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Frauenpreis für die KEK-Gründerin 
Sabine Eickschen-Hansmann

ruf, ein gutes Einkommen und so fiel ihr die 
Vorstellung, mit der Gründung der Familie 
ihre Berufstätigkeit aufzugeben, verständli-
cherweise schwer“, gab Nicolai Einblick in 
das Leben der Preisträgerin, die der Liebe 
wegen in Kronberg landete und sich nach der 
Geburt ihrer Tochter im August 1993 mit der 
Sachlage konfrontiert sah, dass in Kronberg 
lediglich 20 Betreuungsplätze für Kinder im 
Alter von ein bis drei Jahren existierten und 
auch keine Großeltern zur Verfügung stan-
den, die aber der festen Überzeugung war, 
dass sich Berufstätigkeit und Familienleben 
miteinander vereinbaren lassen.
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Kronberg (mw) –  „Man begegnet vie-
len Menschen, aber nur wenige sind starke 
Persönlichkeiten“, sagte Jutta Bernau, die 
als Leiterin der Elternitiative Kronberger 
Krabbelstube (KEK) von der ersten Stunde 
an engste Vertraute der Gründerin dieser Ein-
richtung war, Sabine Eickschen-Hansmann. 
Sie habe das Glück gehabt, mit Sabine Eick-
schen-Hansmann einer solchen Person zu 
begegnen und gemeinsam mit ihr spannende 
20 Jahre erleben zu dürfen. Die Arbeit dieser 
zwei Jahrzehnte finde heute ihre Anerken-
nung in der Verleihung des Kronberger Frau-
enpreises an Sabine Eickschen-Hansmann. 
Nicht nur Jutta Bernau war neben den Gäs-
ten zur Frauenpreis-Verleihung 2014 in die 
Stadthalle gekommen, sondern mit ihr Eltern 
und Erziehern der ersten Stunde bis heute, 
sogar ein erwachsenes „Krabbelkind“ reihte 
sich in die Reihe derer ein, die Sabine Eick-
schen für die letzen 20 Jahre Einsatz für die 
KEK Danke sagen wollten. Alle hatten sich 
einen Satz überlegt, in dem sie vor zahlreich 
versammeltem Publikum ihre Anerkennung 
an die Gründerin der KEK ausdrückten und 
ihr als Zeichen dafür eine Rose überreich-
ten. Ausdauer, Kraft, Durchhaltevermögen, 
Kampfgeist, Risikobereitschaft, Umsicht und 
Sorgfalt waren nur einige der mitunter sehr 
persönlichen Worte, die den Gästen zeigten, 
dass die Wahl auf eine Frau gefallen ist, die 
diese Auszeichnung verdient.
Die erste Vorsitzende der AG Kronberger 

Frauenverbände, Christina Nicolai, beschrieb 
in ihrer Laudatio sehr anschaulich den Kraft-
akt, der Sabine Eickschen-Hansmann 1994 
gelang. Innerhalb von nur fünf Monaten 
organisierte sie Räume der Stadt Kronberg in 
der Villa Winter, einen städtischen Zuschuss 
in Höhe von 30.000 DM, stellte die erste Er-
zieherin ein und schaffte es so, ein komplet-
tes Krabbelstubenangebot mit Schlafraum, 
Spielzimmer und Küche auf die Beine zu 
stellen. Zum 1. Mai 1994 zogen die ersten 
zehn Kinder in die KEK ein, im November 
desselben Jahres ging Sabine Eickschen-
Hansmann wieder halbtags arbeiten. 
Die Idee der KEK-Gründung war aus der Not 
heraus entstanden. Nach ihrem Studium in 
Chemie-Ingenieurwesen hatte Eickschen ei-
ne leitende Stelle im Bereich Umweltschutz 
und Umweltplanung eines großen chemi-
schen Konzerns inne. „Sie hatte Spaß am Be-

Blumen und einen Scheck gab es für Sabine Eickschen-Hansmann bei der Verleihung des Kronberger Frauenpreises 2014, der für ihren zwei 
Jahrzehnte dauernden Einsatz für die KEK verliehen wurde.  Foto: Westenberger

Unserer heutigen Ausgabe liegen Pros pekte 
der Firmen Getränke Herberth,  Kronberg 
(als Teilbeilage), Limes Limousinenservice,  
Eschborn (als Teilbeilage) und Fahrrad Mül-
ler, Oberursel bei. Wir bitten unsere Leser um 
freundliche Beachtung.
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Rachel Joyce, Die unwahrscheinliche Pil-
gerreise des Harold Fry, Fischer Taschen-
buch Verlag, 9,99 Euro
Der in Südengland lebende Harold Fry hat 
einen Brief von seiner ehemaligen Kollegin 
Queenie erhalten, in dem sie ihm mitteilt, 
dass sie an Krebs leidet und in einem Hospiz 
in Schottland lebt. Harold verlässt das Haus, 
um seinen Antwortbrief einzuwerfen. Doch 
er läuft am Briefkasten vorbei, aus der Stadt 
hinaus und immer weiter, 87 Tage, 1.000 
Kilometer. Nach seiner langen Wanderung 
mit zufälligen und eindrucksstarken Begeg-
nungen erreicht er Queenie im allerletzten 
Moment. 
Der erste Roman der Britin Rachel Joyce, 
die zuvor zahlreiche Hörspiele für die BBC 
verfasst hat, ist ebenso humorvoll wie be-
rührend.  

Taschenbuchtipp
Aktuell

 

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

Fortsetzung von Seite 1
Eickschen-Hansmann machte sich auf die 
Suche nach gleichgesinnten Eltern und gab 
eine Zeitungsanzeige auf. „Es meldeten sich 
zehn Elternpaare, die Kronberger Elternin-
iative Krabbelstube wurde gegründet. Als 
Initiatorin hat Sabine Eickschen-Hansmann 
den Vorsitz übernommen“, so Nicolai über 
den Weg zur Gründung. 
Der Weg der KEK
Danach folgte eine „unglaubliche Nach-
frage“ nach einer Kleinkindbetreuung, so 
Nicolai. Bereits 1996 wurde eine zweite 
Krabbelgruppe eingerichtet. Es folgten Um-
zug in den Z-Bau, weitere Vergrößerung um 
eine Krabbelgruppe und eine Hortgruppe, 
um das Angebot der Ganztagsbetreuung 
für Schulkinder zu erweitern. Damals ent-
standen schließlich fünf Kindergruppen. 
„Heute, also 20 Jahre nach der Gründung, 
bestehen drei Krabbelgruppen und zwei 
altersgemischte Gruppen, mit 86 Kindern, 
die Einrichtung hat 23 Angestellte. Eine 
„höchst beeindruckende Entwicklung“, wie 
die Vorsitzende betonte. Die Einrichtung 
sei nicht nur in ihrer Größe gewachsen, son-
dern sei auch stetig fortentwickelt worden. 
Dabei sei zu jeder Zeit auch darauf geachtet 
worden, dass die Erzieher, die eingestellt 
wurden, mit dem Herzen dabei waren. „Da-
her ist das Motto der KEK: ,Wo die Kinder 
sich zuhause fühlen, auch wenn sie nicht da-
heim sind‘, so passend“, ergänzte Nicolai. 
Eine Aufgabe voller Herausforderungen
Als KEK-Vorsitzende habe sie vom Aus-
maß und Umfang quasi eine zweite Halb-
tagesstelle – allerdings ehrenamtlich – in-
negehabt: Einstellungs- und Personalge-
spräche, Verhandlungen mit der Stadt, 
Auseinandersetzung mit Vorschriften zum 
Arbeitsschutz, zum Arbeitsgesetz, zum Ge-
sundheitssschutz und zum Brandschutz, Hy-
gienevorschriften sowie die Rahmengesetz-
gebung für Kinderbetreuungseinrichtungen, 
die Entwicklung von Finanzierungsmodel-
len, ihre Arbeit sei vielfältig und vor allem 
anspruchsvoll gewesen. Sie habe beispiels-
weise dafür sorgen müssen, dass die El-
ternbeiträge pünktlich eingezogen werden 
und gegebenenfalls ein Mahnverfahren ein-
geleitet wurde oder eine Lösung gefunden 
wurde für Eltern, die finanziell nicht in 
der Lage waren, ihren Beitrag zu zahlen, 
jedoch auf den Betreuungsplatz angewiesen 
waren. Auch nachdem sie den Vorsitz 2013 
nach 20 Jahren abgegeben hat, ist Sabine 
Eickschen-Hansmann noch für die Finanzen 
des Vereins verantwortlich. „Die KEK lässt 
sie nicht los, sie sagt dazu ,Das ist doch 
mein Baby.‘, schloss Nicolai ihre Laudatio 
augenzwinkernd. 
Ein Stück aktive Frauenarbeit
Eickschen-Hansmann, die den Dank für den 
Einsatz zunächst an alle Mitstreiter, allen 
voran an ihre beiden Kindern und ihren 
Mann weiter reichte, den vielen Frauen 
und Männern der ersten Stunde, an Jutta 
Bernau und an das Team der KEK, an die 
städtische Gleichstellungsbeauftragte Heike 
Stein, an die Eltern und an die Stadt – denn 
„die besten Ideen bringen nichts ohne In-
vestor“ – sieht mit ihrer Entwicklung der 
KEK ein Stück gelungene aktive Frauenar-
beit. Nur zu gut kann sie sich noch an die 
besonders arbeitsintensiven Wochen vor 
Jahresende erinnern, wo es um den Jahres-
finanzabschluss ging, an zahlreiche schlaf-
lose Nächte, und dennoch: „Ich habe in den 
Jahren soviel Neues gelernt und es hat im 
Team immer viel Spaß gemacht“, zieht sie 
Resümmee. 
Damals habe sie am eigenen Leib erfahren 
müssen, wie ihr ihre leitende Stelle trotz 
Zusicherung entzogen worden sei, während 
sie in  Mutterschutzzeit war –  das stände 
exemplarisch für das, was Frauen auch heu-
te noch in der Arbeitswelt erfahren würden. 
Mit der Bereitstellung der U3-Plätze habe 
sie ein Stück Pionierarbeit in den Köpfen 
der Männer geleistet und ein entspanntes 
Arbeiten für die Mütter geschaffen, die ihre 
Kleinen zu verlässlichen Öffnungszeiten 
optimal betreut wissen. Auch ein Stück 
Frauenpolitik für Frauen in sozialen Not-
lagen habe sie gelebt, wenn sie mit ihnen 
gemeinsam nach Lösungen und Behörden-
unterstützung gesucht habe. „Ich hoffe, dass 
die KEK auch in Zukunft einen wertvollen 
Beitrag dazu leisten kann, berufstätigen 
Frauen das Leben etwas zu erleichtern.“ 
Frauenpreis für beispielhaftes ehrenamt-
liches Engagement
Nach einem Grußwort der Stadtverordne-
tenvorsteherin Blanka Haselmann und der 
Ansprache des Bürgermeisters Klaus Tem-

men, verliehen die beiden der Powerfrau 
den Frauenpreis 2014 in Form eines Geld-
geschenks und einer Urkunde. Von der 
Vorsitzenden der AG Kronberger Frauen-
verbände gab es eine Plakette dazu. „Die 
Kinderbetreuungseinrichtung der KEK steht 
für Qualität, sie orientiert sich an den 
Bedürfnissen der Familien und geht mit 
innovativen pädagogischen Konzepten vo-
raus“, lobte Temmen. „Für dieses fachliche 
Engagement des Kita-Teams unter Leitung 
von Frau Bernau und für die zeitintensi-
ve, ehrenamtliche Tätigkeit danke ich den 
Vorstandsmitgliedern und Frau Eickschen-
Hansmann, die diese vorbildliche Arbeit 
an vorderster Stelle mit beispielhaftem En-
gagement aufgebaut hat“, sagte er. Stadt-
verordnetenvorsteherin Blanka Haselmann 
erinnerte  daran, dass die Auszeichnung, die 
seit 1993 auf Anregung der AG Kronberger 
Frauenverbände ins Leben gerufen worden 
ist, „immer auch ein Ansporn für andere 
ist, es den Preisträgerinnen gleich zu tun 
und sich ebenfalls für unser Gemeinwesen 
einzusetzen.“ Und sie fügte hinzu: „Wir 
werden in Zukunft angesichts der demogra-
fischen Entwicklung und der schwierigen 
Lage der öffentlichen Finanzen noch stärker 
auf dieses Engagement angewiesen sein.“ 
Gleicher Lohn bei gleicher Leistung
Dass die Verleihung eines Frauenpreises 
auch heute noch nach wie vor eine Be-
rechtigung hat, ja ausgesprochen wichtig 
ist, daran erinnerten die Gleichstellungs-
beauftragte Heike Stein sowie Christina 
Nicolai in ihren Wortbeiträgen gleicherma-
ßen. Sie verwiesen auf die Statistiken, die 
aufzeigen, dass Frauen, ob als Angestellte 
oder Selbstständige, trotz im Durchschnitt 
höherer Abschlüsse, weniger verdienen 
oder beispielsweise in Managerpositionen 
mit 27 Prozent deutlich unterrepräsentiert 
sind. Die Forderungen, die seit des ersten, 
in Deutschland gefeierten, internationalen 
Frauentags 1911, seien auch heute noch 
nicht alle erfüllt, betrachte man so zentrale  
wie die nach einem Mindestlohn und nach 
gleichem Lohn bei gleicher Arbeitsleistung. 
„Nach mehr als 100 Jahren gibt es noch viel 
tun“, befand Nicolai. Heike Stein  sendete 
eine ähnliche Botschaft und fragte: „Die 
Verdienstmöglichkeiten der Frauen liegen 
in der Regel noch 22 Prozent unter denen 
der männlichen Kollegen. Woran liegt das? 
Ursachen seien der Teilzeiteinstieg von 
Frauen nach der Elternzeit, aber Frauen 
verhandelten auch weniger hart. Der ge-
setzliche Mindestlohn sei ein Instrument, 
besonders Frauen aus dem unteren Lohnbe-
reich herauszuholen. Auch das Thema Ge-
walt ließ sie nicht unerwähnt. „Es ist auch 
in Kronberg präsent, wenn auch subtiler“, 
sagte sie. Jede vierte Frau in Deutschland 
sei davon betroffen. Hier sei bei jedem An-
ruf Soforthilfe geboten und sie sei dankbar 
für die gute Zusammenarbeit mit der Bera-
tungsstelle Oberursel mit ihrem neuen Frau-
enhaus, bei der auch Kronberger Frauen in 
schwierigen Situationen Hilfe fänden. Stein 
erinnerte ferner kurz an die zahlreichen 
Hilfsprojekte und Stiftungen, die Kindern, 
die oftmals die Leidtragenden in Konflikt-
situationen seien, helfen. Stellvertretend 
nannte sie die Söllhuber-Stiftung und die 
Aktion von Pascal Goldberg, die mit ihrer 
Aktion „Grüner Teppich“ in Afganistan vor 
Ort Hilfe zur Selbsthilfe leistet, indem Frau-
en durch eigene Stickarbeiten das Schulgeld 
für ihre Kinder erwirtschaften. Nach den 
spannenden und zum Teil sehr persönlichen 
Beiträgen, Bildern aus 20 Jahren KEK und 
musikalischen Einlagen des Jugendmusi-
korchesters  blieb bei Wein und Quiche 
genügend Zeit für einen anregenden Aus-
tausch unter den Gästen und für Informa-
tionen an den Ständen der ebenso zahlreich 
vertretenen Frauenorganisationen im Foyer, 
von der evangelischen Frauenhilfe und der 
katholischen Frauengemeinschaft, über die 
Freien Unternehmerinnen Kronberg, den 
Zonta Club bis hin zur Arbeitsgemein-
schaft sozialdemokratischer Frauen. Den 
feierlichen Rahmen für die Preisverleihung 
bei städtisch knappen Mitteln mit möglich 
gemacht hatten, die TaunusSparkasse, die 
Frankfurter Volksbank und die Fraport AG, 
die Heike Stein ebenfalls nicht vergaß zu 
erwähnen. Allseits Blumen und Dank gab es 
außerdem auch für die engagierte zehnjäh-
rige Vorstandsarbeit von Dr. Wilma Aden-
Grossmann, die ihren Vorsitz in der AG 
Kronberger Frauenverbände erst kürzlich 
an Christina Nicolai weitergereicht hatte, 
ebenso wie Dankesworte an Sigrid Klein, 
stellvertretende Vorsitzende der AG.

Frauenpreis für die …

Kronberg (kb) – In der Grundschule Vikto-
ria-Schule Schönberg findet vom 31. März 
bis 3. April die Schulanmeldung der neu-
en Erstklässler für das Schuljahr 2015/16 
statt. Für die Schulanmeldung im Schulhaus, 
Friedrichstraße 47, vereinbaren Eltern bitte 
einen persönlichen Termin. Das Sekretariat 
ist unter der Rufnummer 06173-320376 von 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 h 
bis 12 Uhr besetzt. Schulpflichtig sind alle 
Kinder, die bis zum 30. Juni das sechste Le-
bensjahr vollendet haben, das heißt alle vom 
1. Juli 2008 bis einschließlich 30. Juni 2009 
geborenen Kinder. Die Anmeldung zum 
Schulbesuch muss in den Monaten März/
April des Jahres, das dem Beginn der Schul-
pflicht vorausgeht, vorgenommen werden. 
Dabei sind die deutschen Sprachkenntnisse 
festzustellen. Kinder, die in der Zeit vom 1. 
Juli 2009 bis zum 31. Dezember 2009 gebo-
ren wurden, können auf Antrag der Erzie-
hungsberechtigten vorzeitig aufgenommen 
werden, wenn sie die für den Schulbesuch 
erforderliche körperliche und geistige Reife 
besitzen. Die schulpflichtigen Kinder erhal-
ten eine schriftliche persönliche Einladung 
über den Kindergarten, beziehungsweise per 
Post. Sollten Sie keine Einladung für ihr 
schulpflichtiges Kind erhalten haben, neh-
men Sie bitte Kontakt mit der Schule auf. Bei 
Interesse zur vorzeitigen Einschulung und 
für sonstige Fragen melden Sie sich bitte im 
Schulsekretariat.

Viktoria-Schule: Anmeldung 
für das Schuljahr 2015/16��

Kronberg (kb) – In der Nacht zum 6. März 
fand in der Ludwig-Sauer-Straße ein Ein-
bruch in ein Wohnhaus statt. Dabei wurde 
auch der Schlüssel eines grau/blauen Smart 
„fortwo-Cabrio“ entwendet und anschlie-
ßend das Fahrzeug ebenfalls gestohlen. Der 
Spurenlage vor Ort zufolge stiegen die Täter 
mittels Hilfsmittel, eventuell einer vorgefun-
denen Leiter, auf den Balkon des Hauses, 
hebelten die Tür auf und drangen in die 
Wohnräume ein. Bei der Suche nach Wertge-
genständen fiel den Einbrechern der Schlüs-
sel in die Hände. Der Gesamtschaden steht 
noch nicht fest.

Einbrecher nahmen
Smart-Cabrio mit

Oberhöchstadt (kb) – In zwei Eltern-Kind-
Gruppen der katholischen Familienbildungs-
stätte treffen sich Mütter und Kinder zum 
gemeinsamen Spiel. Kinder ab sechs Monate 
bis 26 Monate sind herzlich willkommen. 
Beim Singen, Spielen, Bewegen und den 
ersten Materialerfahrungen können Kontakte 
geschlossen und erste Freundschaften ge-
schlossen werden. Eltern haben hier die 
Möglichkeit, sich untereinander und mit der 
Kursleitung über alle Fragen rund um das 
Kind und die Familie auszutauschen. Die 
neuen Eltern-Kind-Gruppen starten Diens-
tag, 1. April. Die Teilnahmegebühr bis zum 
Sommer beträgt 45 Euro. Anmeldungen wer-
den unter der Telefonnummer 06173-606812 
entgegengenommen. 

FBS-Eltern-Kind-Gruppe 
startet

Ü„(S)TURMisches“„(S)TÜRMisches“

Couchpotatoes hergehört – eurem 
volkswirtschaftlich schädlichen und 
zudem auch noch selbstzerstöreri-
schen Tun – beziehunsweise Nichts-
tun wird nun der Kampf angesagt 
mittels eines bunten Gummiarm-
bands mit eingebautem Chip!
Natürlich kommt jenes Wunderarm-
band, erhältlich in allen Regenbo-
genfarben aus dem amerikanischen
Mekka der Fitten und Schönen – Ka-
lifornien!
Das auf den ersten Blick ziemlich un-
spektakuläre Teil birgt – der Technik 
sei Dank – einen Chip, der sämtli-
che Bewegungen, jeden Höhenmeter, 
jede Kalorie, die verbraucht oder 
verspeist wird, misst und daraus 
seine Schlüsse zieht und diese an die 
Smartphone-App oder den PC sendet. 
Dort bauen sich dann vielschichtige 
Diagramme auf, die in Effizienskur-
ven und Soll-Ist-Analysen dem Trä-
ger des Armbands verkünden, was er 
so offenbar nicht mehr zu erkennen 
vermag : Wie geht es mir eigentlich?  
Ein besonderer Nebenefekt des Arm-
bands, das übrigens für zirka 100 
Euro zu haben ist, ist die Möglich-
keit, sich mit anderen Mitstreitern 
zu einer virtuellen Gruppe zusam-
menzuschließen. Das birgt für jeden 
Einzelnen den Zugriff auf die Daten 
der anderen Bändchenträger. Und 
das sollte man sich vorher gut über-
legen... Die gute Absicht zu joggen, 
um dann doch lieber an der nächsten 
Frittenbude abzuhängen – geht gar 
nicht – die Gruppenschelte hängt 
wie ein Damoklesschwert über jedem 
Mitglied und zwingt es zu Höchst-
leistungen. Die Kontrolle kann na-
türlich auch ihre Vorteile haben, hat 
sich einer tagelang nicht bewegt, 
lebt er womöglich garnicht mehr, 
die Gruppe weiß es vor den nächsten 
Anverwandten. Aber jetzt mal Spaß 
beiseite. Die Krankenkassen sind 
begeistert vom Fitness-Coach und 
erhoffen sich eine drastische Verbes-
serung der Volksgesundheit und zum 
Arzt muss auch keiner mehr, weil 
das Armband alle Daten stets parat 
hat. Wieder ein zwischenmenschli-
cher Bereich, der wegoptimiert wird. 
So plausibel das auch klingen mag, 
wird dieses Bändchen wirklich den 
inneren Schweinehund, der doch im-
mer wieder eine erstaunliche Resis-
tenz an den Tag legt, endgültig vom 
Planeten vertreiben? Oder kaufen 
sowieso nur Leute, die ohnehin kör-
perbewusst und fit sind, dieses Teil? 
Und verbringen diese Menschen 
dann noch mehr Zeit in „Zwiespra-
che“ mit ihrem Smartphone als sie 
es ohnehin schon tun? 
Das Vertrauen der Menschen zu ih-
rem sogenannten Bauchgefühl – es ist 
schon vielerorts verloren gegangen. 
Junge Eltern kaufen sich  stapelwei-
se Erziehungsbücher, Hundebesitzer 
konsultieren Hunde-Erzieher und 
Welpengruppen, weil sie sich nichts 
mehr zutrauen. 
Und jetzt soll sich „Mensch“ noch 
von einem Plastikarmband sagen 
lassen (es brummt dann leise..), dass 
er heute noch 2.000 Schritte gehen 
und auf weitere Kalorien gänzlich 
verzichten sollte?
Zum Glück juckt mich das nicht, 
denn ich bin ja hier nur der Kauz ...!
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akustik@augeundohr.com

Rufen Sie an und vereinbaren  
einen Termin.

Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne  
Verpflichtung.
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Inh. Ekkhard Fritz 
Berliner Platz 2
61476 Kronberg
Tel.: 0 61 73 – 99 77 301
Fax: 0 61 73 – 99 77 304

Testhörer gesucht!
Perfekt hören dank Schweizer Präzision

Hören, was Sie hören wollen: 

Das neue Bernafon Acriva ermöglicht Ihnen, Sprache wieder 
klar und deutlich zu verstehen – bei absolut natürlichem Klang.

Störende Geräusche loswerden: 
Sie können sich unbeschwert auf die wirklich wichtigen Dinge 
konzentrieren.

Klein und dezent ! 
Kaum zu sehen und zu spüren.

20030 A&O Image Anzeige mit Bernafon – KB 282x100.indd   1 19.02.14   16:50

EW · oden
W

IN KRONBERG – UNVERWECHSELBAR

Zum Frühlingsanfang 1984 präsentierte
ich meine erste eigene Modekollektion.
Ihnen ein zuverlässiger Modepartner zu
sein, war für meine Mitarbeiter und mich
immer oberste Zielsetzung.

Gleichbleibend hohe Qualität, aktuelle,
tragbare Mode, umfassender Service
und individuelle Beratung haben unsere
Kunden überzeugt. Darauf sind wir
sehr stolz. Getreu dem damaligen
Eröffnungsmotto „Frühlingsanfang –
Neubeginn“ wollen wir auch mit der
neuen Kollektion Frühling / Sommer
2014 wieder viel Neues präsentieren.

Die hochwertigen Strickwaren von Aida
Barni – Brunello Cucinelli – Malo –
Bruno Manetti, die eleganten Klassiker
von Piazza Sempione – Fay – Windsor –
Lorenzini und der sportliche Schick von
Closed – Rossana Diva werden durch die
Schuhe von Hogan – Tod’s – Unützer –
Superga und SchoShoes abgerundet.

30 Jahre voller Leidenschaft und immer
eine Herausforderung bei einer neuen
Kollektion! Ich hoffe, es ist mir auch die-
ses Mal wieder gelungen, Farben und
Modelle für Sie aufeinander abzustim-
men und miteinander zu kombinieren.

30 Jahre voller Leidenschaft

Am Jubiläumstag, Donnerstag, dem 20. März (Frühlingsanfang)
und am Freitag, dem 21. März,

sind wir durchgehend bis 18.30 Uhr für Sie da.

Vermisst
Seit Sonntag, 9. März 2014, 6.00 Uhr morgens wird 

unser schwarz-weißer Kater (Freigänger) in Kronberg 
vermisst? Wer hat ihn gesehen? 

Bitte schauen Sie auch in Ihren Kellern nach. Danke!

Info an: Tasso Tiersuchdienst
Tel.: 06190 937300 · E-Mail: info@tasso.net

CELIKER GmbH
www.mc-fussbodenbau.de

Tel. 06174 203561

Kronberg (kb) – Im Museum Kronberger Ma-
lerkolonie, findet Mittwoch 19. März um 19 Uhr 
ein Vortrag zum Thema „Usedomer Malerei – 
Widerstand und Wende, statt. Gibt es eine spezi-
fische Usedomer Male-
rei? Im Gegensatz zur 
Nachbarinsel Rügen ist 
von Usedom in dieser 
Hinsicht wenig be-
kannt, denn es kann auf 
keinerlei bodenständi-
ge Tradition verwei-
sen. Wesentlich mehr 
Paris verpflichtet als 
nordisch-romantischer 
Tradition, entwickelte 
sich hier eine der Insel 
eng verbundene Male-
rei erst ab den frühen 
30er- Jahren als Folge 
der nationalsozialisti-
schen Diktatur und des 
Krieges. Widerstand 
war also von Anfang 
an ein Thema. Vier 
miteinander befreun-
dete Maler siedelten 
sich zwischen 1932 
und 1940 auf Usedom 
an, um den Gefahren 
der Zeit zu entkommen 
und entwickelten eine besondere Art des ma-
lerischen Ausdrucks für das Erlebnis der Insel. 
Sie stehen in unmittelbarer Beziehung zu den 
hier Vorgestellten, wobei nur Volker Köpp eine 
Sonderrolle spielt. Es sind: Otto Manigk (1902-
1972) der Vater von Oskar Manigk, Herbert 
Wegehaupt (1905-1959), der Vater von Matthias 
Wegehaupt und Otto Niemeyer-Holstein (1896-
1984), der Lehrer von Sabine Curio, sowie auch 
zunächst der Lehrer von Oskar Manigk und 
Mattias Wegehaupt. Die vierte in diesem Bunde 
war Karen Schacht (1900-1987). Die vier Maler 

der Folgegeneration reagierten in ganz verschie-
dener Weise auf die Impulse ihrer Väter und 
Vorbilder. Dies zu zeigen, wird ein Thema der 
Referentin, Dr. Ingrid von der Dollen aus Bad 

Honnef sein, die Romanistik, Geschichte und 
Kunstgeschichte in Lausanne, Freiburg im Breis-
gau und Bonn studiert hat und ihre Dissertation 
an der Universität Frankfurt in Kunstgeschichte 
über „Malerinnen im 20. Jahrhundert, Bildkunst 
der ‚verschollenen Generation’“ verfasst hat. Die 
freischaffende Kunsthistorikerin hat zahlreiche 
Publikationen zur Malerei des 20. Jahrhunderts, 
insbesondere eine biografisch-monografische 
Reihe zu jener um die vorige Jahrhundertwende 
geborenen Künstlergeneration, darunter Karen 
Schacht, Malerin auf Usedom, veröffentlicht.

Vortrag: Usedomer Malerei – 
Widerstand und Wende

Otto Manigk, Karen beim Malen mit runder Palette, 1940/41
 Foto: privat

Kronberg. – Die Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald, Ortsvereinigung Kronberg, spricht sich 
ähnlich dem Taunusklub gegen Standorte von 
Windkraftanlagen in den Waldgebieten auf den 
Taunushöhen aus. Abgesehen von den Beden-
ken zur Landschafts- und Waldbeeinträchtigung 
sehen sie besonders die Auswirkungen auf den 
Tierbestand (Rote Liste der gefährdeten Arten) 
nur unzureichend berücksichtigt. Die erforderli-
chen artenschutzrechtlichen Erhebungen für die 
Genehmigung von Windkraftanlagen genügen 
nicht, befürchtet die SDW. Abstände von 1.000 
Metern zu Horsten von Rotmilan und Schwarz-
storch seien bestenfalls für die direkte Brutpe-
riode relevant. Sobald die Jungvögel das Nest 
verlassen beginne die Periode der Gebietserkun-
dung und mache den vorgeschriebenen Abstand 
illusorisch. Untersuchungen in Brandenburg hat-
ten ergeben, dass die häufigste Todesursache 
beim Roten Milan inzwischen Windkraftanlagen 
sind. Des Weiteren wird nicht berücksichtigt, 
dass die Standorte von Windkraftanlagen auf 
den Höhen im Bereich der Aufwinde liegen, 
die Greifvögel nutzen, um ohne größere Mühe 
Höhe zu gewinnen und damit in den direkten 
Gefahrenbereich der Windräder gelangen. Noch 
weniger könne den Untersuchungen zum Fle-

dermausbestand getraut werden, so die Schutz-
gemeinschaft. Der Untersuchungszeitraum sei 
meistens zu kurz, um den Bestand und die 
Aktivitäten der verschiedenen Fledermausarten 
in einem relevanten Umfang zu erfassen. Im All-
gemeinen jagten Fledermäuse weniger im Wald 
als vielmehr an offenen Stellen, am Waldrand 
und über dem Wald unter Bevorzugung von 
Laub- und Mischwäldern. Um solche Daten zu 
erfassen seien langjährige Untersuchungen wie 
sie zum Beispiel von der SDW Oberursel un-
ternommen werden, erforderlich. Von den Be-
treiber von Windkraftanlagen werde häufig die 
nur geringe Anzahl von Todfunden unter Wind-
rädern angeführt, was ein völlig falsches Bild 
ergebe, denn die Mehrzahl der Windkraftopfer 
werden von den Predatoren  wie Fuchs und 
Wildschwein verschleppt. „Bei der Vielzahl der 
geplanten Windkraftanlagen im Taunus gewinnt 
man den Eindruck, dass die Anlagen weniger 
dem Energiewandel und dem Umweltschutz als 
vielmehr durch übermäßige staatliche Förderung 
und festgeschriebene Einspeisungsvergütungen 
dem Geldbeutel von Kommunen und Investoren 
dienen“, kritisiert die Ortsgruppe. Verdächtig 
wären allein die Renditeversprechungen von 8 
und mehr Prozent für die Anleger. (mw)

SDW will keine Windkraftanlagen 
im Wald



Seite 4 - KW 11 Kronberger Bote Donnerstag, 13. März 2014

Jetzt Neu: 
Konfektionsservice

Besuchen Sie Deutsch-
lands größten Fabrikver-
kauf für Heimtextilien

Oberhöchstadt (kb) – Aus Anlass seines 
1. Todestages ehrte Bürgermeister Klaus 
Temmen zusammen mit den Stadträten Bri-
gitte Möller und Franz-Bernd Tillmann den 
am 11. März 2013 im Alter von 82 Jahren 
verstorbenen Kronberger Ehrenbürger Prof. 

