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Pressesprecher Claus Harbers 
verabschiedet sich in den Ruhestand 

den Sitzungen der städtischen Gremien sind 
die Inhalte nie gleich, aber durchaus spann-
den, wie er findet. Die Verwaltungs- wie die 
politischen Prozesse innerhalb der Kommune 
zu verfolgen, für ihn zu jeder Tages- und 
Nachtzeit und am Wochenende, eine interes-
sante Tätigkeit. 70 Prozent seiner Arbeitszeit 
hat er mit typischer Pressearbeit, mit Reden 
schreiben, mit Grußworten, beispielsweise bei 
Jubiläen, für Vereine oder auch bei Trauerfäl-
len, turnusgemäßen Pressemitteilungen etc. 
verbracht. Hinzu kamen viele Sonderaufga-
ben, unter der Ägide von Bürgermeister Wil-
helm Kreß hatte er auch noch die Organisation 
der Kronberger Märkte unter seinen Fittichen. 
Lieber aber hat er getextet oder über Inhalte 
von Broschüren geschaut und sie mit entwik-
kelt. „Und ich habe lieber Protokoll geführt 
als Flohmarktplätze zu vergeben“, erzählt er, 
schmunzelnd. Highlights in dieser Zeit waren 
für ihn der 100. Todestag der Kaiserin Victo-
ria, die Feier zur 675-Jahrfeier der Stadtrechte 
von Kronberg oder auch die Feierlichkeiten 
zu „1225 Jahre Oberhöchstadt“, nicht zu ver-
gessen die Planung als auch die Feiern zu 
den zahlreichen Partnerschaftsjubiläen. „Zu 
solchen Terminen war die Arbeitsbelastung 
besonders hoch“, so Harbers. 
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Kronberg (mw) – Es ist schon ein großer 
Einschnitt, sich nach einem langen, vor allem 
aber vielseitigen und abwechslungsreichen 
Berufsleben in den Ruhestand zu verabschie-
den, findet Claus Harbers. Wenn er Ende 
März das letzte Mal an seinen Arbeitsplatz 
ins Rathaus geht, war  Claus Harbers 15 Jahre 
lang Pressesprecher bei der Stadt. Damals 
machte er unter 130 Bewerben, die sich auf 
die neu eingerichtete Pressestelle bei der 
Stadt beworben hatten, das Rennen. Claus 
Harbers punktete durch sein Wissen von den 
städtischen Geschehnissen, die Kommunal-
politik sowie allgemeine Verwaltungsabläufe 
eingeschlossen. Denn Harbers, der als Acht-
jähriger mit seinen Eltern und seinem Bruder 
vom Sachsenhäuser Berg nach Kronberg zog 
und dort Wurzeln schlug, entdeckte schon zu 
Schulzeiten, dass es ihm leicht fiel und Spaß 
machte zu schreiben. 1968 schrieb er bereits 
für den Kronberger Anzeiger und lernte die 
Stadt auf diese Weise Stück für Stück ken-
nen. Selbst während seines Jurastudiums gab 
er seine Leidenschaft nicht auf, stattdessen 
legte er eine Pause ein, um ein Volontariat 
bei der Neuen Presse zu machen. Nachdem 
er beide Staatsexamen (seine Schwerpunkte 
waren Baurecht, Öffentliches Recht, Kommu-
nalrecht) erfolgreich bestanden hatte, stand er 
vor der Entscheidung Jura oder Journalismus: 
„Ich hatte Angebote im juristischen Sektor, 

aber ich hätte vermutlich nicht in Kronberg 
bleiben können. Und ich hatte ein Angebot 
von der Taunuszeitung, dafür habe ich mich 
entschieden!“ Es folgten Jahre als Redak-
teur für Bad Homburg, vertretungsweise aber 
auch für Kronberg. Daran anschließend von 
1989 bis 1996 führte er als Redakteur die 
Kronberger Zeitung, die damals noch beste-
hende Oberurseler Verlagsgruppe hatte ihn 
kurzerhand abgeworben. „Journalistisch war 
das die spannendste Zeit“, erinnert er sich. 
„Ich weiß noch genau, wie ich bei einem mei-
ner ersten Termine für die Kronberger Zeitung 
zur Pressekonferenz zum Landgraf Moritz 
von Hessen eingeladen wurde. Wir waren ge-
spannt, denn er hatte noch nie eine Pressekon-
ferenz gehalten.“ Was er damals verkündete, 
sollte einige Veränderungen mit sich bringen. 
„Er teilte uns mit, dass die Hessische Hausstif-
tung die Burg an den Privatinvestor Lehmann 
verkaufen wolle. Es folgte eine wirklich heiße 
Zeit, mit legendären Debatten im Stadtparla-
ment und Demonstrationen, man spürte den 
Einfluss, den man über die Artikel auf die 
Kronberger Bevölkerung nehmen konnte, und 
die Verantwortung gleichermaßen.“
Doch auch die Jahre bei der Stadt Kronberg 
waren keineswegs langweilig: Natürlich gibt 
es bei der Stadt auch es wiederkehrende The-
men in punkto Öffentlichkeitsarbeit, aber bei 

Ein bisschen Wehmut verspürt Claus Harbers schon, wenn er daran denkt, dass er Ende März in den Ruhestand wechselt. Schließlich hat ihm 
sein Beruf viel Spaß gemacht.  Foto: Westenberger

Unserer heutigen Ausgabe liegen Pros pekte 
der Firmen Kronberger Gesundheits-
tag, Fahrrad Denfeld, Bad Homburg, 
Taunustherme, Bad Homburg, Kärcher,  
Eschborn  und Röver, Frankfurt bei. Wir bitten 
unsere Leser um freundliche Beachtung.
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OGRABEK
TEPPICH
GALERIE

* gültig bis 
29. 3. 2014 

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.00–18.30 Uhr, Sa. 9.00–16.00 Uhr

AKTION* 
3 Teppiche waschen

2 bezahlen

Schonende persische 
Handwäsche + Teppichreparatur 

inkl. kostenloser Abhol-/Bringservice

KOMPETENZZENTRUM
FÜR TEPPICH-PFLEGE 

Hauptstr. 25 · Königstein
Tel.: 06174 - 961584

www.teppichexperten24.de

DAS GOLDHAUS
KRONBERG

Gold-Fachmann und
Juwelier seit über 

20 Jahren

VERTRAUENSVOLLER 
GOLD-ANKAUF

SOFORT BARGELD
OBERURSEL, Vorstadt 14, 

bekannt als Juwelier Rubin und in Kronberg, 
Katharinenstr. 4, als GOLDHAUS KRONBERG, 

Tel. 06171 -508999 · Mobil 0160-4486598

• Tanzschuhe
• Tanzbekleidung

• Accessoires
• Ballettbedarf

und mehr...

Frühlingsangebot:

Thomasstr. 4 · 61348 Bad Homburg
Tel. 0 6172 - 4 52 8813

www.tanzboutique-badhomburg.de

Abendkleider
bis zu 50%

reduziert.

Rudolf-Diesel-Str. 6
65760 Eschborn
Tel. 0 61 73  /  93   41 - 0
www.autohaus-luft.de

Qualitäts-
 Gebrauchtwagen!200

Mit uns fahren Sie besser!

Mehr als

    DAS AUTOWELT RHEIN-MAIN

WOCHENHIGHLIGHT
Opel Corsa D 1.2 Selection

EZ 08/2012, km-Stand 7.000

EUR 9.500,–
Highlight-Preis

Zwischenverkauf vorbehalten.

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

Tel. 06173/9568-0 - Fax 06173/9568-75
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Ü„(S)TURMisches“„(S)TÜRMisches“

Deutsche Touristen haben im Ausland 
bekanntlich keinen besonders guten 
Ruf. Ich erinnere nur an den satiri-
schen Film des unvergleichlichen Ka-
barettisten Gerhard Polt „Man spricht 
deutsch“, in dem er alle Klischees, 
wie sich deutsche Touristen im Urlaub 
daneben benehmen können, herrlich 
überspitzt vorführt. „Eine groteske 
Aneinanderreihung derb-komischer 
bis makabrer Szenen aus dem Leben 
deutscher Pauschaltouristen“, wie es 
das Lexikon des internationalen Films 
beschreibt. Natürlich benehmen sich 
auch Touristen aus anderen Ländern 
nicht immer „comme il faut“, aber 
als Deutscher im Urlaub achtet man 
natürlich besonders auf seine eige-
nen Landsleute. Und da musste ich 
gerade dieser Tage wieder erstaunli-
che Erfahrungen sammeln – in einem 
Fünf-Sterne-Hotel an der türkischen 
Riviera, das Gäste aus vieler Herren 
Länder beherbergte. Darunter waren 
nicht nur Erholungssuchende, sondern 
auch viele Seminar- und Tagungsteil-
nehmer. Und Sportler. Tennisspieler 
aus Deutschland und den Niederlan-
den, aber auch eine Fußball-Mann-
schaft des  renommierten FC Bayern 
München. Für die Sportler eine gute 
Wahl, dachte ich mir, denn das Hotel 
hat nicht nur gepflegte Tennisplätze, 
sondern auch Fußballfelder mit herr-
lichem Rasen. Doch meine anfängliche 
Sympathie gegenüber den wohl unter 
der Bezeichnung „ältere Herren“ oder 
„Ü40“ einzuordnenden Fußballern 
des Münchner Traditionsvereins, die 
schon von Weitem an ihren leuch-
tend roten Trainingsanzügen mit den 
weißen Streifen und allen möglichen 
Werbe-Logos zu erkennen waren und 
überall sofort auffielen, schlug schon 
am ersten Abend in blankes Entsetzen 
um. Denn da erschienen die Sportler 
zum Abendessen – ich wollte meinen 
Augen nicht trauen – in eben diesen 
Trainingsanzügen. Die meisten mit 
langen Hosen, aber einige sogar mit 
ihren Fußball-Shorts und nackten Fü-
ßen in Gummischlappen. Nun gehöre 
ich wirklich nicht zu denjenigen, die 
von Hotelgästen erwarten, dass sie 
sich zum Abendessen groß in Schale 
werfen. Aber Trainingsanzüge – das 
geht nun wirklich zu weit! Schließlich 
waren wir in einem sehr gepflegten 
Fünf-Sterne-Hotel und nicht in einem 
Sportlerheim. Die Bayern, die sich 
obendrein noch als etwas ganz Beson-
deres fühlten und sich entsprechend 
hochnäsig aufführten, fielen besonders 
gegen die Damen und Herren ab, die 
im Anschluss an ihre Seminare mit 
korrekten Kostümen und dunklen An-
zügen erschienen. Um dem ganzen 
die Krone aufzusetzen, ließen sich die 
Herren Fußballer am nächsten Tag 
auch noch eine ganze Reihe Liegestüh-
le am Strand reservieren – „typisch 
deutsch“, kommentierte eine Urlaube-
rin, die sich dort niederlassen wollte 
und mit einem lauten „besetzt“ ver-
trieben wurde – und als sie schließlich 
erschienen, ließen sie sich von einem 
livrierten Hotelbediensteten auch noch 
die Handtücher hinterher tragen. Die-
se Truppe bestand aus im höchsten 
Grade peinlichen Botschaftern eines 
weltberühmten deutschen Fußball-
Vereins! 
Ob sie in ihren auffallenden Trainings-
anzügen, auf die sie offensichtlich so 
stolz sind, dass sie sie selbst zum 

Abendessen nicht ablegen, wohl 
auch in München zum Okto-

berfest gehen, fragt 
sich jetzt 

Hans-Ulrich Treichel, Mein Sardinien, 
Verlag Suhrkamp, 8,99 Euro
Der junge Doktorand, der diese zauberhafte 
Liebesgeschichte in der Ich-Form erzählt, 
arbeitet als Türschließer in der Berliner Phil-
harmonie. Weil er unter einer starken Italien-
Sehnsucht leidet, betritt er eines Abends eine 
italienische Bar und lernt dort Cristina, eine 
Sardin, kennen. Erst nach Wochen wagt er 
eine vorsichtige Liebeserklärung und die bei-
den werden ein Paar. Als Cristina beschließt, 
nach Sardinien zurückzukehren, begleitet er 
sie, denn ein Leben ohne sie ist für ihn un-
vorstellbar. Der Italien-Fan glaubt sich einen 
Traum zu erfüllen mit einem Leben in zwei 
Welten – Schöneberg und Italien. Kann das 
gelingen?
Hans-Ulrich Treichel, geboren 1952 in West-
falen, ist Professor am Deutschen Litera-
turinstitut der Universität Leipzig. Einige 
seiner Romane spielen in Italien, wo er auch 
jahrelang lebte. „Mein Sardinien“ hat deshalb 
sicherlich autobiografische Züge.

Taschenbuchtipp
Aktuell

 

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

Fortsetzung von Seite 1
Jedoch sei es danach auch besonders schön 
gewesen, dann das Ergebnis der Planungen 
mit zu erleben. Denn wirklich schief gelau-
fen sei in seinen 15 Jahren eigentlich nichts. 
„Ich kann mich auf jeden Fall an keine 
Bekanntmachung oder Sitzung erinnern, die 
ausgefallen wäre, weil ich nicht fristgerecht 
eingeladen hätte.“ Nicht unerwähnt lässt der 
Pressesprecher und Kronberg-Liebhaber, 
Claus Habers, dass auch die Zusammenarbeit 
innerhalb der Verwaltung größtenteils prima 
gewesen sei. „Ja wirklich“, sagt er, „ich kann 
das Arbeitsklima und die Kollegialität an 
meinem Arbeitsplatz nur loben.“ 
Auch die noch engere Zuarbeit zu den zwei 
Hauptamtlichen, Bürgermeister Klaus Tem-
men und Erstem Stadtrat Jürgen Odszuck, 
hat Claus Harbers in den vergangenen Jahren  
viel Freude bereitet, sagt er. 
Angst vor der bestehenden Veränderung hat 
er allerdings nicht: „Wie ich mich tatsächlich 
fühle, wenn ich hier weg bin, weiß ich heute 
noch nicht.“ In jedem Fall hat er sich aber 
rechtzeitig Gedanken gemacht, was er im 
Ruhestand und mit bald 65 Jahren noch alles 
machen möchte. „Da mich hier in Kronberg 
so viele Bürger kennen, werde ich eigentlich 
ständig darauf angesprochen, was ich denn 
noch so vor habe“, erzählt er. Die ständige 
Beantwortung dieser Frage habe ihm gar 
nicht die Wahl gelassen, dieses Thema auf 
die lange Bank zu schieben. „Und das war 
sicherlich auch gut so.“ Außerdem weiß er 
sich in seiner Familie, bei seiner Frau Kri-
stin, ebenso gut aufgefangen. „Ich beginne 
den neuen Lebensabschnitt ja nicht allein, 
sondern habe ordentlichen Boden unter den 
Füßen“, erklärt er. Richtig festgelegt, mit 
welcher freiberuflichen Tätigkeit er seine 
neu gewonnene Freiheit füllen wird, hat er 
sich allerdings noch nicht. Fakt ist aber, dass 
es mehr als einen Verein gibt, der Claus 

Harbers gerne für die Mitarbeit im Vorstand, 
oder am besten gleich in vorderster Reihe 
gewinnen möchte. Ganz abgesehen davon ist 
Claus Harbers bereits in vielen Kronberger 
Vereinen Mitglied, wie im Vorstand des Ge-
schichtsvereins derzeit als Beisitzer und bei 
der Museumsgesellschaft als einer der zwei 
stellvertretenden Vorsitzenden. 
Es gilt jetzt also, sich ab April bei all den 
Angeboten nicht völlig zu verzetteln. Doch 
zunächst steht sowieso privat der Umzug 
in eine Wohnung in Schönberg um, wie er 
verrät. Bereits vor fünf Jahren hatte er im 
Interview zu seinem 60. Geburtstag verkün-
det, sobald seine drei Kinder flügge sind, 
wollten er und seine Frau sich räumlich 
verkleinern. „Das haben wir getan.“ Deshalb 
steht zunächst einmal Kisten packen auf dem 
Programm. „Danach möchte ich mir endlich 
auch mal Zeit für einen schönen Urlaub mit 
meiner Frau nehmen“, fügt er hinzu. Was 
danach ansteht, ist weniger schön, muss aber 
ebenfalls endlich in Angriff genommen wer-
den. „Es ist eine Knieoperation, die sich nun 
auch nicht mehr länger aufschieben lässt, da 
ich bei Bewegung einfach ständig Schmer-
zen habe.“ Und bewegen will sich Claus 
Harbers die nächsten Jahre noch jede Menge 
– bewegen und sich aktiv einbringen, um die 
Burgstadt mit weiterzuentwickeln und durch 
eine vielfältige und engagierte Vereinsarbeit 
lebenswert zu erhalten. Ob da, wie er be-
reits zu seinem 60. Geburtstag angekündigt 
hat, endlich mehr Zeit bleibt, geschichtliche 
Sachbücher zu lesen oder gar seine Erin-
nerungen zu den kommunalpolitischen Ge-
schehnissen der vergangenen drei Jahrzehnte 
zu Papier zu bringen? Man wird sehen. An 
seiner Modelleisenbahn wird Claus Harbers 
allerdings nicht mehr basteln können. „Die 
habe ich mit dem Haus aufgeben müssen und 
verkauft. Sie war einfach zu groß für unsere 
neuen vier Wände.“

Pressesprecher Claus Harbers 
verabschiedet …

Oberhöchstadt (kb) – Am kommenden 
Samstag, 22. März ab 14 Uhr laden die 
Kronberger Landwirte und die Jäger zum 
„Lebendigen Bauernhof 2014“ ein. An der 
Feldscheune Heynen in Oberhöchstadt erfah-
ren die Besucher Wissenswertes rund um die 
Bewirtschaftung der Wiesen und die Bedeu-
tung der Jagd. Außerdem locken Planwagen-
fahrten, ein Gewinnspiel und Kulinarisches 
aus der Region. Die Feldscheune Heynen 
finden Besucher so: Verlängerung Sodener 
Straße Richtung Kronberg, vor der Pappelal-
le führt links ein Betonweg zur Feldscheune. 
Es wird darum gebeten, nur diese Zufahrt zu 
nutzen und der Parkplatzbeschilderung zu 
folgen.

Lebendiger 
Bauernhof in der 
Feldscheune Heynen

Kronberg (kv) – Dave Lee Howard, Coun-
try-Musik-Spezialist aus Washington DC ist 
Freitag, 21.  März im Recepturkeller zu Gast. 
Einlass zum Konzert ist bei freiem Eintritt 
ab 20 Uhr. Dave Lee Howard ist Gitarrist, 
Sänger und Songwriter und bringt 40-Jahre 
Bühnenerfahrung mit.

Dave Lee Howard spielt 
im Recepturkeller

Kronberg (kb) – Die Arbeitsgemeinschaft 
60 Plus der SPD Kronberg lädt zu ihrem 
Stammtischtreffen Dienstag, 25. Februar um 
18 Uhr in ihr Stammlokal „Aristorant San-
torin“ in die Frankfurter Straße 79 ein. Die 
aktuellen Tagesthemen werden mit Sicher-
heit genügend Gesprächsstoff für eine rege 
Unterhaltung bieten. Gäste zum Stammtisch-
treffen sind wie immer herzlich willkommen. 
In diesem Zusammenhang wollen die SPD-
Senioren bereits auf die am 22. März um 15 
Uhr im Dalleshaus stattfindende Jubilarfeier 
erinnern. Die zu ehrenden Jubilare werden 
sich bestimmt freuen, wenn auch einige aus 
dem Kreis von 60 Plus mit von der Partie 
sind.

Stammtisch der 
SPD-Senioren

Kronberg (kb) – Der Sozialverband VdK 
Kronberg lädt Freitag, 21. März um 19 
Uhr zu einen Informationsabend ein. Gunter 
Drexel vom VdK wird über das Thema Pati-
entenverfügung berichten. Der Informations-
abend findet 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 (mw) – Gemeinsam mit dem All-
gemeinen Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) 
Kronberg hat sich die Stadt Kronberg vor 
Ort von über die Straßensituation informiert, 
um gegebenenfalls weitere Einbahnstraßen 
für Fahrradfahrer gegen die Einbahnrichtung 
frei zu machen. Vor Ort begutachtet wurden 
die Eichenstraße und die Tanzhausstraße im 
Stadtteil Kronberg und in Oberhöchstadt der 
Ortskern. Neben der Hochtaunuspolizei hatte 
sich die Stadt Kronberg vom Straßenver-
kehrsdezernat in Frankfurt beraten lassen. „In 
Frankfurt hat man bereits gute Erfahrungen 
mit dem Öffnen von Einbahnstraßen ge-
macht“, erklärte Bürgermeister Klaus Tem-
men nach dem Ortstermin zu diesem Thema 
im Rahmen der turnusgemäßen Pressekon-
ferenz. „Wir stehen dieser Idee grundsätz-
lich positiv gegenüber“, betonte er. Gerade 
wenn es sonst keine sinnvolle Alternative für 
Radfahrer gebe, sei darüber nachzudenken, 
weitere Straßen zu öffnen, um den Rad fah-
rern kürzere Wege anzubieten und Radfahren 
damit attraktiver zu machen. Trotzdem dürfe 
nicht vergessen werden, so Temmen und der 
erste Stadtrat Jürgen Odszuck unisono, dass 
gerade Kronberg aufgrund seiner Topografie 
auf manchen Gefällstrecken mehr Gefahren 
berge als eine Einbahnstraße in Frankfurt. 
Auch seien die Autofahrer in Frankfurt durch 
die größere Anzahl der Radler eher auf Rad-
fahrgegenverkehr eingestellt. Tatsächlich sei 
es dort schon die Regel, dass die Einbahn-
straßen großflächig für die Radfahrer in 
beide Richtung geöffnet würden. „Trotzdem 
müssen wir hier den Einzelfall auf Gefahren-
quellen prüfen und abwägen“, so Odszuck. 
Genau das habe man im Rahmen des Ortster-
mins getan und wolle nun in Ruhe abwägen. 
Die stellvertretende ADFC-Vorsitzende Jutta 
Kabbe weist in diesem Zusammenhang auf 
die großen Vorteile für die Radfahrer hin – 
und das bei geringen Kosten für die Stadt, da 
die Zusatzzeichen „Radfahrer frei” in Ein-
bahnstraßen „nicht viel kosten“. Bewirken 
würden sie aber viel, betonte Kabbe: „Vor 
allem Schüler, Kunden des Einzelhandels in 
Oberhöchstadt und Nachbarn könnten ohne 
lästige Umwege vorschriftsmäßig ihre Ziele 
erreichen.“ Die Kronberger Radlerlobby mit 
ihr auch ihr ADFC-Vorsitzender Dr. Klaus-
Dieter Lunau hofft sehr, dass die ehrenamt-

liche Unterstützung des Fahrrad-Clubs bei 
der Gestaltung der Radverkehrsplanung „nun 
bald Früchte trägt.“ 
Bereits 2012 waren die Ergebnisse einer Ver-
kehrsschau mit Bürgermeister Temmen und 
dem ADFC-Kronberg 2013 in einem Radver-
kehrskonzept umgesetzt worden. „Der AD-
FC-Kronberg half hier mit seinem Fachwis-
sen und Ortskenntnis ehrenamtlich“, erläutert 
Kabbe. In Kronberg sei der politische Wille 
zu einer fahrradfreundlichen Stadt seit 1994 
bereits mehrmals durch Anträge der lokalen 
Fraktionen bestätigt worden. Zuletzt war 
der Magistrat Ende 2012 beauftragt worden, 
eine „Verbesserung des Radwegesystems in 
Kronberg zu planen und umzusetzen”. Leider 
seien die Beschlüsse des Parlamentes vom 
Rathaus „nie so vollständig und schnell um-
gesetzt, wie die Radfahrer es sich wünschten, 
obwohl in der Vergangenheit mehrfach Mit-
tel aus dem Haushalt dafür bereit standen“, 
so der ADFC. Doch im Mai 1998 wurde 
Oberhöchstadt teilweise fahrradfreundlicher. 
Altkönig- und Oberurseler-Straße wurden 
gegenläufig befahrbar. „Ohne absteigen und 
schieben lässt sich der Ortskern nun per Rad 
erreichen, umwegfrei und ganz legal – auch 
wenn aus einigen Richtungen immer noch 
die kleinen Zusatzzeichen fehlen“. Auch 
in Kronberg und Schönberg wurde damals 
die neue Straßenverkehrsordnung an einigen 
Punkten angewendet: „Der Mainblick und 
die Danziger Straße beispielsweise wurden 
für Radler geöffnet – 2007 endlich auch die 
Westerbachstraße und die Friedrich-Ebert-
Straße“, blickt Kabbe zurück. „Die Bedenken 
der Ordnungsbehörde, dass sich durch probe-
weise Anbringung der kleinen Zusatzschil-
der Unfälle häufen würden, bestätigten sich 
glücklicherweise nicht“, sagt sie. „Es gilt für 
alle Verkehrsteilnehmer die Straßenverkehrs-
ordnung. Rechts vor links, äußerst rechts 
fahren, ausweichen und anhalten, wenn Be-
gegnungen anders nicht möglich sind. Rück-
sichtsvolles und partnerschaftliches Verhal-
ten, ob mit dem Auto, zu Fuß oder per Rad 
führt sicher zum Ziel.“
Für den Fall, dass weitere Straßen für den 
Radverkehr geöffnet werden, kündigt Bür-
germeister Klaus Temmen an, werde das 
auf jeden Fall in einem Pilotbetrieb getestet 
werden. 

Stadt wägt ab, weitere 
Einbahnstraßen für Radler zu öffnen



Donnerstag, 20. März 2014 Kronberger Bote KW 12 - Seite 3

– Anzeige –

Juristen-Tipp Scheidungs-Ratgeber

Andrea Peyerl
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

Frankfurter Straße 21
61476 Kronberg im Taunus

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

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

Teil 15: Kinder und Trennung

In den bisherigen Beiträgen wurde deutlich, wie viel Regelungs-
bedarf bei einer Trennung besteht und wie wichtig es ist, sich 
rechtzeitig beraten zu lassen.  

Primär widmet sich der Scheidungs-Ratgeber den wirtschaftli-
chen Aspekten. Der Trennungsunterhalt und die Auseinander-
setzung des Vermögens wurden bereits angesprochen. Bei der 
Erörterung der sog. Scheidungsfolgesachen werden weitere 
Aspekte zu beleuchten sein, etwa die Fortführung von Verbind-
lichkeiten, die Aufteilung des gemeinsamen Vermögens, die 
Durchsetzung oder Abwehr der Ansprüche auf Zugewinnaus-
gleich, der nacheheliche Unterhalt, etc.. 

Es soll an dieser Stelle aber auch auf die Verantwortung der 
Eheleute als Eltern im Umgang mit ihren Kindern bei Trennung 
und Scheidung eingegangen werden.

Viel zu oft werden die gemeinsamen Kinder in den Auseinan-
dersetzungen als Druckmittel eingesetzt oder instrumentalisiert. 
Die Erschwerung von Umgangskontakten, die Missachtung von 
Sorge- und Informationsrechten sind keine Seltenheit. Beide 
Eltern haben ein Recht auf Umgang mit dem Kind und was noch 
viel wichtiger ist: Das Kind hat ein Recht auf Umgang mit beiden 
Elternteilen. Wenn es nach der Trennung zu Problemen kommt, 
sollten Sie sich durch einen Familienrechtsexperten beraten und 
unterstützen lassen.

Bereits erschienene Teile können Sie gerne über die Kanzlei 
anfordern.

Fortsetzung am 3. April 2014.

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

Superhelden bringen  
den Weltfrieden. 
Oder Rouladen mit 
Kartoffeln. 
Der Menü-Service des ASB.  

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

Wir helfen
hier und jetzt.

Ab Samstag, 22. März ab 18.30 Uhr
verwandelt sich der vordere Bereich des Lucullus Königstein 
jeden Tag ab 18.00 Uhr in eine Enoteca & Winebar.
Eine große Auswahl offener Weine und leckere 
typische italienische Kleinigkeiten warten 
bei entspannender Loungemusik und interessanten 
Gesprächen darauf, von Ihnen probiert zu werden.

www.lucullus-restaurant.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Wir sind  
günstiger als 
Sie denken!

Weberstraße 19–23 · 65779 Kelkheim · Tel. 0 61 95 – 91 15 94
E-Mail: schreinerei-preuss@t-online.de · www.schreinereipreuss.de
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Ballonfahrten
– tolle Geschenkidee für jeden Anlass –
Infos unter Telefon 0 69/95 10 25 74
www.main-taunus-ballonfahrten.de

FORSTWIRTSCHAFT
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Bestes Buchenbrennholz frei Haus!
• 5% Frühjahrsaktion•
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Kronberg (kb) –Osterglocken, Primeln und 
Veilchen künden schon lange davon, dass 
die Winterpause zu Ende geht und die neue 
Burgsaison beginnen kann. Den Auftakt bil-
det ganz traditionell die Osteraus stellung, 
konzipiert und organisiert von Annegret Haa-
ke. Auch wenn die Restauratoren mit dem 
Wandputz noch nicht ganz fertig sind und 
der Boden noch abgedeckt bleiben muss 
– die Ausstellung unter dem Motto „Mär-
chenhafte Burg“ wird sich wie gewohnt 
im Terracottasaal präsentieren. Verschiede-
ne Künstler haben Eier in jeder Größe mit 
Märchenmotiven verziert und dokumentieren 
damit, dass die Burg der wahre Schauplatz 
für die vielen Geschichten hätte sein kön-
nen. Die Eierkünstler geben zudem Ein-
blick in ihre unterschiedlichen Mal- und 
Gravurtechniken. Die Textilkünstlerin Jutta 
Briehn ziert die Wände des Terracottasaals 
mit ihren kostbaren Quilt-Kreationen aus 
der Reihe „Märchenreisen – Reisemärchen“. 
Die Kronberger Kindergärten sorgen für die 
österliche Ausschmückung des Burghofs. An 
den drei Wochenenden gibt es wechselnde 
Aussteller und ein abwechslungsreiches Pro-
gramm. Österliches Kunsthandwerk, Trüffel, 
Modeschmuck und vieles mehr werden ange-
boten. Und das Märchen „Dornröschen „hat 
Annegret Haake für diese Gelegenheit neu 
erzählt und illustriert.
Zur Ausstellungseröffnung Samstag, 5. April 
um 11 Uhr, singt der Kinderchor St. Vitus. 
Sonntag, 6. April sowie am Ostersonntag 
und Ostermontag wird das Burgcafé geöffnet 
sein. Die Kronberger Ritter wollen am Oster-
sonntag mit allen Kindern um 14 und 15 Uhr 

Ostereier suchen und zwischen 15 und 16 
Uhr ein Kampftraining vorführen. Auch der 
Hasenbesuch aus dem Opel-Zoo hat sich für 
das Osterwochenende wieder angekündigt. 
Schulkindern bietet der Burgverein am Mitt-
woch, den 16. April ab 15 Uhr, dass sie 
lernen zu „Spinnen wie Dornröschens böse 
Fee“. Eine telefonische Anmeldung ist erfor-
derlich (06173-5306 oder 7788). 
Die Osterausstellung ist in der Zeit vom 5. 
bis 21. April jeweils  samstags, sonntags 
und an den Feiertagen von 11 bis 17 Uhr 
geöffnet. Der Eintritt zur Ausstellung ist im 
regulären Burgeintritt enthalten. Die gelben 
Handzettel mit dem ausführlichen Programm 
liegen in den Kronberger Geschäften aus.
In der Saison 2014 wird die Burg bis zum 30. 
Oktober jeweils mittwochs, donnerstags und 
samstags, von Mitte Juni bis Mitte September 
auch freitags, von 13 bis 17 Uhr, geöffnet 
sein, an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 
18 Uhr. Führungen durch den Innenbereich 
finden stündlich ab 14 Uhr (unter der Woche) 
bzw. ab 12 Uhr (an Sonn- und Feiertagen) 
statt. Die Eintrittspreise sind unverändert. 
Einschließlich Führung durch die Innenräu-
me kostet der Burgbesuch 5 Euro / ermäßigt 
3 Euro, für Familien 10 Euro. Wer nur das 
Burggelände besuchen möchte, zahlt 3 Euro, 
ermäßigt 2 Euro, Familien 6 Euro. 
Das Museum Stadtgeschichte Kronberg in 
den Häusern am Burgtor öffnet ab April  
wieder seine Pforten. Die Dauerausstellung 
zur Stadtgeschichte Kronbergs mit vielen 
ungewöhnlichen Exponaten kann samstags, 
sonntags und an Feiertagen von 13 bis 17 Uhr 
besichtigt werden, der Eintritt ist frei.

Märchenhafte Burg zur 
Saisoneröffnung

Märchen-Eier von Karin Guder Foto: Burgverein

Kronberg (kb) –  Die 1. Kronberger Laien-
spielschar lädt alle Mitglieder für Donners-
tag, 27. März um 19.30 Uhr zur Jahreshaupt-
versammlung in das Restaurant „Posthaus“ 
am Berliner Platz ein. Der Vorstand freut 
sich über zahlreiches Erscheinen.

Jahreshauptversammlung
bei der Laienspielschar

Schönberg (kb) – Zum Familiengottesdienst 
„Jona, ein Prophet geht baden“ lädt die 
Evangelische Markus-Gemeinde Schönberg 
Sonntag, 23. März um 10 Uhr in die Kirche 
Friedrichstraße 50 alle Familien mit Kindern 
bis sechs Jahre herzlich ein.

Familiengottesdienst in der 
Markus-Gemeinde
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Küchen-Industriemesse mit 
sensationellen Angeboten. 
Im Möbelland Hochtaunus gibt es Küchen zu absoluten Ausnahmepreisen.
Bad Homburg. Das reinste 
Sparvergnügen erwartet die 
Kunden im Möbelland Hoch-
taunus vom 20. bis 22. März 
2014. Während der Küchen-
Industriemesse findet nicht nur 
ein großer Werksverkauf mit 
sensationellen Preisen statt, 
sondern Küchen-Repräsentant 
Herbert Hartwiger wird diesen 
auch gekonnt begleiten und live 
moderieren. Alle Küchenkunden 
profitieren zusätzlich von zahl-
reichen Vorteilen.

