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77,70 Prozent der Wähler sprechen Klaus 
Temmen ihr Vertrauen aus

Unserer heutigen Ausgabe liegt ein Pros-
pekt der Firma Fahrrad Denfeld, Bad 
Homburg sowie die Sonderveröffentlichung  
„Sontagszeitung“ bei. Wir  bitten unsere  
 Leser um freundliche  Beachtung.

Beilagen
Hinweis

vertretend für alle, die ich hier jetzt nicht 
aufzähle, möchte ich mich bei meinem Bru-
der bedanken“, sagte er. Bei ihm seien im 
Wahlkampf alle Fäden zusammengelaufen. 
Aber auch seine Schwester und seine Mut-
ter vergaß er nicht zu erwähnen. Letztere 
müsse er gleich anrufen und ihr das Wahl-
ergebnis mitteilen. Auch seiner Lebensge-
fährtin Nina Haibach dankte er: „Danke, 
dass Du mich begleitet hast, wenn auch 
aus der Distanz, Du hast mir den Rücken 
gestärkt.“ Was folgte war ein vielfaches 
Händeschütteln und Schulterklopfen. Unter 
den Gratulanten war auch der Steinbacher 
Bürgermeister Dr. Stefan Naas. Der frisch 
wiedergewählte Bürgermeister Klaus Tem-
men lud anschließend seine Gäste in den 
Rathaussaal auf ein Glas Wein ein, um auf 
die nächsten sechs Jahre anzustoßen. 

Kronberg (mw) – Knapp zwei Stun-
den nach Schließung der Wahllokale in 
Kronberg stand lange vor Auszählung der 
letzten Stimmzettel zur Europawahl fest, 
dass der 57-jährige Klaus Temmen Bür-
germeister von Kronberg bleibt. Für den 
amtierenden Rathauschef stimmten 77,7 
Prozent der Wähler. Von 14.275 wahlbe-
rechtigten Bürgern entfielen 5.917 Stimmen 
auf ihn. 1.698 Wähler, und damit 22,30 
Prozent der Kronberger Bürger, die gewählt 
haben, stimmten mit „Nein“. Der parteilo-
se Temmen war der einzige Kandidat der 
Direktwahl. Unterstützt wurde er politisch 
von der SPD und der FDP. Die anderen 
Parteien hatten keine Wahlempfehlung aus-
gesprochen. Die CDU, die in Koalition mit 
der SPD im Rathaus regiert, hatte keinen 
eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt. 
Temmen ist seit 2008 Bürgermeister, seine 
zweite Amtszeit beginnt am 1. Dezember 
dieses Jahres. 
„Das hier ist eine klare Sache und ich bin 
sehr zufrieden damit“, verkündete Klaus 
Temmen im Kreise seiner Familie und 
seiner Freunde bereits kurz nach 19 Uhr 
mit Blick auf die Hochrechnungen aus 
den drei Wahlbezirken, die im Sitzungssaal 
des Rathauses am Sonntagabend präsen-
tiert wurden. „Ich hatte mir persönlich 66 
Prozent der Wählerstimmen erhofft und 
wie man sieht, bin ich da deutlich drüber“, 
sagte er. „Und die Wahlbeteiligung, die ist 
wirklich sensationell“, fügte er hinzu. 55,42 
Prozent seien, gerade bei einer Wahl ohne 
Gegenkandidaten, eine ausgesprochen gute 
Wahlbeteiligung. 2008, als er gegen den 
CDU-Kandidaten Oliver Schwebel ange-
treten war und die Wahl mit 54,50 Prozent 
der Wählerstimmen, 45,50 Prozent fielen 
damals auf Schwebel, für sich entschieden 
hatte, lag die Wahlbeteiligung mit 62,13 
Prozent nicht wesentlich höher. Natürlich 
habe sich die Zusammenlegung der Bür-
germeisterwahl mit der Europawahl auch 
ein Stück weit befruchtet, räumt er ein. Mit 

den über 20 Prozent „Nein“-Stimmen kann 
er ebenfalls gut leben. „Es gibt auch einige 
Bürger, das habe ich bereits im Vorfeld 
gemerkt, die sich geärgert haben, dass es 
keinen Gegenkandidaten gibt“, erklärte er. 
Sicherlich hätten auch sie ihrem Ärger mit 
einem „Nein“ Luft verschafft. Außerdem 
dürfe man nicht vergessen, dass viele ganz 
klar nach Parteibuch wählen würden, auch 
da habe er als „Parteiloser“ vielleicht einige 
Stimmen eingebüßt. 
Um kurz vor 20 Uhr, der Rathaussaal hatte 
sich gerade erst mit Temmen-Unterstützern, 
Magistratsmitgliedern und politischen Weg-
gefährten gefüllt, verlas Wahlleiter Volker 
Humburg bereits das amtliche Endergebnis 
der Bürgermeisterwahl. Der Applaus ließ 
nicht lange auf sich warten und ein jetzt 
jubelnder Klaus Temmen verkündete den 
Versammelten: „Ich bin glücklich. Es hat 
zum zweiten Mal geklappt, dass ich Bürger-
meister von Kronberg sein darf.“ Und mit 
Blick auf den ebenfalls anwesenden Vorsit-
zenden des Haupt- und Finanzausschusses, 
Karlheinz Graeber (CDU) fiel ihm das 
Wichtigste von allen Themen, die er nun 
weiter bearbeiten will, auch sogleich ein: 
„Es ist die Haushaltskonsolidierung! Ich 
danke allen, die mich unterstützt haben“, 
so schickte er hinterher. Es sei ein „tolles 
Ergebnis“, schließlich habe er 11 Prozent 
mehr Wählerstimmern erhalten, als erhofft. 
Dankesworte schickte Temmen, für des-
sen zweite Amtszeit sich gut Dreiviertel 
der Wähler ausgesprochen haben, auch an 
die Bürgermeisterwahlkommission. „Stell-

Wiedergewählt und gut gelaunt: Klaus Temmen nach der Verkündung seiner Wiederwahl mit seiner Lebensgefährtin, Nina Haibach. 
 Foto: Westenberger
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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

    DAS AUTOWELT RHEIN-MAIN

WOCHENHIGHLIGHT
Ford Focus 2.0 TDCI Titanium Turnier

EZ 04/2013 · km-Stand 21.000

EUR 19.200,–
Highlight-Preis

Zwischenverkauf vorbehalten.

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

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

Rhein-Main

OPTIK CHO
Berliner Platz 4

61476 Kronberg

Tel. 06173-964705

Modernisieren -
leicht gemacht
alle Gewerke aus 

einer Hand
zum Festpreis und 

Fixtermin

www.bequemer-geht.net

Familie K. 
modernisiert mit Avato

0 69-3 48 79 94 53
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Ü„(S)TURMisches“„(S)TÜRMisches“

Wählen halte ich für eine der ers-
te Bürgerpflichten. Anders kann eine 
Demokratie nicht funktionieren. Na-
türlich gehe ich daher bei jeder Wahl 
in das für mich zuständige Wahllokal, 
mache auf dem jeweiligen Wahlzettel 
mein Kreuzchen, falte ihn dann sorg-
fältig zusammen, damit niemand sieht, 
für wen ich mich entschieden habe 
– Briefumschläge gibt es ja vernünf-
tigerweise schon länger nicht mehr 
– und stecke ihn in die Wahlurne. 
Soweit so klar. An diesem Sonntag nun 
hatte ich nicht nur eine Wahl, sondern 
gleich zwei: Europawahl und Bürger-
meisterwahl. Ein Wahlzettel war weiß, 
lang und mehrfach gefaltet, der ande-
re klein und gelb. Doch nachdem ich 
meine Kreuzchen gemacht hatte und 
die zusammen gefalteten Zettel abge-
ben wollte, staunte ich nicht schlecht. 
Da standen nicht etwa zwei Wahl-
urnen, wie ich vermutet hatte, einer 
für die weißen, einer für die gelben 
Zettel, sondern nur eine. Die Wahlhel-
fer bestätigten auf mein ungläubiges 
Nachfragen, dass beide Zettel in die-
selbe Urne geworfen werden sollten. 
Als ich mich kopfschüttelnd auf den 
Heimweg machte, stellte ich mir vor, 
wie die armen, zum verantwortungs-
vollen, aber auch langwierigen Amt 
des Stimmenauszählens abgeordneten 
oder angeworbenen Helfer am Abend 
nach Schließen der Wahllokale zu-
nächst die unterschiedlichen Wahlzet-
tel auseinander sortieren mussten, ehe 
sie an ihre eigentliche Arbeit, nämlich 
das Auszählen, gehen konnten. Das 
ist schon schwierig und zeitaufwändig 
genug. Da sollte man ihnen doch nicht 
noch zusätzliche Arbeit machen. Da 
sollte es doch wohl möglich sein, zwei 
Wahlurnen aufzustellen, um ihnen die 
Arbeit wenigstens ein bisschen zu er-
leichtern. Was ihnen da aber an die-
sem Sonntagabend als erste Aufgabe 
zugemutet wurde, nenne ich eine völlig 
überflüssige und unnötige Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahme. Liebe Wahl-
Organisatorinnen und –Organisatoren 
im Rathaus: Denkt doch bitte bei der 
nächsten Doppel-Wahl ein bisschen 
mit und organisiert für jedes Wahllo-
kal zwei Urnen. Darum bittet

Oberhöchstadt (kb) – Eine private Feier 
in der Niederhöchstädter Straße wurde 
nach Polizeiangaben am frühen Samstag 
kurz nach Mitternacht jäh durch das Er-
scheinen eines ungeladenen 29-jährigen 
Gastes gestört, der sich gegen den aus-
drücklichen Willen des Hausherrn Zutritt 
verschaffte und jeglicher Aufforderung 
sich zu entfernen, widersetzte. Mit einem 
Tierabwehrspray (sogenanntem Pfeffer-
spray), besprühte er anschließend zehn 
andere jugendliche Partygäste, die darauf-
hin notärztlich behandelt werden mussten. 
Der Täter flüchtete zunächst vom Tatort, 
konnte aber auf der Flucht durch die Po-
lizei gestellt und festgenommen werden. 
Da er auch hier erhebliche Gewaltbereit-
schaft zeigte, wurde er erst nach seiner 
Ausnüchterung wieder entlassen und wird 
sich demnächst wegen gefährliche Körper-
verletzung, Hausfriedensbruch und Ver-
stoß gegen das Waffengesetz verantworten 
müssen.

Notarzteinsatz nach
Pfefferspray-Attacke

Kinderbuch
Knuffelhase, ein Bilderbuch von Mo Wil-
lems, ab 3 Jahren für 9,95 Euro
Jeder weiß um die Bedeutung der Lieblings-
kuscheltiere. Eigentlich müsste das auch 
Papa wissen, der mit Trixie und Knuffelhase 
in einen Waschsalon geht. Trixie kann leider 
noch nicht sprechen und so bleibt ihr keine 
andere Wahl als dem Papa ein Riesentheater 
zu machen. Den Grund dafür versteht Pa-
pa aber erst, als Mama zu Hause fragt, wo 
denn Knuffelhase geblieben ist. Und dann 
beginnt die Rettungsaktion des Hasen. Die 
Geschichte lässt sich wunderbar vorlesen, ist 
sehr witzig und trifft mitten in die Kinderher-
zen. Und natürlich auch die der Eltern. Auch 
für Kinder sind die Illustrationen besonders. 
Es sind Collagen aus Schwarzweißfotos und 
Comic-artigen Zeichnungen. Das ist interes-
sant und witzig zugleich. Und wenn dieses 
erste Buch gut gefallen hat, gibt es auch 
noch ein zweites Bilderbuch mit dem Titel 
„Noch ein Knuffelhase“. Da ist Trixie schon 
älter und stellt Knuffelhase, dieses wirklich 
einzigartige Stofftier, im Kindergarten vor.
Erhältlich in allen Buchhandlungen.

Tipp

 

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

Kronberg (kb) – Bei der Tagesfahrt des 
Partnerschaftsvereins Kronberg-Ballenstedt, 
die Donnerstag, 5. Juni um 9.30 Uhr in 
Kronberg startet, sind noch einige Plätze frei. 
Die Fahrt führt zunächst in das im Lahn-Dill-
Kreis gelegene Städtchen Herborn, das we-
gen seiner historischen Fachwerkstadt auch 
als das „Nassauische Rothenburg“  bekannt  
ist. Nach einer Führung durch die überaus  
idyllische Altstadt mit vielen Baudenkmälern 
aus acht Jahrhunderten gibt es Gelegenheit 
zum Mittagessen und freie Zeit zur eige-
nen Gestaltung. Nach der „Erholungsphase“ 
geht es mittags weiter ins geschichtsträchtige 
Wetzlar. Auch dort steht die Erkundung 
der Altstadt auf dem Programm. Der histo-
rische Rundgang führt durch den weitge-
hend unbeschadet gebliebenen Stadtkern, der 
einst von einer Stadtmauer mit fünf Toren 
und acht Türmen umgeben war. Dort bilden 
sorgsam restaurierte Fachwerkhäuser einen 
reizvollen Kontrast zu den Barockbauten aus 
der Reichskammergerichtszeit.  Vorbei am 
Lotte-Haus beinhaltet die Führung auch die 
Besichtigung des  Doms, dessen stilistische 
Vielfalt es zu bestaunen gilt. Ausklang der 
Fahrt ist ein gemütliches Abendvesper in 
einer schönen, direkt an der Lahn gelege-
nen Gaststätte. Rückkehr nach Kronberg um 
ca. 21.30 Uhr (Ausstieg in Kronberg und 
Oberhöchstadt).  Im Preis von 25 Euro sind 
die Busfahrt  und die Altstadtführungen in 
Herborn und Wetzlar inbegriffen. Anmel-
dung/Auskunft bei Dr. Ursula Philippi unter 
der Telefonnummer 06173-4253 oder bei 
Brigitte Möller unter der Telefonnummer 
06173-7459. 

Mit dem Partnerschaftsverein 
nach Herborn und Wetzlar

Kronberg (kb) –  Folgende städtische Ein-
richtungen bleiben am 30. und 31. Mai  ge-
schlossen: Bürgerbüro (auch Samstag, 31.5.), 
Stadthalle (auch Samstag, 31.5.), Jugendzen-
trum Oberhöchstadt, Kindertagesstätte Puste-
blume, Kindertagesstätte Racker Acker, Kin-
dertagesstätte Schöne Aussicht, Stadtwerke 
(auch Samstag, 31.5.). In dringenden Fällen 
steht ein Notdienst unter folgenden Ruf-
nummern zur Verfügung: 703-1111 (Stadt-
verwaltung), Freitag von 8 bis 18 Uhr und 
Samstag von 10 bis 13 Uhr sowie 703-3130 
(Wasserversorgung), und 0170-32 82 172 
(Baubetriebshof).

Städtische Einrichtungen 
haben geschlossen

Kronberg (kb) – Die Sprechstunde des Orts-
gerichts im Bürgerbüro entfällt Mittwoch, 
11. Juni. 

Sprechstunde des Ortsgerichts 
entfällt

Kronberg (pu) – Das Inkrafttreten des Hessi-
schen Kinderförderungsgesetzes am 1. Januar 
sowie weitere Änderungen der Gesetzesgrund-
lagen haben nach Angaben von Bürgermeister 
Klaus Temmen (parteilos) eine Modifizierung 
der seit 30. Juni 1995 gültigen Satzung über 
Bildung und Aufgaben von Elternversamm-
lungen und Elternbeirat – kurz Elternbeirats-
satzung – für die Kindertageseinrichtungen 
der Stadt Kronberg im Taunus erforderlich 
gemacht. Temmen zufolge wurde im Wesentli-
chen eine Aktualisierung der Gesetzesgrundla-
gen, die Aufnahme des Paragraphen 8 „Zusam-
menarbeit zwischen Träger und Elternbeirat“ 
sowie eine inhaltlich sinnvollere Zuordnung 
der Äbsätze unter den einzelnen Paragraphen 
vorgenommen. Über die Magistrats-Vorlage 
wurde während der jüngsten Sitzungsrunde 
beraten und abschließend in der Stadtverord-
netenversammlung abgestimmt. Die Parlamen-
tarier stimmten mit großer Mehrheit für die 
neue Satzung, die zum 1. Juni ebenso in Kraft 
treten wird wie die seit 23. Februar 2007 gültige 
Satzung über die Benutzung der Kindertages-
stätten, Krabbelstuben und städtischen Hort – 
Kindertagesstättensatzung – die ebenfalls über-
arbeitet wurde und zum 1. August in Kraft tritt. 
Im Wesentlichen mussten nach den Worten des 
Rathauschefs  Zuständigkeiten und Gesetzes-
grundlagen aktualisiert und Betreuungszeiten 
angepasst werden.
Radelnde Kommunalpolitiker 
Wie erwartet wollen Kronbergs Kommunalpo-
litiker, ihrer Vorbildfunktion gerecht werdend, 

ihren eigenen Beitrag für ein gutes Klima lei-
sten und an 21 hintereinanderfolgenden Tagen 
als gemeinsames Team so viele Kilometer wie 
möglich erstrampeln. Bei nur zwei Enthaltun-
gen gab es eine breite Zustimmung für die von 
der Fraktion Bündnis90/Die Grünen vorge-
schlagene Teilnahme am Projekt „Stadtradeln 
– Radeln für ein gutes Klima“, einer Kampagne 
des Klima-Bündnisses, zu dessen Mitgliedern 
auch die Burgstadt zählt. 
Diese Aktion wurde ins Leben gerufen, damit 
einerseits lokale Entscheider in Sachen Rad-
verkehr am eigenen Leib „erfahren“, was es 
bedeutet, in der eigenen Kommune mit dem 
Rad unterwegs zu sein. Daran ist die Hoff-
nung geknüpft, dass sich die Politik basierend 
auf diesen Erkenntnissen leichter tut, mögli-
cherweise erforderliche  Verbesserungen der 
Verkehrssituation für Radfahrer auf den Weg 
zu bringen.  In dem Bestreben, zugunsten des 
Klimaschutzes möglichst viele Menschen zu 
einem Umstieg auf das Fahrrad im Alltag zu 
begeistern, sind darüber hinaus die Bürger der 
teilnehmenden Kommunen gefordert, eben-
falls Verantwortung für den Klimaschutz zu 
übernehmen und auf den Drahtesel umzustei-
gen. Den Spielregeln entsprechend sind jeweils 
Teams zu bilden. Schulklassen, Vereine, Orga-
nisationen und Unternehmen können ebenfalls 
mitmachen. 
Das „Stadtradeln“ findet jährlich vom 1. Mai 
bis 30. September statt. Während dieses Zeit-
raums ist die exakte Terminierung der 21 hin-
tereinanderfolgenden Radel-Tage frei wählbar.

Zwei neue Satzungen und Teilnahme
am Stadtradeln-Projekt beschlossen

Irgendwie seltsam war er ja schon, der Bür-
germeisterwahlkampf 2014 in Kronberg,  
gehören doch zu einem Kampf mindestens 
zwei Personen. Was ist schon ein Boxkampf 
ohne einen Gegner im Ring. Kein Kräf-
temessen, kein Kämpfen mit fairen oder 
unlauteren Mitteln, wie es den Kronbergern 
aus dem vergangenen Bürgermeisterwahl-
kampf 2008 noch bestens in Erinnerung 
sein dürfte. Damals standen sich mit Klaus 
Temmen und Oliver Schwebel zwei ernst-
zunehmende Bewerber gegenüber. Das Du-
ell der beiden hatte durchaus Esprit und 
ging nach der Umfrage-Affäre der CDU mit 
Pauken und Trompeten zu Ende. 
54,50 Prozent der Bürger gaben damals 
Klaus Temmen ihre Stimme (45,50 Prozent 
Schwebel) und das bei einer Wahlbeteili-
gung von starken 62,13 Prozent. Heute geht 
Temmen wieder als glücklicher Sieger aus 
der Bürgermeisterwahl hervor. Gut drei 
Viertel der Wähler haben ihn gewählt. 22,3 
Prozent haben „Nein“ angekreuzt – schon 
ein wenig schmerzlich. Die anderen sind 
erst gar nicht zur Wahl gegangen. „Was 
kann meine Stimme schon ausrichten“, 
schließlich gab es ja nur ein „Ja“ und ein 
„Nein“ anzukreuzen, dachten sich wohl 
einige. „Was ändert das schon, wenn wir 
wählen gehen?“ Letztlich sind es rund 41 
Prozent der Kronberger, die Temmen ihre 
Stimme gegeben haben. Es gab auch kri-
tische Stimmen, die meinten, anstatt Ein-
Mann-Wahlampf mit Rosen zum Muttertag, 
Werbeplakaten und Werbeanzeigen hätte 
Temmen lieber ein klares Signal setzen sol-
len und die Wahlkampfgelder für die Kul-
turarbeit oder etwas Ähnliches in Kronberg 
spenden können. Dann hätte er sich aber 
bestimmt andere kritische Stimmen einge-
fangen: „Der macht es sich aber leicht. Der 
ist sich seiner Wahl ja wohl viel zu sicher.“
Temmen jedenfalls hatte sich entschieden, 
auf Stimmenfang zu gehen. Schließlich sei 
die Unterstützung durch die Bürger das Re-
nommee für seine Arbeit, erklärte er. Und 
er hat ein Ergebnis erzielt, mit dem er mehr 
als zufrieden sein kann.
Nicht jeder mag mit Klaus Temmens Kon-
senzpolitik auf einer Wellenlänge liegen, 
aber eine Alternative war dieses Mal nicht 
in Sicht. Die CDU hatte keinen Kandidaten 

aus dem Hut gezaubert. Sei es, weil sie 
keinen hatte finden können, der es mit dem 
„Lokalmatador“ aufnehmen konnte, sei es, 
weil es bei den Koalitionären aus CDU und 
SPD derzeit so kuschelig zugeht, dass die 
Christdemokraten tatsächlich keinen Bedarf 
dafür sahen, sei es, dass sie ihre Ziele vom 
parteilosen Amtsinhaber Klaus Temmen, 
der vor seiner Wahl vor fünfeinhalb Jahren 
für die SPD im Stadtparlament saß, ausrei-
chend unterstützt sehen. Vermutlich wissen 
sie, Klaus Temmen hat genügend rich-
tig gemacht, sodass ihr Kandidat sowieso 
kaum eine Chance gehabt hätte, gewählt zu 
werden, oder wünschen sich für Kronberg 
mit Blick auf das Thema Nummer 1, die 
Haushaltskonsolidierung selbst Kontinuti-
tät im Rathaus. Die Umstrukturierung der 
Verwaltungsabläufe unter Temmen sind 
jedenfalls abgeschlossen, die interkommu-
nale Zusammenarbeit ist angelaufen, in die 
Weiterentwicklung des Bahnhofsareals ist 
Bewegung gekommen, Maßnahmem für ein 
gezieltes Stadtmarketing, für das Ankur-
beln des Einzelhandels, sind besprochen, 
die  extreme Wichtigkeit der Wirtschafts-
förderung hinlänglich bekannt. Längst ist 
klar, wo Kronbergs Stärken, aber auch 
Schwächen liegen. Kronberg braucht Ent-
wicklung – aber wie weit kann diese ge-
hen, ohne Kronberg durch seinen eigenen 
Verkehr lahmzulegen, ohne die Bürger in 
zwei Lager zu spalten? Kronberg punktet 
als Kulturstadt, aber wo sind die innovati-
ven Projekte, die das Stadtsäckel nicht groß 
belasten dürfen? Die Bürger wollen sehen, 
hier wird nicht nur zusammengesessen und 
Jahr für Jahr Strategiepapier- oder Konzept-
papier-Geschichte geschrieben, sondern 
hier bewegt sich etwas. Hier wird etwas 
umgesetzt. Klaus Temmen soll zu Ende 
bringen, was er begonnen hat! Und er selbst 
ist mit diesem Versprechen zur zweiten 
Wahlperiode angetreten. Dazu haben ihm 
die Bürger ein zweites Mal ihr Vertrauen 
ausgesprochen. Einfach wird es nicht. Mit 
dem Kommunalwahlkampf 2016 wird auch 
der politische Gegenwind stärker werden. 
In diesem Sinne – zum Wohle der Weiter-
entwicklung Kronbergs – bleibt es, ihm ei-
ne tatkräftige, erfolgreiche zweite Amtszeit 
zu wünschen.

Temmen soll zu Ende bringen, was er 
begonnen hat

Miriam Westenberger

Kommentar 
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Rosenhof Kronberg Seniorenwohnanlage  

Der Rosenhof Kronberg präsentiert

am Mittwoch, dem 4. Juni 2014, um 17.30 Uhr

Die jungen Milden sind da:
Matjes in vielen Variationen

 Unser Programm:

  Das „Silber der Meere“, wie Kenner den   
  Matjes liebevoll nennen, bereitet unsere
  Kombüse auch bei Windstärke 12 für Sie zu
  Genießen Sie köstliche Matjes-Spezialitäten   
  mit musikalischer Unterstützung durch den   
  Shantychor Oberursel

(Preise à la carte)
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

– Anzeige –

Juristen-Tipp Scheidungs-Ratgeber

Andrea Peyerl
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

Frankfurter Straße 21
61476 Kronberg im Taunus

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

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

Teil 20: Der nacheheliche Unterhalt (Teil 2)

Anders als beim Kindes- oder Trennungsunterhalt gibt es ver-
schiedene Unterhaltstatbestände für den nachehelichen Un-
terhalt des geschiedenen Ehepartners. Grundsätzlich ist jeder 
Ehepartner nach der Scheidung für seinen Unterhalt selbst 
verantwortlich. Es ist also sehr genau zu prüfen, ob ein Unter-
haltsanspruch besteht, selbst wenn auf den ersten Blick eine 
der nachstehenden Situationen vorliegt. Für den Unterhaltsver-
pfl ichteten und für den Unterhaltsberechtigten ist es wichtig, 
sich qualifi ziert beraten zu lassen.

1. Unterhalt wegen der Betreuung eines gemeinschaftlichen
    minderjährigen Kindes 

2. Unterhalt wegen Alters 

3. Unterhalt wegen Krankheit 

4. Unterhalt wegen Erwerbslosigkeit 

5. Aufstockungsunterhalt 

6. Unterhalt wegen Ausbildung 

7. Billigkeitsunterhalt 

Die verschiedenen Ansprüche auf nachehelichen Unterhalt  
werden in den kommenden Folgen des Scheidungs-Ratgebers 
besprochen. Fortsetzung am Donnerstag, dem 12. Juni 2014. 
Lesen Sie hierzu auch in meinem Ratgeber „Unterhalt in Frage 
und Antwort“, erschienen bei Beck-Rechtsberater im dtv.

Bereits erschienene Teile können Sie gerne über die Kanzlei 
anfordern.
 

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

DEINE FAHRSCHULE IN KRONBERG
Theorieunterricht

Mo. + Do.
von 18.30 – 20.00 Uhr

Friedrichstr. 76 · 61476 Kronberg · Mobil 0152/26207509
www.fahrschule-skydrive.de

Ab sofort Deine Fahrschule 
als App für die Hosentasche.

i

Ist Ihr Rechner laut? Langsam?
Wir reinigen Ihren Rechner 

oder Ihr Notebook ab 69,00 € und prüfen auch im Kurztest 
Ihre Festplatte auf fehlerfreien Betrieb. 

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

Zeit & Genuss

Neu im Sortiment:

Katharinenstraße 2 • 61476 Kronberg 
www.zeitundgenuss.de 

Tel.: 0 61 73 / 60 100 77
r

Original 

hessischer 

Whesskey

 Kapitän Meyer-Brenkhof Yachtschule
     Untere Hainstraße 28, 61440 Oberursel

    Alle Bootsführerscheine und Funkzeugnisse
                      Motorboot  |  Revierfahrt  |  Manövertraining  |  Funk

Info-Abend Dienstag 03.06.2014, 20:00 Uhr
Info unter: www.yachtschule-oberursel.de

Telefon: 0 67 23/808 92 37, Mobil: 01 71/854 90 58

A-Z 
Rolläden-Fenster-Türen-Dachfenster- 

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

Tel. 0171-3311150

CELIKER GmbH
www.mc-fussbodenbau.de

Tel. 06174 203561

Ballonfahrten
– tolle Geschenkidee für jeden Anlass –
Infos unter Telefon 0 69/95 10 25 74
www.main-taunus-ballonfahrten.de

Kurmainzer Straße 107
65936 Frankfurt-Höchst

Telefon 069 316730

Ihr
KIA-Service-Partner

in Frankfurt

Garten- und  Landschaftsbau 
M. A. Wiesemann

Tel. Schmitten 06082 1563
Mobil: 0177 2356338

wiesemanngalabau@aol.com

alles im Garten!

Biometrische

Pass-Fotos
sofort erstellt.

Lindlau
Hauptstr. 7 · Königstein 

Tel.: 06174 3427

26.05.14  -  10:01  -  Kronberg

So haben die Kronberger Bürger gewählt. 

Europawahl in Kronberg

26.05.14  -  10:19  -  Kronberg

Im Stadtteil Kronberg konnte Klaus Temmen 74,57 Prozent der Wähler für ein „Ja“ ge-
winnen. 25,43 Prozent stimmten gegen ihn bei einer Wahlbeteiligung von 55,20 Prozent. 
Im Stadtteil Schönberg waren es sogar 78,73 Prozent der Wähler, die für ihn votierten und 
nur 22,30 Prozent, die sich mit einem „Nein“ klar gegen ihn entschieden. In Schönberg lag 
die Wahlbeteiligung bei 55,42 Prozent. Im Stadtteil Oberhöchstadt entschieden sich sogar 
56,19 Prozent der Wahlberechtigten, zu wählen. In der SPD-Hochburg votierten 80,85 
Prozent der Wähler für den parteilosen Temmen und 19,15 Prozent gegen ihn. 
 Diagramm Stadt Kronberg

Endergebnis Bürgermeisterwahl

25.05.14  -  20:17  -  Kronberg

Die Bürger haben Klaus Temmen für wei-
tere sechs Jahre zum Bürgermeister ge-
wählt. Foto: privat

Kronberg (kb) – Im Rahmen von Dreharbei-
ten wird die Katharinenstraße im Teilstück 
zwischen Frankfurter Straße und Heinrich-
Winter-Straße vom 3. Juni bis zum 5. Juni für 
den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Die Sper-
rung erfolgt an den Tagen jeweils im Zeit-
raum von 8.30 bis 12 Uhr und von 13.30 Uhr 
bis 20 Uhr. Die Umleitung erfolgt während 
der Sperrung über die Frankfurter Straße, 
Hartmuthstraße und Wilhelm-Bonn-Straße.

Sperrung der 
Katharinenstraße 

Kronberg (kb) – Nächsten Mittwoch, 4. Juni 
lädt die Bar „The Bootleggers“ in der Katha-
rinenstraße 4 zur Live-Musik im Rahmen der 
Duo-Night ein. Start ist 20.45 Uhr Eintritt 
frei. Neben Harry Kaey wird ein Überra-
schungsgast auftreten.

