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Katharinenstraße wird zur Filmkulisse 
für Nele Neuhaus-Taunuskrimi

Unserer heutigen Ausgabe liegen Pros pekte 
der Firmen Getränke Herberth,  Kronberg 
(als Teilbeilage), Möbelland Hochtaunus, 
Bad Homburg und Autohaus Marnet, 
Königstein bei. Wir bitten unsere Leser um 
freundliche Beachtung.

Beilagen
Hinweis

Reeker auf. „Es sind viele Nebengeräusche, 
auf die Sie gar nicht achten, die aber stören 
können.“ Selbst in den Räumen kann das pas-
sieren. „Heute morgen hat uns beim Dreh die 
Müllabfuhr erwischt“, berichtet sie lachend. 
Und so fährt der Kameramann einmal mehr 
mit seinem Kamera-Dolly den Bürgersteig 
entlang auf die Ladentür zu, um ein schönes 
Zoom zu bekommen, wenn die tatverdächti-
ge Ricky Franzen die Straße betritt. 
 Fortsetzung Seite 2

Kronberg (mw) – „Das dahinten ist die Frau, 
mit der ich im Film eine Affäre habe.“ Der 
20-jährige Schauspieler Sven Gielnik zeigt 
auf eine große blonde Dame, die gerade um 
die Ecke in den Hof des Hauses in der Katha-
rinenstraße 2 tritt. Es ist die Schauspielerin 
und Sängerin Nadeshda Brennicke, die unter 
anderem durch ihre Rolle als Ermittlerin 
Tessa Norman in der Serie „Die Straßen von 
Berlin“ bekannt wurde. Im sechsten Nele 
Neuhaus-Krimi „Wer Wind sät“, spielt sie 
Ricky Franzen, eine von drei tatverdäch-
tigen Frauen in dem Taunuskrimi, der von 
der all-in-production aus München für das 
ZDF zu großen Teilen in Kronberg verfi lmt 
wird. Dafür ist seit drei Tagen ein Teilstück 
der Katharinenstraße gesperrt. Sven Gielnik, 
der im Krimi Marc Theissen verkörpert – ein 
labiler Charakter, der suggestiv handelt, wie 
der Schauspieler seine Rolle kurz beschreibt 
– hat am Dienstagmittag bereits drei bis vier 
Szenen gedreht. Kurze Szenen, sagt er. Nun 
wartet er, in der hofeigenen Garage sitzend,  
ruhig und entspannt mit einem guten Buch 
auf seinen nächsten Einsatz. Währenddessen 
hat ein paar Schritte neben ihm die Kostüm-
Assistentin alle Hände voll zu tun: Wäh-
rend im „Tierparadies“, das die Kronberger 
eigentlich unter dem Namen „Lucky Ani-
mal“ kennen, unter Einbindung des direkten 
Nachbarns, des Geschäfts „Zeit & Genuss“, 
gerade gedreht wird, kontrolliert sie schon 

die Garderobe für die nächste Szene. Sven 
Gielnik, der aus Berlin angereist ist und mit 
sieben Jahren schon vor der Kamera stand, 
gefallen „schwierige Charaktere“ wie dieser 
16-jährige Junge, den er im Film verkörpert 
und der zum Mittäter eines Mordes wird. Für 
ihn wie für die weiteren Schauspieler am Set 
ist es der erste Drehtag. Das Ermittlerduo 
Pia Kirchhoff (Felicitas Woll) und Oliver 
von Bodenstein (Tim Bergmann) werden an 
diesem Tag noch nicht in Kronberg erwartet. 
Heute steht „Ricky Franzen“ alias Nadeshda 
Brennicke als Tierparadies-Betreiberin vor 
der Kamera. In ihrem Geschäft beherbergt sie 
auch die ehemalige Schulfreundin „Nika“, 
die ihr in dem Geschäft hilft und außerdem 
Frauke Hirtreiter, die in der Wohnung darü-
ber wohnt. 
Nach einer Szene im Geschäft, das Henrichs 
und Wehns dem Filmteam für zwei Tage zur 
Verfügung gestellt hatten, wanderte die ge-
samte Technik hinaus auf die Katharinenstra-
ße. Komparsen werden eingewiesen. Technik 
um- und aufgebaut. Dann heißt es „Achtung, 
wir drehen. Ruhe bitte!“ Sechs Mal kommt 
Nadeshda Brennicke aus dem Geschäft, fah-
ren die Fahrradfahrer und laufen die Fußgän-
ger an dem Ladengeschäft vorbei, bis auch 
diese Szene fertig ist, bei der die Tierpara-
dies-Besitzerin ihr Geschäft verlässt und im 
Hof von Sven Gielnik alias Marc Theissen 
abgepasst wird, der dort neben seinem Mo-
torroller an der Wand lehnt. „Oftmals liegt es 
am Ton, dass eine Szene wiederholt werden 
muss“, klärt die Produzentin am Set, Annette 

Wer läuft denn da in der Katharinenstraße? Und was tut sich bei Florian Henrich im Schaufenster? Verkauft er neuerdings alles für den Tier-
bedarf, genau wie Liane Wehn nebenan? Nein, natürlich nicht. Die meisten Kronberger haben es längst bemerkt: In Kronberg werden Teile 
des Taunuskrimis „Wer Wind sät“ gedreht. Hier wird gerade eine Szene mit den Schauspielern Nadeshda Brennicke und Sven Gielnik (im Hof) 
gedreht. Foto: Westenberger

Herausgegeben von A. Bommersheim • Theresenstraße 2 • 61462 Königstein • Tel. 0 61 74 / 93 85 61 • Fax 0 61 74 / 93 95 50

www.taunus-nachrichten.de
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    DAS AUTOWELT RHEIN-MAIN

WOCHENHIGHLIGHT
Ford S-Max 2.0 TDCI Campions Edition

EZ 11/2012 · km-Stand 31.000

EUR 25.200,–
Highlight-Preis

Zwischenverkauf vorbehalten.

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

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

Rhein-Main

Hardtbergstr. 37a
65824 Schwalbach 
Tel. 06196 / 10 54
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www.autohaus-ziplinski.de

Clio

Ab 10.990,00 €

OGRABEK
TEPPICH
GALERIE

* gültig bis 
28. 6. 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

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

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

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

Günstige 
Frühjahrsangebote

�

Seit 1984

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

Superschöne Teppiche
Fachmännische Reparatur 

Bio-Handwäsche

Louisenstraße 41
61348 Bad Homburg

06172 1710034

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

Fenster – Rollläden – Sonnenschutz 
und mehr …

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

Reparaturservice auch für Fremdfabrikate

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

Dieselstraße 10
61476 Kronberg

www.rolladen-schneider.de

OUTLET
Echter MODE-SCHMUCK

Fr. 6. Juni
10-18 Uhr

Sa. 7. Juni
10-14 Uhr

Bleichstr. 1, 61476 Kronberg

bis zu

50%
reduziert 
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Ü„(S)TURMisches“„(S)TÜRMisches“

Vor siebzig Jahren landeten die an-
gloamerikanischen Soldaten auf un-
serem Kontinent, jenseits des Ärmel-
kanals und mit ihnen die englische 
Sprache.  Der D-Day rettete Euro-
pa vor Hitler und Englisch siegte 
als gemeinsame Sprache – außer 
in Frankreich, wo die Académie 
Francaise über reines Französisch 
wacht: das Wort „Computer“ wurde 
von Anfang an ausgemerzt, es heißt 
„ordinateur“, statt „ok“ sagt man 
„d’accord“.
Wir Deutschen sehen das nicht so 
eng: Business, IT, Entertainment, 
social media, human ressources - 
communcation skills eben – sind 
alltagstaugliche Anglizismen, ob sie 
auch allgemein verständlich sind sei 
mal dahingestellt. Die locker-lässige 
Zweitsprache mit knödlig-sexy Aus-
sprache erlaubt die polyglotte Ver-
ständigung aller mit allen. Vor den 
Tücken der englischen Sprache sei 
jedoch gewarnt. Das allgegenwär-
tige Handy klingt zwar englisch, ist 
aber die falsche Übersetzung für 
cellphone.  Ein Oldtimer ist für uns 
selbstverständlich ein liebevoll res-
tauriertes Automobil, anderswo  ist 
aber ein alter Mensch damit ge-
meint. Ein deutscher Streetworker 
macht einen toughen Job, die ei-
gentliche Bedeutung des Worts ist 
schlicht und einfach eine Prosti-
tuierte. Demnächst freuen wir uns 
wieder auf Sommer und Fußball und 
luftig euphorische Public viewings, 
was wörtlich übersetzt Leichenschau 
bedeutet. Wir nehmen’s locker und 
hoffen auf deutsche Siege ohne Lei-
chen.
Europa ist ohne Englisch nicht vor-
stellbar. Das Denglisch entspricht 
unserem Bedürfnis nach globaler 
Kommunikation – ein bisschen Eng-
lisch, ein bisschen Deutsch. Man 
plappert frei heraus, in welcher 
Sprache einem gerade das passende 
Wort einfällt – und das schon mög-
lichst früh. Kindergarten und die 
deutsche Angst kann man nicht über-
setzen. Das Waldsterben auch nicht. 
Das Mischmasch klingt amüsant – 
erlaubt ist was irgendwie verstanden 
wird, Missverständnisse inklusive. 
Schließlich ist auch das multi-kulti-
Sprachenwirrwarr der Beginn wun-
derbarer Freundschaften – „for a 
better understanding“!
Das „Europa der Bürger“ mit  dem 
Reichtum der nationalen Sprachen 
besteht dennoch weiter und frei nach 
Reich-Ranicki ist unsere Sprache un-
sere Heimat.  Auch wenn wir alle 
lustig multi-lingual drauf sind, soll-
ten wir uns dennoch klar machen 
und bewusst sein, was da in unseren 
Köpfen und mit unseren Zungen pas-
siert. 
Der Fluch Babylons lag darin, dass 
sich am Schluss im Sprachengewirr 
keiner mehr verstand. Keine Frage: 
Gute – und richtige – Dialoge in 
allen nationalen Sprachen sind die 
Basis für ein friedliches Europa und 
eine friedliche Welt, dafür müssen 
wir uns unserer Muttersprache si-
cher sein und Fremdsprachen ler-
nen. Eine klare Kommunikation hat 
nicht nur etwas mit Sprachwissen zu 
tun, sondern mit klaren – und erfreu-
lichen – Gedanken. Dann erst lässt 
sich trefflich handeln!

Fortsetzung von Seite 1
Auch wenn danach ein paar dunkle Wolken 
am Himmel aufziehen, ist der Dreh noch lange 
nicht zu Ende. Sven Gielnik hat an diesem Tag 
noch sechs Szenen vor sich, bis 22 Uhr abends 
wird gefilmt. Insgesamt sind 23 Drehtage für 

die Verfilmung des Taunuskrimis von Nele 
Neuhaus angesetzt, wie der leitende Regisseur 
Marcus O. Rosenmüller informiert. In den 
gut drei Wochen werden insgesamt bis zu 25 
Schaupieler am Set erwartet. Es sei typisch für 
die Taunuskrimis, dass „wahnsinnig viele Rol-
len“ zu besetzen seien. Und das, obwohl Anna 
Tebbe, die das Drehbuch für den Film geschrie-
ben hat, versucht hat, sich auf das Fundament 
des Buches zu besinnen. „So viele Personen 
lassen sich in einen 90-minütigen Film einfach 
nicht hineinpacken“, erklärt die Produzentin. 
„Uns ist zum Beispiel wichtig, den schönen 
Taunus zu zeigen. Wir drehen wirklich alles 
auch im Taunus.“ Doch aus dem Tierparadies 
in Königstein sei nun ein Laden in Kronberg 
geworden. „Wir haben nach der geeigneten 
Kulisse mit genügend Platz gesucht und sie 
hier gefunden“, berichtet sie. Mit der Kirche im 
Hintergrund böte das Geschäft eine ansprechen-
de Blickachse und sei damit ein Garant für ein 
starkes Bild. 
Das rund 40 Personen starke Drehteam scheint 
sich wohl zu fühlen am Set mitten in Kronberg 
an diesem ersten Drehtag. Trotz ein paar Trop-
fen Regen bleibt die Stimmung gut und die 
Produzentin kommt schon fast ins Schwärmen, 
wenn sie an die noch folgenden Drehtage in 

der zurzeit bekanntlich leerstehenden „Villa 
Winter“ zu sprechen kommt. „Das wird unsere 
Polizeistation“, freut sie sich. Die Kulisse ge-
fällt ihr so gut, dass sie sich vorstellen könnte, 
sie auch für die nächste und erst einmal letzte 
Taunuskrimi-Verfilmung von „Böser Wolf“ 

wieder zu nutzen – wenn möglich. 
Jetzt entsteht in Kronberg aber zunächst ein hof-
fentlich packender realitätsnaher „Öko-Krimi“, 
in der es um das brandaktuelle Thema Klima-
wandel und Windkraft geht und mit der die 
Prozentin hofft, die Zuschauer zu fesseln und 
zum Miträtseln, wer der Mörder sein könnte, 
anzuregen. Das Finale von „Wer Wind sät“, 
bei dem in der Firma „WindPro“ in Kelkheim 
die Leiche eines Nachwächters gefunden wird, 
wurde aus der Stadt hinaus auf den kleinen 
Feldberg verlegt. „Dort ist es wunderbar ver-
wunschen“, findet sie. „Absolut passend für das 
Finale.“ Die Autorin Nele Neuhaus kennt die 
Änderungen und hat sie bereits abgesegnet. Ge-
meinsam hatte sie einen Tag vor dem offiziellen 
Drehstart in der Produktionsfirma in Königstein 
das gesamte Drehteam begrüßt. 
Schüsse fielen am Dienstag und auch an den 
folgenden Drehtagen in Kronberg nicht. Trotz-
dem werden die Kronberger gewiss mit Span-
nung den Montagskrimi des ZDF verfolgen, um 
„ihre“ Katharinenstraße, den Geiersbergweg 
oder die Villa Winter einmal aus einem ganz 
anderen Blickwinkel zu erleben. Drei Millionen 
Zuschauer haben bei der letzen Verfilmung 
zugeschaut. Ausgestrahlt wird „Wer Wind sät“ 
allerdings erst im Herbst 2015.

Katharinenstraße wird …
Nadeshda Brennicke am Set mit der Kamera Crew.  Foto: Westenberger

Das Ermittlerduo, Pia Kirchhoff (Felicitas Woll) und Oliver von Bodenstein (Tim Bergmann) 
wird zur Aufklärung des Falls auch in Kronberg erwartet. Eine Polizeistation gibt es dazu in 
Kronberg (zumindest im Krimi) auch: Die „Villa Winter“. Foto:  Andrea Enderlein / ZDF

Warten auf die Szenenwiederholung: Schauspielerin Nadeshda Brennicke am Set, links, Re-
gisseur Marcus O. Rosenmüller.  Foto: Westenberger

Ingrid Noll, Über Bord, Verlag Diogenes, 
10,90 Euro
Hildegard Tunkel lebt mit ihrer Tochter 
Ellen und der 24-jährigen Enkelin Amalia 
zusammen in einem Haus in Mörlenbach, ein 
etwas heruntergekommenes Gebäude, das 
die Nachbarn „Nonnenhaus“ getauft haben. 
Eines Tages klingelt ein Fremder namens 
Gerd Dornfeld an der Tür und behauptet, 
ein Halbbruder von Ellen zu sein. Um „sei-
ne“ Familie besser kennenzulernen, lädt er 
Ellen und Amalia für zwei Wochen auf 
eine teure Mittelmeerkreuzfahrt ein. Nach 
anfänglichem Zögern leihen sich die beiden 
von Freundinnen teure Kleidung und stim-
men zu. Was während der Reise alles über 
Bord geht, wird hier nicht verraten. Ingrid 
Noll beschreibt es mit viel schwarzem Hu-
mor und spürbarer Erzählfreude. Ingrid Noll, 
Jahrgang 1935, begann Kriminalromane zu 
schreiben, nachdem ihre drei Kinder aus dem 
Haus waren. Fast alle wurden zu Bestsellern, 
viele von ihnen verfilmt. Erhältlich in allen 
Buchhandlungen.

Taschenbuchtipp
Aktuell

 

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

Blinde Zerstörungswut – Nach Christi 
Himmelfahrt bot sich den Geschäftsleuten 
in der Katharinenstraße folgendes trauri-
ge Bild, die Bäumchen wurden mutwillig 
umgeknickt. Für das schöne Grün vor den 
Geschäften „Lucky Animal“ und „Zeit & 
Genuss“ hatte Florian Henrich gesorgt, 
Geschäftsinhaber von „Zeit &Genuss“.
 Foto: Westenberger

Bäume mutwillig
zerstört

Oberhöchstadt (kb) – Die Freiwillige Feu-
erwehr Oberhöchstadt lädt zum „Tag der 
offenen Tür“ ein. Donnerstag, 19. Juni (Fron-
leichnam) können sich interessierte Besucher 
von 11 bis 18 Uhr auf dem Gelände Am 
Kirchberg 1 über Fahrzeuge, Ausrüstung, 
Einsätze und die vielfältigen Aufgaben der 
Feuerwehr informieren. Mit Schauübungen 
zeigen die Mitglieder der Jugendfeuerwehr 
um 13.30 Uhr und die Mitglieder der Einsatz-
abteilung um 15.30 Uhr, wie ein Einsatz im 
Ernstfall ablaufen könnte. Außerdem kann 
der Umgang mit einem Handfeuerlöscher 
geübt werden. Auch die kleinen Besucher 
kommen nicht zu kurz: Mit einem Schmink- 
und Spielstand präsentiert sich die Minifeu-
erwehr. Mit kalten Getränken und Leckere-
reien vom Grill sowie Kaffee und Kuchen ist 
auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. 
Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung 
vom Musikzug der Feuerwehr.

Feuerwehr Oberhöchstadt 
öffnet ihre Türen
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Lucullus Königstein:
Passend zur Jahreszeit gibt es eine neue Speisekarte 
mit leichten Köstlichkeiten.

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

www.lucullus-restaurant.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Qualität zum 
fairen Preis!

PARKETT
EINBAUMÖBEL
PFLEGEMITTEL
FENSTER
INNENTÜREN
HAUSTÜREN

Höchster Straße 40
65835 Liederbach

Telefon 0800 – 000 11 26 
(kostenfrei)

www.yourstylehome.de

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 14.00–18.00 Uhr  

Sa. 10.00–13.00 Uhr

Partnerbetrieb&

kompetent  |  engagiert  |  persönlich  |  ganz in Ihrer Nähe

Becker | Sennhenn | Schuster
Rechtsanwälte

k o m p e t e n t   |   e n g a g i e r t   |   p e r s ö n l i c h   |   g a n z  i n  I h r e r  N ä h e

Becker | Sennhenn | Schuster
Rechtsanwälte

Hubertus Becker

Dr. h.c.  
Marion Schuster
Fachanwältin für Arbeitsrecht

2000 - 2013

Arbeitsrecht  l  Ehe- und Familienrecht  l  Erbrecht  l  Gesellschafts-/Handelsrecht
  Bau-/Immobilienrecht  l  Miet-/Pacht-/WEG-Recht  l  Verkehrs-/Strafrecht

  Versicherungsrecht   l   Vertrags-/Gewährleistungsrecht   l   Verwaltungsrecht

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

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

Alle Preise inkl. Mwst.

Brunch am Pfingstmontag
Ein ausgedehnter Brunch mit Freunden und 
Familie. Lassen Sie sich mit exquisiten Leckereien 
verwöhnen. Im Anschluss empfehlen wir einen 
Spaziergang durch unseren blühenden Schlosspark.
montag, 9. juni 2014 von 11.30 uhr bis 14.30 
uhr 59,50 euro pro pers., inkl. buffet, kaffee, softge-
tränken, mineralwasser, obstsäften und einem glas sekt.

Picknick im Park
Ein warmer Tag, eine grüne Wiese umgeben 

von altem Baumbestand, leise raschelnde 
Baumwipfel, eine Decke im Gras und ein 

prall gefüllter Picknickkorb – erleben 
Sie ein romantisches Picknick wie 
zu Kaiserin Friedrichs Zeiten. 

1. juni bis 24. august 2014, jeden zweiten sonntag. 
die ausgabe der körbe erfolgt zwischen 14.00 uhr und 
16.00 uhr | variante 1: 88,00 euro | variante 2: 96,00 euro 
pro picknickkorb für zwei personen

36. Schlosskonzert
Ein hochkarätiges Konzert der Kronberg Academy: 
Chad Hoopes (Violine) und die Japanerin Yumiko Urabe 
(Klavier) spielen Schubert, Brahms und Prokofjew. 
Lassen Sie im Anschluss den Abend bei einem 
Vier-Gang-Menü in historischem Ambiente 
ausklingen.
sonntag, 15. juni 2014, 18.00 uhr | sektempfang 
und konzert: 40,00 euro pro person | sektempfang, 
konzert und vier-gang-menü: 119,00 euro pro 
person, exklusive weiterer getränke

Professioneller Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene – 
Anfänger und Fortgeschrittene, Klassik und Jazz

Tel. 0173 - 690 1726     E-Mail: detlevbender@yahoo.de
www.detlevbender.de

                       

zudem:

Antik
Großer Bauernhof voller Antiquitäten!

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

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

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

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

interessiert, auch komplette Nachlässe.

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 einer Balkonkabine 
bis spätestens 25. Juni 2014, 

Getränkepaket, Wert US $ 686,00 
p. P. kostenlos 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
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Kronberg (pf) – „Nachdem ich sechs Jahre 
kein Kornfeld mehr gesehen hatte, wusste ich, 
dass etwas in meinem Leben nicht in Ord-
nung war,“ sagt Klaus Fußmann. Der 1938 im 
Rheinländischen Velbert geborene Künstler, 
der von 1962 bis 1966 an der Hochschule für 
Bildende Künste in Berlin studierte und dort 
von 1974 bis 2005 als Professor lehrte, gehört 
zu den wichtigsten und bekanntesten Land-
schafts- und Blumenmalern unserer Zeit. Seine 
Arbeiten wurden mit zahlreichen Auszeich-
nungen bedacht. Er erhielt die Preise der Villa 
Hammerschmidt in Bonn, der Villa Romana 
Florenz, den Kunstpreis der Böttcherstraße in 
Bremen und den Kunstpreis der Stadt Darm-
stadt. Seit Sonntag sind 40 seiner Werke aus 
über 40 Jahren seines Schaffens im Museum 
Kronberger Malerkolonie zu sehen.  
1972 entdeckten Klaus Fußmann und seine 
Frau den kleinen Ort Gelting an der Ostsee 
unweit der Flensburger Förde für sich. Seit-
dem war für ihn die Welt wieder in Ordnung. 
Blumen, Gärten, die Landschaft Schleswig-
Holsteins mit ihren blühenden Rapsfeldern, die 
Ostsee mit Segelbooten, die geduckten roten 
Backsteinhäuser hinter vom Wind zerzausten 
Bäumen, der weite Himmel Norddeutschlands 
und Lastkähne auf der Flensburger Förde, das 
sind Motive, die ihn zu immer neuen Bildern 
anregen. 
Kuratorin Dr. Ingrid Erhardt bezeichnete sie in 
ihren einführenden Worten als gemalte Poesie. 
In den 70er-Jahren faszinierten den Künstler 
Leere und Stille. Er malte mit zarten Weiß-, 
Grau- und Brauntönen. Das Sensationelle an 
seinen Bildern ist die Sensationslosigkeit, ur-
teilte damals ein Kritiker. Er setzte sich mit 
dem in den 40er-Jahren in Frankreich entstan-
denen Tachismus auseinander, malte einen 
Tisch, der nur scheinbar Halt zu geben ver-
spricht. Er malte ein Fenster in seinem Berliner 
Atelier, durch das er die Außenwelt distanziert 
betrachtet. 
Ein Wendepunkt seiner Arbeit war die Wieder-
entdeckung der Natur mit ihrer Farbenpracht. 
In einem wahren Farbenrausch – so auch der 
Titel der Ausstellung in der Streitkirche – 
brachte und bringt er seitdem immer wieder 
Blumen, Gärten und Landschaften auf die 
Leinwand. Dabei geht es ihm vor allem darum, 
einen Augenblick festzuhalten, Bewegungen 
und Veränderungen. Es geht ihm um Schönheit 
und Ästhetik, um Kunst und Empfindung. Und 
obwohl ihm bewusst ist, dass in den Archiven 
der Museen schon unendlich viele Landschafts- 
und Blumenbilder liegen, eigentlich alles schon 
gemalt ist, beginnt er immer wieder von vorn. 
Denn er weiß auch, so drückte es die Kuratorin 
aus, dass die Erwartung an die Malerei nicht 
erfüllt wurde. 
Bei Bildern aus der jüngsten Zeit hat er die 
Farben in kräftigem Gestus aufgetragen, aus 

der Farbe üppige Farbreliefs modelliert, so 
Dr. Erhardt. Der Künstler selbst spricht von 
der Brockigkeit der Farben. Bei dieser Art des 
Malens erschließt sich das Motiv erst, wenn 
der Betrachter vom Bild zurücktritt. Erst dann 
verbinden sich wieder die Farben zum Sujet. 
„Kunst ist dasselbe wie Geld: Man kann 
es nicht erklären“, meinte Klaus Fußmann 
schmunzelnd. Beides kann Schein sein. „Es 
kommt darauf an, was drauf ist. Und man muss 
daran glauben, an die Kunst ebenso wie an das 
Geld.“ Trotz seiner über 70 Jahre sei er ebenso 
ratlos wie vorher, wenn es darum geht, die 
Welt zu erklären, gestand er. Dennoch hat er 
seine Überzeugung gefunden. „Sie müssen an 

etwas glauben, an die Sinnhaftigkeit der Welt.“ 
Die Ausstellung im Rahmen der Reihe „Be-
gegnungen“ schlägt wiederum eine Brücke 
zwischen heutigen Künstlern und den Künst-
lern der Kronberger Malerkolonie. „Kunst ist 
etwas Lebendiges, das sich nicht erschöpft in 
Bildern, die man kennt“, meinte Hans Robert 
Philippi, Vorsitzender der Museumsgesell-
schaft in seinen Begrüßungsworten. Wie da-
mals die Kronberger Maler, zieht es auch Klaus 
Fußmann immer wieder in die Natur, um dort 
zu malen. Dabei habe er auch zum Aquarell 
zurück gefunden, sagte der Künstler, obwohl 
diese Malerei als zu weich verpönt war. In 
der Streitkirche sind ausschließlich Bilder von 
Klaus Fußmann aus Privatbesitz zu sehen. Die 
Ausstellung „Farbenrausch“ ist noch bis zum 3. 
August geöffnet, jeweils mittwochs von 15 bis 
18 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 
11 bis 18 Uhr. 
Am kommenden Sonntag, 8. Juni (Pfingstsonn-
tag), wird eine öffentliche Führung um 11.15 
Uhr mit Veronika Grundei angeboten. Das 
Museum Kronberger Malerkolonie hat auch 
Pfingstmontag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Im Farbenrausch gemalte Poesie – 
Gemälde von Klaus Fußmann

Das Sujet der Lastkähne auf der Flensburger 
Förde erschließt sich in diesem kleinforma-
tigen Gemälde dem Betrachter erst, wenn er 
mehrere Schritte zurück tritt. 