Dr. Herbert Alsheimer. Auf seinem Grab auf 
dem Oberhöchstädter Friedhof legten sie ein 
Blumengebinde nieder. Anwesend waren die 
Witwe des Ehrenbürgers, Elfriede Alsheimer 
(Fünfte von links), die Familie seines Sohnes 
Dr. Constantin H. Alsheimer, seine Tochter 
Beatrix (vierte von links) und der stellvertre-

tende Stadtverordnetenvorsteher Christoph 
König (Zweiter von rechts).
Bürgermeister Klaus Temmen würdigte das 
Wirken von Prof. Dr. Herbert Alsheimer, 
dem 2008 das Ehrenbürgerrecht verliehen 
worden war, als Wirtschaftswissenschaft-
ler, als Kommunalpolitiker auf Kreisebe-
ne und insbesondere zur Erforschung der 
Kronberger und Oberhöchstädter Geschich-
te als Verfasser des Buches „Der Vatikan 
in Kronberg“ über die von 1946 – 51 in 
Kronberg ansässige Apostolische Mission 
zur Betreuung von Flüchtlingen und not-
leidenden Menschen und als Herausgeber 
des Buches „Den Glauben bewahrt“ zum 
275-jährigen Bestehen der katholischen Kir-
che St. Vitus Oberhöchstadt.
„Seine Verbundenheit mit Oberhöchstadt 
kam vor allem auch durch seinen Festvor-
trag im Jahr 2007 zum Jubiläum „1225 Jahre 
Oberhöchstadt“ zum Ausdruck“, betonte der 
Bürgermeister, „und er war tief im katholi-
schen Glauben verwurzelt“. Bis zuletzt nahm 
Prof. Dr. Herbert Alsheimer am öffentlichen 
Leben teil, vor allem auch bei der Einwei-
hung des neuen Dallesgebäudes und des 
neugestalteten Platzes in der Oberhöchstäd-
ter Ortsmitte.

Gedenken an Ehrenbürger Prof. Dr. 
Herbert Alsheimer zum 1. Todestag

Familie und Mandatsträger versammelten sich am Grab von Prof. Dr. Herbert Alsheimer, um 
seiner zu gedenken. Foto: privat

Kronberg (kb) – Die SPD Kronberg setzt die 
Vortrags- und Diskussionsreihe zum Thema 
„Stadtentwicklung“ mit dem Architekten Ste-
fan Forster, Frankfurt und dem Geschäftsführer 
der ABG Frankfurt Holding, Frank Junker 
Mittwoch, 19. März um 19.30 Uhr in der 
Stadthalle fort. Ein moderater, aber kontinuier-
licher Rückgang der Bevölkerung in Kronberg 
wird nach der hessischen Gemeindestatistik 
des Demografie Berichtes 2011 bis zum Jahr 
2030 erwartet, so die Information der SPD. Der 
erste Nachhaltigkeitsbericht der Stadt Kronberg 
belege darüber hinaus, dass es bereits heute 
in Kronberg einen hohen, im Vergleich zu 
Hessen fast dreimal so hohen Anteil an über 
65-Jährigen, weniger Geburten als Sterbefälle 
und eine hohe Bevölkerungsfluktuation gibt. 
Erfreulicherweise gab es in Kronberg bis 2010 
eine leicht überdurchschnittliche Geburtenrate 
und einen über 31 Prozent höheren Zuzug an 
Menschen im Vergleich zum Hochtaunuskreis. 
Auf diese Parameter der Bevölkerungsentwick-
lung gilt es aus Sicht der SPD mit städtebauli-
chen Maßnahmen angemessen und rechtzeitig 
zu reagieren, um eine ausgewogene Bevöl-
kerungsstruktur zu erhalten beziehungsweise 
bestmöglich zu fördern. Eine ausgewogene ge-
sellschaftliche Vielfalt  ist aus Sicht der SPD 
für Kronberg nicht nur das Fundament für ein 
funktionierendes und engagiertes bürgerschaft-
liches Engagement; sie ist  auch ein wichti-

ger Aspekt der Wirtschaftsförderung in dieser 
Stadt. Dabei sind die Flächen zur Schaffung zu-
sätzlichen Wohnraums  begrenzt und zwingen 
zu einem Umdenken in der Stadtentwicklung 
und Städtebauplanung, so die SPD. „Innen-
entwicklung, Nachverdichtung und  Schaffung 
bezahlbaren Wohnraums über einen architek-
tonisch hochwertigen Geschosswohnungsbau, 
der sich in Kronberg selbstverständlich einfügt, 
sind die Antworten auf die oben genannten 
Anforderungen unter dem Blick einer nachhal-
tigen Entwicklung dieser Gemeinde“, erklären 
die Sozialdemokraten. Um Umsetzbarkeit und  
Möglichkeiten vorzustellen und mit den Bür-
gern zu diskutieren, hat die SPD Kronberg mit 
dem Architekten Stefan Forster einen Exper-
ten im Wohnungsbau eingeladen. Sein Vor-
tragsschwerpunkt lautet: „Wir brauchen Woh-
nungen für normale Menschen. Es gilt, den 
Wohnungsbau nicht neu zu erfinden, sondern 
an die demografischen und energetischen Be-
dürfnisse unserer Zeit anzupassen.“ Mit Frank 
Junker, dem Geschäftsführer der städtischen 
Wohnungsbaugesellschaft ABG Frankfurt Hol-
dung ist ein zweiter, hochkompetenter Referent 
eingeladen, der dieses Thema  unter organisa-
torischen und wirschaftlichen Gesichtspunkten 
erläutern wird. Die SPD Kronberg freut sich auf 
einen angeregten Dialog mit den Bürgern. Wei-
tere Informationen unter www.spd-kronberg.
de.

Bezahlbarer Wohnraum – 
Fundament für eine lebendige Stadt

Kronberg/Hamburg (kb) – Die Preisträger des 
22. Wettbewerbs des Deutschen Musikinstru-
mentenfonds stehen fest: Am letzten Wochen-
ende im Februar verlieh die Deutsche Stiftung 
Musikleben 46 hervorragende, überwiegend 
historische Geigen, Bratschen und Celli an 
junge Spitzenmusiker aus ganz Deutschland. 
Eine fünfköpfige Fachjury aus renommierten 
Solistenausbildern bewertete das Vorspiel der 
57 zum Wettbewerb zugelassenen Musiker, die 
aus ganz Deutschland ins Hamburger Museum 
für Kunst und Gewerbe angereist waren.
Zu den ausgezeichneten Preisträgern des 
Wettbewerbs, denen ein Instrument aus dem 
Deutschen Musikinstrumentenfonds verliehen 
wurde, zählt die in Kronberg lebende und an 
der Kronberg Academy studierende Cellistin 
Anastasia Kobekina (19). Sie nahm zum ersten 
Mal am Wettbewerb des Deutschen Musikin-
strumentenfonds teil und konnte die Jury auf 
Anhieb überzeugen. Ausgezeichnet wurde sie 
mit der Leihgabe eines klangstarken Cellos von 
Stefan von Beahr, gefertigt in Paris 2012.  
Irene Schulte-Hillen, Präsidentin der Deutschen 
Stiftung Musikleben, zeigte sich beeindruckt 
vom überwältigenden Niveau der diesjährigen 
Teilnehmer und erklärt, wie wichtig ein passen-
des Instrument für aufstrebende junge Künstler 
ist: „Nur ein hervorragendes Instrument ermög-
licht die uneingeschränkte Weiterentwicklung 
eines jungen Musikers und gibt ihm bessere 
Chancen, um international bestehen zu können. 
Die gemeinnützige Deutsche Stiftung Musikle-
ben fördert seit 1962 bundesweit den Spitzen-
nachwuchs in der klassischen Musik. Neben 
Instrumentenleihgaben fördert sie ihre rund 
300 Stipendiaten zwischen zwölf und 30 Jahren 

mit Konzertauftritten im Rahmen von Koope-
rationen mit namhaften Musikfestivals und 
großen Orchestern und vergibt Stipendien und 
Patenschaften.
Der Deutsche Musikinstrumentenfonds ist eine 
gemeinsame Initiative mit der Bundesrepublik 
Deutschland und hat zum Ziel, jungen hoch-
begabten Musikern edle Streichinstrumente zu 
verleihen. Unter den Meisterwerken des Fonds 
befinden sich sowohl historische Raritäten von 
Gagliano, Guarneri oder Stradivari als auch von 
der Stiftung in Auftrag gegebene Instrumente 
renommierter europäischer Geigenbaumeister. 
Einmal im Jahr werden die Instrumente im 
Rahmen des jährlich stattfindenden Wettbe-
werbs des Deutschen Musikinstrumentenfonds 
von einer unabhängigen Fachjury vergeben 
und im Hamburger Museum für Kunst und Ge-
werbe an junge Spitzenmusiker verliehen. Die 
Preisträger erhalten ein Instrument zunächst für 
ein Jahr, können sich aber bei entsprechender 
Leistung in den Folgejahren eine Verlängerung 
der Leihfrist erspielen oder sich um ein hö-
herwertiges Instrument bewerben. Spätestens 
mit 30 Jahren jedoch endet die Leihfrist, um 
der nächsten Generation junger Musiker die 
Chance zu geben, auf einem der Schätze aus 
dem Deutschen Musikinstrumentenfonds zu 
spielen. Zu den bekanntesten ehemaligen Preis-
trägern des Fonds gehören die Geigerinnen Ju-
lia Fischer, Baiba Skride, Viviane Hagner und 
Tanja Becker-Bender, die Bratschistin Barbara 
Buntrock oder die Cellisten Julian Steckel und 
Nicolas Altstaedt. Die ehrenamtlich geleite-
te Stiftung steht unter der Schirmherrschaft 
des Bundespräsidenten und finanziert ihr Pro-
gramm allein über private Spenden. 

Klangstarkes Cello für junge
Ausnahmemusikerin

Die an der Kronberg Academy studierende 19-jährige Cellistin Anastasia Kobekina hat mit 
ihrem Vorspiel die Jury der Deutschen Stiftung Musikleben in Hamburg überzeugt. 
 Foto: DSM/David Ausserhofer 

Unser Leser, Volker Hummel, Stuhlberg-
straße 5, schreibt zur Werbung „Kronberg.
Wo sonst!“ Folgendes: In der Hainstraße 
hängt noch immer oder schon wieder das 
Transparent mit dem Slogan „Kronberg. Wo 
sonst!“ Das selbstbewusste Ausrufezeichen 
wird kaum verhindern, dass die Behauptung 
ganz spontan hinterfragt wird. Und dann fal-
len einem, was die Angebotspalette betrifft, 
beispielsweise ein: Oberursel, Bad Homburg, 
MTZ... Wer kann ein Interesse daran haben, 
die Leute auf solche Ideen zu bringen?

Leserbrief
Aktuell

Kronberg (kb) – Die Schutzgemeinschaft 
Kronberg (SDW) trifft sich kommenden 
Sonntag, 16. März um 10 Uhr im Vereins-
haus zum Frühschoppen. Anlass ist die Vor-
stellung des aktuellen Halbjahresplans. Ein 
weiterer Punkt ist die Organisation und Vor-
bereitung der anstehenden Arbeitseinsätze, 
welche möglichst vor Ostern abgeschlossen 
sein sollten.

SDW bespricht Halbjahresplan 
bei Frühschoppen Kronberg (kb) – Wegen einer internen Ver-

anstaltung ist das Bürgerbüro am Berliner 
Platz Montag, 31. März ab 10 Uhr geschlos-
sen. Der Magistrat bittet die Bevölkerung um 
Kenntnisnahme und Verständnis.

Bürgerbüro am 31. März ab 10 
Uhr geschlossen

Kronberg (kb) – Wegen der Durchführung 
von Arbeiten an der Gasleitung wird es er-
forderlich, die Margarethenstraße im Bereich 
zwischen dem Anwesen Friedrichstraße 78 
und dem Grundstück Klosterstraße 12 von 
Montag, 17. März, bis Freitag, 28. März, 
halbseitig zu sperren. Die Margarethenstra-
ße kann während dieses Zeitraumes in dem 
genannten Teilstück nur als Einbahnstraße in 
Richtung Friedrichstraße befahren werden.

Halbseitige Sperrung der 
Margarethenstraße

Kronberg (kb) – Die Fachreferate Ordnungs-
angelegenheiten und Sicherheit und Straßen-
verkehr ziehen am Dienstag, 25. März, aus 
der Villa Winter in das Verwaltungsgebäude 
Katharinenstraße 12 um. Die beiden Fach-
bereiche sind daher an diesem Tag für den 
Publikumsverkehr nicht erreichbar. Die Be-
völkerung wird gebeten, sich in dringenden 
Fällen an das Bürgerbüro, Berliner Platz, 
Telefon 06173-703-0, zu wenden. Dort wer-
den die Anliegen aufgenommen und an die 
Fachreferate weitergeleitet.

Fachreferate der 
Stadtverwaltung ziehen um 

Oberhöchstadt (kb) – Bei den Kung Fu Prü-
fungen Sonntag, 2. März in der Sonnenfaust 
Akademie nahmen insgesamt über 40 Schü-
ler teil. Sowohl Kinder als auch Erwachsene 
hatten die Möglichkeit, sich auf ihr Können 
und ihren Wissenstand testen zu lassen und 
somit den nächsten Erfahrungsgrad – die 
nächste Gürtelfarbe – zu erreichen. Und dies 
ist auch geglückt. Meister Scheepers war 
von den Leistungen begeistert und konnte 
viele Urkunden verteilen. Dadurch rücken 
nun einige Sportler in die nächsten Trai-
ningsgruppen auf und es ist wieder Platz für 
neue Anfänger. Interessierte können unter 
der Telefonnummer 0172-5277335 anrufen 
oder auf www.sonnenfaust.de weitere Infor-
mationen bekommen.

Kung Fu Prüfungen 
waren erfolgreich



Donnerstag, 13. März 2014 Kronberger Bote KW 11 - Seite 5

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

SCHWEIZER WOCHENEXKLUSIVE VORTEILS-OPTION

Strässle
S w i t z e r l a n d

Sonder-Rabatt auf 
Schweizer Qualitätsware

10%*

Beim Kauf einer Garnitur 
Bettwäsche von

Beim Kauf einer Garnitur 

geschenkt!
Spannbettlaken

Bettfedern 
reinigen zu

Machen Sie Ihre Betten 
frühlingsfrisch!

AKTIONS-
PREISEN!

Am Samstag, 
15. 3. 2014
erwarten Sie frisch 
zubereitete Köstlich-
keiten aus der 
Schweizer Küche.

Erleben Sie Premium-Qualität eidgenössischer 
Hersteller. Jetzt mit exklusiven Vorteils-Optionen! 

*Ausgenommen bereits reduzierte Ware 
und Sonderangebote. Gültig bis 22.3.2014

Hersteller. Jetzt mit exklusiven Vorteils-Optionen! 

                              Gruezi und Hallo: 
     Erleben Sie hochwertige Wohnideen 
und genießen Sie Köstlichkeiten 
              aus dem Alpenland.

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&

Falkenstein · Falkenstein · Falkenstein · Falkenstein
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Ab sofort wieder
dienstags geöffnet!

· täglich wechselnder Mittagstisch
· Große Sommerterrasse 

Öffnungszeiten: 11.30 – 14.30 Uhr und 17.30 – 24.00 Uhr
warme Küche bis 22.00 Uhr / Montag Ruhetag

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

Falkensteiner Kreisel direkt rechts

Lucullus Königstein 
Frühstück – Business-Lunch – Fine Dining 

Lucullus Kronberg
Business-Lunch – Fine Dining – Raucherlounge

www.lucullus-restaurant.com

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Tagespflege für Menschen mit Demenz
• fachlich qualifizierte und menschlich engagierte Zuwendung,

Pflege und Betreuung
• Entlastung für pflegende Angehörige und Gesprächskreis Demenz
• Probetage für interessierte Klienten
• Informationen und Beratung zur Pflegeversicherung
• Fahrdienst von zu Hause in die Tagespflege
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!

Tagespflege Oberursel Tagespflege Haus Bornberg
Frau Ott Frau Krämer
Obere Zeil 2 · Oberursel Emil-Sioli-Weg 1-3 · Friedrichsdorf
Tel. 06171 – 98 94 16 – 330 Tel. 06175 – 791 – 440
info@vitos-hochtaunus.de · www. vitos-hochtaunus.de

Es hat für einen Mann viele Vorteile bei Vox Musicae, dem Rock- und Popchor der Sänger-
vereinigung 1861 Oberhöchstadt, mitzusingen: Man(n) hat bis zu vierzig! Frauen um sich 
und es ist leicht, die anderen Männer alle kennenzulernen. Bei den diesjährigen Konzerten 
mit dem Titel „Zahlen bitte!“ stehen „zahl“reiche rockige und viele aktuelle Lieder auf 
dem Programm. Sängerinnen und Sänger von 16 bis 60 Jahren haben jeden Mittwoch ab 
19.30 Uhr im Haus Altkönig in Oberhöchstadt viel Spaß beim Singen und Proben. Männer 
sind herzlich eingeladen bei den Konzerten wie auch  bei den Proben vorbeizuschauen und 
unverbindlich reinzuschnuppern. Die zehn bisherigen Vox-Männer brauchen Unterstüt-
zung. Die Konzerte werden unter der Leitung von Bettina Kaspary Samstag,  den 5. April 
um 20 Uhr  und am Sonntag, den 6. April um 16 Uhr im Altkönigstift in Oberhöchstadt 
dem Publikum präsentiert. Eine weitere Aufführung wird es Samstag, 10. Mai um 20 Uhr 
in der Stadthalle geben.  Bei Fragen:  Anne Beate Hummel  06173-323599 oder www.vox-
musicae.svg-1861-oberhoechstadt.de. Foto: privat

Vox Musicae sucht Männer

Quadro Nuevo lädt das Publikum ein, mit dem fl iegenden Teppich zum sagenumwobenen 
Ende des Regenbogens zu schweben. Tangos, betörende Arabesken, Melodien aus dem 
alten Europa – mit Grandezza vorgetragen und dennoch intim beleuchtet. Fast schon 
verklungene Lieder, die es wert sind, vor dem Vergessen bewahrt zu werden, bezaubernde 
Kleinode wie Charles Trenets „Que reste-t-il de nos amours“ oder der tiefgründige „Tan-
go del Mare“. Die atemberaubende Intensität eines Astor Piazzolla trifft auf lustvolle Vir-
tuosität und Spielfreude, durch welche die vier weitgereisten Musiker die Gegenwart zum 
einmaligen Abenteuer werden lassen. Nach der Weltmusik-Tour Grand Voyage wendet sich 
Quadro Nu e  vo  hier wieder der tiefen Leidenschaft für den Tango zu. Am Donnerstag, 20. 
März, sind die vier Musiker von Quadro Nuevo in Kronberg zu Gast. In der Johanniskir-
che, Friedrich-Ebert-Straße 18. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Kartenvor-
verkauf und ausführliche Informationen fi nden sich auf den Seiten des Veranstalters unter 
www.kronberger-kulturkreis.de. Foto: privat

Quadro Nuevo kommt in die 
Johanniskirche
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– Anzeige – Top-100-Optiker in Königstein
Am 25. Januar 2014 zeichnete der große deutsche 
Schauspiel-Star Senta Berger als Schirmherrin die 
Gewinner des TOP-100-Optiker-2014/2015-Wett-
bewerbs aus und überreichte anlässlich der feier-
lichen Gala-Veranstaltung in Düsseldorf die Urkun-
den an die strahlenden Preisträger. 
Aus Königstein gehört auch in diesem Jahr erneut 
Optik Bovet & Lahmann zu diesem Top-Kreis. 
Die unabhängige Jury aus Wissenschaft und Mar-
keting, repräsentiert durch das BGW-Institut für 
innovative Marktforschung in Essen, ermittelte aus 
den Wettbewerbsteilnehmern die TOP-100-Optiker 
2014/2015.
Um einen klaren, kritischen aber auch fairen Ver-
gleich für die Unternehmen zu schaffen, hatte die 
BGW Marketing- & Management-Service GmbH 
einen umfangreichen Fragenkatalog erarbeitet, mit 
dem die jeweiligen Bewerber ihre Leistungsfähigkeit 
und ihre absolute Kundenorientierung darstellen 
mussten. Anhand dieses 17seitigen Fragebogens, 
zahlreichen Geschäftsbesichtigungen und aufwän-
digen Testkäufen, bei denen die Antworten der Be-
werber auf Herz und Nieren überprüft wurden, ist es 
dem betriebswirtschaft- und marketingorientierten 
Team gelungen, die Augenoptiker unter den Be-
werbern zu finden, die ganz besonders kundenori-
entiert denken und handeln. Diese 100 besten nach 
diesen Kriterien bewerteten Augenoptiker erhielten 
die Auszeichnung TOP-100-Optiker 2014/2015.
Sie zeichnen sich durch besondere Kundenorientie-
rung, Servicebereitschaft und persönliche Anspra-
che und Hinwendung aus.
In 5 Kategorien wurden die Bewertungen vorge-
nommen:
– Kundenorientierung
– Kundeninformation
– Marktorientierung
– Unternehmensführung (Mitarbeiterorientierung)
– Ladengestaltung

Und in allen Bereichen mussten auch in diesem 
Jahr überdurchschnittliche Leistungen erbracht 

werden, um unter die TOP-100-Optiker unter allen 
Bewerbern zu gelangen.
Senta Berger, die es sich nicht nehmen ließ mit 
den Gewinnern des Wettbewerbs auf ihren Erfolg 
anzustoßen, zeigte sich sehr beeindruckt von der 
Kundenorientierung der Top-100-Optiker, für die die 
immer wieder gern zitierte These von der „Service-
wüste Deutschland“ ganz sicher nicht zutrifft. 
In der Auszeichnung sieht das „Sehzentrum Bovet 
& Lahmann“ mit Uwe Carsten Lahmann sowie 
dem gesamten Team selbstverständlich auch eine 
erneute Verpflichtung, den hohen Standard, den die 
wiederholte Wahl zum Top-100-Optiker zu Grunde 
gelegt hat, aufrechtzuerhalten und sogar noch wei-
ter auszubauen.
Optik Bovet & Lahmann ist es gelungen, seit 
dem Jahr 2006 wiederholt die Auszeichnung als 
Top-100-Optiker aus den Händen eines promi-
nenten Schirmherrn entgegen zu nehmen. Diese 
Top-Leistung des Unternehmens zeigt die absolute 
Kundenorientierung der Geschäftsführer und des 
gesamten Teams. 
Weitere Information zur Veranstaltung und zur Aus-
zeichnung Top-100-Optiker 2014/2015 unter www.
top100optiker.de

Uwe Carsten Lahmann und Nicole Lahmann zu-
sammen mit der Schirmherrin Senta Berger anläss-
lich der Preisverleihung.

FRANKFURTER STR.1 .  61462 KÖNIGSTEIN .  TEL: 06174 - 73 09

Gut Sehen & Gut Aussehen

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!
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Gut Sehen & Gut Aussehen

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Kronberg (kb) – Die Galerie Paul Sties prä-
sentiert erneut ab 15. März ausgewählte Grafi-
ken und Originale der deutschen Künstlerinnen 
Antje und Sybille Hassinger, die durch ihre 
Berührungspunkte und Gegensätze eine span-
nungsvolle Ausstellung versprechen. Diese wird 
Samstag, 15. März ab 10 Uhr in Anwesenheit 
der Künstlerinnen in der Galerie Paul Sties, Ber-
liner Platz 3-5 in Kronberg eröffnet und endet 
am 13. April.
Antje Hassinger, 1961 in Witten geboren, stu-
dierte 1981 bis 1986 Objekt-Design an der 
FH Dortmund. Sie ist Gründungsmitglied des 
Künstlerhauses Dortmund. Sybille Hassinger, 
1963 in Witten geboren, studierte 1983 bis 88 
Design und Malerei an der FH Dortmund. Sie 
erhielt für ihre Arbeit einige Preise darunter 1992 
den 1. Förderpreis für Künstler aus dem Ruhr-
gebiet, 1994 den Förderpreis der Stadt Witten, 
1998 den Mewa Kunstpreis und 1998 den För-
derpreis der Stadt Dortmund für junge Künstler. 
Die Kunstwerke von Antje Hassinger wirken 
durch die pastose und lineargrafische Struktur. 
Der lange Arbeitsprozess und die Zeit der Ausei-
nandersetzung mit der Bewegung und Gestik der 
Linie sowie dem Bild an sich  werden sichtbar. 
Flächige und linienbetonte Formengebilde tau-
chen in variierter Gestalt oder Größe immer wie-
der im Werk der Künstlerin auf und verknüpfen 
sich unter-, mit- oder gegeneinander zu immer 
neuen ästhetischen Formkonglomeraten, die als 
malerisches Ensemble die Einheit von Fläche 
und Figur stiften. Dabei strahlt beim Betrachten 
die schroffe, karge Erscheinung der gestalteten 
Leinwandoberfläche erstaunlicherweise durch 

die Übereinanderschichtung verschiedener Öl-
farben eine meditative Ruhe aus. Diese verliert 
sich auch nicht in den neuesten Werken der 
Künstlerin, die nun mehr kühlere Farbtöne und 
einen ungestümeren Pinselduktus einsetzt. Je-
doch wird auch hier wieder dem Betrachter die 
Auseinandersetzung mit der Bewegung der Linie 
und der Form nicht vorenthalten, sondern span-
nungsvoll dargeboten. Komplementiert wird die 
Ausstellung durch ausgewählte Originale und 
Grafiken von Sybille Hassinger, deren Kunst-
werke den Betrachter durch die Abstraktion so-
wie ihrer entwickelten Technik der räumlichen 
Schichtung in seinen Bann ziehen. Die neuen 
Arbeiten entstehen durch die außergewöhnliche 
Formation aus Ölfarbe und Kunststoff auf Holz. 
Durch diese innovative Verwendung von Kunst-
stoff wird der „räumliche“ Effekt fassbarer. Die 
Tendenz zu kräftigeren Farben bleibt weiterhin 
bestehen, ebenso wie ein Vorherrschen des Gra-
fischen. 
Fernerhin ist Sybille Hassinger ihrer For-
mensprache treu geblieben. Somit kann man 
Ellipsen und Kreise als Erkennungsmerkmal 
immer wiederfinden. Die wiederholende Linie 
jedoch, welche als Ergänzung oder als Gegen-
pol von der Künstlerin eingesetzt wird, nimmt 
immer mehr Raum in den neueren Werken ein. 
Zu sehen bei: Galerie Paul Sties, Berliner Platz 
3 – 5, Telefon 06173-2336, Fax 06173 2579, 
E-Mail galerie.sties@t-online.de. Parkmöglich-
keiten: im Parkhaus Berliner Platz, Ausgang 
Berliner Platz. Öffnungszeiten: Dienstag bis 
Freitag 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18.30 Uhr, 
Samstag 10 bis 14 Uhr.

Neue Arbeiten von Sybille und Antje 
Hassinger in der Galerie Paul Sties

In den Arbeiten von Antje Hassinger treten immer wieder flächige und linienbetonte Formen-
gebilde auf.  Foto: privat / Ausschnitt

Kronberg (kb) – „Oft ist der Anfang unscharf, 
wie durch Milchglas betrachtet. Zunächst ah-
ne ich vielleicht etwas wie das Meer; doch 
dann, nach und nach, werden Einzelheiten 
sichtbar“, schreibt Wulf Winckelmann über 
den Entstehungsprozess seiner Landschafts-
bilder. „Weit oben, fast am Dünenrand haben 
die heftigen Brecher des Vorabends den 
Geruch zerschlagener Krebse zurückgelassen 
und lange Knäuel von Seegras und braunem 
Tang, der wie verheddertes Tonband über 
den Sand weht.“ Doch nur halb so gut könne 
er mit Worten beschreiben, was er mit Farbe 

auszudrücken vermag, sagt der gebürtige 
Freiburger, der sein Atelier in Wiesbaden 
hat, und der mit seinen Ausstellungen und 
Kunst-am Bau-Projekten weit im In- und 
Ausland unterwegs ist. „Ich stehe dort, auf 
dieser Tafel aus Sand, Feuchtigkeit atmend, 
zögernd; und dann, mit einem Mal, gehe ich 
los, mache einfach einen Schritt mitten hin-
ein in dieses Bild.“ 
Was Wulf Winckelmann mit Spachtel und 
Farbe nach diesem Moment des Eintauchens 
in seine Erinnerung, beispielsweise an das 
Meer, auf die Leinwand bringt, zeigt die Ga-
lerie Kerstner in der Friedrich-Ebert-Straße 
7 vom 28. März bis zum 3. Mai unter dem 
Motto „4x4 Wasserlandschaften“. Sie wid-
met sich ganz den großen Formaten des Ma-
lers Wulf Winckelmann, zeigt in vier Zyklen 
insgesamt 16 großformatige Landschaftsma-
lereien von ihm. 
Allen gezeigten Bildern liegt das Thema 
„Wasser“ zugrunde, jedoch widmen sich 
die vier Bilderzyklen in unterschiedlichen 
Abstraktionsgraden jeweils einem anderen 
Aspekt: Beginnend mit Variationen über 
Küstenlandschaften folgen Zyklen zum Meer 
und der offenen See, zu Flussmündungen 
und Lagunenlandschaften; und schließlich 
die sehr abstrakte Serie „Fondamenta“, in 
der sich Winckelmann der Spiegelung von 
Architektur auf Wasserflächen widmet. 
Winckelmanns Malerei lebt von der Reduk-
tion auf das Wesentliche, auf Licht, Farbe 
und Struktur. Eine Horizontlinie reicht, da-

mit sich der Betrachter seine ganz eigene 
Landschaft webt, indem sich das Sichtbare 
mit dem Unsichtbaren zusammensetzt. „In 
meiner Malerei bin ich mit meinen Händen 
mitten in der Farbe, im Geiste jedoch im-
mer da, wo ich gerade nicht bin, aber sein 
möchte“, sinniert der 46-jährige Künstler. 
Was Winckelmann denkt, fühlt, sieht, erin-
nert, setzt er mit kreidigen Spachtelmassen, 
Acrylfarben, Pigmenten und Tuschen – mal 
weniger mal sehr abstrahiert in großformati-
ge Landschaften um. 
Bei dieser Fokussierung auf die menschen-

leere Natur, stellt sich die Frage: Ist ihm 
die Auseinandersetzung mit dem Menschen 
nicht wichtig? Das Gegenteil ist der Fall. 
Der Mensch ist das eigentliche Thema seiner 
Auseinandersetzung im Bild. „Das Sujet und 
Wiedererkennbare auf meinen Bildern ist 
nicht ihr eigentlicher Inhalt, sondern eher der 
Hintergrund und Katalysator für die Reflek-
tion meines Seins – und das des Betrachters“, 
erklärt er. 
Zu erleben sind seine großformatigen Arbei-
ten, zu denen die Galerie Kerstner thematisch 
passend auch mittlere und kleinere Gemälde 
des Künstlers zeigen wird, ab Freitag, den 
28. März von 18 bis 20 Uhr. In Anwesenheit 
des Künstlers wird der erste Bildzyklus unter 
dem Titel „Coastline“ im Rahmen einer Ver-
nissage vorgestellt. Immer in Anwesenheit 
des Künstlers Wulf Winckelmann folgen 
unter dem Titel „Sea“ der zweite Zyklus,  
Freitag, 4. April von 18 bis 20 Uhr, ein dritter 
Zyklus „Estuary“, Freitag, 11. April von 18 
bis 20 Uhr sowie der vierte und letzte Zyklus 
der Ausstellung unter dem Titel „Fondamen-
ta“, Freitag, 25. April von 18 bis 20 Uhr. 
Zwischen den Vernissagen sind die Land-
schaftsbilder rund um das Thema „Wasser“ 
donnerstags und freitags von 16 bis 19 Uhr, 
samstags von 10 bis 14 Uhr sowie nach te-
lefonischer Vereinbarung unter der Telefon-
nummer 0171-4709465 in den Galerieräu-
men zu sehen. 
Weitere Informationen finden sich unter 
www.galerie-kerstner.de.

