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Bürgermeisterliches
Um Unterschriften zur Unterstützung seiner Be-
werbung für die Wahl des Bürgermeisters zu sam-
meln, wird Patrick Falk am kommenden Samstag 
zwischen 10 und 12.30 Uhr auf den Marktplatz 
kommen. Mit diesen Unterschriften will er viele 
Kelkheimer an dem „Prozess zur Findung eines 
neuen Bürgermeisters von Anfang an“ beteiligen. 
Wörtlich: „ Im Gegensatz zu den anderen Partei-
kandidaten, wo die große Mehrheit der Bevölke-
rung keinen Einfluss auf die Person hatte, können 
hier die Bürger/innen direkt mit ihrer Unterschrift 
unterstützen“.

Sie hatten es sich nicht leicht gemacht, die Stadt-
verordneten, als sie den Haushaltsplan diskutier-
ten.  Mit 27 Änderungsanträgen mussten sich die 
Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses in 
ihrer letzten Sitzung vor dem Treffen aller Stadt-
verordneten am Montag beschäftigen. An diesem 
Antrag-Marathon beteiligte sich die UKW mit 15 
Anträgen, die FDP kam auf fünf und sowohl CDU 
als auch SPD begnügten sich mit jeweils vier Än-
derungswünschen.
Acht der UKW-Anträge wurden vom Ausschuss 
angenommen. Bei der FDP war die Quote 3:2. 
Einer der CDU-Anträge, Weihnachtsmarkt 
Stadtmitte, hatte sich vor der Sitzung erledigt. 
Zwei Anträge wurden angenommen, einer ver-
fiel der Ablehnung. Auch zwei Anträge der SPD 
wurden angenommen, einer hatte sich erledigt, 
einer wurde abgelehnt. Bei der FDP war es vor 
allem der Antrag, der sich gegen die Anhebung 

der Gewerbesteuer richtete, der abgelehnt wur-
de. 11:1 Stimmen. Einen Weihnachtsmarkt wird 
es in Zukunft auch in der Stadtmitte geben. Der 
Wunsch kam von der FDP (11:0). Damit erledig-
te sich der CDU-Vorschlag, die drei Weihnachts-
märkte zusammenzulegen, um damit 37.000 Euro 
an Dienstleistungen durch die Stadt zu sparen. 
Der Wunsch, die Sitzungsgelder zu kürzen, wur-
de auch abgelehnt, aber nicht vollen Ausschuss-
Mitgliedern (5:6). Auch hinsichtlich der Erhal-
tung des Beitrages in Höhe von 123 Euro für den 
Tierschutzverein (UKW-Antrag) war man unter-
schiedlicher Meinung. Er wurde 3:5:3 abgelehnt.#
Absolut einig war man sich darüber, dass es wegen 
der gestiegenen Zahl an Flüchtlingen auch mehr 
Geld für Deutschkurse geben müsse. Der Betrag 
wurde von 3.000 auf 10.000 Euro erhöht (UKW-
Antrag). Die FDP hätte gern gesehen, wenn die 
Leseausweise der Bibliothek für Erwachsene statt 

7,50 Euro in Zukunft 24 Euro kosten. Voll abge-
lehnt.  Mehr über die Stadtverordneten-Sitzung 
im Innern des Blattes, auch mögliche Änderungen 
dieser Zahlen.

Angenommen, abgelehnt, erledigt: Anträge zum Haushaltsplan

Für viele eine dicke Überraschung am Morgen des 
Montag, als es kurz nch dem Aufstehen zu Schnei-
en begann. In den tieferen Lagen Kelkheims blieb 
der Schnee nicht auf den Straßen liegen, dafür 

gab es viel Matsch auf den Gehwegen. Am Tag 
zuvor, als es allenthalben viel Sonnenschein gab, 
es blühten die Schneeglöckchen in den Gärten. 
Sieben Grad Celsius wurden in Frankfurt gemes-

sen. Die Frühlingsboten schlossen sich dann eher 
wieder unter einer Schneedecke. Im Lauf des Ta-
ges zog das Schneegebiet ab und es wurde wieder 
wärmer als knapp über 0° Celsius .

Gartengestaltung Utlu
• Natursteinarbeiten 

• Gartenbau • Neuanlagen 
• Pflasterarbeiten

• Baumfällung • Holzarbeiten 
• Dauerpflege u. v. m.
Ländchesweg 13 · 65719 Hofheim 

Mobil 0174 / 6 47 14 02 · Telefon 06192 / 2 03 88 20 
www.gartengestaltung-utlu.de

Daher der Name Schneeglöckchen
Die Frühlingsboten verschwanden unter dem Schnee
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Pia Laubereau Siegerin im
Vorlesewettbewerb Main-Taunus-Nord

Nun sage einer, die Jugend könne 
nicht lesen. Sie kann lesen. Und 
wie. Unter Beweis stellten das 
die Teilnehmer aus den 6. Klas-
sen beim Regionalentscheid der 
Region Main-Taunus Nord in der 
Eichendorff-Schule. Hier waren 
die Schulsieger der Obermayr In-
ternational School (Schwalbach), 
der Albert-von Einstein-Schule 
(Schwalbach), der Freiherr-
vom-Stein-Schule (Eppstein), 
der Heinrich von Kleist-Schule 
(Eschborn), der Friedrich-Ebert-
Schule (Schwalbach) und der 
Eichendorff-Schule Kelkheim 
(Gymnasialzweig) versammelt. 
Sieger wurde im Bezirk Main-
Taunus-Nord Pia Laubereau aus 
Kelkheim (im Bild rechts). Sie 
wird mit dem Sieger des Bezirks 
Main-Taunus-Süd am folgenden 
Wettbewerb, und dann vielleicht 
(wenn es klappt) am Bundeswett-
bewerb teilnehmen.
Dieser Vorlesewettbewerb des 
Deutschen Buchhandels für 
Main-Taunus-Nord fand in ent-
sprechendem Rahmen statt. In 
der Oberstufen-Bibliothek der 
Eichendorff-Schule, begleitet 
von einer Anzahl Eltern, die 
mitgekommen waren, um zu er-
leben, wie sich der Nachwuchs 
„schlug“, streng beobachtet von 

einer Jury, der auch eine Buch-
händlerin aus Kelkheim (Buch-
handlung Herr), eine Lehrerin 
der EDS, ein Autor, ein ehema-
liger Schüler, heute Student, der 
nach wie vor die Bibliothek be-
treut, angehörten.
Deutschlehrerin Martina Welly 
hatte die Organisation und die 
Betreuung der Eltern sowie der 
Schülerinnen und Schüler über-
nommen. 
Und diese Betreuung bestand 
nicht nur darin, dass sie dem 
Vorlesern die Zeiten vorgab 
und dann auch ein Buch mit 
unbekanntem Text vorlegte, sie 
hatte dafür gesorgt, dass die 
Kolleginnen Kuchen gebacken 
hatten, an denen sich alle in der 
Pause laben konnten. Auch an 
einem Streuselkuchen, der von 
einer Fischbacher Bäckerei kam, 
gespendet, wie Martina Welly 
dankbar betonte. Für die Zuhörer 
war es nicht ganz uninteressant, 

zu sehen, wie die Auswahl der 
Bücher war, aus denen die Schü-
ler vorlasen. Die Jungen hatten 
eher „kantigere Themen“ im 
Angebot, bei den jungen Damen 
hörten sich die Buchtitel schon 
„weicher“ an. Pia Laubereau hat-
te sich für ein Buch von Kerstin 
Gier „Silber – das zweite Buch 
der Träume“ entschieden.
Blickte man auf die Füße der 
Vorleser, dann gingen die Jungen 
die Sache schon ruhiger an. Bei 
den Mädchen sah man zuweilen, 
dass die dort unter Anspannung 
vorlasen – sie wechselten oft die 
Stellung ihrer Füße.
Vor dem Wettbewerb wurde die 
Reihenfolge des Vorlesens aus-
gelost. Martina Welly ließ die 
Teilnehmer Lose mit den Zahlen 
eins bis sieben ziehen. Beim ers-
ten Durchgang, also den ersten 
drei Minuten, konnte jeder mit 
dem Kapitel oder Absatz bril-
lieren, den er zu Hause vor dem 

Wettbewerb eingeübt hatte, ange-
kündigt mit einer kurzen Einlei-
tung über den Inhalt des Buches.. 
Dann kam ein Buch mit einem 
unbekannten Text. Da stolperte 
der eine oder andere schon mal 
über Ischgl oder Cholera in der 
Feriengeschichte, wie auch über 
das nicht ganz stubenreine Wort 
„Scheiße“, von den Jungen aber 
elegant gemeistert.
Schulleiter Stefan Haidt begrüß-
te die Teilnehmer mit der Bemer-
kung: Hier sind alle Sieger, alles 
Gewinner in ihren Schule. Die 
Aufgabe nun: 
Wie beim Sport das Beste geben. 
Er bezeichnete Lesen als etwas 
Wunderbares, etwas Spannen-
des, das neue Gedanken bringt. 
„Neue Gedanken gleich neue 
Ideen.“
Autor Chuck Schmidt überreich-
te allen Teilnehmern ein Buch 
und eine Urkunde mit auf dem 
Heimweg, aus der Buchhand-
lung Gundula Herr kam gleich-
falls ein Buch mit einem „süßen 
Gruß“ auf dem Einwickelpapier.
Oben die Siegerin des Tages im 
Bereich Region Nord, darunter 
das Ziehen der Lose sowie die 
Informationen über das unbe-
kannte Buch durch Martina Wel-
ly. Und schließlich der Blick in 
die Bücherei mit den Eltern im 
Hintergrund.

Friede, Freude, Eierkuchen – 
alle Stadtverordneten haben sich 
ganz lieb? Nicht so ganz, aber 
fast. Die Opposition lobte den 
Bürgermeister bei der letzten 
Stadtverordneten-Sitzung, Dirk 
Hofmann, der für die CDU den 
Haushalt erläuterte, wurde von 
Albrecht Kündiger (UKW) ge-
lobt und überhaupt war man sich 
sicher, dass alle Parteien mit ih-
ren Forderungen und Anliegen, 
mit Streichungen im Haushalt 
2015 zu erkennen seien. Nur 
beim Museum, da knirscht es 
nach wie vor im Gebälk. Doch 
davon an anderer Stelle.
Zunächst einmal der Haushalt. 
Dass hier herumgebastelt wurde, 
ergibt sich schon aus dem Be-
richt auf Seite Eins, der Anträge 
der einzelnen Fraktionen wider-
spiegelt. Hier war man sich zwar 
nicht in allen Punkten einig, es 
kam nicht nur zu eindeutigen Er-
gebnissen, aber es gab tragfähige 
Kompromisse.
Den Grund für so viel Harmonie 
suchte nicht nur Albrecht Kündi-
ger in der Tatsache, dass die Ko-
alition zwischen CDU und FDP 
Vergangenheit ist, dass sich des-
halb die Parteien bei der Durch-
setzung ihrer Wünsche jeweils 
andere Partner suchen müssen, 
dass nicht mehr einfach dank ab-
soluter Mehrheiten der Koalition 
Anträge anderer, hier reklamier-
te die UKW viel Schmerzen in 
der Vergangenheit für sich, vom 
Tisch gewischt werden. Deshalb 
gab es auch in der Ausschuss-
Runde unterschiedliche Abstim-
mungsergebnisse.
Als denkwürdig bezeichnete Dirk 
Hofmann (CDU) diesen Haushalt 
wegen seiner Vorgeschichte. Er 
sprach die Einsparungsversuche 
bei der Feuerwehr – „ein sensib-
les Thema“ – an, erwähnte diese 
Korrektur, dann auch die Korrek-
turen bei den Zuschüssen für die 
Vereine und erwähnte auch den 

„nicht akzeptablen Zustand“ der 
Hornauer Straße, für die wohl 1,2 
Millionen Euro notwendig sind, 
um sie in Schuss zu bringen. Die 
sollten bald genauso vorhanden 
sein, wie 390.000 Euro für ande-
re Straßenprojekte. Als „bitter“ 
bezeichnete er die Erhöhung der 
Gewerbesteuer, die sich aber auf-
grund der Vorgaben des Landes 
Hessen zur Genehmigung eines 
Haushalts nicht mehr umgehen 
ließ. Wobei Hofmann aber auch 
erwähnte: Dies ist die erste Erhö-
hung der Gewerbesteuer seit 30 

sich in diesem Haushalt wieder.“
Grundstücksverkäufe, so mahnte 
Eckart Hohmann (SPD) taugten 
nicht auf Dauer zur Konsolidie-
rung eines Haushaltes. Von der 
hochgejubelten Schuldenbremse 
der CDU sei nichts zu spüren, 
verringerte Sitzungsgelder für 
Politiker sei nur ein Thema, um 

wohl zu nichts. Einen Seitenhieb 
gab ś zum Neubau Rupperts-
hainer Schule und dann die Be-
merkung, dass öffentlich geför-
derter Wohnungsbau, Verkehr 
und Energieprobleme in diesem 
Haushalt durch SPD-Anträge un-
terfüttert worden seien.
Durch die neuen Entwicklun-
gen in der Kommunalpolitik 
sieht Albrecht Kündiger (UKW) 
Kelkheim auf einem guten Weg. 
Er freute sich, dass gewisse The-
men wie Feuerwehr und Ehren-
amt erledigt seien, fürchtet aber, 
dass wohl dank der Vorgaben 
durch das Land Hessen zur Ge-
nehmigung von Haushaltsplänen 
weitere Erhöhungen der Grund- 
und Gewerbesteuer in den kom-
menden Jahren folgen könnten. 
Auch die Gebühren für die Kin-
dergärten seien nach wie vor ein 
Problem. Hier verlangt er nach 
wie vor eine Senkung.
Problematik signalisiert die Zahl 
von freien 139 Kindergartenplät-

zen in Kelkheim. Die Frage, ob 
der Neubau für die Großen Strol-
che am Freibad noch realisierbar 
ist, treibt auch andere Fraktionen 
um. Hier ist noch Besprechungs-
bedarf. Bemängelt wurde von 
ihm mangelnde Transparenz 
beim Museum-Projekt und mein-
te zum Schluss: Der Haushalts-
plan sei akzeptabel. Er sei eine 
gute Grundlage für einen neuen 
Bürgermeister oder Bürgermeis-
terin.
Patrick Falk (FDP) griff gleich 
zu Beginn seiner Etatrede die 
Erhöhung der Steuern an. Der 
Wunsch: Erhöhung der Einnah-
men, ohne dabei an Steuererhö-
hungen zu denken. Er wünscht 
sich, dass Kelkheim weiter at-
traktiv im Vergleich zu Tau-
nusstädten bleibt. „Wenn es dem 
Bürger hier nicht gefällt, geht 
er nach Königstein oder Bad 
Soden.“ Die FDP habe immer 
versucht, das Sparen mit intelli-
genten Konzepten zu untermau-
ern. Das sei manchmal gelungen, 
manchmal nicht. Bei der StEG 
sei das positiv der Fall gewesen.
Voll in die Kritik geriet das Mu-
seums-Projekt. Museum ja, aber 
lieber klein und fein als protzig 
und teuer.
Bibliothek: Die FDP stehe zur Ju-
gend, aber diese lasse mehr und 
mehr das Papier hinter sich, nut-
ze mehr Ipads, Smartphones und 
Tablets. „Mein kleiner Sohn, 15 
Monate alt, kann schon ein Ipad 
benutzen...“
Thema Weihnachtsmärkte: 
„Kelkheim ohne Weihnachts-
markt ist wie Winter ohne 
Schnee“.
Zum Thema Museum: Es bleibe 
wohl nicht bei den veranschlag-
ten Kosten.
Schließlich stimmten zwei 
UKW-Stadtverordnete und die 
FDP gegen den Haushalt. 25 
Stadtverordnete sagten Ja und 
neun enthielten sich der Stimme.

Im Haushalt erkennen sich alle wieder

Schon wieder ein Feuer in Kelkheim

Wieder wurden Kelkheims Feu-
erwehren kurz nach Mitternacht 
durch ein Feuer aus dem Schlaf 
gerissen: Am Zeilsheimer Weg 
brannte in der Nacht vom Freitag 
ganz in der Nähe des Tierheims 
zum Samstag der vergangenen 
Woche ein mehrere Jahrzehnte 
alter Schuppen.
Obwohl die Feuerwehr mit 60 
Einsatzkräften, darunter Polizei 
und Rettungsdienst, im Einsatz 
waren, brannte das alte Gebäude 
vollständig nieder. Es entstand 
ein Sachschaden von rund 10.000 
Euro.
Um im Pendelverkehr die Was-
serversorgung sicherzustellen, 
waren auch die Wehren von Hof-
heim und Bad Soden im Einsatz. 
Alles in allem zog sich dieser 
Einsatz über fünf Stunden hin, 
bei dem aber niemand verletzt 
wurde. Dafür gingen den ehren-
amtlichen Helfern viele Stunden 
Schlaf am freien Wochenende 
verloren.
Genutzt wurde die Hütte noch bis 
vor einiger Zeit als Hundepensi-
on, stand aber leer, sodass keine 

Tiere zu Schaden kamen.
Worin die Ursache für das Feuer 
liegt, ist derzeit noch nicht be-
kannt, teilte die Polizei am Mon-
tag mit. Ermittler der Kriminal-
polizei Hofheim versuchen dies 

Ärgerlich für die Mitglieder der 
Münsterer Wehr auch, dass es 
dann im Laufe des Tages in der 
Breslauer Straße in einem Wohn-
haus einen erheblichen Wasser-
schaden gab, der durch einen 
technischen Defekt ausgelöst 
wurde.
Dem Beobachter drängt sich na-
türlich sofort die Frage auf: Ist 
der Brandstifter, der in den letz-
ten Monaten in Kelkheim für 
Unruhe sorgte, schon wieder am 
Werk? Darüber lässt sich augen-
blicklich natürlich noch nichts 
sagen, die Polizei ermittelt.
In diesem Fall wurde jedoch kein 
Papiercontainer angezündet, son-
dern ein Gebäude.
Auch in diesem Fall hätte ein 
Feuer auf ein angrenzendes Haus 
übergreifen können. Ob das Ab-
sicht war? Das lässt sich bisher 

noch nicht sagen. Zumindest hät-
te wohl die Gefahr bestanden.

Auch noch:
Mülltonne brannte

Schon wieder brannte im Stadt-
gebiet eine Mülltonne. Das 
Feuer in der Straße Zum Bach 
wurde am Dienstagmorgen ge-
gen 5.30 Uhr von vorbeifahren-
den Autofahrern entdeckt. Die 
alarmierte Feuerwehr löschte. 
In diesem Fall bestand kei-
ne Gefahr für Gebäude in der 
Nachbarschaft, an der Müll-
tonne entstand kaum Schaden. 
Auch hier ermittelt die Kri-
minalpolizei (06192-20790). 
Langsam drängt sich die Frage 
auf: Nachahmer oder nur ein 
Serientäter?

www.kelkheim-entdecken.de
Kelkheims Bildungsportal

für Kinder und Jugendliche

Immer mehr Einwohner im Kreis
Die Einwohnerzahl im Main-
Taunus-Kreis ist im ersten Halb-
jahr 2014 weiter gewachsen. 
Das teilt Landrat Michael Cy-
riax mit und verweist auf jetzt 
veröffentlichte Zahlen des Sta-
tistischen Landesamtes. 
Die Statistik weist demnach für 
den 30. Juni des vergangenen 
Jahres 1.076 Menschen mehr 
aus als noch sechs Monate zu-
vor.
Insgesamt waren zum Stichtag 
im Kreis 229.097 Personen ge-
meldet. 
Das ist eine Bevölkerungszu-
nahme um 0,5 Prozent. Die Be-
völkerungsdichte im Kreis stieg 

von 1025 auf 1030 Menschen 
pro Quadratkilometer.
Der dichtbesiedelte Kreis in ei-
ner wirtschafts- und verkehrs-
starken Region habe erhebliche 
Aufwendungen in Schulen und 
anderen Lebensbereichen. 
Das zieht natürlich Menschen 
an. Bei den Arbeiten am Kreis-
entwicklungskonzept „MTK 
Zwanzig30“ seien die Bürger 
selbst aufgerufen, sich Gedan-
ken über die Zukunft des Krei-
ses zu machen.
Nach Angaben der Statistik 
verzeichneten die Städte und 
Gemeinden im MTK im Juni 
2014 folgende Einwohnerzahlen 

(in Klammern die Veränderung 
gegenüber Dezember 2013 in 
Prozent):
Bad Soden 21.708 (+ 0,7), Epp-
stein 13.356 (+ 0,3), Eschborn 
20.846 (+ 0,6), Flörsheim 20.183 
(- 0,1), Hattersheim 26.074 (+ 
1,3), Hochheim 16.914 (+ 0,4), 
Hofheim 38.667 (+ 0,3), Kelk-
heim 28.250 (+ 0,2), Kriftel 
10.738 (+ 0,3), Liederbach 8835 
(+ 0,5), Schwalbach 14.906 (+ 
0,3) und Sulzbach 8620 (+ 0,9).

Auch kleine Anzeigen 
bringen oft großen Erfolg!
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Fünf Jahre Bürgerstiftung Kelkheim
Friedensessen mit vielen Flüchtlingen  

und Asylanten

„Ein besonderes Zeichen für Frie-
den, Freiheit und Toleranz“ setzen 
– das war die Absicht der Bürger-
stiftung Kelkheim, anlässlich des 
fünfjährigen Bestehens als sie 

Asylanten, Flüchtlinge und Be-
dürftige zu einem Friedensessen 
in die Räume des Pfarrzentrums 
Dreifaltigkeit in Fischbach einlud. 
Mit dabei waren die Sprecherin-
nen aus den Gemeinschaftsunter-
künften, Helferinnen, Kirchenge-
meindemitglieder, die Lesepaten 
der Bürgerstiftung, Förderver-
einsmitglieder und viele andere 
Kelkheimer. Kurzum: Ein volles 
Haus. Bei Kaffee und Kuchen, bei 
Kartoffelsalat und auch Rinds-
würstchen, also ohne Schweine-

man miteinander ins Gespräch zu 
kommen.
Der Kreisbeigeordnete hatte die 
Gäste begrüßt. Er wies auf den 
Wert solcher Treffen hin, bei 
denen Sprachbarrieren und Na-

tionalgrenzen abgebaut werden 
können, sich auch kulturelle und 
religiöse Verschiedenheit anglei-
chen können. Die Idee dazu hatte 
die Vorsitzende der Bürgerstiftung 

Kelkheim, Dr. 
Hildegard Bon-
czkowitz, eine 
Idee, die von 

vielen in Kelkheim aufgegriffen 
wurde. So sah man bei diesem 
Treffen auch die Pfarrer beider 
Konfessionen und Helfer aus den 
Pfarrgemeinden.
Hier konnte man sich durchaus ein 
Bild über verschiedene Dinge ma-
chen. Und wenn es sich nur um die 
Frage drehte: Wie reagieren diese 
Flüchtlinge auf deutsches Essen. 
Da stellte es sich heraus, dass sich 
durchaus noch der eine oder an-
dere assimilieren muss, nicht nur 
sprachlich gesehen, sondern auch, 
wenn es darum geht, sich mit den 
Nahrungsangeboten des Gastlan-
des zu beschäftigen, das so sehr 
unterschiedlich zu dem der Hei-
mat ist.
Ein riesiges Echo fand beispiels-
weise die Sammlung für den Klei-

derbasar, wie auf dem einen Bild 
mit Kay Möller illustriert. Kein 
Hinderungsgrund, aber durchaus 
überlegenswert, dass die meisten 
Menschen, die zu uns kommen 
kleiner als wir sind. Daher passt 
auch nicht jedes Kleid oder jede 
Jacke. Wie gesagt, kein Hinde-
rungsgrund, aber ein Lernprozess 

für beide Seiten. Das zeigte sich 
auch bei diesem Treffen, das üb-
rigens in den Unterkünften auch 
in arabischer Schrift angekün-
digt wurde. Denn gern griffen 
die Gäste nach den Datteln und 
Feigen, die auf den Tellern lagen, 
Nahrung, die sie von zu Hause ge-
wohnt sind.
Im Angebot Kartoffelsalat mit und 
ohne Mayonnaise, Nudelsalat und 
Äpfel. Süße Sachen – auch beliebt. 
Dass man all diese Probleme 
nicht zur Seite legt, sondern sich 
bemüht, Verbindungen und Ver-
ständnis zu schaffen, zeigt eine 
Essenseinladung in Eppenhain 
heute Abend. Frauen aus Eritrea, 
Flüchtlinge, werden für ihre deut-
schen Gäste im Gemeindehaus 
Speisen aus ihrer Heimat kochen.

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&

Juwelier & Uhrmacher

Perlenkette knoten 13,– €

bis 45 cm

Schmuck reinigen 3,– €

bis 5 Teile

10 – 20% auf Warenbestand
Herren- und Damenuhren 

Silberschmuck – Goldschmuck

Batteriewechsel
(außer Markenuhren 
und WD-Test) 3,– €

Münzen · Bestecke
Zinn · Silber · Gold

ANKAUF
Tel.: 06198/33733

Uhren- & Schmuckreparaturen
Reidelbach

Alt-Wildsachsen 34 · � gegenüber
65719 Hofheim-Wildsachsen 

Öffnungszeiten: Mo–Fr 9–18 Uhr, Sa 9–14 Uhr

Das gab’s noch NIE!!
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Heilpraktiker werden 
THALAMUS bietet Ihnen individuelle Heilpraktiker aus-
bildungen von hoher fachlicher und menschlicher Qualität.

Infoabend Mi, 4. März · 18.30 Uhr

THALAMUS Frankfurt Ganzheitlich lernen und heilen

THALAMUS Frankfurt l Marienburgstraße 2 l 60528 Frankfurt
Service-Nr. 0221. 48 53 00 25 l E-Mail frankfurt@thalamus.de l www.thalamus.de
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Unserer heutigen Ausgabe  
(ohne Postversand) 

liegen folgende Prospekte bei:
Fahrrad Denfeld 

Bad Homburg
********

Möbel Urban
Bad Camberg

********
Sonderzeitung

Oberurseler Ausbildungstour
Wir bitten um freundliche 

Beachtung.

Beilagenhinweis

Unser Anzeigenfax
 0 61 74 / 93 85-50

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

na
nz

m
ä

rk
te

 im
 K

la
rt

e
xt

ko
m

p
a

kt
 u

n
d

 t
ra

n
sp

a
re

n
t

– Anzeige –

Was sind Familienstiftungen?
Familienstiftungen werden oft eingerichtet, um Vermögenswer-
te als Ganzes erhalten zu können, beispielsweise ein Unterneh-
men. Damit soll verhindert werden, dass Erben dieses großenteils 
durch harte Arbeit erworbene Vermögen zerschlagen und 
möglicherweise das erlöste Geld für ein ausschweifendes Leben 
verwenden. Die Erträge aus den Vermögenswerten werden 
allerdings im Regelfall an die Erben für den Lebensunterhalt 
ausgeschüttet. Die Familienstiftungen sind im Regelfall nicht 
steuerbegünstigt!
Was sind im Unterschied dazu gemeinnützige Stiftungen?
Wie es der Name schon sagt, sind die Mehrzahl der Stiftungen 
gemeinnützige Stiftungen. Der Stifter stellt Kapital für einen 
bestimmten Zweck zur Verfügung. Das kann beispielsweise für 
Umwelt- oder Bildungsprojekte, für die Erforschung von Krank-
heiten oder für viele andere gemeinnützige Zwecke verwendet 
werden. Das Stiftungskapital, das dafür aufgewendet wird, kann 
für den Stifter steuermindernd angesetzt werden.
Normale Stiftungen vs. Verbrauchsstiftungen?
Bei der überwiegenden Anzahl von Stiftungen ist das Geld 
bereits in Vermögenswerte, beispielsweise in einem Unterneh-
men (z.B. Bosch)oder Immobilien angelegt. Bei anderen wird 
die Stiftung mit Barvermögen gegründet, wobei das Geld an-
schließend in diverse Kapitalanlagen angelegt wird. Je nach 
Wunsch des Stifters kann es rein in Aktien, Immobilien oder auch 

gemischt angelegt werden. Ein Teil der Erträge verbleibt zum 
Erhalt des Realwerts in der Stiftung und der andere Teil wird für 
gemeinnützige Zwecke eingesetzt. Ziel ist, dass diese Stiftungen 
ewig bestehen bleiben.
Bei einer Verbrauchsstiftung werden nicht nur die Erträge, son-
dern nach und nach auch das Kapital selbst für die vom Stifter 
bestimmten gemeinnützigen Zwecke verbraucht.
Eigene Stiftung oder Zustiftung?
Eine eigene Stiftung aufzusetzen macht nur dann Sinn, wenn 
das einzubringende Kapital groß genug ist, um aus den Erträgen 
die Kosten zu decken sowie genügend Geld für eine nötige 
Rücklagenbildung und dem wirklichen Stiftungszweck zur Verfü-
gung zu haben. Gerade in der jetzigen Niedrigzinsphase ist dies 
elementar. Ebenso muss es genügend Personen geben, die sich 
dauerhaft mit der Stiftungsarbeit beschäftigen möchten.
Andernfalls ist eine Zustiftung zu einer bestehenden Stiftung 
sinnvoller.
Fazit: Eine Stiftung einzurichten ist relativ einfach. Dennoch 
sollten alle Fakten sehr genau abgewogen werden, wie es 
umgesetzt werden kann. Dabei sollte man unbedingt jemand 
konsultieren, der das nötige Wissen und Erfahrung in dem Thema 
hat. Schließlich kann man eine einmal eingerichtete Stiftung 

Uwe Eilers· Geneon Vermögensmanagement AG

Eine Stiftung für die Ewigkeit: Steuersparmodell oder doch mehr?

V U V
Verband unabhängiger Vermögensverwalter

Deutschland e.V.

