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Der Terracottasaal als Symbol für
„planerische Klimmzüge“

Unserer  heutigen  Ausgabe  liegen Pros pekte der 
Firmen Traummobilien, Kronberg, Getränke 
Herberth,  Kronberg (als Teilbeilage), Auto-
haus Luft/Alexander Heil, und sowie die Sonder-
veröffentlichung „Fokus O“ bei. Wir bitten unsere 
Leser um freundliche Beachtung.

Beilagen
Hinweis

10 Millionen Euro in die Burg geflossen. 5,16 
Millionen Euro sind über die Jahre seitens der 
Stadt Kronberg, 4,1 Millionen Euro wurden 
über die Burgstiftung an Spenden akquiriert, (3 
Millionen Euro davon stammen von der Lise-
lott und Klaus Rheinberger Stiftung), 336.000 
Euro durch den Burgverein sowie 100.000 Euro 
sind von Land und Bund geflossen, wie die Vor-
standssprecherin der Stiftung Burg Kronberg, 
Martha Ried darlegte. Ganz zu schweigen von 
den vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden, die 
allein in ihrem Wert, würde man sie in Geld 
messsen, ebenfalls 1 Million Euro ausmachen 
würden, wie sie erwähnte. 
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Kronberg (mw) – Ein Kraftakt ist zu großen 
Teilen vollbracht: die Sanierung der Säle im 
„Großen Haus“ der Burg ist zwar noch nicht 
abgeschlossen, doch zu großen Teilen bewältigt 
und der erste Saal, der Terracottasaal, soweit 
fertig, dass er für Veranstaltungen frei gegeben 
werden konnte: Es war also Zeit, die Entwick-
lungsjahre der Burg Revue passieren zu lassen 
und diesen Moment in der Burggeschichte 
würdig zu feiern. Auch wenn die Fliesen, die 
dem Terracottasaal ihren Namen geben, an dem 
offiziellen Eröffnungsabend des Saales noch 
weitgehend abgedeckt blieben, weil sie noch 
einen Schutzanstrich erhalten sollen und aus-
härten müssen, stehen sie symbolisch für die 
Sanierung des großen Hauses mit seinen drei 
übereinander liegenden Sälen. 
Gerungen und gestritten
An dessen Restaurierung haben Statiker, Archi-
tekten und Handwerker in enger Verzahnung 
mit dem Denkmalschutzamt in Wiesbaden und 

den ehrenamtlichen Baubeauftragen der Burg 
mit viel Herzblut mitgewirkt. In dem von 1318 
bis 1320 vom Kronberger Ritter Hartmut er-
bauten Westflügel stammen verschiedene Bau-
teile, so auch einzelne Terracottafliesen, den 
Forschungsergebnissen zufolge aus dem Mit-
telalter, auch wenn die meisten „nur“ rund 100 
Jahre alt sind und damit aus der Zeit stammen, 
als die damalige Burgherrin Kaiserin Friedrich 
die Burg restaurierte. Gerade die Bodenfliesen 
seien also ein Beispiel, wie um jedes Detail 
in der Burg „gerungen und gestritten“ wurde, 
erfuhren die geladenen Burggäste, die den Saal 
bis auf den letzten Platz füllten, von Dr. Verena 
Jakobi vom Denkmalschutzamt aus Wiesba-
den. Hier galt es, wie an beinahe jeder anderen 
Stelle des mittelalterlichen Gemäuers auch, 
Lösungen zu finden, das Altehrwürdige mög-
lichst unangetastet zu lassen und zu schützen, 
gleichzeitig aber die Burg nutzbar zu machen, 
um Einnahmen zu generieren und sie damit für 
zukünftige Generationen zu sichern. 
10 Millionen Euro für die Burg
Von allen Rednern überzeugend, ja spannend, 
aufbereitet wurde dieser Prozess der groß-
flächigen Sanierung, der mit dem Bau des 
Treppenturms 2009 seinen Anfang genommen 
hatte. „Für den Bau des Treppenturms haben 
wir 600.000 Euro als Stadt dazu gegeben“, 
blickte Bürgermeister Klaus Temmen in sei-
nem Grußwort zurück. „Aber alles hätten wir 
nie allein stemmen können.“ Seit 1995 sind 

Noch durften die geladenen Gäste zur offiziellen Einweihung des Terracottasaals auf der Burg die historischen Fliesen nur betrachten, aber 
noch nicht betreten.  Foto: Westenberger
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www.autohaus-ziplinski.de

Clio Grandtour
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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

OGRABEK
TEPPICH
GALERIE

* gültig bis 
31. 5. 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
Ford C-MAX 1.6 TDCI DPF

EZ 04/2013 · km-Stand 21.500

EUR 17.200,–
Highlight-Preis

Zwischenverkauf vorbehalten.

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

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

Rhein-Main
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Ü„(S)TURMisches“„(S)TÜRMisches“

Miesepeter gab es schon immer und 
auch dieser Kronkauz wird nicht dazu 
führen, sie eines Besseren zu beleh-
ren!
Man kann sicher trefflich darüber 
streiten, ob das ein Grundcharak-
terzug eines jeden Menschen oder 
nur einzelnen Individuen vorbehalten 
ist – Fakt ist, dass diese Spezie für 
ihre Mitmenschen – und auch für sich 
selbst – eine pure Last sind.
Vom Himmel scheint endlich warm 
und freundlich die Sonne, genüss-
lich schließen wir die Augen und 
genießen, da tönt es schon von ne-
benan, „morgen kommt übrigens die 
nächste  Schlechtwetterfront.“ Eine 
wunderbare Oper geht zu Ende, man 
schwelgt noch in der Schlussarie, 
um jäh aus derselben gerissen zu 
werden …. „Also, die Sopranistin hat 
ganz schön zugelegt und die Stim-
me, na ja ….“ Autsch, das tut weh 
und leider perlt solch eine unqua-
lifizierte Bemerkung eben nicht an 
einem ab, sondern verursacht ein 
schales Gefühl trauriger Leere, der 
man nichts entgegenzusetzen vermag. 
Warum eigentlich nicht? Warum fehlt 
einem die Kraft, den ewigen Nörg-
lern mal so richtig die Meinung zu 
geigen? Weil es erfahrungsgemäß 
nichts nützt! Die zucken die Schul-
tern, drehen sich um und haben schon 
das nächste Opfer im Visier. Ob es in 
unserer schönen Stadt einen beson-
ders hohen Prozentsatz von Miesepe-
tern gibt, oder dieselben besonders 
lautstark agieren, vermag ich nicht 
zu beurteilen – Tatsache ist jeden-
falls, dass gerne schlechte Stimmung 
gemacht wird. Da wird das Gasthaus 
„Zum Adler“ aufwendigst restauriert 
– von privaten Bauherren, denen man 
meiner Meinung nach einen Orden 
verleihen sollte – und schon geht das 
Gemeckere los. Fachwerk ja oder 
nein – konstruktiv war diese Debatte 
jedenfalls nicht!
Macht ein neues Geschäft auf,  was ja 
an und für sich nur positiv zu beurtei-
len ist, hört man sofort, dass gerade 
auf dieses Geschäft keiner gewartet 
habe. Sei es Yoga in der ehemaligen 
Post oder ein Nagelstudio um die 
Ecke (was übrigens gut angenommen 
wird) oder eine neue Boutique in der 
Friedrich-Ebert-Straße, kübelweise 
ergießt sich der Unmut über diese 
bedauernswerten Neuzugänge. Das 
ging sogar soweit, dass es neulich bei 
der Eröffnungsfeier eines Modege-
schäfts fast zu (verbalen) Tätlichkei-
ten gekommen wäre, als sich Damen 
der Kronberger „Gesellschaft“(?)  
lautstark bei der Geschäftsinhabe-
rin über deren unmögliche Ware be-
schwerten, die hier sowieso niemand 
kaufen würde. Hallo? Wo gibt‘s denn 
sowas? Das ist ja schon die „Miese-
peter-Hardcore-Version“ die braucht 
Kronberg wirklich nicht. Solches 
Verhalten spricht sich rum – ver-
härtet das Vorurteil der arroganten 
Kronberger, und wird Unternehmer 
zukünftig davon abhalten hier ein Ge-
schäft zu eröffnen. Hier muss von ei-
nigen Seiten dringend ein Umdenken 
erfolgen. Neu-Unternehmer sollten 
sich willkommen fühlen, anstatt dass 
ihnen mit Missgunst und Ablehnung 
begegnet wird.
Deshalb mein leider sinnloser Appell 
an alle hiesigen Miesepeter/Innen: 
Erst denken, dann reden – und Letz-

teres am besten gar nicht!

Alain Claude Sulzer, Aus den Fugen, KiWi 
Taschenbuch, 8,99 Euro
Im ersten Teil dieses spannenden Romans, 
der deutlich auf eine unerhörte Begebenheit 
zusteuert, stellt uns der Autor eine Fülle 
interessanter Personen vor: Marek Olsberg, 
ist Klavier-Virtuose und wird von seiner 
Sekretärin Astrid betreut, Marina arbeitet 
für einen Escort-Service, Sophie ist Klaras 
Patentante und die frühere Harmonie zwi-
schen beiden existiert nicht mehr, der Arzt 
Thomas und seine Frau Esther führen eine 
unauffällige Ehe. Etliche von ihnen werden 
das Konzert des Starpianisten Olsberg in der 
Berliner Philharmonie besuchen. Aber mit-
ten im Stück  bricht er mit den Worten:“Das 
war’s“ sein Spiel ab und verlässt den Saal. 
Die Zuhörer müssen den zweiten Teil des 
Abends selbst gestalten und es kommt zu 
erstaunlichen Erkenntnissen: Esther muss 
feststellen, dass ihr Mann sie betrügt, Sophie 
und Klara finden wieder zueinander.
Der 1953 geborene Sulzer zieht den Leser 
mit seinem brillant erzählten Roman bis zur 
letzten Seite in den Bann. 

Taschenbuchtipp
Aktuell

 

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

Fortsetzung von Seite 1 – Doch die ersten 
Jahre musste zunächst viel Geld allein in 
Sicherungsmaßnahmen investiert werden. 
Die Restaurierung und Sanierung des „Gro-
ßen Hauses“ mit Bau des Treppenturms, 
Burgdurchbruch, Sanitäranlagen und Kü-
che im Keller, mit der kompletten Technik 
und der Restaurierung der drei Säle werden 
bis zur letzten Aufarbeitung der Wappen 
an den Wänden im Wappensaal etwa 4,3 
Millionen Euro verschlingen. 350.000 Euro 
fehlen noch, deshalb werden weitere Spen-
den, egal ob groß oder klein, gerne entge-
gen genommen, wie Ried betonte. 
Ehrengast Rheinberger Stiftung
Wen wundert es da, dass an diesem Abend 
der Ehrengast der Hauptsponsor war: die 
Rheinberger Siftung. Martha Ried, Klaus 
Temmen als auch der Stiftungsratsvor-
sitzender der Rheinberger Stiftung, Hans 
Dieter Heeb, erinnern sich gerne an den 
besonderen Tag im Jahr 2010 zurück, an 
dem der inzwischen verstorbene Mäzen 
Klaus Rheinberger zunächst auf der Burg 
und später im Rathaus verkündete, er habe 
sich entschieden, für die Restaurierung des 
Haupthauses 2 Millionen Euro zu spenden. 
„Ich glaube, diesen Tag werde ich nie ver-
gessen“, sagte Martha Ried, die damals ge-
nauso wie der Rathauschef einen Moment 
lang sprachlos waren. 1 weitere Million 
entschied sich später der Stiftungsratsvor-
sitzende Heeb selbst in die Burg zu ste-
cken, frei nach der Devise seines verstor-
benen Arbeitgebers: „Was wir angefangen 
haben, bringen wir auch zu Ende!“. „Umso 
mehr freue ich mich heute, dass der Saal 
fertig geworden ist“, verkündete Heeb zur 
Eröffnung, bei der der Cellist István Vardai 
von der Kronberg Academy zur Begrüßung 
und zum musikalischen Intermezzo Bach 
und Cassado spielte. 
Historisches Ambiente erhalten
Interessante Einblicke in die Bauarbeiten 
gaben der Kunsthistoriker Dr. Gerd Strick-
hausen, der die Burg seit zwölf Jahren 
erforscht und auch Dr. Verena Jacobi. „Der 
Raum hat seine Patina und seine historische 
Atmosphäre erhalten“, erklärte sie. Genau 
das sei auch beabsichtigt worden. Ent-
fernt wurde in dem Saal nur der Schmutz, 
die Decke verstärkt, statisch jedoch nicht 
sichtbar, weil sie durch in den Balken ver-
steckte Stahlschwerter ertüchtigt wurde, 
der Hausschwamm durch Austausch der 
betroffenen Hölzer und den Einbau einer 
Fußbodenheizung „hoffentlich verbannt“. 
Die Terracottafliesen wurden schließlich 
nach langem Diskussionprozess und meh-
rerer verworfener Ideen nicht mit einer 
Schutzschicht bedeckt, aber auch nicht neu 
verlegt, sondern es wurden als Kompromiss 
Risse, Ausbrüche und Fehlstellen ersetzt. 
Bei ganzen Fliesen, die ausgetauscht wer-
den mussten, wurde das florale Muster der 
Kacheln nur angedeutet, sodass die Besu-
cher an jeder Stelle neu von alt unterschei-
den können, wie Jacobi erläuterte. 
Geniale Lösung
„Eine wirklich geniale Lösung“ sei dem 
Arbeitsgruppenteam bei der Heizung ge-
lungen, die nun bei Veranstaltungen für 
wohltemperierte Räume sorgt und dafür, 
dass der Hausschwamm nicht zurück-
kommt: Die Gäste konnten sich im Keller 
von der einfallsreichen Fußbodenheizung, 
die dort in der preußischen Kappendecke 

montiert wurde und durch das dicke Back-
steingewölbe und die Terracottafliesen den 
Saal beheizt, überzeugen. Aber auch von 
den dezent angebrachten Beleuchtungs-
körpern und der Schienenaufhängung für 
Ausstellungen und den aufgearbeiteten und 
geölten Fenstern. 
Hanauer Künstlergruppe zu Gast
Zur Einweihung des Saals zeigt die Hanau-
er Künstlergruppe „Art 13 – Werkstatt für 
Kunst“ „eine abwechslungsreiche Schau, 
Malerei, Fotografie und Zeichnung mit 
Burgmotiven. Sogar die Mitstreiter in der 
Burgarbeitsgruppe sind alle porträtiert wor-
den und zwar von der Architektin des Bau-
teams, Brigitte Zippert. Die Ausstellung 
ist noch bis zum 25. Mai zu den Burgöff-
nungszeiten im Saal zu sehen.
Gelungene Zusammenarbeit
Wie auch ihre Vorredner aus dem Bauteam 
machte Zippert, als Letzte im Bunde der 
Redner, amüsant verpackt klar, dass hier 
drei Jahre „professionell, respektvoll und 
kollegial“ miteinander gearbeitet wurde. 
„Eine einmalige Sache, wie ich sie zuvor 
noch nicht erlebt habe“, betonte die Archi-
tektin. Wie die Ritter der Tafelrunde ge-
meinsam an den Hochzeitsvorbereitungen 
gearbeitet hätten, bei denen es galt, eine 
alte Braut (die Burg) mit einem jungen 
Bräutigam (Nutzbarmachung der Räume) 
zu vermählen, hätten alle Beteiligten den 
„Ehevertrag“ ausgearbeitet, „ein planeri-
scher Klimmzug“. Denn zu jeder Zeit war 
klar, die Veränderungen sollten sich har-
monisch in das Gesamtbild einfügen, mög-
lichst gar nicht auffallen, aber trotzdem für 
die gewünschte Funktionalität sorgen. „Zu 
jedem Zeitpunkt war klar, bei einer Tren-
nung von Braut und Bräutigam darf zwar 
Letzterer weitgehend unbrauchbar werden, 
die Braut aber muss unversehrt bleiben!“ 
Das Verständnis für die Geschichte der 
Burg sei jedoch sofort da gewesen, auch 
bei den Handwerkern, und so habe man 
oftmals wie auf dem Basar um jedes zu 
bohrende Loch verhandelt.
„Der Erwerb der Burg war damals aus einer 
Initiative der Bürgerschaft goldrichtig, ja 
zwingend notwendig“, erinnerte Temmen 
an den Burgerwerb 1992. Nun aber sei ein 
weiterer Meilenstein in der Burggeschich-
te gelungen und „wenn ich sehe, wie viel 
Arbeit das ist, weiß ich gar nicht, wie Sie 
das hier alles stemmen“, richtete er seinen 
„speziellen Dank“ an alle Burgaktiven. 
„Heute können wir zurückblicken auf das, 
was geleistet wurde durch das ehrenamtli-
che Engagement aller Menschen“, die hier, 
ob im Stiftungsrat, im Burgverein oder 
im Bauarbeitskreis, auf „sehr vernünftige 
Weise“ die Burgerhaltung vorangetrieben 
hätten, so formulierte Stiftungsratsvorsit-
zender der Burg, Gerold Dieke.
 „Heute können wir stolz sein, auf den 
Sprung in der Geschichte der Burg. Was 
hier in 20 Jahren passiert ist, mache auch 
die Zukunft der Burg ein Stück sicherer. 
Grund genug, um nach den Reden und 
einem abschließenden fröhlichen Klavier-
duett von Irina Bykova und Sergej Ko-
rolev die Austellung, vor allem aber den 
restaurierten Terracottasaal gebührend in 
Augenschein zu nehmen, um sich anschlie-
ßend mit exquisiten Speisen am Buffet im 
Burghof bei anregenden Gesprächen gut zu 
unterhalten. 

Der Terracottasaal …

In der Ausstellung der Hanauer Künstlergruppe „Art 13 – Werkstatt für Kunst“, finden sich 
auch alle Mitstreiter aus der Bauarbeitsgruppe der Burg wieder. Foto: Westenberger

Oberhöchstadt (kb) – Bei den Kung Fu 
Prüfungen Sonntag, 18. Mai in der Sonnen-
faust Akademie nahmen über 30 Schüler teil. 
Sowohl Kinder als auch Erwachsene hatten 
die Möglichkeit, sich auf ihr Können und ih-
ren Wissensstand testen zu lassen und somit 
den nächsten Erfahrungsgrad – die nächste 
Gürtelfarbe – zu erreichen. Und dies ist auch 
geglückt. Meister Scheepers war von den 
Leistungen begeistert und konnte viele Ur-
kunden verteilen. Dadurch rücken nun einige 
Sportler in die nächsten Trainingsgruppen 
auf und es ist wieder Platz für neue Anfänger. 
Interessierte können sich jederzeit an Tele-
fonnummer 0172-5277335 wenden oder auf 
www.sonnenfaust.de weitere Informationen 
bekommen.

Kung Fu-Prüfungen 
erfolgreich

Kronberg (kb) – Sie ist wieder da: Die Bü-
ste des berühmten Kronberger Malers Anton 
Burger steht wieder an ihrem gewohnten 
Platz im Victoriapark. Die Skulptur war im 
April aus ihrer Verankerung gerutscht und 
zu Boden gefallen. „Wir haben die verrostete 
Halterung austauschen und den Sockel repa-
rieren lassen“, teilt der städtische Sprecher 
Andreas Bloching mit. Die Büste selbst war 
trotz des Sturzes nicht beschädigt worden.
Anton Burger, geboren am 14. Novem-
ber 1824, war wohl der vielseitigste der 
Kronberger Maler. Er malte in erster Linie 
Landschaftsbilder mit Motiven aus seiner 
näheren Umgebung: Frankfurt, dem Taunus 
und der Rhein-Main-Landschaft, außerdem 
malte er Interieurs, Porträts, Genrebilder, Ve-
duten, Aquarelle und fertigte Radierungen. 
Mit Jakob Fürchtegott Dielmann gründete 
er 1861 die Kronberger Malerkolonie, deren 
Mittelpunkt er bis zu seinem Tod am 6. Juli 
1905 Tod blieb. Burger war sehr angesehen 
und wurde anerkennend der „König von 
Kronberg“ genannt.

Burger-Büste ist 
wieder zurück

Kronberg (kb) – Die Arbeitsgemeinschaft 60 
Plus der SPD Kronberg hat bei ihrem letzten 
Stammtischtreffen vereinbart, sich zukünftig 
in verschiedenen Kronberger Lokalitäten zu 
treffen. Am letzten Dienstag im Mai, dem 27. 
Mai um 18 Uhr ist die Zusammenkunft in der 
Gaststätte Haus Altkönig in Oberhöchstadt 
Altkönigstraße 30, geplant. Die aktuellen 
Tagesthemen so kurz nach den Wahlen (Bür-
germeister- und Europawahl) werden mit 
Sicherheit genügend Gesprächsstoff für eine 
rege Unterhaltung bieten. Gäste zum Stamm-
tischtreffen sind herzlich willkommen.

Stammtisch der 
SPD-Senioren
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Kronberg (pf) –  Zum Neujahrsempfang hatte 
er nicht kommen können, aber jetzt löste er sein 
damals gegebenes Versprechen ein, in Kronberg 
über die neue schwarz-grüne Landesregierung 
und ihr Zustandekommen zu berichten. Der Hes-
sische Staatsminister Axel Wintermeyer, Chef 
der Staatskanzlei in Wiesbaden und maßgeblich 
am schwarz-grünen Koalitionsvertrag beteiligt, 
war Sonntagvormittag Gast beim CDU-Früh-
schoppen in der Zehntscheune. 
Die Zahl der Interessenten, die sich aus erster 
Hand über die ersten 124 Tage der  schwarz-grü-
nen Landesregierung informieren wollten, war 
recht übersichtlich, fanden doch zeitgleich ande-
re publikumswirksame Veranstaltungen auf der 
Burg und im Recepturhof statt. Wintermeyer, 
seit 1982 Stadtverordneter in Hofheim, seit 1997 
Kreistagsabgeordneter im Main-Taunus-Kreis, 
seit 1998 CDU-Kreisvorsitzender im Nachbar-
kreis, seit 1999 direkt gewählter Landtagsabge-
ordneter und seit August 2010 als Staatsminister 
Chef der hessischen Staatskanzlei, erwies sich 
aber als Redner, der es kurzweilig und prägnant 
verstand, sein Publikum auf den neuesten Stand 
der Dinge zu bringen. 
„Die Republik ist bunter geworden“, erklärte 
er. Wenn es gelinge, die schwarz-grüne Lan-
desregierung zu einem Erfolg zu machen, ergä-
ben sich daraus gute Perspektiven für künftige 
Legislaturperioden, denn dann habe die CDU 
drei mögliche Koalitionspartner. Die FDP, die 
bei der letzten Landtagswahl nur 5,1 Prozent 
der Stimmen gewann und im Bundestag gar 
nicht mehr vertreten ist, habe ihre Grundsät-
ze verloren, meinte Wintermeyer. Sie sei nur 
noch als Anhängsel der CDU wahrgenommen 
worden und ihre Versuche kurz vor der Wahl, 
beispielsweise durch das Aufstellen von Hin-
weisschildern vor Radaranlagen, noch Wähler 
zu gewinnen, hätten diese als das eingeschätzt, 
was es war: Reiner Aktionismus. 
Im schwarz-grünen Koalitionsvertrag, betonte 
er, seien die gegensätzlichen Meinungen nicht 
unter den Teppich gekehrt worden. Das Thema 
Vorratsdatenspeicherung beispielsweise sei ein 
Dissens und bleibe ein Dissens. Beim Thema 
Flughafen seien sich die Koalitionspartner einig, 
dass der Frankfurter Flughafen wettbewerbsfähig 
bleiben soll. So sei es auch im Koalitionsvertrag  

festgeschrieben. Beim Thema Schuldenbremse 
werde man Linie halten, versicherte Wintermey-
er. Keine Nettoneuverschuldung ab 2020 sei 
das Ziel und der Landesetat sei auf einem guten 
Wege, Kosten weiter zu reduzieren und Personal 
abzubauen. Nur ein Bruchteil der frei werdenden 
Stellen werde wiederbesetzt, kündigte er an. 
Einzige Ausnahme sei der Bildungssektor. Au-
ßerdem müssten die horizontalen und vertikalen 
Finanzströme, also die zwischen Bundesregie-
rung und Ländern, aber auch der Länderfinanz-
ausgleich neu verhandelt werden. 

Für die Europa-Wahl am kommenden Wo-
chenende wünschte sich Wintermeyer „mehr 
Dampf“. Leider sei Europa für viele Wähler 
„ganz weit weg“, beklagte er. In Europa gehe 
es nicht um die Krümmung von Bananen, um 
Glühbirnen oder Ölkännchen. Europa sei ei-
ne große Friedensgemeinschaft, die Freiheit, 
Wohlstand und Menschenrechte garantiere, hob 
er hervor. In diese europäische Friedensgemein-
schaft auch die Staaten in Osteuropa und auf 
dem Balkan zu integrieren, sei richtig, um sie 
vor den russischen Fängen zu bewahren, betonte 
der Politiker. Dass jetzt vor den Grenzen im Bal-
tikum russische Panzer zusammen gezogen wür-
den und bei Flugmanövern der Luftraum über 

den Staaten des Baltikum verletzt werde, sah 
er mit Sorge. Schließlich sei die Annektierung 
der Krim damit begründet worden, dass dort 
überwiegend Russen lebten. Im Baltikum seien 
ebenfalls 25 Prozent der Bevölkerung Russen. 
Wenn Deutschland in der europäischen Gemein-
schaft auch künftig etwas zu sagen haben wolle, 
müsse Bundeskanzlerin Merkel gestärkt werden, 
erklärte Wintermeyer und forderte auf, noch in 
den letzten Tagen für eine Beteiligung an der 
Europa-Wahl zu werben. In der Diskussion, die 
Hans Jörg Niermann in bewährter Weise mo-

derierte, ging es unter anderem um die Themen 
Nachtflugverbot, seine Einhaltung und seine 
Folgen, den Flughafen Kassel-Calden und seine 
Zukunft, den Länder-Finanzausgleich, die Be-
amtenbesoldung, aber auch um die Befugnisse 
des Europa-Parlaments und die Rolle des Kom-
missionspräsidenten, um die sich Martin Schulz, 
der Spitzenkandidat der SPD, und Jean-Claude 
Juncker als Favorit der CDU bewerben. 
Die Einhaltung des Nachtflugverbots in Frank-
furt, sagte Wintermeyer, könne realisiert werden. 
Es sei sogar möglich, es von sechs auf sieben 
Stunden auszudehnen, allerdings nur bezogen 
auf die jeweiligen Start- und Landebahnen. 
Auch hätten sich die Befürchtungen, das Nacht-

flugverbot schade dem Frachtverkehr, nicht be-
wahrheitet. Der habe im Gegenteil sogar noch 
zugenommen. 
Die Entwicklung des Flughafens Kassel-Calden, 
erklärte er, müsse zunächst beobachtet werden. 
Sollten sich Passagier- und Charterflugzahlen 
nicht erhöhen, müsse das Land reagieren, sich 
mit seinem finanziellen Engagement zurückzie-
hen und aus dem 24-Stunden-Flughafen wieder 
einen Luftlandeplatz machen. Denn notwendig 
sei der Regional-Flughafen, vor allem für die 
vielen Firmen, die ihn mit eigenen Flugzeugen 
anfliegen. Beim Thema Länderfinanzausgleich, 
prophezeite Wintermeyer, werde es auch zwi-
schen den CDU geführten Landesregierungen 
keinen Konsens geben. Sinn des Finanzaus-
gleichs sei es, in allen Bundesländern gleichwer-
tige Lebensbedingungen zu garantieren. Aber in 
Frankfurt und im Wahlkreis der Bundeskanz-
lerin in Mecklenburg-Vorpommern seien die 
Lebensbedingungen nun einmal ganz unter-
schiedlich. Da müsse die Bundesregierung mehr 
Geld in die Hand nehmen, meinte er und gab 
zu Bedenken, ob nicht Frankfurt dieselben Pri-
vilegien bekommen sollte wie die Stadtstaaten 
Hamburg und Bremen. Dass die Beamtengehäl-
ter künftig nur noch um ein Prozent steigen sol-
len, hielt Wintermeyer für berechtigt angesichts 
der Privilegien des Beamtenstandes. Allerdings 
sehe er schon die erste Klage auf die Politiker 
zurollen. Dass nicht klar sei, wer in Europa 
was entscheide, sah eine Frühschoppen-Teil-
nehmerin als Grund für das geringe Interesse an 
der Europa-Wahl. Das Europa-Parlament, sagte 
Wintermeyer, müsse sich nach und nach mehr 
Mitspracherechte erkämpfen. Ziel müsse ein 
echtes Europa-Parlament sein. Dafür müssten 
allerdings die Mitgliedsländer Zuständigkeiten 
abgeben. Europa brauche eine gemeinsame Mi-
litärstrategie, betonte der Politiker. Derzeit seien 
beispielsweise in der Ukraine-Krise 25 Außen-
minister unterwegs. „Warum können wir nicht 
einen Europa-Außenminister habe,“ fragte er. 
Der Kommissions-Präsident sei in Brüssel Pri-
mus inter Pares, dessen Wort einiges gelte. 
Durch die Wahl werde seine Position gestärkt. 
Aber auch das Europa-Parlament müsse gestärkt 
werden, forderte er und zeigte sich überzeugt. 
„Wir sind auf dem richtigen Weg.“ 

Informativer CDU-Frühschoppen mit Axel Wintermeyer

Staatsminister Axel Wintermeyer, Chef der Staatskanzlei Wiesbaden, war Referent beim 
CDU-Frühschoppen in der Zehntscheune, die Hans Jörg Niermann (rechts neben ihm) mode-
rierte.  Foto: Wittkopf
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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

Aufgrund der Nachfrage wiederholt Textildesignerin 
Renate Weisz ihren Vortrag „von und mit Seide“.

Taunustextildruck lädt Sie recht herzlich ein.
Infos & Anmeldung auf unserer Homepage.

