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schließlich fl ießen die Startgelder direkt in 
den für dieses Jahr auserkorenen Spenden-
zweck. Nachdem man im vergangenen Jahr 
für die Brustkrebsstiftung Komen an den 
Start gegangen war und beim ersten Mal die 
Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DK-
MS) bedacht hatte, fi el die Wahl diesmal 
auf die mit der Georg-August-Zinn-Medaille 
ausgezeichnete Stiftung Bärenherz in Wies-
baden, die mit ihrem Kinderhospiz einen Ort 
der Wärme und der Zuneigung sowie eines 
menschenwürdigen Abschiednehmens bietet, 
wie es der hessische Ministerpräsident Volker 
Bouffi er formulierte. 
„Der Lauf ist ein stückweit Routine und dann 
wieder doch nicht. Wir haben alle wieder ins 
Boot geholt, auch die Trommler, die die Läu-
fer entlang der Strecke motivieren sollten“, 
freute sich Uli Frech auch darüber, dass 
treue Sponsoren der ersten Stunde wie die 
Süwag, vertreten durch den Bad Homburger 
Standortleiter Joachim Reinking, die Stadt 
Königstein sowie der Medienpartner Hoch-
taunusverlag, Alexander Bommersheim, wie-
der an Bord sind. 
Das Schöne an diesem Lauf mit Volksfestcha-
rakter: Jeder kann mitmachen, es geht nicht 
etwa ums Gewinnen, sondern um den Spirit, 
der dahinter steckt. Sehr beliebt sind jedes 
Mal auch die Kinderläufe über 700 Meter für 
die Kleinen und 1,4 Kilometer. Außerdem 
werden die Streckendistanzen 2,5, 5 und 10 
Kilometer angeboten – es kann gejoggt oder 
aber gewalkt werden. Start für den Benefi z-

Königstein (el) – Es ist gut zu wissen, dass 
manche Dinge scheinbar zum Selbstläufer 
werden und sich scheinbar mühelos der Wan-
del von einem ersten Versuchsballon zu einer 
erfolgreichen Tradition vollzieht. So oder so 
ähnlich könnte man es in Bezug auf den Be-
nefi zlauf sehen, den der Damen Lions Club 
Königstein-Burg aus der Taufe gehoben hat 
und nun für Sonntag, 19. April, zur dritten 
Aufl age einlädt. Aber weit gefehlt: Das Orga-
nisationskomitee um Uli Frech, Dr. Uta Smits 
und Marion Neuschäfer weiß, wie viel Arbeit 
hierfür hinter den Kulissen notwendig ist, 
damit die mittlerweile bei vielen Königstei-
nern und nicht nur bei ihnen liebgewonnene 
Tradition, die nicht zuletzt auch als wichtige 
Visitenkarte für die Stadt Königstein dient, 
auch weiter fortgesetzt werden kann.  
Bevor der Benefi zlauf sozusagen „gebo-
ren“ wurde, war Königstein, was sportliche 
Events angeht, nie besonders in Erscheinung 
getreten. Doch wie sehr so ein Volkslauf ob 
der sportlichen Herausforderung in Verbin-
dung mit dem guten Zweck begeistern kann, 
das haben die Lions-Damen allen eindrucks-
voll bewiesen und haben ganz nebenbei noch 
jedes Mal mehrere tausend Euro für einen 
wohltätigen Zweck eingenommen, so dass 
sie beim ersten Mal bei einer Starterzahl von 
etwas über 1.000 Läufern selbst vom eigenen 
Erfolg überwältigt waren. 
„Auch diesmal wollen wir wieder an die 
1.000 Läufer auf die Beine bringen“, gibt 
Marion Neuschäfer die Schlagzahl vor, 

Großes Fest für die Stadt, getragen 
von Schultern starker Frauen

Am 19. April schlägt das Herz aller Teilnehmer des Benefi zlaufs des Damen Lions-Clubs für das Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden. Vorab 
gingen schon mal das Organisationskomitee und die Sponsoren an den Start – Dr. Joachim Reinking (hintere Reihe, v.  li.), Alexander Bom-
mersheim, Gabriele Müller, Magdalene Schmitt, Uli Frech, Dr. Uta Smits, Bürgermeister Leonhard Helm (vordere Reihe) und Eva Fey. 
 Foto: Schemuth

lauf ist ab 12 Uhr im Kurpark. Hier befi ndet 
sich auch das Ziel des Rundkurses, der vor 
der „Villa Borgnis“ im Kurpark startet, über 
die Hauptstraße führt, durch den Burghain 
rund um die Burg, am Woogtalweiher vorbei 
und zurück in den Kurpark zum Ziel. 
Auch dies sei gesagt: Auch das Rahmen-
programm, unter anderem mit Beteiligung 
der Kunstwerkstatt und Physio Aktiv Meike 
Schuster, hat seinen Reiz für jene, die die 
Läufer anfeuern möchten oder aber einfach 
nur Zuschauer sein wollen. Los geht es da-
mit um 11 Uhr rund um die Villa Borgnis. 
Der Lauf wird vom Botschafter der Bären-
herz-Stiftung moderiert, der kein geringerer 
ist als hr-Fernsehmoderator Thomas Ranf 
(„alle Wetter“).
Die Veranstalter würden sich auch freuen, 
wenn wieder jede Menge Firmenteams mit-
machen, um so auf sportliche Weise das 
„Wir-Gefühl“ zu stärken. 2014 stellte das 
Autohaus Marnet das größte Team dieser Art. 
Bis zum 15. April kann man sich online für 
den Lauf anmelden unter www.benefi zlauf.
koenigstein.de. 
Erwachsene und Jugendliche, die sich bis 
zum 27. März online anmelden, erhalten 
garantiert ein Laufshirt in der gewünschten 
Größe. 
Für Anmeldungen nach dem 27. März wer-
den noch eine Anzahl an Shirts bereitgehal-
ten, die nach dem First-come-fi rst-serve-
Prinzip verteilt werden. 
 Fortsetzung auf Seite 3
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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

Die Sportlerehrung 2015 findet im Rahmen 
des diesjährigen Volksfestes am Sonntag,  
21. Juni, auf dem Kapuzinerplatz in der Stadt-
mitte statt. Meldungen über sportliche Leis-
tungen von Januar 2013 bis Dezember 2014 
können bis zum 15. April 2015 eingereicht 
werden. Grundlage für die Sportlerehrung 
bilden die „Richtlinien für die Auszeichnung 
sportlicher Leistungen“. Danach erhalten Kö-
nigsteiner Vereine, die Wettkämpfe und Tur-
niere in Königstein veranstalten, auf Antrag 
einen Pokal.
Erringt ein Verein eine Meisterschaft, wird 
die Mannschaftsleistung durch eine städti-
sche Zuwendung anerkannt. Der Höchstbe-
trag für eine solche Leistung wird auf 125 
Euro festgesetzt. Als Anerkennungszuwen-
dung für sportliche Einzelleistungen erhalten 
erfolgreiche Sportler eine Zuwendung in Hö-
he von 50 Euro.
Die Verleihung der Auszeichnung erfolgt
a) an Einwohner der Stadt Königstein und

b) an auswärtige Sportler, die in einem Ver-
ein der Stadt Königstein Sport treiben und als 
Mitglied des Vereines eine zu würdigende 
Leistung erbringen.
Zuwendungen für Meisterschaften und Ein-
zelleistungen sollen im Allgemeinen nur 
dann gewährt werden, wenn sie zur Würdi-
gung von Leistungen bestimmt sind, die im 
Rahmen von Meisterschaften im Sinne des 
Deutschen Sportbundes oder gleichgestellter 
Organisationen anzusehen sind. Bei Errin-
gung mehrerer Meisterschaften wird eine 
Auszeichnung jeweils nur für die höchste 
Meisterschaft verliehen.
Die Entscheidung, ob eine Zuwendung er-
folgt, ist dem Magistrat vorbehalten. Zustän-
dig für die Durchführung dieser Richtlinien 
ist der Fachdienst Kinderbetreuung, Jugend 
und Vereine der Stadt Königstein im Taunus.
Nähere Auskünfte erteilt Stefanie Schwaner 
während der Sprechzeiten und auch telefo-
nisch unter 06174/202233.

Sportlerehrung 2015

In der vergangenen Woche wurde Siegfried 
Linder bei einer kleinen Feierstunde im Kö-
nigsteiner Rathaus in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedet. Er war seit Juli 
1992 als Techniker im Hochbau bei der Stadt 
Königstein im Taunus beschäftigt. Dabei 
war er für die Unterhaltung der städtischen 
Liegenschaften und die Durchführung oder 
Betreuung von Neu- und  Umbaumaßnahmen 
zuständig. Dabei waren es besonders sein 
umfassendes Wissen und seine Genauigkeit 
bis ins Detail, die viele Handwerker und Auf-
tragnehmer der Stadt zu schätzen wussten. 

So bleibt er untrennbar mit großen Teilen der 
Bautätigkeit unserer Stadt in zwei Jahrzehn-
ten verbunden. In den vergangenen Jahren 
waren es vor allem der Neubau des Feuer-
wehrhauses in Falkenstein und die Heinrich-
Dorn-Halle, die neben der Handschrift der 
Architekten auch von der Arbeit Linders 
geprägt wurden. Zudem war Linder mehrere 
Jahre Mitglied des Personalrates der Stadt-
verwaltung. Die Stadtverwaltung dankt Sieg-
fried Linder für seinen langjährigen Einsatz 
und wünscht ihm eine schöne und abwechs-
lungsreiche Zeit im Ruhestand.

Siegfried Linder in den Ruhestand 
verabschiedet

Das Bilderbuchkino in der Stadtbibliothek, 
Wiesbadener Straße 6, präsentiert am Diens-
tag, 3. März, um 16.15 Uhr die Geschichte 
„Der Regenbogenfisch“ von Marcus Pfister. 
Mit seinen glitzernden Schuppen ist der 
Regenbogenfisch der allerschönste Fisch im 
Ozean. Doch durch seinen Stolz wird er im-
mer einsamer, niemand will mehr mit ihm 
spielen. Da bekommt er einen guten Rat… 
Alle Kinder ab drei Jahren, die gespannt sind, 
wie die Geschichte weitergeht, sind herzlich 
eingeladen.

Bilderbuchkino  
„Der Regenbogenfisch“

Seit dem Jubiläumsjahr 2013 erzählen beson-
dere Gebäude und Plätze aus Königstein in 
den „Sieben Königsteiner Geschichten“ aus 
ihrem langen Leben. Mehrere hundert Exem-
plare wurden bereits verkauft – das macht die 
bunten Büchlein zu einem der beliebtesten 
Königsteiner Produkte. In Kürze ziehen ei-
nige Exemplare der vier bereits erschienenen 
Bände sogar in die Landeshauptstadt Wies-
baden um: Dort stehen sie in der Landesbi-
bliothek allen Bürgerinnen und Bürgern aus 
Stadt und Region, aber natürlich auch allen 
anderen Interessierten zur Verfügung.
Übrigens: Schon vor Ostern erscheint der 
fünfte Band mit sieben neuen Königsteiner 
Geschichten! Man darf also schon einmal 
gespannt sein, wer dieses Mal aus dem Näh-
kästchen plaudert…

Königsteiner Geschichten 
in der Landesbibliothek

Am Montag, 2. März, 20 Uhr, findet im 
Dorfgemeinschaftshaus des Stadtteils 
Schneidhain die 25. Sitzung des Ortsbeirates 
Schneidhain statt. Die Sitzung ist öffentlich.
Tagesordnung
• Wahl einer/s Schriftführerin/s
• Genehmigung von Niederschriften, über 

die 23. Sitzung vom 12.01.2015, über die 
24. Sitzung vom 09.02.2015

• Mitteilungen und Beantwortung von 
mündlichen und schriftlichen Anfragen

• Anfragen
• Anträge der CDU im Ortsbeirat
• Reparatur der Parkplatzoberfläche des 

Schneidhainer Friedhofs
• Versetzen der Geschwindigkeitsüberwa-

chungseinrichtung in Schneidhain
• Verlegung der Ortsbeiratssitzung vom 

07.09.2015 auf den 14.09.2015
• Gleichstellung der städtischen Gremien 

in der Protokollführung
• Diskussion über den § 12 der Geschäfts-

ordnung der vom Magistrat bemängelten 
letzten Ortsbeiratseinladung

• Verschiedenes
 Königstein im Taunus, den 24.02.2015
 gez. Hans-Jürgen Bach
 Ortsvorsteher

Sitzung des Ortsbeirates 
Schneidhain

Vom 2. bis 6. März finden in Mammolshain 
Wasseranschlussarbeiten in der Vorderstra-
ße, Höhe Haus Nummer 12, statt. Dadurch 
kommt es zu Verkehrsbehinderungen wegen 
der notwendigen Vollsperrung.
Aufgrund dieser Baumaßnahme  kann auch 
die Haltestelle Vorderstraße, die sonst von 
der Buslinie 85 angefahren wird, in diesem 
Zeitraum in beide Fahrtrichtungen nicht be-
dient werden. Die Ersatzhaltestellen befinden 
sich in Sichtnähe, im Bereich der Borngasse. 
Im Zeitraum der Baumaßnahme verkehrt 
die Linie 85 über Oberstraße, Borngasse, Im 
Kleinfeld, Schwalbacher Straße und Schul-
straße. Der genannte Linienweg erfolgt in 
beide Fahrtrichtungen. Geringfügige Fahr-
planabweichungen sind zu erwarten.

Verkehrsführung geändert  
in Mammolshain

Königstein – Ganz neu in Königstein bietet 
die Kur- und Stadtinformation seit Januar 
immer am letzten Freitag im Monat eine 
Heilklima-Wanderung zum Wochenende mit 
den Klimatherapeuten Christian Bandy und 
Ronald Wolf an. Sie ist kürzer als die regu-
lären Heilklima-Wanderungen und deshalb 
besonders für alle geeignet, die das Heilkli-
ma-Wandern neu für sich entdecken oder 
einfach sportlich-entspannt ins Wochenende 
starten wollen. Dazu gehören ein strammer 
Schritt, lockere Dehnübungen und vor allem: 
die Vorteile des Heilklimas zu nutzen und an-
schließend mit den guten Gefühl nach Hause 
zu gehen, etwas für die eigene Gesundheit 
getan zu haben. Gewandert wird in der Regel 
auf den Terrainkurwegen im Burghain oder 
auf den Heilklima-Wanderwegen im Falken-
steiner Hain.
Die nächste Heilklima-Wanderung zum Wo-
chenende am Freitag, 27. Februar, führt durch 

den Falkensteiner Hain und findet auch statt, 
wenn es etwas regnen oder gar schneien soll-
te. Um die Wanderung richtig genießen zu 
können, sollte auf festes Schuhwerk und auf 
eine dem Wetter angemessene Bekleidung 
geachtet werden. Optimal ist es, wenn es sich 
zu Beginn der Wanderung leicht kühl auf der 
Haut anfühlt. Nach der Wanderung gibt es 
noch einen Fitness-Drink an der KuSI.
Die Führung beginnt um 16 Uhr an der Kur- 
und Stadtinformation, Hauptstraße 13a. Die 
Teilnahme an der Heilklima-Wanderung ist 
kostenlos und eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich.
Weitere Informationen zu dieser und anderen 
Veranstaltungen aus dem Programm „The-
menwanderungen und -spaziergänge“ gibt es 
bei der Kur- und Stadtinformation der Stadt 
Königstein im Taunus, Hauptstraße 13a, un-
ter Telefon 06174/202251 oder per E-Mail an 
info@koenigstein.de.

Heilklima-Wanderung zum  
Wochenende am 27. Februar

Königstein/Kronberg – Das Neue Orchester 
Kronberg wird am 18. September um 20 Uhr 
im Haus der Begegnung in Königstein  mit 
dem international renommierten Konzertpi-
anisten Christopher Park unter der Leitung 
von Karl-Christoph Neumann unter anderem 
das Klavierkonzert in a-moll von Robert 
Schumann spielen. Zur Erweiterung unseres 
Klangkörpers findet für interessierte, ambi-

tionierte Streicher am Mittwoch, 11. März, 
um 19 Uhr in der Evangelischen Kirche in 
Oberhöchstadt, Albert-Schweitzer Straße 4, 
ein Probespiel statt. 
Das Vorstellen zweier Werke von jeweils 
zirka drei Minuten ist erwünscht, eine Kla-
vierbegleitung ist vorhanden.
Anmeldungen werden telefonisch angenom-
men unter 06173/61707.

Probespiel

HOSPIZGEMEINSCHAFT ARCHE NOAH
Herzog-Adolph-Straße 2 · 61462 Königstein

Telefon: 06174 - 639 66 92
Büro: Mo., Do., Fr. 10 – 12 Uhr / Di. 17 – 18 Uhr

Hospizseelsorger Herbert Gerlowski

Im Zuge der Umgestaltung des alten Sport-
platzes im Stadtteil Schneidhain zum Wohn-
gebiet finden bis zum 31. Juli  im Ver-
kehrsbereich Aufgrabungen für Wasseran-
schlussarbeiten, Kanalarbeiten und weitere 
Versorgungsanschlüsse statt. Die Arbeiten 
finden punktversetzt zwischen Rossertstraße 
und Am Erdbeerstein statt. Demnach wird 
zeitweise jeweils eine der beiden Straßen 
teils voll gesperrt. Aufgrund dieser Baumaß-
nahme wurde bereits eine Bedarfshaltestelle 
für den Busverkehr in der vorderen Rossert-
straße eingerichtet.

Verkehrsführung geändert 
in Schneidhain

Königstein – Sieben Jahre ist es her, dass 
am Taunusgymnasium der „Kul(tur)inari-
sche Abend“ aus der Taufe gehoben wurde. 
Ins Leben gerufen wurde er, um besonders 
talentierten Schülerinnen und Schülern, aber 
auch Eltern und Lehrern eine Möglichkeit zu 
bieten, ihr Können jenseits des Schulalltags 
zu präsentieren. Seitdem bereichert dieses 
bunte Kaleidoskop mit seinen Facetten aus 
verschiedensten kulturellen Bereichen das 
Schulleben um einen leuchtenden Farbtupfer 
– auch die kulinarischen Aspekte, wie der 
Name sie schon andeutet, kommen nicht zu 
kurz. Zum 7. Kul(tur)inarischen Abend am 
Freitag, 6. März, der um 19 Uhr im Theater-
saal des Taunusgymnasiums beginnt, laden 
Schulleitung, Kollegium, das ehrenamtliche 
Team der „World of Breakfast“ (WOB), vor 
allem aber auch die mitwirkenden Schülerin-
nen und Schüler herzlich ein. Die Besucher 
erwartet ein vielseitiges Programm, welches 
das breite Spektrum der Talente und Bega-
bungen in der Schulgemeinde vorstellt und 
fördert, ein abwechslungsreicher, unterhalt-
samer Reigen aus den Bereichen Musik, 
Tanz, Film, Kabarett und Akrobatik.
Im Anschluss wird der Kulinarik Raum 
gegeben: Das WOB-Team lädt zu asi-
atischen Genüssen in die Caféteria des 
Taunusgymnasiums ein. 

5. Kul(tur)inarischer 
Abend am TGK
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ROLLLADEN – FENSTER
JALOUSIEN – MARKISEN

Das Jubiläumsjahr ist gerade erst angebrochen, 
da stehen die Zeichen schon auf Aufbruch. 
Denn auch nach zehn Jahren in Königstein gibt 
es im Flammkuchenhaus Valentins kein Aus-
ruhen auf dem bisher Erreichten – und schon 
gar keinen Stillstand. „Zehnjähriges Jubiläum 
zu feiern, ist uns eine große Ehre und Freu-
de. Aber es ist gleichzeitig auch ein enormer 
Ansporn. Wir haben schließlich die nächsten 
zehn Jahre vor uns“, sagen Grit und Pasqualino 
Napolitano, Inhaber des Restaurants im Her-
zen der Kurstadt.
Die Napolitanos haben 
das Familienunterneh-
men gerade um einen 
Lieferservice erwei-
tert. „Wir haben schon 
immer viele Flamm-
kuchen zum Mitneh-
men verkauft“, sagt 
Pasqualino Napolita-
no. „Aber unsere Gäste 
haben immer wieder 
den Wunsch geäußert, 
unsere Speisen auch 
direkt nach Hause ge-
liefert zu bekommen. 
Unser Jubiläumsjahr ist genau der richtige 
Zeitpunkt, um diese Idee aufzugreifen und 
umzusetzen.“ Gesagt, getan.
Seit zwei Wochen liefert das Valentins nun 
in Königstein, Falkenstein, Schneidhain und 
Mammolshain direkt an die Haustür. „Wir sind 
begeistert, wie gut unser Angebot angenom-
men wird“, sagt Napolitano. „Und möchten uns 
ganz herzlich bei unseren Kunden bedanken.“
2005 war der Gastronom nach erfolgreichen 
Jahren in Oberursel nach Königstein ge-
kommen. „Wir sind sehr herzlich empfangen 
worden und haben uns auf Anhieb zu Hause 
gefühlt“, sagt der Familienvater. Das beruht 
offenbar auf Gegenseitigkeit. Denn aus König-
stein sind auch die Napolitanos und das Valen-
tins nicht mehr wegzudenken. Das Restaurant 

ist nicht nur ein etablierter und beliebter Treff-
punkt. Wenn Königstein „700 Jahre Stadt-
rechte“ mit einem großen Volksfest im Freien 
feiert oder die St. Angela-Schule zu ihrem tra-
ditionellen Basar lädt - dann dürfen die preis-
gekrönten Flammkuchen aus dem Valentins 
nicht fehlen. Von der Inhaberfamilie gespendet 
für den guten Zweck.
Viermal in Folge ist das Königstei-
ner Flammkuchenhaus von den Nutzern 
des Gutscheinbuchs „Schlemmerblock“ 

unter die besten drei 
Restaurants im Hoch-
taunuskreis gewählt 
geworden, einmal so-
gar ganz an die Spitze.
„Das Elsass liegt im 
Taunus“ titelte die 
Frankfurter Rund-
schau begeistert nach 
einem Besuch im Va-
lentins. „Unsere ersten 
zehn Jahre in König-
stein hätten besser  
nicht sein können“, 
sagen die Napolitanos, 
die seit Jahren auf ihr 

bewährtes Team um Küchenchef Balwinder 
Multani setzen. „Wir sind überzeugt, dass die 
nächsten zehn mindestens genauso schön wer-
den.“ Daran arbeiten sie bereits fleißig.
 
Das Valentins feiert Geburtstag – feiern Sie 
mit! Freuen Sie sich auf unsere Jubiläumskar-
te mit attraktiven Angeboten wie etwa dem 
Kalbsschnitzel mit Pommes frites, Preiselbee-
ren und gemischtem Salat zum Jubiläumspreis 
von 9,99 Euro. 

VALENTINS 
– Das Flammkuchenhaus –

 Herzog-Adolph-Straße 9
61462 Königstein · Tel.: 06174-248820
www.valentins-flammkuchenhaus.de

Zehn Jahre 
Flammkuchenhaus Valentins in Königstein

– Anzeige –

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

HEES
Haus der Qualität seit 1750

Königstein im Taunus

Brot des Monats:

Frühlingsbrot
750 g         € 3,50

CLASSIC DESIGN   CLASSIC DESIGN   CLASSIC DESIGN   

CLASSIC DESIGN   CLASSIC DESIGN   CLASSIC DESIGN

CLASSIC DESIGN
Feine Juwelen von

Annette & Rainer Möller
Hauptstraße 21 · 61462 Königstein

Telefon 0 61 74 - 2 25 21 · Telefax 0 61 74 - 2 51 21
www.juwelier-classic-design.de

– Neu ab März –
Frühstücken im Da Toto

Ristorante Pizzeria DA TOTÒ

Liebe Gäste,
ab dem 4. März 2015 ändern sich 

unsere Öffnungszeiten! Jetzt durchgehend 

Montag – Sonntag von 11.30 bis 23.30 Uhr

Frühstück von 7.00 bis 11.00 Uhr

Kirchstraße 11 · 61462 Königstein · Telefon (06174) 2 28 54

www.ristorante-datoto.de

Sie möchten einen 
natürlichen Weg zu mehr 

Vitalität und Lebensqualität?

