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Schulferien ade: Familientreff bei der 
Feuerwehr und auf dem Flohmarkt

Jahr, das ist erstaunlich wenig“, verriet 
Link. Sonst seien es bis zu 370 im Jahr. 
„Selbst als in Niederhöchstadt zahlreiche 
Dächer durch einen Sturm abgedeckt wur-
den, sind die Kronberger weitgehend ver-
schont worden“, erzählte er. „Wir hatten 
nur zwei vollgelaufene Keller, während der 
restliche Kreis im wahrsten Sinne des Wor-
tes abgesoffen ist.“ 
Stadtbrandinspektor Gunnar Milberg be-
richtete den Gästen, dass die Oberhöchstäd-
ter und die Kronberger Wehr im Katastro-
phenfall, wie beim vergangenen Hochwas-
ser in Sachsen, einen so genannten „Zug“ 
stellen, weshalb das Land Hessen das LF 
10 für den Katastrophenschutz angeschafft 
und zur Hälfte finanziert habe. Klaus Tem-
men nutzte die feierlichen Minuten, um 
des Weiteren den Arbeitgebern zu danken, 
die im Falle eines Einsatzes ihre Mitarbei-
ter spontan für ungewisse Zeit entbehren 
müssen. 
Und so folgte die Ehrung zweier Kronberger 
Handwerksbetriebe, der Firma „Girold 
Thom Klatte GmbH, Heizung Sanitär Ge-
sundheitstechnik“ und des Friseurs „Cut 
My Hair“, mit einer Plakette des Landes 
Hessen. Für das Wohl der Kleinsten war 
an diesem sonnigen Familientag in der 
Stadtmitte mit einer Hüpfburg, einem Sand-
kasten, Bobby-Cars und Malecke ebenfalls 
bestens gesorgt. Natürlich durften sie auch 
bei einem Feuer, dass die Jugendfeuerwehr 
unter den Augen des Publikums löschte, 
nicht fehlen.  Fortsetzung Seite 3

Kronberg (mw) – Wenn beim Kinder-
flohmarkt auf dem Berliner Platz die Feu-
erwehrsirenen heulen, ist die Aufregung 
bei den Kindern groß. Nicht, weil jemand 
fürchtet, ein Unfall sei passiert, sondern 
weil es bedeutet, gleich um die Ecke de-
monstriert die Feuerwehr Kronberg einen 
Einsatz. Und das ist für die Kinder, aber 
auch für ihre Eltern immer wieder span-
nend. 
So spannend, dass der ein oder andere sei-
nen Stand samt Portemonnaie in die Obhut 
eines Elternteils übergibt, um das Gesche-
hen möglichst minutiös mitverfolgen zu 
können. Schließlich lässt sich nicht alle 
Tage aus nächster Nähe beobachten, wie 
aus einem Unfallwagen eine eingeklemmte 
Person mittels hydraulischen Rettungsgerä-
ten quasi herausgeschnitten wird. 
Der Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr, 
der seit einigen Jahren zeitgleich zum Kin-
derflohmarkt der Stadt Kronberg auf dem 
Berliner Platz stattfindet, darf sich den 
ganzen Tag über viele Besucher freuen. 
„Bei uns kann man heute alles anfassen, 
sogar die Rettungsschere und der Spreizer 
können am Unfallfahrzeug selbst getestet 
werden“, berichtet Wehrführer Stefan Link. 
Für die Beantwortung aller erdenklichen 
Fragen zu den technischen Großfahrzeugen 

stand die komplette Feuerwehrmannschaft 
bereit. Im Mittelpunkt an diesem Sonn-
tag stand allerdings das LF 10. Das neue, 
220.000 Euro teure, Löschgruppenfahrzeug  
kann nicht nur für Brandeinsätze benutzt 
werden, sondern verfügt auch im Katast-
rophenfall, also bei Sturmschäden oder zur 
Wasserbeseitigung bei Überschwemmun-
gen, über das entsprechende technische 
Gerät. 
Es wurde vom Land Hessen, das mit 100.000 
Euro die Hälfte der Kosten getragen hat, für 
den Katastrophenschutz beschafft. Für die 
Stadt Kronberg schlägt die Neuanschaffung 
mit 115.000 Euro zu Buche, der Feuer-
wehrverein hat 5.000 Euro für den elektri-
schen Lichtmast dazugegeben. 
Zur feierlichen Übergabe des Fahrzeugs 
hatte sich Bürgermeister Klaus Temmen 
über die technischen Details des neuen 
Löschfahrzeugs schlau gemacht: Das Fahr-
zeug für neun Mann Besatzung kann 2.000 
Liter in der Minute pumpen und verfügt 
über einen 1.200 Liter-Tank“, verkündete 
er vor versammelter Mannschaft. 
Vor allem aber dankte er allen Feuerwehr-
kameraden und -kameradinnen für ihren 
Einsatz. Bekanntlich stemmen sie in ei-
nem einsatzreichen Jahr durchschnittlich 
beinahe täglich einen Einsatz – und das 
ehrenamtlich. 
Glücklicherweise war es dieses Jahr bisher 
trotz Stürmen in nächster Nachbarschaft 
in Kronberg verhältnismäßig ruhig: „Wir 
liegen derzeit bei 173 Einsätzen für dieses 

Mit großer Spannung verfolgten die Besucher zum Tag der offenen Tür der Kronberger Feuerwehr die Demonstration der Rettumg einer 
im Auto eingeklemmten Person. Fotos: Westenberger

Unserer  heutigen  Ausgabe  liegen Pros pekte der 
Firmen Getränke Herberth,  Kronberg (als 
Teilbeilage), Möbelland Meiss, Bad Hom-
burg und die Sonderveröffentlichungen „Ausbil-
dungsinnitiative“, „Kelkheimer Möbeltage“ und 

bei. Wir bitten unsere Leser um freundliche Beach-
tung.

Beilagen
Hinweis

Handwerk Handel Dienstleistung Gastronomie Vereine/Institutionen

Der BDS dankt den Sponsoren

Ausbildungsbörse  
        Oldtimerdurchfahrt

GesundheitsForum
Ausstellungen

Modenschau
Musik & Cocktails

Tanz & Show
Kinderprogramm

Kulturprogramm

Lange Kronberger Genusstafel
Handwerkerdorf

Samstag ab 14:00 Uhr, Sonntag ab 12:00 Uhr

13.-14.9.

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

Inventur-
verkauf
Alles muss raus!

z.B. FORD FOCUS 
TREND TURNIER
EZ 03/14, 110 kW(150 PS), UPE: € 24.050,– 
Unser Abverkaufspreis: € 14.425,–
Sie sparen: € 9.625,– oder 40%*

Auto-Nauheim GmbH
Mergenthalerallee 7–13
65760 Eschborn

www.auto-nauheim.de
*Preisnachlass gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung 
(UVP) des Herstellers. Zwischenverkauf , Druckfehler und Irrtümer 
vorbehalten. Angebot solange Vorrat reicht  

Bis 30.09.2014
Bis zu 40%* unter der UVP des 

Herstellers auf Vorführwagen, 

Neuwagen, Tageszulassungen 
und Mietwagen.

94x FORD 
FAHRZEUGE

Oberursel: 06171 960.820

Kronberg: 06173 2066
TANZ!
SCHULE
PRITZER

Kurse, Partys, Bälle, Seminare
Elterntanzkurse, Club-Nights

www.pritzer.de

Was ein Spaß!
Die neuen Jugendkurse

beginnen nächste Woche

Oberursel Di, Mi, Do, Fr und
g täglich 17:30 UhrKronber

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

über 
28 Jahre

Qualitäts-Handwäsche ohne Chemikalien
+ Reparatur wie in Persien üblich

P

Modernisieren -
leicht gemacht
alle Gewerke aus 

einer Hand
zum Festpreis und 

Fixtermin

www.bequemer-geht.net

Familie K. 
modernisiert mit Avato

0 69-3 48 79 94 53OGRABEK
TEPPICH
GALERIE

* gültig bis 
30. 9. 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

PHORMS
FRANKFURT TAUNUS

OPEN DAY BEI PHORMS
am Samstag, 27. September 2014 | von 11 bis 14 Uhr

Bitte melden Sie sich online an:
www.frankfurt-taunus.phorms.de

Hardtbergstr. 37a
65824 Schwalbach 
Tel. 06196 / 10 54

G
m

bH

www.autohaus-ziplinski.de

Twingo

Ab 9.950,00 €
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Marina Lewycka, „Die Werte der moder-
nen Welt“, Deutscher Taschenbuch Verlag, 
9,95 Euro
Der 28-jährige Serge ist zusammen mit sei-
ner Schwester Clara bei den Eltern in einer 
Hippiekommune aufgewachsen. Anstatt in 
Cambridge zu promovieren, will er nun als 
Investmentbanker das ganz große Geld ver-
dienen, notfalls auch mit illegaler Zockerei 
an der Londoner Börse. Da trifft die Ge-
schwister die Ankündigung der Eltern, nach 
über 35 Jahren wilder Ehe noch zu heiraten, 
wie ein Schock. Serges Lügengebäude droht 
einzustürzen , und die Finanzwelt gerät in die 
größte Krise der Neuzeit. Die 1946 als Kind 
ukrainischer Eltern in einem Flüchtlingslager 
in Kiel geborene Marina Lewycka, die heute 
in England lebt, verbindet ihren scharfen 
Blick auf gesellschaftliche Realitäten mit 
trockenem, britischem Humor. Ihr erster Ro-
man „Kurze Geschichte des Traktors auf 
Ukrainisch“ wurde ein Welterfolg. 
Erhältlich in allen Buchhandlungen.

Taschenbuchtipp
Aktuell

 

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

Ü„(S)TURMisches“„(S)TÜRMisches“

Der Spott bleibt einem im Halse ste-
cken, wenn 75 Jahre nach Beginn 
des mörderischen letzten Weltkrieges 
wieder die Lunte an den Frieden ge-
legt wird.  Um uns herum brennt es 
an vielen Ecken, und an  die Wahn-
sinnigen der IS darf man überhaupt 
nicht denken. Deren vermutliche An-
hänger haben in Wuppertal mit einer 
Scharia-Polizei als selbsternannte Sit-
tenwächter für Aufregung gesorgt und 
wollen nebenbei mit der Anwerbung 
von deutschen „Glaubenskriegern“ 
für die Verbreitung ihrer mittelal-
terlichen Ideen sorgen. Die heftige 
Reaktion aus Berlin kam diesmal post-
wendend, dabei hätte ein sofortiges 
Verbot  der Landesregierung von 
NRW völlig gereicht. Jetzt feiern die 
Salafisten das Ganze als einen ge-
lungenen PR-Gag. Wie schön wäre 
angesichts der allgemeinen Misere 
ein Plätzchen irgendwo außerhalb des 
Weltgeschehens, aber das lässt sich 
wohl in unseren allumfassenden Kom-
munikationsnetzen nicht mehr finden. 
Umso erstaunlicher, dass es nicht 
möglich sein soll,  herauszufinden, 
wer eigentlich lügt, wenn es um die 
Ukraine geht: Tummeln sich an der 
Grenze russische Soldaten auf Ur-
laub und spielen ein bisschen Räuber 
und Gendarm mit ihren mitgebrach-
ten Panzern, wie Putin behauptet? 
Oder sprechen die vielen Toten doch 
dafür,  dass er sie trotzdem in einen 
Krieg geschickt hat? Wozu sind ei-
gentlich die westlichen Geheimdienste 
und Abhörspezialisten mitsamt ihren 
allmächtigen Drohnen überhaupt gut, 
wenn sie nicht einmal das aufklären 
können! Was Genaues weiß man nicht 
und kann deshalb auch nichts tun. 
Tun aber könnte man sofort etwas 
in Kronberg für die zu erwartenden 
Flüchtlinge aus Kriegsgebieten, in 
denen der Terror (zum Teil auch von  
der IS), erschreckend an Boden ge-
wonnen hat. Prompt gingen einige 
Kronberger Bürger bei der Frage der 
Unterbringung dieser verängstigten 
Menschen davon aus, dass mit deren 
Ankunft Leib und Leben, Hab und 
Gut in Gefahr sei. Aber das hat sich 
ja hoffentlich inzwischen ein bisschen 
geändert – die engagierte Predigt des 
Schönberger Pfarrers hätte es jeden-
falls verdient. Zunächst aber wird 
das Problem erst einmal verwaltet, 
wozu eine Verwaltungsprojektgruppe 
und ein eigenes Integrations-Dezernat 
gegründet wurden, gefolgt von allen 
möglichen Arbeitskreisen und -grup-
pen, die sich um die Belange die-
ser bedauernswerten Menschen küm-
mern sollen. Nur Unterkünfte gibt es 
noch nicht, ein Problem, mit dem sich 
Nachbargemeinden weniger schwer 
tun. Aber vielleicht fällt den Fach-
leuten ja etwas dazu ein. Es sind nur 
ein paar Dutzend Menschen, die die 
Hölle hinter sich haben und nun die 
Hilfe auch der Kronberger benötigen. 
Das kann doch nicht so schwer sein! 
Nach Ende des letzten Krieges waren 
übrigens viele deutsche Flüchtlinge 
auf freundliche Aufnahme angewie-
sen, ganz zu schweigen von den Tau-
senden, deren Leben schon vorher von 
der Aufnahmebereitschaft in anderen 

Ländern abhing. Schon verges-
sen? 

Hoffentlich nicht, 
das wünscht 

sich heute                    

Kronberg (mw) – Die Kfb sieht bei der 
Vorgehensweise im Verkauf städtischer Im-
mobilien „die Rechte der Stadtverordneten 
missachtet“ und hat deshalb folgenden An-
trag zur Beratung und Beschlussfassung in 
die laufende Sitzungsrunde eingebracht: 
„Zur Realisierung diverser Einnahmepo-
sitionen aus dem Immobilienkonzept, die 
im Haushaltssicherungkonzept und im 
Haushalt nur pauschal ihren Niederschlag 
gefunden haben, beantragt die KfB, dass 
der Magistrat den Stadtverordneten hierzu 
konkrete Anträge vorlegt.“ Als Begründung 
zititiert die KfB aus einem Schreiben vom 
Hauptamt aus dem März dieses Jahres, in 
dem ausgeführt wird: „Da die Konzepti-
on  eine Darstellung von Verfahrenswei-
sen, möglichen Entscheidungswegen oder 
generellen Überlegungen etc., aber keine 
konkret zu beschließenden Maßnahmen ent-
hält, hält der Magistrat auch eine grund-
sätzliche Beschlussfassung der Konzeption 
durch die Stadtverordnetenversammlung 
nicht für erforderlich. Er wird die Kon-
zeption jedoch zur Grundlage seiner zu-
künftigen Entscheidungsvorschläge an die 
Stadtverordnetenverteter machen.“ Weiter 
wird darin seitens Andreas Feldmann, zu-
ständig für die Verwaltungssteuerung bei 

der Stadt, angekündigt, der Magistrat werde 
daher im Rahmen der Umsetzung des Kon-
zeptes einzelne Anträge zu einzelnen oder 
mehreren Immobilien zur Beratung und 
Beschlussfassung vorlegen. „Die Anträge 
werden alle, für eine adäquate Entscheidung 
notwendigen Informationen und Daten zu 
den jeweiligen Immoblien enthalten“, heißt 
es in dem Papier auch, betont die KfB-
Fraktionsvorsitzende Dr. Heide-Margaret 
Esen-Baur. Der KfB reicht es nicht, dass 
der Magistrat informiert hat, derzeit einen 
Antrag zur Veräußerung von bestimmten 
Immobilien vorzubereiten, der jedoch erst 
in der kommenden Sitzungsrunde vorgelegt 
werden könne sowie darauf hinweist, die 
finanziellen Auswirkungen einer entspre-
chenden Entscheidung bereits im Haushalt 
2013 eingearbeitet zu haben. Esen-Baur 
wörtlich: „Der Stadtverordnetenversamm-
lung ist bisher kein Antrag für Verkäufe aus 
dem Immobilienkonzept vorgelegt worden, 
dennoch wurde bisher zumindest eine Im-
mobilie, Kronthal 52, veräußert und zwei 
weitere Immobilien, Katharinenstraße 12 
und ein Wohngebäude im Kronthal werden 
derzeit im öffentlichen Bieterverfahren an-
geboten.“ Die Vorgehensweise des Magi-
strats „ist zu beanstanden“. 

KfB sieht die Rechte der 
Stadtverordneten missachtet

Schönberg (kb) – Engagierte Bürgerin-
nen und Bürger aus Schönberg haben sich 
zusammengefunden, um Donnerstag, 25. 
September um 19.30 Uhr in der Markusge-
meinde, Friedrichstraße 50, ein „Netzwerk 
Flüchtlingshilfe Schönberg“ zu gründen. 
Dieses Netzwerk soll einen Beitrag leisten, 
damit die Integration der Flüchtlinge in 
Schönberg gelingt. „Die Markus-Gemeinde 
Schönberg wird möglicherweise zum Nach-
bar der Flüchtlingsunterkunft, sofern die 
Pläne des Hochtaunuskreises und der Stadt 
Kronberg umgesetzt werden. Das Netzwerk 
soll helfen, diese Nachbarschaft gut zu 
gestalten“, begründet Pfarrer Dr. Jochen 
Kramm die Initiative der engagierten Bür-
ger. Beim ersten Treffen soll eine Spre-
cherin oder ein Sprecher für das Netzwerk 
gefunden werden. Weiterhin wird eine Li-
ste von Personen zusammengestellt, die 
einen Beitrag in der Flüchtlingshilfe leisten 
wollen. Ferner werden „Integrationslotsen“ 
gesucht, welche die neu angekommenen 
Flüchtlinge auf ihren ersten Wegen durch 

Kronberg begleiten möchten. Darüber hi-
naus wird aus dem Arbeitskreis Flücht-
lingshilfe Kronberg berichtet, welche Sach- 
oder Zeitspenden derzeit konkret gebraucht 
werden. Als Ansprechpartner für das erste 
Treffen steht Pfarrer Dr. Jochen Kramm 
(pfarrer@markus-gemeinde.com) zur Ver-
fügung, demzufolge das zweite Treffen des 
Arbeitskreises „Flüchtlingshilfe Kronberg“ 
im August auch der Anstoß für die Schön-
berger Netzwerks-Initiative war. Die Evan-
gelische Markus-Gemeinde Schönberg ar-
beitet im von der Stadt Kronberg ins Leben 
gerufenen Arbeitskreis „Flüchtlingshilfe 
Kronberg“ mit. Bereits während der beiden 
jüngsten öffentlichen Veranstaltungen der 
Markus-Gemeinde zur Frage der Flücht-
lingsunterkunft auf der Immobilie „Im Brühl 
30“ hatten zahlreiche Besucher spontan ihre 
Mitarbeit bei dem Flüchtlingsprojekt ange-
boten. Auch die neuapostolische Gemeinde 
in Schönberg hat Kontakt mit der Markus-
Gemeinde aufgenommen, um ihre Mitarbeit 
in Aussicht zu stellen.

Gründungstreffen des neuen
Netzwerks Flüchtlingshilfe Schönberg

Der Musik-Verein Kronberg lädt in Zusammenarbeit mit dem Haus Altkönig für Samstag, 
20. September ab 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, zum Oktoberfest in das Haus Altkönig nach 
Oberhöchstadt ein. „Bei diesem Veranstaltungsangebot sollen besonders die Fans der 
volkstümlichen und unterhaltsamen Blasmusik auf ihre Kosten kommen“, erklärt Presse-
wart Thomas Kämpfer. Nach dem Fassanstich können die Gäste bei zünftiger Blasmusik, 
bayerischen Spezialitäten und einigen Gaudi-Wettbewerben richtige „Wies’n-Atmosphä-
re“ schnuppern. Die musikalische Leitung hat der Dirigent des Musik-Vereins Jörg Senger. 
Moderiert wird der Abend von Hans-Georg Kaufmann. Karten zum Preis von 7 Euro kön-
nen im Vorverkauf in Kronberg bei Elektro Heist, Klaa Kronbersch und der Buchhandlung 
Limberger sowie in Oberhöchstadt im Haus Altkönig und bei „Blätterwald“ Schreibwaren 
erworben werden. Foto: privat

Oktoberfest im Haus Altkönig

Oberhöchstadt (kb) – Die Kolpingfamilien 
der Diözese Limburg sammeln besonders 
tragfähige Kleidung für Erwachsene und 
Kinder sowie Strickwaren, Unterwäsche, An-
züge, Mäntel, Wollsachen, Hüte, Bett- und 
Haushaltswäsche, Decken und Textilien aller 
Art und Stofftiere. Auch nicht tragfähige 
Kleidung und noch tragbare Schuhe (paar-
weise gebündelt) werden genommen. Es wird 
gebeten keine Matratzen oder Textilabfälle 
abzugeben und die Kleidungsstücke in Plas-
tikbeutel oder anderen Verpackungsmateria-
lien zu packen. Entsprechende Plastiksäcke 
können im Pfarrbüro St. Vitus oder bei 
Familie Robert Becker, Sodener Straße 7b 
abgeholt werden. Außerdem ist darauf zu 
achten, dass keine Nadeln, Drähte und schar-
fen Gegenstände in oder an den Kleidungs-
stücken sind. Die Kleidungsstücke können in 
Säcke verpackt Donnerstag, 18. September 
und Freitag, 19. September jeweils von 8 bis 
18 Uhr bei den Familien Robert Becker, So-
dener Straße 7b, Budelski/Schmidt, Nieder-
höchstädter Straße 34, Hans-Georg Kempf, 
Altkönigstraße 39, Anneliese Kreß, Sudeten-
ring 41 und Kurt Eberhardt, Albert-Schweit-
zer-Straße 11a und Gert Schander, Egerlän-
der Weg 15, abgegeben werden. Samstag, 
20. September können aus organisatorischen 
Gründen keine Kleidersäcke mehr angenom-
men werden! Für unter Umständen in der 
Kleidung befindliche Wertsachen wird keine 
Haftung übernommen. Der Erlös ist für die 
Unterstützung des Kolping-Bildungswerkes 
Limburg bestimmt.

Kleidersammlung der
Kolpingfamilie

Kronberg (kb) – Die evangelische Gemein-
de St. Johann lädt Sonntag, 14. September 
zum „kronberg|er|leben-Herbstmarkt 2.0“ 
und anlässlich des Deutschen Orgeltags um 
11.15 Uhr im Anschluss an den Gottesdienst
auf die Empore der Kirche St. Johann, Fried-
rich-Ebert-Straße 18 zu einer Orgelführung 
mit Kantor Bernhard Zosel ein. Ende der 
Führung ist voraussichtlich um etwa 12 Uhr.

Orgelführung in der 
Johanniskirche

Kronberg (kb) – Die katholische Frauenge-
meinschaft Kronberg-Schönberg (kfd) be-
sucht am 1. Oktober das Kloster Eberbach 
im Rheingau. Busabfahrt ist um 13 Uhr am 
Berliner Platz. Nach einer Führung und ei-
nem gemeinsamen Kaffeetrinken überqueren 
die Teilnehmerinnen den Rhein, um zum 
Hildegard-Forum zu gelangen. Die Kreuz-
schwestern halten auf dem Rochusberg in 
Forum, Kloster-Garten, Laden und im Kon-
zept der Führung des Hauses die Bedeutung 
der Heiligen Hildegard wach. Die Rückkehr 
in Kronberg ist gegen 19 Uhr geplant. Inter-
essierte werden gebeten, sich unter der Tele-
fonnummer 1231 (Frau Michel) anzumelden. 

Katholische Frauen
fahren in den Rheingau
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E I N L A D U N G
zu einer

INFORMATIONSVERANSTALTUNG
des Magistrats der Stadt Kronberg im Taunus

zum Thema

INTEGRATION IN KRONBERG 
FLÜCHTLINGE & ASYL 

MONTAG, 15. SEPTEMBER 2014 
19.30 UHR, STADTHALLE

BERLINER PLATZ

Bürgermeister Klaus Temmen
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Frisch und lecker: Zwetschgenkuchen 5,– €
– Apfel-Streusel 3,40 € 

– Wenn’s um Käse geht: 
 Wir bieten Ihnen über 300 Sorten aus ganz Europa
Auf Vorbestellung fertigen wir für Sie Käseplatten

Lieferservice Montag bis Samstag

Tel.: 06173 / 6 38 83 · Oberhöchstadt

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 € 1.200,00 
p. P.  in einer Innenkabine. Hin- und 

Rückfl ug ab € 750,00 jew. p. P. 
Bei Buchung einer Balkonkabine 

(ab € 1.990,00 p. P. ) bis spätestens 
12. September 2014, Getränkepaket, 

Wert US $ 686,00 p. P. kostenlos 
von der Reederei.

Ausführliche Informationen
 im Internet 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

Unbenannt-9   1 01.09.14   14:09

Fortsetzung von Seite 1
Abschreckende Flohmarktgebühren 
Waren Wissensdurst über Arbeit der Feuerwehr, 
die neben der Jugendfeuerwehr auch schon die 
Kleinsten die „Flambinos“ an die Feuerwehrar-
beit heranführt (Näheres unter www.feuerwehr-

kronberg.de) als auch Hunger und Durst ausrei-
chend gestillt, ging es für viele Familien zurück 
auf den Flohmarkt. Während die einen selbst 
Keller und Schränke geleert hatten, um mög-
lichst viel Spielzeug und Kinderkleidung für den 
Verkauf anbieten zu können, suchten und fanden 
die anderen, was im Herbst in der Kindergarde-
robe auf keinen Fall fehlen sollte. „Spielzeug 
geht heute besonders gut“, freute sich ein Junge, 
der zusammen mit seinem Vater mittags schon 
einiges verkauft hatte und sich nun selbst auf den 
Weg machte, um das Geld sogleich wieder in et-
was „Neues“ fürs Kinderzimmer zu investieren.
Allerdings war die Stimmung auf dem Floh-
markt etwas gedämpft. Der Grund dafür: Die 
Stadt hatte für viele überraschend während der 
Schulferien darüber informiert, sie vergebe nun 
Standnummern und kassiere 10 Euro Standge-
bühr. Zwar wurde die Standgebühr dann doch 
nicht erhoben, weil dazu erst einmal die Satzung 
geändert werden muss, doch der Ärger bei 
den Teilnehmern ist geblieben: „Mein Mann 
hatte sich extra Urlaub genommen, um mir 
beim Verkauf zu helfen“, erzählt eine vielfache 
Mutter. „Als wir am Donnerstag die Meldung 
in der Zeitung gelesen haben, haben wir sofort 
im Bürgerbüro angerufen, aber es gab gar keine 
Standnummer mehr.“ Platz fanden sie, sei noch 

genügend gewesen, vor allem aber hätte man 
rechtzeitig vor den hessischen Schulferien über 
die Änderungen informieren können. „Es stellt 
sich aber auch die Frage, ob ein Kinderflohmarkt 
überhaupt Geld kosten sollte“, mehrten sich die 
Stimmen. 

„Das Schöne an diesem Flohmarkt war doch, 
dass man auch spontan mit einer Decke vor-
beikommen konnte, auch mit wenigen Sachen 
und die Kinder selbst verkaufen lernen“, fanden 
viele. Sollten die Kosten für den Flohmarkt 
(Ordnungsamt, Platzreinigung) tatsächlich über 
1.000 Euro liegen, wäre es auch denkbar, sich 
auf einen kleineren Beitrag für einen Stand zu 
einigen oder den Teilnehmern wenigstens die 
Entscheidung über „drei laufende Meter Stand“, 
oder doch nur die „kleine Decke“ zu überlassen, 
schlug ein anderer Flohmarktteilnehmer vor. 
Die Entscheidung, für den beliebten Treffpunkt 
Kronberger Familien, bei dem das Spielzeug 
und die Kleider hin und her wandern und das ein 
oder andere Stück an Freunde sogar verschenkt 
wird, 10 Euro Standgebühr pro Teilnehmer zu 
kassieren, empfanden jedenfalls viele als ab-
schreckend. 
Nach Auskunft des städtischen Pressesprechers 
Andreas Bloching ist darüber wohl noch keine 
entgültige Entscheidung gefallen. „Das Thema 
wird im Rahmen der zu überarbeitenden Fas-
sung der Marktsatzung entschieden. Damit wird 
sich die Stadt Anfang 2015 befassen. Letztlich 
obliegt die Entscheidung, zumal sie ja im Kon-
text des Haushaltssicherungskonzeptes steht, der 
Stadtverordnetenversammlung“, so Bloching.