In diesem Jahr feiert die Gemein-
schaft Einrichtungspartnerring 
ihr 50-jähriges Jubiläum. Mit 

mehr als 350 Möbelhäusern in 
Deutschland und Europa ist er 
einer der größten Einkaufsver-
bände. Das Möbelland Hoch-
taunus ist Mitglied in dieser 
starken Gemeinschaft und feiert 
mit! Während der Küchen-
Industriemesse gilt daher im 
Möbelland so etwas wie der 
Ausnahmezustand: Alle frei 
geplanten Küchen sind bei dem 
Spezialisten mit bis zu 50 Pro-
zent* Rabatt zu haben. Dabei 
bleibt der Service keinesfalls auf 
der Strecke. Lieferung und 
Montage sind außerdem gratis*!

Geschäftsführer
 Marcus Braum 
ist sicher: „Die
 Küchenin-
t e r e s s e n t e n 

werden begei-
stert sein, denn an 
den drei Tagen 
der Industriemesse

wird der Küchenkauf im 
Möbelland Hochtaunus zum 
Outlet-Shopping.“ Hochmoder-
ne Elektrogeräte wie Dampfga-
rer, Pyrolyse-Backöfen, Induk-
tionskochstellen oder energie-
effiziente Kühlschränke sind im 
Angebot. Modernste Küchen-
technik paart sich hierbei mit 
Küchen, die hinsichtlich Farbe, 
Form und Funktionalität keine 
Wünsche offen lassen. Alle Kun-
den können am Freitag, 21. und 
Samstag 22. März beim großen 
Showkochen live erleben, was 
in den neuen Geräten steckt und 
natürlich die frisch zubereiteten 
Köstlichkeiten probieren!

Starke Marken wie AEG, Alno, 
Blanco, Miele, Nobilia, Siemens 
und Villeroy & Boch beteiligen 
sich an der Küchen-Industrie-
messe im Möbelland Hoch-
taunus. Begleitet werden die 
Tage des Werksverkaufs durch 

einen hochkarätigen Moderator. 
Küchen-Repräsentant Herbert 
Hartwiger weiß, wovon er 
spricht, und begleitet die Indu-
striemesse live. 

„Küchenkompetenz wird bei der 
Industriemesse ganz groß 
geschrieben“, betont Marcus 
Braum. „Generell sind solche 
Veranstaltungen sowohl für den 
Kunden als auch für Hersteller 
von großem Interesse. Für die 
Kunden, weil sie vor der breiten 
Öffentlichkeit die neuesten 
Trends präsentiert bekommen 
und für die Hersteller, weil das 
Feedback der Verbraucher auf 
die Neuheiten richtungsweisend 
für weitere Modellentwicklun-
gen ist. Durch eine solche Messe 
erhält die Möbelindustrie rele-
vante Erkenntnisse“, ergänzt der 
Geschäftsführer. Wer ganz 
sichergehen will, dass er an den 
Tagen der Industriemesse indivi-

duell beraten wird, kann schon 
jetzt einen Termin vereinbaren 
unter 06172/1898-250 oder 
online auf www.moebelland.com.

Noch etwas ist wichtig: während 
der Küchen-Industriemesse kön-
nen alle Käufer Ihre neue Küche 
zinsfrei finanzieren** und in bis 
zu 50 bequemen Monatsraten 
bezahlen. Selbst wenn die neue 
Küche erst später gewünscht ist, 
können Interessenten den Werks-
verkauf schon jetzt nutzen. Aber 
Achtung: der Werksverkauf fin-
det ausschließlich während der 
Messetage statt. Die Lieferung 
kann problemlos auch zu einem 
späteren Zeitpunkt erfolgen, 
erklärt Marcus Braum.

Möbelland Hochtaunus, Nieder-
stedter Weg 13a-17 in Bad Hom-
burg hat montags bis freitags von 
9.30 bis 19 Uhr und samstags 
von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet.

* Ab einem Küchen-Einkaufswert von 1.998.-. Nicht anrechenbar auf bereits bestehende Kaufverträge sowie auf in Anzeigen und Prospekten beworbene Ware, bereits reduzierte Sonderpreise, Preisknaller und 
 Dauertiefpreise! Ausgenommen Elektrogeräte. Nicht gültig im Mitnahmemarkt WOHNmobil und im Onlineshop. Gültig vom 20. bis 22.03.2014.
** Gültig ab einem Einkaufswert von 1.998,- Finanzierung über unsere Hausbank, Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach. Eff. Jahreszins bis zu 50 Monaten: 0%. Ausgenommen 
 Sonderangebote, bereits reduzierte Artikel. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Barzahlungspreis = Netto-Kredit-Summe. Gültig vom 20. bis 22.03.2014. Bonität vorausgesetzt. Nicht gültig im Onlineshop.
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LIVE-MODERATION

Repräsentant Herbert Hartwiger 
führt Sie durch die Angebote 
des Möbellands Hochtaunus. 
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IN KRONBERG – UNVERWECHSELBAR!

Jubiläums-Bluse

€ 59,–

                 Bettenreinigung
 Bettenwechsel

(Kissen, Decken, etc.)

Hainstr. 16 · 61476 Kronberg
Tel. 06173/7 96 14

www.taunus-textilpflege.de

10 %               

Rabatt bis Ostern

Bettenreinigung

Der Frühling ist da!

Kronberg (kb) – Den städtischen Gremien 
liegt ein Antrag der CDU/SPD-Fraktion 
vor, den Magistrat, zu beauftragen, im Zuge 
der Aufstellung des Forsteinrichtungswerks 
für den Zeitraum 2015 bis 2024 einen 
„Rücklagefonds“ zur Förderung von forst-
wirtschaftlichen Maßnahmen zum Erhalt 
der Edelkastanien bestände in der Gemar-
kung Kronberg vorzusehen. „Der Rücklage-
fonds soll aus all gemeinen Haushaltsmitteln 
gebildet werden“, erklären der stellvertre-
tende SPD-Fraktionsvorsitzende Wolfgang 
Haas und der CDU-Fraktionsvorsitzende 
Andreas Becker einvernehmlich. Für die 
Laufzeit des Forsteinrichtungs werks sollen 
dem Fonds Beträge in Höhe von 10 Prozent 
des jährlichen Überschusses aus den Ein-
nahmen der Bewirtschaftung des Stadtwal-
des zugeführt werden.
Außerdem fordert die große Koalition, dass 
der Magistrat über den Stand der Gespräche 
mit der Stiftung Hospital zum Heiligen 
Geist zur Umsetzung des Konzept entwurfs 
für einen „Esskastanien-Pfad“ berichtet 
(der Pfad war bereits im Jahr 2007 ge-
plant) und mit der Regionalpark RheinMain 
Taunushang GmbH abklärt, welche Bei-
träge diese (zum Beispiel Planungsmittel 
für die Fortschreibung des Pflegekonzeptes, 
finanzielle Beiträge für die Errichtung des 
„Esskastanien-Pfads“ sowie die Umsetzung 
von Pflegemaßnahmen) im Rahmen eines 
mittelfristigen Entwick lungskonzeptes zum 
Erhalt der Edelkastanienbestände zu leisten 
imstande ist.
Weiter will die Koalition bewirken, dass 
eine noch festzulegende „Musterfläche“ 
zur Wiederherstellung des alten Obst-
haincharakters durchforstet wird sowie der 
Entwurf des Pflege- und Entwicklungskon-
zepts für die Edelkastanien bestände aus 
dem Jahr 2006 aktualisiert wird und dem 
zuständigen Fach ausschuss und Ortsbei-
rat vorgestellt wird. „Mit der Umsetzung 
des aktualisierten Pflege- und Entwick-

lungskonzepts soll während der Laufzeit 
des Forst einrichtungswerks aus Mitteln des 
Rücklagefonds begonnen werden“, erklären 
die beiden, die außerdem regelmäßige Zwi-
schenberichte einfordern, in denen über die 
Entwicklung des Rücklagefonds sowie die 
Umsetzung von Pflege- und Entwicklungs-
maßnahmen berichtet wird.
Begründet wird der Koalitionsantrag mit 
der Erinnerung an das im März 1986 den 
städtischen Gremien von Professor Dapper 
mit Vorschlägen zur Pflege, Erhaltung und 
Entwicklung des Kronberger Edelkastani-
enhains vorgelegte Gutachten. „In seinem 
Begleitschreiben wies der da malige Bür-
germeister Rudolf Möller darauf hin, dass 
die Pflegearbeiten im Bereich Buchholz 
in diesen Tagen aufgenommen werden“, 
betonen die Koalitionäre. In einem Schrei-
ben an die IG Edelkastanie im April 2006 
informiert das städtische Umweltamt da-
rüber, dass „bereits der Entwurf für ein 
Pflege- und Entwicklungskonzept für die 
Kronberger Edelkastanien existiert, der die-
ses Jahr überarbeitet und fertig gestellt 
werden soll“. Doch von den im Jahr 1986 
vorgenommenen Pflegearbeiten  sei heute 
nur noch wenig zu sehen. „Die seinerzeit 
freigestellte Kastanienfläche ist inzwischen 
wieder von der Natur zurückerobert wor-
den“, so Wolfgang Haas. Lediglich eine 
größere Pflegemaßnahme sei bekannt, die in 
den letzten Jahren auf Initiative von Revier-
förster Martin Westenberger oberhalb des 
Wasserhochbehälters Buchholz im Staats-
wald durchgeführt worden ist.
„Wir haben uns in unserem Koalitionsver-
trag darauf verständigt, die Kastanienhaine 
zu pflegen und naturverträglich zu erhal-
ten“, betonen die Koalitionäre. „Diesem 
Ansinnen dient die Einrichtung des Rückla-
gefonds, aus dem die aus dem Pflege- und 
Entwicklungs konzept abgeleiteten Maßnah-
men kontinuierlich finanziert werden sol-
len.“

Koalition will über „Rücklagefonds“ 
Edelkastanienbestände sichern

Kronberg (kb) – Der evangelische Kindergar-
ten Arche Noah richtet Samstag, 5. April von 
15 bis 17 Uhr den Damen- und Herrenbasar 
im Hartmutsaal in der Heinrich-Winter-Straße 
2a aus. Der Basar bietet ein umfangreiches 
Angebot an Damen- und Herrenbekleidung zu 
günstigen Preisen. Die familiäre Atmosphä-
re lädt zu ungezwungenem Austausch und 
„Kronberger Klatsch“ ein. Ausgerichtet wird 
der Basar wieder vom Evangelischen Kinder-
garten Arche Noah, der unterhalb des Hart-
mutsaals seine Räumlichkeiten hat. Ein Teil der 
Verkaufserlöse kommt dem Kindergarten und 
damit über 60 kleinen Kronberger Bürgerinnen 
und Bürgern zugute.

Damen- und Herrenbasar
im Hartmutsaal

Kronberg (kb) – Am 25. Mai 2014 findet 
in  Kronberg nicht nur die Bürgermeister-
wahl, sondern auch die Wahl zum Europä-
ischen Parlament statt. Daran dürfen nicht 
nur Wähler mit deutschem Pass teilnehmen, 
sondern auch alle, die aus  einem anderen 
Land der Europäischen Union kommen und 
in Deutschland leben. 
Was macht dieses Parlament, wofür setzt 
es sich ein und wie funktioniert es? Beein-
flusst es auch unser tägliches Leben? Oder 
ist es nur ein weiterer Teil der so häufig 
getadelten Bürokratie in Brüssel. Hildegard 
Klär, stellvertretende Landesvorsitzende der 
Europa-Union Hessen und Kreisvorsitzende 
im Hochtaunuskreis, wird zu diesem Thema 

im Seniorentreff Mittwoch, 26. März ab 
15.30  Uhr sprechen und gern auch Rede und 
Antwort stehen. 
Zum achten Mal werden  in freier und gehei-
mer Wahl die neuen Abgeordneten gewählt. 
Es ist das  einzige direkt gewählte Organ der 
EU und ist die unmittelbare Stimme der Bür-
gerinnen und Bürger Europas. Einzigartig 
ist auch, dass diese Volksvertretung, die in 
Straßburg zu Hause ist und über die Grenzen 
hinweg gewählt wird, die einzige supranatio-
nale Institution weltweit ist. 
Die Europa-Union Deutschland ist übrigens 
ein unabhängiger, überparteilicher Verband, 
der sich seit fast 70 Jahren für die Integration 
Europas einsetzt.

Hildegard Klär informiert über die 
Arbeit des Europa-Parlaments

Kronberg (kb) – Die Montessori-Schule 
Kronberg bietet noch vor den Osterferien 
eine weitere Schulfähigkeitsüberprüfung für 
das Schuljahr 2014/2015 an. Überprüft wer-
den nicht nur Muss-kinder, sondern vor allem 
auch Kann-Kinder, die einen Schulplatz in 
der ersten Klasse oder der Eingangsstufe su-
chen. Seit 2011 bietet die Montessori-Schule 
Kronberg eine integrierte Eingangsstufe für 
Kinder, die zu weit für den Kindergarten, 
aber noch nicht weit genug für die erste Klas-
se sind. Interessierte Eltern können ihre Kin-
der über das Sekretariat 06173-999700 oder 
über E-Mail info@montessori-kronberg.de 
anmelden. Weitere Informationen finden Sie 
auch unter www.montessori-kronberg.de.

Schulfähigkeitsüberprüfung an 
der Montessori-Schule

Kronberg (kb) – Zum nächsten Treffen für 
alleinerziehende Frauen lädt die städtische 
Gleichstellungsstelle Samstag, 26. April von 
15 bis 17 Uhr in die Kindertagesstätte „Puste-
blume“, Freiherr- vom- Stein-Straße 21, ein. 
Cornelia van den Hout, Diplom Psychologin, 
Coach (IHK) und Leiterin des Alleinerzie-
henden-Treffs in Kronberg und Helene Fär-
ber freuen sich auf alle interessierten Frauen 
mit ihren Kindern. Vorab können Fragen per 
E-Mail an kontakt@cvandenhout.de gesen-
det werden.  Weitere Termine sind jeweils 
Samstag, 17. Mai, 12. Juli, 20. September 
und 11. Oktober sowie 15. November. Ter-
minänderungen sind möglich. Flyer liegen in 
den öffentlichen Gebäuden aus oder sind über 
die Gleichstellungsstelle zu erhalten. Anmel-
dungen nimmt die Gleichstellungsstelle der 
Stadt Kronberg im Taunus, Heike Stein, per 
E-Mail gleichstellung@kronberg.de, Telefon 
06173-703-1040, entgegen. Es ist aber auch 
eine spontane Teilnahme möglich.

Beim Alleinerziehenden-Treff in Kronberg 
können sich alleinerziehende Frauen austau-
schen, sich gegenseitig Tipps geben und über 
ihre unterschiedlichen Erfahrungen sprechen. 
Freude und Spaß, aber auch Schwierigkeiten, 
die ein Teil des Lebens mit Kindern sind, 
können ebenso mit den anderen Müttern und 
der Leiterin besprochen werden. Cornelia 
van den Hout hilft beim Überwinden von 
Hürden, beantwortet Fragen, bringt wichtige 
Themen ein, hilft bei der Suche nach den 
eigenen Ressourcen und dem Finden von 
Lösungen. 
Gemeinsam wird ein vertrauensvoller Raum 
geschaffen, der es möglich macht, dass 
freundschaftliche Verbindungen entstehen, 
die auch außerhalb des Treffens gelebt wer-
den, Freude machen und Erleichterung brin-
gen. Die Studentin Helene Färber übernimmt 
die Kinderbetreuung während der Treffen, 
um einen ungestörten Austausch der Mütter 
zu ermöglichen.

Alleinerziehenden-Treff im April



Donnerstag, 20. März 2014 Kronberger Bote KW 12 - Seite 5

Restaurant im Park
Saisonstart

Liebe Gäste, das Restaurant im Park startet 
in die neue Saison und eröffnet wieder 

am Samstag, dem 22. März 2014. 
Täglich wieder frische, italienische Köstlichkeiten! 
Sonntag, 23. März ab 10 Uhr 

Brunch 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Alfonsina & Rodrigo 
Restaurant im Park im TEVC Kronberg

Tel.: 06173/995595

Wir rüsten Ihr Windows XP nach Windows 7 
ab € 189,00 um.

Nutzen Sie unseren Preisvorteil und rufen Sie uns an. 
Wir vereinbaren gerne einen Termin mit Ihnen, 
damit Ihr System auch in Zukunft sicher bleibt. 

SULLVAN Innovative IT-Lösungen
Tel.: 06173 3279804 · info@sullvan.de · www.sullvan.de

Anlässlich unseres 

30-jährigen Praxisbestehens 
möchten wir Sie

am 28. März 2014 ab 19.00 Uhr 
zu der Ausstellung 

ARRESTING FACES einladen.

Zahnarztpraxis
Dr. Claudia und Caroline Hoffmann 
Facharztzentrum am Kreisel
Bischof-Kaller-Str. 1a, Königstein
Tel: 06174-9552580
www.zahnarztpraxis-königstein.de

Neurochirurgische Praxis 
Dr. med. Andreas Frydrych
Seit über achtzehn Jahren übe ich meine OP-

Tätigkeit als Neurochirurg in mikro chirur -
gischer Technik an der Hals- und Lendenwirbel-

säule sowie der peripheren Nerven in Bad Hom-
burg aus. Nach dem Umzug der Hochtaunusklinik
wird meine Tätig keit als Ope rateur und Belegarzt 
im neuen Gebäude in der Zeppelinstraße 20 in
61352 Bad Homburg stattfinden.
Meine Praxisräumlichkeit, sowie die

darin statt findende Sprech -
stunde wird aber weiter -

hin im Hessenring 128 in
61348 Bad Homburg be-
stehen bleiben. Sie errei-
chen meine Praxis telefo -
nisch unter der Nummer:

06172 - 91720.

Onlinekatalog unter 
www.doebritzamhafen.de

15. HAFEN-AUKTION 

29. MÄRZ 2014Kontorhaus im Osthafen
Lindleystr. 12 
60314 Frankfurt 
Tel  069  28 77 33  
info@doebritzamhafen.de

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

An- und Verkauf

50 Jahre

Kurmainzer Straße 107
65936 Frankfurt-Höchst

Telefon 069 316730

Ihr
KIA-Service-Partner

in Frankfurt

Antik
Großer Bauernhof voller Antiquitäten!

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

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

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

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

interessiert, auch komplette Nachlässe.

Music-Academy-Ortega
Für Kronberg und Umgebung 

Beratung und Probeun-
terricht für Kinder und 

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

Fortgeschrittene.
Instrumente: Klarinette, Saxo-

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

Kontakt zur Zeit: 
0175 / 826 11 37

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

40 km Reichweite, 

Miete 2 EUR pro Schönwettertag. 

01803 11 77 11 oder 
Handy 0178 29 49 338. 

www.solar-surfer.de 

Durchzugsstarker 
5 kW E-Roller

Peugeot Scoot‘Elec, 
50 km/h,  

40 km Reichweite

Miete: 2 EUR pro 
Schönwettertag

Kontakt:
01803 11 77 11 oder 

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

Kronberg (mw) – Es ist ein Ballettstück der 
verspielten leisen Töne geworden, das die Lei-
terin der Kronberger Ballettschule, Andrea 
Wappenschmidt für ihre über 100 Ballettschü-
lerinnen choreografiert hat. Aus vielen Kin-
derbüchern, die sie studiert hat, entstand die 
Idee, einen Tag- und einen Nachtkreislauf auf 

einer Wildblütenwiese darzustellen. Stück für 
Stück wurden aus ihren zahlreichen Ballettgrup-
pen, die vor lauter kleinen „Ballerinas“ nur so 
wimmeln, die entspre-
chenden Blüten einer 
Wiese, angefangen bei 
Gänseblümchen, über 
Dotterblumen, Glo-
ckenblümchen bis zum 
Klatschmohn. Hinzu 
kamen die Hummeln, 
Marienkäfer, aber auch 
Waldfeen und Elfen 
durften nicht fehlen. 
„Das Schwierigste ist 
eigentlich die Musik-
auswahl“, erklärt An-
drea Wappenschmidt. 
Ob Sergej Rachma-
ninow, Franz Liszt, 
Claude Debussy oder 
Rimski Korsakow 
mit seinem bekannten 
Hummelflug. Tanz-
schritte und Musik 
waren wunderbar auf-
einander abgestimmt, 
sodass das zu zwei aufeinander folgenden Auf-
führungen zahlreich erschienene Publikum in 
die märchenhafte Welt auch der kleinsten Wie-
senbewohner eintauchen konnte. Da tänzelten 
kleine Glockenblümchen über die Bühne, öffne-
ten größere Dotterblumen ihre Blütenblätter, um 
kleine Hummeln in ihre Kelche hineinfliegen 
zu lassen. Hier freuten sich die Gänseblümchen 
über strahlenden Sonnenschein, hier lagen See-
rosen still auf dem Teich und öffneten sich dem 
Licht entgegen. Dort tanzten wahrhaftig sehr 
lebendig anmutende Feen in ihren romantischen 
grünen Tutus. Jedes Kostüm für sich genom-
men war ein Gesamtkunstwerk, für das Ann 
Katrin Junge und Friederike Wappenschmidt, 
die beiden Töchter der Tanzpädagogin verant-
wortlich zeichneten. Mit dem großen silbernen 
Kreis als einzige Bühnendekoration, aus dem 
je nach Lichteinsatz eine aufgehende Sonne 
bis ein in der Nacht leuchtender Mond wurde, 
handelte es sich um ein harmonisches Ganzes. 

Schon mit der aufgehenden Sonne, getanzt von 
Alisha Stoll, vor allem aber mit dem ersten Auf-
tritt des Mondes, Anne-Sophie Klein, aber auch 
der Nachtfee, getanzt von Charlotte Kapell und 
dem Nachtfalterprinz, getanzt von Eszter Varga, 
konnte das Publikum, das mit Eltern, Omas, 
Opas, Tanten und Freunden zu den zwei aufein-
anderfolgenden Auftritten der 108 Tänzerinnen 
die Stadthalle bis in die letzten Sitzreihen füllte, 
einen Eindruck davon gewinnen, wie schön 
Ballett ist, wenn der Körper die Schrittfolgen 
und Sprünge beherrscht und die Tänzerinnen 
beginnen, den Tanz ausdrucksstark zu leben. 
So erlebten nach großem Sommerblütenball auf 
der Wildblumenwiese die Zuschauer mit dem 
Solo des Mondes, aber auch mit dem Pas-des 
-Deux der Nachtfee und ihrem Nachtfalterprinz 
den Höhepunkt der Aufführung, umrahmt von 
kleinen funkelnden Sternenkindern und putzi-
gen Mondschäfchen.
Für die vielen kleinen Nachwuchsballerinen 
und ihre Eltern war an diesem Tag natürlich 
klar, wer hier die Stars waren: Jeder, der mit-
machte, ob als Zwerg, Marienkäfer oder Glo-
ckenblümchen, sie alle hatten sich seit Herbst in 
ihrem wöchentlichen Training auf den großen 
Auftritt konzentriert vorbereitet und Eltern wie 
Kinder waren vor dem großen Tag gleicherma-
ßen aufgeregt. Viele der Eltern hatten mitgehol-
fen, damit die zwei Aufführungen hintereinan-
der mit so vielen Kindern überhaupt umgesetzt 
werden konnten und sorgten dafür, dass die 

Kinder kostümiert und geschminkt zum richti-
gen Zeitpunkt zur Stelle waren. Davon, dass zur 
Premiere noch nicht alles reibungslos klappte 
und es hier und da auch mal Tränen gab, war bei 
der Premiere nichts mehr zu merken. Vor allem 
die Kleinsten, die sich vorher noch nicht richtig 
vorstellen konnten, auf der Bühne zu stehen, 
waren nach der Aufführung innerlich, mindes-
tens einen Kopf größer geworden. So gab es 
zum Finale jede Menge Blumen für eine glück-
liche Andrea Wappenschmidt und weiße Rosen 
für jede Tänzerin sowie viele Dankesworte von 
ihr: An den Bürgermeister für seinen Besuch, an 
die Familien, die auch für Technik und Bühnen-
bild (hier die Männer) verantwortlich waren, an 
die Visagistin, Regine Hofmann, die die Kinder 
ausgesprochen überzeugend geschminkt hatte 
und an die Erzählerin Marion Hadenfeld, die 
mit dem Vortrag eines Mörike- und Eichen-
dorffgedichts auf den frühlingshaften Wiesen-
blütenzauber eingestimmt hatte. 

Ballett „Wiesenblütenzauber“ entführt 
ins Reich der Frühlings-Fantasien

Blumen für die Hummeln, Mondschäfchen und alle anderen zum 
 Finale aus den Händen der Leiterin, Andrea Wappenschmidt.

Funkelnde „Sterne“ tanzen um den „Mond“. Fotos: Westenberger

„Hummeln“ im Anflug auf die „Dotterblu-
men“. 
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Kronberg (pit) – Einen Blick weit über 
die Grenzen Kronbergs hinaus schenkte 
Dr. Lieselotte Thomsen, Vorsitzende des 
Vereins „Initiative 96 Kronberg für Eine 
Welt“, anlässlich ihres Vortrages „Ein Le-
ben zwischen den Welten“ einer zahlrei-
chen Zuhörerschar. Denn damit eröffnete 
sie nicht nur eine entsprechende Fotodo-
kumentation, sondern gab einen weitrei-
chenden Einblick in das „Frauenprojekt 
Nepal“, das sie in ihrer Eigenschaft als 
Ärztin für die Dritte Welt seit über 18 Jah-
ren betreut. Den entsprechenden Rahmen 
hierzu bot die „Frauenwoche“ der Stadt.
„Ihr Anspruch war stets die Stärkung der 
Frauenrechte“, erläuterte Bürgermeister 
Klaus Temmen gleich zur Begrüßung den 
Hintergrund des ehrenamtlichen Engage-
ments. Und mit diesem Ansatz entführte 
anschließend Lieselotte Thomsen in das 
Leben und die Gesellschaft Nepals, ge-
nauer gesagt nach Kumbu-Kasthalie, eine 
kleine Gemeinde am Fuße des Mount 
Everest: „Es hat lange gebraucht, bis die 
Frauen, die dringend Hilfe benötigten, 
zu mir gekommen sind.“ Zunächst sei-
en deren Männer erschienen, denn diese 
sprachen ihren stets unterdrückten, weib-
lichen Familienangehörigen eine Selbst-
bestimmung entschieden ab – auch wenn 
es vorrangig um das Thema Mütter- und 
Säuglingssterblichkeit ging. Mit sehr viel 
Mühe und guten Worten gelang es der 
Ärztin Lieselotte Thomsen schließlich, zu 
ihrer eigentlichen Klientel vorzudringen.
Die größten Probleme lagen nach den 
ersten Gesprächen, bei denen eine Sozi-
alarbeiterin aus Kathmandu dolmetschte, 
sehr schnell auf der Hand: Frauen mussten 
ihre Babys stets in dreckigen, unbeheizten 
Verschlägen gebären, nicht selten wurden 
die Nabelschnüre durch eine verschmutzte 
Sense durchtrennt. Der so genannte „Sub-
Health“-Posten, die niedrigste Einheit der 
Gesundheitsversorgung, sei derart ver-
schmutzt gewesen, dass sich die Medi-
zinerin rundheraus geweigert habe, dort 
auch nur eine Hand zu rühren.
Dies alles waren vor knapp 20 Jahren die 
überaus widrigen Umstände, an denen 
Lieselotte Thomsen und ihr Verein mit 
ihrer Arbeit ansetzten. Diese und das Pro-
blem einer über 3.000-jährigen Kastent-
radition, die den Reichen alle Vorrechte 
gestattet – auch wenn den Ärmsten der 
Armen geholfen werden soll. „Als ich 
in einem Essenszelt meine Arbeit auf-
nahm, drängten die reichen Frauen nach 
vorne, obwohl sie durchaus einen Arzt 
hätten bezahlen können“, führte Lieselotte 
Thomsen aus. Es habe viel Mühe gekostet, 
sich hier durchzusetzen und diese „Kund-
schaft“ wieder loszuwerden.
Überhaupt war von viel Mühsal die Rede, 
wenn es um die Rolle der Frauen ging. 
Schließlich werden sie Zeit ihres Lebens 
von männlichen Familienmitgliedern do-
miniert. „Zunächst gibt der Vater den Ton 
an, später der Ehemann und wenn es ihn 

nicht mehr gibt, sind es die Söhne“, so 
die Rednerin. Ein Recht auf Bildung ge-
be es für Frauen nicht, ebensowenig wie 
auf Eigentum, Einkommen oder Gesund-
heitsschutz. Überwiegend sei ihnen die 
Feldarbeit überlassen, Mädchen – verhei-
ratet werden sie oft mit elf bis 13 Jahren, 
manchmal auch für weniger als 25 Euro 
verkauft – müssen den Haushalt bewälti-
gen und ihre jüngeren Geschwister versor-
gen. Gekocht werde über einem offenen 
Feuer mitten in der Hütte und nicht selten 
käme es dabei zu Unfällen bei Kindern im 
Krabbelalter.
Auch die hygienischen Umstände seien 
katastrophal. Gewaschen und gespült wer-
de kalt unter irgendwelchen Wasserleitun-
gen, sofern es sie überhaupt gibt. Häufig 
müssten die Frauen kilometerweit laufen, 
um Wasser herbeizuholen, seien für die 
Viehversorgung zuständig und dafür, Feu-
erholz herbeizuschaffen. Hinzu komme, 
dass, wenn sie von ihrem Mann verlassen 
werden – „viele gehen in die Emirate, um 
dort Geld zu verdienen und sich ein neues 
Leben aufzubauen“ – oder verwitwet sei-
en, sie Freiwild für andere Männer seien.
Doch die Hilfestellungen, die der Verein 
„Initiative 96 Kronberg für Eine Welt“ 
leistet, haben erste Früchte getragen. 
Nicht nur Patenschaften, bei denen ga-
rantiert jeder Cent bei den Kindern lande, 
hätten zur Lösung vieler Bildungsproble-
me geführt: „Familien bekommen einen 
kleinen Betrag, damit sie ihre Kinder zu 
80 Prozent in die Schule geben.“ Solan-
ge das Geld rolle, fühle sich somit die 
Familie gezwungen, Mädchen nicht aus 
dem Bildungsprogramm herauszunehmen. 
„Nur in der Bildung besteht ein Ausweg 
für sie“, so Lieselotte Thomsen. Daher 
wurden Schulen aufgebaut oder erneuert. 
Das ist aber nicht alles. Es konnte eine 
Gesundheitsstation aufgebaut und eine 
Geburtsstation geschaffen werden. Eine 
Krankenschwester wurde ausgebildet und 
Präventionen konnten eingeführt werden: 
„Vor allem viele junge Ehepaare nehmen 
diese Hilfe an.“ Alles in allem gelte es, 
in Nepal einen Sprung von der Vorzeit 
zur Neuzeit zu vollziehen – das aber im-
mer wieder in nur kleinen Schrittchen. 
„Wir können nicht vehement gegen die 
Traditionen angehen“, musste Lieselotte 
Thomsen erfahren. Andererseits freut sie 
sich, dass der Verein mittlerweile über 15 
Frauen als „Volunteers“ gewinnen konnte, 
die dessen Arbeit unterstützt und die Ver-
bindung zu den Familien herstellen.
Gegründet wurde auch eine sogenannte 
„Kreditgruppe“, die finanzielle Unterstüt-
zung leistet. 
Und was als erfreuliche Entwicklung hin-
zu kommt ist die Tatsache, dass auch 
Jungen sich mittlerweile an die Einrich-
tung wenden, um zu einer Ausbildung zu 
kommen. Eines solle man aber auch nicht 
vergessen: „Nepal ist auch ein schönes 
Land, es gibt nicht nur Elend.“

Nepal: Ein Sprung von der Vorzeit 
zur Neuzeit – in kleinen Schritten

V.l.n.r.: Heike Stein, Mandira Lamichanc mit Dr. Liselotte Thomsen, die von ihrem uner-
müdlichen Einsatz in Nepal berichtete. Lamichanc ist Nepalesin und schreibt derzeit an der 
Goethe-Uni an ihrer Doktorarbeit. Sie ging in  Kathmandu zur Schule. Foto: Pfeifer

Kronberg.– Das Fachreferat Stadtentwick-
lung & Umwelt der Stadt Kronberg bietet 
als Serviceleistung an, über Bauvorhaben 
vorab durch das Fachreferat Stadtplanung 
in einem informellen Rahmen mündlich 
zu beraten.  Darüber informierte Erster 
Stadtrat Jürgen Odszuck im Rahmen der 
turnusgemäßen Pressekonferenz im Rat-
haus. „Wird eine schriftliche Aussage zur 
bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit eines 
Bauvorhabens gewünscht, muss auch der 
Magistrat in Form einer Entscheidungs-
vorlage an dem Prozess beteiligt werden“, 
erklärte er. Es sei ein erheblicher Aufwand, 
zu beraten, die Bauaunterlagen zu prüfen, 
den Magistrat miteinzubeziehen und die 
Ergebnisse schriftlich zu formulieren. Das 
Ergebnis der Prüfung werde dem Frage-
steller per Post zugestellt. Der Vorteil einer 
informellen Anfrage für Bauwillige liege 
darin, eine gewisse Planungssicherheit vor 
Einreichung eines kostenpflichtigen for-
mellen Bauantrages zu erlangen, erläuterte 
er. Ein vergleichbarer Service werde durch 

die umliegenden Städte und Gemeinden 
nicht angeboten. „Da die Fallzahlen an 
sogenannten Voranfragen steigen, hat der 
Magistrat entschieden, ab dem 1. April 
für diese Dienstleistung eine Gebühr von 
75 Euro zu erheben, um zumindest einen 
Teil des Verwaltungsaufwandes decken zu 
können“, erklärte er. Schließlich sei die 
Verwaltung angehalten, kostendeckend zu 
arbeiten, ergänzte Andreas Feldmann von 
der Verwaltungssteuerung. Es sei ein sinn-
voller Service für den Einzelnen, für den 
der Bürger deshalb auch bezahlen soll. Der 
Erfolg gebe der Systematik recht, dass der 
Bauherr auf diese Weise oftmals einige 
Kosten einsparen kann, wenn er auf die-
sem Weg in frühem Stadium überprüfen 
lasse, ob seine Planungen realistisch sind. 
Bei allgemeinen Fragen und für mündliche 
Auskünfte zu Bauvorhaben steht das Team 
des Fachreferats Stadtplanung auch wei-
terhin in der offenen Bauberatung jeweils 
dienstags und donnerstags von 8 bis 12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung zur Verfügung.

