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Sodener Straße 1
61462 Königstein/Ts.
Tel. 06174 - 2993-939 

www.marnet.de

Ihr persönlicher SEAT-Partner 
im Taunus für Verkauf + 
Service + Teiledienst

Fragen Sie nach 
unseren aktuellen 

Angeboten!

 
 

Valentinstag
Samstag, 14. Februar

 ab 19.00 Uhr mit Livemusik
www.miros-ristorante.de

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.deHardtbergstr. 37a

65824 Schwalbach 
Tel. 06196 / 10 54

G
m

bH

www.autohaus-ziplinski.de

Dacia Logan MCV

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

über 
28 Jahre

Qualitäts-Handwäsche ohne Chemikalien
+ Reparatur wie in Persien üblich
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  in Hessen verschlafen?

Alter GmbH Elektro- und Sicherheitstechnik 

Kirchstr. 7, 61462 Königstein im Taunus

Telefon 06174 / 29 30 0   www.altergmbh.de

Wir beraten Sie gerne

zu zertifiziertem

Einbau und Wartung

Baufinanzierung zu Sonderkonditionen:
 5 Jahre nom. 0,85% eff. 0,85% (gem. PangV)

 10 Jahre nom. 1,30% eff. 1,31% (gem. PangV)
Stand vom 10. 2. 2015; bis 50% Beleihungswert

Tel.: 06174 / 20161-0 · Fax: 06174 / 20161-29
Beate Dickten c/o AFK Versicherungsmakler GmbH

Frankfurter Str. 20 · 61462 Königstein
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Tag & Nacht

Taxi Kara
Königstein 06174 249696

Personenbeförderung aller Art 
Großraumtaxi · Krankenfahrten 

Abholservice · Kurierdienste 
Schulkinder-Transfer · Fernfahrten 

Kreditkartenzahlung

www.taxi-kara.de
Taxi Kara · Sonnenhofstraße 6 · 61462 Königstein

Fax 06192 41043 · taxikara@t-online.de

regung sein, man wird wieder beweglicher, 
dachte sich die sportliche Best-Agerin. 
„Aufregung, Angst“, auch diese Gefühle 
machten sich in den Tagen vor der Abreise, 
begleitet von Zweifeln wie, „Schaff ich das?“ 
oder „Kann ich auch mal anders als Routi-
ne?“ bemerkbar. Vor allem will sie sich nicht 
vorwerfen lassen, so etwas wie dieses Aben-
teuer nicht einmal probiert zu haben. 
Für Ulla Atzert schien die Zeit reif. Ihre 
Jungs sind groß genug und sie kann jetzt 
auch mal anfangen, ein wenig mehr an sich 
zu denken. Nicht ohne jedoch alles andere 
organisiert zu haben, bevor sie ihre Zelte für 
eine Weile im Taunus abbricht. Dazu gehörte 
außer sich keine Sorgen um die Lieben zu 
Hause machen zu müssen auch das frühzei-
tige Gespräch mit dem Arbeitgeber. Also galt 
es Volonteering-Angebote, die es im Internet 
zuhauf gibt, auszusieben und nach Tauglich-
keit zu überprüfen. Im Zirkus arbeiten oder 
Traktorfahren wollte sie nicht. Westernreiten 
kam für die Pferdenärrin auch nicht in Frage. 
Also schieden auch die Vereinigten Staaten 
aus. Ein weiteres Auswahlkriterium: Wenn 
schon körperlich hart arbeiten, dann bitte in 
der Wärme. Das sollte man sich zumindest 
aussuchen können, und: Es sollte ein Land 
sein, das die Pressefreiheit achtet. Schließlich 
stieß sie auf eine Seite im Internet, deren Phi-
losophie ihr auf Anhieb gefallen hat. „Gute 
Pferde für gute Reiter“ hieß es hier und so 

Falkenstein (el) – Es soll nur ein Ausstieg 
auf Zeit sein, aber ein sehr wohlüberlegter, 
der die hr1-Journalistin Ulla Atzert in die 
einstige deutsche Kolonie, ins afrikanische 
Namibia führen wird. Ein weites Land, des-
sen Name sich von der Wüste Namib ableitet 
und in dem auf 1.000 Einwohner 1.384 Rin-
der kommen. Noch ein höchst interessanter 
Fakt, auf den die im Taunus lebende Redak-
teurin und Buchautorin bei ihrer gründlichen, 
vorbereitenden Recherche gestoßen ist: Die 
höchste Erhebung Namibias ist der Branden-
berg mit dem Gipfel „Königstein“ auf 2.606 
Metern. Wenn das mal kein gutes Omen ist? 
Für Ulla Atzert wird es in den kommenden 
drei Monaten „back to basics“ heißen und 
das bedeutet nicht etwa nur, dass der nächs-
te Supermarkt 250 Kilometer entfernt ist 
und dass sie sparsam mit dem mitgeführten 
Vorrat an Lieblingsshampoo umgehen und 
stets einen Sunblocker auftragen muss. Ihr 
Job ist der eines Volonteers (Freiwilligen) auf 
der ältesten deutschen Farm Namibias – der 
„Buellssport“ (Bullenpforte), 250 Kilometer 
von der Hauptstadt Windhoek entfernt. 
Hier wird sie gegen Kost und Logis die Gäste 
und die Pferde betreuen und dafür körperlich 
hart arbeiten müssen nach dem Motto „tau-
sche Schreibtischstuhl gegen Sattel“. „Wenn 
nicht jetzt, wann dann“ – dieser Gedanke 
brachte den Stein ins Rollen und führte dazu, 
das Abenteuer in der Ferne wagen zu wollen 
und das gerade in einem eher gesetzten Alter, 
in dem die meisten von uns es bevorzugen, 
ihr gewohntes Umfeld nicht zu verlassen, um 
Neues zu wagen. 
Mit 55 Jahren sagte sich Ulla Atzert: „Die 
Andersartigkeit dieses Lebens auf der Ranch 
reizt mich“. Freunde treffen, Cappuccino 
trinken, zum Friseur oder aber ins Kino 
gehen – all das wird sie sicherlich während 
ihres Namibia-Aufenthalts vermissen. So viel 
ist schon im Vorfeld klar – im Vordergrund 
steht die neue Herausforderung, der es sich 
zu stellen gilt. Schließlich lasse Routine den 
Geist ermatten. Sich eine Weile lang abseits 
der vertrauten Pfade zu bewegen, kann da 
nur eine willkommene Abwechslung und An-

„Best-Agerin“ aus dem Taunus
 tauscht Schreibtischstuhl gegen Sattel

hr1-Journalistin Ulla Atzert hat sich bestens vorbereitet auf ihren Ausstieg auf Zeit, der sie auf eine Pferdefarm in Namibia führen wird.
 Foto: hr

stellte sie sich zum Pfingstturnier am Stand 
der Buellssport-Farm als künftige Arbeits-
kraft vor. 
Anfangs gab es schon das eine oder andere 
Fragezeichen in den Augen der Ranchbe-
treiber. Was wollte eine Frau in den besten 
Jahren auf einer Pferderanch am Fuße des 
Naukluft-Gebirges? Der hr1-Journalistin ge-
lang es, ihre innere Überzeugung – „Ich 
mache das für mich“ – auch nach außen zu 
tragen. Sie habe sich aber damit getröstet, 
dass auch der andere bzw. in diesem Fall die 
Ranchbetreiber etwas von diesem Austausch 
hätten, „dann ist es keine Frage des Alters“, 
so Atzert, die sich jetzt schon sicher ist, dass 
sie sich noch aus einem anderen Grund auf 
der Ranch wie zu Hause fühlen wird: Die 
Besitzerin stammt aus Hessen, aus Friedberg. 
Zum Teil stieß Atzert jedoch auf ein ge-
mischtes Echo aus dem eigenen Umfeld. Die 
Reaktionen spannten den Bogen zwischen 
„Toll, dass Du das machst!“ bis hin zu „Was 
soll das bringen?“ 
Für die Redakteurin war von Anfang an klar, 
dass sie das Ganze für sich macht, aber umso 
besser, wenn sie ihr Heimatsender hr1 dabei 
unterstützt und daran interessiert ist. Er war 
es – denn genau diese Zielgruppe wird an-
gesprochen – Menschen, die gesettled sind, 
aber gleichzeitig neugierig und aufgeschlos-
sen bleiben.  Fortsetzung auf Seite 4
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A K T U E L L E  N A C H R I C H T E N

Aus dem RATHAUS Königstein

In diesem Jahr bietet die Stadt Königstein 
gemeinsam mit der Spurensucher Naturerleb-
nisschule Taunus e.V. spannende Ferienspie-
le in den Osterferien an. Unter dem Motto 
„Frühlingserwachen“ können Mädchen und 
Jungen im Alter von sechs bis zwölf Jahren 
an den Naturerkundungen der Spurensucher 
teilnehmen. Die Kinder begeben sich in die-
sem Jahr auf die Suche nach Spuren des er-
wachenden Frühlings. Sie bauen ein eigenes 
Insektenhotel für zu Hause und können dann 
im weiteren Jahresverlauf beobachten, was 
sich darin so alles tut. Aber auch ein Besuch 
der Falknerei auf dem Großen Feldberg ist 
geplant. Ob die Greifvögel schon etwas vom 
Frühling spüren? Was findet sich so alles 
auf dem Rückweg? Zu viel Natur? Mit dem 
Geocaching steht die Verbindung von Na-
turerlebnis und moderner Technik auf dem 
Programm.
Die Ferienspiele finden von Dienstag, 7. 
April, bis Freitag, 10. April, von 9 bis 15 Uhr 
statt. Für Kinder berufstätiger Eltern wird im 
K13-Jugendhaus in der Klosterstraße eine 
Frühbetreuung von 8 bis 9 Uhr angeboten. 
Wenn Eltern dies in Anspruch nehmen wol-
len, muss dies direkt bei der Anmeldung mit 
angegeben werden.
Der Elternbeitrag beträgt inklusive kaltem 
Büfett mit belegten Brötchen, Obst und Roh-
kost 90 Euro pro Kind. Wenn die Frühbetreu-
ung in Anspruch genommen wird, erhöht sich 
der Elternbeitrag um 10 Euro pro Kind. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Zur Anmeldung muss das nachfolgende For-
mular ausgefüllt und bis spätestens 16. März 
im Rathaus, Burgweg 5, Zimmer 17, bei 

Stefanie Schwaner, abgegeben oder per Post 
zugesendet werden.           
Verbindliche Anmeldung/Osterferienspiele 
2015/ Kooperationsveranstaltung der Spuren-
sucher Naturerlebnisschule e.V. und der Stadt 
Königstein im Taunus
• Osterferienspiele ohne Frühbetreuung  

(6 bis 12 Jahre) vom 7. bis 10. April 
2015, 90,00 Euro

• Osterferienspiele mit Frühbetreuung für 
berufstätige Eltern      (6 bis 12 Jahre) 
vom 7. bis 10. April 2015, 100,00 Euro

Name: ...........................................................

Vorname: ........................................................

Geburtsdatum: ................................................

Adresse: ..........................................................

...................................................................… 

Telefon: ........................................................

Mobil: ..........................................................

Name des/der Erziehungsberechtigten/Adres-
se sofern abweichend:

........................................................................

Ort, Datum                                                             

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Osterferienspiele 2015

Vor Eintritt in die Tagesordnung bat die 
stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin, 
Frau Dr. Schlachter, alle Anwesenden, sich 
für eine Schweigeminute zum Gedenken an 
den am 01.01.2015 verstorbenen Herrn Har-
ry Steinmetz von ihren Plätzen zu erheben. 
Herr Steinmetz gehörte von 1989 bis 2006 
der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Königstein im Taunus an.
Die Tagesordnung umfasste neben der Ge-
nehmigung der Niederschrift der letzten Sit-
zung, Mitteilungen, Beantwortung von An-
fragen und Anfragen folgende Punkte:
Kenntnisnahme von der Durchführung einer 
vereinfachten Umlegung im Gebiet Wiesba-
dener Straße 239, Gemarkung Schneidhain, 
Flur 6, Flurstücke 102/3 und 103/4.
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt 
diese vereinfachte Umlegung zur Kenntnis.
Änderung der Betriebssatzung für die Stadt-
werke Königstein im Taunus. Die Änderung 
der Betriebssatzung für die Stadtwerke Kö-
nigstein im Taunus wird beschlossen.
30 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung(en)
Sanierung von Wohnungen in der 
Thewaltstraße 1-19; Genehmigung einer 
überplanmäßigen Ausgabe – Vollzug nach 
Haushaltsgenehmigung.
Die Genehmigung gemäß § 100 HGO so-
wie gemäß Dienstanweisung vom 06.05.1997 
für eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe 
von 35.000,00 EUR für Investitionsnummer 
I 09056, Sachkonto 0951310, Kostenstelle 
50900200, bei der Sanierung der Wohnung 
im Erdge schoss Thewaltstraße 15 wird erteilt.
Die Deckung soll über die Investition I 
14008, Kostenstelle 50500800, Sachkonto 
0951310, erfolgen.
28 Ja, 0 Nein, 2 Enthaltung(en)
Ausbau eines Straßenstückes zur Erschlie-
ßung der neuen U3-Kindertagesstätte Am 
Erdbeerstein 10 a im Stadtteil Schneidhain 
in Königstein im Taunus; hier: Genehmigung 
einer außerplanmäßigen Ausgabe.
Die Genehmigung gemäß § 100 HGO sowie 
gemäß Dienstanweisung vom 06.05.1997 für 
eine außerplanmäßige Ausgabe für die Inve-
stitionsmaßnahme „Ausbau eines Straßen-
stückes zur Erschließung der neuen U3-Kin-
dertagesstätte Am Erdbeerstein 10 a im Stadt-
teil Schneidhain in Königstein im Taunus“ 
über 24.000,00 EUR wird erteilt.
Die tatsächlichen Kosten betragen 2.375,92 
EUR.
30 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung(en)
Benennung zweier Straßen im Zuge des Bau-
vorhabens Sportplatz Schneidhain,
Gemarkung Schneidhain, Flur 6, Flurstück 
22/17 - Am Steinkopf und Flurstücke 103/3, 
103/4, 103/5, 119/16, 119/17 - Zum Brau-
bachtal
1. Die Straße im Neubaugebiet auf dem ehe-

maligen Sportplatzgelände in Schneid-

hain, Gemarkung Schneidhain, Flur 6, 
Flurstück 22/17, erhält die Straßenbe-
zeichnung „Am Steinkopf“.

2. Nach erfolgter öffentlicher Widmung der 
Straßenparzelle Gemarkung Schneid-
hain, Flur 6, Flurstück 22/17, sind die 
entsprechenden Straßennamensschilder 
„Am Steinkopf“ aufzustellen.

3. Die Zufahrtsstraße zum neuen Sport-
platz- und Vereinsgelände in Schneid-
hain, Gemar kung Schneidhain, Flur 6, 
Flurstücke 103/3, 103/4, 103/5, 119/16, 
119/17, erhält die Straßenbezeichnung 
„Zum Braubachtal“.

30 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung(en)
Antrag der ALK-Fraktion – Teilnahme der 
Stadt Königstein an der „Earth Hour“ 2015 –
Der Magistrat wird gebeten, die Stadt König-
stein im Taunus zur Teilnahme an der Earth 
Hour 2015 des World Wildlife Fund (WWF) 
anzumelden. Damit verbunden sein soll das 
Ab schalten der Beleuchtung der Königsteiner 
Burg für die als Earth Hour bestimmte Stun-
de.
25 Ja, 0 Nein, 5 Enthaltung(en)
Neuabschluss des Stromkonzessionsvertrages 
und des Straßenbeleuchtungsvertrages
Die Stadt Königstein im Taunus schließt mit 
der Süwag Energie AG (Syna) einen neuen 
Strom-Konzessionsvertrag auf der Grundlage 
des Entwurfs eines Konzessionsvertrages so-
wie der Ergänzungsvereinbarung ab.
Der Magistrat wird beauftragt und ermäch-
tigt, den vorbezeichneten Konzessionsver-
trag so wie die Ergänzungsvereinbarung 
mit der Süwag Energie AG abzuschließen 
und zu unter zeichnen. Dem Abschluss des 
Straßenbeleuchtungs vertrages „Licht & Lei-
stung“ sowie der Ergänzungsvereinbarung 
zum Straßenbeleuchtungs vertrag mit der 
Süwag Energie AG wird zugestimmt.
Der Magistrat wird beauftragt und ermächtigt, 
den Leistungsumfang des Straßenbeleuch-
tungsvertrages und die konkreten Leistungs- 
und Servicepakete in weiteren Verhandlun-
gen mit der Süwag Energie AG auszuwählen 
und festzulegen und nach Abschluss der 
Verhand lungen den Straßenbeleuchtungsver-
trag sowie die Ergänzungsvereinbarung zum 
Straßen beleuchtungsvertrag mit der Süwag 
Energie AG zu unterzeichnen.
31 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung(en)
Antrag der ALK-Fraktion – Ergänzung der 
Hauptsatzung der Stadt Königstein im Tau-
nus; hier: Verkleinerung des Stadtparlaments 
– Die Zahl der Stadtverordneten wird auf 33 
festgesetzt.
9 Ja, 21 Nein, 1 Enthaltung(en)
Die nächste Sitzung der Stadtverordneten-
versammlung findet am 19. März 2015 um  
19 Uhr im Haus der Begegnung statt.
 Dr. Hedwig Schlachter
 Stellv. Stadtverordnetenvorsteherin

Die Stadtverordnetenversammlung
informiert

Die Stadt Königstein weist darauf hin, dass 
überfüllte Restmüllbehälter zukünftig nicht 
mehr entleert werden. Die Abfallsatzung der 
Stadt Königstein im Taunus schreibt vor, dass 
der Deckel der Restmülltonne geschlossen 
sein muss und sich keine weiteren Säcke 
oder Gegenstände neben oder auf der Tonne 
befinden dürfen. Anderenfalls besteht für 
die Fahrer des Abfuhrunternehmens Kilb 
Städtereinigung GmbH keine Verpflichtung, 
sie zu entleeren. Offene Mülltonnen sind 
nicht nur ein hygienisches Problem, weil 
zum Beispiel Tiere an den Abfall gelangen 
können, sondern auch weil eine Gefährdung 
für die Gesundheit und die Arbeitssicherheit 
der Mitarbeiter des tätigen Entsorgungsunter-
nehmens besteht. Wenn eine Restmülltonne 
offen ist, erhöht sich die Gefahr, dass die Fah-
rer größere Mengen an Erregern oder anderen 
Partikeln, wie Schimmelsporen, einatmen. 
Zudem können Abfälle beim Entleeren aus 
den Behältern auf die Köpfe der Entsorgungs-
mitarbeiter fallen.
Wird also eine Restmülltonne mit offenem 
Deckel zur Abfuhr bereitgestellt, wird sie 
daher nicht entleert und bleibt an der Straße 
stehen. Wer zu oft zu viele Abfälle für die 
Restmülltonne hat, sollte sein Trennverhalten 

von den anfallenden Abfällen beobachten 
oder einen größeren Behälter bestellen. Bio-
logisch abbaubare Abfälle wie Speisereste 
und Gartenabfälle gehören nicht mehr in die 
Restmülltonne, sondern in die Biotonne. Ver-
packungen aus Kunststoff und Metall müssen 
über den gelben Sack entsorgt werden. In die 
Restmülltonne gehören Abfälle wie Hygie-
neartikel, Windeln, Staubsaugerbeutel, Glas- 
und Porzellanreste, Tapeten, Kerzen usw. 
Eine genaue Auflistung findet sich auch auf 
www.koenigstein.de.
Eine weitere Möglichkeit für ein einmaliges 
Mehraufkommen von Restmüll ist der Kauf 
von zusätzlichen Restmüllsäcken. Für sechs 
Euro pro Stück kann man sie im Rathaus der 
Stadt Königstein oder in der Kur- und Stadt-
information erwerben und so mehr Abfall 
entsorgen, als in die Restmülltonne eingefüllt 
werden darf.
Wer größere oder mehr Tonnen benötigt, 
kann dies schriftlich im Steueramt der Stadt 
Königstein bei Angrieni Sachs, Telefon  
06174/202230, oder per E-Mail an angrieni.
sachs@koenigstein.de beantragen. Weitere 
abfallrechtliche Fragen beantwortet gerne die 
Stadtverwaltung gerne unter Telefon 06174/ 
202777.

Warum bleibt meine überfüllte  
Restmülltonne stehen?

Jedes Jahr im Februar erscheinen zur Spiel-
warenmesse viele schöne neue Brettspiele. 
Aus diesem Anlass bietet die Stadtbiblio-
thek am Dienstag, 24. Februar, um 16 Uhr 
gemeinsam mit Susanne Müller vom Spiel-
warengeschäft „Pusteblume“ einen Spiele-
Nachmittag in der Stadtbibliothek an. Ein-
geladen sind alle Kinder zwischen vier und 
zehn Jahren. Da nur eine begrenzte Anzahl 
an Spielern teilnehmen kann, ist eine Anmel-
dung unter Telefon 06174/932370 oder per 
E-Mail an stadtbibliothek@koenigstein.de 
erforderlich.

Spiele-Nachmittag  
für Kinder 

Hochtaunuskreis – Die Leitstelle Kinder- 
und Jugendarbeit des Hochtaunuskreises bie-
tet am Samstag, 21. März, von 9.30 bis 17.30 
Uhr ein Seminar zum Thema „Kinder- und 
Jugendschutz aktiv im Verein“ an. Kompe-
tente Mitarbeiter aus dem Jugendamt, der 
Sportjugend Hessen und dem Zentrum für 
Jugendberatung und Suchthilfe bearbeiten 
mit den Teilnehmern folgende Bereiche:
1. Aufsichtspflicht und Haftung: Es werden 

verschiedene Fallbeispiele erörtert und 
wichtige Grundlagen vermittelt. Außer-
dem werden Checklisten und Einver-
ständniserklärungen durchgespielt.

2. Suchtprävention im Verein: Das Jugend-
schutzgesetz wird erläutert und Möglich-
keiten der Suchtprävention besprochen. 
Hilfen für suchtgefährdete junge Men-
schen ist ein weiteres Thema

3. Kindeswohlgefährdung: Auch hier wer-

den Präventionsmaßnahmen besprochen 
sowie grundlegende Informationen zum 
Umgang mit dem Verdacht auf Kindes-
wohlgefährdung aufgezeigt.

Die Teilnahme am Seminar ist kostenlos und 
richtet sich vor allem an Trainer, Übungs-
leiterinnen und Übungsleiter, Betreuerinnen 
und Betreuer, Jugendvertreter, Vorstands-
mitglieder, Abteilungsleiterinnen und Ab-
teilungsleiter. Die Fortbildung ist zur Li-
zenzverlängerung im Sport anerkannt. Ziel 
des Ganzen ist, praxisnahe Informationen 
zum Kinder- und Jugendschutz zu vermitteln 
und konkrete Handlungsmöglichkeiten für 
die Vereinsarbeit aufzuzeigen.  Anmeldungen 
werden bis zum 11. März unter der Adresse 
Leitstelle Kinder und Jugendarbeit, Ludwig-
Erhard-Anlage 1-5, 61352 Bad Homburg v.d. 
Höhe oder per Mail an Walter.Miot@Hoch-
taunuskreis.de entgegengenommen.

Seminar zum Thema  
Kinder- und Jugendschutz 

Hiermit wird amtlich bekannt gegeben, 
dass  Herr Bodo Pylypiw, Oberstraße 7, 
61462 Königstein im Taunus, gem. § 7 
Abs. 1 Ortsgerichtsgesetz mit Wirkung vom 
07.01.2015 zum stellvertretenden Ortsge-
richtsvorsteher für das Ortsgericht König-
stein III (Mammolshain) von dem Direktor 
des Amtsgerichtes Königstein im Taunus für 
die Dauer von 5 Jahren bestellt wurde.

Bodo Pylypiw ist  
Vize-Ortsgerichtsvorsteher

Das beliebte Bilderbuchkino in der Stadtbi-
bliothek, Wiesbadener Straße 6, präsentiert 
am Dienstag, 17. Februar, um 16.15 Uhr die 
Geschichte „Die neugierige kleine Hexe“ 
von Lieve Baeten. Die kleine neugierige  He-
xe unternimmt in einer schönen Mondnacht 
einen Ausflug auf ihrem Hexenbesen. Dabei 
landet sie versehentlich auf dem Dachboden 
eines merkwürdigen Hauses …
 Alle Kinder ab drei Jahren, die auf das 
Abenteuer der kleinen Hexe gespannt sind, 
sind herzlich dazu eingeladen. An diesem 
Fastnachtsdienstag freuen wir uns besonders 
über alle Kinder, die verkleidet kommen!

Bilderbuchkino am  
Fastnachtsdienstag

Hiermit wird amtlich bekannt gegeben, dass  
Herr Bernd Heckenmüller, Schwalbacher 
Straße 33, 61462 Königstein im Taunus, 
gem. § 7 Abs. 1 Ortsgerichtsgesetz mit 
Wirkung vom 07.01.2015 zum Ortsgerichts-
vorsteher für das Ortsgericht Königstein III 
(Mammolshain) von dem Direktor des Amts-
gerichtes Königstein im Taunus für die Dau-
er von 5 Jahren bestellt wurde.

Bernd Heckenmüller 
ist Ortsgerichtsvorsteher
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Lecker!!!

Berliner gefüllt mit 

Pflaumenmus, Himbeer-, Aprikosen- 

und Johannisbeermarmelade

gibt’s bei HEES
Haus der Qualität seit 1750

Königstein im Taunus

BÄCKEREI EMIL HEES
KIRCHSTRASSE 2 · 61462 KÖNIGSTEIN 
TELEFON 0 6174 / 2 14 98 · FAX 2 39 60

… the difference you feel – Fitnesswear –

Tagsüber- und After-Work-Massagen
Buchen Sie Ihren RELAX-Termin und tanken 
Sie neue Kraft und Energie für Ihren Alltag.

CajuBrasil · Kirchstraße 9 · 61462 Königstein
Tel.: 06174 9682525 · info@cajubrasil.de

www.cajubrasil.de

 Dachdeckermeister

MAX VOGEL
Ihr Partner für: – Energetische Sanierung von Steil- und  
    Flachdächern
 – Balkon- und Terrassensanierung
 – Spenglerarbeiten – Metallbedachung
 – Reparaturen jedweder Art und Umfang

Tel. (0 61 22) 1 42 10

GmbH

AS
KA

Querstraße 4
61462 Königstein
�   0 6174 / 2 22 87
�   0 6174 / 59 63
Fax 0 6174 / 2 47 89
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·SPENGLEREI·

Moderne Heizung

Schöne Bäder

Haustechnik

Solaranlagen

Abflussreinigung

Tel.: 0 61 74 - 222 87
www.laska-baeder.de

Ab sofort haben wir unser 

Sonntags-Menü 
im Angebot. Die Kaffee-Spezialitäten werden 

bei uns sorgsam zubereitet. Auch Kuchen- und 
Eisspezialitäten erhalten Sie in einer großen Auswahl. 

Öffnungszeiten: Di.– Sa. 10.00 – 22.00 Uhr
So. 10.00 – 20.00 Uhr

Montag Ruhetag

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Jakob Ulmann und sein Team

61462 Königstein im Taunus
Le Cannet-Rocheville-Straße · Tel. 06174 - 293 88 66

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 –

Sind Kapitallebensversicherungen (KLV) noch sicher?
Seit über 40 Jahren dominieren die Kapitallebensversiche-
rungen den Markt für Altersvorsorgeprodukte. In letzter Zeit 
wurden Befürchtungen laut, dass einige Versicherungen in 
der aktuellen Niedrigzinsphase die in der Vergangenheit 
garantierten Renditen eventuell in Zukunft nicht mehr leisten 
können. Schon deshalb hat die Regierung im letzten Jahr ein 
Gesetz verabschiedet, dass aufgebaute Reserven nicht mehr 
ausgeschüttet werden müssen. Da Kapitallebensversicherun-
gen hunderte Milliarden Euro für die Kunden verwalten, ist der 
Sektor in Deutschland so schützenswert, dass die Regierung 
alles tun wird, um keine große Pleitewelle entstehen zu lassen. 
Notfalls müssen alte Garantien gestrichen werden.
Kapitallebensversicherung noch zeitgemäß?
Heutige normale Renten- oder Kapitallebensversicherungen 
garantieren nur noch 1,25% Rendite, allerdings nach Kosten. 
Vorher werden noch die Beitragsanteile für die Risikoabsiche-
rung abgezogen. Es ist zudem zu bedenken, dass die Versi-
cherer durch die Regulierung gezwungen sind, einen Großteil 
der angelegten Gelder in derzeit unverzinsten Staatsanleihen 
anzulegen. Somit ist davon auszugehen, dass man bei Ver-
tragsablauf allenfalls das eingezahlte Geld zurückerhält.
Fondsgebundene KLV als Lösung?
Fondsgebundene Kapitallebensversicherungen können mit 
Aktien-, Renten- oder auch Mischfonds bestückt werden. 

Letztendlich fallen dann aber Gebühren auf 2 Ebenen an. 
Dies ist vermeidbar. 
Was ist die bessere Lösung?
Eine Trennung beider Bestandteile ist die sinnvollere Lösung: 
Das Sterberisiko kann durch eine günstige Risikolebensver-
sicherung abgedeckt werden. Die Geldanlage selbst kann 
man wesentlich kostengünstiger gestalten, indem man direkt 
in Wertpapiere (Anleihen, Aktien oder Fonds) investiert. Es ist 
nicht nur wesentlich kostengünstiger, sondern bietet vor allem 
die heutzutage nötige Flexibilität. Im Regelfall kann man die 
Wertpapiere jederzeit mit nur sehr geringen Kosten verkaufen.
Wichtig sind dabei gute Kapitalmarktkenntnisse oder aber 
die Hinzuziehung eines kompetenten Beraters. Eine wirklich 
neutrale Beratung können dabei unabhängige Vermögens-
verwalter leisten, optimalerweise Mitglied im Verband unab-
hängiger Vermögensverwalter (www.vuv.de). 

Fazit: Für die private Altersvorsorge bieten Kapitallebensversi-
cherungen heutzutage weder gute Renditechancen noch die 
nötige Sicherheit. Stattdessen sollte die Vermögensanlage 
kostengünstiger und professioneller mit Wertpapieren umge-
setzt werden. Biometrische Risiken sollten durch Risikolebens-
versicherungen abgedeckt werden.

Uwe Eilers· Geneon Vermögensmanagement AG

Private Altersvorsorge: Versicherungen oder gibt es bessere Lösungen?

V U V
Verband unabhängiger Vermögensverwalter

Deutschland e.V.

Mitglied im

Weiberfassenacht 
am 12. Februar 2015 

12.11 Uhr 
im 

Pro Person 
und abgeschnittener 

Krawatte 
1 Glas Cremant gratis.
Wir freuen uns auf Sie!