Schulferien ade …

Dieses Mal war auf dem Kinderflohmarkt auf dem Berliner Platz alles etwas anders: Diese 
Mutter und ihre Tochter nahmen es gelassen und verkauften gut gelaunt, was nicht mehr 
passte, oder was sie nicht mehr brauchten. 

V.l.n.r.: stellvertretender Wehrführer Christopher Dietz, Wehrführer Stefan Link, Stadtbrand-
inspektor Gunnar Milberg, Bürgermeister Klaus Temmen, Brandschutzdezernent Franz-Bernd 
Tillmann und der stellvertretende Stadtbrandinspektor Marcus Lawritsch bei der feierlichen 
Übergabe des „LF 10“.  Fotos: Westenberger

Früh übt sich, wer bei der Feuerwehr hoch hinaus will. 
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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

Schönberg (kb) – Bereits am frühen Morgen begann für die 33 Erstklässler der Viktoria-
Schule ein spannender Tag mit einem ökumenischen Gottesdienst in St. Alban. Hier wur-
den die Kinder von Pfarrer Dr. Jochen Kramm und der Gemeindereferentin Miriam Book 
begrüßt. Ganz im Zeichen des Aufbruches machten sich die Kinder gemeinsam mit ihren 
Eltern und Gästen während dieses Gottesdienstes auf den Weg und zwar in die Markus-
gemeinde. Wie im wirklichen Leben erwartete die Kinder hier ein Labyrinth mit Um- und 
Irrwegen, welche aber dann doch zum richtigen Ziel führten. Im Anschluss daran ging es 
auf den Schulhof der Viktoria-Schule. Hier warteten bereits die Schüler der vierten Klassen 
auf ihre kleinen Patenkinder. Voller Stolz marschierten die größten und kleinsten Viktoria-
Schüler in die Taunushalle. Mit Anspannung verfolgten die Erstklässler der Begrüßung 
durch die Schulleiterin Claudia Opsomer. „Heute ist der Tag gekommen, an dem ihr in 
die Schule aufgenommen werdet. Wir freuen uns, dass ihr ab heute bei uns seid.“ Es zeigte 
sich schnell, dass die neuen Erstklässler schon gut vorbereitet waren, denn sie wussten 
gut Bescheid, wie das mit dem Lesen-, Schreiben- und Rechnen lernen nun funktioniert 
und dass sie ab jetzt nicht mehr so viel spielen können wie im Kindergarten. Auch die 
Schüler der vierten Klassen hatten sich in den letzten Monaten gut auf ihre neue Aufgabe 
als Paten vorbereitet und begrüßten die „Neuen“ mit einer richtigen Zirkusvorstellung. Im 
Zirkus Halibani war so einiges los. Hier gab es nicht nur Clowns, Bauchredner und Ar-
tisten, sondern auch Löwen und Mäuse, die gemeinsam mit einem kleinen Löwenmädchen 
für den großen Auftritt trainierten. Die Kinder und Gäste waren begeistert. Neben den 
Kindern und Lehrern konnte man beim Dank an alle Beteiligten auf der Bühne auch viele 
Eltern sehen, die immer mit helfender und unterstützender Hand zu Stelle waren, wenn 
es um das Bühnenbild, die Kostüme und die Maske ging. Mit der Klassenbildung ging es 
weiter. Anschließend gab es neben den Schultüten den Stundenplan und eine kleine Über-
raschung vom Förderverein in den neuen Klassen. Dieser organisierte während der ersten 
Unterrichtsstunde für die Eltern und Gäste einen Empfang auf dem Schulhof. So kam man 
untereinander ins Gespräch und konnte auf eine erfolgreiche Grundschulzeit anstoßen. 
Pünktlich um 11 Uhr läutete die Glocke und der erste Schultag war für die frisch gebacke-
nen Erstklässler zu Ende. Foto: privat

Zirkusvorstellung für die 
Erstklässler der Viktoria-Schule

Kronberg (kb) – Zugegeben, der Aktions-
kreis Lebenswerte Altstadt Kronberg liefert 
jedes Jahr mehr als 10 Prozent seines Ertra-
ges aus dem Weinberg beim Bürgermeister 

ab, aber würden wir nicht alle genauso 
lachen, wenn wir nur ähnliche Steuerquoten 
abzugeben hätten? Im Jahr 2000 hat der 
Altstadtkreis zusammen mit fünf Winzern 
aus Guldental/Nahe im Rathausgarten ein 
Kleinod geschaffen, pflegt die 150 Quadrat-
meter Rebenfläche und lässt beim Winzer 
Helmut Schmitt, Guldental, den Wein aus-
bauen. Mit dem Jahrgang 2013 überreichte 
das Weinbergteam zum zehnten Mal den 
„Roten Regent aus dem Rathausgarten“ an 
den Bürgermeister, Klaus Temmen (par-
teilos). Der freute sich nicht nur bei der 
Übergabe, sondern genießt auch die Über-
raschungsfreude, die er bei den nur zu 
besonderen Anlässen Beschenkten mit „sei-
nem“ Wein auslöst. Und er weiß auch dem 
Altstadtkreis zu danken, dass er mit diesem 
Wein, den weinverwöhnten Partnerstädten 
Le Lavandou und Porto Recanati  „Paroli 
bieten“ kann. Er ist aber auch etwas ganz 
Besonderes, der Kronberger Wein – nicht 
nur geschmacklich, sondern auch optisch – 
jedes Jahr wird vom Grafik-Atelier Romann, 
Kronberg ein neues Flaschen-Etikett gestal-
tet und der Druck vom Druckhaus Taunus, 
Kelkheim gesponsert. Ohne alle ehrenamt-
lichen Engagements wäre der Wein nicht 
zu bezahlen – käuflich ist er dennoch nicht, 
denn neben dem Bürgermeister verschenkt 
auch der Altstadtkreis die Flaschen nur an 
„besonders Verdienstvolle“. Das Weinberg-
team berichtete beim ebenfalls überreichten 
Jahrgang 2012 (der mit 80 Flaschen die 
bisher geringste Menge brachte), dass es in 
einigen Wochen eine gute Ernte geben wird 
– sofern die Sonne kräftig hilft!

Der Altstadtkreis als „Zehntbringer“

Mit dem Jahrgang 2013 überreichte das Weinbergteam zum zehnten Mal den „Roten Regent 
aus dem Rathausgarten“ an den Bürgermeister, Klaus Temmen. Foto: privat

Oberhöchstadt (kb) – Ein wenig fühlten sich 
die Oberhöchstädter Fans nach dem Schluss-
pfiff der Partie bei der TSG Wehrheim an das 
Halbfinale der Weltmeisterschaft erinnert. 
Der Unterschied zum 7:1-Sieg der deutschen 
Mannschaft gegen Brasilien war jedoch, dass 
der Gegner der SGO lange erbitterten Wider-
stand leistete und erst in der zweiten Halbzeit 
niedergerungen werden konnte. Die Augen 
rieben sich trotzdem alle mitgereisten und 
erst recht die aufgrund der Jugendturniere 
verhinderten Fans, als sie das Ergebnis sahen 
oder hörten. 
Beide Mannschaften hatten ihre ersten drei 
Saisonspiele gewonnen, sodass diese Partie 
zum Topspiel der Fußball-Kreisliga A avan-
cierte. Zu Beginn sah es nicht nach einem 
deutlichen Erfolg der Oberhöchstädter Kik-
ker aus. Im Gegensatz zu den letzten Spielen 
agierte die SGO langsam und fantasielos, 
gefährliche Szenen vor dem Wehrheimer Tor 
folglich Mangelware. Der Gastgeber domi-
nierte das Spiel, der 1:0-Führungstreffer fiel 
daher nicht unverdient in der 7. Minute durch 
einen Abpraller aus kurzer Distanz. Nach 
diesem Weckruf raffte sich die SGO auf und 
kam besser ins Spiel. In der 21. Minute hätte 
es – auch nach Einschätzung der Gastgeber – 
einen Elfmeter nach einem Foul an Lars Stei-
er geben müssen, der von einem Wehrheimer 
Innenverteidiger im Strafraum gefoult wur-
de. Kurz vor dem Pausenpfiff dennoch der 
1:1-Ausgleich: Antonio Malfera überlief auf 
der rechten Seite die Wehrheimer Abwehr 
und spielte scharf und flach in die Mitte. Der 
mitgelaufene Maximilian Gräf hatte keine 

große Mühe, den Ball zu versenken (44.).
In der Pause muss der Oberhöchstädter Trai-
ner Misin Zejneli die passenden Worte ge-
funden haben, denn die Mannschaft kam 
völlig verändert aus der Kabine. In der 55. 
Minute legte Lars Steier nach einem langen 
Pass für Dirk Seibert zum 2:1 auf. Nur eine 
Minute später war es erneut der überragen-
de Steier, dessen Dropkick aus 15 Metern 
ins lange Eck das 3:1 bedeutete. Als in der 
60. Minute ein Wehrheimer Innenverteidiger 
wegen wiederholten Foulspiels mit gelb-rot 
den Platz verlassen musste, war das Spiel 
endgültig gedreht. Nun spielte Oberhöchstadt 
die Überzahl überragend aus. Nach einem 
Einwurf vollstreckte Seibert zum 4:1 (76.), 
bevor Christian Freissmuth nach einem Tor-
wartabschlag auf 5:1 erhöhte (77.). Das Spiel 
war nun natürlich entschieden und die SGO 
konnte weiter ihr begeisterndes Offensivspiel 
zeigen. Das 6:1 bereitete erneut Steier für 
Freissmuth vor (86.) und den 7:1 Endstand 
erzielte Torschützenkönig Steier per Kopf 
nach Flanke seines kongenialien Partners 
Freissmuth selbst (89.). 
Die SGO bleibt mit nun zwölf Punkten aus 
vier Spielen auf Platz eins der Tabelle, einen 
Punkt vor Usingen, das aber bereits ein Spiel 
mehr ausgetragen hat. Kommenden Sonntag, 
14. September, tritt die SG Oberhöchstadt 
um 15 Uhr bei der FSG Niederlauken/Lau-
bach an. Um 13:15 Uhr spielen bereits die 
zweiten Mannschaften beider Vereine ge-
geneinander. Weitere Informationen finden 
Interessierte auf der Homepage der SGO 
unter www.sg-oberhoechstadt.de.

SG Oberhöchstadt gewinnt 7:1 beim
Tabellenzweiten Wehrheim

WER? WAS? WO?
Suchen Sie eine bestimmte Marke, 
eine besondere Dienstleistung oder
ein spezielles Produkt in Kronberg? 

Dann schauen Sie doch mal rein:
www.bds-kronberg.de

Und entdecken Sie die Angebote von
180 im BDS vereinten Kronberger 

Handwerkern, Händlern,  
Dienstleistern, Freiberuflern und 

Gastronomen – ganz in Ihrer Nähe.
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Juristen-TippArbeitsrecht-Ratgeber

FACHANWÄLTIN

FÜR ARBEITSRECHT

FACHANWÄLTIN

FÜR FAMILIENRECHT

MEDIATORIN (BAFM)

...wenn Sie auch weiterhin gelassen bleiben wollen!

B R I T T A S T I E L
RECHTSANWÄLTIN

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

Vereinbarung der Probezeit 
oder gleich befristeter Arbeitsvertrag?
Früher wurde grundsätzlich der klassische unbefristete Arbeitsvertrag 
abgeschlossen, in dem man eine Probezeit von 3 bis 6 Monaten 
vereinbarte. Die Tendenz geht heute dahin, um vor allem weitere 
Arbeitsplätze zu schaffen, befristete Verträge abzuschließen. Unter 
bestimmten Voraussetzungen braucht man bis zu einer Dauer von 2 
Jahren für die Befristung nicht einmal einen Grund. Der Vertrag kann 
mit dem Sachgrund der Erprobung abgeschlossen werden. Danach 
sind befristete Arbeitsverhältnisse mit einem Sachgrund möglich. Ein 
befristetes Arbeitsverhältnis für die Dauer von 6 Monaten, was die 
übliche Probezeit ist, ist besonders dann von Vorteil, wenn man die 
Befürchtung hat, dass z.B. die neue Mitarbeiterin in der Probezeit 
schwanger werden könnte. Bei einer in der Probezeit eintretenden 
Schwangerschaft würde bei einem unbefristeten Arbeitsverhältnis der 
Mutterschutz greifen, sodass die Mitarbeiterin über die vereinbarte 
Probezeit hinaus weiterbeschäftigt werden müsste. 
Bei einem befristeten Arbeitsvertrag ist eine Kündigung nicht mehr er-
forderlich, weil durch die Befristung das Arbeitsverhältnis automatisch 
endet. Vorteil eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses ist allerdings, 
dass der Arbeitgeber bei der Probezeit von 6 Monaten, mit einer Frist 
von meistens 14 Tagen, das Arbeitsverhältnis kündigen kann und sich 
somit leichter von seinem neuen Mitarbeiter trennen kann. Er muss 
nicht die vereinbarte Vertragsdauer (hier z.B. 6 Monate) abwarten. 
Aber Vorsicht auch bei Abschluss von befristeten Arbeitsverhältnis-
sen, denn am Ende eines befristeten Arbeitsverhältnisses hat der 
Arbeitnehmer grundsätzlich die Möglichkeit innerhalb von 3 Wochen 
nach Ablauf der Befristung eine sogenannte „Entfristungsklage“ zu 
erheben. Das Arbeitsgericht ist dann gehalten zu prüfen, ob die abge-
schlossene Befristung wirksam war oder nicht. In diesem Fall ist der 
Arbeitgeber beweispfl ichtig. Bei allen befristeten Arbeitsverträgen ist 
darauf zu achten, dass der gesetzliche Kündigungsschutz auf keinen 
Fall umgangen werden darf. Ratsam ist es in jedem Fall fachanwalt-
lichen Rat zu befristeten Arbeitsverträgen einzuholen, insbesondere 
wenn Zweifel an der Rechtmäßigkeit einer Befristung bestehen, ob 
nun mit oder ohne Sachgrund.

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

jetzt weltweit lokal
www.taunus-nachrichten.de

Kronberg (kb) – Die Kronberger Lichtspiele 
starten mit Live-Übertragungen anspruchs-
voller Klassik aus London in die neue Saison. 
Neben Opern- und Ballettveranstaltungen 
aus der Royal Opera London stehen erstma-
lig auch Aufführungen der Berliner Philhar-
moniker auf dem Programm.
Sir Simon Rattle wird als Dirigent der Ber-
liner Philharmoniker Freitag, 26. September 
um 19.30 Uhr mit der Klassikreihe beginnen. 
Auf dem Programm stehen Werke von Schu-
mann und Brahms. Das Publikum kann live 
dabei sein, wenn sich die Berliner Philhar-
moniker zwei herausragenden sinfonischen 
Werken der Romantik widmen und sich 
von den dynamisch-frischen Interpretationen 
mitreißen lassen. Ein Genuss für alle Klassik-
fans, die bei einem Glas Sekt anspruchsvolle 
Unterhaltung erleben wollen.
Als weitere Sonderveranstaltung bieten die 
Kronberger Lichtspiele am 3. Oktober um 
15 Uhr die einmalige Naturdokumentation 
„Abenteuer Lerchenberg“ in Anwesenheit 
der Filmcrew an. Naturdokumentationen 
liegen im Trend. Viele davon spielen in 
exotischen Ländern, dabei bietet schon die 
Natur vor unserer Haustür eine unglaubliche 
Vielfalt. Die Profi s des ZDF haben direkt vor 
ihrer Haustür in Mainz spannende Bilder ein-
gefangen und „Abenteuer Lerchenberg“ zu 
einem Film für die ganze Familie gemacht. 
Er klärt über die faszinierende Natur in un-
serem direkten Umfeld auf. Lustig, lehrreich, 
spannend – mehrfach ausgezeichnet. Selten 
war Naturfi lm so unterhaltsam. 
Doch der Film ist nur Teil eines Gesamt-
konzeptes. Die Macher des Films begleiten 
die Vorstellung und präsentieren ihr Werk 
mit aufregenden Hintergrundinformationen 

über die Welt der Tierfi lmer. Wie fi lmt man 
Kaninchen im Bau? Wie ertappt man einen 
Gartenschläfer fi lmisch beim Diebstahl? Die 
Macher von „Abenteuer Lerchenberg“ lie-
fern die Antworten und stellen sich den Fra-
gen der Zuschauer. Eine Pfl ichtveranstaltung 
für Naturfreunde, Hobbyfi lmer, Nachwuchs-
biologen und ein fi lmisches Ereignis für die 
ganze Familie.
Nach der erfolgreichen Klassik-Saison 
2013/14 präsentierten die Kronberger Licht-
spiele erneut die Live-Übertragungen der 
Royal Opera aus London. Den Auftakt bil-
det das Royal Ballet mit „Manon“ am 16. 
Oktober um 20 Uhr. Kenneth MacMillans 
tragisches Ballett wurde 1974 uraufgeführt. 
Das Stück erzählt die Geschichte des jungen 
Mädchens Manon. Diese soll eigentlich in 
ein Kloster eintreten, doch dann trifft sie zu-
fälligerweise auf Chevalier Des Grieux. Die 
beiden verlieben sich ineinander, doch ihre 
Liebe steht unter einem schlechten Stern …
Am 27. Oktober um 20 Uhr folgt der erst-
klassige Tenor Placido Domingo mit der 
Oper „I due Foscari“ – zweifellos ein Ge-
nuss, den spanischen Opernsänger live zu-
geschaltet in Kronberg bei einem Glas Sekt 
in HD-Bildqualität und Dolby-Surround er-
leben zu dürfen. Das vollständige Programm 
ist im Kino erhältlich, beziehungsweise auf 
der Homepage der Kronberger Lichtspiele 
veröffentlicht.
Tickets für die Veranstaltungen der Royal 
Opera London sowie der Berliner Philharmo-
nie sind im Vorverkauf erhältlich. Alle wei-
teren Veranstaltungen können wie gewohnt 
online reserviert und gebucht werden. Weite-
re Informationen erhalten Interessierte unter 
www.kronberger-lichtspiele.de oder vor Ort.

Klassik und Natur im Kino

Sogar das Wetter meinte es am Samstag gut mit den Gästen der Nachtführung auf der Burg 
Kronberg: Ein fast voller Mond strahlte mit den von Simon Hild kunstvoll angestrahlten 
textilen Objekten der Gruppe Glashaus um die Wette. BurgARTextil entfaltete einmal 
mehr seinen besonderen Charme: Die Weiße Frau präsentierte sich in strahlendem Pink, 
Wasserfall und Mauerblümchen leuchteten geheimnisvoll und  Ameisen und Spinne auf 
der Oberburg erwachten zu nächtlichem Leben. In drei Gruppen aufgeteilt genossen die 
zahlreichen Gäste nicht nur eine besondere „BurgARTtextil“-Führung, sondern wurden an 
verschiedenen Stationen des Spaziergangs mit Leckereien und Getränken verwöhnt. Den 
Abschluss bildete das Nachtisch-Buffet im Innenhof zu den Klängen der „Crownhiller“, die 
mit ihrer Musik die zauberhafte Stimmung dieses Abends aufgriffen. Zu sehen ist BurgAR-
Textil noch bis Ende Oktober. Foto: privat

Textile Wunderwelt bei Nacht
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Qualität zum 
fairen Preis!

PARKETT
EINBAUMÖBEL
PFLEGEMITTEL
FENSTER
INNENTÜREN
HAUSTÜREN

Höchster Straße 40
65835 Liederbach

Telefon 0800 – 000 11 26 
(kostenfrei)

www.yourstylehome.de

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 14.00–18.00 Uhr  

Sa. 10.00–13.00 Uhr

Partnerbetrieb&

Onlinekatalog unter 
www.doebritzamhafen.de

16. HAFEN-AUKTION 
20. September 2014

Döbritz am Hafen 
Kontorhaus im Osthafen
Lindleystr. 12, 60314 Frankfurt 
Tel  069 - 28 77 33  
info@doebritzamhafen.de

K
ronberger Bote

Kronberger Bote
… da einige unserer Trä-
ger in den nächsten Wo-
chen eine Ausbildung 
beginnen, suchen wir im 
gesamten Erscheinungs-
gebiet mehrere neue Trä-
ger, die sich ihr Taschen-
geld aufbessern möchten, 
gerne auch 
rüstige
Rentner.

Wer donnerstags Zeit 
und Lust hat für uns die 
Zeitung zu verteilen, 
ruft bitte bei uns im 
Verlag unter der 
Tel. 06174/9385-61 an.

Seit Juli von der Dekra ISO 9001:2008 zertifiziert, seit August in neue Geschäftsräume in der 
Frankfurter Straße 44 umgezogen und am kommenden Wochenende anlässlich der großen Ge-
werbsschau „kronberg|er|leben – Herbstmarkt 2.0“ als einheimischer Handwerksbetrieb prä-
sent – für die Mitarbeiter der Firma „Nuhn Elektrotechnik“ geht es zurzeit Schlag auf Schlag. 
Der im Jahr 2006 gegründete Betrieb ist von Anfang an kontinuierlich gewachsen. Deshalb 
ist das mittlerweile insgesamt 17-köpfige Team froh, nun ausreichend Platz für serviceorien-
tierte Kundenberatung im einladenden Showroom sowie ein größeres Lager samt Werkstatt 
zur Verfügung zu haben. „Uns war es wichtig, unseren Kunden künftig noch anschaulicher 
unsere technischen Möglichkeiten präsentieren zu können“, erläuterte Elektrotechnikmeister, 
Geschäftsführer und Betriebswirt Thorsten Nuhn während der offiziellen Eröffnungsfeier letz-
ten Samstag. Die Firma übernimmt sämtliche elektrotechnischen Arbeiten rund um Neu- und 
Altbauten, seien es Installationen von Telefon- oder Sprechanlagen, Beleuchtung und vieles 
mehr. Kundenorientiertes Handeln wird dabei groß geschrieben. „Damit wir nicht nur größer, 
sondern auch besser werden, haben wir seit 2012 ein systematisches Qualitätsmanagement 
mit eigenem Handbuch entwickelt“, unterstreicht Firmenchef Nuhn, der darüber hinaus betont: 
„Ganz gleich, ob wir zum Austausch einer defekten Glühbirne vorbeikommen oder gemeinsam 
mit unseren Kunden die optimale und auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Lösung für technische 
Neuerungen austüfteln, wir arbeiten stets mit großer Sorgfalt und einem Lächeln im Gesicht.“ 
Auch als Ausbildungsbetrieb ist man sehr aktiv. „Wir haben zurzeit bereits vier Auszubilden-
de und suchen weitere Auszubildende für den Bereich Elektronik Fachrichtung Energie- und 
Gebäudetechnik. Telefonisch ist „Nuhn Elektrotechnik“, Frankfurter Straße 44, unter 996569 
erreichbar. Weitere Informationen auch auf der Homepage unter www.etechnik-nuhn.de. Park-
plätze gibt es direkt auf dem Firmengelände.  

-Anzeige-

Elektrotechnik Nuhn in neue
Räumlichkeiten umgezogen

Der Taunus-Laufklassiker des MTV Kronberg lockt Sonntag, 28. September zum 35. Mal 
mit dem Altkönigklauf. Die Laufabteilung lädt herzlich ein und hofft, dass wieder zahlrei-
che Freizeitsportler dabei sind. Die Läufer können zwischen zwei Streckenlängen wählen. 
Der Lauf über 20 Kilometer wird um 9.30 Uhr in der MTV Sportanlage, Schülerwiesen 1, 
gestartet, der Lauf über 10  Kilometer um 9.40 Uhr am selben Ort ausgetragen. Um 9.40 
Uhr startet ebenfalls der Walking- und Nordic-Walking-Wettbewerb über 10 Kilometer. 
Der Startschuss für die Schülerläufe über 1.000 Meter fällt anschließend ab 11.30 Uhr. 
Alle Laufstrecken führen über breite Waldwege durch den Taunus am Fuß des Altkönigs. 
Sie sind genau vermessen und gut gekennzeichnet. Der Höhenunterschied auf der welligen 
10 Kilometer-Strecke beträgt knapp 70 Meter. Auf der hügeligen 20 Kilometer-Strecke 
mit Wendeschleife sind es etwa 140 Meter. Die Siegerehrungen finden gegen 12.30 Uhr 
im Rahmen des traditionellen Lauffestes statt. Die Sieger erhalten Urkunden und Preise. 
Auch wird die größte teilnehmende Gruppe mit einem Preis geehrt. Das Startgeld über 10 
und 20 Kilometer beträgt 8 Euro, Walker zahlen 6 und Schüler 3 Euro. Nachmeldungen 
sind am Wettkampftag bis 20 Minuten vor dem jeweiligen Start möglich (Nachmeldegebühr 
1 Euro, außer Schülerläufe). Damit Partner auch gemeinsam laufen können, werden die 
Kinder betreut und sind während der gesamten Veranstaltung bestens versorgt. Weitere 
Informationen und Anmeldung für den Altkönig-Lauf unter www.mtv-kronberg.de. 
 Foto: privat

Altköniglauf – Lauffest für die 
ganze Familie

Kronberg (kb) – Zum Abschluss der Li-
teraturreihe „Texte und Töne zur Teezeit“ 
auf der Burg erweisen die Veranstalter 
dem Gastland der diesjährigen Frankfurter 
Buchmesse, Finnland, mit einem attrakti-
ven Programm ihre Reverenz. 
Finnland – Land der tausend Seen und der 
seltsamen Sprache, der skurrilen Künstler 
und des finnischen Tangos. Viel mehr 
wissen wir in der Regel nicht über die-
ses Land hoch oben im Norden, dessen 
Fläche zwar fast so groß ist wie Deutsch-
land, das aber kaum doppelt so viele 
Einwohner hat wie Berlin. Jahrhunder-
telang war das entlegene Finnland erst 
Kolonie, dann Provinz, später Reichsteil 
des westlichen Nachbarn Schweden. An-
fang des 19. Jahrhunderts fiel das Land 
im Zuge der Napoleonischen Kriege in 
den Machtbereich Russlands und wurde 
zum russischen Großfürstentum – unter 
Beibehaltung des schwedischen Regie-
rungs- und Verwaltungssystems und so-
gar der schwedischen Gesetze. Es wurde 
vorwiegend schwedisch gesprochen. Eine 
nationale Identität konnte sich unter die-
sen Umständen kaum herausbilden. Da 
machte sich im Mai 1828 der Magister 
Elias Lönnrot auf zu seiner ersten Wan-
derung durch weite Teile Finnlands; sein 
Ziel war es, Lieder, Sprüche und Sagen 
des Volkes zu sammeln. Das Misstrauen 
gegen ihn war groß. Doch mit Geduld 
und diplomatischem Geschick gelang es 
ihm, eine Fülle von Volksweisheiten der 
verschiedenen Gebiete und Volksstämme 
zu Papier zu bringen. Er vereinte die un-
terschiedlichen Elemente in einem großen 
Heldengedicht, ähnlich dem deutschen 
Nibelungenlied: das „Kalevala“ entstand 
– ein Nationalepos von ästhetischer Quali-
tät und kulturhistorischer Bedeutung, das 

maßgeblich zur Entwicklung des finni-
schen Nationalbewusstseins beitrug. Aus-
gewählte Gesänge aus dem „Kalevala“ 
stehen auf dem Programm der nächsten 
„Teezeit“ auf Burg Kronberg, gelesen 
von Martin Maria Schwarz, Sprecher und 
hr2-Moderator. Die Kronbergerin Lea 
Dieke, gebürtige Finnin, trägt einige Pas-
sagen daraus auf Finnisch vor. Ergänzt 
werden die Kalevala-Texte von Zitaten 
aus der gerade erschienen Nacherzählung 
des Epos von Tilman Spreckelsen. Ly-
rische und dramatische Momente greift 
der Frankfurter Pianist und Finnland-En-
thusiast Klemens Althapp mit Werken 
finnischer Komponisten musikalisch auf. 
Einen weiteren künstlerischen Aspekt fü-
gen die Oberurseler Buchkünstler Anja 
Harms und Eberhard Müller-Fries hinzu: 
Sie haben dem „Kalevala“ Kunstbücher 
und kostbare Buchskulpturen gewidmet. 
Einen Teil dieser Werke werden sie am 
21. September auf Burg Kronberg erst-
mals der Öffentlichkeit vorstellen, um sie 
anschließend in ihrem großen Kalevala-
Projekt im Klingspor-Museum in Offen-
bach zu zeigen. 
Die Veranstaltung findet Sonntag, 21. 
September um 17 Uhr im Terracotta saal 
der Burg statt. Einlass ist ab 16 Uhr. Kar-
ten im Vorverkauf gibt es für 16 Euro, er-
mäßigt 12 Euro zuzüglich Gebühren in der 
Kronberger Bücherstube, im TicketCenter 
Pritzer und im First Reise büro Kronberg 
sowie an allen offiziellen Vorverkaufs-
stellen oder online über www.burgkron-
berg.de/veranstaltungen. Die Tages kasse 
ist ab 15 Uhr geöffnet; hier kosten die 
Karten 19 Euro/ ermäßigt 15 Euro. Im 
Eintritt enthalten sind Tee, serviert von 
der Teestube Kronberg, Sandwiche und 
Gebäck. 