In seinem großformatigen Gemälde „B. im Garten Gelting“ hat der Maler Klaus Fußmann 
in raschen großzügigen Pinselstrichen seine Frau Barbara bei der Gartenarbeit porträtiert. 
 Foto: Wittkopf

Kronberg (kb) – Im Rahmen von Dreh-
arbeiten des Taunuskrimis fürs ZDF nach 
dem Roman von Nele Neuhaus ist es 
erforderlich, den Geiersbergweg in Höhe 
der Einmündung Grüner Weg am 5. Juni 
von 19.30 bis zirka 24 Uhr für den Kraft-
fahrzeugverkehr zu sperren.

Sperrung Geiersbergweg 
am 5. Juni

Kronberg (kb) – Die Arbeitsgruppe Hand-
werk des Bundes der Selbstständigen (BDS) 
lädt Dienstag, 10. Juni um 19.30 Uhr ins Hotel 
Restaurant Posthaus am Berliner Platz zum 
Handwerker-Treffen ein. Themen werden die 
Ausbildungsbörse sein, die AKS-Projekttage 
und die Teilnahme am kronberg|er|leben.

Handwerker-Treffen im 
Posthaus
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Maßhemden

Jedes Maßhemd ein Unikat.
Zugeschnitten auf Ihre persönlichen 

Wünsche. Sie wählen Stoff, Kragen- und 
Manschetten ganz nach Ihrem Geschmack

Tanzhausstr. 3 · 61476 Kronberg
Tel. 06173-5367

Bitte beachten: 
Ab 10. 6. ist unser Geschäft wieder geöffnet.

Bei uns sind Ihre schönen 
alten Möbel in guten Händen!

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

www.cropp-restauratoren.de

Kronberg (mw) – Seit 50 Jahren gehen sie 
gemeinsam durch dick und dünn, durch gute 
und schlechte Zeiten. Am Donnerstag, 5. Ju-
ni 1964 haben Gertrude Küchler, geborene 
Schiffels und Wilhelm Küchler standesamt-
lich und einen Tag später in der katholischen 
Kirche St. Peter und Paul kirchlich den 
Bund fürs Leben geschlossen. „Wir kennen 
uns aber noch viel länger“, verraten die bei-
den und strahlen sich an. 50 Jahre seien ja 
gar nichts! Denn bereits ihre Mütter lernten 
sich kennen, im St. Marien-Krankenhaus, 
1936 bei der Geburt von Wilhelm Küchler 
und Gertrudes älterem Bruder Rudolf, der 
leider schon verstorben ist. Einige Jahre 
später, kurz vor Kriegsende, wird Familie 
Schiffels in Frankfurt ausgebombt. „Wir ka-
men als Flüchtlingsfamilie nach Kronberg, 
wo uns in dem Haus direkt neben der Esso-
Tankstelle eine Wohnung zugewiesen wur-
de“, berichten sie von damals. Kaum geht 
nach Kriegsende die Schule für die beiden 
Söhne weiter, sollen sich die Mütter wieder 
treffen. Die Familien werden Freunde und 
seitdem geht Wilhelm Küchler bei Familie 
Schiffels ein und aus. „Das blieb auch so 
als ich längst Abitur hatte“, erzählt Wilhelm 
Küchler schmunzelnd. Denn Schwester Ger-
trude, sieben Jahre jünger als ihr Bruder, 
hatte es ihm angetan. Doch es sollten noch 
einige Jahre vergehen, bis er um ihre Hand 
anhielt. „Ich hatte damals ernsthaft über-
legt, Theologie zu studieren und Priester 
zu werden“, erinnert er sich zurück. Zwar 
entscheid er sich schließlich für das Studi-
um der Betriebswirtschaftslehre, doch auch 
mit dem Abschluss zum Diplom-Kaufmann 
1962 war er sich noch nicht sicher: sollte er 
in die bereits seit 1874 bestehende Baufirma 
„Wilhelm Küchler Söhne“ seines Vaters 
einsteigen, oder doch noch das Priesteramt 
anstreben? Ein Gespräch mit dem damali-
gen römisch-katholischen Bischof Wilhelm 
Kempf in Limburg beendete Wilhelm Küch-
lers Zerrissenheit in der Frage um seine 
Zukunfsgestaltung. Er entschied sich, die 
Verantwortung für die Baufirma zu über-
nehmen und für seine einzige Liebe, die 
Schwester seines bestens Freundes. „Wir 
haben bis heute in unserer Ehe keine wirk-
lichen Beziehungskrisen erlebt“, erzählen 
sie stolz. „Unser Eheleben ist absolut har-
monisch.“ Ein Streit der über Tage dauert, 
nach dem man miteinander nicht mehr re-
det, kennen sie nicht. Meistens wurde sich 
noch am selben Abend wieder versöhnt. 
„Da ich Kinder haben wollte, habe ich gar 
nicht erst groß studiert“, erzählt Getrude 
Küchler. Bereut habe sie das nur einmal 
in ihrem Leben. Nämlich an dem Tag, an 
dem die Firma ihres Mannes Insovenz an-
melden musste. „Mein erster Gedanke war 
natürlich, hätte ich jetzt einen ordentlichen 
Abschluss, könnte ich einfacher Geld ver-
dienen gehen.“ Das war 1999. Drei Kinder 
bekam das Paar, 1965 Sohn Christian, 1967 

folgte Tochter Petra und 1976 das Nest-
häckchen Anna. Während seine Frau Haus 
und Hof zusammenhielt, übernahm Wilhelm 
Küchler ein ehrenamtliches Amt nach dem 
anderen. Seit 1975 war er Mitglied des 
Verbandstages des damaligen Umlandver-
bandes Frankfurt und von 1977 bis 1989 
Präsident des Verbandstages. In Kronberg 
war er bereits 1964 bis 1982 im Stadtparla-
ment kommunalpolitisch aktiv.  Zwischen 

1971 und 1981 war er Stadtverordneten-
vorsteher. 13 Jahre lang bis 1995 war er 
außerdem direkt gewählter Abgeordneter 
des Hessischen Landtags, acht Jahre davon 
als stellvertretender Vorsitzender der CDU-
Landtagsfraktion. In der Burgstadt war er 
1972 als Verhandlungsführer  maßgeblich 
an der Fusion der Stadt Kronberg mit den 
selbstständigen Gemeinden Schönberg und 
Oberhöchstadt beteiligt und er gehörte zu 
den Gründungsmitgliedern der Städtepart-
nerschaft Kronbergs mit Le Lavandou. 
Wilhelm Küchlers weitere bedeutenden 
Schwerpunkte liegen in seinen vielfältigen 
Ämtern in Verbänden der Bauindustrie. 
Küchler war zehn Jahre lang Vizepräsident 
des Hauptverbands der Deutschen Bauin-
dustrie, dabei Tarifverhandlungsführer auf 
Bundesebene, neun Jahre lang Vizepräsi-
dent der internationalen Vereinigung der 
Verbände der Bauwirtschaft in Paris und ist 
Ehrenpräsident des Verbandes der Bauwirt-
schaft in Brüssel.
Sein vielfältiges Engagement, von Toleranz 
und Pragmatismus geprägt, brachte es mit 
sich, dass er oftmals nur einen Abend in der 
Woche zu Hause bei seiner Familie war. 
Belastend seien diese Zeiten mitunter schon 

gewesen. „Aber im Gegensatz zu meinem 
Mann macht es mir nichts aus, alleine zu 
sein. Allerdings hatte ich mich einmal in 
den Elternbeirat wählen lassen“, erinnert 
sich Gertrude Küchler zurück. „Das habe 
ich aber schnell wieder sein lassen, denn bei 
weiteren Abendterminen hätte das bedeutet, 
dass wir uns gar nicht mehr gesehen hät-
ten.“ Während sie zu Hause den ruhenden 
Pool bildete, reiste er von einem Termin 

zum nächsten. Zeit für die Familie blieb 
in Ferienzeiten in ihrem Schweizer Haus, 

doch auch Kunst- und Kulturreisen waren 
dank Unterstützung ihrer Eltern, als die 
Kinder noch klein waren nach Italien und 
Frankreich möglich. Zu zweit „steuerten wir 
romanische Kirchen und gute französische 
Restaurants quasi strategisch an“, erinnert 
sich Gertrude Küchler schmunzelnd. Beide 
sprechen fließend französisch und wurden 
später auch oft zu Freunden privat nach 
Frankreich eingeladen. Bei den jährlichen 
Verbandstreffen, zur Zeit als die Kinder 
längst flügge waren, konnten die beiden 
auch oft zusammen verreisen. Am tiefsten 
beeindruckt waren sie dabei von ihrem 
Besuch in Afrika und Neuseeland. „Wir 
hatten wirklich viel Glück im Leben und 
sind dankbar, für jeden Tag, den wir mor-
gens gemeinsam aufwachen dürfen“, sagen 
sie. Von einem Herzinfarkt mit 50 Jahren 
erholte sich Wilhelm Küchler schnell, auch 
weitere gesundheitliche Einschnitte über-
standen die beiden gut. „Jetzt, nachdem 
der berufliche Stress fehlt, geht es meinem 
Mann gesundheitlich eigentlich am besten.“ 
Die tiefste Kerbe riss die Insolvenz der 
Baufirma. „Meine Familie und meine Frau 
waren es, die mich durch meine dunkelsten 
Stunden geführt haben“, sagt er mit liebe-
vollem Blick zu ihr. „Ich hatte das selbst 
zu verantworten.“ 1990 noch hatte er eine 
Zweigniederlassung der Firma in Gotha ge-
gründet, die zunächst dank der Baukonjunk-
tur auch brillant lief. Als jedoch die Kri-
senzeiten im Bau begannen, war sie es, die 
auch die Kronberger Firma mit in den Ruin 
trieb. Vor lauter Flügen – 170 im Jahr waren 
keine Seltenheit – zu Beratungen in Europa 
oder darüber hinaus, habe er das Wichtigste, 
seine eigene Firma, aus dem Fokus verloren. 
Als er schließlich versuchte gegenzulenken 
und deshalb auch Ämter zurückgab, konnte 
er das Ruder leider nicht mehr herumreißen. 
Dank der Unterstützung seiner Frau, der 
ein Teil des Besitzes gehörte, konnten sie 
„reinen Tisch“ machen, wie er sich aus-
drückt und sind nach einer kurzen Auszeit in 
Kelkheim längst wieder in der Stadt, der ihr 
Herz gehört, zuhause. Aktiv ist der Träger 
des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse und 
der Ehrenplakette der Stadt Kronberg noch 
im Museum Kronberg Malerkolonie, seine 
Frau nach wie vor in der katholischen Kir-
chengemeinde, wo sie einige Jahre auch im 
Vorstand mitarbeitete. „Meine Verehrung 
habe ich meiner Frau damals übrigens im 
Kloster Maria Laach zu Füßen gelegt“, ver-
rät er noch, bevor er zu einem befreundeten 
Professor aufbricht. Der Respekt und die 
Liebe haben bis heute angehalten – sie ist 
zu spüren, wenn sich die beiden anschauen, 
sich mit „Maus“ und „Schatz“ betiteln, den 
weiteren Tagesablauf absprechen und sich 
schon darauf freuen, wenn sie mit Kindern 
und Enkeln gemeinsam zunächst zum Got-
tesdienst und anschließend in Kronberg 
essen gehen werden.

50 Jahre in Harmonie – Goldene Hochzeit bei Küchlers

Während Wilhelm Küchler als geschickter Verhandlungspartner von einem Termin zum 
nächsten jagte, war Getrude Küchler der ruhende Pol zu Hause.  Foto: Westenberger

Als alles begann … 

Kronberg (mw) – In der Gastro-Szene in 
Kronberg ist Veränderung angesagt: Wie Kü-
chenchef und Inhaber des Restaurants „Villa 
Philippe“, Farrokh Okhovat-Esfehani in seinem 
Newsletter seinen Gästen und Freunden mitteilt, 
sieht er sich „nach reichlicher Überlegung lei-
der gezwungen, als Pächter die Villa Philippe 
am 30. Juni 2014 aufzugeben. „Wir bedauern 
das beide sehr“, sagt der Hauseigentümer Ar-
min Geisel. Doch er könne die Entscheidung 
verstehen. Farrokh Okhovat-Esfehani habe für 
seine Gesundheit und seine Familie entschieden. 
„Diese definitive Entscheidung ist erst vor zwei 
Wochen gefallen“, erklärt Geisel. „Seitdem gibt 
es Gespräche mit einem möglichen Nachpäch-
ter. Wir stehen bereits in Verhandlungen, sodass 
ich davon ausgehe, dass es in zwei Wochen eine 
Entscheidung gibt.“ Es dürften nicht wenige 
Kronberger sein, die die ausgefallene Küche 
von Farrokh Okhovat-Esfehani im Herzen von 
Kronberg vermissen werden. Ebenfalls bedauern 

werden die Freunde des „Steierflugs“ am Schan-
zenfeld 23, unter anderem viele in Kronberg 
Süd Beschäftigte, die dort gerne das köstliche 
Mittagstisch-Angebot nutzten, dass Eberhard 
Flugel und sein Team das Restaurant nach zwölf 
Jahren schließen. Längst schon war bekannt, das 
„Ebi“ und seine Geschäftspartnerin mit Begeis-
terung für Kindergärten und Schulen  kochen 
und für Firmen und private Feiern catern. „Was 
als kleiner Teil unseres Geschäftsfeldes begon-
nen hat, ist mittlerweile rasant angewachsen und 
verlangt uns immer mehr Einsatz ab“, erklären 
sie in ihrem Abschiedsschreiben ihren treuen 
Gästen. „Beide Aufgabenfelder brauchen aber 
unsere volle Kraft, so dass beides auf Dauer 
nicht geht. Es ist uns nicht leichtgefallen, die 
notwendige Entscheidung zu treffen, aber von 
Halbherzigkeiten haben wir noch nie viel ge-
halten. Schweren Herzens schließen wir unser 
Restaurant ab dem 8. Juni und widmen uns in 
Zukunft ausschließlich dem Catering-Geschäft.“

Veränderungen in der Gastro-Szene

Kronberg (kb) – Bei einem Auffahrunfall 
mit „Domino-Effekt“ am Sonntagnachmittag 
auf der B455 am Opel-Zoo wurden nach 
Polizeiangaben insgesamt sechs Fahrzeugin-
sassen leicht verletzt. Eine 45-jährige Audi 
Q7-Fahrerin hatte bei hohem Fahrzeugauf-
kommen und Stauungen das Abbremsen der 
vorausfahrenden Fahrzeuge zu spät bemerkt 
und war aufgefahren. Der Sachschaden wird 
auf 11.000 Euro geschätzt.

Sechs Leichtverletzte
nach „Domino-Effekt“

Kronberg (kb) – Täglich nachlassende 
Gedächtnis-Leistung und Vergesslichkeit 
erschweren das Leben. Namen und Ge-
genstände werden gesucht, Termine ver-
gessen,
die Ausführung von Tätigkeiten vergange-
ner Tage angezweifelt usw. Um dem ent-
gegen zu wirken lädt der Kronberg Treff 
zu einem heiteren Gedächtnis-Training 
Mittwoch, 11. Juni um 15.30 Uhr in die 
Receptur ein.
Die Sozialpädagogin Veronika Maria 
Block wird – nach einer allgemeinen Ein-
führung – mit verschiedenen Übungen, 
Aufgaben und Kombinationen die grauen 
Zellen aktivieren und so zum Training 
des Gedächtnisses beitragen. Das wird in 
einer heiteren, zwanglosen Atmosphäre 
stattfinden und  Anregungen auch für den 
Alltag bringen. Der Treff öffnet um 15 
Uhr zu Kaffee und Kuchen.

Gedächtnis-Training im 
Kronberg Treff

Kronberg (kb) – Die „Sommerakademie“ der 
Kunstschule Kronberg lädt unter anderem am 
1. und 2. August zu einem Workshop für Er-
wachsene unter dem Titel „Geträumte Gärten 
– auf Klaus Fußmanns Spuren“ ein, den Ste-
phanie Bickel M.A. leiten wird. Anmeldungen 
nimmt die Kronberger Kunstschule entgegen, 
per E-Mail über kunstschule@kronberg.de oder 
telefonisch zu den Bürozeiten der Kunstschule: 
Montags von 14 bis 17 Uhr und mittwochs von 9 
bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 703-1333.

Sommerakademie der 
Kronberger Kunstschule

Kronberg (kb) – Die Kelterei Possmann in 
Frankfurt ist Donnerstag, 12. Juni Ziel der 
Bürgerselbsthilfe Silberdisteln Kronberg. Es 
gibt eine Führung durch die Produktion, eine 
Verkostung und viel Wissenswertes über das 
Keltern. 
Im Anschluss ist ein Imbiss  in der „Frank-
furter Apfelwein Botschaft“ geplant. Anmel-
dung erforderlich bei Mechthild Jenninger, 
Telefon 06173-940820.

Bürgerselbsthilfe:
Ausflug zu Possmann



Donnerstag, 5. Juni 2014 Kronberger Bote KW 23 - Seite 5

akustik@augeundohr.com

Rufen Sie an und vereinbaren  
einen Termin.

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

Testhörer gesucht!
Perfekt hören dank Schweizer Präzision

Hören, was Sie hören wollen: 

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

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

Klein und dezent ! 
Kaum zu sehen und zu spüren.

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

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

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

CLASSIC DESIGN   CLASSIC DESIGN   CLASSIC DESIGN   

CLASSIC DESIGN   CLASSIC DESIGN   CLASSIC DESIGN

CLASSIC DESIGN
Feine Juwelen von

Annette & Rainer Möller
Hauptstraße 21 · 61462 Königstein

Telefon 0 61 74 - 2 25 21 · Telefax 0 61 74 - 2 51 21
www.juwelier-classic-design.de

Sonderangebote
Bis zu 30% Nachlass

auf unser Lagersortiment
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Aufmerksamkeits-Training
der Königsteiner Akademie 

Wie wir wahrnehmen und denken 

Erleben Sie in diesem Seminar

die Neuentdeckung der eigenen Aufmerksamkeit 

das Denken in klaren Bildern, 

die Verbesserung Ihrer Dialogfähigkeit 

die Stärkung Ihrer persönlichen Präsenzwirkung 

Königsteiner Aufmerksamkeits-Training: 28. Juni 2014
von 09.30 bis 16.30 Uhr, Bürgerhaus Falkenstein - La Vida, 
Scharderhohlweg 1, 61462 Königstein im Taunus 

Teilnahmegebühr: € 180.- inkl. MwSt. 
(Mittagessen und Pausengetränke inklusive).  

Königsteiner-Akademie - Gesellschaft für 
persönliche Weiterbildung mbH 
Friedrich-Ebert-Straße 1  D-61462 Königstein
Telefon: 06174 5258 

www.koenigsteiner-akademie.de 

Oberhöchstadt. – Eine große An-
zahl Mitglieder der Kolpingfamilie 
Oberhöchstadt folgte der Einladung 
des Vorstandes zur 33. Jahreshaupt-
versammlung 2014 im Pfarrheim 
St. Vitus. Der Versammlungsleiter 
Robert Becker, Mitglied des Lei-
tungsteams begrüßte die anwesen-
den Mitglieder. Das Leitungsteam 
zog neben dem Bericht über die 
finanziellen Mittel auch Bilanz über 
132 Aktivitäten und Veranstaltun-
gen unter dem Motto: Körper, Geist 
und Seele im zurückliegenden Ge-
schäftsjahr. Insbesondere freute sich 
Robert Becker über die Feierlich-
keiten anlässlich des 200. Geburts-
tages von Adolph Kolping. Er hob 
unter anderem die Wanderung auf 
dem Kolpingweg von Kerpen (dem 
Geburtsort Adolph Kolpings) nach 
Köln hervor. Die Wanderer besuch-
ten das neugestaltete Kolpingmuse-
um und die Festmesse, die aus An-
lass der Diözesanversammlung des 
DV Köln in der St. Martinus Kirche 
in Kerpen stattfand. Auf dem heuti-
gen „Kolpingweg“ zwischen Kerpen 
und Köln fasste Adolph Kolping den 
Entschluss, Priester zu werden.
Ein weiterer Höhepunkt im Kolping-
Gedächtnisjahr war die Aufführung 
des Musicals „Kolpings Traum“ 
in Wuppertal. In diesem Musical 
wurden die Lebensgeschichte von 
Adolph Kolping und die damalige 
wirtschaftliche und soziale Situa-
tion (Mitte des 19. Jahrhunderts) 
der entwurzelten, arbeitslosen Hand-
werksgesellen geschildert. Aus die-
ser Situation heraus fasste Adolph 

Kolping den  Entschluss, den jungen 
Handwerksgesellen eine Heimat zu 
geben. Er gründete unter äußers-
ten Schwierigkeiten den Gesellen-
verein, der Vorläufer der heutigen 
Kolpingfamilie. Auf dem Programm 
standen weiterhin die jährlichen Fas-
tenwochen. Robert Becker berichtet, 
dass in diesem Jahr 38 Teilnehmer 
am Fasten I (Ernährungsplan nach 
Dr. W. Schaffstein) teilnahmen. Die 
täglich stattfindenden Meditatio-
nen wurden abwechselnd von Gerti 
Kurth, Isolde Sachs, Beate Schmit-
ter, Gudrun Becker-Schlünder, Eli-
sabeth Steiff, Kaplan Peter Celuch 
und Robert Becker gestaltet. Die 
medizinische Betreuung erfolgte 
durch Dr. med. W. Schaffstein. Die 
Fastenwoche Programm II fand unter 
dem Motto: 
„Fasten nach Hildegard von Bin-
gen“ mit 14 Teilnehmern statt und 
wurde wie bisher von Rita Pelzer 
begleitet. Es ist erstaunlich, dass 
die seit einigen Jahrzehnten wieder 
entdeckten Aussagen der Heiligen 
Hildegard von Bingen (1098-1179) 
heute mehr denn je aktuell sind und 
mehrfach bereits wissenschaftliche 
Bestätigung gefunden haben. Die 
Heilige Hildegard sieht im Fasten 
ein Universalmittel, um krankhafte 
Belastungen zu beseitigen und die 
in jedem Menschen innewohnenden 
Selbstheilungskräfte des Körpers 
und der Seele freizusetzen und zu 
stabilisieren. Nach den Lehren der 
Heiligen Hildegard von Bingen ge-
hört zum „diskreten Maß“ (Diskre-
tio) nicht nur ein maßvolles Essen 

und Trinken sondern auch eine po-
sitive Lebenseinstellung und Verhal-
tungsweise. 
Im Berichtszeitraum sind neben 
kirchlich-religiösen Terminen auch 
zahlreiche Aktivitäten in Form von 
diversen Vorträgen, Wanderungen, 
Ganztagsausflügen, Besichtigungen 
und Opernbesuchen durchgeführt 
worden. 
Als feierlichen Abschluss des Kol-
ping-Gedenkjahres war die gemein-
schaftliche Eucharistiefeier der vier 
Kolpingfamilien der neuen Pfarr-
gemeinde „Maria Himmelfahrt im 
Taunus“ ein eindruckvolles Erlebnis. 
Nach dem feierlichen Gottesdienst 
trafen sich die Kolpingmitglieder 
im Bürgerhaus in Mammolshain zu 
einem festlichen Abschlussessen. 
Robert Becker dankte allen Vor-
standsmitgliedern für ihre umfang-
reiche Arbeit sowie allen Mitglie-
dern, die sich bei der Durchführung 
des umfangreichen Programms en-
gagiert haben. Leider konnte Pfar-
rer Olaf Lindenberg, der Präses der 
Kolpingfamilie, an der Versamm-
lung aus Krankheitsgründen nicht 
teilnehmen. 
Die Mitgliederversammlung über-
mittelten ihm alle guten Wünsche 
zur Genesung. Die Kolpingfamilie 
freut sich über jeden einzelnen Ver-
anstaltungsteilnehmer. Freunde und 
Interessierte, auch konfessionsüber-
greifend sind zu allen Veranstaltun-
gen herzlich willkommen. 
Programm, Auskunft und Anmel-
dungen über Robert Becker, Telefon 
06173-63715. (mw)

