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KV 02 Oberhöchstadt reißt das Publikum 
mit Spitzenleistungen vom Hocker

ren und sprach damit, wie die spontane Re-
aktion des Publikums deutlich werden ließ, 
dem Großteil aus dem Herzen. Einmal auf 
den Plan gerufen, gründet er flugs eine „Tra-
ditionsinitiative gegen Advent im Sommer“ 
und kaum, dass er dem ersten, bei 30 Grad 
Celsius um die Ecke lugenden Weihnachts-
mann damit gedroht hat, ihm eins auf die 
„Zibbelkapp“ zu geben, entdeckt er mit der 
ausufernden Weihnachtsdekoration schon 
das nächste Ärgernis. „Schauste heut an so 
manches Haus, sieht es wie in Disney-World 
aus. Für den ganzen Deko-Mist brauchst 
ohne Frage, in deinem Keller eine eigene 
Atomanlage und während wir die Gärten 
machen immer heller, steigen die Wasser-
spiegel immer schneller!“ Dazu die ganze 
Völlerei an den Feiertagen bei der ja ach so 
gut meinenden Verwandtschaft. „Ich werde 
hier sterben, falle ins Koma, totgekocht 
von der eigenen Oma.“ Siebenhaars Fazit: 
„Was mittlerweile aus der Weihnachtszeit 
gemacht worden ist, ist ganz klar die ei-
gentliche Narretei.“ Damit hatte er es auf 
seine typische Art auf den Punkt gebracht, 
der Saal tobte, erhob sich zu minutenlangen 
Standing ovations und entließ ihn erst nach 
der sängerischen Zugabe „Komm piss einen 
gelben Stern in den Pulverschnee“ mehr als 
ungern wieder von der Bühne.
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Fichtegickelshausen (pu) – Süßes und gute 
Laune Versprühendes in Form von Lolly-
pops, Schokolade, humorvollen Vorträgen 
und über die Bühne wirbelnden Tänzerin-
nen und Tänzern für das Publikum dagegen 
Saures und zum Nachdenken Anregendes 
für führende Köpfe und Politik bot das vier-
einhalbstündige, vom Karnevalverein 1902 
Oberhöchstadt (KV02), zusammengestellte 
Unterhaltungsprogramm zur besten Sende-
zeit am Wochenende in der buntfröhlichen 
Narrhalla Haus Altkönig. Für Stadtrat Prof. 
Dr. Jörg Mehlhorn war die Sache glasklar, 
der KV02 muss expandieren. „Lasst das 
Rathaus rocken“, so sein Rat nach der frei-
willigen Schlüsselübergabe an Sitzungsprä-
sident Orlando Kieser.
Akuten Handlungsbedarf und Baustellen 
soweit das Auge reicht, sieht Protokoller 
Hans-Georg Kaufmann allemal. Seiner Mei-
nung nach passen strukturelles Defizit und 
sogar in der Nacht beheizte Toiletten auf 
dem Friedhof Frankfurter Straße ebenso 
wenig zusammen wie kleine Stadtbusse, die 
kaum genug Platz für Rollatoren bieten und 
eine Stadt wie Kronberg mit ihren vielen 
Senioren. Zornesröte treibt ihm jedoch die 
aktuelle Entwicklung von Pegida und Co auf 
die Stirn. „Wer Hass predigt, hat bei uns in 
Deutschland nichts verloren“. Nicht minder 
hart ging er mit der drittgrößten Waffenex-
port-Nation ins Gericht. „Mit dem Tod kann 
man, es ist nicht zum Lachen, noch immer 
beste Geschäfte machen!“ Als falsch dage-
gen hätten sich Gerüchte erwiesen, der „teu-
erste Bischof aller Zeiten“ Tebartz-van Eltz 
baue nun eine Kathedrale im Kronberger 
Tal, die „protzige Baustelle ist der Limbur-
ger jedoch ziemlich ähnlich“. Mit Häusern, 
dessen Bewohnern und vor allen Dingen de-
ren Briefkästen sammelt ebenso Zeitungsbo-
te Steffen Reiter jede Menge Erfahrungen. 
Zuverlässig, jederzeit zu Höchstleistungen 
bereit, gut gewachsen und attraktiv, ist er 
selbstredend die Idealbesetzung für den vom 
Kronberger Bote zu vergebenden Posten. 
Die drei Dinge, die Austrägern das Leben 
schwer machen, sind rasch herausgefunden: 

Hunde, Aufkleberhinweis-Flut an den Brief-
kästen und zu allem bereite Frauen. „Die 
warten schon wie schwarze Witwen in ihrem 
Netz bis ich mit meinem Blättche komm und 
nehmen es dann ganz verwegen persönlich 
und fast schon nackisch entgegen.“ Doch 
hilfsbereit wie er für seine Kundschaft ist: 
„Ihr liebe Leut, gesagt, getan, auf nem aale 
Fahrrad lernt man‘s fahrn und kann sich 
so auf dieser Schiene, auch noch e bissi 
was dazu verdiene.“ Weniger spaßig findet 
er die „selbsternannten Ordnungshüter, die 
den ganzen Tag hinter dem Fenster stehen 
und jeden aufschreiben“ und die über das 
normale Maß hinausgehende Hinweisflut. 
„Werbung, nein danke, Kronberger Bote, ja 
bitte – auf fast jedem Briefkasten klebt was 
druff. Um da vor etwaigen Klagen gewapp-
net zu sein, musste ja acht Semester Jura 
studieren, das kann ja wohl net Sinn und 
Zweck der Sache sein!“
Mit diesem geschliffenen und vom Publi-
kum mit großem Beifall honorierten Vortrag 
knüpfte das Nachwuchstalent nahtlos an die 
verheißungsvolle Premiere des Vorjahres an.  
Da schickt sich offenbar tatsächlich einer an, 
ein ganz Großer werden zu wollen. Obwohl 
noch relativ jung an Jahren, zählt der an 
diesem Abend ebenfalls auftretende Tho-
mas Siebenhaar vom CluGeHu Weißkirchen 
zweifellos längst zu den Fastnachts-Urge-
steinen mit eingebauter Gickel-Garantie. 
Seit 25 Jahren steht er in der Bütt, ob als 
Bräutigam, werdender Vater, Skifahrer und 
vieles mehr. Wo Siebenhaar auftritt, tobt der 
Saal vor Vergnügen. 
Initiative gegen Advent im Sommer
Seine diesjährige Wahl fiel auf „Weih-
nachtsstress“, ein geradezu ihm auf den Leib 
geschneidertes Thema. Besinnlichkeit und 
ruhige Advents- und Weihnachtszeit – von 
wegen! „In Wirklichkeit ist es Stress und 
Frust, los geht es nämlich schon im August. 
Maria und Josef sind noch unterwegs, da 
fressen wir schon Weihnachtskeks“, zeigte 
er kein Verständnis für die gängige Praxis, 
noch mitten in der Grillzeit bereits die Leb-
kuchenregale in den Geschäften zu platzie-
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Die Kleine Garde begeisterte das närrische Publikum in Oberhöchstadt mit gekonnten akrobatischen Einlagen. Foto: S. Puck
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Ü„(S)TURMisches“„(S)TÜRMisches“

Der gönnt jemandem nicht die Butter 
auf dem Brot, sagt der Volksmund 
über einen missgünstigen Zeitgenossen. 
Aber das gilt nicht nur für Menschen. 
Diese Erfahrung kann machen, wer 
im Winter auf dem Balkon oder der 
Terrasse ein Vogelhäuschen aufgestellt 
hat. Wie ich. Niedlich sind sie ja, die 
Rotkehlchen, Meisen, Eichelhäher und 
Amseln, die da regelmäßig angeflogen 
kommen, um sich ihr Futter abzuholen. 
Die Tauben, die natürlich auch längst 
spitz bekommen haben, dass es bei 
mir Futter gibt, sind zu groß und ge-
fräßig. Die verscheuche ich, wenn ich 
sie sehe, denn sonst ist der Futternapf 
im Nu leer. Besonders beliebt sind bei 
allen Vögeln Erdnusskerne, obwohl ich 
mich manchmal frage, wie die zierli-
chen Blaumeisen diese großen Brocken 
wohl zerkleinern. In Sichtweite haben 
sie es noch nie getan. Sie schnappen 
sich immer nur einen Kern und fliegen 
davon. Die possierlichen Rotkehlchen, 
die sich bei der Landung immer zuerst 
aufplustern und dann ein paar Knickse 
vollführen, ehe sie zum Futternapf hüp-
fen, bevorzugen ebenso wie die Amseln 
Fettfutter mit Haferflocken und ähnli-
chen Körnern. Sonnenblumenkerne und 
Hanfsamen, habe ich inzwischen fest 
gestellt, bleiben am längsten liegen. 
Aber wenn’s sonst nichts gibt, nehmen 
die Vögel natürlich auch die. Spannend 
ist immer wieder zu beobachten, wel-
che Hackordnung unter den Vogelarten 
herrscht. Wenn einer der wunderschön 
gemusterten  Eichelhäher landet, zie-
hen sich alle kleineren Vogelarten so-
fort zurück. Aber die großen Vögel 
bleiben nicht lange. Sie schlingen rela-
tiv schnell zehn bis zwölf Erdnussker-
ne herunter und verschwinden wieder. 
Amseln dagegen bleiben oft auf dem 
Geländer sitzen und bewachen den Fut-
ternapf. Denn wenn ein Rotkehlchen 
oder eine Meise kommt, gehen sie mit 
gesenktem Kopf auf die ungebetenen 
Mitesser los. Selbst andere Artgenos-
sen versuchen sie zu verscheuchen, 
allerdings nicht immer mit Erfolg. Den 
Meisen gegenüber ranghöher in der 
Hackordnung sind, wie ich inzwischen 
beobachten konnte, die Rotkehlchen. 
Aber die Meisen, vor allem die klei-
nen Blaumeisen, sind gewitzt. Immer 
wieder bringen sie es dennoch fertig, 
sich unter den wachsamen Augen des 
Rotkehlchens ein paar Körnchen zu 
stibitzen. Wenn Amseln die Futterstel-
le mit Beschlag belegt haben, setzen 
sich die Rotkehlchen mit Vorliebe auf 
die Spitze eines benachbarten Eiben-
strauchs, beobachten den Futterplatz 
und warten ab, bis die Amsel wieder 
verschwunden ist. Wobei ich mich im-
mer wieder frage, wie sie auf dieser 
dünnen wackeligen Sitzgelegenheit das 
Gleichgewicht halten können. Meine 
Schwester und ich haben früher auch 
stets aufgepasst, dass wir beim Essen 
nicht zu kurz kamen. Erdbeeren und 
Kirschen wurden genau abgezählt wie 
Blaubeeren. Futterneid eben. Wie unter 
den Vögeln. Das witzigste Erlebnis mit 
meiner bunten Vogelschar allerdings 
hatte ich kürzlich während des Sturm-
tiefs Felix. Da erschien eine Amsel, 
setzte sich auf den Rand des Napfs 
und wollte gerade zu fressen beginnen, 
als eine heftige Windbö sie von hinten 
packte und mit Schnabel und Brust vor-
an ins Futter drückte. Dem Tierchen ist 
nichts passiert, es bekam einen heftigen 
Schrecken und flog ohne Futter davon. 

Aber über den Anblick amüsiert 
sich noch in der Erinnerung  

Eva Demski, Frankfurt ist anders, Insel 
Taschenbuch, 10 Euro
Ja, Frankfurt ist anders als viele annehmen. 
Aber auch die lesenswerten Texte der dort 
lebenden Eva Demski sind völlig anders 
als die bereits vorhandenen Bücher über die 
Main-Metropole. Mit viel Sympathie schreibt 
Demski über bekannte Persönlichkeiten wie 
Marianne v. Willemer, Liesel Christ, Ignatz 
Bubis, Frau Rath Goethe und andere. In dem 
Kapitel „Wenn‘s ihn nicht gäb‘, man müsste 
ihn erfinden“ geht es um den verstorbenen 
Marcel Reich-Ranicki, mit dem sie befreun-
det war. Demski sagt, sie liebe Frankfurt wie 
einen hässlichen Hund. Und mit Liebe und 
Ironie betrachtet sie typische und bekannte 
Orte wie die Kleinmarkthalle, den Haupt-
friedhof, den Osthafen, den Tigerpalast, den 
Flohmarkt, die Skyline und andere. Sie nennt 
Frankfurt „eine Weltstadt, die aus Dörfern 
besteht“. Also: Buch kaufen und mal wieder 
hinfahren. 
Erhältlich in allen Buchhandlungen.

Taschenbuchtipp
Aktuell

 

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

Kronberg (pu) – Die Entscheidung über das, 
was auf den Bahnhofsquartier Baufeldern IV 
und VI passieren soll, will das Gros der Stadt-
verordneten im Paket verabschieden. Einen 
entsprechenden Antrag stellte die Koalition aus 
CDU und SPD im jüngsten ASU. Sowohl Clau-
dia Gruchow (CDU) als auch der stellvertreten-
de Fraktionsvorsitzende Wolfgang Haas (SPD) 
begründeten diese Maßnahme damit, man wol-
le vorher Klarheit über den Wohnungsmix am 
sogenannten Gleis 3, dem städtischen Baufeld 
IV, haben. „Wir brauchen sozialen Wohnraum 
und wissen mittlerweile, das die Bebauung der 
Schillergärten nicht unter diese Kategorie fällt“, 
unterstrich Haas. Es gelte nach wie vor die kla-
re Ansage der Politik zu realisieren, für einen 
vernünftigen Mix, darunter auch sozialer Woh-
nungsbau, am Bahnhof zu sorgen. „Wir wollen 
ein zügiges Verfahren.“ Da auch hochwertiges 
Bauen am Gleis gewünscht sei, schlug Haas 
vor, eventuell andere zielführende Wege zu 
gehen wie etwa eine Planungswerkstatt, um das 
Verständnis der Bürger für Bauen zu fördern. 
Sowohl der FDP-Fraktionsvorsitzende Volker 
Stumm als auch Grünen-Vorstand Udo Keil 
äußerten sich erstaunt darüber, dass über die 
Schillergärten schon abgestimmt werden soll, 
bevor in das Stadtentwicklungskonzept einge-
stiegen wurde. „Wir diskutieren gerade noch 
über die Hotel-Fassade und daher lehnt die FDP 
demonstrativ einen Einstieg in die Schillergär-
ten ab. Wir sollten uns nicht rechts überholen“, 
stellte Stumm klar. Einerseits konnte der Erste 
Stadtrat den an ihn heran getragenen Wunsch 
über bestehende Klarheit zum Wohnungsmix 
auf Gleis 3 „gut verstehen“ und er kündigte 
daher eine diesbezügliche Vorlage bereits für 
die kommende Sitzungsrunde an. Anderer-
seits warnte er eindringlich davor, wegen des 
„Stadtentwicklungskonzepts alles auf Stunde 
Null einzufrieren und sich Jahre dafür Zeit zu 
nehmen“. „Das ist eine falsche Erwartungshal-
tung“, so Odszuck, „man muss nicht das Kon-
zept abwarten, um am Quartier weiterzuma-
chen, ansonsten würden wir auch die Entwick-
lung der Stadt anhalten!“ Der Baudezernent 
prognostizierte, es werde „an keinem einzigen 
Punkt zwischen dem Stadtentwicklungskonzept 
und dem Bahnhofsquartier einen Widerspuch 
geben“. Eine Abstimmung über die Baufelder 
IV und VI im Paket sei kein Problem, von einer 
darauffolgenden parallelen baulichen Entwick-
lung könne er allerdings nur warnen.

Entscheidung zu
Schillergärten vertagt

Oberhöchstadt (pu) – Wie Erster Stadtrat 
Jürgen Odszuck (parteilos) im Verlauf der 
jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtent-
wicklung und Umwelt (ASU) mitteilte, sei das 
im letzten August für ein halbes Jahr gestartete 
Pilotprojekt, die Borngasse, den Brunnenweg, 
im Falkenstück, die Limburger Straße sowie die 
Sodener Straße für die Radler in beide Richtun-
gen zu öffnen, das heißt, Radlern das Fahren 
gegen die Einbahnstraße zu erlauben „unfall- 
und beschwerdefrei verlaufen“ und gehe daher 
nun endgültig in den Dauerbetrieb.

Radfahrregelung in
Ohö bleibt

Kronberg. – Auf eines ist Verlass: Die Kon-
zerte der Jungen Sinfoniker Frankfurt bieten 
immer einen ausgefallenen Programmpunkt. 
So stand im bereits fünften Kooperations-
konzert mit der Altkönigschule das Doppel-
konzert für Klarinette, Viola und Orchester 
e-Moll op. 88 von Max Bruch (1838-1920) 
im Mittelpunkt des frühen Abends. Die So-
listen Rudolph Meyer (Klarinette) und Detlef 
Grooß (Viola) und die Jungen Sinfoniker 
Frankfurt unter der Leitung von Bernhard 
Lingner überzeugten eindrucksvoll mit die-
ser 1912 uraufgeführten Rarität. Die Gattung 
des Doppelkonzerts ist eher ein Phänomen 
der Barockzeit, in der es als Concerto grosso 
sehr oft eingesetzt wurde, während es in der 
Klassik noch recht beliebt war, aber im 19. 
Jahrhundert immer weiter in den Hintergrund 
trat. Insbesondere die Kombination eines 
Streich- und Blasinstrumentes ist außerge-
wöhnlich. In weiten Teilen trägt das Doppel-
konzert von Bruch trotz der großen Orches-
terbesetzung kammermusikalischen Charak-
ter und bietet im ersten Satz Anklänge an 
das schwedische Volkslied „Ack Värmeland, 
du sköna“. Die Solisten bedankten sich beim 
Publikum mit einer Zugabe von Wolfgang 
Amadeus Mozarts Arie „Voi che sapete“ aus 
der Oper Le Nozze di Figaro. Die Bearbei-
tung für Klarinette und Viola stammte von 
Rudolph Meyer – von Haus aus Jurist und 
beim ZDF in Mainz beschäftigt – selbst. Sein 
Duopartner Detlef Grooß ist Profimusiker 
und seit 1995 beim Nationaltheaterorchester 
in Mannheim tätig.
Nach der Begrüßung durch den stellvertre-

tenden Schulleiter Klaus Deitenbeck erklang 
zunächst die Ouvertüre zu La Clemenza di 
Tito (1791) von Mozart, eines seiner letzten 
komponierten Werke, das Gerüchten zufolge 
erst in der Nacht vor der Uraufführung fer-
tiggestellt wurde und musikalische Ideen der 
Oper vorweg nimmt.
In der Pause hatten die Hauptschüler der 
neunten Klasse mit Lehrerin Amida Hem-
masi wieder Gelegenheit, durch den Verkauf 
von Getränken und leckeren salzigen und 
süßen Snacks die Klassenkasse für ihre Ab-
schlussfahrt nach Südtirol aufzubessern und 
waren engagiert bei der Sache. 
Zum Abschluss des Konzerts boten die 
Jungen Sinfoniker Frankfurt Piotr Iljitsch 
Tschaikowskis zweite Sinfonie c-Moll op. 17 
aus dem Jahre 1872, die besonders stark nati-
onale Elemente hervorhebt, da in ihr mehrere 
ukrainische Volksliedzitate verarbeitet wer-
den. Tschaijkovskij komponierte diese Sin-
fonie, während er sich auf dem ukrainischen 
Landgut Kamenka seiner Schwester aufhielt. 
Das Orchester, das seit 1993 überwiegend 
aus Studierenden und jungen Berufstätigen 
besteht, meisterte das anspruchsvolle Werk   
souverän wenngleich noch einige musikali-
sche Feinheiten ausbaufähig wären.
Und noch eine gute Nachricht zum Schluss: 
Die Jungen Sinfoniker Frankfurt kom-
men wieder. Das nächste Konzert in der 
Altkönigschule ist bereits für den 12. Juli 
mit Werken von Ludwig van Beethoven, 
Leoš Janácek und Richard Strauss angekün-
digt (www.junge-sinfoniker.de). 
 Martina Falletta

Junge Sinfoniker erfreuen mit 
musikalischen Raritäten

Strahlende Freude über den verdienten Applaus 

Die Solisten Rudolph Meyer (Klarinette) und Detlef Grooß (Viola) und die Jungen Sinfoniker 
Frankfurt unter der Leitung von Bernhard Lingner überzeugten. 
 Fotos: Junge Sinfoniker Frankfurt

Kronberg (kb) – Kubanische Musik von und 
mit dem Saxophonisten und Klarinettisten 
Leonel Fernandez Ortega steht am Samstag, 
14. Februar, 18 Uhr, dem Valentinstag, auf 
dem Programm in der Kirche St. Johann 
(Friedrich-Ebert-Straße 18). Zusammen mit 
dem Organisten der Gemeinde Bernhard Zo-
sel spielt Leonel Ortega eigene Kompositio-
nen. Zu diesen gehört auch der mottogebende 
Titel ‚El amor es un sueno – Die Liebe ist ein 
Traum‘. Unter den bisher nicht öffentlich auf-
geführten Stücken findet sich auch eine „Con-
tradanza pa‘ la Conga“. Ortega gibt dazu eine 
Erklärung und zugleich einen interessanten 

Einblick in die Geschichte und Kultur seines 
Landes: „Nach der Revolution von Haiti im 
Jahr 1791 sind viele Franzosen nach Kuba 
gekommen. Sie haben ihren Lebensstil mitge-
bracht. So hat man beispielsweise eingeführt, 
dass während der Mahlzeiten Musik gespielt 
wurde, was bis dahin nicht üblich gewesen 
war. Eine solche Musik war die Contradanza, 
ursprünglich eine aristokratische Tanzform, 
die die Kubaner gleich aufgenommen und ei-
ner Metamorphose unterzogen haben. Daran 
knüpft meine Musik an.“ 
Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Am 
Ausgang wird um eine Spende gebeten.

El Amor es un sueño: Konzert 
zum Valentinstag in der Johanniskirche



Donnerstag, 12. Februar 2015 Kronberger Bote KW 7 - Seite 3

P I L AT E S
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Höchster Straße 40 • 65835 Liederbach
Telefon 0800 – 000 11 26  (kostenfrei)
www.yourstylehome.de

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

Partnerbetrieb&

… the difference you feel – Fitnesswear –

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

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

www.cajubrasil.de

NEUERÖFFNUNG nach Umbauarbeiten – 
Hanauer Landstraße 220

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

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

www.sofaundco-ffm.de

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

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

Das kostenlose Online-Buch 
„Ray Parker und das Auge des Drachen“ 

www.rayparker.de

Kronberg (mw) – Wer kennt sie nicht 
noch, die Pflasterarbeiten in der Stadt 
Kronberg, nach denen es Leserbrie-
fe hagelte, weil an einigen Stellen auf 
der Schirn und in der Tanzhausstraße 
die Fugen fast genauso groß waren wie 
die Pflastersteine dazwischen. Für den 
stellvertretenden SPD-Stadtverordneten 
Wolfgang Haas ein guter Grund, der 
Verwaltung und Erstem Stadtrat Jürgen 
Odzsuck (parteilos) nach der Sanierung 
der Altstadtstraße „An der Stadtmau-
er“ Lob zu zollen. Die Straße „An der 
Stadtmauer“ sei geradezu „mustergül-
tig“ saniert worden und sei deshalb 
als „Referenzprojekt“ für zukünftige 
Straßensanierungen in der Altstadt he-
ranzuziehen. Bei der Altstadtgasse, die 
von der Adlerstraße bis zur Pferdstraße 
rundum erneuert wurde, wurde zuvor 
erfolgreich nach einem gebrauchten 
Pflaster „gefahndet“, das genau zu dem 
dort bereits verwendeten Pflaster passte. 
„Hätten wir kein passendes Pflaster ge-
funden, hätten wir aber trotzdem Pflas-
ter bestellt“, erläutert der Erste Stadtrat. 
In diesem „sensiblen Altstadtbereich“ 
sei klar, dass es keine einfache Asphalt-
decke mehr geben durfte und auch das 

Pflaster genau auf die Umgebung abge-
stimmt werden musste. „Das Pflaster ist 
im sogenannten Dachprofil verlegt, was 
typisch für die Altstadtstraßen in Kron-
berg ist“, erläutert er. „Die Straße ist in 
ihrer Höhen- und Kurvenlage tatsächlich 
ausgesprochen gut gelungen“, freut sich 
der Erste Stadtrat. Oftmals würden ge-
rade bei Kurven viele Steine zerschnit-
ten. Doch hier sei die Optik richtig gut 
gelungen und kein Stein zerschnitten 
worden. Die nennenswerte Firma heißt 
übrigens Holler & Der Steinsetzer Na-
tursteine Pflasterbau GmbH, kommt aus 
Tanna und hat die Natursteinpflasterar-
beiten für rund 70.000 Euro ausgeführt. 
Diese Kosten und weitere 129.000 Eu-
ro für den Straßenbau (Firma Wilhelm 
Schütz aus Weilburg) wurden auf die 
Anwohner umgelegt. Weitere Kosten für 
den Wasserleitungsbau (37.840 Euro) 
und den Kanalbau (75.738 Euro) hat die 
Stadt Kronberg selbst übernommen. Die 
grundhafte Erneuerung der Straße hat 
viereinhalb Monate in Anspruch genom-
men. „Der Untergrund, die Kanäle, alles 
musste erneuert werden“, so Odszuck. 
„Das war auch dringend notwendig. Die 
Wasserleitungen, die dort lagen, waren 

120 Jahre alt.“ Odszuck geht davon aus, 
dass nicht nur die Optik ausgesprochen 
gut zur Altstadt passt, sondern auch die 
Qualität des Pflasters stimmt: „Das Pflas-
ter ist im Verbund gelegt.“ Jeder Stein sei 
mit seinem Nachbarstein verbunden und 
sollte sich demnach nicht – abgesehen 
von großen verschmutzen Fugen, die 
sich noch vor einigen Jahren an anderen 
Stellen in der Altstadt auftaten, anheben 
oder loswackeln. „Es wäre zu wünschen, 
wenn sukzessive weitere Altstadtstraßen 
im Zuge einer irgendwann anstehenden 
grundhaften Sanierung auch wieder ih-
ren typischen Charakter zurückbekom-
men könnten“, fügt Haas hinzu. „Ich ver-
weise in diesem Zusammenhang auf die 
Eichen- und die Doppestraße.“ Dass es 
für die Friedrich-Ebert-Straße eine ver-
gleichbare Lösung geben kann, wagt er 
mit Blick auf die städtische Haushalts-
lage zu bezweifeln. „Wünschenswert 
wäre dies in jedem Fall gerade nach 
den zahlreichen Aufbrüchen im Zuge 
der Sanierung des Gasthauses Zum 
Adler.“ Dort will die Stadt auf jeden 
Fall nachbessern. Haas jedenfalls ist 
froh, dass die Zeit der „Verschlimm-
besserungen“ vorbei zu sein scheint.