„Kalevala“: Hommage an Finnland,
Gastland der Buchmesse 2014

Finnland, Land der Seen und der Sagen  Foto: Peukert
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Herbstzeit ist Förderzeit:
Jetzt auf Erdgas umstellen!

Moderne Erdgasheizungen sind komfortabel, sparsam, CO2-arm. Und: Moder-
ne Erdgas heizungen werden von uns gefördert. Doch das Kontingent ist be-
grenzt – entscheiden Sie sich jetzt und sichern Sie sich das attraktive Mainova 
Förderpaket für Ihre Heizungsmodernisierung oder -umstellung auf Erdgas. 
Gleich anrufen: 069 213 - 82345 oder - 82343. www.mainova.de/umsteller 

Modernisieren Sie Ihre Heizung: 
Mit dem Mainova Erdgas UmstellerPaket.

Klimaaktiv!

Limitiertes
Förderpaket:

Schnell
bis zu 800 € 

sichern!
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Gartengestaltung
H. TUTAY

Baumfällungen bis 30 m,  
Heckenschnitt, preiswert, schnell und 
sauber, Neuanlagen, Rasen anlegen, 
Pflasterarbeiten, Rollrasen verlegen, 

Erdarbeiten, Zaunbau,  
Trockenmauerbau, 

Reparaturen 
Tel. 0 61 92 / 9 56 79 90 
Tel. 0 61 95 / 6 74 29 37 
Mobil 0177 / 6 63 21 25

FORSTWIRTSCHAFT
Otto Fritzges

Bestes Buchenbrennholz – Frühbezug!
0 60 44 / 52 49

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.

Fl
ör

sh
ei

m
er

 W
ar

te
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w
w

w
.fl

ör
sh

ei
m

er
-w

ar
te

.d
e

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

Weiterhin viele

Sonderangebote

Neue Kollektion von

jetzt weltweit lokal
www.taunus-nachrichten.de

Kronberg (kb) – Ein ehrgeiziges Ziel hat 
sich der Lions Club Kronberg für sein zehn-
tes Benefi z Golf Turnier gesetzt: Er möchte 
die viertel Million Euro Spendengelder er-
reichen. Das Jubiläums-Turnier, das wieder 
gemeinsam mit dem Leo Club, der Jugend-
organisation des Lions Clubs, veranstaltet 
wird, fi ndet am Freitag, 12. September 2014, 
auf der Anlage des Golf- und Land-Clubs 
Kronberg am Schlosshotel statt, die als eine 
der schönsten Golfplätze Deutschlands gilt. 
Abschlag ist ab 9.30 Uhr. 
In diesem Jahr kommt der Erlös zur Hälfte 
wieder dem Friedensdorf International in 
Oberhausen zugute, das seit nunmehr neun 
Jahren vom Lions Club Kronberg unterstützt 
wird. Die andere Hälfte erhält im Rahmen 
der Aktion „FAZ-Leser helfen“ die Notfall-
seelsorge der Diakonie Frankfurt. 
„Erste Hilfe für die Seele“ hat sich die Not-
fall-Seelsorge zur Aufgabe gemacht. Pfar-
rerin Irene Derwein, Diplom-Psychologin 
Silvia Ehlert-Lerche und rund vierzig ehren-
amtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus psychosozialen Berufen stehen rund um 
die Uhr bereit, um Menschen in dramatischen 
Extremsituationen Beistand zu leisten. Sie 
betreuen und begleiten Angehörige, Kinder 
und unverletzte Beteiligte nach schweren 
oder tödlichen Unfällen sowie nach Gewalt-
verbrechen. Sie sind dabei, wenn Polizeibe-
amte Todesnachrichten überbringen müssen, 
stehen als Gesprächspartner aber auch Poli-
zeibeamten und Hilfskräften nach belasten-
den Einsätzen zur Seite. Im häuslichen Be-
reich helfen und trösten sie beim plötzlichen 
Tod eines Kindes oder eines Angehörigen, 
versuchen Selbstmordgefährdeten neuen Le-
bensmut zu geben und stehen Angehörigen 
und Betroffenen von Suizidopfern bei. Sie 
kommen auf Wunsch, um für Sterbende zu 
beten und Verstorbene auszusegnen. Die 
Notfallseelsorge fi nanziert sich zum über-
wiegenden Teil aus Kirchensteuermitteln, ist 
aber auch auf Spenden angewiesen. 
Das Friedensdorf International in Oberhau-
sen hat sich der Hilfe von verletzten oder 
missgebildeten Kindern aus Kriegs- und Kri-
sengebieten verschrieben, die in ihrer Heimat 
nicht die ärztliche Hilfe bekommen können, 
die sie brauchen. Zu den Ärzten, die diese 
Kinder unentgeltlich operieren und behan-

deln, gehört auch der Kronberger Dr. Micha-
el Schmidt. Der auf Kinderorthopädie spe-
zialisierte Chirurg, selbst Mitglied im Lions 
Club Kronberg, operiert in seinem Waldhof 
Zentrum Kronberg regelmäßig Kinder aus al-
ler Welt und hilft ihnen durch zum Teil hoch 
komplizierte Operationen. Er ist dankbar für 
das Geld, das der Lions Club Kronberg seit 
2005 aus dem Erlös des Benefi z Golf Tur-
niers zur Verfügung stellt. Es wird gebraucht, 
um die Kosten zu decken, wenn ein Kind 
in ein Krankenhaus gebracht werden muss, 
Krankengymnastik oder eine andere Reha-
Maßnahme braucht, ehe es wieder in seine 
Heimat zurückgebracht wird. 
Die Golferinnen und Golfer, die sich beim 
Jubiläums Benefi z Golf Turnier des Lions 
Clubs im sportlichen Wettkampf miteinander 
messen, helfen dabei gleichzeitig auch Men-
schen in Not. Neben den Preisen, die sie für 
ihr golferisches Geschick gewinnen können, 
haben sie die Chance, beim abschließenden 
Abendprogramm mit Empfang und gemein-
samem Dinner im Casino des Golfclubs bei 
einer Tombola reizvolle und attraktive Preise 
zu gewinnen. 
Hauptgewinne jeweils für zwei Personen sind 
eine Reise mit dem Segelschiff Sea Cloud II 
rund um die Kanaren, ein Golfurlaub im 
Westin Resort Costa Navarino auf dem Pe-
loponnes in Griechenland mit fünf Greenfees 
und eine Woche Golfurlaub in einem spani-
schen Golfresort mit Flug ab Frankfurt. In 
den vergangenen neun Jahren hat der Lions 
Club mit seinen Benefi z Golf Turnieren 
232.000 Euro eingenommen. Jetzt möchte 
er beim Jubiläums-Turnier die Viertel-Milli-
on-Grenze überspringen. Hauptsponsoren in 
diesem Jahr sind Autohaus Luft, Avalon Pre-
mium Cars, B & K BMW Kronberg, Bilder-
galerie Hofmann, b-k-p Consulting GmbH, 
Blumenauer Bad Soden und Königstein, Ca-
pitell Vermögens-Management AG, Classic 
Golf Tours, Creditreform, Engel & Völkers, 
Foccos Immobilien, Frankfurter Volksbank, 
Garten von Eden, Hill Gerüstbau Dillenburg, 
Kern Design, Kowalt Dachdecker, LATAM 
Airlines, Linghor & Partner Asset Manage-
ment GmbH, E & M Physiotherapie Kö-
nigstein, Planungsgesellschaft Jacobs mbH, 
Procter & Gamble, Sea Cloud Cruises, Soci-
été Générale und Textilkontor.

Lions Club möchte beim Benefi z Golf 
Turnier die viertel Million erreichen

Die Anlage des Golf- und Land-Clubs Kronberg am Schlosshotel ist Freitag wieder Schau-
platz des mittlerweile zehnten Benefi z Golf Turniers des Lions Clubs Kronberg.

Foto: privat

Kronberg – Allen Besuchern der großen Wo-
chenend-Veranstaltung „kronberg|er|leben 
– Herbstmarkt 2.0“ wird die Anreise mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln empfohlen. Wer 
mit dem Auto anreist, kann die Tiefgarage 
am Berliner Platz nutzen, darüber hinaus gibt 
es Stellplätze am Bahnhof Kronberg. Vom 
Parkplatz der Firma Braun in Kronberg-Süd 
verkehrt ein kostenloser Pendelbus in die 
Innenstadt. Die Frankfurter Straße wird an 
beiden Veranstaltungstagen von der Ein-
mündung Bleichstraße bis zum Frankfurter 
Tor und die Hainstraße zwischen Frankfurter 
Tor und Tanzhausstraße voll gesperrt. Die 
Sperrung beginnt am Samstag um 9 Uhr und 
endet am Sonntag voraussichtlich um 20 Uhr.
Busverbindungen
Die Stadtbuslinien 72 und 73 sowie die Re-

gionalbuslinie 261 fahren in dieser Zeit ab 
dem Bahnhof Kronberg in Richtung Vikto-
riastraße beziehungsweise Roter Hang und 
Königstein über die Schillerstraße, Fried-
richstraße, Hainstraße und Viktoriastraße. 
In den Gegenrichtungen gelten die gleichen 
Umleitungsstrecken. Die Haltestellen Berli-
ner Platz, Post und Gartenstraße werden nicht 
bedient. Der so genannte Badebus fährt vom 
Bahnhof Kronberg über die Schillerstraße, 
Friedrichstraße und Hainstraße zum Wald-
schwimmbad. Vom dort nimmt der Badebus 
den gewohnten Linienweg. Die Stadtbuslinie 
71 ist von der Umleitung nicht betroffen. 
Wochenmarkt fällt aus
Der Kronberger Wochenmarkt am Sams-
tag entfällt aufgrund der Veranstaltung 
„kronberg|er|leben – Herbstmarkt 2.0“. (pu)

kronberg|er|leben: Sperrungen,
Parkplätze und Busverbindungen
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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

Kronberg – „Der gemeinsame Spaziergang 
der Vereine AG Kulturlandschaft König-
stein-Kronberg und Heckstadt Freunde Ober-
höchstadts war in jeder Hinsicht ein voller 
Erfolg“, informiert die Heckstadt-Freunde-
Vorsitzende Gabriele Hildmann (KfB). Rund 
20 Personen waren der Einladung gefolgt, 
den Stuhlbergbach von der „Mündung bis 
Quelle“ zu folgen und dabei mehr über den 
Bach, aber auch die Bäche im Allgemeinen 
zu erfahren. Cordula Jacubowsky und Wolf-
ram Meyer lieferten den Interessierten eine 
Fülle von Informationen. 
Gleich zu Beginn der Begehung, als der 
Stuhlbergbach in der Jägerwiese zum ersten 
Mal hätte sichtbar werden können, schauten 
die Teilnehmer in ein trockenes Bachbett. 
Das verwunderte, da es in den vorangegan-
genen Tagen regelmäßig geregnet hatte. Der 
„freie Blick“ in das Bachbett hatte aber auch 
Vorteile, zeigten sich die dort zum Teil ein-
gelassenen Betonsteine doch deutlich. „Aus 
ökologischer Sicht ist die Einbringung der 
Betonsteine nicht wünschenswert“, erläuterte 
Cordula Jacubowsky. Kleinlebewesen könn-
ten sich auf dem Beton nicht ansiedeln, weil 
sie keinen Halt finden und mit dem Wasser 
weggespült würden. So gesehen, stellten die 
Betonsteine eine unüberwindliche Hürde für 
die Kleinlebewesen dar. 
Hellhörig wurde die Gewässerexpertin, als 
ältere Spaziergänger erzählten, sie hätten in 
ihrer Jugend den Bach im Sommer gestaut 
und wären darin geschwommen. Angesichts 
der heute höchstens feuchten Fläche ein ab-
wegiger Gedanke. Während die Teilnehmer 
über mögliche Ursachen spekulierten, wur-
den sie aufgeklärt, dass wohl die zugenom-
mene Bebauung auf der Sportplatzseite der 
Altkönigstraße ein wesentlicher Grund für 
die geringere Wassermenge sei. Die Nieder-
schläge, die früher ihren Weg in den Stuhl-
bergbach gefunden hätten, würden nun von 
Dächern und versiegelten Flächen direkt in 
den Kanal geleitet. 
Auch die Bedeutung der Bepflanzung entlang 
eines Bachs erläuterte Cordula Jacubowsky. 
Erlen sind ihrer Meinung nach die idealen 
Wegbegleiter eines Fließgewässers. Die Vor-
stellung eines Bachs ohne Baumbestand, der 
mitten durch eine Wiese fließe, sei abwegig. 
Ihren Worten zufolge stabilisieren Bäume 
nicht nur das Ufer, sondern schaffen durch 
ihr Wurzelwerk den Lebensraum für die 
wichtigen Kleinlebewesen. Überhaupt könne 
nicht nur für Bäche festgehalten werden, 
dass ein geringer Nährstoffgehalt positiv für 
den Artenreichtum ist. Die Naturschützerin 
informierte, aus diesem Grund sei es auch ge-
setzlich verboten, in einer Entfernung von 10 
Metern von einem Ufer Bioabfall zu lagern. 
Eine Regelung, die offenbar nicht nur den 
Spaziergängern unbekannt war. „Offensicht-
lich wird der Stuhlbergbach zwischen Jäger-
wiese und der Brücke ‚In den Fichten‘ als 
Grüncontainer missbraucht“, bemängelt Ga-
briele Hildmann. Nicht nur Baum- und Ra-
senschnitt würden hier wohl kontinuierlich 
in das Bachbett eingebracht, sondern auch 
große Mengen von faulen Äpfeln „entsorgt“. 
„Angesichts der Möglichkeit, kostenfrei sei-
nen Grünabfall auf dem städtischen Bauhof 
zu entsorgen, kann nur Unwissenheit der 

Grund für dieses naturschädliche Verhalten 
sein“, so Hildmann. Alle Teilnehmer seien 
sich einig gewesen, unter Umständen könne 
durch verbesserte Infomationspolitik Abhilfe 
geschaffen werden. 
Das viele Obst locke zudem die „Schwarz-
kittel“ an. Deren Taten konnten im weite-
ren Verlauf der Bachbegehung „bewundert“ 
werden. Wolfram Meyer ermöglichte es im 
weiteren Verlauf, den Spaziergängern dem 
Bachverlauf durch seine Wiesen und Weiden 
zu folgen. Hier konnte auch ein Blick auf 
die noch erhaltene „Stückelung“ des Stuhl-
bergbachs geworfen werden. Als Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahme in den 1920er bezie-
hungsweise 1930er Jahren war das Bachbett 
durch die Einbringung von Steinen befestigt 
worden. Auch 80 Jahre später erfüllen die 
Steine ihre Aufgabe.
Die anschließend Überquerung der Rinder-
weide war nur möglich, weil der Bauer zwei 
Mitarbeiter und einen Traktor bereitgestellt 
hatte, um den mächtigen Bullen von den 
Bachinteressierten fernzuhalten. Hildmann: 
„Dadurch wurde deutlich, dass ein unerlaub-
tes Begehen der Weiden grundsätzlich keine 
gute Idee ist.“ Zum Ende des Spaziergangs 
stimmten die beiden Vereine darin überein, 
weitere Aktionen dieser Art anzubieten. Cor-
dula Jacubowsky, die mit ihrer freundlichen 

Art und ihrem großen Wissen entscheidend 
zum Gelingen der Veranstaltung beitgetragen 
hatte, erklärte sich spontan zu einem „Wald-
spaziergang“ bereit. 
Für den Verein Heckstadt lieferte die Bege-
hung, laut Hildmann, wesentliche Impulse. 
„Sicher ist es lohnenswert das Wissen über 
den Stuhlbergbach und die Fließgewässer 
im Allgemeinen, etwa durch Informations-
tafeln, dauerhaft zu kommunizieren.“ Ältere 
Spaziergänger hätten außerdem auf Wege-
führungen hingewiesen, die mittlerweile im 
Gestrüpp enden. „Auch hier ist es interessant 
sich mit der Frage zu beschäftigen, wo We-
geparzellen eingetragen sind und ob es sinn-
voll ist, diese Wege wieder in einen begehba-
ren Zustand zurückzuversetzen. Schließlich 
ist das Gebiet entlang des Stuhlbergbachs 
ein intensiv genutztes Naherholungsgebiet, 
das auch von den Bewohnern des Altkönig-
Stifts intensiv genutzt wird“, so Hildmann 
abschließend. (pu)

Stuhlbergbach-Spaziergang bringt 
neue Erkenntnisse

Nach Beobachtungen der beiden Vereine 
wird der Stuhlbergbach als Grüncontainer 
und Obstentsorger missbraucht. 

Ein Beispiel für die „Stückelung“ des Stuhlbergbachs Fotos: privat

Kronberg. – Die Begehung des Stuhlberg-
bachs durch die AG Kulturlandschaft König-
stein-Kronberg und des Vereins Heckstadt, 
hat die Stadt Kronberg zum Anlass genom-
men, über die aktuelle, örtliche Gewässersi-
tuation zu informieren. „Der Stuhlbergbach 
wird seit dem letzten großen Hochwasser 
verstärkt auf Maßnahmen zur Verbesserung 
der örtlichen Abflussverhältnisse durch die 
Stadt Kronberg überprüft“, so erklärt der 
Erste Stadtrat Jürgen Odszuck. „Neben lau-
fenden Unterhaltungsmaßnahmen, wie zum 
Beispiel dem regelmäßigen Entfernen von 
Schwemmgut, hat der Magistrat in seiner Sit-
zung vom 14. April über eine von der UBG-

Fraktion vorgeschlagene Uferbefestigung im 
Bereich Jägerwiese/In den Fichten beraten.“ 
Im Ergebnis werde weniger das Entfernen 
von Gehölzen, sondern eine gezielte Ver-
minderung der Strömungsgeschwindigkeit 
im Unterlauf bei gleichzeitiger Schaffung 
neuer Retentionsräume und Geschiebefänge 
im Oberlauf als die sinnvollste Lösung an-
gesehen. Odszuck abschließend: „Entspre-
chende Maßnahmen sollen dann konkretisiert 
werden, wenn die Optimierung der Ortsent-
wässerung mit der Fertigstellung des neuen 
Regenüberlaufbeckens abgeschlossen und 
eine anschließende Neubewertung der örtli-
chen Abflussverhältnisse erfolgt ist.“

Stuhlbergbach: Odszuck informiert 
über Vorgehensweise

Kronberg (kb) – 37 Damen und Herren, teils 
Mitglieder des Kronberger Partnerschaftsver-
eins Aberystwyth, begaben sich Ende Au-
gust auf eine abwechslungsreiche Busreise 
nach England und Wales. Der erste Tag, der 
von Kronberg nach Cheltenham über Calais 
und Dover führte, dauerte leider länger als 
berechnet, weil die Fährtechniker in Calais 
über eine Stunde benötigten, um einen tech-
nischen Mangel zu beheben. Aus dieser Not 
machten die Touristen gut gelaunt eine Tu-
gend und verbrachten mehr als drei Stunden 
beim Sonnenbaden.
Das Best Western Hotel in Cheltenham, wo 
die müde Reisegruppe abends ankam, war 
die folgenden sechs Tage Ausgangspunkt 
für Tagesfahrten und Stadtbesichtigungen in 
Cheltenham, Bath, Gloucester, Tewkesbury, 
Bristol sowie weitere sehr schöne Orte in den 
Cotswold Hills. Bristol zeigte sich eher von 
der unfreundlichen Seite, es regnete den gan-
zen Tag. Cheltenham selbst ist ein attraktiver 
Badeort und das Essen im Hotel wurde von 
allen als sehr gut bezeichnet. 
Im weiteren Verlauf reiste man durch die 
südwalisische Berglandschaft nach Abe-
rystwyth, der walisischen Partnerstadt Kron-
bergs. Dort wohnten die Taunustouristen in 
studentischen Einzelzimmern der Uni. Das 
Abendessen wurde folglich in der Mensa ein-
genommen. Für den zweiten Tag des Wales-
aufenthaltes hatten die Freunde in „Aber“ ein 
volles Tagesprogramm vorbereitet. Südlich 

von Aberaeron wurde ein Holländer besucht, 
der seit Jahren Öko-Käse aus Rohmilch 
herstellt und seit kurzem außerdem eine 
Whisky-Destille eröffnet hat.
Alle Teilnehmer durften von beidem aus-
giebig kosten und auch käuflich erwerben. 
Nach dem Mittagessen in einem Pub namens 
Ffostrasol Arms ging es dann in einen inter-
essanten Garten bei Aberaeron.
Am Folgetag, dem letzten in „Aber“, fuhren 
die Kronberger vormittags bei mächtigem 
Wind mit einer Bergbahn auf den „Cons-
titution Hill“. Von dort genossen alle den 
herrlichen Blick auf die Stadt und das Meer. 
Am Nachmittag gab es im nahen Natur-
schutzgebiet ein einzigartiges Naturerlebnis 
– die Fütterung von Roten Milanen. Welch 
ein Schauspiel, wenn zirka 100 Vögel vom 
Himmel stürzen und im Flug ihre Nahrung 
aufnehmen. Der Rest des Tages verging mit 
Stadtbummel und mit dem hochinteressanten 
Besuch des Lokalmuseums in einem viktori-
anischen Kino/Theatersaal wie im Flug. Auf 
dem Rückweg nach Deutschland wurde eine 
Zwischenstation im Marina Hotel in Dover 
eingelegt. Auf dem Weg dorthin gab es einen 
kurzen Stopp in der Shakespeare-Stadt Strat-
ford Tupon. Am Morgen des letzten Tages 
wurde der Kanal bei ruhiger See überquert, 
um 20:30 Uhr kehrten alle mit vielen schö-
nen Erinnerungen im Gepäck wieder zurück 
auf den Berliner Platz und von dort nach 
Hause.

Bunter Wettermix und viele 
Erlebnisse in England und Wales

Kurz bevor es wieder auf die Fähre ging, nutzte man die Gelegenheit für ein Erinnerungsfoto 
mit den „White Cliffs of Dover“ im Hintergrund. Foto: privat
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Chutima Schreiber - Frankfurter Straße 13 - 61476 Kronberg
http://thaimassage-kronberg.de Tel. 06173 / 60 11 680 

Traditionelle Thaimassage Kronberg 

Quelle des Wohlbefi ndens

Original Thaimassage 

Hot Stone Massage

Ayurvedamassage

Fußrefl exzonenmassage

Kopf- und Gesichtsmassage

Kronberger Straße 36    65812 Bad Soden    Telefon 06196 - 65 7159

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

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

Friedrichstraße 68  |  61476 Kronberg / Taunus
T: 06173 - 9997385  |  M: 0170 5488008 

www.franke-kosmetik.de

NEUERÖFFNUNG
Samstag, 13. September 2014

14.00 bis 18.00 Uhr

Friedrichstraße 68
61476 Kronberg-Schönberg

Nathalie Klöckner und Petra Franke

EXKLUSIVE NATURKOSMETIK

KOSMETISCHE BEHANDLUNGEN

PERMANENT-MAKE-UP

FARB- UND STILBERATUNG

ANTI-AGING

WELLNESSMASSAGEN

Königstein (el) – Mehr Energie bedeutet auch mehr Lebens-
freude und innere Stärke. Der Weg dorthin ist gar nicht so 
schwer, wenn man ihn zielgerichtet geht und das mit einer 
Methode, die einem zu mehr Gefühl für den eigenen Körper 
und seine Bedürfnisse verhilft und gleichzeitig noch Freude 
macht. Ashtanga-Vinyasa-Yoga – eine kraftvolle, fließende 
Form des Hatha-Yoga – heißt der Ansatz, den Matthias 
Schmidt seit 2010 in seinen Kursen und Workshops vermittelt. 
„Das Großartige an dieser Methode ist, dass sie den Men-
schen nicht nur auf der körperlichen  Ebene anspricht, son-
dern sich auch emotional, mental und spirituell bemerkbar 
macht“, sagt Schmidt, der verschiedene Kurse mit ganzheit-
licher Wirkung anbietet.
Es gibt viele gute Gründe, die für das Ashtanga-Vinyasa-Yoga 
sprechen, das seine Wirkung über den Gleichklang zwischen 
Bewegung und Atmung entfaltet und sich für Menschen aller 
Altersgruppen eignet. Durch das regelmäßige Üben werden 
nicht nur mehr Kraft und Ausdauer erreicht, sondern auch 
bestehende Energieblockaden im Körper aufgelöst, so dass 
alles – auf körperlicher und mentaler Ebene – wieder fließen 
kann. 
Diese Methode ist zwar körperlich anstrengend als ruhigere 
Formen des Yoga, es lohnt sich aber dranzubleiben. Eine 
ihrer Vorteile ist, dass die Abfolge festgelegt ist, so dass 
man nicht zwingend immer die Begleitung eines Lehrers für 
das Praktizieren braucht. Zu Beginn sollte man etwa zwei bis 
dreimal in der Woche üben, davon allerdings mindestens ein-
mal mit Unterstützung des Lehrers. Wenn Routine einkehrt, 
kann man es täglich praktizieren, mit einem Ruhetag in der 
Woche, empfiehlt der Yo-
ga-Experte. 
Am 7. Oktober und am 20. 
Oktober, von 19.30 bis 21 
Uhr, finden für Interessier-
te Schnupperabende zum 
Ashtanga-Vinyasa-Yoga 
statt. 
Der theoretische Teil des 
Schnupperabends ist dem 
Ursprung und der Wirkung 
des Yoga allgemein gewid-
met sowie der Geschichte 
des Ashtanga-Vinyasa-Yo-
ga, den Besonderheiten 
dieser Yoga-Form und Hin-
weisen zum sicheren Prak-
tizieren. Im praktischen Teil 
werden die Formen des 
Atmens im Ashtanga-Vi-
nyasa-Yoga und die erste 
Übungen (insbesondere 
der einfache Sonnengruß, 
Surya Namaskara A) ver-
mittelt. Falls bereits vor-
handen, sollte man eine 
Yoga-Matte mitbringen. Sportkleidung ist für den praktischen 
Teil nützlich. Die Teilnahme kostet 20 Euro (die bei einer 
anschließenden Teilnahme an einem Einführungskurs, siehe 
unten,  angerechnet werden). Um vorherige Anmeldung wird 
gebeten (Details unten).
Oder aber man entscheidet sich direkt für einen Einführungs-
kurs – der  nächste ist geplant für den 14., den 21. und den 
28. Oktober, der übernächste für den 27. Oktobr und den 3. 
sowie den 10. November, jeweils 19.30 bis 20.30 Uhr. Die 
Teilnahme kostet hier 40 Euro für alle drei Abende. Während 
der Laufzeit der Einführungskurse kann man auch kostenlos 
an den normalen Klassen teilnehmen. Auch hier wird um 
vorherige Anmeldung gebeten (Details unten). Bei Interesse 
bietet Matthias Schmidt auch Einführungskurse nach persön-
licher terminlicher Absprache an.
Im Übrigen unterrichtet Matthias Schmidt auch in Privatstun-
den, entweder in Königstein, im Private-Yoga-Institute in 
Frankfurt oder bei seinen Klienten vor Ort. „Das Leben ist 
Bewegung“ – das ist das Motto von Matthias Schmidt, das 
er mit sehr viel Freude und Engagement an seine Klienten 
weitergibt.

Mehr Lebensfreude durch  
Ashtanga-Vinyasa-Yoga

Dr. Matthias Schmidt

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

Die Übungen, die Matthias 
Schmidt in seinen Kursen und 
Workshops vermittelt, dienen 
der Wiederherstellung des rich-
tigen Energieflusses im Körper, 
so dass alle Ebenen perfekt har-
monieren.

