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Endlich wieder viele Menschen auf 
Kronbergs Straßen

Heide Muthig Moden an. Sie ist im Begriff, 
mit ihrem Sortiment aus der Adlerstraße 
hinüberzuziehen und hofft nun, nach Reno-
vierung des Hauses, in kleineren Räumen 
und noch zentralerer Lage auf guten Verkauf 
ihrer eleganten wie gemütlichen Homewear 
und ihrer schönen Accessoires. „Anfang Juni 
werde ich mein Geschäft hier offiziell eröff-
nen“, verriet sie. Die Blicke der Besucher 
auf sich zogen nicht nur die Mode des neuen 
Geschäfts „Expression“ gegenüber, sondern 
auch die eleganten Schuhe von „Galosche“ 
und die Meeresansichten des Malers Wulf 
Winckelmann in der Galerie Kerstner. Dafür 
herrschte gegenüber im Recepturkeller noch 
Winterschlaf. Wen wundert es, dass da doch 
der eine oder andere Besucher meinte: „In 
Bad Soden ist heute viel mehr los, da gibt 
es auch Musik, und hier?“ Leben herrschte 
dafür auf der Schirn, wenn die Kinder sich 
in die Schlange reihten, um einen Crêpe zu 
ergattern oder um sich von Clown Klinki ein 
Luftballontier formen zu lassen. Elfi Wag-
ner-Spitzenberg von EW Moden verkaufte 
mit ihrem Team dekorative Blumen, die nur 
schwer als „Plastikblumen“ enttarnt wurden.
 Fortsetzung Seite 2

Kronberg (mw) – Eigentlich hätte es per-
fekter nicht sein können: Nach Eis und 
Schnee im vergangenen Jahr lockte vergan-
genes Wochenende ein perfekter Frühlings-
tag Menschen von nah und fern zum Einkauf 
in die Burgstadt. Der Bund der Selbststän-
digen hatte zum verkaufsoffenen Sonntag 
eingeladen, dazu wurde auf der Burg der 
Ostermarkt mit seiner Eier- und Quiltschau 
und Kunsthandwerkständen eröffnet. End-
lich wieder Menschen auf den Straßen, die in 
Kronberg einkaufen! Die Tüten schleppend 
von Geschäft zu Geschäft schlendern. Einige 
der Einzelhändler schlossen nicht nur ihre 
Tür auf, sondern rückten Tische und Stühle 
auf die Straße, boten Kaffee und Kuchen an, 
wie das Spielzeugfachgeschäft „Das Schau-
kelpferd“, bei dem die Kinder außerdem im 
Hof spielend ihre Geschicklichkeit testen 
und beim Glücksraddrehen Süßes und kleine 
Sachpreise gewinnen konnten. Einiges zu 
entdecken, aber auch zu probieren gab es 
auch in „Zeit & Genuss“ bei Florian Hen-
rich in der Katharinenstraße. Dort herrschte 
ebenfalls geschäftiges Treiben. Schwieriger 
sah es in der Hainstraße mit potenziellen 
Kunden aus, die meisten wählten zunächst 
die Friedrich-Ebert-Straße zum Bummeln. 

„Glücklicherweise gab es wieder das Out-
let in der Zehntscheune“, meinte Dagmar 
Tischler aus dem Geschäft „Gunther Hahn 
Herrenmode.“ Nur dadurch und anhand der 
bunt gehängten Luftballons hätten die Gäste 
auch ab und zu den Weg durch die Hain-
straße gewählt, die nach dem Schließen von 
„Tam Tam“ wieder ein Geschäft weniger 
aufzuweisen hat. Miriam Fischer von der 
Herrenkommode konnte sich, wie auch die 
Mitstreiter des Outlets in der Zehntscheu-
ne, nicht über fehlende Kundschaft bekla-
gen. Wie ihre Kolleginnen vom Schweizer 
Wäschestübli, Pfiffikus Kindermode, Heike 
Muthig-Moden und Tam Tam, war sie rund 
um die Uhr mit der Beratung ihrer Kundin-
nen und Kunden beschäftigt. Ein weiteres 
Outlet bot Regina Strenge in der Friedrich-
Ebert-Straße im gerade aufgelösten Geschäft 

Der Kinderchor St. Vitus war zur Eröffnung der Osterausstellung auf der Burg bereits am Samstag zu Gast. Sie sangen und spielten das Mär-
chen von Dornröschen entsprechend dem diesjährigen Ausstellungsmotto: „Märchenhafte Burg“. Foto: Westenberger

Unserer heutigen Ausgabe liegen Pros pekte 
der Firmen Fahrrad Denfeld, Bad Hom-
burg, Getränke Herberth,  Kronberg (als 
Teilbeilage), Fahrrad Müller, Oberursel 
und Autohaus Marnet, Königstein bei. 
Wir bitten unsere Leser um freundliche Be-
achtung.
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Dacia Logan MCV

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

über 
25 Jahre

Qualitäts-Handwäsche ohne Chemikalien
+ Reparatur wie in Persien üblich

P

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

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

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

Günstige 
Frühjahrsangebote

�

Seit 1984

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

OGRABEK
TEPPICH
GALERIE

* gültig bis 
26. 4. 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

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

    DAS AUTOWELT RHEIN-MAIN

WOCHENHIGHLIGHT
Honda Civic 1.8 Sport 5-türig

EZ 05/2009 · km-Stand 51.000

EUR 8.999,–
Highlight-Preis

Zwischenverkauf vorbehalten.

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

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

MARC VON HARTEN

Fachanwalt 
für Strafrecht
Strafverteidigung, Buß-
geld  verfahren, Drogen- 
und Alkoholfahrt, Unfall-
flucht, Betäubungsmittel-
strafrecht, Arztstrafrecht.
TELEFON (06172) 66 28 00
NOTRUF (0171) 6 91 67 67
Louisenstraße 84, 61348 Bad Homburg v. d. H.

Weitere Informationen unter:
www.strafverteidiger-vonharten.de
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Ü„(S)TURMisches“„(S)TÜRMisches“

Ich habe es schon als Kind gehasst, wenn 
meine Mutter zu mir sagte: Erst machst 
du deine Schularbeiten, dann kannst du zu 
deiner Freundin gehen. Viel lieber hätte 
ich gleich nach dem Mittagessen draußen 
auf der Straße oder bei schlechtem Wetter 
in ihrem Zimmer mit ihr gespielt. Oder wir 
hätten uns was erzählt, gemeinsam gelacht 
oder uns gegenseitig etwas vorgelesen. 
Das war urgemütlich und so erholsam 
nach dem Vormittag in der Schule. Abends 
hätte ich schließlich immer noch Hausauf-
gaben machen können. Aber da ließ Mut-
ter nicht mit sich reden, war unerbittlich. 
Und außerdem mussten meine Schwester 
und ich nach dem Mittagessen erst noch 
den Abwasch erledigen und die Küche 
wieder auf Vordermann bringen. Wobei 
die Arbeitsteilung so aussah: Schwester 
wusch ab, ich trocknete ab und räumte 
alles wieder zurück in die Schränke. Eine 
Spülmaschine gab es damals noch nicht. 
Das war alles Handarbeit. Viel lieber 
hätte ich mal abgewaschen, aber da ließ 
meine Schwester nicht mit sich handeln. 
Sie aber konnte ich oft überlisten. Mit dem 
Versprechen, ich trockne später ab, mach-
te ich mich aus dem Staub. Abtrocknen 
fand ich damals schon völlig überflüssig. 
Teller, Tassen, Gläser und Besteck wur-
den schließlich auch ohne mein Zutun 
trocken. Was sich oft genug nach gelunge-
ner Flucht bewahrheitete, obwohl ich bei 
meiner Rückkehr am späten Nachmittag 
vom Spielen oder aus dem Schwimm-
bad oft Mutters Donnerwetter über mich 
ergehen lassen musste. Heute finde ich 
gelegentliches Abwaschen und Abtrock-
nen ganz entspannend. Wenn die für mich 
zuständige Muse, deren Name mir nicht  
einfällt, gerade keine Zeit hat, einen Ab-
stecher zu mir zu machen und mich zu 
küssen, kann ich dabei herrlich meinen 
Gedanken nachhängen und passende For-
mulierungen für den unbedingt noch zu 
schreibenden Artikel suchen. Überhaupt 
ist das so eine Sache mit dem Schreiben. 
Manchmal flutscht es wie von selbst. Da 
weiß man sofort den idealen Einstieg in 
den Artikel, der den Leser ganz bestimmt 
neugierig macht und zum Weiterlesen ani-
miert. Manchmal aber wollen sich trotz 
angestrengten Grübelns die passenden 
Formulierungen einfach nicht einstellen. 
Dann sitze ich am Computer, gucke auf 
den Bildschirm, versuche es mal mit einem 
kleinen Spielchen zwischendurch, werfe 
im Internet einen Blick in die Konkurrenz. 
Aber es nützt alles nichts. Dabei sind noch 
drei Artikel zu verfassen, die am Abend 
fertig sein müssen. Dann lasse ich meinen 
Blick nach draußen schweifen, schaue 
mich im Zimmer um, entdecke, dass ich 
vergessen habe die Blumen zu gießen. Er-
ledige das schnell, gehe in die Küche, und 
wenn ich mich da nicht durch abwaschen 
ablenken kann, sortiere ich Wäsche, stopfe 
sie in die Waschmaschine und lass diese 
laufen. Irgendwer muss schließlich arbei-
ten. Und manchmal stelle ich mich danach 
sogar noch ans Bügelbrett, obwohl bügeln 
definitiv nicht zu meinen Lieblingsbeschäf-
tigungen zählt. So vergeht die Zeit, es 
wird Abend und die Artikel sind immer 
noch nicht geschrieben. Am liebsten wür-
de ich dann den Fernseher anmachen 
und mir irgend einen mehr oder weniger 
unterhaltsamen Film ansehen. Aber der 
Blick auf die Uhr treibt mich plötzlich an. 
Und dann geht es auf einmal. Zwar wird 
es manchmal Mitternacht, bis der letzte 
Bildtext geschrieben und alles per E-Mail 
auf den Weg in die Redaktion gebracht 
ist, aber mit dem Ergebnis bin ich meist 
doch ganz zufrieden. Und dann fällt mir 

ein anderer Spruch ein, den ich von 
meiner Mutter häufig hörte: 

Am Abend wird der 
Faule fleißig. Wie 

wahr, denkt 
dann

Fortsetzung von Seite 1
„Unsere Einnahmen aus diesem Verkauf ge-
hen an den Verein krebskranke Kinder“, er-
klärte sie und fügte mit Stolz hinzu: „In den 
30 Jahren, die ich hier am Platz bin, konnten 
wir durch unseren Verkauf auf Märkten 
schon über 9.000 Euro für den guten Zweck 
einnehmen.“ Kritik gibt es an diesem son-
nigen Frühlingstag jedoch auch von ihr und 
zwar in Richtung Stadt Kronberg. Schließ-
lich bemühe sich inzwischen in der Altstadt 
fast jeder, sein Haus im besten Licht zu prä-
sentieren und nehme auch den Besen selbst 
in die Hand. Doch am Berliner Platz und 
den Bushaltestellen sei der Schmutz liegen 
geblieben, trotz verkaufsoffenem Sonntag. 
Hier hätte auch die Stadt ihre Kehrmaschi-
nen rechtzeitig anwerfen müssen, findet die 
Geschäftsfrau. Alles in allem schienen die 
Gäste aber mit ihrem Sonntagsausflug nach 
Kronberg zufrieden. Ob Karussell fahren für 
die Kinder oder Blümchen und Ostergrüße 
von den „Erdbeertörtchen“ der Kappen-
Klub-Aktiven, die als Hänsel und Gretel, 
Froschkönig, Zwerge und Rübezahl durch 
die Stadt wandelten und damit das Mot-
to „märchenhafte Burg“ aufgriffen, es gab 
genügend zu sehen – wie beispielsweise 
auch die wunderbare Osterdekoration des 
Geschäfts Erzgebirgische Volkskunst in der 
Pferdstraße. Wem es nach mehr Kunsthand-
werk in idyllischer Lage oder Kaffee und 
Kuchen mit Ausblick gelüstete, trat den 
Weg zur Burg an und wurde mit vielseitigem 
Kunsthandwerk im Terracottasaal belohnt. 
„Einfach wunderbar“ fanden die Eisammler, 
was sie in der Burg entdeckten: Vor allem die 
Gänseeier mit den Motiven der bekanntesten 
Märchen, abgestimmt auf die Kronberger 
Burg, die Karin Guder und Annegret Haake 
mit viel Hingabe und ruhiger Hand ge-
malt hatten, fanden schnell ihre Liebhaber. 
Doch auch die handgesiedeten Seifen, die 
Computerstickerei auf Handtüchern, wei-

tere Eier mit Blüten- und Vogelmotiven, 
perforierte Eier von Hans- Robert Philippi, 
Wildkräuter im Burghof und vieles mehr 
machten Laune. Die Kronberger hatten sich 
bereits am Samstag auf die Osterzeit einge-
stimmt mit der feierlichen Eröffnung ihres 
beschaulichen Ostermarktes, im Beisein des 
Ersten Stadtrats Jürgen Odszuck, vor allem 
aber des Kinderchores St. Vitus unter der 
Leitung von Elsbeth Raczek und Margarita 
Kopp, die zum Auftakt das Märchen von 
Dornröschen sangen und spielten. Martha 
Ried, Vorstandssprecherin des Burgvereins 
und der Stiftung Burg Kronberg, erinnerte 
daran, dass auf der Burg vor einer Woche 
noch eine Großbaustelle war. Und dass nach 
dem Ostermarkt mit Hochdruck weiterge-
arbeitet werde, um den Terracottasaal am 
16. Mai offiziell einweihen zu können. An 
das neue Kulturprogramm, das die Besucher 
auf der Burg ab Mai erleben können, „Texte 
und Töne“ und für die Kinder der „Kin-
derbücherwurm“ (www.burgkronberg.de) 
erinnerte sie ebenfalls. Die Quiltkünstlerin 
Jutta Briehn, die mit ihrer Gruppe und deren 
Arbeiten derzeit im Terracottasaal zu sehen 
ist, lud schon mal vorab zum 17. August auf 
die Burg ein. An diesem Tag wird eine große 
textile In stallation auf dem Burggelände zu 
sehen sein. 
„Wer für die Burg spenden möchte, Ideen 
haben wir genügend“, meinte Martha Ried 
augenzwinkernd – so werden neuerdings ne-
ben den Paten für die Wappen auch Spender 
von einzelnen Stühlen für den renovierten 
Saal und für einzelne Tasten (88 an der 
Zahl) für ein neues Klavier, das 5.000 Eu-
ro kostet, gesucht. Denn auch wenn es an 
diesem Tag auf dem Burgelände und auch 
in der Innenstadt keine Musik zu hören gab, 
das umfangreiche Burgprogramm verspricht 
neben neuen Literaturveranstaltungen zur 
Teezeit – für den Sommer auch musikalische 
Schmankerl. 

Endlich wieder viele Menschen …

Dieser grausame Fund, ein abgehacktes Pferdebein (40 Zentimeter lang), bei dem der Ver-
wesungsprozess schon eingesetzt hat, wurde von einer Anrainerin auf einem Zufahrtsweg 
Nähe des Thalerfeldfriedhofs gefunden. Sie beförderte den ungewöhnlichen Fund in einen 
Papierkorb am Bolzplatz. Dort wurde eine weitere Bürgerin auf den Pferdehuf aufmerksam 
und verständigte die Polizei. Bis jetzt kann sich auch die Polizei Königstein keinen Reim 
daraus machen. Ermittelt wird nun bei der Kripo Bad Homburg in der Abteilung, die sich 
mit Delikten im Umwelt- und Tierschutzbereich beschäftigt. Die Polizei Königstein nimmt 
unter der Telefonnummer 06174-9266-0 sachdienliche Hinweise entgegen.
 Text: Westenberger / Foto: privat

Pferdefuß am Thalerfeld-Friedhof
gefunden

Kronberg (kb) – Einen Spaziergang auf den 
Spuren der ehemaligen Kronberger Malerko-
lonie veranstaltet die Kunsthistorikerin Monika 
Öchsner Sonntag, 13. April um 14 Uhr. Treff-
punkt ist der Recepturhof in der Friedrich-
Ebert-Straße 6. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts 
siedelten sich mehr und mehr Künstler in dem 
malerischen Städtchen am Südhang des Taunus 
an. Die stattliche Burg, enge Gassen mit Fach-
werkhäusern und steilen Treppen, aber auch das 
Alltagsleben der einfachen Handwerker und 
Bauern wurden bildwürdig. Die Landschafts-
maler zogen mit Staffelei, Pinsel und Palette 
in die Natur und malten direkt vor dem Motiv. 
Teilnahmegebühr 8 Euro. Weitere Informatio-
nen unter 0611-540914.

Spaziergang auf den Spuren 
der Kronberger Maler

Oberhöchstadt (kb) – Der Sportschützen-
verein 1967 Oberhöchstadt lädt Donnerstag, 
10., Freitag, 11., Mittwoch 16. und Don-
nerstag, 17. April jeweils um 19 Uhr auf 
dem Schießstand im Haus Altkönig zum 
traditionellen Ostereierschießen ein. Ab fünf 
Personen sowie für die Freitagstermine wird 
um Voranmeldung unter der Telefonnummer 
0177-3396267 oder per E-Mail RWSSVO-
berhoe@online.de gebeten. Geschossen wird 
auf Tonröhrchen, wobei jeder Treffer ein 
Osterei als Belohnung bringt. 
Da manch einer mehr trifft als er hartgekoch-
te Eier benötigt, gibt es diese auch aus Scho-
kolade, Nougat und Marzipan. Zehn Schuss 
kosten 3 Euro.

Ostereierschießen
des Sportschützenvereins

Andrea Bajani, Liebe und andere Ver-
sprechen, Deutscher Taschenbuch Verlag, 
9,90 Euro
Die Liebesbeziehung zwischen Sara und 
Pietro zerbricht, als Sara überraschend aus 
der gemeinsamen Wohnung auszieht. Der 
beiderseitige Wunsch nach einem Kind hatte 
sich nicht erfüllen lassen. Auf dem Küchen-
tisch hatte Sara einen Zettel zurückgelassen 
mit der Information: „Ruf deine Mutter an, 
Mario ist tot.“ Mario war Pietros Großvater 
mütterlicherseits g und hatte im Leben seines 
Enkels eine besondere Rolle gespielt. Aus 
Neugier klingelt Pietro nun an der Tür der 
Wohnung, in der er aufgewachsen ist. Die 
Begegnung mit dem jetzigen Mieter und die 
Erinnerung an seine Kindheit stürzen ihn in 
Verwirrung. Und die nicht ganz ausgelebte 
Liebe zu Sara, die inzwischen von einem 
anderen Mann ein Kind erwartet, lässt ihn in 
Gedanken nicht los. 
Andrea Bajani nimmt den Leser mit auf eine 
Achterbahn der Gefühle, wird jedoch nie 
sentimental. 
Andrea Bajani, 1975 in Rom geboren, arbei-
tet neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit 
für verschiedene Tageszeitungen, Theater 
und Rundfunk. 

Taschenbuchtipp
Aktuell

 

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

Kronberg (kb) – In den Osterferien findet 
die Sprechstunde des Ortsgerichts Kronberg 
Mittwoch, 16. April von 17 bis 18 Uhr im 
Bürgerbüro am Berliner Platz statt.  Die 
Sprechstunde des Ortsgerichts Schönberg 
findet ebenfalls Mittwoch, 16. April, von 17 
bis 18 Uhr statt, und zwar im Gruppenraum 
der Taunushalle Schönberg. Das Ortsgericht 
Oberhöchstadt hält seine Sprechstunde in den 
Osterferien am Montag, 14. April, von 17 bis 
18 Uhr im Dallessaal des Dalleshauses, Alt-
königstraße 3. In der zweiten Ferienwoche 
entfallen die Sprechstunden des Ortsgerichts 
Kronberg und Schönberg.

Sprechstunden der 
Ortsgerichte in den Osterferien

Kronberg (kb) – Zum Abschluss der Aus-
stellung „Usedomer Begegnungen“ – zu se-
hen noch bis zum 27. April – der Museums-
gesellschaft in der Tanzhausstraße 1 zeigt die 
Museumsgesellschaft Sonntag, 27. April um 
17 Uhr den Film „Insellicht“ (90 Minuten) 
von Heinz Brinkmann, der ein eindrucks-
volles Porträt der Insel und ihren Malern 
wiedergibt. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Die 
Ausstellung ist zu folgenden Öffnungszeiten 
zu sehen: Mittwoch 15 bis 18 Uhr, Samstag, 
Sonntag und an Feiertagen, 11 bis 18 Uhr 
(Karfreitag geschlossen).
Der Eintritt beträgt pro Person 4 Euro, er-
mäßigt 3 Euro, Kinder ab 12 Jahre zahlen 2 
Euro.

Film zur Ausstellung: 
Usedomer Begegnungen

Kronberg (kb) – Die Hockeyjugend des 
MTV Kronberg ist weiterhin auf Wachs-
tumskurs. In der kommenden Feldsaison 
stellt der MTV nach Frankfurt 80 und dem 
Wiesbadener THC die meisten Mannschaften 
im Jugendspielbetrieb. Um den erfolgreichen 
Kurs fortzusetzen und auch in Zukunft vorne 
mitspielen zu können, bietet die Hockeyab-
teilung in der ersten Ferienwoche ein offenes 
Training für interessierte Kinder und Jugend-
liche (ab zehn Jahren) an. Die Termine sind 
Montag, 14. April und Mittwoch, 16. April 
jeweils von 17 bis 19 Uhr und die Teilnahme 
ist kostenlos. Geleitet wird das Training vom 
zweiten Jugendtrainer Pascal Pickert, der seit 
Februar in Kronberg tätig ist. Interessierte 
können sich gerne vorher per E-Mail bei 
Pickert melden (Hockeytrainerpaco@gmail.
com), oder einfach an den Tagen vorbei-
schauen. Mitzubringen sind Sportsachen, für 
Schläger wird vor Ort gesorgt. Einfach vor-
beikommen und in die erfolgreichste deut-
sche Mannschaftssportart rein schnuppern.

Hockey zum Reinschnuppern 
beim MTV
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IN KRONBERG – UNVERWECHSELBAR!

30 Jahre

Ein herzliches

Dankeschön
an meine Mitarbeiter, meine Kunden, meine Nachbarn 

und meine Familie.

Danke, dass so viele Menschen an mich gedacht haben.
Ich habe mich sehr darüber gefreut.

akustik@augeundohr.com

Rufen Sie an und vereinbaren  
einen Termin.

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

Testhörer gesucht!
Perfekt hören dank Schweizer Präzision

Hören, was Sie hören wollen: 

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

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

Klein und dezent ! 
Kaum zu sehen und zu spüren.

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

reservierungen erbeten. Tel.: 0 61 73  / 701  566
E-Mail: banqueting@schlosshotel-kronberg.de

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

Lesung mit Barbara Salesch
„Ich liebe die Anfänge!“ Barbara Salesch hat Lust
auf Veränderungen und erzählt mitreißend, dass 
es im Leben nie zu spät für Neues ist.

freitag, 25. april 2014 | sektempfang 18.30 
uhr, lesung 19.00 uhr | 28,00 euro pro 
person, inklusive sektempfang und lesung

Alle Preise inkl. Mwst.

Traditionelles Fischessen
zum Karfreitag
Gaumenfreuden aus dem Meer und
heimischen Gewässern. Genießen Sie raffi  -
nierte Kreationen rund um den Edelfi sch und Variationen 
von Meeresfrüchten in kaiserlichem Ambiente

karfreitag, 18. april 2014, von 12.30 bis 14.30 uhr und
ab 18.30 uhr | 49,00 euro pro person, inklusive drei-gang-

menü, exklusive getränke

Muttertagsbrunch
Dieser ganz besondere Tag gehört nur den 
Müttern. Wie wäre es mit einem Mutter-
tagsbruch als gebührendes Dankeschön 
für all die Kinderjahre? 

sonntag, 11. mai 2014, ab 11.30 uhr
59,50 euro pro person, inklusive buffet, 

kaffee, softgetränken, mineralwasser, 
obstsäften und ein glas sekt

20%Eröffnungs-rabatt

Tanzhausstraße 17 · 61476 Kronberg
Tel.: 0152 58750308 + 06173 326950

Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr. 10.00 – 19.00 Uhr · Sa. 10.00 – 16.00 Uhr

Neu 

in 

Kronberg

An- und Verkauf

50 Jahre

Im Unterdorf 6 // 65779 Kelkheim

06195-976654 // www.jungermanns.de

Restaurant: Frühstück // Mittag // Abend

Feinkost: Käse, Schinken, Salami, frisches 

Fleisch & Fisch, selbstgebackene Kuchen & 

Brote, Wein, Kaffee aus eigener Röstung,...

Catering: egal was, egal wann, egal wo!

Kochkurse & Weinproben

Besuchen Sie uns auch 

an den Ostertagen !

      
Sie möchten KREATIV 

gestalten, malen, 
basteln oder zeichnen? 
Sie suchen Schulartikel, 

Schreibgeräte, 
Geschenke? 

Wir halten über 4000 
Artikel in unseren 

Fachabteilungen für Sie 
bereit. 

Lindlau 
Königstein Hauptstraße 7 

Telefon: 06174/3427 

Biometrische

Pass-Fotos
sofort erstellt.

Lindlau
Hauptstr. 7 · Königstein 

Tel.: 06174 3427

Das Fachgeschäft
für englische Antiquitäten

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

Frankfurter Str. 11 · 65779 Kelkheim/Ts.

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

Kronberg (pu) – „Mit diesen Besucherzah-
len hatte keiner von uns gerechnet“, strahlte 
der Vorsitzende des Vereins CreativeSounds 
Kronberg (CSK), Christoph Grabowski, Frei-
tagabend während der 44. „Get to know 
– Musicians Party”, die dieses Mal in Spiel-
manns Lokschuppen stattfand. Die histori-
sche Stätte am Bahnhof platzte im wahrsten 
Sinne des Wortes aus allen Nähten. 
Musikbegeisterte, die bei freiem Eintritt an-
genommen hatten, eine halbe Stunde nach 
Einlassbeginn noch einen Sitzplatz ergattern 
zu können, wurden schnell eines Besseren 
belehrt, was dennoch an diesem lauen Früh-
lingsabend keinem die Laune vermieste. Mit 
einem kühlen Getränk in der Hand und jeden 
Zentimeter der Stehmöglichkeiten ausnut-
zend, verfolgten die Zuschauer im Saal und 
auf der Terrasse das musikalische, dieses Mal 
ganz im Zeichen des Jazz stehende, Gesche-
hen auf der Bühne. 
Grabowski sprach am Ende gar von einem 
sensationellen „Kronberger Fest“, das in die 
Vereinsgeschichte eingehen werde. Ganz of-
fensichtlich hatte CSK mit der Auswahl der 
als Zugnummer fungierenden Band „Me-
lody Transfer“ mit dem Kronberger Jazz-
Urgestein Kurt-Heinz Neubronner am Piano, 
Gitarrist Hans Michael Werner, Bassist Horst 
Althoff, Drummer Peter Fahrenholz, Ger-
hard Joos an der Trompete und Jörg Scharff 
(Tenor-Saxophon, Klarinette) das richtige 
Gespür bewiesen. 
Das Publikum, darunter neben vielen Alt-
Kronbergern auch der Fachbereichsleiter 
Kultur des Hochtaunuskreises, Gregor Mai-
er, Bürgermeister Klaus Temmen, Erster 
Stadtrat Jürgen Odszuck sowie Stadtverord-
netenvorsteherin Blanka Haselmann, tauchte 
für ein paar Stunden in die Welt des Jazz, 
Dixieland und Swing ein. Launig von Hans 
Michael Werner moderiert, erlebten Jazz-
Klassiker wie „There will never be another 
you“ der amerikanischen Saxophonisten-Le-
gende Lester Young, „Misty“ von Erroll Gar-
ner oder „East of The Sun and West of The 

Moon“ von Brooks Bowman ein Comeback 
und das Publikum sparte nicht mit Szenen-
Applaus. Die sechs Vollblutmusiker lieferten 
kurzweilige Informationen zur Entstehungs-
geschichte der Lieder und gaben mit großem 
Einfühlungsvermögen und Können sowohl 
einen Einblick in die komplette Bandbreite 
ihres Repertoires als auch in das Seelenle-
ben eines Jazz-Solisten. „Ein Musiker hat 
auf seinem Instrument jede Menge Töne 
zur Auswahl, da ist es gar nicht einfach den 
richtigen zu treffen und dabei auch noch gut 
auszusehen“, schäkerte Werner. Mit der von 
Ray Henderson komponierten Hommage an 
den Jazz „Bye, Bye Blackbird“ setzte „Me-
lody Transfer“ schließlich einen umjubelten 
Schlusspunkt. 
Nach einer kurzen Umbaupause ging es 
weiter mit Swing in unterschiedlichsten Fa-
cetten. Die Akustik-Swing und Gypsy Jazz 
Band „Swing on Fire“ (Ivica Pavlovic: Gi-
tarre, Fritz Scheerer: Gitarre, Don Hein: 
Kontrabass, Valeri Komann: Geige und Ruth 
Freise: Gesang) aus dem Rhein-Main Gebiet 
entführte das Publikum auf eine musika-
lische Zeitreise in die erste Hälfte des 20. 
Jahrhunderts mit dem unverwechselbaren, 
energiegeladenen Gypsy Swing Sound & 
Rhythm. Das umfangreiche Repertoire setzte 
sich zusammen aus Jazz Standards, flotten 
Gypsy Swing Nummern, unter anderem aus 
der Feder des Meisters Django Reinhardt, 
sowie Latino Jazz (Bossa, Bolero) und fran-
zösischen Chansons. Gänsehaut-Feeling im 
Lokschuppen mit der unvergleichlichen Sän-
gerin Ruth Freise, die auch im dritten und 
letzten Teil des Abends noch mit von der 
Partie war, ebenso wie andere in der CSK-
Szene bekannten Musiker. 
Bis gegen Mitternacht wurde das Publikum 
einem Wechselbad der unterschiedlichsten 
Stile ausgesetzt und der einstimmige Tenor 
am Ende dieser Sternstunde des Jazz, die 
Musikern und Gästen noch lang in Erinne-
rung bleiben wird, hieß: „Hoffentlich erleben 
wir so etwas bald wieder.“

Sternstunde des Jazz in
historischer Kult-Stätte Lokschuppen

Den Musikern von „Melody Transfer“ gelang es mühelos und mit viel Humor den Funken 
vom ersten Augenblick auf das Publikum überspringen zu lassen. Foto: S. Puck
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Bei uns sind Ihre schönen 
alten Möbel in guten Händen!