Mitglied im
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AKTUELLES aus Liederbach

Er hat sie sicher nicht gezählt: all 
die Bauanträge, Auskunftsersu-
chen und Verträge,
die in den vielen Jahren über sei-
nen Tisch gegangen sind. Nach 
fast 32 Jahren im Dienst der Ge-
meinde Liederbach wurde Ro-
land Fuchs vor kurzem mit einer 
kleinen Feierstunde in den Ruhe-
stand verabschiedet.
 In Hofheim am Taunus gebo-
ren und aufgewachsen, ließ sich 
Roland Fuchs zum Bauzeichner 
ausbilden. Es folgte ein Studi-
um der Architektur an der Fach-
hochschule in Wiesbaden und 
die Graduierung
zum Hochbauingenieur. Nach 
dem Studium arbeitete Roland 
Fuchs zunächst als freier Mitar-
beiter in einem Architekturbüro, 
dann als Angestellter bei einer 
Ingenieurgesellschaft sowie in 
einem weiteren Architekturbüro, 
bevor er im Bereich
Stadtplanung für die Stadt 
Hofheim tätig wurde. Von dort 
wechselte er am 1. Juni 1983 als 
technischer Angestellter in den 
Dienst der Gemeinde Liederbach 
und übernahm hier im Februar 
1985 die Leitung des Bauamtes.
Bürgermeisterin Eva Söllner 
schätzt den langjährigen Mitar-
beiter vor allem für seine sach-
liche und fachliche Kompetenz. 
„Seine Gewissenhaftigkeit, seine 
Geradlinigkeit
und seine Loyalität gegenüber 
der Gemeinde Liederbach mach-
te ihn zu einem allseits geschätz-
ten Gesprächspartner, Ratgeber, 
Mitarbeiter und Kollegen“, so die 

Bürgermeister in 
in ihrer Laudatio. 
Auch habe Fuchs 
immer ein offe-
nes Ohr für seine 
Mitarbeiter, aber 
auch für die An-
liegen und Nöte 
der Bürger gehabt. 
„Er versuchte, 

den, vertrat aber 
auch immer sei-
ne Überzeugung 
– gleichermaßen 
streitbar wie kom-
prom issbere i t “, 
fasst Söllner die 
positiven Ei-
genschaften zu-
sammen. „Seine 
planerische Weit-
sicht und seine 
Kreativität haben 
die Entwicklung 
Liederbachs in 
den letzten drei 
Jahrzehnten ent-
scheidend mitgeprägt“, nimmt 
Söllner Bezug auf die unter 
Fuchs‘ Leitung entstandenen 
Neubaugebiete. Für den neuen 
Lebensabschnitt, der sicher mit 
vielen Aktivitäten angefüllt sein 
wird, wünschte sie Roland Fuchs 
Gesundheit, Freude und Zufrie-
denheit.
Es werde sicher eine Weile dau-
ern, bis die Lücke, die jetzt in 
der Bauverwaltung entsteht, 
geschlossen werden kann, be-
dauert die Bürgermeisterin den 
Weggang ihres Baumamtsleiters. 

Fuchs habe neben seiner Lei-
tungsfunktion viele Sachgebiete 
verantwortlich betreut und sei 
ihr aufgrund seiner großen Er-
fahrung, Sachkompetenz, Zuver-
lässigkeit und Loyalität ein wert-
voller Ratgeber gewesen. 
Gern hätte Eva Söllner noch 
länger mit Roland Fuchs zu-
sammengearbeitet, versteht aber 
natürlich auch den Wunsch, den 
verdienten Ruhestand zu genie-
ßen. Der passionierte Winter-
sportler kann nun auch im Som-
mer öfter in den Urlaub fahren.

Roland Fuchs im Ruhestand
Nach einem Spiel in der rand-
voll besetzten Eichendorfhalle in 
Sulzbach war die A-Jugend der 
Spielgemeinschaft Niederhof-
heim/Sulzbach vorzeitig Hessen-
meister.
Wallau wollte den Anschluss an 
die Spitze halten, schenkte dem 
Gegner nichts. Es war ein gutes, 
faires Handballspiel.
Die Jungs von Trainer Andreas 
Schreiber sowie Betreuer und 
Torwarttrainer Martin Herweh 
waren bis in die Haarspitzen mo-
tiviert.
Es wird klar wer sich hier etwas 
vorgenommen hatte. Vorbildli-
che Einstellung, diszipliniertes 
Mannschaftsspiel führten dazu 
dass Niederhofheim/Sulzbach 
schnell in Führung ging, die 
auch, bis zum Spielende nicht 
mehr abgegeben wurde.
In die Saison gestartet war man 
mit der Erwartung und dem Ziel 
unter die ersten Drei, zumindest 
in das obere Drittel zu kommen. 
Nachdem alles heervorragend lief 
und die Mannschaft bis Weih-
nachten noch ungeschlagen war, 
steckte das Trainerteam das Ziel 
neu ab und man fasste den Titel 
fest ins Auge.
Mit einem Kader von „nur“ zwölf 
Feldspielern und drei Torleuten 
wurde unermüdlich trainiert. 
Die Ausbildung der Einzelnen 
und das Vorankommen mit der 
Mannschaft war für Trainer 
Andreas Schreiber immer das 
wichtigste. Die jungen Spieler ha-
ben trotz Klausurenstress für das 
Abitur oder das lange Arbeiten 

im Betrieb oder im Praktikum 
kaum eine Trainingseinheit aus-
gelassen. 
Viel musste die Mannschaft 
kompensieren und das Geheim-
niss des Erfolges liegt in der 
mannschaftlichen Geschlossen-
heit, heißt es in einem Bericht 
von Martin Herweh.. Verletzte 
sich doch der so wichtige Spie-
ler Sven Schreiber Anfang des 
Jahres schwer. Er zog sich im 
Spiel mit dem TV Gelnhausen, 
wo Sven in der Oberliga-Herren 
spielt,  einen Kreuzbandriss zu 
und fällt bis Ende der Saison aus. 
In den letzten drei Spielen fehlte 
im Rechten Rückraum Felix Wat-
kowiak mit einem Bandanriss 
im Sprunggelenk. Auch Jonah 
Mund (Linksaußen) musste mit 
einer Leistenzerrung pausieren. 
Und Leon Klinar (Kreis) viel der 
Grippe zum Opfer.  Einige Spiele 
mussten ohne Hendirk Schrei-
ber überstanden werden, der zu 
Einsätzen und Maßnahmen der 

B-Jugend Nationalmannschaft 
abgerufen wurde.
Aber immer wieder gelang es 
der Mannschaft, die Lücken zu 
schließen und die Leistung in je-
dem Spiel auf andere Schultern 
zu verteilen. So steht die Mann-
schaft nach dem Sieg gegen Wal-
lau mit  34:2 Punkten uneinhol-
bar auf Platz eins und ist damit 
vorzeitig Hessenmeister.
 Die Mannschaft: Trainer: An-
dreas Schreiber und Martin Her-
weh, Tor: Julius Gering, Julian 
Schreiber, Felix Hanl, Spieler: 
Dominik Brand, Yannik Brode, 
Nicolas Chenaux-Repond, Mo-
ritz Herweh,Leon Klinar, Moritz 
Mies, Jonah Mund, Jannik Rein-
wald, Timon Schana, Hendrik 
Schreiber, Sven Schreiber, Felix 
Watkowiak.

A-Jugend Hessenmeister

Ausländische Staatsangehörige 
in Liederbach

In der Gemeinde Liederbach le-
ben Menschen aus 73 Nationen. 
Bei einer Einwohnerzahl von 
9.170 Einwohnern ist der Anteil 
der Bürger mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit bei 16,6 
Prozent (1.482). Sie kommen aus 
aller Herren Länder dieser Welt.
en größten Anteil mit 199 Per-
sonen bilden die koreanischen 
(Rep) Staatsangehörigen, gefolgt 
von den türkischen Staatsange-
hörigen mit 126 Personen.
Weiterhin sind folgende Staaten 
mit einer Anzahl von zehn oder 
mehr Personen in Liederbach am 
Taunus vertreten: 
Kroatien (101), Italien (84), 
Spanien (81), Afghanistan (80), 
Rumänien (67),  Serbien (39), 
Iran (33), Bulgarien (32), Rus-
sische Förderation (29),  Bosni-
en-Herzegowina (28), Pakistan 
(27), USA (26), Österreich (25), 
Griechenland (25), Indien (22), 
Ungarn (22), Kasachstan (20), 
China (18), Syrien (17), Albanien 
(17), Marokko (14), Niederlande 

(12), Schweiz (11), Portugal (11), 
Ukraine (10).
Die Gemeinde Liederbach un-
terhält partnerschaftliche Bezie-
hungen zu den Städten Villebon 
sur Yvette in Frankreich, Ver-
wood/Dorset in Großbritannien, 
Saldus in Lettland und Pietro-
wice Wielkie in Polen. Aus den 
Ländern der Partnergemeinden 
sind aus Frankreich 31, aus Eng-
land 12, aus Lettland 1 und aus 
Polen 123 Personen in der Ge-
meinde Liederbach angemeldet.
In der Statistik sind auch Staa-
ten vertreten aus denen weniger 
als vier Staatsbürger hier leben. 
Dazu gehören unter anderem Ar-
gentinien, Aserbaidschan, Aus-
tralien, Belgien, Brasilien, Chile, 
Irland, Kuba, Litauen, Malay-
sia, Norwegen, Peru, Schweden, 
Südafrika, Uruguay und Weiß-
russland.
Fün Personen werden als „staa-
tenlos“ geführt und bei drei Per-
sonen ist die Staatsangehörigkeit 
ungeklärt.

Taunus-Krimi: Bestattungsfragen
Heute Abend, am 26. Februar, 
gibt es in der Buchhandlung Ko-
Libri um 19.30 Uhr eine  Auto-
renlesung: Die beiden Autorin-
nen Veronika Aydin und Kerstin 
Klamroth lesen aus ihrem zwei-
ten Taunus-Krimi „Bestattungs-
fragen“. 
Dieser Sommer im Taunus ist ein-
fach mörderisch heiß. Bei Tier-
bestatter Bodo Müller herrscht 
Hochbetrieb, er muss sich zu-
sätzliche Kühltruhen leihen. Ge-
rade will er einen verschiedenen 
Boxer zwischenlagern, als ihm 
statt eines Kaninchens das blei-
che Gesicht einer schönen, jun-
gen, aber leider sehr toten Frau 
entgegenblickt. Zum Glück ist 
gerade seine Nachbarin Elfriede 

Schmittke hereingekommen. Die 
patente Detektivin wollte sich 
zwar aus den Ermittlungen der 
Polizei heraushalten, nur noch 
lukrative Fälle annehmen, ihr 
neues Büro in Hofheim genießen 
und vor allem ihren frischen Ver-
ehrer besser kennenlernen.
 Aber sie kann doch Bodo nicht 
im Stich lassen. Und im Grunde 
sucht sie ja auch nur nach dem 
verschwundenen Kaninchen. 
Dass sie dabei auch einiges über 
die Tote herausfi ndet, ist reiner 
Zufall . Zwischen Frankfurter 
High Society, Hofheimer Klein-
gewerbe und musikalischen Ob-
dachlosen muss Elfriede so man-
che fi nstere Truhe öffnen, bis sie 
dem Täter auf der Spur ist.

Freie Plätze beim Kulturring
In einigen Kursen des Kultur-
rings sind noch Plätze frei:
Es sind der Literatur-Gesprächs-
kreis montags aller 14 Tage von 
16 bis 18 Uhr in der Liederbach-
halle . Kosten: Drei Euro pro 
Sitzung. Anmeldung bei Norbert 
Wolf unter  069-313966.
Dann Patchwork und Quilten 
können Handarbeitsbegeisterte 
immer montags von 19 bis 21.30 
Uhr alle zwei Wochen. 8,60 Euro 
pro Sitzung. Anmeldung bei 

E. M. Schmidtke unter 06195-
977229. Bunte Zipfelkörbchen 
und Vasen fi lzen kann man bei 
Sabine Schöngarth jeden Mitt-
woch von 19.30 bis 21.30 Uhr, 
Kosten: Zehn Euro plus Materi-
alkosten. Anmeldung unter  069-
37003630. Tiffany für Anfänger 
und Fortgeschrittene heißt es 
immer dienstags von 19 bis 21 
Uhr, zehn Euro je Sitzung plus 
Materialkosten. Anmeldung bei 
C. Ruffer : 06196-22639.

Alt-Niederhofheim: Verkehrssituation
Vorschläge der SPD führten im 
Bauausschuss zu einer Diskussi-
on über die Verkehrssituation in 
Alt-Niederhofheim.
Zuvor hatte es ein Gespräch mit 
Anwohnern gegeben. Bürger-
meisterin Eva Söllner betonte, 
dass sie nach einer Anwohner-
beschwerde schon vor über ei-
nem Jahr hier tätig geworden 
sei. 
Aber die geforderten Blitzer-
Einsätze seien bei der geringen 
Zahl von Ordnungspolizisten 
in Liederbach, die nach dem 
Willen der Gemeindevertretung 
nicht aufgestockt werden soll, 
so nicht realisierbar. 
Außerdem könnten generell 
in Tempo-30-Zonen erst Ge-
schwindigkeitsübertretungen ab 
39 Kilometern pro Stunde ge-
ahndet werden und diese Marke 
sei nach den Geschwindigkeits-
messungen von Mai bis Januar 
von immerhin 85 Prozent der 
Kraftfahrzeuge eingehalten 
worden.

Der gewünschte Fußgänger-
überweg an der Einmündung 
zum Königsberger Weg lasse 
sich schon deshalb nicht einfach 
so umsetzen, weil die für Zeb-
rastreifen notwendige Fußgän-
ger- und Autofahrer-Frequenz 
in Alt-Niederhofheim mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit nicht er-
reicht werde. Es solle aber noch 
eine entsprechende Zählung 
durchgeführt werden. 
Auch die notwendige Sichtweite 
von 30 Metern sei nicht gege-
ben, denn im oberen Bereich 
von Alt-Niederhofheim gibt es 
viele Ausfahrten und Parkplät-
ze, die diese störten. Das sei bei 
einem Ortstermin mit der Poli-
zei deutlich geworden, so Eva 
Söllner.
Der Vorschlag von Julio Marti-
nez (SPD), Parkplätze wegfallen 
zu lassen und den Zebrastreifen 
gegebenenfalls auf der Brücke 
einzurichten, wurde weniger 
gut aufgenommen, auch hier sei 
die Frequenz nicht hoch genug.

Der nächste Englisch-Stamm-
tisch ist am 2. März um 20 Uhr in 
der Liederbachhalle.

Der Fotoclub Liederbach trifft 
sich 3. März um 20 Uhr. Es sollen 
belichtete Schwarz-Weiß-Filme 
entwickelt werden.

Winter-Ausklangs-Kaffee bei 
der CDU-Senioren-Union am 
10. März (Dienstag) um 16 Uhr 
in der Liederbachhalle. Auf dem 
Programm der Film der Som-
merreise nach Südmähren.  Das 
Frühlingstreffen der  Liederba-
cher CDU-Senioren-Union  fi n-
det in diesem Jahr am 20. März 
ebenfalls in der Liederbachhalle  
statt.

Der Taunusblick muss vom 2. 
Bis 4. März wegen Sanierungsar-
beiten am Kanal gesperrt werden. 
Umleitungen werden ausgeschil-
dert

Die nächste Sitzung der Gemein-
devertreter fi ndet am 5. März um 
19.30 Uhr in der Liederbachhalle 
statt. Auf der Tagesordnung unter 
anderem ein Antrag der CDU: 
Verkleinerung der Gemeindever-
tretung.

Hits von Udo Jürgens als Medley
Einen musikalischen Kaffee-
klatsch bereitet die Akkorde-
ongruppe Gesangverein Union 
1864 Niederhofheim für den 22. 
März um 15 Uhr in der Kultur-
scheune vor. Es wirken mit das 
Akkordeonorchester, die Ak-
kordeonschüler, der gemischte 
Chor und Just for fun.
Serviert wird ein Medley belieb-
ter Hits von Udo Jürgens. Wei-

tere attraktive Programmpunkte 
des Orchesters sind unter an-
derem „The greatest Hits“ von 
Supertramp und „A little bit of 
Queen“. Natürlich sind auch die 
Akkordeonschüler wieder mit 
von der Partie sowie die Sänge-
rinnen und Sänger des Gemisch-
ten Chores und des Jungen Cho-
res „Just for Fun“. Der Eintritt 
ist frei.

Fußballschule
In der zweiten Woche der Oster-
ferien - vom 9. April (Donnerstag) 

det wieder die Uwe Bein Fuss-
ballschule im Sportpark der SGO 
für Kinder und Jugendlichen im 
Alter von sechs bis 16 Jahren 
statt. Die Teilnehmeranzahl ist 
begrenzt. Alle Teilnehmer erhal-
ten einen Trainingsanzug, war-
mes Mittagessen und Getränke. 
Anmeldung unter http://www.
sg-oberliederbach.de/veranstal-
tungen/fussballschule-uwe-bein/
ubein-fussballschule-anmeldung.

Spielenachmittag
Bei einem Spielenachmittag in 
derBbücherei können Kinder im 
Alter von sechs bis 14 Jahren 
bekannt und unbekannte Spiele, 
wie Strategie-, Familien- oder 
Partyspiele ausprobieren. Monika 
Baumgärtner und Hilde Kawetz-
ki werden die Spiele vorstellen 
und mit den Kindern spielen. 
Kinder von sechs bis acht Jahren 
spielen in der Gruppe 1 von 14 
bis 15 Uhr, maximal zehn Teil-
nehmer. In Gruppe 2 für Kinder 
von neun bis 14 Jahren wird von 
15.30 bis 17 Uhr Gespielt, maxi-
mal 15 Teilnehmer. Anmeldung 
erforderlich. 06196-6512380.

Die TSG Münster veranstaltet am 
28. Februar von 11 Uhr bis etwa 
13.30 Uhr ein Fitness-Special 
zum Mitmachen für alle Fitness-
Interessierte, sowohl Mitglieder 
als auch Nicht-Mitglieder. Die 
Sparte Fitness- und Gesundheits-
sport stellt dabei unter anderem 
mit Piloxing den neuesten Trend 
aus den USA vor. Hierbei handelt 
es sich um eine Kombination aus 
Pilates und Boxen verbunden mit 
tänzerischen Elementen. 

Zusätzlich werden auch andere 
Kurse des Fitnessprogramms wie 
Zumba oder Bodystyling vorge-
stellt. Die Veranstaltung ist für 
alle Kelkheimer offen, Sportklei-
dung notwendig. 
Wer nur zuschauen möchte, kann 
natürlich auch kommen. Weitere 
Informationen zu allen Kursen 
und sonstigen Sportprogrammen 
der TSG unter www.tsg-muens-
ter.de sowie im TSG-Info-Center 
(06195-3100).

TSG-Fitness-Special

ADFC startet am 1. März in die 
Rad-Tourensaison 2015 zusam-
men mit dem ADFC Oberursel 
bei der regionalen Verkaufs- und 
Informationsmesse rund um das 
Fahrrad. Nach drei Stunden Auf-
enthalt geht’s mit dem Touren-
leiter wieder nach Hause. Länge: 
ca. 30 km,  Abfahrt: um 11 Uhr 
in Bad Soden, Messerplatz am 
Bahnhof. 

Die Beute: Münzgeld

Drei Geldspielautomaten haben 
Einbrecher in der Nacht vom 
Sonntag zum Montag in einer 
Kelkheimer Gaststätte aufgebro-
chen und ausgeraubt. 
Widerstanden hat ein Zigaretten-
automat. Die Unbekannten hatten 
vorher ein Toilettenfenster aufge-
hebelt. 
Die Beute insgesamt: mehrere 
hundert Euro Münzgeld; hoher 
Sachschaden. Polizei (06192-
20790).
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Rossert-Schule:  
Über alles wächst das Gras

So glanzvoll Modelle und Pläne 
bei der Vorstellung waren – so 
wenig Freude macht die Rossert-
Schule in Ruppertshain heute den 
Verantwortlichen. Im Jahr 2011 
fand der Architekten-Wettbewerb 
statt. Wenn alles gut geht, könn-
te sie gleich nach den Osterferien 
eingeweiht werden. Je aufwendi-
ger oder pompöser die Feier wird, 
desto mehr Spott und Häme wird 
wohl über die Verantwortlichen 
ausgeschüttet werden. Die bekom-
men schon heute wenig Schmei-
chelhaftes zu hören. Nicht nur in 
den Büttenreden der Stadt. Wen 
wundert’s, dass da Vergleiche mit 
dem neuen Berliner Flughafen 
und der Hamburger Philharmonie 
angestellt werden. Vielleicht wird 
die Rossert-Schule noch vor die-
sen beiden Großbaustellen fertig. 
Aber mit den Kosten kann sie sich 
inzwischen auch sehen lassen. 
Einst waren 7,45 Millionen Euro 
einkalkuliert. Jetzt musste der 
Bauausschuss des Kreises noch 
einmal 450.000 Euro Mehrkosten 
genehmigen, sodass die Gesamt-
kosten dann knapp unter zehn 
Millionen Euro klettern werden. 
Zwar könne das noch gegen Re-
gressansprüche aufgerechnet 
werden, heißt es aus dem Land-

ratsamt und es werden juristische 
Schritte eingeleitet. Die Mehrkö-
sen führten allerdings nicht zu ei-
ner weiteren Bauverzögerung, der 
Bau solle nach den Osterferien 
Ende April fertig werden.
Ergänzend weist der Erste Kreis-
beigeordnete Wolfgang Kollmeier 
darauf hin, „dass wir die Schule 
erst eröffnen, wenn in einem Gut-
achten klar gesagt wird, dass wir 
dort keine Feuchtigkeit haben und 
der Bau in dieser Hinsicht in Ord-
nung ist“.
Genau das wird aber weiterhin 
angezweifelt, ein Brief zu diesem 
Thema aus dem Landratsamt sei 
nicht zufriedenstellend formu-
liert. Man warte auf mehr Infor-
mationen.
Als Hintergrund-Information 
eine Aufstellung aus dem Land-
ratsamt: „Nun zu den veran-
schlagten Mehrkosten. Sie setzen 
sich zusammen aus einem Plus 
bei den Außenanlagen, Planungs-
kosten, Gutachterkosten und den 
Gewerken Rohbau und Innen-/
Außenputz. Ursache sind ver-
schiedene Dinge; zum Beispiel 
kann wegen einer langen Feuch-
tigkeitsperiode abgetragene Erde 
nicht wiederverwendet werden, 
weil sie nicht mehr tragfähig ist, 

und es muss ein neuer tragfähi-
ger Untergrund angelegt werden. 
Zudem gab es im Sommer Feuch-
tigkeit im Keller, die zusätzliche 
Abdichtungen nötig machte (ist 
auch schon in den Gremien be-
kannt). Ferner haben wir höhere 
Planungs- und Gutachterkosten, 
die noch mit den bisherigen Män-
geln bei Planung und Ausführung 
gekündigter Firmen zusammen-
hängen.
Die Verzögerungen beim Bau 
führten auch zu bestimmten 
Mehrforderungen von Baufirmen, 
bei denen aber noch nicht klar ist, 
ob sie durch den Kreis oder die 
Firmen getragen werden müssen.“
Wie gesagt, eine große Einwei-
hungsfeier würde wohl nicht auf 
viel Freunde stoßen, wäre aus 
der Sicht des einen oder anderen 
Ruppertshainers eher unpassend. 
Vielleicht wäre es besser, wenn 
sich Schüler und Eltern erst im 
Mai oder Juni an den Neubau ge-
wöhnen und dann zu fröhlichem 
Tun einladen.
Wie sagte doch der Bote vom 
Bundestag? „Über alles wächst 
das Gras. Ist das Gras ein Stück 
gewachsen, kommt ein Schaf und 
frisst es ab.“ Preisfrage: Auch in 
Sachen Ruppertshainer Schule?

Dafür gibt es jede Menge Vor-
schläge in einem weiteren Falt-
blatt, das jetzt von der Stadt Kelk-
heim unter dem Titel „Kelkheim 
kennenlernen“ herausgegeben 
wurde. Es geht um die Geschich-
te Kelkheims, die Sehenswürdig-
keiten und die Möglichkeit, dies 
alles bei Erlebnisführungen ken-
nenzulernen.
Die Neujahrsführung im Muse-
um Kelkheim im Januar ist na-
türlich schon Schnee von gestern.
Münsterer Wirtshausgeschichten, 
vorgetragen von Reinhard Herr 
und Manfred Kilp stehen am 15. 
März und 25. Oktober jeweils 
um 17 Uhr auf dem Programm. 
Treffpunkt ist das Alte Rathaus 
in Münster.
Für Dietrich Kleipa geht der 
Rückblick in Kelkheims Vergan-
genheit am 22. März um 15 Uhr 
mit einer Zeitführung im Muse-
um weiter. Noch einmal zurück 
in Kelkheims Vergangenheit 
wird der Kelkheimer Heimatpfle-
ger am 8. November um 15 Uhr 
führen.
Christa Wittekind schließt sich 
am 12. April an und will ihren 
Gästen bei einer Führung durch 
Hornau die historischen Häuser 
des Ortsteils vorstellen. Treff-
punkt um 16 Uhr die Alte Mar-
tinskirche.

Einmal mehr wird sich Alice von 
Dieskau, die Erstbesitzerin der 
englischen Tudorvilla Rettershof 
vorstellen. In die Rolle schlüpft 
wieder die Frankfurter Schau-
spielerin Kate Schaaf. 19. April, 
Sonntag, 16 Uhr. Eintritt 10 Euro.
Kate Schaaf wird noch einmal 
nach Kelkheim kommen: Am 15. 
November nimmt sie ihre Gäste 
auf einer Nachtwächterführung, 
eine „Reise durch die Zeit und 
Nacht“ mit. (Fünf Euro).
Die Geschichte des Hofs Gim-
bach wird mit Geschichten über 
das Anwesen am Fuß des Staufen 
mit der Kunsthistorikerin Moni-
ka Öchsner an vier Tagen in die-
sem Jahr jeweils ab 16 Uhr leben-
dig: 24. April, 12. Juni, 17. Juli 
und 26. September. Teilnahme-
gebühr acht Euro, Stöffcheprobe 
eingeschlossen.
Dietrich Kleipa wird sich mit sei-
nen Gästen am 26. April um 14 
Uhr in und um Ruppertshain auf 
den Weg machen. Treffpunkt ist 
der Parkplatz Landgraben an der 
Straße nach Schloßborn.
Am Muttertag, also am 10. Mai, 
werden Kinder ihre Mütter an die 
Hand nehmen, um ihnen zusam-
men mit der Museumspädagogin 
Marianne Bopp Interessantes aus 
der Geschichte des Rettershofes 
zu berichten. Abschließend wird 

die Schmiede mit Schmiedemeis-
ter Matthias Thalheimer besucht. 
Treffpunkt um 15 Uhr im Guts-
hof.
Am Internationalen Museumstag 
(17. Mai) wird es zwischen 12 
und 17 Uhr stündliche Kurzfüh-
rungen im Museum geben.
Auf die Sonderausstellung im 
Museum sind wir schon einge-
gangen. Für den April und Mai 
ist die Sonderausstellung „Das 
Erbe der Karolinger – Eine Spu-
rensuche in Kelkheim“ vorgese-
hen. Im September/Oktober folgt 
„Nassauer Köpfe – berühmte und 
berüchtigte Persönlichkeiten im 
Herzogtum Nassau“.
Wenn sich das Jahr dem Ende 
neigt, gibt es am 22. November 
um 16.30 Uhr für Kinder wieder 
eine Taschenlampenführung zur 
Geschichte des Rettershofes mit 
Marianne Bopp.
Und schließlich kurz vor dem 
Heiligen Abend: Christa Witte-
kind plant für den 20. Dezember 
um 17 Uhr eine vorweihnachtli-
che Führung am Rettershof (Fünf 
Euro).
Dieser Termin ist im Faltblatt mit 
einem besonders hübschen win-
terlichen, stimmungsvollen Bild 
vom Rettershof garniert. Mal se-
hen ...

Stadtrundgänge, Spaziergänge und
Wanderungen

Die gestiefelte Katze
Mit Speck fängt man Mäuse, mit 
Korn die Rebhühner und mit List 
den bösen Zauberer. Wem gehört 
das Land, ihr Leute? Die Katze 
hat es geschafft. Der böse Zau-
berer ist tot. Ihr Herr ist König 
und glücklich verheiratet und sie 
ist erste Ministerin. Am 6. März, 

Freitag um 16.00 Uhr, sind ‚Star-
ke Stücke – Internationales The-
aterfestival für junges Publikum‘ 
mit dem Stück ‚Die gestiefelte 
Katze‘ auch im Kulturbahnhof 
zu sehen. Figurenspieler Daniel 
Wagner (Theater Zitadelle) er-
zählt in seinem vergnüglichen 

Solo für alle ab fünf Jahren wie 
alles begann und ob alles genauso 
geplant war oder nicht.
Karten zum Preis von fünf Euro 
für Kinder und sechs Euro für 
Erwachsene unter 06195-74349 
oder im Internet: kulturgemein-
de-kelkheim.de.

KANZLEI DR. HOLLWEGS
RECHTSANWALT UND NOTAR A. D.
IM BEZIRK DES AMTSGERICHTS KÖNIGSTEIN IM TAUNUS 
UND DES LANDGERICHTS FRANKFURT AM MAIN

DR. HORST HOLLWEGS
RECHTSANWALT UND NOTAR A. D.

� ERBEN & VERERBEN

� HAUS & GRUNDBESITZ

� EHE & FAMILIE 
… und wenn’s sein muss: SCHEIDUNG

 … und deren Folgen

HAUPTSTRASSE 97 
65817 EPPSTEIN IM TAUNUS

TELEFON  06198 8055
TELEFAX  06198 9027
E-MAIL  kanzlei@hollwegs.de
INTERNET www.hollwegs.de

Deutsche Rondo Blei+Guba GmbH

Deutsche Rondo Blei+Guba GmbH
Max-Planck-Straße 18 • 65779 Kelkheim (Gewerbegebiet Münster)
Mail@DeutscheRondo.de • Telefon 0 61 95 /98 10 -100 • Fax 0 61 95 /98 10 -111

• Entwurf • Gestaltung • Satz
• Geschäftsdrucksachen
• Werbedrucksachen
• Faltschachten
• Feinkartonagen
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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.