Live-Musik in der Bar
 „The Bootleggers“
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Kronberg (pu) – In der jüngsten Stadt-
verordnetenversammlung wurde der Magi-
strat auf Antrag der Fraktionen von CDU 
und SPD damit beauftragt, die notwendigen 
Handlungsschritte zur Weiterentwicklung 
des Bahnhofsareals bis Ende Juli zu skiz-
zieren (wir berichteten). Bei allem Konsens 
über die Notwendigkeit von zu schaffendem 
bezahlbaren Wohnraum, sah sich Grünen-
Vorstand Udo Keil zur Aussage „mehr Mut 
Genossen“ genötigt. Seiner Meinung nach 
ging in der ganzen Diskussion völlig verlo-
ren, wie klein das am Bahnhof zur Verfü-
gung stehende Areal tatsächlich ist und er 
stellte deshalb ganz offen die Frage, weshalb 
CDU und SPD nicht die Option eines Baus 
durch die AGB Wohnungsbaugesellschaft 
in Erwägung zögen. „Wir wollen hochwer-
tige Architektur und zukunftsweisende en-
ergetische Standards.“ Die Grünen stellten 
deshalb erneut ihren Änderungsantrag be-
züglich der Berücksichtigung von sozialem 
Wohnungsbau sowie der Prüfung möglicher 
Optionen energetischer Standards. UBG-
Fraktionsvorsitzender Oliver Schneider hat-
te ebenfalls noch Nachbesserungsbedarf in 
Form eines Zusatzantrags zur Berücksich-
tigung von möglichem Generarionen über-
greifendem Wohnen. 
Vor der Abstimmung ergriff noch der 
stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende 
Wolfgang Haas das Wort, er räumte mit 
dem „Mythos der uneinigen Koalition“ auf. 
Anschließend fanden sämtliche Zusatzanträ-
ge keine Mehrheit, der Antrag von CDU und 
SPD ging dagegen mit 25 „Ja“-Stimmen bei 
sieben Gegenstimmen durch. 
Wiederkehrende Straßenbeiträge
Vor dem Hintergrund der in schöner Re-
gelmäßigkeit bei grundhaften Straßener-
neuerungsmaßnahmen emotional geführten 
Debatte zwischen Bürgern und Stadt ob der 
Notwendigkeit und der Kosten, sah sich 
die Koalition zu einem weiteren Prüfan-
trag veranlasst. Dieses Mal ging es um die 
Ermittlung, ob und unter welchen Voraus-
setzungen zukünftig anstelle der bisherigen 
einmaligen Straßenbeiträge  wiederkehrende 
Beiträge erhoben werden können. In der 
Vergangenheit gab es diesbezüglich keine 
Handhabe, doch durch die am 1. Januar 
2013 in Kraft getretene Neuregelung des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) steht es 
den Kommunen nach § 11a frei, anstelle des 
einmaligen Straßenbeitrages wiederkehren-
de Beiträge zu erheben. Der Magistrat soll 
deshalb eine ergebnisoffene Aufstellung mit 
Vor- und Nachteilen sowie der Bezifferung 

eines monatlich zu erhebenden Beitrags ent-
halten, um einen Kostendeckungsgrad von 
maximal 75 Prozent für die Stadt zu errei-
chen. Damit der immens hohe Verwaltungs-
aufwand wenigstens etwas abgefedert wird, 
ist die Koalition bereits mit der Einarbeitung 
einer einzigen beispielhaften Vergleichsbe-
rechnung zufrieden. Sofern bereits Erfah-
rungen aus anderen hessischen Kommunen 
vorliegen, sollen diese ebenfalls dargestellt 
werden.
Gabriele Hildmann von der Wählergemein-
schaft Kronberg für Bürger (KfB) hielt die-
sen Antrag für komplett überflüssig. Sie ver-
trat vehement die Ansicht, die Kronberger 
Immobilienbesitzer seien „durchaus in der 
Lage, selbst Rücklagen zu bilden“ und be-
zweifelte darüber hinaus, dass die Stadt 
im Falle wiederkehrender Beiträge ihrer 
Verpflichtung nachkomme, das Geld auch 
tatsächlich zur Sanierung von Straßen einzu-
setzen. „Aufgrund der angespannten Haus-
haltssituation ist doch zurzeit eher geleb-
te Praxis, Straßensanierungen ständig zu 
verschieben“. Die im besagten Kommu-
nalabgabengesetz erwähnten möglichen 25 
Prozent auf die Straßenbeitragsschuldner 
umzulegenden Baukosten seien völlig uto-
pisch. „Das ist doch keine Wünsch-dir-Was-
Veranstaltung, wir müssen im Durchschnitt 
damit rechnen, über 25 Prozent zu kom-
men.“ Auch Oliver Schneider (UBG) konnte 
sich im Namen seiner Fraktion nicht mit 
dem Antrag anfreunden. „Die Verwaltung 
wäre auf Jahre blockiert, um die Beträge 
ausfindig zu machen. Außerdem sehe ich 
große rechtliche Probleme weil wir im Ge-
gensatz zur Stadt Oberursel, die bisher keine 
diesbezügliche Satzung hatte und nun vom 
Regierungspräsidium aufgefordert wurde, 
Versäumtes nachzuholen, bereits eine Stra-
ßenbeitrags-Satzung haben.“ 
Abschließend brachte zwar auch die FDP 
in Person ihres stellvertretenden Fraktions-
vorsitzenden Dietrich Kube ihre Skepsis 
und Bedenken zum Ausdruck, dem Antrag 
zustimmen wollten die Liberalen dennoch. 
26 Parlamentarier votierten schließlich für 
den CDU/SPD-Antrag bei einer Enthaltung 
und vier Gegenstimmen.
Abstimmung über neues Immobilienkon-
zept vertagt
Nicht zur Abstimmung kam an diesem 
Abend der Antrag der KfB-Fraktion mit 
der Forderung der Erstellung eines neuen 
Immobilienkonzepts für die Liegenschaften 
der Stadt Kronberg (wir berichteten). Dieser 
Antrag wurde „geschoben“. 

Verwaltung gefordert beim
Bahnhofsareal und Straßenbeiträgen

Kronberg (kb) – Wenn Examen exquisite 
Konzerte und Studenten Meister ihres Faches 
sind, wird aus einer Konzertreihe ein junges 
Festival und heißt „Masters in Performance“. 
Das findet vom 4. bis 8. Juni 2014 in Kronberg 
und Frankfurt statt, denn die Kronberg Aca-
demy kooperiert in ihrem internationalen 
und staatlich anerkannten Solistenstudien-
gang für Streicher, dem „Kronberg Academy 
Masters“, mit der Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst Frankfurt am Main. 
Auch in diesem Jahr machen die Jungen 
Solisten, die den „Master of Music“ anstre-
ben, den Anfang. Der spanische Cellist Pa-
blo Ferrández und die koreanische Geigerin 
Hyeyoon Park werden sich am 4. Juni um 
18 Uhr und um 19.30 Uhr in der Stadthalle 
Kronberg mit Werken von Max Bruch, Peter 
Tchaikovsky, José Zárate, Johannes Brahms 
und mit Werken von Karol Szymanowski, 
Robert Schumann, Henryk Wieniawski ihren 
Master erspielen. Um 21 Uhr folgt die nie-
derländische Cellistin Ella van Poucke mit 
einem Konzert zur Zwischenprüfung. Eben-
falls zur Zwischenprüfung treten  am 5. Juni 
um 18 Uhr die russische Cellistin Anastasia 
Kobekina und um 19.30 Uhr der georgische 
Bratschist Georgy Kovalev an. Sie konzer-
tieren dann in der Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst in  Frankfurt. 
Ab 6. Juni zeigen die elf Jungen Solisten des 
Aufbaustudiengangs, den „Kronberg Acade-
my Further Masters Studies“, ihr Können. 

Neu aufgenommen wurden in diesem Studi-
enjahr die Geiger Chad Hoopes und Caroline 
Goulding aus den USA und die Koreanerin 
Dami Kim. Sie studieren bei Ana Chuma-
chenco, Christian Tetzlaff und Mihaela Mar-
tin, die Bratscher Adrien Boisseau aus Frank-
reich und Wenting Kang aus China dagegen 
bei Nobuko Imai. Die Cellistin Harriet Krijgh 
aus den Niederlanden und der Franzose Ed-
gar Moreau sind Meisterschüler von Frans 
Helmerson. Einige von ihnen haben bereits 
von der Kritik hochgelobte CD-Einspielun-
gen vorgelegt. Alle aber machen sich bereit 
für den Absprung in eine Solistenkarriere 
auf den Bühnen der großen internationalen 
Konzertsäle. In Kronberg spielen sie dagegen 
im historischen Rathaus auf Tuchfühlung mit 
dem Publikum und plaudern in den Pausen 
im angrenzenden Garten . 
Wer sich zwanglos auf die Suche nach Spit-
zentalenten machen will, der sollte „Mas-
ters in Performance“ nicht verpassen. Die 
Konzertprogramme der Jungen Solisten wie 
auch die Anfangszeiten der Konzerte können 
im Internet unter www.kronbergacademy.de 
eingesehen werden. 
Karten zu 10 Euro je Konzert sind montags 
bis freitags von 10 bis 15 Uhr im Kartenbü-
ro der Kronberg Academy, Friedrich-Ebert-
Straße 6, telefonisch unter 06173 - 78 33 77 
und online unter www.kronbergacademy.
de erhältlich. Die Konzerte am 5. Juni sind 
kostenlos.

Masters in Performance: Auf 
Tuchfühlung mit Spitzentalenten

Die niederländische Cellistin Harriet Krijgh ist eine von 16 Jungen Solisten, die bei Masters 
in Performance auftreten wird. Foto: Nancy Horowitz

Große Freude im Opel-Zoo: Die vom Aussterben bedrohten Waldrappe haben in diesem 
Jahr erstmals für reichlich Nachwuchs gesorgt. Gleich drei Paare ziehen in der Freiflug-
voliere Jungvögel auf und es ist schon ein besonderes Bild, die skurril aussehenden Vögel 
in ihren nebeneinanderliegenden Nisthilfen mit ihrem Nachwuchs zu sehen. Das schwarze 
Federkleid mit dem grünen und rötlichen Metallschimmer ist wunderschön, aber mit dem 
nackten, roten Gesicht und Kopf, dem langen gebogenen Schnabel und den abstehenden, 
verlängerten Federn im Nacken wirkt der Waldrapp fast wie ein karnevalesk mit Maske 
verkleideter Vogel. Um den Fortbestand dieser Tiere zu schützen, existiert ein sogenanntes 
EEP – European Endangered Program, mit dem die Zucht in den Europäischen Tiergärten 
koordiniert wird. Der Waldrapp zählte in Europa seit jeher zu den Seltenheiten und stand 
unter dem Schutz der Landesherren, möglicherweise weil er als Delikatesse galt. Mit dem 
30-jährigen Krieg und einer unkontrollierten Bejagung verschwanden die Waldrappe Mitte 
des 17. Jahrhunderts aus Mitteleuropa. Heute gibt es nur noch eine Brutkolonie in Nordaf-
rika. Die Kassen im Opel-Zoo haben von 9 bis 18 Uhr (ab Juni von 9 bis 19 Uhr) geöffnet. 
 Foto: Archiv Opel-Zoo

Nachwuchs beim seltenen Waldrapp

Hochtaunuskreis. Mit dem sonnigen Wet-
ter der letzten Tage hat bereits die Mähsaison 
begonnen. Leider verbindet sich mit dieser 
Form der Grünlandnutzung auch immer ein 
gesteigertes Risiko für den Nachwuchs der 
heimischen Wildtiere. Viele Jungtiere lie-
gen geduckt im Gras und sind somit für die 
Landwirte meistens kaum sichtbar. „Wich-
tig ist, dass gerade zur aktuellen Jahreszeit, 
die entsprechenden Wiesen im Vorfeld der 
Mahd abgesucht werden und die Landwirte 
eine wildfreundliche Mähtechnik wählen. 
So bekommen die Tiere eine Fluchtmög-
lichkeit und jeder Landwirt leistet einen 
sinnvollen Beitrag zum Tier- und Arten-
schutz“, erklärt Erster Kreisbeigeordneter 
und Umweltdezernent Uwe Kraft.
„Speziell die Junghasen und die Rehkitze 
liegen ohne die Eltern nahezu regungslos 
im hohen Gras und tarnen sich. Sind aber 
den Mähwerken ohne Chancen ausgesetzt. 
Leider sterben auf diese Weise jedes Jahr 
viel zu viele Wildtiere auf den Mähwiesen“, 
sagt der Fachbereichsleiter von der Unteren 
Naturschutzbehörde Dr. Dr. Selzer. Das 
Risiko lässt sich, nach Meinung des erfah-
renen Wildbiologen, mit einfachen Mitteln 
wesentlich verringern. Bereits ein, zwei 
Tage vor der eigentlichen Mahd gilt es erste 
Maßnahmen zum Schutz der Wildtiere ein-
zuleiten. Durch den Einsatz von optischen 
Wildscheuchen wie beispielsweise das Auf-
hängen von Plastiktüten, Blinkleuchten, 
Luftballons oder das Aufstellen von klei-

nen Windrädern, kann die Muttertiere dazu 
bewegen, die zu mähende Wiese mit ihren 
Jungen zu verlassen. Insbesondere Flächen, 
die bereits aus den Vorjahren bekannt sind 
und durch das Wild zur Jungenaufzucht ge-
nutzt wurden, sollten darüber hinaus vor der 
eigentlichen Mahd nach Junghasen, Rehkit-
zen oder auch Rebhuhngelegen abgesucht 
werden. Letztendlich ist es wünschenswert, 
daß die eigentliche Mahd der Wiese vom In-
neren der Fläche nach außen vorgenommen 
wird. Hierdurch wird den ausgewachsenen 
Tieren die Flucht erleichtert. Sollten den-
noch Jungtiere auf der Fläche verbleiben, 
sind diese zunächst aus dem Gefahrenbe-
reich zu bringen. Rehkitze sollten dabei 
niemals mit bloßen Händen berührt werden, 
sondern am besten unter Verwendung eines 
Grasbüschels. Der eigentliche Fundort des 
Jungtieres sollte dann beim Mähen umfah-
ren werden und das Kitz nach Abschluss 
der Mäharbeiten in die entstandene kleine 
Grasinsel zurückgelegt werden. Am Abend 
kann es dann von der Mutter wiedergefun-
den werden.
„Letztendlich lassen sich die beschrie-
benen Vorsichtsmaßnahmen nur in eng-
ster Kooperation von Landwirtschaft und 
Jagd sowie einem entsprechenden Maß an 
Aufmerksamkeit aller Beteiligten erfolg-
reich umsetzen. Im Zweifelsfall können 
sich Landwirte gerne an die Untere Natur-
schutzbehörde oder die Naturlandstiftung 
des Hochtaunuskreises wenden“, so Kraft.

Naturschutztipp
Mähsaison Gefahr für Wildtiere
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61348 Bad Homburg · Louisenstraße 98 · Tel: 0 61 72/67 90-0 
www.moebelmeiss.de · Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr

MMV - Möbel Meiss Vertriebs GmbH & Co.KG

Sonntag, 1. Juni
verkaufsoffen von 13-18 UhrClassicDays

EMOTION PUR – 
UNTERWEGS UND ZUHAUSE

Sehen Sie die spektakulären Motorräder von Horex, z.B. die 
legendäre „Regina 53 als Gespann“ oder die neue „VR6 Classic “ 
eingebunden in unsere großartige Möbelpräsentation mit 
vielen Klassikern und Neuheiten.

UNTERWEGS UND ZUHAUSE

ClassicDays-Preise – 
wie vor 10 Jahren. 
Auf ausgewählte Modelle verschiedener 
Hersteller. Nur gültig bis 21.06. 2014

Das Liebenswerte von damals     und die Power von heute

Am Sonntag: Staunen und Sparen!
Horex-Motorradschau und Möbel-Preise wie vor 10 Jahren!

Wir sind  
günstiger als 
Sie denken!

Weberstraße 19–23 · 65779 Kelkheim · Tel. 0 61 95 – 91 15 94
E-Mail: schreinerei-preuss@t-online.de · www.schreinereipreuss.de

BERATUNG
PLANUNG

INNENAUSBAU
MÖBELANFERTIGUNG

PARKETT
FENSTER

TÜREN
REPARATUREN

Partnerbetrieb

Zehntscheune

Tanzhausstrasse 15 a
61476 Kronberg im Taunus
Tel. 06173-963484

Restaurant · Café · Bar

Genießen Sie unser Frühstück 
immer Sa. & So. von 10–13 Uhr!!!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Reservierungen unter 06173-963484 
E-Mail: info@zehntscheune-kronberg.de

d

Restaurant Schützenhof
Friedrich-Ebert-Straße 1 · 61476 Kronberg · Tel. 06173 - 702 66 73
Öffnungszeiten: Sonntag bis Freitag 11.30–15 Uhr und ab 17.30 Uhr

Samstag ab 17.30 Uhr • Kein Ruhetag

t

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

Achtung! Nur zwei Tage
BIG-SUMMER-SALE
Fr. 30.05.2014 von 10.00 - 19.00 Uhr
Sa. 31.05.2014 von 10.00 - 22.00 Uhr 

-20%
-30%

-40%

Samstag mit Hüpfburg - ab 14 Uhr Musik-DJ
für Speisen & Getränke ist gesorgt

Die angesagtesten Marken für Kids
ROCK FRED - EDDIE PEN - GANT - PARAJUMPERS 
US POLO - MISS BLUMARINE - PHILIPP PLEIN - u.v.m
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Durchzugsstarker 
5 kW E-Roller

Peugeot Scoot‘Elec, 
50 km/h,  

40 km Reichweite

Miete: 2 EUR pro 
Schönwettertag

Kontakt:
01803 11 77 11 oder 

Handy  
www.solar-surfer.de

0160/95407623

Fl
ör

sh
ei

m
er

 W
ar

te

GANZJÄHRIG 
GEÖFFNET !

w
w

w
.fl

ör
sh

ei
m

er
-w

ar
te

.d
e

Unser Anzeigenfax
(0 61 74)

93 85-50

Kronberger Bote

Kronberg (pit) – Es war ein überaus gelun-
gener Auftakt, den die neue Lesereihe mit 
dem verheißungsvollen Namen „Kronberger 
Bücherwurm“, kurz „KroBüWu“, unter der 
darüber stehenden Überschrift „Kronberger 
Burgzeit“ verzeichnen konnte. Leider war es 
aber nur der elfjährigen Franziska als Ver-
treterin von Kindern und Jugendlichen ver-
gönnt, ihn zu genießen – ihr und insgesamt 
zehn Erwachsenen. Denn mehr Kinder hatten 
bei dem herrlichen Frühlingswetter offenbar 
andere Wege eingeschlagen, als den in den 
Terracotta-Saal der Burg.
Als Vorleser angereist war hierfür Niels Kai-
ser aus Frankfurt, der vielen, vor allen jun-
gen und jung gebliebenen hr2-Freunden ge-
wiss durch die Sendungen „Zauberfl öte“ am 
Sonntagmorgen oder „Kaisers Klänge“ am 
Sonntagnachmittag bekannt ist. Und es war 
sowohl Katharina als auch den Erwachsenen 
eine wahre Wonne, diesem Profi  zu lauschen. 
Das lag allerdings nicht allein an seiner her-
vorragenden Vorlesekunst. Mitgebracht hatte 
er das mit dem Peter-Härtling-Preis 2011 
ausgezeichnete Buch „Matti und Sami und 
die drei größten Fehler des Universums“, mit 
dem Niels Kaiser schon in den ersten zehn 
Minuten für eine derart heitere Atmosphäre 
sorgte, dass sowohl Franziska als auch die 
Erwachsenen dafür plädierten, dass er noch 
viel mehr daraus lesen sollte.
Überaus unterhaltsam war sie schließlich, 
die Geschichte, die vor wenigen Jahren mit 
einer gewissen Lakonie und einem fröhlichen 
Augenzwinkern auf die deutsch-fi nnische 

Seele der Autorin und Übersetzerin Salah 
Naoura mit herzerfrischendem Humor und 
viel menschlicher Wärme verfasst wurde. 
Immerhin erreicht darin der elfjährige Matti 
durch eine faustdicke Lüge, dass die Fami-
lie gemeinsam nach Finnland in die Ferien 
fährt. Dass sich das Vierergespann dann 
schließlich in einer überaus misslichen Lage 
befi ndet, war gewiss nicht die Absicht des 
Protagonisten, doch das gehört wohl dazu, 
wenn man sich mit der komplizierten Welt 
der Erwachsenen auseinander setzt, die auch 
nicht immer die Wahrheit sagen.
Viel zu rasch verstrich somit eine Vorlese-
stunde der besonderen Art, die in geschichts-
trächtigem Ambiente stattfand. Somit darf 
man durchaus gespannt sein auf die Fortset-
zung dieser Reihe, denn der zweite Termin 
steht bereits fest. Am 14. Juni um 15 Uhr 
wird Dr. Wolfgang Busch, Ehrenmitglied des 
Burgvereins und ehemals Kanzler der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität, als Freund der 
Burg mit „Liebe Mili“ ein ganz unbekanntes 
Werk von Wilhelm Grimm vorstellen. Darin 
macht sich die kleine Mili mutig auf eine 
Reise in ein Leben, das ein Traum zu sein 
scheint. Die bezaubernden Illustrationen von 
Maurice Sendak, dem Autor des Buchs „Wo 
die wilden Kerle wohnen“, werden es sicher 
ganz leicht machen, in die Atmosphäre der 
Geschichte einzutauchen. Angesprochen sind 
hierfür Kinder in der Altersgruppe von 8 bis 
10 Jahren. Doch wie es die Reihe so will, 
haben garantiert auch Erwachsene ihren Spaß 
daran.

Eine Lesung für Franziska

Leider war es nur der elfjährigen Franziska als Vertreterin von Kindern und Jugendlichen 
vergönnt, Niels Kaisers Vorlesekunst und das mitgebrachte Buch zu genießen – ihr und ins-
gesamt zehn Erwachsenen.  Foto: Pfeifer

jetzt weltweit lokal
www.taunus-nachrichten.de
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Großes Gewinnspiel

Es heißt jetzt wieder „Spielen Sie mit!“ Das Gewinnspiel des Kronberger Boten bietet den 
teilnehmenden Anzeigenkunden für zwölf Monate eine Plattform für eine Firmenpräsentati-
on, das ist auch interessant und informativ für Sie, liebe Leser! Wer hier aufmerksam liest, 
der ist im Vorteil, denn jede Firmenvorstellung enthält auch eine Gewinnspielfrage, die sich 
auf die jeweils vorgestellte Firma bezieht. Kleiner Hinweis: Die Lösung ist den unter dem 
Firmenporträt aufgeführten Anzeigen zu entnehmen. Jeden letzten Donnerstag im Monat 
wird von einer anderen Firma aus diesem Kreis ein Gutschein verlost. Die jeweiligen Lösun-
gen und Ihre Adresse senden Sie bitte schriftlich an den Kronberger Boten, Theresenstraße 
2, 61462 Königstein oder per E-Mail an gewinnspiel-kb@hochtaunus.de. Der Gewinner wird 
aus den schriftlichen Lösungseinsendungen gezogen und darf sich über einen Gutschein im 
Wert von 100 Euro freuen und wird im „Kronberger Bote“ mit Bild veröffentlicht. In dieser 
Runde gibt es einen Gutschein vom Fahrschule Skydrive zu gewinnen. Einsendeschluss ist 
Donnerstag, 5. Juni. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

AnzeigeKronberger Bote

In den Anzeigen dieser Kunden finden Sie
die Lösungen unseres Gewinnspiels

Schützenhof · Lucky Animal · galosche · skydrive
Fair Play Second Hand Boutique · Cocoon Moden · Galerie des fleurs

Zeit & Genuss · Auge & Ohr Optikstudio · Zehntscheune

M _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ s o n

Was hat gerade begonnen?

Seit Januar ist die Fahrschule „skydrive“ aus 
Eschborn auch direkt in der Ortsmitte in Schön-
berg (Friedrichstraße 76) mit ihrer Fahrschule zu 
finden. „Wir fühlen uns hier sehr wohl“, erklären 
Thomas Fassbender, der Inhaber der Fahrschu-
le und seine Frau Nicole Fassbender, die für 
das Büromanagement zuständig ist. „Die ersten 
Fahrschüler haben bereits erfolgreich ihren Füh-
rerschein bei uns bestanden. Bis heute eine 100 
Prozent Quote in dieser Filiale“, freuen sie sich. 
Beim Motorradführerschein ist die Quote seit ih-
rer Eröffnung 2011 in Eschborn bei 100 Prozent 
geblieben. „Darüber sind wir besonders stolz“, so 
Nicole Fassbender. „Wir haben eben gute Fahr-
lehrer“, meint sie schmunzelnd. Vor allem aber 
sind ihr Mann und auch einer ihrer drei Fahrleh-
rer, Michael Schöberl, selbst begeisterte Motor-
radfahrer. „Wenn man selbst mitfährt, kann man 
den Neulingen natürlich viel besser vermitteln, wie 
sie zum Beispiel Kurven fahren müssen.“ Damit 
jedoch auch der Theorieunterricht abwechslungs-
reich ist, arbeitet Thomas Fassbender und sein 
Team mit  einem Smart Board.  „Der interaktive 
Unterricht kann viel anschaulicher verschiede-
ne Verkehrsregelungen demonstrieren.“ Nicole 
Fassbender fügt hinzu: „Wem bereits die Theo-
rie gut vermittelt wird, anstatt nur die Bögen zum 
Lernen in die Hand gedrückt bekommt, ist auch 
in der Praxis schneller.“ Überhaupt legen die bei-
den Wert auf ein motiviertes und professionelles 
Team, damit die Führerscheinanwärter ihr Ziel 
auch in einem übersichtlichen Zeitraum erreichen. 
„Inzwischen können wir uns sogar schon über 
erste Weiterempfehlungen aus Kronberg freuen“, 
erzählen sie. Fassbender, der mit seinem Team 
fortlaufend an Schulungen und Weiterbildungen 
teilnimmt, um immer „up to date“ zu sein, macht 
selbst zur Zeit eine Ausbildung zum Erste-Hilfe-
Ausbilder, sodass er in naher Zukunft den Kurs 
(Lebensrettende-Sofortmaßnahmen-am-Unfall-
ort) selbst halten kann. So müssen die Schüler 
nicht erst nach Bad Homburg oder Frankfurt 
fahren, um diesen Pflichtkurs zu absolvieren. „An 
dem Kurs teilnehmen können auch Fahrschüler, 
die nicht bei uns den Führerschein machen“, fügt 
seine Frau hinzu.
Wer möchte, kann gerne auch „Auffrischungs-
stunden“ für die Klasse B, beispielsweise nach 
einem Unfall oder bei bestimmten Ängsten beim 

Autofahren, buchen. „Erfahrungsgemäß können 
hier einige Fahrstunden für die  betroffenen Men-
schen eine große Hilfe sein“, weiß Nicole Fass-
bender. 
Genauso können sich Motorradfahrer fit machen 
für die anstehende Saison und sich dabei gleich 
bei der Wahl der richtigen Motorradschutzklei-
dung beraten lassen. Denn eines ist klar, die Mo-
torradsaison, die Spaß macht, geht von Mai bis 
September. Sie hat also gerade begonnen! 
Die Fahrschule „Skydrive“, die aktuell Verstärkung 
im Fahrlehrerteam sucht, bildet folgende  Führer-
scheinklassen aus: B, BF17, BE, BA, A, A2, A1 
und AM. 
Am 26. Mai startet der erste Intensivkurs außer-
halb der Ferien am Abend. So bekommen auch 
die Berufstätigen die Chance, den kompletten 
Theorieunterricht innerhalb von sieben Tagen zu 
absolvieren. Gestartet wird jeweils um 17.30 Uhr.
Im Juni findet das zweite „Skydrive Derby“:  statt. 
Dazu wird dieses Jahr gemeinsam mit Kronberger 
und Eschborner Schülern auf die Outdoor Kart-
bahn nach Schaafheim gefahren. „Hier können 
unsere Schüler zeigen, was in ihnen steckt und 
den Fahrlehrer mal hinter sich lassen“, berichten 
sie schmunzelnd. Ihr vierjähriger Sohn Nilo würde 
am liebsten sofort an den Start gehen. 
Wer bei Thomas Fassbenders Mitarbeitern und 
ihm Auto fahren lernt, kann das in aktuellen, gut 
ausgestatteten Modellen wie zum Beispiel dem 
Golf 7 GTD oder in der  neuen A-Klasse von Mer-
cedes. „Alle großen Motorräder sind mit ABS 
ausgerüstet und garantieren so optimale Voraus-
setzungen für eine top Ausbildung“, das versteht 
sich von selbst, verspricht der Fahrlehrer. Bei 
weiteren Fragen können sich Interessierte  unter 
www. fahrschule-skydrive.de informieren, un-
ter der Telefonnummer 0152-262075 09 anrufen 
oder einfach auf einen Kaffee vorbei kommen, um 
„skydrive“ und die Fahrlehrer kennen zu lernen. 
Infos über die Fahrschule gibt es nun nicht mehr 
nur über die Homepage, Facebook und Co., son-
dern auch über eine hauseigene App. Diese ist im 
AppStore und bei GooglePlay erhältlich. Natürlich 
kostenlos. „Hier ist zum Beispiel auch der aktuelle 
Theorieplan hinterlegt“, so Fassbender.
Am 29. Juni ist „Skydrive“ übrigens zum „Bike & 
Family“ Event ab 10 Uhr mit einem Stand in Kelk-
heim, am großen Haingraben 7, vertreten.