An der Stadtmauer 15 · 61476 Kronberg
Tel.: 06173 5531

www.cropp-restauratoren.de

Jetzt Neu: 
Konfektionsservice

Besuchen Sie Deutsch-
lands größten Fabrikver-
kauf für Heimtextilien

Kronberg (mw) – Gut eine Stunde nahm sich 
der amtierende Bürgermeister Klaus Temmen 
Zeit, um die vergangenen bald sechs Jahre 
seiner Amtszeit Revue passieren zu lassen 
und einen kurzen Ausblick auf das zu geben, 
was er sich für seine zweite Amtszeit vorge-
nommen hat. Klaus Temmen ist der einzige 
Kandidat für die Wahl des Bürgermeisteramts 
am 25. Mai, dem Tag, an dem auch das Eu-
ropaparlament neu gewählt wird. „Ich mache 
Wahlkampf, gerade weil ich der einzige Kan-
didat bin“, richtete er sein Wort an die rund 
80 versammelten Bürger im Raum Feldberg 
der Stadthalle. „Denn das Vertrauen der Bür-
ger ist die Legitimation für meine Arbeit.“ 
Im Schnelldurchlauf ging es anschließend 
durch sechs Jahre Bürgermeisteramt, in dem 
sich Temmen als Impulsgeber, aber auch 
als Netzwerker, Betreiber und Berater sieht. 
„Wenn ich zurückblicke, spreche ich bewusst 
davon, was ,wir‘ erreicht haben“, sagt er. „Ein 
Bürgermeister kann nur sehr wenig selbst ent-
scheiden.“ Die Politik mache Vorgaben, der 
Bürgermeister habe sie umzusetzen. 

Gleich nach Beginn seines Amtes am 1. De-
zember 2008 trafen die Auswirkungen von 
Wirtschafts- und Finanzkrise Kronberg „mit 
voller Wucht“. Die Folge waren 6 Millionen 
Euro weniger Einnahmen und die Erforder-
nis, ein Haushaltssicherungskonzept aufzu-
stellen und den Haushalt zu sanieren. Trotz 
der „nichtpopulären Maßnahmen“, betonte 
Temmen, mache ihm das Bürgermeisteramt 
„als sehr, sehr tolle und interessante Aufgabe   
großen Spaß“. Was folgte, die Streichun-
gen von Geldern für die Stadtbücherei, die 
Kunstschule, die Vereinsarbeit, Stellenabbau, 
Erhöhung von Gebühren oder die Anhebung 
der Grundsteuer B seien von Magistrat und 
Stadtverordnetenversammlung mitgetragen 
worden. „Und wir sind bei den Bürgern auf 
großes Verständnis bei den Sparmaßnahmen 
gestoßen“, so Temmen, der unaufgeregt und 
konzentriert vor einem ebenso ruhigen Publi-
kum auf die vergangenen Jahre zurückblick-
te. Einen „Meilenstein“ nannte er die Erar-
beitung einer strategischen Zielrichtung der 
Stadt Kronberg, ökologisch und ökonomisch, 
die seither allen Entscheidungen vorange-
stellt werde. 2014 zeigten endlich auch die 
Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung 
ihre Wirkung: „Es ist ein Wendepunkt, wir 
haben dieses Jahr im zweiten Jahr in Folge 
keine Netto-Neuverschuldung“, erklärte er 
und das Ziel sei gesteckt, bis 2016 einen Aus-
gleich des Haushalts zu erwirken. Nichtsde-
stotrotz müsse der Konsolidierungskurs strikt 
weitergeführt werden, das Plus im Haushalt 
dieses Jahr sei ein Einmaleffekt durch Ge-
werbesteuernachzahlungen, das nicht von der 
Tatsache ablenken dürfe, dass der Haushalt 
nach wie vor ein strukturelles Defizit auswei-
se – die Stadt also nach wie vor mehr Geld 
ausgibt, als sie einnimmt. 
Dennoch wird es mit Klaus Temmen auch 
in Zukunft keinen „Kahlschlag“ geben. „Ein 
Kahlschlag kann die Struktur einer Stadt für 
immer zerstören“, betonte er. „Intelligent spa-
ren“ ist seine Devise. Ein klassisches Beispiel 
dafür sei das neue Stadtbuskonzept, das am 
15. Dezember das bisherige ablösen wird. Es 
spare eine Summe im sechststelligen Bereich 
ein, habe jedoch nur geringe Einbußen beim 
Komfort. „Es bedient nach wie vor alle drei 
Stadtteile, alle Senioreneineinrichtungen und  
den 30-Minuten-Takt.“ 
Für Temmen ist klar: Kronberg ohne Stadt-
bücherei, Kunstschule oder Malermuseum 

darf es nicht geben. „Sie gehören wie die 
Butter zum Brot.“ Und auch die Vereinsför-
derung, wenn auch konzentriert auf Projekte, 
auf die Partnerschaften und auf die Vereine, 
die die Stadt nach außen bekannt machen, 
soll es weiterhin geben. Viele Vereine, wie 
beispielsweise die Feuerwehr oder der Burg-
verein übernähmen Aufgaben, für die die 
Stadt ohne deren ehrenamtliche Arbei viel 
höhere Kosten zu tragen hätte. Im Zuge 
des bürgerschaftlichen Engagements ließ der 
Bürgermeister die vielfältige finanzielle Un-
terstützung durch die Stiftungen in Kronberg, 
allen voran die Klaus Rheinberger Stiftung, 
nicht unerwähnt. 
In puncto Stadtentwicklung erinnerte er auch 
an den Dalles-Neubau, die Einrichtung des 
Bürgerbüros, für beides hatte er sich stark 
gemacht, an den Ankerpunkt Lokschuppen, 
der entstanden sei und daran, dass mit dem 
Besitz des Bahnhofs, nun der Weg für die 
Weiterentwicklung des Bahnhofsareals ge-
ebnet sei. Dass im Zuge der Planungen auch 
ein Kammermusikaal der Kronberg Academy 
entstehen soll (zur Zeit läuft ein Architektur-
wettbewerb für das gemamte Bahnhofsare-
al) nannte er eine „historische Chance“ für 
Kronberg. 
Innerhalb der Verwaltung verwies er auf ei-
ne neue Fachbereichsstruktur, die bestimmte 
„Prozesse verschlankt“, und im Zuge dessen 
auf einen sozialverträglichen Stellenabbau 
von 7,5 Stellen unter seiner Regie.
Für die Stadtentwicklung und die Eigenstän-
digkeit der Stadt ist die Ansiedlung neuer Un-
ternehmen in Kronberg sowie die Schaffung 
bezahlbaren Wohnraums wichtig, weiß Tem-
men. „Ich denke, das geht am besten über 
Geschosswohnungsbau am Bahnhof, aber 
auch am Grünen Weg“, erläuterte er. End-
lich umgesetzt worden seien die Baugebiete 
„Henker“ und „Haide Süd“. Kopfzerbrechen 
bereiteten die geringen zusammenhängenden 
Flächen, die die Stadt noch besitze, um sie 
Firmen anzubieten, die sich für Kronberg 
als Standort interessierten. „Wir haben keine 
Flächen mehr im Flächennutzungsplan.“ Das 
müsse sich ändern. Auf keinen Fall dürfe 
Kronberg in dieser Situation noch die Gewer-
besteuer anheben. „Das wäre kontraproduk-
tiv.“ Wichtig sei hingegen und das mache er 
regelmäßig, den Kontakt zu den ansässigen 
Unternehmen zu halten, ja sie „zu hofieren“, 
damit sie in Kronberg bleiben. 
Einen politischer „Dauerbrenner“ nannte 
Temmen das Thema Kindergartengebühren. 
Auch hier stehen Gebührenerhöhungen an. 
Dankbar zeigte sich der Bürgermeisterkandi-
dat für die „äußerst konstruktive Zusammen-
arbeit mit dem Stadtelternbeirat“. Klar sei 
auch hier, dass Kronberg eine familienfreund-
liche Stadt bleiben wolle, die eine qualitativ 
hochwertige und möglichst flächendeckende 
Kinderbetreuung anbietet.
„Ich strebe weiterhin eine gute Zusammenar-
beit mit allen Politikern an, ich will meine Ar-
beit weiterhin überparteilich weitermachen“, 
verspricht er zum Abschluss seines Rück- 
und Ausblicks. Ebenfalls ausweiten will er 
auch die interkommunale Zusammenarbeit, 
die er im Bereich Standesamt und Gemein-
schaftskasse bereits erfolgreich umgesetzt 
hat. 

Die sich anschließende Fragerunde blieb 
ebenfalls unaufgeregt, ohne hochkochende 
Emotionen. Nachgefragt wird nach den Park-
plätzen am Bahnhof, wenn das Businesshotel 
kommt, nach dem Stand bezüglich des B-
Plans Opel-Zoo, und was der Bürgermeister 
tun könne für die Gewerbetreibenden und 
Anwohner im Gewerbegebiet Oberhöchstadt, 
wo akuter Parkplatzmangel herrscht. 
Temmen wünscht eine „recht gute Wahlbetei-
ligung“. Eine 62-prozentige Wahlbeteiligung 
wie vor sechs Jahren werde es bei einem 
Kandidaten jedoch sicherlich nicht geben. 
„Stimmen Sie mit ,Ja‘ auf dem Wahlzettel, 
„das andere Wort sage ich gar nicht.“ 

Temmen will keinen „Kahlschlag“, 
aber „intelligent sparen“

Klaus Temmen bei seinem Wahlkampfaufakt 
in der Stadthalle. Foto: Westenberger

Kronberg (pf) – „Das klingt ein bisschen 
wie Sonntagnachmittag, wie: Am liebsten 
würde ich mich jetzt hinlegen oder ein Stück 
Kuchen essen“, meint Gabriel Schwabe. Be-
reits zum dritten Mal steht Samstagnachmittag 
im Museum Kronberger Malerkolonie in der 
Streitkirche der dritte Satz mit der Bezeichnung 
„Adagio e lento“ des Streichquintetts Nr. 2 in 
B-Dur op. 87 von Felix Mendelssohn Barthol-
dy auf dem Probenplan, aber der Cellist ist 
immer noch nicht zufrieden, wie seine jungen 
Ensemblemitglieder musizieren. „Wann sollen 
wir wieder im Tempo sein?“, fragt leicht verun-
sichert der erste Geiger Elin Kolev. „Eigentlich 
die ganze Zeit“, gibt ihm Gabriel Schwabe zur 
Antwort und fügt hinzu: “Es ist mir ohnehin 
alles ein bisschen zu langsam. Dirigier doch 
mal“, bittet er die Geigerin Suyoen Kim, die 
in der ersten Reihe Platz genommen hat und 
aufmerksam in die Noten schaut. Und als sie 
jetzt mit dem Finger energisch den Takt angibt, 
gewinnt das Stück nicht nur an Tempo, sondern 
auch an Lebendigkeit. 
„Versucht mal ganz groß zu denken“, rät sie. 
„Dann setzt ihr euch nicht so auf jede Note.“ 
Und beim erneuten Spielen, entsteht plötzlich 
ein großer Spannungsbogen, hat die Musik auf 
einmal Leuchtkraft und Farbe. „Lange Töne 
anstoßen, aber dann ausklingen lassen“, emp-
fiehlt sie und unterbricht ein paar Takte später 
noch einmal: „Dieser Wechsel ist wichtig, das 
muss man hören“, sagt sie und singt vor, wie 
sie das meint. „Jedem Ton Aufmerksamkeit 
geben, dass es immer lebendig ist.“ Und nach 
der nächsten Passage lobt sie: „Sehr schön, viel 
besser!“ 
Kurze Zeit später hat Gabriel Schwabe wieder 
eine wichtige Anmerkung, als der Satz einem 
dramatischen Höhepunkt zusteuert. „Reibung 
erzeugt Spannung“, betont er und erklärt, wie 
die einzelnen Stimmen gegeneinander gesetzt 
sind. „Ihr müsst die Dissonanzen spüren und 
dann erst ganz zum Schluss auflösen.“ Dann 
hat auch Itamar Ringel noch eine wichtige 
Anmerkung: „Das wird zu früh zu laut“, fin-
det er und gibt zu Bedenken: „Was macht ihr 
dann später?“  Der Cellist Gabriel Schwabe, 
die Geigerin Suyoen Kim und der Bratscher 
Itamar Ringel sind an diesem Wochenende 
Dozenten bei „Mit Musik – Miteinander“, dem 
Kammermusikprojekt der Kronberg Acade-
my für Bundespreisträger von „Jugend musi-
ziert“, „Prima la Musica“ in Österreich und des 
„Schweizerischen Jugendmusikwettbewerbs“. 
Zwischen dreizehn und siebzehn Jahre alt sind 
die vier Geigerinnen und Geiger, die drei Brat-
schisten und Bratscher und die drei Cellistinnen 
und Cellisten, die aus Lübeck und Salzburg, 
München und Weimar, Wien und Lausanne 
angereist sind. Mit enormer Motivation, Feuer-
eifer und hoher Konzentration sind sie bei der 
Sache, nehmen jeden Hinweis sofort auf, setzen 
ihn um und versuchen, nicht nur in die Noten 
zu schauen, sondern auch Augenkontakt mitei-

nander zu halten. „Denn wenn ihr aufeinander 
schaut, könnt ihr besser zusammen artikulie-
ren“, hat ihnen Suyoen Kim empfohlen. 
In unterschiedlichen Besetzungen spielen die 
jungen Streicher und ihre Dozenten einzelne 
Sätze aus Werken von Wolfgang Amadeus 
Mozart, Felix Mendelssohn Bartholdy, Peter 
Tchaikovsky, Johannes Brahms und drei Stü-
cke für Streichquartett von Igor Stravinsky. 
Ein schwieriges Werk, das an seine berühmte 
Ballettmusik „Le sacre du printemps“ erinnert. 
Bereits im Vorfeld hatte Itamar Ringel seine 
jungen Ensemblemitglieder gebeten, sich Ge-
danken über Strawinskys Musik zu machen und 
sie ihm aufzuschreiben. Beim musikalischen 
Ausklang am Sonntagnachmittag liest er sie 
vor, wichtige Sätze und Anmerkungen, die 
schlaglichtartig Besonderheiten hervorheben, 
ein tiefes Verständnis für diese Art Musik 
offenbaren und für das Publikum eine hervorra-
gende Einstimmung sind. 
„Hier geht es um die Musik“, betont denn 
auch Raimund Trenkler, künstlerischer Leiter 
der Kronberg Academy, vor Beginn des Ab-
schlusskonzerts, in dem die jungen Kammer-
musikerinnen und –musiker zeigen, was in 
ihnen steckt, was sie gelernt und erarbeitet ha-
ben. Das Publikum ist begeistert. Und wer die 
Proben miterlebte, kann staunend noch besser 
nachvollziehen, was in diesen wenigen Tagen 
geleistet wurde. 
Bereits zum 26. Mal fand auf Einladung der 
Kronberg Academy und getragen von der Cres-
po Foundation „Mit Musik – Miteinander“ statt, 
die kleine Schwester von „Chamber Music 
Connects the World“, bei der junge Musiker, 
die bereits auf dem besten Weg zu einer Karrie-
re sind, mit ihren großen Vorbildern und Idolen 
zusammen zehn Tage lang auf Augenhöhe 
miteinander Kammermusik einstudieren und in 
Konzerten aufführen. „Aber eine Routine gibt 
es nicht“, meint Raimund Trenkler. 
Wie intensiv gearbeitet wurde und wie be-
geistert die jungen Musikerinnen und Musiker 
bei der Sache waren, beweist schon allein die 
Tatsache, dass sie selbst am Samstagabend, der 
eigentlich zur freien Verfügung stehen sollte, 
zusammen blieben und bis kurz vor Mitternacht 
gemeinsam weiter musizierten. Dabei hatten sie 
morgens um 9.30 Uhr mit den Proben begon-
nen und Sonntagmorgen ging es um 9.30 Uhr 
bereits wieder weiter. 
Als sich nach dem Abschlusskonzert Gabriel 
Schwabe bei Ulrike Crespo bedankt, die das 
Kammermusikprojekt initiiert hat und es mit 
ihrer Stiftung finanziert – sie sitzt in der zweiten 
Reihe und applaudiert ebenso wie alle anderen 
sichtlich begeistert – verspricht sie, dass sie dies 
noch viele Jahre weiter tun werde. Nicht nur 
die jungen Musiker hätten in den drei Tagen 
viel gelernt, versichert Schwabe. „Wir haben 
vielleicht noch mehr gelernt als sie.“ Suyoen 
Kim und Itamar Ringel nicken zustimmend mit 
den Köpfen. 

Wie Kammermusik lebendig wird: Ein
Erlebnis für Publikum und Musiker

Cellist Gabriel Schwabe bei der Probe. In drei Tagen konzentrierter Arbeit entstehen in der 
Streitkirche beim Kammermusikprojekt „Mit Musik – Miteinander“ musikalische Kostbarkei-
ten. Foto: Malkmus/Kronberg Academy 

Kronberg (kb) – Der Sozialverband VdK 
Kronberg lädt zum letzten Informations-nach-
mittag mit dem jetztigen Vorstand ein. Jeder ist 
herzlich eingeladen. Der Informationsnachmit-
tag findet Mittwoch, 16. April um 14.30 Uhr im 
Raum Feldberg 2, Stadthalle Berliner Platz statt. 
Bei Fragen ist der Vorsitzende Michael Henritzi 
unter 06173-9996430 erreichbar.

Sozialverband VdK lädt zum 
Informations-Nachmittag ein
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KERAMIKWERKSTÄTTEN

Zeitgenössische Ausstellung: 

ZIEGLERDORF OBERHÖCHSTADT
Historische Ausstellung: 

BEWIRTUNG DURCH VEREINE
DALLES / ALTKÖNIGSTRAßE 1, KRONBERG IM TAUNUS

OBERHÖCHSTADT
KERAMIKMARKT
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Veranstalter:
Stadt Kronberg im Taunus, Vereinsring Oberhöchstadt, Hessische Keramikerinnung

11:00–18:00 UHR

 – Rhabarber-Streuselkuchen 3,40 € 
– Deutscher Spargel zum Tagespreis 

– Wir bieten Ihnen die größte Käseauswahl 
in der Region an! 

Montag bis Samstag Hauslieferung!

Tel.: 06173 / 6 38 83 · Oberhöchstadt

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

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

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

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  
www.solar-surfer.de

0160/95407623

Kronberg (kb) – Die Papageien sind zurück: 
Am 5. April übergab der Förderverein des 
Opel-Zoos mit der neuen Voliere für Grau- 
und Mohrenkopfpapageien und Buschschlie-
fer, das bisher größte von ihm getragene 
Projekt an den Opel-Zoo. Zu Beginn der 
hessischen Osterferien ist der Opel-Zoo mit 
dieser Anlage um ein Highlight reicher. Sie 
befindet sich direkt am Ausgang des neuen 
Elefantenhauses und besteht aus einer gro-
ßen Voliere sowie einem beheizbaren Win-
terquartier für die Tiere. Wie die beliebten 
Papageien sind auch die Buschschliefer kurz 
nach dem Einzug noch dabei, die neue Anla-
ge zu erkunden. Dass ihre nächsten lebenden 
Verwanden nach aktuellem Forschungsstand 
die Elefanten sind, überrascht viele Zoobe-
sucher. Schließlich erinnert die Anatomie 
der kleinen ostafrikanischen Savannen- und 
Steppenbewohner eher an Murmeltiere. 
Auch die Papageien beziehen sicher bald die 
den Baumhöhlen ihres eigentlichen Lebens-
raums nachempfundenen Nisthöhlen. Auf 
welche Weise die größeren und als besonders 
intelligent geltenden Graupapageien von ih-
rer Fähigkeit Gebrauch machen, Stimmen 
nachzuahmen, können die Zoobesucher ab 
sofort selbst herausfinden. Die lauten Pfiffe 
der Mohrenkopfpapageien sind bereits schon 
jetzt weithin zu hören. 
Im Beisein von Mitgliedern, Tierpaten und 

dem Vorstand des Fördervereins übergab 
dessen Vorsitzende Brigitte Kölsch die Voli-
ere offiziell ihrer Bestimmung.
„Nachdem wir mit der Eröffnung der Ele-
fantenanlage Ende August 2013 einen Mei-
lenstein geschafft haben, ist mit der neuen 
Voliere die Umgestaltung des ursprünglichen 
Areals nahezu abgeschlossen. Der Förder-
verein hat mit seiner Unterstützung einen 
wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass das 
alles so zeitnah umgesetzt werden konnte“,  
so Zoodirektor Dr. Thomas Kauffels bei 
der Eröffnung. „Das ist hauptsächlich dem 
großen Engagement unserer Mitglieder und 
besonders einigen Einzelzuwendungen zu 
verdanken, die eine große Verbundenheit mit 
dem Kronberger Freigehege zum Ausdruck 
bringen. Wir hoffen auch, dass wir noch viele 
weitere Zoo-Freunde anstecken und für den 
Förderverein gewinnen können. Denn ge-
meinsam mit dem Zoo haben wir bereits die 
nächsten Projekte ins Auge gefasst,“ ergänzt 
Brigitte Kölsch.
Ein besonderer Dank gilt auch den Tierpaten, 
die „ihren“ Tieren auch während der Umbau-
phase die Treue gehalten haben.
Noch haben Liebhaber der Buschschliefer, 
Grau- oder Mohrenkopfpapageien die Mög-
lichkeit, Patenschaften für einzelne Tiere zu 
übernehmen, es sind noch nicht alle verge-
ben.

Die Papageien sind zurück – Neue 
Voliere im Opel-Zoo eingeweiht

Festschmaus für die neue Voliere: zur Eröffnung übergibt die Vorsitzende der Freunde und 
Förderer des Opel-Zoo, Brigitte Kölsch, einen Korb mit Futter für die Tiere an Zoodirektor 
Dr. Thomas Kauffels. Foto: Opel-Zoo

Kronberg (kb) – Um rund um die Osterfeier-
tage Engpässe in der Versorgung mit gering 
haltbaren Blutprodukten zu vermeiden, bittet 
der DRK-Blutspendedienst Donnerstag, 17. 
April von 17.30 bis 20.30 Uhr in der Stadt-
halle, Berliner Platz um eine Blutspende.
Blut spenden kann jeder Gesunde von 18 bis 
zur Vollendung des 72. Lebensjahres, Erst-
spender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre 
sein. Damit die Blutspende gut vertragen 

wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche 
Untersuchung. Die eigentliche Blutspende 
dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, 
Untersuchung und anschließendem Imbiss 
sollten Spender eine gute Stunde Zeit ein-
planen. Eine Stunde, die ein ganzes Leben 
retten kann. Weitere Informationen zur Blut-
spende sind unter der gebührenfreien Hotline 
0800-1194911 und im Internet unter www.
blutspende.de erhältlich.

