
19. Jahrgang Donnerstag, 13. November 2014 Kalenderwoche 46

Ausstellung erinnert an die Mauer und die 
bewegenden Geschichten der Menschen

Unserer heutigen Ausgabe liegen Pros pekte 
der Firmen Metzgerei Klein,  Kronberg, Easy 
Fitness, Schwalbach (als Teilbeilage), Möbel-
land Hochtaunus, Bad Homburg und Bethel-
sche Anstalten bei. Wir bitten unsere Leser 
um freundliche Beachtung.

Beilagen
Hinweis

rige aus Meißen rafft in Budapest erst in den 
letzten zwei Halteminuten sein offensichtlich 
ausgebreitetes Reisegepäck zusammen und 
verlässt den Zug. Er ist äußerst aufgeregt und 
weiß nicht so recht, was er dem Taxifahrer 
antworten soll, der ihn ansieht und fragt: „Du 
wollen in Westen?“ „Misstraue jedem“, lautet 
in der DDR schließlich das Credo. Aber ihm 
wird klar, hier müssen schon mehr Menschen 
mit den gleichen Absichten ausgestiegen sein 
und so gibt er die ersten 10 Deutsche Mark 
für die Taxi-Fahrt zur Deutschen Botschaft 
aus. Von dort fuhr er sofort, unruhig wie er 
war, mit dem Taxi ins sogenannte Pionierla-
ger, in dem das Österreichische Rote Kreuz 
sich um die Neuankömmlinge kümmerte. 
Mit dem letzten Geld ging es schließlich mit 
dem Bus von Ungarn über die Grenze nach 
Passau. Drei Tage hat die Flucht gedauert. In 
Siegen kommt Callwitz bei Verwandten un-
ter, nach drei Wochen zieht er zu seiner Tante 
nach Kronberg, die während seiner Flucht 
noch im Urlaub war und findet dort bald Ar-
beit. Bis heute ist er Kronberg treu geblieben. 
Was folgte, wurde mit unfassbarer Freude 
und Begeisterung gefeiert und sich in diesen 
Novembertagen daran erinnert: an den Fall 
der Mauer. So konnten auch die Callwitz-
Eltern ihren Sohn bald wieder in die Arme 
schließen.  Fortsetzung Seite 2

Kronberg (mw) – Gerade als die Stadtar-
chivarin Susanna Kauffels dachte, mit den 
Vorbereitungen für die Ausstellung zur Mau-
eröffnung am 9. November 1989 vor 25 
Jahren fertig zu sein, kam ein Kronberger 
Bürger auf sie zu. „Auch er regte an, dieses 
Jahrestages zu gedenken“, erzählte sie den im 
Foyer versammelten Gästen zur Eröffnung 
der Ausstellung „25 Jahre Mauerfall“. Vor 
allem aber hatte er seine ganz persönliche 
Geschichte mit im Gepäck, die sie spontan 
noch in die leicht abgewandelte Ausstellung, 
die der Stadt seitens der „Bundesstiftung zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur“ zur Ver-
fügung gestellt worden ist, integriert hat. 
Susanna Kauffels weiß, dass Stadtgeschichte 
gerade durch ihre vielen Facetten und bunt 
überliefert durch Sammlungen, durch per-
sönliche Vor- oder Nachlässe der Bürger 
erst interessant wird. „Daniel Callwitz hat 
uns seine sorgsam gehüteten privaten Doku-
mente zur Verfügung gestellt und geduldig 
erzählt“, freut sie sich. Es ist die Geschich-
te seiner Flucht – drei Wochen vor dem 
Mauerfall. „Das wusste damals aber noch 
keiner“, betonte Callwitz, der zusammen mit 
seiner Frau Konstanze Callwitz zur Ausstel-
lungseröffnung gekommen war. Wie viele 
DDR-Bürger, flüchtete er damals in dem Be-
wusstsein, dass er dabei sterben könnte, ihm 
mindestens aber hohe Haftstrafen drohten 
und mit dem Wissen, seine Familie auf unbe-
stimmte Zeit nicht wiederzusehen. „Es ging 

mir nicht um ein materiell besseres Leben 
im Westen, sondern um die Grundwerte wie 
Gedanken- und Reisefreiheit.“ Sein Freund 
war gerade aus einem angeblichen Urlaub in 
Ungarn nicht zurückgekehrt. Und ihm selbst 
stand der Armeedienst bevor, bei dem ihm 
als einzige Möglichkeit, keinen Dienst an 
der Waffe zu tun, der Antritt als „Bausoldat“ 
blieb. Gut in Erinnerung und ein weiterer 
Beweggrund für seine Entscheidung, über 
Ungarn zu fliehen war Daniel Callwitz zu 
diesem Zeitpunkt auch noch der 50. Geburts-
tag seiner Tante (der Schwester seines Vaters) 
aus Kronberg, zu dessen Geburtstagsfeier 
man seine Schwestern, aber nicht ihn, hatte 
reisen lassen. Diese Willkür und Einschrän-
kung in seiner Bewegungsfreiheit war ihm 
noch gut in Erinnerung. Rückendeckung für 
seine Flucht hatte er in der Familie, der er 
seine Pläne anvertraut. Als Christen standen 
sie bei der SED bereits auf der Negativliste. 
„Wir haben beispielsweise auch als Kinder 
die Jugendweihe verweigert, die eigentlich 
Standard war“, erzählt er aus seiner Jugend in 
der DDR. So bereitete er mit ihnen gemein-
sam bis ins letzte Detail, mit Kaffee als Mit-
bringsel, den entsprechenden rumänischen 
Lei, ungarischen Forint und tschechischen 
Kronen als Tarnung im Gepäck, die Flucht 
vor. „Ich hatte aber auch drei Mal 10 Deut-
sche Mark im Gepäck, die ich auch brauchen 
sollte“, erzählt Callwitz Einzelheiten, die er 
wohl nie vergessen wird. Der damals 22-Jäh-
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Gerne lagern wir auch Ihre Reifen ein!

25,-EUR

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

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

REIFEN
 WECHSEL FÜR ALLE   

MARKEN!

Als Ungarn seine Grenzen öffnete, ist Daniel Callwitz aus Meißen einer der DDR-Flüchtlinge, der über die ungarisch-österreichische Grenze 
den Weg in die Freiheit fand. Foto: Westenberger

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 Rudolf-Diesel-Str. 6
65760 Eschborn
Tel. 0 61 73  /  93   41 - 0
www.autohaus-luft.de

Qualitäts-
 Gebrauchtwagen!200

Mit uns fahren Sie besser!

Mehr als

EXKLUSIVE MODERNE
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Hauptstraße 25
(Fußgängerzone)
61462 Königstein
Tel. 06174 9552763

TEPPICH
OGRABEK

GALERIE
www.ograbek-teppichgalerie.de

• Teppichhandwäsche 
• Restaurationen

RÄUMUNGSVERKAUF

wegen Umzug

% nur bis zum 25. 11. % 

EXCLUSIVE TEPPICHE 
KLASSISCH UND 
MODERN

06173 - 95 52 15

Neueröffnung 
am Samstag, den 15.11.2014, 10 – 14 Uhr

Hauptstr. 12 in Königstein i.Ts.

(Fußgängerzone direkt neben Café Kreiner)
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Ü„(S)TURMisches“„(S)TÜRMisches“

Der 9. November gab endlich mal 
wieder Anlass zur Freude nach den  
Hiobsbotschaften aus viel zu vielen 
kriegerischen Ecken der Welt. Diese 
überschäumende Freude spürte man 
dann auch im ganzen Land. Wer da-
mals, als die Mauer fiel, selbst vor Ort 
war, der konnte sich wieder genau an 
die heftigen Emotionen erinnern, die 
ihn da ganz plötzlich übermannten. 
Sogar dann, wenn er eigentlich davon 
überzeugt war, dass es in Wirklichkeit 
längst zwei Deutschlands gab. Egal – 
als die Mauer fiel, friedlich erzwun-
gen von den Bewohnern der damali-
gen DDR, vergossen auch Skeptiker 
erstmal Freudentränen. Manch einer 
fragt sich allerdings, warum eigent-
lich ausgerechnet der 3. Oktober 
zum deutschen Nationalfeiertag er-
klärt wurde. Man munkelt, dass für 
den damaligen Kanzler Helmut Kohl 
das Wetter wichtiger gewesen sei als 
das Datum. Deshalb habe er Erkun-
digungen nach den Aussichten für 
den 3. Oktober und den 9. November 
einziehen lassen, weshalb der son-
nige Oktober den Zuschlag bekam. 
Sei’s drum – immerhin kann gefeiert 
werden und das aus gutem Grund. 
Nicht vergessen werden darf aber 
bei aller Begeisterung für eine wahr-
haft historische Leistung, dass es, 
ehe die Mauer fiel, viele Menschen 
gab, die ihren Wunsch nach Freiheit 
bei ihrer Flucht aus der ehemaligen 
DDR mit dem Leben bezahlten. Er-
schossen wurden sie von den eigenen 
Landsleuten, und das erinnert durch-
aus ein wenig an aktuelle Zustände 
in anderen Ländern, aus denen die 
Menschen aus ihrer Heimat sogar vor 
Mord und Totschlag flüchten müssen. 
Aber leider hat Europa nichts dazu 
gelernt und zieht schon wieder Zäu-
ne, als wäre nichts gewesen. 
Dafür ist etwas anderes geschehen, 
und das ist beruhigend: In Kronberg 
hat sich offenbar der Wind zuguns-
ten der ankommenden Flüchtlinge 
gedreht, obwohl die ersten, heftigen 
Reaktionen ja wieder einmal gerade-
zu beängstigend waren. Nun  tut man 
hier aber was für diese bedauerns-
werten Menschen, und die Bilder, 
die von den ersten, mühsam erkämpf-
ten Flüchtlingsunterkünften zu sehen 
waren, sind vielversprechend. Da 
kümmern sich endlich Menschen um 
Menschen, auch wenn oftmals wieder 
die gleichen Namen auftauchen, die 
für Essen und Kleidung, Sprachun-
terricht, persönliche Betreuung und 
und und sorgen. Überhaupt klappt es 
anscheinend am besten da, wo sich 
Bürger einmischen und sich selbst um 
die Ankommenden kümmern, anstatt 
dass nur Anweisungen von Landesre-
gierungen umgesetzt werden, die am 
grünen Tisch entstehen. Da bekommt 
man nämlich  keinen persönlichen 
Bezug zu Menschen, die Furchtbares 
hinter sich haben, ehe sie in Deutsch-
land  lieblos in irgendwelchen Con-
tainern am Stadtrand geparkt wer-
den. Die Politik könnte sich ruhig 
ein Beispiel an Kronberg und einigen 
Nachbargemeinden nehmen, die sich 
ebenfalls vorbildlich für eine humane 
Behandlung der Ankömmlinge einset-
zen. Wie wäre es mit einem Kommu-
nikationsgenie aus den Ministerien, 
das derart wichtige Themen vermit-
telt, sich die Situation vor Ort ansieht 
und dann Anregungen weitergibt und 

bei ihrer Umsetzung hilft? 
Das wünscht sich heute mal

Fortsetzung von Seite 1 „Und mein Vater 
konnte später als Bürgermeister von Meißen 
seine politische Wertevorstellungen noch in 
die Tat umsetzen.“
Die Ausstellung zeigt nun bis zum 23. No-
vember zu den Öffnungszeiten der Stadthalle 
den Bürgern das, was damals Geschichte 
wurde: die Mauer selbst, von der drei Teile 
als Mahnmal, auch für die unzähligen Opfer, 
die bei Fluchtversuchen ihr Leben verloren 
haben, neben der Stadthalle steht. Die tödlich 
gesicherte innerdeutsche Grenze war 1.400 
Kilometer lang. In beeindruckenden Bildern 
– Mütter, deren Kinder sich über den Grenz-
zaun hinweg verabschieden, ein Soldat, der 
in die Freiheit springt – und erläuternden 
Texten lebt die Geschichte auf, die Susanna 
Kauffels für die Gäste ebenfalls noch einmal 
Revue passieren lässt. Sie erinnert an die 
Berlin-Blockade mit der West-Berlin für die 
westliche Welt zum Symbol des Freiheitswil-
lens unter opfervollen Bedingungen wurde. 
An den ersten Aufstand im Ostblock 1953, 
der sich von Berlin in der gesamten DDR 
ausbreitete und von sowjetischen Truppen 
blutig niedergeschlagen wurde und an den 
Bau der Mauer selbst ab 1961. „Am 13. Au-
gust riegelte die Volkspolizei die Grenzen 
der DDR zum Westen  – und den Ostsektor 
Berlins gegen West-Berlin mit Stacheldraht-
verhauen ab, die in den folgenden Tagen 
durch eine feste Mauer aus Steinen ersetzt 
wurde“, blickte sie auf die Zeit der deutschen 
Teilung, in der viele Lebensläufe „ruiniert“ 
wurden. Sie wurde zum Symbol für die Tei-
lung Deutschlands, aber auch der Welt. „Wir 
sind uns bewusst, dass der 9. November in 
Deutschland kein ungeteilter Gedenktag sein 
kann“, betonte Bürgermeister Klaus Temmen 
in seiner Begrüßungsansprache. „Die Erinne-
rung an die Tage voller Glück über den Fall 
der Mauer am 9. November 1989 geht einher 
mit dem Gedenken an die schrecklichen Er-
eignisse des Pogroms gegen die jüdische Be-

völkerung am 9. November 1938. Das dürfen 
und werden wir nicht vergessen.“ 
Vergessen in Kronberg sei auch nicht, wie 
schwierig die ersten Kontakte mit der DDR-
Stadt Ballenstedt im Harz waren, zu der es 
1988 durch die Kontakte des Kronberger 
Bürgers Dr. Walter Leisler Kiep zum da-
maligen Staatsratsvorsitzenden der DDR, 
Erich Honecker, gekommen war. „Hoch-
politisiert waren die Verhandlungen zum 
Partnerschaftsvertrag damals.“ Das habe sich 
auch in den menschlichen Begegnungen wie-
dergespiegelt. „Man war sich fremd, man 
wurde nicht recht warm miteinander.“ Doch 
nach dem Fall der Mauer reisten nicht län-
ger die Funktionäre, sondern die Bürger aus 
Ballenstedt kamen, blickte der Bürgermeis-
ter zurück. „Die Freude über den Fall der 
Grenzen einte in diesen Tagen Kronberger 
und Ballenstedter auf sehr spontane Weise. 
Es gab eine Welle der Solidarität und Hilfs-
bereitschaft.“ Viele der Freundschaften, die 
damals entstanden, haben bis heute Bestand. 
Temmen begrüßte in diesem Zusammenhang 
auch die Vorsitzende des Partnerschaftsver-
eins Kronberg-Ballenstedt, Dr. Ursula Phil-
ippi, herzlich, dessen Gründung ebenfalls in 
diese besonderen Wochen vor 25 Jahren fällt. 
„Dem Verein ist es gelungen, die Begeiste-
rung dieser Tage weiterzutragen und in den 
folgenden Jahren partnerschaftliche Verbin-
dung und Verantwortung mit unermüdlichem 
Einsatz zu leben und zu pflegen“, betont er 
hocherfreut. 
Bei einem Glas Sekt wurde die Ausstel-
lung auf von der Rheinberger-Stiftung ge-
spendeten wieder verwendbaren Schautafeln 
schließlich in aller Ruhe betrachtet, samt 
zweier von allen Seiten bewunderten Trabis 
vom Trabi-Club Frankfurt auf dem Berliner 
Platz. Den Abschluss bildete die feierliche 
Kranzniederlegung des Bürgermeisters ge-
meinsam mit Dr. Ursula Philippi vor dem 
Mahnmal.   

Ausstellung erinnert an …

Bei der Kranzniederlegung am Mahnmal der Teilung, den drei Mauerteilen neben der Stadt-
halle, Bürgermeister Klaus Temmen, verdeckt, Dr. Ursula Philippi Foto: Westenberger

„die hannemanns“ präsentieren Shakespeare einmal anders! Samstag, 22. und Sonntag 
23. November um 19.30 Uhr spielt die Kronberger Theatergruppe im Recepturkeller vier 
Sketche unter dem Titel „Viel Lärm um Shakespeare“. Diese Aufführung wird Samstag, 29. 
November um 20 Uhr im Eschenhahner Bürgerhaus wiederholt. Foto: privat

Viel Lärm um Shakespeare

Cay Rademacher, „Der Fälscher“, Verlag 
Dumont, 9,99 Euro
Hamburg 1948: Oberinspektor Stave von der 
Mordkommission wird bei einem Einsatz 
in die Brust geschossen. Als er mit starken 
Schmerzen in der Klinik liegt, beschließt 
er, die Abteilung zu wechseln. Er will für 
das Chefamt S arbeiten, das den Schwarz-
markt bekämpft. Ein rätselhafter Fall wird 
ihn dort beschäftigen: Trümmerfrauen haben 
in einem zerbombten Kontorhaus nicht nur 
Kunstwerke aus der Weimarer Zeit entdeckt, 
sondern auch eine Leiche. Heimlich fängt 
Stave an, in diesem Mordfall zu ermitteln. 
Da steht die Währungsreform bevor und der 
Kommissar scheint kurz vor der Lösung zu 
stehen. Doch die Wahrheit scheint eine große 
Gefahr zu sein, auch für Stave. 
Ein spannender Krimi von ungewöhnlichem 
Niveau und gleichzeitig ein hervorragendes 
Zeitdokument. 
Erhältlich in allen Buchhandlungen.

Taschenbuchtipp
Aktuell

 

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

Kronberg. – Der Ortsverband der Bünd-
nis 90/Die Grünen hat für die kommende 
Sitzungsrunde den Antrag eingebracht, vor 
dem Satzungsbeschluss des Bebauungsplans 
Nr. 123 Opel-Zoo solle der zwischen dem 
Opel-Zoo und den Städten Kronberg und Kö-
nigstein ausgehandelte städtebauliche Ver-
trag veröffentlicht werden. In der Antrags-
begründung heißt es: „Dieser Vertrag regelt 
die in der Öffentlichkeit besonders lebhaft 
diskutierten kostenfreien, zeitlich limitierten 
Durchgangsoptionen beim Philosophenweg.“ 
Der Vertrag sei somit „von großem Interes-
se“. Er regele einen wesentlichen Bestandteil 
des B-Plans Opel-Zoo. Die Grünen treten 
weiterhin dafür ein, in diesem Vertrag auch 
eine „verbindliche Koppelung“ zwischen 
Zooeintrittskarte und RMC-Ticket festzule-
gen. (mw)

Philosophenweg: Grüne 
fordern Vertragsoffenlegung

Oberhöchstadt (kb) – Unbürokratische Hil-
fe vor Ort – darauf sind in Zeiten knapper 
öffentlicher Finanzen, sinkender Zuschüsse 
für die soziale Arbeit sowie steigender Ar-
beitslosigkeit viele Menschen mehr denn je 
angewiesen. Unterstützung in den verschie-
densten Lebenslagen, für Junge und Ältere, 
für Kranke, für Menschen mit Behinderun-
gen, für Familien, für Benachteiligte – die 
Caritas hilft vor Ort und im Bezirk mit ih-
ren Einrichtungen und Beratungsstellen. Die 
Herbstsammlung der Caritas findet vom 21. 
November bis 3. Dezember statt. Der Erlös 
der Sammlung verbleibt wie jedes Jahr zur 
Hälfte in ihren Kirchen im Stadtteil. Dort 
werden die Sammlungsgelder dazu verwen-
det, um in akuten Notlagen kurzfristig helfen 
zu können und um ehrenamtliche Hilfen zu 
fördern. Die andere Hälfte geht an den örtli-
chen Caritasverband und den Diözesan-Ca-
ritasverband, die mit diesen Mitteln soziale 
Projekte unterstützen. Die Caritas bittet um 
Unterstützung ihrer Arbeit in der Gemeinde 
durch eine Spende. Die Caritas-Kampagne 
2014 „Weit weg ist näher, als du denkst“, 
soll dafür sensibilisieren, dass jeder Einzelne 
durch seine Entscheidungen dazu beitragen 
kann, die Welt sozialer und gerechter zu ma-
chen. „Unser Verhalten in den reichen Län-
dern wirkt sich auf die Lebensbedingungen 
in armen Ländern aus“, so Christiane Pless 
vom Caritas Ausschuss Oberhöchstadt.

Caritas-Sammlung: „Weit weg 
ist näher, als Du denkst!“

Kronberg (kb) – Kommenden Samstag, 
15. November, bietet der Verein Integration 
Flüchtlinge Kronberg ab 10 Uhr auf dem 
Wochenmarkt weihnachtliches Gebäck an. 
Unter dem Motto „Kronberg wird bunter“ 
wird dort die Spendenaktion zugunsten der 
Flüchtlinge fortgeführt, und es können wie-
der bunte Ketten für 5 Euro erworben wer-
den. Die Mitglieder würden sich auch über 
weitere Mitstreiter freuen und stehen gerne 
für Fragen zur Verfügung.

Gebäckverkauf zugunsten 
der Flüchtlinge
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– Anzeige –

Juristen-Tipp Scheidungs-Ratgeber

Andrea Peyerl
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

Frankfurter Straße 21
61476 Kronberg im Taunus

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

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

Teil 1: Erste Vorbereitungen 

Informieren Sie sich vor oder spätestens bei einer Trennung 
über Ihre Rechte. Weder die Akzeptanz noch die  Ablehnung von 
Ansprüchen kann ohne professionelle Beratung sachgerecht 
erfolgen.
Was ist also zu tun? Machen Sie sich einen Überblick über die 
gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse. Im Wesentlichen sollten 
Sie folgendes  zusammenstellen:

1.   Einkünfte aus Erwerbstätigkeit (die letzten 12 Gehaltsabrech-
nungen bei Angestellten, bzw. die letzten drei Gewinnermitt-
lungen bei Selbständigen).

2.   Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Mietverträge/
Kosten).

3.   Einkünfte aus Kapitalvermögen (Mitteilungen der Banken am 
Jahresende über Zinsen, Dividenden, etc.).

4.   Einkommensteuererklärungen und Steuerbescheide der letz-
ten drei Jahre.

5.  Aufl istung der monatlichen Zahlungsverpfl ichtungen.

6.  Depotauszüge (Aktien, Fonds, etc.).
7.   Rückkaufswerte und Gewinnanteile bei Lebensversicherun-

gen.
8.   Kontenstände bei Girokonten, Sparkonten und sonstigen 

Geldanlagen.
9.   Bausparguthaben.
10.   Immobilien (Kaufverträge, Wertgutachten, Grundbuchaus-

züge).
11.   Darlehensverträge.
12.   Ehevertrag (falls notariell geschlossen).
13.   Testament (falls ein solches verfügt wurde).

Gehen Sie mit diesen Unterlagen zu einem qualifi zierten Schei-
dungsanwalt (Fachanwalt/Fachanwältin für Familienrecht). Er / 
Sie begleitet Sie optimal durch diese schwierige Zeit und ma-
nagt Ihre Zukunft. 
Fortsetzung am 27. November 2014.

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

DER GANZ BESONDERE ADVENTSKALENDER: 
SCHENKEN, HELFEN UND GEWINNEN.SCHE

Hier können Sie  
den Kalender kaufen:
61440 Oberursel 

· Klinke Optik, Adenauerallee 26 
· Number One, Vorstadt 20

61476 Kronberg 
· FOCCOS Immobilien, Hainstraße 1 
· Klinger Delikatessen, Tanzhausstr. 10 
· Kronberger Bücherstuben, Friedrichstr. 71 
· Limberger, Friedrich-Ebert-Str. 2 
· Postfiliale Petra Lauterwald, Berliner 
Platz 3 u. Limburger Str. 8-10

61462 Königstein 
· Blumen Böhning, Hauptstraße 1 
· Burg Apotheke, Frankfurter Str. 7 

· Färber Krankengymn./Massagen,  
Stresemannstraße 2 

· Feinkost „Das Königstein”, Hauptstraße 9 
· Kirsten Hess Moden, Hauptstraße 31 
· Kur- und Stadtinformation, Hauptstraße 13 
(Kurhauspassage) 

· Stadtbibliothek, Wiesbadener Straße 6 
· Taunus Sparkasse, Frankfurter Str. 12-14

60323 Frankfurt 
· Galerie am Park, Telemannstraße 1-3

60313 Frankfurt 
· Milano, Gr. Bockenheimer Str. 25  
(Fressgasse)

61381 Friedrichsdorf/Köppern 
· Wood‘n Wine and more, 
Köpperner Straße 4

 ... oder online unter www.bärenstark.com

9,95€
zu Gunsten des Projektes
BÄRENSTARK Freizeiten

für Geschwisterkinder

 Gewinne im Wert ab 200,- €.

2 HAUPTPREISE:
Am 6.12.: ein Flug nach  

Dubai im Wert von 1.600 €
und 24.12.: eine Reise  

im Wert von 3.000 €.
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Wir suchen den altesten Heizkessel!
Mitmachen und gewinnen!

 Schäfer Kelkheim sucht den ältesten 
 Heizkessel in der Region.

   Machen Sie mit und bewerben Sie sich noch   
    heute mit Ihrer Heizkessel Rarität.

     Bedingung: Der Heizkessel muss nach wie 
      vor in Betrieb sein und seine Besitzer und 

das Haus mit Wärme und/oder Warmwasser versorgen.

Schreiben Sie uns eine Kurze Mail oder Postkarte mit Hersteller, Typ 
und Baujahr des guten alten Kessels.

Mitmachen und sich auf attraktive Preise freuen:

Platz 1:  1.000,- Euro in bar 
Platz 2:     500,- Euro in bar
Platz 3:     250,- Euro in bar
Platz 4.-25.: Gutschein für eine kostenlose Wartung
Platz 26.-50.: Gutschein für eine kostenlose Vor-Ort Fachberatung
 zum Thema „Heiztechnik“

Jörg Eckert
Ihr Kundenberater vor Ort

Mobil: 0173 2609958
Tel.: 06196 46296

E-Mail:
joerg.eckert@kobold-

kundenberater.de

Kostenlose Durchsicht Ihres 
VORWERK-Staubsaugers

Kurmainzer Straße 107
65936 Frankfurt-Höchst

Telefon 069 316730

Ihr
KIA-Service-Partner

in Frankfurt

Biometrische

Pass-Fotos
sofort erstellt.

Lindlau
Hauptstr. 7 · Königstein 

Tel.: 06174 3427

Schhuuhh--SSPPAAHHRR
Holzweg 16

61440 Oberursel

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

Ma, Dt, Engl. 6€ / 45Min. von
Studenten A 0 15 79 - 234 19 28

Sport- und 
Oberhemden 

für Freizeit und Beruf
mit optimalem 
Tragekomfort

Maßhemden 
 Ihr individuelles 
Wunschhemd zu 

maßvollen Preisen

Tanzhausstr. 3 · 61476 Kronberg
Tel. 06173-5367

Kronberg (mw) – „Wo ist das Jahr nur geblie-
ben?“ Fragen Sie sich das jetzt auch gerade? 
Nein? Sie haben jeden Moment genossen, haben 
alle guten Vorsätze tagtäglich gelebt, haben sich 
beruflich weiterentwickelt, sich aufopferungs-
voll um die liebe Familie und um ihre Freunde 
gekümmert, hatten ein Ohr für die Sorgen an-
derer oder haben mit angepackt, wenn andere 
in Not waren und waren bei alledem rund um 
die Uhr von einem ansteckenden Optimismus 
geprägt? Nein, das hier ist keine PR-Kampa-
gne, damit Sie sich zum erfolgsversprechenden 
Mentaltraining anmelden, sondern der Versuch 
herauszufinden, welchen Tag sie in besonders 
schöner Erinnerung haben. 2014 ist ein Jahr, das 
geprägt ist von unermesslich vielen Krisen und 
Kriegen auf der Welt. Die Zahl der Flüchtlinge 
erreichte in Europa im Oktober den höchsten 
Stand seit 1949. Und die Flüchtlingsströme 
bis in unser idyllisches Kronberg machen klar, 
dass wir Teil dieser einen Welt sind, die völlig 
aus dem Ruder zu laufen scheint. Krimkrise, 
ISIS-Terror, Militäroffensive in Israel, Ebola-
Epidemie, ungewöhnlich starke Unwetter, auch 
in Deutschland, blaue Briefe vom Finanzamt bis 
zur Weltklimakonferenz, die schlechten Nach-
richten wollen einfach nicht abreißen. Allein die 
Fußball-Weltmeisterschaft, die die Deutschen 
gewannen, vermochte die Gemüter nur kurzzei-
tig aufzuheitern – schließlich war der Sommer 
auch keiner, wie man ihn sich wünschte. All 

diesen Hiobsbotschaften und trüben Gedanken 
will der Kronberger Bote zu Weihnachten ein 
kleines hoffnungsvolles Licht entgegensetzen. 
Wir wollen, dass Sie, liebe Leser, das Jahr noch 
einmal Revue passieren lassen und sich an das 
unvergesslichste, das schönste Erlebnis zurück 
erinnern (vielleicht sogar als „Selfie“ festgehal-
ten?). 
Schicken Sie uns bis Dienstag, 2. Dezember 
Ihre Geschichte des Jahres 2014 in Wort und 
Bild: Was war Ihr aufregendstes Erlebnis, Ihr 
verrücktester Tag, Ihr schönster Moment. Halten 
Sie ihn fest, indem Sie ihn für uns noch einmal 
beschreiben – eine Fete, eine Hilfsaktion, ein 
Spaziergang, eine Versöhnung. Verraten Sie 
Ihren Mit-Lesern, welche Bereicherung Ihnen 
das Jahr 2014 gebracht hat. Und nehmen Sie 
sich die Zeit – auch für sich selbst – Ihren unver-
gesslichsten Tag schriftlich festzuhalten, bevor 
er verblasst.
Eine Auswahl aller Beiträge wird in der Weih-
nachtsausgabe veröffentlicht. 
Der Kronberger Bote freut sich auf viele Einsen-
dungen unter folgender E-Mail-Adresse redakti-
on-kb@hochtaunus.de.
Fotos bitte nur in hoher Auflösung und mög-
lichst ebenfalls als E-Mail im Anhang schicken.
In Vorfreude auf viele erhellende Einfälle und 
erfreuliche Fotos, 
Ihre Miriam Westenberger
Redaktionsleitung Kronberger Bote

„Mein schönster Moment 2014“
in Wort und Bild einsenden

In diesen Tagen ritt St. Martin vielerorts wieder hoch zu Ross durch die Straßen. Hier ist 
es Johanna Kremer auf „Ombree“ vom Reitclub Kronberg, die St. Martin für die Kronthal-
Schüler spielte. Ob Kindergärten oder Grundschulen, in der Kirche oder auf der Straße, 
alle feierten den heiligen St. Martinstag in Besinnung darauf, nicht nur auf das eigene 
Wohlergehen, sondern ebenso auf das Wohl der Mitmenschen bedacht zu sein. Vielerorts 
wurde die St. Martinsgeschichte gespielt, wie beispielsweise in der Johanniskirche für die 
Kinder der evangelischen Kita Arche Noah, angefangen von den Eltern St. Martins, die 
sich nichts sehnlicher wünschten als ein Kind bis zur Wandlung ihres Sohnes: Als Martin, 
von Beruf Soldat, einem Bettler, der vor Kälte zu erfrieren droht, begegnet und mit ihm 
seinen Mantel teilt und danach beschließt, sein Leben in den Dienst der Schwachen und 
Armen zu stellen. Er wird Priester, zieht in die französische Stadt namens Tours und wird 
eines Tages sogar ein glücklicher Bischof. „Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne...“ 
und viele weitere St. Martinslieder erschallten aus vielen Kehlen durch die Nacht und es 
war rührend mitanzusehen, wie die Kinder die dunklen Gassen mit ihren flackernden selbst 
gebastelten Laternen – von Pippi Langstrumpf über Krokodilen bis hin zu Ufos – bis in die 
Herzen der Menschen leuchteten. Text: Westenberger /Foto: privat

St. Martin unterwegs hoch zu Ross
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IN KRONBERG – UNVERWECHSELBAR!

Wir haben reduziert!

30%
40%
50%

Historischer Gewölbekeller mit Tanzfl äche im 
Zentrum Kronbergs für private Feiern bis zu 80 
Personen zu vermieten. Miete 299,– € + 19% MwSt. 