Oberurseler Str. 83 • 61440 Oberursel

exklusive Vortragsveranstaltung
am 12. Juni - jetzt Plätze sichern!

www.taunustextildruck.de

Kronberg (pf) – Ausdrucksstarke Bilder und 
knappe aussagekräftige Texte in Deutsch und 
Englisch – nach gut einem Jahr intensiver 
Ressort übergreifender Arbeit liegt die neue 
Image-Broschüre „Kronberg im Taunus“ 
jetzt druckfrisch auf dem Tisch. Auf 62 Sei-
ten stellt sie in ansprechender und übersicht-
licher Form die vielen Facetten der Burgstadt 
als Wohn-, Kultur- und Unternehmensstand-
ort dar. 18.000 Euro kostete der Druck der 
ersten 20.000 Exemplare des aufwändig und 
hochwertig gestalteten Hefts, das – so drück-
te es Bürgermeister Klaus Temmen aus – 
Lust machen soll auf Kronberg. 
An den Kosten haben sich maßgeblich auch 
zwölf Unternehmen und Firmen beteiligt, 
die in Kronberg ansässig oder mit der Stadt 
eng verbunden sind und in der Broschüre 
Themen bezogen für sich werben. Die Stadt 
beteiligte sich mit 6.500 Euro an Druck 
und Gestaltung. Die Image-Broschüre, die 
es in dieser Form so noch nie gegeben hat, 
wendet sich vor allem an externe Leser 
und Unternehmen, die Interesse am Standort 
Kronberg haben, sagte der Rathauschef bei 
der Präsentation am Dienstagnachmittag in 
der Stadthalle. Sie soll in den Gästezimmern 
in allen Hotels der Stadt liegen und den Be-
suchern Lust machen, auf Entdeckungsreise  
zu gehen. „Denn wir wollen den Tagestou-
rismus in Kronberg stärken“, so Temmen. 
Wirtschaftsförderer Andreas Bloching wird 
in den nächsten Tagen entsprechende Ge-
spräche mit den Kronberger Hoteliers führen. 
Je hundert Exemplare bekommen die Firmen, 
die in der Broschüre für sich werben und von 
denen viele nicht nur national, sondern welt-
weit agieren. „Sie werden Werbeträger für 
Kronberg“, so drückte es der Bürgermeister 
aus. Die Stadt wird die Broschüre aber auch 
dabei haben, wenn sie auf Messen für sich 
wirbt. Sie wird sie den Tourist Informati-
onen in den Partnerstädten Le Lavandou, 
Porto Recanati, Aberystwyth und Ballenstedt 
sowie dem Winzer- und Kulturverein im 
befreundeten Weinort Guldental an der Nahe 
zuschicken. Und sie wird künftig auch Teil 
des Informationspakets für Neubürger sein. 
Den Kronberger Einzelhändlern stellt die 
Stadt auf Wunsch jeweils fünf Exemplare als 
Startpaket kostenlos zur Verfügung. Für wei-
tere Broschüren müssen sie jeweils drei Euro 
Schutzgebühr zahlen. Ebenso viel kostet das 
Heft auch im Bürgerbüro, wo es ab heute 
zu haben ist. Im Internet ist ein Download 
bereits seit gestern unter www.kronberg.de 
verfügbar. 
Getreu dem Motto, dass ein Bild mehr aus-
sagt als tausend Worte, haben sich die Ma-
cher der Image-Broschüre bei den Texten 

bewusst zurück gehalten. Die Kunst war, 
so berichtete Erster Stadtrat Jürgen Ods-
zuck, sprechende Bilder zu jedem Thema 
zu finden. Dazu wurden eigens Fotografen 
engagiert und losgeschickt. „Wir wollten ein 
rundes Bild aller Aspekte des Wohnens und 
Arbeitens in Kronberg in angemessener Form 
und in gebotener Kürze bieten“, so Odszuck. 
Das Ergebnis ist rundum überzeugend: Viele 
Bilder zeigen Kronberg von einer so noch 
nicht zu sehenden Seite. Gelungen ist auch 
die Gegenüberstellung des historischen und 
des modernen Kronberg. 
Maßgeblichen Anteil am Zustandekommen 

der Image-Broschüre haben Marion Bohn-
Eltzholtz, Leiterin des Fachbereichs Soziales, 
Kultur und Bildung im Rathaus, Stadtarchi-
varin Susanna Kauffels und Dorothée Arden, 
Geschäftsführerin des Kronberger Kultur-
kreises. Sie freut sich besonders über das 
gelungene Heft, kann sie doch jetzt Künstler-
agenturen, die internationale Künstler vertre-
ten, die Broschüre zuschicken, wenn sie wis-
sen wollen, wie es in Kronberg denn so aus-
sieht. Die grafische Gestaltung lag in Händen 
von Grafikdesignerin Cristina Dresler. 
Bewusst hat die Stadt die Image-Broschüre 
in eigener Regie erarbeitet und darauf ver-
zichtet, externe Dienstleister mit der Arbeit 
zu betreuen. „Wie die Broschüre eindrucks-
voll beweist, haben die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Stadtverwaltung viel Ar-
beit und auch jede Menge Herzblut in die 
Image-Broschüre gesteckt“, freut sich auch 
Andreas Feldmann, Leiter des Fachbereiches 
Verwaltungssteuerung bei der Stadt über 
das gelungene Ergebnis. Es hält, was in der 
Einleitung so formuliert wird: „Urbane Le-
bensqualität in einer überschaubaren Stadt, 
von Natur umgeben und durchzogen, reich 
an Geschichte, mit vielfältigen und außer-
gewöhnlichen kulturellen Angeboten und 
Freizeitmöglichkeiten – das ist Kronberg im 
Taunus.“  

Gelungene Image-Broschüre für 
Touristen und Unternehmen

Freuen sich und dürfen stolz sein auf die gelungene neue Image-Broschüre der Stadt: (von 
links) Andreas Bloching, Andreas Feldmann, Klaus Temmen, Dorothée Arden, Cristina Dres-
ler, Susanna Kauffels und Marion Bohn-Eltzholtz.  Foto: Wittkopf

Kronberg (kb) – Die Selbsthilfegrup-
pe „Diabetiker helfen Diabetikern“ lädt 
Mittwoch, 28. Mai um 19.30 Uhr in den 
Hartmutsaal, Wilhelm-Bonn-Straße 1 ein. 
Zu Gast ist Prof. Dr. Hans Hölschermann, 
Chefarzt Kardiologie der Hochtaunus-Kli-
niken. 
Er wird zum Thema „ Herzkatheter Un-
tersuchung“ berichten. Interessierte sind 
gerne eingeladen.

Diabetiker helfen Diabetikern

Kronberg (pu) – Seit 1979 sind die Bürger der 
Europäischen Union alle fünf Jahre aufgefordert, 
das 1952 gegründete Europäische Parlament zu 
wählen. Kommenden Sonntag, 25. Mai ist es 
wieder soweit, allein in Kronberg dürfen nach 
Auskunft des städtischen Wahlleiters Volker 
Humburg 13.357 Personen mit ihrer Stimme die 
Weichen für die nächsten Jahre stellen. Gemäß 
den Richtlinien ist jeder Deutsche und jeder 
Staatsangehörige der EU-Mitgliedstaaten mit 
Vollendung des 18. Lebensjahres wahlberech-
tigt, der darüber hinaus seit mindestens drei Mo-
naten in der Bundesrepublik Deutschland oder in 
den übrigen EU-Mitgliedstaaten eine Wohnung 
innehat und nicht vom Wahlrecht ausgeschlos-
sen ist. Soweit die nüchternen Regularien. 
Nichtsdestotrotz legen zahlreiche Indizien den 
begründeten Verdacht nahe, dass die Europa-
wahl auch 35 Jahre, nachdem die Bürger der 
neun wegbereitenden Mitgliedstaaten Belgien, 
Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, 
Niederlande, Dänemarks, Irlands und des Ver-
einigten Königreichs erstmals unmittelbar Ab-
geordnete ins Europäische Parlament wählen 
durften, nach wie vor für unzählige eine mit 
dicken Fragezeichen behaftete Angelegenheit 
darstellt. Diese Erfahrung macht zurzeit einmal 
mehr auch die Vorsitzende des Kronberger Aus-
länderbeirats Michaela Maass (Österreich), die 
gemeinsam mit ihren sechs Beirats-Kollegen 
aus Kroatien, Italien, Niederlande, Slowenien, 
Polen und Spanien ihr Möglichstes versucht, 
Unklarheiten zu beseitigen und Hemmschwellen 
zu nehmen. Angesichts der Herausforderungen 
keine leichte Aufgabe, bewerben sich doch um 
die 96 Deutschland zustehenden Parlamentssitze 
sage und schreibe insgesamt 1.053 Kandidatin-
nen und Kandidaten aus 25 Parteien. Erstmals 
müssen Parteien lediglich das natürliche Quo-
rum von rund 0,5 Prozent der Stimmen erzielen, 

damit einer ihrer Abgeordneten ins Europäische 
Parlament einziehen kann. 
„In der Europawahl wird nach Parteien gewählt, 
sodass EU-Bürger auch in Deutschland meist ih-
re favorisierte ‚Coleur‘ wie Konservative, Sozia-
listen, Grüne, Linke, Piraten und vieles finden“, 
betont Michaela Maass. Bei allen nachvollzieh-
baren Bedenken, die das Europaparlament durch 
teilweise scharf kritisierte Entscheidungen in der 
Vergangenheit aufgeworfen habe, dürfe nicht 
vergessen werden, dass die Rechte des Europä-
ischen Parlaments durch den Vertrag von Lissa-
bon erneut gestärkt worden seien und damit neue 
Chancen bestünden, gerade vor dem Hinter-
grund der jüngsten Ereignisse wie der Ukraine-
Krise, die Idee eines starken und auf Frieden und 
Sicherheit bedachten Europas voranzubringen. 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind die 
Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutsch-
land, Estland, Finnland, Frankreich, Griechen-
land, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Po-
len, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, 
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.
„Bitte denken Sie daran, wir alle haben uns für 
ein Stimmrecht eingesetzt und haben es  nach 
langer Zeit erhalten. Für uns Ausländer ist es 
besonders wichtig unser Wahlrecht wahrzuneh-
men“, so Maass. Gleiches gelte für die ebenfalls 
am Sonntag stattfindende Bürgermeisterwahl. 
Die Vorsitzende des Ausländerbeirats steht auch 
in den kommenden Tagen für alle Fragen rund 
um die beiden Wahlen unter der Telefonnummer 
65079 zur Verfügung. Für EU-Wähler empfiehlt 
sie die website www.wahlen 2014.eu.
Der Ausländerbeirat existiert seit November 
1993. Einmal im Monat kommt das Gremium 
zu einer Sitzung zusammen, zu der auch alle 
Einwohner eingeladen sind. 

Letzte Informationen des 
Ausländerbeirats vor den Wahlen

Oberhöchstadt (pu) – So fix können sogar im 
als wenig entschlussfreudig geltenden Kronberg 
Projekte umgesetzt werden: Ausgelöst durch ei-
ne Bürgerinitiative gelang es innerhalb weniger 
Wochen in einem gemeinschaftlichen Projekt 
von Kindern, Jugendlichen, Eltern, der SG Ober-
höchstadt und der Stadt Kronberg sowie dank 
der Unterstützung von Sponsoren den hinter 
der Feuerwehr und den Tennishallen liegenden 
Bolzplatz „An den Hohwiesen“ deutlich auf-
zuwerten. Den Anstoß dazu gab der zweifache 
Vater Stephan Bohr, der erkannt hatte, dass der 
heimische Garten für seine beiden heranwach-
senden fußballbegeisterten Kinder Lara und Jor-
di zunehmend suboptimale Verhältnisse bot und 
deshalb die Suche nach Alternativen vorantrieb. 
Dabei geriet rasch der Bolzplatz ins Blickfeld, 
der in seinem bisherigen Zustand allerdings ein 
hohes Verletzungsrisiko barg. Für Bohr kein 
Grund aufzugeben. An einem Freitag trug er sein 
Anliegen telefonisch bei Sportdezernent Klaus 
Pfeifer vor, bereits drei Tage später befasste sich 
der Magistrat damit. Angesichts der angespann-
ten Haushaltslage konnte die Stadt zwar keine 
finanziellen Mittel in Aussicht stellen, dennoch 
versprach man fachkundige Unterstützung städ-
tischer Mitarbeiter für den Fall, dass es gelänge 
weitere Mitstreiter ins Boot zu holen. Die Kos-
tenkalkulation zur Realisierung des Projekts 
belief sich auf 2.500 Euro.
Damit gab es kein Halten mehr. Stephan Bohr, 
selbst Trainer bei der SG Oberhöchstadt, klopfte 
sowohl bei weiteren Vätern als auch beim Ver-
einsvorstand an und stieß auf offene Ohren.
Im Verlauf einer privaten Sammelaktion kamen 
die ersten 500 Euro zusammen, der Verein 

stockte den Betrag in gleicher Höhe auf. Einmal 
mehr war es die Rheinberger Stiftung, die mit 
der Übernahme des Restbetrags von 1.400 Euro 
ein Projekt in Kronberg endgültig sicherte.
Rund 50 Arbeitsstunden waren letztendlich von-
nöten, um die anfallenden Arbeiten zu erledi-
gen. Unterstützung erhielten Väter und Mitglie-
der des SGO-Vereinsvorstands dabei nicht nur 
durch die Anleitung von Thomas Schäfer vom 
Grünbauamt und seinen Kollegen; Karl-Hein-
rich „Charly“ Hofmann (Gebrüder  Hofmann 
Hoch-, Tief- und Stahlbetonbau GmbH) sorgte 
für erhebliche Erleichterung durch seinen spon-
tanen unentgeltlichen Einsatz mit dem Bagger. 
So blieb den motivierten Vätern der mühsame 
Aushub von 20 Kubikmetern Erde mit Schaufel 
und Schubkarren erspart. 
Das nun am Wochenende präsentierte Ergebnis 
kann sich sehen lassen: Der Untergrund ist be-
gradigt, befestigt und neuer Rasen eingesät, das 
Verletzungsrisiko und die Pfützenbildung durch 
das Auffüllen mit Ricotenmaterial vor den bei-
den Torräumen minimiert und insgesamt durch 
die Sanierungsmaßnahmen die Fläche in einen 
spielfähigen Zustand versetzt worden. Durch die 
Aufschüttung des Aushubs konnte sogar eine 
Naturtribüne geschaffen werden.
Die Freude über die gelungene Aktion war 
demzufolge groß. Bürgermeister Klaus Temmen 
(parteilos) sprach von einem „tollen Projekt“, 
Erster Stadtrat Jürgen Odszuck (parteilos) von 
einem weiteren Erfolgsmodell bürgerschaftli-
chem Engagements. „Menschen haben sich und 
ihre Ideen eingebracht.“ Er versprach, die Stadt 
werde ihr Versprechen halten und die weiteren 
Pflegemaßnahmen übernehmen. 

Bolzplatz „An den Hohwiesen“ für
Spielbetrieb hergerichtet

Daumen hoch für eine weitere gelungene Aktion ehrenamtlichen Bürgerengagements. Der 
Platz ist hergerichtet, nun sind interessierte Kinder und Jugendliche gefordert, ihn mit Leben 
zu erfüllen. Foto: S. Puck
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Rufen Sie an und vereinbaren  
einen Termin.

Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne  
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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

grand opening

Hainstr. 5 | 61476 Kronberg | 06173 3941153 | luminesyoga.de

by Gillian Wagner

saturday | may 24th 2014
10 am - 2 pm

samstag | 24. mai 2014
10 - 14 uhr
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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&

Klaus Hohmann
Garten- und             GmbH
Landschaftsbau
Seit mehr als 25 Jahren

Neu- und Umgestaltung · Garten-
pflege · Pflanzungen · Pflaster- und 
Holzarbeiten · Fällen von Bäumen · 
Grabpflege

      (0 61 73) 6 68 78
www.gartenbau-hohmann.de

Meisterbetrieb
61476 Kronberg 
Sodener Straße 6a

�

Das authentische 
Polohemd

Tanzhausstr. 3 · 61476 Kronberg
Tel. 06173-5367

Bitte beachten: 
Vom 30. 5. bis 7. 6. 

ist unser Geschäft geschlossen.

A-Z 
Rolläden-Fenster-Türen-Dachfenster- 

Umzugsküchen-Bad-Sanierung-Schreiner
Glasschäden-Einbruchschäden- 
Renovierungen aus Meisterhand

Tel. 0171-3311150

 Talweg 2c
 61389 Schmitten
 Fon 06082.924728
 Fax 06082.928105
 www.mre-it.de
 office@mre-it.de

Maßgeschneiderte 
Internet-Lösungen 
zum kleinen Preis

 Mein flexibles Internet-
 Baukastensytem macht 
 Ihren individuellen Internet-
 auftritt zu  überschaubaren 
 Kosten möglich.
 Von der Beratung und Kon-
 zeption über die Gestaltung 
 und  Entwicklung bis hin 
 zum Hosting biete ich Ihnen 
 den kompletten Service aus 
 einer Hand.

www.mre-i t .de 
0 6 0 8 2 / 9 2 4 7 2 8

Music-Academy-Ortega
Für Kronberg und Umgebung 

Beratung und Probeun-
terricht für Kinder und 

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

Fortgeschrittene.
Instrumente: Klarinette, Saxo-

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

Kontakt zur Zeit: 
0175 / 826 11 37

Kronberg (kb) – Eine spannende und erfolg-
reiche Saison liegt hinter den C-Juniorinnen 
des EFC Kronberg. Im entscheidenden Spit-
zenspiel um die Saison-Meisterschaft gegen 
die zweitplatzierten Verfolgerinnen des FV 
09 Eschersheim reichte den EFC-Mädchen 
ein 2:2-Unentschieden zum vorzeitigen Ge-
winn der Kreismeisterschaft in der Region 
Frankfurt Nord. Erstmalig in der 104-jähri-
gen Vereinsgeschichte des Kronberger Tradi-
tionsvereins gelang es damit einem Mädchen-
fußball-Team einen offiziellen Meistertitel 
in die Burgstadt zu holen. Die talentierten 
und gut ausgebildeten Spielerinnen unter der 
Führung ihres Trainers Günther Rux erreich-
ten in 17 Pflichtspielen 15 Siege und zwei 
Unentschieden, bei einem Torverhältnis von 
79:13 Toren. In der gesamten Spielsaison 
2013/2014 verloren die Juniorinnen lediglich 
ihr Pokalendspiel durch einen Treffer in der 
Nachspielzeit, bei allen weiteren Feldspielen 
blieben sie ungeschlagen. Eine beeindru-
ckende Bilanz, aber auch ein Ergebnis ste-
tiger gemeinsamer Anstrengungen im Team 
und einer positiven Weiterentwicklung aller 
Spielerinnen.
Dieser sportliche Trend wurde auch im 
Kronberger Rathaus aufmerksam verfolgt, 
ist die gezeigte Leistung doch auch eine 
Visitenkarte in der Ferne für die Sportkultur 
in Kronberg, insbesondere im Bereich des 
Mädchenfußballs. Daher war es auch der per-
sönliche Wunsch von Bürgermeister Klaus 
Temmen diesen jungen Botschafterinnen in 
ihrer Sportart, persönlich zu ihrem großarti-
gen Erfolg zu gratulieren. Diese Gelegenheit 
ergab sich dann kurz nach Anpfiff des letzten 
Heimspiels der U14-Girls gegen die Gäste 
des SC Riedberg. Motiviert durch die Glück-
wünsche und die persönliche Anwesenheit 
des Bürgermeisters blieben auch durch ei-
nen 4:0-Heimerfolg die drei zu vergebenden 
Punkte in Kronberg. 
An diesem Abend lief für die Mädchen 
einfach vieles rund. Das Spiel leitete der er-
fahrene und von den U14-Juniorinnen liebge-
wonnene Schiedsrichter Hans-Jürgen Weber 

(Teutonia Köppern), der die Mädchen bereits 
seit den Anfängen des Mädchenfußballs in 
Kronberg als aufmerksamer Beobachter re-
gelmäßig begleitete. 
Nach dem Sieg wurden die Kronbergerinnen 
vom zuständigen Klassenleiter des hessi-
schen Fußballverbandes, Jürgen Milbredt, 
offiziell zum Meister der Saison 2013/14 
gekürt und die Meistertafel an die beiden 
Mannschaftskapitäne Charlotte Jürgens und 
Charlotte Laurent übergeben. Zusätzlich er-
hielt das Meisterteam und die anwesenden 
Gegnerinnen von ihrem Klassenleiter stan-
desgemäß eine Rose überreicht. 
Den Abschluss dieses Events bildeten dann 
die vom Vorstand ausgerichteten Feierlich-
keiten im EFC-Vereinsheim. Beim leckeren 
Buffet und in geselliger Runde blickten die 
Beteiligten auf die zurückliegenden Monate 
zurück, aber auch ein wenig traurig nach 
vorne. Bei aller Freude über das sportlich 
Erreichte bleibt ein Wermutstropfen zurück. 
Der Trainer des U14-Mädchen Teams und 
Mitbegründer des Mädchenfußballs beim 
EFC Kronberg, Günther Rux, wird den Ver-
ein verlassen und in einem anderen Kreis den 
Mädchen- und Frauenfußball als Trainer mit 
seinem Netzwerk, seinen Ideen und Visionen 
unterstützen. 
In die Kronberger Geschichtsbücher für die-
sen besonderen und erstmalig sportlichen 
Erfolg haben sich symbolisch eingetragen: 
Dorothée Steinbach, Franziska Kistner, Car-
melle Chatterjee, Josefine Egidi, Jacqueline 
Brandes, Lea Stöckmann, Charlotte Jürgens, 
Marietta Becker, Linda Bind, Laura Bind, 
Philippa Weber, Charlotte Laurent, Carolin 
Burgard, Nola Jänisch und Frances Astorian. 
Stets begleitet wurde das U14-Girls Team 
durch seine beiden Betreuerinnen Birgit Bind 
und Beate Stöckmann.
Wer das Meisterteam noch einmal erleben 
und unterstützen möchte, hat hierfür letzt-
malig die Gelegenheit Samstag, 24. Mai 
(Anstoß 11.30) gegen die Spielvereinigung 
Oberrad. Die Anschrift lautet Deutschherrnu-
fer 110, Frankfurt am Main.

U 14-Mädchen des EFC Kronberg
schreiben Fußballgeschichte

Das sind die erfolgreichen Mädchen, die von Bürgermeister Klaus Temmen (ganz links) be-
glückwünscht wurden.  Foto: privat
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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

Erscheinungshinweis
Wegen des Feiertages (Christi Himmelfahrt) 

erscheint die nächste Ausgabe am 
Mittwoch, dem 28. Mai 2014.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bitte beachten Sie die geänderten 
Anzeigenschluss-Termine:

Private Kleinanzeigen: 
Montag, 26. Mai 2014, 12.00 Uhr

Gewerbliche Anzeigen:
Montag, 26. Mai 2014, 17.00 Uhr  
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Kronberg (mw) – „Wenn ich Euch begeg-
ne, dann habe ich den Eindruck, ich treffe 
auf die verantwortungsvollste Gruppe, die 
wir hier in der Altkönigschule haben.“ Mit 
diesen Worten brachte Klaus Deitenbeck, 
stellvertretender Schulleiter der Altkönig-
schule zur Begrüßung der Gäste in der 
Schulbibliothek treffend zur Sprache, wo-
rin sich Schulleiter Stefan Engel, Lehrer, 
Schüler, die Stadt Kronberg auch die DRK-
Vertreter alle einig sind: Der Schulsanitäts-
dienst der AKS verdient eine Auszeichnung! 
Wie die Erfahrung gezeigt hatte, wissen 
die Schüler des Schulsanitätsdienstes sehr 
genau, wie sie in Notfallsituation handeln 
müssen. „Ihr habt bereits in mehreren Situ-
ationen bewiesen, dass ihr wisst, was zu tun 
ist und auch wisst, wann ihr andere Hilfs-
kräfte einschalten müsst“, so Deitenbeck zur 
Begrüßung der Gästeschar, die sich zur Ver-
leihung des städtischen Jugendpreises 2013 
in die Bibliothek der AKS zu einer kleinen 
Feierstunde versammelt hatte. Die Erfah-
rung, etwas Sinnvolles zu tun, wie anderen 
zu helfen, schärfe auch den Blick auf sich 
selbst. „Man selbst wird weniger bedeutend, 
wenn andere einem etwas bedeuten.“ Diese 
wichtige Erfahrung habe er selbst bereits in 
jungen Jahren beim Zivildienst gemacht. 
„Es ist das zweite Mal, dass wir den Jugend-
preis für besonderes Ehrenamt verleihen“, 
richtete Bürgermeister Klaus Temmen das 
Wort an die Schülergruppe. Gerade hatten 
die Schulsanitäter bei einem Einsatz – 15 
Schüler hatten nach Hantieren mit Farbe im 
Kunstunterricht juckenden Hautausschlag 
bekommen (wir berichteten), wieder ge-
zeigt, wie wohlüberlegtes und gut koordi-
niertes Handeln in Notfallsituationen auszu-
sehen hat. Auch der Großeinsatz in der AKS 
aufgrund der missglückten Schaumparty im 
Sommer 2013, als plötzlich aus zwei Schü-
lern mit Hautreizungen 200 wurden, war 
den anwesenden Lehrern, Schülern und der 
Schulleitung als auch Bettina Giess, der 
Organisatorin der Schulsanitäter, noch sehr 
gut in Erinnerung. „Sie wurden damals von 
allen professionellen Rettungskräften, die 
im Einsatz waren gelobt.“ Damals seien sie 
der „Ruhepol“ zwischen all den aufgeregten 
Schülern, Lehrern und Eltern gewesen, die 
zunächst Hilfe organisiert hatten und dann 
den fremden Kräften im Haus quasi als Lot-
sen und Nachrichtenbote verlässlich zur Sei-
te standen. Die 16 Schüler, die sich nun über 
die Auszeichnung der Stadt Kronberg und 
über das stattliche Preisgeld in Höhe von 
1.000 Euro sichtlich freuten, werden in Zu-
sammenarbeit mit der Ortsgruppe des Deut-
schen Roten Kreuzes (DRK) in Kronberg, 
für ihren Einsatz ausgebildet. „Wir führen 
vier bis sechs Veranstaltungen im Jahr durch 
und zusätzlich zur Projektwoche zum The-
ma Erste Hilfe an der AKS“, erklärt Joa-
chim Kebbekus, DRK-Beauftragter für den 
Schulsanitätsdienst. Reinhard Stein, zweiter 

Vorsitzender beim DRK Kronberg, und Joa-
chim Kebbekus wissen, ein Erste-Hilfe-Kurs 
reicht hier nicht aus, um die Schüler auf ihre 
zwei- bis dreimaligen kleineren Einsätze 
pro Woche innerhalb der Schule, schon 
gar nicht aber für größere Einsätze fit zu 
machen. Der Schulsanitätsdienst erfordere 
spezielles Wissen: Neben vielen kleinen 
Wunden, die es zu versorgen gilt, gebe es 
immer wieder Kinder, die allergische Re-
aktionen hätten, oder beispielsweise einen 
Asthmaanfall. „Unsere Schulsanitäter müs-
sen in jeder Situation neu abwägen, ob es 
reicht, die Schüler zu beruhigen oder ob sie 
den Notruf wählen“, erläutert Bettina Giess, 
die die Idee für den Schüler-Sanitätsdienst 
hatte. „Die Grundidee entstand eigentlich 
in meinen Kopf, hier in dieser Bibliothek“, 
verriet sie den Versammelten. Früher noch 
hätten die Schüler mit Kopf- und Bauch-
schmerzen genau an diesem Ort zwischen 
den Büchern auf einer Liege gelegen. „Ich 
habe mir gedacht, hier möchte ich nicht lie-
gen, wenn es mir schlecht geht.“ Schon war 
sie dabei, einen Raum für die Schüler sowie 
eine verlässliche Betreuung zu organisieren. 
Was nach acht Jahren daraus geworden ist, 
kann sich sehen lassen, findet nicht nur sie, 
die Akzeptanz ist auch bei den Schülern 
hoch, sie nutzen den zuverlässigen Pausen- 
und Notfalldienst. „Sie sind übrigens die 
Einzigen, die ihr Handy im Unterricht einge-
schaltet haben dürfen, damit sie im Notfall 
vom Sekretariat zu Hilfe gerufen werden 
können“, verrät sie den Versammelten. Was 
sie im Unterricht verpasst haben, müssen 
sie selbstverständlich nachholen. „Beim be-
rühmt berüchtigten Abischerz haben sie be-
wiesen, was sie neben Pflaster kleben noch 
so alles beherrschen, auch wenn wir einen 
solchen Einsatz hier möglichst nicht mehr 
haben wollen“, meinte sie schmunzelnd. 
„Ich freue mich für meine Super-Sanis, dass 
sie heute eine solche Ehrung erfahren!“ Wie 
das Preisgeld eingesetzt werden soll, wusste 
Bettina Giess ebenfalls schon: Zunächst 
wollen sie einen stabileren Ersatz für ihren 
kaputten Pavillon für draußen anschaffen 
und eine tragbare Liege. „Ich denke es wird 
genügend übrig bleiben, für die beste Pizza 
in der Stadt,  und den Rest des Geldes wer-
den wir gut anlegen.“ 
Nach der offiziellen Übergabe des Preises 
durch den Bürgermeister an die jungen Sa-
nitäter gab es für Temmen ebenfalls ein Ge-
schenk: Ein echtes AKS-Sanitäter-T-Shirt 
und für alle Gäste ein kleines Buffet, das die 
Schüler der Klasse 8Hb eigens für diesen 
Anlass gezaubert hatten. „Ohne Frau Giess 
wären wir heute nicht da, wo wir sind. Sie 
hat uns das alles ermöglicht“, gaben die 
Schulsanitäter, die in jungen Jahren gelernt 
haben, was es bedeutet Verantwortung auch 
in schwierigen Situationen zu übernehmen, 
das Lob an die Sanitätsdienst-Leiterin wie-
der zurück.