Blut spenden vor Ostern
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Das sympathische Angebot der Taunusstadt von A-Z -Anzeigen-

Dienstleistung

Einkaufen Handwerk

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

R  Raumausstattung

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

U Unterhaltungstechnik

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

U Unterhaltungstechnik

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

 E Elektro

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

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

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

 R  Reisebüro  R  Reisebüro

Kronberg (mw) – „Ich bin mir sicher, dass 
mit Dipl.-Ingenieur Tobias Fehenberger von 
der Technischen Universität München ein 
würdiger Preisträger gefunden worden ist. 
Hätte Ralf seine Examensnoten und seine 
Biografie gesehen, sie hätte ihm gefallen.“ 
Mit diesen Worte begrüßte Ruth Kötter ge-
meinsam mit ihrem Mann Hubert Kötter die 
Freunde, Verwandten und Gäste im Raum 
Feldberg der Stadthalle zur fünften Ver-
leihung des Ralf Kötter-Gedächtnispreises. 
Familie Kötter hatte einmal mehr einen wür-
digen Rahmen für die Erinnerungsstunde an 
ihren Sohn, Ralf Kötter geschaffen. Liebevoll 
gedeckte Tische warteten auf die Gäste, die 
sich am Samstag in der Stadthalle versam-
melt hatten. Zwei junge Damen des Emanuel 
Feuermann Konservatoriums, Lisa Ehren-
burg (Violine) und Amelie Meyer-Moelck 
(Violoncello) eröffneten und untermalten die 
Feierstunde mit überzeugend dargebotenen 
Musikstücken. 
Es war im Jahr 2010, als Ralf Kötters Eltern 
den Prof. Dr. Ralf Kötter-Gedächtnispreis 
unter Schirmherrschaft der Stadt Kronberg 
ins Leben gerufen hatten, der an dessen Le-
bensleistung, wissenschaftlich und mensch-
lich erinnert. Ralf Kötter war nach plötzlicher 
und schwerer Krebserkrankung, am 2. Febru-
ar 2009 verstorben. Der Preis nun, so erläu-
terte Bürgermeister Klaus Temmen in seiner 
Begrüßungsansprache, wird einmal jährlich 
im Wechsel für innovative Forschung oder 
für besonderes Engagement in verschiedenen 
gesellschaftlichen Bereichen vergeben und 
zwar bis zum Jahre 2023. Dann wäre Ralf 
Kötter 60 Jahre alt geworden. 
2009 hatte der 45-jährige Ralf Kötter bereits 
den Lehrstuhl für Nachrichtentechnik der TU 
München inne und war international bekannt 
für seine Arbeiten zur Informations- und Co-
dierungstheorie. Prof. Dr. Norbert Hanik von 
der TU München, der die Laudatio auf den 
diesjährigen Preisträger hielt, erinnerte sehr 
einfühlsam an Ralf Kötters Leben und Werk. 
Ralf Kötter, der 2013 50 Jahre alt geworden 
wäre, ging in Kronberg und Königstein zur 
Schule und studierte in Darmstadt Elekt-
rotechnik. Er promovierte bei Prof. Erics-
son an der Linköping University in Schwe-
den. „Hier entwickelte er seine Vorliebe 
zur Nachrichtentechnik, und insbesondere 
zur Codierung“, blickte Hanik zurück und 
„übersetzte“ für die elektrotechnisch we-
niger versierten Gäste: „Darunter versteht 
man das gezielte Hinzufügen zusätzlicher, 
eigentlich überflüssiger Information zu ei-
nem Datenstrom mit dem Ziel, Fehler bei der 
Übertragung zu korrigieren, und damit die 
Daten möglichst sicher zu übertragen.“ Ralf 
Kötter begann seine Hochschullehrertätigkeit 
1997 an der University of Illinois in Urbana 
Champaign. In der Forschung gelangen ihm 
„dort aufsehenerregende Entdeckungen auf 
unterschiedlichen Gebieten der Codierungs-
theorie. Mit seinen wegweisenden Arbeiten 
begründete er ein neues Forschungsgebiet 
der Informationstechnik, die Netzcodierung“, 
erläuterte er. Kötter erhielt eine Vielzahl von 

Auszeichnungen, exemplarisch sei hier der 
renommierte Innovationspreis der Vodafo-
ne-Stiftung erwähnt, den er 2008 erhielt. 
Ein Filmausschnitt, den die Eltern im Rah-
men der Feierstunde vorführten, zeigte einen 
Menschen mit viel Humor und einem begeis-
ternden Vorlesestil und sein tiefes Verständ-
nis für kleinere und größere Probleme, der 
seine Arbeit, trotz der Erkrankung, bis zu sei-
nem Tod mit „höchstem Einsatz fortsetzte“. 
Des einen Schicksalsschlages nicht genug, 
folgte kurz nach seinem Tod ein zweiter: 
Seine Frau Nuala erkrankte ebenfalls schwer 
an Krebs und mit ihrem Tod am 6. Dezember 
2013 hatte Sohn Finn, der jetzt in Dublin im 
Kreise von Nualas Schwester und dessen 
Vater lebt, beide Eltern verloren. „Ich denke, 
Ralf Kötters Gedächtnispreis steht nun auch 
für vieles, was wir an Nuala so schätzen 
gelernt haben, ihren stillen Mut, ihre Be-
scheidenheit, ihre Disziplin“, befand Hanik. 
Ruth Kötter erzählte von den regelmäßigen 
Telefonaten mit ihrem Enkel, die zeigten, 
dass der Neunjährige auf einem guten Weg 
ist, trotz der harten Schicksalsschläge, die 
alle Familienmitglieder zu bewältigen ha-
ben. Tobias Fehenberger, ist es durch seine 
„hervorragende Diplomarbeit gelungen, den 
Preis zu erringen“, so Hanik. „Tobias Fe-
henberger konnte in seiner Arbeit zeigen, 
dass eine Datenrate von 100 Gbit/s je Ka-
nal, das entspricht der schwer vorstellbaren 
Zahl von 100 Milliarden binären Nullen 
oder Einsen pro Sekunde, über 6.5000 Kilo-
meter Glasfaserstrecke fehlerfrei übertragen 
werden können, wenn man Sendeleistung, 
Streckenaufbau und Modulationsverfahren 
optimal auswählt“, versuchte er allgemein-
verständlich zu erklären, worum es in der 
Diplomarbeit geht, für die Fehenberger der 
Gedächtnispreis in Form eine Urkunde und 
500 Euro Preisgeld anschließend feierlich 
verliehen wurde.
Hanik zeichnete Parallelen im Leben Fe-
henbergers zu dem Ralf Kötters, in seiner 
Begeisterung für die optische Nachrichten-
technik und im Bestreben, sich stetig zu 
verändern. „Wir sind sicher, mit ihm einen 
würdigen Preisträger gefunden zu haben. 
Möge er den heute verliehenen Preis als Eh-
rung und Ansporn verstehen, seine Kenntnis-
se stetig zu erweitern und zum Nutzen aller 
einzusetzen.“ 
Fehenberger selbst trug in seiner Dankes-
rede mit einer weiteren Episode dazu bei, 
dass Ralf Kötter in der Erinnerung und in 
den Herzen seiner Wegbegleiter weiterlebt: 
Er berichtete von einer Vorlesung, die er 
bei ihm besucht hatte und bei der ihm „der 
Drang nach tiefem Verständnis“ bei Prof. 
Ralf Kötter beeindruckte. „Diese begeisterte 
Suche nach Gründen prägt mich bis heute.“ 
Der Ansatz der Suche nach Verständnis sei 
am Lehrstuhl für Nachrichtentechnik der TU 
München bis heute spürbar. „Es geht nicht 
um das schnelle Auswendiglernen, sondern 
darum, die Dinge in ihrer Tiefe zu verstehen, 
deshalb denke ich, dass Ralf dort in dieser 
Suche auch weiterlebt.“

Tobias Fehenberger erhält Prof.
Ralf Kötter-Gedächtnispreis

V.l.n.r.: Klaus Temmen, Preisträger Tobias Fehenberger, Prof. Norbert Hanik, Prof. Gerhard 
Kramer, Lehrstuhlnachfolger des verstorbenen Prof. Ralf Kötter mit Ruth und Hubert Kötter.
 Foto: Westenberger

Kronberg (kb) –An der Zehntscheune startet 
Samstag, 12. April um 10 Uhr zum 17. Mal 
die Putz-und Pflanzaktion des Altstadtkrei-
ses. „Unsere erste Putz-und Pflanzaktion 
– wir nannten sie zunächst Osterputz – star-
teten wir im Jahre 1998 und setzten damit 
eine Idee unseres Mitgliedes Wolfgang Haas 
um. Die Begeisterung und Unterstützung vie-
ler Kronberger Bürger war überwältigend“, 
berichtet rückblickend Hans-Willi Schmidt, 
Vorsitzender des Altstadtkreises.
Wie immer wurde auch in diesem Jahr der 
Schirnbrunnen pünktlich zum verkaufsoffe-
nen Sonntag und Ostermarkt auf der Burg 
von Mitgliedern des Altstadtkreises öster-
lich geschmückt. Schwerpunkt der Putz-und 
Pflanzaktion sind wiederum die vom Alt-
stadtkreis gestalteten Plätze in der Altstadt. 
„Wir freuen uns, dass uns die Stadt Kronberg 
ebenfalls wieder Erde und Pflanzen zur Ver-
schönerung zur Verfügung stellt und den 

Müll einsammelt“, informiert Cornelia Tem-
men, die zweite Vereinsvorsitzende.
Auch Wolf-Uwe Gernhardt aus Königstein, 
ebenfalls Mitglied des Vereins, bringt seine 
Kehrmaschine zum Einsatz, um den Winter-
schmutz schnell zu beseitigen.
Richard Jung, Schriftführer des Altstadtkrei-
ses, freut sich darüber, dass Mitglieder des 
Vereins und Anlieger auch in der Schmie-
deberger Straße erneut die Baumscheiben 
frühlingshaft bepflanzen und so die Aktion 
unterstützen. Den Abschluss bildet auch in 
diesem Jahr ein gemeinsamer Imbiss an der 
Zehntscheune. Der Altstadtkreis hofft auf 
viele Unterstützer und bittet darum, das ent-
sprechende Handwerkszeug mitzubringen.
Bereits jetzt sollte Sonntag, der 18. Mai um 
11 Uhr vorgemerkt werden. Denn dann wird 
der umgestaltete Recepturhof eingeweiht.
Weitere Informationen auf www.altstadt-
kreis-kronberg.de.

Putz- und Pflanzaktion des 
Altstadtkreises

Kronberg. – „Das neue Konzept für 
kronberg|er|leben, den ehemaligen Herbstmarkt, 
ist nach der Rekordbeteiligung im vergangenen 
Jahr mit 50 Anmeldungen schon wieder gut an-
genommen worden“, freut sich Anke Wenderoth 
vom Organisationsteam für den Gewerbemarkt. 
Aufgrund der hessischen Sommerferien müssen 
die Planungen deutlich früher abgeschlossen 
werden, daher erinnert das Organisationsteam 
noch einmal an die in der kommenden Woche 
ablaufende erste Anmeldefrist, danach steigt die 
Teilnahmegebühr moderat an.
Unter dem Motto „Kronberg stellt sich vor“ 
wird das schaffende und vereinte Kronberg 
den Bürgern und 1.500 Neubürgern wieder die 
Vielfalt Kronbergs bekannter machen und durch 
ganz besondere Erlebnisse und Attraktionen im 
Gedächtnis bleiben, verspricht das  Team.
Erfolgreiche Highlights wie das „Handwerker-
dorf“ auf dem Berliner Platz und die „Lange 
Kronberger Genusstafel“ sind auch in diesem 
Jahr wieder vorgesehen. Auch die Ausbildungs-
börse soll erneut stattfinden und noch attraktiver 
für die Schüler aus Kronberg und Umgebung 
werden. Von A wie Arzthelfer bis Z wie Zahn-
techniker – alle Freien Berufe und Dienstleister, 
Handwerker, Handel und Gastronomie können 
sich mit ihren Ausbildungsmöglichkeiten vor-
stellen. Unterstützt wird die Börse von der Stadt 
Kronberg, dem Arbeitsamt Bad Homburg und 
Lehrern der AKS Kronberg.
„Besonderes Augenmerk wird diesmal auf die 
Belebung der Hainstraße gerichtet, auch der 
Schirnplatz soll insbesondere am Samstagabend 
noch größeres Anziehungspotenzial durch musi-
kalische Darbietungen entwickeln. Ob alle diese 

Maßnahmen umgesetzt werden können, hängt 
natürlich auch von der Zahl der eingehenden 
Anmeldungen ab“, erklären die Verantwort-
lichen. Kern des zweitägigen Festes, das vom 
Bund der Selbstständigen organisiert wird, ist, 
Kronberger (Neu)Bürger und die Region noch 
umfangreicher über die überraschende Vielfalt 
des Kronberger Schaffens und Lebens zu infor-
mieren: Neben Kronbergs Unternehme(r)n, die 
tolle Produkte und Dienstleistungen anbieten, 
sind es auch die Vereine, Schulen, öffentlichen 
Einrichtungen und das Engagement der Freiwil-
ligen, die das Flair dieser Stadt ausmachen.
„Gespräche mit Bürgern haben ergeben, dass 
vielen nicht bekannt ist, was es alles in Kronberg 
gibt. Das fängt bei den Geschäften an und geht 
über die Handwerker und Dienstleister bis hin zu 
den Vereinen und städtischen Angeboten. Daher 
soll hier jeder die Gelegenheit bekommen, alles 
kompakt zu erkunden“, erläutert Wenderoth. 
„Die Gäste werden Kronberg erleben und das 
Kronberger Leben kennenlernen.“ Jeder an-
bietende Teilnehmer werde mit einer besonde-
ren Aktion seine Leistungen darstellen und so 
das Fest zu einem spannenden, erlebnisreichen 
Rundgang für Groß und Klein machen.
Seit mehr als zwei Jahrzehnten lockt das Fest 
am zweiten Septemberwochenende mehrere 
tausend Besucher an. Auch rund 1.500 neue 
Bürger, die jedes Jahr nach Kronberg ziehen 
und sich in Kronberg noch gar nicht auskennen, 
können sich hier umfassend informieren.
Anmeldungen stehen unter www.bds-kronberg.
de zur Verfügung. Für Rückfragen ist das Orga-
nisationsteam unter der Hotline 0152-5425 2583 
erreichbar. (mw)

kronberg|er|leben – Frühbucherrabatt 
läuft am 15. April aus
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Qualität zum 
fairen Preis!

PARKETT
EINBAUMÖBEL
PFLEGEMITTEL
FENSTER
INNENTÜREN
HAUSTÜREN

Höchster Straße 40
65835 Liederbach

Telefon 0800 – 000 11 26 
(kostenfrei)

www.yourstylehome.de

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 14.00–18.00 Uhr  

Sa. 10.00–13.00 Uhr

Partnerbetrieb&
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Beet-/Balkon-
 und Gartenp� anzen

in Baumschulqualität!
Aktuell im Sortiment:

Frühjahrsblüher 
und Stauden

Ö� nungszeiten: 
Mo. – Fr. 9.00 – 18.00 Uhr

Sa. 9.00 – 16.00 Uhr

– vormals Gartencenter am Kronberger Hang –

Camp Phoenix Park Eschborn 
auf dem Gelände der Fa. Depping
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Unser Anzeigenfax
 0 61 74 / 93 85-50

Unser Leser, Jochen Bender, der auf über 
30 Jahre Erfahrung mit Stadt- und Hotelent-
wicklung international zurückblickt und in der 
Wilhelm-Bonn-Straße in Kronberg wohnt, gibt 
den Bürgern, Planern und Politikern unter der 
Überschrift „Wird Kronberg seinen wunderba-
ren Charakter erhalten oder für immer verlie-
ren?“ folgende  Gedanken mit auf den Weg: 
Wie soll Kronberg in zehn und in 20 Jahren 
aussehen? Soll der historisch über Jahrhunderte 
gewachsene Charme und Charakter geschützt 
werden oder soll Kronberg ein Städtchen wie 
viele werden. Soll Kronberg in seiner „Per-
sönlichkeit“ einzigartig bleiben oder sich über 
die nächsten Jahre in das Städtchen „Überall“ 
entwickeln? 
In welcher Architektur soll das Hotel am Bahn-
hof und die Musikhalle gebaut werden? Bei-
de, für unser Städtchen gewaltige Projekte, die 
nicht neben Accenture, sondern unmittelbar am 
Schillerweiher und nur hundert Meter von der 
historischen Altstadt entfernt entstehen sollen 
und damit wesentlichen Einfluss haben werden 
auf das Bild unserer Stadt.
Ein Hotel, Zimmer an Zimmer, zwingt zumeist 
zu langweiligen Fassaden. Die Wirtschaftlichkeit 
eines drei Sterne Hotels, ergibt sich insbesondere 
aus möglichst billiger Bauweise. Auch wenn das 
Hotel „nur“ 130 Zimmer haben wird, es wird 
zwangsläufig zu einem übergroßen Gebäude 
an diesem Standort. Dazu noch die Musikhalle 
und die Proportionen stimmen nicht mehr. Nicht 
zum alten Bahnhof, nicht zum kleinen Schiller-
weiher. Nun bin ich nicht grundsätzlich gegen 
dieses Projekt und auch Kronberg muss sich 
weiter entwickeln. Was mir aber sehr am Her-
zen liegt ist die Gestaltung der beiden Gebäude. 
Eine Backsteinfassade, wie gezeigt, oder eine 15 
Meter hohe, lange Kiste würde jeden Ästheten 
schmerzen und einen lauten Schrei an dieser 
sensiblen Stelle bedeuten. 
Eine aufgelockerte Fassade, ein zurückgesetztes 
Obergeschoss, Putz und Holzelemente an der 
Fassade würden das Volumen optisch verringern 
und die Projekte in eine verträglichere Harmonie 
zu Kronberg führen.
In Königstein am Kreisel steht das Seniorenstift 
und nebenan das Ärzte Zentrum. Wenngleich 

das Seniorenheim ein oder zwei Türmchen zu 
viel zeigt, so passt diese Architektur viel harmo-
nischer zu Königstein als das Ärzte Zentrum, das 
genauso gut im Gewerbegebiet in Eschborn oder 
in Duisburg stehen könnte und in Königstein 
immer ein Fremdkörper bleiben wird. 
Am Wichtigsten erscheint mir zu sein, dass die 
Bürger rechtzeitig über die Planung in ehrlicher 
Weise informiert werden. Beispielswiese keine 
Architekten gezeichnete Ansichten des Projektes 
von oben, sondern aus menschlicher Augenhö-
he. Überraschen sollte die Stadtverwaltung ihre 
Bürger nicht. Und die Bürger sollten rechtzeitig, 
jetzt, ihre Meinungen äußern und nicht nach 
Fertigstellung Kritik üben.
Im Kronthaler Weg, im Übrigen, soll ein 36 
Meter breites, 8.50 Meter hohes 6 Reihenhäuser-
Projekt im nüchternen Bauhaus Stil, mit weißer 
Fassade, errichtet werden; brutal zwischen äl-
teren Kronberger Häusern, neben einer alten 
Scheune. Eine 36 Meter breite, weiße Wand 
zwischen die Häuser geschoben entwertet das 
gewachsene Bild und ist eine schreckliche Idee. 
Man braucht nur noch wenige solcher Projek-
te und Kronberg verliert seinen wundervollen 
Charme. 
Mehr denn je heute und wegen der Globalisie-
rung, sollte den Menschen ihre Heimat erhalten 
bleiben. VW baut das Weltauto, die Hochhäuser 
in aller Welt sind fast verwechselbar, Aldi und 
Rewe zwischen Flensburg und Berchtesgaden 
in gleicher Architektur, Kettenhotels ebenso, die 
Einkaufszentren, bieten die gleichen Marken, 
von New York bis Dubai. Die Musik kommt aus 
den USA und die Spielfilme ebenso. Alles passt 
überall und nirgendwo. Alles erscheint anonym 
und verwechselbar. Die letzte verbliebene au-
thentische Region in Deutschland ist Oberbay-
ern. Ist das nicht wunderbar und bitter zugleich?
Wir leben in einer kopflastigen Gesellschaft. 
Ich bin jedoch sicher, dass wir eben nicht nur 
aus Kopf und Ratio bestehen, sondern unsere 
Gefühle gleichermaßen für unser Lebensglück 
entscheidend sind. Darauf sollte man insbeson-
dere auch bei der Architektur achten.
Der Zeitgeist kommt und geht. Es sind die 
Kultur und die Tradition, die das letzte Wort 
behalten werden.

Leserbrief
Aktuell

Oberhöchstadt (kb) – Zum zweiten Mal ist 
Kronberg Austragungsort des „Mendelssohn-
Wettbewerbs FrankfurtRheinMain“. Die inzwi-
schen 15. Auflage des Wettbewerbs für Nach-
wuchsmusiker findet an vier Tagen im Mai im 
Altkönig-Stift in Kronberg-Oberhöchstadt statt. 
Zunächst messen sich die Streicher (3. und 4. 
Mai), dann die Pianisten (17. und 18. Mai). 
Interessierte Besucher sind gern gesehen. Der 
Eintritt ist frei. Darüber hinaus wird am 1. Juni 
in Oberhöchstadt das erste von insgesamt drei 
öffentlichen Preisträgerkonzerten geben. Neben 
Ulrich Krebs (Landrat des Hochtaunuskreises), 
Michael Cyriax (Landrat des Main-Taunus-
Kreises), Hans-Georg Brum (Bürgermeister von 
Oberursel) und Norbert Altenkamp (Bürger-
meister von Bad Soden) ist auch Kronbergs 
Bürgermeister Klaus E. Temmen einer der ins-
gesamt fünf Schirmherren des Wettbewerbs, 
auf dessen Vermittlung im Jahr 2013 die beiden 
Vorspielwochenenden und das 1. Preisträger-
konzert erstmals im Altkönig-Stift präsentiert 
werden konnten. „Als Bürgermeister der Stadt 
Kronberg im Taunus habe ich gerne die Schirm-
herrschaft übernommen. Der Mendelssohn-
Wettbewerb und das Preisträgerkonzert sind 
ein weiterer Mosaikstein für den Ausbau des 
Kulturstandorts Kronberg. Mein Dank richtet 
sich vor allem an den Vorstand des Altkönig-
Stiftes. Damit unterstreicht das Stift einmal mehr 
die gute Kooperation mit der Stadt Kronberg im 
Taunus und seinen Ruf als Kulturstätte. Danken 
möchte ich zudem der Rheinberger-Stiftung für 
das Ausloben eines Sonderpreises.  Mein weite-
rer Dank geht an Nils Graf Lambsdorff für sein 
besonderes Engagement und die Einbeziehung 
Kronbergs als Austragungsort.“
Nils Graf Lambsdorff, Wettbewerbsinitiator in 
2000, ist Vorsitzender des veranstaltenden Ver-
eins „Mendelssohn-Wettbewerb für junge Mu-
siker im Hochtaunus- und Main-Taunus-Kreis“. 
In seiner Rückschau auf die Standort-Premiere 
2013 sagt er: „Das war so erfolgreich, dass der 
Vorstand vom Altkönig-Stift damals spontan 
beschloss, auch 2014 wieder Gastgeber zu sein.“ 
Thekla Thiede-Werner, Vorstandsmitglied der 

Altkönig-Stift eG ergänzt: „Wir freuen uns sehr, 
auf diese Weise einen kleinen Beitrag zur För-
derung junger musikalischer Talente leisten zu 
können. Beide Vorspielwochenenden und das 
Preisträgerkonzert am 1. Juni werden wieder 
reges Interesse bei den Bewohnerinnen und Be-
wohnern sowie Besuchern des Altkönig-Stiftes 
auslösen.“ Der Mendelssohn-Wettbewerb richtet 
sich an junge Streicher und Pianisten bis zum 
21. Lebensjahr in der „KulturRegion Frank-
furtRheinMain“. Er firmierte bis 2004 unter 
dem Namen Robert-Stolz-Klavierwettbewerb. 
Eingeladen sind junge Menschen, die ihre mu-
sikalische Ausbildung in diesem Einzugsbereich 
erhalten, beziehungsweise hier wohnen oder 
zur Schule gehen. Kinder und Jugendliche be-
kommen damit die Möglichkeit, ihr Können 
zu vergleichen. Auch die Freude am Musizie-
ren und Zuhören gehört zur Konzeption dieses 
Wettbewerbs. Mit 208 Anmeldungen zum 15. 
Mendelssohn-Wettbewerb (2013 wurde mit 211 
Anmeldungen der bisherige Rekord erreicht) 
kommt erneut viel Arbeit auf das Vorstands-
mitglied, Benjamin Brainman, Musikalischer 
Leiter, zu, der auch das Wettbewerbsbüro seit 
2004 organisiert. Zusätzlich leitet Brainman 
auch noch die Musikschule Schwalbach.
Eine Jury aus erfahrenen Musikpädagogen der 
Region bewertet die Leistung mit Prädikaten 
und Punkten. Kriterien der Beurteilung sind 
Text- und Stiltreue sowie eigenständige In-
terpretation. Von der Jury ausgezeichnete 1. 
Preisträger gestalten schließlich die drei öffentli-
chen Konzerte. Außerdem werden weit über 20 
Sonderpreise vergeben. Hier ein Beispiel für das 
Fach Klavier: Ehrenpokal und einen Gutschein 
über 300 Euro für zusätzlichen Musikunterricht 
der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung 
und der Stadt Kronberg.  Die Termine der drei 
Preisträgerkonzerte: Sonntag, 1. Juni, 16 Uhr, 
Altkönig-Stift Kronberg-Oberhöchstadt
Sonntag, 8. Juni, 16 Uhr, Wohnstift Augustinum 
Bad Soden-Neuenhain
Sonntag, 15. Juni, 16 Uhr, Stadthalle Oberursel
Der Eintritt zu allen Preisträgerkonzerten ist frei. 
Spenden sind erwünscht.

Mendelssohn-Wettbewerb für 
talentierte Nachwuchsmusiker

Klaus Temmen, Thekla Thiede-Werner und Nils Graf Lambsdorff bei der Pressekonferenz im 
Altkönig-Stift Kronberg-Oberhöchstadt. Foto: Stadt Kronberg
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Bei der Unfallregulierung kein Geld 
verschenken

Wird man im Rahmen eines Verkehrsunfalles 
geschädigt, so ist der Weg zum Schadens-
ersatz in der Praxis häufi g mit vielen Stolper-
steinen gepfl astert. Immer wieder versuchen 
Geschädigte, mit der Versicherung des Geg-
ners direkt zu verhandeln und auf diese Weise 
schnell und unbürokratisch Schadensersatz 
zu erhalten. Solche Bemühungen führen aber 
leider häufi g dazu, dass der Geschädigte 
trotz aller Bemühungen auf einem Teil seines 
Schadens sitzenbleibt.

Verantwortlich hierfür ist unter anderem das 
„Schadenmanagement“ zahlreicher KFZ-Ver-
sicherungen. Hierbei wird dem Geschädigten 
eine schnelle, unbürokratische und vollstän-
dige Regulierung in Aussicht gestellt und ei-
ne schnellstmögliche Bearbeitung suggeriert. 
Hierbei sollte aber nicht vergessen werden, 
dass die Versicherung des Schädigers natur-
gemäß nicht im Interesse des Geschädigten 
handelt, sondern auch aus rein wirtschaftli-
chen Überlegungen heraus stets versuchen 
wird, die auf sie zukommende Schadenser-
satzzahlung zu minimieren. 

Es liegt somit auf der Hand, dass das „Scha-
denmanagement“ vieler Versicherungen da-
rauf abzielt, den Regulierungsvorgang wei-
testgehend in eigener Regie durchzuführen 
und auf diese Weise zu verhindern, dass der 
Geschädigte sich durch Einschaltung eines 
unabhängigen Gutachters sowie eines An-
walts einen qualifi zierten und rechtssicheren 

Überblick über den vollständigen Umfang 
seiner Ansprüche verschafft.

Ein Geschädigter, der direkt mit der Versi-
cherung des Schädigers verhandelt, muss 
stets damit rechnen, dass Schadenspositi-
onen unberechtigt gekürzt bzw. weggestri-
chen werden oder dass Hinweise auf ihm 
rechtmäßig zustehende Schadenspositionen 
unterbleiben. Eine besondere Rolle spielen 
in diesem Zusammenhang Positionen wie 
Wertminderung, Nutzungsausfall oder auch 
die Unfallkostenpauschale.

Wer sich also als Geschädigter die Scha-
densregulierung aus der Hand nehmen lässt, 
darf sich nicht wundern, wenn er am Ende auf 
einem Teil seines Schadens sitzenbleibt oder 
aus Unkenntnis auf ihm zustehende Entschä-
digungsleistungen verzichtet.

Werden Sie im Rahmen eines KFZ-Unfalles 
geschädigt, sollten Sie stets anwaltliche Hilfe 
in Anspruch nehmen. Ihr Anwalt – zusammen 
mit einem unabhängigen Gutachter – verhilft 
Ihnen zu Ihrem Recht. In jedem Fall sorgt Ihr 
Anwalt – als Verkehrsrechts-Fachmann – für 
eine schnelle und vollständige Regulierung 
Ihres Schadens im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben.
Übrigens: Die Kosten für die Inanspruchnah-
me Ihres Anwalts werden von der Versiche-
rung des Schädigers getragen.