Galerie Kerstner: Wasserlandschaften 
von Wulf Winckelmann in vier Zyklen

„The Last Snow“ aus Wulf Winckelmanns Zyklus „Coastline“, Mischtechnik auf Leinwand.
 Foto: privat
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  MARKENSCHUHE CLEVER EINKAUFEN maj o®

Hohe
Qualität
kleine
Preise

www.majo-schuhe.de

Zimmersmühlenweg 62,
61440 Oberursel
Tel. 06171 - 9 16 07 56
Gutenbergstr. 1,
65830 Kriftel
Tel. 06192- 200 98 54
Niederhofheimer Str. 53,
65719 Hofheim
Tel. 06192 - 200 22 33
Mo. - Fr.  09.30 - 19.00 Uhr
           Sa. 09.00 - 18.00 Uhr

Art.-Nr. 4312-7-101

*UVP des Herstellers oder 
  Mittelstandsvereinigung.

Dieses Angebot ist nur gültig in unseren 
Filialen in Oberursel, Kriftel und Hofheim 
und solange der Vorrat reicht.

Art.-Nr. 8005-7-101

Einer der größten
Kinderschuhanbieter 

im Rhein-Main-Gebiet! 
Art.-Nr. 4312 Art.-Nr. 8005-7-101Farbe:        stone-Kombi

Material:   Velour-Kombi
Größe:       27 - 38 
  
Gr. 27-30 
statt EUR 49,95*
Gr. 31-35 
statt EUR 54,95*
Gr. 36-38 
statt EUR 59,95*

Hauspreise:
EUR 43,95/47,95/
         52,95

Hauspreis:
EUR 31,50

Farbe:        hiere-metsil
Material:   Mesh-Kombi
Größe:       28 - 39 
  
Gr. 28-39 
statt EUR 34,95*

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 

REIS & PARTNER
Frankfurter Straße 13 a • 61476 Kronberg im Taunus
Tel. 0 61 73 / 73 33 • Fax 21 09 • www.reisundpartner.de

Mythos Mietrecht

Kaum eine Rechtsbeziehung führt so häufi g zu Streitigkeiten 
wie diejenige zwischen Mieter und Vermieter. Sehr häufi g 
sind Probleme zwischen den Mietvertragsparteien aber auf 
die Tatsache zurückzuführen, dass diese über ihre jeweiligen 
Rechte und Pfl ichten nicht richtig informiert sind. Folgende 
„Rechtsmythen“ halten sich hartnäckig und stehen in der 
Praxis oft einer sinnvollen Bewältigung von Mietkonfl ikten 
im Wege: 

Der Mietvertrag ist erst bei Einzug gültig
Viele Mieter gehen davon aus, dass man vom Mietvertrag 
jederzeit zurücktreten kann, solange man noch nicht ein-
gezogen ist.
Richtig ist: Sobald man den Mietvertrag unterschrieben hat, 
ist dieser gültig und die hierin festgelegte Kündigungsfrist 
muss eingehalten werden. 

Wer als Mieter drei Nachmieter vorschlägt, kommt früher 
aus dem Mietvertrag heraus
Richtig ist: Auch der Nachweis von drei potenziellen Nach-
mietern verpfl ichtet den Vermieter nicht, den Mieter vor dem 
Ende der Kündigungsfrist aus dem Vertrag zu entlassen.

Kaution kann „abgewohnt“ werden
Es hält sich hartnäckig das Gerücht, der Mieter könne – 
insbesondere zum Ende der Vertragslaufzeit - ausstehende 
Miete mit der einst bezahlten Kaution verrechnen.
Richtig ist: Offene Miete muss bis zum letzten Tag vollstän-
dig bezahlt werden, ganz unabhängig davon, wie mit der 
Kaution umgegangen werden soll.

Vermieter kann die Haltung von Tieren generell im Miet-
vertrag verbieten
Richtig ist: Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass 
ein generelles Verbot für Haustiere in Mietverträgen nicht 
wirksam ist (Urteil des VIII. Zivilsenats vom 14.11.2007 - VIII 
ZR 340/06). Die Unwirksamkeit der entsprechenden Klausel 
bedeutet aber keinen generellen Freibrief für Mieter. Es 
gelten lediglich die allgemeinen Regelungen: Kleintiere wie 
Wellensittiche, Hamster, Kaninchen, Meerschweinchen oder 
Zierfi sche sind immer erlaubt. Für Hunde oder Katzen muss 
der Vermieter stets seine Zustimmung geben.

Einmal feiern im Monat ist erlaubt
In der Praxis fi ndet man sehr häufi g das Gerücht von einem 
„Recht auf Party“.
Richtig ist: Es gibt keine rechtliche Grundlage für den An-
spruch, einmal im Monat, zweimal im Quartal oder dreimal 

im Jahr ausgelassen feiern zu dürfen. Man muss beim Feiern 
stets Rücksicht auf die Nachbarn nehmen und ab 22 Uhr 
Nachtruhe einhalten.

Vermieter hat festen Anspruch auf einen Zweitschlüssel
Richtig ist: Grundsätzlich hat ausschließlich der Mieter ein 
Recht auf einen Schlüssel. Wenn man vertraglich vereinbart 
hat, dass der Vermieter einen Zweitschlüssel hat, so darf 
dieser niemals unangekündigt die vermietete Wohnung be-
treten. Ein solches Verhalten gilt als Hausfriedensbruch und 
kann entsprechend geahndet werden.

Mängel berechtigen grundsätzlich zum Abzug bei der 
Miete
Richtig ist: Wenn man einen Mangel in der gemieteten Woh-
nung feststellt, muss man diesen zunächst beim Vermieter 
melden und sich mit ihm über die Höhe der Mietminderung 
verständigen.

Ein Mietvertrag ist unwirksam, wenn er nicht schriftlich 
geschlossen wurde
Richtig ist: Wird ein Mietvertrag nicht schriftlich geschlos-
sen, so führt dies nicht dazu, dass dieser grundsätzlich 
unwirksam ist. Es bestehen zwar durchaus gesetzliche Re-
gelungen, die für bestimmte Mietverhältnisse eine schriftliche 
Form vorsehen und aus dem Fehlen einer schriftlichen Form 
ergeben sich zahlreiche juristische  Konsequenzen. Eine 
grundsätzliche Unwirksamkeit kann hieraus aber keinesfalls 
abgeleitet werden.

Ein Mietverhältnis endet automatisch mit dem Tod des 
Mieters oder Vermieters
Richtig ist: Ein Todesfall führt nicht automatisch zur Been-
digung eines bestehenden Mietverhältnisses. Sowohl auf 
Mieter- als auch auf Vermieterseite wird das Mietverhältnis 
nach dem Tod einer Vertragspartei mit ganz bestimmten 
Personen fortgesetzt, die im Gesetz geregelt sind (z.B. Erben 
des Verstorbenen). Es bestehen zwar bestimmte Sonderkün-
digungsrechte, das Mietverhältnis endet aber im Todesfalle 
keineswegs automatisch.

Vermieter kann das Musizieren grundsätzlich verbieten
Richtig ist: Ein generelles Musizierverbot im Mietvertrag ist 
unwirksam. Allerdings können dort Dauer und Uhrzeit festge-
legt bzw. eingeschränkt werden.

Von Christina Nicolai
Rechtsanwältin
Kanzlei Reis & Partner, Kronberg im Taunus

– Anzeige –

Juristen-TippRatgeber

Oberhöchstadt (kb) – Die Fastenzeit zwi-
schen Aschermittwoch und Ostern wird im-
mer mehr auch von modernen Menschen als 
Zeit des Verzichts zur Regeneration für Kör-
per, Geist und Seele genutzt. Man möchte auf 
diese Weise störenden und krank machenden 
Ballast loswerden und sich auch unter dem 
Aspekt des christlichen Glaubens auf das 
Fest der Auferstehung Jesu Christi, dem 
Osterfest vorbereiten.
Zahlreiche ernährungsabhängige Krankhei-
ten, Stress, Umweltbelastungen, Konsum im 
Überfluss und auch die Entfremdung vom na-
türlichen Leben, Belastungen durch denatu-
rierte Nahrungsmittel, Orientierungslosigkeit 
und Werteverlust finden einen ausgleichen-
den Gegenpol in einer begrenzten Zeit durch 
Fasten. Bereits zum 22. Mal bietet die Kol-
pingfamilie Oberhöchstadt, als Programm 
I das Fasten nach dem bereits bekannten 
Diätplan zur Gewichtsreduktion mit reichlich 
Eiweiß, weniger Fett und Kohlenhydrate an. 
Diese spezielle Diät wird präsentiert von Dr. 
med. Wolfgang Schaffstein, welcher auch 
beratend die Teilnehmergruppe während der 
Fastenwoche vom Freitag, 28. März bis Frei-
tag, 4. April begleitet. 
Gleichzeitig in dieser Woche finden täglich 
um 20 Uhr, außer Mittwoch, 2. April Medi-
tationen im Gemeindezentrum St. Vitus, Am 

Kirchberg 2 in Kronberg-Oberhöchstadt statt. 
Hierzu sind auch Nichtfastende eingeladen.
Am Freitag, 14. März um 20 Uhr findet der 
Informationsabend Programm II, Fasten nach 
der Heiligen Hildegard von Bingen statt. Die 
Fastenleitung wird wieder von Rita Pelzer 
durchgeführt. Die Heilige Hildegard sieht im 
Fasten ein Universalmittel, um krankhafte 
Belastungen zu beseitigen und die in jedem 
Menschen innewohnenden Heilkräfte des 
Körpers und der Seele freizusetzen und zu 
stabilisieren. Nach den Fastenempfehlungen 
nach Hildegard von Bingen gibt es verschie-
dene Varianten wie zum Beispiel: Fasten mit 
Dinkel, Obst und Gemüse, Dinkelbrot-Fasten 
oder Dinkel-Reduktionskost, die ausschließ-
lich aus Dinkelprodukten und Fencheltee 
besteht. Insgesamt gesehen ist die Ernährung 
nach Hildegard von Bingen eine angenehme 
und gut durchführbare Ernährungsform, die 
auch leicht in den Alltag übertragen werden 
kann. Die Fastenwoche Programm II, Hilde-
gard von Bingen, läuft vom Donnerstag, 20. 
März bis Freitag, 28. März 2014 und findet 
ebenfalls im Gemeindezentrum St. Vitus, 
Am Kirchberg 2, Kronberg-Oberhöchstadt 
statt. Das erste Treffen der Fastenteilnehmer 
beginnt um 19 Uhr Donnerstag, 20. März.
Rückfragen und Anmeldung bei Robert Bek-
ker Telefon 06173-63715.

Fasten mit der Kolpingfamilie

Kronberg (kb) – Der Koronarsport beim 
MTV Kronberg soll ausgeweitet werden. 
Deshalb sucht der MTV Ärzte, die die Herz-
sportgruppe medizinisch begleiten können.
Die ehrenamtlichen Aufgaben beim Herz-
sport (bei Aufwandsentschädigung): Ständi-
ge, persönliche Anwesenheit beim Übungs-
betrieb, Beobachtung der Sport treibenden 
Patienten und ggf. individuelle Hinweise zur 
Übungsausführung. Die Aufgaben allgemein: 
Die Teilnehmer und die Übungsleiterin bei 
Bedarf zu beraten, den behandelnden Arzt 
über wichtige Aspekte der Durchführung des 
Rehabilitationssports informieren, insofern 
dies für die Behandlung von Bedeutung ist.
Zeitaufwand 1,5 Stunden zur Zeit, Dienstag 
vormittags. Weitere Termine sind in Planung.
Wer praktizierender Arzt, oder in Ruhestand 
oder in Elternzeit ist und an dieser Aufgabe 
interessiert ist, meldet sich bitte bei René 
Kipper, rene.kipper@mtv-kronberg.de oder 
06173 - 3246880. Gedacht ist an einen Ärzte 
-Pool, sodass sich die Personen abwechseln 
und gegenseitig vertreten können. Zahnärzte 
kommen für diese Aufgabe leider nicht in 
Frage.

MTV: Ärztliche Unterstützung 
beim Koronarsport gesucht

Kronberg (kb) – In der Stadthalle findet 
Dienstag, 25. März um 19.30 Uhr die erste 
Versammlung dieses Jahres des Vereinsrings 
Kronberg statt. Auf der Tagesordnung steht 
ein Rückblick über die Arbeit der letzten 
Monate sowie aktuelle Informationen über 
das Vereinsleben in Kronberg. „Außerdem 
gibt es erhebliche Änderungen im Vereins-
steuerrecht, die alle gemeinnützigen Vereine 
betreffen. Wir konnten den Steuerberater 
Albert Sanftenberg von der Sozietät Sanften-
berg, Münch und Kaul dazu gewinnen, uns 
hierüber aktuell zu informieren“, berichtet 
der Vorsitzende des Vereinsrings, Hans Wil-
li Schmidt. Alle Vereine und Interessierten 
sind zur Vereinringsversammlung sehr gerne 
eingeladen.

Vereinsringsitzung mit Infos 
zum Vereinssteuerrecht

Die Sängerin Ruth Freise und Mark Tar-
man (Piano) laden Freitag, 21. März ab 
20.30 Uhr zu Live-Musik in Jimmy‘s Bar 
im Schlosshotel ein. Der Eintritt ist frei.
 Foto: Sachs-Meyer

Live-Musik im 
Schlosshotel

Kronberg (kb) –  Der Fanfarenzug Kronberg 
lädt Samstag, 22. März, zu seiner Jahreshaupt-
versammlung ein. Beginn ist um 19.30 Uhr 
in der Taunushalle Schönberg (Übungsräume). 
Auf der Tagesordnung stehen neben Berichten 
der einzelnen Ressorts die Wahl verschiedener 
Vorstandsämter und Ehrungen von Vereins-
mitgliedern. Anträge sind bis spätestens drei 
Tage vor der Versammlung bei einem Mitglied 
des Vorstands einzureichen. Mit Abschluss der 
Faschingszeit, schaut man zurück auf ein gutes 
Jahr und auch im neuen Jahr bleibt man seinem 
Motto treu: „Fanfarenzug Kronberg, ein wenig 
mehr als Musik.“

Jahreshauptversammlung mit 
Ehrungen bei den Fanfaren
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Kronberg (pu) – In 184 Tagen, Samstag, 13. 
und Sonntag, 14. September, wird die im letz-
ten Jahr unter der Federführung des Bundes der 
Selbstständigen (BDS) neu konzipierte herbst-
liche Großveranstaltung „kronberg|er|leben – 
Herbstmarkt 2.0“ eine Neuauflage erleben. 
Der bei der erfolgreichen Premiere aus dem 
Stand heraus zu verzeichnende Rekord von 
112 Teilnehmern soll dieses Mal möglichst 
noch übertroffen werden. Darüber hinaus wol-
len die Organisatoren letztjährigen Erfahrun-
gen Rechnung tragend, an der einen oder 
anderen Stelle Nachjustierungen vornehmen 
sowie kreative Ideen einfließen lassen. 
Essenzielle Wegbereiter sind dabei Kommu-
nikation und Gedankenaustausch. Vor diesem 
Hintergrund lud das Organisationsteam um 
Anke Wenderoth, Susanne von Engelhardt 
und Christof Wilms Montagabend im Hellhof 
„Raum für Ihren Geschmack“ zu einem „vor-
glühenden“ intensiven Gesprächs austausch 
ein, um im lockeren Rahmen bei einem klei-
nen durch Inhaber Dieter B. Schmidt vorberei-
teten Imbiss einerseits Dank zu sagen für das 
erfolgreiche „An einem Strang-Ziehen“ 2013 
und andererseits auf die kommenden Monate 
einzustimmen. Dabei wurde deutlich: an Ideen 
mangelt es nicht, vielmehr gilt es viele kreativ-
helfende Hände zur Umsetzung zu finden. 
Hinweise zur Anmeldung
Frühzeitig entschieden (Stand Dienstagmittag) 
haben sich, wie der Internetseite des Bundes 
der Selbstständigen zu entnehmen ist, bereits 
19 Teilnehmer. Je eher Kronberger, Schönber-
ger und Oberhöchstädter Handwerker, Gewer-
betreibende, Gastronomen, Dienstleister, Ver-
eine, Schulen und Kirchen ihr Interesse durch 
Anmeldung schriftlich fixieren, desto früher 
nimmt die für ein Ereignis dieser Größenord-
nung so wichtige Planungssicherheit Gestalt 
an. Initiative ist gefragt, damit die Vielfalt der 
Burgstadt unter dem Motto „Kronberg stellt 
sich vor!“ im Rahmen eines großen Festes 
für alle Kronberger und die Region durch 
schöne Erlebnisse und Attraktionen in rechte 
Licht gerückt wird und dadurch positiv im 
Gedächtnis bleibt. Die Teilnahmegebühr ist 
nach Eingangsdatum der Anmeldung sowie 
der benötigten Stellfläche gestaffelt. Wer sich 
bis zum 15. April anmeldet, kommt im gün-
stigsten Fall  (Teilnahme im eigenen Laden/

Büro/Betrieb/Lokal beziehungsweise nur klei-
ne benötigte Stellfläche) als BDS-Mitglied in 
den Genuss einer reduzierten Gebühr von 230 
Euro. Für Anmeldungen vom 16. April bis 15. 
Mai müssen 260 Euro bezahlt werden, bis 30. 
Juni kostet es 300 Euro und „Spätzünder“ sind 
ab 1. Juli mit 350 Euro dabei. Der Preis für 
Vereine, die nach Angaben der Organisatoren 

durchaus die Möglichkeit haben, einen Teil 
ihrer Kosten durch den Verkauf von Produk-
ten oder die Erhebung einer kleinen Gebühr 
für eine Attraktion wieder einzuspielen, liegt 
unabhängig vom Anmeldezeitpunkt konstant 
bei 100 Euro. „Auch in diesem Jahr bitten 
wir alle Vereine, die Schwierigkeiten mit der 
Teilnahmegebühr oder Personal haben, sich 
unbedingt möglichst früh an uns zu wenden, 
damit wir nach einer Lösung suchen können“, 
unterstreicht Anke Wenderoth, Mitglied des 
Organisationsteams und im BDS für die Öf-
fentlichkeitsarbeit zuständig. Für alle Fragen 
rund um die Teilnahme und die Anmeldungen 

steht das Projektteam unter der Hotlinenum-
mer 0152-54252583 zur Verfügung. Weitere 
Infos gibt es auch unter www.kronberg-er-
leben.de. 
Erste Eckpunkte stehen
Aufgrund der gerade erst anlaufenden Vorbe-
reitungsphase konnte das Organisationsteam  
verständlicherweise noch keine detaillierten 

Aussagen zu möglichen Attraktionen sowie 
zum Programmablauf machen. Die auf An-
hieb sowohl bei Teilnehmern als auch bei 
Besuchern sehr positiv bewertete „Lange 
Kronberger Genusstafel“ und das „Handwer-
kerdorf“ stehen allerdings ganz oben auf der 
Wunschliste ebenso wie die Ausbildungs-
börse, die noch attraktiver für Schüler aus 
Kronberg und Umgebung gestaltet werden 
soll. Besonderes Augenmerk wird diesmal 
auf die Belebung der Hainstraße gelegt, da-
gegen haben all jene Geschäftstreibende, die 
letztes Jahr trotz angekündigter samstäglicher 
Öffnungszeiten bis 22 Uhr durch frühzei-

tig verschlossene Türen aus dem Gemein-
schaftsprojekt ausscherten, dafür gesorgt, dass 
der lange Einkaufssamstag ad acta gelegt wird. 
Alternativ soll der Schirnplatz insbesondere 
am Samstagabend noch größeres Anziehungs-
potenzial durch musikalische Darbietungen 
entwickeln. Weitere Bühnen im Stadtgebiet 
für Musik und eventuell für Shows sind an-
gedacht, welche Maßnahmen letztendlich tat-
sächlich umgesetzt werden, hängt von der Zahl 
der eingehenden Anmeldungen ab. Geradezu 
anbieten würden sich Synergieeffekte durch 
den ebenfalls am Veranstaltungs-Wochenende 
stattfindenden „Tag des offenen Denkmals“. 
Nachdem die erstmalige Beteiligung der in 
der Streitkirche angesiedelten Museumsgesell-
schaft Kronberg reges Interesse geweckt hatte, 
dürfte eine durch die bereits angemeldete 
Galerie Opper angekündigte Ausstellung mit 
Werken von Fritz Wucherer diesen positiven 
Effekt noch verstärken. Nach den Worten des 
Organisationsteams sind alle, denen die Bele-
bung und Bekanntheitssteigerung Kronbergs 
am Herzen liegt, in den kommenden Wochen 
aufgefordert, weitere Ideen beizusteuern und 
an deren Umsetzung mitzuarbeiten, um das 
Herbstevent „kronberg|er|leben“, die Nachfol-
geveranstaltung des über zwei Jahrzehnte vom 
Bund der Selbstständigen (BDS) organisierten 
Kronberger Herbstmarkts, zu einer festen Grö-
ße und einem großen Fest der Kronberger für 
Kronberg und die Region werden zu lassen.

Vorbereitungen für Neuauflage „kronberg|er|leben“ starten jetzt

Arbeitsintensive Wochen liegen vor allen Beteiligten, bevor es am Wochenende 13. und 14. 
September wieder heißt: „Es ist angerichtet zum kronberg|er|leben“.  Foto: A. Puck

Kronberg (kb) –  Die Arbeitsgruppe Hand-
werk vom Bund der Selbstständigen Kronberg 
lädt Dienstag, 18. März zur Fachgruppensit-
zung Handwerk mit Wahl um 19.30 Uhr in 
den Obsthof Dieter Krieger, Geiersbergweg, 
ein. Themen werden die Vorstellung neuer 
BDS-Mitglieder, die Wahlen des Sprecher 
und stellvertretenden Sprecher und Hand-
werks sowie die  Teilnahme des Handwerks 
beim kronberg|er|leben/ Ausbildunbsplatz-
börse ein. Die Hans-Jörg Hofmann, Sprecher 
Bereich Handwerk und sein Stellvertrter Jo-
chen Wehrheim bitten wegen der Wahlen um 
vollzähliges Erscheinen. 

BDS-Arbeitsgruppe Handwerk 
trifft sich zu Wahlen
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Frühlingszeit ist Förderzeit:
Jetzt auf Erdgas umstellen!

Moderne Erdgasheizungen sind komfortabel, sparsam, CO2-arm. Und: Moder-
ne Erdgas heizungen werden von uns gefördert. Doch das Kontingent ist be-
grenzt – entscheiden Sie sich jetzt und sichern Sie sich das attraktive Mainova 
Förderpaket für Ihre Heizungsmodernisierung oder -umstellung auf Erdgas. 
Gleich anrufen: 069 213 - 82345 oder - 82343. www.mainova.de/umsteller 

Modernisieren Sie Ihre Heizung: 
Mit dem Mainova Erdgas UmstellerPaket.

Klimaaktiv!

Limitiertes
Förderpaket:

Schnell
bis zu 800 € 

sichern!

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km): innerorts 14,1–11,4 · außerorts 7,2–6,7 · kombiniert 9,7–8,4 
CO2-Emissionen: 229–198 g/km

Familiengeschichten, die Zukunft schreiben.

Das neue Porsche Zentrum

Bad Homburg/Oberursel freut sich auf Sie.

Porsche Platz 1,

Gewerbepark An den Drei Hasen,

Oberursel (Taunus).

Porsche Zentrum  
Bad Homburg/Oberursel
Hochtaunus Sportwagen GmbH
Porsche Platz 1
61440 Oberursel (Taunus)
Tel.: +49 6171 880-0
Fax: +49 6171 880-1234

www.porsche-badhomburg.de

Um so zufriedener, waren an diesem sonni-
gen Samstagmorgen er und Erster Stadtrat 
Jürgen Odszuck,  das Kiosk nun offiziell 
wieder an die Familie Küpeli zu überge-
ben. „Wir hatten noch einen zweiten In-
teressenten für den Kioskbetrieb“, verriet 
der Erste Stadtrat, Jürgen Odszuck, aber 
wir dachten uns, wenn jemand so viel Mut 
aufbringt, hier noch einmal anzufangen und 
es ja damals auch gut gemacht hat, dann 
sollten wir ihm auch die Möglichkeit dazu 
geben.“ Die Eröffnung des Kiosk soll aber 
auch ein „erstes sichtbares Zeichen nach 
außen“ sein, dass am Kronberger Bahnhof 
wieder neues Leben entsteht, erklärte er. 
„Der Kiosk gibt dem Bahnhof ein Stück 
echte Qualität zurück, die vielen hier ge-
fehlt hat.“ Bereits 2010 hatte die Stadt 
Kronberg ihr Vorkaufsrecht geltend ge-
macht, um den Bahnhof zu kaufen. Bereits 
Bürgermeister Wilhelm Kreß war in seiner 
Amtszeit mehrmals an die Bahn herange-
treten, denn auch damals schon wollte die 
Stadt das Gebäude kaufen. Allerdings war 
der Bahnhof den Kronbergern jedes Mal zu 
„Mondpreisen“, zu weit über 1 Million Eu-
ro angeboten worden. „Deshalb haben wir 
schließlich auch das Vorkaufsrecht genutzt, 
um das Gebäude doch noch zu erstehen“, 
erläuterte Odszuck. Zuvor war es dem 
damaligen Investor, den die Bahn gewählt 
hatte, zu einem Bruchteil der Summe ange-
boten worden. „Im Dezember 2013 kam es 
nun endlich zur Eigentümerübertragung“, 
so der Erste Stadtrat, sodass die Stadt 
Kronberg das Kiosk endlich in Eigenregie 
verpachten konnte. „Für das Bahnhofsge-

bäude selbst haben wir ebenfalls einen kon-
kreten Interessenten ,der derzeit mit seinem 
Architekten gemeinsam darüber nachdenkt, 
ob er das Projekt realisieren will“, verrät 
er. Beide seien Kronberger. Das Konzept 
für das Bahnhofsgebäude sieht die Reno-
vierung des alten Gebäudes vor, einen Res-
taurantbetrieb und gegebenenfalls Büros im 
Obergeschoss. 
Diskussionsbedarf mit der Deutschen Bahn 
bestehe weiter hinsichtlich der Hochspan-
nungsmasten, die im Bahn-Eigentum blei-
ben sollen und sich mitten auf dem Bahn-
steig vor dem Bahnhofsgebäude befinden. 
„Wir versuchen da zu einer für alle Seiten 
befriedigenden Gesamtlösung zu finden“, 
so Odszuck. Natürlich könne man die Mas-
ten beispielsweise vom Mittelbahnsteig aus 
spannen, jedoch sei das alles eine Frage 
des Geldes. Am Samstag galt es aber 
erst einmal, sich über das neue Leben am 
Kronberger Bahnhof zu freuen: „Ich freue 
mich wirklich sehr, dass sie den Mut ha-
ben, das Ganze zu neuen Konditionen ein 
zweites Mal zu machen“, betonte Odszuck. 
Ali Küpeli gab den Dank sogleich zurück: 
„Vielen vielen Dank, dass sie uns dabei 
unterstützt haben.“ Die beiden Brüder sind 
das ganze Jahr über auch an Feiertagen 
(ausgenommen Ostern und Weihnachten) 
für ihre Kunden zur Stelle.
Der Kiosk hat montags bis freitags durch-
gehend von 6 bis 20 Uhr geöffnet. „Am 
Wochenende haben wir von 7 bis 20 Uhr 
geöffnet. Dann kommen erfahrungsgemäß 
einige Wanderer und andere Touristen mit 
der Bahn in die Stadt.“

Es geht voran: Der Kiosk am 
Bahnhof hat wieder geöffnet

V.l.n.r.: Kazim Küpeli, Ali Küpeli mit seinem zwölfjährigen Sohn Mehmet, Erster Stadtrat 
Jürgen Odszuck und der Kronberger Ortsvorsteher Thomas Kämpfer bei der offiziellen Wie-
dereröffnung des Kiosk am Bahnhof. Foto: Westenberger

Kronberg (mw) – Seit 1. März ist Ali 
Küpeli mit Unterstützung seines Bruders 
Kazim Küpeli wieder zurück in „seinem“ 
Kiosk, einem rund 20 Quadratmeter großem 
Container am Kronberger Bahnhof. Seitdem 
ist kein Tag vergangen, an dem die beiden 
von ihren „alten“, aber auch von neuen Be-
suchern mit großer Freude begrüßt werden. 
„Wir haben erfahrungsgemäß sehr viele 
Kunden aus Königstein, schätzungsweise 
30 Prozent“, erzählt der Pächter des Kiosk, 
Ali Küpeli. „Sie steigen hier in die S-Bahn 
um und schauen vorher gerne bei uns vor-
bei.“ Was gibt es auch Besseres, als sich 
vor der Fahrt mit der S-Bahn nach Frankfurt 
schnell noch mit einem frisch gebrühten 
Kaffee, einem belegten Brötchen und einer 
aktuellen Tageszeitung zu versorgen? Viele 
der Kiosk-Kunden, Kronberger Pendler wie 
auswärtige, kennen das Angebot an frischen 
Backwaren, aber auch an vielen internatio-
nalen Zeitung längst. Denn Ali Küpeli, der 

seit 15 Jahren in Kronberg zu Hause ist, 
hat das Kiosk bereits von 2004 bis 2009 
betrieben nur dass es damals noch Eigen-
tum der Deutschen Bahn Immobilien war. 
Grund für die Aufgabe seines Geschäfts war 
schließlich, dass die Bahn „ziemlich harte 
Mietkonditionen hatte“, wie Ortsvorsteher 
Thomas Kämpfer es vorsichtig formuliert. 
„Gemeinsam mit dem ÖPNV-Dezernenten 
Prof. Dr. Jörg Mehlhorn haben wir damals 
1.400 Unterschriften gegen die Schließung 
des gut laufenden Kiosk gesammelt und 
bei der Deutschen Bahn eingereicht.“ Auch 
der damalige Bürgermeister Wilhelm Kreß 
habe damals versucht, zwischen der Bahn 
und dem Betreiber zu vermitteln. Doch die 
Deutsche Bahn änderte an den völlig über-
höhten Pachtvorgaben, die sich wohl eher 
an Kiosken in Großbahnhöfen orientierten, 
nichts. „Wir haben damals ein Jahr vergeb-
lich für den Erhalt des Kiosk gekämpft“, so 
Thomas Kämpfer. 

Kronberg (kb) – Die Deutsche Flugsiche-
rung führt von Donnerstag bis einschließlich 
Sonntag, 13. bis 16. März, wieder Vermes-
sungsflüge durch. Wenn diese Flüge wegen 
schlechten Wetters in dieser Zeit nicht durch-
geführt werden können, werden sie auf den 
Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag, 20. 
bis 23. März, verschoben. Diesmal dienen die 
Flüge der Vermessung der Betriebssysteme 
der Nordwestlandebahn in beiden Richtun-
gen (Ost- und Westwetterlage). Im Einsatz ist 

eine zweimotorige Propellermaschine vom 
Typ Beechcraft Super King Air 350. Trotz 
des Nachtflugverbotes dürfen diese Vermes-
sungsflüge auch nachts durchgeführt werden, 
da tagsüber der reguläre Flugbetrieb stark be-
einträchtigt wäre. Die Flüge sind jedoch für 
die Sicherheit des Luftverkehrs unverzicht-
bar. Auch während der Nachtstunden kann 
es daher zu Lärmbelästigungen kommen. 
Dafür bittet die Deutsche Flugsicherung die 
Bevölkerung um Verständnis.