Pflaster in der Altstadt – Optisch passend 
und fachgerecht verlegt

Auf Samtpfoten läuft es sich hier natürlich noch einmal um Längen besser. Foto: Westenberger

Kronberg (kb) – Kaiserin Friedrich 
Haus Helau! Die Senioren, des Kaiserin 
Friedrich Haus stehen den Karnevals-
hochburgen in nichts nach. So setzten 
sich die Bewohner für ihre Karnevals-
feier ein und bastelten 500 Servietten-
blumen, um das Seniorenwohnstift in 
ein Blütenmeer zu verwandeln. Am 
Nachmittag amüsierten sich die Herr-
schaften dann bei Musik und Tanz. Mit 
Gitarre und Akkordeon sorgten Karin 
Josbächer und der Faschings-Franz für 

die richtigen Karnevalskracher, die nie-
manden mehr ruhig auf seinem Stuhl 
sitzen ließen. Es folgte ein Höhepunkt 
nach dem anderen: das Bommersheimer 
Kinderprinzenpaar (BCV 1987 e.V.), 
Prinzessin Fiona die Erste und Prinz Si-
mon der Erste, beehrte die Kronberger 
Senioren und begeisterte mit der Or-
densverleihung für die älteste Bewoh-
nerin, der 102-jährigen Else Machau. 
Die jüngste Tanzgarde des Kronberger 
Kappenklubs, die Springmäuse, runde-

ten die Veranstaltung anschließend ab 
und so tanzten Clownfische, Rochen 
und Meerjungfrauen ihren „Tanz un-
ter dem  Meer“ (Trainerinnen: Carolin 
Meiser und Corinna Habig- Bauer). 
Klar, waren da einige Raketen fällig!
Nicht zu vergessen, solche Feste gelin-
gen nur,  wenn alle zusammenarbeiten. 
So wurden noch viele selbst hergestellte 
KFH-Orden als Dank an die vielen Mit-
wirkenden verliehen und etliche Male 
die Raketen gezündet.

Buntes Faschingstreiben im 
Kaiserin Friedrich Haus

Das Bommersheimer Kinderprinzenpaar (BCV 1987 e.V.), Prinzessin Fiona die Erste und Prinz Simon der Erste beehrten die 
Kronberger Senioren und begeisterten mit der Ordensverleihung für die älteste Bewohnerin, der 102-jährigen Else Machau.
 Foto: privat
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– Anzeige –

Juristen-TippArbeitsrecht-Ratgeber

FACHANWÄLTIN

FÜR ARBEITSRECHT

FACHANWÄLTIN

FÜR FAMILIENRECHT

MEDIATORIN (BAFM)

...wenn Sie auch weiterhin gelassen bleiben wollen!

B R I T T A S T I E L
RECHTSANWÄLTIN

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

Kündigung – Aufhebungsvertrag allgemein 

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

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

Kronberg. – Sensationell ist der 
Inhalt der Ausstellung im Muse-
um Kronberger Malerkolonie in der 
Streitkirche, Tanzhausstraße 1, die 
jetzt zu Ende geht, aber der Erfolg 
ist es nicht. 
„Geh‘ nie zu deinem Fürst, wenn du 
nicht gerufen wirst” – an diese alte 
Weisheit halten sich wohl manche, 
wenn man ihnen Fürstenbilder von 
Fürstenmalern vorstellt – und letztere 
noch als Malerfürsten. „Meisterhafte 
Porträts” werden zwar korrekt an-
gekündigt, aber die Bildtexte lassen 
es an Herrschaftstiteln nicht fehlen. 
Kaiser, König, Großherzog – Staats-
spitzen aus „feudalen Zeiten” sind 
gut vertreten, und schon der klei-
ne Wonneproppen in Rosa heißt im 
Bildtext „Großherzogin Alice von 
Hessen und bei Rhein”. Dieses Bei-
spiel zeigt, dass es Bildnisse von 
Kindern zu sehen gibt, ganz anrüh-
rende Bilder von Kindern auch, die 
nach ihrem Tode entstanden. 
Sogar auf den Titel der neuen Mu-
seumsbroschüre des Rhein-Main-
Gebietes ist so ein Kinderkopf aus 
der Kronberger Ausstellung gelangt. 
Wohlbehütet dargestellt im Matro-
senanzug ist Waldemar, der dritte 
Sohn von Victoria von Preußen (der 
späteren Kronberger „Kaiserin Fried-
rich”), posthum nach Foto gemalt 
von Heinrich von Angeli. Bildtext 
zum etwa Zehnjährigen: „Waldemar 
Prinz von Preußen (1868 bis 1879)”.
Das ist die Stärke dieser Ausstel-
lung, dass sie nach den Werken von 
vier erfolgreichen Malern der Zeit 

angeordnet ist, und nicht nach dem 
dynastischen Hin und Her. Die Sor-
ge, von „Historie” bedrängt zu wer-
den, ist unbegründet, denn Weib-
lichkeit überwiegt, und da kann mal 
der bedeutende Ernst des Ausdrucks 
von Liebreiz und einem Hauch von 
Melancholie abgelöst werden. Bei 
etlichen Blickachsen vor den „Für-
stenbildern” kann man sagen: „Kein 
Fürst nirgends”. Das beginnt schon 
vor den Bildern von Franz Winter-
halter, der in der Tradition der Maler 
von „Schönheitsgalerien” stand. Ihm 
verdankt sich die Titelschönheit von 
Plakat, Katalog und Einladung zu 
dieser Ausstellung. 
Die 21-jährige Prinzessin Anna von 
Hessen wurde 1858 in Paris gemalt, 
mit großem kulturellen Abstand zum 
Preußenhof, dem sie entstammte. Ein 
Dokument des Luxus und der Mode 
und eines der meisterlichsten Bilder 
von Winterhalter bis heute. Wie denn 
überhaupt das „vornehme” Frauen-
bild des späten 19. Jahrhunderts in 
den Gemälden, Pastellen und Gra-
fiken dieser “Fürstenmaler” doku-
mentiert ist, seiner Zeit voraus und 
stilbildend bis ins Bürgertum. Win-
terhalter hatte übrigens schon 1856 
Prinzessin Victoria (die spätere Kai-
serin Friedrich) vor ihrem Hofball 
dargestellt, und ebenfalls in London 
1857 ihren späteren Mann und Kron-
prinzen von Preußen. 
So könnte eine eigene Gemäldeaus-
stellung zu „Victoria” und ihrer Fa-
milie mit Werken von Winterhalter 
und von Angeli  aus dieser Ausstel-

lung herausgelöst werden, die es ein-
schließlich der Grafiken und Fotos 
in Kronberg so bald nicht wieder 
geben wird. Besonders wichtig dabei 
ihre jüngste Tochter Margarethe, die 
später zeitlebens das ererbte Schloss 
Friedrichshof in Kronberg „behüte-
te”. Ihr Porträt als Vierjährige ist 
das malerisch frischeste dieser ganz 
besonderen Sonderausstellung. Dazu 
gehört selbstverständlich auch Fried-
rich Karl Prinz von Hessen, ein Bild 
von Heinrich von Angeli von 1898. 
Durch seine Ehe mit Margarethe kam 
ja erst das preußische Erbe zur Linie 
Hessen-Rumpenheim und später zum 
Haus Hessen. Besondere Melancho-
lie mag man in den Blick der von F. 
A. von Kaulbach mehrfach porträtier-
ten Prinzessinnen Elisabeth (geboren 
1864) und Alix (geboren 1872) von 
Hessen und bei Rhein hineinlegen. 
Beide wurden 1918 in Russland um-
gebracht, Alix als Zarin und die 
ältere Schwester Elisabeth als Groß-
fürstin von Russland. Sie aber wird 
als Klostergründerin Jelissawetha  in 
der russisch-orthodoxen Kirche bis 
heute verehrt. 
Es wird künftig gewiss größerer Ex-
kursionen zum Schloss Fasanerie bei 
Fulda bedürfen, um den Kronbergern 
eine für Kronberg so wichtige Kunst-
sammlung vorzuführen.  
 Heinz Grossmann 

Zu sehen ist die Ausstellung nur noch 
bis kommenden Sonntag, 15. Febru-
ar: Samstag und Sonntag von 11 bis 
18 Uhr.

Malermuseum: Die Prinzessinnen, nicht 
die „Fürsten“ sind der Clou

Kronberg (kb) – Die Premiere der 
Kronberger Genuss-Messe wird – 
entgegen ursprünglicher Planungen – 
erst im Jahr 2016 stattfinden. Wie die 
Stadt Kronberg und der Messe-Ver-
anstalter, die Tasteination GbR, mit-
teilen, hat die Verlegung rein organi-
satorische Gründe. „Das Interesse an 
dieser neuen Messe und am Standort 
Kronberg ist hoch, so hatten wir be-
reits feste Zusagen von sehr namhaf-
ten Firmen, darunter auch Kronberger 
Unternehmen. Jedoch mussten wir bei 
der Akquise der Aussteller und Refe-
renten feststellen, dass viele Unter-
nehmen, die wir ebenfalls sehr gerne 
in Kronberg mit dabei hätten, bereits 
langfristig mit Terminen gebucht sind 
und frühestens in 2016 über freie 
Kapazitäten verfügen“, berichten Mi-
chael Radtke und Lars Bender von der 

Tasteination GbR. Bis zum jetzigen 
Zeitpunkt hätten daher weniger Aus-
steller als erwartet ihre Teilnahme an 
der für Anfang Mai 2015 geplanten 
Messe zugesagt.  
„Alle interessierten Teilnehmer, die 
uns keine Zusage für 2015 geben 
konnten, begründeten dies einzig mit 
Terminüberschneidungen und beton-
ten zugleich, dass sie etwas mehr 
Vorlauf benötigten, die Konditionen 
und Bedingungen in Kronberg für sie 
allerdings sehr attraktiv seien.“ Dies, 
so die Organisatoren, habe zu der 
Erkenntnis geführt, die Premiere der 
Messe um ein Jahr zu verschieben. 
Die Konzentration auf lokale und 
regionale Aussteller liegen dem Ver-
anstalter auch weiterhin am Herzen. 
„Interessierte Unternehmen sind 
willkommen und können sich gerne 

jederzeit an uns wenden“, so Ben-
der, der auf die Internet-Seite www.
taste-ination.de verweist, die wesent-
liche Informationen zu den Teilnah-
mekonditionen an der Genuss-Messe 
beinhaltet. 
Wie Andreas Bloching von der städt-
ischen Wirtschaftsförderung erklärt, 
sei es zwar schade, dass die Genuss-
Messe nun erst 2016 angeboten wer-
den könne, doch seien die Gründe für 
die Termin-Verschiebung nachvoll-
ziehbar. „Auch die Stadt Kronberg 
hat ein großes Interesse daran, dass 
die Premiere ein Erfolg wird. Wenn 
die Voraussetzungen für 2016 besser 
sind, dann ist es die richtige Ent-
scheidung, der Veranstaltung mehr 
Vorlaufzeit zu geben.“ 
Der neue Termin soll schon in Kürze 
bekannt gegeben werden.

Neu geplante Genuss-Messe wird auf 2016 
verschoben

Energieberatung der Verbraucherzentra-
le Hessen im Rathaus: Termine auf Nach-
frage im Umweltreferat unter der Telefon-
nummer 703-2423 sowie im Bürgerbüro 
unter der Telefonnummer 703-0.
Täglich 15 bis 17 Uhr, Villa Winter, Hein-
rich-Winter-Straße: „Treffpunkt Internati-
onal“, jeder ist willkommen
Montags bis donnerstags jeweils von 16 
bis 20 Uhr, freitags von 16 bis 22 Uhr: 
Öffnungszeiten des Jugendclubs Ober-
höchstadt
Montags, 14-tägig, 14.30 bis 16.30 Uhr, 
Dalles haus: Treffen der Kontaktstelle für 
ältere Mitbürger in Oberhöchstadt 
Dienstags, 9.45 Uhr, Stadthalle: Frühstück 
der Silberdisteln 
Mittwochs und donnerstags, jeweils 15 
bis 18 Uhr, letzter Samstag im Monat 
15 bis 18 Uhr, Receptur, Nebengebäude, 
Erdgeschoss, Raum Treff I, Friedrich-
Ebert-Straße 6: Veranstaltungen des Kron-
berg Treff für Senioren
Donnerstags, 8 Uhr, Ernst-Schneider-
Platz: Wochenmarkt in Schönberg
Donnerstags, 13.30 bis 15.30 Uhr, Jugend-

haus Oberhöchstadt: Offene Sprechstunde 
von pro familia, vorherige Terminvereinba-
rung unter der Nummer 06172-74951
Samstags, 8 Uhr, Berliner Platz: Wochen-
markt in Kronberg
Samstags, 21 bis 2 Uhr, Tanzschule Prit-
zer, Westerbachstraße 23a: Tanzparty 
Ausstellung im Fritz-Best-Museum, Tal-
weg 41: Städtisches Kunstmuseum mit Ar-
beiten des Kronberger Bildhauers und Ma-
lers Fritz Best (1894 bis 1980), Öffnungs-
zeiten: mittwochs von 16 bis 19 Uhr, 1. und 
3. Sonntag im Monat 10 bis 12 Uhr
1. Sonntag im Monat, 10 bis 12 Uhr, 
Ernst-Winterberg-Haus, Frankfurter 
Straße 30A: Tausch- und Informations-
tag des Kronberger Briefmarkensamm-
lerverein. 
Dauerausstellung: BraunSammlung, We-
sterbach-Center, Westerbachstraße 23C. 
Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags 
von 11 bis 17 Uhr. Zusätzliche Termine 
können unter der Telefonnummer 302188 
vereinbart werden. Weitere Informationen 
unter www.braunsammlung.de
Ausstellungsdauer bis 15.2.2015, Mu-

seum Kronberger Malerkolonie in 
der Streitkirche, Tanzhausstraße 1a: 
„Meisterhafte Portäts der Fürstenmaler 
im 19. Jahrhundert“, veranstaltet von der 
Kronberger Malerkolonie in Kooperation 
mit der Hessischen Hausstiftung und dem 
Museum Schloss Fasanerie Eichenzell. 
Öffnungszeiten: mittwochs 15 bis 18 Uhr, 
samstags, sonn- und feiertags 11 bis 18 
Uhr
Donnerstag, 12.2., 15 Uhr, Kronberg 
Treff in der Receptur, Friedrich-Ebert-
Straße 6: Vortrag von Dr. von Pander 
über Imkern und Bienenhaltung
Freitag, 13.2., 20 Uhr, Recepturkeller: 
Rockmusik aus Frankfurt mit der Li-
veband „Flivver carpol“
Samstag, 14.2., 18 Uhr, Johanniskir-
che: Kubanische Musik zum Valentinstag 
mit Saxophonist und Klarinettist Leonel 
Fernandez Ortega und Bernhard Zosel an 
der Orgel
Samstag, 14.2., 20.30 Uhr (Einlass 18.30 
Uhr) Haus Altkönig: Oldie-Fasching der 
SG Oberhöchstadt mit der Band „The 
Quinns“

Sonntag, 15.2., 19.11 Uhr, Kronberger 
Hof, Bleichstraße 12: 29. Ein-Mann-
Prunksitzung „Ei Kronbersch is nu mal 
Kronbersch“ mit Jupp Koob
Montag, 16.2., 19.31 Uhr, Vereinshaus 
der Cronberger Schützengesellschaft 
von 1398, Oberer Lindenstruthweg: 
Rosenmontags-Fassenacht der Rasselböck 
Dienstag, 17.2., 14.31 Uhr, Ortsmitte:
Fastnachtsumzug in Fichtegickelshausen
Donnerstag, 19.2., 19.30 Uhr, Rathaus: 
Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung. Die Einwohner sind dazu eingeladen
Samstag, 21.2., 11 bis 15 Uhr, 
Kronberger Musikwerkstatt, Hart-
muthstraße 1a: Tag der offenen Tür
Samstag, 21.2, 18 Uhr, Johanniskirche: 
„Orgelmusik zum Wochenende“
Sonntag, 22.2., 10 Uhr, Evangelische 
Kirche Oberhöchstadt, Albert-Schweit-
zer-Straße 4: Besonderer Gottesdienst 
„Atempause“ unter dem Thema „Familie 
im Wandel“
Sonntag, 22.2., 11 Uhr, Kronberger 
Hof, Bleichstraße: CDU Frühschoppen 
unter dem Thema „Wirtschaftsförderung“

Veranstaltungen 2015
Februar
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Listenpreis inkl. Überf. € 18.150,-
Sie sparen € 4.670,-

Am 14. und 15. Februar 
ab 19.00 Uhr 

Grünkohlessen
Obstbau Krieger

Feldscheune im Geiersbergweg 1 · Kronberg

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

Kronberg (kb) – Ob Manga, Mickey Mouse, Asterix und 
Obelix oder Gregs Tagebuch – die Welt unserer Kinder ist 
reich an gezeichneten Helden. 
Warum nicht auch einmal selber einen erschaffen? Sams-
tag, 21. und Sonntag, 22. Februar von 10 bis 14 Uhr führt 
die Dozentin Susana Ortiz Maillo mit einem Workshop 
in die Kunst des Comiczeichnens ein. Jeder Teilnehmer 
zwischen zehn und 14 Jahren kann dabei seine eigene Ge-
schichte erfinden und mit einfachen „Zeichentricks“ zu 
Papier bringen. 
Das Programm der Kunstschule mit den Anmeldeinforma-
tionen liegt öffentlich aus und steht auf kronberg.de|Kultur 
zum Download zur Verfügung. Weitere Informationen er-
halten Interessierte per E-Mail über kunstschule@kron-
berg.de oder zu den Bürozeiten der Kunstschule: 
Montags von 14 bis 17 Uhr und mittwochs von 9 bis 12 
Uhr.

Wochenendworkshop: 
Comiczeichnen für Kinder

Kronberg (kb) – Mit der Ausstel-
lungsreihe „Begegnungen“ setzt das 
Museum Kronberger Malerkolonie 
seine Auseinandersetzung mit der 
aktuellen regionalen Kunstszene fort 
und lädt Besucher ebenso wie Samm-
ler, Künstler und Kunstvermittler zu 
einem anregenden Diskurs ein, der 
an das geschäftige Kunstgeschehen 
der traditionellen Künstlerkolonie 
von einst anknüpft. 
Lockte im 19. Jahrhundert das 
Rousseau’sche Motto „Zurück zur 
Natur“ zahlreiche Künstler aus der 
nahe gelegenen Großstadt Frankfurt 
in die ländliche Idylle Kronbergs, so 
präsentiert das Museum heute zeit-
genössische Künstler und Künstle-
rinnen, die in Frankfurt leben und 
arbeiten und die sich ebenso asso-
ziativ wie geheimnisvoll der Natur 
nähern. Die Ausstellung schärft da-
bei den Blick für intermediale Bezie-
hungen und geht der Frage nach der 
Wahrnehmung und künstlerischen 
Umsetzung von Urbanität und Land-
schaft nach. Michael Mohr (geboren 
1964 in Fulda) studierte von 1982 
bis 1988 an der Städelschule Frank-
furt bei Thomas Bayrle und Johan-
nes Schreiter. Seine virtuos in Öl 
gemalten Bilder sind in der näheren 
Umgebung von Frankfurt direkt vor 
der Natur entstanden. Der schlich-
te Landschaftsausschnitt wird zum 

Ereignis, das Mohr mit kraftvollem 
Pinselstrich zelebriert. In der Flüch-
tigkeit der Darstellung greift Mohr 
die Seherfahrungen unserer schnell-
lebigen Zeit auf und entfaltet schein-
bar „en passant“ einen malerischen 
Kosmos. Der vermeintliche Wider-
spruch zwischen Abstraktion und 
Landschaft fügt sich bei ihm zu einer 
sinnlichen Chiffre der Natur.
Winfried Skrobeks Thema wiederum 
ist die Farbe. 1961 in Poppenlauer 
in der Rhön geboren studierte er zu-
nächst zwei Jahre an der Akademie 
der bildenden Künste in Karlsru-
he bevor er 1988 sein Studium der 
Malerei an der Städelschule u.a. bei 
Raimer Jochims aufnahm. Skrobeks 
lichte Kompositionen beschäftigen 
sich mit der Verwandlung eines je-
weils subjektiven Natureindrucks in 
meditative Farb- und Klangräume. 
Als „Feldforschungen“ beschreibt 
der Künstler diesen intuitiven Pro-
zess der Transformation. Sanfte 
Farbverläufe schaffen leise Klang-
bilder und versetzen den Bildträger 
in rhythmische Schwingungen als 
Resonanzkörper zwischen der In-
nen- und Außenwelt. Die dritte Po-
sition besetzt die Fotokünstlerin Ga-
brielle Strijewski. In Braunschweig 
geboren studierte sie zunächst an 
der Akademie der bildenden Küns-
te in Hannover und anschließend an 

der Kunsthochschule für Medien in 
Köln. Strijewskis Fotografien setzen 
sich mit dem Thema Stadt und Ar-
chitektur, real und abstrakt, ausein-
ander. Die Fotografien sind analog 
entstanden, die abstrakte Serie durch 
Mehrfachbelichtungen, ohne nach-
trägliche Bildbearbeitung am Com-
puter. Die Serie der „Unsichtbaren 
Städte“ wirft einen spannungsvollen 
Blick auf unsere gebaute Umwelt. 
Die Künstlerin entfaltet darin ein 
ungewöhnliches Porträt Frankfurts: 
Leichte, schwebende Linien treffen 
auf dichte, geheimnisvolle Flächen 
und werden so zu somnambulen Ar-
chitektur- und Raumfantasien, die 
ebenso zeitlos wie einzigartig sind. 
Öffnungszeiten Museum. Mittwoch 
15 bis 18 Uhr, Samstag, Sonntag 
und feiertags 11 bis 18 Uhr. Eintritt 
pro Person 4 Euro, 3 Euro ermäßigt, 
Familien 10 Euro / Kinder bis 12 
Jahre frei. Öffentliche Führungen: 
Sonntag, 29. März  und 26. April 
um 11.15 Uhr, Gebühr: 2 Euro zzgl. 
Eintritt. Führungen (auch für Schul-
klassen) nach Vereinbarung. Künst-
lergespräch: Sonntag, 19. April um 
17 Uhr mit allen drei Künstlern und 
der Kuratorin Dr. Ingrid Ehrhardt. 
Weitere Infos unter Telefon 06173-
929490 oder www.kronberger-ma-
lerkolonie.com, E-Mail museum-
malerkolonie@t-online.de.