Jugendpreis für die „Super-Sanis“ 
der Altkönigschule

Strahlende Gesichter nach Übergabe des Jugendpreises 2013 an die Schulsänitäter der 
Altkönigschule durch Bürgermeister Klaus Temmen. Foto: Westenberger

Mit den voraussichtlich bis Mitte Juni ausgestellten Bildern von Stefan Hoenerloh zeigt 
die Galerie Kerstner, Friedrich-Ebert-Straße 7, einmal mehr Werke eines ganz und gar 
außergewöhnlichen Malers. Ein moderner Künstler, dessen perfekte Technik jedoch an die 
der alten Meister erinnert. Die Werke Stefan Hoenerlohs haben als übergeordnetes Thema 
die Architektur der Stadt. Die Ausschnitte historischer, zeitgenössischer oder zukünftiger 
städtischer Architektur erwecken im Betrachter das Gefühl, diese schon einmal gesehen 
zu haben. Eine Täuschung – denn tatsächlich ist alles, was der Künstler in faszinierender 
technischer Ausführung entstehen lässt, reine Fiktion. Stefan Hoenerloh malt vielstöckige 
Großbauten. Die Anlage der Perspektive lässt den Betrachter das Motiv als monumental 
wahrnehmen.Verwitterung, unübersehbare Spuren der Zeit, sind ein weiteres Merkmal der 
Arbeiten. Außerdem die Leere. Die Werke zeigen weder Menschen noch Tiere, auch keine 
Pflanzen. Auf den zweiten Blick lassen sich jedoch Spuren von Leben entdecken. Stefan 
Hoenerlohs Spiel mit Unsicherheit und Täuschung schafft eine ungeheure Spannung. 
Die aktuelle Ausstellung „Moderne Malerei in Perfektion alter Meister“ ist darum eine 
faszinierende und außergewöhnliche Gelegenheit, zu staunen, scheinbar zu erkennen, zu 
verwerfen und wieder neu zu beginnen. Wer sich darauf einlässt, die Architektur des Stefan 
Hoenerloh zu erkunden, findet so schnell nicht wieder heraus. Die Ausstellung ist samstags 
von 10 bis 14 Uhr zu sehen.  Foto: privat

Malerei von Stefan Hoenerloh

Kronberg (kb) – Wer an der diesjährigen 
Wahl des Äppelwoimaster in Kronberg teil-
nehmen möchte, muss sich beeilen. „Der Ab-
gabetermin des Selbstgekelterten ist Sams-
tag, 24. Mai bei Klaa Kronbersch, Tanzh-
ausstraße 2 von 10 bis 14 Uhr“, darauf weist 
Heiko Fischer vom OGV Kronberg hin.
Das Leergut kann noch bis zum letzten Tag 
bei Familie Henrich im Hotel Schützenhof 
täglich bis 11 Uhr abgeholt werden. Der Sie-
ger wird dann am 12. Oktober anlässlich des 
Apfelmarktes gekürt. Im letzten Jahr errang 
Stefan Mausolf den Siegerbembel. Weite-
re Informationen finden Interessierte unter 
www.ogv-kronberg.de

Wer wird der diesjährige
„Äppelwoimaster“?
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Lucullus Königstein:
Passend zur Jahreszeit gibt es eine neue Speisekarte 
mit leichten Köstlichkeiten.

Lucullus Kronberg:
Jeden Samstag ab 20.00 Uhr Dinner & Music mit 
DJ Mario Vecera. Ab sofort wieder unser beliebter 
Lucullus-Sonntagsbrunch von 11.00 bis 15.00 Uhr.

www.lucullus-restaurant.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Oliver Reis Notar und Fachanwalt für Familienrecht, Erbrecht und Verkehrsrecht

Christina Nicolai Mediatorin und Fachanwältin für Arbeitsrecht und Sozialrecht

Wolfram Rädlinger Miet- und Wohnungseigentumsrecht, Strafrecht, Verkehrsrecht

Andreas Marx Fachanwalt für Steuerrecht 

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

Wiesbadener Str. 2
61462 Königstein
Tel.: 06174  21732

1X ZAHLEN. 2X JUBELN.
Samsung TV-Aktionsgerät ab 55 Zoll kaufen 
und ein Samsung Tablet gratis erhalten.*

Aktionszeitraum vom 07.05.2014 bis zum 16.06.2014

Machen Sie sich bereit für die größten Fußballereignisse des Jahres mit Samsung.

Fernsehen geht jetzt noch smarter – zum Beispiel mit dem ersten UHD TV im Curved Design von Samsung. Dank 

* Sehen ist Samsung.

 *

gerätes beantragt werden. Hierfür ist eine Registrierung unter www.mehrwertpaket.com bis zum 30.06.2014 (Ausschlussfrist) erforderlich. 
Nur solange der Vorrat reicht. Die Zugabe des entsprechenden Samsung Tablets ist abhängig vom gekauften Samsung TV-Aktionsgerät. Bei 
endgültiger Kaufrückabwicklung ist die Zugabe zurückzugeben. Pro Haushalt maximal zwei Zugaben. Aktion im Einzelnen und vollständige 

Kronberg (aks) – Roger Willemsen sitzt kaum 
vor dem Mikro, da ist der Schnellredner schon 
in die Zeilen seines Buchs vertieft: „Das hohe 
Haus“. Im eisernen Selbstversuch saß er ein 
Jahr lang als Zuhörer im deutschen Bundestag, 
in dem die Stimme des Volkes schon lange 
verhallt ist. Der promovierte Moderator, Redak-
teur, Autor und Jazzliebhaber stellt die Frage, 
um die es heute Abend geht: Wie sehr reprä-
sentiert uns das Parlament? Seine Antwort ist 
vernichtend. Er verzichtet auf Interpretationen, 
zitiert wortgetreu Kanzelgefechte und überlässt 
dem Publikum selbst ein Urteil. Das ist recht 
amüsant, bitterböse und atemberaubend schnell 
gesprochen – zu seiner Linken sitzt die Schau-
spielerin Annette Schiedeck, die vor allem An-
gela Merkel lakonisch zu einer Stimme verhilft 
und rechts von ihm der Hörfunk Moderator 
Jens-Uwe Kraus, der die männlichen Sprecher 
zitiert.
Im Parlament ist das Volk abwesend. Hier, 
im hohen Haus, verteidigt jeder Abgeordnete 
seine Interessen oder die seiner Partei, hier 
geht es um alles und oft genug um nichts, hier 
wird beleidigt und gekungelt, hier macht man 
Eindruck oder hinterlässt nur gähnende Leere: 
Im Bundestag in Berlin wird angeblich das 
Volk als Souverän vertreten, doch zu oft wehen 
nur Wortfetzen durch den Raum und Schein-
gefechte täuschen Engagement vor: „virtuelle 
Zwecklosigkeit im interesselosen Raum“. „Was 
einst barbusig auf den Barrikaden begann, en-
det heute hier mit Krawatte.“ Die Bürokraten 
haben gewonnen, das Volk bleibt draußen, 
beziehungsweise es muss mit den Plätzen oben 
auf der Tribüne vorlieb nehmen. Es darf von 
dort der hohen Politik lauschen, aber hat gefäl-
ligst den Mund zu halten. Jeder Störer wird des 
Saales verwiesen, darüber wacht eine eiserne 
Kathrin Göring-Eckart, die selbst mal als Grüne 
zu den Störern zählte.
Den Bundestag bezeichnet Willemsen als „Bau 
der nutzlosen Rede“, als „Cloaca maxima“. 
Am Pult steht, wer delegiert ist und sich be-
rufen fühlt. Kompetenz in der Sache ist da 
eher die Ausnahme. Aigner bezeichnet er als 
„wurst-affin“, „der mit der Eisenbahnerkelle ist 
der Verkehrsminister, die Wirtschafts- und Fi-
nanzminister haben nichts“ – und geben nichts. 
Volker Kauder wird des Öfteren zitiert und von 
Willemsen kommentiert: „Mief, Mief, Mief“. 
Künast bemerkt zu Bauchentscheidungen 
selbstbewusst, sie habe gar keinen Bauch, aber 
jede Menge Ahnung. Rösler strahlt „hoch do-
sierten Optimismus“ aus. Sigmar Gabriel spielt 
Altmaier den schwarzen Peter zu. Schäuble 
„orakelt in badischer Färbung“. Der listige Gysi 
feixt: „Was soll das alles?“ Röschen von der 
Leyen schwingt im korrekten Hosenanzug die 
Arme, grinst und wirkt „sympathisch deplat-
ziert“: „Das mögen die Menschen“, auch dieser 
Satz passt immer. Ausgerechnet der Kultusmi-
nister Naumann erfasst den Geist der Stunde 
nicht. Egal ob es um NSU, NSA, Lampedusa 
oder Afghanistan geht, jeder Politiker bekommt 
sein Fett weg und vor allem einen rhetorischen 
Stil attestiert, der an Plumpheit und Banalität 
nicht zu überbieten ist. „Eine lebendige De-
battenkultur wird durch Einigkeitspheromone 
begraben“. Reden, denen keiner mehr zuhört: 
„Hört denn die Talkshow nie auf ?“ Auch das 
Wort „Blödmann“ geht von der Präsidentin un-
gerügt durch. Bei Beleidigungen wie „Sie sind 

wohl nicht mehr ganz bei Trost“ zuckt schon 
lange keiner mehr. Grundsätzlich gehe es um 
die Durchsetzung von Interessen, die nicht die 
des Volks sind.
Selbstlob findet hier fruchtbaren, ja dankbaren 
Boden. Zitate wie „Wir sind stolz auf diese 
Regierung“, bedeuten „Ich bin zufrieden mit 
mir“. So ernährt sich der Apparat der Selbstge-
rechtigkeit von selbst. Oben auf dem Rang, so 
berichtet Willemsen, sitzen Schüler, die einen 
Zettel herumreichen auf dem steht: „Hanebü-
chene Fehleinschätzung!“, da muss er grinsen.
Die Tage sind lang im Parlament. Ab 21 Uhr 
lässt das Tempo nach, die Diskussionskultur 
verliert weiter an Niveau und um 22.43 Uhr 
geht es immer noch darum „Was wir brau-
chen“.
Die Antworten sind Gott sei Dank einfach: Wir 
brauchen gutes Essen. Wir brauchen einen soli-
den Haushalt, aktive Wirtschaftspolitik und In-
vestitionen, und last but not least brauchen wir 
einen Masterplan. Außerdem wären da noch 
Mittel für die Bildung, Mindeststandards. „Wir 
brauchen eine neue Regierung“, denkt sich 
Willemsen resigniert und fühlt die Müdigkeit in 
den Knochen: „Ich brauche Schlaf!“ Hart sind 
die Sitze auf der Tribüne, sein investigatives 
Interesse – sein Sensationsjournalismus - hält 
das aus.
Die Anwesenheit von Merkel, Schäuble, Stein-
brück und Wagenknecht verleihen dem hohen 
Haus jedes Mal besonderen Glanz. Merkels De-
klarationsstil vermeidet treffende Metaphern, 
sie setzt lieber auf Allgemeinplätze, die gar 
nicht falsch sein können: „Die Gegebenheiten 
sind unterschiedlich und man muss an alles 
denken!“ Richtig! „Der linguistische Sprach-
akt wird bezeichnet, aber nicht durchgeführt“, 
so fasst es Willemsen in seinem brillanten 
Sprachwitz zusammen. „Sprache hat bei Mer-
kel keine Heimat, ihre Rede ist frei von Ideen“. 
Herauskommen „politische Anästhesien“ – die 
Redner geben sich zwar Mühe, doch die Zu-
hörer erschlaffen und denken ans Mittagessen 
in der Kantine. Das ist Routine: Steinbrück 
redet und redet, schießt Giftpfeile in Merkels 
Richtung, doch trifft er nicht, weil sie abwesend 
aufs Handy – das abhörsichere – schaut. „Zwie-
sprache mit einer Abwesenden“, so Willemsen 
bissig. Jürgen Trittin kann dem einen oder an-
deren Vortrag nicht folgen und fragt nach den 
Untertiteln. Gewohnt Kerniges von Brüderle: 
„Packen wir’s an!“ Sahra Wagenknecht kämpft 
wortreich und mit hochgezogenen Brauen für 
die Linke. Dazwischen ruft Goldmann „Wie 
gehen wir miteinander um?“. Würdelose Kraft-
meierei? Merkel geht. 
Willemsen bezieht klar Position nach seiner rea-
len Anwesenheit im deutschen Parlament:„Alles 
Heuchelei, Schönfärberei in diesen heiligen 
Hallen der Demokratie. Die Agora als Mutter 
des Hickhacks...“ Wieder ist ein Tag zu Ende, 
es ist 22 Uhr, „spät ist es geworden, der Hintern 
schmerzt, der Rücken auch. Der Tag war lang, 
die Limousinen warten“. Es wird leiser! Lang-
weilig? „Finde ich nicht“. Willemsen rät den 
Zuhörern: Nicht nur kochen und Tatort schau-
en! Das Kostbarste ist des Volkes Wille. Auch 
wenn vielleicht manche Träume ausgeträumt 
sind, sollten wir nicht resigniert dem Stillstand 
verfallen, sondern uns ernsthaft überlegen, wel-
che Volksvertreter dort im hohen Haus unser 
Wort ergreifen – und wählen gehen!

Bei Willemsen wird der Bundestag 
zum „Bau der nutzlosen Rede“

Roger Willemsen, flankiert von Annette Schiedeck und Jens-Uwe Kraus, geht mit dem Bundes-
tag hart ins Gericht. Foto: Sura



Musikalischer Auftaktabend
Samstag, 24. Mai

ab 16.00 Altstadt
Gastronome und Vereine tischen auf

ab 18.30 Friedrich-Ebert-Straße
Asphalt Theatre

ab 19.00 Friedrich-Ebert-Straße
Duo Saxodeon unterwegs

19.00 – 20.00 Zehntscheune
Vox Musicae

ab 19.00 Altstadt
Jochen, der Elefant

19.30 – 20.30 Tanzhausstraße
CreativeSoundsKronberg

ab 20.30 Friedrich-Ebert-Straße
Asphalt Theatre

20.30 – 22.00 Zehntscheune
Poetry Slam

ab 21.00 Receptur
Duo Saxodeon

21.00 – 22.00 Tanzhausstraße
CreativeSoundsKronberg

ab 21.00 Altstadt
Jochen, der Elefant

ab 22.00 Schirnplatz
Asphalt Theatre

Straßentheater-Festival
Sonntag, 25. Mai

ab 11.00 Altstadt
Jochen, der Elefant

ab 11.30 Receptur
Duo Saxodeon

ab 11.30 Tanzhausstraße
Die lebende Couch

ab 12.00 Zehntscheune
Asphalt Theatre

12.00 Burg
Albert Völkl

12.30 Schulgarten
Teatro So

13.00 – 17.00 Receptur
Luna Park (1 Euro Eintritt)

13.00 Schirnplatz
Pigeon Chaser

13.00 Burg
Stones

ab 13.30 Tanzhausstraße
Die lebende Couch

ab 13.30 Zehntscheune
Duo Saxodeon

ab 13.30 Altstadt
Jochen, der Elefant

ab 14.30 Zehntscheune
Asphalt Theatre

14.30 Burg
Albert Völkl

15.00 Schulgarten
Teatro So

ab 15.00 Tanzhausstraße
Die lebende Couch

ab 15.30 Schirnplatz
Duo Saxodeon

15.30 Zehntscheune
Pigeon Chaser

16.00 Burg
Stones

ab 16.00 Altstadt
Jochen, der Elefant

ab 17.00 Zehntscheune
Asphalt Theatre

17.30 Tanzhausstraße
Pigeon Chaser

Albert Völkl spielt und erzählt
«Vom Schweinehirten und der Prinzessin»
Ein armer, dummer Schweinehirt staunt nicht
schlecht, als sich herausstellt, dass sein
Schwein eine verzauberte Prinzessin ist. Doch
er staunt noch mehr, als ihn sein Schwein um
einen Kuss bittet: Aber ein Schweinehirt küsst
doch kein Schwein! Erzählt mit Marionetten
und Flachfiguren aus der Werkstatt Albert
Völkls, der auch die Scherenschnitte in den
Laternen der Altstadt anfertigte.

«Jochen, der Elefant»
Jochen ist gesprächig, zurückhaltend,
kinderlieb, verständnisvoll, launisch, schwer-
hörig, charmant, willig, wunderbar! Jochen
kann deutsch, lachen, fahren, zuhören,
anhalten, lenken, überlegen, antworten,
fragen, unterhalten, verstehen, bewegen! Er
ist Liebling der Kinder, Hahn im Korb – und
technischer Modellbau in Hochform, erdacht,
gebaut und bewegt von Matthias Trautmann.

«Luna Park» von De Stijle, Want...
Der Luna-Park ist eine schwindelerregend
schnelle Reise in die gute alte Zeit des
Jahrmarkts. Für nur 1 Euro Eintritt bekommen
die Besucher Nervenkitzel, Spaß, Exstase und
Erleichterung. Die Zeit verfliegt im Nu – und
nach 1 Minute und 23 Sekunden torkeln
herzhaft lachende Menschen aus der
Jahrmarktsbude hinaus in die reale Welt...

Teatro So mit «Somente»
In den Abendstunden des Lebens kann sich
jeder Tag wie eine große Blase um uns
schließen. Einsamkeit ergreift Besitz von uns.
Es braucht einen Mutigen, der den Schritt
hinaus wagt, um Freunde und Freude zu
finden. Jung geblieben im Herzen, obschon
gefangen im gezeichneten Körper. Ein
poetisches Theaterstück über einen einsamen
alten Mann.

Teatro So: «Somente»

De Stijle, Want...: «Luna Park»

Ein Festival, so abwechslungsreich und mitreißend wie das Leben. Künstler aus verschiedenen Kontinenten nutzen den öffentlichen
Raum als Theater, von den Straßen und Plätzen Kronbergs bis hinauf zur Burg. Alle zwei Jahre verwandelt das Internationale Straßentheater-
Festival die Altstadt von Kronberg in eine Vielfalt großer und kleiner Bühnen. Der Schirmherr dieses «Da Capo!» ist der Landrat des
Hochtaunuskreises, Ulrich Krebs.

Internationales

Da Capo 4
Straßentheater

Samstag, 24. Mai ab 16 Uhr

Sonntag, 25. Mai ab 11 Uhr

Kronberger Kulturkreis
Veranstaltet vom
Kronberger Kulturkreis e.V.
Katharinenstr. 7 · 61476 Kronberg im Taunus
www.kronberger-kulturkreis.de

Der Eintritt ist frei.
Zur Finanzierung des Kulturangebotes
werden Spenden erbeten. Dazu reichen die
Künstler einen Hut herum.

Für das leibliche Wohl sorgen die
Kronberger Gastronomen und Vereine.
Änderungen vorbehalten. Aktuelle Infos
unter www.kronberger-kulturkreis.de.
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Heizung · Sanitär · Lüftung · Klima · Solar
Kirdorfer Straße 60 · 61350 Bad Homburg
Tel. 0 6172 / 81014 · www.hett.de

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

Kleine Bäder ganz GROSS

Frank Keller

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

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

www.Fliesen-Roemmelt.de

Tabaksmühlenweg 12
Tel.: 0 61 71 - 5 30 19
Fax: 0 61 71 - 5 96 54

FLIESEN
MMELT

OBERURSEL

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. durchgehend
von 8 - 18Uhr

dornbracht.com/mem   mail@dornbrachtgroup.de   Product Design Sieger Design

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

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

Kronberg (kb) – Im Laufe des Montags 
drangen nach Polizeiangaben unbekannte 
Einbrecher durch die Balkontüre in ein Ein-
familienhaus in der Straße „Am Forsthaus“ 
ein, brachen im Innern des Hauses weitere 
Türen auf und durchsuchten die Räume. Ob 
etwas entwendet wurde, steht derzeit noch 
nicht fest. Allein der entstandene Sachscha-
den beträgt zirka 600 Euro. 

Einbrecher auf Diebestour
Kronberg (kb) – Mit mehreren Hebelansät-
zen versuchten Unbekannte zwischen Sams-
tagnachmittag und Montagfrüh die Eingangs-
tür einer Apotheke in der Westerbachstraße 
aufzubrechen. Dabei zersplitterte unter ande-
rem das Glas der Schiebetür. Zum Betreten 
der Verkaufsräume kam es nicht. Es entstand 
mit geschätzten 4.000 Euro erheblicher Sach-
schaden.

Einbruchversuch in Apotheke
Oberhöchstadt (kb) – Zum Stammtisch 
Mittwoch, 28. Mai um 19.30 Uhr lädt Heck-
stadt Freunde Oberhöchstadts ins Haus Alt-
könig ein. Im Mittelpunkt stehen neben den 
Anregungen der Mitglieder Fragen zum ge-
planten Kalender „Blickwinkel auf Ober-
höchstadt 2015“ sowie die Vorbereitung des 
Dalles-Festes am 29. Juni. Wie immer sind 
Gäste bei der Veranstaltung willkommen.

Stammtisch der „Heckstädter“
Kronberg (kb) – Aufgrund  einer Veran-
staltung auf dem „Obsthof Krieger“ im 
Geiersbergweg wird es erforderlich, den 
Geiersbergweg in Kronberg Süd, Samstag, 
24. Mai zwischen Wilhelm-Bonn-Straße 
(Einmündung Grüner Weg) und Schwal-
bacher Straße im Zeitraum von 17 bis 
24 Uhr für den Autoverkehr komplett zu 
sperren. 

Geiersbergweg gesperrt
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Kronberg (pf) – Bürgermeister Klaus Tem-
men brachte es Montagabend bei der Mitglie-
derversammlung des Burgvereins im Terra-
cottasaal in seinen Gruß- und Dankesworten 
auf den Punkt: „Was der Burgverein und 
insbesondere sein Vorstand an Arbeit leistet, 
das ist ein unglaubliches und herausragendes 
ehrenamtliches Engagement.“ Martha Ried, 
die Vorsitzende des Burgvereins hatte es auf 
ihre bescheidene Art so ausgedrückt: „Es ist 
weit mehr als ein Halbtagsjob.“ Und Kas-
senprüferin Maria Marchel hob hervor, dass 
der Verein allein im vergangenen Jahr eine 
fünfstellige Eurosumme hätte zahlen müssen, 
hätte er die Arbeit nicht selbst gemacht, son-
dern an Fachfirmen vergeben. Schatzmeister 
Uwe Wittstock nannte noch eine weitere 
beeindruckende Zahl: Seit seinem Bestehen 
haben der Burgverein, der in diesem Jahr 25 
Jahre alt wird, und seine aktiven Mitglieder 
nicht nur Zeit und Arbeitskraft in die Burg 
investiert, sondern obendrein noch die stattli-
che Summe von 350.000 Euro. 
Das vergangene Jahr, berichtete Martha Ried 
in ihrem Rechenschaftsbericht, war geprägt 
von den Bauarbeiten. Sie sorgten allerdings 
auch für Beeinträchtigungen bei Veranstal-
tungen, konnte im vergangenen Jahr doch 
kein Saal genutzt werden und im Innen-
hof standen Gerüste, häufig große Kranwa-
gen und lagerte fast ständig Baumaterial. 
„Trotz dieser notwendigen Einschränkungen 
war die Zusammenarbeit mit den Hand-
werkern vorbildlich“, lobte sie. Eine Reihe 
von Veranstaltungen konnte im Außenge-
lände stattfinden, so das Erdbeerfest, ein 
Jazzfrühschoppen, ein Open-Air-Theater, ein 
Familiennachmittag, eine gemeinsame Ver-
anstaltung mit dem Stadtjugendring und der 
Weihnachtsmarkt. Weil die Aussteller dabei 
in Zelten untergebracht waren, hatten einige 
Künstler abgesagt. Martha Ried hofft aber, 
sie in diesem Jahr als Teilnehmer zurück 
gewinnen zu können. 
Leicht zurück gegangen sind im vergangenen 
Jahr die Besucherzahlen im Museum. Als Ur-
sache vermutet die Burgvereinsvorsitzende 
das schlechte Wetter während der Osteraus-
stellung und des Herbstfrüchtemarktes. Den-
noch gab es rund 10.500 zahlende Besucher, 
350 regelmäßige Führungen und 86 Sonder-
führungen. Gut besucht waren die Themen-
führungen, die Mitmach-Märchen „Schnee-
wittchen“ und „Der gestiefelte Kater“ und 
erstmals gab es bei den fremdsprachlichen 
Führungen auch solche in Französisch und 
Spanisch. 1.600 Besucher gab es im Mu-
seum Stadtgeschichte, hundert mehr als im 
Vorjahr. 
Eröffnet wurde im vergangenen Juni ge-
meinsam mit dem Burgverein Königstein, 
dem Heimatverein Falkenstein und den 
Taunusklubs Kronberg und Königstein der 
Drei-Burgen-Weg, ein gut ausgeschilderter 
Rundweg von etwa elf Kilometern Länge, 
der zu den drei Burgen führt. Man kann ihn 
alleine gehen, der Taunusklub Königstein, 
berichtete Martha Ried, bietet aber auch ge-
führte Wanderungen an. Im Herbst gab es ein 
Kooperationsprojekt mit der Altkönigschule, 
gefördert vom Hessischen Ministerium für 
Wissenschaft und Kunst, mit Burgführung, 
Burgrallye, Bogenschießen, Spinnen und vie-
lem mehr, das auch in diesem Jahr fortgesetzt 
wird. „Wir haben jetzt Pfeile und Bogen und 
sind für alles gerüstet“, merkte dazu später 
Schatzmeister Uwe Wittstock an.   
Als fantastisch bezeichnete Martha Ried, was 
der Arbeitskreis Außengelände im Lehrer-
garten leistete. Die Wildnis wurde gerodet 
und der Garten komplett neu angelegt. Jetzt 

gibt es dort Beete zu verschiedenen Themen, 
beispielsweise Waldbeete und einen Bauern-
garten. Es wachsen dort aber auch Gemü-
sesorten, die man auf keinem Markt mehr 
kaufen kann. 
Die Verwandlung des Lehrergartens, aber 
auch die Baufortschritte im Terracottasaal 
und im Wappensaal dokumentierten ein-
drucksvolle Bilder, die der Vorsitzende des 
Arbeitskreises Herbert Bäcker präsentierte. 
Er berichtete ausführlich von den Schwie-
rigkeiten der Baumaßnahmen und den teils 
ungewöhnlichen Lösungen, die das Archi-
tektenteam fand. Wie eng verbunden es sich 
mit der Burg inzwischen fühlt, beweist die 
Tatsache, dass alle Drei angeboten haben, 
den Burgverein bei Baufragen künftig ehren-
amtlich beraten zu wollen. 
Leicht zurück gegangen sind die Mitglie-
derzahlen des Burgvereins, der jetzt 595 
Mitglieder zählt. Zwar konnten einige neue 
Mitglieder geworben werden, berichtete die 
Vorsitzende, es gab aber auch Austritte und 
einige Todesfälle. „Wir freuen uns über jedes 
neue Mitglied“, betonte sie und forderte die 
Anwesenden auf, dafür weiter tatkräftig zu 
werben. Denn wenn die Baumaßnahmen ab-
geschlossen sind, würden die Aufgaben noch 
größer. „Wir sind für jede helfende Hand 
dankbar.“ 
Die umfangreichen Baumaßnahmen sorgten 
auch dafür, dass der Stiftungsrat im vergan-
genen Jahr deutlich häufiger tagte, berichtete 
Stiftungsratsvorsitzender Gerold Dieke. Ge-
meinsam mit dem Vorstand wurden dabei 
zeitnah Themen wie Heizungs- und Lüf-
tungstechnik, Sanitärtechnik, verschieden-
ste Putzarbeiten, Feuerlöschleitungen und 
Brandmeldeanlagen, Arbeiten zum Keller-
ausbau und zur Restaurierung von Terracot-
ta- und Wappensaal besprochen. Dabei seien 
auch einige Auftragserweiterungen unver-
meidbar gewesen. Nachdem am vergangenen 
Freitag der Terracottasaal eingeweiht wurde, 
in dem jetzt auch der Burgverein tagte (siehe 
auch Leitartikel), könne man sich vorstellen, 
was für eine tolle Anlage die Burg nach den 
Umbau- und Sanierungsarbeiten wird, mein-
te er. Dass auch im Terracottasaal noch nicht 
alles fertig ist, fand er nicht so schlimm. „Die 
Burg ist 800 Jahre alt, da kommt es auf ein 
paar Wochen nicht mehr an.“ 
Der Burgverein ist nicht nur auf der Suche 
nach neuen Mitgliedern, die sich mit ihrer 
Arbeitskraft und ihren Fähigkeiten einbrin-
gen möchten, sondern auch nach Spendern 
und Sponsoren. Ein besonderes Lob gab es 
in diesem Zusammenhang vom Schatzmei-
ster für den Arbeitskreis Außengelände. Er 
hatte bei der Umgestaltung des Lehrergartens 
nicht nur selbst viele Stunden Hand angelegt, 
sondern nebenher auch noch Sponsoren ge-
wonnen. 
Wer ebenfalls für die Burg spenden möchte, 
kann sich verschiedene Patenschaften aussu-
chen, erklärte Martha Ried. Eine Wappenpa-
tenschaft kostet 5.000 Euro, kann aber auch 
von mehreren Personen gemeinsam über-
nommen werden. Für 125 Euro kann man 
künftig bei Veranstaltungen auf seinem ei-
genen Stuhl sitzen. Wie und wo die Namens-
schilder an den neuen Sitzmöbeln angebracht 
werden können, werde derzeit noch überlegt. 
Aber auch für den kleinen Geldbeutel gibt 
es Möglichkeiten. Für 56,82 Euro kann man 
die Patenschaft für eine Klaviertaste des neu 
angeschafften Instruments erwerben und sich 
sogar aussuchen, ob es eine weiße oder eine 
schwarze Taste sein soll. Wer Interesse daran 
hat, kann sich bei ihr melden, sagte die Burg-
vereinsvorsitzende.