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

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

Ursula M.
Gesundheits-Management

www.4Eplus.info
Nähe Ffm. / 0162-8867840

Fortsetzung von Seite 1
Die Teilnahmegebühr beträgt 12 Euro für 
Erwachsene (Nachmeldung 15 Euro), 5 Euro 
für Jugendliche (Nachmeldung 7 Euro) und 3 
Euro für Kinder (Nachmeldung 5 Euro). 
Keine Sorge, wer die Frist verpasst hat und 
ganz spontan ist, kann sich auch noch am Tag 
des Laufs bis 30 Minuten vor dem jeweiligen 
Lauf anmelden. Registrierung und Abholung 
der Laufnummer sind auch einen Tag vor 
dem Lauf, am 18. April, von 9 bis 13 Uhr in 
der Kur- und Stadtinformation, Hauptstraße 
13a, möglich.
Auch Gabriele Müller, Geschäftsführerin der 
Bärenherz Stiftung, und Magdalene Schmitt, 
die Koordinatorin des ambulanten Kinder-
hospizdienstes, sind begeistert und gerührt 
zugleich von dem großen Engagement, das 
bereits Wochen vor dem eigentlichen Lauf 
überall zu spüren ist. „Der Damenclub hat 
mich beeindruckt“, sagt Gabriele Müller, 
über den Kontakt zu den Lions, den beide 
erstmals 2007 aufgenommen hatten. 
Das Kinderhospiz ist darauf ausgelegt, nicht 
nur das kranke Kind aufzunehmen und zu 
pflegen – im Hospiz in Wiesbaden-Erben-
heim sind zehn Betreuungsplätze vorhan-
den – sondern kümmert sich auch um die 
ganzheitliche Betreuung der Familie und gibt 
Halt, insbesondere nach dem Tod des Kindes. 
Allerdings ist es ein ständiger Kampf, diese 
wichtige und wertvolle Aufgabe aufrechtzu-
erhalten, denn das Kinderhospiz Bärenherz 
benötigt 1,7 Millionen Euro im Jahr. Die 
Kranken- und Pflegekassen decken 40 Pro-
zent der Leistungen ab, während sich die 
restlichen 60 Prozent aus Spendengeldern 
zusammensetzen. 
Es gibt keine öffentlichen Gelder für die 
Einrichtung. Und hier noch eine Zahl, die 
interessieren dürfte: Die Pflege eines kranken 
Kindes sowie die Betreuung der ganzen Fa-
milie kostet rund 700 Euro am Tag. 
„Das Gefühl unterstützt zu werden, trägt uns 
in unserer Arbeit“, sagt Magdalene Schmitt, 
die auch darauf hinweist, dass man vor fünf 

Jahren mit dem ambulanten Dienst begonnen 
hat, um die Kinder nicht nur im Hospiz selbst, 
sondern in der letzten Phase ihres Lebens 
auch zu Hause betreuen zu können. Hier ist 
man in einem Umkreis von 50 Kilometern 
tätig mit 50 ehrenamtlichen Mitarbeitern, um 
eine Entlastung für die Familien und insbe-
sondere auch die Geschwisterkinder bieten 
zu können. 
Die Gelder, die man eventuell vom Benefiz-
lauf zu erwarten habe, sollen in den ambulan-
ten Dienst fließen, um hier eine halbe Stelle 
mitzufinanzieren. 
„Unsere Begleitung endet auch nicht, wenn 
ein Kind stirbt, dann fängt die Arbeit noch 
mal an, die Trauergruppen kommen zu uns 
ins Haus“, gibt Schmitt einen Einblick in den 
Ablauf eines Hospizes, des einzigen hessi-
schen Kinderhospizes von bundesweit 13. 
Uli Frech hat das Bärenherz Hospiz in Wies-
baden besucht und sich dieses schwierigen 
Themas angenommen – „dass ein Kind stirbt, 
das ist eine Vorstellung, die möchte ein jeder 
ganz weit von sich weg schieben.“ 
Und doch sei das Haus, das sie von innen 
kennengelernt habe, voller Wärme und Licht 
– „ein Lebenshaus“, beschreibt Uli Frech ihre 
Eindrücke, die sie auch durch den Benefiz-
lauf in die Öffentlichkeit tragen möchte, um 
Hemmschwellen abzubauen und die Angst 
zu nehmen. 
Jetzt sind die Teilnehmer des Laufs gefragt, 
ihr Bestes zu geben, denn: „Jeder Cent ist 
schwer erarbeitet“, weiß auch Bürgermeister 
Leonhard Helm, der als Schirmherr zusam-
men mit Sportdezernent Jörg Pöschl wieder 
den Startschuss für den Benefizlauf geben 
wird. Mit einer großen Mannschaft will auch 
Joachim Reinking mit der Süwag/Syna dieses 
Jahr wieder antreten. 
Und einen grünen Schimmer der Hoffnung 
hat er auch bereits als Signal, dass dem Ein-
laufen ins Ziel nichts im Wege stehen dürfte: 
Als gutes Omen wurde ihm schon mal von 
Uli Frech vorab die Startnummer eins über-
reicht.

Großes Fest für die Stadt, getragen 
von Schultern starker Frauen

Falkenstein – Jeweils zum Jahresbeginn 
übernimmt ein neuer Verein die Führung 
im Vereinsring Falkenstein und führt die 
sechs Vereine, die dort vertreten sind, mit 
Terminabsprachen durch das neue Jahr. In 
der Sitzung am 19. Februar übergab Eva Ma-
ria Dorn, Vorsitzende vom Heimatverein die 
Leitung an Ralf Schneider, den Vorsitzenden 
der Freiwilligen Feuerwehr Falkenstein.
Die Termine für die jeweiligen Veranstal-
tungen der Vereine stehen natürlich längst 
fest, aber immer wieder gibt es Änderungen, 
Verschiebungen und neue Termine und der 
Terminplan muss überarbeitet werden.
Und in diesem Jahr gibt es zwei Jubiläen zu 
feiern. Der Männergesangverein wird 140 
Jahre alt und feiert Anfang Oktober. Bereits 
Mitte Juni feiert der Mandolinenclub sein 
90-jähriges Bestehen. Beide Vereine haben 
ihr Programm bereits vorgestellt und werden 
natürlich noch ausführlich darüber berichten.
Eigentlich in Falkenstein selbstverständlich, 
haben die anderen Vereine ihre Hilfe für die 
Jubilare zugesagt.
Auf Ralf Schneider und sein Team kom-
men da einige Aufgaben zu, denn nicht nur 
die Vereine feiern, auch die beiden Kir-
chengemeinden, die Kindergärten und die 
Grundschule haben ihre Termine und zu 
Überschneidungen soll es möglichst nicht 
kommen! 
Nun gilt es aber erst einmal, den „Tanz in den 
Mai“ (30. April im Bürgerhaus Falkenstein) 

vorzubereiten, an dem alle Vereine und der 
Förderverein der Grundschule teilnehmen. 
Diese Veranstaltung wird zum dritten Mal 
stattfinden – die beiden ersten „Maitänze“ 
waren gut gelungen. Auch dazu gibt es bald 
weitere Informationen.

Stabwechsel beim 
Vereinsring Falkenstein

Eva Maria Dorn übergibt Ralf Schneider die 
Schlüssel vom Bürgerhaus, in dem der Ver-
einsring seine Utensilien gelagert hat.

Königstein – Am Samstag, 28. Februar, sind 
alle Mitglieder der Pfarrei Maria Himmel-
fahrt im Taunus eingeladen, beim Pfarrei-
forum mitzumachen. Es findet von 10 bis 
17 Uhr in der St. Angela Schule Königstein 
statt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Für Mittagessen und Kaffee ist gesorgt. Eine 
Kinderbetreuung gibt es vor Ort. Mögliche 
Leitfrage könnten sein: Wie wollen wir „Kir-
che sein“ in unserer Pfarrei? Was ist unsere 
Sendung? 
Am Vormittag soll es um einen Erfahrungs-
rückblick auf ein Jahr „neue Pfarrei“ gehen, 

am Nachmittag wird der Blick nach vorne 
gerichtet: Welche Rahmenbedingungen lie-
gen zugrunde und welche Vision gibt es? 
Welche konkreten Handlungsschritte folgen? 
All diese Themen werden anhand von sehr 
aufgelockerten und kommunikativen Metho-
den bearbeitet. Mit einer gemeinsamen Eu-
charistiefeier um 16.15 Uhr schließt der Tag. 
Es ist auch möglich, nur einen Teil des Tages 
dabei zu sein.
Nähere Informationen bei Gemeinderefe-
rentin Elisabeth Steiff, 06173/317562 oder 
steiff@mariahimmelfahrtimtaunus.de.

Sich einbringen  
in der Pfarrei Maria Himmelfahrt
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Veranstaltungen 
26. Februar bis 4. März 2015 

Kleine Heilklimawanderung zum Start ins Wochenende 
Immer am letzten Freitag im Monat kann man mit Christian Bandy 
und/oder Ronald Wolf das Heilklima-Wandern für sich entdecken 
oder einfach sportlich ins Wochenende starten. Gewandert wird in 
der Regel auf den Terrainkurwegen im Burghain oder auf den 
Heilklima-Wanderwegen im Falkensteiner Hain. Dazu gibt es eine 
Einführung in das Trainingsprogramm und die positive Wirkung des 
Heilklimas, Dehnübungen und Hauttemperaturmessungen sowie 
einen Fitnessdrink an der KuSI. Die Teilnahme ist kostenlos und 
eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
27.2.  16 Uhr  16 Uhr  Kur- und Stadtinformation, Hauptstraße 13a  Kur- und Stadtinformation, Hauptstraße 13a 

Romantik-Sauna 
Hunderte Kerzen und fein abgestimmte Düfte verleihen der 
Romantik-Sauna eine besonders erholsame und ausgleichende 
Atmosphäre. 
27.2.  1 18 - 22.30 Uhr - Kurbad, Le-Cannet-Rocheville-Straße 1 

Königsteiner Forum: Gesundes Leben - die Perspektiven 
Prof. Dr. med. Johannes Pantel, Professor für Altersmedizin, 
Goethe-Universität Frankfurt am Main, Vorsitzender der Alzheimer 
Gesellschaft Frankfurt, referiert zum Thema: Möglichkeiten und 
Grenzen altersmedizinischer Versorgung in einer Gesellschaft des 
demographischen Wandels
2.3. 20 Uhr - Frankfurter Volksbank, Frankfurter Straße 4  

Bilderbuchkino - Der Regenbogenfisch 
Von Marcus Pfister. Herzliche Einladung an alle Kinder ab 3 Jahren. 
3.3.  16.15 Uhr - Stadtbibliothek, Wiesbadener Straße 6  16.15 Uhr - Stadtbibliothek, Wiesbadener Straße 6 

Vortrag: Mehr Gesundheit, Ausstrahlung, Gelassenheit 
Das Geheimnis für mehr Gesundheit, Ausstrahlung, Gelassenheit 
und wie Sie Ihre Lebensqualität entscheidend steigern können. 
Eintritt, inklusive Unterlagen: 5,00 Euro. Anmeldung unter (0 61 74) 
93 19 93, www.gerd-frerker.de. 
3.3. 19.30 Uhr - Praxis Gerd Frerker, Heilpraktiker, Blumenstr. 23

Vorverkauf in der Kur- und Stadtinformation 

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

Königstein, Werkstatt Haub 
Meister-Heister, Volkstheater Hessen 19. + 20.06.2015 

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

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 
Wer kocht, schießt nicht 03.03.2015 
Die Familie Hesselbach 19. - 22.03.2015 
Arsen und Spitzenhäubchen 16. - 18.04.2014 

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

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 

Mittwochswanderung mit dem Taunusklub Königstein 
Ca. 8 km: Fischbach - Gr. Mannstein - Gundelhard (Einkehr) - Vieh-
weide - Münster. Abfahrt mit Bus 263. 
4.3. - 10.52 Uhr - Bushaltestellen Stadtmitte, Georg-Pingler-Straße 

Erste Hilfe in der Kommunikation 
Übungsabend. Wie gehe ich mit Situationen um, in denen ich mich 
überfordert fühle? Wie kann ich mich selbst einfühlsam unterstützen, 
damit ich aus dieser Schwere wieder herausfinde? Alleine und in 
Paarübungen erforschen wir und finden es heraus. Die Basis ist die 
Gewaltfreie Kommunikation nach Dr. Marshall Rosenberg und Ro-
bert Gonzales. Infos & Anmeldung: (0 61 74) 93 27 82. 
4.3. - 19 Uhr - Privatpraxis G. Krause Hisgen, Hainerbergweg 13 

Informationsabend: Sehnsucht nach einem erfüllten Leben 
Wie sieht ein erfülltes Leben aus? Was kann ich dafür tun? Wie 
kann ich es beeinflussen? Diese und andere Fragen beantwortet 
Stefanie Kaufeld, Leiterin der Praxis, Kunsttherapeutin, Sozial- und 
Theaterpädagogin, gerne und ausführlich für Sie. Eine vorherige 
Anmeldung ist nicht notwendig. 
4.3. - 19 Uhr - Praxis Art Coaching S. Kaufeld, Wiesbadener Str. 66
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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: 
Dr. Rüdiger Volz
65760 Eschborn Tel. 06196 / 484801

Nachtdienst - Sonntagsdienst - Feiertagsdienst

Do.,  26.02.   
 
  

Fr., 27.02. 
 
    

Sa.,  28.02. 
  
  

So., 01.03.   
  
  

Mo., 02.03.   
  
  

Di., 03.03. 
  
  

Mi., 04.03. 

  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
Fahrrad Denfeld Radsport Bad Homburg

Möbel Urban Bad Camberg
Möbelland Hochtaunus Bad Homburg, 

Oberurseler Ausbildungstour
Wir bitten um freundliche Beachtung.

Beilagenhinweis

Falkenstein – Am kommenden Sonntag,  
1. März, feiert der Kindergottesdienst in der 
Martin-Luther-Gemeinde Jubiläum: Seit drei 
Jahren treffen sich die Kinder der Gemeinde 
jeden Sonntag und hören Geschichten, bas-
teln – oder erleben Abenteuer, die der kreati-
ve Mitarbeiterkreis ihnen bietet. 
„Unser Kindergottesdienst war von Anfang 
an ein voller Erfolg“, freut sich Pfarrer Lothar 
Breidenstein. „Nicht nur, weil jeden Sonntag 
zehn bis 20 Kinder kommen, sondern auch, 
weil sich ein großer Mitarbeiterkreis gefun-
den hat, der die Gottesdienste unglaublich 
liebevoll und kreativ gestaltet. Hier haben wir 
große Schätze heben können!“ 
Das Jubiläum ist aber auch Anlass, das Kon-
zept zu ergänzen. „Der Kindergottesdienst 
wird zurzeit verstärkt von Kindergartenkin-

dern angenommen. Darum möchten wir Kin-
der im Grundschulalter noch gezielter anspre-
chen“, erläutert Wolf von Egloffstein, der 
im Kirchenvorstand den Kindergottesdienst 
verantwortet. „Dazu wollen wir den Größe-
ren differenzierte Angebote machen, die sie 
ihrem Alter gemäß herausfordern.“
Zum Jubiläum wird das Gleichnis vom barm-
herzigen Samariter im Mittelpunkt stehen. 
Kinder aus der zweiten Grundschulklasse 
werden ein Anspiel dazu vorbereiten. Pas-
send zum Thema können die größeren Kinder 
anschließend in einem Mini-Erste-Hilfe-Kurs 
üben, wie man Verbände anlegt.
Der Kindergottesdienst findet jeden Sonntag 
um 11 Uhr im Arno-Burckhardt-Saal parallel 
zum Gemeindegottesdienst statt. Natürlich 
steht er Kindern aller Konfessionen offen.

Drei Jahre Kindergottesdienst  
in Falkenstein

Manchmal wird es sehr voll im Falkensteiner Kindergottesdienst – so wie hier beim Fest zum 
ersten Jahrestag!

Schneidhain – Die SG BW Schneidhain  
sucht schnellstmöglich eine/n volljährigen 
Übungsleiter/in für die Le-Parcour-Grup-
pe. Die beliebte Gruppe wurde bislang von 
zwei Übungsleitern geführt, wobei leider 
der über 18-jährige portugiesische Trainer 
zurück in seine Heimat ist und leider nicht 
mehr zur Verfügung steht. Der langjähri-
ge zweite Trainer Robert Beyer wird das 
Training weiter betreuen, braucht aber aus 
versicherungstechnischen Gründen eine er-
wachsene Unterstützung.
Die Gruppe besteht aus zirka 20 Kindern und 
Jugendlichen zwischen 11 und 16 Jahren. 
Das Training findet im Winter samstags in 
Falkenstein in der Turnhalle von 16 bis 18 
Uhr statt. Im Sommer freitags draußen von 
18 bis 20 Uhr. Die SG wäre sehr daran inte-
ressiert, die Gruppe weiter fortführen zu kön-
nen. Selbstverständlich wird eine Übungslei-
terpauschale gezahlt. Wer sich angesprochen 
fühlt, selbst Erfahrung mit Le Parcour oder 
Turnen hat, sollte sich bei Kirsten Schuma-
cher, Telefon 06174/5217, oder per E-Mail 
bei Kirsten.Schumacher@bw-schneidhain.
de, melden.

Übungsleiter für  
„Le Parcour“ gesucht!

Schneidhain – Die Gruppe des Eltern-Kind-
Turnen für  Kinder von einem bis zweiein-
halb Jahren hat noch Plätze frei. Bewegung 
ist für Kinder ein wichtiger Baustein in der 
gesunden Entwicklung. In den Turnstunden 
können die Kinder mit ihrer Begleitperson 
(auch gerne mit Tagesmüttern oder Großel-
tern) Bewegung erleben und entdecken  und 
werden spielerisch an motorische Grund-
fertigkeiten (Gleichgewicht, Schnelligkeit, 
Beweglichkeit)  herangeführt. Die Stunde  
findet donnerstags  9 bis 10 Uhr im Be-
wegungsraum der Grundschule Schneidhain 
statt. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei               
Kirsten Schumacher  Abteilungsleiterin Kin-
der-und Jugendsport unter  Kirsten.Schu-
macher@bw-schneidhain.de oder Telefon 
06174/5217.

Eltern-Kind-Turnen  
in Schneidhain

Königstein – Das Künstler- und Kunstfreun-
detreffen im Santa Catarina geht weiter. Die 
nächste Runde zum geselligen Beisammen-
sein und Austausch ist am Sonntag, den 1. 
März, wieder ab 16 Uhr bis zirka 18 Uhr. 
Weinhaus Santa Catarina, Burgweg 1, 61462 
Königstein, Telefon 06174/968847.

Künstlertreffen geht weiter
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GENEON
VERMÖGENSMANAGEMENT

Uwe Eilers

Vorstand der Geneon 
Vermögensmanagement AG

Bankkaufmann und DVFA-/
CEFA-Investmentanalyst

Rombergweg 25 A
61462 Königstein
Tel.: 040 688796680

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

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

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

Uwe Eilers· Geneon Vermögensmanagement AG

Eine Stiftung für die Ewigkeit: Steuersparmodell oder doch mehr?

V U V
Verband unabhängiger Vermögensverwalter

Deutschland e.V.

Mitglied im

Königstein (aks) – Schwungvoll durch-
schreitet Ralf Bauer das Foyer im Haus 
der Begegnung, sehnsüchtig erwartet vor 
allem von den Damen. Auf dem Weg zur 
Bühne rezitiert er einen leicht abgewan-
delten Prolog des Faust „Auf dem The-
ater“, der das Verhältnis von Dichtung 
und Publikum thematisiert, und reimt 
es spontan um auf das Königsteiner 
Publikum.
„Sie – die Königsteiner  sitzen schon mit 
hohen Augenbrauen
Gelassen da und möchten gern erstau-
nen.
Ich weiß, wie man den Geist des Volks 
versöhnt;
Doch so verlegen bin ich nie gewesen:
Zwar sind sie an das Beste nicht ge-
wöhnt,
Allein sie haben schrecklich viel gelesen.
Wie machen wir‘s, daß alles frisch und 
neu
Und mit Bedeutung auch gefällig sei?“
Locker steht Ralf Bauer vor seinen Fans 
und erklärt, dass ihn der Film „Shake-
speare in love“ zu seinem Programm 
„Bauer in love“ inspiriert hat: Genau das 
richtige Format, um seinen literarischen 
Vorlieben und seiner Schauspielkunst 
freien Lauf zu lassen. Er schiebt sich 
seinen Hut zurecht und grinst. Er ist 
Schauspieler mit Leib und Seele, der 
den Dialog mit dem Publikum sichtlich 
genießt.
Wolfgang Kaus, „Mr. Volkstheater“, ist 
auch unter den Zuschauern. In seiner 
Ära gab Ralf Bauer den Ur-Faust vor 
dem Frankfurter Dom. Das Klagelied 
Fausts – die Intro sozusagen zur be-
rühmtesten deutschen Tragödie – darf 
natürlich nicht fehlen: „Habe nun, ach! 
Philosophie, Juristerei und Medizin, und 
leider auch Theologie durchaus studiert, 
mit heißem Bemühn. Da steh ich nun, 
ich armer Tor! – und bin so klug als 
wie zuvor“. Und prompt fällt er einem 
Herrn aus der ersten Reihe um den 
Hals: „Willst du mein Gretchen sein?“ 
Schallendes Gelächter. Das ist Taktik, 
schließlich weiß Ralf Bauer um die 
vielen Gretchen im Publikum und will 
keine bevorzugen.

Er bedauert, dass die Jugendlichen in 
der Schule mit Faust drangsaliert werden 
und zur Rolle des weltfremden Grantlers 
wenig Bezug finden. 
Dabei war Goethe doch auch witzig: Zu 
einer Wette aufgefordert, aus den Wor-
ten Mädchenbusen und Haustürklingel 
ein Gedicht zu kreieren, entstanden fol-
gende nicht ganz ernst gemeinte Zeilen: 
Die Haustürklingel an der Wand, 
der Mädchenbusen in der Hand 
sind beides Dinge wohlverwandt. 
Denn, wenn man beide leis‘ berührt, 
man innen drinnen deutlich spürt, 
dass unten draußen einer steht, 
der sehnsuchtsvoll nach Einlass fleht...
Dann betritt Pat Fritz, Sänger und Song-
writer, der schon mit Chris de Burgh 
und Roger Cicero gespielt hat, mit seiner 
akustischen Gitarre die Bühne. Bauer 
erklärt, dass Literatur und Musik wie ein 
Geschwisterpaar sind. Beide zeigen sie 
eindrucksvoll, wie die richtige einfühlsa-
me Musik einen Text erhebt und belebt 
oder ihn aufs Schlimmste massakriert.
Die Liebe ist Programm an diesem 
Abend, der von der Königsteiner Kultur-
gesellschaft organisiert wurde. 
Bauer liest einen Text aus Persien vor, 
der das Geheimnis des Liebens lüften 
soll. Ein Lehrer wurde von seinen Schü-
lern gefragt, ob er denn die perfekte 
Frau in seinem Leben gefunden hätte. 
Er lächelt geheimnisvoll: „Ja, das habe 
ich. An mir lag es nicht. Die Traumfrau 
sollte schön, intelligent und lieb sein. 
Ich habe sie gefunden.“ „Und warum 
hast du sie nicht geheiratet?“, fragen die 
Schüler verwirrt. „Sie suchte den perfek-
ten Mann.“ Kurzweilig ist im Anschluss 
die bekannte und sehr kurze Anekdote 
von Ringelnatz vom männlichen „Brief-
mark“, der sich hoffnungslos verliebte. 
Dem Gedicht Tucholskys „Augen der 
Großstadt“ verleiht Bauer die nötige 
Melancholie, ohne pathetisch zu wirken. 
Die anonyme Menschenmenge wirkt 
verstörend und kalt, einziger Trost sind 
immer wieder lebendige Blicke, denen 
man begegnet: „Ein Auge winkt, die 
Seele klingt – ein kurzer Blick, was war 
das? Vorbei, verweht, nie wieder!“
Ralf Bauer plaudert über seine Filmpro-
jekte in der Vergangenheit und man hört 
ihm gerne zu. Die Verfilmung von Rosa-
munde Pilchers Liebesromanen war gut 
für sein Englisch. Er drehte mit Charlie 
Chaplin und Peter Ustinov. Dann gibt 
er auf Englisch den „Italian in Malta“ 
zum Besten, ein Italiener, der wegen 
seiner schlechten Aussprache aus dem 
Hotel fliegt und die Welt nicht mehr 
versteht. Pat Fritz ist an dieser Stelle 
temperamentvoll, sonst aber vor allem 
sehnsuchtsvoll leise mit einer sanften 
nuancenreichen Stimme an Ralf Bauers 
Seite. 
Ein wenig bedauerlich ist, dass seine 
Songs nicht angekündigt werden. Er 
singt ausnahmslos auf Englisch. Balla-
den wie „Bluer than Blue“, „Giorgia, 
He’s My Trouble“.. Bauer rezitiert dazu 
die Zeilen einer verzweifelten Liebe von 
Rilke „Lösch mir die Augen aus, ich 
kann dich sehen...“. Die Liebe erscheint 
hier als zerstörerische grausame Macht, 
die dennoch angestrebt wird, auch wenn 
sie den Verlust des Lebens bedeutet. 