Auskunft und Reservierung, 
mobil 01 71-3 33 21 69

Kronberg (pu) – „Wir haben nun end-
lich Räumlichkeiten im vorderen Teil des 
Kellers des städtischen Gebäudes Vil-
la Winter zur Einrichtung einer Kleider-
kammer“, konnte Thorsten Buss von der 
„Arbeitsgruppe Wohnen“ des „Arbeits-
kreises Flüchtlingshilfe Kronberg“ Ende 
letzter Woche einen wichtigen Punkt auf 
der langen „To do“-Liste abhaken. Tags 
darauf legten etliche Helfer in den bei-
den frisch von der Stadt gestrichenen, 
trockenen, Räumen mit dem Aufbauen 
von Regalen, dem Transportieren erster 
Kleiderspenden vom ehemaligen Religi-
onspädagogischen Zentrum in die Villa 
Winter, der Sortierung nach Größen sowie 
Bestückung der Regale und der Kleider-
ständer los. Alle zeigten sich erleichtert 
darüber, dass die Zeit vorbei ist, als le-
diglich die eingehenden E-Mails mit den 
avisierten Kleidungsstücken und Schuhen 
verwaltet werden konnten. „Nun können 
wir nach und nach die Sachen auch abru-
fen“, freute sich Renate Temmen. Nach 
Auskunft der Arbeitgruppe stehen weitere 
Kleiderbügel aus Holz oder Draht sowie 
Herrenschuhe Größe 42/43 zurzeit ganz 
oben auf der Bedarfsliste. Sobald für die 
Kleiderkammer feste Öffnungszeiten ein-
gerichtet sind, folgen weitere detaillierte 
Informationen im Kronberger Boten sowie 
auf der Internetseite der Flüchtlingshilfe 
(www.fluechtlingshilfe-kronberg.de). Die 
„Arbeitsgruppe Wohnen“ hilft des Wei-
teren bei der Erstausstattung der Unter-
künfte oder ruft zu Sammelaktionen auf. 
Wer beim Transport von Möbeln oder 
dem Einräumen von Schränken behilflich 
sein möchte oder Sachspenden abholen 
oder zwischenlagern kann, wird ebenfalls 
gebeten, sich zu melden. Jede helfende 
Hand ist willkommen. Außerdem werden 
nach wie vor private Unterkünfte für die 
Flüchtlinge gesucht. Ansprechpartner sind 
Reni und Conny Temmen sowie Mirjam 
Schmidt, die direkte E-Mailadresse lautet 
wohnen@fluechtlingshilfe-kronberg.de.
Auch die „Arbeitsgruppe Integration“ 
kann sich über mangelnde Beschäftigung 
nicht beklagen. Die Mentoren unterstüt-
zen Neuankömmlinge insbesondere in 
den ersten Tagen nach ihrer Ankunft bei 
Arztbesuchen, Behördengängen, der Nut-
zung der Kleiderkammer und Essensta-
fel, Einkaufen und vielem mehr. Weitere 
Freiwillige mit oder ohne Pkwwerden zur 
Bewältigung dieser Aufgaben gesucht. Da-
rüber hinaus wird der Kontakt zu Vereinen 
hergestellt, um über gemeinsame – zum 
Beispiel sportliche oder musikalische – 
Aktivitäten eine Plattform der Verständi-
gung und der Kommunikation zu schaffen. 
Angedacht sind auch kleinere Ausflüge 
wie etwa ein Besuch auf dem Kronberger 
Weihnachtsmarkt, um erste Einblicke in 
unsere Kultur zu ermöglichen. Mit der 
Einrichtung eines „internationalen Ca-
fés“ als Anlaufstelle für alle, soll dem 
wechselseitigen Austausch über Kultur, 
Brauchtum und Religion ein Rahmen ge-
geben werden. Die Ansprechpartner der 
„Arbeitsgruppe Integration“ heißen Heidy 
Schonebeck und Hans Willi Schmidt, sie 
sind per E-Mail erreichbar an integrati-
on@fluechtlingshilfe-kronberg.de. 
Die „Arbeitsgruppe Sprache & Bildung“ 

ist durch Rat und Tat bei der wichtigen 
Überwindung der Sprachbarrieren als Ba-
sis für ein schnelles Einleben behilflich. 
Für den Erstunterricht werden dringend 
ehrenamtliche Freiwillige gesucht. Un-
terrichtserfahrung ist hierfür nach Anga-
ben von Ansprechpartnerin Heidemarie 
Krauss-Habel (E-Mail sprache@fluecht-
lingshilfe-kronberg.de) nicht erforderlich, 
sondern vielmehr Begeisterung, Einfüh-
lungsvermögen und Fantasie. Besonders 
wichtig wäre es, weitere Personen zu 
finden, die Arabisch, Urdu, Paschtu, Far-
si, Türkisch, Rumänisch, Albanisch oder 
eine andere in Frage kommende Sprache 
sprechen. 
Soweit wie machbar wird bei all diesen 
Maßnahmen selbstverständlich auf Sach-
spenden zurückgegriffen. Dennoch bedarf 
es finanzieller Mittel. Aus der aus diesem 
Grund gebildeten „Arbeitsgruppe Fundrai-
sing“ heraus gründete sich inzwischen 
wie mehrfach berichtet der Verein „Inte-
gration.Flüchtlinge.Kronberg e.V.“. Die 
Mitgliedschaft kostet 20 Euro pro Jahr. 
Darüberhinaus oder alternativ sind Spen-
den in beliebiger Höhe erwünscht. Die 
Bankverbindung lautet: IBAN DE23 5019 
0000 6200 6517 72, BIC FFVBDEFF. Un-
ter dem Slogan „Kronberg wird bunter!“ 
laufen neben dem Verkauf von bunten 
Stoffketten zum Preis von 5 Euro so oft 
wie möglich weitere Aktionen. Die „Ar-
beitsgruppe Fundraising“ trifft sich das 
nächste Mal Montag, 1. Dezember um 
19 Uhr im Magistratszimmer des Rathau-
ses Kronberg. Ansprechpartner sind Dr. 
Bernhard von Braunschweig und Thomas 
Maurer unter E-Mail fundraising@fluecht-
lingshilfe-kronberg.de.
Weitere bisher bekannte Termine: Das 
Team „Einkauf“ der „Arbeitsgruppe Inte-
gration“ wird Montag, 17. November um 
19.30 Uhr in der Villa Winter die nächsten 
Begleitpläne erstellen und das weitere 
Vorgehen abstimmen. Die Teestube in 
der Evangelischen Kirche Oberhöchstadt, 
Albert-Schweitzer-Straße 4, öffnet Mitt-
woch, 26. November von 18 bis 20 Uhr. 
Mittwoch, 3. Dezember findet von 9.15 bis 
16.30 Uhr im Saalbau Dornbusch, Eschers-
heimer Landstraße 248, 60320 Frankfurt 
das Seminar „Verfolgung, Flucht, Trauma 
– Möglichkeiten psychosozialer Unterstüt-
zung für traumatisierte Flüchtlinge“ statt. 
Details dazu sind der Internetseite der 
Flüchtlingehilfe zu entnehmen. Die „Ar-
beitsgruppe Sprache & Bildung“ tauscht 
Montag, 15. Dezember um 17 Uhr im Ge-
meindesaal der Evangelischen Markusge-
meinde Schönberg, Friedrichstraße 50, Er-
fahrungen aus dem ersten Sprachkurs aus. 
Unverändert gilt: Jede helfende Hand, 
weitere Ideen und vieles mehr sind je-
derzeit willkommen. Wer sich angespro-
chen fühlt, sich einzubringen, damit die 
Neuankömmlinge, die durch Terror und 
Krieg aus ihrer Heimat in eine ungewisse 
Zukunft vertrieben wurden, sich hier zu-
rechtfinden, wohl fühlen und das Lachen 
wieder lernen, findet weitere Informatio-
nen auf der Internetseite www.fluecht-
lingshilfe-kronberg.de. 
Wie bereits berichtet werden bis Jahresen-
de insgesamt 90 Flüchtlinge in Kronberg 
erwartet. 

Flüchtlingshilfe Kronberg: „Jede 
helfende Hand ist willkommen!“

Michael Dahmen, Thorsten Buss und Sven Schulte-Hillen beim Aufbau der Regale für die 
Kleiderkammer, die in zwei Kellerräumen in der Villa Winter eingerichtet wurde.
 Foto: S. Puck

Kronberg (kb) – Die 22. Sitzung des Auslän-
derbeirates findet Donnerstag, 13. November um 
19.30 Uhr im Rathaus Kronberg, Ausschusssit-
zungsraum, Katharinenstraße 7 (Seiteneingang 
vom Parkplatz aus) statt. Auf der Tagesordnung 
stehen nach den „Aktuelle Fragen der Bürger“ 
unter anderem der „Produkthaushalt und Wirt-
schaftsplan für das Jahr 2015“ sowie der Punkt 
„Flüchtlingshilfe Kronberg“ an. Die Einwohner 
sind zu dieser Sitzung eingeladen. Die Vorsit-
zende, Michaela Maass, weist darauf hin, dass 
von 19 bis 19.30 Uhr für interessierte auslän-
dische Mitbürger eine öffentliche Sprechstunde 
stattfindet. 

Ausländerbeirat trifft sich

Kronberg (kb) – Die Au-pair-Agency Al-
liance organisiert am Freitag 14. Novem-
ber um 19.30 Uhr im Kronberger-Treff, 
Friedrich-Ebert-Straße 6 (im Recepturhof) 
ein Au-pair-Treffen. Das Au-pair-Treffen 
bietet den Mädchen und Jungen die Mög-
lichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und 
natürlich auch den Rahmen, über die Rechte 
und Pflichten des Au-pairs zu sprechen. Al-
le Au-pairs sind ganz herzlich eingeladen. 
Letztes Treffen in diesem Jahr folgt dann 
noch am 5. Dezember. Mehr Informationen 
bei Katarina Knoche unter der Telefon-
nummer 06173-805131 oder www.au-pair-
agency-alliance.de.

Au-pair-Treffen im 
Kronberg Treff der Receptur

Kronberg (kb) – Die Kolpingfamilie Kron-
berg-Schönberg lädt zu ihrer Monatsversamm-
lung Freitag, 14. November um 20 Uhr, im 
Bischof-Muench-Haus (Katholisches Gemein-
dezentrum Wilhelm-Bonn-Straße 4) zum The-
ma: Vorsorge für Unfall, Krankheit und Alter 
durch Vollmacht, Betreuungs- und Patienten-
verfügung  ein. Sprechen wird Rechtsanwalt 
und Notar Oliver Reis. In der christlichen 
Tradition ist der November der Monat des Ge-
denkens und Erinnerns an die Verstorbenen. In 
der katholischen Kirche stehen dafür das Fest 
Allerheiligen und der Gedenktag Allerseelen. 
In der evangelischen Kirche ist der letzte 
Sonntag im Kirchenjahr der Totensonntag. In 
Erinnerung der Toten in den beiden Weltkrie-
gen und der Opfer der Gewaltherrschaft wird 
am zweiten Sonntag  vor Advent der staatliche 
Volkstrauertag begangen.
So liegt es nahe, wenn Menschen an sol-
chen Gedenktagen auch darüber sinnen, wie 
ihr eigenes Leben einmal enden werde. Wie 
Umfragen ergeben haben, wünscht sich die 

Mehrheit der Befragten einen schnellen Tod. 
Die Furcht vor einem leidvollen  Krankenlager 
ist demnach weit verbreitet. Ebenso groß ist 
die Sorge vieler, hilflos der Apparatemedizin 
ausgeliefert zu sein und nicht mehr selbst 
über ihre persönlichen Angelegenheiten ent-
scheiden zu können. Um sicher zu sein, dass 
im Falle von Hilflosigkeit eigene Wünsche, 
Vorstellungen und Überzeugungen respektiert 
werden, gilt es, Vorsorge zu treffen. Diese ist 
möglich durch die rechtlichen Instrumente der 
Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patien-
tenverfügung. Sind keine Vollmachten für den 
Fall der Hilflosigkeit erteilt worden sind, wird 
dann vom Amtsgericht ein Betreuer/in bestellt, 
der in einem genau festgelegten  Umfang für 
den Betreuten tätig wird. 
Der Referent, auch Fachanwalt für Familien-
recht, wird über Inhalt, Form und Wirkung 
dieser rechtlichen Gestaltungen informieren 
und an Beispielen erläutern.
Mitglieder und Gäste sind zu diesem Informa-
tionsabend sehr herzlich eingeladen.“

Informationsabend zum Thema 
Betreuungs- und Patientenverfügung

Ob Dadaismus, Surrealismus oder konkrete Poesie, nie wurde mit Sprache so gespielt wie 
in den letzten 100 Jahren. Der Schauspieler und Rezitator Moritz Stoepel lädt ein zu einer 
fantasievollen Reise und verwandelt lautpoetische, scheinbar sinnlose Sprach- und Wort-
spielereien, satirische und absurde Texte zu spannenden Minidramen. Den Texten von Hu-
go Ball, Emmy Ball-Hennings, Hans Arp, Richard Huelsenbeck, Kurt Schwitters, Konrad 
Bayer, H.C. Artmann und vielen anderen verleiht Moritz Stoepel, Donnerstag, 20. Novem-
ber im Museum Kronberger Malerkolonie in der Tanzhausstraße 1, mit ausdrucksstarkem 
Spiel eine manchmal scheinbar bis zum Wahnsinn verfallene Intensität. Die Vertonungen 
einzelner Texte mit Piano und Gitarre stammen aus seiner eigenen Feder. Christopher 
Herrmann ist ihm dabei ein kongenialer musikalischer Partner, der mit Cello, Piano und 
Gitarre Klangfantasien entstehen lässt, die mit den Texten zu einer virtuosen, emotionalen 
Einheit verschmelzen. Gemeinsam gehen die beiden Künstler über Grenzen hinweg und 
erlauben sich an diesem Abend einfach alles: Ohrenverführung, Traumwelt-Reisen und 
Geistesschmaus. Beginn des Kulturschmauses ist  um 19.30, Einlass ab 19 Uhr. Die Karten 
kosten 20 Euro (zuzüglich Gebühren). Ausführliche Informationen  finden sich auf den Sei-
ten unter www.kronberger-kulturkreis.de.  Dort und an allen offiziellen Vorverkaufsstellen 
können auch Karten erworben werden.  Foto: privat

Moritz Stoepel spielt Minidrama
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kronberg@

Der Rosenhof Kronberg lädt ein zum

am Mittwoch, dem 19.11.2014, um 15.30 Uhr

Experten informieren Sie über Ursachen, Symptome 
sowie Vorbeugemaßnahmen. 

Kerstin Michaelis, freie Hörfunk- und Fernsehjourna-
listin und Moderatorin, diskutiert mit: 

  Dr. med. Kiriakos Giokoglu, Facharzt für Innere  
  Medizin, Arzt für Interventionelle Kardiologie,
  Kardiologische Praxis Main-Taunus, Main-  
  Taunus-Klinikum Bad Soden  

 Dr. Thomas Müller, Chefarzt der Klinik für 
  Pneumologie und allgemeine Innere Medizin,
  Main-Taunus-Klinikum Bad Soden

Im Anschluss stehen Ihnen die Referenten bei einem 
Sektempfang für Ihre Fragen zur Verfügung. Da das 
Platzangebot begrenzt ist, bitten wir um frühzeitige 
Zusage unter : 06173/93 44 93. Der Eintritt ist frei.

HAUPTSTR. 18 · KÖNIGSTEIN · TEL. 16 60

– HERRENAUSSTATTER –
– MASSKONFEKTION –

FREITAG, 14. NOVEMBER – 15.00 BIS 20.00 UHR

SAMSTAG, 15. NOVEMBER – 9.00 BIS 15.00 UHR

Hemden  

Hosenmode 
vom Besten

Sakkos
Anzüge

(nur Samstag)

MASSTAGE
mit

WELTKLASSE
MEETS
KRONBERG
Klavierkonzert mit Werken von Chopin und Liszt
zu Gunsten des Vereins für die Integration von 
Flüchtlingen in Kronberg e. V.

Samstag, 
22. November 2014

Stadthalle Kronberg
Beginn: 20.00 Uhr
Eintrittspreis: 25,– EUR
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VORVERKAUF

Buchhandlung Limberger Kronberg
Bücherstube Sakis in Schönberg 
Blätterwald Oberhöchstadt
Millennium Buchhandlung Königstein
Der Vorverkauf beginnt am 31. 10. 2014.

MEISTERSCHÜLER 

Eugene Choi und
Nuron Mukumi –
Schüler der weltbe-
rühmten „Meisterklasse 
Lev Natochenny“

Heilpraktikerschule
Dr. Klaus Jung
Inhaber: Dr. rer. nat. Klaus Jung

Naturheilkundliche Fortbildung

„ORTHOMOLEKULARE 
Medizin“

(START: 19. 12. 2014, 8.30–12.30 Uhr)
VITAMINGABEN – wann und wofür, 
Wirksamkeit, Wechselwirkung, Reihe 
in 8 Teilen, 1 x im Monat freitags, 
kostenlose Einführungsveranstal-
tung am Fr. 21. 11. 2014, 8.30 Uhr

AUSBILDUNG zur/zum HP
monatlich, wöchentlich, kompakt 
oder als HP, eingeschränkt auf das 
Gebiet der Psychotherapie, kosten-
lose Info-Veranstaltung (Berufsbild, 
Ausbildungswege und Ausblick) am 
21. 11. 2014 ab 16 Uhr – in 2015 auch 
am 9. 1., 20. 2. u. 20. 3., jew. ab 16 Uhr

Naturheilkundliche Fortbildung zur

KINDERHEILKUNDE
(START: 24. 1. 2015, 14–18 Uhr)
(REIHE in 11 Teilen, 1 x im Monat 
samstags), kostenlose Einführungs-
veranstaltung: Sa. 29. 11. 2014, 14 Uhr

JAHRESKURS 
„Klassische Homöopathie“
(START: 25.1.2015, 10–14 Uhr)
(REIHE in 12 Teilen, 1 x im Monat 
sonntags), kostenlose Einführungs-
veranstaltung: So. 30. 11. 2014, 10 Uhr

INTERESSIERT?
Ausführliche Informationen unter  

Frankfurter Straße 7 · 61476 Kronberg
Telefon: 06173 - 950 098

E-Mail: kontakt@heilpraktikerschule-jung.de
www.heilpraktikerschule-jung.de

®

– seit 1994 –

Schwerelos
www.events.frankfurt-airport.de

23. November 2014 
von 10 bis 18 Uhr

Cord- und
Flanell-Hosen

GANT, Joker, van Laack, 
Alan Paine, Jockey und 

exclusive Cabrio-Jacken 
von Heinz Bauer Manufakt

Tanzhausstr. 3 · 61476 Kronberg
Tel. 06173-5367

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

Unser Anzeigenfax
(0 61 74)

93 85-50

Kronberger Bote

Kronberg (mw) – Sicherlich, die Situation 
ist unangenehm. Zwei Zähne hat Ferdinand, 
der Sohn des erfolgreichen Anwalts Alain 
Reille (Patrick Braun aus Kronberg, wir be-
richteten) und seiner ebenfalls berufstätigen 
Frau, Annette Reille (Petra Steck), einer 
smarten Vermögensberaterin, dem elfjähri-
gen Bruno mit einem Stock ausgeschlagen, 
er hat sich provozieren lassen. Dessen El-
tern, Michel Houillé (Andreas Mach) und 
Véronique Houillé (Martina Göring) – er 
handelt mit Haushaltsartikeln, sie arbeitet 
an einem Buch über die Tragödie von Dar-
fur – haben zum Gespräch eingeladen, um 
in Ruhe den Konflikt zu lösen. Das sollte 
doch nach den modernen Regeln des zivi-
lisieren Umgangs kein Problem sein? Mit 
den besten Absichten, den Vorfall aus der 
Welt zu schaffen, treten sie sich gegenüber, 
wagen sich über die üblichen Höftlichkeits-
floskeln Stück für Stück ans eigentliche 
Thema heran, bedacht, bloß nicht in ein 
Fettnäpfchen zu treten. Wer die bereits 2011 
von Roman Polanski verfilmte Komödie des 
äußerst erfolgreichen Stückes der Französin 
Yasmina Reza kennt, weiß aber, lange wer-
den die Dialoge der vier Mainzer Kammer-
spieler, die mit dem Stück unter der Regie 
von Tom Pfeifer (Assistenz: Mona Riedel, 
Ausstattung: Natalia Haagen) nicht vor sich 
hinplätschern. Die Erwartungen des Publi-
kums in der gut gefüllten Stadthalle auf eine 
Gesellschafts-Komödie, die die ganze Band-
breite menschlichen Seins und Handelns 
aufzuzeigen versteht, wurden voll und ganz 
erfüllt. Im Laufe der 90 Minuten, die rasant 
vergehen, lassen alle Vier nach und nach 
ihre Masken fallen. Aus Vorwürfen und 
Unterstellungen entstehen immer neue Strei-
tereien, bei denen sich die Vier zur Freude 
des Publikums in wechselnden Konstella-
tionen immer neu verbünden, anfeinden, 
aufeinander losgehen. Da ist Véronique, die 
den Finger in die Wunde legt, die mit ihren 
moralischen Werten antritt, und oftmals 
die Wahrheit spricht, aber die anderen und 
selbst ihren Ehemann mit ihrer belehrenden 
Art und Weise nervt. Im Laufe des Abends 
verwandelt sie sich in eine mehr und mehr 
cholerisch Ausrastende. Ihr Mann Michel, 
der doch eigentlich ein „Gutmensch“ sein 
will, entpuppt sich als provozierender Zyni-
ker, unglücklich und frustriert, längst hat er 
aufgegeben, die Welt verbessern zu wollen 
und den Hamster seiner Tochter hat er wenig 
gutherzig kurzerhand vor die Tür gesetzt. 
„Sie sind jung, das sind Jungs, schon immer 
haben sich Jungs in der großen Pause ge-
genseitig vertrimmt. Das ist ein Gesetz des 
Lebens“, findet Alain. Damit will Véronique 
– die hemmungslos auf ihren Mann einprü-
gelt – sich nicht geschlagen geben. Schließ-
lich sei man nicht mehr unter Neanderta-
lern... Doch Alain glaubt an „den Gott des 
Gemetzels“. „Das ist der einzige Gott, der 
seit Anbeginn der Zeiten uneingeschränkt 
herrscht.“ Er selbst hat im Kongo Achtjähri-
ge kennengelernt, die das Handwerk des Tö-
tens kennen. „Da werden Sie verstehen, dass 
ich nicht gar so entsetzt und indigniert bin 
wie Sie, weil mein Sohn mit einem Bambus-

stab einem Klassenkameraden einen Zahn 
ausschlägt oder meinetwegen auch zwei.“ 
Dem Publikum bleiben ob der treffend-
bösartigen Bemerkungen und des immer 
mehr aus dem Ruder laufenden Geschehens 
jeder zweite Lacher im Halse stecken, da 
die Charaktere nicht weit entfernt zu sein 
scheinen von den menschlichen Regungen, 
im modernen zwischenmenschlichen Mit-
einander durchaus bekannt. Nur werden sie 
möglichst unter den Teppich gekehrt. 
Das Stück ist ein gelungener Blick hinter 
die bürgerliche Fassade: Ein Genuss und 
hoher Anspruch an die Schauspieler den 
„Gott des Gemetzels“ herbeizubeschwören 
und binnen eines Abends die ganze Band-
breite ihres schauspielerischen Könnens von 
sittsam-höflich, über verbal-unappetitlich 
bis aggressiv-brachial zu zeigen. Spätestens 
an dem Punkt, an dem Annette, der von 
dem anstrengenden Gespräch, oder war es 
der kredenzte „Clafoutis“, schlecht gewor-
den ist, auf die Kunstbände von Véronique 
bricht, wird aus einem um Konsens be-
mühten Gespräch ein Kampf zwischen den 
Ehepaaren und der Paare untereinander, die 
sich zunehmend von niederen Trieben und 
Instinkten leiten lassen. Véroniques glück-
loser Gatte hat es längst aufgegeben, ihren 
hohen Ansprüchen gerecht werden zu wol-
len. Statt dessen belegt er sie mit Spott und 
Ironie. Aber auch Annette und Alain haben 
ihre Probleme, sie fühlt sich von ihm emo-
tional völlig vernachlässigt. Er ist mit sei-
nem Beruf verheiratet, das Handy klingelt 
auch während der immer wieder angesetzten 
Klärungsversuche – Stück für Stück wird 
klar, sein Kunde ist in einen Pharmaskandal 
verwickelt. Bei  der x-ten Gesprächsunter-
brechung, ist es schließlich seine Ehefrau 
Annette selbst, die sein Handy in der Blu-
menvase versenkt. Von dem erfolgreichen 
smarten Businessmann bleibt nur noch ein 
-männlein übrig, der winselt, mit dem Han-
dy sei sein ganzes Leben verschwunden. 
„Man darf Opfer und Henker nicht verwech-
seln“, predigt Véronique unterdessen. Zu-
nehmend mit den Mengen Rum, den Michel 
angeboten hat, verschärfen sich die immer 
wieder vor der totalen Eskalation stehenden 
Streitereien, mit ihm werden aber auch die 
erschöpften Pausen ihrer Mitstreiter länger. 
Mehrmals will Annette die Reißleine zie-
hen, da keine Lösung in Sicht ist und will 
mit ihrem Mann das Haus verlassen, doch 
als ihr Mann Alain gehen möchte, ist sie in 
Kampfeslaune: „Warum lässt Du Deinen 
Sohn als Henker bezeichnen. Wir kommen 
in das Haus, um die Sache zu klären, und 
dann werden wir, beschimpft, angegriffen 
und mit Predigten über globalen Bürgersinn 
traktiert, Ferdinand hatte völlig Recht, Ihren 
Sohn zu schlagen und mit Ihren Menschen-
rechten wisch ich mir den Hintern ab!“ 
Am Ende gewinnt keiner, sie alle haben 
gerade den schrecklichsten Abend ihres Le-
bens erlebt und der ist noch nicht zu Ende: 
Die heile Fassade ist gänzlich zerstört und 
es ist kaum zu ertragen, dass Véronique ge-
genüber ihrem Töchterchen genau die am 
Telefon noch vorzugaukeln versucht.

Wenn der Gott des Gemetzels im 
Wohnzimmer Einzug hält

Eigentlich wollen sie den eskalierten Streit ihrer Söhne schlichten, senden jedoch selbst bald 
Giftpfeile aus: Das Ensemble der Mainzer Kammerspiele brachte Yasmina Rezas „Gott des 
Gemetzels“ in der Stadthalle auf die Bühne. V.l.n.r.:  Patrick Braun als Alain, Andreas Mach 
als Michel, Martina Göhring als Véronique und Petra Steck als Annette.
 Foto: Westenberger
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Kronberg (mw) – Über Geschmack lässt 
sich bekanntlich streiten. So liegen auch 
die Geschmäcker im Hausbau weit ausein-
ander und regten schon vor Jahren in Neu-
baugebieten in Kronberg wiederholt zum 
Kopfschütteln an, wenn dadurch plötzlich 
nebeneinander Fertighaus, Haus in typisch 
bayrischem Landhausstil, moderner Beton-
quader und weißes Märchenschlösschen 
entstehen. Gerade haben sich die Mitglie-
der des Ausschusses für Stadtentwicklung 
und Umwelt unter Vorsitz von Max-Wer-

ner Kahl (CDU) mehrheitlich entschieden, 
dass sie über die Magistratsentscheidungen 
bei solchen Bauvorhaben, die nicht durch 
das Stadtparlament gehen, weil sie zu den 
ganz normalen Aufgaben einer städtischen 
Kommune gehören, im nicht-öffentlichen 
Sitzungsteil ebenfalls informiert werden 
wollen. „Es geht darum, dass wir die In-
formationen erhalten. Wir wollen, dass die 
Stimmungslage des Magistrats an den ASU 
weitergegeben wird“, so Kahl. Erster Stadt-
rat Jürgen Odszuck (parteilos) kommt die-
sem Wunsch gerne nach, erklärt aber auch, 
dass „90 Prozent der Entscheidungen des 
Magistrats ans Recht gebundene Entschei-
dungen sind.“ In den meisten Fällen gehe 
es nur darum, das bestehende Baurecht zu 
vollziehen, die Entscheidungen hätten also 
„wenig Konzeptionelles“ an sich. „Der Ma-
gistrat hat hier wenig Spielraum.“ 
Baut sich Kronberg zu?
Insgesamt ist in Kronberg eine Entwick-
lung zur Nachverdichtung in allen drei 
Stadtteilen längst deutlich sichtbar. Gerade 
in den letzten 15 Jahren sind viele Wohn-
häuser entstanden, sei es entlang der Frank-
furter Straße, in Schönberg in der Höhen-
straße oder auch im Tal, die zur Diskussion 
anregen könnten. Ist Kronberg noch auf 
einem guten städtebaulichen Weg? Oder 
baut Kronberg sich zu? Befürchten die An-
wohner im Tal zurecht eine Veränderung 
zuungunsten des Charmes der Talstraße 
mit seinem Blick auf die Altstadt und Burg, 
eingebunden in die Streuobstwiesen? „Ge-
rade die Talstraße ist ein Beispiel für ein 
Sammelsurium von Bauten, die teilweise in 
Höhe und Klotzigkeit kaum zu überbieten 
sind“, findet die Talstraßen-Bewohnerin 
Samantha Wynn, die mit ihrer Meinung 

nicht allein dasteht. Als Beispiel nennt sie 
unter anderem das Mehrfamilienhaus ne-
ben dem Fritz-Best-Museum. „Wie kann 
dem entgegengewirkt werden, dass jede 
Baumaßnahme die vorangegangene in Grö-
ße, Masse noch übertrifft?“, fragen sich 
die Bürger dort, die wissen, dass in der 
Talstraße bald die letzten Lücken (Ecke 
Grundweg, gegenüber dem Thalerfeldfried-
hof) durch große Doppelhäuser geschlos-
sen werden. „Dass dort in den 60er-Jahren 
ein großer Klotz genehmigt wurde, be-

gründet noch lange nicht, dass in Zukunft 
etwas in dieser Dimension entstehen wird“, 
erläutert der Erste Stadtrat hierzu. Denn bei 
dem Paragrafen 34 des Baugesetzbuches, 
der überall dort, wo der Bebauungsplan 
aufgehoben ist, Anwendung findet, sei je-
des Wort mit Bedacht gewählt. Punkt 1 
lautet: „Innerhalb der im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zuläs-
sig, wenn es sich nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung, der Bauweise und der 
Grundstücksfläche, die überbaut werden 
soll, in die Eigenart der näheren Umgebung 
einfügt und die Erschließung gesichert ist. 
Die Anforderungen an gesunde Wohn und 
Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt blei-
ben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt 
werden.“ Diese Formulierung fordere weit 
mehr als, wie von manchen Bürgern über-
setzt, eine Anpassung an das Nachbarge-
bäude oder womöglich an den höchsten und 
hässlichsten Koloss in der Straße. „Zu ori-
entieren ist sich also nicht einfach an dem, 
was schon vorhanden ist, sondern an dem, 
was sich in die Eigenart der näheren Um-
gebung einfügt“, betont Odszuck. Natürlich 
sei es speziell auf den Talblick bezogen, 
um jede Wiese schade, und natürlich ma-
che es für die Anwohner persönlich einen 
Unterschied, ob sie gegenüber auf Streu-
obstwiesen oder Häuser schauten, „auch 
wenn die keinen Deut größer sind“ als die 
bestehenden. Blicke man aber auf über 
Jahrzehnte gewachsene Häuserstruktur ent-
lang der Talstraße, sei dort ganz klar eine 
eng geschlossene Häuserreihe auf beiden 
Seiten der Straße zu erkennen. 
Paragraf 34
Was nicht jeder Kronberger weiß ist, dass 
vor vielen Jahren schon (vor 2005), die 

städtischen Bebauungspläne aufgelöst wur-
den, da sie zu diesem Zeitpunkt als „rechts-
fehlerhaft“ eingeordnet werden mussten. 
Auf die Stadt hätte Klagen zukommen 
können, also hob man sie kurzerhand auf, 
was bedeutet, dass seitdem für diese Orts-
flächen der Paragraf 34 als geltendes Recht 
greift.
Dass dadurch in Kronberg baurechtlich viel 
mehr möglich sei, vor allem an Masse, will 
der Erste Stadtrat Jürgen Odszuck dennoch 
nicht unterschreiben. „Das lässt sich pau-
schal nicht sagen, dazu muss man sich je-
den Bauplan im Einzelnen betrachten. Der 
Paragraf 34, wendet man ihn sehr streng an, 
was ich tue, kann im Einzelfall auch sehr 
einschränkend sein.“ Es gebe B-Pläne, die 
außerordentlich große Baufenster zuließen 
und gerade mal die Geschosshöhe regel-
ten, genauso natürlich B-Pläne, die sehr 
detaillierte Vorgaben machen würden. Die 
Entwicklung in der Höhenstraße, wo längst 
nicht nur Max-Werner Kahl, von Haus aus 
Architekt, das Verhältnis von Baumasse 
zum Grünland ins „absolute Missverhält-
nis“ gerückt sieht, ist auch dem Ersten 
Stadtrat nicht entgangen. Hier gibt es je-
doch einen neueren Bebauungsplan, infor-
miert er, den die Politik vor noch nicht all-
zu langer Zeit (jedoch vor Amtsantritt des 
Ersten Stadtrats Odszucks) zugelassen hat. 
„Er macht genau diese bauliche Entwick-

lung möglich“, weiß der Erste Stadtrat. 
Hier nachjustieren zu wollen, könne sich 
die Stadt kaum leisten, da dann aufgrund 
fallender Grundstückswerte jede Menge 
Entschädigungszahlungen auf die Stadt zu-
kommen würden. 
„Solange ich hier bin, habe ich auf jeden 
Fall noch keine 34er-Klage verloren und 
das waren nicht wenige“, betont er. Na-
türlich müsse man sich die Mühe einer 
guten Argumentation machen. Auch mit 
dem Kreis habe er dabei um den einen oder 
anderen Bauplan gerungen. Allerdings sei 
die Angst der Bürger nachvollziehbar, denn 
das Phänomen einer „schleichenden Ver-
dichtung“ gebe es tatsächlich, wenn eben 
an dieser Stelle keine strenge Umsetzung 
erfolge. Wenn der eine seinen Winter-
garten genehmigt erhalte, sei der nächste 
zumindest mit dem Versuch, auf seinem 

Baugrundstück eine höhere Bautiefe zu er-
langen, schnell bei der Hand. In jedem Fall 
hält der erste Stadtrat es für sinnvoll, im 
Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes 
an anderer Stelle, wo in Kronberg städte-
baulich vielleicht noch Entwicklungspo-
tenzial liegt, endlich politische Entschei-
dungen zu treffen und sie in einzelnen 
Bebauungsplänen festzugießen, um gerade 
im Zuge der gewerblichen Weiterentwick-
lung schnell handlungsfähig zu sein. Ob ein 
politisches  „Ja“ oder ein „Nein“ zu weite-
ren baulichen Flächenausweisungen oder 
zur Nachverdichtung, wichtig sei ein klares 
Statement. (siehe Fläche „am Auernberg“ 
oder im Oberhöchstädter Gewerbegebiet). 
Stadtentwicklungskonzept
Zur Zeit bemüht sich die Stadt Kronberg 
um einen möglichen Partner, um den Bür-
gerbeteiligungsprozess für die weitere Aus-
arbeitung des Stadtentwicklungskonzepts, 
dessen strategischen Ziele bereits stehen 
(wir berichteten) einzuläuten. „Zwei An-
gebote von namhaften Büros haben wir 
schon vorliegen, die wir zur Zeit noch 
prüfen.“ An dieser Stelle ein externes Fach-
büro einzuschalten, sei notwendig, da den 
städtischen Verantwortlichen bei diesem 
sensiblen Thema oftmals die Neutralität ab-
erkannt werde. „Eine Auftaktveranstaltung 
hierzu streben wir nach den Weihnachtsfe-
rien an“, so Odszuck. 