Begegnungen – Aktuelle Kunst aus Frankfurt

In-Zwischen“, Öl/Nessel von W. Skrobek; „Frankfurt“ Foto: privat
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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 –

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

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

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

Uwe Eilers· Geneon Vermögensmanagement AG

Private Altersvorsorge: Versicherungen oder gibt es bessere Lösungen?

V U V
Verband unabhängiger Vermögensverwalter

Deutschland e.V.

Mitglied im

Oberhöchstadt (kb) – Der Kirchenchor St. 
Vitus in Kronberg – Oberhöchstadt gratuliert 
Mechtild Wien zum 85. Geburtstag: „Mechtild 
Wien ist der beste Beweis, dass Singen in Ge-
meinschaft und ehrenamtliches Engagement fit 
und jung hält“, sagt die erste Vorsitzende des 

katholischen Kirchenchores St. Vitus. Seit 1994 
singt Mechtild mit Begeisterung im Kirchenchor 
und ist seit 1999 die „gute Seele“ und Hüterin 

des Notenarchivs. Sie hegt und pflegt den No-
tenbestand, sorgt für Ordnung in den Schränken 
und besitzt die nötige charmante Autorität, auch 
den letzten „Bummler“ zur Rückgabe der nicht 
mehr benötigten Noten zu bewegen. Notenwart 
bedeutet für die Jubilarin, nicht nur für die ande-
ren, sondern auch stets vor und stets nach ihnen 
da zu sein.
Mechtild Wien wurde am 12. Februar 1930 
in Niesewanz in Westpreußen  geboren. Dort 
wuchs sie mit ihren drei Schwestern auf, die 
sie auch heute noch gerne besucht. Durch die 
Kriegswirren verschlug es sie mit ihrer Familie 
nach Paderborn, wo sie jedoch 1945 ausgebombt 
wurden und nach Sachsen-Anhalt flohen. Viele 
Jahre musste sie in der Landwirtschaft arbeiten, 
erst 1957 durfte sie den Beruf der Kranken-
schwester in Bonn beim Roten Kreuz erlernen. 
Der Beruf gefiel Wien sehr, nicht jedoch die 
„strengen Vorgesetzten“, die, wie zur damaligen 
Zeit nicht unüblich, auch über Umgangsformen 
im Privatleben „wachten“. So zog es sie nach 
bestandener Prüfung nach Berlin, wo sie später  
ihren Mann kennenlernte und 1974 mit ihm nach 
Oberhöchstadt kam. „Im Glauben tief verwur-
zelt, gelang es ihr, Schicksalsschläge zu über-
winden und dem Leben immer wieder offen und 
fröhlich gegenüber zu stehen“, erzählt Kolbe. 
Auch moderne Technik löst bei ihr keine Ängste 
aus, der Abruf der täglichen E-Mails bereitet ihr 
große Freude. „Der Kirchenchor bedankt sich 
bei ihr nicht nur für viele Stunden Sondereinsatz, 
sondern auch für ihre Freude, die sie sichtlich an 
ihrer Arbeit erfüllt.“

Notenwartin aus Leidenschaft: 
Mechtild Wien feiert 85. Geburtstag

Mechtild Wien Foto: privat

Kronberg (kb) – Die Kronberger Musik-
werkstatt (KMW) lädt Samstag, 21. Februar 
von 11 bis 15 Uhr in die Hartmuthstraße 1a 
Zum „Tag der offenen Tür“ ein. Interessierte 
Eltern und Kinder haben Gelegenheit, sich 
über das Unterrichtsangebot der KMW in 
den Fächern Klavier, Violoncello, Violine, 
Klarinette, Block- / und Querflöte sowie 
Gitarre zu informieren und diese Instrumente 
auch selbst auszuprobieren. Im Aufführungs-
saal findet jeweils zur vollen Stunde ein etwa 
15-minütiges Konzert statt, bei dem sich 
Schüler und Lehrer das Podium teilen. Auf 
dem Programm stehen kurze Stücke durch 
alle Epochen und Stilrichtungen von Barock 
über Klassik bis Moderne und Jazz. In den 
Unterrichtsräumen haben Zuhörer anschlie-
ßend – angeleitet und unterstützt von je 
einem Lehrer – die Möglichkeit, selbst aktiv 
zu werden, die Instrumente in die Hand zu 
nehmen und ihnen erste Töne zu entlocken. 
Interessierte Eltern und Kinder haben Gele-
genheit, sich über das Unterrichtsangebot der 
KMW in den Fächern Klavier, Violoncello, 
Violine, Klarinette, Block- / und Querflöte 
sowie Gitarre zu informieren und diese In-
strumente auch selbst auszuprobieren. Im 
Aufführungssaal findet jeweils zur vollen 
Stunde ein zirka 15-minütiges Konzert statt, 
bei dem sich Schüler und Lehrer das Podi-
um teilen. Auf dem Programm stehen kurze 
Stücke durch alle Epochen und Stilrichtun-
gen von Barock über Klassik bis Moderne 
und Jazz. In den Unterrichtsräumen haben 
Zuhörer anschließend – angeleitet und unter-
stützt von je einem Lehrer – die Möglichkeit, 
selbst aktiv zu werden, die Instrumente in die 
Hand zu nehmen und ihnen erste Töne zu 
entlocken. 

Tag der offenen Tür in 
der Musikwerkstatt

Oberhöchstadt (kb) –BiB ist ein Bewe-
gungskonzept für Babys im Alter von drei 
bis zwölf Monaten. Babys erobern sich über 
Bewegungen und Sinneswahrnehmungen die 
Welt. Sie sind von Anfang an aktiv, interes-
siert und lernfähig. Die Babys in den einzel-
nen Entwicklungsphasen zu begleiten, sie 
anzuregen, zu fördern und zu unterstützen ist 
das Ziel von BiB. Die SKG Oberhöchstadt 
bietet das vom Deutschen Turnerbund lizen-
sierte Programm nicht nur für Mitglieder an. 
Die Gruppen gliedern sich in BiB 1: Babys 
drei bis sechs Monate, BiB 2: Babys sechs 
bis neun Monate und BiB 3: Babys neun bis 
zwölf Monate. Die Kursinhalte sind Lieder, 
Fingerspiele, Babymassage, Sinnes- und Be-
wegungsanregungen. Weiter werden erste 
Erfahrungen mit verschiedenen Spielsachen, 
Kleingeräten und Alltagsmaterialien sowie 
kleinen Bewegungslandschaften gemacht. 
Bei BiB geht es um erste Begegnungen mit 
Gleichaltrigen, Kontakt und Austausch für 
die Eltern und Stärkung der Eltern-Kind-Be-
ziehung. Die maximale Teilnehmerzahl be-
trägt zehn Babys pro Kurs. Das Ganze findet 
im Bewegungsraum der Grundschule Schöne 
Aussicht, Schöne Aussicht 17 in Kronberg/
Oberhöchstadt statt. Die Kosten betragen für 
10 mal 75 Minuten 90 Euro, Mitglieder der 
SKG zahlen 60 Euro. Termine und weitere 
Infos auf Anfrage bei Markus Trusheim, 
06173-996955 oder info@SKG-im.net

Babys in Bewegung bei 
der SKG 

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 12.2.   
   
 
Fr. 13.2.   
   
  
Sa. 14.2.   
   
  
So. 15.2.  
   
  
Mo. 16.2.  
   
  
Di. 17.2.   
   
  
Mi. 18.2. 
  
  

Apotheken
Dienste

Marien-Apotheke
Königsteinerstr. 51, Bad Soden
Tel. 06196/22308
St. Barbara-Apotheke  
Hauptstraße 50, Sulzbach 
Tel. 06196/71891
Bahnhof-Apotheke  
Berliner Str. 31 - 35, Eschborn 
Tel. 06196/42277
Kur-Apotheke  
Frankfurter Str. 15, Kronberg 
Tel. 06173/940980
Park-Apotheke 
Hainstr. 2, Kronberg 
Tel. 06173/79021
Dreilinden-Apotheke
Hauptstraße 19, Neuenhain
Tel. 06196/22937
Thermen-Apotheke
Am Bahnhof 7, Bad Soden
Tel. 06196/22986

Kronberg (kb) – Die nächste Sitzung des 
Stadtparlaments findet Donnerstag, 19. Fe-
bruar um 19.30 Uhr, im Sitzungssaal des Rat-
hauses, Katharinenstraße 7, statt. Die kurze 
Tagesordnung umfasst nach den Mitteilun-
gen der Stadtverordnetenvorsteherin sowie 
den Mitteilungen des Magistrats, folgen-
de Punkte: Änderung der Gebührensatzung 
für die Benutzung des städtischen Wald-
schwimmbades, Änderung der Hauptsatzung, 
ein KfB-Antrag, die Wahl eines Vertreters 
eines Mitgliedes der Betriebskommission 
sowie die Wahl eines Vertreters eines Mit-
gliedes des Abwasserverbands Kronberg und 
eines Mitgliedes des Abwasserverbands We-
sterbach und Wahl von dessen Vertreter  
sowie der weitere KfB-Antrag: Neuregelung 
über die Verfahrensregeln des Magistrats bei 
Grundstücksangelegenheiten. Abschließend 
folgt die aktuelle Fragestunde: Die Einwoh-
ner sind zu dieser Sitzung eingeladen.

Stadtparlament tagt 
im Rathaus

Kronberg (kb) – Im mittlerweile fünften 
Bestandsjahr eröffnen die Crusaders, der 
Sportverein der katholischen Gemeinde Ma-
ria Himmelfahrt im Taunus, zu den beste-
henden Sportarten Inlinehockey und Tanzen 
die Sparte Wellenreiten. Surfen ist nicht nur 
eine Sportart, sondern beinhaltet auch eine 
Fülle an Lebenserfahrung: Ängste überwin-
den, Balance halten, Gleiten und Getragen  
–werden. Diese Erfahrungen können fit für 
den Alltag machen, indem die Menschen 
sie in ihr eigenes Leben übertragen. Eine 
Informationsveranstaltung über das Wellen-
reiten sowie über geplante Aktionen und 
Veranstaltungen gibt es für alle Interessierten 
Donnerstag, 26. Februar um 19.30 Uhr im 
katholischen Gemeindezentrum Königstein, 
Georg-Pingler-Straße 26. Fragen hierzu kön-
nen auch an per E-Mail crusaders.kronberg@
gmail gerichtet werden.

Infoabend der Crusaders zur 
neuen Sparte „Wellenreiten“

Kronberg. – Im Oktober 2014 gab es zum 
ersten Mal – den kulanten Tag. Die Aktion auf 
Initiative von Bürgermeister Klaus Temmen in 
seiner Funktion als Leister der Ordnungsbehörde 
hat zur Folge, dass Verkehrsteilnehmer, die in 
Kronberg falsch parken, einmal im Monat und 
das unangekündigt, nicht für ihr Vergehen ver-
warnt werden, sondern mit einem „freundlichen 
Hinweis“ auf ihr Fehlverhalten noch einmal 
mit einem „blauen Auge“ davonkommen. „Wir 
verzichten heute ausnahmsweise auf die Erhe-
bung eines Verwarnungsgeldes. Damit Sie Ihren 
nächsten Besuch in Kronberg ohne Parkplatz-
stress genießen können, empfehlen wir Ihnen 
gerne zum Beispiel die Parkmöglichkeiten am 
Berliner Platz. Die anfallenden Parkgebühren 
zählen zu den günstigsten im gesamten Rhein-
Main-Gebiet (je angefangene halbe Stunde 0,50 
Euro)“, heißt es auf dem Zettel.
Nun, nach einem Vierteljahr der Aktion, zieht 
die Stadt eine erste Bilanz: Die kulanten Tage 
erfolgten in den Monaten Oktober, November, 
Dezember und Januar, und damit an bisher vier 
Tagen. Dabei wurde insgesamt 146 Mal der 
entsprechende Zettel mit dem Hinweis an „sün-
dige“ Verkehrsteilnehmer verteilt. „Die Ver-
kehrsteilnehmer haben anfangs überrascht, aber 
doch durchaus positiv auf die Aktion reagiert. 
Manch einer wurde sich seines Fehlverhaltens so 
bewusster und parkt nun hoffentlich ordnungs-
gemäß und nutzt die günstigen Tarife in der 
zentral gelegenen Tiefgarage am Berliner Platz“, 
so Bürgermeister Klaus Temmen.  Die Stadt 
verzichtete bislang auf insgesamt rund 1.800 Eu-
ro an Verwarnungsgeldern für die begangenen 
Ordnungswidrigkeiten. Nach Ansicht des städt-
ischen Wirtschaftsförderers Andreas Bloching 

etwas, was letztlich indirekt dem Image der 
Stadt und auch dem Kronberger Einzelhandel 
diene: „Wer solch einen Zettel an der Wind-
schutzscheibe hat, obwohl er falsch geparkt hat, 
nimmt die Umgebung viel freundlicher wahr, er 
weiß aber auch, dass er Glück gehabt hat und er 
an allen anderen Tagen des Monats fürs Falsch-
parken bezahlt. So überlegt man sich dann doch, 
das nächste Mal besser direkt ins kostengünstige 
Parkhaus zu fahren. Das hat ohnehin den Vorteil, 
dass man sich beim Einkauf nicht hetzen muss, 
um wieder rechtzeitig am Auto zu sein, weil die 
Parkzeit abgelaufen ist. Braucht man mal etwas 
länger, kostet das gerade mal 50 Cent für 30 
Minuten.“ 
Die Termine im Einzelnen: 10. Oktober 2014: 
42 Verwarnungen / 520 Euro (nicht erfolgt 
bzw. Gelder nicht eingenommen), 18. Novem-
ber 2014: 38/450, 23. Dezember 2014: 25/300, 
8. Januar 2015: 41/500
Den Tag der Kulanz beim Parken in Kron-
berg soll es auch weiterhin geben. An welchen 
Tagen genau nicht „verwarnt“ wird, darüber 
befindet die Ordnungsbehörde. Ausgenommen 
von der Aktion sind Verkehrsteilnehmer, die ihr 
Fahrzeug verkehrsbehindernd abstellen – etwa 
das Nutzen eines Behindertenparkplatzes oh-
ne entsprechenden Berechtigungsausweis. Dem 
Kronberger Einzelhandel und der Gastronomie 
war die Aktion bereits im Rahmen einer In-
formationsveranstaltung der Beratungsgruppe 
Einzelhandel Kernstadt Kronberg (BEKK) im 
Spätsommer 2014 vorgestellt worden. BEKK 
befasst sich seit Anfang des Jahres 2014 mit 
Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung der In-
nenstadt und war auch an der Idee zu diesem 
kulanten Tag für Falschparker beteiligt. (mw)

Bilanz aus der Kulanz: 146 Hinweise 
auf Fehlverhalten
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Vogelsberger
Buchenbrennholz

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

Gartengestaltung &
Hausmeisterservice

Odenwaldstr. 14 � 65760 Eschborn

Tel.: 0 61 96/41 86 1
Fax: 0 61 96/5 24 70 58
Mobil-Tel.: 0170/98 48 597
info@tutay.de www.tutay.de

� Neuanlagen
� Rollrasen
� Heckenschnitt
� Dauerpflege
� Steinarbeiten

aller Art
� Holz- und

Zaunbau

� Teich- und
Trockenmauerbau

� nasse
Kellerwände
isolieren

� Erdarbeiten

� Kleine Abbruch-
arbeiten mit Bagger

BAUMSCHNITT- und
BAUMFÄLLUNGEN

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.

elledoMenedeihcsrev
03rebÜ:elhütS

lesrurebOelhümsberK

moc.elheumsberk.www
05489)17160(.leTTe

rhU91sib01•aSsiboM

Unser Anzeigenfax
(0 61 74)

93 85-50

Kronberger Bote

Oberhöchstadt (pit) – Nach der „Pyjama-
Party“ im vergangenen Jahr, setzten die Ma-
cher des Kinderfaschings auf „Geist“- reiche 
Unterhaltung. Mittelpunkt sollte eigentlich 
das „Kleine Gespenst“ sein, doch irgendwie 
gelang es dem künstlichen Skelett immer wie-
der, auf der Bühne als „Gründungsmitglied“ 
des KV 02 (1902) sich in den Mittelpunkt zu 
rücken. Selbstverständlich ohne allzu großes 
Grauen zu verbreiten.
Erzählt wurde hierzu erst einmal die Ge-
schichte des Kleinen Gespensts von Burg 
Eulenstein, das auch während des Tages end-
lich mal wach bleiben wollte, dafür aber ra-
benschwarz wurde. Da freute es sich tüchtig, 
dass es schließlich wieder nächtens in wei-
ßer Gestalt herumspuken durfte. Nach dieser 

kleinen Einleitung war es an der Kleinen Gar-
de des KV02 die massenhaft angereisten jun-
gen Zuschauer mit ihrem Marsch zum Mit-
tanzen zu animieren. Eine kleine, gelungene 
Anstrengung, die jedoch auf Anhieb beim 
Publikum Wirkung zeigte.
Das war vor allem wichtig, weil das darauf 
folgende Zwischenprogramm mit dem Lied-
Titel „Das Rote Pferd“ überschrieben war. 
„Wer kennt dieses Lied?“, wollten die Mo-
deratorinnen Viktoria Fuchs, Carolin Pfitzner 
und Melanie Rogwalder wissen – und freu-
ten sich über die vielen Zeigefinger, die sich 
in die Höhe streckten. Aufgrund der zu den 
Takten immer schneller getanzten Rhythmen 
erschall dann nicht nur Jubel vom Elferrat 
und den Akteuren auf der Bühne, sondern 
auch aus dem Publikum selbst. „Hiermit habt 
Ihr eure Eingangsprüfung bestanden!“, wur-
de den kleinen Närrinnen und Narren vor der 
Bühne versichert.
Ein lautes Haustürklingeln kündete neuen 
Besuch an. Die Springmäuse des Kappen 

Klubs waren gekommen um ihre zauberhafte 
Choreografie „Unter dem Meer“ zu zeigen, 
für die sie ein kleines, aber liebevoll gefer-
tigtes Bühnenbild mitgebracht hatten. Da 
konnten die Zuschauer kaum anders, als zum 
„Meereswasser Rock’n’Roll“ begeistert mit-
zuklatschen.
Besonders reizend anzusehen waren an-
schließend auch die Kinder, die vom Clu-Ge-
Hu aus Weißkirchen gekommen waren, um in 
ebenfalls wunderschön gefertigten Kostümen 
ihren Blumentanz zu „Walkin’ on Sunshine“ 
oder „Vielen Dank für die Blumen“ zu zei-
gen.
Den roten Faden des Nachmittags zum The-
ma „Geister“ wieder aufzunehmen, blieb 
schließlich der Gruppe vom Kindergarten 

Schöne Aussicht aus Oberhöchstadt. Zu dem 
Kinderlied „Grusel, grusel“ hatte sie und ihre 
Trainerinnen eine schöne Choreografie ein-
studiert, die mit viel Applaus belohnt wurde.
Aus Wehrheim, besser gesagt: Obernhain, 
waren sogar zwei Gruppen angereist. Sowohl 
die kleinen als auch die später auftretenden 
großen Kinder machten ihre Sache so gut, 
dass auch sie ordentlich Beifall absahnten. 
Zwischen beider Auftritte war noch die Klei-
ne Garde des gastgebenden KV02 an der 
Reihe, die zur Musik des Films „Mulan“ ei-
nen gelungenen Showtanz zeigten. Auch die 
Funtastics des KKK sahnten Beifall zu ihrer 
Darbietung zu „Weil ich ein Mädchen bin“ 
ab. Beim weiteren gemeinsamen Tanz misch-
te sich die Große Garde des KV02 unter das 
Publikum und machte sich mit diesem zu ei-
nem Limbo auf. Zum Abschluss des launigen 
Nachmittags tanzte die Mittlere Garde des 
KV02 mit den „Stubenmädchen“, bei dem sie 
mit Hingabe ihre Staubwedel durch die Luft 
wirbelten.

Bunter Nachmittag beim KV 02: 
Kinderfasching mit Skeletten

Als Maskottchen für die gelungene Sitzung diente ein Skelett, das die Moderatorinnen Viktoria 
Fuchs, Carolin Pfitzner und Melanie Rogwalder mit viel Humor als „Gründungsmitglied“ des 
KV02 titulierten. 

Sie waren ein regelrechter Sonnenschein: Die Kinder vom Clu-Ge-Hu aus Weißkirchen, die 
ihren Blumentanz zeigten. Fotos: Pfeifer



 
 

 Fotos:  S. Puck

Fortsetzung von Seite 1
Mit gelben Stern im Pulverschnee kannten sich zweifellos auch „die 
Pinkler“ aus. Steffen Schmidt, Ulrich Heinecke und Andreas Risse 
schlüpften in die Rolle von Fußballfans, die sich auf der Stadiontoi-
lette treffen und wort- und einfallsreich Erfahrungen, Lebenstipps 
und Kalauer austauschen. „Is kaa Toilettenpapier uffm Kloo, son-
dern nur Luftschlange, brauchste eine ruhige Hand …“. 
Nicht minder umjubelt Sitzungspräsident Orlando Kieser mit 
innovativer und umweltfreundlicher Idee in Kronberg Sherpas 
einzuführen, Stimmungssängerin Chris Malu sowie Anneliese 
Hecking und Ulrich Heinecke als Rollator schiebende Senioren 
und ihre Betrachtung einiger Geschehnisse und Entwicklungen 
wie der Schließung des Nassauer Hofs und die demnächst dort zu 
erwartenden Bautätigkeiten sowie weitere seit langem diskutierte 
Baustellen. „In Oberursel, Bad Homburg, Friedrichsdorf und sogar 
Staabach bewegt sich ebbes, nur net in Kronbersch. Wenn jemand 
hier Veränderungen und Neues gedanklich ins Auge fasst, gründet 
sich unverzüglich eine Drei-Mann-Bürgerinitiative und  schreibt 
111 Leserbriefe in vier Wochen!“ Erster Stadtrat Jürgen Odszuck 
und Bürgermeister Klaus Temmen hätten wohl, so unkten die bei-
den, das Lebensmotto der Fastnachter übernommen: „Allen wohl 
und keinem weh.“ In die Pötte kommen könne man dagegen mal 
mit der dringenden Sanierung des Hauses Altkönig. „1,2 Millionen  
Euro Sanierungsstau, man kann das Haus natürlich auch abreißen 
und noch sieben bis acht Bauplätze draus machen“, so der nicht 
ernst gemeinte Rat. Ein Unding sei außerdem nach wie vor die Si-
tuation um die seit zwei Jahren nicht mehr zur Verfügung stehende 
Behindertentoilette am Berliner Platz. „Wenn der Schäuble in Kron-
berg wohnen würde, wäre das WC in Ordnung“, spekulierten die 
beiden Rollatoren-Renner. Dagegen regelmäßig positiv aufhorchen 
lasse „Willis Wilde Horde“, der von Hans-Willi Schmidt geführte 
Altstadtkreis mit sämtlichen Aktivitäten. 
Tragende Kräfte des mit vielen Höhepunkten gespickten Pro-
gramms waren erneut die Tänzerinnen und Tänzer des KV02. Zum 
Schreien komisch die umgeschriebene hessische Schneewittchen-
Version des Männerballetts „Die Dreamboys“. So fand „Schee-
schlückchen“ Asyl und Schlafstätte bei den kleinen Elfern, ließ sich 
dort das Handkäs-Sparmenü mit Äppler-Shake munden, bevor sie 
in Tiefschlaf fiel und schließlich vom feuchten Furz des Orscheler 
Prinzen aus demselben wieder geweckt zum Märchenfinale mit der 
Oberhöchstädter Ausführung von Helene Fischer „Atemlos“ über 
die Bretter wirbelte.
Kreativ und mitreißend umgesetzt auch die weiteren Darbietungen. 
Ob die kleine Garde mit „Mulan“, die mittlere Garde als quirlige 
„Stubenmädchen“, die Große Garde als knallige „Lollypops“ oder 
die jeweiligen Pflichttänze – tolle Kostüme und schöne Choreogra-
fien entfachten ein Feuer der Begeisterung bei der versammelten 
Narrenschar, die es endgültig auf die Tische und Stühle trieb, als die 
Rüsselsheimer „Bembeljescher“ mit ihren schmissigen Klängen die 
Halle ein weiteres Mal zum Beben brachten.  
Ob der Sanierungsbedarf durch diese Schwingen noch etwas größer 
wurde, ist bisher nicht bekannt geworden. Die Fassenacht ist jeden-
falls mit lautem „Helau“, bunter Vielfalt und Spitzenleistungen in 
Fichtegickelshausen angekommen. 
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Bauen & Wohnen

Aluminium- Tor-, Tür-, Zaun-Anlagen
sowie Balkongeländer & Anbaubalkone.