Kolpingfamilie Oberhöchstadt: Mehr als 30 Jahre 
im Dienste der Menschen

Der Vorstand der Kolpingfamilie von links nach rechts: Gerd Schander, Rita Pelzer, Robert Becker, Anja Gutwerk, Hedda 
Schander und Anneliese Kreß. Foto: privat
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Kronberg (mw) – Bei der Amateurthea-
tergruppe „die hannemanns“ steht ein gro-
ßes Jubiläum ins Haus: Vor 50 Jahren, 
um genau zu sein am 14. Oktober 1964, 
gründeten fünf befreun-
dete Familien aus der 
Kronberger Laienspiel-
gruppe des Kronberger 
Kappenklubs heraus ei-
ne eigenständige Thea-
tergruppe. Das war nach 
ihrer ersten Aufführung, 
des Schwanks „Familie 
Hannemann“. Daher der 
Name. Damit das Jubilä-
um ein großer Tag für die 
Theatergruppe, aber auch 
für alle theaterinteressier-
ten Kronberger wird, hat 
der 74 Mitglieder zäh-
lende Verein bereits vor 
Monaten ein Organisati-
onsteam aus den rund 35 
Vereinsaktiven ins Leben 
gerufen, die mit Feuerei-
fer den runden Geburts-
tag für Samstag, 19. Juli 
in der Kronberger Stadthalle planen. 
Jubiläumsfeier unter dem Motto „Lei-
denschaft und Lampenfieber“
Das Programm steht und verspricht ab-
wechslungsreich zu werden: „Ab 10.30 Uhr 
beginnt der offizielle Festakt in der Stadt-
halle mit geladenen Gästen“, informiert 
Lore Wynn, zuständig für die Pressearbeit 
bei den „hannemanns“. Nach Ende des off-
ziellen Teils mit Ansprachen und Ehrungen 
folgt ab 14.30 Uhr ein lockeres und bunt 
gemischtes Nachmittagsprogramm in der 
Stadthalle, das für alle Geschmäcker etwas 
bereit hält. „Es sind acht bis neun Beiträge 
geplant, darunter sind befreundete Theater-
gruppen aus Oberursel und Bad Homburg 
genauso wie Kronberger Vereine“, freuen 
sich Wolfgang Thöns, erster Vorsitzender 
der „hannemanns“ und Carola Nierendorf, 
ehemalige Vorsitzende der Theatergrup-
pe, mitteilen zu können. Im Nachbarraum 
wird es Kaffee und Kuchen geben und Zeit 
für Gespräche, bei schönem Sommerwetter 
gerne auch auf dem Berliner Platz. Den 
zweiten Teil der Darbietungen – hr-Mode-
rator Heinz Günter Heygen wird durch das 
Programm führen – bestreitet die Theater-
gruppe selbst. „Wir studieren eine histori-
sche Revue ein“, verrät Wolfgang Thöns. 
Geschichten und Anekdoten gibt es nach 50 
Jahren auf Bühnenbrettern – und das nicht 
nur in Kronberg – genügend. Zugesagt, um 
die Revue gesanglich zu bereichern, hat die 
Sängerin Ulrike Neradt, die eine besondere 
Freundschaft mit einem der Gründungs-
mitglieder des Vereins, Pia Sondergeld, 
verbindet. „Sie nennt Pia Sondergeld ihre 
Theatermutti“, erklärt Carola Nierendorf, 
die freundschaftliche Verbindung zu der 
Kabarettistin, Chansonette und Moderatorin 
aus dem Rheingau.
Aber auch nach diesem vielversprechenden 
Nachmittagsprogramm, das bis etwa 19 
Uhr gehen wird, feiern „die hannemanns“ 
weiter. Ab 19.30 Uhr haben sie über den 
Verein Creative Sounds Kronberg die Band 
„Sing on fire“ mit der Sängerin Ruth Freise 
engagiert, es ist also bis in die Abendstun-
den hinein Party angesagt. „Zu unserem 
Motto ,Leidenschaft und Lampenfieber‘ 
haben wir für alle Jubiläumsbesucher eine 
kleine Überraschung geplant“, so der erste 
Vorsitzende.
Blick auf 50 Jahre Vereinsgeschichte
Das erklärte Ziel der fünf Familien, damals 
1964 zur Gründung lautete: „Ganz einfach 
die Freunde des Laienspiels um uns sam-
meln und zwischen Karnevalsrummel und 
überspanntem Problemtheater unseren Mit-
bürgern Freude bereiten!“ 
Ab 1966 gab es regelmäßige Proben und 
Zusammenkünfte im „Theaterkeller“ (mit 
angeschlossener Bar) im Privathaus des 
Ehepaars Sondergeld in Schönberg. In nur 
fünf Jahren wuchs die Mitgliederzahl auf 
stolze 100 Theaterbegeisterte an. Das Jahr 
1969 war der absolute Höhepunkt der 60er 
mit der Teilnahme für Deutschland am 
Weltamateurfestival in Monte Carlo. In 
den 70ern wurde der Verein mit dem Ver-
kauf des Hauses Sondergeld heimatlos und 
suchte nach einem neuen Probenraum. Als 
Spielstätten gab es zunächst den evangeli-
schen Gemeindesaal, dann im neu erbauten 
„Taunushof“ einen wunderbaren Theater-

saal mit allem, was zum Theater gehört. 
Aber nicht nur die Bühne, auch die Stücke 
wurden anspruchsvoller: Von Klamauk-
stücken ging die Entwicklung zum Boule-

vardtheater, was bei Publikum und Presse 
großen Anklang fand.
Verein auf Wanderschaft mit dem „han-
nemann-Express“

Leider währte dieses Glück nur kurz: Mit 
dem Verkauf des „Taunushofs“ mussten 
die „hannemanns“ wieder auf Wanderschaft 
gehen, und diesmal auch im wörtlichen 
Sinne. Unzufrieden mit dem Auftritt in eher 

kahlen, kalten Mehrzweck- und Sporthallen 
suchte der Verein Auswärtsauftritte und 
ging auf Tournee. Mit einem extra für den 
Kulissentransport umgebauten Kleinlaster, 
dem „hannemann-Express“, fuhr man zu 
Auftritten und Theatertreffen in der gesam-
ten Bundesrepublik.
Als 1978/1979 der Wind drehte – das 
Zuschauerinteresse am reinen Schauspiel 
ebenso wie bei den Berufsbühnen, ließ stark 
nach – bewiesen „die hannemanns“ entspre-
chend ihrem Genre Kreativität: Die Idee des 
Freilichttheaters wurde geboren.“ Bereits 

1979/80 war es soweit. Erstmals wurde 
Freilichttheater auf der Rathausterrasse ge-
spielt. Allerdings machten die nervenauf-
reibenden Kapriolen des Wettergottes klar, 

dass man darauf alleine nicht bauen konnte, 
und man weiterhin nach weiteren Auffüh-
rungsorten suchen musste.
Klein in Kronberg, groß in der Welt

Die kleine Bühne im Recepturkeller wird 
zur „Hausbühne“ des Vereins. Dort bot der 
Verein seinem treuen Publikum im Laufe 
der Jahre bis heute unzählige Aufführungen 
dar. Durch Ernst Sondergelds Verbindun-

gen zum Deutschen Bundestheater gelang 
es den „hannemanns“, in Brasilien, Chile, 
Argentinien und Bolivien aufzutreten. 1986 
wurde die erste von vier großen Tourneen 
nach Südamerika vorbereitet und durchge-
führt. „Gespielt wurde dort unter anderem 
auf Bitte der Goethe-Institute vor deutsch-
stämmigem Publikum. Die erste Reise trat 
man unter dem Namen ,Hessisches Theater-
Ensemble‘ mit Mitgliedern anderer Bühnen 
an, auch Ulrike Neradt war damals mit 
dabei“, erzählen Lore Wynn und Carola 
Nierendorf. Es folgten drei weitere großen 

Reisen mit neuen Stücken und vor weiterem 
Publikum 1988, 1993 und 1998. Im Aus-
tausch kam sogar ein brasilianischer Chor 
in den Taunus, mit bleibender Wirkung: 

Ein brasilianisches Chormit-
glied fand unter den han-
nemann-Damen seine große 
Liebe!
Rückkehr auf große Büh-
nen
Seit 1990, also direkt nach 
der Wiedervereinigung, fuh-
ren „die hannemanns“ trotz 
des großen logistischen 
Aufwands immer wieder in 
die Kronberger Partnerstadt 
Ballenstedt im Harz, um 
im dortigen, wie sie finden, 
wunderschönen Schlossthe-
ater aufzutreten.
Seit dem Neubau der 
Kronberger Stadthalle, 
1992, haben die „hanne-
manns“ nun auch eine große 
Bühne für ihre Aufführun-
gen zur Verfügung, verbun-
den mit einem Probenraum 

und einem Fundus im Keller der Stadt-
halle. „Viel gespielt haben wir aber im 
Oberhöchstädter Altkönigstift, das einen 
schönen Theatersaal hat“, blicken sie auf 
die 90er zurück. Weitere prächtige Kulis-
sen gab es mit der Wiedereröffnung der 
Kronberger Burg 1994: Es folgten etliche 
Auftritte im Terrakotta-Saal, im Burghof 
oder auf der Freilichtbühne auf dem Rasen.
„die hannemanns“ erfinden sich neu
„Zur Jahrtausendwende wurde die neue 
Idee des „Theater-Workshops“ geboren, 
mit dem Interessierte für das Amateur-
theater begeistert werden sollten, um den 
Mitgliederschwund, leider ein Trend der 
Zeit, auszugleichen“, berichtet Thöns. „Da-
mit waren wir außerordentlich erfolgreich“, 
freut sich Carola Nierendorf. Sie kann sich 
noch daran erinnern, dass über den Work-
shop mit einem Schlag zehn neue aktive 
Mitglieder geworben werden konnten. Es 
führte dazu, dass der Verein sich verjüngte 
und erneuerte. Eine Schwierigkeit blieb je-
doch bestehen: der immer stärker werdende 
Trend zum Fortzug einzelner Mitglieder 
in weit entfernte Orte, meist beruflich be-
dingt. „Erfreulicherweise bleiben die meis-
ten der Weggezogenen dem Verein treu“, 
so Lore Wynn. Damit blieben sie auch der 
Stadt Kronberg verbunden, bei deren Jubi-
läumsfeiern und anderen Festen die „hanne-
manns“ ebenfalls oft aktiv werden.
Die Innovation geht weiter
„Beweglichkeit ist alles!“ Dieses Motto gilt 
für den Verein nicht nur geistig, sondern 
auch räumlich. Durch die Einführung der 
„Szenischen Lesungen“ gewann der Verein 
einmal mehr neue Impulse und neues Pu-
blikum. Die Texte für die Lesungen über 
Hessische Dichter haben Astrid Hennies 
und Lore Wynn selbst zusammengestellt 
und inszeniert. Ob Goethe, Büchner oder 
der Briefwechsel zwischen Karoline von 
Günderrode und Bettine Brentano, wieder-
holt gelingt es den „hannemanns“, einen 
ungewöhnlichen und äußerst interessanten 
Blickwinkel auf die entsprechenden Figu-
ren der Literaturgeschichte zu lenken. Neu 
ist dabei auch, in jeder Produktion wird 
Wert auf möglichst bewegliche Kulissen 
gelegt. „Damit konnte die Teilnahme am 
Eschborner Kultursommer und Auftritte bei 
Kulturkreisen des Umlandes gesichert wer-
den“, erklärt Nierendorf. Die Flexibilität 
und Kreativität der „hannemanns“ werde 
allseits geschätzt. Aber auch intern sprüht 
der Verein gerade vor Tatenkraft: „Denn 
trotz des nicht unbeträchtlichen Aufwands 
sind die Vorbereitungen ein Quell der Ins-
piration, Motivation und Freude“, sind sich 
die Vereinsaktiven einig. Außerdem ist hier 
zu spüren, was für den Verein wichtig ist, 
sich aber heutzutage mitunter im Vereins-
leben immer schwieriger gestaltet: Aktive 
Mitstreiter zu finden, die sich kontinuier-
lich am Vereinsleben beteiligen. 
Wer jetzt Lust bekommen hat, den Verein 
in die nächsten 50 Jahre zu begleiten – 
oder aber einen kleinen Teil davon mitzu-
tragen, ob auf der Bühne oder hinter den 
Kulissen, der kann sich jederzeit bei den 
„hannemanns“ melden – oder am 19. Juli 
vorbeischauen, um die Theaterbegeisterten 
zu erleben und zu verstehen, was „50 Jahre 
Leidenschaft und Lampenfieber“ bedeuten.

Leidenschaft und Lampenfieber – „die hannemanns“ feiern ihr
50-jähriges Vereinsjubiläum

In den 60er-Jahren führte die Theatergruppe erstmals das Ritterschauerdrama „Blut und Liebe“ auf der Burg auf, das sie in den 
50 Jahren immer wieder aufleben ließen. Fotos: privat

Ein ungewohnter Anblick: „die hannemanns“ in „Zivil“ 

„Chook Chook“, ist eine Parodie über das Leben von vier Hennen in einer Legebatterie. 
2010 führten „die hannemanns“ das herzhaft komische wie nachdenklich stimmende Stück 
mit großem Erfolg auf. 
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 • Großer traditioneller Kram- und 
Viehmarkt ab 7.00 Uhr

• Musikalische Unterhaltung von 10.00 – 22.00 Uhr

• Parkmöglichkeiten sind vorhanden
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5 kW E-Roller

Peugeot Scoot‘Elec, 
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Schönwettertag
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Handy  
www.solar-surfer.de
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Kronberg (pu) – „Heut is unsern Vadder-
tag, hoffentlich kimmt die Alt net nach“. 
Ein Schild mit diesem über Generatio-
nen hinweg vererbten „Vatertagsgesetz“ 
hängt der Musikverein Kronberg (MVK) 
stets für alle gut sichtbar an Christi Him-
melfahrt in der Zehntscheune auf, doch 
so bierernst wie in früheren Zeiten wird 
dieser Hinweis längst weder von den Or-
ganisatoren des traditionellen Vatertags-
Frühschoppens noch von deren Gästen ge-
sehen. Zwar kommt es durchaus noch vor, 
dass Vertreter des männlichen Geschlechts 
ohne weibliches „Anhängsel“ die Wander-
schuhe schnüren, mit großem Biervorrat 
und Angelrute am Fischteich sitzen, das 
Fahrrad aus dem Keller holen oder mit 
dem Bollerwagen und den Kindern allein 
los ziehen aber das Gros der Herren legt 
überhaupt keinen Wert mehr auf die ehe-
mals so strengen Sitten und schnappt sich 
kurzerhand die ganze Familie zu einem 
Feiertagsausflug. Die wenigsten könnten 
allerdings die Frage beantworten, warum 
am Himmelfahrtstag überhaupt Vatertag 
gefeiert wird. In Deutschland kam Ende 
des 19. Jahrhunderts in Berlin und Um-
gebung die Idee auf, junge Männer in die 
Sitten und Unsitten der Männlichkeit ein-
zuführen, damit war der Vatertag geboren. 
Seit 1936 ist Christi Himmelfahrt gesetzli-
cher Feiertag.  Zwei örtliche Vereine, der 
Musik-Verein Kronberg und die Freunde 
der Waldsiedlung, haben sich seit Jahren 
auf die Fahne geschrieben, an Himmelfahrt 
für gute Unterhaltung, gekühlte Getränke, 
Leckereien vom Grill und Kaffee und Ku-
chen zu sorgen. 
Tradition seit über fünf Jahrzehnten
Die Musiker richten ihren Frühschoppen 
bereits seit über 50 Jahren aus. Im gewohn-
ten Ein-Tages-Domizil in der Zehntscheu-
ne gaben sie unter Leitung ihres Dirigenten 
Jörg Senger einen umfassenden Einblick in 
ihr reichhaltiges Repertoire und unterhiel-
ten sowohl mit traditioneller Blasmusik 
als auch einer Vielzahl moderner Stücke. 

So war für jede Altersgruppe etwas dabei 
und entsprechend ausgelassen war auch 
die Stimmung. Bei idealem trockenen, 
sonnigen jedoch nicht zu heißen Wetter 
suchten sich die meisten direkt vor der 
Türe ihr Sitz- oder Stehplätzchen, darunter 
auch eine besonders muntere Frankfurter 
„Eulen“-Schar, Mitglieder eines dortigen 
Karnevalvereins. Die reine Herrenrunde 
in den auffallend gelben T-Shirts hat-
te offenbar von der durch die emsigen 
Musikvereinsmitglieder stets geschaffene 
familiäre Wohlfühlatmosphäre gehört und 
die Flugroute in den idyllischen Taunus 
gewählt. Sicher gelandet wurde unverzüg-
lich mit einer ausführlichen Alkohol-Test-
phase begonnen, das von Braumeister Ste-
fan Schmidt hergestellte Kronberger Bier 
schnell für „süffig“ befunden und damit 
die allseits gefürchteten Kopfschmerzen 
wenigstens einigermaßen abgefedert wur-
den, schauten die Herren vorsichtshalber 
des Öfteren am Grillstand der „Jochmän-
ner“ vorbei. 
Viele persönliche Glückwünsche entge-
gennehmen konnte an diesem Tag der 
frisch wiedergewählte Bürgermeister 
Klaus Temmen (parteilos). Ganz souverän 
bewältigte der Rathauschef seinen offiziel-
len Part beim Frühschoppen, den traditio-
nellen Faßbieranstich. Nach lediglich zwei 
Schlägen saß der Bierzapfen an der vorge-
sehenen Stelle, nicht ein einziges Tröpf-
chen des begehrten Gerstensaftes ging 
dabei verloren, sondern floss anschließend 
in die bereit gestellten Gläser. 
Dazu spielten die Musiker wie gewohnt 
den Stimmungs-Klassiker „Ein Prosit, ein 
Prosit der Gemütlichkeit! Schenkt ein, 
trinkt aus!“ Der Großteil der Gäste ließ 
sich nicht lange bitten, sie hoben das Glas, 
prosteten den Nachbarn rundherum zu, 
sangen aus voller Kehle mit und genossen, 
verwöhnt von dem aufmerksamen Ser-
vicekräften vor und hinter der Theke, ein 
paar unbeschwerte Stunden im Herzen der 
Kronberger Altstadt.

Gemütlichkeit wird groß geschrieben
beim MVK-Vatertagsfrühschoppen

Wenn der Musikverein Kronberg zum Vatertagsfrühschoppen aufspielt, darf weder der Schuh-
plattler noch der „Anton aus Tirol“ fehlen. Foto: S. Puck

Hochtaunuskreis (kb) – In Kronberg wurden 
bisher nur sehr wenige Flüchtlinge aufgenom-
men, wie der Hochtaunuskreis im Rahmen 
einer Pressekonferenz zum Thema „Flücht-
linge im Hochtaunuskreis“ informierte. Die 
aktuelle Planung sieht die Errichtung einer 
Gemeinschaftsunterkunft in der Dieselstraße 
im Stadtteil Oberhöchstadt vor. „Eine Bauge-
nehmigung wurde hierfür angekündigt. Falls 
es zustande kommt, wird sofort die Suche des 
Kreises nach gemeinnützigem Partnern für die 
soziale Betreuung gestartet“, so die Informati-
on seitens des Kreises. Die Flüchtlingszahlen 
nehmen deutschlandweit zu und auch im Hoch-
taunuskreis werden bis Ende des Jahres noch 
über 400 Flüchtlinge erwartet. Diese Menschen 
mit ihren unterschiedlichen Schicksalen gut 
unterzubringen und zu betreuen ist Aufgabe des 
Hochtaunuskreises. Kreisbeigeordnete Katrin 
Hechler stellte dazu die Planungen vor.
„Der Hochtaunuskreis ist sich seiner Verant-
wortung bewusst. Wir möchten die Menschen 
willkommen heißen. Dazu wurden neue Struk-
turen im Landratsamt geschaffen, die Kom-
munen wurden enger eingebunden und wir 
können auf Kirchen, karitative Einrichtungen 
und Vereine als Netzwerkpartner bauen. Zu-
dem werden die Standards in allen bestehenden 
Unterkünften überprüft. Diese orientieren sich 
an den Empfehlungen der Liga der Wohlfahrts-
verbände, aber auch an den uns zur Verfügung 
stehenden Mitteln“, sagt Katrin Hechler. 
Zu den verbesserten Strukturen innerhalb der 
Kreisverwaltung zählt zum einen der Ausbau 
der sozialen Betreuung der Flüchtlinge, zum 
anderen ein Willkommensflyer, der alle wich-
tigen Infos für die Neuankömmlinge und die 
Kontaktdaten der Abteilungen erhält, die Hilfe-
stellungen geben. 
„Der Kreis beschäftigt drei eigene Sozialar-
beiter für die Betreuung der Flüchtlinge. Diese 
haben nun in jeder Kommunen feste Sprech-
zeiten, sodass, wer Hilfe braucht, weiß, wann 

und wo er sie bekommen kann“, erläutert die 
Kreisbeigeordnete. Weiterhin gibt es direkt 
in den größeren Gemeinschaftsunterkünften 
Sozialarbeiter, die bei den jeweiligen Trägern 
beschäftigt sind.  
Wichtig zu erwähnen ist der Kreisbeigeordne-
ten die Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis 
Flüchtlingshilfe: „Es ist wunderbar, wenn sich 
in den Kommunen Bürgerinnen und Bürger fin-
den, die ihre Zeit ehrenamtlich den Flüchtlingen 
widmen. Ich sehe hierbei eine große Hilfsbe-
reitschaft und danke allen sehr herzlich dafür.“
Rund 600 Flüchtlinge sind dem Hochtaunuskreis 
für das Jahr 2014 angekündigt worden. Das 
stellt fast eine Verdopplung gegenüber dem 
Vorjahr dar, 2013 hat der Hochtaunuskreis 344 
Menschen aufgenommen. 160 der 600 Flücht-
linge sind bereits eingetroffen, zurzeit leben 
somit 738 Asylbewerber im Hochtaunuskreis. 
Davon sind 587 in Gemeinschaftsunterkünften 
untergebracht und 151 in Privatwohnungen. 
Wenn die Ankündigungen eintreffen, werden 
zum Ende des Jahres rund 1.100 Flüchtlinge 
im Hochtaunuskreis leben. „Wenn wir diese 
Zahlen kennen, wird klar, dass wir weitere 
Unterbringungsmöglichkeiten für die Flücht-
linge bereithalten müssen. Dies können sowohl 
Gemeinschaftsunterkünfte als auch Privatwoh-
nungen sein. Hierfür würden zurzeit in vie-
len Städten und Gemeinden an verschiedenen 
Standorten Prüfungen vorgenommen“, erklärt 
Katrin Hechler. Die Kosten für die Unterkünfte 
werden grundsätzlich vom Kreis übernommen, 
einige Kommunen beteiligen sich an den Ko-
sten der Sozialbetreuung oder unterstützen die 
Flüchtlinge anderweitig.
Katrin Hechler ist es ein Anliegen, auch die An-
wohner einzubinden, wenn ein neues Gebäude 
gefunden wurde. „Das macht aber nur bei den 
Gebäuden Sinn, die dann auch wirklich genutzt 
werden. Wir können nicht jedes angedachte 
Objekt öffentlich diskutieren“, gibt Hechler 
zu bedenken.