Es herrscht nachdenkliches Schweigen. 
Bauer fragt in die Stille: „Mein schönes 
Fräulein, darf ich wagen, meinen Arm 
und Geleit Ihr anzutragen?“ – und testet 
damit offensichtlich das Königsteiner 
Bildungsbürgertum. Die Frage geht an 
Gretchen, ist aber keine Gretchenfrage!
„Bin weder Fräulein, weder schön, kann 
ungeleitet nach Hause gehn ..“ – kommt 
prompt die Antwort aus der Menge. Der 
Schauspieler ist begeistert. Pat Fritz’ lei-
se Klänge passen bestens zur Geschichte 
aus Paulo Coelhos „11 Sekunden“, in 
der die liebende Frau ihren Vogel ein-
sperrt, damit er sie nicht mehr verlässt. 
Das Schlimmste passiert, der Vogel 
stirbt und wenig später auch die Frau. 
Im Himmel sind sie dann wieder vereint 
- So weit, so einfach die brasilianische 
Alltagsprosa. In der Liebe als Narr da-
zustehen und nicht immer nur im besten 
Licht, dazu gehört Mut: „Es interessiert 
mich nicht, wie alt du bist. Ich will wis-
sen, ob du es riskierst, dich für die Liebe 
lächerlich zu machen, für deine Träume, 
für das Abenteuer, lebendig zu sein.“
Schöne Zeilen von Oriah Mountain 
Dreamer. Dazu haucht Pat Fritz „I don`t 
care..., I wanna know...“ wieder eine 
klangreiche Erhöhung des gesprochenen 
Worts. Das Publikum ist hellwach, als 
Bauer den „Prometheus“ von Goethe 
zitiert und auf Regieanweisungen war-
tet. „Freude“ ruft ihm jemand zu, und 
so interpretiert er den Prometheus strah-
lend und fröhlich oder auf Anweisung 
voller Zorn, wie es Einzelne wünschen. 
Die Gitarre begleitet ihn mit tempera-
mentvollen spanischen Weisen. Bauer 
zeigt in seinem variablen Ausdruck, wel-
cher Vollblutschauspieler in ihm steckt. 
Schade, dass man nicht den ganzen Text 
versteht. Im Vorteil sind klar die, die den 
Prometheus kennen bzw. ihn zu Schul-
zeiten mal auswendig lernen mussten!
Bauer wendet sich am Ende seines Vor-
trags dem Publikum mit einer Botschaft 
zu: „Euer Leben soll voller Poesie sein, 
voller Abenteuer, voller Liebe!“ Er 
meint nicht die gefällige Liebe, sondern 
die, die das Leben überwältigt, die in 
den Rausch oder den Ruin führt. Da-
mit dieses Postulat nicht so allein im 
Raum steht, betört Fritz ausnahmslos 
alle Zuschauer mit seiner weichen und 
hochsensiblen Interpretation von „Over 
The Rainbow“. 
Zum Abschluss noch ein bisschen Rilke, 
musikalisch glänzend umrahmt mit  „I 
hope you’re happy now!“ Der Deutschen 
liebster Dichter hat selbstverständlich 
das letzte Wort:
„Wenn Ihr‘s nicht fühlt, ihr werdet‘s 
nicht erjagen,
Wenn es nicht aus der Seele dringt
Und mit urkräftigem Behagen
Die Herzen aller Hörer zwingt.
Doch werdet Ihr nie Herz zu Herzen 
schaffen,
Wenn es euch nicht von Herzen geht.“
Ralf Bauer legte einen schwungvollen 
Parcours einmal quer durch die deutsche 
Lyrik aufs Parkett, mit den leisen und 
gefühlvollen Songs von Pat Fritz. Der 
Applaus galt zwei Profis, die ihr Metier 
beherrschen und mit viel Herzblut aus 
voller Seele sprachen und sangen – dem 
Publikum jedenfalls ging’s zu Herzen.

Ralf Bauer und Pat Fritz „in love“  
mit Goethe, Rilke und Ringelnatz

Ralf Bauer (re.) und Pat Fritz – zwei 
Profis, die ihr Metier beherrschen und 
das Publikum zum Schmunzeln brachten.
 Foto: Sura
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Einkaufen bis 2200 Uhr am

 7.März 2015 in Oberursel

Hingehen, Mitmachen...
sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen

... und GEWINNEN Sie Einkaufsgutscheine 

im Wert vom insgesamt 1000,- 

Diese Geschäfte haben für Sie geöffnet:
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Königstein (el) – Bevor das hervorragende 
und reich bestückte Heringsbüfett – sogar als 
hessischer Hering, eingelegt in Grüner Soße –  
in der Villa Borgnis gestürmt werden konnte, 
zollten die Königsteiner Liberalen, die hierzu 
eingeladen hatten, der Tradition des politi-
schen Aschermittwochs Tribut. Es sollte ein 
Abend werden für die Königsteiner, nicht nur 
für jene, die der FDP angehören. Ein bestens 
aufgelegter FDP-Ortsvorsitzender Alexander 
Freiherr von Bethmann, frisch beflügelt vom 
guten Abschneiden der Freien Demokraten 
bei den Bürgerschaftswahlen in Hamburg, 
begrüßte die Gäste, die passenderweise an 
mit gelben Fähnchen dekorierten Tischen 
Platz nahmen. Gerne erinnerte sich der Kö-
nigsteiner Ortsverbandsvorsitzende auch an 
die Europawahlen 2014 in Königstein, bei 
denen man eine überdurchschnittliche Wahl-
beteiligung habe verzeichnen können, die mit 
12,6 Prozent viermal so hoch wie das Bun-
desergebnis ausgefallen war. Im Gedächtnis 
geblieben – und nicht nur bei der FDP – ist 
auch das parteiübergreifende Europafest auf 
dem Kapuzinerplatz in Königstein. Ein dies-
bezüglicher Wermutstropfen: FDP-Kandidat 
Wolf Klinz hat den Sprung ins Europaparla-
ment nicht geschafft. 2014 kamen die ersten 
Flüchtlinge in Königstein an, auch dies ein 
Thema, bei dem der Kreis auch noch die 
Hilfe aller brauchen wird. Doch das sollte 
nicht Thema das Abends werden, man woll-
te sich mit der Energiewende beschäftigen 
und diesbezüglich vom Gastreferenten des 
Abends, Dr. Björn Peters, Leiter des Invest-
mentbereichs „Infrastructure & Natural Re-
sources“ im Asset &Wealth Management der 
Deutsche Bank AG, wissen, „Energiewende 
in Deutschland – wie viel Sonne und Wind 
verträgt der Strommarkt?“ 
Als ehemaliges Mitglied des Königsteiner 
FDP-Ortsverbandes und Jugend-forscht-
Preisträger zum Thema „Windkraftwerke“ 
nahm Peters den Ball gerne auf, der ihm da 
zugeworfen wurde – stets die Brille des In-
vestors auf der Nase. Schließlich, so Peters, 
müssten auch Kraftwerke einer Szenario-
Analyse unterzogen werden. Wenn man in 
sie investiert, habe man sie auch 20 Jahre an 
der Backe und das muss wohl überlegt sein. 
Bevor die erneuerbaren Energien – sprich 
Wind und Solar – thematisiert wurden, mach-
te Peters seine Zuhörer mit  dem Strommarkt 
hierzulande vertraut, auch unter dem Aspekt 
inwiefern dieser vom Wetter beeinflusst ist. 
Außerdem ein wichtiger Faktor in der voraus-
schauenden Planung: Die Stromproduktion 
ist aus volkswirtschaftlicher und politischer 
Sicht zu betrachten. 
Um 1967, als jeder gleich eine Waschmaschi-

ne gekauft hat, stieg der Stromverbrauch um 
36 Prozent innerhalb eines Jahres. Mit dem 
„Wirtschaftswunder“ ging auch die Utopie 
der kostenlosen Energie einher. Es wurden 
viele Kohlekraftwerke gebaut und irgend-
wann wurde diese Ideologie dann vom Be-
griff des „Atomstaates“ abgelöst. 
Stromverbrauch ist auch eine Frage von An-
gebot und Nachfrage. „Wir müssen uns mit 
unserem sozialen Verhalten auseinanderset-
zen“, rät Peters deshalb. So werden bei-
spielsweise Mittags- und Abendspitzen im 
Stromverbrauch mit Öl- und Gaskraftwerken 
abgedeckt. Die Energiewende per se sei je-
doch nicht erst durch die rot-grüne Regie-
rung eingeläutet worden, wusste Peters zu 
berichten, dass die Schwarz-Gelben bereits 
in den 90er-Jahren angestoßen hatten, dass 
Häuslebauer Solarenergie ins Netz einspeisen 
können.
Strom aus erneuerbaren Quellen – welcher 
Mix ist der richtige und zu welcher Zeit? 
Dieser Frage geht man heute nach auf der 
Suche nach dem Optimum. Hier könne die 
Politik Mechanismen entwickeln, so dass 
der Strommarkt ins Gleichgewicht komme, 
so der Referent, der dabei ein „heißes Eisen“ 
anpackte, was den Einspeisevorrang angeht, 
der durchaus technische Probleme verursa-
chen könne. 
Fest steht, der Strom hierzulande ist nicht ge-
rade billig, international liegt Deutschland im 
Mittelfeld, was die Preise angeht. Der Anteil 
der erneuerbaren Energien macht 31 Pro-
zent der Stromproduktion aus. Die Speicher 
der Zukunft müssten jedoch wirtschaftlicher 
werden, so Peters, damit das Potenzial der 
erneuerbaren Energien ausgeschöpft werden 
könne. In diesem Zusammenhang gilt es 
noch einen weiteren, nicht immer ganz bere-
chenbaren Faktor einzubinden, mit dem die 
Stromproduktion, gerade auf der erneuerba-
ren Ebene, steht und fällt und zuverlässiger 
gestaltet werden kann: das Wetter. Wesent-
liches Problem: Der Wind weht nicht, wenn 
man ihn braucht. Moderne Speicher, die für 
mehrere hundert Stunden – und nicht wie 
heute für vier bis sechs Stunden – ausgelegt 
seien, könnten dies lösen. So könnte die über-
schüssige Energie aufgenommen werden. 
Das würde jedoch bedeuten, dass man einen 
Speicher konzipiert, der 80-Terawattstunden 
groß ist, was in etwa der Größenordnung 
eines um 600 Meter hochgepumpten Boden-
sees entsprechen würde. 
Eine weitere Idee zur Optimierung der Strom-
produktion: Das Nachfragemanagement 
müsste verbessert werden. So könnte mehr 
Flexibilität in das Stromnetz eingebaut wer-
den.

Zwischen Heringen und 
 erneuerbarer Energie

Dr. Björn Peters sensibilisierte die Zuhörer beim FDP-Heringsessen für den Faktor „Wind“ 
in der Energiewende. Foto: Schemuth

Königstein – Berufsentscheidung ist immer 
auch eine Lebensentscheidung für Jungen 
und Mädchen gleichermaßen. Es geht immer 
auch darum, mit welchem Beruf oder auch 
durch welchen Beruf man in der Zukunft Er-
folg haben wird.
Mit G8, der Umstellung der Universitäten 
auf das Bachelorsystem sowie dem Wegfall 
der Wehrpflicht müssen Schüler nun ih-
re Berufsentscheidung immer früher treffen. 
Zudem erschwert das breit gefächerte Stu-
dienangebot von nationalen und internatio-
nalen Universitäten, Fachhochschulen und 
Weiterbildungsangeboten die Orientierung. 
Die Lionsclubs in Königstein tragen zu der 
Entscheidungsfindung bei und geben den 
Schülern seit vielen Jahrzehnten Hilfestel-
lung. Dabei wollen die Berater den Schülern 
Berufsbilder aufzeigen, sie inspirieren und 
motivieren. Sowohl der Königsteiner Damen- 
als auch der Herrenclub der Lions haben aus 
diesem Grund wieder zirka 50 Berater aus 
unterschiedlichen Berufsgruppen organisiert, 
die am Donnerstag, 5. März, ab 19 Uhr in der 
Pausenhalle der Bischof-Neumann-Schule, 
Bischof-Kindermann-Str. 11 in Königstein, 
den Schülern Rede und Antwort stehen wer-
den. Für diese Beratung stellen sich ehren-
amtlich viele führende Vertreter aus dem 
Berufsleben zur Verfügung. Berater aus der 
Wirtschaft und Finanzdienstleistung, Luft-
fahrt, Medien und Journalismus, Medizin und 
Gesundheit, Recht und Steuern, Ingenieure, 
Pfarrer, Chemiker, Touristik, Planen und 
Bauen, Werbung und Marketing, Unterneh-

mer, Softwareunternehmer, Beteiligungsma-
nagement, Luftfahrt, Lehrer, Redakteure von 
ARD und ZDF, ein Moderator von FFH oder 
auch die Bundeswehr stellen sich den Fragen 
der Schüler. Zudem hat sich ein prominenter 
Überraschungsgast für das Thema „Public 
Relations“ angekündigt.
Auch das Thema „Frauenförderung“ schim-
mert in diesem Jahr wieder stark durch. 
„Viele Beraterinnen aus den unterschiedli-
chen Berufszweigen können den angehenden 
Abiturientinnen wertvolle Tipps geben“, so 
Esther Fuchs von den Lions.
Dabei sollte nicht vergessen werden, dass die 
Herren mit G8 besonders gefordert sind und 
nicht mehr – wie früher – Zeit für eine Ent-
scheidungsfindung haben. „Die Jungs müssen 
sich deutlich besser informieren, als sie das 
früher mussten“, findet Lion Dr. Arnd Rose-
lieb. Im direkten Gespräch mit den Vertretern 
der jeweiligen Berufe können die Schülerin-
nen und Schüler sich über Berufsbilder, Tä-
tigkeitsschwerpunkte, Karrieremöglichkeiten 
sowie persönliche Erfahrungen und spezifi-
sche Entwicklungen innerhalb bestimmter 
Berufsbilder informieren. Dies erfolgt – wie 
gewohnt – in informeller und ungezwungener 
Atmosphäre. Alle Oberstufen-Schülerinnen 
und -Schüler der teilnehmenden Königstei-
ner Schulen – Bischof-Neumann-Schule, St. 
Angela-Schule, Taunusgymnasium – sowie 
von der Altkönigschule aus Kronberg und 
der Richter- und Eichendorffschule aus Kelk-
heim sind herzlich eingeladen, diesen Termin 
wahrzunehmen. 

Berufsberatung für  
Oberstufen-Schüler am 5. März

Königstein – Der „Königsteiner Kompetenz-
tag“ findet am Freitag, 27. Februar, ab 11 Uhr 
im Coworking Space Königstein (Limburger 
Str. 28, 61462 Königstein) statt.
Aufgrund bekundeten Interesses seitens 
Privatleuten und Selbständigen aus König-
stein und Umgebung hat sich das Team des 
Coworking Space Königstein gedacht, den 
„Königsteiner Kompetenztag“ ins Leben zu 
rufen. Mit dem neuen Format „Königsteiner 
Kompetenztag“ bieten die Mitglieder und 
Freunde des Coworking Spaces einmal im 
Monat einen Beratungstag für Firmen, Selb-
ständige und Privatleute aus der Region an. 
Die Erstberatung im angegebenen Zeitraum 
ist kostenlos, weitere Zeit und Arbeit kann 
dann nach Absprache in einen Auftrag um-

gewandelt werden. Ziel ist eine schöne Band-
breite an Beratungsangeboten aus verschie-
denen Branchen und „Gewerken“. Weitere 
Informationen und die Möglichkeit, einen 
kostenlosen Beratungstermin zu vereinba-
ren, finden Interessenten unter http://www.
coworking-koenigstein.de/koenigsteiner-
kompetenztag/
Der Coworking Space Königstein wurde im 
Februar 2012 gegründet und bietet für Ma-
cher und Freigeister auf 190m² Raum für 
konzentriertes Arbeiten mit Kollegialität, Un-
terstützung und Kreativität. 
Der Coworking Space Königstein ist offen 
für Tagesgäste, er beherbergt Veranstaltun-
gen und nimmt Anteil am sozialen und kultu-
rellen Leben seiner Stadt.

„Königsteiner Kompetenztag“



 Kapitän Meyer-Brenkhof Yachtschule
     Untere Hainstraße 28, 61440 Oberursel

    Alle Bootsführerscheine und Funkzeugnisse
                      Motorboot  |  Revierfahrt  |  Manövertraining  |  Funk

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

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

Ab sofort haben wir unser 

Sonntags-Menü 
im Angebot. Die Kaffee- und Kuchenspezialitäten 

erhalten Sie in einer großen Auswahl. Genießen Sie 
dabei unseren wunderschönen Panoramablick.

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

Montag Ruhetag

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
61462 Königstein im Taunus

Le Cannet-Rocheville-Straße · Tel. 06174 - 293 88 66

Falkenstein · Falkenstein · Falkenstein · Falkenstein
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Ab Freitag, 27. Februar 2015 
sind wir frisch erholt wieder für Sie da.

· Täglich wechselnder Mittagstisch 
· Donnerstag Schnitzeltag und Freitag frischer Fisch 

· Separater Raum für Ihre Feier bis 25 Personen

Öffnungszeiten: 11.30 – 14.30 Uhr und 17.30 – 22.00 Uhr
warme Küche / Sonn- und Feiertage durchgehend 

warme Küche / Montag + Dienstag Ruhetag
Am Bornacker 3 · Königstein · Tel. 0 61 74 / 25 68 08

www.gaststaette-zum-schorsch.de

Falkensteiner Kreisel direkt rechts

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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Hiltl – Joker

Alle Winter-Hosen 
jetzt 40 % reduziert

Cord – Flanell 
Winter-BW

Tanzhausstr. 3 · 61476 Kronberg

… und Sonderangebote von
GANT, van Laack, Stetson
Alan Paine, Novila, Jockey 

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.

Königstein (el) – Gerne erinnert sich so 
mancher daran, dass 2006 die brasili-
anische Fußballnationalmannschaft zur 
Weltmeisterschaft ihr Trainingslager in 
Königstein-Falkenstein aufgeschlagen 
hat. Die Samba-Kicker hatten und ha-
ben heute noch ihren ganz besonde-
ren Stil. Sie leben den Sport auf dem 
Fußballplatz und da gehört auch die 
passende Sportmode  dazu – wenn 
sie nicht gerade im Nationaltrikot spie-
len. Mit der trendigen Fitnessmode 
aus dem Heimatland von Ronaldin-
ho, Ronaldo und Co. schwappt jetzt 
auch Jahre nach der Anwesenheit der 
Zuckerhut-Fußballer dank der König-
steinerin Inez de Hoog die Welle der 
farbenfrohen Lebensfreude nach Kö-
nigstein. „CajuBrasil“ steht für Modi-
sches, das mehr Spaß am Sport macht 
getreu dem Motto „The difference you 
feel“ (Den Unterschied, den man spürt). 
In den City Arkaden in der Kirchstraße 
9 hat Inez de Hoog einen neuen Shop 
eröffnet und zeigt hier die ganze Band-
breite der CajuBrasil-Kollektion, die 
in Kürze auch über ihren Online-Shop 
erhältlich sein wird. 
Ob für den Freizeit-Sport, das Fitness-
Training oder als Beach-Wear – diese 
Sportmode macht nicht nur mehr Lust 
auf den Sport und das Aktivsein, sie ist 
dazu noch qualitativ sehr hochwertig, 
atmungsaktiv und kommt farbenfroh 
und mit vielen ausgefallenen Prints 
sowie in verschiedenen Stretch-Qua-
litäten – von fest über dünn bis hin zu 
glänzend – daher. 
„Diese Mode ist für jeden Sport einsetz-
bar, ganz egal, ob man Yoga und Pila-
tes macht oder aber ins Fitness-Studio 
geht“, sagt Inez de Hoog. Ein weiterer 
Pluspunkt: Die Teile sind sehr schön 
untereinander kombinierbar, schließ-
lich, so de Hoog, „haben wir Frauen 
dann noch mehr Spaß am Sport, wenn 
wir entsprechend gekleidet sind.“
Jedes Modell ist ein Kunstwerk und 

dazu gibt es auch die passenden 
Sport-BHs. Als Renner hat sich in 
diesen Tagen die Kombination aus ein-
gearbeiteter Hose und Rock erwiesen, 
was beispielsweise sehr gerne beim 
Tennisspielen getragen wird. Ebenso 
beliebt und praktisch sind Ganzkörper-
anzüge in floralen und animalen Prints. 
Dazu gibt es sehr schöne, modische 
Jacken aus Mikrofaser, die hochwer-
tig verarbeitet sind, so dass sie trotz 
Schwitzens beim Sporttreiben für an-
dauernden Tragekomfort sorgen.  
Doch nicht nur die Verpackung, 
sondern auch die Philosophie des  
Sportoutfitters aus Brasilien stimmt. 
„Recycling ist auch ein Thema“, weiß 
die Sportmode-Expertin und schätzt 
die Authentizität und Innovation hinter 
der stilvollen Marke, die 2004 gegrün-
det wurde und für Jugendlichkeit steht.  
Die Königsteiner sind eingeladen, das 
Samba-Feeling beim Sport für sich zu 
entdecken. Inez de Hoog hat sich zwar 
auf Damenmode spezialisiert, hat aber 
auch einige Laufshirts für Männer im 
Angebot und kann auf Wunsch auch 
jedes Teil aus der aktuellen Cajubrasil-
Kollektion bestellen. 
Darüber hinaus will die Gewerbetrei-
bende das Geschäft in der Kirchstraße 
auch zum Treffpunkt für Fitness und 
Wellness orientierte Menschen machen 
und schätzt den Austausch mit Gleich-
gesinnten. Diesem Credo folgend stellt 
sie im Nebenraum Massage-Praktikern 
einen gut ausgestatteten und einge-
richteten Arbeitsplatz zur Verfügung, 
der zeitweise von freiberuflich Tätigen 
gebucht und genutzt werden kann, 
die über keine eigenen Räumlichkeiten 
verfügen. 

CajuBrasil, Inez de Hoog, City Ar-
kaden, Kirchstraße 9, 61462 König-
stein, Telefon 06174/9682525, Mobil 
0170/3244242, www.cajubrasil.de (in 
Kürze geschaltet), info@cajubrasil.de.

CajuBrasil – die Fitnessmode
aus Brasilien auch in Königstein

-Anzeige-

In den City-Arkaden in der Kirchstraße können sich Sportbegeisterte jetzt mit Mode 
made in Brasil einkleiden.

Königstein – Ostern 2014 war es bereits 
ein voller Erfolg: Das erste „Sing-mit-uns-
Projekt“,  bei dem 15 Gastsängerinnen und 
-sänger mit dem Motettenchor Königstein 
unter seinem Leiter Carsten Rupp geprobt 
und dann im Hochamt in St. Marien die Mes-
se Brève No.7 aux Chapelles in C-Dur von 
Charles Gounod gesungen haben. 
Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein sol-
ches Projekt: An sechs Proben, jeweils am 
Dienstag von 20 bis 21.45 Uhr sowie einer 
Zusatzprobe am Samstag, 28. März, von 10 
bis 13.30 Uhr wird die f-Moll-Messe von 
Joseph Gabriel Rheinberger (op. 159) einstu-
diert und dann an Ostern im Hochamt um 11 
Uhr in St. Marien in Königstein aufgeführt. 
„Sie… geben uns Ihre Stimme, wir… stellen 
Noten und Einstudierungshilfen, GEMEIN-
SAM… machen wir wunderbare Musik im 
Gottesdienst“, so heißt es einladend in dem 
Flyer, mit dem potenzielle Gastsänger über 
das Projekt informiert werden. Gesangspäda-
goge und Dirigent Carsten Rupp ist nach der 

positiven Erfahrung des vergangenen Jahres 
davon überzeugt, dass es wieder viele geben 
wird, die Freude am klassischen Chorgesang 
haben und die Probenarbeit des Motettenchor 
Königstein kennenlernen möchten. „Wir sind 
ein feiner, kleiner Chor, gestalten einige 
Gottesdienste des Jahres musikalisch mit und 
veranstalten auch regelmäßig Konzerte“, so 
der engagierte Chorleiter. 
Er ergänzt, dass man „fein“ bleiben wolle, 
aber am „klein“ durchaus etwas ändern kön-
ne, insbesondere in den Stimmlagen Alt und 
Tenor. Den Flyer mit den Informationen zum 
„Sing-mit-uns-Projekt“ findet man in den ka-
tholischen Kirchen in der Großpfarrei Maria 
Himmelfahrt im Taunus, in den Pfarrbüros 
oder kann ihn von der Homepage des Chor-
leiters www.carsten-rupp.de herunterladen. 

Die Proben, die am 24. Februar um 20 Uhr 
begonnen haben, finden im katholischen Ge-
meindezentrum in der Georg-Pingler-Str. 26 
in Königstein statt. 

Zweites „Sing-mit-uns-Projekt“   
mit dem Motettenchor Königstein
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Mo. – Fr. 9.00 – 18.00 Uhr

Pflege mit Herz und Verstand
Pflegestation Schwester Barbara 

Zum Quellenpark 10 ·  65812 Bad Soden
Telefon-Nr. 0 61 96 / 5 61 86 66

Fax-Nr. 0 61 96 / 5 61 86 67

– Grundpflege
– Behandlungspflege
– hauswirtschaftliche Versorgung
–  Pflichteinsätze für die Pflegekasse
– Seniorenwohngemeinschaften

Zugelassen zu allen Kranken- und Pflegekassen

Schmerztherapie
Akupunktur, Taping, Ultraschalltherapie

Kinderheilkunde
Bachblüten, Kräuterheilkunde, Schüssler Salze

Auszeitpersönliche
Nimm Dir Deine

Roselyne Colin
Heilpraktikerin, Yoga-Therapie
Blumenstraße 23 · 61462 Königstein
Tel.: 06174 23581
info@TriYogaCenter.de
www.TriYoga-Center.de

TriYoga-Center KönigsteinMarietta R. Schäfer
H e i l p r a k t i k e r i n

Gestalttherapie
Trauerbegleitung
Naturheilkunde

Frankfurter Str. 13 
61476 Kronberg
06173-809798
www.mariettaschaefer.de
praxis@mariettaschaefer.de

Es ist nicht mehr wie vorher,
aber es darf auf eine neue Weise

wieder gut werden!