Oliver Reis
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Kanzlei Reis & Partner, Kronberg im Taunus

– Anzeige –

Juristen-TippRatgeber

Kronberg (pu) – Die am 27. Februar 1998 
von dem bekannten Kronberger Hans Lü-
dicke in Zusammenarbeit mit dem dama-
ligen Projektleiter der Frankfurter Cari-
tas, Ulrich Amrhein, gegründete Alzheimer 
Stiftung Kronberg-Taunus bemüht sich nach 
Kräften, beruhend auf dem humanitären 
Grundgedanken von der Würde eines jeden 
Menschen, von der Alzheimer Krankheit 
betroffenen Patienten durch unterschied-
liche Maßnahmen ein gewisses Maß an 
Lebensfreude und Lebensqualität sichern zu 
können. Am 11. August 1998 konstituierte 
sich damals auf Initiative des früheren Bür-
germeisters Rudolf Möller der Förderverein 
dieser Stiftung. Anlass der Gründung durch 
Hans Lüdicke war das Erleben und Be-
gleiten seiner 1994 verstorbenen Frau Rut 
während ihrer fast 20 Jahren dauernden, 
langsam aber unaufhaltsam fortschreitenden 
demenziellen Erkrankung. 
Im Verlauf der gemeinsamen Mitglieder-
versammlung im Kaiserin-Friedrich-Haus 
legten der aktuelle Vorsitzende der Alzhei-
mer-Stiftung, Dr. Rolf Otto, sowie die Vor-
sitzende des Fördervereins, Brigitte Möller, 
Rechenschaft über die im vergangenen Jahr 
geleisteten Aktivitäten ab und gaben gleich-
zeitig einen Überblick über die in den kom-
menden Monaten beabsichtigten Aktionen. 
Innovative Ansätze und Projekte
Der Verlust der geistigen Leistungsfähigkeit 
zählt für viele Menschen zu den schlimm-
sten Bedrohungen, die ihnen widerfahren 
können. Die tagtäglich mit den Heraus-
forderungen dieser schweren Erkrankung 
konfrontierten Pflegekräfte in der Alten- 
und Pflegeeinrichtung des Deutschen Roten 
Kreuzes, dem Kaiserin-Friedrich-Haus, sind 
daher ausgesprochen dankbar, dass durch 
die Unterstützung der Alzheimer Stiftung 
und deren Förderverein in der Betreuung 
der Patienten dort angesetzt werden kann, 
wozu im täglichen Ablauf zu wenig Zeit 
bleibt. „Durch die kontinuierlich gute gelei-
stete Arbeit sind Betreuungs- und Beschäf-
tigungsangebote nicht nur zu einer festen 
Institution geworden, sondern die Ange-
bote konnten auch breiter gestreut werden, 
wodurch das Haus belebt und aufgewertet 
wird“, sparte der Kreisgeschäftsführer des 
DRK Hochtaunuskreises, Manuel Gonzales, 
ebenso wenig mit Lob wie Pflegedienstlei-
ter Matthias Kulessa-Bartnitzki. 
Seit drei Jahren läuft beispielsweise das Pro-
jekt „Beschäftigungstherapeutische Betreu-
ung“ ausgesprochen erfolgreich und soll da-
her leicht modifiziert weitergeführt werden. 
Ria Stillger kommt seit bereits 16 Jahren in 
das Pflegeheim, um die Sinne und Erinne-
rungen Demenzkranken auf unterschiedli-
che Weise zu aktivieren. „Ich versuche die 
Menschen zum Lachen zu bringen und es 
ist eine schöne und bereichernde Erfahrung, 
wenn mir das gelingt“, umschreibt sie ihre 
Philosophie. Zusätzlich waren zuletzt drei 
weitere Betreuerinnen stundenweise für die 
Erkrankten tätig, die teilweise auch von 
ihren Angehörigen für ein paar Stunden auf 
die Tagespflegestation gebracht werden. 
Margarete Hellwig versucht beim Bewe-

gungstag im Rosengärtchen mit Bällen, 
dem Tamborin und Bewegungsliedern sogar 
schwerst Demenzkranke zu motivieren und 
aus ihrer Lethargie heraus zu holen oder  
durch Märchen erzählen, das Sprechen über 
Kochen, Backen oder Blumen die Kreati-
vität zu fördern. Heike Neidhardt und Iris 
Sprodowsky, die vorwiegend mit Hilfe der 
Klangschalentherapie arbeiten und dabei 
durchaus unterschiedliche Reaktionen bei 
den Erkrankten hervorrufen, machten deut-
lich, dass trotz fortgeschrittenem Krank-
heitsbild dennoch Erfolge möglich sind. 
Künftig soll durch eine Hobbysängerin die 
inspirierende Wirkung der Musik verstärkt 
Einzug in der „Beschäftigungstherapeuti-
schen Betreuung“ halten. 
Motiviert durch Erfolge dieser Art hat sich 
der Förderverein auf die Fahnen geschrie-
ben, zusätzlich das Modell der „1:1“-Be-
treuung im Kaiserin-Friedrich-Haus auf den 
Weg zu bringen. Deshalb werden ehrenamt-
liche „Gesellschafter“ gesucht, die für eine 
kleine Aufwandsentschädigung bereit sind, 
mit Erkrankten spazieren zu gehen, ihnen 
ein bisschen von der Welt außerhalb des 
DRK-Alten- und Pflegeheims zu berichten 
und sich für ein paar Stunden um sie zu 
kümmern. 
Die Leitung des Kaiserin-Friedrich-Hauses 
sowie Alzheimer Stiftung und Förderverein 
wollen gemeinsam in den kommenden Mo-
naten durch Konzerte und verschiedene Ak-
tionen die Öffentlichkeitsarbeit forcieren. 
Den Beobachtungen der Engagierten zufol-
ge, ist unter anderem das bereits seit 14 Jah-
ren existierende „Tagespflegeprojekt“, das 
Kronbergern die Möglichkeit bietet, ihre 
an Demenz erkrankten Angehörigen für ein 
paar Stunden in die Obhut der Pflegekräfte 
zu geben, längst nicht in allen Köpfen ange-
kommen. Der druckfrische, neu konzipierte 
Flyer der Alzheimer Stiftung liefert dazu 
ebenso Informationen wie zu Relevantem 
zu Stiftung, Förderverein und Projekten. 
Bürger, die spenden wollen oder sich für 
die Arbeit der Alzheimer Stiftung oder des 
Fördervereins interessieren, können sich an 
Brigitte Möller (Vorsitzende des Förderver-
eins)unter der Telefonnummer 7459 oder an 
den Vorsitzenden der Stiftung Dr. Rolf Otto 
unter der E-Mailadresse otto.kronberg@
freenet.de wenden. 
Ein großer Dank galt an diesem Abend 
allen, die im vergangenen Jahr geholfen 
hatten, die für die Arbeit nötigen finanzi-
ellen Mittel aufzubringen. Spenden kamen 
sowohl vom Altstadtkreis, der den Erlös 
des Weihnachtsbaumverkaufs zur Verfü-
gung stellte, von den Damen des Receptur-
Treffs, von Helga Hertenstein (Marmelade), 
Irmgard Böhlig (Gänseschmalz) und Leo 
Laue (Messerschleifen), von der Neubron-
ner-Stiftung, der Pfannemüller-Stiftung und 
die Rheinberger-Stiftung sowie von vielen 
Privatpersonen. 
Gemäß der Satzung der Alzheimer Stiftung 
werden die finanziellen Mittel zugunsten 
des Kaiserin-Friedrich-Hauses sowie für 
den Verein „Leben mit Demenz Frankfurt“ 
verwendet.

Alzheimer Stiftung und Förderverein
forcieren Engagement

Die Alzheimer Stiftung sowie deren Förderverein, die Leitung des Kaiserin-Friedrich-Hauses 
und Privatpersonen ziehen an einem Strang, damit Alzheimer-Erkrankten ein gewisses Maß 
an Lebensqualität und Lebensfreude erleben. Foto: S. Puck

Oberhöchstadt (kb) – Zu den zahlreichen 
Kronberger Märkten kommt in diesem Jahr 
eine neue Veranstaltung hinzu: Sonntag, 13. 
April, findet erstmals der Oberhöchstädter Ke-
ramikmarkt der Hessischen Keramiker-Innung 
auf dem Dalles und im Dalleshaus statt.
Bei der Auswahl der 40 Markt-Stände greift die 
ausrichtende Innung auf ihr bewährtes Rezept 
von Professionalität, Originalität und Vielfalt 
zurück. Das garantiert ein hochwertiges Ange-
bot, das für jeden Besucher etwas zu bieten hat 
und auch für den anspruchsvollen Keramikken-
ner noch die eine oder andere Überraschung 
bereithält. Die faszinierende Bandbreite der 
Aussteller reichen von modernen Wohn- und 
Küchenaccessoires, Deko-Artikeln und Por-
zellanschmuck, bis hin zum Gebrauchsgeschirr 
aus Meisterhand der fünften Töpfer-Generation.
Zeitgleich zum Keramikmarkt ist im Saal des 
Dalleshauses die Ausstellung „Ziegel für den 

Taunus – Geformt und gebrannt in Oberhöch-
stadt“ zu sehen. Bis weit in das 19. Jahrhun-
dert hinein war Oberhöchstadt ein bedeutender 
Standort für Ziegeleien und Töpfereien. Inte-
ressante Ausstellungsstücke direkt aus Ober-
höchstadt sind mit Begleittexten 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 Be-
wirtung am Dalles erfolgt durch den Vereins-
ring Oberhöchstadt. 
Wegen des Keramikmarktes wird der Ober-
höchstädter Ortskern Sonntag, 13. April von 
7 bis 19 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die 
bestehende Einbahnregelung in der Limbur-
ger Straße wird für diesen Zeitraum gedreht, 
so dass die Anlieger der Sodener Straße ihre 
Grundstücke über Henkerstraße und Limburger 
Straße erreichen können.

Premiere für den Oberhöchstädter 
Keramikmarkt

Oberhöchstadt (kb) –  Die evangeli-
sche Kindertagesstätte Anderland, Albert 
Schweitzer-Straße 2 in Oberhöchstadt, lädt 
zum diesjährigen Frühjahrsflohmarkt Sams-
tag, 12. April von 11 bis 13 Uhr ein. Der 
Flohmarkt findet in den Räumen des Kinder-
gartens statt. Angeboten werden Baby- und 
Kinderbekleidung, Zubehör und Spielsachen.  
Für das leibliche Wohl sorgen ein großes 
Kuchenbuffet, Würstchen sowie warme und 
kalte Getränke.

Flohmarkt in der Kita 
Anderland

Kronberg (kb) –Die Teilnehmer an der 
Nachmittagsveranstaltung des Club aktiv im 
MTV Kronberg treffen sich Mittwoch, 16. 
April um 14.30 Uhr am MTV-Gelände. Es 
wird über den Hünerberg mit Gilboa-Tempel 
und Seerosenteiche am Franzoseneck vorbei 
zum Taunus-Informationszentrum (Besuch 
der Ausstellung) gewandert. Kaffeetrinken 
im Restaurant „Waldtraut“. Die Wander-
strecke beträgt zirka 7 Kilometer. Rückkehr 
ist gegen 18 Uhr. 

Wanderung über Hünerberg 
und Seerosenteiche
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Verkaufsoffener Sonntag
am 13.4. von 13 bis 19 Uhr

MTZ-9-14-0096-04_AZ_Kampagne_Hochtaunus_VOS_13-04_187x230_4c_RZ3.indd   1 07.04.14   10:43

Kronthaler Straße 21 · Königstein-Mammolshain
Telefon/Fax 0 61 73 / 94 00 04

Frohe Ostern!
Öffnungszeiten an den 

Osterfeiertagen und an Muttertag 
von 11.30 bis 15.00 Uhr.

CAFÉ
RESTAURANT

Zu den Füchsen

Einladung zum Denken
Spannende 
Dialogrunde
zum Thema „Denken will 
gelernt sein” mit Gert Scobel, 
3sat-Moderator und 
Wissenschaftsautor
und Wilhelm Engel, Leiter 
der Königsteiner Akademie. 

Moderation: Dr. Susanne
Nordhofen, BNS Königstein

29. April 2014
18.30 – 21.30 Uhr
Haus der Begegnung
Bischof-Kaller-Straße 3, 61462 Königstein
Kosten inkl. Sektempfang: 20,– Euro

Anmeldung und Information
Königsteiner Akademie, Friedrich-Ebert-Straße 1
61462 Königstein i. Ts., Telefon: 06174 5258
Internet: www.koenigsteiner-akademie.de
E-Mail: dialog@koenigsteiner-akademie.de

jetzt weltweit lokal
www.taunus-nachrichten.de

Oberhöchstadt (pf) – Bei dem herrlichen 
Frühlingswetter, das am Sonntag herrschte, 
hätte der traditionelle Ostermarkt der Ober-
höchstädter Marktfrauen auch unter leuchtend 
blauem Himmel, bei strahlendem Sonnenschein 
und angenehmen Temperaturen im Freien statt-
fi nden können. Mit der Farbenpracht in Gärten 
und Grünanlagen aber konnten die Stände im 
Saal des Hauses Altkönig, wo der Ostermarkt in-
zwischen seit vielen Jahren beheimatet ist, alle-
mal mithalten.  Überall leuchteten unter farbigen 
Sonnenschirmen Blumen, Gestecke und bunte 
Ostereier, präsentierten sich Osterhasen, Hühner 
und vielerlei anderes Getier auf Tischen und in 
Körben, brachte liebevoll gestalteter Schmuck 
in allen Farben des Regenbogens, sowie Ge-
häkeltes, Gestricktes, Gemaltes, Getöpfertes, 
Selbstgekochtes und -gebackenes Farben ins 
Spiel, regten an zu Gesprächen und verbreiteten 
Vorfreude auf Ostern. Für frühlingshaftes Flair 
sorgten nicht zuletzt die Besucherinnen in ihrer 
dem Wetter angepassten luftig-bunten Kleidung. 
Was Hobbykünstlerinnen und Künstler in lie-
bevoller Handarbeit produziert hatten und an 

ihren Ständen zum Kauf anboten, fand bei 
den Besuchern reges Interesse. Und wer vom 
Herumlaufen, Schauen und Stöbern Appetit 
bekommen hatte, konnte sich am ebenso reich-
haltigen wie köstlichen Kuchenbuffet und einer 
Tasse starken Kaffee stärken. Der Förderverein 
der Grundschule „Schöne Aussicht“ hatte das 
Buffet ausgerichtet und sich dabei selbst über-
troffen. Auf der Bühne des Saals luden liebevoll 
gedeckt Tische und Bänke zum Verweilen, 
Ausruhen und Genießen ein. Und wem der Sinn 
nicht nach Süßem stand, der konnte sich vor 
dem Haus Altkönig an der Bude der Sportangler 
eine nach ihrem Spezialrezept zubereitete geräu-
cherte Forelle kaufen. „Köstlich“, fand eine der 
Marktfrauen, die sich von ihrer Standnachbarin 
hatte überzeugen lassen, den Fisch zu probieren. 
Von 10 bis 17 Uhr dauerte das rege Treiben in 
der Oberhöchstädter Mehrzweckhalle und mit 
dem Ergebnis waren die Marktfrauen ebenso 
zufrieden wie die Käuferinnen und Käufer. 
Der Erlös des Ostermarkts kommt wieder wie 
jedes Jahr dem Verein „Hilfe für krebskranke 
Kinder“ zugute. 

Ostermarkt bringt den Frühling ins 
Haus Altkönig

Wer die Wahl hat, hat die Qual: Beim Ostermarkt im Haus Altkönig fanden es Käufer gar nicht so 
leicht, bei den  vielen verlockenden Angeboten das Richtige zu fi nden.  Foto: Wittkopf

Oberhöchstadt (kb) –  Das städtische Ju-
gendhaus Oberhöchstadt veranstaltet in den 
folgenden Wochen diese Angebote und Ak-
tionen: In den Osterferien wird Montag, 14. 
April eine Fahrt in den Europapark angebo-
ten. Dienstag, 22. April wird im Victoriapark 
„gechilled“ und „gegrillt“. Am 10. Mai gibt 
es einen Mädchen-Tag und vom 7. bis 9. Juni 
ebenfalls speziell für Mädchen einen Städ-
tetrip nach Köln. Weitere Informationen zu 
den Veranstaltungen und Fahrten erteilt das 
Jugendhausteam unter der Telefonnummer 
06173-323751.

Angebote und Aktionen 
für Jugendliche

Kronberg (kb) – In diesem Jahr fand zum zwei-
ten Mal der große „Diercke-Wissen Erdkunde-
Wettbewerb“ an der Altkönigschule statt. Die 
Teilnehmerzahl war rekordverdächtig: Fast alle 
sechsten, achten, neunten und zehnten Klassen 
nahmen teil. Während die Sechstklässler zum 
„warm werden“ den Sieg auf Klassenebene er-
reichen konnten, ging es für die Klassensieger 
der Mittelstufe noch eine Ausscheidungsrunde 
weiter bis zum Schulsieg. Durchsetzen konnten 
sich in dieser Runde gleich zwei: Die Vorjah-
ressiegerin Carolin Ehrlich (9Gd) und Miles 
Häfner (8Ge). Die talentierten Gewinner haben 
nun die Möglichkeit, sich mit anderen Schul-
siegern hessischer Schulen zu messen, um dann 
als möglicher Landessieger am Bundesfi nale 
in Braunschweig teilzunehmen. Carolin konnte 
im letzten Jahr einen fantastischen vierten Platz 
in Hessen erreichen und legt damit die Latte für 
dieses Jahr schon sehr hoch. Jetzt heißt es, Dau-
men drücken für die beiden. Im Mai werden die 
Ergebnisse aus Hessen erwartet.

AKS hat gleich zwei 
Erdkunde-Gewinner

Kronberg (kb) – Die Stadt Kronberg lädt Don-
nerstag, 10. April um 19.30 Uhr in den Sit-
zungssaal des Rathauses, Katharinenstraße 7 
zur Stadtverordnetenversammlung ein. Auf dem 
Programm steht zunächst die Verleihung der 
Ehrenbezeichnung „Stadtältester“ an Prof. Dr. 
Helfried Moosbrugger. Diskutiert und abge-
stimmt werden sollen die Änderung der Kinder-
tagesstätten-Gebührenordnung zum 1. August 
2014, der Antrag der Grünen zur Förderung von 
bezahlbarem Wohnraum sowie in nichtöffent-
licher Sitzung der Punkt: „Beilegung Rechts-
streit Grundstück Gemarkung Kronberg Flur 21 
Flurstück 126/2, hier: Abschluss städtebaulicher 
Vertrag“ (Es handelt sich hierbei um das Privat-
grundstück in der Schlossstraße, gegenüber der 
Burg gelegen, wir berichteten). 

Prof. Helfried Moosbrugger 
wird Stadtältester

Oberhöchstadt (kb) – Für Kinder ab sechs Jah-
re, die in den Osterferien nicht verreisen, fi nden 
Musik-Schnupperkurse auf Blockfl öte, Geige 
und Klavier statt. Das Angebot richtet sich an 
Kinder, die keine musikalischen Vorkenntnis-
se haben und ausprobieren möchten, welches 
Instrument ihnen gefallen könnte. Vermittelt 
werden die Handhabung der Instrumente, ele-
mentare Spieltechniken und der Umgang mit 
der Notenschrift. Die Kurse beginnen am Mon-
tag, den 14. April und enden am Mittwoch, 23. 
April. Der Unterricht fi ndet täglich (Montag bis 
Freitag) einzeln oder in Gruppen, in Kronberg-
Oberhöchstadt statt und umfasst 6 Unterrichts-
einheiten. Die Uhrzeiten können individuell 
nach Absprache (vormittags oder nachmittags) 
festgelegt werden. In der Kursgebühr sind das 
Notenmaterial sowie eine Leihfl öte enthalten. 
Auch eine Violine kann in der passenden Grö-
ße geliehen werden. Mütter, Großmütter oder 
Betreuer/Innen sind ebenfalls herzlich einge-
laden. Sie können kostenlos mitlernen und so 
mit ihren Kindern oder Enkeln gemeinsam 
musizieren. Anmeldung ab sofort unter Telefon 
06173-67066 und tripleclassic@gmx.de (www.
tripleclassic.de).

Musik-Schnupperkurse auf 
Flöte, Geige und Klavier
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www.physiotherapie-koenigstein.de
physiotherapie.koenigstein@gmail.com

Wir bieten Ihnen:

 • Physiotherapie 

• Manuelle Therapie 

• Personaltraining

• Krankengymnastik am Gerät 

• Sportphysiotherapie (DOSB)

• Massagen 

• Lymphdrainage

• Kostenlose Parkplätze 
und Nutzung des Sauna-Bereiches 

• Alle Kassen und privat 

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

Falkensteiner Straße 28
61462 Königstein

Tel.: 06174 248512

 · Traditionelle Thai-Massage
· Aromaöl-Ganzkörpermassage

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

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

www. kanokrat-thaimassage.com

Praxis für

Naturheilkunde
& trad. chinesische
Medizin

Traditionelle Chinesische Medizin | Akupunktur | Naturheilverfahren

Susanne Butscher
Heilpraktikerin

Glaskopfweg 3
61479 Glashütten

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

s.butscher@naturheilpraxis-glashuetten.de

Ashtanga Vinyasa Yoga 
Dynamisches Yoga für Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer 

Schnupperabende (Theorie und Praxis)* 28. April, 20. Mai, 19.30–21 Uhr
Einführungskurs* 5., 12. und 19. Mai, 19.30–20.30 Uhr 

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

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

 
 

 
 

 

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

Traditionelle Thaimassage Kronberg 

Quelle des Wohlbefi ndens

Original Thaimassage 

Hot Stone Massage

Ayurvedamassage

Fußrefl exzonenmassage

Kopf- und Gesichtsmassage

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

www.franke-kosmetik.de

Frühlingsangebote:
Farb- und Stilberatung

Farbberatung für Kinder

ab 99,– €

ab 79,– €

Kronberger Straße 36    65812 Bad Soden    Telefon 06196 - 65 7159

• Derma-Kosmetik
•  Microdermabrasion
•  Meso-Therapie
• Ultraschall 
•  Fruchtsäure-Peelings 
•  klassische Kosmetik
•  Permanent-Make-Up
•  Professionelle Fußbehandlungen
•  Spangen-Techniken  
•  Spa-Maniküre 
•  Ausgewählte Produkte 
•  Die Dermo – Professionelle High-Tech-Pfl ege  
 aus den USA 
• SKIN CEUTICALS 

Ich freue mich auf Ihren Besuch!
Marleny Bettenbühl · Inhaberin und Expertin

Königstein (pit) – Unternehmerischen Geist nicht nur zu 
besitzen, sondern auch umzusetzen, verdient Respekt. 
Eine junge Frau, die diese Umsetzungskraft hat, ist Mai-
ke Schuster. Vor gut einem Jahr eröffnete sie ihre Phy-
sio-Praxis Am Kaltenborn 1, die auf 365 Quadratmetern 
insgesamt sechs Behandlungsräume sowie jeweils einen 
Kurs- und Geräteraum umfasst.
„Groß gefeiert wurde der erste Geburtstag am 30. März“, 
verrät die heute 30-Jährige. Es gab einen Arztvortrag, 
Schnupperkurse für Yoga und Rückenschulen und die 
Vorstellung einer Künstlerin, die dort ihre Bilder ausge-
stellt hat. „Wechselnde Ausstellungen wollen wir künftig 
quartalsweise eröffnen“, kündigt Maike Schuster an. Doch 
das ist noch ein wenig Zukunftsmusik, denn erst will sich 
das dreiköpfi ge Team vorwiegend dem Ausbau der Praxis 
widmen.

Maike Schuster selbst hat ihre Ausbildung an einer Klinik 
absolviert, arbeitete damals und heute überwiegend mit 
Unfallopfern, die am Rückenmark verletzt wurden und 
somit querschnittsgelähmt sind. Aber auch neurologische 
Defi zite zu behandeln, ist ein Schwerpunkt ihrer täglichen 
Praxis. Daher hat sie schon viele Profi sportler behandelt: 
„Zu ihnen gehören Triathleten, Leichtathleten und Rad-
sportler.“ 
Doch zurück zu der freundlich ausgestatteten und licht-
durchfl uteten Praxis. Mehrere Räume sind mit „norma-
len“ orangefarbenen Liegen ausgestattet. Ein einzelner 
jedoch mit einer „Doppelliege“: „Diese ist vor allem für 
die an MS (Multiple Sklerose)  erkrankten, Parkinson- oder 
Querschnitts-Patienten da.“ Ihnen allen sei gemein, dass 
sie überwiegend nur mit Rollatoren laufen könnten und 
die Angst vor Stürzen, während der Behandlung unter an-
derem wieder lernen müssten, sich aus der Rücken- in die 
Bauchlage zu drehen, ohne sich auf einer Stelle zu bewe-
gen. Außerdem gibt ihnen diese breite Liegefl äche eine 
größere Sicherheit, wenn sie sich wieder hinsetzen und 
eventuell selbst wieder in einen bereitstehenden Rollstuhl 
oder Rollator „transportieren“ sollen. Denn das ist eines 
der erklärten Ziele des Teams der Praxis: „Wir möchten, 
dass sich diese Menschen wieder sicher fühlen, dass sie da-
für trainieren, den Alltag wieder zu bewältigen“, sagt die 
gebürtige Frankfurterin, die heute bei Wiesbaden lebt.
Dass das Team selbst in seiner jeweiligen Ausrichtung an-
sonsten recht unterschiedlich agiert, hat ebenfalls einen 
therapeutischen Aspekt: „Viele unserer Patienten sind 
Monate, teilweise Jahre, in der Behandlung.“ Diese Be-
handlung sei durch den Körperkontakt häufi g recht eng 
und daher müsse die Chemie einfach stimmen. Außerdem 
habe jeder seine eigenen Schwerpunkte. Gunnar Schenk 
sei Physiotherapeut und Dozent für manuelle Therapie, 
Susanne Cropp wiederum sei vor allem die kompetente 
Therapeutin, wenn es sich um die physiotherapeutische 
Behandlung von Krebspatienten, namentlich um Frauen 
mit Brustkrebs handle.
„Es gibt bei uns kein Schema F, jeder Patient hat spezielle 
Bedürfnisse, die wir individuell und kompetent, dank un-
seres breiten Spektrums behandeln können“, versichert 
Maike Schuster, die noch viele weitere Pläne rund um ihre 
Praxis verwirklichen möchte: „Wenn die Praxis voll besetzt 
ist, sollen hier acht Therapeuten arbeiten können.“ Um 
umfassend das Thema „Therapie“ zu betreuen, gibt es 
auch noch weitere Fernziele. Zum Beispiel soll in Zukunft 
auch Hippotherapie und Osteopathie angeboten werden 
können.

Dynamisch und 
kompetent – So macht 
Physiotherapie Spaß

Maike Schuster (Mitte) bietet zusammen mit Gunnar 
Schenk und Susanne Cropp in ihrer Praxis ein breites 
Spektrum an Physiotherapie an.



BRAND - gefährlich

Lebensrettende Sofortmaßnahme!
Und Pflicht in Hessen auch für Bestandsbauten ab Ende
2014. Möchten Sie auf Sicherheit so
lange warten? Darum sprechen Sie uns
bereits jetzt an und wir beraten Sie
gerne zum fachgerechten und
 geprüften Rauchmelder-Einsatz
Einsatz für Ihre Bedürfnisse.
Alter GmbH Elektro- und Sicherheitstechnik 
Kirchstr. 7, 61462 Königstein im Taunus
Telefon 06174 / 29 30 0   www.altergmbh.de

23,95 EUR

Mitnahmepreis
    im Laden

2014

Rauchmelder können 
Leben retten !

Rauchmelderpflicht 
in Hessen

– für Neu- und Umbauten
ab 24.06.2005

– für bestehende Wohnungen
bis 31.12.2014

An der Guldenmühle 12–14
65817 Eppstein

Tel.: 06198-5715-20
jaeger@jaeger-elektrotechnik.com

ELEKTROTECHNIK GMBH

Qualität und Beratung für Ihre Sicherheit
Lassen Sie sich jetzt kostenfrei und unverbindlich beraten!

Für alle Bestandsbauten in Hessen:

Nachrüstp� icht bis 31.12.2014!

Rauchwarnmelder ST-620-DET
 Automatische Selbsttestfunktion für maximale Sicherheit
 Fest integrierte, nicht entnehmbare Long-Life-Batterie
 10 Jahre Herstellergarantie auf Produkt und Batterie
 Integrierter, auslesbarer Ereignisspeicher
 Selbstüberwachung mit Störungsanzeige
 2 zusätzliche � ermosensoren
 VdS anerkannt G211043
 Zugelassen nach EN14604

Herbert Gerlowski Schornsteinfegerservice

Planung · Beratung · Ausführung  
Erweiterung bestehender Anlagen
Altbausanierung · Stark- und Schwachstrom
Reparaturen · Neuanlagen · Garten beleuchtung

Hardtgrundweg 1 · 61462 Königstein 3
Tel. 06173/7463 · Fax 06198/7424

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

Hauptstr. 57
65817 Eppstein

Tel.: 06198 / 502033
Fax.: 06198 / 500333
E-Mail: info@jungels.de

RAUCHMELDER RETTEN LEBEN

RAUCHMELDER VON IHREM KOMPETENTEN

Aufgrund neuer Gesetzgebung müssen sämtliche Gebäude, auch Einfamilienhäuser
mit Rauchmeldern ausgestattet werden!