Naturheilkunde  |  Akupunktur 
Traditionelle Chinesische Medizin

Susanne Butscher
HEILPRAKTIKERIN

Glaskopfweg 3 | 61479 Glashütten Tel. 06174 255 8486 | Fax. 6839|

| mail@heilpraxis-butscher.dewww.heilpraxis-butscher.de
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Der Burgverein lädt Samstag, 20. Septem-
ber um 15 Uhr (Einlass 14.30 Uhr) Kinder 
ab sechs Jahren und alle jung gebliebenen 
Freunde fantasievoller Geschichten in der 
Reihe „Kronberger Bücherwurm“ zu ei-
nem vergnüglichen Nachmittag auf Burg 
Kronberg ein. Wenn der Erzähler Rudi 
Gerharz und seine Gitarre mit ihren Ge-
schichten und Liedern auftreten, sind klei-
ne wie große Zuhörer gleich „gefangen“. 
Mal lustig und frech, mal nachdenklich, 
meist mit einer überraschenden Wendung, 
präsentiert er einige Schätze aus seinem 
unerschöpflichen Geschichtenvorrat. Dank 
der Ausstellung der BurgARTextil steht 
an diesem Nachmittag die Burg auch mal 
Kopf. Karten gibt es schon ab 13 Uhr an 
der Tageskasse; sie kosten 5 Euro für Kin-
der und 8 Euro für Erwachsene. Wer Lust 
hat, kann vorher schon die überraschen-
den Installationen der „BurgARTextil“ auf 
dem Burggelände entdecken oder auf den 
Turm hin aufsteigen und die Aussicht ge-
nießen. Karten vorbestellungen sind per 
E-Mail an burgverein@burgkronberg.de 
oder telefonisch unter 7788 möglich. 
 Foto: S. Puck

Erzählungen
für Kinder

Schönberg (kb) – Die Kronberger Bü-
cherstube, Friedrichstraße 71, lädt Don-
nerstag, 18. September um 19.30 Uhr zu 
einer Lesung mit Uta Franck aus ihrem 
Buch „Sagenhafter Main-Taunus“ ein. Die 
Landschaft zwischen Main und Taunus ist 
ein geschichtsträchtiger Raum. 
Durch die Nähe zum Fluss von alters her 
ein Durchgangsland, spiegelt sich diese 
Tatsache in ihren vielfältigen Sagen und 
Geschichten. Uta Franck versammelt in 
ihrem Buch die „großen“ Sagen aus der 
Region, etwa die „Bilhilde von Hoch-
heim“, den „Ritter Eppo“ von Eppstein 
und „Die Martinswand“ auf dem Staufen 
bei Kelkheim. 
Anekdoten und Sagen aus heidnischer 
Zeit, von der Erdgöttin Ambet in Hofheim, 
über den Frankenkönig Chlodewik, den 
heiligen Bonifatius, über Karl den Großen 
bis hin zu Begebenheiten der Gegenwart, 
wie der Pilgerfahrt Kardinal Lehmanns 
nach Fischbach, werden hier neu erzählt 
und durch viele Illustrationen von Barbara 
Heiner-Rainer grafisch auf den Punkt ge-
bracht. Ein Teil der Illustrationen wird im 
Original zu sehen sein. Uta Franck wurde 
in Meldorf an der Westküste Schleswig-
Holsteins geboren. 30 Jahre lang war sie 
Lehrerin am Dr. Richter-Gymnasium in 
Kelkheim, ist mit Gedicht- und Kurz-
prosabänden, Märchenbüchern, Romanen 
und einer Autobiografie als Autorin her-
vorgetreten und leitet seit 25 Jahren die 
Kelkheimer Autorengruppe. 
2006 wurde ihr der Kulturförderpreis der 
Stadt Kelkheim verliehen. Zur Lesug er-
wartet die Interessierten ein „sagenhafter“ 
Abend, mit der Region angemessenen 
Getränken. Der Eintritt kostet 8 Euro. Nä-
here Informationen sind in der Kronberger 
Bücherstube, Friedrichstraße 71, unter der 
Telefonnummer 5670 oder unter www.
taunus-buch.de erhältlich.

Lesung „Sagenhafter 
Main-Taunus“

CreativeSoundsKronberg lädt Freitag, 19. 
September um 19 Uhr im Schimmerich‘s 
in der Taunushalle, Friedrichstraße 37, 
erstmals zu einem sogenannten Freitags-
Special ein: An diesem Abend werden 
sich auf der erst in diesem Jahr dort in-
stallierten kleinen Bühne eine Sängerin, 
ein Gitarrist und ein Saxofonist, die alle 
ihre musikalischen Erfahrungen in unter-
schiedlichen Stilrichtungen machten, zu 
dem Trio „DAO“ zusammenfinden. Die 
Sängerin Dominique Franzke berührt mit 
ihrer schönen, einfühlsamen Stimme und 
überrascht mit Interpretationen von be-
kannten Popsongs ebenso wie von Jazz-
Klassikern. Sie ist auch zu hören im Duo 
mit Bernhard Dill. Dessen breites, musi-
kalisches Spektrum an der Gitarre sowie 
der volle Sound seines Spiels ersetzen eine 
Band. Der warme, erzählende Ton des Sa-
xophonisten Hartwig Kahlcke, geschult an 
den großen Interpreten der Swingära, fügt 
den Songs eine jazzige Erweiterung hinzu. 
Er ist sonst ebenfalls im Duo zu hören und 
zwar mit Bernhard Dill unter dem Namen 
„blueswings“. Die Vielseitigkeit des Trios 
„DAO“ zeigt sich schon in dem Programm 
von Swing, Blues über Country, Rock und 
Pop. Nach Angaben des CSK-Vorsitzenden 
Christoph Grabowski ist geplant, derartige 
Events künftig zweimal im Monat freitags 
stattfinden zu lassen. „Auch dieser Stamm-
tisch wird natürlich den Schwerpunkt auf 
den musikalischen Austausch legen“, be-
tont Grabowski. Wer Lust hat spontan mit 
Instrumenten vorbeizukommen, ist gerne 
willkommen.  Foto: privat

Musikevent im 
Schimmerich‘s

Kronberg (kb) – Im Rahmen der Aktivitäten 
„kronberg|er|leben – Herbstmarkt 2.0“ am 
kommenden Wochenende laden die Schreib-
post Lauterwald und der Briefmarkensamm-
lerverein auf den Berliner Platz zur Informa-
tion rund um die Post und das Sammeln von 
Briefmarken ein. Mit dabei natürlich eine 
Wühlkiste mit Briefmarken. Die neue Post-
karte „kronberg|er|leben“ mit einer Briefmar-
ke-Individuell der Kronberger Receptur ist  
ein kleines Highlight für alle Kronberg-Fans. 
Getreu dem Motto „Kronberg summt“ zeigt 
die Postkarte eine Biene der Kronberger 
Künstlerin Petra Rau und Kinder dürfen 
dazu lustige Bienen basteln. Ein kleiner Bei-
trag gegen das Bienensterben weltweit. Der 
Briefmarkensammlerverein macht in diesem 
Zusammenhang schon frühzeitig auf den 
nächsten Tausch- und Informationsvormit-
tag am ersten Oktober-Sonntag, 5. Oktober, 
von 10 bis 12 Uhr im Tagesraum im Ernst-
Winterberg-Haus, Frankfurter Straße 30 A, 
aufmerksam. Alle Interessierten sind dazu 
gerne willkommen.

„Kronberg summt“ –
Postkarte mit Marke

Kronberg (kb) – In der Ausgabe von Don-
nerstag, 4. September, war in dem Bericht 
„Renten-Altersarmut doch weiblich?“ die 
Rede davon, „dass zum geltend Machen des 
Rentenanspruchs rückwirkend zum 1. Juli ein 
entsprechender Antrag bis zum 31. Oktober 
gestellt sein muss.“ Wie uns unser aufmerk-
samer Leser Peter Gabel, Versichertenberater 
der Deutschen Rentenversicherung mitteilte, 
ist zu diesem Punkt offenbar die Rechtslage 
noch nicht endgültig geklärt.

In eigener Sache …

Oberhöchstadt (kb) – Am vergangenen 
Wochenende wurde mit dem Turnier der 
B-Junioren (Jahrgänge 1998/1999) um den 
„Mainova-Pokal Oberhöchstadt“ das ers-
te diesjährige Jugendturnier der SG Ober-
höchstadt ausgetragen.
Zum ersten Mal konnte mit der Mainova AG 
ein Sponsor und Namensgeber gewonnen 
werden. Die Gastgeber traten dabei in einer 
Spielgemeinschaft der SG Oberhöchstadt mit 
dem EFC Kronberg an. 
Zunächst spielten die sieben Mannschaften in 
zwei Gruppen gegeneinander, wobei sich je-
weils die beiden Gruppenersten für die Halb-
finals qualifizierten. In Gruppe A gewann die 
Usinger TSG souverän ihre drei Spiele und 
belegte mit 9 Punkten und 16:4 Toren Platz 
eins. Ebenfalls ins Halbfinale zog die JSG 
Friedrichsdorf (4 Punkte, 4:9 Tore), während 

der FV 08 Neuenhain (2 Punkte, 3:7 Tore) 
und Concordia Eschersheim (1 Punkt, 3:6 
Tore) ausschieden. In der Gruppe B trium-
phierte die JSG Steinbach/Stierstadt mit 6 
Punkten (3:0 Tore) vor der JSG Kronberg/
Oberhöchstadt (3 Punkte, 2:1 Tore) und dem 
1. FC TSG Königstein (0 Punkte, 0:4 Tore). 
Große Spannung bot dann vor allem das 
erste Halbfinalspiel der Usinger TSG gegen 
die JSG Kronberg/Oberhöchstadt. Nachdem 

es nach der regulären Spielzeit und einem 
großen Kampf unentschieden stand, musste 
das Elfmeterschießen entscheiden. Hier setz-
te sich schließlich Usingen mit 5:2 durch. 
Das andere Halbfinale gewann Steinbach/
Stierstadt souverän mit 4:0 gegen Friedrichs-
dorf. Auch im Finale war der Favorit aus 
Steinbach/Stierstadt erfolgreich und bezwang 
Usingen mit 2:1. Den dritten Platz belegte 
die JSG Kronberg/Oberhöchstadt mit einem 
kampflosen 3:0 gegen die bereits abgereiste 
JSG Friedrichsdorf. 
Alles in allem war es ein schöner und vor 
allem sehr fairer Turniertag bei herrlichem 
Spätsommerwetter und für die SGO ein 
erfolgreicher Auftakt in die Turnierserie. 
Die weiteren Turniere um den Mainova-
Pokal finden am kommenden Wochenende 
statt. Samstag, 13. September, spielen die 

G-Jugend (Jahrgänge 2008/2009), die F2-
Junioren (Jahrgang 2007), die F1-Junioren 
(Jahrgang 2006) sowie die E-Junioren (Jahr-
gänge 2004/2005). Sonntag, 14. September, 
treten die D-Jugend (Jahrgänge 2002/2003) 
und die C-Jugend (Jahrgänge 2000/2001) an. 
Die Spielpläne und alle weiteren Informatio-
nen zu den Turnieren sind auf der Homepage 
der SG Oberhöchstadt zu finden: www.sg-
oberhoechstadt.de.

Mainova-Pokal der B-Junioren geht
an die JSG Steinbach/Stierstadt

Um diese Pokale ging es. 

Mit 2:1 bezwang die JSG Steinbach/Stierstadt die Usinger TSG und nahm als verdienten Lohn 
den Siegerpokal mit nach Hause Fotos: privat

Kronberg (kb) – Wegen Aufstellung eines 
Autokranes im Bereich Campus Kronberg  
wird es erforderlich, die Straße Dienstag, 
23. September, in der Zeit von 8 bis zirka 
14 Uhr für den Kraftfahrzeugverkehr zu 
sperren. Eine Durchfahrt von der Freiherr-
vom-Stein-Straße in Richtung L 3015 ist 
daher in diesem Zeitraum nicht möglich. Die 
Stadtbuslinie 71 in Richtung Bahnhof wird 
in dieser Zeit wie folgt umgeleitet: Der Bus 
dreht am Park-and-ride-Platz Kronberg-Süd 
und fährt über die Straßen Am Schanzenfeld, 
Frankfurter Straße und Jacques-Reiss-Straße 
zum Bahnhof Kronberg.

Campus Kronberg: Zeitweise
Sperrung der Durchfahrt

Kronberg (kb) – Das Energie-Mobil des 
regionalen Energiedienstleisters Mainova 
AG kommt Dienstag, 16. September, von 
14 bis 17 Uhr auf den Berliner Platz. In-
teressierte können sich unverbindlich vor 
Ort über das breite Angebot an Strom- und 
Erdgastarifen informieren lassen. 
Dazu gehört auch der Mainova-Ökostrom 
Novanatur aus heimischer Erzeugung. 
Auskunft über Tarife und Preise sowie 
Hausanschlüsse gibt Kundenberater Alf-
red Levy. Er hält stets auch Energiespar-
tipps bereit und berät über Fördermöglich-
keiten.

Energie-Mobil
auf dem Berliner Platz
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Unser Anzeigenfax
(0 61 74)

93 85-50

Kronberger Bote

Bauen & Wohnen

Bad CamBerg-WÜrgeS Frankfurter Str. 122 - 124 Tel.: 0 64 34 – 94 35-140
www.nagelhomecompany.de

% %%Totaler% %%% %AUSVERKAUF
GESCHÄFTSAUFGABE
%%
GESCHÄFTSAUFGABE
wegen

%%AUSVERKAUF%AUSVERKAUF%Nach über 90 Jahren

Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 10.00 bis 19.00, Sa. 10.00 bis 18.00

TEPPICHE RADIKAL REDUZIERT

½ PR
EI
S½½½½ PR

EI
S

PR
EI
S

ALLE Luxus-Matratzen
jetzt GARANTIERT zum

GESCHÄFTSAUFGABE

RADIKAL
REDUZIERT

61%
Alle Markenmöbel, Ausstellungs-

küchen sowie moderne und

klassische Teppiche sind jetzt
bis zu

½5%EXTRA-RABATT
auf bereits im Preis redu-
zierte Ausstellungsstücke%EXTRA-RAB
+

FREITAG

12.
SEPTEMBER
10.00 - 22.00Uhr

ALLE Luxus-Matratzen

10.00 - 22.00Uhr
LATE-NIGHT-SHOPPING
extralang bis 22Uhr

Alles muss jetzt raus!

Aluminium- Tor-, Tür-, Zaun-Anlagen
sowie Balkongeländer & Anbaubalkone.

Garagen-, Industrie-, Sektional & Rolltore.
PVC-Fensterelemente, Alu-Rollläden,

Verkauf - Montage - Service

Tore, Zäune, Bauelemente,
von schlicht bis exclusiv !

www.schrimpf-group.de

Schrimpf-Group GmbH
Wilhelm-Röntgen-Str. 24-26 ● 63477 Maintal
 06181 - 6106099 ● 06181 - 6106043

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

Neue Zimmerdecke, in nur 1 Tag!

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

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

Jetzt 
Steuern sparen 

Holen Sie sich bis zu 

1.200,– € vom Staat. 

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

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

Wer ein Haus baut, der muss nicht nur die 
Baufi rmen bezahlen und das Material, son-
dern auch sämtliche Planungen, die nötig 
sind, damit das Haus sicher steht und gel-
tendem Recht entspricht. Schlüsselfertigbau-
herren interessieren sich erfahrungsgemäß 
vor allem für das Haus und weniger für die 
dazu nötigen Planungen. Entsprechend selten 
denken sie daran, die Übergabe der Planungs-
unterlagen vorab vertraglich zu regeln. Diese 
Regelung ist aber unentbehrlich. Fehlt sie 
im Vertrag, sehen nämlich auch Gerichte oft 
keinen Grund, dem Bauherrn nachträglich die 
Herausgabe der Planungsunterlagen zuzu-
sprechen – und das, obwohl der Bauherr die 
Planleistungen honorieren muss. Dieses Pro-
blem ist allerdings den meisten nicht bewusst, 
weiß der Verband Privater Bauherren (VPB). 
Sie bekommen ihre Pläne erst zu Gesicht, 
wenn etwas schief läuft und ein Sachverstän-
diger danach fragt – und manchmal gar nicht.
„Bauherren brauchen die Pläne und Berech-
nungen, um die Planung an sich und die Bau-
ausführung prüfen zu lassen“, erläutert Dipl.-
Ing. Raik Säbisch, VPB-Regionalbüroleiter 
aus Leipzig. Das reicht von falsch angeleg-
tem Gefälle, fehlerhaft eingebautem Estrich 
bis hin zu eklatanten Beispielen wie jenem 
Neubau, bei dem ein Pfettendach geplant 
und schließlich ein Sparrendach ausgeführt 
wurde. „Die statische Konstruktion an sich 
war korrekt, aber der Zimmermann beschloss 
zu seinen Gunsten Material zu sparen und 
konstruierte das Dach ohne Rücksicht auf 
die Statik um.“ Das Haus wurde damit zum 
Sanierungsfall. „Das war nicht nur fi nanziell, 
sondern auch ästhetisch eine Katastrophe. 
Hätte der Bauherr die Pläne frühzeitig gehabt, 
wäre die abgeänderte Konstruktion schnell 
aufgefallen.“
Ähnlich problematisch sind Energieberech-
nungen. „Zu jedem Neubau gehört ein Wär-
meschutznachweis. Er ist Grundlage für die 
Bauausführung“, erklärt Raik Säbisch. Auch 
diesen Nachweis muss der Bauherr bezahlen. 
Folglich sollte er ihm auch frühzeitig ausge-
händigt werden, fordert der VPB. „Nur so 
können wir bei Kontrollen feststellen, ob die 
im Nachweis geforderte beispielsweise zehn 
Zentimeter dicke Dämmung der Qualität XY 
auch tatsächlich eingebaut wird oder nicht. 
Manche Firmen scheren sich wenig um die 
Vorgaben beziehungsweise erhalten nicht den 
letzten gültigen Planungsstand. Sie verwen-
den, was gerade auf dem Hof lagert oder wo 

sie höhere Gewinnmargen haben“, beobachtet 
Raik Säbisch immer wieder. „In der Regel ha-
ben diese Materialien dann auch ganz andere 
Dämmwerte als vorgegeben. Der Bauherr 
bekommt also nicht das, wofür er bezahlt. 
Sein Haus entspricht auch damit nicht mehr 
geltendem Recht – und dafür haftet er sogar.“
Energieberechnungen werden schnell und un-
kompliziert am Computer erstellt. Bauinge-
nieur Säbisch erläutert das Prozedere und die 
Manipulationsmöglichkeiten: „Man kann im 
Programm einzelne Komponenten verändern, 
bis der Wärmeschutznachweis stimmt. So 
kann man beispielsweise die Dämmqualität 
erhöhen oder eine effi zientere Heizung wäh-
len. Die Berechnung sieht auch eine ‚Blo-
wer-Door-Messung‘ vor. Setzt man im Re-
chenprogramm dort einen Haken, verbessert 
das die Energiebilanz des geplanten Hauses 
rechnerisch erheblich. Und zwar, weil man 
davon ausgehen kann, dass bei einem Blower-
Door-Test gegen Ende der Bauzeit eventuelle 
Energielecks entdeckt und sorgfältig beseitigt 
werden. Dazu muss der Blower-Door-Test 
aber auch tatsächlich gemacht werden.“ Das 
ist aber nach Erfahrung des VPB-Beraters sel-
ten der Fall. „Der Bauherr kann das aber nur 
prüfen, wenn er den Wärmeschutznachweis in 
der Hand hat.“
Ähnlich verhält es sich bei der Auswahl 
des Heizsystems. „Wenn im Rechenbeispiel 
der Brennwertkessel nicht die gewünschten 
Werte bringt, dann klickt man zum Beispiel 
‚Wärmepumpe‘ an und schon können die 
Vorgaben der Energieeinsparverordnung for-
mal erfüllt sein! Ob diese Vorgaben technisch 
sinnvoll sind, spielt keine Rolle, der Bauherr 
zahlt die Technik ja. Als Erklärung für Mehr-
kosten heißt es dann nur: Der Gesetzgeber 
fordert das so“, kritisiert Raik Säbisch diese 
Praxis.
Baukontrollen sind unentbehrlich. „Heute 
mehr denn je“, beobachtet der VPB-Sach-
verständige. „Weil viel gebaut wird, fehlen 
Fachkräfte. Immer mehr unqualifi zierte Fir-
men mit Scharen von Subunternehmern sind 
am Bau. Manche können nicht einmal eine 
Bodenplatte richtig bewehren. Entdeckt wird 
das nur, wenn der Bauherr seine Baustelle 
lückenlos kontrollieren lässt und dazu braucht 
er seine Pläne.“ Der VPB fordert deshalb 
vom Gesetzgeber eindeutige Regelungen: Der 
Bauherr muss ein verbrieftes Recht auf Pläne 
haben. Sie müssen ihm frühzeitig und kom-
plett übergeben werden.

Bauherr muss Statik und 
Wärmeschutz kontrollieren können

(np). „Ich träume von einem Bauernhof, mit 
drei oder vier Freundinnen“, antwortete die 
Schauspielerin Ingrid Steeger kürzlich auf 
die Frage, wie sie im Alter wohnen möchte. 
Der „Klimbim-Star“ der 1970er Jahre ist 
inzwischen 67 Jahre alt. Doch so idyllisch 
ihre Wunsch-Wohnsituation fürs Alter ist, 
Senioren-Wohnberater reagieren skeptisch: 
Kaum ein Bauernhof ist altersgerecht oder gar 
barrierefrei. Oder bietet die Einkaufsmöglich-
keiten fürs tägliche Leben und die medizini-
sche Versorgung durch Ärzte und Apotheken 
in der Nachbarschaft. „Rund die Hälfte der 
Menschen über 50 hat Interesse daran, im 
Alter mit anderen zusammen zu wohnen“, 
stellt das Bundesfamilienministerium unter 
Berufung auf das  „Deutsche Alterssurvey“ 
fest, eine bundesweit repräsentative und the-
matisch umfassende Langzeitstudie mit Men-
schen, die 40 Jahre und älter sind. „Wohnen 
im Alter“ ist zweifelsohne ein Trend-Thema. 
Natürlich möglichst lange und selbstbestimmt 
in der eigenen Wohnung. Mehr als 50 Prozent 
der Seniorinnen und Senioren halten sich, so 
das Bundesfamilienministerium, mindestens 
20 Stunden pro Tag in ihrer Wohnung auf. 
Sie wird im Alter zum zentralen Lebensort 
– und dieser sollte deshalb altersgerecht und 
barrierefrei ausgestattet und eingerichtet sein.
Doch egal ob Miet- oder Eigentumswohnung: 
Im Bestand sind Wohnungen, die beispiels-
weise über ein Badezimmer verfügen, das 

man auch am Rollator gehend oder im Roll-
stuhl sitzend nutzen kann, kaum vorhanden. 
Breitere Türen, stufenfreie Zugänge oder ein 
Treppenlift zum Erreichen oberer Stockwer-
ke haben ebenfalls Seltenheitswert. Daher 
ist sich Alexander Nothaft vom Verband der 
Privaten Bausparkassen sicher: „Der altersge-
rechte Umbau bestehender Häuser und Woh-
nungen wird in den kommenden Jahren zu 
einem der wichtigsten Bereiche in der Finan-
zierung von Modernisierungsmaßnahmen.“ 
Aktuell leben laut Bundesfamilienministeri-
um über 90 Prozent der älteren Menschen in 
Wohnungen, die lediglich „standardmäßig für 
alle Lebenssituation“ ausgestattet sind. Und 
meist leben sie allein, weil beispielsweise der 
Partner verstorben ist und die Kinder bereits 
lange Zeit vorher ausgezogen sind. „Gemein-
sam statt einsam“ lautet für viele die neue Le-
bensmaxime. Deshalb hat sich beispielsweise 
der ehemalige Bremer Oberbürgermeister Dr. 
Henning Scherf schon vor vielen Jahren für 
das Leben mit Freunden in einer „Senioren-
WG“ entschieden. Doch das gemeinschaft-
liche Wohnen im Alter will gut durchdacht 
und geplant sein. „Viele Einfamilienhäuser 
eignen sich sicherlich für eine Senioren-WG, 
müssten dafür aber erst einmal barrierefrei 
umgebaut und saniert werden“, weiß Bau-
sparexperte Alexander Nothaft und rät, diese 
Maßnahmen möglichst vorausschauend zu 
planen. 

Wunsch-Wohnsituation im Alter: 
vor allem selbstbestimmt! 
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EVANGELISCHE UND 

KATHOLISCHE KIRCHE

13. SONNTAG  NACH  TRINITATIS 
Christus spricht: Was ihr getan habt 
  einem von diesen meinen geringsten 
    Brüdern, das habt ihr mir getan. 