Den Veränderungen des 
Lebens angemessen

begegnen und sich kraftvoll
dem Neuen öffnen!

Tagesseminar
Übergänge gestalten

Samstag,  21. März 2015
10-17 Uhr, 80 €

Bitte bis spätestens 14.3. anmelden

– 
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 KöWo KroBo OWo HomWo KEZ Ausgabe Bemerkungen 

    X X    # 4 GESUNDHEIT       BB 

0 61 74 / 47 54

Obst und Gemüse - frische Lieferung 

Mo., Di., Mi., Do., Fr.

Trockenwaren
Getränke
Kosmetik

Und vieles mehr …

Es gibt Möglichkeiten Ihren 

Einkauf günstiger zu gestalten.

Sprechen Sie uns an.

Wir finden bestimmt auch für Sie 

die passende Lösung.

Besonders großer Nachfrage 

erfreut sich unsere ABO - Kiste, 

die wir Ihnen gerne persönlich 

ausliefern.

www.Naturladen-Arche-Noah.de

Öffnungszeiten: 
  Mo.– Fr. 9.00 – 16.00 Uhr
  Sa.: 9.00 – 14.00 Uhr

Brot täglich frisch

Hol- und Bringservice

DIAGNOSTIK-INSTITUT
T a t j a n a  K l i n g
Heilpraktikerin · Dozentin
UNERKANNTE ERKRANKUNGEN 
ERKENNEN UND THERAPIEREN 

Modernste Entwicklung
d e r  D i a g n o s e -  u n d
T h e r a p i e v e r f a h r e n

Hauptstraße 16   61462 Königstein
Tel.: 06174 25 66 240  www.diagnostik-institut.de

Kostenlose Infostunden für individuelle Fragen
Samstags, 15.30 bis 16.30 Uhr – Eintritt frei

 7. März – Frauenleiden / 14. März – Probleme mit Haut u. Haar 
21. März – Abnehmen, Rauchentwöhnung
28. März –  Probleme mit Magen u. Darm

 Referent: Heilpraktiker Xinyu Chen,
Absolvent der Medizinischen Universität Fujian (China).

Ort: Katharinenstraße 4 · 61476 Kronberg/Ts. · Hauseingang 
rechts in der Adlerstraße · Bitte telefonische Anmeldung: 
Tel. 06173 - 99 68 16 · www.chinesischemedizin-chen.de

Der Weg zu Ihrer Gesundheit

 
Naturheilpraxis CHEN

für chinesische Medizin (TCM)
präsentiert folgende Behandlungsmethoden: Akupunktur, Akupressur, 

Kräuter- und Ernährungsberatung, Puls- und Zungen-Diagnose

FADENLIFTING 
Träumen Sie von schöner, straffer Haut und 
definierten Gesichtskonturen? 
Schon eine 30 minütige Softlifting-Behandlung kann 
� Kieferpartie   � Hals   � Doppelkinn 
und abgesunkenes Gewebe stützen und straffen.
Kostenlose Beratung unter:
Blumenstr. 23 � 61462 Königstein
Heilpraktiker Gerd Frerker 
Tel.: 06174 931 993  
www.faltenlos-taunus.de 
Heilpraktikerin Roselyne Colin
Tel.: 06174 23581  
www.naturheilpraxis-colin.de

Zum erschwinglichen Preis!

Medizinische Ästhetik 
seit 1999

Unsere Tagespfl ege bietet montags bis freitags von 
8.00 bis 16.00 Uhr 15 Gästen die Möglichkeit zur 
Freizeitgestaltung an.

Hier steht das Miteinander im Vordergrund: gemein-
same Aktivitäten, wie zum Beispiel Kochen, Senio-
rengymnastik, Spaziergänge oder die Teilnahme an 
Unterhaltungsangeboten tragen zu einem erfüllten 
Tagesablauf bei.
Der Speiseplan lässt keine Wünsche offen und die 
Mahlzeiten werden von unserer Köchin täglich frisch 
zubereitet und tragen somit zum Wohlbefi nden der 
Gäste bei.
Für den Transport steht ein Fahrdienst zur Verfügung.
Unser Team besteht aus sozial engagierten, qualifi -
zierten und individuell betreuenden Persönlichkeiten.

Tagespfl ege 
im Sozialzentrum

In gemütlichen Räumen bieten wir Senioren, die 
aufgrund von Alter, Krankheit oder Isolation Unter-
stützung benötigen, eine sinnvolle Tagesbetreuung an.

Ein Tag zum Kennenlernen unserer Einrichtung kann 
kostenfrei vereinbart werden.

Für alle Fragen bezüglich der Tagespfl ege bieten wir 
Ihnen jederzeit ein persönliches Informationsgespräch 
an. 

Sozialzentrum Eschborn gGmbH
Familien-, Kranken- und Altenpfl ege

Irina und Michael Schülli
Hauptstraße 426
65760 Eschborn

Tel.: 06173/640036
Fax: 06173/606879

www.sozialzentrum-spatzennest.de
Naturheilkunde  |  Akupunktur 

Traditionelle Chinesische Medizin

Susanne Butscher
HEILPRAKTIKERIN

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

| mail@heilpraxis-butscher.dewww.heilpraxis-butscher.de
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Querstraße 4
61462 Königstein
�   0 6174 / 2 22 87
�   0 6174 / 59 63
Fax 0 6174 / 2 47 89
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Moderne Heizung

Schöne Bäder

Haustechnik

Solaranlagen

Abflussreinigung

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

Qualität zum fairen Preis!

PARKETT
EINBAUMÖBEL
PFLEGEMITTEL
FENSTER

INNENTÜREN
HAUSTÜREN

Öffnungszeiten:

&

Zum Quellenpark 16 ·  65812 Bad Soden · Tel./Fax 0 61 96 /766 61 46

� 120% Leinen � i. heart �
� 360 Sweater � Velvet
� Cappellini � Velvet Jeans
� Dutty � White T
� eve in paradise

freuen Sie sich auf den
Frühling

Wir freuen uns auf Sie! 
Emmi Holland-Letz und Mitarbeiter

Heilpraktiker werden 
THALAMUS bietet Ihnen individuelle Heilpraktiker aus-
bildungen von hoher fachlicher und menschlicher Qualität.

Infoabend Mi, 4. März · 18.30 Uhr

THALAMUS Frankfurt Ganzheitlich lernen und heilen

THALAMUS Frankfurt l Marienburgstraße 2 l 60528 Frankfurt
Service-Nr. 0221. 48 53 00 25 l E-Mail frankfurt@thalamus.de l www.thalamus.de

Königstein – Und da sage noch einer „in 
Königstein is‘ nix los“! Als im vergan-
genen Jahr unter anderem der Stadtbib-
liothek Gelder gestrichen wurden, gab 
es seitens der Kurharmonix die spontane 
Bereitschaft, für diese wichtige städti-

sche Einrichtung ein Benefizkonzert zu 
singen. Nun ist es so weit. Am Samstag, 
7. März, um 19 Uhr, heißt es in der 
Stadtbibliothek im ehemaligen Kaufhaus 
Kolb, Wiesbadener Str. 6, Comedian 
Harmonists und mehr. Die Königsteiner 

oldfashioned Boygroup Nummer eins 
bietet einen Querschnitt durch ihr um-
fangreiches Repertoire und das Ganze 
wie immer mit Frack und Zylinder. Der 
Eintritt ist frei, um Spenden zu Gunsten 
der Stadtbibliothek wird gebeten.

Kurharmonix in der Stadtbibliothek

Schneidhain (hhf) – Der „Offene Treff 
für jedermann“ kommt mit seinen nun-
mehr 13 Jahren gerade erst in die Pu-
bertät, dennoch gehört das Jahr 2015 
der älteren Generation – nicht völlig 
unpassend zum 800-jährigen Jubiläum 
der Ersterwähnung des Ortes. „Die Men-
schen werden immer älter und die ge-
borenen Kinder pro Generation werden 
weniger“, fassen die Veranstalter der 
Vortragsreihe die Veränderungen im so-
zialen Gefüge zusammen, daher haben 
sie „Altersbilder im Wandel der Gesell-
schaft“ als Überschrift für das neue Jahr 
ausgesucht.
Freilich haben sich Bedeutung und An-
sehen des Alters schon mehrfach in der 
Vergangenheit geändert, doch derzeit er-
schweren berufsbedingte Mobilität und 
neuartige Familienstrukturen die Ein-
bindung der älteren Menschen und ihrer 
Potenziale in die Anforderungswelt der 
Jüngeren. Ganz offensichtlich mangelt 
es hier noch an neuen Ideen zur Lösung 
der neuen Probleme – nicht zuletzt des-
halb möchte der „Offene Treff“ hier den 
Hebel ansetzen und dem Thema einen 
besonderen Platz im Öffentlichen Be-
wusstsein verschaffen.
Mit der Vorstellung eines gelungenen 
Experiments wird der Vortragszyklus 
(in Kooperation mit der Buchhandlung 
Millennium) eröffnet, am 18. März be-
richtet der vor allem als Bürgermeister 
von Bremen bekannte Jurist und So-
ziologe Dr. Henning Scherf unter dem 
Titel „Wohnen im Alter“ über eigene 
Erfahrungen aus seiner Alters-WG. Aus 
seiner Sicht bergen die Veränderungen, 
die sich durch das Altern ergeben, viele 
neue Chancen, dafür müsse man aber die 
mittlerweile übliche Trennung zwischen 
Alt und Jung aufheben sowie die starre 
Abfolge von Ausbildung-Arbeit-Ruhe-
stand auflösen.
Als Meinhard Schmidt-Degenhardt noch 
bei Radio Bremen arbeitete, war er ein 
„junger Mann“, nun leitet er im besten 
Alter die TV-Redaktion „Gesellschaft, 
Ethik und Religion“ beim Hessischen 
Rundfunk in Frankfurt. Dennoch for-
muliert der bekannte Journalist im Ge-
gensatz zu Goethe („mehr Licht“) „Der 
Letzte macht das Licht aus“, wenn er 
betrachtet, wie der demografische Wan-
del die Kirchen verändert. Am 15. April 
referiert er unter anderem über aktuelle 
religionssoziologische Untersuchungen, 

die einen „Traditionsabbruch“ bei den 
jüngeren Generationen aufdeckt und so-
gar belegt, dass die Älteren längst keine 
typischen Kirchgänger mehr sind.
Am 13. Mai fragt schließlich Dr.  
Christof Eichert grundlegend: „Wer ist 
hier alt? – Gedanken über die Bürger 
und ihren Staat“ schließen sich an, die 
nicht länger eine Reduktion der staatli-
chen Leistung hinnehmen wollen. Den-
noch sucht der Vorstand der Herbert-
Quandt-Stiftung aus Bad Homburg nach 
dem „Selbstverständnis einer neuen Bür-
gergesellschaft“.
Mit dem Referat „Methusalem hübscht 
sich auf – Das Altersbild im Wandel“ 
kommt Prof. Dr. Peter Borscheid am 
10. Juni dem Jahresthema besonders 
nahe. Der Lehrstuhlinhaber für Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte legt seinen 
Schwerpunkt auf die Entwicklungen des 
20. Jahrhunderts bis heute, „als die alten 
Menschen auf die Glorifizierung der Ju-
gend (...) zunehmend mit einem eigenen 
Körperkult antworteten“.Während der 
Sommerpause darf jeder selbst dem Kör-
perkult frönen, sollte dabei aber beden-
ken, dass auch in dieser Zeit die Uhr läuft 
und das Alter zunimmt. Spätestens am  
16. September wird Loring Sittler die 
Urlauber wieder auf den Boden der 
Realität holen, er erklärt, „Warum wir 
angesichts des demografischen Wandels 
die Potenziale des Alters besser heben 
müssen“. Als einer der beiden Leiter 
des „Generali-Zukunftsfonds“ will er 
anhand einer dort erstellten repräsen-
tativen Altersstudie und einiger kon-
kreter Zahlen auf ein ganzes Panorama 
von Herausforderungen hinweisen. Wie 
diese von der Hessischen Regierung 
angegangen werden, stellt Wolfgang 
Dippel dann am 14. Oktober dar: Im 
„Miteinander der Generationen“ sieht 
der Staatssekretär im Hessischen Mi-
nisterium für Soziales und Integration 
die Antwort auf steigende Pflegekosten, 
aber auch immaterielle Auswirkungen 
in der Gesellschaft. Deren Veränderung 
will die Regierung dann auch weniger 
mit finanzieller Förderung, sondern der 
Förderung des Verständnisses zwischen 
den Generationen Rechnung tragen, um 
„damit auch die Bereitschaft zu fördern, 
wechselseitige Verantwortung füreinan-
der zu übernehmen“.   
Mit einem deutlicheren Fokus auf die 
ältere Generation wird schließlich beim 

letzten Vortrag des Jahres zu rechnen 
sein, den Prof. Dr. Andreas Kruse am 
25. November halten wird. Der Psy-
chologe hat sich unter anderem intensiv 
mit der „Entwicklungspsychologie der 
Lebensspanne“ befasst, bevor er 1997 
Direktor des Instituts für Gerontologie 
der Universität Heidelberg wurde. Ge-
wissermaßen aus der Praxis ist hier eine 
dem Individuum sehr nahe Zukunftsvisi-
on zu erwarten: „Teilhabe, Generativität, 
Isolation und Einsamkeit im Alter?“
Generativität und Teilhabe sind auch 
den Sponsoren der Vortragsreihe zuzu-
sprechen, neben Hochtaunuskreis, evan-
gelischer und katholischer Kirche leisten 
Frankfurter Volksbank und Deutsche 
Bank ihren Beitrag. Dazu kommen Be-
kleidungsspezialist Günter und Anny 
Ernst, Autohaus Marnet, Buchhandlung 
Millennium sowie Steuerberater Wolf-
gang Preiß. Gemeinsam mit allen Zuhö-
rern, die immer wieder das Sparschwein 
im Foyer füttern, garantieren sie Fortbe-
stand und Qualität des Offenen Treffs, 
dessen Termine stets mittwochs um 20 
Uhr im evangelischen Gemeindehaus 
Schneidhain, Am Hohlberg 19 beginnen 
– bei freiem Eintritt!

Offener Treff für jedermann 2015: Al-
tersbilder im Wandel der Gesellschaft
18. März: Dr. Henning Scherf (Bremen): 
„Wohnen im Alter“
15. April: Meinhard Schmidt-Degen-
hardt (Frankfurt): „Der Letzte macht 
das Licht aus“ – Wie der demografische 
Wandel die Kirchen verändert
13. Mai: Dr. Christof Eichert (Bad Hom-
burg): „Wer ist hier alt? Gedanken über 
die Bürger und ihren Staat“
10. Juni: Prof. Dr. Peter Borscheid (Mar-
burg): „Methusalem hübscht sich auf – 
Das Altersbild im Wandel“
Sommerpause
16. September: Loring Sittler (Köln): 
„Warum wir angesichts des demografi-
schen Wandels die Potenziale des Alters 
besser heben müssen“
14. Oktober: Staatssekretär Wolfgang 
Dippel (Wiesbaden): „Miteinander der 
Generationen“
25. November: Prof. Dr. Andreas Kruse 
(Heidelberg): „Teilhabe, Generativität, 
Isolation und Einsamkeit im Alter?“
Beginn jeweils um 20 Uhr im evangeli-
schen Gemeindehaus Schneidhain, Am 
Hohlberg 19.

Offener Treff widmet 2015 dem Alter

Hochtaunuskreis – Zum „Römischen 
Abend für Weinliebhaber, Feinschme-
cker und Wissensdurstige“ lädt das Rö-
merkastell Saalburg in Bad Homburg 
auch dieses Jahr wieder am Samstag, 
21. März, von 18 bis zirka 22.30 Uhr 
ein. Die Teilnehmer erwartet ein infor-
matives und unterhaltsames Erlebnis für 
alle Sinne mit einem Blick in römische 
Küchen und Weinkeller. Anmeldungen 
werden bis 27. Februar entgegengenom-
men. 
Nach der Einstimmung mit gewürztem 
Wein nach römischer Art (conditum pa-

radoxum) geht es bei einem Rundgang 
durch die Saalburg um „Amphoren, 
Austernschalen und Römertöpfe – was 
erzählen archäologische Funde über die 
Küche der Römer?“ Ein Sektempfang 
bildet den Auftakt für das mehrgängige 
Menü nach römischen Rezepten in der 
Taberna, dem Museumscafé mit römi-
schem Flair. 
Auf den Tisch kommen sowohl Speisen, 
die von den Soldaten und Gladiatoren 
geschätzt wurden, als auch exklusive 
Gerichte, die den vornehmen Römern 
mundeten. Passend zu jedem Gang wird 

ein Wein aus den Anbaugebieten des 
ehemaligen Imperium Romanum ge-
reicht. 
Der Abend kostet pro Person 70 Euro. 
Eine Anmeldung ist erforderlich, bis 
27. Februar, montags bis freitags von 
10 bis 14 Uhr unter Tel. 06175/9374-0 
(Zentrale: Frau Döring/Frau Schmidt) 
oder per E-Mail info@saalburgmuseum.
de. Weitere Termine, an denen Römi-
sche Abende in diesem Jahr angeboten 
werden: 18. April, 16. Mai, 24. Oktober 
und 28. November. Anmeldeschluss ist 
jeweils drei Wochen vorher.

Römischer Abend für Feinschmecker
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Shen Yun tanzt in himmlischen Welten –
eine Reise durch 5000 Jahre göttliche Kultur

K lassisches chinesisches Tanzthea-
ter, präsentiert als bildgewaltige

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

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

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

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

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

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

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

Aufführungen in der Jahrhundert-
halle Frankfurt:

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

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

– Anzeige –

Listenpreis inkl. Überf. € 12.110,-
Sie sparen € 3.180,-

Königstein (hhf) – Nach der eher all-
gemein gehaltenen Einführung begrüßte 
Moderator Professor Dr. Diether Döring 
die treue Zuhörerschaft des Königsteiner 
Forums in der zum Hörsaal umfunkti-
onierten Schalterhalle der  Frankfurter 
Volksbank zum ersten Referat, das sich 
mit einem ausgewählten Teilgebiet der 
Medizin beschäftigt. Das erste „Schlag-
licht“ in der Jahresreihe „Gesundes Le-
ben – die Perspektiven“ sollte auf das 
Immunsystem fallen, einen „Aspekt un-
serer Körperfunktionen, der uns als ent-
wickelte Lebewesen lebensfähig hält“, 
aber auch sehr unangenehme Folgen 
haben kann, „wenn es aus dem Ruder 
läuft“.
Sehr zielstrebig näherte sich Professor 
Dr. med. Ulf Müller-Ladner, Referent 
des Abends, seinem Spezialgebiet, nach 
Studium und Klinikanstellungen in Tü-
bingen, Ulm und Regensburg wanderte 
der Süddeutsche über den Großen Teich 
und nutzte eine „postdoctoral Research 
Fellowship“ an der  University of Alaba-
ma in Birmingham zur Fortbildung. 1999 
habilitierte er – wieder in Regensburg – 
mit dem Thema „Die rheumatoide Arth-
ritis: Molekulare und zelluläre Interakti-
onen im Synovium“ und wechselte 2004 
auf den  Lehrstuhl für Innere Medizin 
an die Justus-Liebig-Universität in Gie-
ßen. Ein Jahr später nahm er zusätzlich 
den Posten als ärztlicher Direktor der 
Abteilung Rheumatologie und Klinische 
Immunologie der Kerckhoff-Klinik, Bad 
Nauheim, an, aktuell bekleidet er ab 
2015 für zwei Jahre das Amt des Präsi-
denten der Deutschen Gesellschaft für 
Rheumatologie.
Somit ist aus dem Mediziner mit unüber-
hörbar süddeutschem Zungenschlag ein 
„Wahlhesse“ geworden, der sich ganz 
besonders für den Schnee bedankte, der 
in ihm heimatliche Gefühle weckt, bevor 
er sich seinem Vortrag  „Rollstuhl und 
Immunsystem – natürliche Kräfte auf der 
Überholspur“ widmete. Die Menschheit 
wäre ohne Immunsystem sicher nicht so 
weit gekommen, wie sie heute ist, da die 
Lebenserwartung stark verkürzt wäre, da 
war sich der Arzt sicher. Anhand mehre-

rer Beispiele aus der Geschichte führte er 
dann aber auch vor Augen, wie Fehlfunk-
tionen des „Januskopfes“ Immunsystem 
das Leben einzelner Personen beein-
trächtigen kann: Noch die Mumie von 
Pharao Ramses II. belegt die Erkrankung 
an Morbus Bechterew, einer Verstei-
fung und Verkrümmung des Rückgrates, 
den Maler Pierre-Auguste Renoir brach-
te rheumatoide Arthritis nicht nur in 
den  Rollstuhl, sondern zwang ihn dazu, 
sich den Pinsel an der Hand festbinden 
zu lassen, um noch malen zu können. 
Dichterfürst und Feinschmecker Goethe 
schließlich litt erheblich unter Gicht.
Grundlagen all dieser Krankheitsbilder, 
die sich heute durchweg stark abmil-
dern lassen, ist der „Horror autotoxicus“, 
eine Fehlfunktion des Immunsystems, 
das statt eindringender Krankheitserre-
ger eigene Körperzellen angreift. „Das 
kommt, weil wir uralte Lebewesen sind“, 
jeder neue Krankheitserreger, der in den 
Körper eintritt, löst die Produktion neuer 
Antikörper aus – sollten diese zufällig 
Ähnlichkeiten mit körpereigenen Zellen 
haben, geraten diese unter ‚friendly fi-
re‘. Eindrucksvolles Beispiel: Bildliche 
Darstellungen von entzündlichem Ge-
lenkrheuma, der zu charakteristischer 
Verkrümmung zum Beispiel der Finger 
führt, gibt es erst ab dem 16. Jahrhundert, 
der Verdacht liegt nahe, dass es auf Vi-
ren zurückgeht, die Christoph Columbus 
oder seine Nachfolger aus der neuen 
Welt mitgebracht haben, wo Skelette der 
Indianer die Existenz dieser Erkrankung 
schon früher belegen. Schuppenflechte 
hingegen, ebenfalls eine Immunreaktion 
auf der Haut, wird schon im Alten Testa-
ment beschrieben.
Exemplarisch anhand der rheumatoiden 
Arthritis definierte Müller-Ladner die 
Funktionen der Bestandteile des Immun-
systems als ein „Konzert von ausge-
flippten Körperzellen“, die dabei aber 
sehr gut gegen den Patienten harmonie-
ren. Daraus ergibt sich folgender Ansatz 
für die Medizin, die erkannt hat, dass 
eine Fesselung des Dirigenten nichts 
nützt: Mit mehr Mitspielern wird es zwar 
schwieriger, aber es ergeben sich auch 

mehr Ansatzpunkte für Lösung. Um im 
Bild zu bleiben: Die Harmonie lässt 
sich durch ein Ausschalten der Streicher 
ebenso stören wie durch Entfernen des 
Paukisten.
Im Körper des betroffenen Patienten 
bricht ein wahrer „Gewittersturm“ los, 
Informationen schnellen hin und her 
und die Immunzellen produzieren „alles 
Mögliche“. Gut zu erkennen ist dies zum 
Beispiel im Stadium der „Früharthritis“ 
durch erhöhte Durchblutung. Mit dieser 
Diagnose endete freilich lange die Kunst 
der Ärzte, man versuchte lediglich, zum 
Beispiel über Wärme, die Beschwerden 
von außen her zu lindern, während das 
Immunsystem zuerst Entzündungen und 
dann Zerstörungen verursachte. Erst mit 
der Erfindung des Aspirins vor rund 
100 Jahren stand das erste Medikament 
zur inneren Anwendung zur Verfügung, 
bis zum wirklichen Durchbruch sollte 
es aber noch bis zur Jahrtausendwende 
dauern.
Das Erfolgsrezept lautete: das Immun-
system mit den eigenen Waffen schla-
gen! Künstlich hergestellte ähnliche Ei-
weißkörper (nur als Spritze, nicht in Tab-
lettenform wirksam, da leicht verdaulich) 
können jene „Andockstellen“, an denen 
die Vernichtungszellen ihre Beute nach 
dem Schlüssel-Schloss-Prinzip erkennen 
und sich dort anlagern, blockiert werden: 
Steckt bereits ein fremder Schlüssel im 
Schloss, kann man es nicht mehr öff-
nen. Diese „therapeutischen Antikörper“ 
nutzen sogar die Transportwege des Im-
munsystems, um an ihre Einsatzorte zu 
gelangen, zum Beispiel in Gelenken.
Viele der entzündlichen Krankheiten las-
sen sich heute auf diesem Wege sehr 
effektiv behandeln, der Rollstuhl kann 
fast immer vermieden werden. Zwei 
Pferdefüße hat diese Therapie allerdings, 
weshalb sie in der Regel von Fach-
ärzten angewandt wird: Zum einen ist 
die Wirkung so effektiv, dass eine ge-
naue Justierung der Dosis nötig ist, um 
das Immunsystem nicht gegen wirkliche 
Übeltäter außer Funktion zu setzen. Zum 
anderen sind solche Therapien „nicht 
ganz billig“. 