Arbeitsintensives, aber auch
erfolgreiches Jahr für den Burgverein

Kronberg (kb) – Es war ein gelungener Auftakt 
für die neue Literatur-Reihe „Texte und Töne zur 
Teezeit“ auf der Burg am vergangenen Sonntag-
nachmittag. Zur Lesung „Liebste Fenchel!“ mit 
Peter Härtling gab es ein ausverkauftes Haus. 
Es stimmte einfach alles – die Geschichte über 
Leben und Werk der Fanny Mendelssohn, die 
stets im Schatten ihres Bruders stand, einfühlsam 
gelesen vom Autor selbst. Die musikalische Er-
gänzung, überwiegend Kompositionen von Fan-
ny Mendelssohn, die der Pianist Gerrit Zitterbart 
zu den Textpassagen passend ausgewählt hatte 
und meisterlich interpretierte, das unvergleich-
liche Ambiente des Terracottasaal im Licht der 
Nachmittagssonne, dazu in der Teepause köst-
liche Küchlein und Sandwichs, den die kulina-
risch begabten Aktiven beigesteuert hatten, dazu 
verschiedene feine Teesorten,  kredenzt von der 
Teestube Kronberg – als Sponsor natürlich. Das 
gute Wetter machte sogar den Anstieg zur Burg 
zu einem angenehmen Erlebnis. Etliche Gäste 
waren aus Frankfurt und den umliegenden Orten 
gekommen, die die Burg noch nicht kannten. 
Sie kamen wegen Peter Härtling, sie schieden 
als Burgbegeisterte. Auch einige Kronberger, 
von der „Teezeit“ und der Berühmheit des 
Vortragenden angelockt, zeigten sich begeistert 
darüber, wie sich die Burg in den letzten Jahren 
entwickelt hat, und kündigten an, fortan häufiger 
„Ihre Burg“ zu besuchen.  Lang anhaltender 

Schlussapplaus, die Schlange am Büchertisch 
der Kronberger Bücher stube und am Signier-
tisch von Peter Härtling, viele begeisterte Kom-
mentare von „unglaublich schöner Nachmittag“ 
bis „denkwürdiges Gesamterlebnis“ nehmen die 
Initiatoren gerne als Bestätigung für ihr Konzept, 
ansprechende literarische Werke mit musikali-
scher Begleitung an einem besonderen Ort zu 
präsentieren. Vier weitere „Teezeiten“ stehen 
von Juni bis September noch auf dem Programm 
der burgzeit ‚14. „Die Hexe von Nassau“ und 
die  junge Autorin Nicole Steyer, begleitet vom 
Renaissancekreis Königstein, werden der Burg 
am 15. Juni ihre Aufwartung machen; der „Rote 
Tod“, gelesen von Michaela Ehinger, wird am 
20. Juli das Publikum  über die Geisel des Mit-
telalters erschauern lassen, Erzähler Gerharz und 
Freunde werden zur „BurgARTextil“ am 17. 
August die Ausstellung  der ARTQuilt Gruppe 
Glashaus mit Geschichten und Melodien berei-
chern, und zum Abschluss, am 21. September, 
werden Gesänge aus der „Kalevala“ erklingen, 
in deutscher und finnischer Sprache, gelesen 
als Hommage an das Gastland der diesjährigen 
Buchmesse von Martin Maria Schwarz und Lea 
Dieke, untermalt mit Klaviermusik finnischer 
Komponisten, dargebracht von Klemens Alt-
happ. Ausführliche Informationen sind unter 
www.burgkronberg.de verfügbar, Karten gibt es 
an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Erfolgreicher Start der neuen 
Literatur-Reihe

Peter Härtling beim Signieren seines Buches�� Foto: Kamera Klub

Kronberg. – Die Fraktionen von CDU 
und SPD begrüßen das Ausschreibungs-
ergebnis zum neuen Stadtbussystem (wir 
berichteten), das in einer Größenordnung 
von ca. 110.000 Euro jährlich kostengün-
stiger als das bisherige Stadtbussystem ist. 
„Hinzu kommen die mit der Einstellung 
des AST-Angebotes (Anruf-Sammel-Taxi) 
einhergehenden weiteren Kostenersparun-
gen in Höhe von zirka 45.000 Euro.“ Die 
Kosten für das AST-Angebot würden in kei-
nem angemessenen Verhältnis zur Nutzung 
stehen. „Der Wegfall dieses zusätzlichen  
Angebotes führt nach Auffassung der Ko-
alitionsfraktionen nur zu einer marginalen 
Reduzierung des Gesamtangebotes und be-

trifft nur einen kleinen Nutzerkreis“, so die 
Koalitionsvertreter Andreas Becker (CDU) 
und Christoph König (SPD). Die Optimie-
rung des Stadtbussystems sowie der Wegfall 
der AST-Linie tragen ab 2015 insgesamt mit 
zirka 155.000 Euro Einsparung zur Kon-
solidierung des städtischen Haushalts bei. 
„Die Koalition aus CDU und SPD hat das 
mit ihrer Mitarbeit und letztlich mit ihren 
Stimmen in der Betriebskommission mit 
auf den Weg gebracht“, betonen die Koaliti-
onspartner. Die Erarbeitung der Ausschrei-
bungsgrundlagen war in Zusammenarbeit 
mit dem Verkehrsplanungsbüro IGDB, das 
die methodische Führung des Arbeitsprozes-
ses inne hatte, vorgenommen worden. (mw)

Große Koalition begrüßt das neue 
Stadtbussystem

Kronberg (pu) – „Einen ganzen Blumenstrauß“ 
von abzuklärenden Punkten, wie es Erster Stadt-
rat Jürgen Odszuck (parteilos) im Verlauf der 
jüngsten Sitzung des Auschusses für Stadt-
entwicklung und Umwelt (ASU) formulierte, 
hatten die Fraktionen von CDU und SPD in 
einen gemeinsamen Antrag gepackt , in dem 
Bestreben die Weiterentwicklung des Bahn-
hofsareals erheblich zu forcieren. Demzufolge 
soll die Stadtverordnetenversammlung schon am 
heutigen Donnerstag den Magistrat bitten, bis 
Ende Juli einen schriftlichen Bericht mit seinen 
Vorstellungen zu den Bausteinen „Gewerbli-
che Nutzung“ und „Wohnungsbau“ vorzulegen. 
Konkret geht es insbesondere um die Fragen, ob 
die jeweiligen Bausteine im Investorenverfah-
ren mit Architektenauswahl entwickelt werden 
sollen oder welche andere Vorgehensweise zur 
Vergabe der Baufelder in Frage kommen könnte 
und bei der Realisierung der Wohnbauprojekte 
zwecks Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 
Grundstücksvergaben mittels Erbpacht denkbar 
wären, beziehungsweise welche Alternativen 
zur Verfügung stünden, um Kronberger Fami-
lien beziehungsweise Familien mit Bezug zu 
Kronberg zu bevorzugen. 
Die Reaktion des Grünenvorstands Udo Keil  
folgte auf dem Fuß, hatten die Grünen in der vor-
herigen Sitzungsrunde doch einen ihrer Meinung 
nach „klarer und deutlicher formulierten Antrag“ 
zur Förderung von bezahlbarem Wohnraum 
am Bahnhof gestellt und dafür keine Mehrheit 
gefunden. „Die Koalition ist sich offenbar nicht 
einig und packt deshalb alles in den Antrag, was 
sich der Partner wünscht“, so Keil, der dennoch 
einen Hinweis vermisste und zwar den bezüg-
lich der Integration energetischer Standards und 
unverzüglich einen entsprechenden Ergänzungs-
antrag stellte. Wie die KfB-Fraktionsvorsitzende 

Dr. Heide-Margaret Esen-Baur in diesem Zu-
sammenhang bemerkte, hatte auch der Ortsbei-
rat Kronberg einen Ergänzungswunsch und zwar 
die Abklärung des sozialen Wohnungsbaus. Den 
unterschiedlichen Reaktionen der Fraktionen 
zum Trotz, versicherte der Erste Stadtrat, die 
Stoßrichtung des Antrags sei durchaus klar, 
die Erstellung eines Berichts bis Ende Juli zu 
stemmen, sofern man sich auf vier bis fünf 
zielführende Kombinationen aus diesem um-
fangreichen Blumenstrauß beschränken könne. 
Mit einer ersten persönlichen Einschätzung hielt 
er dennnoch nicht hinterm Berg. Der Realisie-
rung eines „klassischen Einheimischenmodells“ 
(Gemeinden erwerben die für die Bebauung 
vorgesehenen Wohnbauflächen und veräußern 
sie an die bevorrechtigten Bürger zu verbillig-
ten Preisen) steht er eher kritisch gegenüber, es 
gäbe deutlich „weichere Möglichkeiten“ mit der 
gleichen Zielrichtung. In punkto energetischen 
Standards gab Odszuck zu bedenken, für den 
Fall, dass am Bahnhof tatsächlich wie angedacht 
ein Blockheizkraftwerk entsteht, „muss berück-
sichtigt werden, dort Häuser zu bauen, die die 
Wärme auch abnehmen“. 
Nachdem Claudia Gruchow (CDU) im Namen 
der Koalition versichert hatte, der Antrag ziele 
darauf, die Ideen der Verwaltung zur Weiterent-
wicklung des Bahnhofsareals vor der Sommer-
pause in Erfahrung zu bringen, ein entsprechen-
der Bericht müsse jedoch zu diesem Zeitpunkt 
mitnichten sämtliche Details enthalten, stimmten 
die ASU-Mitglieder über die jeweiligen Anträge 
ab. Sowohl für den Änderungsantrag der Grünen 
als auch den Zusatzantrag des Ortsbeirats gab 
es keine Mehrheiten, der Antrag der Fraktionen 
von CDU und SPD ging dagegen mit fünf „Ja“-
Stimmen bei drei Gegenstimmen und einer 
Enthaltung knapp durch. 

Magistrat soll bis Ende Juli Ideen für
Bahnhofareal-Entwicklung vorlegen
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– Anzeige –

Juristen-TippArbeitsrecht-Ratgeber

FACHANWÄLTIN

FÜR ARBEITSRECHT

FACHANWÄLTIN

FÜR FAMILIENRECHT

MEDIATORIN (BAFM)

...wenn Sie auch weiterhin gelassen bleiben wollen!

B R I T T A S T I E L
RECHTSANWÄLTIN

Frankfurter Straße 1 
(ggü. Berliner Platz)  
61476 Kronberg/Taunus 
Telefon: 0 61 73 - 96 75 10 
www.stiel-rechtsanwaelte.de

Worauf Sie bei der Erteilung des Arbeits-
zeugnisses unbedingt achten sollten?
Immer wieder erlebe ich, dass die von Mandanten mir vorgelegten 
Zeugnisse ihrer Arbeitgeber verschlüsselte oder doppelbödige Zeug-
nisformulierungen enthalten. Solche Formulierungen sind unzulässig! 
Sie behindern den Arbeitnehmer in seinem berufl ichen Fortkommen. 
Gerade bei nach außen hin scheinenden lobenden Worten verstecken 
sich oft tiefgründige Kritiken, wie z.B.
„Er verfügt über Fachwissen und hat ein gesundes Selbstvertrauen“. 
Dies bedeutet soviel wie: Er klopft große Sprüche, um mangelndes 
Fachwissen zu überspielen.
„Er war sehr tüchtig und wusste sich gut zu verkaufen“, bedeutet soviel 
wie: Er war ein unangenehmer Zeitgenosse und Wichtigtuer, dem es 
an Kooperationsbereitschaft fehlt.
„Sie ist eine anspruchsvolle und kritische Mitarbeiterin“, bedeutet 
soviel wie: Sie war eigensüchtig, pocht anderen gegenüber auf ihre 
Rechte und nörgelt gern herum.
„Wir lernten sie als umgängliche Kollegin kennen“, bedeutet: Viele 
Mitarbeiter sahen sie lieber von hinten als von vorn.
„Im Kollegenkreis galt sie als tolerante Mitarbeiterin“, entspricht: Für 
Vorgesetzte galt sie als besonders schwierig.
„Sie war sehr tüchtig und in der Lage, ihre eigene Meinung zu ver-
treten“, bedeutet: Sie hat eine hohe Meinung von sich und vermag 
hiervon ausgehend sachliche Kritik nicht zu akzeptieren.
Alle derartigen schwammigen, doppelbödigen Zeugnisformulierungen 
sind ersatzlos zu streichen, denn das Zeugnis darf nicht mit Merkma-
len/Geheimzeichen oder verschlüsselten Formulierungen versehen 
werden, welche den Zweck haben, den Arbeitnehmer in einer aus dem 
Wortlaut des Zeugnisses nicht ersichtlichen Weise zu charakterisieren. 
Grundsätzlich hat ein Zeugnis mindestens die wichtigsten Daten zur 
Kennzeichnung der Personen, d.h. Name, Vorname, Geburtsdatum 
sowie Angaben über die Beschäftigungsdauer, Angaben über die 
Art der Tätigkeit sowie das Ausstellungsdatum und Unterschrift des 
Arbeitgebers zu enthalten. Hierbei handelt es sich um die Ausstellung 
eines einfachen Zeugnisses. Letztlich haben Sie aber immer einen 
Anspruch auf ein wohlwollend qualifi ziertes Zeugnis.
In meinem nächsten Artikel am 18. Juni 2014 erfahren Sie, warum Sie 
immer auf ein wohlwollend qualifi ziertes Zeugnis bestehen sollten.

Britta Stiel Fachanwältin für Arbeitsrecht, Kronberg 
www.stiel-rechtsanwaelte.de

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

Updates für Windows XP sind seit dem 8. April 2014 
nicht mehr verfügbar. 

Wir vereinbaren gerne einen Termin mit Ihnen, 
damit Ihr System auch in Zukunft sicher bleibt. 

SULLVAN Innovative IT-Lösungen
Tel.: 06173 3279804 · info@sullvan.de · www.sullvan.de
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Zeitnahe psychologische Beratung
Beratungen auch unter der Mehrwertnummer: 09005 - 107334
Kosten: 1,99 € aus dem dt. Festnetz, Mobiltelefon evtl. höhere Gebühren.

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

Versteigerung am 24. Mai 2014, ab 14 Uhr
547 Positionen Kunst, Antiquitäten, Teppiche und Wein

Besichtigungszeiten 22. + 23. 5. von 14 – 19 Uhr
und am 24. Mai von 10 – 12 Uhr

www.auktionshaushomm.de
Fuchstanzstraße 33 ∙ 61440 Oberursel / Stierstadt

Telefon: 0 61 71  27 90 467

Niederhofheimer Straße 49, 65719 Hofheim / a.Ts.
Telefon 06192 - 958030 /  info@stoffdealer-jeans.de

Mo.-Fr. 10.00-19.00 Uhr & Sa. 10.00-16.00 Uhr

TOMMY HILFIGER
SUPERDRY VERO MODA   FREEMAN  ONLY
KHUJO COWBOYS BELT  PETROL  LEVIS  MAVI
JACK&JONES   PLEASE  KEY LARGO  DIESEL
MAC  ANGELS  HERRLICHER  COWBOYS BAG

ab einem Einkaufswert von 150 €, gültig bis 30.6.2014. Nicht mit anderen Rabattaktionen gültig. 
Ausgenommen auf bereits reduzierte Ware.

30,- GutscheinEUR

K
ro

B
o

Erscheinungshinweis
Wegen des Feiertages (Christi Himmelfahrt) 

erscheint die nächste Ausgabe am 
Mittwoch, dem 28. Mai 2014.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bitte beachten Sie die geänderten 
Anzeigenschluss-Termine:

Private Kleinanzeigen: 
Montag, 26. Mai 2014, 12.00 Uhr

Gewerbliche Anzeigen:
Montag, 26. Mai 2014, 17.00 Uhr  

Kronberger BoteKronberger Bote

Schönberg (kb) – Mit einem 1:0-Auswärtssieg 
beim Tabellenfünften aus Höchst verkürzt der 
MTV den Rückstand auf Spitzenreiter Rüssels-
heim auf 4 Punkte. Das entscheidene Tor des 
Tages schoss Innenverteidiger Kai Sprandel. Die 
gute Defensivarbeit war der Schlüssel zum Sieg. 
Rückkehrer Max von der Heidt und Jan Scholich 
(Neuzugang aus Bad Homburg) mit erfolgrei-
chem Debüt. Bei bestem Wetter ging der MTV 
das ungewohnte Spiel auf Naturrasen gleich von 
Beginn konzentriert und offensiv an. Während 
bei Chancen der Kronberger Stürmer oftmals nur 
das Quäntchen Glück zum Erfolg fehlte, kamen 
die heimstarken Gastgeber aus Höchst nur selten 
zu Torabschlüssen im gegnerischen Schusskreis. 
Gegen Ende der ersten Hälfte gelang es dem 
MTV inmitten einer Druckphase einige Straf-
ecken herauszuspielen, die auf ungewohntem 
Untergrund jedoch verpufften. Kurz darauf wur-
de das Spielgeschehen von Verletzungen unter-
brochen: Nachdem ein Höchster Spieler sich am 
Knie verletzte, musste ein weiterer Höchster mit 
Verdacht auf ein gebrochenes Handgelenk aus-
gewechselt werden. In der 2. Halbzeit erhöhte 
Kronberg den Druck auf das Tor der Gastgeber, 

doch ein Tor wollte trotz bester Möglichkeiten 
nicht fallen, sodass man alle Register zog: Der 
rasenerfahrene Innenverteidiger Sprandel wech-
selte in den Mittelsturm und der MTV setzte 
zur Schluss offensive an. Trotz gelber Karte und 
damit verbundener Zeitstrafe gegen Stürmer 
Maxi Burck (57. Minute), gelang es Sprandel  
schließlich eine Flanke von Christian Hunger 
schlitzohrig zur so wichtigen Führung ins Tor zu 
lenken (61. Minute). Die folgenden 9 Minuten 
überstand der MTV schadlos und konnte somit 
seinen dritten Sieg im dritten Rückrundenspiel 
feiern. In der kommenden Woche werden die 
Kronberger zum Auswärtsspiel beim Tabellen-
sechsten Eintracht Frankfurt antreten, um die 
„weiße Weste“ der Rückrunde weiterhin zu be-
wahren. „Die Eintracht ist ein sehr gefährlicher 
Gegner“ warnt Trainer Bäder, „nicht umsonst 
haben wir das Hinspiel im September noch in 
den Schlussminuten mit 2:1 verloren“. Für die-
ses Spiel wird das Trainerteam wieder auf einen 
großen Kader zurückgreifen können: Neben 
dem Comeback von Ben Schweighöfer, schei-
nen auch Hans Wamsteker und Moritz Artmann 
von ihren Verletzungspausen zurückzukehren.

Sprandel erlöst die Hockeyherren
Siegtorschütze Kai Sprandel im weißen Trikot in Aktion. Foto: privat

Kronberg (kb) – Die neunjährige MTV-Tur-
nerin Nina Lührmann hat nach erfolgreicher 
Qualifikation im Turngau Feldberg bei den 
Gau-Einzelmeisterschaften den MTV Kronberg 
vor wenigen Tagen erstmals beim Hessischen 

Landesfinale im Geräteturnen in Kalbach ver-
treten. Als jüngste Teilnehmerin im Feld der 
Pflichtstufen P5 der Jahrgänge 2004 und jünger 
an, musste sie sich insgesamt gegen 33 weitere 
hessische Turnmädchen behaupten. Den Wett-
kampf eröffnete sie noch etwas von Aufregung 

und Nervosität geprägt am Pferdsprung mit ei-
ner Sprunghocke. Nachdem der erste von zwei 
Sprüngen misslang, begann das Zittern – auch 
auf den Zuschauerrängen. Die junge Debü-
tantin kämpfte kurz mit den Tränen , bewies 

Nervenstärke und 
sprang im zweiten 
Versuch wie gewohnt 
sicher und erhielt im-
merhin 12,75 Punkte. 
Als nächstes musste 
sie an den Barren, 
wo sie eine schöne 
Übung zeigte und mit 
guten 13,50 Punkten 
bewertet wurde. Im 
Zwischenergebnis lag 
sie nach zwei Gerä-
ten auf einem guten 
17. Platz des Ge-
samtfeldes.Es folgte 
der „Zitterbalken“ 
(Schwebebalken), den 
Nina aber erfolgreich 
sicher, ohne Sturz, be-
wältigte und mit einer 
guten Punktzahl von 
13,40 von den stren-
gen Kampfrichtern 
belohnt wurde. Auch 
ihre Bodenübung 
zeigte sie sicher und 
souverän und verließ 
mit 13,50 Punkten die 
Bodenfläche. Am En-

de konnte sie sich auf einen hervorragenden 
14. Platz mit 53,10 Punkten in der Gesamt-
wertung vorarbeiten und ihren ersten großen 
Wettkampftag glücklich beenden. Ihre Gau-
Kollegin Fiona Paul aus Neu-Anspach belegte 
den 26. Platz. 

Nina Lührmann debütierte im
Hessischen Landesfinale

Nina Lührmann Foto: privat
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Bauen & Wohnen

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

Neue Zimmerdecke, in nur 1 Tag!

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

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

Jetzt 
Steuern sparen 

Holen Sie sich bis zu 

1.200,– € vom Staat. 

Zuverlässiger Gärtner erledigt
Gartenarbeiten aller Art

• Baumfällung • Heckenschnitt
• Pflasterarbeiten

Tel. 0160 - 91 03 92 04 od.
06172 - 139 22 86

Premium-Qualität

für Ihr Zuhause!

Wir haben die Lösung

für Fenster und Rollos!

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

Fon 06101/8036988 · Fax: 06101/8036987
www.juchheim.de

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

frieda®-Pflaster
natürliche Schönheit in Stein.
Tel.: 06408/507-0
www.frieda-pflaster.de
www.eltersberg.de

Beck Heizung – Sanitär
– Badsanierung mit Fliesenarbeiten

– Wasserschadenreparatur u. Sanierung
– 24-Stunden-Notdienst

preiswert • zuverlässig • schnell
Tel.: 06474 881948

Fußboden-Verlegung
H. Selmani

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

• Sanierung von altem Parkett, Dielen & Treppen

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

www.top-fussbodenverlegung.de

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

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

2.10 800,– 5.50 x
2.60 900,– 6.00 x

3.10 990,–

MARKISEN S. OSTERN
SONDERANGEBOTE: Direkt ab Fabrik

Unser Anzeigenfax

 0 61 74 / 93 85-50

Kronberg (kb) – Den erhofften Befrei-
ungsschlag im Abstiegskampf konnte das 
Team des EFC am vergangenen Sonntag 
leider nicht landen, trotzdem besteht wei-
terhin die Möglichkeit, in den drei ver-
bleibenden Begegnungen gegen Kalbach 
(A), Enkheim (H) und Beienheim (A) die 
nötigen Punkte zum Klassenerhalt in der 
Gruppenliga Frankfurt/West einzufahren. 
Nach dem 1:1 gegen den Mitkonkurrenten 
SG Westend ist die Elf von Trainer Car-
sten Keller aber zunächst erst mal auf den 
vorletzten Tabellenplatz abgerutscht.
Von Beginn an entwickelte sich ein offe-
ner Schlagabtausch, in der das kämpfe-
rische Element überwog. Beiden Mann-
schaften war angesichts der Tabellensitua-
tion eine gewisse Nervosität anzumerken, 
schöne Spielzüge blieben Mangelware, 
stattdessen gab es viele Zweikämpfe im 
Mittelfeld ohne größere Raumgewinne 
für beide Teams. Erst Mitte der ersten 
Halbzeit kam der EFC besser ins Spiel und 
drückte nun die SG Westend immer mehr 
in die eigene Hälfte. 
Belohnt wurde diese Leistungssteigerung 
in der 34. Minute als Calogero Torsiello 
aus halblinker Position vor das Frankfur-
ter Tor flankte und Marius Becher freiste-
hend zur Kronberger Führung einköpfen 
konnte. 
Die nächste Tormöglichkeit bot sich in der 
37. Minute Steffen Holland-Nell, dessen 
Schuss aus kurzer Distanz gerade noch 
von einem Gästespieler abgewehrt werden 
konnte. Mit der knappen, aber verdienten 
Führung ging es in die Halbzeitpause. 
Nach dem Wiederanpfiff nahmen die Gä-
ste sofort das Heft in die Hand, waren 
schneller und spritziger als der EFC, der 
sich unverständlicherweise sehr weit in 
die eigene Hälfte zurück zog und kaum 
noch zu Entlastungsangriffen kam. Nach 

mehreren guten Tormöglichkeiten der We-
stendler, darunter einen Kopfball an den 
Pfosten ahnte EFC-Vorsitzender Günter 
Keller nichts Gutes. „Die betteln ja förm-
lich um den Ausgleich“ kommentierte er 
den unverständlichen Leistungseinbruch 
in der zweiten Halbzeit. So kam es, wie es 
kommen musste: Bogdanovic traf in der 
87. Minute aus einem Strafraum-Gewühl 
heraus zum alles in allem verdienten 1:1 
Ausgleich. Im Anschluss daran kassier-
te Gästespieler Boussouf wegen Beleidi-
gung von EFC-Trainer Keller noch die 
rote Karte. Auf das Spiel hatte das aber 
keinen Einfluss mehr und so blieb es bis 
zum Ende beim leistungsgerechten Unent-
schieden.
Nach der Partie zeigte sich EFC-Trainer 
Carsten Keller enttäuscht: „ Obwohl das 
Unentschieden gerecht ist, wäre ein Drei-
er für uns heute möglich gewesen. In der 
ersten Halbzeit hätten wir ein zweites Tor 
vorlegen müssen, trotzdem ist noch nichts 
entschieden.“ 
Der EFC spielte mit: Dumann, Bender, 
Leber, Sebastian Both, Sergio Both, Do-
gru, Torsiello, Becher (70. Lilge), Stefan 
Both, Steffen Holland-Nell (75. Hitzges), 
Michael Holland-Nell (88. Schleiffer).
Die zweite Mannschaft gewann ihr Spiel 
in der Kreisliga B Hochtaunus mit 2:1 
(1:1) Toren gegen den FC Young Boys 
Oberursel II. Die Torschützen für den 
EFC waren Kiekheben-Schmidt (3.) und 
Özendik (67.)
Am kommenden Sonntag, 25. Mai um 15 
Uhr gastiert der EFC beim Tabellenführer 
und Aufstiegsfavoriten FC Kalbach. Ge-
spielt wird auf der Sportanlage Am Hop-
fenbrunnen 51 in 60437 Frankfurt. 
Zur gleichen Zeit tritt die zweite Mann-
schaft des EFC zum Punktspiel in der 
Kreisliga B beim SV Bommersheim an.

EFC verschenkt zwei wichtige Punkte 
im Abstiegskampf

Oberhöchstadt. – Bei diesen sommerlichen 
Temperaturen verschwenden noch relativ wenig 
Gedanken an kommende Herbsttage. Anders 
jedoch die Akteure der Theatergruppe „Die 
Fichtegickel“ vom Karnevalverein 1902 Ober-
höchstadt (KV02), die gerade ihre Sondierung 
für das nächste Stück abgeschlossen und mit den 
Proben begonnen haben. Es soll Samstag, 18. 
Oktober um 20 Uhr im Haus Altkönig Premiere 
feiern und dieses Mal steht mit „Charleys Tante“ 
ein echter Klassiker auf dem Programm. Die 
weiteren  Aufführungstermine sind Samstag, 25. 
Oktober um 20 Uhr, Sonntag, 26. Oktober um 
17 Uhr sowie Freitag, 31. Oktober  und Sams-
tag, 1. November jeweils um 20 Uhr. Norbert 
Jäger hat sein bewährtes Team wieder um sich 
versammelt. Die Wahl ist, wie nicht anders zu 
erwarten war, erneut auf eine turbulente britische 
Komödie gefallen. Das Stück spielt um die Jahr-

hundertwende und wurde von Norbert Jäger an 
Oberhöchstädter Bedürfnisse angepasst. Zuviel 
über den Inhalt soll an dieser Stelle nicht verra-
ten werden, aber schon ein wenig die Neugierde 
geweckt werden. Die feine Gesellschaft muss 
sich einiges einfallen lassen, während „Charleys 
Tante“ als erotischer Wirbelwind zwei jungen 
Damen und einer Witwe sowie zwei älteren 
Herren die Köpfe verdreht. Außerdem gibt es 
zwei verliebte Studenten, einen trinkfreudigen 
Diener, besagte Witwe und die echte Tante aus 
Brasilien, die plötzlich mit ihrer Gesellschafterin 
vor der Tür steht. Dann hört man verdächtiges 
Knistern im Gebälk des britischen Empire. Die 
Schauspieler werden in den nächsten Wochen 
und Monaten eifrig Texte lernen und Requisiten 
aussuchen, damit sie in bewährter Weise im 
Herbst für einige unterhaltsame Stunden sorgen 
können. (pu)

Fichtegickel proben für Klassiker
„Charleys Tante“

Kronberg (kb) – Auch in diesem Jahr bie-
tet „BioFrankfurt – Das Netzwerk für Biodi-
versität“ wieder mit seinen Mitgliedern eine 
Aktions- und Erlebniswoche an. Vom 17. bis 
25.Mai finden zahlreiche Veranstaltungen unter 
dem Motto „Biologische Vielfalt erleben!“ im 
Rhein-Main-Gebiet statt. Vom Dienstag, dem 
20. bis Donnerstag, dem 22. Mai gibt es dann 
täglich zwischen und 9 und 15 Uhr verschiede-
ne Mitmachstationen auf dem Zoogelände, an 
denen man die vielseitigen Facetten der Biodi-
versität hautnah erfahren kann – ein spannendes 
Erlebnis und interessantes Angebot, das sich an 
Schulklassen, aber auch an die Einzelbesucher 
richtet. Die Schüler erhalten einen Stempelpass 
und gehen auf Erkundungstour durch den Zoo: 
„Streicheleinheiten, Die Fledermaus – Meister 
der Orientierung, Über den Wolken, Alle mei-

ne Entchen, Tierisch schnell, Was wären wir 
ohne Bienen, Zeig mir deine Zähne, Zeig mir 
deine Zähne, Was lebt im Laub und Die Viel-
falt der Äpfel“ heißen die Stationen und bieten 
alle tolle Mitmachprogramme, bei denen die 
Schüler sich spielerisch dem Thema Biodiver-
sität nähern. Betreut werden die Infostände und 
interaktiven Stationen von der Zoopädagogik 
des Opel-Zoos in bewährter Zusammenarbeit 
mit Studenten und Mitarbeitern der Didaktik 
der Biowissenschaften der Goethe-Universität 
Frankfurt. Auch bei diesen Aktionstagen fällt 
nur der normale Zooeintritt an.  Die Kassen im 
Opel-Zoo haben von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die 
Besucher können bis Einbruch der Dunkelheit 
im Gelände bleiben. Der Opel-Zoo ist gut mit 
dem ÖPNV erreichbar: Buslinie 261 „Haltestel-
le Opel-Zoo“.

„BioFrankfurt“: Aktionstage für 
Schüler im Opel-Zoo

Wer im Sommer schon an 
den nächsten Winter denkt, 
ist klar im Vorteil. Denn ge-
rade die warme Jahreszeit ist 
der richtige Zeitpunkt, um das 
eigene Haus mit einer neuen 
Dämmung fit für die nächste 
Heizsaison zu machen. Un-
ter dem Motto „Gut gedämmt 
ist halb geheizt“ startet die 
Verbraucherzentrale Hessen 
nun eine umfangreiche Be-
ratungsaktion. Gutscheine 
für eine kostenlose Energie-
beratung zum Thema Wär-
medämmung gibt es ab so-
fort in allen Beratungsstellen 
und Energiestützpunkten der 
Verbraucherzentrale Hessen 
oder als Download auf www.
verbraucherzentrale-energie-
beratung.de.
„Die Heizkosten machen et-
wa drei Viertel des gesamten 
Energieeinsatzes in privaten 
Haushalten aus“, erläutert Dr. 
Elisabeth Benecke, Energie-
referentin der Verbraucher-
zentrale Hessen. Oft ist ein 
großer Teil davon verschenk-
tes Geld: Bei einem nicht 
gedämmten Einfamilienhaus 
entweichen bis zu zwei Drit-
tel der Wärme einfach so über 
den Keller, durch die Außen-
wände und das Dach. Das 
sind in einem typischen 60er-
Jahre Haus rund 2.000 Liter 
Heizöl im Jahr – oder bis zu 
1.200 Euro. 
„Wer sein Haus schon wäh-
rend des Sommers warm ein-
packt, profitiert im nächsten 
Winter vom geringeren Heiz-

bedarf und niedrigeren Heiz-
kosten“, empfiehlt Benecke.
Doch oft wirft die Entschei-
dung, das eigene Heim en-
ergetisch zu sanieren, erst 
einmal einige Fragen auf: 
Welche Maßnahme bringt am 
meisten? Welche Materialien 
stehen zur Verfügung? Wie 
viel darf das Ganze kosten? 
Welche Förderprogramme 
gibt es? Hier soll die Akti-
on Abhilfe schaffen, erklärt 
Benecke: „Bei uns nimmt 
sich ein unabhängiger Ener-
gieberater ausführlich Zeit für 
die individuelle Situation.“
An hessenweit über 50 Stand-
orten, auch im Rathaus von 
Königstein im Taunus, bera-
ten Experten der Verbraucher-
zentrale Hessen im Rahmen 
der Aktion „Gut gedämmt ist 
halb geheizt“ kostenlos zu al-
len Fragen rund um Wärme-
dämmung. Der nächste Ter-
min in Königstein findet am 
18. Juni statt. Das Angebot 
richtet sich an Mieter, private 
Hauseigentümer, Bauherren 
und Wohnungseigentümer. 
Die Beratung findet nach 
Terminvereinbarung unter 
0800/809802400 (kostenfrei) 
in der nächstgelegenen Be-
ratungsstelle statt. Bei allen 
Fragen zum Energiesparen 
hilft auch sonst die Energie-
beratung der Verbraucherzen-
trale online, telefonisch oder 
mit einem persönlichen Be-
ratungsgespräch. Die Berater 
informieren anbieterunabhän-
gig und individuell. 