Gerichtstraße 1
61462 Königstein

ERHARDT PERGOLAMARKISE

PERFEKTER SONNEN- 
UND WETTERSCHUTZ

GRUHN
Meisterbetrieb seit 1971

Sindlinger Weg 6
65835 Liederbach
Tel. 069-316976

ROLLLADEN – FENSTER
JALOUSIEN – MARKISEN

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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An- und Verkauf

50 Jahre

Königstein – Die ersten Nachkriegsjahre, 
die Zeit von Niedergeschlagenheit und tiefer 
Depression, waren vorbei. Auch in König-
stein feierte man wieder Feste. Frohsinn war 
angesagt. Fassenacht wurde mit Begeiste-
rung gefeiert. Ob in den Gasthäusern „Zum 
Hirsch“, im „Grünen Baum“ oder im renom-
mierten „Gasthaus Messer“. Überall trafen 
sich Menschen an den drei tollen Tagen in 
froher Runde. Man kostümierte sich sogar. 
Bald gab es die ersten Maskenbälle. Ob beim  
BeKoMaBa der „Bembelkosaken“ des Män-
nerchors, dem Maskenball der Sänger von 
Concordia Königstein oder dem des ADAC, 
die Räume im Kurhaus oder im neu entstan-
denen heute nicht mehr existierenden Ge-
werkschaftshaus waren stets proppenvoll. Die 
legendäre Frauenfastnacht im alten, später 
abgerissenen, Vereinshaus der katholischen 
Kirchengemeinde im Burgweg hatte Kult-
status.
Auch bei der Königsteiner Kolpingfamilie 
hieß es bald „Es geht nicht ohne Helau, nicht 
ohne Wein und schöne Frauen“! Die attrak-
tiven Kostümfeste der KoFaKö wurden zum 
Straßenfeger. Im bis auf den letzten Platz be-
setzten Parkhotel Bender, in der Narrhalla am 
Ellasprudel, war die Stimmung bei urwüchsi-
ger, lokaler Fassenacht kaum zu überbieten. 
Aus der Fülle der karnevalistischen Glanz-
nummern unter dem Kommando des unver-
gessenen närrischen Oberhauptes Carl Duch-
mann sollen hier nur einige in Erinnerung 
gebracht werden. 
Bis heute unübertroffen sind die stimmgewal-
tigen Glossierungen lokaler Ereignisse durch 
Erika Reidelbach, Wirtin im „Gasthaus zur 
Traube“ mit der Figur einer Germania und 
Königsteiner Original ersten Kalibers. Ein 
weiteres stadtbekanntes Original, Josef Keut-
ner, irrte als heimatvertriebener Rübezahl 
durch den seinerzeit verkauften Königsteiner 
Stadtwald. Schreinermeister Karl Fischer, 
allen unvergessen, brachte die Stimmung 
mit seinen Auftritten als wandernder Stift 
oder als närrischer Kammersänger regelmä-
ßig zum Kochen. Carl Duchmann verfasste 
auf die Melodie von „Heile, Heile Gänschen“ 
das Lied „Königstein du Städtchen, allen 
wohlbekannt; hast so schöne Mädchen, allen 
wohlbekannt. Die Kunde dringt bis Bonn 
am Rhein, alles kommt nach Königstein.“ 
Tatsächlich drang die Kunde sogar bis Saudi 
Arabien, was König Ibn Saud dazu bewog, 
mit seinem Gefolge das „Haus der Länder“, 
den späteren Sonnenhof, aufzusuchen. Sei-

nerzeit eine Sensation in Königstein. Dass 
das die Narren zu einer Persiflage veran-
lasste, verwundert kaum. Die Wogen närri-
scher Begeisterung bleiben unvergessen, als 
eine Gruppe der Kolpingfamilie um Hans 
Franzke und Horst Sossenheimer den Be-
such der Araber in schillernden Gewändern 
und „feinstem“ Arabisch parodierten. Ein 
gewisser Heinz Eichhorn hatte seinerzeit die 
Rolle des Übersetzers aus dem Arabischen 
übernommen. Dass die Nummer bei dieser 
Besetzung ein Knaller war, braucht man ei-
gentlich nicht zu erwähnen. Bei dem Namen 
Heinz Eichhorn bimmeln sofort alle Narren-
schellen. Karnevalistische Spitzenleistungen, 
bei denen kein Auge trocken blieb, waren 
schon damals seine Gesangsnummern im 
„Café Dorn“ oder im Kurhaus. Der Gassen-
hauer und Ohrwurm der belgischen Sängerin 
Angèle Durand „Ja, ich bin die tolle Frau 
aus der Tingel, Tangel-Schau“ wurden von 
Heinz Eichhorn in Frauenkleidung perfekt 
in die Bütt gebracht. Der Königsteiner Voll-
blutfassenachter Nr. 1 „Molli“ Eichhorn war 
geboren. Mit seinem feinen Gefühl für den 
karnevalistischen Zeitgeist ist er seit einigen 
Jahren zu den Wurzeln der ursprünglichen 
Kneipenfastnacht zurückgekehrt. Freuen wir 
uns auch in diesem Jahr wieder auf den Fast-
nachtsdienstag und „Locker vom Hocker“ in 
der Villa Borgnis. Manfred Colloseus

Es geht nicht ohne Helau …

Auf dem Foto aus dem Gasthaus Zum Hirsch ist der junge Manfred Colloseus (Dritter v. li.) 
inmitten der Erwachsenen zu sehen. Seine Eltern hatten ihn erstmals zur Fassenacht mitge-
nommen.  Archivfotos: Colloseus

Heinz Eichhorn als „tolle Frau aus der Tin-
gel, Tangel Schau“ (zirka 1962).
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Veranstaltungen 
12. bis 18. Februar 2015 

Fabelhafte Helden 
Nicht nur Äsop hielt uns mit der Tierwelt einen Spiegel vor. Auch bei 
Goethe, Orwell, Adams und anderen Autoren sind viele Helden 
einfach tierisch! Gemütlicher Plausch über interessante literarische 
Themen. Anmeldung: (0 61 74) 24 89 18. 
13.2.  19 Uhr  19 Uhr  Literarisches Kabinett Literarisches Kabinett, Thüringer Straße 3 

Heilklima-Wanderung: Sonne und Wind 
Auf dem 6,9 Kilometer langen Rundweg mit rund 200 Höhenmetern 
stimuliert der Wechsel von Sonne und Schatten vor allem in der 
kühlen Jahreszeit den Körper. Die Teilnahme ist kostenlos und eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. 
15.2.  9 Uhr - Waldparkplatz am Ende des Reichenbachweges  9 Uhr - Waldparkplatz am Ende des Reichenbachweges 

Bilderbuchkino 
Die neugierige kleine Hexe von Lieve Baeten. Herzliche Einladung 

an alle Kinder ab 3 Jahren. 
17.2.  16.15 Uhr - Stadtbibliothek Königstein, Wiesbadener Str. 6  16.15 Uhr - Stadtbibliothek Königstein, Wiesbadener Str. 6 

Locker vom Hocker 
 mit 

zahlreichen anderen Narren und Narrhalesen. Abwechslungsreiches 
Spitzenprogramm und Gelegenheiten zu dem einen und anderen 
Tänzchen. 
17.2. 19 Uhr - Villa Borgnis  Kurhaus im Park, Hauptstraße 21  Kurhaus im Park, Hauptstraße 21 

Heringsessen mit dem Taunusklub 
Wanderung mit dem Taunus Grüner 
Baum" in Altenhain. 
18.2.  13. 13.30 Uhr - Kapuzinerplatz, Georg-Pingler-Straße 

Im Reich der Bajaderen - Legendäre Märchenstunde
Lassen Sie sich bezaubern von der exotischen Welt der Kauravas 
und Pandavas. Wir unternehmen eine Reise durch die indische 
Mythologie und lernen unter anderem Ganesha, Hanuman und 
Radha kennen. Lassen Sie sich verzaubern von Erzählungen, wie 
sie überall auf der Welt weitergegeben werden. Anmeldung: (0 61 
74) 24 89 18. 
18.2.  15.30 Uhr  15.30 Uhr  Literarisches Kabinett Literarisches Kabinett, Thüringer Straße 3 

Vorverkauf in der Kur- und Stadtinformation

Königstein, Haus der Begegnung 
Bauer in love 20.02.2015 
Liederabend mit Samantha Gaul 
und Christopher Park 15.03.2015 
Benefiz-Gala der Kinderhilfe Königstein 21.03.2015 

Bad Homburg, Orangerie im Kurpark 
Arien und Lieder von der Liebe - 
Festliches Dinner 07.03.2015 

Niedernhausen, Rhein-Main-Theater 
Gregor Meyle 05.06.2015 

Frankfurt, hr-Sendesaal 
hr2-Kinderkonzerte 21. + 22.02.2015 

Frankfurt, Batschkapp 
Nena 11.03.2015 

Frankfurt, Die Käs 
Richard Rogler 5.3.2015 
Sebastian Pufpaff 12.03.2015 
Vince Ebert 18.04.2015 
Jo van Nelsen & Band 08.05.2015 

Frankfurt, Stalburg Theater 
Das Gasthaus an der Themse 26. - 28.02.2015 
Wer kocht, schießt nicht 03.03.2015 
Die Familie Hesselbach 19. - 22.03.2015 
Arsen und Spitzenhäubchen 16. - 18.04.2014 

Frankfurt, Die Schmiere 
Der Teufel sitzt im Abteil 25.02.2015 
Magic Moment 09.03.2015 
Happy End mit Flaschenpfand 28.03.2015 

Frankfurt, Alte Oper 
hr-Sinfoniekonzert 05.03.2015 
Rocky Horror Show 31.03.2015 

Frankfurt, Bolongarogarten 
Barock am Main 22.07. - 30.08.2015 

Frankfurt, diverse Locations 
Women of the World Festival 2015 13. - 16.5.2015 

Information und Buchung

Kur- und Stadtinformation
der Königstein im Taunus 
Hauptstraße 13a 

Telefon info@koenigstein.de 
www.koenigstein.de  www.kur-koenigstein.de 

Mo - Fr: 9 - 18 Uhr Sa: 9 - 13 Uhr 
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ImpressumApothekendienstÄrztedienst
Ärztlicher Sonn- und Feiertagsdienst

für Königstein, Kronberg, Bad Soden, Eschborn 
und Glashütten

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Kasse u. Privat
Tel.: 116 117

Fr.: 14.00 – 23.00 Uhr; 
Sa., So., feiertags: 8.00 – 23.00 Uhr        

Königstein, Am Kaltenborn 3      
(Hilfeleistungszentrum/Polizei am Kreisel)  

Ärztliche Hilfe zwischen 19.00 und 7.00 Uhr
(mittwochs ab 14.00 Uhr) 
unter 116 117 abrufbar.

Augen- u. Augenärzte: Auskunft durch die zentrale 
Leitstelle d. Hochtaunuskreises, Tel. 06172 / 19222.
Zahnärztliche Notfallvertretungsdienst: 01805 / 60 70 11
Caritas-Sozialstation für ambulante Pflege- und 
Hilfsdienste:  Tel. 06174 / 9599960
Mobiler sozialer Dienst:  Tel. 06174 / 9599960
Polizei-Notruf:  Tel. 110
Feuerwehr und Unfall-Rettungsdienst:  Tel. 112
Krankentransporte:  Tel. 06172 / 19222
Hospiz Arche Noah:  Tel. 0172-6768888
Seelsorger:                 Diakon Herbert Gerlowski
Tierärztlicher Notdienst: 
Hans-Joachim Elmer
65824 Schwalbach Tel. 06196 / 765995

Nachtdienst - Sonntagsdienst - Feiertagsdienst

Do.,  12.02.   
 
  

Fr., 13.02. 
 
    

Sa.,  14.02. 
  
  

So., 15.02.   
  
  

Mo., 16.02.   
  
  

Di., 17.02. 
  
  

Mi., 18.02. 

  Apotheke am Westerbach
  Kronberg, Westerbachstraße 23
  Tel. 06173 / 2025

  Schloß-Apotheke  
  Schönberg, Friedrichstraße 69
  Tel. 06173 / 5119

  Quellen-Apotheke  
  Bad Soden, Quellenpark 45
  Tel. 06196 / 21311

  Apotheke am Markt  
  Kelkheim, Frankenallee 1
  Tel. 06195 / 6773250

  Burg-Apotheke
  Königstein, Frankfurter Straße 7
  Tel. 06174 / 955650

  Glaskopf-Apotheke 
  Glashütten, Limburger Straße 29
  Tel. 06174 / 63737

  Brunnen-Apotheke
  Liederbach, Alt Oberliederbach 35
  Tel. 069 / 3140411

  Hof-Apotheke
  Kronberg, Friedr.-Ebert-Straße 16
  Tel. 06173 / 79771

  Klosterberg-Apotheke
  Kelkheim, Frankfurter Straße 4
  Tel. 06195 / 2728

  Löwen-Apotheke
  Fischbach, Kelkheimer Straße 10
  Tel. 06195 / 61586

  Kur-Apotheke
  Bad Soden, Alleestraße 1
  Tel. 06196 / 23605

  Apotheke am Kreisel
  Königstein, Bischof-Kaller-Str. 1a
  Tel. 06174 / 9552570

  Staufen-Apotheke
  Kelkheim, Frankfurter Str. 48
  Tel. 06195 / 2440

  Marien-Apotheke
  Königstein, Hauptstraße 11–13
  Tel. 06174 / 21597

  Marien-Apotheke
  Bad Soden, Königsteiner Str. 51
  Tel. 06196 / 22308

  St. Barbara-Apotheke
  Sulzbach, Hauptstraße 50
  Tel. 06196 / 71891

  Hornauer Apotheke
  Kelkheim, Hornauer Straße 85
     Tel. 06195 / 61065

  Kur-Apotheke 
  Kronberg, Frankfurter Straße 15
  Tel. 06173 / 940980

  Park-Apotheke
  Kronberg, Hainstraße 2
  Tel. 06173 / 79021

  Dreilinden-Apotheke
  Bad Soden-Neuenhain, Hauptstr. 19
  Tel. 06196 / 22937

  Thermen-Apotheke
  Bad Soden, Am Bahnhof 7
  Tel. 06196 / 22986

  Alte Apotheke
  Königstein, Limburger Straße 1 a
  Tel. 06174 / 21264
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Henke-Physio®

Das Zentrum für Physiotherapie
und Osteopathie in Königstein

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

 

Unserer heutigen Ausgabe  
(ohne Postversand) liegen folgende Prospekte bei:

Aldi Königstein und Glashütten,
Möbelland Hochtaunus Bad Homburg, 

Wir bitten um freundliche Beachtung.

Beilagenhinweis
Einladung zur Infoveranstaltung 

Patientenverfügung und Betreuungsvollmachten 
am Montag, 23.2.2015

im Gemeindezentrum St. Marien, Königstein, Georg-Pingler-Str. 26, ab 15.00 Uhr 

Es referiert ein Mitarbeiter des Vereins für Betreuungen VbV e.V.

Interessierte sind herzlich eingeladen!

Bitte melden Sie sich bis zum Freitag, 20.2.2015
im Pfarrbüro Königstein unter Telefon: 06174 - 21480

oder bei Frau Grobien unter Telefon: 06174 - 5729

Fortsetzung von Seite 1
So werden auch die Hörer von hr1 von ihrer 
Auszeit in Namibia profitieren können. Mar-
tina Regel wird für die Sendung „10 bis 12“ 
drei Gespräche mit Ulla Atzert führen und 
dabei am 17. und 20. Februar sowie zu einem 
weiteren Sendetermin im Monat Februar  
Themen wie die Vorbereitung auf eine sol-
che Auszeit, was man sich persönlich von so 
etwas verspricht und den Erfahrungsbericht 
von vor Ort behandeln. In der letzten dieser 
Sendungen werden auch Hörermails beant-
wortet. Die Hörer sind eingeladen, Fragen 
aus der Heimat zu stellen unter studiomail@
hr1.de. Wie man hört, werden Fragen aus 
Königstein und Kronberg bevorzugt beant-
wortet. 
Wenige Tage vor der Abreise war der Vo-
lontärin schon ein leichter Anflug von Reise-
fieber anzumerken. Sie werde leicht packen 
müssen, sagte sie, das zulässige Reisegepäck 
sei begrenzt und Stiefel und Reiterhelm  
müssten auch noch verstaut werden. Dazu 
noch die acht Flaschen Shampoo und die 
Schokolade. 
Bevor sie eine Pferdebox in Namibia aus-
mistet, hat sie auch noch weitere Ordnung in 
ihrem Leben geschaffen. Auch das gehörte 
zur Vorbereitung, laufende Kosten zu verrin-
gern, unnötige Versicherungen auszusieben. 
„Ich freue mich auch auf den Sternenhim-
mel“, sagte die abenteuerlustige Journalistin 
kurz vor dem Sprung ins große Abenteuer, 
die sich hat sagen lassen, dass man in Nami-
bia die Sterne hören könne. 
Das behauptet zumindest der südafrikanisch-
britische Autor Laurens van der Post. Ihm 
zufolge verständigen sich die Himmelskör-
per mit Lauten, so dass das Wild aufgespürt  
werden könne.  

„Best-Agerin“  
aus dem Taunus…

Königstein – Eine unterhaltsame und kurz-
weilige Reise durch die Welt der Literatur, 
gespickt mit musikalischen und szenischen 
Überraschungen erwartet die Gäste am Frei-
tag, 20. Februar 2015 im „Haus der Begeg-
nung“. Die Kulturgesellschaft Königstein hat 
sich gute Freunde eingeladen und präsentiert 
ab 20 Uhr Ralf Bauer (unser Foto, li.) und 
Pat Fritz mit ihrem außergewöhnlichen Pro-
gramm „Bauer in love“.
Seit jeher ist der bekannte Schauspieler Ralf 
Bauer von den großen Dichtern fasziniert. 
Und so bringt er auf spannende Weise und 
mit riesiger Begeisterung die Schönheit, den 
Ernst und die Heiterkeit der großen Dichter 
seinen Gästen nahe. Seine Leidenschaft und 
die ungewöhnliche Rezeptur lassen dabei 
selbst die größten Literaturmuffel aufhor-

chen. Ralf Bauer genießt die Freiheit seines 
Bühnenprogramms und hat dafür seine ei-
gene Art der Interpretation entwickelt, die 
die Kunst der Dichter unterstreicht und neu 
wirken lässt.  Und immer gibt es ein anderes 
Gedicht, eine andere Geschichte zu ent- 
decken – kein Abend gleicht dem anderen.
Wer Pat Fritz einmal gehört hat, möchte ihn 
gerne wieder hören. Er ist der perfekte Mu-
siker für den literarischen Abend, weil er es 
versteht, die Worte in die Sprache der Musik 
zu übersetzen und mit seiner einmaligen 
Stimme mitten in das Herz zu transportieren.
Karten für das besondere Literaturprogramm 
am Freitag, dem 20. Februar gibt es bei der 
Kur- und Stadtinformation, Hauptstraße 13a, 
Telefon 06174/202251, E-Mail info@koe-
nigstein.de.

Ralf Bauer und Pat Fritz
präsentieren Literatur mal anders

Ralf Bauer (li.) und Pat Fritz brechen auf zu einer literarischen Reise, die man nicht alle 
Tage erlebt.

Königstein ist nach den Zahlen der Krimi-
nalstatistik eine sehr sichere Stadt. Doch 
auch vor unserem Taunusort machen Nepper, 
Schlepper und Bauernfänger nicht halt: So 
steigen zum Beispiel in der dunkleren Jah-
reszeit alljährlich die Zahlen der Einbruchs-
kriminalität.
Die Polizeistation Königstein setzt deshalb 
vor allem auf Prävention und ist am Freitag, 
13. Februar, von 10 bis 12 Uhr auf dem 
Königsteiner Wochenmarkt für Fragen und 
Beratung der Bürger präsent. 
Die Vertreter der Polizei geben dabei wert-
volle Tipps, wie man zum Beispiel den En-
keltrick erkennt oder sein Heim für Einbre-
cher als Ziel unattraktiver machen und sich 
so vor unliebsamem Besuch schützen kann.

Polizei informiert 
auf dem Wochenmarkt
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Qualität zum fairen Preis!

PARKETT
EINBAUMÖBEL
PFLEGEMITTEL
FENSTER

INNENTÜREN
HAUSTÜREN

Höchster Straße 40 • 65835 Liederbach
Telefon 0800 – 000 11 26  (kostenfrei)
www.yourstylehome.de

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 14.00–18.00 Uhr  
Sa. 10.00–13.00 Uhr

Partnerbetrieb&
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Liebe Kunden!
Ich habe meine Arbeitsstelle 

gewechselt, um eine neue 
Herausforderung zu bewältigen.

All den Kunden, die mich jahrelang 
in Königstein treu begleitet haben, 

biete ich nun die Möglichkeit, 
mich ab sofort in 

Ingo’s Haarladen zu erreichen.

Ich freue mich auf Sie!

Derya Aslanboga

Tel.: 06174 21897 oder 5287

P I L AT E S

PIL ATES MEETS BALLET T 
(barre concept)

HATHA VINYASA FLOW YOGA

M o n t a g  &  F r e i t a g  
v o r m i t t a g s

D i e n s t a g  &  D o n n e r s t a g  
v o r m i t t a g s

D i e n s t a g  &  D o n n e r s t a g  
v o r m i t t a g s

I h r e  A n f r a g e  r i c h t e n  S i e  b i t t e  a n  m e i k e @ k r o n b e r g e r - b a l l e t t s c h u l e . d e .
We i t e r e  D e t a i l s  fi n d e n  S i e  a u c h  u n t e r  w w w. m e i k e - k a e m m e r e r. d e

S TA R T  U P  Y O G A  ( A s h t a n g a / H a t h a )
M o n t a g  &  D i e n s t a g

a b e n d s
I h r e  A n f r a g e  r i c h t e n  S i e  b i t t e  a n  m i r j a @ k r o n b e r g e r - b a l l e t t s c h u l e . d e .

S elbst verständl ich  können Sie  gern nach Rücksprache an e iner  kostenlosen und 
unverbindl ichen S chnupperstunde te i lnehmen.

w w w. k r o n b e r g e r - b a l l e t t s c h u l e . d e

KRONBERGER
BALLETTSCHULE

Y O G A
P I L AT E S

Königstein (js) – Wie war das Leben 
in Königstein vor 100 Jahren?  In wel-
chen Umständen haben die Menschen in 
Anbetracht des 2. Weltkrieges gelebt? 
Diese und ähnliche Fragen haben sich 
sicherlich schon viele hier Ansässige 
einmal gestellt. Stadtarchivarin  Beate 
Großmann-Hofmann ist  dieser Frage 
einmal auf den Grund gegangen  und 
hat im Zuge einer umfassenden Re-
cherche so allerlei Wissenswertes und 
Interessantes zu Tage gefördert. Keine 
einfache Aufgabe, wenn man bedenkt, 
dass auf Zeitzeugen nicht mehr zurück-
zugreifen ist. Rund acht Wochen hat 
sie sich eingehend mit den Freuden, 
Nöten und Belangen der damals in Kö-
nigstein Lebenden auseinandergesetzt. 
Die Idee dazu sei jedoch bereits schon 
etwas länger vorhanden gewesen, gab 
die Stadtarchivarin zu, bei der nie ir-
gendetwas ohne Plan und Struktur ge-
schieht, aber eine Vernissage im Rathaus 
zu organisieren, benötige ja bekanntlich 
eine längere Vorlaufszeit. Umso mehr 
freue sie sich nun auf die Präsentation 
des historischen Königsteins von 1915 
in den Räumlichkeiten des Rathauses. 
„Frau Großmann-Hofmann ist schon fast 
eine echte Königsteinerin, auch wenn 
sie hier nicht ansässig ist“, so Bürger-
meister Leonhard Helm, der ihr großes 
Interesse und Engagement im Dienste 
der Stadthistorie durchaus zu schätzen 

weiß. Die Ausrichtung einer solchen 
Vernissage verdiene allein schon wegen 
der aufwändigen Recherche und Auf-
findung des Materials größten Respekt. 
Umso erfreuter sei er da, dass auch diese 
Präsentation bei den Bürgern so regen 
Zuspruch finde. Die Ausstellungen von 
Beate Großmann-Hofmann stellten zu-
dem schon so etwas wie eine feste Größe 
dar, die kaum mehr aus dem kulturellen 
Bereich wegzudenken sei. Zu beobach-
ten sei weiterhin, wie sehr das Publikum 
je nach Ausstellung variiere.  
Der rote Faden zieht sich stets durch die 
Ausstellungen der Stadtarchivarin, die 
seit vielen Jahren schon auf den Spuren 
der Königsteiner Geschichte wandelt. So 
auch dieses Mal wieder, wo sie mittels 
unterschiedlicher Farben von Tonpapier 
Stimmungen und Gesinnungen der Le-
bensumstände der Menschen von 1915 
versinnbildlichen möchte. Während die 
überwiegend in Grau gehaltenen Tafeln 
sich auf die Kriegswirren beziehen, ste-
hen die eher freundlicheren Farben wie 
Rot oder Blau für die damals in König-
stein kurende Prominenz, wie beispiels-
weise der Literat Friedrich Stoltze, der 
regelmäßiger Patient und Gast in dem 
damals schon beliebten Kurort war. In-
tellektuelle, Künstler und Adlige zog es 
gleichermaßen in den Kurort, der durch 
Dr. Georg Pingler, der dort sein erstes 
Sanatorium errichtete, das Zusatzprädi-
kat „Kurort“ erhielt. Von Bedeutung ist 
auch der nach Königstein zugezogene 
Dramatiker Carl Sternheim (1878-1942), 
der das literarische Leben in entschei-
dendem Maße geprägt und beeinflusst 
hat.
Ein Stück weit veranschaulichend ist 
mithin auch das grüne Plakat mit sei-
nen optimistischen wie hoffnungsvollen 
Neujahrswünschen, in denen zweifellos 
nur der stille Wunsch nach einem ra-
schen Kriegsende und dem somit wieder 
hergestellten Frieden zum Ausdruck laut 
wird. Sie habe sich hier ganz bewusst 
für die grüne Farbe entschieden, meint 
Großmann-Hofmann, da diese die Men-
schen damals stark prägende Hoffnung 
symbolisiere. Trotz großer Kriegswirren 
habe man versucht, den Alltag irgend-
wie, so gut es geht, zu meistern. So hät-
ten beispielsweise Kurkonzerte und an-
dere kulturelle Ereignisse stattgefunden.
„Sich nicht unterkriegen lassen“ lautete 
die Devise der Bevölkerung und ins-
besondere der Frauen während des 1. 
Weltkrieges, die aufgrund der fehlenden 
Männer ihren Mann stehen mussten und 
auf sich selbst gestellt waren. Aus die-
ser Not heraus schlossen sich Frauen 
zusammen und gründeten verschiedene 
Frauenvereine, um schließlich ein Komi-

tee zu bilden, das sich mit der Kriegsfür-
sorge beschäftigen sollte. Frauen sollten 
nämlich die Volksfrage während der Ab-
wesenheit ihrer Männer lösen. Durchaus 
hilfreich waren diese Vereine für Frau-
en, denn hier bekam man nicht nur wich-
tige Tipps, um den Alltag besser meis-
tern zu können, sondern konnte zudem 
auch noch wissenschaftlich-fundierten 
Vorträgen zum Thema Lebensmittel bei-
wohnen und sich auf diesem Weg auch  
weiter bilden. So zum Beispiel habe man 
erfahren können, wie man sich in der 
Schwangerschaft richtig ernähre und wie 
man die wenigen zur Verfügung stehen-
den Lebensmittel sinnvoll nutzen könne.
Zu sprechen kam die Stadtarchivarin 
auch auf bestimmte Situationen und Be-
gebenheiten, die für uns heute kaum 
mehr vorstellbar sind. So zum Beispiel 
trug es sich zu, dass ein in Königstein 
lebender Mann, den niemand kannte 
und der dem Heldentod des Vaterlandes 
zum Opfer fiel, bei seiner Beerdigung 
das persönliche Geleit des Bürgermeis-
ters erfahren durfte. „Heute kaum mehr 
denkbar, aber damals gehörte das zu den 
Aufgaben eines Bürgermeisters, einem 
solchen Zeremoniell beizuwohnen, um 
dem Toten den entsprechenden Respekt 
zu erweisen“, so Beate Großmann-Hof-
mann. Eine wirklich zu Herzen gehen-
de Geschichte ist jene von der jungen 
Künstlerin Louise Mallebre, Tochter 
des Großherzogs und Kutschers Johann 
Mallebre, die bereits mit 15 Jahren eine 
begnadete Künstlerin war und aufgrund 
einer schweren Krankheit schon in die-
sem zarten Alter sterben musste. Auch 
sie prägte das kulturelle Leben der Kö-
nigsteiner, weshalb auch ihr eine Tafel 
in der Vernissage gewidmet ist. 
Noch bis zum  27. Februar kann man 
auf den Spuren der Königsteiner von vor 
100 Jahren und des den Ort prägenden 
Arzt Dr. Georg Pingler wandeln und 
so einen Eindruck von den alltäglichen 
Sorgen, Nöten aber auch dem stark aus-
geprägten kulturellen Leben gewinnen. 
Allen, die sich noch eingehender mit 
dem Thema beschäftigen möchten, sei 
auch die Führung von der Organisatorin 
am 24. Februar ans Herz gelegt.

Auf den Spuren des  
historischen „Bad Königsteins“ 

Stolze Organisatorin und Repräsentantin 
einer gelungenen Ausstellung im Rathaus 
zum Thema „Historisches Königstein 
vor 100 Jahren“. Stadtarchivarin Beate 
Großmann-Hofmann. Sie  vermittelt mit 
ihrer Ausstellung interessante Einblicke 
in das Leben der damaligen Königsteiner 
Bürger während des 1. Weltkrieges. 
 Foto: Schnurawa

Schneidhain – Aufgrund des Faschings-
umzugs in Kelkheim-Fischbach wird am 
Rosenmontag (16. Februar) von zirka 13 
bis 18 Uhr die Buslinie 263 nicht durch 
Schneidhain fahren können. Fahrgäste 
werden auf die Bahn verwiesen. Für 
den Johanniswald kann die Linie 803 
an der Haltestelle Kuckucksweg benutzt 
werden.

Rosenmontag ohne Bus

Mammolshain – Noch hat 
die Wachstumsperiode der 
Obstbäume nicht begonnen. 
Daher ist jetzt der richtige 
Zeitpunkt für einen fachge-
rechten Auslichtungs- und 
Aufbauschnitt an den hoch-
stämmigen Obstbäumen. 
Auch der Erziehungsschnitt 
an den jungen Bäumen kann 
jetzt durchgeführt werden. 
Der Obst- und Gartenbauver-
ein hat zu diesen Pflegemaß-
nahmen auf den betreuten 
Streuobstwiesen die Samsta-
ge 21. Februar und 21. März 
vorgesehen. 
Wer also Spaß an der Arbeit 
in der Natur hat und dabei 
noch wertvolle Tipps für den 
fachgerechten Baumschnitt 
mitnehmen möchte, kommt 
an diesen Tagen um 9 Uhr 
mit Werkzeug und Leiter zur 
OGV-Halle in die Schwalba-
cher Straße in Mammolshain. 
Von dort geht es dann zu 
den Streuobstwiesen. Für ein 
deftiges Mittagessen wird ge-
sorgt. 
Die Jugend- und Familien-
gruppe des Vereins weist auf 

einen weiteren Termin hin: 
Am Samstag, 7. März, trifft 
man sich um 14 Uhr in der 
OGV-Halle zum Bau von 
Nistkästen für heimische Vo-
gelarten. 
Die Bausätze für die artge-
rechten Nistkästen wurden 
mit Unterstützung von Dr. Dr. 
Selzer von der Unteren Na-
turschutzbehörde des Hoch-
taunuskreises angeschafft. 
An der Nistkastenaktion 
können alle naturinteressierte 
Kinder und Jugendliche teil-
nehmen. Hilfreich sind ein 
Akkuschrauber oder Kreuz-
schlitzschraubenzieher und 
ein Hammer. 
Die Bastelaktion findet in der 
OGV-Halle statt. Anschlie-
ßend werden die Nistkästen 
in den Obstbäumen der Streu-
obstwiesen aufgehängt.
Der Obst- und Gartenbauver-
ein freut sich auf viele interes-
sierte Helfer.

 Obstbaumschnitt  
und Nistkastenbau
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Königstein  (js) – Man nehme einen 
kunterbunt geschmückten Saal, bomba-
stisch gut gelaunte Mädels in schrillen 
Outfits, die vor närrischen Ideen nur so 
sprühen und den Herren der Schöpfung 
einmal so richtig einheizen. Zweifellos 
kann hier von niemand anderem die Rede 

Narrenclubs 1971/79, den weiblichen En-
ergiebündeln, die vom Allerfeinsten auf 

bereits 4 mal 11 Jahr`, noch ein Grund 
mehr fürs Feiern bis zum Abwinken und 
den Herren der Schöpfung zu zeigen, wo 

-

ließ die närrische Wortführerin und 
Moderatorin Conny 

die dafür bekannt 
ist, dass sie nie ein 
Blatt vor den Mund 
nimmt, gleich in der 
Begrüßung der När-
rinnen und solchen, 
die es schon immer 
mal sein wollten, ver-
lauten. Nur gut, dass 
bei diesen wahnsinnig 
rosigen Aussichten  
die Nachwuchsfrage 

-
bleme bereitet, denn 
kaum war dieser Satz 
gesprochen, da folgte 
auch schon im Nu die 

-
-

als wären sie in der Bütt geboren.
Einmal im Eiltempo um die ganze Welt? 

-
delstanztruppe, besser bekannt als die 

Minuten von den USA in die Türkei flo-
gen und sich obendrein auch noch in ei-
ner Affengeschwindigkeit zwischendurch 

Ob als orientalische, hawaiianische, oder 
auch der spanischen Flamengo-Tänze-
rinnen – die Mädels machten bei jedem 
der Tänze eine gute Figur und ließen 
Urlaubserinnerungen wach werden. Was 
die Weiber könne, das könne mir schon 
lang, dachten sich da die Herren der 
Schöpfung und erschienen kurzerhand 

verführerisch-brünette Spanierinnen und 

konnte niemand anderes stecken als das 

-
genweide für die Weiber war, son-

dern obendrein auch 
noch den positiven 
Nebeneffekt für die 
Herren hatte, dem 
närrischen Treiben 
beiwohnen zu dür-
fen, was natürlich 
ohne das entspre-
chende Tarnungs-
outfit strengstens 
verboten ist.
Ergötzen durf-
te man sich aber 
nicht nur an aller-
lei Tanzeinlagen, 
sondern auch an 
dem unverkenn-

richtig einheizt und die Närrinnen in re-
gelmäßigen Intervallen vor Begeisterung 
vom Hocker reißt. Mit losem Mundwerk 
und freche Sprüch`, die bei ihnen auch 
schon mal unter die Gürtellinie gehen 

-

für eine Gaudi vom Feinsten. Viel zu 
erzählen hatten sich die beiden Freun-
dinnen, die im echten Leben Nicole und 

hab` mir neulich ein leckeres Zigeuner-

darfste doch heutzutag` net mehr sage. 

Und wie sollte es auch anders unter 
Freundinnen sein, kommt man natürlich 
bald vom Alltäglichen auf die typischen  

-
ständlich auch auf die der Männer zu 

-

-
-

die andere die ihr sehr entgegenkommen-
de  Erfindung. 
Und natürlich, wie könnte es auch anders 
sein, bejammert und beklagt man sich 
auch über die Begleiterscheinungen des 
fortgeschrittenes Alters. 

Gutes, meint eine der Beklagenswerten, 

Männern deutlich erleichtere. Warum das 

doch ganz aanfach: Je weniger Zähne 
ein Mann hat, umso leichter beißt er auch 

donnernden Bonbonregen in die gänzlich 
unvorbereitete Narrhalla niederprasseln 
ließ – eine willkommene Abwechslung 

hohen Besuch gab es außerdem von 
der Bad Sodener Faschingsprinzessin 

kurzen Besuch abzustatten. 
Nach so viel Etikette und der Bewahrung 
sämtlicher Contenance war es dann aller-
dings auch wieder an der Zeit, jeglichen 
Verhaltenskodex zu vergessen, denn in 
der fünften Jahreszeit darf das so sein. 

hessischen Rundfunks, Axel Heilmann, 

dieser Anblick, wenngleich sein durchtrai-

nierter Astralkörper in einem weiblichen 

-
kleidchen brachte sie, obgleich in Frau-
engestalt, die närrischen Weiber im Saal 
zum Schwitzen, was nicht bloß in ihrem 
hocherotischen Erscheinungsbild begrün-
det lag, sondern auch an ihrem etwas 

überallher zu mir, weil es ihnen kaaner so 

-
-

bacher bekommen bei ihm ihr Fett weg. 
Wenn ein Offenbacher beerdigt werde, 
müsse der Bestatter mehr Löcher in den 

-
-

na. Und wer schon immer mal tanzende 
Gorillas sehen wollte, der hatte  dazu 
die einmalige Gelegenheit. Zwei mäch-

-
se, mit Banane bewaffnet, stapften über 
die Bühne und lehrten den Zuschauern 
das Fürchten. Gleichwohl waren diese 
natürlich nicht echt, sondern von dem 
gigantischen Frankfurter Männerballett 

Westend), das ebenfalls extra aus Frank-
furt eingeflogen wurde, verblüffend real 
dargestellt. Ebenso faszinierend wie när-
risch-abgefahren war die von selbigen 
aufgeführte Clown-Tanzshow mit Akroba-

Eure Männer lieber in einen Tanzkurs. 

Beschäftigung un komme net uff dumme 
-

jedenfalls der beste Beweis, ist doch der 
überwiegende Teil schon in einem deut-

ein dreifach donnerndes Hellau an die 

mithalten kann.
 Fotos: Schnurawa

Geballte Frauenpower hat HdB im Griff
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NEUERÖFFNUNG nach Umbauarbeiten – 
Hanauer Landstraße 220

Sitzen – Relaxen – Liegen
Besondere Highlights und Angebote warten auf Sie. 

z. B. Modell Moule-Zweisitzer mit zwei Drehsitzen
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage 

www.sofaundco-ffm.de

Schweizer Straße 90 / Hanauer Landstraße 220
60594 Frankfurt / 60314 Frankfurt

T.069-2609 8562 / T. 069-4800 9480
F.069-2609 8563 / F. 069-4800 9482

– Anzeige –

Juristen-TippArbeitsrecht-Ratgeber

FACHANWÄLTIN

FÜR ARBEITSRECHT

FACHANWÄLTIN

FÜR FAMILIENRECHT

MEDIATORIN (BAFM)

...wenn Sie auch weiterhin gelassen bleiben wollen!