Matthäus 25, 40

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

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, 11.09.2014
15.00 Uhr  Seniorengymnastik im Hartmutsaal
19.30 Uhr  Mitgliederversammlung des Förderver-

eins der Ökumenischen Diakoniestation 
Kronberg im Hartmutsaal

Freitag, 12.09.2014
  Probe Kinderchor im Alten Gemeinde-

haus
14.45 Uhr  Mädchen 1. + 2. Schuljahr 
15.30 Uhr  Jungen 1. + 2. Schuljahr
18.00 Uhr  Mädchenchor  St. Johann 
 Probe Kinderchor in der Johanniskirche 
16.15 Uhr  Jungen ab 3. Schuljahr 
17.00 Uhr  Mädchen ab 3. Schuljahr 
20.00 Uhr   Chorprobe des Chores der Johanniskir-

che 
Samstag, 13.09.2014
18.00 Uhr  Skandinavische Orgelmusik 

zum Wochenende
  Sibelius, Grieg (Bearbeitung), 

Hambraeus 
18.30 Uhr Wochenschlussandacht 
Sonntag, 14.09.2014
10.00 Uhr Gottesdienst 
10.00 Uhr Kindergottesdienst
11.00 Uhr – 13.00 Uhr 
  Orgelführung im Rahmen kronberg/er/

leben
Montag, 15. 09.2014
10.00 Uhr Gottesdienst im Seniorenstift Kronthal
Dienstag, 16.09.2014
  Konfirmandenstunden bitte im Pfarramt
  erfragen, da die Gruppen erst am 

09.09.2014 eingeteilt werden!
  (Unterricht im Hartmutsaal, 
 Wilhelm-Bonn-Straße 1)
 Mittwoch, 17.09.2014
15.30 Uhr Gottesdienst im Kaiserin-Friedrich-Haus
Donnerstag, 18.09.2014
15.00 Uhr  Seniorengymnastik im Hartmutsaal
16.30 Uhr Frauenkreis im Alten Gemeindehaus

EVANGELISCHE

MARKUS-GEMEINDE

SCHÖNBERG

Pfarrer Dr. Jochen Kramm, � 0617 3-929781
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, 12.09.2014
19.45 Uhr  Probe Schoenberg Brass
Samstag, 13.09.2014
14.00 – 20.00 Uhr 
  Kronberg-er-leben/ Stand aller Kron-

berger Kirchengemeinden in der Zehnt-
scheune

Sonntag, 14.09.2014
10.00 Uhr  Gottesdienst
 Pfr. Dr. Kramm
12.00 – 18.00 Uhr 
  Kronberg-er-leben/ Stand aller Kron-

berger Kirchengemeinden in der Zehnt-
scheune

Dienstag, 16.09.2014
15.30 Uhr  Konfirmandenstunden
20.00 Uhr  Probe Jubilate Chor
Mittwoch, 17.09.2014
15.30 Uhr  Markus-Cafe im Rosenhof
 „100 Jahre 1. Weltkrieg“ 
 Pfr. Dr. Kramm
Donnerstag, 18.09.2014
10.00 Uhr  Kindergartengottesdienst
18.00 Uhr   Kontakt- und Freundeskreis Behinderter 

in Kronberg
  „Wer war der Heilige Franziskus?“ 

Gudrun Becker-Schlünder
20.00 Uhr  Sitzung Kirchenvorstand
Freitag, 19.09.2014
19.45 Uhr  Probe Schoenberg Brass
Sonntag, 21.09.2014
10.00 Uhr   Gottesdienst mit Einführung der neuen 

Konfirmanden 2014/15
 Pfr. Dr. Kramm
Montag, 22.09.2014
20.00 Uhr  Schönberger Forum
Dienstag, 23.09.2014
10.00 Uhr  Gottesdienst im Rosenhof
 Pfr. Dr. Kramm
15.00 Uhr  Schönberger Treff 55plus
15.30 Uhr  Konfirmandenstunden
20.00 Uhr Probe Jubilate Chor
Mittwoch, 24.09.2014
20.00 Uhr   Wahlelternabend 

in der KiTa Rappelkiste
Freitag, 26.09.2014
19.45 Uhr  Probe Schoenberg Brass
Samstag, 27.09.2014
09.00 bis 12.00 Uhr 
 Konfirmandenausflug
Sonntag, 28.09.2014
10.00 Uhr   gemeinsamer Gottesdienst in Ober-

höchstadt mit Aufführung  der „Missa 
St. Crucis“ (Messe in G-Dur op. 151) 
von Josef Gabriel Rheinberger durch den 
Jubilate Chor

 Pfr. Korth/Pfr. Dr. Kramm
Dienstag, 30.09.2014
15.30 Uhr  Konfirmandenstunden
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
––––––––––––––––––

Donnerstag, 11.09.
15.30 Uhr  Gottesdienst im Seniorenstift 

Hohenwald
 Pfr. Wiener
Sonntag, 14.09.
10.00 Uhr Gottesdienst
 Pfr.i.R.Spory
Dienstag, 16.09.
16.00 Uhr  Konfirmandenunterricht im Anbau 

zum Pfarrhaus Pfr. Korth
19.30 Uhr Besuchsdienstkreis
Donnerstag, 18.09.
17.00 Uhr  Gesprächskreis im Altkönigstift
 Pfr. Wiener
18.00 Uhr  Kontakt und Freundeskreis 

Behinderter

Sonntag, 21.09.
15.00 Uhr  Einführungsgottesdienst von Pfr. Korth 

anschl. Empfang
 Dekan Dr. Fedler-Raupp und Pfr. Korth
 Mit dem Schönberg Brass

 
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, 11.09. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 13.09.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe 
Dienstag, 16.09.  
10.00 Uhr  Heilige Messe im Seniorenstift Rosen-

hof 
Donnerstag, 18.09. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 20.09.  
16.45 Uhr Taufe: Elia-Noor Otto
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe
Donnerstag, 25.09. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 27.09. 
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe 
Dienstag, 30.09. 
10.00 Uhr  Wortgottesdienst im Seniorenstift 

Rosenhof 
Donnerstag, 18.09. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 20.09. 
15.00 Uhr  Taufe: 

Estelle und Letizia Holstein Gavira
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe
Donnerstag, 25.09. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 27.09. 
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe 
Dienstag, 30.09. 
10.00 Uhr  Wortgottesdienst im Seniorenstift Ro-

senhof 
Donnerstag, 18.09. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 20.09. 
15.00 Uhr Taufe: 
 Estelle und Letizia Holstein Gavira
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Peter und Paul 
Kronberg

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

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

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

St.peterundpaul@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Geöffnet: Di. und Fr. 8.30 Uhr – 12 Uhr

––––––––––––––––––
Die Kirche ist täglich von 8.30-18.00 Uhr 

geöffnet.
––––––––––––––––––

Freitag, 12.09.  
08.00 Uhr  Ökum. Schulanfangsgottesdienst für die 

2.-4. Klasse der Kronthalschule
17.00 Uhr Bambinigottesdienst
19.00 Uhr Heilige Messe 
Sonntag, 14.09.  
11.00 Uhr Heilige Messe - Kinderwortgottesdienst
Montag, 14.09.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Freitag, 19.09.  
19.00 Uhr Heilige Messe 
Sonntag, 21.09.  
11.00 Uhr Heilige Messe - Kinderwortgottesdienst
Montag, 22.09.  
10.00 Uhr  Wortgottesdienst 

im Seniorenstift Kronthal
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Mittwoch, 24.09. 
15.30 Uhr  Wortgottesdienst im Kaiserin-Friedrich-

Haus

Freitag, 26.09.  
19.00 Uhr Heilige Messe 
 † Gabriele Deppe
Sonntag, 28.09.  
11.00 Uhr Heilige Messe – Kinderwortgottesdienst
12.15 Uhr  Taufe: 

Marisa Müller, Jakob Lechner und 
 Raphael Krelaus
Montag, 29.09.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Freitag, 03.10.  
19.00 Uhr Heilige Messe anschl. Komplet

VERANSTALTUNGEN:
Kronberg, Wilhelm-Bonn-Straße 4a 
Mittwoch, 10.09.  
08.30 Uhr  Tag der Frauen in der Kreuzwoche in 

Limburg - Anmeldung zur Mitfahrgele-
genheit bei Maria Magnien, 
Telefon: 06173 – 2150

Samstag/Sonntag 13./14.09.
  Stand der evangelischen und katholi-

schen Kronberger Kirchengemeinden zu 
kronberg/er/leben in der Zehntscheune, 
u.a. mit einer Malaktion

Freitag-Sonntag, 26.-28.09.
  Schwarzwaldfahrt des kfd-Treffpunkt-

kreises
Mittwoch, 01.10. 
13.00 Uhr  Halbtagesfahrt der kfd nach Aulhausen 

im Rheingau zum ehem. 
Zisterzienserinnenkloster Marienhausen

 

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

––––––––––––––––––
Samstag, 13.09.
09.15 Uhr Wortgottesfeier im Altkönigstift
Sonntag, 14.09. 
09.30 Uhr Heilige Messe
Dienstag, 16.09
08.00 Uhr Heilige Messe
Donnerstag, 18.09.
15.30 Uhr  Wortgottesfeier im Seniorenstift Hohen-

wald
Samstag, 20.09.
09.15 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 21.09. 
09.30 Uhr Heilige Messe
Dienstag, 23.09.
08.00 Uhr Heilige Messe
Samstag, 27.09.
09.15 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 28.09
09.30 Uhr Heilige Messe
Dienstag, 30.09.
08.00 Uhr Heilige Messe
Mittwoch, 01.10.
16.00 Uhr  Ökumenischer Erntedankgottesdienst 

im Altkönigstift
Donnerstag, 02.10.
15.30 Uhr  Ökumenischer Erntedankgottesdienst 

im Seniorenstift Hohenwald
Freitag, 03.10.
19.00 Uhr Kreuzwegandacht
Samstag, 04.10.
09.15 Uhr Wortgottesfeier im Altkönigstift
Sonntag, 05.10.
09.30 Uhr Heilige Messe
 Kirchweih und Erntedank 
 Es singt der Kinder- u. Jugendchor
 Kinderwortgottesdienst

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

––––––––––––––––––
Der Menschensohn muss erhöht werden

Joh 3, 13-17

Kirchen
Nachrichten
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Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag. –
Gott ist mit uns am Abend und am Morgen,
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

    Dietrich Bonhoeffer

 Fritz Schüller
* 14. 1. 1924            † 30. 8. 2014 

In Liebe und Dankbarkeit

Lieselotte Schüller, geb. Ewald
Sabine Fischer, geb. Schüller und Familie

Thomas Schüller und Familie

Der Abschied für immer mit gleichzeitiger Urnenbeisetzung 
fi ndet auf Wunsch des Verstorbenen im engsten Familienkreis statt.

Kronberg, im September 2014

Du hast mir Halt gegeben und Kraft von Anfang an.
Du bleibst für mich am Leben so lang 

ich träumen kann.

In liebevoller Erinnerung an 

Heinz Becker
† 12. 9. 2013

Deine Familie

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

Goethestraße 61 | 61462 Königstein im Taunus
Telefon u. Fax: 06174 935 88 92
Mobil: 0163 54 54 508/www.senioren-assistenz-bittner.de

Wieder Freude 
am Leben haben !
Damit Sie beruhigt in den Urlaub 
fahren können, kümmere ich mich 
persönlich um die Bedürfnisse ihrer 
Angehörigen, wie Sie es tun würden.

Wir trauern um 

Helga Mack
geb. Schauf

* 1. 11. 1931            † 1. 9. 2014  

die nach kurzer Krankheit zu Hause
ruhig im Kreis ihrer Familie eingeschlafen ist.

In Liebe und Dankbarkeit

Gisela Michl, geb. Schauf
Susanne Michl

im Namen aller Angehörigen und Freunde

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung
fi ndet am Dienstag, dem 16. September 2014, um 13.30 Uhr 

auf dem Friedhof in Kronberg, Frankfurter Straße, statt.

Wir trauern um 

Ulla Schameitat
geb. Mundt

* 21. 12. 1930 in Berlin            † 3. 9. 2014 in Oberursel  

Brigitte und Werner Friedel
im Namen aller Angehörigen und Freunde

61440 Oberursel, Hohemarkstraße 3

Kronberg im Taunus

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.
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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.

Energieberatung der Verbraucherzentrale 
Hessen im Rathaus: Termine auf Nachfrage 
im Umweltreferat unter der Telefonnummer 
703-2423 sowie im Bürgerbüro unter der Te-
lefonnummer 703-0.
Montags bis donnerstags jeweils von 16 bis 
20 Uhr, freitags von 16 bis 22 Uhr: Öff-
nungszeiten des Jugendclubs Oberhöchstadt
Montags, 16 bis 18 Uhr, Villa Winter: Of-
fene Sprechstunde von pro familia, vorheri-
ge Terminvereinbarung unter der Nummer 
06172-74951
Montags, 14-tägig, 14.30 bis 16.30 Uhr, 
Dalleshaus: Treffen der Kontaktstelle für äl-
tere Mitbürger in Oberhöchstadt 
Dienstags, 9.45 Uhr, Stadthalle: Frühstück 
der Silberdisteln 
Mittwochs und donnerstags, jeweils 15 bis 
18 Uhr, letzter Samstag im Monat 15 bis 
18 Uhr, Receptur, Nebengebäude, Erdge-
schoss, Raum Treff I, Friedrich-Ebert-
Straße 6: Veranstaltungen des Kronberg 
Treff für Senioren. 
Donnerstags, 8 Uhr, Ernst-Schneider-
Platz: Wochenmarkt in Schönberg. 
Samstags, 8 Uhr, Berliner Platz: Wochen-
markt in Kronberg
Samstags, 21 bis 2 Uhr, Tanzschule Prit-
zer, Westerbachstraße 23a: Tanzparty 
Ausstellung im Fritz-Best-Museum, Tal-
weg 41: Städtisches Kunstmuseum mit Ar-
beiten des Kronberger Bildhauers und Malers 
Fritz Best (1894 bis 1980), Öffnungszeiten: 
mittwochs von 16 bis 19 Uhr, 1. und 3. Sonn-
tag im Monat 10 bis 12 Uhr
1. Sonntag im Monat, 10 bis 12 Uhr, 
Ernst-Winterberg-Haus, Frankfurter 
Straße 30A: Tausch- und Informationstag 
des Kronberger Briefmarkensammlerver-
eins. 
Dauerausstellung: BraunSammlung, We-
sterbach-Center, Westerbachstraße 23C. 
Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 

11 bis 17 Uhr. Zusätzliche Termine können 
unter der Telefonnummer 302188 verein-
bart werden. Weitere Informationen unter 
www.braunsammlung.de
Ausstellungsdauer ab 29.6., Dallesraum 
im Dalleshaus: Ausstellung „Sängerverei-
nigung 1861 Oberhöchstadt im Wandel der 
Zeit“ anlässlich des 20-jährigen Bestehens 
des Chors Vox Musicae
Ausstellungsdauer bis Mitte September, 
Ausstellungsgang des Altkönig-Stifts, 
Feldbergstraße 13-15: Fotoausstellung 
der Söllhuber Stiftung „Aktivitäten zugun-
sten an Grauem Star erblindeter Kinder in 
Bang ladesch“
Ausstellungsdauer 22. bis 25.9., Kunsta-
telier und Drahtkunstmanufaktur „Tan-
gential“ von Sandra Henriette Tomasi, 
Schirnstraße 14: „Neue Werke“. Öff-
nungszeiten: Montag, Dienstag, Freitag 
von 15 bis 18 Uhr, Donnerstag von 10 bis 
12 und 15 bis 18 Uhr.
Ausstellungsdauer bis in den Oktober, 
Außengelände der Burg: „BurgARTex-
til“ der Art Quilt Gruppe Glashaus. Öff-
nungszeiten: mittwochs, donnerstags und 
samstags von 13 bis 17 Uhr, sonn- und 
feiertags 11 bis 18 Uhr
Ausstellungsdauer ab 12.9. bis 11.10., 
Galerie Kerstner, Friedrich-Ebert-Stra-
ße: „Augenblickmal“ Malerei von Kir-
sten van den Bogaard“. Öffnungszeiten: 
donnerstags und freitags von 16 bis 19 
Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr so-
wie nach telefonischer Vereinbarung unter 
0171-4709465
Ausstellungsdauer bis 2.11., Museum 
Kronberger Malerkolonie in der Streit-
kirche, Tanzhausstraße 1a: „Variation 
V“, Werke aus der Sammlung der Stiftung 
Kronberger Malerkolonie. Öffnungszeiten: 
mittwochs 15 bis 18 Uhr, samstags, sonn- 
und feiertags 11 bis 18 Uhr

Donnerstag, 11.9., 19.30 Uhr, Aus-
schussraum des Rathauses, Katharinen-
straße 7: Sitzung des Ausländerbeirates
Donnerstag, 11. 9., 20 Uhr, Stadthalle: 
Konzert mit Shreeguru Balaji També 
„Heilende Klänge aus Indien“
Freitag, 12.9., ab 15 Uhr, Seniorenstift 
Kronthal, Im Kronthal 7-11: Herbstfest
Freitag, 12.9., 19 bis 21 Uhr, Galerie 
Kerstner, Friedrich-Ebert-Straße: Er-
öffnung der Ausstellung „Augenblick mal“ 
mit Malerei von Kirsten van den Bogaard
Samstag, 13.9., ab 14 Uhr, Stadtge-
biet: 2. Auflage der Großveranstaltung 
„kronberg|er|leben“, BDS
Samstag, 13.9., 18 Uhr, Johanniskirche: 
„Orgelmusik zum Wochenende“
Sonntag, 14.9., ab 10.30 Uhr, Hinter 
den Quellen im Kronthal: Boule spielen 
mit dem Partnerschaftsverein Kronberg-Le 
Lavandou
Sonntag, 14.9., ab 12 Uhr, Stadtge-
biet: 2. Auflage der Großveranstaltung 
„kronberg|er|leben“, BDS
Sonntag, 14.9., ab 12 Uhr, MTV-Sport-
gelände an den Schülerwiesen: Sommer-
fest der MTV-Hockeyabteilung
Sonntag, 14.9., 14 bis 18 Uhr, Reitgelän-
de, Frankfurter Straße 36c: Sommerfest 
des Reitclub Kronberg
Sonntag, 14.9., Altkönig-Stift, Feldberg-
straße 13-15: Benefizkonzert „Kinder mu-
sizieren zugunsten an Grauem Star erblin-
deter Kinder in Bangladesch“, veranstal-
tet von der Söllhuber Stiftung und dem 
Altkönig-Stift
Montag, 15.9., 19.30 Uhr, Stadthalle: Öf-
fentliche Infoveranstaltung des Magistrats 
zum Thema „Integration in Kronberg“
Dienstag, 16.9., 14 bis 17 Uhr, Berliner 
Platz: Mainova-Energie-Mobil macht Sta-
tion
Donnerstag, 18.9., 19.30 Uhr, Kronberger 

Bücherstube, Friedrichstraße 71: Lesung 
mit Uta Franck aus ihrem Buch „Sagenhaf-
ter Main-Taunus“
Freitag, 19.9., 19 Uhr, Schimmerich‘s 
in der Taunushalle, Friedrichstraße 57: 
Musikalischer „Stammtisch“ des Vereins 
CreativeSoundsKronberg als „Freitags-
Special“
Samstag, 20.9., 15 (Einlass 14.30 Uhr), 
Burg: Erzählnachmittag für Kinder ab 
sechs Jahren und jung gebliebene Freunde 
fantasievoller Geschichten in der Reihe 
„Kronberger Bücherwurm“, veranstaltet 
vom Burgverein. Kartenvorbestellungen 
unter burgverein@burgkronberg.de und 
Telefonnummer 7788
Samstag, 20.9., 15 bis 17 Uhr, Kinderta-
gesstätte „Pusteblume“, Freiherr-vom-
Stein-Straße 21: Alleinerziehenden-Treff
Samstag, 20.9., 18 Uhr, Johanniskirche: 
„Orgelmusik zum Wochenende“
Samstag, 20.9., 20 Uhr, Haus Altkönig: 
Oktoberfest, veranstaltet vom Musik-Ver-
ein Kronberg in Zusammenarbeit mit dem 
Haus Altkönig
Sonntag, 21.9., ab 10.30 Uhr, Hinter 
den Quellen im Kronthal: Boule spielen 
mit dem Partnerschaftsverein Kronberg-Le 
Lavandou
Dienstag, 23.9., 19.30 Uhr, Terracott-
asaal der Burg: Vortrag „Fliegen mit 
gestutzten Flügeln“ von Barbara Bronnen 
über Dichterin, Philosophin und Historike-
rin Ricarda Huch
Donnerstag, 25.9., 19.30 Uhr, Markus-
Gemeinde, Friedrichstraße 50: Grün-
dungstreffen des neuen „Netzwerk Flücht-
lingshilfe Schönberg“
Freitag, 26.9., 15.30 Uhr, Bibliothek der 
Seniorenwohnanlagen Rosenhof, Am 
weißen Berg 7: „Kammerkonzert im Ro-
senhof“ mit jungen Künstlern der Meister-
schule Frankfurt

Veranstaltungen 2014
September
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www.musikhaus-taunus.de
Telefon 0 61 71 - 5 86 77 77

Gewerbegebiet 
An den Drei Hasen · Oberursel

ANKÄUFE

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

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

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!

100,– € für Kriegsfotoalben, Fotos, 
Dias, Negative, aus der Zeit 1935–45, 
von Historiker gesucht.
 Tel. 05222/806333

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

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

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

Gemälde, Porzellan, Bestecke, 
Zinn, Bleikristalle und Militaria von 
seriösem Barzahler zu kaufen ge-
sucht.  Tel. 06134/5646318

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

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

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

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

Münzsammler kauft Münzen zu 
Sammlerpreisen! Fachkundig und 
kompetent! Kaufe auch Silberbeste-
cke, Briefmarken, Bleikristall, Nach-
lässe, alte Teppiche, alte Nähma-
schinen uvm.  Tel. 069/89004093

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

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

Für den Sperrmüll zu schade??? 
Suche aus Speicher, Keller, Haus-
halt, von Kleinmöbeln bis Kleinzeug 
aus Schränken u. Kommoden. Ein-
fach anrufen, netter Hesse kommt 
vorbei. Zahle bar. Tel. 06195/676045

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

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

AUTOMARKT

Merced. E 280, EZ 01/99, 109 TKM, 
150 KW, 1. Hand, Leder, Autom., 
Anh.-Kuppl., div. Extras, sehr ge-
pflegt, TÜV 05/16, 3.850,- €.
 Tel. 0172/6928694

PKW GESUCHE

Steuerberater sucht von Privat 
gepflegten Oldtimer/Youngtimer (1. 
oder 2. Hand), gerne auch ein Oldti-
mer-Motorrad.  Tel. 0177/3329596

KLEINANZEIGEN von privat an privat
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Private
Kleinanzeigen

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 11.9.   
   
 
Fr. 12.9.   
   
  
Sa. 13.9.   
   
  
So. 14.9.  
   
  
Mo. 15.9.  
   
  
Di. 16.9.   
   
  
Mi. 17.9. 
  
  

Apotheken
Dienste

Marien-Apotheke
Königsteinerstr. 51, Bad Soden
Tel. 06196/22308
St. Barbara-Apotheke  
Hauptstraße 50, Sulzbach 
Tel. 06196/71891
Bahnhof-Apotheke  
Berliner Str. 31 - 35, Eschborn 
Tel. 06196/42277
Kur-Apotheke  
Frankfurter Str. 15, Kronberg 
Tel. 06173/940980
Park-Apotheke 
Hainstr. 2, Kronberg 
Tel. 06173/79021
Dreilinden-Apotheke
Hauptstraße 19, Neuenhain
Tel. 06196/22937
Thermen-Apotheke
Am Bahnhof 7, Bad Soden
Tel. 06196/22986

Kronberg (kb) – Die Stadt Kronberg lädt 
Donnerstag, 11. September um 19.30 Uhr 
zur 21. Sitzung des Ausländerbeirates ins 
Rathaus, Ausschusssitzungsraum, Kathari-
nenstraße 7. Auf der Tagesordnung stehen 
nach der aktuellen Fragestunde der Bürger 
Mitteilungen und Anfragen des Magistrats, 
das Thema Flüchtlingshilfe sowie die Bera-
tung über anstehende Themen der nächsten 
Sitzungen der kommunalen Gremien sowie 
der Punkt „Verschiedenes“. Die Einwohner 
sind zu dieser Sitzung eingeladen.

Ausländerbeirat tagt 
im Rathaus

Kronberg/Königstein (kb) – Die Arbeits-
gemeinschaft Kulturlandschaft Kronberg-
Königstein lädt Dienstag, 16. September um 
20 Uhr im Königsteiner Jugendhaus, Klo-
sterstraße 13, 1. Stock (Neben Rewe) zum 
Stammtisch ein. Eine feste Tagesordnung 
gibt es nicht, aber Gelegenheit, anstehende 
Fragen und Probleme zu diskutieren sowie 
Ideen und Wünsche für den Herbst zu äu-
ßern. Außerdem lädt die AG Donnerstag, 18. 
September um 19.30 zu der Buchpräsentation 
in der Königsteiner Stadtbibliothek, Wiesba-
dener Straße 6 ein, wo der Langewiesche-
Verlag das neue Buch über „Hajeks Farb-
Bad in Königstein“ vorstellt. 

AG Kulturlandschaft lädt 
zum Stammtisch

Oberhöchstadt (kb) – Die Polizei sucht nach 
einem Verkehrsunfall, der sich zwischen 
Freitagabend, 18 Uhr, und Samstagabend 
18.30 Uhr im Sudetenring ereignet hat, nach 
einem Unfallflüchtigen. Der Unfallverursa-
cher fuhr nach Polizeiangaben mit seinem 
Fahrzeug gegen einen ordnungsgemäß in Hö-
he der Hausnummer 39 geparkten Mercedes 
und verursachte nach ersten Schätzungen 500 
Euro Sachschaden. Hinweise, die Aufschluss 
auf den Verursacher geben könnten, nimmt 
die Polizei in Königstein unter der Telefon-
nummer 06174-9266-0 entgegen.

Zeugen gesucht nach
Unfallflucht im Sudetenring

Kronberg (kb) – Für Cellisten ist es ein 
heißer Herbst: Noch bis 12. September tritt 
der internationale Cellisten-Nachwuchs beim 
ARD-Musikwettbewerb in München an. 
Zwei Monate später, vom 17. bis 23. No-
vember, ringen dann einige von ihnen auch 
noch um den Grand Prix Emanuel Feuer-
mann, der von der Kronberg Academy und 
der Domenico-Gabrielli-Stiftung der Univer-
sität der Künste in Berlin ausgerichtet wird. 
Dazwischen holen sich die jungen Künstler 
Tipps, moralische Unterstützung und kons-
truktive Kritik bei den Cello Meisterkursen 
und Konzerten in der Burgstadt, die vom 23. 
bis 28. September stattfinden.  
Die 21-jährige Schweizerin Chiara Enderle, 
der 20-jährige Rumäne Andrei Ionita und 
der 24-jährige Valentino Worlitzsch  aus 
Deutschland sind drei dieser jungen Cellis-
ten, die sich zwischen den zwei internationa-
len Wettbewerben unter die Schar der Cello-
Studenten in Kronberg mischen werden.  Es 
ist gut möglich, aber nicht sicher, dass sie 
von einem der Professoren David Geringas, 
Gary Hoffman, Frans Helmerson oder Jérô-
me Pernoo öffentlichen Unterricht erhalten. 
Zunächst müssen sie aber – wie jeder der 130 
Studenten, die aus der ganzen Welt anreisen 
– vorspielen. 
Das ist allen dreien wohl bekannt, schließlich 
sind sie nicht das erste Mal in der Burgstadt. 
Ebenso wie die Professoren, die in der Ruhe 
des idyllischen Taunusstädtchens die Kon-
zentration auf die Musik suchen und schätzen 
gelernt haben, kommen auch die Nachwuchs-
musiker immer wieder gerne nach Kronberg. 
Angefangen von der Unterbringung in Gast-
familien, den gemeinsamen Mittagessen, den 
Gesprächen zwischen Professoren und Stu-
denten aus aller Welt – hier herrscht diese 
spezifische Atmosphäre zwischen musika-

lischer Arbeitslust und freundschaftlichem 
Miteinander. Wer nicht öffentlich unterrich-
tet wird, sieht von der ersten Reihe aus zu, 
hört Fachvorträge, spielt die Instrumente 
des Cellobauers Thorsten Theis aus Reichs-
hof-Odenspiel an und besucht die fliegen-
de Werkstatt von Geigenbaumeister Ekkard 
Seidl aus Markneukirchen und dem Dresdner 
Bogenmachermeister  Jochen Schmidt. Aber 
nicht nur junge Cellisten, sondern jedermann, 
der sich für das Machen von Musik interes-
siert, ist willkommen. Alle Meisterkurse und 
Vorträge sind öffentlich, und die Kunsthand-
werker des Geigen- und Cellobaus freuen 
sich über regen Publikumsverkehr. 
Jeder Tag endet mit einem exquisiten Kon-
zert, sei es mit einem der vier Professoren 
oder  einem Alumnus der Kronberg Aca-
demy. Am letzten Abend konzertieren die 
besten Meisterschüler dieser Cello Meister-
kurse. Ob sich unter denen dann ein Wett-
bewerbsteilnehmer des Grand Prix Emanuel 
Feuermann befindet, ist gut möglich, aber 
nicht sicher.
Konzertkarten zu 16, 26 und 36 Euro sind 
montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr im 
Kartenbüro der Kronberg Academy, Fried-
rich-Ebert-Straße 6, telefonisch unter 7833 
77 und online unter www.kronbergacademy.
de erhältlich. 
Die Besucherkarten für die öffentlichen Pro-
ben kosten pro Meisterkurs 6 Euro/ermä-
ßigt 4 Euro, die Tageskarte kostet 12 Euro/
ermäßigt 8 Euro. Sie können direkt an den 
Probenorten (Stadthalle, Zehntscheune, Mu-
seum Kronberger Malerkolonie) erworben 
werden. Aktuelle Informationen zu Ort und 
Zeit der Proben sind während des Projekts 
auf der Internetseite www.kronbergacademy.
de einsehbar oder über Info-Telefon 783352 
abrufbar.

Zwischen musikalischer Arbeitslust
und freundschaftlichem Miteinander

Nachwuchs-Cellisten schätzen die einzigartige Arbeitsatmosphäre in der Burgstadt und kom-
men daher immer wieder gerne her. Foto: privat

Kronberg (kb) – Der Reitclub Kronberg, 
Vereinigung für Kinder- und Jugendreiten, 
Frankfurter Straße 36c, lädt Samstag, 13. 
September von 14 bis 18 Uhr zum Som-
merfest auf dem Reitgelände ein. Alle Inte-
ressierten sind herzlich eingeladen zu kom-
men und mitzufeiern. Für Essen, Getränke 
und Unterhaltung ist gesorgt, ob Groß oder 
Klein, für jeden ist etwas Passendes dabei. 
Es wird eine Tombola veranstaltet. Dafür 
werden noch Spenden über Nützliches/Schö-
nes, einfach Dinge, die nicht mehr benötigt 
werden, aber für eine Tombola genau das 
Richtige sind, gesucht. Die Spenden für die 
Tombola können bitte – entweder bei Frau 
Emma Martin, Limburgerstraße 19 in Kron-
berg-Oberhöchstadt (Telefonnummer 06173-
66723) oder beim Reitclub direkt abgegeben 
werden. Das genaue Programm findet sich 
ab Montag, den 8. September auch auf der 
neuen Vereins-Homepage im Internet unter 
www.reitclub-kronberg.de.

