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Dorothée Arden geht – Eine Zäsur für 
Kronbergs Kulturleben

Unserer heutigen Ausgabe liegen Pros pekte 
der Firmen Auge & Ohr, Kronberg, Her-
berth, Kronberg (Teilbeilage), Traummobi-
lien, Kronberg (Teilbeilage)  und Möbelland 
Hochtaunus, Bad Homburg bei. Wir bitten 
unsere  Leser um freundliche  Beachtung.

Beilagen
Hinweis

Große Fußstapfen
Trotz der großen Fußstapfen, in die Ardens 
Nachfolger/in zu treten habe, zeigte sich 
Klaus Temmen zuversichtlich, dass bei 60 
Bewerbungen auf die Stelle eine passende 
Dame oder Herr dabei sei, um die Kulturar-
beit (die zunächst auf zwei Jahre befristet ist 
und als eine halbe Stelle ausgeschrieben ist), 
in Kronberg weiterzuführen. 
68 Künstler stellen aus
Die 45. Weihnachtsausstellung ist mit ins-
gesamt 133 Kunstwerken von 68 Künst-
lerinnen und Künstlern äußerst vielseitig 
aufgestellt. Die Künstler, die meisten von 
ihnen Hobbymalerinnen und -maler, darun-
ter aber auch Kunstschuldozenten, haben 
sich nicht nur an die verschiedensten The-
men herangewagt, sondern auch die Vielfalt 
der künstlerischen Herangehensweise doku-
mentiert, indem Öl, Acryl- und Aquarelle 
neben Fotografien, Radierungen, Tuschebil-
dern, Textil-Collagen, Keramikgüssen und 
Bronzefiguren, Holzschnitten und sogar ei-
ner Nadelmalerei zu sehen sind.  Letztere 
stammt von Ortrud Philipp-Gutberlet, die an 
ihren „Dimensionen“ etwa 1.000 Stunden 
gearbeitet hat. Was entstanden ist, ist den-
noch keine akribisch geplante Handarbeit, 
sondern ein wahres Gemälde aus Nadel-
stichen. „Es ist Stich für Stich entstanden, 
nach ganz eigenen Gesetzen. Es macht am 
meisten Freude, wenn ich mich dabei frei 
treiben lassen kann“, sagt sie zu ihrer Arbeit, 
in der sie sich vor einem nachtblauen Meer 
abgebildet hat – den Blick nachdenklich, 
hinter den Horizont lenkend, mit einer Trä-
ne in der Hand. Philipp-Gutberlet, die vom 
Zeichnen kommt, nennt ihre Nadelmalerei 
„die Krönung an Entschleunigung“. 
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Kronberg (mw) – Die alljährliche Weih-
nachtsausstellung des Kulturkreises bot sich 
als Rahmen an, um die langjährige Geschäfts-
führerin des Kulturkreises, Dorothée Arden,  
gebührend zu verabschieden. „Mit Ihrer heuti-
ge Verabschiedung steht der Kronberger Kul-
turkreis vor einer Zäsur, denn anders als im 
Jahr 2008, als die langjährige Geschäftsführe-
rin Anne Nasse in den Ruhestand verabschie-
det wurde, kann der , Staffelstab‘ dieses Jahr 
nicht nahtlos weitergereicht werden“, erklärte 
Klaus Temmen in seiner Laudatio als Bür-
germeister und Vorsitzender des Kronberger 
Kulturkreises. „Damals stand zum Glück eine 
geradezu ideale Nachfolgerin bereit, die be-
reits seinerzeit zu den Stützen der Kronberger 
Kultur zählte: Dorothée Arden.“ Er verste-
he, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann, 
Michael Glebocki, die „einmalige Chance“ 
wahrnehmen möchte, die Geschäftsführung 
des Frankfurter Kabarett-Theaters „Die Käs“ 
zu übernehmen. Doch er bedauere diesen 
Abschied „sehr“. „Wir lassen Sie aber nicht 
gehen, ohne Ihren hervorragenden Einsatz im 
Dienste der Kronberger Kultur zu würdigen.“ 
Im Kreise einiger ihrer Weggefährten, Freun-
de, Unterstützer, Kommunalpolitiker, hob er 
noch einmal hervor, dass es ihr Verdienst sei, 
dass der Kronberger Kulturkreis sich in den 
vergangenen Jahren erfolgreich weiterentwi-
ckelt hat. Beispielhaft für die zahlreichen 
Veranstaltungen zählte er die Kultur- und 
Barocknacht, den Laternenweg und das Inter-
nationale Straßentheaterfestival „Da Capo!“ 
auf. Kulturevents, die längst weit über die 
Grenzen Kronbergs und der Rhein-Main-Re-
gion hinaus einen guten Namen hätten. Es sei 
in Künstlerkreisen auch kein Geheimnis, dass 
die Künstler besonders gerne nach Kronberg 
kommen. „Das liegt natürlich am besonderen 

Veranstaltungsort, dem hervorragenden Pub-
likum, aber auch an der professionellen und 
persönlichen Betreuung durch Sie, liebe Frau 
Arden!“ 
Er erinnerte vor den zahlreichen Gästen im 
Foyer der Stadthalle an die große Kreativität 
der studierten Kunsthistorikerin, mit der sie 
„auch in finanziell schwierigen Zeiten und 
allen damit verbundenen Einschnitten zum 
Trotz“, abwechslungsreiche kulturelle Ange-
bote geschaffen hat. Dabei habe sie nationale 
und international bekannte Künstler für einen 
Auftritt in Kronberg gewonnen, gleichzeitig 
aber auch mit den Kronberger Vereinen zu-
sammengearbeitet. „Es ist Ihnen zu verdan-
ken, dass sich Kronberg als Kulturstandort mit 
eigenem Profil weiter etabliert hat“, betonte 
Temmen und dankte ihr und ihrem Ehemann 
„dem Mann für alle Fälle“, dafür. Ardens En-
gagement im Kulturkreis sei weit mehr als nur 
ein Beruf gewesen. Immer und allgegenwärtig 
sei zu spüren gewesen, dass für Dorothée Ar-
den „Kultur in Kronberg auch stets Berufung 
war“. Von allen Seiten gab es im Anschluss 
persönlich überreichte Geschenke. Die Lei-
terin des Amts für Soziales, Bildung und 
Kultur, Marion Bohn-Eltzholtz hatte einen 
Birnbaum im Gepäck. Er stehe sinnbildlich 
für die Triebe, die man gemeinsam entwickelt 
habe, auch solche, die man sich zunächst nicht 
habe vorstellen können und für die Früchte, 
die letztendlich doch daraus gewachsen seien, 
auch wenn es lange gedauert hätte, bis sie sich 
entwickelt hätten,  erklärte sie. „Wir bringen 
die ersten Früchte zu Euch zurück“, versprach 
Dorothée Arden, die sich über die Dankeswor-
te, vor allem aber über die Anwesenheit eini-
ger treuer Kulturförderer wie beispielsweise 
des ehemaligen SPD-Fraktionsvorsitzenden 
Peter Stuckenschmidt sichtlich freute.
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Dorothée Arden gibt die Leitung des Kronberger Kulturkreises Ende des Jahres zurück. Gemeinsam mit ihrem Mann Michael Glebocki über-
nimmt sie die Geschäftsführung des Frankfurter Kabaretts „Die Käs“. Im Rahmen der Weihnachtsausstellung wurde sie feierlich verabschie-
det. Foto: Westenberger
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TEPPICH
OGRABEK

GALERIE
www.ograbek-teppichgalerie.de

• Teppichhandwäsche 
• Restaurationen

Abholung
kostenlos!

WIR SIND WEITER

FÜR SIE DA!

EXCLUSIVE TEPPICHE 
KLASSISCH UND 
MODERN

Uhren Schreiter Kelkheim – ab sofort 25% auf Uhren und Schmuck

Auto-Nauheim GmbH
Mergenthalerallee 7–13
65760 Eschborn
www.auto-nauheim.de

Aktion gültig bis 31.12.14 und nur für Gewerbetreibende. *Beim 
Kauf eines FORD TRANSIT Nutzfahrzeuges bis 23.12.14 erhalten 
Sie eine kleine Weihnachtsüberraschung.** Gegenüber der 
unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers.

Machen Sie sich 
doch selbst ein 
Geschenk!
Bis zu 39% Rabatt** 

sichern!

Inkl. toller 
Überraschung!*Irrtümer und Druckfehler 

vorbehalten.

Große Auswahl an 
Tageszulassungen - 
sofort verfügbar!
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Ü„(S)TURMisches“„(S)TÜRMisches“

Mir begegnen in letzter Zeit immer 
mehr bärenstarke Autofahrer. Ein 
guter Freund meint nämlich schon 
seit Jahren: „Blinken ist ein Zei-
chen von Schwäche.“ Und wer zeigt 
die schon gerne. Schon gar nicht 
im Straßenverkehr, wo die immer 
klobiger und protziger werdenden 
SUVs, auch als Hausfrauenpanzer 
bekannt, immer häufiger anzutreffen 
sind. Laut Straßenverkehrsordnung 
ist es zwar Pflicht, bei jedem Spur-
wechsel, jedem Abbiegen, beim An-
fahren vom Straßenrand und sogar 
vom heimischen Parkplatz den Blin-
ker zu setzen. Aber wer schert sich 
schon um die Straßenverkehrsord-
nung. Hauptsache man selber weiß, 
wo man hin will und wann man ab-
biegen muss. Das auch noch durch 
Blinken anzuzeigen, halten viele für 
völlig überflüssig. Ein Zeichen von 
Schwäche eben. Was kümmern mich 
denn die Autofahrer hinter mir. Das 
denken sich offensichtlich auch die-
jenigen Autofahrer, die beim Rot-
werden der Ampel sofort vom Gas 
gehen, auch wenn die Ampel noch 
hundert Meter oder weiterer entfernt 
ist. Hübsch langsam schleichen sie 
sich dann an das Hindernis heran 
und es ist ihnen völlig schnuppe, ob 
der Autofahrer hinter ihnen vielleicht 
gerade noch vor der Ampel nach 
links oder rechts abbiegen möchte. 
Der hat zwar, um dies auch dem 
Vordermann zu signalisieren, schon 
längst den Blinker gesetzt, aber ein 
Blick in den Rückspiegel – das ist 
wirklich zu viel verlangt. Hauptsache 
man muss nicht bremsen und wieder 
anfahren, womöglich auch noch auf 
einer Straße, die leicht bergauf geht. 
Aber zurück zu den Blinkmuffeln, die 
immer zahlreicher werden. Mir ist 
da eine richtig gute Idee gekommen. 
Die Autoindustrie, die doch schon so 
viele Erfindungen gemacht hat, sollte 
endlich ein Auto erfinden, das selbst-
tätig den Blinker einschaltet, wenn 
der Fahrer abbiegen möchte. Das 
herauszufinden und schon frühzeitig 
zu erkennen, dürfte eigentlich nicht 
übermäßig schwer sein. Schließlich 
gibt es ja schon Autos, die Warnhin-
weise geben, wenn der Fahrer müde 
wird. Woher das Auto das weiß, ist 
mir zwar schleierhaft, aber es soll 
funktionieren, haben mir die Besitzer 
solcher Fahrzeuge bestätigt, die oft 
stundenlang unterwegs sind. Da müs-
ste es doch ein Leichtes sein, auch 
einen Sensor zu entwickeln, der schon 
vorher weiß, wann ein Autofahrer 
abbiegen oder die Spur wechseln 
will. Beim Abbiegen dürfte das gar 
nicht so kompliziert sein, schließlich 
sind doch heute schon die meisten 
Autofahrer mit Navi unterwegs. Und 
die Uschi oder Brunhilde, die ihnen 
da mit sanfter Stimme geduldig er-
klärt, wann sie sich wo einzuordnen 
und wann abzubiegen haben, könnte 
doch auch gleich den entsprechen-
den Blinker betätigen, oder? Beim 
Spurwechsel auf der Autobahn denke 
ich mir das schon etwas kompli-
zierter. Aber inzwischen soll es ja 
schon Autos geben, die automatisch 
abbremsen, wenn der Abstand zum 
Vordermann zu gering wird. Da ist 
es doch nur noch ein kleiner Schritt 
zu ahnen, wann er überholen will 
und entsprechend zu blinken. Da ich 
selbst technisch ziemlich unbegabt 

bin, brauche ich jetzt nur noch 
einen Erfinder, der 

diese gute Idee in 
die Tat umsetzt. 

Einfach bei 
mir melden, 
empfiehlt 

Asta Scheib, „Sonntag in meinem Herzen 
– Das Leben des Malers Carl Spitzweg“, 
Deutscher Taschenbuch Verlag, 9.95 Euro
Carl Spitzwegs Vater hatte bestimmt, dass 
sein 1808 geborener Sohn Apotheker wer-
den sollte. Der Sohn gehorcht, absolviert 
eine Lehre beim Apotheker Pettenkofer, um 
danach Naturwissenschaften zu studieren. 
Doch gleichzeitig malt er heimlich wie be-
sessen die Menschen in seiner Umgebung. Er 
heiratet seine große Liebe Clara und widmet 
sich von nun an ganz der Malerei. Als seine 
Frau stirbt, lebt er zunächst sehr zurückge-
zogen, doch er beginnt, bei etablierten Ma-
lern zu lernen und in der Alten Pinakothek 
zu kopieren. Er wird ein leidenschaftlicher, 
produktiver Maler und ein genauer Chronist 
des 19. Jahrhunderts. Die Lebensgeschichte 
des beliebten und sehr populären Malers der 
Biedermeierzeit, von Asta Scheib in eine be-
wegende Romanform gebracht, beeindruckt 
nachhaltig.  

Taschenbuchtipp
Aktuell

 

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

Schönberg (kb) – Die traditionelle Jahresab-
schlussfeier der TSG-Familie, die wie immer 
unter dem Motto „Das wird wieder bärig 
gut‘steht, wird in diesem Jahr ausnahmswei-
se nicht an einem der letzten Adventssams-
tage stattfinden, sondern eine ‚Jahresstart-
Feier“ werden. Die Organisatorin der Ver-
anstaltung, die zweite Vorsitzende der TSG 
Schönberg, Mechthild Prassel-Walz hatte 
zwar das Helferteam komplett zusammenge-
stellt und auch die Schönberger Taunushalle 
war bereits gebucht. Die Zusammenstellung 
der zahlreichen Bühnengruppen geriet aller-
dings in diesem Jahr mit den Terminen des 
Ferienbeginns und des Kronberger Weih-
nachtsmarkts so ungewiss, dass der gemein-
same Nachmittag von Groß und Klein auf 
das erste Nachferienwochenende verschoben 
werden musste, teilt der Pressesperecher des 
der TSG Schönberg, Rainer Schmidt, mit. 
Samstag, den 17. Januar 2015 wird es dann 
wieder das gewohnte und beliebte Programm 
für die ganze TSG-Familie geben: eine gro-
ße Kaffee- und Kuchen-Tafel, zahlreiche 
Vorführungen und viel Gelegenheit zum 
Gespräch für die Großen und Spielen für die 
„Kleinen“. Natürlich wird es auch wieder die 
beliebten „Mitgebsel“ für die große Kinder-
schar geben. Hierzu wird zu Jahresbeginn 
nochmals gesondert eingeladen. Bilder aus 
den Treffen der Vorjahre sind im Album 
unter www.tsg-schoenberg.de archiviert. Auf 
der Internetseite finden Interessierte auch 
weitere Informationen zur TSG- Schönberg.

TSG feiert im Januar 
Jahresstart

Schönberg (kb) – Der Verein Creative-
SoundsKronberg (CSK) lädt Dienstag, 9. 
Dezember um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr) 
ins „Schimmerich‘s“ in die Taunushalle, 
Friedrichstraße 57, bei freiem Eintritt zu 
Harry Kaey‘s Duo-Night ein. Special Guest 
dieses Mal ist Manuel Seng. Harry Kaey‘s 
erfolgreiches Duo-Night Konzept basiert auf 
der Idee, sich immer neu mit einem Partner 
seiner Wahl zu präsentieren. Dieses Mal ist 
es der Pianist Manuel Seng, der einer Mu-
sikerfamilie entstammt und in seiner jungen 
Karriere schon einige Preise eingesammelt 
hat. Er tritt regelmäßig auf in renommierten 
Häusern und Clubs der Rhein-Main-Szene 
(Frankfurter Hof, Staatstheater Mainz, Bayri-
sche Staatsoper, Jazzkeller Frankfurt, etc...).
„In unserem musikalischen Wohnzimmer 
werden wir eine interessante Schnittmenge 
unseres musikalischen Backgrounds zum Be-
sten geben“, verspricht Kaey, frei nach dem 
Motto: „,Let Jazz be the teacher and Soul be 
the preacher‘“ werden wir mit angenehmer 
Barmusik, etablierten Popgrößen wie Elton 
John oder Billy Joel  und der einen oder 
anderen Überraschung, hoffentlich sowohl 
Jazzern als auch Nicht-Jazzern einen schönen 
musikalischen Abend bieten.

Pianist Manuel Seng: Special 
guest bei der Duo-Night

Kronberg (mw) – In einem sind sich der 
Hochtaunuskreis und die Stadt Kronberg ei-
nig: Der Druck ist groß, die Haushaltskonso-
lidierung voranzutreiben und so wird weiter 
nach Möglichkeiten gesucht, das Hauhaltsmi-
nus – beim Kreis als auch bei der Kommune 
– zu verringern. Für die Eltern, die ihre Kin-
der in die drei Kronberger Betreuungszentren 
schicken, bedeutet das höhere Preise für die 
Betreuung ihrer Kinder. Je nach gebuchtem 
Modul müssen sie in 2015 zwischen 15 und 
40 Euro monatlich für einen Betreuungs-
platz mehr zahlen. Die Leiterin des Fach-
bereiches Soziales, Kultur und Bildung der 
Stadt Kronberg informierte im Kultur- und 
Sozialausschuss als auch im Haupt- und Fi-
nanzausschuss (HFA) über die Änderung, 
die der Hochtaunuskreis vorgenommen hat, 
um kostendeckend zu arbeiten. In der neuen 
Vereinbarung des Kreises mit der Stadt Kron-
berg zahlt die Kommune, zu deren Aufgaben 
die Schulkindbetreuung gehört, neben den 
Personalkosten, einer Betriebskosten- und 
Sachkostenpauschale neu eine Verwaltungs-
pauschale über 10.000 Euro. Gestiegen ist 
außerdem die Betriebskostenpauschale, die 
allein für die Kronthal-Schule gilt, die ande-
ren zwei Betreuungszentren liegen auf städt-
ischen Grund und Boden. Insgesamt sind es 
70.000 Euro, die die Stadt Kronberg an den 
Hochtaunuskreis für die Betreuungszentren 
zu zahlen hat. Die HFA-Ausschussmitglieder  
nahmen die Mehrkosten für die Eltern ohne 
Diskussion zur Kenntnis und entschieden 
damit, die Erhöhung direkt an die Eltern wei-
terzugeben. 
Sozialwohnungen fehlen
Keine schnelle Lösung in Sicht ist bei dem 
fehlenden Angebot an Sozialwohnungen in 
Kronberg. Wie Bohn-Eltzholtz in einem wei-
teren Bericht mitteilte, liegen der Stadt aktuell 
58 Anträge auf sozial geförderten Wohnraum 
vor (135 Personen). Doch die Bestandswoh-
nungen, davon 60 städtische und 125 bei 
gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften 
sind alle belegt. Die Leiterin des Fachbe-
reiches Soziales, Kultur und Bildung wies 
darauf hin, dass sich die Lage in den kom-
menden Jahren noch verschärfen werde. Bis 
2017 seien es 53 Sozialwohnungen, die aus 
der Bindung rausfallen. Viele der Wohnbau-
genossenschaften wollen diese nicht verlän-
gern, weil sie den Mietpreis anheben wollen. 
Gleichzeitig sei jedoch mit einem Ansteigen 
der Anträge auf sozial geförderten Wohnraum 
auf 200 zu rechnen. Das hänge auch mit der 
Anzahl der Flüchtlinge zusammen, die nach 
Kronberg kommen. Die Flüchtlinge, die eine 
Aufenthaltsgenehmigung bekommen, seien 
aus den Sammelunterkünften hinaus in den 
öffentlichen Wohnraum zu integrieren. Das 
bedeute in vielen Fällen eine Sozialwohnung. 
Die Stadt sieht hier gewaltige Probleme auf 
sich zukommen, wenn Wohnungssuchende 
mit Flüchtlingen um die Wohnungen konkur-
rieren müssten. Die Koalition sieht hier nur 
eine Chance: Möglichst schnell „bezahlbaren 
Wohnraum schaffen“, um die Situation zu 
entschärfen. Es herrscht Einigkeit mit Bür-
germeister Klaus Temmen (parteilos) und 
Erstem Stadtrat Jürgen Odszuck darüber, dass 
Geschosswohnungsbau in erster Linie am 
Bahnhof umgesetzt werden könne, darüber 
hinaus bei der geplanten „Grünen Weg“-
Bebauung realistisch sei. Mechthild Schwetje 
von den Grünen ließ in diesem Zusammen-
hang nicht unerwähnt, dass ihre Fraktion die-
ser Entwicklung schon zu Beginn des Jahres 
mit einem entsprechenden Antrag begegnet 
sei, der abgeschmettert wurde. „Bezahlbarer 
Wohnraum“ erfülle jedenfalls noch lange 
nicht die Kriterien für sozialen Wohnraum. 
Den Rotstift noch einmal bei den Vereinen 
ansetzen zu wollen – 80.000 Euro wurden hier 
in 2014 eingespart, weitere 80.000 Euro sollen 
es im kommenden Jahr sein, den Beschluss 
hatten die Stadtverordneten bereits vergange-
nes Jahr getroffen. Wie Bürgermeister Tem-
men und Bohn-Eltzholtz im HFA deutlich 
machten, würde damit die Bezuschussung der 
einzelnen Vereine laut Vereinsförderrichtli-
nie gegen Null gehen. So entschied sich der 
Magistrat, für punktuelle Förderung sowie 
die Unterstützung über die Stadtwerksleistun-
gen. „Das ist ja ein erbärmliches Bild, was 
wir hier abgeben, wenn wir in diesem Punkt 
zustimmen“, befand FDP-Ausschussmitglied 
Dietrich Kube innerhalb der insgesamt drei 
Sitzungen andauernden Haushaltsberatungen. 
Bei allem Sparwillen widerspräche das dem 
Bild, das die Stadt nach außen transportiere, 
in dem die Vereinsarbeit für Kronberg als 
unerlässlich und prägend erkannt worden sei. 

Die Ausschussmitglieder waren sich einig, 
eine genaue Auflistung der Auswirkungen 
auf die Vereine im Vergleich von 2014 auf 
2015 zu benötigen, um eine Entscheidung zu 
treffen. Letztendlich hielt die große Koalition 
jedoch an der Radikalkur für die Vereine fest, 
nach der für die Vereinsförderung in 2015 nur 
noch 60.000 Euro zu verteilen sind. Nachdem 
hier und da seitens der Stadt noch ein paar 
wegfallende Ausgaben im Kulturetat ermittelt 
wurden, gibt es „als kleinen Lichtblick „so 
Bohn-Eltzholtz nun statt 20.000 Euro, 32.000 
Euro für Stadtwerksleistungen zu verteilen. 
„Außerdem wurde die Jugendförderung nicht 
komplett gestrichen“, erläutert sie. 15.000 
Euro erhält der Stadtjugendring als Dachver-
band zum Zweck der Jugendförderung für die 
Vereine.  
Dass die Kunstschule ihr Ziel erreicht hat, 
in puncto Kursen kostendeckend zu arbei-
ten, wurde allseits anerkennend Kenntnis 
genommen. Dass sie allerdings die Stadt 
auch in Zukunft Geld kostet, mit Leitung, 
Räumen, Heiz- und Stromkosten, wurde auch 
festgestellt. Deshalb wurde einstimmig der 
Antrag gestellt, die Stadt solle „endlich“ die 
wichtigsten Produkte in einer Kostenüber-
sicht gemeinsam auflisten, damit die Aus-
schussmitglieder das „Kosten-Gesamtpaket“, 
Stadtbücherei, Kunstschule oder Taunushalle 
in ihrer Gesamtheit überblicken könnten. „So 
sehen wir hier 22.000 Euro Minus bei der 
Kunstschule, in Wirklichkeit sind es jedoch 
40.000 Euro, die sie uns kostet oder noch 
mehr“, kritisierte Andreas Becker. Es müsse 
noch mehr Transparenz an dieser Stelle ge-
schaffen werden. 
Zum zirka 4,5 Millionen starken Ausgabepo-
stenposten Kindergärten gab es noch keine 
abschließenden Zahlen, da die Verhandlun-
gen über neue Verträge mit den beiden Kir-
chenträgern noch laufen. 
Wie der stellvertretende HFA-Vorsitzende 
Oliver Schneider (UBG) informiert, wurden 
von der Mehrheit der HFA-Mitglieder eine 
Stelle aus dem Stellenplan gestrichen und 
damit 50.000 Euro eingespart. Eine weitere 
halbe Stelle (20.000 Euro) darf nicht wieder-
besetzt werden. Außerdem wurden die seitens 
der Stadt angesetzten 280.000 Euro für IT auf 
210.000 Euro gekürzt. Weitere 160.000 Euro 
konnten bei Sachaufwendungen über den 
gesamten Haushalt herausgestrichen werden. 
Klärungsbedarf gibt es noch bei den Kosten 
für die Stadtbücherei. 
Grundsteuer A und B angehoben
Ein Jahr früher als zunächst angedacht, ent-
schied die Mehrheit der Ausschussmitglieder 
sich für die Anhebung der Grundsteuer A von 
300 auf 400 Prozentpunkte und die Grund-
steuer B von 430 auf 500 Prozentpunkte 
anzuheben. Während die Grundsteuer A der 
Stadt kaum Mehreinnahmen beschert (4.000 
Euro), rechnet die Stadt über die Anhebung 
der Grundsteuer B über Einnahmen in Höhe 
von 700.000 Euro, wie Andreas Feldmann, 
zuständig für die Verwaltungssteuerung der 
Stadt Kronberg, feststellt. Weitere Einnahmen 
werden aus Eintrittsgeldern und öffentlichen 
Gebühren in Höhe von 5,5 Millionen Euro 
generiert. „Die Steuereinnahmen werden bei 
etwa 32 Millionen Euro liegen“, so Feld-
mann. Die Höhe der Investitionen der Stadt 
Kronberg in 2015 belaufen sich nach den 
Haushaltsberatungen auf 3,5 Millionen Euro. 
9 Millionen Euro gibt die Stadt für Sach- und 
Dienstleistungen aus (Stadtwerksleistungen 
inklusive), 10 Millionen Euro für Personal, 
20 Millionen Euro werden nächstes Jahr an 
Kreis und Land abzuführen sein.  Noch sind 
die Änderungen aus den Haushaltsberatungen 
nicht in den Haushalt abschließend eingerech-
net, doch Andreas Feldmann „vermutet einen 
Rückgang des geplanten Defizits 2015 von 
1,8 Millionen auf 1,3 Millionen Euro“. 
Entscheidung über Immobilienverkäufe 
geschoben
Geschoben wurden die in nichtöffentlicher 
Sitzung diskutierten Immobilienverkäufe 
aus dem sogenannten „Cluster B“, darun-
ter auch das Objekt, Katharinenstraße 12a 
(das Schwarzwaldhaus schräg gegenüber 
vom Rathaus.) Wie der stellvertretende HFA-
Vorsitzende zu den Ergebnissen aus dieser 
Diskussion berichtete, habe man zur Kenntnis 
nehmen müssen, dass die im offenen Bie-
terverfahren angebotenen Objekte nicht die 
zuvor ermittelten Werte, beziehungsweise  
Preisvorstellungen erzielt hätten. Nun stehe 
zur Debatte, möglicherweise ein anderes Ver-
fahren als das offene Bieterverfahren für den 
Verkauf der bereits als „unrentabel“ ermittel-
ten städtischen Gebäude auszuwählen.

Haushaltseinsparungen lassen 
Vereinsförderung gegen Null tendieren
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Rufen Sie an und vereinbaren  
einen Termin.

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

Testhörer gesucht!
Perfekt hören dank Schweizer Präzision

Hören, was Sie hören wollen: 

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

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

Klein und dezent ! 
Kaum zu sehen und zu spüren.

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

reservierungen erbeten. Telefon 0 61 73 / 701 564 
E-Mail: banqueting@schlosshotel-kronberg.de
schlosshotel kronberg
hainstrasse 25 · 61476 kronberg im taunus
www.schlosshotel-kronberg.de

Alle Preise inkl. Mwst.

Nikolausbrunch
Der Nikolaus und das Christkind erwarten ab 11.30 Uhr unsere kleinen 
Gäste zum gemeinsamen Weihnachtsschmuckbasteln. Währenddessen 
können die Kinder ihren Wunschzettel ausfüllen und beim Christkind 
abgeben. Vorweihnachtliche kulinarische Genüsse servieren wir für 
Groß und Klein am Buffet.
samstag, 6. dezember 2014 ab 11.30 bis 14.30 uhr | 68,00 euro 
pro person, inkl. buffet, ein glas sekt zur begrüssung, 
alkoholfreier getränke und kaffee | kinder im alter 
zwischen zwei und zwölf jahren zahlen die hälfte

Adventsbrunch
2. advent, 7. dezember 2014 · 3. advent, 14. dezember 2014 
und 4. advent, 21. dezember 2014 – jeweils von 11.30 uhr 
bis 14.30 uhr | 68,00 euro pro person, inkl. buffet, ein glas 
sekt zur begrüssung, alkoholfreier getränke und kaffee

Menü an Heiligabend
heiligabend, 24. dezember 2014 um 19.00 uhr | 106,00 euro 
pro person, inkl. sechs-gang-menü, exkl. getränken

Menü an den Weihnachtsfeiertagen
1. und 2. weihnachtsfeiertag, 25. und 26. dezember 2014, 
jeweils von 11.30 bis 14.30 uhr | 68,00 euro pro person, 
inkl. buffet, ein glas sekt zur begrüssung, alkoholfreier 
getränke und kaffee

Urlaub von daheim.
Kurzzeitpflege bietet Ihnen 
bis zu vier Wochen Urlaub von 
daheim und Ihren Angehörigen 
Zeit, neue Kräfte zu sammeln. 
Sprechen Sie uns an!

Telefon: (06173) 93 90 – 0
www.urlaub-von-daheim.de

Seniorenstifte
Kronthal & Hohenwald
in Kronberg im Taunus

van Laack – GANT
 Alan Paine – Hiltl – Joker
 NOVILA – DD – Stetson 

Geschenke,
mit denen Sie 

Freude bereiten

Gute Ideen für Weihnachten
 finden Sie in Ihrem

 Fachgeschäft für sportliche 
und klassische Herrenmode

Tanzhausstr. 3 · 61476 Kronberg
Tel. 06173-5367

An den Adventsamstagen 
bis 16.00 Uhr geöffnet

seit 1982

Nikolaus?
Stiefel raus!

Den Stiefelinhalt fi nden 
Sie bei uns.

An allen Adventssamstagen 
haben wir durchgehend 
von 9.00 bis 18.00 Uhr 

geöffnet.

Wir freuen uns auf Sie!

Katrin von Westphalen
Ulrike Domnik

Katharinenstr. 8
61476 Kronberg

Tel. (06173) 7 98 58

60 m vom Parkhaus
Berliner Platz. 

ehcsitbierhcS,ee,hcsitssE
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lesrurebOelhümsberK

moc.elheumsberk.www
05489)17160(.leTTe
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Fortsetzung von Seite 1
Viele der Bilder haben einen Kronberg-Be-
zug, sei es der „Bahnhof von Kronberg“, in 
seiner ganzen Leblosigkeit in Szene gesetzt 
von Türkan Lau-Turan oder der äußerst le-
bendige „Brunnen in Oberhöchstadt“, mal 
ganz anderes betrachtet von Gertrude Schnei-
der. 
Die Gründe für die Entstehung der einzelnen 
Bilder – sind oft sehr persönlich und äußerst 
interessant, die Besucher nutzen die Gesprä-
che mit den Hobbykünstlern gerne, um im 
Gespräch mehr darüber zu erfahren. So ver-
riet Ruth Perner beispielsweise, dass die Ra-
dierungen – ihre ersten – durch den Bau des 
Accenture-Gebäudes am Bendersee entstan-
den. Mit ihnen dokumentierte sie auf ganz ei-
gene künstlerische Weise, wie sich das Bild, 
das sie täglich direkt von ihrem Garten vor 
Auge hat, der Blick über Bäume und Felder 
gänzlich änderte, zu einer hohen gläsernen 
Gebäudefassade mit unzähligen Treppen mu-
tierte. 
Die umfangreiche sehenswerte Ausstellung 
in der Stadthalle, deren Aufsicht ebenfalls 
von den Teilnehmern, allesamt Kulturkreis-
mitglieder sowie weiteren ehrenamtlichen 
Kräften getragen wird, ist noch bis zum drit-
ten Adventssonntag, 14. Dezember zu sehen. 
Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags 
von 14 bis 19 Uhr, samstags und sonntags 
von 11 bis 19 Uhr. 
Dorothée Arden hat die Bilder – mit Un-
terstützung von Helga Schmidt und Rena-

te de Souza – für die Kronberger allerdings 
ein letztes Mal gehängt. Sie verabschiedet 
sich mit der Weihnachtsausstellung von der 
Kronberger Kulturbühne, für sie persönlich 
schließt sich der Vorhang in der Burgstadt, er-
wartungsfroh wird sie ihn jedoch in Frankfurt 
wieder öffnen. 

Dorothée Arden geht – Eine Zäsur …

Zahlreiche Besucher zog es zum ersten Advent zur alljährlichen Weihnachtsausstellung in die 
Stadthalle, mit vielen Kronberger Künstlern und Künstlern aus der Umgebung.
 Fotos: Westenberger

Ortrud Philipp-Gutberlet vor ihrer Nadelma-
lerei mit dem Titel „Dimensionen“ 

Kronberg (kb) – Genäht hatte Christel Krie-
ger schon immer gern, vor allem nach ihrer 
Pensionierung hatte sie endlich Zeit dafür. 
Als ihr eigener Kleiderschrank zu voll wur-
de, entwarf und nähte sie Puppenkleider. 
Seit 15 Jahren ist Christel Krieger, aktives 
Mitglied des Burgvereins Kronberg, mit ih-
ren Näharbeiten auf dem Weihnachts markt 
der Burg vertreten und spendet regelmäßig 
einen Teil des Verkaufserlöses für den Un-
terhalt der Burg. Ob für kleine oder größe-
re Puppen, Junge oder Mädchen, klassisch 
oder zeitgemäß - ihre liebevoll gestalteten 

Miniatur-Kleidungs stücke sind einfach ent-
zückend. Ihre Kundinnen kommen sogar aus 
Frankfurt hinauf zum Burghügel, denn sie 
wissen: Nirgendwo im Umkreis finden sie so 
liebevoll gefertigte Puppenkleider so günstig 
und in so guter Qualität. Zum dies jährigen 
Weihnachts markt auf der Burg an 13. und 
14. Dezember wird Christel Krieger nun ih-
re Bestände ausverkaufen. Alle ihre Hand -
arbeiten, auch Patchwork-Tischsets und 
Topflappen oder geschmackvoll mit Stoff 
verkleidete Kästchen, wird sie zum halben 
Preis anbieten. 

Ein letztes Mal: Stand mit 
Puppenkleidern auf der Burg
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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 –

Anleger benötigen auf der einen Seite Sicherheit und auf 
der anderen Seite eine angemessene Rendite. Dies in der 
Kombination ist mittlerweile kaum noch in Einklang zu bringen. 
Unternehmensanleihen als Renditebringer?
Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (Investment Grade) 
waren in der Vergangenheit eine sehr gute Möglichkeit eine 
deutlich höhere Rendite als mit deutschen Staatsanleihen zu 
erzielen. Dies ist leider nicht mehr der Fall, nachdem gerade 
institutionelle Anleger als Alternative zu den Staatsanleihen 
nach Investment Grade Anleihen suchen. Aus dem Grund 
erwirtschaften auch diese nur noch eine Rendite, die nur 
leicht über der Infl ationsrate liegt. Selbst die Dividendenren-
diten gleicher Unternehmen sind mittlerweile deutlich höher. 
Eine Anleihe der Volkswagen AG Tochter Volkswagen Lea-
sing GmbH (WKN A0JCCZ, 2014/2024) mit 10 Jahren Laufzeit 
beispielsweise erwirtschaftet noch eine Rendite von etwa 2 
%.Bei einer erwarteten Dividende von EUR 4,89 pro Aktie für 
2014 ergibt es dagegen für die Volkswagen AG eine Dividen-
denrendite von 2,55 %. Vor dem Hintergrund, dass selbst das 
für 2014 erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) nur beiunter 
9 liegt, ist möglicherweise das Kursrisiko einer 10-jährigen An-
leihe potentiell höher als das der Aktie selbst. 
Gibt es noch Unternehmensanleihen mit auskömmlicher 
Rendite?

Wenn überhaupt, dann kann man in Anleihen bonitätsstarker 
und international agierender Unternehmen investieren, die in 
bonitätsschwachen Ländern, wie z.B. Portugal oder Spanien 
beheimatet sind. In der Regel sind die Renditen höher als 
bei vergleichbaren deutschen Unternehmensanleihen. Eine 
andere Möglichkeit ist der Kauf von Anleihen guter mittelstän-
discher Unternehmen, die nicht durch eine Ratingagentur 
bewertet wurden. Die eigeneBewertung ist allerdings extrem 
schwierig. Fehler in der Analyse können dann extrem teuer 
werden, wie man aktuell bei den Anleihen der MS Deutsch-
land sehen kann. Die Insolvenz wird für die Anleger sehr 
schmerzhaft.
Was sind die Alternativen?
Sehr gute Alternativen gibt es in einigen aktiv gemanagten 
Rentenfonds. Diese sind aufgrund der Diversifi kation und 
gegebenenfalls eines aktiven Risikomanagements oft in der 
Lage auskömmliche Renditen zu erzielen. 

Fazit: Es gibt noch ausgewählte Unternehmensanleihen mit 
befriedigenden Renditen. Allerdings ist es wegen der Kom-
plexität für Privatanleger kaum möglich, die wirklich interes-
santen Anleihen selbst herauszufi ltern.

Uwe Eilers· Geneon Vermögensmanagement AG

Unternehmensanleihen als Alternative zu Termingeld und Bundesanleihen?

V U V
Verband unabhängiger Vermögensverwalter

Deutschland e.V.