B R I T T A S T I E L
RECHTSANWÄLTIN

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

Kündigung – Aufhebungsvertrag allgemein 

Aufhebungsverträge werden meistens zur Vermeidung einer drohen-
den arbeitgeberseitigen Kündigung geschlossen. Der Aufhebungs-
vertrag ist eine gute Lösung, einvernehmlich das zwischen dem 
Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber bestehende Arbeitsverhältnis zu 
beenden. Ein Aufhebungsvertrag kommt jedoch nur zustande, wenn 
sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer überhaupt ein 
Interesse an einer einvernehmlichen Lösung des Arbeitsverhältnisses 
haben. Wenn das Interesse des Arbeitgebers an einem Aufhebungs-
vertrag überwiegt, dann wird sich der Arbeitnehmer in der Regel 
allerdings nur gegen Zahlung einer fi nanziellen Abfi ndung zu diesem 
Schritt (immerhin Verlust des Arbeitsplatzes!) bereit erklären. Wie 
hoch dieses „Schmerzensgeld“ ausfällt, hängt dabei vom Verhand-
lungsgeschick des jeweiligen Arbeitnehmers ab. Auf keinen Fall sollte 
er jedoch dem Irrtum unterliegen, dass der Abschluss eines Aufhe-
bungsvertrages und der damit verbundene Verlust des Arbeitsplatzes 
zwingend einen Anspruch auf Zahlung einer Abfi ndung auslöst. 
Aufhebungsverträge können jederzeit geschlossen werden. Der Ab-
schluss eines Aufhebungsvertrages ist meistens sowohl für Arbeit-
nehmer als auch für den Arbeitgeber von Vorteil. Für den Arbeitgeber 
hat dies den Vorteil, dass er sich kurzfristig vom Arbeitnehmer trennen 
kann, da die vertraglich vereinbarten beziehungsweise gesetzlich oder 
tarifl ichen Kündigungsfristen nicht eingehalten werden müssen und 
zudem der umfassende Kündigungsschutz des Arbeitnehmers keine 
Anwendung fi ndet. Darüber hinaus bestehen beim Abschluss eines 
Aufhebungsvertrages keine Beteiligungsrechte des Betriebsrates. 
Für den Arbeitnehmer ist der Abschluss eines Aufhebungsvertrages 
oftmals von Vorteil, wenn eine berechtigte Kündigung im Raum steht 
und ein Streit über die Wirksamkeit oder Nichtwirksamkeit über die 
Kündigungsgründe vermieden werden kann und damit meistens 
ein langwieriger und nervenaufreibender Streit beziehungsweise 
Prozess entfällt. Hinzukommt, dass es sich zum Beispiel auch in 
einem Abschlusszeugnis und damit auch für das weitere berufl iche 
Fortkommen besser macht, wenn das Arbeitsverhältnis nicht durch 
eine Kündigung des Arbeitgebers, sondern im besten „Einvernehmen“ 
beendet wurde. 
Besteht hingegen Streit darüber, ob ein gewisser Sachverhalt grund-
sätzlich zur Kündigung berechtigt, wird sich der Arbeitnehmer in der 
Regel nur gegen Zahlung einer Abfi ndung zu diesem Schritt bereit 
erklären. Sind die Vorwürfe jedoch nicht haltbar, empfi ehlt es sich 
natürlich in der Regel für den Arbeitnehmer keinen Aufhebungsvertrag 
zu schließen und statt dessen gegen die Kündigung gerichtlich vorzu-
gehen. Selbstverständlich kann ein Aufhebungsvertrag zu jeder Zeit, 
also auch noch während eines laufenden Kündigungsrechtsstreits ge-
schlossen werden, um den Streit über die Wirksamkeit der Kündigung 
beizulegen. Es kann manchmal eine schwierige Entscheidung sein, ob 
ein Aufhebungsvertrag geschlossen werden soll oder nicht und vor 
allem ob und in welcher Höhe die Abfi ndung gefordert werden kann. 
Zunächst ist immer abzuwägen, ob eine bevorstehende Kündigung 
vor Gericht Aussicht auf Erfolg hätte oder nicht. Hierfür ist auf jeden 
Fall fachkundiger Rat bei dem/ der Fachanwalt/ Fachanwältin für 
Arbeitsrecht einzuholen. Auf keinen Fall sollte ein Aufhebungsvertrag 
ohne anwaltlichen Rat abgeschlossen werden. 

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

Berücksichtigen Sie 
bei Ihrem Einkauf 
unsere Inserenten!

Falkenstein – Der MGV 1875 Falken-
stein hat sich einiges für das aktuelle 
Jahr vorgenommen.  So gab der 1. 
Vorsitzende Markus Schleicher wäh-
rend der Jahreshauptversammlung einen 
Ausblick auf die anstehenden Aktivitä-
ten. Zuerst ließ jedoch Schriftführerin 
Gabi Schmied in ihrem Bericht das 
vergangene Jahr aus Vereinssicht Revue 
passieren. Hervorgehoben wurde dabei 
das Frühlingskonzert mit dem Chor der 
Grundschule Falkenstein, das sowohl 
bei dem zahlreichen Publikum als auch 
bei den Chören in positiver Erinne-
rung geblieben ist. Der MGV machte 
sein Versprechen wahr und spendete 
einen Teil des Konzerterlöses für die 
Anschaffung von 40 Liederbüchern, 
die der Schulchor mittlerweile rege 
nutzt. Auch das wiederum erfolgrei-
che Kellerfest auf der Falkensteiner 
Burg sowie die Weiterentwicklung 
des Projektchores POP&Rock fanden 
im Jahresbericht der Schriftführerin 
positive Erwähnung. Ein Wermuts-
tropfen ist der altersbedingt fortschrei-
tende Mitgliederschwund, der sich auch 
bei den Finanzen des MGV bemerkbar 
macht. Schatzmeister Dieter Stemmler 
wusste hierzu Interessantes zu berichten. 
So wird der Etat des Vereins mittlerwei-
le maßgeblich aus den Einnahmen des  
Kellerfestes sowie des eigenständig be-
wirtschafteten Vereinshaus gestaltet.  Im 
Anschluss an die Jahresberichte erteilte 
die Versammlung dem Vorstand mit 
großer Mehrheit die Entlastung. 
Im Mittelpunkt des Jahres 2015 steht der 
140. Geburtstag, den der MGV mit einer 
Reihe von Veranstaltungen feiern wird. 
Neben einem weiteren Konzert mit dem 
Chor der Grundschule im April steht 

vor allem das erste Oktoberwochenende 
im Mittelpunkt der Aktivitäten. Erstes 
Highlight ist am Freitag, 2. Oktober, 
der Auftritt des in der Region bekannten 
Comedian Peter Beck, besser bekannt 
als „Begge Peder“ im Falkensteiner Bür-
gerhaus. 
Ein Tag später findet ebenfalls im 
Bürgerhaus ein Falkensteiner Abend  
mit Live-Musik und einem Rahmen-
programm statt. Das Wochenende be-
schließt ein musikalischer Frühschoppen 
mit befreundeten Vereinen und Blasmu-
sik. Musikalischer Höhepunkt ist dann 
am Vorabend des vierten Advents ein 
festliches Weihnachtskonzert mit den 
Mainzer Hofsängern. Mit diesem sicher-

lich herausragenden Konzert beschließt 
der MGV sein Jubiläumsjahr.     
Im Fokus der Vereinsarbeit stehen ne-
ben den Festlichkeiten zum 140. Ge-
burtstag die Werbung neuer Mitglieder 
sowie die Weiterentwicklung der Chöre. 
Die gilt insbesondere für das Projekt 
„Pop&Rock“. Auch die bereits im letz-
ten Jahr angestrebte Kooperation mit an-
deren Chören im Königsteiner Stadtge-
biet soll weiter vorangetrieben werden. 
In seinen Schlussworten bat Markus 
Schleicher am Ende der Jahreshaupt-
versammlung um Unterstützung aller, 
damit die vielfältigen Aufgaben und Ak-
tivitäten im Sinne des Vereins bewältigt 
werden können.  

Treue Sänger geehrt
Zu einem gemütlichen Beisammensein 
traf sich kürzlich die Sängerfamilie des 
MGV Falkenstein im Restaurant „La 
Vida“  des Falkensteiner Bürgerhauses. 
Eingeladen waren neben den Sängerin-
nen und Sängern nebst Partnern auch 
alle, die bei verschiedenen Veranstal-
tungen im vergangenen Jahr den MGV 
tatkräftig und uneigennützig unterstützt 
hatten. 
In seiner Begrüßung ging der 1. Vorsit-
zende Markus Schleicher noch einmal 
kurz auf die Highlights des Jahres 2014 
ein und dankte allen für ihren Einsatz. 
Besonders dankte er einer Reihe von 
Jubilaren, die an diesem Abend eben-

falls eingeladen waren. Nachdem der 
Gemischte Chor des MGV einige 
Lieder zum Besten gegeben hatte, 
würdigte Markus Schleicher in einer 
kurzweiligen Rede die Verdienste 
der Jubilare. Auf  25 Jahre fördernde 
Mitgliedschaft können Günter Thiele 
und Stéphan Monthuley, sowie auf  

40 Jahre fördernde Mitgliedschaft Lilli 
Giese und Eduard Keller zurückblicken. 
Sage und schreibe ein halbes Jahrhun-
dert sind Karl-Gustav Schramm und 
Bernhard Brand förderndes Mitglied im 
MGV. 
Als Zeichen des Dankes und zur Erin-
nerung überreichte Markus Schleicher 
neben einer Ehrenurkunde auch die Eh-
rennadel des Vereins sowie ein kleines 
Präsent. 
Leider konnten an dem Abend nicht alle 
Jubilare anwesend sein, sodass die Eh-
rungen nachgeholt werden. 
Bei einigen Gläsern Wein und Bier lie-
ßen die MGV-ler den Abend gemütlich 
ausklingen.       

MGV dankt Helfern und feiert seinen Geburtstag 
mit Mainzer Hofsängern 

Vereinsvorsitzender Markus Schleicher (re.) und Jubilar Stéphan Monthuley.
 Foto: Dieter Schmid

Königstein – Eine Neuauflage der vom 
früheren Stadtarchivar Heinz-Sturm-
Godramstein im Jahr 1983 vorgelegten 
Dokumentation „Juden in Königstein“ 
soll im März anlässlich der Verlegung 
von Stolpersteinen für ehemalige jüdi-
sche Bürger der Stadt erscheinen. Die 
221 unveränderten Seiten der zweiten 
Auflage werden durch die Schilderung 
der Schicksale jener Bürger ergänzt, die 
in der NS-Zeit unfreiwillig ihre Hei-
mat verlassen mussten und von denen 
viele in Konzentrationslagern ermordet 
wurden. Diese neuen Texte gehen auf 
die Forschungsarbeiten der Königsteiner 
Initiative Stolpersteine zurück, deren 
Mitglieder die Biografien der ehemali-
gen jüdischen Bürger schrieben. Zusam-
mengestellt wurde der Ergänzungsteil 
von Stadtarchivarin Beate Großmann-
Hofmann und Petra Geis.
Ausführlich werden die Schicksale von 
über 40 Königsteinern geschildert. Aus-
züge aus einigen der Texte waren in 
stark gekürzter Form bereits in den ver-
gangenen Wochen in der lokalen Presse 
veröffentlicht worden. Die neue Doku-
mentation umfasst die um weitere For-
schungsergebnisse ergänzten Lebensläu-
fe sowie bislang noch nicht publizierte 
Texte, beispielsweise über Hilda Cahn, 

die in der Hauptstraße ein Kinderheim 
betrieb, die Viehhändler Feist und Albert 
Löwenstein aus dem Ölmühlweg oder 
die Familie Steinberg aus der Limburger 
Straße. Zudem werden Schicksale von 
Menschen dokumentiert, die eine starke 
Verbindung zu Königstein hatten, für die 
aber zur Erinnerung Stolpersteine an an-
deren Orten verlegt wurden. Dazu gehört 
die Familie Katzenellenbogen, die im 
Ölmühlweg eine Sommervilla bewohn-
te. Aufgenommen in die Dokumentation 
wurde auch die Familie Matthias, die 
1923 von Alfred Franz Borgnis die Villa 
Borgnis kaufte und diese 1926 samt heu-
tigem Kurpark an die Stadt Königstein 
weiter verkaufte. Außerdem finden sich 
in der erweiterten Dokumentation selte-
ne Fotos wie beispielsweise eine Auf-
nahme des Malerehepaars Woelcke aus 
Falkenstein oder das Foto einer Theater-
aufführung auf der Burg („Der Freiheits-
baum“), an der Albert Cahn mitwirkte, 
auch ein Beleg für die Integration der 
jüdischen Bürger in das Leben der Stadt. 
Hinzu kommen zahlreiche interessante 
Dokumente wie eine Zeitungsannonce 
des Lehrers und Rabbiners Wetzler, der 
für Knaben im Alter von 5 bis 12 Jahren 
Nachhilfeunterricht samt Unterbringung 
in seinem „echt jüdischen Familienhaus“ 

mit „reichlicher, kräftiger Ernährung und 
beste geistige Pflege“ anbietet.
In der Neuauflage der Dokumentati-
on „Juden in Königstein“ wird auch 
das Schicksal von Dr. Max Friedemann 
und seiner Frau Bertha aufgenommen, 
für die am 13. März Stolpersteine in 
der Altkönigstraße 14 verlegt werden. 
Friedemann wurde 1881 in Berlin gebo-
ren. Er arbeitete bereits vor dem Ersten 
Weltkrieg als Arzt im Sanatorium Dr. 
Kohnstamm im Ölmühlweg. 
Dort war er ab 1921 bis zur Zwangs-
schließung im Jahr 1938 gemeinsam mit 
Dr. Bernard Spinak als Leitender Arzt 
tätig. 1934 heiratete er Bertha, die er 
als Patientin im Sanatorium kennenge-
lernt hatte. 1939 floh das Ehepaar über 
England nach New York. Die in den 
USA für die Tätigkeit als Arzt erfor-
derlichen medizinischen Examen legte 
Dr. Friedemann in nur drei Monaten ab. 
Mit einigen Mitarbeitern des früheren 
Sanatoriums Dr. Kohnstamm arbeitete er 
zunächst in einer Klinik bei New York. 
Später praktizierte er als Psychiater in 
New York. Noch bis kurz vor seinem 
Tod im Alter von 96 Jahren im Jahr 1978 
war Friedemann beruflich aktiv. Seine 
Frau Bertha war bereits 1968 im Alter 
von 63 Jahren gestorben.

„Juden in Königstein“ wird neu aufgelegt

Lecker!!!

Nougat- und

Pudding-Berliner

gibt’s bei

HEES
Haus der Qualität seit 1750

Königstein im Taunus

Telefon 
0 6174 / 2 14 98
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Vogelsberger
Buchenbrennholz

Beste heimische Buche – frei Haus!
0 60 44 / 52 49

Nach 28 Jahren in der 
Geburtshilfe, davon 21 Jahre 
als freiberufliche Hebamme in 
Kronberg, beende ich meine 

praktische Hebammentätigkeit.

Dem Hebammenwesen und der 
Arbeit für Frauen und Familien 

werde ich über meine Hochschul-
tätigkeit weiterhin verbunden 

sein. Auf diesem Wege möchte ich 
mich bei den von mir betreuten 

Frauen und ihren Familien für das 
Vertrauen bedanken und dafür, 
dass sie mich teilhaben ließen, 

auf ihrem Weg zur Familie.

Vielen Dank!
Prof. Dr. Cornelia Kahl

 Hebamme
Friedrichstraße 16
61476 Kronberg

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.

Werbung
will nicht überreden, 
sondern überzeugen. 
Werbung informiert 

über Produkte, über Preise. 

Nutzen auch Sie die 
Werbung!

Lecker!!!

Hessen-Boller, gefüllt mit

Apfelweincreme 

und 

Quarkteigbällchen

gibt’s bei 

HEES
Haus der Qualität seit 1750

Königstein im Taunus

Telefon 
0 6174 / 2 14 98

 Die Stadt Königstein bedauert den Weggang 
der Jugendsozialarbeiterin Wei-Chi Chen – 
von vielen freundschaftlich und in respekt-
voller Anlehnung an „Che“ Guevara meist  
„Chi“ genannt. Als Motivatorin, Vertrauens-
person und Ratgeberin wurde sie von den 
Jugendlichen sehr geschätzt. Die von ihr be-
treuten Sportnächte der Stadt sind vielen un-
vergesslich. Aber nicht nur die Jugendlichen 
werden die engagierte Frau vermissen: Durch 
ihren Einsatz für die Skateranlage im Kurpark 
und die geplante Parkouranlage hat sie in 
unserer Stadt bleibende Spuren hinterlassen. 
Dass sie zusätzlich auch die Vertretung der 
Jugendhausleitung und bei Engpässen sogar 
zeitweise Kinderbetreuung im Kindergarten 
übernahm, zeichnet die Frau mit den vielen 
Talenten aus. Da sie sich beruflich neuen He-
rausforderungen stellt, hat sie nach über fünf 
Jahren Königstein verlassen. Danke, Chi!

Danke, Chi!   

Königstein – Die Stolperstein-Initiative Kö-
nigstein hat den neuen Film „Meine Tochter 
Anne Frank“ allen empfohlen, die an der NS-
Zeit und an den Schicksalen jüdischer Bürger 
interessiert sind. Der Film wird erstmals am 
Aschermittwoch (18. Februar) zur besten 
Sendezeit um 20.15 Uhr im ersten Fernseh-
programm (ARD) ausgestrahlt. Mitglieder 
der Königsteiner-Stolperstein-Initiative, die 
am Montag zur Preview in den Sendesaal 
des Hessischen Rundfunks (hr) eingeladen 
waren, äußerten sich nach dieser Vorpremiere 
beeindruckt von dem Werk des Regisseurs 
Raymond Ley. Das Doku-Drama wird in der 
Nacht vom 18. auf den 19. Februar um 0.20 
Uhr in der ARD wiederholt.
Der Film widmet sich den eindringlichen 
Schilderungen des Tagebuchs der Anne 
Frank, die gemeinsam mit ihrer aus Frankfurt 
stammenden Familie und anderen Juden über 
zwei Jahre in einem Versteck in Amsterdam 
ausharrte. Von diesen acht „Versteckern“ 
überlebte nur Vater Otto Frank, der nach dem 
Ende des 2. Weltkriegs für die Veröffentli-
chung des Tagebuchs seiner Tochter sorgte. 
Nach dem Verrat ihres Verstecks im August 
1944 kamen die acht Menschen in das Durch-
gangslager „Westerbork“. Von dort aus wur-
den sie in verschiedene Konzentrationslager 

deportiert. Anne Frank starb Anfang März 
1945 im KZ Bergen-Belsen.
Ebenfalls inhaftiert im Lager Westerbork 
war der Königsteiner Arzt Dr. Arthur Oscar 
Bial, der im Sanatorium Dr. Kohnstamm im 
Ölmühlweg gearbeitet hatte und für den am 
13. März ein Stolperstein verlegt wird. Nach 
dem Einmarsch der Wehrmacht im Mai 1940 
in die Niederlande wurden im Lager Wes-
terbork alle geflohenen jüdischen Deutschen 
und Österreicher inhaftiert. Ab Juli 1942 
begannen die Transporte von Juden, Sinti, 
Roma und Widerstandskämpfern aus den 
gesamten Niederlanden nach Westerbork. 
Bis 1944 wurden von dort etwa 102.000 
Menschen nach Auschwitz, Sobibor, Bergen-
Belsen und Theresienstadt deportiert. Bial 
wurde gemeinsam mit 900 anderen jüdischen 
Häftlinge am 12. April 1945 von kanadischen 
Soldaten aus dem Lager befreit.
Bereits zehn Tage später trat Bial eine Stelle 
in einem Britischen Militärkrankenhaus an. 
Dort arbeitete der 68-Jährige als Stationsarzt 
für Innere Medizin und TBC. In seinem Pass 
für angestellte Zivilisten der britischen Streit-
kräfte ließ er sich als „staatenlos“ eintragen. 
Ende 1945 kehrte er in die Niederlande zu-
rück und lebte in Amsterdam. Dort starb er 
am 21. März 1954 im Alter von 76 Jahren.

Stolperstein-Initiative  
empfiehlt Anne-Frank-Film

Unser Leser, Helmut Kempf, von Eichendorff 
Straße, Schmitten, regt an, dass man sich 
einen Schlachtruf für den Burgfest-Umzug 
überlegen sollte, der dann den Teilnehmern 
der einzelnen Zugnummern vom Straßenrand 
aus anerkennend zugerufen werden könnte.
Ich bemängele seit Jahren die sachliche 
„Stimmung“ bei dem Umzug am Burgfest-
Sonntag. Dies gilt sowohl für die Akteure als 
auch die Besucher. Ein Beispiel: An mir als 
Zuschauer  fährt/geht ein(e) Wagen/Gruppe 
vorbei,  der/die mir besonders gefällt. Bisher 
wird die „Anerkennung“ mit wohlwollendem 
Applaus ausgedrückt.
Ich stelle mir vor, dass künftig beide Seiten  
aktiviert werden sollten. Vom Wagen bzw. 
aus der Gruppe wird der Besucher angespro-
chen, oder besser aufgefordert, seine Zustim-
mung seine „Begeisterung“ zu bekunden.   
Der/die Zugteilnehmer  rufen zum Beispiel 
„Burgfest (in) Königstein! und als Antwort 

rufen die Zuschauer zurück „Wir sind da-
bei!“ Selbstverständlich sind die vorgenann-
ten „Ausrufe” nur beispielhaft gemeint.
Jetzt kommt meiner Idee zufolge die KöWo 
ins Spiel. Nach Absprache mit dem Burgver-
ein sollte ein „Ideenwettbewerb“ ausgeschrie-
ben werden. Die KöWo bittet ihre Leser um 
Vorschläge zu „Rufen“ und „Antworten“ 
während des Zuges.
Eine Jury, bestehend aus Mitgliedern des 
Burgvereins, der KöWo-Redaktion und Ver-
treter der teilnehmenden Vereine wählen den 
besten Vorschlag aus. Natürlich muss ein 
entsprechender Anreiz zur Teilnahme am 
Wettbewerb geschaffen bzw. gestiftet werden 
(Geldpreis, Freikarten Kurbad, Freikarten 
Burgfest usw.). Ein so ermittelter „Schlacht-
ruf“ muss frühzeitig  und permanent im Zu-
sammenhang mit allen Veröffentlichungen 
zum Burgfest (Festbuch, Plakate, Anzeigen) 
allgemein bekannt gemacht werden.

Ein Schlachtruf für das Burgfest?

Leserbrief

Königstein – Theater, das ist für die König-
steiner Kulturgesellschaft Königstein „das 
Beste, was es gibt“. Deshalb lädt der kleine 
Verein auch in diesem Jahr wieder zu zwei 
Veranstaltungen – an besonderem Ort, mit 
besonderem Ensemble – ein. Am Freitag, 19. 
und Samstag, 20. Juni, stehen in der Werk-
statt der Dachdeckerei Haub die Bretter, die 
die Welt bedeuten. Zu Gast ist das Volksthe-
ater Hessen mit dem Stück „Meister Heister“. 

In dem Schwank in Frankfurter Mundart von 
Adolf Stoltze dreht es um Geld und auch ein 
bisschen um die Liebe. Die beiden Studen-
ten Max Meister und Moritz Heister haben 
ziemliche Geldsorgen. Das bunte Nachtleben 
in der Stadt kostet halt so einiges. An einem 
Abend noch auf dem Maskenball braucht  
Max Meister am nächsten Tag Bares, um 
seine Kleider auszulösen. Weil er das aber 
nicht hat, leiht er sich erst mal Hemd und 
Hose seines Freundes Moritz. Der wiederum 
hat nach einigen Stunden die Warterei satt 
und greift kurzerhand zu Rock und Bluse der 
Zimmerwirtin Frau Pinschel. Damit löst er 
eine turbulente Verwechslungskomödie mit 
unerwarteten Folgen aus. Die Tickets sind 
bei der Kur- und Stadtinformation in der 
Kurparkpassage, Hauptstraße 13a, Telefon 
06174/202251 oder per E-Mail info@koe-
nigstein.de zum Preis von 22 Euro erhältlich.

Theater in der Werkstatt
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Grabenlose Kanalsanierung
Roboterarbeiten

Schachtsanierung
Großprofilreinigung & -inspektion

Abscheidersanierung

Ein starkes Team für den Kanal

Kanalreinigung
Dichtheitsprüfung & Kanal-TV
Saugarbeiten & Entsorgung
Vakuumtechnik & Fräsarbeiten
Kanalortung

Oberstdorf (tib) – Während in Kö-
nigstein bereits der Schnee taut, freut 
man sich in Oberstdorf im Allgäu über 
bis zu 190 cm Schnee auf den Bergen. 
Insgesamt fünf Skigebiete gibt es zu ent-
decken, darunter das Nebelhorn, das mit 
2.224 m höchste Skigebiet im Allgäu, 
welches mit einigen schwarzen Pisten 
vor allem die fortgeschrittenen Skifahrer 
anlockt. Etwas gemächlicher geht es 
in der modernsten 2-Länder-Skiregion, 
Fellhorn/Kanzelwand, zu, die vor allem 
für Familien sehr gut geeignet ist. Egal, 
ob man die leichten und mittelschwe-
ren Pisten gemütlich herunterfährt, oder 
aber sich in dem Funpark vergnügt, 
bieten die bequemen Lifte eine kraft-
sparende Möglichkeit, schnell wieder 
zur Bergstation zu gelangen. Auch für 
das leibliche Wohl der Wintersportler ist 

durch zahlreiche Hütten bestens gesorgt. 
Besonders empfehlenswert bei einem 
Einkehrschwung ist die „Obere Alpe 
Bierenwang“, eine traditionelle und rus-
tikale Hütte mitten auf der Piste, die mit 
Allgäuer Spezialitäten, wie z.B. „Kaass-
patzeln“ aufwartet. 
Anfänger sollten hingegen ihre ersten 
Skischwünge am besten auf dem Söller-
eck wagen, dort gibt es auch eine leichte 
Talabfahrt. Bei unseren österreichischen 
Nachbarn finden sich außerdem noch die 
Skigebiete Walmendingerhorn und Ifen, 
so dass eine große Auswahl an Pisten 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades 
besteht. 
Ein großer Vorteil besteht darin, dass 
diese Skigebiete in Oberstdorf und dem 
Kleinwalsertal alle mit einem Skipass 
genutzt werden können, und somit ins-

gesamt 47 Lifte zur Auswahl stehen. 
Nicht-Skifahrer können entweder einen 
der zahlreichen Winterwanderwege er-
kunden oder durch die belebte Fuß-
gängerzone flanieren, den einen oder 
anderen Einkauf tätigen und sich im 
Anschluss in einem gemütlichen Café 
oder Restaurant stärken. Ein besonderes 
Highlight in Oberstdorf ist die Dampf-
bierbrauerei, die unter dem Motto: „Mit 
Kunst gebraut, lange gereift und dann 
frisch gezapft!“ ein leckeres Bier ser-
viert und dazu auch noch gute Unterhal-
tung bietet. Damit sich die Gäste rund-
herum wohlfühlen, bieten zahlreiche 
traditionelle Hotels Angebote speziell 
für Skifahrer an.
Wer dem Alltag entfliehen möchte, ist 
gut damit beraten, einen Kurzurlaub in 
Oberstdorf zu verbringen.

Urlaubstipp: Oberstdorf –
Ein Wochenende im Wintermärchen

Das wunderschöne und familienfreundliche Skigebiet Fellhorn/Kanzelwand erwartet Sie in Oberstdorf mit sehr gut präpa-
rierten Pisten. Foto: Bommersheim

Mammolshain – Die Mitglieder des 
Bienenkorbs e.V. waren auch in 2014 
sehr fleißig und haben zahlreiche Pro-
jekte und Initiativen für Kinder in 
Mammolshain und Umgebung auf die 
Beine gestellt. Was genau im vergan-
genen Jahr umgesetzt wurde und wie 
die Pläne für 2015 aussehen, wird auf 
der jährlichen Jahreshauptversamm-
lung vorgestellt, die am 19. Februar um 
20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in 
Mammolshain stattfindet.
Für diesen Abend hat sich der Bienen-
korb e.V. etwas Besonderes einfallen las-
sen: Die Jahreshauptversammlung startet 
mit einem Gastvortrag von Stephanie 
von Selchow, die aktuelle Kinder-und 
Jugendbücher vorstellen wird. Frau von 
Selchow leitet die Grundschulbibliothek 
der Europäischen Schule in Frankfurt 

und schreibt als freie Journalistin Re-
zensionen über neue Kinder-und Jugend-
bücher.
Zudem wird der Bienenkorb e.V. das 
Programm für die Sommerferienspiele 
2015 präsentieren, die in den beiden 
letzten Ferienwochen vom 24. August 
bis zum 4. September 2015 stattfinden. 
In diesem Jahr wird für Kinder von 4 bis 
14 Jahren erstmals eine Betreuung von 
8 bis 17 Uhr angeboten. Immer wieder 
haben berufstätige Eltern angeregt, dass 
die Ferienspiele ihre Arbeitszeiten und 
damit auch die Zeiten des regulären Be-
treuungszentrums der Schule abdecken 
sollten. Nun wird das seit Jahren erfolg-
reiche Konzept der Ferienspiele durch 
eine zusätzliche Nachmittagsbetreuung 
bis 17 Uhr ergänzt. Alle Kinder bekom-
men ein warmes Mittagessen, das von 

den „Füchsen“, einem Mammolshainer 
Caterer, geliefert wird. Der Bienenkorb 
rechnet aufgrund der längeren Betreu-
ungszeiten mit einer erhöhten Nachfrage 
– gerade aus dem erweiterten Stadtgebiet 
Königstein. Es ist daher von Vorteil sich 
frühzeitig anzumelden. Die Anmeldun-
gen werden bereits am Abend der Jahres-
hauptversammlung am 19. Februar an-
genommen und im Anschluss aktiv be-
worben. Alle Mitglieder des Bienenkorb 
e.V. sowie Nichtmitglieder, die mehr 
über den Verein und seine vielfältigen 
Aktivitäten für Kinder erfahren möchten 
oder sich selbst aktiv im Verein enga-
gieren möchten, sind herzlich willkom-
men. Weiterführende Informationen zur 
Mitwirkung und Arbeit des Bienenkorb 
e.V., gibt es auf der Homepage des Bie-
nenkorb unter www.bienenkorb-ev.org.

Kinderbücher und Ferienspiele



Kronberger Straße 36    65812 Bad Soden    Telefon 06196 - 65 7159

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

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

Aktionspreise im Februar

Am Weißen Berg 3

61476 Kronberg-Schönberg

Telefon: 06173-5060539

Internet: www.khun-panida.de 

Rücken Nacken Massage (20 Minuten)    16,- €
Aromaöl Massage (30 Minuten)     19,- €
Terminvereinbarung telefonisch: 06173-5060539
oder per E-Mail: info@khun-panida.de
Geschenkgutscheine online: www.khun-panida.de

Traditionelle 
Thai-Massage 
in Kronberg-Schönberg

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

www.franke-kosmetik.de

„If you can‘t eat it, don‘t put it on your skin.“ („Was du nicht essen kannst, 
gib nicht auf deine Haut“), lautet die Empfehlung des angesehenen Wissen-
schaftlers Dr. Alkaitis (USA), der die inzwischen in den Staaten prominente rein 
organische gleichnamige Hochleistungs-Hautpfl egeserie entwickelt hat. Der Vor-
reiter sieht die Haut als lebendes Organ, das gesünder, schöner und langlebiger 
durch „lebendige“ Nahrung bleibt. Die luxuriösen Pfl ege-Produkte sind 100% 
bio-organisch und aktuell in den USA bei den Celebrities und Topmodels sehr 
beliebt. Ebenso verhält es sich mit den Produkten von Ambient pure nature von 
Marcus Forster aus Österreich. Die Pfl anzenessenzen für diese lebendige Kosmetik 
stellt die Firma selbst her und garantiert somit eine Heilpfl anzenkosmetik höchster 
Reinheit und Natürlichkeit.

Unter der Prämisse, dass Kosmetik und Ästhetik auch gesund sein sollen, eröff-
nete „Natural Beauty“ von Petra Franke Mitte September 2014 die Pforten in der 
Friedrichstraße 68 in Schönberg – direkt neben dem Nagel- und Spray Tanning 
Studio „First Place“ von Nathalie Klöckner (Foto rechts, Telefonnummer 995855). 
So entstand mitten im Herzen Schönbergs ein kleines, aber feines Schönheitszen-
trum mit dem Vorteil kurzer Wege bei der Verknüpfung unterschiedlicher Schön-
heitsarrangements.
Petra Franke, inzwischen seit über 20 Jahren als selbstständige Kosmetikerin und 
Visagistin tätig, setzt in puncto Gesundheit, Schönheit und Pfl ege der Haut ganz 
neue Maßstäbe – ein ganzheitliches, individuelles Behandlungskonzept mit neuen, 
gesunden Produktlinien. Sie verwendet ausschließlich Make-up und Permanent 
Make-up Produkte aus rein mineralischen Farben, die selbst für Allergiker und hy-
persensible Haut geeignet sind. 
Die natürlichen Inhaltsstoffe ergeben ein besonders ästhetisches und natürlich 
wirkendes Farbergebnis. „Die Kunden und Kundinnen, die Glow Minerals einmal 
auf ihrer Haut hatten, möchten nichts anderes mehr!“, schmunzelt die erfahrene 
Visagistin und Permanent Make-up Spezialistin.  
Sie arbeitet meist mehrfarbig, angepasst an den individuellen Hautunterton und 
die Haarfarbe der Kundin. Mit künstlerischem Farb- und Feinsinn, größter Sorgfalt 
und gekonnter Visagistik werden die Pigmentierfarben nach eingehender Bera-
tung und Absprache gemäß der ästhetischen Richtlinien in die Haut einpigmen-
tiert. „In dem Wissen, wie angstbesetzt das Thema Permanent Make-up nach 
wie vor ist, binde ich die Kunden jederzeit mit ein und führe einen Großteil der 
Pigmentierungen im Sitzen durch, damit es möglich ist, währenddessen in den 
Spiegel zu schauen.“
„Gerade in unserer schnelllebigen, konsum orientierten Gesellschaft werden wir 
mit einem allgemeinem Überangebot regelrecht überfl utet und der Endverbrau-
cher überfordert und verwirrt“, kritisiert Petra Franke. Sie setzt daher mehr auf 
Qualität, statt Quantität und zelebriert konsequent die Kunst des Weglassens – in 
jedem ihrer Tätigkeitsfelder. 
Schwerpunkte ihrer Arbeit sind der ästhetische Bereich und die Hautpfl ege wie 
Klassische Gesichtsbehandlungen, Mikrodermabrasion, Farb- und Stilberatung, 
Permanent Make-up (auch Korrekturen) und Anti-Aging Behandlungen mit Hyalu-
ronfi llern, die von einer erfahrenen Heilpraktikerin durchgeführt werden. Klassi-
sche- und Hot Stone-Massagen mit natürlichen Basaltsteinen runden das Gesamt-
angebot ab.
Behandlungszeiten sind wochentags von 10 bis 21 Uhr nach Vereinbarung und auch 
am Wochenende möglich. Für Kunden mit wenig Zeit gibt es „Expressbehandlun-
gen“ unter einer Stunde und Kurzbehandlungen zum Kennenlernen. Für Jugendliche 
und Schüler gelten ermäßigte Preise. „Schnuppern“ ist immer dienstags, donners-
tags durchgehend von 11.30 bis 19.30 Uhr, samstags von 11.30 bis 16 Uhr und nach 
Vereinbarung möglich.
Bei „Natural Beauty“ erleben Sie natürliche Schönheit in Wohlfühlatmosphäre, 
denn neben optimaler Pfl ege tragen seelisches Wohlbefi nden und innere Harmo-
nie zur Gesundheit und wahrer Schönheit bei. Deshalb vereinbaren Sie noch heute 
unter der Telefonnummer 9997385 oder mobil 0170-5488008 einen Behandlungs-
termin oder bestellen Sie schon jetzt Geschenkgutscheine für Valentiens!  
Petra Franke von „Natural Beauty“, Friedrichstraße 68, freut sich auf Sie. Bei Ter-
minbuchungen bis zum 28. Februar erhalten Sie zwei Gutscheine à 10 Euro für 
„best friends“ oder Ihre Liebsten zum Kennenlernen.
Parkmöglichkeiten sind direkt vor dem Haus oder hinter der Kirche St. Alban vor-
handen.