Altstadtsatzung
Um Kronberg in seiner Einzigartigkeit ge-
rade gerade innerhalb der Altstadt zu erhal-
ten, will der Stadtrat für noch mehr Öffent-
lichkeitsarbeit sorgen. „Der Magistrat hat 
sich ganz klar dafür ausgesprochen, darauf 
zu achten, dass die Altstadtsatzung auch 
umgesetzt wird.“ Trotzdem gebe es einige 
Konflikte, weil die einige Hauseigentümer 
einfach nicht an die Satzung halten würden. 
„Es ist immer schwierig, eine Lösung zu 
finden, wenn das Kind schon in den Brun-
nen gefallen ist“, so Odszuck. 
Deshalb appelliert er an die Altstadtbewoh-
ner, sich vorher zu informieren, was dort 
zulässig ist und was nicht. Wenn beispiels-
weise Fenster schon weithin sichtbar dass 
altehrwürdige Fachwerkhaus verunstalte-
ten, sei er jedenfalls nicht gewillt, geschaf-
fenen Fakten einfach zu akzeptieren.

Wie viel Nachverdichtung verträgt eine Stadt wie Kronberg?

Talstraße, Ecke Grundweg: Linker Hand sind Doppelhäuser geplant. Fotos: Westenberger

Blick entlang der Höhenstraße: Nicht kleckern, sondern klotzen, lautet hier die Devise.

Kronberg (kb) – Auf vielerlei Weisen wer-
den die Taten und Anekdoten der Vergan-
genheit beleuchtet. Da gibt es Museen und 
Ausstellungen, Symposien und Vorträge, die 
dazu dienen sollen, den Blick auf das, was 
war, zu schärfen. Wahrhaft beleuchtet, was 
Anno Dazumal auf den Straßen und Plät-
zen los war, wird in Kronberg sozusagen 
von höchster Stelle: Von den Laternen der 
Altstadt nämlich. Zweidimensional, aber kei-
neswegs flach führen die Scherenschnitte 
aus der Werkstatt Albert Völkls vor Augen, 
was Kronberg einst bewegte. Große Ge-
schichte und kleine Anekdoten fanden ihren 
Platz in den Straßenlaternen und erleuchten 
nun Abend für Abend Kronberg und die 
Kronberger. Zur veritablen Zeitreise wird 
ein Rundgang unter diesen Lichtern bei einer 
Führung mit der 1. Kronberger Laienspiel-

schar. Denn dann werden sie lebendig: die 
streitenden Prälaten, die zu spät heimkeh-
renden Ziegenbäuerinnen, die Marktfrauen 
und die geschlagenen Frankfurter Soldaten. 
Da wird der Zehnte abgeliefert und der Dorf-
klatsch verbreitet, als lebten wir alle noch in 
der guten alten Zeit. „Hört, ihr Leut’, und 
lasst euch sagen ...“ Mit diesem allseits be-
kannten Ruf kündigen die Nachtwächter sich 
an. Und wer rechtzeitig nächsten Sonntag, 
16. November um 18 Uhr  den Weg in den 
Recepturhof an der Friedrich-Ebert-Straße 
gefunden hat, den nehmen sie mit auf ihrer 
Runde quer durch die Altstadt – und die Jahr-
hunderte. Animiert mit einem kleinen Hand-
geld von fünf Euro lassen sie teilhaben an 
ihrem umfassenden Wissen über Kronberg 
und seine Kronberger. Informationen unter 
www.kronberger-kulturkreis.de.

Szenische Führung auf dem 
Kronberger Laternenweg

Kronberg (kb) – Alle Frauen, gleich welcher 
Konfession, sind zur Elisabethenfeier der 
katholischen Frauengemeinschaft Kronberg  
und Schönberg eingeladen. Der Heiligen 
Elisabeth von Thüringen wird Montag, 17. 
November um 18 Uhr im Bischof-Muench-
Haus in der Wilhelm-Bonn-Straße 4a, ge-
dacht. In ihrem Sinne, anderen Gutes tun und 
selbst Freude erleben, werden die Frauen 
einen besinnlichen und fröhlichen Abend 
verbringen können. Neben dem Gedenken 
an die Wohltaten der Heiligen Elisabeth wird 
im besinnlichen Teil der Feier die Gemein-
dereferentin Miriam Book das Lebenswerk 
von Regina Jonas vorstellen. Regina Jonas, 
1902 in Berlin geboren und 1944 im KZ-
Auschwitz-Birkenau ermordet, war die erste 
in Deutschland praktizierende Rabbinerin 
und, soweit bekannt, die erste ordentlich or-

dinierte Rabbinerin weltweit. Diese Position 
war bis dahin ausschließlich jüdischen Män-
nern vorbehalten. Ihre spirituellen Schätze 
und ihr Hervorheben der fraulichen Fähigkei-
ten sind weitgehend ungehoben und wenig 
bekannt.
Der gemütliche Teil des Abends bietet Zeit 
zu Gesprächen, Essen und Trinken und klingt  
mit einem unterhaltsamen musikalischen Teil 
aus.: „Ich lade gern mir Gäste ein“ heißt das 
Motto, unter dem Margarita Kopp (Sopran) 
und Konstanze Callwitz (Mezzosopran), be-
gleitet von Gerhard Schroth am Klavier, 
beliebte Operettenmelodien präsentieren 
werden. Der Preis für Speise und Geträn-
ke beträgt 5 Euro für vorbereitete Überra-
schungspäckchen 2 Euro. Der Gewinn des 
Abends wird für soziale und karitative Auf-
gaben der kfd gespendet.

Elisabethenfeier – Einladung für 
Frauen
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wir sorgen fÜr 
ein schnelleres
zuhause –
im neuen netz
Besuchen Sie uns bei unserem Informationsabend 
und erfahren Sie alles über die Verfügbarkeit von 
VDSL und das günstige Komplettpaket.

Wann: Mo., 17.11.2014, 19.30 Uhr
Wo: Festsaal der Stadthalle Kronberg, 
Heinrich-Winter-Straße 1,
61476 Kronberg im Taunus

Über eine Million Kunden haben sich bereits 
für Highspeed-Surfen mit VDSL entschieden. 
Wechseln auch Sie ins beste Netz.

Wir freuen uns schon auf Sie!

jetzt
informieren!

Telekom bietet 
das beste Netz.

Weitere Infos unter www.waldorfschule-oberursel.de
Freie Waldorfschule Vordertaunus, Eichwäldchenweg 8, 61440 Oberursel

Veranstalter: Die Gemeinschaft zur Förderung der Waldorfpädagogik im Taunus e.V.

am Samstag, 22. November 2014

12.00 - 12.45 Uhr    Besichtigung / Schulführungen
12.45 - 13.00 Uhr    Musikalischer Auftakt
13.00 - 17.00 Uhr    Basarverkauf / Aktivitäten
17.00 Uhr       Gemeinsames Abschluss-Singen

WOHNKULTUR
Elke Klautke

Eröffnung der Weihnachtsausstellung
Freitag,   14. November  von 10.00 bis 18.30 Uhr
Samstag,    15. November  von 10.00 bis 14.00 Uhr

Festliche Dekorationen, zauberhafte Accessoires, 
exquisite Tischwäsche, feines Silber sowie mit viel Liebe 

ausgesuchte kleine und große Geschenke. 

Das Wohnkultur-Team freut sich auf Sie
Hauptstraße 25a    61462 Königstein     06174 - 99 80 961

Hier eine aktuelle VerkäuferBewertung (Ralf K. aus Oberursel):
„ Besser geht nicht, sehr professionelle Abwicklung !“
Gerne helfe ich auch Ihnen – Rufen Sie mich noch heute an !

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

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

carsten@noetheimmobilien.de

Bei „ImmobilienScout24“ von Verkäufern
aktuell mit „EXZELLENT“ bewertet !

Das Ergebnis: 100% Weiterempfehlung !! !

Kronberg (kb) – Die Galerie Paul Sties präsen-
tiert zum zweiten Mal ab dem 15. November Ar-
beiten der Berliner Künstlerin Susanne Maurer, 
die 1972 in Wolfenbüttel geboren wurde. Die 
Ausstellung wird Samstag, 15. November ab 10 
Uhr in ihrem Beisein eröffnet. Susanne Maurer 
besuchte die Hochschule für bildende Künste in 
Braunschweig, 2000 ist sie als Meisterschülerin 
ausgezeichnet worden und erhielt dieses Jahr das 
Ausstellungsstipendium der BAT Campusga-
lerie und den Kunstpreis des Europäischen Frau-
enforums. Die malerischen Werke von Susanne 
Maurer, die zu sehen sein werden, lassen den 
Betrachter in Farbfeldmalerei eintauchen, die 
er sofort mit Landschaften assoziiert. Dabei 
erweist sich die Horizontlinie als zentrale Rol-
le. Die „Landschaften“ der Künstlerin können 
jedoch nicht eindeutig einer Region zugewiesen 
werden. Dennoch erinnern die Bildstrukturen 
einen an „etwas“. Während des Betrachtens 
der Bilder lässt man zwangsläufig vor seinem 
geistigen Auge Landschaften oder Wolkenbilder 
entstehen, die jedoch immer wieder neu über-
dacht werden müssen, da das jeweilige Werk 
nicht wirklich eingeordnet werden kann. Diese 
Arbeiten fordern somit den Betrachter immer 
wieder heraus, spielen mit seinen Erwartungen 
und brechen diese wiederum. Susanne Mau-
rer erschafft scheinbar „Stimmungsorte“ oder 
„Stimmungslandschaften“, in denen man Ruhe, 

Sehnsucht, Freude, Kraft oder bisweilen auch 
Traurigkeit findet.

Neue Werke von Susanne Maurer in 
der Galerie Paul Sties

Die Abbildung zeigt einen Auschnitt der Ar-
beit von Susanne Maurer mit dem Titel „Juni 
2“, Öl und Acryl auf Leinwand.
 Foto: privat

Oberhöchstadt (kb) – Am 2. Dezember hatte 
der bisherige Tabellenführer aus Oberhöchstadt 
beim Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A beim 
Tabellenvierten aus Mammolshain mit 0:1 ver-
loren. Rund 200 Fans, die meisten davon aus 
Oberhöchstadt, verfolgten das Spiel auf dem 
schönen Kunstrasenplatz in Mammolshain. Der 
FC Mammolshain kletterte dadurch auf den 
dritten Platz, während die SGO wieder auf 
Platz zwei rutschte. Den nicht unverdienten Sieg 
machten die Gastgeber bereits vor der Pause 
klar. Christian Aulich, im Sommer vom EFC 
Kronberg gewechselt, erzielte in der 17. Minute 
das 1:0. Da die mit 41 Treffern torgefährlichste 
Offensive der Liga von den starken Verteidi-
gern fast komplett abgemeldet wurde, blieb es 
aus Oberhöchstädter Sicht bis zur Pause bei 
dem knappen Rückstand. Die vielleicht spiel-
entscheidende Szene ereignete sich dann in der 
55. Minute: Der Oberhöchstädter Maximilian 
Gräf spitzelt dem Keeper den frei liegenden Ball 
aus den Händen und schiebt lässig ins Tor ein. 
Während alle Fans und Spieler bereits mit dem 
Ausgleich rechneten, winkte der Schiedsrichter 
ab und entschied auf Freistoß für den FC Mam-
molshain. Bereits im Gegenzug hatten die Gast-
geber jedoch eine ihrer drei hundertprozentigen 
Chancen zum 2:0, aber der Stürmer schob den 
Ball frei stehend nicht nur am Torwart, sondern 
auch am Pfosten vorbei. So bleib es in einem 

umkämpften Spitzenspiel bei der knappen aber 
letztendlich verdienten Niederlage der SGO. 
Am letzten Sonntag nun zeigte sich die SGO 
von dieser Niederlage gut erholt. Allerdings 
kam die SGO schwer in die Partie, so dass nach 
25 Minuten das ernüchternde 0:1 fiel. Durch 
den Rückstand noch mehr angestachelt drängte 
Oberhöchstadt auf das Tor der Gäste. Den Aus-
gleich erzielte nur sechs Minuten später Goal-
getter Lars Steier, bevor Marc Ohly in der 41. 
Minute die Gastgeber in Führung brachte. Mit 
der knappen Führung ging es in die Pause. Nach 
dem Seitenwechsel blieb das Spiel gegen den 
Tabellenletzten überraschend umkämpft und der 
Schiedsrichter zeigte insgesamt sieben gelbe 
Karten. Bis wenige Minuten vor Schluss musste 
gezittert werden. Dann erzielte der erst sechs Mi-
nuten vorher eingewechselte Maximilian Gräf 
in der 84. Minute das entscheidende 3:1 für die 
SGO. Mit 34 Punkten liegt die SGO zwei Punk-
te hinter der TSG Wehrheim und fünf Punkte 
vor dem FC Mammolshain auf Platz zwei der 
Tabelle. Am kommenden Sonntag, dem 16. 
November, tritt die SGO bereits um 13 Uhr bei 
Teutonia Köppern II an. Das letzte Heimspiel 
der Hinrunde bestreitet die SGO, Sonntag, 23. 
November. Um 14.45 ist TUS Merzhausen II 
zu Gast an der Altkönigstraße. Weitere Informa-
tionen finden sich auf der Homepage der SGO 
unter www.sg-oberhoechstadt.de.

SG Oberhöchstadt von Niederlage in 
Mammolshain gut erholt
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Kronberg (pu) – Als Alfred Olbricht, Han-
nelore Brün, Änne Lison, Johanna Nauheim, 
Oskar Strobel, Horst-Dieter Werner und Heinz 
Wolf im Jahr 1964 ihren Mitgliedsvertrag beim 
CDU Stadtverband Kronberg unterschrieben, 
war Ludwig Erhard (CDU) gerade Bundeskanz-
ler. Zehn Jahre später, beim Parteieintritt von 
Marianne Hollmann und Karlheinz Graeber, 
sorgte der Rücktritt des damaligen Kanzlers 
Willy Brandt (SPD) wegen der Guillaume-Af-
färe für Schlagzeilen. Anhand dieser knappen 
Stichpunkte zeigte die stellvertretende CDU-
Vorsitzende Felicitas Hüsing während der jüngs-
ten CDU-Jahreshauptversammlung anschaulich 
auf, wie lange die an diesem Abend für 50- be-
ziehungsweise 40-jährige Treue zu Ehrenden 
schon als „Leuchttürme für die nachfolgenden 
Generationen“ christlich-demokratische Politik 
vertreten. Aus dieser Riege nochmals herausge-
hoben wurde an diesem Abend das „politische 
Urgestein“ Alfred Olbricht. Kein Geringerer 
als die langjährige „graue Kronberger CDU-
Eminenz“ Wilhelm Küchler würdigte in einer 
bemerkenswerten Laudatio Olbrichts uneigen-
nützige Ausübung notwendiger, parteilicher 
Basisarbeit, „ohne persönlichen Ehrgeiz, ein 
eigenes Mandat anzustreben, aber mit hohem 
persönlichen Einsatz in einer Weise, wie man 
sie selten erlebt“. 
Mit „Aktiv im Alltag“ hatte Reinhard Bardt-
ke seinen Rechenschaftsbericht überschrieben. 
Demnach zähle die Haushaltskonsolidierung 
unvermindert zu den zentralen Themen der lau-
fenden Legislaturperiode, weitere bisher unerle-
digte im Koalitionsvertrag stehenden Aufgaben 
würden vor dem Hintergrund der näher rü-
ckenden Kommunalwahl 2016 in diesen Tagen 
gemeinsam mit den Koalitionskollegen der SPD 
während einer Klausurtagung auf die Prioritäten-
liste gesetzt. 
Wirtschaftsförderung im Blick
Derweil will der CDU Stadtverband dem „sehr 
wichtigen Thema Wirtschaftsförderung“ künftig 
mehr Aufmerksamkeit widmen und den Mit-
telstand in die politische Arbeit einbinden. Um 
Kenntnis zu erlangen, wo Kronberger Firmen 
„der Schuh drückt und wie Unternehmen den-
ken“, starteten die Christdemokraten kürzlich 
das neue Format „Firmenbesuche“ (wir berichte-
ten). Darüber hinaus habe außerdem vor einigen 
Wochen ein ausführliches informelles Gespräch 
mit Wirtschaftsförderer Andreas Bloching statt-
gefunden. Ein Frühschoppen mit ihm sei bereits 
fest avisiert, zurzeit hapere es lediglich noch 
an einem passenden Termin. „Wahrscheinlich 
im Januar“, so Bardtke. Weitergeführt werden 
sollen auch die „von den Bürgern sehr gut 
angenommenen“ Infostände in den einzelnen 
Ortsteilen. 
Einmal mehr dankte der Stadtverbandsvorsit-
zende der Vorsitzenden der Senioren Union, 
Brigitte Möller, dem Vorsitzenden der Jungen 

Union, Daniel Flach, ebenso für die geleistete 
Arbeit wie dem Zuständigen für das Mitglie-
derinformations-Magazins „Kronberg aktuell“ 
Michael Zink, Webmaster Stefan Rüegg und 
den Bestückern der jeweiligen Schaukästen für 
die geleistete Arbeit. 
Mittlerer Altersbereich gesucht
Auf den Lorbeeren ausruhen ist allerdings wei-
terhin nicht angesagt. Die Kronberger Christde-
mokraten haben hehre Ziele vor Augen. So soll 
angesichts der leicht sinkenden Mitgliederzahlen 
(von 200 auf 192) und dem auch „die CDU 
Kronberg erfassenden demografischen Wan-
del“ die Mitgliederwerbung intensiviert werden. 
„Uns fehlt der mittlere Altersbereich“, brachte 
es Bardtke auf den Punkt, der in diesem Zusam-
menhang nachdrücklich auf die im kommen-
den Jahr anstehenden Vorstandswahlen verwies. 
„Wir brauchen Nachwuchs, sowohl für den Vor-
stand als auch für eine schlagkräftige Truppe im 
Kommunalwahlkampf!“ Das Wahlprogramm 
werde bereits demnächst auf der Agenda stehen, 
nach den erreichten 39,8 Prozent 2011 soll in 
zwei Jahren beim Wahlergebnis „eine 4 für die 
CDU vorne stehen“. Ferner kündigte Bardtke 
an, dass für die in sechs Jahren anstehende Bür-
germeisterwahl „ein CDU-Kandidat aufgebaut“ 
werden soll, während man bei der nächsten 
Europawahl die „Alternative für Deutschland“ 
(AfD) wieder einbremsen will.
Fraktionsvorsitzender Andreas Becker sprach 
in diesem Rechenschaftsbericht von einer „vom 
gegenseitigen Respekt und Vertrauen gepräg-
ten harmonischen Zusammenarbeit mit Koa-
litionspartner SPD“, die viel Spaß mache und 
Kronberg auf einen guten Weg bringe. Das 
derzeitige Haushaltsdefizit von 1,74 Millionen 
Euro, das sich deutlich von den im letzten Jahr 
notierten 6,1 Millionen Euro unterscheide, zei-
ge, „dass die Konsolidierungspolitik der CDU 
greift“. Am Ziel sei man dennoch nicht, an 
einer Erhöhung der Grundsteuer werde man 
wohl nicht vorbeikommen. Dies sei auch bereits 
im Haushaltssicherungskonzept so festgelegt. 
Sorge bereitet dem CDU Stadtverband die Neu-
regelung des Kommunalen Finanzausgleichs. 
Die aktuellsten Informationen dazu hatte Land-
tagsabgeordneter und Kreisvorsitzender Jürgen 
Banzer mitgebracht, der an diesem Abend die 
Sitzung leitete. Im Hochtaunuskreis gäbe es 
nach jetzigem Stand der Dinge vier abundante 
Kommunen mit Bad Homburg, die 4,8 Mil-
lionen Euro zahlen müsste, Oberursel mit 3,8 
Millionen Euro, Wehrheim mit 350.000 Euro 
und eben Kronberg mit 1,3 Millionen Euro. 
„1,3 Millionen Euro ist für eine Stadt, die so 
konsequent spart, natürlich schwer zu verkraf-
ten“, machte Banzer deutlich. Dies sei allerdings 
noch kein „scharf geschaltetes Ergebnis“. Dieses 
Thema stünde in den kommenden Wochen und 
Monaten sicherlich weiterhin im Mittelpunkt 
heftiger Diskussionen.

CDU: Mitgliedersuche, Haushalt und
Wirtschaftsförderung im Fokus

Heinz Wolf (ganz links), Alfred Olbricht (mit der Urkunde) und Marianne Hollmann (Dritte 
von rechts) konnten direkt am Abend der Jahreshauptversammlung Anstecknadel, Urkunde 
und Präsent aus den Händen des CDU-Vorstands entgegennehmen.  Foto: S. Puck

Kronberg (kb) – Der Förderverein der Freun-
de des Rosenhofes lädt Freitag, 14. November 
um 19.30 Uhr in die Bibliothek des Rosenho-
fes, Am Weißen Berg 7, ein. Das Esterhazy 
Ensemble, ein Baryton-Trio aus Wien lädt 
zum Konzert, so wie es oftmals auf Schloss 
Esterhazy geklungen unter der Leitung von 
Joseph Haydn geklungen haben mag. Dieser 
schrieb für den Fürsten Nikolaus, der ein Lieb-
haber des seltenen lnstrumentes Baryton war, 

mehr Stücke als für jedes andere Instrument. 
So gibt es über hundert Kompositionen für die 
seltene Besetzung Baryton, Bratsche, Cello. 
Das Esterhazy Ensemble hat 25 CDs mit Wer-
ken von Joseph Haydn eingespielt und unter 
anderem Fernsehproduktionen bei ARTE und 
im japanischen Fernsehen gemacht und ist 
international auf dem Konzertpodium und bei 
Kursen tätig. 
Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.

Esterhazy-Ensemble im Rosenhof

Kronberg (kb) – Nach der erfolgreichen Prä-
sentation im Museum Schloss Fasanerie im 
Sommer halten die Porträts der Fürstenmaler 
im 19. Jahrhundert noch einmal im Museum 
Kronberger Malerkolonie Station, bevor sie 
wieder in die – teils privaten – Räume der 
Familie zurückkehren. Rund 50 Gemälde aus 
dem Besitz der Haus- und der Kulturstiftung 
des Hauses Hessen sind ab dem 16. No-
vember in Kronberg zu sehen. Sonntag, 16. 
November um 11 Uhr wird die Ausstellung 
in der Tanzhausstraße 1 für geladene Gäste 
eröffnet. Das Grußwort wird Donatus Land-
graf von Hessen sprechen, die Einführung in 
die Ausstellung hält Dr. Markus Miller vom 
Museum Schloss Fasanerie Eichenzell. 

„Es ist sehr ähnlich aber auch sehr vorteilhaft 
und wunderbar gemalt“, mit diesen loben-
den Worten beschrieb die preußische Kron-
prinzessin Victoria in einem Brief an ihre 
Mutter ein Porträt, das Heinrich von Angeli 
(1840-1925) im Jahr 1875 von ihr gemalt 
hatte. Darin spiegelt sich die Erwartung der 
Auftraggeberin, aber auch die Kunstfertig-
keit, welche die sogenannten „Fürstenmaler“ 
seinerzeit berühmt gemacht hatte. Sie wurden 
hochgeschätzt und waren gut bezahlt für ihre 
Dienste und waren Meister im Harmonisie-
ren von Gesichtszügen und in der Idealisie-
rung von Porträts. 
Als „Fürstenmaler“ galten Franz Xaver Win-
terhalter (1805-1873), Friedrich August von 
Kaulbach (1850-1920), Franz von Lenbach 
(1836-1904) ebenso wie Heinrich von Angeli 
(1840-1925). Sie hatten sich in der zweiten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts darauf speziali-
siert, Bildnisse von Persönlichkeiten der ge-
hobenen Gesellschaftsschicht aus Adel, Poli-
tik und reichem Bürgertum zu schaffen. Im 
Unterschied zu den Malern des 18. und frü-
hen 19. Jahrhunderts waren die Fürstenmaler 
nicht an einen bestimmten Hof gebunden, 
sondern reisten in ganz Europa umher und 
wurden in den oberen Gesellschaftsschichten 
weiterempfohlen.
Bei ihren Auftraggebern genossen sie per-
sönlich hohes Ansehen. Wenn sie an den 
unterschiedlichen Höfen arbeiteten, nahmen 
sie oft am Hofleben teil und erteilten den 
Damen und Kindern Unterricht im Zeichnen 
und Malen.

Auch Kaiserin Friedrich – wie sich Victoria 
von Preußen nach dem Tod ihres Eheman-
nes nannte – pflegte zeitlebens Kontakt zu 
den Fürstenmalern. Besonders Franz Xaver 
Winterhalter stand in ihrer Gunst. Er galt 
bereits am englischen Hof als bester Porträt-
maler und fertigte unter anderem zwei kleine 
Porträts der Brautleute Prinzessin Victoria 
von Großbritannien und Kronprinz Friedrich 
Wilhelm.
Das Museum Kronberg Malerkolonie ist 
Mittwoch, Samstag, Sonntag und Feiertags 
von 11 bis 18 Uhr geöffnet, am 24., 25. und 
31. Dezember bleibt es geschlossen. 
Öffentliche Führungen, Sonntag, 7. Dezem-
ber sowie 4. Januar und 8. Februar 2015 um 
11.15 Uhr, Gebühr: 2 Euro zzgl. Eintritt.
Führungen (auch für Schulklassen) nach Ver-
einbarung.

Meisterhafte Porträts der 
Fürstenmaler aus dem 19. Jahrhundert

Waldemar Prinz von Preußen, gemalt von 
Heinrich von Angeli 

Landgräfin Anna (Ausschnitt), gemalt von 
Franz Xaver Winterhalter Fotos: privat

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 13.11.   
   
 
Fr. 14.11.   
   
  
Sa. 15.11.   
   
  
So. 16.11.  
   
  
Mo. 17.11.  
   
  
Di. 18.11.   
   
  
Mi. 19.11. 
  
  

Apotheken
Dienste

Apotheke am Kreisel
Bischof-Kallerstr. 1A, Königstein
Tel. 06174/9552570
Central-Apotheke
Götzenstr. 47/55, Eschborn
Tel. 06196/42521
Marien-Apotheke
Hauptstr. 11-13, Königstein
Tel. 06174/21597
Marien-Apotheke
Königsteinerstr. 51, Bad Soden
Tel. 06196/22308
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

Schönberg (kb) – Jedes Jahr das gleiche Pro-
blem: Hunderttausende Neuerscheinungen auf 
dem deutschen Buchmarkt und trotzdem nicht 
das Richtige dabei. Deshalb gibt die Kronberger 
Bücherstube Donnerstag, 20. November um 
19.30 Uhr Buchtipps zu den aktuellen Neuer-
scheinungen. Von Belletristik über Krimi, vom 
Kochbuch bis zum Kunstband werden bei Was-
ser und Wein Empfehlungen gegeben. Beginn 
ist 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Buchtipps für Erwachsene

Kronberg (kb) – Der Kronberg Treff lädt 
Mittwoch, 19. November zu einem vergnüg-
lichen Mundart-Nachmittag ein. Er findet 
Mittwoch, 19. November um 15 Uhr in der 
Receptur statt. Herbstliche Gedichte und 
Prosa von Hanna Feldmann, Hedwig Witte 
und anderen werden von Käthe Herrmann zu 
Gehör gebracht. „Wenn die Äppel-Strinser 
die Äppel verteile“ kommt es zu einem 
überraschenden Schluss oder – wenn der 
Sternegucker erst als Stern feststellt, dass 
er sich auf Erden zu wichtig genommen hat 
und dabei vieles versäumt, fühlt sich man-
cher erkannt. Der lustige, hintergründige 
und doch besinnliche Inhalt zaubert stets ein 
Lächeln auf die Gesichter der Zuhörer. Die 
Gäste werden mit Zwiebelkuchen und Süßem 
herbstlich verwöhnt. 

Mundart-Gedichte im 
Kronberg Treff

Kronberg (kb) – Die gute-Laune-Band 
„plug‘n‘play“ ist Samstag, 15. November im 
Recepturkeller bei freiem Eintritt zu Gast.   
Alle Band-Mitglieder sind „alte Hasen“ und 
bereits seit den 60er-Jahren aktive Musiker. 
Hunderte von Auftritten in verschiedenen 
Bands sorgen für die entsprechende Qualität.
Das Programm besteht aus den größten Hits 
der 60er- und 70er-Jahre. Die Stimmung auf 
der Bühne sorgt bei Auftritten auch beim  
Publikum für gute Laune,120 Jahre geballte 
Bühnenerfahrung geben die nötige Sicher-
heit und Routine, sodass Auftritte meist zu 
ausgelassenen Partys werden. Einlass ist ab 
20 Uhr.

„plug‘n‘play“ rockt 
im Recepturkeller
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Sonntag, 

23. November

10 - 18 Uhr

Airlebnis-
     Tage

Schwerelos
Eine Reise ins Universum

Freuen Sie sich auf ein kosmisches Programm für die ganze Familie:

·  Schwerelos im Astronauten-Trainer

· Fantastische Star Wars-Ausstellung mit galaktischem Glücksrad

·  Spannende Geschichten aus dem Weltall – ein Astronaut erzählt

·  Ausstellung zum Hubble-Space-Teleskop

·  Weltgrößtes Milchstraßenpanorama zum Bestaunen

·  Große Flughafen-Space-Rallye mit tollen Preisen

·  Faszinierende Flughafen-Rundfahrten
· 4 Std. kostenloses Parken (Parkhäuser P2 , P3, P8, P9)

Alle monatlichen Veranstaltungen finden Sie unter 
www.events.frankfurt-airport.de

Wir sind  
günstiger als 
Sie denken!

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

BERATUNG
PLANUNG

INNENAUSBAU
MÖBELANFERTIGUNG

PARKETT
FENSTER

TÜREN
REPARATUREN

Partnerbetrieb

K A R O S S E R I E B A U

Tüv-geprüfter 
Eurogarant Fachbetrieb
Oberurseler Straße 67
61440 Oberursel

Telefon 06171-5 21 85
Fax      06171-5 52 38

www.stadlbauer-karosseriebau.de

Wer bietet
alles, was
Ihr Auto
braucht?
Reparatur, Wartung
und Service für alle
Marken.