Gut gedämmt ist halb geheizt
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Wie ermittelt man den 
richtigen Kaufpreis für 
eine Immobilie?
Hat der Eigentümer sich 
entschlossen, sich von 
seinem Haus zu trennen, 
werden meistens mehre-
re Makler eingeladen als 
„Experten des Marktes“, 
um eine Kaufpreisschät-
zung vorzunehmen. Im 
Grunde eine sinnvolle 
Idee, denn die Erstellung 
eines Sachwertgutachtens 
über den vereidigten Gut-
achter ist teuer und gibt 
nicht unbedingt den Preis 
wieder, der auf dem Markt 
gezahlt wird. Ein herun-
tergekommenes Haus in 
Frankfurt kann für die Käu-
fer mehr wert sein als die 
schicke Villa in Schmitten.
Doch zurück zu unseren 
Maklern, den Markt–experten. Unterschied-
liche Makler verfolgen dabei unterschiedli-
che Strategien ihre „Marktkenntnis“ an den 
Mann bzw. an den Verkäufer zu bringen.
1. Makler Nr. 1 hat sich nicht größer auf das 
Gespräch mit dem Eigentümer vorbereitet, 
denn er ist der Lokalmatador und kennt sich 
aus, schon beim Betreten des Hauses schießt 
ihm der „richtige“ Kaufpreis in den Kopf.
2.  Makler Nr. 2 bereitet sich vor, holt sich 
Informationen zusätzlich aus Kaufpreislis-
ten, denn die Angebotspreise sind nicht die, 
die auch wirklich erzielt wurden. Mit diesem 
Marktwissen geht Makler Nr. 2 zum Eigentü-
mer und berät ihn ausführlich. Sein Ziel ist 
die marktgerechte Einwertung, um in abseh-
barer Zeit einen geeigneten Käufer zu fi nden.
3. Makler Nr. 3 interessiert sich nicht wirklich 
dafür, den „richtigen Kaufpreis“ zu bestim-
men, denn in erster Linie geht es ihm darum, 
den Auftrag zu erhalten. Natürlich erinnert 
sich der Verkäufer gerne an den Makler, der 
ihm den höchsten Kaufpreis für sein Haus 
genannt hat. Makler Nr. 3 versucht also aus 
Erfahrung Makler Nr. 2 und Nr. 1 zu überbie-
ten … Bekommt er schließlich den Auftrag 
zum Verkauf wird folgende Strategie ver-
folgt:  Nur wenige Wochen nachdem er das 
Haus zum überhöhten Preis auf dem Markt 
angeboten hat (und kein Kunde sich dafür in-
teressiert) wird der Eigentümer überzeugt, er 
müsse nun doch mit dem Preis runtergehen 
… und nun landen wir wieder bei der Ein-
schätzung des Kaufpreises von Makler Nr. 2.

Wir von Traummobilien verfolgen folgende 
Strategie: Wir bereiten uns präzise vor, holen 
uns Informationen zusätzlich aus Kaufpreis-
listen, denn die Angebotspreise sind nicht 
die, die auch tatsächlich erzielt werden. Au-
ßerdem ist eine Marktbeobachtung notwen-
dig, z.B. wie lange die verkauften Objekte 
tatsächlich auf dem Markt waren. Eine auf-
wendige Analyse und Berechnung wird vor-
genommen. Als geprüfte Immobilienbewer-
terin nimmt Anette Dilger, unsere Expertin, 
die Einwertung u.a. anhand der NHK2010 vor. 
Zur Erläuterung: Normalherstellungskosten 
(NHK) oder gewöhnliche Herstellungskos-
ten werden zur Ermittlung des Sachwertes 

eines Gebäudes benötigt. 
Selbstverständlich wer-
den aber auch die speziel-
len Marktgegebenheiten 
berücksichtigt. So sind 
einige Lagen beliebter als 
andere. 
Mit diesem Marktwissen 
kann das Team von Traum-
mobilien den Eigentümer 
ausführlich beraten. Un-
ser Ziel ist die marktge-
rechte und realistische 
Einwertung, um in abseh-
barer Zeit einen geeigne-
ten Käufer zu fi nden. 
Was aber ist nun der rich-
tige Kaufpreis? Im Grunde 
genommen ist das ganz 
einfach, es ist der Preis, 
den ein Käufer bereit ist 
für das Haus zu zahlen. 
Und den er dann auch 
tatsächlich zahlen kann! 

Sollte er also nicht gerade mit einem großen 
Koffer voll Geld an die Tür klopfen, um das 
Haus seiner Wahl zu bezahlen, kommen die 
Banken ins Spiel. Die Banken wiederum ha-
ben ihre eigene Einschätzung, wie viel eine 
Immobilie wert ist und wie hoch der „Belei-
hungswert“ dafür ist.
Um den „richtigen Kaufpreis“ zu ermitteln, 
muss man zunächst herausfi nden, was die 
wahren Gründe eines Verkaufes sind? Ist das 
Haus zu groß geworden, weil die Kinder aus 
dem Haus sind oder man möchte nicht mehr 
die vielen Treppen steigen? Handelt es sich 
um ein „Scheidungshaus“ und der geschie-
dene Ehepartner muss schnell ausgezahlt 
werden? Vielleicht steht auch eine berufl iche 
Veränderung und damit ein Ortswechsel an. 
Oder steht etwa eine Zwangsversteigerung 
ins Haus, weil Schulden nicht bezahlt worden 
sind? Der Faktor Zeit spielt beim Verkauf eine 
entscheidende Rolle. 
Soll oder muss in kürzester Zeit verkauft wer-
den, kann kaum der bestmögliche Kaufpreis 
erzielt werden und schon gar kein Liebhaber-
preis. 
Und umgekehrt wartet der Eigentümer auf 
den „Liebhaber“, der sein Haus derart schätzt, 
dass er einen Preis, der u.U. deutlich über 
dem Marktpreis liegt, zahlen wird. 
So kann es unter Umständen Jahre dauern, 
bis eine Immobilie veräußert ist und das ist 
für eine professionelle Vermarktung unwirt-
schaftlich.
Auch das im Haus gebundene Kapital ver-
mehrt sich nicht oder muss für etwaige Re-
paraturen oder Sanierungen verwendet wer-
den. Außer dem „grauen Beton-Gold“ gibt 
es alternative Anlagemöglichkeiten, worüber 
ein guter Finanzberater informieren kann.
Die Kaufi nteressenten sind heutzutage, dank 
Immobilienscout, Immonet und anderen Por-
talen sehr gut über den Markt informiert und 
keiner möchte deutlich über dem Marktpreis 
kaufen. Natürlich kann man in den Toplagen 
auch keine „Schnäppchen“ erwarten. Die 
Wahrheit liegt dazwischen: Beim „richtigen 
Kaufpreis“.
Anette Dilger, Traummobilien, 
T. 06173 3941585, Mobil 0151 23046818 
anette.dilger@traummobilien.de

– Anzeige –

Der richtige Kaufpreis für eine Immobilie …

GANZ VIELE, LIEBE GLÜCKWÜNSCHE
ZUM 50. HOCHZEITSTAG AN

DR. JENS UND HELLA SCHWAB

SENDET EUCH VON HERZEN 
EURE FAMILIE

JESKO, MIRIAM, KAREL, DIRK,
FELIX, MORITZ, PHINE, JANNEK,

LEON, TILLMANN, ASTRID,
JOHAN UND KLEIN OSKAR

Schönberg (pit) – Als derart erfolgreich hat 
sich der Wochenmarkt in Schönberg gestaltet, 
der seit 2001 jeden Donnerstag stattfindet, dass 
sich die Organisatoren vor über drei Jahren eine 
weitere Belebung des Ernst-Schneider-Platzes 
einfallen ließen: Das Schönberger Marktfest 
im Frühling, das den Markt mit buntem Pro-
gramm begleitet und den Kronberger Stadtteil 
bekannter machen soll. „Schönberg ist in der 
Öffentlichkeit sonst ‚nur’ vom ‚Wohnen’ ge-
prägt, da wollten wir Initiative zeigen“, sagte 
Marktmeister Horst Neugebauer. Und so waren 
als Mitorganisatoren selbstverständlich auch 
der Ortsbeirat, vertreten durch Dr. Regina Sell 
und die Interessengemeinschaft „Freunde aus 
Schimmerich“ zur Stelle.
Die treuen Marketender und ihre Kundschaft 
gaben dem Konzept aller Beteiligten recht. Zu 
ihnen gehörte zum Beispiel Stefan Hudetz aus 
Schotten mit seiner Fischfeinkost. „Ich habe 
hier in über zehn Jahren viele Stammkunden 
gewonnen“, versichert er. Es mache viel Freu-
de, mit so vielen Menschen zu tun zu haben 
und für diese gebe es auch regelmäßig ein Dan-
keschön: „Zu Weihnachten backen wir immer 
Kekse, die wir verteilen, um uns für die Treue 
zu bedanken.“ Überaus zufrieden zeigten sich 
auch Michaela Diegel von der Firma Petersen 

aus der Rhön, die Geflügel, Rind- und Lamm-
fleisch sowie hausgemachte Wurst im Sorti-
ment hat, sowie Jaksch Radic mit seinen Mol-
kereiprodukten. „Wir werden hier gut umsorgt 
durch den Marktmeister und die Schönberger 
halten auch bei schlechten Wetter ihr Fähnchen 
hoch“, versichern sie.
An besagtem Marktfest war das besonders 
wichtig, denn da wehte gerade die „Kalte 
Sophie“ über den Platz. Doch auch wenn Ge-
müse- und Obsthändler Dogan an diesem Tag 
nicht dabei sein konnte, zeigten neben seinen 
Berufskollegen einmal wieder die ersten bis 
vierten Klassen der benachbarten Viktoria-
Schule Präsenz.
Alle 180 Schülerinnen und Schüler waren ge-
kommen, um das kleine, aber feine Fest in har-
monische Klänge zu hüllen. Zwar mussten sie 
sich zunächst wegen des Abtransports einigen 
Sperrmülls ein wenig gedulden, doch dann hat-
ten die Besucher des Marktes ihre helle Freude 
an den Liedern, die die Kinder einstudiert hat-
ten. Schlussendlich kam auch Bürgermeister 
Klaus Temmen nicht umhin zu loben: „Es war 
sensationell, diese vielen Kinderstimmen zu 
hören!“ Zum Dank für das Kompliment gab es 
noch eine Zugabe – und reichlich Zuspruch für 
das gelungene Fest.

Schönberger Marktfest mit 
180 Kinder-Stimmen

Weit hatten sie es nicht, die Schülerinnen und Schüler der Viktoria-Schule. Sie mussten zum 
Marktfest nur ein paar Schritte aus ihrer Eingangstür treten und schon standen sie direkt vor 
ihrem Publikum auf dem Ernst-Schneider-Platz. Foto: Pfeifer

Kronberg (kb) – Seit einigen Wochen sieht man 
montags auf dem MTV Sportplatz ein Dutzend 
Aktive, die ein neues Trainingskonzept verfol-
gen. Dieses hat viele Namen und ist der aktuelle 
weltweite Fitness-Trend: Functional Training, 
Bodycross, Bodyfit, Bootcamp oder Crossfit. 
Trainer Jürgen Ebert nennt es „Outdoor Cross-
training“. Crosstraining verbindet verschiedene 
Fitnessdisziplinen und trainiert Ausdauer, Kraft, 
Beweglichkeit, Schnelligkeit, Geschicklichkeit, 
Balance, Koordination und Genauigkeit. „Ich 
habe schon als Jugendlicher erkannt, dass man 
als Ausdauersportler auch Kraft und Koordi-
nation braucht“, erläutert Ebert, den man sonst 
beim MTV als Radsportler und Läufer kennt. 
„Also habe ich mich zumindest im Winter im 
Fitnessstudio gequält, aber im Sommer geht 
das gar nicht. Deshalb habe ich eine spezielle 
Fortbildung besucht und diese Outdoor-Gruppe 
ins Leben gerufen, denn in der Gruppe wird 
das Leiden leichter und die Freude am Schluss 
umso größer!“, so Ebert. Da jeder die Belastung 
individuell steuern kann, kommen sowohl An-
fänger als auch Fitness-Profis auf ihre Kosten. 

Begleitet wird das Training von mitreißender 
Musik. Trainiert wird immer draußen, bei jedem 
Wetter, montags von 19 bis 20.15 Uhr auf der 
Rasenfläche des MTV Sportzentrums. Nähere 
Informationen gibt Trainer Jürgen Ebert unter 
0160-7158506 oder per E-Mail j.ebert@eber-
tonline.com. Inhalte sind sowohl athletische als 
auch funktionale Übungen mit dem eigenen 
Körpergewicht oder mit traditionellen und ein-
fachen Trainingsgeräten (Medizinball, Spring-
seil, Hantelstange, Mauern, Klimmzugstange, 
Autoreifen, Seile etc.). Auf den ersten Blick 
mutet das kombinierte Training aus Turnen, 
Gewichtheben und Leichtathletik nicht wie eine 
revolutionäre Trainingsmethode, sondern wie 
Retro-Gymnastik an; mit Übungen, die es schon 
vor Jahrzehnten gab.  Doch neu ist der Mix der 
traditionellen, aber funktionalen Übungen sowie 
die Art und Weise, wie trainiert wird. Neben 
Kraft und Ausdauer werden vor allem auch 
Beweglichkeit, Koordination und Schnelligkeit 
trainiert. Es ist ein extrem herausforderndes 
Trainingsprogramm, das jeden Sportler mit Si-
cherheit an seine Leistungsgrenze bringt.

Outdoor Crosstraining beim MTV

Unser Leserin, Christel Köhler, Klosterstra-
ße, schreibt zur anstehenden Bürgermei-
sterwahl Folgendes:  Zur Bürgermeister-
wahl am 25. Mai stellen sich mir folgende 
Fragen: 1. Wenn alle Wähler NEIN ankreu-
zen und Herr Temmen JA, wird Herr Herr 
Temmen dann gleichwohl Bürgermeister? 2. 
Wenn sich alle Wähler enthalten, wird Herr 
Temmen dann gleichwohl Bürgermeister? 
3. Wenn alle Wählerstimmen ungültig sind, 

wird Herr Temmen dann gleichwohl Bür-
germeister? 4. Wenn niemand zur Wahlurne 
geht, wird Herr Temmen dann gleichwohl 
Bürgermeister? 5. Ist es erforderlich zur 
Wahl zu gehen und Herrn Temmen zu wäh-
len? 6. Wo ist meine Wahl-Alternative? 7. 
Ist die Kronberger CDU nicht in der Lage, 
einen Gegenkandidaten aufzustellen?
8. Könnten die Kosten für diese Art von 
Wahl eingespart werden?

Leserbrief
Aktuell
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Was kommt dabei heraus, wenn Afrika auf Asi-
en trifft? In einem Laden, der recht klein ist für 
große Ideen? Eine ideale Mischung! Da sind sich 
die Teams von „Zwalu – made in Africa“ und 
„pompYdu – Schöner Schmuck“ ganz sicher. 
Zwalu, den Afrika-Laden von Michèle Schleicher 
und Saskia Lageman in der Katharinenstraße 8, 
kennen die Kronberger seit sieben Jahren. „pom-
pYdu“, das kleine Königsteiner Schmuckun-
ternehmen von Waltraud Hick und Ruth Rieger, 
gehört seit dem 17. Mai dazu. „Wir machen was 
zusammen“, kündigen die vier auf ihrem Flyer 
voller Elan an. Das machte viele neugierig. Zur 
Neueröffnung am vergangenen Samstag kamen 
zahlreiche Besucher von nah und fern.
„Unsere Begegnung war eine glückliche Fü-
gung“, erzählen die Zwalu-Frauen, denn eigent-
lich war die Kündigung Anfang Februar bereits 
unterwegs und damit das Ende ihres Geschäfts-
betriebes in der Altstadt besiegelt gewesen. Über 
Jahre hinweg hatten Michèle Schleicher und 
Saskia Lageman selbst erfahren, wie schwierig 
das Kronberger Pflaster für Einzelhändler ist. 
Doch dann begannen sie zukämpfen. Sollte dies 
wirklich das Ende ihres großen Traums sein? Im-
merhin unterstützen sie mit Zwalu fast 80 Pro-
jekte und Künstler in rund zwölf afrikanischen 
Ländern. Sie verkaufen ohne eigenen Profit 
handgefertigte Wohnaccessoires aus recycelten 
und aus Natur-Materialien, die sie selbst auf ih-
ren Afrika-Reisen aussuchen. All die Kontakte, 
die Hoffnungen und Chancen wollten sie nicht 
aufgeben. 
Tage später gaben die Zwalu-Betreiberinnen 
eine Kleinanzeige im Kronberger Bote auf: „Mit-
streiterinnen für ein originelles Geschäft in der 
Kronberger Altstadt gesucht.“ Sieben Bewerber 
meldeten sich. „pompYdu – Schöner Schmuck“ 
machte das Rennen. Warum? „Spontane Sym-
pathie und ebenfalls eine große Leidenschaft für 
fremde Länder und Menschen“, sagt Saskia La-
geman über die neuen „Partnerinnen“.
Die beiden Damen von „pompYdu“ fahren in asi-

atische Länder, um die Schmuckmacher vor Ort 
zu besuchen. Ihren Schmuck mit Geschichte und 
Geschichten, so der „pompYdu“-Slogan, finden 
Waltraud Hick und Ruth Rieger auf Antikmärk-
ten und bei jungen Designern in China, lassen 
ihn anfertigen bei einem Silberschmied in Kath-
mandu oder von Frauen, die in Nepal in betreu-
ten Projekten arbeiten. Seit 2009 verkaufen sie 
die Schmuckstücke bei Events, auf Messen und 
Partys. Oder mieten immer wieder für einige Wo-
chen leer stehende Geschäftsräume, sogenann-
te Pop-up-Stores. So auch in Kronberg in der 
Vorweihnachtszeit 2012 die ehemaligen Räume 
des Optikers Lauer. Beide arbeiten zudem in ih-
ren eigentlichen Berufen. Trotzdem wollen sie mit 
viel Engagement ihren Schmuck-Traum verwirkli-
chen. Das Viererkonzept von „Zwalu“ kam da für 
sie wie gerufen. Kurzum: Statt zwei gibt es nun 
vier Geschäftsfrauen mit vielen Ideen und großer 
Begeisterung in der Kronberger Katharinenstra-
ße 8. Diagonal haben sie sich das gemütliche 
Geschäft aufgeteilt und ein Farbkonzept entwi-
ckelt, um zu verdeutlichen, was zu „Zwalu“ was 
zu „pompYdu“ gehört. Der gemeinsame Flyer ist 
ebenso gestaltet. Gemeinsam mit dem benach-
barten Spielzeuggeschäft „Das Schaukelpferd“ 
nutzen sie den romantischen Innenhof der ehe-
maligen Schmiede. Auch für zahlreiche Events. 
Näheres dazu wird rechtzeitig bekannt gegeben.  
Vorerst jedoch feierten Zwalu und pompYdu ihre 
Neueröffnung mit kühlen Getränken und heißen 
Geschichten. Was bedeutet nochmal „Zwalu“ in 
der Stammessprache der Xhosa? Neubeginn. 
Nach sieben Jahren ist das sicher eine gute Idee 
– und diesmal starten vier Personen durch.
Geöffnet haben „Zwalu“ und „pompYdu“ Mon-
tag bis Freitag von 9.30 bis 13 Uhr und von 15 bis 
18.30 Uhr, am Samstag von 10 bis 14 Uhr. 
Weitere Infos zu Zwalu unter der Telefonnummer 
06173-9957475, www.zwalu-africa.de, info@
zwalu-africa.de  und zu „pompYdu“ unter der 
Telefonnummer 0173-697 6725, www.pompydu.
de, service@pompydu.de.

Zu Zwalu gesellt sich pompYdu –
Frauenpower mal vier

-Anzeige-

Kronberg (kb) – Die Museumsgesellschaft 
Kronberg zeigt von Sonntag, 1. Juni bis Sonntag, 
3. August rund 40 Werke – Ölbilder, Aquarelle 
und Linolschnitte – aus privaten Sammlungen, 
die unter dem Thema „Farbenrausch“ einen 
intensiven Blick auf die verschiedenen Schaf-
fensphasen des bedeutenden Künstlers Klaus 
Fußmann gewähren. Der 1938 in Velbert im 
Rheinland geborene Fußmann zählt zu den 
wichtigsten deutschen Landschafts- und Blu-
menmalern unserer Zeit. Er studierte von 1962 
bis 1966 an der Hochschule für Bildende Künste 
in Berlin, wo er später von 1974 bis 2005 selbst 
als Professor lehrte. Seine Arbeit wurde mit 
zahlreichen Ehrungen ausgezeichnet, er erhielt 
die Preise der Villa Hammerschmidt in Bonn, 
der Villa Romana in Florenz und der Böttcher-
straße in Bremen. 1972 entdeckten er und seine 
Frau den kleinen Ort Gelting an der Ostsee für 
sich. Fußmann widmet sich fortan vor allem der 
Natur, den Blumen und Gärten an der Flensbur-
ger Förde, und das nordische Licht gewinnt eine 
besondere Bedeutung in seiner Malerei. Seine 
einfachen und klaren Kompositionen stehen an 
der Schwelle zwischen Abstraktion und Gegen-
ständlichkeit. Er lebt und arbeitet in Berlin und 
Gelting. Den Auftakt bilden die stillen, verlas-
senen Interieurs zusammen mit den fast mono-
chromen Stillleben aus den 1970er Jahren. Sie 
zeugen von der Faszination der Leere und der 

Suche nach der verlorenen Zeit. Breiter Raum 
ist den Natur- und Landschaftsbildern Fußmanns 
gewidmet, die durch ihre leuchtende Farbigkeit 
bestechen und einen Höhepunkt in Fußmanns 
Schaffen markieren. Ob strahlend gelb blühende 
Rapsfelder oder feurig roter Mohn, Fußmann 
entfacht ein wahres Feuerwerk der Farben in 
seinen Bildern. Doch bei aller Spontaneität und 
Leichtigkeit, die besonders seine Blumenaqua-
relle auszeichnen, sind sie doch stets umweht 
vom Hauch der Vergänglichkeit. Den Abschluss 
bilden farbenprächtige Linolschnitte und pastose 
Landschaften, deren Gegenständlichkeit die Far-
be ist. Felder, Gärten, Himmel und Meer sind 
gerade noch erkennbar, doch werden sie durch 
die Masse der aufgetragenen Ölfarbe zu üppigen 
Koloritbergen modelliert. Die Ausstellung ist 
mittwochs von 15 bis 18 Uhr sowie samstags, 
sonn- und feiertags von 11 bis 18 Uhr zu sehen. 
Der Eintritt kostet pro Person 4 Euro, ermäßigt 3 
Euro, Kinder von sechs bis zwölf Jahren zahlen 
2 Euro, Familien 10 Euro. Öffentliche Führun-
gen sind an den Sonntagen, 8. Juni, 6. Juli und 3. 
August jeweils um 11.15 Uhr vorgesehen.  Hier 
kostet die Gebühr 2 Euro zuzüglich der Ein-
trittsgebühr. Führungen (auch für Schulklassen) 
können auch unter der Telefonnummer 929490 
vereinbart werden. Weitere Informationen gibt 
es auch unter www.kronberger-malerkolonie.
com und museum-malerkolonie@t-online.de.

Fußmanns „Farbenrausch“ in
der Streitkirche zu sehen

Kronberg (pu) – Eine in die Jahre gekommene 
Liegenschaft birgt früher oder später die Kon-
sequenzen zunehmender Überraschungsmo-
mente durch umfangreichen Sanierungs- und 
Renovierungsbedarf. Davor ist selbst der größte 
Sportverein des Hochtaunuskreises, der MTV 
Kronberg mit seinen 3.752 Mitgliedem (Stand 
1. Januar 2014) nicht gefeit. So musste, wie der 
langjährige MTV-Präsident Dr. Peter Rössler 
und der Vorstand für Finanzen Harald Peuser 
im Verlauf der jüngsten Mitgliederversamm-
lung in der Stadthalle ausführlich darlegten, im 
letzten Jahr die defekte Heizungsanlage durch 
ein Blockheizkraftwerk samt benötigter Wär-
mespeicher ersetzt werden, im Duschbereich 
der Sauna sorgte ein massiver Wasserschaden 
für akuten Handlungsbedarf, der Brandschutz 
bedarf dringendster Optimierungsmaßnahmen, 
im Fitness-Studio ist der Bodenbelag marode 
und das Problem der ausweichenden Energie 
durch undichte Fenster schafft sich auch nicht 
alleine aus der Welt. Auf die massiv in die Hö-
he geschnellten Kosten für Renovierung oder 
Instandhaltung, gestiegene Personalkosten bei 
gleichzeitig stagnierenden Beitragseinnahmen, 
drastisch zurückgegangener finanzieller Un-
terstützung durch Stadt, Land und sportlichen 
Verbänden sowie weniger Spendenaufkommen 
und daraus resultierender Verschärfung der 
finanziellen Lage reagierten die Vereinsbosse 
mit dem unpopulären Vorschlag einer Beitrags-
erhöhung, die nach emotional geführter Debatte 
auch vom Großteil der 106 versammelten Mit-
glieder akzeptiert und mitgetragen wurde. Für 
den Antrag des Vorstands stimmten 60 Sportler 
mit „Ja“ bei 13 Enthaltungen und 15 Gegen-
stimmen. Demzufolge müssen Einzelmitglieder 
ab 1. Juli zwei Euro mehr und damit 13 Euro 
pro Monat berappen, bei den Familien erhöht 
sich die monatliche Belastung auf 26 Euro (4 
Euro Erhöhung).
22 Mitglieder warben an diesem Abend um 
Unterstützung für einen Gegenantrag. Die Wi-
derständler forderten noch mehr Transparenz 
bei der Offenlegung der Finanzen, wollten 
beispielsweise die Kosten des Gesamtvereins 
und seiner 18 Abteilungen dahingehend über-
prüft haben, ob Kosten und Einnahmen in 
einem rechten Verhältnis zueinander stehen 
und mit dieser Initiative die Beitragserhöhung 
verhindern. Als schlagkräftigstes Argument 
verwiesen sie darauf, dass den Mitgliedern des 
Fitness-Studio zusätzlich zu ihrer anfallenden 
Gebühr für die Nutzung des dortigen Angebots 
nun auch noch vom Gesamtverein tiefer in 
die Tasche gegriffen werde während andere 
Abteilungen deutlich weniger zahlen müssten. 
„Ihr vergleicht da Äpfel mit Birnen“, konterte 
MTV-Finanzfachmann Peuser. Bei allem Ver-
ständnis für die Mehrbelastung dürfe das kun-
denfreundliche Serviceangebot von 7 bis 21.30 
Uhr an sieben Tage die Woche und erstklassi-
ger Betreuung nicht außer Acht gelassen wer-
den. „Das ist einmalig im Hochtaunuskreis“. 
6 Cent pro Tag
Den Rücken gestärkt bekam er durch ein das 
Studio-Angebot ebenfalls nutzendes Mitglied, 
das zuvor in einem Fitness-Studio in einer 
Nachbarstadt trainiert hatte. „Hier herrrscht 
eine ganz besondere Atmosphäre, Seele und 
Motivation des Traditionsvereins waren beim 
150-jährigen Jubiläum deutlich spürbar. Hier 
gibt es Vielfalt, Toleranz und freundliches 
Miteinander sowie eine starke Tradition, die 
fortgeführt wird und sind wir doch mal ehrlich, 
wir reden hier von 6 Cent Erhöhung pro Tag 
und das im priviligierten Hochtaunuskreis.“
Erwartungsgemäß mussten sich Rössler und 
Peuser dennoch weiteren kritischen Fragen 
stellen. So bemängelte ein anderes Mitglied, 
größere Baumaßnahmen wie der Austausch der 
betagten Heizung seien doch absehbar gewe-
sen, warum der Verein denn keine entsprechen-
de Vorsorge getroffen habe. „Wir sind keine 
GmbH, wir dürfen keine Rücklagen bilden, 
es sei denn für kurzfristige Projekte ansonsten 
droht uns der Verlust der Gemeinnützigkeit“, 
so die Erklärung des MTV-Chefs. Gleichwohl 
habe man durchaus durch moderate Beitragser-
höhungen und verschiedene weitere Maßnah-
men versucht, Schlimmeres zu verhindern und 
einem Liquiditätsengpass entgegenzuwirken. 
Auch die Sinnhaftigkeit des 2008 realisierten 
Kunstrasen-Projekts samt Sanierung der Au-
ßenanlage wurde an diesem Abend nochmals 
hinterfragt. Rössler erinnerte in diesem Zusam-
menhang an die untragbaren Zustände des alten 
Platzes. „Damals war der Platz an 260 von 365 
Tagen gesperrt. Diese Investition hat sich auf 
jeden Fall gerechnet, wir sparen ja auch bei der 
Pflege.“
Projektbezogenes ehrenamtliches Engage-
ment