„Natural Beauty“ 
Naturkosmetik in 

Kronberg-Schönberg Quelle des  
Wohlbefindens. 

Traditionelle Thaimassage Kronberg 

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

Original Thaimassage 
 Hot Stone Massage 
  Ayurvedamassage 
   Fußreflexzonenmassage 
    Kopf– und Gesichtsmassage

Königstein (el) – „Yoga ist nur etwas für Menschen, 
die Entspannung suchen.“ Wer mit dieser Ansicht zum 
Ashtanga Vinyasa Yoga kommt, wird sehr überrascht sein, 
wie herausfordernd diese Richtung des Yoga ist.
Es gibt viele gute Gründe, die für das Ashtanga Vinyasa 
Yoga sprechen, das seine Wirkung über den Gleichklang 
zwischen dynamischer Bewegung, Halteübungen und 
Atmung entfaltet. 
Es eignet sich für 
alle Altersgruppen, 
spricht aber beson-
ders Menschen an, 
die sportlich sind 
und sich gerne be-
wegen. Durch das 
regelmäßige Üben 
werden mehr Fle-
xibilität, Kraft und 
Ausdauer erreicht. 
Außerdem werden 
Energieblockaden 
im Körper aufge-
löst, so dass alles 
– auf körperlicher, 
emotionaler und 
mentaler Ebene 
– wieder fließen 
kann. 
Eine der Besonder-
heiten des Ashtan-
ga Vinyasa Yoga 
ist, dass die Abfol-
ge der Übungen festgelegt ist, so dass der Schüler nach 
einer gewissen Zeit völlig selbstständig praktizieren kann. 
Zu Beginn sollte man etwa zwei bis dreimal in der Woche 
üben. Wenn Zeit, Kondition und Kraft ausreichen, prak-
tiziert man es täglich, mit einem Ruhetag in der Woche, 
empfiehlt der Yoga-Experte. In Vollendung ist Ashtanga 
Vinyasa Yoga Meditation in Bewegung.
Die nächsten Einführungskurse beginnen am 17. Februar 
und am 25. Februar, jeweils von 19.30 bis 21 Uhr. Die 
Kosten eines Einführungskurses betragen 40 Euro. Wäh-
rend der Laufzeit eines Einführungskurses kann man auch 
kostenlos an den normalen Klassen teilnehmen. Der erste 
Abend kann auch zunächst nur als Schnupperabend ge-
bucht werden. Die Kosten betragen dann 20 Euro. 
Der theoretische Teil am ersten Abend des Einführungs-
kurses ist dem Ursprung und der Wirkung des Yoga 
allgemein gewidmet sowie der Geschichte des Ashtanga 
Vinyasa Yoga, den Besonderheiten dieser Yoga-Form und 
Hinweisen zum sicheren Praktizieren. Im praktischen Teil 
werden die Formen des Atmens im Ashtanga Vinyasa Yo-
ga und erste Übungen vermittelt. Falls bereits vorhanden, 
sollte man eine Yoga-Matte mitbringen. Sportkleidung ist 
für den praktischen Teil nützlich. Um vorherige Anmel-
dung wird gebeten.
Interessenten können auch unabhängig von den Einfüh-
rungskursen jederzeit direkt an den normalen Klassen teil-
nehmen. Auch dort wird jeder Schüler individuell unterrich-
tet. Die aktuellen Zeiten sind der Webseite zu entnehmen. 
Vor einer ersten Teilnahme wird um Anmeldung gebeten.

Mehr Lebensfreude durch  
Ashtanga Vinyasa Yoga

Matthias Schmidt

Goethestraße 40 · 61462 Königstein
Tel.: 06174 3240 · mkhschmidt@gmail.com

www.ashtanga-yoga-plus.de · www.ayplus.de

Die Übungen, die Matthias Schmidt in 
seinen Kursen und Workshops vermit-
telt, dienen der Wiederherstellung des 
richtigen Energieflusses im Körper, so 
dass alle Ebenen perfekt harmonieren.

Ashtanga Vinyasa Yoga – Einführungskurse (40 €) 
17. Februar* (19.30 – 21.00 Uhr), 

24. Februar und 3. März (19.30 – 20.30 Uhr)
25. Februar* (19.30 – 21.00 Uhr),

4. März und 11. März (19.30 – 20.30 Uhr)  
*auch als Schnupperabend einzeln buchbar (20 €)



Gesund & vital durchs Leben

Von Conny Boland-Biehl

Für Umweltmediziner und ganzheitlich arbei-
tende Zahnärzte bergen Amalgam-Füllungen 
ein großes Gefahrenpotential für unsere Ge-
sundheit. Sie empfehlen die Entfernung des 
Füllstoffes und würden ein striktes Verbot 
begrüßen. Noch aber gehört das umstrittene 
Metallgemisch zur Regelversorgung, wenn 
ein Zahn eine Füllung benötigt. 

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts füllt Amal-
gam, neben Gold, die Löcher im Gebiss un-
zähliger Patienten. Die Alternative Keramik 
ist erheblich teurer und wird erst seit einigen 
Jahrzehnten parallel verwendet. Amalgam 
ist ein Metallgemisch und besteht zu 50 Pro-
zent aus Quecksilber. Seit Langem weiß man, 
dass das Quecksilber der Amalgam-Füllungen 
beim Kauprozess permanent entweicht und 
der freigewordene Giftstoff sich dauerhaft 
in unserem Körper ablagert – zum Teil im 
Darm, über Mund- und Rachenschleimhaut 
findet das Quecksilber aber auch den Weg in 
unser Gehirn. Eine Quecksilberbelastung in 
menschlichen Organen darf auf keinen Fall 
unterschätzt werden. Quecksilber hat immer 

Ein Lächeln sagt mehr als tausend Worte. Wie 
es in den Wald hinein schallt, so schallt es he-
raus. Alte Sprichworte wie diese, die sich mit 
der Tugend Freundlichkeit befassen, zeigen 
einen tiefen Wahrheitsgehalt. Gerade in unse-
rer heutigen Zeit macht es Sinn, daran zu er-
innern. Stress, Schnelllebigkeit und Multitas-
king prägen unseren Alltag immer mehr. Eine 
immense Informationsflut stürzt auf uns ein 
und will verarbeitet werden. Da bleibt wenig 
Zeit für ein kleines freundliches Wort oder ein 
Lächeln, dass von Herzen kommt. Offensicht-
lich haben wir es verlernt, diese einfachen, 
aber wirkungsvollen Kommunikationsmittel 
einzusetzen, die so viel bewirken können. Sie 
entspannen eine verkrampfte Situation, sig-

eine toxische Wirkung. Der Giftstoff greift 
das Nervensystem, das Stoffwechsel -, das 
Hormon- und das Immunsystem an. So wer-
den u.a. Kopf- und Gelenkschmerzen, Ver-
dauungsprobleme, Müdigkeit/Erschöpfung, 
Hauterkrankungen und Pilzinfektionen mit 
Amalgam in Verbindung gebracht.
Wie hoch die Risiken für den Einzel-
nen sind bzw. wie viel Quecksil-
ber abgegeben wird, hängt von 
der Anzahl und der Größe der 
Füllungen ab. Auch nicht 
polierte oder poröse Füllun-
gen fördern die Freisetzung, 
ebenso wie Monitorstrahlun-
gen von TV und PC. Im Blut 
lässt sich das in den Organen 
eingelagerte Quecksilber kaum 
nachweisen, typische „Amalgam-
Symptome oder -Krankheiten“ können so 
nicht diagnostiziert werden. Viele Hinweise 
ergeben sich aber aus der Anamnese (syste-
matische Befragung): Der Zahnarzt erfährt 
so, ob bestimmte Leiden oder Krankheitsbil-
der erst nach dem Einsetzen von Amalgam-
Füllungen, oder nach einer nicht sachgerech-
ten Entfernung derselben auftraten. 

nalisieren Interesse und Zuwendung, mun-
tern auf. Und sie transportiert vor allem eines 

Amalgam-Entfernung und 
Quecksilber-Ausleitung

Eine Amalgam-Sanierung ist 
mehr als die fachgerechte Ent-
fernung der betreffenden Fül-

lungen. Die Ausleitung 
des Giftstoffes aus 

dem Körper gehört unbedingt 
dazu, ebenso eine entspre-
chende Vorbereitung des 
Organismus auf diese Be-
handlung – ein ganzheitli-
cher Prozess, den nur ein 
naturheilkundlich tätiger 

Zahnarzt, unterstützt von 
einem Heilpraktiker, durch-

führen kann.
Bereits die Plomben-Entfernung 

unterliegt wichtigen Schutzregeln. Der 
Zahnarzt setzt u.a. einen langsam drehen-
den Bohrer ein, führt eine Spezialabsau-
gung direkt am Zahn durch und verwendet 
einen sog. „Kofferdam“, um die Schleimhaut 
zu schützen. Parallel werden dem Patienten 
Vitalstoffe, Mineralstoffe, Spurenelemente 
und pflanzliche Mittel, z.B. Koriander, ver-

–  Freundlichkeit, eine Tugend die heute fast 
verschwunden scheint. 

abreicht. Die sich anschließende Quecksilber-
Ausleitung, zum Beispiel die Entgiftungsme-
thode nach Dr. Klingenhardt, folgt immer dem 
Grundprinzip: Erst die Ausscheidungsorgane 
anregen, dann die Gifte mobilisieren. Dazu 
werden homöopathische und pflanzliche 
Ausleitungsmittel (Chorella-Algen, Korian-
der-Extrakte, Bärlauchtabs) mit chemischen 
(DMPS) kombiniert, alles sogenannte Che-
latbildner, also Stoffe, die das Schwermetall 
Quecksilber binden und transportieren und 
somit (über die Nieren) ausscheiden können. 
Welche Präparate, in welcher Kombination 
angewendet werden klärt das Gespräch mit 
dem behandelnden Zahnarzt/Therapeuten 
und richtet sich immer individuell nach den 
Bedürfnissen, dem allgemeinen Gesundheits-
zustand und dem Grad der Quecksilberbelas-
tung.

Sozialpsychologen bezeichnen Freundlich-
keit als anerkennendes und liebenswürdiges 
Verhalten im Umgang mit anderen Menschen 
und der sozialen Umgebung. Freundlichkeit 
hat viel mit Aufmerksamkeit, Rücksichtnah-
me und Respekt zu tun. Und sie ist eng ver-
wandt mit der Eigenschaft Empathie (mitfüh-
len können, sich in andere hineinversetzen). 
Freundlichkeit gehört, wie Höflichkeit oder 
Taktgefühlt, längst zum Kanon der sozialen 
Kompetenzen, die vermehrt auch von Ar-
beitgebern geschätzt und gefordert werden. 
Freundlichkeit ist eine moderne Führungs-
qualität und verbessert als erstrebenswerte 
Verhaltensweise das Betriebsklima und die 
persönlichen Aufstiegschancen. Und nicht 
nur das: Untersuchungen haben ergeben, wer 
seiner Umwelt freundlich entgegentritt, lebt 
auch gesünder. Die emotionale Zufriedenheit 
freundlicher Menschen wächst und diese ist, 
neben dem Sport- und Ernährungsverhalten, 
Gradmesser für eine gesunde Lebensweise.
 (cbb) 

Gesundheitsriko Amalgam-Füllungen
Fachgerechte Entfernung und Ausleitung des Giftstoffes

Nur ein kleines Lächeln …
Fachgerechte Entfernung und Ausleitung des Giftstoffes

COUPON
K O S T E N L O S E S 
P R O B E T R A G E N

GROSSE LIEBE 
STATT LAUTE WORTE

Liebe Worte zum Valentins-
tag werden mit Juna zum 
schönsten Kompliment. 

Technologie genießen Sie 
Hörkomfort ohne Ende.

Für ein erst-
klassiges Hör-
erlebnis. Mit Juna.

Ihr
Kinderzahnarzt

 

 

E-Mail: praxis@erstezaehne.de
www.erstezaehne.de

Praxis fur Kinderzahnheilkunde
Dr. Nina Teubner

praxis@erstezaehne.de
ww.erstezaehne.de

r Kinderzahnheilkunde
r. Nina TeubnerTT

 
 

    
 

Louisenstr. 148 D · 61348 Bad Homburg
Telefon: 06172 9445690

   Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, 

   sie benotigen eine auf ihre individuellen 

Bedurfnisse abgestimmte Behandlung.

Diese Seite ist eine Sonderveröffentlichung des Hochtaunus Verlags

Gesund & vital durchs Leben

Für Umweltmediziner und ganzheitlich arbei-
tende Zahnärzte bergen Amalgam-Füllungen
ein großes Gefahrenpotential für unsere Ge-
sundheit. Sie empfehlen die Entfernung des
Füllstoffes und würden ein striktes Verbot be-
grüßen. Noch aber gehört das um-
strittene Metallgemisch zur Re-
gelversorgung, wenn ein Zahn
eine Füllung benötigt. 

Seit Mitte des 19. Jahrhun-
derts füllt Amalgam, neben
Gold, die Löcher im Gebiss
unzähliger Patienten. Die Al-
ternative Keramik ist erheblich
teurer und wird erst seit einigen Jahr-
zehnten parallel verwendet. Amalgam ist ein
Metallgemisch und besteht zu 50 Prozent aus
Quecksilber. Seit langem weiß man, dass das
Quecksilber der Amalgam-Füllungen beim Kau-
prozess permanent entweicht und der freige-
wordene Giftstoff sich dauerhaft in unserem
Körper ablagert – zum Teil im Darm, über
Mund- und Rachenschleimhaut findet das
Quecksilber aber auch den Weg in unser Gehirn.
Eine Quecksilberbelastung in menschlichen Or-
ganen darf auf keinen Fall unterschätzt werden.
Quecksilber hat immer eine toxische Wirkung.
Der Giftstoff greift das Nervensystem, das Stoff-
wechsel -, das Hormon- und das Immunsystem
an. So werden u.a. Kopf- und Gelenkschmerzen,

Verdauungsprobleme, Müdigkeit/Erschöpfung,
Hauterkrankungen und Pilzinfektionen mit
Amalgam in Verbindung gebracht.
Wie hoch die Risiken für den Einzelnen sind
bzw. wie viel Quecksilber abgegeben wird,

hängt von der Anzahl und der Größe der
Füllungen ab. Auch nicht polierte oder

poröse Füllungen fördern die Freiset-
zung, ebenso wie Monitorstrahlun-
gen von TV und PC. Im Blut lässt
sich das in den Organen eingela-
gerte Quecksilber kaum nachwei-

sen, typische „Amalgam-Sympto-
me“ oder „-Krankheiten“ können so

nicht diagnostiziert werden. Viele Hin-
weise ergeben sich aber aus der Anamnese

(systematische Befragung): Der Zahnarzt erfährt
so, ob bestimmte Leiden oder Krankheitsbilder
erst nach dem Einsetzen von Amalgam-Füllun-
gen, oder nach einer nicht sachgerechten Ent-
fernung derselben auftraten. 

Amalgam-Entfernung und 
Quecksilber-Ausleitung

Eine Amalgam-Sanierung ist mehr als die fach-
gerechte Entfernung der betreffenden Füllun-
gen. Die Ausleitung des Giftstoffes aus dem
Körper gehört unbedingt dazu, ebenso eine ent-
sprechende Vorbereitung des Organismus auf
diese Behandlung – ein ganzheitlicher Prozess,
den nur ein naturheilkundlich tätiger Zahnarzt,

unterstützt von einem Heil-
praktiker, durchführen kann.
Bereits die Plomben- Entfer-
nung unterliegt wichtigen
Schutzregeln. Der Zahn arzt
setzt u. a. einen langsam dre-
henden Bohrer ein, führt eine
Spezialabsaugung direkt am
Zahn durch und verwendet einen sog. „Koffer-
dam“, um die Schleimhaut zu schützen. Parallel
werden dem Patienten Vitalstoffe, Mineralstof-
fe, Spurenelemente und pflanzliche Mittel, z. B.
Koriander, verabreicht. 
Die sich anschließende Quecksilber-Ausleitung,
zum Beispiel die Entgiftungsmethode nach Dr.
Klingenhardt, folgt immer dem Grundprinzip:
erst die Ausscheidungsorgane anregen, dann
die Gifte mobilisieren. Dazu werden homöopa-
thische und pflanzliche Ausleitungsmittel (Cho-
rella-Algen, Koriander-Extrakte, Bärlauchtabs)
mit chemischen (DMPS) kombiniert, alles soge-
nannte Chelatbildner, also Stoffe, die das
Schwermetall Quecksilber binden und transpor-
tieren und somit (über die Nieren) ausscheiden
können. Welche Präparate, in welcher Kombi-
nation angewendet werden klärt das Gespräch
mit dem behandelnden Zahnarzt/Therapeuten
und richtet sich immer individuell nach den
Bedürfnissen, dem allgemeinen Gesundheitszu-
stand und dem Grad der Quecksilberbelastung. 

(cbb) 

Gesundheitsrisiko Amalgam-Füllungen
Fachgerechte Entfernung und Ausleitung des Giftstoffes

MBSR KURS
„Stressbewältigung 
durch Achtsamkeit“

in Friedrichsdorf
8 Abendtermine 4. März – 22. April

und
1 Achtsamkeitstag

11. April

Information und Anmeldung unter: 
Telefon: 06172-73 76 23
E-Mail: praxis-hotz@online.de

Alt Seulberg 41, 61381 Friedrichsdorf
www.stressbewaeltigung-taunus.deIRENE HOTZ
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Louisenstr. 148 D · 61348 Bad Homburg
Telefon: 06172 9445690

   Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, 

   sie benotigen eine auf ihre individuellen 

Bedurfnisse abgestimmte Behandlung.
Nur ein kleines Lächeln …
Ein Lächeln sagt mehr als tausend Worte.
Wie es in den Wald hinein schallt, so schallt
es heraus. Alte Sprichworte wie diese, die
sich mit der Tugend Freundlichkeit befassen,
zeigen einen tiefen Wahrheitsgehalt. Gerade
in unserer heutigen Zeit macht es Sinn, dar-
an zu erinnern. Stress, Schnelllebigkeit und
Multitasking prägen unseren Alltag immer
mehr. Eine immense Informationsflut stürzt
auf uns ein und will verarbeitet werden. Da
bleibt wenig Zeit für ein kleines freundliches
Wort oder ein Lächeln, dass von Herzen

kommt. Offensichtlich haben wir es verlernt,
diese einfachen, aber wirkungsvollen Kom-
munikationsmittel einzusetzen, die so viel
bewirken können. Sie entspannen eine ver-
krampfte Situation, signalisieren Interesse
und Zuwendung, muntern auf. Und sie trans-
portiert vor allem eines – Freundlichkeit, 
eine Tugend, die heute fast verschwunden
scheint. 
Sozialpsychologen bezeichnen Freundlichkeit
als anerkennendes und liebenswürdiges Ver-
halten im Umgang mit anderen Menschen
und der sozialen Umgebung. Freundlichkeit
hat viel mit Aufmerksamkeit, Rücksichtnahme
und Respekt zu tun. Und sie ist eng verwandt
mit der Eigenschaft Empathie (mitfühlen kön-
nen, sich in andere hineinversetzen). Freund-
lichkeit gehört, wie Höflichkeit oder Taktge-
fühlt, längst zum Kanon der sozialen Kompe-
tenzen, die vermehrt auch von Arbeitgebern
geschätzt und gefordert werden. Freundlich-
keit ist eine moderne Führungsqualität und
verbessert als erstrebenswerte Verhaltensweise
das Betriebsklima und die persönlichen Auf-
stiegschancen. Und nicht nur das: Untersu-

chungen haben ergeben, wer seiner Umwelt
freundlich entgegentritt, lebt auch gesünder.
Die emotionale Zufriedenheit freundlicher
Menschen wächst und die ist, neben dem
Sport- und Ernährungsverhalten, Gradmesser
für eine gesunde Lebensweise. (cbb) 

Conny Boland-Biehl (cbb)
cb-Kommunikation
An der Herrenmühle 7-9
61440 Oberursel/Ts.
Telefon 06171-7085991
Mobil 0170-2020914
info@cb-kommunikation.de
www.cb-kommunikation.de

Verantwortlich für Texte und Bilder 
auf den Sonderseiten Gesund & Vital:

Fotos: fotolia
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Gesund & vital durchs Leben

Naturheilpraxis 
am grünen Baum
Miriam Stenzel
Heilpraktikerin 

Am grünen Baum 12
65779 Kelkheim-Fischbach
Tel: 06195 - 98 79 739

naturheilpraxis@amgruenenbaum.de 
Termine nach Vereinbarung

• Häufig Erkältungen oder Harnwegsinfekte?
• Ö	 er Kopfschmerzen oder sogar Migräne?
• Mit Ihrer Verdauung nicht 100% zufrieden?
• O	  schlapp, müde und ausgelaugt? 
• Verstopfungen? Blähbauch? • Gelenkschmerzen?
• Hautveränderungen?   • Allergien?          • uvm.

Die Ursache kann im Darm liegen 
80% unserer Immunzellen befinden sich in der Darmschleim-
haut. Ist nun unsere Darmschleimhaut nicht richtig intakt, 
können Krankheitserreger in den Körper eindringen 
und wir fühlen uns nicht mehr wohl.

Ist Ihr Darm gesund? 
Wenn Sie einige der obigen Beschwerden haben und etwas dage-
gen tun möchten:  Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen Termin.

Ihr Weg zu einem gesünderen Darm
1. Ausführliche Anamnese
2.  Spezialtest zur Ermittlung Ihrer persönlichen Nahrungs-Go‘s 

und No-Go‘s
3.  Erarbeitung Ihres speziellen Ernährungsplanes  

„Was ist gut für mich?“
4. Rückkoppelung: Optimierung Ihres Ernährungsplanes

Mit Darmsanierung zum 
besseren Bauch- und Wohlgefühl

Praxis für 
Traditionelle Chinesische Medizin

• Akupunktur
• Chinesische Phytotherapie
• Schröpfmassage 

• Blutegeltherapie
• Therapeutischer Aderlass
• Labordiagnostik 

Anja Brütting
Heilpraktikerin

Hauptstraße 16 · 61462 Königstein 
Tel.: 06174 255077 · Mobil: 0170 4345016

E-Mail: anja_bruetting @ web.de · www.tcm-bruetting.de

Premium-Wohnen & Komfortpflege
Kursana Villa Königstein

Kursana Villa Königstein, Bischof-Kaller-Straße 1, 61462  Königstein, Tel: 0 61 74 . 29 34 - 0, www.kursana.de

Stilvoll leben, selbstbestimmt agieren, sich
verwöhnen lassen, persönlichen Service 
erleben und anspruchsvoll gepflegt werden 
– so lautet die Intention der Kursana Villa, 
die Premium-Wohnen und Komfortpflege 
in einem stilvollen Gründerzeit-Ambiente

mit höchstem Wohnkomfort und familiärem 
Charakter bietet. Zudem verfügt die Kursana 
Villa über einen separat geführten Komfort-
Demenz-Wohnbereich. Wir beraten Sie gern!

Von Conny Boland-Biehl

Die Ernährung gilt als Schlüsselfunktion für 
eine optimale Gesundheitsvorsorge, ganz be-
sonders im Alter. Dabei spielen die physio-
logischen Veränderungen des Älterwerdens 
eine große Rolle: Mit zunehmendem Alter 
steigt der Fettanteil des Körpers, während die 
Muskel- und Knochenmasse abnimmt. Infol-
ge der nachlassenden körperlichen Aktivität 
sinkt der Grundumsatz – gibt die Kalorien-
menge an, die der Körper pro Tag in völli-
ger Ruhe nur zum Erhalt seiner Funktionen 
braucht – und damit der Energieverbrauch. 
Auch der Verdauungstrakt arbeitet altersbe-
dingt schwerfälliger. 65-Jährige haben einen 
um 25 Prozent geringeren Energiebedarf 
als die Altersgruppe der 20- bis 
25-Jährigen, stellt die nati-
onale Verzehrstudie des 
BM für Landwirtschaft, 
Ernährung und Ver-
braucherschutz fest. 
Unverändert bleibt al-
lerdings der Nährstoff-
bedarf der Senioren, er 
erhöht sich sogar leicht. 
Alte Menschen benötigen 
also weniger Fett und Koh-
lenhydrate (Weißbrot, Nudeln, 
Süßigkeiten) aber ebenso viel  Vitamine (B, 
C, D), Mineralien (Magnesium, Eisen, Zink) 
und Proteine (Eier, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, 
Milchprodukte) wie in jungen Jahren. Liegen 
hier Defizite vor, sind häufig Müdigkeit und 
Abgeschlagenheit, Nervosität und eine ver-
minderte Gedächtnisleistung die Folgen. 

Versorgung mit Vitamin D 
Ganz wichtig ist für Ältere eine ausreichende 
Versorgung mit Vitamin D. Das fettstofflös-
liche Vitamin stärkt Knochen und Muskula-
tur sowie das Immunsystem und fördert die 
Abwehr gegen Krebs. Ein guter Vitamin-D-
Status schütz auch vor Diabetes mellitus und 

Von Sabine Diebold 

Ihre Auszüge stecken in Cremes, Shampoos, 
Joghurt, Säften und vielen weiteren Produk-
ten. Bei solch einer Vielseitigkeit ist es kein 
Wunder, dass die Aloe Vera eine der bedeu-
tendsten Heilpflanzen ist. Vor allem für die 
Haut ist die Aloe ein wahrer Jungbrunnen.
Heimisch ist die Pflanze mit den 
dicken fleischigen Blättern in 
Wüstengegenden Arabi-
ens und Afrikas. Obwohl 
sie optisch ein wenig 
an Kakteen erinnert, ist 
die Aloe eine Lilienart, 
so wie Zwiebeln und 
Knoblauch auch. Ob-
wohl sie seit etwa 1930 in 
Europa für Heilzwecke ver-
wendet wird, erlebte die Aloe 
ihren großen Durchbruch erst An-
fang des neuen Jahrtausends. Seitdem ist sie 
aus Kosmetika und Lebensmitteln kaum mehr 
wegzudenken.
Das mit gutem Grund, denn der Aloe wer-
den zahlreiche Heilkräfte zugesprochen. Vor 
allem das Gel, das in den Blättern gespeichert 
wird, enthält zahlreiche Wirkstoffe. Der wohl 
bedeutendste ist das Polysaccharid Aceman-
nan. Dieses langkettige Kohlenhydrat ist le-
bensnotwendig, wird vom eigenen Körper al-
lerdings lediglich bis etwa zur Pubertät selbst 
hergestellt. Danach muss Acemannan durch 
die Nahrung aufgenommen werden. Nur so 
kann es in den Zellmembranen eingelagert 
werden, um von dort stärkend auf den Or-
ganismus und insbesondere auf das Immun-
system zu wirken. Denn Aloe Vera aktiviert 
und stimuliert die Zellen, die für die Abwehr 

Bluthochdruck. Vitamin D wird vom Körper 
selbst im Zusammenhang mit der Sonnenein-
strahlung gebildet. Die Fähigkeit zur Eigen-
synthese lässt allerdings im Laufe des Lebens 
nach, so dass sich bei alten Menschen der 
Aufnahmebedarf über die Nahrung (z.B. Ha-
ferflocken, Avocado, Pilze, Käse, fetter See-
fisch wie Makrele und Hering) erhöht. Defi-
zite können nach Bedarf ev. auch durch eine 
entsprechende Supplementierung ergänzt 
werden (Nahrungsergänzungsmittel).

„Mediterrane“ Kost
Aktuelle Empfehlungen propagieren im Alter 
die sogenannten mediterrane Ernährung: viel 
Gemüse und Obst, gute Öle (kaltgepresst, un-

raffiniert), Nüsse, Hülsenfrüchte, Milch-
produkte (bevorzugt Kefir, Jo-

ghurt, Quark – weniger Milch 
und Käse) sowie eher Fisch 

und Geflügel als rotes 
Fleisch und weisen auf 
ihren gesundheitlichen 
Nutzen hin: Die me-
diterrane Kost stärkt 
nachweislich das Herz-

Kreislauf-System und 
hält den Zuckerstoffwech-

sel gesund. 
Die Aufnahme von mehr Obst und 

Gemüse führt dem Körper älterer Menschen 
dringend benötigte lebenswichtige Stoffe zu, 
also Vitamine, Mineralstoffe sowie Ballast- 
und sekundäre Pflanzenstoffe. Der Verzehr 
von Haferflocken und Trockenfrüchte sowie 
die Reduzierung von Zuckerwaren und Weiß-
mehlerzeugnissen unterstützen die gesund-
heitlichen Wirkungen. 
Die Mittelmeerkost versorgt den Körper zu-
gleich mit basischen Nährstoffen und beugt 
einer Übersäuerung vor. Wichtig, denn ein 
„saurer“ Körper leistet vielen Befindlichkeits-
störungen (Müdigkeit, Abgeschlagenheit, 
Verspannung, Kopf- und Gliederschmerzen) 
und Erkrankungen, wie Rheuma, Osteoporose 

zuständig sind, beispielsweise auch die gegen 
Pilze, Bakterien und Viren. 
Eine weitere Wunderwaffe ist das Blattmark 
der Aloe, das etwa 200 Wirkstoffe enthält. 
Außer vielen Enzymen, Aminosäuren, Vita-
minen, Mineralstoffen und ätherischen Ölen 
ist darunter auch Salicylsäure. Dieses Pflan-
zenhormon wirkt schmerzlindernd, so dass 

beispielsweise Sonnenbrände oder Insek-
tenstiche mit Extrakten aus der Aloe 

behandelt werden können. Denn 
was schon die Krieger der Anti-
ke wussten: Aloe hat aufgrund 
seiner Salicylsäure eine anti-
bakterielle Wirkung und ent-
hält zudem zahlreiche Fänger 
von freien Radikalen sowie 

Mineralien. Diese beruhigen 
und regenerieren die Haut; Wun-

den können schneller heilen. Zwar 
wird das Gel der Aloe von der Haut recht 

schnell aufgenommen, doch damit es seine 
vielen positi-
ven Wirkun-
gen vollends 
e n t f a l t e n 
kann, muss 
das Extrakt 
gut einzie-
hen können, 
wie etwa 
bei diver-
sen Cremes. 
F e u c h t i g -
ke i t s s p en -
dende Sham-
poos und 
Duschge l s , 
auch wenn 

und Krebs Vorschub. Eine 
mediterrane Ernährung un-
terstützt auch die Aufnah-
me antioxidativer Vital-
stoffe (Antioxidantien) und 
schützt so den Körper vor 
dem Angriff freier Radi-
kale, aggressive Moleküle, 
die durch Umweltgifte oder 
z.B. Rauchen entstehen und 
Zellstrukturen schädigen. 
Effektive „Radikalenfän-
ger“ sind die Vitamine C 
und E sowie die sekundären 
Pflanzenstoffe  Flavonoi-
de (in Äpfeln, Rotkohl und 
roter Bete) und Catechine 
(im grünen Tee). Obst und 
Gemüse aus Bio-Anbau 
enthalten übrigens mehr 
davon, wie neueste Studien 
ermittelt haben. Bio-Pro-
dukte sind zudem weniger 
mit Schwermetallen und 
Pestiziden belastet. Und 
nicht zuletzt sind ohne Ein-
schränkung (selbst)zube-
reitete Speisen, die frische 
(Bio) Produkte einsetzen, 
verarbeiteter Kost (Fertig-
gerichte, Fast Food) vorzu-
ziehen.

sie Aloe enthalten, sind also 
praktisch wirkungslos.
Eine weitere große Sparte, 
in der das Gel der Aloe zu 
finden ist, sind Lebensmit-
tel wie etwa Joghurt oder 
Säfte. Somit setzt sich der 
große positive Wirkungs-
bereich der Pflanze mit der 
Mobilisierung von Abwehr-
kräften fort. Da die Aloe 
zudem die Darmflora rege-
nerieren soll, können die 
Extrakte auch bei Zivilisa-
tionskrankheiten wie Ver-
dauungsstörungen, Allergi-
en, Asthma oder Diabetes 
eingesetzt werden. Es lohnt 
sich also beim nächsten 
Einkauf einen intensiveren 
Blick auf die Zutaten- oder 
Wirkstoffliste zu werfen!