Entzündungen nicht zünden lassen
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Dear Reader:
spring is a time 
for growth, re-
newal and of new 
life. This season 
with its (hopeful-
ly) moderate tem-
peratures nurtures 
the wish in most 
of us to tackle 

things that we have been procrastinating 
on all winter. So ideally the weather will 
play along with the thoughts of spring in 
our hearts, which isn’t always the case 
these days. But the hope is alive that there 
will be a turnaround and the fi rst warming 
rays will break through motivating us to 
fi nally take off that winter coat and re-
lease new energy.
Go ahead and make use of the many rec-
reational offers that are just waiting for 
you. What better opportunity to discover 
the area and get to know new people who 
will enrich your life and make you feel at 
home here at the same time, is there? You 
can wait until you stumble across some-
thing that interests you, but we also invite 
you to take an active part in construing 
your leisure time, what doesn‘t have to 
mean that you spend it in the very town 
that you live in. What fun it is to take a 
peek at the neighboring towns and may-
be fi nd something that sounds exciting to 
you. As always, we have put some points 
of interests together for you, to head you 
in the right direction.

Books

ENGLISH IS SPOKEN AT THE FOLLOWING STORES:

Bikes

Bookshop
Thomas Schwenk MillenniuM – 

we are well worth a visit!
Mon. - Fri. 9.00 am - 7.00 pm   

Sat. 9.00 am - 2.00 pm

MillenniuM

Hauptstraße 14 · 61462 Königstein
phone 0 61 74 / 92 37 37

www.millennium-buchhandlung.de

Books
Souvenirs
Stationery

International Newspapers

Clothes/shoes

Car Service

BABY AND 
CHILDREN’S FASHION

Kirchstr. 5 · 61462 Königstein

Clothes/shoes

Cosmetics

K O S M E T I K  S T U D I O

Hauptstraße 22 · 61462 Königstein
phone: 06174 - 58 39 · www.kosmetik-oerder.de

Hauptstraße 38 · 61462 Königstein 
phone: 06174 2599827

American Nail Studio for 
women and men 
ageLOC Galvanic SPA  
treatment for face & body 
3 weeks american gellack 
manicure

PICTURE FRAMING - GLAZING
GROSSMANN

since 1983

Hauptstraße 47 · 61462 Königstein
Phone 06174 - 2 12 54 · Fax 2 33 62

cabinetmaker & carpenter 
Brühl GmbH  

Limburger Straße 28 A · Königstein
Reichenbachweg 1b · Falkenstein
phone 06174/21706 · phone 06174/9685231
E-Mail: bruehlgmbh@t-online.de

 KöWo KroBo OWo HomWo KeZ Ausgabe Bemerkungen 
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Hilscher Fliesen Englische Seite #51

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

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

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

Klosterstraße 4 · 61462 Königstein · phone 3866

shoe repair, orthetics and more …
at

Communication

Accountants

Frankfurter Straße 12a
61462 Königstein
Phone: 06174. 78 90
Fax: 06174. 93 1975
info@treibel.de · www.treibel.de

We can assist you in all your german 
and international tax business

GUNTHER TREIBEL
tax consultant
consultant for international tax law

Herzog-Adolph-Straße 4 · 61462 Königstein i. Ts.
phone 06174 6197770 · Fax 06174 6197771
jh@stbkanzlei-heidinger.de · www.stbkanzlei-heidinger.de

BERATUNG MIT NETZ UND DOPPELTEM BODEN

Crafts

HAUPTSTR. 18 · KÖNIGSTEIN · PHONE 16 60

– MEN’S FASHION –
– TAILORED GARMENTS –

Wiesbadener Straße 68 
61462 Königstein 

phone +49 6174 / 2992-0
www.marnet.de

Bank

jetzt weltweit lokal
www.taunus-nachrichten.de

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

… the difference you feel – Fitnesswear –

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

 www.cajubrasil.de

Deutsche  Bank
Sebastian Merken
Branch Manager
Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
Hauptstraße 5, 61462 Königstein/Ts., Germany
phone +49 6174 9376-28
Fax +49 6174 9376-44
E-Mail sebastian-b.merken@db.com
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Fischer Pietät Englische Seite #5

Fiºer Funeral
Directors

06174 - 1345

Königstein, Hauptstraße 32

www.fischer-koenigstein.de               info@fischer-koenigstein.de

all funeral formalities

national and international burials

all religions and funeral forms

Fiºer
Master Carpenter

Königstein, Hauptstraße 32

www.fischer-koenigstein.de                info@fischer-koenigstein.de

since 1878

carpentry  -  glazing

window installation

shutters and sun protection

burglary protection

maintenance and repairs

�

since 1878family business

06174 - 1345 �

Fiºer Funeral
Directors

06174 - 1345

Königstein, Hauptstraße 32

www.fischer-koenigstein.de               info@fischer-koenigstein.de

all funeral formalities

national and international burials

all religions and funeral forms

Fiºer
Master Carpenter

Königstein, Hauptstraße 32

www.fischer-koenigstein.de                info@fischer-koenigstein.de

since 1878

carpentry  -  glazing

window installation

shutters and sun protection

burglary protection

maintenance and repairs

�

since 1878family business

06174 - 1345 �

Korrekturfax/Korrekturmail
Mit der Bitte um schnellstmögliche Druckfreigabe!
Telefon 06174 / 93 85 - 21 oder - 20
Fax 06174 / 93 85 - 33

Counselling

Driving School

www.fahrschule-hochtaunus.de

Wiesbadener Straße 42 · 61462 Königstein
phone 06174 2577871 · mobile 0162 6666366

Counselling for English Speakers
Skype, telephone, 
or face to face at 

Wiesbadener Str. 66 
61462 Königstein 

robertmayze@beingspiritual.de 
0171 2222 800 

Robert Mayze M.A. 
Counselling Psychology 

http://www.beingspiritual.de 

Königstein (el) – Spring is in the air! Can‘t you 
almost feel it? Well, there are days on which it 
seems more likely than others that this favorite 
of all seasons, where everything is in bloom, 
and not just the wildlife, seems just around 
the corner. One closer look out the window 
these days will tell you that it all is just wishful 
thinking at the moment. But not too far fetched 
after all, since the waiting for the days to get 
longer and brighter, fi lled with the fi rst warm-
ing sun rays will be over before you know it. 
For now, it is allowed to let your mind wonder 
to the place in your heart that is reserved for 
springtime, when you venture out into nature 
and your days are full with lots of activities. It is 
the time for new ideas and thoughts and a time 
to cleanse your body and mind. 
Often, people wait up for this time of year to 
make changes that will affect their lives in a 
major way. Then again, others are perfectly 
happy to get a good case of spring-cleaning 
in and just sweep out the last traces of winter, 
physically rather than mentally. No matter 
what one associates with this remarkable sea-
son which is known for its renewal and the 
energy that it sends out, it all takes place and 
that within a couple of weeks in front of your 
very own doorstep. Are we not very fortunate 
to have this great demonstration of the forces 
of nature right here in the Taunus, where nature 
is at home all year round. As a matter of fact in 
the Taunus mountain region you have the best 
of both worlds since it is very centrally located, 
being a stone‘s throw away from the hustle and 
bustle of Frankfurt and at the same time having 

the advantage of living right along with Mother 
Nature. This is the place to be in the springtime 
and knowing this, wouldn‘t it just be fabulous, 
if one were to know just the right places to be 
at this time of year? Well, you have to look no 
further, because we will supply you with some 
great suggestions for your weekends and for 
the rest of your leisure time, whatever you may 

choose to do with it.  We will help draw up a 
perfect schedule for you to suit your lifestyle 
and to compliment your busy schedule. 
What also comes to mind is just how different 
the views are on springtime, and here one of the 

main phrases that are conjured up is the term 
of Spring Break. In Germany, universities typ-
ically schedule a semester break of fi ve to eight 
weeks around March. The Whitsun (Pentecost) 
holidays around late May or early June are 
also considered a spring break. In the United 
Kingdom, university students typically have an 
Easter holiday of about a month, approximate-

ly coinciding with the month of April. In the 
United States „Spring Break“ also stands for a 
vacational period in early spring at universities 
and schools. But the whole thing goes far be-
yond the meaning of a pure academic tradition. 

Spring is in the air in the Taunus

The spa garden in Königstein. archive photo: Schemuth



…of about a month, approximately coinciding with the month 
of April. In the United States „Spring Break“ also stands for a 
vacational period in early spring at universities and schools. But 
the whole thing goes far beyond the meaning of a pure academic 
tradition. 
At this time large annual spring break festivals take place in var-
ious countries. But even if you don‘t take part in anything 
that comes close to the meaning of Spring Break, there are 
still plenty of ways to lift up your spirits and get yourself 
in good shape for the warmer season to come. For 
starters it might be a nice idea to take a brisk walk, 
while at the same time getting to know your new 
surroundings, the more so given the case you just 
moved to the Taunus from another country or re-
gion. In Königstein, Kronberg and Kelkheim there 
are many options for getting some fresh air, which 
don‘t only encompass walking the dog, but actually 
breathing the uniqueness of the area. 
One place where you might want to start your explora-
tion of the local area is the Rothschild Park in the heart 
of the city of Königstein, close to the centre of town with 
its pedestrian zone and central shopping area. From the city 
you will reach the park in no time. The Rothschildpark is rich 
in history and dates back to the time where private grand gardens 
and landscape gardening on a big scale with abundant vegetation 
was very much in vogue. The landmarked ensemble was built by 
Kaiser Wilhelm II in 1909. At the centre of it all is the luxurious 
5-star hotel Villa Rothschild. This building is the site where the 
negotiations for the German constitution where held back in 1949.  
The charm of it all is also due to its central southern slope location 
with the exact line of sight over the castle in Kronberg and the 

Rhine-Main area. Speaking of castles, you should have visited this 
one or at least seen it close up and not only lit up at night from afar. 
The history of the town of Königstein is closely linked to the castle, 
which served to defend the town in the old days and it was a solid 
stone protective barrier against any intruders.  It‘s not a pretty castle, 

like its cousin across the valleys in Kronberg, but it 
does possess a certain brutal elegance. 

Another site in Königstein is the old town hall 
in the old part of town and one thing is for 

sure: If all the old buildings in Königstein 
could talk, they could tell you lots of 
tales, to be believed or not.  Actually 
this is the main topic of the guided 
tour through the city of Königstein and 

all its famous buildings that will be 
presented by the local historian Her-
mann Groß on March 22nd. Meeting 

place will be the local tourist informa-
tion (Kur- und Stadtinformation König-

stein), Hauptstraße 13a, at 14.30 p.m. 
If you have children, it would be best to 

choose an activity which the whole family can 
be a  part of. Top of the list here would amongst 

others be a fi eld trip to the Opel-Zoo in Kronberg where 
you will discover nature and learn so much more than you would 
ever have thought about animals. It is well worth a visit, but you 
should also be advised that you should plan to spend a couple of 
hours here because of all the attractions you will encounter. Also 
watch out for the regular events that the zoo offers pending on the 
time of year. 
The Opel Zoo in Kronberg was founded back in 1956 and is the sec-

ond largest zoological garden in Hessen next to the Frankfurt Zoo. 
Nowadays the Opel-Zoo is one of the mostly visited recreational and 
cultural facilities. In springtime you can also unveil the  beauty of 
Kronberg‘s castle by foot. The castle is perched on a steep hillside 

halfway up the Taunus mountains. Its prodigious Burgturm towers 
above Kronberg like a beacon. The gardens are very well kept with 
astounding views over the old town. You can see clearly from the 
grounds of the castle all the way to Frankfurt.

Another regional site which you should know about and which could 
be a good choice for the outdoor season: The Saalburg, the world’s 
only reconstructed Roman fort and part of the Limes Unesco World 
Heritage Site, offers a wide-ranging cultural programme, while the 
Freilichtmuseum Hessenpark, an outdoor museum, allows visitors 
to see and pursue the rural development of Hessen over the last 400 
years through a series of groups of buildings. 
Speeking of destinations – one that might be of interest to you, if 
you are seeking for a nice little tour in Kelkheim, is the Rettershof. 
This former monastery and later farming estate which lies surround-
ed by hills in the valley of the Retters Brook is a very special place 
indeed. The town acquired the large property in 1979 together with 
the farming estate, a Manor House in English Tudor style and 110 
hectares of forest, meadows and farmland. The aim of the purchase 
was to prevent the important cultural heritage from being split up 
into separate fragments. 
For local people, the Rettershof is a popular destination for a trip 
out. In the summer, it offers an enchanting venue for the events in 
the Kelkheim summer programme.
So you see that there are plenty of choices to be made this upcoming 
spring and the main benefi t being that it all takes place in the great 
outdoors, which will contribute to good health. 
In the next edition of the English page, to be issued at the end of next 
month, we will take a closer look at these three cities Königstein, 
Kronberg and Kelkheim and get you acquainted with their mystery 
so that you will be fascinated by their charm as the secrets that sur-
round these Taunus mountain towns unravel. 
We will portray them individually, starting with the history and 
working our way up to the modern day where we will give you 
valuable recommendations as far as living and shopping in the city 
are concerned.

Spring is in the air in the Taunus
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Calendar of events
Königstein: healthy climate hike 
toward the weekend. Every last Fri-
day of the month you can start the 
weekend sporty with Christian Ban-
dy and/or Ronald Wolf. The tours 
encompass stretching and the pulse 
will also be taken. You will also be 
introduced to the training programme.
Next session: Friday, February 27th, 
4 p.m.  (and after that again March 
27th) meeting place is in front of 
the tourist and information offi ce of 
Königstein (Kur- und Stadtinforma-
tion), Hauptstraße 13a. Participation 
is free of charge and prior registration 
is not necessary.
Historian Hermann Groß lectures 
on the topic „The monastery Retters 
and its importance for the region“, 
Tuesday, March 17th, 8 p.m., Pub-
lic Library Königstein, Wiesbadener 
Straße 6. Free entry.
Kronberg: Easter exhibition, 
„Women‘s diligence from the year 
dot until today“, March 21st until 
April 6th, Saturday and Sunday, holi-
days, 11 a.m. until 5 p.m.
In addition to the traditional Easter 
eggs in various sizes and decorations, 
this exhibition presents wonderful 
new and old needlework from the past 
centuries until today. 
Craftworkers offer their creations as 
well as Easter centerpieces.  
Kelkheim: Night revue, Jazzclub 
Kelkheim,  cabaret in the club house 
Hornau, Thursday, March 5th, 8 p.m.
21st International theatre festival 
for young people, Friday, March 6th, 
4 p.m., culture Daniel Wagner), Kul-
turgemeinde Kelkheim e. V., Kultur-
bahnhof Kelkheim-Münster

Calendar of eventsCalendar of events

EVENTS

Sports

Sports

Interior/design

Photographer

Undertaker

Real Estate

Medical Care

Medical Care

Dr. med. Thomas Hollubetz
specialist for gynaecology & obstetrics

Kirchstraße 9 · 61462 Königstein
phone 06174 1444 · www.dr-hollubetz.de

ask for appointment
center for hormon-replacm.therapy 

high frequ.sono – osteoporosis-diagnosis 
 acupuncture – preventive medicine

pregnancy preventive 
consultation for children & young people 

house care

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

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

Joachim A. Grabe
Private General practitioner

Family medicine | Sports medicine 
Kirchstraße 9 · 61462 Königstein 

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

Henke-Physio®

centre for physical therapy
and osteopathy Königstein

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

Satellite – Cable TV

Wiesbadener Str. 88
61462 Königstein

Phone 06174.4939

TV-
SERVICE

Königsteiner Woche – the English page
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Limburger Straße 8a · 61462 Königstein
phone: 06174 5684 · www.restaurant-schama.de
Mon.–Fri. & Sun. 11.30 am – 2.30 pm 5.30 pm – 10.30 pm

Sat. 5.00 pm – 10.30 pm

indian cuisine

Restaurant

Trattoria da Toni
Hauptstraße 27 · Königstein 

Phone: 06174  9102834

Trattoria da Toni

Gardening

Gardening

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

GmbHGmbH

www.elbe-gala.de

LAND - SCAPING

65835 LIEDERBACH 

 0 61 96 / 77 46 60

WINTER-SERVICE

onthuley,

Falkensteiner Straße 11· 61462 Falkenstein · Fax: 25 94 52  
☎ 06174 259451 · www.mon-jardin-gartengestaltung.de 

• landscaping •  gardening •  planting
 •  natural stone design

garden 
design
owner: Stephane Monthuley
Dirk Hofmann

Master company 
and engineer‘s 

company

gmg · design + wohnen · galerie
design · fabrics · lights

       gunhild müller-gauf · interior architect

kirchstraße 1 · 61462 königstein/ts.
phone: 06174 24646 · fax: 24206
email: gmgdesign@aol.com

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

GmbH

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

Jewellery

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

PrintingOpticians

ocularoptics · contact lenses
visual consultation

FRANKFURTER STR. 1 · 61462 KÖNIGSTEIN · PHONE: 06174 - 73 09

owner: Wolfgang Pöhlemann

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

ocular optics ·  contact lenses

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

Free eye-test weeks
Large selection of contact lenses

mobile: 01577 5776234
phone: 06174 910192

email: andrea@fotografinkoenigstein.de
www.fotografinkoenigstein.de

Norbe rt Hees Immobilien Königstein i.Ts.

www.hees-immobilien.com · Tel.  0 61 74 / 92 89 02

Norbert Hees Immobilien Königstein i. Ts.
seit 1986

www.hees-immobilien.com · Tel. 0 61 74 / 92 89 02

global.remax.com
Call us first! Your local 
and english speaking 
RE/MAX Agents – 
Königstein & Hofheim 
0049 174 3845541!

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

An Haushalte mit Tagespost.

30 Tage volles
Programm

für nur 59,- €

Sommer-Aktion
bis 20.08.2012

THE FITNESSCLUB
PHONE: 06174-932100

Falkensteiner Straße 28 | 61462 Königstein

www.sportpark-koenigstein.de

TV/Hifi  

ophthalmic
optics

phone

Pietät Brühl 
Limburger Straße 28 A · Königstein
Tel. 06174/21706
Reichenbachweg 1b · Falkenstein
Phone 06174/9685231
E-Mail: bruehlgmbh@t-online.de

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

info@ord-gmbh.de · www.ord-gmbh.de

• newspapers

• flyers • brochures

and more …

Phone 0 61 74 - 10 24 · Fax 061 74 - 18 50
www.cafe-kreiner.de · E-Mail: suesses@cafe-kreiner.de

coffee and pastry shop Kreiner
Owner: Paul Kiefer
Hauptstraße 10
61462 Königstein

Sweet since 1905.

Scharderhohlweg 1 
61462 Königstein/Falkenstein
Phone 06174-9610801 
www.lavida-falkenstein.de

Tu.-So.11.30 am–2.30 pm
and 6.00 pm–10.00 pm
warm kitchen

Falkensteiner Straße 28
06174 99 83 - 42

www.miros-r istorante.de

fine italian restaurant

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

monday to sunday 10.30 am to 12.00 pm

meat, sausages, cheese, antipasti, 
rich wine assortement, fi ne selection

Hauptstraße 9 · 61462 Königstein · Phone: 06174 2567158

Falkenstein · Falkenstein · Falkenstein · Falkenstein

F
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F
alken

stein

traditional german 
and greek cuisine

Am Bornacker 3 · Königstein · phone 06174 / 25 68 08
www.gaststaette-zum-schorsch.de

Falkensteiner Kreisel right hand

Printing

Restaurants/Delis

Nolte aktiv-Markt • Frau Ulrike Nolte-Balz • Goerdeler Str. 51 •             
65197 Wiesbaden-Klarenthal • Email: nolte-balz@edeka-nolte.de

wine, international beef, 
poultry, organic food

free parking
open until 9 pm

Limburger Strasse 48 · 61462 Königstein

Siemensstr. 23 
65779 Kelkheim (Taunus)

phone 06195 9794-0 
Fax 06195 979420

info@druckhaus-taunus.de · www.druckhaus-taunus.de

Restaurants/Delis
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www.claus-blumenauer.deTelefon 06174 - 96 100

Wir wünschen Ihnen Frohe Weihnachten
und ein gesundes erfolgreiches

Jahr 2015 

www.claus-blumenauer.de

Your personal real-estate agent
Phone 06174 - 96 100

CLASSIC DESIGN
Feine Juwelen von Annette & Rainer Möller

Hauptstraße 21 · 61462 Königstein
Phone 0 61 74 - 2 25 21 · Fax 0 61 74 - 2 51 21

www.juwelier-classic-design.de

CLASSIC DESIGN   CLASSIC DESIGN   

Grossmann 
Bestattungen

Heinz Großmann
Undertaker

Condolement-Consultant

Hauptstraße 47 / Sackgasse 2
61462 Königstein im Taunus

phone 06174 / 21254
www.taunusbestattung.de

The Victoria Park in Kronberg. Archive photo
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Fiºer Funeral
Directors

06174 - 1345

Königstein, Hauptstraße 32

www.fischer-koenigstein.de               info@fischer-koenigstein.de

all funeral formalities

national and international burials

all religions and funeral forms

Fiºer
Master Carpenter

Königstein, Hauptstraße 32

www.fischer-koenigstein.de                info@fischer-koenigstein.de

since 1878

carpentry  -  glazing

window installation

shutters and sun protection

burglary protection

maintenance and repairs

�

since 1878family business

06174 - 1345 �

Fiºer Funeral
Directors

06174 - 1345

Königstein, Hauptstraße 32

www.fischer-koenigstein.de               info@fischer-koenigstein.de

all funeral formalities

national and international burials

all religions and funeral forms

Fiºer
Master Carpenter

Königstein, Hauptstraße 32

www.fischer-koenigstein.de                info@fischer-koenigstein.de

since 1878

carpentry  -  glazing

window installation

shutters and sun protection

burglary protection

maintenance and repairs

�

since 1878family business

06174 - 1345 �

Korrekturfax/Korrekturmail
Mit der Bitte um schnellstmögliche Druckfreigabe!
Telefon 06174 / 93 85 - 21 oder - 20
Fax 06174 / 93 85 - 33

Gartenbau 
    Lebensbaum

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

www.gartenbau-lebensbaum.de
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creative gardening and renovation
Falkensteiner Straße 1 · 61462 Königstein
phone 06174 910319 · www.fi t4women.de

ladyfi tness & nutrition

Bürgelstollen 1 • 61476 Kronberg
phone: 06173 - 96 36 20

restaurant

Restaurants/Delis

Dry Cleaning

Königstein im Taunus
Klosterstraße 4
phone 0 61 74 / 39 52

Dry cleaning at its best

TEXTILPFLEGE

ADRETT
Brändle Vater GbR
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·Sporthaus Taunus Inh. Marc Michel e.K. · Kumeliusstr. 2-4  61440 Oberursel

Ausverkauf nur in der Holzwegpassage in Oberursel

Donnerstag
26. Februar

9.30 – 19 Uhr

Freitag
27. Februar

9.30 – 19 Uhr

Samstag
28. Februar

9.30 – 16 Uhr

Freude am Fahren

B&K 
GmbH & Co. KG

100 % FAHRFREUDE. 
ZERO SONDERZAHLUNG.
JETZT SOFORT VERFÜGBAR.