Wieder Vermessungsflüge rund um 
den Frankfurter Flughafen
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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

 

Herzliche Einladung an alle  
Kronberger, Schönberger und Ober- 

höchstädter Handwerker zur
FACHGRUPPENSITZUNG   

HANDWERK
Dienstag, den 18. März 2014,19:30 Uhr
Obsthof Dieter Krieger, Geiersbergweg

TOP 1: Vorstellung neuer BDS-Mitglieder
TOP 2: Wahlen des Sprecher  
           und stellv. Sprecher Handwerk
TOP 3: Teilnahme Ausbildungsbörse
           beim kronberg|er|leben - 
TOP 4: Verschiedenes Immobilien- bzw.  
  Lagerbedarf von Kronberger   
  Handwerkern

www.bds-kronberg.de

Kronberg/ Göttingen (kb) – Wie in jedem Jahr 
fuhren auch in diesem alle naturwissenschaftli-
chen Leistungskurse der Altkönigschule – drei 
Biologiekurse, ein Chemie- und ein Physik-
kurs – im Februar nach Göttingen, um sich im 
Experimentierlabor „X-LAB“ die Themen, die 
sonst im Unterricht vor allem theoretisch be-
sprochen werden, ganz praktisch zu erarbeiten. 
Begleitet von ihren Lehrkräften Angelika Wel-
ler, Petra Duwe, Kerstin Hass, Rita Eichmann 
und Marco Kursawe lernten die Kronberger 
Schülerinnen und Schüler, was man für natur-
wissenschaftliches Arbeiten benötigt: Finger-
spitzengefühl beim Pipettieren zum Beispiel, 
Exaktheit, Neugier, Geduld und eine gehörige 
Menge an Frustrationspotenzial. „Wenn man 
bei der Überprüfung feststellt, dass man einen 
der Stoffe vergessen hat, kann man den Ansatz 
wegschütten und fängt eben von vorne an“, fasst 
Julia ganz richtig zusammen. Für die Biologen 
stand die Gentechnik auf dem Programm: Po-
lymerasekettenreaktion, Gelelektrophorese und 
DNA-Analyse. Theo retisch waren die Schüler 
gut vorbereitet, nun stellten sie ihr praktisches 
Geschick unter Beweis. Zum einen begaben sie 
sich auf die Suche nach dem genetischen Defekt 
bei der Sichelzell-Anämie, zum anderen über-
prüften sie unterschiedliche Fleischproben, die 
alle in Göttinger Supermärkten gekauft worden 

waren. Ist in der Lasagne auch wirklich nur 
Rind- und Schweinefleisch enthalten, wie auf 
der Verpackung angegeben? Und was enthält 
die Lammbratwurst? Das Verfahren, das bei der 
Fleisch-Analyse benutzt wurde, entspricht in 
etwa dem Verfahren bei einem Vaterschaftstest.  
Es wird aber nur ein Fragment  eines einzigen 
Gens untersucht, das sich in der Anzahl der 
Basenpaare bei Pferd, Schwein, Lamm, Rind, 
Huhn und Ziege spezifisch unterscheidet. Die 
Kronberger Schüler fanden keine skandalösen 
Zustände: Keine der Proben enthielt Pferde-
fleisch. Die Chemiker arbeiteten vor allem im 
Bereich der Farbstoffe: Sie stellten selbst welche 
her, sogar solche, die im UV-Licht leuchten. 
Außerdem begaben sie sich auf Entdeckungsrei-
se, um einer unbekannten organischen Substanz 
auf die Schliche zu kommen. Etwas härter traf 

es die Physiker: Für sie liegt die Exkursion nach 
Göttingen eigentlich zu „früh“ im Schuljahr: 
Die Themen, die hier praktisch bearbeitet wer-
den können, stehen erst im nächsten oder gar 
übernächsten Halbjahr auf dem Stundenplan. 
Deshalb wurde die Theorie in Göttingen kur-
zerhand mitgemacht. Ob Mikrowellen, Rönt-
genspektroskopie oder Radioaktivität – es ging 
tief in die Materie: Beugung am Doppelspalt, 
Michelson-Interferometer, Bragg-Reflexion an 
Kristallen, Bremsstrahlung, Halbwertszeit und 
Nebelkammer. Dass manch einem am Ende 
des Tages sicherlich der Kopf brummte, konnte 
Kurslehrerin Weller durchaus nachvollziehen. 
Sie war aber voll des Lobes für ihre Schü-
ler: „Wie konzentriert sich die Schüler auf die 
hochkomplexen Themen eingelassen haben und 
sich in wenigen Stunden die Theorie so ‚range-
schafft’ haben, dass sie wirklich schon praktisch 
arbeiten konnten, war sensationell!“ 
Abgerundet wurde die Exkursion nach Göttin-
gen durch einen Besuch im Deutschen Prima-
tenzentrum, das im Dienst der Forschung unter-
schiedlichste Primaten züchtet. Die teilnehmen-
den Lehrer empfinden die Fahrt nach Göttingen 
als große Bereicherung des Unterrichts: „Wer 
in einem Labor zwei Tage richtig gearbeitet 
hat, wird sich viel bewusster für oder gegen ein 
naturwissenschaftliches Studium oder eine Aus-

bildung in diesem Bereich entscheiden können“, 
fasst Kerstin Hass zusammen. „weil man recht 
schnell merkt, ob es einem liegt, Proben in Gel-
taschen zu pipettieren – oder eher nicht!“ Petra 
Duwe ergänzt, dass die Fahrt ein Baustein unter 
vielen sei, mit denen die Altkönigschule das na-
turwissenschaftliche Interesse der Schülerinnen 
und Schüler wecken oder ausbauen möchte. Mit 
viel Engagement arbeitet sie mit Kolleginnen 
und Kollegen daran, die Altkönigschule zu einer 
MINT-Schule zu machen, die sich die besondere 
Förderung in den Fächern Mathematik, Infor-
matik und Naturwissenschaften auf die Fahnen 
schreibt. Mit großem Erfolg werden beispiels-
weise schon seit drei Jahren Grundschüler an die 
Altkönigschule eingeladen, damit ihnen dort äl-
tere Schüler naturwissenschaftliche Experimente 
vorführen und erklären können.

Kein Pferdefleisch in der Lasagne –
AKS-Schüler forschen im X-LAB

Kronberger AKS-Schüler im X-LAB in Göttingen Fotos: privat

Hier sind präzises Arbeiten und ein sicheres Händchen gefragt.

Kronberg (kb) – Für ein erstes Aufräumen 
lädt der Taunusklub Kronberg seine Mitglie-
der und alle Freunde kommenden Samstag, 15. 
März ab 11.30 Uhr in den Taunusklub-Garten 
ins Tal ein. Der Tag wird mit einem gemein-
samen Grillen beginnen, um danach gestärkt 
zur Arbeit schreiten zu können. Das Feuer und 
die Getränke organisiert der Vorstand, Grillgut 
bringt jeder selbst mit. „Wer noch Salat, Nach-
tisch, Kuchen oder etwas anderes mitbringt, 
zusätzlich zur Muskelkraft, wird als Held des 
Tages gefeiert“, so der Vorsitzende Sören Tegt 
schmunzelnd. Wer hat, möge -Gummistiefel/ 
feste Schuhe,  brombeerfähige Handschuhe, 
Kettensäge,  Freischneider/ Motorsense so-
wie Rasenmäher mitbringen. Der Vorsitzende 
bittet zur besseren Planung um kurze Anmel-
dung, per E-Mail oder unter 06190-9758083. 
Falls das Wetter nicht mitspielen sollte (Regen 
und/ oder unter 5°C), wird die Garten-Aktion 
um zwei Woche verschoben. 

Taunusklub startet mit
Aufräumaktion und Grillen

Schönberg (kb) – Der Kontakt- und Freun-
deskreis Behinderter lädt ein zum Themen-
abend „In Sicherheit leben“ Donnerstag, 20. 
März, ab 18 Uhr, im Jugendraum der Mar-
kusgemeinde Schönberg ein. Referent Poli-
zeihauptkommissar Ralf Bentert, Königstein. 
Gäste sind herzlich willkommen!

Themenabend „In Sicherheit 
leben“ mit Ralf Bentert

Main-Taunus (kb) – Der Förderverein Ar-
boretum und das Hessische Forstamt König-
stein bitten Samstag, 15. März von 10 bis 
12 Uhr um aktive Mithilfe. An diesem Vor-
mittag werden im Rahmen des landesweiten 
Projektes „Sauberhaftes Hessen“ ausgewähl-
te Bereiche des Waldparks von Müll und 
Unrat befreit. Eigentlich eine leichte Aufgabe 
für Kinder, Jugendliche oder Erwachsene 
bei lediglich rund zwei Stunden sinnvoll 
investierter Freizeit. Treffpunkt und Start für 
die Mithelfer ist das Waldhaus, Am weißen 
Stein, Schwalbach. Gegen Mittag finden sich 
die Teilnehmer mit ihren Sammelergebnissen 
dort wieder ein. Zum Dank gibt es für Groß 
und Klein Erfrischungsgetränke und einen 
Imbiss vom Grill. Jeder kann mitmachen. 
Bitte Arbeitshandschuhe mitbringen! Eine 
Anfahrtsskizze finden Interessierte unter 
www.arboretum-main-taunus.de

„Sauberhafter“ Frühlingsputz 
im Arboretum

Kronberg (kb) – Das Montessori-Kinder-
haus in Kronberg öffnet seine Türen und 
lädt interessierte Eltern ein, die Einrichtung 
und die Montessori-Pädagogik kennenzu-
lernen. Kinderhausleitung und Erzieherteam 
informieren über die Schwerpunkte ihrer 
Arbeit und stellen das pädagogische Konzept 
vor. Große und kleine Besucher können im 
Rahmen von Material-Workshops die vielen 
Möglichkeiten der Pädagogik selbst erle-
ben und erfahren. Die offenen Nachmittage 
finden Donnerstag, 20. März und Dienstag, 
8. April jeweils von 15 bis 16.30 Uhr statt. 
Weiterführende Informationen erhalten Sie 
unter www.montessori-kronberg.de und tele-
fonisch unter 06173-999 70-0. 

Offene Nachmittage im 
Montessori-Kinderhaus

Kronberg (kb) – Unter dem Titel „Wie-
senblumenzauber“ präsentiert die Kronberger 
Ballettschule Samstag, 15. März, in der Stadt-
halle einen charmanten Vorgeschmack auf den 
Sommer. Um 15 und um 16.45 Uhr werden 
die Schülerinnen der Kronberger Ballettschule 
zu Glockenblumen, Klatschmohn, Seerosen 
sowie Dotterblumen und tanzen den Kreislauf 
von Tag und Nacht. Dabei dürfen natürlich 
auch Sonne und Mond, Elfen und Waldfeen 
nicht fehlen. Die Gänseblümchendamen bitten 
zum Tee und das Marienkäferorchester spielt 
zum Sommerball auf. In der Nacht tanzen die 
Sterne, die Nachtfee und der Nachtfalterprinz. 
Das große Finale kürt der Elfenball. Karten zu 
10 Euro / 5 Euro (Erwachsene/Kinder) sind 
an der Kasse erhältlich sowie im Vorverkauf 
in der Kronberger Ballettschule montags bis 
freitags von 15 bis 18 Uhr.

Ballettschülerinnen tanzen den
Wiesenblumenzauber
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GANZTAGSSCHULE INDIVIDUELLE FÖRDERUNG KLEINE KLASSEN

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

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

     INFO-
      ABEND

am 18.3.14 

um 19 Uhr

� Heike Weck zusammen mit der Schirmherrin Senta Berger anlässlich der Preisverleihung.

Am 25. Januar 2014 zeichnete der 
gro ße deutsche Schauspiel-Star Senta
Berger als Schirmherrin die Gewinner
des TOP 100 Optiker 2014/2015 Wett-
bewerbs aus und überreichte anläss-
lich der feierlichen Gala-Veranstal-
tung in Düsseldorf die Urkunden an
die strah lenden Preisträger.

Aus Oberursel gehört auch ein Au-
genoptiker zu diesem Top Kreis. Es ist
erneut die Firma Brillenhaus GmbH.
Heike Weck ist mit Recht sehr stolz
auf diese wiederholte Auszeichnung.

Die unabhängige Jury aus Wissen-
schaft und Marketing, repräsentiert
durch das BGW Institut für innovative
Marktforschung in Essen, ermittelte
aus den Wettbewerbsteilnehmern die
TOP 100 Optiker 2014/2015.
Um einen klaren, kritischen aber auch
fairen Vergleich für die Unternehmen
zu schaffen, hatte die BGW Mar ke -
ting- & Management-Service GmbH
einen um fangreichen Fragenkatalog
erarbeitet, mit dem die jeweiligen Be-
werber ihre Leistungsfähigkeit und
ihre absolute Kundenorientierung

darstellen mussten. In mehreren
 Bereichen mussten überdurch schnitt -
liche Leistungen erbracht werden,
um unter die TOP 100 Optiker un ter
allen Bewerbern zu gelangen.

Diese 100 besten bewerteten Augen-
optiker erhielten die Auszeichnung
TOP 100 Optiker 2014/2015.

Sie zeichnen sich durch besondere
Kunden-Orientierung, Service-Bereit-
schaft und persönliche Ansprache
und Hinwendung aus.

Wir feiern unsere Aus zeich nung
mit TOP-Angeboten.*
z. B. Kunststoff Einstärkengläser 1,5
ab 100,– € das Paar
inkl. Superentspiegelung und Härtung
(sph +/- 4 Dpt; Zyl 2 Dpt)

und weitere TOP-Gleitsichtangebote.
*gültig bis 31.3.2014

Camp-King-Allee 6 · 61440 Oberursel
T. 06171-284512 · Info@brillenhaus-oberursel.de

Top 100 Optiker in Oberursel
– Anzeige –

Kursana Villa Königstein, Bischof-Kaller-Straße 1,  
61462 Königstein, Tel. 0 61 74 . 29 34 - 0, www.kursana.de

Operettencafé 
        Samstag, 15. März, 15 Uhr

Premium-Wohnen & Komfortpflege

Die Kursana Villa Königstein bietet höchsten Wohn-
komfort und anspruchsvolle Pflege. Wir laden Sie 
herzlich ein, mit der Sopranistin Susanne Vogel-
mann in die Welt der Wiener Operette einzutauchen. 
Lauschen Sie fast versunken Melodien von Robert 
Stolz, Lehar, Kalman und Strauß und genießen Sie 
Kaffee und Kuchen aus unserer Kursana-Küche.  
Wir freuen uns auf Sie!

�

 
��������������������������������������������
������������������������������
	�

������
������������������
������������
�	�������������������������

���������� ����������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������

	�������������� ���������������������������������������
������������������������������� ����

��������������������������������������������������




�

An- und Verkauf

50 Jahre

Das Fachgeschäft
für englische Antiquitäten

Antike Möbel des 19./20 Jh., Silber, Geschenke,
Stil- und Ledermöbel, fachm. Restaurierungen

Frankfurter Str. 11 · 65779 Kelkheim/Ts.

Tel. 0 61 95-22 22 · www.merryoldengland.de
Mo.–Fr. 10.00–18.00 Uhr · Sa. 10.00–16.00 Uhr

Kronberg (pit) –  Wer hat davon noch 
nicht geträumt: Ein mal so richtig lossau-
sen und nach Herzenslust einkaufen in 
einem Supermarkt: eigentlich ein Haupt-
gewinn im Lotto. Die Vorschulkinder der 
Kindertagesstätte „Pusteblume“ waren 
jetzt solche Glückspilze! Anlässlich ih-
rer Projektwoche unter der Überschrift 
„Kochen“ und der Unterschrift „Essen für 
alle Sinne“ machte sich die 18-köpfige 
Rasselbande der städtischen Kita Puste-
blume mit ihren Erzieherinnen Christine 
Schneider-Resch und Claudia Walther auf 
den kleinen Marsch von ihrem Domizil in 
der Freiherr-vom-Stein Straße zur Filiale 
des „tegut“ in der Frankfurter Straße.
Ein freundliches „Hallo“ auf den Lippen 
hatte da Kerstin Bauer, die normaler-
weise als Warenfachverantwortliche in 
der Abteilung Obst und Gemüse fungiert. 
An diesem Morgen aber nahm sie sich 
ausschließlich für die Dreikäsehoch Zeit. 
„Was ist denn eigentlich ein gesundes 
Essen“, wollten die Erwachsenen erfah-
ren. Die Vorschulkinder waren vorberei-
tet: „Äpfel, Karotten, Birne“, waren die 
Antworten.
Dann ging es gleich mal in die Obst- und 
Gemüse-Abteilung, denn schließlich sollte 
alles zusammen gesammelt werden, das 
zu einem propperen und somit gesunden 
Frühstück gehört. Jedes Kind wappnete 
sich auf Geheiß mit einer kleinen Tüte und 
suchte sich seine favorisierte Frühstücks-
einheit heraus. Teilen wurde dabei ganz 
groß geschrieben, denn von niemandem 
der Fünf- bis Sechsjährigen wurde erwar-

tet, dass er ganz allein eine Frucht aufisst. 
Also trug einer die Apfeltüte und nahm 
auch gezielt lediglich die Frucht, auf die er 
es abgesehen hatte. Das nächste Kind hielt 
die Tüte für die Karotte hoch und auch 
die Erzieherinnen wurden bestens ver-
sorgt. Nach dem Gemüse- und Obstregal 
warteten selbstverständlich  noch die an-
deren Abteilungen auf die „Lebensmittel-
Fachleute“, die auf der Spur nach einem 
gesunden Frühstück waren.
Cornflakes mit möglichst wenig Zucker 
galt es da zu finden – und Marmelade. 
Aber auch Käse und Wurst. Bei all diesen 
Stopps machten die Erzieherinnen aber 
Einschränkungen. Schließlich hatte ein 
Kind eine Nuss-Allergie auf Nüsse und an-
dere sollten aufgrund ihrer Glaubenszuge-
hörigkeit keine Wurst mit Schweine- oder 
Rindfleisch probieren. Alle zusammen wa-
ren schließlich aber bestens vorbereitet, 
als sie sich in den Gemeinschaftsraum 
des Lebensmittelgroßhändlers begaben. 
Da wurden Tische und Stühle gerückt und 
Kerstin Bauer und ihr Team sorgten dafür, 
dass nicht nur genügend Becher, Teller 
und Besteck vorhanden waren, sondern 
auch das Gemüse und Obst gewaschen 
wurde. Der Auftakt zu einem gelungenen 
und vor allem gesunden Frühstück, an dem 
alle Beteiligten ihre helle Freude hatten.
Bleibt nun abzuwarten, ob die Kinder und 
ihre Begleiter für sich daraus gelernt ha-
ben, was ein gesundes Essen ausmacht. In 
der kommenden Woche wollen sie es unter 
Beweis stellen, wenn sie für die „Pusteblu-
me-Bewohner“ kochen. Bon Appetit!

Gesundes Essen will gelernt sein: 
Praxisunterricht im tegut

Mmmh, wie einladend: Ringsherum frisches Obst, und alles zum Probieren! Foto: privat
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Mit neuen Angeboten, Mitmachaktionen und
kontroversen Themen geht die Veranstaltung
„Oberursel fährt ab…“ – Tag des Fahrrads am
Sonntag, 16. März, in und vor der Stadthalle
Oberursel ab 11 Uhr an den Start. 
„ ‚Oberursel fährt ab' hat sich in den letzten
Jahren als eine der größten Fahrradmessen im
Rhein-Main-Gebiet etabliert und zielt als re-
gionale Veranstaltung auf ein radaffines Pub -
likum im Hochtaunuskreis, nördlichen Frank-
furt und darüber hinaus“, so Bürgermeister
Hans-Georg Brum. „Dieses Jahr haben wir das
Konzept weiter verfeinert und mit neuen
Ideen ergänzt.“ 
Zusätzlich zu den vielfältigen Messeangebo-
ten und Informationen in der Stadthalle kön-

nen die Besucher dieses Jahr draußen (bei
hoffentlich frühlingshaften Temperaturen)
neue Fahrräder und Pedelecs der Aussteller
Probe fahren und sogar Segways erleben.
„Dank des späteren Termins Mitte März haben
wir beschlossen, eine Aktionsfläche vor der
Stadthalle einzurichten“, erklärt Erster Stadt -
rat Christof Fink. „So werden wir Probefahr-
ten auf einem Außenparcours möglich ma-
chen und am Süwag-Stand werden Segway-
Testfahrten angeboten.“ Als Hauptsponsor stellt
sich die Firma Süwag mit Info-Ständen vor
und in der Stadthalle vor, bietet Testfahrten
mit Pedelecs und Segways auf einem Parcours
und platziert zwei Fahrrad-Ergometer für kurze
Fitnessrunden. 

Unter dem Motto „Marken nach vorne“ wer-
den die verschiedenen Fahrrad-Marken der
Händler in den Mittelpunkt der diesjährigen
Ausstellung gestellt. „So können die Besucher
gezielter Ausschau nach Produktneuheiten bei
Rädern, Zubehör oder Bekleidung halten“, er-
klärt Patrik Schneider-Ludorff vom ADFC

Oberursel/Steinbach die Vorteile der Neuauf-
stellung. Insgesamt stellen sich gut 20 Aus-
steller, darunter auch touristische Unterneh-
men, Service-Anbieter, der ADFC und die
Stadt Oberursel, vor. 
Freizeitradler können sich an den Ständen
von Taunus Touristik, RMV und ADFC über

Programm 2014
11.00 Uhr Eröffnung – Bürgermeister Hans-Georg Brum
11.30 Uhr Flohmarkt bis 12.30 Uhr

Anmeldung für Verkauf: www.oberurselfährtab.de
11.30 Uhr Fahrrad Ergonomie – Wolfram Kurschat
12.00 Uhr Bike+Business – Norbert Sanden
12.20 Uhr E-Bikes – Walter Müller
12.30 Uhr Lease Rad – Das Fahrrad als Jobrad – Doris Spohr
13.00 Uhr Neue Blicke auf die Radverkehrsplanung 

im Allgemeinen – Uwe Petry
13.10 Uhr ADFC Touren-Programme – ADFC Vertreter
14.00 Uhr PODIUMS-DISKUSSION

Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit innerorts
Mathias Biemann, VCD Landesvorsitzender Hessen
Christof Fink, Erster Stadtrat, Stadt Oberursel

15.15 Uhr Schüler-Radroutenplaner Oberursel –
ein Projekt trägt erste Früchte. IVM

15.15 Uhr E-Bikes – Patrik Schneider-Ludorff
16.00 Uhr Radreisen zwischen Ostsee und Mittelmeer –

Gerd Orthmann

Bitte beachten Sie kurzfristige Änderungen im Aushang.

  Bei uns gibt es 
Top-Angebote und
individuelle Bikes

   für jedes Alter und 
jedes Budget!

Telefon: 06171-57281
Email: info@cityzweirad.de
www.cityzweirad.de

City Zweirad GmbH
Korfstraße 2
61440 Oberursel

Große Schau für die Tour in den Frühling auf zwei Rädern

Kronberg (aks) – Das kleine Leben will sie 
nicht, das weiß Lola schon als kleine Göre. Da 
springt sie bei einer Veranstaltung auf die Bühne 
und singt aus vollem Hals ein erzgebirgisches 
Volkslied.
Acht Jahre später nimmt der schöne Friedrich 
sie im weißen Automobil mit nach Berlin, wo 
in den Zwanziger-Jahren das pralle Leben tobt. 
Hier beginnt die Zeitreise, mit Theresa Weiß-
bach in der Rolle der glamourösen Lola. Endlich 
Prinzessin wähnt sie sich in der Weltstadt Berlin 
am Ziel ihrer Mädchenträume, noch nie hat 
sie so hohe Häuser und so elegante Menschen 
gesehen.
Doch die schillernde Seifenblase platzt schnell: 
Friedrich hat weder Geld noch Auto und ist als-
bald aus ihrem Leben verschwunden. Singend 
und tanzend tingelt sie von nun an durch Bars 
und hofft auf den großen Durchbruch. 
Teresa Weißbach setzt ihre Talente in der Bar 
des Schlosshotels schillernd und authentisch ein: 
die großen Posen enden teilweise herzzerreißend 
und jämmerlich – wie ein kleines Häufchen 
Elend steht sie da, ohne Ruhm, Mann und Geld. 
Lola singt, weint, schluchzt, jauchzt, tanzt den 
Charleston und wirbelt durch die Bar mit den 
gediegenen Ledercouches, am Piano, mit ausla-
denden Gesten, begleitet von John Carson, sei-
nes Zeichens Ballett-Tänzer, der im schwarzen 
Frack, aber ohne Schuhe in die Tasten haut und 
gleichzeitig Verrenkungen vollführt. Er gibt die 
graue Eminenz im Hintergrund: Der Amerikaner 
John ist die Konstante in Lolas Leben als Men-
tor, Ratgeber, Chef und auch Verehrer. Die halb-
seidene Lola gibt sich dem rauschhaften Gefühl 
jung und schön zu sein hin, wohlwissend, dass 
das Leben kurz ist. Sie „will alle, nicht nur den 
einen“, denn „sie ist ganz auf „Liebe eingestellt“. 
Die ironische Pointe folgt auf dem Fuß: „Ich 
kann Liebe nur und sonst gar nichts“. Pingping 
– „du hast Post“, flüstert John fast mit Bedauern 
und unregelmäßig flattern Briefe von Friedrich 

ins Haus, die Teresa schnippisch, distanziert 
und dann doch wehmütig liest. Der ferne Her-
zensbrecher arbeitet als Gigolo in der „Bar zum 
Crocodil“ in Kairo und bittet sie, ihm doch Geld 

zu überweisen. Verächtlich wirft sie den Brief 
weg. Jahre später schickt er die Schiffspassage, 
die Lola zu ihm bringen soll, damit sie endlich 
heiraten und Kinder kriegen können. Aber Lola 
kann sich das brave Leben an der Seite eines 
(einzigen) Mannes nicht mehr vorstellen, im 
trauten Heim Kinder großzuziehen, dazu hat sie 
keinen Mut. Und nach 20 Jahren festzustellen, 
dass der Gatte zwar einen „Ranzen“, aber kei-

ne Haare mehr auf dem Kopf hat... „Horror“, 
klagt sie. Ihre Passion ist die Bühne: Als Lola 
verzaubert sie die Herzen, nicht nur der Herren, 
die sie wie „Motten das Licht“ umschwärmen. 

Ihr Abschiedsbrief an 
Friedrich ist kurz und 
endgültig: „Was soll 
ich in Ägypten? Ich 
bin lieber in Berlin, 
pardon Kronberg, 
denn alle lieben Lola, 
Adieu, deine Lolita.“ 
Sie gibt sich leiden-
schaftlich dem Tanz 
auf dem Vulkan hin, 
auch wenn es ein To-
desreigen ist, der auf 
Dauer einsam macht: 
„I ain’t got nobody, I 
am so sad and lone-
ly“. Das nimmt sie in 
Kauf, um frei zu sein. 
Leben und tanzen bis 
zur Raserei: Auch Te-
resa Weißbach wir-
belt durch die Bar auf 
ihrer rasanten Zeit-
reise. Mit dem Ever-
green von Zarah Le-
ander stimmt sie das 
provokante Lied an: 
„Nur nicht aus Liebe 
weinen, 

es gibt auf Erden nicht nur den einen, 
es gibt so viele auf dieser Welt 
ich liebe jeden, der mir gefällt 
Und darum will ich heut‘ Dir gehören, 
Du sollst mir Treue und Liebe schwören, 
wenn ich auch fühle, es muss ja Lüge sein, 
ich lüg auch und bin Dein.“
Die Liebe will sie exzessiv und dekadent wie 
üblich in dieser Epoche ausleben. Sie sollte ab-

lenken von all dem Schmerz, den der Weltkrieg 
über Europa gebracht hatte. Ziemlich nah geht 
dem Publikum der „Kleine Gardeoffizier“, der 
sich von seiner Mutter, seiner Geliebten und 
seinem Offizier verabschiedet und einen viel zu 
frühen Tod stirbt. 
Man lebt im Hier und Jetzt, der Rausch war 
Programm. Moral galt nichts mehr in der künst-
lichen Welt der Berliner Halbwelt: Moral wozu? 
„Kann denn Liebe Sünde sein?“ Die Schau-
spielerin, die mit dem Film „Sonnenallee“ als 
Teenager berühmt wurde, verkörpert mit ihrer 
Porzellanhaut und den blonden ondulierten Haa-
ren die Rolle des Vamps. Frauen in dieser Zeit 
wollten leben und nicht moralisch sein, auch 
wenn der Rausch die Seele kostete „im Auf und 
Ab des tosenden Weltmeeres“. 
Teresa Weißbachs Kostüme sind klischeehaft 
verführerisch. Da wird enthüllt und verhüllt, 
als frivole Salondame im transparenten Negligé 
und Netzstrümpfen, als Marlene mit Zylinder 
und strengem Frack, mit schwarzer Perücke und 
ellenlanger Zigarettenspitze, dann steht sie auf 
einmal fast nackt da, mit gesenktem Kopf und 
leiser Stimme und kippt sich den Inhalt eines 
Sektkühlers mit den Worten „Ich steh im Regen 
und warte auf Dich“ über den Kopf, und die 
Verletzungen dieses exzessiven Lebens werden 
spürbar. „Das berühmte Lied von Marlene: „Ich 
weiß nicht zu wem ich gehöre, nie habe ich das 
was ich will, ich gehöre nur mir ganz allein“, 
ist ein tapferes Bekenntnis zu einem selbst be-
stimmten Leben. Das turbulente Cabaret brachte 
Leben in Jimmy’s Bar, der volle Körpereinsatz 
der Künstler beeindruckte, doch ließen sich die 
Bargäste nicht so richtig von den Ohrwürmern 
und Gassenhauern dieser hoch explosiven Zeit 
anstecken – dabei waren die Cocktails von Bar-
chef Thorsten Feth prickelnd und berauschend. 
Am 25. Juli kann man Teresa Weißbach und 
John Carson bei den Nibelungen-Festspielen  
Worms mit diesem Programm erleben.