Gesunde Ernährung im Alter

Aloe Vera – heilkräftiger Tausendsassa
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Königstein (dea) – Der Jahresbericht von 
Jörg Antkowiak, Wehrführer der Stadt Kö-
nigstein, dürfte für  die Anwesenden der 
diesjährigen Jahreshauptversammlung der 
Freiwilligen Feuerwehr Königstein im Hil-
feleistungszentrum am Kaltenborn in einigen 
Bereichen eine Art Déjà-vu des letzten Jahres 
gewesen sein. So wurde auch 2015 von ihm 
festgestellt, dass die Duschen weiterhin nicht 
funktionsfähig gemacht wurden und dass das 
im Feuerwehr Bedarfs- und Entwicklungsplan 
eingestellte zu ersetzende Tanklöschfahrzeug 
(das alte Fahrzeug ist Bj. 1987) auch 2014 
nicht angeschafft wurde. Auch die Umstel-
lung auf den Digitalfunk konnte 2014 nicht 
vollständig erfolgen, da unter anderem die 
Leitstelle immer noch analog funktioniert. 
„Allerdings“, so Antkowiak, „funken die Ka-
meraden mittlerweile fast ausschließlich mit  
den so genannten HRTs (Handheld Radio 
Terminal) mit digitalen Handfunkgeräten.“  
Hoch erfreut war er über die Bekanntgabe, 
dass 2014 die Zahl der Feuerwehrmänner mit 
sieben Aktiven von 29 in 2013 auf 36  im Jahr 
2014 angestiegen ist. Ebenso erfreulich kons-
tant blieb die Zahl der Gastfeuerwehrleute mit 
sechs Kameraden aus anderen Wehren, die 
tagsüber größtenteils auf dem Bauhof tätig 
sind und von der Stadt für Einsätze freigestellt 
werden. 
150 Mal wurde 2014 zu den unterschied-

lichsten Fahrtzielen ausgerückt. Gleich zu 
Beginn des Jahres gab es einen Großbrand im 
Drosselweg, bei dem auch die Stadtteilwehren 
Falkenstein, Schneidhain und Mammolshain 
zum Einsatz kamen. Danach brannte es noch 
23 Mal in kleineren Ausmaßen. 
Im Bericht des Jugendwartes, Daniel Otto-

Schleicher“, gab es viele po-
sitive Meldungen. „Wir haben 
das Konzept bei der Jugend-
feuerwehr mehr in spielerische 
und gemeinschaftsorientiert 
verändert“, ließ er die zirka 
60 Anwesenden im Saal wis-
sen. So habe man gemein-
sam mit der Jugendfeuerwehr 
Mammolshain erfolgreich an 
einem Brennballturnier teilge-
nommen – nur ein Punkt fehlte  
zum Sieg. Bei der Gesamt-
stadtübung stellte man die 
Jugendfeuerwehr im Kurpark 
unter anderem vor den Tat-
bestand einer simulierten Ex-
plosion. Unter den wachsamen 
Augen der „richtigen“ Feuer-
wehrkameraden werden dann 
Jahr für Jahr die Kinder und Ju-
gendlichen ebenfalls zu „richti-
gen“ Feuerwehrmännern- und 
Frauen ausgebildet, die dann 
mit 17 Jahren soweit sind, in 
die Einsatzabteilung wechseln 
zu dürfen. Letztes Jahr haben  
zwei Jugendliche ihre Grund-
ausbildung absolviert und durf-
ten dann ihre orangefarbene Ju-

gendfeuerwehruniform gegen die blau-gelbe 
Einsatzuniform tauschen und wurden in die 
Einsatzabteilung übernommen. Neben den 
Informationen über Art und Umfang der 2015 
geleisteten 3510 Personenstunden erfuhren 
die Anwesenden noch Wissenswertes über 
den momentanen Bestand an Fahrzeugen und 
Geräten.  Im weiteren Berichtsverlauf des 
Wehrführers bedankte sich dieser bei den 
310 fördernden Mitgliedern der Freiwilligen 
Feuerwehr der Kernstadt, was übrigens einem 
2013 und 2014 gleichgebliebenen prozentu-
alen Anteil von 3,1 Prozent  der Einwohner 
der Kernstadt entspricht, die es nicht selbst-
verständlich finden, dass sich 35 aktive Feu-
erwehrmänner und eine aktive Feuerwehrfrau 
ehrenamtlich um den Brandschutz und alle 
anderen Hilfeleistungsfälle technischer Art 
zuverlässig und unentgeltlich kümmern. Die-
se Bürger- und Bürgerinnen leisten ihren Bei-
trag  „Ihre“ Wehr aktiv mit einem jährlichen 
Beitrag zu zeigen, dass ihr Einsatz gewürdigt 
wird. „Natürlich wünschen wir uns, dass noch 
mehr Königsteiner uns aktiv – gerne auch 
als Quereinsteiger – oder monetär mit einem 
kleinen Obolus regelmäßig unterstützen“, so 
Antkowiak. Hierfür reicht eine formlose E-
Mail an info@feuerwehr-koenigstein.de. 
In seinem Jahresbericht informierte Schrift-
führer Dietrich Leimsner über Bekanntes und 
Ungewöhnliches, als er unter anderem be-
richtete, was denn genau die Gründe für die 
Einsatzfahrten wegen auslösender Brandmel-
deanlagen im Einzelnen waren. So durfte man 
sich die mit Blaulicht und vielen Einsatzfahr-
zeugen anrückenden Kameraden vorstellen, 
die sich auf der Fahrt bereits mit Atemschutz-

geräten ausrüsten mussten, nur um dann zu 
erfahren, dass man alles stehen und liegen 
gelassen hatte, nur weil ein Gast Räucher-
stäbchen unter dem Rauchmelder angezün-
det hatte. So waren dann ausnahmslos fast 
alle Fahrten wegen einer Brandmeldeanlage 
unnötig, da entweder Wartungsarbeiten, ein 
angebrannter Toast, Wasserdampf oder Bau- 
und Renovierungsarbeiten die Gründe waren, 
warum die Melder  von Kliniken, Schulen, 
Hotels, Seniorenheimen oder Gewerbebetrie-
ben losgingen. Einmal war allerdings wirklich 
ein Einsatz erforderlich, als in Mammolshain 
in der dortigen Grundschule ein Schmor-
brand in einem Elektroverteiler der Grund für 
die Auslösung der so genannten BMA war. 
Stadtbrandinspektor Heiko Martens nahm in 
seiner Rede am Schluss noch einmal Bezug 
auf das zu ersetzende Tanklöschfahrzeug, 
welches wohl auch in 2015 nicht geliefert 
werden wird. „Grund hierfür seien die euro-
paweiten Ausschreibungen, die verpflichtend 
seien und ihre Zeit in Anspruch nähmen“, 
so Martens. Auch der oberste Dienstherr der 
Feuerwehr, Bürgermeister Leonhard Helm, 
bedauerte, dass das neue Fahrzeug auch 2015 
nicht geliefert werden kann, nahm dann aber 
tröstend Bezug auf den guten Zustand der 
Fahrzeuge, da diese für sein Dafürhalten ja 
bestens gewartet und gepflegt seien. Helm 
wies natürlich auf das von der Stadt mitfinan-
zierte Falkensteiner Feuerwehrgerätehaus hin, 
welches ein eindeutiger Beweis dafür sei, dass 
man als Stadt die Probleme der Wehr sehr 
gut verstünde und sich auf einem guten Weg 
befinde,  was – wie er zugab – den Königstei-
nern gerade nichts nütze, aber doch deutlich 
mache, dass die Stadt, so gut es der Haushalt 
eben zuließe, die Probleme aller Wehren 
Schritt für Schritt in Angriff und ernst nähme. 
Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt 
waren die Ehrungen, die als eine wichtige 
Wertschätzung für langjährige Treue der Mit-
glieder, deutlich unterstreichen sollten, dass 
Geld nicht alles ist und ein Dankeschön in 
Wort und Schrift hier das Mindeste dar-
stellte. Hans-Joachim Decani (81 Jahre) von 
Wehrführer Jörg Antkowiak mit einer kleinen 
Laudatio geehrt: „Das Hilfeleistungszentrum 
ist Dein Denkmal.“ Er erklärte auf wessen 
Idee, einen Ort zu schaffen, an dem seit 1976 
das Deutsche Rote Kreuz, die Polizei und 
die Feuerwehr gemeinsam ansässig sind, das 
HLZ basiert. Noch zwei weitere Ehrungen 
für aktive Kameraden durfte der Wehrführer  
vornehmen: Oberlöschmeister Peter Kiesow 
wurde für 30 Jahre aktiven Einsatz für die Kö-
nigsteiner Bürger und Daniel Hartmann, für 
zehn Jahre im aktiven Dienst ausgezeichnet. 

Wir nehmen Abschied von unserer geliebten Mutter, 
Schwiegermutter, Großmutter und Urgroßmutter

Margret Weber
geb. Angerstein

* 4. 11. 1930            † 5. 2. 2015

Wolf-Dietrich Weber
Horst-Lothar Weber
Karl-Ludwig Weber
mit ihren Familien

Die Beerdigung fi ndet im engsten Familienkreis statt.

Walter Zollner
22. 3. 1944  –  25. 1. 2015

Von Herzen danken wir allen, für die Anteilnahme 
über den Verlust meines Ehemanns 

und Vater von Petra, Alexandra & Andreas. 

Danke für die liebevolle Anteilnahme, welche auf so 
vielfältige Weise zum Ausdruck gebracht wurde. 

Erna Zollner und Familie

Glashütten, im Februar 2015

Dr. jur. Walter Seipp
* 13. Dezember 1925            † 4. Februar 2015

Träger des großen Verdienstkreuzes des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland 

Wir trauern um meinen geliebten Mann und Weggefährten
in 61 glücklichen Ehejahren, unseren Vater, Schwiegervater und Großvater.

Wir werden Dich sehr vermissen.

Marianne Seipp, geb. Zimmermann

Ulrich Seipp mit Verena, Anna, Viktoria und Carla

Wolfram Seipp und Nicola Seipp

mit Luisa und Theresa

61462 Königstein, Reichenbachweg 21

Die Urnenbeisetzung fi ndet im engsten Familienkreis statt. 

Anstelle zugedachter Blumen bitten wir um eine Spende an die 
Deutsche Stiftung Denkmalschutz

Konto: DE61 3807 0059 0231 2171 00

W. STEFFENS
& SOHN
Grabsteine

KRONTHALER STRASSE 53

61462 KÖNIGSTEIN - MAMMOLSHAIN

TELEFON 0 61 73 / 94 09 90 · TELEFAX 0 61 73 / 94 09 91

2

MARMOR- UND GRANITWERK GMBH
Orber Straße 38 · 60386 Frankfurt a. M.
Telefon 0 69/ 4110 35 · WWW.HOFMEISTER-NATURSTEINE.DE

HOFMEISTER – KÖNIGSTEIN I. TS. ˙ Tel. 0 6174/201 362

G R A B M A L E   S E I T   1 8 6 4

GRABMALE • INDIVIDUELLE GRABGESTALTUNG
G R A B M A L E   S E I T   1 8 6 4

Zuwachs bei der Freiwilligen Feuerwehr Königstein-Mitte

Oberlöschmeister Peter Kiesow, der ehemalige Wehrführer und Stadtbrandinspektor Hans-
Joachim Decani, der amtierende Wehrführer Jörg Antkowiak und Feuerwehrmann Daniel 
Hartmann.  Foto: Stehle
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Ein gutes Herz hat aufgehört zu schlagen.

Wir trauern um unsere liebe Mutter, Oma und Uroma

Gerda Fuchs
geb. Velte

* 11. 5. 1926             † 8. 2. 2015

In Liebe und Dankbarkeit 

Ilse Weber, geb. Fuchs
Klaus, Heike und Joel Rüter

Nadine, Kamil und Elias
und alle Angehörigen

61462 Königstein-Mammolshain, Vorderstraße 31

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung fi ndet am Donnerstag, dem 19. Februar 2015,
um 14.00 Uhr auf dem Mammolshainer Friedhof statt; das Requiem ist 

am Mittwoch, dem 25. Februar 2015, um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael.

Einladung zur
Jahreshauptversammlung

der Ritter von Königstein e.V.
am Freitag, 13. März 2015 um 20.00 Uhr 

in das Hotel „Königshof“
Wiesbadener Str. 30, 61462 Königstein

Die Tagesordnungspunkte lauten wie folgt:

 1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
 2. Jahresbericht
 3. Bericht des Kassierers 
 4. Bericht der Kassenprüfer
 5.  Entlastung des Vorstandes
 6. Neuwahl des Vorstandes
 7. Anträge der Mitglieder 
 8. Vorschau auf 2015
 9. Verschiedenes
 
Der Vorstand würde sich über Euer zahlreiches Erscheinen freuen.

Der Vorstand

Wir trauern um

Wolfgang Donges
* 5. Juni 1945             † 5. Februar 2015

In Liebe und Dankbarkeit 
nehmen wir Abschied. 

Ingrid Donges, geb. Serowy

Britta Krüth, geb. Donges
und Johannes Krüth

mit Pia Luise und Jannis

Lutz Donges mit Familie

61462 Königstein im Taunus, Amselweg 12 A

Die Urnenbeisetzung fi ndet im engsten Familienkreis statt.

Jahreshauptversammlung 2015
Der Mandolinen-Club Falkenstein e.V. lädt

alle Mitglieder und Freunde
zu seiner Jahreshauptversammlung ein.
Freitag, 27. Februar 2015, 20.00 Uhr 

Bürgerhaus Falkenstein 
Tagesordnung:
 Top  1: Begrüßung
 Top  2: Gedenken an verstorbene Mitglieder
 Top  3: Protokoll der Jahreshauptversammlung 2014
 Top  4: Jahresbericht des Schriftführers
 Top  5: Jahresbericht des Kassierers
 Top  6: Bericht der Kassenprüfer mit Antrag
   auf Entlastung des Vorstandes
 Top  7: Ehrung der Jubilare 
 Top  8: Ausblick auf 2015
 Top  9: Verschiedenes
 
Mandolinen-Club Falkenstein e.V.
Der Vorstand

Herzlichen Dank

für die große Anteilnahme beim Abschied 
von unserem lieben Verstorbenen

Dr. Bernd Strecker
† 22. Januar 2015

Die vielfältigen Zeichen freundschaftlicher Verbundenheit
 haben uns sehr bewegt und getröstet. 

Antje Strecker und Familie

Königstein-Schneidhain, im Februar 2015 

Plötzlich und unerwartet hat mich mein lieber Lebensgefährte

Alois Hintermayr
* 12. 7. 1942             † 4. 2. 2015

verlassen.

In liebevollem Gedenken 

Gertrud Bäcker, geb. Seewald
mit Angehörigen

61440 Oberursel, Im Rosengärtchen 31

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung fi ndet am Mittwoch, dem 18. Februar 2015, 
um 14.00 Uhr auf dem Königsteiner Friedhof statt.

• Kranken- und Altenpfl ege durch Fachkräfte
• Beratung in allen pfl egerischen Angelegenheiten
• Begleitung im Sinne einer ganzheitlichen Pfl ege
• Beratungspfl ichteinsätze für die Pfl egekasse
• Mobiler Sozialer Dienst
• Seniorenbegleitdienst
• Essen auf Rädern
• Betreuungsgruppe für Demenzerkrankte
• Angehörigengesprächskreis
• Familienpfl ege

Ökumenische Sozialstation 
Caritas
Königstein-Schmitten

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

E-Mail: st-koenigstein@caritas-hochtaunus.de
www.caritas-hochtaunus.de

Glashütten – Kürzlich traf sich erstmals der 
Vorstand der kürzlich gegründeten Bürgerini-
tiative „Mobiles Glashütten“ zur gemeinsa-
men Sitzung. Priorität hatte natürlich die Ver-
teilung der verschiedenen Aufgabenbereiche. 
Unterstützt wird die 1. Vorsitzende Beate 
Rohrig von Stellvertreterin Astrid Glockner 
sowie von den neun weiteren Vorstandsmit-
gliedern aus allen drei Ortsteilen Glashüttens. 
Da die von der Bürgerinitiative im Januar 
2015 gestartete Bedarfsabfrage derzeit noch 
nicht abgeschlossen ist, weil trotz Abgabe-
schluss Ende Januar immer noch zahlreiche 
Fragebögenrückläufe kommen, können hier 
leider noch keine abschließenden Ergebnisse 
bekannt gegeben werden. Diverse „Trends“ 
sind jedoch bereits erkennbar. Glashüttens 
Bürgerinnen und Bürger wünschen sich eine 
mindestens stündliche Anbindung in allen 
Ortsteilen, am Wochenende auch bis spät-
abends. Hierbei wird deutlich, dass der ÖP-
NV durchaus nicht nur Pendler und Schüler 

bedient, sondern auch einen gewissen Stel-
lenwert bei der Freizeitgestaltung, vor allem 
der jüngeren Menschen, ausmacht. Deutlich 
wurde auch, dass die Schülerfahrten sowie 
die Pendlerfahrten mit Anschluss an den 
Schienenverkehr einen Großteil des Bedarfes 
ausmachen. Hier wird mit Sicherheit „nach-
gerüstet“ werden müssen.
In den nächsten Wochen werden die Mitglie-
der der Bürgerinitiative nun die Ergebnis-
se der Umfrage zusammenführen zu einem 
konkreten Forderungskatalog und Optimie-
rungs-„Paket“. Seitens des Hochtaunuskrei-
ses scheint es nun immerhin eine gewisse 
Gesprächsbereitschaft zu geben, was von den 
Mitgliedern der Bürgerinitiative sehr begrüßt 
wird. Soll es doch nicht darum gehen, die 
ohnehin bereits strapazierten Kreiskassen zu 
„schröpfen“, sondern darum, gute Lösungen 
zu finden, von denen nicht nur die Einwohner 
Glashüttens profitieren, sondern auch Ver-
kehrsverband und Kreis.

Mobiles Glashütten: Bürger  
wünschen sich stündliche Anbindung

N A C H R I C H T E N  D E R  W O C H E

AKTUELLES aus Glashütten

Königstein/Kronberg – Im mittlerweile 
fünften Bestandsjahr eröffnen die Crusaders, 
der Sportverein der katholischen Gemeinde 
Maria Himmelfahrt im Taunus, zu den beste-
henden Sportarten Inlinehockey und Tanzen 
die Sparte Wellenreiten. Surfen ist nicht nur 
eine Sportart, sondern beinhaltet auch eine 
Fülle an Lebenserfahrung: Ängste überwin-
den, Balance halten, Gleiten und Getragen 
werden. Diese Erfahrungen können uns fit 

für den Alltag machen, indem wir sie in unser 
eigenes Leben übertragen. 
Eine Informationsveranstaltung über das 
Wellenreiten sowie über geplante Aktionen 
und Veranstaltungen gibt es für alle Inte-
ressierten am Donnerstag, 26. Februar, um 
19.30 Uhr im katholischen Gemeindezentrum 
Königstein, Georg-Pingler-Straße 26. Fragen 
hierzu können auch an crusaders.kronberg@
gmail gerichtet werden.

Infoabend zum Wellenreiten

Herzlichen Dank

für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft
beim Abschied von 

Günter Cullmann
† 28. 1. 2015

Es ist wohltuend, so viel Anteilnahme zu erfahren.

Helma Cullmann

im Namen aller Angehörigen

Schneidhain, im Februar 2015
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Kirchen-NachrichtenKirchen-Nachrichten

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Gottesdienste in den katholischen Kirchen

Pfr. Olaf Lindenberg � 06174 – 2 14 80 
Kaplan Steffen Henrich  � 06174 – 63 91 803
Pastoralref. Andrea Bargon � 06174 – 29 39 986
Pastoralreferent Thomas Klima � 06174 – 6 12 19
Gemeinderef. Miriam Book � 06174 – 2 12 36
Gemeinderef. Katrin Silano � 06174 – 93 21 26

www.mariahimmelfahrtimtaunus.de

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Marien 
Königstein

Pfarrbüro: Georg-Pingler-Straße 26
Tel.: 06174 – 214 80  *  Fax: 06174-21115

Email: st.marien@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Geöffnet: Mo – Do 9 – 17 Uhr und Fr 8.30 – 12 Uhr

***
Jeden Samstag, 11.00 Uhr Beichtgelegenheit

Jeden Montag, 18.00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet
Rosenkranzgebet:  Mo-Fr. um 18.00 Uhr Haus Raphael
Die Kirche ist Montag-Freitag von 15-17 Uhr geöffnet.

***
Sonntag, 15.02. 
11.00 Uhr Hl. Messe 
 † Dr. Sigmar und Regina Schönbucher
18.30 Uhr Hl. Messe 
Dienstag,  17.02. 
16.45 Uhr Hl. Messe 
 Anschl. eucharistische Anbetung
Aschermittwoch, 18.02. 
18.00 Uhr  Hl. Messe 

mit Austeilung des Aschekreuzes
Freitag, 20.02.
18.00 Uhr  Gottesdienst für 4. Klassen 

„Sendung und Segnung“
Samstag, 21.02. 
10.00 Uhr  Weggottesdienst der 

Erstkommunionkinder
Sonntag, 22.02. 
10.00 Uhr Bambinigottesdienst „40 Tage bis Ostern“
11.00 Uhr Hl. Messe 
 † Familie Bernhard
 † Elisabeth Nees 
17.00 Uhr Hl. Messe 
 In polnischer Sprache
18.30 Uhr Hl. Messe 
 Anderer Gottesdienst 
 (Motettenchor und Confirma me)
Dienstag, 24.02. 
16.45 Uhr Hl. Messe  
 † Rosi und Marianne Fleith

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
Christkönig 
Falkenstein

Pfarrbüro: Am Hain 1
Tel.: 06174–73 90  *  Fax: 06174 – 29 75 77

Email: christkoenig@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Geöffnet: Mo. und Do. 8-12 Uhr

Die Kirche ist täglich von 9-16 Uhr geöffnet.
***

Freitag, 13.02.  
18.30 Uhr Heilige Messe 
Samstag, 14.02. 
18.00 Uhr Heilige Messe
Aschermittwoch, 18.02.
09.00 Uhr  Wortgottesfeier für Schüler mit Austeilung des 

Aschekreuzes
Freitag, 20.02  
18.00 Uhr Rosenkranzgebet
18.30 Uhr Heilige Messe 
Samstag, 21.02. 
18.00 Uhr Heilige Messe / Musikalischer Gottesdienst 
Sonntag, 22.02.  
10.00 Uhr Weggottesdienst der Erstkommunionkinder
Dienstag, 24.02. 
19.00 Uhr Vesper (in der Marienkapelle)
VERANSTALTUNGEN:
Mi., 18.02. 
12.30 Uhr  Gemeinsam essen, um Anmeldung wird gebe-

ten. Tel. 06174 / 75 35
Mi., 25.02. 
19.30 Uhr  Gemeinsames Treffen ev. KV und Ortsaus-

schuss im kath. Pfarrsaal

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
Heilig Geist 
Glashütten

Bitte wenden Sie sich an das Pfarrbüro Schloßborn

Email: st.philippusundjakobus@mariahimmelfahrtimtaunus.de

***Donnerstag, 12.02.  
19.00 Uhr Heilige Messe 
Samstag, 14.02. 
18.00 Uhr Heilige Messe
Mittwoch 18.02. 
08.00 Uhr  Wortgottesfeier mit Austeilung des Aschekreuzes
Donnerstag, 19.02. 
19.00 Uhr Heilige Messe 
Samstag, 21.02. 
18.00 Uhr Heilige Messe 
 †  Verst. u. lebende Angehörige der Familien 

Großpietsch / Link 
 † Alois Horn u. verst. Angehörige
Donnerstag, 26.02.  
19.00 Uhr Heilige Messe 

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Michael 
Mammolshain

Bitte wenden Sie sich an das Pfarrbüro Königstein
Email: st.michael@ @mariahimmelfahrtimtaunus.de

***
Samstag, 14.02. 
15.00 Uhr  Taufe Elena-Lucrezia Varvelli 

durch Bischof Bode, Osnabrück
Sonntag, 15.02. 
09.30 Uhr Heilige Messe, † Franz Huba,
 begl. Kinderwortgottesdienst
Mittwoch, 18.02. 
08.00 Uhr  Schüler-Wortgottesdienst zum Ascher-

mittwoch
17.30 Uhr Lobpreis und Anbetung
18.30 Uhr  Heilige Messe mit Austeilung des 

Aschenkreuzes
Sonntag, 22.02. 
09.30 Uhr Heilige Messe, † Karl Bommersheim
VERANSTALTUNGEN:
Fr., 20.02. 
15.30 Uhr  -reffen des Liturgie- und Gottesdienst-

kreises im Pfarrbüro
19.30  -Rückblick auf die Reise zu 

den Feierlichkeiten des 50-jährigen Part-
nerschaftsjubiläums in Rauya/Tansania. 
Alle Teilnehmer und Interessierte sind 
herzlich in das Haus St. Michael in Mam-
molshain eingeladen.

Regelmäßige Gebetszeiten
Euch. Lobpreis und Anbetung: 
Mittwochs, 17.30 - 18.00 Uhr in St. Michael 
(nicht in den Schulferien)
Öffnungszeiten der Marienkapelle in St. Michael, 
Mammolshain:
Dienstag  von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Mittwoch  von 08.00 Uhr bis nach der Abendmesse
Donnerstag  von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr
In den Schulferien bleibt die Kapelle geschlossen.

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Johannes 
Schneidhain

Pfarrbüro Waldhohlstraße 18
Tel.: 06174–2 12 36  *  Fax 06174 – 209408

Email: st.johannes@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Geöffnet: Mi. 15.30 Uhr – 18.30 Uhr

***
Sonntag,  15.02. 
11.00 Uhr Heilige Messe
Aschermittwoch, 18.02. 
08.00 Uhr Schülerwortgottesdienst 
20.00 Uhr  Heilige Messe mit Austeilung des Aschenkreu-

zes
Sonntag, 22.02. 
11.00 Uhr Heilige Messe 
21.30 Uhr Abendgebet
Mittwoch, 25.02. 
18.30 Uhr Heilige Messe 
VERANSTALTUNGEN:
Mi. 18.02.
20.45 Uhr Vorbereitung Weltgebetstag im Pfarrheim

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Philippus u. Jacobus 
Schloßborn

Pfarrbüro Pfarrgasse 1
Tel.: 06174–6 12 19   *  Fax 06174 – 96 43 70

Email: st.philippusundjakobus@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:

Di 8.00 – 12.00 Uhr, Fr 9.00 – 12.00 Uhr
***

Freitag, 13.02. 
10.00 Uhr Heilige Messe (im Gemeindehaus) 
  † verst. Angehörige und verst. Freunde der Fami-

lien Gräber - Henzler
Sonntag, 15.02. 
09.30 Uhr  Heilige Messe
 † Bruno Klomann und Inge Eich

Dienstag, 17.02. 
19.00 Uhr Heilige Messe (im Gemeindehaus)
Mittwoch, 18.02. 
18.00 Heilige Messe mit Austeilung des Aschekreuzes
Freitag, 20.02. 
10.00 Uhr Heilige Messe (im Gemeindehaus) 
 † Bitte um heilige Berufungen
Sonntag, 22.02. 
09.30 Uhr  Heilige Messe 
 † Agnes und Karl Mrazek u. verst. Angehörige
VERANSTALTUNGEN:
Fr., 13.02. 
17.00 Weggottesdienst der 
 Erstkommunionkinder, anschl. Katechese_______________________________________
Regelmäßige Gottesdienste im:
Ursulinenkloster:
Sonntag: 09.00 Uhr; Mo-Fr: 18.00 Uhr; 
Sa 7.30 Uhr
Eucharistische Anbetung: 
Do 19.00-20.00 Uhr 
Anbetung in der Schwesternkapelle, 
tägl. 9-18 Uhr
St. Raphael:
Sonntag: 10.00 Uhr; Mo-Fr 18.30 Uhr
Beichtgelegenheit: 
Jeden Samstag, 11 Uhr in St. Marien
Jeden 1. Samstag im Monat, 17.15 Uhr in St. Alban
Jeden 1. Dienstag um 8.00 Uhr in St. Vitus.
Ökumen. Friedensgebet: 
Jeden Montag um 18 Uhr in St. Marien
Lobpreis und Anbetung: 
Jeden Mittwoch, 17.30 Uhr in St. Michael, Mammolshain
(nicht in den Schulferien)
Kirche in Not: Di, Do, Fr 8 Uhr; 
Mo 16.30 Uhr; Mi 11.30 Uhr

KATHOLISCHE 
KINDERTAGESSTÄTTEN

KiTa und Hort St. Marien
Königstein, Georg-Pingler-Str. 26
06174-55 45
kita-marien@mariahimmelfahrtimtaunus.de
KiTa Christkönig
Falkenstein, Heinzmannstraße 3, 06174 – 2 28 56
Kita-falkenstein@gmx.de
KiTa St. Michael
Mammolshain, Pfarrer-Bendel-Weg 1, 06173 – 18 17
kigamammolshain@gmx.de
KiTa Marienruhe
Schloßborn, Johann-Marx-Straße 1, 06174 - 61037
kindergarten.schlossborn@bistum-limburg.de
KiTa St. Christophorus
Glashütten, Schulstraße 5a, 06174 - 61045
buero@st-christophorus-kindergarten.de
Diese und weitere Informationen finden 
Sie aktuell auf unserer Website unter 
www.mariahimmelfahrtimtaunus.de

Donnerstag, 12.02. 
16.00h Kleine Kinderkirche ( Kinder bis 1. Schuljahr)
Freitag,  13.02.  
10.30h  Seniorentanz im Adelheidstift
Sonntag, 15.02. 
10.00h  Gottesdienst mit Pfarrerin Stoodt-Neuschäfer
  anschließend Kirchen-Bistro im Adelheidstift
Montag, 16.02.    
09.00h  Spielkreis im Adelheidstift
 10.00h   Senioren-Gymnastik im Adelheidstift  
 16.00h  Seniorensingen im Adelheidstift
 19.30h  Vokalensemble
Dienstag, 17.02. 
09.00h  Spielkreis im Adelheidstift
 16.00h  Konfirmanden K 2015  
 17.00h  Konfirmanden K 2016
Mittwoch, 18.02. 
16.30h  Gesprächskreis
Donnerstag, 19.02. 
16.00h Große Kinderkirche ( Kinder ab 2. Schuljahr)
Evangelische Singschule Königstein 
Musikalische Früherziehung
Anfänger (Kinder von 3-4 Jahren)
Donnerstag, 15.00 - 15.45 Uhr
Ev. Gemeindehaus Schneidhain
Fortgeschrittene (Kinder von 3-4 Jahren)
Mittwoch, 16.00 - 16.45 Uhr
Ev. Kindergarten, Heuhohlweg
Musikalische Grundausbildung
Aufbaukurs (Kinder ab 5 Jahren)
Mittwoch, 17-17.45 Uhr 
Ev. Kindergarten, Heuhohlweg
Chorsingen 
Finken (Kinder von 4 - 6 Jahren)
Donnerstag, 11.00-11.45 Uhr und 14.30-15.15 Uhr 

Ev. Kindergarten, Heulholweg
Kurrenden
Kurrende 1 (Kinder der 1. + 2. Klasse)
Dienstag, 16.00 – 16.45 Uhr
Musikraum der Grundschule Königstein
Kurrende 2 (Kinder ab der 3. Klasse)
Dienstag, 16.45-17.30 Uhr
Musikraum der Grundschule Königstein
Kurrende Schneidhain
Mittwoch, 12.30 – 13.15 Uhr (6. Schulstunde)
Musikraum der Grundschule Schneidhain
Informationen und Anmeldung zu allen Kursen im Büro 
der Ev. Singschule Königstein,
Tel.: 06174 – 946953 oder Mail: info@singschule.net
oder eine E- Mail an info@singschule.net schicken. 
Wir nehmen dann gerne mit Ihnen Kontakt auf.
Pfarrer Dr. Neuschäfer und Pfarrerin Stoodt-Neuschäfer
Tel. 7334 und E-Mail: ev.pfarramt.koenigstein@t-online.de 
Pfarramt: E-Mail: ev.pfarramt.koenigstein@
t-online.de; www.evangelische-kirche-koenigstein.de
Burgweg 16, 61462 Königstein 
Tel.: 0 61 74-73 34, Fax: 0 61 74-75 25
Pfarramtssekretärin Sigrun Peckelsen
Bürozeiten: Dienstag–Freitag 9–12 Uhr; 
montags geschlossen.
Evangelischer Kindergarten: Heuhohlweg 22, 
Leiterin: Frau Gastreich, Tel.: 76 45
Ansprechpartner für Krabbelkreise und Spielkreise für 
Kinder ab 2 Jahren ist das Pfarramt.

Gottesdienste 
Sonntag, 15.02.   
11.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Lothar Breidenstein
11.00 Uhr  Kindergottesdienst

VERANSTALTUNGEN:
Donnerstag, 12.02.  
10.00 Uhr  Eltern-Kind-Kreis 

im Arno Burckhardt-Saal
16.00 Uhr Konfirmandenunterricht Gruppe 2016
Dienstag, 17.02.  
17.00 Uhr Konfirmandenunterricht Gruppe 2015
Donnerstag, 19.02.  
10.00 Uhr  Eltern-Kind-Kreis im Arno Burckhardt-

Saal
16.00 Uhr Konfirmandenunterricht Gruppe 2016
19.00 Uhr  Handarbeitskreis im Arno-Burckhardt-

Saal 
Pfarrbüro: Geöffnet Dienstag bis Freitag von 9.00–
12.00 Uhr, Gartenstr. 1, Tel. 06174 / 7153, Fax 930630. 
Pfarrer: Lothar Breidenstein, Tel. 06174/ 7153, Fax 
930630. Sprechstunde nach Vereinbarung.
Kindergarten: Geöffnet montags bis freitags 7.00 bis
17.30 Uhr, Leiterin: Frau Monika Leichsenring, Nüring-
str. 6, Tel. 5561. Sprechstunde nach Vereinbarung.
www.evangelische-kirche-falkenstein.de
ev.pfarramt.falkenstein@t-online.de

Evangelische Gemeinde
Mammolshain

Sonntag, 15.02.2015
11.00 Uhr  Gottesdienst, Pfr. Spangenberg

Gemeindebüro: Mi. von 9.00 Uhr – 12.00 Uhr, 
Tel. 06173-5982, Frau Gabriel
Pfarr amt Neuenhain: 
Frau Peters: Tel. 06196-23566
Pfr. Jan Spangenberg, Tel. 06196-654 563
Pfr. Jan Frey, Tel. 06196/22861 oder 06196/21413

Sonntag, 15.2.                 
10.00 Uhr   Gottesdienst (Pfr. Gergel/Kirche)
Sonntag vor der Passionszeit (Estomihi)
Wochenspruch: Lukas 18, 31
„Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles 
vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten 
von dem Menschensohn.“
Dienstag, 17.2.         
15.30 Uhr Konfirmandenunterricht
Mittwoch 18.2.        
19.00 Uhr Jugendtreff
21.00 Uhr Treffen zum Weltgebetstag im kath. Pfarrheim
Freitag, 20.2.
15.00 Uhr Seniorentreffen: HB-Männchen - bitte anmelden
Pfarrer Peter Gergel, Am Hohlberg 17, 
61462 Königstein-Schneidhain, Tel. 06174/21134, 
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Pfarrbüro: Am Hohlberg 17, dienstags 9.00 bis 12.00 Uhr, 
Tel. 06174/21134, Fax. 2032978
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Bauen & Wohnen

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

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

2.10 800,– 5.50 x
2.60 900,– 6.00 x

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

MARKISEN S. OSTERN
Winterpreise: Direkt ab Fabrik

Gerüstbau
Dach- und Spenglerarbeiten

 – schnell und zuverlässig –
Firma Horst Beck Altbausanierung

Tel.: 06474 881948

Fußboden-Verlegung
H. Selmani

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

• Sanierung von altem Parkett, Dielen & Treppen

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

www.top-fussbodenverlegung.de

JETZTSichern Sie sich

nWi t aktionWinteraktion

 die Konditionen für das Frühjahr 2015!JETZTSichern Sie sich

WinteraktionWWinteraktionWinteraktion

die Konditionen für das Frühjahr 2
Sonderpreise für Fenster und Türen. 