Unabhängig von der Beitrags- und Kosten-
diskussion konnte der Vorstand einen ganzen 
Blumenstrauß positiver Nachrichten präsentie-
ren. Die Entwicklung in den 18 Abteilungen 
sei sowohl beim Breiten- als auch Spitzensport 
absolut erfreulich. 
Ein zeitweise zu beklagender Rückgang bei den 
Mitgliederzahlen habe nun schon zum dritten 
Mal in Folge gestoppt werden können, die star-
ke Fluktuation halte dennoch unvermindert an. 
Aktivität und in der Abteilung geleistete Eigen-
initiative greift laut Rössler bedauerlicherweise 
zu selten auf den Gesamtverein über. Der MTV 
Kronberg werde allzuoft als Dienstleister gese-
hen, aber dass in einem Mehrspartenverein „al-
le in einem Boot sitzen“ werde meist verdrängt. 
Der Vorstand erhofft sich künftig mehr Erfolg 
auf der Suche nach Freiwilligen, die bereit sind, 
im Vorstand oder als Beisitzer projektbezogen 
zu helfen. 
Keine Überraschung bei Vorstandswahl
Nichtsdestotrotz ist der Vorstand weiterhin mo-
tiviert und deshalb ging die ebenfalls am Diens-
tagabend auf der Tagesordnung stehende Neu-
wahl des Vorstands fix vonstatten. Präsident 
Dr. Peter Rössler, Harald Peuser (Finanzen), 
Helmut Pohl (Sport), Wolfgang Melber (Versi-
cherungen) und Beate Grabowski (Verwaltung) 
wurden jeweils mit großer Mehrheit in ihren 
Ämtern bestätigt. 
Nach sechsjähriger Vorstandstätigkeit musste 
Jasmin Hense (Jugend) ihren Abschied aus 
dem Vorstand erklären, um sich in Ruhe auf 
den Abschluss ihres Studiums vorbereiten zu 
können. Für die Nachfolge gibt es bereits einen 
Aspiranten, aufgrund eines momentanen Aus-
landsaufenthalts steht er bisher allerdings noch 
nicht zur Verfügung. Als neues Gesicht in den 
Vorstandsreihen konnte dagegen Anne Hert-
lein (Bereich Personal) im Vorstand begrüßt 
werden. Jürgen Haase übernimmt das Ressort 
Schule.
Zum Schluss der Mitgliederversammlung folg-
te noch ein kurzer Hinweis auf kommende 
Veranstaltungen: Das beliebte Spielefest wird 
in diesem Jahr wieder auf dem MTV-Gelände 
an den Schülerwiesen stattfinden und zwar 
am 6. Juli. Der MTV Kronberg ist sowohl 
beim Herbstevent „kronberg|er|leben“ als auch 
beim Open-Air-Kino dabei. Am 14. September 
steigt das Hockeyfest, 14 Tage später gibt es 
die 35. Auflage des traditionellen Altkönig-
Laufs. Der 3. Oktober wird zum dritten mal 
vom „Bike&Run“ geprägt und der Abschluss 
des Veranstaltungsjahres gehört wie immer 
den Senioren mit dem Adventsnachmittag (30. 
November). 
Zum Schluss der Sitzung hatte Präsident Peter 
Rössler noch eine freudige Ankündigung. Das 
Land Hessen wird am 16. Juni dem Verein ei-
nen Scheck als Unterstützung für den erfolgten 
Heizungsbau überreichen. Die Summe soll eine 
Überraschung sein und wurde vom Land Hes-
sen noch nicht bekannt gegeben.
Das allerletzte Ausrufezeichen setzte allerdings 
Versammlungsleiter Klaus Grabowski mit ei-
nem ganz persönlichen Anliegen. Als MTV-
Urgestein gab er allen mit auf den Weg, zur 
Förderung der einzigartigen Wohlfühlatmo-
sphäre: „Gewöhnt Euch bitte wieder an, auf 
dem Vereinsgelände alle zu grüßen – wir sind 
doch eine große sportliche Familie!“

MTV Kronberg: Beitragserhöhung 
nach hitziger Diskussion beschlossen

Kronberg (kb) – In dem am 26. Mai begin-
nenden Malkurs der vhs in Kronberg widmen 
sich die Künstlerin Nadja Zinnecker und ih-
re fortgeschrittenen Teilnehmer spannenden 
Experimenten mit Farben in der Figur- und 
Aktmalerei. Nach vorhandenen Skizzen und 
vom lebenden Modell werden verschiedene 
künstlerische Techniken ausprobiert. Aqua-
rellfarben, Acrylfarben, Pastellkreiden, Öl-
kreiden, Papier-Collagen, Tusche und auch 
Moorlauge kommen zum Einsatz. Aber auch 
mit den Werkzeugen zum Farbauftrag soll 
experimentiert werden und so werden hier 
feine und dicke Pinsel bis hin zur Maler-
Walze verwendet. Die Künstlergruppe trifft 
sich an insgesamt 9 Terminen, immer mon-
tags von 19 bis 21 Uhr in der Altkönigschule.  
Teilnahmevoraussetzung sind vorhandene er-
ste Zeichenerfahrungen. Anmeldungen und 
weitere Infos sind im Bürgerbüro Kronberg 
sowie über die vhs Hochtaunus, Füllerstraße 
1 in Oberursel möglich, Telefon 06171-5848-
0 oder www.vhs-hochtaunus.de.

Figur- und Aktmalerei 
mit Nadja Zinnecker



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

Gute Beratung - faires Angebot - top Ausführung.

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

Meisterbetrieb
www.der-garten-fritz.com

06174 - 61 98 98 
0162 - 86 82 258  

Ihre persönlichen
Experten im Garten …
… schnell, zuverlässig,

preis - wert, gut !!

Gartengestaltung und Pflege
kreativ, professionell, perfekt ! 

„Der Garten - Fritz“ ™ & Team

Wir stellen ein !
Die besten Gartenbauer / Landschaftsgärtner ! 

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

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

ELEKTRO-SCHMITT 
KRONBERG

FACHBETRIEB FÜR GEBÄUDE UND
INFORMATIONSTECHNIK GMBH

Fax: 06173 7 87 06

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

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

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

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

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

Fenster – Rollläden – Sonnenschutz 
und mehr …

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

Reparaturservice auch für Fremdfabrikate

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

Dieselstraße 10
61476 Kronberg

www.rolladen-schneider.de

Individuelle Beratung
Stilvolles Design

Solides Handwerk

Bewährte Qualität

Günstige Preise

www.john-voegtlin.de
65606 Villmar | 06483 – 918 21 56

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

Frankfurter Str. 71 A · 65779 Kelkheim

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

Parkettsanierung · u. v. m. · Pflegemittelvertrieb 

Neu: Öffentlich bestellter u. vereidigter 
Sachverständiger für das 

Parkettleger-Handwerk Rhein-Main

Parkettverlegung 
Drössler GmbH

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

www.altergmbh.de Handwerksbetrieb in

Königstein seit 1599

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

Garten- & Landschaftsbau  Axel Schäfer

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

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

www.gartenschaefer.de

65835 LIEDERBACH � 0 61 96 / 77 46 60

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

GARTEN - GESTALTUNG

26
Jahre

HOLZTERRASSE 
+ TROCKENMAUER www.elbe-gala.de

GmbH

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

Schulte Bauzentrum Rhein-Main GmbH
BauFachhandel - Baumarkt

Westerbachstraße 1 · 61476 Kronberg/Ts.
Tel. 0 6173 - 60122- 0 · Fax 06173 - 60122-50
www.schulte-baustoffe.de

Persönlich 
& kompetent
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EVANGELISCHE UND 

KATHOLISCHE KIRCHE

ROGATE

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht 
verwirft noch seine Güte von mir wendet.

    Psalm 66, 20

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, 22.05.2014
15.00 Uhr  Seniorengymnastik im Hartmutsaal 
Freitag, 23.05.2014
Probe Kinderchor im Alten Gemeindehaus
14.45 Uhr  Kinderchor Mädchen 1. + 2. Schuljahr
15.30 Uhr  Kinderchor Jungen 1. + 2. Schuljahr
18.00 Uhr  Probe des Mädchenchores St. Johann
Probe Kinderchor in der Johanniskirche
16.15 Uhr  Kinderchor Jungen ab 3. Schuljahr
17.00 Uhr  Kinderchor Mädchen ab 3. Schuljahr
20.00 Uhr   Chorprobe des Chores der Johanniskir-

che
Samstag, 24.05.2014
12.00 Uhr  Trauung
14.00 Uhr  Taufe
18.00 Uhr  Orgelmusik zum Wochenende
 Franz Schmidt - Toccata C - Dur
 Andé Fleury - O filii et filiae
18.30 Uhr   Wochenschlussandacht musikalisch ge-

staltet von dem Mädchenchor St. Johann
Sonntag, 25.05.2014
10.00 Uhr  Gottesdienst
10.00 Uhr  Kindergottesdienst
Montag, 26.05.2014
10.00 Uhr  Gottesdienst im Seniorenstift Kronthal
Dienstag, 27.05.2014
16.15 Uhr   Konfirmandenunterricht Gruppe I
 im Hartmutsaal, Wilhelm-Bonn-Straße 1
17.30 Uhr  Konfirmandenunterricht Gruppe II
 im Hartmutsaal, Wilhelm-Bonn-Straße 1
Mittwoch, 28.05.2014
15.30 Uhr  Frauenhilfe im Hartmutsaal
19.30 Uhr  Diabetiker - Selbsthilfegruppe
 im Hartmutsaal
Donnerstag, 29. Mai 2014
10.00 Uhr Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt
mit Feier des Heiligen Abendmahls

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 22.05.2014
10.00 Uhr  Kindergarten Gottesdienst
Freitag, 23.05.2014
18.00 Uhr  Kontakt- und Freundeskreis Behinderter 

in Kronberg „Abendessen im Haus Alt-
könig“

19.45 Uhr Probe Schoenberg Brass
Sonntag, 25.05.2014
10.00 Uhr  Konfirmationsgottesdienst 
 unter Mitwirkung von Schoenberg Brass
 Pfr. Dr. Kramm
Dienstag, 27.05.2014
15.00 Uhr  Schönberger Treff 55plus
19.30 Uhr   Elternabend des neuen Konfirmanden-

jahrgangs 2014/15
20.00 Uhr  Probe Jubilate Chor
Donnerstag, 29.05.2014
10.00 Uhr  Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt
 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, 22.05.2014
15.30 Uhr  Gottesdienst im Seniorenstift Hohenwald
 Pfr. Wiener
Freitag, 23.05.2014
18.00 Uhr  Kontakt-und Freundeskreis Behinderter –
 Abendessen im „ Haus Altkönig
Samstag, 24.05.2014
11.00 Uhr Sommerfest der Kita Anderland
 Thema: „Wir gucken, was wir essen“
Sonntag, 25.05.2014
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
 Prof. Dr. Hans Günter Heimbrock
Dienstag, 27.05.2014
17.30 Uhr Konfirmandenunterricht
Sonntag, 01.06.2014
10.00 Uhr  Gottesdienst mit anschl. Kirchecafé und 

Eine Welt Laden, Pfr. i.R. Heimbrock-
Stratmann

 
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, 22.05. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 24.05.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe
Dienstag, 27.05. 
10.00 Uhr  Heilige Messe im Seniorenstift Rosen-

hof 
Mittwoch, 28.05. 
18.00 Uhr Vorabendmesse zu Christi Himmelfahrt
Samstag, 31.05.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 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, 23.05.  
19.00 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 25.05.  
11.00 Uhr  Heilige Messe mit begl. Kinderwortgot-

tesdienst
12.15 Uhr  Taufen: Florian Rothe, Frederik 

Weingärtner, Florentina Rothkögel
Montag, 26.05  
10.00 Uhr Heilige Messe im Seniorenstift Kronthal
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Mittwoch, 28.05. 
15.30 Uhr  Wortgottesdienst im Kaiserin-Friedrich-

Haus
Freitag, 30.05.  
19.00 Uhr Heilige Messe 
 † Gabriele Deppe
Sonntag, 01.06.  
11.00 Uhr Heilige Messe 

VERANSTALTUNGEN:
St. Peter und Paul, Kronberg, Wilhelm-Bonn-Str. 4a
Donnerstag, 22.05. 
15.00 Uhr kfd-Donnerstagskreis

Halbtagsfahrt der kfd, Ortsgruppe Kronberg und 
Schönberg am Dienstag, 3.6.2014 nach Dernbach 
im Westerwald, Abfahrt: 12.00 Uhr am Berliner 
Platz in Kronberg/Ts.
Führung im Keramikmuseum, anschl. Weiterfahrt 
nach Dernbach zum Mutterhaus der Dernbacher 
Schwestern zu Kaffee und Kuchen. Danach Besich-
tigung der Klosterkirche.
Anschließend Rückfahrt, Ankunft in Kronberg/Ts. 
gegen 19.30 Uhr. Fahrtkosten € 15,00 zuzüglich 
Kaffee  und Kuchen. 
Anmeldung bei Johanna Michel, Tel. 1231

 

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, 23.05. 
19.00 Uhr Maiandacht
Samstag, 24.05. 
09.15 Uhr Heilige Messe im Altkönigstift
Sonntag, 25.05. 
09.30 Uhr Heilige Messe es singt der Kirchenchor
Dienstag, 27.05. 
08.00 Uhr Heilige Messe 
Donnerstag, 29.05. 
11.00 Uhr  Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt für 

die gesamte Pfarrei
Freitag, 30.05. 
19.00 Uhr Mainandacht u. Pfingstnovene
Samstag, 31.05. 
09.15 Uhr Wortgottesdienst im Altkönigstift
Sonntag, 01.06. 
09.30 Uhr Heilige Messe Familiengottesdienst
 † Karl-Josef und Walter Hildmann
 es singt der Kinder- u. Jugendchor
19.30 Uhr  Pfingstnovene im Andachtsraum im 

Altkönigstift

VERANSTALTUNGEN
St. Vitus, Am Kirchberg 2
Sonntag, 25.05 
10.45 Uhr  Messdienerprobe der Erstkommunion-

kinder.
Samstag, 31.05. 
10-18.30   Marienwallfahrt nach Marienstatt. An-

meldungen liegen aus. Bitte im Pfarr-
büro anmelden.  

Jeden Sonntag nach der Heiligen Messe (ca. 10.30 
Uhr) ist das Kirchencafé geöffnet. (Vorbereitung: 
25.05.Kindertagesstätte; 01.06. Kinderchor )

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

kita-vitus@mariahimmelfahrtimtaunus.de

––––––––––––––––––
Ich werde den Vater bitten, 

und er wird euch einen anderen Beistand geben
Joh 14, 15-21

Kirchen
Nachrichten

Kronberg (kb) – Die Mezzo-Sopranistin Brit-
ta Jacobus singt Samstag, 24. Mai, um 18 
Uhr in der Johanniskirche, Friedrich-Ebert-
Straße 18, die „Biblischen Lieder“ op. 99 
von Antonin Dvorák. Sie wird an der Orgel 
begleitet von Kantor Bernhard Zosel. Ent-
standen sind die „Biblischen Lieder“ 1894 
während Dvoráks Amerikaaufenthaltes von 
1892 bis 1895 in New York, wo er am Na-
tional Conservatory of Music künstlerischer 
Direktor und Professor für Komposition war.
Britta Jacobus gewann während des Studiums 
den von der Stadt Mainz ausgeschriebenen 
Richard-Wagner Wettbewerb und wurde zu-
sätzlich Richard-Wagner Stipendiatin. Nach 
dem Studium wurde sie als Gast an den 
Bühnen von Bremen, Flensburg, Leipzig und 
Chemnitz engagiert. In Chemnitz wurde sie 
für drei Jahre festes Ensemblemitglied und 
erarbeitete sich ein breites Opernrepertoire.
In der anschließenden Andacht um 18.30 Uhr 
singt der Mädchenchor St. Johann Teile der 
Jazz-Messe von Bob Chilcott sowie Werke 
von Felix Mendelssohn Bartholdy und Morten 
Lauridsen. Eintritt wird nicht erhoben.

Dvoráks Biblische Lieder
und Jazz-Messe von Chilcott

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 22.5.   
   
 
Fr. 23.5.   
   
  
Sa. 24.5.   
   
  
So. 25.5.  
   
  
Mo. 26.5.  
   
  
Di. 27.5.   
   
  
Mi. 28.5. 
  
  

Apotheken
Dienste

Central-Apotheke
Götzenstr. 47/55, Eschborn
Tel. 06196/42521
Marien-Apotheke
Hauptstr. 11-13, Königstein
Tel. 06174/21597
Marien-Apotheke
Königsteinerstr. 51, Bad Soden
Tel. 06196/22308
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

Mit dem Resultat, Platz 39 von 2.147 soge-
nannten „Finishern“ beim Rennsteig-Lauf 
in Eisenach (72,7km) kann Accenture-Mit-
arbeiter Thomas Schiller absolut zufrieden 
sein. Vor allem aber über die Gesamtspen-
densumme  von 3.430 Euro für seinen Start, 
die der Verein für krebskranke Kinder in 
Frankfurt erhält, ist er glücklich. Damit sind 
seine beiden Ziele, erfolgreich zu laufen und 
mit seinem Start anderen zu helfen,  umge-
setzt.  Nachahmenswert! Foto: privat

Ziele erreicht
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Aller Sorgen dieser Welt
bist Du nun enthoben.
Krankheit, Alter, Ruhm und Geld
sind wie Wind zerstoben.

M. Kaleko

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
von meinem lieben Mann, unserem guten Vater,

Großvater und Urgroßvater

Otto Kallert
* 20. 8. 1928            † 29. 4. 2014

Ute Kallert, geb. Fischer
Brigitte Kallert und Einhard Schmidt-Kallert

Susanne Kallert
Dorothee Kallert
Gerlinde Kallert

Enkel und Urenkelin

Seinem Wunsch entsprechend wird die Trauerfeier 
im Kreise der Verwandten und Freunde stattfinden.

61476 Kronberg im Taunus · Frankfurter Straße 8a

Der Tod ordnet die Welt neu,
scheinbar hat sich nichts verändert,
und doch ist die Welt für uns
ganz anders geworden.

Wir trauern um unseren lieben Papa
und allerbesten Opa 

Claus-Dieter Jackstein 
*  4. Dezember 1938             † 15. Mai 2014 

Sohn Marc Jackstein mit Familie
Tochter Brigitte Enzmann mit Familie

und alle Angehörigen

61462 Königstein/Taunus, Grüner Weg 2h

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung der Urne fi ndet am Freitag, dem 30. Mai 2014, 
um 13.00 Uhr auf dem Königsteiner Friedhof, Limburger Straße 33, statt. 

Wieder Freude 
am Leben haben

Senioren-Assistenz
Nicole Bittner

SENIORENASSISTENZ NICOLE BITTNER
IHK-zertifi zierte Fachkraft für Gesundheits- und Sozialdienstleistungen

Goethestraße 61 | 61462 Königstein im Taunus
Telefon u. Fax: 06174 935 88 92
Mobil: 0163 54 54 508/Senioren-Assistenz-Bittner@email.de Dr. med. Herbert Oldengott

HNO-Privatpraxis
in der Praxisgemeinschaft Königstein

Bischof-Kindermann-Straße 3
Tel.: 06174 / 999 74 70

– Termine nach Vereinbarung –

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.

Pietät Müller
Bestattungen seit 1950

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

Tel. 06173 - 2997

	traditionell     

 individuell     

 würdevoll

Antik
Großer Bauernhof voller Antiquitäten!

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

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

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

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

interessiert, auch komplette Nachlässe.

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

Ohne dich!
Zwei Worte, so leicht zu sagen 

und doch so endlos schwer zu ertragen.

Ebi Raig
18. 4. 1967 – 16. 5. 2014

Mein geliebter Ebi,
unsere wunderschönen Momente voller Liebe, Wärme, Kraft und 
so inniger Verbundenheit, auch in schweren Zeiten, haben dich in 
Ruhe gehen lassen und begleiten dich auf deinem neuen Weg. Mir 
bleibt die Erinnerung und meine Liebe für dich, die ich tief in mei-
nem Herzen für immer tragen werde, bis wir uns, wie versprochen, 
wiederfinden! Deine Michi

Lieber Papi, 
ich danke dir für alles was du mir mitgegeben hast. Ich bin stolz 
ein Teil von dir zu sein. Auch wenn du so weit weg bist, fühle ich 
mich dir ganz nah. Du bleibst immer in meinem Herzen. 
In Liebe, deine Kim

Wir werden dich nie vergessen, immer lieben 
und unendlich vermissen!

Michi und Kim Raig
Karl-Heinz und Hannelore Wilhelmi

Dr. Peter und Adelheid Raig
Dr. Wolfgang und Jasmin Raig mit Nicolai und Layla 

Willy und Rosi Schäfer 
René und Asli Schäfer mit Jannik 

Gerhard und Uschi Wilhelmi 

Die Trauerfeier findet Freitag, 23. Mai 2014 um 11.00 Uhr auf dem 
Friedhof Thalerfeld in Kronberg statt.

      
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 
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Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer ist die Trennung.
Aber die Dankbarkeit verwandelt die Qual der Erinnerung in eine stille Freude.

Man trägt das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel,
sondern wie ein kostbares Geschenk in sich.

Dietrich Bonhoeffer

Hubert Leitsch
* 30. 10. 1936            † 18. 5. 2014

Anya

Marc-Hubertus und Julia
mit Theodor und Hugo

Martin und Dominique
mit Lucas

Gabriele Leitsch, geb. Heiming mit Familie

Rosi Leitsch, geb. Wicke mit Familie

Die Beerdigung findet am Dienstag, dem 27. Mai 2014, um 13.30 Uhr
auf dem Friedhof Thalerfeld in Kronberg statt.

Anstatt zugedachter Blumen und Kränze bitten wir um eine Spende an 
UNICEF Frankfurt, IBAN: DE26 5004 0000 07110 80200, BIC: COBADEFFXXX

bei der Commerzbank Frankfurt, Projekt: Schulen für Afrika, Vermerk: Hubert Leitsch

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

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

Sammler sucht Pelze, Zinn,  
Silberbesteck, Armband-Taschen- 
Uhren a. defekt, Münzen, Porzellan, 
Modeschmuck, Teppiche, auch al-
les aus Omas Zeiten, zahle bar und 
fair. Tel. 06196/7860216

Eisenbahnfreunde suchen …
Modelleisenbahn & Modellfahrzeuge
Bitte alles anbieten von
klein bis groß (alle Spuren).
Tel. 0151 – 70 800 577

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 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

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

Musikfreak sucht Platten aus den 
70gern u. 80gern (LPs u. Singles) 
Klassik o. Schlager unerwünscht. 
Nur Pop oder Rock NDW. 
 Tel. 0175/3365009

Kaufe Porzellanfiguren u. Tiere 
von Meissen, KPM, Rosenthal, Hut-
schenreuther, alte Gemälde.
 Tel. 069/555998

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!

Comic-Heftchen aus den 50–80er 
Jahren in gutem Zustand zu kaufen 
gesucht.  E-Mail: bagin68@gmx.de 
 oder Tel. 0172/6214540

PC- und Software-ASS für meinen 
PC privat gesucht. HG. Anruf od. 
SMS an: Tel. 0152/34595854

Suche gebrauchtes Klavier für 
Unterrichtseinsteiger. 
 Tel. 06174/62800

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

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

Kaufe Porzellan Figuren und Ge-
schirr zu fairen Preisen: Herend, 
Meissen, Rosenthal, KPM Berlin, 
Hutschenreuther, Hummel uvm. 
 Tel. 0611/305592

Sammler kauft Gemälde 18 + 19 
Jahrhundert, religiöse Kunst, alles 
aus Zinn und Porzelan. Barzahlung 
bei seriöser Abwicklung. 
 Tel. 06134/5646318

Silberankauf! Münzen, Bestecke, 
Leuchter, Tabletts, Schalen, Dosen, 
Kaffee- und Teeservice gesucht! 
Bitte alles anbieten. Barzahlung bei 
seriöser Abwicklung. 
 Tel. 06134/5646318

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

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

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

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

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

Meissen, KPM-Berlin, Herend, 
Rosenthal etc. von seriösem Por-
zellansammler gegen Barzahlung 
gesucht. Auch Figuren! Auch Sa. u. 
So.!  Tel. 069/89004093

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

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

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

AUTOMARKT

BMW 316i, Bj. 05.2005, 2te Hand, 
km original 53.300, Topzustand, 
Dunkelblau metallic, Teil Leder u. 
viele weitere Extras, VHB 5.950,– €, 
 Tel. 0172/69 48 472

BMW 320 i Touring, 04/2006, 32 Tkm, 
Extras, Scheckheft, Silber, VB 12 T €.
 Tel. 06172/78790

Citroen C3 Halbautomatik, (5 Sit-
ze) Rot, 75.000 km,  EUR 2.950,- 
Erstzulassung: 05/2004. 48 kW (65 
PS) Benzin. HU/AU: 05/2015.
 Tel. 0163/5475101

Opel Astra Cabrio, BJ 1996 für Schrau-
ber, TÜV 5/15, abgemeldet, 166.000 
km, Preis: VB. Tel. 0178/6726891

VW Bora, 2.0, 85 KW, EZ 10/2000, 
58.000 km, HU 10/15, A/C, Sommer- 
und Winterreifen, Inspektion/Ölwechs. 
vor 2.000 km, hellgrau, Stoßstangen 
etwas lädiert, VB 3.300,– €. 
 Tel. 0173/3178541

VW Polo 1,4, EZ 03/2002, 75 PS, 
Umweltpl. 4 grün, scheckhelftgepfl., 
4 Airbags, Sitzhzg., 3.300,– €. 
 Tel. 06172/969984

VW Tiguan Track + Field TDi, 4 M, 
125 KW (170 PS), unfallfrei, 1. Hd., 
TÜV 04/2016, EZ 04/2011, 81 Tkm, 
Xenon-Plus, R-Kamera, Klima, Dieb-
stahl, Keyless, Spiegelp., Verl. Gew. 
Leist. 04/2015, VB 24 T €.  
 E-Mail: gerd.engel@ingenieur.de  
 Tel. 0172/9388947

PKW GESUCHE

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

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

GARAGEN/
STELLPLÄTZE

Überdachter Stellplatz zu verm., 
Ober ursel-City, 5 Min. z. Bhf. 
 Tel. 0172/9388947

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)

PKW-Garage in Kelkheim-Mitte, 
60,– € monatlich, sofort frei,
 Tel. 06192/9770742

Tiefgaragenstellplatz in gepflegter 
Wohnanlage ab sofort in Kronberg, 
Dielmannstrasse zu vermieten. 60,– €/ 
Monat.  Tel. 0176/7230 9401

Hier könnte
Ihre Anzeige stehen

Erfolg durch 
Werbung

Erfolg durch Werbung

Hier könnte Ihre Anzeige stehen

Wer inseriert, hat mehr Erfolg!

Achtung!
Anzeigenschluss für den 

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

um 15 Uhr.

KFZ
ZUBEHÖR

Felgen: Original Mercedes Alufel-
gen mit 7 Speichen, 7Jx16, H2, 
ET43, Preis 150,– €. 
 Tel. 06173/61597

Thule-Dachträger mit Halterung 
für 2 Fahrräder, passend für Audi 
u.ä., Zustand neuwertig, 80,– €. 
 Tel. 06174/3993

MOTORRAD/ROLLER

CPI Oliver Sport Motorroller JR–25 
mit TopCase u. 2 Helmen, 4.222 km, 
leicht defekt, zu verkaufen, 300,– €. 
 Tel. 06172/29690

Piaggio NRG 50 Power DT Roller, 
PS: 4,49 KW: 3,30, schwarz, Bj. 2011, 
3.000 km, Extras: Touring Auspuff, 
entdrosselt usw. max. 70 – 80 km/h. 
Preis VB. Tel. 0162/1022893
 od. 06174/24429

BEKANNT-
SCHAFTEN

SIE SUCHT IHN
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Private
Kleinanzeigen

Oberhöchstadt (kb) – Auch im letzten 
Heimspiel der Saison kam die Tormaschine 
der Fußballer aus Oberhöchstadt wieder ins 
Rollen. Vor den Augen von Bürgermeister 
Klaus Temmen, der für den letztjährigen 
Aufstieg sein Versprechen einlöste, ein Fass 
Bier zu stiften, wurde die SGK Bad Homburg 
II klar und hochverdient geschlagen. Mit nun 
insgesamt 111 Treffern hat die SGO die mit 
Abstand meisten Tore in der Kreisliga A 
erzielt und steht mit einem Punkt Vorsprung 
bei zwei noch ausstehenden Spielen weiter-
hin auf Platz zwei, der am Saisonende erneut 
zum Aufstieg berechtigen würde. 
Bereits in der siebten Minute gelang das 
1:0 durch Christian Freissmuth, der sich im 
Strafraum sehr gut gegen zwei Gegenspieler 
durchsetzte und aus knapp 15 Metern ein-
schoss. Danach mussten die Fans bis zur 27. 
Minute auf den nächsten Höhepunkt warten. 
Dieses Mal war es Dennis Winter, der aus 
25 Metern abzog und herrlich in den Winkel 
traf. Noch vor der Pause machte Goalgetter 
Lars Steier mit dem 3:0 (39. Min.) alles klar. 
Nach feiner Vorarbeit von Lukas Bosansky 
musste er den Ball nur noch in das leere Tor 
schieben. Nach der Pause knüpfte die SGO 
nahtlos an die Überlegenheit der ersten 45 
Minuten an. In der 58. Minute hebelte erneut 

Top-Vorlagengeber Bosansky die Abwehr 
mit einem langen, hohen Ball in die Spitze 
aus und schickte Steier steil. Dieser blieb 
ruhig und erzielte gewohnt sicher aus kurzer 
Distanz das 4:0. Nur fünf Minuten später 
dann das spielerische Highlight der Partie: 
Dirk Seibert ging über rechts und spielte den 
Ball in die Mitte auf Freissmuth. Dieser ließ 
seinen Gegenspieler in einer Aktion, die an 
JJ Okocha erinnerte, mehrfach aussteigen 
und vollendete sehenswert aus 5 Metern zum 
5:0. Das nächste Tor erzielte Alexander Wei-
merskirch, der einen Eckball von rechts am 
langen Pfosten volley im Tor unterbrachte 
(83.). Bereits eine Minute später fiel das 7:0, 
als erneut Steier ein Zuspiel von Winter ver-
arbeitete und aus 12 Metern einschoss. Den 
Schlusspunkt setzte erneut Steier mit einem 
unhaltbaren Strafstoß nach Foul an Seibert in 
der 87. Minute.
In den letzten beiden Saisonspielen kann die 
SG Oberhöchstadt den Aufstieg aus eigener 
Kraft sichern. Zunächst tritt man am kom-
menden Sonntag, dem 25. Mai, um 13.15 
Uhr bei der DJK Bad Homburg II an. Zum 
Abschluss kommt es am 1. Juni ebenfalls 
um 13.15 Uhr beim aktuellen Tabellendritten 
und somit engsten Verfolger SV Seulberg zu 
einem echten Endspiel um Platz zwei. 