Fachreferat berät gegen Gebühr 
schriftlich über Bauvorhaben

Oberhöchstadt. – Zu den zahlreichen 
Kronberger Märkten kommt in diesem Jahr 
eine neue Veranstaltung hinzu: Sonntag, 13. 
April findet erstmals der Oberhöchstädter 
Keramikmarkt der Hessischen Keramiker-
Innung auf dem Dalles und im Dalleshaus 
statt. Die Idee dafür wurde bei der Stadt 
Kronberg im Fachreferat 22, geboren. Na-
türlich gibt es Keramikmärkte bereits auch 
in Hessen, allerdings gibt es im Taunus kei-
nen vergleichbaren Markt. „Deshalb hoffen 
wir nun nach länger dauernden Vorberei-
tungsgesprächen unserer Stadtverwaltung 
mit der Hessischen Keramiker-Innung, dass 
der Markt auf großen Anklang stößt“, so 
Bürgermeister Klaus Temmen. Der Kera-
mikmarkt wird mit der Hessischen Kera-
miker-Innung und in Kooperation mit dem 
Vereinsring Oberhöchstadt und der Stadt 
durchgeführt. „Die Innung geht aufgrund 
ihrer Erfahrung von zahlreichen interes-
sierten Besuchern aus der Region sowie 
Fachbesuchern aus“, informiert Temmen. 

Bei der Auswahl der 40 Markt-Stände greift 
die ausrichtende Innung auf ihr bewährtes 
Rezept von Professionalität, Originalität und 
Vielfalt zurück. „Das garantiert ein hoch-
wertiges Angebot, das für jeden Besucher 
etwas zu bieten hat und auch für den an-
spruchsvollen Keramikkenner noch die eine 
oder andere Überraschung bereithält“, so der 
Rathauschef. Zeitgleich zum Keramikmarkt 
ist im Dallessaal die Ausstellung „Ziegel 
für den Taunus – Geformt und gebrannt in 
Oberhöchstadt“ zu sehen. Bis weit in das 
19. Jahrhundert hinein war Oberhöchstadt 
ein bedeutender Standort für Ziegeleien und 
Töpfereien. Interessante Ausstellungsstücke 
direkt aus Oberhöchstadt sind mit Begleit-
texten und -bildern versehen und geben 
dem neuen Keramikmarkt seinen passenden 
historischen Kontext. Der Markt und die 
Ausstellung sind Sonntag, 13. April von 
11 bis 18 Uhr geöffnet. Die Bewirtung am 
Dalles erfolgt durch den Vereinsring Ober-
höchstadt. (mw)

Erstmals Keramikmarkt mit
Ausstellung über Ziegelherstellung

Schönberg. – Nachdem die Turn- und Sport-
gemeinde Schönberg in einer Pressemittei-
lung erklärt hat, sie als einziger verbliebener 
Verein im Stadtteil Schönberg könne die 
Durchführung des traditionsreichen Brun-
nenfestes schon ab diesem Jahr allein nicht 
mehr bewältigen, wird Bürgermeister Klaus 
Temmen heute, Donnerstag, 20. März, ein 
Gespräch mit Vorstandsmitgliedern der TSG 
Schönberg führen, ob und in welcher Form 
das Schönberger Brunnenfest in Zukunft wei-
ter veranstaltet werden kann. Darüber infor-
mierte er in der turnusgemäßen Pressekon-
ferenz im Rathaus. Seitens des Gasthauses 
„Schimmerich“ in der  Taunushalle, aber 
auch vom Verein Creative Sounds Kronberg 
habe es Signale gegeben, das Fest auf die eine 

oder andere Weise unterstützen zu wollen. 
Die Turn- und Sportgemeinde hatte seitens 
der Men-Power, aber auch seitens der Fi-
nanzen signalisiert, dass sie das einzige und 
durchaus beliebte Fest im Schönberger Orts-
kern nicht mehr durchführen können. Geld 
hat die Stadt auch keines, „aber die Flinte ins 
Korn werfen muss man deshalb nicht gleich“, 
meint auch Erster Stadtrat Jürgen Odszuck. 
Und der Bürgermeister fügt hinzu: „Wir müs-
sen hier nach kreativen Lösungen Ausschau 
halten, aber ich denke die gibt es, ich bin da 
nicht optimistisch, dass wir  eine Regelung 
finden können.“ Freitag, 21. März um 20 Uhr 
in der Taunushalle trifft sich die TSG zur 
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen und 
Ehrungen. (mw) 

Gespräch über die Zukunft des 
Schönberger Brunnenfests

Kronberg. – Die Polizeistation Königstein 
plant weitere Informationsstände auf dem 
Kronberger Wochenmarkt, nachdem die bei-
den in den Monaten Oktober und November 
2013 in Zusammenarbeit mit der städtischen 
Ordnungsbehörde durchgeführten jeweils 
zweistündigen Termine auf Interesse bei der 
Bevölkerung gestoßen waren. Samstag, 5. 
April wird der Leiter Polizeistation König-
stein, Rüdiger Jesse, zusammen mit der auch 
für die Stadt Kronberg, zuständigen Kollegin, 
Polizeioberkommissarin Anita Pfeiler, von 
10 bis 13 Uhr, an einem Informationsstand 
auf dem Kronberger Wochenmarkt unter den 
Arkaden in der Markthalle als Gesprächs-
partner zur Verfügung stehen. Unter anderem 
gibt es Informationen zur Prävention gegen 
Wohnungseinbrüche. 
„Wir freuen uns, dass dieser Service für die 

Bürgerinnen und Bürger so gut angenom-
men wurde“, erklärt Rüdiger Jesse, „sodass 
wir das Gespräch mit der Bevölkerung in 
unregelmäßigen Abständen weiter fortsetzen 
wollen“. Die Besucherinnen und Besucher 
des Informationsstandes können außer der 
Prävention gegen Einbrüche natürlich auch 
alle anderen polizeirelevanten Themen an-
sprechen und dazu aktuelle Informationen 
erhalten. Als Gesprächspartner steht auch 
Volker Humburg, Leiter der städtischen Ord-
nungsbehörde, zur Verfügung.
„Ich begrüße diese Informationsveranstaltun-
gen ausdrücklich und bitte die Bürger, davon 
reichlich Gebrauch zu machen“, so Bürger-
meister Klaus Temmen, der sich zugleich 
bei der Polizeistation Königstein und seinem 
Leiter Rüdiger Jesse für diese Aktivitäten 
bedankte. (mw)

Polizei plant weitere Infotermine auf 
dem Wochenmarkt
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erleben Sie unser 3-D Badkino 

Niederlassung Frankfurt 

Eugen König GmbH 
Heinrich-Lanz-Allee 36 
60437 Frankfurt 
Telefon 069 / 920016-0 
Telefax 069 / 920016-50 
E-Mail: info@eugen-koenig.de 
Internet: www.eugen-koenig.de 

Hier eine Auswahl unserer Partnerfirmen im Fachhandwerk. Fragen Sie auch Ihren Fachhandwerker nach unseren Produkten. 

UNSERE ANSPRECHPARTNER 
 

Herr Sören Rusky - 40 
Frau Anja Lange - 41 
Frau Heike Michel - 42 

UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN 
 
Montag - Freitag 09:00-18:00 Uhr 
Samstag       09:00-14:00 Uhr 

… die Adresse für Bad + Heizung! 

Heizung · Sanitär · Lüftung · Klima · Solar
Kirdorfer Straße 60 · 61350 Bad Homburg
Tel. 0 6172 / 81014 · www.hett.de

Meisterbetrieb für Sanitär- & Heizungstechnik
In der Schneithohl 6 · 61476 Kronberg
Tel.: 06173 64600 · Fax: 06173 63801
E-Mail: fkeller-kronberg@t-online.de  
Web: www.frankkeller-kronberg.de

Kleine Bäder ganz GROSS

Frank Keller

Gerd Tzschoppe
Holzhäuser Straße 39 · 61191 Rosbach v.d.H.-Rodheim

Telefon: 06007 9919210 · Fax: 06007 9919211
Mobil: 0172 6730440 · E-Mail: GerdTzschoppe@t-online.de

Seit 1926 – Wasser – Wärme – Qualität

Sanitär- und Heizungstechnik · Bauspenglerei GmbH

Wiesbadener Straße 34 · 61462 Königstein
Tel.: 06174 - 92 40 50 · Fax: 06174 - 92 40 60

Sanitär- und Heizungstechnik · Bauspenglerei GmbH

Wiesbadener Straße 34 · 61462 Königstein
Tel.: 06174 - 92 40 50 · Fax: 06174 - 92 40 60

www.Fliesen-Roemmelt.de

Tabaksmühlenweg 12

Tel.: 0 61 71 - 5 30 19

Fax: 0 61 71 - 5 96 54

FLIESEN

MMELT

OBERURSEL

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. durchgehend

von 8 - 18Uhr

Geberit AquaClean

Das neue 
Wohlbefinden.

→  www.geberit-aquaclean.de

Geberit AquaClean AZ 280x80 4c König.indd   1 12.03.14   14:11

Castillostraße 5 · 61348 Bad Homburg · Tel.: 06172/1720 · Fax: 06172 17250 · info@haushalter-service-gmbh.de

• Bad- und Sanitär-Installation
• Heizung – Lüftung
• Wärmepumpen – die alternative Energie der Zukunft
• Klima-Kundendienst
• Schwimmbad- und Solaranlagen
• Meisterbetrieb

Kronberg (kb) – Der Aktionskreis lebens-
werte Altstadt lädt Montag, 31. März um 
19.30 Uhr in dem Kronberger Hof zur Jah-
reshauptversammlung sehr herzlich ein.
Tagesordnungspunkte sind der Rückblick 
auf das letzte Jahr, bei dem der Altstadt-
kreis sein 20-jähriges Bestehen als kleines 
Jubiläum feierte sowie Aktivitäten und 

Termine für dieses Jahr. „Wir haben ein 
erfolgreiches Jahr hinter uns, bei dem das 
Miteinander eine große Rolle spielte“, 
berichtet Richard Jung, der Schriftführer 
des Vereins und weist besonders auf die 
Internetseite www.altstadtkreis-kronberg.
de hin, die von Manfred Bremen initi-
iert und ständig aktualisiert und gepflegt 

wird. „Leider musste unser Brunch im 
letzten Jahr wegen des schlechten Wetters 
ausfallen und wird nun erst im Jahr 2015 
stattfinden. 
Dafür wollen wir Sonntag, 18. Mai um 11 
Uhr mit der Stadt Kronberg, dem Recep-
turteam und hoffentlich vielen Unterstüt-
zern die Einweihung des Recepturhofes 

feiern“, freuen sich Conny Temmen und 
Charlotte Engel, die beiden Organisato-
rinnen. 
Alle Mitglieder, Freunde und Interessier-
te sind zur diesjährigen Jahreshauptver-
sammlung des Altstadtkreises eingeladen. 
Weitere Informationen auf www.altstadt-
kreis-kronberg.de

Altstadtkreis trifft sich zur Jahreshauptversammlung plant Recepturfest
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Kronberg (kb) – Auf der großen Leinwand, 
unterstützt von entsprechender Technik, lie-
ßen die Mitglieder des Tennisvereins Ober-
höchstadt (TVO) bei ihrer Jaheshauptversamm-
lung in der Stadthalle das Jahr Revue passieren. 
Zunächst berichtete der erste Vorsitzende, Lars 
Pollmüller, von der guten Zusammenarbeit mit 
den verschiedenen Gremien, wie zum Beispiel 
dem Festausschuss, der Baukommission und 
dem Gastronomiebeauftragten. Weiter wurde 
erklärt, auch die Mitgliederzahl konnte in den 
letzten Jahren stabil gehalten werden. Man 
will sich weiter bemühen, die Beteiligung, 
auch der Neumitglieder, am Vereinsleben zu 
stärken. Ausschließlich Positives gab es vom 
Jugendbereich zu berichten: von Kreismeister-
schaften, Bezirksmeisterschaften, von Hessi-
schen Jugendmeisterschaften – und das High-
light des letzten Jahres: „U10 Mädchen holen 
Hessenmeister-Titel“. Lauter gute Gründe für 
den TVO in der Jugendförderung nicht nach-
zulassen. Der erfolgreiche Workshop „Mental 
fit“ soll auch in diesem Jahr wieder stattfinden, 
außerdem ist für diesen Sommer eine Koope-
ration mit der Grundschule „Schöne Aussicht“ 
verabredet. Natürlich wird auch wieder das 
seit vielen Jahren beliebte Sommerferiencamp 
stattfinden.
Für den Sportbereich waren die Ergebnisse 
im letzten Jahr eher gemischt: Es ist keine Er-
wachsenen-Mannschaft aufgestiegen, trotzdem 
werden weiterhin fünf Mannschaften auf der 
Landesebene vertreten sein. Erfreulich auch, 
dass zum Beispiel die Damen 30 und die Her-
ren 40 für dieses Jahr von 4er Mannschaften auf 
6er-Mannschaften umstellen konnten. Einen 
Personalmangel scheint es in diesem Bereich 
nicht mehr zu geben.
Erfolge gibt es auch im Breitensport zu vermel-
den: die Damen- und die Herren-Doppelrunde 
des TVO sind jeweils Gruppensieger. Das 
alte Problem mit der schwachen Beteiligung 
an den Clubmeisterschaften wurde auch in 
2013 noch nicht gelöst. Dafür waren die soge-
nannten Spaßturniere sehr beliebt: ganz gleich 
ob Pfingstturnier, Hopeman-Cup, Mixed-Spaß 

oder Holzschlägerturnier, alle Veranstaltungen 
dieser Art waren gut besucht und sehr erfolg-
reich.
Nach dem Kassenbericht stand die Neuwahl 
einiger Vorstandsmitglieder auf der Tages-
ordnung. Da jedes Vorstandsmitglied für zwei 
Jahre gewählt ist, man aber bereits vorzeitig 
geklärt hatte, dass sowohl das Jugendteam als 
auch der Kommunikationswart weiterhin zur 
Verfügung stehen würden, sich außerdem kei-
ne Gegenkandidaten gemeldet hatten, war die 
Wiederwahl durch die Mitglieder nur Form-
sache. Zu Veränderungen kam es trotzdem, 
weil die zweite Vorsitzende, Astrid Hirsch-
mann, sich wegen Zeitmangel nicht mehr zur 
Wahl stellte. Es konnte für diese Aufgabe Jens 
Hirschmann gewonnen werden, der bislang als 
„Beisitzer Technik“ im Einsatz war. Einziger 
Nachteil: dem Technikwart, Peter Ossig ist 
nun sein Beisitzer abhanden gekommen. Ein 
Ersatz konnte an diesem Abend nicht gefunden 
werden, was Peter Ossig schließlich zu der Be-
merkung veranlasste, dass wohl niemand mit 
ihm zusammen arbeiten wolle. Ein spontaner, 
herzlicher Applaus half ihm jedoch schnell aus 
seiner gespielten Traurigkeit.
Das überaus erfolgreiche Jugendteam wurde 
an diesem Abend noch verstärkt durch einen 
mutigen jungen Mann, Frank Speier (H40), 
der in Zukunft mit den drei Damen zusammen 
arbeiten wird und sich unter anderem um die 
Kooperation mit dem Kindergarten „Schöne 
Aussicht“ kümmern will.
Nachdem im Anschluss die Neuwahl der Kas-
senprüfer und des Schlichtungsausschusses 
erledigt waren – hier wurden einfach alle Be-
teiligten wiedergewählt – kam es am Ende zur 
Ehrung der langjährigen Mitglieder. 
Es wurden Mitglieder der ersten Stunde (40 
Jahre), wie z.B. Gudrun und Gerhard Grie-
senbeck geehrt, aber auch einige mit 30 bezie-
hungsweise 35-jähriger Mitgliedschaft. Bei den 
„30-Jährigen“ konnten Hans Jakob Henrich und 
Helmut Rothermel die Urkunden und die liebe-
voll verpackten Aufmerksamkeiten in Empfang 
nehmen.

TVO zieht zufrieden Bilanz und ehrt 
verdiente Mitglieder

Vs.l.n.r. Helmut Rothermel, Hans Jakob Henrich, Gudrun und Gerhard Griesenbeck 
 Foto: privat

Oberhöchstadt (kb) – Das Erzählcafé „mit-
tendrin“ wurde von Heckstadt eingerichtet, 
um zeitgeschichtlich interessante Themen in 
einer für den Zuhörer angenehmen Form zu 
bearbeiten. Im Erzählcafé berichten die Er-
zähler aus eigener Erfahrung über Sachver-
halte, die ihnen persönlich am Herzen liegen 
und auch für das Publikum interessant sind. 
Erzählungen regen die Dabeigewesenen zum 
Austausch an und vermitteln Jüngeren unbe-
kannte Aspekte. Damit ähnelt das Erzählcafé 
einem Familiencafé, bei dem man in großer 
Runde miteinander ins Gespräch kommt und 
sich an Episoden der Familiengeschichte 
erinnert, eben „mittendrin“ ist. Damit auch 
das Drumherum stimmt, wird Heckstadt sei-
ne Gäste mit selbst gebackenen Kuchen und 
Kaffee bewirten.
Das nächste Erzählcafé „mittendrin: „„Von 
de Parre unn de Kersch“ findet am Samstag, 
den 29. März um 15.30 Uhr im Gemeinde-
saal von St. Vitus (Am Kirchberg 2) statt.
Vortragen wird Herman Groß. Der gebürtige 
Königsteiner und wohnhafte Falkensteiner 
beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit 

seiner Heimat. Als Heimatforscher beschäf-
tigt er sich auch mit der Mundart und trägt 
dazu bei, dass dieses „Vermächtnis“ erhal-
ten bleibt. Der Hochtaunuskreis hat ihm als 
Anerkennung seiner Leistungen bereits den 
Saalburgpreis verliehen. Herman Groß ist 
durch seine zahlreiche Veröffentlichungen 
und Vorträge über seine Heimatstadt hinaus 
bekannt. Er hat mit seinen weitgehenden 
geschichtlichen Kenntnissen bereits zwei der 
Grenzbegehungen von Heckstadt e.V. mitge-
staltet. Die Besucher des Erzählcafés erwar-
tet diesmal ein himmlisches Mundartvergnü-
gen mit Gedichten und Geschichten aus dem 
kirchlichen Leben.
Zu der eintrittsfreien Veranstaltung sind auch 
Nichtmitglieder sehr herzlich eingeladen.
Heckstadt bietet den Teilnehmern einen Hol- 
und-Bringdienst, der bis zwei Tage vor der 
Veranstaltung bestellt werden kann. Zur bes-
seren Planung wäre es hilfreich, wenn Teil-
nehmer ihr Interesse frühzeitig, natürlich 
unverbindlich, bekunden würden. Die Orga-
nisation hat Gabriele Holler übernommen , 
Telefon: 06173 68849.

„mittendrin“ – das Oberhöchstädter 
Erzählcafé

Kronberg (kb) – Der litauische Mädchen-
chor „Liepaites“ wird auf seiner Konzertrei-
se auch in Kronberg einen Stopp einlegen. 
Das Konzert in der evangelischen Johannis-
kirche, Friedrich-Ebert-Straße, findet Sams-
tag, 26. April um 18 Uhr in der Johanniskir-
che mit 44 Sängerinnen und deren Lehrerin-
nen bei freiem Eintritt statt. Die erfahrene 
Lehrmeisterin Audroné Steponaviciuté-Zu-
pkauskiené, leitet den Chor seit 2010. Sie ist 
eine der hervorragenden Musikpädagogen 
nicht nur in der Schule „Liepaites“, sondern 
auch darüber hinaus im öffentlichen Mu-
sikleben, unter anderem als Jurymitglied bei 
Festivals und Wettbewerben und seit 2003 
als Dirigentin in landesweiten Gesangs-
veranstaltungen. Verschiedene Musikwerke, 
wie der zehn Teile umfassende „Ave Maria“ 
– Psalmzyklus, wurden von der Chorleite-
rin arrangiert und finden großen Anteil im 
Repertoire des Jugend- und des Damen-
chores, in dem sich frühere Chormädchen 
wiederfinden. Zu hören sein werden jedoch 
auch Antonio Calderas Arie „In love wins 
permanency“, zwei Chorsstücke gemeinsam 
mit einem Flötenensemble sowie mehrere 
litauische Volkslieder. 
Das Mädchenchor-Studio „Liepaites“, wel-
ches 1964 von Professor Petras Vailionis 
und Liucija Palinauskaite gegründet wurde, 
hat sich in eine der bedeutendsten Chor- und 
Musikschulen des Baltikums entwickelt.
Die heutige Leiterin, Edita Jaraminien hat 
zu der dynamischen Entwicklung seit 1994 

entscheidend beigetragen. Die Schule gehört 
zur Musikakademie der Universität Vilnius 
und geht mit ihrer Chor- und Gesangstradi-
tion bereits in das 6. Jahrzehnt.
Zur Zeit lernen in der Schule „Liepaites“ 
(Junge Linden) über 400 Schülerinnen in 
sechs Klassen. 50 Musikpädagogen pflegen 
einen anspruchsvollen und vielseitigen in-
ternational anerkannten Standard. Für die 
jungen Sängerinnen zwischen drei und 18 
Jahren ist „Liepaites“ das Kernstück ihres 
Lebens. Sie bleiben den Lehrerinnen und 
Lehrern dauerhaft verbunden.
Jedes Jahr werden bis zu 20 Konzerte gege-
ben nicht nur für die Stadt Vilnius, sondern
auch an anderen Orten des Landes. Der 
Jugendchor ist häufiger Teilnehmer an na-
tionalen Gesangsveranstaltungen, an inter-
nationalen Festivals und Wettbewerben, wo 
er zahlreiche Preise erworben hat. Der Chor 
wurde beispielsweise mit der Goldmedaille 
beim 36. Chorwettbewerb in Tschechien 
2008 und mit dem ersten Preis beim 9. In-
ternationalen Giuseppe Zelioli Jugendchor 
Festival mit Wettbewerb in Italien 2010 
sowie in Spanien 2012 ausgezeichnet. Nach 
der Unabhängigkeit Litauens war der erste 
„Liepaites“-Chor 1997 in Deutschland und 
hat mit Ute und Johann-Friedrich Ritter aus 
Kronberg eine lange Musiktradition hierzu-
lande aufgebaut. Im April 2014 konzertiert 
der Jugendchor außerdem in der Kirche St. 
Bonifatius Gießen und in der Kaiser-Wil-
helm-Gedächtnis-Kirche in Berlin.

Litauischer Mädchenchor konzertiert 
in der Johanniskirche 

Kronberg (kb) – Das Podium für junge 
Künstler lädt gemeinsam mit dem Kronberger 
Kulturkreis Sonntag, 30. März, um 19 Uhr 
(Einlass) ins Museum Kronberger Maler-
kolonie ein. Es spielt die Pianistin Lucy 
Jarnach. Unter dem Motto „Balladen ohne 
Worte“ wird sie Werke von Frédéric Chopin, 
Franz Liszt, Edvard Grieg und Philipp Jar-
nach zu Gehör bringen. Beginn des Konzer-
tes ist um 19.30 Uhr.
Lucy Jarnach, 1987 in Hamburg geboren, 
war mehrfach erste Preisträgerin bei Jugend 
musiziert. Nach ihrem Debüt als 13-Jäh-
rige folgten Auftritte als Solistin in ganz 
Deutschland. 2002 erspielte sie sich den 
ersten Preis im internationalen Steinway 
Klavierwettbewerb Hamburg und setzte ab 
2003 ihr Studium als Jungstudentin in der 
Klavierklasse von Prof. Grigory Gruzman an 
der Hamburger Hochschule für Musik und 
Theater fort. Sie war langjährige Stipendiatin 
der Jelle-Jansen-Schütt Stiftung und wurde 
im Rahmen ihres Vorstudiums von 2003 bis 
2005 von der Oscar und Vera Ritter-Stiftung 
gefördert. Ab 2005 studierte Lucy Jarnach 
bei Prof. Gerhard Oppitz an der Hochschule 
für Musik und Theater in München und ar-
beitete von 2003 bis 2009 mit Alfred Bren-
del, der ihr wichtige Impulse gab und über 
sie sagte: „Lucy Jarnach ist eine sehr begabte 
und intelligente Musikerin, ein Klaviertalent. 
Sie besitzt die Gabe, ihre Konzentration auf 
die Hörer zu übertragen. Ihre technische Si-

cherheit ist bewundernswert.“ 2009 entstan-
den erste Aufnahmen für den Bayerischen 
Rundfunk. Im selben Jahr absolvierte sie 
ihr Konzertdiplom und gab ein Interview im 
Bayerischen Rundfunk, u.a. mit einem Werk 
ihres Großvaters, des Komponisten Philipp 
Jarnach. Zur Zeit führen ihre Studien Lucy 
Jarnach zu dem norwegischen Pianisten Leif 
Ove Andsnes, und seit März 2013 ist sie für 
die von Lars Vogt und Sabine von Imhoff 
ins Leben gerufene Initiative „Rhapsody in 
School“ unterwegs. 
Ihre bei AVI-Music erschienene Debut-CD 
mit Werken von Maurice Ravel, Philipp Jar-
nach und Béla Bartók wurde von der Fach-
presse begeistert aufgenommen. Im Ausland 
trat Lucy Jarnach bisher vor allem in der 
Schweiz, Österreich, Lettland und Skandi-
navien auf.
Der Verein, Podium für junge Künstler, 
ermöglicht vielversprechenden jungen Mu-
sikern durch eigene Veranstaltungen und 
Kontakte zu Konzertveranstaltern weitere 
Auftritte. Die Ein trittsgelder dienen dem Ho-
norar der Künstler und fließen in den Fonds 
des Vereins für weitere Projekte. Mehr Infor-
mationen: www.podium-kuenstler.de
Der Eintritt kostet im Vorverkauf 23 Euro,  
ermäßigt 19,70 Euro und an der Abendkasse 
25 Euro, ermäßigt 22 Euro, Schüler und Stu-
denten zahlen 10 Euro. Vorverkauf: www.
kronberger-kulturkreis.de oder bei allen offi-
ziellen Vorverkaufsstellen. 

„Balladen ohne Worte“: 
Klavierabend mit Lucy Jarnach

Pianistin Lucy Jarnach Foto: privat
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Vielfalt fördern –
Gemeinschaft leben!

Bürgerpreis 2014

An alle ehrenamtlich Engagierten: 

Unter dem Motto „Vielfalt fördern – Gemeinschaft 
leben!“ können Sie sich für den Bürgerpreis der 
Taunus Sparkasse bewerben. 

Mehr Informationen gibt es in allen 

Geschäftsstellen der Taunus Sparkasse, im Internet

unter www.taunussparkasse.de/buergerpreis 

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

Kronberg (kb) – Was vielen Erwachse-
nen in der heutigen Zeit Kopfzerbrechen 
bereitet, bringen die Jugendlichen des Ge-
nerationentheaters „andYdrama“ mit dem 
Stück „Und Du?“ auf den Punkt. „Es ist 
den Darstellern gelungen, den Prozess des 
Mobbings sichtbar zu machen und nicht nur 
dem jugendlichen Publikum aufzuzeigen“, 
freut sich Sabine Peuser, Vorsitzende des 
Ausschusses „Soziales Lernen und Prä-
vention“ an der Altkönigschule. Grenzen 
verschwimmen zwischen Opfer und Täter 
und es wird dem Zuschauer schnell klar, 
dass nicht viel dazu gehört, beides zu 
sein. Jugendliche und Erwachsene werden 
auf humorvolle, manchmal erbarmungslose 
Weise aufmerksam gemacht auf die subtile 
Merkmale des Mobbings und die Gefühle 
von Opfer und Täter gleichermaßen. Die 
vielen Möglichkeiten unserer Zeit, über 
Dritte respektlos zu reden oder zu schrei-
ben, Unwahrheiten zu kommunizieren oder 
Schwächen zu fokussieren, machen das 
Thema Mobbing auch im schulischen Kon-
text aktueller denn je. Das sieht auch 
Ralph Ott, Lehrer an der Altkönigschule, 
so: „Mobbing ist ein gesellschaftliches 
Problem und muss deshalb auch offen in 
den Schulen thematisiert werden. „Wir 
nehmen das Theaterstück für die Jahr-
gangsstufe 9 als Aufhänger, um mit den 
Schülerinnen und Schülern über dieses 
Phänomen ins Gespräch zu kommen.“ Die 
Theatergruppe „andYdrama“ aus Nieder-

höchstadt gastierte am 27. Februar in der 
Aula der Altkönigschule. Vor einem gro-
ßen Publikum startete um 19.30 Uhr das 
Schauspiel, das kostenfrei besucht werden 
konnte. Sicherlich ist es dem guten Ruf 
und der großen Professionalität der jungen 
Darsteller zu verdanken, dass an diesem 
Abend kein Stuhl leer blieb. Unterstützt 
und begleitet von Timo Becker (Regiever-
antwortlich, Theaterpädagoge) und Claudia 
Müller (Theaterpädagogin) sowie unter der 
Mithilfe von Kornelius Eich (Student sozi-
ale Arbeit) schafften es die Jugendlichen 
im Alter von 13 bis 20 Jahren innerhalb von 
zirka fünf Monaten, ein solches Stück auf 
die Bühne zu bringen. Lehrer Ott betonte, 
dass die Schulgemeinschaft sehr froh und 
stolz darüber sei, die Theatergruppe „andY-
drama“ an die AKS geholt zu haben. Ver-
antwortlich hierfür ist vor allem der Aus-
schuss „Soziales Lernen und Prävention“ 
der Altkönigschule, der Kontakt zur The-
atergruppe aufgenommen hatte und deren 
Auftritt unterstützte. Dass das Publikum 
von der Aufführung sehr beeindruckt war, 
führt die Vorsitzende des Ausschusses, 
Sabine Peuser, nicht zuletzt darauf zurück, 
dass die jugendlichen Akteure das Theater-
stück gemeinsam mit den Leitern Claudia 
Müller und Timo Becker selbst geschrieben 
haben. „Das merkt man in jeder Szene, 
denn ihre Umsetzung der Thematik spiegelt 
den Blick der heutigen Jugendlichen wider 
und  spricht ihre Sprache.“

Phänomen „Mobbing“, erfolgreich 
auf die Bühne gebracht

Die Jugendlichen des Generationentheaters „andYdrama“aus Niederhöchstadt zeigten in 
der AKS ihr Stück „Und Du“.  Fotos: privat

Grenzen verschwimmen zwischen Opfer und Täter. Es wird dem Zuschauer schnell klar, 
dass nicht viel dazu gehört, beides zu sein.  

Kronberg. – „Die Abdeckplane für das gro-
ße Schwimmbecken im Waldschwimmbad 
wurde montiert, sodass sie rechtzeitig vor 
dem Start der Badesaison am 1. Mai genutzt 
werden kann“, informierte erster Stadtrat Jür-
gen Odszuck im Rahmen des turnusgemäßen 
Pressegesprächs. Das Gesamtvolumen der 
Baumaßnahme beträgt inklusive aller Neben-
gewerke 100.000 Euro. Die Plane sollte be-
reits im vergangenen Jahr realisiert werden, 
war damals aber von der Mehrheit der Stadt-
verordneten trotz Einspareffekt aufgrund der 

Anschaffungskosten abgelehnt worden. „Der 
Heizwärmebedarf des Schwimmerbeckens 
wird mit dieser Maßnahme zukünftig um 
zirka 57 Prozent gesenkt, was einer Ersparnis 
von etwa 23.140 Euro im Jahr entspricht.“, 
rechnet der erste Stadtrat vor. „Damit wird 
die Amortisation der Baukosten bereits im 
fünften Jahr erreicht“, betonte er und ver-
gaß nicht zu erwähnen, dass durch diese 
CO²-Einsparung die Umwelt außerdem nun 
jährlich um etwa 85 Tonnen CO² entlastet 
wird. (mw) 

Abdeckplane im Waldschwimmbad 
spart Heizkosten



Wir begeistern Menschen.

22.–23. März 2014
10:00–18:00 Uhr

in der Stadthalle Wetzlar

Touristikbörse
Gimmler

Gimmler Reisen
Langgasse 45–49

35576 Wetzlar
Telefon 06441 9010-0

info@gimmler-reisen.de
www.gimmler-reisen.de

Gimmler Reisen
Langgasse 45–49

35576 Wetzlar
Telefon 06441 9010-0

info@gimmler-reisen.de
www.gimmler-reisen.de

Shuttlebus-Angebot

Vorstellung des Reiseprogramms 2014

Über 30 Hotels
& Fremdenverkehrsvereine

attraktive Messeangebote

Gastronomisches Angebot

Große Reisetombola

Reisevorträge
Unterhaltungsprogramm
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Zeitnahe psychologische Beratung
Beratungen auch unter der Mehrwertnummer: 09005 - 107334
Kosten: 1,99 € aus dem dt. Festnetz, Mobiltelefon evtl. höhere Gebühren.

Info unter: www.beratungspraxis-im-taunus.de

Coaching & Beratung
für Schüler und Studenten

Abi! Was nun? 

Gewinnen Sie Klarheit über
Ihre Wünsche, Fähigkeiten
und berufl ichen Perspektiven.  

· Individuelles Coaching Gespräch   
· Stärken- und Werteanalyse   
· Tests zur Selbsteinschätzung   
· Berufsprofi ling   
· Bewerbungs- und Auftrittstraining 
· Beratung zu Hochschultypen, Studiengängen u.v.m. 

Vereinbaren Sie Ihr kostenloses Erstgespräch. 
Ich freue mich auf Sie.

Tel. 06173 95 21 25  info@bkb-businesscoaching.de
Mobil 0171 547 548 0 www.bkb-businesscoaching.de

Zertifi zierter Coach

Grundkurs Homöopathie/Notfallapotheke
Lernen wie es richtig geht.

Intensivkurs über vier Abende à 3 Stunden.
Beginn: Di., 29.4.2014, 18 Uhr. Anmeldung erforderlich.