Mitglied im

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

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

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

Kronberg. – Die Kronberger Liberalen sehen 
die dreitägigen Haushaltsberatungen (siehe 
weiteren Bericht in dieser Ausgabe) „als ei-
ne Bestätigung ihrer Politik der vergangenen 
Jahre und einen erschreckenden Lagebericht 
zu den städtischen Finanzen zugleich.“ 
„Dass die jährlichen Einsparungen durch das 
neue Stadtbuskonzept um 80.000 Euro gerin-
ger ausfallen, als vor der Verabschiedung im 
Parlament angekündigt, erbost uns“, so der 
FDP-Fraktionsvorsitzende Volker Stumm. 
„Bei diesem Thema haben wir seit Jahren den 
Finger in die Wunde gelegt“, betont auch der 
FDP-Stadtverordneter Dietrich Kube. „Nicht 
nur, dass wir ein innovativeres Bussystem 
gefordert haben – wir haben auch ein Alter-
nativkonzept vorgelegt, das erheblich höhere 
Einsparungen mit gleich bleibendem Nutzer-
Komfort vereint. Es kann nicht sein, dass bei 
allem Konsolidierungswillen der Stadt nun 
hier die offensichtlichen Potenziale nicht rea-
lisiert werden“, so Kube. 
Zum mehrheitlich abgelehnten FDP-Antrag, 
von einer erneuten Kürzung der Vereinsför-
derung Abstand zu nehmen, führt FDP-Frak-
tionsvorsitzender Volker Stumm aus: „Nach 
drei Kürzungen in drei Jahren ist für uns jetzt 
eine Grenze erreicht. Die Vereine haben ih-
ren Beitrag zur Haushalts-Konsolidierung 
erbracht. Eine weitere Mittelkürzung schadet 
dem ehrenamtlichen Engagement mehr, als 
sie dem Haushalt hilft“, so Stumm. Und FDP-
Vorsitzender Holger Grupe bekräftigt: „Für 
Kronberg sind die Vereine nicht nur ein be-
sonderes Aushängeschild, sondern auch ein 

wichtiges Organ im Organismus der Stadt. 
Wie man jetzt gerade bei der Flüchtlingshilfe 
sieht, geht es in einer lebendigen und vitalen 
Kommune nur mit Ehrenamtlichen, Verei-
nen und Bürgerinitiative. Die Förderung der 
Vereine sollte daher nicht weiter verringert 
werden – zumal die Förderung nur noch 0,6 
Prozent der Gesamtausgaben der Stadt aus-
macht“, so Grupe.
Volker Stumm: „So lange wir nicht den 
größten Ausgabeposten – die Personalkos-
ten – konsequent angehen, sind alle anderen 
Maßnahmen nur Kosmetik. Unser erneuter 
Vorstoß, in den nächsten fünf Jahren zehn 
Stellen (ausgenommen Stadtwerke und Kita-
Bereich) abzubauen, stieß bei den anderen 
Fraktionen und der Verwaltung wieder auf 
taube Ohren“. „Insbesondere durch die Aus-
weitung der Interkommunalen Zusammenar-
beit versprechen wir uns positive Effekte auf 
den Personalbedarf“, so Holger Grupe.
Dietrich Kube beleuchtet die Risiken, die 
sich durch Mehrausgaben im Personal-
haushalt und Mindereinsparungen aus dem 
Haushaltskonsolidierungs-Konzept für die 
mittelfristige Finanzplanung ergeben: „Diese 
zusätzliche Deckungslücke dürfte nach unse-
ren überschlägigen Berechnungen 600.000 
Euro ausmachen und das im Haushaltsplan 
2015 genannte Defizit von Euro 1,7 Millio-
nen auf Euro 2,3 Millionen erhöhen.“ 
Aufgrund dieser Kritikpunkte und der sich 
darin spiegelnden „Inkonsequenz der großen 
Koalition“ lehnen die Liberalen den Haus-
haltsplan-Entwurf 2015 ab. (mw)

FDP fordert Beibehaltung der 
Vereinsförderung

Kronberg. – Der Pressesprecher der Turn- 
und Sportgemeinde Schönberg ruft die KfB 
und die übrigen Stadtverordenten für ihre 
heutige Sitzung im Stadtparlament (Don-
nerstag, 4. Dezember 19.30 Uhr) in einem 
Schreiben an die Fraktionsvorsitzende 
Dr. Heide-Margaret Esen-Baur auf: „Bitte 
überprüfen Sie gemeinsam mit Ihren Kol-
leginnen und Kollegen in der Stadtverord-
netenversammlung nochmals, ob die vom 
Magistrat vorgeschlagenen Einsparungen 
in diesem Bereich, wie ich höre, insgesamt 
maximal im niedrigen fünfstelligen Bereich, 
nicht an anderer Stelle angesetzt werden 
können. Ihre heutige telefonische Nachricht 
aus den Beratungen des Finanzausschusses 
vom vorgesehenen Kahlschlag in den Zu-
wendungen der Stadt zur Sportförderung 
trifft uns natürlich sehr.“ Insbesondere, weil 
die beantragten Mittel der TSG nicht für die 
Finanzierung des allgemeinen Sportbetriebs 
vorgesehen seien,– dies sollte jeder Verein 
selber schultern können – sondern weil es 
sich um die Beteiligung an einem gemein-
sam mit dem MTV seit Jahren etablierten 
Sonderprojekt, dem „Sportkindergarten“, 
um die tägliche Sportstunde handelt. „Mehr 
als 150 Kinder zwischen zwei und sieben 
Jahren sind bei uns in diesem Projekt re-
gistriert. Die besondere Aufgabenstellung 
und Altersklasse bedürfen einer besonderen 
personellen Betreuung durch qualifiziertes 
Personal“, betont Schmidt. Bewegungsför-

derung im Kleinkinderalter werde von allen 
medizinischen und sozialen Forschungen 
nicht nur empfohlen, sondern gefordert. Die 
dokumentierten Mängel bei den sportlichen 
Fähigkeiten der Schulkinder sprächen Bän-
de. „Selbst in den sportartspezifischen Grup-
pen erleben wir immer wieder, dass Kinder 
noch beim Übergang in die weiterführende 
Schulausbildung keine Bälle fangen kön-
nen, nicht klettern oder unfallfrei rückwärts 
laufen können, geschweige denn einen ein-
fachen Purzelbaum machen können.“ Hier 
übernehmen die Sportvereine ganz klar eine 
Aufgabe, die früher vom Spielumfeld und 
vom Elternhaus wahrgenommen wurde, 
heute aber kaum mehr geleistet werden kön-
ne. „Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass 
auch die Sportförderung ihren Beitrag bei 
der Sanierung kommunaler Haushalte leis-
ten muss und haben diese übrigens auch seit 
mehreren Jahren schmerzhaft verspürt. Aber 
muss es ausgerechnet die treffen, die es am 
nötigsten haben, die Kleinen?“, fragt er im 
Namen der TSG. 
„Wir bemühen uns seit Jahren, die Rück-
gänge beim Mittelzufluss von Sponsoren, 
Spendern und Kommunen durch Haushalts-
disziplin und erhöhte Beteiligung der Mit-
glieder aufzufangen und das aus unserer 
Sicht wichtige Angebot dennoch aufrecht 
zu halten. Ob uns das allerdings auch unter 
diesen Umständen weiterhin gelingen wird, 
wird zu beraten sein.“ (mw)

TSG appelliert an die Politik, 
Kürzung bei Vereinen zu überdenken

Unser Leser, Wolfgang Schön, Hainstraße, 
Kronberg, schreibt zur Veräußerung des 
Holzhauses gegenüber des Rathauses Fol-
gendes: Kürzlich quälte mich ein Traum. 
Ich träumte, die Stadt habe nun doch die 
Absicht, das Grundstück mit dem Holzhaus 
gegenüber des Rathauses zu verkaufen. So 
ein Grundstück als Teil eines großen städt-
ischen Areals in zentraler Lage ist mit Zu-
kunftsbedarf belastet. Darauf ruht – so denke 
ich im Traum – sozusagen ein Stück Seele 
dieser Stadt. Denn wohin sollte sie sonst ihr 
Zentrum verlagern.Wo drängt sich eine ho-
he Wahrscheinlichkeit damit stärker auf als 
hier, dass spätere Generationen aus einem 
sich dann herandrängenden Bedarf in Ge-
staltungsnot geraten. Schon bei dem bloßen 
Gedanken an einen Verkauf müsste bei den 
Verantwortlichen  – erst recht den Hauptamt-
lichen – die Alarmglocke läuten. Wer für den 
Verkauf einsteht, hat wenig begriffen. Der 
greift mit seiner eigenen Begrifflichkeit von 
der Zukunft dieser Stadt reichlich kurz. Seit 
Jahren geht das nun schon mit diesen Grund-
stücksverkäufen. Schon jahrelang hech-
ten sie dem Haushaltsloch hinterher. Doch 
auch schon seit Jahren haben sie für einen 
bestimmten Zweck im Haushalt einen „Zig-
tausender“ stehen. Bei dieser ständig wieder-
kehrenden Haushaltsenge hätte es sich den 
Verantwortlichen längst erschließen müssen 
– wenn auch vielleicht mit Bedauern- dort 
Hand anzulegen. Einen schönen Batzen Geld 
unter kleineren Abstrichen auf Dauer freizu-
stellen. Da steht die Villa Winter mit groß-
zügigen Räumen schon über Jahre leer.Frei-
lich, dieses Haus mit seinem klassizistischen 
Einschlag ganz schön anzuschauen, bis es 
bei seiner Umgestaltung zum Jugendhaus 
vom Dach her verschandelt wurde. So stillos 

kann unsereiner gar nicht hindenken,wie sie 
das damals hinbekommen haben. Deshalb 
ist dieses Haus – zugegeben – nicht gänzlich 
lupenrein für eine Verwendung, die sich mit 
Kunst befasst. 
Doch in finanzieller Not würde selbst der 
Teufel nachgeben wollen, zumal ihm eben 
dieser Geldbatzen zufiele,von dem ich gera-
de geträumt habe. Nun wird mein Traum hef-
tiger, ich spüre das. Ich träume, dass sie vor-
hätten, dieses Grundstück einem der Stadt 
Nahestehenden anzubieten. Einem, der sich 
gerade auch mit Zukunftsaufgaben befasst. 
Eben das, was diesem Grundstück anhaftet, 
es von seinen Eigenschaften hierfür hoch-
verdächtig macht – auf dem latent Planungs-
bedeutsamkeit für die Stadt liegt. „Lieber 
Schön“,sage ich zu mir, „komm runter von 
diesem Traum“.
Bei deiner Tätigkeit im öffentlichen Dienst 
in den verschiedenen Etagen hast du peinlich 
genau solche Umstände gemieden, die dir – 
selbst wenn rechtlich alles im Lot – dennoch 
ein „Geschmäckle“ einbringen könnten“. 
Und fließend, flüchtig, wie „Gerüchle“ so 
sind, wabern sie munter weiter, manchmal 
auch zu denen hin, die dem Begünstigten 
Hand dazu gereicht. „Heller Unsinn“, sag ich 
im Traum zu mir, „da ist sich doch ein jeder 
zu gut dafür“. 
Dann wache ich auf. „Kein schöner Traum“, 
denke ich, „doch der lässt sich leicht auf-
lösen. Geh zum Rathaus, frag dort an. Da 
wirst du gewiss erfahren, dass deine Träume 
Schäume waren. Fast müsstest du dich für 
den „Kappes“, den du nach deiner Einschät-
zung geträumt hast, entschuldigen“. Doch 
zugegeben – ich traue mich nicht so recht 
nach vorne. Denn was wäre, wenn an diesem 
„Nachtmahr“ etwas dran wäre?

Leserbrief
Aktuell

Kronberg (kb) – Die Stadt Kronberg lädt 
Donnerstag, 4. Dezember um 19.30 Uhr, in 
den Sitzungssaal des Rathauses, Kathari-
nenstraße 7 zur Stadtparlamentssitzung. Auf 
der umfangreichen Tagesordnung stehen als 
wichtiger Punkt die Diskussion und Abstim-
mung des Produkthaushalts und Wirtschafts-
plans für das Jahr 2015 sowie eine große 
Anzahl an Anträgen: Prüfauftrag, Rückfüh-
rung der Stadtwerke in den Kernhaushalt der 
Stadt, ein Antrag der Fraktionen von CDU 
und SPD, Satzung über ein besonderes Vor-
kaufsrecht für das „Erweiterungsgelände 

Feuerwehr Kronberg“, Heinrich-Winter-Stra-
ße, Immobilienkonzept „Cluster B“, Verkauf 
städtischer Liegenschaften, hier: Kathari-
nenstraße 12 a, Immobilienkonzept „Clus-
ter B“; Verkauf städtischer Liegenschaften, 
Ferdinand-Küster-Weg 6, Erfahrungsbericht 
Umsetzung Interkommunale Zusammenar-
beit, Antrag der Fraktionen von CDU und 
SPD, Eröffentlichung städtebaulicher Ver-
trag Opel-Zoo und den Städten Kronberg und 
Königstein, Antrag der Grünen sowie einige 
mehr. Die Einwohner sind zu dieser Sitzung 
eingeladen.

Stadtparlament tagt zum Haushalt
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L A   L I N E A   O U T L E T

Limburger Str. 5     Oberhöchstadt

DAMENMODE

Wünscht seinen Kunden eine schöne Adventszeit

Als Dankeschön zum Nikolaus erhalten Sie
vom 04. – 12. Dezember 2014

 beim Kauf von 3 Teilen das günstigste Teil gratis dazu.

 Rosenhof Kronberg Seniorenwohnanlage 

 Der Rosenhof Kronberg präsentiert

 am Donnerstag, dem 11.12.2014, um 18.00 Uhr

Zauberhafte Musik
für einzigartige Momente

  Unser Programm:

   Die Harfe, eines der ältesten Musikinstru-  
  mente der Menschheit, steht im Mittelpunkt  
  des Konzertprogramms
   Lassen Sie sich von Harfenistin Clara Dicke
  in die wundervolle Klangwelt dieses faszi-
  nierenden Instruments enführen

 (Preis: € 4,50 inkl. 1 Glas 
Rüdesheimer Winter Secco)

Wir freuen uns auf Ihre Reservierung!

kompetent  |  engagiert  |  persönlich  |  ganz in Ihrer Nähe

Becker | Sennhenn | Schuster
Rechtsanwälte

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

Becker | Sennhenn | Schuster
Rechtsanwälte

Hubertus Becker

Dr. h.c.  
Marion Schuster
Fachanwältin für Arbeitsrecht

2000 - 2013

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

  Versicherungsrecht   l   Vertrags-/Gewährleistungsrecht   l   Verwaltungsrecht

Elfi Wagner-Spitzenberg

IN KRONBERG – UNVERWECHSELBAR!

Räumungsverkauf
30%
40%
50%
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Weihnachtszeit mit

Casual Sportswear

Parkas – Rugby-Shirts
Pullis – Hemden
Schals – Mützen  

Wir verpacken wieder 
in Weihnachtssäckchen

Tanzhausstr. 3 · 61476 Kronberg
Tel. 06173-5367

CELIKER GmbH
www.mc-fussbodenbau.de

Tel. 06174 203561

 
Sie möchten zu 
Weihnachten 

etwas selbst gestalten  
 

Eine große Auswahl für 
Kinder und Erwachsene 

finden Sie  in unserer 
Bastelabteilung. 

Beratung inbegriffen. 
 

Lindlau Bürobedarf 
Königstein Hauptstraße 7 

Telefon: 06174/3427 

Antik
Großer Bauernhof voller Antiquitäten!

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

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

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

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

interessiert, auch komplette Nachlässe.

Kronberg (pf) – In jeder Hinsicht ein 
großartiger Erfolg wurde das Weihnachts-
Charity-Konzert, zu dem Angelika und 
Andrés Söllhuber am Sonntag ins Schloss-
hotel eingeladen hatten. Musikalisch bot 
der Vormittag einen Ohrenschmaus mit 
gleich mehreren Highlights und finanziell 
war der Erlös so groß wie noch nie. Das 
Konzert war trotz erhöhter Eintrittspreise 
nicht nur ausverkauft, es gab obendrein 
gleich eine ganze Reihe von Spenden, un-
ter anderem von zwei Kronberger Ärzten. 
Sie hatten einen Scheck über 1.000 Eu-
ro mitgebracht. Andere Konzertbesucher 
ließen sich von dem Beispiel anspornen 
und steckten freigiebig weitere Spenden 
in den eigens zu diesem Zweck unter dem 
zauberhaft geschmückten Tannenbaum im 
Schlosshotel-Foyer aufgestellten Sektkü-
bel. 
Als Angelika und Andrés Söllhuber Kas-
sensturz machten und zusammenzählten, 
kamen sie auf die stattliche Summe von 
8.500 Euro. Die wird durch die Peter Usti-
nov Stiftung verdoppelt, sodass für 17.000 
Euro demnächst 130 Kinderaugen in Ban-
gladesch operiert und vom Grauen Star 
befreit werden können. Ein großer Schritt 
vorwärts für die Söllhuber Stiftung, die 
sich zum Ziel gesetzt hat, möglichst vielen 
der rund 52.000 an Grauem Star erkrank-
ten Kindern in Bangladesch durch Augen-
operationen zu helfen. 
Dass sich die Peter Ustinov Stiftung, die 
der berühmte Schauspieler, Schriftsteller 
und Regisseur 1999 gründete, um Lebens-
bedingungen von Kindern und Jugendli-
chen zu verbessern, dieses Mal engagier-
te, ist der 14-jährigen Sopranistin Sophie 
Schwerthöffer zu verdanken. Sie wird 
nicht nur von der Stiftung gefördert, son-
dern ist zu ihrer Botschafterin ernannt 
worden. Das bedeutete in diesem Fall die 
Verdoppelung aller Einnahmen aus dem 
Erlös des Eintrittskartenverkaufs und der 
Spenden. 
Sophie bestritt gemeinsam mit dem 15-jäh-
rigen Pianisten Philipp Kirchner den zwei-
ten Teil des Charity-Konzertes und bezau-
berte mit den bekannten Liedern und Arien 
„Panis Angelicus“ von César Franck, „O 
mio babbino caro“ von Giacomo Puccini, 
„In mir klingt ein Lied“ von Frédéric Cho-
pin, „Nessun dorma“ von Giacomo Puccini 
und dem „Ave Maria“ von Franz Schubert 
das Publikum mit ihrem ausdrucksstarken 
glockenreinen Sopran. Vor und zwischen 
den Gesangsstücken spielte Philipp Kirch-
ner eine Sonate von Franz Schubert und 
zwei Etüden von Frédéric Chopin. 
Die beiden jungen Musiktalente hatten sich 
erst am Samstag kennen gelernt, berichtete 
Angelika Söllhuber, und sich auf Anhieb 
verstanden. Für Philipp sei die Gesangsbe-
gleitung eine völlig neue Herausforderung 
gewesen, die er sofort angenommen hätte. 
Zur Generalprobe war auch sein Klavier-
lehrer Klaus Dreier nach Kronberg gekom-
men, bei dem Philipp im Dr. Hoch’schen 

Konservatorium Unterricht hat. 
Das Engagement von Sophie war durch 
die Ustinov Stiftung zustande gekommen, 
erzählte Angelika Söllhuber. Als sie selbst 
bei der jungen Sopranistin anrief, die in 
der Fernsehshow „Das Supertalent“ ein 
Millionenpublikum begeistert hatte, und 
sie fragte, ob sie beim Charity-Konzert 
zugunsten erblindeter Kinder mitmachen 
wolle, habe sie sofort spontan geantwortet: 
„Ja klar, ich bin doch gesund!“ 
Das Konzert hatte im Foyer des Schloss-
hotels mit dem Streicher-Ensemble der 
Musikschule Taunus begonnen. Die zwölf 
jungen Streicherinnen und Streicher hatten 
unter der Leitung von Mikhail Fradkin den 
ersten Satz aus dem Konzert für vier Vi-
olinen von Antonio Vivaldi und das „Ave 
Maria“ von Giulio Caccini einstudiert und 
spielten es mit ihrer Konzertmeisterin Ma-
ren Su-Hi Siegels auf der breiten Freitrep-
pe, die zum ersten Stock des Schlosshotels 
hinauf führt. 
Danach ging das Konzert im ehemaligen 
Musikzimmer der Kaiserin Friedrich wei-
ter. Die 15-jährige Harfenistin Jessica Neu-
gebauer spielte ein Nocturne von Michail 
Iwanowitsch Glinka und eine Arabesque 
von Claude Debussy, die erst zwölfjähri-
ge Cellistin Klara Flohr interpretierte, am 
Flügel begleitet von Susanne Endres, den 
ersten Satz aus dem Cello-Konzert c-Moll 
von Johann Christian Bach und vor der 
Pause, in der das Schlosshotel im benach-
barten roten Salon alle Konzertbesucher 
mit Punsch, Glühwein und Weihnachts-
gebäck bewirtete, spielte der 16-jährige 
Pianist Mohin Jan Fariod mit viel Leiden-
schaft und Verve sein Glanzstück, die Po-
lonaise „Héroique“ von Frédéric Chopin. 
Zum absoluten musikalischen Höhepunkt 
des Konzerts wurde der Auftritt des AR-
CON Trios mit dem 17-jährigen Pianisten 
Julius Asal, dem 16-jährigen Geiger David 
Marquard und dem 18-jährigen Cellisten 
Janis Marquard. Sie hatten das Trio „Élé-
giaque“ Nr.1 von Sergei Rachmaninov ein-
studiert und präsentierten es so vollendet, 
dass nach dem letzten Ton Bravorufe er-
tönten und der Applaus nicht enden wollte. 
Profi-Musiker hätten es nicht besser spie-
len können. 
Das nächste Charity-Konzert der Söll-
huber Stiftung findet am 14. Juni 2015 
im Schlosshotel statt, kündigte Angelika 
Söllhuber an und meinte: „Ich nehme jetzt 
schon Kartenbestellungen entgegen.“ 
Dieses Mal hatte sie einige Interessenten, 
die sich erst Ende vergangener Woche mel-
deten, vertrösten müssen: Alle Konzertkar-
ten waren bereits vergeben. Sie hatte noch 
eine weitere gute Nachricht: In der Deut-
schen Bank Kronberg werden am Montag 
und Dienstag, 15. und 16. Dezember, zu-
gunsten der Söllhuber-Stiftung von den 
Mitarbeiterinnen selbst gebackene Kuchen 
verkauft. Von dem Erlös werden weitere 
Kinderaugen vom Grauen Star befreit wer-
den können. 

Rekordergebnisse und musikalische 
Höhepunkte beim Charity-Konzert

Die 14-jährige Sopranistin Sophie Schwerthöffer, am Flügel begleitet von Philipp Kirchner, 
bezauberte mit bekannten Opernarien und sorgte als Botschafterin der Peter Ustinov Stiftung 
dafür, dass der Konzerterlös verdoppelt wurde. Foto: Wittkopf
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Siemensstraße 23
65779 Kelkheim

Tel.: 0 61 95 - 97 94-0
info@druckhaus-taunus.de

www.druckhaus-taunus.de

Kronberg (pu) – Fünf Jahre ist es bereits 
her, dass eine mögliche Erweiterung der 
Feuerwehr Kronberg in aller Munde war. 
Seinerzeit waren sowohl die Gegebenheiten 
am jetzigen Standort in der Heinrich-Winter-
Straße detailliert durchleuchtet worden als 
auch mögliche Alternativen für einen Umzug 
der Feuerwehr. Letztendlich ergab die durch 
den jetzigen Fachbereich Bauen & Facility-
management durchgeführte Analyse, dass der 
heutige Standort beibehalten werden soll. In 
den Jahren darauf wurde das Gebäude mit 
Mitteln aus dem Konjunkturpaket II aufge-
stockt, um wesentliche Verbesserungen in 
der räumlichen Anordnung und Ausstattung 
der Diensträume und Sanitäreinrichtungen 
zu erreichen. Geblieben ist jedoch weiterhin 
die zu schmale und zu niedrige Einfahrt in die 
Fahrzeughalle, die für modernere, bedarfsge-
rechte höhere Einsatzfahrzeuge allerdings 
ungeeignet ist. 
Dem in diesem Fall angezeigten weiteren 
Handlungsbedarf wurde mit einem Aufstel-
lungsbeschluss für die zweite Änderung des 
angrenzend gültigen Bebauungsplanes Nr. 
143 zur Erweiterung des Feuerwehrstandor-
tes um die Flurstücke 485/247, 435/246 und 
258/2 im Jahr 2008 Rechnung getragen. Die 
momentanen Eigentümer dieser Grundstücke 
sind allerdings nach wie vor nicht willens zu 
verkaufen. Deshalb ruht dieses Verfahren, 

doch wie Erster Stadtrat Jürgen Odszuck in 
der jüngsten Sitzung für Stadtentwicklung 
und Umwelt (ASU) ausführte, will die Stadt 
nun durch eine „Satzung über ein besonderes 
Vorkaufsrecht für das Erweiterungsgelände 
Feuerwehr Kronberg, Heinrich-Winter-Stra-
ße“ Vorsorge tragen, um weiterhin hand-
lungsfähig zu bleiben. 
„Beim Vorkaufsrecht handelt es sich um ei-
ne trickreiche Angelegenheit“, erläuterte der 
Baudezernent. Es gäbe sowohl ein allgemei-
nes als auch ein besonderes Vorkaufsrecht 
und mitnichten habe die Stadt immer ein Vor-
kaufsrecht. „Häufi g ist die Stadt gesetzlich an 
der Ausübung des Vorkaufsrechts gehindert“, 
so Odszuck. 
Da die letzten Schritte für die geplante Erwei-
terung sehr weit zurücklägen, könnte es unter 
Umständen Probleme geben und dem will 
die Stadt mit der Satzung vorbeugen. „Das 
ist ein relativ mildes Mittel, um unsere Ziele 
weiterhin zu verfolgen und handlungsfähig 
zu bleiben, falls die Grundstücke irgendwann 
auf den Markt kommen“, unterstrich der Ers-
te Stadtrat. 
Die Koalition aus CDU und SPD sieht den 
Worten von Dieter Heist (SPD) zufolge noch 
Redebedarf und bat daher um das Schieben 
dieses Tagesordnungspunktes in die nächste 
Sitzungsrunde. Dem schlossen sich die übri-
gen Fraktionen an.

Feuerwehr: Stadt will Satzung für
Vorkaufsrecht weiterer Flächen

Aufgrund der Gegebenheiten vor Ort mit der direkt an die Feuerwehr links anschließenden 
Stadthalle, käme eine Erweiterung ausschließlich in die andere Richtung in Frage. Diese 
Grundstücke sind jedoch nach wie vor in privatem Eigentum.  Foto: Puck

Kronberg (kb) – Vom 16. bis 28. August 
2015 organisiert der Partnerschaftsverein 
Kronberg-Aberystwyth eine Bus-Schiffs-
Fährreise nach Großbritannien. Von Amster-
dam geht es zunächst per Schiff nach New-
castle, von dort nach Edinburgh (Besuch des 
Military Tattoo möglich), an Hadrian‘s Wall 
entlang nach Carlisle und in den Lake District 
sowie von dort nach Nordwales (Schmalspu-
reisen-Bahnfahrt, Europas größtes Pumpwas-
serkraftwerk, Schiefermuseum; Port Meirion, 
Snowdon). Weiterfahrt nach Aberystwyth 
und Tagesfahrt nach Shrewsbury. Abschlie-
ßend Fahrt nach Dover. Nach Übernachtung 
mit der Fähre nach Calais und zurück nach 
Kronberg. Die Kosten betragen inklusive 
Bus, Schiff mit Frühstück, Fähre, elf Mal 
Übernachtung mit Halbpension, Stadtrund-

fahrt in Edinburgh, Dinorwig Power Stati-
on sowie Bahn am 23. August zum Harlech 
Castle, 1.205 Euro pro Person im Doppelzim-
mer. (EZ-Zuschlag Schiff und drei Nächte in 
Hotels, 255 Euro).
Alle anderen Nächte sind in drei Universitä-
ten (nur EZ en suite inklusive Handtücher): 
Edinburgh, Bangor und Aberystwyth.
Weitere Informationen (auch zu der Wahl 
der Schiffskabine beziehungsweise An-
meldung bei Tattoowunsch umgehend!) 
unter der Telefonnummer 06172-81917 
bei Friedrich Pratschke. 300 Euro pro Per-
son sind bis zum 1. März 2015 anzuzahlen, 
Kontonummer: Pratschke-Wales, IBAN 
DE79501900006000804671, Restzahlung 
inklusive Wahlwünsche bis 1. Mai 2015, E-
Mail pratschke@arcor.de.

Vielseitige Reise des PV 
Kronberg-Aberystwyth

Kronberg (pu) – In den letzten Wochen 
haben sich die Wogen zum Thema Flücht-
linge sichtlich geglättet, stattdessen geht es 
darum, die inzwischen 43 (Stand Montag) 
in der Burgstadt angekommenen zu Be-
treuenden so gut wie unter den gegebenen 
Umständen möglich zu versorgen. Mitt-
lerweile sind nicht nur im Bettenhaus des 
ehemaligen Religionspädagogischen Ins-
tituts Vertriebene untergebracht, sondern 
auch in der Notunterkunft Villa Winter. Ei-
ne Dauerlösung wird dies allerdings nicht 
sein, wie Erster Stadtrat Jürgen Odszuck 
(parteilos) in der jüngsten Sitzung des Aus-
schusses für Stadtentwicklung und Umwelt 
(ASU) ausdrücklich betonte. So habe eine 
entsprechende überschlägige Prüfung in 
der Verwaltung ergeben, dass das Gebäude 
für eine Dauereinrichtung eher ungeeignet 
erscheine, sei es mangels ausreichender 
sanitärer Anlagen, weshalb bereits ein mit 
erheblichen Kosten zu Buche schlagen-
der Sanität-Container angemietet werden 
musste, sei es wegen Brandschutzaufla-
gen. „Bei einer Dauerbelegung wäre eine 
vollständige technische Umrüstung er-
forderlich. Wegen der Grundriss- und der 
Nutzungsänderung müsste darüber hinaus 
ein vollständig neues Brandschutzkonzept 
erstellt werden“, machte der Baudezernent 
deutlich. „Vor dem Hintergrund der relativ 
kurzen Zeit seit der letzten Sanierung und 
den erheblichen Abschreibungen, die noch 
auf dem Gebäude lasten, ist bereits aus ge-
bäudewirtschaftlicher Sicht von einem sol-
chen Unterfangen abzuraten.“ Außerdem 
müsse darauf hingewiesen werden, dass 
die Zahl der Flüchtlinge, die dort unterge-
bracht werden könnten, nicht ausreicht, um 
eine ständige Sozialbetreuung vor Ort zu 
ermöglichen. Doch gerade auf diesen As-
pekt lege die Arbeitsgruppe Flüchtlingshil-
fe besonderen Wert.
Apropos Unterbringungsmöglichkeiten: 
Im Verlauf der ASU-Sitzung informierte 
der erste Stadtrat auch über den Vorschlag 
eines Schönbergers: „Ein Bürger hat eine 
Idee an uns herangetragen, wie man seiner 
Meinung nach Flüchtlinge in anderer Form 
und zwar in kleinen Einheiten mit maximal 

zwölf Personen in Kronberg unterbringen 
kann.“ Dabei sei von einer zu gründenden 
Gesellschaft die Rede, die das ehemalige 
Religionspädagogische Zentrum sowie die 
Villa Spieß von der Evangelischen Lan-
deskirche günstig erwerben soll, das Bet-
tenhaus abreißt, die Villa Spieß verkauft 
und mit dem Erlös kleine Grundstücke in 
der Größe von 400 bis 500 Quadratmeter 
erwirbt, um kleine Einheiten für Asylbe-
werber zu bauen. Entsprechende Gesprä-
che mit der Evangelischen Kirche Hessen 
Nassau (EKHN) stünden noch aus. Ebenso 
skeptisch zeigte sich der Baudezernent be-
züglich der Suche nach geeigneten Grund-
stücken mit annehmbaren Konditionen. 
Von der Sozialbetreuung, die durch den 
Hochtaunuskreis erst bei Einheiten ab 40 
Personen mit einer halben Stelle gewähr-
leistet ist (wir berichteten) ganz zu schwei-
gen. „Kleinere Einheiten sind zwar sozial 
besser eingebunden, dafür hätten wir dann 
wieder ein Problem mit der Sozialbetreu-
ung“, brachte es Odszuck auf den Punkt. 
Dennoch werde dieser Vorschlag selbstre-
dend auf eine mögliche Realisierbarkeit 
überprüft.
Der Arbeitskreis Flüchtlingshilfe, den 
Odszuck als „grandiose Kümmerer“ be-
zeichnete, umfasst zwar mittlerweile über 
100 Aktive, dennoch ist nach wie vor jede 
helfende Hand mehr als willkommen, um 
die Herausforderungen besser stemmen 
und auf mehr Schultern verteilen zu kön-
nen. Für alle, die sich über die Situation der 
Flüchtlinge per Vortrag informieren wol-
len: Elke Lentz referiert Mittwoch, 10. De-
zember um 19.30 Uhr im Gemeindesaal der 
Markusgemeinde, Friedrichstraße 50. Wer 
sich angesprochen fühlt, sich selbst einzu-
bringen, damit die Neuankömmlinge, die 
durch Terror und Krieg aus ihrer Heimat in 
eine ungewisse Zukunft vertrieben wurden, 
sich hier zurechtfinden, wohl fühlen und 
das Lachen wieder lernen, findet weitere 
Informationen auf der Internetseite www.
fluechtlingshilfe-kronberg.de. Wie bereits 
mehrfach berichtet, werden bis Jahresende 
90 Flüchtlinge in Kronberg im Taunus er-
wartet. 

Aktuell 43 Flüchtlinge und neue
Bürger-Idee zur Unterbringung

Hochtaunuskreis (kb) – Im Medienzentrum 
des Hochtaunuskreises steht nun die frei zu-
gängliche Online-Datenbank „Histoclips“ 
zur Verfügung, die über 1.000 historisch 
wertvolle Filmausschnitte beinhaltet. Die 
sogenannten Histoclips sind ein- bis dreimi-
nütige professionell produzierte Filmsequen-
zen, die das Lernen erleichtern und den Un-
terricht spannender gestalten sollen. „Auch 
geschichtliches Wissen muss aufregend und 
anschaulich vermittelt werden, um das Inter-
esse der Schüler zu wecken. Wir freuen uns, 
dass der Schulunterricht im Hochtaunuskreis 
so noch moderner gestaltet werden kann“, 
sagt Landrat Ulrich Krebs. Das Repertoire 
umfasse ausgewählte Filmclips aus der Kai-
serzeit bis in das Jahr 2014, von politischen 
Themen bis hin zu wissenschaftlichen oder 

sportlichen Ereignissen. Die Bereitstellung 
der Histoclips für alle Schülerinnen, Schü-
ler und Lehrkräfte im Hochtaunuskreis ist in 
Hessen einmalig und wird weiterhin durch 
neues Material ergänzt werden.
Medienzentrumsleiter Detlev Harms zeigt 
den Lehrerkräften, wie sie die Accounts für 
ihre Schülerinnen und Schüler selbst erstel-
len und verwalten können. „Das Medienzen-
trum beantwortet auch gerne alle Fragen von 
Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften zur 
Nutzung der kostenlosen Datenbank für den 
Unterricht“, berichtet Harms. Er verweist zu-
dem darauf, dass Schülerinnen, Schüler und 
Lehrkräfte nun zeitgemäß und unabhängig 
überall auf die Histoclips zugreifen können, 
denn das Netzwerk steht auch außerhalb der 
Schule zur Verfügung.

HTK-Medienzentrum schaltet 
1.000 „Histoclips“ frei 

Warnung 
vor Teppichbetrügern!

– Anzeige –

Das Teppichhaus Ograbek warnt seine 
Kunden vor unseriösen Telefon- und Haus-
türverkäufen.
In Zusammenhang mit unserem Umzug von 
der Hauptstraße 25 in Königstein sind zur 
Zeit Teppich-Betrüger unterwegs, die sich 
als unsere Mitarbeiter oder Verwandten 
ausgeben und Teppiche oder Teppichrei-
nigung anbieten. Wir möchten nochmals 
darauf aufmerksam machen, dass unsere 
Firma niemals Teppiche am Telefon oder 

als Gelegenheitsverkäufe an der Haustür 
verkauft und keine vorherigen Anzahlun-
gen für spätere Aufträge entgegennimmt. 
Auch Teppichgewinnspiele, Aus-/Notver-
käufe gehören nicht zu unserem Geschäfts-
gebaren.

Bei solchen Anrufen oder Haustüranfragen
bitte sofort die Polizei oder uns anrufen!

Ograbek-Teppichgalerie
Tel.: 06174-961549
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DAS ROCKT RICHTIG.  
TAUNASTROM 36FIX.

*  100 €  Wechselbonus + 50 €  Gutschein für den Energie-
-spar-Shop der Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH für 
Neukunden. Der Aktionszeitraum ist bis 31.12.14 befristet.

In diesem Angebot ist Musik drin.  
Denn mit unserem Stromprodukt Tauna-  

Strom 36fix setzen Sie auf unseren 
günstigen und fairen Strompreis für 36  
Monate. Sichern Sie sich zusätzlich  
150 Euro* und profitieren Sie von  
unserem Top-Service vor Ort.

Jetzt einfach online wechseln: 
www.stadtwerke-oberursel.de

 

 

Jetzt schnell  
150 Euro sichern.*

36 Monate 

Preisgarantie.

 Oliver Reis  Notar, Fachanwalt für Familienrecht, Erbrecht und Verkehrsrecht

 Christina Nicolai  Mediatorin, Fachanwältin für Arbeitsrecht und Sozialrecht

 Wolfram Rädlinger  Miet- und Wohnungseigentumsrecht, Strafrecht, Verkehrsrecht

 Andreas Marx  Fachanwalt für Steuerrecht

 Konstanze Gerdien  Familienrecht, Medizinrecht, Versicherungsrecht

 
 Reis & Partner Frankfurter Str. 13a · 61476 Kronberg/Taunus  

  Tel.: +49 (0)6173 - 7333 ·  Fax – 2109

  www.reisundpartner.de

BAD SODEN. Schließung des Traditionshauses ge-
genüber den City Arkaden am Kurpark aus akuten 
gesundheitlichen Gründen nach über 40 Jahren be-
wirkt letzten Endes etwas Positives.
Mit dem spektakulären Ausverkauf wegen krankheitsbe-
dingter Aufgabe der Bad Sodener Kunst- und Teppich-
galerie verabschiedet sich einer der letzten Koryphäen 
für echte Perserteppiche im Rhein-Main-Gebiet: Farhang 
Wafaee. Und natürlich ist es ihm wichtig, hierbei noch-
mals Danke zu sagen – den Freunden, die ihm in diesen 
schweren Stunden zur Seite standen, den Kollegen und 
Geschäftspartnern, die ihn seit der Gründung des Groß-
handels im Jahre 1972 unterstützten, vor allem jedoch 
den vielen Kunden, die dem Familienbetrieb über all die 
Jahre hinweg ihr Vertrauen schenkten.
Aber Danke ist nicht nur ein Wort. Deshalb haben der 
74-Jährige und seine Frau Elke entschieden, einen Teil 
der Erlöse an die „Schwalbacher Tafel“ zu spenden und 
so ihrer Heimatregion, in der und von der das Ehepaar 
mehr als 4 Jahrzehnte gelebt hat, etwas zurückzugeben. 
„Wir hatten viel Glück im Leben, daher wollen wir am 
Ende auch Menschen helfen, mit denen es das Schicksal 
nicht so gut gemeint hat“, so Farhang Wafaee beschei-
den. Und seine Ehefrau Elke ergänzt: „Uns haben vor 
allem die Wunschbäume, an denen jetzt vor Weihnach-
ten Kinder armer Familien Zettel anbringen können, sehr 
bewegt. Wenn man liest, was sich die Kinder wünschen, 

nämlich keine Handys oder Spielkonsolen, sondern ganz 
elementare Dinge wie warme Kleidung, dann weiß man, 
wie gut es wir alle haben – trotz unseren gesundheitli-
chen Problemen.“
Wer nicht nur sich selbst bzw. seinem Heim, sondern 
gleichzeitig auch bedürftigen Mitbürgern etwas Gutes 
tun will, kann den nach wie vor äußerst umfangreichen 
Warenbestand der Galerie Wafaee nochmals jetzt am 
Donnerstag, 4. Dezember, am Freitag, 5. Dezember 
und am Samstag, 6. Dezember jeweils von 10 bis 19 
Uhr, zusätzlich am Sonntag, 7. Dezember, ohne Bera-
tung/Verkauf von 11 bis 18 Uhr sowie am Montag, 8. 
Dezember, von 10 bis 19 Uhr im bekannten Domizil in 
der Bad Sodener Innenstadt (Königsteiner Straße / Ecke 
Adlerstraße 1, gegenüber den City Arkaden am Kurpark, 
Telefon 0 61 96 / 53 33 27) ausgiebig begutachten. Die 
Kollektion, die zur Sicherstellung einer schnellstmögli-
chen Auflösung ausnahmslos für die Hälfte bis ein Drittel 
der regulären Gutachterpreise abgegeben wird, umfasst 
aufgrund des komplett nach Bad Soden überstellten 
Großhandels-Kontingents noch immer erlesene Knüpf-
kunst aus allen Provenienzen in absolut allen Maßen 
und Mustern, von zeitlosen Klassikern wie Isfahan oder 
Moud über moderne Designerteppiche, beispielsweise 
Loribaft, bis zu wertvollen neuen und antiken Meister-
werken, darunter Kaschmir aus reiner Seide oder alte 
Sarough aus US-Reimport.

Elke und Farhang Wafaee müssen wegen massiver gesundheitlicher Probleme die Bad Sodener Kunst- und 
Teppichgalerie in der Königsteiner Straße / Ecke Adlerstraße 1 kurzfristig aufgeben; diese Gelegenheit, edle 
Knüpfungen der Luxusklasse zum Bruchteil des Werts erwerben zu können, sollte niemand verpassen!

Teilerlös geht an „Schwalbacher Tafel“
Familie Wafaee lässt auch bedürftige Mitbürger von der Totalauflösung 

der Bad Sodener Kunst- und Teppichgalerie profitieren

– Anzeige –

Köstliche Düfte lockten die Bewohner, 
Angehörigen und Freunde des Senioren-
stifts Kronthal hinaus in den Sinnesgar-
ten. Dort hatte das engagierte Team des 
Seniorenstifts viele kleine Weihnachtsbu-
den im Kreis aufgestellt und diese liebe-
voll mit Goldpapier und Tannengrün ge-
schmückt. Darin duftete es verführerisch 
nach Kartoffelpuffern und Pilzpfanne, 
Forellen und Lauchsuppe, aber auch nach 
Waffeln, Gebäck, Stollen und Glühwein. 
Eine ganz besondere Überraschung hat-
te die Pflegedienstleitung, Maria Klinka 
sich ausgedacht. Sie hatte die Schafwolle 
vom hauseigenen Schaf „Janosch“ ge-
nutzt, um daraus einen weihnachtlichen 
Bilderrahmen und auch Adventskränze zu 
gestalten. 
Des Weiteren hatten  Bewohner in der Be-
schäftsigungstherapiel fleißig Mützen ge-
strickt und gefilzt – unter andererem wur-
de auch die hauseigene Schafwolle dabei 
verwendet, sodass der Heimbeirat neben 

Keksen und Marmeladen, Mützen, Wind-
lichter mit Filz ummantelte Teelichter 
zum Verkauf anbieten konnte. Zur Freude 
der Bewohner erklangen von der Dach-
terrasse weihnachtliche Weisen, gespielt 
vom Bläserorchester Kelkheim. 
Auch der Männergesangverein 1860 
Kronberg erfüllte die Weihnachtsmarkt-
besucher mit ihren Stimmen. „Wir freuen 
uns sehr, dass sie uns mit ihrem Auftritt 
hier seit vielen Jahren die Treue halten“, 
betonte die Assistenz des Bereichsleiters, 
Frank Egerer. 
Die gemütliche weihnachtliche Atmo-
sphäre riefen bei vielen Heimbewoh-
nern Erinnerungen an längst vergangene 
Zeiten wach.  Die 101-jährige Bewoh-
nerin, Irene Prinz, die die Kronthaler 
Weihnachtsmarktspezialität – warmer 
„Julischka“ – sichtlich genoss, erklärte 
„Jetzt ist mir gleich wärmer, aber auf ei-
nem Bein steht man nicht so gut!“
 Foto: Egerer / Text Westenberger

„Julischka“ und Schafwollgeschenke 
beim Weihnachtsmarkt im Kronthal

Die Vorschulkinder des evangelischen Kindergartens Arche Noah waren kürzlich zu Besuch 
in der Bäckerei Christ. Die Kinder durften Stefan Christ und seinen Mitarbeitern bei ihrer 
Arbeit zusehen, Fragen stellen und leckere Butterplätzchen probieren. Die Kinder waren 
begeistert vom köstlichen Duft in der Backstube, vom großen Ofen, in dem gerade 100 Ba-
guettes gleichzeitig gebacken wurden und erstaunt, dass Bäcker Christ und seine Bäckerkol-
legen mitten in der Nacht um 3 Uhr aufstehen müssen, damit morgens die Backwaren fertig 
sind. Begeistert hat auch die große Teigmaschine in der gerade der Teig für Quarkbrötchen 
hergestellt wurde. Es war faszinierend zu sehen, wie aus einer kleinen Menge Teig ein gro-
ßes Kastenweißbrot wurde. Den Kindern ist es natürlich schwer gefallen, nur mit den Augen 
zu schauen und es wurde spekuliert, ob die Bäcker heimlich naschen... Die Bäckerei Christ 
ist ein echtes Traditionsunternehmen. Sie gibt es seit 91 Jahren in Kronberg und Stefan 
Christ ist Bäcker in dritter Generation, lernten die Kinder. Die Bäckerei nutzt moderne 
Technik, aber keinerlei Backmischungen oder Halbfertigwaren – alle Backwaren werden 
vor Ort frisch hergestellt. Guter Geschmack, der im letzten Jahr verdient ausgezeichnet 
wurde mit dem Prädikat „diese Bäckerei gehört zu den besten in Deutschland“, wie Familie 
Christ verriet. Foto: privat

Arche Noah-Vorschulkinder lernen 
das Bäckerhandwerk kennen
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Liebe Patientinnen und Patienten,

zum 31. Dezember 2014 werde ich meine langjährige 
Tätigkeit als niedergelassener Chirurg und Orthopäde 

aus persönlichen Gründen in Oberursel aufgeben.
Dr. Patrick Heinzelmann, Facharzt für Orthopädie 
und Unfallchirurgie, wird meine Stelle in Oberursel 

nahtlos übernehmen.
Ich werde weiter, wie gewohnt und mit bekanntem 

Spektrum meine ärztliche Arbeit ab dem 2. Januar 2015 
in Bad Vilbel wieder aufnehmen.