Garagen-, Industrie-, Sektional & Rolltore.
PVC-Fensterelemente, Alu-Rollläden,

Verkauf - Montage - Service

Tore, Zäune, Bauelemente,
von schlicht bis exclusiv !

www.schrimpf-group.de

Schrimpf-Group GmbH
Wilhelm-Röntgen-Str. 24-26 ● 63477 Maintal
 06181 - 6106099 ● 06181 - 6106043

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

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

2.10 800,– 5.50 x
2.60 900,– 6.00 x

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

MARKISEN S. OSTERN
Winterpreise: Direkt ab Fabrik

Gerüstbau
Dach- und Spenglerarbeiten

 – schnell und zuverlässig –
Firma Horst Beck Altbausanierung

Tel.: 06474 881948

Fußboden-Verlegung
H. Selmani

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

• Sanierung von altem Parkett, Dielen & Treppen

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

www.top-fussbodenverlegung.de

JETZTSichern Sie sich

nWi t aktionWinteraktion

 die Konditionen für das Frühjahr 2015!JETZTSichern Sie sich

WinteraktionWWinteraktionWinteraktion

die Konditionen für das Frühjahr 2
Sonderpreise für Fenster und Türen. 
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hr 2015!2015!

Türen.Türen.xTqüxxüü 66xx..

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

Unser Leistungsprogramm
– jetzt zum Winterpreis: 

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

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

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

GM
BH

A.K. Fresco GmbH
Spanndeckenfachbetrieb

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

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

vorher nachher

Spanndecken – die staubfreie Alternative
zu her kömmlichen Renovierungsverfahren.

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

Besuchen Sie unsere 

Ausstellung in Bad Homburg 

nach telefonischer Absprache.

Unser Anzeigenfax
 0 61 74 / 93 85-50

Kurierdienste

Wohnungsauflösung

Dienstleistungen

WaDiKu
Entrümpelungen 

von A–Z
M. Bommersheim

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

Im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit weist die 
„Hessische Energiespar-Aktion“, ein Projekt 
des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, 
Energie, Verkehr und Landesentwicklung, auf 
die Teilnahme an aktuellen Messen im 1. Halb-
jahr 2015 hin. An den Messeständen wird neben 
persönlicher Beratung umfangreiches Infoma-
terial zur Gebäudemodernisierung, Fördermög-
lichkeiten und Wirtschaftlichkeit sowie der Fra-
gebogen zum „Energiepass Hessen“ angeboten. 
„Der Messestart ins neue Jahr war äußerst er-
folgreich, über 200 ausführliche Beratungs-
gespräche wurden anlässlich der Baumessen 
und Gewerbeschauen in Offenbach, Marburg, 
Gründau und Eschenburg durchgeführt“, so 
Werner Eicke-Hennig, Programmleiter der 
„Hessischen Energiespar-Aktion“.
Messeplan Februar bis Mai 2015
21. und 22. Februar: Bau- und Immobilienmesse 
Kassel, Kongress Palais Kassel, Holger-Börner-
Platz 1, 34119 Kassel
19. bis 22. Februar: BauExpo Gießen, An der 
Hessenhalle 11, 35398 Gießen
27. Februar bis 1. März: ReWoBau Hochheim, 
Hochheimer Marktgelände, 65239 Hochheim 
am Main
28. Februar bis 08. März: Frühjahrsmesse Kas-

sel, Messehallen, Damaschkestraße 55, 34121 
Kassel
7. März: „Tag der Energie“ Heuchelheim, TSF-
Vereinshalle, Wilhelmstraße 46, , 35452 Heu-
chelheim
6. bis 8. März: Dill-BauExpo Haiger, Willi-
Thielmann-Halle, 57299 Haiger
15. März: Energiemesse Burghaun, Haunehalle, 
36154 Burghaun
19. bis 22. März: Trendmesse Fulda, Messe Ga-
lerie Fulda, Wolf-Hirth-Straße, 36041 Fulda
27. bis 29. März: Baumesse Darmstadt, Mess-
platz, 64289 Darmstadt
18. und 19. April: Waldhessenschau Rotenburg/
Fulda, Göbel Hotels Arena, 36199 Rotenburg/
Fulda
25. und 26. April: Gewerbeschau Steinau an der 
Straße, Halle Am Steines, 36396 Steinau an der 
Straße   
26. April: 11. Rhöner Brennholz- und Solartag, 
Vom-Steinrück-Platz 1, 36163 Poppenhausen
9. bis 17. Mai: 67. Messe Wächtersbach, Messe-
gelände, 63607 Wächtersbach
Informationen zur „Hessischen Energiespar-Ak-
tion“ unter www.energiesparaktion.de.sangebot 
der Verbraucherzentrale Hessen unter www.ver-
braucher.de.

„Hessische Energiespar-Aktion“ 

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

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

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

Käufer: Keine Änderungswünsche 
beim Notartermin mehr akzeptieren

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

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

VPB und DDIV: Verwaltercheckliste
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Kronberg (kb) – „Vermögensanlage in der 
Niedrigzinsphase – Aktien, Anleihen, Immo-
bilien oder Gold?“ war die zentrale Frage, 
die sich die fast 200 Besucher des mittler-
weile in Kronberg zur Institution geworde-
nen „Dritten Vermögenstages im Taunus“ 
in der Stadthalle stellten. Sie alle waren 
gekommen, um sich über „Geldanlagen im 
Tiefstzinsszenario“ zu informieren. Die Be-
grüßung der Gäste übernahm Bürgermeister 
Klaus Temmen.
Vorstellung der „Kleine Füchse – Raule 
Stiftung“
Dr. Felix Blaser von der „Kleine Füch-
se – Raule Stiftung“ stellte die Arbeit und 
Ziele der Stiftung vor, nämlich die Förde-
rung und Entdeckung hochbegabter Kin-
der (www.stiftung-kleine-fuechse.de). Ohne 
die Unterstützung der Stiftung drohen diese 
wertvollen Schätze unentdeckt zu bleiben. 
Wie in den Vorjahren war die Teilnahme am 
Vermögenstag kostenlos. Im Gegenzug wur-
de um eine Spende an die Stiftung gebeten. 
So kamen rund 500 Euro zusammen. Die 
Veranstalter erhöhten die Gesamtsumme auf  
2.000 Euro.
Was leisten unabhängige Vermögensver-
walter?
Im Anschluss daran erläuterte der Vorstands-
sprecher der V-Bank aus München, Jens 
Hagemann über das kontinuierlich sinkende 
Vertrauen der Kunden in die Banken in 
den letzten Jahren und dass immer weniger 
Kunden ihre Bank weiterempfehlen würden. 
Laut einer Untersuchung verschiedener Mei-
nungsforschungsinstitute steige im Gegen-
satz dazu das Vertrauen in die unabhängigen 
Vermögensverwalter stetig und die Bereit-
schaft, diese im Bekanntenkreis weiter zu 
empfehlen, nehme zu. Er erklärte wie sich 
die V-Bank in diesem Umfeld positioniert 
hat, nämlich als die erste Depotbank für 
Kunden der unabhängigen Vermögensver-
walter. Kunden führen dabei Konto und De-
pot im eigenen Namen bei der V-Bank und 
der Vermögensverwalter hat eine beratende 
oder verwaltende Funktion.
Behavioral Finance – der psychologische 
Faktor bei der Geldanlage
Der Hauptvortrag des Abends wurde von 
Prof. Dr. Lutz Johanning vom Lehrstuhl 
für Empirische Kapitalmarktforschung der 
WHU – Otto Beisheim School of Manage-
ment in Valendar gehalten. Sein Thema 

lautete: „Behavioral Finance – der psycho-
logische Faktor bei der Kapitalanlage“. Er 
verdeutlichte, dass es sehr hilfreich ist, sich 
mathematische Modelle zuzulegen, um Ent-
scheidungen aufgrund von Zahlen zu fes-
tigen. Der Anteil an Erfahrungen bei einer 
guten und zielführenden Entscheidung dürfe  
dabei aber keinesfalls außer Acht gelassen 
werden. Erst die Kombination beider Fakto-
ren, ermögliche es dem Menschen, wirklich 
erfolgreiche Strategien umzusetzen und zu 
entscheiden.
Podiumsdiskussion über den Umgang mit 
den Niedrigzinsen und über Anlagealter-
nativen 
Die anschließende Podiumsdiskussion, ge-
leitet von Moderatorin Katrin Seifarth mit 
den Vermögensverwaltern Uwe Eilers von 
der Geneon Vermögensmanagement AG in 
Königstein, Markus Gies von der Gies & 
Heimburger GmbH in Kelkheim sowie Mar-
tin Stürner von der PEH Wertpapier AG in 
Frankfurt zusammen mit Professor Dr. Lutz 
Johanning führte zu einer lebhaften und kon-
trovers geführten Diskussionsrunde durch 
die verschiedenen Kapitalmarktthemen. In 
der Diskussionsrunde wurde Stellung dazu 
genommen, welche Folgen die Niedrigzins-
politik der EZB für die Anleger hat, wie lan-
ge noch mit dieser zu rechnen sei und über 
die wirtschaftlichen Folgen. Es wurde über 
Anlagealternativen gesprochen, wie bei-
spielsweise Investments in Fremdwährungs-
anleihen und Sachwerte. Insbesondere diese 
Anlageklasse, wie zum Beispiel  die Betei-
ligung an Produktivkapital (Aktien) wurde 
als wichtige Portfoliobeimischung hervor-
gehoben. Dabei wurde Wert darauf gelegt, 
dass der Fokus nicht nur auf den  heimischen 
Märkte liegen sollte, sondern über interna-
tionale Aktienmärkte hinweg diversifiziert 
werden sollte. Diskussionspunkte waren ne-
ben den Anleihe- und Aktienmärkten auch 
Immobilien und Edelmetalle, wie z.B. Gold, 
über die kontrovers diskutiert wurde.
Im Zuge der Podiumsdiskussion hatten alle 
Gäste Gelegenheit, ihre Fragen ans Podium 
zu stellen. Diese wurden ebenfalls mit den 
Teilnehmern des Podiums diskutiert. 
Bei einem „Get together“ konnten die Ge-
spräche fortgesetzt werden und die Gäste 
hatten die Möglichkeit, die drei Vermögens-
verwaltungsgesellschaften näher kennen zu 
lernen.

Vermögenstag diskutiert 
verschiedene Kapitalmarktstrategien

V.l.n.r.: Prof. Dr. Johanning, Uwe Eilers, Moderatorin Katrin Seifarth, Martin Stürner und 
Markus Gies bei der Podiumsdiskussion zum Vemögenstag in der Stadthalle. Foto: privat

Kronberg (kb) – Das Energie-Mobil der 
Mainova AG kommt Dienstag, 17. Februar 
von 14 bis 16.30 Uhr auf den Berliner Platz. 
Interessierte können sich unverbindlich vor 
Ort über das breite Angebot an Strom- und 
Erdgastarifen informieren lassen. Dazu ge-
hört auch der Mainova-Ökostrom Novanatur 
aus heimischer Erzeugung. Auskunft über 
Tarife und Preise sowie Hausanschlüsse gibt 
Kundenberater Alfred Levy. Er hält auch En-
ergiespartipps bereit und berät über Förder-
möglichkeiten. Weitere Services sind unter 
anderem: An- und Abmeldung zum Beispiel 
bei Umzug, Ummeldungen sowie Konto- 
oder Namensänderungen. Alfred Levy ist im 
Mainova Energie-Mobil unter der Rufnum-
mer 0171-5815778 telefonisch erreichbar.

Energie-Mobil der Mainova 
AG berät über Stromtarife

Kronberg (kb) – Der MTV bietet Samstag, 
21. Februar von 15 bis 18 Uhr an, das orien-
talische Ganzkörpertraining kennenzulernen. 
Orientalischer Tanz macht Spaß, hält fit und 
lässt den Alltagsstress im Nu vergessen. 
Frauen jeglichen Alters und aller Figurtypen 
sind willkommen - nichts kann am Tanzen 
hindern. In diesem Workshop sind keine 
Vorkenntnisse nötig, nur gute Laune, Freu-
de an Musik und bequeme Kleidung. Die 
Leitung hat Sabine Jakobs, Gymnastikhalle, 
MTV Kronberg, Schülerwiesen 1. Kosten: 
15  Euro für MTV Mitglieder, 30 Euro für 
Gäste. Anmeldung und Bezahlung bis zum 
19. Februar bei Petra Nieder unter der Te-
lefonnummer 06173-67283 oder per Email 
verwaltung@mtv-kronberg.de

Workshop des Monats –
Bauchtanz

Unser Leser, Dr. Henning Schrader, Me-
rianstraße, Kronberg, schreibt zur soge-
nannten Abs-Villa: Folgendes: Schaut man 
sich im Internet die Eigendarstellung der 
Erwerberin des sogenannten Abs-Geländes, 
die Real Estate GmbH mit Filialen in Kö-
nigstein, Oldenburg, Bitterfeld und Erfurt 
an, so erfährt man, dass sie zu der sehr viel 
größeren Perlick und Partner Gruppe gehört. 
Zu ihren Geschäftsfeldern zählt die Ver-
waltung, Vermietung und konzeptionelle 
Vermarktung unter anderem „problemati-
scher Immobilien“. Und problematisch war 
bislang die Vermarktung des Abs-Geländes. 
Es ist völlig unwahrscheinlich, dass eine 
gewinnorientierte Firma gerade dieser Aus-
richtung ein so teures Grundstück zum rei-
nen Privatvergnügen eines Geschäftsführers 
kauft.
Die Sorgen der Anrainer sind berechtigt.
Aber auch die Stadt sollte sich Gedanken 
machen, wenn die dort Verantwortlichen et-
wa plötzlich der Ansicht zuneigen, auf dem 
Gelände Bauland ausweisen zu wollen.
Die rund 40.000 Quadratmeter haben in der 
Zwangsversteigerung nur deshalb circa 100 
Euro/Quadratmeter gekostet, weil es stets 

hieß, es sei kein Bauland. Deshalb ging der 
Voreigentümer, der sich vergebliche Hoff-
nungen gemacht hatte in die Insolvenz und 
im ersten Anlauf der Zwangsversteigerung 
fand sich kein Bieter. Als Bauland ist der 
Quadratmeter aktuell wenigstens 800 Euro 
wert. Rechnet man nach einem Umlagever-
fahren und vielleicht großzügiger Überlas-
sung von Flächen an die Stadt noch 20.000 
Quadratmeter Bauland, könnten dort etwa 
60 Häuser entstehen – eine Spekulation, 
die auch der Voreigentümer hätte anstellen 
können, hätte man ihm nur die Baugenehmi-
gung gegeben.
Es ist völlig sicher, dass dieser geschädigte 
Voreigentümer – immerhin ein Rechtsan-
walt – die Stadt in Regress nehmen wird, 
und das mit guter Aussicht auf Erfolg, da die 
Stadt keinerlei plausiblen Grund hat, plötz-
lich anderen Sinnes geworden zu sein. In 
zehn oder 20 Jahren sehen die Dinge anders 
aus. Bis dahin aber muss die Stadt mit einer 
Millionenforderung rechnen – ein schlechtes 
Geschäft angesichts klammer Kassen. Und 
ob die Bürger hier durch ständig steigende 
Grundsteuern gottergeben einen Ausgleich 
schaffen werden, ist mehr als fraglich.

Leserbrief
Aktuell

Kronberg (kb) – Unternehmerinnen aus 
Kronberg prägen mit ihrem jeweiligen Ange-
bot das vielfältige Leben und das bunte Bild 
der Stadt. Ob Geschäftsinhaberin, Anwältin, 
Heilpraktikerin Designerin oder Innenarchi-
tektin – Kronbergs Geschäftsfrauen sind viel-
seitig und bieten für jeden Bedarf attraktive 
Leistungen. Damit die Bewohner Kronbergs 
und der Region den Überblick behalten, wel-
che Angebote Kronberger Unternehmerinnen 
in der Burgenstadt bereithalten, wird in Kür-
ze das „Unternehmerinnen BranchenBooklet 
2015“ in zahlreichen Geschäften und im 
Bürgerbüro erhältlich sein. Die Verteilung 
erfolgt vor Ort ebenso wie bei zahlreichen 
Business-Veranstaltungen, Messen und 
Netzwerktreffen. Nach den vorherigen Erfol-
gen arbeiten die „Freien Unternehmerinnen 
Kronberg“ derzeit an der dritten Auflage. Auf 
rund 40 Seiten werden 30 Unternehmerinnen 
sich und ihre Dienstleistung vorstellen – in 
Wort und Bild und in Farbe. Noch sind einige 
Plätze in diesem Branchenbuch zu haben, 
aber die Unternehmerinnen sind sicher, dass 
diese schnell vergeben sein werden. „Schnell 

waren die vorherigen Ausgaben vergriffen. 
Das zeigte uns, dass wir mit diesem einzig-
artigen BranchenBooklet den Nerv getroffen 
haben. Wir bieten mit dieser Übersicht einen 
Gewinn für beide Seiten: Die Menschen in 
der Stadt und in der Region erhalten einer-
seits eine umfassende und sympathische Dar-
stellung der Dienstleistungen, die Unterneh-
merinnen in Kronberg bereithalten. Auf der 
anderen Seite profitieren die Geschäftsfrauen 
von einer erhöhten Nachfrage“, fasst Andrea 
Mohr, eine der Initiatorinnen, die Nutzen des 
Projektes zusammen. Zudem ist das von der 
Kronberger Grafikdesignerin Anke Wende-
roth gestaltete Büchlein überaus praktisch. 
Das Format ist so gewählt, dass es in jeder 
Handtasche Platz findet. Und in den Sakkos 
der Herren natürlich auch.
Interessentinnen, die sich einen Platz im 
Unternehmerinnen BranchenBooklet 2015 
sichern wollen, können sich noch bis zum 15. 
März dieses Jahres bei Andrea Poerschke un-
ter der Telefonnummer 06173-321474 mel-
den. Erscheinen wird das Büchlein dann im 
Frühling.

Freie Unternehmerinnen arbeiten am 
BranchenBooklet in dritter Auflage

Hochtaunuskreis (kb) –  Die Flüchtlings-
zahlen werden steigen, teilte das Regie-
rungspräsidium Gießen (RP) jüngst mit und 
hat die Zuweisungszahlen nach oben kor-
rigiert. „Mit dieser Ankündigung ist un-
missverständlich klar geworden, dass auch 
der Hochtaunuskreis im Jahr 2015 deutlich 
mehr Flüchtlinge aufzunehmen hat als ur-
sprünglich angenommen. Dies hat zur Fol-
ge, dass wir in enger Kooperation mit den 
Städten und Gemeinden nun noch verstärkter 
nach Unterbringungsmöglichkeiten suchen 
müssen“, erklärt Kreisbeigeordnete Katrin 
Hechler. „Die bisherigen Herausforderungen 
haben wir erfolgreich gemeistert, müssen 
aber weitere notwendige Anstrengungen un-
ternehmen, um genügend Wohnraum für 
die Asylbewerber bereitzustellen“, erklärt 
die Sozialdezernentin in einer Pressekon-
ferenz. Allein in den ersten drei Monaten 
dieses Jahres bekommt der Kreis rund 300 
aufzunehmende Personen zugewiesen, die 
er aufzunehmen und zu betreuen hat. Dies 
sind weitaus mehr Menschen als im letzten 
Halbjahr 2014 dem Kreis zugewiesen wur-
den – doppelt so viele.
„Ein Dank übermittele ich an alle Städte und 
Gemeinden, die sich in den letzten Monaten 
für eine menschenwürdige Unterbringung 
der ankommenden Flüchtlinge bemüht und 
lobenswerte Arbeit geleistet haben“ betont 
Katrin Hechler.
Da die Flüchtlingszahlen in den nächsten 
Wochen steigen und es nur noch wenig 
Unterbringungsmöglichkeiten gibt, ist der 
Kreis händeringend auf der Suche nach Woh-
nungen oder geeigneten Räumlichkeiten. In 
den letzten Monaten haben wir es geschafft 

neue Gemeinschaftsunterkünfte in Usingen, 
Friedrichsdorf und Kronberg zu errichten 
und insgesamt 184 Menschen ein neues Zu-
hause zu ermöglichen, worauf wir stolz sein 
können. Aktuell werden dem Kreis wöchent-
lich rund 30 Asylbewerber zugewiesen, die 
untergebracht und versorgt werden müssen. 
„Alle Kommunen sind sich ihrer Pflicht 
bewusst und übernehmen ihre Verantwor-
tung vorbildlich. Dennoch müssen wir nach 
vorne blicken und engagiert weitere passen-
de Lösungen gemeinsam finden“, sagt die 
Sozialdezernentin. Hechler erinnert daran, 
dass die Akzeptanz der Flüchtlinge in der 
Bevölkerung wichtig sei und verweist da-
rauf, dass in allen Kommunen runde Tische 
ins Leben gerufen wurden und vielerorts 
Bürgerversammlungen abgehalten wurden. 
„Ein großer Dank gilt allen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern und Kirchen, die 
mit ihrem hohen Engagement unverzichtbare 
Arbeit leisten und sich um die hilfesuchen-
den Menschen kümmern. Es ist uns gelungen 
die Herausforderung vor der wir stehen zu 
erklären und die Leute einzubinden“, sagt die 
Sozialdezernentin abschließend und fügt hin-
zu „ Nur in enger Zusammenarbeit können 
wir es erfolgreich schaffen und den hilfesu-
chenden Familien und Kindern ein neues Zu-
hause schaffen.“ Der Kreis bemüht sich, eine 
gleichmäßige Verteilung der Asylbewerber 
auf die einzelnen Kommunen vorzunehmen, 
hat allerdings aktuell keine andere Wahl als 
dort Flüchtlinge unterzubringen, wo kurzfri-
stig Notkapazitäten geschaffen werden konn-
ten. „Wir sind auf freie Wohnung angewie-
sen und hoffen täglich auf neue Meldungen“, 
so die Sozialdezernentin abschließend.