Cabaret in Jimmy‘s Bar – Lola singt und tanzt den Shimmy

Die fesche Lola alias Teresa Weißbach in Jimmy’s Bar Foto: Sura
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Radausflüge in der Region und darüber hin-
aus informieren, während zwei Anbieter von
Bus-Radreisen (Bender Bus & Radreisen und
Theda Tours) ihre Reiseangebote vorstellen
werden. Am Stand der Firma IVM können Be-
sucher erfahren, wie Radtouren am eigenen
PC geplant werden. Beim „Info-Punkt Rad -
reisen“ wird eine breite Auswahl an Broschü-
ren und Katalogen zur Verfügung gestellt. 
Am Gemeinschaftsstand vom ADFC Hochtau-
nus wird der ADFC Oberursel/Steinbach über
die Aktivitäten des vergangenen Jahres infor-
mieren sowie die Pläne und Touren für 2014
erläutern. Der ADFC Frankfurt wird wieder
mit seinem beliebten Bücherstand vertreten
sein, während der ADFC Hessen die Angebote
„Bett und Bike“ und „Bike + Business“ in den
Vordergrund stellt. 
Die Stadt Oberursel stellt die Radverkehrspla-
nung und andere Aktivitäten rund um Rad-
fahren in der Stadt vor.
„Oberursel fährt ab“ versteht sich nicht nur
als Messe sondern auch als Ideen- und Im-
pulsgeber rund um Radthemen für ein breites
Publikum. Bei der Podiumsdiskussion gab es
in den letzten zwei Jahren einen lebhaften
Meinungsaustausch zu den Themen „Schüler-
radverkehr“ und „Einkaufen mit dem Rad“.
Dieses Jahr steht ein Thema im Mittelpunkt,
zu dem fast jeder eine Meinung hat. Bei der

Podiumsdiskussion „Tempo 30 – Regeltempo
innerorts?“ dürfte es durchaus kontrovers wer-
den. Befürworter der europäischen Kampagne
„30km/h – macht die Straßen lebenswert!“
(http://de.30kmh.eu/) werden die Vorteile
 einer örtlichen Regelgeschwindigkeit von
30km/h erklären – und was dies für Oberursel
bedeuten könnte. Mit von der Partie sind 
der Landesvorsitzende des Verkehrsclubs
Deutschland (VCD), Mathias Biemann, Erster
Stadtrat Christof Fink und weitere Experten. 
Die Fachvorträge bieten praxisnahe Tipps zu
E-Bikes, Rad-Ergonomie und sicherem Rad-
fahren. Für Eltern der Schüler der 4. bis 6.
Klassen dürften die Vorstellung und Diskus-
sion der gerade erarbeiteten Schüler-Fahrrad-

routen zu den weiterführen-
den Schulen interessant sein.
Darüber hinaus werden die
Angebote von Bike + Busi-
ness (ADFC) und der Entgelt-
umwandlung durch Fahrrad-
Leasing, dem „Job- Rad“ vor-
gestellt. 
Beim beliebten Flohmarkt um
11.30 Uhr stehen gebrauchte
Räder im Blickpunkt. Fahr -
räder, die auf dem Flohmarkt
verkauft werden sollen, kön-
nen vorab über die OFA-Web-
site www.oberurselfaehrtab.de
angemeldet werden – hier
finden sich auch alle weite-
ren Details. 
Mitgebrachte Fahrräder kön-
nen wieder von ADFC-Exper-
ten codiert und damit vor
Diebstahl geschützt werden.
Mitzubringen für die Fahr-
rad-Codierung sind der Kauf-
beleg und der Personalaus-
weis. Die Radcodierung kos -
tet 15 Euro. 
Catering wird sowohl innen
und außen angeboten. Im
„Radlercafé“ in der Stadthalle
bietet das Catering-Team der
Stadthalle ein breites Ange-
bot  an, während draußen der
Radfahrclub Bommersheim
für das leibliche Wohl sorgt.
Das volle Programm finden
Interessierte unter www.ober-
urselfaehrtab.de. „Oberursel
fährt ab…“ – Tag des Fahrrads
dauert von 11 bis 17 Uhr. Ein-
trittskarten zum Preis von
zwei Euro (Kinder bis zwölf
Jahre frei) gibt es an der
 Tageskasse. 

Tel. 06171 - 8489
www.fahrrad-mueller.net

Mo – Fr 9.00 – 18.30, Sa 9.00 – 14.00

über 1000 qm Geschäftsfläche

Zimmersmühlenweg 81 · 61440 Oberursel

Wir stellen Ihnen die neuen E-Bike´s von Pegasus, KTM und Kalkhoff vor.

Ebenso die Mountainbike Kultmarke aus Kanada "ROCKY MOUNTAIN"

FAHRRAD

PEGASUS

Diese Seite ist eine Sonderveröffentlichung des Hochtaunus Verlags

City Bike & Fun
Stephan Beus

Holzweg 15
61440 Oberursel

Tel. 0 6171-58 23 70
Werkstatt  -58 14 28

info@citybikefun.de
www.citybikefun.de
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Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr · Samstag 9.00 bis 16.00 Uhr

Bikes • Parts • Wear

Kronberg (kb) – Zur Jahreshauptver-
sammlung des Musik-Vereins Kronberg 
konnte die Vorsitzende Brigitte Matzack 
54 Mitglieder im Raum Feldberg in der 
Stadthalle begrüßen. Ihr besonde rer Gruß 
galt dem Vereinsringvorsitzenden Hans-
Willi Schmidt, dem Vorsitzenden des Part-
nerschaftsvereins Kronberg – Porto Re-
canati Alan Vogl und dem Dirigenten 
Jörg Senger. Der Musik-Verein hat 2013 
ein sehr abwechslungsreiches Jahr mit 
sehr vielen Terminen hinter sich gebracht. 
Hierauf ging die Vorsitzende in ihrem Jah-
resbericht ein. Höhepunkte waren neben 
den Konzerten im April und Dezember die 
Fahrten zu den jeweiligen Partnerschaftsju-
biläen in die Partnerstädte Le Lavandou im 
April und Porto Recanati im September. 
Das Ok toberfest des Vereins musste im 
Jahr 2013 kom plett neu konzipiert werden. 
„Das Pro gramm mit dem neuen Gesangs-
paar Ed und Eve und neuen Gaudi-Spielen 
wurde vom Publi kum gut angenommen“, 
so die positive Bilanz.
Auf diese Fahrten und Auftritte bereitete 
sich das Orchester in insgesamt 67 Kon-
zert- und Unterhaltungsmusikproben vor. 
Im Durchschnitt besuchen 25 Musikerinnen 
und Musiker die Proben unter der Leitung 
von Dirigent Jörg Senger und Vizedirigent 
Christian Kraft. Auch in der Jugendarbeit 
macht man weiterhin Fortschritte, obwohl 
bedingt durch Studium und Beruf einige 
junge Musiker den Ver ein verlassen haben. 
Das Jugendorchester ist, so Ju gendleiterin 
Christina Ritschel in ihrem Jugendbericht, 
in einem Neuaufbau. Derzeit nehmen 17 
Jugendliche regelmäßig an den Proben 
teil und bereiten sich intensiv auf das 
Frühjahrs konzert des Musik-Vereins im 
April vor. Im Ausbildungsbereich musste 

zu Beginn dieses Jahres eine Umstellung 
vorgenommen werden, da Christian Kraft 
aus beruflichen Gründen nicht mehr als 
Ausbilder für die Klarinetten und Sa-
xophone zur Verfügung stand. Brigitte 
Matzack bedankte sich bei Christian Kraft 

für seinen jahrelangen Einsatz im Be-
reich der Aus bildung der Jungmusiker. Die 
Schüler werden nun von Lehrern der Frei-
en Musikschule Bad Soden unterrich tet, 
mit der der Musik-Verein eine Kooperati-

onsvereinbarung ge schlossen hat. Brigitte 
Matzack gab anschließend einen Überblick 
über die in diesem Jahr anstehenden Ter-
mine. Höhe punkt soll neben den beiden 
Konzerten eine Fahrt in die deutsche Part-
nerstadt Kronbergs Bal lenstedt vom 3. Bis 

5. Oktober sein.
Zum Schluss der Tagesordnung standen 
die diesjährigen Ehrungen von verdien-
ten Mitglie dern auf dem Programm. Für 
10-jährige Mitgliedschaft bekamen Chris-

tina Ritschel, Max Wolf und Sandra Röh-
rich aus den Händen der Vorsitzenden die 
Urkunde des Hessischen Mu sikverbandes 
überreicht, für 20 Jahre wurde Sandra 
Pietruzsinski geehrt. Die Vereinsehrung 
für 25 Jahre bekamen Kassiererin Re-
gina Hartmann, Angelika Hartmann und 
Sigfried Laqua überreicht. Für 50 Jahre 
wurden Ludwig Adam und Günter Fri-
cke geehrt. Ein besonderer Hö hepunkt der 
Versammlung war die Ehrung von Paul 
Jochmann für 60 Jahre aktive Tätigkeit im 
Verein. 
„Dies ist eine Ehrung, die nicht so vie-
len Musikern zuteil wird und umso mehr 
freut es mich, dass wir mit Paul Jochmann 
einen aktiven Musiker unseres Vereines, 
der sich um die sen Verein sehr viele Ver-
dienste erworben hat,  diese Ehrung über-
reichen können“, so die Vorsit zende in 
der Einleitung zu ihrer kleinen Laudatio. 
Die Versammlung erhob sich zu Ehren 
von Paul Jochmann von ihren Plätzen 
und spendete minutenlangen Beifall, als 
er aus den Händen von Brigitte Matzack 
die Ehrenurkunde und als besonderes Ge-
schenk zwei Ein trittskarten zum Konzert 
„Blasmu sikjuwelen“ in Empfang nehmen 
konnte. Paul Jochmann bedankte sich sehr 
für die Ehrung und ließ mittels einiger hei-
terer Anekdoten aus dem Ver einsleben sei-
ne Zeit im Musik-Verein Revue passieren.
Nach dieser heiteren Einlage fiel der Vor-
sitzenden Brigitte Matzack die Überleitung 
zum gemütli chen Teil, dem traditionellen 
Wurstessen, nicht besonders schwer. Das 
Orchester und das Jugendorchester des 
Musik-Vereins werden am 5. und 6. April 
bei den beiden Aufführungen des Früh-
jahrskonzertes in der Stadthalle zu hören 
sein.

Musik-Verein zieht positive Bilanz – Paul Jochmann 60 Jahre aktiv

Die Geehrten: Paul Jochmann, 60 Jahre, Ludwig Adam, 50 Jahre, Angelika Hartmann, 25 
Jahre, Regina Hartmann, 25 Jahre, Christina Ritschel, 10 Jahre, Sigfried Laqua, 25 Jahre,  
Günter Fricke, 50 Jahre, Vorsitzende Brigitte Matzack, Sandra Röhrich, 10 Jahre, Sandra 
Pietruzinski, 20 Jahre. Foto: privat
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Bauen & Wohnen

Ohne ausräumen und 
Beleuchtung nach Wunsch

pfl egeleicht und 
hygienisch

Einladung zur

DECKENSCHAU
Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

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

• pfl egeleichtes Material!
• Beleuchtung nach Wunsch!
• akustisch korrigierend!

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

Außerhalb der ges. Öffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf.

Eine neue (T)Raumdecke 
in nur 1 Tag!

Samstag, 15.3. und Sonntag, 16.3.2014 von 10 – 17 Uhr.

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

Sie wollen eine neue Decke,
scheuen aber den Aufwand?
Dann hat Plameco die ideale
Lösung für Sie.
Eine Plameco-Decke wird unmittelbar
unter die vorhandene Decke montiert,
meist innerhalb eines Tages. Große
Möbel können stehen bleiben. Eine
Plameco-Decke ist das gewisse Etwas
und bringt genau die Atmosphäre, die
Sie sich wünschen. Es gibt viele Mög-

lichkeiten. Ob klassisch oder modern,
immer passend zu Ihrer Einrichtung
und komplett bis ins Detail geplant.
Über diese Decken werden Sie stau-
nen.
Eine Palette von über 100 Farben,
matt, marmoriert oder Lack steht
Ihnen zur Auswahl. Durch die Farbge-
staltung setzt Plameco Akzente.
Räume können optisch vergrößert
oder verkleinert werden. Es sind
kaum Grenzen gesetzt. Eine einzelne
Lampe oder lieber eine Reihe von
Strahlern, eine Rosette oder Zierstrei-
fen, eine kontrastierende Farbe oder
Ton in Ton. Diese Details machen Ihre
Decke zu einem Unikat. Weitere Ideen
sind standardmäßig integriert, wie
z.B. das Aufhängesystem für Bilder.
Ihr Plameco-Fachmann berät Sie

gerne bei der Auswahl und kann
Ihnen Empfehlungen für Ihre persön -
liche Decke geben. Jede Plameco-
Decke wird einzigartig nach Ihren
Wünschen und Vorstellungen maßge-
recht angefertigt.
Die vielseitigen Anwendungsmöglich-
keiten der Plameco-Decken sind die
ideale und langlebige Lösung für jede
Zimmerdecke. Lassen Sie sich aus-
führlich über dieses seit 30 Jahren
bewährte System informieren.

Der PLAMECO Fachbetrieb Rhein-
Main lädt am Samstag, dem 15.3.
und Sonntag, dem 16.3.2014, je -
weils von 10 bis 17 Uhr zu einem
Besuch in seine Ausstellungsräu-
me in der Berner Straße 50 in
Frankfurt/Nieder-Eschbach ein.

– Anzeige –

KLASSISCH ODER MODERN

Über diese Decke werden Sie staunen!

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 

Sachverständiger für das 
Parkettleger-Handwerk Rhein-Main

 

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

Firma FR Oberurseler
Forstdienstleistungen

www.oberurseler-
forstdienstleistungen.de

Beck Heizung – Sanitär
– Badsanierung mit Fliesenarbeiten

– Wasserschadenreparatur u. Sanierung
– 24-Stunden-Notdienst

preiswert • zuverlässig • schnell
Tel.: 06474 881948

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 !

komplett ab 9.950,- €komplett ab 9.950,- €
BadsanierungBadsanierungBIS ZUBIS ZU 60%

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

100% Genau mein Fenster

So individuell wie Sie: 
AFINO von Weru. 
Entdecken Sie die 
neue konfigurierbare 
Premiumqualität beim 
Weru-Fachbetrieb:

50%

Alphamännchen

    10%

 Hypochonder

40%

 Couchkartoffel

FENSTER+TÜREN -S TUD IO
KURT WALDREITER

GMBH
Bahnstraße 13
61449 Steinbach/Ts.
Tel. 0 6171/7 80 73
Fax 0 6171/7 80 75
waldreiter@t-online.de
www.waldreiter-weru.de

Unser Anzeigenfax

 0 61 74 / 93 85-50

Haben sich bestimmte bautechnische 
Verfahren etabliert, werden sie zu so 
genannten anerkannten Regeln der Tech-
nik, erläutert die Arbeitsgemeinschaft 
für Bau- und Immobilienrecht (ARGE 
Baurecht) im Deutschen Anwaltverein 
(DAV).
Anerkannte Regeln der Technik sind 
bautechnische Regeln, die von der Wis-
senschaft als theoretisch richtig belegt 
wurden und sich dann, von Bauexperten 
in der Praxis erfolgreich angewandt, 
durchgesetzt haben. Manche dieser an-
erkannten Regeln der Technik münden 
in eine DIN-Norm, andere werden in 
weitere Regelwerke übernommen. Das 
ist praktisch, weil damit jeder am Bau 
Beteiligte jederzeit alle Vorschriften 
nachlesen und sich danach richten kann.
Problematischer wird es immer dann, 
wenn die anerkannten Regeln der Tech-
nik nicht niedergeschrieben sind, wenn 
es sich also um ungeschriebene aner-
kannte Regeln der Technik handelt, er-
läutert die ARGE Baurecht. Solche Re-
geln gibt es relativ häufig, weil sich die 
Bautechnik ständig weiterentwickelt und 
neue Verfahren erprobt werden, wäh-
rend die alten quasi noch im Normenaus-
schuss abgestimmt werden – die Realität 
ist oft schneller als die Normung. Ein 
klassisches Beispiel beim Bauen ist der 

Schallschutz. Längst gehen die tech-
nischen Möglichkeiten für den Schall-
schutz und die Erwartungen der Bauher-
ren über die in der diesbezüglich existie-
renden DIN-Norm angegebenen Werte 
hinaus. Das bedeutet im Umkehrschluss: 
Nicht jede geschriebene Norm ist für 
den einzelnen Bauherrn immer wirklich 
nützlich. Und: Nicht jede Norm ist tech-
nisch auf der Höhe der Zeit. Auftragge-
ber und Bauherren müssen sich also in 
solchen Fällen auf das Know-how ihrer 
Bauingenieure, Fachplaner und Archi-
tekten verlassen, so die ARGE Baurecht. 
Diese Experten sollten alle in Frage 
kommenden DIN-Normen kennen, 
ebenso wie andere Regelwerke und die 
anerkannten Regeln der Technik – und 
zwar sowohl die geschriebenen als auch 
die ungeschriebenen. Das können sie 
nur, wenn sie sich ständig weiterbilden 
und auf der Höhe der technischen Ent-
wicklung bleiben.
Die ungeschriebenen anerkannten Re-
geln der Technik spielen beim Bauen 
eine wichtige Rolle. Vor allem, wenn es 
um die Feststellung von Mängeln und 
Schäden geht. Im November vergange-
nen Jahres befasste sich der Bundesge-
richtshof mit einem entsprechenden Fall 
(BGH, Urteil vom 21.11.2013 Az.: VII 
ZR 275/12): Eine Wohnungseigentü-

mergemeinschaft hatte ihren Bauträger 
verklagt, weil der Epoxidharz-Belag im 
Hof und Eingangsbereich der Anlage 
Risse hatte. Außerdem, so monierte die 
Gemeinschaft, habe der Bereich kein 
Gefälle und das Regenwasser könne 
nicht ablaufen. Der Streit ging darum, 
ob nur die Risse beseitigt werden müs-
sen, oder ob auch ein Gefälle hergestellt 
werden muss. 
Während die Risse eindeutig einen Man-
gel darstellten, war von einem Gefälle 
im Bauvertrag nirgends die Rede. Auch 
der zugezogene Bausachverständige ar-
gumentierte, für den speziellen Belag 
sei nirgends niedergeschrieben, dass 
ein Gefälle ausgebildet werden müsse. 
Die Wohnungseigentümergemeinschaft 
hielt es aber für sinnvoll, wenn das 
Oberflächenwasser zumindest schneller 
abfließen könne und verlangte deshalb 
den höheren Qualitätsstandard. Im Streit 
über mehrere Instanzen fiel auf, dass 
ein geschriebenes Regelwerk für den 
verwendeten Belag keine Anforderung 
hinsichtlich eines Gefälles enthielt, Re-
gelwerke zu anderen Belagsmaterialien 
hingegen schon. Die Frage lag also auf 
der Hand, ob es bei dem verwendeten 
Belag eine gleichlautende ungeschriebe-
ne Anforderung gibt.

Anerkannte Regeln der Technik gelten auch, 
wenn sie nicht niedergeschrieben 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

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

Ashtanga Vinyasa Yoga 
Dynamisches Yoga für Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer 

Schnupperabende (Theorie und Praxis)* 25. März, 28. April, 19.30–21 Uhr
Einführungskurs* 1., 8. und 15. April, 19.30–20.30 Uhr 

*Anmeldung erbeten. Details s. Internetseite, auch individuelle Termine möglich.

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

 
 

 
 

 

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

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

www.franke-kosmetik.de

Frühlingsangebote:
Farb- und Stilberatung

Farbberatung für Kinder

ab 99,– €

ab 79,– €

Kronberger Straße 36    65812 Bad Soden    Telefon 06196 - 65 7159

für eine Starterbehandlung
Testen Sie Ihre Haut und unsere Leistungsstärke

Rufen Sie jetzt an.

Gutschein

NEUER YOGA-KURS AB 26. MÄRZ
Jeden Mittwoch 9.30 – 11.00 Uhr Morning Awareness 

Der Kurs eignet sich für Anfänger und Erfahrene! 
5er-Probekarte 65 € · Anmeldungen unter: info@o-soulstudio.com

Yoga-Kurse – Meditation – Teenie-Yoga 
 Einzelunterricht – Hausbesuche

O-SOUL STUDIO
Stresemannstraße 5 · 61462 Königstein

Tel.: 0157 37062480 · www.o-soulstudio.com
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EVANGELISCHE UND 

KATHOLISCHE KIRCHE

REMINISZERE 

Gott erweist seine Liebe zu uns 
darin, dass Christus für uns 

gestorben ist, als 
wir noch Sünder waren. 

Römer 5, 8

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
Pflegedienstleitung: Schwester Natali Kirša

info@diakonie-kronberg.de
www.diakonie-kronberg.de

–––––––––––––––––– 
Donnerstag, 13.03.2014
15.00 Uhr Seniorengymnastik im Hartmutsaal
Freitag, 14.03.2014 
  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, 15.03.2014
15.00 Uhr -  17.00 Uhr 
  Kinderflohmarkt der Kindertagesstätte 

„Arche Noah“ im Hartmutsaal
18.00 Uhr  Orgelmusik zum Wochenende - Liszt - 

Variationen über den Basso continuo
18.30 Uhr  Wochenschlussandacht mit Feier des 

Heiligen Abendmahles
Sonntag, 16.03.2014 
10.00 Uhr Gottesdienst 
10.00 Uhr Kindergottesdienst
Montag, 17.03.2014
10.00 Uhr Gottesdienst im Seniorenstift Kronthal
Dienstag, 18.03.2014
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, 19.03.2014
15.30 Uhr Gottesdienst im Kaiserin-Friedrich-Haus
Donnerstag, 20.03.2014
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, 14.03.
18.00 Uhr  Filmabend für Konfirmanden
19.45 Uhr  Probe Schoenberg Brass
Samstag, 15.03.
10.00 Uhr  Kirchenvorstandstag 
Sonntag, 16.03
10.00 Uhr   Gottesdienst unter Mitwirkung von 

Schoenberg Brass
 Dipl. theol. Hildenbrand
Dienstag, 18.03.
15.30 Uhr  Konfirmandenstunde
20.00 Uhr  Probe Jubilate Chor
Mittwoch, 19.03.
20.00 Uhr  Sitzung Kirchenvorstand
Donnerstag, 20.03.
10.00 Uhr  Kindergartengottesdienst
18.00 Uhr   Kontakt- und Freundeskreis Behinderter 

in Kronberg
  „In Sicherheit leben“ 
 Polizeihauptkommissar Ralf Bentert

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, 13.03.
15.30 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl im Senio-

renstift Hohenwald, Pfr. Wiener
Sonntag, 16.03.
10.00 Uhr  Gottesdienst mit dem Blockflöten 

Ensemble, Pfr. Dr. Kramm
Dienstag, 18.03.
17.30 Uhr Konfirmandenunterricht, Pfr Dr. Kramm
Donnerstag, 20.03.
18.00 Uhr  Kontakt und Freundeskreis Behinderter
 In Sicherheit leben
 Polizeikommissar Ralf Bentert

 
Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Alban 
Schönberg

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

Gemeinderef. Miriam Book, � 06174 – 93 21 26
Pfarrbüro, � 06173–95 24 98

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

st.alban@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Geöffnet: Di. und Fr. 8.30 Uhr – 12 Uhr

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

––––––––––––––––––
Donnerstag, 13.03. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 15.03.  
17.30 Uhr  Rosenkranzgebet
18.00 Uhr  Heilige Messe 
 † Liselotte u. Klaus Steier
Dienstag, 18.03. 
10.00 Uhr  Wortgottesdienst im Seniorenstift 

Rosenhof
Donnerstag, 20.03. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 22.03.  
09.30 Uhr  Weggottesdienst für die Erstkommuni-

onkinder, anschl. Katechese
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 23.03.  
18.00 Uhr Kreuzwegandacht

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Peter und Paul 
Kronberg

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

Gemeinderef. Miriam Book, � 06174 – 93 21 26
Pfarrbüro, � 06173–95 24 98

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

St.peterundpaul@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Geöffnet: Di. und Fr. 8.30 Uhr – 12 Uhr

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

geöffnet.
––––––––––––––––––

Freitag, 14.03.  
17.00 Uhr  Bambinigottesdienst „Immer wieder 

kommt ein neuer Frühling“
19.00 Uhr Heilige Messe anschl. Komplet
Sonntag, 16.03.  
11.00 Uhr  Heilige Messe mitgestaltet durch die 

Kindertagesstätte
Montag, 17.03.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Freitag, 21.03.  
19.00 Uhr Heilige Messe
Samstag, 22.03.  
09.30 Uhr  Weggottesdienst 

für die Erstkommunionkinder
 anschl. Katechese
Sonntag, 23.03.  
11.00 Uhr  Heilige Messe 

mit begl. Kinderwortgottesdienst

VERANSTALTUNGEN:
St. Peter und Paul, Kronberg, Wilhelm-Bonn-Str. 4a
Donnerstag, 20.03. 
15.00 Uhr kfd-Donnerstagskreis

 

Maria Himmelfahrt
im Taunus

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@mariahimmelfahrtimtaunus.de

Geöffnet: Mo. 16.30 Uhr – 17.30 Uhr, 
Di. und Fr. 8.30 Uhr – 12 Uhr

––––––––––––––––––
Freitag, 14.3.2014
19.00 Uhr Kreuzwegandacht
Samstag, 15.3.2014
09.15 Uhr Heilige Messe Altkönigstift
Sonntag, 16.3.2014
09.30 Uhr Heilige Messe Kinderwortgottesdienst
 † der Familien Sachs u. Themel
 † Edeltraut Gogga
Dienstag, 18.3.2014
08.00 Uhr Heilige Messe
 † Josef Heil
Donnerstag, 20.3.2014
15.30 Uhr Wortgottesdienst
 Seniorenstift Hohenwald
Freitag, 21.3.2014
19.00 Uhr Kreuzwegandacht
Samstag, 22.3.2014
09.15 Uhr Heilige Messe Altkönigstift
Sonntag, 23.3.2014
09.30 Uhr Heilige Messe
 † Anna Elisabeth u. Wilhelm Keßel

VERANSTALTUNGEN
St. Vitus, Am Kirchberg 2
Fr. 14.03. 
20.00  Informationsabend der Fasten Gruppe 

mit Frau Pelzer. Flyer liegen in der Kir-
che aus.

Mo 17.03. 
19.30 Meditation in Stille
Fr. 21.03. 
14.00 Liturgiearbeitsgruppe

Jeden Sonntag nach der Heiligen Messe (ca. 10.30 
Uhr) ist das Kirchencafé geöffnet. (16.03. Jugend-
chor; 23.03. Kontakte im Wohnviertel)

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

––––––––––––––––––
Er wurde vor ihren Augen verwandelt; s

ein Gesicht leuchtete wie die Sonne
Mt 17, 1-9

Kirchen
Nachrichten

Oberhöchtadt (kb) – „Wasser in der Wüste“, 
so lautet das Thema der nächsten Kinderkir-
che, zu der die evangelische Kirche Samstag, 
22. März um 11 Uhr in die Albert-Schweit-
zer-Straße 2 einlädt. Ägypten, das nordafri-
kanische Land am Nil, besteht weitgehend 
aus Wüste. Die meisten Menschen leben dort 
entweder am Fluss oder in Oasen, wo sie Zu-
gang zum Wasser haben, denn ohne Wasser 
gibt es kein Leben. Hier in unseren Breiten, 
wo es keinen Mangel an sauberem Trink-
wasser gibt, haben trotzdem viele Menschen 
„Durst“. Sie dürsten nach Angenommensein, 
Wertschätzung und Gemeinschaft, das heißt 
nach Liebe und einem erfüllten Leben. Bei 
der Begegnung zwischen Jesus und der sa-
maritanischen Frau am Jakobsbrunnen (Joh. 
4, 3-42), geht es zunächst darum, den Durst 
mit frischem Brunnenwasser zu stillen. Dann 
aber bietet Jesus der Frau auch „lebendiges 
Wasser“ an und damit verändert sich ihr 
Leben… Alle Kinder ab dem Kindergarten-
alter, Eltern, Großeltern, Freunde, Verwandte 
und jede(r) Interessierte ist willkommen, an 
diesem Gottesdienst mit anschließendem ge-
meinsamen Mahl teilzunehmen. Mitgebrach-
te Beiträge zum Essen sind ebenfalls sehr 
willkommen. Wer mehr erfahren möchte, 
kann sich im Pfarrbüro unter der Telefon-
nummer 93710 oder bei Daniela Wurl unter 
der Telefonnummer 3919904 informieren.

Kinderkirche zum Thema: 
„Wasser in der Wüste“

Oberhöchstadt (kb) – Im Rahmen der 
Kreuzwegandachten in der katholischen Kir-
chengemeinde St. Vitus in Kronberg - Ober-
höchstadt wird Freitag, 28. März um 19 Uhr 
die „Via Crucis“ von Franz Liszt zu hören 
sein. Das selten aufgeführte Werk aus Liszts 
römischer Epoche, komponiert 1878, ist eine 
musikalische Betrachtung über 14 Kreuz-
wegstationen für Soli, Chor und Orgel. Das 
in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche Pas-
sionswerk  bringt dem Zuhörer auf eindruck-
volle Weise die Leidensgeschichte Christi 
nahe. Unter der Leitung von Roswitha Brug-
gaier singen und musizieren der katholische  
Kirchenchor St. Vitus, der katholische Kir-
chenchor St. Josef, Frankfurt – Eschersheim, 
Johannes Wilhelmi (Bariton) und Matthias 
Glozbach (Orgel).

Via Crucis von Franz 
Liszt in St. Vitus

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 13.3.   
   
 
Fr. 14.3.   
   
  
Sa. 15.3.   
   
  
So. 16.3.  
   
  
Mo. 17.3.  
   
  
Di. 18.3.   
   
  
Mi. 19.3. 
  
  

Apotheken
Dienste

Sonnen-Apotheke
Hauptstr. 74, Eschborn
Tel. 06196/41193
Taunus-Apotheke
Friedr.-Ebert-Str. 4, Schwalbach
Tel. 06196/86070
Rats-Apotheke
Borngasse 2, Oberhöchstadt
Tel. 06173/61522
Apotheke am Kreisel
Bischof-Kallerstr. 1A, Königstein
Tel. 06174/9552570
Central-Apotheke
Götzenstr. 47/55, Eschborn
Tel. 06196/42521
Marien-Apotheke
Hauptstr. 11-13, Königstein
Tel. 06174/21597
Marien-Apotheke
Königsteinerstr. 51, Bad Soden
Tel. 06196/22308

Kronberg (kb) – Die Katholische Familien-
bildungsstätte Taunus bietet zwei Waldspiel-
gruppen jeweils für Kinder von fünf bis sieben 
Jahren und ab sieben Jahren an: Die Gruppen 
treffen sich ab April donnerstags, jeweils von 15 
bis 17.30 Uhr im Kronberger Wald. Die Kinder 
werden sich im Wald bewegen, spielen und sin-
gen. Sie werden sehen, hören, fühlen – draußen 
sein; Wald und Wiese erleben und begreifen. 
Dabei geht es über Stock und Stein und Tiere 
und Pflanzen des Waldes werden beobachtet. 
Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro für 10 
Treffen. Anmeldungen nimmt Frau Dr. Christi-
ne Becela-Deller unter 06173-318974 entgegen.

Freie Plätze in der 
Waldgruppe für Kinder
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Vielen lieben Dank
für die lieben Worte, Geschenke, Glückwünsche 

und liebevollen Umarmungen zu unserer 

Hochzeit 
am 28. Februar 2014! 

Ihr alle habt diesen Tag für uns unvergesslich gemacht!
   In Liebe und Dankbarkeit

Michi und Ebi Raig

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen;
du bist mein.

 Jesaja 43,1

Wir trauern um meinen geliebten Mann, unseren guten Vati,
Schwiegervater und Großpapa, unseren Bruder und Schwager

Dr. jur. Jürgen Kastner
Bundesbahndirekt ionspräs ident  a . D.

 * 15. April 1934       † 9. März 2014

Du lebst in uns weiter. In Liebe

Adelinde Kastner, geb. Bullmann
Martin Kastner und Meike Töllner 
mit Marlene und Konrad
Dr. Wolfgang und Dr. Barbara Plambeck, geb. Kastner
mit Florian und Isabel
Dr. Klaus und Gisela Kastner, geb. Heusler
Dr. Franz Gerhard und Eva Bullmann, geb. Köhler
im Namen aller Angehörigen

61476 Kronberg, den 9. März 2014
Minnholzweg 3a

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet statt am Dienstag, dem 18. März 2014, 
um 13.30 Uhr, Friedhof Kronberg, Frankfurter Straße. Von Beileidsbekundungen am Grab 
bitten wir Abstand zu nehmen.

Statt Blumenschmuck bitten wir um Spenden für Hände für Kinder e.V. – der Neue Kupferhof
(IBAN DE94200505501034243962, BIC HASPDEHHXXX, Vermerk: Dr. Jürgen Kastner).