LIEFERUNG & MONTAGE ZUM GÜNSTIGEN PREIS
BERATUNG VOR ORT

BRANDSCHUTZFACHBETRIEB

Jährlich kommen in Deutschland 600 Menschen durch 
einen Brand ums Leben. Dabei sterben 95 Prozent aller 
Brandopfer nicht in den Flammen, sondern ersticken 
qualvoll an einer Rauchvergiftung. Besonders tragisch: 
Die meisten Brandopfer ereilt ihr Schicksal nachts und 
in ihrem eigenen Zuhause, weil sie den Brandgeruch 
im Schlaf nicht riechen können. Trotz dieser alarmie-
renden Tatsachen sind Brandmelder in Deutschlands 
Wohnhäusern bisher fast nirgends vorgeschrieben. 
Bauherren, Mieter und vor allem Althausbesitzer sind 
auf Eigeninitiative angewiesen, wenn es um ihre Si-
cherheit geht. 
Zu den Hauptursachen der rund 200.000 Brände im 
Jahr gehören technische Defekte, weniger menschliche 
Nachlässigkeit. Oft sind Fernsehgeräte im Stand-by-
Betrieb, Leuchten, Herde, Computer, Stecker, Schalter 
und andere technische Geräte die Ursache für den 
Brand. Und wenn es erst einmal glimmt, dann wird es 
schnell lebensgefährlich. Zwar braucht ein Haus einige 
Zeit, bis es in Flammen steht, aber Isoliermaterialien, 
Sofafüllungen, Tapeten, Gardinen oder Bodenbeläge 
fangen in Sekunden Feuer und entwickeln beim Ver-
brennen häufig giftige Dämpfe. Zudem entsteht beim 
Brand Kohlenmonoxid, und davon sind schon wenige 
Lungenfüllungen tödlich. 
Der effektivste Schutz vor Bränden ist die Installation 
von Rauchmeldern. In anderen Ländern, wie etwa den 
USA, sind diese Lebensretter längst gesetzlich vorge-
schrieben. In Deutschland setzt sich der Rauchmelder 
erst langsam in den Landesbauordnungen durch, wie 
auch in den Privatwohnungen: Erst in sieben von hun-
dert Haushalten ist der Rauchmelder bisher etabliert. 
Dabei ist die Nachrüstung kein Problem: Ab zehn Euro 
kostet ein gutes, batteriebetriebenes Modell mit VdE-
Prüfzeichen. Besser ist es noch, wenn die Warngeräte 
zusätzlich direkt ans Stromnetz angeschlossen werden. 
Der VPB rät vor allem privaten Bauherren dringend, 
den Brandschutz bereits in die Planungen einzube-
ziehen und die dafür nötigen Leitungen gleich im 
Rohbau verlegen zu lassen. Als Mindestschutz gilt: 
ein Rauchmelder im Flur jeder Etage des Einfami-
lienhauses und ein weiterer in jedem Schlafzimmer. 
Weil Rauch grundsätzlich nach oben steigt, müssen 
die tassengroßen Melder immer an der Decke montiert 
werden, stets in der Mitte des Raumes und nicht in der 
Nähe von Lüftungsschächten oder an zugigen Stellen. 
Nur im Bad und in der Küche sollten Bauherren auf 
Rauchmelder verzichten; Dämpfe und Dunstschwaden 

führen nämlich häufig zu Fehlalarmen. Im Gegensatz 
zum Rauchmelder ist der so genannte vorbeugende 
Brandschutz beim Hausbau selbstverständlich gesetz-
lich vorgeschrieben. Die Landesbauordnungen regeln 
dies im Einzelnen. Grundsätzlich muss bei allen Bau-
werken der Entstehung eines Brandes und der Ausbrei-
tung von Feuer und Rauch vorgebeugt werden. Auch 
Zufahrtswege für Rettungsfahrzeuge sind gesetzlich 
vorgeschrieben. Damit der Neubau auch all diesen 
Gesetzen entspricht und nur zugelassene Baumateri-
alien verwendet werden, rät der VPB allen privaten 
Bauherren zur sorgfältigen Prüfung der Bauverträge. 
Vor allem Bauherren, die mit Bauträgern und Schlüs-
selfertig-Anbietern bauen, sollten die Baubeschreibun-
gen von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen 
lassen – und zwar vor Vertragsabschluss. So lassen 
sich böse Überraschungen und teure Nachbesserungen 
vermeiden. 
Weitere Informationen beim Verband Privater Bauher-
ren e.V., Bundesbüro, Chausseestraße 8, 10115 Berlin, 
Telefon 030-2789010, Fax 030-27890111,
E-Mail info@vpb.de, Internet www.vpb.de.

VPB rät zur Eigeninitiative:  
Rauchmelder retten Leben!

So einfach ist die Rauchmelder-Montage.
 Fotos: www.rauchmelder-lebensretter.de 

Bei einem gezielten Einsatz der richtigen Geräte 
retten Rauchwarnmelder Leben. Denn meist ist nicht 
das Feuer, sondern der Rauch die verantwortliche 
Todesursache. Rauch verbreitet sich schneller als 
Feuer und ist aufgrund der toxischen Bestandteile 
lebensbedrohlich.
Für Neubauten gilt Sie schon seit Langem, jetzt wird 
die Installation von Rauchwarnmeldern auch in Be-
standsbauten Pflicht.
Bis Ende 2014 muss jeder Haushalt in Hessen mit 
den kleinen Lebensrettern ausgestattet sein. Die 
genauen Anforderungen sind in der Hessischen Lan-
desbauordnung (HBO) im § 13 Abs. 5 geregelt.
Auszug HBO: In Wohnungen müssen Schlafräume 
und Kinderzimmer sowie Flure, über die Rettungs-
wege von Aufenthaltsräume führen, 
jeweils mindestens einen Rauchwarn-
melder haben. 
Die Rauchwarnmelder müssen so ein-
gebaut oder angebracht und betrieben 
werden, dass Brandrauch frühzeitig er-
kannt und gemeldet wird. Bestehende 
Wohnungen sind bis zum 31.12.2014 
entsprechend auszustatten. 
Aus dieser gesetzlichen Anforderung 
ergibt sich ein sogenannter „Mindest-
schutz“ an bestehende Wohneinheiten. Allerdings 
ist zu berücksichtigen, dass das Gefahrenpotenzial 
eines Wohnungsbrandes sich aus der Wahrschein-
lichkeit eines Feuers und den Folgen, die aus einem 
solchen Brand entstehen können ergibt. Somit beruht 
die Installation von Rauchwarnmeldern immer auf 
einer gründlichen Gefahrenanalyse der betreffenden 
Wohneinheit. Zusätzlich gibt es bestimmte Perso-
nengruppen, die im Ernstfall besonders gefährdet 
sind. 
Hierzu zählen ältere Menschen, kleine Kinder, 
mobilitätseingeschränkte Personen und Bewohner 
von Mehrfamilienhäusern. Darüber hinaus können 

Rauchwarnmelder eingesetzt werden, um  das Aus-
maß materieller Folgeschäden zu verringern und 
somit Sachwerte zu schützen.
Wie in anderen Bereichen der deutschen Baugesetz-
gebung ist auch für die Einhaltung der Rauchwarn-
meldepflicht kein Kontroll- und Aufsichtssystem 
vorgesehen. 
Doch was auf den ersten Blick praktisch und unbüro-
kratisch aussieht, bedeutet im Umkehrschluss, dass 
sich Architekten, Planer und Hauseigentümer nicht 
sicher sein können, ob die von Ihnen installierten 
Rauchwarnmelder ausreichend dimensioniert und 
richtig angebracht sind. 
Um auf Nummer sicher zu gehen, sollten sie die Vor-
schriften der Anwendungsnorm DIN 14676 immer 

erfüllt und die regelmä-
ßige Wartung der Rauch-
warnmelder schriftlich 
dokumentiert werden. Es 
ist davon auszugehen, dass 
in Zukunft auch die Scha-
denversicherer, besonders 
bei der Einschätzung von 
Haftungsansprüchen, die 
richtige bzw. ausreichen-
de Installation von Rauch-

warnmeldern und deren vorgeschriebener Wartungs-
intervalle prüfen werden.
Neben Rauchwarnmeldern kann der Einsatz von 
Hitzewarnmeldern, Gasmeldern oder Kohlenmono-
xidwarnmeldern Sinn machen. 
Spezielle Module zum Beispiel für Hörgeschädigte 
decken spezielle Anforderungen ab. Eine Funkver-
netzung entsprechender Komponenten bietet ein 
hohes Maß an Sicherheit.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter 
www.taunusfeger.com oder unter www.taunusfeger-
shop.com.

„Taunusfeger“ informieren über  
Rauchwarnmeldepflicht in Hessen

Diese Mindestleistungs-
merkmale, die ein Rauch-
warnmelder erfüllen muss, 
sind in der DIN EN 14604 
festgelegt:
• Der Alarmton muss 

mindestens 85 dB(A) 
betragen

• Mindestens 30 Ta-
ge bevor die Batterie 
ausgetauscht werden 
muss, ertönt ein wie-
derkehrendes Warnsi-
gnal

• Ein Testknopf zur 
Funktionsüberprüfung 
des Melders ist Vor-
aussetzung

• Der Rauch sollte von 
allen Seiten gleich gut 
in die Rauchmesskam-
mer eindringen kön-
nen

• Rauchmelder, die nach 
dieser Norm geprüft 
sind, erfüllen die Min-
destanforderungen. 

• Kaufen Sie nur Rauch-
melder, die mit CE-

Zeichen inkl. Prüf-
nummer und der 
Angabe „EN 14604“ 
versehen sind.

• Beachten Sie: Dieses 
CE-Zeichen trifft kei-
ne qualitative Aussa-
ge, sondern besagt nur, 
dass das Produkt in 
Europa verkauft wer-
den darf.

Wichtige Qualitätsmerk-
male sind zudem:
• Schutz gegen Eindrin-

gen von Schmutz und 
Insekten

• Lithium-Batterien mit 
einer Haltbarkeit von 
bis zu 10 Jahren

• Garantie mit 100%iger 
Rückverfolgbarkeit 
der Produkte zum Her-
steller

• Oftmals zusätzli-
che Schnittstellen 
z. B. für Funksender 

Quelle: rauchmelder-le-
bensretter.de

Qualität  
bedeutet Sicherheit

Die erhöhten Qualitätskriterien und technischen 
Weiterentwicklungen bei Rauchwarnmeldern inner-
halb der letzten Jahre konnten nicht mehr transpa-
rent durch ein gemeinsames Prüfzeichen am Markt 
dargestellt werden. Brandschützer und Fachberater 
forderten daher seit Langem eine Kennzeichnung 
für qualitativ hochwertige Rauchwarnmelder, die 
für den Langzeiteinsatz besonders geeignet sind.

Zur besseren Verbraucherinformation gibt es daher 
jetzt das neue „Q“: ein unabhängiges Qualitätszei-
chen, das für Rauchwarnmelder mit Qualitätsprü-
fung steht. Folgende Leistungsmerkmale sind dabei 
ausschlaggebend: 
• Geprüfte Langlebigkeit und Reduktion von 

Falschalarmen 
• Erhöhte Stabilität, z. B. gegen äußere Einflüsse
• Fest eingebaute Batterie mit mindestens 10 

Jahren Lebensdauer

Voraussetzung für die Kennzeichnung ist die Er-
füllung der erhöhten Anforderungen aus der neuen 
vfdb-Richtlinie 14-01. Die Prüfungen werden von 
bereits für die Konformität zur EN 14604 notifi-
zierten Prüfinstituten wie VdS Schadenverhütung 
(Köln) und Kriwan Testzentrum (Forchtenberg) 
durchgeführt.
Das neue „Q“ ersetzt nicht die EN 14604, sondern 
ergänzt sie. Beratern und Verbrauchern, die Wert 
auf Qualität und Zuverlässigkeit legen, bietet es 
eine verlässliche Entscheidungshilfe.
„Endlich werden die mindestens 10 Jahre Lebens-
dauer nicht nur für die Batterie, sondern auch für 
den Rauchwarnmelder selbst hinreichend geprüft 
und belegt“, erläutert Christian Rudolph, Vorsitzen-
der des Forums Brandrauchprävention in der vfdb. 
Der Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrver-
bandes (DFV), Bernd Pawelke, erklärt den Nut-

zen für den Verbraucher: „Das neue ‚Q’ bietet 
eine unabhängige und einheitliche Kennzeichnung 
von Qualitätsmeldern zur Orientierung am Markt. 
Brandschützer, Dienstleister und Berater haben 
zudem Antworten auf Verbraucherfragen, wenn es 
um die qualitative Unterscheidung von Rauchwarn-
meldern geht.“
Aktuelle Informationen für Fachberater: www.
rauchmelder-lebensretter.de und www.Qualitaets-
rauchmelder.de.

Höhere Qualität bei  
Rauchwarnmeldern mit „Q“

Überlebende von Bränden werben für 
Rauchwarnmelder
Das Forum Brandrauchprävention suchte 
im ersten Quartal 2013 Erfahrungsberich-
te von Menschen, die dank Rauchwarn-
meldern einen Brand zu Hause überlebt 
hatten. 
Aus den Einsendungen wurden vier Men-
schen bzw. Familien ausgewählt. Diese 
bilden jetzt die neuen Gesichter der Auf-
klärungskampagne „Rauchmelder retten 
Leben“.
Täglich liest man in den Nachrichten, 
dass in Deutschland ein Rauchwarnmel-
der einen Brand erkannt und damit das 

Leben von Menschen gerettet hat. Das 
Forum Brandrauchprävention interessier-
te sich für die Schicksale dahinter. Ge-
meinsam mit der Neuen Westfälischen 
Tageszeitung und weiteren Partnern wur-
den Betroffene gebeten, ihre persönlichen 
Erfahrungen zu beschreiben.
Ein Rauchwarnmelder hat Annette Dippel 
und ihrer Tochter Anna-Lena das Leben 
gerettet. Die Tochter hatte eine Kerze 
auf einem Holzregal angezündet. Der 
Alarm des Rauchwarnmelders riss Annet-
te Dippel gerade noch rechtzeitig aus dem 
Schlaf. Im Zimmer brannte das Regal, 
alles war schon voller Rauch.

Brandursachen bei den übrigen drei 
Laien-„Modellen“
Bei Alexander Malz hat die Hündin des 
Feuerwehrmannes als Welpe ein Kabel 
angenagt und den Teppich in Brand ge-
steckt. Gleich zweimal haben Rauchmel-
der Familie Draak aus Halle das Leben 
gerettet. 
Einmal hatte Tochter Ann-Cathrin ge-
zündelt, ein anderes Mal eine Lampe 
den Teppich in Brand gesteckt. Mutter 
Nicole Draak kam mit den Söhnen Leo-
nard und Timm vor die Kamera. Jannika 
Schildmeyer aus Hannover hat beim Te-
lefonieren mit der Omi den Topf auf dem 

Herd vergessen – bis der Rauchmelder 
im Flur Alarm auslöste: Da schlugen die 
Flammen bereits hoch bis zur Dunstab-
zugshaube.
Neue Kampagnenmotive – neue Web-
site
Frau Dippel, Jannika Schildmeyer, Ni-
cole Draak und Familie und Alexander 
Malz haben als  Überlebende eines Bran-
des mit ihren Geschichten ein Fotoshoo-
ting gewonnen. Jetzt sind sie die neuen 
Gesichter der Rauchmelderkampagne, 
schmücken die Flyer und zwei von ihnen 
wurden zudem für die Kampagnenplakate 
ausgewählt.

Mindest- und Optimalschutz durch Anbringung von 
Rauchmeldern in einem Einfamilienhaus.

Quelle: www.rauchmelder-lebensretter.de

Inh. Martin Ritschel
Bleichstraße 10 b · 61476 Kronberg 

Tel.: 0 61 73 - 95 01 02
Fax: 0 61 73 - 95 01 03
info@elektro-ritschel.de

Elektro Jung
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Kronberg (kb) – In den Sporthallen der 
Altkönigschule fanden vergangenes Wo-
chenende die hessischen Schüler- und Ju-
gendmeisterschaften im Florettfechten statt.
„Von 210 Teilnehmern kamen 48 von der 
SKG Oberhöchstadt“, freut sich Markus 
Trusheim, erster Vorsitzender der SKG 
Oberhöchstadt berichten zu können. Noch 
stolzer ist die SKG über die Ergebnisse, die 
sich sehen lassen können: Felix Breithaupt 
und Stella Alles holten die Meistertitel nach 
Kronberg. Drei Silberplätze und damit hes-
sische Vizemeister belegten Johanna Porr, 
Anne-Sophie Buschhüter und Lorenz Hallin-

ger. Vier Bronzemedaillen gab es für Mareile 
Breithaupt, Carla Chatelain, Sebastiano Grö-
teke und Lukas Friesen. Hinzu kommen 17 
weitere Top-Ten Platzierungen für die Fech-
terinnen und Fechter der SKG Oberhöchstadt 
– ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann.

Bei den Mannschaftswettbewerben holte 
die erste Damenmannschaft der SKG Ober-
höchstadt Platz 3 und somit eine weitere 
Bronzemedaille. Bürgermeister Klaus Tem-
men beobachtete gespannt die Finalgefechte 
und ließ es sich nicht nehmen, den stolzen 
Kronberger Damen die Medaillen persönlich 
zu überreichen. 
„Etwa 50 Eltern haben drei Tage hinter den 
Kulissen gearbeitet, um aus dem Turnier ein 
Event zu machen“, erzählt Trusheim. Von 
den Kaffeetassen über die Theke, Kühltruhe 
sowie Tische und Bänke, 14 Fechtbahnen 
(jeweils 100 Kilogramm schwere Kupferrol-
len), den dazugehörigen elektrischen Melde-
anlagen bis hin zu Siegerehrungspodesten, 
Aluminiumgestelle mit professioneller Be-
leuchtung und einer Beschallungsanlage für 
beide Großsporthallen, musste alles per Lkw 
angefahren und aufgebaut werden. „Das Ku-
chen und Salatbuffet wurde von den Eltern 
mit viel Liebe gestaltet und setzte mit fantas-
tischen Torten und außergewöhnlichen Sala-
ten Meilensteine für ein Sporthallenevent“, 
berichtet er. Das fanden auch die Verantwort-
lichen des Hessischen Fechtverbandes: Mit 
einem großen Lob ehrten sie den Ausrichter 
SKG Oberhöchstadt am Ende des Turniers. 
Übrigens: Die SKG Oberhöchstadt veran-
staltet regelmäßig Fecht-Schnupperkurse für 
Kinder: Der nächste Kurs läuft vom 6. Mai 
bis 8. Juni. Die Kurszeiten sind immer diens-
tags von 17 bis 18.30 Uhr in der Sporthalle 
der Grundschule, Schöne Aussicht 17 in 

Oberhöchstadt. Der Kurs geht über 8 Termi-
ne, für den letzten Termin ist ein Abschluss-
turnier geplant, jeder Teilnehmer erhält eine 
Urkunde sowie einen kleinen Sachpreis. An-
meldungen per E-Mail an fechten@SKG-im 
Internet.

Oberhöchstädter Fechter sind 
Spitze in Hessen

Christopher Olbrich setzt einen Punkt für die 
Oberhöchstädter Herrenmannschaft. 

Die komplette Fechtgruppe nimmt Aufstellung. Fotos: privat

Bei den Mannschaftswettbewerben holte die erste Damenmannschaft der SKG Oberhöchstadt 
Platz 3 und somit eine weitere Bronzemedaille. V.l.n.r.: Mareile Breithaupt, Kerstin Lehfeld, 
Samira Jachnow, Johanna Porr mit Bürgermeister Klaus Temmen 

Oberhöchstadt (kb) –Bei den Kung Fu 
Prüfungen in der Sonnenfaust Akademie 
nahmen insgesamt 58 Schüler – unter ihnen 
auch Oberhöchstädter Kinder – teil. Sowohl 
Kinder als auch Erwachsene hatten die Mög-
lichkeit, ihr Können und ihren Wissensstand 
testen zu lassen und somit den nächsten Er-
fahrungsgrad – die nächste Gürtelfarbe – zu 
erreichen. Und dies ist auch geglückt. Die 

Prüfer Scheepers und Wagner waren von den 
Leistungen begeistert und konnte viele Ur-
kunden verteilen. Dadurch rücken nun einige 
Sportler in die nächsten Trainingsgruppen 
auf und es ist wieder Platz für neue Anfän-
ger. Interessierte können sich jederzeit unter 
der Telefonnummer 0172-5277335 oder auf 
www.sonnenfaust.de weitere Informationen 
bekommen.

KungFu Prüfungen waren erfolgreich

Kronberg. – Wenn das ZDF in seiner Reihe 
„37°“, Dienstag, 15. April um 22.15 Uhr, den 
Beitrag „Wir müssen schließen. Vom Kampf 
der kleinen Läden“ ausstrahlt, dann werden 
auch Szenen aus der Stadt Kronberg im 
Taunus zu sehen sein. Ein Team der Mainzer 
Fernsehanstalt hat sich auf den Weg ge-
macht, um die Situation von Einzelhändlern 
in der Republik zu beleuchten.
Das Ergebnis: immer mehr alteingesessene, 
kleine Läden, auch Familienbetriebe, sind 
von Geschäftsaufgaben betroffen. Sie wer-
den vielfach verdrängt von großen Ketten, 
Billigläden, Ein-Euro-Geschäften, Imbissen 
und Spielhallen. 
Die Gründe für diese Entwicklung sind viel-
fältig: Sie liegen im veränderten Kaufverhal-
ten der Konsumenten, dem Onlineshopping, 
den steigenden Mieten und in der Konkurrenz 
der großen Ketten mit deren Low-Budget-
Preisen kleine Unternehmer nicht mithalten 

können. Das Resultat: Immer mehr kleine 
Geschäfte, in denen der Besitzer noch selbst 
hinter der Ladentheke steht, müssen schlie-
ßen. Hinter jedem einzelnen Ladenschluss 
steht eine ganz eigene Geschichte. „37°“ 
hat drei Familien begleitet, die ihr Geschäft 
räumen müssen und doch nicht aufgeben. 
So bangt eine Familie in Würzburg um ihr 
Goldschmiedehaus, in der Mainzer Neustadt 
gibt es sogar eine Unterschriftenaktion für 
den Erhalt einer kleinen Metzgerei und in 
Kronberg im Taunus wird das Schicksal der 
liebevoll eingerichteten Buchhandlung von 
Christiane Zitzewitz beschrieben. 
„Vielleicht regt dieser Film die Menschen 
dazu an, sich verstärkt in die Lage der Ein-
zelhändlerinnen und Einzelhändler zu verset-
zen und ihr Kaufverhalten zu überdenken“, 
wünscht sich Kronbergs Bürgermeister Klaus 
Temmen als Reaktion auf den Sendebeitrag. 
(mw)

ZDF-Reihe „37°“ mit Szenen 
aus Kronberg

Kronberg (kb) – Die katholischen Kirchen-
gemeinden St. Peter und Paul, St. Alban und 
St. Vitus laden Freitag, 11. April um 16 Uhr  
zum Palmbuschbinden für Kinder ein.
Es findet im Gemeindezentrum Bischof-Mu-
ench-Haus in der Wilhelm-Bonn-Straße in 
Kronberg statt. Der Kostenbeitrag ist 2 Euro.
Am Palmsonntag werden in den Gottesdien-
sten die Ereignisse der letzten Tage Jesu in 
Jerusalem erinnert. 
Dazu gehört auch, dass er unter großem Ho-
sianna der Umstehenden, begleitet von grü-
nen Zweigen, in Jerusalem eingezogen ist. 
Das feiern Christen am Palmsonntag. Daraus 
ist die Palmprozession entstanden. Die Men-

schen tragen Palm- oder Ölzweige in den 
Händen. Die Palmen waren für sie heilige 
Zweige, mit denen ein König geehrt wurde 
und sie waren ein Zeichen des Friedens. Da 
in Deutschland Palmen nicht so üppig wach-
sen, wurden sie durch andere Zweige ersetzt: 
Buchsbaum, Wacholder, Weidenkätzchen. 
Solche Zweige können an diesem Freitag 
nachmittag gestaltet und dann zu den Got-
tesdiensten am Sonntag mitgebracht werden. 
Dort werden sie gesegnet und nach dem Got-
tesdienst mit nach Hause genommen. Man-
che stecken die Zweige zu Hause hinter das 
Kreuz oder bringen sie zum Friedhof oder sie 
finden einen Platz außen am Haus.

Palmbuschbinden für Kinder

Kronberg (kb) – Die Handballer der JSG 
Steinbach/Kronberg/Glashütten beenden ih-
re Saison 2013/2014 nach zwölf Spielen 
ungeschlagen mit 24:0 Punkten und einer 
beeindruckenden Tordifferenz von 372:252 
als Meister der Bezirksliga B Mitte im Bezirk 
Wiesbaden-Frankfurt des Hessischen Hand-
ballverbandes (HHV).
Noch zu Saisonbeginn war völlig unklar, ob 
die Mannschaft in dieser Saison überhaupt 
an den Start gehen kann. Ohne Trainer und 
mangels Spieler konnte im Frühjahr 2013 
keine Qualifikation gemeldet werden. Eine 
lange und intensive Trainingsphase stand 
dem Team bevor. In der Vorbereitungs-
phase wurde der Fokus auf die individuelle 
Spielstärke der Teammitglieder gerichtet und 
hierbei bewusst viel Wert auf die Basics des 
Handballspielens gelegt. In den ersten Trai-
ningsspielen und auf den Turnieren formierte 
sich langsam ein Team, welches als Gesamt-
heit auf dem Spielfeld agierte. Eine besonde-
re Aufgabe bildete hierbei immer wieder die 
offensive Abwehrarbeit.
Während neue Spieler und Anfänger die 
Mannschaft verstärkten, machten Verletzun-
gen dem Team Sorgen. Die Hinrunde musste 
größtenteils ohne oder mit lediglich einem
Auswechselspieler bewältigt werden. Aber 
das Team gewann an Kondition und Form. 

Die ersten Trainingserfolge wurden offen-
sichtlich: Die C-Jugend der JSG Steinbach/
Kronberg/Glashütten ging als Tabellenführer 
ohne Punkteverlust in die Rückrunde.
In der Rückrunde wurde das Niveau noch-
mals deutlich angehoben. Während einerseits 
jeder einzelne Spieler wichtig war, hing 
andererseits der Erfolg der Mannschaft nicht 
von einem Einzelnen ab. In jedem Spiel ha-
ben Teammitglieder gefehlt und es gab min-
destens fünf verschiedene Torschützenköni-
ge. Das Team hat emotional und spielerisch
zusammengefunden und gewann so – mit 
immer neuen Aufgabenstellungen der Trai-
ner – ein Spiel nach dem anderen.
Am 23. März 2014 machte das Team die Sen-
sation vor heimischer Kulisse in der Altkö-
nighalle dann perfekt. Erstmals – seit Saison-
beginn – in vollständiger Besetzung wurde 
der (personell geschwächte) Tabellendritte, 
die MJSG Schwalbach/Niederhöchstadt, mit
40:21 deutlich geschlagen. Die Freude bei 
beim Trainer war groß. Die Handball-Ver-
antwortlichen richteten ihren Dank an dieser 
Stelle auch an alle Schiedsrichter, Sekretäre 
und die Eltern des Teams. „Vereinswechsler, 
Quereinsteiger und Neulinge sind dem Team 
nach wie vor willkommen“, betonen sie. 
Infos und Kontakt unter www.sg-kronberg-
steinbach.de.

Handball C-Jugend beendet 
Hallensaison als Bezirksligameister

Die Handball C-Jugendspieler: Sadra Berenji (5), Torben Goslar (3), Marcel Herfort (11), 
Marius Hofmann (7), Julian Krall, Mats Langhammer (10), Sebastian Messer (12), Julian 
Oberndörfer (6), Richard, Pestinger (9), Anton Pfeiffer (13), Filip Ruhland (8) und Jonas 
Woyda (1). Trainer: Stephan Busse und Karsten Schmidt Foto: privat
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Bauen & Wohnen
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Samstag, 12.4.2014 von 10 – 17 Uhr
Sonntag, 13.4.2014 von 10 – 17 Uhr

Siemensstr. 13, 61267 Neu-AnspachTel.: 0 60 81-44 69 66, Fax: 0 60 81-58 56 98

Haustüren + Markisen
in großer Auswahl

• 25 Haustüren • Garagentore
• Markisen • Fenster
• Geländer • Rollläden
• Wintergarten • Überdachung
• Hausautomatisation
• Insektenschutz • und vieles mehr...