Sie möchten einen 
natürlichen Weg zu mehr 

Vitalität und Lebensqualität?

Sie möchten 2–3 kg leichter 
werden? Rufen Sie an und 
vereinbaren einen Termin! 

Wenige Termine noch frei: 
Fr. 27. 2. + Sa. 28. 2. 2015

Ursula M.
Gesundheits-Management

www.4Eplus.info
Nähe Ffm. / 0162-8867840
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Die ganz großen Töpfe für die Pellkartoffeln

Am Aschermittwoch war alles vorbei. Heringe wurden für den 
Abend dieses Tages in Kelkheim in Mengen verarbeitet. Vom Fa-
sching verabschiedete sich der AKK mit dem traditionellen He-
ringsessen, beim FCV kamen Aktive und Freunde noch einmal 
zusammen, um sich im Nachhinein noch über eine besonders ge-
lungene Kampagne und den Rosenmontagszug zu freuen, im Alten 
Rathaus Münster gaben sich die drei Bürgermeister-Kandidaten 
ein Stelldichein. Und bei der Hornauer Wehr: Wieder ein volles 
Haus wie immer, und die ersten Gäste lange vor sechs. Dieses 
Mal sind im Bild die Helfer hinter den Kulissen und die „Einsatz-
kräfte“ für die Bedienung der „hungrigen Mäuler“ und für den 
„Kartoffel-Nachschub“. Hier – in einem Nebenraum – kamen nur 
die ganz großen Töpfe (vier) zum Einsatz für die Pellkartoffeln.
Übrigens, die Linsensuppe beim Rosenmontagszug wird nicht 
vom Elferrat gekocht – darum kümmern sich die Senatoren.

Zur Jahreshautversammlung tref-
fen sich die Mitglieder des Ver-
eins „Bürger für Hornau“ am 26. 
März (Donnerstag) um 19.30 Uhr 
beim Schäfer-Jakob (Gasthaus 

zum Taunus). 
Neben den üblichen Themen 
steht die „Patenschaft für einen 
offenen Bücherschrank“ in Hor-
nau auf der Tagesordnung.

Bürger für Hornau: 
Offener Bücherschrank

Kelkheim verändert sein Gesicht

Sieben Einfamilienhäuser werden 
hier an der Kelkheimer Straße in 
Fischbach gebaut.

Diese Neubauten entstehen dort 
dicht neben der Aral-Tankstelle, 
wo früher Fertigungshallen oder 

andere Gebäude standen, die in-
zwischen Vergangenheit sind. 
Ein Beispiel mehr dafür, wie sehr 

Kelkheim sein Gesicht verändert.
Die Werbung am Zaun deutet auf 
interessante Häuser hin.

Kulinarisches aus 
Eritrea in Eppenhain

Flüchtlingsfrauen aus Eritrea 
werden am 26. Februar (Don-
nerstag) nach dem Gottesdienst 
in Eppenhain im Gemeindehaus 
ein Abendessen zubereiten, mit 
dem sie ab 19 Uhr ihre Gäste ku-
linarisch verwöhnen möchten.
Diese Begegnung zwischen 
Flüchtlingen aus der Gemein-
schaftsunterkunft in Rupperts-
hain und Kelkheimern soll auch 
Kontakte herstellen und ein fro-
hes Miteinander ermöglichen.
Zur Deckung der Unkosten wird 
eine kleine Spende erbeten.
Der Wunsch aus der Dreifaltig-
keits-Gemeinde: „Es wäre schön 
und sehr erfreulich, wenn viele 
an dem Abendessen teilneh-

men.“ Und weiter: „Unter der 
Leitung von Salome Korschi-
nowski soll künftig möglichst 
einmal im Monat ein solches 
Essen stattfi nden. Wer gerne 
einmal etwas Neues geschmack-
lich ausprobieren möchte, wird 
hier bestimmt auf seine Kosten 
kommen.“

Die zentrale Veranstaltung 
im Kreis zum Internationalen 
Frauentag fi ndet am 6. März im 
Kelkheimer Rathaus zwischen 18 
und 21 Uhr statt und wird von der 
Kreisbeigeordneten Ingrid Hasse 
eröffnet. 

Notizen aus Kelkheim
Der „Horner Kerschweg“ soll 
„dem dringend erforderlichen 
Frühahrsputz unterworfen wer-
den“ und zwar durch die Bürger 
für Hornau am 28. März um 10 
Uhr, mit Rückschnitt von Ästen 
und Gebüsch sowie dem Auf-
sammeln von Müll. Teilnehmer 
bei Hiltrud Bracht (911334) an-
melden

Ihren 75. Geburtstag feiert 
in diesen Tagen Ursula Zim-
mermann aus der Königsberger 
Straße. Sie war lange Jahre als 
CDU-Stadtverordnete in der 
Stadtverordneten-Versammlung 
und leitete von 1983 bis 1995 die 
„CDU-Frauen“.

Wissen und Werkeln im Muse-
um für Kinder – Thema: „2-Eu-
ro-Münze und Hornau“ mit Mu-
seumspädagogin Marianne Bopp 
am 7. März (Samstag) von 11 bis 
12.15 Uhr.

Zur Aufarbeitung sind die Tü-
ren des Seiteneingangs des Klos-
ter zwischen dem 16. und 27. 
März. Deshalb ist dieser Eingang  
während der zwei Wochen nicht 
zu benutzen.

Gregorianischer Klang – ein 
Workshop mit A. Veltjens und G. 
Heck zum gemeinsamen Singen 
von Gregorianik und Melodien 
der Hildegard von Bingen am 28. 
Februar von 15 bis 18 Uhr in der  
Klosterkirche. Chor-Erfahrung 
ist nicht vorausgesetzt – nur Lust, 
mitzumachen. Anmeldungen bei 
Annette Veltjens, 672381 oder 
veltjens@live.de.

Liebe, Wärme, Lebensfreude
Karibische Stimmung wird es 
am kommenden Freitag (27. 
Februar) ab 20.30 Uhr im Kelk-
heimer Jazzclub im Vereinshaus 
Kelkheim-Hornau geben. Zu-
sammen sind sie Cuba Vista : 
die temperamentvolle Mireya 
Coba Cantero, die 
in ihrer kubanischen 
Heimat bereits mit 
elf Jahren in Salsa-
bands gesungen hat 
und jeder Stimmung 
die passende Stimme 
gibt; Bandleader Ingo 
Mützel (Deutschland), 
dessen fl inke Finger 
die Gitarren-Saiten 
beherrschen, was er 
unter anderem auch an 
der Musikhochschule 
Nürnberg und Würz-
burg gelernt hat; Per-
cussionist und Sänger 
José Angel (Cuba), der 
mit südländischem Tempera-
ment für den authentischen Beat 
sorgt, schreibt Horst Ackermann 
in seiner Vorankündigung.
Liebe, Wärme und Lebens-
freude, aber auch Eifersucht 
und Verzweifl ung prägen diese 

Lieder und spiegeln das Leben, 
die Menschen und die Musik 
Lateinamerikas wider. Wer den 
Buena Vista Social Club kennt 
und Mojitos und Cuba Libres 
mag, sollte also unbedingt Be-
kanntschaft mit Cuba Vista ma-

chen, meint Horst Ackermann 
weiter.
Eintritt: zwölf Euro, ermä-
ßigt neun Euro; Kartentelefon: 
06195-902 774 oder www.jazz-
club-kelkheim.de.

Hornau’s Ü45-Basketballer bei
Deutscher Meisterschaft dabei

„Heute hat einfach alles ge-
passt“, lobte Michael Bodes-
heimer die gute Mannschafts-
leistung, „auch wenn unsere 
Chancen in Bremen gering sind, 
unterschätzen sollte uns nie-
mand.“
Deshalb fahren die Hornauer 
Ü45-Basketballer auch guten 
Mutes zur Deutschen Meister-
schaft nach Bremen, nachdem 
sie sich beim Süd-West-Quali-
fi kations-Turnier in Kronberg 
dafür qualifi zierten.

Bei diesem Turnier gewann 
Hornau überraschend und zum 
ersten Mal in der Vereinsge-
schichte gegen den TV Langen. 
Mit einem genauso knappen 
Vorsprung von drei Punkten 
wurde die Marburger Mann-
schaft geschlagen. Eine Nie-
derlage gab es lediglich gegen 
Gastgeber Kronberg, der sich 
zusammen mit der TUS Hornau 
für die Deutsche Meisterschaft 
Ü45 am 2. und 3. Mai in Bremen 
qualifi ziert hat.

Weilbacher Straße: Wohnbebauung
Nachdem die Stadtverordneten-
Versammlung der Stadt Kelk-
heim dem Bebauungsplan einer 
Nutzung von Wohnbebauung im 
Vorfeld zugestimmt hatte, hat 
jetzt der Aufsichtsrat der StEG  
(Städtebauliche Entwicklungs-
gesellschaft) die Weichen für 
die Bebauung des Areals in der 
Weilbacher Straße gestellt.
Dazu sagte Aufsichtsratvorsit-
zender Bürgermeister Thomas 
Horn, dass mit den Belegungs-
rechten in der Weilbacher Stra-
ße, sowie den weiteren Bele-
gungsrechten in dem Neubau am 
Gagernring sowie weiteren vier 
Wohnungseinheiten im alten Po-
lizeigebäude in der Hauptstraße, 
ein wichtiger wohnungspoliti-
scher Beitrag für und innerhalb 
der Stadt geleistet worden sei.
Horn sprach hier ausdrücklich 
die Möglichkeit an, Erziehe-
rinnen und Pfl egekräften, die 
bekanntlich von KiTas und Kin-
dergärten wie die sprichwörtli-
che Stecknadel im Heuhaufen 
gesucht werden, eine preiswerte 
Möglichkeit der Wohnungsbe-
schaffung zu ermöglichen.
An der Weilbacher Straße sollen 
zwölf Doppelhaushälten sowie 
ein Mehrfamilienhaus errichtet 
werden.
Die Teilfl äche von rund 3.700 
Quadratmetern des Grundstü-
ckes Carl-Orff-Weg wird in den 
nächsten Wochen zum Mindest-
gebot von 400 Euro pro Quad-
ratmeter zum Verkauf ausge-
schrieben.
Die Fläche kann mit 12 Reihen-
häusern entsprechend dem Be-
bauungsplanverfahren „Östlich 
der Weilbacher Straße“ bebaut 
werden.

Das Mehrfamilienhaus wird die 
Städtebauliche Entwicklungs- 
und Verwaltungsgesellschaft 
Kelkheim (Taunus) bauen. Zur 
Finanzierung des Projektes ist 
vorgesehen vier Wohnungen zu 
verkaufen. 
Außerdem soll die Stadt für vier 
weitere Wohnungen Belegungs-
rechte erhalten.

Die Kirche St. Martin ist beim 
Solidaritätsgang am 14. März  für 
die Teilnehmer aus Liederbach, 
Münster, Kelkheim und Hornau 
„Station“. Gemeinsames Gebet 
in der Kirche und vor dem Wei-
tergehen zur Stärkung eine Tasse 
Tee.

Innerhalb des Internationalen 
Frauentages gibt es um 19 Uhr 
im Gartensaal des Rathauses den 
Vortrag „Die Rollen der Frauen 
im Islam“. 

Fragebogen zu einer Elternum-
frage Betreuungszeiten in den 
Kelkheimer Kindertagesstätten 
gibt es nicht nur in diesen Ein-
richtungen,  sondern auch über 
die Internetseite der Stadt www.
kelkheim.de oder unter 06195 
-803803 und 803804.

Die Teilnehmer des Solidaritäts-
gangs der Dionysius-Gemeinde 
am 14. März (Samstag) treffen 
sich um 11.30 Uhr (Startzeit) am 
Kirchplatz in Münster. Teilneh-
merkarten sind im Pfarrbüro er-
hältlich.

Geänderte Öffnungszeiten der 
Bibliothek: Dienstag bis Samstag 
10–13 Uhr, Dienstag und Don-
nerstag 15–19 Uhr.
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Königstein: healthy climate hike 
toward the weekend. Every last Friday 
of the month you can start the wee-
kend sporty with Christian Bandy and/or 
Ronald Wolf. You will also be introduced 
to the training programme.
Next session: Friday, February 27th, 4 
p.m.  (and after that again March 27th) 
meeting place is in front of the tourist and 
information office of Königstein (Kur- 
und Stadtinformation), Hauptstraße 13a. 
Participation is free of charge and prior 
registration is not necessary.
Historian Hermann Groß lectures 
on the topic „The monastery Retters 
and its importance for the region“, 
Tuesday, March 17th, 8 p.m., Public 
Library Königstein, Wiesbadener Straße 
6. Free entry.
Kronberg: Easter exhibition, 
„Women‘s diligence from the year dot 
until today“, March 21st until April 6th, 
Saturday and Sunday, holidays, 11 a.m. 
until 5 p.m.
In addition to the traditional Easter eggs 
in various sizes and decorations, this 
exhibition presents wonderful new and 
old needlework from the past centuries 
until today. 
Craftworkers offer their creations as well 
as Easter centerpieces.  
Kelkheim: Night revue, Jazzclub 
Kelkheim,  cabaret in the club house 
Hornau, Thursday, March 5th, 8 p.m.
21st International theatre festival for 
young people, Friday, March 6th, 4 p.m., 
culture Daniel Wagner), Kulturgemeinde 
Kelkheim e. V., Kulturbahnhof Kelkheim-
Münster

Königstein: healthy climate hike Königstein: healthy climate hike 
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Opticians

ENGLISH IS SPOKEN AT THE FOLLOWING STORES:

Craftsmen

Wine

Dining

Interior/design

Sports &Wellness

Medical Care

Joachim A. Grabe
Private General practitioner

Family medicine | Sports medicine 
Kirchstraße 9 · 61462 Königstein 

phone 06174 - 37 16 · www.ja-grabe.de · info@ja-grabe.de

We care - you smile!
Dental O�ce - Dentist Sebastian Manns
Specialist in Endodontics & Esthetic Dentistry

Herzog-Adolph-Str.  4
61462 Königstein
Telephon: 06174 - 21537
www.zahnarzt-manns.de
info@zahnarzt-manns.de

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

GmbHGmbH

www.elbe-gala.de

LAND - SCAPING

65835 LIEDERBACH 

 0 61 96 / 77 46 60

WINTER-SERVICE
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Hilscher Fliesen Englische Seite #51

MARTIN HILSCHER
- Tile installation & repair
- Granite & mosaic
- Stretch ceiling paint
- Complete bathrooms
- Interior design and drywall

Everything from a single source - That´s how your dreams come alive
Contact: 61479 Glashütten, Meisenweg 5 · Mobile: 0179-80 64 257

www.�iesen-hilscher.de  Mail: �iesenhilscher@gmail.com

Hornauer Straße 12 · 65779 Kelkheim/Ts.
phone 0 6195 / 9954-0 · fax 0 6195 / 66134

GmbH

The expert for sophisticated residences in Kelkheim
Residential center   ·   kitchen studio

Bahnstraße 8 · 65779 Kelkheim im Taunus 
phone: 0 61 95 - 52 22 · www.brillenstudio-weck.de

Free eye-test weeks
Large selection of contact lenses

owner: Wolfgang Pöhlemann

Hauptstraße 21  ·   61462 Königstein
phone  0 61 74 / 2 2 777 ·  info@optikpreu.de

ocular optics ·  contact lenses

fine italian restaurant

Falkensteiner Straße 1 · 61462 Königstein 
phone:  06174 / 25 68 98 · www.fiorentino-ristorante.de 

monday to sunday 10.30 am to 12.00 pm

Henke-Physio®

centre for physical therapy
and osteopathy Königstein

Limburger Straße 3  Phone: 06174 - 96 39 38
61462 Königstein Fax: 06174 - 96 39 22
info@henke-physio.de www.henke-physio.de

Fi rs t  Class F i tness
Genießen Sie unseren exk lus iven Tra in ingskomfor t !

An Haushalte mit Tagespost.

30 Tage volles
Programm

für nur 59,- €

Sommer-Aktion
bis 20.08.2012

THE FITNESSCLUB
PHONE: 06174-932100

Falkensteiner Straße 28 | 61462 Königstein

www.sportpark-koenigstein.de

REIMUND KILB
Satellite – Cable TV

Wiesbadener Str. 88
61462 Königstein

Phone 06174.4939

TV-
SERVICE

Berliner Platz 2, 61476 Kronberg
Phone 06173.325 46 46 |  zahnarzt-kronberg.de

Ernst-Diegel-Straße 12 · 36304 Alsfeld
phone: (0 66 31) 96 90 93 · Fax: (0 66 31) 96 90 98

info@ord-gmbh.de · www.ord-gmbh.de

• newspapers

• flyers • brochures

and more …

Printing Company TV

Sports &Wellness

Real Estates

OpticiansBank

 KöWo KroBo OWo HomWo ET KeZ Ausgabe Bemerkungen Autor 
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www.claus-blumenauer.deTelefon 06174 - 96 100

Wir wünschen Ihnen Frohe Weihnachten
und ein gesundes erfolgreiches

Jahr 2015 

www.claus-blumenauer.de

Your personal real-estate agent
Phone 06174 - 96 100

Deutsche Bank

Finanzagentur Rainer Brestel 
Selbstständige Finanzberater für die  
Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG  
Frankfurter Straße 54 a, 65779 Kelkheim  
Telefon (06195) 6775117 
Mobil 0171-5333072 
rainer.brestel@db.com 

Fahrrad DENFELD Radsport GmbH
Urseler Straße 67   ·   61348 Bad Homburg
phone 06172 392910   ·   www.Denfeld.de

Gartenbau 
    Lebensbaum

Wiesbadener Straße 167   
61462 Königstein/Taunus
phone 0 61 74/2 10 35

www.gartenbau-lebensbaum.de
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creative gardening and renovation

Königstein (el) – Spring is in the air! Can‘t 
you almost feel it? Well, there are days on 
which it seems more likely than others that 
this favorite of all seasons, where everything 
is in bloom, and not just the wildlife, seems 
just around the corner. One closer look out 
the window these days will tell you that it all 
is just wishful thinking at the moment. But 
not too far fetched after all, since the waiting 
for the days to get longer and brighter, filled 
with the first warming sun rays will be over 
before you know it. As a matter of fact in the 
Taunus mountain region you have the best of 
both worlds since it is very centrally located, 
being a stone‘s throw away from the hustle 
and bustle of Frankfurt and at the same 
time having the advantage of living right 
along with Mother Nature. This is the place 
to be in the springtime and knowing this, 
wouldn‘t it just be fabulous, if one were to 
know just the right places to be at this time 
of year? Well, you have to look no further, 
because we will supply you with some great 
suggestions for your weekends and for the 
rest of your leisure time, whatever you may 
choose to do with it.  We will help draw up a 
perfect schedule for you to suit your lifestyle 
and to compliment your busy schedule. 
In Königstein, Kronberg and Kelkheim there 
are many options for getting some fresh air, 
which don‘t only encompass walking the 
dog, but actually breathing the uniqueness 
of the area. One place where you might want 
to start your exploration of the local area is 
the Rothschild Park in the heart of the city 
of Königstein, close to the centre of town. 
From the city you will reach the park in no 
time. The Rothschildpark is rich in history 
and dates back to the time where private 
grand gardens and landscape gardening on a 
big scale with abundant vegetation was very 
much in vogue. The landmarked ensemble 
was built by Kaiser Wilhelm II in 1909. At 

the centre of it all is the luxurious 5-star 
hotel Villa Rothschild. This building is the 
site where the negotiations for the 
German constitution where held 
back in 1949.  Speaking of 
castles, you should have visi-
ted this one or at least seen 
it close up and not only lit 
up at night from afar. 
The history of the town 
of Königstein is closely 
linked to the castle, which 
served to defend the town 
in the old days and it was a 
solid stone protective barrier 
against any intruders.  It‘s not 
a pretty castle, like its cousin 
across the valleys in Kronberg, but it 
does possess a certain brutal elegance. 
If you have children, it would be best to 
choose an activity which the whole family 
can be a  part of. Top of the list here would 
amongst others be a field trip to the Opel-
Zoo in Kronberg where you will discover 
nature and learn so much more than you 
would ever have thought about animals. It 
is well worth a visit, but you should also be 
advised that you should plan to spend a cou-

ple of hours here because of all the attrac-
tions you will encounter. Also watch out for 
the regular events that the zoo offers pen-
ding on the time of year. In springtime you 
can also unveil the  beauty of Kronberg‘s 
castle by foot. 
Another regional site which you should know 
about and which could be a good choice for 
the outdoor season: The Saalburg, the wor-
ld’s only reconstructed Roman fort and part 
of the Limes Unesco World Heritage Site, 
offers a wide-ranging cultural programme, 
while the Freilichtmuseum Hessenpark, an 
outdoor museum, allows visitors to see and 
pursue the rural development of Hessen over 
the last 400 years through a series of groups 
of buildings. 

Speeking of destinations – one that might 
be of interest to you, if you are 

seeking for a nice little tour in 
Kelkheim, is the Rettershof. 

This former monastery and 
later farming estate which 
lies surrounded by hills in 
the valley of the Retters 

Brook is a very spe-
cial place indeed. The 
town acquired the large 

property in 1979 together 
with the farming estate, 

a Manor House in English 
Tudor style and 110 hectares of 

forest, meadows and farmland. The 
aim of the purchase was to prevent the 

important cultural heritage from being split 
up into separate fragments. For local people, 
the Rettershof is a popular destination for a 
trip out. In the summer, it offers an enchan-
ting venue for the events in the Kelkheim 
summer programme. So you see that there 
are plenty of choices to be made this upco-
ming spring and the main benefit being that 
it all takes place in the great outdoors

Spring is in the air!

KELKHEIMER ZEITUN
G
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Informationsabend für interessierte Eltern
am 03. März 2015 um 18.00 Uhr

Termine für Probetage sind nach Absprache jederzeit möglich.

Die Abschluss-Schwäche 
muss abgestellt werden

Die 1. Mannschaft der SG Kelk-
heim musste sich beim Nachhol-
spiel der Kreisoberliga in Neuen-
hain mit 1:2 geschlagen geben. 
Es begann vielversprechend, 
Oliver Both erzielte bereits in der 
3. Minute das 1:0 für Kelkheim. 
Die Mannschaft spielte diszipli-
niert und ließ nicht viel zu. Das 

einen Freistoss von der Straf-
raumgrenze.
Auch danach wurde weiter kon-
zentriert nach hinten gearbeitet 
und versucht, durch schnelle An-
griffe zum Erfolg zu kommen. 
Echte Torgefahr entstand aller-
dings nur selten, im Abschluss 
fehlte es einfach.
Neuenhains Angriffe konnten 
meist durch guten kämpferi-
schen Einsatz unterbunden wer-

den, allerdings 
kam Neuenhain 
kurz vor Ende 
der Partie doch 
noch zum Sieg-
treffer, aller-
dings durch ein 
unglückliches 

Eigentor von Gjengiz Kahriman.
Ein Unentschieden wäre eigent-
lich das gerechte Ergebnis ge-
wesen, im Großen und Ganzen 
zeigte unsere Mannschaft, dass 
mit ihr zu rechnen ist, es müssen 
jedoch noch individuelle Fehler 
und vor allem die Abschluss-
schwäche abgestellt werden.
Es spielten: Sven Kappel, Jakov 
Budimir, Goran Dadic, Patrick 
Kilb, Branko Danka, Gjengiz 
Kahriman, Bekir Calginbas, 
Yannick Herrmann, Arthur An-
gersbach, Volkan Aksu, Oliver 

Both, Andreas Anicic, Ivan 
Djurdjevic, Rüdiger Steinmetz.
Im Foto Branko Danka.

Unentschieden der Zweiten
Die 2. Mannschaft trennte sich 
zuvor in einem Vorbereitungs-
spiel gegen Neuenhain II mit 
einem 1:1 Unentschieden. Auch 
hier wäre mehr drin gewesen, al-
lerdings war auch die Abschluss-
schwäche das Hauptproblem. 
Klare Chancen wurden ausge-
lassen. Nicolas Henkel hatte mit 

einem sehenswerten Heber aus 
schwieriger Position früh das 
erste Tor erzielt und erst in der 

ausgleichen.
Es spielten: Kay-Cedric Mül-

Zimmermann, Nusrit Hadzibu-
lic, Thomas Schneider, Lars La-
komy, Yannick Bayer, Maximi-
lian Wenzel-Lux, Patrick Löw, 
Nico Henkel, Nicos Ivanciu, Tim 
Kather, Tim Hammersen, Carlos 
Ott.

Gedacht für Hunde mit
Schulbildung, die lesen können ?

Oder sind damit die Besitzer der 
Vierbeiner gemeint, von denen 
man annehmen kann, dass sie 
lesen können.

Fotografi ert haben wir am Berli-
ner Ring. 
Sicherlich steht das Schild dort 
nicht ohne Grund. 

Hundeklos sind nicht überall be-
liebte Einrichtungen. vor allem 
nicht die wilden. Sie sind zuwei-
len eher störend.

Gebühren, Gebühren, Gebühren
„Verkehrsfl äche“ in der Stadt 
Kelkheim kostet Geld, wenn 
man sie für die verschiedensten 
Zwecke in Anspruch nehmen 
will. Damit mussten sich jetzt die 
Stadtverordneten beschäftigen. 
Für Verkaufsstände und Kioske, 
die ortsfest sind oder fest instal-
liert werden, müssen monatlich 
je Quadratmeter der in Anspruch 
genommenen Verkehrsfl äche 15 
Euro bezahlt werden, der Höchst-
betrag monatlich: 300 Euro.
Derselbe Bereich „beweglich“: Je 
Quadratmeter ein Euro täglich, 
mit einem Höchstbetrag von 50 
Euro täglich. 
Auch Stühle, Tische in Straßen-
cafés und Biergärten kosten je 
Quadratmeter der in Anspruch 
genommenen Fläche: 2,50 Euro 
monatlich mit einem Höchstbe-
trag von 150 Euro.
Dann Warenautomaten, die 
mehr als 30 Zentimeter in den 
Verkehrsraum hineinragen, wie 
Warenträger, Litfasssäulen, Wer-
beanlagen, Ausstellungsvitrinen, 
Altkleider-Container, Fahnen-
maste und Ähnliches je Stück 60 
Euro jährlich  oder vorüberge-
hend zwei Euro täglich.
Und die Uhren, Ausleger, Marki-
sen und Transparente und Ähn-
liche sind im Luftraum über der 
Verkehrsfl äche: 50 Euro jährlich 
oder vorübergehend 1,50 Euro 
täglich. Plakatständer für kom-
merzielle Werbung kosten 60 
Euro jährlich, vorübergehend 
aufgestellt, 0,10 Euro täglich.
Und wer Material Bauzäune, 
Baumaschinen, Bauwagen, Bau-

material, Container, Förderbän-
der, (Bau)-Gerüste oder Ähn-
liches lagern möchte, muss je 
Quadratmeter 0,10 Euro täglich 
zahlen. Dies bis zum dritten Mo-
nat. Ab dem vierten Monat wird 
es teurer. 0,20 Euro täglich oder 
ein Mindestbetrag von 10 Euro.
Im Übrigen hat der Magistrat 
beschlossen, dass auch künftig 
von karitativen Organisationen 
Gebühren für Altkleidercontai-
ner erhoben werden sollen. Ein 
Grund dafür: Die Container der 
karitativen Organisationen wer-
den von kommerziellen Firmen 
geleert, die gesammelten Klei-
dungsstücke landen in ähnlichen 
Verwertungskanälen.

Wieder der Handwerkertrick
Schon wieder der Handwerker-
trick, vor dem in der letzten Zeit 
immer wieder gewarnt wird: In 
diesem Fall war eine Seniorin 
am Dienstag Mittag in der Bres-
lauer zu vertrauensseelig und 
ließ einen Mann in die Woh-
nung, der sich einen angeblichen 
Rohrbruch in der Küche anse-
hen wollte.
Während der Mann sich in der 
Küche einen angeblichen Rohr-
bruch ansah, behielt ihn die 
78-jährige Dame ständig im 
Auge. War also doch misstrau-
ische, aber nicht misstrauisch 
genug, wie sich zeigte. 
Als der Täter die Wohnung 
wieder verlassen hatte, stellte 
sie mit Schrecken fest, dass ihr 
wertvoller Schmuck gestohlen 
wurde. 
Vermutlich hatte der angebliche 
Handwerker noch einen Kom-
plizen bei sich, der sich unbe-
merkt mit ihm in die Wohnung 

eingeschlichen hatte.
Der Täter war etwa 40 Jahre alt, 
180 cm groß und schlank. Er 
hatte helle Haut, kurzes braunes 
Haar und war mit einem blau/
grauen  Arbeiteranzug beklei-
det. Er sprach deutsch mit Ak-
zent. 
Kriminalpolizei Hofheim Tele-
fon (06192-20790) .
Die Beamten raten ein um das 
andere Mal: 
Vergewissern Sie sich vor dem 
Öffnen der Tür, wer zu Ihnen 
möchte. Schauen Sie durch den 
Türspion, aus dem Fenster oder 
benutzen Sie die Gegensprech-
anlage. -Öffnen Sie bei Frem-
den immer nur die Tür  mit 
vorgelegter Türsperre. -Lassen 
Sie niemals fremde Personen 
in dieWohnung. -Lassen Sie nur 
Handwerker rein, die Sie selbst 
bestellt haben oder die von der 
Hausverwaltung angekündigt 
wurden.