� Unfall-Instandsetzung

� Lackierung

� Klimaanlagen-Service

� Autoglas

� Computer-Achsvermessung

� Reifenservice

� Inspektion

Stadlbauer –
Die Mehrmarken-Werkstatt

– DAMENSCHUHE –
– HANDTASCHEN –

HAUPTSTR. 22 · KÖNIGSTEIN · TEL. 15 83

FREUNDLICHE MITARBEITERIN
AB 1. JANUAR 2015 GESUCHT

WETTERFESTE STIEFEL 
UND STIEFELETTEN

AUS FINNLAND UND DER SCHWEIZ

GENEON
VERMÖGENSMANAGEMENT

Uwe Eilers

Vorstand der Geneon 
Vermögensmanagement AG

Bankkaufmann und DVFA-/
CEFA-Investmentanalyst

Rombergweg 25 A
61462 Königstein
Tel.: 040 688796680

uwe.eilers@geneon-vermoegen.de
www.geneon-vermoegen.deFi
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– Anzeige –

Die Skatbank in Altenburg hat für bestimmte Konten negative 
Zinsen eingeführt. Somit müssen Kunden Zinsen zahlen, wenn 
Geld auf Giro- und Geldmarktkonten geparkt wird. 
Hintergrund: Die EZB hat im Juni die Negativzinsen für Banken 
eingeführt, die aktuell -0,2% betragen. Das soll Banken zwin-
gen, Einlagen nicht mehr bei der EZB zu parken, sondern in 
Form von Krediten an Unternehmen und Privatkunden weiter-
zugeben, damit mit dem Geld die Wirtschaft angekurbelt wird.
Was heißt das für Privatanleger?
Die meisten Privatkunden der Banken sind bisher nicht direkt 
von Negativzinsen betroffen. Aus Marketinggründen wäre ein  
Strafzins auch nicht wirklich anzuraten. Bislang wird er somit für 
Privatkunden sehr selten erhoben.
Zu erwähnen wäre allerdings, dass Kunden bereits indirekt 
Negativzinsen zahlen. Nämlich dann, wenn in bestimmte 
Fonds investiert wird, die schon Strafzinsen auf Guthaben an 
ihre Depotbanken zahlen müssen. Einige namhaften Fonds 
sind bereits betroffen.
Negativzinsen – ein neuer Wind?
Negativzinsen gab es bereits in den siebziger Jahren in der 
Schweiz. Für diejenigen Deutschen, die ihr Geld in die Schweiz 
brachten, war es aus anderen Gründen damals dennoch 
attraktiv. 
Seit fast einem Jahr bereits bringen Bundesanleihen mit kur-
zen Laufzeiten negative Zinsen. Da Deutschland international 

als sicherer Schuldner angesehen wird, sind einige ausländi-
sche Investoren bereit, sogar Zinsen für die Geldaufbewah-
rung zu zahlen.
Wann wird die EZB die Zinsen wieder erhöhen?
Die EZB wird auf absehbare Zeit keine Zinserhöhungen vor-
nehmen, da noch keine konjunkturelle Erholung in Sicht ist. 
Im Gegenteil: für rund eine Billion Euro sollen Anleihen aufge-
kauft werden, um noch mehr Geld in den Wirtschaftskreislauf 
zu pumpen.
Steigt damit nicht die Infl ationsgefahr?
Aktuell ist die Infl ationsrate in Deutschland offi ziell unter 1%. 
In einigen südeuropäischen Ländern herrscht eine leichte 
Defl ation. Somit ist die Gefahr aktuell nicht vorhanden. Sofern 
aber das Geld tatsächlich nur zum Teil in die Wirtschaft fl ießt, 
können sehr schnell infl ationäre Tendenzen sichtbar werden. 
Ob die EZB dann in der Lage sein wird, das Geld schnell wie-
der aus dem Wirtschaftskreislauf zu entfernen, ist die große 
Unbekannte. Sofern dies dann nicht gelingen sollte, kann es 
gefährlich werden.
Fazit: Die Negativzinsen werden uns in naher Zukunft alle be-
treffen, ob direkt oder indirekt. Chance auf positive Renditen 
wird es dennoch geben, eine Änderung der Geldanlage ist 
erforderlich.

Uwe Eilers· Geneon Vermögensmanagement AG 

Negativzinsen auf Konten bei der Skatbank in Altenburg – Betrifft uns das?

Flörsheimer 
Warte

www.flörsheimer-warte.de

GANZJÄHRIG GEÖFFNET !

Oberhöchstadt (kb) – Für seine großen 
Verdienste und sein außergewöhnliches eh-
renamtliches Engagement erhielt Christian 
Oppermann in der vergangenen Woche den 
DFB-Ehrenamtspreis. Christian Oppermann 
ist im Vorstand der SG Oberhöchstadt als 
Abteilungsleiter für den Seniorenbereich ver-
antwortlich und hat somit großen Anteil an 
den sportlichen Erfolgen der vergangenen 
drei Jahre. Die Ehrung erhielt Oppermann 
aber vor allem für seinen weit darüber hinaus 
gehenden großen Einsatz. In seiner Freizeit 
leistet er neben seiner Vorstandsaufgabe vie-
le zusätzliche Dienste im Vereinsheim, hilft 

bei den Jugendturnieren und Feriencamps 
und sorgt als Platzwart dafür, dass die Plätze 
immer gut bespielbar sind. 
„Kaum einer hat diese Ehrung so verdient 
wie Christian Oppermann“, sagte der 1. Vor-
sitzende der SGO, Michael Gübert, sodass 
wir ihn gerne für diese Ehrung vorgeschlagen 
haben. Dieser Meinung schlossen sich auch 
der DFB und der Fußballkreis Hochtaunus 
an. Christian Oppermann erhielt die Ehrung 
im Rahmen einer Vorstandssitzung der SGO 
und erhielt neben einer Urkunde auch eine 
schöne Uhr und großen Beifall von seinen 
Vorstandskollegen. 

Ehrenamtspreis des DFB für 
Christian Oppermann von der SGO

Christian Oppermann und die Kreisehrenamtsbeauftragte Ingrid Wernher Foto: privat

Kronberg (kb) –  Übung macht den 
Meister. Das gilt auch fürs Vorspielen, 
insbesondere, wenn es um etwas geht. Für 
22 Schülerinnen und Schüler des Emanuel 
Feuermann Konservatoriums – der priva-
ten Musikschule der Kronberg Academy 
– wird es Ende November um das Beste-
hen ihrer „Grades-Prüfungen“ gehen. Die 
wollen die acht bis 21-jährigen Geiger 
und Cellisten vor einem  Abgesandten des 
„Associated Board of Royal School of 
Music“ (ABRSM) ablegen. Der ABRSM 
ist eine in England ansässige, weltweit 
arbeitende Institution, die sich die Prüfung 
von musikalischen Leistungsstandards in 
acht sogenannten „Grades“ auf die Fahnen 
geschrieben hat. 
Damit die richtige Prüfung ein Kinderspiel 
wird, üben die jungen Musiker ihren Auf-
tritt in zwei öffentlichen Konzerten Frei-
tag, 14. November um 17 Uhr in der Evan-

gelischen Markus- Gemeinde in Schön-
berg, Friedrichstraße 50, und Montag, 
17. November ebenfalls um 17 Uhr, im 
Kronberger Altkönigstift in der Feldberg-
straße 13-15. Das Publikum erwartet ein 
vielfältiges Programm quer durch die klas-
sische Musikgeschichte, angefangen von 
kleinen Minutenstücken für die Kleinsten 
bis hin zu anspruchsvollen Kompositionen 
für Schüler, die sich bereits für die Auf-
nahmeprüfung der Musikhochschule vor-
bereiten. Begleitet werden die jungen Mu-
siker von der Pianistin Tomoko Ichinose. 
Die Lehrer des Emanuel Feuermann Kon-
servatoriums, die Geiger Alex Sachs, An-
na Schmidt-Gelfenbein, Annette Ziegler 
und die Cellisten Rahel Bader, Marie 
Deller, Jan Ickert und Almuth Loyal sind 
natürlich anwesend und drücken die Dau-
men. Der Eintritt ist für beide Konzerte 
frei.

Spielen gegen die Aufregung: 
Feuermann-Schüler zeigen ihr Können

Oberhöchstadt (kb) – Wer kennt sie nicht 
die wundervolle Qualität und reichhaltige 
Auswahl des Kuchenbuffets beim Martins-
markt in Oberhöchstadt. Damit aber das 
Angebot auch diesen Sonntag, 16. November 
zum Martinsmarkt von 10 bis 17 Uhr im 
Haus Altkönig in seiner gewohnten Form 
erhalten bleiben kann, sind die Martinsfrauen 
auf tatkräftige Hilfe beim Kuchenbacken an-
gewiesen. Wer sich jetzt angesprochen fühlt, 
der möge zu seinem Lieblingskuchenrezept 

greifen und für das Buffet am 16. November 
einen Kuchen oder eine Torte backen. Der Er-
lös des Kuchenbuffets kommt ausschließlich 
dem Verein „Hilfe für krebskranke Kinder 
Frankfurt e.V.“ zugute. Die Martinsfrauen 
freuen sich über jede Kuchenspende und be-
danken sich herzlich im voraus. Die Kuchen 
können am 16. November ab 9 Uhr im Haus 
Altkönig, Kronberg-Oberhöchstadt, Altkö-
nigstraße 30, abgegeben werden. (Für even-
tuelle Rückfragen Telefon 06173-65496).

Kuchenspenden für den 
Martinsmarkt gesucht



DIESER SEIDENTEPPICH MIT 10,89 MILLIONEN 
KNOTEN/M² (!) WURDE 1998 IN DAS GUINNESSBUCH 
DER REKORDE EINGETRAGEN.

Dipl. Dipl.-Ing. Roman Ograbek     Dipl.-Germ. Justyna Ograbek

Nach langjährigem Bestehen in der 
Hauptstr. 25 und früher in der Kirch-
straße in Königstein, ziehen wir mit 
unserer Teppichgalerie in größere, 
großzügige Räume nach Mörfelden- 
Walldorf (Nähe Flughafen) um. Dort 
werden sich künftig alle Firmenbe-
reiche unter einem Dach befi nden.
Durch einen modernen Online-Shop 
wollen wir unseren Teppichverkauf 
steigern und Teppiche bundesweit 
o� erieren können.

Auch in unserem Kompetenzzentrum 
für Teppichpfl ege und Werterhal-
tung werden wir unseren Kunden 
zusätzliche Serviceleistungen 
anbieten können. Wir behalten hier 
in Königstein unseren Firmensitz 
als Vertriebsbüro in der Limburger 
Straße. Wenn Sie einen Teppich 
zur fachmännischen Wäsche oder 
Restauration abgeben möchten, 
holen wir ihn weiterhin kostenlos 
bei Ihnen ab.

Über uns: Neben Verkauf von Orient- 
und Designerteppichen in unseren 4 
Teppichhäusern (Königstein, Mann-
heim, Bad Kreuznach und Mörfel-
den-Walldorf) gehören wir zu den füh-

renden Dienstleistern und Vorreitern 
in den Bereichen Teppichwäsche und 
Restauration. Als Ausbildungsstätte 
bildet unsere Werkstatt Teppichrestau-
rateure aus.

UNSERE LEISTUNGEN:

TEPPICH-

KOSTENLOSER 
ABHOL- & BRINGSERVICE

KOMPETENTE BERATUNG

TEPPICH-RESTAURATION
- kostenlose Beurteilung
„ob sich die Sache lohnt“

TEPPICHBODENREINIGUNG
AB 2,12 €/m²

FLECKENENTFERNUNG
-  mit 100% Garantie 

TEPPICH UMFÄRBEN
-  aus alt mach neu

TEPPICHGUTACHTEN
-  Zertifi kate
- Nachlasstaxierungen

- Brand-/ Wasserschäden
-  Schadenbeurteilung für 

Versicherungen

TEPPICHUNTERLAGEN
-  Antirutsch-Matten | waschbar

& Fußbodenheizung geeignet

UNSER TEPPICHGESCHÄFT ZIEHT UM

15 % Umzugsrabatt 
auf Teppich-BIO-Wäsche 
& Reparatur
Gültig nur vom 9.10-10.10.14

Kostenfreie Rufnummer 0800 - 94 34 710

RÄUMUNGSVERKAUF wegen Umzug
nur bis 10.11.14% %

EXKLUSIVE TEPPICHE
KLASSISCH & MODERN

HAUPTSTR. 25
(FUSSGÄNGERZONE)
61462 KÖNIGSTEIN
TEL. 06174 9552763

www.teppichexperten24.de
(Zahlreiche Referenzen auf unserer Homepage)

 -WÄSCHE

Mitglieds-Nr.: 2980/5989

RÄUMUNGSVERKAUF
wegen Umzug

vom 13.11. - 25.11.2014

15% Umzugsrabatt
auf Teppich-BIO-Wäsche
& Reparatur
gültig vom 13.11 - 25.11-2014

% %

Mietglieds-Nr: 2980/5989
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Die Bischof-Neumann-Schule informiert:
An zwei Veranstaltungen können sich Eltern und Schüler der 4. Klasse 

über die Bischof-Neumann-Schule informieren:

Informationsabend 
am Donnerstag, 13. November 2014 

um 19.30 Uhr, Bühnenhalle
Schulleitung, Fachlehrer, Schüler und Elternvertreter 

informieren u.a. über Schulspirit, Lernen durch individuelle Förderung 
und Projekte, Fremdsprachenfolge, außerunterrichtliche Angebote.

Tag der offenen Tür 
am Samstag, 15. November 2014 

von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Am Tag der offenen Tür präsentiert sich die Schule 
in ihrer Vielfältigkeit mit Führungen, Probeunterricht 

und einem Einblick in unsere außerunterrichtlichen Aktivitäten.

Dr. S. Nordhofen, Schulleiterin

Bischof-Neumann-Schule
Bischof-Kindermann-Straße 11

61462 Königstein
Tel.: 06174 29990

www.bns.info

Kronberg/Wetzlar (kb) – Für Sarah Kist-
ner und ihren Trainer Martin Lütge-Varney 
folgte zum Ende der Leichtathletik-Saison 
noch eine besondere Ehrung. Beide wur-
den vom Hessischen Leichtathletik-Verband 
(HLV) zur großen Leichtathletik-Gala in die 
Stadthalle von Wetzlar eingeladen.
Sarah Kistner, die im Dezember 17 Jahre 
alt wird, wurde hier für ihre sportlichen 
Erfolge, insbesondere für den Gewinn der 
Silbermedaille in der Einzelwertung und der 
Goldmedaille in der Mannschaftswertung 
bei dem Berglauf Weltmeisterschaften im 
italienischen Cassete di Massa geehrt. Im 
Rahmen eines Interviews, das Sarah mit 
der Moderatorin des Abends, Tine Lott, 
führen durfte, wurde hervorgehoben, dass 
ein Weltmeistertitel im Berglauf von einer 
bundesdeutschen Mannschaft seit 23 Jah-
ren nicht mehr erreicht wurde. Gleichzeitig 
wurde der Wunsch und die Hoffnung seitens 
des HLV herangetragen, dass Sarah bei 

dem Berglauf Europa-Meisterschaften im 
nächsten Jahr wieder eine Medaille erreicht. 
Sarah versprach, ihr Bestes zu geben. Martin 
Lütge-Varney erhielt die Einladung, so der 
HLV, „für seinen engagierten und erfolg-
reichen Einsatz als Trainer zum Wohle der 
hessischen Leichtathletik“.
„Das war für uns beide natürlich nochmal 
eine sehr schöne Bestätigung für das Er-
reichte und gleichzeitig ein Ansporn, den 
gemeinsam eingeschlagenen Weg so wei-
terzuverfolgen“, so Coach Lütge-Varney im 
Anschluss an diese sehr feierliche Veran-
staltung. Schon bald folgen die nächsten He-
rausforderungen für das „Team Kronberg“. 
Als nächstes steht im Rahmen des Darm-
stadt-Cross für Sarah das Qualifikationsren-
nen für die Cross-Europameisterschaften an. 
Martin wird hier im Rahmenprogramm in 
der Masterklasse als Vorbereitung auf die 
im Frühjahr im bayrischen Markt Indersdorf 
stattfindende Cross DM antreten.

Ehrung für Sarah Kistner und 
Lütge-Varney bei Leichtathletik-Gala

Sarah Kistner und ihr Trainer Lütge-Varney bei der Leichtathletik-Gala in Wetzlar 
 Foto: privat

Kronberg (kb) – Auch in diesem Jahr haben 
einige Schüler der Altkönigschule (AKS) 
erfolgreich am landesweiten Chemiewettbe-
werb „Chemie mach mit“ teilgenommen. Bei 
der Übergabe der Urkunde freute sich Schul-
leiter Stefan Engel insbesondere darüber, 
dass mit zwölf Schülerinnen und Schülern 
so viele Schüler der AKS wie noch nie zuvor 
am Landeswettbewerb teilgenommen haben. 
Während sieben Schülerinnen und Schü-
ler eine Teilnahmeurkunde als Anerkennung 
ihrer Arbeit und Beleg für das ordentliche 
und fachgerechte wissenschaftliche Arbeiten 
erhielten, erreichten fünf junge Chemiker 
der Jahrgangsstufe 9 sogar eine Platzierung 
in den vorderen Rängen. So belegten Lara 
Botha, Yasmin Ettlich und Thomas Keb-
bekus landesweit den dritten Platz in ihrem 
Jahrgang. Klara Rau, die bereits letztes Jahr 
erfolgreich bei „Chemie mach mit“ teilge-
nommen hatte, erzielte mit Aline Blomeier 
sogar den zweiten Platz in ihrem Jahrgang.
Schulleiter Stefan Engel, der selbst Chemie-
lehrer ist, erkundigte sich mit Interesse nach 

den Ergebnissen der jungen Forscher.
Unter dem Titel „Chemie in Wort und Bild“ 
sollten die Teilnehmer eigenständig Experi-
mente rund um natürliche Farbstoffe durch-
führen und dabei auch eigene Ideen zur 
Herstellung von Farbstoffen aus natürlichen 
Zutaten in der heimischen Küche entwickeln.
Beeindruckt zeigt sich Chemielehrer Oliver 
Löhr besonders über die Kreativität und Ex-
perimentierfreude, die die Schülerinnen und 
Schüler bei der Entwicklung ihrer eigenen 
Farben an den Tag legten.
„Die guten Ergebnisse bei „Chemie mach 
mit“ sind nicht zuletzt die Früchte der Ar-
beit, die in den letzten Jahren im Fachbereich 
Chemie geleistet wurde. Hierzu zählen neben 
den hervorragenden Ergebnissen bei Wettbe-
werben auch die Bemühungen der AKS, als 
Schule in den Verein MINT EC aufgenom-
men zu werden (wir berichteten), um den 
Schülerinnen und Schülern ein noch breiteres 
und hochwertiges Angebot im Bereich der 
Naturwissenschaften anbieten zu können“, so 
Engel abschließend.

Altkönigschule erneut erfolgreich bei 
„Chemie mach mit“

So sehen stolze Chemiewettbewerb-Teilnehmer aus. (Rechts im Bild, Schulleiter Stefan Engel)
 Foto: privat
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–––––––––––––––––––
EVANGELISCHE UND 

KATHOLISCHE KIRCHE
VORLETZTER SONNTAG DES 

KIRCHENJAHRES
Wir müssen alle offenbar werden

vor dem Richterstuhl Christi.
2. Korinther 5, 10

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, 13.11.2014
15.00 Uhr Seniorengymnastik im Hartmutsaal
Freitag, 14.11.2014
20.00 Uhr   Chorprobe des Chores der Johanniskir-

che 
Samstag, 15.11.2014
18.00 Uhr Orgelmusik zum Wochenende –
  Höller- Partita „O wie selig seid ihr 

doch, ihr Frommen“ Brahms – Cho-
ralvorspiele op posthum 122

18.30 Uhr Wochenschlussandacht
Sonntag, 16.11.2014
10.00 Uhr   Gottesdienst 
10.00 Uhr Kindergottesdienst
18.00 Uhr  CHORKONZERT 
 Mozart – Davidde penitente
 Mendelssohn – Wie der Hirsch schreit
 Der Chor der Johanniskirche 
 Ein Orchester 
 Leitung: Bernhard Zosel         
 Eintritt: € 18,-
Montag, 17.11.2014
10.00 Uhr Gottesdienst im Seniorenstift Kronthal
Dienstag, 18.11.2014
 Konfirmandenunterricht
15.00 Uhr Konfirmandenstunde Gruppe I 
 im Hartmutsaal, Wilhelm-Bonn-Straße 1
16.15 Uhr Konfirmandenstunde Gruppe II 
 im Hartmutsaal, Wilhelm-Bonn-Straße 1
17.30 Uhr  Konfirmandenstunde Gruppe III 
 im Hartmutsaal, Wilhelm-Bonn-Straße 1    
Buß- und Bettag
Mittwoch, 19.11.2014
14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
 „Auszeit“- Betreuungsangebot für 
  Demenzkranke zur Entlastung der An-

gehörigen 
  Info: Ökumenische Diakoniestation, 

Tel. 92 63 0
15.30 Uhr Gottesdienst zum Buß- und Bettag 
 im Kaiserin-Friedrich-Haus
19.00 Uhr Gottesdienst zum Buß- und Bettag 
 in der Johanniskirche
Donnerstag, 20.11.2014
15.00 Uhr Seniorengymnastik im Hartmutsaal

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: Dienstag von 9.00 – 12.00 Uhr;
Mittwoch von 12.00 – 15.00 Uhr;
Donnerstag von 9.00 – 12.00 Uhr

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

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

Leitung: Ursula Krabbe-Paulduro
E-Mail: kitasbg@aol.com

www.rappelkiste-kronberg.de
––––––––––––––––––

Donnerstag, 13.11.
18.00 Uhr   Kontakt- und Freundeskreis Behinderter 

Markus-Cafe im Rosenhof
Freitag, 14.11.
17.00 Uhr   Konzert Feuerbach Konservatorium 

Markus-Gemeinde
19.45 Uhr  Probe Schoenberg Brass
Sonntag, 16.11.
10.00 Uhr  Gottesdienst
 Pfr. Dr. Kramm
Dienstag, 18.11.
10.00 Uhr   Gottesdienst im Rosenhof (Totengeden-

ken)
15.30 Uhr  Konfirmandenunterricht
20.00 Uhr  Probe Jubilate Chor
Mittwoch,20.11.
20.00 Uhr  Kirchenvorstands-Sitzung 

EVANGELISCHE GEMEINDE

OBERHÖCHSTADT

Pfr. Helmut Korth, � 06173 – 9371-13
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, 13.11
18.00 Uhr Kontakt-u. Freundeskreis Behinderter
20.00 Uhr KV Sitzung
Sonntag, 16.11.
10.00 Uhr Atempause Gottesdienst
 Thema: Segen
 Prof. Dr. Melanie Köhlmoos
 Pfr. Frank Muchlinsky
  und Atempause-Team mit Wiebke Linde 

(Klavier) und Maica Boiselle (Fagott)
Dienstag, 18.11.
15.30 Uhr  Gesprächskreis im Senionrenstift 
 Hohenwald, Pfr. Wiener
Mittwoch, 19.11.
15.30 Uhr Konfirmandenunterricht
18.00 Uhr  Buß-und Bettag Gottesdienst mit 

Abendmahl im Altkönigstift auch für 
die Gemeinde, 
Pfr. Korth und Pfr. Wiener

Sonntag, 23.11.
10.00 Uhr  Ewigkeitssonntag mit Abendmahl und 

mit Gedenken der Verstorbenen
 Pfr. Korth und Jubilate Chor
10.00 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst im Senio-

renstift Hohenwald mit Totengedenken 
(Eckardt, Wiener)

 
Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Alban 
Schönberg

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

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

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

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

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

––––––––––––––––––
Donnerstag, 13.11. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 15.11.  
10.00 Uhr  Weggottesdienst für die Erstkommuni-

onkinder, anschl. Katechese
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe
Dienstag, 18.11.  
10.00 Uhr  Gedenkgottesdienst für die Verstorbe-

nen im Seniorenstift Rosenhof
Donnerstag, 20.11. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 22.11.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 23.11.  
15.00 Uhr  Gräbersegnung auf dem Schönberger 

Friedhof
Dienstag, 25.11.  
10.00 Uhr  Wortgottesdienst im Seniorenstift Ro-

senhof 
Donnerstag, 27.11. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 29.11.  
10.00 Uhr  Weggottesdienst für die Erstkommuni-

onkinder, anschl. Katechese
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr  Heilige Messe – Kolping-Gedenkgottes-

dienst mit Vorstellung der neuen Erst-
kommunionkinder und Aussendung der 
Schwarzen Madonna

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, � 0177 6164652 

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, 14.11.  
19.00 Uhr Heilige Messe 
 †  der Familien Litzinger, Romann 

und Görz
 anschl. Komplet
Samstag, 15.11.  
10.00 Uhr  Weggottesdienst für die Erstkommuni-

onkinder, anschl. Katechese
Sonntag, 16.11.  
10.00 Uhr Bambinigottesdienst „Heilige Elisabeth“
11.00 Uhr Heilige Messe - Kinderwortgottesdienst
 †  der Familien Piotrowski, Giemza und 

Chwalek
 † der Familien Jany, Wicher und Dohle
12.15 Uhr   Taufe: Hugo Leitsch, Lucas Leitsch und 

Hendrik Klein
Montag, 17.11.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Freitag, 21.11.  
19.00 Uhr Heilige Messe
 † Katharina Weiß
Sonntag, 23.11.  
11.00 Uhr Heilige Messe - Kinderwortgottesdienst
Montag, 24.11.  
10.00 Uhr  Wortgottesdienst im Seniorenstift Kron-

thal
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Mittwoch, 26.11. 
15.30 Uhr  Wortgottesdienst im Kaiserin-Friedrich-

Haus
Freitag, 28.11.  
19.00 Uhr Heilige Messe 
Samstag, 29.11.  
10.00 Uhr  Weggottesdienst für die Erstkommunion-

kinder, anschl. Katechese
VERANSTALTUNGEN:
Donnerstag, 13.11. 
15.00 Uhr kfd-Donnerstagskreis
20.00 Uhr  Ortsausschuss-Sitzung von Kronberg 

und Schönberg
Freitag, 14.11.
20.00 Uhr  : Rechtsanwalt und Notar 

Oliver Reis, Kronberg, informiert über 
„Patientenverfügung - Vorsorgevoll-
macht - Betreuungsvollmacht“.

Montag, 17.11.
18.00 Uhr  kfd-Treffpunktkreis: Elisabethenfeier im 

Bischof Muench-Haus
Samstag, 22.11.  
15.00 – 17.30 Uhr 
  Bastelnachmittag für 7-14 jährige Kin-

der  auf Weihnachten zu. Anmeldung 
unter St.peterundpaul@mariahimmel-
fahrtimtaunus.de erforderlich!

 
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: Dienstag: 08.30 – 12.00 Uhr, 

Freitag 08.30 Uhr – 12.00 Uhr
––––––––––––––––––

Samstag, 15.11.2014 
09.15 Heilige Messe im Altkönigstift
Sonntag, 16.11.2014 
09.30 Heilige Messe  
 † der Familie Schmitt 
 † Dr. Thomas Geib
 † Heinz Kurth
Dienstag, 18.11.2014 
08.00 Heilige Messe 
 † Anni Seibert 
 † Gertrude Sollorz
Donnerstag, 20.11.2014 
15.30  Wortgottesfeier im Seniorenstift Hohen-

wald  
Samstag, 22.11.2014 
09.15 Wortgottesfeier im Altkönigstift
10.00  ökum. Totengedenken im Seniorenstift 

Hohenwald
Sonntag, 23.11.2014 
09.30 Heilige Messe Kinderwortgottesdienst 
 Partnerschaftssonntag
 †  Kameradinnen und Kameraden der 

Jahrgänge 28/29/30
 † Josef Hammer 
 † Walter Hildmann 
 † Hans Biaesch 
  (Türkollekte zugunsten unserer 

Missionspatenschaften)
Dienstag, 25.11.2014 
08.00 Heilige Messe  
Samstag, 29.11.2014 
09.15 Heilige Messe im Altkönigstift
Sonntag, 30.11.2014 
09.30 Heilige Messe  
  mit Familiengottesdienst und Vorstel-

lung der Erstkommunionkinder, 
es singt der Kinder- und Jugendchor

 † Dr. Herbert Alsheimer 
 † der Familien Alsheimer und Klein
VERANSTALTUNGEN:
Freitag, 14.11.2014
19.00 Uhr  „Flötenspiel und Paukenspiel“ besinnlicher 

Abend mit Gedichten, Kurzgeschichten von 
Gerti Kurth & Saxophonbegleitung Paul Pfef-
fer

Samstag, 15.11.2014 
12-18 Uhr  Sternsingertag in Frankfurt. Anmeldungen 

liegen aus.
Samstag, 22.11.  
15.00   - 17.30 Uhr
  weihnachtlicher Bastelnachmittag für 7-14jäh-

rige Kinder im Bischof Muench-Haus in 
Kronberg, Anmeldung erforderlich unter 
st.peterundpaul@mariahimmelfahrtimtaunus.
de

Sonntag, 23.11.  
09.30 Uhr  Die Arbeitsgruppe Eine-Welt Oberhöchstadt 

lädt nach dem Gottesdienst zum Brunch ein. 
Kaffee, Kuchen, Eintopf- und Suppenessen, 
Nudelgerichte u.v.m. gegen eine Spende für 
die Missionspatenschaft. Verkauf von EINE-
WELT-Waren, der Erlös kommt unserer Mis-
sionspatenschaft „Ganzheitliche Aids-Hilfe im 
südlichen Afrika“ zugute.

Montag, 24.11.2014 
09.30 Uhr Sitzung AG Caritas
19.00 Uhr Meditation in Stille
Donnerstag, 27.11.
10.00 Uhr  Frühstückstreff für Flüchtlinge
Sonntag, 30.11.2014 
17.00 Uhr  Kirchenchorkonzert. Karten im Pfarrbüro und 

bei den Chormitgliedern erhältlich.

Kirchencafé immer Sonntag nach der Heiligen Messe 
16.11. Kirchenchor, 23.11.: Eine Welt Arbeit; 30.11.: Ju-
gendchor)

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

––––––––––––––––––
Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen; 

nimm teil an der Freude deines Herrn!
Mt 25, 14-30

Kirchen
Nachrichten
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Herzliche Einladung an alle  
Kronberger, Schönberger und  

Oberhöchstädter Handwerker zum
 

KRONBERGER HANDWERKERTREFFEN   
Do 13.11.2014, 19:30 Uhr
im Posthaus, Berliner Platz 

TAGESORDNUNGSPUNKTE
TOP 1: Gewerbeflächen-Entwicklung

- Gespräch mit Andreas Bloching
TOP 2: Stellflächen kronberg|er|leben

TOP 3: Verschiedenes
Anschließend möchten wir uns gerne in 
gemütlicher Atmosphäre –wie immer–  

mit Euch/mit Ihnen austauschen.

www.bds-kronberg.de

Wir trauern um unseren Vater,
Schwiegervater, Opa und Uropa

Helmut Weil
* 30. 11. 1928            † 10. 11. 2014 

Werner Weil
im Namen der Familien

61476 Kronberg im Taunus, Talstraße 10

Die Beisetzung fi ndet im engsten Familienkreis statt.

In memoriam

Liesbeth Dingeldein
* 3. Oktober 1925      † 11. November 2005

Dingeldein-Stiftung
Der Vorstand

Albert Sanftenberg 
Klaus Temmen
 Wilhelm Kreß

Ganzheitliche Frauenheilkunde für jede Lebensphase 

Behandlung bei gynäkologischen Beschwerden
Menstruationsstörungen
Hormonelle Dysbalancen
Unerfüllter Kinderwunsch

Uro-/genitale Entzündungen
Brusterkrankungen

Frauenspezi�sche Behandlungen bei 
Gelenkbeschwerden 

Migräne / anderen Schmerzzuständen 
Schlafstörungen

Depressiven Verstimmungen
Chronischen Belastungszuständen 

An der Stadtmauer 17 · 61476 Kronberg 
T: 06173 9635-87 · www.praxis-frauengesundheit.de

Wieder Freude 
am Leben haben
Mehr Lebensqualität im Alter
Individuelle Betreuung im Alltag
Organisation, Freizeitgestaltung
Demenzbetreuung

Senioren-Assistenz Nicole Bittner
IHK-zertifizierte Fachkraft für Gesundheits- und Sozialdienstleistungen
Vor-Ort-Beratung und Terminvereinbarung unter 0163 54 54 508
Senioren-Assistenz-Bittner@email.de | Senioren-Assistenz-Bittner.de

Ich nehme mir Zeit für Sie!