Fahrschule „Skydrive“ schickt im 
Mai die Motorräder an den Start

Friedrich-Ebert-Strasse 4
61476 Kronberg
Tel.: 0 61 73 – 51 55
Fax: 0 61 73 – 51 65

auge.ohr@gmx.de

Nicht nur scharf sehen!

o

Kronberg (kb) – Die Kunstausstellung 
„Träumer“ auf der Burg zeigt vom 31. Mai 
bis zum 15. Juni Skulpturen und Reliefs des 
Bildhauers Alexander Heil. Alexander Heil, 
in Frankfurt geboren und im Vordertaunus 
aufgewachsen, lebt und arbeitet in Berlin und 
Brandenburg. Seine Inspiration holt sich der 
Künstler stets in der Natur, in den Bergen 
und am Meer, oder auch bei Grenzerfahrun-
gen auf Reisen. So unternahm er erst kürz-
lich eine Wanderung durch die Hochwüste 
Ladakhs im Himalaya-Gebirge. Vor zwei 
Jahren gewann Alexander Heil den Wilfried-
Koch-Preis für Skulptur. Mit seinen Arbeiten 
ist er auf nationalen und internationalen Aus-
stellungen vertreten.
Bereits vor vier Jahren war Alexander Heil, 
gemeinsam mit dem Berliner Maler Ullrich 
Kubiak, mit einer umfassenden Werkschau 
auf der Burg zu sehen. In diesem Jahr be-
schäftigt sich der Künstler mit dem Wechsel-
spiel von inneren und äußeren Strukturen im 
menschlichen Leben. Bei den abstrakten und 
abstrakt figürlichen Arbeiten aus Holz und 
Bronze hat die Haptik des Materials und die 
optische Verfremdung der Oberflächen eine 
wesentliche Bedeutung. 
Die reliefartigen Arbeiten, Gitterstrukturen 
aus Holz, wirken teilweise wie Metall. Sie 
bestehen meist aus symmetrischen Linien, 
die sich stets aufzulösen scheinen. Die Reli-
efs hängen an der Wand oder stehen frei im 
Raum und erlauben so Durchblicke, bilden 

skulpturale Formen, lassen Assoziationen zur 
Architektur zu. Bei den abstrakt figürlichen 
Skulpturen geht es um große und kleine Be-
wegungen; mit minimalen „Gesten“ drücken 
sie tiefe Emotionen aus. Auch hier hat der 
Künstler die Oberflächen so verfremdet, dass 
der Betrachter auf den ersten Blick oft nicht 
feststellen kann, ob es sich um Holz oder 
Bronze handelt.
Die Werke Alexander Heils werden im Innen- 
und Außenbereich der Burg, im Terracotta-
saal und im Prinzengarten ausgestellt. Hier 
findet der Künstler den passenden Rahmen 
für sein Konzept der „skulpturalen Gärten“. 
Tina Kappes vom „gartensalon“ in Kronberg 
beteiligt sich an der Ausstellung mit einer 
Installation im Innenhof der Mittelburg; sie 
steht unter dem Motto „ReiFE Zeit“.
Die Ausstellung ist vom 31. Mai bis 15. Juni 
während der normalen Öffnungszeiten der 
Burg zu besichtigen, das heißt mittwochs, 
donnerstags und samstags von 13 bis 17 Uhr, 
sonntags von 11 bis 18 Uhr (am 15. Juni nur 
bis 16 Uhr). Der Besuch ist im Burgeintritt 
(3 Euro / ermäßigt 2 Euro, Familien 5 Euro) 
enthalten.
Auf eine besondere A(u)ktion sei an dieser 
Stelle bereits hingewiesen: Sonntag, 8. Juni 
um 15 Uhr, kommt eine Skulptur von Ale-
xander Heil zur Versteigerung. Den Erlös 
spendet der Künstler der Burg, aus Begeis-
terung für dieses einmalige Bauwerk, für 
dessen Erhalt es sich zu engagieren lohnt. 

Kunstausstellung „Träumer auf der 
Burg“ 

Der Künstler Alexander Heil beschäftigt sich mit dem Wechselspiel von inneren und äußeren 
Strukturen im menschlichen Leben. Seine neuen Arbeiten sind auf der Burg zu sehen.
  Foto: privat

Kronberg (pu) – Die ursprünglich vom Land 
Hessen für 2015 avisierte grundhafte Erneuerung 
der Hainstraße wird offenbar erst 2016 oder gar 
2017 spruchreif. Mit dieser Einschätzung bestä-
tigte Erster Stadtrat Jürgen Odszuck (parteilos) 
entsprechende Befürchtungen des Ortsvorstehers 
Thomas Kämpfer (SPD), der während der jüng-
sten Stadtverordnetenversammlung nachgehakt 
hat. Odszuck verwies auf die vom Hessischen 
Finanzministerium aufgrund der chronischen 
Finanzknappheit modifizierte Prioritätensetzung 
und einer daraus resultierenden „Positivliste“. 
„Auf dieser Liste habe ich Kronberg vergeb-
lich gesucht.“ Auf sein Nachhaken hin habe er 
zur Antwort erhalten, die gute Nachricht sei, 
dass die Baumaßnahme Hainstraße bereits eine 
Fördernummer besitze, die schlechte Nachricht 
dagegen, es könne bis zur Umsetzung 2016 oder 
möglicherweise 2017 werden. Die Fahrbahndek-
ke der Hainstraße war aufgrund der durch den 
harten Winter 2012/13 hervorgerufenen großen 
Schäden von Hessen Mobil Straßen- und Ver-
kehrsmanagement im Juli letzten Jahres in dem 
Teilstück zwischen der Einmündung Frankfurter 
Straße und der Einmündung Gartenstraße kom-
plett erneuert worden. Diese akut gewordene 
„Erste-Hilfe-Maßnahme“ war damals erst nach 
vorheriger beharrlicher Intervention von Bürger-
meister Klaus Temmen und Erstem Stadtrat Jür-
gen Odszuck beim damaligen Verkehrsminister 
Florian Rentsch (FDP) realisiert worden. 

Hainstraße wird
später grunderneuert



SAMBA-FEST IVAL
mit Tanz, 
Akrobatik, 
Musik & 
Trommeln

Von 12-13 Uhr freie Umschau –

von 13-18 Uhr verkaufsoffen

Super-Einkaufs-Samstag

50 
auf frei geplante Küchen

%
*

auf Möbel und Polster
25 %* 20 

auf Boutiqueartikel, Leuchten 
und Heimtextilien

%
* 10 

auf Möbel, Gartenmöbel
und babyland

%
**

JETZT NEU: TEMPUR® Breeze™.

TEMPUR® Breeze™ optimiert das Mikroklima und hilft Ihnen dabei, 
sich während des Schlafes frischer zu fühlen. 

Wir vermessen Ihre 
Wirbelsäule mit der 
MediMouse®. 
So finden Sie Ihre 
perfekte Matratze!

Finden Sie Ihre perfekte Matratze…
Wirbelsäulen-
Vermessung 
mit der 
MEDIMOUSE®

*Nicht anrechenbar auf bereits bestehende Kaufverträge sowie auf in Anzeigen 
und Prospekten beworbene Ware und bereits reduzierte Sonderpreise, Preis-
knaller und Dauertiefpreise. Ausgenommen Elektrogeräte und Produkte der 
Firmen: Spectral, Bassetti, Stressless, Tempur, Rolf Benz, Hülsta, Paschen und 
Musterring. Nicht gültig im WOHNmobil, babyland, Online-Shop und Teppich-
land. Gültig am Samstag, 31.5. und Sonntag, 1.6.2014

**Nicht anrechenbar auf bereits bestehende Kaufverträge sowie auf in 
Anzeigen und Prospekten beworbene Ware und bereits reduzierte Sonderpreise, 
Preisknaller und Dauertiefpreise. Ausgenommen Elektrogeräte. Nicht gültig im 
Online-Shop und Teppichland. Gültig am Samstag, 31.5. und Sonntag, 1.6.2014

Lassen Sie sich 
beraten von den 
Profis und sitzen 
Sie Probe. 
Stressless® 
ist die Topmarke 
für innovativen 
und komfortablen 
Sitzkomfort.

SONDERPREISE IN DER MÖBELLAND-BOUTIQUE

KAFFEEKLATSCH MIT 
LEONARDO

Nur am Sonntag in der 
Möbelland-Boutique:

2.-
Ein Kaffeegetränk mit 

Original Leonardo-Glas

Glas
und 
Kaffee

BECHERSET „NIAGARA” 
18-teilig, Glas

5.90
Preishammer!

18-teilig

MULTITASCHE 
„DAYBAG“ 
in versch. Dessins 11.90

statt 
29.50

statt 
9.95

3x auf die Torwand schießen! 
Je Treffer ein Gutschein!

Tor! Tor! Tor!
Kinder-
schminken 
Mal-Station

RIESEN 
Dschungel-
Hüpfburg

Einige Modelle sind noch 

kurzfristig lieferbar.

KOMBISERVICE 
„ATRIUM“, 62-tlg., 
weiß, für 6 Personen, Mikrowellen– 
und Spülmaschinengeeignet

62-teilig

59.-
Preishammer!

Preishammer!

KOMBISERVICE KOMBISERVICE 
„ATRIUM“, 62-tlg., „ATRIUM“, 62-tlg., „ATRIUM“
weiß, für 6 Personen, Mikrowellen– 
und Spülmaschinengeeignet

59.-59.-

61348 Bad Homburg I Niederstedter Weg 13a-17 I www.moebelland.com61348 Bad Homburg I Niederstedter Weg 13a-17 I www.moebelland.com
Tel. 06172/1898-200 I Mo-Fr 9.30 – 19.00 Uhr, Sa 9.30 – 18.00 Uhr     24 Stunden online shoppen

Möbelland Hochtaunus GmbH, Niederstedter Weg 13a-17, 61348 Bad Homburg

Sonntag

1.Juni

RABATT-TAGE

Super-Einkaufs-Samstag
Samstag

Mai31.
RABATT-TAGE

Unser Programm am verkaufsoffenen Sonntag:

1.-
COCKTAIL-

Caipirinha, 
oder Tequila 
Sunrise
frisch gemixt, 
auch alkoholfrei

Getränk 
inkl. Glas

Erfrischende Getränke 
mit und ohne Alkohol

BAR
BRASIL

Sa. 31.5. und So.1.6.2014Werksberatung

Sa. 31.5. und So.1.6.2014Werksberatung

Sa. 31.5. und So.1.6.2014Werksberatung

und verkaufsoffener

Sonntag, 1. Juni
inkl. tollem Programm

Alles Abholpreise. Nur solange Vorrat reicht.

Tischkicker spielen!
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Kronberg (pu) – Bekannt als Burg- und Kul-
turstadt, staatlich anerkannter Luftkurort und 
„Welthauptstadt des Cello“ kann Kronberg 
im Taunus seit Donnerstag zusätzlich mit 
dem Gütesiegel „Ausgezeichneter Wohnort 
für Fach- und Führungskräfte“ werben. Den 
Rahmen der Stadtverordnetenversammlung 
nutzend,  überreichte der Vorsitzende des 
Ausschusses Hochtaunus/Main-Taunus der 
IHK Frankfurt am Main, Horst Platz, im his-
torischen Rathaussitzungssaal im Beisein der 
Abgeordneten Bürgermeister Klaus Temmen 
(parteilos) und Stadtverordnetenvorsteherin  
Blanka Haselmann (CDU) eine entsprechen-
de Urkunde samt Hinweisschild. 
Laut Platz hat die Taunusstadt die Heraus-
forderungen, den Fachkräftemangel als zen-
trales Thema in Zeiten des demografischen 
Wandels, erkannt und zielführend mit einer 
großgeschriebenen „Willkommenskultur“ re-
agiert. Insbesondere bei der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie beweise Kronberg 
Vorbildfunktion mit der überdurchschnittli-
chen Betreuungsquote bei den Unter-Drei-
jährigen und der gewährleisteten Nachmit-
tagsbetreuung in allen drei Grundschulen 
der Stadt. Vor dem Hintergrund der zurzeit 
fehlenden rund 100.000 Fachkräfte und einer 
sich verschärfenden Situation mit einer prog-
nostizierten Lücke von 300.000 Fachkräften 
in hessischen Kommunen bis 2030 sei es das 
Gebot der Stunde, Fach- und Führungskräf-
ten den Zuzug zu erleichtern. 
Vielfältige Angebote und Leistungen
Der Vorsitzende des Ausschusses Hochtau-
nus/Main-Taunus der IHK Frankfurt am Main 
hob in diesem Zusammenhang außerdem den 
mobilen Bürgerservice mit den Sprechstun-
den in Oberhöchstadt ebenso lobend hervor 
wie den Internationalen Club Kronberg als 
Anlaufstelle für ausländische Bürger sowie 
die durch die Interkommunale Zusammen-
arbeit mit Königstein und Steinbach und der 
Realisierung der Gemeinschaftskasse Taunus 
geschaffenen Strukturen, die dazu beitragen 
würden, dass die Verwaltung ihre Dienstleis-
tungen effizient anbieten könne. 
„Im Auszeichnungsverfahren hat sich ge-
zeigt, wie vielfältig die Leistungen und An-
gebote für potenzielle Neubürger in Kronberg 
sind. Zudem versteht Kronberg den Aufbau 

einer Willkommenskultur als kontinuierli-
chen Prozess, der jeden Tag und durch je-
den Kundenkontakt weiterverfolgt werden 
muss“, so Horst Platz.
Im weiteren Verlauf seiner Rede dankte er 
der Stadt für ihren Mut, sich dem Proze-
dere des Qualitätszeichens zu stellen und 
der Bereitschaft die im Prüfprozess mit der 
IHK vereinbarten Entwicklungsziele wie die 
Einrichtung einer Rubrik „Informationen für 
Neubürger“ auf der städtischen Internetseite 
sowie der zusätzlichen Präsentation aller 
Internetinhalte in englischer Sprache zeitnah 
umzusetzen. 
Im Rahmen der Urkundenübergabe unter-
strich Bürgermeister Klaus Temmen: „Eine 
hohe Dienstleistungsorientierung ist uns ein 
besonderes Anliegen – sowohl gegenüber 
Neubürgern als auch gegenüber Menschen, 
die schon länger in Kronberg wohnen.“ Al-
lein 4,5 Millionen Euro seien in den ver-
gangenen Jahren in die Betreuung investiert 
worden. „Wir werden uns der Auszeichnung 
als würdig erweisen“, versprach der Rathaus-
chef. 
Mit dem Qualitätszeichen „Ausgezeichne-
ter Wohnort für Fach- und Führungskräfte“ 
ehren die Industrie- und Handelskammern 
der Metropolregion FrankfurtRheinMain die-
jenigen Städte und Gemeinden, die sich in 
besonderer Weise um eine gelebte Willkom-
menskultur bemühen. Für die Beurteilung 
waren die städtischen Angebote in den Hand-
lungsfeldern „Zuzug leicht gemacht“, „Be-
ruf und Familie“, „Ausländische Fach- und 
Führungskräfte“, „Kultur und Freizeit“ sowie 
„Harte Standortfaktoren“ ausschlaggebend. 
Die Auszeichnung Kronbergs ist bis Mai 
2017 befristet, dann wird überprüft, ob die 
Stadt, die im Rahmen der Auszeichnung ver-
einbarten Entwicklungsziele umgesetzt hat.
Ziel des Audits ist es, eine gelebte Willkom-
menskultur zu etablieren, sodass sich in- und 
ausländische Fach- und Führungskräfte in 
FrankfurtRheinMain heimisch fühlen und ein 
Angebot vorfinden, das ihren Bedürfnissen 
entspricht. 
Im Bezirk der IHK Frankfurt am Main wur-
den bisher die Städte Steinbach (Taunus), 
Usingen, Bad Homburg, Bad Soden und 
Friedrichsdorf ausgezeichnet. 

Vorbildliche Willkommenskultur
für Fach- und Führungskräfte

Der Vorsitzende des Ausschusses Hochtaunus/Main-Taunus der IHK Frankfurt, Horst Platz 
(rechts) überreichte an Bürgermeister Klaus Temmen (links) die Urkunde und an Stadtver-
ordnetenvorsteherin Blanka Haselmann (Mitte) ein Hinweisschild. Foto: S. Puck

Kronberg/Kelkheim (kb) – Tierliebe oder 
Tierfreundschaft braucht nicht immer zm 
menschlichen Miteinander „ausarten“ – im 
Gegenteil, man kann sich auf dieser Grundla-
ge auch mit Pfefferspray bearbeiten. 
So am letzten Samstagnachmittag, als zwei 
Hundehalterinnen im Zeilsheimer Weg Streit 
bekamen. Und das liest sich dann im Polizei-
bericht folgendermaßen: „Auf einem Feld-
weg trafen eine 37-Jährige aus Kronberg und 
eine 55-Jährige aus Kelkheim, die jeweils mit 
ihren Hunden spazieren gingen, aufeinander. 
Einer der beiden Begleiter der Kronbergerin 
forderte die Kelkheimerin auf, ihren Hund 
anzuleinen. Als diese sich weigerte, entwi-
ckelte sich ein heftiges Wortgefecht. Die 

37-jährige Kronbergerin fühlte sich durch 
den Hund der 55-Jährigen so bedroht, dass 
sie Pfefferspray versprühte. Die Kelkheime-
rin wurde im Gesicht getroffen und klagte 
danach über Schmerzen in den Augen. Sie 
wurde an Ort und Stelle vom Rettungsdienst 
versorgt.
Für die Kronbergerin dürfte das alles und der 
Ausflug nach Kelkheim noch ein Nachspiel 
haben:  Gegen sie wird nun wegen gefährli-
cher Körperverletzung ermittelt. Das Pfeffer-
spray war zudem nicht zugelassen und ver-
stößt gegen das Waffengesetz, berichtet die 
Polizei abschließend.
Was die Hunde zu dem Streit zu sagen hatten, 
nicht bekannt. 

Spaziergang mit Hunden: 
Pfefferspray im Einsatz

Kronberg (pu) – In Kronberg im Taunus 
boomt der Tagestourismus, der Einzelhandel 
floriert und aus dem Rathaus ist zu verneh-
men, ansiedlungswillige Unternehmen aus 
dem In- und Ausland geben sich bei Wirt-
schaftsförderer Andreas Bloching die Klinke 
in die Hand. Trendwende geschafft! 
Ob derartige Schlagzeilen in absehbarer Zeit 
in greifbare Nähe rücken, bleibt abzuwarten.  
Eins ist allerdings Fakt: der Nachfolger Be-
nedikt Graf von Westphalens weiß um die 
auf ihm ruhenden großen Hoffnungen. Gera-
de einmal sieben Wochen im Amt stellte sich 
der 39-Jährige im Recepturkeller im Verlauf 
der regelmäßig vom Bund der Selbständigen 
ausgerichteten Veranstaltung „Selbstständige 
im Dialog“ den kritischen Fragen der Hand-
werker, Händler, Freiberufler und Dienstlei-
ster. 
„Die Liebe zu Kronberg hat mich nicht 
losgelassen“, gab der langjährige Kronberg-
Redakteur der Taunus Zeitung Einblick in 
seine Beweggründe, die ihn veranlassten, 
nach einem dreijährigen Abstecher als Chef 
der TZ-Regionalsportredaktion „zurück nach 
Hause zu kommen.“ 
Zur durchaus im Raum stehenden Sorge, 
die Wirtschaftsförderung könne angesichts 
der ihm ebenfalls obliegenden vielfältigen 
Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit ins Hin-
tertreffen geraten, nahm er ebenfalls Stel-
lung: Sein Multitasking-Talent habe er in der 
Vergangenheit hinreichend bewiesen, für ihn 
sei es gewohnte Praxis tagtäglich situations-
bezogen Prioritäten zu setzen, dennoch das 
Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und 
Projekte auch zu Ende zu bringen. 
Bei der Bewältigung der kommenden man-
nigfaltigen Herausforderungen setzt Andreas 
Bloching auf Kommunikation und konstruk-
tive Zusammenarbeit. „Ich habe beispiels-
weise ein sehr starkes Interesse daran, eng 
mit dem BDS zusammenzuarbeiten“, machte 
er deutlich. Alleingänge lägen ihm fern, viel-
mehr schwebten ihm gemeinsame Ideenent-
wicklungen vor. 
Dickes Brett 
Angesprochen auf die seit Langem die Bür-
ger umtreibenden Themen Leerstand und 
wünschenswerte Erstellung eines Mietspie-
gels ist er sich der immensen Herausfor-
derungen bewusst: „Ich werde ein dickes 
Brett bohren müssen auf der Suche nach 
umsetzbaren Möglichkeiten.“ Denkbar wä-
re seiner Meinung nach unter Umständen 
ein Starthilfe-Modell mit reduzierter Miete 
für beginnende Unternehmen im ersten Ge-
schäftsjahr. Dies setze allerdings auch ein 
Entgegenkommen der potenziellen Mieter 
voraus, die ihre Bereitschaft zum Blick in ih-
re Geschäftsbücher erklären müssten. Bei der 
Suche nach Flächen für erweiterungswillige 
beziehungsweise neu anzusiedelnde Unter-
nehmen hofft Bloching auf Einsichtsbereit-
schaft der politischen Entscheidungsträger 
und deren Unterstützung. „Es gibt eventuell 
einige Flächen, die zusammengefügt werden 
könnten, doch wir benötigen zusätzliche Flä-
chen, die neu ausgewiesen werden müssen 
und hierbei sind wir sehr schnell in der politi-
schen Diskussion.“ Er selbst könne lediglich 
versprechen, „den Finger immer wieder in 
die Wunde zu legen und auf die Notwendig-
keit hinzuweisen, in die Pötte zu kommen, 
denn es gibt Unternehmen, die längst an ihre 
Kapazitätsgrenzen gestoßen sind und sich 
notgedrungen mit Abwanderungsgedanken 
tragen“. Die Suche nach tragfähigen Zwi-
schenlösungen sei bei diesen Akut-Fällen das 
Gebot der Stunde.
Die nette Toilette
Gute Nachrichten hatte der Wirtschaftsför-
derer zum besonders den Einzelhändlern seit 
Jahren unter den Nägeln brennenden Thema 

„Attraktivitätssteigerung in der Innenstadt“. 
Im Beratungsteam „Einzelhandel Kernstadt 
Kronberg“ (BEKK) sei dazu ein ganzer Ide-
enpool kleiner Schritte entwickelt worden, 
die noch vor der Sommerpause vorgestellt 
werden sollen. Auch hier werde der Dialog 
mit dem BDS gesucht. 
Zu den schnell umsetzbaren Optionen zähle 
angesichts der Knappheit öffentlicher WC-
Anlagen im Stadtgebiet zweifellos „die nette 
Toilette“. „Unter diesem Begriff verbirgt sich 
die von Händlern oder Gastronomen zur ko-
stenlosen öffentlichen Nutzung bereitgestell-

te Toilette im eigenen Betrieb. Die Stadtver-
waltung würde derartiges Engagement mit 
einer Aufwandsentschädigung honorieren, 
da sie im Gegenzug die erheblichen Ko-
sten für eigene öffentliche Toiletten spart.“ 
Ferner stehe die baldige Realisierung des 
mindestens seit fünf Jahren in der Schublade 
liegenden und seit Langem angekündigten 
städtischen Leit- und Hinweissystems ganz 
oben auf der Agenda. 
Standortnachteil uneinheitliche Öffnungs-
zeiten
Als „absoluten Standortnachteil“ bezeich-
nete Bloching die uneinheitlichen Laden-
öffnungszeiten, ein Problem, an dessen 
Lösung der BDS trotz intensivster Bemü-
hungen bislang scheiterte. Nochmals ange-
gangen werden sollen darüber hinaus die 
Bemühungen das Mittagstisch-Angebot 
auszuweiten, weiteren Handlungsbedarf 
sieht man vor dem Hintergrund des an-
zukurbelnden Tourismus. „Touristen, die 
zwischen 15 und 17 Uhr Hunger verspü-
ren, haben nur ein ausgesprochen dürftiges 
Angebot zur Verfügung“, gab ein BDS-
Mitglied zu bedenken. Kritische Stimmen 
gab es außerdem zum Stichpunkt „Sauber-
keit“. Auf Unverständnis stößt in der Bür-
gerschaft die „aufgebrummte Kehrgebühr“ 
samt gleichzeitiger Aufforderung, die Bür-
ger sollen als Vorbild mit Kehrbesen und 
Schaufel vorangehen, während die Stadt, 
so der Eindruck einiger, offenbar infolge 
des momentanen strikten Sparkurses ihren 
eigenen Verpflichtungen zunehmend selbst 
nicht nachkomme. Zum Abschluss der 
BDS-Veranstaltung versprach Wirtschafts-
förderer Bloching, er werde alles in seiner 
Macht stehende versuchen, Veränderungen 
zum Positiven herbeizuführen. „Ich bin mit 
dem festen Willen angetreten, dicke Bret-
ter zu bohren!“

Wirtschaftsförderer Bloching setzt
auf Kommunikation

Andreas Bloching, Wirtschaftsförderer der 
Stadt Kronberg 
 Foto: Westenberger (Archiv)

Kronberg (kb) – Der Sportkurs Bodysty-
ling hat noch freie Kapazität. In dem von 
Annabell Möser geleiteten Kurs können 
Interessierte viel für die Stabilisierung 
ihres Rückens und ihrer Wirbelsäule tun. 
Das Angebot findet donnerstags 19.15 
bis 20.15  Uhr direkt in Kronberg, in der 
Kronthalhalle am Berliner Platz statt. 
Für Fragen und Anmeldung steht Pe-
tra Nieder in der Geschäftsstelle MTV 
Kronberg, Telefon 06173-67283 zur Ver-
fügung.

MTV – Noch Plätze frei beim
Sportkurs Bodystyling

Kronberg (kb) – Die Burg lädt, Samstag, 21. 
Juni ab 18 Uhr zu einer besonderen Kräuter-
wanderung auf dem Burggelände ein. Petra 
Fritsch und Florian Henrich organisieren die 
Veranstaltungen. Neben viel Wissenswertem 
zu Kräutern bieten die Organisatoren Ge-
dichte, Geschichten und köstliche Kräuter-
kreationen in Form von kleinen Häppchen, 
Hauptgang und Dessert. Karten für 45 Euro 
inklusive aller Speisen und Getränke erhalten 
Interessierte bei „Zeit und Genuss“ in der 
Katharinenstraße 2.

Kräuterwanderung auf dem 
Burggelände
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Aktuell!
Boutique-Ware aus Geschäftsaufgabe

50% – 70%
s

Taschen · Mode für Damen· Accessoires

Berliner Platz 1 · 61476 Kronberg
06173 60 10 32

a

Schuhvielfalt
Taschenvielfalt

Kleidervielfalt

r

Fachgeschäft für
Tiernahrung + ZubehörL
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Neue Stiefel eingetroffen:
Aigle Parcours 2 ISO und VARIO

Lucky Animal, Katharinenstr. 2, 61476 Kronberg

Lieferservice für Hundefutter

a

Flörsheimer 
Warte

www.flörsheimer-warte.de

GANZJÄHRIG GEÖFFNET !

Energieberatung der Verbraucherzen-
trale Hessen im Rathaus: Termine auf 
Nachfrage im Umweltreferat unter der Te-
lefonnummer 703-2423 sowie im Bürger-
büro unter der Telefonnummer 703-0.
Montags bis donnerstags jeweils von 16 
bis 20 Uhr, freitags von 16 bis 22 Uhr: 
Öffnungszeiten des Jugendclubs Ober-
höchstadt
Montags, 16 bis 18 Uhr, Villa Winter: 
Offene Sprechstunde von pro familia, vor-
herige Terminvereinbarung unter der Num-
mer 06172-74951
Montags, 14-tägig, 14.30 bis 16.30 Uhr, 
Dalleshaus: Treffen des Kontaktkreises für 
ältere Mitbürger in Oberhöchstadt 
Dienstags, 9.45 Uhr, Stadthalle: Früh-
stück der Silberdisteln
Mittwochs und donnerstags, jeweils 15 
bis 18 Uhr, letzter Samstag im Monat 
15 bis 18 Uhr, Receptur, Nebengebäu-
de, Erdgeschoss, Raum Treff I, Fried-
rich-Ebert-Straße 6: Veranstaltungen des 
Kronberg Treff für Senioren. 
Donnerstags, 8 Uhr, Ernst-Schneider-
Platz: Wochenmarkt in Schönberg. 
Samstags, 8 Uhr, Berliner Platz: Wo-
chenmarkt in Kronberg
Samstags, 21 bis 2 Uhr, Tanzschule Prit-
zer, Westerbachstraße 23a: Tanzparty 
Ausstellung im Fritz-Best-Museum, Tal-
weg 41: Städtisches Kunstmuseum mit Ar-
beiten des Kronberger Bildhauers und Ma-
lers Fritz Best (1894 bis 1980), Öffnungs-
zeiten: mittwochs von 16 bis 19 Uhr, 1. und 
3. Sonntag im Monat 10 bis 12 Uhr
Dauerausstellung: BraunSammlung, 
Westerbach-Center, Westerbachstraße 
23C. Öffnungszeiten: dienstags bis sonn-
tags von 11 bis 17 Uhr. Zusätzliche Ter-
mine können unter der Telefonnummer 

302188 vereinbart werden. Weitere Infor-
mationen unter www.braunsammlung.de
Ausstellungsdauer bis Ende Mai, 
Altkönig-Stift, Feldbergstraße 13-15: 
„Blumenbilder von Sigrid Kohlbecker 
und Porzellantassen mit passenden Oster-
eiern von Annegret Haake“, zu sehen 
täglich während der Öffnungszeiten
Ausstellungsdauer bis 31.5., Galerie 
Paul Sties, Berliner Platz 3-5: Stadt-
landschaften des Künstlers und Architek-
ten René Fox. Öffnungszeiten: dienstags 
bis freitags 10 bis 13 Uhr und 15 bis 
18.30 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 
Uhr
Ausstellungsdauer bis Mitte Juni, Ga-
lerie Kerstner, Friedrich-Ebert-Stra-
ße: „Moderne Malerei in Perfektion alter 
Meister“, Arbeiten von Stefan Hoenerloh. 
Öffnungszeiten: samstags von 10 bis 14 
Uhr sowie nach telefonischer Vereinba-
rung unter 0171-4709465
Ausstellungsdauer 31.5. bis 15.6., 
Burg: „Träumer“, Skulpturen und Reli-
efs des Bildhauers Alexander Heil sowie 
„ReiFE Zeit“, Installation von Tina Kap-
pes vom „gartensalon“. Öffnungszeiten: 
mittwochs, donnerstags und samstags von 
13 bis 17 Uhr, sonntags von 11 bis 18 Uhr 
(am 15. Juni nur bis 16 Uhr)
Ausstellungsdauer 1.6. bis 3.8., Muse-
um Kronberger Malerkolonie in der 
Streitkirche, Tanzhausstraße 1a: „Far-
benrausch“, Öle, Aquarelle und Linol-
schnitte von Klaus Fußmann. Öffnungs-
zeiten: mittwochs 15 bis 18 Uhr, sams-
tags, sonn- und feiertags 11 bis 18 Uhr
Donnerstag, 29.5., ab 10.30 Uhr, in und 
an der Zehntscheune: Vatertagsfrüh-
schoppen des Musik-Verein Kronberg
Donnerstag, 29.5., ab 16 Uhr, im Club, 

Wilhelm-Bonn-Straße 26: Vatertagsgril-
len des Internationalen Club Kronberg. 
Jeder bringt Grillutensilien selbst mit
Samstag, 31.5., 18 Uhr, Johanniskir-
che: „Orgelmusik am Wochenende“ 
Sonntag, 1.6., ab 10.30 Uhr, Hinter den 
Quellen im Kronthal: Boule spielen mit 
dem Partnerschaftsverein Kronberg-Le 
Lavandou
Sonntag, 1.6., 16.30 Uhr, Kassenhaus 
der 
Burg: Treffpunkt zur Burgführung in 
englischer Sprache, veranstaltet vom 
Burgverein
Dienstag, 3.6., 19 Uhr, Stadthalle: Vor-
tragsabend mit Podiumsdiskussion zum 
Thema „Richtig vererben – ein Testament 
rechtssicher und unangreifbar gestalten“, 
veranstaltet vom Seniorenbeirat
Mittwoch, 4.6., 18 und 19.30 Uhr, 
Stadthalle: Zwischenprüfungs-Konzert 
mit Cellist Pablo Ferrández und Geigerin 
Hyeyoon Park im Rahmen der „Masters 
in Performance“ Veranstaltungen, veran-
staltet von der Kronberg Academy
Mittwoch, 4.6., 20.45 Uhr, Bootleggers, 
Katharinenstraße 4: Duo-Night mit 
Harry Kaey und einem Überraschungs-
gast
Mittwoch, 4.6., 21 Uhr, Stadthalle: 
Zwischenprüfungs-Konzert der Cellistin 
Ella van Poucke im Rahmen der „Masters 
in Performance“ Veranstaltungen, 
Freitag, 6.6., 17.30, 19 und 20.30 Uhr, 
Rathaus: Konzerte im Rahmen der „Ma-
sters in Performance“ Veranstaltungen
Samstag, 7.6., 16, 17.30, 19 und 20.30 
Uhr, Rathaus: Konzerte im Rahmen 
der „Masters in Performance“, Kronberg 
Academy
Samstag, 7.6., 18 Uhr, Johanniskirche: 