BMW 116i IN DER LIMITIERTEN B&K AUSSTATTUNGSVARIANTE „ZERO“, 100 kW 
(136 PS), 5-Türer, Uni Schwarz oder Weiss, 16“ LM-Felgen, Klimaanlage, Advantage Paket Plus, 
Lederlenkrad inkl. Multifunktion, Sitzheizung vorne, Park Distance Control (PDC) hinten, Frei- 
sprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle Bordcomputer, Kindersitzbefestigung ISOFIX, Reifendruck- 
anzeige, Wegfahrsicherung, Auto Start Stop Funktion, Bremsenergierückgewinnung, Fahrerlebnis- 
schalter inkl. ECO PRO, Blinkleuchten weiß, Schaltpunktanzeige, Schlüsselloser Motorstart uvm. 
Verbrauch (l/100km): innerorts 7,0 · außerorts 4,5 · kombiniert 5,4 · CO2-Emission 125 g/km · CO2- 

LEASINGANGEBOT: Fahrzeuggesamt- 
preis 19.591,26 €* | Sonderzahlung 0 € | -
darlehensbetrag 19.591,26 € | Sollzinssatz p.a. 4,25 % | Effektiver Jahreszins 4,33 % | mtl. Leasingrate  
199 €* | optional BMW Plus Leasing V** 34,99 € | Gesamtleasingrate 233,99 € | Gesamtbetrag 8.423,64 €

B&K SERVICE INCLUSIVE*** BMW SCHUTZBRIEF

WERKSTATT ERSATZWAGEN ATTRAKTIVE VERSICHERUNG

199 € / MONAT*
*Ein Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München Stand 01/15. Zzgl. 890 € für Auslieferungs- 
paket  (Umweltplakette, Überführung, Zulas -

bis 31.03.2015. Zulassung bis 31.03.2015. Vertragspartner für die Kfz-Versicherung ist die Allianz Versicherung AG. Selbstbeteiligung: 
VK 1.000 € / TK 150 €. -

B&K GmbH & Co. KG 
Frankfurter Str. 40-42 · 61476 Kronberg

Tel 06173. 99 61-0
e-mail kronberg@bundk.de 

www.bundk.de

Königstein – Am 13. März wird Gunter 
Demnig in Königstein 24 Stolpersteine verle-
gen. Diese zweite Verlegung von Stolperstei-
nen umrahmt eine Aktionswoche. Der Veran-
staltungsreigen wird am Sonntag, 8. März mit 
dem Konzert „Verfemte Musik zur Zeit der 
Nationalsozialisten“ eröffnet. Das moderierte 
Konzert mit Gabriela Helfrich, Herbert Hel-
frich, Andrea Herget und Hartmut Schröder 
aus Bad Vilbel beginnt um 17 Uhr im Katho-
lischen Gemeindezentrum Königstein in der 
Georg-Pingler-Straße 26, der Eintritt ist frei.
Eine Ausstellung zur Erinnerung an die 
Schicksale jüdischer Mitbürger, für die Stol-
persteine verlegt werden, wird am Dienstag, 
10. März, um 19 Uhr in der Stadtbibliothek 
von Bürgermeister Leonhard Helm eröffnet. 
Die Ausstellung wird bis Ostern präsentiert. 
Am Abend des Verlegungstages, 13. März 
(Freitag), wird der Initiator der Aktion, Gun-
ter Demnig, mit dem Eugen-Kogon-Preis der 
Stadt Königstein geehrt. Die Veranstaltung 
findet ab 18 Uhr im Haus der Begegnung statt 
und ist öffentlich. 
Zum Abschluss der Veranstaltungswoche 
liest Dr. Michael Kogon am Samstag, 14. 
März, aus seinem Buch „Lieber Vati! Wie 
ist das Wetter bei dir?“. Das Buch präsentiert 
Briefe und Postkarten von Eugen Kogon 
sowie Kassiber, die dieser während seiner 
von 1938 bis 1945 währenden „Schutzhaft“ 
aus dem Gefängnis in Wien und aus dem 
KZ Buchenwald herausgeschmuggelt hatte. 
Das Buch gewährt einen eindringlichen Blick 
hinter Gefängnis- und KZ-Mauern in der 
Nazi-Zeit. Es entsteht aber auch ein Bild der 
Lebensbedingungen der Bevölkerung in der 
Nazi-Zeit. Die Lesung beginnt um 16 Uhr in 
der Stadtbibliothek, der Eintritt ist frei.
Am 13. März wird vor dem Haus Taunusstra-
ße 5 in Falkenstein auch ein Stolperstein für 
Martha Woelcke verlegt. Sie war 1884 als 
Tochter einer jüdischen Familie in Frankfurt 
geboren worden. In zweiter Ehe heiratete sie 
1920 den Maler Heinz Woelcke, der wie sie 
der Städel-Schule angehörte. Sie hatte sich 
vor allem mit Blumenbildern einen Namen 
gemacht. Martha Woelcke, die schon längere 

Zeit nicht mehr als religiöse Jüdin lebte, trat 
1928 zum evangelischen Glauben über.
1930 zog die Familie nach Falkenstein, wo 
sie sich 1937 ein eigenes Häuschen mit Ate-
lier errichtete. In der Reichspogromnacht im 
November 1938 wurde das Haus mit Steinen 
beworfen, sämtliche Fenster gingen dabei zu 
Bruch und einige Gemälde wurden beschä-
digt.
1933 malte Heinz Woelcke ein Gemälde von 
der Bücherverbrennung auf dem Frankfur-
ter Römerberg. Nach 1933 konnte Martha  
Woelcke ihre Bilder nicht mehr verkaufen. 
1957 schilderte Heinz Woelcke, dass die 
Stadt Frankfurt vor 1933 Bilder seiner Frau 
gekauft hatte, diese aber 1933 im Zuge der 
ersten Bücherverbrennungen vernichtet wur-
den. Martha Woelcke wird von Nachbarn in 
der damaligen Altkönigstraße (heute Taunus-
straße) als „freundlich, gutherzig und gebil-
det“ beschrieben. 
Sie habe eine gute Nachbarschaft gepflegt. 
Als einmal, während ihr Mann verreist war, 
sie sich von Nazis verfolgt fühlte und um ihr 
Leben bangte, half ihr die Flucht zu Nach-
barn. Im Januar 1944 dann wurde Martha 
Woelcke in Abwesenheit ihres Mannes aus 
ihrem Haus abgeholt und nach Auschwitz 
deportiert. Am 30. November 1944 wurde sie 
dort umgebracht.

Veranstaltungswoche  
rund um Stolpersteine

Nach einer anstrengenden Woche ist der 
Freitagabend der richtige Zeitpunkt, um ab-
zuschalten und sich auf das Wochenende ein-
zustimmen. Im Kurbad Königstein geht das 
am letzten Freitag im Monat auf besondere 
Weise: Dann lädt die Romantik-Sauna ab
18 Uhr zur perfekten Erholung ein. Ange-
nehme Düfte und hunderte Kerzen verleihen 
der Romantik-Sauna eine beruhigende und 
ausgleichende Atmosphäre. Am kommenden 
Freitag, 27. Februar, darf man dieses beson-
dere Erlebnis direkt ausprobieren – und zwar 
bis in den späten Abend, denn die Sauna hat 
freitags bis um 22.30 Uhr geöffnet.

Romantik-Sauna im  
Kurbad am 27. Februar

SPORT SPORT SPORT SPORT

Königstein – Mit der Hoffnung auf eine 
Medaille hatte sich KLV-Weitspringerin 
Nathalie Buschung am vergangenen Freitag 
auf den Weg zu den Deutschen Jugend-
Hallenmeisterschaften nach Neubrandenburg 
gemacht. Zurück kehrte sie mit der Gold-
medaille als Deutsche Meisterin. In einem 
wahren Nervenkrimi setzte sich die 18-Jäh-
rige am Sonntag gegen die Konkurrenz aus 
ganz Deutschland durch und schnappte sich 
im letzten Versuch den Titel. Mit der Sie-
gesweite von 6,36 Metern verbesserte die 
Athletin im Burgstadttrikot zugleich ihre erst 
im Januar im isländischen Reykjavik aufge-
stellte persönliche Bestleistung um stolze 18 
Zentimeter. 
Bereits im ersten und zweiten Durchgang 
hatte sie mit 6,20 m und 6,21 m ihre aktuelle 
Stärke unter Beweis gestellt.
Mindestens ebenso wie seine Athletin strahl-
te KLV-Trainer Markus Oerter, der sie als 
Hessischer Landeskadertrainer für Weit- und 
Dreisprung seit längerem betreut: „Nathalie 
war am Sonntag sehr konzentriert und fokus-
siert. 
Sie hat die nötige Ruhe bewahrt und im ent-
scheidenden Moment ihr Können abgerufen. 
Bin stolz und zufrieden!“, so der Coach. Mit-
gefiebert hatten nicht nur die weiteren KLV-
Starterinnen und die Betreuer vor Ort, son-
dern auch viele Königsteiner, die den überaus 
spannenden Wettkampf auf Top-Niveau per 
Live-Stream im Internet auf der Website des 
Deutschen Leichtathletik Verbands (DLV) 
verfolgten.
Ein weiteres Highlight der Königsteiner 
Leichtathleten waren die beiden Auftritte der 
4x200-Meter-Staffel: In neuer Bestzeit von 
1:42,04 Minuten stürmte das Quartett in der 
Besetzung Maureen Zimmer, Alina Kunz, 
Elena Kelety und Marie Koller ins Finale. 
Dort konnten die von Melanie Zecha trainier-
ten U20-Sprinterinnen noch eins draufsetzen 
und überquerten die Ziellinie in hervorragen-
den 1:41,86 Minuten. Überglücklich feierten 
die vier ihren ersten Lauf unter der 1:42-Mar-
ke und einen hervorragenden siebten Platz.
Zwei Läuferinnen der KLV-Staffel hatten 
sich darüber hinaus auch für Starts in Ein-
zeldisziplinen qualifizieren können: Maureen 
Zimmer erfüllte über die 60-Meter-Sprintdi-
stanz mit dem Einzug in die Zwischenläufe 
alle Erwartungen. 
Ihre hervorragende Zeit von 7,91 sec. im 
Vorlauf konnte sie im Zwischenlauf noch 
einmal um ein Hundertstel verbessern. Elena 
Kelety blieb im Weitsprung mit nur einem 
gültigen Versuch auf 5,14 Meter zwar unter 
ihren Möglichkeiten; die Teilnahme an den 
Deutschen U20-Meisterschaften sind für die 

erst 15-Jährige, deren Bestleistung bei 5,86 
Metern liegt, aber bereits als persönlicher 
Erfolg zu werten. „Elena hatte gute Sprünge 
im Bereich ihrer Bestleistung, die aber leider 
ungültig waren“, so KLV-Trainerin Melanie 
Zecha.
Die Auftritte im Neubrandenburger Jahnsport-
forum sind das i-Tüpfelchen der überaus er-
folgreichen Hallensaison der Königsteiner 
Leichtathleten, die mit den Kreismeister-
schaften der jüngeren Athleten am kom-
menden Wochenende und einem Mehrkampf 
unter dem Hallendach Anfang März endet. 
Für Weitsprung-Ass Nathalie Buschung sind 
der Deutsche Meistertitel und die neue Spit-
zenweite zudem ein großer Schritt auf dem 
Weg zur U20-Europameisterschaft im schwe-
dischen Eskilstuna (16. bis 19. Juli).

KLV-Athletin Deutsche  
Meisterin im Weitsprung

Deutsche U20-Meisterin im Weitsprung: Na-
thalie Buschung.

Schneidhain – Kinder im Grundschulalter 
können sich auf den nächsten Kindergottes-
dienst freuen. Am Sonntag, 8. März, um 11 
Uhr öffnet sich für sie und ihre Geschwister 
das evangelische Gemeindehaus, Am Hohl-
berg 19. Singen, Malen, Basteln, sowie Ge-
schichten über Gott und Jesus hören stehen 
auf dem Programm. 
Die Gemeinde gibt weiterhin bekannt, dass 
der Miniclub für die Kleinsten und ihre El-
tern nun immer dienstags am Nachmittag ab 
15.30 Uhr stattfindet.

Gottes Geschichten  
für Kinder
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Bauen & Wohnen

Alles aus einer Hand zum FESTPREIS!
Beratung – Planung – Montage

Fenster aller Art
Rollläden
Haustüren
Innentüren
Vordächer

Energiesparfenster
Einfach anrufen und Beratung anfordern!

Holzmann Bauelemente & Bau GmbH

Erhöhte
Sicherheit

ohne
Mehrpreis

• 6-Kammer-Profi l m. 3 Dichtungen ohne Aufpreis

• 3-fach Glas Ug. 0,5 ohne Aufpreis

• PVC Rollladen-Panzer nur  € 25,-/m²  inkl. MwSt.

• Aluminium-Panzer nur € 55,-/m² inkl. MwSt.

Monatsangebot (gültig bis 1.4.15)

100% Genau mein Fenster

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

50%

Power-Frau

30%

Drama-Queen

20%

Luxus-Girl

FENSTER+TÜREN -S TUD IO
KURT WALDREITER

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

Fußboden-Verlegung
H. Selmani

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

• Sanierung von altem Parkett, Dielen & Treppen

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

www.top-fussbodenverlegung.de

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

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

2.10 800,– 5.50 x
2.60 900,– 6.00 x

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

MARKISEN S. OSTERN
Winterpreise: Direkt ab Fabrik

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

Unser Leistungsprogramm
– jetzt zum Winterpreis: 

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

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

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

GM
BH

A.K. Fresco GmbH
Spanndeckenfachbetrieb

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

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

vorher nachher

Spanndecken – die staubfreie Alternative
zu her kömmlichen Renovierungsverfahren.

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

Besuchen Sie unsere 

Ausstellung in Bad Homburg 

nach telefonischer Absprache.

Unser Anzeigenfax

93 85-50
(0 61 74)

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

Termine für Probetage sind nach Absprache jederzeit möglich.

Es passiert immer wieder: 
Käufer schlüsselfertiger Häu-
ser wählen beim Großhändler 
Fliesen oder Sanitärobjekte 
mit Sorgfalt aus – und bekom-
men dann die falschen Dinge 
geliefert. Irgendwo zwischen 
Lager, Installateur und Bau-
stelle wurden die Nummern 
verwechselt. Jeder schiebt 
die Schuld auf den anderen, 
die Bauherren haben oft das 
Nachsehen. Damit sie ihre 
Bestellung jederzeit belegen 
können, rät der Verband Pri-
vater Bauherren (VPB) zur 
Dokumentation der Bestel-
lung. Das ist ganz einfach: 
Bestellte Artikel gleich beim 
Großhändler fotografieren 
und die Fotos ins Bautage-
buch stellen! Sinnvoll ist es 
natürlich immer, mit der fer-

tig ausgefüllten Bestellliste 
noch einmal zur Ware zu ge-
hen und die Bestellnummern 
abzugleichen. 

Bauherren sollten bestellte  
Baustoffe fotografieren

Königstein – Die Jahreshauptversammlung 
der Königsteiner SPD findet am Freitag, 6. 
März, um 19.30 Uhr in der Seniorenwohn-
anlage in der Georg-Pingler-Straße 29 statt. 
Dr. Stephan Wetzel, Vorsitzender SPD Un-
terbezirk und SPD Kreistagsfraktion wird 
ein Grußwort sprechen und den Wahlkampf-
auftakt einleiten. SPD-Landtagsabgeordnete 
Elke Barth wird ebenfalls sprechen.

Jahreshauptversammlung 
der SPD Königstein

Schneidhain – Die Evangelische und die Katholische Ge-
meinde Schneidhain laden herzlich zum Weltgebetstag am 
Freitag, 6. März, ein. Die Feier beginnt um 19.30 Uhr im 
katholischen Pfarrheim in der Waldhohlstraße. Frauen und 
Männer sind gleichermaßen herzlich willkommen, gemeinsam 
zu beten, zu singen und zu feiern. 
Im Anschluss können in geselliger Runde verschiedenste 
herzhafte und süße Köstlichkeiten nach Rezepten von den 
Bahamas probiert werden. 
Der ökumenische Weltgebetstag ist eine weltweite Bewegung 
christlicher Frauen aus vielen Traditionen. Seit über hundert 
Jahren reichen sich Menschen an diesem Tag rund um den 
ganzen Erdkreis symbolisch die Hand und beten miteinander 
nach einer Liturgie, die jeweils von Frauen eines Landes er-
stellt wurde. In diesem Jahr schufen Frauen von den Bahamas 
den Rahmen für die Feier.
Die Bahamas sind ein hochentwickeltes karibisches Land, ein 
Sehnsuchtsziel mit Traumstränden, Korallenriffen und klarem 
Wasser. Der Inselstaat hat hinter der Sonnenseite auch Prob-
leme. Verschuldung, Drogenhandel, Arbeitslosigkeit, Armut 
und Abwanderung gehören zur Schattenseite. Der Weltgebets-
tag in Schneidhain greift beide Seiten auf.

Weltgebetstag  
in Schneidhain

Hochtaunuskreis (kw) – Die Leitstelle Kin-
der- und Jugendarbeit des Hochtaunuskreises 
bietet 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:
Erstens: Aufsichtspflicht und Haftung: Es 

werden verschiedene Fallbeispiele erörtert. 
Zweitens: Suchtprävention im Verein: Das 
Jugendschutzgesetz wird erläutert. Hilfen 
für suchtgefährdete junge Menschen sind 
ein weiteres Thema. Drittens: Kindeswohl-
gefährdung: Auch hier werden Präventions-
maßnahmen besprochen sowie grundlegende 
Informationen zum Umgang mit dem Ver-
dacht auf Kindeswohlgefährdung 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 Abtei-
lungsleiter. 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 
E-Mail an Walter.Miot@Hochtaunuskreis.de 
entgegengenommen.

Seminar zum Thema Kinder- und Jugendschutz
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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, 01.03. 
11.00 Uhr Hl. Messe Familiengottesdienst
 † Walburga Butzon und verst. Angehörige
 † Siegfried Pokorny
 † Irmgard und Hermann Lurz
18.30 Uhr Hl. Messe
 Anschl. Komplet
Dienstag, 03.03. 
16.45 Uhr Hl. Messe, St. Josef-Krankenhaus 
Samstag, 07.03. 
10.00 Uhr  Weggottesdienst der Erstkommunionkinder
Veranstaltungen
Samstag, 28.02.      
10.00 – 18.00 Uhr 
  Pfarreiforum in der St. Angela-Schule 

Königstein
Montag, 02.03. 
15.00 Uhr „Froher Feierabend“

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, 27.02. 
18.30 Uhr Heilige Messe 
Samstag, 28.02. 
18.00 Uhr Heilige Messe 
 † Hedwig und Walter Schäfer
Dienstag, 03.03. 
19.00 Uhr  Vesper (in der Marienkapelle)
Freitag, 06.03.  
18.30 Uhr Weltgebetstag in der ev. Kirche, Debusweg

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
Heilig Geist 
Glashütten

Bitte wenden Sie sich an das Pfarrbüro Schloßborn
Email: st.philippusundjakobus@mariahimmelfahrtimtaunus.de

***Donnerstag, 26.02.  
19.00 Uhr Heilige Messe 
Samstag, 28.02. 
18.00 Uhr  Heilige Messe 
  Familiengottesdienst mit Segnung der Erstkom-

munionkerzen
Donnerstag, 05.03.  
19.00 Uhr Heilige Messe 
Freitag, 06.03. 
19.00 Uhr  ökum. Wortgottesdienst zum Weltgebetstag im 

evangelischen Gemeindehaus, anschl. gemütli-
ches Beisammensein mit Spezialitäten aus dem 
Gastland 

Samstag,  07.03. 
18.00 Uhr Heilige Messe 
 † Cecilie Bauer

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Michael 
Mammolshain

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

***
Sonntag, 01.03. 
09.30 Uhr Heilige Messe, Familiengottesdienst
Mittwoch, 04.03. 
17.30 Uhr  Lobpreis und Anbetung
18.30 Uhr  Heilige Messe
Freitag, 06.03. 
18.00 Uhr   Weltgebetstag in der Kath. Kirche St. Micha-

el
VERANSTALTUNGEN:
Sa., 28.02. 
12.00   „Eine-Welt-Tag“ Thementag 

des Kolpingwerkes Diözesanverband Lim-
burg im Kolpinghaus Frankfurt, Langestr. 
26, 60311 Frankfurt. U. A. präsentiert die 
Kolpingfamilie Mammolshain ihre „Eine-
Welt-Arbeit“ mit Tansania. Referenten an 
diesem Tag sind: Dr. Markus Demele, Gene-
ralsekretär Kolping International: „Kolping 
International – Weltweite Solidarität mit 
Tradition“ und Winfried Montz, Abteilung 
Weltkirche des Bistums Limburg: „Die 
Kunst des Handwerks an der Einen Welt zu 
bauen“

Fr., 06.03. 
18.00 Uhr   Weltgebetstag in der Kath. Kirche St. Micha-

el.
  „Begreift ihr meine Liebe?“: Unter diesem 

Motto steht der Weltgebetstag 2015, für den 
Frauen von den Bahamas Texte und Gebete 
vorbereitet haben.

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, 01.03. 
11.00 Uhr Heilige Messe - Familiengottesdienst
Mittwoch, 04.03. 
18.30 Uhr Heilige Messe 
Sonntag, 08.03. 
11.00 Uhr  Heilige Mersse – Bereitschaftsgottesdienst der 

Firmlinge 
VERANSTALTUNGEN:
Freitag, 06.03 
19.30 Uhr  Weltgebetstag der Frauen im kath. Gemein-

dezentrum
Mittwoch, 11.03.
15.00 Uhr „Frohe Runde“ Brauchtum rund um Ostern

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@mariahimmelfahrtimtau-
nus.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Di 8.00 – 12.00 Uhr, Fr 9.00 – 12.00 Uhr

***
Freitag, 27.02. 
10.00 Uhr Heilige Messe (im Gemeindehaus) 
Sonntag, 01.03. 
09.30 Uhr  Heilige Messe 
 † Maria Heirich, 
 anschl. Ewiges Gebet
10.30 Uhr   Betstunde der Männer 

anschl. bis 14.15 Uhr stille Anbetung 
14.15 – 14.45 Uhr Betstunde der Kinder 
15.00 Uhr Betstunde der Frauen 
16.00 Uhr Schlussandacht mit sakramentalem Segen
Dienstag,  03.03. 
19.00 Uhr Heilige Messe (im Gemeindehaus)
Freitag,  06.03. 
10.00 Uhr KEINE Heilige Messe 
Sonntag,  08.03. 
09.30 Uhr  Heilige Messe 
Dienstag,  10.03. 
19.00 Uhr Heilige Messe (im Gemeindehaus)
VERANSTALTUNGEN:
Freitag, 06.03 
17.00 Uhr  Weggottesdienst der Erstkommunionkinder
Mittwoch, 11.03. 
19.00 Uhr kfd-Frauenkreis

_______________________________________
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, 26.02. 
16.00 h  Große Kinderkirche ( Kinder ab 2. Schuljahr)
Freitag,  27.02.  
10.30 h Seniorentanz im Adelheidstift
Sonntag, 01.03. 
10.00 h  Abendmahlsgottesdienst mit Pfarrerin Stoodt-

Neuschäferottesdienst 
11.30 h Taufgottesdienst Familie Buschle  
Montag, 02.03.    
09.00 h Spielkreis im Adelheidstift
10.00 h  Senioren-Gymnastik im Adelheidstift  
19.30 h Vokalensemble
Dienstag, 03.03. 
09.00 h Spielkreis im Adelheidstift
16.00 h Konfirmanden K 2015   
17.00 h Konfirmanden K 2016 
Mittwoch, 04.03. 
16.30 h Gesprächskreis
Donnerstag, 05.03. 
16.00 h 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, 01.03.   
11.00 Uhr  Abendmahlsgottesdienst, 

Pfr. Lothar Breidenstein
11.00 Uhr  Kindergottesdienst
Freitag, 06.03.
18.30 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag, 

in der Ev. Martin-Luther-Kirche, mit anschlie-
ßendem Beisammensein

VERANSTALTUNGEN:
Freitag, 27.02.   
16.00 Uhr Kirchencafé im Arno-Burckhardt-Saal
Dienstag, 03.03.  
17.00 Uhr Konfirmandenunterricht Gruppe 2015
Donnerstag, 05.03.  
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, 01.03.2015
11.00 Uhr  Gottesdienst, Pfr. Spangenberg
Montag, 02.03.
19.45 Uhr Pfadfinder
Dienstag, 03.03.
15.30 – 17.30 Uhr Konfirmandenunterricht in Neuenhain

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

Donnerstag,, 26.2.
20.00 Uhr Meditation im Gemeindehaus
Sonntag, 1.3.                 
10.00 Uhr   Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Gergel/Kirche)
  anschl. Kirchenkaffee
2. Sonntag der Passionszeit (Reminiszere)
Wochenspruch: Römer 5,8
„Gott erweist seine Liebe zu uns darin, daß Christus für uns 
gestorben ist, als wir noch Sünder waren.“
Dienstag, 3.3.         
15.30 Uhr Miniclub
15.30 Uhr Konfirmandenunterricht
Mittwoch 4.3.        
19.00 Uhr Jugendtreff
Freitag, 6.3.
19.30 Uhr  Weltgebetstag für alle Konfessionen 

(kath. Pfarrheim, Waldhohlstr.)

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

www.taunus-nachrichten.de
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Man sieht die Sonne langsam untergehen
und erschrickt doch, wenn es plötzlich dunkel ist.

Schweren Herzens haben wir Abschied genommen von 

Sigrid Schneider
† 27. 1. 2015

Herzlichen Dank

allen, die sich bei ihrem Tode mit uns verbunden fühlten 
und ihre Anteilnahme durch Worte, Schrift, Geld-, Kranz- und Blumenspenden 

zum Ausdruck gebracht haben.

Werner Schneider

Ralf und Yvonne Schneider 
mit Max und Felix

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

Der Glaube tröstet
wo die Liebe weint.

Lothar K. Müller
* 12. 1. 1948            † 19. 2. 2015

In Liebe und großer Trauer nehmen Abschied:

Monika Müller
Robert und Saskia

sowie Geschwister, Angehörige und Freunde 

Die Trauerfeier fi ndet am Dienstag, dem 3. März 2015 um 14.00 Uhr 
auf dem Königsteiner Friedhof statt.   

Die Urnenbeisetzung fi ndet am 7. März 2015 im engsten Familienkreis statt. 

Die Jahreszeiten des Lebens sind alle gelebt.
Der Lebenskreis hat sich geschlossen.

Dietrich Georg Neumann

In Liebe und Dankbarkeit

Ingeborg Neumann, geb. Rhode

Helga, Sigrid und Holger mit Familien

61462 Königstein im Taunus, Damaschkestraße 4

Die Beerdigung fi ndet am Freitag, dem 27. Februar 2015, um 10.30 Uhr 
auf dem Königsteiner Friedhof statt.