 7üh

ter und Tter und Tx
hr 2015!2015!

Türen.Türen.xTqüxxüü 66xx..

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

Unser Leistungsprogramm
– jetzt zum Winterpreis: 

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

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

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

GM
BH

A.K. Fresco GmbH

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.

Fresco GmbH

Besuchen Sie unsere 

Ausstellung in Bad Homburg 

nach telefonischer Absprache.

Unser Anzeigenfax
 0 61 74 / 93 85-50

Kurierdienste

Wohnungsauflösung

Dienstleistungen

WaDiKu
Entrümpelungen 

von A–Z
M. Bommersheim

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

Im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit weist 
die „Hessische Energiespar-Aktion“, ein Pro-
jekt des Hessischen Ministeriums für Wirt-
schaft, Energie, Verkehr und Landesentwick-
lung, auf die Teilnahme an aktuellen Messen 
im 1. Halbjahr 2015 hin.
An den Messeständen wird neben persönli-
cher Beratung umfangreiches Infomaterial 
zur Gebäudemodernisierung, Fördermög-
lichkeiten und Wirtschaftlichkeit sowie der 
Fragebogen zum „Energiepass Hessen“ an-
geboten. 
„Der Messestart ins neue Jahr war äußerst 
erfolgreich, über 200 ausführliche Beratungs-
gespräche wurden anlässlich der Baumessen 
und Gewerbeschauen in Offenbach, Marburg, 
Gründau und Eschenburg durchgeführt“, so 
Werner Eicke-Hennig, Programmleiter der 
„Hessischen Energiespar-Aktion“.
Messeplan Februar bis Mai 2015
21. und 22. Februar: Bau- und Immobili-
enmesse Kassel, Kongress 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: ReWoBau Hoch-
heim, Hochheimer Marktgelände, 65239 
Hochheim am Main
28. Februar bis 08. März: Frühjahrsmesse 

Kassel, Messehallen, Damaschkestraße 55, 
34121 Kassel
7. März: „Tag der Energie“ Heuchelheim, 
TSF-Vereinshalle, Wilhelmstraße 46, , 35452 
Heuchelheim
6. bis 8. März: Dill-BauExpo Haiger, Willi-
Thielmann-Halle, 57299 Haiger
15. März: Energiemesse Burghaun, Haune-
halle, 36154 Burghaun
19. bis 22. März: Trendmesse Fulda, Messe 
Galerie Fulda, Wolf-Hirth-Straße, 36041 Ful-
da
27. bis 29. März: Baumesse Darmstadt, Mess-
platz, 64289 Darmstadt
18. und 19. April: Waldhessenschau Ro-
tenburg/Fulda, Göbel Hotels Arena, 36199 
Rotenburg/Fulda
25. und 26. April: Gewerbeschau Steinau an 
der Straße, Halle Am Steines, 36396 Steinau 
an der Straße   
26. April: 11. Rhöner Brennholz- und Solar-
tag, Vom-Steinrück-Platz 1, 36163 Poppen-
hausen
9. bis 17. Mai: 67. Messe Wächtersbach, 
Messegelände, 63607 Wächtersbach
Informationen zur „Hessischen Energie-
spar-Aktion“ unter www.energiesparaktion.
de.sangebot der Verbraucherzentrale Hessen 
unter www.verbraucher.de.

„Hessische Energiespar-Aktion“ 

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

BERLIN. Die meisten Menschen kaufen nur 
einmal im Leben ein Haus. Entsprechend 
unsicher sind sie zum Beispiel beim Notarter-
min. Sie wissen zwar, sie dürfen alles fragen, 
aber wer gibt schon gerne seine Unwissenheit 
zu? Der Verband Privater Bauherren (VPB) 
rät Käufern zu mehr Selbstbewusstsein im 
eigenen Interesse. Bauherren sollten alle Fra-
gen stellen, die sie haben und zwar am besten 
schon vor dem Notartermin, denn dann ist 
noch ausreichend Zeit um Fragen zu klären 
und Änderungswünsche in den Vertrag hi-
nein zu verhandeln. Dazu haben Bauherren 14 
Tage Zeit. Solange vor dem Beurkundungs-
termin muss der Notar dem Käufer nämlich 
die Vertragsunterlagen zustellen. Nicht gefeit 
sind Käufer damit aber vor Änderungswün-

schen in letzter Minute. Nach VPB-Erfahrung 
versuchen immer wieder Schlüsselfertigan-
bieter noch beim Notartermin Änderungen 
vorzuschlagen. Der VPB rät: Käufer sollten 
sich dazu nicht drängeln lassen. Vorsicht ist 
immer geboten, wenn der Vertragspartner 
beim Notartermin plötzlich neue Vorschläge 
macht, die noch in den Vertrag aufgenommen 
werden sollen, oder wenn der Notar Beden-
ken äußert, aber der Vertragspartner anregt, 
trotzdem „hier und heute“ zu beurkunden. 
Selbstverständlich können die Vertragspar-
teien bis zur Unterschrift einvernehmlich 
Änderungen am Vertrag aushandeln. Private 
Bauherren sollten dabei allerdings sehr vor-
sichtig sein und sich auf nichts einlassen, was 
sie nicht wirklich verstehen und überschauen.

Käufer: Keine Änderungswünsche 
beim Notartermin mehr akzeptieren

Wer eine Eigentumswohnung kauft, der in-
vestiert sein Vermögen in eine Gemeinschaft, 
die er noch nicht kennt. Ob diese Gemein-
schaft funktioniert, wie solide sie wirtschaftet 
und die Immobilie pflegt, das hängt maßgeb-
lich vom Hausverwalter ab. 
Das Wohnungseigentumsgesetz schreibt die 
Bestellung eines Hausverwalters verbindlich 
vor. Aber was muss ein Hausverwalter kön-
nen? Welche Qualifikationen braucht er? 
Die nüchterne Antwort lautet: Bisher keine! 
Die rund neun Millionen Eigentumswohnun-
gen in Deutschland werden von geschätzten 
23.000 hauptberuflichen Immobilienverwal-
tungen betreut. Viele kleine Eigentumsge-
meinschaften wählen ihren Verwalter aber 
auch in den eigenen Reihen. 
Nach wie vor muss kein Verwalter Fach- und 
Sachkenntnisse oder ein Minimum an Ver-
sicherungsschutz nachweisen oder gar seine 
Vermögensverhältnisse offenlegen. Und das, 
obwohl die in Deutschland tätigen Verwalter 
ein Gesamtvermögen von geschätzt weit über 
einer Billion Euro an Immobilienwerten und 
finanziellen Rücklagen betreuen. Sie verwal-

ten damit privates Vermögen, das oft als Al-
tersvorsorge gedacht ist. Und ihre Fähigkeit 
zum Wirtschaften und Planen entscheidet mit 
darüber, ob die Energiewende in Deutschland 
zügig gelingt. 
Umso wichtiger ist die Qualifikation eines 
Verwalters. Der Dachverband Deutscher Im-
mobilienverwalter (DDIV) und der Verband 
Privater Bauherren (VPB) fordern deshalb 
mehr Verbraucherschutz für Wohnungsbesit-
zer, insbesondere klar geregelte Tätigkeits-
voraussetzungen, entsprechende berufliche 
Qualifikationen und Versicherungspflichten. 
Als praktischen Schritt in diese Richtung 
haben die beiden Verbände nun gemeinsam 
eine Checkliste herausgegeben, anhand de-
rer Wohnungseigentümergemeinschaften und 
Eigentümer einen qualifizierten Verwalter 
suchen und beurteilen können. 
Die Checkliste kann kostenlos unter fol-
genden Adressen heruntergeladen werden:  
VPB-Verwaltercheckliste_Hausverwaltung-
ist-Vertrauenssache.pdf, http://tinyurl.com/
qdsd7sj, http://www.ddiv.de/verwaltercheck-
liste.

VPB und DDIV: Verwaltercheckliste
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Schneidhain – Eine Woche nach den Win-
terferien kämpften die hessischen Fechter 
schon wieder um Punkte für die Hessische 
Landesrangliste. Austragungsort war Frank-
furt am Main. Der „Kleine Bembel“ ist eins 
der stärksten Turniere in Deutschland in der 
Schüler- und B-Jugend-Kategorie. Auch dies-
mal waren Jugendliche aus verschiedenen 
Bundesländern und aus dem Ausland (Frank-
reich und Luxemburg) vertreten. Für die 
Fechter der SG Blau-Weiß Schneidhain, die 
in den Ferien generell keine Trainingsmög-
lichkeit haben, war es durch die lange Trai-
ningspause eine schlechte Ausgangsposition.
Während die anderen schon gut vorbereitet 
waren, hatten die Schneidhainer nur zwei 
Trainingseinheiten absolviert. Dennoch prä-
sentierten sie sich auf einem hohen Leis-
tungsniveau und gingen optimistisch auf die 
Planche.
In der Schülerkategorie 2004 starteten Timo 
Anschperger und Nick Hollenbach für die 
SG Blau-Weiß Schneidhain. Nach der Qua-
lifikation erreichten sie die Runde der letzten 
16, wo sie in der K.o.-Runde gegeneinander 
antreten mussten. Aus diesem vereinsinternen 
Duell ging Nick als Sieger hervor und er-
reichte nach weiteren Siegen die Finalrunde. 
Erst im Kampf um einen Podestplatz unterlag 
er mit 7:10  Leopold Atta (UFC Frankfurt) 
und wurde damit Sechster in der Gesamtwer-
tung. Timo belegte nach dem Hoffnungslauf 
den 13. Rang.

Im Jahrgang 2003 waren auch zwei Schneid-
hainer dabei: Samuel Forster und Felix Fell-
hauer durchliefen erfolgreich die Qualifikati-
onsrunde und erreichten beide die Runde der 
letzten 16. Auch diesmal hat es das Schicksal 
nicht gut mit den Schneidhainern gemeint. So 
musste Samuel gegen Felix in der K.o.-Runde 
fechten. Durch Zeitablauf gewann Felix am 
Ende mit 8:7. Mit diesem Sieg erreichte er 
die Finalrunde der letzten 8. Im Kampf um 
die Medaillen verlor er mit 9:10 gegen Lukas 
Dornhöfer (Tauberbischofsheim) und wurde 
am Ende Achter in seinem Jahrgang. Samuel 
zeigte im Hoffnungslauf gute Leistungen, 
verpasste nur knapp die Finalrunde und er-
reichte schließlich Platz 9.
Bei den Mädchen, Jahrgang 2003, vertrat  
Marie Fischer die SG Blau-Weiß Schneid-
hain. Die Vorrunde meisterte sie mit gewohn-
ter Leistungsstärke, wo sie nur gegen die 
Führende der Hessischen Rangliste, Katrin 
Meissner (Kassel) mit 4:5 verlor. Alle an-
deren Gefechte gewann sie souverän. Auch 
Marie erreichte die Finalrunde der letzten 
acht und belegte am Ende den 5. Platz. Diese 
Leistung sicherte ihren dritten Platz auf der 
hessischen Rangliste, während Nick auf Platz 
5 und Felix auf Platz 4 der Hessischen Rang-
liste liegen. Betreut wurde das Team durch 
ihren engagierten Trainer Jan Zwak sowie 
Marcel Fischer und Nico Maute, die den jun-
gen Fechtern aufgrund ihrer Turniererfahrung 
gute Tipps geben konnten. 

Erster Turniererfolg im Jahr 2015

Marie Fischer (v. li.), Marcel Fischer, Samuel Forster, Trainer Jan Zwak, Felix Fellhauer, 
Nico Maute und Nick Hollenbach.

Königstein – Am 7. Februar fand das Quali-
fikationsturnier zum Hessenjugendpokal für 
die U14 III Mädchen des SC Königstein statt. 
In der Gruppenphase mussten die Mädchen 
zunächst gegen den Gastgeber Waldmichel-
bach antreten. Nachdem der erste Satz in-
folge der langen Anfahrt verschlafen wurde, 
kamen die Königsteinerinnen immer besser 
ins Spiel und konnten sich letztlich mit 2:1 
durchsetzen. Das zweite Spiel wurde glatt mit 
2:0 gegen Wiesbaden IV gewonnen. Dieser 
Sieg sicherte den wichtigen Platz eins in der 
Vorrunde der Gruppe A. Im Überkreuzspiel 
mit dem Zweiten der Gruppe B wurde es 
dann wieder spannend. In einem umkämpften 
Spiel konnte die TG Rüsselsheim mit 2:1 
besiegt werden. Abschließend wurden die 
ersten drei Plätze des Turniers ausgespielt. 
Wieder mussten die Mädchen über drei Sätze 

gehen und konnten Idstein mit 2:1 besiegen. 
Nachdem auch Wiesbaden III Idstein besie-
gen konnte, kam es zu einem echten Endspiel 
zwischen SC Königstein III und Wiesbaden 
III. Der erste Satz war hart umkämpft und 
ging mit 28:26 an Wiesbaden III. Im zweiten 
Satz mussten die SCK-Mädchen bis zum 
Schluss einem Rückstand nachlaufen, so-
dass Satz und Sieg an Wiesbaden III ging. 
Die Qualifikation für den Hessenjugendpo-
kal haben die Mädchen des SC Königstein 
als Zweitplatzierter dennoch erreicht. Damit 
hatte wohl niemand in der Halle gerechnet, 
stehen die jungen SCK-Mädels doch erst 
seit dieser Saison bei Meisterschaftsspielen 
für den SCK in der Halle. Trainiert werden 
Tessa, Anne, Lotte, Jette, Lilli und Lina von 
Martina Becker und Frank Murmann, der die 
Mädchen so erfolgreich coachte.

Nächster Start:  
U 14-Hessenjugendpokal!

Diese jungen Damen haben sich für den Vb-U14-Hessenjugendpokal qualifiziert.

Kronberg (pf) – „Alleine kann man die 
Welt nicht verbessern, aber ich habe zum 
Glück auf meinem Weg immer Mitstreiter 
gefunden.“ Als Austauschschülerin in den 
USA hatte Hildegard Klär in den Jahren 
1958/59 erfahren, was Demokratie, Politik 
und ehrenamtliches Engagement bewirken 
können. Damals war die gebürtige Ham-
burgerin 18 Jahre alt. Seitdem hat sie sich 
in vielfältiger Weise und in einer Vielzahl 
unterschiedlicher Organisationen und Funk-
tionen für ihre Ideen und Überzeugungen 
eingesetzt. Acht Jahre lang war sie Abgeord-
nete im Hessischen  Landtag. Seit 1997 ver-
sucht sie, als Kreisvorsitzende und seit 2001 
als stellvertretende Landesvorsitzende der 
Europa-Union möglichst viele Menschen für 
die Idee Europa zu begeistern. Heute wird 
ihr im Museum Kronberger Malerkolonie in 
der Streitkirche das Verdienstkreuz am Ban-
de des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland verliehen. 
„Walk together, talk together, all ye people 
of the earth, then and only then ye shall have 
peace.“ Dieses Sprichwort aus dem Sanskrit 
hat sich Hildegard Klär zum Lebensmotto 
gewählt. Es ist der Wahlspruch des Ameri-
can Field Service Interkulturelle Begegnun-
gen e.V. (AFS), der größten und ältesten 
Jugendaustauschorganisation weltweit. Mit 
ihr war sie 1958 in die USA gekommen und 
für sie war sie nach ihrer Rückkehr nach 
Hamburg acht Jahre lang tätig. Ihr erstes von 
vielen Ehrenämtern. 
„Ich war erst 19 Jahre alt, aber ich habe 
bereits das Auswahlverfahren der deutschen 
Stipendiatinnen und Stipendiaten geleitet, 
mit Lehrkräften, der Schulbehörde und den 
Eltern ehemaliger Gastschüler verhandelt, 
die amerikanischen Austauschschülerinnen 
und -schüler und ihre Gastfamilien in Ham-
burg betreut und bei öffentlichen Veranstal-
tungen auf dem Podium gesessen“, erinnert 
sie sich. Nein, Lampenfieber habe sie dabei 
nicht gehabt, antwortet sie auf eine entspre-
chende Frage. 
Ihr Elternhaus, erzählt sie, war völlig unpoli-
tisch, aber in der Hansestadt mit seinem be-
deutenden Überseehafen sehr weltoffen. Zur 
aktiven Politik kam sie erst zwanzig Jahre 
nach ihrer Rückkehr aus den USA. Inzwi-
schen hatte sie nach ihrem Abitur sechs Jahre 
lang Sprachen in Hamburg und Innsbruck 
studiert, geheiratet, eine Tochter bekommen 
und war mit ihrem Mann, der damals Ver-
kaufsdirektor eines Hamburger Unterneh-
mens war, nach Brasilien gegangen, wo ihr 
Sohn geboren wurde. Fast drei Jahre lang 
lebte die Familie in Sao Paulo und Rio – eine 
Zeit, die sie als sehr bunt in Erinnerung hat. 
Ihr politisches Leben begann erst 1979 mit 
ihrem Eintritt in die SPD. Damals lebte sie 
nach einigen Jahren in Schwalbach und einer 
fünfjährigen Berufstätigkeit als Pfarrsekre-
tärin in Niederhöchstadt im Glashüttener 
Ortsteil Schloßborn. Wenn Hildegard Klär 
etwas anpackt, dann macht sie es auch ganz. 
So auch in der Politik. Sie engagierte sich 
im Ortsverein Glashütten, war sechs Jahre 
lang Ortsvereinsvorsitzende und gleichzeitig 
Mitglied im Unterbezirksvorstand der SPD 
Hochtaunus. Nach vier Jahren als stellver-
tretende Unterbezirksvorsitzende übernahm 
sie 1991 das Amt der Vorsitzenden von 
Ernst Welteke und leitete den Unterbezirk 
bis 1999. 
Aber sie engagierte sich nicht nur in den 
Parteigremien, sondern auch in der aktiven 
Politik. Acht Jahre lang, von 1985 bis 1993, 
war sie Mitglied in der Glashüttener Gemein-
devertretung, danach von 1993 bis 2001 acht 
Jahre lang Kreistagsabgeordnete und von 
1995 bis 2003 Landtagsabgeordnete. Tiefe 
Einblicke in die politische Arbeit hatte sie 
schon vorher gewonnen, denn von 1981 bis 
1993 arbeitete sie für den damaligen SPD-
Bundestagsabgeordneten Dr. Dietrich Sper-
ling, der in Königstein wohnte. 
Als Landtagsabgeordnete war sie auch me-
dienpolitische Sprecherin ihrer Fraktion und 
Mitglied im Rundfunkrat. Zehn Jahre ar-
beitete sie nebenher ehrenamtlich noch im 
Vorstand des Bundes für Volksbildung in 
Oberursel, dem Trägerverein der Volkshoch-
schule, zuletzt als dessen Vorsitzende. Schon 
Mitte der 70er-Jahre hatte sie als Dozentin 
an der Volkshochschule unterrichtet, eine 
Tätigkeit, die sie auch jetzt noch weiterführt. 
In Kronberg gibt sie Englischkurse: „Damit 
ich den Kontakt zur Sprache nicht verliere.“
Im Landtag war sie Mitglied im Haupt- und 
Petitionsausschuss, im Ausschuss für Wis-
senschaft und Kunst und im neu gegründeten 

Europa-Ausschuss. In den ihrer Erinnerung 
nach damals niemand so recht wollte. „Ich 
habe mich gleich dafür gemeldet“, erinnert 
sie sich, denn Europa liegt ihr am Her-
zen. Diese Arbeit setzt sie jetzt in der vor 
über 60 Jahren gegründeten überparteilichen 
Europa-Union fort, die sich als „die größte 
Bürgerini tiative für Europa in Deutschland“ 
bezeichnet. Seit 1997 ist Hildegard Klär 
Mitglied der Europa-Union, ebenso lange 
mit drei Jahren Unterbrechung Kreisvorsit-
zende, seit 2000 stellvertretende Landesvor-
sitzende und mehrere Jahre Mitglied im Bun-
despräsidium. Von 2004 bis 2012 war sie 
auf Landesebene zudem geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied. Viel Arbeit, die sie mit 
der ihr eigenen Zielstrebigkeit und Effizienz 
erledigt hat.    
„Ich suche den Kontakt zu den Menschen 
und versuche, ihnen auf möglichst einfache 
Weise Europa zu erklären“, so beschreibt 
sie heute ihre Tätigkeit. „Ich will sie zurück-
holen für die Idee Europa – das ist gerade 
heute, in einer Zeit der Rückbesinnung auf 
die Nationalstaaten, ein langer Weg“, weiß 
sie. Begonnen hat dieser Weg, so berichtet 
sie, 1951 mit der damals zwischen den ehe-
maligen Kriegsgegnern Deutschland, Frank-
reich, Belgien, Italien, Luxemburg und den 
Niederlanden gegründeten Europäischen Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl. „Denn Völ-
ker, die wirtschaftlich miteinander verstrickt 
sind, führen keinen Krieg mehr gegeneinan-
der“, so bringt sie auf den Punkt, was zu über 
70 Jahren Frieden und Wohlstand geführt 
hat. 
Aber sie ist auch überzeugt, dass Europa 
nur dann weiter zusammenwächst, wenn 
die einzelnen Staaten mehr Rechte abgeben. 
Ihre Vision, die sie zielstrebig verfolgt, ist 
ein Europa mit mehr Demokratie, mit der 
EU-Kommission als Regierung, dem Euro-
päischen Rat als zweiter Kammer und einem 
Europa-Parlament mit allen Rechten eines 
frei gewählten Parlaments. „Wir brauchen 
eine gemeinsame Außenpolitik und neben 
der Finanzunion auch eine Sozialunion“, 
betont sie. 
Immer wieder organisiert sie Reisen nach 
Brüssel, Luxemburg und Straßburg und 
hofft, dass sie dabei den Mitreisenden den 
europäischen Gedanken wieder näherbringen 
kann. „Sie erfahren bei den Reisen, was Eu-
ropa für unser aller Zukunft bedeutet. Denn 
wie sollen wir in Europa überleben, wenn 
wir nicht zusammenhalten? Wir müssen er-
kennen, was wir haben und unsere Werte 
nach außen vertreten.“ 
Wenn sie auf ihr Leben zurückblickt, glaubt 
sie, doch einiges erreicht zu haben. Dankbar 
denkt sie dabei nicht nur an die vielen Men-
schen, die sie begleitet, bestärkt und unter-
stützt haben, sondern auch an ihre Kinder, 
denn die mussten früher oft auf die Mutter 
verzichten. Natürlich gab es auch frust-
rierende Momente und Rückschläge, aber 
insgesamt fällt ihre Bilanz doch positiv aus. 
„Und vor allem: Es war immer ein spannen-
des Leben.“ 

Bundesverdienstkreuz  
für Hildegard Klär

Hier sieht es nach Arbeit aus. Seit zehn 
Jahren offiziell im Ruhestand, geht für Hil-
degard Klär die ehrenamtliche Arbeit, vor 
allem für Europa, weiter. Das verrät ihr 
Schreibtisch.
 Foto: Wittkopf
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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.

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: Unifor-
men, Helme, Mützen, Orden, Abzei-
chen, Urkunden, Dolche, Säbel, 
Soldatenfotos, Postkarten, Mili-
tär-Papiere usw. Tel. 06172/983503

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

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

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

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

Sammler sucht Zinn, Silberbesteck, 
Pelze, Armbanduhren, Taschen, Uh-
ren (auch defekt), Münzen, Mode-
schmuck, Teppiche, auch aus Omas 
Zeiten, zahle bar und fair. 
 Tel. 06196/7860216

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

Sammler sucht Silbergegen- 
stände, Bronzefiguren, Holzschnit-
zereien, alte Emailleschilder, Teppi-
che und Münzen! Seriöse Abwick-
lung bei Barzahlung. 
 Tel. 06134/5646318

Münzsammler kauft Münzen zu 
Sammlerpreisen! Fachkundig, kom-
petent! Kaufe auch Silberbestecke, 
Briefmarken, Bleikristall, Nachlässe, 
Teppiche, alte Nähmaschinen, Ge-
weihe uvm.  Tel. 069/89004093

Sammler sucht Pelze, Zinn, Sil-
berbesteck, Münzen, Modesch- 
muck, defekte Armbanduhren, Tep-
piche u. Bilder. Bezahle bar und fair. 
 Tel. 069/24762299 auch Sa.+So.

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

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

KLEINANZEIGEN von privat an privat
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Königstein – Erneut geht für eine der größ-
ten Jugend-Fußball-Abteilungen im Hochtau-
nuskreis eine erfolgreiche Hallensaison zu 
Ende. Denn am letzten Wochenende fanden 
die diesjährigen Hallen-Kreismeisterschaften 
der A-E-Junioren in Stierstadt statt. Dabei 
konnten die Jungs des 1.FC-TSG Königstein 
einen kompletten Medaillensatz abräumen.
Bronze hinter Eintracht Oberursel und dem 
FC Weißkirchen errang die C1-U15, die sich 
im letzten Spiel noch auf den Podestplatz 
gerettet hat, mit einer starken spielerischen 
Leistung. Jetzt gilt es für das Team des 
2000er-Jahrgangs und seinem Trainer Ioan-
nis Tsabasopulos, sich mit voller Power auf 
die Feldrunde zu konzentrieren, um dort den 
Titel sowie den Aufstieg in die Gruppenliga 
zu sichern. Zur Winterpause führt man die 
Tabelle mit neun Punkten Vorsprung souve-
rän an.
Die E-Junioren (U11) von Trainer-Gespann 
Oktay Mula und Robin Winter hatten schon 
eine Hand am Pokal und wurden dann knapp 
hinter Titelverteidiger Bomber Bad Homburg 
Vize-Meister. Erst in der letzten Turnier-
Minute im Modus jeder gegen jeden schos-
sen die Bomber noch den Siegtreffer gegen 
Eintracht Oberursel und zogen so noch mit 
einem Punkt an den Königsteinern in der 
Tabelle vorbei.
Gold ging an die D-Jugend (U13) des 1.FC-
TSG. Hier wurde die Gruppenliga-Truppe 
von Wolfgang Schmidt und Vincent Schand-
ry ihrer Favoriten-Rolle gerecht und vertei-
digte erfolgreich den Titel des Vorjahres und 
vertritt den Hochtaunuskreis nun erneut auch 
auf Regionalebene am 22. Februar ab 9.30 
Uhr in Schöneck-Kilianstädten. Dort wird 
sie ebenfalls versuchen, den Titel des Vor-
jahres zu verteidigen, um dann zur Hessen-
meisterschaft anzureisen, wo die fantastische 
Hallenrunde der letzten Saison mit dem Titel 
des Vize-Hessen-Meisters gekrönt wurde. 
In Summe ist das wiederum eine tolle Bestäti-
gung für die erfolgreiche und kontinuierliche 
Jugendarbeit der Königsteiner in den letzten 
Jahren. Mittlerweile sind im Verein in 18 
Jugendteams und Trainingsgruppen über 300 
junge Kicker aktiv. An die 40 Trainer und 
Betreuer, davon  sechs Trainer mit C bis zur 

A Lizenz, leisten Woche für Woche über 60 
Stunden Trainingsarbeit in den Teams. „Die 
Früchte dieser Arbeit sehen wir nicht nur in 
Titel und Pokalen, sondern in der Qualitäts-
verbesserung in all unseren Teams“, sagt 
Jugendleiter Steffen Schmidt.
Die Förderung von leistungsorientiertem 
Fußball ist ein klares Bekenntnis des Ver-
eins. In den letzten drei Jahren haben so gut 
zwölf Kicker aus Königstein den Sprung in 
eins der Nachwuchsleistungszentren der Ein-
tracht, Mainz 05, SV Wehen oder Kickers Of-
fenbach geschafft. Aber genauso gilt es, die 
Qualität in der Breite weiter auszubauen. Da-
für werden die Kreiselkicker zur kommenden 
Saison ihre Kapazitäten an qualifizierten und 
ausgebildeten Trainern weiter stärken. Dazu 
gehört auch ein verantwortlicher Koordinator 
im sportlichen Bereich, der dies gewährleis-
ten wird. Dafür konnte man den Sportwis-
senschaftler und B-Lizenz Inhaber Ioannis 
Tsabasopulos begeistern. Auch für den or-
ganisatorischen Bereich und den Geschäfts-
betrieb der Jugendabteilung will der FC die 
langjährige Zusammenarbeit mit Wolfgang 
Schmidt weiter ausbauen. Mit seinem eben-
falls sportwissenschaftlichen Hintergrund als 
A-Lizenzinhaber sowie der Erfahrung als 
Leiter aus einem Sportstudio, ist er geradezu 
prädestiniert für diese Aufgabe und wird die 
Königsteiner Jugendarbeit noch weiter vo-
ranbringen. Wolfgang Schmidt ist auch der 
Ansprechpartner für die regelmäßigen Camps 
der Kids Uni des Vereins. Zu Ostern wer-
den wieder zwei Camps angeboten. Anmel-
dung und nähere Informationen gibt es unter  
www.fc-koenigstein.de/de/Kids-Uni.html.

Gold, Silber und Bronze  
für die „Kreiselkicker“

Holten sich bei den Hallen-Kreismeisterschaften der A-E-Junioren in Stierstadt einen kom-
pletten Medaillensatz: die Kicker des 1.FC-TSG Königstein.

Falkenstein – Dr. med. J. Kronibus, Ober-
arzt der Asklepios Neurologischen Klinik 
Falkenstein, wird am kommenden Dienstag, 
17. Februar, um 16.30 Uhr über die Symp-
tome, Krankheitsverlauf und Behandlungs-
methoden des Restless-Legs-Syndroms im 
Konferenzraum der Klinik referieren.  
Interessierte sind herzlich eingeladen. Die 
Veranstaltung ist kostenlos.

Vortrag über  
das Restless-Leg-Syndrom

Königstein – Die Stadt wird sich an der 
diesjährigen „Earth Hour“ der Umweltorga-
nisation World Wildlife Fund (WWF) für 
den Klimaschutz beteiligen. Dies hat die 
Königsteiner Stadtverordnetenversammlung 
auf Antrag der ALK bei fünf Enthaltungen 
einstimmig beschlossen. Demnach wird am 
28. März für eine Stunde die Beleuchtung des 
Königsteiner Wahrzeichens, der Burg, abge-
schaltet, berichtete der ALK-Stadtverordnete 
Andreas Colloseus. Die Aktionsgemeinschaft 
Lebenswertes Königstein (ALK) dankte dem 
Stadtparlament für die einhellige Unterstüt-
zung der Aktion, mit der ein eindrucksvolles 
Zeichen für den Schutz des Weltklimas ge-
setzt werde. 
An dieser weltweiten Aktion hatten sich im 
vergangenen Jahr über 7.000 Städte in 162 
Ländern beteiligt. Zur festgesetzten Stunde 
hätten Millionen von Haushalten weltweit die 
Beleuchtung für eine Stunde ausgeschaltet. 
Außerdem seien markante Gebäude wie der 
Eiffelturm, die Pyramiden, der Kreml und die 
Tower Bridge in Dunkelheit gehüllt worden. 
Bei der ersten Beteiligung der Stadt König-
stein an der „Earth Hour“ waren im Jahr 
2013 gleich fünf markante Gebäude der Stadt 
verdunkelt worden. Dazu gehörten die beiden 
Burgen, das Rathaus, das HdB und die Villa 
Borgnis. Die Vertreter der ALK wie auch von 
anderen Fraktionen seien unangenehm über-
rascht gewesen, als sie erfuhren, dass dies 
Personalkosten von 535,50 Euro zur Folge 
gehabt habe. Während bei zwei städtischen 
Gebäuden die beauftragten Hausmeister ihre 
Überstunde kostenneutral abgefeiert hätten, 
sei für drei Objekte eine Elektrofirma im 

Einsatz gewesen. Da die Stadt nicht sehenden 
Auges erneut derartige Kosten produzieren 
solle, empfahl die ALK die Beschränkung 
auf die Königsteiner Burg, wie die unabhän-
gige Wählergemeinschaft dies auch für 2013 
beantragt hatte. Die ALK sei bereit, etwaige 
Kosten zu spenden, teilte Colloseus mit. Die 
Abschaltung auf der Burg könne aus juristi-
schen Gründen nur von einer bestimmten Fir-
ma übernommen werden. Deshalb sei leider 
nicht möglich, dass Privatleute diese Arbeit 
übernähmen. Bei der ALK hatten gleich 
mehrere Bürger angeboten, die Abschaltung 
künftig zu übernehmen.
Die ALK hofft, dass viele Königsteiner Bür-
ger bei der Earth Hour mitmachen und ein 
Zeichen setzen, indem sie auch in ihren 
Wohnungen das Licht für diese Stunde aus-
schalten. Ein Erfolg wäre, wenn der Vorsatz, 
verantwortungsvoll mit Energie zum Schutz 
des Weltklimas umzugehen, das ganze Jahr 
über Bestand hätte
Falls Bürger wünschen, dass weitere König-
steiner Gebäude zur Earth Hour verdunkelt 
werden oder sie zur Verdunkelung der Burg 
finanziell beitragen wollen, so können Spen-
den in beliebiger Höhe auf das Konto der 
ALK mit der Nummer 405 850 606 bei der 
Postbank Frankfurt mit der BLZ 50010060 
(IBAN : DE97500100600405850606 BIC: 
PBNKDEFF) mit dem Stichwort „Earth 
Hour“ überwiesen werden. Die ALK werde 
dann steuerlich absetzbare Spendenquittun-
gen ausstellen und mit der Stadt entsprechend 
der Höhe des Spendenvolumens die Abschal-
tung des Lichts an weiteren städtischen Ge-
bäuden vereinbaren.