Die Mitglieder des Lions-Club Kronberg
trauern um ihr Gründungsmitglied

 Dr. Jürgen Kastner
* 15. 4. 1934            † 9. 3. 2014

 

Mit ihm verlieren wir einen langjährigen 
und guten Freund.

 
 In stiller Trauer und Dankbarkeit

LIONS-Club Kronberg im Taunus

Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus,
flog durch die stillen Lande
als flöge sie nach Haus.

J. v. Eichendorff

Ruth Thiedig
 geb. Kahre

* 23. 9. 1919       † 9. 3. 2014

Wir sind traurig und nehmen Abschied in Liebe und Dankbarkeit

Sigurd Thiedig

Antje Lingnau, geb. Thiedig und Dr. Gerold Lingnau

Anselm Lingnau und Dr. Maria-Theresia Schwarz

Ivo und Kate Lingnau mit Ella, Kieran und Scott 

61476 Kronberg im Taunus, Höhenstraße 68

Die Beerdigung findet am Mittwoch, dem 19. März 2014, um 13.30 Uhr 
auf dem Friedhof in Kronberg-Schönberg, Friedrichstraße, statt.

Auf einmal bist Du nicht mehr da
und keiner kann’s verstehen.
Im Herzen bleibst Du uns ganz nah,
bei jedem Schritt, den wir nun gehen.
Nun ruhe sanft und geh in Frieden,
denk immer dran, dass wir Dich lieben.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied 
von meiner lieben Mutter und Schwiegermutter

Anni Esslinger
geb. Glöckner

* 6. 1. 1925            † 9. 3. 2014

Sie war der geliebte Mittelpunkt unserer Familie.
Wir werden Dich sehr vermissen.

Arno und Rosi Bock, geb. Esslinger
sowie alle Angehörigen

Kronberg-Oberhöchstadt

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet 
 am Montag, dem 17. März 2014, um 13.30 Uhr auf dem Friedhof in 

Kronberg-Oberhöchstadt, Steinbacher Straße, statt.

In memoriam

Wilhelm Kistenbrügger
* 13. März 1914            † 2. Januar 2012 

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.
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Kronberg (kb) – Die Arbeitsgemeinschaft 
Sozialdemokratischer Frauen (ASF) lädt 
anlässlich des Equal Pay Day‘s Freitag, 
21. März um 19.30 im Kronberg Treff, 
Receptur, Friedrich Ebert-Straße 6 zu ei-
ner offenen Diskussionsveranstaltung ein.
Im Grundgesetz wurde 1949 die Gleich-
berechtigung von Männern und Frauen 
beschlossen. Immerhin bis 1977 lautete 
es im Gesetz Paragraf 1356 BGB Absatz 
1 noch: 
„Die Frau führt den Haushalt in eige-
ner Verantwortung. Sie ist berechtigt, 
erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren 
Pflichten in Ehe und Familie vereinbar 
ist.“ Basierend darauf brauchten Ehefrau-
en die Zustimmung ihres Ehemannes,wenn 
sie eine Erwerbsarbeit aufnehmen wollten. 
Diese legten sie ihrem Arbeitgeber bei der 
Einstellung schriftlich vor.
„Die Gleichstellung von Frauen im Beruf 
ist trotz beachtlicher Fortschritte jedoch 
immer noch nicht erreicht. Sie wird nur 
durch die Fortführung der vorangegan-
genen politischen Arbeit von Frauen für 
Frauen durch weiteres Engagement zum 
Ziel kommen“, so die stellvertretende 

SPD-Vorsitzende, Andrea Poerschke. 
„Die ungleiche Bezahlung von Frauen im 
Vergleich zu Männern in vergleichbaren 
Berufen ist immer noch eine Ungerech-
tigkeit, die nicht erklärbar und auch nicht 
hinnehmbar ist.“ 
Deutschland gehört im Vergleich zu an-
deren Ländern bei diesem Thema zu den 
Schlusslichtern: Hier bekommen Frau-
en durchschnittlich 22,4 Prozent weniger 
Lohn, EU-weit sind es durchschnittlich 
16,4 Prozent. Slowenien ist mit gut 2 
Prozent Differenz Spitzenreiter in Sa-
chen Lohngerechtigkeit. „Über die Aus-
wirkungen dieser Ungleichbehandlung auf 
die Lebensgestaltung und die beruflichen 
Karrieren von Frauen wollen wir disku-
tieren und weitere Initiativen starten“, 
erläutert sie. 
Frauen aus verschiedenen beruflichen 
Ebenen werden an diesem Abend anwe-
send sein und über ihre Erfahrungen im 
Beruf berichten. Gäste sind zu diesem 
überparteilichen Austausch ausdrücklich 
willkommen. 
Weitere Informationen finden Interessier-
te auch unter www.spd-kronberg.de

Zum Equal Pay Day: ASF lädt 
zur offenen Diskussionsrunde

Kronberg (kb) – Die monatliche Sprechstun-
de der städtischen Behindertenbeauftragten 
Irmgard Böhlig findet im März im Stadthaus 
der Silberdisteln, Frankfurter Straße 8 a (hin-
ter dem Haus Frankfurter Straße 8), statt und 
zwar Montag, 17. März von 10 bis 12 Uhr.
Nur während der Sprechstunde ist Irmgard 
Böhlig unter der Telefonnummer 06173-
3254039 telefonisch erreichbar. Ein individu-
eller Gesprächstermin oder ein Hausbesuch 
zu einem anderen Zeitpunkt kann mit der 

Behindertenbeauftragten unter der Telefon-
nummer 5825 vereinbart werden. Schwer-
behinderte, die auf eine Behindertentoilette 
angewiesen sind, können bei Irmgard Böhlig 
einen Schlüssel zum Preis von 18 Euro er-
werben, der für alle Behindertentoiletten in 
Deutschland passt, die mit dem CBF-Zeichen 
ausgestattet sind. Hierzu müssen diese Perso-
nen einen Behindertengrad von mindestens 
70 oder mehr Prozent oder die Merkzeichen 
G, aG, Bl oder H nachweisen können.

Sprechstunde der städtischen 
Behindertenbeauftragten

Die Nachricht vom 

Ableben eines 

lieben Menschen 

gelangt über den

Kronberger Bote(n)

in über 

10.000 Haushalte 

Wir beraten Sie gern.
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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 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

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

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

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

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

Alte frz. Weine, Nautika & 
Maritimes, gr. Geweihe gesucht 
0171 4770473 oder 0176 23895420

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

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

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

Suche Gartenhütte und Gewächs-
haus günstig zu kaufen, in Oberur-
sel. Tel. 06171/2063644

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

Ankauf von modernen Möbeln 
und Designerstücken aus den 

50er bis 70er Jahren
Wir kaufen Ihre gebrauchten hochwer-
tigen Markenmöbel und Designklassiker 
sowie skandinavische Teak- und Palisan-
der-Möbel aus den 50er- bis 70er-Jahren. 
Stücke von z. B. Knoll International, Kill, 
Gavina, Fritz Hansen, De Sede, Herman 
Miller, Vitsoe, Louis Poulsen, Thonet, 
Cassina, etc. Gerne auch restaurierungs-
bedürftig.
Hr. Oliver Fritz, Dreieich, Tel.: 06074 8033434
Email: moebelankauf@hotmail.de

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Meissen, KPM-Berlin, Herend, Ro-
senthal etc. von seriösem Porzellan-
sammler gegen Barzahlung ge-
sucht. Auch Figuren! Auch Sa. u. 
So. !  Tel. 069/89004093

Frankfurter Schrank gesucht.
 Tel. 0176/47968875

Kaufe gute 
Floh-/Antikmarktartikel 

0171 4770473 · 06123 971297

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

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

Liebe Leser, ich kaufe Pelze aller 
Art, Zinn, Silberbesteck, Nachlese, 
Modeschmuck, Goldschmuck, Zahn-
gold, Uhren. Auch am Wochenende. 
Ich zahle bar.  Tel. 06181/6100117

Kaufe alte und gebrauchte Orient-
teppiche auch Haushaltsauflösun-
gen.  Tel. 069/30858677

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

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

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

Audi A4 Cabriolet 1.8T BJ 2003 
140 tkm 120kW unfallfrei TÜV neu 
ASB ESP Klimaautomatik Zentral-
verriegelung automatische Verdeck-
betätigung. Sonderausstattung: 
Einparkhilfe hinten Getriebeauto-
matik/Multitronic Lederausstattung 
Sitzheizung vorne Windschott WR 
auf Alufelgen VB € 9.300,–.
 Tel. 0173/6897037

PKW GESUCHE

© Kaufe gegen Bar
Ankauf von PKW, LKW, Busse
Geländewagen ab Bj. 75-2013

Fa. Sulyman Automobile
! 24 Stunden Tel. 0 61 72 / 68 42 40
Fax 66 29 76  Mobil 01 71 / 2 88 43 07

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

GARAGEN/
STELLPLÄTZE

Tiefgaragenplatz in Bad Homburg 
am Römischen Hof zu vermieten ab 
01.04.14, 50,– € p. Monat.
 Tel. 06172/9437330

Suche in Kronberg/Schönberg 
Garage o. Tiefgaragenplatz ab so-
fort.  FAX: 06173/966693
 o. Mobil: 0171/4489161

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

4 Alu-Felgen, gebr. „MSW“/O. Z., 
7,5 J x 16 H2, Typ 19100, 5 Schr. 
4 Sommerr. 205/55/R16V, nur 2 
neuwertig f. VW Passat od. Audi mit 
ABE abzugeben. Preis 240,– € VB, 
bar, Abh. Tel. 06172/763370

BEKANNT-
SCHAFTEN

55-Jähriger mit breiter Schulter 
sucht weibliche Sie, schlank/zierlich 
bis 50 Jahre für gemeinsame Unter-
nehmungen (Wandern, Schwimmen, 
Radfahren, etc.) oder einmal in einer 
gemütlichen Straußwirtschaft ein 
Glas Wein trinken und interessante 
Gespräche führen. Ein gelegentli-
cher Kinobesuch und ein wenig 
Zweisamkeit würden das ganze ab-
runden. Sollten dir die paar Zeilen 
zusagen, melde dich bitte. BmB.
 Chiffre OW 1102

Wunsch: Passender Partner in HG 
(ab 180 cm/-72/schlk.) für die schö-
nen Dinge des Lebens, wie Ausflü-
ge, Kunst, Kultur u. Kulinaria, ge-
sucht von Ihr 68/168/70. Freue mich 
auf Ihr Echo unter Chiffre OW 1104

Rüstige Rentnerin sucht netten, 
liebevollen Partner für gemeinsame 
Unternehmungen. Chiffre OW 1103

SIE SUCHT IHN

Ich suche einen Mann, der mich 
wirklich liebt und wir zusammen ein 
Leben aufbauen.
 Tel. 0152/16850266
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✗EINSAM?     06192/961482
www.dergemeinsameweg.de

✗An einen niveauvollen Mann ...  
Sabrina, 33 J, Zahnärztin, zierl. schlank, 

ledig mit Familienwunsch. Welcher Mann 
glaubt noch an die große Liebe, so wie ich?
06192/961482 dergemeinsameweg.de

✗An einen einsamen Herrn ... Maria, 61 J, 
verw. gebildet, attr., wü. sich einen Freund, 

dem sie vertrauen kann. 06192/961482 
 www.dergemeinsameweg.de

Hier könnte jetzt
Ihre 

Anzeige stehen!!!

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 Tele-
fonnummer 703-0.
Montags bis donnerstags jeweils von 16 bis 
20 Uhr, freitags von 16 bis 22 Uhr: Öffnungs-
zeiten des Jugendclubs Oberhöchstadt
Montags, 16 bis 18 Uhr, Villa Winter: Of-
fene Sprechstunde von pro familia, vorherige 
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, Erdgeschoss, 
Raum Treff I, Friedrich-Ebert-Straße 6: Ver-
anstaltungen 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: mittwochs 
von 16 bis 19 Uhr, 1. und 3. Sonntag im Monat 
10 bis 12 Uhr
Dauerausstellung: BraunSammlung, We-
sterbach-Center, Westerbachstraße 23C
Ausstellungsdauer 15.3. bis 13.4., Gale-
rie Paul Sties, Berliner Platz 3-5: Neue 
Arbeiten von Sybille und Antje Hassinger. 
Öffnungszeiten: dienstags bis freitags 10 bis 
13 und von 15 bis 18.30 Uhr sowie samstags 
von 10 bis 14 Uhr
Ausstellungsdauer bis 27.4., Museum 
Kronberger Malerkolonie in der Streit-
kirche, Tanzhausstraße 1a: „Usedomer Be-
gegnungen “ mit Arbeiten von Sabine Curio, 

Volker Köpp, Oskar Manigk und Matthias 
Wegehaupt, veranstaltet von der Museums-
gesellschaft Kronberg in Kooperation mit 
dem Usedomer Kunstverein, Öffnungszeiten: 
mittwochs 15 bis 18 Uhr, samstags, sonn- 
und feiertags 11 bis 18 Uhr
Ausstellungsdauer 28.3. bis 27.4., Galerie 
Kerstner, Friedrich-Ebert-Straße: „Was-
serlandschaften“ von Wulf Winckelmann in 
vier Zyklen. Öffnungszeiten: donnerstags 
und freitags von 16 bis 19 Uhr sowie sams-
tags von 10 bis 14 Uhr sowie nach telefoni-
scher Vereinbarung unter 0171-4709465

Donnerstag, 13.3., 18.30 Uhr, Foyer der 
Stadthalle: Vorstellung des „Frauenprojekts 
Nepal“ im Rahmen der Kronberger Frauen-
woche
Donnerstag, 13.3., 19.30 Uhr, Ausschuss-
sitzungsraum des Rathauses, Katharinen-
straße 7: 19. Sitzung des Ausländerbeirates
Freitag, 14.3., 10 bis 18 Uhr, Stadthalle: 
Seminar „Konflikt – Flucht oder Angriff?“, 
veranstaltet im Rahmen der Kronberger Frau-
enwoche von der Gleichstellungsstelle. Vor-
herige Anmeldungen erbeten unter gleichstel-
lungsstelle@kronberg.de
Freitag, 14.3., 19 Uhr, Vereinsräumlich-
keiten, Wilhelm-Bonn-Straße 26: Archäo-
logischer Vortrag von Herrn Rittershofer zum 
Thema „Kelten“
Freitag, 14.3., 20 Uhr, Bischof-Muench-
Haus, Wilhelm-Bonn-Straße 4: Monats-
versammlung der Kolpingfamilie Kronberg-
Schönberg mit Vortrag „Impulse für die per-
sönliche Gestaltung der österlichen Bußzeit“ 
von Kaplan Steffen Henrich
Samstag, 15.3., 10 Uhr, Galerie Paul Sties, 
Berliner Platz 3-5: Eröffnung der Ausstel-
lung mit neuen Arbeiten von Sybille und 
Antje Hassinger
Samstag, 15.3., 10 bis 15 Uhr, Stadthalle: 
Selbstbehauptungskurs „Wecke die Löwin in 
dir“, veranstaltet im Rahmen der Kronberger 
Frauenwoche von der Gleichstellungsstel-
le. Vorherige Anmeldungen erbeten unter 
gleichstellungsstelle@kronberg.de
Samstag, 15.3., 15 und 16.45 Uhr, Stadt-
halle: Vorführung von Schülerinnen der 
Kronberger Ballettschule: „Wiesenblumen-
zauber“

Samstag, 15.3., 15 bis 17 Uhr, Kindertages-
stätte „Pusteblume“, Freiherr-vom-Stein-
Straße 21: Alleinerziehenden-Treff, veran-
staltet von der Gleichstellungsstelle Kronberg
Samstag, 15.3., 18 Uhr, Johanniskirche: 
„Orgelmusik am Wochenende“
Samstag, 15.3., 19.30 Uhr, Großer Saal 
des Altkönig-Stifts, Feldbergstraße 13-15: 
Brass Band Hessen musiziert im Rahmen der 
Reihe „Klassik in Kronberg“
Sonntag, 16.3., 10 Uhr, Vereinshaus der 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, 
oberhalb der Victoriastraße: Frühschoppen
Dienstag, 18.3., 19.30 Uhr, Obsthof Dieter 
Krieger, Geiersbergweg: Fachgruppensit-
zung Handwerk des Bundes der Selbstständi-
gen mit Wahlen
Mittwoch, 19.3., 15.30 Uhr, Kronberg Treff 
für Senioren in der Receptur, Friedrich-
Ebert-Straße: Kronberger Frauen-Geschich-
ten, vorgetragen von Mechthild Westedt
Mittwoch, 19.3., 19 Uhr, Museum 
Kronberger Malerkolonie in der Streitkir-
che, Tanzhausstraße 1a: Vortrag „Usedo-
mer Malerei – Widerstand und Wende“ von 
Ingrid von der Dollen
Mittwoch, 19.3., 19.30 Uhr, Stadthalle: Dis-
kussionsveranstaltung „Bezahlbarer Wohn-
raum – Fundament für eine lebendige Stadt 
Kronberg“, veranstaltet vom SPD Ortsverein
Donnerstag, 20.3., 15 bis 16.30 Uhr, Mon-
tessori-Kinderhaus, Le-Lavandou-Straße 
4: Offener Nachmittag im Montessori-Kin-
derhaus 
Donnerstag, 20.3., ab 18 Uhr, Jugendraum 
der Markusgemeinde Schönberg: Themen-
abend „In Sicherheit leben“ mit Vortrag von 
Polizeihauptkommissar Ralf Bentert, veran-
staltet vom Kontakt- und Freundeskreis Be-
hinderter
Donnerstag, 20.3., 20 Uhr (Einlass 19.30 
Uhr), Johanniskirche: Konzert der Musiker 
von „Quadro Nuevo“
Freitag, 21.3., 19 Uhr, Raum Feldberg 
2 der Stadthalle: Informationsabend des 
Sozialverbands VdK Kronberg zum Thema 
„Patientenverfügung“
Freitag, 21.3., 19.30 Uhr, Kronberg Treff 
für Senioren in der Receptur, Friedrich-
Ebert-Straße: Offene Diskussionsveranstal-
tung der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemo-

kratischer Frauen (ASF) anlässlich des Equal 
Pay Day‘s
Freitag, 21. März ab 20.30 Uhr in Jimmy‘s 
Bar im Schlosshotel Kronberg: Live-Musik 
mit Ruth Freise (Gesang) und Mark Tarman 
(Piano)
Samstag, 22.3., 9 bis 11.30 Uhr, Städtische 
Kindertagesstätte „Pusteblume“, Frei-
herr-vom-Stein-Straße 21: Frühjahr-Som-
merflohmarkt für „Alles rund ums Kind“, 
veranstaltet vom Förderverein. Für Schwan-
gere Einlass ab 8.30 Uhr
Samstag, 22.3., ab 14 Uhr, Feldscheu-
ne Heynen, Verlängerung Sodener Straße 
Richtung Kronberg, vor der Pappelallee 
links Betonweg: „Was die Wiesen uns alles 
bieten können“, Veranstaltung im Rahmen 
„Lebendiger Bauernhof“, veranstaltet von 
den Kronberger Landwirten und der Jagdge-
nossenschaft
Samstag, 22.3., 18 Uhr, Johanniskirche: 
„Orgelmusik am Wochenende“
Samstag, 22.3., Jugendhaus Oberhöch-
stadt: LAN-Party. Infos und Anmeldungen 
unter u.urban@kronberg.de
Sonntag, 23.3., 14 und 16 Uhr, Stadthalle: 
„Classic for Kids“ mit Schlagzeugerin Babet-
te Haag „Einmal um die Welt getrommelt“, 
veranstaltet von der Kronberg Academy
Freitag, 28.3., 15 bis 18 Uhr, Kindertages-
stätte „Rappelkiste“, Friedrichstraße 50: 
Kinderfloh- und Trödelmarkt
Freitag, 28.3., 18 bis 20 Uhr, Galerie Kerst-
ner, Friedrich-Ebert-Straße: Eröffnung der 
Ausstellung mit Wasserlandschaften von 
Wulf Winckelmann in vier Zyklen
Freitag, 28.3., 19 Uhr, katholische Kir-
chengemeinde St. Vitus: Konzert im Rah-
men der Kreuzwegandachten. Chöre und 
Solisten bringen das „Via Crucis“ von Franz 
Liszt zu Gehör
Samstag, 29.3., 18 Uhr, Johanniskirche: 
„Orgelmusik am Wochenende“
Sonntag, 30.3., 19.30 Uhr (Einlass 19 Uhr), 
Museum Kronberger Malerkolonie in der 
Streitkirche, Tanzhausstraße 1a: Klavier-
abend mit Lucy Jarnach und Werken von 
Chopin, Liszt, Grieg und Jarnach, veranstaltet 
vom Kronberger Kulturkreis in Zusammenar-
beit mit dem Podium für junge Künstler

Veranstaltungen 2014
März
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SIE SUCHT IHN

Frühjahrswunsch! Welcher lie-
benswerte, niveauvolle Herr möchte 
mich kennenlernen? Bin s. 3 Jahren 
Witwe, sehr unternehmensfreudig, 
doch allein m. es keinen Spaß. Lie-
be Tanzen, gute Gespräche, Jazz, 
Urlaub u.v.m. Neugierig? Dann mel-
de Dich. Alter bis 65 o. jünger.
 Chiffre: KW 11/03

Esces Pap #11
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Esces Pap #11
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✗EINSAM?     06192/961482
www.dergemeinsameweg.de

✗An eine musisch interessierte Dame ... 
Phillip, 65 J., Architekt, groß u. ge-

pflegt. Ich spiele Klavier und liebe Kunst und 
Kultur. Lesen Sie gerade diese kl. Anz. und 
wünschen Sie sich manchmal einen Gleich-
gesinnten? Fragen Sie bitte nach mir unter
06192/961482 dergemeinsameweg.de

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

Er, 65 Jahre, schlank, 171 cm, un-
gebunden, berufstätig, sucht schö-
ne Frau (gerne über 70) für zärtliche 
Beziehung. Vielleicht wird aus Früh-
lingsgefühlen Liebe?
 Chiffre: KW 11/02

Esces Pap #11
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BETREUUNG/
PFLEGE

PFLEGE DAHEIM  
STATT PFLEGEHEIM

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

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

HÄUSLICHE PFLEGE

Pflege zu Hause. Examinierte Kran-
kenschwester sucht Stelle zur häus-
lichen Pflege. Langjährige Erfahrung 
vorhanden. Möchten Sie nicht nur 
fachgerecht sondern auch mensch-
lich betreut werden?
 Tel. 0157/55182875

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

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

Betreuung 24 Std. zuhause
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

SENIOREN-
BETREUUNG

24 Stunden Betreuung
Polnische Betreuungskräfte
legal, erfahren, zuverlässig

Tel. 06172 - 6069960

Wer hilft mir bei Pflege (männlich) 
und im Haushalt, gute deutsche 
Sprachkenntnisse, Zimmer vorhan-
den. Tel. 06172/740401

Zuverlässige, berufserfahrene Frau 
sucht Stelle als Seniorenbetreuung 
u. Haushälterin, nur am Tag, Raum 
Kronberg und Falkenstein.
 Tel. 0173/4368502

Seniorenassistenz: Begleitung, All-
tagshilfe, Fahrdienst, Unterhaltung. 
Verständnisvolle, deutsche Frau mit 
Pkw und Gewerbeschein hat Termi-
ne frei, auch am Wochenende oder 
für die Nacht. Tel. 06172/683604 o. 
 0160/8410488

Niveauvoller, freundlicher, deut-
scher Mann mittleren Alters bietet 
für Senioren Betreuung im Alltag an. 
Z.B. Erledigungen jeder Art, Ge-
spräche und Spaziergänge. Werk-
tags nach Vereinbarung und auch 
am Wochenende möglich (Bez. auf 
Stundenbasis).  Tel. 0157/50912509 
werktags ab 18 Uhr erreichbar, Wo-
chenende ganztägig.

Deutschsprachige Betreuerin wo-
chentags von 14–15 Uhr für gehbe-
hinderte Dame in der Kernstadt Kö-
nigstein gesucht. Ab 19 Uhr:
Tel. 06174/24301 o. 0176/96991099

IMMOBILIEN-
MARKT

GARTEN/
GRUNDSTÜCK

Suche großen Garten langfristig zu 
pachten oder Mietkauf. In Oberur-
sel. Tel. 06171/2063644

Exklusiven Kleingarten in HG, 400 
m² zu verpachten inkl. Gartenhaus, 
Strom, LW, kl. EBK, Innen- u. Außen-
einrichtung, Abstand 6.900,– €.
Tel. 06172/456059 o. 0162/7443310 
 nur 18.00 – 20.00 Uhr

Gartengrundstück ca. 100 m² zu 
verpachten – zu verkaufen in Ober-
ursel-Stierstadt. Tel. 06171/73525

Obstbaum-Grundstück in Waldnä-
he im Raum Königstein (Größe: ca. 
700m2) zu verkaufen. Kontakt über  
 eMail: anzeige-5500@t-online.de

Garten, gerne klein u. „wild“, von 
Kleinfamilie gesucht, ab sofort, in 
Kronberg.  Tel. 0160/5725389

Garten zu verpachten (kein Kin-
derspielplatz) Kronberg Hauptort, 
ca. 1.200 qm.   Tel. 06045/953021

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

HG-Gonzenheim, 4,5-Zi.-Whg., ru-
hige Feldrandlage, v. Privat. Nah zur 
U2 u. Buslinien, kinderfr., 2. Etage 
von 12, 92 m² mit Blk., Keller, TGL-
Bad, Gäste-WC, teilw. Holz- od. 
Korkparkett, mod. EBK, Isolierfens-
ter (2011) + Rollläden + Tiefgarage! 
Preis 214.000,– €
 Tel. 0151/18005060 od.
 marci_66de@yahoo.de

Oberursel/Stierstadt schöne 2 Zi-
Whg., 55 m², v. Priv., komplett reno-
viert, EBK, Balkon, teilmöb., Tiefga-
ragenplatz in sehr guter Lage zu 
verkaufen, 92.000,– €.
 Tel. 0151/71304884

Von Privat: Voll erschlossenes 
Baugrundstück, 1184 m2, in St. Pe-
ter im Rosental in Kärnten (Öster-
reich), 10 km südl. vom Wörthersee. 
Preis € 42.000,–.  Tel. 06174/63186

IMMOBILIEN-
GESUCHE

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

Akademiker Ehepaar sucht frei-
stehendes Einfamilienhaus in Bad 
Homburg mit Garten bis 750.000 € 
zum Kauf. Tel. 0160/7858794

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

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

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

GEWERBERÄUME

Schöner, heller Raum mit eigenem 
Eingang, 30 m², auch als Praxis 
oder Büro, in Bd Hbg City zu ver-
mieten. 375,– € + NK.
 Tel. 06172/4976629  
 oder 0177/6580576

Atelier/Lager/Werkraum zu ver-
mieten. Oberursel Stadtmitte, Nähe 
Bahnhof. 40 m². Küche, Toilette. 
300,– € + NK. Tel. 06171/633762 o. 
 0177/4927382

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

MIETGESUCHE

Junges Paar (26, Personalkauffrau/ 
26, Elektrotechniker) in Festanstel-
lung, NR sucht 3 Zi-Wohnung mit 
Balkon/Terrasse bis 900,– € warm in 
Friedrichsdorf o. Seulberg, ab 1.5. o. 
1.6.14 Tel. 0162/3519674
 sabrislaloca25@gmail.com

Frau, 37 J. mit 2 Hunden, festan-
gestellt in einem Pflegeheim, sucht 
zum 1.6., ggf. früher, 2 ZW mit EBK. 
Bis 600,– € warm in Friedrichsdorf 
u. Umgebung. Tel. 06172/2872724
 Handy 0172/4422411

Landschaftsgärtner sucht kleine 
Wohnung im Vordertaunus von Bad 
Homburg bis Königstein.
 Tel. 0173/6601530

Paar (48/52) Beamter + öffentl. D. 
sucht ruhige 3–4 ZKB v. Privat.
Raum B. Homburg/Oberursel.
 Tel. 0171/4955070

Ehepaar sucht 4 ZW mit Balkon im 
Erdgeschoss, evtl. mit Garage. 
Auch Renovierungsbedürftig, lang-
fristig zu Mieten in Oberursel. Über-
nehmen Hilfe im Haushalt, auch Be-
treuung und Pflege älterer Men-
schen. Tel. 06171/2063644

Nette Familie mit einem Kind sucht 
3 Zi. Wohnung in Bad Homburg mit 
Balkon bis 750,– € WM ab 1.7. oder 
später. Tel. 0176/82671574

Seniorenehepaar sucht 3,5 – 4 Zi.-
Whg. barrierefrei zu mieten oder 
Kauf im Großraum Bad Homburg, 
ohne Makler. Tel. 06172/83748

Lager, Lagerraum, Scheune oder 
Garage in Kelkheim zu mieten ge-
sucht.  Tel. 06195/99040

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

Friedr.-Burgholzhausen, 4 Zi., 110 
m², 2 Balkone, keine Tiere, 1000,– € 
+ Uml. + Kt., Tel. 069/832597

Erstbezug Friedrichsdorf-Zentrum 
(Taunuscarrée): hochwertige 4ZW, 
114 m², 2. OG, 2 TGL-Bäder, Fuß-
bodenheizung, elektr. Rollläden, 
Massivholzparkett, Loggia, Aufzug, 
Keller für 1.250,– € + 250,– € NK  
(+ 2 x TG-Stellplatz à 60,– €) ab 
01.07.2014. Tel. 06175/797294

3 Zimmer, Küche, Bad, Balkon, 
Erstbezug + 32 m² Hobbyraum, 
830,– + 185,– Euro. Besichtigung: 
Samstag, 12.00 – 14.00 Uhr.
 Email: yildizinsaat@hotmail.com

Oberursel/Oberhöchstadter Berg, 
komplett renoviert, 2-Zimmer, Alt-
bau, Dachwohnung, 70 m², Küche, 
Bad, Balkon u. Dachterrasse + 30 m² 
mit großen Treppenhaus u. ggf. Gar-
tenmitbenutzung u. PKW-Einstell-
platz, ab 01.05.2014. KM 592,– € u. 
KT 1 MM. Chiffre OW1101

2-Zi-Whg., KüZ., Bad, 53 m², HG- 
Innenstadt, 510,– € (inkl. Kfz.-Stellpl.) 
+ NK + Kaut. Tel. 06172/918392 
 Sa + So, zw. 10 + 15 Uhr

Oberursel-WK, 2,5 ZKBB, teil – o. 
kompl. möbl., Laminat, TL-W.Bad, 
kl. WE, ruhig, Stellpl. an 1 – 2 NR, 
625,– € + NK + KT. Tel. 06171/8447

Königstein, Haus 167 m², 6 Zim-
mer, Parkett, EBK, TGL-Bad, G-WC, 
Keller, sep. Abstellraum, Garten, 
KFZ-Stellplatz, teils möbl., 2300,-- 
+ NK,  Tel. 0173/3120163

Kelkheim-Ruppertshain, 2 Zi.-
Whg. 70 qm, Balkon, Garage, EBK, 
ab 1. Mai (evtl. früher) 470,- € + 40,- 
€ Garage.  Tel. 06174/63614

Königstein, 2 ZW, 59m2, Küche, 
großes Bad, Balkon, Keller. Helle, 
guter Grundriss, gepflegtes Haus, 
nette Nachbarn, € 570,- MM, zzgl. 
NK.  Tel. 0172 /6664384

Königstein-Kernstadt, 2 Zi., 1. St. 
ca. 60 qm, Balkon, EBK, san. Bad, 
Parkett, Lift, Keller, Wa.Kü., Stell-
platz, zentr. Lage i. Grünen, zum 
1.5. zu verm., 560,- € + NK/3 MM 
Kaution v. privat.  Chiffre: KW 11/01

Kronberg/S4-Ffm. Wohnen auf 
Zeit! Mod. möbl. Messe/Urlaub/
Whg. 2 Zi./K/B/B an NR. (AB bitte 
Nachr. sprechen) Tel. 06173/950147 

In Kronberg D. Wohnung 3 Z., 
EBK, Bad + K.Ofen für 700,- € kalt + 
Umlagen zu vermieten.
 Tel. 06173/2986

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

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

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

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

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

NACHHILFE

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

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

22-Jähriger sucht Physiknach. Nur 
Wochenende möglich.
 Tel. 0152/53420737
 E-Mail: Pf.Mar@web.de

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

Mathematik wirklich verstehen 
geht am besten mit fachkundiger 
Hilfe. Lehrerin (i. Dienst) erteilt Ein-
zelunterricht inkl. Fehleranalyse und 
Aufarbeitung alter Lücken.
 Tel. 0162/3360685

Latein sicher übersetzen erfordert 
prof. Hilfe und Begleitung bei Über-
setzungen. Lehrerin (i. Dienst) erteilt 
erfolgreich Einzelunterricht.
 Tel. 0162/3360685

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

LRS-Lehrer/in dringend per sofort 
für meine Tochter 11 J. in Königstein 
gesucht. Therapieumfang: 2 x 90 
min. p. Woche bei uns zu Hause.
 Tel. 0176/31162571

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

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

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Putzfrau gesucht für Haushalt in 
HG-Obereschbach, 1 x wöchentl., 
Frei tag vormittags, Deutschkenntnis-
se erwünscht. Tel. 0170/1870451

Flotter, tüchtiger Herr, Zeit nach Ver-
einbarung in Oberursel-Weißkirchen 
gesucht. Tätigkeitsfeld: Fahrer für 
Ford-Transit, BMW, für Ausfahren 
und persönliche Kurierfahrten ge-
sucht! Internet-Vorkenntnisse wä ren 
von Vorteil! Gesucht: auch ein wenig 
älterer Herr, bis 65 Jahre für alle 
praktischen Aufgaben.
 Tel. 06171/73613

KinderfrauKinderfrau fürfür FamilieFamilie
inin OberurselOberursel gesuchtgesucht

Teilzeit/Nachmittags
Gebührenfreie & seriöse Vermittlung. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen

unter info@motherworld.de
Tel. 069 / 94 54 91 11

Putzhilfe Mo./Fr., 3–5 h nach Stier-
stadt gesucht. Mini-Job oder auf 
Rechnung. Anruf ab 18 Uhr.
 Tel. 0172/6534969

Wer hilft uns bei dem Umzug – 
einräumen, ausräumen u.s.w., Sprint-
bus fahren? Führerschein erforder-
lich. Tel. 0151/11644370

Oberursel; wir suchen versierten, 
zuverlässigen Sanitärinstallateur für 
unseren Dachausbau (Einzimmer-
wohnung). Tel. 06171/580171 oder 
 0173/3242200

Netter, hilfsbereiter Er, 25, sucht 
ungebundene, gerne Asiatin oder 
Afrikanerin, Nation egal. Sofortan-
fang im Haushalt mit Kost + Logis, 
sehr gute Bezahlung.
 Tel. 0179/5625397

Familie sucht zuverlässige, deutsch-
sprachige Haushaltshilfe in Oberur-
sel – auf Rechnung o. Minijob! 1x/
Woche für 5 Std. (Freitag Vormittag). 
 Tel. 0179/1372305

2 Pers. Haushalt in HG sucht Putz-
frau für 3 St./Woche. Gern auf Rech-
nung. Tel. 06172/303940

Putz- und Bügelhilfe in Bad Hom-
burg Mo + Do je 3–4 Std. für netten 
Privathaushalt gesucht. Ausschließ-
lich als Minijob oder auf Rechnung! 
Auf Grund guter Erfahrung gerne 
mit polnischer Herkunft.
 Tel. 0176/61086949.
 Rufe ggf. gerne zurück.