Sommerfest mit 
Tombola beim Reitclub

Kronberg (kb) – Der Partnerschaftsverein 
Kronberg-Aberystwyth wird Samstag, 11. Ok-
tober zu einer Tagesfahrt nach Point Alpha und 
Fulda aufbrechen. Abfahrt ist um 8 Uhr am 
Berliner Platz. Point Alpha war einer von vier 
US-Beobachtungsstützpunkten an der hessi-
schen innerdeutschen Grenze. Heute ist „Point 
Alpha“ der Name einer Mahn-, Gedenk- und 
Begegnungsstätte an der Straße zwischen Gei-
sa und Rasdorf. Während einer zweistündigen 
Führung durch das Museum „Haus auf der 
Grenze“ und entlang der originalen und rekon-
struierten Grenzanlagen zu dem ehemaligen 
US Grenzposten wird die Geschichte der Tren-
nung Deutschlands wieder lebendig werden. 
Den Nachmittag verbringen die Tagestouristen 
in der Barock- und Domstadt Fulda, einer der 
schönsten Städte Hessens. Dort lässt man den 
Tag mit einem kleinen Abendessen ausklingen. 
Die Rückkehr in der Burgstadt ist für 21 Uhr 
vorgesehen. Die Fahrt kostet 30 Euro. Interes-
sierte werden gebeten, sich bis spätestens 22. 
September unter jule_krbg@gmx.de oder der 
Telefonnummer 5938 verbindlich anzumelden. 

PV Aberystwyth fährt
nach Point Alpha

Kronberg (kb) – Die Pfarrei Maria Himmel-
fahrt trifft sich Sonntag, 14. September um 10 
Uhr vor der Kirche der Gemeinde St. Peter und 
Paul zum nächsten Bambinigottesdienst. Das 
Thema lautet „Abraham macht sich auf den 
Weg“. Hierzu sind alle Kleinkinder mit ihren 
Eltern und Geschwistern willkommen. Gottes-
dienste für Kleinkinder, sogenannte Bambinigot-
tesdienste mit kindgerechten Liedern, Gebeten 
und einem biblischen Thema, werden bereits 
seit einigen Jahren in der Gemeinde St. Peter 
und Paul angeboten. Nun gibt es eine Änderung 
im gewohnten Ablauf: Die Gottesdienste finden 
sonntags um 10 Uhr statt; Treffpunkt ist immer 
vor der Kirche. Nach einem kurzen Einstieg geht 
es im Don-Bosco-Saal im Pfarrhaus weiter. Die 
Gottesdienste dauern zirka 20 bis 30 Minuten 
und enden mit einer Tasse Kaffee für die Er-
wachsenen und Apfelsaftschorle für die Kinder. 

Veränderter Ablauf bei
Bambinigottesdiensten



Donnerstag, 11. September 2014 Kronberger Bote KW 37 - Seite 15

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

Stellplatz von Okt. 14 - April 15 für 
Kleinbus/Van im Umkreis HG ge-
sucht. Tel. 0177/2915142

Suche im Raum Glashütten Lager-
möglichkeit Garage o. ähnliches. 
 Tel. 0179/80 64 257

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)

Suche Miet-Parkplatz in König-
stein, um fußläufig die Hauptstr. 5 
zu erreichen. Parkzeiten wären Mo-
Fr. ab 9 Uhr. Am Wochenende wird 
der Parkplatz nicht benötigt. Anrufe 
oder Nachrichten gern unter 
0174/9352015. Bitte hinterlassen 
Sie mir eine Nachricht auf meinem 
Anrufbeantworter, sollten Sie mich 
nicht direkt persönlich erreichen.

MOTORRAD/ROLLER

Honda Roller AF29, 50 cm, läuft 
super, 350,- € VB.
 Tel. 0178/4686698

REIFEN

 Verk. Winter Reif. Bridstone AL 
195/65R1591T Golf 5, Blizzak LM-
30M+S Prof. 6mm, 450,- €
 Tel. 0176/21898623

BEKANNT-
SCHAFTEN

Suche nette Leute zum Doppel-
kopfspielen, Spaßfaktor soll im Vor-
dergrund stehen Raum HTK.
 Chiffre OW 3701

SIE SUCHT IHN

Dame (66) sucht adäquaten Her-
ren +/- 70 zum freundschaftlichen 
Miteinander. Schreiben Sie mir ein 
paar Zeilen unter: 
 freundschaft.sept.2014@web.de

� Brigitte, 57 J., dunkelblond, mit jugendl.
Figur u. hübschem Gesicht. Bin e. Top-Haus-
frau, sehr hilfsbereit, fürsorgl. u. bescheiden.
Ich singe im Chor, mag Wandern u. die Häus-
lichkeit. Sehne mich nach e. ehrl. Mann für
den Rest des Lebens. Zögere nicht u. ruf an
o. SMS, unser Glück ist ganz nah!
PV Tel. 0176-56841872 od. SMS

� Ich, Barbara, 49 J., bin e. sehr liebev. u.
natürl. Frau, mit viel Herz u. Gefühl. Mag
Blumen, die Natur, gemütl. Abende zuhause
u. arbeite gerne im Haus u. Garten. Ich bin
die richtige Frau, um Dir den Rücken zu stär-
ken u. Dir ein schönes Zuhause zu schaffen.
Ruf an u. lass uns zusammen glücklich werden.
PV Tel. 0176-34 498406 od. SMS
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Esces Maike #37.pdf

Esces Iris #37.pdf

Esces Roland #37.pdf

Esces Sabine #37.pdf

Esces Junggebliebene #37.pdf� Ursula, 67 J., bin e. patente, gepflegte 
u. häusl. Frau, die als Witwe die Einsamkeit
nur schwer erträgt. Ich fahre gern Auto, mag
Handarbeiten, Kochen u. die Natur. Mir fehlt
ein ehrl. Mann, gerne auch älter. Da ich Er fah -
rung in der Pflege habe, könnte ich in guten,
wie auch in schlechten Zeiten fürsorgl. für Sie
da sein. PV Tel. 0176-34 498406 od. SMS

Esces Pap #37

 KöWo KroBo OWo HomWo ET KEZ Ausgabe Bemerkungen
       X X X X  X # 37 PAPINSEL    BB

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

    
       
       
       
       
        
       
     

      

 

     
      
     
       
       
       
    

      

 

      
       
       
         
       
      
       
       
     

      

 

   
         
      
       
      
       
     
       
      

      

 

    
       
       
      
      
       
       
       
  

      

 

   
     
        
      
      
      
        
         
        

      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

    
       
       
       
       
        
       
     

      

 

     
      
     
       
       
       
    

      

 

      
       
       
         
       
      
       
       
     

      

 

   
         
      
       
      
       
     
       
      

      

 

    
       
       
      
      
       
       
       
  

      

 

   
     
        
      
      
      
        
         
        

      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

    
       
       
       
       
        
       
     

      

 

     
      
     
       
       
       
    

      

 

      
       
       
         
       
      
       
       
     

      

 

   
         
      
       
      
       
     
       
      

      

 

    
       
       
      
      
       
       
       
  

      

 

   
     
        
      
      
      
        
         
        

      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

    
       
       
       
       
        
       
     

      

 

     
      
     
       
       
       
    

      

 

      
       
       
         
       
      
       
       
     

      

 

   
         
      
       
      
       
     
       
      

      

 

    
       
       
      
      
       
       
       
  

      

 

   
     
        
      
      
      
        
         
        

      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

    
       
       
       
       
        
       
     

      

 

     
      
     
       
       
       
    

      

 

      
       
       
         
       
      
       
       
     

      

 

   
         
      
       
      
       
     
       
      

      

 

    
       
       
      
      
       
       
       
  

      

 

   
     
        
      
      
      
        
         
        

      

 

                                                         
                          
            

 
 

                             

        
               

 
                   
       
         
        
                  
              


           

                                                                         

    
       
       
       
       
        
       
     

      

 

     
      
     
       
       
       
    

      

 

      
       
       
         
       
      
       
       
     

      

 

   
         
      
       
      
       
     
       
      

      

 

    
       
       
      
      
       
       
       
  

      

 

   
     
        
      
      
      
        
         
        

      

 

Esces Keine Minute #37.pdf

Esces Maike #37.pdf

Esces Iris #37.pdf

Esces Roland #37.pdf

Esces Sabine #37.pdf

Esces Junggebliebene #37.pdf

✗ Hier finden Sie sich:
www.dergemeinsameweg.de

✗ Apothekerin, 50 J., zierl., schlanke, attr. 
Frau. Ich wünsche mir einen Partner zum 

Lachen, Weinen, Lieben, Glücklichsein. Viel-
leicht „Dich“ für Immer? ☎06172 8039950

✗ Maria, 65 J., bl. Witwe, weibl. schlan-
ke Figur. Ich möchte Liebe, Nähe 

u. Geborgenheit geben. Bin attraktiv,  
natürlich u. motorisiert. ☎06172 8039950
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� Waltraud 74 J., verwitwet, mit weibl. 
Figur u. viel Lebensfreude. Reichtum habe
ich nicht zu verschenken, dafür ein gutes
Herz u. viel Zärtlichkeit. Suche aufrichtigen
Mann, dem eine liebevolle Frau im Haus
fehlt. Wenn Sie sich auch so einsam fühlen,
sollten Sie gleich anrufen. PV, kostenlos, 
Tel. 0800-2886445
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ER SUCHT SIE

Er 49 J., 179, 79 kg, sportlich, ohne 
Anhang, möchte attraktive Frau 
kennenlernen. Tel. 0171/3311150

� Polizeibeamter a. D., 62 J., mit guter
Pension, gepflegt, jung geblieben, zärtl. Ro-
mantiker, mit ehrl. Charakter. Bin ein Mann,
der das Gespräch braucht, symp. u. gutmütig
ist. Würde gerne e. aufrichtige Dame finden,
die die gegenseitige Achtung u. Harmonie in
e. Partnerschaft zu schätzen weiß. Single-
kontakt, kostenlos, Tel. 0800-2886445
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✗ WE-Papa, 45/180, humorv. u. sportl. Ich 
suche eine kinderliebe o. alleinerz. Frau 

für Patchwork-Familie. ☎06172 8039950

✗ Wirtschaftsprüfer, 71 J., seit 2 J. verw., ge-
pfl., niveauv., gut gestellt. Er reist gern u. mag 

kult. Unternehmungen. ☎06172 8039950

✗ Hier finden Sie sich:
www.dergemeinsameweg.de

Er 47 J., 174, 90 kg, ohne Anhang, 
sucht Frau für alles was zu zweit 
mehr Spaß macht. Alter und Natio-
nalität sind egal, Sympathie zählt. 
Antwort Garantie. Foto wäre nett. 
 Chiffre OW 3702
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BETREUUNG/
PFLEGE

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

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

Bad Homburg, deutschsprachige 
Haushaltshilfe (leichte Tätigkeit, ko-
chen etc.) und Kinderbetreuung für 
10-jährigen entwicklungsverzögerten 
Jungen an 3 Nachmittagen, drei 
Stunden gesucht, auf vertraglicher 
Basis. PKW + Referenzen erwünscht.
 Keil@kanzlei-roth-keil.de

Allgem. Alltagshilfen, Familien + Se-
niorenunterstützung, Bank + Amt + 
Arztbegleitung, Einkaufen, Spazier-
gänge, Unterhaltung, Büroablage, 
Babysitting, Tierbetreuung, kl. Putz-
aufträge, Pflanzen + Grabpflege, PKW 
vorhanden. Tel. 06171/9612152

HÄUSLICHE PFLEGE

Betreuung 24 Std. zuhause
www.haussamariter24h.de

Tel. 06172 - 597418
Mobil 0171- 4623693

SENIOREN-
BETREUUNG

24 Stunden Betreuung
Polnische Betreuungskräfte
legal, erfahren, zuverlässig

Tel. 06172 - 6069960

KINDERBETREUUNG

Erf. Kinderfrau und Oma betreut 
ihr(e) Kind(er) liebevoll und kompe-
tent, ab Mittag, 2–3 mal d. Woche.
 Tel. 06172/777986

Betreute Spielgruppe nimmt Kids, 
1–2 J. auf. Mo. & Mi. 9–15 Uhr, in 
Dornh.hausen.
 sonjapalm@hotmail.de

„Ersatzoma oder -opa“ gesucht 
für unsere beiden 4- und 6-jährigen 
Kinder zur gelegentlichen Betreu-
ung in Oberursel, Abholung/Hin-
bringen Kita bzw. Schule. Auto wün-
schenswert. Zeiten flexibel/nach 
Bedarf. Fam. Jünger,
 Tel. 0171/8682016

Nachmittags Betreuung gesucht 
für unsere Erstklässlerin in Mam-
molshein Mo. - Fr. 17 bis 19 Uhr. 
Gute Deutschkenntnisse erwünscht. 
Keine Auto bedarf. 
 Tel. 0176/60991497

Babysitting, Nachhilfe, Hausauf-
gabenbetreuung! Nette und erfahre-
ne Abiturientin aus Königstein sucht 
Stelle bei Familie im Umkreis. Bei 
Interesse bitte kontaktieren: 
 Tel. 0171/1464461

IMMOBILIEN-
MARKT

GARTEN/
GRUNDSTÜCK

Baugrundstück Weilrod-Riedel-
bach, Hanglage, 810 m², von Priv. 
zu verk. Auch für Wohnanlage ge-
eignet. Tel. 06172/34868

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

Gepflegtes EFH mit ELW und gro-
ßem Garten in Dillingen. Frühstü-
cken mit Blick auf Frankfurt. 
 Tel. 06172/6689076

Oberursel, Reiheneckhaus, Bj. 
1953, Grdst. 334 m², Wfl. 106 m², 
Nfl. 50 m², von Privat an Privat zu 
verk., Preis VB, (191,8 Kwh/m²).
 Tel. 06171/24783

7 % Rendite, Kapitalanlage mit 
Potenzial (Dresden) ETW, 26 m² Wfl. 
mit Balkon + Außenstellplatz, Bj. 93, 
kl. WE, zu verkaufen für nur 35.000,- € 
direkt vom Eigentümer.
 Tel. 0172/9988823

Haus, 180 m2, mediterr. Garten, 
Südfrankreich. Speicher/Loft 3,8m 
H.  Tel. 089/3888 9733 
 vknabe@epo.org 

IMMOBILIEN-
GESUCHE

Familie mit 2 Kindern sucht ein 
Haus in Dornholzhausen zum fairen 
Preis. DHH, EFH, RH, auch sanie-
rungsbedürftig. Tel. 06172/2659913

Familie sucht MFH, Vordertaun-
us-MTK-FFM entspr. JNME, ohne 
Makler, Bonität vorhanden.
 Tel. 06172/2677397 AB

Uns gefällt es in Oberhöchstadt!  
Familie mit 2 Kindern sucht DHH o. 
Reihenhaus mit Garten bis 450M€ 
von privat.  Tel. 06173/9892440

Haus in Königstein gesucht, mind. 
160qm, Garten, Garage, Gashei-
zung, Neubau oder kürzlich saniert.
 Chiffre: KW 37/01

Junge Familie sucht ein Haus (bis 
220Tsd) oder eine 3+ Zimmer Woh-
nung (bis 180Tsd) in Bad Soden, 
Königstein, Oberursel oder HG. Ihr 
Angebot bitte an 
 twk1112@googlemail.com

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

Suche altes Haus/Grundstück, 
auch vermietet oder stark renovie-
rungsbedürftig,  Tel. 069/25718166

Familie sucht freistehendes EFH 
in Glashütten/Schloßborn. Auch 
Tausch gegen unser EFH mit ELW in 
Sulzbach/Ts. möglich. 
 Tel. 0172/6616617

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

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

GEWERBERÄUME

Königstein 1, modernes Büro, 
zentrale Lage, 20 m2 + Nebenräu-
me, 220,- €.  Tel. 06174/5485

MIETGESUCHE

Suche ruhige 1 bis 1 ½ Zi. Woh-
nung, eventuell oben in Bad Hom-
burg-Oberursel u. Ortsteile.
 Tel. 06002/9924898 ab 18 Uhr

Kronberg: Paar, NR, Anfang 50, 
sucht ruhige 3-Zi.-Whg., ca. 75 m², 
Nähe S-Bahn, ca. 800,- € WM.
 Tel. 06171/503861

Junges Paar (Bundesbanker u. 
Lehrerin) suchen schöne, ruhige 
Wohnung in Oberursel: mind. 3 Zi./ 
80 m², S-Bahn fußläufig, Bj. ab 1990, 
Balkon, kleine Einheit, bis 1.500,- € 
warm, kein Makler.
 Tel. 069/41070889

Ehem. Kronbergerin möchte wie-
der zurück. Suche 2 Zi.-Whg., Kron-
berg-Kernstadt, in ruh., zentr. Lage, 
auch Dach, m. Balkon, ca. 55m2, in 
kl. WE, ohne Makler. 
 Tel. 069/78995825

Raum für private Sportzwecke 
gesucht, ca. 40-50 qm, Raum Kö-
nigstein, Eppstein und Umgebung,  
 Tel. 0172/2424 605 
    email: evpa2006@aol.com

1-2 Zi.-App. (gerne mod.) möbliert 
in  Kronberg, zentr. Lage, ab Okt. 
von junger Frau auf Zeit gesucht. 
 Tel. 069/78995825

VERMIETUNG

1 ZKB (TLB), 32 m², OBU-Bom-
mersheim, 1.OG, EBK, KM 380,- € + 
NK ca. 90,- €, Frei ab 01.11.14, Ma-
kler Zwecklos. Tel. 06172/6670182 
 & Mobil 0163/2303862

Oberursel-Oberst., 2 Zi., ca. 58 m², 
renoviert, hell, ruhig, Laminat, kl. 
EBKü, Flur, Tgl-Bad, kl. Balkon, san. 
ab 2003, 550,- € zzgl. NK + Kt.
 Tel. 06172/2677397AB

Oberursel-W., Am Gaßgang 3, 
3 ZKB, 76 m², EKB, Tgl.-Bad, gr. 
Balkon, Nähe U3, Edeka-M., Keller,  
690,- € NK + Kt., sofort frei von Priv., 
spät. Kauf mögl. Tel. 0162/2743049

Friedrichsdorf, 63 m² 1-Zi.-Whg., 
NB, Büro, Bad, Fußbodenheizung, 
elektr. Rollläden, KM 590,- € + NK u. 
Kaution. Tel. 0163/7976412

HG/Dornholzhausen, helle 2-Zi.- 
Souterrain-Single-Whg., 47 m², ruhig, 
gepflegtes Haus, EBK, Du-Bad, 
Wasch-/Trocken- u. Fahrradr. + Kel-
ler, Tel./TV-Anl., KM € 400,- + € 100,- 
NK + Kt., an NR, o. Haustiere, v. Priv. 
Tel. 06101/42542 o. 0151/51469414

Möbl. 1 Zi.Whg. in Zweifamilienhs. 
Gepflegt, 49 m², 450,- €, inkl. aller 
NK, von Privat für Wochenendheim-
fahrer. Tel. 06172/390998

Sonnige 2ZW (2FH), 60 m² (DG), 
500,- € warm, inkl. Stellpl, Abst.raum 
+ Wa.küche., 300 m zur U2. Nachm. 
ab 14.9.! Tel. 0173/6100651

Zentrale Lage Braunfels: Helle 4 
Zimmer Wohnung in Jugendstilvilla, 
große Wohnküche, 2 Balkons, Stell-
platz, KM 780,- € plus 200,- € NK.
 Tel. 0163/8033860

4-Zi-Whg., 92 m², Balkon, Lift, 
HG-Gonzenheim, TG-Platz, frei ab 
10/14, KM 900,- € + 250,- € NK, 3 
MM Kaution. Tel. 0176/70844725

Kronberg: 3 Zimmer-Wohnung  
schöne Lage mit Fernblick, 86 qm, 
neu renoviert, ab sofort von privat 
zu vermieten. Tiefgarage, Sauna 
und Schwimmbad im Haus vorhan-
den. Mietpreis € 980,- (Wohnung 
inkl. TG) zuzüglich NK. 
 Tel. 0160/8292815

Privat - Kronberg OT: Frst. san. 
EFH (120 m2 Wfl.) mit Garten, Gara-
ge, EBK, 2 TLBad, Kamin etc. zu 
vermieten. Grundfl. ca 300 m2. NKM 
€ 1.600. Bezugsfrei sofort. 
 Tel. 0172/4041395

Von Privat - Helle 2-Zimmer Woh-
nung (EG) im Mehrfamilienhaus auf 
schönem großen Grundstück (nähe 
Kreisel). 2 Balkons, EBK, Bad mit 
Dusche, Kellerraum und Stellplatz. 
Kaltmiete 490,-. NBK 160,-. Kaution 
1.470,-.  Tel. 0170/3372807

Schmitten-OT 2-ZKB 65qm / Gr. 
Terr. / ideal f.Single / keine Haust. / 
NR/ Miete 440,-€/ NK/KT/ ab sofort.  
 Tel. 0170/2412443

Waldems: Möblierte 2 ZKBT, eige-
ner Eingang, EBK, Autoabstellplatz 
kostenlos, Keller, Bad m. Fenster, 
42 qm, 320,- € kalt pl. NBK, Kt.
 Tel. 06087/979979

Kronberg/Altstadt/Mauerstr. helle 
3 Zi. DG Whg. 65-70qm frei ab 
1.10./ Wohn-Essbereich mit kl. Kü-
che/1 kl. Zi./1 gr. Zi./begehb. Klei-
derzi./Tgl.-Wannenbad/Keller/
Waschküche/Ideal für 1-2 Pers./nur 
NR/KM 680,- € + 85,- € NK + 3MM
Tel. 0171/3131883 o. 0177/4435128

Oberursel Zi. m. Balkon in WG 
(weibl.) m. gem. Bad, Kü. u. Flur an 
Studentin (NR) zu verm. 
Münzwaschm., Trockenr., Fahrrad-
keller u. Kelleranteil vorh. Das Zi. ist 
ruh. gelegen u. möbliert, hat einen 
Tel.- (ISDN + DSL) u. FS-Kabelan-
schl. U-Bahn u. Autobahnanschl. 
sind in der Nähe. Miete 280,- € zzgl. 
Vorrausz. f. Strom, Betriebskosten 
u. Tel. 90,- € + 500,- € Kt. 
 Tel. 06174/61680 o. 61254

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

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

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

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

NACHHILFE

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

Mathematik wirklich verstehen 
geht am besten mit fachkundiger 
Hilfe! Lehrerin (i. Dienst) erteilt Ein-
zelunterricht inkl. Fehleranalyse und 
Aufarbeitung alter Lücken. 
 Tel. 0162/3360685

Latein sicher übersetzen erfordert 
prof. Hilfe und Begleitung bei Über-
setzungen. Lehrerin (i. Dienst) erteilt 
erfolgreich Einzelunterricht. 
 Tel. 0162/3360685

Von Päd.-Student für Kl. 1–5: 
Nach hilfe/LRS-Training mit Probe-
stunde, O’ursel, HG-City + F-Nord. 
 Tel. 0160/6785827 ab 20 Uhr

Hat Ihr Kind Konzentrations-
schwierigkeiten? Fallen ihm lesen, 
schreiben oder rechnen schwer? 
Gerne unterstütze ich Sie mit ei-
nem individuellen Lernkonzept.
www.lerntherapeutische-praxis.info

06173 / 99 46 09

Bilanzbuchführung, KLR, Contr., 
BWL, VWL, erfolgr. Nachh. u. Prü-
fungsvorber. für Schüler, Stud., Azu-
bi, Weiterbild., IHK-Prüf.
 Tel. 06172/33362

Erfolg macht Spaß. Erfahrener 
Lehrer erteilt indiv. Nachhilfe in Ma-
the, Engl./Franz. bei Ihnen zu Hau-
se. Tel. 0176/47971583

Diplom-Physiker erteilt fach- u. 
übungsorientierte Nachhilfe in Ma-
the, Physik und Chemie. Unter-
richtsort: Kelkheim Tel. 06195/4161

Nachhilfe Französisch. Versäum-
tes gezielt nachholen, privater Ein-
zelunterricht, auch in den Ferien.
 Tel. 06196/80 77 48

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

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Deutschspr. zuverl. Putzkraft mit 
Erfahrung für 5 St./W. für Privat-
haush. in HG gesucht.
 Tel. 06172/671753

Suche eine Frau, 24 Stunden für 
Pflege und Haushalt, kein Pflegefall, 
Deutsch sprechend.
 Tel. 06172/301845

Nebenverdienst: Kl. Single Whg.  
z. Reinigung, 14 täg. à ca. 3 Std., 
30,- €. Tel. 06171/268387

Freundliche und gewissenhafte 
Haushaltshilfe mit guten Deutsch-
kenntnissen für 10h/Wo. in Bad 
Homburg gesucht. Nur auf Rech-
nung. Tel. 0170/9614604

Putzfee für Seniorenhaushalt + 
Hund gesucht, 3 St./Woche Oberur-
sel Stadt, Minijob.
 Tel. 06171/6313646

Umzughelfer gesucht ab Kelk-
heim.  Kontakt: sms 0152/01706895
 e-mail: ev.herr@web.de

Hallo liebe Haushaltshilfen! Wir 
sind eine Familie mit 3 Kindern im 
Alter von 6 Monate bis 6 Jahre und 
ohne Haustier in Königstein im Tau-
nus. Wir suchen ab sofort eine dau-
erhaft für uns tätige Haushaltshilfe 
auf vertraglicher Basis. Eigenes Au-
to, Führerschein, mind. 5 Jahre Er-
fahrung sowie Referenzen sind ge-
wünscht. Tägliche Arbeitszeit von 
ca. 5 Stunden (ca. 25 Stunden pro 
Woche). Über zahlreiche Zuschrif-
ten freuen wir uns. 
 Chiffre: KW 32/02

STELLENGESUCHE

Günstige Entrümpelungen 
und kleine Umzüge

0152 36685156

Profi Mal., Tap., Fliesen, Trocken-
bau, Laminat, Parkett, Dachausbau, 
Zäune, Terrassen, Fenster und Tü-
ren Einbau. Tel. 0157/33621680

Zuverlässige 2 Pol. Handwerker 
suchen Renovierungsarbeiten aller 
Art mit Referenzen. 
 Tel. 0151/17269653 
 Tel. 06196/5247453

Zuverlässiger Handwerker mit Er-
fahrung und Referenzen sucht Re-
novierungsarbeiten aller Art.
Tel. 0157/75565795, 0176/30708584

Deutschsprachige Frau mit Erfah-
rung und Referenzen sucht Arbeit 
zum Putzen und Bügeln in Kron-
berg. Tel. 0174/3459119

Zuverlässige und flexible Frau mit 
Führerschein sucht Stelle im Privat-
haushalt zum Putzen, Bügeln und 
Kinderbetreuung, kann Rumänisch, 
Russisch, Italienisch. 
 Tel. 0157/36516318

Erfahrener Pflasterer bietet indivi-
duelle Lösungen für Wege, Terras-
sen, Garagen und Gärten.
 Tel. 0157/76176333
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Renovierung aller Art, alles aus  
einer Hand. Tel. 069/77067595 
 Fax 069/77067594 
 Mob. 0178/6562748

Putzfrau, zuverlässig, pünktlich 
mit Erfahrung auch Sprache rus-
sisch sucht Arbeit. 
 Tel. 0157/77983903

A – Z-Meister, Rollläden, Jalouset-
ten, Fenster, Dachfenster, Küchen, 
Bad-Sanierung, Schreiner, Glas-
schäden, Einbruchschäden, Reno-
vierungen, Reparaturen, Entrümpe-
lungen. Tel. 0171/3311150

Ich suche Fenster und Wintergar-
ten zum Putzen.
 Tel. 0176/20799263

Suche Arbeit im Haushalt (Putzen, 
Bügeln). Ich bin Anfang 40 und habe 
langjährige Erfahung.
 Tel. 0157/76950876

Suche Arbeit im Haushalt zum 
Putzen, Bügeln.
 Tel. 0157/78510766

Moldawische Frau, 43, zuverlässig 
und fleißig, sucht Stelle im Privat-
haushalt zum Putzen.
 Tel. 0162/8888180

Zuverlässige Frau mit Erfahrung 
sucht Tätigkeit im Haushalt, putzen, 
bügeln. Tel. 0152/15388576

Zuverlässige, nette Frau sucht Putz- 
und Bügelstelle im Privathaushalt 
und Büro. Tel. 0178/2114760

Zuverlässige, nette Frau sucht Ar-
beit im Privathaushalt oder Büro 
zum Putzen und Bügeln.
 Tel. 01577/8547137