Aktionspreise

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

mehr als 500m2
Badausstellung

Traumbäder
zu I nternetpreisen !

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

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

schnell und 
sauber montiert

Neue (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

Neue (T)Raumdecke in nur 1 Tag!

100% Genau mein Fenster

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

50%

Power-Frau

30%

Drama-Queen

20%

Luxus-Girl

FENSTER+TÜREN -S TUD IO
KURT WALDREITER

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

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

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

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

Frankfurter Str. 71A · 65779 Kelkheim

Parkettverlegung Drössler GmbH
Parkettlege- u. Schreinermeisterbetrieb

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

Sachverständiger für das 
Parkettleger-Handwerk Rhein-Main

Köpperner Str. 84 • 61381 Friedrichsdorf • Tel. 06175-7985410 • Fax 06175-7985411
info@Holzmann-Fenster.de • www.Holzmann-Fenster.de

NEUE FASSADE
35,– € m² inkl. 

Material-Gerüst-Lohn

0172-465 8 144

Fußboden-Verlegung
H. Selmani

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

• Sanierung von altem Parkett, Dielen & Treppen

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

www.top-fussbodenverlegung.de

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

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

2.10 800,– 5.50 x
2.60 900,– 6.00 x

3.10 990,–

MARKISEN S. OSTERN
SONDERANGEBOTE: Direkt ab Fabrik

Kronberg (kb) – Nach den Osterferien startet 
das neue Kursprogramm des MTV Kronberg. 
Wer sich verausgaben möchte und fi t werden 
will, kann zum Beispiel zwischen diesen Kursen 
wählen: BauchBeinePo + Flexi-Bar, Montag, 
20.15 bis 21.15 Uhr, MTV Sportzentrum, Ef-
fektives Workout, Mittwoch, 19 bis 20.30 Uhr,  
MTV Sportzentrum. Neu ab 28. April: Out-
door Crosstraining. Montag, 19 bis 20.15, MTV 
Sportzentrum. Wer seinem Rücken etwas Gutes 
tun will, kann seine sportliche Herausforderung 
zum Beispiel bei: Wirbelsäulengymnastik Mon-
tag, 10 bis 11 Uhr, MTV Sportzentrum, suchen, 
oder bei Rückengymnastik, Montag 18.15 bis 
19.15 Uhr, MTV Sportzentrum: Wirbelsäulen-
gymnastik für jedermann, Mittwoch, 18 bis 19 
Uhr, MTV Sportzentrum. Diese Kurse werden 

von Physiotherapeutinnen geleitet. Für junge 
Mütter bietet der MTV insbesondere: Mamas 
Pilates, Dienstag, 10.30 bis 11.30 Uhr, MTV 
Sportzentrum, Fitness-Gymnastik,  Freitag, 9 
bis 10 Uhr,  MTV Sportzentrum. Für ältere Mit-
glieder wird Seniorensport +/-60, Dienstag, 9.15 
bis 10.30 Uhr, MTV Sportzentrum, empfohlen, 
Fit und mobil , Mittwoch 17 bis 18 Uhr, MTV 
Sportzentrum; 50 plus Gymnastik Donnerstag, 
9.15 bis 10.30 sowie 10.45 bis 12 Uhr), MTV 
Sportzentrum. Details und weitere Kursangebote 
fi nden Sie unter www. mtv-kronberg/sportkurse. 
Dort können Interessierte sich auch online an-
melden. Die vollständige Kursliste liegt außer-
dem im Foyer des MTV Kronberg, Schülerwie-
sen 1 aus. Kontakt: Petra Nieder, Geschäftsstelle 
MTV Kronberg, Telefon 06173-67283

MTV startet mit neuen Kursen
Kronberg (kb) – Über reges Interesse zum 
Beginn der Boulesaison konnte sich der Partner-
schaftsverein Kronberg-Le Lavandou am letzten 
Sonntag freuen. Weit über 20 Spieler und Spie-
lerinnen waren in den Quellenpark ins Kronthal 
gekommen, um gemeinsam in die Saison zu 
starten. Sonniges, warmes Wetter und der neue 
Belag auf den Plätzen schafften optimale Bedin-
gungen, das eine oder andere unbeschwerte Spiel 
und zum Abschluss ein Glas Wein zu genießen. 
Freunde des Spiels oder auch die, die es werden 
wollen, treffen sich auf den Plätzen im Kronthal 
wöchentlich sonntags ab 10.30 Uhr, wenn es die 
Witterung erlaubt. Mitglieder und Freunde des 
Vereins sind herzlich willkommen. Zum Aus-
probieren können Kugeln gestellt werden.

Boulesaison hat begonnen –
Wer spielt mit?

Main-Taunus (kb) – Im Aboretum in Eschborn 
konnten weitere Waldgesellschaften im Anhalt 
an die erarbeitete Baum-Inventur durchforstet 
werden. Das dabei angefallene, verwertbare 
Laubholz wird am Weg in der Nähe des Wald-
hauses gelagert und wird Samstag, 12. April der 
Bevölkerung zum Kauf angeboten. Insgesamt 
stehen rund 30 Raummeter Laubholz zur Ver-
steigerung bereit. Der Kaufpreis ist in bar zu 
entrichten. Erst nach Beendigung der Auktion 
kann mit der Abfuhr der Brennholzstöße be-
gonnen werden. Die Einnahmen kommen der 
weiteren Bestandspfl ege im Arboretum Main-
Taunus zugute. Ansprechpartner Hessen-Forst, 
Telefon 06174-9286 -0 oder Revierleiter Martin 
Westenberger, Telefon 06173-952 347.

Holzauktion zugunsten 
des Aboretums

Wer baut oder sein Haus saniert, der greift 
auch gerne mal selbst zum Werkzeug. Das 
spart Geld, wenn es richtig gemacht wird. Al-
lerdings sollten sich private Bauherren nicht 
zu viel zutrauen, warnt der Verband Privater 
Bauherren (VPB). 
Wer beispielsweise die Wasserleitungen im 
Haus selbst verlegt und kein qualifi zierter 

Installateur ist, der muss mit Ärger rechnen, 
wenn es wegen der Leitungen zum Was-
serschaden kommt. Die Versicherung wird 
dann wahrscheinlich nicht zahlen wollen. 
Deshalb rät der VPB: Lieber dort sparen, 
wo es ungefährlich ist, etwa beim Fliesen- 
und Teppichlegen oder beim Tapezieren und 
Streichen. 

Heimwerker sollten 
sich nicht überschätzen

Was passt alles in eine Garage? Wer durch 
alte Wohngebiete spaziert und dabei einen 
Blick in die eine oder andere offen stehende 
Garage erhascht, der ist manchmal erstaunt, 
was sich dort alles angesammelt hat: Papier-
lager neben Werkstatt. Lösungsmittel neben 
Lötkolben. 
Der Verband Privater Bauherren (VPB) rät 
dazu, Garagen im Sinne ihrer eigentlichen 
Funktion zu nutzen. Genehmigt werden sie 

lediglich als Stellplätze für Autos. Wer dort 
auch Reifen, Dachgepäckträger und Wagen-
heber lagert, muss sicherstellen, dass das 
Auto problemlos hineinpasst. Problematisch 
wird es immer dann, wenn aus der eigentli-
chen Garage nach und nach ein Hobbyraum, 
eine Werkstatt oder gar ein Partyraum wird. 
Dann handelt es sich um einen Nutzungsän-
derung – und die muss von der zuständigen 
Baubehörde genehmigt werden.

Verband appelliert:
Garage nicht zweckentfremden
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–––––––––––––––––––––
EVANGELISCHE UND 

KATHOLISCHE KIRCHE

PALMARUM 

Der Menschensohn muss erhöht werden, 
damit alle, die an ihn glauben, 

das ewige Leben haben.   
Johannes 3, 14. 15

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, 10.04.2014
15.00 Uhr Seniorengymnastik im Hartmutsaal
Freitag, 11.04.2014 
  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, 12.04.2014
18.00 Uhr Orgelmusik zum Wochenende  
  Meister des süddeutschen Barock  Muf-

fat, Murschhauser, Speth u.a
18.30 Uhr  Wochenschlussandacht zum Palmsonn-

tag
Palmsonntag, 13.04.2014 
10.00 Uhr  Gottesdienst zur Diamantenen Kon-

firmation mit Feier des Heiligen Abend-
mahls

12.30 Uhr Taufe
20.30 Uhr   Complet - das Nachtgebet in der Passi-

onszeit in der Johanniskirche
Montag, 14.04.2014
20.30 Uhr  Complet - das Nachtgebet in der Passi-
onszeit in der Johanniskirche
Dienstag, 15.04.2014
20.30 Uhr   Complet - das Nachtgebet in der Passi-

onszeit in der Johanniskirche
Mittwoch, 16.04.2014
20.30 Uhr   Complet - das Nachtgebet in der Passi-

onszeit in der Johanniskirche
Gründonnerstag, 17.04.2014
19. 00 Uhr  Gottesdienst zum Gründonnerstag mit 

Feier des Heiligen Abendmahles
20.15 Uhr  Orgelmusik zur Nachtwache
21.15 Uhr   Complet - das Nachtgebet in der Passi-

onszeit in der Johanniskirche

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, 10.04.
20.00 Uhr  Sitzung Kirchenvorstand
Sonntag, 13.04.
10.00 Uhr  Gottesdienst, Pfr. Dr. Kramm
Donnerstag, 17.04.
10.00 Uhr  Kindergartengottesdienst
 Pfr. Dr. Kramm
20.00 Uhr   Gottesdienst zum Gründonnerstag mit 

Abendmahl, Pfr. Dr. Kramm

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, 10.04.2014
15.30 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl im Senio-

renstift Hohenwald Pfr. Wiener
Samstag, 12.04.2014
11.00 – 13.00 Uhr
 Flohmarkt in der Kita Anderland
Sonntag, 13.04.2014
10.00 Uhr Palmsonntag, Gottesdienst 
 Herr von Schenck zu Schweinsberg
Gründonnerstag, 10.04.2014
18.00 Uhr  Familiengottesdienst mit Abendmahlzeit, 

Pfr. Hackel

 
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, 10.04. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 12.04.  
17.30 Uhr  Rosenkranzgebet
18.00 Uhr  Heilige Messe
Dienstag, 15.04. 
10.00 Uhr  Heilige Messe im Seniorenstift Rosen-

hof 
Freitag, 18.04.  
11.00 Uhr Kinderkreuzweg mit Gang nach St. Vitus
15.00 Uhr Feier vom Leiden und Sterben Christi
Sonntag, 20.04.  
11.00 Uhr Heilige Messe

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, 11.04.  
11.15 Uhr  Wortgottesdienst für die Kindertages-

stätte
17.00 Uhr  Bambinigottesdienst „Jesus zieht in 

Jerusalem ein“
19.00 Uhr Heilige Messe  
Sonntag, 13.04.  
11.00 Uhr Heilige Messe 
Montag, 14.04.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Dienstag, 15.04. 
06.00 Uhr  Frühschicht
Donnerstag, 17.04. 
20.00 Uhr Abendmahlsmesse anschl. Anbetung
Freitag, 18.04.  
03.00 Uhr  Gebetsstunde der Jugend mit anschl. 

Gang auf den Altkönig
11.00 Uhr Kreuzweg
Samstag, 19.04.  
21.00 Uhr Osternachtsfeier
Sonntag, 20.04.  
18.00 Uhr Vesper
Montag, 21.04.  
10.00 Uhr Heilige Messe im Seniorenstift Kronthal
11.00 Uhr Heilige Messe
 es singt der Kirchenchor

VERANSTALTUNGEN:
St. Peter und Paul, Kronberg, Wilhelm-Bonn-Str. 4a
Freitag, 11.04. 
16.00 Uhr Palmbuschbinden, Kostenbeitrag  € 2,00
Dienstag, 15.04. 
10.00 Uhr Osterkerzenbasteln, Kostenbeitrag  € 2,00

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

––––––––––––––––––
Freitag, 11.04.2014
19.00 Uhr Kreuzwegandacht
Samstag, 12.04.2014
09.15 Uhr  Heilige Messe, Altkönigstift, 

Mit Palmweihe
15.30 Uhr Taufe: Anton Elias Hildmann
Sonntag, 13.04.2014
09.30 Uhr Heilige Messe Kinderwortgottesdienst
 Mit Palmweihe
 Es singt die Männerschola
 † Gottfried Reiter
15.30 Uhr  Taufe: Anton Elias Hildmann
Montag, 14.04.2014
19.00 Uhr  Kreuzwegmeditation mit Eucharistiefei-

er, Altkönigstift
Dienstag, 15.04.2014
08.00 Uhr Heilige Messe
Donnerstag, 17.04.2014
19.00 Uhr Wortgottesdienst, Altkönigstift
20.00 Uhr Abendmahlmesse
 Anschl. Anbetung im Schönbornraum
 Mit Fußwaschung
 Es singt der Jugendchor & Frauenschola
Freitag, 18.04.2014
11.00 Uhr Kinderkreuzweg
 Von St. Alban nach St. Vitus
15.00 Uhr Karfreitagsliturgie
 Es singt der Kirchenchor
Samstag, 19.04.2014
21.00 Uhr Osternachtsfeier, anschl. Agape
 Es singt die Männerschola
Sonntag, 20.04.2014
09.15 Uhr Ostergottesdienst 
09.30 Uhr Heilige Messe
 † Familie Heil u. Neumann
 † Georg Lison
 † Gottfried u. Thorsten Hildmann
 † Margarete Dínges u. Angehörige

Montag, 21.04.2014
09.30 Uhr Heilige Messe
 † Katharina u. Philipp Sommer
 † der Familien Eckert u. Berg

 † Cäcilia Hübinger

VERANSTALTUNGEN
St. Vitus, Am Kirchberg 2
Mo 14.04. 
19.30 Meditation in Stille

Jeden Sonntag nach der Heiligen Messe (ca. 10.30 
Uhr) ist das Kirchencafé geöffnet. (Vorbereitung: 
06.04. Eine Welt Arbeit; 13.04.. Feste & Feiern;. 
Ostersonntag kein Kirchencafé)

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 Leiden unseres Herrn Jesus Christus

Mt 26, 14 - 27, 66

Kirchen
Nachrichten

Kronberg (kb) – Auch dieses Jahr ist die 
Kirche St. Peter und Paul wieder in der Nacht 
von Gründonnerstag auf Karfreitag zur stillen 
Anbetung offen, informiert die katholische 
Kirchengemeinde Kronberg. Das Allerheilig-
ste wird in dieser Nacht in der alten Sakristei 
aufbewahrt. Auch die „leere“ Kirche, mit den 
schmucklosen Altären, lädt zum Gebet ein. 
Am Brett im Vorraum der Kirche hängt eine 
Liste, in die sich Interessierte eintragen kön-
nen. Damit sicher immer jemand anwesend 
ist, sollten für jede Stunde mindestens zwei, 
besser mehr BeterInnen eingetragen sein. 
Die Zeit zwischen 3 und 4 Uhr übernimmt 
die Jugend zusammen mit Kaplan Henrich. 
Sie wandern anschließend auf den Altkönig 
und treffen sich zum Abschluss zu einem ein-
fachen Frühstück im Pfarrhaus (siehe auch 
weitere Pressemitteilung). 

St. Peter und Paul zur stillen 
Anbetung offen

Oberhöchstadt (kb) – In der Nacht vom 
Gründonnerstag auf den Karfreitag findet in 
der Kirche St. Peter und Paul in Kronberg, 
eine Gebetsstunde für Jugendliche (ab zirka 
14 Jahren) statt. Wer Lust hat zu kommen ist 
herzlich eingeladen! Sie geht um 3 Uhr in der 
Nacht los, nach zirka einer Stunde wird ge-
meinsam zum „Ölberg“, dem Altkönig hin-
auf gewandert und anschließend wird es im 
Pfarrhaus ein kleines Fastenfrühstück geben.

Gebetsstunde für Jugendliche

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 10.4.   
   
 
Fr. 11.4.   
   
  
Sa. 12.4.   
   
  
So. 13.4.  
   
  
Mo. 14.4.  
   
  
Di. 15.4.   
   
  
Mi. 16.4. 
  
  

Apotheken
Dienste

Marien-Apotheke
Königsteinerstr. 51, Bad Soden
Tel. 06196/22308
Burg-Apotheke  
Frankfurter Str. 7, Königstein 
Tel. 06174/955650
Bahnhof-Apotheke  
Berliner Str. 31 - 35, Eschborn 
Tel. 06196/42277
Kur-Apotheke  
Frankfurter Str. 15, Kronberg 
Tel. 06173/940980
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
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Am 13. April 2014 feiert 

Gerda Bauch 
ihren 

80. Geburtstag.
Wir freuen uns auf Deinen Ehrentag.

Stefanie und Frank-Michael
Saskia und Jens

„Frage nicht nach dem Wert des Lebens, 
sondern nach dem Wert, den du deinem Leben geben kannst.“

Bô Yin Râ

Edith Hammer
 geb. Bogenschütz

* 17. März 1933       † 4. April 2014

In Liebe und Dankbarkeit 

Klaus und Ulli Hammer,
mit Leon und Ramon

Rudi und Conny Hammer,
mit Denise

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Dienstag, dem 15. April 2014, 
um 13.30 Uhr auf dem Friedhof in Kronberg-Schönberg, Friedrichstraße, statt.

Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig!
Erzählt lieber von mir und traut euch zu lachen.

Lasst mir einen Platz in eurer Mitte,
so wie ich ihn im Leben hatte.

Karin Langhanns
 geb. Seyfarth

* 19. 2. 1951       † 25. 3. 2014

In Liebe immer bei uns

Janina Langhanns

Melina Langhanns und Abel Castillo

Jörg Langhanns 

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Donnerstag, dem 17. April 2014, 
um 13.30 Uhr auf dem Friedhof in Kronberg-Schönberg, Friedrichstraße, statt.

Anstelle von Blumen bitten wir um eine Spende an die Deutsche Krebshilfe e.V.,
Kto.-Nr. 82 82 82, BLZ 370 502 99, Kreissparkasse Köln, Vermerk: Karin Langhanns.

Nach 66 Jahren ist ein gemeinsames 
Leben mit meiner Frau zu Ende gegangen. 
Herta ist friedlich eingeschlafen, für immer.

Herta Brod geb. Habicht
* 23. 1. 1926� �  2. 4. 2014
Hamm/Westfalen� Oberhöchstadt/Ts.

In Liebe und Dankbarkeit
Gerhard Brod
Christel Raschke geb. Habicht
Michael Brod mit Mirjam und Emanuel
Silvia Brod 
Heike Seuffert geb.Brod mit Helmut, Laura 
Leonard und Vanessa Bielesch

Die Urnenbeisetzung findet am 30. 4. 2014 auf 
dem Bornheimer Friedhof im Familenkreis statt.

Gerhard Brod, Feldbergstraße 13-15 B 503, 61476 Kronberg

26. 1. 2014

PIETÄT HEIL
Limburger Straße 25a

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

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

Wir sind immer für Sie da.

Nach kurzer, schwerer Krankheit ist unsere liebe Mutter,
Schwiegermutter und Oma still von uns gegangen.

Else Eberhardt
 geb. Freund

* 15. 11. 1932            † 4. 4. 2014

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied

Gudrun und Detlef mit Isa und André
Dagmar und Fritz
Edgar und Annelie

Kondolenzanschrift: Edgar Eberhardt, Limburger Straße 45, 61476 Kronberg

Die Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Die Nachricht vom 

Ableben eines 

lieben Menschen 

gelangt über den

Kronberger Bote(n)

in über 

10.000 Haushalte 

Wir beraten Sie gern.
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Herzlichen Dank
allen Freunden, Nachbarn, Bekannten und

ehemaligen Mitarbeitern meines Mannes / Vaters

Ernst Klüsener
die sich in der Trauer mit uns verbunden fühlen, ihre 
Anteilnahme auf so vielfältige Weise zum Ausdruck 
brachten, ihn auf seinem letzten Weg begleiteten, und 
ein Dank für die vielen Spenden an die ihm am Herzen 
liegende „Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e.V.“.

Im Namen aller Angehörigen

Ingrid Klüsener
Peter Klüsener 

Kronberg, im April 2014

www.taunus-nachrichten.de

jetzt weltweit lokal 

„Wie unsere Werte für die Jüngeren interessant bleiben“ – so lautete das Thema des Vortrags 
von Bruder Paulus Terwitte, der auf Einladung der Kronberger Senioren Union ins Altkönig-Stift 
gekommen war. Dort übernahm Brigitte Möller die Begrüßung des aus Radio und TV bekannten 
Gastes.  Die Ausstrahlung des Kapuzinermönchs vom Frankfurter Kloster Liebfrauen griff buch-
stäblich sofort  auf die rund 200 Zuhörer über, die mit Aufmerksamkeit und Spannung  seinen 
sprachgewaltigen und mit einer Prise Humor gewürzten Vortrag verfolgten.  Für seine allgemein-
verständlichen  Hinweise, wie ältere Menschen nachfolgende Generationen ihre Erfahrungen 
vermitteln können, erntete der Ordensbruder der über sich sagt „Ich will die Freude am Glauben 
vermitteln und Orientierung  geben“ großen Applaus.   Foto: privat

Bruder Paulus fesselt seine Zuhörer
mit sprachgewaltigem Vortrag

Flörsheimer 
Warte

www.flörsheimer-warte.de

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

Gewerbegebiet 
An den Drei Hasen · Oberursel

ANKÄUFE

 KöWo KroBo OWo HomWo KeZ Ausgabe Bemerkungen 

    X X X X X # 45 PAPINSEL    BB

Eisenbahnfreunde PAP #45

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

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

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

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

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

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!

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 
Höchstpreise. Tel. 0152/31827126 
 oder 06181/14164

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

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

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

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

Kaufe Briefmarken und Münzen. 
Sammlungen (keine Massenware) 
Nachlässe von Deutschland, Euro-
pa u. aller Welt.  Tel. 06173/63177

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

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

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

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

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

AUTOMARKT

BMW 116i, weiß, EZ 01/13. Biete 
einm. 500,- € für Übernahme KM- 
Leasing inkl. VK mtl. 258,- €. Vertrags-
ende 05/16. Tel. 0151/61300030

Jaguar X-Type Kombi, EZ 05/06, 
Automatik, SD, Klima, Navi, Leder 
Beige, KM 85.000, weitere Infos: 
 Tel. 0163/6333063

Mercedes Benz T 220 Diesel, Au-
tomatik, Einparkhilfe, SD, Klima, EZ 
12/2003, Km 177.000, weitere Infos:
 Tel. 0152/53799694

Merc.-Benz C220 T DPF (Blue EFF) 
7 G-Tronic, EZ: 05/2011, TÜV neu, 
170 PS, km 46.650, Autom., Diesel, 
Navi, Alu-F., Winterr. auf Aluf., 
Scheckh.gepfl. el. Sitze, Einparkhil-
fe, Garagenw., weitere gute Ausst. 
21.500,-  Tel. 06126/5057770

Mercedes C180TK, 143 PS, Auto-
matik, Bj. 10/03, 87 Tkm, silber, 
Xenon, Klima, CD/Radio, gepfl. Zu-
stand, VB 7.250 €  Tel. 06173/64196 

Peugeot 107 Filou, Bj. 2009, KM-
Stand 6.500.  Tel. 06171/911059

Renault Megan Grandtour, Luxe 
Automatic, Bj. 07/12, 140 PS, sil-
ber, nur 7000 km, So.- u. Wi.-Berei-
fung auf Alu-Felgen, Schiebedach, 
Memory-Sitz, Leder, Sitzheiz., LED- 
Taglicht, Rückf.-Kamera, Keycard, 
etc., neuwertiges Auto o. jegliche 
Beschädigung. VP: 17.000,- € (NP: 
31.500,- €), Besichtigung n. V.
 Tel. 06172/33425, ab 18.00 Uhr

EU-Neuwagen, Skoda RT 86, PS 
10.000, 90 PS, Diesel, Ambition 
15.990,- €, Superb, 125 PS, 20.000,- €, 
Honda Accord, Tageszul. 156 PS 
20.000,- €. Tel. 0176/50777380

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

Familie sucht günstigen, scheck-
heftgepflegten PKW aus 1. Hand  
 Tel. 06173/9287825

GARAGEN/
STELLPLÄTZE

Zweiradsammlung – ältere Fahrrä-
der und Motorräder – sucht neues 
Zuhause. Sie haben noch Platz in 
ihrer Scheune, Garage, Keller? 
Dann freue ich mich über ihren An-
ruf (Es wird nicht an den Zweirädern 
geschraubt). Tel. 0179/4479166

Garage in Bad Homburg – Oberesch-
bach, elektr. Toröffner, ab 01.05.14 
zu vermieten, 70,- € mtl.
 Tel. 06172/269141

TG-Platz, Oberursel-Zentrum ab 
sofort frei, 60,- € p. M. doppelt gesi-
chert. Tel. 0174/9331981 o. 
 06171/56044 (AB)

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

Elektromobil SHOPRIDER Pell-
worm (889 SLBF) Neupreis: 2.950 €, 
2 Jahre alt, guter Zustand, einen 
Sommer lang (ab und zu) gefahren, 
15 km/h, Reichweite ca. 40 km, 
Luftreifen, gut gefedert, zul. Nutzer-
gewicht 136 kg, einstellb. Lenksäu-
le, Licht vorne u. hinten, Hupe, Blin-
ker. Inkl. Ladegerät. für 1.600,- € 
abzugeben. Tel. 0163/6934951

BEKANNT-
SCHAFTEN

SIE SUCHT IHN

Esces Pap #15

 KöWo KroBo OWo HomWo ET KEZ Ausgabe Bemerkungen
       X X X X  X # 15 PAPINSEL    BB

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

  
     
       
       
      
        
       
       
       

      

 

  
       
       
         
     
     
         
      

      

 

    
    
       
     
          
       
        
        
   

      

 

 
     
     
       
      
       
       
        
   

      

 

  
     
      
     
       
     
      
        
    

      

 

   
        
        
      
        
         
        
         
   

      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

  
     
       
       
      
        
       
       
       

      

 

  
       
       
         
     
     
         
      

      

 

    
    
       
     
          
       
        
        
   

      

 

 
     
     
       
      
       
       
        
   

      

 

  
     
      
     
       
     
      
        
    

      

 

   
        
        
      
        
         
        
         
   

      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

  
     
       
       
      
        
       
       
       

      

 

  
       
       
         
     
     
         
      

      

 

    
    
       
     
          
       
        
        
   

      

 

 
     
     
       
      
       
       
        
   

      

 

  
     
      
     
       
     
      
        
    

      

 

   
        
        
      
        
         
        
         
   

      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

  
     
       
       
      
        
       
       
       

      

 

  
       
       
         
     
     
         
      

      

 

    
    
       
     
          
       
        
        
   

      

 

 
     
     
       
      
       
       
        
   

      

 

  
     
      
     
       
     
      
        
    

      

 

   
        
        
      
        
         
        
         
   

      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

  
     
       
       
      
        
       
       
       

      

 

  
       
       
         
     
     
         
      

      

 

    
    
       
     
          
       
        
        
   

      

 

 
     
     
       
      
       
       
        
   

      

 

  
     
      
     
       
     
      
        
    

      

 

   
        
        
      
        
         
        
         
   

      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

  
     
       
       
      
        
       
       
       

      

 

  
       
       
         
     
     
         
      

      

 

    
    
       
     
          
       
        
        
   

      

 

 
     
     
       
      
       
       
        
   

      

 

  
     
      
     
       
     
      
        
    

      

 

   
        
        
      
        
         
        
         
   

      

 

Esces Andre #11.pdf

Esces Helmut #15.pdf

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

KLEINANZEIGEN von privat an privat

Donnerstag, 10. April 2014 Kalenderwoche 15 – Seite #HOCHTAUNUS VERLAG 

Private
Kleinanzeigen

Nur wenige Stunden nach ihrer Rückkehr aus einem dreiwöchigen Sri Lanka-Urlaub er-
reichte Christa Sauerwald aus Schmitten (Bildmitte) am Telefon die Nachricht über den 
Gewinn des 100 Euro-Gutscheins vom Restaurant Schützenhof. Mit ihrer Antwort „Die 
Senfpanade“ auf die Frage nach der Besonderheit des Schützenhofschnitzels hatte sie beim 
Großen Gewinnspiel des Kronberger Bote goldrichtig gelegen. Den Weg in die Friedrich-
Ebert-Straße 1 zwecks Gewinnübergabe und Fototermin musste ihr der Geschäftsleiter des 
Kronberger Bote Andreas Puck (links) nicht erklären. „Wir kennen Kronberg schon lange, 
waren früher oft mit den Kindern hier und kommen immer wieder gerne hierher“, erzählte 
die glückliche Gewinnerin, die erfreut die Eröffnung der Biergartensaison im Traditonslo-
kal zur Kenntnis nahm und eine baldige Rückkehr versprach. „Schützenhof“-Chef Ulrich 
Schlüter (rechts) empfahl ihr wärmstens das „Frankfurter Schnitzel“ mit „grie Soß“ und 
Bratkartoffeln, das bereits vor dem offiziellen Auftakt der Grüne Soße-Zeit am Gründon-
nerstag auf die Karte genommen wurde. An den Osterfeiertagen hat das Restaurant ge-
öffnet, rechtzeitige Reservierung unter der Telefonnummer 7026673 wird empfohlen. Die 
üblichen Öffnungszeiten sind sonntags bis freitags von 11.30 bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 
22.30 Uhr sowie samstags ab 17.30 Uhr. Der Jahreszeit entsprechend wird Küchenchef 
Kai Schüler gemeinsam mit seinem Küchenteam die Gäste nicht nur mit Klassikern der 
gutbürgerlich hessischen Küche und den vielen Schnitzelvariationen verwöhnen, sondern 
auch mit Spargelkreationen.  Text/Foto: S. Puck

100 Euro-Gewinn für Schmittenerin

Schöönberg (kb) – Die Junge Union (JU) 
lädt Montag, 28. April ab 22 Uhr ins Bistro 
Café Grundschule Kronberg zum politischen 
Nachtstammtisch ein. Zu Gast ist das Mit-
glied des Europaparlaments und Spitzenkan-
didat für die anstehende Europawahl der 
CDU in Hessen, Thomas Mann. Alle fünf 
Jahre wählen die Menschen in ganz Europa 
ihre Vertretung, das Europäische Parlament. 
Das gibt es sonst nirgends auf der Welt. Die 
Europäische Union ist einzigartig und mit 
ihren 751 Abgeordneten das größte direkt 
gewählte Parlament der Welt. Viele sagen, 
sie sei das neue Politikmodell im Zeitalter 

der Globalisierung. Trotzdem ist die Wahl-
beteiligung gering. Bei der Europawahl 2009 
lag sie bei 43,3 Prozent.
Das heißt, dass nicht einmal jeder Zweite 
seine Stimme abgegeben hat.
„Das ist ziemlich traurig, wenn man bedenkt, 
dass heutzutage Deutschland ohne die EU 
nicht mehr vorstellbar ist und man gleichzei-
tig nirgendwo sonst die Gelegenheit hat, die
Zusammensetzung einer Internationalen Or-
ganisation mitzubestimmen“, findet die Jun-
ge Union, die mit ihrem Nachtstammtisch 
das Bewusstsein für das Thema Europa wek-
ken möchte.