„Orgelmusik am Wochenende“ 
Sonntag, 8.6., ab 10.30 Uhr, Hinter den 
Quellen im Kronthal: Boule spielen mit 
dem Partnerschaftsverein Kronberg-Le 
Lavandou
Sonntag, 8.6., 10.30 Uhr, Reitclub 
Kronberg, Frankfurter Straße 36C: 
Pfingstturnier des Reitclubs
Sonntag, 8.6., 11.15 Uhr, Museum 
Kronberger Malerkolonie in der Streit-
kirche, Tanzhausstraße 1a: Öffentliche 
Führung
Sonntag, 8.6., 16, 17.30, 19 und 20.30 
Uhr Uhr, Rathaus: Konzerte im Rahmen 
der „Masters in Performance“, Kronberg 
Academy
Samstag, 14.6., 10.30 Uhr, Klubraum 
des Kamera-Klub-Kronberg im Ernst-
Winterberg-Haus, Frankfurter Straße 
30a: Treffpunkt zum Start der zweiten 
Kronberger Fotosafari
Samstag, 14.6., 15 Uhr (Einlass 14.30 
Uhr), Burg: „Liebe Mili“, Lesung 
mit Dr. Wolfgang Busch in der Reihe 
„Kronberger Bücherwurm“, veranstaltet 
vom Burgverein
Samstag, 14.6., 18 Uhr, Johanniskir-
che: „Orgelmusik am Wochenende“ 
Sonntag, 15.6., ab 10.30 Uhr, Hinter 
den Quellen im Kronthal: Boule spielen 
mit dem Partnerschaftsverein Kronberg-
Le Lavandou
Sonntag, 15.6., 17 Uhr (Einlass 16 
Uhr), Terracottasaal der Burg: „Die 
Hexe von Nassau“, Lesung mit Nicole 
Steyer in der Reihe „Texte und Töne zur 
Teezeit“, veranstaltet vom Burgverein-
Samstag, 21.6., 18 Uhr, Burg: Kräuter-
wanderung mit Petra Fritsch und Florian 
Henrich, veranstaltet vom Burgverein

Veranstaltungen 2014
Mai/Juni

Unser Leser Hans Joachim Schnei-
der, Gartenstraße, Kronberg, schreibt 
zum Bericht „Junge Union verschenkt 
Fleißige Lieschen“, veröffentlicht im 
Kronberger Bote von Donnerstag, 15. 
Mai, Folgendes: 
Ich kann mich des Eindrucks nicht er-
wehren, dass dieser Tag wieder einmal 
für politische Zwecke missbraucht wurde. 
Besonders der Satz, in dem geschrieben 
ist „… der einzigen politischen Jugendor-
ganisation der Stadt …“ ist Werbung für 
eine Partei. 
Der Muttertag wurde schon zu oft in die 
Politik eingebunden besonders in nicht 
demokratischen Gesellschaftsordnungen. 
Deshalb möchte ich einmal darauf hinwei-
sen wann und wie der Muttertag und zu 
welchem Zweck er überhaupt entstanden 
ist. 
Der Muttertag hat seinen Ursprung in 
der englischen und US-amerikanischen 
Frauenbewegung. Ab den 1860er-Jah-
ren entstanden auch in Europa diverse 
Frauenbewegungen (Quelle: Wikipedia) 
und Frauenvereine, die sich neben Frie-

densprojekten und mehr Frauenrechten 
auch für bessere Bildungschancen für 
Mädchen einsetzten. 
In den 1890ern wurde der Frauenweltbund 
gegründet, der in internationalen Frauen-
kongressen auch für mehr Anerkennung 
der Mütter eintrat. 
In Deutschland wurde der Muttertag 
1922/23 vom Verband Deutscher Blu-
mengeschäftsinhaber mit Plakaten „Ehret 
die Mutter“ in den Schaufenstern etabliert 
und – betont unpolitisch – als Tag der 
Blumenwünsche gefeiert. Mit Plakaten 
in Schaufenstern, kleineren Werbekam-
pagnen und Veranstaltungen bis hin zu 
Muttertagspoesie wurde dem ersten deut-
schen Muttertag am 13. Mai 1923 durch 
den Vorsitzenden des Verbandes, Rudolf 
Knauer der Weg bereitet. 
Ab 1926 wurde die Propagierung des Mut-
tertages an die Arbeitsgemeinschaft für 
Volksgesundung übertragen, um „Kirche 
und Schule zu gewinnen und die Regie-
rung dahin zu bringen, den Muttertag am 
zweiten Sonntag im Mai als offiziellen 
Feiertag festzulegen“.

Leserbrief
Aktuell
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Kronberg (mw) – „Die Stimmung war 
bombig.“ Das waren die Worte Chri-
stoph Grabowskis vom Verein „Creative-
SoundsKronberg“, der wie „Vox Musicae“ 
und weitere Kronberger Vereine das dies-
jährige Straßentheaterfestival „Da Capo“ 
durch ihr Mitwirken musikalisch als auch 
kulinarisch bereicherten. Dieser Satz ist 
die Kurzfassung für das Straßentheaterfe-
stival am vergangenen Wochenende, das 
kaum Wünsche offen ließ. Das Wetter war 
perfekt, die Stadt gefüllt mit Besuchern 
von nah und fern, das Kulturprogramm 
vielseitig auf Kronbergs idyllische Plätze 
abgestimmt. „Was uns hier in dieser Stadt 
geboten wird, ist wirklich etwas ganz Be-
sonderes“, bemerkte eine Besucherin. „So 
etwas haben die Nachbarstädte nicht zu 
bieten.“ Die Geschäftsführerin des Kul-
turkreises, Dorothée Arden, hatte Künst-
ler aus aller Welt in die Altstadt geholt, 
wo sie auf kleinen und großen Bühnen in 
ständiger Interaktion mit den Besuchern 
eine eigene Kunstwelt schufen. Wer sich 
einen genauen Zeitplan gemacht hatte, um 
möglichst alle Darbietungen zu sehen, un-
ternahm eine wahre Achterbahnfahrt der 
Gefühle. Bei „Teatro So“ mit „Somente“ 
ging es tief hinunter mitten in das Tal 
der Tränen: Auf einer überdimensional 
großen Parkbank im Schulgarten sitzt ein 
alter Mann und füttert imaginäre Vögel 
mit Brotkrumen. Ergreifend spürbar wird 
die Einsamkeit dieses alten Mannes, der 
zitternd seine Zeitung hält und sich die 
Schweißperlen mit einem alten Taschen-
tuch aus der Stirn wischt. Eine schauspie-
lerische Glanzleistung des Portugiesen 
Sérgio Fernandes. Auf der Schirn – kaum 
sind die Tränen verstohlen weggewischt 
– zieht ein schlaksiger junger Mann die 
Aufmerksamkeit auf sich. Shiva Grings 
aus Irland spielt herzergreifend komisch 
und hat binnen Minuten alle Zuschauer 
in seinen Bann gezogen. Auch hier flie-
ßen die Tränen – allerdings vor Lachen: 
Shiva Grings ist ein Performer, wie ihn 
noch keiner gesehen hat. Er improvisiert 
ununterbrochen. Wer alle drei Auftritte 
von ihm an unterschiedlichen Orten in 
der Stadt verfolgt, merkt, es wiederholen 
sich nur wenige Punkte, der Rest der völ-
lig schrägen Performance, die er seinem 
Publikum bietet, entsteht spontan. Gäste 
vom Restaurant „Zum grünen Wald“, die 
in Ruhe speisen, finden sich plötzlich 
in seine Show eingebunden wieder. Als 
der herrlich komische Ire beginnt, den 
Inhalt der entwendeten Handtasche der 
speisenden Dame zu untersuchen, halten 
die Zuschauer den Atem an. Wie wird sie 
reagieren? Nur eine Minute später – die 
Handtasche ist an die rechtmäßige Besit-
zerin zurückgegeben – hat Shiva Grings 
ein neues „Opfer“ im Visier: Auf allen 
Vieren krabbelt er einem kleinen weißen 
Hund entgegen – kläffend versteht sich. 
Das Publikum brüllt, der Hund muss nach 
dieser Nummer hoffentlich nicht zum 

Hundepsychiater! Kinder holt der Ire mit 
Lollys auf die Straßenbühne – das ist nach 
wie vor das einfachste Lockmittel, wie 
sich zeigen soll. Shiva Grings ist unbe-
rechenbar. Ihm entgeht nichts: Was um 
ihn herum passiert, wird in sein irrwitzi-
ges Spiel einbezogen. Er geht an fremde 
Handys, spielt King-Kong an der Straßen-
laterne hängend, und zum krönenden Ab-
schluss planscht er zur Wonne der Kinder 
im Schirnbrunnen mit seiner Badeente. 
Die Produktion der Orto-Da Theatre 
Group aus Italien, auf der Burgbühne 
aufgeführt, fordert das Publikum auf ganz 
andere Weise heraus: Sechs Personen 
formen in düsterem grauen Militär-Outfit 
ein Denkmal, das zum Leben erwacht. 
Die Künstler aus Israel erschrecken allein 
durch Stilistik und Mimik.Untermalt von 
Geräuschen und Musik entstehen in einer 
schnellen Folge Bilder, die im Wechsel 
Angst und Heiterkeit auslösen: Die Sze-
nen handeln vom Mythos des Sieges des 
menschlichen Geistes. Der Humor endet 
mitten im Grauen, Babylachen und To-
desschüsse fallen zusammen, mutige Kon-
traste werden gesetzt: das Kriegsgrauen 
und der Wiederaufbau, die erfrischende 
Dusche wird zur tödlichen Gaskammer, 
aus gelben Bändern entsteht der David-
stern, das Hakenkreuz wird zum Drachen 
im Wind, der Stacheldraht zu Harfen-
saiten. Mit wenigen Gesten rauscht die 
fantastisch lebendige Statue durch die 
Zeitgeschichte, rüttelt die Zuschauer auf 
und schockiert mit Bildern, die lange 
nachwirken. Stärkung finden die Gäste 
in der Tanzhausstraße an den Ständen 
der Partnerschaftsvereine und bei Kron-
bergs Gastronomen. Wer neugierig ist, 
geht in den „Luna Park“, dort wird hinter 
verschlossenem Vorhang ein ganzer Jahr-
markt versprochen. Für 1 Euro werden 
die Jahrmarktbesucher für zwei Minuten  
selbst zu Akteuren... Nach dem vor allem 
für die Erwachsenen humorvoll neu mit 
Marionetten im Prinzengarten gespielten 
und erzählten Märchen „Vom Schweine-
hirten und der Prinzessin“ von Albert 
Völkl, gefiel den Kindern  „Jochen, der 
Elefant“, besonders gut, den Matthias 
Trautmann auf Rädern durch die Stadt 
bewegte und durch einen aufwändigen 
technischen Modellbau seine Mundbe-
wegungen leiht. Die Kinder sprechen mit 
dem drolligen Elefanten, der antwortet, 
fragt und mitredet. Und sie nehmen Platz 
auf der „Lebenden Couch“ am Tanzhaus-
brunnen, die mit ihren Couchbewohnern 
über die Bürgermeisterwahl in Kronberg 
und viele andere Dinge spricht und ihnen 
dabei das eine oder andere Geheimnis 
und die Geldkarte aus der Hosentasche 
entlockt. 
Nach diesem kulturellen Hochgenuss, für 
den die Gäste auch gerne den Spendenhut 
füllten, ließen sie den Tag bei einem selbst 
gebrauten Bier in der Tanzhausstraße oder 
mit einem Restaurantbesuch ausklingen. 

Bombige Stimmung in der Altstadt
beim „Da Capo“

Im Traumtanz erinnert sich der alte Mann an frühere schöne Zeiten. Foto: Westenberger

Kronberg (pu) – Die große Flüchtlingswelle 
aus den momentanen Krisenregionen hat nun 
auch die Stadt Kronberg erreicht. Wie viele 
andere Nationen auch nimmt die Bundesre-
publik Deutschland im Zuge der humanitären 
Hilfe im verstärkten Maße Flüchtlinge auf 
und ist darauf angewiesen, dass die einzelnen 
Bundesländer und dortigen Landkreise so-
wie letztlich die Kommunen, entsprechende 
Unterkünfte für die Asylbewerber zur Verfü-
gung stellen. 
Wie Bürgermeister Klaus Temmen und Erster 
Stadtrat Jürgen Odszuck (beide parteilos) auf 
eine entsprechende Anfrage des UBG-Frakti-
onsvorsitzenden Oliver Schneider im Verlauf 
der jüngsten Stadtverordnetenversammlung 
bestätigten, prüft der Hochtaunuskreis als 
zuständige Aufnahmebehörde zusammen mit 
der Unteren Bauaufsichtsbehörde derzeit die 
Unterbringung von 40 bis 50 Flüchtlingen 
im Gebäude Dieselstraße 5 im Gewerbege-
biet Oberhöchstadt. Der Eigentümer des seit 
Längerem leerstehenden Hauses trägt sich, 
so Odszuck, „mit einer Änderung der Nut-
zungsabsichten“. Genau dies ruft jedoch die 
ersten Kritiker auf den Plan, die durch eine 
derartige Nutzungsänderung die seit etwa 
zwei Jahren laufenden Aufwertungsbemü-
hungen des Gewerbegebietes gefährdet se-
hen. In der Vergangenheit scheiterten, so der 
Vorwurf, im besagten Mischgebiet „Wohnen 
und Gewerbe“ Ideen wie die Realisierung 
eines Hotels mit Hinweis auf die unstrittig 
abzusehenden Konflikte durch Lämbelästi-
gungen infolge des hohen Anlieferverkehr-
Aufkommens. Plötzlich sei ein ähnlich ge-
artetes Projekt dann doch im Gespräch. Der 
Widerstand wächst.
Prüfverfahren läuft
Auf eine entsprechende Nachfrage des 
Kronberger Bote bestätigte die Pressespre-
cherin des Hochtaunuskreises, Pamela Rup-
pert, das laufende Prüfverfahren für eine 
Gemeinschaftsunterkunft in der Dieselstraße 
unter sorgfältiger Berücksichtigung der dafür 
relevanten Kriterien. „Unter anderem muss 
die Sozialbetreuung gesichert sein.“ 
Der Magistrat der Stadt Kronberg ist laut 
Temmen in diesen Prozess bisher lediglich 
informell vom Kreis eingebunden worden. 
Eine ausschließliche Nutzung des Gebäudes 
für Asylbewerber sehe der Magistrat aus 
sozialen Gesichtspunkten und aufgrund der 
Gebietsstruktur durchaus kritisch und habe 

diese e Bedenken dem Hochtaunuskreis mit-
geteilt. Dennoch will man sich angesichts 
der Dringlichkeit der Idee nicht verschließen, 
einen Teil der Asylbewerber dort unterzu-
bringen.
Ungeachtet dessen läuft die intensive Suche 
nach weiteren Unterbringungsmöglichkeiten 
auf Hochtouren.
„Die Stadt Kronberg im Taunus ist sich ihrer 
gesellschaftlichen Verpflichtung, Flüchtlinge 
aufzunehmen bewusst“, unterstreicht Rat-
hauschef Klaus Temmen. Nach dem momen-
tanen Stand der Dinge gilt es, bis Jahresende 
74 Asylbewerbern eine Bleibe zu vermitteln. 
Diese Zahl kann sich jedoch jederzeit ver-
ändern, da ein Ende des Flüchtlingsstroms 
noch nicht abzusehen ist. Die aufzunehmen-
de Quote wird laut Hochtaunuskreis jeweils 
auf die Einwohnerzahl umgerechnet.
Bisher sind weit über 500 Asylbewerber vom 
Hochtaunuskreis aufgenommen und auf Ein-
richtungen in den verschiedenen Kommunen 
verteilt worden. In Kronberg fanden nach 
Auskunft von Stadt und Kreis bislang sieben 
Asylbewerber eine Bleibe. Zwei von ihnen 
in einer städtischen Liegenschaft, fünf in 
privaten Unterkünften. Damit liegt die Stadt 
dennoch bisher weit unter der erforderlichen 
Anzahl an Plätzen. „In jedem Fall wollen wir 
die Flüchtlinge auf so viele verschiedene Lie-
genschaften wie möglich auf die Stadtteile 
verteilen, damit sie sich möglichst gut in das 
Stadtleben integrieren können“, so Temmen. 
Der Bürgermeister stellt auch klar: „Die Die-
selstraße 5 kann und wird nicht die alleinige 
Lösung sein. Wir werden darauf achten, dass 
die Maßnahme sozial ausgewogen ist und 
dort ein moderater Anteil der von uns auf-
zunehmenden Asylbewerber untergebracht 
wird.“ 
Umso wichtiger sei es, weitere Unterkünfte 
zu finden. „Die Stadt Kronberg ist gefor-
dert, Lösungen zu finden. Gelingt es uns 
nicht, Unterkünfte in Bestands immobilien 
vorzuhalten, wird es darauf hinauslaufen, 
dass wir Containerunterkünfte benötigen. 
Das kann nur die letzte Option sein und wäre 
sicher nicht im Interesse Kronbergs“, sagen 
Bürgermeister Temmen und Erster Stadtrat 
Odszuck unisono. Wer die Möglichkeit hat, 
entsprechende Flächen anzubieten, setzt sich 
mit Volker Humburg, dem städtischen Fach-
bereichsleiter Einwohnerservice unter der 
Telefonnummer 703-1200 in Verbindung.

Suche nach geeigneten Unterkünften
für Asylbewerber

Kronberg (kb) – In der Reihe der Texte und 
Töne zur Teezeit sollen auch junge Autoren 
regelmäßig zu Wort kommen. Mit ihrem 
Erstlings roman „Die Hexe von Nassau“ ist 
der jungen Autorin ein gründlich recherchier-
tes, spannendes Buch gelungen, das sie in 
dieser „Teezeit“ ihrem Publikum persönlich 
vorstellt. Nicole Steyer versetzt ihre Leser 
in das Herzogtum Nassau im Jahr 1676. 
Die junge Katharina lebt mit ihrer Mutter 
in der Nähe der Stadt Idstein. Als Graf Jo-
hannes seine grausamen Hexenverfolgungen 
beginnt, geraten die beiden Frauen in höchste 
Gefahr. Katharinas Mutter wird hingerich-
tet, während das Mädchen von weiteren 
Verdächtigungen nicht verschont bleibt. Sie 
ist in das Visier des skrupellosen Henkers 
Leonhard Busch geraten. Dieser schreckt vor 
nichts zurück, um Katharina in seine Gewalt 
zu bringen. Mit „Musik von Anno dazumal“ 
setzt der Renaissance-Kreis Königstein die 
passenden Akzente. Die sechs Musiker spie-
len auf Nachbauten historischer Instrumente. 
Sie wissen natürlich nicht genau, wie sich der 
Komponist seinerzeit sein Stück vorgestellt 
hat; selten kennt man den Namen der Kom-
ponisten, und Spielanleitungen gibt es erst 
recht nicht. Doch freut sich der Renaissance-
Kreis Königstein stets, seinem Publikum zu 
zeigen, wie abwechslungsreich und rhyth-
misch lebendig, fremd und doch vertraut die 
Musik aus längst vergangenen Zeiten auch 
heute noch klingen kann.
Die Veranstaltung findet Sonntag, 15. Juni ab 
17 Uhr im Terracottasaal auf Burg Kronberg 
statt. Einlass ist ab 16 Uhr. Karten gibt es für 
16 Euro / ermäßigt 12 Euro zzgl. Gebühren 
in der Kronberger Bücherstube, im Ticket 
Center Pritzer oder im FIRST Reise büro 
Kronberg. Auch an allen bekannten Vor-
verkaufsstellen oder online über www.burg-
kronberg.de/veranstaltungen können Karten 
erworben werden. Die Tages kasse ist am 15. 

Juni ab 15 Uhr geöffnet; hier kosten die Kar-
ten 19 Euro / ermäßigt 15 Euro. Im Eintritt 
enthalten sind Tee, kredenzt von der Teestu-
be Kronberg, Sandwiches und Gebäck, das 
die Aktiven des Burgvereins in der Pause an-
bieten. Als Sponsor hat sich die Nassauische 

Sparkasse für diese Lesung engagiert. 
Auf drei weitere Lesungen in der Reihe der 
„Texte und Töne zur Teezeit“  zwischen Juli 
und September dürfen sich Literatur- und 
Musikfreunde schon jetzt freuen. Ausführ-
liche Informationen hierzu und zu weite-
ren Veranstaltungen stehen auf der Interne-
tseite der Burg unter www.burgkronberg.de 
(Veranstaltungen, downloadcenter) und im 
gedruckt en Veranstaltungsprogramm „burg-
zeit `14“, das in Kronberger Geschäften, an 
den Vor verkaufsstellen, in den Touristenbü-
ros der umliegenden Orte und auf der Burg 
ausliegt. 

„Die Hexe von Nassau“ – Lesung mit
Jungautorin Nicole Steyer

Nicole Steyer Foto: Saskia Steltner
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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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Basalt- & Betonwerk Eltersberg
Flößerweg • 35418 Alten-Buseck • Telefon: 06408 507-0

www.eltersberg.de

Wer in Gießen exklusiv übernachten will, mietet sich im „heyligenstaedt“ 
ein. Dort verbindet sich die Industriearchitektur des 19. Jahrhunderts mit 
zeitgenössischem Raumdesign der gehobenen Klasse. Einst waren die 
Klinkerbauten im Aulweg eine Werkzeugmaschinenfabrik. 

Seit gut einem Jahr präsentieren sie sich als Restaurant und Boutique-
Hotel. Das Konzept für die Umgestaltung zum Hotel- und Restaurant-
betrieb sah vor, sowohl den historischen Charakter des Ensembles wie 
auch dessen ursprüngliche Nutzung in der Optik zu erhalten – ein ambi-
tioniertes Vorhaben, bei dessen Ausführung ›frieda®‹ nicht fehlen durfte. 
Denn das Zusammengehen von Tradition und Innovation sollte dem Be-
sucher von „heyligenstaedt“ einleuchten, noch ehe er das Haus betritt. 

„Für die Gestaltung des Vorhofs und der Restaurantterrasse brauchten 
wir ein Material, das die Ästhetik des denkmalgeschützten Gebäudes 
aufnimmt“, sagt Bettina Kuhl, die Geschäftsführerin des Hauses. Auf der 
Suche nach einem geeigneten Stein stieß sie auf das Beton- und Basalt-
werk Eltersberg in Alten-Buseck. Dessen Eigenentwicklung ›frieda®‹ 
habe sie auf Anhieb angesprochen. Tatsächlich hat Kuhl ihre Wahl 
nach dem Umbau nicht bereut. Während der Vorplatz früher „in voll-
kommener Missachtung des vorherrschenden Ambientes rein funkti-
onal ausgerichtet“ gewesen sei, stehen „Gebäude und Vorplatz nach 
dem Umbau in perfekter Harmonie“, so Kuhl. Geplant wurde die  
Außenanlage von Garten- und Landschaftsarchitekt Torsten Wewel aus 
Grünberg.

In ihrer naturblonden Farbstellung bildet ›frieda®‹ nun mit der kaminro-
ten Fassade eine so rustikale wie elegante Einheit. Mit ihren individuell 
gekollerten Rändern und der in über 50 Spielarten sandig geschiefer-
ten Oberfläche bewahrt ›frieda®‹ die fast 150-jährige Geschichte der 
Anlage und bietet zugleich die Finessen moderner Produkteigenschaf-
ten. Funktion und Ästhetik ergänzen sich in der natürlich anmutenden 
Ausprägung des Steins und dessen Verlegemuster. 

Kuhl: „Dass das Pflaster pflegeleicht und strapazierfähig sein sollte, 
versteht sich von selbst. Besonders wichtig war uns zudem, dass es 
mit dem Farbkonzept von gedeckten Farben wie Braun und warmen 
Grautönen im Einklang steht. ›frieda®‹ erwies sich für diese Rolle als 
die ideale Besetzung.“

Kein Wunder, denn alle frieda®-Farben sind unmittelbar dem Farbspiel 
von Natursteinvorkommen nachempfunden. Aufgrund dieser Orien-
tierung an regionaltypischen Pflasterungen hat sich das hochwertige 
Markenprodukt des Beton- und Basaltwerkes Eltersberg als europa-
weit geschätzte Lösung für die Ausgestaltung von urbanen Freiflächen 
und Grünanlagen etabliert. 

Weitere Informationen zum Produkt- und Service-Portfolio des  
Beton- und Basaltwerks Eltersberg finden sich auf der Homepage:  
www.eltersberg.de

Exklusivität, elegant verlegt

Ohne ausräumen und 
Beleuchtung nach Wunsch

pfl egeleicht und 
hygienisch

Einladung zur

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

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

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

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

Außerhalb der ges. Öffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf.

Eine neue (T)Raumdecke 
in nur 1 Tag!

DECKENSCHAU
Samstag, 31.5. und Sonntag, 1.6. von 10.00 – 17.00 Uhr

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

Morgens noch wie es seit Jahren
war und abends schon im reno-
vierten Wohnzimmer sitzen.

Möglich ist das mit den flexiblen
De cken von Plameco. Sie werden
an nur einem Tag montiert. Pla-

meco bietet über 100 Dekor-Vari-
anten, modern oder klassisch,
glatt oder strukturiert, mit inte-
grierten Strahlern oder schmucken
Dekorleisten. 
Plameco, flexible Decken bringen
Gemütlichkeit in Wohn- und Schlaf -
räume und sind funktionales Ge -
staltungselement in Küche und Bad.
Decken, die mit dem Plameco-
System modernisiert wurden,
müssen außerdem nie mehr ge-
strichen werden.
Einsatzfähig sind diese neuartigen
Decken in jedem Raum. Das ver-
wendete Material ist aus hoch-
wertigem Kunststoff. Es ist anti-

statisch, farbecht, sehr langlebig
und recyclebar. Die neuen Decken
sind feuchtigkeitsbeständig, feuer -
sicher und wärmedämmend. Be-
sonders wichtig für den Einsatz
zum Beispiel in Badezimmern
oder Schwimmbädern, die Decken
sind algen-, bakterien- und schim-
melhemmend.

Der PLAMECO Fachbetrieb Rhein-
Main lädt am Samstag, 31.5. und
Sonntag, 1.6.2014, jeweils von
10.00 bis 17.00 Uhr zu einem Be-
such in seine Ausstellungsräume
in der Berner Straße 50 in Frank-
furt/Nieder-Eschbach ein.  