Suche Stelle als Krankenpflegerin 
und Haushalt in Oberursel, Kurs 
über Hauskrankenpflege bei Caritas 
vorhanden + 6 J. prakt. Erfahrung.  
 Tel. 0178/5331303   
 und 06171/8898547

Zuverlässige Frau sucht Arbeit, 
Putzstelle und Bügelstelle, gerne 
auch Kinderbetreuung.
 Tel. 01577/8574831

Suche Arbeit im Haushalt zum 
Putzen und Bügeln.
 Tel. 0178/7330128

Erfahrener, präziser Innenbau-
handwerker sucht Renovierung al-
ler Art. Preiswert und schnell. Flie-
sen, Boden verl., Verputz,Tap., Strei.
 Tel. 01577/7237397

Deutschsprachige Putzfrau mit 16 
Jahren Erfahrung, sucht Putzstelle. 
Gerne auch bügeln.
 Tel. 0176/28941233

Handwerker, Tapezieren, Boden 
verlegen, Fliesen, Trockenbau, Gar-
tenarbeit und mehr.
Tel. 0163/8469036 o. 06196/5923636

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

Nette und zuverlässige Frau mit 
Erfahrung sucht eine Putzstelle in 
Bad Homburg. 3 Stunden mittwochs 
morgens. Tel. 0176/78990997

Junge Frau sucht Putz- und Bü-
gelstelle, gerne aber auch Babysit-
ten in Königstein u. Umgebung. 
 Tel. 0157/36517219

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

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

Polnischer Handwerker renoviert 
Ihr Zuhause. Tapezieren, Streichen, 
Fliesen- Laminatlegen, verputzen, 
Möbelmontage, Dachrinnen, Flach-
dachabdichtung, Trockenbau. 
 Tel. 0160/8088552 ab 18.00h

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

RUND UMS TIER

Suche liebevollen Hundesitter für 
kleinen Hund, Urlaub oder verein-
zelte Wochenenden in Oberursel.
 Tel. 0179/7796428

Bengal Katzenbabys „Mini-Leo-
parden“ mit excellentem Stamm-
baum suchen ab sofort ein neues 
Zuhause. Preis:  950,- €.
 Tel. 0152/34200115

4 Katzen, 2 männlich, 2 weiblich, 
ausgesetzt, nicht mehr erwünscht, 
mit versch. Charaktereigenschaf-
ten, von 3 Monate bis 3 Jahre alt, 
alle sehr lieb u. sehr dankbar, su-
chen auf diesem Wege ein neues 
endgültiges Zuhause 
 Tel. 0174/4836 405

Norwegische Waldkatzen, 3 kl. 
süße Schmusekatzen suchen ab 
Okt. ein neues zuhause. Aus kl. Ho-
bbyzucht, Ahnentafel, gechipt, ent-
wurmt. www.felisander.de 
 Tel. 06174/4824

UNTERRICHT
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100,– €/Mtl. so oft Sie wollen!  
Klavierunterricht von Klavierdozen-
tin – mit Geld zurück Garantie!
 Tel. 01577/3228892

Mathematik wirklich verstehen 
geht am besten mit fachkundiger 
Hilfe! Lehrerin (i. Dienst) erteilt Ein-
zelunterricht inkl. Fehleranalyse und 
Aufarbeitung alter Lücken. 
 Tel. 0162/3360685

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

Latein sicher übersetzen erfordert 
prof. Hilfe und Begleitung bei Über-
setzungen. Lehrerin (i. Dienst) erteilt 
erfolgreich Einzelunterricht. 
 Tel. 0162/3360685

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

Mit Freude und Erfolg Klavier 
spielen, ab 5 J., jedes Nivaeu bis 
Masterclass.  Tel. 0173/1766464

Diplom Spanisch Lehrerin (mutter-
sprachlich) erteilt Unterricht einzeln, 
in kleinen Gruppen und Nachhilfe. 
 Tel. 06172/944426
 Handy 0172/8711271

Lernen Sie singen o. gut sprechen.
Gesangspädagogin bietet entspr.  
Unterricht in Ffm., MTK und südl. 
HG.  Tel. 0171/18 26 809

Suche Spanischlehrer/in i. D. 
(Oberstufe) für Korrektur meiner 
Texte (6-8/Monat) als Prüfungsvor-
bereitung.   Tel. 01578/0642360

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

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

VERKÄUFE

Flohmarkt HG, 13.09. 11–20 Uhr, 
Am Hohebrunnen 3, Bücher, Möbel, 
Kleinkram, Pflanzen, etc.

Excl. Marmor-Esstisch weiß, rd.  
Ø 1,30 m, massiv, 4 cm dicke Platte 
u. 6 Freischwingerstühle schw. zu 
verk., VB 1.000,- €.
 Tel. 0151/57941318

Wohnungsauflösung: bem. Bauern-
schrank Vogelauer, Holzschrank-
wand ca. 6 Wch. alt, Biedermeier 
Schrank-Vitrine, Geschirr Zwiebel-
muster engl. + Jugendstil, div. Lam-
pen, Bauernschrank Naturholz, 
Loewe Fernseher 3 J., Franz.Bett,  
2 Ohrenbackensessel + Div. 
 Tel. 0163/6108086

Unser PAP-Markt ist einer der 
größten und vielfältigsten privaten 
Flohmärkte im Hochtaunuskreis. 
Und dabei müssen Sie noch nicht 
einmal im Dunklen und bei Wind 
und Wetter aufstehen, um ein 
Schnäppchen machen zu können. 
Lesen Sie bequem zu Hause oder 
online unterwegs, damit Ihnen 
nichts entgeht. Und wenn Sie selbst 
etwas anbieten möchten, füllen Sie 
einfach das unten stehende Formu-
lar aus und schicken es per Post 
oder Fax an den Verlag oder schi-
cken Sie uns das entsprechende 
online-Formular unter www.hoch-
taunusverlag.de einfach per Maus-
klick. Noch Fragen? Wir helfen wir 
Ihnen gerne weiter.
 Tel. 06171-62880 

Sehr gut erhaltener Cross-Trainer 
von Kettler 100,- €, Gartenkorbstuhl 
hängend 50,- €, wg. Umzug abzu-
geben. Tel. 0176/86393233

Hausflohmarkt am 13.10.14 von  
11–16 Uhr, Louisenstrasse 35, 
61348 Bad Homburg

Ersttagsbriefe, Bund ab 1974-
2002,  Berlin 1975-1990, alles cmpl. 
in KaBe Alben. Tel. 0173/6863269 
 v. 10-20 Uhr

Interlübke Schrank, Esche schwarz, 
unten Holz – oben Glastüren, H 160, 
B 96, T 48 cm. 3 Einlegeböden, VB 
85,– €. Tel. 0170/1806441

Zur Auswahl: 8 Anzüge Gr. 56 - 60 
zus. 200,- €, je 25,- €. Gute Qualität.
 Tel. 06196/24755‚

Kühl-Gefrier-Kombination SIE-
MENS, weiß, A++, drei Jahre alt (NP 
675,00 €, Rechnung vorhanden), VB 
300,00 €, Nur Selbstabholer.
 Tel. 06173/65288 

1 Olivenbaum, 2,50 m inkl. Topf 
€ 500,- sowie 1 Oleander-Baum, (!) 
2,50m inkl. Topf € 350,- in Kronberg 
an Selbstabholer abzugeben. Super 
Qualität.  Tel. 0171/4988894
 bdesign@t-online.de

Wenn Sie mit Ihrer privaten Klein-
anzeige große Wirkung erzielen 
möchten, erscheinen Sie hier genau 
richtig: über 100.000 mal im kom-
pletten Hochtaunuskreis. Immer don-
nerstags. Und täglich 24 Stunden 
unter www.hochtaunusverlag.de  
Weitere Informationen unter 
 Tel. 06171-62880

Wunderschönes Kinder-/Baby-
zimmer weiß der Marke Sander´s.dk 
inkl. kleinem Bett, Wickelkommode, 
Schrank, Regal NP >3500,-€ für 
1100,-€. 3 Jahre alt. Abholung in 
Königstein. Tel. 0151/14252000

Sammlungsauflösung! Umfangrei-
che Literatur zum Thema Antiquitä-
ten (ca. 150 Bücher). 
 Tel. 0172/6207211

Hof-Flohmarkt, 13.09.2014 
Gemischtes für Groß und Klein,     
11 - 14 Uhr, Eppsteiner Str. 66
 Kelkheim-Fischbach

Energetics ET 650 Crosstrainer. 
Spitzengerät von priv. für € 250,- in 
Kronberg an Selbstabholer.
 Tel. 0171/4988894
 bdesign@t-online.de

Hier könnte 
Ihre Anzeige 

stehen!
Nussbraunes, gutes gebrauchtes 
Klavier mit Hocker günstig abzuge-
ben. Hersteller Zeitter & Winkel-
mann.  Tel. 06173/702714

Haushaltsauflösung am 13.09.14 
von 11-16 Uhr in 65779 Kelkheim/
Ruppertshain, Wiesenstr. 4, im Hof.

Bild in Öl d. blaue Knabe 1770. 
Rosenthal Serv. Chippendale, Chip-
pendale Möbel. Serv. Vußoch Fasan 
Kristall, Artkl. Video u. CD Player 
Kinder Spielzeug Lego Stofftiere 
Daimaldiener usw. Bild elekt. Was-
serfall, 300 CD Rock Pop Jazz Clas-
sic.  Tel. 06082/39316

VERSCHIEDENES

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 13.9.14 Frankfurt-Schwanheim, von 8.00 – 14.00 Uhr
Industriepark Höchst, Robert-Schnitzer-Str.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Sa., 13.9.14 von 14.00–18.30 Uhr (jeden Sa.)

Ffm.-Kalbach, FRISCHE-ZENTRUM, Am Martinszehnten
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

So., 14.9.14 Sulzbach MTZ, von 10.00–16.00 Uhr 
im Main Taunus Zentrum, P 8/bei GALERIA Kaufhof 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 14.9.14 Ffm.-Nieder-Eschbach, von 10.00–16.00 Uhr 

Hornbach/IKEA, Züricher Straße 11
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Di., 16.9.14 von 8.00 – 13.00 Uhr, jeden Dienstag
 Eschborn, Parkplatz Mann Mobilia

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Do., 18.9.14 von 8.00 –14.00 Uhr 

Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Weiss: 06195/901042 · www.weiss-maerkte.de

Tablet-PC, Smartphone: Geduldi-
ger Senior (45 Jahre Computer-Er-
fahrung) zeigt Senioren den sinnvol-
len Gebrauch. Bad Homburg und 
Umgebung.  Tel. 0151/15762313

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

PC-Hilfe kompetent u. sofort!
Internet, E-Mail, WLAN, Datensicherung, 
Webseitengestaltung, Privat/Firmen. 

Klaus Haas · www.hilfepc24.de
06196-5615071 / 0170-7202306

Sie sehen, auch Kleinanzeigen 
werden beachtet. So wie Sie, lesen 
auch andere diese Zeilen. Die Rub-
riken Privat an Privat erscheinen im 
kompletten Hochtaunuskreis in ei-
ner Auflage von 100.900 Exempla-
ren. Weitere Informationen unter:  
 Tel. 06171-62880

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

Entrümpeln und entsorgen, Rudi 
machts. Tel. 06032/3071844
 oder 0160/2389288

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

Geduldiger PC-Senior (45 Jahre 
Computer-Erfahrung) zeigt Senioren 
den sinnvollen Gebrauch von PC, Lap-
top, Digital-Kamera. Bad Homburg 
und Umgebung. Tel. 0151/15762313

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

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

A – Z-Entrümpelungen + Grundrei-
nigung. Tel. 0171/3311150

• 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

Christen in Kronberg gesucht! Wir 
(junges Ehepaar in Kronberg) su-
chen zwecks Hauskreisgründung 
Menschen mit Gemeindehinter-
grund und Interesse am gemeinsa-
men Bibelstudium und anderen 
Freizeitaktivitäten. Kontakt unter:
 christen_in_kronberg@gmx.de

Computerfachfrau, hilft  Frauen 
und Senioren, den Einstieg zu fin-
den. Hilfe wenn der Pc oder auch 
der Mac streikt, bei Internetproble-
men   Unter: Tel. 0173/3225211

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

Suche Schüler/Student mit. gt. 
EDV-Kenntn. für gelegentl. Wartung 
unserer PC (WIN + LIN). 
 Tel. 06195/675709

Egal ob Sie etwas suchen  
oder anbieten –  

sie können Ihren Anzeigentext 
rund um die Uhr und in nur 

drei Schritten über unser  
Online-Formular erstellen:

1.  Öffnen Sie unsere Webseite 
www.hochtaunusverlag.de

2.  Im Menüpunkt „Services“ 
finden Sie die Unterkatego-
rie „Private Kleinanzeigen“

3.  Einfach die vorgegebenen 
Felder ausfüllen, dann die 
gewünschte Rubrik wählen, 
Ihren Anzeigentext ein-
geben und auf „Senden“ 
klicken – fertig!

Noch Fragen? 
Unter Telefon 06171/6288-0 

helfen wir Ihnen gerne weiter.

So können Sie 
Ihre private 
Kleinanzeige  
bequem per  

Internet  
aufgeben!
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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

06174/93 85 61
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Du suchst eine berufliche Zukunft,  in der Du richtig abheben 
kannst?

Dann findest Du bei Rolls-Royce Deutschland ideale Startbedingungen. 
Für unseren Standort Oberursel bei Frankfurt am Main suchen wir 
für das Ausbildungsjahr 2015 Auszubildende (m/w) für die Berufe

- Zerspanungsmechaniker/-in 
(Drehmaschinensysteme) und 

- Industriemechaniker/-in
(Maschinen- und Anlagenbau).

Informiere Dich vor Ort bei Ausbildern und Auszubildenden am 
Samstag, 13. September 2014,  von 09:00 bis 15:00 Uhr, 
Hohemarkstraße 60–70, 61440 Oberursel, 
Eingang Borkenberg. 

Samstag, 13. September 2014, 
09:00 bis 15:00 Uhr

„Tag der Ausbildung“ 
bei Rolls-Royce Deutschland

Jetzt bewerben!
Tag der Ausbildung

www.rolls-royce.com/deutschland/de/about/ausbildung

©
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us
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01
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Jetzt bewerben!

Tag der Ausbildung

Wir suchen ab sofort für unsere Kun -
den im Raum Bad Homburg und Um-
gebung dringend m/w 8 x SMD-Ma-
schinenbediener im 3-Schicht   be -
trieb, 4 x Angelernte Kfz-Kräfte für
Reifenwechsel mit Führerschein, 
3 x Gabelstaplerfahrer teilweise 
im Schichtbetrieb, 5 x Lagerhelfer/
Produktionshelfer im 2 bis 3-Schicht-
betrieb. Si chern Sie sich noch heute
ein übertarif liches Lohnpaket sowie
attraktive Branchenzuschläge. 
persona service · Tel. 06172-687660
bad-homburg@persona.de 

Aushilfskraft
für Bistro in Rehaklinik in Bad

Homburg gesucht. Gastro -
nomieerfahrung vorteilhaft.
Tel. 0171 - 21 65 867

Ausgabe Datum HW OW KB KÖ Kelk. Bemerkungen

37 11. 9. 2014 x x x x x Stellen

Suchen zur Verstärkung 
unseres Teams eine 

Servicekraft
mit Berufserfahrung, 

zur Aushilfe, Teil- oder Vollzeit

Bewerbungen bitte 
schriftlich oder unter 

info@restaurant-split.com

Restaurant Split · Savic Sasa
Saalburgstraße 86 

61350 Bad Homburg

MD Classic – Matthias Diry
Hainstraße 25 · 61476 Kronberg 

MD Classic, der Friseur am Schloss Kronberg 
im Taunus sucht

Friseur (in)
Friseurmeister (in) 

die ihren Beruf lieben, ein gepflegtes und modisches
 Erscheinungsbild haben und gerne selbstständig im Team arbeiten.

Kreativität, Ehrgeiz und Lernbereitschaft sind gefragt.

Wir bieten Ihnen ein außergewöhnliches Umfeld bei Bestbezahlung.
Über eine telef. Bewerbung, unter 0171 5776340, würden wir uns sehr freuen.

Wir sind ein Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Neurologie und Psycho-
therapie und suchen zur Unterstützung unseres Pfl egeteams zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

examinierte/n Krankenschwester/-pfl eger
für den Nacht- und Wochenenddienst 

(geringfügige Beschäftigung)  

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
Klinik Dr. Steib, Frau Schatz, Adelheidstraße 18, 61462 Königstein
E-Mail: silvia.schatz@klinik-steib.de

Wir suchen ab sofort
bzw. zum Eintritt ab Dezember 2014

zwei hauswirtschaftliche Stationshilfen
für Reinigungstätigkeiten

in Vollzeit.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich an:

Privatklinik Dr. Amelung GmbH
Frau Stamm (Hauswirtschaftsleiterin)

Altkönigstraße 16 · 61462 Königstein/Taunus
Tel.: 06174 / 298-0 · www.klinik-amelung.de

Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik   &  Psychotherapie

Privatklinik Dr. Amelung
Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik   &  Psychotherapie

Wir suchen zum 1. Dezember 2014 eine/n

Stellvertretende/n Küchenleiter/in
(Köchin/Koch)

Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere:
Vertretung des Küchenleiters

Erstellen von Speiseplänen (saisonabhängig)
Wareneinkauf

Wir erwarten von Ihnen:
Gute Kenntnisse der Hygienerichtlinien

Teamfähigkeit, Flexibilität, Führungserfahrung
Erfahrung in der Gastronomie – gerne aus der gehobenen Küche

Bitte schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:

Privatklinik Dr. Amelung GmbH
z. Hd. Herrn Kröll, Küchenleiter

Altkönigstraße 16 · 61462 Königstein/Taunus
info@klinik-amelung.de

Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik   &  Psychotherapie

Privatklinik Dr. Amelung
Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik   &  Psychotherapie

Bügler/in und/oder Verkäufer/in
in Teilzeit oder auf 450,– €-Basis ab sofort gesucht.

TEXTILPFLEGE

ADRETT
Brändle Vater GbR

Königstein im Taunus · Klosterstraße 4
Telefon 0 61 74 / 39 52

Engagierte Aushilfskraft für PR-Agentur gesucht
PUBLIC RELATIONS PARTNERS GmbH sucht für 2–4 Wochen-
stunden einen motivierten Schüler- oder Studenten (w/m) mit 
sorgfältiger Arbeitsweise und MS-Office-Kenntnissen zur Un-
terstützung im PR-Team. Wir bieten die Möglichkeit erste Er-
fahrungen im Kommunikationsbereich zu sammeln. Weitere 
Informationen und Kontakt unter: www.prpkronberg.com

Aushilfe/
Servicekraft

auf Minijob-Basis für Café 
in Königstein gesucht.

Voraussetzung: Erfahrung in 
der Gastronomie, 

selbstständiges Arbeiten, 
gutes Deutsch.

Tel.: 06173 9979940 
ab 19.00 Uhr

A-Z-MEISTER: ENTRÜMPELUNGEN!
Endreinigung! Renovierungen!

Rollläden, Jalousien, Fenster, Dachfenster, 
Küchen, Bad, Sanierung, Schreiner, Glas- 
schaden, Einbruchschaden, Reparaturen,

Tel. 0171 / 33 111 50

Erfahrene freundliche 
Bedienung 

gesucht für ein Restaurant (auch Buffet) 
in Eschborn. Tel.: 06196 496464 

… Deine Chance jetzt – 450 € oder Teilzeit!
Du hast Spaß an Teamarbeit? Du bist mind. 18 Jahre alt?
Du bist zeitlich fl exibel? Du arbeitest stets zuverlässig und gewissenhaft?
Dann bist Du bei uns genau richtig …

Kassierer/in
in Kronberg und Bad Soden

Arbeitszeit nach Absprache: Mo. – Sa. 8.00 – 22.00 Uhr
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann bewirb Dich heute noch bei uns!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung unter:
Tel.: 0800 1002835 · E-Mail: a.neumann@4u-at-work.de

4u@work GmbH · Sömmerringstraße 14 · 55118 Mainz
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Technologie- + Handelsbetrieb sucht länger-
fristig für vielfältige Tätigkeiten in der Ent-
wicklung, im Einkauf und im Lager sowie für 
gelegentliche Botengänge (ca. 10–15 Std./
Woche) Studenten (m/w) mit guten Eng-
lisch- und PC-Kenntnissen sowie einem PKW.

TELEJET GMBH
Sodener Str. 6, 61462 Königstein 

Tel. 06174 / 969910, Mail: m.schmidt@telejet.de

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams eine / einen 

quali� zierte(n) Steuerfachangestellte(n) / Steuerfachwirt(in)
mit Buchhaltungserfahrung

Wir betreuen Unternehmen verschiedener Größen und Branchen sowie Privatpersonen. Die Position 
erfordert neben der fachlichen Quali  kation auch Kontaktfreude und selbstständige Arbeitsweise. 
Datev-Kenntnisse sind erwünscht aber nicht Voraussetzung, � exible Arbeitszeiten sind möglich.

Im Gegenzug erhalten Sie ein leistungsgerechtes Entgelt, einen sicheren Arbeitsplatz mit vielseitigen 
Aufgaben (Buchhaltung, Einkommensteuererklärungen, Abschlüsse), Förderung der Weiterbildung 
und ein angenehmes Arbeitsumfeld in neuen Büroräumen. 

Bei Interesse richten Sie Ihre Bewerbung mit Lichtbild (gerne auch online) bitte an:

Gunther Treibel Steuerberater / Wirtschaftsprüfer
Frankfurter Straße 12a · 61462 Königstein

www.treibel.de · info@treibel.de
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www.diehessenfee.de
Professionelle Wohnungs -
reinigungen zu günstigen

Pauschalpreisen.
Telefon 0177-4105004

K
ronberger Bote

Kronberger Bote
… da einige unserer Träger 
in den nächsten Wochen 
eine Ausbildung beginnen 
suchen wir im gesamten 
Erscheinungsgebiet meh-
rere neue Träger die sich 
ihr Taschengeld auf-
bessern möchten gerne 
auch 
rüstige
Rentner.

Wer donnerstags 
Zeit und Lust hat für 
uns die Zeitung zu ver-
teilen, ruft bitte bei uns 
im Verlag unter der 
Tel. 06174/9385-61 an.
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Kronberg (kb) – Dr. Eduard Chen, mit sei-
ner Facharztpraxis für Orthopädie am Berli-
ner Platz 6 ansässig, wird Dienstag, 16. Sep-
tember um 20.15 Uhr in der VOX Show „Die 
Höhle der Löwen“ eine neue Unternehmens-
idee, einen Chirotraktor, vorstellen. In der 
neuen achtteiligen Gründer-Show heißt es 
seit Mitte August immer dienstags: Showtime 
für die besten Ideen. Jungunternehmer und 
Erfinder aus allen Regionen Deutschlands 
stellen ihre Konzepte den fünf Investoren 
Vural Öger, Judith Williams, Frank Thelen, 
Lencke Wischhusen und Jochen Schweizer 
vor und hoffen auf Kapital und Know-how 
für den großen Durchbruch. Dr. Eduard Chen 
(45) wagt sich mit seiner rückenfreundlichen 
Erfindung in „Die Höhle der Löwen“. Der 
Orthopäde präsentiert den Chirotraktor, ein 
von ihm entwickeltes Trainingsgerät, das 
bei Wirbelblockaden und Verspannungen im 
Rückenbereich helfen soll.

Kronberger Unternehmensidee
im Fernsehen

Kronberg. – Diesen Sonntag, 14. Septem-
ber, endet planmäßig die Badesaison 2014 
im Waldschwimmbad. An diesem Tag hat 
das Bad letztmals in diesem Jahr geöffnet. 
Eine vom Magistrat der Stadt Kronberg in 
Erwägung gezogene mögliche Saisonverlän-
gerung erfolgt nicht, da die Wetterprognosen 
für Ende September kein Badewetter ver-
sprechen, so die Mitteilung aus dem Rathaus. 
„Wir bedanken uns bei allen Badegästen 
aus nah und fern für ihren Besuch und hof-
fen, sie alle im kommenden Jahr wieder im 
Waldschwimmbad begrüßen zu dürfen. Der 
Dank der Stadtverwaltung richtet sich auch 
an das Schwimmbadteam um Schwimm-
meister Stephan Horz“, so der Erste Stadtrat 
Jürgen Odszuck für den Magistrat. Über die 
Schwimmbadbilanz 2014 soll in den kom-
menden Wochen noch in einem Abschluss-
bericht informiert werden. (mw)

Schwimmbadsaison endet 
am 14. September

Kronberg (kb) – Das Seniorenstift Kronthal, 
Stiftung Hospital zum Heiligen Geist, Im 
Kronthal 7-11 lädt Freitag, 12. September 
ab 15 Uhr zum Herbstfest im Kronthal unter 
dem Motto „Der Berg ruft“ ein. Verwandte, 
Freunde und alle Interessierten sind herzlich 
zum Herbstfest eingeladen.

Herbstfest im 
Seniorenstift Kronthal

Oberhöchstadt (kb) – Der Kinderchor St. 
Vitus & Jugendchor Pisces der katholischen 
Kirche St. Vitus, Am Kirchberg 2 in Ober-
höchstat unter der Chorleitung von Elsbeth 
Raczek und Margarita Kopp informiert über 
neue Probezeiten: Der Kinderchor probt ab 
diesem Montag September – mit zwei Grup-
pen- immer am ersten und dritten Mittwoch 
im Monat im Pfarrsaal St. Vitus. Die erste 
Probe nach den Sommerferien ist am 17. 
September. Die erste Gruppe singt von 15.30 
Uhr bis 16.15 Uhr (Kitakinder, Vorschul-
kinder und erste Klasse), die zweite Gruppe 
singt von 16 bis 16.45 Uhr (zweite bis vierte 
Klasse). Der Jugendchor trifft sich jeweils 
am ersten Sonntag im Monat nach dem Sin-
gen im Gottesdienst von 10.45 bis 11.45 Uhr 
und jeden zweiten Donnerstag im Monat von 
18.45 bis 19.45 Uhr). Informationen über 
Elsbeth Raczek unter der Telefonnummer: 
0157-383 09374.

St. Vitus: Neue Probezeiten des 
Kinder- und Jugendchores

Kronberg (mw) – Wie gut, dass es noch auf-
merksame und ehrliche Finder gibt. Bei der 
Kronberger Bürgerin Marion Schmitz war 
diese Woche die Aufregung groß. Musste sie 
doch feststellen, dass sie ihren kompletten 
Schlüsselbund im Schulgarten verloren hatte. 
Um so größer war ihre Erleichterung, als sie 
nach einem Anruf später beim Kronberger 
Bürgerbüro erfuhr, dass ihr Schlüsselbund 
dort bereits von einer Dame abgegeben wor-
den war. Da die Dame im Bürgerbüro ihren 
Namen nicht hinterlassen hat, bringt Marion 
Schmitz ihren Dank nun auf diesem öffent-
lichen Weg zum Ausdruck: „Ich möchte der 
Finderin meines Schlüsselbundes, welchen 
ich am 10. September im Schulgarten ver-
loren habe, herzlich dafür danken, dass sie 
diesen beim Bürgerbüro abgegeben hat.“

Dank an die 
Schlüsselbund-Finderin

Kronberg. – Die nächste Sitzungsrunde naht 
und die Fraktionen stellen in diesen Tagen 
ihre diesbezüglichen Anträge. So regt die 
KfB-Fraktion an, die Stadtverordnetenver-
sammlung möge beschließen, bei der Planung 
der Bahnhofsgestaltung Fahrradschließfächer 
zu berücksichtigen. Darüber hinaus sei die 
Möglichkeit für eine Vermietung von E-
Bikes zu schaffen. Sofern die Einrichtung auf 
städtischem Gelände nicht möglich ist, sol-
len entsprechende Vereinbarungen mit den 
Eigentümern geeigneter Flächen getroffen 
werden. „Die Bereitstellung von sogenannten 
Fahrradschließfächern ist für die Förderung 
der intermodalen Nutzung – insbesondere 
an ÖPNV-Knotenpunkten – notwendig. Der 
Bedarf an diesen Einrichtungen steigt auf-
grund des steigenden Wertes mancher Fahr-
räder (zum Beispiel E-Bike)“, begründen 
KfB-Fraktionsvorsitzende Dr. Heide-Marga-
ret Esen-Baur und Stadtverordnete Gabriele 
Hildmann den Antrag. (pu)

Fahrradschließfächer
am Bahnhof?