Das kostbarste Vermächtnis im Leben 
eines Menschen ist die Spur, die er in
unseren Herzen zurückgelassen hat.

Vinzenz Erath

Wir trauern um meinen Mann, Vater, Schwiegervater,
unseren Großvater, der uns nach einem erfüllten Leben
verlassen hat.

Hans Sauer
* 25. April 1924            † 3. November 2014

In Liebe nehmen wir Abschied 

Bernhelma Sauer, geborene Korbach
Stephan und Doris Sauer
mit Patrick , Dominik und Thomas

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung fi ndet am
18. November 2014, um 13.45 Uhr auf dem Friedhof
Frankfurter Straße in Kronberg statt.
Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir abzusehen.

Falkenstein, im November 2014
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„Es ist schön zu erfahren, 
dass man den Menschen als 
Arzt direkt und effektiv 
helfen kann.“ 

Oliver Ostermeyer

✁

German Doctors e.V.
Tel.: +49 (0)228 387597-0
Fax: +49 (0)228 387597-20
info@german-doctors.de

Spendenkonto
IBAN DE12 5206 0410 0004 8888 80
BIC GENODEF1EK1

www.german-doctors.de

Werden auch Sie 
zum Helfer.

Bitte den Coupon ausfüllen, 
ausschneiden und senden an:

German Doctors e.V.
Löbestr. 1a
53173 Bonn

Coupon:

Bitte senden Sie mir unver-
bindlich Informationen 

 über German 
 Doctors e.V.

  über eine 
Projektpatenschaft

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

Schönberg (pf) – „Es ist ein kleines Lädchen 
für tegut, aber ein großer Zuwachs für Schön-
berg,“ freute sich Schönbergs Ortsvorsteherin 
Dr. Regina Sell vergangenen Donnerstag, als im 

Mainblick 65 das neue „tegut – Lädchen für al-
les“ eröffnet wurde. Nach drei Jahren Leerstand 

gibt es im Stadtteil Schönberg endlich wieder 
einen Einkaufsmarkt. Mit rund 200 Quadratme-
tern Verkaufsfläche ist es nur ein kleiner Laden, 
aber tegut bietet dort mit über 4.000 Artikeln ein 
Vollsortiment an, von Discounterware bis zu 
Bioprodukten, zu Preisen wie in jedem anderen 
tegut-Laden auch. „Wir sehen den Laden als so-
ziales Projekt“, betonte Knut John von der Han-
delskette. „Denn wir nehmen das Grundgesetz, 
in dem es heißt: ‚Eigentum verpflichtet und soll 
dem Wohle der Allgemeinheit dienen’, ernst.“  
Bürgermeister Klaus Temmen hatte zur Eröff-
nung eingeladen und alle kamen, vom Leiter 
der benachbarten Altkönig-Schule über Ma-
gistratsmitglieder und viele Schönberger bis 
hin zu Landrat Ulrich Krebs, inzwischen selbst 
Kronberger Bürger. 
Betreiber des Ladens ist die Perspektiven 
gGmbH, deren Geschäftsführerin Ulrike Schül-
ler-Ostermann sich ebenso herzlich wie Bürger-
meister Klaus Temmen bei all denen bedankte, 
die in den vergangenen Jahren dazu beigetragen 
haben, das Projekt zu realisieren. In dem Laden 
finden neben Marktleiterin Martina Schulenberg 
vier Mitarbeiterinnen einen Arbeitsplatz, die we-
gen körperlicher oder psychischer Behinderun-
gen auf dem regulären Arbeitsmarkt keine Chan-
ce auf eine Beschäftigung haben. Als Vorsit-
zender der Betriebskommission der Oberurseler 
Werkstätten stellte Landrat Krebs eine baldige 
Kooperation mit den Werkstätten in Aussicht. 
Albert Sanftenberg nutzte die Gelegenheit, einen 
Satzungsentwurf für den Förderverein zu vertei-
len, den er ins Leben rufen möchte, damit das 
Projekt langfristig eine Zukunft bekommt. Denn 
nur, wenn sich die Bürger mit dem Lädchen und 
seinem Konzept identifizieren, wird es dauerhaft 
Erfolg haben. 

Kleines tegut-Lädchen – großer 
Gewinn für Schönberg

Zufriedene Gesichter bei der Eröffnung des Lebensmittelmarkts im Mainblick. Über das Ge-
lingen des Projektes freuten sich (von rechts) Schönbergs Ortsvorsteherin Dr. Regina Sell, 
Sportdezernent Klaus Georg Pfeifer, Landrat Ulrich Krebs, Bürgermeister Klaus Temmen, 
Marktleiterin Martina Schulenberg, Ulrike Schüller-Ostermann von der Perspektiven gGmbH 
und viele Bürgerinnen und Bürger.  Foto: Wittkopf
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Kronberg (pu) – Was verbindet das kleine 
im polnischen Niederschlesien liegende Dorf 
Krzyzowa (übersetzt auf deutsch: Kreisau), die 
Altkönigschule und den Lions Club Kronberg 
miteinander? Es ist die Pflege der Historie, in 
diesem Fall die Erinnerung an den deutschen 
Widerstand gegen das nationalsozialistische 
Regime und die verschiedenen oppositionel-
len Bewegungen im ehemaligen Ostblock als 
Vorbild für Zivilcourage und kontinuierliche 
Aufrüttlung, eigenständig zu denken und dik-
tatorische Regimes zu hinterfragen sowie die 
Förderung der regelmäßigen Verständigung jun-
ger Menschen aus unterschiedlichen Nationen 
untereinander als eines der Fundamente zur 
Wahrung des europäischen Friedens. Vor dem 
Hintergrund der Ukraine-Krise ein ganz aktuel-
les Thema.
Seit 20 Jahren Kreisau AG
Zwei Jahrzehnte ist es mittlerweile her, dass Wal-
ter Heist, damaliger Direktor der Altkönigschule, 
zudem unter anderem Mitglied und späterer 
Vorsitzender im Stiftungsrat der Stiftung Krei-
sau sowie Mitglied im Lions Club Kronberg, 
das Projekt „Kreisau AG“ an der Kronberger 
Schule ins Leben rief. Heist lag dabei der Gedan-
ke am Herzen, Heranwachsenden im Rahmen 
dieser Arbeitsgemeinschaft am direkten Beispiel 
Historie anschaulich näherzubringen. Unterstüt-
zung erhielt er dabei unter anderem von seinem 
Stellvertreter und späteren Nachfolger Wolfgang 
Henschke und Kollegen. 
Kreisau erlangte seine Bekanntheit, weil sich auf 
dem im Zentrum liegenden Gut der Adelsfamilie 
von Moltke die Mitglieder des 1940 gegründeten 
Kreisauer Kreises trafen, eine bürgerliche Wi-
derstandsgruppe um Helmuth James Graf von 
Moltke und Peter Graf Yorck von Wartenburg, 
die sich während der Zeit des Nationalsozialis-
mus mit Plänen zur politisch-gesellschaftlichen 
Neuordnung nach dem angenommenen Zusam-
menbruch der Hitler-Diktatur befasste. 1944, 
nach der Verhaftung von Moltkes, musste sich 
dieser Kreis auflösen. Einige schlossen sich der 
das Attentat auf Adolf Hitler planenden Gruppe 
um Claus Schenk Graf von Stauffenberg an. 
Ein Teil zahlte für die Zivilcourage einen ho-
hen Preis, sie wurden deportiert und hingerich-
tet. Nach dem Krieg verschwand das Örtchen 
Kreisau nach und nach aus dem Blickpunkt. 
Das änderte sich schlagartig, als sich am 12. 
November 1989 der polnische Ministerpräsident 
Tadeusz Mazowiecki und der deutsche Bun-
deskanzler Helmut Kohl im gemeinsamen Be-
streben die deutsch-polnischen Beziehungen zu 
verbessern zu einer Versöhnungsmesse auf Gut 
Kreisau trafen. Dieser Anlass war gleichzeitig 
die Initialzündung zur Realisierung bereits in der 
Schublade liegender Pläne, das Gut grundlegend 
zu sanieren und als Internationale Jugendbegeg-
nungsstätte „Stiftung Kreisau für Europäische 
Verständigung“ (IJBS Kreisau) einzurichten. 
Noch vor deren offiziellen Eröffnung 1998, 
startete die Kronberger Altkönigschule bereits 
1994 mit ihren regelmäßigen Reisen nach Krei-

sau und wurde später zu einem der wichtigsten 
Partner der Stiftung Kreisau. Von Anfang an 
unterstützte der Lions Club Kronberg dieses 
Projekt sowohl durch Rat, Vermittlung von 
Kontakten als auch in erheblicher finanzieller 
Form. Dieser Tage überwiesen Lions-Präsident 
Dr. Axel Kuprian, sein Vorgänger und Projekt-
Mitbegründer Dr. Eckhardt Weber und der ak-
tuelle Kreisau-Beauftragte im Club, Berthold 
Figgen, weitere zweckgebundene 4.250 Euro an 
die Altkönigschule. Damit summieren sich die 
finanziellen Aufwendungen der Lions für die 
Jugendbegegnungsstätte auf über 55.000 Euro. 
Geschichte hautnah erleben
„Einen besseren Beitrag zur internationalen Völ-
kerverständigung, Toleranz untereinander und 
die Aufarbeitung der jüngeren deutschen und 
polnischen Geschichte können wir uns kaum 
vorstellen“, brachte es Lions-Präsident Dr. Axel 
Kuprian auf den Punkt und erinnerte in seiner 
Ansprache an einige der engagiertesten Perso-
nen, die dieses Projekt durch erheblichen persön-
lichen Einsatz geprägt haben. Erst seit Kurzem 
haben die beiden Lehrer Martin Fichert und 
Daniel Keiser die Leitung der Kreisau AG über-
nommen. Die beiden berichteten während der 
kleinen Feierstunde sowohl von der Themenbe-
handlung im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft 
als auch von der jüngsten Reise nach Polen. Ein 
Höhepunkt sei zweifelsohne die Begegnung mit 
Helmuth Caspar Graf von Moltke, einem Sohn 
des Widerstandskämpfers und Begründers des 
„Kreisauer Kreises“ Helmuth Graf von Moltke, 
gewesen. Das Gespräch habe die Schüler sehr 
beeindruckt. 
Die Kronberger trafen, wie jedes Jahr, auf Ju-
gendliche aus mehreren Nationen wie Spanien, 
Polen, Tschechien, Weißrussland und Deutsch-
land. Die Spanier sind deshalb dabei, weil Wal-
ter Heist seinerzeit von Kronberg an eine Schule 
auf den kanarischen Inseln wechselte und auch 
seine dortigen Schüler mit seiner Philosophie 
begeisterte. Nach wie vor steht das Kennenler-
nen untereinander sowie die Geschichte sowie 
der jeweiligen Länder  ebenso auf der Agenda 
wie gemeinsames Arbeiten in Workshops, das 
Pflegen der Gräber der Familie Moltke und 
vieles mehr. „Diese Schülerbegegnungen und 
ihre Teilnehmer bauen mit an dem gemeinsamen 
Haus Europa, dessen Grundwerte immer wieder 
errungen und verteidigt werden müssen“, unter-
strich Kuprian. Die Altkönigschule leiste dazu 
einen bemerkenswerten Beitrag, pflege damit 
das Vermächtnis der Mitglieder des Kreisauer 
Kreises und stehe fest zu den Zielen Toleranz, 
Schutz der Menschenwürde, soziale Gerechtig-
keit und europäische Versöhnung. 
Die Schule ist für dieses vorbildliche Engage-
ment bereits mit mehreren Preisen geehrt wor-
den und will, so der amtierende Direktor Stefan 
Engel, das Projekt auf jeden Fall weiterführen. 
Der Termin für die nächste Reise nach Polen 
steht bereits fest. „Am 14. September 2015 um 
7 Uhr fährt der Bus los“, informierte Martin 
Fichert schmunzelnd. 

Lions Club Kronberg unterstützt
Kreisau AG der AKS mit 4.250 Euro

V.l.n.r.: Daniel Keiser, Direktor Stefan Engel und Martin Fichert freuen sich über den Spen-
denscheck, den die Lions Clubmitglieder Berthold Figgen, Dr. Axel Kuprian und Dr. Eck-
hardt Weber mitgebracht hatten.  Foto: S. Puck

Kronberg (kb) – Im Bischof-Münch-Haus, 
Wilhelm-Bonn-Straße 4 bietet Djembe Lamp 
Fall, Samstag, 15. November von 11 bis 17 
Uhr einen Trommelworkshop mit afrikani-
schem Mittagessen an. Der Workshop richtet 
sich an Anfänger, auch ohne Vorkenntnisse, 
und an Fortgeschrittene. Anmeldung und nä-
here Informationen bei Mame Cheikh Seck 
unter 0178-5756773 oder per E-Mail an  in-
fo@djembe-lampfall.de. Weitere Infos unter  
www.djembe-lampfall.de.

Trommelworkshop mit 
Djembe Lamp Fall

Kronberg (kb) – Die Kunsthistorikerin Ma-
rion Öchsler veranstaltet Samstag, 15. No-
vember eine Ausstellungsfahrt nach Karlsru-
he. Die Karlsruher Kunsthalle zeigt das Werk 
des französischen Impressionisten Edgar De-
gas. Die Tagesfahrt kostet inklusive Fahrt im 
modernen Reisebus, Reiseleitung, Museums-
eintritt und -führung 80 Euro. Zustiegmög-
lichkeit um 8.10 Uhr in Kronberg, Berliner 
Platz, Bushaltestelle. Weitere Informationen 
unter der Telefonnummer 0611-540914.  

Ausstellungsfahrt nach 
Karlsruhe

Kronberg (pu) – In der vollbesetzten 
Johanniskirche feierten Gläubige die 15. 
sogenannte Hubertusmesse, benannt nach 
dem Franzosen Hubert de Liège, eher 
bekannt als Hubertus von Lüttich. Im 
herbstlich mit Birken und Tannengrün 
geschmückten Gotteshaus bot sich ein far-
benfrohes Bild mit tierischen Gästen und 
Jagdhornbläsern. Einmal im Jahr steht der 
Erhalt der Tiere und der Natur im Mittel-
punkt dieses ökumenischen Gottesdien-
stes, zwei Dinge, für die sich Hubertus 
seinerzeit einsetzte.
Geboren um 655 in Toulouse, gestorben 
am 30. Mai 727 in Tervuren, lebte er als 
Pfalzgraf am Hof Theoderichs III. in Paris. 
Er galt jahrelang als „Draufgänger“ mit 
zügellosem Lebensstil und als rücksichts-
loser Jäger. Nach einer privaten Tragödie, 
Hubertus’ Frau starb nach der Geburt des 
Sohnes, soll ihm an einem Karfreitag wäh-
rend der Jagd ein prachtvoller Hirsch er-
schienen sein und als der Graf ihn erlegen 
wollte, leuchtete zwischen dem Geweih 
des Tieres ein Kruzifix auf mit der Folge, 
dass Hubertus wie vom Donner gerührt zu 
Boden sank und Besserung gelobte. Ge-
sagt, getan, Hubertus änderte sein Leben 
grundlegend, lebte zunächst als Eremit in 
den Wäldern der Ardennen, wurde später 
erst Priester, dann sogar Bischof und wid-
mete sich einer nachhaltigen Jagd. Der 
heilige Hubertus gilt als Schutzpatron der 
Jagd, als Beschützer der Hunde, als Patron 
der Natur und Umwelt, der Schützen und 
Schützenbruderschaften, der Kürschner, 
Metzger, der Metallbearbeiter, Büchsen-
macher, Optiker, Mathematiker und Her-
steller von mathematischen Geräten. 
Während die Jäger laut Gesetz verpflich-
tet sind, durch nachhaltiges Bejagen und 
waidgerechtem Töten von Wild zum Er-
halt eines artenreichen und gesunden 
Wildbestands beizutragen und darüber hi-
naus die heimische Tier- und Pflanzenwelt 
zu pflegen und zu bewahren, sollte die üb-
rige Bevölkerung nach Meinung des evan-
gelischen Pfarrers Hans-Joachim Hackel 
hin und wieder inne halten und dankbar 
sein für die Natur, das Leben in Sicher-
heit und ein gutes Umfeld. Gerade die 
Hubertusmesse mit ihrer ganz besonderen 
Atmosphäre sei dafür wie geschaffen. 
„Diese Messe bietet eine hervorragende 
Gelegenheit, ein bisschen von der herr-
lichen Stimmung und dem wunderbaren 
Licht in die kommenden dunklen Monate 
mitzunehmen.“
Sein katholischer Kollege, Dekan Steffen 
Henrich, mahnte ebenfalls respektvoll mit 
der Natur umzugehen und erinnerte dabei 
an Hubertus von Lüttich, der die Lehren 
aus seinem Fehlverhalten gezogen habe 
und gar zum Vorbild für viele Menschen 
wurde. Aus diesem Grund bestehe über-
haupt kein Anlass, frühzeitig die Flinte ins 
Korn zu werfen in dem Glauben, der Papst 
spreche ausschließlich Personen heilig, 
die von Anfang an ein untadliges Leben 
geführt hätten. Das sei zu kurz gedacht, 
für einen Umdenkprozess nie zu spät. „Ich 

will, dass Sie sich alle ein Beispiel an Hu-
bertus nehmen und zu Heiligen werden, 
die sich zu Gott begeben“, gab der Dekan 
zum Abschluss seiner sehr lockeren, den-
noch zum Nachdenken anregenden, An-
sprache der Gemeinde mit auf den Weg. 
Pfarrer Hackel lenkte anschließend den 
Blick auf die tierischen Gäste, einen 47 
Jahre alten majestätischen Steinadler und 
einen jungen, reichlich verspielten, jungen 
Falken von der Ronneburg. Beide verfolg-
ten auf den Armen ihrer Pfleger mehr oder 
weniger interessiert das Geschehen.
Traditionell prägten die Jagdhornbläser 
aus Ober-Erlenbach unter der Leitung von 
Dr. Ernst Dieter Eberhard im Wechsel mit 
dem Männergesangverein 1860 Kronberg, 
der auf der Empore Platz genommen hatte, 
den musikalischen Teil. 
Dass die Kronberger die Hubertusmesse 
feiern können, verdanken sie der beharr-
lichen Initiative der beiden Kronberger 

Walter Wegefahrt und Klaus Riederer, 
die im Jahr 2000 diese Tradition wieder 
aufleben ließen. Seit dem Tod Riederers 
im Jahr 2010 zeichnet Wegefahrt allein 
für die Gestaltung der Veranstaltung ver-
antwortlich. 
In seinem Schlusswort ergriff er die 
Gelegenheit, seine Dankesworte in ein 
flammendes Plädoyer für die Pflege des 
hessischen Dialekts einzubetten. In der 
heutigen Zeit wisse beispielsweise kaum 
jemand mit dem Begriff „Schawellsche“ 
etwas anzufangen. Bedauerlicherweise sei 
völlig aus der Mode gekommen zu „bab-
beln, wie einem der Schnabel gewachsen 
ist“. Dabei hätte seiner Meinung nach der 
Einzug von „Hessischem“ in der Kirche 
ungeahnte Vorteile: „Wäre der Messwein 
Ebbelwoi und die Hostie en Handkäs‘, ei, 
was hätte die Kerle aan Zulauf“, bemerkte 
Wegefahrt augenzwinkernd.

Dankbar sein für den Erhalt der 
Natur und ein gutes Umfeld

Walter Wegefahrt, der die Hubertusmesse ins 
Leben rief, bei seinen Schlussworten. 

Falkner und Steinadler zählen bereits seit Jahren zu den aufregenden Gästen der Hubertus-
messe. Fotos: S. Puck



Ashtanga Vinyasa Yoga 
Dynamisches Yoga für Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer 

Schnupperabend (Theorie und Praxis)* 2. Dezember, 19.30–21 Uhr
Einführungskurs* 3., 10. und 17. Dezember, 19.30–20.30 Uhr 
*Anmeldung erbeten. Details s. Internetseite, auch individuelle Termine möglich.

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

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

Kronberger Straße 36    65812 Bad Soden    Telefon 06196 - 65 7159

Sie erwartet:
• eine professionelle Hautanalyse mit dem SkinScope
• eine Kurzbehandlung und Kennenlernen der Produkte
• Ihre persönliche Empfehlung für eine maßgeschneiderte  
 Hautpfl egeroutine

Wissenschaftlich bewiesen:

Antioxidantien schützen, wo ein Lichtschutz 
allein nicht ausreicht.

EINLADUNG
Do., 20. November / Do. 4. Dezember

 Entdecken Sie Ihre individuelle Pfl egeroutine 
gegen lichtbedingte Hautalterung.

Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin!

Friedrichstraße 68  
61476 Kronberg-Schönberg

T: 06173 - 9997385  |  M: 0170 5488008

www.franke-kosmetik.de

❆

❆

❄

❄

Winterspecial!
bis einschliesslich 

Dezember 2014

„Die entspanntesten und natürlichsten
Bewegungen unserer Seele

sind die Schönsten ...“     Montaigne

❄

❄

❄

Verwöhnbehandlung „Winter“
 für trockene Haut, 

inkl. typgerechtem Tages-Make-up
Dauer ca. 90 Min., 89,– €

Hauterneuerung Mikrodermabrasion
inklusive pflegender Maske und Massage, 

auf Wunsch typgerechtes 
Tages-Make-up, 89,– €

Als 4er-Kurbehandlung 300,– €

Hautreinigung oder 
Pflegebehandlung „Basic“ 

Dauer ca. 60 Min., 69,– € 

Hot Stone-Verwöhnmassage
Dauer ca. 85 Min., 89,– € 

Als 4er-Abo 320,– €

Hot Stone-Rückenmassage intensiv
inkl. kleiner Gesichtsmassage

Dauer ca. 45 Min., 59,– € 
Als 4er-Abo 200,– €

Farb- und Stilberatung
Farbtypanalyse mit  persönlichem Farbpass,

Dauer ca. 120 Min., 149,– € 

Gutschein 
für ein Beauty-Coaching, ca. 30 Min.,

inklusive Vorzeichnung eines 
typgerechten Permanent Make-ups 
für Augenbrauen, Lider und Lippen.

– gegen Vorlage dieser Anzeige!

Alle Behandlungen sind auch als 
GESCHENKGUTSCHEIN erhältlich! 

Behandlungszeiten bis 21.00 Uhr!
Termine auch am Wochenende möglich!

❄

❄

Angebote zum Kennenlernen
bis einschließlich Januar 2014

Blindtext Headlines
mit kostbaren ätherischen Aromaölen,

inklusive Gesichtsmassage
ca. 75 Min., 69,- €
als 4er Abo 250,- €

Gesichtspflege für Winterhaut
auf Wunsch inklusive Service-Make-up

ca. 75 - 85 Min., 69,- €
als 4er Abo 250,- €

Spezialbehandlung Mikrodermabrasion
ca. 60 Min., 69,- € 

Sinnvoll als 4er Kurbehandlung 250,- €
oder als 8er Kurbehandlung 450,- €

Hautreinigungsbehandlung
ca. 45 - 55 Min., 39,- € 

für Schüler und Jugendliche.
Sinnvoll als 4er Kurbehandlung 150,- €

oder als 8er Kurbehandlung 250,- €

Permanent Make-up, Neuzeichnung
inklusive Beratung ab 290,- € 

Auffrischungsbehandlung ab 150,- € 

Alle angebotenen Behandlungen 
sind auch als Gutscheine erhältlich!

❄

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

www.franke-kosmetik.de

Von Montag bis Donnerstag sind 
auch Abendtermine möglich.

❆

❄

❄

Winterspecial!

„Die entspanntesten und natürlichsten
Bewegungen unserer Seele,

sind die Schönsten ...“     Montaigne

❄

❄

 
 

 
 

 

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

Traditionelle Thaimassage Kronberg 

Herbstaktion: Sparen Sie 10 € 
bei allen Massagen ab 60 Min.

z. B. 60 Min. Massage jetzt nur 39 €
oder 30 Minuten Rückenmassage für 24 € 

– Sie sparen 5 €.

Nur während der Aktion: 5er-Karten 
(6 Massagen zum Angebotspreis von 5). 

Bei 10er-Karten erhalten Sie 12 Massagen 
zum Angebotspreis von 10 Massagen.
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100,– € für Kriegsfotoalben, Fotos, 
Dias, Negative, aus der Zeit 1935 – 45, 
von Historiker gesucht.
 Tel. 05222/806333

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

Achtung, Sammler sucht alles aus 
Omas Zeiten, Pelze, Silber, Silber-
besteck, Münzen, Modeschmuck, 
Zinn, kaputte Uhren. Herr Josef. 
 Tel. 069/20794984

Eisenbahnen, alle Spuren, Blech-
spielzeug, Autos usw., ganze 
Sammlungen gegen bar von Privat 
an Privatsammler. Tel. 069/504979

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

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

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

Münzen und Medaillien: Samm-
lungen, Nachlässe, bessere Einzel-
stücke kauft:  Tel. 06173/63177

Achtung! Seriöser Privatsammler 
zahlt Höchstpreise für Möbel aus 
Omas und Uromas Zeiten, sowie für 
Gemälde, Porzellan, Silberbeste-
cke, Modeschmuck, Postkarten, 
Münzen, Uhren, Antiquitäten usw., 
auch aus Nachlässen oder Woh-
nungsauflösungen, auch defekte 
Sachen. Alles anbieten, komme so-
fort und zahle Bar, korrekte Abwick-
lung. Tel. 06181/3044316 
 Mobil 0157/8909621

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

Kaufe moderne 50-70er Jahre 
Teak-/Palisander-Möbel (Sofa, Ses-
sel, Regelsystem, Schreibtisch 
etc.), gebrauchte Möbel-Klassiker 
von Knoll, Vitra, desede , Behr, Kill, 
String etc.  Tel. 0178/4663670

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

Porzellan von Villeroy & Boch, Ro-
yal Copenhagen, Herend, KPM, 
Meissen, Rosenthal auch Figuren 
von seriösen Barzahler gesucht. 
 Tel. 06134/5646318

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

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

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

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

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

Villeroy & Boch, Hutschenreuther, 
Meissen, KPM-Berlin, Herend, Ro-
senthal etc. von seriösem Porzellan-
sammler gegen Barzahlung ge-
sucht. Auch Figuren! Auch Sa. u. 
So.!  Tel. 069/89004093

Die auflagenstärksten 
Lokalzeitungen  

für Ihre lokale Werbung!

Bad Homburger Woche · Oberurseler 
Woche · Friedrichsdorfer Woche · 

Kronberger Bote · Königsteiner Woche 
Kelkheimer Zeitung

KLEINANZEIGEN von privat an privat

Donnerstag, xx. xxxx 2014 Kalenderwoche xx – Seite #HOCHTAUNUS VERLAG

Private
Kleinanzeigen

Kronberg (mw) – Maximilian von Engelhardt 
von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
genießt das bunte Treiben im Novemberwald 
zum Tag der offenen Tür bei der Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald (SDW). „Ich würde mich 
gerne öfters mal in einem solchen Kreis mit 
anderen treffen“, verrät der Schüler. Gemeinsam 
mit seinem Freund ist er gerade damit beschäf-
tigt, eine Bienenwachskerze zu drehen. „Wir 
treffen uns bereits jetzt, einmal in der Woche, 
immer donnerstags um 18.30 Uhr hier oben 

im Wald in unserer Schutzhütte“, informiert 
Hans Georg Herrmann. Wie auch die studierte 
Forstwirtin Sandra Gernhardt gehört er zu der 
gerade nachwachsenden jüngeren Generation 
innerhalb des Vereins und ist voller Tatendrang, 
mehr Aktionen für Kinder anzubieten. Das be-
deutet aber nicht, die Vereinsmitglieder hätten 
das ganze Jahr kein Programm. Der langjährige 
erste Vorsitzende, Dr. Erlend Martini kann ein 
Lied davon singen, was es heißt, 800 Nistkästen 
zu pflegen. „Eigentlich sollten sie alle einmal 
im Jahr gesäubert werden. Wir schaffen es im 
Zwei-Jahres-Rhythmus, bei allen aufgehäng-
ten Nistkästen im Wald vorbeizuschauen.“ Ein 
besonders schöner Tag sei dabei immer der, an 
dem die Kinder des Kronberger Waldkindergar-
tens „Wurzelkinder“ zur Säuberung der Nist-
kästen mitkommen. „Bis zum September kann 
man mit etwas Glück in dem einen oder anderen 
Nistkasten noch einen Siebenschläfer antreffen 
– für die Kinder ein besonders aufregendes und 
schönes Erlebnis.“ Arbeit haben die Mitglieder 
auch regelmäßig auf der Hinteren Neuwiese im 
Stadtwald. „Im Auftrag vom Hessenforst mähen 
wir in dem Feuchtgebiet und verhindern die Ver-
buschung innerhalb des Naturschutzgebietes“, 
berichtet Martini. Wer auf der neu gestalteten 
Vereins-Homepage unter www.sdw-kronberg.
de reinschaut, kann sich selbst ein Bild machen 
von dem Mäheinsatz auf der Waldwiese. Sandra 
Gernhardt jedenfalls hat diese Aktion beson-
ders genossen, konnte sie doch, nach ihrem 
Farmleben in Australien, endlich einmal wieder 
Traktor fahren. Erlend Martini, der auch gerne 
zu Vorträgen und Exkursionen einlädt, freut sich 
besonders, dass die jüngste Exkursion mit dem 
Förster Martin Westenberger ausgesprochen gut 
besucht war, bei der Kindern als auch Erwach-

senen viel Wissen vermittelt wurde. Warum ist 
es beispielsweise wichtig einen Teil des Alt-
holzes im Wald stehen zu lassen? Fledermaus, 
Siebenschläfer, Waldkauz und höhlenbrütende 
Vogelarten nutzen die Bäume. Aber es gibt auch 
spezielle Insekten, die ihre Eier im Totholz aus-
brüten, und manche legen ihre Eier sogar erst in 
vier bis fünf Metern Höhe ab. 
Das umweltpolitische Augenmerk der Schutz-
gemeinschaft Deutscher Wald liegt auf der Er-
haltung der Kulturlandschaften sowie darauf, 
dafür zu sorgen, dass besonders schutzbedürftige 
Flächen zu Naturschutzgebieten erklärt werden. 
Der Einladung zum Tag der offenen Tür vor und 
in der Schutzhütte (oberhalb des Roten Hangs 
im Wald gelegen) waren viele Familien gefolgt. 
Während die Kinder es genossen, ihr Stockbrot 
ins Feuer zu halten oder durch den Wald zu 
toben, probierten die Erwachsenen den leckeren 
Glühwein mit Amaretto. Viele waren auch am 
frühen Nachmittag zur Holzversteigerung ge-
kommen, um im Falle eines kalten Winters das 
nötige „Holz vor der Hütte“ zu haben. „Bei der 
Versteigerung, die Förster Martin Westenber-
ger durchführt, haben wir Ahorn, Edelkastanie, 
Buche, Hainbuche, Eiche, Kirsche und Esche“ 
für unsere Käufer vorrätig“, informierte Martini 

um die Mittagszeit. „Das Holz ist reines Siche-
rungsholz“, erläutert er. Die Stadt überlässt es 
dem Verein, der dieses Holz selbst zersägt und 
schichtet. „Die Holzsammlung und Versteige-
rung dient jedesmal der Unterstützung einer 
gemeinnützigen lokalen Organisation“, fügt er 
hinzu. Dieses Mal rechnet er mit einem Geld-
betrag um die 500 Euro. „Noch haben wir nicht 
entschieden, wer unsere Spende erhält.“ Nach 
diesem bunten Tag der offenen Tür mit Brenn-
holzversteigerung und Nistkastenverkauf steht 
schon das nächste,  wenn auch kleinere Projekt 
auf der Agenda. „Wir müssen unbedingt unsere 
Feuerstelle erneuern“, findet der erste Vorsit-
zende. Das ist bestimmt auch etwas, wobei die 
Kinder schon mithelfen können. Hans Georg 
Herrmann schweben noch viele weitere Ideen 
vor, im Winter wird Zeit genug sein, sie gemein-
sam mit den Mitgliedern auszuarbeiten. „Mir 
würde beispielsweise ein kleines Waldkonzert 
hier oben gut gefallen“, sagt er. „Der Wald ist 
doch ein wunderbares Ambiente für Musik.“

Dem Wald verbunden: Am Tag der 
offenen Tür waren es viele!

Gemeinschaftswerk zum Tag der offenen Tür. 
V.l.n.r.: Fritz Kolb und Maximilian von En-
gelhardt beim Kerzenrollen. 