Königstein beteiligt  
sich an „Earth Hour“

Königstein/Eschborn – Im Bürgerzentrum 
Eschborn/Niederhöchstadt, Montgeronplatz, 
bietet sich am Samstag, 14. März, von 9 bis 
13 Uhr die einmalige Gelegenheit, Marken-
artikel zu niedrigen Preisen und zahlreiche 
Artikel zu einem Preis von einem Euro zu 
kaufen. Der Basar wird – wie im vergangenen 
Jahr – in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit 
von den Damen der Lions-Clubs Königstein 
Burg und Eschborn Westerbach organisiert. 
Das Angebot umfasst sehr gut erhaltene Kin-
der-, Damen- und Herrenbekleidung in allen 
gängigen Größen. Schuhe, Gürtel und Mode-
schmuck sowie Taschen und Hüte freuen sich 
auf neue Besitzer. Abgerundet wird das weit 
reichende Angebot mit Büchern und Kinder-
spielzeug. 
Selbstverständlich werden den Besuchern 
Umkleidemöglichkeiten angeboten, um ihre 
ausgewählten Kleidungsstücke vor Ort in 
Ruhe anprobieren zu können. Anschließend 
ist für das leibliche Wohl am Kaffee- und Ku-
chenbüfett gesorgt und für den Durst stehen 
Erfrischungsgetränke bereit.
„Wir freuen uns, wenn wieder zahlreiche Be-
sucher unseren Benefiz-Basar besuchen und 
mit ihrem Einkauf das Palliative-Care-Team 

Main-Taunus des Hofheimer Krankenhauses 
unterstützen“, sagt Eva Fey, Präsidentin des 
Lions Clubs Königstein Burg. 
Das Palliative-Care-Team Main-Taunus be-
treut schwerkranke Menschen im gesamten 
Main-Taunus-Kreis, in enger Zusammenar-
beit mit den Hausärzten, den ambulanten 
Pflegediensten und anderen beteiligten Orga-
nisationen. Durch den ganzheitlichen Ansatz 
sollen die Lebensqualität und die Selbstbe-
stimmung der schwer erkrankten Menschen 
so lange wie möglich erhalten bleiben. 
 „Es wäre schön, wenn wir mit dem diesjäh-
rigen Basar an die Erfolge der letzten Jahre 
anknüpfen könnten. Durch die hervorragende 
Zusammenarbeit der beiden Clubs kann das 
Angebot stets vergrößert und attraktiver ge-
macht werden“, sagt Christa Christoph vom 
Lions Club Eschborn. 
Beim vorjährigen Benefiz-Basar konnten die 
Lions-Damen zahlreiche Verkäufe verbu-
chen, so dass ca. 7000 Euro zu Gunsten des 
Palliative-Care-Teams Main-Taunus überge-
ben werden konnten. Nähere Auskünfte kön-
nen Sie bei Sabine Petersen-Spindler, Telefon 
06192/26503 und Christa Christoph, Telefon 
06196/46812 erhalten.

Lions-Benefiz-Basar  
mit vielen Artikeln zu einem Euro
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Bezahle bar, alles aus Oma‘s-Zei-
ten, Bilder, Porzellan, Silber u.v.m.
 Tel. 06174/255949
 od. 0157/77635875

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

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

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

Für den Sperrmüll zu schade??? 
Suche 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

Wir suchen ständig hochwertige Objekte 
aus Nachlässen, Sammlungsauflösungen 

sowie besondere Einzelstücke. 

 Telefon:   +49 (0) 6174 - 969 4248 
www.auktionshaus-koenigstein.de 
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AUTOMARKT

Ford Focus, Bj 2000, Lim. Benzin 
115 PS, 85.000 km, blau, Klima, 4 x 
EFH, ABS, ASR, Isofix, CD, Winter-
räder, 1.500,– €. Tel. 0178/7268538

Renault Laguna Grandtour dCi,  
76.000 km, 1. Hd., Silber, AHK, viele 
Extras, Garantie bis 6/2015, unfall-
frei, SR + WR, sehr gepflegt, VB 
8.900,– €. Tel. 0151/75066120

PKW GESUCHE

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

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

GARAGEN/
STELLPLÄTZE

Suche 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)

BEKANNT-
SCHAFTEN

Privatassistent für Unternehmer/in 
oder Privatier (m/w): Stilvoller Gent-
leman (48J./186, Ex-IT-GmbH-GF, 
fit, loyal, flexibel).  kulturffm@live.de

SIE SUCHT IHN
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p r e i s : 3,38 € pro mm
r a b a t t : 22 %
a g e n t u r p r o v i s i o n : 15 %
s o n s t i g e s : Daten werden per E-Mail gesandt:

meyerdierks@hochtaunus.de
d a t e i n a m e : Kelkheimer Zeitung_FRS_KW715.PDF
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DIRK, INGENIEUR, 30 J.,
schlank, sportlich, breite Schultern, strahl. Lachen,
berufl, erfolgreich, zärtlich, sehr kinderlieb. Ich bin
romant., partnerschaftl. eingestellt u. schaue eher
nach vorn als zurück. Mache eine gute Figur (in
Jeans und im Anzug). Du kannst Dich also mit mir
sehen lassen! Ich werde alles tun, Dich glückl. zu
machen, wenn Du für ein Treffen anrufst über

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

22 mm

TRAURIGE MELANIE, 36 J.,
Erzieherin, sehr zärtlich und sanft, hübsch mit
schlanker Figur, etw. zurückhaltend, aber absolut
liebenswert. Eine tolle kl. Tochter habe ich, fühle
mich aber trotzdem nach gr. Enttäuschung sehr
allein. Äußerlichkeiten spielen keine Rolle - ehrlich,
liebevoll u. kinderl. solltest Du sein. Wenn Du mich
(uns) kennenl. möchtest, dann ruf gleich an über

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

22 mm

ICH BIN ANTJE, 49 Jahre...
seit langem schon WITWE und sehr einsam. Bin
hübsch anzusehen, habe e. gute Figur, bin roman-
tisch und zärtl., aber auch fröhlich u. unkompliziert,
eher häuslich u. liebe meinen Garten. Allein aus-
gehen oder allein in den Urlaub wage ich mich
nicht, obwohl ich gern aktiv bin. Wie soll ich Sie
treffen? Rufen Sie bitte an über

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

22 mm

CHRISTIAN, 56 J., WITWER...
selbst. UNTERNEHMER, kann einer Frau alles
bieten - tolles Haus, finanz. Stabilität, Geborgen-
heit & Harmonie. Ein Mann, der viel jünger wirkt
als sein Pass verrät, mit warmen blauen Augen,
gebildet und modern. Meine Frau ging, ich blieb
zurück - doch ich habe meine Lebensfreude nicht
verloren und hoffe auf ein ehrliches zweites Glück.
Rufen Sie an?

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

25 mm

Zärtliche CLAUDIA, 55 J. ...
Witwe. Eine attraktive Frau mit schöner weiblicher
Figur. CLAUDIA ist sehr herzlich, liebevoll u. eine
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

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

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

22 mm
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berufl, erfolgreich, zärtlich, sehr kinderlieb. Ich bin
romant., partnerschaftl. eingestellt u. schaue eher
nach vorn als zurück. Mache eine gute Figur (in
Jeans und im Anzug). Du kannst Dich also mit mir
sehen lassen! Ich werde alles tun, Dich glückl. zu
machen, wenn Du für ein Treffen anrufst über

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

22 mm

TRAURIGE MELANIE, 36 J.,
Erzieherin, sehr zärtlich und sanft, hübsch mit
schlanker Figur, etw. zurückhaltend, aber absolut
liebenswert. Eine tolle kl. Tochter habe ich, fühle
mich aber trotzdem nach gr. Enttäuschung sehr
allein. Äußerlichkeiten spielen keine Rolle - ehrlich,
liebevoll u. kinderl. solltest Du sein. Wenn Du mich
(uns) kennenl. möchtest, dann ruf gleich an über

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

22 mm

ICH BIN ANTJE, 49 Jahre...
seit langem schon WITWE und sehr einsam. Bin
hübsch anzusehen, habe e. gute Figur, bin roman-
tisch und zärtl., aber auch fröhlich u. unkompliziert,
eher häuslich u. liebe meinen Garten. Allein aus-
gehen oder allein in den Urlaub wage ich mich
nicht, obwohl ich gern aktiv bin. Wie soll ich Sie
treffen? Rufen Sie bitte an über

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

22 mm

CHRISTIAN, 56 J., WITWER...
selbst. UNTERNEHMER, kann einer Frau alles
bieten - tolles Haus, finanz. Stabilität, Geborgen-
heit & Harmonie. Ein Mann, der viel jünger wirkt
als sein Pass verrät, mit warmen blauen Augen,
gebildet und modern. Meine Frau ging, ich blieb
zurück - doch ich habe meine Lebensfreude nicht
verloren und hoffe auf ein ehrliches zweites Glück.
Rufen Sie an?

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

25 mm

Zärtliche CLAUDIA, 55 J. ...
Witwe. Eine attraktive Frau mit schöner weiblicher
Figur. CLAUDIA ist sehr herzlich, liebevoll u. eine
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

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

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

22 mm
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Esces Dirk #7.pdf

Esces Melanie #7.pdf

Esces Antje #7.pdf

Esces Christian #7.pdf

Esces Claudia #7.pdf

Esces Hildegard #7.pdf

� Sigrid, 63 J. mit gutmütigem Wesen u.
schöner vollbusiger Figur. Bin fit u. aktiv, mobil,
als ehem. Krankenschwester vertraut mit
kleinen u. großen Wehwehchen. Als mein
Mann verstarb blieb ich allein zurück. Suche
lieben Mann, evtl. mit ähnlichem Schicksal u.
erwarte voller Hoffnung Ihren Anruf üb. PV.
Tel. 0176-34494703

Esces Pap #7

 KöWo KroBo OWo HomWo ET KEZ Ausgabe Bemerkungen
       X X X X  X # 7 PAPINSEL    BB
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DIRK, INGENIEUR, 30 J.,
schlank, sportlich, breite Schultern, strahl. Lachen,
berufl, erfolgreich, zärtlich, sehr kinderlieb. Ich bin
romant., partnerschaftl. eingestellt u. schaue eher
nach vorn als zurück. Mache eine gute Figur (in
Jeans und im Anzug). Du kannst Dich also mit mir
sehen lassen! Ich werde alles tun, Dich glückl. zu
machen, wenn Du für ein Treffen anrufst über

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

22 mm

TRAURIGE MELANIE, 36 J.,
Erzieherin, sehr zärtlich und sanft, hübsch mit
schlanker Figur, etw. zurückhaltend, aber absolut
liebenswert. Eine tolle kl. Tochter habe ich, fühle
mich aber trotzdem nach gr. Enttäuschung sehr
allein. Äußerlichkeiten spielen keine Rolle - ehrlich,
liebevoll u. kinderl. solltest Du sein. Wenn Du mich
(uns) kennenl. möchtest, dann ruf gleich an über

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

22 mm

ICH BIN ANTJE, 49 Jahre...
seit langem schon WITWE und sehr einsam. Bin
hübsch anzusehen, habe e. gute Figur, bin roman-
tisch und zärtl., aber auch fröhlich u. unkompliziert,
eher häuslich u. liebe meinen Garten. Allein aus-
gehen oder allein in den Urlaub wage ich mich
nicht, obwohl ich gern aktiv bin. Wie soll ich Sie
treffen? Rufen Sie bitte an über

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

22 mm

CHRISTIAN, 56 J., WITWER...
selbst. UNTERNEHMER, kann einer Frau alles
bieten - tolles Haus, finanz. Stabilität, Geborgen-
heit & Harmonie. Ein Mann, der viel jünger wirkt
als sein Pass verrät, mit warmen blauen Augen,
gebildet und modern. Meine Frau ging, ich blieb
zurück - doch ich habe meine Lebensfreude nicht
verloren und hoffe auf ein ehrliches zweites Glück.
Rufen Sie an?

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

25 mm

Zärtliche CLAUDIA, 55 J. ...
Witwe. Eine attraktive Frau mit schöner weiblicher
Figur. CLAUDIA ist sehr herzlich, liebevoll u. eine
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

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

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

22 mm
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tisch und zärtl., aber auch fröhlich u. unkompliziert,
eher häuslich u. liebe meinen Garten. Allein aus-
gehen oder allein in den Urlaub wage ich mich
nicht, obwohl ich gern aktiv bin. Wie soll ich Sie
treffen? Rufen Sie bitte an über

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

22 mm

CHRISTIAN, 56 J., WITWER...
selbst. UNTERNEHMER, kann einer Frau alles
bieten - tolles Haus, finanz. Stabilität, Geborgen-
heit & Harmonie. Ein Mann, der viel jünger wirkt
als sein Pass verrät, mit warmen blauen Augen,
gebildet und modern. Meine Frau ging, ich blieb
zurück - doch ich habe meine Lebensfreude nicht
verloren und hoffe auf ein ehrliches zweites Glück.
Rufen Sie an?

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

25 mm

Zärtliche CLAUDIA, 55 J. ...
Witwe. Eine attraktive Frau mit schöner weiblicher
Figur. CLAUDIA ist sehr herzlich, liebevoll u. eine
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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HILDEGARD, 64 J., verwitwet...
ehemalige Krankenschwester. Eine sehr hübsche,
herzensgute Frau, die nach dem Tod ihres Man-
nes sehr einsam u. allein ist. Ich suche e. natürl.,
ehrlichen, sympathischen Mann. Bei gegenseitiger
Sympathie könnte ich alles aufgeben, zu Ihnen
ziehen und für Sie da sein. Ich möchte nicht länger
allein sein! Rufen Sie an über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So
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DIRK, INGENIEUR, 30 J.,
schlank, sportlich, breite Schultern, strahl. Lachen,
berufl, erfolgreich, zärtlich, sehr kinderlieb. Ich bin
romant., partnerschaftl. eingestellt u. schaue eher
nach vorn als zurück. Mache eine gute Figur (in
Jeans und im Anzug). Du kannst Dich also mit mir
sehen lassen! Ich werde alles tun, Dich glückl. zu
machen, wenn Du für ein Treffen anrufst über

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

22 mm

TRAURIGE MELANIE, 36 J.,
Erzieherin, sehr zärtlich und sanft, hübsch mit
schlanker Figur, etw. zurückhaltend, aber absolut
liebenswert. Eine tolle kl. Tochter habe ich, fühle
mich aber trotzdem nach gr. Enttäuschung sehr
allein. Äußerlichkeiten spielen keine Rolle - ehrlich,
liebevoll u. kinderl. solltest Du sein. Wenn Du mich
(uns) kennenl. möchtest, dann ruf gleich an über
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ICH BIN ANTJE, 49 Jahre...
seit langem schon WITWE und sehr einsam. Bin
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CHRISTIAN, 56 J., WITWER...
selbst. UNTERNEHMER, kann einer Frau alles
bieten - tolles Haus, finanz. Stabilität, Geborgen-
heit & Harmonie. Ein Mann, der viel jünger wirkt
als sein Pass verrät, mit warmen blauen Augen,
gebildet und modern. Meine Frau ging, ich blieb
zurück - doch ich habe meine Lebensfreude nicht
verloren und hoffe auf ein ehrliches zweites Glück.
Rufen Sie an?
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Zärtliche CLAUDIA, 55 J. ...
Witwe. Eine attraktive Frau mit schöner weiblicher
Figur. CLAUDIA ist sehr herzlich, liebevoll u. eine
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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HILDEGARD, 64 J., verwitwet...
ehemalige Krankenschwester. Eine sehr hübsche,
herzensgute Frau, die nach dem Tod ihres Man-
nes sehr einsam u. allein ist. Ich suche e. natürl.,
ehrlichen, sympathischen Mann. Bei gegenseitiger
Sympathie könnte ich alles aufgeben, zu Ihnen
ziehen und für Sie da sein. Ich möchte nicht länger
allein sein! Rufen Sie an über
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DIRK, INGENIEUR, 30 J.,
schlank, sportlich, breite Schultern, strahl. Lachen,
berufl, erfolgreich, zärtlich, sehr kinderlieb. Ich bin
romant., partnerschaftl. eingestellt u. schaue eher
nach vorn als zurück. Mache eine gute Figur (in
Jeans und im Anzug). Du kannst Dich also mit mir
sehen lassen! Ich werde alles tun, Dich glückl. zu
machen, wenn Du für ein Treffen anrufst über

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

22 mm

TRAURIGE MELANIE, 36 J.,
Erzieherin, sehr zärtlich und sanft, hübsch mit
schlanker Figur, etw. zurückhaltend, aber absolut
liebenswert. Eine tolle kl. Tochter habe ich, fühle
mich aber trotzdem nach gr. Enttäuschung sehr
allein. Äußerlichkeiten spielen keine Rolle - ehrlich,
liebevoll u. kinderl. solltest Du sein. Wenn Du mich
(uns) kennenl. möchtest, dann ruf gleich an über
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ICH BIN ANTJE, 49 Jahre...
seit langem schon WITWE und sehr einsam. Bin
hübsch anzusehen, habe e. gute Figur, bin roman-
tisch und zärtl., aber auch fröhlich u. unkompliziert,
eher häuslich u. liebe meinen Garten. Allein aus-
gehen oder allein in den Urlaub wage ich mich
nicht, obwohl ich gern aktiv bin. Wie soll ich Sie
treffen? Rufen Sie bitte an über

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

22 mm

CHRISTIAN, 56 J., WITWER...
selbst. UNTERNEHMER, kann einer Frau alles
bieten - tolles Haus, finanz. Stabilität, Geborgen-
heit & Harmonie. Ein Mann, der viel jünger wirkt
als sein Pass verrät, mit warmen blauen Augen,
gebildet und modern. Meine Frau ging, ich blieb
zurück - doch ich habe meine Lebensfreude nicht
verloren und hoffe auf ein ehrliches zweites Glück.
Rufen Sie an?
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Zärtliche CLAUDIA, 55 J. ...
Witwe. Eine attraktive Frau mit schöner weiblicher
Figur. CLAUDIA ist sehr herzlich, liebevoll u. eine
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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DIRK, INGENIEUR, 30 J.,
schlank, sportlich, breite Schultern, strahl. Lachen,
berufl, erfolgreich, zärtlich, sehr kinderlieb. Ich bin
romant., partnerschaftl. eingestellt u. schaue eher
nach vorn als zurück. Mache eine gute Figur (in
Jeans und im Anzug). Du kannst Dich also mit mir
sehen lassen! Ich werde alles tun, Dich glückl. zu
machen, wenn Du für ein Treffen anrufst über

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

22 mm

TRAURIGE MELANIE, 36 J.,
Erzieherin, sehr zärtlich und sanft, hübsch mit
schlanker Figur, etw. zurückhaltend, aber absolut
liebenswert. Eine tolle kl. Tochter habe ich, fühle
mich aber trotzdem nach gr. Enttäuschung sehr
allein. Äußerlichkeiten spielen keine Rolle - ehrlich,
liebevoll u. kinderl. solltest Du sein. Wenn Du mich
(uns) kennenl. möchtest, dann ruf gleich an über

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

22 mm

ICH BIN ANTJE, 49 Jahre...
seit langem schon WITWE und sehr einsam. Bin
hübsch anzusehen, habe e. gute Figur, bin roman-
tisch und zärtl., aber auch fröhlich u. unkompliziert,
eher häuslich u. liebe meinen Garten. Allein aus-
gehen oder allein in den Urlaub wage ich mich
nicht, obwohl ich gern aktiv bin. Wie soll ich Sie
treffen? Rufen Sie bitte an über

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

22 mm

CHRISTIAN, 56 J., WITWER...
selbst. UNTERNEHMER, kann einer Frau alles
bieten - tolles Haus, finanz. Stabilität, Geborgen-
heit & Harmonie. Ein Mann, der viel jünger wirkt
als sein Pass verrät, mit warmen blauen Augen,
gebildet und modern. Meine Frau ging, ich blieb
zurück - doch ich habe meine Lebensfreude nicht
verloren und hoffe auf ein ehrliches zweites Glück.
Rufen Sie an?

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

25 mm

Zärtliche CLAUDIA, 55 J. ...
Witwe. Eine attraktive Frau mit schöner weiblicher
Figur. CLAUDIA ist sehr herzlich, liebevoll u. eine
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

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

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

22 mm
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liebenswert. Eine tolle kl. Tochter habe ich, fühle
mich aber trotzdem nach gr. Enttäuschung sehr
allein. Äußerlichkeiten spielen keine Rolle - ehrlich,
liebevoll u. kinderl. solltest Du sein. Wenn Du mich
(uns) kennenl. möchtest, dann ruf gleich an über

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

22 mm

ICH BIN ANTJE, 49 Jahre...
seit langem schon WITWE und sehr einsam. Bin
hübsch anzusehen, habe e. gute Figur, bin roman-
tisch und zärtl., aber auch fröhlich u. unkompliziert,
eher häuslich u. liebe meinen Garten. Allein aus-
gehen oder allein in den Urlaub wage ich mich
nicht, obwohl ich gern aktiv bin. Wie soll ich Sie
treffen? Rufen Sie bitte an über

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

22 mm

CHRISTIAN, 56 J., WITWER...
selbst. UNTERNEHMER, kann einer Frau alles
bieten - tolles Haus, finanz. Stabilität, Geborgen-
heit & Harmonie. Ein Mann, der viel jünger wirkt
als sein Pass verrät, mit warmen blauen Augen,
gebildet und modern. Meine Frau ging, ich blieb
zurück - doch ich habe meine Lebensfreude nicht
verloren und hoffe auf ein ehrliches zweites Glück.
Rufen Sie an?

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

25 mm

Zärtliche CLAUDIA, 55 J. ...
Witwe. Eine attraktive Frau mit schöner weiblicher
Figur. CLAUDIA ist sehr herzlich, liebevoll u. eine
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

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

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

22 mm
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BETREUUNG/
PFLEGE

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

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

24 h- Betreuung bietet erfahrene 
Polin. Tel. 06172/287495

Poln. Vollzeit-Pflegekraft, zuverl. 
sucht Stelle von Privat, sofort ver-
fügbar, Deutschkenntnisse gut. 
 Tel. 0176/86844487

Liebevolle deutschsprachige Ersatz-
oma/Studentin in Bad Homburg ge-
sucht: Sie suchen ein neue bunte 
Familie, sind unter der Woche bei 
Engpässen zeitlich flexibel und be-
reit 1 x am WE auf den 10jährigen 
kranken Sohn aufzupassen? Dann 
freuen wir uns auf Sie. Gerne auf 
Mini jobbasis. Tel. 0176/42026264

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

Dt.-sprachige 24-Std-Hilfe für 
Haus, Küche u. Garten (Pflegestufe l) 
in BHbg gesucht. Chiffre OW 0703

Suche für meine Mutter 1-2 Std. 
Betreuung/Woche im Seniorenheim. 
Ich freue mich über ihre Bewerbung 
unter:  leisure61@web.de

24 Stunden Betreuung
Polnische Betreuungskräfte
legal, erfahren, zuverlässig

Tel. 06172 - 6069960

KINDERBETREUUNG

Ersatz-Oma gesucht! Familie aus 
Kronberg-Ohö mit drei Söhnen (11, 9 
und 5 Jahre) sucht flexible Ersatz- 
Oma für gelegentliche Kinderbetreu-
ung am Nachmittag oder Abend. Er-
fahrung in der Kinderbetreuung er-
wünscht.  Tel. 0162/9276089

IMMOBILIEN-
MARKT

GARTEN-/
BAUGRUNDSTÜCK

Baugrundstück im Hochtaunus-
kreis von Privat gesucht. Für EFH, 
oder evtl. auch DHH. Bitte keine 
Makler!  Tel. 0152/54093276

Schmitten, 410 m², Süd-/West- 
Grundstück, gute Bebaubarkeit, voll 
erschlossen! 59.900,– € v. Privat.  
 Tel. 0152/54093276

Suche Kleingarten in Oberursel, 
Nähe Freiligrathstraße zu kaufen 
oder zu pachten. Tel. 06171/709200

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

3-Zi-ETW, 78,88 m², mit Garage, 
Frdf. Nähe Bahnhof, Mehrfamilien-
haus, ruhig, mit Balkon, 129.000,– €. 
 Tel. 0178/4816266 oder 
 0178/4816271

2-FH, Grundst., 2.239 m², toller Pa-
noramablick in Usi/OT mit TSB-An-
schl. zu verk. Wfl. 75 + 150 m², 
kernsan. KP 375.000,– €. 
 E-Mail: hans-usingen@web.de

Großzügige helle 3 Zimmer Woh-
nung, 80 m², 1. Stock, m. Einbaukü-
che hochglanz weiß, Balkon in HG- 
Gonzenheim von privat zu verkau-
fen. Bitte keine Markler. Kaufpreis 
205.000,– €  Tel. 0152/09811125

IMMOBILIEN-
GESUCHE

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

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

Belohnung: Suche 2-3 Zimmer-Ei-
gentumswohnung, mind. 60 qm, mit 
Balkon oder Gartenanteil in Kron-
berg/Schönberg bis max. € 180 tsd 
kein Hochhaus (kein Makler). Bei 
erfolgreicher Vermittlung (Notarver-
trag) € 2.000,– Belohnung. 
 Chiffre KB 07/1

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

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

GEWERBERÄUME

Physiotherapeutin sucht dringend 
mind. 1-Zi. Wohnung für Behand-
lungen in Oberursel bis max 300,– €. 
 Tel. 0179/7444204

Büroraum ca. 20 m2 in KG-Praxis 
unterzuvermieten 280,- € warm.
 Tel. 06174/21327 o. 4501

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

Königstein 1, Büro, 69 m2, 2 Zi., 
Küche, Bad zu vermieten. 650,- € 
Miete + NK + Kt.  Tel. 06174/256752

MIETGESUCHE

Familie mit 2 Ki. (6 u. 12) sucht 3-4 
ZKB in Oberursel, spät. ab 1.4.15, 
KM bis 800,- € gerne mit EBK, Bk, 
TLB, TG.  Tel. 0163/8168003

Paar sucht in Kronberg od. Umg. 
2 bis 3 Zi.-Wohnung bis 75 qm. Nur 
von Privat.  Tel. 0152/17237500

Einzimmerwohnung in Kronberg 
von privat, ab sofort gesucht. 
 Tel. 0171/4752858

Suche von privat 1 Zi. Wohnung 
ab sofort, Raum Kronberg, Schwal-
bach, Eschborn u. Ortsteile. Bin NR 
und WE-Pendler in Festanstellung,  
 Tel. 0151/15023947

Lufthansa-Angestellte sucht Woh-
nung in Glashütten o. Königstein. 
Ca. 58 m2, gerne m. EBK u. Terr./o. 
Balk. KM 520,- € Tel. 0160/96991863

VERMIETUNG

Bad Homburg Kurpark, WZ-/EZ, 
SZ, Kü., Tagesl.-Bad, Flur, ca. 73 m², 
(DG), 740,– € mtl. + NK + Kt. 
 Tel. 0170/8306385

BH 2 Zi, EBK, Bad-WC, Gäste WC, 
Balkon, Keller, Stellplatz zu verm., 
KM 550,– + NK + KT. auch möbl. 
mögl. Tel. 0151/27181929

Oberursel: schönes 1-Zi-Aptm. mit 
Erker für 1 Person, 1. Stock, kom-
plett eingerichtet mit EBK, ca. 26 m², 
NR!, Nähe zu Rolls Royce + Frese-
nius + U-Bahn + Bus + Schwimm-
bad, Fahrradstellplatz, ideal für WE- 
Heimfahrer, ab sofort, inkl. aller Um-
lagen 530,– €. 
 Tel. 06171/24567, 0163/2456700

Lagerräume mit Kochnische und 
WC ab sofort zu vermieten im Ober-
ursel/Oberstedten. Miete 460,– € + 
NK. Tel. 0173/4017754

F’dorf-Kö., 3 ZKB, Keller, HP 80 m², 
Behind.-Zugang, Autoabstellplatz, 
640,– € + NK + Kt., ab 1.5.2015 z. 
verm. Tel. 0163/9067392 + 
 06172/42708

Oberursel-Oberstedten, exklusive 
2-Zi. Wg., gr. Tgl. Bad, Balkon, Keller, 
Holzparkett, Stellpl. vorh. Erstbe zug 
2.OG., 74 m², 880,– € zzgl. NK. + 
Kaut. Tel. 0173/9656210 ab 19 Uhr

Oberursel-Oberstedten, helle ex-
klusive 4Zi-Wg., Tgl. Bad, Gäste- 
WC, 2 Balkone, Holzparkett, Stellpl. 
vorh. Erstbezug, 1. OG., 133 m², 
1590,– € zzgl. NK + Kaut. 
 Tel. 0173/9656210 ab 19 Uhr

Villa Oberursel möbliertes Zimmer 
an Nichtraucher zu vermieten, 300,– € 
inkl.  Tel./Fax 06171/22174 
 Tel. 089/72018662

B.Homb, 2 Zi, Du-Bad, 42 m², Pan-
try-Kü, 470 + 180,– €, Saalburgstr. 
– Schlossnähe, ob. 3. St, 8 WE, 
Blick Gärten, z. 15.3., v. priv. 
 Tel. 0174/1623792

4 ZKB, GWC, Terr., HG-Dornholzh. 
ca. 100 m², 950,– € + NK + Kt.
 Chiffre OW 0701

Glashütten 1, 2 Zi. + 1 Hobbyraum, 
70m2 Wohnfl., off. Küche, Terrasse 
28m2, Fernblick, Kellerraum m. Ta-
geslicht, eigener Eingang, 550,- € 
kalt + 170,- € Uml., Garage f. 65,- € 
mögl., ab sofort.  Tel. 06174/62867 
 o. 0160/98032972

Kronberg Ohö. direkt, renov. 3 Zi., 
91m2, EBK, Tgl.-Bad, 2 SW 
Balk.,1050,- € warm+ Kt., frei, nur 
NR.  Tel. 0172/6822250

Königstein f. Singles: Ruh. Lage. 
Sehr helle 2 Zi. ELW, 42 qm, Sou-
terr., sep. Eingang in EFH. Boden 
weiß gefliest; FB-Hzg.; Kabel-FS; 
neue EBK; EB-Schrank im SZ. Ab 
sofort frei. KM 490,- EUR, NK 96,- 
EUR.  Tel. 06174/968986
 od. 0171/3340066

Königstein, Neubau Penthaus, 
3 Zimmer mit EBK, Dachterrasse, 
ca. 124 qm, incl. EBK, FB Hzg., von
privat Euro 1650,- + NK/KT
 Tel. 06174/2559800 
 o. 0171/2359749

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

Königstein, schickes Penthaus 
3 Zi. 105 qm, Neubau Erstbezug, 
Kfw70 Standard, nur 6 Parteien, 
Parkett, hohe Decken, FB-Hzg, 
EBK, Aufzug, Barrierefrei, € 1.320,- 
plus NK/KT, von privat,  
 Tel. 0171/2359749

Königstein-Mammolshain freundl. 
2-Zimmer-DG-Whg., Du./WC und 
Kochnische, Gartenbenutzung, von 
priv. Miete 370,- Euro + NK 1 Pers. 
90,- Euro + 3 MMK. Frei. 
 Tel. 0 6173/16 38

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

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

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

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

Urlaub auf dem Ferienhof bei 
Pfarrkirchen in Niederbayern, mitten 
im Grünen auf einer Anhöhe mit Pa-
noramablick (Rottauen-See). Zent-
raler Ausgangspunkt für vielfältige 
Unternehmungen (18-Loch-Golfan-
lage, Angeln, Bäderdreieck Bad 
Birnbach, Bad Griesbach, Bad Füs-
sing, Freizeitparks). 3 gemütl., voll 
eingerichtete Ferienwohnungen 
(33,- € pro Übernachtung/Wohnung) 
 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

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

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

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

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

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

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

Mathematiklehrer i.R. gibt Nach-
hilfeunterricht.  Tel. 0151/25832907

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

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Kinderreiche Familie sucht deutsch-
sprechende Haushaltshilfe für Fest-
anstellung, 20 Stunden wtl., PKW 
erwünscht, Referenzen erforderlich. 
 Chiffre OW 0702

Freundliche, deutschsprechende 
Putzhilfe aus Bad Homburg 2 – 3 
mal in der Woche je 3 Stunden in 
ruhigen Haushalt in Bad Homburg 
gesucht. Auto wäre schön, ist aber 
keine Bedingung. Auch gegen 
Rechnung. Tel. 06172/81926

Wir suchen in Vollzeit eine flexible, 
dynamische, kinderliebe Hauswirt-
schafterin zur Rundumbetreuung 
unseres Haushaltes sowie zur Be-
treuung unserer (keine Kinderbe-
treuung) Ferien-Wohnungen in HG- 
Stadtmitte. Zuverlässigkeit und Dis-
kretion setzen wir voraus. 
 Tel. 0171/6516574

Minijob. Wir suchen eine Hilfe im 
Haushalt gegen den Staub in Bad 
Homburg (4 – 5 Stunden wöchent-
lich). Nur auf Minijob-Basis.
 123.privat@web.de

Sorgfältige Putzhilfe für eine Woh-
nung in HG gesucht. 
 Tel. 01520/3443348

Suche zuverlässige u. gründliche 
Putzhilfe mit Deutschkenntnissen: 
14-tägig, Einfamilienhaus in Kelk-
heim-Fischbach;  
 Tel. 0160/96929517

Reinigungskraft für Haushalt ge-
sucht! Königsteiner Familie sucht 
Hilfe ab sofort für eine dauerhafte 
Stelle. Erfahrung sowie Referenzen 
sind gewünscht. Idealerweise tägli-
che Arbeitszeit (Mo.-Fr.) von 4 Stun-
den vormittags von 8-12 Uhr (ca. 20 
Stunden pro Woche). Wir freuen uns 
auf Ihre email an:  maan75@web.de

STELLENGESUCHE

Landschaftsgärtner: Baumfällar-
beiten, Heckenschnitt, Sträucher-
schnitt, Wege, Terassen und Trep-
pen, Pflasterbau, Natursteine und 
Trockenmauern, Gartenarbeiten al-
ler Art. Tel. 0174/6012824

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

Renovierungs-Team hat Termine 
frei – aller Art. Schon seit 10 Jahren 
auf dem Markt. Tel. 0151/15225968

Anzeigen-Hotline:
06171-6288-0

Anzeigen-Hotline:
06174-9385-0

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

KLEINANZEIGEN von privat an privat



Donnerstag, 12. Februar 2015 KÖNIGSTEINER WOCHE Nummer 7 - Seite 21

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

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

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

Zuverlässige Frau mit Erfahrung 
sucht Putz- und Bügelstelle im Pri-
vathaushalt in Oberursel, Bad Hom-
burg. Tel. 01577/8547137

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

Haushaltshilfe sucht Arbeit zum 
Putzen, Praxis, Treppe, Büro oder 
Haushalt. Tel. 0176/51759601  
 bitte nach 20 Uhr anr.