† 20. 2. 2015 

Königstein/Taunus

* 22. 2. 1931

Naugard/Pommern

Die Zeit heilt nicht alle Wunden.
Sie hilft uns nur mit dem Unbegreifl ichen zu leben.

Klaus Gregori
† 28. 2. 2012

Wir vermissen Dich.

Deine Susan, Deine Eltern

In mir ist es fi nster,
aber bei Dir ist das Licht.
Ich verstehe Deine Wege nicht,
aber du weißt den Weg für mich.

Dietrich Bonhoeffer

ERNST FRIEDEL
Pfarrer i.R.

* 13. 10. 1934            † 20. 2. 2015 

Endlich erlöst.
Sein Weg ist nun am Ziel.
Wir aber bleiben zurück in großer Trauer, voll Dankbarkeit für seine stete Liebe, 
Güte und Fürsorge.
Die Erinnerung daran wird uns auf unseren weiteren Wegen stärkend begleiten. 

Isa Isolde Theurer

Wolfgang Friedel

Kondolenzadresse: Bestattungen Haybach, Poststraße 36, 65191 Wiesbaden

Der Trauergottesdienst wird am Samstag, dem 28. Februar 2015, um 14.00 Uhr 
in der ev. Versöhnungsgemeinde, Kirchbachstraße 44, 65191 Wiesbaden gehalten.
Die Urnenbeisetzung fi ndet zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Kreis statt.

Statt Blumen erbitten wir eine Spende für das Hospiz Advena. Stichwort „E. Friedel“
IBAN DE 85 550 205 00 0008 6299 04

Holger Friedel  
Matthias und Claudia Friedel 
mit Johannes, David und Mathilde
Christine Friedel 
mit Britta, Maja und Jens

Annette Klima 
mit Felix, Florian und Guido
Tilman Theurer 
mit Agnès

Meine Kräfte sind zu Ende –
nimm mich, Herr, in deine Hände.

Karl Adolf Färber
* 14. 2. 1929            † 20. 2. 2015

Nun sind sie wieder vereint und haben ihren Frieden.

In Liebe und Dankbarkeit

Gudrun Heumann, geb. Färber und Christian Heumann

Jörg und Christiane Färber

61462 Königstein, Eppsteiner Straße 21

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung fi ndet am Donnerstag, dem 5. März 2015, um 13.30 Uhr 
auf dem Königsteiner Friedhof statt.

Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir abzusehen.

Als Gott sah, dass der Weg zu weit,
der Berg zu hoch und der Atem zu schwach wurde,

legte er seinen Arm um ihn und sagte:
Komm heim.

Wir nehmen Abschied von

Volker Ruß
* 13. 5. 1945             † 19. 2. 2015 

Im Namen aller Angehörigen

Camilla Schmitt, geb. Ruß

Die Urnenbeisetzung fi ndet im engsten Familienkreis statt.

Hochtaunuskreis – Das Amt 
für ländlichen Raum beim 
Hochtaunuskreis ist noch bis 
zum 1. März auf der Messe 
„Land & Genuss“ in Frank-
furt zu Gast und organisiert 
dort gemeinsam mit dem 
Frankfurter Landwirtschaftli-
chen Verein den „Regiona-
len Marktplatz“. Inmitten der 
Messe präsentiert sich hier 
die landwirtschaftliche Viel-
falt mit ihren unterschiedli-
chen Produkten. Regionale 
Rezepte, Spezialitäten und 
traditionelle Zubereitungs-
weisen können ebenso wie-
derentdeckt werden. Daneben 
gibt es zahlreiche Informatio-
nen zur Landwirtschaft selbst, 
zur schönen Kulturlandschaft 
der gesamten Rhein-Main-
Region und zu den Touris-
muszielen des Taunus. Die 
kleinen Besucher werden bei 
den Aktionen an den Stän-
den Spaß haben und einiges 
lernen. 
„Der Regionale Marktplatz 
ist ein wichtiger Treffpunkt 

für Anbieter und interes-
sierte Messegäste. Hier zeigt 
sich geballt, was die Land-
wirtschaft zu bieten hat und 
vor allem, was Regionalität 
bedeutet. Dem Wunsch der 
Verbraucher nach dem Wis-
sen um die Herkunft von 
Produkten wird hier voll und 
ganz Rechnung getragen“, be-
schreibt Landrat Ulrich Krebs 
die Zielsetzung des Markt-
platzes.
Das Amt für ländlichen Raum 
beim Hochtaunuskreis ist für 
eben diesen, zudem aber auch 
für die Städte Frankfurt und 
Offenbach sowie den Main-
Taunus-Kreis und den Kreis 
Offenbach zuständig, so dass 
der Regionale Marktplatz zur 
perfekten Bühne für die gan-
ze Region wird. Die Mes-
se „Land & Genuss“ kann 
am  heutigen Donnerstag, 
Samstag, 28. Februar, und 
Sonntag, 1. März, von 10 
bis 18 Uhr,  besucht werden.  
Weitere Informationen unter 
www.landundgenuss.de.

Landwirtschaft des Kreises  
präsentiert sich bei „Land & Genuss“



Einladung
zur Jahreshauptversammlung 2015 am

Montag, dem 16. März 2015 um 20.00 Uhr
im Seniorentreff, 

Kugelherrnstraße 6, 61462 Königstein i. Ts.

Tagesordnung:

Freundeskreis der Städte Königstein e.V.

Mitglieder und Freunde sind herzlich eingeladen.
Der Vorstand

1. Begrüßung und Feststellung der 
 ordnungsgemäßen Einladung
2. Bericht des Vorsitzenden, Aussprache
3. Kassenbericht, Aussprache
4. Bericht der Kassenprüfer

5. Entlastung des Vorstandes
6. Termine 2015 
7. Vorstellung der Homepage  
 des Vereins
8. Verschiedenes

Einladung zur

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
am Freitag, dem 20. März 2015, 20.00 Uhr
im Bürgerhaus Falkenstein 
(Kleiner Saal)

Tagesordnung
 1.  Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 2. Auf Antrag: Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung 
 3.   Rechenschaftsberichte
   – des Vorsitzenden
  – der Schatzmeisterin
   – der einzelnen Abteilungen
 4.  Bericht der Kassenprüfer
 5.  Aussprache zu allen Berichten
 6. Entlastung des Vorstandes
 7. Wahl der Kassenprüfer
 8. Vorstellung einer neuen Satzung und deren Beschlussfassung*
 9. Vorschau 2015 und Verschiedenes

Falkenstein im Taunus, den 26. Februar 2015

gez. Jörg Pöschl, 1. Vorsitzender

*  Ein Entwurf der neuen Vereinssatzung ist zu Bürozeiten in der 
SIGNAL-Versicherungsagentur Hans-Peter Hoffmann, Alt Falkenstein 37, 

Falkenstein (Tel. 06174-21719), einsehbar.

gez. Hans-Peter Hoffmann
2. Vorsitzender

gez. Karl-G. Schramm
2. Vorsitzender

Leichtathletik – Turnen
Fußball – Gymnastik – Judo

Volleyball

Förderkreis der 
Städtepartnerschaft e.V. 
Königstein im Taunus

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2015
Der Vorstand lädt herzlich zur ordentlichen 

Mitgliederversammlung mit Wahlen ein. Sie findet statt am

Freitag, 6. März 2015, 19.00 Uhr
Haus der Begegnung, Bischof-Kaller-Str. 3, Raum Altkönig

Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Feststellung der Satzungsmäßigkeit
 2. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden und Kassenbericht
 3. Aussprache über die Berichte
 4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstands
 5. Wahl eines/r 1. Vorsitzenden, eines/r Stellvertreters/in, 
  eines/r gleichber. Stellvertreters/in, 
  eines/r Schriftführers/in, eines/r Kassierers/in
 6. Wahl von 5 Komiteemitgliedern (Listenwahl)
 7. Wahl von 2 Kassenprüfern/innen 
 8. Vorschau 2015
 9. Verschiedenes (Anregungen, Wünsche) 

Vorstand und Komitee würden sich über zahlreiches Erscheinen sehr freuen. 
Gäste und Interessenten sind ebenfalls herzlich willkommen. 

Förderkreis der Städtepartnerschaft e.V.
Der Vorstand

Mitgliederversammlung 
Obst- und Gartenbauverein Mammolshain e.V.

am Donnerstag, 19. März 2015, Beginn: 19.30 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus, Königstein-Mammolshain

Der Vorstand lädt alle Vereinsmitglieder herzlich zur diesjäh-
rigen Mitgliederversammlung ein.

Tagesordnung: 
 • Begrüßung
 • Gedenken an die Verstorbenen
 • Berichte des Vorstandes
 • Bericht der Kassenprüfer
 • Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes
 • Wahl der Kassenprüfer 2015
 • Anträge der Mitglieder
 • Verschiedenes
 • Ehrung der Jubilare

Wegen der Bedeutung der Mitgliederversammlung für den Verein bitten 
wir um zahlreiches Erscheinen. Im Anschluss wird Peter Gwiasda einen 

interessanten Vortrag zum Thema „Lebensgemeinschaft zwischen 
Bäumen und Pilzen“ halten.

Philipp Steyer, 1. Vorsitzender

MGV Heiterkeit 1906 e.V. Mammolshain
Einladung zur Jahreshauptversammlung

am Dienstag, dem 17. März 2015 um 19.30 Uhr 
im Dorfgemeinschaftshaus Mammolshain, Oberstr. 4

Tagesordnung:
 1.   Begrüßung durch die 1. Vorsitzende
 2.   Gedenken verstorbener Mitglieder
 3.   Verlesung des Protokolls der letzten JHV
 4.   Jahresbericht der 1. Vorsitzenden
 5.   Jahresbericht der 1. Kassiererin
 6.   Bericht der Kassenprüfer/innen
 7.   Entlastung des Vorstands
 8.   Neuwahl des Vorstands
 9.   Wahl der Kassenprüfer/innen
10.  Vorschau für 2015/2016
11.  Anträge an die Mitgliederversammlung
12.  Verschiedenes

Anträge an die Mitgliederversammlung sind bis 
spätestens 10. März 2015 schriftlich einzureichen.

Im Namen des Vorstands 
des MGV Heiterkeit 1906 e.V., Mammolshain 

Kornelia Hinninghofen-Gernhardt, 1. Vorsitzende        

��

Heimatverein Falkenstein i. Taunus e.V.
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2015
am Donnerstag, dem 12. März 2015, um 19.30 Uhr

im Vereinshaus des Männergesangvereins
Falkenstein, Alt Falkenstein 15

Tagesordnung
 – Begrüßung und Eröffnung – Vorstandsberichte 
 – Bericht der Kassenprüfer – Vorstandswahlen
 – Ausblick 2015 
 – Unsere Gäste haben das Wort
 Wir laden alle Mitglieder und Freunde herzlich ein. 

DER VORSTAND

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

Viele Grüße aus St. Moritz

Leserbrief

Unser Leser, Christian Kusulis, Alt Fal-
kenstein, Falkenstein, hat Folgendes 
beobachtet: 
Nachdem sich zunächst ein Tieflader 
vor dem Alten Rathaus festgefahren und 
zwischenzeitlich zum Erliegen des Ver-
kehrs geführt hatte und dann einer der 
nachfolgenden LKW den Verkehrsfluss 
erneut zu beeinträchtigen drohte, da hat-
te man fast den Eindruck, als sei eigens 
der Erste Stadtrat herangeeilt, um die 
Dinge in Alt Falkenstein wieder zum 
Laufen zu bringen. Jedenfalls wies er 
den Fahrer verbal und gestisch an, wie 
zu verfahren ist, um die Straße wieder 
freizugeben, damit der Verkehr also frei 
fließen kann. Vielleicht fühlte sich der 
Erste Stadtrat aber auch nur in seinem 

Blick aus dem Gesangsvereinsgebäu-
de gestört. Ging es um mehr gar nicht 
bei diesem unerschrockenen „Einsatz“? 
Klären werden wir das wohl nicht. Klar 
ist aber, worum es ging, als der Bürger-
meister der Stadt Königstein in eben 
dem Gesangsvereinsgebäude den An-
wohnern die Zusage gemacht hatte, sich 
des Verkehrs in Alt Falkenstein anzu-
nehmen, insbesondere der Einhaltung 
der vorgeschriebenen Höchstgeschwin-
digkeit, schon der vielen Kindergarten- 
und Schulkinder wegen: Um einen guten 
Eindruck – vor der Wahl selbstredend. 
Geändert hat sich seitdem nichts, jeden-
falls nichts zum Guten. In diesem Sinne: 
„Erholsame“/Erholte“ Grüße aus dem 
St. Moritz des Taunus. 
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Fahrrad- und Touristik-Messe

So 1.3.2015 11 - 17 Uhr

Stadthalle Oberursel

neue Modelle
mit freundlicher Unterstützung

Expertenvorträge

Beratung und Verkauf

Fahrradcodierung

Fahrradbasare

07.2014.

Listenpreis inkl. Überf. € 18.150,-
Sie sparen € 4.670,-

Theresenstr. 2 · 61462 Königstein · Telefon 06174/9385-41

Wir suchen eine/n zuverlässige/n

Austräger/in, 
 zum Verteilen der Königsteiner Woche 

in Königstein-Falkenstein!
Wer sein Taschengeld aufbessern möchte, 

meldet sich einfach unter: 



SPORT SPORT SPORT SPORT
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ANKÄUFE

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

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

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

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

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

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

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

Achtung! Seriöser Privatsammler 
zahlt Höchstpreise für Möbel aus 
Omas und Uromas Zeiten, sowie für 
Gemälde, Porzellan, Silberbeste-
cke, Modeschmuck, Postkarten, 
Münzen, Uhren, Antiquitäten usw., 
auch aus Nachlässen oder Woh-
nungsauflösungen, auch defekte 
Sachen. Alles anbieten, komme so-
fort und zahle Bar, korrekte Abwick-
lung. Tel. 06181/3044316 
 Mobil 0157/89096217

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

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

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

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

60er und 70er Jahren.

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

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

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

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

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

Privater Militaria Sammler aus Kö-
nigstein sucht militärische Nachläs-
se u. Einzelstücke für die eigene 
Sammlung. Zahle für von mir ge-
suchte Stücke Liebhaberpreise. 
Gerne auch kostl. und unverbindli-
che Beratung.  Tel. 06174/209564

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

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

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

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

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

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

AUTOMARKT

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

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

PKW GESUCHE

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

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

GARAGEN/
STELLPLÄTZE

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

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

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

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

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

BEKANNT-
SCHAFTEN

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

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

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

Anzeigen-Hotline:
06171-6288-0

KLEINANZEIGEN von privat an privat
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Köngstein – Ende vergangenen Jahres waren 
es Zeitungsmeldungen über die Erhöhung der 
Grundsteuer in Königstein, am 12. Januar 
teilte dann der Magistrat der Stadt schwarz 
auf weiß allen Eigentümern von Grundstü-
cken mit, auf welchen Betrag die Grundsteuer 
steigt, und jetzt am Rosenmontag wurde es 
ernst: Die Stadt buchte an diesem Tag erst-
mals die neue höhere Grundsteuer ab. In der 
städtischen Mitteilung war nur der neue Steu-
erbetrag genannt und der alte Betrag nicht 
erwähnt worden, bedauerte die Aktionsge-
meinschaft Lebenswertes Königstein (ALK). 
Wer also sehen wolle, um welchen Betrag 
die Grundsteuer tatsächlich gestiegen sei, 
müsse sich das städtische Schreiben des Vor-
jahres oder den Kontoauszug vom Februar 
2014 heraussuchen, erklärte die ALK-Frak-
tionsvorsitzende Dr. Hedwig Schlachter. Die 
unabhängige Wählergemeinschaft erinnerte 
daran, dass es sich bei dem jetzt abgebuchten 
Betrag um ein Viertel des Gesamtbetrages 
handelt, da die jährliche Grundsteuer in vier 
Raten abgebucht wird. 
Die Eigentümer könnten nun errechnen, 
welchen zusätzlichen Betrag die gegen die 
Stimmen von ALK und SPD beschlossene 
Erhöhung der Grundsteuer um knapp 59 

Prozent von bislang 340 auf jetzt 540 Punkte 
tatsächlich ausmache, sagte die ALK-Frakti-
onsvorsitzende. Für die meisten Mieter aber 
komme der Schock der um 200 Punkte dras-
tisch erhöhten Grundsteuer erst im kommen-
den Jahr mit der Abrechnung der Umlagen 
für das Jahr 2015. 
Diese Erhöhung soll nach Berechnungen des 
Magistrats 2,9 Millionen Euro in die leere 
Stadtkasse spülen. 
Mit dieser Erhöhung sei das Ende der Steu-
erspirale aber noch lange nicht erreicht, denn 
mit der Erhöhung auf 540 Punkte habe die 
Mehrheit des Stadtparlaments mit den Stim-
men von CDU, FDP und Grünen zugleich 
beschlossen, ab dem 1. Januar 2017 die 
Grundsteuer um weitere 90 Punkte auf 630 
anzuheben, erinnerte Schlachter. Die Ge-
samterhöhung der Grundsteuer betrage dann 
im Vergleich der Jahre 2014 und 2017 insge-
samt 85 Prozent und komme damit recht nahe 
an eine Verdoppelung dieser Steuer heran, 
kritisierte die unabhängige Wählergemein-
schaft ALK. 
Schlachter kündigte an, dass sich die ALK im 
Jahr 2016 dafür einsetzen werde, die schon 
beschlossene zweite Stufe der Grundsteuerer-
höhung wieder außer Kraft zu setzen. 

Grundsteuer sprunghaft gestiegen

Königstein – Die Fußballer vom Gruppen-
liga-Neunten 1. FC-TSG Königstein haben 
nach der Winterpause ihr erstes Testspiel 
in Vorbereitung auf die am 8. März fort-
zusetzende Rückrunde in der Gruppenliga 
Frankfurt absolviert. Sparringspartner am 
Königsteiner Kreisel war die Elf von der SG 
Orlen, die in der Gruppenliga Wiesbaden 
beheimatet ist und dort Platz 14 belegt. Dabei 
zeigte sich, dass die Königsteiner Mann-
schaft von Trainer Simon Mohr trotz zuletzt 
widriger Trainingsumstände, die bei Eis und 
Schnee ein Ausweichen in die Halle notwen-
dig machten, doch ordentlich in Schuss ist. 
2:2 hieß es am Ende 90 interessanter Minuten 
auf dem schneefreien Kunstrasenplatz am 
Königsteiner Kreisel. 
Das Geschehen bestimmte der 1. FC-TSG, 
der teils schon recht munter und flüssig kom-
binierte, läuferisch bis zum Schluss präsent 
war und daher auch insgesamt Vorteile für 
sich verbuchen konnte. Ging es nach 45 Mi-
nuten torlos in die Halbzeitpause, so fielen 
im zweiten Spielabschnitt dann auch endlich 
Treffer. Zunächst war es Alexander Schmied, 
der nach 68 Minuten das Königsteiner Chan-
cenplus in das 1:0 ummünzte, zu dem Neuzu-
gang Manuel Philippi (ehemals FC Kalbach) 
und Torjäger Ünal Özdemir die Vorarbeit 
lieferten. Nach 81 Minuten fiel dann der eher 

schmeichelhafte Ausgleich für die Gäste, den 
Özdemir jedoch 180 Sekunden vor Schluss 
mit der erneuten Königsteiner Führung be-
antwortete, zu der erneut Philippi seinen vor-
bereitenden Beitrag geliefert hatte. Ärgerlich, 
dass mit dem Schlusspfiff noch der erneute 
Ausgleich fiel. 
Wichtig für FC-TSG Coach Mohr war ein 
erster Test unter Wettkampfbedingungen 
und dass er aus seinem 20-Mann-Kader bis 
auf den grippekranken Andreas Eifert sowie 
Alexander Weigand und Torwart Christian 
Bös alle anderen Akteure einsetzen konnte. 
Königstein spielte mit: Dennis Pereira, Ke-
mal Pita (46. Timo Bös), Viktor Walz (46. 
Carlos Regalo), Robert Scheithauer (46. Mar-
tin Schuhrk), Kai Grossheim (46. Mirko 
Könen), Sascha Wobbe, Michael Figueiredo, 
Manuel Philippi, Max Losgar (46. Alexan-
der Schmied), Lukas Bosansky (46. Timo 
Schwarzer), Ünal Özdemir. Am Samstag, 
28. Februar, steigt zu Hause am Kreisel 
das nächste Testspiel. Um 15 Uhr wird mit 
dem Kreisoberliga-Tabellenführer FC 09 
Oberstedten ein „guter alter Bekannter“ seine 
Visitenkarte abgeben. 
Das Vorspiel um 13 Uhr wird von beiden 
Reserveteams bestritten, womit auch die 2. 
Mannschaft des 1. FC-TSG ihr Testspielde-
büt anno 2015 geben wird.

Der Fußball rollt wieder!

Königstein – Am Montag, 2. März, ist Pro-
fessor Dr. med. Johannes Pantel mit einem 
Vortrag über neuere Entwicklungen und Per-
spektiven des medizinischen Fortschritts zu 
Gast beim Königsteiner Forum.
Aufgrund des demografischen Wandels wird 
die Inzidenz und Prävalenz geriatrischer 
Krankheitsbilder unaufhaltsam ansteigen. 
Aufgrund des wissenschaftlichen Fortschritts 
stehen hierfür erfreulicherweise immer mehr 

Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. 
Jedoch ist bereits heute ein besorgniserre-
gendes Auseinanderklaffen des medizinisch 
Wünschbaren und des ökonomisch Mögli-
chen zu beobachten. Schon jetzt führt dies im 
Bereich der altersmedizinischen Versorgung 
zu versteckter und bisweilen sogar offener 
Rationierung von Leistungen. Der Vortrag 
beginnt wie immer um 20 Uhr in den Räumen 
der Frankfurter Volksbank in Königstein.