Hochtaunuskreis fordert auf, 
Flüchtlinge willkommen zu heißen
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Dienstleistung

Einkaufen Handwerk

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

R  Raumausstattung

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

U Unterhaltungstechnik

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

U Unterhaltungstechnik

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

 E Elektro

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

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

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

 R  Reisebüro  R  Reisebüro

 

Herzliche Einladung an alle  
Kronberger, Schönberger und  
Oberhöchstädter Handwerker 

 
KRONBERGER HANDWERKERTREFFEN   

Di 10.06.2014, 19:30 Uhr
im Posthaus 

TAGESORDNUNGSPUNKTE
Teilnahme kronberg|er|leben

Ausbildungsbörse
Projekttage der AKS

Anschließend beruflicher Austausch - wie 
immer - in gemütlicher Atmosphäre.

www.bds-kronberg.de

Kronberg (kb) –Die Mitglieder des Burg-
vereins trauern um Dr. Karl Huf, der am 
vergangenen Wochenende, wenige Wochen 
vor seinem 84. Geburtstag, verstarb. Seit 
Gründung des Burgvereins vor 25 Jahren 
engagierte sich Dr. Huf, Ehrenmitglied seit 
2011, für das Wohl und den Schutz des weit-
läufigen Außengeländes. Nahezu sein ganzes 
Leben verbrachte er in seinem Geburtshaus 
im Burgweg, in unmittelbarer Nachbarschaft 
der Burg Kronberg. Gerne erzählte er aus 
seiner Kindheit und Jugend, in der für ihn 
und seinen besten Freund, Hans Streun, das 
Burggelände ein einziger Abenteuerspiel-
platz war. Er kannte alle geheimen Zugänge 
zum Gelände, damals noch im Privatbesitz 
der Landgrafen von Hessen. Tafeln, die vor 
Selbstschüssen warnten, konnten ihn nicht 
abschrecken. Dass da nichts schoss, hätten 
sie mit Steinwürfen ausprobiert, bekannte 
Dr. Huf in einer öffentlichen Rede 2009 
schmunzelnd. Den Brand der Burgkapelle 
im Jahr 1943, ausgelöst von einer amerikani-
schen Fliegerbombe, erlebten Karl und Hans 
aus nächster Nähe mit. In den letzten Tagen 
vor Ende des zweiten Weltkriegs versteckten 
sich die beiden 14j-Jährigen tagsüber ganz 
oben im Freiturm, um nicht zum Volkssturm 
eingezogen zu werden, und gaben dieses 
Versteck erst auf, als die Amerikaner im An-
marsch waren.
Es ist nur konsequent, dass Dr. Huf als Er-
wachsener stets interessiert war am Schicksal 
der Burg. Ende der 1980er-Jahre sollte das 
Kronberger Wahrzeichen an einen Privat-
mann verkauft werden, der den Gerüchten 
nach wohl mehr an dem Gelände als Bau-
gelände interessiert war als am Erhalt des 
Denkmals. Nun war die Zeit gekommen für 
die Gründung eines Burgvereins, in dem 
sich Kronberger Bürger für „ihre Burg“ en-
gagierte. Von Beginn an sorgte Dr. Huf als 
treibende Kraft dafür, dass das rund 18.000 
Quadratmeter umfassende Areal gepflegt und 
für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
wurden. Die öffentliche Anerkennung als 
beredtes Zeugnis für seinen unermüdlichen 
Einsatz blieb nicht aus. 2001 erhielt der 
Burgverein den Naturschutzpreis des Hoch-
taunuskreises. Im Jahre 2009 wurden die 
beiden großen Eiben als Naturdenkmäler 
anerkennt. Zugleich erfuhr der gesamte Ei-
benhain mit seinen rund 220 Eiben die „Un-

terschutzstellung als Landschaftsbestandteils 
des Landes Hessen“, er steht damit unter 
Naturschutz. Die Stadt Kronberg honorierte 
das „grüne“ Engagement des Burgvereins 
mit dem Umweltpreis 2009. 
Das Interesse von Dr. Huf galt nicht nur 
der Natur, die Menschen in seinem Umfeld 
waren ihm ebenso wichtig. So gründete er 
zum Beispiel, gemeinsam mit seiner Ehe-
frau Dr. Marianne Huf, im Jahre 1993 den 
Kronberger Ausländerbeirat. Für die reichli-
che, immer nachwachsende Arbeit auf dem 
Burggelände gewann er im Laufe der Zeit 
viele helfende Hände. Die zunächst wöchent-
lichen, später monatlichen Arbeitseinsätze 
dieser „Grüngruppe“ wurden stets mit einem 
gemeinsamen samstäglichen Mittagessen im 
Hause Huf belohnt. Als streitbarer Freund, 
Mentor und Ansprechpartner für alle kleinen 
und großen Sorgen hatte Dr. Huf viel zu ge-
ben, und er gab großzügig und reichlich. Für 
die Aktiven des Burgvereins wird er stets ein 
Vorbild dafür sein, dass sich der Einsatz für 
eine gute Sache lohnt, wenn man beharrlich 
bleibt und sein Ziel nicht aus den Augen 
verliert.

Burgverein trauert um Ehrenmitglied 
Dr. Karl Huf

Dr. Karl Huf beim Neujahrsempfang des 
Burgvereins, Januar 2013 
 Foto: Archiv Burgverein

Oberhöchstadt (kb) – Beim TV Oberhöchstadt 
findet Sonntag, 8. Juni das „Schleifchen-Tur-
nier“ statt, welches seit 2012 (40 Jahre TVO) als 
„Rolf-Sexauer-Cup“ ausgetragen wird. Es wird 
vom Beisitzer Sport, Martin Börger organisiert. 
Der Ehrenvorsitzende Rolf Sexauer hatte zum 

Vereinsjubiläum vor zwei Jahren zu diesem 
Anlass einen Pokal gestiftet und allen Beteilig-

ten anlässlich seines achtzigsten Geburtstages 
ein Getränk nach Wahl spendiert. Dieser schö-
nen Tradition wird er auch beim diesjährigen 
„Schleifchen-Turnier“ treu bleiben. Mittlerweile 
ist der Vereinsgründer und Ehrenvorsitzende 82 
Jahre alt, immer noch sportlich aktiv und sich 
auch nicht zu schade bei der Pflege und Instand-
haltung „seines“ Vereins mit anzupacken.
Den interessierten Mitgliedern wird in den nächs-
ten Wochen also einiges geboten, wobei gerade 
für Neu-Mitglieder das „Schleifchen-Turnier“ 
eine gute Möglichkeit ist, Bekanntschaften zu 
schließen und sich in den Verein zu integrieren. 
Auch Anfänger sollten sich hierzu anmelden, 
denn es geht nicht um Sieg oder Niederlage, hier 
steht anders als bei den üblichen Turnieren  der 
Spaß im Vordergrund. Da nun parallel zu diesen 
Veranstaltungen auch noch die Clubmeister-
schaften stattfinden werden, vom 2. Juni bis 19. 
Juli, gibt es für die Organisatoren viel zu tun. Die 
Beteiligten aus Vorstand und Ausschüssen sind 
jedenfalls hochmotiviert und freuen sich über 
eine rege Beteiligung der Mitglieder. 
Auf der letzten Vorstandssitzung des TVO am 
19. Mai wurde übrigens eine WM-Aktion be-
schlossen: Es wird zu allen Spielen mit deutscher 
Beteiligung ein sogenanntes „Public Viewing“ 
im TVO-Clubhaus geben. Allerdings handelt 
es sich nicht um eine öffentliche Veranstaltung. 
Das Jugendteam wird dazu ein Tippspiel orga-
nisieren (es sollen die ersten drei Platzierungen 
getippt werden). 
Der Festausschuss ist ebenfalls beteiligt und hat 
bereits das Clubhaus entsprechend (überwie-
gend in Schwarz/Rot/Gold) dekoriert. Auch die 
Gastronomie wird sich beteiligen und zu diesem 
Anlass eine besondere Speisenkarte anbieten – 
und um die Stimmung perfekt zu machen wurde 
beschlossen, dass es zu jedem Tor der deutschen 
Mannschaft ein Freibier geben wird. 

Schleifchen-Turnier beim TVO
Der Ehrenvorsitzende Rolf Sexauer bei der Arbeit. Foto: privat

Schönberg (kb) – Zum ersten Mal findet 
Sonntag, 15. Juni im Kronberger Stadtteil 
Schönberg ein Flohmarkt statt. Auf dem 
Ernst-Schneider-Platz im Ortskern kann von 
8 bis 16 Uhr gehandelt, gekauft und verkauft 
werden. Organisiert wird der 1. Schönber-
ger Flohmarkt gemeinsam von der Stadt 
Kronberg und der Interessengemeinschaft 
„Freunde aus Schimmerich“. Letztere haben 
sich zusammengefunden, um die Flohmarkt-
Idee für „Schimmerich“, wie Schönberg im 
Volksmund heißt, umzusetzen. Mitmachen 

können alle Interessierten. Es wird eine 
Standgebühr in Höhe von 10 Euro erhoben. 
Die Stände können von 7 Uhr an auf dem 
Ernst-Schneider-Platz aufgebaut werden. Al-
lerdings ist eine Voranmeldung erforderlich. 
Anmeldungen nimmt die Sprecherin der In-
teressengemeinschaft „Freunde aus Schim-
merich“, Dr. Heide-Margaret Esen-Baur, 
unter Telefon 78711 oder per E-Mail an 
esen-baur@web.de entgegen. Dr. Esen-Baur 
beantwortet auch weitere Fragen rund um 
den Flohmarkt in Schönberg.

Premiere für Schönberger Flohmarkt

Kronberg.– In vielen deutschen Kindertages-
stätten gibt es zu viel Fleisch und zu wenig 
Obst und Gemüse – zu diesem Ergebnis ist 
die Bertelsmann-Stiftung in einer Montag, 2. 
Juni, veröffentlichten Studie gekommen. Bei 
der repräsentativen Umfrage in beinahe 1.100 
Kindertagesstätten in allen Bundesländern gab 
nur rund ein Drittel der Einrichtungen an, sich 
an anerkannten Standards bei der Essensauswahl 
zu orientieren. In Kronberg gibt es, zumindest 
was die Kitas betrifft, keinen Anlass zur Sorge. 
Im Gegenteil: die städtischen Kitas seien bestens 
aufgestellt, wie der städtische Sprecher Andreas 
Bloching erklärt. „Die Stadt Kronberg legt sehr 
hohen Wert auf den Mittagstisch in ihren Kitas. 
Jede Kita hat eine eigene Köchin. Wir achten 
besonders auf eine ausgewogene Ernährung“, 
betont er. Das Essen käme bei Kindern und El-
tern sehr gut an. „Nicht ohne Grund wurde das 
Essen in unseren Kitas bei einer Online-Umfra-
ge durch den Stadtelternbeirat zu Beginn dieses 
Jahres immer wieder ausdrücklich gelobt.“ Nur 

in Ausnahmefällen, wenn etwa eine Köchin er-
krankt sei, würde eine Kita von einem externen 
Dienstleister beliefert. „Dann achten wir aber 
auch darauf, dass wir auf regionale Anbieter zu-
rückgreifen, die einen hohen Qualitätsstandard 
garantieren können.“
Derzeit werden 286 Kinder in den drei städti-
schen Kitas in Kronberg betreut. Mehr als drei 
Viertel der Kinder essen auch in der Kita zu 
Mittag. Das Interesse am Mittagstisch werde 
immer größer. Schon jetzt äußerten weit über 
80 Prozent der Eltern bei der Anmeldung ihres 
Kindes den Wunsch, zur Teilnahme am Mittags-
tisch. Um den hohen Ansprüchen an die Kinder-
betreuung auch in Zukunft gerecht zu werden 
investiert die Stadt weiter in die Modernisierung 
ihrer Kita-Küchen. In diesem Jahr wird die Kü-
che der Kita „Pusteblume“ in Kronberg erneuert, 
im Jahr 2015 folgt dann die Küche der Kita 
„Villa Racker-Acker“ in Schönberg. Bereits im 
Jahr 2012 hatte die Kita „Schöne Aussicht“ in 
Oberhöchstadt eine neue Küche erhalten. (mw)

Frische und ausgewogene Kost in 
städtischen Kitas in Kronberg
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Oliver Reis Notar und Fachanwalt für Familienrecht, Erbrecht und Verkehrsrecht

Christina Nicolai Mediatorin und Fachanwältin für Arbeitsrecht und Sozialrecht

Wolfram Rädlinger Miet- und Wohnungseigentumsrecht, Strafrecht, Verkehrsrecht

Andreas Marx Fachanwalt für Steuerrecht 

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

Der Energieausweis
– was Immobilienbesitzer, Mieter und 
Vermieter wissen müssen

Energiesparen macht Sinn und ist in aller 
Munde. Der Gesetzgeber hat mit der neuen 
Energieeinsparverordnung EnEV 2014, die 
seit dem 1. Mai 2014 in Kraft ist, die gesetz-
lichen Vorgaben erneut verschärft. Hierdurch 
ist es insbesondere für Mieter und Vermieter 
aber auch für Käufer und Verkäufer von Im-
mobilien wichtig, sich die praktischen Kon-
sequenzen der geänderten Regelungen vor 
Augen zu halten:
Künftig besteht für Verkäufer und Vermieter 
die Pfl icht, spätestens bei der Besichtigung 
eines Objektes den entsprechenden Ener-
gieausweis unaufgefordert vorzulegen. Die 
Kennwerte des Energieausweises müssen 
im entsprechenden Immobilieninserat ange-
geben und spätestens beim ersten Besich-
tigungstermin vorgelegt werden. Bei bereits 
bestehenden Mietverhältnissen besteht die 
Verpfl ichtung zur Vorlage des Energieauswei-
ses nicht.

Der Energieausweis soll über die Verbrauchs-
werte von Neubauten und Bestandsimmo-
bilien umfassend informieren und somit als 
mögliches Entscheidungskriterium für ein 
neues Mietverhältnis oder einen Immobilien-
kauf dienen. Immobilien werden ähnlich wie 
bei Haushaltsgeräten in so genannten Ener-

gieeffi zienzklassen dargestellt. Wer keinen 
Energieausweis hat, muss sich, wenn erfor-
derlich, einen solchen anfertigen lassen. Dies 
ist in der Praxis teilweise mit hohen Kosten 
verbunden.

Es ist aber keinesfalls sinnvoll, das Thema 
„auszusitzen“, denn auch beim Energieaus-
weis schützt Unwissenheit nicht vor Strafe: 
Der Gesetzgeber hat bestimmt, dass derje-
nige, der seinem Mieter oder Käufer keinen 
Energieausweis vorlegt, eine Ordnungswid-
rigkeit begeht und entsprechend bestraft 
werden kann. Eine solche Ordnungswidrig-
keit kann bis zu 15.000 Euro Bußgeld nach 
sich ziehen. Hier gilt allerdings eine Über-
gangsfrist bis zum 1. Mai 2015.

Wer als Vermieter oder Verkäufer einer Im-
mobilie auf Nummer sicher gehen will, sollte 
sich eingehend mit dem Thema Energieaus-
weis auseinandersetzen, um einerseits keine 
unangemessenen Kosten aber andererseits 
auch keine Strafe zu riskieren. Eine fachlich 
fundierte Beratung durch einen im Miet- 
und Wohnungseigentumsrecht erfahrenen 
Rechtsanwalt oder eine erfahrene Rechtsan-
wältin schafft hier Sicherheit und hilft unnöti-
ge Risiken zu vermeiden.

Christina Nicolai
Rechtsanwältin
Kanzlei Reis & Partner, Kronberg im Taunus

– Anzeige –

Juristen-TippRatgeber

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

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

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

Oberhöchstadt (kb) – Die Fußballer der 
E1-Jugend (Jahrgang 2003) der SGO feierten 
durch einen ungefährdeten 11:4 Sieg gegen 
Burgholzhausen die verdiente Meisterschaft 
in der Kreisklasse 2 der E-Junioren. Mit 47 
Punkten gab es nur eine Niederlage und zwei 
Unentschieden aus 18 Spielen. Es war eine 
harte und lange Saison, da die Mannschaft 
nur aus acht Spielern bestand und immer 
wieder jüngere Kinder aushelfen mussten. 
Obwohl die Anspannung vor dem entschei-
denden Spiel bei den Trainern Peter Ajkay 
und Joachim Schilling und allen Spielern 
groß war, spielte die Mannschaft vor vielen 
Fans, darunter auch Vorstand, Spieler der 
Herrenmannschaften sowie deren Trainer 
Misin Zeljeni, souverän auf und besiegte die 
Jungen aus Burgholzhausen auch in dieser 
Höhe verdient. Nach dem Spiel überreichte 
Misin Zeljeni den Jungen unter frenetischem 
Jubel aller Fans den Meisterpokal.
Torwart Till rettete mit Superparaden immer 
wieder Punkte. Die Ein-Mann-Abwehrkette 

Claudio fegte immer wieder kompromisslos 
durch gegnerische Angriffsreihen und schoss 
mit einem Ibrahimovic-50 Meter-Knaller in 
Wernborn sicher das schönste und verrück-
teste Tor dieser Saison. 
Tomi, eigentlich gelernter Stürmer, half oft 
als linker Verteidiger aus und klärte mit 
seiner Schnelligkeit und seinem guten Auge 
viele heikle Situationen und schoss trotz 
dieser Position eine Menge Tore. Jonas, 
Mister Zuverlässig, fehlte gefühlt bei kei-
nem Training und war in jedem Spiel auch 
dank seiner Beidfüßigkeit enorm wichtig 
für die Mannschaft. Tim, der klassische 
Sechser, hat wahrscheinlich die meisten Ki-
lometer gemacht und als Defensivmann 17 
Tore. Valo, auf buchstäblich jeder Position 
einsetzbar, beackerte jeden Zentimeter des 
Platzes. Torjäger André wurde mit 37 Toren 
Torschützenkönig der Liga und war trotzdem 
immer mannschaftsdienlich auch defensiv 
unterwegs. Und Joker Paul war immer da, 
wenn er gebraucht wurde.

E1-Jugend feiert verdiente 
Meisterschaft 

Wenn das mal keine Freude über die gewonnene Meisterschaft in der Kreisklasse 2 ist: Die 
E-Jugend der SG Oberhöchstadt. Foto: privat

Kronberg (kb) –  Die Au-pair-Agency Alli-
ance organisiert Freitag 6. Juni um 19.30 Uhr 
im Raum  des „Kronberg-Treff“, Friedrich-
Ebert-Straße 6 (im Recepturhof) ein Au-
pair-Treffen. Das Au-pair-Treffen bietet den 
Mädchen und Jungen die Möglichkeit, neue 
Kontakte zu knüpfen und natürlich auch den 
Rahmen, über die Rechte und Pflichten des 
Au-pairs zu sprechen. Alle Au-pairs sind 
ganz herzlich dazu eingeladen. Weitere Ter-
mine sind: 1. August, 5. September, 10. Ok-
tober, 14. November und 5. Dezember. Mehr 
Informationen bei Katarina Knoche unter der 
Telefonnummer 06173-805131 oder unter 
www.au-pair-agency-alliance.de.

Au-pair-Treffen im 
Kronberg Treff

Kronberg (kb) – Das wöchentliche Früh-
stück der Bürgerselbsthilfe Silberdisteln  
Kronberg findet Dienstag nach Pfingsten, 
10. Juni, nicht statt. Ebenso  entfallen infol-
ge anderweitiger Belegung der Stadthalle 
die Frühstückstermine am 24. Juni und 1. 
Juli.  Das Beisammensein am 17. Juni ist 
davon nicht berührt. Fortsetzung ist dann 
ab 8. Juli wieder wöchentlich ab 9.45 Uhr 
bis zur Schließung der Stadthalle während 
der  Sommerferien im  August. Wer sich für 
die Aktivitäten der Silberdisteln interessiert, 
kann sich im Internet unter www.silberdi-
steln.de informieren oder ist dienstags beim 
Frühstück  gerne gesehen.

Kein Frühstück bei 
den Silberdisteln

Die U-12-Mädchen des EFC-Kronberg haben sich mit einem 2:2 „Unentschieden“ in die 
Sommerpause verabschiedet. Das Fußballteam kämpfte bei strahlendem Sonnenschein und 
konnte zufrieden sein mit dem Ergebnis. Deutsch- und englischsprachige Mädchen spielen 
zusammen in der Mannschaft und wurden dementsprechend von den beiden weiblichen 
Betreuerinnen zweisprachig gecoacht. Alle hatten viel Spaß dabei. Nach den Sommerferien 
geht es in den Ligen weiter. Der EFC trainiert Mädchen in drei Altersklassen U10, U12 
und U14. Am 5. Juli werden die neu zusammengesetzten Mannschaften gemeldet. Ein guter 
Zeitpunkt, in die Teams einzusteigen. Wer also Spaß am Fußball hat oder wer durch die 
Fußballweltmeisterschaft gerade dabei ist, Interesse an dem Sport zu entwickeln, kann sich 
einfach über die Homepage unter www.efc-kronberg.de, beim EFC melden. Gerne können 
Interessierte auch einfach beim Training reinschnuppern: Die U12 Mädchen trainieren 
dienstags von 18 bis 19 Uhr und donnerstags von 18.15 bis 19.45 Uhr. Foto: privat

U 12-Mädchen des EFC beenden
Saison „unentschieden“
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Bauen & Wohnen

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

A-Z 
Rolläden-Fenster-Türen-Dachfenster- 

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

Tel. 0171-3311150

OFENHAUS KLOHMANN 
KAMINÖFEN

KAMINE • ÖFEN • KACHELÖFEN
Feuerung für Holz, Kohle, Gas und Elektro

Kamin-Heizsysteme, Gartenkamine
DIPL.- ING. A. KLOHMANN 

65936 Ffm. Sossenheim, Nikolausstraße 8
Telefon 0 69/34 20 15, Fax 34 20 16

www.ofenhaus-klohmann.de
GROSSE AUSSTELLUNG

schnell und 
sauber montiert

Neue (T)Raumdecke in nur 1 Tag!

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

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

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

Neue (T)Raumdecke in nur 1 Tag!

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

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

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

mehr als 500m2
Badausstellung

Traumbäder
zu I nternetpreisen !

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

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

100% Genau mein Fenster

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

50%

Alphamännchen

    10%

 Hypochonder

40%

 Couchkartoffel

FENSTER+TÜREN -S TUD IO
KURT WALDREITER

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

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

Kronberg (pf) –  Sie sind noch Kinder, aber 
musikalisch können sie vielen Erwachsenen 
schon etwas vormachen. Genauer gesagt: vor-
spielen. Beim ersten der drei Preisträgerkonzerte 
des 15. Mendelssohn-Wettbewerbs für junge 
Streicher und Pianisten in der KulturRegion 
FrankfurtRheinMain am Sonntagnachmittag im 
Festsaal des Altkönig-Stifts erlebte das Publi-
kum ein Konzert mit beeindruckenden, hervor-
ragenden und ganz erstaunlichen Leistungen. 
208 Kinder und Jugendliche, die Klavier oder 
ein Streichinstrument spielen, hatten sich in 
diesem Jahr für den Wettbewerb angemeldet 
und an zwei Wochenenden im Mai den Juroren 
vorgespielt: Am 3. und 4. Mai die Streicher, am 
17. und 18. Mai die Pianisten. Wie schon im 
vergangenen Jahr war das Altkönig-Stift Aus-
tragungsort des Wettbewerbs, wofür sich Nils 
P. Graf Lambsdorff, der Vorsitzende des Ver-
eins „Mendelssohn-Wettbewerb für junge Mu-
siker“ mit herzlichen Worten bedankte. „Dem 
Altkönig-Stift und dem Organisationsteam ge-
bührt ein absoluter Spitzenplatz“, lobte er. Zu 
Beginn des Konzerts hatte Stiftsdirektorin The-
kla Thiede-Werner alle Gäste begrüßt und Graf 
Lambsdorff für seinen Verein eine Spende für 
die Förderung des musikalischen Nachwuchses 
überreicht. 
Auch Bürgermeister Klaus Temmen zeigte sich 
beeindruckt und bekannte, dass ihn die jungen 
Musiker und ihre Darbietungen zutiefst anrüh-
ren. Gern und mit Stolz habe er die Schirmherr-
schaft für das erste Preisträgerkonzert übernom-
men, sagte er. Dass das Altkönig-Stift wieder 
seine Räume für den Wettbewerb zur Verfü-
gung stellte, sei ein Beweis für die enge Ver-
bundenheit zwischen Stadt und Altkönig-Stift, 
unterstreiche den Rang des Stifts als Kulturstätte 
und sei ein weiterer Baustein für die Kultur-
stadt Kronberg. Temmen nutzte aber auch die 
Gelegenheit, sich bei seinen Wählerinnen und 
Wählern zu bedanken, die ihm am vergange-
nen Sonntag ihre Stimme gaben. 77,7 Prozent 
aller Wähler in ganz Kronberg hätten für ihn 
gestimmt, sagte er, im Altkönig-Stift aber habe 

er mit 87 Prozent das beste Ergebnis erzielt. 
Die sechsjährige Elaine Wu hatte das Konzert 
mit dem Klavierstück „Just strutting along“ 
von Martha Mier eröffnet. Aber sie war nur die 
zweitjüngste Pianistin. Katja Pevzner, die erst 
im März fünf Jahr alt geworden ist und sou-
verän „Kleines Lied“ von Dmitri Kabalewski 
vorspielte, war die jüngste. Die beiden kleinen 
Mädchen brauchten vor der Klavierbank, auf 
der sie Platz nahmen, noch einen Hocker für 

ihre Füße, denn die Pedale des Flügels können 
sie bei Weitem noch nicht erreichen. Und die 
letzten hohen Tönen ihres Stücks schlug Katja, 
die dafür eigens vom Hocker steigen musste, im 
Stehen an. Die jüngste Geigerin des Konzerts 
war Clara Schönwälder, Jahrgang 2007, die 
bei „The Boat to Inverie“ von Edward Huws 
Jones am Klavier von ihrem Großvater begleitet 
wurde. Gleich zwei Geschwisterpaare traten als 
Geigen-Duo beim diesjährigen Preisträgerkon-

zert auf. Lennard und Justus Graf, neun und elf 
Jahre alt, spielten die „Ruthenische Kolomejka“ 
von Béla Bartok, Eva Maria und Elisabeth 
Winter, elf und vierzehn Jahre alt, Gavotte und 
Presto aus der Sonate e-Moll von Jean-Marie 
Leclaire l‘Àiné. Justus Graf durfte noch ein 
zweites Mal auftreten, dieses Mal als Solist mit 
einem Satz aus dem Violinkonzert C-Dur von 
Joseph Haydn. 
Aber es gab weitere Geschwister unter den So-

listen. Auch Katjas Bruder Mark Pevzner, Jahr-
gang 2004, spielt Klavier und nahm in diesem 
Jahr schon zum vierten Mal am Mendelssohn 
Wettbewerb teil. Er spielte das Venezianische 
Gondellied op. 19 Nr. 6 von Felix Mendelssohn 
Bartholdy. Einzige Cellistin des Preisträgerkon-
zerts war die zwölfjährige Klara Flohr, die sehr 
eindrucksvoll das Prelude aus der Suite Nr. 1 G-
Dur für Violoncello solo von Johann Sebastian 
Bach interpretierte.  Anna Rizzi, elf Jahre alt 

und Preisträgerin im Fach Klavier, spielte das 
Stück „Wettlauf der Indianerponys“ von David 
Carr Glover. Als Benjamin Brainman, Leiter 
der Musikschule Schwalbach und des Wettbe-
werbbüros, der als Moderator durch das Konzert 
führte, sie nach ihrem Vortrag fragte: „Warst du 
nervös?“ lautete ihre ebenso kurze wie bezeich-
nende Antwort: „Warum?“  Von Lampenfieber 
war auch bei den beiden letzten Interpreten des 
Konzerts nichts zu spüren. Im Gegenteil: Man 
merkte ihnen bei jedem Ton die Freude und 
Begeisterung am Musizieren an. Es machte 
ihnen ganz offensichtlich Spaß, ihr Können zu 
zeigen. Und das war wirklich beeindruckend. 
Die Pianistin Aneta Kolar, vierzehn Jahre alt, 
spielte ebenso virtuos wie souverän die C-Dur 
Sonate von Joseph Haydn und der ein Jahr ältere 
Geiger Felix Hörter bewies, dass Ludwig van 
Beethovens „Kreutzersonate“, die zu Lebzeiten 
des Komponisten ihrer großen Schwierigkeiten 
wegen noch als unspielbar galt, nicht nur schön, 
sondern durchaus zu bewältigen ist.  Für Aneta 
war das Konzert quasi die Generalprobe für 
den Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“, bei 
dem sie am Samstag im Kammermusiksaal der 
Landesmusikakademie Niedersachsen in Wol-
fenbüttel spielen wird. Und der Preis für Felix: 
Er darf die wertvolle Violine des Geigenbauers 
Johann Adam Martin IV aus Markneukirchen 
im Vogtland, die im letzten Viertel des 18. 
Jahrhunderts gebaut wurde, für ein weiteres 
Jahr behalten. Sie ist die Leihgabe einer Ober-
urselerin, die anonym bleiben möchte. Beim 
Mendelssohn Wettbewerb vor zwei Jahren hatte 
Felix noch auf seiner eigenen Geige gespielt 
und knapp einen ersten Preis verpasst, berich-
tete Graf Lambsdorff. Damals habe es in der 
Jury eine hitzige Diskussion gegeben. Er habe 
Talent, aber das falsche Instrument, meinten die 
Fachleute. Und lagen mit dieser Einschätzung 
offensichtlich richtig, denn mit dem neuen Inst-
rument erspielte sich Felix nicht nur einen ersten 
Preis. Er überzeugte auch das Publikum im 
Altkönig-Stift von seinem Talent, das sich mit 
begeistertem Applaus für sein Spiel bedankte. 