Suche erfahrene, freundliche Se-
niorenbetreuerin, die von Montag 
bis Freitag für 4 bis 5 Stunden al-
leinstehenden Senior betreut und im 
Haushalt hilft (einkaufen, kochen, 
putzen) in Kronberg/Oberhöchstadt. 
 Tel. 01573/5461410

STELLENGESUCHE

Günstige Entrümpelungen 
und kleine Umzüge

0152 36685156

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

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

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

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

Renovierungsarbeiten aller Art, 
alles aus einer Hand. 
 Tel. 0178/6562748, 069/77067595 
 Fax. 069/77067594

Alles aus einer Hand. Erfahrener 
Handwerker, Bauarbeiten aller Art, 
Fliesen, Tapez., Fassadendäm-
mung. Tel. 0157/77155360

Landschaftsgärtner: Baumfällar-
beiten, Heckenschnitt, Sträucher-
schnitt, Pflastersteine, Naturmau-
ern, Gartenarbeiten aller Art. 
 Tel. 0174/6012824

Zuverlässiger Handwerker mit Re-
ferenzen macht Ihr Zuhause wieder 
schön. Maler u. Lackierer, Fußboden 
verlegen, Fassade, usw. Hochwertig, 
schnell und günstig. 
 Tel. 0176/26115701

Polnischer Handwerker renoviert 
Ihr Zuhause: Tapezieren, Streichen, 
Fliesen verlegen, Verputzen, Flach-
dachabdichtung, Trockenbau, Boden 
verl.  Tel. 0173/4009751

Ich suche Fenster und Wintergarten 
zum Putzen. Tel. 0176/20799263

Zuverlässiger Gärtner erledigt Gar-
tenarbeiten aller Art, Baumfällung  
Heckenschnitt, Pflasterarbeiten. 
 Tel. 0160/91039204

Fleißiger und erfahrener Mann 
sucht Garten- oder Renovierungs-
arbeit. Tel. 0157/76195546

Fliesen, Parkett, Trockenbau, Ma-
lerarbeiten. Tel. 0178/5808208

Zuverlässige, nette Frau sucht Putz- 
und Bügelstelle im Privathaushalt in 
Oberursel, Bad Homb., Kronb., Fried-
richsdorf. Tel. 06171/8668726, 
 0176/57514206

Ich suche eine Putz- und Bügel-
stelle und Gartenarbeit auf Rech-
nung. In Oberursel u. Bad Homburg.
 Tel. 0152/53742201

Agiler Rentner (Kellner) sucht Ne-
benjob in Oberursel od. Bad Hom-
burg, gerne auch andere Branche.
 Tel. 06172-789657,
 www.chica1943@web.de

Wir machen Ihr Haus fit! Trocken-
bau, Fliesen verlegen, Bodenverle-
gung und Malerarbeiten.
 Tel. 0157/36094755

Zuverlässige Frau sucht Putz und 
Bügelstelle im Privathaus.
 Tel. 0177/1373707

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

Zuverlässige, nette Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle im Privat-
haushalt. Tel. 0152/05824142

Bei uns  
finden Sie bestimmt  
Ihr neues Glück!!!

♥ ♥

♥♥

Die auflagenstärkste 
Lokalzeitung für  

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

Polnisches Handwerker Team. Al-
les Rund um’s Haus (Flies., Tapez., 
Streichen, Bodenver., Gartenarbeit, 
u.v.m.) Preiswert, mit besten Refe-
renzen. Tel. 0152/10208437

Pol. Handwerker mit Erfahrung u. 
Referenzen sorgt für gute Qualität u. 
preiswerte Arbeit, Wohnungsreno-
vierung: Bad, Fliesen, Streichen, 
Trockenbau, Boden, Innenausbau.
 Tel. 06172/2657988 ab 19 00 Uhr,
 Mobil: 0172/461/4455

Wir übernehmen Reinigungen al-
ler Art, Haus, Büro, Treppe, Fenster, 
Hausmeisterdienst, etc.
 Tel. 0177/4021240

Nette und zuverlässige Frau aus 
Bad H. sucht eine Stelle zum Putzen 
und Bügeln in Bad Homb.
 Tel. 0177/4021240

Frau mit Erfahrung, auch Russisch 
sprechend, sucht Putzstelle im Pri-
vathaushalt. Tel. 0157/77983903

Junger, fleißiger Mann sucht Zu-
satzbeschäftigung (Streichen, Um-
züge helfen, Reinigungen im Büro, 
Treppen und mehr).
 Tel. 0176/82671574

Ich suche eine Putzstelle in Bad 
Homburg, Steinbach, Friedrichs-
dorf, Kronberg, Oberursel.
 Tel. 0152/16850266

Wir bieten Renovierungsarbeiten 
rund ums Haus! Von Trocken-Innen-
bau bis Gartenarbeiten zum Fest-
preis!  Tel. 0172/2436236

Handwerker suchen Aufträge in 
Bad Homburg und Umkreis. Haus-
meisterservice, Renovierung, Gar-
tenpflege, Reinigung, Abbruch, Ent-
rümpelung oder sonstige Arbeiten 
nach Absprache.
 Tel. 0176/31516740

Eine zuverlässige Frau sucht eine 
Stelle als Haushaltshilfe.
 Tel. 01522/5797996

Gelernter Maurer erledigt: Mau-
rerarbeiten (innen + außen), Wasch-
betonplatten, Abbrucharbeiten, Es-
trich. Tel. 0176/29577249

Prof. Mal., Tap., Fliesen, Trocken-
bau, Laminat, Parkett, Dachausbau, 
Fenster und Türen Einbau, Verput-
zen, Terrassen. Tel. 0175/3853419

Erfahrene Haushaltshilfe mit gu-
ten Kochkenntnissen unterstützt Sie 
gerne ab 1. April 2014 in Ihrem ge-
hobenen Haushalt. Raum Bad 
Homburg, Oberursel, Kronberg.
 Tel. 06172/139262

Deutsche Erzieherin sucht neue 
Herausforderung in einem Privat-
haushalt, gerne auch mit behinder-
tem Kind. Festanstellung ca. 30-35 
Std. pro Woche, ab 01.05.2014. Zu-
schriften unter: 
 Erzieherin-Koenigstein@web.de

Erfahrener Gärtner sucht Arbeit, 
pflege u. erledige die Arbeiten in ih-
rem Garten wie z.B. Heckenschnei-
den, Bäume schneiden, Rasen ver-
tikutieren.  Tel. 0176/49653996
 06171/8665187

Wegen Umzugs können wir unse-
ren allround einsatzfähigen, vertrau-
ens würdigen Polen (54) nicht weiter 
beschäftigen u. suchen für ihn einen 
neuen Wirkungskreis mit Bett und 
Dusche. Spricht deutsch.
 Tel. 0176/99077341

Ehrliche, fleißige Frau sucht Putz- 
u. Bügelstelle evtl. auch Gartenar-
beit.  Tel. 0157/87787038

Zuverlässige Frau sucht Arbeit. 
Privathaushalt u. Büro zum putzen 
oder am Wochenende.
 Tel. 0157/79148973

Erfahrener Gärtner der für Sie Ihre 
Gartenarbeit erledigt. (Hecken 
schneiden, Rasenmähen, Baumfäl-
lung etc.) Biete auch Renovierungs-
arbeiten wie z..B. tapezieren, Flie-
sen u.Laminat legen...
 Tel. 06171/8944720 
 Mob. 0176/63438927

Gärtner mit jahrelanger Erfahrung 
bietet alle Gartenarbeiten an (Baum-
fällung, Hecken schneiden, Rasen 
vertikutieren, Rasenmähen, Baum- 
pflege)  Tel.06171/ 200218

Junge Frau aus Kronberg (mit Re-
ferenzen) sucht Putz- und Bügel-
stelle in Privathaushalt. 
 Tel. 06173/394114 nach 17 Uhr 

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

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

Suche Firma, die ältere Buchhal-
tungs-Anfängerin (gepr. Fachkraft f. 
FIBU) die Möglichkeit bietet, das 
Erlernte anzuwenden. Kenntnisse 
Lexware u. SAP/Fi 
 e-mail: buerokraft47@gmail.com

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

Rund ums Haus. Verputz, Trocken-
bau, Tapezieren, Anstrich, Flie-
sen-Plattenverl., Parkett-Laminat, 
Gartenarbeiten. Schnell, sauber, zu-
verlässig.  Tel. 0152/22950288

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

RUND UMS TIER

Wir suchen für unsere 8-jährige 
Dalmatinerhündin (kastriert, ge-
chipt, geimpft) aus persönlichen 
Gründen ein neues, liebevolles Zu-
hause mit viel Zeit. Oberursel:
 Tel. 0172/3222936

Liebevolle, vertrauenswürdige u. 
zuverlässige Betreuung (ca. 1–3x pro 
Woche von ca. 8.30 – 17.30) für un-
seren sehr sozialverträglichen, fröh-
lichen und verschmusten Golden 
Retriever (Rüde, 9 Monate) gesucht. 
Telefonisch erreichbar zwischen 10 u. 
20 Uhr unter Tel. 0151/40533035

Verschmuste kleine Pekineseda-
me sucht liebevolle Betreuung. Ta-
geweise aber wochenweise in den 
Ferien.  Tel. 06174/639200

UNTERRICHT

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

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

Mathematik wirklich verstehen 
geht am besten mit fachkundiger 
Hilfe. Lehrerin (i. Dienst) erteilt Ein-
zelunterricht inkl. Fehleranalyse und 
Aufarbeitung alter Lücken.
 Tel. 0162/3360685

Latein sicher übersetzen erfordert 
prof. Hilfe und Begleitung bei Über-
setzungen. Lehrerin (i. Dienst) erteilt 
erfolgreich Einzelunterricht.
 Tel. 0162/3360685

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

German classes and intercultural 
training – for professionals and their 
families.  Mobile: 0157/88465519

Schülerin/Schüler zwecks Hilfe 
beim Smart Phone von Seniorin ge-
sucht.  Tel. 0170/4791307

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

Musikunterricht Klavier, Geige, 
Blockflöte, Kinder u. Erwachsene, 
Anfänger, Fortgeschrittene in OHÖ: 
 www.tripleclassic.de, 
 Tel. 06173/67066.

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

English at work: Brush up your Bu-
siness 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

Haushaltsauflösung wegen Umzug 
am Samstag, 15. März 2014 von 
9:30 bis 15 Uhr in der Lorsbachstr. 28, 
61440 Oberursel. Tolle Angebote: 
Auto, Haushaltswaren, Möbel, Bett-
zeug, Bettwäsche, Geschirr, Werk-
zeug/Leiter, Bücherregale, Klei-
dung, Spielzeug, Spiegel. Hier kön-
nen Sie Fotos ansehen: https://plus.
google.com/u/0/photos/1130622 
31147678678384/albums/5915026 
873674528737

Wegen Umzug – Einbauküche zu 
verkaufen. Braun-weiße Arbeitsplat-
te, Elektroherd und Kombikühlung. 
VB 250,– €. Tel. 0151/11644370

Neues E-Bike Bergamont, weiß, 
stufenloses Nuvinci Sys., Hydraulic 
Carbon Kette, NP 2.700,– €, VB 
1.800,– €. Tel. 06172/6841711

Zu verkaufen: Grüner Ledersessel 
mit Zertifikat, Perserteppiche, ver-
schiedene Größen.
 Tel. 06171/9719349 (Oberursel)

Sprudelbadewanne Hoesch mit Air 
Injection, Reling, wegen Umbau z. 
verkaufen, NP 9.000,– €, VB 480,– €. 
 Tel. 06007/1397

Verkaufe echten Perser-Teppich 
(Moud) 211 x 205 cm, Neupreis: 
2.660,– €, VK-Preisidee: 266,– €.
 Tel. 0176/47971583 (Ffm.)

Piaggio Liberty, 50 ccm, 5.500 km, 
650,– €, Jetbag-Dachhaube m. Zu-
beh. 80,– €, Fahrrad Herkules Trek-
king, Kettensch., Trommelbrems. 
100,– €. Tel. 06172/495593

Wer sammelt alte Büro- und Näh-
sachen? Tel. 06172/79499

Privater Flohmarkt, Samstag, 15. 
März, 11 bis 15 Uhr, Elisabethen-
straße 40, Bad Homburg.

Haushaltsauflösung am Sa., 
15.3.2014 von 10–13 Uhr. See-
dammweg 21, Bad Homburg, 1. OG. 
Möbel, Porzellan, Lampen, Bücher, 
u.v.m.

Haushaltsauflösung am Sonntag, 
16.03.2014, Haingasse 11, 61348 
Bad Homburg, 11–16 Uhr. Möbel, 
Haushaltsgegenstände, Technik, 
Kleidung.

Ensemble 30er Jahre: Schreibtisch 
m. Glasplatte, Schublade u. 4 seitl. 
Türen;  4-türiger (Akten-)Schrank m. 
4 gr. Schubladen; Vitrine. Gut erhal-
ten, Preis n.V.,  Tel. 0172/975 45 66

Schöne Naturholz Betten 1 auf 2 m 
m. verstellbarem Lattenrost je 75,- € 
Je 2 Nachtschränkchen je 10,- €.
1 Kommode, naturholz, 80,- €. 
1 Tisch, 3 Stühle je 10,- €
 Tel. 06174/63363

2 schwarz - weiß karierte Sessel 
NP 400,- € für 200,- € u. 1 Sessel in 
Schwarz für 100,- € beide so gut 
wie neu.  Tel. 0173/6817176

Hochwertige Büromöbel 2 Tische 
/ 3 Schränke/Sessel 4 Sitze günstig 
abzugeben  Tel. 06174 / 968394

Privater Flohmarkt: Bilder, Blu-
menständer, Gläser, Bücher u.a. am 
Samstag, 15. März, 11 bis 14 Uhr.
 Birkenweg 7 - Kronberg
 Tel. 06173/61405

VERSCHIEDENES

• 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

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

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

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

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

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

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

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 15.3.14 und Do., 20.3.14 von 8.00 –14.00 Uhr
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 15.3.14 von 14.00–18.30 Uhr (jeden Sa.)
Ffm.-Kalbach, FRISCHE-ZENTRUM, Am Martinszehnten
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 15.3.14 Kelkheim, von 15.00 – 19.00 Uhr
Stadthalle, Gagernring 1

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 16.3.14 Frankfurt-Rödelheim, von 10.00 – 16.00 Uhr

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

Di. 18.3.14 von 8.00–13.00 Uhr, jeden Dienstag
 Eschborn, Parkplatz Mann Mobilia  

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

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

Für die vielen Glückwünsche, Ge-
schenke u. Blumen anlässlich mei-
nes 80. Geburtstages möchte ich 
mich recht herzlich bedanken.
 Margot Kohler

Für Flüchtlinge in Königstein su-
chen wir einfache aber abschließba-
re Kleiderschränke, bis 1m breit, ca.
2 m hoch.  Tel. 06174/931364

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

Vielleicht sollten Sie 

auch einmal 
an WERBUNG 

denken!

Wie antworte 
ich auf eine 

Chiffre-Anzeige?

Antworten auf 
Chiffre-Anzeigen 
ist ganz einfach:

Schreiben Sie 
einen Brief oder 
eine kurze Notiz 

an den Inserenten.
Ihre Antwort 
lassen Sie in

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

Alles andere 
übernehmen wir: 

schnell, zuverlässig 
und diskret.
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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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Wir wollen weiter wachsen. Daher suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine / einen 

Steuerfachangestellte(n) / Steuerfachwirt(in)

Wir betreuen Unternehmen verschiedener Größen und Branchen sowie Privatpersonen. Die Position 
erfordert neben der fachlichen Quali  kation auch Kontaktfreude und selbständige Arbeitsweise. 
Datev-Kenntnisse sind erwünscht aber nicht Voraussetzung. Flexible Arbeitszeiten sind möglich.

Im Gegenzug erhalten Sie ein leistungsgerechtes Entgelt, einen sicheren Arbeitsplatz mit vielseitigen 
Aufgaben (Buchhaltung, Einkommensteuererklärungen, Abschlüsse), Förderung der Weiterbildung 
und ein angenehmes Arbeitsumfeld in neuen Büroräumen 

Bei Interesse richten Sie Ihre Bewerbung mit Lichtbild (gerne auch online) bitte an:

Gunther Treibel Steuerberater / Wirtschaftsprüfer
Frankfurter Str. 12a, 61462 Königstein

www.treibel.de, info@treibel.de

Wir suchen
Telefonist (m/w)
auf 450,- € Basis; für tel. 

Versicherungsverkauf,
Arbeit von zu Hause aus, freie

Zeiteinteilung, Outbound
0160/94913624

Empfangskräfte m/w gesucht! Für
unsere Kunden in Bad Homburg u.
Umgebung suchen wir in TZ/VZ meh -
rere Empfangskräfte. Sie bringen 
eine kaufmännische Ausbildung u. a.
Hotelkauffmann mit oder vergleichba-
re Berufserfahrung. Wir erwarten gu te
Anwenderkenntnisse in MS-Offi ce
sowie ein gepflegtes Äußeres. Gute
Englischkenntnisse von Vorteil. Wir
freuen uns über Ihre Bewerbung un-
ter bad-homburg@persona.de oder
rufen Sie uns zwecks Terminverein-
barung unter 06172/687660 an.

Gesucht: Mitarbeiter für die telefo -
nische Kundenbetreuung. Wir su-
chen für unseren Kunden in Bad Hom -
burg u. Umgebung ab April in VZ 10
Mitarbeiter m/w für die Be stands -
kundenbetreuung & Akquise. Ger-
ne auch Quereinsteiger. Sie verfü-
gen über erste kaufmännische oder
vertriebliche Grundkenntnisse, sind
selbstbewusst und redegewandt?
Dann rufen Sie uns an und verein-
baren einen Vorstellungstermin 
unter Tel.-Nr.: 06172/687660. Wir
freuen uns über Ihren Anruf!

FRISEURIN/FRISEUR
gesucht!

Arbeiten in einen der exklu -
sivsten Salons im Hochtaunus

bei bester Bezahlung in 
perfektem Umfeld. So macht 

Arbeit Spass. Unser Team freut
sich auf Dich. Mehr unter:
www.richie-sanders.com

oder direkt 061726818965

Zuverl. u. vertraul.  
Kinderbetreuungsperson

ab sofort in Kelkheim gesucht! 
Di. + Do. ca. 11.30 – 18.30 Uhr,

Mi. ca. 11.30 – 15.30 Uhr. 
3 Kinder (14, 11 und 9 J.). 
Leichte Unterstützung im 

Haushalt. Sozialversicherungspfl. 
Anstellung. 

Nähere Infos bei 
Daniela Cermak,

pme Familienservice. 
daniela.cermak@familienservice.de

Tel.: 069 -920208-179

Die Kinderbetreuung im Taunus (KiT)
GmbH sucht zum 1. Mai 2014 für das
Betreuungszentrum an der Grund-
schule Mammolshain in Königstein eine 
Betreuungskraft
auf 450-Euro-Basis
Zu den Aufgaben zählen:
• Betreuung von Schulkindern vor

und nach dem Unterricht in den
Betreuungsräumen und auf dem
Außengelände 

• Hausaufgabenbetreuung
• Vorbereiten und Anleiten von 

Freizeitbeschäftigungen
• Beaufsichtigung des Mittagessens
• Ferienbetreuung
Die Arbeitszeit beträgt 10 Wochen-
stunden und ist flexibel in Absprache
mit der Leitung zwischen 7.30 und
17.00 Uhr zu erbringen.
Bewerbungen erbitten wir per Mail an
betreuung@mam.hochtaunuskreis.net
Nähere Informationen unter: 
06173/7029224 (Frau Pflug)

Die Paul-Ehrlich-Klinik ist eine Rehabilitations- und AHB-Klinik für 
Erkrankungen aus den Bereichen der inneren Medizin, rheumatische 
Erkrankungen, Orthopädie und Psychosomatik mit rund 165 Betten.

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen

Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w)
in Teilzeit mit 29,25 Std./Woche im Dreischicht-System

befristet für 2 Jahre mit der Möglichkeit einer 
anschließenden unbefristeten Beschäftigung

Ihre Aufgaben
• Eigenverantwortliche Betreuung und Versorgung kranker 

und pflegebedürftiger Menschen
• Eigenständige Durchführung von ärztlich angeordneter Maßnahmen 
• Assistieren bei Untersuchungen und Behandlungen
• Dokumentation der Patientendaten in der elektronischen Patientenakte
• Mitwirkung beim internen Qualitätsmanagement

Ihr Profil
• Freude und Engagement an der Arbeit in der Pflege
• Teamgeist im Sinne der ganzheitlichen Behandlung unserer Patienten
• Offenheit für neue Konzepte
• Fähigkeit unsere Patienten zu motivieren

Wir bieten eine leistungsgerechte Bezahlung nach dem Tarifvertrag 
für die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, 

sowie alle im öffentlichen Dienst üblichen Leistungen.

Bewerbungen mit ausführlichen Unterlagen richten Sie bitte an:
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See

Paul-Ehrlich-Klinik · Kerstin Kemesies
Landgrafenstraße 2 – 8 · 61348 Bad Homburg v.d.H.

Telefon: 06172/128-532 · Internet: www.paul-ehrlich-klinik.de

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

Steuerberatungsgesellschaft in Kelkheim sucht zur Verstärkung

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

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

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an Herrn Krahl.

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

Sie suchen eine abwechslungsreiche Tätigkeit, in der 
Ihre Ideen zählen, Weiterbildung großgeschrieben wird  

Dann kommen Sie als

in Vollzeit oder mit einer Ihrer Familiensituation entsprechenden 
Teilzeit in die Kursana Villa Königstein. Neben einem stilvol-
len Ambiente bieten wir Ihnen u. a.:
-  ein familiäres, herzliches Arbeitsklima
-   einen ausgewogenen Dienstplan und mehr Zeit für die 

-  Zuschuss zu Kinderbetreuungskosten
-   betriebliche Altersversorgung mit Arbeitgeberzuschuss  

Kursana ist mit 116 Einrichtungen der führende private 
Dienstleister im Bereich der professionellen Senioren- 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit
Angaben zum frühestmöglichen Eintrittstermin und Ihrer
Gehaltsvorstellung.

Kursana Villa Königstein, Herr Michael Reeder, 
Bischof-Kaller-Straße 1, 61462 Königstein im Taunus
E-Mail: kursana-koenigstein-pdl@dussmann.de

www.kursana.de

  maj o® 

MARKENSCHUHE CLEVER EINKAUFEN

63477 Maintal
Marie-Curie-Ring 16
info@majo-schuhe.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unsere Filialen  in Ober-
ursel, Kriftel und Hofheim ab sofort

Fachverkäufer/innen
in Teilzeit (Kriftel /Hofheim)

als Aushilfe (Oberursel/Hofheim/Kriftel)

Ihr Profil:
•Ausgeprägtes Gespür für Mode und verkaufsfördende Warenpräsentation
•Kaufmännische Ausbildung im Einzelhandel
•Idealerweise Erfahrungen im Schuh-Einzelhandel
•Kommunikations-, Kontakt- und Teamfähigkeit
•Flexibilität, Belastbarkeit und Eigeninitiative

Ihre aussagekräftige, schriftliche Bewerbung senden Sie bitte nur per E-Mail 
z.Hd. Frau Chladek an: info@majo-schuhe.de.
Per Post zugesandte Unterlagen werden nur zurückgeschickt, wenn ein ausrei-
chend frankierter Rückumschlag beiliegt.

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) 

Kronberg (kb) – Auch im Jahr 2014 will der 
EFC Kronberg seine langjährige Tradition 
der Fußballcamps für Mädchen (Jahrgänge 
2000 – 2007) und Jungen (Jahrgänge 2001 – 
2007) fortsetzen. Insgesamt vier Camps hat 
die rührige Jugendabteilung um Jugendleiter 
Dirk Nagel für dieses Jahr geplant.
Los geht es mit dem Oster-Camp in der Zeit 
vom 14. April bis 17. April täglich von 9 Uhr 
bis 16.30 / 17 Uhr.
„Die Jugendtrainer des EFC, die mit viel 
Engagement bei der Sache sind, haben sich 
wieder ein abwechslungsreiches Trainings-
programm, bei dem der Spaß im Vorder-

grund steht, sowie tolle Spiele ausgedacht“, 
verspricht das EFC-Organisationsteam.
Die Teilnahmegebühr pro Tag beträgt 22 Eu-
ro für Vereinsmitglieder beziehungsweise 27 
Euro für Nichtmitglieder. Eine Teilnahme an 
einzelnen Tagen ist möglich.
Weitere Informationen zur Anmeldung für 
das Fußball-Ostercamp erhalten Interes-
sierte beim Ansprechpartner des Vereins: 
EFC Kronberg, Dirk Nagel, Telefon 0170-
5763167, E-Mail nagel_dirk@me.com. Das 
Anmeldeformular findet sich auf der neuen 
Homepage des EFC Kronberg unter www.
efckronberg.de

EFC Kronberg bietet 
Fußball-Ostercamp an

Schönberg (kb) – Zum Kofferpacken ist es 
in der Tat noch ein wenig früh, denn das 
5. Internationale Schönberg Festival findet 
erst vom 29. Mai bis 1. Juni in Schönberg, 
Landkreis Mühldorf am Inn statt. „Jedoch 
wird es höchste Zeit, die letzten Zimmer zu 
reservieren“, meint Paul-Dieter Emmel von 
der TSG. Denn die Freundschaftsreise der 
TSG Schönberg ist fast ausgebucht. Nur noch 
für wenige Plätze nimmt die TSG Schön-
berg Anmeldungen zum Mitfahren entgegen. 
Paul-Dieter Emmel organisiert eine Festival-
Busfahrt, zu der nicht nur TSG- Mitglieder 
und Schönberger Bürger herzlich eingeladen 
sind. Etwa 45 ,Schönbergs‘ gibt es in Europa 
und 2011 trafen sich mehr als 17 Abordnun-
gen zum 4. Internationalen Schönberg Festi-
val in Schönberg (Stubai, Tirol) zum bun-
ten Namensfest. Die Taunusdelegation wird 
diesmal mit besonders gestalteten T-Shirts 
auftreten, die auf der Brustseite den Titel des 
Schönberg-Liedes und Mottos der Treffen 
aufnehmen: „Schön, schöner, Schönberg.“ 

Das interessante Programm ist vorbereitet 
(www.schoenberg-festival2014.de), es liegt 
mit den Anmeldeformularen unter anderem 
bei der Firma  Elektro Schmitt in Schönberg 
sowie im Bürgerbüro in Kronberg aus: Der 
Donnerstag ist der Begrüßung der Gäste 
gewidmet, Freitag ist der Ausflugstag mit 
Angeboten für Fahrten nach Altötting, Mün-
chen und zu Chiemsee. Am Samstag stellen 
sich die Gastgeber vor und laden zum ge-
meinsamen Wettbewerben im Eisstock- und 
Luftgewehrschießen ein. Nachmittags findet 
mit dem Schönberg-Markt und der Bürger-
meisterkonferenz die Präsentation der Gäste 
statt, die sich dann abends im großen Festzelt 
treffen. Im Internet kann es unter www.tsg-
schoenberg.de/Programm-Anmeldung.pdf 
heruntergeladen werden. 
Eine Bilderdokumentation der Reise von 
2011 kann im Album unter www.tsg-schoen-
berg.de betrachtet werden. Anmeldungen 
auch direkt bei Paul-Dieter Emmel, Telefon 
06173-65385

Internationales Schönberg Festival: 
Nur noch wenige Plätze frei

Wir suchen zum frühestmöglichen Eintritt eine(n)

Lohn- und Gehaltsbuchhalter (m/w), Teilzeit
Sie fühlen sich nicht nur für die Abrechnung sondern auch für 

die Beratung unserer Mandanten in lohn- und sozialversicherungs-
rechtlichen Fragen verantwortlich. Sie haben gute Kenntnisse im

Bereich Sozialversicherung und Lohnsteuer. Sie kennen sich 
mit DATEV-Programmen Lohn und Gehalt und/oder LODAS aus,

dann freuen wir uns auf Sie.

Wir bieten eine leistungsgerechte Bezahlung, flexible Arbeitszeiten,
ein modernes Büro, Unterstützung bei der Weiterbildung, 

Fahrtkostenzuschüsse sowie ein angenehmes Betriebsklima.