Politischer Nachtstammtisch im 
Bistro Café Grundschule

Unser Leser Armin Piske, Margarethen-
straße 1, Kronberg, schreibt zum Thema 
freilaufende Hunde und Hundehaufen 
Folgendes: Bürgermeister Karl Heinz Krug 
(SPD) hat als Ordnungsdezernent der Stadt 
Bad Homburg eine wichtige Entscheidung 
getroffen „Mehr Kontrollen im Feld“. In er-
ster Linie geht es um das Fehlverhalten von 
Hundehaltern, die ihre „Lieblinge“ in Feld 
und Wald, gerade im Frühjahr, während 
der Setzzeit, frei laufen lassen. Besonders 
gefährlich für das Niederwild wie Ha-
se, Rebhuhn, Fasan, alle Bodenbrüter und 
sogar Rehkitze. Die Kronberger Schutz-
gemeinschaft Deutscher Wald hat Bürger-
meister Klaus Temmen (parteilos) als Ord-
nungsdezernenten der Stadt Kronberg im 
Taunus des Öfteren informiert, aufmerksam 
gemacht und gebeten, Hundehalter, die mit 
rücksichtslosem Verhalten ihre Hunde im 
Gelände streunen lassen, vom Ordnungsamt 
mit Bußgeldern abzumahnen. Die Unver-
schämtheit gewisser Hundehalter besteht 
auch darin, dass sie die Vierbeiner die 
Feldwege, Äcker, Wiesen und vieles mehr 
zukoten lassen und obendrein, wenn sie den 
Kot schon mal aufklauben, die gefüllten 
Tüten wegen fehlender Müllboxen und Hin-
weisschildern auf Kronberger Feldwegen in 
der Gemarkung einfach über Zäune in Gär-
ten, auf Wiesen oder Feldern „entsorgen“. 
Allerdings, die in Hundekot enthaltenen 
gefährlichen Krankheitserreger für Mensch 
und Tier, laut Expertise der Charité Ber-
lin, die auf Wiesen und Feldern durch die 
„Lieblinge“ achtloser Hundehalter verteilt 
werden, werden über die Nahrungskette 
wie Milch, Fleisch und vieles mehr wie-
der zurückgegeben und das nicht nur an 
die gewissenlosen Verursacher. So schließt 
sich der Verseuchungskreis, der Mensch 
und Tier krank macht und dieses Verhalten 
unvernünftiger Hundehalter ist in höchstem 
Maße verantwortungslos und unsozial. Man 
fragt sich, ob dieses Fehlverhalten einiger 
Unvernünftiger weiterhin seitens der zu-
ständigen Behörden toleriert wird.

Leserbrief
Aktuell

Kronberg (kb) – Die Stadtverwaltung 
Kronberg im Taunus teilt mit, dass es in der 
Königsteiner Straße Samstag, 26. April zu 
einer Vollsperrung kommt. Zwischen dem 
Anwesen mit der Hausnummer 5 und dem 
Burgparkplatz wird im Rahmen von Sanie-
rungsarbeiten in der Fahrbahn eine Tages-
baustelle eingerichtet. Für diese Arbeiten ist 
es notwendig, diesen Bereich voll zu sperren. 
Die Stadtbuslinie ist hiervon nicht betroffen. 
Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Be-
schilderung zu beachten.

Vollsperrung der 
Königsteiner Straße 

Kronberg (kb) –Die Archtexx Consulting 
GmbH, mit Sitz in Kronberg (Campus Kronberg 
7), vergibt ab Herbst 2014 erstmals Ausbil-
dungsplätze zum Kaufmann/Kauffrau für Bü-
rokommunikation sowie Studienplätze im Rah-
men eines dualen Studiengangs in der Fachrich-
tung Wirtschaftsinformatik mit dem Abschluss 
Bachelor of Science (B.Sc.) in Kooperation mit 
der Hochschule für Ökonomie und Management 
(FOM) in Frankfurt am Main. Hiermit gibt 
Archtexx offiziell den Startschuss für weite-
re geplante Investitionen, um den Nachwuchs 
auch in der Zukunft fördern zu können. Auf-
grund langjähriger eigener Dozententätigkeit an 
der Fachhochschule für Wirtschaft (FHDW) 
in Bergisch-Gladbach und in Mettmann kann 
Archtexx die Auszubildenden und Studenten 
optimal betreuen. „Mit der Schaffung von Aus-
bildungs-und Studienplätzen wollen wir unsere 
eigenen, jungen Talente entwickeln und fördern, 
um sie bereits schon frühzeitig auf eine interna-
tionale Karriere vorzubereiten”, sagt Amit Mara-
they, Managing Partner der Archtexx Consulting 
GmbH. „Gerade auch durch unsere Kooperation 
mit dem Internationale Value Institut (IVI) der 
National University of Ireland, Maynooth, bieten 
wir unserem Nachwuchs eine ganz hervorragen-
de Möglichkeit, innerhalb von Auslands-Prak-
tika oder -Semester die IT-Fachkompetenzen 
wie auch das Business-Englisch exorbitant zu 
erweitern und zu vertiefen”, unterstreicht Ger-
lando de La Porta, Principal der Archtexx Con-
sulting GmbH. Archtexx mit Niederlassungen in 
Dublin, Dubai und Abu Dhabi ist eine interna-
tionale Managementberatungsgesellschaft und 
wurde 2007 von Amit Marathey und Moizuddin 
Mohammed gegründet. Archtexx berät weltweit 
führende Unternehmen. Ausgesprochenes Ziel 
von Archtexx ist die Unterstützung von Klienten 
im Bereich Process Design, Enterprise Archi-
tecture und Business Intelligence zur Steigerung 
des Geschäftswerts durch die Entwicklung hoch-
innovativer und nachhaltiger IT-Strategien. 

Archtexx vergibt
Studienplätze

Kronberg (kb) – Ab dem 8. Mai können Läufer 
und Läuferinnen durch gezieltes und abwechs-
lungsreiches Training ihren Laufstil verbessern. 
Das Projekt Laufen umfasst 10 Kursstunden bis 
zum 24. Juli mit Start beim MTV Sportplatz. Die 
Teilnehmer können jeden Donnerstag von 19 
bis 20.15 Uhr mit Lauf ABC-Übungen, Kraft-
Training, Koordinations- und Tempotraining auf 
der Bahn und Läufen im Wald ihren persönli-
chen Trainingszielen näher kommen. Sie sollten 
mindestens eine Stunde laufen können. Kurslei-
tung: Caroline Volz – Lauf & Marathon Coach, 
Kursgebühr: MTV Mitglieder 20 Euro, Gäste 
45 Euro. Verbindliche Anmeldung per E-Mail 
laufen@mtv-kronberg.de.

Functional Fitness für 
Läuferinnen und Läufer
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Renovierung aller Art! Tapezieren, 
Laminat, Badrenovierung, Fliesen 
verlegen und Umzüge.
 Tel. 0176/20504139 
 06195/8092790

Polnisches Handwerker Team. Bau-
arbeiten aller Art. Flies., Tapez., Strei-
chen, Bodenverlegen, Gartenarbeit 
u.v.m. Preiswert.
 Tel. 0152/10208437

Günstige Entrümpelungen 
und kleine Umzüge

0152 36685156

Fleißige, nette Haushalts- und Bü-
gelfee, zuverl. gründlich, umsichtig, 
keine runden Ecken, deutsch, 44 J., 
top-fit, Erfahrung mit d. Reinigung v. 
gr. Häusern, Referenzen, s. tier- und 
kinderlieb, gerne auch fensterputzen, 
bügeln, Hundegassi, sucht neuen 
Wirkungskreis Mo. und Fr. in Frdf, 
HG, Ou.  Tel. 0174/2461358

Rentnerin sucht Beschäftigung. 
Altenpflege, Omi, Hausbetreuung, 
Tierbetreuung auch für die Urlaubs-
zeit. Tel. 06171/22882

Erfahrener Handwerker (51) sucht 
Arbeit bei Renovierung: Tapezieren- 
Laminat-Fliesenlegen. Diverse Pflas-
ter- Platten-Naturstein-Arbeiten, 
Zäu ne aller Art. Tel.06196/5926120, 
 01577/9701955

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

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

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

Zuverlässige, nette Frau sucht 
Putzstelle im Privathaushalt und 
Büro. In Kronberg, Oberursel, Kö-
nigstein.  Tel. 0157/77719036

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

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

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

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

Renovierungen aller Art.  Verputz.
Trockenbau. Tapezieren. Anstrich. 
Fliesen-Plattenverl. Parkett - Lami-
nat. Gartenarb. u.v.m. zuverlässig. 
Referenzen.  Tel. 0152/22950288

Erfahrener Gärtner der für sie Ihre 
Gartenarbeit erledigt. (Baumfällung, 
Hecken schneiden, Rasen vertiku-
tieren, Rasen mähen, Baumpflege, 
Unkraut etc).  Tel. 06171/8944720 
 Mob. 0176/63438927

Gärtner sucht Arbeit, Rasen mä-
hen, Hecken schneiden, Pflaster le-
gen, Rollrasen verlegen. Werkzeuge 
und Maschinen vorhanden. 
 Tel. 06173/5060923 
 o. 0162/3544419

Renovierung vom Fachmann: Ma-
lerarbeiten, tapezieren, fliesen, ver-
putzen, mauern, pflastern, Parkett 
u. Laminat verlegen. 
 Tel. 0174/2453923, 06174/249803

Zuverlässige, fleißige Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle, evtl. auch 
Gartenarbeit.  Tel. 0157/75984739

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

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

Handwerker sucht Arbeit: Maler, 
tapezieren, Laminat u. Fliesen verle-
gen.  Tel. 0151/66951558

RUND UMS TIER

www.HundeNothilfe.de
Hier warten viele Hunde

auf ein liebevolles Zuhause!

Labrador-Mix, 2 J., schwarz, weibl./ 
geimpft/kastr., verträgl., su. liebev. 
Zuhause, TSV. Tel. 06196/481840

Katzen zu verschenken! Tinka und 
Gini suchen neues Zuhause. Div. 
Zubehör g. geringe Gebühr! Anfra-
gen an: Tel. 0151/23056177 od.
 Mail: dmarc_rocki@hotmail.com

Liebevolle Betreuung für Dackel 
gesucht. Von Zeit zu Zeit beruflich 
unterwegs suche ich für diese Tage 
eine/n Hundesitter/in für meine 
10-jährige Dackelhündin Molly. 
 Tel. 0177/8753753 Kronberg

Biete verantwortungsbewussten 
u. zuverlässigen Gassiservice als 
Einzelspaziergang o. in der Gruppe. 
Ich bin 37 Jahre u. habe eine 3 jäh-
rige Mischlingshündin. Elif Djafari  
 Tel. 0160/96769183

UNTERRICHT

Ferienkurse in Mathematik verhel-
fen, stressfrei und entspannt Lücken 
zu schliessen. Lehrerin (i.Dienst) er-
teilt Einzelunterricht inkl. Fehlerana-
lyse.  Tel. 0162/3360685

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

Intensivkurse in Latein können die 
Note deutlich verbessern! Lehrerin 
gibt Einzelunterricht auch i. d. Feri-
en.  Tel. 0162/3360685

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

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

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

Geigenunterricht der Spaß macht. 
Anf. + Fortgeschr. – erfahrene Musik-
lehrerin kommt ins Haus.
 Tel. 01577/1785914

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

Dipl.-Klavierlehrer/Konzertpianist 
erteilt Unterricht in Klassik und Jazz. 
Kinder-Jugendliche-Erwachsene. 
Komme auch ins Haus. Nähreres 
unter  Tel. 0173/6901726

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

German classes and crosscultural 
training – for professionals and their 
families.  Mobile: 0157/88 46 55 19

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

VERKÄUFE

Oster-Flohmarkt am 12.4. von 10–
14 Uhr, auf der Weed, Altstadt HG, 
Kindertische sind willkommen. Freie 
Plätze unter: Tel. 0177/7077707, 
 Miri Kamp

Wohnungsflohmarkt/Haushalts-
auflösung. Alles muss raus! Am 
12.04.2014 von 10–15 Uhr in Fried-
richsdorf, Taunusstr. 81.

Komplette Badezimmermöbel mit 
zwei Waschbecken, Unterschrank, 
Wasserhahn, Seitenhochschrank, 
Spiegelschrank mit Beleuchtung 
150 x 55 cm, Neupreis 1.700,- €, 
vier Jahre alt, VB 400,- €.
 Tel. 0177/7748034

Haushaltsauflösung inkl. Textilien 
(kleine Grössen) am 12.04.14 von 
11 bis 18 Uhr, am 13.04.14 von 11 
bis 16 Uhr. Kapersburgstrasse 15, 
61440 Oberursel.

Verkaufe Gitarrenverstärker BUGE-
RA V22, Vollröhren Gitarrencombo, 
2 J. alt, wie neu, kein Gig. 149,- €, 
NP 290,- €. Tel. 06171/621611

Ölgemälde mit Turm des Bad 
Homburger Schlosses (dekorativ 
gerahmt – 37 x 31 cm). FP 75,- €.
 Tel. 06172/459937

SABO – Benzinrasenmäher, Quan-
tum XM40, Typ Mutcher 43, Bj. 96, 
220,- €. Tel. 06171/24783

Alte Weine (26 Fl.), Sekt (67 Fl.), 
Bocksb. Rot (10 Fl.) und Liköre (5) 
für je 1,00 € abzugeben.
 Tel. 06171/55953 o. 06171/699927

Formel 1 GP von Deutschland Ho-
ckenheim, 1 Karte zu verkaufen.
 Tel. 0171/6358140

Haushaltsauflösung, div. Möbel: 
Gartentisch, anthrazit metallic, 120x 
90 cm, 40 €; Computer-Schreibtisch 
mit Auszügen, Holzfarben 138x60 
cm, 25 €; Glassplatte, oval, 170x 
100, 100 €; Billy-Regal, silberfb. 80x 
106 cm, 10 €; TV Rack, 120x50x50, 
15 €; Metz Blitz, 45 CL 1, VB; IBM 
Schreibmaschine elektrisch, VB; 
Perser-Teppich, Wolle, 240x340, 
125 €; 1 Nepal-Teppich, grau-rosa, 
70x140 cm, 30 €; 2 Orginal Setzkäs-
ten, VB; 1 Fußmassage-Gerät, 15 €. 
 Tel. 0179/6907456

Abverkauf: Malerin aus Bad Hom-
burg bietet Original-Bilder PopArt in 
Acryl zu enorm günstigen Preisen an. 
Ich übernehme auch Auftragsbilder 
nach Ihren Vorgaben.
 Tel. 0172/6120046 oder 
 06172/6687517,
 Siehe auch www.HiRi.paintings.de

Bauknecht Tiefkühlschrank, b/h/t = 
55x125x60 cm, neuwertig, mit 6 Fä-
chern, an Selbstabholer in Rosbach 
günstig abzugeben für 70,- €.
 Tel. 06003/7893

Küchenherd, nostalgisch, mit Ceran-
scheibe u. Backofen, 3 Jahre alt, 
Modell Rosetta, NP 1.450,- €, VB 
620,- €. Tel. 06171/3193

Zwei Karten DJ BoBo Circus. Ha-
be die Karten gewonnen und kann 
nicht hin. Festhalle Frankfurt 10. Mai 
20 Uhr. Innenraum Block M Reihe 7. 
EUR 100,- für beide Karten an Ab-
holer in Königstein. 
 Tel. 0152/37136705

Rolly Toys Trettraktor m. Anhänger 
und angebautem Bagger, NP ca. 
200,- €, Preis VB
 Tel. 06195/97 94 16

Waschmaschine „Gorenje“ WA 
62147, 6 kg, 1.400 Umdrehungen, 
Total Aqua Stop, UseLogic, A++, 
Big Door 33 cm, Eco 15°, Kurz 17 
min., 2,5 Jahre alt,  voll funktionsfä-
hig, für 180,00 € VB. 
 Tel. 06172 / 4954181 

Trockenmauerwerk aus Naturstei-
nen zu verkaufen. Bilder & Preise 
auf Anfrage. 
 Kontakt: baustoffe11@hotmail.de

Verkaufe Kreissäge mit lang u. 
breitem Tisch u. Staubabzug, Be-
tonmischer, elektr. verstellbares Ge-
rüst 2m mit Rollen für Innen und 
Außen. E-Bike Flyer C8 HS33, Sil-
ber S, Brutto € 2990,–, brandneu. 
 Tel. 0170/1822434

Elektrorollstuhl Invacare „Bora“, 
für Innen und Außen, ca. 2 Jahre alt, 
sehr guter Zustand, Abb. u. Beschr. 
unter www.invacare.de UPE des 
Herstellers € 6.205,– inkl. Mwst., 
jetzt nur € 1.490,–. Tel. 06173/68897

Neuw. Bio-Exklusiv-Bett, 140 cm, 
Buche mit hochwertiger Matratze 
umständehalber abzugeben. Preis 
300,- € (NP 2.000,- €), 
 Tel. 0171/766 88 45

Laufställchen, extra groß, mit Bo-
denmatte, neuwertig, ideal zum ge-
fahrlosen Laufen lernen. 46,- €
 Tel. 06195/64520

VERSCHIEDENES

Ich stelle Gerüst für Fassade-, 
Rohbau- oder Dacharbeiten. Preis-
wert und sicher. Tel. 0173/3953248

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

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

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

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

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

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 12.4.14 und Do., 17.4.14 von 8.00 –14.00 Uhr
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 12.4.14 von 14.00–18.30 Uhr (jeden Sa.)
Ffm.-Kalbach, FRISCHE-ZENTRUM, Am Martinszehnten
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 13.4.14 Frankfurt-Rödelheim, von 10.00 – 16.00 Uhr 

Metro, Guericke-Straße 10
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 13.4.14 Wiesbaden-Nordenstadt, von 10.00–16.00 Uhr

GLOBUS, Ostring 2
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Di., 15.4.14 von 8.00–13.00 Uhr, jeden Dienstag
 Eschborn, Parkplatz Mann Mobilia

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

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

Carsharing, privat, HG-Kirdorf, 
Suzuki Splash, Autom,. Klima, ge-
pflegt. Tel. 06172/4997846

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

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

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

Zum Videofilmen Oberstufen-
schüler/-in gesucht am So. 4. Mai 
2014 (Familienfest) in Kgst. von ca. 
16 - 20 Uhr,  
 Tel. 06174/932191 auf Band.

• Wir erledigen
 Ihren Umzug
 in aller Ruhe

• Schreiner-
 Werkstätte

• Küchenschreiner

• Container-Lager

•  Lagerhallen/Box

•  Nah-/Fernverkehr

•  Europa –
 International

•  Überseeumzüge

•  Einpackservice

• Individuelle 
 Beratung vor Ort

SCHOBER 
UMZÜGE

MÖBELSPEDITION

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

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.

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

(Henry Ford)

Hier könnte jetzt
Ihre 

Anzeige stehen!!!
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KLEINANZEIGEN von privat an privat

Gesamtauflage:
102.200 ExemplarePrivate Kleinanzeige

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

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

Bitte Coupon 
einsenden an:

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

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

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

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

Chiffre : 
� Ja � Nein

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

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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Mitarbeiter/in 40+ 

für Sekretariats- und Organisationsaufgaben mit Verant-
wortungsbewusstsein in Vollzeit gesucht! Gute MS-Offi ce- 

sowie Outlook-Kenntnisse sind Voraussetzung.   

 Telefon: 06173 - 95 02 02

Sachbearbeiter/in 40+ 
mit Organisationstalent und Verantwortungsbewusstsein 

in Vollzeit gesucht!
Gute MS-Offi ce- sowie Outlook-Kenntnisse sind Voraussetzung.   

 Telefon: 06173 - 95 02 02

Sekretär/in
für unsere Geschäftsführerin gesucht.

Wir bieten ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
in einem inhabergeführten Unternehmen. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an

Wille Gastronomie Service GmbH
Benzstraße 6 · 65779 Kelkheim-Münster

info@wille-catering.de

Haushälterin (m/w) gesucht
Familie mit zwei Kindern (10 J./8 
J.) sucht freundliche, flexible und 
zuverlässige Haushälterin (Be-
rufserfahrung, Nichtraucherin, 
Führerscheinklasse 3) spätes-
tens ab 1. September 2014 für 
Vollzeitposition in Kronberg; Auf-
gabenfeld: komplette Haushalts-
führung inklusive Kochen.

Chiffre KW 15/03

Pädagogin/Erzieherin (m/w) 
gesucht

Familie mit zwei Kindern (10 J./8 
J.) sucht freundliche und flexible 
Pädagogin/Erzieherin (Studium/
gehobene Ausbildung im erzie-
herischen Bereich, Nichtrau-
cherin, Führerscheinklasse 3) ab 
1. September 2014 für Teilzeitpo-
sition (15–20 Stunden, vier Nach-
mittage pro Woche); Aufgaben-
felder: Hausaufgabenbetreuung 
(Grundschule, Gymnasium), Kin-
derbetreuung (inkl. Fahrdienste 
am Nachmittag). 

Chiffre KW 15/03

Wir suchen ab sofort oder schnellstmöglich

1 PKA
Vollzeit

• Sie suchen eine Stelle mit neuen
Herausforderungen?

• Sie möchten eine berufliche Perspektive haben?
• Sie möchten auch in ihrem Beruf
Aufstiegschancen wahrnehmen?

• Sie möchten einen sicheren Arbeitsplatz in
unsicheren Zeiten?

• Sie möchten sich in ein gut organisiertes
Team einbringen?

• Sie möchten ein eigenes Aufgabengebiet
mit flexibler Arbeitszeiteinteilung?

• Sie möchten übertariflich bezahlt werden?

• Sie möchten in einer landschaftlich reizvollen
Umgebung mit hohem Freizeitwert tätig sein?

Sie haben achtmal mit „ja“ geantwortet?
Dann könnten Sie für uns der/die Richtige sein!
Senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen, gerne auch 
per E-Mail an die
Grüne Apotheke Kelkheim
Am Marktplatz 5
65779 Kelkheim
E-Mail: info@apotheke-koenigstein.de

BETRIEBSHOF
BAD HOMBURG V.D.HÖHE
Personalbüro · Nehringstr. 7–9
61352 Bad Homburg v.d.Höhe
meinezukunft@bad-homburg.de

Der Betriebshof Bad Homburg v.d.Höhe bietet Ihnen einen Arbeits-
platz im öffentlichen Dienst mit einer flexiblen Arbeitszeit, betrieblicher
Altersversorgung, Kantinenbetrieb, Fahrtkostenzuschuss ÖPNV, gute
Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und weitere soziale Zusatz-
leistungen.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt ist eine Vollzeit-Stelle als

Technischer Sachbearbeiter (m/w)
im Bereich der Verwaltung zu besetzen.

Die Eingruppierung erfolgt nach Entgeltgruppe 6 TVöD.
Ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen in der Unterstützung des Abtei-
lungsleiters Interner Service mit der Vorbereitung und Durchführen von
Ausschreibungen für Nutzfahrzeuge. Die Vorbereitung und Überwa-
chung von unterschiedlichen betrieblichen Projekten, auch baulicher
Art gehören neben diverser Verwaltungstätigkeiten zu Ihrem Aufga-
bengebiet.

Sie haben eine abgeschlossene technische Berufsausbildung und ak-
tuelle Erfahrungen, vorzugsweise im Bereich Fahrzeug- und Geräte-
technik sowie kaufmännische Kenntnisse. Gute MS Office Kenntnisse,
gutes Deutsch in Wort und Schrift sind Voraussetzung, ebenso ein 
gutes allgemeines technisches Verständnis und Kundenorientiertheit.
Sie sind auch im Besitz des Führerscheins der Klasse B.

Die Stelle ist grundsätzlich teilbar.
Der Betriebshof möchte den Anteil von Frauen in den Bereichen erhö-
hen, in denen sie unterrepräsentiert sind. Frauen werden deshalb aus-
drücklich aufgefordert sich zu bewerben.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berück-
sichtigt.

Wenn Sie die oben genannten Voraussetzungen erfüllen und Interesse
haben, in einem gut funktionierendem Team mitzuarbeiten, dann rei-
chen Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis spätestens
26. 04. 2014 ein, gerne auch per Email. Für Fragen stehen wir Ihnen
vorab unter 06172-6775-66 oder -77 zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, das wir aus organisatorischen Gründen keine 
Bewerbungsunterlagen zurückschicken, sondern vernichten!Mit neuem Job in den Sommer !

Wir suchen Sie für unseren namhaf-
ten Kunden in der Wetterau und dem
Hochtaunuskreis! 7 versierte Löter/ -
 innen, 6 erfahrene Elektromon -
tierer/innen sowie 5 erfahrene
Ga belstaplerfahrer/innen und 9 zu -
verlässige Produktionsmitarbei-
ter/innen! PKW und Schichtbereit-
schaft von Vorteil. Rufen Sie noch
heute an! Tel. 06172-687660

Wir suchen als Elternzeitvertretung

Büro- und Schreibkraft
mit Sekretariatsaufgaben

ab Mai od. später, in Teilzeit und Urlaubsvertretung.