SG Oberhöchstadt gewinnt letztes 
Heimspiel der Saison mit 8:0

Begleitet von den Kindern aus Oberhöchstadt laufen die Mannschaften zum letzten Heimspiel 
der Saison ein. Foto: Puck

Kronberg (pu) – „Wir haben nur einmal die 
Chance, unsere Immobilien zu veräußern um 
den Haushalt teilzusanieren, daher brauchen 
wir ein Konzept. Außerdem sollte die Stadt-
verordnetenversammlung vor jedem Verkauf 
die Richtigkeit dieser Maßnahme überprüfen 
können, jeder Bürger sollte sich darüber hinaus 
um die veräußernden Immobilien bewerben 
können – das verstehen wir unter Transparenz“, 
warb die Fraktionsvorsitzende der Wählerge-
meinschaft „Kronberg für Bürger“ (KfB), Dr. 
Heide-Margaret Esen-Baur, in der jüngsten Sit-
zung für Stadtentwicklung und Umwelt (ASU) 
um Verständnis für einen Antrag, wonach der 
Magistrat bis zum 27. August ein entsprechen-
des, in die Stadtentwicklungsplanung integrier-
tes, Konzept vorlegen soll. Der KfB ist das be-
reits seit Dezember 2012 vorliegende bisherige 
Immobilienkonzept zu undifferenziert, Begriffe 
wie „Schrottimmobilie“ oder „trägt sich nicht 
mehr“ zu allgemein, grundsätzliche Ziele und 
Bedingungen der Veräußerung bisher nicht ge-
regelt und zu allem Überfluss habe man „nie 
richtig darüber abgestimmt“. 
Mit dieser Meinung steht die Wählergemein-
schaft allerdings auf einsamem Posten. „Wir 
haben ein differenziertes Immobilienkonzept 
vorgelegt und das war auch der Tenor aller, die 
es gesehen haben“, konterte als erster Baude-
zernent Jürgen Odszuck. Selbstredend würde 
bei Grundstücks- und Immobilienverkäufen die 
Hauptsatzung beachtet, das heißt, alles was die 
Wertgrenze für die Zuständigkeit des Magistrats 
in Höhe von 250.000 Euro überschreite, be-
dürfe eines Stadtverordnetenbeschlusses. Diese 
Regelung gelte für Wohn- und Nichtwohnge-
bäude gleichermaßen. Die zuvor von der KfB-
Fraktionsvorsitzenden genannte Größenordnung 
von elf bis zwölf Millionen Euro, die für die 
Verkäufe im Haushaltssicherungskonzept bis 
2017 stünden, hielt der Erste Stadtrat für „stark 
übertrieben“. Die Reaktion aus den Reihen der 
Ausschussmitglieder war noch deutlich schär-
fer. Wolfgang Haas (SPD): „Wir haben ein 
fundiertes Immobilienkonzept, das uns in einer 
langen nicht öffentlichen Samstags-Sitzung mit 
Betrachtung jeder einzelnen Immobilie ausführ-
lich vorgestellt wurde.“ Der nun formulierte KfB 
Antrag gehe folglich „am Sachverhalt vorbei“. 
KfB-Trauma
Einmal in Fahrt gekommen, setzte der stellver-
tretende SPD-Fraktionsvorsitzende noch eins 
drauf. Dieser völlig überflüssige, Zeit und En-

ergie kostende Antrag passe ins Bild und sei 
ein weiteres Indiz für das offenbar vorliegende 
„KfB-Trauma, wonach Magistrat und Verwal-
tung beim Festlegen von Leitlinien grundsätz-
lich alles falsch machen“. Der KfB sei offenbar 
völlig entgangen, dass man basierend auf den 
Konzept-Ergebnissen schon einen Schritt weiter 
ist. Haas spielte dabei auf die Anfang September 
letzten Jahres im Stadtparlament mit Mehrheit 
beschlossenen Anträge von CDU und SPD an, 
wodurch der Magistrat gebeten wurde, bei den 
Nichtwohngebäuden über die Handlungsalter-
nativen und Empfehlungen des Immobilienkon-
zepts hinaus noch weitere Handlungsoptionen 
für die Innenstadt Kronberg aufzuzeigen. Wäh-
rend diese Ergebnisse noch ausstehen, wurden 
die damals ebenfalls geforderten städtebauli-
chen Entwicklungsvarianten für die Schönberger 
Ortsmitte just während der jüngsten Ausschus-
sitzung vorgestellt (wir berichteten). 
Unverständnis über den jetzigen KfB-Antrag da-
her auch bei Udo Keil (Bündnis90/Die Grünen), 
der sich auf die kurze Aussage „Kein Handlungs-
bedarf“ beschränkte und beim stellvertretenden 
Fraktionsvorsitzenden Dr. Dr. Jürgen Rolffs 
(UBG), der die Überflüssigkeit des Antrags 
nochmals unterstrich. Volker Stumms (FDP) 
Appell an Esen-Baurs Vernunft „Ziehen Sie 
doch den Antrag zurück“ verhallte wirkungslos, 
die KfB-Fraktionsvorsitzende forderte vehement 
die Abstimmung. Wenig überraschend blieb 
sie die einzige Antrags-Befürworterin bei acht 
Gegenstimmen. 
Zum besseren Verständnis der Sachlage er-
gänzender Hinweis: Bei der Haushaltsaufstel-
lung war der Magistrat aufgefordert worden, 
in die kurz- und mittelfristige Finanzplanung 
den Verkauf von bestimmten Wohngebäuden 
aufzunehmen. Dabei handelt es sich um  die-
jenigen, die auch perspektivisch (zum Beispiel 
nach Abarbeitung und Finanzierung des beste-
henden Reparaturstaus) unwirtschaftlich sind 
und bei keinem Szenario eine Wirtschaftlich-
keit erreichen. Darüber hinaus muss jeder Ver-
kauf über 250.000 Euro noch durch das Par-
lament beschlossen werden. Sofern dort eine 
Beschlussfassung scheitert und die Verkäufe die 
Investitionen nicht abdecken, müsste, wie Bau-
dezernent Jürgen Odszuck auf entsprechende 
Nachfrage bestätigte, im Fall einer drohenden 
haushalterischen Schieflage möglicherweise 
ein Nachtrag zum Haushalt eingebracht wer-
den.

Ärger über KfB-Forderung
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Gelernter Maler-/Lackierergeselle 
führt Lackier- und Tapezierarbeiten, 
sowie Fußbodenverlegung aller Art 
durch. Meine 25-jährige Erfahrung 
verspricht Ihnen hohe Qualität! Aus-
führliche Beratung sowie ein kos-
tenloses und unverbindliches Ange-
bot vor Ort. Tel. 015117367694

Renovierung aller Art! Tapezieren, 
Laminat, Badrenovierung und Fliesen 
verlegen und Umzüge. 
 Tel. 0176/20504139 
 od. 06195/8092790

Liebe Leser, Fachmann mit hand-
werklichen Fähigkeiten, Tapezieren, 
Streichen, Fliesen, Laminat, Boden-
verlegen, hat noch freie Termine und 
freut sich über einen Anruf. 
 Tel. 06171/8899052

GUTE
WERBUNG 
muss nicht  
teuer sein!

Lassen Sie  
sich von uns  

beraten  

Polnisches Handwerker Team mit 
Erfahrung. Bauarbeiten aller Art, Gar-
tenarbeit uvm. Preiswert und beste 
Qualitat. Tel. 0152/10208437

Pol. Handwerker mit Erfahrung 
und Referenzen sorgt für gute Quali-
tät u. preiswerte Arbeit. Wohnungs-
renovierung: Bad u. Fliesen, Streichen, 
Trockenbau, Tapezieren, Boden, In-
nenausbau usw. Tel. 0172/4614455 
 ab 18 Uhr 06172/2657988

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

Nette Frau sucht Putzstelle in Ober-
ursel und Umgebung. 
 Tel. 0162/4569276

Netter Handwerker bietet Hausmeis-
terservice, Malerarbeiten, usw. in Bad 
Homburg und Umgebung an.
 Tel. 0176/31516740

Landschaftsgärtner sucht Garten-
arbeit. Ich mache alles im Garten: 
Hecken schneiden, Bäume fällen, 
Rollrasen verlegen. Pflege allg., 
Teichreinigung (auch auf Rechnung)
 Tel. 0177/1767259, 06171/200583

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

Verputzen, Trockenbau, Tapezie-
ren, Anstrich, Fliesenverl., Boden-
beläge,  u.v.m. Zuverlässig. Refe-
renzen.  Tel. 0152/22950288

Schüler, 19, mit sehr viel Erfahrung 
im Gartenbereich,sucht ab sofort 
wieder eine Nebentätigkeit als Gar-
tenhilfe, Putzhilfe, etc.
 Tel. 0157/75291613

Keine Zeit oder Lust zum Putzen? 
Kein Problem, ich erledige dies ger-
ne für Sie.  Tel. 0176/99447993

Gärtner sucht Gartenarbeit. Ich 
erledige alles im Garten z.B. Garten- 
pflege, Hecken schneiden, Bäume 
fällen, Pflaster + Rollrasen legen, 
Teichreinigung usw. Bei Interesse:
 Tel. 06171/79350 o. 0178/5441459

Familienmanagerin gesucht? 
Deutsche Hauswirtschafterin / Nan-
ny in ungekündigtem Arbeitsver-
hältnis, sucht ab 1.9.2014 neue He-
rausforderung (Vertrauensstellung) 
20 Std. wöchentl. vormittags in ge-
hob. Privathaushalt - Raum HG, Kö-
nigstein, Kronberg, Oberursel. 
 Tel. 0160/93745700 AB

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 und zuverlässig. Evtl. ab 
1.7.14 Festanstellung ca. 10 Std. 
möglich.  Tel. 0152/53918955

Erf. Gärtnerin pflegt und gestaltet 
zuverl. Ihren Garten, z.B. Rasenneu-
anl., Strauch und Baumschnitt.
 Tel. 069/7892781

Sehr loyale, sehr fleißige u. zuver-
lässige junge Frau mit Erfahrung 
such Putzstelle im  Privathaushalt in
B. Homburg, Oberursel, Weißkir-
chen Ost.  Tel. 0172/4966189

Maurer sucht Arbeit: Natursteine, 
Verbundpflaster, Glasbausteine, 
Fliesen u. Renovierung alter Häuser 
mit Lehm. Tel. 0152/16948818

Flexible Frau sucht Stelle im Pri-
vathaushalt oder Büro zum Putzen.
 Tel. 0151/45749317

Zuverlässige Frau sucht Arbeit im 
Privathaushalt zum Putzen und Bü-
geln.  Tel. 0170/7027599

RUND UMS TIER
Hundesitter gesucht! Für unseren 
sehr ruhigen und entspannten Beagle 
(9J.) suchen wir ab Juli eine liebe-
volle Betreuung, werktags täglich 
ab 14 Uhr, bestenfalls in Oberursel/ 
Eichwäldchen. Bitte tel. Kontakt ab 
18.30 Uhr unter  Tel. 0170/4768493

Biete Gassiservice als Einzelspazier-
gang oder in der Gruppe. Ich bin 37 
Jahre und habe eine 3-jährige Misch- 
lingshündin. Tel. 0160/96769183

Mischlingshündin, 4 J, gesund, ge-
impft, kastriert, lieb u. verträgl. su. 
ein gutes Zuh. TSV.
 Tel. 06196/481840

www.HundeNothilfe.de
Hier warten viele Hunde

auf ein liebevolles Zuhause!

UNTERRICHT

Mit Freude und Erfolg Klavier 
spielen, jedes Alter, Anfänger – 
Masterclass.  Tel. 0173/1766464

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

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

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

Einzelnachhilfe zu Hause – Intensiv 
und erfolgreich, keine Anmeldegebühr, kei-
ne Fahrtkosten, keine Mindestlaufzeit. Alle 
Fächer, alle Klassen. Tel.: 0800/5 89 55 14 
kostenfrei · www.lernbarometer.de

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

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

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

German classes: business, every 
day, survival German. 
 Mobile: 0157/88465519

Klavier-, Geigen-, Flötenunterricht 
für Kinder u. Erwachsene in OHÖ, 
Anfänger u. Fortgeschrittene. 
www.tripleclassic.de
 Tel. 06173/67066

English conversation, grammar 
and vocabulary. All age groups, in-
cluding retirees. Absolute beginners
welcome. Free trial lesson. Centre 
of Bad Homburg Tel. 0176/55308726

VERKÄUFE

Sort. Flohmarktart. abzugeben.
 Tel. 069/97691308 ab 18  Uhr, 
 06172/43304

Heimtrainer Kettler, NW 400,– €, 
für 250,– € (nur Abholung). Mein PC 
Schritt f. Schritt, kompl. m. CD-Rom, 
NW 400,– €, f. 200,– €, Olympiabücher 
(Sommer u. Winter), Stück 5,– €. 
 Tel. 06171/911817 (Oberursel)

Omas Schreibtisch, 60 x 110 cm, 
Fichte dunkel, mit 5 Schubl., 150,– €. 
 Tel. 0160/96761047

Damenfahrrad, 7-Gang Nabenschal-
tung zu verkaufen, 50,– €, HG-Glucken-
steinweg 136. Tel. 06172/35521

Für Liebhaber, 11 Bd. Brehms Tier-
leben v. 1878 z. verk., VB.
 Tel. 06172/31532

Haus-Flohmarkt am 23.5. + 24.5.14 
von 11.30 – 16.00 Uhr, Untere Hain-
str. 23, Obu., 1. Stock, 0,50 – 1,00 € !

Wohnungsauflösung/Hof-Flohmarkt, 
Samstag 24.5.14, Seedammweg 38 B, 
HG 10–16 Uhr. Kunst, deutsche/inter-
nationale Management Fachliteratur, 
Bücher, Hausrat, Kleidg., alte Technik, 
u.v.m.

Gefrierschrank, Kühlschrank, Bar-
hocker, Glastisch, Schreibtisch, Play-
station 2 und Spiele und neue Möbel 
zu verkaufen. Tel. 0177/5025169

Ayurveda Massageliege mit Holz-
gestell Neu 150,- EUR. Wegen Um-
zug zu verkaufen.
 Tel. 0163/5475101

Sehr günstig zu verkaufen! Play-
mobil versch. Artikel u. Zubehör, 
Gluppschis (die Stofftiere mit den 
großen Augen), Baby Born, ver-
schiedene Spiele u. weitere Spielsa-
chen auf Anfrage, gut erhalten, aus 
Nichtraucherhaushalt. 
 Tel. 06174/9385513 
 o. 0151/41613357

Liebherr Kühlschank Kühl-Gefrier-
kombinationen  299,- EUR. Neu-
wertig, noch 1 Jahr Garantie, We-
gen Umzug zu verkaufen.
 Tel. 0163/5475101

VERLOREN/
GEFUNDEN

PKW-Schlüssel NISSAN verloren 
am 7.5.14 Parkplatz Frankfurter VoBa, 
Kelkheim.  Tel. 069/306657

VERSCHIEDENES

• Wir erledigen
 Ihren Umzug
 in aller Ruhe

• Schreiner-
 Werkstätte

• Küchenschreiner

• Container-Lager

•  Lagerhallen/Box

•  Nah-/Fernverkehr

•  Europa –
 International

•  Überseeumzüge

•  Einpackservice

• Individuelle 
 Beratung vor Ort

SCHOBER 
UMZÜGE

MÖBELSPEDITION

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

Führe kostenlose Entrümplungen 
u. Haushaltsauflösungen durch. Auch 
im Trauerfall. Auch Keller, Dachbö-
den o. Betriebe.  Tel. 0175/3365009

Tablet-PC, Smartphone: Geduldi-
ger PC-Senior (über 40 Jahre Com-
puter-Praxis) hilft Senioren bei der 
sinnvollen Verwendung. Auch von PC, 
Laptop, Digital-Kamera, Dia-Scan  ner, 
MP3, usw. Bad Homburg und nähe-
re Umgebung. Tel. 0151/15762313

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

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

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

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! Problem-
lösung, Beratung, Schulungen, Re-
paratur, Vor Ort Service usw. Lang-
jährige Berufserfahrung! Netter und 
kompetenter Service! Computer-
hilfe für Senioren! Garantiere 100% 
Zufriedenheit! Tel. 0152/33708221

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

Alleinunterh. Keyboard/Gitarre 
spielt dez. Tanz- u. U-Musik, Oldies/
Schlager/Country für festl. Anlässe. 
 Tel. 06007/7913

Lösungen, neue Wege und Freude 
finden durch einfühlsames Coaching. 
 Tel. 0151/55932094

Segeln in den Niederlanden, 20. – 27.6. 
od. 4. – 11.7., Segelerfahrung nicht er-
forderlich. Tel. 06172/939517

Rent a Man. Helfe ihnen gerne bei 
allen möglichen Gelegenheiten.
 Tel. 0160/96793413

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

Haushaltsauflösungen - Besenreine 
Entrümpelung von „Messi“-Wohnun-
gen, Kleinumzüge, Transporte (auch 
am Wochenende). Bitte auf AB 
sprechen, rufe zurück. 
 Tel. 06198 5959874

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

Haus- und Hofflohmarkt - Woh-
nungsauflösung am 24.5.14 und am 
25.5.14 von 8-17 Uhr. U.a. Vintage 
Möbel, Lampen, Porzellan und De-
koration zu verkaufen.
Kastanienstraße 10 in Kronberg/OT 
Oberhöchstadt.

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 24.5.14 und Sa., 31.5.14 von 8.00 –14.00 Uhr
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 24.5.14 von 14.00–18.30 Uhr (jeden Sa.)
Ffm.-Kalbach, FRISCHE-ZENTRUM, Am Martinszehnten
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

So., 25.5.14 Hattersheim, von 10.00–16.00 Uhr
GLOBUS, Heddingheimer Straße 8 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 25.5.14 Hofheim-Wallau, von 10.00-16.00 Uhr

 IKEA, Am Wandersmann 2-4   
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Di. 27.5.14 von 8.00–13.00 Uhr, jeden Dienstag
 Eschborn, Parkplatz Mann Mobilia  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Do., 29.5.14 Frankfurt-Rödelheim, von 10.00 – 16.00 Uhr

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

Do., 29.5.14 Kelkheim, von 10.00-16.00 Uhr
Toom Baumarkt, Lise-Meitner-Straße 2

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

Wie antworte 
ich auf eine 

Chiffre-Anzeige?

Antworten auf 

Chiffre-Anzeigen 

ist ganz einfach:

Schreiben Sie 

einen Brief oder 

eine kurze Notiz 

an den Inserenten.

Ihre Antwort 

lassen Sie in

einem Briefumschlag, 

versehen mit der 

Chiffre-Nummer, 

uns zukommen. 

Alles andere 

übernehmen wir:

 

schnell, zuverlässig 

und diskret.
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KLEINANZEIGEN von privat an privat

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 Montag 12.00 Uhr
Bitte veröffentlichen Sie am nächsten Mittwoch 
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 Kleinanzeige
Bad Homburger/Friedrichsdorfer Woche · Oberurseler Woche
Kronberger Bote · Königsteiner Woche · Kelkheimer Zeitung

Gesamtauflage:
102.200 Exemplare

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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Sie kochen und backen gerne? Sie haben Spaß am 
Gästekontakt und  frischer Küche? 
Wir suchen ab sofort: 
eine Küchenhilfe (m/w) Minijob/ ab 20h 
eine Kassenkraft (m/w) Minijob 
Für unsere anspruchsvollen Betriebe suchen wir 
Verstärkung in Kronberg und Schwalbach. 

Außerdem suchen wir eine/n: 
Küchen- und Kassenkraft (m/w) ab 20h 
Koch (m/w) in Vollzeit 
- in Eschborn und Frankfurt 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: 
Tel.: 0621 – 30600682|karriere@premiumgastronomie.de 

Der Verein zur Förderung der Integration Behinderter Taunus e.V.
ist in der Rehabilitation und Integration von behinderten und be-
nachteiligten Menschen aktiv.

Für die Eröffnung der neuen integrativen Kindertages stätte 
in Bad Homburg Kirdorf suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt staatlich anerkannte

Erzieher/innen
für Kleinkindgruppe und Kindergarten 
in Voll- und Teilzeit.

Ferner ist die Stelle der

Kindertagesstätten-Leitung 
in Vollzeit zu besetzen.

Sie verfügen über:
Ein großes pädagogisches Fachwissen und die erforderliche
Ausbildung. Darüber hinaus sind Sie kreativ, engagiert sowie 
teamfähig und bringen Spaß in der Betreuung, Erziehung und
Bildung unserer Kinder mit.

Wir bieten Ihnen:
Einen unbefristeten Arbeitsvertrag, Vergütung nach den TVöD,
vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten und die Weiterentwicklung
des pädagogischen Konzeptes.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann richten Sie Ihre 
Bewerbung bitte schriftlich an:

VzF Taunus e.V.
Frau Knebel/Frau Burghoff
Adenauerallee 18
61440 Oberursel
Tel.06171/88715-0

Wir suchen für unseren namhaften
Kunden in Friedrichsdorf 8 finger-
fertige Montagehelfer (m/w)  in
der Kleinteilmontage, 5 erfahrene
Löter (m/w) und 3 geschickte
Verpacker (m/w). Außerdem su-
chen wir für unseren Kunden in 
Karben 8 Holzfachkräfte (m/w)
und 5 Mon tierer in der Möbel-
montage (m/w). Wir bieten Ihnen
pünktliche Bezahlung und attraktive
Branchenzuschläge. Melden Sie
sich bei persona service unter 
Telefon 06172/68766-0.

Wir wachsen weiter und teilen
eine Tour. Deswegen vergeben
wir einen neuen Auftrag an

Kurier
m/w, mit Gewerbeschein und
Pkw. Feste Tour  täglich ab 4.00
Uhr morgens für 2 Stunden.
Mindestens 850,– € mtl. 
Tel: 0800-81632 64 (gebührenfrei)

www.Broetchen-Bringer.de

Zerspanungsmechaniker w/m
CNC-Fräser w/m
mit abgeschlossener Ausbildung und 
aktueller Berufserfahrung

CNC-Maschinenbediener w/m
mit Ausbildung oder entsprechender Berufs -
erfahrung für das Bedienen CNC-gesteuerter
Maschinen im Vollkonti-Schichtbetrieb

Fachkräfte Lagerlogistik w/m
Handelsfachpacker w/m
Kommissionierer w/m
mit PC-Kenntnissen, Scannererfahrung, hohem
Verantwortungsbewusstsein und Bereitschaft
zur 2-Schichtarbeit

Staplerfahrer w/m
mit Berufserfahrung, Staplerschein, guten
Deutschkenntnissen und 2-Schichtbereitschaft

Produktionshelfer w/m
für Vollzeit, 3-Schicht-Bereitschaft,
handwerkliches Geschick

für sofort oder später zu überzeugenden
Bedingungen gesucht: übertarifliche 
Be zahlung (Tarifvertrag BZA-DGB), festes
Monatsgehalt, individuelle regelmäßige
Monatsarbeitszeit zwischen 151 und 173
Stunden je nach Einsatzbetrieb.
Rufen Sie uns an. Es lohnt sich! Profitieren
auch Sie von unseren attraktiven Arbeits-
bedingungen.

Dachdecker gesucht!  
Vorarbeiter, Gesellen oder Helfer  

 

Tel.: 069 – 73 20 60 o. E-Mail: info@dach-daris.de

Wir zählen zu den führenden kieferchirurgisch-zahnärztlichen Gemein-
schaftspraxen der Region. Mit unseren Schwerpunkten: Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie, Plastische Operationen, Ästhetische Zahnheilkunde, 
Kinderzahnheilkunde, Implantologie, Parodontologie, Endodontologie.
Wir bieten Ihnen ein interessantes und technisch hervorragend ausge-
stattetes Betätigungsfeld, ein gutes Betriebsklima und ein harmonisches 
Praxisteam.

Zur Verstärkung unseres Praxisteams suchen wir baldmöglichst:

    mit mittlerer Reife, die/der Interesse an einem gefächerten Ausbildungs-   
    spektrum hat

    für die Stuhlassistenz im Schichtdienst

    für die Prophylaxe

Sie sind aufgeschlossen, freundlich und interessiert in einer modernen 
qualitätsorientierten Praxis zu arbeiten. Ihre Freude am Beruf zeichnet sich 
durch Leistung, Teamfähigkeit, Engagement und Zuverlässigkeit aus. Ha-
ben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre ausführlichen 
Bewerbungsunterlagen an:

Avadent Clinic 
Dr. Henrich & Coll. 
STANDORT · BAD HOMBURG
Am Mühlberg 6-8 · 61348 Bad Homburg v.d.Höhe
badhomburg@avadent.de

STANDORT· KRONBERG
Gartenstraße 2 · 61476 Kronberg · www.avadent.de

Bei uns strahlen Sie schon vor der Behandlung

Monteur
mit handwerklicher 

Berufsausbildung gesucht

Siemensstraße 17 · 61449 Steinbach
info@aumueller.com · Tel. 06171-83 60

Putzhilfe
Büro Oberursel

Di. + Do. vorm., Führersch. erw.,
400,– €-Basis. Tel. 0160-1 49 87 80

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

und Psychosomatik mit rund 165 Betten.   

In Kooperation mit der Klinik Wingertsberg der Deutschen 
Renten versicherung Bund bilden wir das Rehabilitationszentrum  

Bad Homburg der Deutschen Rentenversicherung.

Wir suchen zum 1. Oktober 2014 oder nach Vereinbarung einen 

Mitarbeiter für die Betreuung 
unserer EDV Anlage in Vollzeit (m/w)

(Teilzeit möglich)
Schwerpunkte Ihres Aufgabengebietes sind:
• Wartung und Pflege der Klinik Hard- und Software
• Betreuung der 50 Clients
• Beheben von Netzwerk-, Benutzer- und Druckerproblemen
• Datensicherung und Überwachung des Datenschutzes
• Ansprechpartner für Mitarbeiter und externe 

EDV-Dienstleistungsunternehmen 

Wir erwarten Grundkenntnisse in Netzwerktechnik im Bereich 
Microsoft Server Strukturen, Kenntnisse in der Erstellung von 

Dokumentationen und projektorientiertem Arbeiten, Organisations -
talent, Teamfähigkeit und Freude im Umgang mit Menschen.

Vergütung nach TVöD sowie alle sozialen Leistungen des 
öffentlichen Dienstes.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen 
richten Sie bitte an die:

Paul-Ehrlich-Klinik
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See

Landgrafenstraße 2 – 8 · 61348 Bad Homburg · Tel. 06172/128-0

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

Wir suchen
 Verkaufs-
Talente

die kundenorientiert, nett und 
aufgeschlossen sind. Da wir 
auch Mitarbeiter für unseren  
Imbissverkauf suchen, ist eine 
fachliche Ausbildung (Fleisch/
Wurst) nicht zwingend erfor-
derlich. Erfahrung im Lebens-
mittel / Nahrungsverkauf sollte 
allerdings vorhanden sein. 
Kontaktaufnahme bitte unter: 

Tel. 06173-324970 
E-Mail: klein@metzgerei.de

wir suchen:
IMMOBILIENBERATER (m/w) 

für die Vermittlung von 
Wohnimmobilien

NEUERÖFFNUNG IN KÖNIGSTEIN
Georg-Pingler-Straße 1

Feldbergstraße 35
60323 Frankfurt am Main
Telefon:  069 - 95 11 79 0

www.von-poll.com

VON POLL IMMOBILIEN ist ein tradi-
tionsbewusstes Unternehmen und 
gehört mit über 150 Shops und mehr 
als 700 Mitarbeitern zu den größten 
Maklerunternehmen Deutschlands.   
Unser Schwerpunkt liegt in der Ver-
mittlung wertbeständiger Immobilien 
in den bevorzugten Wohnlagen.

Sie sind akquisitionsstark, regional
gut vernetzt, haben Freude an
der Beratung von Eigentümern und 
Interessenten und zeichnen sich 
durch Kommunikationsstärke und 
Verhandlungsgeschick aus. Ihre aus-
sagekräftigen Bewerbungsunterla-
gen senden Sie bitte an: 

Eva Catanzaro
(e.catanzaro@von-poll.com)

amend rechtsanwälte ist eine wirtschaftsrechtlich ausge-
richtete Kanzlei mit Schwerpunkten Sanierungsberatung und 
Insolvenzrecht mit Sitz in Kronberg. Wir suchen zum nächst-
möglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit eine/n

Insolvenzbuchhalter/in / Steuerfachangestellte/n

Ihr Aufgabenbereich umfasst im Wesentlichen die Bearbeitung 
der laufenden Insolvenzbuchhaltungen und die Erstellung/Vor-
bereitung von Steuervoranmeldungen und -erklärungen. Gute 
PC-Kenntnisse (Winsolvenz, DATEV) setzen wir voraus.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:
erlach@ra-amend.de

rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft
Minnholzweg 2b · 61476 Kronberg im Taunus

Internet: www.ra-amend.de

Für unsere Seniorenstifte Hohenwald 
und Kronthal in Kronberg suchen wir 
zur Verstärkung unseres Küchenteams 
zuverlässige 

Küchenhilfen (m/w)

Sie arbeiten im Früh- und Spätdienst 
(zw. 05.30 – 20.30 Uhr) in der Küche 
sowie im Speisesaalservice. Sie helfen 
bei der Produktion der Speisen und 
scheuen sich nicht auch in der Spülkü-
che das anfallende Geschirr zu reinigen.

Dann bewerben Sie sich jetzt schriftlich 
unter der Kennziffer 14 867 bei der

Hospital – Service & Catering GmbH 
Zentralküche, z. Hd. Herrn Best 

Steinbacher Hohl 2 - 26  
60488 Frankfurt am Main

Seniorenstift Kronthal
Seniorenstift Hohenwald

Unsere Seniorenstifte suchen zum nächst-
möglichen Zeitpunkt jeweils eine/n flexible/n 
und freundliche/n 

Mitarbeiter/in
auf max. 450 Euro-Basis 

für die gemütliche Cafeteria mit Kiosk 
Arbeitszeiten sind bis zu 3 Stunden an bis zu 
5 Tagen am Nachmittag und an Wochenenden 
nach Absprache. Erfahrung im Servicebereich 
wünschenswert, aber kein Muss.
Wichtig sind gute Deutschkenntnisse, Kon-
taktfreudigkeit und Freude am Umgang mit 
Bewohnern und Angehörigen! Bei Interesse 
melden Sie sich bitte in der Verwaltung der 
Seniorenstifte unter Tel.: 06173 9 39 00 oder 
schriftlich zu Händen Herrn Egerer unter der 
Kennziffer 14 866: 
Oberurseler Str. 73, 61476 Kronberg 

Produktionsmitarbeiter m/w für 
Königstein gesucht. Langfr. Einsatz 
im Drei-Schicht-Betrieb. 
8,50 € – 12,75 € pro Stunde.