Stephanus-Gemeinde: Kandidaten 
für die Kirchenvorstandswahl

Die Stephanusgemeinde hat die 
Kandidaten für die Kirchenvor-
standswahl am 26. April benannt. 
Zur Vorbereitung dieser Wahl 
fand in der Stephanusgemein-
de eine Gemeindeversammlung 
statt. Nachdem der Benennungs-
ausschuss den vorläufi gen Wahl-
vorschlag erläutert hatte, stellten 
sich die Kandidaten vor und es 
war Gelegenheit, den Kandida-
ten Fragen zu stellen. Nachdem 
die Gemeindeversammlung den 
vorläufi gen Wahlvorschlag be-
stätigt hatte, beschloss der Kir-
chenvorstand im Anschluss an 
die Gemeindeversammlung den 
endgültigen Wahlvorschlag.
Mit dem endgültigen Wahlvor-
schlag stehen 13 Kandidaten zur 
Wahl, von diesen am 26. April 10 
gewählt werden können. Es kan-
didieren: Birgit Altmannsberger, 
Thorsten Bartsch, Dr. Ute Durek, 
Annette Eckes, Heike Gleiss, 
Thomas Kirst, Bernd Koller, 
Helene Lüling, Udo Rahmede, 
Claudia Scholz, Marion Schranz, 
Ralf Wenzel-Gattinger und Wer-
ner Witte.
Sieben der 13 Kandidaten ge-
hören bereits dem derzeitigen 
Kirchenvorstand an. Damit ge-

währleistet der Wahlvorschlag 
ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen Erfahrung und fri-
schem Wind, schreibt Thomas 
Kirst in einer Pressemitteilung. 
Der Wahlvorschlag sei aber 
nicht nur in dieser Beziehung gut 
austariert; auch das Verhältnis 
zwischen Frauen und Männern 
sowie Älteren und Jüngeren halte 
sich die Waage. Der Vorsitzende 
des Kirchenvorstandes, Thomas 
Kirst, ist sich daher sicher, dass 
mit diesem Wahlvorschlag den 
Gemeindemitgliedern zur Wahl 
im April ein gutes Personalange-
bot vorliegt und dass dem nächs-
ten Kirchenvorstand wieder sehr 
engagierte Kirchenvorsteher an-
gehören werden.

Im Vorfeld des Internationalen 
Frauentags, der am 8. März be-
gangen wird, fi ndet am 6. März  
(Freitag) unter dem von den Or-
ganisatorinnen im Kreis gewähl-
ten Motto „Gemeinsam leben 
– Gemeinsam feiern“ eine Veran-
staltung im Kelkheimer Rathaus 
statt, wie auch schon an anderer 
Stelle der Zeitung kurz berichtet. 
„Der Frauentag ist heute Platt-
form einer vielfältigen Frauenbe-
wegung und inzwischen fest im 
gesellschaftlichen Bewusstsein 
verankert“, so Familiendezernen-
tin Ingrid Hasse. 
An diesem Abend können Frauen 
aus unterschiedlichen Nationen 
miteinander ins Gespräch kom-
men.
Die Veranstaltung beginnt um 18 
Uhr mit Sektempfang und Begrü-
ßung durch Ingrid Hasse. 
Um 18.30 Uhr hält die Journalis-
tin Hadija Haruna einen Vortrag 
zum Thema „Einbinden statt 
Ausgrenzen“. Um 19 Uhr wird 
das Buffet eröffnet. 
Gegen 20 Uhr lädt Hanan Kadur 
mit Erzählungen und Bauchtanz 
zu einer „Reise in den Orient“ 
ein und wünscht sich viele Zuhö-

rer und Zuschauer. Die Veranstal-
tung endet um 21 Uhr. Der Ein-
tritt beträgt fünf Euro, alternativ 
dazu kann ein Beitrag zum Fin-
gerfood-Buffet geleistet werden.
Koordiniert wird die Veranstal-
tung vom Büro Familie, Frauen, 
Gleichberechtigung und Integ-
ration des Main-Taunus-Kreises, 
(06192-2011845, E-Mail: familie-
frauen@mtk.org. 
Beteiligt sind die Gleichstel-
lungsstellen und Frauenbüros in 
Eschborn, Eppstein, Hofheim, 
Kelkheim, Schwalbach und 
Liederbach sowie Frauen hel-
fen Frauen Main-Taunus-Kreis, 
Diakonisches Werk, Evangeli-
sche Familienbildung, Pro fami-
lia und die Kreistagsfraktionen 
von CDU, SPD, FDP, FWG und 
Bündnis90/Die Grünen.

Gemeinsam leben – 
gemeinsam feiern

Beim Senioren-Kaffeenachmit-
tag im Pfarrzentrum St. Dionysi-
us zeigte Margarete Demel einen 
Film, der bei Senioren-Nachmit-
tagen und Ausfl ügen entstanden 
ist. Darsteller: Die Senioren.

Evas schöne Schwestern – eine 
farbenfrohe Bilderreise durch die 
Welt des Sinnlichen von André 
Steinborn ab 13. März (Freitag) 
um 19 Uhr in der Alten Martins-
kirche in Hornau. Eröffnung: Dr. 
Klaus Fischer.

Schiedsfrau im Schiedsamtsbe-
zirk Kelkheim ist Minika Hil-
kert-Hübner (Brunhildenweg). 
Zum Ortsgerichtsschöffen er-
nannt  wurde Detlef Schreiber. 

Das Energie-Mobil Energie-
dienstleister der Mainova kommt 
am 3. März (Dienstag), von 14 bis 
16.30 Uhr in die Frankenallee/
Am Markt. Alfred Levy ist unter 
0171-5815778 auch telefonisch er-
reichbar.

Aktiv bis 100 – Hockergymnas-
tik sanfte Mobilisation, geziel-
te Übungen zur Erhaltung der                                                            
Beweglichkeit und der Muskula-
tur bei der Abteilung Gymnastik 
& Tanz der TuS Hornau ab 23. 
Februar montags von 14-15 Uhr 
im Vereinshaus Hornau (Aufzug 
vorhanden) - Vereinsmitglieder 
frei - Nichtmitglieder 40 Euro für 
zehn Termine.

Pfarrer Hans Genthe, für die 
Öffentlichkeitsarbeit im Deka-
nat Kronberg zuständig, wechselt  
zum Diakonischen Werk Hessen, 
wo der für die Öffentlichkeitsar-
beit im Bereich Gemeindediako-
nie tätig sein wird.
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Für Dr. Hildegard Bonczkowitz, 
die Vorsitzende der Bürgerstif-
tung Kelkheim und Initiatorin 
des Friedensessen in den Räu-
men der Deifaltigkeitsgemeinde 
eine klare Sache: Auch die vielen 
Helfer, die an diesem Abend da-
bei waren, haben ein Dankeschön 
für ihre Arbeit verdient. Und so 
lud sie denn zu sich nach Hause 

ein und servierte ihren Gästen 
Ähnliches wie den Gästen aus 
dem Ausland ein paar Abende 
vorher: Rindswurst und Salat so-
wie Baguette. Nicht alle konnten 
an diesem Abend kommen: An-

in der Kommunalpolitik.
Die Vorsitzende der Bürgerstif-
tung Kelkheim war einmal mehr 

begeistert von dem Echo, das 
dieses Essen fand. Aus ihrer 
Sicht eine der ganz wichtigen 
Möglichkeiten, die Flüchtinge 
und Asylanten in die Gemein-
schaft ihres Gastlandes zu inte-
grieren.
Auf dem Foto serviert sie gerade 
das Baguette, während Kay Möl-
ler Rindswurst im Angebot hat.

Helfer treffen sich bei Rindswurst
Ein Dankeschön für ihren Einsatz

Während der letzten Stadtver-
ordneten-Sitzung kam auch die 
Vorsitzende des Ausländerbeira-
tes, Mafalda Schneider Pinto zu 
Wort und ging ausführlich auf 
die Anpassung der Mittel ein, die 
für die Aufwandsentschädigung 
der Honorarkräfte notwendig 
sind, die Ausländer in deutscher 
Sprache unterrichten. Die Stadt-
verordneten hatten an diesem 
Abend eine Steigerung der Mit-
tel von an sich im Haushalt ein-

geplanten 3.000  Euro auf 10.000 
Euro nach einem Antrag der 
UKW zugestimmt. Den Weg da-
für frei gemacht hatte schon der 
Haupt- und Finanzausschuss, der 
klar mit 11:0 abgestimmt hatte. 
Die Vorsitzende des Ausländer-
beirates wies darauf hin, dass au-
genblicklich rund 200 Flüchtlin-
ge in Kelkheim eine Unterkunft 
gefunden haben. Sie brauchen 
dringend Deutschunterricht, um 
sich integrieren zu können. 

Wie Mafalda Pinto-Schneider 
berichtete, gibt es augenblick-
lich fünf Deutschkurse, darunter 
zwei für Asylbewerber. 
Sie wies ausdrücklich darauf hin, 
dass in diesen Kursen nicht nur 
gelacht und gebastelt werde, son-
dern dass man ernsthaft arbeite, 
um den Flüchtlingen und Asyl-
bewerbern die deutsche Sprache 
nahe zu bringen. „Das Geld ist 
gut angelegt, es ist eine Investi-
tion für unsere Stadt.“

Gut angelegtes Geld – 
Investition für die Stadt

Ein Blick auf Ruppertshain

Auf dem Weg zum Friedhof vom 
Helleberg aus in Ruppertshain 
gibt es diesen Blick, wenn man 
nach unten schaut. Allerdings 

sind diese Einblicke auch wie-
der vorbei, wenn erst Bäume und 
Gebüsche grün sind, da das Laub 
vieles verdeckt.

Im Hintergrund die Häuserreihen 
der Straßen im Kleinen Grund 
und der Wiesenstraße. Dazwi-
schen: Wiesen.

SV 1891 Ruppertshain – SF 
D. Schwanheim 4 : 0 (2 : 0)

Die B-Junioren starteten am 
Sonntag in die Rückrunde. Nach 
dem 6:0 Sieg im Hinspiel wollten 
die Jungs vom Trainerteam Dra-
wert und Diehl daran anknüp-
fen und die Weichen für eine 
erfolgreiche Rückrunde stellen. 
Schwanheim mit sechs Neuzu-
gängen war nicht zu unterschät-
zen.
Zu Beginn merkte man den Gäs-
ten an, dass sie die drei Punkte 
nicht freiwillig in Ruppertshain 
lassen würden. Die Lilanen wa-
ren gut eingestellt, doch nach ei-
ner langen Winterpause brauchte 
es seine Zeit bis der Spielfl uss aus 
der Hinrunde zurückkehrte. Es 
dauerte bis zur 13. Min, als Leon 

Maerzhäuser zur 1:0 Führung 
einnetzte. Kurz danach dann 
ein herber Verlust für das Team. 
Hallinger knickte in der eigenen 
Hälfte um und musste verletzt 
ausgewechselt werden. Für ihn 
kam unser Neuzugang Jorge in 
die Partie, der gleichzeitig sein 
Debut für die Lilanen feierte. In 
der 27. Minute dann die Überra-
schung: Wer sonst, außer Jorge 
trifft zum 2:0. Dies bedeutete 
gleichzeitig auch den Halbzeit-
stand.
In der zweiten Halbzeit wurde es 
hektischer. Schwanheim spürte, 
dass noch etwas möglich war und 
kam zu ein paar guten Chancen.
Aber Andre Brosig beendete die 
Hoffnungen in der 66. Minu-
te nach starker Vorarbeit durch 

Kiehne. Nur vier Minuten später 
machte Ferschke nach einer Ecke 
von Hager endgültig den Deckel 
zu.  
Trainer Dra-
wert nach 
dem Spiel: 
„Wir lassen 
leider zu vie-
le Chancen 
liegen und 
der Ball läuft 
noch nicht so 
wie wir uns das vorstellen. Jetzt 
stehen wir auf einem guten 4. 
Platz und müssen uns bis nächste 
Woche zum Spitzenspiel in Hof-
heim konzentriert vorbereiten.“
Tore: 1:0 Maerzhäuser (13.min), 
2:0 Jorge (27.min), 3:0 Brosig (66.
min), 4:0 Ferschke (70.min).

Erfolgreich in die Rückrunde gestartet

Shen Yun tanzt in himmlischen Welten –
eine Reise durch 5000 Jahre göttliche Kultur

K lassisches chinesisches Tanzthea-
ter, präsentiert als bildgewaltige

Show von heute – das ist „Shen Yun“. 
Vom 13. bis 15. März 2015 kommt das
weltbeste Ensemble für klassischen chi-
nesischen Tanz wieder in die Jahrhun-
derthalle Frankfurt – mit einer
einzigartigen und komplett neuen Auf-
führung über die 5000-jährige Kultur
Chinas!

Das Ensemble „Shen Yun Performing
Arts“ wurde 2006 in New York gegründet
und geht seit 2007 jährlich auf große
Welttournee. „... eine hochklassige Tanz-
show, die nachhaltig demons triert, dass
der klassische chinesische Tanz sich in
jeder Hinsicht mit dem europäischen Bal-
lett messen kann...“ so schrieb FAZ über
die Aufführungen von Shen Yun im März
2014 in Frankfurt.

Shen Yun steht für die authentische 
chi nesische Kultur und bedeutet „die
Schönheit von tanzenden, göttlichen
Wesen“. Für Tausende von Jahren galt
China als Land der Gottheiten. In einer
nur zweistündigen Aufführung lässt
Shen Yun vor den Augen der Zuschauer
das prachtvolle Erbe Chinas eindrucks-
voll wieder auf leben, das in den letzten
60 Jahren beinahe vollständig zerstört
wurde.

Der klassische chinesische Tanz ist das
Kernelement jeder Shen Yun-Auffüh-
rung. Mit außergewöhnlicher Klarheit
können Charaktere und Gefühle gezeigt
werden. Dies ermöglicht, Schauplätze
aus verschiedenen Zeitperioden, von der
Vergangenheit bis in die Ge genwart ein-
drucksvoll darzustellen. Auch die zahlrei-
chen Ethnien Chinas sind Etappen auf
der Reise, die Shen Yun mit dem Publi-
kum unternimmt. Von den schneebe-
deckten Gipfeln Tibets bis zu den
üppigen Wiesen der Mongolei – mit zeit-
losen ethnischen Volkstänzen füllt sich
die Bühne mit Farbe und Energie. 

Kunstvoll gefertigte Kostüme aus Chinas
unterschiedlichen Dynastien und ani-
mierte Bühnenbilder entführen in ferne
Länder deren Schönheit Zeit und Raum
überschreitet. Die Interaktion der Hand-
lung auf der Bühne mit der Bühnenku-
lisse ist ein spektakuläres Erlebnis und
wird weltweit in dieser Form nur von
Shen Yun gezeigt.

Das Shen Yun-Orchester vereint zwei
klassische Traditionen. Auf der Grund lage
chinesischer Melodien kombiniert die
Musik des Orchesters den charakte -
ristischen Klang chinesischer Instrumen te
mit der Präzision und Kraft eines Sym-
phonie-Orchesters. 

Jedes Jahr geht Shen Yun mit einer kom -
plett neuen Produktion auf Welttournee
und besucht mehr als 100 Städte. Stehen -
der Applaus in den weltbes ten Theatern
hat Shen Yun zu einem Phänomen auf
den internationalen Bühnen gemacht.

Aufführungen in der Jahrhundert-
halle Frankfurt:

Freitag, 13. März 19:30 Uhr
Samstag, 14. März 19:30 Uhr
Sonntag, 15. März 14:30 Uhr

Hotline: 069-34 87 96 98
Online: adticket.de, frankfurtticket.de 
Mehr Infos unter: www.ShenYun.com

– Anzeige –
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Königstein – Berufsentschei-
dung ist immer auch eine Le-
bensentscheidung, für Jungen 
und Mädchen gleichermaßen. 
Es geht immer auch darum, 
mit welchem Beruf oder auch 
durch welchen Beruf man in 
der Zukunft Erfolg haben 
wird.
Mit G8, der Umstellung der 
Universitäten auf das Bache-
lorsystem sowie dem Weg-
fall der Wehrpflicht müssen 
Schüler nun ihre Berufs-
entscheidung immer früher 
treffen. Zudem erschwert 
das breit gefächerte Studi-
enangebot von nationalen 
und internationalen Univer-
sitäten, Fachhochschulen und 
Weiterbildungsangeboten die 
Orientierung. Die Lionsclubs 
in Königstein tragen zu der 
Entscheidungsfindung bei 
und geben den Schülern seit 
vielen Jahrzehnten Hilfestel-
lung. Dabei wollen die Bera-
ter den Schülern Berufsbilder 
aufzeigen, sie inspirieren und 
motivieren. 
Sowohl der Königsteiner Da-
men- als auch der Herrenclub 
der Lions haben aus diesem 
Grund wieder zirka 50 Be-
rater aus unterschiedlichen 
Berufsgruppen organisiert, 
die am Donnerstag, 5. März, 
ab 19 Uhr in der Pausenhalle 
der Bischof-Neumann-Schu-
le, Bischof-Kindermann-Str. 

11 in Königstein den Schü-
lern Rede und Antwort ste-
hen werden. Für diese Bera-
tung stellen sich ehrenamt-
lich viele führende Vertreter 
aus dem Berufsleben zur 
Verfügung. Berater aus der 
Wirtschaft und Finanzdienst-
leistung, Luftfahrt, Medien 
und Journalismus, Medizin 
und Gesundheit, Recht und 
Steuern, Ingenieure, Pfarrer, 
Chemiker, Touristik, Planen 
und Bauen, Werbung und 
Marketing, Unternehmer, 
Softwareunternehmer, Betei-
ligungsmanagement, Lehrer, 
Redakteure von ARD und 
ZDF, ein Moderator von 
FFH oder die Bundeswehr 
stellen sich den Fragen der 
Schüler. Zudem hat sich ein 
prominenter Überraschungs-
gast für das Thema „Public 
Relations“ angekündigt.
Auch das Thema „Frauen-
förderung“ schimmert in die-
sem Jahr wieder stark durch. 
„Viele Beraterinnen aus den 
unterschiedlichen Berufs-
zweigen können den ange-
henden Abiturientinnen wert-
volle Tipps geben“, so Esther 
Fuchs von den Lions.
Dabei sollte nicht vergessen 
werden, dass die Herren mit 
dem G8 besonders gefordert 
sind und nicht mehr – wie 
früher – Zeit für eine Ent-
scheidungsfindung haben. 

„Die Jungs müssen sich deut-
lich besser informieren, als 
sie das früher mussten“ be-
findet Lion Dr. Arnd Rose-
lieb.
Im direkten Gespräch mit 
den Vertretern der jeweiligen 
Berufe können die Schüle-
rinnen und Schüler sich über 
Berufsbilder, Tätigkeits-
schwerpunkte, Karrieremög-
lichkeiten sowie persönliche 
Erfahrungen und spezifische 
Entwicklungen innerhalb be-
stimmter Berufsbilder infor-
mieren. Dies erfolgt – wie 
gewohnt – in informeller und 
ungezwungener Atmosphäre. 
Alle Oberstufen-Schülerin-
nen und -Schüler der teilneh-
menden Königsteiner Schu-
len – Bischof-Neumann-
Schule, St. Angela-Schule, 
Taunusgymnasium – sowie 
von der Altkönigschule aus 
Kronberg und der Rich-
ter- und Eichendorffschule 
aus Kelkheim sind herzlich 
eingeladen, diesen Termin 
wahrzunehmen.

Berufsberatung für Oberstufen-Schüler

Königstein – Am 13. März 
wird Gunter Demnig in 
Königstein 24 Stolperstei-
ne verlegen. Diese zweite 
Verlegung von Stolperstein 
umrahmt eine Aktionswo-
che. Der Veranstaltungsrei-
gen wird am Sonntag, den 8. 
März mit dem Konzert „Ver-
femte Musik zur Zeit der Na-
tionalsozialisten“ eröffnet. 
Das moderierte Konzert mit 
Gabriela Helfrich, Herbert 
Helfrich, Andrea Herget und 
Hartmut Schröder aus Bad 
Vilbel beginnt um 17 Uhr 
im Katholischen Gemeinde-
zentrum Königstein in der 
Georg-Pingler-Straße 26, der 
Eintritt ist frei.
Eine Ausstellung zur Erin-
nerung an die Schicksale 
jüdischer Mitbürger, für die 
Stolpersteine verlegt werden, 
wird am Dienstag, den 10. 
März um 19 Uhr in der Stadt-
bibliothek von Bürgermeister 
Leonhard Helm eröffnet. Die 
Ausstellung wird bis Ostern 
präsentiert. Am Abend des 
Verlegungstages 13. März 
(Freitag) wird der Initiator 
der Aktion, Gunter Demnig, 
mit dem Eugen-Kogon-Preis 
der Stadt Königstein geehrt. 
Die Veranstaltung findet ab 
18 Uhr im Haus der Begeg-
nung statt und ist öffentlich. 

Zum Abschluss der Veran-
staltungswoche liest Dr. Mi-
chael Kogon am Samstag, 
den 14. März aus seinem 
Buch „Lieber Vati! Wie ist 
das Wetter bei dir?“. Das 
Buch präsentiert Briefe und 
Postkarten von Eugen Kogon 
sowie Kassiber, die dieser 
während seiner von 1938 bis 
1945 währenden „Schutz-
haft“ aus dem Gefängnis in 
Wien und aus dem KZ Bu-
chenwald herausgeschmug-
gelt hatte. Das Buch gewährt 
einen eindringlichen Blick 
hinter Gefängnis- und KZ-
Mauern in der Nazi-Zeit. Es 
entsteht aber auch ein Bild 
der Lebensbedingungen der 
Bevölkerung in der Nazi-
Zeit. Die Lesung beginnt um 
16 Uhr in der Stadtbiblio-
thek, der Eintritt ist frei.
Am 13. März wird vor dem 
Haus Taunusstraße 5 in 
Falkenstein auch ein Stol-
perstein für Martha Woel-
cke verlegt. Sie war 1884 
als Tochter einer jüdischen 
Familie in Frankfurt gebo-
ren worden. In zweiter Ehe 
heiratete sie 1920 den Maler 
Heinz Woelcke, der wie sie 
der Städel-Schule angehörte. 
Sie hatte sich vor allem mit 
Blumenbildern einen Namen 
gemacht. Martha Woelcke, 

die schon längere Zeit nicht 
mehr als religiöse Jüdin leb-
te, trat 1928 zum evangeli-
schen Glauben über.
1930 zog die Familie nach 
Falkenstein, wo sie sich 
1937 ein eigenes Häuschen 
mit Atelier errichtete. In der 
Reichspogromnacht im No-
vember 1938 wurde das Haus 
mit Steinen beworfen, sämt-
liche Fenster gingen dabei zu 
Bruch und einige Gemälde 
wurden beschädigt.
1933 malte Heinz Woelcke 
ein Gemälde von der Bücher-
verbrennung auf dem Frank-
furter Römerberg. Nach 1933 
konnte Martha Woelcke ihre 
Bilder nicht mehr verkaufen. 
1957 schilderte Heinz Wo-
elcke, dass die Stadt Frank-
furt vor 1933 Bilder seiner 
Frau gekauft hatte, diese aber 
1933 im Zuge der ersten Bü-
cherverbrennungen vernich-
tet wurden. Martha Woelcke 
wird von Nachbarn in der da-
maligen Altkönigstraße (heu-
te Taunusstraße) als „freund-
lich, gutherzig und gebildet“ 
beschrieben. Sie habe eine 
gute Nachbarschaft gepflegt. 
Als einmal, während ihr 
Mann verreist war, sie sich 
von Nazis verfolgt fühlte und 
um ihr Leben bangte, half ihr 
die Flucht zu Nachbarn. 

Veranstaltungswoche  
rund um Stolpersteine

Ralf Bauer und Pat Fritz „in love“ mit Goethe, Rilke und Ringelnatz
Königstein (aks) – Schwung-
voll durchschreitet Ralf Bauer 
das Foyer im Haus der Be-
gegnung, sehnsüchtig erwartet 
vor allem von den Damen. 
Auf dem Weg zur Bühne re-
zitiert er einen leicht abge-
wandelten Prolog des Faust 
„Auf dem Theater“, der das 
Verhältnis von Dichtung und 
Publikum thematisiert, und 
reimt es spontan um auf das 
Königsteiner Publikum.
„Sie – die Königsteiner - sit-
zen schon mit hohen Augen-
brauen
Gelassen da und möchten 
gern erstaunen.
Ich weiß, wie man den Geist 
des Volks versöhnt;
Doch so verlegen bin ich nie 
gewesen:
Zwar sind sie an das Beste 
nicht gewöhnt,
Allein sie haben schrecklich 
viel gelesen.
Wie machen wir‘s, dass alles 
frisch und neu
Und mit Bedeutung auch ge-
fällig sei?“
Locker steht Ralf Bauer vor 
seinen Fans und erklärt, dass 
ihn der Film „Shakespeare in 
love“ zu seinem Programm 
„Bauer in love“ inspiriert hat: 
Genau das richtige Format, 
um seinen literarischen Vor-
lieben und seiner Schauspiel-
kunst freien Lauf zu lassen. 
Er schiebt sich seinen Hut zu-
recht und grinst. Er ist Schau-
spieler mit Leib und Seele, der 
den Dialog mit dem Publikum 
sichtlich genießt.
Wolfgang Kaus, „Mr. Volks-
theater“, ist auch unter den 
Zuschauern. In seiner Ära gab 
Ralf Bauer den Ur-Faust vor 
dem Frankfurter Dom. Das 
Klagelied Fausts – die Intro 
sozusagen zur berühmtesten 
deutschen Tragödie – darf 
natürlich nicht fehlen: „Habe 
nun, ach! Philosophie, Juris-
terei und Medizin, und lei-
der auch Theologie durchaus 
studiert, mit heißem Bemühn. 
Da steh ich nun, ich armer 
Tor! – und bin so klug als wie 
zuvor“. Und prompt fällt er 

einem Herrn aus der ersten 
Reihe um den Hals: „Willst 
du mein Gretchen sein?“. 
Schallendes Gelächter. Das ist 
Taktik, schließlich weiß Ralf 
Bauer um die vielen Gretchen 
im Publikum und will keine 
bevorzugen.
Er bedauert, dass die Jugend-
lichen in der Schule mit Faust 
drangsaliert werden und zur 
Rolle des weltfremden Grant-
lers wenig Bezug finden. Da-
bei war Goethe doch auch 
witzig: Zu einer Wette aufge-
fordert, aus den Worten Mäd-
chenbusen und Haustürklingel 
ein Gedicht zu kreieren, ent-
standen folgende nicht ganz 
ernst gemeinte Zeilen: 
Die Haustürklingel an der 
Wand, 
der Mädchenbusen in der 
Hand 
sind beides Dinge wohlver-
wandt. 
Denn, wenn man beide leis‘ 
berührt, 
man innen drinnen deutlich 
spürt, 
dass unten draußen einer 
steht, 
der sehnsuchtsvoll nach Ein-
lass fleht...
Dann betritt Pat Fritz, Sänger 
und Songwriter, der schon mit 
Chris de Burgh und Roger 
Cicero gespielt hat, mit seiner 
akustischen Gitarre die Bühne. 
Bauer erklärt, dass Literatur 
und Musik wie ein Geschwis-
terpaar sind. Beide zeigen sie 
eindrucksvoll, wie die richtige 
einfühlsame Musik einen Text 
erhebt und belebt oder ihn 
aufs Schlimmste massakriert.
Die Liebe ist Programm an 
diesem Abend, der von der 
Königsteiner Kulturgesell-
schaft organisiert wurde. 
Bauer liest einen Text aus 
Persien vor, der das Geheim-
nis des Liebens lüften soll. 
Ein Lehrer wurde von seinen 
Schülern gefragt, ob er denn 
die perfekte Frau in seinem 
Leben gefunden hätte. Er lä-
chelt geheimnisvoll: „Ja, das 
habe ich. An mir lag es nicht. 
Die Traumfrau sollte schön, 

intelligent und lieb sein. Ich 
habe sie gefunden.“ „Und 
warum hast du sie nicht ge-
heiratet?“, fragen die Schü-
ler verwirrt. „Sie suchte den 
perfekten Mann.“ Kurzweilig 
ist im Anschluss die bekann-
te und sehr kurze Anekdote 
von Ringelnatz vom männ-
lichen „Briefmark“, der sich 
hoffnungslos verliebte. Dem 
Gedicht Tucholskys „Augen 
der Großstadt“ verleiht Bauer 
die nötige Melancholie, ohne 
pathetisch zu wirken. Die an-
onyme Menschenmenge wirkt 
verstörend und kalt, einziger 
Trost sind immer wieder le-
bendige Blicke, denen man 
begegnet: „Ein Auge winkt, 
die Seele klingt – ein kurzer 
Blick, was war das? Vorbei, 
verweht, nie wieder!“
Ralf Bauer plaudert über sei-
ne Filmprojekte in der Ver-
gangenheit und man hört ihm 
gerne zu. Die Verfilmung von 
Rosamunde Pilchers Liebes-
romanen waren gut für sein 
Englisch. Er drehte mit Char-
lie Chaplin und Peter Ustinov. 
Dann gibt er auf Englisch den 
„Italian in Malta“ zum Besten, 
ein Italiener, der wegen sei-
ner schlechten Aussprache aus 
dem Hotel fliegt und die Welt 
nicht mehr versteht. Pat Fritz 
ist an dieser Stelle tempera-
mentvoll, sonst aber vor allem 
sehnsuchtsvoll leise mit einer 
sanften nuancenreichen Stim-
me an Ralf Bauers Seite. Ein 
wenig bedauerlich ist, dass 
seine Songs nicht angekündigt 
werden. Er singt ausnahms-
los auf Englisch. Balladen wie 
„Bluer Than Blue“, „Giorgia, 
Be’s My Trouble“.. Bauer re-
zitiert dazu die Zeilen einer 
verzweifelten Liebe von Rilke 
„Lösch mir die Augen aus, 
ich kann dich sehen...“. Die 
Liebe erscheint hier als zer-
störerische grausame Macht, 
die dennoch angestrebt wird, 
auch wenn sie den Verlust des 
Lebens bedeutet. Es herrscht 
nachdenkliches Schweigen.
Bauer fragt in die Stille: 
„Mein schönes Fräulein, darf 

ich wagen, meinen Arm und 
Geleit Ihr anzutragen?“ – und 
testet damit offensichtlich das 
Königsteiner Bildungsbürger-
tum. Die Frage geht an Gret-
chen, ist aber keine Gretchen-
frage!
„Bin weder Fräulein, weder 

schön, kann ungeleitet nach 
Hause gehn ..“ – kommt 
prompt die Antwort aus der 
Menge. Der Schauspieler 
ist begeistert. Pat Fritz’ lei-
se Klänge passen bestens zur 
Geschichte aus Paulo Coel-
hos „11 Sekunden“, in der 
die liebende Frau ihren Vogel 
einsperrt, damit er sie nicht 
mehr verlässt. Das Schlimms-
te passiert, der Vogel stirbt 
und wenig später auch die 
Frau. Im Himmel sind sie 
dann wieder vereint – soweit, 
so einfach die brasilianische 
Alltagsprosa. In der Liebe als 
Narr dazustehen und nicht im-
mer nur im besten Licht, dazu 
gehört Mut: „Es interessiert 
mich nicht, wie alt du bist. Ich 
will wissen, ob du es riskierst, 
dich für die Liebe lächerlich 
zu machen, für deine Träume, 
für das Abenteuer, lebendig 
zu sein.“
Schöne Zeilen von Oriah 
Mountain Dreamer. Da-
zu haucht Pat Fritz „I don`t 

care..., I wanna know...“ wie-
der eine klangreiche Erhöhung 
des gesprochenen Worts.
Das Publikum ist hellwach, als 
Bauer den „Prometheus“ von 
Goethe zitiert und auf Regie-
anweisungen wartet. „Freude“ 
ruft ihm jemand zu, und so in-

terpretiert er den Prometheus 
strahlend und fröhlich oder 
auf Anweisung voller Zorn, 
wie es Einzelne wünschen. 
Die Gitarre begleitet ihn mit 
temperamentvollen spani-
schen Weisen. Bauer zeigt in 
seinem variablen Ausdruck, 
welcher Vollblutschauspieler 
in ihm steckt. 
Schade, dass man nicht den 
ganzen Text versteht. Im Vor-
teil sind klar die, die den Pro-
metheus kennen bzw. ihn zu 
Schulzeiten mal auswendig 
lernen mussten!
Bauer wendet sich am Ende 
seines Vortrags dem Publi-
kum mit einer Botschaft zu: 
„Euer Leben soll voller Poesie 
sein, voller Abenteuer, voller 
Liebe!“ Er meint nicht die 
gefällige Liebe, sondern die, 
die das Leben überwältigt, die 
in den Rausch oder den Ruin 
führt. Damit dieses Postulat 
nicht so allein im Raum steht, 
betört Fritz ausnahmslos alle 
Zuschauer mit seiner weichen 

und hochsensiblen Interpre-
tation von „Over The Rain-
bow“. Zum Abschluss noch 
ein bisschen Rilke, musika-
lisch glänzend umrahmt mit  
„I hope you’re happy now!“
Der Deutschen liebster Dich-
ter hat selbstverständlich das 

letzte Wort:
„Wenn Ihr‘s nicht fühlt, ihr 
werdet‘s nicht erjagen,
Wenn es nicht aus der Seele 
dringt
Und mit urkräftigem Behagen
Die Herzen aller Hörer 
zwingt.
Doch werdet Ihr nie Herz zu 
Herzen schaffen,
Wenn es euch nicht von Her-
zen geht.“
Ralf Bauer legte einen 
schwungvollen Parcours ein-
mal quer durch die deutsche 
Lyrik aufs Parkett, mit den 
leisen und gefühlvollen Songs 
von Pat Fritz. Der Applaus 
galt zwei Profis, die ihr Me-
tier beherrschen und mit viel 
Herzblut aus voller Seele 
sprachen und sangen – dem 
Publikum jedenfalls ging’s zu 
Herzen.