Frühbucherrabatt bis zum 6.4.2014. Weitere Infos bei:

Praxis für klassische Homöopathie
und Hypnosetherapie

Marion Fünfrocken Heilpraktikerin

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

www.taunus-nachrichten.de

jetzt weltweit lokal 
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Oberhöchstadt.– Auch in diesem Jahr führt 
das Radrennen „Rund um den Finanzplatz 
Eschborn-Frankfurt“, Donnerstag (Feiertag), 
1. Mai durch den Stadtteil Kronberg. Wie im 
vergangenen Jahr fahren die Profi teams gleich 
drei Mal durch den Stadtteil Kronberg. Dazu 
kommt eine Durchfahrt der U 23-Teams auf 
derselben Strecke.
Neu ist die Einbindung des Stadtteils Ober-
höchstadt in die Rundstrecken für die Wettbe-
werbe Velo 70 und Velo 42 sowie die Skater-
Wettbewerbe Skater Challenge 70, Challenge 
42 und Challenge 22. Die Strecke führt aus 
Richtung Oberursel-Stierstadt auf der L 3015 
an der Waldsiedlung, dem Seniorenstift und 
dem Hofgut Hohenwald vorbei bis an die 
Kreuzung Schöne Aussicht/Gelber Weg. Dort 
biegen die Teams in den Gelben Weg ab und 
fahren über die Steinbacher Straße in Richtung 
Steinbach.
Eine Kolonne mit Werbefahrzeugen verkehrt 
in diesem Jahr nicht.
Die U 23-Mannschaften fahren im Kronberger 
Stadtgebiet von der B455 aus Richtung König-
stein kommend ab Falkensteiner Stock über 
die Königsteiner Straße, Merianstraße, Jamin-
straße und Hainstraße vorbei am Berliner Platz 
und weiter auf der Frankfurter Straße bis zur 
Kreuzung Sodener Stock und weiter auf der L 
3005 in Richtung Schwalbach.
Für die Durchfahrt sind folgende Zeiten vor-
gesehen:
Falkensteiner Stock 14.15 Uhr, Berliner Platz 
14.18 Uhr,
Sodener Stock 14:20 Uhr.
Die Profi -Teams nehmen drei Mal dieselbe 
Route und es gelten folgende Zeiten:
Falkensteiner Stock 14.45 Uhr, Berliner Platz 
14.48 Uhr,
Sodener Stock 14.50 Uhr,
Falkensteiner Stock 15:48 Uhr, Berliner Platz 
15.50 Uhr,
Sodener Stock 15.53 Uhr,
Falkensteiner Stock 16.09 Uhr, Berliner Platz 
16.12 Uhr,
Sodener Stock 16.14 Uhr.
Für die Teilnehmer der Wettbewerbe Velo 
70 und Velo 42 sowie die Skater-Wettbe-
werbe Skate Challenge 70, Challenge 42 und 
Challenge 22 auf der Strecke aus Richtung 
Oberursel-Stierstadt auf der L 3015 an der 
Waldsiedlung, dem Seniorenstift und dem 
Hofgut Hohenwald vorbei bis an die Kreuzung 
Schöne Aussicht/Gelber Weg sind folgende 
Durchfahrtszeiten eingeplant:
Velo 70:

09.27 bis 10.03 Uhr, 10.15 bis 11.03 Uhr
Velo 42:
10.21 bis 11.59 Uhr
Skate Challenge 70:
9.46 bis 10.06 Uhr, 10.48 bis 11.27 Uhr
Skate Challenge 42:
10.42 bis 11.46 Uhr und
Skate Challenge 22:
10.58 bis 11.47 Uhr.
In allen diesen Zeiträumen sind die genannten 
Straßenabschnitte für den Verkehr gesperrt. 
An den Kreuzungen, Einmündungen, Einfahr-
ten usw. werden die Autos nach den entspre-
chenden Flaggensignalen der begleitenden Po-
lizeifahrzeuge von den dort postierten Strek-
kenposten angehalten. Bei den angegebenen 
Zeiten kann es je nach Rennverlauf und Wetter 
zu Veränderungen kommen.
Nach dem derzeitigen Stand der Planungen 
wird die L 3015 zwischen Oberursel-Stierstadt 
und dem Ortseingang Oberhöchstadt/Kreu-
zung Schöne Aussicht und Gelber Weg nur 
halbseitig gesperrt. Der Verkehr und auch die 
Regionalbuslinie 261 fl ießen nach Regelung 
durch Polizeibeamte vor Ort wechselseitig in 
die eine und die andere Richtung. Dadurch soll 
vermieden werden, dass die Waldsiedlung, das 
Seniorenstift und das Hofgut Hohenwald mehr 
als drei Stunden ohne Verkehrsanbindung 
wären. Auch die Zu- und Abfahrt für Einsatz-
fahrzeuge wird gewährleistet.
Die städtische Ordnungsbehörde bittet wie 
in den letzten Jahren darum, dass sich ins-
besondere Mitglieder der Kronberger Sport-
vereine, aber auch interessierte Bürgerinnen 
und Bürger als ehrenamtliche Streckenposten 
zur Verfügung stellen. Dies ist in diesem Jahr 
besonders wichtig, da es zusätzlich den Strek-
kenabschnitt auf der L 3015 in Oberhöchstadt 
abzusichern gilt.
Anmeldungen als Streckenposten sind mög-
lich bei der städtischen Ordnungsbehörde bei
Christan Kraft, Telefon-Durchwahl 06173-
703-1235, E-Mail c.kraft@kronberg.de und 
Horst Uebel, Telefon-Durchwahl 06173-703-
1231, E-Mail h.uebel@kronberg.de
Auf dem Berliner Platz gibt es auch in diesem 
Jahr am 1. Mai in Zusammenhang mit dem 
Radrennen wieder einen von privaten Veran-
staltern und Händlern durchgeführten Event 
für Jung und Alt mit vielfältigen Angeboten 
wie Strandbar und Kletterwand für die Kinder.
Weitere Informationen, auch über mögliche 
Änderungen, gibt es rechtzeitig vor dem Ren-
nen über die örtliche Presse und im Internet. 
(mw)

Rad-Profi s fahren drei Mal durch die 
Stadt, Skater brettern durch Ohö

Neuer Stein im Rathausgarten und 
und Grüße nach Ballenstedt
Kronberg. – Erinnerungen an das Jubilä-
um „25 Jahre Städtepartnerschaft Kronberg 
im Taunus – Ballenstedt“ im vergangenen 
Jahr: An der damals getauften Ballensted-
ter Straße (ehemals Henkerstraße) steht an 
der Einmündung zum Neubaugebiet „Am 
Henker“ im Stadtteil Oberhöchstadt der 
von der Stadt Ballenstedt zum Jubiläum 
geschenkte Stein, der auf die 340 Kilo-
meter Entfernung zwischen den Partner-
städten hinweist. Der Pfeil auf dem Stein 
weist die Richtung: Ballenstedt liegt im 
Osten.
Der Magistrat und der Partnerschaftsver-
ein Kronberg-Ballenstedt überlegen der-
zeit, ob das neue Schild „Ballenstedter 
Straße“ mit dem Hinweis auf das Jubiläum 
in der Nähe des Steins platziert werden 
sollte statt auf der gegenüberliegenden 
Seite.
Der vom Partnerschaftsverein Ballenstedt 
– Kronberg samt einem seltenen Gingko-
Baum gestiftete zweite Jubiläumsstein hat 
seinen Platz im Rathauspark neben dem 
unteren Parkplatz gefunden. (mw)

V.l.n.r.: Stadträtin und Vereins-Geschäftsführe-
rin Brigitte Möller, Heike Stein, Stadtverwaltung 
und Städtepartnerschaften, Dr. Ursula Philippi, 
Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Kronberg 
– Ballenstedt, Bürgermeister Klaus Temmen und 
Stadtrat Hans Robert Philippi. Foto: privat

Kronberg. – Der Magistrat der Stadt 
Kronberg im Taunus / Umweltreferat teilt 
mit, dass Donnerstag, 20. März, in den Stadt-
teilen Oberhöchstadt und Schönberg sowie 
Freitag, 21. März, im Stadtteil Kronberg, so 
wie im Abfallkalender angekündigt, an den 
Straßen bereitgestellte Gartenabfälle einge-
sammelt werden. Es ist darauf zu achten, 
dass sämtliche größeren Grünabfälle wie Äs-
te, Zweige, Grünschnitt; alle nicht länger als 
1,5 Meter und nicht größer im Durchmesser 
als zirka Armstärke, zu bündeln sind. „Lose 
Grünabfälle wie zum Beispiel Laub oder Ra-

senschnitt, müssen in Papiersäcken oder an-
deren kompostierfähigen Verpackungen am 
Straßenrand stehen“, betont der erste Stadtrat 
Jürgen Odszuck. Die Gartenabfälle müssen 
an den genannten Tagen jeweils ab 7 Uhr gut 
sichtbar zur Abfuhr bereitstehen.
Papiersäcke sind zum Stückpreis von 2 Euro 
im Bürgerbüro, Berliner Platz 3-5, und auf 
dem Baubetriebshof, Westerbachstraße 13, 
erhältlich.
Gartenabfälle in Plastiktüten oder mit Kunst-
stoffstrick gebündelte Äste und Zweige wer-
den nicht mitgenommen. (mw)

Grünabfälle werden in allen drei 
Stadtteilen abgeholt

Kronberg (kb) – Nach einer herzlichen 
Begrüßung der Mitglieder durch die Vorsit-
zende der Theatergruppe „die hannemanns“, 
Carola Nierendorf ließ der zweite Vor-
sitzende Wolfgang Thoens das vielfältige 
Engagement der Theatergruppe im vergan-
genen Jahr noch einmal Revue passieren. So 
begann das Jahr mit dem Abend füllenden 
Stück „Altweiberfrühling“. Ein vereinsinter-
ner Theater-Workshop fand im April statt. 
Auftritte und Lesungen zu Jubiläen und be-
sonderen Anlässen anderer Kronberger Ver-
eine wurden von „hannemann“-Mitgliedern 
inszeniert, organisiert und aufgeführt. Die 
Fortsetzung der Veranstaltungsreihe „Hessi-
sche Dichter“ wurde im Teil 5 von den Brü-
dern Jacob und Wilhelm Grimm getragen. 
Carola Nierendorf, die sich nach neun Jah-
ren auf eigenen Wunsch aus dem Amt der 1. 
Vorsitzenden verabschiedete fasste zusam-
men, welche Ziele sie während ihrer Amts-
zeit angestrebt hatte: Vor allem ging es ihr 
darum, den Verein trotz des Generationen-
wechsels und eines neuen Zeitgeists nicht 
nur handlungsfähig zu halten, sondern vor 
allem zukunftsfähig zu machen. Dazu wa-
ren sowohl inhaltlich neue Angebote nötig, 
um auch ein neues Publikum anzusprechen, 
als auch ein Umdenken bei der Bühnen-

gestaltung, um fl exibler zu werden. Intern 
mussten weniger nachgefragte Vereinsakti-
vitäten  (Stammtisch, Vereinsausfl ug) ersetzt 
werden (vereinsinterne Workshops, Som-
merfest). Es sollten mehr Mitglieder aktiv 
an der Gestaltung der Vereinsarbeit beteiligt 
werden, gleichzeitig wurde der Vorstand 
verkleinert, um auch strukturell günstiger 
aufgestellt zu sein. Dazu war es notwendig, 
die Satzung von Grund auf zu modernisie-
ren und heutigen Umständen und Erfor-
dernissen anzupassen. Carola Nierendorf 
betonte, dass die Teamarbeit im Vorstand, 
auch bei Meinungsverschiedenheiten, immer 
„konstruktiv, gegenseitig unterstützend und 
atmosphärisch sehr gut war“ und bedankte 
sich ausdrücklich bei den Vorstandskolle-
gen. Sie schloss ihre Rede mit dem Wunsch, 
dass sich alle Mitglieder im Jubiläumsjahr 
tatkräftig an den Feierlichkeiten beteiligen 
mögen und dann ebenso aktiv gemeinsam 
die neue Vereinsdekade beginnen. Dafür 
will sie sich auch weiterhin einsetzen. 
Astrid Terbeck bedankte sich persönlich als 
im Namen des ganzen Vereins bei Carola 
Nierendorf für die geleistete Arbeit.
Als neuer Vorsitzender der Theatergruppe 
„die hannemanns“ wurde Wolfgang Thoens 
einstimmig gewählt

„die hannemanns“ starten unter 
neuem Vorsitz ins Jubiläumsjahr

Kronberg (kb) – Frauen verdienen im 
Durchschnitt fast ein Viertel weniger als 
Männer in vergleichbaren berufl ichen Stel-
lungen. Daran zeigt sich, dass es noch ein 
langer Weg ist, bis die tatsächliche berufl i-
che Gleichstellung von Frauen erreicht sein 
wird. Darüber soll auf einer Veranstaltung 
diskutiert werden, zu der die Kronberger 
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer 
Frauen (ASF) am „Equal Pay Day“ einlädt. 
Die Veranstaltung fi ndet Freitag, 21. März 
im Raum des Kronberg-Treffs (Receptur, 
Friedrich-Ebert-Straße 6, Kronberg) um 
19.30 Uhr statt. Diskussionteilnehmerinnen 
sind Prof. Britta Arold und Ministerial-
dirigentin Antje Arold-Hahn. Prof. Britta 

Arold war Prorektorin der Fachhochschule 
Frankfurt und 14 Jahre stellvertretende Bun-
desvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft (GEW). Sie hat sich ins-
besondere für Frauenstudien und -forschung 
engagiert. Prof. Britta Arold ist Vorsitzende 
der Frankfurter SPD-Arbeitsgemeinschaft 
60plus. Des weiteren wird die Juristin Antje 
Arold-Hahn an der Diskussion teilnehmen. 
Sie leitete in den 1990er-Jahren im Hessi-
schen Sozialministerium die Abteilung Frau-
enpolitik und wirkte mit bei der Erstellung 
des Hessischen Gesetzes zur Gleichgstellung 
von Männern und Frauen. Die Moderation 
übernimmt Prof. Dr. Wilma Aden-Gross-
mann. Der Eintritt ist frei.

ASF diskutiert über berufl iche 
Gleichstellung
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Aktuelle Modetrends
Fashion-Shows 
um 19:15, 20:15 

und 21:15 Uhr im
 1. Obergeschoss

Frühjahrs-Look 
Stilberaterin 

Jutta Horn steht 
für Ihre Fragen im 

1. Obergeschoss 
zur Verfügung.

Fotoshooting 
Gewinnspiel

Lassen Sie sich 
in Ihrem bei uns 

gekauften Lieblings-
outfi t von unserem 

Profi fotograf in Szene 
setzen und gewinnen 

Sie einen Karstadt 
Gutschein im Wert 

von 150.-¤

Frühlingshafte 
Gaumen freuden

Unser FISSLER-Koch 
verwöhnt Sie im

 3. Obergeschoss.

Liebe Kunden,

entdecken Sie mit Ihrem 
Karstadt Bad Homburg die 
Frühjahrslooks 2014. 
Wir laden Sie ein zu unserer 
Fashion-Nacht, am 27. März 
von 19:00 bis 22:00 Uhr.
Von Fashion über Beauty bis 
Interieur – wir zeigen Ihnen an 
diesem Abend die Trends des 
Frühlings.

Der Frühling wird bunt! Lassen 
Sie sich bei unseren Fashion-
Shows um 19:15, 20:15 und 
21:15 Uhr von den Farbtönen 
der neuen Saison inspirieren 
und entdecken Sie unsere 
neuen Sortimente. 

Ganz frisch in unseren Schuh-
abteilungen: Die Lifestyle- 
Kollektionen der Marken 
Converse, Adidas, Lacoste 
oder Timberland. Sneaker in 
Metallic-Tönen, mit Farben als 
Akzent oder im Vollton sind die 
Hingucker des Frühjahrs. 

Auch mit unseren neuen Kleidern 
der Marken Vera Mont, Badgley 
Mischka oder Adrianna Papell 
liegen Sie in diesem Frühjahr 
voll im Trend. Die neue Bade-
mode 2014 ist auch schon ein -
getroffen und lockt mit Mix & 
Match-Kollektionen – Muster 
und Farben werden in dieser 
Saison kombiniert.

Unsere Stilberaterin Diplom-
Modedesignerin Jutta Horn 
freut sich auf Sie in der 
1. Etage. Die Mode-Expertin 
steht Ihnen für alle Fragen rund 
um Ihr Frühjahrsstyling zur 
Verfügung.

Sie haben Ihr Lieblingsoutfi t 
im Wert von mind. 100 ¤ bei 
uns gefunden und gekauft? 
Dann lassen Sie sich von 
unserem Profi fotografen in 
Szene setzen. Unsere Beauty-
Experten runden Ihren Auftritt 
mit einem passenden Make-Up 
der Marke Benefi t ab. Aus allen 
Teilnehmern losen wir eine/n 

Gewinner/in aus, die einen 
Karstadt Gutschein im Wert 
von 150.- ¤ erhält.

Machen Sie unbedingt eben-
falls einen Abstecher in unsere 
Home-Abteilung. Der Frühling 
kommt zurück in die vier Wände. 
Außerdem überrascht Sie 
unser Fissler-Koch mit früh-
lingshaften Gaumenfreuden.

Als Karstadt Kundenkarten 
Inhaber erhalten Sie den 
ganzen Abend besondere 
Shopping- Konditionen. Noch 
keine Kundenkarte? Unseren 
Kundenkartenstand fi nden Sie 
im Erdgeschoss.

Wir freuen uns auf Sie und 
wünschen einen erlebnis-
reichen Frühjahrs-Abend!

Ihr Karstadt Team 
Bad Homburg

MEHR MARKEN, MEHR AMBIENTE, MEHR ERLEBEN

Dasneue
EINKAUFSERLEBNIS FASHION

NACHT
AM 27. MÄRZ 2014 VON 19.00 BIS 22.00 UHR 
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»SelbStändige iM diAlOg«

Unter diesem Motto möchten wir  
alle Mitglieder und Interessierte  

zu unserem 11. Treffen einladen:
Do. 27.03.2014, um 19.30 Uhr

in der Gaststätte »Zum Weinberg«
Christian Watty, Ruhestandsplaner, 

Fa. Goldfriends International berichtet 
über: Deutsche unterschätzen  

Finanzbedarf im Alter.

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

www.bds-kronberg.de

Stimmengleichheit beim Kamera Klub Kronberg, für diese beiden Fotos: Der KKK wählt 
jeden Monat aus seinen Mitgliedern einen Gewinner als Ansporn, die Kamera zu nehmen 
und auf Motivsuche zu gehen. Im Monat März stehen eindeutig die Tiere im Vordergrund, 
auch wenn Tina Olbrichs Aufnahme „Frühstück“ zweifelsohne die spannungsgeladenere 
ist. Es zeigt den vergeblichen Versuch einer Ringelnatter, den einzigen Frosch am Garten-
teich bei Olbrichs  zu fressen. „Das ging aufgrund des Größenwahns der Schlange ziemlich 
schief“, schreibt sie zu ihrem Foto. Allerdings: „Der Schlange geht es gut, wogegen der 
Frosch leider nicht überlebte.“ Das  zweite Foto ist von Günter Nau „Der Kleine Panda“ 
erklärt sich selbst: Wie so oft, sei die Momentaufnahme ein Glücksfall gewesen, erklärt 
Günter Nau dazu. Fotos:  Olbrich / Nau

Das große Fressen 
Oberhöchstadt (kb) – Zu einem besonderen 
Stammtisch Mittwoch, 26. März um 19.30 
Uhr lädt „Heckstadt Freunde Oberhöchstadts“ 
ins Haus Altkönig ein. Den Mittelpunkt der 
Veranstaltung bildet ein Gespräch mit Herbert 
Bäcker zum Thema „Baustelle“ Kronberger 
Burg“. Herbert Bäcker, Vorstandsmitglied des 
Burgverein Kronberg und Sprecher des Arbeits-
kreises Bau, berichtet über die aktuellen und 
vergangenen baulichen Arbeiten auf der Burg 
und die Erkenntnisse und Herausforderungen, 
die sich daraus ergeben. Das Gespräch steht im 
thematischen Zusammenhang mit der „Baustel-
lenführung“ der Freunde Oberhöchstadts am 6. 
April um 14 Uhr, Treffpunkt ist am Dalles. An 
diesem Tag lädt Heckstadt alle Interessierten zu 
einem Spaziergang zur Burg, mit anschließender 
Führung über die „Baustelle“ durch Herbert 
Bäcker, ein. 

„Baustelle Kronberger Burg“ – 
Gespräch mit Herbert Bäcker

Kronberg (kb) – Der seit 1959 bestehende 
Verein Schwaben International, der regelmä-
ßig Austauschprogramme für Schüler/innen 
weltweit organisiert, sucht auch in Kronberg 
Gastfamilien, die im Juni und Juli 2014 Ju-
gendliche aus Brasilien und Argentinien auf-
nehmen. 20 Schüler/innen im Alter von 13 
bis 14 Jahren aus der Pastor-Dohms-Schule 
in Porto Alegre kommen vom 23. Juni bis 26. 
Juli nach Deutschland. 30 Schüler/innen im 
Alter von 16 Jahren aus dem Colégio Aleman 
Eduardo L. Holmberg aus Buenos Aires be-
suchen Deutschland vom 29. Juni bis 12.  Ju-
li. Weitere Informationen gibt es bei Schwa-
ben International, Uhlandstraße 19, Telefon 
0711-23729-13, Fax 0711-23729-32, E-Mail 
schueler@schwaben-international.de; Inter-
net: www.schwaben-international.de.

Gastfamilien für Schüler aus 
Brasilien und Argentinien



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

Gute Beratung - faires Angebot - top Ausführung.

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

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

Persönlich  
& kompetent

Meisterbetrieb
www.der-garten-fritz.com

06174 - 61 98 98 
0162 - 86 82 258  

Ihre persönlichen
Experten im Garten …
… schnell, zuverlässig,

preis - wert, gut !!

Gartengestaltung und Pflege
kreativ, professionell, perfekt ! 

„Der Garten - Fritz“ ™ & Team

Wir stellen ein !
Die besten Gartenbauer / Landschaftsgärtner ! 

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

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

ELEKTRO-SCHMITT 
KRONBERG

FACHBETRIEB FÜR GEBÄUDE UND
INFORMATIONSTECHNIK GMBH

Fax: 06173 7 87 06

65835 LIEDERBACH � 0 61 96 / 77 46 60

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

GARTEN - GESTALTUNG

TREPPEN

26
Jahre

GmbH

M E I S T E R B E T R I E B
www.elbe-gala.de

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

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

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

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

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

Fenster – Rollläden – Sonnenschutz 
und mehr …

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

Reparaturservice auch für Fremdfabrikate

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

Dieselstraße 10
61476 Kronberg

www.rolladen-schneider.de

Herstellung & Montage  

aus einer Hand.

Individuelle Beratung  
Stilvolles Design  

Solides Handwerk

65520 Bad Camberg | 06434 - 905 45 08

www.john-voegtlin.de

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

Frankfurter Str. 71 A · 65779 Kelkheim

Parkettlege- und Schreinermeisterbetrieb 
mit PARKETT-STUDIO in Kelkheim
Stab- und Fertigparkett · massive Landhausdielen 

Parkettsanierung · u. v. m. · Pflegemittelvertrieb 

Neu: Öffentlich bestellter u. vereidigter 
Sachverständiger für das 

Parkettleger-Handwerk Rhein-Main

Parkettverlegung 
Drössler GmbH

ALTER GMBH Elektro- und Sicherheitstechnik
Kirchstraße 7, 61462 Königstein im Taunus
Telefon: 06174 / 29 30 0 Telefax: 06174 / 29 30 50

www.altergmbh.de Handwerksbetrieb in

Königstein seit 1599

Ein Schalter ist nicht alles.
Aber in der Einfachheit der Lösung liegen Kraft
und Schönheit, auch für Ihre Elektroinstallation.
Erleben Sie mit uns die Gestaltungsmöglichkeiten
namhafter Hersteller mit den Vorteilen moderner
Gebäudetechnik.

Garten- und Landschaftsbau Axel Schäfer
Walter-Kollo-Straße 38 · 65812 Bad Soden

Tel.: 06196-9531239 · 0179-7737224 

www.gartenschaefer.de

Leider fällt das eigene Grün rund ums Haus oft 
anders aus, als die in Garten- und Wohnzeitschrif-
ten vorgestellten Beispiele. In der Praxis werden 
schnell Ansprüche heruntergeschraubt, Kosten 
gespart und Möglichkeiten aufgegeben.
Statt des Traumgartens entsteht nur eine Stan-
dardversion. Das muss nicht so sein. Verwirkli-
chen Sie Ihren Gartentraum! Auf einmal oder kos-
tensparend Stück für Stück.

Nutzen Sie hierbei die kompetente, professionelle 
Beratung. Verzichten Sie nicht auf eine fachlich 
versierte Ausführung und Bepfl anzung der Gar-
tenanlage. Ihre Experten für Garten & Landschaft 
helfen Ihnen weiter: Auf dem Weg vom Garten-
traum zum Traumgarten, auf Wunsch sogar mit 
einer Hausgartenkreditfi nanzierung. Was viele 
nicht wissen: Die Kosten für die Gartenpfl ege 
durch einen Gärtner lassen sich von der Steuer 
absetzen.

Sind Sie bereits Gartenbesitzer 
oder planen Sie Ihren Traumgarten?

Eine Umgestaltung kommt immer dann in Frage, 
wenn man in einen bereits fertigen Garten ein-
zieht und damit nicht zufrieden ist. Sie ist nötig, 
wenn einzelne Gartenteile überaltert sind oder 
nicht mehr den jetzigen Ansprüchen genügen. 
Fragen Sie uns – Ihren Gärtner.
Selbst die Umgestaltung größerer Bereiche muss 
nicht die Welt kosten. Gehen Sie in kleinen Schrit-
ten vor und lassen Sie jedes Jahr einen Teil mo-
dernisieren. Die besondere Herausforderung ist: 
Der Garten ist eben nie fertig.

Sie planen gerade oder bauen schon?
Optimal! Denn mit einer Neuanlage haben Sie die 
besten Chancen, direkt alles richtig zu machen. 
Und zwar im Großen, schließlich bedarf die ge-
samte Grundstücksfl äche einer professionellen 
Planung und Ausführung. Damit Sie nicht in Zeit-
druck kommen, setzen Sie sich am besten gleich 
während der Planungsphase mit Landschaftsar-
chitekten und Landschaftsgärtnern zusammen. 
Das spart eine Menge Geld, weil vieles schon 
beim Hausbau berücksichtigt werden kann.

Vom Gartentraum 
zum Traumgarten
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Ab sofort bieten wir Ihnen folgende Leistungen rund
um’s Wohnmobil an:

• Reparaturen rund um’s Wohnmobil
• Individueller Innenausbau und Umbau
• Gasverkauf
• Gasprüfungen
• Dichtigkeitsprüfungen
• TüV-Prüfung und Inspektionen

Otto-Hahn-Str. 18 – 20 · 61381 Friedrichsdorf/Taunus
Tel. 06175 / 79 67 444 und 06172 / 265 77 05

Mobil 0174 / 933 44 10 · Fax 06175 / 79 67 445
info@wohnmobileunited.de · www.wohnmobile-united.de 

Eröffnungsevent5.+6. April 2014

Verkauf, Vermietung, Werkstatt, Service

Licht-Test 2013
Jeder Dritte mit Mängeln
Bad Homburg. Die Mängelstatistik des Licht-Tests 
2013 in Hessen belegt: Jeder dritte Pkw hat eine 
defekte Beleuchtungsanlage. Nach Auskunft der 
Innung des Kfz-Gewerbes Hochtaunus wiesen 
33 Prozent der in den hessischen Kfz-Meister-
betrieben überprüften Fahrzeuge Fehler an der 
Beleuchtung auf.
Bei 19 Prozent der Fahrzeuge war mindestens 
ein Scheinwerfer defekt und jedes neunte Front-
licht war zu hoch eingestellt. Erstmals ermittel-
ten die Prüfer auch, wie viele Scheinwerfer zu 
niedrig eingestellt waren und die Straße damit 

unzureichend 
ausleuchteten. 
Das betraf 
6,5 Prozent 
der Fahrzeu-
ge. Ganze 3,3 
Prozent fuhren auf einem Auge blind, und ein 
Totalausfall beider Scheinwerfer kam in 0,6 Pro-
zent der Tests vor. Auch bei der rückwärtigen 
Beleuchtung sieht es nicht besser aus, deren 
Mängelquote bei 8,3 Prozent liegt. Gleiches gilt 
für das Bremslicht, bei dem in 5 Prozent aller Fäl-

le ein Defekt ermittelt wurde. Laut Otfried Mohr, 
Obermeister der Kfz-Innung Hochtaunus sind in 
Hessen 16.440 Tests in die Statistik eingeflossen. 
„Eine funktionierende Beleuchtungsanlage ist 
ein Sicherheits-Muss. Jeder Autofahrer hat be-
stimmt schon einmal erleben müssen, wie ge-

fährlich es ist, wenn ein entgegenkommendes 
Fahrzeug blendet“, appelliert Otfried Mohr an 
die Autofahrer, die Beleuchtung ihres Fahrzeugs 
kontinuierlich und nicht nur in der dunklen Jah-
reszeit von einem Meisterbetrieb der Kfz-Innung 
überprüfen zu lassen.

Diese Seite ist eine Sonderveröffentlichung des Hochtaunus Verlags

Das Team von Wohnmobile United in Friedrichsdorf-
Köppern, Otto-Hahn-Straße 18-20, hat am Samstag, 5.,
und Sonntag, 6. April, Grund zum Feiern. Dann wird in
dem Carado-Zentrum Mitteldeutschland der neue, ex-
klusive Movera-Shop mit innovativen Freizeitideen
rund um das Thema Reisemobile und Camping groß er-
öffnet und zugleich das HymerCar vorgestellt. Das
 HymerCar steht für ein modernes, innovatives und vor
allem alltagstaugliches Freizeitmobil. Carado ist Bestand-

teil der Erwin-Hymer-Group, belegte 2013 nach einer
 Leserbefragung von Reisemobil International den er-
sten Platz in der Kundenzufriedenheit und wurde mit
dem König Kunde Award ausgezeichnet. Movera ist der
bekannte und beliebte  Ausstatter und Zubehörliefe-
rant aller Camping-und Freizeitfreunde. 
Die Modelle der Erwin-Hymer-Group zeichnen sich aus
durch höchsten Komfort, größte Wirtschaftlichkeit,
maximale Sicherheit und neuesten Standard. Die Unter-
nehmensgruppe hat ihre Verwaltung, Fertigung und
Ersatzteilversorgung in Deutschland. Die qualitativ
hochwertigen Fahrzeuge
können bei Wohnmobile
United ge- und verkauft,
vor allem aber auch ge-
mietet werden. Dabei kön-
nen die Kunden sicher
sein, immer ein zuverlässi-
ges, neuwertiges Wohn-
mobil mit voller Ausstat-
tung zu erhalten, denn die
Mietfahrzeuge laufen nur
eine Saison lang. Wer stol-
zer Besitzer eines Wohn-
mobils ist, kann in der ei-
genen Werkstatt von
Wohnmobile United das
volle Programm der Servi-
celeistungen für alle Fabri-
kate in Anspruch nehmen
– angefangen bei Repara-
turen, Aufbau- und Unfall-
instandsetzungen über

den individuellen Innenausbau und Umbau inklusive
Schreinerarbeiten, Abdichtung von Dachluken und
Dichtigkeitsprüfungen bis hin zur Inspektion, zur TÜV-
Prüfung sowie zur Gasprüfung und zum Gasverkauf. 

Die Öffnungszeiten von Wohnmobile United sind mon-
tags bis freitags von 9 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis
14 Uhr sowie nach Vereinbarung. Zu erreichen ist
Wohnmobile United unter Tel. 06172-2657705 oder
06175-7967444, E-Mail info@wohnmobileunited.de
oder im Internet www.wohnmobile-united.de. 

Wohnmobile United – und der Urlaub kann beginnen

Neue C-Klasse und neuer GLA bei Dr. Vogler: zwei Mal pure Anziehungskraft
Bad Homburg. Mit gleich zwei komplett
neu entwickelten Fahrzeugen zieht Mer-
cedes-Benz die Showroom-Besucher in
den Bann: die aktuelle Auflage des meist-
verkauften Mercedes-Benz Modells, die
C-Klasse, und die Innovation unter den
kompakten SUV, die GLA-Klasse, sind seit
dem 15. März bei Dr. Vogler zu erleben. 

Die neue C-Klasse: Das Beste kennt
keine Alternative

Die neue C-Klasse schlägt ein weiteres Er-
folgskapitel der erfolgreichen Baureihe
auf: Dank intelligentem Leichtbaukon-
zept mit bis zu 100 Kilogramm weniger
Gewicht, exzellenter Aerodynamik und
neuen, sparsamen Motoren markiert die
C-Klasse Effizienz-Bestwerte in ihrer Klas-
se. Kraftvolle und sparsame Benzin- und
Dieselmotoren, die alle mit  ECO Start-
Stopp-Funktion ausgerüstet sind und
bereits die Euro-6-Abgasnorm erfüllen,
sorgen für temperamentvolle Fahrlei-
stungen und hohen Fahrspaß. Gleichzei-
tig verringern sie den Verbrauch gegen-
über dem Vorgänger um bis zu 20 Pro-
zent. Viele neue Assistenzsysteme bieten
Sicherheit auf höchstem Niveau. Ein neu-
es Fahrwerk, auf Wunsch mit Luftfede-
rung, sorgt für beispielhaften Fede-
rungs- und Abrollkomfort und leichtfü-
ßig agile Fahreigenschaften. Optisch
setzt die neue C-Klasse mit ihrem klaren
und gleichzeitig emotionalen Design so-
wie ihrem hochklassigen Interieur pro-
gressive gestalterische Akzente. Ihr mar-
kantes, dynamisches Design strahlt sinn-
liche Klarheit aus und weckt Emotion.
Viele weitere Innovationen und Ausstat-
tungsdetails unterstreichen den lei-

stungsfördernden Komfort und die kulti-
vierte Sportlichkeit der Limousine. Einen
Evolutionsschritt markieren zum Beispiel
das von Mercedes-Benz entwickelte in-
novative Touchpad in der Handauflage
auf dem Mitteltunnel und das Head-up-
Display, das wie in einem Jet wichtige In-
formationen zusätzlich direkt ins Blick -
feld der  Frontscheibe einblendet. In der
neuen C-Klasse genießt man eine in die-
ser Klasse neue Wohlfühl-Atmosphäre –
wer Platz nimmt, erlebt ein ähnliches Ge-
fühl wie bei einem Upgrade in eine höhe-
re Klasse.