Adresse: Niddaplatz 1 · 61118 Bad Vilbel
Tel 06101-4999990

Meine Kollegen werden selbstverständlich auch weiterhin 
fachärztlich und auf einem hohen Niveau für Sie da sein.

Ich möchte mich auch auf diesem Wege nochmals für 
Ihr langjähriges Vertrauen und Ihre Treue bedanken!

Ich wünsche Ihnen allen, 
auch im Namen von Humanmedicum, 

frohe Weihnachten und ein frohes 
und vor allem gesundes neues Jahr!

Mit freundlichen Grüßen

A. Diaz
Facharzt für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie

Praxis Oberursel im neuen Facharzt-Zentrum am Bahnhof
 Nassauer Straße 10 · 61440 Oberursel

Tel. +49 (0) 6171 - 56690

Praxisklinik Humanmedicum im Facharzt-Zentrum Königstein
Bischof-Kaller-Straße 1A · 61462 Königstein

Tel. +49 (0) 6174 - 9552 - 500 o. 505 
www.humanmedicum.de

Sehr geehrte Patientinnen, sehr geehrte Patienten,

ich werde ab 1. Januar 2015 meine Kassensprechstunde 
im Humanmedicum Oberursel abhalten.

Wir, das Humanmedicum, bieten somit am Standort 
Oberursel eine spezielle orthopädische und 

unfallchirurgische Sprechstunde an. Ich möchte mich 
bei allen Patienten in Königstein und Umgebung 

für das bisherige Vertrauen bedanken, und würde mich 
freuen, Sie in Oberursel wieder begrüßen zu dürfen.
Weiterhin werde ich im Humanmedicum Königstein 
Privat- bzw. Selbstzahlersprechstunden abhalten.

In der neuen Umgebung in Oberursel werde ich Sie in einer 
ebenso modernen Praxis behandeln und Ihnen bei 

verschiedenen orthopädischen Fragestellungen helfen können.
Die Termine für die Sprechstunde können Sie an beiden 

Praxisstandorten vereinbaren.

Ich wünsche ihnen eine 
schöne Vorweihnachtszeit 

und gesegnete Weihnachten.

Dr. Patrick Heinzelmann 
Orthopäde und Unfallchirurg

Spezieller orthopädischer Chirurg

Praxis Oberursel im neuen Facharzt-Zentrum am Bahnhof
 Nassauer Straße 10 · 61440 Oberursel

Tel. +49 (0) 6171 - 56690

Praxisklinik Humanmedicum im Facharzt-Zentrum Königstein
Bischof-Kaller-Straße 1A · 61462 Königstein

Tel. +49 (0) 6174 - 9552 - 500 o. 505 
www.humanmedicum.de

Dieses Jahr wieder traditioneller 
Weihnachtsbaumverkauf 

in Schönberg. 
Am Schönberger Brunnen gegenüber 
der Kirche handverlesene Top-Bäume 

in allen Größen aus ökologischem 
Anbau, direkt vom Erzeuger.

Schönberg (pf) – Der erste Advents-
basar der evangelischen Markus-Ge-
meinde Schönberg am vergangenen 
Samstag hatte einen ganz eigenen, 
sehr familiären Charakter, bei dem 
die persönlichen Begegnungen und 
vorweihnachtliche Musik im Mittel-
punkt standen. Aber natürlich gab 
es auch vielerlei Adventliches zu 
kaufen. Weihnachtskarten und Herz-
chenkissen, Christbaumschmuck und 
Vogelhäuschen, Adventskalender 
und liebevoll bestickte Kissen, selbst 
gestrickte Mützen und Socken, klei-
ne gehäkelte Weihnachtsmänner mit 
Luftmaschen-Bärten, hausgemachte 
Marmeladen, Essige und Öle. 
Am Stand der Kindertagesstätte Rap-
pelkiste gab es dazu jede Menge von 
den Eltern der Kindergartenkinder 
selbst gebackene Kekse und mit Pu-
derzucker bestäubte Christstollen. 
Wer wollte konnte dort aber auch 
frisch gebackene Crêpes und dazu 
ganz nach Geschmack und Wahl hei-
ßen Punsch oder duftenden Kaffee 

bekommen. Im hinteren Raum des 
Gemeindezentrums gab es ein Ad-
ventscafé mit einer Riesenauswahl 
selbst gebackener Kuchen, wo sich 
an allen Tischen Gemeindemitglieder 
zu angeregten Gesprächen versam-
melten.   
Manche Basarbesucher waren offen-
sichtlich eigens der Weihnachtslecke-
reien wegen gekommen. In Hut und 
Mantel suchten sie sich aus, worauf 
sie am meisten Appetit hatten, ließen 
sich die Köstlichkeiten einpacken 
und machten sich wieder auf den 
Nachhauseweg. 
Im Gemeinderaum begrüßte Pfarrer 
Dr. Jochen Kramm gegen 15 Uhr vie-
le Eltern, Großeltern und Geschwister 
der jungen Sängerinnen und Sänger 
des Kinderchors der Viktoria-Schule 
und lud sie zum Mitsingen ein. „Es 
gibt keine falschen Töne, nur ande-
re“, ermunterte er sie, in die Advents- 
und Weihnachtslieder mit einzustim-
men, deren Texte er vorher verteilt 
hatte. Das Adventskonzert begann 

mit dem Lied „Wir sagen euch an den 
lieben Advent“. Margarita Kopp, die 
den Kinderchor leitet, freute sich, 
dass alle Mädchen und Jungen ge-
kommen waren. Als sie sich kurz 
vor dem Auftritt im Foyer zu ihrem 
goldglänzenden Kleid die passenden 
Schuhe anzog, fragte eines der Mäd-
chen neugierig: „Hast du auch gol-
dene Unterwäsche an?“ Ein anderes 
sagte im Brustton der Überzeugung: 
„Du siehst schön aus!“ Nach dem 
Kinderchor trugen auch Konstanze 
Callwitz und Gerhard Schrodt, ab 17 
Uhr auch noch die Bläsergruppe der 
Musikschule Niederhöchstadt zum 
Gelingen des musikalischen Teils des 
Adventsnachmittags bei. 
Eine gelungene Premiere. Der Erlös 
des Adventsmarktes und des Kuchen-
verkaufs kommt in vollem Umfang 
wohltätigen Zwecken zugute. Der 
Kinderchor der Viktoria-Schule un-
ter der Leitung von Margarita Kopp 
eröffnete den musikalischen Teil des 
Adventsnachmittags. 

Gelungene Adventsbasar-Premiere
der Markusgemeinde Schönberg

Der Kinderchor der Viktoria-Schule unter der Leitung von Margarita Kopp eröffnete den musikalischen Teil des Adventsnach-
mittags.  Foto: Wittkopf

Das Creativ-Team der Markus-Gemeinde mit einigen der Köstlichkeiten, die im Foyer des Gemeindehauses zu kaufen waren. 
 Foto: Kramm

Oberhöchstadt (kb) – Schon seit vielen 
Jahren ist es in Oberhöchstadt in der ka-
tholischen St. Vitus-Gemeinde Brauch, 
sich in der Adventszeit allabendlich vor 
einem geschmückten Fenster oder ei-
ner weihnachtlich dekorierten Haustüre 
mit anderen Menschen zu treffen, um 
sich gemeinsam beim Singen bekannter 
Adventslieder, beim Zuhören schöner 
Geschichten in der Vorweihnachtszeit, 
beim gemeinsamen Beten und natür-
lich im Austausch miteinander auf das 

bevorstehende Weihnachtsfest, einzu-
stimmen. In diesem Jahr wird dieser 
liebgewonnene Brauch in veränderter 
Form stattfinden. Treffpunkt ist täglich 
um 18 Uhr am Brunnen auf dem Dalles, 
außer Samstag und Sonntag. Es wird ei-
ne Geschichte vorgelesen oder erzählt, 
ein Lied gesungen werden oder… Ein-
geladen sind alle Familien, Großeltern, 
Klein und Groß, Alt und Jung ganz herz-
lich am Adventkalender auf dem Dalles 
in Oberhöchstadt teilzunehmen. 

Vorbeischauen und hören, erleben, sin-
gen und spüren was zur Adventszeit 
gehört, sich vom Zauber der Vorweih-
nachtszeit anstecken zu lassen und dies 
in Ruhe und Besinnlichkeit wahrzuneh-
men, dies soll die „Botschaft“ dieses 
Brauches sein. Weitere Informationen 
erhalten Interessierte am Kirchort Büro 
St. Vitus, Am Kirchberg 2 unter der Te-
lefonnummer 06173-63497 oder per E-
Mail st.vitus@mariahimmelfahrtimtau-
nus.de.

Besinnliche Vorweihnachtszeit auf dem Dalles
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– Anzeige –

Erleben Sie Le Creuset live!
Diesen Termin sollten Sie nicht verpassen:

Rompel & Söhne GmbH & Co. KG | Vorstadt 31
61440 Oberursel | Telefon 0 61 71 58 980
www.firma-rompel.de | info@firma-rompel.de
Mo-Fr 9.30 bis 19 Uhr | Sa 9 bis 18 UhrDas Leben genießen!

Le Creuset Kochvorführung
am 5./6. Dezember 2014

Verwöhnen Sie sich und Ihre Haut
Kosmetikinstitut

Krista Mach
Stresemannstraße 15 · 61462 Königstein

Tel.: 06174 23388

… weil schöne Haut kein Zufall ist!

Wie ein Weihnachtsmärchen. Nur wahr.

Im Dezember Mo. – Sa. 
bis 22 Uhr geö� net.

MTZ-9-14-0066-06_AZ_Xmas_Oeffnungsz_Eckfeld Hochtaunus Verlag 92x90_4c_RZ.indd   1 04.12.13   15:47

Kronberg (kb) – Bei der diesjährigen 
Adventsfeier des Ortsvereines Kronberg-
Königstein begrüßte die Vorsitzende Ka-
tharina Mauch die anwesenden Mitglieder, 
Freunde und Gäste sowie die zu ehrenden 
langjährigen Mitglieder. Insgesamt wurden 
sechs Mitglieder für ihre 15-jährige Mit-
gliedschaft geeehrt: Margareta Stiewe und 
Gabriele Klempert, Brigitte Friedel, die 
nach zweijähriger Mitgliedschaft als Bei-
sitzerin den Schriftführerposten übernahm 
und bis zum heutigen Tag inne hat, Werner 
Friedel, der als Beisitzer im Vorstand für 
zwei Jahre Kassierer war. Beiden dankte 
die Vorsitzende für die geleistete Arbeit im 
Vorstand. Die Ehrung für 25-jährigen Ein-
satz für die Arbeiterwohlfahrt Kronberg 
übernahm Dr. Wilma Aden-Großmann. 
Denn zu ehren war die Vorsitzende selbst: 
Sie erinnerte daran, dass Katharina Mauch 
in einem geschichtsträchtigen Jahr – näm-
lich im Jahr des Mauerfalls – in die AWO 
eingetreten ist. Mauch war 14 Jahre als 
Beisitzerin im Vorstand tätig bis sie dann 
im Jahr 2008 den Vorsitz übernahm. 
Seit nunmehr sechs Jahren leitet sie den 
Ortverein. Katharina Mauch setzt sich 
nicht nur innerhalb des Vereins humanitär 
und karitativ ein, sondern auch in ihrem 
privaten Umfeld, verriet sie. Sie dankte 
der Vorsitzenden für die geleistete Arbeit, 
überreichte ihr die Ehrenurkunde und die 
silberne Anstecknadel sowie einen weih-
nachtlichen Strauß. Nach dem Dank für die 
langjährige Treue der Mitglieder – Horst 

van Heukelum wurde für 45 Jahre Treue 
geehrt – und den Helfern, Überreichung 
der Ehrenurkunden mit einem Präsent und 
zur Einstimmung mit einem Adventsge-

dicht, konnte die Adventsfeier beginnen. 
Mit Stollen, leckeren Plätzchen und selbst 
gebackenen gespendeten Kuchen, festlich 
adventlich gedeckten Tischen und weih-

nachtlichen Klängen wurde ein erster Vor-
geschmack auf die Adventszeit geschaf-
fen.
Bürgermeister Klaus Temmen dankte der 
AWO in seiner Begrüßungsansprache für 
die geleistete karitative Arbeit und er-
wähnte, dass sie im vergangenen Jahr ei-
ne Stiftung gegründet hat, die es der AWO 
für die Zukunft ermöglicht, durch die Sif-
tungserträge eine gesicherte Grundlage für 
karitative Zwecke zu haben. 
„Nach dem Kaffee rundete das übliche 
Schmalzebrot den gemütlichen Nachmit-
tag ab“, berichtet Katharina Mauch, die 
sich über 35 äußerst zufriedene Advents-
feier-Teilnehmer freut und allen Mitglie-
dern nun schon ein besinnliches Weih-
nachtsfest und ein gesundes Neues Jahr 
2015 wünscht.

Ehrungen zur Adventsfeier bei der Arbeiterwohlfahrt 

Die Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt genossen die voradventliche Atmosphäre, die an den 
liebevoll gestalteten Tischen bei Stollen, Gebäck und Kuchen aufkam. Foto: privat

Schönberg (kb) – Das Ensemble „Vier plus 
Eins“ mit Gudrun Becker-Schlünder, Gerd 
Ewerdwalbesloh, Roswitha Kretschmann, 
Uschi Rodemerk und Irmgard Weidenbrück 
spielt in der katholischen Kirche St. Alban 
in Schönberg Mittwoch, 10. Dezember um 
19.30 Uhr Musik im Advent auf Blockfl öten 
und Gemshörnern. Es ist ein Benefi zkonzert 
für die Paul-Albert-Simon-Schule in Tansa-
nia.

Musik im Advent auf 
Blockfl öten und Gemshörnern

jetzt weltweit lokal
www.taunus-nachrichten.de

Unser Anzeigenfax
0 61 74 / 93 85-50
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Unsere e-mails:
redaktion-kb@hochtaunus.de
anzeigen-kb@hochtaunus.de

Kronberger BoteKronberger Bote

Aus Handel und Gewerbe in Kronberg
Aktuelles von  den Gewerbetreibenden

 © Kronberger Bote 

Das sympathische Angebot der Taunusstadt von A-Z -Anzeigen-

Dienstleistung

Einkaufen Handwerk

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

R  Raumausstattung

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

U Unterhaltungstechnik

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

U Unterhaltungstechnik

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

 E Elektro

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

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

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

 R  Reisebüro  R  Reisebüro

»ADVENT, ADVENT«
Wir freuen uns, das uns 

 wieder in 
Kronberg besucht. Grimmig schaut er aus 
und ist in Wirklichkeit ein großer Freund 
aller Kinder. Er wird mit seinem gut ge-

füllten Sack von ca. 11:00 bis 14:00 Uhr 
durch die Kronberger Innenstadt wandern 
und kleine Leckereien an Klein (und Groß) 
verteilen. Vielleicht hört er dabei auch das 

ein oder andere Weihnachtsgedicht?

 

Viele Kronberger Geschäfte haben  an den 
Samstagen im Advent bis Nachmittags ge-
öffnet. Der BDS wünscht allen Kunden ei-
nen schönen Adventseinkauf in Kronberg.

 
 

ADVENT, ADVENT   
Am 6. Dezember kommt der Nikolaus 

wieder nach Kronberg. 
Er wird mit seinem gut gefüllten Sack  

von ca. 11:00 bis 14:00 Uhr  
durch die Kronberger Innenstadt wandern 

und kleine Leckereien an Klein (und 
Groß) verteilen. 

Viele Kronberger Geschäfte haben  
an den Samstagen im Advent bis  

nachmittags geöffnet. 

Der BDS wünscht allen Kunden einen 
schönen Adventseinkauf in Kronberg.

www.bds-kronberg.de

Kronberg (mw) – Schon über 30 Anlie-
gerhaushalte zähle die neugegründete „In-
teressengemeinschaft Guaitapark“ nach In-
formation ihres Sprechers Prof. Dr. Harald 
Jossé, die sich mit einem Schreiben an die 
Öffentlichkeit gewandt hat. Jossé begründet 
diesen Schritt, „weil die neue Besitzerin der 
Liegenschaft, die Real Estate GmbH, ver-
gangenen Donnerstag begonnen hätte, „mit 
schwerem Gerät auf dem Grundstück Ro-
dungsarbeiten vorzunehmen und Bäume zur 
Fällung zu markieren.“ Bei dem Gelände 
handelt es sich um die für 4,7 Millionen Eu-
ro von der Real Estate bei einer Zwangsver-
steigerung erworbene sogenannte „Abs-Vil-
la“ in der Königsteiner Straße 22-24. „Die 
Interessengemeinschaft möchte verhindern 
und Einfluss nehmen auf eine diskutierte 
massive Bebauung des Guaita-Parks, sowie 
erhebliche bauliche Verdichtung der umlie-
genden Wohnstraßen“, erklärt sie in ihrer 
Pressemitteilung. Generell wende sie sich 
„gegen jegliche wesentlichen
Abweichungen vom Bebauungsplan Guaita-
Park, um eine nachhaltige Schädigung von 
Flora und Fauna zu verhindern“. Gerätschaf-
ten für Pflegearbeiten sähen anders aus, mut-
maßt die Interessengemeinschaft und übt 
scharfe Kritik an der Real Estate GmbH und 
der Stadt Kronberg. „Am vergangenen Don-
nerstag ließ der neue Eigentümer, die Real 
Estate GmbH, bereits mit schwerem Gerät 
wie Traktor und Bagger, Rodungsarbeiten 
auf dem Grundstück vornehmen.“ Die In-
teressengemeinschaft schreibt sich selbst 
auf die Fahnen, „durch anwaltschaftlichen 
Einspruch den „weiteren Einsatz mit schwe-
ren Gerät“ zunächst gestoppt zu haben. Sie 
behauptet: „Offensichtlich will man vor ei-
nem Besichtigungstermin mit den Umwelt-
schutzbehörden und dem Denkmalschutz 
am 15. Dezember Fakten schaffen und miss-
liebige Sträucher und Bäume beseitigen.“
Die Interessengemeinschaft spricht außer-
dem 
von Plänen „für eine massive Bebauung 
des im gültigen Bebauungsplan als ,Priva-
te Grünfläche – Parkanlage‘ ausgewiesenen 
Geländes“. Deshalb sähen sie sich alarmiert. 
Die Planskizze um die es sich hier handelt, 
stammt vom Vorbesitzer der Abs-Villa und 
sieht eine Vielzahl von neuen Villen rund 
um das denkmalgeschützte Haupthaus vor. 
Der Interessengemeinschaft lägen Infor-
mationen vor, nach denen ein im Sommer 
2013 mit dem Ersten Stadtrat Odszuck und 
der Leiterin des Referates Stadtentwicklung 
und Umwelt der Stadt Kronberg, Dr. Ute 
Knippenberger besprochen und von diesen 
grundsätzlich akzeptiert worden seien. 
Pflegearbeiten statt Rodungen
Hans-Jürgen Grün, Geschäftsführer der Real 
Estate GmbH, widerspricht den Ausführun-
gen der Interessengemeinschaft aus Anwoh-
nern der Guaitastraße. „Wir haben über-
haupt nicht vor, uns irgendwelchen Visionen 
des Vorbesitzers anzuschließen“, so Grün. 
Im Übrigen kenne man die auch gar nicht. 
„Und wir fällen keine Bäume. Das einzige, 

was wir zur Zeit machen, sind Pflegearbei-
ten, und die sind mit der Stadt Kronberg ab-
gestimmt.“ Noch seien sie als Eigentümer 
nicht ins Grundbuch eingetragen, aber Sorg-
faltspflicht für das Gelände hätten sie natür-
lich schon. Es gehe darum, die völlig zuge-
wachsenen Wege vom Gestrüpp zu befreien, 
denn das riesige Areal sei im Außenbereich 
über viele Jahre vernachlässigt worden. 
So habe ein Baum über dem hausinternen 
Schwimmbad gelegen und schon Schaden 
angerichtet. Es ginge auch um Licht und 
Luft rund um das Haupthaus. „Unser Anlie-
gen wird zunächst einmal sein, das denkmal-
geschützte Haupthaus wieder herrschaftlich 
herzurichten“, sagte er. Ansonsten sei man 
noch in dem Stadium, gar nicht entschieden 
zu haben, was man mit dem Gelände wolle. 
Es sei auch denkbar, dass Michael Perlick, 
Gesellschafter der Real Estate GmbH selbst 
dort einziehe, erklärte er. „Auf jeden Fall ist 
ja nun einmal Fakt, dass es für das Gelände 
einen rechtsgültigen Bebauungsplan gibt, 
das mussten alle Beteiligten akzeptieren und 
auch wir sind nicht blauäugig in die Verstei-
gerung hineingegangen.“ 
„Haltlose Gerüchte“
Erster Stadtrat Jürgen Odszuck (parteilos) 
empfindet die Pressemitteilung der Interes-
sengemeinschaft als „Angstschürerei“. Es 
seien alles „haltlose Gerüchte“, die da in 
die Welt gesetzt würden. Zu Zeiten des Vor-
besitzers als auch heute seien Pflegemaß-
nahmen der Stadt Kronberg von der dafür 
zuständigen seriösen Firma auf dem park-
ähnlichen Gelände angekündigt worden. Es 
gäbe auch nach Inaugenscheinnahme des 
Geländes keine Hinweise auf rechtswidriges 
Verhalten. 
Das Gespräch über die baulichen Ideen des 
Vorbesitzers habe in der Tat im Sommer 2013 
auf eben seinen Wunsch stattgefunden. „Wir 
haben seine planerischen Vorstellungen zur 
Kenntnis genommen und ihm gesagt, dass 
seine Planungen unserer Einschätzung nach 
keine Chance auf Erfolg hätten.“ 
Im Zuge einer gesunden Stadtentwicklung 
wirbt der Erste Stadtrat jedoch in Zukunft 
um eine „ergebnisoffene Diskussion“ für 
alle Flächen, die zur Verfügung stehen, 
Schlosspark und Victoria-Park ausgenom-
men. Der anstehende Prozess der Erarbei-
tung eines Stadtentwicklungskonzept su-
che gerade den ergebnisoffenen Dialog mit 
dem Bürger, so  Odszuck. Es ginge darum, 
alle möglichen Innenstadtentwicklungspo-
tenziale zu untersuchen. Mit Blick auf die 
prognostizierten Statistiken über massive 
Rückgänge der Einwohnerzahlen müsse 
jedenfalls auch Kronberg mehr tun, um in 
Zukunft seine Einwohnerzahlen möglichst 
konstant zu halten. Sonst laufe die Stadt Ge-
fahr, eines Tages in der Misere zu stecken, 
die Infrastruktur der Stadt über weniger Per-
sonen aufrecht erhalten zu müssen. 
Jürgen Odszuck teilt mit, dass sich die Real 
Estate nun noch vor Weihnachten zu einem 
ersten Gespräch mit der Stadt angekündigt 
habe. 

Interessengemeinschaft Guaitapark
befürchtet „bauliche Verdichtung“ 

Kronberg (pu) – Die inzwischen als 
„Abs-Villa“ bezeichnete und kürzlich von 
der Königsteiner Immobilienmakler-Fir-
ma „Real Estate GmbH Immobilien- und 
Facility-Management“ für 4,7 Millionen 
Euro ersteigerte Immobilie hat eine wech-
selvolle Geschichte hinter sich. 
1893 bauten die Frankfurter Architek-
ten Ludwig Neher und Aage von Kauff-
mann in einer rund zwölf Hektar großen 
Kronberger Parkanlage dem Frankfurter 
Stadtverordneten und Vorsitzenden der In-
dustrie- und Handelskammer Georg Cle-
mens Philipp Maximilian von Guaita ei-
nen repräsentativen Sommersitz. Die Villa 
wurde auch nach dem Bauherrn benannt, 
der am 12. Dezember 1903 in der Burg-
stadt verstarb. 
Nach der Teilung des Grundstücks 1936 
entstand auf etwas mehr als der Hälfte, 
etwa 7,5 Hektar, ein Wohnsitz mit Park-
landschaft für Fritz Ter Mer, damals Vor-
standsmitglied der IG-Farben. Jene Immo-

bilie kaufte einige Jahre nach dem Zweiten 
Weltkrieg, im Jahr 1953, der Bankmana-
ger und Vorstandssprecher der Deutschen 
Bank AG, Hermann Josef Abs, im Übri-
gen unter anderem ebenfalls Aufsichtsrat 
der IG Farben. Der als einer der einfluss-
reichsten Bankiers Deutschlands Geltende 
bewohnte das Anwesen bis zu seinem Tod 
im Jahr 1994.
 In den letzten Jahren gehörte die Villa 
dem Geschäftsmann Richard Leitermann, 
Honorarkonsul von Malta. Mitte Oktober 
wurde das Objekt vor dem Königsteiner 
Amtsgericht zwangsversteigert.
Die eigentliche Villa Guaita spielte im 
Zweiten Weltkrieg eine große Rolle. Zu-
nächst diente sie ab 1940 der Beherber-
gung von Ausgebombten. Nach Kriegsen-
de war sie Wohnheim für Flüchtlinge und 
Vertriebene aus den deutschen Ostgebie-
ten und anschließend Schulgebäude. 1961 
erfolgte der Abriss, das Gelände wurde 
parzelliert und bebaut.

Historie der „Abs-Villa“

Der Bund der Selbstständigen (BDS) freut 
sich, dass der Nikolaus am 6. Dezember die 
Altstadt besuchen will. „Grimmig schaut er 
schon ein bisschen aus, ist in Wirklichkeit 
aber ein großer Freund aller Kinder“, weiß 
Manfred Becker. Er wird mit seinem gut ge-
füllten Sack von 11 bis 14 Uhr durch die 
Kronberger Innenstadt wandern und kleine 
Leckereien an Kleine (und Große) vertei-
len. Vielleicht hört er dabei auch das eine 
oder andere  Weihnachtsgedicht?
Viele Kronberger Geschäfte haben  an den 
Samstagen im Advent bis nachmittags ge-
öffnet, informiert der BDS, der allen Kun-
den einen schönen Adventseinkauf in Kron-
berg wünscht. Foto: privat

Der Nikolaus 
kommt

Kronberg (pu) – Im zweiten Anlauf hat 
die KfB-Fraktion mit ihren beiden Anlie-
gen,  der Einrichtung von Fahrradschließfä-
chern sowie einer Pedelec-Verleihstation am 
Bahnhof beziehungsweise einer Pedelec/E-
Bike Ladestation am Berliner Platz nach 
einigen Nachjustierungen in der Sitzung 
für Stadtentwicklung und Umwelt (ASU) 
schließlich doch noch Gehör gefunden. Al-
lerdings hatte bereits der Ortsbeirat Kron-
berg für die jeweilige Wandlung der Anträge 
in Prüfanträge plädiert und dem schloss man 
sich nun auch in der ASU-Sitzung an. Da-
rüber hinaus bat Erster Stadtrat Jürgen Ods-
zuck (parteilos) darum, dass der Magistrat 
die Prüfungen jeweils zum gegebenen Zeit-
punkt erledigen darf, so beispielsweise die 
Punkte, die den Bahnhof betreffen im Zuge 
der Planungen für die Bahnhofsgestaltung. 
Die Durchleuchtung des Stadtgebiets auf die 
mögliche Installation von E-Bikestationen, 
unter anderem würden sich auch Standorte 
wie die Kelterei Herberth oder der Opel-Zoo 
anbieten, könne demzufolge im Rahmen des 
Bausteins „Freizeit und Verkehr“ des Stadt-
entwicklungskonzepts erfolgen. „Jede Stati-
on kostet Geld“, erinnerte Odszuck. Daher 
gelte es auch, die Finanzierbarkeit und even-
tuelles Sponsoring abzuklären. Für die bei-
den Prüfanträge gab es letztendlich ein ein-
stimmiges Votum von neun „Ja“-Stimmen.

Prüfanträge für
Pedelec/E-Bikestationen

Kronberg (kb) – Die Deutsche Bank Filiale 
Kronberg in der Frankfurter Straße 13 a, plant 
Montag und Dienstag, 15. und 16. Dezember 
einen Kuchenbasar zu Gunsten der Söllhuber 
Stiftung durchzuführen. An diesen beiden Tagen 
werden die Bankmitarbeiter Kuchen backen, der 
an die Kunden und Besucher verteilt wird. Im 
Gegenzug erhoffen sich die Mitarbeiter eine klei-
ne Spende für den guten Zweck. „Wir werden als 
Deutsche Bank den gesammelten Betrag zusätz-
lich aufstocken, eventuell verdoppeln“, erklärt 
Filialdirektor Gerald Gieseke. Angelika und Dr. 
Andrés Söllhuber investieren seit vielen Jahren 
viel Herzblut, Zeit und persönliches Engagement 
in Aktivitäten wie beispielsweise Sommerfeste 
und Charity-Konzerte, mit dem Zweck, finanzi-
elle Mittel zu sammeln, um mit dem Geld Erblin-
deten in Bangladesh eine Operation zur Wieder-
erlangung des Augenlichts zu ermöglichen.

Kuchenbasar zugunsten 
der Söllhuber-Stiftung
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– Anzeige –

Juristen-TippArbeitsrecht-Ratgeber

FACHANWÄLTIN

FÜR ARBEITSRECHT

FACHANWÄLTIN

FÜR FAMILIENRECHT

MEDIATORIN (BAFM)

...wenn Sie auch weiterhin gelassen bleiben wollen!

B R I T T A S T I E L
RECHTSANWÄLTIN

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

Kündigung – was Sie unbedingt wissen 
sollten:
Haben Sie eine Kündigung erhalten oder möchten Sie einem Arbeit-
nehmer kündigen?
Dann ist als erstes die Frage zu klären, ob das Kündigungsschutzge-
setz Anwendung fi ndet.

Dies ist der Fall wenn: 
1.  mehr als 10 Arbeitnehmer beschäftigt werden und
2.  der Arbeitnehmer länger als sechs Monate beschäftigt ist.

Ist dies der Fall, kann nur aus einem verhaltensbedingten, personen-
bedingten oder betrieblichen Grund dem Arbeitnehmer gekündigt 
werden.
Hiervon abgesehen, gibt es auch noch Arbeitnehmer, für die ein be-
sonderer Kündigungsschutz gilt, z. B. wenn

1.  er schwerbehindert ist,
2.  er in der Elternzeit ist,
3.  eine Schwangerschaft vorliegt,
4.  er Betriebsratsmitglied, bzw. Wahlbewerber ist.

Hier wird die Zustimmung einer Behörde vor Ausspruch der Kündi-
gung benötigt.

Wurde im Arbeitsvertrag eine Befristung des Arbeitsverhältnisses 
vereinbart, hat dies den Vorteil, dass sowohl der allgemeine Kündi-
gungsschutz, als auch der besondere umgangen wird. Lassen Sie 
daher immer von einem Fachanwalt für Arbeitsrecht prüfen, ob eine 
Befristung des Arbeitsverhältnisses möglich ist. In diesem Fall endet 
der befristete Arbeitsvertrag entweder mit Ablauf der vereinbarten 
oder mit Erreichen eines vereinbarten Zwecks. Eine Kündigung muss 
in diesem Fall nicht gesondert ausgesprochen werden.
Wurde ein/e Arbeitnehmer/in für die Dauer von einem Jahr befristet 
eingestellt, bei einer vereinbarten Probezeit von sechs Monaten, so 
endet das Arbeitsverhältnis automatisch mit Ablauf des vereinbarten 
Jahres. Dies ändert auch nichts, wenn z.B. eine Arbeitnehmerin wäh-
rend des Arbeitsverhältnisses plötzlich schwanger wird und Ihnen die 
Schwangerschaft mitteilt. Während der 6-monatigen Probezeit ist eine 
Kündigung nur mit Zustimmung der zuständigen Behörde möglich, an-
sonsten endet es mit Ablauf der vereinbarten Zeit. Wäre das Arbeits-
verhältnis nicht befristet abgeschlossen worden, wäre eine Kündigung 
während der Schwangerschaft grundsätzlich nicht möglich. 
Ich berate Sie gerne in allen Fragen rund um die Kündigung, welche 
Strategie hier am Besten ist. Ferner überprüfe ich Ihre Arbeitsverträge, 
ob diese im Falle einer Kündigung Bestand haben.

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

Original Schweizer Raclette
– für die Feiertage bitte vorbestellen!

Immer samstags Laugenbrötchen Stck. 0,50 € 
Über 300 Sorten Käse europaweit!

Liefer-Service

Tel.: 06173 / 6 38 83 · Oberhöchstadt

Puppenkleider-Ausverkauf! 
Entzückende Modelle, Handarbeit, gute Stoffe, zum halben 

Preis so lange Vorrat reicht. 
Burg Kronberg Weihnachtsmarkt 13. und 14.Dezember

Terrakottasaal Burg Kronberg

selbst sägen 
 

www.weihnachtsbaeume-frankfurt.de

Weihnachtsbaumplantage Lindenhof 

Eschborn
Einfahrt an der Straße von Eschborn 
nach Steinbach (L 3006)  >> In der Wolfslach <<
(von Steinbach kommend am Ortsanfang Eschborn an der Ampel links
    abbiegen,  Zufahrt über Wirtschaftsweg)

ab 5. Dez. täglich   
10.00 - 16.00, auch sonntags 

- ein Erlebnis für die ganze Familie 

UHREN

SCHMUCK

BESTECKE
Eigene
Reparatur-
Werkstatt

61476 Kronberg/Taunus
Fr.-Ebert-Str. 14 • Tel. (0 61 73) 10 22

Kapitän Meyer-Brenkhof Yachtschule
   Untere Hainstraße 28, 61440 Oberursel

    Geschenkgutscheine  |  Infoabend 9.12.2014
       Verschenken Sie etwas ganz Besonderes!

Schnupper- oder Revierfahrt auf dem Rhein, Schleusenfahrt auf
dem Main, Bootsführerscheine und Funkkurse, Skippertraining…

Info unter: www.yachtschule-oberursel.de
Telefon: 0 67 23/808 92 37, Mobil: 01 71/854 90 58

Kelkheim, 1. 12. 2014

Druckhaus Taunus GmbH
Siemensstraße 23 
65779 Kelkheim 
Tel.: 06174 9385-28 
Fax: 06174 9385-34 
E-Mail: strokosch@druckhaus-taunus.de

Erscheinungsdatum: 5. 12. 2014 – KW 49

KORREKTURABZUG

Ihre Druckfreigabe benötigen wir  
bis Dienstag, 10.00 Uhr.

Hornauer Laienspielgruppe #49

(„Local Affairs“)
Komödie in zwei Akten

Freitag, 05.12.2014 
Samstag, 06.12.2014 
Sonntag, 07.12.2014
20.00 Uhr
Pfarrzentrum 
St. Franziskus 
Kelkheim
Feldbergstraße 34
Eintritt: EUR 12,00
Kartentelefon: 
06195-672467 oder 
0176-90979630

V E R R Ü C KT E 

HÄLTNISSE
 Richard Harris

HORNAUER LAIENSPIELGRUPPE
K ELKHEIM-HORNAU

Seit 1978

Hofheimer  
Stadtspiegel
 3 x 66 mm
 = 174,24 € + MwSt.

Bad Sodener Echo
 3 x 66 mm
 = 174,24 € + MwSt.

Kelkheimer Zeitung 
+ Königsteiner Bote 
+ Kronberger Bote
 3 x 66 mm
 = 399,96 € + MwSt.
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GeschäftsDRUCKsachen

Kronberg (kb) – Mit dem Film „Im La-
byrinth des Schweigens“ gelangte eine 
Verfilmung der juristischen Aufarbeitung 
der Gräueltaten von Auschwitz in die deut-
schen Kinos. Seit mehr als drei Wochen 
begeistert der Film das Publikum (auch in 
Kronberg) und hält sich seit Bundesstart 
auf Platz eins der Filmcharts im Arthouse-
bereich.
Der junge Staatsanwalt Johann Radmann 
hat im Frankfurter Auschwitz-Prozess Tä-
ter und Opfer vernommen. Der Film „Im 
Labyrinth des Schweigens“ zeigt eindring-
lich, wie sich ihm und dem deutschen Volk 
die Augen öffnen für die Monstrosität der 
nationalsozialistischen Verbrechen. Ver-
drängen, vergessen, vertuschen. Drei Be-
griffe, die den Umgang mit den Untaten des 
Dritten Reichs Ende der 1950er-Jahre be-
schreiben. In der Handlung entspinnt sich 
ein spannender Krimi, der die unbehelligte 
Ein- und Ausreise des Lagerarztes Menge-
le ebenso beleuchtet wie das Desinteresse 
an der Aufarbeitung der Nazi-Gräuel – Das 
Deutschland in den 60er-Jahren wollte end-
lich vergessen…
Warum ist dieser Stoff nicht schon längst 
verfilmt worden? Das hat sich Regisseur 
Ricciarelli auch gefragt, als ihn vor nicht 
allzu langer Zeit die Filmautorin Elisabeth 
Bartel auf den Frankfurter Auschwitz-
Prozess und die Probleme Fritz Bauers 

als leitenden Staatsanwalt, ihn überhaupt 
in Gang zu bringen, aufmerksam machte. 
„Im Labyrinth des Schweigens“ ist ein ein-
dringlicher Film geworden, der die Zeit um 
1960 wiederaufleben lässt. Der Krieg ist 15 
Jahre vorbei, der Wiederaufbau in vollem 
Gang und die Verdrängung der bösen Ver-
gangenheit perfekt.
Nun kommt Regisseur Giulio Ricciarelli 
exklusiv nach Kronberg und stellt sich den 
Fragen des Publikums. Am Samstag, den 
13. Dezember um 14.30 Uhr präsentiert das 
Kronberger Kino im Rahmen einer Sonder-
veranstaltung den Film im Beisein des Re-
gisseurs. Ricciarelli, italienischer Schau-
spieler, Regisseur und Filmproduzent hat 
mit diesem Film seine erste Regiearbeit für 
einen Blockbuster gegeben, die nachweis-
lich ein voller Erfolg wurde. In der Presse 
und im Fernsehen hochgelobt, verspricht 
der Film eine sensible und glaubwürdige 
Wiedergabe der Schwierigkeiten bei der 
Aufarbeitung der Naziverbrechen. Auch in 
Kronberg begeistert der Film seit Wochen 
das Publikum – nun ein Grund mehr, im 
persönlichen Gespräch mit dem Regisseur 
die Hintergründe und die Aufarbeitung bes-
ser zu verstehen. Reservierung erbeten un-
ter 06173-79385 oder über die Homepage 
www.kronberger-lichtspiele.de, Eintritt 10 
Euro, inklusive einem Glas Sekt zur Begrü-
ßung.

Regisseur Giulio Ricciarelli spricht 
über „Im Labyrinth des Schweigens“

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 4.12.   
   
 
Fr. 5.12.   
   
  
Sa. 6.12.   
   
  
So. 7.12.  
   
  
Mo. 8.12.  
   
  
Di. 9.12.   
   
  
Mi. 10.12. 
  
  

Apotheken
Dienste

Rats-Apotheke
Borngasse 2, Oberhöchstadt
Tel. 06173/61522
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

Kronberg (kb) – Die Ballettschule Johanna 
Braun lädt Sonntag, 7. Dezember um 14.30 
Uhr in die Stadthalle auf dem Berliner Platz 
zum Ballettmärchen ein. „Der Nussknacker“ 
ist wohl Tchaikovskys berühmtestes Bühnen-
werk. Im Mittelpunkt des Balletts steht Clara, 
die am Weihnachtsabend einen Nussknacker 
geschenkt bekommt. Als sie sich hinlegt, 
schläft sie ein. Während Clara schläft, beginnt 
sie zu träumen, sie sieht ihren Nussknacker 
und plötzlich scheint sich die vertraute Welt 
zu verändern. In diesem Moment tauchen 
von überall Mäuse auf. Schließlich kommt 
der Nussknacker Clara zu Hilfe, er besiegt 
die Mäusekönigin und die Mäuse. Aus Dank-
barkeit gehen Clara und der Nussknacker auf 
eine weite Reise... Es tanzen große und klei-
ne Ballerinas. Karten gibt es im Vorverkauf, 
Samstag, 6. Dezember von 10 bis 17 Uhr in 
der Stadthalle oder an der Kasse. Weitere In-
fos unter der Telefonnummer 069-565595.