– Anzeige –

VIELE VARIANTEN

Plameco flexible Decken – in jedem Raum

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

„Der Verbraucherschutz am Bau hat eklatante 
Lücken. Hier muss die Politik nachbessern“, 
konstatiert Thomas Penningh, Präsident des 
Verbands Privater Bauherren (VPB) nach dem 
Deutschen Baugerichtstag, der am Wochenende 
(23./24.) in Hamm stattfand. „Unter Experten 
sind wir uns über die große Bedeutung des priva-
ten Bauens einig. Private Eigenheim-Bauherren 
leisten enorm viel für den gesamten Wohnungs-
markt!“
So gehören beispielsweise 80 Prozent aller Woh-
nungen in Deutschland privaten Bauherren. Sie 
stellen damit den Großteil des benötigten Wohn-
raums hierzulande. Über die Hälfte aller Bürger 
wohnen im Eigenheim, vor allem Familien. „Sie 
brauchen keine öffentlich geförderten Wohn-
programme. Im Gegenteil: Sie entlasten den 
Wohnungsmarkt und machen Mietwohnungen 
frei“, betont der VPB-Präsident. „Darüber hinaus 
sichern sie mit ihrer Immobilie ihre Altersvor-
sorge und machen genau das, was der Staat allen 
rät: Selbst vorsorgen und sich nicht nur auf die 
öffentliche Rentenkasse verlassen.“
Dieser Einsatz der privaten Bauherren wird nach 
VPB-Ansicht vom Staat aber noch nicht ho-
noriert. Im Gegenteil: Gerade der Eigenheim-
Bauherr werde als Verbraucher kaum geschützt. 
Er werde allenfalls als Einzel-
person wahrgenommen, ohne 
Marktmacht und Wählerpotenzial. 
„So lässt der Staat im Jahr bisher 
beispielsweise 90.000 Bauherren 
sprichwörtlich im Regen stehen“, 
kritisiert Thomas Penningh. 
p„So viele unterschreiben näm-
lich nach unseren Untersuchungen 
Bauverträge, die sie als Bauherr 
gegenüber den Baufirmen einsei-
tig benachteiligen. Die Folge sind 
enorme Zusatzkosten und schlech-
te Bauqualität. Der Gesetzgeber 
muss hier endlich etwas tun“, for-
dert der VPB-Präsident.
In puncto Bauqualität entdecken 
und verhindern beispielsweise 
VPB-Berater bei der Kontrolle 
von Neubauten Mängel im Wert 
von durchschnittlich rund 15.000 
Euro pro Wohnung oder Einfa-
milienhaus. Im Jahr addiert sich 
das alleine bei den selbstnutzen-
den Bauherren auf Milliardenhö-
he. Viele dieser Mängel betref-
fen Energieeffizienzmaßnahmen. 
„Energieeffizientes Bauen ist aber 
Voraussetzung, um die Klimaziele 

der Bundesregierung zu erreichen. 
Das gelingt  nur, wenn die Maßnahmen richtig 
geplant und dann bautechnisch korrekt umgesetzt 
werden“, gibt der VPB-Präsident zu bedenken. 
„Dazu muss der Bauherr, der auch für die Umset-
zung der Vorschriften haftet, die Pläne rechtzeitig 
einsehen und prüfen lassen können. Auch hier hat 
der Bauherr beim Schlüsselfertiganbieter bisher 
keine gesetzliche Handhabe.“
VPB-Präsident Penningh konkretisiert die For-
derungen: „Für den Schlüsselfertigbau muss der 
Verbraucherschutz nachgebessert werden. Wir 
brauchen vier Instrumente:
Erstens muss der Bauherr von Beginn an eine 
transparente Bau- und Leistungsbeschreibung 
bekommen, damit er sieht, was im Festpreis ent-
halten ist und was nicht.
Zweitens braucht der private Bauherr das Recht, 
alle Planunterlagen rechtzeitig einzusehen und 
diese vom Experten prüfen zu lassen, damit er 
weiß, ob er die vereinbarte Qualität bekommt 
und ob sein zukünftiges Haus geltendem Recht 
entspricht. Drittens benötigen private Bauherren 
verbriefte Sicherungsleistungen, damit sie nicht 
auf Baumängeln sitzen bleiben – und sich Fir-
men nicht durch Insolvenz aus der Verantwor-
tung stehlen können. Viertens sollen Gemein-

den privaten Bauherren wieder 
ermöglichen, sich ihren Ver-
tragspartner für den eigenen 
Hausbau selbst auszusuchen. 
Die weit verbreitete Unsitte der 
Vergabe ganzer Baugebiete an 
nur einen Anbieter untergräbt 
jeden Wettbewerb. Und wer 
ein Monopol hat, der kümmert 
sich bekanntlich nicht immer 
ausreichend um Qualität.
Viele unserer Forderungen 
werden von seriösen Planern 
und Baufirmen erfüllt“, re-
sümiert Thomas Penningh. 
„Aber diese Firmen haben sich 
aus dem sehr hart umkämpften 
Ein- und Zweifamilienhaus-
markt häufig zurückgezogen, 
weil sie keine Dumpingange-
bote machen wollen und kön-
nen. Gute Arbeit kostet ihren 
Preis. 
Manch anderer Anbieter muss 
aber an die Leine genommen 
werden. Es wird höchste Zeit, 
dass der Gesetzgeber im Ver-
braucherschutz verbindliche 
Standards festschreibt.“

Klimaschutzziele in Gefahr,  
weil Pläne nicht kontrolliert werden

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

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

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

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

Frankfurter Str. 71A · 65779 Kelkheim

Parkettverlegung Drössler GmbH
Parkettlege- u. Schreinermeisterbetrieb

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

Sachverständiger für das 
Parkettleger-Handwerk Rhein-Main
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Kronberg (mw) – Das besondere Motto 
„Experimente“ beim diesjährigen Som-
merfest der Kronthal-Schule kam bei 
Schülern und Eltern gleichermaßen gut 
an: Zunächst schien mit dem Rahmen der 
Veranstaltung, dem Verkauf von Förder-
verein- T-Shirts und Teetüchern, auf dem 
alle Schülerinnen und Schüler mit Selbst-
bildnis abgedruckt sind, einer großen 
Kuchentheke und Grillstand, einstudier-
tem Tanz aller Kinder auf dem Schulhof 
und einer Darbietung der Flöten AG zum 
Auftakt beim Sommerfest der Kronthal-
Schule alles seinen gewohnten Gang zu 
nehmen, abgesehen von der Neuerung, 
einen kleinen Bücherflohmarkt zu veran-
stalten, der sehr gut angenommen wur-

de. Doch dieses Sommerfest sollte noch 
außerordentlich spannend werden, denn 
die Stationen, die rund um den Schulhof 
aufgebaut waren, luden nicht wie üblich 
zum Spielen ein, sondern zum Experimen-
tieren. Kaum hatte die Schulleiterin Bar-
bara Salewski Eltern, Kinder und Freunde 
begrüßt und auf die Experimentierstatio-
nen aufmerksam gemacht, die von Eltern 
und Schülern, teilweise auch von den 
Schülern alleine betreut wurden, ging ein 
wahrer „Run“ auf die Angebote los. Von 
Vorschülern bis zu den Viertklässlern, ja 
selbst den großen Geschwistern stand die 
Experimentierfreude ins Gesicht geschrie-
ben. Und damit noch nicht genug, auch 
die Eltern hatten viel Spaß an den Er-
fahrungen, die sie hier sammeln konnten 
und so manche Biologie-, Chemie- oder 
Physikstunde – lange ist es her – wurde 
wieder wachgerufen. Es wurde anhand 
des „Heißen Drahtes“ der Stromkreislauf 
demonstriert, Eltern und Kinder beobach-
teten, dass Eier in Salzwasser  aufgrund 
der höheren Dichte von Salzwasser lang-
samer sinken als in normalem Wasser 
und dass die Oberfläche von Maisstärke 

steinhart werden kann. Sie bauten kleine 
Raketen und ließen sie starten  – Film-
dosen mit Brausetabletten und Wasser 
gefüllt und verschlossen – flogen wenige 
Minuten später drei Meter weit durch die 
Luft. Sie untersuchten die Beschaffenheit 
von Vulkanen, in denen sich ein Gasge-
misch bildet – hier durften die Kinder 
eigenhändig Natron und Zitronensäure 
mit Essigwasser mischen und erzeugten 
so einen heftig blubbernden Vulkan. Oder 
sie übten sich in Geduld, um festzustellen, 
dass ein eingekerbter Löwenzahnstengel 
sich in Wasser gelegt nach außen kringelt, 
weil der Stengel im Inneren wasserdurch-
lässiger ist als außen. Es war eine helle 
Freude zu beobachten, wie konzentriert 

die Kinder hierbei ans Werk gingen, ge-
fesselt von den naturwissenschaftlichen 
Phänomenen. Und ein Wink dafür, sich 
mehr Zeit zu nehmen, sie auch zu Hause 
Dinge selbst erleben zu lassen, sei es auch 
nur der selbst gebackene Kuchen, der die 
Küche meist schnell in ein Schlachtfeld 
verwandelt. Es gab eigentlich kein Experi-
ment, das die Kinder ausließen: Sie bauten 
mit Plastiktüten, Kordel und Korken klei-
ne Fallschirme, übten sich im Herstellen 
von Riesenseifenblasen und konnten nicht 
genug davon bekommen, den Vulkan zum 
„Kochen“ zu bringen. Bis in die Abend-
stunden erklärten die wechselnden Stand-
betreuer, warum das Wasser im Marmela-
denglas trotz vieler kleiner Löcher im De-
ckel nicht ausläuft, wenn man es umdreht 
und warum durch ein Wasserglas im Glas 
plötzlich der dahinter abgebildete Pfeil 
zur entgegengesetzten Seite zeigt (weil 
die Lichtstrahlen durchs Wasser abgelenkt 
werden.) Am Ende des Sommerfestes, das 
einen entspannten Rahmen für anregende 
Gespräche mit Eltern und Lehrern bot, 
waren sich alle einig, Experimentieren 
wollen wir noch einmal!

Kronthal-Schüler haben große 
Freude am Experimentieren

Der zehnjährigen Emilia ist eine Riesenseifenblase gelungen. Da macht es nichts, dass alle 
Kinder, die in ihrer Nähe stehen, ein wenig eingeseift wurden. 

Zum Auftakt des Sommerfestes tanzten alle Schülerinnen und Schüler der Kronthal-Schule auf 
dem Schulhof gemeinsam. Fotos: Westenberger

Der Fahrradhändler Hibike nimmt alte Fahrräder als Spende entgegen und gewährt im 
Gegenzug beim Neukauf 15 Prozent Rabatt auf ein aktuelles Fahrrad. Bereits im letzten 
Sommer hatte die Firma Hibike in Kooperation mit dem Verein „Fahrräder für Afrika“ aus 
dem sächsischen Oschatz dazu aufgerufen alte Fahrräder zu spenden und konnte am Ende 
der Sammelaktion über 120 Fahrräder weiterreichen.  Ziel von „Fahrräder für Afrika e.V“ 
ist der nachhaltige Aufbau von Fahrradwerkstätten in Afrika (Namibia) und die Ausbil-
dung von Einheimischen zu Fahrradmechanikern. Der Mangel an Mobilität des Einzelnen 
bremst den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aufschwung in Entwicklungsländern. 
Ein Fahrrad stellt für die breite Öffentlichkeit ein erschwingliches und robustes Fortbe-
wegungsmittel dar. Durch die gespendeten Fahrräder werden Arbeitsplätze für angehende 
Fahrradmechaniker gesichert und die reparierten Fahrräder dienen als neue Fortbewe-
gungsmöglichkeit  und somit als Chance, um an medizinische Versorgung, Nahrung und 
Beschäftigung zu gelangen. Entgegengenommen werden alle Fahrräder, egal wie alt, wie 
groß oder wie beschädigt. Die Aktion läuft vom 6. Juni bis zum 12. Juli und die Fahrräder 
können im Ladengeschäft in der Westerbachstraße 9  in Kronberg abgegeben werden. 
Weitere Informationen sind auf www.hibike.de/afrika zu finden. Foto: privat

Fahrräder bei Hibike für Afrika 
spenden

Kronberg (kb) – Ein bislang unbekannter Ver-
ursacher stieß nach Polizeiangaben zwischen 
Freitag, 23. Mai, 17 Uhr, bis Samstagabend 
18.30 Uhr beim Rangieren oder Rückwärtsfah-
ren gegen einen in der Altkönigstraße, Einmün-
dungsbereich Saalburgstraße, geparkten weißen 
Pkw Citroen Berlingo. Durch den Anstoß wurde 
das Fahrzeug um zirka 30 Zentimeter verscho-
ben und erheblich beschädigt. Hinweise erbittet 
die Polizei unter 06174-9266-0.

Unfallflüchtiger gesucht
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 (kb) – Wenn im Sommer Tem-
peraturen von über 30 Grad Celsius keine 
Seltenheit sind, wächst die Gefahr, dass es 
bei der Kellerlüftung zu Feuchteschäden 
kommt. Im Sommer werden Wände, Decken 
oder Fußböden vieler Keller feucht, weil ihre 
Besitzer bei warmen Außentemperaturen den 
Keller gut durchlüften.
Die Ursache: Der Keller ist kalt, die beim 
Lüften hereinkommende Außenluft im Som-
mer aber warm und feucht. Diese warm-
feuchte Luft kühlt sich an den Kellerwänden 
und sonstigen Bauteilen ab, und der in der 
Luft enthaltene Wasserdampf kondensiert: 
Weil kältere Luft weniger Wasserdampf ent-
halten kann als warme, kommt es zu Tau-
wasserniederschlag an allen kalten Bauteilen. 
Dieses Kondenswasser bildet dann feuchte 
Flecke im Putz und man fragt sich: „Wo 
kommen die her? Ich habe doch gelüftet!“ 
Dass die Kellerlüftung im Sommer gerade 
die Feuchteursache ist, wissen die wenigsten.
Bei alten Häusern mit Natursteinmauern oder 
auch kalten Steinböden gibt es dasselbe Pro-
blem. Optimal wird der Keller im Sommer 
nur in kühlen Nächten oder an kühleren 
Tagen gelüftet. Dies ist auch an kühlen Re-
gentagen möglich, denn Regen befeuchtet die 
Luft nicht, der Wasserdampf in der Luft ist 
hingegen unsichtbar. Ein Tipp: Messen Sie 
im Sommer die Temperatur der Kellerbau-
teile mit einem kleinen Laserthermometer. 
Damit bekommen Sie ein Gefühl für die 
Verhältnisse. Bei kühlen Bauteilen unter 
12 Grad Celsius in den Monaten Mai bis 
September sollten die Kellerfenster besser 

geschlossen bleiben. In Kronberg im Taunus, 
einem Beratungsstützpunkt der Energiebera-
tung der Verbraucherzentrale Hessen, haben 
die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, 
sich von einem kompetenten, unabhängigen 
Ingenieur und Energieberater zu Fragen rund 
um das Thema sowie über weitere Möglich-
keiten zur zeitgemäßen Gebäudesanierung, 
Heizungserneuerung, Fördermittel, Solaran-
lagen, Thermographie und zu vielen anderen 
Themen beraten zu lassen.
Diese Beratung wird vom Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Technologie geför-
dert, sodass sie für einen Unkostenbeitrag 
von 7,50 Euro angeboten werden kann. Für 
die 45-minütige, individuelle Beratung im 
Kronberger Rathaus können unter der Tele-
fonnummer 06173/703-0 (Bürgerbüro) Ter-
mine vereinbart werden. Bis zum 25. Juni 
finden sämtliche Beratungen zum Thema 
„Wärmedämmung“ kostenlos statt. Unter 
dem Motto „Gut gedämmt ist halb geheizt“ 
läuft seit Mitte Mai eine groß angelegte Bera-
tungsaktion der Verbraucherzentrale Hessen. 
Gutscheine für diese kostenlose Energiebe-
ratung gibt es in allen Beratungsstellen und 
Energiestützpunkten der Verbraucherzentrale 
Hessen oder als Download auf www.verbrau-
cherzentrale-energieberatung.de. Weitere In-
formationen zum Energieberatungsangebot 
der Verbraucherzentrale Hessen erhalten Sie 
unter www.verbraucher.de. Die nächsten Be-
ratungstermine in Kronberg finden am 2. 
und 16. Juni im Rathaus (Seiteneingang vom 
Parkplatz aus) statt. Ohne vorherige Termin-
vereinbarung ist keine Beratung möglich.

Energieberatung im Rathaus
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HNO-Gemeinschaftspraxis 
Main-Taunus-Zentrum

– Zulassung für alle gesetzlichen- und Privatkassen –

und HNO-Gemeinschaftspraxis am Kreisel
im Facharztzentrum Königstein im Taunus

– Privatpraxis – 

Prof. Dr. med. habil. Leif Erik Walther 
Dr. med. Annika Walther

Kö. – Tel: +49 (06174) 249484 / MTZ – Tel: +49 (069) 309905
www.hno-am-kreisel.de · www.hno-im-mtz.de

Schwindel · Gleichgewichtsstörungen · Hörstörungen
Chirurgische Therapie · Allergiediagnostik · Schnarchdiagnostik

DIAGNOSTIK-INSTITUT
N A T U R H E I L P R A X I S

T a t j a n a  K l i n g
Heilpraktikerin · Dozentin
Modernste Entwicklung
d e r  D i a g n o s e -  u n d
T h e r a p i e v e r f a h r e n
RÜCKENSCHMERZTHERAPIE

Hauptstraße 16   61462 Königstein
Tel.: 06174 25 66 240  www.diagnostik-institut.de

• Familienpflege • Altenpflege
• Krankenpflege • Tagespflege
• 24-Stunden-Pflege

Hauptstraße 426 · 65760 Eschborn 
Tel.: 06173 - 64 00 36 · Fax: 06173 - 60 68 79

E-Mail: info@sozialzentrum-eschborn.de
www.sozialzentrum-spatzennest.de

Auszeitpersönliche

TriYoga-Center Königstein 

Nimm Dir Deine Roselyne Colin
Heilpraktikerin 
Yoga-Therapie

Blumenstraße 23 · 61462 Königstein · Tel.: 06174 23581
info@TriYogaCenter.de · www.TriYoga-Center.de

Einladung
Tag der offenen Tür 
21. Juni, 15.00 – 18.00 Uhr

Wir zeigen Hautverjüngungsmethoden 
mit sanfter Mesotherapie.

· Gesicht, Dekolleté, Hand straffen und glätten
· Cellulitis abbauen 
· Hängebäckchen und lästige Pölsterchen verschwinden lassen
· aktiviert ruhende Haarwurzeln – gut bei schütterem Haarwuchs

 www.mesotherapie.org/video

Praxis Gerd Frerker · 06174 931 993 und 
Roselyne Colin · 06174 235 81

Heilpraktiker in Königstein · Blumenstraße 23

Marietta R. Schäfer
H e i l p r a k t i k e r i n

G e s t a l t t h e r a p i e
T r a u e r b e g l e i t u n g
N a t u r h e i l k u n d e

Frankfurter Strasse 13
6 1 4 7 6  K r o n b e r g

Telefon 06173-809798
www.mariettaschaefer.de

Es ist nicht mehr wie vorher -
aber es darf auf eine neue Weise

wieder gut werden!

Heilsam umgehen
mit den Veränderungen

und Verlusten des Lebens

Lebens- und
Trauerbegleitung

für Erwachsene, Kinder und Jugendliche
für Einzelpersonen, Paare und Gruppen

sowie Fachfortbildung

 KöWo KroBo OWo HomWo KEZ Ausgabe Bemerkungen 

    X X    # 4 GESUNDHEIT       BB 

0 61 74 / 47 54

Obst und Gemüse - frische Lieferung 

Mo., Di., Mi., Do., Fr.

Trockenwaren
Getränke
Kosmetik

Und vieles mehr …

Es gibt Möglichkeiten Ihren 

Einkauf günstiger zu gestalten.

Sprechen Sie uns an.

Wir finden bestimmt auch für Sie 

die passende Lösung.

Besonders großer Nachfrage 

erfreut sich unsere ABO - Kiste, 

die wir Ihnen gerne persönlich 

ausliefern.

www.Naturladen-Arche-Noah.de

Öffnungszeiten: 
  Mo.– Fr. 9.00 – 16.00 Uhr
  Sa.: 9.00 – 14.00 Uhr

Brot täglich frisch

Hol- und Bringservice

Schmerztherapie
Akupunktur, Taping, Ultraschalltherapie

Kinderheilkunde
Bachblüten, Kräuterheilkunde, Schüssler Salze

Pflege mit Herz und Verstand
Pflegestation Schwester Barbara 

Robert-Stolz-Straße 1 ·  65812 Bad Soden
Telefon-Nr. 0 61 96 / 5 61 86 66

Fax-Nr. 0 61 96 / 5 61 86 67

– Grundpflege
– Behandlungspflege
– hauswirtschaftliche Versorgung
–  Pflichteinsätze für die Pflegekasse
– Seniorenwohngemeinschaften

Zugelassen zu allen Kranken- und Pflegekassen

Mo. – Fr. 9.00 – 18.00 Uhr

Was ist das Besondere an der Traditionellen Chinesischen Medizin 
(TCM)? Die TCM ist eine ganzheitlich orientierte Medizin, die seit über 
3.000 Jahren systematisch in China und anderen asiatischen Ländern 
angewendet wird. Mit der chinesischen Philosophie gewinnt man eine 
andere Sicht des Menschen und ein anderes Weltbild. Aus Sicht der 
TCM ist die Krankheit das Ergebnis einer Disharmonie von Umwelt 
(Natur und soziales Umfeld), Psyche und Körper. Nicht die Beseitigung 
einer Krankheit, sondern die Erhaltung der Gesundheit steht deswegen 
für die TCM im Vordergrund. Die Stärke der TCM liegt zweifellos in 
der Therapie funktioneller Störungen. Sie vermag nicht nur zu regulie-
ren was gestört ist, sondern auch zu regenerieren, was zerstört ist. Unser 
Gesundheitskonzept ist eine Kombination von Prävention, Entspan-
nung, Behandlung und Heilung.
Welche Therapien bieten wir Ihnen an?
Ganzheitliche Diagnose durch TCM · Akupunktur · Chinesische 
Heilkräutertherapie · Ganzheitliche Massage: Tuina · Energetische 
Behandlung · Chinesische Gymnastik: Tai-Chi · Chinesische Ernäh-
rungsberatung.
Welches sind die Anwendungsgebiete der TCM laut Weltgesund-
heitsorganisation (WHO)? 
Allergien, Asthma, Bronchitis, Schnupfen, Mandelentzündung, Nasen-
nebenhöhlenentzündung, Magengeschwür, Reiz-Darm, Verstopfung, 
Leber- und Gallenblasenfunktionsstörungen, Durchfall, Appetitlosig-
keit, chronische Pankreatis, Gastritis, Morbus Crohn, Schulter-Arm-Syn-

drom, Halswirbelsäulenbeschwerden, Brustwirbelsäulensyndrom, Len-
denwirbelsäulensyndrom, Lumbalgie, Bandscheibenvorfall, Weich-
teilrheumatismus, Tennisarm, Rheuma, Polyarthritis, Fersensporn, 
Osteoporose, Funktionelle Herzerkrankung, Herzrhythmusstörungen, 
Blutdruckprobleme, Durchblutungsstörungen, Migräne, Schlaganfall, 
Sensibilitätsstörungen, Trigeminusneuralgie, Gürtelrose, Gesichtsläh-
mung, Phantomschmerz, Kinderlähmung, Carpaltunnel-Syndrom, MS, 
Hormonelle Störungen, Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse, 
hormonell bedingter Haarausfall, Übergewicht, Beschwerden in den 
Wechseljahren, Psychosomatische Erkrankungen, vegetative Störun-
gen, Tinnitus, Hörsturz, Nervosität, nachlassende körperliche und 
geistige Leistungsfähigkeit, Schlafstörungen, Regenerationsschwä-
che, Depressionen, Suchtkrankheiten, Steigerung der Abwehrkräfte, 
Vorbeugung gegen Krebs, Erholung nach Chemotherapie, chronische 
Erkältung, Erschöpfung, Menstruationsbeschwerden, unerfüllter Kin-
derwunsch, Blasenschwäche, Bettnässen, Nierenkolik, Potenzstörun-
gen, Harnwegsinfektionen, vergrößerte Prostata, Meniere, Schwindel, 
Sehstörungen, Maculadegeneration, Glaukom, Zahnschmerzen, Neuro-
dermitis, Ekzeme, Psoriasis.
Der chinesische Arzt (Hp) Xin-Yu Chen, Absolvent der medizinischen 
Universität Fujian (China) bietet samstags von 15.30 bis 16.30 Uhr kosten-
lose Infostunden in der Katharinenstraße 4 in 61476 Kronberg, Haus-
eingang rechts in der Adlerstraße: 31. Mai  – Probleme mit Magen 
und Darm / 7. Juni – Psychische Beschwerden / 14. Juni – Allergie / 
21. Juni – Schmerztherapie / 28. Juni – Maculadegeneration.
Hier steht Ihnen Herr Chen gerne für ein kostenloses ausführliches 
Beratungsgespräch zur Verfügung. Er freut sich über Ihren Anruf: 
Tel. 06173 - 99 68 16.

Naturheilpraxis CHEN für Traditionelle 
Chinesische Medizin (TCM)

Der Weg zu Ihrer Gesundheit

Naturheilpraxis CHEN für Traditionelle 
Chinesische Medizin (TCM)

Katharinenstraße 4 · 61476 Kronberg/Ts. 
Hauseingang rechts in der Adlerstraße

Tel. 06173 - 99 68 16
www.chinesischemedizin-chen.de
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–––––––––––––––––––––
EVANGELISCHE UND 

KATHOLISCHE KIRCHE

EXAUDI

Christus spricht: Wenn ich erhöht
werde von der Erde, so will ich

alle zu mir ziehen.

Johannes 12, 32

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, 29. Mai 2014
10.00 Uhr   Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt
 mit Feier des Heiligen Abendmahls
Freitag, 30.05.2014
  Probe Kinderchor im Alten Gemeinde-

haus
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, 31.05.2014
11.00 Uhr  Trauung
18.00 Uhr   Orgelmusik zum Wochenende - 

Wunschkonzert
18.30 Uhr Wochenschlussandacht
Sonntag, 01.06.2014
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Feier des Heiligen   
 Abendmahles
10.00 Uhr  Kindergottesdienst
11.15 Uhr  Taufe
12.15 Uhr  Taufe
Montag, 02.06.2014
10.00 Uhr  Gottesdienst im Seniorenstift Kronthal
Dienstag, 03.06.2014
15.00 Uhr  Letzte Konfirmandenstunde - 
  Vorbereitung Konfirmation Pfingstsams-

tag in der Johanniskirche
16.00 Uhr   Letzte Konfirmandenstunde - Vorberei-

tung Konfirmation Pfingstsonntag 
 in der Johanniskirche
19.00 Uhr - 20.00 Uhr 
  Anmeldung neuer Konfirmandenjahr-

gang 2014/2015 im Saal des Hartmut-
hauses

Mittwoch, 04.06.2014
15.30 Uhr  Gottesdienst im Kaiserin-Friedrich-Haus
Donnerstag, 05.06.2014
15.00 Uhr  Seniorengymnastik im Hartmuthaus
16.30 Uhr  Frauenkreis im Alten Gemeindehaus

EVANGELISCHE

MARKUS-GEMEINDE

SCHÖNBERG

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

Fax 06173 – 92 97 79
61476 Kronberg, Friedrichstraße 50

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

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

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

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

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

––––––––––––––––––
Donnerstag, 29.05.2014
10.00 Uhr  Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt
 Pfr. Dr. Kramm
Freitag, 30.05.2014
19.45 Uhr  Probe Schoenberg Brass
Sonntag, 01.06.2014
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl
 Prädikant Kuhn
Dienstag, 03.06.2014
09.30 Uhr   Andacht 

„beschützter Bereich“ Rosenhof
10.00 Uhr  Gottesdienst im Rosenhof
 Pfr. Dr. Kramm
20.00 Uhr Probe Jubilate Chor
Mittwoch, 04.06.2014
15.00 Uhr  Frauenkreis

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
––––––––––––––––––

Sonntag, 01.06.2014
10.00 Uhr  Gottesdienst mit anschl. Kirchecafé und 

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

Dienstag, 03.06.2014
16.30 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst im Pflegebe-

reich vom Altkönigstift Haus E
17.30 Uhr Konfirmandenunterricht
Mittwoch, 04.06.2014
15.00 Uhr Seniorenkreis
Sonntag, 08.06.
10.00 Uhr  Pfingstsonntag Gottesdienst mit Abend-

mahl, Pfr.i.R.Spory
Montag, 09.06.
10.15 Uhr  Pfingstmontag Gottesdienst im Alt-

königstift mit Abendmahl auch für die 
eigene Gemeinde, Pfr. Wiener

 
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.

––––––––––––––––––
Samstag, 31.05.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe
Donnerstag, 05.06. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 07.06.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe
 † Dieter Bernd
Dienstag, 10.06.  
10.00 Uhr  Heilige Messe 

im Seniorenstift Rosenhof 
Donnerstag, 12.06. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 14.06.  
16.45 Uhr Taufe: Maria von Wülfing
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe
 † Luise Jahn

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, 30.05.  
19.00 Uhr Heilige Messe 
 † Gabriele Deppe
Sonntag, 01.06.  
11.00 Uhr Heilige Messe 
Montag, 02.06.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Freitag, 06.06.  
19.00 Uhr Heilige Messe anschl. Komplet
Samstag, 07.06.  
11.00 Uhr Dankamt zur Goldenen Hochzeit 
 Wilhelm und Gertrude Küchler
15.00 Uhr  Trauung: Mirjam Schönberger 

und Pascal Fritsch
Sonntag, 08.06.  
11.00 Uhr Heilige Messe
Montag, 09.06.  
10.00 Uhr Heilige Messe im Seniorenstift Kronthal
11.00 Uhr Heilige Messe
Mittwoch, 11.06. 
15.30 Uhr  Heilige Messe im Kaiserin-Friedrich-

Haus
Freitag, 13.06.  
17.00 Uhr Bambinigottesdienst
  „Pfingsten – wenn der Funke über-

springt“
19.00 Uhr Heilige Messe 
Sonntag, 15.06.  
11.00 Uhr  Heilige Messe mit begl. Kinderwortgot-

tesdienst

VERANSTALTUNGEN:
St. Peter und Paul, Kronberg, Wilhelm-Bonn-Str. 4a
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

––––––––––––––––––
Donnerstag, 29.05. 
11.00 Uhr  Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt für 

die gesamte Pfarrei
Freitag, 30.05. 
09.30 Uhr Mainandacht u. Pfingstnovene
Samstag, 31.05. 
09.15 Uhr Wortgottesdienst im Altkönigstift
Sonntag, 01.06. 
09.30 Uhr Heilige Messe
  es singt der Kinder- u. Jugendchor St. 

Vitus
 Familiengottesdienst für alle Kirchorte
 † Karl-Josef und Walter Hildmann
 † Heinz Kurth
19.30 Uhr  Pfingstnovene im Andachtsraum im 

Altkönigstift
Montag, 02.06. 
19.30 Uhr Pfingstnovene im Altkönigstift 
Dienstag, 03.06. 
08.00 Uhr  Heilige Messe mit Pfingstnovene,  an-

schl. Beichte
Mittwoch, 04.06. 
19.30 Uhr Pfingstnovene im Altkönigstift
Donnerstag, 05.06. 
15.30 Uhr  Heilige Messe im Seniorenstift Hohen-

wald

19.30 Uhr Pfingstnovene im Altkönigstift
Freitag, 06.06. 
19.30 Uhr Pfingstnovene im Altkönigstift
Samstag, 07.06. 
09.15 Uhr Heilige Messe im Altkönigstift
Sonntag, 08.06. 
09.30 Uhr Heilige Messe 
 † Katharina und Martin Heynen
 † Gunther Eichinger
 † Dr. Rupp und Angehörige
Montag, 09.06.  
09.30 Uhr  Heilige Messe mit Tauf- und Firmerin-

nerung
Dienstag, 10.06. 
08.00 Uhr Heilige Messe 
Samstag, 14.06. 
09.15 Uhr Wortgottesdienst im Altkönigstift
Sonntag, 15.06. 
09.30 Uhr Heilige Messe Patrozinium- Pfarrfest
 es singt der Kinder- u. Jugendchor
 † Diakon Hubert Käfer
 † Rita Elisabeth Reiter
 † Georg Lison
  † Albert Kempf, 

† Eltern u. † Schwiegereltern
 † Karl-Josef und Walter Hildmann

VERANSTALTUNGEN
St. Vitus, Am Kirchberg 2
Samstag, 31.05. 
10.00 Uhr  Tages-Pilgerfahrt nach Marienstatt. 

Es sind noch wenige Plätze  frei. 
Bitte melden Sie sich im Pfarrbüro 
Tel.: 63497.  

Donnerstag, 05.06. 
11.45 Uhr miteinander-essen im Pfarrsaal.
Sonntag, 15.06. 
10.45-16.00 Uhr
  Pfarr- und Kindergartenfest auf dem 

Kindergarten- und  
  Kirchengelände. Kuchenspenden wer-

den gerne angenommen!
Freitag, 06.06. 
14.00 Uhr Liturgiearbeitskreis im Kolpingraum

Jeden Sonntag nach der Heiligen Messe (ca. 10.30 
Uhr) ist das Kirchencafé geöffnet. (Vorbereitung: 
01.06. Kinderchor; 08.06. Eine-Welt-Arbeit; 15.06. 
Pfarr- u. Kitafest )

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

––––––––––––––––––
Vater, verherrliche deinen Sohn!

Joh 17, 1-11a

Kirchen
Nachrichten

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 29.5.   
   
 
Fr. 30.5.   
   
  
Sa. 31.5.   
   
  
So. 1.6.  
   
  
Mo. 2.6.  
   
  
Di. 3.6.   
   
  
Mi. 4.6. 
  
  

Apotheken
Dienste

Dreilinden-Apotheke
Hauptstraße 19, Neuenhain
Tel. 06196/22937
Thermen-Apotheke
Am Bahnhof 7, Bad Soden
Tel. 06196/22986
Alte Apotheke
Limburger Str. 1a, Königstein
Tel. 06174/21264
Apotheke am Westerbach
Westerbachstr. 23, Kronberg 
Tel. 06173/2025
Schloß-Apotheke  
Friedrichstraße 69, Schönberg 
Tel. 06173/5119
Quellen-Apotheke
Quellenpark 45, Bad Soden
Tel. 06196/21311
Löwen-Apotheke
Hauptstr. 416, Nd.-Höchstadt
Tel. 06173/62525
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Nicht unerwartet, dennoch zu früh ist meine liebe Frau,
unsere geliebte Mama, Oma, Schwiegermama und Schwester

Hedi Antoni
 geb. Wenske

* 1. 1. 1940            † 26. 5. 2014

im Kreis ihrer Familie zu Hause eingeschlafen.

In Liebe
Horst Antoni

Annette, Achim, Aysha und Leon
Eva, Markus und Marco

im Namen aller Angehörigen

Die Trauerfeier findet am Montag, dem 2. Juni 2014, um 13.30 Uhr 
auf dem Friedhof Thalerfeld in Kronberg statt.

Die Urnenbeisetzung erfolgt im engsten Familienkreis.