Stockbrot grillen beim Kronberger Ortsver-
ein der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, 
eine herrlich urige Angelegenheit für Groß 
und Klein. Fotos: Westenberger

Kronberg (kb) –Einen hart erkämpften 2:1 
(0:1) Arbeitssieg erreichte der EFC Kronberg 
im Punktspiel der Kreisoberliga Hochtaunus, 
das unter der Woche kurzfristig von Seulberg 
nach Kronberg verlegt worden war. Bereits 
in der 10. Minute schockten die Gäste den 
EFC, als SVS-Goalgetter Dominik Nürnberger 
seine Farben mit 1:0 in Front brachte. Einen 
Kronberger Ballverlust im Aufbauspiel nutzte 
er mit einem Schuss ins lange Tor eck und 
ließ dabei EFC-Schlussmann Marcel Dumann 
keine Chance. Der EFC zeigte sich wenig ge-
schockt und erhöhte nach dem Rückstand den 
Druck auf das Gästetor. Bis zum Seitenwechsel 
noch zwei Lattentreffer des EFC durch Robin 
Krug (23., nach Freistoßvorlage von Yannick 
Stöckel per Kopfball und nach 34 Minuten per 
Lupfer nach Querpass von Sergio Both). Nach 
dem Wechsel kam mit der Einwechslung von 
Steffen Holland-Nell neuer Schwung in die 
Kronberger Angriffsbemühungen. Allerdings 
dauerte es bis zur 63. Minute, ehe Yannik Stök-
kel einen langen Ball in die Mitte des Seulber-

ger Strafraums schlug, weil SVS-Keeper Bern-
hardt und ein Abwehrspieler sich nicht einig 
waren und Michael Holland-Nell das Leder aus 
25 Metern ins leere Tor schieben konnte - 1:1. 
In der 72. Minute der Siegtreffer des EFC durch 
ein Eigentor des Seulbergers Eric Heilbronner, 
der nach Flanke von Yannik Stöckel mit dem 
langen Bein seinen eigenen Keeper bezwang.
Der EFC spielte mit: Dumann; Sebastian Both, 
Sergio Both, Buch, Steier, Bilalli, C. Torsiello, 
Stöckel, Krug, M. Holland-Nell, Kalaitsog-
lou (S. Holland-Nell, A. Torsiello, Holstein). 
Die zweite Mannschaft des EFC verlor das 
Spitzenspiel der Kreisliga B Hochtaunus bei 
Tabellenführer FC Altkönig knapp mit 1:2 
Toren. Daniel Hitzges gelang in der 50. Minute 
trotz Überzahl lediglich der zwischenzeitliche 
Ausgleich. Vorschau: Am kommenden Sonn-
tag empfängt der EFC die DJK Helvetia Bad 
Homburg. Spielbeginn ist auf dem Sportplatz 
Am Waldschwimmbad ist um 14.45 Uhr. Das 
Vorspiel bestreitet ab 13 Uhr der EFC Kronberg 
II gegen den SV Bommersheim.

EFC Kronberg mit 2:1-Arbeitssieg 
gegen SV Seulberg

Oberhöchstadt (kb) – Die Städtische Kin-
dertagesstätte „Schöne Aussicht“ in Ober-
höchstadt lädt zu ihrer Kinder- und Jugend-
buchausstellung von Montag, 17. November 
bis Freitag, 21. November in die Räume des 
Kindergartens ein. Die Öffnungszeiten sind: 
Montag 7.30 bis 18 Uhr, Dienstag bis Freitag 
7.30 bis 17 Uhr. Die Kita bietet in Zusam-
menarbeit mit der Bücherstube Oberursel 
und der Stadtbücherei Kronberg eine gut sor-
tierte Buchauswahl, wie zum Beispiel Bilder-
bücher für verschiedene Altersgruppen, Le-
xika, Sach-, Lieder- und Bastelbücher sowie  
Fachliteratur zur Kindererziehung. Diese, 
aber auch nicht ausgestellte Bücher, können 
in der Kita bestellt und abgeholt werden.

Kita Schöne Aussicht: Kinder-  
und Jugendbuchausstellung 

Kronberg (kb) – Die MTV-Vereinswande-
rung startet Sonntag, 16. November um 9.30 
Uhr. Treffpunkt ist am MTV-Sportzentrum. 
Mit Fahrgemeinschaften geht es zum Park-
platz Rettershof. Von dort führt die Wande-
rung vorbei am Hügelgräberfeld bis Ortsmit-
te Fischbach zum Wallfahrtsweg (Dreifal-
tigkeitskirche) in Fischbach-Kelkheim. Es 
folgt ein leicht ansteigender Weg zum Rand 
des Staufenwaldes, weiter zum Gimbacher 
Hof und zurück bis Ortsrand Fischbach und 
Kelkheimer Stadtwald. Die Wanderstrecke 
beträgt zirka 10 km, Rückkehr ist gegen 13 
Uhr, anschließend Einkehr in der „Hainklau-
se“. Alle Vereinsmitglieder und Gäste sind 
herzlich eingeladen.

MTV-Vereinswanderung 
nach Fischbach

Beim Tag der offenen Tür des Kinderhauses sowie der staatlich anerkannten Montessori-
Grundschule in Kronberg-Schönberg schilderten drei ehemalige Schüler – ergänzend zum 
Vortrag von Schulleiterin Eva Gottschalk – ihren Bildungsweg ab dem Wechsel auf die 
weiterführende Schule. Gut gerüstet für die Anforderungen der Sekundarstufe seien sie vor 
allem deshalb gewesen, weil ihre Montessori-Grundschulzeit sie zum selbstständigen und 
strukturierten Lernen befähigt habe. Foto: privat

Montessori-Schule: Ehemalige 
berichten am Tag der offenen Tür



Donnerstag, 13. November 2014 Kronberger Bote KW 46 - Seite 19

ANKÄUFE

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

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!

AUTOMARKT

BMW-Limousine 3201, 170 PS,  
6 Gangautom., Bluewater Metallic, 
umf. ber. Ausst. , Bereifung 205/55 
auf Alu-Felgen, elektr. Außenspie-
gel, PDC, Klima-Aut., Bi-Zen-on, 
Buisiness-Nav. usw. sehr guter Zu-
stand, 27.000 Km, Euro 19.900,–  
 Tel. 06174/5827

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

Tiefgaragenplatz, Bad Homburg 
City, Louisenstr.107a, gegenüber 
Louisencenter, ab 1.12.14, 75,– € 
zuz.13,– € NK.  Tel. 06172/86000

Suche für meinen PKW einen  
Tiefgaragenparkplatz in den Tiefga-
ragen Oberste Gärten.  
 Tel. 06172/37414

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) 

KFZ
ZUBEHÖR

REIFEN

4 WR Michelin 185/65 R15 auf MB-
LM-Felgen. 250,-€ VB. Schneeket-
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ERIK, 41 Jahre...
e. attraktiver u. sehr gepflegter Mann, aufgeschl.,
zärtlich und gefühlsbetont. Mit exkl. Eigentum, in
berufl. Top-Position erfolgreich und sehr gebildet.
Geborgenheit u. Vertrauen bedeuten mir sehr viel.
Ich koche sehr gern, gehe aber auch gerne aus
und reise gern (spreche auch mehrere Sprachen)
und würde Sie für ein Kennenlernen gerne einmal
ausführen! Anruf über

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

25 mm

JANINE, KINDERPFLEGERIN...
32 J. jung, sportl., zärtlich und treu, e. anschmiegs.
u. hübsche junge Frau zum VERLIEBEN. Ich bin
eher etwas zurückhaltend u. wünsche mir nach e.
schmerzhaften Enttäuschung e. liebevollen, auf-
richtigen Partner. Wenn Du magst, können wir uns
evtl. schon bald am Wochenende treffen. Zögere
nicht und ruf gleich an ü.

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

23 mm

PETRA, 44 Jahre...
attraktiv mit schlk. Figur u. weicher Haut, spontan
u. einfühlsam. Berufstätig u. finanziell unabhg. Aus
Angst vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern.
Dabei wünsche ich mir, mit Dir neu zu beginnen u.
bei Liebe ziehe ich auch zu Dir. Bitte ruf an, damit
wir uns evtl. schon am Wochenende sehen, ü.

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

20 mm

53-jährige MARION...
alleinstehend, keine Kinder, mit Ersparnissen und
Grundbesitz. Sehr attraktiv mit schöner schlanker
Figur und eleganter Erscheinung, e. tolle Köchin &
perfekte Hausfrau. Bin aktiv, zärtlich und natürlich.
Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über

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

25 mm

Auf der Suche nach Ihnen,
ist RAINER, 56 J., Polizist. „Ich bin ein boden-
ständiger u. liebev. Mann, der auf der Suche nach
seiner Traumfrau ist. Ich reise gerne, bin ein guter
Heimwerker u. koche auch ab und zu gerne etwas
Schönes. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich
Sie - e. herzliche, einfühls. u. attrakt. Frau - einmal
z. Essen einladen dürfte. Bitte melden Sie sich!“ Ü.

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

23 mm

Liebevolle WITWE, ILONA...
59 J., KRANKENSCHWESTER, jugendlich mit
schöner Figur, viel Herzenswärme, häuslich, ehrl.
u. hilfsbereit. Ich liebe die Natur und die Hausar-
beit. Ich möchte für Sie da sein, für Sie kochen,
den Haushalt führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir
können auch etwas Schönes unternehmen, ein
Auto für uns zwei ist vorhanden. Haben Sie ehrl.
Interesse an einem Treffen? Bitte anrufen über

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

25 mm
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können auch etwas Schönes unternehmen, ein
Auto für uns zwei ist vorhanden. Haben Sie ehrl.
Interesse an einem Treffen? Bitte anrufen über

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

25 mm
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esces werbeagentur – rast & hinz gbr sparkasse nienburg 0 57 61 / 25 97 0 57 61 / 25 83 rüdiger o. rast / uwe hinz
sandbrink 6 – 31592 stolzenau (BLZ 256 501 06) Kto.-Nr. 184 132 94
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r u b r i k : Bekanntschaften
p r e i s : 3,32 € pro mm
r a b a t t : 22 %
a g e n t u r p r o v i s i o n : 15 %
s o n s t i g e s : Daten werden per E-Mail gesandt:

meyerdierks@hochtaunus.de
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d i e s e r  A u f t r a g  w u r d e  a u t o m a t i s c h  e r s t e l l t  u n d  i s t  o h n e  U n t e r s c h r i f t  g ü l t i g

ERIK, 41 Jahre...
e. attraktiver u. sehr gepflegter Mann, aufgeschl.,
zärtlich und gefühlsbetont. Mit exkl. Eigentum, in
berufl. Top-Position erfolgreich und sehr gebildet.
Geborgenheit u. Vertrauen bedeuten mir sehr viel.
Ich koche sehr gern, gehe aber auch gerne aus
und reise gern (spreche auch mehrere Sprachen)
und würde Sie für ein Kennenlernen gerne einmal
ausführen! Anruf über

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

25 mm

JANINE, KINDERPFLEGERIN...
32 J. jung, sportl., zärtlich und treu, e. anschmiegs.
u. hübsche junge Frau zum VERLIEBEN. Ich bin
eher etwas zurückhaltend u. wünsche mir nach e.
schmerzhaften Enttäuschung e. liebevollen, auf-
richtigen Partner. Wenn Du magst, können wir uns
evtl. schon bald am Wochenende treffen. Zögere
nicht und ruf gleich an ü.

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

23 mm

PETRA, 44 Jahre...
attraktiv mit schlk. Figur u. weicher Haut, spontan
u. einfühlsam. Berufstätig u. finanziell unabhg. Aus
Angst vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern.
Dabei wünsche ich mir, mit Dir neu zu beginnen u.
bei Liebe ziehe ich auch zu Dir. Bitte ruf an, damit
wir uns evtl. schon am Wochenende sehen, ü.

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

20 mm

53-jährige MARION...
alleinstehend, keine Kinder, mit Ersparnissen und
Grundbesitz. Sehr attraktiv mit schöner schlanker
Figur und eleganter Erscheinung, e. tolle Köchin &
perfekte Hausfrau. Bin aktiv, zärtlich und natürlich.
Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über

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

25 mm

Auf der Suche nach Ihnen,
ist RAINER, 56 J., Polizist. „Ich bin ein boden-
ständiger u. liebev. Mann, der auf der Suche nach
seiner Traumfrau ist. Ich reise gerne, bin ein guter
Heimwerker u. koche auch ab und zu gerne etwas
Schönes. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich
Sie - e. herzliche, einfühls. u. attrakt. Frau - einmal
z. Essen einladen dürfte. Bitte melden Sie sich!“ Ü.
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Esces Janine #46.pdf
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ERIK, 41 Jahre...
e. attraktiver u. sehr gepflegter Mann, aufgeschl.,
zärtlich und gefühlsbetont. Mit exkl. Eigentum, in
berufl. Top-Position erfolgreich und sehr gebildet.
Geborgenheit u. Vertrauen bedeuten mir sehr viel.
Ich koche sehr gern, gehe aber auch gerne aus
und reise gern (spreche auch mehrere Sprachen)
und würde Sie für ein Kennenlernen gerne einmal
ausführen! Anruf über

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

25 mm

JANINE, KINDERPFLEGERIN...
32 J. jung, sportl., zärtlich und treu, e. anschmiegs.
u. hübsche junge Frau zum VERLIEBEN. Ich bin
eher etwas zurückhaltend u. wünsche mir nach e.
schmerzhaften Enttäuschung e. liebevollen, auf-
richtigen Partner. Wenn Du magst, können wir uns
evtl. schon bald am Wochenende treffen. Zögere
nicht und ruf gleich an ü.

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

23 mm

PETRA, 44 Jahre...
attraktiv mit schlk. Figur u. weicher Haut, spontan
u. einfühlsam. Berufstätig u. finanziell unabhg. Aus
Angst vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern.
Dabei wünsche ich mir, mit Dir neu zu beginnen u.
bei Liebe ziehe ich auch zu Dir. Bitte ruf an, damit
wir uns evtl. schon am Wochenende sehen, ü.

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

20 mm

53-jährige MARION...
alleinstehend, keine Kinder, mit Ersparnissen und
Grundbesitz. Sehr attraktiv mit schöner schlanker
Figur und eleganter Erscheinung, e. tolle Köchin &
perfekte Hausfrau. Bin aktiv, zärtlich und natürlich.
Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über

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

25 mm

Auf der Suche nach Ihnen,
ist RAINER, 56 J., Polizist. „Ich bin ein boden-
ständiger u. liebev. Mann, der auf der Suche nach
seiner Traumfrau ist. Ich reise gerne, bin ein guter
Heimwerker u. koche auch ab und zu gerne etwas
Schönes. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich
Sie - e. herzliche, einfühls. u. attrakt. Frau - einmal
z. Essen einladen dürfte. Bitte melden Sie sich!“ Ü.

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

23 mm

Liebevolle WITWE, ILONA...
59 J., KRANKENSCHWESTER, jugendlich mit
schöner Figur, viel Herzenswärme, häuslich, ehrl.
u. hilfsbereit. Ich liebe die Natur und die Hausar-
beit. Ich möchte für Sie da sein, für Sie kochen,
den Haushalt führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir
können auch etwas Schönes unternehmen, ein
Auto für uns zwei ist vorhanden. Haben Sie ehrl.
Interesse an einem Treffen? Bitte anrufen über

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

25 mm
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ich komplett im Griff u. auch Du würdest bei
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✗ Partnersuche, die‘s bringt:
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       X X X X  X # 46 PAPINSEL    BB
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Geborgenheit u. Vertrauen bedeuten mir sehr viel.
Ich koche sehr gern, gehe aber auch gerne aus
und reise gern (spreche auch mehrere Sprachen)
und würde Sie für ein Kennenlernen gerne einmal
ausführen! Anruf über

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

25 mm

JANINE, KINDERPFLEGERIN...
32 J. jung, sportl., zärtlich und treu, e. anschmiegs.
u. hübsche junge Frau zum VERLIEBEN. Ich bin
eher etwas zurückhaltend u. wünsche mir nach e.
schmerzhaften Enttäuschung e. liebevollen, auf-
richtigen Partner. Wenn Du magst, können wir uns
evtl. schon bald am Wochenende treffen. Zögere
nicht und ruf gleich an ü.

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

23 mm

PETRA, 44 Jahre...
attraktiv mit schlk. Figur u. weicher Haut, spontan
u. einfühlsam. Berufstätig u. finanziell unabhg. Aus
Angst vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern.
Dabei wünsche ich mir, mit Dir neu zu beginnen u.
bei Liebe ziehe ich auch zu Dir. Bitte ruf an, damit
wir uns evtl. schon am Wochenende sehen, ü.

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

20 mm

53-jährige MARION...
alleinstehend, keine Kinder, mit Ersparnissen und
Grundbesitz. Sehr attraktiv mit schöner schlanker
Figur und eleganter Erscheinung, e. tolle Köchin &
perfekte Hausfrau. Bin aktiv, zärtlich und natürlich.
Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über

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

25 mm

Auf der Suche nach Ihnen,
ist RAINER, 56 J., Polizist. „Ich bin ein boden-
ständiger u. liebev. Mann, der auf der Suche nach
seiner Traumfrau ist. Ich reise gerne, bin ein guter
Heimwerker u. koche auch ab und zu gerne etwas
Schönes. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich
Sie - e. herzliche, einfühls. u. attrakt. Frau - einmal
z. Essen einladen dürfte. Bitte melden Sie sich!“ Ü.

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

23 mm

Liebevolle WITWE, ILONA...
59 J., KRANKENSCHWESTER, jugendlich mit
schöner Figur, viel Herzenswärme, häuslich, ehrl.
u. hilfsbereit. Ich liebe die Natur und die Hausar-
beit. Ich möchte für Sie da sein, für Sie kochen,
den Haushalt führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir
können auch etwas Schönes unternehmen, ein
Auto für uns zwei ist vorhanden. Haben Sie ehrl.
Interesse an einem Treffen? Bitte anrufen über

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

25 mm
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Dabei wünsche ich mir, mit Dir neu zu beginnen u.
bei Liebe ziehe ich auch zu Dir. Bitte ruf an, damit
wir uns evtl. schon am Wochenende sehen, ü.
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Esces Erik #46.pdf

Esces Janine #46.pdf

Esces Petra #46.pdf

Esces Marion #46.pdf

Esces Auf der Suche #46.pdf

Esces Liebevolle #46.pdf

� Edith, 68 J., verwitwet, mit fraul. Figur 
u. Kurven wo sie hingehören, topfit, nicht
ortsgeb., motorisiert. Mag Kochen/Backen,
Musik u. Gartenpflege. Würde gerne wieder
einem einsamen Mann e. liebev. Partnerin
sein und hoffe auf Ihren Anruf üb. PV.
Tel. 0176-56841872

Esces Pap #46

 KöWo KroBo OWo HomWo ET KEZ Ausgabe Bemerkungen
       X X X X  X # 46 PAPINSEL    BB
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Heimwerker u. koche auch ab und zu gerne etwas
Schönes. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich
Sie - e. herzliche, einfühls. u. attrakt. Frau - einmal
z. Essen einladen dürfte. Bitte melden Sie sich!“ Ü.
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59 J., KRANKENSCHWESTER, jugendlich mit
schöner Figur, viel Herzenswärme, häuslich, ehrl.
u. hilfsbereit. Ich liebe die Natur und die Hausar-
beit. Ich möchte für Sie da sein, für Sie kochen,
den Haushalt führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir
können auch etwas Schönes unternehmen, ein
Auto für uns zwei ist vorhanden. Haben Sie ehrl.
Interesse an einem Treffen? Bitte anrufen über
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ERIK, 41 Jahre...
e. attraktiver u. sehr gepflegter Mann, aufgeschl.,
zärtlich und gefühlsbetont. Mit exkl. Eigentum, in
berufl. Top-Position erfolgreich und sehr gebildet.
Geborgenheit u. Vertrauen bedeuten mir sehr viel.
Ich koche sehr gern, gehe aber auch gerne aus
und reise gern (spreche auch mehrere Sprachen)
und würde Sie für ein Kennenlernen gerne einmal
ausführen! Anruf über

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

25 mm

JANINE, KINDERPFLEGERIN...
32 J. jung, sportl., zärtlich und treu, e. anschmiegs.
u. hübsche junge Frau zum VERLIEBEN. Ich bin
eher etwas zurückhaltend u. wünsche mir nach e.
schmerzhaften Enttäuschung e. liebevollen, auf-
richtigen Partner. Wenn Du magst, können wir uns
evtl. schon bald am Wochenende treffen. Zögere
nicht und ruf gleich an ü.
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PETRA, 44 Jahre...
attraktiv mit schlk. Figur u. weicher Haut, spontan
u. einfühlsam. Berufstätig u. finanziell unabhg. Aus
Angst vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern.
Dabei wünsche ich mir, mit Dir neu zu beginnen u.
bei Liebe ziehe ich auch zu Dir. Bitte ruf an, damit
wir uns evtl. schon am Wochenende sehen, ü.
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einladen. Anruf jetzt über

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

25 mm

Auf der Suche nach Ihnen,
ist RAINER, 56 J., Polizist. „Ich bin ein boden-
ständiger u. liebev. Mann, der auf der Suche nach
seiner Traumfrau ist. Ich reise gerne, bin ein guter
Heimwerker u. koche auch ab und zu gerne etwas
Schönes. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich
Sie - e. herzliche, einfühls. u. attrakt. Frau - einmal
z. Essen einladen dürfte. Bitte melden Sie sich!“ Ü.

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

23 mm

Liebevolle WITWE, ILONA...
59 J., KRANKENSCHWESTER, jugendlich mit
schöner Figur, viel Herzenswärme, häuslich, ehrl.
u. hilfsbereit. Ich liebe die Natur und die Hausar-
beit. Ich möchte für Sie da sein, für Sie kochen,
den Haushalt führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir
können auch etwas Schönes unternehmen, ein
Auto für uns zwei ist vorhanden. Haben Sie ehrl.
Interesse an einem Treffen? Bitte anrufen über

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

25 mm

h a u s a n s c h r i f t b a n k v e r b i n d u n g  t e l e f o n t e l e f a x g e s c h ä f t s l e i t u n g
esces werbeagentur – rast & hinz gbr sparkasse nienburg 0 57 61 / 25 97 0 57 61 / 25 83 rüdiger o. rast / uwe hinz
sandbrink 6 – 31592 stolzenau (BLZ 256 501 06) Kto.-Nr. 184 132 94

Kelkheimer Zeitung
Ute Meyerdierks

a n z e i g e n a u f t r a g  v o m  0 5 . 1 1 . 2 0 1 4

k u n d e :  Freundschaftsservice GmbH
a u s g a b e :  Königst.- Oberd.- Bad Homburger- Friedrichsd. Wo, Kronsberge

r Bote
e r s c h e i n u n g s t e r m i n : 13.11.2014
r u b r i k : Bekanntschaften
p r e i s : 3,32 € pro mm
r a b a t t : 22 %
a g e n t u r p r o v i s i o n : 15 %
s o n s t i g e s : Daten werden per E-Mail gesandt:

meyerdierks@hochtaunus.de
d a t e i n a m e : Kelkheimer Zeitung_FRS_KW4614.PDF

d i e s e r  A u f t r a g  w u r d e  a u t o m a t i s c h  e r s t e l l t  u n d  i s t  o h n e  U n t e r s c h r i f t  g ü l t i g

ERIK, 41 Jahre...
e. attraktiver u. sehr gepflegter Mann, aufgeschl.,
zärtlich und gefühlsbetont. Mit exkl. Eigentum, in
berufl. Top-Position erfolgreich und sehr gebildet.
Geborgenheit u. Vertrauen bedeuten mir sehr viel.
Ich koche sehr gern, gehe aber auch gerne aus
und reise gern (spreche auch mehrere Sprachen)
und würde Sie für ein Kennenlernen gerne einmal
ausführen! Anruf über

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

25 mm

JANINE, KINDERPFLEGERIN...
32 J. jung, sportl., zärtlich und treu, e. anschmiegs.
u. hübsche junge Frau zum VERLIEBEN. Ich bin
eher etwas zurückhaltend u. wünsche mir nach e.
schmerzhaften Enttäuschung e. liebevollen, auf-
richtigen Partner. Wenn Du magst, können wir uns
evtl. schon bald am Wochenende treffen. Zögere
nicht und ruf gleich an ü.

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

23 mm

PETRA, 44 Jahre...
attraktiv mit schlk. Figur u. weicher Haut, spontan
u. einfühlsam. Berufstätig u. finanziell unabhg. Aus
Angst vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern.
Dabei wünsche ich mir, mit Dir neu zu beginnen u.
bei Liebe ziehe ich auch zu Dir. Bitte ruf an, damit
wir uns evtl. schon am Wochenende sehen, ü.

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

20 mm

53-jährige MARION...
alleinstehend, keine Kinder, mit Ersparnissen und
Grundbesitz. Sehr attraktiv mit schöner schlanker
Figur und eleganter Erscheinung, e. tolle Köchin &
perfekte Hausfrau. Bin aktiv, zärtlich und natürlich.
Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über

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

25 mm

Auf der Suche nach Ihnen,
ist RAINER, 56 J., Polizist. „Ich bin ein boden-
ständiger u. liebev. Mann, der auf der Suche nach
seiner Traumfrau ist. Ich reise gerne, bin ein guter
Heimwerker u. koche auch ab und zu gerne etwas
Schönes. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich
Sie - e. herzliche, einfühls. u. attrakt. Frau - einmal
z. Essen einladen dürfte. Bitte melden Sie sich!“ Ü.

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

23 mm

Liebevolle WITWE, ILONA...
59 J., KRANKENSCHWESTER, jugendlich mit
schöner Figur, viel Herzenswärme, häuslich, ehrl.
u. hilfsbereit. Ich liebe die Natur und die Hausar-
beit. Ich möchte für Sie da sein, für Sie kochen,
den Haushalt führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir
können auch etwas Schönes unternehmen, ein
Auto für uns zwei ist vorhanden. Haben Sie ehrl.
Interesse an einem Treffen? Bitte anrufen über

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

25 mm

h a u s a n s c h r i f t b a n k v e r b i n d u n g  t e l e f o n t e l e f a x g e s c h ä f t s l e i t u n g
esces werbeagentur – rast & hinz gbr sparkasse nienburg 0 57 61 / 25 97 0 57 61 / 25 83 rüdiger o. rast / uwe hinz
sandbrink 6 – 31592 stolzenau (BLZ 256 501 06) Kto.-Nr. 184 132 94

Kelkheimer Zeitung
Ute Meyerdierks

a n z e i g e n a u f t r a g  v o m  0 5 . 1 1 . 2 0 1 4

k u n d e :  Freundschaftsservice GmbH
a u s g a b e :  Königst.- Oberd.- Bad Homburger- Friedrichsd. Wo, Kronsberge

r Bote
e r s c h e i n u n g s t e r m i n : 13.11.2014
r u b r i k : Bekanntschaften
p r e i s : 3,32 € pro mm
r a b a t t : 22 %
a g e n t u r p r o v i s i o n : 15 %
s o n s t i g e s : Daten werden per E-Mail gesandt:

meyerdierks@hochtaunus.de
d a t e i n a m e : Kelkheimer Zeitung_FRS_KW4614.PDF

d i e s e r  A u f t r a g  w u r d e  a u t o m a t i s c h  e r s t e l l t  u n d  i s t  o h n e  U n t e r s c h r i f t  g ü l t i g

ERIK, 41 Jahre...
e. attraktiver u. sehr gepflegter Mann, aufgeschl.,
zärtlich und gefühlsbetont. Mit exkl. Eigentum, in
berufl. Top-Position erfolgreich und sehr gebildet.
Geborgenheit u. Vertrauen bedeuten mir sehr viel.
Ich koche sehr gern, gehe aber auch gerne aus
und reise gern (spreche auch mehrere Sprachen)
und würde Sie für ein Kennenlernen gerne einmal
ausführen! Anruf über

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

25 mm

JANINE, KINDERPFLEGERIN...
32 J. jung, sportl., zärtlich und treu, e. anschmiegs.
u. hübsche junge Frau zum VERLIEBEN. Ich bin
eher etwas zurückhaltend u. wünsche mir nach e.
schmerzhaften Enttäuschung e. liebevollen, auf-
richtigen Partner. Wenn Du magst, können wir uns
evtl. schon bald am Wochenende treffen. Zögere
nicht und ruf gleich an ü.

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

23 mm

PETRA, 44 Jahre...
attraktiv mit schlk. Figur u. weicher Haut, spontan
u. einfühlsam. Berufstätig u. finanziell unabhg. Aus
Angst vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern.
Dabei wünsche ich mir, mit Dir neu zu beginnen u.
bei Liebe ziehe ich auch zu Dir. Bitte ruf an, damit
wir uns evtl. schon am Wochenende sehen, ü.

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

20 mm

53-jährige MARION...
alleinstehend, keine Kinder, mit Ersparnissen und
Grundbesitz. Sehr attraktiv mit schöner schlanker
Figur und eleganter Erscheinung, e. tolle Köchin &
perfekte Hausfrau. Bin aktiv, zärtlich und natürlich.
Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über

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

25 mm

Auf der Suche nach Ihnen,
ist RAINER, 56 J., Polizist. „Ich bin ein boden-
ständiger u. liebev. Mann, der auf der Suche nach
seiner Traumfrau ist. Ich reise gerne, bin ein guter
Heimwerker u. koche auch ab und zu gerne etwas
Schönes. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich
Sie - e. herzliche, einfühls. u. attrakt. Frau - einmal
z. Essen einladen dürfte. Bitte melden Sie sich!“ Ü.

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

23 mm

Liebevolle WITWE, ILONA...
59 J., KRANKENSCHWESTER, jugendlich mit
schöner Figur, viel Herzenswärme, häuslich, ehrl.
u. hilfsbereit. Ich liebe die Natur und die Hausar-
beit. Ich möchte für Sie da sein, für Sie kochen,
den Haushalt führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir
können auch etwas Schönes unternehmen, ein
Auto für uns zwei ist vorhanden. Haben Sie ehrl.
Interesse an einem Treffen? Bitte anrufen über

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

25 mm

h a u s a n s c h r i f t b a n k v e r b i n d u n g  t e l e f o n t e l e f a x g e s c h ä f t s l e i t u n g
esces werbeagentur – rast & hinz gbr sparkasse nienburg 0 57 61 / 25 97 0 57 61 / 25 83 rüdiger o. rast / uwe hinz
sandbrink 6 – 31592 stolzenau (BLZ 256 501 06) Kto.-Nr. 184 132 94

Kelkheimer Zeitung
Ute Meyerdierks

a n z e i g e n a u f t r a g  v o m  0 5 . 1 1 . 2 0 1 4

k u n d e :  Freundschaftsservice GmbH
a u s g a b e :  Königst.- Oberd.- Bad Homburger- Friedrichsd. Wo, Kronsberge

r Bote
e r s c h e i n u n g s t e r m i n : 13.11.2014
r u b r i k : Bekanntschaften
p r e i s : 3,32 € pro mm
r a b a t t : 22 %
a g e n t u r p r o v i s i o n : 15 %
s o n s t i g e s : Daten werden per E-Mail gesandt:

meyerdierks@hochtaunus.de
d a t e i n a m e : Kelkheimer Zeitung_FRS_KW4614.PDF

d i e s e r  A u f t r a g  w u r d e  a u t o m a t i s c h  e r s t e l l t  u n d  i s t  o h n e  U n t e r s c h r i f t  g ü l t i g

ERIK, 41 Jahre...
e. attraktiver u. sehr gepflegter Mann, aufgeschl.,
zärtlich und gefühlsbetont. Mit exkl. Eigentum, in
berufl. Top-Position erfolgreich und sehr gebildet.
Geborgenheit u. Vertrauen bedeuten mir sehr viel.
Ich koche sehr gern, gehe aber auch gerne aus
und reise gern (spreche auch mehrere Sprachen)
und würde Sie für ein Kennenlernen gerne einmal
ausführen! Anruf über

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

25 mm

JANINE, KINDERPFLEGERIN...
32 J. jung, sportl., zärtlich und treu, e. anschmiegs.
u. hübsche junge Frau zum VERLIEBEN. Ich bin
eher etwas zurückhaltend u. wünsche mir nach e.
schmerzhaften Enttäuschung e. liebevollen, auf-
richtigen Partner. Wenn Du magst, können wir uns
evtl. schon bald am Wochenende treffen. Zögere
nicht und ruf gleich an ü.

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

23 mm

PETRA, 44 Jahre...
attraktiv mit schlk. Figur u. weicher Haut, spontan
u. einfühlsam. Berufstätig u. finanziell unabhg. Aus
Angst vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern.
Dabei wünsche ich mir, mit Dir neu zu beginnen u.
bei Liebe ziehe ich auch zu Dir. Bitte ruf an, damit
wir uns evtl. schon am Wochenende sehen, ü.