Steigende Flüchtlingszahlen – Plätze 
zur Unterbringung dringend benötigt
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Das sympathische Angebot der Taunusstadt von A-Z -Anzeigen-

Dienstleistung

Einkaufen Handwerk

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

R  Raumausstattung

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

U Unterhaltungstechnik

  GZ-TV Service
Günter Zubrod
TV•Video•HiFi•Sat-Anlagen
Verkauf und Reparatur
Telefon: 52 72

–––––––––––––––––––––––––

HEIST
TV-ELEKTRO
VERKAUF U. REPARATUR
ELEKTROINSTALLATION
Adlerstr. 2–4 Telefon 950 833
heist@heist.de www.heist.de

U Unterhaltungstechnik

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

 E Elektro

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

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

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

 R  Reisebüro  R  Reisebüro

– Anzeige –

Im Spätsommer 2014 komplettierte sich das „pferdige“ Team des Reitclub Kronberg mit 
seinem zehnten und damit vorläufig letzten Pferd „Buster’s Winged Aimy“. Die sehr men-
schenbezogene Stute ist aufgrund ihres netten Charakters nicht nur ausgesprochen gut für 
Kinder- und Jugendreiten geeignet, sie hat auch noch eine Besonderheit, die ihre Rasse 
mit sich bringt. Aimy ist nämlich eine Kreuzung aus einem „Tennessee Walking Horse“ mit 
einem kleinen Anteil „Töltender Traber“. Beiden Rassen gemeinsam ist der „Tölt“, ein 
besonders bequemer, für den Reiter leicht zu sitzender, erschütterungsfreier Gang. Nicht zu-
letzt dieses Talent zum Tölten prädestiniert Aimy dazu, sie später beim therapeutischen Rei-
ten bei der vereinseigenen Therapeutin Anca Gerhard aktiv einzusetzen. Der Züchter von 
Aimy, Martin Wingenfeld von der WingWalkerFarm in 58566 Kierspe freut sich sehr, seine 
Nachzucht nun in so guten fördernden Händen zu wissen. Er ist begeistert von der positiven 
Werbung, die der Reitclub durch und mit Aimy für das naturnahe und pferdeschonende Rei-
ten, wie auch für das „töltende Gangpferd“ macht. Das hat Aimys Züchter dazu bewogen, 
den Reitclub Kronberg nicht nur mental zu unterstützen, sondern auch die Patenschaft für 
sein „Fohlen“ zu übernehmen. „Der Reitclub freut sich sehr über das Engagement“, so 
Reitlehrerin Marina Wroblowski.  Mit seinen zehn Pferden hat der Reitclub sicher auch das 
eine oder andere passende Pferd für weitere Patenschaften auf der Weide stehen. Wer gerne 
eine Patenschaft für eines der Pferde übernehmen möchte, findet weitere Infos dazu auf der 
Homepage www.reitclub-kronberg.de oder per E-Mail an reitclub-kronberg@gmx.de. Die 
Pferde freuen sich über neue Paten und bedanken sich bei den bereits aktiven Paten.
 Foto: privat

Die „Neue“ heißt „Aimy“ und hat 
einen Paten 

Gesehen und fotografiert von unserem Leser Erwin Trieb. Foto: Trieb

Himmelsstraßen über Kronberg

Kronberg (kb) – Der Partnerschaftsverein Kron-
berg-Ballenstedt bietet gemeinsam mit der Muse-
umsgesellschaft Kronberg eine Fahrt vom 14. bis 
17. Mai nach Essen an ins Zentrum der Kultur-
region Rhein-Ruhr. Auf dem Programm stehen 
unter anderem eine Besichtigung des Folkwang-
Museums, eines der schönsten Kunst-Museen 
im Ruhrgebiet, sowie eine ausgedehnte Führung 
durch das Weltkulturerbe  „Zeche Zollverein“. 
Diese war die größte und modernste Steinkoh-
leförderanlage der Welt. Heute bilden Kokerei 
und Schacht XII gemeinsam eine einzigartige In-
dustrielandschaft von internationalem Rang mit 

einem lebendigen Kulturzentrum, in dem man 
die Moderne der 20er- und 30er ---Jahre und 
die Entwicklung der Schwerindustrie nachvoll-
ziehen kann. Ein Besuch der „Villa Hügel“, das 
ehemalige Wohnhaus der Industriellen-Dynastie 
Krupp und deren historische Arbeitersiedlung 
„Margaretenhöhe“ sind ebenso vorgesehen wie 
ein Ausflug auf dem Baldeneysee. Mit der Be-
sichtigung des über tausendjährigen Doms und 
seiner Schatzkammer präsentiert sich die mittel-
alterliche Geschichte des bedeutenden Damen-
stifts Essen.  Für die Fahrt sind noch einige Plätze 
frei. Infos bei Brigitte Möller, Telefon 7459.

Ins Folkwang-Museum mit dem 
PV Kronberg-Ballenstedt



Gesund & vital durchs Leben

Von Conny Boland-Biehl

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

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

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

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

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

Amalgam-Entfernung und 
Quecksilber-Ausleitung

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

lungen. Die Ausleitung 
des Giftstoffes aus 

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

Zahnarzt, unterstützt von 
einem Heilpraktiker, durch-

führen kann.
Bereits die Plomben-Entfernung 

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

–  Freundlichkeit, eine Tugend die heute fast 
verschwunden scheint. 

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

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

Gesundheitsriko Amalgam-Füllungen
Fachgerechte Entfernung und Ausleitung des Giftstoffes

Nur ein kleines Lächeln …
Fachgerechte Entfernung und Ausleitung des Giftstoffes

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

GROSSE LIEBE 
STATT LAUTE WORTE

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

Technologie genießen Sie 
Hörkomfort ohne Ende.

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

Ihr
Kinderzahnarzt
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   Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, 

   sie benotigen eine auf ihre individuellen 

Bedurfnisse abgestimmte Behandlung.
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Gesund & vital durchs Leben

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

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

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

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

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

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

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

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

Amalgam-Entfernung und 
Quecksilber-Ausleitung

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

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

(cbb) 

Gesundheitsrisiko Amalgam-Füllungen
Fachgerechte Entfernung und Ausleitung des Giftstoffes

MBSR KURS
„Stressbewältigung 
durch Achtsamkeit“

in Friedrichsdorf
8 Abendtermine 4. März – 22. April

und
1 Achtsamkeitstag

11. April

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

Alt Seulberg 41, 61381 Friedrichsdorf
www.stressbewaeltigung-taunus.deIRENE HOTZ

MBSR TRAINERIN 

ATEMTHERAPIE 

KÖRPERTHERAPIE 

Ihr
Kinderzahnarzt

 

 

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

Praxis fur Kinderzahnheilkunde
Dr. Nina Teubner
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ww.erstezaehne.de
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Louisenstr. 148 D · 61348 Bad Homburg
Telefon: 06172 9445690

   Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, 

   sie benotigen eine auf ihre individuellen 

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

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

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

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

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

Fotos: fotolia
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Gesund & vital durchs Leben

Naturheilpraxis 
am grünen Baum
Miriam Stenzel
Heilpraktikerin 

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

naturheilpraxis@amgruenenbaum.de 
Termine nach Vereinbarung

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

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

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

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

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

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

Mit Darmsanierung zum 
besseren Bauch- und Wohlgefühl

Praxis für 
Traditionelle Chinesische Medizin

• Akupunktur
• Chinesische Phytotherapie
• Schröpfmassage 

• Blutegeltherapie
• Therapeutischer Aderlass
• Labordiagnostik 

Anja Brütting
Heilpraktikerin

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

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

Premium-Wohnen & Komfortpflege
Kursana Villa Königstein

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

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

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

Von Conny Boland-Biehl

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

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

Von Sabine Diebold 

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

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

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

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

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

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

Kreislauf-System und 
hält den Zuckerstoffwech-

sel gesund. 
Die Aufnahme von mehr Obst und 

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

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

beispielsweise Sonnenbrände oder Insek-
tenstiche mit Extrakten aus der Aloe 

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

Mineralien. Diese beruhigen 
und regenerieren die Haut; Wun-

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

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

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

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

Gesunde Ernährung im Alter

Aloe Vera – heilkräftiger Tausendsassa
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Kronberg (kb) – Unter dem Motto „Weih-
nachten für Flüchtlinge“ hatte der Kreis-
schülerrat an mehreren Schulen des Hoch-
taunuskreises dafür geworben, Sachspenden 
für die Flüchtlinge in der Umgebung zu 
sammeln. 
Schlussendlich wurde die Aktion zwar nur 
von den Schülervertretungen der Altkönig-
schule in Kronberg und der des Taunusgym-
nasiums in Königstein umgesetzt, dennoch 
waren Lisa-Marie Tewolde (Kreisschulspre-
cherin) und Svenja Appuhn (Stellvertretende 
Kreisschulsprecherin) mehr als überwältigt 
von den Mengen an Kleidung, Spielzeu-
gen, Haushaltswaren und Süßigkeiten, die 
schließlich zusammenkamen. Ursprünglich 
als Weihnachtsgeschenkeaktion geplant, 
stellte sich jedoch heraus, dass im Hochtau-
nuskreis die meisten Flüchtlinge ohnehin gut 
beschenkt wurden. Auf Grund des vorher 
nicht einkalkulierbaren Arbeitsaufwandes 
(Sortieren der Kleidung und Zusammen-
stellung von Paketen) entschied sich der 
Kreisschülerrat, an Weihnachten erst einmal 
nur die Süßigkeiten an das Flüchtlingsheim 
in Kronberg im ehemaligen religionspäda-
gogischen Zentrum zu verteilen, wo Svenja 
Appuhn und Lisa-Marie Tewolde auch die 

Möglichkeit hatten, mit den Flüchtlingen 
persönlich in Kontakt zu treten und sich, so-
weit wie möglich, mit ihnen zu unterhalten. 
Sportbekleidung, Haushaltswaren, Winter-
mäntel und all das, was in Usingen von den 
dort lebenden Flüchtlingsfamilien benötigt 
wurde, wurde in Kartons zusammengestellt 
und kurz nach Silvester dorthin gebracht. 
Die Betreuerin der Flüchtlinge in Usingen, 
berichtete von der großen Freude und Dank-
barkeit der Flüchtlinge. Auch aus Kronberg 
wurde dem Kreisschülerrat eine Bedarfsliste 
zugesendet, nach der dann Kartons gepackt 
und inzwischen endlich der Annahmestelle in 
der Villa Winter übergeben werden konnten. 
Alles was dann noch an Kleidung übrig blieb, 
soll an die Kleiderkammer in Königstein 
gehen. 
Einen Teil der großen Mengen an Spiel-
zeugen, die von den (meist erwachsenen) 
Flüchtlingen nicht benötigt werden, möchte 
der Kreisschülerrat dieses Jahr an die Aktion 
„Weihnachten im Schuhkarton“ spenden, die 
sich insbesondere an jüngere Kinder richtet 
und für die Spielzeuge genau das richtige 
sind.  Lisa-Marie Tewolde und Svenja App-
uhn bedanken sich noch einmal ganz herzlich 
bei allen Spendern.

Gesammelte Sachspenden an
Flüchtlinge überreicht

Kreisschulsprecherin Lisa-Marie Tewolde mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Flücht-
lingen, die zur Kleidungsausgabe in die Villa Winter kamen. Foto: privat

Hochtaunuskreis (kb) – Das ehemals zum 
Zwecke der Unterbringung der Kronthalschule 
während des Neubaus dieser Schule errich-
tete Modulgebäude, wird bis etwa Mai 2015 
zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut. Es befin-
det sich südöstlich des Rasensportplatzes der 
Altkönigschule an der Schönberger Straße. 
„Ich freue mich, hier gemeinsam mit der Stadt 
Kronberg eine weitere angemessene Unterbrin-
gung für hilfesuchende Flüchtlinge gefunden 
zu haben und realisieren zu können, nach-
dem eine Nutzung eines geeigneten Objekts 
in Oberhöchstadt zunächst nicht umgesetzt 
werden konnte. Die notwendigen weiteren Ab-
stimmungen mit der Stadt Kronberg erfolgen in 
den nächsten Tagen“, sagt Kreisbeigeordnete 
Katrin Hechler. 
Um eine Unterbringung der Menschen zu er-
möglichen, sind vorab diverse Umbauarbeiten 
im Innenbereich vorzunehmen. Wie Kreisbei-
geordnete und Sozialdezernentin Katrin Hech-
ler mitteilt, wird der Hochtaunuskreis dort den 
erforderlichen Platz und die nötige Ausstattung 
für bis zu 70 Flüchtlinge schaffen können. Das 
Modulgebäude steht seit dem Abschluss der 
Sanierungsarbeiten an der Aktkönigschule leer 
und bietet sich als Gemeinschaftsunterkunft an.
Eine Informationsveranstaltung für die Bür-
gerschaft der Stadt Kronberg wird in Ab-
stimmung mit dem Magistrat der Stadt noch 
erfolgen. Nachdem Fachleute geklärt haben, 

dass sich das Modulgebäude für die Unterbrin-
gung von Asylbewerbern eignet, erarbeitete 
der Kreis ein Umbaukonzept für die Unter-
bringung der Menschen, welches den hilfesu-
chenden Flüchtlingen gerecht wird. Daraufhin 
hat der Kreisausschuss des Hochtaunuskreises 
in dieser Woche beschlossen, das vorhandene 
kreiseigene Grundstück mit dem bestehenden 
Modulgebäude als Gemeinschaftsunterkunft zu 
nutzen. Nun können die weiteren Planungen 
präzisiert werden und die Umbauten beginnen, 
die auf insgesamt rund 219.000 Euro geschätzt 
werden. Dies stellt auch eine wesentlich gün-
stigere Variante gegenüber einem Neubau oder 
der Anmietung von Moduleinheiten dar.
Die rund 60 Quadratmeter großen Klassenräu-
me werden durch Trennwände für Wohnzwek-
ke aufgeteilt. Weiterhin werden zusätzliche 
Sanitärbereiche geschaffen und Küchen ein-
gerichtet. Zudem stehen Umbauarbeiten der 
Elektro-, Wasser- und Abwasserinstallationen 
an. Auch die Heizung im Modulgebäude muss 
der neuen Nutzung angepasst werden.
Der Hochtaunuskreis ist dankbar für jede geeig-
nete Möglichkeit, Flüchtlinge unterzubringen, 
da die Flüchtlingszahlen im Jahr 2015 weiter 
steigen werden. „Ich stehe in engem Kontakt 
mit den Städten und Gemeinden. Gemeinsam 
nehmen wir die Verantwortung wahr und ver-
handeln über mögliche zusätzliche Kapazitä-
ten“, sagt Sozialdezernentin Katrin Hechler.

Frühere Modulgebäude an der AKS
werden zu Flüchtlingsunterkünften

Kronberg. – Wie diese Woche bekannt wur-
de, sollen die Schulcontainer an der AKS als 
Flüchtlingsunterkünfte genutzt werden. „Von 
dieser Mitteilung sind viele Bürger überrascht, 
wurde doch immer wieder betont, dass die 
Container für eine weitere schulische Nutzung 
vorgesehen sind“, erklärt Kreistagsmitglied und 
FDP-Vorsitzender Holger Grupe. Als die Con-
tainer zu verwahrlosen begannen hakten die 
Freien Demokraten nach. „Unsere damalige 
Anfrage an den Kreis hat eine Entfernung der 
Schmierereien und eine Ausbesserung der Um-
zäunung gebracht“, so Grupe. „Damals ging es 
uns um die Erhaltung der Container, damit die-
se auch weiterhin genutzt werden können. Sie 
wurden 2014 mit einem Wert von über 700.000 
Euro seitens des Kreises beziffert. Es freut 

uns, dass sie so, durch unser Zutun, in einem 
Zustand sind um uns bei der Unterbringung der 
Flüchtlinge eine Option zu bieten.“ Dennoch 
bleiben für die FDP noch Fragen offen: „Gibt es 
potenzielle Belegungsschwerpunkte, wie zum 
Beispiel durch Familien? Werden die Container 
in den ,Schuldienst‘ zurückkehren können? Wie 
hoch sind potenzielle Rückbaukosten, wenn der 
Umbau 219.000 Euro kosten soll? Dr. Stefan 
Naas, Fraktionsvorsitzender der FDP im Kreis-
tag sagt: „Hier werden wir nachfragen und am 
Ball bleiben. Denn  wenn die Container für die 
schulische Nutzung ausfallen, muss sich die 
Kreisverwaltung bereits Gedanken gemacht ha-
ben, wie sie damit umgeht. Die Containerschule 
stellt auch im Rahmen des Schulbauprogramms 
einen erheblichen Vermögenswert dar.“ (mw)

AKS-Containerschule – FDP hakt nach

Die SG Oberhöchstadt lädt Faschingssamstag, 14. Februar zum Livekonzert mit „The 
Quinns“ aus Hanau in das Haus Altkönig in Oberhöchstadt ein. Die Livemusik beginnt um 
20.30 Uhr. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Im Vorprogramm tritt wie im letzten Jahr die 
Jugendband Hart’n’Hell auf, die sich aus Junioren der SGO zusammensetzt. Die Nach-
wuchsband hat nach Experteneinschätzung ihr großes Potenzial auf diversen Veranstaltun-
gen in Kronberg bereits gezeigt und soll die Stimmung im Vorfeld anheizen.  Tickets sind 
im Vorverkauf zum Preis von 12 Euro erhältlich im Haus Altkönig und im Blätterwald in 
Oberhöchstadt, bei Elektro-Heist in Kronberg sowie im Ticket-Shop in der Kumeliusstraße 
in Oberursel. Natürlich können Karten auch an der Abendkasse erworben werden, der 
Preis beträgt dann 15 Euro. Die Organisatoren bei der SG Oberhöchstadt haben sich be-
reits seit einigen Jahren bemüht, diese Spitzenband für einen Auftritt beim Oldie-Fasching 
zu gewinnen und nun ist es endlich gelungen „The Quinns“ zu verpflichten. „The Quinns“ 
sind seit 1999 in der Oldie-Szene unterwegs. Bei ihren Auftritten – nicht nur im Rhein-
Main-Gebiet, sondern auch in der gesamten Bundesrepublik und im europäischen Ausland 
– stellten sie ein ums andere Mal ihr Können unter Beweis. Ihr Programm ist gespickt mit 
Supersongs von The Beatles, The Rolling Stones, David Bowie, Cream, Jimi Hendrix, The 
Kinks, Manfred Mann, T-Rex, den Bee Gees, The Who und anderen namhaften Interpreten 
und Gruppen dieser Ära: Beat, Pop und Rock Highlights von Mitte der 60er bis Mitte der 
70er.  Weitere Informationen zum Oldie-Fasching und zur Band finden sich auf der Home-
page der SG Oberhöchstadt und der Quinns unter www.sg-oberhoechstadt.de und www.
thequinns.de. Foto: privat

„The Quinns“ rocken zum 
Oldie-Fasching das Haus Altkönig

Oberhöchstadt (kb) – Während des Fast-
nachtsumzugs in Oberhöchstadt („Fichtegik-
kelshausen“) Dienstag, 17. Februar ab 14.31 
Uhr mit 85 Zugnummern, ändern sich die 
Fahrpläne verschiedener Buslinien.
Linie 71 (Stadtbus)
Die Linie 71 fährt vor dem Umzug letztmals 
um 12.19 Uhr vom Altkönigstift in Richtung 
Bahnhof/Waldschwimmbad. Nach dem Um-
zug ist die erste Abfahrt in Richtung Bahnhof 
Kronberg ab Altkönigstift um 17.19 Uhr. In 
der Zeit von 13.03 Uhr bis 17.03 Uhr fährt die 
Linie 71 vom Bahnhof Kronberg in Richtung 
Altkönigstift ab der Haltestelle Oberhöchstadt 
Limburger Straße über Kastanienstraße, In 
den Dellwiesen, Waldstraße und Kiefernweg 
zur Fichtenstraße. In der oberen Fichtenstraße 
wird eine Halteverbotszone eingerichtet. Dort 
kann die Linie 71 warten, um den Betrieb 
um 13.24 Uhr, 14.24 Uhr, 15.24 Uhr und 
16.24 Uhr  ab der Haltestelle Oberhöchstadt 
Limburger Straße in Richtung Bahnhof/Wald-
schwimmbad wieder aufzunehmen. In der Zeit 
von 13.19 Uhr bis 17.19 Uhr werden die Hal-
testellen Altkönigstift, Am Rotlauf, Am Sport-
feld, Dalles und Brunnenweg nicht bedient. 
Linie 72 (Stadtbus)
Die Linie 72 startet vor dem Umzug letztmals 
an der Haltestelle Am Weidengarten in Rich-
tung Bahnhof um 12.45 Uhr. Nach dem Umzug 
erfolgt die erste Fahrt in Richtung Bahnhof um 
17.45 Uhr. In der Zeit von 13.27 Uhr bis 16:27 
Uhr fährt die Linie 72 vom Bahnhof Kronberg 
in Richtung Oberhöchstadt Am Weidengarten 
ab der Haltestelle Oberhöchstadt Limburger 
Straße über Kastanienstraße, In den Dellwie-
sen, Waldstraße und Kiefernweg zur Fichten-
straße. In der oberen Fichtenstraße wird eine 
Halteverbotszone eingerichtet. Dort kann die 
Linie 72 warten um den Betrieb um 13.52 
Uhr, 14.52 Uhr, 15.52 Uhr und 16.52 Uhr ab 
der Haltestelle Oberhöchstadt Limburger Stra-
ße in Richtung Bahnhof/Waldschwimmbad 

wieder aufzunehmen. In der Zeit von 13.45 
Uhr bis 17.45 Uhr werden die Haltestellen 
Ballenstedter Straße, Kirche, Friedensstraße, 
Am Weidengarten, Dieselstraße, Gelber Weg, 
Dalles, Brunnenweg nicht bedient.
Linie 73 (Stadtbus)
Die Linie 73 fährt vor dem Umzug letztmalig 
um 12.46 Uhr vom Altkönigstift in Richtung 
Bahnhof/Roter Hang. Nach dem Umzug ist 
die erste Fahrt in Richtung Bahnhof/Roter 
Hang um 17.46 Uhr. In der Zeit von 13.30 
Uhr bis 17.30 Uhr fährt die Linie 73 vom 
Bahnhof in Richtung Altkönigstift ab der Hal-
testelle Birkenweg über Schönberger Straße, 
Fichtenstraße, Kiefernweg wieder zur Fich-
tenstraße. In der oberen Fichtenstraße wird 
eine Halteverbotszone eingerichtet. Dort kann 
die Linie 73 warten um den Betrieb um 13.51 
Uhr, 14.51 Uhr, 15.51 Uhr und 16.51 ab der 
Haltestelle Erlenweg in Richtung Bahnhof/
Roter Hang wieder aufzunehmen. In der Zeit 
von 13.46 Uhr bis 17.46 Uhr werden die 
Haltestellen Am Rothlauf, Am Sportfeld, und 
Schönberger Straße nicht bedient. 
Regionalbuslinie 251: 
Die Linie 251 fährt letztmalig um 13.32 Uhr 
ab Berliner Platz in Richtung Frankfurt Nord-
westzentrum und in der Gegenrichtung um 
12.44 Uhr ab Nordwestzentrum. Während 
des Umzuges fährt die Linie dann vom Nord-
westzentrum bis Steinbach Sportpark um dort 
zu wenden und zurück zum Nordwestcenter 
zu fahren. Ab 16.44 Uhr (Nordwestzentrum), 
bzw. ab 17.32 Uhr (Berliner Platz) fährt die 
Linie wieder planmäßig.
Regionalbuslinie 261:
Die Linie 261 fährt nach regulärem Fahrplan, 
jedoch kann es während des Umzugs kurzfri-
stig zu Verzögerungen kommen.
Besucher des Umzugs werden gebeten, mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Park-
plätze für Pkw im Ortskern Oberhöchstadt 
stehen nur begrenzt zur Verfügung.

Fastnachtsumzug in Oberhöchstadt
Geänderte Fahrpläne für Buslinien



Kronberger Straße 36    65812 Bad Soden    Telefon 06196 - 65 7159

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

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

Aktionspreise im Februar

Am Weißen Berg 3

61476 Kronberg-Schönberg

Telefon: 06173-5060539

Internet: www.khun-panida.de 

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

Traditionelle 
Thai-Massage 
in Kronberg-Schönberg

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

www.franke-kosmetik.de

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

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

„Natural Beauty“ 
Naturkosmetik in 

Kronberg-Schönberg Quelle des  
Wohlbefindens. 

Traditionelle Thaimassage Kronberg 

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

Original Thaimassage 
 Hot Stone Massage 
  Ayurvedamassage 
   Fußreflexzonenmassage 
    Kopf– und Gesichtsmassage

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

Mehr Lebensfreude durch  
Ashtanga Vinyasa Yoga

Matthias Schmidt

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

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

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

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

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

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

KATHOLISCHE KIRCHE
ESTOMIHI  

Seht, wir gehen hinauf nach
Jerusalem, und es wird alles vollendet 
werden, was geschrieben ist durch die 
  Propheten von dem Menschensohn. 