Anstelle von Blumen bitten wir um eine Spende an „Hilfe für krebskranke Kinder Frankfurt e.V.“,
Kto.-Nr. 620 050, BLZ 500 502 01, bei der Frankfurter Sparkasse, Vermerk: Hedi Antoni.

Otto Eiser
† 1. Mai 2014

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, 
aber es ist tröstend zu erfahren, wie viel Liebe, 

Freundschaft und Achtung ihm entgegengebracht wurden.

Herzlichen Dank sagen wir allen, die sich mit 
uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme 

in so vielfältiger Weise zum Ausdruck brachten.

Im Namen aller Angehörigen

Inge Eiser

Kronberg-Oberhöchstadt, im Mai 2014

Pietät Müller
Bestattungen seit 1950

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

Tel. 06173 - 2997

	traditionell     

 individuell     

 würdevoll

Mit großer Trauer nehmen wir Abschied 
von unserem langjährigen Mitglied

Franz Kahl
Er verstarb am 13. Mai 2014 im Alter von 92 Jahren.

Herr Kahl war 55 Jahre Mitglied und in den Jahren 
1975 bis 1977 Präsident unseres Clubs.

Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen und allen, die 
ihm nahe standen. Wir werden sein Andenken im 
Golf- und Land-Club Kronberg in Ehren halten. 

Im Namen des Vorstands des 
Golf- und Land-Clubs Kronberg e.V.

Karl-Heinz Killeit
Präsident

Wir freuen uns, die Vermählung unserer Kinder

Mirjam Schönberger & Pascal Fritsch
bekanntzugeben.

Andrea und Dr. Norbert Schönberger

Königstein

Claudia und Werner Fritsch

Mammolshain

Die standesamtliche Trauung ist am 6. Juni 2014 im Standesamt Kronberg.

Die kirchliche Trauung findet am 7. Juni 2014 
in der katholischen Kirche St. Peter und Paul in Kronberg statt.
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GeschäftsDRUCKsachen

Kronberg. – Es ist erst ein paar Tage her, 
dass ein Kronberger mit blutigen Kopfver-
letzungen vom Joggen zurückgekehrt ist. In 
jüngster Zeit ist es vermehrt zu Attacken von 
Greifvögeln auf Jogger im Bereich des Hoch-
behälters Kellergrund am Arbeiterweg im 
Kronberger Norden gekommen. Deshalb ruft 
nun auch die Stadt Kronberg alle Spaziergän-
ger, Wanderer, Jogger und auch Radfahrer zu 
erhöhter Aufmerksamkeit auf.
„Ob es sich um Angriffe eines einzigen 
Greifvogels oder um die verschiedener Vögel 
handelt, ist uns nicht bekannt. Die Attacken, 
zwei wurden uns gemeldet, erfolgten auf den 
Kopf der Passanten, was teilweise zu ernst-
haften und sehr schmerzhaften Verletzungen 
geführt hat. Ein betroffener Jogger konnte 
noch beobachten, wie der Greifvogel nach 
dem Angriff auf einen nahegelegenen Baum 

flog und ihn von dort aus weiter beobachte-
te“, so der städtische Pressesprecher Andreas 
Bloching. Vermutlich handelt es sich um den 
Mäusebussard, der in der Nähe des Arbeiter-
wegs gerade seinen Nachwuchs aufzieht und 
diesen vor potenziellen Feinden beschützen 
will. „Nach unseren Informationen stellt der 
Mäusebussard seine Angriffe auf Menschen 
wieder ein, sobald die Jungtiere das Nest 
verlassen haben“, so der städtische Presse-
sprecher. Gegen die Übergriffe selbst könne 
man nicht viel tun, meint er. „Der Mäuse-
bussard steht unter Artenschutz. Außerdem 
lässt sich schlecht sein Revier absperren. Wir 
können daher nur zu erhöhter Vorsicht auf-
rufen und dazu raten, das Gebiet im Bereich 
des Arbeiterwegs in diesen Tagen möglichst 
zu meiden. Gerade Jogger sollten sich eine 
andere Route suchen.“ (mw)

Greifvogel-Attacken am Arbeiterweg

Kronberg/Schwalbach (kb) – Ein Sommer-
nachtscafé mit Chansons gibt es Freitag, 6. 
Juni ab 21 Uhr im Gemeindehaus der evange-
lischen Friedenskirche in Schwalbach, Bahn-
straße 13. Salonmusik, leichten Jazz und Ly-
rik singen und spielen die Ladybirds (www.
duo-ladybirds.de) mit Piano und Gesang, 
Violine und Kontrabass. Die drei Musike-
rinnen aus Frankfurt pflegen die Salonkultur 
der 20er-Jahre und bereichern diesen Stil mit 
leichter Klassik, Filmhits der Zeit und aus-
gewählten Jazz-und Latinstandards. Gemein-
desaal und Foyer werden passend dekoriert 
sein. Dort wird auch ein salzig-süßes Buffet 
angeboten mit Fritatas und Quiches sowie 
Erdbeerkuchen, Windbeuteln und Muffins. 
Es gibt Kaffee und Espresso, Tee und Eistee, 
Wasser und Fruchtsaft sowie Prosecco und 
Rotwein. Der Eintritt zu diesem besonderen 
Ereignis ist frei, Spenden sind willkommen.

Die Kirchennächte zwischen Main und 
Taunus richten sich an Menschen aus dem 
ganzen Main-Taunus-Kreis sowie Kronberg 
und Königstein. Sie dauern bis etwa 23 
Uhr und enden mit einem Segen. Cornelia 
Zimmermann-Müller, die Leiterin der Evan-
gelischen Familienbildung Main-Taunus, 
will mit der Veranstaltungsreihe neugierig 
machen und rechnet auch mit Menschen, die 
traditionelle kirchliche Angebote meiden. 
„Kirche muss auch immer wieder mal anders 
und überraschend sein“. Denn ähnlich wie 
bei Museumsnächten füllen sich manche 
Kirchen nachts auf wunderbare Weise. In der 
darauffolgenden Kirchennacht am 11. Juli 
gibt es in Kriftel unter dem Titel „Nocturne“  
Lieder zur Sommernacht aus Film, Folk und 
Musical. Eine Übersicht über die elf Kirchen-
nächte in elf Monaten zeigt die Internetseite 
www.11xkirchennacht.de.

Sommernachtscafé mit Chansons zur 
Kirchennacht

Kronberg (pu) – Prioritätensetzung ist in 
Zeiten klammer Kassen gar nicht so einfach. 
Ein Paradebeispiel für diese Binsenweisheit 
lieferte die jüngste Diskussion im Parlament 
zur Aufhebung des Sperrvermerks für In-
vestitionen in den städtischen Kindertage-
seinrichtungen „Pusteblume“ und „Schöne 
Aussicht“.
In beiden Einrichtungen besteht schon seit 
Jahren akuter Handlungsbedarf, zwei neue 
Küchen und die Erweiterung um Personal-, 
beziehungsweise Ruheräume für Kinder ste-
hen ganz oben auf der Agenda.  In der Ver-
gangenheit waren diese Vorhaben auf Eis 
gelegt worden, da zunächst ein Kostendek-
kungsnachweis erbracht werden sollte. Diese 
Voraussetzung ist nach Meinung des Magi-
strats seit Beschluss der neuen Kindertages-
stättengebührenverordnung erfüllt. Die ab 1. 
August gültige höhere Verpflegungspauscha-
le decke die Personal- und Sachkosten ab, 
während die Kosten für Energie, Reinigung 
und Investitionen (Abschreibungen) in der 
Vollkostenrechnung der Elternentgelte ent-
halten sei.
Das kann man so sehen, muss man aber an-
gesichts der komplexen zugrundeliegenden 
Rechenmodelle offenbar nicht. Jedenfalls 
entwickelte sich im Anschluss eine emotio-
nal geführte Debatte und erhitzte die Gemü-
ter. 
Grünenpolitikerin Mechthild Schwetje fuhr 
schweres Geschütz auf und warf der Koali-
tion ganz offen vor, sie habe diesen Antrag 
genutzt, „um eine erneute Erhöhung der El-
ternbeiträge zu fordern.“ 
Im jüngsten Haupt-, Petitions- und Finanz-
ausschuss sei zu allem Überfluss plötzlich 
die Frage laut geworden, ob man sich denn 
bezüglich der Investitionen mit diesem Drit-
tel zufrieden geben könne oder gar die Eltern 
direkt über den vollen Investitionsbetrag 
zur Kasse gebeten werden sollen. Auch ein 
Verzicht auf die schon allein aus recht-
lichen Gründen unerlässlichen Ruhe- und 
Personalräume habe auf einmal im Raum 
gestanden. „Von der Qualität der Betreuung 

möchte ich gar nicht reden.“ Dieser an sich 
schon unhaltbaren Diskussion sei schließ-
lich die Krone aufgesetzt worden durch das 
Argument „Wir können keine Gelder für die 
Kinderbetreuung investieren, denn wir haben 
ja schließlich eine Verantwortung für die 
nachfolgende Generation zu tragen.“ 
Diese Vorgehensweise bezeichnete Schwetje 
als völlig absurd: „Da wird mit Verweis auf 
die Zukunft unserer Kinder deren Förderung 
in der Gegenwart verhindert und – kleiner 
Blick nach Berlin – zeitgleich die Rente mit 
63 (Wählergeschenk SPD) und die erwei-
terte Mütterrente (Wählergeschenk CDU) 
beschlossen – so sieht ihre Investition in die 
Zukunft aus.“ 
Anders sah das logischerweise Christdemo-
krat Michael Dahmen „Das müssen wir ma-
chen“. Dennoch konnte er sich den begleiten-
den Hinweis an den Magistrat „es war nicht 
eindeutig, wer für die Kosten aufkommen 
soll“ nicht verkneifen.
Stadtverordnetenvorsteherin setzt Zei-
chen
Während der SPD-Fraktionsvorsitzende 
Christoph König seinen christdemokrati-
schen Koalitionskollegen den Rücken stärk-
te und sein Unverständnis über die ganze 
Aufregung zum Ausdruck brachte,  musste 
er nur wenig später die Leitung der Sitzung 
übernehmen, weil Stadtverordnetenvorstehe-
rin Blanka Haselmann (CDU) akuten Rede-
bedarf hatte.
„Ich sehe mich gefordert, in dieser Angele-
genheit eine andere Meinung zu vertreten“, 
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Gewerbegebiet 
An den Drei Hasen · Oberursel
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Hier könnte
Ihre Anzeige stehen

Erfolg durch 
Werbung

Erfolg durch Werbung

Hier könnte Ihre Anzeige stehen
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Achtung!
Anzeigenschluss für den 

29. Mai 2013 (KW 22) 
ist am Montag, 27. Mai
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STEFFEN, 29 J., Dipl.-Ing. ...
beruflich engagiert und erfolgreich, im Privatleben
eher etwas zurückhaltend u. ruhig, vermögend, e.
intelligenter, zärtl. Mann, sehr attraktiv, mit männl.
Äußeren & romantischem Wesen. Bist Du, wie
ich, tolerant, spontan, aber auch leidenschaftlich u.
magst Geborgenheit? Ich würde Dich gern glückl.
machen. Kontakt über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

ANKE, 37 J., Arzthelferin...
ist e. hübsche Frau mit schönen Augen u. e. schlk.
Figur. Ich fühle mich einsam u. sehne mich sehr
nach einer ehrlichen Partnerschaft. Dein Familien-
stand ist unwichtig u. da ich keine eigenen Kinder
habe, freue ich mich auch über Deine. Bitte gleich
anrufen, spontan verabreden & kennenlernen!

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

20 mm

Junge WITWE - PETRA, 42 J. ...
sehr gut aussehend. Eine natürl. und bescheidene
Angestellte mit toller Figur, umgängl., anpassungs-
fähig und sehr herzlich. Ich bin absolut ehrlich und
zuverl., kann Dich genauso zum Lachen bringen
wie zärtlich umsorgen und bin finanziell und örtlich
unabhg. Bist Du auch so allein? Ich habe ein Auto
und könnte Dich spontan besuchen, wenn Du
magst! Einfach anrufen über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

67-j. WILHELM, wohlhabend und...
verw., ein charm. Kavalier mit Bildung, lebensfroh
und tiefsinnig, zärtlich und fürsorglich. Mit Villa im
Grünen. Die EINSAMKEIT wird immer größer.
Das möchte ich ändern und mit Ihnen das Leben
neu entdecken. Ich bin gesund, aktiv und spontan.
Ein guter Koch, Wein- und Musikkenner. Gern
würde ich Sie einladen, wenn Sie anrufen über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

BARBARA, 55 J., OP-Schwester...
Eine jung gebliebene Frau, sehr gut ausseh. mit e.
schönen weibl. Figur, warmherzig, fürsorglich und
liebevoll. Finanziell durch Einkommen und kleines
Vermögen abgesichert u. unabhg. Ich suche für e.
harmonisches Miteinander e. aufrichtigen Mann
(Alter egal). Würde Sie gern schon am Wochen-
ende treffen! Erfüllen Sie mir diesen Wunsch mit
Ihrem Anruf, über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

IRMA, 61 J., verwitwet...
e. natürliche Frau, sehr hübsch und mit Körper &
Seele jung geblieben. Ich liebe die Häuslichkeit,
mag Natur u. Garten u. suche einen netten, offen-
herzigen u. aufrichtigen Mann für eine zufriedene
Zukunft. Finanz. bin ich versorgt, bin nicht ortsge-
bunden u. kann Sie gern besuchen. Über e. Anruf
von Ihnen würde ich mich sehr freuen. Einfach
nach mir fragen, über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm
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ist e. hübsche Frau mit schönen Augen u. e. schlk.
Figur. Ich fühle mich einsam u. sehne mich sehr
nach einer ehrlichen Partnerschaft. Dein Familien-
stand ist unwichtig u. da ich keine eigenen Kinder
habe, freue ich mich auch über Deine. Bitte gleich
anrufen, spontan verabreden & kennenlernen!

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

20 mm

Junge WITWE - PETRA, 42 J. ...
sehr gut aussehend. Eine natürl. und bescheidene
Angestellte mit toller Figur, umgängl., anpassungs-
fähig und sehr herzlich. Ich bin absolut ehrlich und
zuverl., kann Dich genauso zum Lachen bringen
wie zärtlich umsorgen und bin finanziell und örtlich
unabhg. Bist Du auch so allein? Ich habe ein Auto
und könnte Dich spontan besuchen, wenn Du
magst! Einfach anrufen über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

67-j. WILHELM, wohlhabend und...
verw., ein charm. Kavalier mit Bildung, lebensfroh
und tiefsinnig, zärtlich und fürsorglich. Mit Villa im
Grünen. Die EINSAMKEIT wird immer größer.
Das möchte ich ändern und mit Ihnen das Leben
neu entdecken. Ich bin gesund, aktiv und spontan.
Ein guter Koch, Wein- und Musikkenner. Gern
würde ich Sie einladen, wenn Sie anrufen über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

BARBARA, 55 J., OP-Schwester...
Eine jung gebliebene Frau, sehr gut ausseh. mit e.
schönen weibl. Figur, warmherzig, fürsorglich und
liebevoll. Finanziell durch Einkommen und kleines
Vermögen abgesichert u. unabhg. Ich suche für e.
harmonisches Miteinander e. aufrichtigen Mann
(Alter egal). Würde Sie gern schon am Wochen-
ende treffen! Erfüllen Sie mir diesen Wunsch mit
Ihrem Anruf, über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

IRMA, 61 J., verwitwet...
e. natürliche Frau, sehr hübsch und mit Körper &
Seele jung geblieben. Ich liebe die Häuslichkeit,
mag Natur u. Garten u. suche einen netten, offen-
herzigen u. aufrichtigen Mann für eine zufriedene
Zukunft. Finanz. bin ich versorgt, bin nicht ortsge-
bunden u. kann Sie gern besuchen. Über e. Anruf
von Ihnen würde ich mich sehr freuen. Einfach
nach mir fragen, über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So
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STEFFEN, 29 J., Dipl.-Ing. ...
beruflich engagiert und erfolgreich, im Privatleben
eher etwas zurückhaltend u. ruhig, vermögend, e.
intelligenter, zärtl. Mann, sehr attraktiv, mit männl.
Äußeren & romantischem Wesen. Bist Du, wie
ich, tolerant, spontan, aber auch leidenschaftlich u.
magst Geborgenheit? Ich würde Dich gern glückl.
machen. Kontakt über
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ANKE, 37 J., Arzthelferin...
ist e. hübsche Frau mit schönen Augen u. e. schlk.
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und tiefsinnig, zärtlich und fürsorglich. Mit Villa im
Grünen. Die EINSAMKEIT wird immer größer.
Das möchte ich ändern und mit Ihnen das Leben
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herzigen u. aufrichtigen Mann für eine zufriedene
Zukunft. Finanz. bin ich versorgt, bin nicht ortsge-
bunden u. kann Sie gern besuchen. Über e. Anruf
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STEFFEN, 29 J., Dipl.-Ing. ...
beruflich engagiert und erfolgreich, im Privatleben
eher etwas zurückhaltend u. ruhig, vermögend, e.
intelligenter, zärtl. Mann, sehr attraktiv, mit männl.
Äußeren & romantischem Wesen. Bist Du, wie
ich, tolerant, spontan, aber auch leidenschaftlich u.
magst Geborgenheit? Ich würde Dich gern glückl.
machen. Kontakt über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

ANKE, 37 J., Arzthelferin...
ist e. hübsche Frau mit schönen Augen u. e. schlk.
Figur. Ich fühle mich einsam u. sehne mich sehr
nach einer ehrlichen Partnerschaft. Dein Familien-
stand ist unwichtig u. da ich keine eigenen Kinder
habe, freue ich mich auch über Deine. Bitte gleich
anrufen, spontan verabreden & kennenlernen!
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Junge WITWE - PETRA, 42 J. ...
sehr gut aussehend. Eine natürl. und bescheidene
Angestellte mit toller Figur, umgängl., anpassungs-
fähig und sehr herzlich. Ich bin absolut ehrlich und
zuverl., kann Dich genauso zum Lachen bringen
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unabhg. Bist Du auch so allein? Ich habe ein Auto
und könnte Dich spontan besuchen, wenn Du
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Grünen. Die EINSAMKEIT wird immer größer.
Das möchte ich ändern und mit Ihnen das Leben
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würde ich Sie einladen, wenn Sie anrufen über
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liebevoll. Finanziell durch Einkommen und kleines
Vermögen abgesichert u. unabhg. Ich suche für e.
harmonisches Miteinander e. aufrichtigen Mann
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Seele jung geblieben. Ich liebe die Häuslichkeit,
mag Natur u. Garten u. suche einen netten, offen-
herzigen u. aufrichtigen Mann für eine zufriedene
Zukunft. Finanz. bin ich versorgt, bin nicht ortsge-
bunden u. kann Sie gern besuchen. Über e. Anruf
von Ihnen würde ich mich sehr freuen. Einfach
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magst Geborgenheit? Ich würde Dich gern glückl.
machen. Kontakt über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

ANKE, 37 J., Arzthelferin...
ist e. hübsche Frau mit schönen Augen u. e. schlk.
Figur. Ich fühle mich einsam u. sehne mich sehr
nach einer ehrlichen Partnerschaft. Dein Familien-
stand ist unwichtig u. da ich keine eigenen Kinder
habe, freue ich mich auch über Deine. Bitte gleich
anrufen, spontan verabreden & kennenlernen!
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Junge WITWE - PETRA, 42 J. ...
sehr gut aussehend. Eine natürl. und bescheidene
Angestellte mit toller Figur, umgängl., anpassungs-
fähig und sehr herzlich. Ich bin absolut ehrlich und
zuverl., kann Dich genauso zum Lachen bringen
wie zärtlich umsorgen und bin finanziell und örtlich
unabhg. Bist Du auch so allein? Ich habe ein Auto
und könnte Dich spontan besuchen, wenn Du
magst! Einfach anrufen über
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Grünen. Die EINSAMKEIT wird immer größer.
Das möchte ich ändern und mit Ihnen das Leben
neu entdecken. Ich bin gesund, aktiv und spontan.
Ein guter Koch, Wein- und Musikkenner. Gern
würde ich Sie einladen, wenn Sie anrufen über
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Vermögen abgesichert u. unabhg. Ich suche für e.
harmonisches Miteinander e. aufrichtigen Mann
(Alter egal). Würde Sie gern schon am Wochen-
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IRMA, 61 J., verwitwet...
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mag Natur u. Garten u. suche einen netten, offen-
herzigen u. aufrichtigen Mann für eine zufriedene
Zukunft. Finanz. bin ich versorgt, bin nicht ortsge-
bunden u. kann Sie gern besuchen. Über e. Anruf
von Ihnen würde ich mich sehr freuen. Einfach
nach mir fragen, über
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Grünen. Die EINSAMKEIT wird immer größer.
Das möchte ich ändern und mit Ihnen das Leben
neu entdecken. Ich bin gesund, aktiv und spontan.
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würde ich Sie einladen, wenn Sie anrufen über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

BARBARA, 55 J., OP-Schwester...
Eine jung gebliebene Frau, sehr gut ausseh. mit e.
schönen weibl. Figur, warmherzig, fürsorglich und
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(Alter egal). Würde Sie gern schon am Wochen-
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mag Natur u. Garten u. suche einen netten, offen-
herzigen u. aufrichtigen Mann für eine zufriedene
Zukunft. Finanz. bin ich versorgt, bin nicht ortsge-
bunden u. kann Sie gern besuchen. Über e. Anruf
von Ihnen würde ich mich sehr freuen. Einfach
nach mir fragen, über
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Esces Ste�en #22.pdf

Esces Anke #22.pdf

Esces Petra #22.pdf

Esces Wilhelm #22.pdf

Esces Barbara #22.pdf

Esces Irma #22.pdf

Er, 49 J., 179, 79 kg, sportlich,  
ohne Anhang, möchte attraktive 
Frau kennenlernen.
 Tel. 0171/3311150
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STEFFEN, 29 J., Dipl.-Ing. ...
beruflich engagiert und erfolgreich, im Privatleben
eher etwas zurückhaltend u. ruhig, vermögend, e.
intelligenter, zärtl. Mann, sehr attraktiv, mit männl.
Äußeren & romantischem Wesen. Bist Du, wie
ich, tolerant, spontan, aber auch leidenschaftlich u.
magst Geborgenheit? Ich würde Dich gern glückl.
machen. Kontakt über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

ANKE, 37 J., Arzthelferin...
ist e. hübsche Frau mit schönen Augen u. e. schlk.
Figur. Ich fühle mich einsam u. sehne mich sehr
nach einer ehrlichen Partnerschaft. Dein Familien-
stand ist unwichtig u. da ich keine eigenen Kinder
habe, freue ich mich auch über Deine. Bitte gleich
anrufen, spontan verabreden & kennenlernen!

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

20 mm

Junge WITWE - PETRA, 42 J. ...
sehr gut aussehend. Eine natürl. und bescheidene
Angestellte mit toller Figur, umgängl., anpassungs-
fähig und sehr herzlich. Ich bin absolut ehrlich und
zuverl., kann Dich genauso zum Lachen bringen
wie zärtlich umsorgen und bin finanziell und örtlich
unabhg. Bist Du auch so allein? Ich habe ein Auto
und könnte Dich spontan besuchen, wenn Du
magst! Einfach anrufen über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

67-j. WILHELM, wohlhabend und...
verw., ein charm. Kavalier mit Bildung, lebensfroh
und tiefsinnig, zärtlich und fürsorglich. Mit Villa im
Grünen. Die EINSAMKEIT wird immer größer.
Das möchte ich ändern und mit Ihnen das Leben
neu entdecken. Ich bin gesund, aktiv und spontan.
Ein guter Koch, Wein- und Musikkenner. Gern
würde ich Sie einladen, wenn Sie anrufen über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

BARBARA, 55 J., OP-Schwester...
Eine jung gebliebene Frau, sehr gut ausseh. mit e.
schönen weibl. Figur, warmherzig, fürsorglich und
liebevoll. Finanziell durch Einkommen und kleines
Vermögen abgesichert u. unabhg. Ich suche für e.
harmonisches Miteinander e. aufrichtigen Mann
(Alter egal). Würde Sie gern schon am Wochen-
ende treffen! Erfüllen Sie mir diesen Wunsch mit
Ihrem Anruf, über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

IRMA, 61 J., verwitwet...
e. natürliche Frau, sehr hübsch und mit Körper &
Seele jung geblieben. Ich liebe die Häuslichkeit,
mag Natur u. Garten u. suche einen netten, offen-
herzigen u. aufrichtigen Mann für eine zufriedene
Zukunft. Finanz. bin ich versorgt, bin nicht ortsge-
bunden u. kann Sie gern besuchen. Über e. Anruf
von Ihnen würde ich mich sehr freuen. Einfach
nach mir fragen, über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm
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magst Geborgenheit? Ich würde Dich gern glückl.
machen. Kontakt über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

ANKE, 37 J., Arzthelferin...
ist e. hübsche Frau mit schönen Augen u. e. schlk.
Figur. Ich fühle mich einsam u. sehne mich sehr
nach einer ehrlichen Partnerschaft. Dein Familien-
stand ist unwichtig u. da ich keine eigenen Kinder
habe, freue ich mich auch über Deine. Bitte gleich
anrufen, spontan verabreden & kennenlernen!

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

20 mm

Junge WITWE - PETRA, 42 J. ...
sehr gut aussehend. Eine natürl. und bescheidene
Angestellte mit toller Figur, umgängl., anpassungs-
fähig und sehr herzlich. Ich bin absolut ehrlich und
zuverl., kann Dich genauso zum Lachen bringen
wie zärtlich umsorgen und bin finanziell und örtlich
unabhg. Bist Du auch so allein? Ich habe ein Auto
und könnte Dich spontan besuchen, wenn Du
magst! Einfach anrufen über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

67-j. WILHELM, wohlhabend und...
verw., ein charm. Kavalier mit Bildung, lebensfroh
und tiefsinnig, zärtlich und fürsorglich. Mit Villa im
Grünen. Die EINSAMKEIT wird immer größer.
Das möchte ich ändern und mit Ihnen das Leben
neu entdecken. Ich bin gesund, aktiv und spontan.
Ein guter Koch, Wein- und Musikkenner. Gern
würde ich Sie einladen, wenn Sie anrufen über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

BARBARA, 55 J., OP-Schwester...
Eine jung gebliebene Frau, sehr gut ausseh. mit e.
schönen weibl. Figur, warmherzig, fürsorglich und
liebevoll. Finanziell durch Einkommen und kleines
Vermögen abgesichert u. unabhg. Ich suche für e.
harmonisches Miteinander e. aufrichtigen Mann
(Alter egal). Würde Sie gern schon am Wochen-
ende treffen! Erfüllen Sie mir diesen Wunsch mit
Ihrem Anruf, über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

IRMA, 61 J., verwitwet...
e. natürliche Frau, sehr hübsch und mit Körper &
Seele jung geblieben. Ich liebe die Häuslichkeit,
mag Natur u. Garten u. suche einen netten, offen-
herzigen u. aufrichtigen Mann für eine zufriedene
Zukunft. Finanz. bin ich versorgt, bin nicht ortsge-
bunden u. kann Sie gern besuchen. Über e. Anruf
von Ihnen würde ich mich sehr freuen. Einfach
nach mir fragen, über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

Esces Ste�en #22.pdf

Esces Anke #22.pdf

Esces Petra #22.pdf

Esces Wilhelm #22.pdf

Esces Barbara #22.pdf

Esces Irma #22.pdf

BETREUUNG/
PFLEGE

PFLEGE DAHEIM  
STATT PFLEGEHEIM

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

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

HÄUSLICHE PFLEGE

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

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

24 h Pflege Zuhause
MK ambulanter Pflegedienst

Kooperationspartner von
– Promedica24 –

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

SENIOREN-
BETREUUNG

zuverlässig
kompetent
erfahren

Telefon: 06172 - 606 99 60

24

Stunden

Betreuung

Z U  H A U S E

www.Senioren-S
ervice- 

Pro
Vita

24.de/R
hein-M

ain

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

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

Tel.: 06126 9583181

KINDERBETREUUNG

Zuverlässige, erfahrene Babysitte-
rin (22) bietet Babysitten, Haus-
haltshilfe.  Tel. 0173/8036506

IMMOBILIEN-
MARKT

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

Nähe Santanyi/Mallorca, stilvolles 
Landhaus/Finca, kompl. Naturstein-
verkl., beste Ausstattung, ca. 420 
m² Wohnfl., ca. 15.000 m² Grund, 
Pool + Gartenanlage, weit unter Preis 
zu verkaufen. € 1,37 Mio. Info unter: 
 Tel. 0171/7472868

IMMOBILIEN-
GESUCHE

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

Privat sucht von Privat ETW in 
Oberursel zum Kauf.
 Tel. 0160/4096846 ab 17.00 Uhr

Renovierungsbedürftiger Altbau, 
gerne mit mehreren Wohneinheiten, 
gesucht. Bitte Kontakt aufnehmen 
unter  Mobil: 0151/14710100 o. 
 p.nickel@officeprofessionals.de 

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

2-Zi.-ETW in Kgst.-Kernstadt zu 
kaufen gesucht. Kein EG, DG, HH, 
vermietet angenehm. 
 Tel. 0179/8855463, gerne SMS

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

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

Journalistin sucht kleine Wohnung 
(3 Zi./60 qm) als Büro in Kronberg 
oder Koenigstein zum kaufen. Ge-
werbliche Nutzung nicht nötig.
 Kontakt: rheawessel@hotmail.com  
 oder 0170/8142488

MIETGESUCHE

Oberursel: berufstätiges Paar 
sucht ruhige 3 – 4 Zimmerwohnung, 
ca. 100 m2 mit EBK, Stellplatz, Ter-
rasse oder Balkon.  
 Tel. 0163/2827200
Arbeitsbedingt im Taunus wollen 
wir gerne hier ankommen! Wochen-
end-Pendlerin mit Kind sucht ge-
mütliche 2ZKB mit Balkon in HG / 
F.-dorf. bis ca. 500,– € warm. 
 Tel. 0176/24173246
 elikoeln@gmx.net

Suche 2-Zi. Wohnung mit EBK/
Balkon bis 650,– € warm in OU o. 
Bad Homburg und Umgebung. 
 Tel. 0152/56480144

4-köpfige Akademiker Familie 
sucht provisionsfreie 4+ ZW oder 
kleines Haus in Kronberg/Ober-
höchstadt bis 1300 € ab 01.08.14. 
Möglich auch früher. Gerne EG, 
Garten/Terrasse/Balkon und EBK. 
Bitte unter  Tel. 0151/29138694 
oder nancy.koch@people4fair.com 
melden. VielenDank!

2 Personen suchen in Kronberg/
Ohö./Schönberg helle ruhige 3-4 
Zimmerwohnung in gepfl. Haus, 
Einbauküche - Bad - Balkon - Gara-
ge/Stellplatz.  Tel. 06174/963937

Amerik. Autorin sucht Büroraum 
(12–15 m²) mit Tageslicht in Kron-
berg.  rheawessel@hotmail.com 
 oder 0170/814 2488

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

VERMIETUNG

Bad Homburg, Saalburgstr. 97,  
3 Zimmer, 80 m² + 32 m² Hobby-
raum, Neubau, DG auf 2 Etagen, 
830,– + 185,– €. Tel. 0177/6480010 
Besichtigung Samstag 12 – 14 Uhr.