Auch kleine Anzeigen 
bringen oft großen Erfolg!

Unser Anzeigenfax

93 85-50
(0 61 74)
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ANKÄUFE

Modellautos, altes Blechspielzeug, 
Eisenbahnen, alle Spuren, ganze 
Sammlungen zu kaufen gesucht, 
von Privat an Privatsammler.
 Tel. 069/504979

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

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

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

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

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

Kaufe deutsche Militär- u. Polizei-
sachen u. Rotes Kreuz 1. u. 2. Welt-
krieg zum Aufbau eines kriegsge-
schichtlichen Museums: Uniformen, 
Helme, Mützen, Orden, Abzeichen, 
Urkunden, Dolche, Säbel, Soldaten-
fotos, Postkarten, Militär-Papiere 
usw. Tel. 06172/983503

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

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

Gerne auch moderne und hochwertige 
Möbel und Leuchten dieser Zeit von z.B. 
Knoll, Kill, Cassina, Vitsoe, Hansen, Miller, 
Thonet, Zapf, Rizzo, Aldo Tura, etc. Auch 
im restaurierungsbedürftigen Zustand.
Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Herr Fritz, Tel: 06074 8033434
Email: moebelankauf@hotmail.de

Kaufe skandinavische Designer Möbel 
aus Teak und Palisander aus den 50er, 

60er und 70er Jahren.

Privatsammler sucht Pelzjacken/
Mäntel, Zinn, Silberbestecke, Uh-
ren, Münzen, Modeschmuck, Bern-
stein, Altgold, Zahngold. Zahle bar 
und fair. Anruf lohnt sich.
 Tel. 0151/46846322

Kaufe Porzellanfiguren u. Tiere von 
Meissen, KPM, Rosenthal, Hutschen-
reuther, Höchst, Allach usw. alte 
Gemälde. Tel. 069/555998

Kaufe Hausrat, altes Porzellan, 
Kunst + Sammlungen. Erledige Haus-
haltsauflösungen.
 Tel. 06172/9810850 + 
 0176/96106942

Sammler sucht von Privat Musik-
instrumente aller Art z.B. Cello, 
Kontrabass, Klarinette, Posaune 
usw. auch defekt sowie Plattenspie-
ler. Einfach mal anrufen.
 Tel 0159/02578345

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

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

Kaufe Modelleisenbahnen aller 
Spuren, auch ganze Sammlungen, 
zahle Höchstpreise für altes Spiel-
zeug, Modellautos + Rennbahnen v. 
Carrera u. Faller.  Tel. 06196/82539 
 o. 0174/303 2283

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

Sammler sucht Pelze, Zinn, Silber-
besteck, Münzen, Modeschmuck, 
defekte Armbanduhren, Teppiche u. 
Bilder. Bezahle bar und fair. 
 Tel. 069/24762299 auch Sa.+So.

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

Zahle mind. 200 Euro für altes An-
sichtskartenalbum mit Karten vor 
1950. Kaufe auch lose Karten . 
 Tel. 06174/999895

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 C180 Limousine, silber-
metallic, 90 kW, 1. Hand, 78.000 km 
(nachweisbar durch TÜV-Prüfbe-
richte), EZ 9/1995, elektr. Schiebe-
dach, scheckheftgepflegt, HU 
12/16, Sommer u. Winterreifen, Ga-
ragenwagen, TOP gepflegt, Nicht-
raucher, keine Tiere. 3.000,– €  
 Tel. 06196/72573

VW Golf IV, Bj. 1999, 2-türig, 1,4l, 
silber met., 157tkm, Klima, 8 fach 
Ber., neue Winterr., guter Zust., TÜV 
02/17, VB 2.350,–  Tel. 06174/4222

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

Garage für Pkw in HG-Gartenfeld-
siedlung gesucht. Tel. 0162/4961360

TG-Stellplatz in Oberursel, Kupfer-
hammerweg ab sofort für 60,– € mtl. 
zzgl. einm. 100,– € Kaution zu ver-
mieten. Tel. 0151/59954014

Einzelgarage ab März 2015 in 
Weißkirchen, m. Stromanschluss, 
Beleuchtung, Funk-Torantrieb von 
Privat, lang zu vermieten, monatl. 
90,– €. Tel. 0162/2743049

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

Doppel-Parkplatz für 2 Autos zu 
vermieten. Kronberg Bahnhofstr. 10, 
Ab April, 100 Euro/Mon. 
 Tel. 0171/9556671

BEKANNT-
SCHAFTEN

75-jährige, geistig und körperlich 
noch fit, sucht Anschluss an Einzel-
person und Gruppe für Gedanken-
austausch und Aktivitäten.
 Chiffre OW 0901

Singles, w/m, 64 +, für gemeins. 
Treffen und Aktives gesucht in B.H. 
 Chiffre OW 0904

Jung geblieb. Ehepaar, Ende 60, 
sucht neuen Bekanntenkreis, Raum 
Oberursel – Bad Homburg.
 Tel. 0157/88166043

Anzeigen-Hotline:
06171-6288-0

KLEINANZEIGEN von privat an privat

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

Keine Frage, Kelkheims Museum 
hat in der geplanten Form in der 
Feldbergstraße nicht nur Freun-
de. sondern auch erbitterte Geg-
ner, die zwar nicht die Existenz 
einer solchen Einrichtung für 
Kelkheim verneinen, aber aus den 
verschiedensten Gründen nicht 
von Bedenken Abschied nehmen 
können oder mögen. Deshalb ent-
wickelte sich auch in der letzten 
Stadtverordneten-Sitzung um 
das Raumnutzungs-Konzept eine 
lange Diskussion, nachdem Hans 
Valentin (SPD) als Ausschuss-
Vorsitzender geraten hatte, das 
vom Architekten vorgeschlagene 
Konzept zu genehmigen.
Erster Redner für die UKW war 
Wolfgang Coy, der Zweifel an den 
Kosten für das Konzept hegte. Es 
gebe gute Ansätze, aber auch wi-
dersprüchliche Fragen, die aufge-
klärt werden müssten. 

Zu viel Gagern
Er stellte die Frage, was „muse-
umsgerechte Veranstaltungen“ 
seien. Vor allem jedoch nahm 
er die Familie Gagern ins Vi-
sier. Gedenken an die Gagerns, 
ja, aber Hornau als Mittelpunkt 
für das Jahr 1848 herauszukris-
tallisieren, gehe zu weit. Hornau 
sei nicht der entscheidende Ort 
gewesen, als dem die Revolution 
1848 ihren Ausgang genommen 
habe. Er sprach von einer Gagern-

on auf die Spitze getrieben wer-
de. Gagernsteine, Gagernring, 
Gagernweg und anderes – das 
genüge. Und das Münster in den 
Mittelpunkt des Reichs von Karl 
dem Großen gerückt werde, sei 
auch nicht nachzuvollziehen. 
Er schlug vor, das Konzept zu 
neuerlichen Beratung an den Ma-
gistrat zurückzugeben, um wider-

sprüchliche Passagen aufzuarbei-
ten. Im Übrigen solle Raum für 
die Jugendarbeit zur Verfügung 
stehen.
Hans Valentin entgegnete, das 
Coy „Dinge erzählt habe, die mit 
dem Objekt nichts zu tun haben“. 
Und wenn jemand an dem Kon-
zept Zweifel, so solle bedacht 
werden, dass es sich hier um ein 
Konzept handelte, das zu jeder 
Zeit noch ergänzt und geändert 
werden könne.
Der zweite Redner, der sich ge-
gen das Museum in dieser Form 
– nicht gegen ein Museum an sich 
– wandte, war Heinz Kunz (FDP). 
Seine Fraktion habe seit Jahren 
konkrete Zahlen verlangt, aber 
nie erhalten. 
Zu viel sei nebulös. Er stellte die 
Frage nach den Sponsoren, eine 
vernünftige Jugendarbeit sei nicht 
vorgesehen, aber die Jugend solle 
aus seiner Sicht mitarbeiten. 
Alles in allem würden seiner 
Meinung nach die eingeplanten 
zwei Millionen, die Grundstück 
und Gebäude erfordern, reichen. 
Er erinnerte an den Brandschutz 
an die Energieversorgung und an-
deres.
Überhaupt sei die Frage, wie sich 
das Gebäude denn nutzen las-
se. Die Öffnungszeiten betragen 
zweimal drei Stunden in der Wo-
che. 
Dann rechnete er hoch: in zehn 
Jahren würde jede Stunde 10.500 
Euro gekostet haben.
Die FDP sage ja zum Museum, 
verlange aber vertretbare trans-
parente Kosten, möchte über die 
Folgekosten und die Frage infor-
miert werden, ob genügend Per-
sonal zum Betreiben der Einrich-
tung zur Verfügung steht.
Bürgermeister Thomas Horn griff 

noch einmal den Fragenkatalog 
der FDP auf und sagte, dass darin 
alle 46 Fragen zum Konzept und 
Kosten beantwortet worden sei-
en. Seit vierzehn Jahren habe das 
Museum die Stadt nichts gekostet. 
Weder UKW noch FDP hätten 
die Sponsoren erwähnt, genauso 
wenig, wie das „Husarenstück“, 
mit dem Peter Keller das Gebäu-
de für Kelkheim sicherte, sodass 
es keinen Abriss des ehemaligen 
Pfarrzentrums geben werde.
Und an Wolfgang Coy gewandt: 
Seine Vorstellung über Hornau 
habe Hornau nicht verdient, die 
Gagerns genauso wenig. 

Stadt braucht Identität
Der große Saal sei für muse-
umsgerechte Veranstaltungen 
bestimmt, man könne nicht von 
einem überdimensionierten 
Museum sprechen: „Eine Stadt 
braucht ihre Identität.“
Claus Jürgen Lehming (SPD), 
deutlich gezeichnet von einer 
Grippe, machte es kurz: Ein Kon-
zept sei auch notwendig, um an 
Zuschüsse zu kommen. 
Es habe auch keinen Zweck, lan-
ge zu diskutieren, so Michael 
Jung (CDU), man müsse Schritt 
für Schritt vorgehen, um Teiler-
folge zu erzielen.
Eckart Hohmann (SPD) warf der 
FDP vor, sie „schalte bei Kultur 
ab“. Ein Konzept zur Förderung 
habe nichts mit der späteren 
Nutzung zu tun. Er bat darum, 
pragmatisch zu verfahren, um die 
Stadt zu unterstützen.
Dann noch einmal die Frage von 
Heinz Kunz, ob der Verein denn 
in der Lage sei, das Projekt zu 
„stemmen“.
Bei zwei Enthaltungen und 14 
Gegenstimmen wurde das Kon-
zept mit 23 Ja-Stimmen gebilligt.

Debatte um das Kelkheimer Museum
Köngstein – Ende vergange-
nen Jahres waren es Zeitungs-
meldungen über die Erhöhung 
der Grundsteuer in König-
stein, am 12. Januar teilte 
dann der Magistrat der Stadt 
schwarz auf weiß allen Ei-
gentümern von Grundstücken 
mit, auf welchen Betrag die 
Grundsteuer steigt und jetzt 
am Rosenmontag (16. Febru-
ar) wurde es ernst: Die Stadt 
buchte an diesem Tag erstmals 
die neue höhere Grundsteuer 
ab. In der städtischen Mittei-
lung war nur der neue Steu-
erbetrag genannt und der alte 
Betrag nicht erwähnt worden, 
bedauerte die Aktionsgemein-
schaft Lebenswertes König-
stein (ALK). Wer also sehen 
wolle, um welchen Betrag die 
Grundsteuer tatsächlich ge-
stiegen sei, müsse sich das 
städtische Schreiben des Vor-
jahres oder den Kontoauszug 
vom Februar 2014 heraussu-
chen, erklärte die ALK-Frak-
tionsvorsitzende Dr. Hedwig 
Schlachter. Die unabhängige 
Wählergemeinschaft erinnerte 
daran, dass es sich bei dem 
jetzt abgebuchten Betrag um 

ein Viertel des Gesamtbetra-
ges handelt, da die jährliche 
Grundsteuer in vier Raten ab-
gebucht wird. Die Eigentü-
mer könnten nun errechnen, 
welchen zusätzlichen Betrag 
die gegen die Stimmen von 
ALK und SPD beschlossene 
Erhöhung der Grundsteuer um 
knapp 59 Prozent von bis-
lang 340 auf jetzt 540 Punkte 
tatsächlich ausmache, sagte 
die ALK-Fraktionsvorsitzen-
de. Für die meisten Mieter 
aber komme der Schock der 
um 200 Punkte drastisch er-
höhten Grundsteuer erst im 
kommenden Jahr mit der Ab-
rechnung der Umlagen für das 
Jahr 2015. Diese Erhöhung 
soll nach Berechnungen des 
Magistrats 2,9 Millionen Euro 
in die leere Stadtkasse spülen. 
Mit dieser Erhöhung sei das 
Ende der Steuerspirale aber 
noch lange nicht erreicht, 
denn mit der Erhöhung auf 
540 Punkte habe die Mehrheit 
des Stadtparlaments mit den 
Stimmen von CDU, FDP und 
Grünen zugleich beschlossen, 
ab dem 1. Januar 2017 die 
Grundsteuer um weitere 90 

Punkte auf 630 anzuheben, 
erinnerte Schlachter. Die Ge-
samterhöhung der Grundsteu-
er betrage dann im Vergleich 
der Jahre 2014 und 2017 ins-
gesamt 85 Prozent und kom-
me damit recht nahe an eine 
Verdoppelung dieser Steuer 
heran, kritisierte die unab-
hängige Wählergemeinschaft 
ALK. Schlachter kündigte an, 
dass sich die ALK im Jahr 
2016 dafür einsetzen werde, 
die schon beschlossene zweite 
Stufe der Grundsteuererhö-
hung wieder außer Kraft zu 
setzen. Zudem werde die ALK 
nach der Kommunalwahl im 
kommenden Frühjahr 2016 
versuchen, eine Mehrheit für 
ein Finanzkonzept im Stadt-
parlament zu finden, das nicht 
vornehmlich auf der Drehung 
an der Steuerschraube (Grund-
steuer und Gewerbesteuer) ba-
siere. Nach den Vorstellungen 
der ALK müssten die jetzt 
in Kraft getretene Steuerer-
höhung zumindest zu einem 
nennenswerten Teil wieder 
zurückgenommen und weitere 
Einsparmöglichkeiten geprüft 
werden.

Grundsteuer sprunghaft gestiegen

Hochtaunuskreis – Das Amt 
für ländlichen Raum beim 
Hochtaunuskreis ist vom 26. 
Februar bis zum 1. März auf 
der Messe „Land & Genuss“ 
in Frankfurt zu Gast und or-
ganisiert dort gemeinsam 
mit dem Frankfurter Land-
wirtschaftlichen Verein den 
„Regionalen Marktplatz“. 
Inmitten der Messe präsen-
tiert sich hier die landwirt-
schaftliche Vielfalt mit ihren 
unterschiedlichen Produkten. 
Regionale Rezepte, Speziali-
täten und traditionelle Zube-
reitungsweisen können eben-
so wiederentdeckt werden. 
Daneben gibt es zahlreiche 
Informationen zur Landwirt-
schaft selbst, zur schönen 
Kulturlandschaft der gesam-
ten Rhein-Main-Region und 
zu den Tourismuszielen des 
Taunus. Die kleinen Besucher 

werden bei den Aktionen an 
den Ständen Spaß haben und 
einiges lernen. 
„Der Regionale Marktplatz 
ist ein wichtiger Treffpunkt 
für Anbieter und interessierte 
Messegäste. Hier zeigt sich 
geballt, was die Landwirt-
schaft zu bieten hat und vor 
allem, was Regionalität be-
deutet. 
Dem Wunsch der Verbrau-
cher nach dem Wissen um die 
Herkunft von Produkten wird 
hier voll und ganz Rechnung 
getragen. So entsteht Nähe 
zwischen Produzenten und 
Verbrauchern“, beschreibt 
Landrat Ulrich Krebs die 
Zielsetzung des Marktplatzes.
Das Amt für ländlichen Raum 
beim Hochtaunuskreis ist für 
eben diesen, zudem aber auch 
für die Städte Frankfurt und 
Offenbach sowie den Main-

Taunus-Kreis und den Kreis 
Offenbach zuständig, sodass 
der Regionale Marktplatz zur 
perfekten Bühne für die ganze 
Region wird.
Die Messe „Land & Genuss“ 
kann am Donnerstag, 26. 
Februar, Samstag, 28. Feb-
ruar und Sonntag, 1. März 
von 10 bis 18 Uhr,  besucht 
werden. Freitagvormittag ist 
die Messe exklusiv und nach 
Anmeldung für Kindergärten 
und Schulklassen geöffnet. 
Für das Wochenende hat sich 
königlicher Besuch auf dem 
Regionalen Marktplatz ange-
kündigt: 
Die Apfelblütenkönigin So-
phia aus Wehrheim und die 
Kürbiskönigin Katharina I. 
werden vorbeischauen.
Weitere Informationen unter: 
http://www.landundgenuss.
de.

Die Landwirtschaft des Hochtaunus-
Kreises stellt sich bei Land & Genuss vor

Der Frühjahrsbasar für Kinder-
bekleidung und Spielzeug in der 
Stephanus-Gemeinde am Flachs-
land fi ndet am 15. März von 14 
bis 16 Uhr statt. Auf Kommissi-
onbasis werden Frühjahrs- und 
Sommerbekleidung der Größen 
50 bis 164, Spielsachen und alles 
rund ums Baby verkauft.

Der nächste Sprechtag für Exis-
tenzgründer ist am 6. März vor-
mittags im Rathaus. Terminver-
einbarung mit der Kontaktstelle 
für Wirtschaft, Christine Michel, 
06195-803116, E-Mail: christine.
michel@kelkheim.de. 

Auch kleine Anzeigen 
bringen oft großen Erfolg!

Und da sage noch einer „in 
Königstein is‘ nix los“! Als im 
vergangenen Jahr unter anderem 
der Stadtbibliothek Gelder ge-
strichen wurden, gab es seitens 
der Kurharmonix die spontane 
Bereitschaft, für diese wichtige 
städtische Einrichtung ein Bene-
fizkonzert zu singen. 
Nun ist es so weit. Am Samstag, 
7. März 2015, um 19:00 Uhr, 
heißt es in der Stadtbibliothek 
im ehemaligen Kaufhaus Kolb, 
Wiesbadener Str. 6, Comedi-
an Harmonists und mehr. Die 
Königsteiner oldfashioned Boy-
group Nr. 1 bietet einen Quer-
schnitt durch ihr umfangreiches 

Repertoire und das ganze natür-
lich wie immer mit Frack und 
Zylinder. 
Der Eintritt ist frei, um Spenden 
zu Gunsten der Stadtbibliothek 
wird von den Veranstaltern ge-
beten.

Kurharmonix

In der Nacht vom Mittwoch 
zum Donnerstag ist ein in der 
Straße Im Hain abgestellter wei-
ßer Toyota Auris zerkratzt wor-
den. Schaden: Mindestens 20 
Euro. Die Polizei: 06195-49670.
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SIE SUCHT IHN

Attraktive, sportl., gepflegte Sie, 
58 J., NR möchte mit Partner in Ski, 
Golf, Bike, Tanz, Wanderschuhen 
durchs Leben gehen. Liebe reisen 
mit Ihm > 180 cm, bis 62 J., NR. 
Freue mich auf Dein Bild.
 Chiffre OW 0905

Junggebliebene Witwe, 57 Jahre, 
finanziell unabhängig, sucht netten 
Partner bis 65 Jahre für alles was 
gemeinsam Spaß macht. Bitte nur 
ehrliche Bewerbungen mit Bild.
 Chiffre OW 0903

� Marion, 54 J., liebenswert, fleißig, mit
super Figur, natürlicher Art u. ehrlichem We-
sen. Bin eine gute Hausfrau u. Köchin, mag
Schlager u. die Natur. Möchte nach längerer
Einsamkeit durch diese Anzeige mein Glück
versuchen u. hoffe auf Deinen Anruf über PV.
Tel. 0176-34494703

Esces Pap #9
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MARKUS, 35 J., Dipl.-Ing. ...
privat nach e. großen Enttäuschung eher zurück-
gezogen u. allein. Ein sehr gut ausseh., gebildeter
Mann mit charmanter, männlicher Ausstrahlung,
romantischem Wesen u. schönem Heim. Sind Sie
aufgeschlossen und schätzen Natürlichkeit? Dann
möchte ich Sie glücklich machen u. für alle Zeiten
für Sie da sein. Anruf bitte bald über

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

22 mm

Bildhübsche LAURA, 33 J.
Bankkauffrau. Aufgeschlossen, einfühlsam u. treu.
Eine sportl. jg. Frau mit Top-Figur, gebildet u. sehr
tolerant u. spontan. Ich mag Musik, bin kinderlieb
und suche kein Abenteuer, sondern e. liebevollen
Mann für e. beständige Partnerschaft. Überrasche
mich mit Deinem Anruf über

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

20 mm

ICH BIN DIANA, 43 Jahre...
seit langem schon allein und sehr einsam. Bin
hübsch anzusehen (blonde Haare und blaue Au-
gen), habe e. gute Figur, bin romant. u. zärtl., aber
auch fröhl. u. unkompliziert, eher häuslich u. liebe
meinen Garten. Allein ausgehen oder allein in den
Urlaub wage ich mich nicht, obwohl ich gern aktiv
bin. Wie soll ich Sie treffen? Rufen Sie bitte an ü.

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

22 mm

UWE, 57 J., selbstständig...
leider früh verwitwet. Ein Mann, der mit Herz und
Verstand im Leben viel erreicht hat. Mit Persön-
lichkeit u. Bildung, attraktiv u. natürlich. Ich habe e.
„Schulter zum Anlehnen“, bin humorvoll und welt-
offen. Ich besitze e. Haus im Grünen, mag Trubel
ebenso wie gute Gespräche u. stille Zweisamkeit.
Gern würde ich für Sie da sein, wenn Sie uns eine
Chance geben über

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

25 mm

Zärtliche MICHAELA, 54 J. ...
Witwe. Eine attraktive Frau mit schöner weiblicher
Figur. MICHAELA ist sehr herzlich, liebevoll und e.
gute Köchin. Durch Eigentum und Rente abge-
sichert u. unabhg. Für e. harmonische Beziehung
suche ich einen aufrichtigen Mann (Alter egal). Ich
würde Sie gern auf einen Kaffee einladen, damit
wir uns besser kennenlernen können.

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

22 mm

Häusliche Gemütlichkeit...
IRMA, 65, junggebl. WITWE mit Ersparnissen und
guter Rente. Ich bin liebevoll, häuslich, schlank u.
gepflegt, eine prima Hausfrau, doch leider sehr
einsam. Welchen ehrl. Mann darf ich verwöhnen?
Der Frühling ist bald da und wir könnten es uns
schön machen. Für e. Treffen komme ich Sie gern
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MARKUS, 35 J., Dipl.-Ing. ...
privat nach e. großen Enttäuschung eher zurück-
gezogen u. allein. Ein sehr gut ausseh., gebildeter
Mann mit charmanter, männlicher Ausstrahlung,
romantischem Wesen u. schönem Heim. Sind Sie
aufgeschlossen und schätzen Natürlichkeit? Dann
möchte ich Sie glücklich machen u. für alle Zeiten
für Sie da sein. Anruf bitte bald über

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

22 mm

Bildhübsche LAURA, 33 J.
Bankkauffrau. Aufgeschlossen, einfühlsam u. treu.
Eine sportl. jg. Frau mit Top-Figur, gebildet u. sehr
tolerant u. spontan. Ich mag Musik, bin kinderlieb
und suche kein Abenteuer, sondern e. liebevollen
Mann für e. beständige Partnerschaft. Überrasche
mich mit Deinem Anruf über
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ICH BIN DIANA, 43 Jahre...
seit langem schon allein und sehr einsam. Bin
hübsch anzusehen (blonde Haare und blaue Au-
gen), habe e. gute Figur, bin romant. u. zärtl., aber
auch fröhl. u. unkompliziert, eher häuslich u. liebe
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Urlaub wage ich mich nicht, obwohl ich gern aktiv
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„Schulter zum Anlehnen“, bin humorvoll und welt-
offen. Ich besitze e. Haus im Grünen, mag Trubel
ebenso wie gute Gespräche u. stille Zweisamkeit.
Gern würde ich für Sie da sein, wenn Sie uns eine
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aufgeschlossen und schätzen Natürlichkeit? Dann
möchte ich Sie glücklich machen u. für alle Zeiten
für Sie da sein. Anruf bitte bald über
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Bildhübsche LAURA, 33 J.
Bankkauffrau. Aufgeschlossen, einfühlsam u. treu.
Eine sportl. jg. Frau mit Top-Figur, gebildet u. sehr
tolerant u. spontan. Ich mag Musik, bin kinderlieb
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Mann für e. beständige Partnerschaft. Überrasche
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Witwe. Eine attraktive Frau mit schöner weiblicher
Figur. MICHAELA ist sehr herzlich, liebevoll und e.
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einsam. Welchen ehrl. Mann darf ich verwöhnen?
Der Frühling ist bald da und wir könnten es uns
schön machen. Für e. Treffen komme ich Sie gern
besuchen oder lade Sie zu selbstgebackenem
Kuchen ein. Ein Anruf genügt über
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PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

22 mm

Häusliche Gemütlichkeit...
IRMA, 65, junggebl. WITWE mit Ersparnissen und
guter Rente. Ich bin liebevoll, häuslich, schlank u.
gepflegt, eine prima Hausfrau, doch leider sehr
einsam. Welchen ehrl. Mann darf ich verwöhnen?
Der Frühling ist bald da und wir könnten es uns
schön machen. Für e. Treffen komme ich Sie gern
besuchen oder lade Sie zu selbstgebackenem
Kuchen ein. Ein Anruf genügt über

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

25 mm
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MARKUS, 35 J., Dipl.-Ing. ...
privat nach e. großen Enttäuschung eher zurück-
gezogen u. allein. Ein sehr gut ausseh., gebildeter
Mann mit charmanter, männlicher Ausstrahlung,
romantischem Wesen u. schönem Heim. Sind Sie
aufgeschlossen und schätzen Natürlichkeit? Dann
möchte ich Sie glücklich machen u. für alle Zeiten
für Sie da sein. Anruf bitte bald über

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

22 mm

Bildhübsche LAURA, 33 J.
Bankkauffrau. Aufgeschlossen, einfühlsam u. treu.
Eine sportl. jg. Frau mit Top-Figur, gebildet u. sehr
tolerant u. spontan. Ich mag Musik, bin kinderlieb
und suche kein Abenteuer, sondern e. liebevollen
Mann für e. beständige Partnerschaft. Überrasche
mich mit Deinem Anruf über
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ICH BIN DIANA, 43 Jahre...
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gen), habe e. gute Figur, bin romant. u. zärtl., aber
auch fröhl. u. unkompliziert, eher häuslich u. liebe
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Urlaub wage ich mich nicht, obwohl ich gern aktiv
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„Schulter zum Anlehnen“, bin humorvoll und welt-
offen. Ich besitze e. Haus im Grünen, mag Trubel
ebenso wie gute Gespräche u. stille Zweisamkeit.
Gern würde ich für Sie da sein, wenn Sie uns eine
Chance geben über
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MARKUS, 35 J., Dipl.-Ing. ...
privat nach e. großen Enttäuschung eher zurück-
gezogen u. allein. Ein sehr gut ausseh., gebildeter
Mann mit charmanter, männlicher Ausstrahlung,
romantischem Wesen u. schönem Heim. Sind Sie
aufgeschlossen und schätzen Natürlichkeit? Dann
möchte ich Sie glücklich machen u. für alle Zeiten
für Sie da sein. Anruf bitte bald über

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

22 mm

Bildhübsche LAURA, 33 J.
Bankkauffrau. Aufgeschlossen, einfühlsam u. treu.
Eine sportl. jg. Frau mit Top-Figur, gebildet u. sehr
tolerant u. spontan. Ich mag Musik, bin kinderlieb
und suche kein Abenteuer, sondern e. liebevollen
Mann für e. beständige Partnerschaft. Überrasche
mich mit Deinem Anruf über

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

20 mm

ICH BIN DIANA, 43 Jahre...
seit langem schon allein und sehr einsam. Bin
hübsch anzusehen (blonde Haare und blaue Au-
gen), habe e. gute Figur, bin romant. u. zärtl., aber
auch fröhl. u. unkompliziert, eher häuslich u. liebe
meinen Garten. Allein ausgehen oder allein in den
Urlaub wage ich mich nicht, obwohl ich gern aktiv
bin. Wie soll ich Sie treffen? Rufen Sie bitte an ü.