Lukas 18, 31

EVANGELISCHE GEMEINDE

ST. JOHANN KRONBERG

Pfarrer Hans-Joachim Hackel, � 06173 – 16 17
Pfarrer Thomas Wohlert � 06173 – 16 17

Gemeindebüro, � 06173 – 16 17
61476 Kronberg, Wilhelm-Bonn-Straße 1

Kirche-kronberg@t-online.de
Gemeindebüro geöffnet:  Mo. - Fr. 9-12 Uhr

––––––––––––––––––
Altes Gemeindehaus, Doppesstr. 2

––––––––––––––––––
Hartmuthaus, Wilhelm-Bonn-Str. 1

––––––––––––––––––
Johanniskirche 

61476 Kronberg, Friedrich-Ebert-Str. 18
geöffnet täglich von 8.00 – 18.30 Uhr

––––––––––––––––––
Kindergarten „Arche Noah“

Heinrich-Winter-Str. 2a
61476 Kronberg
� 06173 - 1592

Leiterin: Doris Sauer
––––––––––––––––––

Ökumenische Diakoniestation
Krankenpflege - Mobile Soziale Dienste

Nachtrufbereitschaft für unsere Patienten
Wilhelm-Bonn-Str. 5, 61476 Kronberg

 Zentrale: � 06173 - 92630
Pflegedienstleitung: Schwester Natali Kirša

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

Donnerstag, 12.02.2015
15.00 Uhr Seniorengymnastik im Hartmutsaal
Freitag, 13.02.2015
  Probe Kinderchor im Alten Gemeinde-

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

che 
Samstag, 14.02.2015
18.00 Uhr Orgelmusik zum Wochenende
  „Amor es un sueño – Die Liebe ist ein 

Traum“
  Leonel Ortega; Saxophon, Klarinette, 

Percussion
18.30 Uhr Wochenschlussandacht
Sonntag, 15.02.2015
10.00 Uhr Gottesdienst
10.00 Uhr Kindergottesdienst
Montag, 16.02.2015
10.00 Uhr Gottesdienst zur Passionszeit 
 im Seniorenstift Kronthal
Dienstag, 17.02.2015
 kein Konfirmandenunterricht
 wegen Fastnachtsferien
Mittwoch, 18.02.2015
15.30 Uhr Gottesdienst zur Passionszeit
 im Kaiserin-Friedrich-Haus
Donnerstag, 19.02.2015
15.00 Uhr Seniorengymnastik im Hartmutsaal

EVANGELISCHE

MARKUS-GEMEINDE

SCHÖNBERG

Pfarrer Dr. Jochen Kramm, � 0617 3-929781
Sprechstunde nach Vereinbarung 

Pfarrbüro � 06173 – 7 94 21, 
Fax 06173 – 92 97 79

61476 Kronberg, Friedrichstraße 50
mail@markus-gemeinde.com
www.markus-gemeinde.com

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

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

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

Leitung: Ursula Krabbe-Paulduro

E-Mail: kitasbg@aol.com
www.rappelkiste-kronberg.de

––––––––––––––––––
Freitag, 13.02.
19.45 Uhr Probe Schoenberg Brass
Sonntag, 15.02.
10.00 Uhr  Gottesdienst, Pfr. Dr. Kramm 
Dienstag, 17.02.
15.30 Uhr Konfirmandenstunde
19.30 Uhr Probe Jubil
Mittwoch, 18.02.
15.00 Uhr  Frauenkreis 

(„Weltgebetstag-Vorbereitung“)
15.30 Uhr Markus Café im Rosenhof

Mittwoch, den 18.02.2015, um 18.00 Uhr 
Andacht zum Beginn der Passionszeit

Pfr. Korth

Freitag, 20.02.
19.45 Uhr Probe Schoenberg Brass
Sonntag, 22.02.
10.00 Uhr   Gottesdienst, Pfr. Dr. Kramm
Dienstag, 24.02.
10.00 Uhr  Gottesdienst im Rosenhof 
15.00 Uhr  Schoenberger Treff 55+
15.30 Uhr Konfirmandenstunde
19.30 Uhr Probe Jubilate Chor
Freitag, 27.02.
19.45 Uhr Probe Schoenberg Brass
Sonntag, 01.03.
10.00 Uhr   Gottesdienst mit Abendmahl
 Herr van den Brink  

EVANGELISCHE GEMEINDE

OBERHÖCHSTADT

Pfr. Helmut Korth, � 06173 – 9371-13
Pfarrbüro, � 06173 – 9371-0

61476 Kronberg, Albert-Schweitzer-Straße 4
ev. kirchengemeinde.oberhoechstadt@ekhn-net.de

www.ev-kirchengemeinde-oberhoechstadt.de
Montag–Mittwoch von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Donnerstags von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitags geschlossen

––––––––––––––––––
Evangelische Kindertagesstätte Anderland

61476 Kronberg, Albert-Schweitzer-Straße 2
Leitung: Frau Edling, � 06173 – 6 37 12

kita.anderland@arcor.de
www.kita-anderland.de

––––––––––––––––––
Donnerstag, 12.02.
15.30 Uhr  Gottesdienst im Seniorenstift Hohen-

wald (fällt evtl. aus)
 Pfr. Wiener
Sonntag, 15.02.
10.00 Uhr Gottesdienst, Herrr Kuhn
Mittwoch, 18.02.
15.30 Uhr Konfirmandenunterricht
18.00 Uhr  Andacht zum Beginn der Passionszeit
 Pfr. Korth
Samstag, 21.02.
10.15 Uhr Gottesdienst im Altkönigstift
 Pfr. Wiener
Sonntag, 22.02.
10.00 Uhr Atempause – Gottesdienst
 Familie im Wandel
  Pfrin. Dr. Anke Spory mit Atempause 

Team. Michael Adolphs(Saxophon) und 
Wiebke Linde ( Klavier)

Montag, 23.02.
17.00 Uhr Gesprächskreis im Altkönigstift
 Pfr. Wiener
Mittwoch, 25.02.
15.30 Uhr Konfirmandenunterricht
Donnerstag, 26.02.
15.30 Uhr  Gottesdienst im Seniorenstift Hohen-

wald NN

 
Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Alban 
Schönberg

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

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

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

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

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

––––––––––––––––––
Donnerstag, 12.02. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 14.02.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe
Dienstag, 17.02.  
10.00 Uhr  Heilige Messe im Seniorenstift Rosen-

hof
Mittwoch, 18.02. 
11.00 Uhr Wortgottesdienst mit Schülern
Donnerstag, 19.02. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 21.02.  
10.00 Uhr  Weggottesdienst für die Erstkommuni-

onkinder mit anschl. Katechese
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe 
Donnerstag, 26.02. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Samstag, 28.02.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe
 † Heinz Georg Hildmann

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Peter und Paul 
Kronberg

Pfr. Olaf Lindenberg, � 06174 – 2 14 80
Kaplan Steffen Henrich, � 06174 – 63 91 803
Gemeinderef. Miriam Book, � 0177 6164652 

Pfarrbüro, � 06173 – 95 24 98
Fax: 06173 – 94 00 12

61476 Kronberg, Katharinenstraße 5
St.peterundpaul@mariahimmelfahrtimtaunus.de

Geöffnet: Di. und Fr. 8.30 Uhr – 12 Uhr
––––––––––––––––––

Die Kirche ist täglich von 8.30-18.00 Uhr 
geöffnet.

––––––––––––––––––
Freitag, 13.02.  
19.00 Uhr Heilige Messe 
Sonntag, 15.02.  
10.00 Uhr  Bambinigottesdienst „Helau – Fasching 

mit Gott“
11.00 Uhr Heilige Messe
Montag, 16.02.  
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Mittwoch, 18.02. 
08.00 Uhr Wortgottesdienst mit Schülern
19.00 Uhr Heilige Messe
Freitag, 20.02.  
19.00 Uhr Heilige Messe
Samstag, 21.02.  
10.00 Uhr  Weggottesdienst für die Erstkommunion-

kinder mit anschl. Katechese
Sonntag, 22.02.  
11.00 Uhr Heilige Messe - Kinderwortgottesdienst
Montag, 23.02.  
10.00 Uhr  Wortgottesdienst im Seniorenstift Kron-

thal
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Mittwoch, 25.02. 
15.30 Uhr  Wortgottesdienst im Kaiserin-Friedrich-

Haus
Freitag, 27.02.  
19.00 Uhr Heilige Messe 
 † Mikulas Skokon
Sonntag, 01.03.  
11.00 Uhr Heilige Messe - Familiengottesdienst

 
Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Vitus
Oberhöchstadt

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

Gemeinderef. Elisabeth Steiff, � 06173 – 31 75 62
Pfarrbüro, � 06173–6 34 97, 

Fax 06173 – 32 04 31
 61476 Kronberg, Kirchberg 2

st.vitus@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Geöffnet: Dienstag: 08.30 – 12.00 Uhr, 

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

Donnerstag, 12.02.  
15.30 Uhr  Heilige Messe im Seniorenstift Hohen-

wald
Samstag, 14.02. 
10.00 Uhr Heilige Messe im Altkönigstift
Sonntag, 15.02. 
09.30 Uhr   Heilige Messe mit Kinderwortgottes-

dienst
 † Josef und Elisabeth Schmidt
 † Elisabeth Rahner
 † Hildegund Griebel
Dienstag, 17.02. 
08.00 Uhr Heilige Messe 
Mittwoch, 18.02. 
08.00 Uhr  Wortgottesdienst mit Austeilung des 

Aschekreuzes für Gemeinde u. Schüler
Donnerstag, 19.02.
15.30 Uhr   Heilige Messe im Seniorenstift Hohen-

wald
Freitag, 20.02. 
19.00 Uhr Kreuzwegandacht
Samstag, 21.02. 
09.15 Uhr Wortgottesfeier im Altkönigstift
10.00 Uhr Weggottesdienst 
Sonntag, 22.02. 

09.30 Uhr  Heilige Messe 
 † Justina Gleixner
 Taufe: Josephine Cors
Dienstag, 24.02. 
08.00 Uhr Heilige Messe
Freitag, 27.02. 
19.00 Uhr Kreuzwegandacht 
Samstag, 28.02. 
10.00 Uhr Heilige Messe im Altkönigstift
Sonntag, 01.03. 
09.30 Uhr  Heilige Messe Familiengottesdienst  
 es singt der Kinder- u. Jugendchor
 † Josef Heil 
 † Bernhard Schäfer
 † Christel Worat
Veranstaltungen
Freitag, 27.02. 
20.00 Uhr  Infoabend Fastengruppe II im Elisabe-

thenraum 
Fastengruppe I findet vom 13.03.-
20.03.2015 statt. Anmeldungen und Infor-
mationen über Herrn Robert Becker Tel.: 
06173-63715

Kirchencafé immer Sonntag  nach der Heiligen Mes-
se (15.2. Kolping, 22.2. Kita, 01.3. Kinderchor)

KATHOLISCHE KINDERTAGESSTÄTTEN

Kindertagesstätte / Hort St. Peter und Paul
Leitung: Birgit Meuer

Kronberg, Wilhelm-Bonn-Straße 4a
� 06173 – 1217

Kita-hort.st.peterundpaul@t-online.de
www.kath-kronberg.de

––––––––––––––––––
Kindertagesstätte / Hort St. Vitus

Leitung: Frau Offen-Braum
Oberhöchstadt, Pfarrer-Müller-Weg

� 06173 – 61200
kita-vitus@mariahimmelfahrtimtaunus.de

––––––––––––––––––
Der Aussatz verschwand, und der Mann war rein

Mk 1, 40-45

Kirchen
Nachrichten

Oberhöchstadt (kb) – In der evangelischen 
Kirche in Oberhöchstadt, Albert-Schweitzer-
Straße 2 findet Sonntag, 22. Februar um 10 Uhr 
ein besonderer Gottesdienst, eine „Atempause“, 
zum Thema „Familie im Wandel“ statt. Diese 
Atempause-Gottesdienste, die von einem Team 
vorbereitet und in besonderer Weise musikalisch 
gestaltet werden, bieten eine Alternative zur 
traditionellen Gottesdienstform. Seit mehr als 
zehn Jahren werden sie nun schon angeboten, 
und sie werden gern besucht. Im Mittelpunkt 
des Gottesdienstes steht diesmal das Thema 
„Familie im Wandel“. Familie wird heute in 
ganz unterschiedlichen Formen gelebt. Wie wird 
in der Bibel von Familie gesprochen? Was sagt 
sie zu den verschiedenen Facetten des moder-
nen Familienlebens, zur gleichgeschlechtlichen 
Partnerschaft? Können die biblischen Aussa-
gen heute verbindliche Richtschnur oder eine 
Orientierungshilfe sein? Welche Werte werden 
dort vermittelt? Die Familiengeschichten der 
Bibel sind keineswegs konfliktfrei. Probleme, 
die heute in den Familien auftauchen, werden 
auch dort schon geschildert. Wie werden dort die 
Konflikte gelöst? Das Vorbereitungsteam freut 
sich, dass Pfarrerin Dr. Anke Spory aus Bad 
Homburg, die sich ausführlich mit dieser The-
matik befasst und darüber gearbeitet hat, in die-
sem Gottesdienst mitwirken und die Ansprache 
halten will. Die Musik in dieser Atempause wird 
von Michael Adolphs (Saxophon) und Wiebke 
Linde (Klavier) dargeboten. Im Anschluss an 
den Gottesdienst wird zur Begegnung und zum 
Gespräch bei einem Glas Sekt eingeladen. Alle 
Interessierten sind herzlich willkommen.

Atempause: Familie 
im Wandel

Kronberg (kb) – Der nächste Bambinigot-
tesdienst der katholischen Kirche, Kirchort 
St. Peter und Paul / St. Alban Kronberg, Ka-
tharinenstraße 5, wird Sonntag, 15. Februar 
passend zu Fasching gefeiert. Um 10 Uhr 
treffen sich Familien mit kleinen Kindern bis 
etwa sechs Jahre vor der Kirchentür der St. 
Peter und Paulkirche, um gemeinsam einen 
kindgerechten Gottesdienst zu feiern. Es soll 
Fasching mit Gott gefeiert werden. Dazu 
wird herzlich eingeladen. Die Kinder können 
gerne verkleidet kommen.

Bambinigottesdienst zu 
Fasching in St. Peter und Paul
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Nach 28 Jahren in der 
Geburtshilfe, davon 21 Jahre 
als freiberufliche Hebamme in 
Kronberg, beende ich meine 

praktische Hebammentätigkeit.

Dem Hebammenwesen und der 
Arbeit für Frauen und Familien 

werde ich über meine Hochschul-
tätigkeit weiterhin verbunden 

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

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

auf ihrem Weg zur Familie.

Vielen Dank!
Prof. Dr. Cornelia Kahl

 Hebamme
Friedrichstraße 16
61476 Kronberg

Leben heißt, sich dem Fluss anzuvertrauen, 
der Anfänge schenkt und Abschiede zumutet.

Klaus Hofmeister 

Wir haben Abschied genommen von

Walfried Kopp
* 23. 10. 1928            † 31. 1. 2015

In tiefer Trauer

Else Kopp, geb. Christmann 
Bianka und Peter Robisch mit Sina und Niklas

sowie alle Angehörigen

Die Beisetzung fi ndet im engsten Familienkreis statt.

Für die herzliche Anteilnahme, die mir zum Tode meines Mannes

Günter Drossel
† 13. 1. 2015

zuteil wurde, bedanke ich mich.

Danke für die Spenden für späteren Grabschmuck und das Hospiz in Hadamar.
Danke der Pietät Müller, Kronberg, für die würdevolle Ausrichtung der Trauerfeier 

und Herrn Bernd Litke für die einfühlsamen Worte.

In Liebe und Dankbarkeit
auch im Namen der Angehörigen

Lieselotte Drossel, geb. Bettenbühl

Weilmünster, im Februar 2015

Herzlichen Dank

allen, die mit uns Abschied nahmen,
sich in stiller Trauer mit uns verbunden 
fühlten und ihre Anteilnahme auf 
vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.
Besonders danken wir der Diakoniestation 
sowie Frau Dr. Schaffstein für 
die pfl egerische Betreuung.

Familien Jäger 
und Dornbusch

Kronberg-Oberhöchstadt, im Februar 2015

Hermine Huss
† 1. 2. 2015

Das kostenlose Online-Buch 
„Ray Parker und das Auge des Drachen“ 

www.rayparker.de

Kronberg (kb) – Im Bischof-Münch-Haus, Wil-
helm-Bonn-Straße 4 bietet Djembe Lamp Fall, 
Samstag, 14. Februar von 11 bis 17 Uhr einen 
Trommelworkshop mit afrikanischem Mittages-
sen an. Der Workshop richtet sich an Anfänger, 
auch ohne Vorkenntnisse, und an Fortgeschrit-
tene. Anmeldung unter 0178-5756773 oder per 
E-Mail an info@djembe-lampfall.de. 

Trommelworkshop mit 
Djembe Lamp Fall

Kronberg (kb) – Wegen Arbeiten an der 
Wasserleitung wird es erforderlich die Frank-
furter Straße in Höhe des Anwesens 23b halb-
seitig zu sperren. 
Die Arbeiten erfolgen im Zeitraum vom 16. 
bis 27. Februar. 
Es kann zu Behinderungen im Straßenver-
kehr kommen. 

Halbseitige Sperrung der
Frankfurter Straße

Kronberg (kb) – Beim regionalen Mendels-
sohn-Wettbewerb für junge Musiker in der 
KulturRegion FrankfurtRhein-Main fühlen 
sich Kinder und Jugendliche gut aufgehoben. 
Das jedenfalls bekommt der musikalische Lei-
ter und Leiter des Wettbewerbbüros, Benjamin 
Brainman, vonseiten der Musiker/innen als 
auch von den Eltern und Betreuern zu hören. 
Die sterile Anonymität, welche allein schon 
aus der Größe jenes bundesweiten Wettbe-
werbs herrührt, lasse viele Nachwuchsmusi-
ker den Weg zu kleineren, regionalen Wett-
bewerben suchen, erklärt er. Und hier in der 
KulturRegion FrankfurtRheinMain sieht sich 
der Mendelssohn-Wettbewerb mit dem Enga-
gement seiner begeisterten Mitglieder und in 
seinem 16. Ausrichtungsjahr gut platziert und 
aufnahmebereit. Die Anmeldezahlen haben 
sich in den zurückliegenden Jahren bei 200 
eingependelt. Eine Zahl, die von den haupt-
beruflichen Musikern der Jury an den beiden 
Vorspielwochenenden
noch vertretbar zu bewältigen war. „Die Teil-
nahme der Juroren an den anschließenden drei 
Preisträgerkonzerten ist dann reine Erholung 
und Genuss“, so ist aus dem Wettbewerbsbüro 
zu vernehmen. Eine Vielzahl von Preisen war-
tet auf die Teilnehmer/innen. Zahlreiche Rat-
häuser, Firmen, Institutionen und Privatper-
sonen konnten von den Vorstandsmitgliedern 
des Wettbewerbs gewonnen werden, Preise 
auszuschreiben. Sie werden in Form von Po-
kalen, Mendelssohn-Bronzebüsten wie auch 

drei Einladungen zu einem Sonderkonzert im 
Mendelssohn-Haus, Leipzig, vergeben; ande-
re sind mit Wertgutscheinen über 300 Euro für 
Übungsstunden ausgestattet. Neu sind in 2015, 
dem 16. Austragungsjahr, der Preis des Stein-
way-Hauses in Frankfurt und des Ehepaares 
Dr. Andrés und Angelika Söllhuber, Kronberg. 
Beide Preise stellen eine Einladung zur Teil-
nahme an je einem öffentlichen Konzert dar, 
einmal im Steinway-Haus, Frankfurt, und ein-
mal im Schlosshotel Kronberg. Dazu gehört 
ebenfalls je ein Geldpreis von 300 Euro. Als 
Schirmherr hat sich der Oberbürgermeister 
von Bad Homburg, Michael Korwisi, einge-
reiht. Seit dem 1. Januar ist er offiziell Mitglied 
des Mendelssohn Wettbewerbs, neben den 
Landräten, Michael Cyriax (MTK) und Ul-
rich Krebs (HTK) sowie den Bürgermeistern 
Norbert Altenkamp (Bad Soden), Hans-Georg 
Brum (Oberursel) und Klaus Temmen (Kron-
berg). Auch darf auf die Verleihung der 5-DM-
Sondermünze „Felix Mendelssohn Bartholdy“ 
aus dem Jahr 1984 hingewiesen werden. Aus 
den Restbeständen der Gesamtauflage,
die bei 350.000 Stück lag, verleiht der BDM 
Berufsverband des deutschen Münzfachhan-
dels seit 2013 jährlich 25 Exemplare als Son-
derpreis.
Anmeldungen zum diesjährigen Wettbewerb 
werden noch gerne bis zum 31. März ange-
nommen. Die notwendigen Dokumente sind 
auf der Homepage des Wettbewerbs zu finden 
www.mendelssohn-wettbewerb.de.

Regionaler Mendelssohn-Wettbewerb: 
Anmeldung bis Ende März möglich

Kronberg (kb) – Seit vielen Jahren arbeitet 
die Gleichstellungsstelle der Stadt Kronberg 
eng mit der Beratungsstelle in Oberursel, wie 
auch den Frauenhäusern in Oberursel und 
Bad Homburg zum Schutz von Frauen zu-
sammen und kämpft mit ihnen gemeinsam 
gegen häusliche Gewalt. 
Und das aus gutem Grunde, denn laut Sta-
tistik wird jeden vierten Tag im Hochtau-
nuskreis eine Strafanzeige wegen häuslicher 
Gewalt bei der Polizei aufgegeben. Dabei ist 
es auch traurige Realität, dass häusliche Ge-
walt zu rund 90 Prozent Frauen und Mädchen 
betrifft. Es sind Frauen jeden Alters, aus allen 
sozialen Schichten und Kulturen betroffen. 
Für Kinder hat das Miterleben von häusli-
cher Gewalt negative Auswirkungen auf ihre 
spätere Entwicklung. Frauenhäuser und Be-
ratungsstellen wie „Frauen helfen Frauen“ in 
Oberursel unterstützen alle Betroffenen. Et-
wa 180 Frauen suchen jährlich die Beratungs-

stelle in Oberursel auf. Die Zusammenarbeit 
zwischen Polizei und Beratungsstellen, Hilfs-
organisationen und den Frauenbeauftragten 
hat sich sehr positiv weiterentwickelt. Gelder, 
die zur Unterstützung der Beratungsstellen 
und Frauenhäuser sind daher weiterhin nötig.
Mit einer Taschenbörse wird die Arbeit der 
Beratungsstelle und der Frauenhäuser unter-
stützt. Der Erlös aus der Taschenbörse, die 
am Sonntag, 26. April von 10 bis 17 Uhr im 
Rathaus Oberursel veranstaltet wird, kommt 
dem Frauenhaus Oberursel zugute. Derzeit 
werden gut erhaltene Taschen aller Art für die 
Taschenbörse gesammelt. In der Kronberger 
Stadtbücherei, Hainstraße 5, besteht dazu 
vom 20. Februar bis 20. März während der 
Öffnungszeiten die Gelegenheit. Die Taschen 
werden in einem dazu vorbereiteten Behälter 
gesammelt.
Weitere Informationen unter www.frauen-
haus-oberursel.de.

Stadtbücherei wird vier Wochen lang 
Sammelstelle für die Taschenbörse 

Kronberg (kb) – Zu einer zeitgeschichtlich 
hochinteressanten Lesung, Donnerstag, 26. Fe-
bruar um 19 Uhr in der Stadtbücherei, Hainstra-
ße 5, lädt der „Freundeskreis der Stadtbücherei“ 
ein. Friedrich-Wilhelm von Hase belegt anhand 
seines Buchs „Hitlers Rache“, wie es nach dem 
Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 den Fami-
lien der Männer ergangen ist. Der Untertitel 
des Buchs: „Das Stauffenberg-Attentat und sei-
ne Folgen für die Familien der Verschwörer“. 
Der Autor berichtet aus eigener Betroffenheit: 
Wehrmachtskommandant Generalleutnant Paul 
von Hase, der am 20. Juli das Regierungsviertel 
abriegeln ließ, war sein Vater. Wie viele andere 
Verschwörer wurde er nach dem Attentat hinge-
richtet. Die Reaktion des Regimes auf das At-
tentat war schnell und brutal. Ehefrauen, Kinder 
und Geschwister der beteiligten Familien wur-
den getrennt inhaftiert. Während die Frauen und 
die älteren Kinder ins Gefängnis kamen, wurden 
die jüngeren in das Kinderheim in Bad Sachsa 
gesteckt. Dort waren Kinder von weniger als 
einem Jahr bis zu 15 Jahren untergebracht. Am 
schlimmsten, so erinnern sich die Betroffenen, 
sei die Ungewissheit gewesen.
Zusammen mit berührenden Schilderungen 
der Angehörigen des Grafen Stauffenberg und 
weiterer Widerstandskämpfer wird im Buch die 
bisher wenig bekannte menschliche Dimension 
des Attentats für die Familien deutlich. Ergän-
zend erläutern Experten geschichtliche Hinter-
gründe, darunter die christliche Motivation etli-
cher Verschwörer.
Im Vorverkauf – in der Stadtbücherei und in der 
Kronberger Bücherstube – gibt es die Eintritts-
karten für 6 Euro, an der Abendkasse kosten sie 
8 Euro.

Der Widerstand gegen 
Hitler und die Folgen

Unsere Leserin, Ilse Oppermann, Minn-
holzweg, Kronberg, schreibt zum Bericht 
über Prof. Ulrich Ritter zu seinem 80. 
Geburtstag Folgendes: Wie schön, dass in 
diesem Artikel, das umfangreiche Wirken 
eines Menschen im Rentenalter einmal 
dargestellt wird. Auch der Verein „Wohn-
projekt Silberdisteln Kronberg“ hat wich-
tige Impulse von Prof. Ritter bekommen 
und ist von ihm immer unterstützt und 
gefördert worden. An einer Stelle ist es 
in dem Artikel zu einem kleinen Missver-
ständnis gekommen: Der Verein „Wohn-
projekt Silberdisteln Kronberg“ wurde 
von Prof. Ritter nicht gegründet. Er war 
bei der Gründungsversammlung anwesend 
und wurde in den Beirat gewählt. Dage-
gen wurde der Verein „Bürgerselbsthilfe 
Silberdisteln Kronberg“ von Herrn Prof. 
Ritter gegründet.