APM Zeitarbeit · Herr Korn
Tel: 06181 - 906 68 11

Unser Anzeigenfax

 0 61 74 / 93 85-50
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Wir suchen eine/n 

Träger/in
für die Verteilung unserer Zeitung.

Tel: 0 61 74 / 93 85 61

Kronberger Bote

Kronberg (pu) – „Was lange währt, wird 
endlich gut – der Recepturhof erstrahlt end-
lich in allerbestem Licht“, geriet Erster Stadt-
rat Jürgen Odszuck am Sonntagvormittag 
anlässlich der gemeinsam von der Stadt, 
dem Altstadtkreis und dem Recepturteam 
ausgerichteten Einweihung ins Schwärmen. 
Mit dieser Einschätzung stand der gebürtige 
Münchner nicht auf alleinigem Posten. Den 
sommerlichen Frühlingstag nutzend, über-
zeugten sich im Verlauf des Tages viele 
Kronberger persönlich von dem Ergebnis 
der Umgestaltungs-Aktion und sparten nicht 
mit Lob und Zustimmung für den von Bür-
germeister Klaus Temmen als „neue Perle 
mitten in unserer schönen Altstadt“ bezeich-
neten Platz. 
Vier Jahre lang hatten nach zahlreichen Ge-
sprächen mit Anwohnern und Nutzern von 

Architekt Wolfgang Ott ausgearbeitete Plä-
ne in der Schublade geruht, weil die Frage 
Erhalt oder Fällung der großen Kiefer die 
Emotionen derart hoch kochen ließ, dass 
sich der Altstadtkreis aufgrund des massiven 
Widerstands von dem Projekt zurückzogen 
hatte. Erst durch die Notwendigkeit einer 
neuen Stromzufuhr für den gegenüberlie-
genden „Adler“ und das damit verbundene 
Hilfegesuch durch dessen Bauherren Sven 
Schulte-Hillen und Peter Röder war die gan-
ze Angelegenheit erneut ins Rollen gekom-
men (wir berichteten). Und dann ging alles 
innerhalb weniger Monate vonstatten. Der 

Altstadtkreis ließ sich nicht lange bitten, 
sondern steuerte wie bereits berichtet so-
wohl Manpower als auch finanzielle Mittel 
zur Teilumsetzung des Projekts bei. Weitere 
Hilfe kam durch städtische Mitarbeiter sowie 
der Malerfirma Jochen Wehrheim und Bau-
stoffhandel Joachim Schulte. 
Bedingt durch das nun auf einheitliches Ni-
veau gebrachte Straßenpflaster ist künftig bei 
sämtlichen Veranstaltungen eine einfachere 
Bewirtschaftung möglich, mehr Licht und 
neue Bepflanzung sorgen für die passende 
Wohlfühlatmosphäre und damit die Gäste 
vor Sonne und Regen geschützt verweilen 
können, stehen einheitliche zusammenfügba-
re beleuchtete, große Schirme zur Verfügung.
Umsorgt mit Kaffee und Kuchen vom Alt-
stadtkreis, kühlen Getränken und Grillspezia-
litäten vom Receptur-Team und der launigen 

musikalischen Unterhaltung von Horst Herr-
mann philosophierten viele Gäste darüber, 
wie der Recepturhof besser genutzt wer-
den kann. In seiner Begrüßung hatte es der 
Vorsitzende des Altstadtkreises Hans-Willi 
Schmidt bereits auf den Punkt gebracht: „Ein 
erster Schritt zur Belebung ist mit der heuti-
gen Einweihung gemacht, doch den vielen 
Worten müssen nun Taten folgen. Damit 
die Friedrich-Ebert-Straße sich nicht früher 
oder später zu einem Parkplatz entwickelt, 
muss der Recepturhof als größter Platz in 
der Altstadt auch tagsüber mit Leben erfüllt 
werden.“ 

Erste Feier nach der gelungenen
Umgestaltung des Recepturhofs

Die Sitzfläche entlang der Mauer wurde unverzüglich auf Tauglichkeit geprüft und einheitlich 
für gut befunden. Sobald die frisch gepflanzten Rosenstöcke voll erblüht sind, wird auch das 
momentan von einigen noch als trist und grau empfundene Mauerbild der Vergangenheit 
angehören.  

Verbesserte Rahmenbedingungen für die Belebung des Recepturhofs sind nun gegeben, jetzt 
kann der Sommer kommen. Fotos: S. Puck

Kronberg (kb) – Für das Konzert der In-
ternationalen Opernakademie der L’Opera 
Piccola e.V. aus Bad Schwalbach Freitag, 
23. Mai um 20 Uhr auf der Burg Kronberg 
gibt es nach Angaben des Burgvereins 
noch Karten. Sie sind im Vorverkauf für 
9 Euro, ermäßigt 7 Euro zuzüglich Ge-
bühren in der Kronberger Bücherstube, 
im Ticket Center Pritzer oder im FIRST 
Reise büro Kronberg erhätlich. Auch bei 
allen anderen Vorverkaufsstellen oder 
online über www.burgkronberg.de/veran-
staltungen können Karten erworben wer-
den. An der Abendkasse kostet der Eintritt 
11 Euro, ermäßigt 9 Euro.

Restkarten erhältlich
für Opernakademie-Konzert

Kronberg (kb) – Wegen des Internatio-
nalen Straßentheaterfestivals „Da Capo“ 
am 24. und 25. Mai wird die Einfahrt zur 
Kronberger Altstadt über die Friedrich-
Ebert-Straße Samstag, 24. Mai, in der Zeit 
von zirka 15 bis 24 Uhr und Sonntag, 25. 
Mai, in der Zeit von zirka 11 bis 18.30 
Uhr für den Kraftfahrzeugverkehr ge-
sperrt. Die Bewohner der Altstadt können 
die Altstadt während der Sperrzeiten über 
die Königsteiner Straße und ein Teilstück 
der Friedrich-Ebert-Straße (im nördlichen 
Bereich) bis zur Eichenstraße befahren. 
Die bestehende Einbahnregelung wird für 
diesen Zeitraum aufgehoben.

Straßentheaterfestival: Altstadt 
teilweise für Verkehr gesperrt

Kronberg (war) – Kronthal als Ort geistiger 
Rebellion: An so etwas denkt heute wohl 
niemand, wenn er diesen idyllischen Flecken 
vor den Toren Kronbergs besucht. Gemäch-
lich plätschert hier das Heilwasser aus den 
Heilquellen und Senioren aus dem nahe 
gelegenen Altersheim spazieren mit ihren 
Rollatoren über die Feldflur. Ganz anders sah 
das 1844 aus, wie Frau Dr. Stephanie Zibell, 
Privatdozentin an der Universität Mainz, in 
ihrem interessanten und kurzweiligen Vor-
trag nachwies, den sie vor kurzem auf Ein-
ladung des Kronberger Geschichtsvereins 
in der Stadthalle hielt. Der geistige Aufruhr 
fand Anfang Juni 1844 statt, das heißt vor 
genau 170 Jahren, als der 1810 in Detmold 
geborene Ferdinand Freiligrath zusammen 
mit seiner Frau im Kronthal beim damaligen 
Badearzt Dr. Ferdinand Küster seine rheuma-
tischen Beschwerden mit „Schädeldouche“, 
Trinkkur sowie Kalt- und Warmwasserbäder 
zu kurieren versuchte. Freiligrath, heute fast 
vergessen, war im 19. Jahrhundert einer 
der bekanntesten Dichter und Lyriker in 
Deutschland. Von Haus aus Kaufmann war 
er 1838 schlagartig mit seiner Veröffentli-
chung von „Gedichten“ berühmt geworden. 
„Mit seinen wortgewaltigen Versen hatte er 
wohl genau den Nerv der Zeit getroffen. Da 
er unerwartet am Reimeschmieden so gut 
verdiente, konnte er schon bald seine Anstel-
lung als Buchhalter an den Nagel hängen und 
sich ganz der Schriftstellerei widmen“, so Zi-
bell. 1839 zog er als freier Schriftsteller mit 
seiner Frau nach Unkel am Rhein um. Hier 
brachte er mit einigen Kollegen das „Rheini-
sche Jahrbuch für Kunst und Poesie“ heraus. 
1843 lernte Freiligrath den Dichter Hein-
rich Hoffmann von Fallersleben in Koblenz 
kennen. Die beiden freundeten sich schnell 
an und machten sogleich eine gemeinsame 
Wanderreise entlang des Rheins. Vermutlich 
ließ sich Freiligrath auf der Wanderung von 
Fallerslebens aufrührerischen Ideen anstek-
ken. Letzterer,  Jahrgang 1798, begleitete 
von 1830 bis 1842 in Breslau eine Professur 
für Deutsche Sprache und Literatur. Zeitle-
bens setzte er sich für bürgerliche Freiheiten 
und Demokratie ein. 1840 erscheinen seine 
„Unpolitischen Lieder“ in hoher Auflage, die 
selbstverständlich alles andere als unpolitisch 
waren. Bekannt ist Fallersleben bis heute 
durch sein „Lied der Deutschen“, das er 1841 
auf der damals noch zu Großbritannien ge-
hörenden Nordseeinsel Helgoland gedichtet 
hatte. Seit 1922 wird das Lied als Deutsche 
Nationalhymne eingesetzt, seit 1991 – nach 
der Wiedervereinigung – jedoch nur noch 
die dritte Strophe. Kaum zu glauben, von 
Fallersleben stammen aber auch so harmlo-
se Volkslieder wie „Alle Vögel sind schon 
da“ oder „Ein Männlein steht im Walde“. 
Wegen seines vehementen Eintretens für 
ein vereintes Deutschland verlor der Dich-
ter 1842 seine Professur. Zusätzlich wurde 
ihm die preußische Staatsbürgerschaft aber-
kannt, sodass er das Land verlassen musste. 
Jetzt begann für Fallersleben eine jahrelange 
Odyssee. Zur selben Zeit bekam Freiligrath 
auf Empfehlung Alexander von Humboldts 
vom damaligen preußischen König Friedrich 
Wilhelm IV eine jährliche Pension von 300 
Talern zuerkannt. Diesbezüglich zeigte sich 
Freiligrath jedoch wenig dankbar gegenüber 
dem König, denn im August 1844 gab er 
seinen neuen Gedichtsband: „Ein Glaubens-
bekenntnis“ heraus. In den darin enthaltenen 
Gedichten positionierte er sich eindeutig als 
Gegner von Zensur und politischer Repres-
sion. „Freiligrath war sich bewusst, dass 
er durch seine neue Schrift seitens der Be-
hörden genauso wie sein Vorbild Fallersle-

ben zur ‚persona non grata‘ erklärt werden 
würde. Daher plante er im Sommer 1844, 
ins sichere Ausland zu emigrieren. Zuvor 
wollte er jedoch noch seine Gesundheit auf 
Vordermann bringen“, so die Vermutung 
der Referentin. Bewusst wählte er dafür den 
kleinen, wenig bekannten sowie preisgünsti-
gen Kurort Kronthal aus, um sich hier ohne 
Ablenkung auf die Kuranwendungen kon-
zentrieren zu können. Scheinbar hatte er eine 

gute Wahl getroffen, denn geradezu eupho-
risch lobte er seinen neuen Aufenthaltsort: 
„Kronthals Lage am Fuße des gewaltigen 
Altkönigs, hart unter dem es überragenden 
Städtchen Kronberg, ist wahrhaft reizend und 
gehört zu dem Schönsten was ich in der Art 
kenne. Die ganze Gegend ist wie ein Garten, 
wie eine einzige große Anlage, und das Kli-
ma fast italienisch“. Doch wie es der Zufall 
so wollte, weilte zur selben Zeit sein Freund 
Fallersleben ebenfalls zu Kur im benachbar-
ten Soden. Mit diesem traf er sich jetzt häufig 
im Kronthal zum Politisieren. Daraus schloss  
Zibell: „Demnach kann der Kurort vor den 
Toren Kronbergs durchaus zu den Plätzen in 
Deutschland gezählt werden, an denen die 
Revolution im Jahr 1848 vorbereitet wurde.“ 
Zu den beiden Wortrebellen gesellte sich 
noch der berühmte Musiker und Kompo-
nist Felix Mendelssohn Bartholdy, der sich 
ebenfalls mit seiner Familie just zu dieser 
Zeit in Soden von seinen anstrengenden 
Konzertreisen durch ganz Europa erholte. 
Pikanterweise war der Musiker zu dieser 
Zeit königlicher Kapellmeister im Dienst 
des Preußenkönigs Wilhelm IV. Freiligrath 
hingegen hatte inzwischen seine königliche 
Apanage wieder aufgekündigt, nicht zuletzt 
weil sein Freund Fallersleben über ihn und 
einige andere Kollegen in einem Gedicht 
wegen der königlichen Zuwendung mit den 
Versen: „Willkommen Bruder Geibel! Und 
Bruder Freiligrath! Und Du lieber Bruder 
Kopisch! Was brauch ich jetzt noch Freiheit? 
Was brauch ich’s Vaterland? Hab ich doch 
dreihundert Taler, gutes preußisch Courant!“ 
hergezogen war. Nach seiner erfolgreichen 
Kur im Vordertaunus emigrierte Freiligrath 
nach Brüssel, später nach London. 
Erst 1848, im Revolutionsjahr, kehrte der 
Dichter nach Deutschland zurück, um hier 
für die von Karl Marx und Friedrich Engels 
herausgegebene „Neue Rheinische Zeitung“ 
aktiv zu werden. 

Kronthal: Kurzzeitiger „Hotspot“ der 
politischen Rebellion

Dichter Ferdinand Freiligrath Foto: privat
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Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

!

Hessen: 
6-Prozent-Grunderwerbsteuer 
kommt schon im August
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
Die Erhöhung der Grunderwerbsteuer auf sechs Prozent 
in Hessen kommt schneller als angekündigt: Nicht wie 
geplant erst Anfang 2015, sondern bereits im kommenden 
August wird der Immobilienkauf teurer. Das berichtet die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Auf diese Weise will die schwarz-grüne Koalition die 
Neuverschuldung noch in diesem Jahr auf unter eine Milli-
arde Euro drücken, wie auf der Homepage des hessischen 
Finanzministeriums nachzulesen ist.
 

Ihr

                 Dieter Gehrig

Quelle: Haufe Online Redaktion  Angaben ohne Gewähr. 
Haus-t-raum Immobilien GmbH · Altkönigstr. 7 · 61462 Königstein

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Kronberg
Modernes EFH in sonniger Ruhelage, 
418 m² Sonnengrd., bebaut mit Luxus-
haus, repräsentativer WEB, Kamin, 5 Zi., 
EA angefordert, für nur € 698.000,– 
inkl. EBK.

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

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, 
EA angefordert, für nur € 520.000,–.Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Steinbach/Ts.
Modernes freistehendes EFH, 436 
m² Sonnengrd., 5 Zi., gr. WEB, Ka-
min, Sauna, EA angefordert, für nur 
€ 539.000,– inkl. EBK.

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Wohnjuwelen – Kronberg

Fünf Luxus-Wohnetagen mit Fahrstuhl 
und Tiefgarage, tolle Ausstattung mit 
Parkett, FbHzg., 2,65 m Raumhöhe. 
Noch haben Sie die Wahl: 112 m² 
Gartenwhg. für nur 384.000,– € 
oder das Luxus-Penthouse mit 185 
m² Wfl. für nur 715.000,– €. BA 
65 kWh. Interessiert? Dann kom-
men Sie am Sonntag von 14.00 bis 
16.00 Uhr zur Grundstücksbesichti-
gung mit Modell. 

Besichtigung

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

60%

verkauft!
60%verkauft!

Glashütten – 3-ZW, 90 m2

san., Parkett, Tgl.-Bad, ruh. 
Lage, Ortsrd., im 5-FH, gr. Terr., 
Gartenanteil, Miete 575,– € + NK, 
25,– € Pkw-Platz, + 3 MM Kt.,

Tel.: 06174 948000

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

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

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                         
                                                      

Robert Abram 
06192 2860737

Antje Herweling 
06174 9987922

Thomas Bilo 
06174 9987921

Ihre Immobilie gehört in die richtigen Hände

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

Telefon 069 - 24182960
Ihr Spezialist für qualifizierte Immobilien im Vordertaunus

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 um -

gehend an. Wir garantieren Ihnen fachliche Beratung und schnelle Vermittlung.

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

GESUCHE

VERMIETUNG VERMIETUNG
Schicke 4-Zi.-Whg., Königstein-Falkenstein, HP, 116 m², Parkett, Fbhzg., mod. EBK, 
2 Bäder, 2 Balkone, Garage + Pkw-Pl., kein Energieausweis vorhanden. 1.300,– €

Immobilien 
Kronberg  450  

 

Flexibel gestaltbares Stadthaus*  
Modernisierungsbedarf* 459m²  
sonniges Grdst.*Doppelcarport!  

E-Kennw. E-Bed. 403,6 kWh/m2a, Gas/Strommix, Bj. 1903 

Kronberg  725  
 

Bungalow* 128m² Wfl. + verm. ELW* 
Sauna* 553m² Grdst.* Doppelgarage! 

E-Kennw. E-Verbrauch 254,6 kWh/m2a, Öl, Bj. 1970

Profitieren auch Sie 
von unseren zahlreich vorgemerkten 
Käufern aus unserer Kundenkartei  
völlig kostenfrei und unverbindlich! 

 

Bad Soden  890  
 

Geräumiger Bungalow* ca. 804m² 
sonniges Grdst.* ruhige Lage* Terr.* 
off. Kamin* Doppelgarage im Haus!  

Angaben zum Energieausweis: ist beantragt! 

12 Min. bis Oberursel, Keine Provision!
Freist. EFH Neubau, 5 helle Zi., massive,
solide Bauweise, ruhige Na tur  lage an
der Baugrenze, ca. 410 m2 Son nen -
grund, schlüsselfertig    nur € 249.732,–
Direkt v. Eigent., 06103/2701937

Exkl. 3-Zimmer-ETW – 
Kronberg am Viktoriapark
Ca. 83 m2, helle, mod. Whg. im 2. OG, hochw. 
Parkett, kpl. mod. neue EBK, Blk. m. Blick in 
den Park, in sehr gepfl. Wohnanl. m. Aufz., 
TG-Stellplatz
KP 360.000,– + 5,95% Prov. inkl. MwSt. 

E. F. Jürgens ImmoManagement
Tel.: 06174 23282 od. 0151 12112292

Königstein
Königstein-City, 1 ZKB, Balk., ca. 35 m2,  
Mt.: 360,– € + NK + Kt.

www.ruehl-immobilien.de 069-845647
Repräsentatives Büro/Praxis 

im Zentrum von Königstein: 
3 Büroräume, Empfang u. 

Teeküche/Aufenthaltsraum, top 
renoviert, ca. 100 m2, € 1.100,– 
zzgl. NK u. USt., provisionsfrei,

direkt vom Eigentümer
Tel.: 0172 6140634

Gewerbefl äche frei ab 1. 8. 2014 
126 m2, Kronberg 1, zentral, als 

Werkstatt/Lager/Gewerbe/Büro.
 06173-1425 + 2759

INTERNATIONALER KONZERN 
sucht zwei gepfl egte Einfamilienhäuser oder Doppelhäuser 
für leitende Angestellte in guter Wohnlage zur Miete.

Mietpreis bis 2.400,– EUR
Mietpreis bis 3.500,– EUR

TAUNUS IMMOBILIEN – HORST BEHRLE
Bismarckstr. 4 – 65812 Bad Soden/Ts.

Telefon 06196 / 26009 oder 0170 / 9066983 
 taunus-immo.behrle@gmx.de

 

Kelkheim - Mitte von privat 
 

 
 

Neubau Einfamilienhaus in zentrums-
naher Villenlage mit 507 m² Grund-
stück. 7 Zimmer, 224 m² Wfl. Großer 
Wohnbereich mit bodentief. Fenstern, 
Hochwertige Ausstattung: Massive 
Bauweise, Fußbodenheiz., Design-
Sanitärobjekte, Parkett, u.s.w. 
€ 1.075.000,-  Provisionsfrei!  
 

Besichtigung nach Vereinbarung: 
Tel: (06195) 74778 - (0171) 1215684 
 

Königstein
Stadtmitte

Nachmieter gesucht für La-
dengeschäft, Fläche 52 m2, 
zentral gelegen, hochwerti-
ge Ausstattung, Einrichtung 
und Sicherheitstechnik sol-
len übernommen werden.

Tel.: 06192 28921

Kelkheim, 1,5-Zi.-Whg., 45 m2, 
Pantry, D’Bad, Tepp., Verbrauchs-
ausweis: 166 kwh/(m2*a), Öl, Bj. 
1996, Mte.: € 390,– ex. zzgl. NK/
Kt. Für den Mieter provisionsfrei!  
 Tel. 0611-7341648

Unbenannt-2   1 16.05.14   06:46

TRAUMMOBILIEN

IST IHNEN IHR HAUS ZU
GROSS GEWORDEN?

Vertrauen Schaffen - Lösungen finden.
Erfolgreich verkaufen.

“Ich freue mich auf 

Ihren Anruf.”

VERKAUF UND VERMIETUNG 
VON WOHNIMMOBILIEN.

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

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

Sie verkaufen Ihre Immobilie?
ICH bin IHR verlässlicher Partner!

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

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

Seit dem 1. Mai 2014 gilt die novellierte Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) Die EnEV 2014
verpflichtet zur Angabe bestimmter Energiemerkmale in kommerziellen Medien. Hier bieten wir
Ihnen eine Erklärung möglicher Abkürzungen: 
1. Die Art des Energieausweises (§ 16a Abs. 1 Nr. 1 EnEV), 

Verbrauchsausweis: V
Bedarfsausweis: B

2. Der Energiebedarfs- oder Energieverbrauchswert aus der Skala des Energieausweises in
kWh/(m²a) (§ 16a Abs. 1 Nr. 2 EnEV), zum Beispiel 257,65 kWh

3. Der wesentliche Energieträger (§ 16a Abs. 1 Nr. 3 EnEV)

• Koks, Braunkohle, Steinkohle: Ko
• Heizöl: Öl
• Erdgas, Flüssiggas: Gas

• Fernwärme aus Heizwerk oder KWK: FW
• Brennholz, Holzpellets, Holzhackschnitzel: Hz
• Elektrische Energie (auch Wärmepumpe), Strommix: E

4. Baujahr des Wohngebäudes (§ 16a Abs. 1 Nr. 4 EnEV) Bj, 
zum Beispiel Bj 1997

5. Energieeffizienzklasse des Wohngebäudes bei ab 1. Mai 2014 erstellten Energieausweisen 
(§ 16a Abs. 1 Nr. 5 EnEV)  A+ bis H, zum Beispiel B 

Beispiel: 
Verbrauchsausweis, 122 kWh/(m²a), Fernwärme aus Heizwerk, Baujahr 1962, 
Energieeffizienzklasse D
Mögliche Abkürzung: V, 122 kWh, FW, Bj 1962, D

Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD

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

g
Kronberg – repräs. 4 Zi.-Wohnung 
� ruhige 1A-Südwest-Stadtlage Kronbergs, 

nahe Berliner Platz, Einkauf und S-Bahn 
� 2. OG in gepflegter Wohnanlage mit Lift 
� grundsanierte 164 m² ästhetische Wohn-

fläche, durchgängig Echtholz-Parkett 
� offenes, großzügiges 4 Raumkonzept 
� 29 m² Kochen/Essen, mod. off. Kamin im 

43 m² Wohnzi. mit 30 m² Sonnenterrasse 
� 2 großz. Schlafzimmer, Morgensonnen- 

Balkon u. 2 x mod., luxuriöse Bäder 
� PKW-Pl.; zusätzl. Garagen-Erwerb mögl. 
� Bauj.1977, En.Verbrauchsausw. 8/2007, Verbr. 

Wert: 224,9kWh(m²a) inkl.Warmw., Gas v. 1991 
KP € 575.000,--

 
Kronberg – 1A-Lage, Einf.-Haus 
� begehrte 1A-Südwestlage Krbg-Schönb. 

nahe Kindergärten, Schulen, S-Bahn 
� freist. Einf.-Haus, mit Sanierungsbedarf 

ca. 155 m² Wohnfläche zzgl. Keller  
� großz. 995 m² Sonnen-Hang-Grundstück 
� Garage i. Haus, 2-3 PKW-Stellpl. davor 
� Bauj. 1938, Energ.-Bedarfsausweis. v. 4/2014, 

Endenergiebedarf 262,7kWh(m²a), Gas-Hzg. 2007 
                                  KP VB € 995.000,-- 

Unser Anzeigenfax
 0 61 74 / 93 85-50

Oberhöchstadt. – Der Kirchenvorstand der 
evangelischen Kirchengemeinde Oberhöch-
stadt hat in seiner Sitzung vom 15. Mai  Pfarrer 
Helmut Korth einstimmig zum neuen Pfarrer 
gewählt. Pfarrer Korth ist zur Zeit noch als 
Pfarrer in Schotten tätig. „Er hat sich am 4. Mai 
der Gemeinde in einem Gottesdienst und einem 
anschließenden Gespräch vorgestellt. Auch der 
Kirchenvorstand  hatte die Gelegenheit, sich 
ausführlich mit dem Bewerber auszutauschen“, 
informiert Nortrud Kühnel, Vorsitzende des 

Kirchenvorstands. Es besteht nun eine 14-tägi-
ge Einspruchsfrist, in dieser Zeit können sich 
beide Seiten äußern. „Danach ist die Wahl 
rechtskräftig und der Kirchenvorstand wird mit 
Dekan Fedler-Raupp und Pfarrer Korth einen 
Termin für die Amtseinführung festlegen“, so 
Kühnel. „Die evangelische  Kirchengemeinde 
Oberhöchstadt ist froh, die Zeit der Vakanz 
beenden zu können und freut sich auf die Zu-
sammenarbeit mit Herrn Pfarrer Korth“, fügt sie 
im Namen der Gemeinde hinzu. (mw)

Evangelische Kirchengemeinde 
erwartet neuen Pfarrer

Kronberg (kb) –Die Altkönigschule (AKS) 
veranstaltet Mittwoch, 28. Mai die Sportveran-
staltung „Swim & Run“. Die Veranstaltung wird 
unterstützt vom hessischen Triathlonverband 
und findet von 7 bis 15 Uhr im Waldschwimm-
bad der Stadt Kronberg, auf dem Schwimmbad-
parkplatz und im Nahbereich des Schwimmbads 
statt. Es wird eine Laufstrecke bis in die Straße 
„Am Roten Hang“ in Höher der Hausnummer 
2-24 ausgewiesen, sodass es durch die sport-
lichen Aktivitäten dort zu Behinderungen im 

Fahrbahnbereich und den Parkplätzen kommen 
kann. Die Stadtverwaltung bittet die Anlieger 
dieser Bereiche, dies zu berücksichtigen und die 
Fahrzeuge während des genannten Zeitraums 
außerhalb des genannten Bereichs zu parken. 
Sobald die Veranstaltung beendet ist, werden die 
Absperrungen, Beschilderungen und Leitkegel 
aus dem Fahrbahnbereich entfernt, sodass wie-
der eine ungehinderte Zufahrt möglich ist. Die 
Stadtbuslinie 71 wird an diesem Tag bis 15 Uhr 
nur bis zur Haltestelle „Schülerwiesen“ fahren.

Einschränkungen wegen „Swim & 
Run“ am 28. Mai
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Am  28. Mai  bleibt unser Schwimm-
bad bis 15 Uhr geschlossen. Linie 71  
endet  bis 15 Uhr am  M T V, danach 
wieder Normalbetrieb.
 …  so fahr ich gern

22. 5. – 28. 5. 2014

ab 6 Jahre

Schaden-
freundinnen

Do. – Sa. + Mo. 20.15 Uhr,
So. 17.30 Uhr, 

Di. 20.15 Uhr (OV)

o. A.

Das finstere Tal
Fr. + Sa. 17.30 Uhr,
So. + Mi. 20.15 Uhr

o. A.

Rio 2 –  
Dschungelfieber

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

Demnächst im Programm: 
Grace von Monaco

Limburger Str. 48

Angebote gültig von Donnerstag, 22.05. bis Samstag, 24.05.2014 
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

Weingut Jakob Jung
Jung Sauvignon blanc
0,75-L-Flasche 
(1 L = € 15,20)

11.405.992.99

Bitburger
Premium
Pils
5-L-Partydose
(1 L = € 1,55)

Sinalco Orange, Cola*, Cola-Mix*   
(*koffeinhaltig) und weitere Sorten, Kiste mit 
12 x 1-L-PET-Flaschen zzgl. 3,30 € Pfand je 
(1 L = € 0,59) +2 Flaschen  gratis

Leitz Rose 
0,7-L-Flasche
(1 L = € 8,56)

Azur Mineralwasser
verschiedene Sorten, 2 Kisten mit je 12 x 1-L-PET-
Flaschen zzgl. 9,00 € Pfand (1 L = € 0,29)

Rotkäppchen Sekt 
verschiedene Sorten, 
0,75-L-Flasche je 
(1 L = € 3,99)

Gerolsteiner Sprudel medium oder naturelle 
Packung mit 6 x 1,5-L-PET-Flaschen zzgl. 1,50 € 
Pfand je (1 L = € 0,44)

Bitburger Stubbi Pils oder Radler  
Kiste mit 20 x 0,33-L-Flaschen zzgl. 3,30 € Pfand 
je (1 L = € 1,21)

Nassauer Mineralwasser medium
Kiste mit 12 x 0,7-L-Flaschen zzgl. 3,30 € Pfand
(1 L = € 0,13)

Paulaner Weißbier  
verschiedene Sorten, Kiste mit 20 x 0,5-L-
Flaschen zzgl. 3,10 € Pfand je (1 L = € 1,40)

Sinalco Orange Cola* Cola-Mix*x*

6.99 7.77

+2 Flaschen gratis
zzgl. Pfand

Paulaner Weißbier
13.99

30 kkosttenl 8 20 UM t

Gerolsteiner Sprudel mediumNassauer Mineralwasser medium oder naturellem o eium oder naturellem o

3.99

R dl

7.99

+

Azur Mineralwasser
6.99

1:0
für Sie!

Denken Sie an Vorrat
fürs Fußballfest!

2 Kisten

Ihr Getränkeparadies in Königstein!

1.11

Alles rund um das Klavier,
Verkauf, Stimmungen und

Reparaturen.
www.pianoraida.de

Oberursel 0617155256

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

24. + 25. Mai
von 10-18 Uhr

rund ums Bürgerhaus

Eintritt frei!

Wir danken unserem Sponsor

!! NOTVERKAUF !!
Aus geplatzten Aufträgen bieten wir noch einige
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Siemensstraße 23
65779 Kelkheim

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

www.druckhaus-taunus.de
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