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

22 mm

UWE, 57 J., selbstständig...
leider früh verwitwet. Ein Mann, der mit Herz und
Verstand im Leben viel erreicht hat. Mit Persön-
lichkeit u. Bildung, attraktiv u. natürlich. Ich habe e.
„Schulter zum Anlehnen“, bin humorvoll und welt-
offen. Ich besitze e. Haus im Grünen, mag Trubel
ebenso wie gute Gespräche u. stille Zweisamkeit.
Gern würde ich für Sie da sein, wenn Sie uns eine
Chance geben über

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

25 mm

Zärtliche MICHAELA, 54 J. ...
Witwe. Eine attraktive Frau mit schöner weiblicher
Figur. MICHAELA ist sehr herzlich, liebevoll und e.
gute Köchin. Durch Eigentum und Rente abge-
sichert u. unabhg. Für e. harmonische Beziehung
suche ich einen aufrichtigen Mann (Alter egal). Ich
würde Sie gern auf einen Kaffee einladen, damit
wir uns besser kennenlernen können.

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

22 mm

Häusliche Gemütlichkeit...
IRMA, 65, junggebl. WITWE mit Ersparnissen und
guter Rente. Ich bin liebevoll, häuslich, schlank u.
gepflegt, eine prima Hausfrau, doch leider sehr
einsam. Welchen ehrl. Mann darf ich verwöhnen?
Der Frühling ist bald da und wir könnten es uns
schön machen. Für e. Treffen komme ich Sie gern
besuchen oder lade Sie zu selbstgebackenem
Kuchen ein. Ein Anruf genügt über

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

25 mm
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möchte ich Sie glücklich machen u. für alle Zeiten
für Sie da sein. Anruf bitte bald über

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

22 mm

Bildhübsche LAURA, 33 J.
Bankkauffrau. Aufgeschlossen, einfühlsam u. treu.
Eine sportl. jg. Frau mit Top-Figur, gebildet u. sehr
tolerant u. spontan. Ich mag Musik, bin kinderlieb
und suche kein Abenteuer, sondern e. liebevollen
Mann für e. beständige Partnerschaft. Überrasche
mich mit Deinem Anruf über

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

20 mm

ICH BIN DIANA, 43 Jahre...
seit langem schon allein und sehr einsam. Bin
hübsch anzusehen (blonde Haare und blaue Au-
gen), habe e. gute Figur, bin romant. u. zärtl., aber
auch fröhl. u. unkompliziert, eher häuslich u. liebe
meinen Garten. Allein ausgehen oder allein in den
Urlaub wage ich mich nicht, obwohl ich gern aktiv
bin. Wie soll ich Sie treffen? Rufen Sie bitte an ü.

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

22 mm

UWE, 57 J., selbstständig...
leider früh verwitwet. Ein Mann, der mit Herz und
Verstand im Leben viel erreicht hat. Mit Persön-
lichkeit u. Bildung, attraktiv u. natürlich. Ich habe e.
„Schulter zum Anlehnen“, bin humorvoll und welt-
offen. Ich besitze e. Haus im Grünen, mag Trubel
ebenso wie gute Gespräche u. stille Zweisamkeit.
Gern würde ich für Sie da sein, wenn Sie uns eine
Chance geben über

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

25 mm

Zärtliche MICHAELA, 54 J. ...
Witwe. Eine attraktive Frau mit schöner weiblicher
Figur. MICHAELA ist sehr herzlich, liebevoll und e.
gute Köchin. Durch Eigentum und Rente abge-
sichert u. unabhg. Für e. harmonische Beziehung
suche ich einen aufrichtigen Mann (Alter egal). Ich
würde Sie gern auf einen Kaffee einladen, damit
wir uns besser kennenlernen können.

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

22 mm

Häusliche Gemütlichkeit...
IRMA, 65, junggebl. WITWE mit Ersparnissen und
guter Rente. Ich bin liebevoll, häuslich, schlank u.
gepflegt, eine prima Hausfrau, doch leider sehr
einsam. Welchen ehrl. Mann darf ich verwöhnen?
Der Frühling ist bald da und wir könnten es uns
schön machen. Für e. Treffen komme ich Sie gern
besuchen oder lade Sie zu selbstgebackenem
Kuchen ein. Ein Anruf genügt über

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

25 mm
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Mann für e. beständige Partnerschaft. Überrasche
mich mit Deinem Anruf über
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ICH BIN DIANA, 43 Jahre...
seit langem schon allein und sehr einsam. Bin
hübsch anzusehen (blonde Haare und blaue Au-
gen), habe e. gute Figur, bin romant. u. zärtl., aber
auch fröhl. u. unkompliziert, eher häuslich u. liebe
meinen Garten. Allein ausgehen oder allein in den
Urlaub wage ich mich nicht, obwohl ich gern aktiv
bin. Wie soll ich Sie treffen? Rufen Sie bitte an ü.
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UWE, 57 J., selbstständig...
leider früh verwitwet. Ein Mann, der mit Herz und
Verstand im Leben viel erreicht hat. Mit Persön-
lichkeit u. Bildung, attraktiv u. natürlich. Ich habe e.
„Schulter zum Anlehnen“, bin humorvoll und welt-
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ebenso wie gute Gespräche u. stille Zweisamkeit.
Gern würde ich für Sie da sein, wenn Sie uns eine
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Figur. MICHAELA ist sehr herzlich, liebevoll und e.
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sichert u. unabhg. Für e. harmonische Beziehung
suche ich einen aufrichtigen Mann (Alter egal). Ich
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wir uns besser kennenlernen können.
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Häusliche Gemütlichkeit...
IRMA, 65, junggebl. WITWE mit Ersparnissen und
guter Rente. Ich bin liebevoll, häuslich, schlank u.
gepflegt, eine prima Hausfrau, doch leider sehr
einsam. Welchen ehrl. Mann darf ich verwöhnen?
Der Frühling ist bald da und wir könnten es uns
schön machen. Für e. Treffen komme ich Sie gern
besuchen oder lade Sie zu selbstgebackenem
Kuchen ein. Ein Anruf genügt über
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guter Rente. Ich bin liebevoll, häuslich, schlank u.
gepflegt, eine prima Hausfrau, doch leider sehr
einsam. Welchen ehrl. Mann darf ich verwöhnen?
Der Frühling ist bald da und wir könnten es uns
schön machen. Für e. Treffen komme ich Sie gern
besuchen oder lade Sie zu selbstgebackenem
Kuchen ein. Ein Anruf genügt über

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

25 mm
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MARKUS, 35 J., Dipl.-Ing. ...
privat nach e. großen Enttäuschung eher zurück-
gezogen u. allein. Ein sehr gut ausseh., gebildeter
Mann mit charmanter, männlicher Ausstrahlung,
romantischem Wesen u. schönem Heim. Sind Sie
aufgeschlossen und schätzen Natürlichkeit? Dann
möchte ich Sie glücklich machen u. für alle Zeiten
für Sie da sein. Anruf bitte bald über

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

22 mm

Bildhübsche LAURA, 33 J.
Bankkauffrau. Aufgeschlossen, einfühlsam u. treu.
Eine sportl. jg. Frau mit Top-Figur, gebildet u. sehr
tolerant u. spontan. Ich mag Musik, bin kinderlieb
und suche kein Abenteuer, sondern e. liebevollen
Mann für e. beständige Partnerschaft. Überrasche
mich mit Deinem Anruf über

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

20 mm

ICH BIN DIANA, 43 Jahre...
seit langem schon allein und sehr einsam. Bin
hübsch anzusehen (blonde Haare und blaue Au-
gen), habe e. gute Figur, bin romant. u. zärtl., aber
auch fröhl. u. unkompliziert, eher häuslich u. liebe
meinen Garten. Allein ausgehen oder allein in den
Urlaub wage ich mich nicht, obwohl ich gern aktiv
bin. Wie soll ich Sie treffen? Rufen Sie bitte an ü.

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

22 mm

UWE, 57 J., selbstständig...
leider früh verwitwet. Ein Mann, der mit Herz und
Verstand im Leben viel erreicht hat. Mit Persön-
lichkeit u. Bildung, attraktiv u. natürlich. Ich habe e.
„Schulter zum Anlehnen“, bin humorvoll und welt-
offen. Ich besitze e. Haus im Grünen, mag Trubel
ebenso wie gute Gespräche u. stille Zweisamkeit.
Gern würde ich für Sie da sein, wenn Sie uns eine
Chance geben über

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

25 mm

Zärtliche MICHAELA, 54 J. ...
Witwe. Eine attraktive Frau mit schöner weiblicher
Figur. MICHAELA ist sehr herzlich, liebevoll und e.
gute Köchin. Durch Eigentum und Rente abge-
sichert u. unabhg. Für e. harmonische Beziehung
suche ich einen aufrichtigen Mann (Alter egal). Ich
würde Sie gern auf einen Kaffee einladen, damit
wir uns besser kennenlernen können.
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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

Betreuung 24 Std. zuhause
www.haussamariter24h.de

Tel. 06172 - 597418
Mobil 0171- 4623693

SENIOREN-
BETREUUNG

Heidi’s Seniorenhilfe. Betreuung, 
Entlastung für Angehörige, Beglei-
tung zum Arzt und Haushalt.
 Tel. 06172/3800837

24h-Betreuung bietet erfahrene Po-
lin. Tel. 06172/287495

24 Stunden Betreuung
Polnische Betreuungskräfte
legal, erfahren, zuverlässig

Tel. 06172 - 6069960

KINDERBETREUUNG

Wir suchen eine clevere, liebevolle 
und mit den heutigen Herausforde-
rungen erfahrene Haushälterin (& 
Nanny), die Mo. - Fr. am Nachmittag 
unsere Familie (Kinder 8, 12 & 14 J. 
alt) in Kronberg unterstützt.
 Tel. 0173/6550163

IMMOBILIEN-
MARKT

GARTEN/
GRUNDSTÜCK

Privat sucht von Privat Baugrund-
stück in/bei Oberursel zum Kauf.  
 Tel. 0160/4096846 ab 17 Uhr

Baugrundstück Weilrod-Riedelbach, 
Hanglage, 810 m², von Priv. zu 
verk., auch für Wohnanlage geeig-
net. Tel. 06172/34868

Suche ältere Semester, die Freude 
an Kleingarten mit Häuschen ha-
ben. Liegt in einer Gartenanlage.
 Tel 06172/31552

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

Gut vermietete Ferienwohnung 
(ca. 8.500,– € p.a.), Rendite nach 
Kosten (vollst. Betreuung gewähr-
leistet) ca. 4–5 %, direkt an Restau-
rant am Waldrand Hoherodskopf/
Vogelsbergkreis gelegen. 60 m², teil-
bar in 40 und 20 m². KP € 75.000,– 
von Privat. Tel. 0171/6553918

Helle 3-Zimmer-Wohnung zu ver-
kaufen in Bad Homburg Gonzen-
heim, 80 m² mit Balkon, neuwertige 
Einbauküche, Bj 1955. Nur an In-
vestoren zu verkaufen. Kaufpreis 
195.000,– €. Tel. 0152/09811125

RMH Obu-Weißkirchen, Bj. 83, 4-Zi. 
Küche, Bad, 2 Duschen, 145 m² 
WFL, 54 m² NFL, 171 m² Grundst, 
Garage, Stellpl., zentrale Lage, um-
fassend modernisiert, Makler uner-
wünscht, 520 Tsd. €.
 Chiffre OW 0907

Vermietetes Bestandsobjekt in 
Oberreifenberg/Schmitten, ca. 1000 
qm, kein Bebauungsplan daher Tei-
lung möglich und ideal für Bauträ-
ger oder Baugemeinschaft, ohne 
Makler Preisvorstellung: 260k Euro,
 Tel. 0152/22583245

IMMOBILIEN-
GESUCHE

Eigentumswohnung in Oberursel, 
3 bis 4 Zimmer, evtl. Garage von Pri-
vat zu kaufen gesucht. 
 Tel. 06171/24783

Für die Erstellung eines EFH su-
che ich in HG oder nahen Umkreis 
von Privat ein Grundstück bis max. 
400 m² zum Kauf, oder gepflegtes 
EFH neusten Standard’s (Fußbo-
denheizung etc.) nicht älter als Bau-
jahr 2006 als Altersruhesitz. Da Bar-
zahler kann eine kurzfristige Über-
nahme erfolgen. Chiffre OW 0902

Ehep. sucht 3–4-Zi.-ETW in Oberu., 
ca. 105 m², TLB, GWC, gr. Balk., 
Aufzug, kein EG/HH.
 Tel. 0160/92357004

Junge Familie sucht Eigentums-
wohnung, 3 Zi. in Oberursel/Bad 
Homburg bis 170.000,- €. Auch Re-
novierungsbed. Tel. 0176/82671574

Möchten Sie Ihre Immobilie veräu-
ßern u. gleichzeitig weiter auf Miet-
basis nutzen? Steuerberater sucht 
seriöses Angebot von privat. 
 Tel. 0177/3329596

Suche 2 Zi. Eigentumswohnung 
55 - 65 m2, ab Bj. 85 in Königstein u. 
Umgebung.  Chiffre: KW 09/02

Suche von Privat: 3 Zi. Whg., ruhig, 
sonnig, geh. Ausstattung. 
 Tel. 0171/4824563

Von Privat, ohne Makler: Famlie 
mit Kind sucht EFH in Bad Soden, 
Kronberg, Oberursel, Königstein. 
 Tel. 01523/4025169

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

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

Junge Familie mit 2 Kindern sucht 
Haus in Kronberg-Ohö. Grundstück 
mind. 500 qm, Wohnfläche mind. 
150 qm. Auch renovierungsbedürf-
tig. Ab 20 Uhr unter: 
 Tel. 06173/997779

Wir, eine junge Kronberger Familie 
mit 2 Kindern, suchen ein Haus oder 
ein Grundstück in Kronberg (ca. 550 
bis 1.000 m²). Es darf auch gerne 
eine Abrissimmobilie sein. 
 Tel. 0151/22987382

Familie sucht Grundstück in Kron-
berg, Abrissgrundstück oder Haus 
ca. 700-1200 m2 zu kaufen. Bitte 
Antworten unter Tel. 0151/40532317

Familie mit Liebe zum Garten und 
zur Natur sucht EFH in Glashütten/
Schloßborn (bis 550.000,- €)
 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

Suche Bau- o. Abrissgrundstück 
für die Bebauung eines Ein- oder 
Mehrfamilienhauses in Bad Soden, 
Kronberg, Königstein, Oberursel.  
 Tel. 0177/2183450

GEWERBERÄUME

Bad Homb. Zentrum * Mit-Mieter/in 
für Büro-/Praxisagemeinschaft ge-
sucht. Eigener Raum u. WC, gem. 
Wartebereich, Dachterrasse, 625,– € 
inkl. Nk. Tel. 0163/5979346

Oberursel Gewerberaum, 65 m², 
mit großem Schaufenster als Laden/ 
Büro/Lager. Nähe U-Bahnstation/ 
Altstadt, ab sofort zu vermieten. KM 
VB 650,– €, NK 130,– € (inkl. Hei-
zung), Kaut. 3 MM. Info:
 Tel. 0162/4272444

Helles Büro direkt gegenüber Kur-
park HG, 50 m², Parkett, 2 Räume, 
kl. Küche, wegen Praxisaufgabe ab 
sofort zu vermieten.
 Tel. 0171/6276242

Königstein 1, exzellentes Büro 
1. OG, ruhige jedoch zentrale Lage, 
45 m2 + Nebenräume, 400,- € + NK
 Tel. 06174/5485

Gewerberäume in Königstein, ca. 
34 m2, von privat zu vermieten, € 
365,– + NK ohne KT. 
 Tel. 06174/3950

MIETGESUCHE

Junge Frau (33) mit kl. Hund sucht 
in Frd. + alle Ortsteile EG-Wohnung 
(2–3 Zi.), gerne Gartennutzung, gute 
Ausst., Tgl-Bad + Wanne, Fußb.-Hz. 
bis kalt € 750,–. Tel. 0151/62385581

Ruhige, junge Studentin, NR mit 
Baby sucht 2 Zi.-WHG., gerne mit 
Balkon, in Steinbach oder Umge-
bung bis 600,– € warm. Sicherhei-
ten vorhanden. Tel. 0152/22545917

Suche ruhige 1 Zi. Whg. eventuell 
DG jetzt oder später in Oberursel 
od. Bad Homburg u. Ortsteile.
Tel. 06002/9924898 nach 17.00 Uhr

Suche 2- oder 3-Zimmer-Wohnung 
zur Miete, in Oberursel gute Lage, 
zentral, ab ca. 50 m², gerne Balkon 
oder Garten, berufstätig, Festan-
stellung, 45 J, evtl. auch Ankauf der 
Wohnung möglich.
 Tel. 0172/7394851

Nette Fam. mit 2 Mädchen (10 u.  
1 J.) sucht 4-Zi.-WHG in OBU u. 
Umgebung. Tel. 01577/3886235
 werwemwen@googlemail.com

Helle gemütliche 2KBB-Wohn. 
(EG/HP) gesucht in kleiner Wohnein-
heit von ruhiger, freundl. Rentnerin.
 Chiffre OW 0906

Studentin sucht 1 Zi.-Whg. oder 
WG-Zimmer in FFM und Umgeb., 
ab 01.04.15. Tel. 0176/51224616

Suche 2-Zi.-Whg. mit EBK in Bad 
Homburg ab 01.05.2015 (1 Person, 
44 J.a., NR). Tel. 0157/75731270

Suche 3-Zi.-Whg. in Bad Homburg 
ab 15.04.2015 – 01.05.2015 (3 Per-
sonen, NR). Tel. 0157/74931270

Suche 3 Zi.-Wg., ab 60qm, bis 
800,- € warm in Königstein. Bezug 
ab sofort möglich. 
 Tel. 0173/2919452

Zwei ruhige Mieterinnen, solvent, 
NR, plus Katze suchen 3-4-ZW, rei-
ne Wfl. ca. 90 qm, EG, Terr., kl. Gar-
tenanteil, ruhige Lage, für Langzeit-
nutzung zum 1.4. oder 1.5., ev. auch 
später.  Tel. 06173/7835841 
 oder 0170/4790373

Berufstätige sucht 2 Zi.-Whg. mit 
EBK, Stellpl., gerne mit Balkon, 1.5 
Raum Kronberg u. Umgebung, ca. 
650,- € Warm.  Tel. 0160/93919805

Freundl. ruhiger Rentner, 67, NR, 
sucht eine helle 2-Zimmer-Woh-
nung um wieder in der  Nähe der 
Kinder zu sein. Vorzugsweise in Bad
Soden,  Kelkheim-Kernstadt oder 
Liederbach. Ideal wäre EG o. Hoch-
parterre.  Nähe ÖPNV, Angebote 
unter  Tel. 0157/71352582

Mutter mit 3-jährigen Kind sucht 
1–2 Zi.-Whg., in Königstein, max € 
600,– warm, gerne gegen Hilfe im 
Haushalt.  Tel. 0172/8650662

Seriöses älteres Ehepaar sucht 
eine 3 bis 3,5 Zi-WG in Kron-
berg-Mitte oder Bad Soden (TS)- 
Mitte. Wichtig: Tageslichtbad und 
Etagenwohnung (kein Erdgeschoss). 
Miete bis zu € 1.600,00 inkl. Neben-
kosten. Kontakt:  Tel. 0174/9009409

VERMIETUNG

Bad Homburg, 2 ½ ZKB, 1. OG, 70 
m², EBK, Balkon, renoviert, NR, sof. 
beziehbar, V, 198 kWh, Gas, F, E 
680,– € + NK/Kt., k. Makleranfr.
 Tel. 06172/8984201

Ohne Makler! Oberursel, mod. helle 
2 Zi.-Whg., gr. Tgl.-Bad, Balkon, 
Keller, Holzparkett, Stellpl. vorh., 
Erstbezug., 74 m², 880,– € zzgl. Nk. 
+ Kt. Tel. 0173/9656210

Bad HBG, 3-Zi.-Whng., 80 m², 4. 
Etage Dachges. K.-Schräge, Auf-
zug, Pkw-Stellplatz, Miete Kalt 
650,– € plus Umlg. u. Kaution, frei 
ab 30.4.2015. Tel. 06172/41893

Ohne Makler! Oberursel, mod. helle 
exkl. 4-Zi.-Whg., Tgl.-Bad, Gäste- 
WC, 2 Balkone, Keller, Holzparkett, 
Stellpl. vorh. Erstbezug, 133 m², 
1550,– € zzgl. Nk. + Kt.
 Tel. 0173/9656210

HG-Ob.Erlb. 2 Zimmer, Küche, Bad, 
sep. Eingang zu vermieten ab 
01.04., Garten aus.halb kann zum 
Eigennutz übern. werden. Miete 
530,– € warm. Tel. 06172/42163

Oberursel, 3 Zimmer-Whg, 90 m², 
EBK + Bad, Kfz-Stellplatz + Terr., 
950,– € + NK + Kt.
 Tel. 0151/16709097

Oberursel-Oberst., von Privat, 2 Zi. 
Kü., Di., Tgl.-Bad, renoviert, 69 m², 
ab Mai frei, 650,– € + NK + Kt.
 Tel. 06172/2677397 AB, 
 0176/87266857

HG-Dornholzhs., gemütl. 2-Zi.-DG- 
Wohnung, ca. 60 m² mit Einbaukü-
che, Tageslichtbad, Loggia, gr. Keller, 
PKW-Abstellplatz. Miete 720,– €, 
Stellplatz 30,– €, Umlage 90,– € zzgl. 
Heizung. Tel. 0152/09070063

Bad Homburg, Kurpark, großz. 
2-Zi-Whg. (DG), ca. 73 m², 740,– € 
mtl. + NK + Kt. Tel. 0170/8306385

Oberursel, o. Makler, 80 m², 4 ZKB/
BK + TG, frei ab 1.4.15, gute öffentl. 
Verkehrsanbindung, 800,– € + NK + 
Kt. Tel. 0178/3849999

Bad Homb.-Obererlenb., 3 ZW,  
70 m², EBK, Südb., zu verm. KM 
660,– €, NK 160,– €, Kaution 3 MM. 
 Tel. 069/443976, 0157/84062247

Von Privat zu vermieten: 2 ZW, EG 
67 m², EBK, Tgl.-Bad, Terrasse, Keller, 
TG-Platz, Laminat u. Fliesenböden 
in kleiner ruhiger WE, gute Anbin-
dung an öffentl. Verkehrsmittel, Mie-
te 650,– €, TG 50,– €, NK 200,– €.
 Tel. 0176/65348548

Königstein-Falkenstein sehr schö-
ne, helle 2 Zi.-Whg. in Doppel-
haus-Hälfte, direkt am Wald, 69 m2, 
gr. Balkon, vollständig renoviert, 
echtes Parkett, ab sofort, KM 695,- 
€ + NK.   Tel. 0172/1418400

Königstein wunderschönes Pent-
haus, nur 6 Parteien Neubau, Barri-
erefrei, KfW70 Std., luxuriöse Aus-
stattung, 3 Zi. 125 qm, incl EBK, 
von privat Euro 1750,- plus NK/KT.  
 Tel. 06174/2559800 o.
 0171/2359749

2-Zi. Whg in Kronberg-Oberh., 59 
qm, KM: 480,- € NK 170,- €, EBK, 
Balkon, Keller.  Tel. 0152/22948134

EFH zum 1.5.2015 in Kronberg 
Oberhöchstadt zu vermieten. 146m2 
Wohnfläche mit Balkon, Terrasse, 
Garage, Garten. Miete kalt 1900,- € 
 Tel. 06173/63715

Schöne 1,5 Zi. Whg. (Kü., Bad) in 
Kronberg mietfrei zu vergeben ge-
gen zeitweise Unterstützung im 
Haus, nur an Dame, gerne auch an 
Paar (Kochen?/Hausreinigung?, 
Gartenarbeit?/Hausmeisterdien- 
ste?). Je nach zeitl. Umfang auch 
zusätzliche Vergütung. Bitte aussa-
gekräftige Mail an:
 jobangebot321@googlemail.com

Von privat zu vermieten! Bad So-
den-Nh. Waldsiedlung-Hubertushö-
he, Helle 4 Zi.-Whg., 93qm, gr. 
Wohn-Essber., 3 SZ, EBK, Du-Bad 
+ sep. G-WC, Balkon, gr. Keller, 
Stellplatz, 3. OG ohne Aufzug Ener-
gieausweis 141 kWh, bezugsfertig 
nach Renovierung 03/2015 € 890,-
KM + 250,- NK + 3 MM/Kt. 
 Tel. 06174/5295

Kgst.-Mammolshain 2 Zi., Wohn-
küche, Dusche, 56 qm, komplett 
neu renoviert, mtl. Miete € 520,- + 
NK + Kt. ab 1. März frei. 
 Tel. 0157/74734328

Kronberg 2 1/2 Zimmer-Wohnung, 
von privat - 75 qm, gehobene Aus-
stattung, in ruhiger Waldrandlage 
mit Fernblick zum 15.3.2015 zu ver-
mieten. Tiefgarage, Sauna u. 
Schwimmbad im Haus vorhanden. 
Mietpreis 790,- € + NK  
 Tel. 0160/8292816

Waldems: 3 ZKBB u. Garage, 84 
qm, EBK, Gäste WC, Bad m. Tages-
licht, Keller, 590,- € plus NBK, KT. u. 
Garage.  Tel. 06087/979979

2 1/2 Zi. 63qm Kü. Tg.-Bad, Balk.
Erdg. für 1 Pers. 580,- € + NK + KT. 
 dieter.kaster2@gmail.com

Karben-Petterweil, schöne helle 4 
Zi.-Whg. DG, 90 m2, Tgl. Bad, EBK, 
Laminat, Klimaanlg., v. priv., 700,- € 
+ NK  Tel. 0172/9863168, 
 o. 06174/4824

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

Costa Brava Begur Gr. FH 4 Pers. 
Wo.-Essz. 30 m2, 2 Bäder, 2 Schlafz. 
Sehr gute Ausst., Meerbl.,  deutsch-
spr.  g.e.ternese@gmail.com
 Tel. 0034 630 823968

Naturparadies/Weltnaturerbe 
Nordsee Haus Dünensand. ruh. 
Bestlage.  Tel 04682/1212 
neu/frei  www.amrum.net/
unterkuenfte/duenensand

Irland - Kleines Haus (belegbar bis 
5 Personen) in ruhiger, ländlicher 
Lage im Seengebiet am River Erne 
zwischen Cavan und Belturbet, für 
Golfer, Angler und Feriengäste 
(Selbstversorgung). Neu: Kanu- und 
Kajak-Touren und -Kurse. Auskunft 
unter E-Mail: Adolf.Guba@BleiGu-
ba.de und Infos unter 
 www.thorntoncottages.ie

Urlaub auf dem Ferienhof bei 
Pfarrkirchen in Niederbayern, mitten 
im Grünen auf einer Anhöhe mit Pa-
noramablick (Rottauensee). Zentra-
ler Ausgangspunkt für vielfältige 
Unternehmungen (18-Loch-Golfan-
lage, Angeln, Bäderdreieck Bad 
Birnbach, Bad Griesbach, Bad Füs-
sing, Freizeitparks). 3 gemütliche, 
voll eingerichtete Ferienwohnungen 
(30,- €/Übernachtung) Infos: www.
ferienhof-march.de
 Tel. 08561/9836890

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

KOSTENLOS

Esstisch, 85 cm x 130 cm, auf 230 cm 
ausziehbar, Eichenfurnier rustikal, 
kostenlos abholbar in Oberursel- 
Hohemark. Tel. 06171/22152

Holzpaletten kostenlos abzuge-
ben zum Bauen, Werken und als 
Brennholz. Mo. - Fr. von 8 bis 15 
Uhr im Versand (Herr Blos) der Dru-
ckerei Blei & Guba, Max-Plank-
Straße 18, Kelkheim-Münster, Ge-
werbegebiet, neben CarWash. An-
meldung bis 12 Uhr unter 
 Tel. 06195/9810100

NACHHILFE

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

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

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

Oberstufenschülerin oder Studen-
tin für Nachhilfe, 10. Klasse Gymna-
sium, in Englisch und Deutsch ge-
sucht. Tel. 0173/3140737

Germanistin gibt Nachhilfe in 
Deutsch. Alle Klassen. Auch Abitur-
vorbereitung.  Tel. 0170/4769668

Lücken mit Erfolg schließen. Gym-
nasiallehrer Engl. bei Ihnen zuhause 
alle Fächer (auch Abi) außer Mathe/
NW.  Tel. 0173/8600778 Kelkheim

Erfolgreich inserieren –  
wir beraten Sie gerne.