Ballettschülerinnen tanzen
den „Nussknacker“

Kronberg (kb) – Skifahren im Turnverein! 
Geht das denn? Und ob! Der MTV Kronberg 
macht nicht nur das Angebot, Ski zu laufen. 
Interessierte können auch ihr Können auf der 
Piste verbessern, lernen anderen den alpinen 
Skilauf beizubringen oder eine Freizeit-Grup-
pe zu betreuen und diese sicher wieder nach 
Hause zu bringen. Die aktuellen Angebote: 
Eltern- und Kinderskifreizeit in Piesendorf, 
4.1. bis 11.1., eine Jugend-Ski und Snow-
board-Fahrt (13 bis 17 Jahre) vom 4.1. bis 
11.1. in die Wildkogel Arena (Hohe Tauern), 
Ausbildungskurs zum Ski-Übungsleiter  vom 
4.1. bis 11.1. nach Neukirchen und eine Fahrt 
für erwachsene Könner und Genießer nach 
Celerina/St. Moritz vom 24.1. bis 30. 1. Den 
Abschluss der Saison bildet die traditionsrei-
che Fahrt auf die Hütte im Hochzeiger-Ski-
gebiet in Jerzens/Tirol am 4.4. bis 11.4.2015. 
Das Beste für Interessierte: bei allen Fahrten 
sind noch Plätze frei. Detaillierte Informati-
onen finden sich unter www.mtv-kronberg.
de/skischule oder unter der Telefonnummer 
06173-67283.

Skifahren im Turnverein: 
Geht das denn?

Kronberg (kb) – Die Bürgerselbsthilfe 
Silberdisteln Kronberg-BSK feiert Mitt-
woch, 10. Dezember, ihr diesjähriges 
Weihnachtsfest, wozu die Mitglieder herz-
lich eingeladen sind. Beginn ist um 17 Uhr 
im Raum Fuchstanz der Stadthalle. Auf 
das üblicherweise dienstags stattfindende 
Frühstück des Vereins am Tag vorher, also 
am 9. Dezember, wird aus diesem Grund 
verzichtet. 
Das nächste und damit auch letzte Früh-
stücks-Beisammensein  der Bürgerselbst-
hilfe in diesem Jahr ist am 16. Dezember, 
Beginn wie üblich um 9.45 Uhr.  Gäste, 
die sich für die Silberdisteln und ihre Ar-
beit interessieren, sind willkommen. Das 
erste gemeinsame Frühstück im neuen 
Jahr erfolgt Mitte Januar. Der genaue Ter-
min wird noch bekanntgegeben. Alle Hin-
weise sind auch unter www.silberdisteln.
de zu finden.

Weihnachten bei der 
Bürgerselbsthilfe
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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

Qualität zum 
fairen Preis!

PARKETT
EINBAUMÖBEL
PFLEGEMITTEL
FENSTER
INNENTÜREN
HAUSTÜREN

Höchster Straße 40
65835 Liederbach

Telefon 0800 – 000 11 26 
(kostenfrei)

www.yourstylehome.de

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 14.00–18.00 Uhr  

Sa. 10.00–13.00 Uhr

Partnerbetrieb&

Traditionelle Thai-Massage 
Wellnessbehandlungen

Weitere Informationen & Gutscheine selbst Drucken unter:

Weitere Informationen & Gutscheine selbst Drucken unter:

Unser Weihnachtsangebot:
bis  11. Januar 2015

     Gültig für alle Massagen und Gutscheine:

30 min. nur € 23,-

90 min. nur € 45,-

23,-23,-

90 min. nur 90 min. nur 90 min. nur 90 min. nur €€ 45,-45,-45,-

23,-23,-

€€ 45,-45,-45,-
60 min. nur € 34,-

Ruangurai Schrauth Tussanee Chertsathit
Bad Homburg  Thomasstr. 7
Tel. 06172 - 681 64 64

Oberursel  Kumeliusstr. 5
Tel. 06171 - 633 56 99

Termine 
nach Vereinbarung:  
Mo.-Sa. 9 bis 19.00 Uhr

     Gültig für alle Massagen und Gutscheine:     Gültig für alle Massagen und Gutscheine:

90 min. nur 

Unser Unser 
Geschenkgutscheine

Ideal zu Weihnachten

Weitere Informationen & Gutscheine selbst Drucken unter:Thai-Massagen schon ab 21,- Euro.

In der Bommersheimer Backstube der Bäckerei Müller wird noch alte Handwerkskunst gepflegt. Das hat gerade

erneut der Zentralverband des Bäckereihandwerks mit seinen Prüfergebnissen bestätigt. Beste Noten sind der

Chef Volker Müller und seine Mannschaft, vor allem aber auch die Kunden seit langem gewöhnt. Nun gab es Silber

für den Nussstollen, der Butter- und der Bora Bora-Stollen holten sogar Gold. 

Wirklich verwundert über das Ergebnis ist Volker Müller nicht. „Wir backen nach alten, überlieferten Rezepten,

sparen nicht an hochwertigen Zutaten und machen vieles in Handarbeit, was in der Industrie durch Maschinen er-

ledigt wird“, erklärt er. So hielten sich Großbetriebe in der Regel exakt an Mindestvorgabenmengen von Nüssen,

Mandeln, Butter oder Quark, während die handwerklichen Bäcker ihren Teig großzügig mit den doppelten Men-

gen oder noch mehr dieser schmackhaften Zutaten verfeinern. Mandeln und Rosinen werden schon am Tag davor

in Rum eingelegt. Zudem wird in kleinen Backstuben immer frisch gebacken, nicht nach den Sommerferien schon

auf Vorrat. „Stollen schmeckt erst richtig gut, wenn’s draußen kalt ist und auf Weihnachten zugeht. Deshalb gibt

es ihn bei uns erst ab November“, so Müller. 

Das Gleiche gilt für die Weihnachtsplätzchen, die ausnahmslos alle nur mit Butter gebacken und einzeln in Hand-

arbeit hergestellt werden. Die Sorten reichen von A wie Anisplätzchen bis Z wie Zimtsterne. Dazwischen liegen

Schokotaler, Heidesand, Butter- und Spritzgebackenes sowie Haselnussmakronen, die ihre Nuss mit viel Liebe auf-

gesteckt bekommen, Kokosmakronen, Schwarz-Weiß-Gebäck und Vanillekipferl, die einzeln mit der Hand gerollt

werden. Der Bäckermeister weist darauf hin, dass „mehr als die Hälfte des Verkaufspreises auf Lohnkosten ent-

fällt“. Qualität habe eben ihren Preis. Aber auch ihren unvergleichlichen Geschmack. 

Die Qualitäts-Backwaren der Bäckerei Müller sind im Bommersheimer Laden, Burgstraße 24, Tel. 06171-54136,

montags bis freitags von 6 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 18.30 Uhr, samstags von 6 bis 12.30 Uhr zu bekommen.

Die Filiale in Oberstedten, Mittelstedter Straße 3, hat montags bis freitags von 6.30 Uhr bis 13 Uhr und samstags

von 6.30 bis 12 Uhr und die Filiale in Oberhöchstadt, Niederhöchstädter Straße 1, montags bis freitags von 6 bis

13 Uhr und samstags von 6 bis 12.30 Uhr geöffnet. 

Während des Bommersheimer Weihnachtsmarkts am Sonntag, 14. Dezember, ist die Bäckerei

Müller von 12 bis 18 Uhr geöffnet und lädt zum Stollen- und Plätzchen-Probiertag ein.

– Anzeige –

Zwei Mal Gold und ein Mal Silber für

die Stollen der Bäckerei MüllerZwei Mal Gold und ein Mal Silber für

die Stollen der Bäckerei Müller

Die Müller-Mannschaft in der Backstube ist stolz auf ihr Zertifikat, die fertigen Stollen und ihre anderen Backwaren. 

Gewonnen!
24 tolle Geschenke!

Haben Sie gewonnen? Vergleichen
Sie die Tages-Nummern mit Ihrer

persönlichen Gewinn-Nummer.

Gewonnen!
Geschenke-Kalender 2014

Ihr Herz öffnet Türen!
Der besondere Adventskalender mit 24 tollen Preisen!

Ihre Gewinn-Nr.

Der besondere Adventskalender mit 24 tollen Preisen!

www.bärenstark.com

01. Dezember 2014 .......... Kalender-Nummer 1057
02. Dezember 2014 .......... Kalender-Nummer 1896
03. Dezember 2014 .......... Kalender-Nummer 2100
04. Dezember 2014 .......... Kalender-Nummer 2135

Die Carls Stiftung gratuliert Ihnen ganz herzlich. Bitte kontaktie-
ren Sie uns unter info@carlsstiftung.de oder unter der Telefon-Nr.: 
06174 - 99 86 599. Die jeweiligen Preise müssen bis einschließlich 
31. Januar 2015 abgeholt werden.

CARLS STIFTUNG · Hauptstr. 15 · 61462 Königstein

Ihre persönliche Gewinn-
Nummer befindet sich unten
links auf Ihrem Kalender

Geschenke-Kalender 2014
Ihr Herz öffnet Türen!

Der besondere Adventskalender mit 24 tollen Preisen!

Ihre Gewinn-Nr.

Diese Nummern haben gewonnen:

Kurierdienste

Wohnungsauflösung

Dienstleistungen

WaDiKu
Entrümpelungen 

von A–Z
M. Bommersheim

Mobil: 0176-45061424
E-Mail: wadiku@aol.com

Der erste Schnee ist zwar noch nicht in Sicht. aber das erste Scheibenkratzen im Winter 
zeigt an, dass die kalte Jahreszeit endgültig begonnen hat. Pünktlich in der Woche zum 
ersten Advent erschien dann auch der Mitarbeiter des städtischen Bauhofs, um beim Be-
festigen der Krippenfiguren der Schönberger Bürgerkrippe auf dem Ernst-Schneider-Platz 
zu helfen. Die Bürgerkrippe lädt nun bis zum Dreikönigsfest im neuen Jahr Bürger und 
Passanten zum Innehalten und Verweilen in der oft hektischen Vorweihnachtszeit ein. Das 
Schönberger Bürgerkrippenprojekt wurde aus einer Initiative von Mitgliedern des Schön-
berger Ortsbeirats aus dem Jahre 2007 realisiert und zur ersten Präsentation 2008 von 
Kronberger Geschäftsleuten durch Planung und Realisierung des Stallgebäudes und der 
Brunnenabdeckung unterstützt. Die Krippenfiguren wurden seitdem Jahr für Jahr mit Hilfe 
von Bürgerspenden beschafft. Entwurf und Realisierung liegen in den kundigen Händen 
des Schmittener Holzbildhauers Matthias Schmidt. Die Eigenbetriebe der Stadt Kronberg 
unterstützen alljährlich bei Auf- und Abbau sowie bei der Einlagerung. Hierfür dankt die 
Krippeninitiative der Stadt Kronberg ganz besonders. Zwar ist der Stall zwischenzeitlich 
schon gut gefüllt, für besondere kleine Ideen zur Komplettierung der Bürgerkrippe ist aber 
wohl immer noch Platz. Wer im nächsten Jahr etwas zur Bürgerkrippe beitragen oder die 
Krippeninitiative auf andere Weise unterstützen möchte, melde sich bitte bei Dr. Heide-
Margaret Esen-Baur unter der Telefonnummer 06173- 78711. Auf der Internetseite www.
buergerkrippe-schoenberg.de können nicht nur aktuelle Fotos betrachtet werden, dort ist 
auch die Entwicklung der Schönberger Bürgerkrippe dokumentiert. Foto: privat

Platz zum Innehalten: Bürgerkrippe
auf dem Ernst-Schneider-PlatzKronberg (kb) – Die Au-pair-Agency Al-

liance organisiert Freitag, 5. Dezember um 
19.30 Uhr im Kronberg-Treff, Friedrich-
Ebert-Straße 6 (im Recepturhof) ein Au-
pair-Treffen. Das Au-pair-Treffen bietet den 
Mädchen und Jungen die Möglichkeit, neue 
Kontakte zu knüpfen und natürlich auch den 
Rahmen, über die Rechte und Pflichten des 
Au-pairs zu sprechen. Wir laden alle Au-pairs 
ganz herzlich ein. Mehr Informationen bei 
Katarina Knoche unter der Telefonnummer 
06173-805131 oder www.au-pair-agency-
alliance.de.

Au-pair-Treffen im 
Kronberg-Treff

Kronberg (kb) – Im Bürgerbüro am Berliner 
Platz können ab sofort die Anwohnerpark-
ausweise für das Jahr 2015 bezogen werden. 
Der Anwohnerparkausweis kostet 30 Euro 
und ist bis 31. Dezember 2015 gültig. 
Zur Ausstellung werden benötigt: KfZ-
Schein, Personalausweis (wenn jemand 
für eine andere Person beantragt, wird eine 
Vollmacht benötigt). Die Öffnungszeiten des 
Bürgerbüros sind montags, dienstags, mitt-
wochs, freitags von 8 bis 13 Uhr, donnerstags 
von 13 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 
13 Uhr.

Anwohnerparkausweis für 
2015 im Bürgerbüro erhältlich
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Weihnachtszeit
im Taunus Carré

Wilhelmstraße 23  |  61381 Friedrichsdorf
450 kostenfreie Parkplätze ohne Zeitlimit
www.ekz-taunus-carre.de

Am 06.12. kommt der Nikolaus in der Zeit 
von 10 - 18 Uhr
Weihnachtskerzen selbst designen
An allen Adventssamstagen Kinderbe-
treuung von 11 - 15 Uhr
Freitags und samstags öff net unser 
Weihnachtsmarkt von 10 - 18 Uhr

Verschenken Sie Gesundheit! 

Der effektive Weg zu mehr Gesundheit

®

Tabaksmühlenweg 26 •  61440 Oberursel •  Tel. 0 61 71-70 88 75
Frankfurter Straße 23 •  61231 Bad Nauheim •  Tel. 0 60 32-34 99 95
Raiffeisenstraße 8  •  61191 Rosbach •  Tel. 0 60 03-81 01 82

www.opti-mum.de

4 Wochen Training 
inkl. 3 Trainerstunden
79,- €*
*Angebot gültig bis 24.12.2014

Kronberg. – Dr. Bernhard von Braunschweig 
weist in Bezug auf unseren Titelbericht „Li-
ons-Benefizkonzert für die Flüchtlingshilfe 
Kronberg“ darauf hin, dass der Sachverhalt 
der Bildung der Flüchtlingshilfe den falschen 
Anschein erwecke, als sei er, Dr. von Braun-
schweig, „sozusagen der Erfinder und die trei-
bende Kraft der Flüchtlingshilfe in Kronberg“. 
„Dies ist aber vollkommen abwegig“, betont 
Braunschweig und stellt richtig: „Mein Beitrag 
bestand darin, die Gründung dieses Vereins zu 
bewerkstelligen und für eine rasche Eintragung 
im Vereinsregister zu sorgen. Zugleich habe ich 
das Amt des Ersten Vorsitzenden dieses Vereins 
in dem fünfköpfigen Vorstand übernommen.“ 
Nachdem bekannt geworden war, dass Kron-
berg eine größere Zahl von Asylsuchenden wür-
de aufnehmen müssen, hatte die Stadt hierfür 
ein besonderes Dezernat geschaffen und eine 
verwaltungsinterne ressortübergreifende Pro-
jektgruppe geschaffen, blickt er auf die Anfän-
ge zurück, über die der Kronberger Bote eben-

falls schon ausführlich berichtete. „Am 16. Juli 
wurde von zahlreichen Kronberger Bürgern ein 
Arbeitskreis Flüchtlingshilfe gegründet“, so 
Braunschweig. In einer weiteren Versammlung 
am 28. August bildeten sich vier Arbeitskrei-
se, nämlich für Integration, Wohnen, Sprache 
und Bildung sowie für die Beschaffung der 
erforderlichen Finanzmittel („Fundraising“). 
„Es können nämlich nicht alle notwendigen 
Maßnahmen aus öffentlichen Kassen finanziert 
werden, weswegen auch private Spendenmit-
tel eingeworben werden müsse“, erklärt von 
Braunschweig. „Alle Arbeitsgruppen erfüllen 
seither ihre Aufgaben mit hohem persönlichen 
Einsatz und sehr effizient.“
Damit die anzusprechenden privaten Spender 
die Möglichkeit erhielten, ihre Spenden steuer-
lich geltend zu machen, sei es erforderlich gewe-
sen, einen gemeinnützigen Verein zu schaffen, 
um die Spenden zu sammeln und zweckentspre-
chend zu verwenden. Genau darum nun habe er 
sich gekümmert. (mw)

Dr. von Braunschweig will keine 
fremden Lorbeeren

Oberhöchstadt (kb) – Die Sängervereinigung 
1861 Oberhöchstadt lädt Sonntag, 7. Dezember 
zu einem musikalischen Adventsnachmittag in 
das Haus Altkönig, Altkönigstraße 30, in Ober-
höchstadt ein. Unter dem Motto „Zwei Licht-
lein brennen“ – es ist der zweite Adventssonn-
tag – bieten der gemischte Chor und der junge 
Chor „Vox Musicae“ eine abwechslungsreiche 
und stimmungsvolle Mischung aus klassischen 
und modernen Weihnachtsliedern aus aller Welt 
sowie Gedichten und besinnlichen Geschich-
ten. Die musikalische Leitung liegt bei Bettina 
Kaspary. Für das leibliche Wohl sorgen Weih-
nachtsbuden, an denen unter anderem Kekse 
und Glühwein verkauft werden. Beginn ist um 
16 Uhr; Einlass ab 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. 
Die Sängervereinigung bittet um Spenden zu-
gunsten der Ökumenischen Diakoniestation 
Kronberg. Diese Einrichtung ist in allen drei 
Stadtteilen mit den Schwerpunkten ambulante 
Kranken- und Altenpflege, Sterbebegleitung 
und Demenzbetreuung aktiv. Im Rahmen des 

Adventsnachmittags am kommenden Sonntag 
wird sich das Team der Diakoniestation im Haus 
Altkönig vorstellen und über seine Arbeit infor-
mieren. Diese Aktivitäten werden maßgeblich 
von dem Förderverein der Ökumenischen Dia-
koniestation Kronberg unterstützt. Vorsitzender 
ist der frühere Kronberger Bürgermeister Wil-
helm Kreß. Ferner ermöglicht der Förderverein 
auch Leistungen wie Einkäufe, Begleitung bei 
Behördengängen, zusätzliche Betreuungszeiten 
für Schwerkranke über die medizinische Ver-
sorgung hinaus sowie die Betreuung Demenz-
kranker und den ambulanten Hospizdienst im 
Rahmen des Projektes „Betesda“, also Leistun-
gen, deren Kosten  nicht von den gesetzlichen 
Krankenkassen übernommen werden. 
Die Ökumenische Diakoniestation Kronberg 
und der Förderverein feiern im Jahr 2015 je-
weils ihr 25-jähriges Bestehen. Dafür ist das 
verlängerte Wochenende von Freitag bis Mon-
tag, 26. bis 29. Juni 2015, vorgesehen. Das Fest-
programm ist bereits in Planung.

Benefizkonzert zugunsten der
ökumenischen Diakoniestation

Buchhandlung
Thomas Schwenk

Hauptstr. 14
61462 Königstein

Tel. 0 61 74 / 92 37 37

Bücher
Neue Medien

Papeterie

MillenniuM

Auch auf unserer Homepage: www.millennium-buchhandlung.de

Advent - 
Zeit für …
…  kurzweilige Stunden mit spannenden Hörbüchern

…  einen fesselnden Roman an langen Winterabenden

… besondere Geschenke aus unserer Papeterie

MillenniuM
 – immer einen Besuch wert!

Mo. - Fr. 9.00 - 19.00 Uhr

und an den Adventssamstagen 9.00 - 16.00 Uhr
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Kronberg (pu) – Die Entwicklung des Bahn-
hofquartiers mit Businesshotel, Kammermu-
siksaal sowie Verwaltungs- und Studienzent-
rum der Kronberg Academy beschäftigt seit 
Monaten die jeweiligen Gremien. Nicht ganz 
so im Vordergrund stand zuletzt die Wohnbe-
bauung in diesem Gebiet. Doch das wird sich 
nun ändern.
Die Schillergärten sind nach Angaben von 
Baudezernent Jürgen Odszuck (parteilos) 
seit dem 1960er-Jahren als Baufläche aus-
gewiesen. Vor fünf Jahren erfolgte ein erster 
Vorstoß zur dortigen Bebauung mit insgesamt 
acht Gebäuden mit mehreren Wohneinheiten. 
Wie Odszuck in Erinnerung rief, stimmte sei-
nerzeit der Ausschuss für Stadtenwicklung 
und Umwelt (ASU) mit acht „Ja“-Stimmen 
bei einer Enthaltung für dieses Projekt, das 
sich jedoch zerschlug, weil der damalige Inte-
ressent nicht der Eigentümer des Grundstücks 
war und letztendlich kein Grundstücksge-
schäft zustande kam. 

Nach einem erneuten kürzlichen Besitzer-
wechsel ist man in die Planung für den an 
dieser Stelle vorgesehenen Geschosswoh-
nungsbau eingestiegen. Um die Bevölkerung 
frühzeitig über die Gedankenspiele in Kennt-
nis zu setzen, stellten der Kronberger Archi-
tekt Wolfgang Ott und Peter Hofer, Geschäfts-
führer der Wilma Wohnen Süd GmbH, ein 
in Frankfurt ansässiger regional verankerter 
Bauträger für Wohnimmobilien, in der jüngs-
ten ASU-Sitzung erste Pläne, insgesamt fünf 
Varianten, vor. Laut Ott handelt es sich auf-
grund des vorliegenden extremen zu überbrü-
ckenden Höhenunterschieds von zehn Metern 
und des Grundstückszuschnitts in Dreiecks-
form um ein ausgesprochen anspruchsvolles 
Terrain. Eine Herausforderung an die Planer, 
die auf den ersten Blick dennoch Raum für 
einige Optionen ließ. 
Zunächst befasste man sich dem Architekten 
zufolge mit einem Wohnungsmix zugunsten 
kleinerer Wohnungen mit insgesamt 37 Woh-
nungen zwischen 60 bis 120 Quadratmetern 
samt Tiefgarage. Die Zufahrt der Tiefgarage 
hätte in dem Fall allerdings über die Engstel-
le Schillerstraße erfolgen müssen. Als zweite 
Option wählte man orientierend am Beispiel 
Roter Hang eine kleinteilige Bebauungs-

Variante mit 16 Einfamilienhäusern à zirka 
170 Quadratmetern, ebenfalls mit Tiefgara-
ge und privaten Gärten zu jedem Haus. Die 
große Dichte bei geringer Wohnfläche und 
wenig allgemeinen Grünzonen sah man bei 
näherer Betrachtung jedoch als suboptimal 
an, ebenso wie bei der nachfolgenden Varian-
te mit 36 Wohnungen zwischen 80 und 160 
Quadratmetern die unzureichende Varianz der 
Wohnungsgrößen und das nicht ausreichende 
Volumen der Tiefgarage und bei der vierten 
Variante, die 30 Wohnungen zwischen 80 bis 
120 Quadratmeter vorsah, die große Zahl der 
großen Wohnungen mit wenig Flexibilität 
und hohen Baukosten. So landeten die Planer 
schließlich beim „Typ Mischform“, der fünf-
ten Variante, die momentan als Favorit gilt. 
Hierbei sind verteilt auf sechs Häuser insge-
samt 33 Wohnungen zwischen 80 und 160 
Quadratmetern samt Tiefgarage mit 61 Stell-
plätzen fixiert. Die Vorteile laut Wolfgang Ott 
und Peter Hofer: drei kleinteilige Quartiers-

plätze in unterschiedlicher Form mit einem 
vielfältigen und ausgewogenen Wohnungs-
mix, der natürliche Verlauf des Grundstücks 
wird in der Bebauung aufgenommen, dadurch 
füge sich das Ganze harmonisch in die Umge-
bung ein. Die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt 
über die Ludwig-Sauer-Straße. 
Stellschraube Stellplatzschlüssel
Unter anderem aufgrund des durch die Hang-
lage erforderlichen hohen Aufwands wird es 
diese Häuser, wie der Geschäftsführer der 
Wilma Wohnen Süd GmbH einräumte, nach 
jetzigem Stand der Dinge nicht zum absolu-
ten Schnäppchenpreis geben. „Wir rechnen 
mit Quadratmeterpreisen von 4.000 bis 5.000 
Euro“, informierte Hofer. Erster Stadtrat Jür-
gen Odszuck verwies in diesem Zusammen-
hang auf den politischen Meinungsprozess 
und die Möglichkeit, sich unter der Prämisse 
„Bezahlbarer Wohnraum“ intensiv Gedanken 
über einen kleineren Stellplatzschlüssel zu 
machen. „Wenn es bei den zurzeit veranker-
ten zwei Stellplätzen pro Wohnung bleibt, 
werden diese Wohnungen sehr teuer. Sie wer-
den die Stellschrauben in der Hand haben und 
sollten sich angesichts der sehr günstigen La-
ge zum ÖPNV sehr sorgfältig Gedanken dazu 
machen“, unterstrich Odszuck.

Erste Ideen zur Bebauung der
Schillergärten vorgestellt

Sechs Häuser mit insgesamt 33 Wohnungen könnten entstehen. 

Das betreffende Grundstück in der Übersicht, als Dreieck im Plan erkennbar.
  Graphiken: Architekt Ott/Wilma Wohnen Süd GmbH

Unser Leser, Prof. Dr. Wolfgang Jaeschke, 
Philosophenweg, Kronberg, schreibt unter 
der Überschrift zur jüngsten Sitzung des Aus-
schusses für Umwelt und Stadtentwicklung 
(ASU), 25. November Folgendes: Vor zwei Jah-
ren wurden den Mandatsträgern aus Königstein 
und Kronberg sogenannte „Entwicklungsopti-
onen im Bereich Opel-Zoo“ vorgetragen. Die 
von der Zooverwaltung formulierten Optionen 
sollten den Magistraten beider Städte als Argu-
mentationshilfen dienen, wenn sie als Gremien 
der öffentlichen Hand auf Betreiben des Opel-
Zoos, die Interessen dieses Wirtschaftsunter-
nehmens vertreten. Mit zwölf Antithesen habe 
ich seinerzeit versucht, die Optionen, die im 
Wesentlichen auf eine Schließung des Philoso-
phenwegs hinausliefen, zu entkräften, um damit 
den Weg für die Öffentlichkeit zu bewahren. In 
meiner letzten These habe ich darauf verwie-
sen, dass die Grundlagen unseres Rechtsstaates 
gefährdet sind, wenn die öffentliche Hand sich 
darauf einlässt, beschlossene Bebauungsplä-
ne nicht durchzusetzen, sondern auf Betreiben 
der Betroffenen zurückweicht und die Pläne zu 
deren Gunsten abändert! Von Seiten des Opel-
Zoos wurden meine Thesen als „ehrabschnei-
dende Aussagen“ abgewehrt und diffamiert. 
Wer jedoch die seitherige Entwicklung kritisch 
verfolgt hat, wird nicht umhinkommen einzu-
gestehen, dass meine These von damals nicht 
aus der Luft gegriffen war.! Wie vom Opel-Zoo 
gewünscht, wurde eine Bebauungsplanände-
rung auf den Weg gebracht, die die Anpassung 
der Planfestsetzung an den aktualisierten Bedarf 
des Zoobetriebs und die Entwicklung eines al-
ternativen Wegenetzes zum Ziel hat. Beim bis-
herigen Verlauf des Verfahrens, das im Wesent-
lichen die Einziehung des Philosophenwegs zu 
Gunsten des Opel-Zoos zum Ziel hat, wurde der 
vorgeschriebene Ablauf formal zwar strikt ein-
gehalten, aber die von großen Teilen der Bevöl-
kerung getragenen Gegenargumente und Än-
derungswünsche wurden bislang vollkommen 
ignoriert und nicht aufgegriffen. Bei sämtlichen 
bisher diesbezüglich stattgefunden Sitzungen 
und Versammlungen wurden von den Vertre-
tern des Magistrats einseitig die Interessen des 
Opel-Zoos vertreten. Eine Tendenz, die von der 
lokalen Presse in ihrer Berichterstattung liebe 
dienerisch aufgegriffen wird.
Berichte über den Ablauf der Sitzung waren ein 
erneuter Beweis für diesen Trend und sollen mit 
diesem Leserbrief an Beispielen aufgezeigt wer-
den.
Als der Ausschussvorsitzende beim Aufrufen 
des Tagesordnungspunktes „B-Plan Opelzoo“ 
auf den Stellenwert des Philosophenwegs ver-
wies und damit bei den Ausschussmitgliedern 
um eine faire Diskussion bat, „nervte“ das den 
Erstene Stadtrat. Er sah sich in seinem Eifer 
gebremst, auch bei dieser Sitzung brüsk und ri-
gide wieder die Interessen des OpelZoos durch-
zubringen. Die gleiche Haltung brachte er dem 
Antrag des ASU Mitglieds von der UBG ent-
gegen, die Beschlussfassung über die Offenle-
gung des B-Planentwurfs zu verschieben, da die 

Mitwirkung der Stadt Königstein wegen neuer 
Mehrheitsverhältnisse dort blockiert sei. Schnei-
dig pochte der Erste Stadtrat auf die kommunale 
Planungshoheit, die es ermöglichen würde, das 
Verfahren auch ohne die Nachbarstadt durch-
zuziehen. Das war eine unverhohlene Drohung 
an die Königsteiner Mandatsträger. Wenn es um 
die Interessen des Opel-Zoos geht, legt man sich 
lieber mit der Nachbarstadt an und hat keine Ge-
duld mehr, auf die Beschlüsse einer missliebi-
gen Mehrheit aus Königstein zu warten.
Und was sagten die Mandatsträger als Mitglie-
der des Ausschusses? Die vier Vertreter der Ko-
alition aus CDU und SPD saßen während des 
gesamten Tagesordnungspunktes schweigend 
dabei und gaben sich gelangweilt. Einzig der 
Genosse H. setzte noch eins drauf und kriti-
sierte ohne Rederecht, dass der Vorsitzende die 
Geschäftsordnung nicht einhalten würde, wenn 
er Diskussionen zulasse. Wie ein ungezogener 
Schüler drohte er dem Vorsitzenden, dass er ihn 
bei der Koalition „verpetzen“ würde. Welch ein 
erbärmlicher Stil. Als Zuhörer fragte man sich: 
„Wie kann eine seriöse Partei einen solchen Ra-
daubruder mit einem Mandat betrauen?“ Aber 
es ging in
diesem Stil noch weiter. Als die Vertreterin der 
KfB in ruhigem Ton einige Anträge zur Ände-
rung des Planungsentwurfs vortrug, schrie er er-
neut unerlaubt drauflos: „Sie hat es immer noch 
nicht begriffen“. Was hat die tapfere Dame nicht 
begriffen? Gemeint ist wohl, dass man sich mit 
einer gegenteiligen Meinung, ducken soll, um 
sich widerspruchslos einer machttrunkenen 
Mehrheit zu beugen, die der Bevölkerung den 
Philosophenweg abnehmen will!
Entgegen anders lautenden Berichten wurde der 
Beschluss zur Offenlegung des Planentwurfs 
nach einer ordnungsgemäß verlaufenen Sitzung 
schließlich gefasst, nachdem der Vorsitzende, 
wie es seine Pflicht ist, eine Diskussion zuge-
lassen hatte, bei der auch politische Gegner zu 
Wort kamen. Der schweigsame Boykott der 
Diskussion durch die Vertreter der Koalition war 
höchst undemokratisch. 
Demokratie bedeutet die respektvolle Auseinan-
dersetzung mit den Argumenten der Andersden-
kenden. Diese Einstellung hat der Vorsitzende 
des Ausschusses bei dieser, aber auch bei voran-
gegangenen Sitzungen beherzigt. Max-Werner 
Kahl verdient daher keine Schmähungen, son-
dern unsere Hochachtung!
Was wird nun die beschlossene Offenlegung 
des Planentwurfs bringen. Die Bürger können 
nun Einsprüche und Änderungswünsche vor-
bringen. Werden sie jedoch ernst genommen 
und aufgegriffen oder lediglich als unliebsame 
Formalien zu den Akten genommen? Wir sind 
verunsichert.
Wie die Königsteiner gezeigt haben, sind andere 
Mehrheitsverhältnisse in Parlament und Magist-
rat letztlich die einzige sichere Möglichkeit, den 
neuen Bebauungsplan zur Schließung des Phi-
losophenwegs zu verhindern. Warten wir auf die 
nächste Kommunalwahl. Ich werde mich vorher 
rechtzeitig wieder zu Wort melden. 

Leserbrief
Aktuell

Kronberg (kb) – Der „Verein der Förderer 
des Pfadfinderstammes (V.F.P.) Schinderhan-
nes Kronberg“ traf sich kürzlich zu seiner 
Jahreshauptversammlung. Laut Jahresbericht 
des ersten Vorsitzenden Prof. Dr. Wolfgang 
Jaeschke unterstützt der V.F.P. die Pfadfinder 
nicht nur finanziell, sonder auch durch aktive 
Teilnahme am Betrieb der Jugendgruppen.
So wurden die Jugendlichen beim Ausbau 
des Heimes „Auf der Heide“ bei zahlreichen 
schwierigen Vorhaben von handwerklich ver-
sierten Eltern und Ehemaligen unterstützt 
und angeleitet. Im Lauf des Jahres ist im 
Pfadfinderheim durch eifriges Arbeiten der 
Jugendlichen eine geräumige Küche mit viel 
Platz zum Kochen aber auch zum Basteln und 
Singen entstanden. Auch mancher Transport 
von Material wurde mit elterlichen Fahrzeu-
gen bewerkstelligt. Zum Dank wurden Eltern 
und Ehemalige am 20. September zu einem 
Sommerfest eingeladen, bei dem die zirka 80 
Teilnehmer bei gegrillten Würsten und Bra-
silianischer Bohnensuppe in einem großen 
Zelt und einer Jurte den gelegentlichen Re-
genschauern trotzten, die auf das Heimgelän-
de niedergingen. Unvergessen wird auch das 
abendliche Singen am lodernden Feuer blei-
ben, als der Gewitterregen auf das Jurtendach 
niederprasselte und der Blick vom Heim auf 
die Frankfurter Skyline von zuckenden Blit-
zen erhellt wurde.
Auch die öffentlichkeitswirksamen Auftritte 

der Pfadfinder bei Kronberger Märkten wur-
den vom V.F.P. durch „Hand-und Spanndiens-
te“ unterstützt. Beim Apfelmarkt wurde, wie 
schon seit Jahren, eine Apfelweinpresse zum 
Schau-Keltern aufgebaut, sodass den Markt-
besuchern frischer „Süßer“ angeboten werden 
konnte. Auch am Weihnachtsmarkt bemühten 
sich die Pfadfinder wie in jedem Jahr um das 
Wohl der Marktbesucher. Die seit Gründung 
des Weihnachtsmarktes im Jahr 1973 jedes 
Jahr aufgebaute Jurte der Pfadfinder hat sich 
mittlerweile zu einem beliebten Treffpunkt 
von Eltern und Freunden der Pfadfinder aus 
allen Altersgruppen entwickelt und ist ein 
fester Bestandteil des Weihnachtsmarktes 
geworden. Durch das wärmende Feuer der 
in der Jurte aufgestellten Öfen werden viele 
Marktbesucher zum Aufwärmen angelockt. 
Auch in diesem Jahr werden die Pfadfinder 
am Weihnachtsmarkt auf dem angestammten 
Platz im Hof der Receptur vertreten sein und 
dort ihre Jurte aufschlagen. An den wärmen-
den Öfen werden sie die Marktbesucher mit 
heißem Tee (Tschai) und Chili con Carne be-
wirten. Wenn die Stimmung steigt, werden 
dazu auch Gitarren erklingen und zünftige 
Pfadfinderlieder sowie Weihnachtslieder aus 
aller Welt gesungen. Der V.F.P. Schinderhan-
nes und die durch ihn geförderten Jugendli-
chen freuen sich schon jetzt auf die aufregen-
den Tage des Weihnachtsmarktes mit vielen 
Freunden und Gästen.

„Jurte“ der Pfadfinder – der 
Treffpunkt auf dem Weihnachtsmarkt
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Schönberg/Worms (kb) – Nach dem dritten 
Platz bei den Hessischen Trampolineinzelmeis-
terschaften und der erfolgreichen Titelvertei-
digung bei den Hessischen Trampolinmeister-
schaften im Synchronspringen im Juli 2014 
erfüllten sich die Erwartungen bei den jeweiligen 
Deutschen Meisterschaften in Cottbus im Okto-
ber 2014 für Pascal – der bei der TSG Schönberg 
groß geworden ist – zunächst nicht. Zwar war 
diese Saison von deutlich weniger Übungsabbrü-
chen gekennzeichnet als die Vorsaison, brachte 
aber vorerst nicht den erhofften Umschwung.  
Der Enttäuschung in Cottbus folgte jedoch der 
souveräne Gewinn der Hessischen Mannschafts-
meisterschaften. Hochmotiviert durch diesen 
Erfolg ging es dann für Pascal am vergangenen 
Wochenende nach Worms zu den Deutschen 
Mannschaftsmeisterschaften der Vereine so-
wie der Landesturnverbände. Am Samstag ging 
Pascal für seinen Verein Frankfurt Flyers in der 
Altersklasse 12-15 Jahre an den Start. Abbrüche 
und kurzfristige Übungsumstellungen machten 
es spannend, so dass die Flyers zunächst als vier-
te ins Finale einziehen konnten. 
Im Finale legten die Frankfurter noch mal nach 
und erreichten hinter den Mannschaften von 
Bad Kreuznach und Cottbus den dritten Platz. 
Es sollte für diesen Wettkampf eine von ledig-
lich zwei Medaillen für die Frankfurter Teams 
bleiben. Motiviert von diesem Erfolg folgte 
am Sonntag der LTV-Pokal. Hier kämpften die 
Landesturnverbände um den Titel.  Pascal trat 
in der Jahrgangsklasse 14 bis 15- Jährigen für 
Hessen an. Das Team turnte sehr engagiert und 
nach dem Vorkampf lag Hessen knapp vor den 
Teams des Turnverbandes Mittelrhein und Bay-
ern. Im Gegensatz zur Mannschaftsmeisterschaft 
vom Vortag wurden diesmal die Punkte aus dem 

Vorkampf mit ins Finale genommen. Im Finale 
turnte Pascal Saisonbestleistung und auch seine 
Mannschaftskameraden steigerten sich noch-
mals. So stand bereits nach drei von vier hessi-
schen Turnern der Sieg fest. Am Ende betrug der 
Vorsprung vor dem Zweitplatzierten stolze 10 
Punkte.
Nach dem erfolgreichen Saisonabschluss darf 
Pascal dann noch auf eine Einladung des Bun-
destrainers zum Aufnahmetest für den Bundes-
kader (C-Kader) am kommenden Wochenende 
hoffen.

Gold und Bronze für Pascal Seifert
bei den nationalen Meisterschaften

Pascal Seifert beim Trampolinturnen
 Foto: privat

Oberhöchstadt (kb) – Die CDU baut Sams-
tag, 6. Dezember ihren Infostand in Ober-
höchstadt auf. In der Zeit von 10 bis 12 Uhr 
haben interessierte Bürgerinnen und Bürger 
wieder die Möglichkeit, mit den Mitgliedern 
des Parteivorstandes und der Fraktion ins 
Gespräch zu kommen. Für die ganz jungen 
Besucher wird es auch einen Nikolaus geben. 
Die CDU beendet mit dieser Veranstaltung 
ein Jahr, das „mit vielen, zum Teil sehr kom-
plexen Themen angefüllt war“, wie sie sich 
ausdrückt. „Ein Thema, das noch hinzukam 
und die Kommunalpolitik auch weiterhin 
beschäftigen wird, ist das der Unterbrin-
gung von Flüchtlingen und Asylbewerbern“, 
so CDU-Stadtverordneter Andreas Knoche. 
„Hier kann man die Kombination aus städti-
schem und ehrenamtlichem Engagement nur 
als vorbildlich bezeichnen“, findet er. 

CDU-Infostand in
Oberhöchstadt

Oberhöchstadt (kb) – Der Kinder- und Jugend 
Chor St. Vitus unter der Leitung von Margarita 
Kopp und Elsbeth Raczek lädt Sonntag, dritten 
Advent, 14. Dezember um 16 Uhr zu seinem 
diesjährigen Weihnachtskonzert in die St. Vitus 
Kirche ein. Mehr als 40 Kinder haben sich auf 
dieses Konzert vorbereitet und möchten den Er-
lös des Konzertes der Flüchtlingshilfe Kronberg 
zukommen lassen. Vorweihnachtliche Stimmung 
ist mit dem Gesang der jüngsten Sängerinnen 
und Sänger der Pfarrei Maria Himmelfahrt im 
Taunus garantiert. Kartenverkauf über Nathalie 
Kliche 0171-4777397 oder an der Nachmittags-
kasse. Kinder zahlen keinen Eintritt, Erwachsene 
5 Euro.

Kinder- und Jugendchor St.
Vitus gibt Weihnachtskonzert

Kronberg (kb) – Das Schlosshotel lädt Sonn-
tag, 7. Dezember um 18 Uhr zum 37. Schloss-
konzert ein. Es musizieren junge Solisten der 
Kronberg Academy. Im Anschluss bietet sich 
an, ein Vier-Gang-Menü im Schlossrestau-
rant einzunehmen. Konzert mit Sektempfang 
und Vier-Gang-Menü können getrennt vonei-
nander gebucht werden. Reservierungen wer-
den unter 06173-701564 oder per E-Mail an 
banqueting@schlosshotel-kronberg.de entge-
gengenommen.

Schlosskonzert mit 
jungen Solisten

Kronberg (kb) – Im Bischof-Münch-Haus, 
Wilhelm-Bonn-Straße 4 bietet Djembe Lamp 
Fall, Samstag, 6. Dezember 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) – Altkleider, Decken & Nütz-
liches können bei der Firma Taxi Zuber, In 
der Schneithohl 1, abgegeben werden. Über 
den Verein Heyva Sor a Kurdistanê werden 
in Kürze Transporte nach Kobane stattfinden. 
Weitere Informationen beim zuständigen Ver-
ein Heyva Sor a Kurdistanê, Wilhelmstraße 
7, 53840 Troisdorf unter der Telefonnummer 
02241-9752583 oder bei Taxi Zuber unter 
06173-78078.