Preisträger des Mendelssohn Wettbewerbs begeistern ihr Publikum

Felix Hörter bewies beim Preisträgerkonzert im Altkönig-Stift, dass Beethovens lange als für 
unspielbar erklärte „Kreutzersonate“ wunderschön und durchaus zu spielen ist.  
 Foto: Wittkopf

BERLIN. Bauen ist kein He-
xenwerk, wenn es gut vorbe-
reitet wird. 
Drei Schritte, so rät der Ver-
band Privater Bauherren 
(VPB), sollten Bauherren 
absolvieren, wenn sie ein 
eigenes Haus kaufen oder 
bauen möchten: Zunächst 
die eigenen Wünsche klären, 
danach die passenden Bau-
Partner suchen und während 
Planung und Bau stets mit 
den Partnern kommunizieren. 
Die wichtigsten Fragen, die 
sich Bauherren laut VPB in 
der ersten Phase stellen und 
beantworten müssen, lauten: 

Was können wir uns finanzi-
ell leisten? 
An welchem Ort möchten wir 
leben? Wie groß muss unser 
Haus sein? Welches Raum-
programm benötigen wir? 
Wann wollen wir einziehen? 
Welche Baustoffe dürfen bei 
uns – etwa wegen einer All-
ergie – auf gar keinen Fall 
verbaut werden? Mit dieser 
Art der Grundlagenermittlung 
beginnt jeder konventionelle 
Hausbau mit eigenem Archi-
tekten, und darauf sollte man 
auch beim Bauen mit einem 
Schlüsselfertiganbieter beste-
hen, rät der VPB. 

 Bauherren müssen vor 
dem Bau viele Fragen klären
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Reichhaltiges Frühstücksbuffet,Wireless LAN, 
separater Veranstaltungsraum für bis zu 40 Personen

Wiesbadener Str. 30 · D-61462 Königstein im Taunus
Tel. +49 (0 ) 61 74 / 29 07 - 0 · Fax +49 (0 ) 61 74 / 29 07 52
HKoenigstein@t-online.de · www.koenigshof-koenigstein.de

Ankommen und Wohlfühlen
Seit 25 Jahren Ihr familiäres Hotel in Königstein

Falkenstein · Falkenstein · Falkenstein · Falkenstein
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·  separater Raum für Feiern bis 25 Personen
·  täglich wechselnder Mittagstisch 
· alle Gerichte auch zum Mitnehmen

Wir freuen uns auf Sie
Koula und Schorsch Toutziarakis
Öffnungszeiten: 11.30 – 14.30 Uhr und 17.30 – 24.00 Uhr

warme Küche bis 22.00 Uhr / Montag Ruhetag

Am Bornacker 3 · Königstein · Tel. 0 61 74 / 25 68 08

Große Sommerterrasse mit Falkensteiner Burgblick

Erleben Sie mit uns LIVE 
die Fußball – Weltmeisterschaft 

auf unser Großbildleinwand in HD Qualität 
 

12.6. 22.00 Uhr Eröffnungsspiel 
 

sowie alle Vorrundenspiele der Deutschen Mannschaft !
16.6. 18.00 Uhr  21.6. 21.00 Uhr  26.6 18.00 Uhr 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Berliner Platz 7-9   61476 Kronberg  Tel. 06173-927950 

Fax. 06173-927955  www.posthaus.de   e-mail: info@posthaus.de 

La Vida – Ihr mediterranes 
Restaurant in Königstein

– große Auswahl an Tapas
– wechselnde Mittagsmenüs ab 7,50 €

– marktfrische Tagesempfehlungen

Scharderhohlweg 1 
61462 Königstein/Falkenstein
Telefon 06174-9610801 
www.lavida-falkenstein.de

Di.-So. 11.30-14.30 Uhr
und 18.00-22.00 Uhr
warme Küche

�

�

�

Gute Küche zu fairen Preisen
Restaurant 

„Gasthaus zum Feldberg“ 
Lettische und russische Spezialitäten

Am 7. Juni ab 19.00 Uhr 
Irischer Abend mit P. J. Callinan
Musik, irisches Menü, Guinness

Kronberger Altstadt · Grabenstraße 5 
Tel. 0 61 73 - 50 60 922

Catering für Ihren Event
Wir planen und organisieren 

für Sie Ihr Sommerfest, 
Barbecue oder Privat-Dining 

ob als Menü oder Flying Buff et.

Ihre  ganz besondere  Eventloca� on 
in Kronberg im Taunus!

Geburtstage|Hochzeiten|Konfi rma� onen|Jubiläen
Präsenta� onen|Tagungen|Firmenincen� ves

Königsteiner Str. 2 | 61476 Kronberg | Tel.: 06173 4724
E-Mail: Genuss@hellhof-kronberg.de | www.hellhof-kronberg.de

• Garten geöffnet! •   Reservierung erbeten!

Der Chefkoch empfi ehlt: 

Frische Pfi fferlinge
in verschiedenen Variationen

Auch sehr zu empfehlen:
Hausgemachte Frankfurtet Soße mit Eiern 

und jungen Salzkartoffeln und natürlich unsere 
täglich wechselnden marktfrischen Spezialitäten

Q Q

FRÜHLING, SOMMER, HERBST UND WINTER

Wir verwöhnen Sie mit saisonalen Spezialitäten 
und dem Besten jeder Jahreszeit 

in gemütlichem Ambiente.
Genießen Sie bei uns die berühmte Taunusforelle 

und viele weitere frische Fischgerichte 
und natürlich die schon bekannten 
und beliebten Wildspezialitäten.

Pfi ngstmontag 

geöffnet

Öffnungszeiten: 
Di.–So. 11.30–14.30 Uhr 

und 17.30–22.30 Uhr
    Montag: Ruhetag 

Königsteiner Straße 222
65812 Bad Soden/Ts.
Telefon 06196/641792

info@restaurant-hubertus.de
www.restaurant-hubertus.de

Parkplätze vor dem Haus
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–––––––––––––––––––––
EVANGELISCHE UND 

KATHOLISCHE KIRCHE

PFINGSTFEST   

Es soll nicht durch Heer oder Kraft, 
sondern durch meinen Geist 

geschehen, spricht der Herr Zebaoth.
Sacharja 4, 6

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, 05.06.2014
15.00 Uhr Seniorengymnastik im Hartmuthaus
16.30 Uhr Frauenkreis im Alten Gemeindehaus
Freitag, 06.06.2014
Probe Kinderchor im Alten Gemeindehaus
14.45 Uhr  Kinderchor Mädchen 1. + 2. Schuljahr 
15.30 Uhr  Kinderchor Jungen 1. + 2. Schuljahr
18.00 Uhr  Probe des Mädchenchores St. Johann 
 Probe Kinderchor in der Johanniskirche 
16.15 Uhr  Kinderchor Jungen ab 3. Schuljahr 
17.00 Uhr  Kinderchor Mädchen ab 3. Schuljahr 
20.00 Uhr  Chorprobe des Chores der Johanniskirche 
16.00 Uhr –
19.00 Uhr   Phototermin der Konfirmandinnen und 

Konfirmanden in der Johanniskirche
Samstag, 07.06.2014
16.00 Uhr   1. Gottesdienst zur Konfirmation mit 

Feier des Heiligen Abendmahles 
  Betreuung für die Kinder der Gottes-

dienstbesucher  während des Konfirma-
tionsgottesdienstes in der Kindertages-
stätte „Arche Noah“

18.00 Uhr  Orgelmusik zum Pfingstfest
  Franz Tunder - Fantasie „Komm, Heili-

ger Geist“ Buxtehude – Präludium, Fuge 
und Ciacona C – Dur „Komm, Heiliger 
Geist, Herre Gott“

18.30 Uhr Wochenschlussandacht zum Pfingstfest 
 mit Feier des Heiligen Abendmahles
Sonntag, 08.06.2014
10.00 Uhr   2. Gottesdienst zur Konfirmation mit 

Feier des Heiligen Abendmahles 
  Betreuung für die Kinder der Gottes-

dienstbesucher während des Konfirma- 
tionsgottesdienstes in der Kindertages-
stätte „Arche Noah“

10.00 Uhr Kindergottesdienst
Pfingstmontag, 09.06.2014
10.00 Uhr  Gottesdienst zum Pfingstfest 
 mit Feier des heiligen Abendmahles
Mittwoch, 11.06.2014
15.30 Uhr  Frauenhilfe im Hartmutsaal
Donnerstag, 12.06.2014
15.00 Uhr  Seniorengymnastik im Hartmutsaal
Konfirmation in der Johanniskirche Kronberg 
2014:
Konfirmiert werden am Pfingstsamstag, 07. Juni 
2014, 16.00 Uhr:
Lena Baumstieger, Constanze Diedenhofen, Mika 
Fuchs, Yu Luis Greulich, Konstantin Griep, Nata-
scha Hahn, Charlotte Jürgens, Finn Kratz, Denise 
Maurischat, Anton Mayer, Fabienne Müller, Julia 
Priedemuth, Nicolas Reinhardt, Konstantin Rosch-

ker, Rohan Sawahn, Carla Siemssen, Marie Teschau-
er, Emily Wagner, Karl Wegener, Paul Wegener, 
Johann Weise, Felicitas Windhagen, Hannes Win-
thuis, Clara Witteler, Julius Zoder
Konfirmiert werden am Pfingstsonntag, 08. Juni 
2014, 10.00 Uhr:
Johann Beckers, Mareike Berg, Philipp Eichhorn, 
Philipp Kunkel, Ferdinand Muth, Lisa Peters, Pau-
line Schulte-Beckhausen, Amrit Singh, Dominik 
Stein, Chantal Ukens, Hendrik Weber, Raphael 
Wegener, Carla Wilhelm

EVANGELISCHE

MARKUS-GEMEINDE

SCHÖNBERG

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

Fax 06173 – 92 97 79
61476 Kronberg, Friedrichstraße 50

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

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

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

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

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

––––––––––––––––––

Freitag, 06.06.2014
19.45 Uhr Probe Schoenberg Brass
Sonntag, 08.06.2014
10.00 Uhr  Pfingstgottesdienst
 Pfr. Dr. Kramm
Montag, 09.06.2014
10.00 Uhr  Gottesdienst am Pfingstmontag
 Pfr. i.R. Bremer
Dienstag, 10.06.2014
20.00 Uhr  Probe Jubilate Chor 

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, 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 
Gemeinde, Pfr. Wiener

Dienstag, 10.06.
14.00 Uhr Redaktionssitzung-Gemeindebrief
17.30 Uhr Konfirmandenunterricht
19.30 Uhr Besuchsdienstkreis
Donnerstag, 12.06.
15.30 Uhr  Gottesdienst im Seniorenstift Hohenwald  

Pfr. Wiener
20.00 Uhr Kirchenvorstandssitzung

 
Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Alban 
Schönberg

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

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

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

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

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

––––––––––––––––––
Donnerstag, 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

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, 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

 

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, 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 Firmerinnerung
Dienstag, 10.06. 
08.00 Uhr Heilige Messe 

VERANSTALTUNGEN
St. Vitus, Am Kirchberg 2
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!
Montag, 16.06. 
20.00 Bibel teilen im Kolpingraum
Freitag, 20.06.
18.00  Firmung anschl. Sektempfang im 

Pfarrsaal.
Montag, 23.06. 
19.00 Meditation in Stille im Schönbornraum
Mittwoch, 25.06. 
 Anreise der Kinder aus Tschernobyl
Freitag, 27.06. 
14.00  Kolpingausflug ins Rolls-Royce Muse-

um Oberursel

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

––––––––––––––––––
Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch: 

Empfangt den Heiligen Geist
Joh 20, 19-23

Kirchen
Nachrichten

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 5.6.   
   
 
Fr. 6.6.   
   
  
Sa. 7.6.   
   
  
So. 8.6.  
   
  
Mo. 9.6.  
   
  
Di. 10.6.   
   
  
Mi. 11.6. 
  
  

Apotheken
Dienste

Falkenstein-Apotheke
Alt Falkenstein 47, Falkenstein
Tel. 06174/931770
Pinguin-Apotheke
Avrillestr. 3, Schwalbach
Tel. 06196/83722
Rats-Apotheke
Rathausplatz 16, Eschborn
Tel. 06196/42131
Hof-Apotheke
Friedr.-Ebert-Str. 16, Kronberg
Tel. 06173/79771
Sonnen-Apotheke
Hauptstr. 74, Eschborn
Tel. 06196/41193
Taunus-Apotheke
Friedr.-Ebert-Str. 4, Schwalbach
Tel. 06196/86070
Rats-Apotheke
Borngasse 2, Oberhöchstadt
Tel. 06173/61522

Kronberg (kb) – Die Altkönigschule lädt 
zum Ende des Schuljahres zu ihren Schul-
konzerten ein. Mittwoch, 11. Juni findet um 
19.30 Uhr das weitgehend von Mittelstufen-
schülern gestaltete Programm in der Aula 
der Altkönigschule statt. Neben dem Chor 
und einigen Solisten stehen vor allem die 
Bläsergruppen in verschiedenen Formatio-
nen auf der Bühne. Das Abschlusskonzert 
für das Schuljahr 2013/2014 wird dieses Mal 
von Unterstufenschülern gestaltet. Neben 
solistischen Beiträgen tragen verschiedene 
Instrumentalensembles sowie Chöre das im 
Schuljahr Erarbeitete vor. Das Konzert findet 
Mittwoch, 16. Juli um 18.30 Uhr in der Aula 
statt.

AKS-Konzerte zum 
Schuljahresende

Oberhöchstadt. – In der Feldlage südlich der 
Aral-Tankstelle im Stadtteil Oberhöchstadt 
wurden gestern, Mittwoch, zwei neue Hun-
detoiletten (Tütenspender mit Mülleimer) der 
Nutzung im Probebetrieb übergeben. 
Die Hundetoiletten wurden vom Tierschutz-
verein Kronberg gespendet und sollen Hun-
dehalter verstärkt dazu animieren, die Hinter-
lassenschaften ihrer Vierbeiner in den Hun-
detoiletten zu entsorgen. In der Regel stellt 
die Stadt Kronberg keine derartigen Sam-
melbehältnisse im Außenbereich auf, hat sich 
in diesem Fall jedoch für einen Probebetrieb 
entschieden, da in diesem Bereich Landwirt-
schaft betrieben wird. 
Der Probebetrieb ist für die Dauer von einem 
Jahr angesetzt. Die Stadtverwaltung und die 
Landwirte werden in diesem Zeitraum über-
prüfen, ob die Hundetoiletten genutzt werden 
und die „Vermüllung“ durch Hundekot in 
diesem Bereich signifikant nachlässt.
Der Probebetrieb wurde im Beisein von 
Kronbergs Erstem Stadtrat Jürgen Odszuck, 
Umweltreferatsleiterin Yvonne Richter und 
dem städtischen Umweltberater Ralf Lehner 
gestartet. (mw)

Probebetrieb für zwei 
Hundetoiletten 
im Feld ist gestartet
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Wir trauern um unseren geliebten Ehemann, 
Vater, Großvater und Schwiegervater

Klaus Friedrich 
Konrad Feldmann

* 6. 2. 1953            † 25. 5. 2014

Moufida
Nadia, Gary und Aliyah

Mounir Albert und Linda
Sonia

61476 Kronberg im Taunus, Friedrich-Ebert-Straße 41

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet 
am Dienstag, dem 10. Juni 2014, um 13.30 Uhr 
auf dem Friedhof Thalerfeld in Kronberg statt.

Wir danken herzlichst

für die tröstenden Worte, gesprochen oder geschrieben, 
eine stumme Umarmung, für einen Händedruck 
wenn die Worte fehlten, für Kränze, Blumen 
und Zuwendungen für späteren Grabschmuck, 
die großzügigen Spenden für den Förderverein der 
Diakoniestation Kronberg, für alle Zeichen der Liebe, 
Freundschaft und Wertschätzung, für die Begleitung 
auf seinem letzten Weg.

Unser besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer Hackel 
für seine tröstenden Worte, dem Männergesangverein 
1860 Kronberg, der Freiwilligen Feuerwehr und 
den Kronberger Landwirten.

Im Namen aller Angehörigen

Gerta Weidmann

Kronberg, im Juni 2014

Edwin 
Weidmann

† 1. 5. 2014

Du bist nicht mehr da, wo Du warst,
aber Du bist überall, wo wir sind.

Victor Hugo

Wir trauern um 

Karl Huf
1930 – 2014

In Dankbarkeit und großer Liebe nehmen wir Abschied

Marianne Huf
Beate Huf mit Dieter, Jonatan und Helena
Hedwig Huf mit Bernd, Till und Clemens

Beate Birlenbach

und viele Freunde

Die Beerdigung findet heute am Donnerstag, dem 5. Juni 2014, 
um 13.30 Uhr auf dem Friedhof in Kronberg, 

Frankfurter Straße, statt.

Wir trauern um meine Schwester, Schwägerin und Tante

Elisabeth (Else) Reffett
 geb. Hofmann

In stiller Trauer

Im Namen aller Angehörigen

Willy Hofmann

* 30. April 1932
Kronberg

† 31. Mai 2014
Scottsdale/USA

Leuchtende Tage –
nicht weinen, daß sie vorüber,
sondern lächeln, daß sie gewesen!

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 

Dr. Irmgard Grey 
geb. Schindling

* 26. 4. 1924             † 30. 5. 2014 

Matthias und Ulrike Grey

Die Trauerfeier und Urnenbeisetzung fi ndet im engsten Familien- und Freundeskreis statt. 

PIETÄT HEIL
Limburger Straße 25a

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

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

Wir sind immer für Sie da.

Pietät Müller
Bestattungen seit 1950

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

Tel. 06173 - 2997

	traditionell     

 individuell     

 würdevoll

 In memoriam  

Das erste Jahr ohne dich.
   Es gab Tage, die uns endlos erschienen

   und es gab Tage, die zu schnell vergingen.
   Doch es gab keinen Tag ohne Gedanken an dich,

   an dein Lachen, deinen Humor, deine Augen,
   deine Liebe und deine Wärme.
   Wir werden dich nie vergessen,

auch wenn du nicht mehr dort bist, wo du einmal warst,
   denn in unseren Herzen wirst du immer bei uns sein.

Zofia Hirt
* 13. Mai 1946            † 7. Juni 2013

Gangolf, Felicitas und Elke Hirt

Kronberg, im Juni 2014

Am 30. Mai 2014 verstarb

Herr 

Dr. Karl Huf
Wir trauern um unser Ehrenmitglied, 
Herrn Dr. Karl Huf, der jahrelang in 

unermüdlicher Arbeit das Burggelände gepfl egt 
und die Grüngruppe betreut hat. 

Wir danken ihm für alles, was er für die Burg getan hat. 
Wir werden ihn nie vergessen.

Stiftung Burg Kronberg im Taunus

Martha Ried
Vorsitzende
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Die Nachricht vom 
Ableben eines 

lieben Menschen 
gelangt über den

Kronberger Bote(n)
in über 

10.000 Haushalte 
Wir beraten Sie gern.

Kronberg (pf) – Wissenswertes, nützliche In-
formationen und die Möglichkeit, Fragen zu 
stellen bot die Veranstaltung des Seniorenbei-
rates zum Thema Erbrecht am Dienstagabend 
in der Stadthalle. Dabei ging es um die Fragen, 
wie man ein Testament rechtssicher und unan-
greifbar gestalten kann und um die Frage, „wie 
vermeide ich Streit zwischen den Erben?“
In übersichtlicher und klar verständlicher Form 
erläuterte Rechtsanwalt Alexander Kakridas, 
welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, 
damit ein Testament rechtsgültig und unanfecht-
bar ist, welche unterschiedlichen Formen es gibt, 
beispielsweise Erbverträge und gemeinschaftli-
che Testamente, und dass ein Testament immer 
höchst persönlich mit der Hand geschrieben und 
mit dem vollen Namen und dem Datum unter-
zeichnet sein muss. 
Nach heutigem Recht können auch Menschen 
ein Testament machen, die eine Betreuung ha-
ben. Voraussetzung ist, dass sie testierfähig, 
das heißt geschäftsfähig sind. Im Zweifelsfall, 
empfahl der Anwalt, sollte man dem Testament 
ein Attest beifügen, das die geistige Klarheit des 
Erblassers zum Zeitpunkt seiner Testamentsnie-
derschrift bestätigt. Besonders interessant dürfte 
für die Besucher der Veranstaltung gewesen 
sein, dass man in einem Testament auch Be-
dingungen stellen kann. Wenn beispielsweise 
ein Geschäftsmann sicher gehen möchte, dass 
sein Unternehmen nach seinem Tod weiter be-
steht und fachgerecht geführt wird, kann er 
von seinem Erben verlangen, dass er ein Be-
triebswirtschaftsstudium oder eine vergleichbare 

Ausbildung nachweisen kann, ehe er das Erbe 
antreten kann. Der Referent musste eine ganze 
Reihe von Fragen aus dem Publikum beantwor-
ten, in denen es um wichtige Formalitäten ging, 
die unbedingt eingehalten werden müssen, damit 
ein Testament später nicht angefochten werden 
kann. Es ging dabei aber auch um gemeinschaft-
lich aufgesetzte Testamente, etwa das Berliner 
Testament, das nach dem Tod des einen Partners 
vom anderen nicht geändert werden kann. 
Die wichtigsten Forderungen an ein Testament 
fasste er so zusammen: Der Inhalt sollte klar 
formuliert und die Echtheit des „letzten Willens“ 
sichergestellt sein. Die Titelzeile „Mein letzter 
Wille“, die früher verbindlich vorgeschrieben 
war, muss allerdings heute nicht mehr über 
einem Testament stehen. Er empfahl, ein Testa-
ment immer wieder auf Aktualität hin zu über-
prüfen und es gegebenenfalls anzupassen. Bei 
komplizierten und umfangreichen Testamenten 
sollte eine rechtskundige Person sie überprüfen. 
Und vor allem sollte vermieden werden, dass 
Formulierungen widersprüchlich sind oder un-
terschiedlich ausgelegt werden können. 
„Rechtssicherheit erreichen sie, wenn sie ihr 
Einzeltestament aufgrund einer anwaltlichen 
Beratung abfassen oder notariell beurkunden 
lassen,“ sagte Rechtsanwalt Kakridas. 
Dass der Seniorenbeirat mit der Veranstaltung 
über Erbrecht und Testament ein Thema gewählt 
hatte, dass viele Menschen aller Altersgruppen 
interessiert, bewies die große Zahl der Teil-
nehmer und ihre rege Beteiligung bei den 
Fragen.