Tel. 06171/6288-0
www.hochtaunusverlag.de
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Diplom-Ingenieur erteilt Nachhilfe 
in Mathematik. Ich komme zu Ihnen. 
 Tel. 06174/3343

Lateinlehrer (Gymnasiallehrer) er-
teilt qualifizierten, fundierten Unter-
richt für Latein (und Altgriechisch) 
für alle Klassenstufen, langj. Unter-
richtserf.  Tel. 0151/25261479

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

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Privatperson (selbstständig) in Bad 
Homburg sucht freundliche, kom-
petente Hilfe für Einkommensteuer-
erklärung 2014. Honorar nach Ver-
einbarung. Tel. 06172/81926

Wir suchen eine Haushaltshilfe/
Kinderbetreuung, deutschsprachig 
in Bad Homburg für ca. 2x in der 
Woche. Leichte Haushaltstätigkeit, 
kochen und aufräumen, sowie 1x 
dienstags Betreuung eines kranken 
Kindes. Auf Minijob-Basis in geh. 
Unternehmerhaushalt. Bitte mit Re-
ferenzen. Tel. 0176/42026264

Suche Kinderfreundliche, deutsch-
sprachige, zuverlässige Haushalts-
hilfe 2x pro Monat für ca. 3 Std. in 
Oberursel-Stierstadt.
 Tel. 0176/22379366

Zuverlässige, deutschspr. Putzhilfe 
für Reihenhaus in Friedrichsd. ge-
sucht. Freitags 9–12 Uhr.
 Tel. 06007/8767

Hausaufgabenbetreuung für unse-
ren Sohn, 7. Klasse Realschule in 
Kelkheim gesucht. Mo - Do 1h tägl.
Gerne Studenten/ Oberstufe
 Tel. 0176/31430623

STELLENGESUCHE

Renovierungs�Team
hat noch Termine frei.

Tel. 0172/6 64 76 76

Renovierungen aller Art. Fliesen-
verl., Trockenbau, Tapezieren, Um-
züge, Laminat, Haus-u. Wärme-
dämmung. Tel. 0157/84234300

A-Z-Meister-Rolläden-Jalousetten-
Fenster-Dachfenster-Küchen-Bad-
Sanierung-Schreiner-Glasschäden-
Einbruchschaden-Renovierungen-
Reparaturen-Entrümpelungen. 
 Tel. 0171/3311150

Pol. Handwerker Team – Renovie-
rungen aller Art, Tapezieren, Malen, 
Fliesen, Bodenverlegen u.v.m. Referen-
zen auf Wunsch. Tel. 0151/17269653 
 06196/5247453

Erfahrener Pflasterer bietet indivi-
duelle Lösungen für Höfe, Wege, 
Terrassen u. Garageneinfahrt. 
 Tel. 0175/4637633

Landschaftsgärtner: Baumfällung, 
Heckenschnitt, Gartenpflege, Pflaster-
arbeiten, Naturmauer, Gartenarbei-
ten aller Art. Tel. 0172/4085190

Renovierungen aller Art, schnell 
und sauber. Tel. 0176/30708584

Ehrliche, fleißige und nette Frau 
sucht Arbeit im Privathaushalt in 
Friedrichsdorf und Umgebung. 
 Tel. 01577/4620443

Suche Putz- und Bügelstelle im 
Privathaushalt. Tel. 0162/6911550

Biete Renovierungsarbeiten im In-
nenbereich: Farbe, Tapeten, Putz. 
Fachmännisch, preiswert und mit 
Garantie. Tel. 0176/41640233

Ehrliche, fleißige und nette Frau 
sucht Arbeit im Privathaushalt in 
Bad Homburg und Königstein.
 Tel. 0163/9494599

Eine gründliche, zuverlässige und 
vertrauensvolle Frau sucht eine 
Putzstelle als Haushilfe. Ich habe 
Erfahrung als Putzfrau. Wenn Sie In-
teresse habe, rufen Sie bitte an.
 Tel. 0157/84773142

Frau sucht Arbeit zum Putzen und 
Bügeln im Privathaushalt.
 Tel. 0151/66003056

Nette Frau mit Erfahrung bietet 
Unterstützung im Haushalt an, gerne 
auch Kinderbetreuung (abgeschlos-
senes Lehrstudium).
 Tel. 0157/76562645

Brauchen Sie Hilfe! Hallo liebe Mit-
bürgerinnen und Mitbürger. Netter 
Handwerker hilft ihnen gerne rund 
um Haus und Garten oder wo im-
mer Sie sonst Hilfe benötigen. Ein-
fach alles anbieten. Bad Homburg 
und Umkreis. Tel. 0176/31516740

Pol. Handwerker mit Erfahrung u. 
Referenzen sorgt für gute Qualität u. 
preiswerte Arbeit. Wohnungsreno-
vierung: Bad u. Fliesen, Streichen, 
Trockenbau, Tapezieren, Parkett, 
Innenausbau usw.
 Tel. 0172/4614455 ab 18 Uhr 
 oder 06172/2657988

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

Zuverlässige, ehrliche Frau sucht 
Putz-/Bügelstelle im Privathaushalt. 
 Tel. 0163/7839540

Erfahrene, zuverlässige Dame 
sucht Putz- und Bügelstelle, gern 
auch Kinderbetreuung.
 Tel. 0172/9019544

Zuverlässige, nette Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle im Privat-
haushalt. Tel. 0163/8135467

Ich übernehme Reinigung für 
Treppe, Büro, Praxis oder Haushalt 
mit Rechnung oder Quittung.
Tel. 0177/7079445, 06172/2659546

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

Ich suche eine Putzstelle in Privat-
haushalten und würde gerne auch 
Ihnen im Haushalt helfen wollen. 
Würde mich über Ihren Anruf freuen. 
 Tel. 0157/50420049

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

Ich suche eine Stelle zum Bügeln 
und Putzen im Privathaushalt in Bad 
Homburg und Umgebung.
 Tel. 06172/6816761

Nette Frau mit Wirschaftspla-
nungs-Diplom im Ausland sucht 
Stelle als Hauswirtschafterin in Teil-
zeit. Tel. 01573/2755372

Profi Reinigungsteam mit langjäh-
riger Erfahrung und guten Refer-
enzen bietet Ihnen volle Leistungen, 
gerne Geschäftsräume zuzüg lich 
Renovie rungsarbeiten aller Art, 
schnell und günstige Preise. 
 Tel. 06171/6941344, 
 0152/02015519

Zuverlässiger Gärtner übernimmt 
Ihre Gartenarbeiten aller Art gerne in 
Dauerpflege.  Tel. 015208733643 
 o. 06195/724874

Zuverl. Handwerker m. Erfahrung 
sucht neue Aufträge. Renovierun-
gen aller Art. Reinigung v. Treppe, 
Büro, Praxis.  Tel. 0162/2652834

Renovierungen aller Art. Verputz, 
Trockenbau, tapezieren, Anstrich, 
Fliesenverl., Parkett, Laminatverl. 
uvm. Zuverlässig. 
 Tel. 0152/22950288

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

Junger Mann sucht Arbeit, Gar-
ten, Treppenhaus, Malerarbeiten, 
Renovierungen aller Art. (Alles ums 
Haus). Tel. 0157/84751361

Ich suche einen Teilzeitjob im 
Raum FfM/Hochtaunuskreis im Be-
reich Marketing/Öffentlichkeitsar-
beit/ Projektmanagement/Kommu-
nikation/Organisation. Ich biete: 
Mehrere Jahre Berufserfahrung, ho-
hes Engagement und zeitl. Flexibili-
tät. Tel. 0151/22987382

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

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

Kompl. Renovierungen aller Art 
machen erfahrene und zuverlässige 
Männer aus Polen. (Referenzen auf 
Wunsch).  Tel. 0152/06949949

RUND UMS TIER

Get. Katze 1 Jahr, kast., geimpft, 
gechippt sucht ältere Dame o. Herrn 
der ihr viel Aufmerksamkeit schenkt 
wo sie im Mittelpunkt stehen kann, 
sie ist anhänglich u. folgt auf Schritt 
u. tritt, dazu spricht sie ständig u. 
erzählt ihre Geschichten!! 
 Tel. 0174/4836 405

UNTERRICHT

Mit Geld zurück! Klavierunterricht 
für Alle! (Dozentin) Vormittag – Haus-
frauen/Rentner, auch Sa. und So.
 Tel. 06171/9160558

English, any way you want it:  
1) Business and Negotiation: einzeln 
oder in Gruppen. 2) friends & family: 
z.B. zur Urlaubsvorbereitung. 3) für 
die Jüngeren: Nachhilfe (auch inten-
sive). Zu mir: native-speaker-Quali-
täten, unterhaltsam, geduldig, er-
folgreich. Details/Termine etc.: 
 Tel. 0173/9300683

Keyboard-Unterricht für Anf. und 
Fortgeschr. jeden Alters. Kostenlo se 
Beratung. 19-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

Angebot Unterricht: Unterstützung 
und Hilfe für Englisch, Französisch 
und Deutsch, Anfänger und Fortge-
schrittene, morgens und nachmit-
tags. Abivorbereitung. Erreichbar 
unter: Tel. 06172/306306

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

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

VERKÄUFE

KLAFS Sauna 9000 E Sanarium 
16033 – kaum genutzt und neuwer-
tig! Mit komplettem Zubehör – Tiefe 
2.000 mm, Breite 2.400 mm, Höhe 
2.065 mm – Selbstausbau und Ab-
holung – VB 4.000,– €.
 Tel. 0152/54961832

Kompl. Wohnzimmer, Tisch, Sessel, 
Stühle, Couch, Schlafzimmer u. Kü-
chenschrank, alles für 70,– €.
 Tel. 0173/3050012

Handwerker aufgepasst! Garagen-
flohmarkt mit jeder Menge Werk-
zeug (Neu! und gebraucht) für Maler, 
Maurer, Fliesenleger und Trockenbau-
er. Alles muss raus am 07.03.2015 
von 10.00–16.00 Uhr, Lorsbach-
strasse 18, Oberursel.

Selbstgemachte Kinder-/Baby- 
Shirts & Zubehör. 50 % auf alles. 
Am Fr. 27. + Sa. 28.2.15 jeweils von 
10–18 Uhr von Tonataka, An der 
Schnepfenburg 9, 61381 Frd.
 Tel. 06172/7646638

Haushaltsauflösung, alles von A–Z, 
kein Ramsch. Tel. 0152/59910432

Wohnwand Buche furn. einz. stellb., 
beleucht. 3 x 2 m, 150,– €, Ecksofa 
Schlaff. + Sessel, Schenkel 1,97/ 
1,57 m, Bettk. auberg./gemust. 
Stoff 50,– €, TV-Wagen Ahorn 110 x 
50 cm 30,– €, Bad Hbg.
 Tel. 0173/9003065

Verkaufe „Naturarzt“ komplette 
Jahrgänge in Ordnern von 1988-
2002, Euro 180,-  Tel. 0170/7996414

Flohmarktartikel kostenlos abzu-
geben.  Tel. 06173/61442

Schreibtisch m. Rollcontainer, 
helles Holz 1,20 x 0,80 m, C-Fuß, 
Metall, in sehr gutem Zustand, 
€ 80,- Kronberg.  Tel. 06173/783544

VERSCHIEDENES

Fröhliche Seniorinnen suchen Ver-
stärkung beim Kegeln. Wir treffen uns 
alle 2 Wochen von 15 – 17.30 Uhr in 
der Stadthalle Oberursel.
 Tel. 06171/24408

Fahrraddiebstahl-Zeugen gesucht! 
Am Faschingsdienstag 11.30-12.40  
Uhr wurden ein weißes Pegasus Da-
menrad und ein schwarzes Bulls 
Mountainbike zusammen gestohlen. 
Waren verschlossen neben Bus-
haltestelle Zimmersmühlenweg Höhe 
HairMaxx. Anzeige wurde erstattet. 
Hinweise bitte an: Tel. 0178/1474993

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

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 CD/DVD. 
Ihre Schätze von mir gut gesichert. 
W. Schröder. Tel. 06172/78810

• 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

Computerspezialist, IT-Ausbilder 
bietet Ihnen Virusentfernung, Repa-
ratur, Systempflege, Service, auch 
für DSL/IP + Telefon. SmartHome  
Einrichtung, Win XP Ablösung, 
Fern wartung.  Tel. 06172/123066

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

Günstige Entrümpelungen und 
kleine Umzüge. Tel. 01577/5565795

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

Treffsichere und einfühlsame Be-
ratung mit Tarot-Karten für Klarheit, 
anstehende Entscheidungen und 
positive Lebensgestaltung. 
 Tel. 0176/98719410

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

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

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

Brauchen Sie Hilfe!
 Tel. 0176/31516740

Duo Memories mit vielseit. Musik-
progr. (Oldies, Schlager, Country) für 
festl. Anlässe. Tel. 0162/9350844

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

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

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

Immer wieder montags lädt der 
Deutsch-Irische Freundeskreis auch 
Gäste zu Gesprächen, nicht nur 
zum irischen Bier, in das original 
irisch eingerichtetes Gutenberg 
Pub. Ab 19.30 Uhr in der Druckerei 
Blei&Guba, jetzt Kelkheim-Münster, 
Industriegebiet, Max-Planck-Straße 
18 (Seiteneingang).

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa.,28.2.15 und Do., 5.3.15 von 08.00 – 14.00 Uhr 
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 28.2.15 von 14.00 – 18.30 Uhr (jeden Sa.)
Ffm.-Kalbach, FRISCHE-ZENTRUM, Am Martinszehnten
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 28.2.15 Kelkheim, von 15.00 – 19.00 Uhr
vor und in der Stadthalle, Gagernring 1

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 1.3.15 Eschborn, von 10.00 – 16.00 Uhr

real, Ginnheimer Str. 18
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 1.3.15, Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle 

2nd-Hand-Modemarkt von 10.00 – 17.00 Uhr  
Pfaffenwiese, Eintrittspflichtig

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Di., 3.3.15 Eschborn, von 10.00 – 15.00 Uhr

Mann Mobilia, Elly-Beinhorn-Straße 3 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Weiss: 06195/901042 · www.weiss-maerkte.de

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

KLEINANZEIGEN von privat an privat

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

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

Bitte Coupon 
einsenden an:

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

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

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

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

Chiffre : 
� Ja � Nein

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

Straße:

PLZ, Ort:

Unterschrift: 

IBAN:

Unterschrift:

DE 

Auftraggeber, Name, Vorname: 

Meine Anzeige soll 
in folgender Rubrik 
erscheinen:

(Bitte immer mit angeben.)

Gesamtauflage:
103.500 Exemplare

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, Vorname 

Straße 

PLZ, Ort 

Unterschrift

Der Betrag von              €  

  soll von meinem Konto  

abgebucht werden

Private Kleinanzeige
Kelkheimer Zeitung · Königsteiner Woche · Kronberger Bote · 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: 
103.500 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!
Andere Anzeigen direkt per E-Mail an kw@hochtaunus.de bitte mit allen Angaben.

Kelkheimer Zeitung  ·    61462 Königstein/Taunus  ·  Theresenstraße 2  ·  Fax 06174 9385-50
oder direkt im Netz: www.kelkheimer-zeitung.de

Bitte Coupon  
einsenden an:
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Moderne und qualitätsorientierte Praxis
sucht ab März 2015 eine/n 

ZMF (Zahnmedizinische/n Fachangestellte/n)
mit Freude für Assistenz und Prophylaxe

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:

Dr. Jens Carlos Weiss
Altkönigstraße 4 A · 61462 Königstein

Tel. (06174) 99 8 77 00 · E-Mail: bewerbung@dr-weiss.net
(Öffnungszeiten: Mo. bis Sa., Fr. n. V.)

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Zahnmedizinsche/n Fachangestellte/n
und zum 1. August 2015 eine/n

Auszubildende/n
Wenn Sie gerne in einem netten und lustigen Team arbei-
ten, freundlich und motiviert sind und besonderen Spaß 
im Umgang mit kleinen und großen Patienten haben, dann 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis 
für Kinder und Erwachsene

Dr. Astrid Baumstieger & Kollegen
Berliner Platz 2 · 61476 Kronberg

Telefon 06173 3254646 · E-Mail: info@zahnarzt-kronberg.de
www.zahnarzt-kronberg.de

Restaurant im Kurbad Königstein
Wir suchen 

Koch/Köchin in VZ/TZ
Aushilfe

Le-Cannet-Rocheville-Straße 1
61462 Königstein

Tel.: 06174-2938866

Mit-Arbeiter/in
für Telefon und Recherchen 
von Dienstleistungs-Team 
in Königstein-Johanniswald 
gesucht: tredup@pspp.de

06174 – 29 00 46

900,– € Zweiteinkommen
im kfm. Bereich, freie Zeiteinteilung

Tel. 0160 – 52 88 798

am 12.03.2015
von 09.00 - 16.00 Uhr
Besuchen Sie uns und lernen 
Sie IHRE Möglichkeiten kennen. 
Unser Team steht Ihnen gern 
für  persönliche Gespräche zur 
Verfügung. Es erwartet Sie 
eine kleine Überraschung.

Wir freuen uns auf Sie!
persona service AG & Co. KG
Niederlassung Bad Homburg
Louisenstr. 21 
61348 Bad Homburg 
Telefon: 06172 687660
bad-homburg@persona.de

www.persona.de

Aktuelle Stellenangebote!
Wir suchen für unsere Kunden in Bad 
Homburg, Oberursel, Königstein  und 
Umgebung dringend Mitarbeiter m/w in
Vollzeit für folgende Positionen:
• 3 Mitarbeiter für die Reifenwechsel -

saison; mit Erfahrung und Führer-
schein

• 2 Maschinenbediener
• 1 Gabelstaplerfahrer mit PKW
Sichern Sie sich ein attraktives Lohn -
paket sowie gute Sozialleistungen.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter: 
Tel. 06172 / 68766-0.

Ab sofort gesucht:
• 4 Maschinen- / Anlagenführer
Für einen unserer Großkunden in 
Königstein suchen wir Maschinen-
einrichter m/w im 3-Schichtbetrieb.
Aufgaben:
– Maschinenrüstung / Maschinen -

ein richtung
– Bedienen der Fertigungslinien
– Kontrollieren der Maschinen- und 

Produktqualität
PKW von Vorteil! Sie sollten auch 
die Bereitschaft zur Wochenendarbeit
mitbringen.
Sichern Sie sich ein attraktives Lohn-
paket sowie gute Sozialleistungen.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter:
Tel. 06172 / 68766-0.

Wir brauchen Verstärkung 
für unser Team und suchen 
pädagogische Fachkräfte!

Die Kita der ev. Auferstehungskirchengemeinde in Oberursel/Taunus
sucht pädagogische Fachkräfte in Voll- oder Teilzeit (Schwerpunkt
Krippengruppe).

Wir sind eine 4-gruppige Kindertagesstätte mit einer Krippengruppe.
Unsere 74 Kinder sind von 18 Monaten bis 6 Jahre alt. Wir arbeiten im
halboffenen Konzept. Unsere Schwerpunkte sind die Musik- und Reli-
gionspädagogik.

Was wir Ihnen anbieten können:
• Mitarbeit und Mitgestaltung in einem motivierten und zukunftsorien-

tierten Team
• Ein umfassendes Fort- und Weiterbildungsangebot, Supervision
• Die Vergütung nach Tarif und eine zusätzliche Altersversorgung

durch die kirchliche Zusatzversorgungskasse (KZVK)
Sie sollten eine abgeschlossene Berufsausbildung als staatl. aner-
kannte/r Erzieher/-in oder eine vergleichbare Qualifikation sowie Erfah-
rungen in der U3-Pädagogik haben.

Wenn Sie neugierig geworden sind, bewerben Sie sich mit den übli-
chen Unterlagen bei der: Ev. Auferstehungskirchengemeinde, z. Hd.
Pfarrerin Dr. Dorette Seibert, Oberhöchstadter Str. 18b, 61440 Oberursel
oder per E-Mail an:

ev.auferstehungskirche.oberursel@ekhn-net.de

Sie arbeiten gerne in einer kleinen, 
überschaubaren und familiären Einrichtung?

Für die Caritas Sozialstation Königstein-Schmitten 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Pfl egefachkräfte (m/w)
mit variablen Beschäftigungsumfängen.

Ihre Aufgabe sind Pfl ege, Betreuung und Beratung 
kranker und alter Menschen in der häuslichen Umge-
bung ebenso wie die Anleitung und Begleitung von 
pfl egenden Angehörigen.

Wir wünschen uns für unsere Pfl egeteams in der am-
bulanten Pfl ege Mitarbeiter:
•  mit einer 3-jährigen abgeschlossenen Ausbildung in 

der Kranken- oder Altenpfl ege
•  möglichst mit Berufserfahrung
•  Führerscheinklasse B erforderlich

Das Leitungsteam bietet den neuen Kollegen eine 
gute Einarbeitung.

In Ihrer Bewerbung fi ndet Ihre Kirchenzugehörigkeit 
und die Identifi kation mit den Werten und Zielen 
der katholischen Kirche Erwähnung. Menschen mit 
Schwerbehinderung werden bei gleicher Qualifi kation 
bevorzugt. Die Vergütung ist tarifgebunden an die AVR 
des Deutschen Caritasverbandes mit den üblichen 
Sozialleistungen und Fortbildungsmöglichkeiten.

Bei Interesse senden Sie uns Ihre schriftliche 
Bewerbung an

Ökumenische Sozialstation Caritas
Königstein-Schmitten

Alexandra Narwin · Leitung

Georg-Pingler-Straße 29 · 61462 Königstein
Telefon: 06174 9599960 · Fax: 06174 9599969

E-Mail: narwin@caritas-hochtaunus.de

Wir suchen Dich!

eyes + more ist mehr als eine Optikerkette. Wir sind ein Modeunternehmen. 
Und eine Brille ist für uns mehr als eine Brille. Sie ist ein Modestatement, 
mit dem wir jeden Tag unseren individuellen Stil betonen. Wir verfolgen 
eine konsequente und transparente Festpreisstrategie für sowohl qualitativ 
hochwertige als auch trendige, modische und trotzdem erschwingliche 
Brillen. 

Mit diesem zukunftsorientierten Konzept zählen wir seit der Gründung 
2005 über 100 Stores in Europa. Damit sind wir eine der am schnellsten 
wachsenden Marken der Branche.

Werde Teil unseres jungen Teams!

Bitte bewerbe Dich direkt über unsere Homepage  
http://www.eyesandmore.de/karriere/  
auf die für Dich passende Stelle.

Are you fashionated?

Augenoptiker/-meister (m/w), Verkäufer (m/w)  
in Voll- und Teilzeit und auf 450 Euro Basis 

für unseren neuen Store in Bad Homburg

www.eyesandmore.com

www.taunus-nachrichten.de

Königstein – Der „König-
steiner Kompetenztag“ findet 
am Freitag, 27. Februar, ab 
11 Uhr im Coworking Space 
Königstein (Limburger Str. 
28, 61462 Königstein) statt.
Aufgrund bekundeten Inter-
esses seitens Privatleuten und 
Selbständigen aus Königstein 
und Umgebung hat sich das 
Team des Coworking Space 
Königstein gedacht, den „Kö-
nigsteiner Kompetenztag“ ins 
Leben zu rufen.
Mit dem neuen Format „Kö-
nigsteiner Kompetenztag“ bie-
ten die Mitglieder und Freunde 
des Coworking Spaces einmal 
im Monat einen Beratungstag 
für Firmen, Selbständige und 
Privatleute aus der Region an. 
Die Erstberatung im angege-
benen Zeitraum ist kostenlos, 
weitere Zeit und Arbeit kann 
dann nach Absprache in einen 

Auftrag umgewandelt werden. 
Ziel ist eine schöne Bandbrei-
te an Beratungsangeboten aus 
verschiedenen Branchen und 
„Gewerken“.
Weitere Informationen und 
die Möglichkeit, einen kosten-
losen Beratungstermin zu ver-
einbaren, finden Interessenten 
unter http://www.coworking-
koenigstein.de/koenigsteiner-
kompetenztag/
Der Coworking Space Kö-
nigstein wurde im Februar 
2012 gegründet und bietet für 
Macher und Freigeister auf 
190m² Raum für konzentrier-
tes Arbeiten mit Kollegialität, 
Unterstützung und Kreativität. 
Der Coworking Space König-
stein ist offen für Tagesgäste, 
er beherbergt Veranstaltungen 
und nimmt Anteil am sozialen 
und kulturellen Leben seiner 
Stadt.

„Königsteiner Kompetenztag“Forum: Möglichkeiten altersmedizinischer Versorgung
Königstein – Am Montag, 2. 
März, ist Professor Dr. med. 
Johannes Pantel mit einem 
Vortrag über neuere Entwick-
lungen und Perspektiven des 
medizinischen Fortschritts zu 
Gast beim Königsteiner Fo-
rum.
Aufgrund des demografischen 
Wandels wird die Inzidenz 
und Prävalenz geriatrischer 
Krankheitsbilder unaufhalt-
sam ansteigen. Aufgrund 
des wissenschaftlichen Fort-
schritts stehen hierfür erfreu-
licherweise immer mehr so-
wohl medikamentöse als auch 
nicht-medikamentöse Be-
handlungsmöglichkeiten zur 
Verfügung. 
Jedoch ist auch in der Al-
tersmedizin bereits heute ein 
besorgniserregendes Ausein-
anderklaffen des medizinisch 
Wünschbaren und des ökono-

misch Möglichen zu beobach-
ten. 
Schon jetzt führt dies im Be-
reich der altersmedizinischen 
Versorgung zu versteckter 
und bisweilen sogar offener 
Rationierung von diagnosti-
schen, therapeutischen und re-
habilitativen Leistungen. 
Diese ist letztlich unethisch 
und mit den Grundwerten 
unserer Gesellschaft nicht 
vereinbar. In seinem Vortrag 
stellt Professor Pantel dieses 
vermeintliche Dilemma am 
Beispiel der Demenzerkran-
kungen dar. 
Basierend auf einem aktuel-
lem Überblick über Fortschrit-
te in der Diagnostik und The-
rapie der Alzheimer Demenz 
werden aktuelle Defizite in 
der Versorgung demenzkran-
ker Menschen benannt und 
mögliche Lösungsansätze vor-

gestellt. Professor Dr. med. 
Johannes Pantel ist Psychiater 
und Geriater und seit 2011 
Leiter des Arbeitsbereichs 
Altersmedizin am Institut für 
Allgemeinmedizin der Goe-
the-Universität Frankfurt. Er 
studierte Medizin, Philoso-
phie und Psychologie an den 
Universitäten Münster, Hei-
delberg und London, bevor 
er seine Weiterbildung zum 
Facharzt an den Universitäts-
kliniken in Essen und Heidel-
berg abschloss. 
Nach Forschungs- und Stu-
dienaufenthalten u.a. in den 
USA (University of Iowa und 
Harvard Medical School) ha-
bilitierte er sich 2001 an der 
Universität Heidelberg. Im 
Jahr 2003 erhielt er den Ruf 
auf die Stiftungsprofessur Ge-
rontopsychiatrie der Goethe-
Universität Frankfurt und war 

am dortigen Universitätskli-
nikum über viele Jahre u.a. 
als Leiter der Gerontopsych-
iatrie sowie stellvertretender 
und kommissarischer Klinik-
direktor tätig. Seine mit meh-
reren Preisen ausgezeichnete 
Forschungstätigkeit widmet 
sich schwerpunktmäßig den 
Themen Früh- und Differen-
tialdiagnostik der Demenzen, 
Demenzprävention sowie Ent-
wicklung von psychosozialen 
Interventionen zur Verbesse-
rung der gerontopsychiatri-
schen Versorgung. 
Er ist Autor und Herausge-
ber von 20 Fachbüchern und 
Verfasser von über 200 wis-
senschaftlichen Artikeln zu 
diesem Forschungsgebiet. Der 
Vortrag beginnt wie immer 
um 20 Uhr in den Räumen 
der Frankfurter Volksbank in 
Königstein.



26. Februar 2015 Kelkheimer Zeitung Nr. 9 - Seite 15

Immobilien
Aktuell

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

Beata von Poll

In Kürze erscheint eine neue Ausgabe  
von unserem Magazin „Lebenswert“.

Übrigens: www.claus-blumenauer.de
gibt es jetzt auch als App mit allen aktuellen 
Angeboten und dem Magazin als PDF.

v

Ü
g
A

JETZT AUCH 
ALS APP

KELKHE IM

adler-immobilien.de  |  06196. 560 960

Häuser | Grundstücke |
WOHNUNGEN | MFH

im Exklusivauftrag gesucht zum Kauf.

Bad Soden* Frankfurt *Neu-Isenburg *Oberursel *Hofheim 

Apotheker / Ärztin kommen zurück aus 
Südamerika und suchen neues Zuhause 
bis € 700.000 / Haus oder Großwohnung

Junge Familie mit Kind und gesicherter 
Finanzierung sucht kleines Haus oder 
Wohnung bis € 395.000

EZB Direktor aus Norwegen sucht neues 
Zuhause – 150 m² Wfl . bis € 1,0 Mio

Eigentumswohnungen von 2-5 Zimmer durch 
diverse Auftraggeber gesucht 

Neue Bankenaufsicht – verschiedene 
Mitarbeiter suchen Häuser / Wohnungen  

Kostenfrei:  DEKRA zertifizierte 
Gutachten zum Verkehrswert

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

Verbrauchsausweis: V
Bedarfsausweis: B

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

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

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

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

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

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

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

Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD

K R O N B E R G

Tel. 06173 95600
61476 Kronberg · Hainstr. 2

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

SIE WOLLEN IHRE IMMOBILIE VERÄUSSERN?
WIR verkaufen diese innerhalb von 

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

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

RUFEN SIE UNS AN! WIR FREUEN UNS AUF SIE!