MSH Steuerberatungsgesellschaft mbH
Feldbergstraße 48 – 50 · 61440 Oberursel
Telefon 06171/58 58-0 · info@msh-stb.de
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info@druckhaus-taunus.de

www.druckhaus-taunus.de

Oberhöchstadt (kb) –Durch eine knappe Nie-
derlage im Relegationsspiel gegen den 6. der 
Oberliga, SC 1880 III, hat der MTV Kronberg 
den erstmaligen Aufstieg nicht geschafft. Trotz 
der zahlreichen mitgereisten Fans und deren 
großer Unterstützung, ging das Spiel mit 5:4 
verloren. Insgesamt kann die Saison trotzdem 
als Erfolg gewertet werden, da dies die Erfolg-
reichste Hallensaison in der Geschichte des 
MTV war. Die Kronberger kamen gut ins Spiel 
und zeigten von Beginn an eine sehr engagierte 
Leistung. So fiel auch nach wenigen Minuten 
das 1:0 durch M. Burck. Nach einem genauen 
Pass aus der Abwehr tauchte Burck alleine vor 
dem gegnerischen Torhüter auf, umlief ihn und 
konnte ins leere Tor einschieben. Kurze Zeit 
später konnte sogar die 2:0 Führung erzielt 
werden. Eine Strafecke wurde von K. Sprandel 
gekonnt unter die Latte geschlenzt. Kronberg 
hätte sogar noch das dritte Tor erzielen können, 
jedoch hielt der Torhüter von 1880 einen fällig 
gewordenen 7-Meter. 10 Minuten vor der Pause 
kippte das Spiel und die erstarkten Frankfurter 
konnten in kürzester Zeit 3 Treffer verbuchen. 
So ging es mit einem 2:3 Rückstand in die 
Halbzeit.
Hochmotiviert kamen die Kronberger aus der 
Kabine und drängten schnell auf den Aus-
gleich. Nach ein paar Minuten schaffte es 

D. Schweighöfer auch durch einen kuriosen 
Treffer. Fast von der Auslinie zeigte er seinen 
unbedingten Willen und setzte sich gegen meh-
rere Gegenspieler durch und schaffte es noch 
irgendwie, den Ball durch den Torhüter über 
die Torlinie zu drücken. Kronberg dominierte 
weiter, konnte aber erstmal kein weiteres Tor 
für sich verbuchen. 10 Minuten vor Schluss 
gelang es 1880 wieder durch zwei Doppel-
schläge, seine Führung auf 3:5 auszubauen. 
Kronberg warf nun alles nach vorne, frenetisch 
angefeuert von den eigenen Fans, und erspielte 
sich weitere Chancen. Kurz vor Schluss wurde 
das Spiel dann ruppiger und 1880 musste 2 
Zeitstrafen hinnehmen. Trotz der kurzfristigen 
Feldüberlegenheit mit zwei Spielern fiel nur ein 
Tor für Kronberg zum 4:5 nach einer verwan-
delten Strafecke durch Burck. In den letzten 
Spielminuten bekam Kronberg noch mehre-
re Strafecken zugesprochen, wechselte einen 
Feldspieler für den Torhüter ein, und traf doch 
nicht zum Ausgleich, der die Verlängerung be-
deutet hätte. So bedeutete die erste Niederlage 
2014 den Nicht-Aufstieg. Spieler und Fans, die 
die gesamte Saison über die Mannschaft immer 
großartig unterstützt haben, waren natürlich 
sehr enttäuscht. Allerdings wurde der Aufstieg 
auch schon als Ziel für das nächste Jahr ausge-
geben, in dem es keine Relegation geben wird.

Hockey: Kronberg verpasst knapp 
den Aufstieg

Kronberg (kb) – Der Kronberg Treff bietet 
Mittwoch, 19. März um 15.30 Uhr einen Vor-
trag mit Mechtild Westedt an. Hunderte von 
Jahren war die Welt von Männern dominiert, 
Frauen waren  weitgehend von vielem ausge-
schlossen. Ihr Leben spielte sich überwiegend 
im Alltäglichen ab, das so unbedeutend war, 
dass Berichte darüber nicht lohnten. Aber gera-
de dieses Alltagsleben sagt oft mehr zu der Zeit 
aus, in der es gelebt wurde, als Berichte über 

Kriege, Politik und andere Männer-Domänen. 
Deshalb möchte Mechtild Westedt in ihrem 
Vortrag über „Frauen in Kronberg“ über solche 
typischen kleinen Schicksale berichten. Einfach 
etwas Klatsch und Tratsch bringen.  Der Bogen 
spannt sich vom 20. bis zurück ins 16. Jahrhun-
dert, zu Walburga Lorichia von Kronberg, eine 
Schwester Hartmuts XII. und deren dramatische  
Geschichte. Der Kronberg Treff ist ab 15 Uhr zu 
Kaffee und Kuchen geöffnet.

Kronberger Frauen-Geschichten im 
Kronberg Treff

Kronberg (kb) – Mit einer 1:3-Auswärts-
niederlage beim Verbandsliga-Absteiger SG 
Anspach ist der  EFC Kronberg am ver-
gangenen Sonntag in die Rückrunde der 
Gruppenliga Frankfurt/West gestartet. Vor 
120 Zuschauern, darunter zahlreiche Fans 
aus Kronberg, waren beiden Teams die lange 
Winterpause und die fehlende Spielpraxis 
anzumerken. So bestimmten Kampf, Hektik 
und viele unnötige Ballverluste weite Phasen 
des Spiels. Nur in der ersten Halbzeit konnte 
das ersatzgeschwächte EFC-Team den phy-
sisch sehr starken Gastgebern einigermaßen 
Paroli bieten. Von Beginn an wollte der 
Tabellensechste aus dem Hintertaunus klar 
machen, wer Herr im Hause ist und setzte 
den EFC auf dem schwer bespielbaren Ra-
senplatz gehörig unter Druck.
In der 5. Spielminute hatte der EFC Glück, 
dass der Distanzschuss des überragenden 
Anspachers Okumura nur an das Lattenkreuz 
krachte. Nach weiteren guten Tormöglich-
keiten der Gastgeber zwischen der 15. und 
30. Spielminute konnte sich der EFC dann 
etwas vom Druck des Tabellensechsten be-
freien.
In der 35. Spielminute ging der EFC etwas 
überraschend in Führung. Nach einem Foul-
spiel an der Strafraumgrenze schlenzte Kron-
bergs Mittelfeldakteur Sebastian Lilge den 
Ball vorbei an der schlecht postierten Mauer 
zur Kronberger 1:0-Pausenführung.
Der neue Anspacher Trainer Loos schien in 
der Halbzeit wohl die richtigen Worte gefun-
den zu haben, denn sein Team drängte nach 
Wiederanpfiff vehement auf den Ausgleich.
Dem EFC gelang es nicht mehr, sich aus der 
eigenen Hälfte zu befreien und so kam es, wie 
es kommen musste: in der 47. Minute brachte 
Michael Holland-Nell den Anspacher Kapi-
tän Riemann im Strafraum recht ungestüm zu 
Fall. Den berechtigten Elfmeter verwandelte 
Enrico Weber sicher zum verdienten Aus-
gleich. Mit weiteren stürmischen Angriffen 
wollten die Gastgeber nun eine schnelle Vor-
entscheidung zu ihren Gunsten herbeiführen. 
Diese fiel dann in der 60. Spielminute als 
Marco Weber einen Freistoß aus halblinker 
Position zur 2:1- Führung für den Favoriten 

in die kurze Ecke des Kronberger Tores zir-
kelte. Beim Bemühen, den von Kronbergs 
Trainer Arr-You anvisierten „Bonuspunkt“ 
vielleicht doch noch zu erreichen, stand 
sich der EFC dann aber selbst im Weg. Mit 
unüberlegten und übermotivierten Aktionen 
flogen nacheinander Markus Ohlenschläger 
und Michael Holland-Nell nach wiederhol-
tem Foulspiel mit „Gelb-Rot“ vom Platz.
In zweifacher Unterzahl war der EFC dann 
chancenlos und so konnte Gilles in der 
80. Spielminute aus kurzer Distanz für die 
endgültige Entscheidung und den 3:1-End-
stand sorgen. Nach dem Derby waren sich 
alle Kronberger einig und sprachen von einer 
verdienten Niederlage gegen die in allen 
Belangen überlegenen Anspacher. Der EFC 
spielte mit: Dumann, Ohlenschläger, Leber, 
Bender, Sergio Both, Antonio Torsiello (75. 
Jozic), Lilge (63. Becher), Calogero Tor-
siello, Stefan Both, Michael Holland-Nell, 
Steffen Holland-Nell.
Um wichtige Punkte im Kampf um den 
Klassenerhalt in der Gruppenliga/Frankfurt/
West geht es am kommenden Sonntag, den 
16. März. Um 15 Uhr empfängt der EFC auf 
dem Sportplatz am Waldschwimmbad den 
Tabellenletzten Viktoria Preußen Frankfurt 
und wird alles daran setzen, drei eminent 
wichtige Punkte in Kronberg zu behalten. 
Mannschaft, Trainerteam und Vorstand wür-
den sich freuen, möglichst viele Zuschauer 
zur Unterstützung des Teams begrüßen zu 
können. Für das leibliche Wohl wird bestens 
gesorgt sein.
Im Vorfeld dieses Spiels lädt der EFC um 
13.30 Uhr alle Sponsoren und Unterstüt-
zer des Vereins zu einem Empfang in sein 
Clubhaus ein, um sich für die vielfältige 
Unterstützung zu bedanken. Hierbei sollen 
in lockerer Atmosphäre die neue Internet-
seite www.efckronberg.de sowie das neue 
Sponsoring-Konzept des Vereins vorgestellt 
werden. 
Seit den letzten Vorstandswahlen werden 
diese Themenfelder von den zuständigen 
Mitgliedern Torsten Heynen, Peter Fries und 
Achim Reinhardt mit viel Engagement bear-
beitet und vorangetrieben.

EFC beim Rückrundenstart in 
Anspach ohne Chance

Oberhöchstadt (kb) – Wieder traten die 
fünf stärksten F-Jugend-Mannschaften des 
Hochtaunuskreises in der Hallen-Endrunde 
gegeneinander an. In der ersten Endrunde vor 
drei Wochen spielte die SGO überragend und 
konnte vier Siege in vier Spielen erzielen. 
Auch am vergangenen Wochenende hielten 
die Jungs aus Oberhöchstadt hervorragend 
mit den starken Gegnern mit. Allerdings 
fehlten wichtige Spieler, sodass man nicht 
auswechseln konnte und mit zunehmendem 
Turnierverlauf die Frische fehlte. Ein Beweis 
für die Klasse der Truppe war aber sicher, 
dass man die vier Punkte ausgerechnet gegen 
die beiden Erstplatzierten holte. Insgesamt 
erzielte die SGO somit in beiden Endrunden-
turnieren fünf Siege, ein Unentschieden und 
nur zwei Niederlagen.
SG Oberhöchstadt - DJK Bad Homburg 
0:0 Wieder ging es im ersten Spiel gegen das 
Spitzenteam aus Bad Homburg. Lange stand 
die SGO unter Druck und konnte nur dank 
des starken Keepers das 0:0 halten. Kurz vor 
Schluss hätte es dann einen Strafstoß für die 
SGO geben müssen, als ein Bad Homburger 
Verteidiger einen Schuss nur mit Hilfe eines 
Handspiels zur Ecke lenken konnte. 
So blieb es aber beim hart erkämpften Un-
entschieden.

SG Oberhöchstadt - JFV FC Neu-Anspach 
2:3 Unter umgekehrten Vorzeichen startete 
das zweite Spiel. Viele Chancen erarbeiteten 
sich die SGO-Jungs, es dauerte aber lange 
bis zum hochverdienten Führungstreffer. An-
schließend beherrschte die SGO das Spiel. 
Dass das Spiel trotzdem nicht gewonnen 
wurde, lag an einigen schön herausgespielten 
Kontern des Gegners gegen eine zu weit auf-
gerückte Abwehr.
SG Oberhöchstadt - TV Burgholzhausen 
1:2 In diesem Spiel merkte man den Kindern, 
die im Vergleich zu den frischeren Gegnern 
schwindenden Kräfte an. Das gewohnte Kom-
binationsspiel kam so nicht in Gang. Es gab 
zwar einige schöne Einzelaktionen, aber durch 
unglückliche Abwehraktionen brachten sich 
die Jungs um die Führung und die Punkte. 
SG Oberhöchstadt - FV Stierstadt 2:1 
Endlich platzte der Knoten! Gegen den neben 
der DJK am stärksten eingeschätzten Gegner 
reichte es zu einem verdienten Sieg. Einsatz 
und Leidenschaft zeichneten das Spiel der 
SGO gegen den gleichwertigen Gegner aus. 
Chancen gab es auf beiden Seiten, aber ein 
leichtes Chancenplus sorgte für einen ver-
dienten Sieg der SGO. Aufstellung der SGO: 
Justus (T), Lennart, Oscar, Jordi, Fabio, 
Henri.

Oberhöchstädter F-Jugend in der 
zweiten Endrunde auf Platz 3

Kronberg (kb) – Die Teilnehmer an der 
Nachmittagsveranstaltung des Club aktiv im 
MTV Kronberg treffen sich Mittwoch, 19. 
März, um 14.30 Uhr am MTV-Gelände. Von 
dort wird mit Fahrgemeinschaften nach Mas-
senheim gefahren. Es folgt eine Wanderung 
entlang des Erlenbachs sowie eine Kaffee-
pause in Niedererlenbach. Die Wanderstrek-
ke beträgt zirka 7 Kilometer. Rückkehr ist 
gegen 18 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich.

Wanderung des Club aktiv bei 
Niedererlenbach

Kronberg (kb) – Der Sozialverband VdK 
Kronberg lädt Freitag, 21. März um 19 Uhr 
zu einen Informations-Abend ein. Gunter 
Drexel vom VdK wird über das Thema 
Patientenverfügung berichten. Der Informa-
tions-Abend findet, Freitag, 21. März um 
19 Uhr im Raum Feldberg 2,  Stadthalle 
Berliner Platz statt. Für das leibliche Wohl 
ist  gesorgt. Bei Fragen ist der Vorsitzende  
Michael Henritzi unter der Telefonnummer 
06173-9996430 erreichbar.

Sozialverband VdK lädt 
zum Informationsabend ein

Kronberg/Königstein (kb) – Das Königsteiner 
Forstamt / Hessenforst macht darauf aufmerk-
sam, dass das Anlegen von Mountainbike-Strek-
ken nur mit Erlaubnis des Waldeigentümers zu-
lässig ist. „Wild lebende Tiere haben ein Recht 
auf einen ungestörten Lebensraum“, so erklärt 
Hessenforst in einer Pressemitteilung. Im Wald 
zwischen Königstein und Mammolshain sind 
von unbekannten Bikern in den vergangenen 
Wochen weitere Bikepfade angelegt worden. 
Dabei wurde der Waldboden von Bewuchs und 
Geäst geräumt, seitlich der Fahrspur Begrenzun-
gen aus Baumstangen und Erde angehäuft und 
vereinzelt kleinere Sprungschanzen errichtet. 
„Dieses sind illegale Strecken, die dem Geist 
des Runden Tisches „Wald und Sport“ und 
ebenso den Bestimmungen des neuen Hessi-
schen Waldgesetzes zuwider laufen“, sagt der 
stellvertretende Forstamtsleiter des Forstamtes 
Königstein, Hubertus Behler-Sander. Sport- und 
Naturschutzverbände hatten sich bekanntlich im 
vergangenen Sommer mit Vertretern der Wald-
eigentümer auf Verhaltensregeln im Wald geei-
nigt, die ein Beschädigen von Pflanzen und das 
Stören von Tieren verhindern sollen. „Ausdrück-

lich als unzulässig ist das Anlegen von Wegen 
durch Waldbesucherinnen und Waldbesucher 
ohne Zustimmung des Waldeigentümers in Pa-
ragraf 15 Absatz 6 des Hessischen Waldgesetzes 
benannt“, informiert er. Solch ordnungswidriges 
Verhalten kann mit Geldbußen bis zu 25.000 
Euro geahndet werden. Wie eingeschränkt der 
ungestörte Lebensraum der Wildtiere im Wald 
des Hardtberges inzwischen ist, verdeutlicht ein 
Blick auf die Revierkarte. 
Die schon jetzt in diesem Gebiet zahlreich vor-
handenen Waldwege lassen zusammen mit den 
illegalen Bikepfaden fast keine Flächen mehr 
erkennen, wo sich wild lebende Tiere ungestört 
aufhalten können, wenn man davon ausgeht, 
dass ein Mindestabstand von 50 Metern von 
Wegen als störungsfrei gelten kann, erläutert 
Behler-Sander und kündigt an: „Um die Ord-
nung in diesem Waldstück wieder herzustellen, 
werden die illegalen Strecken in den nächsten 
Tagen zurückgebaut und für Radfahrer erkennt-
lich mit Kronenmaterial an den jeweiligen Ein-
gangsbereichen der festen Forstwege gesperrt.“ 
An die Biker wird appelliert, das Anlegen von 
Pfaden künftig zu unterlassen.

Illegale Mountainbike-Strecken im 
Hardtberg werden abgebaut
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Immobilien
Verkäufe • Vermietungen • Gesuche

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Wohnjuwelen – Kronberg

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

Besichtigung

Folgen Sie bitte in Kronberg ab 
der Sodener Straße / Ballenstedter 
Straße unseren Besichtigungspfeilen.  
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Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

!

Immobilienklima bleibt gut
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
der von der Deut schen Hypo ge spon sor te Kli ma in dex für 
den deut schen Im mo bi li en markt ver harr te im Fe bru ar auf 
hohem Ni veau. Die im Rah men der Er he bung be frag ten 
Ex per ten schät zen zwar das Im mo bi li en kli ma im Ver gleich 
zum Vor mo nat um 0,6% ge rin ger ein, mit 131,8 Zäh ler-
punk ten liegt es aber wei ter hin auf einem sta bil hohen 
Ni veau. Das Er trags kli ma (also die Er war tun gen an die 
Miet ein nah men) ist um 1,3% Punk te an ge stie gen, wäh-
rend das In vest ment kli ma sein sehr hohes Ni veau vom 
Vor mo nat nicht hal ten konn te (-2,4%). Unter den Nut zungs-
seg men ten konn te nur der Index für Woh nen noch wei ter 
zu le gen (+0,3%).
  

Ihr

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

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Steinbach/Ts.
Modernes freistehendes EFH, 436 m² 
Sonnengrd., 5 Zi., gr. WEB, Kamin, Sau-
na, für nur € 539.000,– inkl. EBK.

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

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.

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

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

Villa in Kronberger Bestlage
Sehr schöne Villa in ruhiger Waldrandlage von Kronberg
mit Ausstattungsbesonderheiten wie Kamin und 
Wellnessbereich. 212 m2 Wohnfl äche zuzüglich 
Nutzfl äche auf 598 m2 Grundstück mit Doppelgarage.
Kaufpreis: 1.450.000 € zzgl. 5,95%.
Weitere Immobilien auf Anfrage. Besuchen Sie uns auf 
unserem Frühlingsfest in den WestendSuits am 16. März 
von 11.00 bis 16.00 Uhr in der Arndtstr. 55 in Frankfurt.
Postbank Immobilien GmbH
Peter Becker, Tel.: 069 29904161adler-immobilien.de 06 196.  56  09  60

 Immobilien  –  Gesuche !!! 

Japanisches Bankhaus 
 

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

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

Sie uns an und wir reden darüber.  
 

Häuser / Villen / 
Eigentumswohnungen  

zum Ankauf gesucht – auch mit 
Mieter oder Renovierungsbedarf. 

Projektentwickler 
kauft Grundstücke und projektierba-
re Häuser im gesamten RMG – auch 

mit Mieter und Sanierungsstau. 
Rufen Sie an– wir nennen den Preis. 

adler-immobilien.de 06 196.  56  09  60

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

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                         
                                                      

                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                           
                                                        

Arnd Odekerken 
06174 9987923

Robert Abram 
06192 2860737

Antje Herweling 
06174 9987922

Thomas Bilo 
06174 9987921

Ihre Immobilie gehört in die richtigen Hände

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

www.ruehl-immobilien.de 069-845647

Oberursel in 12 Min! Keine Pro vision!
Freist. EFH Neubau, 5 helle Zi., Vollkeller,
herrliche Naturlage, Massive Bauweise,
inkl. 410 m² sonniges Grund stück,
schlüsselfertig ab nur € 249.900,–
direkt v. Eigen tümer! 06103/2701937

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

K R O N B E R G

Tel. 06173 95600
61476 Kronberg · Hainstr. 2

Tel. 06173 95600   Kronberg@Kronberg.Blumenauer.de  www.Blumenauer.com

SIE WOLLEN IHRE IMMOBILIE VERÄUSSERN?
WIR verkaufen diese innerhalb von 

6 Monaten!
– GARANTIERT –
oder wir kaufen sie selbst!

Dieses Versprechen gilt für Immobilien, 
die von uns kostenlos bewertet und betreut werden.

RUFEN SIE UNS AN! WIR FREUEN UNS AUF SIE!

Am Anfang: Kompetente u. realistische Marktwerteinschätzung!
Äußerst diskrete Verkaufsabwicklung mit 15jähriger Erfahrung!
Besichtigungen nur mit „echten“ Interessenten – Kein Tourismus!
Verkäufer und Käufer haben nur einen Ansprechpartner – mich!
Am Ende: Der erfolgreiche Abschluss! ICH freue mich auf SIE!

Sie verkaufen Ihre Immobilie?
ICH bin IHR verlässlicher Partner!

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

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

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

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

06192 - 200 20 75 / 0151 - 554 163 73

Unser Anzeigenfax 0 61 74 / 93 85-50

Kronberg (kb) – Für die diesjährige Herbst-
fahrt des Partnerschaftsverein Kronberg-
Porto Recanati, die vom 1. bis zum 10. 
September ins Piemont und an den Garda-
see führt, sind noch einige Plätze frei. Hier 
eine kurze Vorausschau:  Fahrt im moder-
nen Stewa-Reisebus; Anreise nach Turin 
über die Schweiz – St. Bernhard-Tunnel 
– Aostatal. In Turin sechs Übernachtungen 
in einem zentral gelegenen guten Hotel. 
Das Programm sieht in Turin, der antiken 
Hauptstadt des Königreiches Savoyen, eine 
Stadtführung vor (mit Palazzo Reale und 
Castello Reale). Gleichfalls den Besuch der 
Wallfahrtskirche Superga, die hoch über 
der Stadt gelegen ist und einen prachtvol-
len Ausblick auf Turin und die Westalpen 
bietet. Auch Asti, die „Perle des 18. Jahr-
hunderts“ wird besucht. Eine wundervolle 
mittelalterliche Stadt, reich an Palästen, 
Kirchen und Türmen. Dort Besichtigung ei-
ner Wandteppichwerkstatt, die Einblicke in 
die besondere Kunst des Knüpfens gewährt, 

anschließend Besuch  des Museum Scassa 
mit seinen eindrucksvollen Wandteppichen. 
In Asti gibt es auch eine Vielzahl traditi-
onsreicher Weinkeller, welche ins Weltkul-
turerbe der Unesco aufgenommen werden 
sollen. Die „Erforschung“ einer solchen 
„unterirdische Kathedrale“ steht ebenfalls 
auf dem Programm. Ein weiterer Ausflug 
führt nach Crea, zur Wallfahrtskirche „Sacro 
Monte“, die einen wunderschönen Anblick 
bietet: Die Lage auf dem „Heiligen Berg“ 
und das Ensemble aus 23 Kapellen und 
der grandiosen Fassade der Basilika. Die 
reizvolle Stadt Vercelli und die Welt der 
Reisfelder im Piemont, weite Wasserflächen 
gesäumt von endlosen Reihen von Pappeln 
und Maulbeerbäumen, bieten ein reizvolles 
Kontrastprogramm.
In das Hügelland des Monferrato führt eine 
weitere Rundfahrt mit Aufenthalt und Füh-
rung im Zentrum von Casale Monferrato, 
das rund um den Dom gelegen ist. Von 
dort Weiterfahrt zur weitab von Touristen-

strömen zwischen Weinbergen gelegenen 
Abtei von Vezzolano. Sie gilt als wichtigstes 
romanisches Bauwerk des Piemont. Das 
ehemalige Augustinerkloster wurde 773 von 
Karl dem Großen gegründet. Besonders 
schön ist die Fassade mit ihren aufsteigen-
den Wandsäulen, der Hauptaltar und ein 
Kreuzgang mit Fresken.  
Auch Cocconato, genannt „der Balkon des 
Piemont“ mit seinem stimmungsvollen hi-
storischen Ortsbild, lädt zum Verweilen ein. 
Hier Verkostung des berühmten Schinken 
von Cocconato und Besuch einer Schlos-
skellerei, selbstverständlich mit Weinprobe. 
Mit Langhe steht eines der berühmtesten 
Weinanbaugebiete der Welt auf dem Pro-
gramm. Bei der Rundfahrt sieht man ma-
lerische Dörfer und Burgen, Weinberge, 
eingerahmt von Haselnuss- und Kastanien-
wäldern. Am nördlichen Rad dieser wun-
derschönen Landschaft liegt die berühmte 
Stadt Alba. Hier Besichtigung des histori-
schen Zentrums und des Doms. Dann geht 

es weiter nach La Morra, das eine male-
rische Aussicht auf die Weinberge bietet. 
Natürlich wird auch hier die Einkehr beim 
Weinbauern nicht fehlen. Weiterreise an den 
Gardasee ist am 7. September: Standort für 
3 Übernachtungen ist ein 4-Sterne-Hotel in 
Lugagnano. Von dort aus startet ein Ausflug 
nach Sirmione, ebenso eine Schiffahrt auf 
dem Gardasee. Weiterhin ein Ausflug nach 
Verona, einer Stadt reich an antiken Denk-
mälern und bekannt durch seine Opernauf-
führungen in der Arena. Dort ist ebenfalls 
eine sachkundige Führung vorgesehen mit 
Besichtigung des Teatro Romano. Heimrei-
se ist am 10. September. 
Die Reise (Busfahrt im First-Class-Stewa-
Reisebus inklusive der genannten Ausflugs-
fahrten und  neun Übernachtungen inklusive 
Halpension in guten Hotels) kostet 1.240 
EEuro pro Person im Doppelzimmer (EZ-
Zuschlag 240 Euro). Wer möchte mitfahren? 
Bei Interesse gibt Brigitte Möller, Telefon 
06173-7459 gerne Auskunft.

Reise ins Piemont mit dem PV Kronberg-Porto Recanati
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Sparen Sie 15 % mit der 9-Uhr-  
Monatskarte, die übertragbar ist 
und SA / SO für 2 Personen gilt,  
ebenso abends ab 19 Uhr
 … so fahr ich gern

13. 3. – 19. 3. 2014

ab 12 Jahre

Monuments Men 
– Ungewöhnliche 

Helden
Do. – Sa. 20.15 Uhr;

So. 17.30 Uhr

ab 12 Jahre

Gravity (3D)
Fr. + Sa. 17.30 Uhr;
So. + Mo. 20.15 Uhr

ab 12 Jahre

12 years a slave
Di. 20.15 Uhr

ab 6 Jahre

Tarzan
Sa. 15.00 Uhr (2D)
So. 15.00 Uhr (3D)

o. A.

Hurtigruten – 
Die schönste 

Seereise der Welt
So. 11.00 Uhr

Live aus London: 
Dornröschen

Mi. 20.00 Uhr

ab 20. 3. 

Die Bücherdiebin

Limburger Str. 48

Angebote gültig von Donnerstag, 13.03. bis Samstag, 15.03.2014 
Irrtum vorbehalten, solange Vorrat reicht. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen 130 kostenlose Parkplätze • Montag–Samstag von 8–20 Uhr

Braeburn 
Äpfel aus Deutschland, 
Klasse II, 2,5-kg-Beutel (1 kg = € 0,89)

Blühende Stauden 
winterhart, ideal zum 
Bep anzen von Kübeln, 
Stück je

Langnese Cremissimo Eisgenuss
verschiedene Sorten, z. B. Vanille 
1000 ml, tiefgefroren, Packung je

Kerrygold extra 
ungesalzen oder gesalzen
250-g-Becher je (100 g = € 0,44)

Heidi-Alp Schweizer Schnittkäse 
aus Rohmilch, mind. 47% Fett i. Tr., 
fein würzig, 100 g

Almochsen-Steaks 
Roastbeef oder Entrecote 
100 g je

2.22
1.79

Aperol Aperitivo 
Italiano 15% Vol., 
0,7-L-Flasche
(1 L = € 12,84)

Coca-Cola*, Coca-Cola 
light*, Mezzo-Mix*, Fanta 
Orange und weitere Sorten 
(*koffeinhaltig), Kiste mit 
12 x 1-L-PET-Flaschen zzgl. 
3,30 € Pfand je (1 L = € 0,71)

Hassia Mineralwasser 
2 Kisten mit 12 x 1-L-
PET-Flaschen zzgl. 6,60 € 
Pfand (1 L = € 0,42)

Paulaner Weißbier 
verschiedene Sorten, 
Kiste mit 20 x 0,5-L- 
Flaschen zzgl. 3,10 € 
Pfand je (1 L = € 1,22)

Weingut Kühn 
Jacobus Q.b.A., 
0,75-L-Flasche 
(1 L = € 11,99)

* C CC l

8.49

Dr. Oetker Vitalis-Müsli verschie-
dene Sorten, z. B. Schoko-Müsli 600 g 
(1 kg = € 3,70), Packung je

M li hhh

2.22

9.98

1.991.112.223.99

Ihr Einkaufsparadies in Königstein!

l W ißbi

12.22 8.99

2 Kisten

Aus unserer Region

8.99

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.

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

GmbH

65835 LIEDERBACH � 0 61 96 / 77 46 60

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

GARTEN - GESTALTUNG

BEPFLANZUNG

26
Jahre

www.elbe-gala.de

Dr. phil. Martina Thomasberger
Komparatistischer Intensiv-Unterricht, 

Sprachstruktur-Training, Stil und Interpretation
in DEUTSCH, LATEIN, ENGLISCH, FRANZÖSISCH

für Gymnasien
Aktuelle und dauerhafte Verbesserung der Schulnote;  

Vorbereitung auf LATINUM und Abitur;
schnelle und anhaltende Hilfe bei LEGASTHENIE / DYSLEXIA  

in Deutsch und in den Fremdsprachen; 
kompaktes Vor- und Nacharbeiten der Sprach-Fächer bei 

 Auslandsaufenthalt und Schulwechsel; 
N a c h p r ü f u n g e n

neu: Intensiv-Unterricht für die Fächer
Spanisch, Geographie, Politik und Wirtschaft

EINZELUNTERRICHT, WOCHENEND- und FERIENKURSE              
Telefon  06196 - 22587

Uhren · Schmuck
Reparaturen

Vom 18. 3. – 29. 3.
geschlossen

Ankauf von Schmuck, 
Silber und Gold, 

Bestecke echt Silber, 
Zahngold und Münzen

Kelkheim   Hauptstr. 2   Tel. 06195/2134

 
Sie suchen  

Büroartikel  Schulartikel, 
Schreibgeräte, 

Geschenke? 

Wir halten über 4000 
Artikel in unseren 

Fachabteilungen für Sie 
bereit. 

Lindlau Bürobedarf 
Königstein Hauptstraße 7 

Telefon: 06174/3427 

Biometrische

Pass-Fotos
sofort erstellt.

Lindlau
Hauptstr. 7 · Königstein 

Tel.: 06174 3427

FORSTWIRTSCHAFT
Otto Fritzges

Bestes Buchenbrennholz frei Haus!
• 5% Frühjahrsaktion•

Tel. 0 60 44 / 52 49

Unser Anzeigenfax
(0 61 74)

93 85-50

Kronberger Bote
Unser Redaktionsfax

 0 61 74 / 93 85-60
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