Obu-Rosengärtchen von Privat, 
3,5 Zi., 85 m², Küche, Balkon, 2 Bä-
der, Laminat, Keller, 750,– € + Um-
lage + 3 MM Kaution, ab 1.6. frei.  
 Tel. 06171/22140

Klein aber fein – möblierte 1,5 ZW 
in Bad Homburg. Tel. 0173/3112079

Friedrichsdorf Burgholzhausen, 
4Zi, 110 m2, 2. Etage, renoviert, keine 
Tiere, 950,– € + Uml., Kt., Bj. 1986, 
Öl-Hzg. 106 KWh. Tel. 069/832597

HG: kompl. möbl. 1 Zi-Whg mit 
EBK-Dusche, sep. Eing. 490,– € 
warm, 3 MK von priv. für Wochen-
endheimfahrer.  Fax. 06172/177552

Helle möbl. 2,5 Zi.-Wo 66m2 mit 
Terrasse; ruhige Lage in 2 FH. 790,– € 
inkl. NK für 1 Pers. NR. Frei ab 
01.07.2014. Tel. 06172/304106

1 Zi. Wohnung in Oberursel. Zent-
ral m. Küche, Miete 395,– € warm, 
ab sofort, Nachmieter gesucht. 
 Tel. 06172/458120 
Mobil. 0172/6813399 + 0151/71681700

Königstein-Falkenstein, helle 3,5 
Zi.-Wo. ca. 90 m2, mit Burg- und 
Skylineblick, gr. Sonnen-Logia, EBK, 
Einbauschrank, 1 Kfz-Stellplatz von 
privat für € 795,–/NK/Kt. ab sofort zu 
vermieten. Tel. 06174/7960

2-Zi.Whg v. priv. Kgst. excl. Aus-
stattung, neues Bad + Küche (grau 
Edelstahl), Skylineblick, 1a Lage, ab 
1.7., 550,- € + NK. Tel. 0163/6897265

Schneidhain, familien-/senioren-
freundliche 4-Zi.-ETW mit Balkon u. 
kostenlosem Pkw-Stellplatz, zu ver-
mieten. 117 m2, € 1.100,– + € 250,– 
Nebenkosten, von privat. 
 Tel. 06439/909698

Kronberg-Südhg. 2-Z+EBK+ Tgl-
Bad, 58m2, NR, sonn + ruhig, 
SW-Terrasse m. Gartenantl., sep. 
Eingang, 4 Laufmin. Zentrum, 8 min. 
Bhf., ab 6/2014, prov.frei, € 590,- 
KM + NK + 3 MM Kt., priv. 
 Tel. 06173/78888

Wohnen auf Zeit in Kronberg 1: 
Tage/Wochen/Monate f. Messe/
Börse/Banken/Flughafen/Ffm. City: 
alles in 15 Min. mit S4. Apt. sof. frei
 Tel. 06173/950147

REISE

 

Top-Angebot in Preis und
Komfort auf dem 4-Sterne-plus-
Schiff „Celebrity Millennium“

15 Tage Bali- & Südostasien-
Kreuzfahrt ab Singapur am 

23. November 2014 ab € 1.290,00 
in einer Innenkabine. Hin- und 
Rückfl ug ab € 660,00 jew. p. P. 

Bei Buchung bis spätestens 30. Mai 
bis zu US $ 500,00 Bordguthaben 

von der Reederei. 
Infos unter www.dream-cruises.de 

Ihr Kreuzfahrtspezialist
Kapellenstraße 14

61479 Glashütten/Taunus
Tel.: 06174-96 44 91 · Fax: 96 43 74

E-Mail: info@dream-cruises.de

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

Sylt FeHs m. 2 App. – f. 2 Pers.  
40 m²+ Terr. f. 2-4 Pers., 60 m², Juni 
/ Juli frei. Tel. 06171/51182
 www.hausgarfield.de

Finca bei Santanyi / Mallorca 
kompl. Naturstein, Wohnfl. ca. 420 
m², Grundst. ca. 15.000 m², iPool- 
+ Gartenanlage in natürlicher Um-
gebung. Weit unter Preis von privat 
zu verkaufen € 1,37 Mio. Info:  
 Tel. 0171/7472868

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

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

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

NACHHILFE

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

Lernpädagoge unterstützt Ihr 
Kind strukturiert und zielorientiert 
bei Versetzungsgefährdung in 
Deutsch, Englisch, Mathematik und 
Wirtschaftslehre ab Klasse 5, auch 
gymnasiale Oberstufe. 
 Tel. 0151/20481039

Nachhilfe in Mathematik und Phy-
sik durch kompetenten Oberstufen-
schüler in OU u. HG. 
 Tel. 06172/596098 
 o. 0152/03192084
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Kronberg (kb) – Sich in diesen Tagen 
mit Andrea Stahl für ein Interview zu 
verabreden, ist gar nicht so einfach: Im 
Studiengang der Kronberg Academy, dem 
„Kronberg Academy Masters“, ist Hoch-
betrieb. Kurz vor Ende des Studienjahres 
halten der renommierte Geigenpädagoge 
Mauricio Fuks und der Starpianist An-
drás Schiff studieninterne Meisterkurse 
ab, letzte Theoriekurse müssen absolviert 
werden und schließlich steht die vom 4. bis 
8. Juni stattfindende Veranstaltung „Ma-
sters in Performance“ unmittelbar vor der 
Tür. In diesem Trubel wird Andrea Stahl 
als rechte Hand von Professor Friedemann 
Eichhorn, dem Direktor des Kronberg 
Academy Masters, eingearbeitet. Ab Juli 
managt die promovierte Historikerin dann 
als Nachfolgerin von Anne Zipf den täg-
lichen Betrieb des Studiengangs alleine.“
Was macht, bitte schön, eine Historikerin 
unter Musikern? Es ist die Liebe zur Mu-
sik, ihr Koordinationstalent, ihre hervor-
ragenden Englischkenntnisse, vor allem 
aber ihre Freude am Umgang mit Men-
schen aus aller Herren Länder, die Andrea 
Stahl nach Kronberg gelockt hat. „Ich bin 
in jeder Beziehung hier die Kommunikati-
onsschnittstelle“, sagt sie und schmunzelt. 
„Nicht alle Jungen Solisten sind Meister 
der Organisation, manche sind noch ganz 
jung, andere fühlen sich auch mal ein-
sam. Sie sind Spitzentalente, aber eben 
auch ganz normale, junge Menschen. Und 
die warmherzige, willkommen heißende 
Atmosphäre der Kronberg Academy ist 
wirklich wichtig für sie.“ 
Beeindruckt ist die gebürtige Münchne-
rin auch von Künstlerpersönlichkeiten 
wie Christian Tetzlaff, Nobuko Imai oder 
Frans Helmerson, die im Studiengang 
Geige, Bratsche oder Cello unterrichten. 
Familiär ginge es dann zu, erzählt sie. Es 
wird gemeinsam gegessen und geplaudert. 
Dennoch, am Ende eines jeden Studien-
jahres müssen und wollen die Jungen So-
listen öffentlich zeigen, wer sie sind und 
was sie können. Dann sind sie „Masters in 
Performance“. Auch in diesem Jahr stellen 
sich zunächst die Jungen Solisten, die den 
staatlich anerkannten Master of Music 
anstreben, vor. 
Der Cellist Pablo Ferrández und die Geige-
rin Hyeyoon Park werden sich Mittwoch, 
4. Juni um 18 Uhr und um 19.30 Uhr in 
der Stadthalle Kronberg mit Werken von 
Max Bruch, Peter Tchaikovsky, José Zára-
te, Johannes Brahms und mit Werken von 
Karol Szymanowski, Robert Schumann, 
Henryk Wieniawski ihren Master erspie-
len. Um 21 Uhr folgt die Cellistin Ella van 
Poucke mit einem Konzert zur Zwischen-

prüfung. Ebenfalls zur Zwischenprüfung 
treten Donnerstag, 5. Juni um 18 Uhr 
die Cellistin Anastasia Kobekina und um 
19.30 Uhr Bratschist Georgy Kovalev an. 
Sie konzertieren allerdings in der Hoch-
schule für Musik und Darstellende Kunst 
Frankfurt, mit der die Kronberg Academy 
im Masterstudiengang kooperiert. Die elf 
Jungen Solisten des Aufbaustudiengangs 
lassen dann am Wochenende vom 6. bis 
8. Juni jede akademische Anspannung 
vergessen und verwandeln das historische 
Kronberger Rathaus zu einem jugendlich 
beschwingten Festivalort mit täglich vier 
Konzerten. Danach sind erst einmal Se-
mesterferien und Andrea Stahl hat ihren 
ersten Stresstest bewältigt. Dann findet sie 

vielleicht auch Zeit, eine hübsche Woh-
nung in der Burgstadt zu suchen.
Die Konzertprogramme der Jungen Soli-
sten so wie die Anfangszeiten der Konzer-
te können im Internet unter www.kronber-
gacademy.de eingesehen werden. Karten 
zu 10 Euro je Konzert sind montags bis 
freitags von 10 bis 15 Uhr im Kartenbüro 
der Kronberg Academy, Friedrich-Ebert-
Straße 6, sowie telefonisch unter 783377 
und online unter www.kronbergacademy.
de erhältlich. Das Konzert am 5. Juni ist 
kostenlos.

Turbulenter Einstieg für Andrea
Stahl mit „Masters in Performance“

Die neue Mitarbeiterin im Master-Studien-
gang, Andrea Stahl (rechts) und Geigerin 
Hyeyoon Park, die am 4. Juni in der Stadt-
halle auftreten wird. Foto: Michael Heinz

Der Kamera Klub Kronberg, der monatlich ein Foto seiner Mitglieder zum „Gewinner-
foto“ kürt, hat sich im Mai für dieses Foto entschieden. Der Fotograf ist Martin Keutner. 
Er schreibt zu seinem Gewinnerbild mit dem Titel „Frankfurt am Abend“ Folgendes: 
„Zauberhafte Lichtinstallationen an zirka 180 Schauplätzen lockten vom 30. März bis zum 
4. April etwa 240.000 Besucher zur Luminale in die Mainmetropole Frankfurt. Brücken, 
Parks, Museen, Kirchen, Plätze, Bahnhöfe und Fabrikhallen wurden traumhaft illuminiert. 
Dieses Foto wurde von der Eisenbahnbrücke am Osthafen gemacht. Man hat von hier aus 
einen wunderbaren Blick auf die in Farbe getauchten Hochhäuser der City.“ Foto: privat

Frankfurt am Abend

Kronberg (kb) –Die Herrenmannschaft des 
MTV siegte mit 3:0 bei Eintracht Frankfurt. 
Durch eine engagierte Leistung in der zwei-
ten Halbzeit schaffte die Mannschaft den 
vierten Sieg im vierten Spiel. Trotz einiger 
Verletzungssorgen konnten die Kronberger 
das Geschehen dominieren und verdient ge-
winnen. 
Mit drei Siegen im Rücken reisten die 
Kronberger nach Frankfurt. Bei herrlichstem 
Hockey-Wetter ging es gleich von Beginn an 
zur Sache. Kronberg musste gewinnen, um 
im Aufstiegsrennen dabei bleiben zu können 
und hatte gleichzeitig noch eine Rechnung 
aus dem Hinspiel offen, das verloren wurde. 
Der Start misslang den Kronbergern aller-
dings. Kronberg wirkte nervös und spielte 
einige Fehlpässe. Die Frankfurter erkannten 
ihre Chance und drückten in Richtung Tor. 
Nach 5 Minuten kamen die Frankfurter dann 
zur ersten Großchance. Ein Schuss aus 9 Me-
tern konnte aber abgewehrt werden. Langsam 
kamen die Kronberger ins Spiel und beru-
higten dieses erstmal. Jedoch bot sich noch 
keine Lücke in der Frankfurter Defensive, 
sodass das Spiel mehrheitlich im Mittelfeld 
stattfand. Je weiter das Spiel fortschritt, de-
sto besser kamen die Kronberger ins Spiel 
und konnten sich einige Chancen erarbeiten. 
Die größte Chance bot sich den Kronbergern 
kurz vor der Halbzeit, als nach einer schönen 
Kombination der Ball im Frankfurter Schus-
skreis den Fuß eines Verteidigers berührte 
und es folglich eine Strafecke gab, die für 
reichlich Diskussionen sorgen sollte. Der 
Schuss von Pascal Pickert wurde kurz vor 
der Linie regelwidrig von einem Verteidiger 
aus Frankfurt mit dem Körper abgewehrt. 
Der Schiedsrichter sah dies leider nicht und 
so wurde der eigentlich fällige 7-Meter ver-
wehrt. So ging es 0:0 in die Pause. Die 
Kronberger kamen hoch motiviert aus der 
Pause und wollten gleich zu Beginn der 2. 
Halbzeit klar machen, dass es nur einen Ge-
winner geben kann. Der MTV erhöht jetzt 
den Druck und Frankfurt kam immer seltener 
aus der eigenen Hälfte heraus. Kronberg ver-
fiel aber keinesfalls in Hektik und erspielte 
sich durch Ruhe und taktischem Geschick 

immer mehr Chancen. Und es kam wie es 
kommen musste. Christopher Schröck fing 
einen Ball im Mittelfeld ab und hatte plötz-
lich freie Bahn in Richtung des Frankfurter 
Tores. Der erste Gegenspieler begegnete ihm 
am Schusskreisrand. Erst zog Schröck nach 
links, dann drehte er sich über die Vorhand 
raus und vollstreckte mit einem Ball unter 
die Latte zum lang ersehnten 1:0. Nun war 
der Bann gebrochen und Kronberg ging 
weiter drauf. Kurze Zeit später erhöhte Ben 
Schweighöfer zum 2:0, diesmal nach einer 
Strafecke. Der erste Schuss von Maxi Burck 
wurde noch abgeblockt, jedoch in Richtung 
Schweighöfer, der dem Ball entgegensprang 
und im Rutschen den Ball unhaltbar versenk-
te. Frankfurt versuchte nochmal ins Spiel zu 
kommen, konnte sich aber keine nennens-
werten Chancen mehr erspielen, während 
Kronberg inzwischen sicher den Ball in den 
eigenen Kreisen zirkulieren ließ und so, wei-
ter Zeit von der Uhr nahm. Den Schlusspunkt 
allerdings setzte Luca Gladiator, der auf 3:0 
kurz vor Schluss erhöhte. Nach einer schönen 
Ballstafette in den gegnerischen Schusskreis. 
Dort wurde der Ball vor dem Tor nochmal 
quergelegt und Gladiator stand da, wo ein 
Goalgetter zu stehen hat und netzte unbe-
drängt ein. 
Somit bleibt der MTV weiter ohne Punkt-
verlust 2014 und hat nun 3 Spiele in Folge 
kein Gegentor mehr kassiert. Auch der Spit-
zenreiter aus Rüsselsheim ist nun wieder in 
greifbarer Nähe.
Am kommenden Sonntag findet um 12.00 
Uhr das Spitzenspiel gegen SAFO Frankfurt 
auf der Anlage des MTV Kronberg statt. Es 
ist das Spiel des 2. (Kronberg) gegen den 
3. (SAFO) und es geht um 3 ganz wichtige 
Punkte im Aufstiegsrennen. Die Mannschaft 
des MTV hofft auf zahlreiche Unterstützer 
am Sonntag.
Es spielten: Jens Cubasch (TW), Robert 
Wissmann, Pascal Pickert, David Schweig-
höfer, Ben Schweighöfer (1), Christopher 
Schröck (1), Christian Hunger, Tim Johan-
nes, Julius Muth, Julius Cropp, Max Günther, 
Maxi Burck, Moritz Rohloff, Luca Gladiator 
(1).

MTV-Hockeyherren gelingt
zum vierten Mal der Sieg

Kronberg (kb) – Die Hockey-Mädchen A 
des MTV Kronbergs führen weiterhin die 
Tabelle im Pokal an. Die Mannschaft von 
Coach Paco Pickert gewann auch das dritte 
Saisonspiel. Bei der TGS Vorwärts Frank-
furt sah es erst nicht so gut aus, denn es 
fehlten gleich vier Stammkräfte. Der MTV 
begann dennoch mit vollem Risiko und voll 
auf Angriff. Vici Glade konnte auch bereits 
nach 6 Minuten das 1:0 für den MTV erzie-
len. Tiziana Sepp sorgte nach 20. Minuten 
für das 2:0. Kurz vor dem Seitenwechsel 
gelang der TGS beim ersten Konter der 
Anschlusstreffer. Im zweiten Durchgang 
war der MTV weiterhin die tonangebende 
Mannschaft aber es blieb beim 2:1 und dem 
dritten Saisonsieg. In der Tabelle stehen die 
Kronbergerinnen weiterhin auf Platz eins 
vor dem 1. Hanauer THC. Nach der knap-
pen 2:3 Niederlage am letzten Spieltag ge-
gen den Offenbacher RV hatten die Knaben 
A 2 des MTV Kronberg am Samstag einiges 
gutzumachen. Am Samstag stand das Spiel 
gegen den DHC Wiesbaden auf dem Pro-
gramm. Wiesbaden reiste mit neun Spielern 
an und Coach Paco entschied sich dazu, auf 
Fair Play zu setzen und spielte ebenfalls zu 
neunt. Im ersten Durchgang wurde den Zu-
schauern nicht viel geboten und es ging mit 
0:0 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel 
der fand der MTV besser ins Spiel und Len-
ny Uhrig traf zum 1:0. Ein 7-Meter besorgte 
Wiesbaden den Ausgleich. Max Sattelhak 
traf zwei Minuten vor Ende zum verdienten 
2:1 Sieg.
Die A1 aus Kronberg konnte in dieser Wo-
che einen Sieg und eine Niederlage verbu-
chen. Am Montag ging es gegen den VfL 
Bad Nauheim. Das Team siegte durch Tref-
fer von Valentin Magotsch und Ferdinand 
Muth verdient mit 2:1. Am Samstag ging 
es gegen Liga-Favorit 1. Hanauer THC. 
Kronberg begann aggressiv, bissig und hielt 
lange das 0:0. Zehn Minuten vor der Pause 
ließ die Konzentration allerdings nach und 
so stand es zur Pause 0:3. Nach der Pausen-
ansprache und einer taktischen Umstellung 
fand der MTV besser ins Spiel und Henning 
Fischer erzielte den Anschlusstreffer. Der 

MTV tauchte immer wieder gefährlich vorm 
Hanauer Tor auf. Hanau legte sein Spiel nur 
noch auf Konter aus und konnte einen zum 
4:1 nutzen. Der MTV warf nun alles nach 
vorne und erzielte den Anschlusstreffer zum 
4:2. Der MTV drückte nun immer weiter, 
allerdings scheiterten diese am starken Ha-
nauer Schlussmann. 
„Die Entwicklung ist positiv, die Jungs ha-
ben heute Ihre beste Leistung seit meinem 
Dienstantritt im Februar gezeigt“, lobte der 
Trainer sein Team.
Die Mädchen B1 des MTV Kronberg haben 
im dritten Meisterschaftsspiel ihre zwei-
te, allerdings unglückliche Niederlage hin-
nehmen müssen. Die Truppe verlor beim 
Limburger HC mit 2:4. „Heute fehlte uns 
einfach die letzte Konsequenz vor dem Tor, 
Limburg hatte diese“, analysierte Pickert. 
Die Tore für den MTV erzielte Antonia 
Kuhr und Emma Böhning. Die zweite B 
Mädchen Mannschaft musste sich ziemlich 
unglücklich der Eintracht aus Frankfurt mit 
1:2 geschlagen geben.
Die B 1 Knaben haben bei SAFO Frankfurt 
am Sonntag klar mit 8:0 gewonnen. Mar-
lon Deutscher brachte die Kronberger in 
Führung. Allerdings blieb dies der einzige 
Treffer in der ersten Halbzeit. Nach dem 
Seitenwechsel wurde es wesentlich besser. 
Finn Beecken (3), Lasse Nobereit (2), Igor 
Ruhland und Marlon Deutscher trafen zum 
8:0. Die Knaben B 2 verloren bei Eintracht 
Frankfurt unglücklich mit 1:3.
Die weibliche Jugend B kommt einfach 
nicht richtig in Tritt. Am Sonntag gab es 
im dritten Spiel die dritte Niederlage. „Wir 
haben heute deutlich besser gespielt als in 
den ersten beiden Spielen und bei besserer 
Chancenverwertung wäre mehr drin gewe-
sen“. Die Kronbergerinnen kamen gleich 
gut ins Spiel. Allerdings setze Hanau immer 
wieder entscheidende Konter und führte zur 
Pause mit 3:0. Direkt nach Wiederanpfiff 
traf Charlotte Appenzeller zum 3:1 An-
schluss, allerdings konzentrierte sich Hanau 
jetzt mehr auf die Defensive und der MTV 
konnte keinen Ball mehr im Tor unterbrin-
gen.

Hockey-Jugend kommt in den Tritt
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Wir haben ab 1. August 2014 

eine Putzstelle 
in einer Praxis zu vergeben. 

Auf 400-Euro-Basis 5 mal pro 
Woche von Montag bis Freitag.

Tel.: 06173/1006

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 

Metallfacharbeiter m/w für König-
stein im Schichtsystem gesucht.
APM Zeitarbeit · Herr Korn/Fr. Gorek

Tel: 06181 - 906 680

Mitarbeiter/in 40+ 

zur Unterstützung des Sekretariats in Vollzeit gesucht!
Gute MS-Offi ce- sowie Outlook-Kenntnisse sind Voraussetzung.   

 Aussagefähige Bewerbung an: 
info@kerstanconsult.de

Medizinische/r 
Fachangestellte/r

Med. Fußpfleger/-in 
bzw. Podologe/-in

in Teil- oder Vollzeit gesucht. 

Beginn nach Vereinbarung.

Hautarztpraxis Kronberg 
Dr. Gündogan & Kollegen
Frankfurter Str. 1 · 61476 Kronberg

einstieg@hautarztpraxis-kronberg.de
Tel.: 0152 24264510

Zahnarztpraxis in Kronberg sucht

ZMF / Dentalhygienikerin
Wir wünschen uns selbstständiges Arbeiten, 

hohe Einsatzbereitschaft und Liebe zum Beruf.
Sie erwartet eine etablierte, freundliche und moderne 

Zahnarztpraxis mit breitem Behandlungsspektrum 
und Fortbildungsmöglichkeiten.

Dr. Julia Raitz von Frentz
Westerbachstraße 23B · 61476 Kronberg

Tel.: 06173-1701 · E-Mail: dr.julia.raitz.von.frentz@web.de

Service Reinigung GmbH

Für die Asklepios Neurologische Klinik Falkenstein suchen wir eine

Aushilfe in der Reinigung (w/m)
ab sofort – vorwiegend samstags

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen – gerne auch per E-Mail.
Asklepios Service Reinigung GmbH
Betriebsstätte Falkenstein
Frau Birkner - Objektleitung
Asklepiosweg 15 . 61462 Königstein/Ts.
Tel.: (0 61 74) 90 68 88 . Fax (0 61 74) 90 60 81
E-Mail: d.birkner@asklepios.com

Allgemeinmed.Naturheilkundl. Arztpraxis in Oberursel
bietet Ausbildungsstelle für medizin. Fachangestellte/n

zum 1.8.2014
Schriftliche Bewerbung an:

Karin GockschaSchultze, Ärztin für Allgemeinmedizin
Dornbachstr. 30 ∙ 61440 Oberursel ∙ Tel. 06171  910576

Friseur/in gesucht 
Haarstudio Pekesen sucht 

eine/n erfahrene/n und zuver-
lässige/n Mit arbeiter/in zur

Unterstützung unseres großen
Teams, bei guter Bezahlung.

Louisenstr. 19 · Bad Homburg
Tel. 06172 - 68 14 66 
od. 01520 - 66 44 200

Zuverl. u. vertraul. 

Kinderbetreuungsperson
mit päd. Ausbildung ab Aug. 
in Kronberg für gehobenen 

Haushalt gesucht! 
Mo – Do, 13.30 –16.00 Uhr. 

2 Kinder (8 und 10 J.). Haus -
aufgabenbetr., Begleitung zu 

Aktivitäten. Minijob. Außerdem
 suchen wir im Taunus weitere

 Betreuungspersonen!  

Nähere Infos bei:  
pme Familienservice

Daniela Cermak
Tel. 069 - 92 02 08 -179 

daniela.cermak@familienservice.de

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

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

Wir suchen Sie m/w! Mit neuem
Job in den Sommer! Für unseren
Großkunden in Karben suchen wir 
5 zuverlässige Produktionshelfer
und 7 routinierte Schreiner sowie
für unseren namhaften Kunden in
Friedrichsdorf 11 versierte Montierer
und Löter! Melden Sie sich noch
heute unter Telefon 06172/68766-0
oder bad-homburg@persona.de

K
ronberger Bote

Wir suchen eine/n 

Träger/in
für die Verteilung unserer Zeitung.

Tel: 0 61 74 / 93 85 61

Kronberger Bote

Königstein/Kronberg – Am 2. Januar 2014 
kam Katja als erstes Jungtier des Jahres zur 
Welt und am Sonntag, dem 25. Mai wurde 
die zweite Rothschildgiraffe des Jahres 2014 
geboren: Komplikationslos, wie auf dem Ge-
burtsvideo im Giraffenschauhaus und der 
Homepage www.opelzoo.de zu sehen ist. 
Dass die Geburt bevorstand, konnten die 
Tierpfleger und Zooverantwortlichen bereits 
feststellen, und Mutter „Maud“ war seit eini-
gen Tagen von der Herde getrennt, damit sie 
in Ruhe ihr viertes Jungtier zur Welt bringen 
konnte. Am Sonntagabend um Punkt 20 Uhr 
war es dann soweit: „Nachwuchs Martin“ 
plumpste aus 2 m Höhe auf den mit viel Stroh 
ausgepolsterten Stallboden. Er wurde von der 
Mutter trocken geleckt und versuchte schnell 
aufzustehen, was bereits nach einer halben 
Stunde gelang. Die Zitzen finden und die 
erste, wichtige Muttermilch trinken, hat dann 
auch schnell geklappt und so sind nun alle 

Voraussetzungen erfüllt, dass das Jungtier – 
genau wie Halbschwester Katja – gut wächst 
und gedeiht.
In den nächsten Tagen, in denen das Jung-
tier noch viel schläft, sind Mutter und Kind 
für die Besucher ab Mittwoch, dem 28. Mai 
täglich zwischen 14 und 15 Uhr im Giraffen-
schauhaus zu sehen. So schnell wie möglich 
aber wird die Herde mit den nunmehr sieben 
Giraffen auf der großen Außenanlage zusam-
mengeführt, auf der sie gemeinsam mit den 
Zebras, den Impalas und den Gnus – eben-
falls mit Jungtier – genüsslich ihrer Lieb-
lingsbeschäftigung, dem Fressen, nachgehen. 
Die Kassen im Opel-Zoo haben von 9 bis 
18 Uhr (ab Juni von 9 bis 19 Uhr) geöff-
net. Die Besucher können bis Einbruch der 
Dunkelheit im Gelände bleiben und es über 
Drehtüren verlassen. Der Opel-Zoo ist gut 
mit dem ÖPNV erreichbar: Buslinie 261 bis 
„Haltestelle Opel-Zoo“.

Zweite Giraffengeburt des Jahres 
2014 im Opel-Zoo

Neuester Giraffen-Nachwuchs im Opel-Zoo: „Martin“, geboren am 2 � . Mai 2014.
 Foto: Archiv Opel-Zoo

Kronberg (kb) – Für die Lese-Reihe für 
Kinder auf der Burg hat der „KroBüWu“, 
Freunde der Burg, eingeladen, ihr Talent als 
Erzähler und Vorleser zum Wohle der Burg 
einzubringen. Dr. Wolfgang Busch, Ehren-
mitglied des Burgvereins, hat diese Auffor-
derung gerne angenommen. Als vierfacher 
Großvater ist er sehr erfahren im Vorlesen 
und tut dies mit großer Begeisterung. Für 
Kinder ab acht Jahren trägt er den kaum 
bekannten, sehr poetischen Märchenbrief 
„Liebe Mili“ von Wilhelm Grimm vor, eine 
Geschichte von Trennung und vom Wieder-
finden. Dazu werden die liebevollen, zarten 
Illustrationen von Maurice Sendak gezeigt. 
Begleitende Eltern, Großeltern, Patentanten 
und Patenonkel sind willkommen. 
Die Lesung findet Samstag, 14. Juni ab 15 
Uhr auf der Burg statt. Sie dauert rund eine 
Stunde, Einlass ist ab 14.30 Uhr. Karten kön-
nen telefonisch unter 06173-7788 (AB) oder 

per E-Mail an die Adresse burgverein@burg-
kronberg.de reserviert werden. Sie kosten 5 
Euro für Kinder und 8 Euro für Erwachsene. 
Im Eintritt enthalten ist eine Erfrischung, 
angeboten von den Aktiven des Burgvereins. 
Ein Besuch des weitläufigen Außengeländes 
bietet sich vor oder nach der Veranstaltung 
an. Bei einem Rundgang durch den dunklen 
Eibenhain wird man sich dem kleinen Mäd-
chen aus der Geschichte nahe fühlen. 
Auf drei weitere KroBüWu-Lesungen zwi-
schen Juli und September dürfen sich junge 
und jung gebliebene Zuhörer freuen. Aus-
führliche Informationen hierzu finden sich  
im download-Bereich unter www.burgkron-
berg.de, im „KroBüWu“-Faltblatt und im 
gedruckt en Veranstaltungsprogramm „burg-
zeit ‚14“, das auf der Burg, in Kronberger 
Geschäften, an den Vor verkaufsstellen, in 
den Touristenbüros und Stadtbüchereien der 
umliegenden Orte ausliegt.