Spenden für Kobane
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Kronberg (pu) – Zum 1. Januar 2012, al-
so vor knapp drei Jahren, hat das städtische 
Jugendhaus in der Villa Winter die Pforten 
geschlossen. Seitdem war, insbesondere war 
auch vor dem Hintergrund der angespann-
ten Haushaltssituation, über künftige Nut-
zungen spekuliert worden. Von Anfang an 
im Gespräch unter anderem ein eventueller 
Umzug des in der Streitkirche zur Miete 
untergebrachten Museums Kronberger Ma-
lerkolonie. Ein Gedanke, der mittlerweile in 
mehreren Gremien auf seine Realisierbar-
keit abgeklopft, durch die weitere Option 
sowohl die Kunstschule als auch das Büro 
des Kronberger Kulturkreises ebenfalls an 
dem Standort Heinrich-Winter-Straße zu 
etablieren, erweitert wurde und wie es den 
Anschein hat, weder in einer Schublade ver-
schwinden noch Utopie bleiben wird. Auf 
der mehr als umfangreichen Tagesordnung 
der heutigen Stadtverordnetenversammlung 
fehlt ein diesbezüglicher Punkt zwar noch, 
spätestens in der Februar-Sitzung wird nach 
Lage der Dinge aber wohl über ein „Kultur-
haus Villa Winter“ abgestimmt werden. 
Derzeitiges jährliches Defizit 1,1 Millio-
nen Euro
Der Öffentlichkeit vorgestellt wurde die-
ses Modell samt weiterer vier bereits im 
Magistrat diskutierter Varianten jedoch be-
reits im Verlauf der jüngsten Ortsbeirats-
sitzung sowie der Sitzung des Ausschusses 
für Stadtentwicklung und Umwelt (ASU). 
Die ehemalige Villa des Malers Heinrich 
Winter, der dieses Haus 1870 in Frankfurt 
abbrechen und in Kronberg wieder aufbau-
en ließ, ist seit 1935 in städtischem Besitz. 
Nachdem sich eine Nutzung als Kurhaus 
zerschlug, diente das Gebäude ab 1939 lan-
ge Zeit als Höhere Schule. Vor zwölf Jahren 
umfangreich restauriert und wiedereröffnet, 
zählt das zurzeit als erste Notunterkunft für 
Flüchtlinge hergerichtete ehemalige Jugend-
haus (wir berichteten), zu einer ganzen Rei-
he städtischer Gebäude, die derzeit auf der 
Suche nach weiteren möglichen Einspar-
möglichkeiten in den Fokus gerückt sind. 
Berechnungen aus dem letzten Jahr zufolge 
beträgt das jährliche Defizit der städtischen 
Gebäude im Innenstadtbereich rund 1,1 Mil-
lionen Euro. 
Die Verwaltung hat daher in den letzten 
Wochen erhebliche Fleißarbeit geleistet, 
Handlungsoptionen für ein umsetzbares 
Immobilienkonzept im Innenstadtbereich 
erarbeitet und diese Ideen bereits Mitte 
September dem Magistrat vorgestellt. Nach 
Aussage von Andreas Felden,  dem Leiter 
des Fachbereichs 5 „Bauen und Facility-
management“, hat man sich dabei, ähnlich 
wie bei den bereits im Sommer vorgestellten 
Gestaltungsvarianten für den Schönberger 
Ortskern, „keine Denkverbote auferlegt“, 
sondern unter der Prämisse der maßgebli-
chen Entlastung des Ergebnishaushalts den 
„städtischen Immobilienbestand bestmög-
lich auszulasten“ fünf Varianten ausgear-
beitet. Darüber hinaus flossen als weitere 
zu berücksichtigende Kriterien, laut Felden, 
der Erhalt des kulturellen Erbes durch die 
Kronberger Malerkolonie sowie die künftige 
Entwicklung des Museums Kronberger Ma-
lerkolonie, die Fortführung der Kunstschu-
le sowie mögliche Belebungseffekte in der 

Altstadt durch Umstrukturierungen mit ein. 
Rathausverkauf unter den Optionen
Die vorgelegten Handlungsoptionen umfas-
sen neben der weiteren Eigennutzung der 
Villa Winter, deren Vermietung oder einem 
Verkauf auch zwei Varianten mit weitaus 
drastischeren Ansätzen. Durchgespielt ist 
dabei der Verkauf des Rathauses in der Ka-
tharinenstraße 7 und die Nutzung der Villa 
Winter nebst den Räumlichkeiten, in denen 
derzeit die Kronberger Elterninitiative Kin-
derhaus (KEK) untergebracht ist, als neues 
Rathaus beziehungsweise nach weiteren An-
baumaßnahmen sogar möglicherweise als 
Rathaus und Kulturhaus. Diese beiden letzt-
genannten Optionen gingen dem Magistrat, 
wie Erster Stadtrat Jürgen Odszuck (partei-
los) informierte, trotz der besten Einspar-
potenziale mit knapp 117.000 Euro bezie-
hungsweise 156.000 Euro dann doch weit. 
Vielmehr habe sich der Magistrat für die Va-
riante I, den Umzug des Malermuseums aus 
der Streitkirche in das 1. Obergeschoss der 
Villa Winter, der Verlegung der Kronberger 
Kunstschule aus dem Nebengebäude der Re-
ceptur in das Villen-Dachgeschoss sowie der 
Umzug des Büros des Kronberger Kultur-
kreises von der Adlerstraße in die Heinrich-
Winter-Straße entschieden. Die Ersparnis 
beträgt dabei rund 98.000 Euro. „Ein we-
sentliches Argument für diese Variante ist 
auch, dass die Ertüchtigungsmaßnahmen für 
die Nutzungen Kunstschule und Museum aus 
einer bereits fest zugesagten zweckgebun-
denen Spende von 250.000 Euro finanziert  
werden können“, unterstrich Baudezernent 
Odszuck im Verlauf der Ausschuss-Sitzung. 
Als weiterer Nutzeffekt wurde die Abmie-
tung der Streitkirche – jährliche Mietkosten 
62.584,80 Euro, wobei die Hälfte des Betra-
ges zurzeit durch die Rheinberger Stiftung 
übernommen wird – sowie die Abmietung 
der Adlerstraße (jährliche Einsparung von 
rund 8.000 Euro Miete) – durch die Verwal-
tung hervorgehoben. Nicht nur das Bera-
tungsteam Einzelhandel Kronberg (BEKK) 
und Wirtschaftsförderer Andreas Bloching 
würden ein Votum der Parlamentarier für 
die Variante I mehr als begrüßen. Bekannt-
lich mehren sich seit Monaten die Stimmen, 
die eine Belebung des Recepturhofs und der 
Altstadt durch die Eröffnung eines Cafés/
Bistros oder Eisdiele im Erdgeschoss des 
Recepturnebengebäudes für wünschenswert 
erachten. Auch die Kultur hätte endlich ei-
nen festen Platz. „Bei uns rennt man mit der 
Variante I offene Türen ein“, brachte es bei-
spielsweise der stellvertretende Fraktions-
vorsitzende Dr. Dr. Jürgen Rolffs (UBG) auf 
den Punkt. Zustimmung auf ganzer Linie 
ebenso vom Fraktionsvorsitzenden Volker 
Stumm (FDP), der deutlich machte: „Wir 
würden niemals das schönste Rathaus Hes-
sens verkaufen.“ Während Bündnis 90/Die 
Grünen und die Koalition aus CDU und SPD 
eine Entscheidung nicht auf die lange Bank 
schieben wollen, sah die KfB noch „erhebli-
chen Beratungsbedarf“. Alles in allem dürf-
te jedoch einem „Kulturhaus Villa Winter“ 
nach Lage der Dinge nichts im Wege stehen. 
Der zurzeit ebenfalls in den Recepturräu-
men untergebrachte Kronberg-Treff könnte 
das zu schaffende Kulturcafé in der Villa 
Winter nutzen.

Pläne für Villa Winter als neues
Kulturhaus nehmen Form an

Zurzeit noch als Notunterkunft für Flüchtlinge genutzt, sollen unter dem Dach der Villa Winter 
in absehbarer Zukunft sowohl das Museum Kronberger Malerkolonie als auch die Kunstschule 
und das Büro des Kronberger Kulturkreises untergebracht werden. 
 Foto: Archiv / Westenberger

Limburg/Mammolshain – Die Kirche 
im Kleinen abzubilden ist eines der Zie-
le der Föderation der Gemeinschaften im 
„Opus Spiritus Sancti“ (OSS, „Werk des 
Heiligen Geistes“). Mit ihrer pfingstlich-
österlich geprägten Spiritualität möchten 
die fünf im Bistum Limburg gegründeten 
Gemeinschaften zur Erneuerung der Kir-
che und der Welt beitragen. Die Statuten 
der Föderation der Gemeinschaften des 
Opus Spiritus Sancti, die die ordens- bzw. 
vereinigungsrechtlich eigenständigen Ge-
meinschaften zueinander binden, wurden 
nun durch die Kongregation für die Insti-
tute des geweihten Lebens und die Gesell-
schaften des Apostolischen Lebens dauer-
haft genehmigt. Der Ständige Vertreter des 
Apostolischen Administrators im Bistum 
Limburg, Pfarrer Wolfgang Rösch, über-
reichte Mitgliedern der fünf Gemeinschaf-
ten das entsprechende vatikanische Dekret.
„Wenn sich eine Gemeinschaft neu grün-
det, tut sie das auf Basis eines Charismas, 
nicht aufgrund von Rechtsvorschriften“, 
beschrieb Sr. Hildegard Beck von den 
Heilig-Geist-Schwestern (ALCS) die Ent-
wicklung von der Gründung der Heilig-
Geist-Schwestern hin zur jetzt bestätigten 
Föderation der Gemeinschaften im Opus 
Spiritus Sancti. Man habe als geistliche 
Bewegung begonnen und ein gemeinsames 
Zukunftsbild entwickelt. 
Nach dem Tod des Gründers, des Priesters 
Bernhard Bendel, im Jahr 1980 traten Fra-
gen der Struktur des Gesamtwerks in den 
Vordergrund. Seit etwa der Jahrtausend-
wende widmeten sich die fünf Gemein-
schaften schließlich der Herausforderung, 
Charisma und Kirchenrecht in Einklang 
zu bringen. Kein leichtes Unterfangen für 
die zwar alle in Deutschland gegründeten, 
heute aber vor allem in Afrika und Asien 
wachsenden Gemeinschaften mit teils un-
terschiedlichem Status kirchlichen Rechts.
Die Überreichung des Dekrets bestätigt 
nicht nur das Meistern dieser Herausforde-
rung. 
„Wir erleben überall in der Welt die Un-
terstützung der anderen Gemeinschaften 
des Opus“, erläuterte Johanna Lehmann, 

Internationale Leiterin der Heilig-Geist-
Gemeinschaft (SIW) die Bedeutung des 
Dekrets für die Föderation. „Die erneute 
und dauerhafte formale Bestätigung dieser 
Verbundenheit ist für uns alle Anlass zu 
großer Freude und Dank.“
 
Der Ständige Vertreter dankte dem Opus 
für dessen Wirken in der Diözese. „Ihre 
Berufung mag Antwort auf eine Frage sein, 
die derzeit in anderen Teilen der Welt viru-
lenter ist, als hier in Deutschland“, benann-
te Rösch die sich verändernde Struktur der 
Neuberufungen in der Föderation, „wir 
sind Ihnen aber auch hier dankbar dafür, 
wie Sie durch Ihre Art zu leben die Diözese 
mittragen und bereichern!“
Das Opus Spiritus Sancti wurde 1950 zu-
nächst als eine Frauengemeinschaft in 
Königstein-Mammolshain gegründet. Die-
se Gemeinschaft besteht unter dem Na-
men „Apostolische Lebensgemeinschaft 
der Schwestern – Heilig-Geist-Schwestern 
(ALCS)“ mit heute etwa 500 Schwestern 
weltweit fort. Neben den Diakonieschwes-
tern gründete sich 1951 das „Säkularins-
titut der Frauen – Heilig-Geist-Gemein-
schaft (SIW)“, dessen Anliegen die Arbeit 
und das Leben mitten in der Welt war. Dem 
SIW gehören etwa 100 Frauen an. 
Seit 1954 besteht das „Säkularinstitut der 
Priester (SIP)“, als Vereinigung von Diöze-
sanpriestern. 
Das SIP ist mit etwa 170 Mitgliedern in 
Deutschland, den USA, Tansania, Mala-
wi, Uganda, Südafrika, Indien und auf den 
Philippinen präsent. Als vierte ordens-
rechtliche Gemeinschaft im Opus Spiritus 
Sancti hat sich 1974 die „Apostolische 
Lebensgemeinschaft der Priester (ALCP)“ 
gegründet, der heute mehr als 160 Priester 
angehören. Mit der „Gemeinschaft Aposto-
lischer Christen (CAC)“ ergänzt seit 1953 
eine Laiengemeinschaft das Opus. Die 
CAC ist eine anerkannte kirchliche Verei-
nigung mit etwa 600 Mitgliedern weltweit. 
Unter Wahrung des eigenen Status als Lai-
engemeinschaft ist die CAC dauerhaft as-
soziiertes Mitglied der Föderation mit den 
vier ordensrechtlichen Gemeinschaften.

Statuten der Föderation  
„Opus Spiritus Sancti“ genehmigt

Große Freude über die formale Bestätigung der Verbundenheit der Gemeinschaften im Opus 
Spiritus Sancti:  Karin Wissmann (SIW), Prof. Dr. Peter Platen (Leiter der Abteilung Kirchli-
ches Recht im Bischöflichen Ordinariat), Pater Manfred Badum (SIP), Pfarrer Wolfgang Rösch 
(Ständiger Vertreter des Apostolischen Administrators), Johanna Lehmann (SIW), Pater Gas-
par Minja (ALCP), Sr. Hildegard Beck (ALCS), Inge Keller (CAC) und Sr. Mercy Cheruvilpa-
rampil (ALCS).  Foto: Bistum Limburg

Kronberg (kb) – Der Magistrat der Stadt Kron-
berg/Umweltreferat teilt mit, dass der Abfallka-
lender für das Jahr 2015 in der nächsten Woche 
ab Montag, 8. Dezember durch die Deutsche 
Post AG an sämtliche Haushalte, Firmen, Ge-
schäfte und Postfächer in Kronberg verteilt wird. 
Der Abfallkalender 2015 steht ab diesem Termin 
auch auf der Internetseite der Stadt Kronberg zur 
Verfügung und liegt ab Freitag, 12. Dezember in 
allen Dienststellen der Stadtverwaltung zum Mit-
nehmen aus. Der Abfallkalender ist auch auf den 
städtischen Internetseiten www.kronberg.de er-
hältlich und enthält dabei die wesentlichen Infor-
mationen auch in Fremdsprachen. Der gedruckte 
Kalender ist mit einem QR-Code versehen, der 
direkt auf die Internetseite führt. Im kommenden 
Jahr gibt es gegenüber 2014 keine Änderungen 

beim Abfuhrrhythmus für die verschiedenen 
Abfallarten. Die Sperrmüllabfuhr muss auch in 
2015 angemeldet werden. Die Termine für die 
Ablieferung von Sonderabfällen (Farben, Lacke, 
Reinigungsmittel usw.) sind auf der letzten Um-
schlagseite des Abfallkalenders aufgelistet.
Schon jetzt vormerken: Die Weihnachtsbäume 
werden im Rahmen einer Straßensammlung 
nach dem Ende der hessischen Weihnachtsferien 
am Freitag, 16. Januar 2015, abgeholt. Darüber 
hinaus können Weihnachtsbäume auch während 
der Öffnungszeiten des städtischen Bau- und 
Wertstoffhofs, Westerbachstraße 13, dort ge-
bührenfrei abgegeben werden. Die Weihnachts-
bäume werden nur abgeholt bzw. werden nur 
angenommen, wenn sie keinen Schmuck wie 
Lametta usw. aufweisen.

Abfallkalender für 2015 wird an
alle Haushalte verteilt



An den beiden Weihnachtstagen, 25. und 26. Dezem-
ber bietet La Vida mittags und abends eine kleine 
Karte mit ausgewählten Gerichten. Die Silvesterparty 
mit 5-Gänge-Menü zündet mit der bekannten Band 
„Buen Ritmo“, die Latino-Pop im Stil Carlos Santanas, 
Ricky Martin und den Gypsy Kings spielt, ein buntes 
musikalisches Feuerwerk im Restaurant mit Blick auf 
die Falkensteiner Burg. 
Die Aussichten für das neue Jahr sind ebenso vielver-
sprechend: Patricio versammelt dann an vier Aben-
den Rioja-Liebhaber zu einem Club-Abend um sich. 

Falkenstein (aks) – La Vida glänzt weihnachtlich ge-
schmückt – in der Küche herrscht Hochbetrieb. Kü-
chenchef Rolf Siebert ist nicht nur auf die mediterrane 
Küche mit spanischem Akzent spezialisiert, sondern 
bietet bis Weihnachten außerdem Wildgerichte und 
Gänsebraten an, die sich nicht nur bei den Stammgäs-
ten größter Beliebtheit erfreuen. 
Der Festschmaus im Advent kostet 24,50 Euro für 
ein Viertel Gans (dabei werden nur ganze Gänse ge-
braten) mit Klößen, Rotkohl, Bratapfel, Maronen und 
Preiselbeeren. Jorge Patricio, der sich persönlich 
um das Wohl seiner Gäste kümmert, zieht nach vier 
Jahren eine höchst positive Bilanz. Das kulinarische 
Angebot von Tapas bis Schnitzel zu fairen Preisen hat 
sich bewährt und ist bei Groß und Klein beliebt. Die 70 
Plätze im Restaurant sind oft ausgebucht. Seine Wei-
ne kommen aus der ganzen Welt, viele feine Tropfen 
sind dabei. 
Für die dunkle Jahreszeit hat Patricio jeden Mittwoch 
ab 19 Uhr den spanischen Gitarren-Spieler Antonio 
engagiert, der mit spanischer Live-Musik sonnige 
Rhythmen in das gemütliche Restaurant in dunklen 
Holztönen mit Lounge Atmosphäre bringt.
Samstags öffnet das Restaurant erst ab 18 Uhr, Mit-
tagstisch gibt es erst wieder ab 1. April mit Beginn der 
Wandersaison.

Weine können verkostet werden, dazu werden Tapas 
gereicht. Die Band „Buen Ritmo“ mit zwei klassischen 
Gitarren und einem Sänger heizt den Gästen ein, da-
mit das Blut nicht nur im Kopf, sondern auch in den 
Beinen kribbelt. Der Abend kostet 40 Euro pro Person, 
heiße Rhythmen inklusive. Termine werden noch be-
kannt gegeben.
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag: 11.30 bis 14.30 
Uhr und 18 und 0.30 Uhr, außer samstags ab 18 Uhr. 
Warme Küche bis 22 Uhr.
Am 24. Dezember ist das Restaurant geschlossen.

La Vida in weihnachtlichem Glanz

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

Reichhaltiges Frühstücksbuffet,Wireless LAN, 
separater Veranstaltungsraum für bis zu 40 Personen

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

Ankommen und Wohlfühlen
Seit 25 Jahren Ihr familiäres Hotel in Königstein

TrinkenEssen

�

�

�

�

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

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

Unsere Weihnachtsgeschenke 
für Sie – Tickets jetzt für 
Ihren Weihnachtsbaum

Freitag, 23. Januar 2015 – Tim Boltz
Hautnah-Show & Dinner

Sonntag, 1. Februar 2015 – Tim Boltz
Hautnah-Show & Dinner

Samstag 7. März 2015 – Olaf Jahnke
„Tod des Revisors“ – Das persönliche Dinner aus dem Roman  

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch am 
13. & 14.12 zum Kronberger Weihnachtsmarkt 

 

„POSTHAUS CHRISTMAS PARTY“ 
mit den 

„GIGGELRIDER“ 
 

Live am Sonntag 21.12. ab 20.00 Uhr 
Berliner Platz 7-9   61476 Kronberg  Tel. 06173-927950 

 

Fax. 06173-927955  www.posthaus.de   e-mail: info@posthaus.de 
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ÖFFNUNGSZEITEN  
AN WEIHNACHTEN:
24. Dez. 17:00 - 22:00 Uhr 
25. Dez. 12:00 - 22:00 Uhr 
26. Dez. 12:00 - 22:00 Uhr 

(warme Küche)

Silvesterparty
31.12. ab 19 Uhr

- 8-Gänge Menü

- Liveband aus Italien

-  Feuerwerk auf der  
Skyline-Terrasse 

-  Tanz in der Lounge  
(OPEN END)

um Reservierung wird gebeten.

Falkenstein · Falkenstein · Falkenstein · Falkenstein
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Unser Lokal ist am 
24. Dezember geschlossen. 

Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag 
und an Silvester haben wir geöffnet.

Bitte reservieren Sie rechtzeitig!
Öffnungszeiten: 11.30 – 14.30 Uhr und 17.30 – 24.00 Uhr

warme Küche bis 22.00 Uhr / Montag Ruhetag

Am Bornacker 3 · Königstein · Tel. 0 61 74 / 25 68 08
www.gaststaette-zum-schorsch.de

Falkensteiner Kreisel direkt rechts
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Leuchtende Tage –
nicht weinen, dass sie vorüber, sondern lächeln,
dass sie gewesen!

Traurig nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter, Schwiegermutter und Oma

Erika Görner
geb. Bumiller

* 6. 12. 1928            † 28. 11. 2014

In Liebe und Dankbarkeit

Jochen und Ariane Beyersdorfer, geb. Görner
Katharina Beyersdorfer

Larissa Beyersdorfer
im Namen aller Angehörigen und Freunde

Kondolenzanschrift: Ariane Beyersdorfer, 65779 Kelkheim, Robert-Koch-Straße 116 D

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fi ndet am Dienstag, dem 16. Dezember 2014, 
um 11.00 Uhr auf dem Friedhof in Kronberg-Schönberg, Friedrichstraße, statt.

Anstelle von Blumen bitten wir um eine Spende an die Ambulante Hospizgruppe BETESDA, 
Bankverbindung: Ev. Kirchengemeinde St. Johann, IBAN: DE15 5019 0000 0000 6563 56, 

Verwendungszweck: Amb. Hospizgruppe BETESDA, Vermerk: Erika Görner.

Die Erinnerung bleibt,
sie ist ein Spiegel in dem wir ihn
sehen können wann immer wir wollen.

Wir trauern um

Helmut Wehner
* 10. 1. 1932            † 21. 11. 2014 

In Liebe und Dankbarkeit

Ursula Wehner

im Namen aller Angehörigen

Kondolenzanschrift: 
Roswitha Breither, Am Sportfeld 2a, 61118 Bad Vilbel

Die Beisetzung fi ndet im engsten Familienkreis statt.

Die Nachricht vom 

Ableben eines 

lieben Menschen 

gelangt über den

Kronberger Bote(n)

in über 

10.000 Haushalte 

Wir beraten Sie gern.

Kronberg (kb) – Bei der diesjährigen Jah-
reshauptversammlung wurde der Vorstand 
des „Neuen Orchester Kronberg“ erneut wie-
dergewählt. Erste Vorsitzende bleibt Monika 
Schuster, ihre Stellvertreterin ist Claudia 
Seibert. Das Amt der Geschäftsführung liegt 
in den Händen von Margarita Kopp, als Kas-
senwart wurde erneut Dr. Hans-Jörg Urbach 
bestätigt. Konzertmeisterin ist Elisabeth 
Neumann-Beuerle, Karl Christoph Neumann  
der Dirigent.
Nach einem gelungenen musikalischen 
Jahr 2014, zuletzt trat das NOK bei der 
Kronberger Kulturnacht mit Vivaldis vier 
Jahreszeiten in der Johanniskirche auf, lau-
fen die Orchesterproben schon wieder für die 
kommenden Projekte.
Für Freitag, 18. September 2015 wurde das 
Neue Orchester Kronberg für ein Konzert im 
Haus der Begegnung in Königstein engagiert 

zur Begleitung des mittlerweile internati-
onal gefragten Pianisten Christopher Park 
aus Glashütten, der Solist beim Klavierkon-
zert  a-Moll von Robert Schumann sein wird. 
Weiterhin spielt hier das Neue Orchester 
Kronberg Mozarts Sinfonie in B-Dur, KV 
319 und den letzten Satz aus Beethovens 6. 
Sinfonie (Pastorale).
Zugleich ist eine Kooperation mit der So-
listin Barbara Baun, Dozentin an der Mu-
sikhochschule Mannheim, in Planung, die 
zusammen mit dem Neuen Orchester Kron-
berg das „Jeunehomme“ Klavierkonzert, KV 
271, von Mozart beim  Jubiläumskonzert des 
Altkönigstiftes am Vorabend zum 1. Advent 
spielen wird. 
Neue interessierte Mitspieler für dieses au-
ßergewöhnliche Programm sind herzlich ein-
geladen: Auskünfte telefonisch unter 06173-
61707. www.neues-orchester-kronberg.de

Neues Orchester Kronberg hat große 
Ziele im kommenden Jahr

Das NOK bei seinem letzten Kulturnacht-Auftritt in der Johanniskirche. 
 Foto: Reinhard Albrecht

Kronberg (kb) –18 Tage haben sie strah-
lenden Sonnenschein und den berühmten 
Indian Summer im Mittleren Westen der 
USA genossen. „Alles richtig gemacht!“, 
finden die Teilnehmer des Schulaustauschs 
Kronberg-Buffalo, die vor zwei Wochen 
in die Heimat zurückkamen. Mittlerweile 
ist es in Minnesota 10 Grad kalt und es 
schneit.
Umso wärmer sind die Erinnerungen, die 
insgesamt 36 Schülerinnen und Schüler 
beiderseits des Atlantiks an den Austausch 
haben: Mit Begrüßungsplakaten empfin-
gen die amerikanischen Gastgeber die 
Schüler der Altkönigschule am Flughafen 
Minneapolis/St. Paul, von dort ging es mit 
dem Bus nach Buffalo, einer typisch ame-
rikanischen Kleinstadt, wo die Deutschen 
über zwei Wochen lang in Familien lebten 
und die Schule besuchten. Natürlich ge-
hörten zum Austausch Fahrten in den ty-
pischen gelben Schulbussen, Burger und 
Pizza in der Schulkantine und einmal die 
Woche der amerikanische Fahneneid. Aber 
auch rund um die Schule gab es viel Un-
vergessliches: Im örtlichen Park luden die 
Amerikaner zum Potluck ein (jeder bringt 
etwas mit und man lässt sich überraschen). 
Essen gab es natürlich erst nach dem tradi-
tionellen Fußballspiel, das die Kronberger 
diesmal klar für sich entscheiden konnten. 
Die Twin Cities Minneapolis und St. Paul 
wurden besucht, wobei die Statuen des 
Sculpture Garden ebenso zum Pflichtpro-
gramm gehörten wie das Guthrie Theatre, 
von dem aus man den schönsten Blick auf 
den Mississippi hat. Im Fort Snelling, einer 
Festung, die einst den Pelzhandel kontrol-
lierte, wurden die Altkönigschüler kurzer-
hand zwangsrekrutiert und mussten unter 
Anweisung eines Drill Sergeants auf dem 
Exerzierplatz marschieren. Ein weiterer 
Höhepunkt war die Mall of America, ein 
Einkaufszentrum mit den Ausmaßen einer 
Kleinstadt, in dessen Mitte Achterbahnen 
fahren. Den Abschluss bildete ein Besuch 
im Trampolinpark, bei dem Amerikaner 
und Deutsche ein letztes Mal gemeinsam 

jede Menge Spaß hatten. Schon zwei Tage 
später hieß es dann tränenreich Abschied 
nehmen. Mit deutlicher Verspätung verließ 
der gelbe Schulbus den Parkplatz der Buf-
falo High School, an Bord 18 junge Deut-
sche und zwei Lehrer der Altkönigschule. 
Sicher entstanden einmal mehr einige in-
ternationale Freundschaften, die  ein Le-
ben lang Bestand haben.
Den Schülern verlangt der Austausch, der 
schon seit vielen Jahren besteht, jedes Mal 
einiges ab. Es gibt viel mehr Bewerber als 
offene Plätze. Nur wer durch gutes Beneh-
men und Zuverlässigkeit glänzt, kommt 
in die engere Wahl. Zudem müssen die 
Amerikafahrer Präsentationen über deut-
sches Leben vorbereiten und diese an zwei 
verschiedenen Schulen halten (bei Düs-
seldorfer Löwensenf und Helene Fischer 
fielen die Meinungen der amerikanischen 
Schüler recht unterschiedlich aus). Außer-
dem steht ein Besuch an der Grundschule 
auf dem Programm, bei dem die deutschen 
Schüler den amerikanischen ABC-Schüt-
zen deutsche Kinderlieder und Ähnliches 
beibringen.
Auch die Eltern müssen die Fahrt unter-
stützen. Lehrerin Lüneberg, die den Aus-
tausch ins Leben rief, und Lehrer Stefan 
Zürn, der ihn dieses Jahr zum zweiten Mal 
organisierte, sind zwar bemüht, die Kos-
ten niedrig zu halten, dennoch müssen die 
Familien einiges für den Flug und das Pro-
gramm bezahlen – und sie müssen selbst-
verständlich im Frühsommer 2015 einen 
amerikanischen Gast aufnehmen.
Auch die Lehrer müssen viel Begeiste-
rung mitbringen. Sie haben im Vorfeld des 
Austauschs einen enormen Verwaltungs-
aufwand, tragen den Großteil der Kosten 
für den Flug selbst und opfern eine Woche 
ihrer Herbstferien, die eigentlich für Kor-
rekturen benötigt wird. Dies wird seitens 
der Altkönigschule bisher mit lediglich 
einer halben Stunde Arbeitszeitentlastung 
für den Durchführenden belohnt, weswe-
gen Stefan Zürn nicht mehr bereit ist, den 
nächsten Austausch 2016 zu übernehmen. 

Altkönigschüler brachten aus Buffalo
viele schöne Erinnerungen mit

Hochtaunuskreis (kb) – Der vom Kreistag in 
Auftrag gegebene Evaluationsbericht zur An-
fang 2014 beschlossenen Satzung zur Kinder-
tagespflege des Hochtaunuskreises liegt vor 
und hat die Zustimmung der Tagespflegeper-
sonen gefunden. „Die Tagespflegepersonen 
sind ein wichtiger Teil des Betreuungsange-
bots für unter Dreijährige. Es war uns daher 
umso wichtiger, mit den Tagesmüttern und 
-vätern im Gespräch zu bleiben. Wir konnten 
feststellen, dass die vom Kreistag beschlosse-
ne Satzung in die richtige Richtung geht. Re-
sultierend aus unseren Gesprächen schlagen 
wir dem Kreistag nun gemeinsam mit den 
Tagespflegepersonen kleinere Anpassungen 
vor, die die Arbeit der Tagespflegepersonen 
und ihre Planungen für die Zukunft weiter 
erleichtern“, berichtet Kreisbeigeordnete 
Katrin Hechler über die Grundlage für eine 
Änderungssatzung, die von den Kreisgremien 
in den nächsten Wochen beraten werden soll. 
Die Evaluation habe nun gezeigt, dass das Au-
genmerk noch auf die Eingewöhnungszeit ge-
richtet werden müsse. „Die Eingewöhnungs-
zeit ist pädagogisch wichtig, doch durch die 
stundengenaue Abrechnung während der Ein-
gewöhnungszeit mussten die Tagespflegeper-
sonen finanzielle Verluste hinnehmen. In der 
vorgelegten Änderungssatzung ist nun eine 
Anerkennung der Eingewöhnungszeit vorge-
sehen. Die Kosten von rund 11.000 Euro hier-
für übernimmt der Kreis“, berichtet Hechler. 
Bei einem Betreuungsverhältnis von 16 bis 
25 Stunden soll die Tagespflegeperson künf-
tig einmalig 60 Euro Anerkennungspauschale 
erhalten, bei einem Betreuungsverhältnis von 
26 bis 35 Stunden einmalig 100 Euro und bei 
einem Betreuungsverhältnis von 36 bis 45 
Stunden einmalig 135 Euro. 
In den Gesprächen mit den Tagespflegeper-
sonen sei zudem deutlich geworden, dass 
eine schon heute festgelegte stufenweise An-
passung der Elternbeiträge die Planung der 
Tagesmütter und -väter erleichtern würde. 
Daher sieht die Änderungssatzung eine ge-

ringfügige Anpassung des Kostenbeitrags der 
Eltern für die Kindertagespflege vor. So wird 
dieser ab 1. Januar 2015 von 1,80 Euro auf 
1,95 Euro und ab 1. Januar 2017 auf 2 Euro 
angehoben. Bei einer Kindertagespflege im 
Haushalt der Erziehungsberechtigten erhö-
hen sich die Beiträge der Eltern ab 1. Januar 
2015 von 0,90 Euro auf 0,95 Euro und ab 1. 
Januar 2017 auf 1 Euro. Gleiches gilt für die 
Betreuung im Zeitraum zwischen 22 und 5 
Uhr.
Freuen können sich die Tagespflegepersonen 
auch auf eine schon jetzt festgeschriebene 
Erhöhung der Erstattungen für den Sachauf-
wand und eine Erhöhung der Förderleistung. 
Diese beiden Positionen werden vom Kreis 
an die Tagespflegepersonen gezahlt.
Der Erstattungsbetrag für den Sachaufwand 
für die Tagespflegeperson wird ab 1. Januar 
2015 von 1,60 Euro auf 1,75 Euro und ab 1. 
Januar 2017 auf 1,80 Euro angehoben. 
Die Förderleistung für die Tagespflegeperso-
nen wird ab 1. Januar 2017 von derzeit 3,40 
Euro pro Std./Kind auf 3,45 Euro angehoben. 
„Weitere Satzungsänderungen werden damit 
bis 2018 nicht mehr nötig. Diese Vorgehens-
weise findet ausdrücklich die Akzeptanz der 
Interessengemeinschaft Kindertagespflege“, 
sagt die Kreisbeigeordnete.
Ferner wird mit der Änderungssatzung der 
Absatz zu den Urlaubszeiten konkretisiert, 
da nicht alle Tagespflegepersonen an jedem 
Wochentag arbeiten. In diesem Zusammen-
hang erinnert Kreisbeigeordnete Hechler an 
die Errungenschaften der Anfang des Jahres 
komplett überarbeiteten Satzung für die Ta-
gespflegepersonen. „Diese sah eine bessere 
Bezahlung von Kindertagespflegepersonen 
vor und enthielt erstmals eine Regelung für 
Urlaubszeiten und deren Vergütung. Wir ha-
ben für das Jahr 2014 rund 270.000 Euro 
zusätzlich in die Kindertagespflege inves-
tiert“, betont sie. Derzeit gibt es im Hochtau-
nuskreis zirka 90 Tagespflegepersonen, deren 
Arbeit mit dieser Satzung geregelt wird.

Kreis bleibt mit Tagespflegepersonen 
im Gespräch: Satzung wird angepasst
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„Lass Dein Glück hinein! Viel Freude und vor allem Spaß“ 

Jesko 2014

Mein innigst geliebter Sohn, mein Bruder

Jesko Baumann
* 1. Januar 1973

Diplom-Psychologe

musste sein glückliches Leben am 30. November 2014 verlassen.

In unsagbarer Trauer:

Deine Mutter Elisabeth Palm-Baumann

Dein Bruder Gregor Baumann

Brigitte Palm-Backhaus mit Jörg, Katharina und Sebastian

Renate Künzel, geb. Palm mit Roland, Sören, Steffen und Sandrine

Eva und Hartmut Held mit Carsten und Lukas

Lebensgefährtin Ulrike Kaiping mit Maximilian

61476 Kronberg im Taunus, Bahnhofstraße 19

Die Beerdigung fi ndet am Montag, dem 8. Dezember 2014, um 13.30 Uhr auf dem Friedhof in Kronberg, Frankfurter Straße, statt.

Lieber Jesko!

Ein Bild unserer letzten gemeinsamen Reise.

Unsere Leidenschaft.

Dein ganzer Stolz, unsere tollen Fahrräder!

Es bricht mir das Herz, dass Du Deine letzte Reise alleine antreten musst.

Ich liebe Dich

Deine Puppeline

Ulrike

Pietät Müller
Bestattungen seit 1950

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

Tel. 06173 - 2997

	traditionell     

 individuell     

 würdevoll

Nach schwerer Krankheit verstarb am 1. Dezember 2014 
mein langjähriger Lebensgefährte, geliebter Vater, 

Bruder, Schwager und Onkel

Heinz Laux
* 20. 8. 1947

In Trauer:

Christel, Angelika
Ursula, Joso mit Michael

Heinz Joachim
61476 Kronberg-Oberhöchstadt, Niederhöchstädter Straße 8

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fi ndet 
am Donnerstag, dem 11. Dezember 2014, um 13.30 Uhr 

auf dem Friedhof in Oberhöchstadt, Steinbacher Straße, statt.

PIETÄT HEIL
Limburger Straße 25a

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

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

Wir sind immer für Sie da.
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–––––––––––––––––––
EVANGELISCHE UND 

KATHOLISCHE KIRCHE
2. ADVENT 

Seht auf und erhebt eure Häupter, 
weil sich eure Erlösung naht. 

Lukas 21, 28

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
Pflegedienstleitung: Schwester Natali Kirša

info@diakonie-kronberg.de
www.diakonie-kronberg.de
–––––––––––––––––– 

Donnerstag, 04.12.2014
15.00 Uhr Seniorengymnastik im Hartmutsaal
16.30 Uhr Frauenkreis im Alten Gemeindehaus
Freitag, 05.12.2014
  Probe Kinderchor im Alten Gemeinde-

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

che 
Samstag, 06.12.2014
18.00 Uhr Orgelmusik zum 2. Advent
 William Lloyd Webber – 
 Interludes on Christmas Carols 
 Cesar Franck - Noëls
18.30 Uhr Andacht zum 2. Advent 
 mit Feier des Heiligen Abendmahles 
Sonntag, 07.12.2014 – 2. Advent
10.00 Uhr  Gottesdienst zum 2. Advent 
 mit Feier des Heiligen Abendmahles
10.00 Uhr Kindergottesdienst
Dienstag, 09.12.2014
   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    
Mittwoch, 10.12.2014
15.00 Uhr  Weihnachtsfeier der Evangelischen Frau-

enhilfe im Hartmutsaal
Donnerstag, 11.12.2014
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, 04.12.
18.00 Uhr  Krippenspiel-Probe
18.00 Uhr  Kontakt- und Freundeskreis Behinderter
Freitag, 05.12.
19.45 Uhr Probe Schoenberg Brass
Sonntag, 07.12.
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl

Herr van den Brink
Dienstag, 09.12.
15.30 Uhr  Konfirmandenunterricht
19.30 Uhr  Probe Jubilate Chor
Mittwoch, 10.12.
15.30 Uhr  Markus-Cafe im Rosenhof
20.00 Uhr  Kirchenvorstands-Sitzung
Freitag, 12.12.
18.00 Uhr  Krippenspiel-Probe
19.45 Uhr  Probe Schoenberg Brass
Sonntag, 14.12.
10.00 Uhr  Gottesdienst
 Pfr. Dr. Kramm
Dienstag, 16.12.
10.00 Uhr  Gottesdienst im Rosenhof
15.00 Uhr  Schoenberger Treff 55+
19.30 Uhr  Probe Jubilate Chor
Donnerstag, 18.12.
17.30 Uhr  Krippenspiel-Probe
Freitag, 19.12
18.00 Uhr  Krippenspiel-Probe
19.45 Uhr   Probe Schoenberg Brass 17.30 Uhr
Sonntag, 21.12.
10.00 Uhr  Gottesdienst + Chor
 Pfr. Dr. Kramm
Dienstag, 23.12.
18.30 Uhr  Krippenspiel-Probe
Mittwoch, 24.12.
15.30 Uhr  Gottesdienst mit Krippenspiel
 18.00 Uhr  Christvesper
 23.00 Uhr  Christmette
Donnerstag, 25.12.
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl
 Pfr. Dr. Kramm
Freitag, 26.12.
10.00 Uhr  Gottesdienst
 Herr Dr. Freise  

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, 4.12.
18.00 Uhr  Kontakt- und Freundeskreis Behin-

derter
 Feier im Advent
Samstag, 6.12.
11.00 Uhr Kinderkirche Migo
Sonntag, 7.12.
10.00 Uhr 2. Advent
  Sing along Gottesdienst mit Advents-

u. Weihnachtsliedern Pfr. Korth mit 
Organist Hr. Neumann und Blockflöten 
Ensemble

  Anschl. Kirchencafe und Eine Welt 
Laden

11.15 Uhr Proben für das Krippenspiel
Dienstag, 9.12.2014
15.30 Uhr Besuchsdienstkreis
Mittwoch, 10.12.2014
15.30 Uhr Konfirmandenunterricht
Donnerstag, 11.12.
15.30 Uhr  Gottesdienst im Seniorenstift Hohen-

wald, Pfr. Wiener
17.00 Uhr  Taize’-Gebet im Advent im Altkönigstift
 Pfr. Wiener
20.00 Uhr Kirchenvorstandssitzung
Samstag, 13.12.
10.15 Uhr Gottesdienst im Altkönigstift
 Pfrin.i.R. Büttner
Sonntag, 14.12. – 3. Advent
10.00 Uhr  Gottesdienst, 

Pfr. Korth mit dem Schönberg Brass
11.15 Uhr Proben für das Krippenspiel

 
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, 04.12. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 06.12.  
17.15 Uhr Beichtgelegenheit
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe
Dienstag, 09.12.  
10.00 Uhr  Heilige Messe 

im Seniorenstift Rosenhof 
Donnerstag, 11.12. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 13.13.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe
 † der Familien Bauch und Bosin
Donnerstag, 18.12. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 20.12.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe
Dienstag, 23.12.  
10.00 Uhr  Heilige Messe im Seniorenstift Rosen-

hof 
Mittwoch, 24.12. 
15.00 Uhr Krippenfeier
Donnerstag, 25.12. 
11.00 Uhr Heilige Messe

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Peter und Paul 
Kronberg

Pfr. Olaf Lindenberg, � 06174 – 2 14 80
Kaplan Steffen Henrich, � 06174 – 63 91 803
Gemeinderef. Miriam Book, � 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, 05.12.  
19.00 Uhr Heilige Messe anschl. Komplet
Sonntag, 07.12.  
11.00 Uhr Heilige Messe – Kinderwortgottesdienst
 mit Taufe Victoria Maria Zentis
 es singt der Kirchenchor
 † Dr. Susanne Dahmen
Montag, 08.12.  
10.00 Uhr Heilige Messe im Seniorenstift Kronthal
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Mittwoch, 10.12. 
15.30 Uhr Heilige Messe im Kaiserin-Friedrich-Haus
Freitag, 12.12.  
19.00 Uhr Roratemesse 
20.00 Uhr Nacht der Versöhnung
Sonntag, 14.12.  
10.00 Uhr Bambinigottesdienst
11.00 Uhr Heilige Messe Kinderwortgottesdienst
  Internationaler Gottesdienst zum Kronber-

ger Weihnachtsmarkt
 † Maria Kroth
Montag, 15.12.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Freitag, 19.12.  
19.00 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 21.12.  
11.00 Uhr Heilige Messe – Kinderwortgottesdienst
 † Mathilde Haesters; † Winfried Hilden
 † Eheleute Kahl
Montag, 22.12.  
06.00 Uhr Frühschicht 
 Anschl. kleines Frühstück
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Mittwoch, 24.12 . 
15.00 Uhr  Ökum. Gottesdienst im Seniorenstift 

Kronthal
17.00 Uhr Krippenfeier
22.00 Uhr Christmette
Donnerstag, 25.12. 
18.00 Uhr  Vesper
Freitag, 26.12.  
11.00 Uhr Heilige Messe 
 Es singt der Kirchenchor

Sonntag, 28.12.  
11.00 Uhr Heilige Messe
Montag, 29.12.  
10.00 Uhr Heilige Messe im Seniorenstift Kronthal
Mittwoch, 31.12. 
17.00 Uhr Heilige Messe zum Jahresschluss
Freitag, 02.01.  
19.00 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 04.01.  
11.00 Uhr Heilige Messe
VERANSTALTUNGEN:
Donnerstag, 04.12. 
16.00 Uhr Adventsfeier der kfd
Mittwoch, 10.12.  
19.30 Uhr  Adventliches Konzert auf Flöten und 

Gemshörnern
Donnerstag, 11.12. 
15.00 Uhr kfd Donnerstagskreis
Freitag, 12.12.  
15.00 Uhr Krippenspielprobe in St. Alban
16.30 Uhr Krippenspielprobe in St. Peter und Paul
Mittwoch, 17.12. 
19.30 Uhr Weihnachtskonzert der Altkönigschule
Freitag, 19.12.  
15.00 Uhr Krippenspielprobe in St. Alban
16.30 Uhr Krippenspielprobe in St. Peter und Paul
Dienstag, 23.12.  
15.00 Uhr Krippenspielprobe in St. Alban
16.30 Uhr Krippenspielprobe in St. Peter und Paul

 
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
––––––––––––––––––

Donnerstag, 04.12.2014 
15.30  Heilige Messe im Seniorenstift 

Hohenwald  
Samstag, 06.12.2014 
09.15 Heilige Messe im Altkönigstift
Sonntag, 07.12.2014 
09.30 Heilige Messe Kinderwortgottesdienst
  † Josefa Huerkamp 
 † Ursula Lutterkorth 
 † Anni Seibert
Dienstag, 09.12.2014 
06.30 Roratemesse
Mittwoch, 10.12.2014 
18.00  Ökumenische Wortgottesfeier  im Alt-

königstift
Samstag, 13.12.2014 
09.15 Wortgottesfeier im Altkönigstift
Sonntag, 14.12.2014 
09.30 Heilige Messe   
 es singt der  Kirchenchor
 † Klaus Martin Weigand 
 † der Familien Kolodowski und Rupp
VERANSTALTUNGEN:
Donnerstag 04.12.2014 
19.00 Uhr  Betrachtung Advent. Eine Einstimmung von 

Herbert Aulbach-Kolpingfamilie Ohö
Montag 08.12.2014 
19.00 Uhr Meditation in Stille
  Abgabetermin der Aktion „Weihnachten im 

Schuhkarton“ 
Sonntag 14.12.2014 
16.00 Uhr  Weihnachtskonzert des Kinder- und Jugend-

chores. Der Erlös ist für die Flüchtlingskin-
der Vorort. Kinder frei, Erwachsene € 5,--. 
Kartenvorverkauf im Kirchortbüro und allen 
Chormitgliedern.