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

20 mm

53-jährige MARION...
alleinstehend, keine Kinder, mit Ersparnissen und
Grundbesitz. Sehr attraktiv mit schöner schlanker
Figur und eleganter Erscheinung, e. tolle Köchin &
perfekte Hausfrau. Bin aktiv, zärtlich und natürlich.
Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über

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

25 mm

Auf der Suche nach Ihnen,
ist RAINER, 56 J., Polizist. „Ich bin ein boden-
ständiger u. liebev. Mann, der auf der Suche nach
seiner Traumfrau ist. Ich reise gerne, bin ein guter
Heimwerker u. koche auch ab und zu gerne etwas
Schönes. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich
Sie - e. herzliche, einfühls. u. attrakt. Frau - einmal
z. Essen einladen dürfte. Bitte melden Sie sich!“ Ü.

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

23 mm

Liebevolle WITWE, ILONA...
59 J., KRANKENSCHWESTER, jugendlich mit
schöner Figur, viel Herzenswärme, häuslich, ehrl.
u. hilfsbereit. Ich liebe die Natur und die Hausar-
beit. Ich möchte für Sie da sein, für Sie kochen,
den Haushalt führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir
können auch etwas Schönes unternehmen, ein
Auto für uns zwei ist vorhanden. Haben Sie ehrl.
Interesse an einem Treffen? Bitte anrufen über

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

25 mm

Esces Erik #46.pdf

Esces Janine #46.pdf

Esces Petra #46.pdf

Esces Marion #46.pdf

Esces Auf der Suche #46.pdf

Esces Liebevolle #46.pdf

ER SUCHT SIE

Sympathischer Er, Mitte Vierzig, 
190/90, dunkelh., braune Augen, 
sucht nette Frau 20 – 48 J. zum 
Kennenlernen u.v.m. Whatsapp. 
 Tel. 0162/1069903

✗ 67j. Witwer, ehem. Ingenieur, groß u. 
stattlich. Mein Sohn geht bald a. d. 

Haus, u. so wird es immer einsamer um 
mich. Deshalb wäre es wunderbar, wie-
der eine Partnerin mit Humor zu finden. 
Gerne bei getr. Wohnen. Fragen Sie bitte 
nach Hans-Werner: ☎06172 8039950

✗ Raimund, 71 J., ein charm. Kava-
lier mit Bildung. Aktiv u. gesund, 

guter Tänzer, schönes Anwesen. Bin 
nur selten einsam. Wü. mir eine Frau 
zum Reden, Ausgehen u. Reisen. Ha-
ben Sie Mut für ein Kennenlernen? 
Rufen Sie bitte an: ☎06172 8039950

✗ Partnersuche, die‘s bringt:
www.dergemeinsameweg.de

� Sebastian, 31 J., 1,85, dkl. Typ, mit
sportl. Figur, ledig, ohne Kind. Bin sehr treu,
aufmerksam, romant., handwerkl. begabt u.
ein Familienmensch. Möchte jetzt endlich mal
die Richtige finden… eine liebe Frau (gerne
m. Kinderwunsch), die zu mir hält u. für die
ich immer da sein werde. Freu mich sehr auf
Deinen Anruf o. SMS üb. Partnerdating.
Tel. 0176-56849847

Esces Pap #46

 KöWo KroBo OWo HomWo ET KEZ Ausgabe Bemerkungen
       X X X X  X # 46 PAPINSEL    BB
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PFLEGE DAHEIM  
STATT PFLEGEHEIM

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

Vermittlung von Betreuungs- und 
Pflegekräften aus Osteuropa und 
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Kooperationspartner von
– Promedica24 –

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

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

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

Tel.: 06126 9583181
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BETREUUNG

zuverlässig
kompetent
erfahren

Telefon: 06172 - 606 99 60
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Privatverkauf Friedrichsdorf, ETW, 
1. OG, ruhige Lage, Zentrumsnähe, 
SB-Nähe zu verkaufen, 91 m²,  
4 Zimmer, Südbalkon, TGL-Bad, 
Gäste-WC, Stellpl., VB 220.000,– €, 
Energiep., kein Makler. 
 Tel. 0173/4715412

DHH – 166 m² inkl. ELW-BJ. 97, 
300 m2 Grund Friedrichsdorf, 
459.000,– € von Privat.  
 Tel. 06172/79000

Grundstück in bester Lage, Grä-
venwiesbach, unverbaubare Sicht, 
1246 m2 (Teilung mögl.) zu verkau-
fen.  Tel. 04121/93758

Von Privat, Renditeobjekt o. 
Selbstnutzung, Oberursel Nord, 4 Zi, 
Kü, Bad, Gäste WC, Loggia, EBK, 
103 m2, EG, energetisch saniert mit 
Energieausweis, z. Z. top vermietet, 
238.000,– € VB, kein Makler.  
 Tel. 0160/92152652 (ab 17 Uhr)

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

IMMOBILIEN-
GESUCHE

Kleine, junge Familie sucht älteres, 
renovierungsbedürftiges Haus in 
BHbg od. Dornholzhausen von pri-
vat. Tel. 0179/7843721

Suche 3 – 4-Zi-ETW in Oberu., ca. 
100 – 110 m2, TLB, GWC, gr. Balk., 
Aufz., Garage, kein EG/HH.
 Tel. 0160/92357004

Ehep. sucht in OU 2-Zi-ETW, ab  
60 m2, Balk., Aufz., Garage/Stellpl., 
kein EG/HH. Tel. 0160/92357004

Junge Familie aus Kirdorf mit 2 
Söhnen sucht Eigenheim od. Bau-
grundstück in Bad Homburg.  
 Tel. 06172/6689640

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

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

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

MIETGESUCHE

Kronberg/Kö.-Mammolshain: Ru-
higes Paar, NR, Anfang 50, sucht 
ebenso ruhige 3-Zi.-Whg., ca. 75 
m², bis 850,– € WM. 
 Tel. 06171/503861

Ruhige Person sucht ebenso ruhige 
1-1 ½ Zi Whg eventuell oben für 
2015 in Bad Homburg o. Oberursel 
u. Ortsteile. 
 Tel. 06002/9924898 ab 18 Uhr

Suche hellen Raum o. kl. Wohnung 
um Yoga zu unterrichten. Ein Raum 
sollte mind. 35 m2 groß sein. 
 Tel. 0173/360 4293

VERMIETUNG

Biete tageweise Mitnutzung eines 
Büros/Praxis, ca. 25 m², Teeküche, 
WC, in Oberursel (nähe Bahnhof).  
 Tel. 0177/5429604

3-ZWG Oberursel-Stierstadt, 78 m², 
Laminat, 3. OG, gepfl. MFH, Süd-
balkon, TGL-Bad (Wanne + Du), 
750,– € + 200,– €. Tel. 06171/205190

F’dorf-Kö., 3 ZKB, Balk., Keller, 
WC, PKW-Abstellpl., Behind.-Zu-
gang, HP 80 m², 640,- € + NK + Kt., 
ab 1.12.14 zu vermieten. 
 Tel. 0163/9067392

Frdf. v. privat DG-WG 1 ET ca 75 m². 
2 Zi., kl. Küche, Tgl.-Bad, Abstell-
kammer, Deckenstrahler, Laminat, 
Fliesen S-Bahn + Bus 2 Min. Miete 
kalt 550,– € + Uml. 150,– €
 Tel. 06172/75884 oder
 0172/6773000

Bad Homburg Bestlage, exklusive 
ELW in Villenanwesen mit Nutzung 
Fitness/Schwimmbad, Partyraum u. 
a. an sympathisches Paar zu ver-
mieten, 72 m², Wohnzimmer mit 
Pantryküche, Schlafzimmer + Bad,  
Arbeitszimmer, teilmöbliert VB 980,– € 
+ UKt. von privat. Tel. 06172/964440

Schöne 3 ZW, 72 m², EBK, Blk, 
Parkett, in ruhiger, zentraler Lage in 
Oberursel ab 1.12. von privat zu 
vermieten. KM 750,– € + NK u. Kau-
tion.  Tel. 0177/5454525,  
 wochentags ab 16 Uhr

Bad Homburg, 2,5 Zi., 70 m², Par-
kett, sonniger Blk., Miete 630,– €/ 
250,– € NK. Keine Makleranfragen. 
 Tel. 0172/6613790

Kö. Mammolshain - sofort. Elegan-
tes Appartement - 1 Zimmer, teilbar 
45 qm mit Du/WC + kompletter Kü-
che, Terrasse usw. im EG eines EFH 
gehbeh. geeignet € 485,- + 110,- €. 
 Tel. 06173/2118, 0160/2103887

Königstein, zentrale Lage, von pri-
vat, 2 Zi.-Whg., 64 qm, Balkon, Auf-
zug, Kfz.-Stellplatz zu vermieten. 
Miete: € 570,- + NK.
 Tel. 0173/5151382

Villa im Park - 2 - 3 Zi. ELW in Fal-
kenstein ab sofort zu vermieten. 
Mitarbeit in kinderreichem Haushalt 
und Garten erbeten. Handwerkli-
ches Geschick für Renovierungen 
sehr willkommen. Chiffre: KW 46/02

Königstein, zentral, 3 Zi.-Whg., 
100m2, gr. Balkon m. Burgblick, 
Bad+Gäste-WC, neu renov. m. La-
minat, von privat, sofort frei, € 990,–
+ Uml./Kt.  Tel. 06174/968911 
 o. 0171/3888879

Historischer Weinkeller zentral in 
der Altstadt von Kronberg vom Ei-
gentümer zu vermieten. Auskunft 
über  Mobil: 0171/3332169

Kronberg-Oberhöchstadt, möbl. 
Zimmer ab sofort zu vermieten. 
260,- € + 1 MM Kaut.
 Tel. 06173/63495

Königstein-Mammolshain: Groß-
zügiges Bungalow Landhaus 
Hanglage zu vermieten. 6 Zimmer 
K/B Ca. 130 m2 u. 60m2 Funktions-
räume. Parkett, Bio Lehmwände, 
ca. 1000m2 Garten mit Obstgarten. 
Absolut ruhig gelegen, Cityblick. 
Miete incl. Garage 1780,- €, ca. 
220,- NK + Kt. Tel. 06173/6011011 
 o. 0171/7437215

Kelkheim privat, großz., helle 2 Zi.-
Whg., 89 m2, EBK, Balk., Laminat, 
weißes Bad, Keller, 670,- € + Uml./
Kt. + Garage 50,- €.  
 Tel. 0157/74153634

Kronberg Ohö, 4 ZKB, 110 m2 auf 
zwei Ebenen nahe Zentrum. EBK, 
Tageslichtbad, großer Südbalkon, 
Ankleidezimmer, zweite Toilette, 
Kellerraum. Erstbezug nach Reno-
vierung. 980,-€ kalt + NK / ohne Ma-
kler, frei ab 1.11. 
 Tel. 0176/72139449

Kö.-Schneidhain, schönes Zimmer 
(möbliert) incl. Verpflegung gegen 
Mithilfe im Haushalt und Kinderbe-
treuung auf Minijob-Basis, ab 
5.1.2015, an  Frau zu vergeben, 
 Mobil: 0179/6573043

Kronberg-Oberhöchstadt im Zen-
trum, kleine Läden u. ein kleines 
Büro vom Eigentümer zu vermieten. 
Auskunft über  Tel. 0171/332169

Königstein, 2-Zi-Whg./Büro 70m2, 
Hochparterre, gr. Balkon m. Burg-
blick, EBK, Bad, Laminat, von pri-
vat, ab sofort, € 690,- + Uml./Kt.  
Tel. 06174/968911 o. 0171/3888879

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

Mallorca – Traumvilla für 6 Perso-
nen.  villavistaverde.info  
 oder Tel. 0151/65114140

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

Ferienhaus in Florida (Atlantikküs-
te), $ 20 p.P./Tag, zu vermieten
 www.ormond.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

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

KOSTENLOS

Lammfell Bettumrandung 3-teilig 
zu verschenken, verschiedene Koffer 
zu verschenken.  Tel. 06171/52517

NACHHILFE

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

Mit Freude lernen. Erteile qualif. 
Nachhilfe in allen Fächern LRS, 
Dyskalk.  Tel. 0173/1766464

Mathematik gut verstehen setzt 
sichere Kenntnis des Basiswissens 
voraus! Lehrerin (i. Dienst) erteilt 
Einzelunterricht inkl. Fehleranalyse. 
 Tel. 0162/3360685

Latein sicher übersetzen gelingt 
mit fachlicher Unterstützung am 
besten! Lehrerin (i. Dienst) erteilt 
Einzelunterricht in Grammatik und 
Übersetzung.  Tel. 0162/3360685

Mathenachhilfe (Schüler/-in/Stu-
dent/-in) für 8. Kl. AKS-Gym. ge-
sucht, 1 - 2 x wöchentlich, beim 
Schüler zuhause in Kronberg, 
 Tel. 0175/4332573

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

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

Erfahrene Lehrerin erteilt Grund-
schülern Nachhilfe in Italienisch und 
Deutsch in Königstein. 
 Tel. 06174 / 2567157

Student/in nach Glashütten ge-
sucht, die unserem 16 jährigen 
Sohn während der E und Q Phase, 
bis hin zum Abitur, in fast allen Fä-
chern, vor allem vor Klausuren, Un-
terstützung bietet. Die Leistungs-
kurse sind Bio und Powi.
 Tel. 06174/639063

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

Diplom-Ingenieur erteilt Nachhilfe 
in Mathematik. Ich komme zu Ihnen. 
 Tel. 06174/3343

Lücken schließen mit Erfolg durch 
Gymnasiallehrer Englisch bei Ihnen 
zuhause in allen Fächern außer Ma-
the/NW  Tel. 0173/8600778 (Kelkh.)

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Wir suchen eine nette u. zu verläs-
sige deutschspr. Putzhilfe für 
2-Pers. Haushalt in Burgholzh. frei-
tags 9 – 12 Uhr. Tel. 06007/8767

Haushälter/in für Privathaushalt 
in OU gesucht. Nur Festanstellung.  
 Chiffre OW 4604

Hier könnte  
Ihre Anzeige stehen.
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Erfahrene Putzhilfe in Privathaus-
halt in Oberursel ges. für 3 – 4 Std. 
Mittwoch Vormittag, 14,– € / Std. 
auf Rechnung oder Minijob. Refe-
renzen aus Privathaushalten erfor-
derlich. Kurze Mitteilung an:  
 Chiffre OW 4605

Putzfrau/Haushälterin für EFH in 
Königstein 1 auf Rechnung oder als 
Minijob, 2x pro Woche. Rückmel-
dung mit Name und Gehaltsvorstel-
lung per SMS an Tel. 0175/2189992

Suche für meine Eltern eine ge-
pflegte Hausdame, die alle Aufga-
ben in einem großen Haus erledigt. 
4 - 5 Tage pro Woche a 3 - 5 Std. 
Nähe Königstein, eingenes Auto er-
forderlich.  Chiffre: KW 46/01

Deutschsprachige, zuverlässige 
Haushaltshilfe gesucht, 1 bis 2 mal 
wöchentl. in Eppenhain (Fr. + evtl. 
Mo.) für langfristige Tätigkeit in ge-
pflegtem Haushalt, Erfahrung in al-
len Haushaltsarbeiten erforderlich, 
Referenzen von Vorteil.
 Tel. 0172/6736927

Haushaltshilfe für Haus in Glash.- 
Oberems ca. 4 Std. 14-tägig ge-
sucht. Auf Rechnung. 
 Tel. 0151/51096313

STELLENGESUCHE

Landschaftsgärtner: Baumfällung, 
Heckenschnitt, Gartenpflege, Pflas-
terarbeiten, Naturmauer, Gartenar-
beiten aller Art. Tel. 0172/4085190

Zuverl. Handwerker mit Erfahrung 
und Referenzen sucht Renovierungs-
arbeiten aller Art. Tel. 01577/5565795
 o. 0176/30708584

Günstige Entrümpelungen 
und kleine Umzüge

0152 36685156

Erfahrener Pflasterer bietet indivi-
duelle Lösungen für Wege, Terras-
sen, Garage und Gärten. 
 Tel. 0175/4637633

Fleißiger Handwerker bietet quali-
tative Renovierungsarbeit: Trocken-
bau, Tapezieren, Fliesenlegen. 
 Tel. 0152/53193856

Frau sucht Arbeit zum Putzen und 
Bügeln im Privathaushalt. 
 Tel. 0157/50866286

Zuverlässige Frau sucht Arbeit 
auch für Ende der Woche. Reini-
gung von Büro und Treppenhaus 
von Privat.  Tel. 0163/9494599

Suche Arbeit als Haushaltshilfe, 
Bügeln, Putzen, Fenster, bin tierlieb, 
Oberursel, Bad Homburg. 
 Tel. 01578/3745853

Renovierung mit Erfahrung, Bo-
den verlegen, Trockenbau, Maler 
und tapezieren, Möbel von IKEA, 
Reparaturen. Tel. 0157/80353372

Steuerfachangestellte sucht Mini-
job oder selbstständige Mitarbeit  
3 – 4 Stunden pro Woche. 
 Chiffre OW 4601

Er, 52, Kfm. Ausbildung, sucht  
450 €-Job in Friedrichsdorf. Gerne 
Büro/Telefon, mache fast alles, auch 
Wochen/Weihnachtsmarkt! 
 Tel. 0176/56961276

Mann mit Erfahrung sucht Arbeit.
Trockenbau, Innen-/Außenputz, Flie-
sen-/Laminatverlegen, Streichen, 
Tapezieren und vieles anderes. 
 Tel. 0172/8319033

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

Nette deutschsprachige Frau 
sucht Arbeit im Haus, Büro, Treppe, 
Putzen und Bügeln. 
 Tel. 0172/7529550

Ich suche eine Stelle zum Putzen 
im Privathaushalt, Büro, Praxis, 
Treppenhaus.  Tel. 01577/3429623 
  01573/8609536

Zuverlässige Betreuerin mit lang-
jähriger Erfahrung im Umgang mit 
älteren Menschen sucht Stelle als 
Haushälterin mit täglicher Betreu-
ung (evtl. mit Wohnmöglichkeit). 
 Tel. 0176/80334113

Ich suche eine Stelle im Privat-
haushalt, putzen und bügeln (inklu-
sive Samstag und Sonntag). 
 Tel. 0176/99552480

Zuverlässige, nette Frau sucht Ar-
beit im Privathaushalt, Putzen, Bü-
geln und Kinderbetreuung in Bad 
Homburg.  Tel. 0151/66141688 
 Tel. 06172/2677523

Polnische Handwerker. Bauarbei-
ten aller Art – Fliesen, Bad Sanie-
rung, Tapezieren, Streichen uvm. 
Mit jahrelanger Erfahrung. Preis-
wert.  Tel. 0152/10208437

Zuverlässige und nette Frau sucht 
Arbeit in Privat-Haushalt.  
 Tel. 0157/77993609

Suche Stelle als Büro-, Praxis-, 
Treppen- und Haus-Reinigungskraft  
in Bad Homburg, Friedrichsdorf, 
Oberursel oder Umgebung.
 Tel. 06172/2659546 
 oder 0157/84222221

Zuverlässige nette Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle im Privat-
haushalt. Tel. 0152/12955275

Gelernter Maler-/Lackierergeselle 
führt Lackier-und Tapezierarbeiten, 
sowie Fußbodenverlegung aller Art 
durch. Meine 25-jährige Erfahrung 
verspricht Ihnen hohe Qualität! Aus-
führliche Beratung sowie ein kos-
tenloses und unverbindliches Ange-
bot vor Ort. Tel. 0151/17367694

Renovieren & Sanieren – Alles aus 
einer Hand: Streichen und Tapezie-
ren, Mauern und Verputzen, Natur-
steinmauern, Putzarbeiten innen 
und außen, Elektro, Trockenbau, 
Laminat, Fliesenverlegen.  
 Tel. 0151/66384738

Wir übernehmen Reinigungen al-
ler Art, Treppe, Büro, Haus, Haus-
meisterdienst, Winterdienst, etc. 
 Tel. 0177/4021240

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

Suche Putz- u. Bügelstelle in Sch-
mitten und Umgebung. 
 Tel. 015777994240

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

Suche Putz- und Bügelstelle in 
Königstein u. Umgebung. Di., Do. + 
Mi.-Nachmi.,  Tel. 06174/9981393
 0173/4513895

Flexible, zuverlässige junge Frau 
mit Referenzen sucht Putz- u. Bü-
gelstelle in Kronberg u. Umgebung. 
 Tel. 0163/4894188

Übernehme  Gartenarbeiten aller 
Art, gerne in Dauerpflege, mache 
ihren Garten winterfest. 
 Tel. 06195/724874 
 o. 0152/08733643

Handwerker mit Erfahrung sucht 
Renovierungsarbeiten: Trockenbau, 
tapezieren, Malen/Lackieren, Lami-
nat/Fliesen.  Tel. 0157/82338131

Renovierungen aller Art. Zuverläs-
sig, schnell und billig. 
 Tel. 0151/63693570 
 o. 0151/63693372

UNTERRICHT

Entdecken Sie Ihre Stimme, funk-
tionales Stimmtraining, Gesangs un-
terricht, Interpretation, Improvisation, 
Klassik, Jazz, Pop etc.
 Tel. 06171/6319626
 www.singandswing.com

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

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

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

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

Nachhilfe Schulenglisch (ab ca. 
8./9. Klasse), Rentner („native spea-
ker“), auch Dts., Geo., Gesch., 
ebenfalls Biz.-Conv. 
 Tel. 0173/9300683

Gitarrenschule Frank Hoppe, Ober-
ursel-Weißkirchen, qualifizierter Ein-
zel- und Gruppenunterricht für alle 
Altersklassen. Infos unter: www. 
gitarrenschule-frankhoppe.de oder 
info@gitarrenschule-frankhoppe.de 
 Tel. 06171/581295

Gitarrenunterricht in Königstein! 
Ich spiele schon mehrere Jahre E- u. 
Akkustikgitarre u.  möchte meine 
Kenntnisse gerne an Anfänger wei-
tergeben. Instrumente können ge-
stellt werden. € 10,-/Std. gitarre@
nopogo.com o. Tel. 06174-201544

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

Alpenländ. Weihnachtskrippen, pas-
sionierter, sehr erfolgreicher Krip pen-
bauer muss aus Alters- und Krank-
heitsgründen aufgeben. Abverkauf 
der Restbestände: Kompl. Krippen 
mit handbemalten, wunderschönen 
Figuren. Sonderpreise! Termin ver-
einbaren:  Tel. 06172/43732

Hofadventmarkt am 20.11.2014  
v. 10 – 17 Uhr, Türkränze – Advent-
krän ze geschmückt o. Schmuck, 
Tischgestecke, Grabengasse 12, 
HG.

Puppenwiege + Schlummerle von 
Schildkröt 80,– €, Blechkarte von 
Horex Regina.  Tel. 06172/301424

Verkaufe sehr schöne Kinderklei-
dung und Schuhe für 0-4 jährige 
Kinder. Tel. 0177/4055712 ab 17 Uhr

Orig. Burberry-Trenchcoat Damen 
zu verkaufen, Größe M, tadelloser 
Zustand, klassisch, VB 150,– €. 
 Tel. 0162/5749100

Bodo Hennig Puppenhs. komplett 
mit Inventar + Bel. 90 x 60 x 81 cm, 
250,– €.  Tel. 0151/11253391

Marken-Uhren günstiger
mit weltweit gültiger Garantie

www.goldkette-gross.de

Ikea-Bett Top aus Holz 1,80 VB 
240,– Euro, Schreibtisch top m. 
Stuhl 150,– Euro, Bad-Spiegel-
schrank 95,– Euro, Satschüssel u. 
Re ceiver 130 Euro, JVC-Flachbild 
Tele 90 cm TOP m. Tisch 140,– Euro. 
 Tel. 0151/26412072

Weihnachts Deko Figuren usw.  
aus Sammlung, top wie neu von 1,– 
€ bis über 100,– € von gross bis 
klein. Für Jeden was dabei. Alles 
was das Herz begehrt. Muss leider 
Platz schaffen. Tel. 06087/989530 
 o. 0173/3234239

BRAUN TV-Liebhaber/Sammler! 
TV3 in grau + 2 ext. Braun Lautspr.
LSV (60W) grau + 2 Geräteschränke 
GS3 in grau + Braun TV-Fernbedie-
nung in schwarz. Preis: 500,– € VB, 
nur Abholung.  Tel. 06174/5295

Ca. 70 Umzugs- und Bücherkar-
tons zu verkaufen, 1,– € pro Stück,. 
 Tel. 06172/8580300

Haushaltsauflösung 23.11. 10 – 12 
Uhr – fast alles 1,– €! Geschirr, Glä-
ser, Bücher, Möbel, Deko, Schlafz., 
Spülmasch., Küche, Wärmekammer. 
Kleegartenstr. 11, Friedrichsdorf.

Wegen Büroauflösung Einrich-
tungsgegenstände/Hardware güns-
tig abzugeben. Terminvereinbarung 
unter:  Tel. 06172/6811656

IKEA- Regale Expedit zu verkaufen, 
Caro-Wohnzimmer Vitrine, Magnet-
tafeln, CD- Regal, Ablagen mit 
Wandhaltern, diverse Lampen, Ter-
min n. Vereinbarung. 
 Tel. 0151/57334893

Aquarium L-B-H 120 x 40 x 50 cm, 
Außenfil. Eheim, Tonröhrch. Fül., 
Bodenheiz., Trafo, digit. Regler, ab-
zug. 50,– €.  Tel. 06171/55714

Verkaufe günstig: 1 Elektro Rasen-
mäher (42 cm), 1 Schubkarre, 
1 Laubsauger 26“ (Neu) Preis: VB
 Tel. 06173/940640

Bosch Spülmaschine Unterbau 
100,- €. Bettsofa mit Bettkasten 
1,40 x 2 m, 2 Kissen. Bezüge ab-
ziehbar 150,- €. Tel. 06195/9874099

Pelzmantel Persianer schwarz Gr. 
48, 500,- €. Stehlampe massiv Gold 
50,- €. Wohnzimmerlampe 6 Glüh-
birnen 40,- €. 2 neue Antik mit Pols-
ter grün 100,- €.  Hainerbergweg 14. 
 Haus am15.11. 11:00 - 14:00
 Wolfgang Reuter

1 Couch schwarz/weiß, 1 Schreib-
tisch, 1 Schrank weiß, 1 Low Board 
(für TV) alles ca. 3 Mon. in König- 
stein, nur Selbstabh. günstig wg. 
Geschäftsaufg. Tel. 0152/55795944

Von 2 alten, antiken Kachelöfen, 
demontierte bräunliche + grünliche 
Kacheln + weiteres zusammen 
180,- €. 1 altes schwarzes Klavier 
m. Elfenbein Tasten. 120,- €
 Tel. 0170/4585688

Moderne Kunst: Originalgemälde 
etc. Abstrakt + impressionist. + ex-
pressionist. etc. Öl auf Leinwand, 
Klein- u. Großformate, gerahmt, aus 
Privatsammlung, 300,- bis 900,- € 
 Tel. 06174/961089
 bitte länger klingeln lassen

VERSCHIEDENES

Kronberger Gitarrenkreis sucht 
noch 1 – 2 Mitspieler, Notenkennt-
nisse erwünscht. Info: 
 Tel. 06171/74336

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

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

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

Umzüge mit Möbel Ab- und Aufbau. 
Rudi macht’s sorgfältig und zuver-
lässig. Tel. 06032/3071844
 Mobil 0160/2389288

PC-Hilfe kompetent u. sofort!
I n t e rne t ,  E -Ma i l ,  WLAN ,  Be ra tung ,
Angebot: PC-Optimierung 39,– €, Priv./Firmen.

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

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

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

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

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

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

Moderne Webseite, Responsive 
Design!? Gerne erstelle oder über-
arbeite ich schnell und preiswert Ih-
re Webseite. Ob Firmen- oder Ver-
einspräsentation, CMS oder Online-
shop – packen wir es an.  
 Tel. 0178/7871010

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 15.11.14 und Do., 20.11.14 von 8.00 –14.00 Uhr 
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 15.11.14 von 14.00–18.30 Uhr (jeden Sa.)
Ffm.-Kalbach, FRISCHE-ZENTRUM, Am Martinszehnten
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 15.11.14 Kelkheim, von 15.00 – 19.00 Uhr
vor und in der Stadthalle, Gagernring 1

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

Wo stehe ich? Wie wird sich die 
Angelegenheit entwickeln? Wie soll 
ich mich entscheiden? Ich lege Tarot-  
Karten treffsicher, diskret und einfühl-
sam und kann Ihnen wertvolle Hin-
weise und Empfehlungen für die 
nächsten Schritte und Ihre Ent-
scheidungen geben. Ich berate und 
zeige Lösungen auf, Sie entschei-
den, wie es weitergeht. Telefonische 
Beratung! Informationen unter: 
 Tel. 0176/98719410

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

Überspielung von Filmen und Ton-
trägern auf DVD bzw. CD. (N 8, Su8, 
Hi 8, MiDV, MC’s, LP’s usw.) Bera-
tung und Qualität stehen für Erfolg!
 Tel. 06173/68114

Irland-Busreise mit dem Deutsch 
-Irischen Freundeskreis vom 28. 
April bis 6. Mai 2015, Ü + HP im DZ 
945,- Euro, Einzelzimmer-Zuschlag 
215,- Euro, incl. Führungen u. Ein-
tritte, Dublin, Clonmacnoise, Gal-
way, Conemara-Rundfahrt, Kylemo-
re Abbey, Tralee, Burren, Cliffs of 
Moher, Bunratty Castle, Ring of 
Kerry, Muckross House, Limerick, 
Rock of Cashel. Auskunft und Infos 
über  Adolf.Guba@BleiGuba.de

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

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

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

Tel. 0171 / 33 111 50

Zur Verstärkung unseres 
Praxisteams suchen wir eine 
freundliche und kompetente

Arzthelfer/in
für abwechslungsreiche 

TZ-Tätigkeit, 
auch 450 €-Basis.

Dr. Barbara Weichsler
Internistin – 

Hausärztliche Versorgung
Alt Falkenstein 45
61462 Königstein
Tel. 0 61 74 / 43 43

www.dr-weichsler.de

• Stellenangebote! •
Wir suchen für unsere Kunden in Karben,
Friedrichsdorf, Bad Homburg, Usingen
und Wetterauer-Kreis m/w Mitarbeiter
in Vollzeit für folgende Positionen: 
• 5 x Produktionsmitarbeiter 

im 3-Schichtbetrieb 
• 4 x Montagemitarbeiter für die

elektronische Kleinteilemontage,
SMD-Bestückung im 3-Schicht -
betrieb 

• 2 x Kommissionierer
PKW von Vorteil! Sichern Sie sich
ein attraktives Lohnpaket sowie 
gute Sozialleistungen.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter:
Tel. 06172 / 68766-0.

Zuverlässige, erfahrene
Kinderbetreuungsperson
für Privathaushalt in Bad Soden 

für 3 Kinder (12, 10, 8 Jahre) 
Mo 13 – 16 h, Di + Mi 15 h – 18 h

gesucht

Nähere Infos bei:
pme Familienservice

Frau Jammer
Tel. 069 - 92 02 08 0

Suche eine/n

MFA auf Teilzeitbasis
für allgem.-med. Praxis in Oberursel 

Chiffre: 4603

Wir suchen Aushilfen für unser Petit Bistro
(für das Wochenende)

ARAL-Tankstelle, Fr. Kühn, Sodener Str. 29, 61476 Kronberg, Tel. 06173 / 64545

Reinigungsdienst 
für Gewerberäume 

in Königstein gesucht, 
2x wöchentlich jew. 3 Std. 

Tel. 0172- 6141555

Unser Anzeigenfax
(0 61 74)

93 85-50

Kronberger Bote

www.TAUNUS-INTERNET-SERVICE.de 
Seit über 25 Jahren Ihre kompetenten Partner rund um Internet, 
Telefon, Handy, PC, Server, Netzwerk und Mul�media. 
Wir bringen Sie mit Sicherheit ins Hochgeschwindigkeitsnetz, damit 
Sie Ihren schnellen Anschluss von Anfang an genießen können. 
��Wir kennen die möglichen Fallen bei ALL-IP, VDSL, Telefonanlage, 

ISDN-Geräte, Telefone, Verkabelung, etc. 
��Bi�e rufen Sie uns daher an, bevor Sie einen Au�rag erteilen. 
��Bestandsaufnahme vor Ort, auch abends und samstags.  
��Auch bei No�ällen stehen wir Ihnen zur Verfügung. 