„Liebe Mili“ – Kinderlesung mit 
Burgfreund Wolfgang Busch

5
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Oberhöchstadt (kb) – Die SG Oberhöchstadt 
steht, ein Jahr nach dem Aufstieg in die Kreis-
liga A, kurz vor dem erneuten Aufstieg. Im 
vorletzten Spiel der Saison konnten bei der DJK 
Bad Homburg II erneut drei Punkte eingefahren 
werden, sodass im letzten Spiel am Sonntag ein 
Unentschieden reichen würde, um den zweiten 
Platz und damit den sensationellen Aufstieg zu 
sichern. Hochmotiviert kam die SGO aus der 
Kabine, man begann sofort mit dem Pressing 
und so kam es, dass bereits in der ersten Spiel-
minute Dirk Seibert auf der rechten Außenbahn 
gefoult wurde. Den folgenden Freistoß brachte 
Lukas Bosansky auf den langen Pfosten wo 
Marc Ohly das Kopfballduell für sich entschei-
den konnte und zum 1:0 (2. Spielminute) für 
die SGO einköpfen konnte. Die SGO machte 
weiter Druck. Kevin Hartmann konnte völlig 
unbedrängt durch das Mittelfeld spazieren, den 
Ball auf SGO-Goalgetter Lars Steier durchstek-
ken, der noch am DJK-Schlussmann scheiterte. 
Den Abpraller nahm Dirk Seibert als Geschenk 
entgegen und konnte aus 15 m mit links zum 
2:0 (5.) einschieben. Bei der nächsten Aktion 
stellte die SGO-Innenverteidigung um Kapitän 
Patrick Ott und Alexander Weimerskirch bereits 
im Mittelfeld DJK-Stürmer Maglio ins Abseits. 
Der Schiedsrichter war aufgrund seines sehr 
eingeschränkten Bewegungsradius nicht in der 
Lage, die deutliche Abseitsposition zu sehen. 
Maglio war somit völlig allein vor dem Tor und 
konnte den 2:1-Anschlusstreffer (6.) erzielen. In 
der 15. Minute gab es dann wieder Zählbares für 
die SGO. Ein Schuss von Dirk Seibert wurde 
im Strafraum abgeblockt, Christian Freissmuth 
stand goldrichtig um den Abpraller zum 3:1 ein-
zuschießen. In der 27. Minute gab es dann den 
unrühmlichen Höhepunkt in der ersten Halbzeit. 
Hinter dem Rücken des Schiedsrichters trat ein 
DJK-Stürmer den SGO-Verteidiger Alexander 
Weimerskirch mit voller Absicht auf den Fuß, 
so dass dieser verletzt ausgewechselt werden 
musste. Im Krankenhaus sollte sich dann heraus-
stellen, dass bei dieser Aktion die Außenbänder 
und die Gelenkkapsel gerissen sind, sodass für 
Weimerskirch die Saison beendet ist. Vor der 
Pause gab es noch einige Chancen, um den 
Spielstand in die Höhe zu schrauben, jedoch 
verfehlten die Bemühungen entweder ihr Ziel 
oder man scheiterte am DJK-Keeper. Somit 

ging es mit dem Spielstand von 3:1 in die Pause. 
Die zweite Hälfte begann wie die erste aufge-
hört hatte. Die SGO war die spielbestimmende 
Mannschaft, nutzte jedoch die Gelegenheiten 
nicht, um den Spielstand zu erhöhen. In der 
60. Minute war es dann wieder soweit und 
das SGO-Sturmduo konnte seine Überlegenheit 
eindrucksvoll unter Beweis stellen. Lars Steier 
konnte sich auf der rechten Seite gegen mehrere 
Gegenspieler durchsetzen und den Ball von der 
Grundlinie aus quer zu Freissmuth spielen. Aus 
drei Metern Entfernung musste er den Ball nur 
über die Torlinie schieben. Nach dem vermeint-
lich vorentscheidenden 4:1 war das Spiel weiter-
hin gespickt mit Nickeligkeiten, so dass kaum 
ein Spielfluss möglich war. Langsam aber sicher 
ließen sich auch die SGO-Kicker von der „Spiel-
weise“ der Gegner anstecken. So foulte Marc 
Ohly seinen Gegenspieler im Mittelkreis. Beim 
folgenden Freistoß passte die Zuordnung in 
der SGO-Abwehr nicht und Vincent Dollinger 
konnte aus 10 m zum 2:4 per Kopf verkürzen. 
In der 81. Minute dann der farbliche Höhepunkt 
des Spiels. Nach einem Foul des Homburgers 
Bogdan Ursachi an Marc Ohly tritt Ursachi 
nach und sieht dementsprechend die Rote Karte. 
Durch das Foul provoziert wirft Ohly den Ball 
in Richtung des Gegenspielers, trifft diesen, und 
sieht deswegen auch die Rote Karte. Der Schlus-
spunkt dann in der Nachspielzeit: In der 93. Mi-
nute wird ein langer Ball in den SGO-Strafraum 
gespielt. Keeper Daniel Ernst fängt den Ball 
sicher. Dabei wird der heranlaufende Stürmer 
leicht berührt und der Schiedsrichter zeigt auf 
den Elfmeterpunkt. Diesen Strafstoß verwandelt 
erneut Dollinger zum 3:4 Endstand. Im letzten 
Spiel der äußerst erfolgreichen Saison kommt es 
nun somit am Sonntag zu einem echten Endspiel 
um den Aufstieg in die Kreisoberliga. Bereits 
um 13.15 Uhr spielt die erste Mannschaft der 
SGO beim direkten Konkurrenten, dem SV 
Seulberg. Im Anschluss stehen sich die zwei-
ten Mannschaften beider Vereine gegenüber. 
Dass sich aber auch ein Auswärtsspiel wie ein 
Heimspiel anfühlen kann, haben die Anhänger 
der SGO in der vergangenen Saison mehrmals 
eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der Verein, 
die Mannschaft und die Trainer hoffen daher 
auch im letzten Saisonspiel erneut auf große 
Unterstützung der eigenen Fans. 

Zum großen Wurf fehlt der SGO
noch ein Punkt im letzten Spiel

Kronberg (kb) – Oberliga-Quali in Wies-
baden 
Die mU16 erreicht ihr erstes Quali-Ziel und 
sichert sich durch zwei deutliche Siege gegen 
Wiesbaden und Gelnhausen einen Platz in 
der Oberliga in der Saison 2014/2015.
 MTV Kronberg – BC Wiesbaden 58 : 28 
(28:13)
Im ersten Spiel merkte man der Mannschaft 
die Nervosität an. Erst nach ein paar Minuten 
fingen sich die Jungs und zeigten wozu sie 
fähig sind. Mit hoher Intensität in Angriff 
und Verteidigung drückte man dem Gegner 
das eigene Spiel auf, sodass  bereits nach 
dem ersten Viertel der Widerstand des Gast-
gebers gebrochen war.
Leider versäumte man es mehrfach im An-
griff, sich weiter abzusetzen. 
In der zweiten Halbzeit erhielten alle Spieler 
ausreichend Spielzeit und der Vorsprung 
wurde stetig ausgebaut.
MTV Kronberg – BC Gelnhausen 77 : 28 
(27:21)
Nach einer kurzen Pause ging es noch gegen 
das Team aus Gelnhausen. Hier ließ man 
leider zu Beginn die notwendige Leistungs-
bereitschaft vermissen, was die disziplinier-

ten und gut eingestellten Gegner ausnutzten. 
Nach einem 6:9 nach 7,5 Minuten (verkürzte 
Spielzeit) nahm der MTV im zweiten Viertel 
das Heft in die Hand und ging mit einem 8:0 
Lauf in Führung.
In der Halbzeit kamen die Jungs wie ver-
wandelt aus der Kabine. Ab dann ging das 
Spiel nur noch in eine Richtung. Gerade das 
Ergebnis des letzten Viertels (28:1), als die 
zweite Fünf auf dem Feld stand, zeigt wie 
ausgeglichen dieses Team ist.
Entsprechend zufrieden zeigte sich Head 
Coach Jérôme Schaefer: „Wir haben uns in 
beiden Spielen als Einheit präsentiert und an-
sehnlichen Team-Basketball gespielt. Noch 
verständliche Mängel in der Feinabstimmung 
wurden durch großen Einsatzwillen kompen-
siert. Und obwohl unsere drei Kaderspieler 
ein anstrengendes Kadertraining vom Vor-
tag in den Knochen hatten, sind wir hohes 
Tempo gegangen. Wir haben aber auch ge-
sehen, woran wir noch in den nächsten zwei 
Wochen arbeiten müssen.“ Es spielten: Aris 
Letsios, David Requena-Perez, Emil Schaf-
fer, Felix Wichert, Kilian Meyer, Konstantin 
Körfgen, Leon Püllen, Paul Truschnowitsch, 
Philipp Bardtke und Tyrell Holloway.

mU16-Basketballer qualifizieren sich 
für die Oberliga

Dürfen sich über einen Platz in der Oberliga freuen, die mU16-Basketballer. Foto: privat

Kronberg (kb) – Nach dem 0:8 (0:2) De-
bakel der letzten Woche beim designier-
ten Meister und Verbandsligaaufsteiger FC 
Kalbach muss der EFC sein letztes Saison-
Heimspiel in der Gruppenliga Frankfurt/
West gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten 
FC Germania Enkheim unbedingt gewinnen, 
will man sich für den letzten Spieltag (aus-
wärts bei SKV Beienheim) noch eine Chance 
auf den Klassenerhalt bewahren. Das Train-
ergespann Keller / Torsiello wird nach der 
indiskutablen Mannschaftsleistung vom letz-
ten Sonntag der gleichen Elf eine Chance zur 

Wiedergutmachung geben. Erneut verzichten 
muss der EFC-Coach auf Torjäger Daniel 
Hitzges, dem eine Knie-OP bevorsteht. An-
stoß ist Sonntag, 1. Juni um 15 Uhr auf dem 
Sportplatz am Waldschwimmbad. Der EFC 
erhofft sich zu diesem wichtigen Spiel eine 
große Zuschauerunterstützung, um das Ziel 
Klassenerhalt doch noch zu erreichen. Die 
zweite Mannschaft des EFC empfängt bereits 
Samstag, 31. Mai um 17.30 Uhr den FC Ay-
Yildizbahce Usingen zum letzten Saisonspiel 
der Kreisliga B Hochtaunus. Weitere Infor-
mationen unter www.efckronberg.de.

Für den EFC Kronberg ist ein 
Sieg Pflicht

Kronberg (kb) – Die drei Kronberger 
Fußballvereine SG Oberhöchstadt, EFC 
Kronberg und FC Altkönig wollen zur Saison 
2014/15 ab dem Sommer eine gemeinsame 
A-Jugendmannschaft ins Rennen schicken. 
Bisher war es den Vereinen einzeln nicht 
gelungen, genug Spieler zu finden und nur 
die SG Oberhöchstadt stellt derzeit eine B-
Jugend (momentan Jahrgänge 1997/98). Da-
her haben sich die Vereine entschlossen, die 
Kräfte zu bündeln und vor allem bei den äl-
teren Jugendlichen verstärkt zu kooperieren. 
Den Kern des neuen Jahrgangs stellen zwölf 
Spieler der erfolgreichen Mannschaft der ak-
tuellen B-Jugend der SG Oberhöchstadt. Die 
SGO stellt auch die beiden Trainer Joachim 

Hans und Patrick Spalt. Die Vereine laden 
daher Jugendliche der Jahrgänge 1996 und 
1997 zu drei Probetrainings zum gegenseiti-
gen Kennenlernen ein. Die Trainings werden 
auf dem Rasenplatz an der Altkönigschule in 
der Le-Lavandou-Straße 4 in Kronberg ver-
anstaltet. Die Trainingstermine sind jeweils 
samstags von 15 bis 16.30 Uhr am 7. Juni, 
14. Juni und 21. Juni. 
Ansprechpartner für weitere Fragen sind 
die Trainer Joachim Hans (joachim.hans@
sg-oberhoechstadt.de), Patrick Spalt (patrick.
spalt@sg-oberhoechstadt.de) sowie der Ju-
gendleiter der SG Oberhöchstadt Jörg Hild-
mann (joerg.hildmann@sg-oberhoechstadt.
de). 

Probetraining der Jahrgänge 1996/97 
für gemeinsame A-Jugend

Kronberg (kb) – In Buchen, Wiesbaden und 
Fulda gingen mehrere MTV-Triathleten an 
den Start, um weitere Punkte im Rahmen 
des HTV-Cups zu sammeln oder um sich 
mit Athleten aus anderen Landesverbänden 
zu messen – so wie Scott McClymont, der 
wie bereits letztes Jahr erneut beim LBS Cup 
Triathlon in Buchen antrat. Gleichzeitig war 
dieses Rennen auch die Baden-Württem-
bergische Meisterschaft für die Jugend und 
damit die gesamte Leistungsspitze aus dem 
Nachbarbundesland vertreten. Umso erfreuli-
cher sein Top-Ergebnis mit schnellen Zeiten 
in allen drei Disziplinen und einem verdien-
ten 3. Platz in der sehr starken Jugend A.
Beim 5. Barockstadt Fulda Triathlon war die 
nächste Station für die Jugend A und die Ju-
nioren im Rahmen des HTV Cups. Friederike 
Willoughby und Santino Miceli ließen sich 
von den widrigen Wetterbedingungen mit 
Sturm, Regen, Hagel und dürftigen 8 Grad 
nicht aus dem Konzept bringen und konnten 
weitere, wichtige Punkte sammeln: Fritzi 
wurde erneut 2. bei den Juniorinnen, Santino 
belegte Rang 4 in der Jugend A.
Die Jüngeren HTV-Cup-Starter fanden sich 
beim 1. Schüler- und Jugendtriathlon in 
Wiesbaden ein und trotzten dort dem ungast-
lichen Wetter. Zuerst fand das Schwimmen 
statt, dann wurde nach einer Pause mit den 
entsprechenden Abständen auf die Rad- und 

Laufstrecke gestartet. Julia Storch konnte 
im Rennen der Schüler B auf dem Rad trotz 
Regenschauer und Windböen ihre Aufhol-
jagd starten und sich bis an Position zwei 
herankämpfen, die sie erfolgreich bis ins Ziel 
brachte. Torben Sander stürzte leider auf der 
Radstrecke und musste das Rennen beenden.
Paul Wenzel gab sein Triathlondebüt in 
Wiesbaden. Er schwamm souverän, konnte 
ab dem Radstart das Feld von hinten auf-
rollen und Athleten einsammeln. Mit viel 
Spaß kam er als 21. (Schüler A) ins Ziel und 
wird ab jetzt forciert an seinem Schwimmen 
arbeiten.
Im Rennen der Jugend B, das auf dem Rad 
mit Windschattenfreigabe ausgetragen wur-
de, forderte die Radstrecke von den Athleten 
alles: ständig einsetzende Schauer und sehr 
viele 180-Grad-Kurven auf dem Rundkurs, 
der viermal gefahren werden musste. Hannah 
Zimmermann konnte auf dem Rad schnell 
auf die vor ihr gestartete Dreiergruppe auf-
schließen und sich bis an Position 2 heran-
arbeiten. Die Kraft reichte nicht ganz, um 
die Verfolgerin abzuschütteln, aber mit Platz 
3 – und damit dem 3. Podestplatz in Folge 
–  war sie sehr zufrieden.
Hendrik Münstermann zeigte erneut starke 
Leistungen auf dem Rad und beim Laufen 
und konnte mit Platz 6 in der Jugend B an 
diesem Tag erfreut nachhause fahren.

Spannende Wettkämpfe und 
Top-Platzierungen

Kronberg (kb) – Der Kamera-Klub-Kron-
berg lädt, Samstag, 14. Juni zur Teilnahme 
an der zweiten Kronberger Fotosafari ein. 
In anderen Städten meistens „Fotomara-
thon“ genannt, geht es bei dieser Veran-
staltung darum, innerhalb einer vorgege-
benen Zeit zu vorgegebenen Themen die 
passenden Fotomotive zu finden und in 
der korrekten Reihenfolge abzubilden. 
Die zweite Kronberger Fotosafari Sams-
tag, 14. Juni beginnt um 10.30 Uhr;  
Treffpunkt ist im Klubraum des Kamera-
Klub-Kronberg, Frankfurter Straße 30A in 
Kronberg (Ernst-Winterberg-Haus). 
Teilnehmen kann jeder, der sich anmel-
det, 10 Euro Startgebühr bezahlt und 
eine Digitalkamera mit leerer Chipkarte 
mitbringt. Die Anmeldung kann ab sofort 
für die Webseite www.kamera-klub-kron-
berg.de erfolgen.

Kamera Klub lädt zur 
zweiten Fotosafari ein

Kronberg (kb) – Am Pfingstsonntag gibt es 
echte Pony-Power und Pfleger-Mädels in vol-
ler Action zu sehen. Der Reitclub lädt herzlich 
zum ersten Pfingstturnier am 8. Juni ab 10.30 
Uhr in die Frankfurter Straße 36 C ein. Dort 
auf dem Club-Gelände findet auf der Reitbahn 
und dem innovativen Trailparcours nebenan ein 
kleines Vereinsturnier mit allen Ponys und ihren 
fleißigen Pflegerinnen statt. Im Springparcours, 
im Geschicklichkeitstrail sowie in den Dres-
suraufgaben zeigen die Kinder die Talente ihrer 
Ponys und vermitteln, wie viel Spaß es macht,  
mit Pferden zusammen zu sein. Anders als bei 
normalen Turnieren wird im Reitclub neben 
dem reiterlichen Können auch der Harmonie-
Wert des Pferd-Reiter-Paares bewertet. Dank 
vieler hilfsbereiter Mütter gibt es leckere Kuchen 
und Getränke. „Wir freuen uns, wenn sie vorbei 
schauen und unsere jungen Turnierreiter anfeu-
ern!“, so die Trainerin, Marina Wroblowski.

Pfingstturnier im 
Reitclub



Mittwoch, 28. Mai 2014 Kronberger Bote KW 22 - Seite 23

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. mit Aufzug, 
1 Garagen-Stellplatz, EA angefordert.
KP 360.000,– + 5,95% Prov. inkl. MwSt. 

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

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

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

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

Sehr geehrte Kunden! Unsere 3.000 Käufer sind glücklich.
Wir bieten Top-Qualität zu Tiefkaufpreisen. Greifen Sie zu! 

Uns können Sie vertrauen. Wir beraten Sie fachlich und 
individuell und wir zeigen Ihnen unsere herrlichen und 

wertvollen Traum-Objekte. Ihr bester Schutz vor Inflation, 
Miet-, Aktien- und Fonds-Verlusten oder Anlagen-Betrug.
Wir ehrbaren Kaufleute sind Vorbilder. Mit Stolz.
Unser Grundsatz lautet: Leben und leben lassen.

Mit freundlichen Grüßen Ihr Rolf Wagner, 
Ingenieur + Kfm. mit seinem Mitarbeiter-Team.

Stadtgespräch: Wie lege ich mein Geld 
an? Immobilienkauf: Ihre vielen Vorteile. 
Sichere Geldanlage. Vermögensbildung. 
Wertzuwachs. Rendite. Mietersparnis. 
Hohe Steuervorteile. Altersvorsorge. 
Tiefkaufpreise. Jetzt finanzieren mit 

historisch niedrigen Darlehenszinsen.

43
JahreWohnen und leben im beliebten Taunus-Naturparadies.

Beste Lagen + Adressen. Herzliche Einladung zur Objekt-Besichtigung.
Wir haben die Schlüssel zu Ihrem Erfolg.
Attraktive Objekte zum Selbstbezug oder Vermietung.
Stierstadt, 2-ZW, 55 m2, EBK, teilmöbliert, TG, ruh., nur 92.000,–
Bad Hmb., Top-2-ZW, 60 m2, EBK, Lift, Südblick, ruh., 179.000,–
Steinbach, 2-ZW, 45 m2, off. Kfz.-Platz, Preisschlager,  99.800,–
Bad Soden, Top-2-ZW, 60 m2, EBK, TG-Platz, Lift, Blick 137.000,–
Bad Soden, Musikerviertel, 3-ZW, 78 m2, EBK, TG-Pl., 224.000,–
Bad Soden, große 2–3-ZW, 113 m2 Wfl., EBK, Ga., Pl., 345.000,–
Kelkheim-Mitte, 3-ZW, 62 m2, frei, ruhige Lage, eilt,  nur 95.000,–
Glashütten, 31/2-ZW, 93 m2, Lift, idyll. Lage, frei, nur 139.000,–
Oberursel, Rosengärtchen, 3-ZW, 86 m2, EBK, ruhig, 180.000,–
Königst.-City, 3-ZW mit HB, 83 m2, EBK, Lift, ruh., nur 175.000,–
Königst.-City, 3-ZW, Mais., 89 m2, EBK, 2 TG-Pl.,  nur 217.000,–
Bad Hmb., 4-ZW, 92 m2, EBK, Garage, Nähe U2,  nur 214.000,–
Kelkheim,-City 4-ZW, 90 m2, EBK, Tageslichtbad, nur 179.000,–
Arnoldshain, 1-FH, 5 Zi., Areal 900 m2, 2 Ga., ruh., nur 200.000,–
Schmitten-O., Bauernhof mit 1.200 m2 Areal, 2-FH, nur 220.000,–
Glashütten, exkl. W.-Bungalow, Bj. 2000, 200 m2 Wfl.,   600.000,–
Eppenhain, Luxus-Villa, ca. 200 m2 Wfl., 4 Bä., A. 1.050 m2, 890.000,–
Eppstein-B.,  herrliche Villa, 7 Zi., Top-Ausst. + Lage,  575.000,– 
Bad Soden, 1–2-Fam.-Villa, 245 m2 Wfl., 122 m2 Nfl., 880.000,–
Königstein, Wohn-Oase-Villa, 400 m2 Wfl., Bj. 87, EBK  695.000,–
Bad Hmb.-City, Top 2-FH, 2x 4-ZW, Areal 575 m2,  nur 450.000,–
Bad Hmb., Traum-Villa, 285 m2 Wfl., Areal ca. 1.600 m2, Topl., 1,7 Mio.
Oberursel, Top-Mehrfamilienhaus, 6x 2-ZW, vermietet, 980.000,–
Königstein, Top 4-Familien-Villa, freistehend, Bestlage, 985.000,–
aufgeteilt 2x 2-ZW + 2x 5-ZW, Kfz.-Plätze, gute, sichere Rendite.
Königstein-City, Geschäftshaus, vermietet, Bestlage, 2,4 Mio.
Hofh.-Lorsbach, Baugrundstück mit Baugenehmigung, Pläne, Sta-
tik für REH, Areal 377 m2, idyllische Hanglage,    komplett 139.000,–
Oberreifenberg, Bauplatz, 952 m2, für 1–2-FH, ruh. Lage, 240.000,–
Energieausweise können in unserem Büro eingesehen werden.

®

– Wohnbau Lieber gleich zur Fachfi rma.
61462 Königstein
Telefon 06174/2 26 00
Fax 06174/50 54

Bei uns stimmt das Preis-/Leistungsverhältnis. Und wir geben 20% Jubiläums-Provi-
sions-Nachlass. Weitere preisgünstige Taunus-Objekte auf Anfrage. Bitte Gratis-
Exposé anfordern. Wir sind bei Kauf und Verkauf zuverlässig, seriös und erfolgreich.

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,– €

DomRömer GmbH
T +49 (0) 69.6 53 00 07 50
F +49 (0) 69.6 53 00 07 44
vermarktung@domroemer.de
www.domroemer.de

Ihre neue Adresse 
in der Frankfurter 
Altstadt
Mitten im Herzen der Stadt 
entsteht ein einzigartiges 
Wohnquartier. Die einmalige 
Mischung aus historischer 
Struktur und zeitgenössischer 
Architektur gewährleistet 
eine hohe Lebens- und 
Wohnqualität. Sichern Sie 
sich jetzt Ihr neues Zuhause 
im DomRömer-Quartier.

   Stadthäuser von 125 m2 
bis 190 m2 Wohnfl äche

   Eigentumswohnungen 
von 35 m2 bis 190 m2 
Wohnfl äche

Innenstädter gesucht!

 Stichtag Annahmeschluss 

Interessenten: 18.07.2014

Immobilien
Verkäufe • Vermietungen • Gesuche
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Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

!

BGH: Während des 
Mietverhältnisses darf Vermieter 
Kaution nicht anrühren
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
bestehen während eines Mietverhältnisses Forderungen des Vermieters an 
den Mieter, darf der Vermieter die Kaution nicht dazu verwenden, diese For-
derungen zu befriedigen. Selbst wenn im Mietvertrag eine Klausel enthalten 
ist, die dem Vermieter das gestattet, so ist diese unwirksam. Das entschied 
jetzt der Bundesgerichtshof (AZ VIII ZR 234/13).
Eine Mieterin hatte mit Beginn des Mietverhältnisses einen Betrag von 1.400 Euro 
auf ein Kautionskonto gezahlt. Der Mietvertrag enthielt zudem eine Zusatzver-
einbarung, die vorsah, dass der Vermieter sich wegen seiner fälligen Ansprüche 
bereits während des Mietverhältnisses aus der Kaution befriedigen kann und der 
Mieter in diesem Fall verpflichtet sei, die Kautionssumme wieder auf den ursprüng-
lichen Betrag zu erhöhen. Später machte die Mieterin eine Mietminderung geltend, 
woraufhin sich der Vermieter noch während des bestehenden Mietverhältnisses die 
Kautionssumme auszahlen ließ.
Der BGH gab der Forderung der Mieterin statt, dass der Vermieter den ausgezahl-
ten Betrag wieder dem Kautionskonto gutschreiben und insolvenzfest anlegen solle.
 

Ihr

                 Dieter Gehrig
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., 
für nur € 698.000,– inkl. EBK.  
 EA angefordert

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, 
für nur € 520.000,–.  EA angefordert

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Wohnjuwelen – Kronberg

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

Besichtigung

Folgen Sie bitte in Kronberg ab 
der Sodener Straße / Ballenstedter 
Straße unseren Besichtigungspfeilen.
E-Kennw. E-Bed. 65 kWh/m2a, Gas, Bj. 2015  

60%

verkauft!
60%verkauft!

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

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

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

Telefon Nr.
Kronberger Bote

0 61 74 / 93 85-61
Fax: 93 85-50

und die 
Redaktion unter
0 61 74 / 93 85-65

Fax: 93 85-60

Die Kronberger Elterninitiative Kinderhaus KEK feiert in diesem Jahr ihren zwanzigsten 
Geburtstag. Samstag, 19. Juli soll ab 15 Uhr ein großes Sommerfest auf dem Schulhof der 
Kronthal-Schule gefeiert werden. Dazu sind alle ehemaligen und aktuellen KEK-Kinder, 
ihre Eltern und alle, die sich mit der KEK verbunden fühlen, herzlich eingeladen. Die Gä-
ste erwartet Spiel und Spaß für Groß und Klein, eine Tombola, gutes Essen und zahlreiche 
Attraktionen. „Die Vorbereitungen laufen bereits jetzt auf Hochtouren“, freut sich Jutta 
Bernau-Klein, die Leiterin der KEK. Für die Tombola zum Jubiläumsfest bittet die KEK um 
Sach- oder Geldspenden, Gutscheine und Sonstiges, gerne gegen Spendenquittung.
Seit zwei Jahrzehnten ist die KEK fester Bestandteil der Kronberger Kinderbetreuung. 
Mitten im Herzen Kronbergs, gleich neben der Kronthalschule gelegen, bietet sie Kindern 
im Alter von ein bis zehn Jahren einen Ort zum Wohlfühlen. 80 Kinder im Krabbelstuben-, 
Kindergarten- und Grundschulalter werden dort derzeit betreut. Foto: privat

KEK feiert 20. Geburtstag mit 
großem Sommerfest

Mit ihrem neuen Programm „E bissi babbisch“ ziehen die Hessebilly-Musiker der Gruppe 
„Reimtext“ zurzeit durch die Lande und machten letztes Wochenende beim Hoffest auf 
dem Obsthof von Dieter Krieger Station. Bei herrlichstem Ausflugswetter ließen sich viele 
die Gelegenheit nicht entgehen, Situationen aus dem Alltag witzig musikalisch aufbereitet 
stilecht bei einem Äppler, Kirschwein, Handkäs‘, Herzhaftem vom Grill und Brezeln zu ge-
nießen. Die drei von der munteren Mundart-Combo heißen Bobby von Schwanheim, Conny 
Konrad und die im letzten Jahr neu hinzugekommene Gaby Rotsch und sie sangen in einem 
Moment in bester hessischer Manier vom „Personennahverkehr“, wenig später vom „aale 
Schorsch“ oder dem „Babba, dem babbe die Händ“ und natürlich durfte auch ein Lied 
über ein „Mädsche“ ebenso wenig fehlen wie der „Ebbelwoi-Rag“. Die Fangemeinde der 
Frankfurter Babbler  dürfte an diesem Abend gewachsen sein, darauf lässt zumindest der 
herzliche Applaus zum Abschied schließen.  Text und Foto: S. Puck

Hessisch Gebabbel auf dem Obsthof
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Limburger Str. 48

Angebote gültig von Mittwoch, 28.05. bis Samstag, 31.05.2014 
Irrtum vorbehalten, solange Vorrat reicht. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen 130 kostenlose Parkplätze • Montag–Samstag von 8–20 Uhr

Leibniz Party 
Fun 150 g 
(100 g = € 0,74) 
oder Leibniz 
Boohuus 160 g
(100 g = € 0,69), 
Packung je

Fürst von 
Metternich Sekt  
verschiedene 
Sorten, 
0,75-L-Flasche je 
(1 L = € 7,99)

Berchtesgadener  
Land frische 
Bergbauern-Milch  
3,5% Fett, 
1-L-Packung

Cherrytomaten 
aus Deutschland, Klasse I, 
250-g-Packung (100 g = € 0,44)

Gurken 
aus Deutschland, Klasse I, 
350 - 400 g, Stück

Funnyfrisch 
Chipsfrisch 
ungarisch 175 g 
(100 g = € 0,63), 
Erdnuss-Flip-
pies classic 250 g 
(100 g = € 0,44) 
und weitere 
Sorten, Packung je

Rosbacher 
klassisch oder medium   
Kiste mit 12 x 1-L-PET-Flaschen 
zzgl. 3,30 € Pfand je (1 L = € 0,46)

Le Gruyère 
mind. 49% Fett 
i. Tr., Schweizer 
Hartkäse aus 
Rohmilch, kräftig 
würzig, 100 g

Langnese 
Magnum verschiedene Sorten, z. B. 
Mandel 4er, 440 ml (1 L = € 4,02), 
tiefgefroren, Packung je

1.11

-.89

I

-.55
5.99

1.49

Ihr Einkaufsparadies in Königstein!

1.11

2.99

Französischer 
Hinterschinken 100 g

bis 21 Uhr 
geöffnet!

Ab 02. Juni 2014
haben wir für Sie

1.11

S

1.77

ii

5.55

29. 5. – 4. 6. 2014

o. A.

Grace of Monaco
Do. – Mo. + Mi. 20.15 Uhr,

Fr. – So. 17.30 Uhr, 
Di. 20.15 Uhr (OV)

o. A.

Muppets  
most wanted

Sa. + So. 15.00 Uhr

Unbenannt-6   1 26.05.14   15:55

Der BadeBus fährt bei jedem 
Wetter samstags als Ringline
vom Bahnhof zum Bad und von 
dort über Schönberg-Nord zum
Bahnhof. Erstmals um 14.25 Uhr. 
Letzte Abfahrt Bad: 19.46 Uhr

9 10

9

18 19

20

Inh. Martin Ritschel
Bleichstraße 10 b · 61476 Kronberg 

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

Elektro Jung

DIE ALTERNATIVE ZUM TAXI

06172-311  72
06171-88 98 455

34,– EURO
Flughafentransfer

32,– EURO
Frankfurt City

URLAUB AUF DEM BAUERNHOF

9373 KLEIN ST. PAUL

BADSTRASSE 16
TEL./FAX: 0043-(0)4264-2826

ÖSTERREICH

Gerne schicken
 wir Ihnen unseren 

Ferienprospekt.

Telefon Nr.
Kronberger Bote

0 61 74 / 93 85-61

Fax: 93 85-50

und die 

Redaktion unter

0 61 74 / 93 85-65

Fax: 93 85-60
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