Forum: Möglichkeiten 
 altersmedizinischer Versorgung
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SIE SUCHT IHN

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

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

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

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

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

22 mm

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

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

20 mm

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

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

22 mm

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

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

25 mm

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

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

22 mm

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

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

25 mm
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Gern würde ich für Sie da sein, wenn Sie uns eine
Chance geben über

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

25 mm

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

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

22 mm

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

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

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

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

22 mm

Bildhübsche LAURA, 33 J.
Bankkauffrau. Aufgeschlossen, einfühlsam u. treu.
Eine sportl. jg. Frau mit Top-Figur, gebildet u. sehr
tolerant u. spontan. Ich mag Musik, bin kinderlieb
und suche kein Abenteuer, sondern e. liebevollen
Mann für e. beständige Partnerschaft. Überrasche
mich mit Deinem Anruf über
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ICH BIN DIANA, 43 Jahre...
seit langem schon allein und sehr einsam. Bin
hübsch anzusehen (blonde Haare und blaue Au-
gen), habe e. gute Figur, bin romant. u. zärtl., aber
auch fröhl. u. unkompliziert, eher häuslich u. liebe
meinen Garten. Allein ausgehen oder allein in den
Urlaub wage ich mich nicht, obwohl ich gern aktiv
bin. Wie soll ich Sie treffen? Rufen Sie bitte an ü.
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MARKUS, 35 J., Dipl.-Ing. ...
privat nach e. großen Enttäuschung eher zurück-
gezogen u. allein. Ein sehr gut ausseh., gebildeter
Mann mit charmanter, männlicher Ausstrahlung,
romantischem Wesen u. schönem Heim. Sind Sie
aufgeschlossen und schätzen Natürlichkeit? Dann
möchte ich Sie glücklich machen u. für alle Zeiten
für Sie da sein. Anruf bitte bald über

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

22 mm

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

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

20 mm

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

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

22 mm

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

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

25 mm

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

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

22 mm

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

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

25 mm

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

Kelkheimer Zeitung
Ute Meyerdierks

a n z e i g e n a u f t r a g  v o m  1 8 . 0 2 . 2 0 1 5

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

r Bote
e r s c h e i n u n g s t e r m i n : 26.02.2015
r u b r i k : Bekanntschaften
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_KW915.PDF

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

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

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

22 mm

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

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

20 mm

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

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

22 mm

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

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

25 mm

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

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

22 mm

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

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

25 mm

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

Kelkheimer Zeitung
Ute Meyerdierks

a n z e i g e n a u f t r a g  v o m  1 8 . 0 2 . 2 0 1 5

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

r Bote
e r s c h e i n u n g s t e r m i n : 26.02.2015
r u b r i k : Bekanntschaften
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_KW915.PDF

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

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

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

22 mm

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

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

20 mm

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

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

22 mm

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

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

25 mm

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

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

22 mm

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

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

25 mm

Esces Markus #9.pdf

Esces Laura #9.pdf

Esces Diana #9.pdf

Esces Uwe #9.pdf

Esces Michaela #9.pdf

Esces Häusliche #9.pdf

Esces Pap #9

 KöWo KroBo OWo HomWo ET KEZ Ausgabe Bemerkungen
       X X X X  X # 9 PAPINSEL    BB

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

Kelkheimer Zeitung
Ute Meyerdierks

a n z e i g e n a u f t r a g  v o m  1 8 . 0 2 . 2 0 1 5

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

r Bote
e r s c h e i n u n g s t e r m i n : 26.02.2015
r u b r i k : Bekanntschaften
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_KW915.PDF

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

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

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

22 mm

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

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

20 mm

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

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

22 mm

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

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

25 mm

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

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

22 mm

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

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

25 mm

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

Kelkheimer Zeitung
Ute Meyerdierks

a n z e i g e n a u f t r a g  v o m  1 8 . 0 2 . 2 0 1 5

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

r Bote
e r s c h e i n u n g s t e r m i n : 26.02.2015
r u b r i k : Bekanntschaften
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_KW915.PDF

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

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

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

22 mm

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

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

20 mm

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

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

22 mm

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

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

25 mm

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

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

22 mm

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

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

25 mm

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

Kelkheimer Zeitung
Ute Meyerdierks

a n z e i g e n a u f t r a g  v o m  1 8 . 0 2 . 2 0 1 5

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

r Bote
e r s c h e i n u n g s t e r m i n : 26.02.2015
r u b r i k : Bekanntschaften
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_KW915.PDF

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

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

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

22 mm

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

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

20 mm

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

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

22 mm

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

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

25 mm

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

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

22 mm

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

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So
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Mann mit charmanter, männlicher Ausstrahlung,
romantischem Wesen u. schönem Heim. Sind Sie
aufgeschlossen und schätzen Natürlichkeit? Dann
möchte ich Sie glücklich machen u. für alle Zeiten
für Sie da sein. Anruf bitte bald über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So
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Bildhübsche LAURA, 33 J.
Bankkauffrau. Aufgeschlossen, einfühlsam u. treu.
Eine sportl. jg. Frau mit Top-Figur, gebildet u. sehr
tolerant u. spontan. Ich mag Musik, bin kinderlieb
und suche kein Abenteuer, sondern e. liebevollen
Mann für e. beständige Partnerschaft. Überrasche
mich mit Deinem Anruf über
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leider früh verwitwet. Ein Mann, der mit Herz und
Verstand im Leben viel erreicht hat. Mit Persön-
lichkeit u. Bildung, attraktiv u. natürlich. Ich habe e.
„Schulter zum Anlehnen“, bin humorvoll und welt-
offen. Ich besitze e. Haus im Grünen, mag Trubel
ebenso wie gute Gespräche u. stille Zweisamkeit.
Gern würde ich für Sie da sein, wenn Sie uns eine
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Esces Häusliche #9.pdf� Silvia, 60 J., Arzthelferin, verwitwet. Bin
e. hübsche, fleißige Frau auf die Verlass ist,
topfit, naturverb., ausgezeichnete Köchin u.
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Lebens, wenn Sie anrufen über PV pds. 
Tel. 06431-2197648

Ehemalige Krankenschwester, 65J., voll-
busig, jung, kocht gerne u. gut, Auto vor-

handen, Anfrage bitte nur hier aus der Gegend. 
Fragen Sie bitte nach Theresa 06172-8039959

Die Alternative zur Online-Suche 
www.dergemeinsameweg.de 
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lichkeit u. Bildung, attraktiv u. natürlich. Ich habe e.
„Schulter zum Anlehnen“, bin humorvoll und welt-
offen. Ich besitze e. Haus im Grünen, mag Trubel
ebenso wie gute Gespräche u. stille Zweisamkeit.
Gern würde ich für Sie da sein, wenn Sie uns eine
Chance geben über

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

25 mm

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

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

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So
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Esces Laura #9.pdf

Esces Diana #9.pdf

Esces Uwe #9.pdf
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ER SUCHT SIE

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

Er, romantischer Armenier aus 
Russland, 43J., 172 cm, 70kg, 
sucht Frau 30 – 40 J. zum Kennen-
lernen u. heiraten. Finanziell unab-
hängig.  Chiffre: KW 09/01

� Charmanter Kavalier, 69 J.,  gepflegt,
gesund u. vital, handwerkl. begabt. Suche
nette, symp. Dame, bei zus. o. getrenntem
Wohnen, mit der ich wieder etwas unterneh-
men kann, Ausflüge m. meinem Auto, gute
Gespräche, die Natur erleben. Wenn Ihnen
ein netter Begleiter fehlt, rufen Sie bitte an
üb. PV, Vermittlung und Anruf kostenlos
Tel. 0800-2886445

Wirtschaftsprüfer 60/188, Akad. promo-
viert beste finanzielle Verhältnisse Habe diese 

Anzeige aufgegeben, um "Sie" zu  finden. Bedingt
durch den Beruf habe ich wenig Zeit. Geben Sie 
mir ein Zeichen unter 0 61 72 - 8 03 99 59

Die Alternative zur Online-Suche 
www.dergemeinsameweg.de 

An eine ältere Dame…, Bankvorstand a.
D. , 70/190 2 Jahre verwitwet. Wo können wir 

uns sonst kennenlernen? Welche niveauvolle Frau
wagt diesen Anruf über 0 61 72 - 8 03 99 59

 
Esces Pap #9

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

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

22 mm

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

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

20 mm

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

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

22 mm

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

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

25 mm

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

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

22 mm

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

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

25 mm

h a u s a n s c h r i f t b a n k v e r b i n d u n g  t e l e f o n t e l e f a x g e s c h ä f t s l e i t u n g
esces werbeagentur – rast & hinz gbr sparkasse nienburg 0 57 61 / 25 97 0 57 61 / 25 83 rüdiger o. rast / uwe hinz
sandbrink 6 – 31592 stolzenau (BLZ 256 501 06) Kto.-Nr. 184 132 94
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lichkeit u. Bildung, attraktiv u. natürlich. Ich habe e.
„Schulter zum Anlehnen“, bin humorvoll und welt-
offen. Ich besitze e. Haus im Grünen, mag Trubel
ebenso wie gute Gespräche u. stille Zweisamkeit.
Gern würde ich für Sie da sein, wenn Sie uns eine
Chance geben über

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

25 mm

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

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

22 mm

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

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

25 mm

Esces Markus #9.pdf

Esces Laura #9.pdf

Esces Diana #9.pdf

Esces Uwe #9.pdf

Esces Michaela #9.pdf

Esces Häusliche #9.pdf

 

BETREUUNG/
PFLEGE

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

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

PFLEGE DAHEIM  
STATT PFLEGEHEIM

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

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

HÄUSLICHE PFLEGE

Betreuung 24 Std. zuhause
www.haussamariter24h.de

Tel. 06172 - 597418
Mobil 0171- 4623693

SENIOREN-
BETREUUNG

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

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

24 Stunden Betreuung
Polnische Betreuungskräfte
legal, erfahren, zuverlässig

Tel. 06172 - 6069960

KINDERBETREUUNG

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

IMMOBILIEN-
MARKT

GARTEN/
GRUNDSTÜCK

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

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

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

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

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

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

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

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

IMMOBILIEN-
GESUCHE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Familie mit Liebe zum Garten und 
zur Natur sucht EFH in Glashütten/
Schloßborn (bis 550.000,- €)
 Tel. 0172/6616617

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

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

GEWERBERÄUME

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

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

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

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

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

MIETGESUCHE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VERMIETUNG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

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

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

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

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

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

KOSTENLOS

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

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

NACHHILFE

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

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

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

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

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

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

Erfolgreich inserieren –  
wir beraten Sie gerne.

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

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

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

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

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

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

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

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

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

STELLENGESUCHE

Renovierungs�Team
hat noch Termine frei.

Tel. 0172/6 64 76 76

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gärtner sucht Gartenarbeit. Ich 
erledige alles im Garten z.B. Garten- 
pflege, Hecken schneiden, Bäume 
fällen, Pflaster + Rollrasen legen, 
Teichreinigung usw. Bei Interesse:
 Tel. 06171/79350 o. 0178/5441459

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

RUND UMS TIER

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

UNTERRICHT

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

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

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

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

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

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

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

VERKÄUFE

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

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

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

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

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

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

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

Flohmarktartikel kostenlos abzu-
geben.  Tel. 06173/61442

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

VERSCHIEDENES

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

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

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

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

• Wir erledigen
 Ihren Umzug
 in aller Ruhe

• Schreiner-
 Werkstätte

• Küchenschreiner

• Container-Lager

•  Lagerhallen/Box

•  Nah-/Fernverkehr

•  Europa –
 International

•  Überseeumzüge

•  Einpackservice

• Individuelle 
 Beratung vor Ort

SCHOBER 
UMZÜGE

MÖBELSPEDITION

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

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

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

Günstige Entrümpelungen und 
kleine Umzüge. Tel. 01577/5565795

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

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

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

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

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

Brauchen Sie Hilfe!
 Tel. 0176/31516740

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

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

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

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

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

Floh- &
Trödelmärkte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bitte Coupon 
einsenden an:

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

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

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

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

Chiffre : 
� Ja � Nein

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

Straße:

PLZ, Ort:

Unterschrift: 

IBAN:

Unterschrift:

DE 

Auftraggeber, Name, Vorname: 

Meine Anzeige soll 
in folgender Rubrik 
erscheinen:

(Bitte immer mit angeben.)

Gesamtauflage:
103.500 Exemplare Anzeigenschluss dienstags, 12.00 Uhr

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

Chiffre: 

Abholer  Ja  Nein Senden  Ja   Nein

Auftraggeber:
Name 

Straße 

PLZ, Ort 

Unterschrift

Der Betrag von              €  

  

 soll von meinem Konto abgebucht werden

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

Bank  

IBAN 

BIC  

Unterschrift

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

 bis 4 Zeilen 12,00 € 
 bis 5 Zeilen 14,00 €
 bis 6 Zeilen 16,00 €
 bis 7 Zeilen 18,00 €
 bis 8 Zeilen 20,00 €

je weitere Zeile  2,00 €

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

Gewünschtes bitte ankreuzen

Gesamtauflage: 
102.200 Exemplare

Eine Rechnung wird Ihnen nicht zugesandt.

Ich bin damit einverstanden, dass die Anzeigenkosten von meinem Konto 
abgebucht werden. Der Einzugsauftrag gilt nur für diesen Rechnungsbetrag.

Bitte beachten Sie, dass dieser Coupon ausschließlich für private Kleinanzeigen gültig ist!
Kleinanzeigen direkt per E-Mail an kw@hochtaunus.de bitte mit allen Angaben.

Königsteiner Woche  ·  61462 Königstein/Taunus  ·  Theresenstraße 2  ·  Fax 06174 9385-50Bitte Coupon  
einsenden an:

Coupon KöWo_2014.pdf   1   08.01.14   10:22
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Wir suchen Dich!

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

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

Werde Teil unseres jungen Teams!

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

Are you fashionated?

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

für unseren neuen Store in Bad Homburg

www.eyesandmore.com

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

Pfl egefachkräfte (m/w)
mit variablen Beschäftigungsumfängen.

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

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

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

Das Leitungsteam bietet den neuen Kollegen eine 
gute Einarbeitung.

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

Bei Interesse senden Sie uns Ihre schriftliche 
Bewerbung an

Ökumenische Sozialstation Caritas
Königstein-Schmitten

Alexandra Narwin · Leitung

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

E-Mail: narwin@caritas-hochtaunus.de

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

Tel. 0160 – 52 88 798

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

saison; mit Erfahrung und Führer-
schein

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

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

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

www.persona.de

Wir brauchen Verstärkung 
für unser Team und suchen 
pädagogische Fachkräfte!

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

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

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

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

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

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

ev.auferstehungskirche.oberursel@ekhn-net.de

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

Hausmeisterehepaar für 
ge hobene Wohnanlage gesucht

Wir suchen ein neues Hausmeis ter -
ehepaar für die Betreuung einer ge -
hobenen Wohnanlage in Bad Hom-
burg. 
Zu Ihren Aufgaben gehört unter 
anderem die Beaufsichtigung von
Handwerkern, Pflege des Schwimm -
 bad- und Wellnessbereichs, die
Hausreinigung, Durchführung des
Winterdienstes, ständige Durchfüh-
rung von kleineren Reparaturarbei-
ten, Gartenpflege sowie sämtliche
im Rahmen einer Hausmeistertätig-
keit üblichen Tätigkeiten. 
Eine große 4-Zimmer-Dienst-Woh-
nung wird zur Verfügung gestellt
und soll auch durch das Hausmeis -
terehepaar bewohnt werden. 
Wenn Sie über eine handwerkliche 
Ausbildung mit mehrjähriger Berufs -
er fahrung sowie evtl. weiteren hand -
werklichen Fähigkeiten verfügen,
idealerweise bereits als Hausmeister
tätig waren und selbständiges Arbei-
ten gewohnt sind, bitten wir um 
Zusendung Ihrer Bewerbungsunter-
lagen per E-Mail an

Kontakt@girrulat.com
oder schriftlich an

Jürgen Girrulat
Hausverwaltung GmbH

Weidenauer Str. 1
65936 Frankfurt am Main

Die Klinik Königstein der Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten (Königstein im 
Taunus) ist eine Fachklinik für Herz- und Gefäßkrankheiten, Orthopädie, Stoffwechsel 
und Diabetes mit 184 Betten. Wir versorgen Patienten im Rahmen von Anschlussheil-
behandlungen und Rehabilitationsmaßnahmen. 

Zur Unterstützung unseres Physiotherapeutischen Teams suchen wir ab sofort oder 
später eine/-n

Physiotherapeuten/-in 
Unser hoch motiviertes Team, das unsere Patienten sehr engagiert in Einzel- und  
Gruppentherapie betreut, freut sich schon auf Sie!

Überzeugen Sie sich auf unserer Website von der geschmackvollen und hochwertigen 
Einrichtung unseres Hauses, insbesondere von der unglaublich guten Ausstattung Ihres 
direkten Arbeitsumfeldes. Gerne unterstützen wir Berufsanfänger oder auch Wieder-
einsteiger mit einer individuellen Einarbeitung bei Ihrem Start in unserer Mannschaft. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an 
kaufm_verwaltung@kvb-klinik.de

Klinik Königstein der KVB
Frau von Gersdorff
Sodener Straße 43    61462 Königstein
www.kvb-klinik.de

Die Klinik Königstein der Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten ist eine hoch-
moderne Fachklinik für Herz- und Gefäßkrankheiten, Stoffwechsel, Diabetes und 
Orthopädie. Insgesamt verfügt die Klinik über 184 Betten in komfortabel eingerichteten 
Zimmern und ist zertifi ziert nach ISO 9001:2008 und DEGEMED.

Zum 1. August 2015 bilden wir in folgendem Beruf aus:

Ausbildung zum Kaufmann für 
Büromanagement (m/w)
Würden Sie Ihren berufl ichen Start gern in einem ganz besonderen Ambiente beginnen, 
inmitten eines erfahrenen und unterstützenden Teams, das gleichzeitig überdurch-
schnittlich viel Kontakt zu anderen Menschen hat? Sie werden vom ersten Tag an in 
ein abwechslungsreiches und interessantes Arbeitsumfeld eingebunden und erhalten 
Einblick in vielfältige organisatorische und kaufmännische Abläufe.
Als Voraussetzung bringen Sie einen guten mittleren Bildungsabschluss mit, Zuver-
lässigkeit, einen offenen Kommunikationsstil und sehr gute Umgangsformen.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. Gern steht 
Ihnen auch unsere stellvertretende Verwaltungs-
leiterin, Frau Christine Bastian, unter 
06174 204-501 zur Verfügung.

Klinik Königstein der KVB
Sodener Straße 43  61462 Königstein
kaufm_verwaltung@kvb-klinik.de 
www.kvb-klinik.de
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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

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

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

Zahnärztliche Gemeinschaftspraxis 
für Kinder und Erwachsene

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

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

Moderne und qualitätsorientierte Praxis
sucht ab März 2015 eine/n 

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

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:

Dr. Jens Carlos Weiss
Altkönigstraße 4 A · 61462 Königstein

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

Wir freuen uns auf Sie!

Familie Peselmann
Bad Homburger Baumschulen,Tannenwaldallee 61,

61348 Bad Homburg, Tel. 06172-31716 oder
info@baumschule-peselmann.de

Bad Homburger Baumschulen

Wir sind ein Familienunternehmen mit grünen 
Händen und Herzen und stellen ein:

Gas-Wasserinstallateur/in

Für das Verlegen von Gartenbewässerungsanlagen 
suchen wir einen Gas-Wasserinstallateur/in, der/die 
nach gründlicher Einarbeitung im Team, selbständig 
Anlagen plant und verlegt. Auch braucht die 
Bewässerungsanlage in unserem Betrieb hin und 
wieder eine fachkundige Hand. 
Hätten Sie Spaß daran? Dann schicken Sie Ihre 
Bewerbung an die unten stehende Adresse.

Weitere
Stellenanzeigen 

fi nden Sie 
auf 

Seite 24.
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Immobilien
Verkäufe • Vermietungen • Gesuche

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

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

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

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

 
Ihr

                 Dieter Gehrig

Angaben ohne Gewähr. 
Haus-t-raum Immobilien GmbH · Altkönigstr. 7 · 61462 Königstein
E-Mail: info@haus-t-raum.de · www.haus-t-raum.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

K R O N B E R G

Tel. 06173 95600
61476 Kronberg · Hainstr. 2

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

SIE WOLLEN IHRE IMMOBILIE VERÄUSSERN?
WIR verkaufen diese innerhalb von 

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

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

RUFEN SIE UNS AN! WIR FREUEN UNS AUF SIE!

Dringend gesucht
Immobilien und Mietobjekte

Seit 20 Jahren Ihre Adresse für gute Adressen 

Andreas Schöpel Immobilien 
Telefon 06181 / 4 89 62

KONTAKT

Birgit Götte, Tel.: 0157.85 07 29 48

Tolle Mietwohnungen in Glashütten  
3 Zimmer mit Traumblick, neues Bad + WC + Laminat, 
V 153,6 kWh, Öl, Bj. 1967, für 605 € zzgl. NK + Garage 50 €
4-Zi.-Maisonette in Villenlage, 152 m², 2 Bäder + Gäste-
WC, FBH, Wintergarten, Gartennutzung, neue EBK,
Garage, V 153 kWh, Öl, Bj. 1993, 1.190 € zzgl. NK.

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 !! !
OBERURSEL-CITY

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

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

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

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

v

Ü
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A

JETZT AUCH 
ALS APP

Tatort Hausverkauf

Manche „Kaufi nteressenten“ interessieren sich mehr für Ihre Wertgegenstände als für Ihre 
Immobilie. Wir prüfen Anfragen und sind bei jeder Besichtigung dabei. Für Ihre Sicherheit. 
Persönlich. Zuverlässig. Kompetent.  

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

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

 

Wohnstil · Immobilien · Home Staging

Weil der wichtigste Platz auf  Erden Ihr Zuhause ist.  
Sind Sie im Hochtaunuskreis auf der Suche nach einem zuverlässigen, vertrauenswürdigen 
und stilsicheren Partner mit viel Empathie und Erfahrung? Ich helfe Ihnen, Ihre Immobilie  
bestmöglich zu veräußern, Ihr Traumhaus zu �nden oder Ihrem Zuhause eine persönliche Note 
zu geben. Erfüllen Sie sich Ihren Wohntraum durch und mit raumatmosphäre pantanella.

Am Kirchberg 3, 61462 Königstein-Mammolshain, Telefon 0174 9009409
pantanella@raumatmosphaere.net, www.raumatmosphaere.net 

Unbenannt-3   1 26.06.14   14:50

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

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

Villengrundstück in absoluter Top-
Lage von Glashütten-Schloßborn!

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

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

Harald Klingenberg
06126 - 55314

Wir suchen für einen 
vorgemerkten Kunden ein

1-Familienhaus mit Garten
in Kelkheim.

Bektas Immobilien
06174 9684999

www.bektas-immobilien.de

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

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

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

Verbrauchsausweis: V
Bedarfsausweis: B

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

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

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

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

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

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

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

Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD
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Restaurant im Kurbad Königstein
Wir suchen 

Koch/Köchin in VZ/TZ
Aushilfe

Le-Cannet-Rocheville-Straße 1
61462 Königstein

Tel.: 06174-2938866

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

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

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

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

06174 – 29 00 46

Limburger Str. 48

Ihr Einkaufsparadies in Königstein!

bis 21 Uhr 
geöffnet!

Wir haben für Sie

Alle Preise sind in Euro angegeben. Irrtum vorbehalten.
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

Rinderrouladen auf Wunsch auch 
gefüllt, 1 kg je

Rigi Senior Schweizer Hartkäse,  
mind. 48% Fett i. Tr., 100 g

Jacobs Kaffee Krönung gemahlen 
oder ganze Bohnen 500-g-Packung 
je (1 kg = € 8,88)

MM Extra Sekt  
trocken oder halb- 
trocken 0,75-L-Flasche 
je (1 L = € 3,72)

Nestlé Cerealien verschiedene Sorten, 
z. B. Lion 400 g (1 kg = 5,73), Packung je

Meggle Butter verschiedene Sorten, 
250-g-Packung je (100 g = € 0,44)

Dr. Oetker Steinofen-Pizza  
Tradizionale verschiedene Sorten,  
z.B. Salame 320 g (1 kg = € 6,94), 
tiefgefroren, Packung je

Bitburger Pils Kiste mit 20 x 0,5-L- 
Flaschen zzgl. 3,10 € Pfand (1 L = € 1,20)

S. Pellegrino mit Kohlensäure  
Kiste mit 6 x 1-L-Flaschen zzgl. 2,40 € 
Pfand (1 L = € 1,00)

Buitoni italienische Teigwaren  
verschiedene Ausformungen, 500-g- 
Packung je (1 kg = € 1,32)

9.99 3.29

4.44 5.992.29

1.11
Dr. Oetker Steinofen-Pizza 

2.22

11.99

Buitoni italienische Teigwaren

-.66

2.79

Dieser Markt ist  
ausgezeichnet!

Eine Auszeichnung für 

Angebote gelten von Donnerstag, 26.02. bis Samstag, 28.02.2015

– 4 Oscars 2015 –
Do. + Sa. + Di. 20.30 Uhr

Fr. 18.00 Uhr

BIRDMAN
–––––––––––

Do. + Sa. + Mi. 18.00 Uhr
Fr. 20.30 Uhr

FRAU MÜLLER 
MUSS WEG

–––––––––––
So. + Di. 17.45 Uhr 

HONIG IM KOPF
–––––––––––

Sonntag Matinée 13.00 Uhr 

WER RETTET WEN? 
–––––––––––

Sonntag 15.15 Uhr 

STREIF – ONE HELL 
OF A RIDE 
–––––––––––

Mittwoch  20.00 Uhr 
RSC LIVE:

LOVE’S LABOUR’S WON

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

 Tel. 06196 9216700 
Zum Quellenpark 2 · Bad Soden 

Kinotag: Dienstag

– Kino ohne Werbung –
– klimatisiert und digitalisiert – 

26. 2. – 4. 3. 201526. 2. – 4. 3. 2015

Birdman oder (die unverhoffte 
Macht der Ahnungslosigkeit)
Fr., Sa. + Mo. 20.15 Uhr; So. 17.30 Uhr;

Di. 20.15 Uhr (OV)

The Imitation Game –  
Ein streng geheimes Leben

Do., So. + Mi. 20.15 Uhr;
Fr. + Sa. 17.30 Uhr 

Fünf Freunde 4
Sa. + So. 15.00 Uhr

Reisedokumentation 
Portugal

Mi. 17.30 Uhr

Voranzeige:
06.03. - 19:30 Uhr

Live-Übertragung Berliner  
Philharmoniker mit Beethoven

Leitung: Bernard Haitink
Solistin: Isabelle Faust (Violine)

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

www.kino-kelkheim.de

info@kino-kelkheim.de

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

www.kino-kelkheim.de

info@kino-kelkheim.de

26. 2. – 4. 3. 2015

ab 16 Jahre

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

Fr. – Di. auch 17.30 Uhr

ab 12 Jahre 

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

ab 6 Jahre

„Fünf Freunde 4“ 
Sa. + So. 17.00 Uhr

ab 6 Jahre

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

ab 12 Jahre

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

ab 6 Jahre

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

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

Die neue                 -Kollektion 

ist eingetroffen.
Lassen Sie sich für den Frühling inspirieren!

Klosterstraße 4 · 61462 Königstein · Tel. 3866

65835 LIEDERBACH � 0 61 96 / 77 46 60

GARTEN - GESTALTUNG

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

GmbHGmbH

28
Jahre

www.elbe-gala.de

WINTERZEIT:

JETZT 

BAUMSCHNITT!

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.

Heißmangel 
& Wäscherei 
zu verkaufen

15.000,– €
Tel.: 06173 5711

abends oder Wochenende:
Tel.: 06196 888093

International tätiges Unternehmen im Fuhrparkbereich 
sucht 

Sachbearbeiter/in 
mit sehr guten italienischen und englischen Kenntnissen 

und einer kaufmännischen Ausbildung sowie PC-Erfahrung. 

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung 
an folgende Adresse:

 Fleets International Enterprises GmbH 
Zauberberg · Robert-Koch-Straße 118 · 65779 Kelkheim

E-Mail: afroehlich@fleetsenterprises.com
www.fleetsenterprises.com · Telefon: 0611 94589933

Stellen
Aktuell

Stellen
Aktuell