Zuverlässige nette Frau sucht 
Putzstelle im Privathaushalt, Trep-
penhaus, Reinigung. 
 Tel. 01577/8510766

Chauffeur (57) fährt Sie mit Ihrem 
PKW sicher – zuverlässig – seriös.
Beste Referenz. Schufa + Füh-
rungsz. ohne Eintr. Fahrsicherheits-
training Std./Tageabr. gegen Rechn. 
Gerne Firmen. 
 Tel. 06172/995744 + 0162/9350768

Zuverlässige Frau sucht Arbeit  
als Pflegehelferin alter, kranker  
Leute. Haushaltshilfe, (Beruf) Kran-
kenschwester. Tel. 0157/78556432

A-Z-Handwerker renoviert Ihr Zu-
hause auch Reinigungsarbeiten, 
gerne Büros, schnell und günstige 
Preise. Tel. 06171/6941344 
 0152/02015519

Suche Stelle als Krankenpflegerin 
und Haushalt in Oberursel, Kran-
kenpflegekurs bei Caritas vorh. + 6 
J. Praxis. Tel. 0178/5331303

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

Pol. Handwerker mit Erfahrung 
und Referenzen sorgt für gute Qua-
lität u. preiswerte Arbeit. Wohnungs-
renovierung: Bad u. Fliesen, Strei-
chen, Trockenbau, Tapezieren, Par-
kett, Innenausbau usw.
 Tel. 0172/4614455 ab 18 Uhr 
 06172/2657988

Nette, ehrliche Frau mit Referenzen 
+ Erfahrung, sucht Putz- Bügelstelle 
in Kronberg und Königstein. 
 Tel. 0157/56584515

Ich, 58 Jahre (Deutscher), zuver-
lässig, flexibel, mit Führerschein, 
suche Arbeit als Hausmeister, 
Chauffeur oder Begleitperson. 
 Tel. 0171/6833271

Zuverlässige Frau spricht Deutsch 
und Englisch, sucht eine Putzstelle 
in Bad Homburg. 
 Tel. 0152/12083239

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

Brauchen Sie Hilfe? Netter Mann 
hilft ihnen gerne bei allen möglichen 
Arbeiten rund um Haus und Garten 
oder wo Sie sonst noch Hilfe benö-
tigen. Einfach alles anbieten. Bad 
Homburg und Umkreis. 
 Tel. 0176/31516740

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

Profi-Maler, Tapez., Fliesen, Trocken-
bau, Laminat, Parkett, Fenster und 
Türen-Einbau, Putz. 
 Tel. 0176/99552480

Ich suche eine Stelle zum Putzen 
und Bügeln im Privathaushalt. 
 Tel. 0173/9836416

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

Fleißiger Handwerker sucht Reno-
vierungsarbeit, auch Hilfe bei Um-
zügen und Fensterreinigung. 
 Tel. 0152/14431049

Ich biete Trockenbau-, Maler- und 
Akkustik-Arbeiten mit Rech nung im 
Bad Homburg, Kronberg, König-
stein und Umgebung! 
 Tel. 0157/85599790

Heizungs-, Wasserinstallateur, WIG- 
Schweißer, MIG, MAG, E-Hand  
Kenntnisse. Suche Arbeit. 
 Tel. 0152/11327467

Gärtner übernimmt gut u. zuver-
lässig Ihre Gartenarbeiten aller Art 
gerne in Dauerpflege. 
 Tel. 0152/08733643
 o. 06195/724874

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

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

Putzfee gesucht??? Ich bin die 
richtige Ansprechpartnerin für Sie. 
Sauberkeit ist mein Beruf. Ich stehe 
Ihnen für Putzarbeiten in und um 
Kronberg zur Verfügung. Rückruf 
unter  Tel. 01747852299

Treppenhausreinigung. Pünktlich, 
freundlich und kompetent. Kontakt:  
 Tel. 0178/3406637 
 oder 06173/9956437

Sehr loyale, sehr fleißige, sorgfäl-
tige u. zuverlässige junge Frau mit 
Erfahrung sucht Putz- u. Bügelstelle 
im Privathaushalt in Bad Homburg, 
Oberursel, Weißkirchen Ost. 
 Tel. 01624926757

Suche Putz- u. Bügelstelle in Kgst. 
u. Umgebung habe Referenzen + 
Erfahrung.  Tel. 06174/9981393 
 o. 0173/4513895

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

RUND UMS TIER

1 Katerpaar, 5 Mon., möglichst zu-
sammen, Freigang, Farbe: 1 = 
schwarz, 1 = Schokobraun, gechipt, 
geimpft. Tel. 06074/7298418 
 0172/6915130

Sehr aktive vierjährige Jack Rus-
sel Mischlingshündin in sehr gute 
Hände aus Gesundheitsgründen 
abzugeben. Sie ist kastriert, verträgt 
sich gut mit anderen Hunden, ist 
sehr aktiv, ein Alphatier, sehr lieb u. 
anhänglich. Sie bleibt alleine zu 
Hause und ist natürlich stubenrein.  
 Tel. 0160/90725201

NOTFELLCHEN BELLA sucht 
dringend ein gutes Zuhause! Die lie-
benswürdige, kleine (10 Kg) ca. 9 
Monate junge Beagle Mix Hündin 
„Bella“ aus Mauritius kommt am 
21.2.15 durch eine Flugpatenschaft 
in Frankfurt an. Sie ist gechipt, 
geimpft, sterielisiert u. hofft auf ihre 
Chance ein liebevolles Zuhause zu
finden. Sie ist sehr freundlich und 
sozial (auch zu Katzen!), ihrem Alter 
entsprechend verspielt u. liebt Spa-
ziergänge. Außerdem ist sie leinen-
führig, stubenrein und kann schon 
alleine zuhause bleiben.  Bei ernst-
haftem Interesse senden wir Ihnen 
gerne Fotos/Videos der zauberhaf-
ten Bella zu.  Tel.  0172/6952620 
 od. 069/60627878 
 (Tierschutzorganisation PAWS e.V.) 

Zauberhafte kleine Hündin ELLA, 
8 kg, 3J., verliert zum zweiten Mal 
ihr Zuhause. Gut erz. leinenf. stu-
benr. Sie bleibt nicht gerne allein. 
Ideal wäre ein Rentner-Ehepaar. Bit-
te rufen Sie mich an:
 Tel. 0172/8155533 u. 06083/582

UNTERRICHT

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

Keyboard-Unterricht für Anf. und 
Fortgeschr. jeden Alters. Kostenlo se 
Beratung. 19-jähr. Unterrichtserfahrg. 
Schnupperwochen zum Sonderpreis. 
Faire Preise! Tel. 06172/789777
 www.take-note-keymusic.de.to

Spanisch, individuell für jedes Alter, 
jeden Anlass und jedes Leistungs-
ziel. Privatunterricht, einzeln oder in 
kleiner Gruppe. Über 20 Jahre Be-
rufserfahrung.
 www.spanisch-individual.de

Diplom-Übersetzerin erteilt Unter-
richt in Französisch, Englisch und 
Mathematik für Schule, Freizeit und 
Beruf. Tel. 06172/266100

Lernen Sie singen oder gut spre-
chen. Gesangspädagogin bietet 
entspr. Unterricht in Ffm., MTK und 
südl. HG.  Tel. 0171/18 26 809

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

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

VERKÄUFE

Ofenfertiges Kaminholz, Buche 
59,– €/SRM, sowie reine Holzbri-
ketts 600 kg/108,– €, liefert Ihnen.  
 Tel. 0160/96811287

1 Einzelbett, Eiche hell, 1 x 2 m, 
Matratze und Bettwäsche sind da-
bei, gut erhalten und günstig abzu-
geben. Tel. 0151/18798065

Siematic-Küche, zeitlos modern, 
weiß, mit hochwertigen Markenge-
räten, 1.200,– €, nähere Info unter  
 Tel. 06101/3493003 mit AB

Aus altem Nachlass 2 Sammlun-
gen, Deutsche Auslandspostämter 
+ Kolonien, gestempelt und unge-
stempelt, 1 x Michelkatalogwert 
8.250,– € mit 79 Markwerten. 1 x Mi-
chelkatalog 3.850,– € mit 53 Mark-
werten zu je 10% des Michelwertes. 
Ferner Stempelsammlung auf Ganz-
sachen/Briefstücken: Deutsche See-
post für 300,– €. Tel. 0172/7782590

DVDs neuwertig. Fluch der Karibik 
Disc 1 – 4, 22,– € und Game of 
Thrones, komplette Staffel 1 – 3 auf 
15 DVDs, 60,– €. 
 Tel. 06172/7782590

Modernes Doppelbett, 180 x 200 cm, 
Komforthöhe, elektrische Kopf u. 
Fußverstellung, Fernbedienung, VB 
200,– €. Bettschrank Esche, weiß 
140/195 cm, T 60 cm, FK Matratze, 
Beleuchtung, VB 200,– €. 
 Tel. 06172/450100, 0176/27135842

Gut erhaltener Rollstuhl günstig 
abzugeben.  Tel. 0160/4481788

VERSCHIEDENES

• 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

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

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

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

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

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

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

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa.,14.2.15 und Do., 19.2.15 von 08.00 – 14.00 Uhr 
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 14.2.15 von 14.00 – 18.30 Uhr (jeden Sa.)
Ffm.-Kalbach, FRISCHE-ZENTRUM, Am Martinszehnten
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 15.2.15 Ffm-Rödelheim, von 10.00 – 16.00 Uhr

METRO, Guericke-Str. 10
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Weiss: 06195/901042 · www.weiss-maerkte.de

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

Webseite, Homepage, Internetauf-
tritt, Online-Shop. Sie benötigen ei-
ne Homepage, einen komplexen In-
ternetauftritt oder einen Online- 
Shop zu fairen Konditionen? Dann 
sollten wir telefonieren. 
 Tel. 0178/7871010

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

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

Die auflagenstärksten 
Lokalzeitungen  

für Ihre lokale Werbung!

Bad Homburger Woche · Oberurseler 
Woche · Friedrichsdorfer Woche · 

Kronberger Bote · Königsteiner Woche 
Kelkheimer Zeitung

Egal ob Sie etwas suchen  
oder anbieten möchten –  

Sie können Ihren Anzeigentext 
rund um die Uhr über unser  
Online-Formular erstellen:

1.  Öffnen Sie unsere Webseite 
www.taunus-nachrichten.de

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

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

klicken – fertig!

Sie können  
Ihre Inserate  

natürlich auch  
bequem per  

Internet aufgeben!
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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 €
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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.)

Eschborn

Das Sozialzentrum sucht für den ambulanten 
Pflegedienst und für die Senioreneinrichtung 

„Leben und Wohnen in der Hofreite“

Krankenschwestern/Krankenpfleger
Altenpfleger/innen

Altenpflegehelfer/innen
Nachtwachen

Qualitätsmanager
in Voll-und Teilzeit.

Die Bewerber/innen erwartet ein engagiertes 
und freundliches Team.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, 
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 

Hofreite gGmbH 
Frau Irina Schülli · Gartenstraße 9 · 65760 Eschborn

Telefon: 06173/319620 
E-Mail: hofreite-eschborn@gmx.de

abgeschl. Ausbildung oder Berufserfahrung
mit Maschinen- und Anlagenbedienung

Produktionshelfer w/m
3-Schichtbereitschaft, gute Deutsch-Kenntnisse,
Einsatzort: Friedrichsdorf, Bad Homburg

Industriemechaniker w/m
Baugruppenmontage nach Zeichnung,
abgeschl. Ausbildung, Schichtbereitschaft

Elektrofachkräfte w/m
Schaltschrankverdrahtung nach Plan,
abgeschl. Ausbildung, Schichtbereitschaft

CNC-Fachkräfte w/m
CNC-gesteuerte Maschinen einrichten, 
bedienen und programmieren, 
Berufserfahrung und Schichtbereitschaft

für sofort oder später zu überzeugenden
Bedingungen gesucht: übertarifliche 
Be zahlung (Tarifvertrag BZA-DGB), festes
Monatsgehalt, individuelle regelmäßige
Monatsarbeitszeit zwischen 151 und 173
Stunden je nach Einsatzbetrieb.
Rufen Sie uns an. Es lohnt sich! Profitieren
auch Sie von unseren attraktiven Arbeits-
bedingungen.

Aktuelle Stellenangebote:
Wir suchen für unsere Kunden in 
Fried richsdorf, Neu-Anspach, Usingen
und Wetterau-Kreis Mitarbeiter m/w
in Vollzeit für folgende Positionen:
• 8 Produktionsmitarbeiter
• 2 Maschinenbediener/

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

Wir suchen ab März für unsere 
Kunden im Raum Bad Homburg und
Umgebung dringend Mitarbeiter m/w
• 4 angelernte Kfz-Kräfte 

für Reifenwechsel mit Führerschein
• 8 SMD-Maschinenbediener 

im 3 Schichtbetrieb
PKW von Vorteil! Sichern Sie sich 
ein attraktives Lohnpaket sowie gute
Sozialleistungen. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter:
Tel. 06172 / 68766-0.

Koch / Köchin
zur Festanstellung

Servicekraft (m/w)
zur Festanstellung

Thekenkraft (m/w)
zur Aushilfe 

für sofort gesucht.

Gasthaus Zum Schwanen
Eschborner Str. 2 · 61449 Steinbach

Tel. 06171-73031 od. 0171-3339124

Die                                                         sucht

Alles Weitere mit nur einem „KLICK“ auf:
  www.kronberg.de

  Magistrat der Stadt 
  Kronberg im Taunus
  Fachreferat Personalservice
  Katharinenstraße 7
  61476 Kronberg im Taunus

Bewerbungsfrist 02.03.2015

eine/-n Elektroniker/-in
Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik
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Medizinische 
Fachangestellte 

engagiert und freundlich, für 
nettes Team in Frauenarzt-
praxis in Kronberg gesucht. 

Bewerbung bitte unter 
praxis-haeger@t-online.de 

Mitarbeiter/in für Regalservice
in Königstein gesucht. 

(450,00 €-Basis oder Teilzeit)
Info unter Tel.: 0176 39010372

Info@hmosch-merchandising.de 

Senioren-/
Einkaufshilfen gesucht

bis 17,– EUR/Std., freie Zeiteinteilung,
selbst. Basis, Info: 01520-3197090

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

Tel. 0160 – 52 88 798

Auf Jobsuche?

lesen!

TRAUMMOBILIEN

IST IHNEN IHR HAUS ZU
GROSS GEWORDEN?

Vertrauen Schaffen - Lösungen finden.
Erfolgreich verkaufen.

“Ich freue mich auf 

Ihren Anruf.”

VERKAUF UND VERMIETUNG 
VON WOHNIMMOBILIEN.

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

Königstein – Im Kronberger Opel-Zoo wer-
den im Rahmen der Zoopädagogik jeden Mo-
nat öffentliche Führungen zu verschiedenen 
Themen angeboten, an denen die Zoobesu-
cher kostenlos – ohne weiteren Zuschlag zum 
Zooeintritt – und ohne Anmeldung teilneh-
men können. 
Der Treffpunkt für die öffentliche Führung ist 
am Haupteingang.
Für das Jahr 2015 sind jeweils an einem 
Samstag um 15 Uhr (außer im November) in 
jedem Monat folgende Termine und Themen 
vorgesehen: 21. Februar: Dichtes Fell und 
kalte Pfoten, 21. März: Europäische Raubtie-
re, 18. April: Was, wenn Tiere krank sind? – 
Rundgang mit der Tierärztin, 30. Mai: Zucht-
programm bedrohter Arten: Warum und wie?, 

27. Juni: Jungtiere im Opel-Zoo, 11. Juli: 
Der Schwanz – Wozu denn eigentlich?, 15. 
August: Ohne Worte – Kommunikation im 
Tierreich, 12. September: Elefanten – Riesen 
der Savanne, 10. Oktober: Jeder will fressen, 
keiner will gefressen werden, 14. November:  
16 Uhr, Laternenführung zu den Tieren, 5. 
Dezember: Anpassung – Schlüssel zum Er-
folg Darüber hinaus gibt es im Rahmen der 
Ferienprogramme weitere Führungen, die 
ebenfalls kostenfrei und ohne Anmeldung be-
sucht werden können. Im Opel-Zoo werden 
über 1600 Tiere aus 233 Arten gepflegt. Die 
Kassen haben auch im Winter täglich zwi-
schen 9 und 17 Uhr geöffnet. Er ist gut mit 
dem ÖPNV erreichbar: Buslinie 260 und 261 
„Haltestelle Opel-Zoo“.

Das Leben in den Tierhäusern –  
Giraffe und Elefant

Mammolshain – Beim spannenden E2-Ju-
gend Hallenturnier in der Altkönigschule, zu 
dem der SG Oberhöchstadt eingeladen hatte, 
konnte sich letztendlich die E2-Jugendfuß-
ballmannschaft des FC Mammolshain durch-
setzen. Von der Turnierleitung erhielt die 
jungen Kicker den verdienten Siegerpokal 
mit den Worten: „Und der erste Platz geht 
an die Meister der Effizienz!“ Das war eine 
Anspielung auf die drei 1:0-Siege der Mam-
molshainer gegen den EFC Kronberg, die 
Spvgg Hochheim und die zweite Mannschaft 
der SG Oberhöchstadt. In allen drei Spielen 
setzten die Mammolshainer ihre Gegner von 
Anfang an unter Druck und spielten sich 
mit gelungenen Kombinationen und großem 
Einsatz zahlreiche Chancen heraus. Chris 
Krüger in den ersten beiden Spielen und 
Theo Wachs im dritten Spiel konnten jeweils 
eine der Chancen zum entscheidenden Tor 
nutzen. Da auch die erste Mannschaft der SG 
Oberhöchstadt I zweimal gewann und einmal 
unentschieden spielte, kam es in dem Fünf-
Mannschaften-Turnier zum entscheidenden 

„Endspiel“ zwischen diesen beiden Mann-
schaften. Von der ersten Minute an spürte 
man, dass beide Teams dieses Spiel und da-
mit das Turnier unbedingt gewinnen wollten. 
Beide gingen mit Kampf und Leidenschaft 
sofort in die Offensive, so dass sich ein 
gutes, packendes Spiel entwickelte, das die 
Nerven der Trainer und der Eltern mächtig 
strapazierte. Eine der zahlreichen Chancen 
auf beiden Seiten nutzte Theo Wachs, um 
die Mammolshainer in Führung zu bringen. 
Doch die Oberhöchstädter kämpften weiter, 
scheiterten aber immer wieder am glänzend 
aufgelegten Torhüter der Mammolshainer 
Marco Panhans – bis sie kurz vor Ende dann 
doch noch zum verdienten Ausgleich kamen. 
Doch einige Minuten später rissen Marco 
Panhans, Andreas Feldhaus, Theo Wachs, 
Finn Siebeneicher, Jayden Krisik, Chris Krü-
ger, Louis Kopp und Eli Karmanja die Arme 
in die Höhe. Denn dieses 1:1 reichte ihnen, 
um mit einem Punkt Vorsprung das Turnier 
zu gewinnen und somit einen gelungenen Ab-
schluss dieser Winter-Saison zu feiern!

 „Die Meister der Effizienz“  
gewinnen E2-Jugend Turnier

Die E2-Jugendkicker haben sich ihren Ruf als „Meister der Effizienz“ verdient.

SPORT SPORT SPORT SPORT

Schneidhain – Ein erneutes 
Treffen zum Weltgebetstag 
wird am Mittwoch, 18. Febru-
ar, stattfinden. Interessierte al-
ler Konfessionen treffen sich 
um 21 Uhr im katholischen 
Pfarrheim in der Waldhohl-
straße. Der Gottesdienst zum 
Weltgebetstag wird dann am 
Freitag, 6. März, um 19.30 
Uhr ebendort stattfinden.

Weltgebetstag
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Immobilien
Verkäufe • Vermietungen • Gesuche

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Friedrichsdorf – Blumenlage
Moderne Studio-Wohnung

170 m² feinste Wfl., 5,5 Zi., jumbo Son-
nenblk., Parkettböden, 2 Tgl.-Bäder, Ka-
min, mod. EBK, kl. Liegenschaft, für nur 
€ 422.000,– inkl. Doppelgarage,
zurzeit vermietet.
E-Kennw. E-Verbrauch 108,5 kWh/m2.a, Gas, Bj. 1980

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Glashütten direkt –
Familienhaus auf großem 

Sonnen-Grundstück
187 m² Wfl., über 1.000 m² Süd-Grd., 
mod. Tgl.-Bad, großzügige Wohnkü-
che, Kachelkamin, unterkellert, für nur 
€ 425.000,– inkl. EBK und Garage.
E-Kennw. E-Bed. 193 kWh/m2.a, Gas, Bj. 1957, Anlagentechnik 2002.Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

3-Fam.-Haus – Kelkheim – 
topp vermietet

Gepflegtes 3-Fam.-Haus, Kelkheim-Stadt-
mitte, Ruhelage, gut geschnittene 3-Zi.-
Wohnungen, 509 m² Grd., 3 Garagen, 
voll vermietet, für nur € 449.000,–.
E-Kennw. E-Bedarf 249 kWh/m2.a, Gas, Bj. 1935

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Büro-/Praxishaus 
in Kronberg

Insgesamt 356 m² Gewerbefläche, ur-
sprüngl. genutzt als Praxis mit Betriebs-
whg., guter Zustand, 498 m² Grd., für 
nur € 488.000,–.
E-Kennw. E-Bed. 187,0 kWh/m2a, Gas, Bj. 1981
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Rekordjahr 2014: 1,5 Millionen 
Solarstromanlagen in Deutschland
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
wie der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) mitteilt, stieg die 
Zahl der in Deutschland installierten Solarstromanlagen in 2014 um 
75.000 Anlagen auf rund 1,5 Millionen. Die meist auf Eigenheimen und 
mittelständischen Unternehmen errichteten Photovoltaikanlagen hätten 
im vergangenen Jahr rund 35 Milliarden Kilowattstunden Solarstrom pro-
duziert – eine Rekordmenge, die laut BSW-Solar rechnerisch ausreicht, 
um den Jahresstrombedarf von zehn Millionen Haushalten zu decken.
Zudem ist das Interesse an Solarstromspeichern 2014 aufgrund eines 
Preisrutsches von rund 25 Prozent sprunghaft gestiegen. Schätzungen 
des BSW-Solar zufolge decken bereits mehr als 15.000 Haushalte in 
Deutschland auch in den Abendstunden relevante Anteile ihres Strom-
verbrauchs mit Hilfe von Speichern aus der eigenen Solaranlage. Für 
2015 könnte laut BSW-Solar erstmals die 50-Gigawatt-Marke bei der 
Erzeugung von Strom durch Solaranlagen überschritten werden. 

Ihr

                 Dieter Gehrig
Quelle: Bundesverband Solarwirtschaft – Angaben ohne Gewähr. 
Haus-t-raum Immobilien GmbH · Altkönigstr. 7 · 61462 Königstein
E-Mail: info@haus-t-raum.de · www.haus-t-raum.de

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

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

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

Energiebedarf/-verbrauch BaujahrZimmeranzahlWohnfläche Preis

Beata von Poll

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

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

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

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

My home is my castle.
Tage der offenen Tür. Kaufen, was gefällt.

2015 wird ein Immobilien-Jahr.
Echte Werte und Kaufgelegenheiten. 

Ihre beste Geldanlage + Altersvorsorge. 
Kaufen ist besser als mieten. Kluge 

Köpfe kaufen jetzt mit niedrigen Zinsen. 

My home is my castle.
Tage der offenen Tür. Kaufen, was gefällt.

44
JahreWohnen und leben im beliebten Taunus-Naturparadies.

Beste Lagen + Adressen. Herzliche Einladung zur Objekt-Besichtigung.
Wir haben die Schlüssel zu Ihrem Erfolg.
Attraktive Objekte zum Selbstbezug oder Vermietung.
Oberursel-City, Top 1 1/2-ZW, 51 m2, EBK, TG-Paltz, 155.000,–
Bad Hmb., Top-2-ZW, 60 m2, EBK, Lift, Südblick, ruh., 179.000,–
Bad Soden, Top-2-ZW, 60 m2, EBK, TG-Platz, Lift, Blick 137.000,–
Königst.-City, 2-ZW, 60 m2, modernisiert, EBK, Garage, 157.000,–
Oberursel, 2-ZW, Gart., 77 m2, EBK, TG-Pl., Top-Lage, 225.000,–
Bad Homburg, 3-ZW, 80 m2, neuw. EBK, Kleinod nur 230.000,–
Königst.-City, 3-ZW, 69 m2, EBK, off. Kfz.-Platz,,  nur 119.000,–
Königst.-City, 3-ZW, Mais., 89 m2, EBK, 2 TG-Pl.,  nur 217.000,–
Königst.-City, 3-ZW, 78 m2, EBK, Parkett, HB, Garage, 170.000,–
Kronberg-City, 4 1/2-ZW, 128 m2, EBK, TG, Lift, ruh., 410.000,–
Kronberg, Altstadthaus, 120 m2 Wfl., Areal 300 m2, ruh., 390.000,–
Friedrichsdorf, gepfl. RMH, Bj. 1982, 157 m2 Wfl., r. Lg. 285.000,–
Arnoldshain, 1-FH, 5 Zi., Areal 860 m2, 2 Ga., ruh., nur 200.000,–
Schmitten-S., Hofreite mit 2 Einfamilienhäusern, 2 Scheunen, 
1 Stall,  Grundstück 1.200 m2, alles zusammen nur 220.000,–
Glashütten, exkl. W.-Bungalow, Bj. 2000, 200 m2 Wfl., ruhige 
Lage, Sonne, Top-Ausstattung, EBK, Sauna, 2 Bäder  600.000,–
Königstein, Wohn-Oase-Villa, 216 m2 Wfl., EBK, Bj. 84, 580.000,–
Kö.-Johanniswald, großer W.-Bungalow/ELW, 180 m2 Wfl., off 
Kamin, 4 Bä., 2 EBK, Park-Areal 1.174 m2, D.-Garage, nur 595.000,–
Oberursel, Mehrfamilienhaus, 6x 2- + 3-ZW, vermietet,  980.000,–
Königstein, Top 4-Familien-Villa, freistehend, Bestlage, 895.000,–
aufgeteilt 2x 2-ZW + 2x 5-ZW, Kfz.-Plätze, gute, sichere Rendite.
Königstein-City, Geschäftshaus, vermietet, Bestlage, 2,3 Mio.
Sichere Kapitalanlage, hohe Rendite, Wertzuwachs. Realwert.
Hofh.-Lorsbach, Baugrundstück mit Baugenehmigung, Pläne, Sta-
tik für REH, Areal 377 m2, idyllische Hanglage,    komplett 139.000,–
Schmitten, Baugrdst., 687 m2, für 1–2-FH, Aussicht, ruh., 139.000,–
Schm.-Hegewiese, herrl. Baugrdst., 972 m2, 1–2-FH, nur 170.000,–
Schmitten-S., Baugrundst., 841 m2, baureif, ruhige Lage, 149.000,–
Energieausweise können in unserem Büro eingesehen werden.Energieausweise können in unserem Büro eingesehen werden.

®

Ingenieur + Kfm. mit seinem Mitarbeiter-Team. Energieausweise können in unserem Büro eingesehen werden.Energieausweise können in unserem Büro eingesehen werden.

®

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

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

KÖNIGSTE IN

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

 Immobilien 
Bad Soden – 359.000 € 

 

3-Zimmer-ETW* 2 TGL-Bäder*  
2 Terrassen* EBK* 2 TG-Stellplatz! 

 Kennw. E-Verbrauch 159 kWh/m2a, Gas, Bj. 1994 

Königstein – 660.000 € 
 

EFH* 178m² Wfl.* 2 TGL-Bäder* 2 Gäste-
WC* EBK* Einzelgarage* Garage!  

Angaben zum Energieausweis: ist beantragt! 

GESUCH DER WOCHE 
Nutzen Sie unsere Erfahrung und 
unseren großen Kundenstamm 

mit bereits bestätigter 
Finanzierung! 

Kronberg – 415.000 € 
 

Indiv. Stadthaus* 459m² Sonnengrdst.* 
modernisierungsbed.* Doppelcarport!  

Kennw. E-Bed. 403,6 kWh/m2a, Gas/Strom, Bj. 1903 

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

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

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

carsten@noetheimmobilien.de

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

Das Ergebnis: 100% Weiterempfehlung !! !

KONTAKT

Birgit Götte, Tel.: 0157.85 07 29 48

Wohnen und Arbeiten perfekt vereint:  
EFH in Schloßborn mit 200 m² Wohnfl äche, Bj. 1991, 
pfl egeleichtes Grundstück mit 275 m², 3 Bäder, schöner 
Wohn-Essbereich mit Kachelofen, Fußbodenheizung, 
sep. Bürobereich, große Doppelgarage, E-Kennw. E-Bed. 
134 kWh/m²/a für nur 320.000 €.

Haus zur Miete in Königstein gesucht

Gerade fanden wir für ein Einfamilienhaus in Schneidhain neue Mieter. Für die verbliebenen 
Interessenten, überwiegend junge Familien, suchen wir ein Haus in und um Königstein herum. 
Kaltmiete bis 1.800 €, ab vier Zimmer bzw. 130 m2 Wohnfl äche mit guter Anbindung. 
Ich freue mich auf Ihren Anruf.  

Nicolai Friedrichsen - Rhein-Main Immobiliencenter - Tel.: 06174 - 99 88 397 

E-Mail: Friedrichsen@RMI-Frankfurt.de - Internet: www.WohnenImTaunus.immobilien  

ETW  1.  EG rechts, 4 Zi., ca. 106 m² 369.900€
ETW  2.  EG links, 4 Zi., ca. 144 m² 489.900€
ETW  3. 1. OG rechts, 4 Zi., ca. 106 m² 369.900€
ETW  4. 1. OG links, 4 Zi., ca. 109 m² 379.000€
ETW  5. 1. OG links, 3 Zi., ca.   79 m² 269.900€
TG-Stellplatz    13.500€       

HBW GmbH
65779 Hattersheim ·  Tel. 06190 93 45 54 ·  E-Mail: HBW-GmbH@gmx.net

NEU  NEU  NEU • Stadtmitte Kelkheim
Direkt vom Bauherrn

SIE MÖCHTEN IHRE IMMOBILIE
VERKAUFEN/VERMIETEN?

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

SGI Immobilien
Tel. 069-24182960, Fax -24182966

info@sgi-immobilien.de

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

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

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

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

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

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

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

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

Wenn Sie nicht mehr weiter 
wissen oder Hilfe brauchen.

Wir sind Ihr Ansprechpartner für 

Wohnungsauflösungen & 
Entrümpelungen

 preiswert, schnell und 
zuverlässig. 

Verwertbares wird verrechnet.

Fa. WaDiKu
Tel.: 06190-1575 

Mobil: 0176-45061424
Fax: 06190-889700

E-Mail: wadiku@aol.com

Flörsheimer 
Warte

www.flörsheimer-warte.de

GANZJÄHRIG GEÖFFNET !
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Limburger Str. 48

Ihr Einkaufsparadies in Königstein!

bis 21 Uhr 
geöffnet!

Wir haben für Sie

Greyerzer Chaudron Schweizer 
Hartkäse aus Rohmilch, mind, 48% Fett 
i. Tr., kräftig, 100 g

Berchtes-
gadener Land 
Bergbauern 
Frischmilch 
verschiedene 
Fettstufen, 
länger haltbar, 
1-L-Packung je 

Hassia Sprudel auch leicht Kiste 
mit 12 x 1-L-PET-Flaschen zzgl. 3,30 € 
Pfand je (1 L = € 0,46)

Kölln Müsli  
verschiedene Sorten, z. B. Schoko  
600 g (1 kg = € 3,70), Packung je

Hawesta Heringsfilets in Creme  
verschiedene Sorten, 200-g-Dose je  
(100 g = € 0,56)

Mumm Sekt   
verschiedene Sorten, 
0,75-L-Flasche je 
(1 L = € 5,32)

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

Unsere Öffnungszeiten:  
Montag–Samstag: 8–21 Uhr

Loose Quäse verschiedene Sorten, 
220-g-Packung je (100 g = € 0,85)

Exzellenter Rinderbraten vom 
Entrecote auch in Scheiben als 
Steak erhältlich, 100 g je
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Rothaus Tannenzäpfle oder Hefe  
Kiste mit 24 x 0,33-L-Flaschen zzgl. 
3,42 € Pfand je (1 L = € 1,40)
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Angebote gelten von Donnerstag, 12.02. bis Samstag, 14.02.2015

10%
auf alle Gorilla - 

Kaffeesorten

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

12. 2. – 18. 2. 2015
––––––––––––––––––––––

ab 16 Jahre

„Fifty Shades of Grey“ 
Do. – So. + Di. + Mi. 20.00 Uhr:
Fr. – So. + Di. auch 17.00 Uhr

––––––––––––––––––––––
ab 12 Jahre 

„The Imitation Game“ 
Do – So. + Mi. 20.30 Uhr

––––––––––––––––––––––
ab 6 Jahre

„Fünf Freunde 4“ 
Fr. – So. + Di. 17.30 Uhr;
Sa. + So. auch 15.30 Uhr

––––––––––––––––––––––
o. A.

„Citizenfour –  
Der Fall Snowden“

Di. 20.30 Uhr

täglich 20.30 Uhr (außer Sonntag)

FRAU MÜLLER 
MUSS WEG

–––––––––––
täglich 17.45 Uhr (außer Sonntag)

Sonntag 15.00 + 18.00 Uhr 

HONIG IM KOPF
–––––––––––

Sonntag Matinée 13.00 Uhr 

DER BAUER 
UND SEIN PRINZ

www.kultkinobar.de
www.facebook.com/KultKinobar

 Tel. 06196 9216700 
Zum Quellenpark 2 · Bad Soden 

Kinotag: Dienstag

– Kino ohne Werbung –
– klimatisiert und digitalisiert – 

12. 2. – 18. 2. 2015

12. 2. – 18. 2. 2015

Frau Müller muss weg
Do. – Di. 20.15 Uhr;  

Fr. + Sa. auch 17.30 Uhr

Die Entdeckung der  
Unendlichkeit

So. 17.30 Uhr; Mi. 20.15 Uhr

Paddington
Sa. + So. 15.00 Uhr

Transsibirische Eisenbahn
Mi. 17.30 Uhr

Ab 19.02.
The Imitation Game –  

Ein streng geheimes Leben

Die „Neuen“ 

von             sind da!

Klosterstraße 4 · 61462 Königstein · Tel. 3866

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

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

Große Auswahl an feinsten Teppichen
Antiquitäten und Homeaccessoires.

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

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

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

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

Großes Faschingstreiben
am 14. und 16.2.

Rosenmontag und Faschingsdienstag
bis 20 Uhr geöffnet

Rosenmontag und FaschingsdienstagRosenmontag und Faschingsdienstag

Regelmäßige Infoabende
Rund um das Thema Gesundheit mit ätherischen Ölen.

Beginn am Mittwoch, den 25.2.2015 · 19.30 – 20.30 Uhr

Anmeldung erforderlich unter: Tel. 0175/4343400 oder 
aromaoelanwendung@gmail.com · Kostenbeitrag 8,– €

Sylvia Jung Eisele, 
Aromatologin und Gesundheitsberaterin Abs.06/2015

www.duftlounge.com
Veranstaltungsort:

In der Praxis von Anja Brütting, Heilpraktikerin 
Hauptstraße 16 · 61462 Königstein · Tel. 06174/255077

*NEU*NEU*NEU*   NEU*NEU*NEU*NEU*NEU

Thema des Abends: „Reinigung, Entgiftung 
und Aufbau des Ausscheidungssystems“

Berücksichtigen Sie 
bei Ihrem Einkauf 
unsere Inserenten!