Großes Interesse am Thema
„Wie vererbe ich richtig“
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www.musikhaus-taunus.de
Telefon 0 61 71 - 5 86 77 77

Gewerbegebiet 
An den Drei Hasen · Oberursel

ANKÄUFE

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

Kaufe deutsche Militär- u. Polizei-
sachen u. Rotes Kreuz 1. u. 2. Welt-
krieg zum Aufbau eines kriegsge-
schichtlichen Museums: Unifor-
men, Helme, Mützen, Orden, Abzei-
chen, Urkunden, Dolche, Säbel, 
Soldatenfotos, Postkarten, Mili-
tär-Papiere usw. Tel. 06172/983503

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

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

Kaufe bei Barzahlung u.a. nostal-
gische Bücher, Gemälde, Porzellan, 
alte Uhren, Bestecke, antike Möbel, 
Münzen, Medaillen, Briefmarken a.g. 
Sammlungen, Ansichtskarten, alten 
Modeschmuck u. g. Nachlässe. 
 Tel. 06074/46201

Militärhistoriker su. Militaria & Patrio-
tika bis 1945! Orden, Abz., Urkun d-
en, Fotos, Uniformen, usw. Zahle 
Top-Preise!  Tel. 0173/9889454

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

Privat sucht Briefmarken und 
Münz-Sammlungen oder auch gan-
ze Nachlässe. Bund Berlin, D. 
Reich, Asien, Schweiz, Frankreich, 
usw. Tel. 0172/6140426

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

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

Ankauf von modernen Möbeln 
und Designerstücken aus den 

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

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Achtung: Kaufe alles von Louis Vi-
ton, Hermes, Kroko-Leder, Da-
men-Handtaschen, Modeschmuck, 
Broschen, Pelze und Antiquitäten. 
Bitte alles anbieten. Seriöse Ab-
wicklung bei Barzahlung.
    Tel. 06134/5646318

Kaufe Haushaltsauflösungen, 
ganze Nachlässe. Zinn, alte Gläser, 
Gemälde, alte Möbel, Vasen, Por-
zellanfiguren, religiöse Kunst u. alles 
was alt ist. Seriöse Abwicklung bei 
Barzahlung.  Tel. 06134/5646318

AUTOMARKT

Alfa Romeo Spider Liebhaber  
Cabrio. Excl. Ausstattung: Rot Me-
tallic, beige Leder, Wurzelholz, RCD, 
Klima, elekt. Verdeck, Bj. 97, 
126.000km, 150 PS, 2,0L, TS, selte-
ne 10-Loch Alu, unfallrei, So./Gara-
gen Kfz, SH, TÜV/AU neu, sehr gu-
ter Zustand, VHB 4.990,- €
 Tel. 0170/3084061

Golf Cabrio, Pink Floyd, grün/met., 
1,8l, 90 PS, Bj. 95, 180.000 km, 2. 
Hd., Techn. + opt. in Bestzustand! 
Neu: Stoffdach, Kupplung, Brem-
sen, 8-fach neu bereift auf Alu-Fel-
gen. TÜV neu, Radio mit CD uvm. 
2.400,- €.  Tel. 0151/56809388

Mercedes A 180 CDI Coupe „Ele-
gance“ 39500km, 80kw/109 PS, 
3-türer, silbermetallic, EZ 05, Leicht-
metallfelgen neu bereift, 2.H., ge-
pflegter Garagenwagen. 8.500,– € 
VB. Tel. 06172/36199

Mercedes C 200 Coupè, EZ 
03/2002, 145 Tkm, Extras, 163 PS, 
Aventurinorange, Top-Zustand, 
scheck heft gepfl., unfallfrei, VB 
7000,– €. Tel. 0176/78003495

Opel Astra Cabrio Bj. 1996 für 
Schrauber, TÜV 5.15, abgemeldet, 
166.000 km, Preis VB. 
 Tel. 0178/6726891

Zuverlässiger Alter, fahrtüchtig, zum 
günstigen Preis von 1.800,– € (VB). 
Opel Astra-G, 1998 ccm, Benziner, 
„D4“, 100 kW, Schaltung, hellgrau, 
EZ 3/2000, TÜV Feb. 2015, guter 
Erh.-Zustand trotz 168 Tkm.
 Tel. 06007/917748 nach 16 Uhr

PKW GESUCHE

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

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

GARAGEN/
STELLPLÄTZE

PKW-Garage in Friedrichsdorf/ 
Dillingen (Dillinger Straße) zu ver-
mieten. 50,– € mntl. 
 Tel. 06172/777886 (auch AB)

Suche Scheune/Werkstattplatz für 
kleines Wohnmobil (Oldtimer). Flä-
che ab ca. 4x7 m. Gerne auch Hin-
weise auf ungenutzte Scheunen etc. 
in der ganzen Region.
 Tel. 0172/8361660

Suche Unterstellmöglichkeit für 
einen Reisebus (Oldtimer), der zum 
Wohnmobil umgebaut wird, im Um-
kreis 20 km von Bad Homburg. Der 
Bus hat die Maße: 7,60 m lang, 2,50 
m breit, 3,20 m hoch.
 Tel. 06172/4954181 (AB)

MOTORRAD/ROLLER

Rexy 25 Mofaroller, 2-Takt, minarel-
li. rot, scheckheftgepflegt. ca 11.000 
km gefahren. Super Zustand inkl.  
1 Jahr Versicherung. Nur 299,– €. 
 Tel. 0152/31078080.

REIFEN

4 Winterreifen auf Stahlfelge mit 
Reifenluftdrucksensor für Renault 
Laguna abzugeben. Preis 100,00 €  
VB.  Tel. 0173/4539385

BEKANNT-
SCHAFTEN

Club der Klassikfreunde trifft sich 
zu Oper- und Konzertbesuchen (auch 
gel. Museen!) Wir freuen uns auf neue 
Mitglieder! Tel. 0152/14814112

Gesellschafterin, attraktiv, niveau-
voll, 60+. Anruf jeder Zeit möglich.
 Tel. 0162/4199613

60 jähr. Frührentner, korpulent, le-
dig, sportlicher Typ, einige Hobbys, 
möchte gerne korpulenten, älteren 
o. gleichalten Herrn „Rentner“, 
Nichtraucher, zur Freundschaft ken-
nenlernen.  Chiffre: KB 23/1

SIE SUCHT IHN
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Esces Jens #22.pdf

Esces Carina #22.pdf

Esces Daniela #22.pdf

Esces Henning #22.pdf

Esces Claudia #22.pdf

Esces Ingrid #22.pdf

Hübsche Sie, 52/1,79, mit Niveau 
und viels. Interessen, wünscht sich 
den bodenständigen Mann mit  
Bildung und Humor.
 Herzblatt_52@t-online.de
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Esces Jens #22.pdf

Esces Carina #22.pdf

Esces Daniela #22.pdf

Esces Henning #22.pdf

Esces Claudia #22.pdf

Esces Ingrid #22.pdf

Wo ist er mit der Schulter zum An-
lehnen, mit Hirn, Herz und Humor. 
Gesucht von Ihr 71, 164, schlank, 
kulturell vielseitig interessiert. BmB  
 Chiffre OW 2303
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Esces Jens #22.pdf

Esces Carina #22.pdf

Esces Daniela #22.pdf

Esces Henning #22.pdf

Esces Claudia #22.pdf

Esces Ingrid #22.pdf

Ania, Witwe, 56 J., jungaussehende, 
attraktive, sucht guten Mann 54 – 
62 J. für e. glückliche Zukunft, Hob-
bies, gem. Ausflüge, Kochen. 
 Chiffre OW 2302

Esces Pap #23

 KöWo KroBo OWo HomWo ET KEZ Ausgabe Bemerkungen
       X X X X  X # 23 PAPINSEL    BB

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

  
     
      
      
     
       
        
      

      

 

   
    
        
        
        
     
    
   

      

 

  
       
      
      
       
         
          
  

      

 

   
     
      
     
        
        
       
      

      

 

   
     
       
        
      
        
       
        

      

 

 
      
       
      
      
         
        
     
     

      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

  
     
      
      
     
       
        
      

      

 

   
    
        
        
        
     
    
   

      

 

  
       
      
      
       
         
          
  

      

 

   
     
      
     
        
        
       
      

      

 

   
     
       
        
      
        
       
        

      

 

 
      
       
      
      
         
        
     
     

      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

  
     
      
      
     
       
        
      

      

 

   
    
        
        
        
     
    
   

      

 

  
       
      
      
       
         
          
  

      

 

   
     
      
     
        
        
       
      

      

 

   
     
       
        
      
        
       
        

      

 

 
      
       
      
      
         
        
     
     

      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

  
     
      
      
     
       
        
      

      

 

   
    
        
        
        
     
    
   

      

 

  
       
      
      
       
         
          
  

      

 

   
     
      
     
        
        
       
      

      

 

   
     
       
        
      
        
       
        

      

 

 
      
       
      
      
         
        
     
     

      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

  
     
      
      
     
       
        
      

      

 

   
    
        
        
        
     
    
   

      

 

  
       
      
      
       
         
          
  

      

 

   
     
      
     
        
        
       
      

      

 

   
     
       
        
      
        
       
        

      

 

 
      
       
      
      
         
        
     
     

      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

  
     
      
      
     
       
        
      

      

 

   
    
        
        
        
     
    
   

      

 

  
       
      
      
       
         
          
  

      

 

   
     
      
     
        
        
       
      

      

 

   
     
       
        
      
        
       
        

      

 

 
      
       
      
      
         
        
     
     

      

 

Esces Jens #22.pdf

Esces Carina #22.pdf

Esces Daniela #22.pdf

Esces Henning #22.pdf

Esces Claudia #22.pdf

Esces Ingrid #22.pdf
ER SUCHT SIE

� Karl-Heinz, 71/180, seit 2 J. verw., 
zuverlässig, humor- und niveauvoll,  

früher in leitender Stellung. Leicht ist 
mir diese Anzeige nicht gefallen, aber 
es gibt wenige Möglichkeiten, um sich 
zu finden. Bitte haben Sie diesmal Mut! 
☎06172 803995    dergemeinsameweg.de

� Prof. Dr., 69/186, seit 2 J. allein. 
Möchten Sie die Dame sein, die 

mich in Zukunft durch‘s Leben beglei-
tet – Ausgehen, Einladungen wahr-
nehmen, Reisen oder mehr? Bitte  
haben Sie diesmal Mut für einen Anruf! 
☎06172 803995    dergemeinsameweg.de

Immer noch allein? ☎ 06172 803995
www.dergemeinsameweg.de

� Heinz, 63/178, Dipl. Ing. a. d. Taunus, 
verwitw., gebildet, gepflegt, humor-

voll. Ich wünsche mir eine Frau für ge-
meins. Aktivitäten bei getr. Wohnungen. 
☎06172 803995    dergemeinsameweg.de

KLEINANZEIGEN von privat an privat
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Private
Kleinanzeigen

Kronberg (pu) – Der Bund der Selbstständigen 
(BDS) hat im Verlauf der jüngsten Jahres-
hauptversammlung im Kronberger Hof mit der 
Neuwahl der Fachgruppensprecher und deren 
Stellvertreter die Weichen für die nächsten drei 
Jahre gestellt. 
Neue Sprecherriege
Keine Veränderungen gibt es im Arbeitskreis 
Dienstleitung, dort fungieren Michael Nauheim 
als Sprecher und sein Stellvertreter Christian 
Hellriegel weiterhin. Neue Gesichter gibt es 
dagegen in den anderen Fachgruppen. Neu-
er Ansprechpartner im Bereich Handwerk ist 
künftig Moritz Feger, der Hans-Jörg Hofmann 
ablöst. Jochen Wehrheim bleibt Stellvertreter. 
Der erste Ansprechpartner beim Handel heißt 
nach wie vor Joachim Klinger, dem für die 
nächsten drei Jahre mit Gabriele Grau eine 
neue Stellvertreterin zur Seite steht. Grau ist da-
mit Nachfolgerin von Christiane von Zitzewitz, 
die nach der Schließung der Altstadt-Buch-
handlung für dieses Führungsamt nicht mehr 
kandidierte. Bei den „Freien Berufen“ beerbt 
die bisherige Stellvertreterin Anke Wenderoth 
den nicht mehr zur Verfügung stehenden Kai-
Uwe Kreichelt als Sprecherin. Unterstützung 
erhält sie durch die neu gewählte Susanne von 
Engelhardt. Das Bestreben, den Sorgen und 
Nöten der Gewerbetreibenden mehr Gewicht 
zu verleihen und frühzeitig in weitreichende 
Entscheidungen eingebunden zu werden, sei 
es bei der Quartiersentwicklung am Bahn-

hof oder der Verschönerung und Stärkung 
des Gewerbegebietes Oberhöchstadt Süd, hat 
die BDS-Führungsspitze dazu veranlasst, eine 
Erweiterung des Vorstandes um die Arbeits-
gruppe „Sonderprojekte“ vorzuschlagen. Dies 
wurde von den BDS-Mitgliedern ausdrücklich 
begrüßt, die dazu notwendige Satzungsände-
rung einstimmig beschlossen. Die beiden, die 
sich diesen wichtigen Aufgaben in besonderem 
Maße annehmen sollen, heißen Hans-Jörg Hof-
mann (Sprecher) und Peer Hildmann (stellver-
tretender Sprecher) und da auch beim Bund 
der Selbstständigen selten jemand um einen 
launigen Spruch verlegen ist, sprach man sofort 
schelmisch vom „Sondereinsatzkommando“.
Bei aller Lockerheit will der Bund der Selbst-
ständigen, der aktuell 190 Mitglieder zählt,  den 
in den letzten Jahren eingeschlagenen Weg be-
harrlich weitergehen und Kronbergs Wirtschaft 
vorantreiben. Dazu soll, wie Vorstandssprecher 
Christian Hellriegel in seinem Bericht hervor-
hob, sowohl das Netzwerk kontinuierlich op-
timiert als auch das Bewusstsein geweckt wer-
den, über den Tellerrand hinauszublicken, um 
notwendige richtungsweisende Weichen stellen 
zu können. Die extrem schwierige Situation des 
Kronberger Einzelhandels ist hinlänglich be-
kannt, Hellriegel versprach, der Verein werde 
in seinen Bemühungen nicht nachlassen, den 
Kontakt zu Schulen, Vereinen, Wirtschaftsver-
bänden und Nachbarkommunen auszubauen. 
„Es kann zum Beispiel nicht sein, dass zeit-

gleich Verkaufsoffene Sonntage in Königstein 
und Kronberg stattfinden.“ Zum wiederholten 
Mal kam das Thema Mietspiegel zur Sprache: 
„Es muss endlich ein aussagekräftiger Miet-
spiegel erstellt werden, zurzeit werden zu viele 
Zahlen in den Raum geworfen“, unterstrich der 
Vorstandssprecher. 
Große Hoffnungen setzt der BDS auf die Zu-
sammenarbeit mit Wirtschaftsförderer Andreas 
Bloching, der am Versammlungsabend aus 
terminlichen Gründen verhindert war, durch 
Magistratsmitglied Hans Robert Philip pi je-
doch ausrichten ließ, das von ihm angekündigte 
Gewerbe-Kataster zur besseren Hilfestellung 
für bereits in Kronberg ansässige Unternehmen 
sei bereits in Arbeit und überall dort, wo er sich 
bisher nicht persönlich gemeldet habe, sei mit 
einer baldigen  Kontaktaufnahme zu rechnen.
Anmeldefrist für kronberg|er|leben läuft ab
Mit Hochdruck am Arbeiten sind auch die 
zuständigen Organisatoren des großen Herbst-
Events „kronberg|er|leben“ Anke Wenderoth, 
Christof Wilms und Susanne von Engelhardt.
Wie Anke Wenderoth berichtete, sind momen-
tan 91 Teilnehmer angemeldet, man hoffe auf 
weitere Zusagen. Interessierte werden gebeten, 
sich umgehend unter der Hotline 0152-5425 
2583 oder per E-Mail info@kronbergerleben.
de zu melden. Die Zeit drängt, die Anmelde-
frist endet am 15. Juni damit rechtzeitig vor 
Beginn der Sommerferien die Werbekampagne 
anlaufen kann. Als besondere Attraktionen 

stehen für das Veranstaltungswochenende 13. 
und 14. September bisher Auftritte der koreani-
schen Trommlergruppe „Samul Kwang-Dae“, 
die Genusstafel, die Brautmodenschau und 
eine moderierte Oldtimer-Durchfahrt durch die 
Bewegungsmeile Hainstraße fest. Das Hand-
werkerdorf wird ausgebaut und besonders freu-
en sich die Organisatoren, dass es gelungen 
ist, weitere Schulen für die Teilnahme an der 
Ausbildungsbörse zu begeistern. Weitere At-
traktionen seien in der Planungsphase. Einen 
besonderen Appell richteten sowohl Hellriegel 
als auch Wenderoth an die Einzelhändler: „Die 
Situation kann sich nur verbessern, wenn alle 
an einem Strang ziehen und klare Wünsche 
geäußert werden.“ 
Aufbruchstimmung liegt in der Luft
Nicht erst an diesem Abend wurde mehr als 
deutlich, nach einer schier endlos anmutenden 
Phase anzustoßender Umdenkprozesse  schei-
nen den vielen Worten tatsächlich Taten zu 
folgen. Vereint wird an Stellschrauben gedreht, 
eine gewisse Aufbruchstimmung liegt spürbar 
in der Luft in dem gemeinsamen Anliegen, 
Kronberg neu zu positionieren und innovative 
Konzepte auf den Weg zu bringen. Einzelne 
Gruppen wie die Handwerker und die Gastro-
nomen leben es vor, Konkurrenzdenken ist dort 
kein Thema mehr, im Gegenteil, man befruch-
tet sich gegenseitig mit Ideen und leistet damit 
einen wertvollen Beitrag zur Stärkung des 
Wirtschaftsstandorts Kronberg.

Weichenstellung beim BDS – Anmelden für „kronberg|er|leben“

Kronberg (kb) – Der EFC Kronberg lädt 
alle Freunde des Jugendfußballs am Wo-
chenende 13. bis 15. Juni zum Jugendturnier 
auf das Sportgelände am Waldschwimmbad 
in Kronberg ein. 50 Mannschaften der ver-
schiedenen Altersklassen spielen an drei 
Tagen zum zweiten Mal den Raumstudio 
Fries-Cup 2014 aus. Das Organisationsteam 

des EFC hofft, dass dieses große Turnier für 
alle Beteiligten zu einem unvergesslichen 
Ereignis wird. Die Firma Raumstudio Fries 
aus Kronberg-Oberhöchstadt fördert und un-
terstützt den Jugendsport schon seit einigen 
Jahren und freut sich, auch in diesem Jahr 
für dieses Turnier wieder die Schirmherr-
schaft übernehmen zu dürfen. Der 2. Raum-

studio Fries-Cup beginnt Freitag 13. Juni 
um 17 Uhr mit dem Turnier für C-Jugend 
Mannschaften, das um zirka 21.30 Uhr mit 
der Siegerehrung endet. Samstag, 14. Juni 
spielen zwischen 9 und 17 Uhr die G-, F- 
und E-Jugend ihre Sieger aus. 
Sonntag, 15. Juni wird um 10 Uhr begonnen. 
Um 18 Uhr bildet das D-Jugend Turnier 

den Abschluss. Neben Fußball wird es eine 
große Tombola, einen Fußballflohmarkt und 
weitere Attraktionen geben. Auch für das 
leibliche Wohl ist gesorgt. Der Erlös des 
Turnierwochenendes kommt der Fußballju-
gend zugute. Die Jugendabteilung des EFC 
hofft deshalb auf einen großen Zuschauer-
zuspruch.

Jugendturnier-Wochenende mit dem EFC Kronberg
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Landschaftsgärtner: Baumfällung, 
Heckenschnitt, Gartenpflege, Pflas-
terarbeiten, Naturmauer, Gartenar-
beiten aller Art. Tel. 0172/4085190

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

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

2 zuverlässige pol. Handwerker 
suchen Arbeit: Renovierungen aller 
Art, Malen, Tapezieren, Fliesenverl., 
Trockenbau u.v.m. 
 Tel. 0151/17269653 
 Tel. 06196/5247453

Frau sucht Arbeit. Putzen und  
Bügeln im Privathaus. Ich spreche 
griechisch und russisch.
 Tel. 0157/70434061

Für Ihr Dach der Profi vom Fach. 
Kleiner DDM führt zuverlässig alle 
Arbeiten an Ihrem Dach aus! Auch 
zum Festpreis. Neu-, Umdeckun-
gen, Kaminverschieferung, Dach-
fenster.  Tel. 06655/1547
 o. 0170/1615742

Gartenarbeiten aller Art, Hecke 
schneiden, Baumpflege, Pflasterar-
beit, kleine Reparaturen.
 Tel. 0178/5084559

Nette Handwerker helfen ihnen 
rund um Haus und Garten, Reini-
gung, Maler- und Lackierarbeiten 
oder bei sonstigen Arbeiten.
 Tel. 0176/31516740

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

Maurer/Verputzer für Innen-/Außen-
putz, Rauhputz, Waschbetonplt. u. 
Pflastersteinarbeiten, Estrich u. Ab-
brucharbeiten, Betonarbeiten.
 Tel. 0176/29577249

Zuverlässige Putzfrau mit Erf. 
sucht Putz- und Bügelstelle im priv. 
Haushalt und Büroreinigung, auch 
mit Rechnung. Tel. 0157/72526844

Wir übernehmen Reinigungen! Al-
les rund ums Haus, Büro, Treppe, 
Fenster, Bügelservice, Garten, etc.
 Tel.0177/4021240

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

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

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

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

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

Übernehme Schreibarbeiten aller 
Art (vor Ort u. zuhause, nach Vorla-
ge o. Band), Übersetzungsarbeiten 
(E/D, D/E, F/D), Buchhaltungsvor-
bereitungs- und OCR-Arbeiten, Rei-
sekostenabrechnungen, Organisati-
on Ihres Büros bzw. Ihrer Ablage - 
schnell und zuverlässig. Evtl. ab 
1.7.14 Festanstellung ca. 10 Std. 
möglich. Tel. 0152/53918955

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

Renovierungsarbeiten aller Art, 
preiswert, schnell und sauber. 
 Tel. 0177/5304784

Renovierungen aller Art. Fassade 
und Warmedämmung Verputz.Tro-
ckenbau. Tapezieren. Anstrich.Flie-
senverl. Bodenbeläge, u.v.m. Zuver-
lassig. Referenzen. 
 Tel. 01522/2950288

Sie suchen jemanden der ihr Ob-
jekt betreut? Gartenarbeiten, Reno-
vierungen aller Art rund ums Haus.
 Tel. 0151/66805277

Renovierungen aller Art. Ver-
putz,Trockenbau, tapezieren, An-
strich, Fliesenverl., Bodenbeläge. 
u.v.m.Zuverlässig. Referenzen. 
 Tel. 0152/22950288

RUND UMS TIER

Nehme Katzen in liebevolle Ur-
laubs-Pflege. 300 m2 Freigeh., beh. 
Haus. Rüsselsh. Tel. 06142/72314 
 www.katzenpension-schoemig.de

www.HundeNothilfe.de
Hier warten viele Hunde

auf ein liebevolles Zuhause!