I A B  Institut für Akustik und Bauphysik
Oberursel-Stierstadt, Tel. 06171/75031

Du möchtest Studium mit Beruf verbinden und interessierst Dich sowohl für 
Wirtschaft als auch für Informatik? Dann bewirb Dich bei uns für ein:

Duales Studium der Wirtschaftsinformatik – 
Bachelor of Science (B.Sc.)

Starttermin: 1. September 2014

Interessiert?
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an 

careers@archtexx.com. Bei Fragen kannst Du Dich gerne an Frau Anika Grün 
unter 06173 - 998700 wenden. Bewerbungsfrist ist der 31. Juli 2014. 

Weitere Infos unter: www.archtexx.com/education.

Wer wir sind:

Das bieten wir:

Das solltest Du 
mitbringen:

Wir, Archtexx Consulting GmbH mit Sitz in Kronberg 
im Taunus, sind eine internationale Management 
Beratungsgesellschaft mit namhaften deutschen 
Großkonzernen als unsere Kunden.

 •   Im Studiengang Wirtschaftsinformatik erwirbst Du in 
7 Semestern an der FOM Hochschule für Ökonomie 
und Management in Frankfurt/M. (www.fom.de) ein 
umfassendes informationswissenschaftliches Know-
how sowie ein Grundlagenwissen für alle betriebs-
wirtschaftlichen Funktions-und Managementbereiche.

 •   In der 3,5-jährigen praktischen Tätigkeit bei uns 
lernst Du in internationalen Projektteams die 
Bereiche Management, Consulting und Softwareent-
wicklung kennen. Während der gesamten praktischen 
Phase wirst Du von einem Mentor begleitet.

 •   Übernahme der Studiengebühren, sowie ein 
leistungsgerechtes Gehalt.

 •   Überdurchschnittliche Hochschul-, bzw. Fachhoch-
schulreife insbesondere in naturwissenschaftlichen 
Fächern sowie in Deutsch und in Englisch.

 •   Hohe Affinität für mathematische Themenstellungen 
sowie für IT-und wirtschaftliche Zusammenhänge.

 •   Sicherheit im Umgang mit MS-Office-Produkten.

 •   Erste Erfahrung mit Programmiersprachen.

 •   Überdurchschnittliche Lern-und Leistungs-
bereitschaft sowie analytische Fähigkeiten mit 
Problemlösungskompetenz.

 •   Eigenständige und verantwortungsbewusste 
Arbeitsweise.

 •   Kommunikations-und Teamfähigkeit.
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Wir suchen zum 1. August 2014 eine Auszubildende zur 

Tiermedizinischen Fachangestellten 
Wir erwarten:  Realschulabschluss, Freude am Umgang mit Mensch und Tier,  
 Kommunikationstalent, Teamfähigkeit, Engagement, Flexibilität und  
 Verantwortungsbewusstsein 
Wir bieten:  Arbeit in einer umfangreich und hochmodern ausgestatteten Tierarztpraxis,  
 eine solide und umfassende Ausbildung in einem krisensicheren Beruf, der nach  
 der Ausbildung zahlreiche Möglichkeiten zur weiteren Qualifikation bietet,  
 vielseitige Aufgaben, ein nettes Team, sowie eine tarifgerechte Vergütung 

 

Tierärztliche Praxis für Kleintiere 
Dr. med. vet. Thomas Bachmann 
Schauinsland 3, 61479 Glashütten Tel. 06174/63282 
Sprechzeiten: Mo, Mi, Do, Fr  9 – 11 u. 16 – 18 Uhr 
Di und Sa 9 – 11 Uhr, Terminvereinbarung erforderlich 

www.tierarztpraxis-glashuetten.de 
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Waldgaststätte in Kronberg 
sucht ab sofort

Beikoch
für kalte Küche. Gehobene, 

gut bürgerliche Küche. 
Pkw zwingend erforderlich.

Tel.: 06173 - 96 36 20

Weitere 
Stellen-

Anzeigen 
auf Seite 22
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Projektleiter im Außendienst (m/w)
für regionale Sport- und mobile 
Werbung gesucht. Flei ßige Mitarbei-
ter können bis zu 4.000 € mtl. und
mehr verdienen. Infos und Bewer-
bung unter kostenfreier Telefon-Nr.

0800/4060801 (Jürgen Martin) 
oder www.ugn.de/martin

Bürokraft in Oberursel
mit Erfahrung in

Hausverwaltung gesucht.
10–15 Std./Wo. flexibel.

info@immorheinmain.de

Zahntechniker 
gesucht

Dental-Labor in Steinbach/Ts.
sucht ab sofort einen 

quali fi zierten Zahntechniker 
für Kombiarbeiten.
Kontakt: Herr Kuch
Tel. 06171-73011 

oder info@dental-team.info

Farhas Friseursalon
sucht

Vollzeitkraft (m/w)
Tel. 0160 - 92 16 17 99
termin@farhas-salon.de

Dipl.-Kfm. Thomas Iske · Tel. 06196-50440
www.iske.net · E-Mail: ursula.jurczyga@iske.net

Wir sind ein Steuerberatungsbüro in Eschborn 
und suchen zum baldigen Eintritt:

Steuerfachangestellte m/w
Steuerfachwirt m/w

Voraussetzung: Gute Kenntnisse der DATEV-Programme: 
Finanz- und Lohnbuchhaltung, ggf. Jahresabschlussarbeiten 
und Steuererklärungen. Teilzeit möglich.

Wollen Sie beruflich noch mal richtig Gas geben - seriös und 
engagiert? Auch in Ihrer Stadt suchen wir erfolgsorientiert

Immobilienberater/innen.
Wir bieten: kostenlose Einarbeitung, keine Kaltakquise, Arbeiten von 
zuhause, freie Zeiteinteilung, bundesweites Netzwerk. Gerne auch für 

Quereinsteiger. Bewerbung: Hr. Baritzsch, Tel.: 0800-4555888, 
karriere@frb-immobilien.de. Alle Altersgruppen sind angesprochen. 

50+ und / oder PENSIONÄR -
na UND?

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams

einen Physiotherapeuten (m/w)
für ca. 30 Stunden/Woche.

Bei ersten Fragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung: 06174/2932888

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung:

Physiotherapie-Praxis Souleman
Inh.: Soulemana Aliassime 

Woogtalstraße 7 (im St.-Josef-Krankenhaus)
61462 Königstein 

E-Mail: info@souleman.de · www.souleman.de

Ideal für Studenten: Wir suchen zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

(studentische) 

Aushilfskraft
die uns bei administrativen Bü-
rotätigkeiten und bei der Daten-
bank-Pflege unterstützt. Umfang 
2–3x / Woche jeweils 2–3 Stunden. 
Attraktive Vergütung, wenn möglich 
auf freiberuflicher Basis. 
Kontakt: Siegfried Vögele Institut, 
Thorsten Schäfer,  06174-201723

Als ausgewählter Partner für Sup-
port-Services bieten wir, die Plural 
Servicepool GmbH, Tochterunter-
nehmen der erfolgreichen Com-
pass Group Deutschland GmbH, 
Dienstleistungen rund um das Ge-
bäude an. 
Wir suchen für unsere Kunden in 
Kronberg ab sofort 

Reinigungskräfte (m/w)
jeweils Mo. – Do. in der Zeit 
von 19.00 – 21.00 Uhr und 
Fr. von 19.00 – 20.30 Uhr 
auf geringfügiger Basis. Gute 
Deutschkenntnisse sind erforder-
lich. Interessiert? Unsere Bereichs-
leitung Frau Gudeta freut sich auf 
Ihren Anruf von Mo. – Fr. von 8.00 
– 18.00 Uhr unter 0151-16 11 92 20. 

Weitere 
Stellen-

Anzeigen 
auf Seite 21

K
ronberger Bote

Unser zukünftiger Träger sollte im Bezirk wohnen.

Tel: 0 61 74 / 93 85 61

In dem Gebiet: Am Eichbühel, Am Hang, Auf dem Hügel, De Ridder-Str., 
Oberhöchstädter Str., Oberer Lindenstruthweg, Stiftstr. und Wendelinsweg.

Kronberger Bote
Wir suchen ab Mai 2014

Träger/innen
für die Verteilung unserer Zeitung. 

Frühaufsteher für
Königstein und Kronberg
gesucht

Sichern Sie sich eine attraktive Teilzeitbeschäftigung in
unserem Team als

Zusteller (m/w)
Verdienen Sie in Ihrem Wohngebiet bis zu 450,-€ als
Minijobber oder in Teilzeit auch darüber hinaus.
Profitieren Sie von einem lukrativen Zuverdienst
mit vielen Extras.

Wir bieten
• einen sicheren Arbeitsplatz
• pünktliche und sichere Bezahlung
• einen steuerfreien Nacht- bzw. Sonntagszuschlag
• Lohnfortzahlung bei Urlaub und im Krankheitsfall
• Intensive Einarbeitung
• Zustellerexemplar
• Zustellermaterial
• Eigenverantwortliches Arbeiten bei freier Zeiteinteilung

Mo-Sa bis 6.00 Uhr oder So bis 08.00 Uhr

Sie stellen in Ihrem Zustellgebiet Tageszeitungen und andere
zeitungsähnliche Objekte in den Morgenstunden zu.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Agentur Usinger Presse-Vertriebsges. mbH
Tel. 06172 - 927339 oder usinger-presse@fnp.de 

Kronberg (kb) – Nach einer überzeugenden 
Leistung konnte der EFC Kronberg drei wich-
tige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in 
der Gruppenliga Frankfurt/West verbuchen.
Mit einem 4:3 (2:1) Auswärtserfolg kehrte das 
Team am vergangenen Sonntag von seinem 
Auswärtsspiel beim Mitaufsteiger FC Olympia 
Fauerbach zurück. Zunächst sah es jedoch nicht 
nach dem ersten Erfolg in der Rückrunde aus, 
denn die sehr agilen Hausherren gingen bereits 
in der 15. Spielminute durch Oberschelp in Füh-
rung. Der EFC zeigte sich wenig beeindruckt 
und konnte bereits eine Minute später durch 
einen Abstauber von Steffen Holland-Nell den 
Ausgleich erzielen. Der EFC präsentierte sich 
in der Folgezeit mit dem besseren Spielaufbau 
und kämpfte um jeden Ball. Diese Einstellung 
wurde in der 25. Minute belohnt, als wiederrum 
Steffen Holland-Nell nach schöner Vorarbeit 
von Patrick Bender mit einem gekonnten Heber 
zur 2:1-Führung vollenden konnte. Das Spiel 
wurde nun härter und hektischer, die Fauerba-
cher drängten auf den Ausgleich, konnten aber 
bis zur Halbzeit die gut gestaffelte Kronberger 
Defensive nicht überwinden.  Nach dem Seiten-
wechsel bekamen die Zuschauer weiterhin eine 
sehr kampfbetonte Partie zu sehen, ohne dass 
sich beide Teams zwingende Torchancen erspie-
len konnten. In der 75. Minute fiel dann doch der 
Ausgleich für Olympia Fauerbach durch deren 
Torjäger Florian Müller. Wiederum konnte der 
EFC die passende Antwort geben. In der 83. 
Minute war es der junge Calogero Torsiello, der 
nach Vorarbeit von Sebastian Lilge mit einem 
satten Volleyschuss die erneute Führung für die 
Kronberger erzielen konnte.
In der nun immer hektischer werdenden Partie 
gelang diesmal den Gastgebern der schnelle 
Ausgleich. Fauerbachs Kapitän Walther erzielte 
mit einem unhaltbaren Freistoß von der Straf-
raumlinie in der 85. Minute den 3:3 Ausgleich. 

Der EFC zeigte aber eine tolle Moral und 
wurde in der 88. Minute für seinen unbändigen 
Einsatzwillen belohnt. Nach Flanke von Seba-
stian Lilge erzielte der eingewechselte Michael 
Holland-Nell den umjubelten 4:3-Siegtreffer für 
den EFC. Nach dem nervenaufreibenden Spiel 
war Trainer Andreas Arr-You die Erleichterung 
anzumerken: „Meine Mannschaft zeigte heute 
sehr viel Biss, hat nie aufgegeben und immer 
an sich geglaubt. Vielleicht war dieser Sieg die 
Wende zum Guten. Auf diese Leistung lässt sich 
auf jeden Fall aufbauen. Der EFC spielte mit: 
Dumann, Leber, Steier, Bender, C. Torsiello, 
Sergio Both, Becher, Lilge (90. Sebastian Both), 
Hitzges, Janson (A. Torsiello), St. Holland-Nell 
(70. M. Holland-Nell).
Die zweite Mannschaft des EFC kam bei der SG 
Oberems/Hattstein II zu einem 10:1 Kantersieg 
und unterstrich dabei eindrucksvoll die eigenen 
Aufstiegsambitionen. Als Kronberger Torschüt-
zen zeichneten sich dabei Pascal Schleiffer (4), 
Yannick Jochmann (3), Carmine Tramontano, 
Murat Özendik und Felix Lind aus. 
Am kommenden Sonntag, 13. April kommt es 
auf dem Sportgelände am Waldschwimmbad zu 
zwei äußerst interessanten Begegnungen:
Um 13.15 Uhr empfängt der EFC Kronberg II 
in der Kreisliga B Hochtaunus den Nachbarn 
und Tabellenzweiten FC Mammolshain zum 
Spitzenspiel und möchte sich für die deftige 
Hinspiel-Niederlage revanchieren.
Um 15 Uhr empfängt dann die erste Mannschaft 
des EFC in der Gruppenliga Frankfurt/West den 
Tabellenachten SV Gronau und möchte versu-
chen, den erkennbaren Aufwärtstrend mit einem 
weiteren Sieg fortzusetzen. Beide EFC-Teams 
würden sich über eine große Zuschauerunter-
stützung sehr freuen. Weitere Informationen des 
EFC, insbesondere auch der geplanten Jugend-
Camps, sind unter www.efckronberg.de zu er-
halten.

EFC sendet Lebenszeichen im 
Abstiegskampf

Kronberg (kb) – Am vergangenen Wo-
chenende bestritt die erste Mannschaft der 
SG Oberhöchstadt gleich zwei Spiele. Zu-
nächst stand am Freitag die SG Oberems/
Hattstein auf dem Programm, bevor man 
am Sonntag die zweite Mannschaft des SV 
Teutonia Köppern begrüßen durfte.
Gegen die SG Oberems/Hattstein begann 
die SGO sehr druckvoll und hatte meh-
rere Chancen in Führung zu gehen. Unter 
anderem hämmerte Kevin Hartmann in 
der 12. Minute einen Schuss vom 16er-
Eck unter die Latte des Gästetors. Doch 
so schwungvoll wie das Spiel begonnen 
hatte, gab es in der 19. Spielminute eine 
faustdicke Überraschung. Die Gäste konn-
ten durch Kevin Lauth nach einem Fehler 
der SGO-Abwehr mit 1:0 in Führung 
gehen, überrascht durch den Rückstand 
passte man sich mehr und mehr dem Spiel 
der Gäste an und besann sich darauf den 
Ball möglichst hoch und weit weg vom 
eigenen Tor wegzuschlagen. Nachdem die 
gegnerischen Fußballer in die SGO-Hälfte 
aufgerückt waren, konnten Marc Ohly und 
Christian Freissmuth die Gäste ganz klas-
sisch austricksen. Ohly sah die Lücken 
in der Abwehr und schickte Freissmuth 
auf Reisen. Zwar scheiterte der zunächst 
an Gästekeeper Ott-Molina, schaffte es 
aber dann doch noch den Ball zwischen 
den herbeigeeilten Verteidigern und dem 
Torpfosten zum 1:1 (38. Min.) hindurch 
zubringen.
Geniale Szenen gab es direkt nach dem 
Wiederanpfiff zu sehen. Der stark auf-
spielende Ohly schickte Kevin Hartmann 
in den Strafraum der Gäste, fast an der 
Grundlinie angekommen sah Hartmann 
den am Fünfmeterraum freistehenden 
Steier, er brauchte den Ball nur noch zur 
2:1-Führung (40. Minuten)
einschieben. Mit diesem Spielstand ging 
es in die Pause. Danach sollte sich Marc 
Ohly für seine hervorragende Leistung 
vor der Pause belohnen. In einen scharf 
hereingebrachten Freistoß von Lukas 
Bosansky brauchte er lediglich seinen 
Fuß hineinhalten um zum 3:1 zu vollen-
den. Keine zwei Minuten später sollten 
sich die Szenen vom 1:1 wiederholen, 
Ohly schickt Freissmuth in die gegneri-
sche Hälfte, der konnte den Ball in aller 
Seelenruhe annehmen um ihn zum 4:1 
ins lange Eck zu vollstrecken. Von der 
deutlichen Führung in Sicherheit gewiegt 
nahm die SGO das Tempo zurück und gab 

den Gästen Gelegenheiten zum Anschluss. 
Einen Freistoß konnte SG Oberems/Hatt-
stein-Oldie Holger Wörner zum 4:2 (50. 
Minute) unbedrängt einköpfen. Der An-
schlusstreffer sollte die SGO noch einmal 
zurück auf Betriebstemperatur bringen, 
nachdem er die halbe Abwehr ausdribbel-
te, konnte Lukas Bosansky das Spielgerät 
ins lange Eck zum 5:2-Endstand (65. Mi-
nuten) schlenzen. Es ergaben sich zwar 
noch einige gute Gelegenheiten um das 
Ergebnis in die Höhe zu schrauben, diese 
blieben jedoch ungenutzt. Das Freitags-
spiel steckte noch ein wenig in den Kno-
chen, die Zeitumstellung und das schöne 
Wetter auch. So sollte sich am vergange-
nen Sonntag nicht viel mehr als ein „lauer 
Sommerkick“ entwickeln: Nach 13 Minu-
ten klingelte es das erste Mal im Kasten 
der Gäste aus Köppern. Nachdem Lars 
Steier die Abwehr hinterlaufen hatte sah 
er den vorm Tor wartenden Freissmuth, 
spielte zurück zu Freissmuth, der hatte 
leichtes Spiel und schob aus 6 Metern zum 
1:0 ein. Zwingende Torchancen gab es in 
der Folgezeit nicht, um so überraschender 
war es, als der Schiedsrichter auf den Elf-
meterpunkt im 16-er der SGO zeigte. Was 
war passiert, Daniel Ernst versuchte einem 
Spieler der Gäste den Ball vor den Füßen 
weg nehmen, er holte jedoch zunächst den 
Angreifer von den Beinen, bevor er den 
Ball in den Händen halten konnte.Den 
fälligen Strafstoß (31. Minute) konnte 
SGO-Keeper Ernst so parieren, das sich 
keine Nachschussmöglichkeit ergab. In 
der Folgezeit wurde das Spiel immer 
zerfahrener und lediglich Einzelaktionen 
sollten gute Möglichkeiten generieren. So 
war es in der 43. Minute Lukas Bosansky, 
der aus 28 Metern abzog und den Ball 
flach im langen Eck einschlagen ließ. So 
stand es zur Halbzeit 2:0 für die SGO. In 
der zweiten Halbzeit spielten die Gegner 
aggressiver und es konnte kein SGO-typi-
scher Spielfluss entstehen und somit blieb 
es beim 2:0 für die SG Oberhöchstadt.
Durch die Niederlage des bisherigen Ta-
bellenzweiten, die FSG Niederlauken/
Laubach, in Königstein konnte die SG 
Oberhöchstadt den zweiten Tabellenplatz 
erobern. Die FSG Niederlauken/Laubach 
wird am 13. April um 15 Uhr in Ober-
höchstadt zum Spitzenspiel der Kreisliga 
A erwartet, zuvor geht es am 6. April zum 
Nachbarn nach Stierstadt, Anpfiff ist um 
13.15 Uhr.

SGO rückt auf Platz zwei vor
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Immobilien
Verkäufe • Vermietungen • Gesuche

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Wohnjuwelen – Kronberg

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

Besichtigung

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

Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

!

Aktion Verkaufswertschätzung 
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
überlegen Sie in den nächsten 12 Monaten Ihr Haus, 
Ihre Wohnung oder Ihr Grundstück zu veräußern? Gerne 
erstellen wir Ihnen kostenlos und unverbindlich eine Ver-
kaufswertschätzung. Hierbei wird nicht nur der reine Sach-
wert berücksichtigt, sondern auch die Verkaufschancen 
aufgrund der aktuellen Marktlage, der Zustand des Hauses 
und der entsprechenden Nachfrage für Ihre Immobilie. 
Interessierte Kunden können unter Telefon 06174 1038 
einen Termin vereinbaren. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

  
Ihr

                 Dieter Gehrig

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

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

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,–.

Wohn- und Geschäftshaus 
in Friedrichsdorf

Ca. 270 m² Wfl., verteilt auf 4 Whg., 73 
m² Laden plus ca. 120 m² Lagerfläche, 
als Kapitalanlage oder zum Selbstbezug, 
für nur € 520.000,–.

40%

verkauft!
40%verkauft!

Traumimmobilie
Wohnen mit Charme und Stil im ehemaligen Pfarrhaus
Topzustand, denkmalgerecht saniert, moderne Haustechnik

Das Pfarrhaus Niederemser Straße 21 in Idstein-Oberrod wird zum 
Verkauf gegen Höchstgebot angeboten. Ein Gutachten über € 420.000,– 
Verkehrswert/Marktwert liegt vor. Es kann dem Käufer als Orientierung 
für sein Angebot dienen. Der Kaufinteressent bietet die Summe, die ihm 
das Haus wert ist. Nach Ablauf der Bietfrist werden die Bieter in abstei-
gender Reihenfolge angeschrieben, haben aber die Möglichkeit, von ih-
rem Angebot zurückzutreten. Es wird dann der nächst niedriger Bietende 
angeschrieben. Zur Anforderung des Gutachtens und für Fragen wenden 
Sie sich bitte per E-Mail an: thomas.bachmann@lukasgemeinde.org

Ihr Gebot richten Sie bitte schriftlich bis zum 23. April 2014 an:

EVANGELISCHE KIRCHE IN HESSEN UND NASSAU
Kirchenverwaltung · Dezernat 4
z. Hd. Herrn Helmut Fladda 
Paulusplatz 1 · 64285 Darmstadt

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

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

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

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                         
                                                      

                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                           
                                                        

Arnd Odekerken 
06174 9987923

Robert Abram 
06192 2860737

Antje Herweling 
06174 9987922

Thomas Bilo 
06174 9987921

Ihre Immobilie gehört in die richtigen Hände

Neugierig? Essplatz am Panorama-
fenster mitten in Oberursel – NB, 
2-Zimmer-ETW, 65,41 m² Wfl., 
Top-Ausstattung, barrierefrei, beste In-
frastruktur und Anbindung, 234.800 €, 
käuferprovisionsfrei – 
HÄHNLEIN & KRÖNERT Immobilien 
Tel. 06192 / 20 68 20 www.li-24.de

Gewerbefl äche 
Kronberg/Ts.:

1. 8. 2014, 126 m2, zentral, 
Nähe S-4, Laderampe m. 

Sektionaltor, Industrieparkett, 
4–6 m Höhe, 

Galerie f. Büro, Parkplätze
� 06173-1425 + 2759

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

06192 - 200 20 75 / 0151 - 554 163 73

Nachmieter/Nachfolger
für Süßwarenladen 

oder Ähnliches in bester 
Königsteiner Lage gesucht.
Infos unter 0172 - 6195189

IMMOBILIENTAG
Tag der o� enen Tür

EnEV und Energieausweis –
 Auswirkung auf die Immobilienbewertung

Informieren Sie sich an unserem „Tag der o� enen Tür“ 
über die Novellierung der Energieeinsparverordnung 

(EnEV) zum 1. Mai 2014.

Welche Neuerungen gibt es ab dem 1. Mai 2014?
Welchen Energieausweis benötige ich für mein Haus?

Was ist mein jetziger Energieausweis noch wert?
Welche P� ichtangaben müssen in die Immobilienanzeigen?

Besuchen Sie uns am
Samstag, dem 26. April 2014 von 10.00 bis 13.00 Uhr

Augustin, Römer & Schreyer GbR
61476 Kronberg, Berliner Platz 10

Tel.: 06173 / 99 888 26
Fax: 06173 / 92 876 59

info@ars-immobilien.com
www.ars-immobilien.com

K R O N B E R G

Tel. 06173 95600
61476 Kronberg · Hainstr. 2

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

SIE WOLLEN IHRE IMMOBILIE VERÄUSSERN?
WIR verkaufen diese innerhalb von 

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

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

RUFEN SIE UNS AN! WIR FREUEN UNS AUF SIE!

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.deHainstrasse 1 . 61476 Kronberg/Ts  

Tel: 06173/5005 . www.foccos.de

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

Unser Anzeigenfax
(0 61 74)

93 85-50

Kronberger Bote
Faszination Spiegelung Foto: Erwin Trieb

Frühlingserwachen am Schillerweiher
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10. 4. – 16. 4. 2014

ab 6 Jahre

Der Hundertjährige, 
der aus dem 

Fenster stieg und 
verschwand
Do., So. + Mi. 20.15 Uhr

Fr. + Sa. 17.30 Uhr

ab 12 Jahre

Grand Budapest 
Hotel

Fr., Sa. + Mo. 20.15 Uhr
So. 17.30 Uhr

Di. 20.15 Uhr (OV)

o. A.

Bibi & Tina – 
Der Film

Sa. + So. 15.00 Uhr

Den OPEL-Zoo erreichen Sie noch in 
Tarifstufe 1, d. h.:

Einzelfahrt  ...................................  1,90 €
Kind bis 15 J.  ...............................  1,15 €
Tageskarte  ...................................  3,70 €
Gruppentageskarte  ....................  6,50 €
Bei Zeitkarten gilt am WE die Mitnahmeregelung

Limburger Str. 48

in Königstein im EDEKA NOLTE

Samstag, 12.4. 

Benefi z-Verkauf 
unseres 

Riesen-Butterhefezopfes
Reinerlös komplett für einen guten Zweck

Helfen + Genießen

Snack Duett (Do - Sa)

1 Stück Pizza
+ 1 Kaltgetränk 
nach Wahl     zusammen   2,99

Angebote gültig von Donnerstag, 10.04. bis Samstag, 12.04.2014 
Irrtum vorbehalten, solange Vorrat reicht. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen
Herausgeber: A+M Nolte Aktivmärkte GmbH, Limburger Str. 48, 61462 Königstein 130 kostenlose Parkplätze • Montag–Samstag von 8–20 Uhr

Milram Quark verschiedene Sorten, 
200-g-Becher je (100 g = € 0,30)

Original 
französischer 
Kochschinken Le Foué aus bestem Schweine-
�eisch, im eigenem Saft gegart, 100 g

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

Ihr Einkaufsparadies in Königstein!

130 k t

inal
zösischer 
hschinken
h, im eigene

Orig
franz
Koch
�eisch

Täglich frischer Spargel

auf Wunsch auch geschält –

zum aktuellen Tagespreis!

-.59
1.99

b S h i

1.49

 10% 
  auf Wein

Für jeden vollen Euro erhalten Sie 0,10 € Rabatt, 
maximal beträgt der Rabatt 99,90 €. 
Eine Barauszahlung der Gutscheine ist nicht 
möglich.

Für jeden Weineinkauf erhalten Sie 
einen Warengutschein in Höhe von 
10% Ihres Einkaufbetrages, 
den Sie bis zum 10.05.2014 im 
Nolte-Markt in Königstein
einlösen können.

Oh, du schöne Spargelze�!

6 5

7

16 15

14

Siemensstraße 23
65779 Kelkheim

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

www.druckhaus-taunus.de

www.miros-ristorante.de

FRIAUL ABEND
Weinprobe mit Menü-Kompositionen 

Infos und Reservierungen unter:
 www.miros-ristorante.de

DI. 15. APRIL

An den Ostertagen  verwöhnt 
Sie das Miro’s  Ristorante 

mit ausgesuchten 
 mediterranen Menüs. 

Wir freuen uns auf Sie! 
Um Voranmeldung 

wird gebeten. 

06174 99 83 - 42

OSTER MENÜS

www.taunus-nachrichten.de

jetzt weltweit lokal 

Kurierdienste

Wohnungsauflösung

Dienstleistungen

WaDiKu
Entrümpelungen 

von A–Z
M. Bommersheim

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

Bitte beachten Sie unseren Redaktionsschluss montags 17 Uhr
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