Leserbrief
Aktuell

Kronberg (kb) – Die Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald (SDW), Ortsverband 
Kronberg, nimmt kommenden Samstag, 
14. Februar, am Wochenmarkt auf dem 
Berliner Platz teil. Interessierte Bürgerin-
nen und Bürger können sich dort über die 
SDW Kronberg,  ihre Ziele und Aufgaben 
informieren. Neben diesen Informationen 
gibt es aber auch Meisenglocken sowie 
Nistkästen (auch als Bausatz), die man 
käuflich erwerben kann.

Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald stellt sich vor
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Oberhöchstadt (kb) – Nach einem bereits sehr 
erfolgreichen ersten Hallenrundenspieltag vor 
zwei Wochen (drei Siege, ein Unentschieden, 
eine Niederlage) legte die D3-Jugend der JSG 
Kronberg-Oberhöchstadt Samstag, 31. Januar, 
noch einmal nach. Obwohl man krankheits- und 
verletzungsbedingt mit einem sehr kleinen Ka-
der aus sechs Spielerinnen und Spielern antrat, 
begann die Mannschaft sehr konzentriert im ers-
ten Spiel gegen den FSV Steinbach. Ein 2:1 Sieg 
war die verdiente Belohnung für ein spannendes 
Spiel. Durch Übersicht, durchdachten Spielauf-
bau und kämpferischen Einsatz aller Spielerin-
nen und Spieler konnte die JSG als Sieger vom 
Platz gehen. Die folgenden zwei Partien konnte 
die Mannschaft ebenfalls für sich entscheiden. 
Mit einem 2:0 gegen Eintracht Oberursel und 
einem 4:0 gegen die JSG Köppern setzten die 
Jungs und Mädels ihre Siegesserie fort. Gegen 
den FC Neu-Anspach musste man nach weni-
gen Minuten ein Gegentor hinnehmen. Jedoch 
zeigte sich die Mannschaft der JSG wenig be-
eindruckt, ging weiter mutig in die Zweikämpfe, 

baute ihr Spiel auf und wurde dann durch einen 
Foul-Neunmeter mit dem Ausgleich belohnt. 
Nach einer hart umkämpften Partie ging der FC 
Neu-Anspach mit einem etwas glücklichen 2:1 
Sieg vom Platz. Im entscheidenden Spiel um den 
Gruppensieg gegen eine sehr starke DJK Bad 
Homburg bot die JSG Kronberg-Oberhöchstadt 
noch einmal alle Kräfte auf und gewann das 
Match mit 1:0 Toren. 
Am Ende dieser Hallenrunde steht die D3-Ju-
gend der JSG EFC Kronberg-SG Oberhöchstadt 
auf Platz 1 der Tabelle in ihrer Spielklasse. Die 
Trainer sind stolz und bedanken sich bei allen 
Spielerinnen und Spielern für eine tolle Leistung 
und vor allem für den vorbildlichen Zusammen-
halt des gesamten Kaders. 
Für die JSG Kronberg-Oberhöchstadt spielten 
Kevin, Colin, Hendrik (3 Tore), Hannes (2 To-
re), Rebecca (1 Tor) und Tejyun (4 Tore). Alle 
weiteren Informationen zur D-Jugend der Spiel-
gemeinschaft Kronberg-Oberhöchstadt finden 
sich auf der Homepage der SG Oberhöchstadt 
(www.sg-oberhoechstadt.de).

Erster Platz für die D3-Jugend der 
Spielgemeinschaft Kronberg-Ohö

Erster Platz für die D3-Jugend: Lob vom Trainer für eine tolle Leistung. Foto: privat

Kronberg (kb) – Gleich alle drei Mann-
schaften des TTC Kronberg mussten am 
vergangenen Freitag in der laufenden Punkt-
runde ran. Das Fazit fällt wie in der Vor-
woche aus: Zweimal gewonnen und einmal 
verloren!
Die erste Mannschaft hatte zu Hause den 
Tabellenletzten aus Wilhelmsdorf zu Gast. 
Wie schon in der Hinrunde hieß es am Ende 
neun zu zwei für uns. Lediglich das Doppel 
Tony/Heino sowie der insgesamt zurzeit sehr 
unglücklich spielende Heino gaben Punkte 
ab. Aufgrund des deutlichen Sieges und 
des damit einhergehenden Spielverhältnisses 
konnte der zweite Platz in der Kreisliga, der 
zur Relegation für die Bezirksklasse berech-
tigt, gefestigt werden.
Parallel zur ersten Mannschaft hatte die 
dritte Mannschaft des TTC in der zweiten 
Kreisklasse die vierte Mannschaft der SGK 
Bad Homburg zu Gast. Nach den Doppeln 
und den ersten drei Einzeln hieß es etwas 
überraschend vier zu zwei für die TTC-Jungs 
(zwei Punkte durch die Doppel Dirk/Peter 
und Naoji/Gin sowie in den Einzeln Stefan 
und Naoji). Danach ging leider nicht mehr 

viel, da alle Spiele bis auf das zweite Einzel 
von Willi abgegeben wurden und somit am 
Ende erneut eine Niederlage (fünf zu neun) 
stand. Bei noch sechs ausstehenden Spielen 
und fünf Punkten zum rettenden Ufer muss 
man konstatieren, dass der Abstieg wohl 
kaum noch zu vermeiden sein wird.
Das Highlight des Abends aus Kronberger 
Sicht lieferte aber die zweite Mannschaft 
mit dem zweiten Rückrundensieg in Serie 
ab. Mit dem neun zu vier Auswärtssieg 
in Obernhain konnte seit langer Zeit erst-
mals wieder die rote Laterne in der ersten 
Kreisklasse abgegeben werden. Es scheint, 
dass die zur Rückrunde vorgenommenen 
Änderungen greifen und der angepeilte Er-
halt in der Klasse machbar ist. „Trotz einer 
geschlossenen Mannschaftsleistung ist un-
sere Nummer 4, Karim,  hervorzuheben, der 
sowohl im Doppel mit Philip als auch in sei-
nen beiden Einzeln als Sieger von der Platte 
gehen konnte“, so der erste Vorsitzende 
des TTC, Klaus Lenz. Die weiteren Punkte 
holten Beniamino/Michael im Doppel sowie 
im Einzel je einen Beniamino, Patrick und 
Philip und gleich zwei durch Hoi-Tik.

Zweite Mannschaft verlässt 
Abstiegsplatz

Die dritte Mannschaft aus der Vorrunde mit Vorsitzendem Klaus Lenz (zweiter von links). 
 Foto: privat

Unser Leser, Heinz Abraham, Oberhöch-
stadt, Am Sportfeld 4 c, Kronberg, schreibt 
zum Leserbrief von Herr. Dr. Witteler Fol-
gendes: Natürlich ist das Vorhandensein 
eines akademischen Titels keine Garantie 
dafür, dass ein Zeitgenosse sich öffentlich 
so wohlabgewogen und sachlich ausdrückt 
– und auch ausdrücken will – , wie die vier 
abgedruckten Briefe gegen den Genannten 
offensichtlich voraussetzen oder doch ver-
langen. Aber umgekehrt ist wohl zu fordern,  
dass Nichtakademiker zulassen müssen, dass 
der Genannte genauso polemisch wird, wie 
sie es jetzt wohl ungewollt selbst praktizie-
ren.
Dr. W. ist mir als Person unbekannt; ich 
wehre mich dennoch gegen den Unterta-
nenton, den einige der Briefverfasser an den 
Tag legen. Man sieht sie förmlich mit leicht 
gebeugtem Rücken den betroffenen  beiden 
Personen sich nähern und wohlwollendes 
Lächeln erhoffend. Wenn schon die Kritik 
des Herrn W. falsch sein soll – der Ton darf 

dort satirisch oder ironisch sein, wenn die 
Fakten stimmen. Wo aber bleiben die Wider-
legungen in der Sache? Was hat unkritische 
Sympathie mit Personen mit einer zutreffen-
den oder unzutreffenden Einschätzung ihrer 
Tätigkeiten oder Bewerbungen und Ähnli-
chem zu tun?
Für mich ist eine Stadtverwaltung eine Be-
hörde, von der ich weder Personenmausche-
lei sehen will noch Förderung unfähiger 
oder lediglich nahestehender Leute wegen 
der kommunalen „Verbundenheit“ erwar-
te. – Sollte Herr Dr. W. so etwas andeuten, 
fordern Sie bitte Beweise. Aber nicht persön-
liche Anwürfe absondern und mit Verweis 
auf den Akademiker W. verbinden. (So bin 
ich aus Erfahrung nicht so gut auf Herrn 
T. eingestellt, ohne aber Kritik und Perso-
nenschelte zu vermischen und mich mit der 
Stadtverwaltung – Herr Temmen beherrscht 
so schön den Verwaltungsjuristen-Jargon – 
anzulegen; es ist zwecklos. Die haben immer 
recht).

Leserbrief
Aktuell

Kronberg (kb) – Als am 31. Januar die 
beiden Inlinehockeyteams aus dem Taunus 
aufeinander trafen, wussten viele noch nicht, 
was sie erwartete – denn für viele der Spie-
lerinnen und Spieler war es das erste Match 
ihres Lebens. Dabei waren trotz aller sportli-
cher Härte, die Hockey mit sich bringt, beide 
Teams trotz eines deutlichen Siegs der Bad 
Sodener freundschaftlich verbunden. Auf 
Initiative von Patrick Sudhaus und Simon 
Schade trafen die Mannschaften von der 
TG Bad Soden, die Skunks, und die DJK 
Crusaders Kronberg zu einem Spiel, um die 
sportlichen Leistungen im Nachwuchsbe-
reich miteinander zu messen. „Es ist wich-
tig, dass die Kids Spielpraxis bekommen“, 
betont Carl Luippold, der zum Trainerstab 
der Crusaders gehört. Und so konnten durch 
wechselnde Spielerreihen alle Nachwuchs-
spieler von fünf bis 20 Jahren auf ihre 
Kosten kommen. Schon früh konnten die 
Skunks ihre erste Duftmarke setzen durch 
zwei schnelle Tore in den ersten drei Spiel-
minuten. Trotzdem konnten die Fans auf der 

Tribüne noch eine spannende Aufholjagd 
der Kronberger miterleben, die in diesem 
leidenschaftlichen Aufeinandertreffen der 
Mannschaften die ersten beiden Viertel zu 
einem Nervenkrimi machten. Gegen Ende 
konnte sich die heimische Mannschaft dann 
aber doch deutlich durchsetzen und einen 
13:6 Heimsieg einfahren. Trotzdem: „Ich bin 
stolz wie Bolle“ – sagt der achtjährige Leon 
von der DKJ, der wie viele andere Kinder 
sein allererstes Inlinehockeyspiel gespielt 
hat. Und der Bad Sodener Trainer Torben 
Waschke sprach sicherlich vielen aus der 
Seele, als er eine baldige Wiederholung 
anregte. So gingen am Ende alle als Sieger 
nach Hause – denn jeder und jede von den 
Hockeyyoungsters konnte mit vielen Erfah-
rungen und einem echt gelungenen Spiel 
nach Hause gehen. Wenn jemand selbst In-
teresse am Inlinehockey hat, kann man sich 
an die Crusaders Kronberg über Sabine Gni-
za (crusaders.kronberg@gmail.com) oder an 
die TG Bad Soden über Markus Gögele 
(markus@goegele.de) wenden. 

Packendes Freundschaftsspiel 
des Inlinehockeynachwuchs

Echte Freundschaft zwischen Gegnern Foto: privat

Unser Leser, Guido Fritz, Tulpenweg, 
Kronberg, schreibt zu den Reaktionen auf 
den Leserbrief von Dr. Witteler zur neuen 
Besetzung der Leitung des Bürgerbüros 
durch Renate Temmen Folgendes: Die The-
matisierung eines möglichen Interessenskon-
flikts unseres Bürgermeisters bei der Neube-
setzung der Leitung des Kronberger Bürger-
büros durch Frau Temmen ist legitim. Dr. 
Witteler mag in seinem Leserbrief nicht den 
Stil aller Bürgerinnen und Bürger getroffen 
haben, aber darum geht es hier nicht. Vor 
allen Dingen aber geht es weder um „Verun-
glimpfung“ noch um „Diffamierung“ eines 
angesehenen Bürgers. Es geht um die For-
derung nach Aufklärung und Transparenz. 
Deshalb ist es gut, dass jemand den Finger 
in die Wunde der vielfach erlebten „Vettern-
wirtschaft“ legt und Transparenz fordert. Das 
muss unsere Stadt aushalten. Dabei hätte man 
die aufkommende Frage eines möglichen Zu-
ammenhangs durchaus voraussehen können. 
Klug wäre es nun, wenn sich die Verant-
wortlichen dieser Aufforderung stellen und 
sich den Bürgerinnen und Bürgern erklären. 
Damit wäre allen gedient. 

Leserbrief
Aktuell

Kronberg (kb) – Der Hessische Rund-
funk produziert gegenwärtig für das hr-
Fernsehen eine Dokumentation unter dem 
Arbeitstitel „Hessen von oben – Land der 
Wälder und Höhen / Teil  5 und 6“. Nach-
dem im vergangenen Jahr bereits vier Teile 
à 45 Minuten angefertigt wurden, produ-
ziert der Sender nun zwei weitere Folgen. 
Innerhalb der  Nord- und Südbiosphären 
Hessens werden die Landschaften, Städte 
und Dörfer, Schlösser und Burgen aus der 
Luftperspektive gezeigt. Die Ausstrahlung 
der beiden Folgen 5 und 6 ist im Herbst 
2015 vorgesehen. Im Zuge der Produktion 
erfolgen auch Aufnahmen von Kronberg im 
Taunus. Der hr wird aus einem Hubschrau-
ber heraus und gegebenenfalls mit einer 
Drohnenkamera Winteraufnahmen drehen. 
Die Aufnahmen erfolgen im Zeitraum bis 
Mitte März 2015. Für den Frühlings- und 
Sommerdrehteil ist das Zeitfenster 1. April 
bis 26. Juni 2015 vorgesehen.  Da die Dreh-
arbeiten witterungsabhängig sind, erfolgen 
diese kurzfristig. Die Stadt Kronberg im 
Taunus und der hr bitten um Kenntnisnah-
me und Verständnis. 

hr-Dreharbeiten in 
und über Kronberg
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ANKÄUFE

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

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

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

60er und 70er Jahren.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KLEINANZEIGEN von privat an privat
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Kronberg (pu) – Mut, eine gewisse, von der 
Mutter in die Wiege gelegte Neugier, Organisa-
tionstalent, Streitbarkeit, Verhandlungsgeschick, 
Tatkraft, Ausdauer und vieles mehr zeichnen 
Hildegard Klär (SPD), seit einer Woche Träge-
rin des Bundesverdienstkreuzes am Bande des 
Verdienstordens der Bundesrepbik Deutschland, 
aus. So jedenfalls die Aussage von sechs Lauda-
toren während der rund einstündigen würdevol-
len Verleihungs-zeremonie in den Räumen des 
Kronberger Malermuseums in der Streitkirche, 
der neben der Familie und Freunden auch enge 
langjährige Wegbegleiter beiwohnten. Als „ide-
ale typische Vertreterin“, die all das umgesetzt 
habe, was die vier möglichen Felder des Or-
dens umfasst, bezeichnete Landrat Ulrich Krebs 
(CDU) die engagierte Sozialdemokratin. Den 
Werdegang Klärs (wir berichteten) Revue pas-
sieren lassend, lobte er zunächst deren kommu-
nalpolitisches Wirken. „Demokratie vor Ort lebt 
von Menschen, die sich einbringen.“ Krebs gab 
seiner Hoffnung Ausdruck, das leuchtende Bei-
spiel Klär möge Schule machen und Menschen 
ermutigen und mitziehen in Zeiten, in denen es 
immer schwieriger werde, Bürger zu finden, die 
Verantwortung zu übernehmen bereit seien, und 
sich für Ortsbeiräte, Ausschüsse oder Parlamente 
aufstellen lassen. 
Werben für Europa
Des Weiteren würdigte der Landrat die Vielzahl 
richtungsweisender und nachhaltiger Entschei-
dungen der gebürtigen Hamburgerin im kulturel-
len Bereich. „Auf ihre jahrzehntelangen und mit 
Leben erfüllte Basisarbeit kann man auch heu-
te noch bauen. Ohne derartige Kulturarbeit vor 
Ort, gibt es auch keine Leuchttürme“, unterstrich 
Krebs in aller Deutlichkeit. Die jetzige Ordens-
verleihung wertete er angesichts der Vitalität der 
73-Jährigen lediglich als „Zwischenbescheid“. 
Schmunzelnd verwies er auf die weiteren Or-
densstufen und zeigte sich überzeugt, Hilde-
gard Klär werde sich mit Sicherheit weiterhin 
mit voller Kraft einbringen.  Bürgermeister a.D. 
Wilhelm Kreß, der den Vorsitzenden des SPD-
Ortsverbands Thomas Kämpfer vertrat, bezeich-
nete Klärs Umzug nach Kronberg im Jahr 2006 
als Glücksfall. Seitdem sei sie in der Burgstadt 
in verschiedenen Funktionen und als Mitglied 
zahlreicher Vereine ehrenamtlich aktiv, wie etwa 
im Förderverein der ökomenischen Diakoniesta-
tion Kronberg, der am letzten Juni-Wochenende 
im Rahmen des Gemeindefestes 25-jähriges Be-
stehen feiern wird. Worte des Dankes und der 
Anerkennung fanden außerdem der amtierende 

Bürgermeister Klaus Temmen (parteilos) und 
Staatsminister a. D. Armin Clauss (SPD). „Du 
warst immer streitbar, nie bequem, hast dabei 
jedoch nicht nur kritisiert, sondern im Sinne ei-
ner kons truktiven Lösung gestritten. Ohne Men-
schen wie dich, gäbe es keine Demokratie.“
In Vertretung des Landesvorsitzenden der Eu-
ropa-Union Thomas Mann, gratulierte dessen 
Stellvertreter Dr. Sven Simon. „Im Jahr 1997 
hast Du Dich mit dem Beitritt zur Europa-Union 
entschlossen, von der bereits überzeugten zur 
überzeugenden Europäerin zu werden.“ Mit dem 
Werben für Europa als Lebensaufgabe, versuche 
Klär, Bürgerinnen und Bürger in den europäi-
schen Integrationsprozess einzubinden, sie teil-
haben zu lassen. „Viele Menschen, die in Europa 
leben, erkennen die Strahlkraft nicht mehr, die 
das größte Friedensprojekt der Nachkriegsge-
schichte außerhalb Europas hat“, mahnte Simon. 
Deshalb müsste man es offenbar besser erklären, 
„warum wir die Europäische Union gerade jetzt 
brauchen, um unsere Werte zu erhalten und un-
sere Interessen in der Welt vertreten zu können“. 
Hildegard Klär wisse, wie wichtig die persönli-
che Begegnung vor Ort mit Menschen ist, wenn 
man sie überzeugen will, stelle sich neuen He-
rausforderungen wie der sogenannten Alternati-
ve für Europa und antworte auf die Frage eines 
Journalisten, ob das nicht eine schlechte Zeit sei, 
um für ein europäisches Miteinander und für ei-
ne Stärkung der Staatengemeinschaft zu werben, 
selbstbewusst: „Nein, der Bürger lässt sich am 
ehesten überzeugen, wenn das Thema gerade 
aktuell ist.“ 
Neue Prioritäten
Hildegard Klär zeigte sich ob der vielen Lobes-
hymnen sichtlich beeindruckt. „Ich habe viel 
Glück gehabt in meinem Leben. Ohne Men-
schen, die mir geholfen und mich unterstützt 
haben, hätte ich es nie geschafft.“ Der Eintritt in 
die SPD sei sicherlich ein Wendepunkt in ihrem 
Leben gewesen, wenn auch mit einigen Anlauf-
schwierigkeiten behaftet. „Ich musste Politik 
erst lernen, man kann auch mal auf die Nase 
fallen.“ Aller Begeisterung zum Trotz will die 
Vollblutpolitikerin, zweifache Mutter und vierfa-
che Großmutter in den kommenden Jahren die 
Prioritäten etwas verschieben. „Meinen Kindern 
habe ich unendlich viel zu verdanken, sie sind 
groß geworden, obwohl ich als Mutter nicht da 
war. Ich werde mich in meinen Ämtern weiter 
engagieren, solange Gesundheit, Kampfgeist 
und Mut bestehen bleiben, dennoch möchte ich 
meine Enkelkinder groß werden sehen.“

„Ohne Menschen wie Dich, gäbe es
keine Demokratie“

Den Orden frisch am Revers und die Urkunde in der Hand strahlte Hildegard Klär gemeinsam 
mit Bürgermeister Klaus Temmen (links) und Landrat Ulrich Krebs (rechts) in die Kamera.
 Foto: S. Puck

Kronberg (kb) – Einen ersten Platz und zwei 
zweite Plätze belegten die jungen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer beim diesjährigen Musik-
wettbewerb „Jugend musiziert“ in Frankfurt und 
konnten ihren ersten musikalischen Wettbewerb 
damit erfolgreich beschließen. Nach dem ge-
lungenen Vorkonzert in Kronberg eine Woche 
zuvor, war dennoch die Anspannung zu spüren, 
als Yasmina Ayadi (8 Jahre), Georgina  Wynn-
Mittag (11 Jahre) und Conrad Mäckler (11 Jah-
re) das Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt 
am vergangenen Wochenende betraten, um an 
dem Musikwettbewerb teilzunehmen. Das ge-
samte Wochenende über konkurrierten Schüler 
unterschiedlichen Alters mit ihren Instrumenten 
um die beste Platzierung. Orgel, Klavier, Block-
flöte, Gitarre, Violine,  Saxofon, Klarinette wa-
ren dabei vertreten. Für die drei teilnehmenden 

Schüler aus Kronberg war es das erste Mal bei 
„Jugend musiziert“, einem bundesweiten Musik-
wettbewerb. Andrea Massa-Debrodt hatte mit ih-
rer Blockflötenschülerin Jasmina Ayadi (8 Jahre) 
drei anspruchsvolle Stücke ausgewählt und ein-
studiert. Yasmina trug diese sehr souverän und 
fast fehlerfrei vor. Ein Punkt trennte sie vom ers-
ten Platz und sie musste sich mit einem dennoch 
sehr guten zweiten Platz zufrieden geben. Leonel 
Fernandez Ortega von der Ortega Musik Akade-
mie, hatte mit seinem Saxofonschüler, Conrad 
Mäckler ein ebenso anspruchsvolles Programm 
einstudiert, welches dieser ruhig und überzeu-

gend der vierköpfigen Jury und dem Publikum 
vorspielte. Die Stücke, die Georgina Wynn-
Mittag am Saxofon, ebenfalls mit Leonel Orte-
ga für den Wettbewerb vorbereitet hatte, waren 
von hohem Niveau und auch ihr merkte man die 
Anspannung nicht an bei ihrem beeindruckenden 
Konzert. Am Ende trennte die beiden Kronberger 
Saxofonisten nur ein Punkt voneinander und sie 
belegten den ersten und zweiten Platz.
Es schien der Tag des einen Punktes zu sein, 
denn Georgina fehlte als Erstplatzierte ebenfalls 
nur ein Punkt, um am Landeswettbewerb teil-
zunehmen. Geprobt hatten die Kinder mit Frau 
Lenz als Klavierbegleitung und ihren Musikleh-
rern an sechs Sonntagen, um das Zusammenspiel 
der Instrumente, den Rhythmus und die Harmo-
nie zu erarbeiten. Denn alle waren sich einig, 
dass es eine Sache ist, alleine zu spielen, aber 

eine ganz andere, mit Klavierbegleitung zu spie-
len. „Da hört man jeden kleinen falschen Einsatz 
viel mehr als ohne Begleitung!“ meint Georgi-
na. Nicht nur diese Erfahrung war neu und sehr 
wertvoll. 
Auch war es für die Musikschülerinnen und 
-schüler während er Proben interessant zu erle-
ben, wie unterschiedlich die Auffassungen und 
Interpretationen der gleichen Musik von Mensch 
zu Mensch sein kann. Letztendlich muss jeder 
zu seinem Stil und seinem Spiel finden und dazu 
trägt dieser bundesweite Wettbewerb auf inspi-
rierende Weise bei. 