Dringend gesucht
Immobilien und Mietobjekte

Seit 20 Jahren Ihre Adresse für gute Adressen 

Andreas Schöpel Immobilien 
Telefon 06181 / 4 89 62

OBERURSEL-CITY
Büros in Bestlage

96 m² + 130 m², ab sofort, 
in sehr repräsentativem 

Haus, U-Bahn 100 m, 
bis A 661 nur 1 km. 
Tel. 06171 - 916070

Königstein (el) – Es ist gut zu wissen, dass 
manche Dinge scheinbar zum Selbstläufer wer-
den und sich scheinbar mühelos der Wandel 
von einem ersten Versuchsballon zu einer 
erfolgreichen Tradition vollzieht. So oder so 
ähnlich könnte man es in Bezug auf den Be-
nefizlauf sehen, den der Damen Lions Club 
Königstein-Burg aus der Taufe gehoben hat 
und nun für Sonntag, 19. April, zur dritten Auf-
lage einlädt. Aber weit gefehlt: Das Organisa-
tionskomitee um Uli Frech, Dr. Uta Smits und 
Marion Neuschäfer weiß, wie viel Arbeit hier-
für hinter den Kulissen notwendig ist, damit 
die mittlerweile bei vielen Königsteinern und 
nicht nur bei ihnen liebgewonnene Tradition, 
die nicht zuletzt auch als wichtige Visitenkarte 
für die Stadt Königstein dient, auch weiter fort-
gesetzt werden kann.  
Bevor der Benefizlauf sozusagen „geboren“ 
wurde, war Königstein, was sportliche Events 
angeht, nie besonders in Erscheinung getre-
ten. Doch wie sehr so ein Volkslauf ob der 
sportlichen Herausforderung in Verbindung 
mit dem guten Zweck begeistern kann, das 
haben die Lions-Damen allen eindrucksvoll 
bewiesen und haben ganz nebenbei noch jedes 
Mal mehrere tausend Euro – im vergangenen 
Jahr waren es...– für einen wohltätigen Zweck 
eingenommen, so dass sie beim ersten Mal bei 
einer Starterzahl von etwas über 1.000 Läufern 
selbst vom eigenen Erfolg überwältigt waren. 
„Auch diesmal wollen wir wieder an die 1.000 
Läufer auf die Beine bringen“, gibt Marion 
Neuschäfer die Schlagzahl vor, schließlich flie-
ßen die Startgelder direkt in den für dieses Jahr 
auserkorenen Spendenzweck. Nachdem man 
im vergangenen Jahr für die Brustkrebsstiftung 
Komen an den Start gegangen war und beim 
ersten Mal die Deutsche Knochenmarkspen-
derdatei (DKMS) bedacht hatte, fiel die Wahl 
diesmal auf die mit der Georg-August-Zinn-
Medaille ausgezeichnete Stiftung Bärenherz in 
Wiesbaden, die mit ihrem Kinderhospiz einen 
Ort der Wärme und der Zuneigung sowie eines 

menschenwürdigen Abschiednehmens bietet, 
wie es der hessische Ministerpräsident Volker 
Bouffier formulierte. 
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entlang der Strecke motivieren sollten“, freute 
sich Uli Frech auch darüber, dass treue Spon-
soren der ersten Stunde wie die Süwag, vertre-
ten durch den Bad Homburger Standortleiter 
Joachim Reinking, die Stadt Königstein sowie 
der Medienpartner Hochtaunusverlag, Alexan-
der Bommersheim, wieder an Bord sind. 
Das Schöne an diesem Lauf mit Volksfestcha-
rakter: Jeder kann mitmachen, es geht nicht 
etwa ums Gewinnen, sondern um den Spirit, 
das dahinter steckt. Sehr beliebt sind jedes Mal 
auch die Kinderläufe über 700 Meter für die 
Kleinen und 1,4 Kilometer. Außerdem werden 
die Streckendistanzen 2,5, 5 und 10 Kilometer 
angeboten – es kann gejoggt oder aber gewalkt 
werden. Start für den Benefizlauf ist ab 12 Uhr 
im Kurpark. Hier befindet sich auch das Ziel 
des Rundkurses, der vor der „Villa Borgnis“ 
im Kurpark startet, über die Hauptstraße führt, 
durch den Burghain rund um die Burg, am 
Woogtalweiher vorbei und zurück in den Kur-
park zum Ziel. 
Auch dies sei gesagt: Auch das Rahmen-
programm, unter anderem mit Beteiligung 
der Kunstwerkstatt und Physio Aktiv Meike 
Schuster, hat seinen Reiz für jene, die die 
Läufer anfeuern möchten oder aber einfach nur 
Zuschauer sein wollen. Los geht es damit um 
11 Uhr rund um die Villa Borgnis. Der Lauf 
wird vom Botschafter der Bärenherz-Stiftung 
moderiert, der kein geringerer ist als hr-Fern-
sehmoderator Thomas Ranf („alle Wetter“).
Die Veranstalter würden sich auch freuen, 
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machen, um so auf sportliche Weise das „Wir-
Gefühl“ zu stärken. 2014 stellte das Autohaus 
Marnet das größte Team dieser Art. 
Bis zum 15. April kann man sich online für 

den Lauf anmelden unter www.benefizlauf.ko-
enigstein.de (wer seine Teilnahme bis zum 27. 
März meldet, der erhält garantiert ein Starter 
T-Shirt). Die Teilnahmegebühr beträgt 12 Euro 
für Erwachsene, 5 Euro für Jugendliche und 3 
Euro für Kinder. 
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ganz spontan ist, kann sich auch noch am Tag 
des Laufs bis 30 Minuten vor dem jeweiligen 
Lauf anmelden. Registierung und Abholung 
der Laufnummer sind auch einen Tag vor dem 
Lauf, am 18. April, von 9 bis 13 Uhr in der 
Kur- und Stadtinformation, Hauptstraße 13a, 
möglich.
Auch Gabriele Müller, Geschäftsführerin der 
Bärenherz Stiftung, und Magdalene Schmitt, 
die Koordinatorin des ambulanten Kinder-
hospizdienstes, sind begeistert und gerührt 
zugleich von dem großen Engagement, das 
bereits Wochen vor dem eigentlichen Lauf 
überall zu spüren ist. „Der Damenclub hat 
mich beeindruckt“, sagt Gabriele Müller, über 
den Kontakt zu den Lions, den beide erstmals 
2007 aufgenommen hatten. 
Das Kinderhospiz ist darauf ausgelegt, nicht 
nur das kranke Kind aufzunehmen und zu pfle-
gen – im Hospiz in Wiesbaden-Erbenheim sind 
zehn Betreeungsplätze vorhanden – sondern 
kümmert sich auch um die ganzheitliche Be-
treuung der Familie und gibt Halt, insbesonde-
re nach dem Tod des Kindes. Allerdings ist es 
ein ständiger Kampf, diese wichtige und wert-
volle Aufgabe aufrechtzuerhalten, denn das 
Kinderhospiz Bärenherz benötigt 1,7 Millionen 
Euro im Jahr. Die Kranken- und Pflegekassen 
decken 40 Prozent der Leistungen ab, während 
sich die restlichen 60 Prozent aus Spendengel-
dern zusammensetzen. Es gibt keine öffentli-
chen Gelder für die Einrichtung. Und hier noch 
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auch darauf hinweist, dass man vor fünf Jahren 
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pizes von bundesweit 13. Uli Frech hat das 
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sich dieses schwierigen Themas angenommen 
– „dass ein Kind stirbt, das ist eine Vorstellung, 
die möchte ein jeder ganz weit von sich weg 
schieben.“ 
Und doch sei das Haus, das sie von innen 
kennengelernt habe, voller Wärme und Licht 
– „ein Lebenshaus“, beschreibt Uli Frech ihre 
Eindrücke, die sie auch durch den Benefiz-
lauf in die Öffentlichkeit tragen möchte, um 
Hemmschwellen abzubauen und die Angst zu 
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Bestes zu geben, denn: „Jeder Cent ist schwer 
erarbeitet“, weiß auch Bürgermeister Leonhard 
Helm, der als Schirmherr zusammen mit Sport-
dezernent Jörg Pöschl wieder den Startschuss 
für den Benefizlauf geben wird. 
Mit einer großen Mannschaft will auch Joa-
chim Reinking mit der Süwag/Syna dieses Jahr 
wieder antreten. Und einen grünen Schimmer 
der Hoffnung hat er auch bereits als Signal, 
dass dem Einlaufen ins Ziel nichts im Wege 
stehen dürfte: Als gutes Omen wurde ihm 
schon mal von Uli Frech vorab die Startnum-
mer eins überreicht.

Großes Fest für Königstein auf den Schultern starker Frauen

Villengrundstück in absoluter Top-
Lage von Glashütten-Schloßborn!

Wollen Sie Ihr Traumhaus in exklusiver Lage 
bauen? Ein fast 1.200 qm großes Traum-
grundstück in Halbhöhenlage garantiert Ihnen 
Ruhe, Sonne und traumhafte Aussichten. Hier 
fi nden Sie also allerbeste  Voraussetzungen für 
Ihr Einfamilienhaus der Extraklasse! Anrufen 
und  Besichtigungstermin vereinbaren!

Kaufpreis  €  395.000,–
A K T I V A  Immobilien-Service

Harald Klingenberg
06126 - 55314

Wir suchen für einen 
vorgemerkten Kunden ein

1-Familienhaus mit Garten
in Kelkheim.

Bektas Immobilien
06174 9684999

www.bektas-immobilien.de

Frühjahrswunsch 2015
Freundliches, hilfsbereites und
angenehmes Ehepaar Mitte 50
freut sich auf neue Nachbarn.
Wir möchten eine großzügige

Eigentumswohnung
ab 90 qm mit Balkon/Terrasse

und Garage/Stellplatz in ruhiger
Lage von Privat kaufen.
 Telefon 06198 / 50 20 86

Unser Anzeigenfax
 0 61 74 / 93 85-50
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www.elbe-gala.de

WINTERZEIT:
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BAUMSCHNITT!

 Kapitän Meyer-Brenkhof Yachtschule
     Untere Hainstraße 28, 61440 Oberursel

    Alle Bootsführerscheine und Funkzeugnisse
                      Motorboot  |  Revierfahrt  |  Manövertraining  |  Funk

Info-Abend Dienstag 03.03.2015, 20:00 Uhr
Info unter: www.yachtschule-oberursel.de

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

Heißmangel 
& Wäscherei 
zu verkaufen

15.000,– €
Tel.: 06173 5711

abends oder Wochenende:
Tel.: 06196 888093

Bauen & Wohnen

65824 Schwalbach · Friedrich-Stoltze-Str. 4a · Tel. 0 61 96 / 8 13 10

Preisbeispiele ab: z.B. Modell 1000
3.50 x
1.60 700,– 4.50 x

2.10 800,– 5.50 x
2.60 900,– 6.00 x

3.10 990,–
Jetzt bestellen und im Frühjahr montieren und bezahlen!

MARKISEN S. OSTERN
Winterpreise: Direkt ab Fabrik

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

Unser Leistungsprogramm
– jetzt zum Winterpreis: 

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

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

E-Mail: maler@zoeller-u-john.de  ·  www.zoeller-u-john.de
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Kulturgemeinde 
Kelkheim e.V.
––––––––––––––––––––––––––––
Freitag 27.2.2015    20.30 Uhr 
Jazzclub im Vereinshaus Hornau
Cuba Vista
La Musica De Cuba 
Mireya Coba Cantero - leadvocal (Cuba), 
Ingo Mützel (D), José Angel (Cuba)
Eintritt:  12 Euro, ermäßigt 9 Euro
Kartentelefon: 06195 - 902 774  oder 
www.jazzclub-kelkheim.de
––––––––––––––––––––––––––––
Donnerstag  5.3.2015  20:00 Uhr
Jazzclub im Vereinshaus Hornau
Nachtrevue
Kleinkunst mit drei Programmteilen
––––––––––––––––––––––––––––
Freitag 13.3.2015    20.30 Uhr   
Jazzclub im Vereinshaus Hornau
Paul O‘Brien 
Singer / Songwriter - Folk-Pop
Eintritt:  10 Euro, ermäßigt 8 Euro
Kartentelefon: 06195 - 902 774  oder 
www.jazzclub-kelkheim.de
––––––––––––––––––––––––––––
KINDERTHEATER
Kulturbahnhof Kelkheim-Münster
Fr. 06.03. -  16 Uhr  
Theater Zitadelle
Die gestiefelte Katze
Nach einem Märchen 
der Gebrüder Grimm
Für Menschen ab 5 Jahren
Eintritt: 5 € Kinder, 6 € Erwachsene
Kartentelefon: 06195-74349
www.kulturgemeinde-kelkheim.de
––––––––––––––––––––––––––––
KLASSIK
Kulturbahnhof Kelkheim-Münster
So. 08.03. – 17 Uhr
„Chopin nicht nur für Frauen“
Ein Klavierrecital mit der polnischen 
Pianistin Joanna Trzeciak
Schlüpfen Sie bei dieser musikalischen 
Entdeckungsreise  immer wieder in 
neue Rollen, zu denen die  Musik Chopins 
Sie einlädt.
Eintritt: 12 €,  erm. 10 €, 8 € Kinder und 
Jugendliche  
VVK: Buchhandlung Herr, Kartentelefon 
06195-911455, www.kulturgemein-
de-kelkheim.de und Abendkasse
––––––––––––––––––––––––––––
KLEINKUNST
Kulturbahnhof Kelkheim-Münster
Sa. 14.03. – 20 Uhr
Annette Kruhl:   
SINGLE-SEX & SIMS-BLOCKADEN 
Musikcomedy, Regie: Jo van Nelsen     
Eintritt: 15,00 € - Mitglieder: 13,00 €
Vorverkauf: Buchhandlung Herr,
Tickethotline: 0152 - 089345 82
www.kulturgemeinde-kelkheim.de
––––––––––––––––––––––––––––
KURSE noch freie Plätze
Spreche ich etwa Chinesisch? -  
Warum nicht!      Workshop für alle, 
die Interesse haben eine ganz andere 
Sprache kennen zu lernen.
·  Historische Entwicklung der chinesi-

schen Schrift 
·  Vom Schildkrötenpanzer zur Zeitung 
·  Die Bilder hinter den Zeichen - Pikto-

gramme 
·  Zeichen deuten und lesen können 
·  Die besondere Kunst der Kalligraphie 
·  Schreiben mit dem Pinsel 
·  Auf den richtigen Ton kommt es an 
·  Silben u. Töne der chinesischen 

Sprache 
·  Erste Wörter, Kleine Sätze 
Kelkheim-Münster, Kulturbahnhof
Fr.  17.30 - 19.00 Uhr  
Sa. + So. 10.00 - 13.30 Uhr, 
inkl 30 Min. Pause - 3 mal  
vom 06.03. - 08.03. -  € 75,00
Anm. Iris Teut, Tel. 0160-5546146  
i.teut@sinokompass.de 
––––––––––––––––––––––––––––
Brotaufstriche selbstgemacht –   
vegetarisch, praktisch, gut
Dieser Abend bietet eine gute Gelegen-
heit, verschiedenste Geschmacksrich-
tungen und Rezepte kennenzulernen. 
Anschließend können Sie die Kreationen 
mit frischem Brot genießen. 
Kelkheim-Fischbach, Gesamtschule  
Do. 18.30 - 21.30 Uhr  1 mal
am 19.03.  inkl. Zutaten   € 25,00
Anmeldung: Susanna Schwark, 
Tel. 06195-65772 schleho@t-online.de 
––––––––––––––––––––––––––––

Das 
Kursprogramm
FRÜHJAHR 2015

ist online
www.kulturgemeinde-kelkheim.de

––––––––––––––––––––––––––––

Kulturgemeinde 
Kelkheim e.V.
––––––––––––––––––––––––––––
Freitag 27.2.2015    20.30 Uhr 
Jazzclub im Vereinshaus Hornau
Cuba Vista
La Musica De Cuba 
Mireya Coba Cantero - leadvocal (Cuba), 
Ingo Mützel (D), José Angel (Cuba)
Eintritt:  12 Euro, ermäßigt 9 Euro
Kartentelefon: 06195 - 902 774  oder 
www.jazzclub-kelkheim.de
––––––––––––––––––––––––––––
Donnerstag  5.3.2015  20:00 Uhr
Jazzclub im Vereinshaus Hornau
Nachtrevue
Kleinkunst mit drei Programmteilen
––––––––––––––––––––––––––––
Freitag 13.3.2015    20.30 Uhr   
Jazzclub im Vereinshaus Hornau
Paul O‘Brien 
Singer / Songwriter - Folk-Pop
Eintritt:  10 Euro, ermäßigt 8 Euro
Kartentelefon: 06195 - 902 774  oder 
www.jazzclub-kelkheim.de
––––––––––––––––––––––––––––
KINDERTHEATER
Kulturbahnhof Kelkheim-Münster
Fr. 06.03. -  16 Uhr  
Theater Zitadelle
Die gestiefelte Katze
Nach einem Märchen 
der Gebrüder Grimm
Für Menschen ab 5 Jahren
Eintritt: 5 € Kinder, 6 € Erwachsene
Kartentelefon: 06195-74349
www.kulturgemeinde-kelkheim.de
––––––––––––––––––––––––––––
KLASSIK
Kulturbahnhof Kelkheim-Münster
So. 08.03. – 17 Uhr
„Chopin nicht nur für Frauen“
Ein Klavierrecital mit der polnischen 
Pianistin Joanna Trzeciak
Schlüpfen Sie bei dieser musikalischen 
Entdeckungsreise  immer wieder in 
neue Rollen, zu denen die  Musik Chopins 
Sie einlädt.
Eintritt: 12 €,  erm. 10 €, 8 € Kinder und 
Jugendliche  
VVK: Buchhandlung Herr, Kartentelefon 
06195-911455, www.kulturgemein-
de-kelkheim.de und Abendkasse
––––––––––––––––––––––––––––
KLEINKUNST
Kulturbahnhof Kelkheim-Münster
Sa. 14.03. – 20 Uhr
Annette Kruhl:   
SINGLE-SEX & SIMS-BLOCKADEN 
Musikcomedy, Regie: Jo van Nelsen     
Eintritt: 15,00 € - Mitglieder: 13,00 €
Vorverkauf: Buchhandlung Herr,
Tickethotline: 0152 - 089345 82
www.kulturgemeinde-kelkheim.de
––––––––––––––––––––––––––––
KURSE noch freie Plätze
Spreche ich etwa Chinesisch? -  
Warum nicht!      Workshop für alle, 
die Interesse haben eine ganz andere 
Sprache kennen zu lernen.
·  Historische Entwicklung der chinesi-

schen Schrift 
·  Vom Schildkrötenpanzer zur Zeitung 
·  Die Bilder hinter den Zeichen - Pikto-

gramme 
·  Zeichen deuten und lesen können 
·  Die besondere Kunst der Kalligraphie 
·  Schreiben mit dem Pinsel 
·  Auf den richtigen Ton kommt es an 
·  Silben u. Töne der chinesischen 

Sprache 
·  Erste Wörter, Kleine Sätze 
Kelkheim-Münster, Kulturbahnhof
Fr.  17.30 - 19.00 Uhr  
Sa. + So. 10.00 - 13.30 Uhr, 
inkl 30 Min. Pause - 3 mal  
vom 06.03. - 08.03. -  € 75,00
Anm. Iris Teut, Tel. 0160-5546146  
i.teut@sinokompass.de 
––––––––––––––––––––––––––––
Brotaufstriche selbstgemacht –   
vegetarisch, praktisch, gut
Dieser Abend bietet eine gute Gelegen-
heit, verschiedenste Geschmacksrich-
tungen und Rezepte kennenzulernen. 
Anschließend können Sie die Kreationen 
mit frischem Brot genießen. 
Kelkheim-Fischbach, Gesamtschule  
Do. 18.30 - 21.30 Uhr  1 mal
am 19.03.  inkl. Zutaten   € 25,00
Anmeldung: Susanna Schwark, 
Tel. 06195-65772 schleho@t-online.de 
––––––––––––––––––––––––––––

Das 
Kursprogramm
FRÜHJAHR 2015

ist online
www.kulturgemeinde-kelkheim.de

––––––––––––––––––––––––––––

Kulturgemeinde 
Kelkheim e.V.
––––––––––––––––––––––––––––
Freitag 27.2.2015    20.30 Uhr 
Jazzclub im Vereinshaus Hornau
Cuba Vista
La Musica De Cuba 
Mireya Coba Cantero - leadvocal (Cuba), 
Ingo Mützel (D), José Angel (Cuba)
Eintritt:  12 Euro, ermäßigt 9 Euro
Kartentelefon: 06195 - 902 774  oder 
www.jazzclub-kelkheim.de
––––––––––––––––––––––––––––
Donnerstag  5.3.2015  20:00 Uhr
Jazzclub im Vereinshaus Hornau
Nachtrevue
Kleinkunst mit drei Programmteilen
––––––––––––––––––––––––––––
Freitag 13.3.2015    20.30 Uhr   
Jazzclub im Vereinshaus Hornau
Paul O‘Brien 
Singer / Songwriter - Folk-Pop
Eintritt:  10 Euro, ermäßigt 8 Euro
Kartentelefon: 06195 - 902 774  oder 
www.jazzclub-kelkheim.de
––––––––––––––––––––––––––––
KINDERTHEATER
Kulturbahnhof Kelkheim-Münster
Fr. 06.03. -  16 Uhr  
Theater Zitadelle
Die gestiefelte Katze
Nach einem Märchen 
der Gebrüder Grimm
Für Menschen ab 5 Jahren
Eintritt: 5 € Kinder, 6 € Erwachsene
Kartentelefon: 06195-74349
www.kulturgemeinde-kelkheim.de
––––––––––––––––––––––––––––
KLASSIK
Kulturbahnhof Kelkheim-Münster
So. 08.03. – 17 Uhr
„Chopin nicht nur für Frauen“
Ein Klavierrecital mit der polnischen 
Pianistin Joanna Trzeciak
Schlüpfen Sie bei dieser musikalischen 
Entdeckungsreise  immer wieder in 
neue Rollen, zu denen die  Musik Chopins 
Sie einlädt.
Eintritt: 12 €,  erm. 10 €, 8 € Kinder und 
Jugendliche  
VVK: Buchhandlung Herr, Kartentelefon 
06195-911455, www.kulturgemein-
de-kelkheim.de und Abendkasse
––––––––––––––––––––––––––––
KLEINKUNST
Kulturbahnhof Kelkheim-Münster
Sa. 14.03. – 20 Uhr
Annette Kruhl:   
SINGLE-SEX & SIMS-BLOCKADEN 
Musikcomedy, Regie: Jo van Nelsen     
Eintritt: 15,00 € - Mitglieder: 13,00 €
Vorverkauf: Buchhandlung Herr,
Tickethotline: 0152 - 089345 82
www.kulturgemeinde-kelkheim.de
––––––––––––––––––––––––––––
KURSE noch freie Plätze
Spreche ich etwa Chinesisch? -  
Warum nicht!      Workshop für alle, 
die Interesse haben eine ganz andere 
Sprache kennen zu lernen.
·  Historische Entwicklung der chinesi-

schen Schrift 
·  Vom Schildkrötenpanzer zur Zeitung 
·  Die Bilder hinter den Zeichen - Pikto-

gramme 
·  Zeichen deuten und lesen können 
·  Die besondere Kunst der Kalligraphie 
·  Schreiben mit dem Pinsel 
·  Auf den richtigen Ton kommt es an 
·  Silben u. Töne der chinesischen 

Sprache 
·  Erste Wörter, Kleine Sätze 
Kelkheim-Münster, Kulturbahnhof
Fr.  17.30 - 19.00 Uhr  
Sa. + So. 10.00 - 13.30 Uhr, 
inkl 30 Min. Pause - 3 mal  
vom 06.03. - 08.03. -  € 75,00
Anm. Iris Teut, Tel. 0160-5546146  
i.teut@sinokompass.de 
––––––––––––––––––––––––––––
Brotaufstriche selbstgemacht –   
vegetarisch, praktisch, gut
Dieser Abend bietet eine gute Gelegen-
heit, verschiedenste Geschmacksrich-
tungen und Rezepte kennenzulernen. 
Anschließend können Sie die Kreationen 
mit frischem Brot genießen. 
Kelkheim-Fischbach, Gesamtschule  
Do. 18.30 - 21.30 Uhr  1 mal
am 19.03.  inkl. Zutaten   € 25,00
Anmeldung: Susanna Schwark, 
Tel. 06195-65772 schleho@t-online.de 
––––––––––––––––––––––––––––

Das 
Kursprogramm
FRÜHJAHR 2015

ist online
www.kulturgemeinde-kelkheim.de

––––––––––––––––––––––––––––

Kino Kelkheim
Hornauer Str. 102 · Tel. 06195/65577

www.kino-kelkheim.de

info@kino-kelkheim.de

Kino Kelkheim
Hornauer Str. 102 · Tel. 06195/65577

www.kino-kelkheim.de

info@kino-kelkheim.de

26. 2. – 4. 3. 2015

ab 16 Jahre

„Fifty Shades of Grey“ 
Do. –  Mi. 20.30 Uhr:

Fr. – Di. auch 17.30 Uhr

ab 12 Jahre 

„The Imitation Game“ 
Do. – Sa. + Mo. 20.00 Uhr

ab 6 Jahre

„Fünf Freunde 4“ 
Sa. + So. 17.00 Uhr

ab 6 Jahre

„Frau Müller muss weg“ 
Fr. 17.00 Uhr; So. + Mi. 20.00 Uhr

ab 12 Jahre

„Fünf Zimmer, Küche, Sarg ...“ 
Di. 20.00 Uhr

ab 6 Jahre

„Baymax – Riesiges 
Robowabohu (2D & 3D)“

Sa. 15.00 Uhr (2D), So. 15.00 Uhr (3D);
Mo. 17.00 Uhr (2D), Di. 17.00 Uhr (3D)

Berücksichtigen Sie 
bei Ihrem Einkauf 
unsere Inserenten!

Unser Anzeigenfax
 0 61 74 / 93 85-50

en Sie, dass ein Elefant mit Hilfe
Rüssels Blätter aus bis zu sieben
Höhe in Bäumen greifen kann? 

tützen auch Sie unser Projekt 
bau Elefantenanlage“.

wergewichte 
Region:

strecken für das neue Haus!

www.opelzoo.de

Im Rahmen ihrer Öffentlich-
keitsarbeit weist die „Hessische 
Energiespar-Aktion“, ein Pro-
jekt des Hessischen Ministe-
riums für Wirtschaft, Energie, 
Verkehr und Landesentwick-
lung, auf die Teilnahme an ak-
tuellen Messen im 1. Halbjahr 
2015 hin. An den Messestän-
den wird neben persönlicher 
Beratung umfangreiches Info-
material zur Gebäudemoderni-
sierung, Fördermöglichkeiten 
und Wirtschaftlichkeit sowie 
der Fragebogen zum „Energie-
pass Hessen“ angeboten. 
„Der Messestart ins neue Jahr 
war äußerst erfolgreich, über 
200 ausführliche Beratungs-
gespräche wurden anlässlich 
der Baumessen und Gewerbe-
schauen in Offenbach, Mar-
burg, Gründau und Eschen-
burg durchgeführt“, so Werner 

Eicke-Hennig, Programmleiter 
der „Hessischen Energiespar-
Aktion“.
Messeplan Februar bis Mai 
2015
21. und 22. Februar: Bau- und 
Immobilienmesse Kassel, Kon-
gress Palais Kassel, Holger-
Börner-Platz 1, 34119 Kassel
19. bis 22. Februar: BauExpo 
Gießen, An der Hessenhalle 11, 
35398 Gießen
27. Februar bis 1. März: ReWo-
Bau Hochheim, Hochheimer 
Marktgelände, 65239 Hoch-
heim am Main
28. Februar bis 08. März: 
Frühjahrsmesse Kassel, Mes-
sehallen, Damaschkestraße 55, 
34121 Kassel
7. März: „Tag der Energie“ 
Heuchelheim, TSF-Vereinshal-
le, Wilhelmstraße 46, , 35452 
Heuchelheim

6. bis 8. März: Dill-BauExpo 
Haiger, Willi-Thielmann-Halle, 
57299 Haiger
15. März: Energiemesse Burg-
haun, Haunehalle, 36154 Burg-
haun
19. bis 22. März: Trendmesse 
Fulda, Messe Galerie Fulda, 
Wolf-Hirth-Straße, 36041 Ful-
da
27. bis 29. März: Bau-
messe Darmstadt, Mess-
platz, 64289 Darmstadt
18. und 19. April: Waldhessen-
schau Rotenburg/Fulda, Göbel 
Hotels Arena, 36199 Roten-
burg/Fulda
25. und 26. April: Gewerbe-
schau Steinau an der Straße, 
Halle Am Steines, 36396 Stei-
nau an der Straße  
26. April: 11. Rhöner Brenn-
holz- und Solartag, Vom-Stein-
rück-Platz 1, 36163 Poppen-
hausen
9. bis 17. Mai: 67. Messe 
Wächtersbach, Messegelände, 
63607 Wächtersbach

Informationen zur „Hessi-
schen Energiespar-Aktion“ 
unter www.energiesparaktion.
de.sangebot der Verbraucher-
zentrale Hessen unter www.
verbraucher.de.

„Hessische Energiespar-Aktion“ 

Foto © Klaus Fey/„Hessische Energiespar-Aktion“.

A.K. Fresco GmbH
Spanndeckenfachbetrieb

Tel. 06172-2679326/Anrufbeantworter
Tel. mobil: 0176-24611960
www.ak-fresco.de

• schnell • sauber • praktisch • auch für Allergiker geeignet •

vorher nachher

Spanndecken – die staubfreie Alternative
zu her kömmlichen Renovierungsverfahren.

Spanndeckenfachbetrieb
Fresco GmbH
Louisenstr. 144 (am Europakreisel) · Bad Homburg

Besuchen Sie unsere 

Ausstellung in Bad Homburg 

nach telefonischer Absprache.

Unser Anzeigenfax
 0 61 74 / 93 85-50