Die neue GLA-Klasse: fit für kleine
Fluchten
Der neue Mercedes-Benz GLA ist ein ech-
tes Multitalent: als viertes von insgesamt
fünf neuen Kompaktmodellen von Mer-
cedes-Benz ist er progressiv im Design,
souverän im Alltag und mobil auch ab-
seits befestigter Straßen. Als Wanderer
zwischen den automobilen Welten kom-
plettiert der GLA das umfangreiche SUV-
Angebot von Mercedes-Benz und inter-
pretiert das Segment der kompakten
SUV überzeugend neu. Leichtfüßig
nimmt er alle Hürden des Alltags und ist
gleichzeitig robust genug für die kleinen
Fluchten zwischendurch. Der erste Mer-
cedes-Benz im schnell wachsenden Seg-
ment der kompakten SUV ist handlich in
der Stadt, spritzig auf Land- und Pass-
straßen sowie dynamisch und effizient
auf der Autobahn (cw-Wert 0,29). Die
hochwertige Ausstattung sowie der flexi-
ble Innenraum positionieren den GLA klar
als kompaktes Premium-SUV. Als erstes
Mercedes SUV verfügt der GLA auf
Wunsch über die neue Generation des
Allradsystems 4MATIC mit vollvariabler
Momentenverteilung. Dynamischer
Durchzug gepaart mit höchster Effizienz
zeichnet die Benzin- und Dieselaggrega-
te aus: Der GLA 200 CDI zum Beispiel lei-
stet 100 kW (136 PS), hat einen Hubraum
von 2,2 Litern sowie ein maximales Dreh-
moment von 300 Nm. Er emittiert nur
114 g CO2 pro Kilometer. Alle Motoren

verfügen über die ECO Start-Stopp-Funk-
tion und erfüllen die Euro-6-Abgasnorm.
Live erleben kann man die neue C-Klasse
und den neuen GLA seit dem 15. März bei
Dr. Vogler in Bad Homburg, Königstein,
Friedberg, Butzbach, Büdingen und Usin-
gen.

Ansprechpartner:
Reinhard Körle, Tel. 06172 1216-400

Weitere Informationen von Mercedes-
Benz sind im Internet verfügbar:
www.media.daimler.com und 
www.mercedes-benz.com

 Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
 Partner vor Ort: Dr. Vogler GmbH & Co. KG
 Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf & Service 
Bad Homburg, Königstein, Usingen, Friedberg, Büdingen, Butzbach 
Zentrale Verkaufs-Infoline: Tel.: 06172/1216-880 
www.dr-vogler.de

Er parkt nicht. Er wartet auf Sie.

Jetzt bei Dr.Vogler 
Probe fahren.
Infoline.: 06172/1216-880

Ab sofort bieten wir Ihnen folgende Leistungen rund
um’s Wohnmobil an:

• Reparaturen rund um’s Wohnmobil
• Individueller Innenausbau und Umbau
• Gasverkauf
• Gasprüfungen
• Dichtigkeitsprüfungen
• TüV-Prüfung und Inspektionen

Otto-Hahn-Str. 18 – 20 · 61381 Friedrichsdorf/Taunus
Tel. 06175 / 79 67 444 und 06172 / 265 77 05

Mobil 0174 / 933 44 10 · Fax 06175 / 79 67 445
info@wohnmobileunited.de · www.wohnmobile-united.de 

Eröffnungsevent5.+6. April 2014

Verkauf, Vermietung, Werkstatt, Service

Elly-Beinhorn-Straße 1
65760 Eschborn
Telefon 0 61 96 / 8 87 18-0

Hanauer Landstraße 429
60314 Frankfurt/Main
Telefon 0 69 / 41 67 44-0

Spessartring 11-13
63071 Offenbach
Telefon 0 69 / 85 70 79-0

Frankfurter Straße 1-7
63607 Wächtersbach
Telefon 0 60 53 / 8 03-0

Firmensitz:
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S Toyotas Nummer 1 in Hessen

www.auto-nix.de

GMBH
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Sonnige Aussichten – der Fiat 500C inklusive:

· Elektrisches Multi-Stage-Verdeck
· Radio mit CD/MP3-Player
· Parksensoren hinten
· Elektrische Servolenkung DualdriveTM

· ABS mit EBD
· Klimaanlage u. v. m.

MTS Automobile an 2 Standorten in Oberursel! 
MTS Automobile ist mit zwei Stand -
orten in Oberursel vertreten. In der
Hohemarkstraße 110 werden die
Marken FIAT, Alfa Romeo, FIAT Pro-
fessional sowie Jeep vermarktet
und repariert. Auf über 5000 Qua-
dratmetern präsentiert MTS Auto-
mobile die attraktive Modellpalette
von FIAT, wie den 500, 500L und 500
Cabrio, Panda, Punto und Free-
mont, sowie von Alfa Romeo den
MiTo und die  Giulietta.
Neu an diesem Standort ist die Mar-
ke JEEP. Zu testen sind SUV-Modelle,

wie Compass und Grand Cherokee
sowie der Original Jeep Wrangler.
Das Autohaus wird von einem der
drei geschäftsführenden Gesell-
schafter, Renato Contardi geleitet,
der Ihnen im Team mit Adrian Giehl
und Thomas Deutschländer in Fra-
gen rund um die Angebotspalette
zur Verfügung steht. 
MTS Automobile ist somit im Nor-
den Oberursels vertreten, sowie im
südlichen „Gewerbegebiet Zimmers -
mühlenweg“ in der Pfeiffstraße 6-10
mit der Marke ŠKODA.

An beiden Standorten werden über
100 Gebrauchtfahrzeuge präsen-
tiert. MTS Automobile hat sich in
den vergangenen 20 Jahren zu ei-
ner der größten Autohausketten
der Region entwickelt. An vier
Standorten beschäftigt das Unter-
nehmen über 60 Mitarbeiter.

Es lohnt sich mehr denn je, MTS
Automobile an einem Standort in
Ihrer Nähe, in Neu-Anspach, Fried-
berg oder den beiden Filialen in
Oberursel zu besuchen.

Europapremiere des neuen Jeep® Cherokee auf
dem 84. Internationalen Genfer Automobilsalon.
Und ab sofort bei MTS Automobile in Oberursel!
Der neue Jeep Cherokee überrascht
mit einem hochmodernen und revo-
lutionären Design, überzeugt mit
hoher Verarbeitungsqualität und ex-
klusiven Technologien. Die aerody-
namisch optimierte und athletische
Linienführung projiziert das Jeep-
Design in die Zukunft, strahlt Effi-
zienz und Aerodynamik aus ohne
dabei die stilistische Herkunft der
Marke zu verleugnen.
Die Jeep Designer waren inspiriert
von dem Gedanken, ein Fahrzeug zu
erschaffen, das zwar zur Marke
steht, sie aber gleichzeitig in eine
neue Ära bewegt - mit einem Design
so effizient wie das Fahr-
zeug selbst und von einer
stilistisch erwachsenen
Ausstrahlung, die auch in
Jahren noch aktuell und
modern wirkt, ohne jemals
die DNS der Marke Jeep zu
verlieren. Fließend glatte
Linien betonen den effi-
zienten, windschlüpfigen
oberen Teil der Karosserie.
Der robuste, schutzgeben-
de untere Teil steht für die
legendären Fähigkeiten ei-
nes jeden Jeep. Der neue
Jeep Cherokee tritt kraft-
voll auf mit seiner aggressi-
ven Rad/Karosserie-Pro-

portion und bestimmender Straßen-
präsenz. Vorderer und hinterer
 Böschungswinkel tragen zu besten
Geländefähigkeit im Segment bei.
Ein zentrales Element in der Front
des neuen Jeep Cherokee ist die
"Wasserfall-"Motorhaube mit dem
ikonischen Kühlergrill mit sieben
 Lüftungs-Schlitzen und jenem mar-
kanten, scharfen horizontalen Knick,
der bereits bei einigen historischen
Jeep-Modellen zu sehen war. Als
moderne Interpretation der Jeep
Design-Herkunft trennt sich die klar
definierte Motorhaube deutlich von
den Kotflügeln. Überall am neuen

Cherokee kommt moderne LED Licht-
Technologie zum Einsatz. Tagfahr-
licht und auf Wunsch Xenon-Haupt-
scheinwerfer (je nach Markt Serie
beim Limited) unterstützen die ein-
zigartige Proportion der Front.

Die Motorenbaureihe TwinAir vereint hohe
Leistung mit niedrigsten Verbrauchswer-
ten. Dies gilt auch für die 77 kW (105 PS)
starke neueste Variante, die ab sofort für
den Fiat 500 zur Verfügung steht. Aus-

gerüstet mit dem Zweizylinder-Turbo -
benziner und Sechsgang-Schalt getriebe
erledigen Limousine Fiat 500 TwinAir Turbo
und Cabriolet Fiat 500C TwinAir Turbo
den Sprint von null auf 100 km/h in nur
10,5 Sekunden, die Höchstgeschwindig-
keit beträgt 182 km/h. Der Verbrauch
von durchschnittlich nur 4,2 Liter und
der CO2-Wert von nur 99 Gramm pro
 Kilometer machen den revolutionären
Motor gleichzeitig zu einem der um-
weltfreundlichsten Triebwerke seiner
Klasse. Er erfüllt bereits die noch stren-
geren Emissions-Standards Euro 6.

2

Mehr Turbo-Power für Fiat 500 und
Fiat 500C – Zweizylinderbenziner
TwinAir jetzt mit 105 PS
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MTS Automobile GmbH · Hohemarkstr. 110 · 61440 Oberursel
Telefon 06171 / 914012 · Fax 06171 / 914010

agiehl@mts-mobile.de · www.mts-mobile.de

• Klimaanlage, Leichtmetallfelgen, ESP.

• Nebelscheinwerfer, Parksensoren hinten.

• Freisprecheinrichtung, Radio/CD, usw.

• Klimaanlage, Leichtmetallfelgen, ESP.

• Nebelscheinwerfer, Parksensoren hinten.

• Freisprecheinrichtung, Radio/CD, usw.

ŠKODA Rapid Spaceback 1,2 TSI, Style+, 63 kW (86 PS)

Auch bei Alfa Romeo gibt es Neuig -
keiten – Alfa Romeo MiTo jetzt mit
140-PS-MultiAir-Motor

Zum Modelljahr 2014 wurde der Alfa Ro-
meo MiTo optisch wie technisch weiter
perfektioniert. Leicht zu erkennen ist das
aktuelle Modelljahr an seinem modifizier-
ten Kühlergrill („Scudetto") samt schärfer
gezeichneter Chromeinfassung und ei-
nem sportlich abgedunkelten Hinter-
grund der Scheinwerfer. Im Interieur sind
es die Sitzbezüge sowie die Armaturen-
und Tür-Applikationen, die Alfa Romeo
im Modelljahr 2014 neu designt hat. Als
neues Grundmodell wurde zudem der
attraktiv abgemischte MiTo „Impression"
in das Programm genommen. Die Lei-
stung gesteigert, den Verbrauch und
Emissionen gesenkt - diese Parameter

kennzeichnen den MiTo 1.4 TB 16V Multi-
Air TCT in seiner neuesten Version. Das
aktuelle Topmodell der kompakten Alfa
Romeo Baureihe, serienmäßig mit dem
automatischen 6-Gang-Doppelkupplungs-
getriebe TCT ausgestattet, leistet jetzt
102 kW / 140 PS (zuvor 99 kW / 135 PS).
Parallel stieg auch das maximale Dreh-
moment von 230 auf 250 Nm (bei
2.500/min). Trotz seines Plus an Dynamik
wurde der weiterentwickelte Motor
nochmals effizienter. Der Durchschnitts-
verbrauch des 140-PS-Triebwerks liegt
bei 5,4 l/100 km (minus 0,1 l/100 km); die
CO2-Emissionen reduzierten sich analog
von 126 auf 124 g/km. Darüber hinaus
erfüllt der MiTo 1.4 TB 16V MultiAir TCT
die Abgasnorm Euro 6.

ŠKODA Sondermodell 
Rapid Spaceback Style+

ŠKODA hat die Modellpalette des Rapid
Spaceback um eine interessante Sonder-
edition erweitert. Basierend auf der Aus-
stattungslinie Ambition überzeugt der
sportlich-frische Rapid Spaceback Style+
mit exklusiven Designelementen. So hat
er serienmäßig ein großes Panoramaglas-
dach, Xenon-Lampen, 17“ LM-Räder, Klima-
anlage, Sunset, Edelstahlpedalerie, Ge-
schwindigkeitsregelanlage und ein Multi-
funktionslederlenkrad. Durch die eben-
falls verbauten dunklen Heckleuchten er-
hält die Sonderedition ihren besonderen
Chic.

Auch hat ŠKODA das Yeti-Modell umfas-
send überarbeitet: Aus einem Yeti wer-
den zwei.
Der ŠKODA Yeti* gehört zu den beliebtes -
ten kompakten Sport Utility Vehicles
(SUVs). Erstmals gibt es den Kompakt-
SUV jetzt in zwei Varianten: als elegant
gestylten ŠKODA Yeti für die Stadt und als
auf Gelände und Abenteuer getrimmten
ŠKODA Yeti Outdoor. In beiden Design -
varianten besticht der ŠKODA Yeti mit
neuer Front und neuem Heck, neuen
Alu-Rädern, frischem Interieur, neuen
„Simply Clever“-Ideen, höchster Funktio-
nalität und erweiterten Motor-/Getriebe-
Kombinationen.

MTS-Standorte:

MTS Automobile
NEU in Oberursel 
FIAT, Alfa Romeo, 
FIAT Professional, 
JEEP, 
Hohemarkstr. 110, 
Telefon 06171 - 91 400

MTS Automobile und ŠKODA
in Friedberg, Strassheimer Str. 8,
Telefon 06031 - 18 800

MTS Automobile und ŠKODA 
in Oberursel, Pfeiffstr. 6 – 10,
Telefon 06171 - 88 71 90

MTS Automobile und ŠKODA 
in Neu-Anspach, Robert-Bosch-Str. 24,
Telefon 06081 - 58 29 00
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Sportlich, elegant und kompakt –
das neue Audi A3 Cabriolet beim
Autohaus Marnet

Die Befreiung von Normen

Sportlich, elegant und vielseitig – Audi
präsentiert das neue A3 Cabriolet. Der
kompakte Viersitzer besticht schon auf
den ersten Blick durch seine fließende 
Linienführung und das Stoffverdeck.
Auch technisch setzt er sich an die Spitze
seiner Klasse – mit konsequentem Leicht-
bau, neuen Motoren, vielseitiger Vernet-
zung und leistungsfähigen Assistenz -
systemen.
Im Vergleich zum Vorgängermodell ist
das neue Audi A3 Cabriolet gewachsen –
in der Länge von 4,24 auf 4,42 Meter, im
Radstand von 2,58 auf 2,60 Meter und in
der Breite von 1,77 auf
1,79 Meter. Nur in der Hö-
he (1,41 Meter) ergibt sich
ein Minus von 15 Millime-
ter – der offene Viersitzer
steht damit eleganter und
sportlicher auf der Straße.
Das Gepäckraumvolumen
wächst um 60 Liter und
der Kofferraum ist besser
zu beladen. In den Rad-
häusern finden große Rä-
der bis 19 Zoll Platz.
Das neue A3 Cabriolet gibt
es mit einem Stoffver-
deck, das sich über eine
leichte Magnesium-Stahl-
Kinematik spannt und sich
perfekt ins Design einfügt.
Auf Tastendruck öffnet
und schließt es sich
elektrohydraulisch, auch
während der Fahrt bis 50
km/h Geschwindigkeit. Im

geöffneten Zustand ruht das Verdeck, in
drei Lagen gefaltet, in einer Wanne, die
den 287 Liter fassenden Gepäckraum
kaum einschränkt.

Verabschieden Sie sich von allem bisher Dagewesenen
und lernen Sie den SEAT Altea kennen. Wer ihn sieht,
bemerkt sofort: Unsere Designer haben es geschafft,
das Raumangebot eines kompakten Vans mit der SEAT
typischen, dynamischen Linienführung zu verbinden.
Schon seine Frontpartie ist von Entschlossenheit ge-
prägt: Mit katzenaugenartigen Scheinwerfern, einer

selbstbewussten Frontschürze und dem für SEAT typi-
schen Kühlergrill. All diese Elemente definieren präg-
nante Kanten, die über die Seitenlinie weitergeführt
werden. Doch das Wichtigste: Die äußere Form folgt
konsequent dem Anspruch, im Inneren allen Mitfah-
rern überdurchschnittlich viel Raum und Komfort zu
bieten.
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EVANGELISCHE UND 

KATHOLISCHE KIRCHE

OKULI 

Wer seine Hand an den Pflug legt 
und sieht zurück, der ist nicht
geschickt für das Reich Gottes. 

Lukas 9, 62

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, 20.03.2014
15.00 Uhr Seniorengymnastik im Hartmutsaal
16.30 Uhr Frauenkreis im Alten Gemeindehaus
20.00 Uhr  Quadro Nuevo „End of the Rainbow“
  Konzert des Kronberger Kulturkreis in 

der Johanniskirche
Freitag, 21.03.2014 
  Probe Kinderchor im Alten Gemein-

dehaus, 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, 22.03.2014
18.00 Uhr  Musik zum Wochenende - Alte italieni-

sche Orgelmusik 
  Werke von Frescobaldi, Merulo, 

Cavazzoni, Gabrieli u.a. 
18.30 Uhr Wochenschlussandacht 
Sonntag, 23.03.2014 
10.00 Uhr Familiengottesdienst 
 gestaltet von den Konfirmandengruppen
 anschließend Konfirmandenbrunch 
 mit Angehörigen im Hartmuutsaal
10.00 Uhr Kindergottesdienst
Dienstag, 25.03.2014
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, 26.03.2014
14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
 „Auszeit“ -  Betreuungsangebot 
  für Demenzkranke zur Entlastung der 

Angehörigen
  Info: Ökumenische Diakoniestation, 

Tel. 9 26 30
15.00 Uhr Frauenhilfe im Hartmutsaal
19.30 Uhr  Diabetiker-Selbsthilfegruppe im Hart-

mutsaal
Donnerstag, 27.03.2014
15.00 Uhr Seniorengymnastik im Hartmutsaal

EVANGELISCHE

MARKUS-GEMEINDE

SCHÖNBERG

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

Fax 06173 – 92 97 79
61476 Kronberg, Friedrichstraße 50

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

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

––––––––––––––––––
Kindertagesstätte Rappelkiste

Im Brühl 32
� 06173 – 55  32, Fax 06173 – 99 58 48

Leitung: Ursula Krabbe-Paulduro
kita@markus-gemeinde.com
www.rappelkiste-kronberg.de

––––––––––––––––––
Donnerstag, 20.03.
10.00 Uhr  Kindergartengottesdienst
18.00 Uhr   Kontakt- und Freundeskreis Behinderter 

in Kronberg
  „In Sicherheit leben“ 
 Polizeihauptkommissar Ralf Bentert
Freitag, 21.03.
19.45 Uhr  Probe Schoenberg Brass
Sonntag, 23.03
10.00 Uhr Familiengottesdienst, Pfr. Dr. Kramm
Dienstag, 25.03.
10.00 Uhr  Gottesdienst im Rosenhof, 
 Pfr. Dr. Kramm
15.00 Uhr  Schönberger Treff 55plus
15.30 Uhr  Konfirmandenstunde
20.00 Uhr  Probe Jubilate Chor
Donnerstag, 27.03.
20.00 Uhr Sitzung Kronberg Stiftung

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, 20.03.
18.00 Uhr  Kontakt und Freundeskreis Behinderter
 In Sicherheit leben
 Polizeikommissar Ralf Bentert 
Samstag, 22.03.
10.15 Uhr  Gottesdienst im Altkönigstift, 

Pfrin.i.R. Büttner
11.00 Uhr Kinderkirche, Fr. Wurl
Sonntag, 23.03.
10.00 Uhr  Gottesdienst, Pfr. i.R. Büttner
Donnerstag, 27.03.
5.300 Uhr  Gottesdienst im Seniorenstift 

Hohenwald, Pfr. Wiener
20.00 Uhr Kirchenvorstandssitzung

 
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, 20.03. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 22.03.  
09.30 Uhr  Weggottesdienst 

für die Erstkommunionkinder, 
anschl. Katechese

17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe
  † Eheleute Paul und Katharina Gerhardt, 

Kinder und Enkel
Sonntag, 23.03.  
18.00 Uhr Kreuzwegandacht
Donnerstag, 27.03. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 29.03.  
17.30 Uhr  Rosenkranzgebet
18.00 Uhr  Heilige Messe
Sonntag, 30.03.  
18.00 Uhr  Kreuzwegandacht

Dienstag, 01.04. 
10.00 Uhr  Heilige Messe 

im Seniorenstift Rosenhof
Donnerstag, 03.04. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 05.04.  
09.30 Uhr  Weggottesdienst 

für die Erstkommunionkinder
 anschl. Katechese
17.15 Uhr Beichtgelegenheit
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr  Heilige Messe 
 † Prof. Dr. Ralf Kötter 
 † Rosa und Hans Hembus 
 † Diakon Hubert Käfer

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, 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
Montag, 24.03.  
10.00 Uhr  Wortgottesdienst 

im Seniorenstift Kronthal
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Mittwoch, 26.03. 
15.30 Uhr  Wortgottesdienst im Kaiserin-Friedrich-

Haus
Freitag, 28.03.  
19.00 Uhr Heilige Messe  
 † Gabriele Deppe
20.00 Uhr Nacht der Versöhnung
Sonntag, 30.03.  
11.00 Uhr  Heilige Messe 

mit begl. Kinderwortgottesdienst 
 † Rosa Hembus; 
 † Dr. Susanne Dahmen
Montag, 31.03.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Freitag, 04.04.  
19.00 Uhr Heilige Messe anschl. Komplet
Samstag, 05.04.  
09.30 Uhr  Weggottesdienst 

für die Erstkommunionkinder
 anschl. Katechese
Sonntag, 06.04.  
11.00 Uhr Heilige Messe als Familiengottesdienst

VERANSTALTUNGEN:
St. Peter und Paul, Kronberg, Wilhelm-Bonn-Str. 4a
Donnerstag, 20.03. 
15.00 Uhr kfd-Donnerstagskreis
Montag, 24.03. 
20.00 Uhr kfd-Treffpunktkreis „Ostergedanken“
Donnerstag, 03.04. 
15.00 Uhr  kfd-Donnerstagskreis „Veränderungen 

im Leben eines Menschen“, 
Referentin: Ruth Kötter

Auch dieses Jahr ist die  Kirche St. Peter und Paul 
wieder in der Nacht von Gründonnerstag auf Kar-
freitag zur stillen Anbetung offen. Das Allerheiligste 
wird in dieser Nacht in der alten Sakristei aufbe-
wahrt. Auch die „leere“ Kirche, mit den schmucklo-
sen Altären, lädt zum Gebet ein.
Am Brett im Vorraum der Kirche hängt eine Liste. 
Bitte tragen Sie sich in diese Liste ein. Damit sicher 
immer jemand anwesend ist, sollten für jede Stunde 
mindestens zwei, besser mehr BeterInnen eingetra-
gen sein. 
Die Zeit zwischen 3:00 Und 4:00 Uhr übernimmt die 
Jugend zusammen mit Kaplan Henrich. Sie wandern 
anschließend auf den Altkönig und treffen sich zum 
Abschluss zu einem einfachen Frühstück.

 

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

––––––––––––––––––
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
09.30 Uhr  Weggottesdienst für die Erstkommuni-

onkinder, anschl. Katechese
Sonntag, 23.3.2014
09.30 Uhr Heilige Messe
 † Anna Elisabeth u. Wilhelm Keßel
 † Clara Lison 
 † Antonia u. Giuseppe la Placa
Dienstag, 25.03.2014
08.00 Uhr Heilige Messe anschl. Beichtgelegenheit
Freitag, 04.04.2014
19.00 Uhr Kreuzwegandacht
Samstag, 05.04.2014
09.30 Uhr  Weggottesdienste für die Erstkommuni-

onkinder
 anschl. Katechese
Sonntag, 06.04.2014
09.30 Uhr  Heilige Messe Famikliengottesdienst es 

singt der Kinder- und Jugendchor 
 † Anna Schneider 
 † Gertrude u. Theodor Sollorz 

VERANSTALTUNGEN
St. Vitus, Am Kirchberg 2
Fr. 21.03. 
14.00 Liturgiearbeitsgruppe

Jeden Sonntag nach der Heiligen Messe (ca. 10.30 
Uhr) ist das Kirchencafé geöffnet. (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

––––––––––––––––––
Das Wasser, das ich gebe, wird zur sprudelnden Quelle, 

deren Wasser ewiges Leben schenkt
Joh 4, 5-42

Kirchen
Nachrichten

Kronberg (kb) – Beim nächsten Feierabend-
treff des BDS, Mittwoch, 26. März um 
20 Uhr im Posthaus steht die Wahl des 
Sprechers und seines Stellvertreters auf der 
Agenda. Themen werden außerdem Verbes-
serungsvorschläge zum Frühlingsmarkt sein 
sowie der Gewerbemarkt im Herbst. Es wird 
um kurze Anmeldung unter 06173-67729 
gebeten.

BDS-Feierabend-Treff 
im Posthaus mit Wahlen

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 20.3.   
   
 
Fr. 21.3.   
   
  
Sa. 22.3.   
   
  
So. 23.3.  
   
  
Mo. 24.3.  
   
  
Di. 25.3.   
   
  
Mi. 26.3. 
  
  

Apotheken
Dienste

Burg-Apotheke  
Frankfurter Str. 7, Königstein 
Tel. 06174/955650
Bahnhof-Apotheke  
Berliner Str. 31 - 35, Eschborn 
Tel. 06196/42277
Kur-Apotheke  
Frankfurter Str. 15, Kronberg 
Tel. 06173/940980
Park-Apotheke 
Hainstr. 2, Kronberg 
Tel. 06173/79021
Dreilinden-Apotheke
Hauptstraße 19, Neuenhain
Tel. 06196/22937
Thermen-Apotheke
Am Bahnhof 7, Bad Soden
Tel. 06196/22986
Alte Apotheke
Limburger Str. 1a, Königstein
Tel. 06174/21264
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All den Menschen, die meiner lieben Mutter

Brunhilde Beyer 
† 22. 2. 2014

in den Stunden des Abschieds so liebevoll gedachten 
und mir in Wort und Tat Trost spendeten,
sage ich hiermit meinen herzlichen Dank.

Mein besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer Christian Wiener 
für seine einfühlsamen Worte sowie dem Altkönigstift Kronberg.

Susanne Neiter
im Namen der Familie

Im März 2014

Margarete Eichenauer
1925 - 2014

Monika

Niels und Mariyana

Trudi

Danke 
für eine stumme Umarmung,
für tröstende Worte,
gesprochen oder geschrieben,
für einen Händedruck,
wenn die Worte fehlten,
für die Spenden,
Frau Steiff für die einfühlsame
Trauerrede,
für alle Zeichen der Liebe
und Freundschaft.

Justina Gleixner
Uli, Saskia und Montse

Kronberg, im März 2014

Johann Gleixner
† 18. 2. 2014

Pietät Müller
Bestattungen seit 1950

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

Tel. 06173 - 2997

	traditionell     

 individuell     

 würdevoll

Die Nachricht vom 
Ableben eines 

lieben Menschen 
gelangt über den

Kronberger Bote(n)
in über 

10.000 Haushalte 
Wir beraten Sie gern.

Main und Taunus (kb) – „Kürzung der Pfarr-
stellen um ein Prozent“ ist das zentrale The-
ma der Synode des Evangelischen Dekanats 
Kronberg, Freitag, 21. März in Hofheim-Marx-
heim. Das evangelische Kirchenparlament tagt 
öffentlich ab 18 Uhr im Evangelischen Gemein-
dehaus, Mainzer Straße 8. Die 100 gewählten 
Vertreter der 30 Kirchengemeinden zwischen 
Eppstein und Flörsheim, Sulzbach und König-
stein hören an diesem Abend auch einen Bericht 
über die Arbeit des Sozialkaufhauses „Tisch und 
Teller“, von Dekan und Präses und begrüßen 
Hofheims Bürgermeisterin Gisela Stang. Mit 
der „Pfarrstellenbemessung“ reagiert die Evan-
gelische Kirche in Hessen und Nassau auf die 
demografische Entwicklung und steuert eine 
möglichst gerechte Verteilung der Pfarrerinnen 
und Pfarrer in ihrem Kirchengebiet. Nach dem 
Beschluss der Kirchensynode vom April 2013 
reduzieren die Dekanate in Abstimmung mit 

der Kirchenverwaltung die Zahl der Pfarrstel-
len pro Jahr um ein Prozent. Genau um diesen 
Wert nimmt nämlich die Zahl der Mitglieder ab. 
Präses Peter Ruf und Dekan Dr. Martin Fedler-
Raupp werden die Entscheidungen des De-
kanatssynodalvorstandes der Synode vortragen 
und erläutern. Den Beratungen waren zahlreiche 
Gespräche mit den betroffenen Kirchengemein-
den vorausgegangen. Zweimal im Jahr tagt die 
Synode an wechselnden Orten zwischen Main 
und Taunus unter dem Vorsitz von Präses Peter 
Ruf. Die 30 Gemeinden schicken 100 Vertreter 
in das regionale Kirchenparlament. Ein Drittel 
der Delegierten sind Pfarrerinnen und Pfarrer, 
zwei Drittel gewählte Gemeindemitglieder aus 
den Kirchenvorständen. Das Dekanat Kronberg 
mit 64.000 Evangelischen hat 48 Pfarrerinnen 
und Pfarrer und 600 fest angestellte Mitarbeiten-
de, deren Arbeit etwa 3.000 Ehrenamtliche aktiv 
begleiten. 

Synode des Evangelischen Dekanats 
Kronberg tagt

Kronberg (kb) – „Hartmuts Ougenweyde“, 
die Mittelalter-Tanzgruppe der Kronberger 
Ritter, die Teil des Kappenklub 1902 
Kronberg ist, hat am vergangenen Wochen-
ende wieder ihren jährlichen Workshop 
durchgeführt, um vorhandenes Repertoire 
aufzufrischen und neue Tänze einzustudie-
ren. Bereits der Jahresworkshop 2013 fand in 
der Jugendherberge auf dem Grafenschloss 
in Diez an der Lahn statt. In Erinnerung an 
das wunderschöne Schloss und das Ambi-
ente des Tanzsaales, hatte die Gruppe vor 
einigen Monaten beschlossen, wieder auf 
das Grafenschloss nach Diez zu fahren. Die 
Zimmer sind einfach, aber schön und sauber. 
Die Verpflegung ließ ebenfalls keine Wün-
sche offen. 
So fuhr man in vier Pkws Richtung Diez 
und machte erst einmal in Limburg Station. 
Die Kronberger hatten ihre mittelalterliche 
Gewandung angelegt und wurden wie immer 
von den Kindern bestaunt und von vielen 
Personen auf der Straße angesprochen, de-
nen man freundlich Auskunft gab. In Lim-
burg wurde der ansässige Mittelalterladen in 
der Altstadt aufgesucht und neue Hüte und 
Gewänder ausprobiert, Borten und Gewand-
nadeln gekauft. Nach erfolgreichem Einkauf 
ging die Gruppe zum Dom, um dort von der 
ebenfalls begeisterten Domschwester Eli-
sabeth eine Domführung einschließlich Or-
gelempore zu genießen. So eine Gruppe hatte 
sie noch nie und sie hat uns mit viel Freude 
alle Einzelheiten des Doms vermittelt. Zahl-
reiche Fragen wurden von ihr beantwortet, 
sodass die Führung sogar um eine halbe 

Stunde überzogen werden musste. Da die 
Orgelempore den gesamten Dom umläuft, 
sang man in der Mitte der Apsis „Großer 
Gott, wir loben Dich“, um die wunderschöne 
Akustik des Doms zu genießen und auch, 
um das wunderschöne Echo auf sich wirken 
zu lassen.
Weiter ging es Richtung Diez, wo die Grup-
pe von dem freundlichen und ebenfalls be-
geisterten Herbergsvater empfangen wurde, 
der erst einmal die Kamera zückte. Im wun-
derschönen Tanzsaal „Gräfin Sophie Hed-
wig“ wurde den gesamten Samstag und den 
Sonntag bis zum Mittagessen – bis die Füße 
Blasen schlugen – getanzt. Mit dem Ergebnis 
waren alle zufrieden, obwohl es für alle Teil-
nehmer sehr anstrengend war. Außer dem 
Üben der bereits bekannten Tänze (18 Tänze 
an der Zahl) wurde ein Tanz von John Play-
ford (Aufzeichnungen aus 1651) „The Duke 
of Kent’s Waltz“, ein Walzer „for as many 
as will“ sowie ein Kreistanz mit Namen 
„Jenny plugs pears“ einstudiert. Außerdem 
wurde der tanzbegeisterten Gruppe noch eine 
Pavane mit Namen „ Mille Lords et six soles 
d’aux“ vermittelt.
Nach erfolgreicher Beendigung des Tanz-
workshops machte die Tanzgruppe noch in 
einem Café in Bad Camberg Station, bevor 
man gestärkt weiter Richtung Kronberg fuhr.
Wer Interesse verspürt an einem Training der 
Gruppe teilzunehmen, ist herzlich willkom-
men. Gerne können Interessierte Kontakt mit 
der Leiterin der Tanzgruppe, Stefanie Kothe, 
aufnehmen über stefanie.kothe@kronberger-
ritter.de.