UNTERRICHT

Mowic po polsku. Wer hilft beim 
Erlernen der polnischen Sprache.  
 Tel. 06172/9479087

Endspurt in Mathematik kann die 
Note noch verbessern! Lehrerin  
(i. Dienst) erteilt Einzelunterricht incl. 
Fehleranalyse. Tel. 0162/3360685

Grundlagen in Latein entscheiden 
über die Note! Lehrerin beseitigt 
Grammatiklücken und Überset-
zungsfehler. Tel. 0162/3360685

Latein: biete Nachhilfe. 
 Tel. 06172/456245

Privat Musiklehrer gibt Unterricht 
in Klavier, Orgel + Keyboard f. Kin-
der, Jugendliche + Erwachsene. 
Kommt auch ins Haus.
 Tel. 06171/55600

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

Gitarre, Ukulele, Laute. Unterricht 
in: Oberursel, Weißkirchen, Stein-
bach, Königstein, Kronberg, Weil-
bach + Flörsheim. Staatl. gepr. Gitar-
renlehrer. Info: Gitarrenschule Sede-
na Zeidler. Schule der vier 1. Bun-
des-Preisträger. Tel. 06171/74336

Keyboard-Unterricht für Anf. und 
Fortgeschr. jeden Alters. Kostenlo se 
Beratung. 18-jähr. Unterrichtserfahrg. 
Schnupperwochen zum Sonderpreis. 
Faire Preise! Tel. 06172/789777
 www.take-note-keymusic.de.to

Mit Geld zurück Garantie! Klavier-
unterricht (Piano lessons), Kinder, 
Rentner, vormittags, Wochenende, 
Ferien! Mach was!
 Tel. 01577/3228892,
 okok3@hotmail.de

PC-Probleme? Ich helfe Ihnen Ihre 
PC-Probleme zu lösen. Bitte rufen 
Sie mich an unter 
 Tel. 0174/91 73 267

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

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

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

Special learning german, individu-
al lessons: every day german Mobi-
le:  Tel. 0179/7876153

Lernpädagoge erteilt strukturiert 
und zielorientiert Stützunterricht in 
den Fächern Deutsch, Mathematik, 
Englisch und WL ab Klasse 5, auch 
gymnasiale Oberstufe bis zum Abi-
tur. Spezialisiert auf Versetzungsge-
fährdung und pädagogische Beglei-
tung in der E- und Q-Phase. 
 Tel. 0151/20481039

VERKÄUFE

Liebherr-Tiefkühltruhe 120 Ltr. Öko, 
supersparend, neuwertig, günstig 
abzugeben, VB. Tel. 06171/24821

Schreibtisch höhenverstellbar, 
160 x 80 cm, Fabr. ahrend, Füße  
silber, Arb.platte weiß, zu verkaufen. 
 Tel. 06172/1370117

Kinderkleidung für Mädchen Gr. 
56 – 98 u. zwei Spiegel 50 cm x 130 
cm preiswert zu verkaufen. 
 Tel. 06007/918238

Schreibtisch Moll Runner Compact 
Buche inkl original Anbau + Lampe. 
91 x 70 cm, höhen-verstellb., Tisch-
pl. neigbar. Super Zustand, 250,– €. 
 Tel. 0160/94826662

Original Friesen-Strandkorb, wei-
ßes Kunststoffgeflecht, Bezug gelb-
weiss, Abdeckhaube, 150,– 
€.Selbstabholer, Standort Fried-
richsdorf. Tel. 0151/50661130

Stilvolle Vitrine, kirschb. zu verk., 
Preis 300,– € VB, Selbstabholer, 
Bad Hbg. Tel. 06172/304408

Hochwertige Doppel-Pendelleuchte 
aus Messing mit zwei Lampenschir-
men. Flex. höhenverstellbar durch 
Messing-Gewichte. Durchmesser 
der Lampenschirme: 30 cm. Ideal 
beispielsweise für eine stilvolle Ess-
tisch-Beleuchtung. VHB: 150,– €.
 Tel 0173/3131508

Hochwertiges Regal aus Glas und 
edlem Marmor mit soliden Marmor- 
Seiten- und Rückwänden und ca. 3 
cm starken Regalböden aus gehär-
tetem Spezialglas. Modular aus ein-
zelnen Elementen aufgebaut. Ein-
fach  auf- und umzubauen. Maße: 
44 x 100 x 174 cm, VHB: 400,– €.
 Tel. 0173/3131508

Spielzeug zu verkaufen! Barbie-
sachen, Puppen, Brett-Spiele, Co-
mics, etc. – VB. Bei Interesse:
 Tel. 06173/64577

…aus dem

Bad Homburg

Das Seniorentelefon…
Sie zahlen noch immer mindestens
16,37 monatliche Grundgebühr bei
der Telekom ohne auch nur eine Minute
telefoniert zu haben? Sie wünschen
sich für den „Fall der Fälle“ eine kom-
petente Kundenbetreuung vor Ort, statt
einer Computerstimme vom Band? 
Dann sollten Sie Telsenio – den Tele-
fonanschluss 60plus – kennenlernen.
Transparent, ehrlich, fair und ohne
Haken und Ösen: Für nur 9,95  mo-
natlich (inklusive aller Grundgebühren,
Sie zahlen KEINE Telekom-Gebühr
mehr!) telefonieren Sie soviel Sie möch-
ten in das deutsche Festnetz (Orts- und
Ferngespräche). Sie behalten selbst-
verständlich Ihre Rufnummer und Ihr
gewohntes Telefon (kein Handy). Zö-
gern Sie nicht und besuchen Sie uns in
unserem Ladengeschäft 
Vodafone Shop Bad Homburg,

Telefon 06172 - 8504838
Wir sind täglich von 10–19 Uhr und
samstags von 10–16 Uhr für Sie da!

Louisenstr. 70, gegenüb. Gerry Weber

Markenkinderwagen von Teutonia 
in sehr gutem Zustand, Modell Mis-
tral, Bj. 2007, neutrales Design (2810), 
passend für Jungs und Mädchen. 
Außenfutter in marine, wasserab-
weisend, Innenfutter aus weicher 
Baumwolle in hellblau/weiß/grau- 
kariert. Modernes Ovalrohr-Leicht-
gestell, schwenkbarer Schieber zur 
schnellen Änderung der Blickrich-
tung des Kindes. Kleines, kompak-
tes Faltmaß, passende Softtrage- 
und Pflegetasche, Winterfußsack, 
Metall speichenräder mit Luftberei-
fung, Wet terschutz. NP: rund 750,– €, 
VHB: 250,– €. Tel. 0173/3131508

Sort. Flohmarktart., preiswert zu 
verkaufen; 4 DB Alufelgen orig. 
245/45ZR17 zu verkaufen. 
 Tel. 06173/4512

Utopia Möwe City- und Tourenrad 
Damen, 49 cm, 7-Gang Nexus Na-
benschaltung, Rücktrittbremse, we-
nig benutzt; Orig. KP 1595,- € für 
550,- € mit Bügelschloss, Korb und 
Helm.  Tel. 06173/2704 nach 18 Uhr

Elektrorollstuhl Invacara „Bora“, 
für Innen und Außen, ca. 2 Jahre alt, 
sehr guter Zustand, voll funktionsfä-
hig, Abb. und Beschr. unter www.
invacare.de, UPE des Herstellers 
EUR 6.205,- in kl. MwSt, jetzt nur 
EUR 1.490,-.  Tel. 06173/68897

Wegen Umzug zu verkaufen: 
HP Multifunktionsgerät Laserjet 
3055 € 20,-, HP Farbdrucker Desk-
Jet 5150 € 10,-, Messing Garderobe 
und 4 Messing Wandleuchten € 50,-
 Tel. 06174/22487

VERSCHIEDENES

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

Kopiere LP, MC etc. auf CD. 
 Tel. 06081/585205

PC-Probleme? Ich helfe Ihnen Ihr 
PC-Problem zu lösen. Rufen Sie 
mich an. Tel. 0174/9173267

Wer kann meine Familiengeschich-
te ausbuddeln? Forscher gesucht!  
 Tel. 0171/2612023

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

Holzschindel und Wettbretter aus 
Buchenholz, auch Verlegung und 
Montage von Fassaden DDM. 
W. Heurich.  Tel. 06655/1547

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

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

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

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

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

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

Club der Klassikfreunde trifft sich 
zu Oper- und Konzertbesuchen (auch 
gel. Museen!) Wir freuen uns auf neue 
Mitglieder! Tel. 0152/14814112

2 neue Leuchtturm Briefmarken-
sortieralben mit 16 bzw.48 Seiten 
gegen Erstattung der Anzeigenkos-
ten abzugeben.  Tel. 06173/78894

• Wir erledigen
 Ihren Umzug
 in aller Ruhe

• Schreiner-
 Werkstätte

• Küchenschreiner

• Container-Lager

•  Lagerhallen/Box

•  Nah-/Fernverkehr

•  Europa –
 International

•  Überseeumzüge

•  Einpackservice

• Individuelle 
 Beratung vor Ort

SCHOBER 
UMZÜGE

MÖBELSPEDITION

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

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

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

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 7.6.14 von 8.00 –14.00 Uhr 
Mo., 9.6.14 von 10.00 –16.00 Uhr

Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 7.6.14 von 14.00–18.30 Uhr (jeden Sa.)
So., 8.6.14 und Mo., 9.6.14 von 10.00–16.00 Uhr 

Ffm.-Kalbach, FRISCHE-ZENTRUM, Am Martinszehnten
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 8.6.14 Frankfurt-Schwanheim, von 10.00 – 16.00 Uhr

Industriepark Höchst, Kelsterbacher Weg
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Di., 10.6.14 und Do., 12.6.14 von 8.00–13.00 Uhr
 Eschborn, Parkplatz Mann Mobilia  

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

Kopiere LP, MC auf CD. 
 Tel. 06081/585205

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

Haushaltsauflösungen - Besenrei-
ne Entrümpelung von“Messi,-Woh-
nungen,Kleinumzüge,Transpor-
te(auch am Wochenende). Bitte auf 
AB sprechen, rufe zurück. 
 Tel. 06198 5959874

Privatdarlehen gesucht. Immobili-
ensicherheiten vorhanden.
 Chiffre: KW 23/01

Dringend - Suche kompetente, en-
gagierte Internistin mit Einfühlungs-
vermögen für füllige Patienten. 
Raum Schmitten, Königstein, Hof-
heim, Oberursel.  Chiffre: KW 23/02

Die auflagenstärksten 
Lokalzeitungen  

für Ihre Inserate!

Bad Homburger Woche · Oberurseler 
Woche · Friedrichsdorfer Woche · 

Kronberger Bote · Königsteiner Woche 
Kelkheimer Zeitung

Hier könnte 
Ihre Anzeige 

stehen!!!
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KLEINANZEIGEN von privat an privat

Gesamtauflage:
102.200 ExemplarePrivate Kleinanzeige

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

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

Bitte Coupon 
einsenden an:

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

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

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

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

Chiffre : 
� Ja � Nein

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

Straße:

PLZ, Ort:

Unterschrift: 

IBAN:

Unterschrift:

DE 

Auftraggeber, Name, Vorname: 

Meine Anzeige soll 
in folgender Rubrik 
erscheinen:

(Bitte immer mit angeben.)

Private
Kleinanzeigen

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

Chiffre:  

Abholer  Ja  Nein Senden  Ja   Nein

Auftraggeber:
Name 

Straße 

PLZ, Ort 

Unterschrift

Der Betrag von              €  

  

 soll von meinem Konto abgebucht werden

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

Bank  

IBAN 

BIC  

Unterschrift

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

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

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

Gewünschtes bitte ankreuzen

Gesamtauflage: 
102.200 Exemplare

Eine Rechnung wird Ihnen nicht zugesandt.

Ich bin damit einverstanden, dass die Anzeigenkosten von meinem Konto 
abgebucht werden. Der Einzugsauftrag gilt nur für diesen Rechnungsbetrag.

Bitte beachten Sie, dass dieser Coupon ausschließlich für private Kleinanzeigen gültig ist!
Kleinanzeigen direkt per E-Mail an kb@hochtaunus.de bitte mit allen Angaben.

Kronberger Bote  ·  61462 Königstein/Taunus  ·  Theresenstraße 2  ·  Fax 06174 9385-50
Bitte Coupon  
einsenden an:

✄

Coupon KroBo_2014.pdf   1   08.01.14   10:22
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Der Verein zur Förderung der Integration Behinderter Taunus e.V.
ist in der Rehabilitation und Integration von behinderten und
benachteiligten Menschen aktiv.

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

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

Ferner ist die Stelle der

Kindertagesstätten-Leitung 
in Vollzeit zu besetzen.

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

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

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

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

Putzhilfe
Büro Oberursel

Di. + Do. vorm., Führersch. erw.,
400,– €-Basis. Tel. 0160-92480287

Aushilfe o. Teilzeitkraft
für Bistro in Rehaklinik
Bad Homburg gesucht.
Tel. 0171 - 2165 867

Zuverl. u. vertrauenswürdige 

Kinderbetreuungsperson
ab Sept. in Königstein gesucht!

Mo – Fr, ca. 17 – 19 Uhr. 
1 Mädchen (4,5 J.). Abholung 
aus der Schule. Führerschein 

und mehrj. Fahrpraxis. 
Std. können bei Übern. von 
Tätig keiten im Haushalt evtl. 

aufgestockt werden.   

Nähere Infos bei:  
pme Familienservice

Johanna Gastreich
Tel. 069-9 20 20 8-100 

johanna.gastreich@familienservice.de

Zuverl. u. vertrauensvolle

Kinderbetreuungsperson
ab September in Kelkheim 
gesucht! Fr. 13:00-17:00, 

evtl. 2. Tag, flexibel bei Krank-
heit/Urlaub. 2 Kinder (2 u. 5 J.)
Abholung aus der Einrichtung,

Hausaufgaben betreuung. 
Auto und Führerschein. 

Auf Minijobbasis.  

Nähere Infos bei:  
pme Familienservice

Sophia Boeck
Tel. 069-9 20 20 8-0 

Sophia.Boeck@familienservice.de

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

 
Als regionaler Immobilienmakler mit 
sieben Niederlassungen im RMG 
vermitteln wir seit 50 Jahren hoch-
wertige Wohn-Immobilien. Dazu 
suchen wir akquisitionsstarke Per-
sönlichkeiten mit guten regionalen 
Kenntnissen – auch Quereinsteiger 
mit Verkaufserfahrung.   

 

 
Bitte überlassen Sie uns aussage-
kräftige Bewerbungsunterlagen an: 

info@adler-immobilien.de 

Immobilienberater/in 

adler-immobilien.de  069 .955  22  555

Telefon 06174 - 96 100

www.claus-blumenauer.de
Frankfurter Str. 5, 61462 Königstein

Persönlichkeit (w/m)
Wir suchen eine/n aktive/n und selbst-
ständige/n Mitarbeiter/in mit Verkaufserfah-
rung und Ortskenntnis für die professionel-
le Suche und Vermittlung von hoch wertigen 
Immobilien im Taunus (Häuser/Villen/ETW) 
oder Frankfurt Rhein-Main (Rendite/Gewer-
be). Neben einem eingeführten Namen bie-
tet unsere Maklersozietät in Königstein 
und Frankfurt allen Arbeitskomfort und 
ein dynamisches, sympathisches Team.

Steuerfachangestellte 
Wir, eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesell-
schaft mit Sitz in Königstein suchen Steuerfachkräfte zur 
sofortigen Anstellung. Zu Ihren Aufgaben zählen die selbst-
ständige Bearbeitung von Buchhaltungen, Jahresabschlüs-
sen und Steuererklärungen für Unternehmen unterschied-
licher Branchen und Größenordnungen, gemeinnützige 
Organisationen und Privatpersonen. Sie sollten über gute 
Kenntnisse der aktuellen DATEV-Programme und in der 
Lohnabrechnung verfügen. Bitte senden Sie Ihre Bewer-
bung an info@weilundpartner.de oder auf dem Postweg an 

Weil Partner Consulting GmbH WPG / StBG
Altkönigstraße 8 · 61462 Königstein
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11. Juni 2014 von 16.00 bis 17.00 Uhr

Zahnarztpraxis für komplexe Endodontie
und ästhetische Zahnheilkunde

Zahnarzt Sebastian Manns in Königstein
– Zertifi zierter Endodontologe, Parodontologe und Implantologe –

 Wir sind spezialisiert auf den Bereich der modernen Zahnerhaltung 
und suchen zur Verstärkung unseres Teams tatkräftige Unterstützung. 

Wir stellen ein: Behandlungs- und Verwaltungs-/
Abrechnungsassistenz und ausgebildete ZFA 

als Teilzeit- und Vollzeitkraft.

 Wir freuen uns über Bewerbungen per Mail an: 
Info@Zahnarzt-Manns.de · (Tel. 06174/21537) 

Spanisch od. portugiesisch 
sprechende Kinderfrau in 

Kelkheim gesucht, Vollzeit, inkl. 
Essen kochen u. Hausarbeit, i. A.

089 809902701

Wir suchen ab Herbst 2014
für einen Kinderkurs „Malen, Bauen und Gestalten“
für 1 Nachmittag pro Woche eine/n

Kunstpädagogin/ Kunstpädagogen
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
info@kunstwerkstatt-koenigstein.de 

www.kunstwerkstatt-koenigstein.de
Falkensteiner Straße 6a · 61462 Königstein

Wir suchen eine/n 

Träger/in
für die Verteilung unserer Zeitung.

Tel: 0 61 74 / 93 85 61

K
ronberger Bote

Kronberger Bote

Oberhöchstadt/Seulberg (kb) –Die Aus-
gangssituation vor dem letzten Saisonspiel 
in der Fußball-Kreisliga A war klar: Als 
Tabellenzweiter reiste die SGO mit einem 
Punkt Vorsprung zum Tabellendritten, dem 
SV Seulberg. Da nur Platz zwei für den Auf-
stieg reichen würde, musste also mindestens 
ein Punkt gewonnen werden, um den zweiten 
Platz zu halten: Seulberg musste das Spiel 
gewinnen. Gastgeber Seulberg hatte jedoch 
in der aktuellen Saison zu Hause noch kein 
Spiel verloren und erst ein Unentschieden er-
zielt, also wurde ein starker Gegner erwartet. 
Zu Beginn des Spiels gab es ein vorsichtiges 
Abtasten auf beiden Seiten. Der Respekt vor 
dem Gegner war beiden anzumerken. Die 
SGO gab zwei Schüsse aus weiter Entfer-
nung auf das Seulberger Tor ab, blieb aber 
noch ungefährlich. Die Versuche zu kombi-
nieren blieben meist in der dicht gestaffelten 
Abwehr der Seulberger hängen. Die erste 
wirklich gefährliche Szene des Spiels hatte 
Seulberg: Mit zwei Pässen wurde ein Stürmer 
im Strafraum freigespielt, Patrick Ott konnte 
den Ball gerade noch vor dem Abschluss zur 
Ecke klären. Auf der Gegenseite gab es einen 
Freistoß von rechts nahe der Eckfahne; Lu-
kas Bosansky schießt direkt und der Ball geht 
nur knapp neben das Tor. Kurz darauf setzte 
sich Christian Freissmuth elegant gegen zwei 
Gegner durch und schiebt zu Bosansky, der 
aus 20 Metern schießt, aber der Torwart 
hält den Ball sicher fest. So gab es nach 
einer Viertelstunde zwar ein leichtes spiele-
risches Übergewicht für Oberhöchstadt, die 
defensiven Seulberger waren aber bei ihren 
schnellen Kontern immer gefährlich. Danach 
entwickelte sich ein weiter ausgeglichenes 
Kampfspiel, das aber trotz des Einsatzes auf 
beiden Seiten immer fair blieb. Große Chan-
cen blieben meist Mangelware, bis in der 37. 
Minute Seulberg die bis dahin gefährlichste 
Szene hatte: Der Seulberger Stürmer auf 
rechts zieht den Ball in die Mitte und der 
Ball wird durch die Verteidigung an den ei-
genen Pfosten gelenkt. Anschließend gab es 
auch den schönsten Angriff der SGO, Dennis 
Winter spielte herrlich mit der Hacke auf 
Bosansky, der auf Dirk Seibert weiterleitete, 
der an der Strafraumecke nur mit einem Foul 
zu bremsen war. Der Freistoß von Bosansky 
blieb jedoch in der Mauer hängen. Ein wei-
terer Freistoß von Bosansky von halbrechts 
wurde gerade noch zur Ecke geklärt, sodass 
es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die 
Pause ging. Nach der Pause tat sich die SGO 

schwer, gegen die nun offensiver eingestell-
ten Seulberger wieder ins Spiel zu finden. 
Kurz nach der Pause tauchte Seulberg zwei-
mal gefährlich vor dem SGO-Tor auf, einen 
Schuss kann Daniel Ernst gerade noch ent-
schärfen. Auf nun regennassem Boden geriet 
die SGO deutlich mehr unter Druck. Dann 
jedoch hatte in der 62. Minute Dirk Seibert 
die große Chance zum Führungstor: Seiber 
ließ zwei Gegenspieler aussteigen, aber der 
unbedrängte Schuss aus zehn Metern ging 
hoch über das Tor. Kurz darauf erneut ein 
Freistoß von Bosansky, der aus 40 Metern 
in den Strafraum spielt. Der Torwart konnte 
aber in höchster Not zur Ecke klären. 
Dann in der 66. Minute die 1:0-Führung für 
Seulberg: Bei einem Konter über rechts wur-
de der Ball lang auf die linke Seite gespielt. 
Der Stürmer stand völlig frei und konnte 
rechts an dem herausstürzenden Keeper Ernst 
vorbei ins Tor schieben. Nun war also die 
SGO gefordert und musste ein Tor erzielen. 
Die größte Chance dazu hatte nur drei Mi-
nuten später Freissmuth. Einen Freistoß von 
Bosansky aus 30 Metern konnte der Torwart 
nur abklatschen, Freissmuth bekam den Ab-
praller vor die Füße und schob quer, aber vor 
dem leeren Tor konnten zwei Verteidiger den 
Ball gerade noch zur Ecke klären. Erneut kam 
Hoffnung beim zahlreichen Oberhöchstädter 
Anhang auf, als sich Spielertrainer Misin 
Zejneli einwechselte und direkt ein wenig 
Schwung über links brachte. 
Aber in der 81. Minute erzielte Seulberg mit 
dem 2:0 die Vorentscheidung. Der sonst si-
chere Torwart Ernst vertändelte den Ball im 
eigenen Strafraum, der gegnerische Stürmer 
schiebt quer und sein Mitspieler brauchte 
nur noch in das leere Tor einzuschieben. 
Anschließend machte die SGO mehr Druck 
auf das Seulberger Tor und plötzlich gab es 
einige große Torchancen: Dirk Seibert schoss 
aus fünf Metern knapp neben das Tor und ein 
Fallrückzieher von Dennis Winter aus fünf 
Metern ging über das Tor. Ein Tor wollte 
jedoch nicht mehr fallen, sodass es beim ins-
gesamt nicht unverdienten 2:0 für Seulberg 
blieb. Obwohl es für beide Mannschaften 
um viel ging, blieb das Spiel immer fair. Ein 
kleiner, wenn auch schwacher, Trost war der 
anschließende 1:0-Sieg der zweiten Mann-
schaft bei der Zweitvertretung der Gastgeber. 
Insgesamt konnte die zweite Mannschaft die 
Saison auf einem erfreulichen vierten Platz 
beenden, auch wenn damit der Relegations-
platz drei knapp verpasst wurde. 

SG Oberhöchstadt verpasst Aufstieg 
in Seulberg knapp

Zahlreiche Fans aus Oberhöchstadt begleiteten ihre Mannschaften zum letzten Spiel und 
machten das Spiel in Seulberg fast zum Heimspiel. Foto: privat
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Die ambulante Hospizgruppe Betesda der Ökumenischen Diakoniestation Kronberg + Steinbach 
hat mit einem feierlichen Gottesdienst in der Johanniskirche in Kronberg sechs neue Mitglieder 
in ihre Reihen aufgenommen. Diesem feierlichen Abschluss vorausgegangen war eine mehr als 
halbjährige intensive Ausbildungszeit, in der die Teilnehmerinnen auf ihre neue und herausfor-
dernde ehrenamtliche Arbeit vorbereitet wurden. Unterstützt wird die Ausbildung, und damit 
auch die Arbeit der ambulanten Hospizgruppe sehr nachhaltig seit mehreren Jahren durch den 
Lions Club Kronberg. Cornelia Jung, die Koordinatorin der Hospizgruppe Betesda ist glück-
lich, dass die bestehende Gruppe nun erweitert werden kann, denn erfreulicherweise wächst 
das Bewusstsein für die Bedeutung der Sterbebegleitung und damit die Nachfrage nach dieser 
„besonderen Dienstleistung“. „Sterben, Tod und Trauer finden so einen angemessenen Platz in 
unserer Gesellschaft“, so Jung. Zwischen den Begleitungen ist es wichtig, auch Zeit zu haben, sich 
auszutauschen über das Erlebte und einen gesunden Abstand zu gewinnen, um danach die nächste 
Begleitung wieder übernehmen zu können. Hierbei helfen die regelmäßig stattfindenden Supervi-
sionen und Fortbildungen in unterschiedlichen Themenbereichen, die ebenfalls von Cornelia Jung 
organisiert werden, aber auch der Austausch der 21 ehrenamtlichen Mitarbeiter untereinander. 
Interessierte melden sich unter folgender Telefonnummer 06173-926312. Foto: privat

Ambulante Hospizgruppe hat sechs 
neue Mitglieder

Kronberg/Frankfurt (kb) – Nicht immer wa-
ren Kronberger in Frankfurt gern gesehen, je-
denfalls nicht im Jahr 1389, als die Reichsstadt 
in einer Fehde mit den Rittern aus dem Tau-
nus eine schmerzhafte und teure Niederlage 
erlitt. Tatsächlich kam auch diese Episode zur 
Sprache, als eine Gruppe der Bürgerselbsthilfe 
Silberdisteln kürzlich das Karmeliterkloster in 
Frankfurt besichtigte. Dort wurden die Besucher 
aus Kronberg aber freundlich begrüßt und von 
einer kenntnisreichen Führerin durch das einsti-
ge Kloster gelotst. 
Der umfangreiche, nach den Zerstörungen 
im zweiten Weltkrieg mustergültig restaurier-
te, alte Substanz und neue Bauelemente ge-
konnt verbindende Komplex beherbergt heute 
das Archäologische Museum und das Institut 
für Stadtgeschichte. Die Silberdisteln erfuhren 
Hochinteressantes über Wurzeln und Lebens-
weise des Ordens (eine Gründung im Rahmen 
der Kreuzzüge auf dem Berg Karmel in Israel) 
wie auch über das kirchliche Leben im mittel-
alterlichen Frankfurt. Die vielen Informationen 
und gewonnenen Eindrücke konnten sich dann 
bei einem anschließenden Café-Besuch setzen, 
bevor es wieder gemeinsam mit der S-Bahn 
zurück nach Kronberg ging. Die regelmäßigen 
Besichtigungsfahrten sind übrigens nur ein Zu-
brot im Angebot des Vereins. In erster Linie hat 
sich die Bürgerselbsthilfe Hilfeleistungen unter-
schiedlichster Art auf die Fahnen und in ihre Sat-
zung geschrieben unter dem Motto „Kronberger 
helfen Kronbergern“, zum Beispiel Hilfe bei 

Einkäufen, Begleitung zum Arzt, einfache hand-
werkliche Arbeiten oder auch die Hilfe bei Pro-
blemen mit dem Computer. Informationen gibt 
es unter der Telefonnummer 06173-9952006 

(besetzt montags, mittwochs und freitags von 10 
bis 12 Uhr, sonst Anrufbeantworter).