Kronberg (kb) – Bürgermeister Klaus Tem-
men wird Samstag, 13. September um 16 Uhr 
im Restaurant Schützenhof erwartet, um dort 
ein Fass des neuen Kronberger Burgbräus an-
zustechen. Anschließend ist ein Auftritt eines 
Kronberger Ritters geplant.

Fassbieranstich durch
Bürgermeister Temmen

Kronberg (kb) – Die KFZ-Zulassungsbehör-
de in Usingen muss Donnerstag, 11. Septem-
ber und am Donnerstag, 18. September, aus 
organisatorischen Gründen am Nachmittag 
geschlossen bleiben. Um dennoch einen gu-
ten Service bieten zu können, werden die 
Öffnungszeiten an diesen Tagen am Vor-
mittag von 11 Uhr auf 12 Uhr erweitert. In 
dringenden Fällen können sich die Bürgerin-
nen und Bürger auch an die Kfz-Zulassungs-
behörde im Landratsamt in Bad Homburg 
wenden. Die Bürgerinnen und Bürger werden 
um Verständnis gebeten.

Kfz-Zulassungen in Usingen
nur vormittags

Kronberg (kb) – In der Schreyerstraße dran-
gen nach Polizeiangaben am Montag im 
Laufe des Tages unbekannte Einbrecher in 
eine Doppelhaushälfte ein und entwendeten 
Schmuck, eine Handtasche und ein Laptop. 
Die Täter stiegen mit einer auf dem Grund-
stück vorgefundenen Leiter zu einem Fenster 
im Obergeschoss, zerstörten mittels „Span-
nungsbruch“ die Scheibe und kletterten ins 
Haus. Dort wurde in sämtlichen Räumen 
nach Wertgegenständen gesucht. Der Scha-
den kann noch nicht beziffert werden.

Schmuck und Laptop
als Diebesbeute

Kronberg (kb) – Der Förderverein der 
Freunde des Rosenhof Kronberg lädt Frei-
tag, 26. September um 15.30 Uhr in der 
Bibliothek, Am Weißen Berg 7, zum Kam-
merkonzert ein. Es spielen junge Künstler 
der Musterschule Frankfurt Harfe, Geige und 
Klavier, unter anderem Werke von Bach, 
Haydn, Chopin, Ortiz, Liszt. Der Eintritt ist 
frei. Spenden sind willkommen.

Junge Künstler spielen
beim Kammerkonzert

Hochtaunus (kb) – Der Bienenzuchtverein 
Obertaunus lädt Sonntag, 14. September von 
10 bis 17 Uhr auf dem Schulgelände der 
Gesamtschule am Gluckenstein in Bad Hom-
burg zum 125-jährigen Jubiläum unter dem 
Motto „Damit uns auch morgen noch etwas 
blüht!“ ein. Alles Interessante rund um die 
Bienen, den Honig und die Imkerei erfahren 
Besucher im Verlauf dieses Aktionstages. 
Wer viel Neugier auf die Imkerei und Hun-
ger auf Honig und auch deftige Eintöpfe 
mitbringt, der ist genau richtig. Für das Fach-
publikum und die Erwachsenen gibt es in-
teressante Fachvorträge und Ausstellungen. 
Selbstverständlich können auch Kinder und 
Jugendliche die Imkerei spielerisch erfahren, 
und die Kleineren sich an der Aufführung 
„Kasperl und die Honigdiebe“ erfreuen. Nä-
heres auch unter www.Taunusimker.de.

Großes Jubiläum 
der Taunusimker

Kronberg (kb) – Der Seniorenbeirat bietet 
in Zusammenarbeit mit der Stadt Kronberg 
im Taunus Mittwoch, 15. Oktober einen Ta-
gesausflug für Kronberger Seniorinnen und 
Senioren ab 60 Jahren an. Die Reise führt die 
Teilnehmer nach Speyer in der Pfalz. Dort 
stehen die Besichtigung des Technik-Muse-
ums und des Doms im Mittelpunkt.
Start der Busreise ist um 9 Uhr am Berliner 
Platz. Das erste Ziel ist das Technik-Muse-
um. Nach einem geführten Rundgang geht 
es mit dem Bus weiter in die Innenstadt von 
Speyer, um den kaiserlichen Dom zu be-
sichtigen. Auch hier gibt es einen geführten 
Rundgang. Zuvor besteht die Gelegenheit, im 
historischen Restaurant mit eigener Brauerei 
im Domhof auf eigene Kosten zu Mittag zu 
essen oder in einer der zahlreichen weiteren 
Lokalitäten im Einzugsbereich des Doms 
einzukehren. Mit der Rückkehr in Kronberg 
im Taunus ist gegen 17 Uhr zu rechnen.  
Der Tagesausflug wird maßgeblich durch 

eine Zuwendung der Pfannenmüller-Stiftung 
finanziert, sodass pro Teilnehmer nur noch 
ein Kostenbeitrag in Höhe von 10 Euro zu 
entrichten ist. Die Bezahlung erfolgt direkt 
bei Anmeldung. Es stehen insgesamt 49 Teil-
nehmerplätze zur Verfügung. 
Anmeldungen sind ausschließlich Mittwoch, 
17. September von 10 bis 13 Uhr, sowie 
Freitag, 19. September von 10 bis 13 Uhr im 
Bürgerbüro am Berliner Platz möglich. Der 
stellvertretende Vorsitzende des Senioren-
beirats, Hans-Joachim Schneider, wird die 
Anmeldungen persönlich entgegennehmen. 
Sollten anschließend noch Plätze zur Ver-
fügung stehen, wird der Seniorenbeirat dies 
über die Medien publizieren. Anmeldungen 
würden in dem Fall per E-Mail abgewickelt.
Die Reiseleitung für die Seniorenfahrt hat 
Hans-Joachim Schneider, der auch gerne 
weitere Informationen erteilt und Fragen 
unter der Telefonnummer 940074 oder per E-
Mail an jomarina@t-online.de beantwortet.

Anmeldung für Seniorenfahrt 
nach Speyer im Bürgerbüro

Kronberg (kb) – Bis zur Pause sah es nicht 
nach einem Heimerfolg des EFC Kronberg 
im Punktspiel der Kreisoberliga Hochtaunus 
gegen die Spielvereinigung 05/99 Bad Hom-
burg aus.
Die Kronberger hatten große Schwierigkei-
ten ins Spiel zu finden, der Spielaufbau 
wirkte langsam und ideenlos. Während der 
gesamten ersten Halbzeit, die insgesamt auf 
einem schwachen Niveau stand, konnte man 
sich keine nennenswerten Torchancen her-
ausspielen. Die Gäste wirkten etwas sprit-
ziger und entschlossener und erzielten in 
der 28. Minute durch ihren Torjäger Sami 
Rachdi die verdiente 1:0-Führung. Kurz vor 
der Pause erhielt Kronbergs Abwehrspieler 
Sebastian Both die rote Karte, als er seinen 
Gegenspieler nur durch Trikotfesthalten an 
einer weiteren Torchance hindern konnte. 
Der Schiedsrichter legte das als Notbremse 
aus – eine harte, aber vertretbare Entschei-
dung. So sah es für den EFC zur Halbzeit-
pause nicht gut aus, doch die Standpauke, die 
Trainer Carsten Keller seinem Team in der 
Pause hielt, zeigte Wirkung.
Wie verwandelt trat das junge EFC-Team 
in der zweiten Halbzeit auf, von einer  nu-
merischen Unterzahl war nichts zu merken. 
Nach einer gut getimten Flanke von Kevin 
Buch köpfte Calogero Torsiello in der 58. 
Minute zum 1:1-Ausgleich ein. Der EFC 

drückte nun auf die Entscheidung und spielte 
weiter schnell und mutig nach vorne. In der 
75. Minute avancierte dann Calogero Torsi-
ello endgültig zum Matchwinner, als er eine 
Freistoßvorlage von Patrick Bender unhalt-
bar für Homburgs Keeper – wiederum per 
Kopf – zum vielumjubelten 2:1-Siegtreffer 
verwandelte. In der hektischen Schlusspha-
se sah dann auch Bad Homburgs Mintzas 
wegen Unsportlichkeit die gelb-rote Karte. 
Durch diesen insgesamt verdienten Heimsieg 
klettern die Kronberger auf den sechsten 
Tabellenplatz.
Der EFC spielte mit: Dumann, Bender, 
Sergio Both, Sebastian Both, Bilalli, Dogru, 
Torsiello, Kalaitsoglu, Hitzges, Stöckel, Hol-
stein (Buch, M. Holland-Nell, Krug).
Die zweite Mannschaft des EFC besiegte 
die Zweite der Spielvereinigung 05/99 Bad 
Homburg klar mit 5:0 Toren. Für den EFC 
trafen Y. Jochmann, St. Holland-Nell, D. 
Zschieschang und M. Ohlenschläger (2).
Kommenden Sonntag, 14. September, ga-
stiert der EFC zum Nachbarschaftsderby 
beim FV Stierstadt. Spielbeginn auf der 
Sportanlage in Stierstadt ist um 15 Uhr.
Zur gleichen Zeit trägt die zweite Mannschaft 
des EFC ihr Punktspiel in der Kreisliga B bei 
der SG Blau-Weiß Schneidhain aus. 
Nähere Informationen zum Vereinsgesche-
hen unter www.efckronberg.de

EFC-Heimsieg durch Calogero 
Torsiello‘s Doppelpack

Kronberg (kb) –Im offiziell ab Montag, 22. 
September startenden Herbst-Winter-Semester 
bietet die Volkshochschule (vhs) ein großes 
Portfolio an. Dies zeigt sich bereits im Spra-
chenbereich. Fremdsprachenkenntnisse in Eng-
lisch, Spanisch, Italienisch und Französisch 
können in verschiedenen Niveaustufen erwor-
ben oder vertieft werden. Auch das Angebot 
des vhs GesundheitsFORUMs reicht über di-
verse Yogaformen, Qigong, Autogenes Trai-
ning und Feldenkrais bis zu Pilateskursen. 
Im künstlerisch-kreativen Bereich sind zahlrei-
che Kurse und Veranstaltungen wie Keramik, 
Figur-, Porträt- oder Aktzeichnen, Schnup-
perkurse in die Aquarellmalerei oder Land-
schaften in Aquarell vorgesehen. Neu dabei 
kunstvolle Basteleien mit Papier sowie ein 
Schmiedekurs, in dem altes Handwerk neu 
entdeckt werden kann. Neben dem obligatori-
schen ersten Nagel werden mit Hammer und 
Amboss selbst weitere Gegenstände gefertigt, 
wie etwa ein Messer, ein Anhänger oder ein 
einfacher Kerzenständer.
Literaturbegeisterte sind eingeladen, am neuen 
Angebot der „Schreibwerkstatt: Lyrik“ teilzu-
nehmen. Trotz der Vielgestaltigkeit von Ge-
dichten geht Joern Strohner, 2. Vorsitzender 
des Vereins für Kreatives Schreiben Berlin 
und Theaterdramaturg, der Frage nach einer 
Grundform der Poesie nach. Aber auch eigene 
Gedichte werden hier verfasst. Mit grotesken 
Großmüttern, verrückten Schwestern und wei-
teren großartigen Frauenfiguren der Literatur 
des 19. Jahrhunderts beschäftigen sich die Lite-
raturgespräche. Untersucht wird auch, wie zeit-
genössische Autoren Frauen wahrnehmen und 
ihre Schicksale zeichnen. Die vhs Filmkunst in 
Kooperation mit den Kronberger Lichtspielen 
präsentiert im Herbst und Winter vier Film-
highlights in Originalsprache mit Untertiteln: 

„Mandela: Long Walk to Freedom“, „Molière 
auf dem Fahrrad – Alceste à bicyclette“, die 
italienische Komödie „Viva la libertà“ sowie 
den spanischen Film „Ilusión“.
Ohne Bigotterie und offen für neue Erkennt-
nisse geht „die Runde für Frauen“ den sieben 
Todsünden der modernen Welt nach und dis-
kutiert die biblischen Todsünden mit denen, die 
Mahatma Gandhi für unsere moderne Welt neu 
definierte. Auch zwei Exkursionen nach Frank-
furt im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Was 
Menschen heilig ist“ verhelfen zu neuen Ein-
drücken und Erkenntnissen: 15. Oktober Aus-
flug ins Sikh Center, 19. November Besuch der 
koptisch-orthodoxen St. Markus Kirche. Feh-
len dürfen im neuen Semester natürlich nicht 
der beliebte Babysitterkurs für Jugendliche 
und  Kletterkurse für Kinder, wie Toprope- und 
Vorstiegsklettern und ein Familienklettertag in 
den Eschbacher Klippen. In Kooperation mit 
dem Reitclub Kronberg sind zwei Termine mit 
viel Infos zu Pferden und Tipps für junge Rei-
ter, die mit Führspielen auf dem Reitplatz und 
einem geführten Spaziergang mit Pferden in 
der Natur direkt umgesetzt werden, dabei. Des 
Weiteren pädagogische Angebote für Eltern, 
Tagesmütter und Erzieher/innen wie liebevol-
le und kindgerechte Erziehung, Umgang mit 
schwierigen Kindern oder wie die Erziehung 
zum Selbstbewusstsein sowie Spiele, Kleinkin-
der fördern und dennoch Spaß machen können. 
Für Informationen und persönliche Anmeldung 
steht die vhs Geschäftsstelle in Oberursel, Fül-
lerstraße 1, unter der Telefonnummer 06171 
5848-0 zur Verfügung. Persönliche Anmel-
dungen sind auch im Bürgerbüro Kronberg 
am Berliner Platz möglich. Eine komplette 
Kursübersicht  liefern die ausliegenden Pro-
grammhefte sowie die Webseite der vhs unter 
www.vhs-hochtaunus.de.

Vhs startet in die neue Saison
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Immobilien
Verkäufe • Vermietungen • Gesuche

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Königstein-Mitte
Schicke 3,5-Zi.-Whg. in Altbauvilla, 
Stadtmitte fußläufig erreichbar, für nur 
€ 225.000,– inkl. Stellplatz und EBK.
E-Kennw. E-Bed. 274 kWh/m2a, Gas, Bj 1912

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 Fußbodenhei-
zung. Gartenwohnung 95 m2 – 
395.000,– €, 1. OG 111,02 
m2 – 461.000,– €, DG 100,38 
m2 – 417.000,– €.
Fußläufig erreichen Sie alle Ge-
schäfte und Restaurants.
E-Kennw. E-Bed. 56,0 kwh/m2a, Gas, Bj. 2015

Neubau Neubau
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Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

!

Anzahl der deutschen 
Strom- und Gasanbieter wächst weiter
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
wie das Verbraucherportal Verivox im Energiemarktreport 2014 
mitteilt, ist die Zahl der Strom- und Gasanbieter in Deutschland im ver-
gangenen Jahr weiter signifikant gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr 
seien bis Januar 2014 bereits 37 neue Stromanbieter (1.089 gesamt) 
und 22 weitere Gasanbieter (875 gesamt) verzeichnet worden.
Der Trend zur Rekommunalisierung setzt sich laut Verivox ebenfalls 
fort, so dass mehr als 50 Prozent der neuen Stromanbieter und drei 
von vier Gasanbietern unter kommunaler Verantwortung stehen.
Von der Vielfalt der Anbieter profitieren vor allem die Verbraucher, 
die an ihrem Wohnort aktuell zwischen 144 Strom- und 89 Gas-
versorgern im Schnitt wählen können. Das stärke den Wettbewerb 
und erhöhe den Preisdruck auf die Energieversorger, wobei es für 
Kunden jedoch auch schwieriger wird, sich in der Angebotsvielfalt 
einen Überblick zu verschaffen und passende Produkte auszuwählen.
 

Ihr

                 Dieter Gehrig
Quelle: Verivox GmbH  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

Oberursel – Rosengärtchen
Schicke 4-Zi.-Whg. mit gr. Sonnenblk., 
hell und freundlich, kl. Einheit, 2 Bäder, 
EBK, für nur € 235.000,– inkl. Stellpl.
Energieausweis angefordert.

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.

Hier eine aktuelle Verkäufer‐Bewertung (Familie L. aus HG):
„Endlich ein Makler, der auch das tut, was er vorher ver ‐
spricht! – Beratung und Kompetenz erstklassig! – Nur Be sich ‐
tigungen, die auch Sinn machen ! – Herrn No ̈the ko ̈nnen wir
uneingeschra ̈nkt weiterempfehlen!“ Gerne helfe ich auch IHNEN !

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

Tel.: 06172 – 8987 250
www.noethe‐immobilien.de

carsten@noethe‐immobilien.de

Bei „ImmobilienScout24“ von Verkäufern aktuell mit 
„EXZELLENT“ bewertet! – 100% Weiterempfehlung!

  Den besten Preis…  

 
 

Investmentbanker 
 

mit Familie sucht repräsentatives  
Anwesen ab 160m² Wfl. & 4 SZ bis 

€ 950.000 - auch renovierungsbedürftig 

Häuser/ Villen/ Grundstücke 
Renovierung, Teilbebauung o. Abriss, 

dringend v. Barzahler zum Kauf gesucht. 
 Verkaufen und WOHNEN bleiben! 

Sie wollen verkaufen, haben aber noch 
kein neues Zuhause gefunden? Kein 
Problem! Rufen Sie an, wir haben die 

Lösung! 

Japanisches Bankhaus 
sucht für Mitarbeiter und  jap.  Unterneh-
men im Auftrag Eigentumswohnungen 

und Häuser zum Kauf.  
Zum Bestpreis gesucht: 

Diverse Auftraggeber aus Handel und 
Wirtschaft suchen über uns: 

1  - Familien – Häuser 
Eigentumswohnungen  

MFH / Grundstücke 
Anruf genügt- Bestpreisermittlung! 

Königstein-Stadtmitte 
2 1/2 Zimmerwohnung ca. 50 m2, 
Altbau, I. Etage, Tageslichtbad, 
an alleinstehende Dame oder 
Herrn direkt vom Eigentümer 
für 550,– € warm, ab 1. 10. 2014, 
zu vermieten. Tel.: 06174 5159

Königstein-Schneidhain, attraktive 
DHH, schicke Architektur, ca. 150 m2 
Wfl., großzügiger Wohn-/Essbereich 
mit Kamin, EBK, 3 Schlafzimmer, lu-
xuriöse Bäder, Ankleide, großzügiger 
Keller/Hobbybereich, Garage, Dop-
pelcarport, schöner Garten, frei 1. 10., 
€ 1.950,– plus NK und 3 MM Kaution, 
Energieausweis in Bearbeitung, Gas.

Angelika Wolbert Immobilien
Tel. 06174/2 37 44 · 0171/3 77 69 74

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

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

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                         
                                                      

Robert Abram 
06192 2860737

Antje Herweling 
06174 9987922

Dagmar Köditz
06174 9987923

Thomas Bilo 
06174 9987921

Ihre Immobilie gehört in die richtigen Hände

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

SIE MÖCHTEN IHRE IMMOBILIE
VERKAUFEN/VERMIETEN?

Wir suchen für unsere vorgemerkten
Kunden EFH, DHH, Reihenhäuser, 
2-FH, MFH, Villen und Wohnungen
im Erscheinungsgebiet der Zeitung.
Nutzen Sie unsere Marktkenntnisse
und Erfahrung für eine fachliche 
Beratung und schnelle Vermittlung
Ihrer Immobilie.

SGI Immobilien
Tel. 069-24182960, Fax -24182966

info@sgi-immobilien.de

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

Verbrauchsausweis: V
Bedarfsausweis: B

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

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

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

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

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

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

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

Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD

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

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

Unser Anzeigenfax

 0 61 74 / 93 85-50

Nebel über den Wiesen und Wäldern Oberhöchstadts. Er war der erste Vorbote des anste-
henden Herbstes, auch wenn sich an diesem Tag, an dem unser Leser Paul Rogel dieses 
beeindruckende Naturschauspiel eingefangen hat, gegen Mittag noch einmal spätsommer-
liches Wetter durchsetzte. Text Westenberger / Foto: Paul Rogel

Nebel über Oberhöchstadt
Kronberg (kb) – Der Burgverein Kronberg 
lädt Dienstag, 23. September um 19.30 Uhr 
im Terracottasaal der Burg zu einem Vor-
tragsabend ein. Barbara Bronnen wird unter 
dem Thema „Fliegen mit gestutzten Flügeln“ 
über die letzten Lebensjahre der vor 150 Jah-
ren in Braunschweig geborenen Dichterin, 
Philosophin und Historikerin Ricarda Huch 
berichten. Huch verbrachte ihre letzten Le-
bensmonate in Schönberg, wo sie am  17. 
November 1947 verstarb. Barbara Bronnen 
hat sich als Schriftstellerin intensiv mit Ri-
carda Huch befasst. Ihr Buch „Fliegen mit 
gestutzten Flügeln“ beschreibt ihre letzten 
Lebensjahre. Der Eintritt ist frei.

Huch-Vortrag „Fliegen
mit gestutzten Flügeln“

Oberhöchstadt (kb) – Die evangelische Kir-
chengemeinde, Albert-Schweitzer-Straße 2, 
lädt Sonntag, 21. September um 15 Uhr 
zum Einführungsgottesdienst für den neuen 
Pfarrer Helmut Korth ein. Dekan Dr. Fedler-
Raupp wird den Gottesdienst halten, der 
sonst übliche Gottesdienst um 10 Uhr ent-
fällt. Im Anschluss lädt der Kirchenvorstand 
zu einem Empfang, in dessen Verlauf der 
neue Pfarrer auch persönlich kennengelernt 
und willkommen geheißen werden kann.

Einführungsgottesdienst
für Pfarrer Korth

Kronberg (kb) – Nach dem Ende der 
Schulferien nimmt das Vereinsleben wie-
der Fahrt auf. Die Hockeyabteilung des 
MTV Kronberg feiert dies traditionsge-
mäß mit einem Sommerfest Sonntag, 14. 
September, ab 12 Uhr auf dem MTV-
Sportgelände an den Schülerwiesen. Als 
besonderer Gast schaut dieses Jahr die 
Goldmedaillen-Gewinnerin im Hockey von 
2004, Fanny Rinne, vorbei und gibt auch 
eine Trainingseinheit. Mit 341 Einsätzen 
für die Nationalmannschaft und zahlreichen 
Titeln gehört sie zu den erfolgreichsten 
Hockeyspielerinnen Deutschlands und hat 
sicherlich für jeden einen Tipp parat. Dies 
ist aber nur ein Highlight des diesjährigen 
Festes. Neben reichlich Verpflegung für 
Groß und Klein gibt es ein Family & Fri-
ends Turnier, bei dem jeder teilnehmen 
kann, auch ohne Hockey-Erfahrung. Zu-
sätzlich stellt BHP eine Hockeyarena zur 
Verfügung, die einen Blick Wert ist. Des 
Weiteren wird die neue Clubkollektion vor-
gestellt und es gibt als weiteren Höhepunkt 
eine große Tombola mit vielen Gewinnen. 
Die neuen Ausrüstungspartner BHP und 
TK werden Verkaufsstände haben und die 
neuen Sponsoren Landrover und Engel & 
Völkers werden sich ebenfalls präsentieren. 
Vorbeizu schauen, lohnt auf jeden Fall, 
auch für Nicht-Vereinsmitglieder. 

Hockey-Saisoneröffnung
mit Olympiasiegerin
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DIE ALTERNATIVE ZUM TAXI

34,– EURO
Flughafentransfer

32,– EURO
Frankfurt City

www. .demc24hOnline-Buchung

06172-
3 11 72

Bis zu

8
Personen

...wir fahren zum Festpreis

Angebote gültig von Donnerstag, 11.09.2014 bis Samstag, 13.09.2014
Irrtum vorbehalten, solange Vorrat reicht. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen
Herausgeber: A+M Nolte Aktivmärkte GmbH, Limburger Str. 48, 61462 Königstein

Wir haben für Sie

bis 21 Uhr 
geöffnet! Limburger Str. 48

Ihr Einkaufsparadies in Königstein!

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

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

5.55

Landliebe Butter  
rahmig frisch, 250-g-Packung (100 g = € 0,48)

1.19

Bitburger Bier  
verschiedene Sorten, Packung mit 
6 x 0,33-L-Flaschen zzgl. 0,48 € Pfand, je 
(1 L = € 1,68)

3.33
Paulaner Weizen 
verschiedene Sorten, Kiste mit 
20 x 0,5-L-Flaschen zzgl. 3,10 € Pfand 
je (1 L = € 1,40)

13.99 Freixenet Sekt  
verschiedene Sorten, 
auch legero alkoholfrei  
0,75-L-Flasche 
je (1 L = € 5,99)

4.49

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

ll ll i
3.99

Kölln blütenzarte oder kernige Hafer�ocken 
500-g-Packung je (1 kg = € 1,98)

-.99

Coca-Cola*, 
Coca-Cola light*, 
Mezzo-Mix*  
und weitere Sorten 
(*koffeinhaltig), 
1,5-L-PET-Flasche 
zzgl. 0,25 € Pfand 
je (1 L = € 0,66)

-.99

Landliebe Eiscreme  
verschiedene Sorten, tiefgefroren, 
750-ml-Packung je (1 L = €  2,65)

1.99
Funnyfrisch Chipsfrisch ungarisch 
175 g (100 g = € 0,74), und weitere Sorten, 
Packung je

i hh

1.29Frische fettarme 
Bergbauern-Milch 
länger haltbar,
köstlicher almfrischer 
Geschmack
1,5 % Fett 1-L-Packung

hh f tt

-.79

11 14

13

17 21

19

Siemensstraße 23
65779 Kelkheim

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

www.druckhaus-taunus.de

Frankfurter Straße 59 · 65779 Kelkheim · Tel. 06195 / 7 25 21 15 · Fax 06195 / 7 25 2116

Geschäftszeit: Täglich 10.30 bis 18.00 Uhr (Mittwoch und Samstag 10.30 bis 13.30 Uhr)

Große Auswahl an feinsten Teppichen
Antiquitäten und Homeaccessoires.

Sie werden bedient von Personen mit über
30 Jahren Erfahrung in der Teppichbranche

Wir waschen und reparieren 
Ihre Teppiche, fachmännisch 
gerecht zu günstigen Preisen.

Kostenloser Abhol-/Liefer-Service 
im Umkreis von 30 km.

Wir kaufen Ihre alten und beschädigten Teppiche in bar 
oder tauschen sie, zu äußerst fairen Preisen, aus.

Durchzugsstarker 
5 kW E-Roller

Peugeot Scoot‘Elec, 
50 km/h,  

40 km Reichweite

Miete: 2 EUR pro 
Schönwettertag

Kontakt:
01803 11 77 11 oder 

Handy  
www.solar-surfer.de

0160/95407623

Die CleverCard für Schüler und
Auszubildende erhalten Sie im
Bauhof Westerbachstraße 13
und im Bürgerbüro Berliner Platz
8 Monate bezahlen – 12 fahren

11. 9. – 17. 9. 2014

Wir sind die Neuen 
Do. – So. + Di. 20.15 Uhr

Fr. 17.30 Uhr 

Monsieur Claude 
und seine Töchter 

So. 17.30 Uhr 
Mo. + Mi. 20.15 Uhr

Madame Mallory 
und der Duft von Curry

Sa. + Mi. 17.30 Uhr

K
ronberger Bote

Wir suchen eine/n 

Träger/in
für die Verteilung unserer Zeitung.

Tel: 0 61 74 / 93 85 61

Kronberger Bote

Unser Anzeigenfax 
0 61 74 / 93 85-50

Bitte senden Sie uns Ihre 
Textbeiträge per Mail

redaktion-kb@hochtaunus.de


	37_krobo_U20_4c_S01
	37_krobo_U20_sw_S02
	37_krobo_U20_4c_S03
	37_krobo_U20_4c_S04
	37_krobo_U20_4c_S05
	37_krobo_U20_4c_S06
	37_krobo_U20_4c_S07
	37_krobo_U20_sw_S08
	37_krobo_U20_4c_S09
	37_krobo_U20_sw_S10
	37_krobo_U20_4c_S11
	37_krobo_U20_sw_S12
	37_krobo_U20_4c_S13
	37_krobo_U20_sw_S14
	37_krobo_U20_sw_S15
	37_krobo_U20_sw_S16
	37_krobo_U20_4c_S17
	37_krobo_U20_sw_S18
	37_krobo_U20_4c_S19
	37_krobo_U20_4c_S20