Kostenlose telefonische 
Beratung anfordern:  

Telefon: 06174 - 91 32 32 2  
E-Mail: beratung@ajedv.de 

Jacubowsky EDV  &  K3com Kommunika�onstechnik 

– Anzeige – Schnelles Internet 
in Kronberg und Mammolshain von 

A. Jacubowsky (Inhaber Jacubowsky EDV)
„Achtung, jetzt geht‘s los!“ mit 
dem superschnellen VDSL mit 
100 Mbit. Aber bitte erst prü-
fen, dann handeln! Ich habe es 
selbst erlebt: Kunde ruft Hotline 
an, beim Telefonieren (ISDN) 
gibt es Knackgeräusche. Lösung: 
Vertrags umstellung. Ergebnis: 
Knackgeräusche weg, Telefon 
tot! Bis alles wieder funktionier-
te, dauerte es zwei Tage und 
kostete einiges!
Abenteuerlich, was einem dazu 
gesagt wurde: „Es ändert sich für 
Sie nichts.“ Wer dem glaubt, hat 
schon verloren. Wer den Wechsel 
beauftragt, oder bei einem Tele-
fonat zustimmt, steht danach oft 
ohne funktionierendes Telefon 
da. Aus Erfahrung möchte ich 
daher alle potentiellen Umstei-
ger davor bewahren, vorschnell 
zu handeln. Und: Keine Panik! 
Es gibt keine Terminvorgabe der 
Bundesnetzagentur!
Faustregel: Wer eine Wohnung 
hat, kann den Wechsel entspannt 
angehen: Telefon am Router an-

schließen, Rufnummern auf In-
ternet umstellen, den Telefonen 
zuweisen, fertig! Wer aber ein 
Haus, eine Wohnung mit mehre-
ren Etagen, eine Telefonanlage 
oder ISDN-Geräte (Telefonanla-
ge, Alarmanlage, Notruf, Aufzug-
notruf, EC-Cash) hat, benötigt 
fast immer Umbauten oder Än-
derungen an der Verkabelung. 
Hier ist der örtliche Telekommu-
nikations-, Computer- und Netz-
werk-Fachmann gefragt. 
Deshalb meine Tipps:
1. Fragen Sie einen örtlichen 
Computer-Fachmann vor Ihrer 
Bestellung.
2. Bei „Beratung“ durch Hotline/
Callcenter bestehen Sie immer 
auf einem schriftlichen Angebot 
mit Informationen.
3. Beauftragen Sie nichts tele-
fonisch.
4. Die Router aus dem Fachhan-
del bieten mehr Funktionen.
5. Sie müssen erst handeln, 
wenn Sie einen Brief mit einer 
Kündigung erhalten.

Kronberg (kb) – Sich mit einem besonderen 
musikalischen Hochgenuss verwöhnen lassen 
und gleichzeitig den Kronberger „Förderkreis 
Flüchtlingshilfe“ unterstützen, das können die 
Besucher des Klavierabends, zu dem der Lions 
Club Kronberg am Samstag, 22. November, 20 
Uhr in die Stadthalle einlädt. Unter dem Motto 
„Weltklasse meets Kronberg“ spielen die Kore-
anerin Eugene Choi und der 1996 in Taschkent 
(Usbekistan) geborene Nuron Mukumi auf dem 

eigens aus der Alten Oper in die Stadthalle trans-
portierten Steinway D-Konzertflügel Werke von 
Frédéric Chopin, Franz Liszt und Ludwig van 
Beethoven. 
Die beiden jungen hoch talentierten Pianisten, 
die schon auf vielen internationalen Podien 
aufgetreten sind, studieren in der weltberühm-
ten „Meisterklasse Lev Natochenny“ an der 

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst 
Frankfurt. Natochenny gilt als kreatives Genie 
und Meister seines Instruments, wird aber auch 
als hingebungsvoller Lehrer verehrt, dem der 
künstlerische Fortschritt seiner Studenten am 
Herzen liegt.    
Zu ihnen gehört die junge Virtuosin Eugene 
Choi, die in Korea, Boston und Frankfurt aus-
gebildet wurde, wo sie ihr Konzertexamen „Mit 
Auszeichnung“ absolvierte. Die Gewinnerin 
zahlreicher Klavierwettbewerbe ist bereits welt-
weit mit berühmten Dirigenten und namhaften 
Orchestern aufgetreten, war Gast in der Alten 
Oper Frankfurt, beim Rheingau Musik Festi-
val und bei den Weilburger Schlosskonzerten. 
Von der internationalen Presse wird sie für ihre 
großartige Technik, die Kunst ihres sensiblen 
Anschlags, ihre meisterliche musikalische Ge-
staltungskraft und ihre charismatische Bühnen-
präsenz gefeiert. Eugene Choi spielt anlässlich 
des 165. Todesjahres des Komponisten Frédéric 
Chopin Mazurken, Walzer, Nocturne und das 
Fantaisie-Impromptu.
Gewinner internationaler Wettbewerbe ist auch 
der erst 18 Jahre alte Nuron Mukumi. Mit sieben 
Jahren erspielte er sich 2003 den ersten Preis 
beim Internationalen Klavierwettbewerb für 
Russische Musik in Kalifornien und den ersten 
Preis beim Jugendwettbewerb der Usbekischen 
Republik Taschkent. Weitere Auszeichnungen 
folgten. Von 2007 bis 2010 war er Schüler der 
Purcell Musik School in London und trat meh-
rere Male in der St. Martin-in-the-Fields Kirche, 
im Steinway Konzertsaal und im Konzertsaal 
der Royal Academy in London auf. 2010 wurde 
er in die „Meisterklasse Lev Natochenny“ auf-
genommen und ist seitdem mit großem Erfolg 
mit den Klavierkonzerten von Frédéric Chopin, 
Peter Tschaikowsky und Franz Liszt aufgetreten. 
Nuron Mukumi wird „Venezia e Napoli“ von 
Franz Liszt und die „Appassionata“ von Ludwig 
van Beethoven interpretieren. Karten für das Be-
nefizkonzert zum Preis von 25 Euro gibt es bei 
der Buchhandlung Limberger, in der Kronberger 
Bücherstube in Schönberg, im Blätterwald in 
Oberhöchstadt und in der Buchhandlung Mill-
ennium in Königstein. 

Lions Klavierabend „Weltklasse meets 
Kronberg“ für die Flüchtlingshilfe 

... und die Koreanerin Eugene Choi 

Am eigens aus der Alten Oper zu diesem Anlass in die Stadthalle transportierten Steinway-
Flügel spielen Nuron Mukumi aus Usbekistan ... Fotos:  privat

Kronberg (kb) – Losglück und die richtige 
Antwort versüßen Martina Endres aus Kronberg 
den Herbst: In der Eröffnungswoche konnten 
die Kunden vom 1. bis 4. Oktober ihr Glück 
versuchen und schätzen, wie viel Energie der 
neu umgebaute tegut-Markt in der Frankfurter 
Straße in Kronberg nun spart. Bis zu 30 Prozent 
Energie spart der neue Markt ein, war die rich-
tige Antwort und das hat auch Martina Endres 
gewusst. „Wir freuen uns, dass so viele Kunden 
bei dem Gewinnspiel mitgemacht haben“, ver-
rät Peter Geibel, Filialgeschäftsführer. Martina 

Endres war nicht die Einzige, die sich am 24. 
Oktober zur Gutscheinübergabe eingefunden 
hatte. Insgesamt wurden Einkaufsgutscheine 
und Präsentkörbe im Wert von rund 1.700 Euro 
verlost. „Wir sind dankbar, dass die Kunden so 
viel Verständnis in der Umbauphase hatten. Für 
das Kompliment und die Treue wollen wir uns 
bedanken.“ „Und was gibt es Nützlicheres als 
einen Einkaufsgutschein“, ergänzt Martin Lan-
ge, tegut. Gebietsverantwortlicher. Peter Geibel 
übereichte die Urkunden und gratulierte den 
Gewinnern. 

Einkaufsgutschein im Wert von 500 
Euro geht an Martina Endres 

tegut-Filialgeschäftsführer Peter Geibel mit der glücklichen Gewinnerin, Martina Endres, 
vielen bekannt von „den Rasselböck“ – Verein für Dialekt-und Brauchtumspflege. 
 Foto: tegut

Kronberg (kb) – Unter dem Titel „Die Burg 
steht Kopf“ machte die Presse auf eine Aus-
stellung aufmerksam, die im Sommer auf der 
Burg Kronberg zu sehen war. Der Künst-
lerinnenkreis um Jutta Briehn hatte textile 
Kunstwerke an den Mauern der Kronberger 
Burg angebracht und in ihrem Garten ver-
teilt. Ungewöhnliche Exponate erwarteten 
den Besucher der BurgArtTextil: Ameisen, 
Spinnen, Spindeln, Blumen, Windspiele, 
Speere, Leitern und Wasser aus Stoff, die je 
nach Wetterlage und Sonnenstand ganz un-
terschiedliche Stimmungen erzeugten – von 

heiter über märchenhaft-mystisch bis bedroh-
lich. Ein kleiner Teil der Exponate sowie eine 
Fotoausstellung der Mitglieder des Kame-
raclubs Kronberg wird ab 14. November in 
der Kronberger Stadtbücherei zu besichtigen 
sein. Freitag, 14. November um 19 Uhr, wird 
sie eröffnet. An diesem Abend kann man mit 
den Künstlerinnen ins Gespräch kommen 
und mehr über die Vision des Beginns, die 
Entstehung der Objekte, Anekdoten und Ku-
rioses erfahren. 
Weitere Informationen unter www.stadtbue-
cherei.kronberg.de.

BurgArtTextil in der Stadtbücherei

Kronberg/Königstein (kb) 
– Die AG Kulturlandschaft 
Königstein-Kronberg lädt 
alle Mitglieder und interes-
sierte Gäste Dienstag, 18. 
November um 20 Uhr zu 
ihrem monatlichen Treffen 
in den Kronberger Hof, in 
die Bleichstraße 12, ein. An 
diesem Abend wird das Pro-
gramm für die kommenden 
Monate besprochen werden. 
„Wir freuen uns auf Ideen 
und Anregungen“, so die 
Vorsitzende der AG, Gabrie-
le Klempert. Themen sind 
Fragen zum Bebauungsplan 
Opel-Zoo, Bebauung des Ge-
ländes am Kronberger Bahn-
hof, das Königsteiner Woog-
tal und anderes.

Arbeitsgemeinschaft 
Kulturlandschaft 
trifft sich

Kronberg (kb) – Bis zu den 
Weihnachtsferien wird Rai-
ner Seel, Leiter der MTV 
Skiischule, im Kurs „Power-
gym“ den Schwerpunkt auf 
Fitness für die Piste + Loi-
pe“ legen. Der Kurs findet 
jeden Mittwoch 19.15 bis 
20.15 Uhr bis zum 19. De-
zember in der MTV Sport-
halle (Schülerwiesen 1) statt. 
MTV Mitglieder bezahlen 12 
Euro, Gäste 52 Euro. Anmel-
dungen bei Petra Nieder in 
der Geschäftsstelle des MTV 
Kronberg, Telefonnummer 
06173-67283, per E-Mail 
verwaltung@mtv-kronberg.
de.

Fit werden für die 
Piste mit dem MTV
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Bauen & Wohnen
Premium-Qualität

für Ihr Zuhause!

Wir haben die Lösung

für Fenster und Rollos!

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

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

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

nb t / Winteraktion
Herbst- / Winteraktion
Herbst- / Winteraktion
HHerbst- / Winteraktion
Herbst- / Winteraktion
Sonderpreise für Fenster und Türen. 

 

 die Konditionen für das Frühjahr 2015!JETZTSichern Sie sich

schnell und 
sauber montiert

Neue (T)Raumdecke in nur 1 Tag!

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

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

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

Neue (T)Raumdecke in nur 1 Tag!

Bauschaden- / Baumangelbeurteilung
Schimmelbegutachten

Feuchte Keller / Gebäude
Bauschadensmanagement

Ingenieurbüro Zacharias
Dreihäusergasse 12 · 60433 Frankfurt

Tel. 069 - 56 49 09 
www.ibzacharias.de

Ihr Bausachverständigenbüro

OLTANKÜber 50 Jahre
Komplettservice
rund um den

Zugelassener Fachbetrieb nach Wasserrecht 
 � Tank-Reinigung  � Tank-Sanierung � Tank-Demontage
 � Tank-Stilllegung  � Tankraum-Sanierung � Tank-Neumontage 

TANK-MÄNGELBEHEBUNG
Tankrevision-Stadtler GmbH • 65933 Frankfurt/M • Lärchenstr. 56
� 069 / 39 26 84 • � 069 / 39 91 99 • Fax 069 / 39 91 99 od. 38 01 04 97
tankrevision-stadtler@t-online.de • www. tankrevision-stadtler.de

Oberursel: � 06171 / 7 43 35  •  Wiesbaden: � 06122 / 50 45 88
Mainz: � 06131 / 67 28 30 •  Heusenstamm: � 06104 / 20 19

KAMINHOLZ

Schulte Bauzentrum Rhein-Main GmbH, BauFachhandel - Baumarkt
Westerbachstraße 1 · 61476 Kronberg im Taunus

Tel. 06173- 60122-0 · Fax 06173- 60122-50
info@schulte-baustoffe.de · www.schulte-baustoffe.de

Bestellen 

Sie jetzt!

Sonderpreis bis 30.11.

Ab 2 rm gratis dazu!

1 rm reine Buche: 
Scheitlänge 25 oder 33 cm
Beste Brennwerte – hält lange vor!
Bei einer Bestellung ab zwei Raummeter erhalten 
Sie einen 25-Kilo-Sack Streusalz gratis dazu. 
Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.

€ 119,-
ab Lager, zzgl. € 10,- Fracht

elektrische Rolläden....

...ein sicheres Gefühl für Ihr zu Hause

Rolläden

Markisen

Jalousien

Sonnensegel

Sonnenschirme

Terassendächer

Garagentore

Innenprodukte

Umrüstung auf

Motorantrieb

was immer Sie vorhaben, entscheiden Sie sich jetzt!

willkommen in unserer Ausstellung

Mo 8.00 -19.00 Uhr * Di 8.00 - 18 Uhr * Mi u. Do 8.00 -17.00 Uhr * Fr. 8.00-13.00 Uhr

Samstag nach Vereinbarung 

Bei Bestellungseingang bis zum 17.12.2014

bis zu 15 % Weihnachtsrabatt

Ausführung dann - nach Ihrem Zeitplan - bis 31.3.2015

Inh. Tanja u. Andreas Kreiling

www.vieweg-Sonnenschutz.de

Auf der Herrnmauer 4

65779 Kelkheim - Tel.: 06195 - 67095

Fußboden-Verlegung
H. Selmani

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

• Sanierung von altem Parkett, Dielen & Treppen

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

www.top-fussbodenverlegung.de

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

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

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

Frankfurter Str. 71A · 65779 Kelkheim

Parkettverlegung Drössler GmbH
Parkettlege- u. Schreinermeisterbetrieb

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

Sachverständiger für das 
Parkettleger-Handwerk Rhein-Main

ZÖLLER & JOHN
• Maler- und Anstreicherbetrieb
• Mitglied der Maler- und Lackierer innung
• Eigener Gerüstbau

Unser Leistungsprogramm
– jetzt zum Winterpreis: 

Vollwärmeschutz • Spezial-Fassadenanstrich
Malerarbeiten • Tapezier arbeiten • Altbau-Sanierung
Trockenausbau • Brandschäden • Wasserschäden

Am Salzpfad 19 · 61381 Friedrichsdorf
Tel. 0 60 07/ 71 44 · Fax 0 60 07/ 93 06 44 · Handy 0171/ 782 81 92

E-Mail: maler@zoeller-u-john.de  ·  www.zoeller-u-john.de

GM
BH

Berücksichtigen 
Sie bei Ihrem 

Einkauf unsere 
Inserenten!

Früher ruhte der Bau im Winter. Heute hal-
ten Schnee und Eiseskälte niemanden mehr 
vom Bauen ab. Bauherren drängen zur Eile, 
Baufirmen versprechen ihnen den schnellen 
Einzug. 
Moderne Baustoffe ermöglichen die Arbeit 
bis fast an den Gefrierpunkt – vorausge-
setzt, sie werden nach Vorschrift verarbeitet. 
Grundsätzlich aber sind die Probleme im 
Winter immer noch dieselben wie 1886, 
konstatiert der Verband Privater Bauherren 
(VPB). Damals untersagte die Leipziger Bau-
polizei das Bauen in der kalten Jahreszeit. Die 
Obrigkeit wollte die Bürger vor den gesund-
heitlichen Gefahren nasser Räume schützen. 
Das sprichwörtliche Trockenwohnen wurde 
so unterbunden.
Wasser ist auch heute noch das größte Pro-
blem beim Bauen im Winter. Dipl.-Bauin-
genieur Volker Wittmann, Leiter des VPB-
Büros Regensburg, empfiehlt deshalb allen 
Bauherren, den Winterschutz bereits im Bau-
vertrag verbindlich zu regeln und die Verant-
wortung dafür möglichst der Baufirma auf-
zuerlegen. „Bauherren sollten zum Beispiel 
frühzeitig vereinbaren, dass die Baufirma bei 
ungünstigen Witterungsverhältnissen heizen 
und lüften muss, damit das Haus trocknet und 
die versprochene Bauzeit eingehalten wird.“ 
Sonst wird das Versprechen einer kurzen 
Bauzeit über den Winter möglicherweise auf 
Kosten der überraschten Bauherren erfüllt. 
Man sollte sich also besser bereits bei der 
Vereinbarung des Bauzeitenplanes darauf 
verständigen, wer die Kosten für möglicher-
weise erforderliche Zusatzmaßnahmen für 
die Baustelle im Winter tragen soll. Alterna-
tiv kann man selbstverständlich auch die Bau-
stelle im Winter ruhen lassen. Dann entstehen 
kaum Kosten für besondere Zusatzmaßnah-
men. Wintersicher sollte man seine Baustelle 
aber trotzdem machen.
Wichtig ist auch der Schutz des Rohbaus vor 
der Witterung. „Damit die wertvolle Bausub-

stanz nicht auffriert, müssen die Bodenplatten 
frostfrei bleiben, und zwar von innen und von 
außen. Das gilt gleichermaßen für unterkel-
lerte wie für nicht unterkellerte Gebäude. 
Dazu muss die Baugrube zumindest im un-
teren Bereich verfüllt, beziehungsweise das 
Erdreich beigefüllt werden. Sämtliche Ge-
bäudeöffnungen sollten mit sturmsicheren 
Folien verschlossen werden“, erklärt der 
Bausachverständige, „andernfalls dringt der 
Frost ungehindert in das Bauwerk.“ Neben 
Frosteinwirkungen sollte die eingewinterte 
Baustelle selbstverständlich auch gegen ein-
dringendes Wasser geschützt werden. Sonst 
steht im Frühjahr ein See im Keller und die 
gemauerten Kellerwände sind möglicherwei-
se tropfnass. „Besonders gefährdet sind dabei 
die Durchbrüche in den Kellerwänden, dort, 
wo die Hausanschlüsse vorgesehen sind. Die-
se Öffnungen werden am besten druckdicht 
verschlossen.“
Neuralgische Punkte sind stets Kellerfenster. 
„Sie müssen gegen Überflutung gesichert 
werden.“ Das gelingt am besten, wenn Regen 
und Tauwasser sich gar nicht erst am Haus 
sammeln können, sondern abgeleitet wer-
den. Das gehört eigentlich zum Handwerk 
erfahrener Bauleute und sollte von der Firma 
selbstverständlich erledigt werden. Dringt 
doch einmal Wasser ins Haus ein, muss es 
natürlich so schnell wie möglich wieder raus. 
Steht es monatelang im Keller, sind Schäden 
und Schimmel die sicheren Folgen.
„Wird das Haus vor der Winterpause nicht 
mehr eingedeckt, rate ich dazu, es mit einem 
geeigneten Notdach abzudecken“, erklärt 
Volker Wittmann. 
„Auch das sollte die Firma von Beginn an mit 
in ihr Angebot einkalkulieren, wenn der Bau-
zeitenplan auf Kante mit Dacheindeckung 
im Dezember geplant werden muss. Häufig 
können Zimmererarbeiten und Dachdecker-
arbeiten dann witterungsbedingt nicht mehr 
ausgeführt werden.“

Winterbaustellen  
vorbereiten und sorgfältig betreuen!
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Immobilien
Verkäufe • Vermietungen • Gesuche

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Moderne DHH Weilrod
Ruhige Anliegerstraße

Großer Wohnbereich mit Kaminofen und 
anschl. Wintergarten, 4 Schlaf-Zi., mod. 
Bad, für nur € 198.000,– inkl. EBK.
E-Kennw. E-Verbr. 111 kWh/m2.a, Gas, Bj. 2001, Anlagentechnik 2001

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Glashütten direkt –
Familienhaus auf großem 

Sonnen-Grundstück
187 m² Wfl., über 1.000 m² Süd-Grd., 
mod. Tgl.-Bad, großzügige Wohnkü-
che, Kachelkamin, unterkellert, für nur 
€ 489.000,– inkl. EBK und Garage.
E-Kennw. E-Bed. 193 kWh/m2.a, Gas, Bj 1957, Anlagentechnik 2002.

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

EFH Kelkheim-Mitte
Gepflegtes, modernisiertes EFH in ruhiger 
Innenstadtlage, 5 Zi., modernes Bad, gr. 
Sonnenterrasse, für nur € 360.000,–.
Energieausweis ist angefordert.

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 ist angefordert.
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Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

!

Aktion Verkaufswertschätzung 
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
überlegen Sie in den nächsten 12 Monaten Ihr Haus, 
Ihre Wohnung oder Ihr Grundstück zu veräußern? Gerne 
erstellen wir Ihnen kostenlos und unverbindlich eine Ver-
kaufswertschätzung. Hierbei wird nicht nur der reine Sach-
wert berücksichtigt, sondern auch die Verkaufschancen 
aufgrund der aktuellen Marktlage, der Zustand des Hauses 
und der entsprechenden Nachfrage für Ihre Immobilie. In-
teressierte Kunden können unter Telefon 06174 9117540 
einen Termin vereinbaren. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

  
Ihr

                 Dieter Gehrig

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

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

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

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

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

Dieses Grundstück hat nur das Beste verdient!
Hier entsteht etwas Besonderes
• Kleine Wohneinheit, direkt vom Eigentümer – provisionsfrei 
• 9 hochwertige, barrierefreie Eigentumswohnungen 

mit vielen Extras 
• 3- und 4- Zimmer Wohnungen (ca. 102 – 110 m² Wohnfläche)

KP ab 460.000,– EUR
• 2 Penthouses (ca. 170 m² Wohnfläche) KP auf Anfrage

Energieausweis vorhanden: B, 54 kWh, Gas, Bj 2015, B,
Bezugsfertigkeit geplant: Herbst 2015

Die Besonderheit dieser Immobilie bestätigt sich durch die 
Nach frage, denn es wurden in kürzester Zeit bereits fünf Wohnun -
gen verkauft. Lassen Sie sich überraschen und vereinbaren mit
BVC-Immobilien einen Beratungstermin im Büro Uhlandstraße 1.

Kolpingstraße 6, 61440 Oberursel 

Entscheidungen für’s Leben? – 
Bleiben Sie ganz entspannt. 

BVC

Bau- und Vermögens Consult GmbH
Uhlandstraße 1 · 61440 Oberursel · Tel. 06171-586 98-0

beilfuss@bvc-immobilien.de
www.bvc-immobilien.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

1 Wöhr-Doppelparker zu vermieten
in Kronberg, Jaminstraße 2b, Haus-
meister Manfred Vogt, 06173 994893, 
pro Tiefgaragenplatz 65 €/Monat.
Manfred Kern, Tel. 069 75607312

Ihr ZUHAUSE verdient den BESTEN PREIS

adler-immobilien.de  |   069. 450 900 00

Wir schätzen nicht - wir bewerten Ihre Immobilie. 
Wenn Sie verkaufen wollen, nutzen Sie unseren 
kostenfreien Bewertungsservice.

Für Privat- und Firmenkunden suchen wir zum Kauf:

Häuser, Wohnungen & Grundstücke 
im Rhein-Main-Gebiet  - Kennen Sie verkaufen 
und wohnen bleiben?

FRANKFURT-NORD  |  FRANKFURT-SÜD  |  NEU-ISENBURG  |  OBERURSEL  |  BAD SODEN  |  HOFHEIM   |  KRONBERG
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Immobilien 

Bad Soden – 359.000 € 
 

Wohnen auf zwei Ebenen* 3-Zi.-Whg. mit 
120m² Wfl.* EBK* zwei Tageslichtbäder* 

zwei Terrassen* zwei TG-Stellplätze! 
E-Kennw. E-Verbrauch 159 kWh/m2a, Gas, Bj. 1994  

Königstein – 329.000 € 
 

Perfekte 4-Zim-Stadtwhg.* 104m² Wfl.* 
hohe Decken* WiGa* 4 PKW-Stellpl.! 
E-Kennw. E-Verbrauch 225 kWh/m2a, Gas, Bj. 1989 

 

Bebaubare Grundstücke  
gesucht! 

Auch Abrissgrundstücke möglich – für  
geplante Neubau-Projekte.  

Im gesamten MTK und HTK. 
 

Kronberg – 415.000 € 
 

Flexibel gestaltbares Stadthaus* 139m² 
Wfl.* 459m² sonniges Grundstück* 

Modernisierung* Doppelcarport! 
E-Kennw. E-Bed. 403,6 kWh/m2a, Gas/Strommix, Bj. 1903

Schmitten – Im Eichenborn 
Freistehendes 1 Fam-Hs.,  € 259.000,–
5 Zi., 135 m² Wfl., auf 920 m² Grdst. +

1.042 m² Gartenland, renovbed.
Info: www.hs-hg.de

SCHMITT-IMMOBILIEN · 0 6172 /7 90 97

Leben mittendrin – Oberursel, NB-
ETW, 78 m² Wfl, Terrasse, Top-Aus-
stattung, käuferprovisionsfrei  
259.600 €, Energiebedarfsausweis, 
Kennwert 54 kWh(m².a), WW enthalten.
HÄHNLEIN & KRÖNERT Immobilien 
Tel. 06192 / 20 68 20    www.hki24.de

Terrasse in Oberursel – ganz oben 
oder unten? EG, 78 m² Wfl., 259.600 € 
o. Penthouse, 155 m², 789.900 €, NB, 
Top-Ausstattung, Energiebedarfsaus-
weis, Kennwert 54 kWh (m².a), WW 
enthalten. Käuferprovisionsfrei
HÄHNLEIN & KRÖNERT Immobilien 
Tel. 06192 / 20 68 20    www.hki24.de

Gemütliches, frei-
stehendes Einfamilienhaus 
in Königstein-Falkenstein!
2 ZKB, Bj. 1935, kernsaniert 
1992! Wfl . ca. 75 m², Grdst.ca. 
55 m²! EBK, Gashzg., Energie-
verbrauchsausweis, KWh212,60, 
Effi zienzkl. G

Kaufpreis 229.000,–*
* zzgl. 5,95 % Käuferprovision inkl. gesetzl. MwSt.

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

Kelkheim: Moderne, freistehende Stadtvilla 
in attraktiver Umgebung sucht Familie. Grundstück 364 m².
Fertigstellung Ende 2015. Infos unter: 0171 - 755 23 18

Unverbindliche und kostenfreie 

Immobilien-Sprechstunde
mit Claus Blumenauer, montags von 17.00 
bis 19.00 Uhr in der Frankfurter Straße 5,  
Königstein. Wir bitten um vorherige Anmeldung.

Telefon: 06174 – 96 100
www.claus-blumenauer.de/er fahrung

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

Unser Anzeigenfax 

0 61 74 / 93 85-50

Kronberg (kb) – Die Liturgiearbeitsgruppe des 
Kirchortes St. Peter und Paul lädt in diesem Jahr 
wieder ganz herzlich zur „Herbergssuche“ ein. 
Was ist das? Die schwarze Madonna, die die 
Gemeinde von der Partnergemeinde in Porto 
Recanati geschenkt bekommen hat, macht sich 
in der Adventszeit auf „Herbergssuche“. Das 
ist ein alter christlicher Adventsbrauch, den die 

Gemeinde seit einigen Jahren wieder entdeckt 
hat. Er greift das Thema des Aufbruchs, des Un-
terwegsseins auf und ist auf die Erzählung aus 
dem Lukasevangelium zurückzuführen: „denn 
in der Herberge war kein Platz für sie“. 
Maria und Josef waren damals unterwegs nach 
Bethlehem, die Hirten suchten wie die Drei 
Könige das Kind. Adventszeit heißt auch, Gott 

und Mensch sind unterwegs zueinander. Die 
schwarze Madonna soll in diesem Advent von 
Haus zu Haus, von Wohnung zu Wohnung 
wandern. Das heißt, sie sucht nette Menschen 
(Alleinstehende, Familien, Paare), die sie für 
eine Nacht beherbergen, ihr einen schönen Platz 
richten, ein kurzes Gebet sprechen und/oder ein 
Lied bei ihr singen (ein Heftchen mit Vorschlä-

gen dazu wird zur Verfügung gestellt) und sie 
am nächsten Abend etwa um 19 Uhr zu ihrer 
nächsten Station bringen. 
Wer die schwarze Madonna auch eine Nacht 
beherbergen möchte, melde sich im Pfarrbüro 
unter der Telefonnummer 952498 oder per 
E-Mail: st.peterundpaul@mariahimmelfahr-
timtaunus.de.

Herbergssuche der schwarzen Madonna
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13. 11. – 19. 11. 2014

Im Labyrinth des Schweigens 
Do. – Sa. + Mo. – Mi. 20.15 Uhr;

Fr. – So. 17.30 Uhr

Der 7te Zwerg (2D + 3D)
Sa. 15.00 Uhr (2D); So. 15.00 Uhr (3D)

20 Jahre Arthaus Festival

Trafi c – Tati im Stoßverkehr
So. 20.15 Uhr; Di. 17.30 Uhr

vhs Hochtaunus

Viva la libertà
Mi. 17.30 Uhr (ital.OmU)

Linie 71 bringt Sie zum
„Lädchen für alles“ an der
Haltestelle Mainblick
 … so fahr ich gern 6 7

6

12 12

11

Inh. Martin Ritschel
Bleichstraße 10 b · 61476 Kronberg 

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

Elektro Jung

Bonne Maman Konfitüre  
verschiedene Sorten, 370-g-Glas je
(1 kg = € 4,84)

Dr. Oetker  
Vitalis-Müsli  
verschiedene  
Sorten, z. B.  
Schoko-Müsli  
klassisch 600 g 
(1 kg = € 3,70), 
Packung je

Limburger Str. 48

Ihr Einkaufsparadies in Königstein!

bis 21 Uhr 
geöffnet!

Wir haben für SieWir lieben  
Lebensmittel – 
Sie auch?
Mitarbeiter/-in für die 
Fleisch- und Wursttheke 
in Teil- und Vollzeit
Bewerbung per Mail an Ulrike Nolte-Balz: 
nolte-balz@edeka-nolte.de, direkt abgeben 
im Markt oder senden an: EDEKA Nolte, 
Limburger Str. 48, 61462 Königstein

Alle Preise sind in Euro angegeben. 
Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen, solange Vorrat reicht. 
Herausgeber: A+M Nolte Aktivmärkte GmbH, Limburger Str. 48, 61462 Königstein 

Unsere Öffnungszeiten:  
Montag–Samstag: 8–21 Uhr

Valensina
Frühstücksdrink  
aus Konzentrat,
verschiedene Sorten, 
1-L-PET-Einweg- 
Flasche je

Melitta Kaffee  
verschiedene
Sorten, vakuum  
gemahlen, 
500-g-Packung  
je (1 kg = € 7,76)

Neuseeländische Lammlachse
würzig mariniert, auch SB-verpackt 
erhältlich, 100 g

Kühling-Gillot  
Grauburgunder
0,75-L-Flasche  
(1 L = € 10,65)

man Konfitüre

1.79
2.22

7.99-.993.88

ische Lammlachse

3.99

Sie wollen am Gewinnspiel teilnehmen?
Einfach diese Anzeige ausschneiden, mit Namen und Adresse 
versehen und ausreichend frankiert senden an:
Nolte aktiv-markt GmbH, Stichwort: Licher ebike, 
Gördeler Straße 51, 65197 Wiesbaden - Klarenthal
– Kein Kaufzwang –

Angebote gelten von Donnerstag, 13.11. bis Samstag, 15.11.2014

Licher Premium Bier

10.99je

20 x 0,5-L Mehrweg-Flaschen  
zzgl. Pfand (1 Liter = € 1,09)
24 x 0,33-L Mehrweg-Flaschen
zzgl. Pfand 
(1 Liter = € 1,39)

Gew
innco

upon

Ja
, ic

h w
ill 

das 
sm

art
 eb

ike g
ew

innen
!

Nam
e:

Stra
ße

:

Ort:
Tel

.:

Probierpreis

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.

LAGERRÄUMUNG! KAMINHOLZ!  
gemischt, 2–3 Jahre freiluft-getrocknet, Scheitlänge unterschied-
lich, max. 30–35 cm, Lieferung Königstein und Umgebung frei 

Haus, EUR 90,00 pro echtem Raummeter, Mindestmenge 2 RM 

Tel:  0162 - 8682258
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