Tanzgruppe der Kronberger Ritter 
zu Gast auf Grafenschloss in Diez

Gruppenbild der Tanzgruppe „Hartmuts Ougenweyde“ der Kronberger Ritter Foto: privat

Der Musik-Verein Kronberg lädt für Samstag, 5. April um 19.30 Uhr und Sonntag, 6. April 
um 17 Uhr zu den Aufführungen seines traditionellen Frühjahrskonzerts in die Stadthalle 
ein. Es erwartet die Zuhörer ein abwechslungsreiches Programm. So werden derzeit unter 
der Leitung von Dirigent Jörg Senger unter anderem die Bodensee-Polka von Alexander 
Pfluger, ein Potpourri mit Melodien aus der Operette „Die lustige Witwe“ und Filmmusik 
zum Film „Der letzte Mohikaner“ einstudiert. Die Moderation der Konzerte hat Angelika 
Hartmann übernommen. Karten zum Preis von 10 Euro können in Kronberg bei Elektro 
Heist, Klaa Kronbersch, Buchhandlung Limberger und im Ticket-Center Pritzer sowie in 
Oberhöchstadt bei Blätterwald Schreibwaren erworben werden. Foto: privat

Frühjahrskonzert beim Musikverein
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Kronberg (kb) – Mit der neuen Flamingoan-
lage wurde eine weitere Attraktion im Opel-
Zoo seiner Bestimmung übergeben. Dort, 
wo im August letzten Jahres der Festakt 
für die Einweihung des Elefantengeheges 
stattfand, direkt gegenüber dem Badebecken 
für die Elefantenkühe, befindet sich nun die 
artgerechte Außenanlage für die Kronberger 
Zwergflamingos. 
In dem seichten Wasser stehen die zehn 
auffällig rosa gefärbten Vögel mit ihren au-
ßerordentlich langen Beinen und es ist gut zu 
sehen, wie sie beim Fressen ihren Kopf nach 
unten nehmen  und ihn im Wasser seitlich 
hin und her bewegen. Sie haben – wie kein 
anderer Vogel – einen besonderen Schnabel-
aufbau, der mit dem großen Unterschnabel 
und dem kleineren Oberschnabel als Deckel 
wie ein Filter arbeitet, wobei die Zunge wie 
eine Pumpe wirkt. Wenn die Flamingos 
bei leicht geöffnetem Schnabel die Zunge 
zurück nehmen, entsteht Unterdruck, der 
das Wasser mit der Nahrung einsaugt. Dann 
wird die Zunge wieder nach vorne gedrückt, 
das Wasser wird seitlich herausgepumpt und 
die kleinen Nahrungspartikel bleiben in den 
Lamellen hängen. Von dem Besucherantritt, 
der als Stichweg zwischen Elefanten- und 
Flamingoanlage neu entstanden ist, kann 
man nicht nur das außergewöhnliche Fress-
verhalten der Vögel in aller Ruhe beobach-
ten, sondern auch ihr besonderes Brutverhal-
ten kennen lernen: Die Brutpaare bauen in 
dem seichten Wasser Lehmkegel, auf denen 
sie dann ihre Eier legen. Die Brutinsel der 
Kronberger Zwergflamingos liegt inmitten 
eines 210 Quadratmeter großen lagunen-
artigen Beckens in der rund 400 Quadratme-
ter großen Außenanlage, die mit der großen 
Rasenfläche auch optisch einen schönen 
Anblick bietet. Bei ungünstiger Witterung 
werden die Vögel im neuen Flamingohaus 
gehalten, in das die Besucher Einblick durch 
große Scheiben haben und sogar ihre schnar-
renden Rufe hören. Die Flamingos finden 
auch dort eine große Wasserfläche vor, in 
der sie ihrer Art gemäß stehen und fres-

sen können. Das UV-lichtdurchlässige Dach 
bietet auch in der kälteren Jahreszeit Tages-
lichtbedingungen.
Der Bau der Flamingoanlage wurde durch 
die großzügige Einzelspende von Hedwig 
Hardtke ermöglicht, wofür sich die Vor-
sitzende des Fördervereins und Mitglied 
des Stiftungsvorstands, Brigitte Kölsch, ge-
meinsam mit dem Zoodirektor Dr. Thomas 
Kauffels bei der offiziellen Eröffnung der 
Flamingoanlage ganz besonders bedankten. 
„Ohne die Unterstützung einzelner könnten 
wir solche Projekte nicht so schnell umset-
zen“, betonte er und wies noch einmal darauf 
hin, dass der Opel-Zoo von der gemeinnüt-
zigen ‚von Opel Hessischen Zoostiftung‘ 
getragen wird und im Gegensatz zu allen 
anderen deutschen Zoos für die laufenden 
Betriebskosten und Investitionen keine Un-
terstützung der Öffentlichen Hand erhält. 
„Mit unserem Förderverein unterstützen wir 
imagefördernd die Aufgaben des Kronberger 
Freigeheges“, ergänzte Brigitte Kölsch. „Da-
rüber hinaus bemühen sich unsere Mitglie-
der aktiv darum, weitere Zooförderer für 
laufende Projekte und Bauten zu finden.“ 
Die neue Flamingoanlage ist Teil der Zoo-
Neugestaltung im Umfeld der im August 
2013 eröffneten Elefantenanlage. Eine neue 
Unterkunft haben nun auch die Wasser-
schildkröten im alten Flamingogehege erhal-
ten und es wird eine Freude sein, sie bald bei 
wärmerem Wetter in und an ihrem großen 
Teich beobachten zu können. 
Die Kassen im Opel-Zoo haben derzeit täg-
lich von 9 bis 17 Uhr und mit der Zeitumstel-
lung am letzten Märzwochenende dann von 
9 bis 18 Uhr geöffnet. In der nächsten öf-
fentlichen Führung im Kronberger Opel-Zoo 
werden neue Tiergehege vorgestellt, die zu 
Jahresbeginn 2014 nach der Umgestaltung 
des gesamten Areals rund um die Elefanten-
anlage entstanden sind. Die Führung beginnt 
Samstag, 15. März um 15 Uhr. Treffpunkt 
ist der Haupteingang. Sie ist kostenfrei, ohne 
Zuschlag zum Eintrittspreis. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. 

Neue Flamingoanlage im Opel-Zoo
und neuer Teich für die Schildkröten

V.l.n.r: Brigitte Kölsch, Vorsitzende des Vorstands des Fördervereins und Mitglied des Vor-
stands der ‚von Opel Hessischen Zoostiftung‘; Hedwig Hardtke, Mäzenin und Spenderin für 
die Flamingoanlage, Dr. Thomas Kauffels, Direktor Opel-Zoo. Foto: Archiv Opel-Zoo

Oberhöchstadt (kb) – „Ahoi und Leinen los 
!“ Mit diesem Ruf eröffnete der Shanty-Chor 
Oberursel sein Konzert am Nachmittag im 
Seniorenwohnstift Hohenwald in Kronberg-
Oberhöchstadt. Gespannt warteten die Be-
wohner im  vollbesetzten Foyer des Stiftes 
auf den diesjährigen Auftritt des bekannten 
Chores, der von den Damen des International 
Women‘s Clubs (IWC) gesponsert und or-
ganisiert worden war. Getreu seinem Motto 
„Die Waterkant im Hessenland“ brachte der 
Chor maritime Stimmung zu den Stiftbewoh-
nern. Mit Akkordeon, Mundharmonika und 
routinierter Gesangkunst wurden bekannte 
Lieder von der Küste wie zum Beispiel das 
Friesenlied, La Paloma und der Hamburger 
Veermaster aber auch traditionelle Shanties 
wie „Rolling home“ und „My Bonnie is over 
the Ocean“ dargeboten. 
Der moderierende Pennymaker des Chores 
verstand es, durch sein interaktives Zusam-
menwirken mit den Zuhörern recht bald für 
eine frohe Stimmung zu sorgen. Es wurde ge-
schunkelt und bei vielen Liedern rhythmisch
mitgeklatscht sodass Zuhörer und Chor für 

fast zwei Stunden in Urlaubsstimmung gerie-
ten. Auch Betreuer der Stiftbewohner und die 
Damen des IWC, die gemeinsam alles her-
vorragend organisiert  hatten, waren einem 
Tänzchen mit dem Moderator nicht abge-
neigt. Die Bewohner freuen sich schon jetzt 
auf den nächsten Auftritt der stimmgewal-
tigen Männer. Das anwesende Management 
der Seniorenstifte hat spontan beschlossen, 
dass der Chor am 13. Mai um 15 Uhr seine 
maritime Stimmung im Kronthal-Stift eben-
falls verbreitet. Wer also diesen schwungvol-
len und sangesfrohen Chor erleben möchte, 
kann sich diesen Termin gleich notieren oder 
wer nicht warten möchte, hat die Chance, den 
Chor am 22. März um 19 Uhr in der Kreuz-
kirche in Oberursel-Bommersheim, Goldak-
kerweg 18 zu hören. Dort wird der Chor un-
ter der Mitwirkung der jungen Gastsängerin 
Lea Lewander auftreten. Der Eintritt kostet 8 
Euro, Karten sind erhältlich  bei Haarstudio 
Nuray, Oberursel, Rathausplatz 9 im Ge-
meindebüro der Kreuzkirche, Goldackerweg 
17, an der Abendkasse oder per Internet über 
www.shanty-chor-oberursel.de.

Ahoi und Leinen los: Shanty Chor 
singt für Hohenwald-Bewohner

Kronberg (kb) –  Seit vielen Jahren läuft nun 
schon das Projekt „Just be clever“ erfolgreich 
an der Altkönigschule. Nun ist auch der 
diesjährige Durchgang beendet. Mit dabei 
waren alle 7. Klassen der Altkönigschule: 
Haupt- und Realschulklassen und die Gym-
nasialklassen.
Durchgeführt wird das Projekt zur Sucht- 
und Gewaltprävention im Klassenverband 
und dauert jeweils eine Schulwoche. Die 
ausgebildeten Teamleiter werden von der 
Mobilen Beratung Kronberg gestellt.
„,Just be clever‘ stärkt die Persönlichkeit 
der einzelnen Jugendlichen, sensibilisiert sie 
aber auch nachhaltig für ihre Mitschüler 
und stärkt somit den Klassenzusammenhalt“, 
fasst Ralph Ott, Lehrer für Soziales Lernen 
der AKS und Mitorganisator des Projekts, die 
Stärken des Konzepts zusammen.
Im Wesentlichen besteht das Projekt, das 
fester Bestandteil des Schulprogramms der 
AKS ist, aus vier Teilen. Vor allem in den 
neu zusammengesetzten Klassen der Haupt- 
und Realschule ist die erste Phase des Pro-
jekts, das Kennenlernen der Schüler unter-
einander, ein wichtiges Element für ein gutes 
Klassenklima. Aber auch die Schüler der 
Gymnasialklassen, die schon seit der fünften 
Klasse zusammen arbeiten, können hier ein-
gefahrene Sozialstrukturen überprüfen und 
darauf hinarbeiten, diese gegebenenfalls zu 
ändern.
Der zweite Projektbaustein stellt die Persön-
lichkeitsstärkung der Schüler in den Mittel-
punkt: Beim sogenannten „Life-Skill-Trai-
ning“ sollen die Schüler zunächst ihre eige-
nen Talente und Begabungen erkennen, diese 

anschließend stärken und gleichzeitig noch 
nicht ausgebildete Fähigkeiten trainieren.
Ein weiteres Element des Projekts trainiert 
die Standfestigkeit der Schüler. Sie sollen 
lernen, trotz sozialer und medialer Beeinflus-
sung „Nein“ zu sagen; unter anderem auch 
in Gewaltsituationen, die im Projektrahmen 
simuliert werden (zum Beispiel Übergriff in 
der S-Bahn).
Am Ende reflektieren die Schüler ihr eige-
nes Konsumverhalten, wobei zusätzlich von 
der Mobilen Beratung Kronberg verschie-
dene Erscheinungsformen von Sucht, deren 
Folgen und mögliche Auswege aufgezeigt 
werden.
„Zum Projekt gehört eine abschließende Eva-
luation, die auch diesmal durchaus positiv 
ausfiel“, erläutert Ott. „Die Schüler zeigten 
sich dem Projekt gegenüber sehr aufge-
schlossen und interessiert. Auch von den 
Übungsleitern und Lehrern gab es mehr-
heitlich positive Rückmeldungen“, freut 
sich Frau Löhr von der Mobilen Beratung 
Kronberg. „Das positive Echo bei den Schü-
lern liegt sicherlich auch an der Methoden-
vielfalt des Projekts. Hier ist ein entspanntes 
Lernen ohne Notendruck möglich“, bemerkt 
Ott. Konkrete Verbesserungen im sozialen 
Miteinander der Schüler sieht Löhr in der 
Problemklärung zwischen den Schülern so-
wie in der Vertiefung der guten Basis der 
Klassengemeinschaft.
Finanziert wurde das Projekt zu einem gro-
ßen Teil durch die AOK, die „Just be clever“ 
als Präventionsprojekt anerkennt und daher 
maßgeblich zur Realisierung des Programms 
beiträgt.

„Just be clever“ stärkt die Schüler 
und den Klassenzusammenhalt

Oberhöchstadt (kb) – Es ist wieder so weit! 
Vox Musicae, der Rock- und Popchor der 
Sängervereinigung 1861 Oberhöchstadt, un-
ter der Leitung der erfahrenen Chorleiterin 
Bettina Kaspary präsentiert sein neues Kon-
zertprogramm „Zahlen bitte!“. Die Konzerte 
werden Samstag,  5. April um 20 Uhr  und 
am Sonntag, den 6. April um 16 Uhr im Alt-
königstift in Oberhöchstadt dem Publikum 
präsentiert. 
Eine weitere Aufführung wird es Samstag, 
10. Mai um 20 Uhr in der Stadthalle geben. 

Der Konzerttitel ist Programm, denn „zahl“-
reiche Songs und die Rahmengeschichte dre-
hen sich um Zahlen. Wie in den vergangenen 
Jahren verspricht die abwechslungsreiche, 
überwiegend moderne Liedauswahl und die 
heitere Bühnenshow dem Zuschauer einen 
kurzweiligen Abend. Der Vorverkauf findet 
bei der Tanzschule Pritzer, dem Blätterwald 
in Oberhöchstadt und an der Abendkasse 
statt. Die Karten kosten im Vorverkauf 12 
Euro, an der Abendkasse 14 Euro. Schüler 
und Studenten zahlen 8 Euro.

Vox Musicae zeigt sein neues 
Programm „Zahlen bitte!“

Viele Musikfans in Kronberg kennen ihn 
schon lange: Patrick C. Bryant, der franko-
amerikanische Sänger und Gitarrist, stellt 
Donnerstag, 27. März ab 20.15 Uhr, Fried-
richstraße 49 bei Ahmed im Bistro-Café 
Grundschule sein neues Programm vor. 
Groovige Tracks aus dem Blues und Soul 
werden zu hören sein. Philly Long, der 
Keyboarder der Band sagt über PC: „Er 
ist die Granate an Gitarre und Gesang!“ 
Auch der Drummer ist kein Unbekannter 
der Szene. Quincy Kline kennt PC schon 
über 20 Jahre und ist immer begeistert von 
seiner ultimativen Show. Der Eintritt ist 
frei. Foto: privat

Digital Blues im 
BistroKronberg (kb) – Der Partnerschaftsverein 

Kronberg-Porto Recanati lädt Donnerstag, 
20. März um 19.30 Uhr zu seiner Jahres-
hauptversammlung in die Stadthalle, Raum 
Feldberg ein. Auf der Tagesordnung stehen 
neben dem Rückblick auf das Jubiläumsjahr 
2013 vor allem Vorstandsneuwahlen und 
die Vorausschau 2014 (unter anderem die 
Herbstfahrt ins Piemont).

Jahreshauptversammlung beim 
PV Kronberg-Porto Recanati

Kronberg (kb) –  Die Selbsthilfegruppe 
Asthma und Allergie lädt Dienstag, 8. April 
um 18.30 Uhr in die Stadthalle, Raum Feld-
berg zu ihrer Jahreshauptversammlung mit 
Neuwahlen des Vorstands ein. Vor den Wah-
len stehen die Berichte des Vorsitzenden, der 
Schatzmeisterin und des Kassenprüfers auf 
der Tagesordnung. Auch Ehrungen stehen 
auf dem Programm. Außerdem wird über 
die Aktivitäten des Vereins in diesem Jahr 
gesprochen. 

Selbsthilfegruppe Asthma & 
Allergie: Vorstandswahlen

Kronberg (kb) – In der Reihe „Selbststän-
dige im Dialog“ des Bundes der Selbststän-
digen treffen sich alles Interessierten aus 
Handwerk, Handel und dem Dienstleistungs-
bereich Donnerstag, 27. März um 19.30 Uhr 
im Gasthaus „Zum Weinberg“. Wie immer 
soll das Kennenlernen der Selbstständigen im 
Vordergrund stehen, eingeleitet durch einen 
Kurzvortrag. Das BDS-Mitglied Christian 
Watty, Ruhestandsplaner, Firma Goldfriends 
International berichtet über „Deutsche unter-
schätzen Finanzbedarf im Alter“. 

Selbstständige im Dialog: 
Treffen im „Zum Weinberg“
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Bauen & Wohnen

pflegeleicht und 
hygienisch

Meine (T)Raumdecke in nur 1 Tag!

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

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

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

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,–

MARKISEN S. OSTERN
SONDERANGEBOTE: Direkt ab Fabrik

www.fenster-mueller.de

Fenster · Türen

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

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

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

lassen die

Sonne
rein!

Wir 

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

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

Firma FR Oberurseler
Forstdienstleistungen

www.oberurseler-
forstdienstleistungen.de

 
Brandmelder sind jetzt fast in allen Bun-
desländern Pflicht. Daran erinnert der Ver-
band Privater Bauherren (VPB). Außer in 
Sachsen, Berlin und Brandenburg müssen in 
allen Bundesländern Neubauten und Umbau-
ten mit Brandmeldern ausgerüstet sein oder 
werden; in Berlin und Brandenburg gibt es 
allerdings Bestrebungen, die Rauchmelder-
pflicht im Laufe des Jahres 2014 gesetzlich 
zu regeln. In Hamburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, 
Schleswig-Holstein müssen bereits alle Neu- 
und Altbauten aus- und nachgerüstet sein. 
In Baden-Württemberg müssen Hausbesitzer 
dieses Jahr wieder ein Datum beachten: Die 
Einbaupflicht, die bei Neu- und Umbauten 
seit 2013 gilt, greift nun auch bei bestehenden 
Wohnungen: Nachrüsten der Altbauten bis 
zum 31.12.2014! Gleiches gilt für Hessen: 
Auch hier gilt die Einbaupflicht bereits seit 

2005 für Neu- und Umbauten. Bestehende 
Wohnungen müssen jetzt bis zum 31.12.2014 
nachgerüstet werden. 
Und das Saarland plant, noch im Laufe des 
Jahres 2014 eine Nachrüstpflicht für Be-
standsbauten einzuführen. Ein Jahr länger 
Zeit hat Bremen: Bestehende Wohnungen 
müssen bis 31.12.2015 nachgerüstet werden. 
Derselbe Stichtag gilt für Sachsen-Anhalt und 
Niedersachsen: Nachrüsten von Bestandsbau-
ten bis 31.12.2015. Noch ein Jahr länger Zeit 
haben die Nordrhein-Westfalen. Altbauten 
müssen dort bis zum 31.12.2016 nachgerüstet 
sein. Bis zum 31.12.2017 haben die Bayern 
Zeit, auch in ihren Bestandsbauten Rauchmel-
der zu montieren; die Thüringer müssen ihre 
Bestandsbauten bis zum 31.12.2018 nachrü-
sten. Übrigens: Einbau und Wartung können 
teilweise als Handwerkerleistungen steuerlich 
abgesetzt werden.

Rauchmelder jetzt auch  
in immer mehr Altbauten Pflicht

Werbung ist das eine, Fakten sind das andere. 
Immer wieder glauben Bauherren und Alt-
baumodernisierer der Produktwerbung. Der 
Verband Privater Bauherren (VPB) rät, nicht 
alle Botschaften ungeprüft zu glauben. So 
werben Hersteller beispielsweise bei Dämm-
materialien mit dem Hinweis auf die amtliche 
Zulassung. 
Eine solche Zulassung ist aber kein Qualitäts-
merkmal an sich. Eine Zulassung attestiert 

immer nur die öffentlich-rechtliche Verwend-
barkeit. Das heißt, es ist nicht verboten, dieses 
spezielle Produkt zu verwenden. 
Wozu der Baustoff im Einzelnen dann wirk-
lich taugt, das wird über die Zulassung nicht 
definiert. 
Der VPB rät deshalb: Immer prüfen, was 
hinter Siegeln und Nummern steckt. Nicht 
alle sind für die Beurteilung eines Baustoffes 
nützlich.

Amtliche Zulassungen  
sagen wenig aus

Kronberg (kb) – Eigentlich hätte nur noch der 
dringend notwendige Heimsieg gefehlt und es 
wäre ein rundum gelungener Nachmittag für 
den EFC Kronberg geworden. Zuvor hatte der 
Fußballverein erstmals als Dankeschön seine 
Sponsoren und Unterstützer zu einem Empfang 
in sein Clubheim geladen (siehe weiteren Be-
richt in dieser Ausgabe). Eine zufriedenstellende 
Zuschauerzahl, Einlaufkinder aus der eigenen 
Jugendabteilung und kein Geringerer als der 
ehemalige Eintracht-Vizepräsident Klaus Mank 
als „Stadionsprecher“ sorgten für einen würdi-
gen Rahmen bei dem für beide Mannschaften so 
wichtigen Punktspiel um den Klassenerhalt. Bei 
gutem Fußballwetter fand die Elf von Trainer 
Arr-You jedoch zu keiner Phase des Spiels zu 
ihrer Leistung und agierte von Beginn an über-
nervös. Während des gesamten Spiels baute der 
EFC die Gäste von Viktoria Preußen Frankfurt 
immer wieder durch zahlreiche Fehlpässe auf 
und kam selbst nur selten zu einem geordneten 
und durchdachten Spielaufbau. In der 7. Minu-
te hatte Manuel Dogru die Chance zur EFC-
Führung, fand aber im Frankfurter Schlussmann 
Scheithauer seinen Meister. Vielleicht wäre das 
Spiel mit einer eigenen Führung in eine andere 
Richtung verlaufen. So aber kamen die kämp-
ferisch starken Gäste immer besser ins Spiel 
und zu guten Einschussmöglichkeiten. Der EFC 
konnte sich bei seinem aufmerksamen Schluss-
mann Marcel Dumann bedanken, dass es bis zur 
Pause beim torlosen Remis blieb.  Nach dem 
Wiederanpfiff verlor der EFC endgültig den Fa-
den. Der Tabellenletzte war in seinen Aktionen 
einfach aggressiver und schneller und kam nach 

einem Kronberger Abspielfehler im Mittelfeld 
in der 58. Spielminute durch Mouhaman zur 
1:0-Führung. Noch hatte sich der EFC nicht 
richtig vom Schock des Rückstandes erholt, da 
sorgte Lyzcarz in der 63. Minute für die Vor-
entscheidung zugunsten der Frankfurter Gäste. 
Hoffnung im EFC-Lager keimte noch einmal 
auf, als Stefan Both nach Freistoß-Vorlage von 
Sebastian Lilge den 1:2-Anschlusstreffer er-
zielen konnte. In der hektischen Schlussphase 
verstand es der EFC nicht, sich klare Torchancen 
herauszuspielen und das Gästetor ernsthaft in 
Gefahr zu bringen. So blieb es bis zum Schluss-
pfiff des umsichtig leitenden Schiedsrichters 
Gugel aus Bischofsheim beim enttäuschenden 
1:2-Endstand. Nach dem Spiel war EFC-Coach 
Arr-You bedient: „Spielerisch und kämpferisch 
war das heute einfach zu wenig, um das Spiel 
zu gewinnen. Wir befinden uns mehr denn je im 
Abstiegskampf.“ Der EFC spielte mit Dumann, 
Leber, Sergio Both, Sebastian Both (70. Tra-
montano), A. Torsiello (65. Hitzges), Bender, C. 
Torsiello (65. Lilge), M. Holland-Nell, Janson, 
Dogru, Stefan Both.
Die 2. Mannschaft des EFC siegte bei der 
SG Eschbach/Wernborn II mit 5:1 Toren. Die 
Kronberger Torschützen waren zwei Mal Oh-
lenschläger (10. und 40. Min), Pirmoradi (65.), 
Schleiffer (75.) sowie ein Eschbacher Eigentor.
Kommenden Sonntag, 23. März, muss der EFC 
beim Tabellendritten SG Ober-Erlenbach an-
treten. Das Spiel findet um 15 Uhr auf der 
Sportanlage „Wingert“ in Bad Homburg-Ober-
Erlenbach statt. Das Vorspiel bestreiten die bei-
den zweiten Mannschaften ab 13.15 Uhr.

EFC kassiert bittere Heimniederlage 
gegen den Tabellenletzten

Oberhöchstadt (kb) – Die CDU Kronberg 
wird Samstag, 22. März ab 8.30 Uhr ihren 
Infostand auf dem Dalles aufbauen. Am Ober-
höchstädter Dalles-Platz werden Mitglieder 
des Parteivorstandes und der Fraktion inte-
ressierten Bürgerinnen und Bürgern im Sinne 
praktizierter Bürgernähe Rede und Antwort 
zu aktuellen politischen Themen stehen. Die 
CDU freut sich auf viele interessierte Info-
stand-Besucher.

CDU-Infostand auf dem Dalles
Kronberg (kb) – Die Selbsthilfegruppe „Dia-
betiker helfen Diabetikern“ lädt Mittwoch, 26. 
März um 19.30 Uhr in den Hartmuthsaal ein. Zu 
Gast ist der Diabetologe der Hochtaunuskliniken 
Bad Homburg, Dr. med. Jörg Tafel. Er wird 
zum Thema „Die Hormone spinnen“ berichten. 
Betroffene und Familienangehörige sind herz-
lich eingeladen. Für diese Veranstaltung war 
ursprünglich das Thema Herzinfarkt geplant.
Dr. Enayat ist jedoch verhindert.

Diabetiker helfen Diabetikern

Kronberg (kb) – Das Märchen der Basketball-
damen wird weiter geträumt. Die Kronberger 
U15-Mädels sorgen auch in diesem Jahr für 
Furore. Nach dem Erlangen des Hessenmeis-
tertitels im vergangenen Jahr, spielten sie sich 
in der neuen Saison förmlich in einen wahren 
Rausch und man wurde vier Spieltage vor dem 
Oberligaende souveräner Meister. Damit darf 
MTV Kronberg die Endrunde der hessischen 
Meisterschaft austragen und die Gäste aus Bad 
Homburg, Frankfurt und Weiterstadt in seiner 
Spielstätte begrüßen. Auch wenn das nur wenige 
erwartet haben, traten die Mädels voller Leiden-
schaft auf und konnten zu einem tollen Team 
reifen.  Das Turnier findet am 22. und 23. März 
in der AKS statt. Coach Amci verspricht: „Wir 
werden alles geben, um ein wahres Sportwo-
chenende zu zelebrieren. Meine Mädels haben 
uns allen große Freude gemacht. Sie wurden zu 
einem wahren Team und entwickelten sich zu 
einem der Top-Teams der Liga. Auch wenn wir 
Oberligameister geworden sind, sehe ich uns 
nicht in der Favoritenrolle. Die Karten werden 
neu gemischt und man weiß es nie bei solchen 

KO-Turniern. Nichtdestotrotz werden wir alles 
geben und werden unseren Verein, die Gemein-
de und unsere tolle Jugendarbeit leidenschaftlich 
repräsentieren.“ Um das Unmögliche möglich 
zu machen, eine weitere Runde zu erreichen, 
erhofft sich der Verein eine große Unterstüt-
zung und positive Resonanz und viele lautstarke 
Fans bei der kommenden Veranstaltung. Der 
Förderverein kümmert sich wie immer um ein 
ausgefallenes und kreatives Catering-Angebot.
Samstag um 19.30 Uhr findet übrigens auch das 
vorletzte Heimspiel der Basketball-Herren 1 ge-
gen den Tabellenführer TV 1872 Saarlouis statt. 
Hier der Spielplan für das Wochenende im 
Überblick: Samstag, 22. März um 15 Uhr MTV 
Kronberg - Homburger TG, 17 Uhr Eintracht 
Frankfurt - SG Weiterstadt. Um 19.30 Uhr spie-
len außerdem die Herren 1 gegen den Tabellen-
führer TV1872 Saarlouis
Sonntag, 23. März, 10 Uhr MTV Kronberg - SG 
Weiterstadt, 
12 Uhr Eintracht Frankfurt - Homburger TG 
15 Uhr SG Weiterstadt - Homburger TG 
17 Uhr MTV Kronberg - Eintracht Frankfurt.

MTV-Oberligameisterinnen laden 
zum Show-Down 

Von hinten links: Kaya Schicktanz, Anna Wennekamp, Daniela Burda, Tabea Mangold, Li-
zanne Burkhardt, Franca Trunk, Coach Amci Terzic, vorne von links: Aline Blomeier, Julia 
Rodriguez-Bustelo Fricke, Lea Montalbetti, Louisa Schmidt, Melis Müller, Yasmin Ettlich, 
Katinka Kurz. Foto: privat

Bitte beachten Sie unseren 
Redaktionsschluss montags 17 Uhr
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Kronberg (pu) – Sportlich läuft es für 
Gruppenligist EFC 1910 Kronberg nach 
der zweiten Niederlage im zweiten Rück-
rundenspiel (siehe auch weiteren Bericht 
in dieser Ausgabe) alles andere als rund, 
die Mannschaft von Chefcoach Andreas 
Arr-You liegt nach 23 Spielen mit 23 
Punkten auf Platz 15 und damit zurzeit 
auf einem direkten Abstiegsplatz. Doch 
ähnlich wie in der Fußball-Bundesliga 
geht es auch in der Gruppenliga Frankfurt 
West im unteren Tabellenbereich so eng 
zu, dass der Kampf um den Klassenerhalt 
noch nicht verloren ist.
Wesentlich zügiger geht es an einigen 
anderen Baustellen des zwischen 500 bis 
600 Mitglieder zählenden Vereins voran. 
Deutlich spürbar liegt rund um das Ver-
einsgelände am Waldschwimmbad Auf-
bruchstimmung in der Luft. Doch die letz-
ten Monate waren nach Aussage des erst 
seit September letzten Jahres amtierenden 
neuen EFC-Vorsitzenden Günter Keller 
alles andere als ein Selbstläufer: „Wir 
haben immense Aufarbeitungsarbeit ge-
leistet, uns breiter aufgestellt, sind intern 
zusammengewachsen und wollen nun ver-
suchen, möglichst viele, denen der EFC 
1910 Kronberg aus den unterschiedlichs-
ten Gründen am Herzen lag oder liegt, ins 
Boot zu holen.“
14 Bannerpartner und weitere Sponso-
ren
Erste Erfolge sind unübersehbar. Nach-
dem das Thema Sponsorenwerbung zwar 
schon in der zwei Jahrzehnte währenden 
Ära Stupp – EFC-Urgstein Günter Stupp 
war 18 Jahre Vorsitzender, zwei Jahre 
sein ältester Sohn Marc – auf der Agen-
da stand, aber für heutige Verhältnisse 
eher in den Kinderschuhen stecken blieb, 
zieren den Zaun neuerdings große Werbe-
banner. „Innerhalb von nur fünf Monaten 
haben wir 14 Bannerpartner sowie zwölf 
weitere Sponsoren gefunden“, zogen Gün-
ter Keller sowie die beiden für Öffentlich-
keitsarbeit und Sponsoring zuständigen 
Ansprechpartner, Achim Reinhardt und 
Peter Fries, am Sonntag im Rahmen eines 
erstmals stattfindenden Sponsorenemp-
fangs ein aus ihrer Sicht mehr als erfreuli-
ches Zwischenfazit. 
Der Termin für diese „Dankeschön-Ver-
anstaltung“ anlässlich des ersten Heim-
spiels der Rückrunde war bewusst gewählt 
worden. Im Bestreben das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl im über 100 Jahre be-
stehenden Traditionsverein an alte Zeiten 
anknüpfend wieder verstärkt aufleben zu 
lassen, nutzten alle, die sich bisher dafür 
entschieden haben, den Verein in dieser 
schwierigen Phase der Weichenstellung 
für die Zukunft zu unterstützen, die Gele-
genheit zum ungezwungenen Gesprächs-
austausch. „Unser Hauptaugenmerk liegt 
weiterhin darauf, Kindern und Jugendli-
chen eine Orientierung zu geben im res-
pektvollen und fairen Umgang miteinan-
der und wir haben viele Ideen, wie uns das 
auch in der heutigen Zeit gelingen kann“, 
so Vereinschef Günter Keller. Sein Dank 
galt „allen, die sich an der Umsetzung 
dieses heren Vorhabens beteiligen“. Als 
langjähriger Kenner der Fußball-Szene 

weiß der Frontmann, wovon er spricht. 
Vor dem Hintergrund des allgemeinen 
ständigen Wandlungsprozesses sowohl in 
punkto Überlebensfähigkeit von Vereinen 
als auch auf sportlicher Ebene gilt es mehr 
denn je, Bisheriges auf den Prüfstand zu 
stellen und unter Umständen neue Wege 
einzuschlagen. Was früher gang und gäbe 
war, ist heute nicht mehr zeitgemäß. Wäh-
rend früher über den Zustand eines „Kar-
toffelackers“ und Aschenplatzes nicht 
lange lamentiert wurde, Spaß, Spiel und 
Bewegung im Vordergrund standen, zählt 
längst ein gewisser Standard zum Alltag, 
sei es bei der Spielfläche, der Qualifika-
tion der Trainer, vom gestiegenen An-
spruchsdenken der heutigen Gesellschaft 
mal ganz zu schweigen.
Drehen an vielen Stellschrauben
Die EFC-Führungsriege hat sich auf die 
Fahnen geschrieben, mit Weitblick und 
Schritt für Schritt an vielen Stellschrauben 
zu drehen. Als eine der ersten Maßnahmen 
wurde die Überarbeitung des Internetauf-
tritts umgesetzt. 
Die von Torsten Heynen bestückte neue 
Internetseite mit den aktuellsten Informa-
tionen rund um den Verein ist unter www.
efckronberg.de einsehbar. Darüber hinaus 
lag den Verantwortlichen in den letzten 
Wochen das Voranbringen des sowohl 
für kleine als auch große Geldbeutel ge-
schnürte Fünf-Säulen-Modell des Spon-
soringkonzepts für Privatpersonen, Frei-
berufler und Unternehmer am Herzen, das 
verschiedene Möglichkeiten bietet, den 
Verein zu unterstützen, sei es im „Club 
der 100“, als Bannerpartner, als Ausrüs-
tungs- und Eventsponsor oder als Busi-
ness- beziehungsweise Premium-Sponsor. 
Die Investitionssummen variieren zwi-
schen 100 Euro im Jahr bis zu Beträgen 
ab 2.500 Euro. 
Auf dem schweren Weg tragbare Zu-
kunftslösungen zu finden, spielen son-
dierende Gespräche mit Politik und den 
beiden anderen Fußballvereinen, SG 
Oberhöchstadt und FC Altkönig, eine er-
hebliche Rolle. Bekanntlich mehrten sich 
zuletzt die Stimmen, die eine gemeinsame 
Sportstätte für alle drei Kronberger Fuß-
ballklubs favorisieren. Keller bestätigte 
diesbezügliche Gespräche, bat jedoch um 
Verständnis, zum jetzigen Zeitpunkt keine 
Angaben zum aktuellen Sachstand ma-
chen zu können.
Eines wurde dennoch am Sonntag offen-
sichtlich: Völlig unabhängig davon, ob die 
Erste Mannschaft des EFC 1910 Kronberg 
den Verbleib in der Gruppenliga sichern 
kann, steht mit dem bisherigen Co-Trainer 
Carsten Keller für den nach Saisonschluss 
nicht mehr als Cheftrainer zur Verfügung 
stehenden Andreas Arr-You nicht nur der 
Nachfolger bereits fest, darüber hinaus 
hat die Zukunftssicherung des Traditi-
onsvereins rapide an Fahrt aufgenommen. 
Umso mehr setzt die Führungsriege ihre 
Hoffnung auf eine einsetzende Initialzün-
dung bei ehemaligen EFC‘lern und in der 
Bevölkerung und daraus resultierend eine 
Vergrößerung der „EFC-Familie“. Alles 
Wissenswerte finden Interessierte auf der 
EFC Homepage.