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

––––––––––––––––––
Bereitet dem Herrn den Weg!

Mk 1, 1-8

Kirchen
Nachrichten
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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

100% Genau mein Fenster

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

50%

Alphamännchen

    10%

 Hypochonder

40%

 Couchkartoffel

FENSTER+TÜREN -S TUD IO
KURT WALDREITER

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

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

Neue Zimmerdecke, in nur 1 Tag!

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

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

Jetzt 
Steuern sparen 

Holen Sie sich bis zu 

1.200,– € vom Staat. 

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

OFENHAUS KLOHMANN 
KAMINÖFEN

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

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

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

www.ofenhaus-klohmann.de
GROSSE AUSSTELLUNG

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

Bauen & Wohnen

Kronberg (kb) – Der EFC Kronberg setzt 
ein Zeichen gegen Gewalt und Diskriminie-
rung im Fußball. Dazu wurde im November 
eine „Trainingseinheit“ der Senioren in das 
Vereinsheim verlegt, wo Spieler, Trainer und 
Betreuer an einem Workshop teilnahmen, an 
dessen Ende die Verpflichtung stand, sich auf 
und neben dem Sportgelände aktiv gegen 
Gewalt und Diskriminierung einzusetzen. 
Nach Abschluss der entsprechenden Selbst-
verpflichtung ist der EFC Kronberg 1910 e.V. 
dann einer der ersten Kampagnenpartnern 
des Hessischen Fußballverbandes aus dem 
Fußballkreis Hochtaunus.
Angesichts von Gewalt gegenüber Schieds-
richtern, Ausländern und allen, die irgend-
wie nicht in das scheinbar so heile Bild des 
„Main Stream” passen, hat sich der Hessische 
Fußballverband zu dieser Kampagne ent-
schlossen, um auf und neben Hessens Fuß-

ballplätzen ein Zeichen gegen Gewalt und 
Diskriminierung zu setzen. Alle hessischen 
Profimannschaften, von der Frankfurter Ein-
tracht bis hin zu den Offenbacher Kickers, 
sind Unterstützer dieser Kampagne.
Und nun ist auch der EFC Kronberg hinzuge-
kommen, der im Anschluss an eine 90-minü-
tige Diskussionsrunde mit einem Referenten 
des Hessischen Fußballverbandes, die Selbst-
verpflichtung unterzeichnete. Und dazu ver-
pflichten sich Spieler, Verantwortliche und 
Zuschauer des Vereins: „Wir, der EFC Kron-
berg 1910 e.V. sprechen uns als Partner des 
Fair Play Forums des Hessischen Fußballs 
für Integration, Vielfalt und Respekt – gegen 
Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus 
Rechtsextremismus und Gewalt im und um 
den Fußball aus. Wir rufen alle Verantwortli-
chen, Spieler und Zuschauer auf, sich diesem 
Fair Play-Gedanken anzuschließen!“

Kampagne „Nein! zu Diskriminierung 
und Gewalt“ – EFC beteiligt sich

Kronberg (kb) – Sage und schreibe 20 Treffer 
bekamen die Zuschauer der beiden Partien von 
Kronbergs Senioren-Teams am vergangenen 
Heimspiel-Sonntag zu sehen.
Eine sehr überzeugende Vorstellung bot die 1. 
Mannschaft des EFC in ihrem Punktspiel der 
Kreisoberliga Hochtaunus und fertigte den FC 
Neu-Anspach II, auch in dieser Höhe völlig ver-
dient, mit 6:1 (3:1) Toren ab. In einer jederzeit 
äußerst fairen Partie sorgten Robin Krug nach 
Zuspiel von Stefan Both in der 19. Minute und 
Yannik Stöckel nach Vorarbeit von Steffen Hol-
land-Nell in der 21. Minute mit einem Doppel-
schlag für eine frühe und beruhigende 2:0-Füh-
rung. In der 39. Minute wurde Stefan Both im 
Strafraum gelegt, den fälligen Foulelfmeter ver-
wandelte Yannik Stöckel sicher zum 3:0. Kurz 
vor dem Pausenpfiff verkürzten die Gäste auf 
3:1 durch Morschhäuser, der einen zu kurz abge-
wehrten Ball von EFC-Keeper Marcel Dumann 
abstauben konnte. Auch nach dem Seitenwechsel 
war der EFC weiterhin eindeutig Herr im Haus 
und baute die Führung durch Kevin Buch in der 
65. Minute und Anastasios „Tasso“ Kalaitsoglu 

in der 80. Minute weiter aus. Den Schlusspunkt 
setzte der stärkste Kronberger Stefan Both nach 
einem tollen Alleingang mit dem 6:1 in der 87. 
Minute. Trainer Carsten Keller zeigte sich nach 
dem Spiel sehr zufrieden: „Der Sieg ist mehr 
als verdient und hätte angesichts unserer Pfos-
ten- und Lattentreffer auch noch höher ausfallen 
können“. Der EFC spielte mit: Dumann, Ben-
der, Sebastian Both, Buch, Steier, Sergio Both, 
Stöckel, Michael Holland-Nell, Steffen Holland-
Nell, Stefan Both, Krug (Billali, Kalaitsoglou, C. 
Torsiello). Die zweite Mannschaft des EFC fegte 
die SG Hundstadt mit 13:0 Toren vom Platz. Die 
Kronberger Torschützen waren Thomas Kapp 
(4), Daniel Hitzges (3), Florian Sauer (3), Ca-
logero Torsiello (2) und Marcus Ohlenschläger. 
Vorschau: Zu den letzten Punktspielen in diesem 
Jahr empfangen die EFC-Teams am Sonntag, 
7. Dezember, die Mannschaften des FC Young 
Boys Oberursel. Spielbeginn auf dem Sportplatz 
Am Waldschwimmbad ist bereits um 14 Uhr. 
Das Vorspiel bestreiten die zweiten Mannschaf-
ten ab 12.15 Uhr. Weitere Informationen zum 
Vereinsgeschehen unter www-.efckronberg.de.

EFC-Teams im Torrausch Zum achten Mal gastierten das Ensemble 
„Con Classica Cronberg“ beim Schönberg 
Treff 55+, der Raum in der Evangelischen 
Markus-Gemeinde war voll besetzt. Eine ver-
gnügte Stunde lang unternahmen die beliebten 
Sopranistinnen Margarita Kopp und Kons-
tanze Callwitz einen musikalischen Streifzug 
durch Oper und Operette, er wurde mit einem 
gemeinsamen Lied für die Jubilare des Kreises 
würdig beendet. Den repräsentativen Rahmen 
gaben Duette aus bekannten Opern: Offen-
bachs „Barcarolle“ aus „Hoffmanns Erzäh-
lungen“ und das Eingangsduett aus Nicolais 
„Lustigen Weibern von Windsor“. Gerade hier 
kam den Sopranistinnen Margarita Kopp und 
Konstanze Callwitz ihre langjährige Partner-
schaft hörbar zugute, ging es doch um blitz-
schnelle Reaktionen im erregten Duett über 
die Frechheiten Falstaffs. Viel Beifall fanden 
auch die „Schwestern“ von Brahms. Gerhard 
Schroth steuerte als Moderator und musikali-
scher Begleiter zum sicheren Ziel. Auf beson-
deren Wunsch des Gastgebers Gerlinde und 
Dr. Heinz Walden  trug er außerdem mit einem 
kleinen Moment Musical von Franz Schubert 
zum Gelingen bei.  Foto: privat

Eine vergnügliche 
musikalische ReiseKronberg (kb) – Der Sozialverband VdK 

Kronberg bietet Donnerstag, 11. Dezember 
von 10 bis 13 Uhr in der Stadthalle Berliner 
Platz eine kostenlose Sozialrechtsberatung  
sowie Gespräche über Fragen betreffend Ar-
beit, Alter, Krankheit an.

Sozialrechtsberatung kostenlos 
in der Stadthalle beim Vdk

Kronberg (kb) – Der Kontakt- und Freun-
deskreis Behinderter trifft sich Donnerstag, 
4. Dezember ab 18 Uhr in der ehemaligen 
Bibliothek des Religionspädagogischen Zen-
trums (jetzt Markusgemeinde Schönberg, 
Friedrichstraße 50) zur Feier im Advent. Die 
Teilnehmer/-innen werden um Beiträge für 
die Kaffeetafel gebeten. Mitgebrachte Ge-
schichten, eigene Erinnerungen und derglei-
chen sind ebenso willkommen.

Adventsfeier beim 
Kontaktkreis

Oberhöchstadt (kb) – Der Partnerschaftsverein 
Kronberg-Porto Recanati lädt kommenden Mon-
tag, 8. Dezember, ab 19 Uhr zum monatlichen 
„Stammtisch“ ins Restaurant des „Haus Altkö-
nig“ in Kronberg-Oberhöchstadt ein. Neben In-
fos zum bevorstehenden Weihnachtsmarkt und 
News in Vorausschau auf das Jahr 2015 wird der 
im Film festgehaltene Tagesausflug, der in die-
sem Jahr von Weinheim über die „Wachenburg“ 
nach Bensheim führte, gezeigt. Gäste sind herz-
lich willkommen. 

Stammtisch beim PV
Kronberg-Porto Recanati

Kronberg (kb) – Für Yoga-Anfänger und In-
teressierte findet Dienstag, 9. Dezember eine 
Probierstunde von 18 bis 19.30 Uhr statt. Die 
Yogalehrerin Carina Klüh wird in Hatha Yo-
ga, die besondere Form des Einklangs zwi-
schen Körper, Geist und Seele, einführen. 
Der Kurs findet im AKS-Theorieraum statt. 
Die Kursgebühr beträgt 5 Euro für MTV Mit-
glieder und 10 Euro für Gäste. Anmeldung  in 
der Geschäftsstelle  06173-67283 oder per E-
Mail verwaltung@mtv-kronberg.de.

Yoga testen vor Weihnachten

Seit 1. Oktober können private Eigen-
tümer und Mieter von Geldern profi-
tieren, die unter anderem dem Abbau 
von Barrieren in Wohngebäuden dienen 
sollen. Damit wird das Kreditprogramm 
der Förderbank KfW „Altersgerecht 
Umbauen“ um eine Zuschussvariante 
ergänzt. Der Bund stellt dafür 54 Mil-
lionen Euro bis 2018 zur Verfügung.
Kombiniert werden können die Zu-
schüsse mit den Programmen zur 
energetischen Gebäudesanierung. Bun-
desbauministerin Barbara Hendricks 
betont: „Bei der Sanierung von Wohn-
gebäuden können Bauherren durch die 
Förderung von Sicherheitsmaßnahmen 
nun drei Fliegen mit einer Klappe schla-
gen und Kosten sparen, weil sie die 
Immobilie nur einmal anfassen müssen. 
Sie können die energetische Sanierung 
mit dem Abbau von Schwellen in der 
Wohnung verbinden und zugleich etwas 
für die Sicherheit, gegen Einbrüche 
tun.“ Antragsberechtigt sind private 
Eigentümer von Ein- und Zweifamili-
enhäusern und Eigentumswohnungen 
sowie Mieter. 

KfW fördert altersgerechtes 
Umbauen mit Zuschuss

Berücksichtigen Sie 
bei Ihrem Einkauf 
unsere Inserenten!
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Main und Taunus (kb) – Diakonie war das 
zentrale Thema auf der Synode des Evange-
lischen Dekanats Kronberg am 7. November 
in Sulzbach. Aus 30 Kirchengemeinden zwi-
schen Hofheim und Flörsheim, Eschborn und 
Königstein kamen 76 gewählte Vertreter und 
haben an diesem Abend über die Schwalba-
cher Tafel und das Sozialkaufhaus beraten 
sowie über die Ökumenische Wohnhilfe und 
über zukünftige Weichenstellungen für die 
Diakoniestationen. Außerdem hat die Synode 
einen ausgeglichenen Haushalt in Höhe von 
3,3 Millionen Euro für 2015 beschlossen.
Sozialdezernent Johannes Baron, Kreisbeige-
ordneter des Main-Taunus-Kreises, beschrieb 
in seinem Grußwort, die Unterbringung der 
Flüchtlinge sei „auch eine geistliche Heraus-
forderung“. Baron, der sich als ehemaliger 
Messdiener outete, zeigte sich begeistert, wie 
die Evangelischen zu ihrer Synode zusam-
men kommen. „Der Bezug zu Gott ist mir 
wichtig.“ Jeder Mensch habe seine eigene 
Würde, die er von Gott habe. „Wir tun uns 
schwer mit der Unterbringung der Flüchtlin-
ge“. Man brauche Wohnungen, denn „in den 
Gemeinschaftsunterkünften gelingt die Inte-
gration nicht“. Nicht ausreichend sei auch, 
dass es für 150 Flüchtlinge nur einen Sozi-
alarbeiter gäbe. Als die beiden weiteren He-
rausforderungen seines Amtes nannte Baron 
die Sozialhilfe und die Altersarmut.
Diakonische Ausrichtung ohne Gewinn-
orientierung
Kritisch ging die Diskussion um das Bestre-
ben des Diakonischen Werkes in Hessen, 
möglichst viele Diakoniestationen in einer 
gemeinnützigen GmbH zusammen zufassen.  
„Wir können keine 100 Prozent erwirtschaf-
ten, wenn wir das kirchliche Leitbild ernst 
nehmen,“ sagte Michael Möllmann, Pflege-
dienstleiter der Diakoniestation Vortaunus. 
Sparen könne man nur durch schnellere Pfle-
ge. „Bei uns bestimmen die Mitarbeiter, wie 
viel Zeit sie beim Patienten brauchen.“  Man 
fahre selbstverständlich zum Ausziehen der 
Kompressionsstrümpfe, auch wenn die Kasse 
dafür nur 1,58 Euro erstatte. 
Herbert Wagschal von der Diakoniestation 
Kronberg-Steinbach brachte den diakoni-
schen Auftrag auf den Punkt: „Wir wollen 
am Bett sitzen und zuhören.“ Auch er setzte 
sich dafür ein, die Diakoniestationen nicht 
nach den Maßstäben der Privatwirtschaft zu 
führen. Dennoch brauche man eine andere 
organisatorische Lösung. Die Diakoniestati-
onen könnten nicht mehr so leicht ehrenamt-
lich geführt werden. Allein das Arbeitsrecht-
liche sei für einen Ehrenamtler kaum noch zu 

überblicken. „Warum kooperieren wir nicht 
miteinander? Wenn sich unsere Stationen 
zusammen tun würden, dann hätten wir eine 
klare Ausrichtung der ambulanten Pflege mit 
einem klaren kirchlichen Auftrag.“
Zehn Prozent gestiegener Haushalt
Die Vertreter aus den Kirchengemeinden 
beschlossen den Haushalt für 2015 in Höhe 
von 3,3 Millionen Euro. Gegenüber dem lau-
fenden Jahr bedeutet das eine Steigerung um 
fast 300.000 Euro. Hans-Peter Meyer vom 
Finanzausschuss erklärte zwei Drittel dieses 
Zuwachses durch neue Projekte in der Schul-
sozialarbeit und in der Flüchtlingsarbeit. Da-
zu kämmen weitere Bildungsaufgaben wie 
die Ehrenamtsakademie und Maßnahmen für 
Prävention im Bereich des Kinderschutzes. 
Allein der Gemeindepädagogische Dienst ha-
be jetzt einen Umfang von gut einer Million 
Euro. Zusätzliche Mittel gingen in die Seel-
sorge sowie zur Ehrenamtsakademie und in 
die Sicherstellung des Kinderschutzes. 
Dekan Martin Fedler-Raupp wies darauf hin, 
dass das Dekanat Kronberg mit seinen fami-
lienorientierten Projekten eine Vorreiterrolle 
in der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau (EKHN) spielt. 1,7 Millionen Euro 
des neuen Haushaltes kommen aus Kirchen-
steuermitteln und der andere Teil aus Ko-
operationsprojekten und zu einem kleineren 
Teil aus Teilnehmerbeiträgen von Freizeiten. 
Als neuer Pfarrer für die Notfallseelsorge im 
Main-Taunus-Kreis stellte sich Pfarrer Mi-
chael Scherer-Faller vor. Seit seinem Dienst-
beginn am 1. August habe die Leitstelle das 
Team der 22 ausgebildeten ehrenamtlichen 
Notfallseelsorgern zu 14 Einsätzen gerufen. 
Rufbereitschaft sei in der Regel zwei Tage 
pro Monat. 
Dieser wichtige Dienst brauche aber weite-
re Menschen, die sich ausbilden lassen wol-
len. Sebastian Ohly aus Weilbach wurde als 
Vertreter in die Kirchensynode der EKHN 
gewählt. Zweimal im Jahr tagt die Synode 
an wechselnden Orten zwischen Main und 
Taunus unter dem Vorsitz von Präses Peter 
Ruf. Die 30 Gemeinden schicken bis zu 100 
Vertreter in das regionale Kirchenparlament. 
Ein Drittel der Delegierten sind Pfarrerinnen 
und Pfarrer, zwei Drittel gewählte Nichttheo-
logen aus den Kirchenvorständen. Das Deka-
nat Kronberg mit 64.000 Evangelischen hat 
50 Pfarrerinnen und Pfarrer und 440 fest an-
gestellte Mitarbeiter, deren Arbeit etwa 3.000 
Ehrenamtliche aktiv begleiten. Weitere Infor-
mationen zur Synode, zur genauen Tagesord-
nung sowie Hintergrundinformationen gibt es 
im Internet www.dekanat-kronberg.de.

Diakonie als zentrales Thema: Synode 
beschließt gestiegenen Haushalt

Peter Ruf leitete die Synode des Evangelischen Dekanats Kronberg zum Thema „Diakonie“.
 Foto: privat 

Kronberg (kh) – Die Arbeiten an der Ka-
nalisation in der Schreyerstraße beginnen 
heute, Donnerstag, 4. Dezember mit einer 
halbseitigen Fahrbahnsperrung in Höhe 
Haus Nr. 6 bis 12 und werden ab Montag, 
8. Dezember bis voraussichtlich Dienstag, 
23. Dezember, unter Vollsperrung fortge-
setzt.

Bauarbeiten in der 
Schreyerstraße beginnen 

Kronberg (kb) – Die Stadt Kronberg infor-
miert darüber, dass in der Straße Im Kron thal, 
zwischen der Einmündung Ferdinand-Küster-
Weg und der oberen Zufahrt zum Seniorenstift 
Kronthal, die Arbeiten an der Gashochdrucklei-
tung voraussichtlich noch bis 19. Dezember an-
dauern, sodass dieser Bereich weiterhin für den 
Verkehr gesperrt bleibt.

Teilsperrung wegen Arbeiten 
an Gashochdruckleitung

Kronberg (kb) – Die Hockeyherren des 
MTV Kronberg sind weiter auf Kurs. Nach 
einem Auswärtserfolg gegen Sachsenhau-
sen folgte am Samstag das erste Heimspiel 
gegen den Höchster THC. Am Sonntag 
spielte die neu gegründete Damenmann-
schaft erfolgreich gegen Höchst.
Die hoch motivierten Kronberger began-
nen hellwach und erzielten nach wenigen 
Sekunden das 1:0 durch Burck. Gegen 
tief stehende Höchster tat sich Kronberg 
danach lange schwer. Mitte der ersten 
Halbzeit erzielte Felix Portz das 2:0. Kai 
Sprandel verwandelte vor der Pause eine 
Strafecke zum 3:0. Nach dem Seitenwech-
sel konnte Höchst den Anschluss erzielen, 
jedoch stellte Moritz Artmann den alten 
Abstand wieder her. Zehn Minuten vor 
dem Ende wurde es noch einmal span-
nend, denn Höchst verkürzte erneut. Alles 
auf eine Karte setzend drückte Höchst nun. 
Die Kronberger Defensive konnte diesem 
jedoch standhalten und Maxi Burck sorgte 
drei Minuten vor dem Abpfiff mit seinem 
zweiten Treffer für die 5:2 Entscheidung. 
„Wir haben gegen starke Höchster kurz 
gewankt, aber der Sieg war dank unseres 

starken Torhüters Jens Cubasch selten in 
Gefahr. Wichtig ist am kommenden Sonn-
tag 60 Minuten unser Maximum abzurufen 
um das Spitzenspiel erfolgreich zu gestal-
ten“, so Trainer Pickert. Ebenfalls erfolg-
reich in die Saison gestartet sind die 1. 
Damen. Die Mannschaft konnte das erste 
Saisonspiel gegen den Höchster THC mit 
4:1 gewinnen. Evelyn Schott brachte nach 
vier Minuten die MTV Mädels in Front. 
Nach dem Seitenwechsel war es Franzis-
ka Mau die per Strafecke auf 2:0 erhöh-
te. Marie Ruf konnte durch zwei Treffer, 
nach perfekter Vorlage von Marie Weise, 
auf 4:0 erhöhen. Höchst erzielte mit der 
Schlussecke den Ehrentreffer. Das zweite 
Spiel wurde mit 5:0 gegen den HC Bad 
Homburg gewertet, da dieser nicht ange-
reist waren. Somit stehen die Damen an 
der Tabellenspitze der 3. Verbandsliga. 
„Wir haben gut gespielt und verdient ge-
wonnen. Toll, dass nach drei Wochen ge-
meinsamen Trainings die Abstimmung im 
Team so gut klappt“, sagte Spielführerin 
Franziska Mau. 
Die Damen spielen erst am 18. Januar 
2015 wieder.

Hockey-Damen und -Herren mit 
Doppelerfolg gegen den THC Höchst

Kronberg (kb) – Am vergangenen Sonn-
tag reiste die Hockey-Herrenmannschaft 
des MTV nach Frankfurt zum Topspiel ge-
gen SAFO Frankfurt. In einem spannenden 
und intensiven Spiel unterlag Kronberg 
am Ende mit 6:4. Beide Mannschaften be-
gannen hoch motiviert, aber erstmal auf 
Sicherheit bedacht. In den ersten Minuten 
waren Chancen auf beiden Seiten Mangel-
ware. Nach 10 Minuten konnten die Gast-
geber aus Frankfurt das 1:0 erzielen. We-
nige Minuten später konnte SAFO durch 
eine Strafecke auf 2:0 erhöhen. Die Gäste 
aus Kronberg fingen nun an, den Druck zu 
erhöhen um den Anschlusstreffer zu erzie-
len. Der MTV erspielte sich jetzt mehrere 
Großchancen, konnte diese aber nicht nut-
zen. Es war Maxi Burck, der dann endlich 
den ersehnten Anschlusstreffer erzielte. 
Kurz darauf gelang Ben Schweighöfer der 
Ausgleich durch eine Strafecke. Kurz vor 
der Pause konnte SAFO allerdings den al-
ten Abstand wiederherstellen und so ging 
es 4:2 in die Pause. In der zweiten Halbzeit 
passierte lange nichts. Kronberg konnte 
sich zwar einige Chancen herausspielen, 
wusste diese aber nicht zu nutzen. Gegen 
Mitte der 2. Halbzeit wurde das Spiel rup-

piger. Ein Frankfurter und ein Kronberger 
sahen nach einem Foul und anschließen-
der Rangelei die gelbe Karte und mussten 
eine Zeitstrafe absitzen. Das Spiel mit 4 
Feldspielern beherrschten die Frankfurter 
besser und erzielten in dieser Zeit zwei 
weitere Tore zum 6:2. Das Spiel schien 
entschieden, jedoch gab sich Kronberg nie 
auf und versuchte weitere Anschlusstreffer 
zu erzielen. 
zVier Minuten vor Schluss wechsel-
te Kronberg den Torwart zugunsten ei-
nes weiteren Feldspielers aus. So konnte 
in Überzahl endlich das erste Tor der 
Kronberger in der 2. Halbzeit verbucht 
werden. Wieder war es Maxi Burck, der 
den Treffer erzielte. Sekunden vor Schluss 
bekam Kronberg noch eine Strafecke, die 
Sönke Nissen zum 6:4 Endstand verwan-
delte. In einem packenden Spiel, das die 
Zuschauer begeisterte, haderte Kronberg 
besonders mit seiner Chancenverwertung, 
während SAFO diese eiskalt zu nutzen 
wusste. Durch den Sieg konnte sich SAFO 
Frankfurt an der Spitze absetzen.
Das nächste Spiel des MTV Kronberg ist 
am Sonntag, den 7. Dezember um 12.15 
Uhr in Kassel. 

MTV-Hockeyherren verlieren 
Spitzenspiel

Hochtaunus (kb) – Auf die Online-Daten 
des Medienzentrums des Hochtaunuskrei-
ses können ab sofort auch alle Oberstu-
fenschülerinnen und Oberstufenschüler 
der Schulen im Hochtaunuskreis zugreifen 
und sie für den Unterricht nutzen. „Das 
Medienzentrum hat mehr als 7.000 ausge-
wählte, professionell produzierte Unter-
richtsmedien, wie beispielsweise Filme, 
Filmausschnitte, Arbeitsmaterialien oder 
Audioaufnahmen in seinem Bestand. Sie 
sind alle positiv bewertet und nicht im 
Internet zu finden. Mit dem Zugriff für 
Schülerinnen und Schüler erweitert das 
Medienzentrum sein Serviceangebot“, 
sagt Landrat Ulrich Krebs und dankt dem 
Leiter des Medienzentrums, Detlev Harms 
für sein Engagement in der Verbreitung 
digitaler Unterrichtsinhalte und der Schu-
lung der Lehrkräfte.
„Der neue Service ist einfach zu nutzen“, 
erklärt der Leiter des Medienzentrums 
Harms. „Die jeweilig unterrichtenden 
Lehrkräfte müssen ihren Schülerinnen und 
Schülern einen Zugangsschlüssel geben. 
Diesen können die Lehrkräfte ganz leicht 
über die Plattform des Medienzentrums 
erstellen. Der Aufwand ist äußerst gering 
und wird per Liste ausgegeben.“
Und auch für die Schülerinnen und Schü-
ler ist das neue Angebot äußerst unkom-

pliziert zu erreichen. Die Medien stehen 
überall zur Verfügung, denn das System ist 
plattformunabhängig. Auch an den Einsatz 
des Smartphones ist gedacht, eine webba-
sierte Oberfläche ermöglicht den Zugang 
zur Datenbank und das Abspielen der Me-
dien, auch der didaktischen Arbeitsmate-
rialien. Schülervertreter und Lehrer konn-
ten sich heute bereits auf einer Schulung 
des Medienzentrums über das neue Ange-
bot informieren. „Durch die Öffnung der 
Online-Datenbank für die Schülerinnen 
und Schüler ist es möglich, dass die neuen 
Medien jederzeit Teil des Schulunterrichts 
aber auch der häuslichen Bearbeitung von 
Fachinhalten werden können. Die Schüle-
rinnen und Schüler können jetzt noch bes-
ser selbstständig und auf angenehme Art 
und Weise mit professionell erstellten Me-
dien die Unterrichtsinhalte aufarbeiten“, 
bilanziert Harms.
Das Medienzentrum befindet sich im Ge-
bäude der Philipp-Reis-Schule in Fried-
richsdorf (Färberstraße 10) und ist während 
der Schulzeiten montags und donnerstags 
von 7.45 Uhr bis 15.30 Uhr, dienstags und 
mittwochs von 7.45 Uhr bis 14.30 Uhr und 
freitags von 7.45 Uhr bis 13.00 Uhr ge-
öffnet. Zu erreichen ist es auch unter der 
Rufnummer 06172-36965 und per E-Mail-
adresse mz@mz-hochtaunus.de.

Zugriff für alle Oberstufenschüler
auf Online-Daten Medienzentrum
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ANKÄUFE

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

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

Achtung! Privatsammler kauft:
neue und gebrauchte Pelze, Orient-
teppiche, Schmuck und Tafelsilber,
Armbanduhren und Münzen. Seriöse
Barabwicklung. Gerne auch vor Ort.
A. Franz, Tel. 0151-75454043

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

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

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

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

100,– € für Kriegsfotoalben, Fotos, 
Dias, Negative, Postkarten, auch Al-
ben, Sportaufnahmen aus der Zeit 
1900 – 50, von Historiker gesucht.
 Tel. 05222/806333

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 0157/89096217

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

Kaufe alte Geigen, Cello, Kontra-
bass, Bratsche, auch defekt. Alles 
anbieten. Komme Vorort. 
 Tel. 0176/37656265

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

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

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

Sich von der Masse abheben –  
visuell, konzeptionell,  

redaktionell. Fragen Sie uns.

Alte Schätze gesucht – hier sind Sie richtig.

KLEINANZEIGEN von privat an privat
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Private
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Energieberatung der Verbraucherzen-
trale Hessen im Rathaus: Termine auf 
Nachfrage im Umweltreferat unter der Te-
lefonnummer 703-2423 sowie im Bürger-
büro unter der Telefonnummer 703-0.

Montags bis donnerstags jeweils von 16 
bis 20 Uhr, freitags von 16 bis 22 Uhr: 
Öffnungszeiten des Jugendclubs Ober-
höchstadt

Montags, 16 bis 18 Uhr, Villa Winter: 
Offene Sprechstunde von pro familia, vor-
herige Terminvereinbarung unter der Num-
mer 06172-74951

Montags, 14-tägig, 14.30 bis 16.30 Uhr, 
Dalles haus: Treffen der Kontaktstelle für 
ältere Mitbürger in Oberhöchstadt 

Dienstags, 9.45 Uhr, Stadthalle: Früh-
stück der Silberdisteln 

Mittwochs und donnerstags, jeweils 15 
bis 18 Uhr, letzter Samstag im Monat 
15 bis 18 Uhr, Receptur, Nebengebäude, 
Erdgeschoss, Raum Treff I, Friedrich-
Ebert-Straße 6: Veranstaltungen des Kron-
berg Treff für Senioren. 

Donnerstags, 8 Uhr, Ernst-Schneider-
Platz: Wochenmarkt in Schönberg.
 
Samstags, 8 Uhr, Berliner Platz: Wo-
chenmarkt in Kronberg

Samstags, 21 bis 2 Uhr, Tanzschule Prit-
zer, Westerbachstraße 23a: Tanzparty 

Ausstellung im Fritz-Best-Museum, Tal-
weg 41: Städtisches Kunstmuseum mit Ar-
beiten des Kronberger Bildhauers und Ma-
lers Fritz Best (1894 bis 1980), Öffnungs-
zeiten: mittwochs von 16 bis 19 Uhr, 1. und 
3. Sonntag im Monat 10 bis 12 Uhr

1. Sonntag im Monat, 10 bis 12 Uhr, 
Ernst-Winterberg-Haus, Frankfurter 
Straße 30A: Tausch- und Informations-
tag des Kronberger Briefmarkensammler-
vereins. 

Dauerausstellung: BraunSammlung, 
Westerbach-Center, Westerbachstraße 
23C. Öffnungszeiten: dienstags bis sonn-
tags von 11 bis 17 Uhr. Zusätzliche Ter-
mine können unter der Telefonnummer 
302188 vereinbart werden. Weitere Infor-
mationen unter www.braunsammlung.de

Ausstellungsdauer ab 22.11., Gale-
rie Kerstner, Friedrich-Ebert-Straße: 
„Zwischenbericht – Holzwerke aus zwei 
Jahrzehnten“ mit Arbeiten von Christi-
ane Erdmann. Öffnungszeiten: donners-
tags und freitags von 16 bis 19 Uhr sowie 
samstags von 10 bis 14 Uhr sowie nach 
telefonischer Vereinbarung unter 0171-
4709465

Ausstellungsdauer bis 15.12., Galerie 
Paul Sties, Berliner Platz 3-5: „Neue 
Werke der Malerin Susanne Maurer“. 
Öffnungszeiten: dienstags bis freitags 10 
bis 13 Uhr und 15 bis 18.30 Uhr sowie 
samstags 10 bis 14 Uhr

Ausstellungsdauer bis 15.2.2015, Mu-
seum Kronberger Malerkolonie in 
der Streitkirche, Tanzhausstraße 1a: 
„Meisterhafte Portäts der Fürstenma-
ler im 19. Jahrhundert“, veranstaltet von der 
Kronberger Malerkolonie in Kooperation mit 
der Hessischen Hausstiftung und dem Museum 
Schloss Fasanerie Eichenzell. 
Öffnungszeiten: mittwochs 15 bis 18 Uhr, 
samstags, sonn- und feiertags 11 bis 18 Uhr
Donnerstag, 4.12., ab 16 Uhr, Katholi-
sches Gemeindehaus, Wilhelm-Bonn-
Straße 4: Adventsfeier der Katholischen 
Frauengemeinschaft

Donnerstag, 4.12., ab 18 Uhr, ehema-
lige Bibliothek des Religionspädagogi-
schen Zentrums, Friedrichstraße 50: 
Adventsfeier des Kontakt- und Freundes-
kreis Behinderter in Kronberg

Donnerstag, 4.12., 19.30 Uhr, Sitzungs-
saal des Rathauses, Katharinenstraße 
7: 24. Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung. Die Einwohner sind dazu ein-
geladen

Freitag, 5.12., 19.30 Uhr, Kronberg 
Treff in der Receptur, Friedrich-Ebert-
Straße 6: Au-pair-Treffen, veranstaltet 
von der Au-pair-Agency Alliance und 
dem Ausländerbeirat Kronberg

Samstag, 6.12., Jugendhaus Ober-
höchstadt: 57. LAN-Party

Samstag, 6.12., 18 Uhr, Johanniskirche: 
„Orgelmusik zum Wochenende“

Sonntag, 7.12., 11.15 Uhr, Museum 
Kronberger Malerkolonie in der Streit-
kirche, Tanzhausstraße 1a: Öffentliche 
Führung durch die aktuelle Ausstellung

Sonntag, 7.12., 14.30 Uhr, Stadthalle: 
Ballettmärchen „Der Nussknacker“, prä-
sentiert von der Ballettschule Johanna 
Braun

Sonntag, 7.12., 16 Uhr, Mehrzweckhal-
le des Hauses Altkönig: Weihnachtskon-
zert der Sängervereinigung 1861 Ober-
höchstadt zugunsten der Ökumenischen 
Diakoniestation Kronberg

Dienstag, 9.12., 15.30 Uhr, Stadthalle: 
Weihnachtsfeier der Selbsthilfegruppe 
Asthma und Allergie

Dienstag, 9.12., 20 Uhr (Einlass 19.30 

Uhr), im Schimmerich‘s in der Taunus-
halle, Friedrichstraße 57: Harry Kaey‘s 
Duo Night mit Special Guest Manuel 
Seng, veranstaltet vom Verein Creati-
veSoundsKronberg

Mittwoch, 10.12., 19.30 Uhr, Kirche St. 
Alban: Benefizkonzert für die Paul-Al-
bert-Simon-Schule in Tansania unter dem 
Thema „Musik im Advent“ auf Blockflö-
ten und Gemshörnern

Samstag, 13.12., 14 bis 20 Uhr, Burg: 
Weihnachtsmarkt

Samstag, 13.12., 14.30 Uhr, Kronberger 
Lichtspiele: Sondervorstellung des Films 
„Im Labyrinth des Schweigens“, Regis-
seur Giuilio Ricciarelli ist zu Gast

Samstag, 13.12., 18 Uhr, Johanniskir-
che: Konzert mit dem „New Spirit Gospel 
Chor“ aus Wiesbaden

Sonntag, 14.12., 11 bis 18 Uhr, Burg: 
Weihnachtsmarkt

Sonntag, 14.12., 16 Uhr, St. Vitus Kir-
che, Am Kirchberg 2: Weihnachtskon-
zert des Kinder- und Jugendchors St. Vi-
tus

Donnerstag, 18.12., 17.30 bis 20.30 
Uhr, Haus Altkönig, Altkönigstraße 30: 
Blutspendeaktion des Deutschen Roten 
Kreuzes

Samstag, 20.12., 18 Uhr, Johanniskir-
che: „Orgelmusik zum Wochenende“

Sonntag, 21.12., 18 Uhr, Johanniskir-
che: Teile des Weihnachtsoratoriums und 
Weihnachtslieder präsentiert vom Chor 
der Johanniskirche

Veranstaltungen 2014
Dezember

Hochtaunuskreis. – Die neue Schulbro-
schüre „Weiterführende Schulen im Hoch-
taunuskreis“ ist aktualisiert erschienen 
und bietet Eltern und Kindern einen gu-
ten Überblick über die Schulangebote im 
Hochtaunuskreis. Die Broschüre ist ein 
Handbuch für Eltern, die sich fragen, wel-
che Schule für ihre Kinder die Beste ist 
und wo sich ihr Kind am besten entfalten 
kann.
„Die Kinder des Hochtaunuskreises sind 
unsere Zukunft und verdienen es, dass 
man sich mit der Suche nach der passen-
den Schule genau beschäftigt. Verschie-
dene Schulen haben auch differenzierte 
Fördermöglichkeiten und Schwerpunkte 
so wie jedes Kind eine andere Begabung 
besitzt. 
Als Schuldezernent freue ich mich, dass 
der Hochtaunuskreis eine so große Viel-
falt an Schulen vorweisen kann und damit 
Kinder die Möglichkeit haben, angemes-
sen gefördert zu werden“, sagt Landrat 
und Schuldezernent Ulrich Krebs.
Die Schulbroschüre beinhaltet alle weiter-
führenden Schulen im Hochtaunuskreis, 
gelistet nach Städten und Gemeinden. Die 
einzelnen Schulen stellen sich in einem 

allgemeinen Schulprofil vor und liefern 
Informationen zu Ansprechpartnern an der 
Schule, Schwerpunktgebieten und zusätz-
lichen Angeboten. Auch Auskünfte über 
Anbindungen an den öffentlichen Perso-
nennahverkehr bietet die Broschüre an. In 
dem Kapitel „Beratung, Information und 
Hilfe“ informiert die Schul broschüre über 
Anlaufstellen, zum Beispiel bei Fragen 
zum Thema Suchtprävention, aber auch 
über den Bereich der Berufsberatung.
„Aktualisiert wurden auch die Angaben zu 
den Baumaßnahmen. Dass die Schülerin-
nen und Schüler an Orten lernen können, 
an denen sie sich wohlfühlen und an de-
nen die räumlichen Rahmenbedingungen 
stimmen, ist uns als Hochtaunuskreis be-
sonders wichtig. Daher investieren wir 
jedes Jahr beachtliche Summen in die Sa-
nierung, den Neubau, die Erweiterung und 
die Ausstattung unserer Schulen“, betont 
Ulrich Krebs. 
Die Broschüre ist in gedruckter Form so-
wie auch als E-Paper erhältlich. Die elek-
tronische Version kann im Bereich „Schu-
le und Bildung“/ „Öffentliche und private 
Schulen“ angesehen und heruntergeladen 
werden.