Bürgerselbsthilfe auf den Spuren 
der Karmeliter

Genossen eine spannende Führung durch 
das Kloster: die Mitglieder der Bürgerselbst-
hilfe Silberdisteln Foto: privat

Schönberg (kb) – Die Kolpingfamilie Kron-
berg-Schönberg lädt Freitag, 13. Juni um 20 
Uhr, im Bischof-Muench-Haus, katholisches 
Gemeindezentrum, Wilhelm-Bonn-Straße 4 zur 
Monatsversammlung ein. Zum Thema: „Ein 
Jahr Pontifikat Papst Franziskus!“Dipl. wird der 
Theologe Mathias Stahl sprechen.
War schon 2013 der unerwartete Rücktritt Papst 
Benedikts XVI. für die Weltöffentlichkeit eine 
Überraschung, dann umso mehr die Wahl seines 
Nachfolgers am 13. März 2013, der argenti-
nische Kardinal und Erzbischof von Buenos 
Aires, Jorge Mario Bergoglio. Bereits in seinem 
Namen Franziskus hat der neugewählte Papst 
sein Programm für seine Amtsführung angedeu-
tet und in seinen bisherigen Ansprachen, Inter-
views und schließlich in seinem Apostolischen 
Schreiben „Evangeli Gaudium“ (Die Freude des 
Evangeliums) vom 24. November 2013 präzi-
siert. Er will eine „Kirche des missionarischen 
Aufbruchs, die hinausgeht an die Peripherien der 

menschlichen Existenz“ und zurück zur „apo-
stolischen Einfachheit“. Die Zukunft der Kirche 
ist für ihn eine „arme Kirche für die Armen“. 
Ein weiteres Stichwort ist die „Barmherzigkeit“. 
Dieses Thema wird besonders im Blick auf die 
bevorstehende Bischofssynode und des dort 
zu behandelnden Problems der Wiederverhei-
ratung von Geschiedenen aktuell. Mit seiner 
mehrtätigen Reise in den Nahen Osten hat Papst 
Franziskus auch hinsichtlich des Dialogs der 
katholischen Kirche mit den orthodoxen Kirchen 
neue Akzente gesetzt und dies als positive Zei-
chen für die Ökumene gewertet. An Hand dieser 
Stichworte soll über die kirchlichen Entwick-
lungen im ersten Jahr des Pontifikats von Papst 
Franziskus und einer Zusammenfassung dessen, 
was bisher über ihn geschrieben und berichtet 
wurde, im Gespräch mit dem Referenten erörtert 
werden. Die Mitglieder und Gäste sind herzlich 
eingeladen, an diesem Meinungsaustausch teil-
zunehmen.

Ein Jahr Pontifikat Papst Franziskus

Ziemlich genau vor einem Jahr gewann Annabel Hauk den ersten Bundespreis im Wett-
bewerb „Jugend musiziert“. Annabel Hauk, die Violoncello spielt, wird von dem Cellisten 
István Vardái an der Kronberg Academy unterrichtet. Gerade wurde sie zum diesjährigen 
Rheingau Musik Festival eingeladen, auf Schloss Johannisberg am 9. und 10. August in 
den Reihen: „Klassikmarathon“ und „Treffpunkt Jugend“ zu konzertieren. Eine enorme 
Auszeichnung für die 14-jährige Cellistin. Sie wird am Flügel von ihrer Mutter, der Pia-
nistin Claudia Schellenberger begleitet. Auf dem Programm stehen Werke von Dvorak, 
Frescobaldi/Cassado und Popper. Außerdem wurde Annabel eingeladen, im Rahmen der 
Schwetzinger „Mozartwoche“ im September 2014  das G-Dur-Boccherini Cellokonzert mit 
Orchester im Rokkokotheater in Schwetzingen zu spielen. Annabel Hauk besucht die neunte 
Gymnasialklasse der St-Angela-Schule in Königstein. Foto: privat

Annabel Hauk spielt beim Rheingau 
Musik Festival

Kronberg (kb) – Die AG Kulturlandschaft 
Königstein-Kronberg hat zusammen mit 
dem Königsteiner Heimatverein das kelti-
sche Heidetränk-Oppidum am Taunushang 
von Oberursel besichtigt. Die Wanderung 
über den archäologischen Rundwanderweg 
mit 16 Stationen beginnt unmittelbar am 
Taunus-Tourismus-Zentrum und führt bei 
gemütlichem Wandern und Betrachten der 
dargestellten Objekte und Tafeln etwa vier 
Kilometer zwei Stunden durch den Wald.
Die Führung der Wanderung oblag dem Kö-
nigsteiner Archäologen Christoph Schlott. Er 
erläuterte, immer auch Bezüge zum Hier und 
Heute herstellend, die verschiedenen Schau-
tafeln und Gegebenheiten dieser einstigen 
„Großstadt“ auf den Taunushügeln. Immer-
hin ist das Oppidum „Heidetränke“ in seiner 
Ausdehnung von ursprünglich 130 Hektar 
und einer „Stadtmauer“ von rund 10 Kilo-
metern europaweit eines der bedeutendsten 
Kulturdenkmale.
Führt der Weg heute meist durch bewaldetes 
Gelände, konnte man kurz vor der Zeiten-

wende noch weit in die Rhein-Main Ebene 
sehen, da der Wald südlich des Taunus 
schon vor der Zeitenwände längst abgeholzt 
war. Aufgrund dieses damals freien Blicks 
war jede Ansammlung von Feinden weithin 
sichtbar.
Trotz bestem Wetter waren am Sonntag-
nachmittag nur wenige Besucher unterwegs, 
meist fuhren Biker den Weg entlang, die 
den Objekten und Schautafeln kaum Auf-
merksamkeit schenkten. Doch das sollte man 
unbedingt tun. „Damit man aber Station Eins, 
eine keltische Grabstätte, schräg gegenüber 
dem Eingang vom Tourismus-Zentrum nicht 
verpasst, sollte diese optisch etwas besser 
hergerichtet sein“, findet Gabriele Klempert, 
Vorsitzende der AG Kulturlandschaft. Auch 
sei es wünschenswert, wenn an Station 2 das 
zerstörte Dia, das den historischen Zustand 
der Anlage zeigen soll, wieder hergestellt 
würde. „Dennoch bietet der Rundgang einen 
schönen und informativen Ausflug zu einem 
Kulturgut, das seinesgleichen sucht“, betont 
sie.

Ausflug zum keltischen 
Heidetränk-Oppidum im Taunus

Kronberg (kb) – Obwohl der EFC Kronberg 
das Kellerduell am vergangenen Sonntag 
gegen Germania Enkheim mit 1:0 (1:0) ge-
winnen konnte, ist die Mannschaft durch 
die gleichzeitigen Punktgewinne der Kon-
kurrenz aus der Gruppenliga Frankfurt/West 
abgestiegen. Nach nur einem Jahr Grup-
penligazugehörigkeit spielt der EFC in der 
kommenden Saison somit wieder in der Krei-
soberliga Hochtaunus. Allerdings besteht für 
die Kronberger noch ein kleines Fünkchen 
Hoffnung, denn es kursieren noch immer Ge-
rüchte, wonach eventuell sportlich gesicherte 
Vereine ihre Mannschaften für die neue 
Gruppenliga-Saison zurückziehen könnten. 
Unter diesem Aspekt müssen die Mannen 
von Trainer Carsten Keller im letzten Punkt-
spiel in Beienheim noch einmal alles geben, 
um mit einem Auswärtssieg wenigstens noch 
auf den 14. Tabellenplatz (erster Abstiegs-
platz) zu klettern, um für den Fall der Fälle 
bereit zu stehen.
Das Abstiegsduell am Sonntag wurde zu-
nächst von den Gästen bestimmt, allerdings 

hielt die Kronberger Abwehr um den über-
ragenden Stefan Leber den Angriffen der 
Enkheimer stand. In der 37. Minute zeig-
te Schiedsrichter Glaser (Wiesbaden) zur 
Überraschung der Zuschauer auf den Elf-
meterpunkt. Stefan Both war nach einem 
Zweikampf zu Boden gegangen, Sebastian 
Lilge behielt die Nerven und verwandelte zur 
etwas schmeichelhaften EFC-Führung. In der 
zweiten Hälfte erhöhte Enkheim den Druck 
und kam zu mehreren guten Tormöglichkei-
ten. In dieser Phase konnte sich der EFC bei 
seinem Keeper Marcel Dumann bedanken, 
der mit mehreren tollen Paraden den Sieg 
festhielt.
Der EFC spielte mit: Dumann, Leber, Sergio 
Both, Steier, Dogru, Bender (82. Sebastian 
Both), C. Torsiello, Lilge (89. Ohlenschlä-
ger), Becher (76. Janson), Stefan Both.
Kommenden Sonntag, 8. Juni tritt der EFC 
zum letzten Punktspiel in der Gruppenliga 
Frankfurt/West beim SKV Beienheim an. 
Anpfiff ist um 15 Uhr auf dem Sportplatz am 
Bahndamm in Reichelsheim.

EFC ist trotz Heimsieg aus der
Gruppenliga abgestiegen
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Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

!

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

  
Ihr

                 Dieter Gehrig

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

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Luxus pur – Schmitten
240 m² feinste Wfl., zzgl. 40 m² Hobby, 
530 m² Sonnengrd., Außenpool, feinste 
Ausstattung, für nur € 550.000,– inkl. 
Luxus-Küche und Garage.
E-Verbrauch 152 kwh/m2a, Gas, Bj. 2000

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.

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Wohnjuwelen – Kronberg

Fünf Luxus-Wohnetagen, Fahrstuhl, 
TG, Parkett, Fb.-Hzg., 2,65 m 
Raumhöhe, 112 m² Whg. für nur 
384.000,– €, Luxus-Penthouse mit 
185 m² Wfl. für 715.000,– €.
E-Kennw. E-Bed. 65 kWh/m2a, Gas, Bj. 2014 

60%

verkauft!
60%verkauft!

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Cityresidenz Königstein

In bester Innenstadtlage entstehen 
nur 6 Luxuswohnetagen mit Lift, 
Tiefgarage und Fußbodenheizung. 
Gartenwohnung 113,72 m2 – 
473.000,– €, 1. OG 111,02 m2 
– 461.000,– €, DG 100,38 m2 – 
417.000,– €, Penthouse 227,90 
m2 – 905.000,– €.
Fußläufig erreichen Sie alle Ge-
schäfte und Restaurants.
E-Kennw. E-Bed. 56,0 kwh/m2a, Gas Bj 2015

Neubau Neubau

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

� PKW-Pl.; zusätzl. Garagen-Erwerb mögl. 
� Bauj.1977, En.Verbrauchsausw. 8/2007, Verbr. -

Wert: 224,9kWh/(m².a) inkl.Warmw., Gas v. 1991 
KP € 575.000,--

 
Kronberg – Landhaus u. Atelier  
� schön eingewachsenes 1.050 m² Grund- 

stück nahe Wald und Kronberger Freibad 
� 2 Häuser insges. ca. 208 m² Wohnfläche 
� grundsaniertes Landhaus mit 30er Jahre-

Charme & Atmosphäre 
� mod., überhohes 92 m² Ateliergebäude 
� Bezug nach Absprache 
� Bauj. 1934, En.Bedarfsausw. 05/2014, En.Bedarf: 

168,1 kWh/(m².a), En.Effizienzkl.: F, Gas v. 2003 
                       KP VB € 835.000,-- 

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

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

fläche, durchgängig Echtholz-Parkett 
� offenes, großzügiges 4 Raumkonzept mit 

30 m² Südwest-Balkon-Terrasse 

 

Kelkheim-Mitte 
 

 
 

Neubau-Einfamilienhaus in ruhiger Lage 
mit exklusiver Ausstattung. 7 Zimmer, 
224 m² Wohnfläche, 507 m² Grundstück.  
Schlüsselfertig inkl. Garage u. Stellplatz.  
E-Bedarf: 50,14 KWh / (m² a), Erdgas, 
Bj. 2014.      Provisionsfrei € 1.075.000,- 
 

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

www.mutschlechner.eu 
 

OBERURSEL zentral/an Durch-
fahrtsstr. Ideal f. PRAXIS jegl. Art:
WOHNUNG ca. 105 m², 1. OG, 
3 ZKB, Gäste-WC, Keller, Park-
möglichk., hell, ruhig, kurzfr. frei,
980,– EUR + 150 NK + Kt. + Court.
Tel. 01577-4497320

Sie haben Probleme mit Ihrer Immobilie und Ihrer Bank?
Sie stehen kurz vor oder schon in der Zwangsversteigerung ? Sie wissen

nicht, wie es weitergeht? Dann sprechen Sie mit uns! Wir helfen Ihnen 
garantiert weiter, auch bei bereits beantragter Insolvenz (Firma & Privat).

Keine Vorkasse, keine Gebühren, wir arbeiten nur auf Erfolgsbasis.
GAY & PARTNER

Krisen- und Insolvenzmanagement bei Immobilien-Schieflagen
Hotline (069)24182964 · E-Mail: info@immobilien-schieflagen.de

Telefon 069 - 24182960
Ihr Spezialist für qualifizierte Immobilien im Vordertaunus

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

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

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

Ihnen fachliche Beratung und schnelle Vermittlung.

Nachmieter
für Süßwarenladen 

oder Ähnliches in bester 
Königsteiner Lage gesucht. 

Komplette Laden-
einrichtung zu verkaufen.

Infos unter 0172 - 6195189

Repräsentatives Büro/Praxis 
im Zentrum von Königstein: 
3 Büroräume, Empfang u. 

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

direkt vom Eigentümer
Tel.: 0172 6140634

EnEV: V, 152,9 kWh, Gas, Bj. 1980, F

Gewerbefl äche frei ab 1. 8. 2014 
126 m2, in zentraler Lage Kronbergs: 

Werkstatt/Lager/Gewerbe/Büro, 
Produktionsfl äche (evtl. Loft) etc., 

4–6 m Höhe, Parkplätze, 
sehr verkehrsgünstig: S-4 + Bus, 
Galerie, Laderampe, Sektionaltor.
� 06173-1425 + 2759

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

Schicke 3-Zi.-Eigentumswohnung
mit grandiosem Gartenblick, Parkett,
Fahrstuhl, KfW 70, Bj 2014 in Süd -
lage Bad Homburg-Dornholz hausen,
nur 372.000,– €. Jetzt anrufen und
besichtigen! ( 06172 / 99 80 77,
www.albrecht-immobilien-hg.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

K R O N B E R G

Tel. 06173 95600
61476 Kronberg · Hainstr. 2

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

SIE WOLLEN IHRE IMMOBILIE VERÄUSSERN?
WIR verkaufen diese innerhalb von 

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

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

RUFEN SIE UNS AN! WIR FREUEN UNS AUF SIE!

TRAUMMOBILIEN

IST IHNEN IHR HAUS ZU
GROSS GEWORDEN?

Vertrauen Schaffen - Lösungen finden.
Erfolgreich verkaufen.

“Ich freue mich auf 

Ihren Anruf.”

VERKAUF UND VERMIETUNG 
VON WOHNIMMOBILIEN.

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

Immo
Vermietungen

Immobilien
Gesuche

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, Holzhack schnitzel: 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), 
Fern wärme aus Heizwerk, Baujahr 1962, Energie effizienzklasse D
Mögliche Abkürzung:
V, 122 kWh, FW, Bj 1962, D Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD

In der Viktoria-Schule wurden die Grundchüler kürzlich mit dem Räumungssignal der Feu-
erwehr überrascht. Da Verhalten im Ernstfall durchgesprochen und geübt werden kann, 
und so wusste jeder, was er zu tun hatte. Bereits im Vorfeld der Übung hatte die Feuerwehr 
Kronberg eine Nebelmaschine im ersten Stock der Schule aufgestellt, um auf diese Weise 
die Rauchentwicklung bei einem möglichen Brand zu simulieren. Auch die Schüler der 4. 
Klassen wendeten ihr Wissen aus der Brandschutzerziehung an, als sie beim Öffnen der 
Tür ihres Klassenzimmers vor einer Rauchwand standen. Fix ging es auf den Boden und 
durch den Flur zum Treppenhaus.  Aber so einfach, wie man sich das immer dachte, war 
es dann doch nicht. „Man konnte nichts sehen und wusste auch nicht, wer vor oder hinter 
einem ist“, berichteten einige Schüler.  Kurze Zeit später fuhren zwei Einsatzfahrzeuge auf 
den Schulhof und „retteten“  die für diese Übung absichtlich im Klassenraum verbliebenen 
Kinder auf verschiedenen Wegen.  „Diese Art der Feuerwehrübung wird von uns nun schon 
seit Jahren durchgeführt“, berichtet die Schulleiterin Claudia Opsomer, „und obwohl wir 
schon sehr schnell im Verlassen des Schulgebäudes sind, zeigen sich bei diesen besonderen 
Übungen immer wieder kleine Schwierigkeiten, die wir bei einer normalen Evakuierungs-
übung nicht entdecken würden.“ Und sie schickt ein „Dankeschön“ an die Kronberger 
Wehr, die die Schule wieder einmal sehr eindrucksvoll unterstützt und ihr wertvolle Hilfe-
stellung in der Brandschutzerziehung gegeben hat. Foto: privat

Kronberger Feuerwehr übt mit 
Viktoria-Schülern den Ernstfall

Oberhöchstadt (kb) –Neben dem guten Ge-
fühl bis zu drei Menschen mit ihrer Blut-
spende geholfen zu haben erwartet der DRK-
Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hes-
sen die Spender zu ihrem nächsten Termin 
mit einem besonderen Service: Sie erhalten 
den neuen einheitlichen Blutspendeausweis 
der DRK-Blutspendedienste im handlichen 
Scheckkartenformat Donnerstag, 12. Juni 
von 17.30 bis 20.30 Uhr in Kronberg / Ober-
höchstadt, Haus Altkönig, Altkönigstrße 30 
Mit dem neuen Blutspendeausweis im prak-
tischen Scheckkartenformat können Blut-
spender zukünftig bundesweit bei allen DRK 
Blutspendediensten mit nur einem Nach-

weisdokument spenden. Blut spenden kann 
jeder Gesunde von 18 bis zur Vollendung des 
72. Lebensjahres, Erstspender dürfen jedoch 
nicht älter als 64 Jahre sein. Damit die Blut-
spende gut vertragen wird, erfolgt vor der 
Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die 
eigentliche Blutspende dauert nur wenige 
Minuten. 
Mit Anmeldung, Untersuchung und anschlie-
ßendem Imbiss sollten Spender eine gute 
Stunde Zeit einplanen. Eine Stunde, die ein 
ganzes Leben retten kann. Weitere Infor-
mationen zur Blutspende sind unter der ge-
bührenfreien Hotline 0800-1194911 und im 
Internet unter www.blutspende.de erhältlich.

Blutspendetermin im Haus Altkönig
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RMV  bietet  Ihnen ein Pfi ngst-Ticket!
Kaufen Sie am Samstag (Gruppen-) 
Tageskarte und fahren Sie damit 
auch Sonntag und Montag – auch 
Übertragung ist möglich !!!                                                                
 … so fahr ich gern

5. 6. – 11. 6. 2014

ab 6 Jahre

One Chance – 
Einmal im Leben

Do. – Sa. + Mo. 20.15 Uhr
Fr.  17.30 Uhr 

Di. 20.15 Uhr (OV)

ab 12 Jahre

Lauf Junge lauf
Fr. + Sa. 17.30 Uhr
So. + Mi. 20.15 Uhr

o. A.

Muppets 
most wanted

Sa. + So. 15.00 Uhr

Limburger Str. 48

Angebote gültig von  Donnerstag, 05.06. bis Samstag, 07.06.2014 
Irrtum vorbehalten, solange Vorrat reicht. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Herausgeber: A+M Nolte Aktivmärkte GmbH, Limburger Str. 48, 61462 Königstein

130 kostenlose Parkplätze • Montag–Samstag von 8–21 Uhr

Hassia Mineralwasser verschiedene 
Sorten, Kiste mit 12 x 1-L-Flaschen 
zzgl. 3,30 € Pfand je (1 L = € 0,56)

Schwälbchen 
frische Vollmilch  
3,8% Fett, 
1-L-Packung

Wiesbadener Kirschen
Klasse I, 1 kg

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

Bonne Maman Kon�türe verschiede-
ne Sorten, 370-g-Glas je (1 kg = € 5,11)

-.99

Ihr Einkaufsparadies in Königstein!

Schwälbchen frische Schlagsahne 
mind. 30% Fett, 200-g-Becher
(100 g = € 0,35)

bis 21 Uhr 
geöffnet!

Ab 02. Juni 2014
haben wir für Sie

4.99 h P�ü lii

-.99 1.89

Bitburger Premium Pils auch alko-
holfrei 20 x 0,5-L-Flaschen zzgl. 3,10 € 
Pfand (1 L = € 1,10) oder Premium 
Pils 24 x 0,33-L-Flaschen zzgl. 3,42 € 
Pfand (1 L = € 1,39), Kiste je

Jack Daniel‘s 
Tennessee 
Honey 35% Vol., 
0,7-L-Flasche 
(1 L = € 25,70)

Campari bitter 
25% Vol., 0,7-L-Flasche 
(1 L = € 13,56)

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

17.99
9.498.496.69

10.99

Kauf 3 – zahl 2!

Aus der Region

-.69

Burnout-Seminar bei der „IAWG GmbH“
mit Christos Drossinakis

Am 15. Juni 2014 im BiKuz Frankfurt Höchst
Zeit: 10.00 bis 17.00 Uhr

Preis: 120 Euro 
Ein Burnout-Syndrom (ausgebrannt sein) ist ein Zustand ausgesprochener emotionaler Erschöpfung mit 

reduzierter Leistungsfähigkeit aufgrund beruflicher oder anderweitiger Überlastung bei der Lebensbewältigung. 
Diese wird meist durch Stress ausgelöst, der wegen der verminderten Belastbarkeit nicht bewältigt werden kann. 
Es kann als Endzustand einer Entwicklungslinie bezeichnet werden, die mit idealistischer Begeisterung beginnt 

und über frustrierende Erlebnisse zu Desillusionierung und Apathie, psychosomatischen Erkrankungen 
und Depression oder Aggressivität und einer erhöhten Suchtgefährdung führt. 

An diesem Tag lernen Sie Übungen um Ihren Energiehaushalt zu aktivieren.
Die IAWG unterscheidet zwischen zwei Arten von Burnout: 

• dynamischen Burnout und 
• chronischen Burnout. 

Dabei entsteht ein sehr großes Energiedefizit mit negativen Folgen auf die physische und psychische Entwicklung 
biologischer Systeme. Herr Drossinakis wird Ihnen an diesem Tag praktische Übungen zur Behebung von Stress 

beibringen, um Ihren Energiehaushalt zu verbessern. Weitere Termine sind in Planung!
Nähere Informationen erhalten Sie unter der E-Mail Adresse: drossinakis-iawg@web.de 

Ihre Ansprechpartnerin ist: Lara Weigmann, „IAWG GmbH“ 

Wir bieten fachgerechtes Baden,
Scheren, Handtrimmen aller
Rassen und Mischlinge sowie
alles rund um die Hundepfl ege

Der Hundesalon
Inh. Antonia Puchal

Feldbergstr. 12, 61449 Steinbach, Tel.: 06171 / 5076855
Termine nach Vereinbarung

DIE ALTERNATIVE ZUM TAXI

06172-311  72
06171-88 98 455

34,– EURO
Flughafentransfer

32,– EURO
Frankfurt City

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

GmbH

65835 LIEDERBACH � 0 61 96 / 77 46 60

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

GARTEN - GESTALTUNG

BAMBUSECKE 
MIT QUELLSTEIN

26
Jahre

www.elbe-gala.de

Feinkost-
Lagerverkauf
über 700 Artikel auf 
1.000 m2, außerdem 

Wein, Prosecco, 
Champagner, Grappa 
und Frischetheke 

mit Trüffeln, Käse, 
Parmaschinken …

NEU!!! FINGERFOOD!!!

Samstag, 7. 6. 2014
10.00 bis 18.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Günther Hellriegel GmbH
Feinkost und Convenience

In der Schneithohl 3
61476 Kronberg-Ohö.

Industriegebiet
www.hellriegel.com

„Action-Painting im Grünen“ 
Sommerferien 2014

Kinder | Jugendliche | Erwachsene – Jetzt anmelden!!!

Bei diesem Workshop geht es um den vollen Genuss 
kreativen Schaffens. Wir gehen raus in die Natur und können 

tropfen und kleckern. Spielerisch gehen wir mit den mitgebrach-
ten Materialien um und sind gespannt, was daraus entsteht. 
Auch die Natur wird uns mit allen Sinnen inspirieren können. 

Wir treffen uns in Königstein-Schneidhain Rossertstraße/
Ecke Am Hohlberg auf der Wiese und marschieren gemein-
sam los. Im Grünen suchen wir uns dann ein schönes Plätzchen 
und lassen uns dort nieder. Zusammen wärmen wir uns kreativ 

auf und beginnen mit dem Gestalten. 
Weitere Infos und Anmeldung bekommen Sie bei 

Stefanie Kaufeld – Art Coaching S. Kaufeld: (06174) 91 59 389  
(0157) 870 289 85 | info@art-coaching-kaufeld.de

URLAUB AUF DEM BAUERNHOF

9373 KLEIN ST. PAUL • BADSTRASSE 16
TEL./FAX: 0043-(0)4264-2826 • ÖSTERREICH

Gerne schicken
 wir Ihnen unseren 

Ferienprospekt.
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