EFC Kronberg: Schritt für Schritt
auf dem Weg in die Zukunft

EFC-Boss Günter Keller (Mitte) sowie der Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring zuständigen 
Achim Reinhardt (links) und Peter Fries (rechts) haben noch viel vor und würden sich über 
weitere Unterstützung freuen. Foto: S. Puck

Oberhöchstadt (kb) – Nach einer langen 
„Winterpause“ traten die Fußballer der SG 
Oberhöchstadt am vergangenen Sonntag wie-
der in der Kreisliga A an. Im ersten Spiel des 
Jahres 2014 konnte der FSV Steinbach mit 7:1 
vom Platz gefegt und der dritte Tabellenplatz 
gefestigt werden. Bereits in der zweiten Minute 
gelang der SGO der erste Paukenschlag mit 
dem 1:0 durch Kai Politycki. Aus einer Ecke für 
Steinbach entwickelte sich ein schneller Konter 
und Politicky musste nach schöner Vorlage von 
Lars Steier aus kurzer Entfernung den Ball nur 
noch ins Tor schieben. Nachdem sich Stein-
bach bereits in der neunten Minute durch eine 
gelb-rote Karte selbst dezimierte, schien es nur 
noch um die Höhe des Ergebnisses zu gehen. 
Trotzdem dauerte es bis zur 35. Minute, in der 
die SGO das 2:0 erzielen konnte. Nach einer 
herrlichen Flanke von Lukas Bosansky köpfte 
erneut Kai Politycki den Ball über den verdutz-
ten Keeper ins Netz. Mit diesem Ergebnis ging 
es auch in die Pause. 
Auch nach der Pause blieb das Spiel voller 
Emotionen und ereignisreich. Wieder startete 
die SGO wie die Feuerwehr und erzielte durch 

einen tollen Schuss von Kevin Hartmann aus 
28 Metern in der 48. Minute das 3:0. Nun ging 
es Schlag auf Schlag: Zunächst verwandelte 
Lars Steier einen durch ein Foul an ihm selbst 
verschuldeten Elfmeter in der 50. Minute zum 
4:0. Nur zwei Minuten später wurde auf der 
Gegenseite ebenfalls Elfmeter gepfiffen und so 
konnte Steinbach auf 4:1 verkürzen. Erneut wa-
ren es nur zwei Minuten, bis Christian Freiss-
muth nach einer Flanke von Lars Steier mit 
dem Kopf auf 5:1 erhöhen konnte. Damit war 
das Spiel natürlich entschieden. Pierre Probst 
(78.) und nochmals Lars Steier (89.) mit einem 
Handelfmeter schraubten das Ergebnis schließ-
lich auf 7:1. Mit diesem Erfolg startete die SG 
Oberhöchstadt erfolgreich in die Rückserie und 
untermauerte die Ambitionen auf einen Spit-
zenplatz in der Kreisliga A. Das nächste Spiel 
bestreitet die erste Mannschaft SG Oberhöch-
stadt am kommenden Sonntag, dem 23. März, 
um 15 Uhr bei der TSG Wehrheim. Anschlie-
ßend stehen Freitag 28. März um 20 Uhr gegen 
SG Oberems /  Hattstein und am Sonntag, 30. 
März um 15 Uhr gegen Teut. Köppern II zwei 
Heimspiele auf dem Programm.

SG Oberhöchstadt schlägt FSV 
Steinbach zum Rückrundenauftakt

Kronberg (kb) – Im Rahmen der dies-
jährigen Mitgliederversammlung der CSG 
berichtete der Vorstand über seinen Besuch 
bei dem Partnerschaftsverein in Nieuwleu-
sen anlässlich dessen 50-jährigen Jubiläums. 
Neben den Grüßen des Bürgermeisters hatte 
die Abordnung eine Fahne mit den Farben 
der Stadt Kronberg im Gepäck, die von den 
Kronberger Schützen-Mitgliedern gespendet 
wurde und in Zukunft bei besonderen An-
lässen in den Niederlanden vor dem dortigen 
Schützenhaus die grenzenübergreifende Ver-
bundenheit zwischen den beiden Vereinen 
zum Ausdruck bringt. Bereits drei Jahre nach 
der Gründung der Schießsportvereinigung 
Nieuwleusen suchten deren Gründungsmit-
glieder den Kontakt zu einem deutschen Ver-
ein und wurden in Kronberg fündig. Somit 
besteht diese Partnerschaft 2017 bereits 50 
Jahre und dürfte damit eine der ältesten ge-

lebten europäischen Vereinspartnerschaften 
in Hessen sein, informiert der Schützenver-
ein. Der Oberschützenmeister Lothar Strobl 
wies daruf hin, dass der Vorstand dieses au-
ßergewöhnliche Jubiläum in drei Jahren ger-
ne etwas größer mit seinen niederländischen 
Freunden in Kronberg feiern möchte und 
demnächst mit der Planung beginnen wird. 
Neben dem Bericht des Vorstandes erläuterte 
Schatzmeister Jens Habig die Finanzplanung 
für das laufende Jahr. 
Bei der Ehrung der Vereinsmeister des Jah-
res 2014 wurden auch die neuen Kreis-
meister vorgestellt. Mit 17 Einzeltiteln und 
zwei  Meistermannschaften ist die Cronber-
ger Schützengesellschaft von 1398 einer der 
erfolgreichsten Vereine im Kreis. Nachdem 
dieses Jahr keine Vorstandsneuwahlen an-
standen, wurde die Versammlung mit dem 
traditionellen Wurstessen beendet.

Kronberger Fahne weht jetzt auch
in den Niederlanden

Eine Fahne für die Schützenfreunde in Nieuwleusen in Holland. Foto: privat

Hochtaunuskreis (kb) – Mit der Broschüre 
„Ferienfreizeiten im Hochtaunuskreis“ steht 
Kindern, Jugendlichen und Eltern eine umfang-
reiche Übersicht mit den Angeboten für Oster-, 
Sommer-, Herbst- und Weihnachtsferien zur 
Verfügung. Die Städte und Gemeinden, die 
Kirchen, die Jugendverbände und die Volks-
hochschulen haben gemeinsam eine Vielzahl 
von sportlichen und kreativen Freizeitangeboten 
zusammengestellt, die Kindern und Jugendli-
chen unbeschwerte Ferienerlebnisse im Hoch-
taunuskreis oder an interessanten Urlaubsor-
ten ermöglichen. „Die Broschüre liefert alles 
Wissenswerte für die Eltern, um sich über die 
vorhandenen Betreuungsmöglichkeiten für ihre 
Kinder während der Ferien zu informieren“, 
erklärt Kreisbeigeordnete Katrin Hechler. Die 
Kreisverwaltung gibt die beliebte Broschüre 
bereits seit vielen Jahren heraus. 
Aus insgesamt rund 60 Seiten sind alle Frei-
zeitmöglichkeiten nach Jahreszeit, Altersgrup-
pen, Beschreibung der Aktivitäten, Kosten und 
Ansprechpartnern aufgeführt. Die Broschüre 
enthält zusätzlich weitere Adressen und Tele-

fonnummern der Städte und Gemeinden des 
Hochtaunuskreises und der überörtlichen Anbie-
tern von Ferienfreizeiten (für die Broschüre ist 
kein Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben). 
Für einen Kostenzuschuss zu den Teilnehmer-
beträgen haben die Familien mit geringen Ein-
kommen die Möglichkeit, die Übernahme des 
Teilnehmerbetrages für die Ferienfreizeit gemäß 
der Förderrichtlinie des Hochtaunuskreises bei 
der Leiststelle für Kinder und Jugendarbeit, zu 
beantragen, um dann eine Bezuschussung zu 
erhalten. 
Die Broschüre und viele weitere Informationen 
erhalten Sie bei der Leitstelle für Kinder und Ju-
gendarbeit des Hochtaunuskreises unter der Te-
lefonnummer 06172-999-5143 oder per E-Mail 
berndt.porte@hochtaunuskreis.de. Zudem erhal-
ten Sie die Informationsbroschüren im BürgerIn-
formationsService (BIS) des Hochtaunuskreises, 
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5, Eingang 3, Erdge-
schoss, 61352 Bad Homburg sowie bei allen 
Städten und Gemeinden. Im Internet ist die Bro-
schüre unter www.hochtaunuskreis.de über den 
Suchbegriff „Ferienfreizeit“ zu finden.

Ferienfreizeit-Planer: „Da freu ich 
mich drauf!“



Donnerstag, 20. März 2014 Kronberger Bote KW 12 - Seite 23

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 
TopPreise! Tel. 0173/9889454

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

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!

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

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, MilitärPapiere 
usw. Tel. 06172/983503

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

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

Rasenmäher gesucht, Benzinmo
tor, Auffangkorb, Radantrieb, bitte 
gut erhalten. Tel. 06171/2969310

Kaufe Hausrat, altes Porzellan, 
Kunst + Sammlungen usw. Erledige 
Haushaltsauflösungen. 
 Tel. 06172/9810850 + 
 0176/96106942

Kaufe gute 
Floh-/Antikmarktartikel 

0171 4770473 · 06123 971297

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTOMARKT

Golf Plus Highline 11/2009, 32.000 km, 
metallic, Klimaautom., Navi, Anh. 
Kupplung, Winterräder, Garagenwa
gen, 1 Vorbesitzer, VB 13.900.– €.  
 Tel. 0178/8899287

BMW 116i weiß, EZ 01/13 KM – 
Leasing (23.500 km frei) inkl. Voll
kasko, mtl. 258,– €, Vertragsende 
05/16, aus fam. Gründen. 
 Tel. 0151/61300030

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

GARAGEN/
STELLPLÄTZE

Pkw-Stellplatz oder Garage ge-
sucht ab 01.05. möglichst in der 
Nähe der Altkönigsstraße in Bad 
Homburg. Tel. 0172/6605078

TG-Stellplatz, Oberursel Zentr., 
Doppelverschluß, frei ab Apr., Miete 
60,– € p.M. Tel. 06171/56044 o. 
 0174/9331981

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)

MOTORRAD/ROLLER

Piaggio NRG Power DT, 3.000 km, 
EZ Mai 2011, 1. Hand, Drossel 
25kmh verbaut, unfallfrei, 
 Tel. 0173/6511927

BEKANNT
SCHAFTEN

Sportliches Girl, 53, sucht Frauen/
Männer mit Tagesfreizeit zum 
walken, shopping, Gespräche.
 Mobil: 0160/94902470

SIE SUCHT IHN

Kultur- und kunstinteres., reisefreu
dige, sportl. Frau würde sich freuen 
einen Mann (70+) mit ähnl. Inter. für 
gemeinsame Unternehmungen ken
nenzulernen. Chiffre OW 1201

Eine charmante Dame, Architekt
in/51/schlank und sportlich, sucht 
netten Herrn zum Kuscheln und 
Verwöhnen in neuem Zuhause.  
 Chiffre OW 1202
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✗Helga, 65/163, gutaussehend, sehr 
vital, mit herzlichem Wesen. Wenn 

Du auch alleine bist, Dir eine gebilde-
te, liebevolle Frau wünschst, dann hab‘ 
doch bitte etwas Mut und ruf‘ einfach an:
06192/961482 dergemeinsameweg.de

✗Manuela, 53 J., hübsche Betriebswirtin, 
sehnt sich nach Wärme, Vertrauen und 

gegenseiti gem Verwöhnen. Bist Du der hu-
morvolle Mann bis 65 für einen Neuanfang?
06192/961482 dergemeinsameweg.de

WWW.SICH-WIEDER-VERLIEBEN.DE
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ER SUCHT SIE

Er, 49 J., 179, 79 kg, sportlich,  
ohne Anhang, möchte attraktive 
Frau kennenlernen.
 Tel. 0171/3311150
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✗Reinhard, 71/178, Dipl. Ing., seit 2 J. 
alleine, zuverl., humor- u. niveauvoll. 

Leicht ist mir diese Anzeige nicht gefal-
len, aber wo sonst sollen wir uns begeg-
nen? Zunächst für gem. Unternehmun-
gen. Bitte haben Sie Mut u. rufen an unter
06192/961482 dergemeinsameweg.de

✗Heinz, 57/183, Techniker, seit 2 J. 
allein, zuverl., humor- u. niveau-

voll. Es gibt zu wenige Möglichkeiten, 
um sich kennen zu lernen. Bitte haben 
Sie Mut für diesen ersten Anruf unter
06192/961482 dergemeinsameweg.de
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BETREUUNG/
PFLEGE

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

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

KLEINANZEIGEN von privat an privat

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

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: 
Veranstaltungen des Kronberg Treff für Seni-
oren 
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 Streitkir-
che, 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, Öffnungszei-
ten: 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, 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, Jugend-
raum der Markusgemeinde Schönberg: 
Themenabend „In Sicherheit leben“ mit Vor-
trag von Polizeihauptkommissar Ralf Ben-
tert, veranstaltet vom Kontakt- und Freun-
deskreis Behinderter
Donnerstag, 20.3., 20 Uhr (Einlass 19.30 
Uhr), Johanniskirche: Konzert der Musi-
ker von „Quadro Nuevo“, veranstaltet vom 
Kronberger Kulturkreises
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, 21.3., 20.30 Uhr, 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, Feldscheune 
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
Mittwoch, 26.3., ab 15.30 Uhr, Kronberg 
Treff für Senioren in der Receptur, Fried-
rich-Ebert-Straße: Vortrag der stellvertre-
tenden Landesvorsitzenden der Europa-Uni-
on Hessen zum Thema „Europawahl“
Mittwoch, 26.3., 19.30 Uhr, Posthaus, Ber-
liner Platz: Feierabend-Treff des Bundes 

der Selbstständigen (BDS) mit Wahlen
Mittwoch, 26.3., 19.30 Uhr, Haus Altkö-
nig: Besonderer Stammtisch unter dem The-
ma „Baustelle Kronberger Burg“ mit Herbert 
Bäcker, veranstaltet vom Verein heckstadt 
Freunde Oberhöchstadts
Donnerstag, 27.3., 19.30 Uhr, Gaststätte 
„Zum Weinberg“, Steinstraße: Veranstal-
tung des Bundes der Selbstständigen (BDS) 
„Selbstständige im Dialog“
Donnerstag, 27.3., 20.15 Uhr, Bistro Ca-
fé Grundschule, Friedrichstraße: Konzert 
der Band „Digital Blues“
Freitag, 28.3., 15 bis 18 Uhr, Kindertages-
stätte „Rappelkiste“, Friedrichstraße 50: 
Kinderfloh- und Trödelmarkt
Freitag, 28.3., 18 bis 20 Uhr, Galerie 
Kerstner, Friedrich-Ebert-Straße: Eröff-
nung der Ausstellung mit Wasserlandschaf-
ten 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., 15.30 Uhr, Gemeindesaal 
von St. Vitus, Am Kirchberg 2: Erzählcafé 
„mittendrin“ zum Thema „Von der Parre unn 
de Kersch“ mit Hermann Groß, veranstaltet 
vom Verein Heckstadt Freunde Oberhöch-
stadts
Samstag, 29.3., 18 Uhr, Johanniskirche: 
„Orgelmusik am Wochenende“
Sonntag, 30.3., 19.30 Uhr (Einlass 19 
Uhr), Museum Kronberger Malerkolo-
nie in der Streitkirche, Tanzhausstraße 
1a: „Balladen ohne Worte“, Klavierabend 
mit Lucy Jarnach und Werken von Chopin, 
Liszt, Grieg und Jarnach, veranstaltet vom 
Kronberger Kulturkreis in Zusammenarbeit 
mit dem Podium für junge Künstler

Veranstaltungen 2014
März
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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

24 h Pflege Zuhause
MK ambulanter Pflegedienst

Kooperationspartner von
– Promedica24 –

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

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

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

Tel.: 06126 9583181

SENIOREN-
BETREUUNG

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

Zuverlässige, berufserfahrene Frau 
sucht eine Stelle als Seniorenbe-
treuung am Wochenende. 
 Tel. 0176/80334113

zuverlässig
kompetent
erfahren

Telefon: 06172 - 606 99 60

24

Stunden

Betreuung

Z U  H A U S E

www.Senioren-S
ervice- 

Pro
Vita

24.de/R
hein-M

ain

KINDERBETREUUNG

Liebevolle, erfahrene, rüstige und 
deutschsprachige „Ersatzoma“ aus 
Kronberg für Familie mit 2 kleinen 
Kindern in Kronberg-Schönberg ge-
sucht für stundenweise Betreuung 
nachmittags/abends und im Krank-
heitsfall. Bitte melden Sie sich unter 
 Tel. 0171/4730524

IMMOBILIEN-
MARKT

GARTEN/
GRUNDSTÜCK

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

Kleingarten in Kleingartensiedlung 
ab sofort in Friedrichsdorf abzuge-
ben, Inventar vorhanden, Preis VB.  
 Tel. 06172/79827

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

3 Zimmer Wohnung, 86 m², 
180.000,– € von Eigentümer. Einbau-
küche mit Siemens Elektrogeräte. 
Alle Zimmer und Flur mit Echtholz-
parkett. Küche und Bad ist gefliest. 
Die Wohnung befindet sich im be-
liebten Wohnviertel Rosengärtchen, 
Oberursel mit sehr guter Verkehr-
sanbindung. Tel. 0176/61660495

Von Privat, o. Makler, HG Ober- 
Erlenbach, Feldrandlage, 3 Zi.,  
Tgl.-Bad, 70 m², Blk., 2. Etage, Par-
kett, EBK-neuwertig, 6-Parteien- 
Hs., 146.000,– €. Tel. 0178/7154013 
(Mo – Fr, 18 – 22 Uhr, Sa + So, 9 – 22 Uhr)

SW-Frankreich, altes, ruhig gelege-
nes, liebevoll restauriertes, lan daiser 
Bauernhaus, auf Wunsch möbliert 
und mit Oldtimer Mazda RX7 zu ver-
kaufen. Wohnfläche 227 m², über-
dachte Terrasse, Grundstück 2.120 m², 
bisher ausschl. als Zweitwohnsitz 
genutzt. Tel. 0172/8775008

IMMOBILIEN-
GESUCHE

Familie mit 2 Töchtern und häu fi-
gem Großelternbesuch sucht Haus/ 
DHH mit Garten zum Kauf in Oberur-
sel, ohne Makler, bis max. 750.000,– €, 
ca. 5 Zimmer, 140 – 200 m² und 
Laufdistanz zur Grundschule Mitte. 
Wir freuen uns über Angebote unter: 
 Tel. 0174/9388334

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

Familie sucht von Privat Haus, 
MFH oder ETW mit Garten in FFM, 
Bad Vilbel, Bad Soden, Kronberg, 
Schwalbach, Sulzbach, Ndr. Höch-
stadt, Bad Homburg, Oberursel so-
wie OT zum Kauf. Ab 100 m² Wfl. In 
Nähe (1 km) der Bahn erwünscht.  
 Tel. 0176/10327794

Eigentumswohnung gesucht. Wir 
suchen eine 3 Zimmer oder 4 Zim-
mer-Wohnung zum Kauf. Gute Wohn-
lage in Oberursel/Ts., ab ca. 60 m² 
– 100 m², frei oder auch vermietet, 
Angebote bitte an: 
Oberursel-Immobiliensuche@web.de

Familie su. Bungalow o. freist. Haus 
ab 100 m² Wohnfl. u. 400 m² Grund-
stück, Bad Homb. O. Eschb. inkl.  
10 km Umkr., ohne Markler. 
 Tel. 0151/16730686

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

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

GEWERBERÄUME

Friedrichsdorf-Seulberg, Büro,  
33 m² inkl. Toilette/Dusche und  
Küche (unmöbliert), zzgl. Abstell-
raum im Dachboden, ideal für Frei-
berufler. Miete 300,– €, NK 80,– €, 
Kaution 3 MM. Tel. 06172/777303

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

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

Suche ab sofort v. Privat Keller 
od. Lagerraum zum Abstellen v. 
Hausrat im Raum Oberursel/Bad 
Homburg. Tel. 0176/39390564

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

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

MIETGESUCHE

Rentner (66), muss nach 16 Jahren 
Eigenbedarf weichen, sucht 2 Zim-
mer, mit Wohnküche und Bad. Gar-
tenpflegeübernahme mögl., alle Ge-
räte vorhanden. Garage wäre güns-
tig aber nicht zwingend. Bad Hbg/ 
Kirdorf bevorzugt. Einzug Mai/Au-
gust. Tel. 0170/4759909

Junges Ehepaar (Handwerker) mit 
frdl. Labrador, sucht 2 – 3 ZW bis 
700,– € warm, in Oberursel WK, 
SST, BH oder Steinbach. Bitte keine 
Makler. Tel. 0175/9397650

Ich (w., 55 J.) su. wg. Arbeitsaufn.  
2 ZKB ca. 50 m² in HG + Umkreis 
mit guter S/U-Bahnverb. bis max. 
450,– € KM. Tel. 06172/457139, AB

Eine ruhige, berufstätige Frau um 
die 50 J. sucht günstige 1 – 2 ZW in 
BH und Umgebung, von Privat. 
Kann gerne Einkaufen u. Gartenar-
beiten übernehmen. 
 Tel. 0172/6774831

Junges Paar, beide berufstätig, 
mit 1 Kind, sucht 3 ZW mit Balkon u. 
oder Garten in Oberursel u. Umge-
bung. Tel. 0163/5694105

Ehepaar, beide Therapeuten u. 
Festanstellung, 2 Kinder, sucht 
4-Zimmer-Whg. in Oberursel, bis 
1.500,– € warm, Nichtraucher, keine 
Haustiere. Tel. 0178/8150823

Frau sucht 2 Zi.Whg. bevorzugt in 
Kronberg-Malerkolonie. Küche, Bad 
(auch D-Whg.) mit Balkon, ca. 55 - 
60 qm, in kleiner WE, ruh., zentr. 
Lage, ab Juli, ohne Makler!!
 Tel. 069/78995825

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

Suche hübsche 2 Zi-Wohnung, 
EG, gerne mit Küche und Terrasse, 
zentrumsnah in Oberursel/Ober-
höchstadt.  Tel. 0172/6602209

Tausche 4-5 Zi.Whg. 130 m2 Kern-
stadt Königstein (schöner Burgblick) 
gegen 2-3 Zi.Whg. (ab 70 m2) in Kö. 
Kernstadt.  Tel. 0172/6972099

Kronbergerin sucht 1-2 Zi. Woh-
nung in Kronberg. Vorlieben: Fliesen 
o. Parkettboden u. Holzfenster.
 Tel. 0151/53368037

Suche 1-2 Zimmer Wohnung/Kü-
che/Duschbad in Königstein oder 
Schlossborn.  Tel. 06174/62800

VERMIETUNG

OBERURSEL – stadtnah
– ab sofort zu vermieten –
Max. 5 Min. zur S/U-Bahn, 
2-Zi-Wohnung, ca. 90 m², wei-
ßes Luxus bad m. Wanne, Du/
WC, Bidet, sep. Gäste-WC,
weiße EB-Küche, Parkett, Süd-
 Loggia, 1. Stock, mtl. € 990,–,
NK € 245,–, 2 MM Kaution, 
v. Privat, mobil 0160/91704395
ganzt. od. 06171/22660 ab 18 Uhr.

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

Therapie oder Beratung? Schöne 
2-Zimmerwohnung mit Bad und 
Stellplatz tageweise/Monat zu ver-
mieten. Ou-Nord, gute Anbindung.  
 Tel. 06171/6987721 (AB)

Schönes 1,5-Zi-Appart., komplett 
möbliert, Küche, TV, Stereo, Tages-
lichtbad mit Badewanne in Oberur-
sel (Waldnähe) ab 1.04.14 zu ver-
mieten. Mtl. Warmmiete 590,– €. 
Tel. 0172/6849275 o. 0172/6849288

Bad-Hbg. Saalburgstraße 2, sonni-
ges App. Penth. ähnl. von Priv., 
EBK, Tgl-Bad, Wa, Kellerraum ab 
1.5.2014 zu verm., 320,– € + NK +  
3 MKT. Tel. 06172/43874

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

Steinbach, 2 Zi-DG Wohn., ca. 74 m², 
EBK, Tgl.-Bd., G-WC, SW-B., ruh. 
Lage, 3 FH, 1 – 2 P., 1.6.14 v. Priv., 
660,– € /U/Kt. Tel. 06171/78936

Oberursel ab 1.5.14, 3 ZKB, 84 m² 
Loggia, G-WC, Abstellraum, Keller, 
5 Min z. U3, Laminat, Miete 750,– €, 
NK 215,– €. Tel. 06172/43925

Kronberg-Ohö., 2,5 Zi-Wohnung, 
renoviert, mit hochwertigem Mobili-
ar (z.T. Designmöbel) - voll hoch-
wertig ausgestattet, Kamin, große 
Süd/West-Terasse, Garten (auf 
Wunsch), Garage + Stellplatz - ab 
Mai mtl. 1500,- € (inkl NK auch 
Strom)  Tel. 0172/3738371

Königstein, 2-Zi Wg, hell, KM 595 
+ 50 Garage + NK + 3M Kaution, ca. 
64 m2, modernes Bad und Küche, 
zentrale Lage nahe Bahnhof, ab 1.6. 
Tel. 06174/201100, ab Freitag morgen

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

Königstein: 3-Zi.-Whg. + Küche + 
Bad-WC, ca. 80 m2, für € 700,– + 
Uml. + KT. zum 1.6.2014 zu vermie-
ten.  Tel. 06174/21036

1-Zimmer-Whng. (33m2) in König-
stein/Schneidhain, Küche, Bad, 
Balkon, Kleinbahn-Nähe, Miete € 
340,– + € 80,– NK + KT. 
Tel. 069/38985616 o. 069/34826414

Kronberg-Ohö., 2 Zi.-Whg. mit Bal-
kon, ca. 70 qm, EBK, Keller, Ka-
bel-TV, 1 Etage an 1 - 2 Pers., ab 1. 
April 2014  zu vermieten. KM 520,- € 
NK 180,- €, 3 Mon. Kaution. 
Zu erfragen unter  Tel. 06173/64673

Teilmöbliertes 1½-ZW-Souterrain, 
ca. 45m2, EBK, Dusche, Diele, Ka-
bel, Parkett, zu verm., Kö.-
Schneidh., Miete € 360,- + Kaution  
 + NK  Tel. 06174/1424

Sehr helle 2 Zi.-Whg., 75qm, Kron-
berg-Schönberg, ruhige Waldrand-
lage, großer SW-Balkon, EBK, Kel-
ler, TG-Platz, Sauna + Schwimm-
bad, 12. OG, herrlicher Blick, 
€ 650,- + NK + TG, ab 1.5., 
 Tel. 06173/9533295 
 + 0176/50425261

Kronberg Wohnen auf Zeit! 
S4: Börse/Messe/Ffm. City. Mod. 
möbl. Urlaub/Whg. 2 Zi./K/B/B an 
NR.  Tel. 06173/950147

Ausgesprochen schöne, helle, 
möbl. (neu eingerichtet) 1-Zi.-Whg. 
in Kronberg. Gr. Küche m. allen Ge-
räten (Geschirrspüler, Waschm., 
Trockner etc.) Kl. Essplatz. Gr. Bal-
kon nach Südwesten. Tgl.-Bad. Ru-
hige Lage in kleiner Wohneinheit. 
Nähe Wald. Infrastruktur in 4 min. zu 
erreichbar. Von priv. zu verm. Miete 
620,- € mtl. incl. NK sowie Strom. 
Kaut. 3 Monatsm. Tel. 06173/64438
 0170/6866826

Kronberg, 3 Zi., Essplatz, Küche, 
Tgl.-Bad, 2 Balkone, Keller, gr. Ga-
rage, Etagenhzg., Zentrale Lage, 
Bahnhof/Parknähe. KM 800,- € zzgl. 
Garage/Nebenkosten, 3 MM-Kt. ab 
Juni/Juli zu verm.  Chiffre: KB 12/1

Kronberg-Ohö, 1 Personen-Apart- 
ment, 30 qm, renoviert, neu 
möbliert, Waschtrockner, eigener 
Zugang, Gartenanteil (auf Wunsch) 
schöne ruhige Wohngegend inkl. 
NK (auch Strom) mtl. 650,- € ab Ap-
ril  Tel. 0172/3738371

Königst.-Mammolshain. Schöne, 
helle DG-Wohnung, ca. 82 qm, sep. 
Eingang, 3 Zi., Einbauküche, tgl. 
Bad, Laminatfußboden, Abstell-
raum, 700,- € KM + NK + Kt. frei ab 
1.5.2014  Tel. 06173/4396

OBERURSEL – stadtnah
– ab sofort zu vermieten –

Nähe S/U-Bahn, 2-Zi-Wohnung,
ca. 65 m², 1. OG, EBK, Tages-
lichtbad m. Wanne/WC, Gäste-
WC, Parkett, Loggia-Garten -
seite, mtl. Kaltmiete € 650,00,
NK € 150,00, 2 MM Kaution, 
v. Privat, mobil 0160/91704395
ganzt. od. 06171/22660 ab 18 Uhr.

REISEN

Bürgerreise in unsere Partner-
stadt Bad Mondorf/Luxemburg. 
Zum Marché Culinaire wollen wir 
eine Bürgerreise nach Bad Mondorf 
anbieten: vom 27. Juni (Freitag – 
Abfahrt am Vormittag – Nachmittag 
kennenlernen unserer Partnerstadt); 
Samstag Ganztages ausflug nach 
Luxemburg-Stadt (Stadtrundfahrt – 
Besichtigung) bis 29. Juni 2014 
(Sonntag – Nachmittag Besuch des 
Marktes – Rückkehr am späten 
Abend). Die Fahrt erfolgt im moder-
nen Reisebus Bad Homburg — Bad 
Mondorf/Luxemburg und zurück. 
Übernachtung im Doppelzimmer 
mit Frühstück (4-Sterne-Hotel). Preis 
pro Person im Doppelzimmer 240,– €. 
Für ein Einzelzimmer erheben wir 
einen Aufschlag von 100,– €. Bitte 
melden Sie sich bald an. 
 Tel. 06172/22014 

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

Korsika, Golf von Sagone, Ferien-
wohnung, 4 Pers., Meerblick, strand-
nah. Tel. 06171/580452  
 Info:Gabi.Weber@alsodoch.de

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

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

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

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

Mathmatik f. Student. u. ab Kl. 11. 
 Tel. 0176/84873716

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

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

Mathematiknachhilfe und Abitur-
vorbereitung  von Naturwissen-
schaftler: Analysis, Vektorrechnung, 
Wahrscheinl ichkeitsrechnung. 
Hausbesuche nach Absprache. 
 Tel. 06082/923879

Oberstufenschüler gibt Nachhilfe 
in Englisch, Mathe und Naturwis-
senschaften (auch in den Ferien). 
 Tel. 0 6173/995497

Gebe Nachhilfe in Französisch für 
alle Jahrgangsstufen u. in Englisch 
bis Jahrgangsstufe 6. Unterricht 
auch während der Ferien möglich.  
 Tel. 06173/966566

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

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Handwerklich versierter Mitarbeiter 
als Platzwart und Mitarbeiter/in zur 
Unterstützung bei der Clubhausbe-
wirtung jeweils auf 450,– €-Basis ab 
April vom TV Köppern e.V. gesucht. 
 Tel. 0162/2597670, 06175/1745 od. 
eMail: vorstand@tennis-koeppern.de

Bügelhilfe 3 Stunden/Woche in 
Bad Homburg gesucht. Senden Sie 
eine Mail an: 
ReinigunginBadHomburg@t-online.de

Suche Hilfe im Garten, vorzugs-
weise Wochenende. Allgemeine 
Gartenarbeit, Um- und Ausgraben 
von Sträuchern. Tel. 0171/5657145 
 ab 18 Uhr

Suche Putzhilfe am Dienstag, 25.3. 
für ca. 5 – 6 Stunden zum Reinigen 
von Fenstern, Böden, Bäder etc. in 
einem Haus vor Einzug. Danach 
eventl. auch Weiterbeschäftigung 
einmal wöchentl. Tel. 0179/4492139

Suche vertrauenswürdige, ordent-
liche Putzfrau für sauberen Haushalt 
in Friedrichsdorf-Schäferborn und 
Ostpreussenstr., jeweils 3 Std. 1 x 
Woche. Tel.0177/6610388

Ausgebildete Haushälterin (mit 
sehr guten Deutschkenntnissen) für 
anspruchsvollen 5 Personen Haus-
halt im Vordertaunus gesucht. Bitte 
senden Sie Ihre aussagekräftige Be-
werbungsmappe mit Gehaltsvor-
stellung unter  Chiffre: KW 12/01
an die Königsteiner Woche.