Broschüre „Weiterführende Schulen 
2014/2015“ erschienen

Hochtaunuskreis (kb) – Die derzeitige 
Diskussion über die mediale Berichter-
stattung zur Unterbringung von Flücht-
lingen im Weilroder Ortsteil Mauloff, hat 
die Bürgermeister des Hochtaunuskreises 
und die gesamte hauptamtliche Kreisspit-
ze dazu veranlasst, Stellung zu beziehen: 
„Im Rahmen der Bürgermeisterdienstver-
sammlung wurde festgestellt, dass alle 
Anstrengungen unternommen werden, die 
Flüchtlinge im Hochtaunuskreis gut und 
würdig unterzubringen und zu betreuen. 
Eine solch öffentliche Diskussion, wie sie 
derzeit über Mauloff geführt wird, ist dem 
Thema abträglich und stößt vor allem die 
Ehrenamtlichen, die sich vor Ort für die 
Flüchtlinge einsetzen, vor den Kopf. Über-
all im Hochtaunuskreis haben zahlreiche 
Bürgerinnen und Bürger den Flüchtlingen 
Unterstützung zugesagt und Hilfe angebo-
ten. 
Diesen vorbildlich engagierten Menschen 
gilt der besondere Dank der Bürgermeister 
und der Hauptamtlichen im Landratsamt. 
„Diese Ehrenamtlichen zeigen im tägli-
chen Miteinander Verständnis für die be-
sonderen Lebensumstände der Flüchtlin-
ge.“ Diese Akzeptanz in der Bevölkerung 

zu erhalten, sei eine ganz wichtige Aufga-
be, bei der alle gesellschaftlichen Gruppen 
mitwirken sollten. 
Wenig hilfreich ist es dabei, wenn Gruppen 
von außerhalb des Kreises, ohne Kenntnis 
der Gegebenheiten, die Diskussion einsei-
tig befeuern. Die Lebensqualität liegt in 
allen Städten und Gemeinden des Kreises 
auf sehr hohem Niveau.“
Weilrods Bürgermeister Axel Bangert ver-
wies darauf, dass Mauloff mit Zubringer-
bussen und Anrufsammeltaxen auch in den 
Vordertaunus gut angebunden ist.
Die Gespräche in der Bürgermeister-
dienstversammlung haben zudem gezeigt, 
dass auch künftig die Unterbringung von 
Flüchtlingen über Quoten fair geregelt 
wird. Die Kommunen sehen sich in der 
Verantwortung, diese auch zu erfüllen.
Die Bürgermeister hoben zudem die zahl-
reichen Aktivitäten hervor, um neue Un-
terkunftsmöglichkeiten in den Kommunen 
zu schaffen. 
Auch stehe für den Neubau der Sammel-
unterkunft in Oberursel noch im Dezem-
ber ein Interessensbekundungsverfahren 
an, heißt es aus der Bürgermeisterdienst-
versammlung.

„Einseitige Befeuerung“ der 
Diskussion ist kontraproduktiv
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ANKÄUFE

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

Kaufe alte Orientteppiche, ge-
braucht und Seide, auch Stand- u. 
Armbanduhren.  Tel. 069/30858677
 oder 0163/5680726

Kaufe uralte Möbel, Bilder usw. 
auch defekt. Alles anbieten.
 Tel. 0176/37656265

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

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

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

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

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

AUTOMARKT

Mercedes SL 350 Autom. Cabrio, 
Bestzustand 07/03, HU/AU 09/16, 
54.000 km, ohne Mängel unfallf., 
von privat, Voll + Sonderausst., Tellur-
silbermetallic, 21.990,– €, Todesfall, 
Garage Weißkirchen zu vermieten. 
 Tel. 0162/2743049

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

Suche Autoabstellplatz in der Tief-
garage, Oberste Gärten. 
 Tel. 01672/37414

2 Tiefgaragenstellplätze im Herzen 
von Friedrichsdorf zu vermieten. 
Warm und trocken. Mtl. 70,– € pro 
Platz.  Tel. 0151/19672087 ab 18 Uhr

Burgholzhausen u. Umgebung: 
Einzelgarage für sporadisch genutz-
ten PKW-Anhänger gesucht.  
 Tel. 06007/2469  
 o. 0177/1483652

Oldtimergarage für die Winterzeit 
gesucht? 2 Parkplätze in Königstein 
Stadtmitte (Duplex-Parker) f. 60,- €/
Monat zu vermieten! Bei Interesse 
bitte melden unter 
 Tel. 06174/9559876

KFZ
ZUBEHÖR

REIFEN/RÄDER

4 Winterreifen auf Stahlfelgen f. 
BMW 116i m. orig. BMW Radkap-
pen, wenig gefahren, 6 mm, 120,– €. 
 Tel. 0160/90542074

Winterreifen + Schneeketten auf 
Alufelgen für DB wegen Fahrzeugw. 
205/55 R16, 300,– €.  
 Tel. 0173/7236376

Wegen Fahrzeugwechsel vier 
Winterreifen 215/55 R16 V93 mit 
Alufelge für MB-E neuw. 350,– €  
 Tel. 0174/2072192

BEKANNT-
SCHAFTEN

Unternehmungslustige Sie (58) 
möchte ihren Bekanntenkreis erwei-
tern für gemeins. Freizeitgestaltung.
 Tel. 0176/97855007

Ihr persönlicher Glücksfall in 
2015. Smarter talentierter Berater u. 
Gentleman (47 Jahre, loyal, diskret, 
hetero, bestes BWL-Wissen, lang-
jähriger erfolgreicher Unternehmer 
u. Geschäftsführer einer IT-Consul-
ting Firma, etc.) bietet solventem/er 
Unternehmer/in oder Privatier (m/w) 
seine umfangreiche Erfahrung zum 
Beispiel in Form einer lukrativen 
Festanstellung oder Ähnlichem. Als 
Ihre rechte Hand, persönlicher Be-
rater und vieles mehr. 
 Tel. 0175/4964747

BEKANNTSCHAFTEN

groß u. statt-
lich. Mein Sohn geht bald a. d. Haus, u. so

wird es immer einsamer um mich. Deshalb 
wäre es wunderbar, eine Partnerin mit Humor 
zu finden. Gerne bei getr. Wohnen. Fragen 
Sie bitte nach Hans-Werner. 

ein charm. Kavalier mit Bil-
dung. Aktiv u. gesund, guter Tänzer, schönes 

Anwesen. Bin nur selten einsam. Wü. mir eine 
Frau zum Reden, Ausgehen u. Reisen. Haben 
Sie Mut für ein Kennenlernen! 

Partnersuche, die‘s bringt:

Anwältin, natürl., fe-
minine Frau m. schöner Figur, gute 

Hausfrau. Der Zufall hat uns bisher nicht 
zusammengeführt. Vielleicht über die-
sen Weg? Rufen Sie an? 

SIE SUCHT IHN

Heidi, 64 J., verw., ehem. Sekretärin. Ich 
bin e. gepfl egte Frau, die gerne lacht u. ver-
wöhnt. Habe viel Zärtlichkeit zu verschen-
ken. Bin fi nanz. versorgt u. vollkommen un-
abh. Vielleicht fi nden wir beide durch diese 
Anzeige unser Glück. Bitte rufen Sie an. Ü.
PV „Das Kennenlerntelefon“ 06107-9896850
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ALEX, 29/187...
ledig, ein sehr gutauss. Mann mit dem gewissen
Etwas, spontan, handlungsfähig u. zuverlässig. Mit
exkl. eingerichtetem Haus, sehr sportl., berufl. sehr
erfolgreich u. finanziell ohne Sorgen. Ich suche auf
diesem Wege eine aufgeschlossene u. naturverb.
junge Frau mit Kinderwunsch, die sich eine dauer-
hafte, ehrliche Partnerschaft wünscht.

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

22 mm

Krankenschwester MAIKE, 38 J.
träumt von DIR! Eine liebevolle, hilfsbereite u. sehr
hübsche Frau mit natürlichem Wesen. Nach einer
schweren Enttäuschung wünsche ich mir einen
ehrlichen Mann, der auch meine Arbeitszeiten to-
leriert. Deine Familienverhältnisse sind egal, Du
musst nur treu, verständnisvoll und humorvoll sein.
Und dann wünsche ich mir noch, dass Du bitte
gleich anrufst, über

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

25 mm

IRIS, 45 J. jung und schon WITWE
eine attraktive, einfühlsame u. vor allem natürliche
Frau mit schöner weiblicher Figur. Das Schicksal
meinte es nicht gut mit mir, aber nun schaue ich
wieder nach vorn u. möchte mit e. liebenswerten,
ordentlichen u. charmanten Mann (gern älter) das
Leben wieder genießen. Finanz. bin ich versorgt,
bin flexibel und nicht ortsgeb. u. würde mich über
e. baldiges Kennenlernen freuen! Rufen Sie an ü.

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

25 mm

WALTER, 61 J., Ingenieur ...
Ein liebenswerter Mann mit gepfl. Äußeren und
charmantem Wesen. Ich fühle mich sehr einsam,
trotz guter Freunde und noch ungelebter Träume.
Ich habe für das Leben zu zweit vorgesorgt u. wür-
de mich sehr freuen, Sie bald einmal zum Essen
auszuführen, damit wir uns kennenlernen. Auf den
Anruf e. einfühls. Dame freue ich mich - gleich üb.

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

23 mm

Eine liebevolle Frau ist...
ULLA, 57 Jahre, jugendlich, mit schöner Figur, viel
Herzenswärme, ehrlich und hilfsbereit. Ich liebe
Blumen, die Natur, Haus- u. Gartenarbeit. Ich bin
sehr häusl., ich kann für Sie kochen, den Haushalt
führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir können gern
was schönes unternehmen u. uns näher kennen-
lernen? Ein Auto für uns zwei ist da. Anruf bitte ü.

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

23 mm

HILDEGARD, 64 J., verwitwet...
ehemalige Krankenschwester. Eine sehr hübsche,
herzensgute Frau, die nach dem Tod ihres Man-
nes sehr einsam und allein ist. Ich suche e. natürl.,
ehrlichen, sympathischen Mann. Bei gegenseitiger
Sympathie könnte ich alles aufgeben, zu Ihnen
ziehen und für Sie da sein. Ich möchte nicht länger
allein sein! Rufen Sie an über
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ALEX, 29/187...
ledig, ein sehr gutauss. Mann mit dem gewissen
Etwas, spontan, handlungsfähig u. zuverlässig. Mit
exkl. eingerichtetem Haus, sehr sportl., berufl. sehr
erfolgreich u. finanziell ohne Sorgen. Ich suche auf
diesem Wege eine aufgeschlossene u. naturverb.
junge Frau mit Kinderwunsch, die sich eine dauer-
hafte, ehrliche Partnerschaft wünscht.
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22 mm

Krankenschwester MAIKE, 38 J.
träumt von DIR! Eine liebevolle, hilfsbereite u. sehr
hübsche Frau mit natürlichem Wesen. Nach einer
schweren Enttäuschung wünsche ich mir einen
ehrlichen Mann, der auch meine Arbeitszeiten to-
leriert. Deine Familienverhältnisse sind egal, Du
musst nur treu, verständnisvoll und humorvoll sein.
Und dann wünsche ich mir noch, dass Du bitte
gleich anrufst, über

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

25 mm

IRIS, 45 J. jung und schon WITWE
eine attraktive, einfühlsame u. vor allem natürliche
Frau mit schöner weiblicher Figur. Das Schicksal
meinte es nicht gut mit mir, aber nun schaue ich
wieder nach vorn u. möchte mit e. liebenswerten,
ordentlichen u. charmanten Mann (gern älter) das
Leben wieder genießen. Finanz. bin ich versorgt,
bin flexibel und nicht ortsgeb. u. würde mich über
e. baldiges Kennenlernen freuen! Rufen Sie an ü.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So
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WALTER, 61 J., Ingenieur ...
Ein liebenswerter Mann mit gepfl. Äußeren und
charmantem Wesen. Ich fühle mich sehr einsam,
trotz guter Freunde und noch ungelebter Träume.
Ich habe für das Leben zu zweit vorgesorgt u. wür-
de mich sehr freuen, Sie bald einmal zum Essen
auszuführen, damit wir uns kennenlernen. Auf den
Anruf e. einfühls. Dame freue ich mich - gleich üb.
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Eine liebevolle Frau ist...
ULLA, 57 Jahre, jugendlich, mit schöner Figur, viel
Herzenswärme, ehrlich und hilfsbereit. Ich liebe
Blumen, die Natur, Haus- u. Gartenarbeit. Ich bin
sehr häusl., ich kann für Sie kochen, den Haushalt
führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir können gern
was schönes unternehmen u. uns näher kennen-
lernen? Ein Auto für uns zwei ist da. Anruf bitte ü.
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Esces Iris #49.pdf

Esces Walter #49.pdf

Esces Eine liebevolle #49.pdf

Esces Hildegard #49.pdf

� Bettina, 50 J., mit Top-Figur u. etwas
mehr Oberweite, gepflegt, tüchtig, herzens-
gut, nach e. Enttäuschung leider ganz einsam
u. allein. Mein Weihnachtswunsch: Ein ehrl. u.
treuer Mann für e. harmonische Partner-
schaft. Dein Alter u. Aussehen sind unwichtig,
wichtig ist nur, dass wir uns mögen. Melde
Dich einfach über PV Tel. 0176-34498406
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ALEX, 29/187...
ledig, ein sehr gutauss. Mann mit dem gewissen
Etwas, spontan, handlungsfähig u. zuverlässig. Mit
exkl. eingerichtetem Haus, sehr sportl., berufl. sehr
erfolgreich u. finanziell ohne Sorgen. Ich suche auf
diesem Wege eine aufgeschlossene u. naturverb.
junge Frau mit Kinderwunsch, die sich eine dauer-
hafte, ehrliche Partnerschaft wünscht.

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

22 mm

Krankenschwester MAIKE, 38 J.
träumt von DIR! Eine liebevolle, hilfsbereite u. sehr
hübsche Frau mit natürlichem Wesen. Nach einer
schweren Enttäuschung wünsche ich mir einen
ehrlichen Mann, der auch meine Arbeitszeiten to-
leriert. Deine Familienverhältnisse sind egal, Du
musst nur treu, verständnisvoll und humorvoll sein.
Und dann wünsche ich mir noch, dass Du bitte
gleich anrufst, über

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

25 mm

IRIS, 45 J. jung und schon WITWE
eine attraktive, einfühlsame u. vor allem natürliche
Frau mit schöner weiblicher Figur. Das Schicksal
meinte es nicht gut mit mir, aber nun schaue ich
wieder nach vorn u. möchte mit e. liebenswerten,
ordentlichen u. charmanten Mann (gern älter) das
Leben wieder genießen. Finanz. bin ich versorgt,
bin flexibel und nicht ortsgeb. u. würde mich über
e. baldiges Kennenlernen freuen! Rufen Sie an ü.

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

25 mm

WALTER, 61 J., Ingenieur ...
Ein liebenswerter Mann mit gepfl. Äußeren und
charmantem Wesen. Ich fühle mich sehr einsam,
trotz guter Freunde und noch ungelebter Träume.
Ich habe für das Leben zu zweit vorgesorgt u. wür-
de mich sehr freuen, Sie bald einmal zum Essen
auszuführen, damit wir uns kennenlernen. Auf den
Anruf e. einfühls. Dame freue ich mich - gleich üb.

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

23 mm

Eine liebevolle Frau ist...
ULLA, 57 Jahre, jugendlich, mit schöner Figur, viel
Herzenswärme, ehrlich und hilfsbereit. Ich liebe
Blumen, die Natur, Haus- u. Gartenarbeit. Ich bin
sehr häusl., ich kann für Sie kochen, den Haushalt
führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir können gern
was schönes unternehmen u. uns näher kennen-
lernen? Ein Auto für uns zwei ist da. Anruf bitte ü.
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23 mm

HILDEGARD, 64 J., verwitwet...
ehemalige Krankenschwester. Eine sehr hübsche,
herzensgute Frau, die nach dem Tod ihres Man-
nes sehr einsam und allein ist. Ich suche e. natürl.,
ehrlichen, sympathischen Mann. Bei gegenseitiger
Sympathie könnte ich alles aufgeben, zu Ihnen
ziehen und für Sie da sein. Ich möchte nicht länger
allein sein! Rufen Sie an über
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PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

WALTER, 61 J., Ingenieur ...
Ein liebenswerter Mann mit gepfl. Äußeren und
charmantem Wesen. Ich fühle mich sehr einsam,
trotz guter Freunde und noch ungelebter Träume.
Ich habe für das Leben zu zweit vorgesorgt u. wür-
de mich sehr freuen, Sie bald einmal zum Essen
auszuführen, damit wir uns kennenlernen. Auf den
Anruf e. einfühls. Dame freue ich mich - gleich üb.

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

23 mm

Eine liebevolle Frau ist...
ULLA, 57 Jahre, jugendlich, mit schöner Figur, viel
Herzenswärme, ehrlich und hilfsbereit. Ich liebe
Blumen, die Natur, Haus- u. Gartenarbeit. Ich bin
sehr häusl., ich kann für Sie kochen, den Haushalt
führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir können gern
was schönes unternehmen u. uns näher kennen-
lernen? Ein Auto für uns zwei ist da. Anruf bitte ü.

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

23 mm

HILDEGARD, 64 J., verwitwet...
ehemalige Krankenschwester. Eine sehr hübsche,
herzensgute Frau, die nach dem Tod ihres Man-
nes sehr einsam und allein ist. Ich suche e. natürl.,
ehrlichen, sympathischen Mann. Bei gegenseitiger
Sympathie könnte ich alles aufgeben, zu Ihnen
ziehen und für Sie da sein. Ich möchte nicht länger
allein sein! Rufen Sie an über

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

22 mm
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Etwas, spontan, handlungsfähig u. zuverlässig. Mit
exkl. eingerichtetem Haus, sehr sportl., berufl. sehr
erfolgreich u. finanziell ohne Sorgen. Ich suche auf
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junge Frau mit Kinderwunsch, die sich eine dauer-
hafte, ehrliche Partnerschaft wünscht.
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schweren Enttäuschung wünsche ich mir einen
ehrlichen Mann, der auch meine Arbeitszeiten to-
leriert. Deine Familienverhältnisse sind egal, Du
musst nur treu, verständnisvoll und humorvoll sein.
Und dann wünsche ich mir noch, dass Du bitte
gleich anrufst, über
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herzensgute Frau, die nach dem Tod ihres Man-
nes sehr einsam und allein ist. Ich suche e. natürl.,
ehrlichen, sympathischen Mann. Bei gegenseitiger
Sympathie könnte ich alles aufgeben, zu Ihnen
ziehen und für Sie da sein. Ich möchte nicht länger
allein sein! Rufen Sie an über
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ALEX, 29/187...
ledig, ein sehr gutauss. Mann mit dem gewissen
Etwas, spontan, handlungsfähig u. zuverlässig. Mit
exkl. eingerichtetem Haus, sehr sportl., berufl. sehr
erfolgreich u. finanziell ohne Sorgen. Ich suche auf
diesem Wege eine aufgeschlossene u. naturverb.
junge Frau mit Kinderwunsch, die sich eine dauer-
hafte, ehrliche Partnerschaft wünscht.

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

22 mm

Krankenschwester MAIKE, 38 J.
träumt von DIR! Eine liebevolle, hilfsbereite u. sehr
hübsche Frau mit natürlichem Wesen. Nach einer
schweren Enttäuschung wünsche ich mir einen
ehrlichen Mann, der auch meine Arbeitszeiten to-
leriert. Deine Familienverhältnisse sind egal, Du
musst nur treu, verständnisvoll und humorvoll sein.
Und dann wünsche ich mir noch, dass Du bitte
gleich anrufst, über

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

25 mm

IRIS, 45 J. jung und schon WITWE
eine attraktive, einfühlsame u. vor allem natürliche
Frau mit schöner weiblicher Figur. Das Schicksal
meinte es nicht gut mit mir, aber nun schaue ich
wieder nach vorn u. möchte mit e. liebenswerten,
ordentlichen u. charmanten Mann (gern älter) das
Leben wieder genießen. Finanz. bin ich versorgt,
bin flexibel und nicht ortsgeb. u. würde mich über
e. baldiges Kennenlernen freuen! Rufen Sie an ü.

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

25 mm

WALTER, 61 J., Ingenieur ...
Ein liebenswerter Mann mit gepfl. Äußeren und
charmantem Wesen. Ich fühle mich sehr einsam,
trotz guter Freunde und noch ungelebter Träume.
Ich habe für das Leben zu zweit vorgesorgt u. wür-
de mich sehr freuen, Sie bald einmal zum Essen
auszuführen, damit wir uns kennenlernen. Auf den
Anruf e. einfühls. Dame freue ich mich - gleich üb.

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

23 mm

Eine liebevolle Frau ist...
ULLA, 57 Jahre, jugendlich, mit schöner Figur, viel
Herzenswärme, ehrlich und hilfsbereit. Ich liebe
Blumen, die Natur, Haus- u. Gartenarbeit. Ich bin
sehr häusl., ich kann für Sie kochen, den Haushalt
führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir können gern
was schönes unternehmen u. uns näher kennen-
lernen? Ein Auto für uns zwei ist da. Anruf bitte ü.
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ehemalige Krankenschwester. Eine sehr hübsche,
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nes sehr einsam und allein ist. Ich suche e. natürl.,
ehrlichen, sympathischen Mann. Bei gegenseitiger
Sympathie könnte ich alles aufgeben, zu Ihnen
ziehen und für Sie da sein. Ich möchte nicht länger
allein sein! Rufen Sie an über
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22 mm
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ALEX, 29/187...
ledig, ein sehr gutauss. Mann mit dem gewissen
Etwas, spontan, handlungsfähig u. zuverlässig. Mit
exkl. eingerichtetem Haus, sehr sportl., berufl. sehr
erfolgreich u. finanziell ohne Sorgen. Ich suche auf
diesem Wege eine aufgeschlossene u. naturverb.
junge Frau mit Kinderwunsch, die sich eine dauer-
hafte, ehrliche Partnerschaft wünscht.

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

22 mm

Krankenschwester MAIKE, 38 J.
träumt von DIR! Eine liebevolle, hilfsbereite u. sehr
hübsche Frau mit natürlichem Wesen. Nach einer
schweren Enttäuschung wünsche ich mir einen
ehrlichen Mann, der auch meine Arbeitszeiten to-
leriert. Deine Familienverhältnisse sind egal, Du
musst nur treu, verständnisvoll und humorvoll sein.
Und dann wünsche ich mir noch, dass Du bitte
gleich anrufst, über

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

25 mm

IRIS, 45 J. jung und schon WITWE
eine attraktive, einfühlsame u. vor allem natürliche
Frau mit schöner weiblicher Figur. Das Schicksal
meinte es nicht gut mit mir, aber nun schaue ich
wieder nach vorn u. möchte mit e. liebenswerten,
ordentlichen u. charmanten Mann (gern älter) das
Leben wieder genießen. Finanz. bin ich versorgt,
bin flexibel und nicht ortsgeb. u. würde mich über
e. baldiges Kennenlernen freuen! Rufen Sie an ü.

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

25 mm

WALTER, 61 J., Ingenieur ...
Ein liebenswerter Mann mit gepfl. Äußeren und
charmantem Wesen. Ich fühle mich sehr einsam,
trotz guter Freunde und noch ungelebter Träume.
Ich habe für das Leben zu zweit vorgesorgt u. wür-
de mich sehr freuen, Sie bald einmal zum Essen
auszuführen, damit wir uns kennenlernen. Auf den
Anruf e. einfühls. Dame freue ich mich - gleich üb.

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

23 mm

Eine liebevolle Frau ist...
ULLA, 57 Jahre, jugendlich, mit schöner Figur, viel
Herzenswärme, ehrlich und hilfsbereit. Ich liebe
Blumen, die Natur, Haus- u. Gartenarbeit. Ich bin
sehr häusl., ich kann für Sie kochen, den Haushalt
führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir können gern
was schönes unternehmen u. uns näher kennen-
lernen? Ein Auto für uns zwei ist da. Anruf bitte ü.

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

23 mm

HILDEGARD, 64 J., verwitwet...
ehemalige Krankenschwester. Eine sehr hübsche,
herzensgute Frau, die nach dem Tod ihres Man-
nes sehr einsam und allein ist. Ich suche e. natürl.,
ehrlichen, sympathischen Mann. Bei gegenseitiger
Sympathie könnte ich alles aufgeben, zu Ihnen
ziehen und für Sie da sein. Ich möchte nicht länger
allein sein! Rufen Sie an über

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

22 mm
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schweren Enttäuschung wünsche ich mir einen
ehrlichen Mann, der auch meine Arbeitszeiten to-
leriert. Deine Familienverhältnisse sind egal, Du
musst nur treu, verständnisvoll und humorvoll sein.
Und dann wünsche ich mir noch, dass Du bitte
gleich anrufst, über
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IRIS, 45 J. jung und schon WITWE
eine attraktive, einfühlsame u. vor allem natürliche
Frau mit schöner weiblicher Figur. Das Schicksal
meinte es nicht gut mit mir, aber nun schaue ich
wieder nach vorn u. möchte mit e. liebenswerten,
ordentlichen u. charmanten Mann (gern älter) das
Leben wieder genießen. Finanz. bin ich versorgt,
bin flexibel und nicht ortsgeb. u. würde mich über
e. baldiges Kennenlernen freuen! Rufen Sie an ü.
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WALTER, 61 J., Ingenieur ...
Ein liebenswerter Mann mit gepfl. Äußeren und
charmantem Wesen. Ich fühle mich sehr einsam,
trotz guter Freunde und noch ungelebter Träume.
Ich habe für das Leben zu zweit vorgesorgt u. wür-
de mich sehr freuen, Sie bald einmal zum Essen
auszuführen, damit wir uns kennenlernen. Auf den
Anruf e. einfühls. Dame freue ich mich - gleich üb.
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Blumen, die Natur, Haus- u. Gartenarbeit. Ich bin
sehr häusl., ich kann für Sie kochen, den Haushalt
führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir können gern
was schönes unternehmen u. uns näher kennen-
lernen? Ein Auto für uns zwei ist da. Anruf bitte ü.
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HILDEGARD, 64 J., verwitwet...
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herzensgute Frau, die nach dem Tod ihres Man-
nes sehr einsam und allein ist. Ich suche e. natürl.,
ehrlichen, sympathischen Mann. Bei gegenseitiger
Sympathie könnte ich alles aufgeben, zu Ihnen
ziehen und für Sie da sein. Ich möchte nicht länger
allein sein! Rufen Sie an über
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Herzenswärme, ehrlich und hilfsbereit. Ich liebe
Blumen, die Natur, Haus- u. Gartenarbeit. Ich bin
sehr häusl., ich kann für Sie kochen, den Haushalt
führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir können gern
was schönes unternehmen u. uns näher kennen-
lernen? Ein Auto für uns zwei ist da. Anruf bitte ü.
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23 mm

HILDEGARD, 64 J., verwitwet...
ehemalige Krankenschwester. Eine sehr hübsche,
herzensgute Frau, die nach dem Tod ihres Man-
nes sehr einsam und allein ist. Ich suche e. natürl.,
ehrlichen, sympathischen Mann. Bei gegenseitiger
Sympathie könnte ich alles aufgeben, zu Ihnen
ziehen und für Sie da sein. Ich möchte nicht länger
allein sein! Rufen Sie an über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So
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ALEX, 29/187...
ledig, ein sehr gutauss. Mann mit dem gewissen
Etwas, spontan, handlungsfähig u. zuverlässig. Mit
exkl. eingerichtetem Haus, sehr sportl., berufl. sehr
erfolgreich u. finanziell ohne Sorgen. Ich suche auf
diesem Wege eine aufgeschlossene u. naturverb.
junge Frau mit Kinderwunsch, die sich eine dauer-
hafte, ehrliche Partnerschaft wünscht.
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22 mm

Krankenschwester MAIKE, 38 J.
träumt von DIR! Eine liebevolle, hilfsbereite u. sehr
hübsche Frau mit natürlichem Wesen. Nach einer
schweren Enttäuschung wünsche ich mir einen
ehrlichen Mann, der auch meine Arbeitszeiten to-
leriert. Deine Familienverhältnisse sind egal, Du
musst nur treu, verständnisvoll und humorvoll sein.
Und dann wünsche ich mir noch, dass Du bitte
gleich anrufst, über

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

25 mm

IRIS, 45 J. jung und schon WITWE
eine attraktive, einfühlsame u. vor allem natürliche
Frau mit schöner weiblicher Figur. Das Schicksal
meinte es nicht gut mit mir, aber nun schaue ich
wieder nach vorn u. möchte mit e. liebenswerten,
ordentlichen u. charmanten Mann (gern älter) das
Leben wieder genießen. Finanz. bin ich versorgt,
bin flexibel und nicht ortsgeb. u. würde mich über
e. baldiges Kennenlernen freuen! Rufen Sie an ü.
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WALTER, 61 J., Ingenieur ...
Ein liebenswerter Mann mit gepfl. Äußeren und
charmantem Wesen. Ich fühle mich sehr einsam,
trotz guter Freunde und noch ungelebter Träume.
Ich habe für das Leben zu zweit vorgesorgt u. wür-
de mich sehr freuen, Sie bald einmal zum Essen
auszuführen, damit wir uns kennenlernen. Auf den
Anruf e. einfühls. Dame freue ich mich - gleich üb.
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BETREUUNG/
PFLEGE

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

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

PFLEGE DAHEIM  
STATT PFLEGEHEIM

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

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

HÄUSLICHE PFLEGE

Möchten Sie oder eine/r Ihrer An-
gehörigen betreut werden? (24 
Stunden-Betreuung o. an Wochen- 
enden). Wenn ja, sollten wir ein Ge-
sprächstermin vereinbaren.
 Tel. 069/737663

Betreuung 24 Std. zuhause
www.haussamariter24h.de

Tel. 06172 - 597418
Mobil 0171- 4623693

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

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

Tel.: 06126 9583181

SENIOREN-
BETREUUNG

24 Stunden Betreuung
Polnische Betreuungskräfte
legal, erfahren, zuverlässig

Tel. 06172 - 6069960

KINDERBETREUUNG

Biete liebevolle Kinderbetreuung 
und viel Erfahrung im Umgang mit 
Kindern.  Tel. 0157/77237397

Suchen für 21 Monate alten Ben 
3 mal /Woche ab 16 Uhr - 19 Uhr 
sesshafte, liebevolle Betreuung. Bit-
te melden unter  Tel. 0172/5166646

Suche nette Kinderbetreuung für 
3 schulpflichtige Kinder 3 x in der 
Woche nachmittags in Bad Soden.  
 Tel. 0176/96900664

IMMOBILIEN-
MARKT

GARTEN/
GRUNDSTÜCK

Familie sucht kleines Grundstück 
(+-100 m²) in ruhiger Lage für kl. Fe-
rienhaus (Modulbau) zu kaufen oder 
zu pachten. Tel. 0172/6618122

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

2-ZWG Bad Homburg Stadtmitte, 
58 m2 von privat zu verkaufen. 2 Zi, 
Kü, Bad, alle mit Tageslicht und sehr 
hell, Loggia im 6. Stock, traumhafter 
Taunusblick, Keller und Stellplatz 
zum Sofortbezug. Von den Eigen-
tümern bisher selbst genutzt. Zent-
ral gelegen, 2 Min. zum Einkaufen, 
zum Bus oder in den Kur- oder 
Schloss park. 2 Aufzüge vorhanden. 
125.000,– € VB.  Tel. 0172/6587520

DHH von Privat, Friedrichsdorf ca. 
160 m2 Wfl. inkl. ELW, 300 m2 Grund 
489.000,– €.  Tel. 06172/79000

IMMOBILIEN-
GESUCHE

Kleine, junge Familie sucht älteres, 
renovierungsbedürftiges Haus in  
B Hbg od. Dornholzhausen von Pri-
vat. Tel. 0179/7843721

Privat sucht 3–4-Zi-ETW in Ober-
ursel., ca. 105 m2, TLB, GWC, gr.
Balk., Aufz., Garage, kein EG/HH. 
 Tel. 0160/92357004

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

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

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

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

Familie mit 2 Kindern sucht Haus 
oder gr. Wohnung in Kronberg, Kö-
nigst., Oberur., HG, Eschb. 
 Tel. 01578/2627891

GEWERBERÄUME

Freiberufler sucht Büro-/Bespre-
chungsraum zur (Mit-)Benutzung 
(max. 5x/Monat) zwecks Gesprächs-
führung mit Klienten in HG/Umge-
bung. Bis max. 150,– €/Monat.  
 buerosuche-hg@gmx.de

Königstein 1, komfortabeles Büro 
1. OG, 45 m2, ruhige Lage, incl. Ne-
benräume 390,- € + NK
 Tel. 06174/5485

MIETGESUCHE

Älteres Ehepaar sucht in zentraler 
Lage 2 – 3 Zimmer Wohnung mit 
Balkon, sonnendurchflutet in HG, 
zum 1. Quartal 2015. 
 Tel. 06172/9439660

500,– € Belohnung, nette Fam. 3 
Pers. sucht 3–4 Zi.-Wohnung, ruhi-
ge Lage, Laminat, Garage, EBK, 
Balkon, kl. Wohneinh., WM bis 
1.300,– €, Raum OBU/Umg.  
 Tel. 0176/99808958

Freundlicher Lehrer an der FIS 
sucht dringend und langfristig 2–3 
ZKBB in Oberursel, Kaltmiete max. 
500,– €.  Tel. 0151/22383302

Suche für meine Mitarbeiterin und 
ihre 2 supergepflegten Wohnungs- 
katzen eine 2 ZW in Oberursel oder 
Nähe OU mit guter Verkehrs an-
bindung bis 600,– € warm. Kontakt: 
Helen Doron English Hochtaunus.
 Tel. 06171/699986  
 oder hochtaunus@helendoron.de

Haushaltshilfe sucht kleine Woh-
nung oder Zimmer ab sofort, Miete 
bis 450,– € inklusive Nebenkosten.  
 Tel. 0176/80334113

Paar Anfang 30 sucht im Stadtge-
biet Kronberg 3 - 4 ZWG mit Balkon, 
EBK & Keller ab 01.04.15 bis 1.300,- 
€ WM  Tel. 0160/91348964

VERMIETUNG

Kronberg-Ohö., 3 ZWG, 1. OG, 78 m², 
gepfl. MFH, ruhige Lage, Bad u. 
sep. WC kompl. neu, Balkon, 
PKW-Stellpl., Wasch-Trockenr., NR, 
keine Haust., KM 690,– € + NK + Kt. 
 Tel. 06171/72333

1-Zimmerwohnung mit Balkon in 
Oberursel, frei ab 1.2.15, warm 
590,– €.  Tel. 06171/9160300

Helle, gut geschnittene, sanierte 
2-ZW, 72m², neue EBK, Parkett, Blk, 
3. OG in Oberursel-Nord von privat 
zu vermieten. KM 750,– € zzgl. NK 
120,– €.  Tel. 0177/5454525

Großes Einfamilienhaus (REH) in 
Feldrandlage Kelkheim-Fischbach, 
ca. 200 qm Wohnfläche zuzügl. Ho-
bbyraum u. Keller, 3 TGL-Bäder, 
Gäste-WC, EBK, Terrasse und Gar-
ten in Südwest-Lage, frei ab 1.12., 
Gas 1.650,- € + NK/Kaution.
Adolf Guba,  Tel. 06195/72194
 adolf.guba@bleiguba.de

Große Scheune bei Glashütten 
(3KM) z.B. als Materiallager zu ver-
mieten. Gute Anfahrts-/Lademög-
lichkeit, Euro 400,–/p.M. 
 Tel. 0160/96744445

Privat - Kelkheim, schöne u. großz. 
2-Zi.-Whg., 89 m2, EBK, Lam., Balk. 
helles Bad, 670,- € + Uml./Kt., Ga-
rage . 50,- €.  Tel. 0157/74153634

DG Wohnung im Herzen der Kron-
berger Altstadt von Privat 2 Zi.-WG, 
ca. 55 m², vollständig renoviert, 
EBK, Tgl.-Bad weiß mit Wanne und 
Dusche, WM-Anschluss, Digi-
tal-SAT, 5 Min. zu S-Bahn, ab 
1.1.2015 nach Absprache auch frü-
her, 550,- € zzgl. ca. 140,- € NK, 3 
MM Kaution,  Mobil: 0171/4249956

Waldems: helle, ruhige 4 ZKBB, mit 
super Ausblick, Tageslichtbad, Gäs-
te WC, Einbauküche m. Spülm., Au-
toabstellplatz kostenlos, Keller, 96 
qm, 590,- € plus NK u. Kaution.
 Tel. 06087/979979

Idstein Land: Möblierte 2 ZKBT, ei-
gener Eingang, EBK, Autoabstell-
platz kostenlos, Keller, Tageslicht 
Bad, 42 qm, 320,- € kalt plus NBK 
u. Kt.  Tel. 06087/979979

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

Cuxhaven, gemütliche 2-Zi.-Fewo, 
Seeblick, strandnah, Schwimmbad 
und Sauna im Haus, Nichtraucher, 
keine Haustiere, ab 21. Dez. frei.  
 Tel. 06171/79627

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

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

KOSTENLOS

Moderne Möbel zu verschenken, 
bzw. gegen Anzeigengebühr, Ober-
ursel.  Tel. 0172/6511281

NACHHILFE
 

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

Bilanzbuchführung, KLR, Contr., 
BWL, VWL, (alle LK) erfolgreiche 
Nachhilfe u. Prüfungsvorber. f. Schü-
ler, Stud., Azubi, IHK-Prüfg.  
 Tel. 06172/33362

Nachhilfe (Schülerin/Studentin) 
für 15-jährige Schülerin (Haupt-
schule) gesucht – Fächer: Mathe 
und Physik, 1x wöchentlich für ca. 
45 Minuten, Oberursel-Innenstadt. 
Preis: VHB.  Tel. 0176/78963432

Ehemaliger Gymnasiallehrer er-
teilt günstig Nachhilfe in Mathema-
tik, auch Hausbesuche in Obu, evtl. 
HG, Kro.  Tel. 06171/583474

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

Nachhilfe Französisch. Versäum-
tes gezielt nachholen, privater Ein-
zelunterricht, auch in den Ferien.
 Tel. 06196/807748

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

STELLENMARKT

Suche Verkäufer/innen
für mein Vertriebsteam im
Bereich Wellness/Ätherische
Öle. Kostenfrei Schulung und
Beratung über die Produkte
und deren Anwendungen.
Freue mich auf Ihr Interesse.
Mail: aromaoelanwendung@

gmail.com

STELLENANGEBOTE

Haushaltshilfe und Kinderbetreu-
ung mit Referenzen auf Mini-Job- 
Basis in Friedrichsdorf 4 h/Woche 
gesucht.  Tel. 06172/2658524

Wir suchen eine erfahrene, freund-
liche, flexible, deutschsprachige Kin-
derbetreuung für Freitag abends und 
weitere Termine nach Absprache.
 Tel. 0179/4587370

Haushaltshilfe auf Minijobbasis 
für Oberursel Bommersheim ge-
sucht.  Tel. 0157/74496874

Putz- u. Bügelhilfe f. privat gesucht, 
3 Std./W., sehr gute Deutschk. u. 
Zuverlässigkeit Voraussetzung.  
 Tel. 0171/8650063 
 Bitte erst ab 17 Uhr anrufen.