Gartenfee gesucht: Freundliche 
Hobbygärtnerin, die mir gelegent-
lich in Glashütten bei der Pflege des 
Gartens hilft. (Beetpflege, kein Ra-
senmähen etc.)  Tel. 06174/61523

Putz- und Bügelhilfe für Freitag 
vormittag (4-5h) in Kronberg ge-
sucht.  Tel. 0176/23416809

Putzhilfe für Privathaushalt 1 x 
wtl. in Königstein gesucht. Nur auf 
Rechnung oder Minijob. 
 Tel. 06174/922835

Bunt gem. Faschings Mädelstanz-
gruppe (17-Ü 30) sucht eine/n (tanz)
erfahrene/n Trainer/in für Do.-Abend 
20 - 22 Uhr geg. kl. verhandelbare 
Entschädigung. 
 hinkelaufdersuche@gmx.de

Suche zuverl. Rentner m. P-Schein 
f. Fahrten.  Tel. 0171/6271716

Familie mit drei Kindern (2 u. 4 
Jahre) in Königstein/Falkenstein 
sucht erfahrene zuverlässige u. ver-
antwortungsbewusste Kinderfrau 
für ca. 20h in der Woche (tägl. 16:00 
bis 20:00 Uhr) für die Betreuung der 
Kinder und Wäsche/Bügeln.
 Chiffre: KW 12/02

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moldawischer Mann, 35, mit Zeug-
nis, zuverlässig, fleißig und nett, 
sucht Stelle zum Putzen im Privat-
haushalt, Treppenreinigung, Fenster-
reinigung, Hundebetreuung, Maler-
arbeit, Gartenarbeit.
 Tel. 0162/8888180

Nette Frau mit Erfahrung sucht 
Putzstelle und Bügelstelle im Privat- 
haushalt. Tel. 0157/36032750
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Hallo liebe Mitbürger. Nette Hand-
werker suchen Aufträge in Bad 
Homburg und Umkreis. Maler-/ 
Lackierarbeiten, Renovierungs ar-
bei ten aller Art, Abbruch, Entrümpe-
lung, Gartenpflege, Hausmeister 
Service, Reinigung, Laminat, Rohr-
isolierung, Montage & Demontage, 
Trockenbau … u.v.m, oder Sie brau-
chen sonstige Hilfe. Rufen Sie uns 
einfach an. Tel. 0176/31516740

Zuverlässige, nette Frau sucht 
Putz- und Bügelnstelle im Privat-
haushalt in Kronberg und Oberursel. 
 Tel. 0174/3459119

Entrümplungen, Wohnung, Keller, 
Garagen, Hausmeisterservice, Gar-
ten, Renovierungen, Reinigung. 
 Tel. 06171/4251 o. 0171/3211155

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

Zuverlässige, nette Frau sucht  
Arbeit im Privathaushalt, nur Mini-
job, 450,– €. Tel. 0152/53836836, 
 0157/78589779

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

Suche Arbeit im Haushalt (putzen, 
bügeln). Ich bin Anfang 40 und habe 
langjährige Erfahrung. 
 Tel. 0157/76553069

Zuverl. Frau, 33, mit Erfahrung 
sucht Putz- und Bügelstelle im  
Privathaushalt. Tel. 0152/15388576

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

Polnisches Handwerker Team. 
Bauarbeiten aller Art (Flies., Tapez., 
Streich., Bodenverl., Badezimmer 
uvm.) Preiswert und vor allem Spit-
zen Qualität. Tel. 0152/10208437

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

Nette Frau sucht Arbeit, Putzen, 
Bügeln im Privathaushalt in Bad 
Homburg. Tel. 01577/5617394

Suche Arbeit, Treppenhäuser und 
im Büro sauber machen. 
 Tel. 0163/9494599

Ich suche Putz- und Bügelstelle 
im Privathaushalt. 
 Tel. 06172/6816761

Nette, zuverlässige Frau sucht 
Stelle zum Putzen und Bügeln im 
Privathaushalt, spreche auch Rus-
sisch. Tel. 0163/9474309

Ich suche eine Putz- und Bügel-
stelle auch Gartenarbeiten als 
Haushaltshilfe im Privathaushalt, 
Oberursel und Umgebung. 
 Tel. 0157/38039428

Zuverlässige, nette Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle im Privathaus-
halt in Oberursel, Bad Homb., Fried-
richsdorf, Di ab 12 Uhr und Do 1 x in 14 
Tagen ab 8 Uhr. Tel. 0157/81377370

Zuverlässige, nette Frau sucht Ar-
beit, Putz- und Bügelstelle im Pri-
vathaushalt und Büro. 
 Tel. 01577/8574831

Erfahrene Familienmanagerin/ 
Hauswirtschafterin/Nanny mit sehr 
guten Kochkenntnissen unterstützt 
Sie gerne ab 1.5.2014 in Ihrem ge-
hobenen Privathaushalt. Raum Bad 
Homburg, Kronberg, Königstein. 
Über eine erste Kontaktaufnahme 
unter  lasieshare@yahoo.de 
oder Chiffre: KB 12/2 freue ich mich!

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

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

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

Übernehme Schreibarbeiten aller 
Art (vor Ort u. zuhause, nach Vorla-
ge o. Band), Übersetzungsarbeiten 
(E/D, D/E, F/D), Buchhaltungsvor-
bereitungs- und OCR-Arbeiten, Rei-
sekostenabrechnungen, Organisati-
on Ihres Büros bzw. Ihrer Ablage - 
schnell, zuverlässig und preiswert.
Ab 1.9.2014 auch 20 oder 25 Std. in 
Festanstellung möglich.
  Tel. 0152/53918955

Zeitlich flexible junge deutsche  
Frau mit PKW bietet Hilfe im Haus-
halt, Betreuung älterer Menschen, 
oder Kinderbetreuung. 
 Tel. 06195/6761076

Ausgebildete Hauswirtschafterin 
mit langjähriger Berufserfahrung in 
gehobenen Privathaushalten, in un-
gekündigtem Arbeitsverhältnis, 
sucht sozialversicherungspflichtige  
Vollzeitstelle. Erstklassige Referen-
zen vorhanden.  Tel. 0175/343 525 8
    E-mail: haus-haelterin@web.de

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

Polnischer Handwerker - Renovie-
rung aller Art: Tapezieren, Streichen, 
Fliesen verlegen (Boden u. Wand- 
fliesen), Laminat, Parkett, Trocken- 
bau.  Tel. 0157/36024252

Zuverlässige, nette Frau sucht Ar-
beit im Privathaushalt zum Putzen 
und Bügeln in Bad Homburg, Mo.
 Tel. 01525/9725007

Junge Frau aus Königstein von 
Beruf Sozialarbeiterin, ehrlich, orga-
nisiert, engagiert. Ich biete älteren 
Menschen im Haushalt und bei ih-
ren täglichen Aufgaben meine Hilfe 
an. Auch als Kindermädchen oder 
Babysitter verfügbar. Teilzeit oder 
Vollzeit.  Tel. 0172/6227288

Gartenneu- u. Umgestaltung. Pla-
nung und Beratung durch erfahre-
nen Gartenarchitekten. 
 Tel. 06196/25550 

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

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

RUND UMS TIER

Seit dem 6.2.2014 betreut unsere 
Eika v.d. Rappenäckern nach dem 
Rüden LUX.JGD.CH Tommessy‘s 
Barclay James Harvest 7 Sable Col-
liewelpen.  Tel. 06353/7958
www.collies-vom-rebenmeer.npa-
ge.de  Fam. Leist

Suche für meine zweijährige mit-
telgroße Mischlingshündin ein bis 
zweimal in der Woche eine jeweils 
mehrstündige Betreuungsmöglich-
keit im Raum Königstein. Hundeer-
fahrung u. der Umgang mit positiver 
Bestärkung wären wünschenswert.
 Tel. 0173/6593929

Betreuung für Labradorhündin 
gesucht. Wegen eines Krankheits-
falls von Freunden möchten wir de-
ren Hund (sehr ruhige u. kinderliebe 
Labradorhündin) ein neues dauer-
haftes Zuhause bieten. Da wir beide 
berufstätig sind, suchen wir einen 
Tierfreund o. eine Tierfreundin aus 
dem Vordertaunus, die einen Teil 
der Betreuung übernehmen möch-
ten. Familie Sothmann, 
Tel. 0151/40030987o. 06195/9619458

UNTERRICHT

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

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

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

Gesangsunterricht. Stimm- und 
Atem technik, stimmhygienische und 
stimmtherapeutische Übungen von 
Konzertsängerin. Bei Interesse. 
 Tel. 06172/78748 oder 
 0152/08611606

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

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

VERKÄUFE

Eschersheimer Landstraße 278
60320 Frankfurt am Main

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

IKEA Hemnes Bad-Spiegelschrank 
zu verkaufen, 2 Türen, weiß. Schon 
aufgebaut, hat dann doch leider 
nicht gepasst. BxHxT 103x98x16 cm, 
NP 149,– € für VB 99,– €.
 Tel. 0163/4839591

Crosstrainer, neuwertig, Fabrikat: 
„Christopeit“, 85,– €, 2 Matratzen,  
neu, original verpackt, 2 x 1 Meter,    
je Stück 20,– €, abzuholen in Bad 
Homburg. Tel. 0172/6106088

Alte Weine, Sekt, Hochprozentiges 
billig abzugeben. Diverse Kupferar-
tikel. Tel. 06171/55953, 
 06171/699927

Teleskop, Schreibmaschine (el.), 
Ewt-Heizkörper (weiss), 3 Fotoapp., 
Modellflgzge (B747 + B737), Silber-
besteck, Massagestuhl (NP 500,–; 
VB 350,–). Tel. 0152/03723508

Wolf Rasenmäher Premio 40 E, 
wie neu mit Hochleistungsmesser, 
Neupreis 649,– € Verk. Preis 120,– €, 
Besichtung n. V. Tel. 06172/33425 
 ab 18.00 Uhr

Wasserbecken f. Garten (nierenf.) 
für 60,– € VB zu verkaufen. 
 Tel. 06172/72168

Hausflohmarkt, Samstag, 22.03. 
11.00 – 16.00 Uhr, Haingasse 11, 
61348 Bad Homburg.

Gitarre, dkl. Holz, evtl. mit Tasche, 
sehr preisgünstig zu verkaufen. 
 Tel. 06171/71723

1 Damen u. 1 Herren Fahrrad, neu-
wertig mit Gangschaltung, 220,– €, 
dazu geschenkt 1 Klappfahrrad. 
 Tel. 06172/43803

1 Balkenmäher, Schnittbreite 1 m 
zu verkaufen. Tel. 06171/8397

Schlafsofa, 220x100 cm, Schlaf- 
fläche 200x160, Bezug hell-beige, 
abnehmbar u. waschbar, Ikea Ek-
trop, VB 190,- €, guter Zustand, 
 Tel. 0176/10548362

Golfbag und Tragebag, gut erhal-
ten, mit Schlägern, preiswert abzu-
geben.  Tel. 06174/4694

Schlafzimmer, kirschbaum mass., 
Schrank 3m x 2,30m x 0,60m, 3 
Doppeltüren mit Spiegel, Doppel-
bett 2 x 2m, 2 Nachtische, VB € 
450,–, Tel. 01520/4984928

2 Kleiderschränke mit Schiebetü-
ren in Spiegelglas, Mahagonie Voll-
holz, 2,23 m L x 2,43 H, 0,70 m T, 
VB 220,- €.  Tel. 0176/10548362

Verkaufe preisgekröntes Sauter 
Klavier Modell 122 Resonance, 
schw. Klavierlack inkl. 2-Pers. Ho-
cker Moderator (Dämpfungspedal), 
RR-Flügeltechnik, Schloss, Mes-
singdoppelrollen. VHB 10.000 €
 LGilgen@gmail.com

Wegen Umzugs zu verkaufen: 
Leicht-Wohnküche mit Miele-Spül-
maschine, Liebherr-Kühlschrank, 
Siemens-Elektroherd, Edelstahl-
spüle, Eckbankgruppe sowie Ober- 
und Unterschränken. Außerdem 
weißer Kleiderschrank, Lamellende-
sign, 145 x 235 x 60 cm. Zusammen 
Euro 1.200,- VB.  Tel. 06174/22487

Wegen Renovierung einige gut er-
haltene Möbel uvm. günstig abzu-
geben, z. B. Massviholzbett 100 x 
200, 2 Schreibtische weiß 60 x 120, 
Bilder, Ki.-Fahrräder 20 Zoll, etc. 
 Tel. 0174/2123455

VERSCHIEDENES

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

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

Computerspezialist, IT-Ausbilder 
un terstützt Sie beim Umstellen Ihres 
Email Programmes auf SSL Ver-
schlüsselung. Tel. 06172/123066

Günstige Homepagepflege und 
Wartung Webseiten Pflege, Textän-
derungen, Bilder-Austausch, Aktu-
alisierungen von Inhalten.
 Tel. 0179/5248437

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

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

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

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

Suche Grammophon in gutem Zu-
stand mit kleinem Trichter. Ohne ho-
hen Schrank, für Schellackplatten.
  Tel. 06174/2558670

Für Flüchtlinge in Königstein ge-
sucht: Funktionsfähige Waschma-
schine und Trockner.
 Tel. 06174/931364

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

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 22.3.14 und Do., 27.3.14 von 8.00 –14.00 Uhr
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 22.3.14 von 14.00–18.30 Uhr (jeden Sa.)
Ffm.-Kalbach, FRISCHE-ZENTRUM, Am Martinszehnten
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

So., 23.3.14 Hattersheim, von 10.00–16.00 Uhr
GLOBUS, Heddingheimer Straße 8

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Di. 25.3.14 von 8.00–13.00 Uhr, jeden Dienstag

 Eschborn, Parkplatz Mann Mobilia  
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Weiss: 06195/901042 · www.weiss-maerkte.de

Wie antworte ich auf 
eine Chiffre-Anzeige?
Schreiben Sie einen Brief 

oder eine kurze Notiz 
an den Inserenten.

Ihre Antwort lassen Sie in
einem Briefumschlag, 

versehen mit der  
Chiffre-Nummer, uns  

zukommen. Alles andere 
übernehmen wir:

schnell, zuverlässig 
und diskret.

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

KLEINANZEIGEN von privat an 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 €

Straße:

PLZ, Ort:

Unterschrift: 

IBAN:

Unterschrift:

DE 

Auftraggeber, Name, Vorname: 

Meine Anzeige soll 
in folgender Rubrik 
erscheinen:

(Bitte immer mit angeben.)

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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Telefonisten/in 

Outbound Vollzeit (Call Center Agent)
Gute Deutschkenntnisse und freundliche Umgangsformen 

sollten vorhanden sein.    Telefon: 06173 - 95 02 02

H a u t a r z t p r a x i s

Für unsere moderne, auf beste 

Versorgung und freundlichen Service 

bedachte Hautarztpraxis suchen wir 

ab sofort eine

mit abgeschlossener Ausbildung, 

Hautarztpraxis 
Dr. med. Andrea Zorn
Bleichstraße 5
61476 Kronberg i. Ts.

Tel. 0 6173 - 325 07 01

Fax 0 6173 - 325  07  02

bewerbung@hautarzt-zorn.de 
www.hautarzt-zorn.de

engagierter Arbeitsweise und freund-

lichem Auftreten. Wir bieten Ihnen 

attraktive Arbeitsbedingungen, ein 

gutes Betriebsklima und Weiter-

bildungsmöglichkeiten. Bitte senden 

Sie uns Ihre vollständige Bewerbung 

zur vertraulichen Behandlung zu.

Arzthelferin (m/w)

Steuerkanzlei Hau 
im Westerbachcenter sucht 
zunächst auf 450,00 €-Basis

Sekretärin oder
Steuerfachangestellte 
in Teilzeit. Beherrschung 
der Softwareprogramme  
Microsoft-Word und Excel 
sind erwünscht.

Tel.: 06173 – 394 84 76 oder 
E-Mail: StBHau@datevnet.de

• Sie haben Erfahrung im 
Verkauf und im Umgang 
mit Lebensmitteln?

• Sie haben Spaß im Umgang 
mit Kunden?

• Sie sind freundlich?
• Sie sind flexibel einsetzbar 

(Wochenende, Feiertage)?

Dann bewerben Sie sich 
schriftlich bei uns:
Aral Tankstelle Benjamin Gornig
Berliner Str. 81 · 61440 Oberursel
benjamin.gornig@tankstelle.de

Wir suchen 
ab sofort
für das Bistro und den Verkauf

eine Teilzeitkraft
(24 – 30 Std./Woche)

NEBENVERDIENST –
kein Verkauf

Stadt- und ortskundige Bürger,
wir suchen leer- oder zum Ver-
kauf stehende, renovierungs-
bed. Häuser. Sie erhalten Hin-
weisprov. von 100,– € bis 1%
vom Kaufpreis bei Verwertung.

Tel. 0 60 02 - 21 44

Handwerklich geschickt?
Wir suchen ab sofort für unseren Kunden in Friedrichsdorf und Bad Homburg 
8 Anlernkräfte
5 Montierer
3 Lagermitarbeiter mit /ohne Staplerschein
2 Maschinenbediener
in Vollzeit im 2 – 3 Schichtsystem. PKW von Vorteil! Es handelt sich um Klein-
teilemontage; auch für Wiedereinsteiger und Frauen geeignet.
persona service · Louisenstr. 21 · 61348 Bad Homburg
Tel. 06172/68766-0 · Email: bad-homburg@persona.de

Für unsere Kunden im Raum Bad
Homburg suchen wir schnellstmög-
lich 3 Reifenmonteure mit Führer-
schein Klasse B/3 (gelernt oder
angelernt). Sichern Sie sich ein at-
traktives Lohnpaket und melden Sie
sich noch heute unter Telefon:
06172/68766-0

Wir bieten … haupt‐  und nebenberufliche Tätigkeit in einem
international agierenden Unternehmen der hochwertigen Elek tro ‐
industrie, bei freier Zeit einteilung und  guten Ver dienstmöglich ‐
keiten ab dem ersten Tag. Wenn Sie flexibel, kommunikativ und
einsatzbereit sind, dann melden Sie sich zu unserem „OPEN HOUSE“
an und werden Sie ein Teil unserer und Ihrer Erfolgsgeschichte. 
Es liegt an Ihnen. Telefon: 0163‐6128804

Kaufmännische Aushilfe 
als Urlaubsvertretung gesucht. Ca. 
12 Stunden pro Woche für 3 Wo-
chen ab 26. März 2014. PC-Kennt-
nisse, Service-und Teamfähigkeit 
sind Voraussetzungen. 

Bender GmbH · Kelkheim
Tel. 06195 4071

Info@oswald-Bender.de
Bitte rufen Sie uns an:

 06195 9795355

Sekretariat & Datenbank-Management
Sekretariat als Urlaubsvertretung 

– vormittags in Absprache
Telefonzentrale, Büro-Management, Spesenrechnungsprüfung, 

Rechtschreibprüfung. Keine Schreibarbeiten nach Diktat.
Arbeitszeit werktags ab 8.20 (fest) bis 14.00 Uhr (fl exibel).

Datenbank-Management – stundenweise
Optimieren der elektronischen Personen-Datenbank 

nach Vorgabe. Freie Zeiteinteilung.

Gefordert sind:
Gute Offi ce-Kenntnisse (Word, Excel, Outlook), 

sichere Beherrschung moderner Kommunikationsformen 
und der deutschen Rechtschreibung, Fähigkeit zur professionellen 

und offenen Kommunikation, Freude an zügiger, präziser 
und systematischer Arbeit. Allgemeinbildung, Interesse am 
Wirtschaftsgeschehen. Englischkenntnisse sind von Vorteil.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: 
t.petkova@interim-management.de

Ludwig Heuse GmbH interim-management.de
Frankfurter Straße 13A · 61476 Kronberg / Ts.

www.interim-management.de

Rücksendungsbearbeitung
auf 450€-Basis in Kronberg

Sie sind flexibel einsetzbar (nur vormittags dienstags bis freitags) und
Sie können mit dem PC umgehen (Office-Programme)? Dann senden 
Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung per Mail an jobs@hibike.de
oder per Post an die HIBIKE GmbH, Personalabteilung, Stichwort 
„Retoure“, Westerbachstraße 9, 61476 Kronberg. Wir sind gespannt!

Wir handeln mit Fahrrädern, Fahrradteilen, -schuhen 
und -bekleidung. Unsere Pakete versenden wir welt-
weit. Für Schuhe und Bekleidung suchen wir für
10-12 Std. pro Woche Unterstützung (m/w) in der

Immobilien
Verkäufe • Vermietungen • Gesuche

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

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

Sie suchen ein kleines Daheim? 
Wir haben funkelnagelneue, große 
2-Zi.-ETW mitten in Oberursel – bes-
te Ausstattung, bald bezugsfertig, ab 
229.800 €, käuferprovisionsfrei – 
HÄHNLEIN & KRÖNERT Immobilien 
Tel. 06192 / 20 68 20 www.li-24.de

  Liederbach / Ts. 
DHH, ca. 189 m² Wfl ., 6 Zi., 
EBK, Terr., 2 Blk., 2 Bäder, 
Gäste-WC, Gart., Garage,  

€ 2.150,– + NK/Kt.
Annett Stuke Immobilien
Telefon 069 / 300 88 99 5 
Mobil 0173 / 30 76 85 6

Unser Anzeigenfax
 0 61 74 / 93 85-50

Kronberg (kb) – Die bekannten Informati-
onsveranstaltungen „Girls‘ Day“ und „Boys‘ 
Day“ zur beruflichen Orientierung von Schü-
lerinnen und Schülern werden diesmal durch 
den „Girls‘ Day Plus“ ergänzt. Unter diesem 
Motto finden zwei Auftaktveranstaltung in 
Bad Homburg statt, die auch für Schülerin-
nen und Schüler aus Kronberg gedacht sind.
Donnerstag, 20. März um 18 Uhr, steht im 
Kurhaus Bad Homburg (Salon Lenné) in 
Zusammenarbeit mit dem Bündnis „girls go 
technic“ ein Vortrag von Prof. Dr. Uta Mei-
er-Gräwe mit dem Titel „Gleiche Chancen 
am Arbeitsmarkt für Mädchen und Jungen 
– Vielfalt der Berufsperspektiven“ auf dem 
Programm. Es schließt sich eine Diskussion 
mit Unternehmensvertretern, Lehrern und 

Auszubildenden über mögliche Berufsper-
spektiven der Zukunft an.
Samstag, 22. März um 14 Uhr, findet in der 
Agentur für Arbeit, Bad Homburg, Ober-
Eschbacher Straße 109, ein zweistündiger 
Workshop statt, bei dem Fachleute, Aus-
zubildende und Studentinnen technisch-
naturwissenschaftlicher Richtungen als Ge-
sprächspartner zur Verfügung stehen. Im 
Mittelpunkt stehen dabei die MINT-Berufe 
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaf-
ten und Technik). Weitere Infos unter www.
girlsgotechnic.de 
Mit diesen zwei Auftaktveranstaltungen sol-
len Schülerinnen und Schüler frühzeitig Ein-
blicke in vielleicht ihnen nicht so bekannte 
Berufsfelder erhalten.

Girls‘ Day plus: Vortrag und 
Infonachmittag in Bad Homburg

Kronberg (kb) – Mit ihrer Teilnahme an 
der diesjährigen Waldreinigung, die vom 
städtischen Umweltreferat organisiert wor-
den ist, haben Schulklassen und Vereine 
einen aktiven Beitrag zum Schutz unserer 
Umwelt geleistet. Die Verschmutzung der 
Landschaft ist in den letzten Jahren erfreuli-
cherweise zurückgegangen, dennoch wurden 
auch dieses Jahr wieder einige Säcke mit un-
achtsam weggeworfenem Abfall gefüllt und 
ordnungsgemäß entsorgt.
Für dieses ehrenamtliche Engagement be-
dankte sich Bürgermeister Klaus Temmen bei 
allen an dieser Aktion beteiligten Schulklas-
sen und Vereinen. In diesem Jahr waren dies 
die Altkönigschule, der BUND Kronberg, 

die DLRG Kronberg, die Jugendfeuerwehr 
Kronberg, die vierten Klassen der Kronthal-
Schule, die Minifeuerwehr Oberhöchstadt, 
der Club aktiv des MTV Kronberg, der Part-
nerschaftsverein Porto Recanati, die Schutz-
gemeinschaft Deutscher Wald (SDW) und 
die SG Oberhöchstadt 1931/82. Unterstützt 
wurde diese Aktion von den Stadtwerken.
Im Anschluss an die Waldreinigung stärk-
ten sich die fleißigen Helfer an der Ver-
einshütte der Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald mit Bio-Bratwürsten und Apfelsaft 
von Kronberger Streuobstwiesen. Für alle 
Kinder und Jugendlichen hatte Bürgermeister 
Temmen je eine Schwimmbad-Freikarte als 
kleines Dankeschön mitgebracht.

In Wald und Wiesen entsorgter 
Müll hat deutlich abgenommen

Alle fleißigen Helfer werden an der Schutzhütte mit Bratwürstchen und Getränken empfangen. 
Außerdem gab es eine Freikarte für das Waldschwimmbad vom Bürgermeister persönlich.
 Fotos: privat

Auch die Jugendfeuerwehr Kronberg nimmt seit vielen Jahren an der Waldreinigung teil. 
Eingesetzt war sie dieses Mal mit neun Jugendlichen im Bereich des Quellenparks Kronthal, 
um diesen Bereich von Müll zu befreien.  
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Immobilien
Verkäufe • Vermietungen • Gesuche

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Wohnjuwelen – Kronberg

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

Besichtigung

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

I
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Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

!

Nebenkosten treiben 
Wohnpreise in die Höhe
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
die deutschen Privathaushalte mussten 2013 knapp ein Viertel 
(24,4 Prozent) ihrer Konsumausgaben für das Wohnen aufwen-
den. Dem Immobilienverband IVD zufolge waren vor allem die 
Nebenkosten preistreibend. Die Preise für Strom, Gas und andere 
Brennstoffe legten um mehr als vier Prozent zu, während die 
Nettokaltmieten 2013 im Vergleich zum Vorjahr um 1,3 Prozent 
gestiegen sind.
Der Immobilienverband stützt sich dabei auf Zahlen des Statisti-
schen Bundesamts. Die Erhöhung der Nettokaltmieten ist in den 
vergangenen Jahren auch hinter dem Anstieg der allgemeinen 
Teuerung zurückgeblieben, wie Analysen des IVD zeigen. Jür-
gen-Michael Schick, Vizepräsident des IVD, erklärt: „Von 1992 
bis heute ist die Inflation um mehr als 40 Prozent gestiegen, die 
Mieten in den Top-10-Städten erhöhten sich jedoch nur um knapp 
14 Prozent.“  

Ihr

                 Dieter Gehrig
Quelle: Haufe Immobilien  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
Anruf –23.00 ☎ 06174 - 10 38

Immobilien GmbH Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de Haus-t-raum.de

Büro-/Praxishaus 
in Kronberg

Insgesamt 356 m² Gewerbefläche, ur-
sprüngl. genutzt als Praxis mit Betriebs-
whg., guter Zustand, 498 m² Grd., für 
nur € 488.000,–.

Bungalowetage 
Königstein – Premiumlage 

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

40%

verkauft!
40%verkauft!

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

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

Off. Besichtigung !
2 großzügige EFH m. Weitblick 
Ein Haus m.ü./200 m2, ein Haus m. 
ü./150 m2 Wfl. Beide bezugsfrei m. 
Garten und Garagen. KP € 325.000,– 
u. € 285.000,–. Kommen Sie zur 
Besichtigung Samstag, den 22.03.14 
von 11–12.30 h und am Sonntag, 
den 23.03.14 von 10.30–11.30 h 
nach 61479 Glashütten, Kastani-
enstr. 24 oder nach Vereinbarung.
MRM Immo  Tel. 06195 - 64469

Ihr Malerinnungsfachbetrieb für Maler- und
Renovie rungsarbeiten aller Art aus Oberursel 

Wohnungsrenovierung / Bürorenovierung
Maler und Verputzarbeiten  / Trockenbau

Bohnbauservice
Oberurseler Str. 73

61440 Oberursel / Taunus
Tel. 06171 97 93 09
Fax. 06171 97 93 31

www.bohnbauservice.de
kontakt@bohnbauservice.de

Telefon 069 - 24182960
Ihr Spezialist für qualifizierte Immobilien im Vordertaunus

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

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

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

Ihnen fachliche Beratung und schnelle Vermittlung.

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

 Immobilien 

Königstein – 158.000 € 
 

Lichtdurchflutete 2-Zimmer-ETW* ca. 
55m² Wfl.* EBK* Bj. 1995* TG-

Stellplatz* Balkon* gut vermietet! 

Kronberg – 815.000 € 
 

Charmantes, renovierungsbed. EFH* 
erweiterbar* Wohnküche* TGL-Bad* 

großes, eingew. Grundstück* ab sofort! 

Gesuche der Woche 
4-köpfige Familie sucht dringend: 
FH / DHH, ab 130m² Wfl., in Bad 
Soden, Sulzbach od. Eschborn!  

bis € 750.000 

Kronberg – 119.000 € 
 

Schöner Grundriss* 3-Zimmer-ETW* 
74m² Wfl.* EBK* Balkon* PKW-

Stellplatz* Blick ins Grüne* ab sofort! 

adler-immobilien.de 06 196.  56  09  60

Marion Hale · Usinger Str. 108 · Oberstedten
Telefon (0 6172) 13 90 32 · MarionHale@web.de
Ihr freundlicher und engagierter Partner.

Egal ob Verkauf oder
Vermietung, wir kümmern uns

um Sie und Ihre Immobilie

Erfahren Sie den aktuellen Marktwert Ihrer 
Immobilie - diskret und unverbindlich

Herr Stefan Trier (Immobilienfachwirt (TÜV))

berät Sie gern unter 0800 - 333 33 09

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

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

www.ruehl-immobilien.de 069-845647

 Unsere Kunden möchten 
auch gerne in 

Ihrer Umgebung wohnen. 
Können Sie helfen? 

Gesucht werden u. a. RH und 
ETW (Miete / Verkauf).

Vielen Dank für Ihre Info an
Annett Stuke Immobilien
Telefon 069 / 300 88 99 5 
Mobil 0173 / 30 76 85 6

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

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

 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
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Limburger Str. 48

Dieser Markt ist 
ausgezeichnet!

Eine Auszeichnung für 

Angebote gültig von Donnerstag, 20.03. bis Samstag, 22.03.2014 
Irrtum vorbehalten, solange Vorrat reicht. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen 130 kostenlose Parkplätze • Montag–Samstag von 8–20 Uhr

Gurken
aus Spanien, 
Klasse I, Stück

Zentis Nusspli Nuss-Nougat- 
Creme 400 g (1 kg = € 2,48) 
oder Aachener Pflümli 450 g 
(1 kg = € 2,20), Becher je   

Milram Frühlingsquark 
verschiedene Sorten, 200-g-Packung 
(100 g = € 0,44)

Schwälbchen 
frische fett-
arme Milch
1,8% Fett, 
1-L-Packung

Bio-Alpikoner Schweizer Schnittkäse, 
mind. 48% Fett i. Tr., würzig, 100 g

G k

-.77

Schauma Shampoo
400 ml (1 L = € 2,78) 
oder Spülung 250 ml
(100 ml = € 0,44), 
verschiedene
Sorten, Flasche je

Jacobs Momente 
Caffè Crema 
Classico, Espres-
so Classico oder 
Krönung Crema
ganze Bohnen, I-kg-
Packung je

König Pilsener Kiste 
mit 20 x 0,5-L-Flaschen 
zzgl. 3,10 € Pfand 
(1 L = € 1,11)

Gerolsteiner Sprudel 
auch medium Kiste mit 
12 x 1-L-PET-Flaschen 
zzgl. 3,30 € Pfand je 
(1 L= € 0,46)

Jules Mumm 
Sekt verschie-
dene Sorten,
0,75-L-Flasche je
(1 L = € 5,05)

8.88

-.89

i S dd l

5.55

N t

-.99-.772.294.99

Ihr Einkaufsparadies in Königstein!

11.11
1.113.79

Frische Schweinekoteletts 
auf Wunsch auch gewürzt, 1 kg je

20. 3. – 26. 3. 2014

ab 12 Jahre

Die Bücherdiebin
Do. – Di. 20.15 Uhr;

Sa. + So. auch 17.00 Uhr

o. A.

Die Abenteuer von 
Mr. Peabody und 

Sherman
Fr. 17.30 Uhr (2D),
Sa. 15.00 Uhr (2D),
So.15.00 Uhr (3D)

ab 12 Jahre

Madame  
empfiehlt sich 
(Elle s’en va)

Mi. 17.30 Uhr (OmU) + 20.15 Uhr

ab 3. 4. 

Der Hundertjähri-
ge, der aus dem 
Fenster stieg und 

verschwand
06.04. – 11.30 Uhr Zusatztermin

Hurtigruten – 
Die schönste 

Seereise der Welt
von und mit  

Volker Wischnowski

Sparen Sie mit der Jahreskarte 65plus, 
die am Wochenende im gesamten 
RMV-Gebiet gilt und zudem in der 
S-Bahn in der Ersten Klasse. Auch die 
Mitnahmeregelung ist inbegriffen. 
 …  so fahr ich gern

10 8

10

16 11

12

Inh. Martin Ritschel
Bleichstraße 10 b · 61476 Kronberg 

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

Elektro Jung

DIE ALTERNATIVE ZUM TAXI

06172-311  72
06171-88 98 455

34,– EURO
Flughafentransfer

32,– EURO
Frankfurt City

 

Taunus 
International 
Montessori 
School
Oberursel 

Zimmersmühlenweg 77
61440 Oberursel

Phone: 06171-91330
Fax: 06171-913317

www.tims-frankfurt.com 

Since 1973 

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

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

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

Öffnungszeiten möglich

Tag der offenen Tür/Open House
Freitag/Friday, 4. April 2014

9.30 – 15.00 Uhr/hours

Bitte senden Sie uns Ihre Textbeiträge per Mail: redaktion-kb@hochtaunus.de