Suche für meine Mutter (88) Hilfe 
im Haush. (Reinig. 2 Zi.-Wohnung) 
u. Unterstützung im Alltag. Selbst-
ständiges Arbeiten u. Eigeniniative 
wird gewünscht (2–3 x wö. 2 Std.) in 
Obu./Nord (Nähe Edeka/Camp-
King). Interessierte aus d. Nähe wä-
ren von Vorteil.  Tel. 06036/5580

Suche dringend junge Frau oder 
Mann mit Führerschein einmal die 
Woche zum Einkauf mit unserem 
Kleinwagen.  Tel. 06172/306547

STELLENGESUCHE

Konzert, Theater, gute Gespräche 
über Gott und die Welt – ich (weibl., 
stud., 55 J.), würde Ihnen gerne zur 
Seite stehen (zum Arzt begleiten, 
einkaufen, kulturelle Veranstaltun-
gen besuchen).  Tel. 06172/306087

Brauchen Sie Unterstützung im 
Vorweihnachtsgeschäft oder zum 
Jahresschluss? Ich biete Ihnen mei-
ne Hilfe an (Stundenbasis).  
 Tel. 0176/45627100

Zuverlässige Frau sucht Arbeit 
zum Putzen und Bügeln in Kronberg 
und Königstein. Tel. 0151/70845776

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

Zuverlässige nette Frau sucht Arbeit 
im Privathaushalt zum Putzen und  
Bügeln in Bad Homburg, Oberursel, 
Friedrichsdorf.  Tel. 0157/51979076
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A – Z-Meister, Rollläden, Jalouset-
ten, Fenster, Dachfenster, Küchen, 
Bad-Sanierung, Schreiner, Glas-
schäden, Einbruchschäden, Reno-
vierungen, Reparaturen, Entrümpe-
lungen. Tel. 0171/3311150

Gartenarbeit, Pflasterarbeit,  Baum-
 pflege, mauern, streichen, verput-
zen, Dachreinigung, Geräte vorhan-
den. Tel. 0178/5084559

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

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

Gelernter Fliesenleger, Badsanie-
rung, Fußbodenverleg. sucht Arbeit. 
 Tel. 0157/81886675

Ich suche Arbeit im Garten und 
Winterdienst im Raum Oberursel, 
Bad Homburg, Königstein und 
Kronberg. Tel. 0176/84688630

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

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

Zuverlässige ehrliche Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle im Privat-
haushalt.  Tel. 0163/7839540

Zuverlässige nette Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle im Privat-
haushalt.  Tel. 0176/99133256

Ich unterstütze Sie kompetent 
und zuverlässig bei Ihrer Büro- 
Organisation, auch bei kurzfristigen 
Engpässen und in Spitzenzeiten, bei 
Jahresabschlussarbeiten etc.  
 Tel. 0176/98831707

Zuverlässige Frau m. guten Koch-
kenntnissen sucht Minijob in der 
Seniorenbetreuung m. Hilfe im 
Haushalt.  Tel. 06174/9469973

Ich suche Putz- und Bügelstelle 
im Privathaushalt in Oberursel.  
 Tel. 0157/87478738

Fliesenleger mit Erfahrung sucht 
Arbeit.  Tel. 0177/1310299

Zuverlässige, deutschsprachige 
Frau sucht Arbeit im Privathaushalt, 
Putzen, Bügeln und Kinderbetreu-
ung in Bad Homburg.  
 Tel. 06172/2677523 
 Mob. 0151/66141688

Renovierung mit Erfahrung, strei-
chen und tapezieren, Trockenbau, 
Laminat, Parket, Möbel von IKEA.
 Tel. 0157/80353372

Junge Frau sucht Arbeit zum Bü-
geln, Reinigung, Fensterreinigung, 
usw.  Tel. 0152/18370229

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

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

Deutsche Haushaltsfee hat auch 
noch Zeit für Ihren Haushalt (Bitte 
nicht Bad Homburg u. Friedrichs-
dorf).  Tel. 0157/80540084

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

RUND UMS TIER

Welcher katzenerfahrene Mensch 
gibt einem jungen Kätzchen 3 Mo-
nate alt - das viel rumgestoßen wur-
de - die Chance ein endgültiges 
Zuhause zu finden. Ideal auch als 
zweite Katze, auch problemlos mit 
Hunden. Tel. 0174/4836405

Kleiner lebhafter Kater 6 Mo. wur-
de erst angeschafft, jetzt wurde er 
lästig, sucht dringend einen endgül-
tigen Spiel- und Tobe-Platz am bes-
ten für sich ganz alleine! 
 Tel. 0174/4836405

Reinrassige, norwegische Wald-
katzenbabies, zu verkaufen. 
 www.katzenpensionlutz.de 
 unter norwegische Waldkatzen
  Tel. 06173/9656248

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

VERMISST

Katze Paula, Maine Coone, Lang-
haar, braun gestromt in Oberursel, 
Eichwäldchen am 20.11. entlaufen. 
Sie ist tätowiert. Hinweise an: 
 Tel. 06172/9989760

UNTERRICHT

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

Mit Freude und Erfolg Klavier 
spielen. Anf. ab 5 J. – Masterclass.
 Tel. 0173/1766464

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

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

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

„Englisch über die Feiertage“  
1) „Business and Negotiation“: ein-
zeln oder in Gruppen (Offene Ses-
sion), ¾-tägig, Details/Termine bitte 
erfragen. 2) „friends & family“: für 
die ganze Familie (z. B. Urlaubsvor-
bereitung), ½-tägig, Details/Termine 
bitte erfragen. 3) „für die Jüngeren“ 
(ab 8. Klasse): fortlaufende Nachhil-
fe (auch Deutsch). „Native spea-
ker“-Qualitäten, unterhaltsam, gedul-
dig, erfolgreich. Tel. 0173/9300683

Angebot Unterricht: Vorbereitung  
Abi 2015, Englisch, Französisch, 
Deutsche Literatur. Erreichbar mor-
gens ab 9 Uhr, abends nach 18 Uhr 
unter:  Tel. 06172/306306

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

Marken-Uhren günstiger
mit weltweit gültiger Garantie

www.goldkette-gross.de

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

Schönes zum Fest: Antikes, Fei-
nes, Markenmode, Schmuck, Por-
zellan, Lego, u.v.m., Fr. 5.12., 10–18 
Uhr & Sa. 6.12.,10–14 Uhr. Doro-
theenstr. 47, Bad Homburg.

Büroauflösung HG: div. Möbel, 
Bea mer, Flipchart, Regale, gg. bar 
an Selbstabholer. Tel. 0151/22334345

Persianer Mantel neuwertig, blau-
grau, 2.100,– € für 800,– €, 2mal ge-
tragen.  Tel. 06172/32100

Fotoapparate v. Priv. zu verk., Ni-
kon F-601 m. AF Nikkor 50 mm, 
1:1,8 u. Nikkor 75-240 mm u. Sigma 
UC 70-210 mm, Skylight HT B+W, 2 
Sonnenblenden, Tasche f. alle Nik-
kon-Geräte, Leica Mini 200m+ Ta-
sche, Rollei 35S, Blitz u. Tasche.  
 Tel. 06007/918333

Gitarren Banjo neuwertig, Tennes-
see Premium, Fell Remo Weather 
King, hochwertige Verarbeitung, 
6-saitig mit Koffer 400,– €.  
 Tel. 06172/41355 (AB)

Diverse Hifi Geräte, Sony-Ken-
wood, Verstärker, Tapedeck, MD, 
Tuner ab 20,– € Aktiv Zusatzls, ge-
braucht. Tel. 0177/5182185

Verkaufe elegante Lederreiseta-
schen, mahagonifarben, 1x40x30x25 
und 1x28x21x20 und 1x Attache-
case Leder hellbraun von Swayne & 
Adney, London, 45x33x12, nur Ab-
holung gegen bar, bei Interesse Fo-
tos per E-Mail.  Tel. 0171/6303624

Nerzmantel mink, saga, neuwer-
tig, klassisch & elegant, Gr. 38 - 42, 
VB 1.700,- € (NP 5.800,- €). Orig. 
Burberry Mantel, Damen, klassisch, 
Gr. M.  Tel. 06174/298814 
 o. 0172/6974095

iPhone 4 32 GB, mit Gebrauchss-
puren, technisch absolut zuverläs-
sig, Akku sehr gut 170,- €, Keyboard 
Casio CTK-700, ideal für Musikun-
terricht, 61 Tasten, 100 Klangfar-
ben, 100 Rhythmen, sehr guter Zu-
stand, Batteriebetrieb, mit passen-
dem Ständer und Sitzbank 70,- € 
Weihnachtsdeko Pallettenregal, von 
Hand geschliffen und lasiert, sieht 
toll aus ( Bild kann gemailt werden )
Preis VHS.  Tel. 06174/938513 
 o. 0151/41613357

Bild v. Max Ernst v. 1940 Einklei-
dung der Braut 90 x 130 cm. Alte 
Kristallrömer u. Kaffeeservice, Li-
körservice (antik) Bömische Glas-
malerei sowie Kochbuchsammlung.
 Tel. 06196/9504854

Verschied. Markensachen für 
Mädchen ab 0 - 1,5 J. wie Schuhe, 
Bekleidung etz.
 Tel. 0176/38362550

Art Tiffany Lampe 400 cm, 
ZV 80,00 €.  Tel. 06174/21067

Einbau-Küche in Königstein zu 
verkaufen. 4 Meter Möbel (Nolte), 
Geschirrspüler, Herd, Kühlschrank 
(alles Siemens), Spüle. Gebraucht, 
aber funktionsfähig. Preis Verhand-
lungssache, Besichtigung möglich. 
Müsste Mitte Januar selbst abge-
baut werden.  Tel. 0172/2863824

Moncler M. Mantel 12J. 180,- €, 
Hilfiger M. Jacke 14 J. 80,-. P. Jum-
pers J. Blouson-Jacke 10 J. 90,- €.
Polort J. Jacke, 6-8 J. 60,- €. Schi-
cker Nerzm. Gr. 40 500,- €.
Christian Dior Handtasche 280,- €
Mercedes M-Klasse Dachgepäck-
träger 150,- €.  Tel. 06173/966563

Monitorverstärker auch für Rack- 
einbau 300 W Stereo ZV 120,- €. 
SAB Soraunt Aktiv 100 W mit 2 x 
Lautsprecheranschluss Stereo 
120,- €. Mikro mit Ständer 50,- €.
 Tel. 06174/21067

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

VERLOREN/
GEFUNDEN

Ich vermisse seit dem 13.11.2014 
einen schwarzen Herrenhut aus Filz 
mit einem grün-weißem Hutband. 
Es handelt sich um ein Erinnerungs-
stück. Belohnung unter: 
 Tel. 0172/4301062

Gefunden: Withings Aktivitäten-
messgerät Sport in Oberursel ge-
funden.  Tel. 06171/2062079

ZEUGEN
GESUCHT

Zeugen dringend gesucht: Am  
6. Juni letzten Jahres ist im REWE-
Markt, Obu-Stierstadt, eine Kundin 
vor dem Toastbrotregal auf einem 
Ölfilm ausgerutscht und schwer an 
Arm+Schulter verletzt worden. Meh-
rere anwesende Kunden haben das 
bemerkt und wollten beim Aufste-
hen behilflich sein. Diese Personen 
möchten sich doch bitte melden un-
ter:  Tel. 06172/867868 Vielen Dank

VERSCHIEDENES

Der große Taunus Nicolaus hat 
noch Termine frei! Privat 25,– €, Fir-
menfeiern nach Vereinbarung.  
 Tel. 06172/41330

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

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

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

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

Tablet-PC, Smartphone: Geduldi-
ger Senior (45 Jahre Computer-Er-
fahrung) zeigt Senioren den sinnvol-
len Gebrauch. 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

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

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

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

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

• Wir erledigen
 Ihren Umzug
 in aller Ruhe

• Schreiner-
 Werkstätte

• Küchenschreiner

• Container-Lager

•  Lagerhallen/Box

•  Nah-/Fernverkehr

•  Europa –
 International

•  Überseeumzüge

•  Einpackservice

• Individuelle 
 Beratung vor Ort

SCHOBER 
UMZÜGE

MÖBELSPEDITION

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

Mediale Lebensberatung mit Ta-
rot-Karten. Ich lege Tarot-Karten 
sehr 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, auch am Wochenende.  
 Tel. 06039/9381660
  oder 0176/98719410

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

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

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

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

Kostenfreie Meditation für Pflege-
heime am Heiligabend, 
 Tel. 0160/ 960 787 92

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 6.12.14 und Do., 11.12.14 von 8.00 –14.00 Uhr 
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 6.12.14 Kelkheim, von 15.00 – 19.00 Uhr
vor und in der Stadthalle, Gagernring 1

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 7.12.14, von 10.00-16.00 Uhr

Eschborn, Selgros, Praunheimer Straße 5–11
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Weiss: 06195/901042 · www.weiss-maerkte.de
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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

Wir suchen zur Verstärkung
unseres Praxisteams

engagierte und freundliche
Medizinische Fachangestellte

in Voll- oder Teilzeit 
Aussagekräftige Bewerbungen

bitte an:
Chirurgisch-Orthopädische

Praxis
Am Houiller Platz 4

61381 Friedrichsdorf

Sie haben Spaß an der Betreuung von Grundschulkindern? Sie verfügen über 
eine pädagogische Ausbildung als Erzieher/in oder eine als gleichwertig 
anerkannte Ausbildung und würden gerne in Teilzeit arbeiten? Dann bewerben 
Sie sich in Eppstein!

Die Stadt Eppstein sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Erzieher/in
für den Hortbetrieb der außerschulischen Betreuung an der Burg-Schule 
Eppstein.

Es handelt sich um eine Teilzeitstelle mit bis zu 30 Wochenstunden. Die 
Arbeitszeit liegt zwischen 12.00 Uhr und 17.00 Uhr.

Betreut werden Kinder des 1. bis 4. Schuljahres.

Wir bieten:
Fortbildungsmöglichkeiten
Vergütung nach dem TVöD

Wir erwarten:
Teamfähigkeit
Selbstständigkeit
Engagement
Flexibilität

Ein aufgeschlossenes Betreuungsteam würde Sie gerne als Mitarbeiter/in 
begrüßen.

Haben Sie Interesse? Dann richten Sie Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen 
Unterlagen bis 16.12.2014 an den

Magistrat der Stadt Eppstein
Personalstelle, Hauptstraße 99, 65817 Eppstein

Nähere Informationen erteilt die Leiterin der Einrichtung, Frau Pretsch, 
Telefon 06198/574924.

B U R G S T A D T  E P P S T E I N
Der Magistrat

Wir suchen eine(n) Fahrer(in)

Basis Minijob, für Fahrten in
Rhein-Main u. Deutschl., bis 3,5t
KFZ, sowie tägl. Tour ab 18:15
für 1,5 Std. Bewebung per Email:
info@stark-gmbh.de

 Apotheker/-in 
gesucht für 20–30 Std./Wo.
   Die Chefin und ein nettes 

Team sowie freundliche 
Kunden freuen sich auf Sie. 

Bitte melden unter 
06173 62525

Kronberg (pf) – Ein ganz besonderes Geschenk 
zum 20. Geburtstag des Fördervereins der Kron-
berg Academy bescherte Floria Landgräfin von 
Hessen den Freunden und Förderern der Kron-
berg Academy: 90 neue Mitglieder auf einen 
Streich. Am 3. November hatte sie zu einem 
außergewöhnlichen Konzert und Empfang ins 
Schlosshotel eingeladen. „Ich will sie begeis-

tern! Begeistern für eine Idee, die Ihnen durch 
Konzertbesuche längst vertraut ist. Hochbegabte 
junge Musiker werden von der Kronberg Aca-
demy seit mehr als 20 Jahren auf dem Weg in 
eine internationale Karriere begleitet“, so hatte 
sie in ihrer Einladung geschrieben und mit dem 
Appell geendet: „Ich möchte Sie herzlich bitten, 
Mitglied zu werden – gerne gemeinsam mit Ih-
rem Ehe- oder Lebenspartner – und als solches 
einen besonderen Abend mit uns im Schlosshotel 
zu erleben.“  90 musikbegeisterte Gäste folgten 
ihrer Bitte und erlebten einen Konzertabend, 
den der junge französische Cellist Bruno Philipp 
gemeinsam mit der italienischen Pianistin Anna 
Naretto musikalisch gestaltete. Im September 
gewann der 21-Jährige, der seit diesem Jahr als 
Junger Solist an der Kronberg Academy studiert, 
den dritten Preis und den Publikumspreis beim 
renommierten ARD Wettbewerb.  „Wir neh-

men die neuen Mitglieder mit offenen Armen 
auf“, freut sich Dr. Rainer Stoll, Vorsitzender 
des Fördervereins über den Zuwachs und hofft, 
dass das Beispiel Schule macht und weitere Mu-
sikbegeisterte animiert, dem Verein beizutreten. 
„Eine kleine Gruppe von Optimisten gründete 
1994 den Förderverein“, blickt er auf die 20-jäh-
rige Vereinsgeschichte zurück. „Mit knapp 1.200 
Mitgliedern sind wir heute zu einem stattlichen 
Club von Musikliebhabern gewachsen.“ Der 
Verein begleitete die Academy durch alle Ent-
wicklungsstufen und konnte miterleben, wie sich 
von Mal zu Mal, von Jahr zu Jahr Anspruch und 
Zuspruch steigerten. Auch finanziell bildet er 
eine wichtige Basis. Mit bisher aufgebrachten 
Mitteln aus Mitgliederbeiträgen, Spenden und 
Veranstaltungen in Höhe von 1,84 Millionen Eu-
ro trägt er bei zur Verwirklichung der anspruchs-
vollen Projekte der Kronberg Academy. 
Durch die Academy, betont Dr. Stoll, hat Kron-
berg einen wohlklingenden Namen in der Mu-
sikwelt gewonnen. Nach dem Niedergang der 
Malerkolonie, die zu Zeiten der Kaiserin Fried-
rich ihre kulturelle Hochblüte erlebte, sei die 
Stadt in einen Dornröschenschlaf gefallen. „Es 
bedurfte eines ‚Prinzen’ mit einer utopischen 
Idee, einer enormen Überzeugungskraft, eines 
Glaubens an den Erfolg und einer großen Ver-
bundenheit mit seiner Vaterstadt, um Kronberg 
wieder zu erwecken, der Stadt neue Strahlkraft 
zu verleihen.“ Dass weltberühmte Künstler trotz 
äußerst bescheidener Aufführungsstätten immer 
wieder nach Kronberg kommen, liegt nach Dr. 
Stolls Überzeugung an der offenen Willkom-
menskultur und dem herzlichen Miteinander, das 
sie hier vorfinden. Und an einem Publikum, das 
sowohl die Qualität der Musik als auch die gro-
ßen Talente zu schätzen weiß. Das Projekt eines 
Kammermusiksaals, das die Kronberg Academy 
jetzt ins Auge gefasst hat, hält er für unabding-
bar, für ein absolutes „Muss“. „Er wird Kron-
berg einen weiteren Schub zu einer bedeutenden 
Musikstadt geben, ihre Attraktivität erhöhen 
und weiteres Publikum anlocken, was Kronberg 
auch wirtschaftlich wohl tun wird“, ist er über-
zeugt. „Denn Musiker brauchen, um ihrer Kunst 
höchste Ausdruckskraft zu verleihen, neben 
Können und einem hervorragenden Instrument 
auch einen Raum mit herausragender Akustik.“ 
Dr. Stoll lädt alle Interessierten ein, dem Förder-
verein beizutreten: „Unsere Mitglieder genießen 
den Vorteil, vorzeitig Karten für die begehrten 
Konzerte erwerben zu können und sie nehmen 
teil an Sonderkonzerten und Empfängen nur 
für die Fördervereinsmitglieder, auf denen man 
sich in freundschaftlichen Gesprächen näher 
kommt.“ 

Förderverein der Academy: Zum 
20. Geburtstag 90 neue Mitglieder

Floria Landgräfin von Hessen gewann bei 
einem Konzert im Schlosshotel 90 neue Mit-
glieder für die Freunde und Förderer der 
Kronberg Academy. Foto: privat

Kronberg (kb) –Anlässlich des traditionel-
len Darmstadt Cross  der am vergangenen 
Sonntag bereits zum 30. Mal ausgetragen 
wurde, fand für die Jugend der Altersklasse 
U20 die Qualifikation zur Crosslauf Europa-
meisterschaft statt, die in diesem Jahr Mitte 
Dezember in Samokov/Bulgarien stattfindet. 
Hierfür war es erforderlich Platz 1 oder 2 zu 
erreichen, um sicher das EM-Ticket zu lösen. 
Mit im Feld, das nahezu die gesamte deut-
sche Läuferelite beinhaltete und „gefühlt“ ei-
ner deutschen Meisterschaft entsprach, auch 
MTV-Läuferin Sarah Kistner. Zwar gehört sie 
offiziell noch der jüngeren Altersklasse U18 
an, wollte aber ihre berechtigten Chancen 
für eine EM-Teilnahme wahrnehmen. „Wir 
hatten nach einer kurzen Regenerationspha-
se nochmal einen hochintensiven Trainings-
block speziell zur Vorbereitung auf diesen 
Wettkampf eingebaut“, so Kistners Trainer 
Martin Lütge-Varney.“ Sarah erreichte hier-
bei außergewöhnlich gute Resultate, sodass 
ich von vornherein ein gutes Gefühl hatte. 
Nichtsdestotrotz bereitete mir die starke Kon-
kurrenz einiges Kopfzerbrechen.“ Von Beginn 
an wurde auf der 4.400 Meter langen und sehr 
schnellen Strecke, die nur mit einigen kleinen 
Anstiegen und Strohballen als Hindernisse 
gespickt war, ein hohes Tempo angeschlagen. 
Während des gesamten Rennverlaufs wurden 
kurze Angriffe der Läuferinnen aus der Spit-

zengruppe vorgenommen, bis sich schließlich 
ein Führungstrio bestehend aus Anne Gehring 
(SC Itzehoe), Konstanze Klosterhalfen (TSV 
Bayer 04 Leverkusen) und Sarah Kistner her-
ausbildete. Gehring versuchte dann mit einem 
frühen Endspurt die Entscheidung herbei-
zuführen, doch Sarah konterte und zog nun 
selbst den Endspurt an. Kurz vor der Zielge-
rade konnte sie dann Gehring ein- und über-
holen und holte sich mit einer Sekunde Vor-
sprung in glatten 15 Minuten den Sieg. Mit 
wiederum einer Sekunde Rückstand folgte 
1.500m-Spezialistin Konstanze Klosterhal-
fen. Kurz nach dem Zieleinlauf folgte bereits 
die Siegerehrung und die prompte Einladung 
zur Europameisterschaft von DLV C-Kader-
trainer Andreas Michallek an Sarah Kistner. 
Martin Lütge-Varney lief dann selbst noch 
die 6.700 Meter in der Masterklasse mit, um 
sich nach eigenem Bekunden „erst einmal ab-
zureagieren“. Hier erreichte er, aufgrund der 
Ereignisse völlig unkonzentriert laufend, den 
dritten Platz in der Masterklasse Gesamt in 
25:17 Minuten. Dies bedeutete gleichzeitig 
Platz 2 in der Altersklasse M40. Jetzt heißt es 
noch einmal für das „Team Kronberg“, sich 
intensiv auf die EM vorzubereiten. Den Jah-
resabschluss bildet für Sarah und Martin der 
Silvesterlauf in Trier, bei dem beide im soge-
nannten „Lauf der Asse“ gegen nationale und 
internationale Eliteläufer antreten.

MTV-Athletin Sarah Kistner löst 
Ticket zur Cross-Europameisterschaft 

Sarah Kistner (rechts) und Anna Gehring vom SC Itzehoe Foto: privat

Oberhöchstadt (kb) – Eine klare Niederlage 
musste der Tabellenführer SG Oberhöchstadt in 
der Fußball-Kreisliga A gegen den Tabellendrit-
ten, den FC Weißkirchen, einstecken. Der letzt-
jährige Absteiger dominierte von Beginn an und 
ging bereits nach zehn Minuten mit 1:0 in Füh-
rung.  Das zweite Tor fiel in der 25. Spielminute 
und mit 2:0 ging es auch in die Pause. Auch in der 
zweiten Halbzeit dauerte es nur zehn Minuten, 
bis sich die SGO den Gegentreffer einfing. Somit 
war das Spiel bereits entschieden und die Kicker 
aus Oberhöchstadt ließen beim Mitkonkurrenten 

um die Aufstiegsplätze Punkte und Tore. Trotz-
dem bleibt die SG Oberhöchstadt mit 40 Punkten 
dank der immer noch um 15 Tore besseren Tor-
differenz Tabellenführer vor der punktgleichen 
TSG Wehrheim. Aber auch der Tabellendritte aus 
Weißkirchen (37 Punkte) sowie die Usinger TSG 
II als Vierter (36) sind der SGO nun wieder auf 
den Fersen.  Am kommenden Sonntag, dem 7. 
Dezember, folgt das letzte Spiel vor der Winter-
pause um 14 Uhr bei der SG Oberems/Hattstein. 
Weitere Infos finden sich auf der Homepage der 
SGO unter www.sg-oberhoechstadt.de.

SG Oberhöchstadt bleibt trotz
0:3 Niederlage Tabellenführer

Hochtaunus (kb) – Gleich ein ganzes Bündel 
neuer Flyer informiert zum Winterbeginn über 
Wandermöglichkeiten entlang des Qualitäts-
Wanderweges Limeserlebnispfad Hochtaunus. 
Die übersichtlich gestalteten Faltblätter ermögli-
chen eine schnelle und direkte Information über 
den Streckenverlauf des Limeserlebnispfades 
selbst und die Wege, auf denen Wanderer aus 
den Ortschaften in Limesnähe auf den Weg zum 
Welterbe gelangen. „Gerade diese so genannten 
Zuführungswege, die den Limeserlebnispfad an 
die Kommunen, an andere Ausflugsziele und an 
den öffentlichen Nahverkehr anbinden, sind ein 
wichtiger Baustein für den Limeserlebnispfad 
als zertifizierter Qualitätsweg“, betont Land-
rat Ulrich Krebs als Aufsichtsratsvorsitzender 
der Limeserlebnispfad Hochtaunus gGmbH. 
Die insgesamt zehn Zuführungswege sind mit 
dem vertrauten Wegezeichen des stilisierten 
Wachturms markiert und in den Flyern an-
schaulich beschrieben. Startpunkte der Wege 
sind: Schlossborn, Großer Feldberg, Oberur-
sel (Taunus-Informationszentrum), Herzberg, 
Obernhain, Dornholzhausen, Friedrichsdorf, 

Wehrheim, Pfaffenwiesbach und Friedrichsthal. 
„Die Länge dieser Wege reicht von einem bis 
sechs Kilometer, sodass für alle, geübte Wan-
derer oder Familien mit kleinen Kindern, etwas 
dabei ist“, wirbt Krebs für einen Ausflug in den 
Taunus. 
Die Faltblätter liegen kostenlos zur Mitnahme 
im Taunus-Informationszentrum sowie in den 
Kommunen entlang des Limes aus. 
Der Limeserlebnispfad Hochtaunus ist der Wan-
derweg entlang der „Königsstrecke“ des Limes, 
der einstigen Grenze des Römischen Weltrei-
ches. Er folgt dem Verlauf des Weltkulturer-
bes auf 33 Kilometern Länge von Glashütten 
über das Feldbergkastell, das Saalburgkastell 
und das Kapersburgkastell nach Langenhain-
Ziegenberg. Der Weg ist vom Deutschen Wan-
derverband als „Qualitätsweg Wanderbares 
Deutschland“ ausgezeichnet. Für seine Pflege 
und Unterhaltung sorgt die Limeserlebnispfad 
Hochtaunus gGmbH, die vom Hochtaunuskreis 
sowie den Limesanrainer-Kommunen Glas-
hütten, Schmitten, Oberursel, Bad Homburg, 
Wehrheim und Friedrichsdorf getragen wird.

Neue Flyer für den Limeserlebnispfad
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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

Steinbach
Schicke 3-Zi.-Whg., gr. Wohnbereich, 
Parkett, modernes Bad, 2 SZ, Blick 
ins Grüne vom schönen Blk., für nur 
€ 158.000,–inkl. EBK.
E-Kennw. E-Verbrauch 84 kWh/m2.a, Öl, Bj. 1969Anruf –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 …

!

Immobilienkäufer 
steigern Tilgungsrate um 2,8 Prozent
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
Immobilienkäufer haben die Tilgungsleistung seit 2008 deutlich erhöht. Das zeigt eine 
Auswertung des Baufinanzierers Interhyp. Die durchschnittliche Rate ist in acht unter-
suchten Großstädten bis zum ersten Halbjahr 2014 von 1,86 Prozent auf 2,8 Prozent 
gestiegen. Mit mehr als 3,13 Prozent tilgen die Stuttgarter aktuell am höchsten.
Auf Rang zwei kommt Düsseldorf mit 2,9 Prozent. Langfristig sparen Kreditnehmer 
dadurch Zinskosten und werden schneller schuldenfrei. Auch bundesweit wird höher 
getilgt. Im Gesamtdurchschnitt stieg die Anfangstilgung von 1,7 Prozent im Jahr 2008 
auf 2,7 Prozent 2014.
Ein Grund für die Entwicklung: Seit dem Jahr 2008 haben sich die Zinsen, zu denen 
etwa ein zehnjähriger Immobilienkredit aufgenommen werden kann, von rund fünf 
Prozent auf aktuell unter zwei Prozent mehr als halbiert.
Interhyp hat im Zuge der regionalen Auswertung mehr als 30.000 Finanzierungsfälle 
aus acht Städten zwischen 2008 und 2014 untersucht. Dabei zeigen sich deutliche 
regionale Unterschiede. Während vor sechs Jahren noch die Frankfurter mit 1,95 
Prozent am höchsten tilgten, dicht gefolgt von den Berlinern (1,92 Prozent) und 
Münchnern (1,91 Prozent), wurde im ersten Halbjahr 2014 in Stuttgart mit 3,13 
Prozent die höchste Tilgung vereinbart. 

Ihr

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

Immobilien
Verkäufe • Vermietungen • Gesuche

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

F Ü R  S I E  I N  D E N  B E S T E N  L A G E N

Energiebedarf/-verbrauch BaujahrZimmeranzahlWohnfläche Preis

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

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

Dachterrasse oder Straßencaféter-
rasse? Ganz wunderbar und neu, mit-
ten in Oberursel, käuferprovisionsfrei, 
78 m² Wfl. für 259.600 €,  Penthouse 
155 m² für 819.000 €, gehob. Ausst., 
Energiebedarfsausweis, Kennwert 54 
kWh(m².a), WW enthalten
HÄHNLEIN & KRÖNERT Immobilien 
Tel. 06192 / 20 68 20    www.hki24.de

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

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 

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

Bezugsfertigkeit geplant: Herbst 2015

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

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

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

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

Ihr schönstes Weihnachtsgeschenk. 
Entdecken Sie Immobilien-Schätze. Teilen 
Sie uns Ihren Suchwunsch mit. Wir erfüllen 
Ihren Wunsch. Bei uns ein Kauf ohne Reue. 

Mit niedrigen Kaufpreisen und Zinsen. 
Jetzt noch für 2014  Steuervorteile nutzen. 
Besser: Eigentum statt verlorener Miete.

43
JahreWohnen und leben im beliebten Taunus-Naturparadies.

Beste Lagen + Adressen. Herzliche Einladung zur Objekt-Besichtigung.
Wir haben die Schlüssel zu Ihrem Erfolg.
Attraktive Objekte zum Selbstbezug oder Vermietung.
Oberursel-City, Top 1 1/2-ZW, 51 m2, EBK, TG-Paltz, 155.000,–
Bad Hmb., Top-2-ZW, 60 m2, EBK, Lift, Südblick, ruh., 179.000,–
Bad Soden, Top-2-ZW, 60 m2, EBK, TG-Platz, Lift, Blick 137.000,–
Bad Soden, Musikerviertel, 3-ZW, 78 m2, EBK, TG-Pl., 224.000,–
Bad Soden, große 2–3-ZW, 113 m2 Wfl., EBK, Ga., Pl., 345.000,–
Oberursel-City, 2-ZW, 58 m2 Wfl., ruhige Grünlage, ab 148.000,–
Bad Homburg, 3-ZW, 80 m2, neuw. EBK, Kleinod 230.000,–
Königst.-City, 3-ZW, 69 m2, EBK, off. Kfz.-Platz,,  nur 115.000,–
Königst.-City, 3-ZW, Mais., 89 m2, EBK, 2 TG-Pl.,  nur 217.000,–
Königst.-City, 3-ZW, 78 m2, EBK, Parkett, HB, Garage, 170.000,–
Kronberg, Altstadthaus, 120 m2 Wfl., Areal 300 m2, ruh., 390.000,–
Friedrichsdorf, gepfl. RMH, Bj. 1982, 157 m2 Wfl., r. Lg. 285.000,–
Arnoldshain, 1-FH, 5 Zi., Areal 860 m2, 2 Ga., ruh., nur 200.000,–
Schmitten-O., Bauernhof mit 1.200 m2 Areal, 2-FH, nur 220.000,–
Glashütten, exkl. W.-Bungalow, Bj. 2000, 200 m2 Wfl.,   600.000,–
Eppenhain, Luxus-Villa, ca. 200 m2 Wfl., 4 Bä., A. 1.050 m2, 890.000,–
Königstein, Wohn-Oase-Villa, 216 m2 Wfl., EBK, Bj. 84, 580.000,–
Ffm.-Sossenheim, Park-Villa, 176 m2, 3 Bä., Luxus-EBK, Ga., 775.000,–
Preisknüller im engl. Landhausstil, Areal 674 m2, ruhige Lage + Sonne
Bad Hmb., Traum-Villa, 285 m2 Wfl., Areal ca. 1.600 m2, Topl., 1,7 Mio.
Oberursel, Mehrfamilienhaus, 6x 2- + 3-ZW, vermietet,  980.000,–
Königstein, Top 4-Familien-Villa, freistehend, Bestlage, 895.000,–
aufgeteilt 2x 2-ZW + 2x 5-ZW, Kfz.-Plätze, gute, sichere Rendite.
Königstein-City, Geschäftshaus, vermietet, Bestlage, 2,3 Mio.
Sichere Kapitalanlage, hohe Rendite, Wertzuwachs. Realwert.
Hofh.-Lorsbach, Baugrundstück mit Baugenehmigung, Pläne, Sta-
tik für REH, Areal 377 m2, idyllische Hanglage,    komplett 139.000,–
Schmitten, Baugrdst., 687 m2, für 1–2-FH, Aussicht, ruh., 139.000,–
Schm.-Hegewiese, herrl. Baugrdst., 972 m2, 1–2-FH, nur 170.000,–
Schmitten-S., Baugrundst., 841 m2, baureif, ruhige Lage, 149.000,–
Energieausweise können in unserem Büro eingesehen werden.

®

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

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

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

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 !! !Teneriffa: Exklusive Feriendomi-
zile, Mit 4*-Standard im Maritim
Hotel, n. Pto de la Cruz, ab 31 m2

WuNFL., ab € 63.000,–, Klima, voll-
möbliert, direkt am Meer, wunder-
schöne Parkanlage, deutschspr.
Verw., 0800 58 90 399, auch Sa./So.,
Maritim Hotelges. mbH, Herforder
Str. 2, 32105 Bad Salzuflen,
www.finanzbau.de

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

(§ 16a Abs. 1 Nr. 1 EnEV), 
Verbrauchsausweis: V
Bedarfsausweis: B

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

3.Der wesentliche Energieträger 
(§ 16a Abs. 1 Nr. 3 EnEV)
• Koks, Braunkohle, Steinkohle: Ko
• Heizöl: Öl

• Erdgas, Flüssiggas: Gas
• Fernwärme aus Heizwerk oder KWK: FW
• Brennholz, Holzpellets, Holzhack schnitzel: Hz
• Elektrische Energie (auch Wärmepumpe), Strommix: E

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

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

Beispiel: 
Verbrauchsausweis, 122 kWh/(m²a), 
Fern wärme aus Heizwerk, Baujahr 1962, Energie effizienzklasse D
Mögliche Abkürzung:
V, 122 kWh, FW, Bj 1962, D Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD

Main und Taunus (kb) – Bestens präparierte 
Pisten und komfortable Liftanlagen verspre-
chen schöne weiße Tage in der zweiten Hälfte 
der Weihnachtsferien. Die Evangelische Jugend 
im Dekanat Kronberg lädt Zwölf bis 16-Jähri-
ge vom 2. bis 9. Januar 2015 zu einer Ski- und 
Snowboardfreizeit ins Salzburger Land ein. Die 
Jugendlichen sind auf der „Fageralm“ zu Gast, 
einem gut ausgestatteten Ferienhaus in 1.200 
Meter Höhe zwischen Radstadt und Forstau. Sie 
reisen mit dem Bus an und sind in Zweierzim-

mern untergebracht. Vollverpflegung, Skipass 
und Versicherung sind im Preis von 520 Euro 
eingeschlossen. Neben dem hauseigenen Ski- 
und Rodelhang gibt es in der Umgebung ganz 
unterschiedliche Pisten, die mit dem kostenlosen 
Skibus gut erreichbar sind. Die Jugendlichen fah-
ren in Kleingruppen, die dem jeweiligen Können 
im Ski- und Snowboardfahren angepasst sind. 
Jede Gruppe wird dabei von einem erfahrenen  
Teamer begleitet. Nachmittags gibt es freies Fah-
ren, ebenfalls in Kleingruppen. Und am Abend 

kann man mit den Skiern direkt bis zum Haus 
zurückfahren. Geleitet wird die Freizeit von gut 
ausgebildeten ehrenamtlichen Teamern. Leiter 
Patrick Langohr verspricht ein abwechslungs-
reiches Programm mit viel Spiel und Spaß. „Die 
Freizeiten der Evangelischen Jugend richten sich 
an Jugendliche, die in einer christlichen Gruppe 
mit anderen zusammen leben möchten.“ Offen-
heit und Rücksichtnahme seien deshalb wichtige 
Voraussetzungen. Dazu gehöre auch, dass wäh-
rend der Freizeit selbst gekocht wird und alle da-

für notwendigen Arbeiten rund um die Küche im 
Team geschehen. Die Evangelische Jugend im 
Dekanat Kronberg hat ihr Büro im Haus der Kir-
che in Bad Soden. Dort kann man sich anmelden, 
aber auch telefonisch 06196 5601-30 oder per 
E-Mail info@jugend-im-dekanat-kronberg.de. 
Alle angemeldeten Jugendlichen erhalten eine 
Einladung zu einem Vortreffen, wo alle Fragen 
und Einzelheiten der Reise besprochen werden. 
Das Freizeit und Seminarprogramme findet sich 
unter www.jugend-im-dekanat-kronberg.de.

Ski- und Snowboardfreizeit im Salzburger Land
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4. 12. – 10. 12. 2014

Mr. Tuner – Meister des Lichts
Fr. + So. 17.00 Uhr

Fr., Sa. + Mo. 20.15 Uhr, Di. 20.15 Uhr (OV)

Im Labyrinth des Schweigens
Do. 20.15 Uhr

Reisedokumentation Portugal
Mi. 17.30 Uhr

Die Boxtrolls
Sa. 15.00 Uhr (2D); So. 15.00 Uhr (3D)

Die Mannschaft 
Sa. 17.30 Uhr; So. 20.15 Uhr

Der Hobbit: Die Schlacht 
der fünf Heere (3D)

Mi. 20.15 Uhr

Voranzeige 13. 12. – 14.30 Uhr 

Im Labyrinth des Schweigens
Regisseur zu Gast

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

Der Hundesalon
Inh. Antonia Puchal

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

Günther Hellriegel GmbH
Feinkost und Convenience

In der Schneithohl 3
61476 Kronberg-Ohö.

Industriegebiet
www.hellriegel.com

Feinkost-
Lagerverkauf
über 700 Artikel auf 
1.000 m2, außerdem 

Wein, Prosecco, 
Champagner, 
Grappa und 
Frischetheke 
mit Trüffeln, Käse, 
Parmaschinken …

Samstag, 6. 12. 2014
und 20. 12. 2014
10.00 bis 18.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.M E I S T E R B E T R I E B

GmbH

65835 LIEDERBACH � 0 61 96 / 77 46 60

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

GARTEN - GESTALTUNG

GARTENECKE

28
Jahre

www.elbe-gala.de

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

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

Große Auswahl an feinsten Teppichen
Antiquitäten und Homeaccessoires.

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

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

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

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

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

Meggle Alpenbutter oder 
Joghurt-Butter 250-g-Packung je 
(100 g = € 0,44)

butter oder

1.11 Iglo 
Schlemmer-Filet oder Filegro 
verschiedene Sorten, z. B. 
Schlemmer-Filet à la Bordelaise 380 g 
(1 kg = € 4,95) tiefgefroren, Packung je 

t d Fil

1.88 -.691.11

Vittel natürliches 
Mineralwasser 
Packung mit 6 x 1,5-L-PET-
Flaschen zzgl. 1,50 € Pfand 
(1 L = € 0,28)

2.49

Kölln Müsli  
verschiedene Sorten, z. B. Schoko  
600 g (1 kg = € 3,32), Packung je

V
M
Pi

1.99 Graeger Sekt  
verschiedene 
Sorten, 
0,2-L-Flasche je 
(1 L = € 5,55)

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

Orangen
aus Griechenland, Klasse I, 
1,5-kg-Netz (1 kg = € 1,18)

enland Klasse I

1.77

BB
K
00
z
(
2
zz
((

Bitburger PilsBB

10.99

Hütten- 
Raclette  
deutscher halbfester Schnittkäse,  
mind. 50% Fett i. Tr., aromatisch pikant, 
typischer Rotkulturgeschmack, 100 g

Barilla 
italienische Teigwaren
verschiedene Ausformungen 
500-g-Packung je (1 kg = € 1,38)

Angebote gelten von Donnerstag, 04.12. bis Samstag, 06.12.2014

hrtein 

U
M

14

 ...  so fahr  ich  gern

Das AST-Taxi verkehrt letztmalig 
am 3. Advent, auch Linie 74 zum 
Krankenhaus in Bad Soden.
Voranmeldung unter Telefon 2000

Airlebnis-
     Tage

Winterzauber
Weihnachten am Flughafen

Sonntag, 

14. Dezember

10 - 18 Uhr

Freuen Sie sich auf ein zauberhaftes Programm: 

·  Plätzchen backen für Kinder mit Starkoch Mirko Reeh
·  Faszination Eisskulptur-Kunst: Live von Horst Birekoven
· Spiel und Spaß im Winter Wonderland:  
 Eisstockschießen, Eishockey, Skiflug- und Bob-Simulator 
·  Eigenes Weihnachtsvideo drehen
·  Weihnachtliches Kinderschminken und Basteln
·  Faszinierende Flughafen-Rundfahrten
· 4 Std. kostenloses Parken (Parkhäuser P2 , P3, P8, P9)

www.events.frankfurt-airport.de 

Vogelsberger
Buchenbrennholz

Weihnachtsbuche! – vom Feinsten!
0 60 44 / 52 49

HOSPIZGEMEINSCHAFT 
ARCHE NOAH

Herzog-Adolph-Straße 2
61462 Königstein

Telefon: 06174 - 639 66 92
Büro: Mo., Do., Fr. 10 – 12 Uhr

Di. 17 – 18 Uhr
Hospizseelsorger Herbert Gerlowski
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