Musikschüler sammeln Punkte und 
viel Erfahrung bei „Jugend musiziert“

Zweiter Platz für Conrad Mäckler, zweiter auch für Blockflötenschülerin Yasmina Ayadi (leider 
nicht im Bild) und erster Platz für Georgina Wynn-Mittag, rechts im Bild, hier beim Vorkonzert 
in Kronberg. Foto: privat

Unsere Leserin, Karin Vogelsang, Sodener 
Straße, Kronberg, schreibt zur Schließung der 
Postpartnerfiliale in Oberhöchstadt Folgendes: 
Mit Bestürzung habe ich gelesen, dass die Fili-
ale zum 25. April geschlossen wird. Kann man 
das noch ändern? Es ist das Beste, was wir je in 
Oberhöchstadt als Poststelle hatten, ein wunder-
schöner Raum, ein Frequenzbringer für die Ge-
schäfte, ein herrliches Einkaufen, erweitert um 
den toppsten Postservice im Hochtaunus. Mir 
graust vor dem überfüllten engen alten Parkhaus 
am Berliner Platz. Bitte nicht! Es gibt Förderver-
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Ankauf von PKW, LKW, Busse
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Fax 66 29 76  Mobil 01 71 / 2 88 43 07
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fit, loyal, flexibel).  kulturffm@live.de
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DIRK, INGENIEUR, 30 J.,
schlank, sportlich, breite Schultern, strahl. Lachen,
berufl, erfolgreich, zärtlich, sehr kinderlieb. Ich bin
romant., partnerschaftl. eingestellt u. schaue eher
nach vorn als zurück. Mache eine gute Figur (in
Jeans und im Anzug). Du kannst Dich also mit mir
sehen lassen! Ich werde alles tun, Dich glückl. zu
machen, wenn Du für ein Treffen anrufst über

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

22 mm

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

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

22 mm

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

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

22 mm

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

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

25 mm

Zärtliche CLAUDIA, 55 J. ...
Witwe. Eine attraktive Frau mit schöner weiblicher
Figur. CLAUDIA ist sehr herzlich, liebevoll u. eine
gute Köchin. Durch Eigentum und Rente abge-
sichert u. unabhg. Für e. harmonische Beziehung
suche ich einen aufrichtigen Mann (Alter egal). Ich
würde Sie gern auf einen Kaffee einladen, damit
wir uns besser kennenlernen können.

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

22 mm

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

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

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

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

22 mm

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

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

22 mm

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

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

25 mm

Zärtliche CLAUDIA, 55 J. ...
Witwe. Eine attraktive Frau mit schöner weiblicher
Figur. CLAUDIA ist sehr herzlich, liebevoll u. eine
gute Köchin. Durch Eigentum und Rente abge-
sichert u. unabhg. Für e. harmonische Beziehung
suche ich einen aufrichtigen Mann (Alter egal). Ich
würde Sie gern auf einen Kaffee einladen, damit
wir uns besser kennenlernen können.

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

22 mm

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

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

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

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

22 mm

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

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

22 mm

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

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

22 mm

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

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So
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Zärtliche CLAUDIA, 55 J. ...
Witwe. Eine attraktive Frau mit schöner weiblicher
Figur. CLAUDIA ist sehr herzlich, liebevoll u. eine
gute Köchin. Durch Eigentum und Rente abge-
sichert u. unabhg. Für e. harmonische Beziehung
suche ich einen aufrichtigen Mann (Alter egal). Ich
würde Sie gern auf einen Kaffee einladen, damit
wir uns besser kennenlernen können.
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22 mm

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

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

22 mm

Esces Dirk #7.pdf

Esces Melanie #7.pdf

Esces Antje #7.pdf

Esces Christian #7.pdf

Esces Claudia #7.pdf

Esces Hildegard #7.pdf

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

Esces Pap #7

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

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

22 mm

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

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

22 mm

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

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

22 mm

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

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

25 mm

Zärtliche CLAUDIA, 55 J. ...
Witwe. Eine attraktive Frau mit schöner weiblicher
Figur. CLAUDIA ist sehr herzlich, liebevoll u. eine
gute Köchin. Durch Eigentum und Rente abge-
sichert u. unabhg. Für e. harmonische Beziehung
suche ich einen aufrichtigen Mann (Alter egal). Ich
würde Sie gern auf einen Kaffee einladen, damit
wir uns besser kennenlernen können.

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

22 mm

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

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

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

22 mm

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

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

22 mm

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

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

22 mm

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

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

25 mm

Zärtliche CLAUDIA, 55 J. ...
Witwe. Eine attraktive Frau mit schöner weiblicher
Figur. CLAUDIA ist sehr herzlich, liebevoll u. eine
gute Köchin. Durch Eigentum und Rente abge-
sichert u. unabhg. Für e. harmonische Beziehung
suche ich einen aufrichtigen Mann (Alter egal). Ich
würde Sie gern auf einen Kaffee einladen, damit
wir uns besser kennenlernen können.
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ehemalige Krankenschwester. Eine sehr hübsche,
herzensgute Frau, die nach dem Tod ihres Man-
nes sehr einsam u. allein ist. Ich suche e. natürl.,
ehrlichen, sympathischen Mann. Bei gegenseitiger
Sympathie könnte ich alles aufgeben, zu Ihnen
ziehen und für Sie da sein. Ich möchte nicht länger
allein sein! Rufen Sie an über
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heit & Harmonie. Ein Mann, der viel jünger wirkt
als sein Pass verrät, mit warmen blauen Augen,
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zurück - doch ich habe meine Lebensfreude nicht
verloren und hoffe auf ein ehrliches zweites Glück.
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machen, wenn Du für ein Treffen anrufst über
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DIRK, INGENIEUR, 30 J.,
schlank, sportlich, breite Schultern, strahl. Lachen,
berufl, erfolgreich, zärtlich, sehr kinderlieb. Ich bin
romant., partnerschaftl. eingestellt u. schaue eher
nach vorn als zurück. Mache eine gute Figur (in
Jeans und im Anzug). Du kannst Dich also mit mir
sehen lassen! Ich werde alles tun, Dich glückl. zu
machen, wenn Du für ein Treffen anrufst über

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

22 mm

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

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

22 mm

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

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

22 mm

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

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

25 mm

Zärtliche CLAUDIA, 55 J. ...
Witwe. Eine attraktive Frau mit schöner weiblicher
Figur. CLAUDIA ist sehr herzlich, liebevoll u. eine
gute Köchin. Durch Eigentum und Rente abge-
sichert u. unabhg. Für e. harmonische Beziehung
suche ich einen aufrichtigen Mann (Alter egal). Ich
würde Sie gern auf einen Kaffee einladen, damit
wir uns besser kennenlernen können.

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

22 mm

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

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

22 mm
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Esces Christian #7.pdf

Esces Claudia #7.pdf

Esces Hildegard #7.pdf
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hübsch anzusehen, habe e. gute Figur, bin roman-
tisch und zärtl., aber auch fröhlich u. unkompliziert,
eher häuslich u. liebe meinen Garten. Allein aus-
gehen oder allein in den Urlaub wage ich mich
nicht, obwohl ich gern aktiv bin. Wie soll ich Sie
treffen? Rufen Sie bitte an über
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CHRISTIAN, 56 J., WITWER...
selbst. UNTERNEHMER, kann einer Frau alles
bieten - tolles Haus, finanz. Stabilität, Geborgen-
heit & Harmonie. Ein Mann, der viel jünger wirkt
als sein Pass verrät, mit warmen blauen Augen,
gebildet und modern. Meine Frau ging, ich blieb
zurück - doch ich habe meine Lebensfreude nicht
verloren und hoffe auf ein ehrliches zweites Glück.
Rufen Sie an?
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Zärtliche CLAUDIA, 55 J. ...
Witwe. Eine attraktive Frau mit schöner weiblicher
Figur. CLAUDIA ist sehr herzlich, liebevoll u. eine
gute Köchin. Durch Eigentum und Rente abge-
sichert u. unabhg. Für e. harmonische Beziehung
suche ich einen aufrichtigen Mann (Alter egal). Ich
würde Sie gern auf einen Kaffee einladen, damit
wir uns besser kennenlernen können.
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HILDEGARD, 64 J., verwitwet...
ehemalige Krankenschwester. Eine sehr hübsche,
herzensgute Frau, die nach dem Tod ihres Man-
nes sehr einsam u. allein ist. Ich suche e. natürl.,
ehrlichen, sympathischen Mann. Bei gegenseitiger
Sympathie könnte ich alles aufgeben, zu Ihnen
ziehen und für Sie da sein. Ich möchte nicht länger
allein sein! Rufen Sie an über
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PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

22 mm

TRAURIGE MELANIE, 36 J.,
Erzieherin, sehr zärtlich und sanft, hübsch mit
schlanker Figur, etw. zurückhaltend, aber absolut
liebenswert. Eine tolle kl. Tochter habe ich, fühle
mich aber trotzdem nach gr. Enttäuschung sehr
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liebevoll u. kinderl. solltest Du sein. Wenn Du mich
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Esces Dirk #7.pdf

Esces Melanie #7.pdf

Esces Antje #7.pdf

Esces Christian #7.pdf

Esces Claudia #7.pdf

Esces Hildegard #7.pdf

� Erika, 74 J., Schneiderin i. R., mit FS +
PKW, leider verwitwet u. völlig einsam. Ich
ertrage das Alleinsein nicht mehr u. hoffe
noch einmal e. guten Mann zu finden. Fehlt
Ihnen e. liebevolle u. fleißige Frau? Ich könn-
te Sie kurzerhand besuchen, wenn Sie gleich
anrufen üb. PV, Anruf kostenlos. 
Tel. 0800-1929291

ER SUCHT SIE

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

Suche liebe Freundin. Bin Anfang 
70, 1,76, schl., kein Opa-Typ, reise 
+ wandere, wohne in Ou (PKW) f. 
eine Dauerbez. Chiffre OW 0704

Vitaler, reiselustiger und vielseitig 
interessierter Rentner sucht nette 
Lebensgefährtin, möglichst mit 
PKW, für gemeinsame Unterneh-
mungen.  Chiffre OW 0705

Esces Pap #7

 KöWo KroBo OWo HomWo ET KEZ Ausgabe Bemerkungen
       X X X X  X # 7 PAPINSEL    BB
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DIRK, INGENIEUR, 30 J.,
schlank, sportlich, breite Schultern, strahl. Lachen,
berufl, erfolgreich, zärtlich, sehr kinderlieb. Ich bin
romant., partnerschaftl. eingestellt u. schaue eher
nach vorn als zurück. Mache eine gute Figur (in
Jeans und im Anzug). Du kannst Dich also mit mir
sehen lassen! Ich werde alles tun, Dich glückl. zu
machen, wenn Du für ein Treffen anrufst über
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TRAURIGE MELANIE, 36 J.,
Erzieherin, sehr zärtlich und sanft, hübsch mit
schlanker Figur, etw. zurückhaltend, aber absolut
liebenswert. Eine tolle kl. Tochter habe ich, fühle
mich aber trotzdem nach gr. Enttäuschung sehr
allein. Äußerlichkeiten spielen keine Rolle - ehrlich,
liebevoll u. kinderl. solltest Du sein. Wenn Du mich
(uns) kennenl. möchtest, dann ruf gleich an über
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bieten - tolles Haus, finanz. Stabilität, Geborgen-
heit & Harmonie. Ein Mann, der viel jünger wirkt
als sein Pass verrät, mit warmen blauen Augen,
gebildet und modern. Meine Frau ging, ich blieb
zurück - doch ich habe meine Lebensfreude nicht
verloren und hoffe auf ein ehrliches zweites Glück.
Rufen Sie an?

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

25 mm

Zärtliche CLAUDIA, 55 J. ...
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schlank, sportlich, breite Schultern, strahl. Lachen,
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sehen lassen! Ich werde alles tun, Dich glückl. zu
machen, wenn Du für ein Treffen anrufst über
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Esces Antje #7.pdf

Esces Christian #7.pdf

Esces Claudia #7.pdf

Esces Hildegard #7.pdf
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noch viel gemeinsam unternehmen kann.
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DIRK, INGENIEUR, 30 J.,
schlank, sportlich, breite Schultern, strahl. Lachen,
berufl, erfolgreich, zärtlich, sehr kinderlieb. Ich bin
romant., partnerschaftl. eingestellt u. schaue eher
nach vorn als zurück. Mache eine gute Figur (in
Jeans und im Anzug). Du kannst Dich also mit mir
sehen lassen! Ich werde alles tun, Dich glückl. zu
machen, wenn Du für ein Treffen anrufst über

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

22 mm

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

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

22 mm

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

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

22 mm

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

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

25 mm

Zärtliche CLAUDIA, 55 J. ...
Witwe. Eine attraktive Frau mit schöner weiblicher
Figur. CLAUDIA ist sehr herzlich, liebevoll u. eine
gute Köchin. Durch Eigentum und Rente abge-
sichert u. unabhg. Für e. harmonische Beziehung
suche ich einen aufrichtigen Mann (Alter egal). Ich
würde Sie gern auf einen Kaffee einladen, damit
wir uns besser kennenlernen können.

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

22 mm

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

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

22 mm
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Esces Dirk #7.pdf

Esces Melanie #7.pdf

Esces Antje #7.pdf

Esces Christian #7.pdf

Esces Claudia #7.pdf

Esces Hildegard #7.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

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

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

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

PFLEGE DAHEIM  
STATT PFLEGEHEIM

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

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

HÄUSLICHE PFLEGE

Betreuung 24 Std. zuhause
www.haussamariter24h.de

Tel. 06172 - 597418
Mobil 0171- 4623693

SENIOREN-
BETREUUNG

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

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

24 Stunden Betreuung
Polnische Betreuungskräfte
legal, erfahren, zuverlässig

Tel. 06172 - 6069960

KINDERBETREUUNG

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

IMMOBILIEN-
MARKT

GARTEN-/
BAUGRUNDSTÜCK

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

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

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

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

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

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

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

IMMOBILIEN-
GESUCHE

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

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

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

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

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

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

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

GEWERBERÄUME

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

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

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

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

MIETGESUCHE

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

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

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

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

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

VERMIETUNG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

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

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

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

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

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

NACHHILFE

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

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

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

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

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

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

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

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

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

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

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

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

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

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

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

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

STELLENGESUCHE

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

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

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

Anzeigen-Hotline:
06171-6288-0

Anzeigen-Hotline:
06174-9385-0

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

KLEINANZEIGEN von privat an privat



Donnerstag, 12. Februar 2015 Kronberger Bote KW 7 - Seite 21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RUND UMS TIER

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

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

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

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

UNTERRICHT

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

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

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

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

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

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

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

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

VERKÄUFE

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

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

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

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

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

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

Gut erhaltener Rollstuhl günstig 
abzugeben.  Tel. 0160/4481788

VERSCHIEDENES

• Wir erledigen
 Ihren Umzug
 in aller Ruhe

• Schreiner-
 Werkstätte

• Küchenschreiner

• Container-Lager

•  Lagerhallen/Box

•  Nah-/Fernverkehr

•  Europa –
 International

•  Überseeumzüge

•  Einpackservice

• Individuelle 
 Beratung vor Ort

SCHOBER 
UMZÜGE

MÖBELSPEDITION

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

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

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

Günstige Entrümpelungen und 
kleine Umzüge. Tel. 01577/5565795

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

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

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

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

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

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

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

Floh- &
Trödelmärkte 

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

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

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

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

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

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

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

Die auflagenstärksten 
Lokalzeitungen  

für Ihre lokale Werbung!

Bad Homburger Woche · Oberurseler 
Woche · Friedrichsdorfer Woche · 

Kronberger Bote · Königsteiner Woche 
Kelkheimer Zeitung

Egal ob Sie etwas suchen  
oder anbieten möchten –  

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

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

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

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

klicken – fertig!

Sie können  
Ihre Inserate  

natürlich auch  
bequem per  

Internet aufgeben!

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

KLEINANZEIGEN von privat an privat

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

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

Bitte Coupon 
einsenden an:

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

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

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

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

Chiffre : 
� Ja � Nein

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

Straße:

PLZ, Ort:

Unterschrift: 

IBAN:

Unterschrift:

DE 

Auftraggeber, Name, Vorname: 

Meine Anzeige soll 
in folgender Rubrik 
erscheinen:

(Bitte immer mit angeben.)

Gesamtauflage:
103.500 Exemplare

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

Chiffre:  

Abholer  Ja  Nein Senden  Ja   Nein

Auftraggeber:
Name, Vorname 

Straße 

PLZ, Ort 

Unterschrift

Der Betrag von              €  

  soll von meinem Konto  

abgebucht werden

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

Bank 

IBAN 

BIC 

Unterschrift

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

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

je weitere Zeile  2,00 €

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

Gewünschtes bitte ankreuzen

Gesamtauflage: 
103.500 Exemplare

Eine Rechnung wird Ihnen nicht zugesandt.

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

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

Kronberger Bote  ·    61462 Königstein/Taunus  ·  Theresenstraße 2  ·  Fax 06174 9385-50
oder direkt im Netz: www.kronberger-bote.de

Bitte Coupon  
einsenden an:
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Medizinische 
Fachangestellte 

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

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

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

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

Bewerbungsfrist 02.03.2015

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

K
ronberger Bote

Tel: 0 61 74 / 93 85 61

Kronberger Bote
Wir suchen eine/n
Träger/in gerne auch 
rüstige/n Renter/in
für die Verteilung unserer Zeitung.

… sollten Sie donnerstags Zeit haben 

und sich ein Taschengeld dazuverdienen 

wollen, dann freuen wir uns über Ihren 

Anruf.

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

Tel. 0160 – 52 88 798

Eschborn

Das Sozialzentrum sucht für den ambulanten 
Pflegedienst und für die Senioreneinrichtung 

„Leben und Wohnen in der Hofreite“

Krankenschwestern/Krankenpfleger
Altenpfleger/innen

Altenpflegehelfer/innen
Nachtwachen

Qualitätsmanager
in Voll-und Teilzeit.

Die Bewerber/innen erwartet ein engagiertes 
und freundliches Team.

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

Hofreite gGmbH 
Frau Irina Schülli · Gartenstraße 9 · 65760 Eschborn

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

  maj o® 

MARKENSCHUHE CLEVER EINKAUFEN

Aushilfen für den Verkauf gesucht!
Für unsere Filiale in Oberursel, ab sofort für nachmittags und samstags auf 
minijob-Basis mit sehr guten Deutschkenntnissen. Sie haben Interesse? 
Schriftliche Bewerbungen unter info@majo-schuhe.de oder telefonisch in 
Oberursel Frau Sottong Tel.: 06171 - 9 16 07 56.

majo Schuhe, Markenschuhe clever einkaufen e.K., Inh. Joachim Majowski, 
Marie-Curie-Ring 16, 63477 Maintal, Amtsgericht Hanau HRA 4998

Maschinenbediener w/m
abgeschl. Ausbildung oder Berufserfahrung
mit Maschinen- und Anlagenbedienung

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

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

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

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

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

Wir suchen für unsere Zahnarzt-
praxis in Oberursel einen 

Azubi zur/zum
Zahnmedizinische/n 

Fachangestellte/n
und freuen uns 

über Ihre Bewerbung.
Praxis Dr. Müller

Holzweg 14 · 61440 Oberursel 
oder an: 

sabinezettler@web.de

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

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

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

für Reifenwechsel mit Führerschein
• 8 SMD-Maschinenbediener 

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

Wir suchen
ab sofort für unseren Verlag in Oberursel eine

Fachkraft für Lagerlogistik (m / w)
Der Finken-Verlag ist ein eigenständiges und unabhängiges 
Familien unternehmen mit langjähriger Tradition in der Bildungs-
branche. Mit Sachverstand, Herzblut und Erfahrung entwickeln 
und vertreiben wir hochwertige Materialien, die das differen-
zierende und individualisierende Lehren und Lernen in der 
Grundschule, der Förderschule und im Kinder garten unterstützen.

Ihre Aufgaben
•  Warenausgang (Kommissionieren von Aufträgen und  

Verpacken der Produkte)
•  Wareneingang (Warenannahme, Prüfung und Einlagerung)
•  Konfektionierung (Zusammenstellen von Sets aus Einzelteilen)
•  Mithilfe bei der Inventur
•  Unterstützung beim Auf- und Abbau unseres Messestandes  

bei der jährlichen Bildungsmesse didacta
Bei allen Tätigkeiten achten Sie auf die Qualität Ihrer Arbeit,  
denn die Zufriedenheit unserer Kunden ist oberstes Ziel.

Ihr Profil
•  Abgeschlossene Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik oder  

eine vergleichbare Qualifikation
•  Mindestens zwei Jahre relevante Berufserfahrung
•  Verantwortungsbewusstsein und teamorientierte Arbeitsweise
•  Staplerschein sowie Führerscheinklasse C  1

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen  
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen  
Eintrittstermins per Post oder E-Mail an:

Finken-Verlag GmbH
Claudia Krick  
Zimmersmühlenweg 40 · 61440 Oberursel  
personal@finken.de

#2015 Stellenanzeige Lagerlogistik OW.indd   1 10.02.15   17:44

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.)

Attraktive 50 + (m/w)
für den Laufsteg gesucht.

Modelkurs auch für Newcomer.
Info: Modelcollege Astrid

Tel. 0611 – 54 18 25

Koch / Köchin
zur Festanstellung

Servicekraft (m/w)
zur Festanstellung

Thekenkraft (m/w)
zur Aushilfe 

für sofort gesucht.

Gasthaus Zum Schwanen
Eschborner Str. 2 · 61449 Steinbach

Tel. 06171-73031 od. 0171-3339124

Unser Anzeigenfax
 0 61 74 / 93 85-50

Oberstdorf (tib) – Während in Kronberg 
bereits der Schnee taut, freut man sich in 
Oberstdorf im Allgäu über bis zu 190 cm 
Schnee auf den Bergen. Insgesamt fünf Ski-
gebiete gibt es zu entdecken, darunter das Ne-
belhorn, das mit 2.224 m höchste Skigebiet 
im Allgäu, welches mit einigen schwarzen 
Pisten vor allem die fortgeschrittenen Skifah-
rer anlockt. 
Etwas gemächlicher geht es in der modern-
sten 2-Länder-Skiregion, Fellhorn/Kanzel-
wand, zu, die vor allem für Familien sehr 
gut geeignet ist. Egal, ob man die leichten 
und mittelschweren Pisten gemütlich herun-
ter fährt, oder aber sich in dem Funpark 
vergnügt, bieten die bequemen Lifte eine 
kraftsparende Möglichkeit, schnell wieder 
zur Bergstation zu gelangen. Auch für das 
leibliche Wohl der Wintersportler ist durch 
zahlreiche Hütten bestens gesorgt. Besonders 
empfehlenswert bei einem Einkehrschwung 
ist die „Obere Alpe Bierenwang“, eine tra-
ditionelle und rustikale Hütte mitten auf der 
Piste, die mit Allgäuer Spezialitäten, wie z.B. 
„Kaasspatzeln“ aufwartet. 
Anfänger sollten hingegen ihre ersten Ski-
schwünge am besten auf dem Söllereck wa-

gen, dort gibt es auch eine leichte Talab-
fahrt. Bei unseren österreichischen Nachbarn 
finden sich außerdem noch die Skigebiete 
Walmendingerhorn und Ifen, so dass eine 
große Auswahl an Pisten unterschiedlichen 
Schwieriegkeitsgrades besteht. Ein großer 
Vorteil besteht darin, dass diese Skigebiete in 
Oberstdorf und dem Kleinwalsertal alle mit 
einem Skipass genutzt werden können, und 
somit insgesamt 47 Lifte zur Auswahl stehen. 
Nicht-Skifahrer können entweder einen der 
zahlreichen Winterwanderwege erkunden 
oder durch die belebte Fußgängerzone flanie-
ren, den einen oder anderen Einkauf tätigen 
und sich im Anschluss in einem gemütlichen 
Café oder Restaurant stärken. Ein besonderes 
Highlight in Oberstdorf ist die Dampfbier-
brauerei, die unter dem Motto: „Mit Kunst 
gebraut, lange gereift und dann frisch ge-
zapft!“ ein leckeres Bier serviert und dazu 
auch noch gute Unterhaltung bietet. Damit 
sich die Gäste rundherum wohlfühlen, bieten 
zahlreiche traditionelle Hotels Angebote spe-
ziell für Skifahrer an.
Wer dem Alltag entfliehen möchte, ist gut da-
mit beraten, einen Kurzurlaub in Oberstdorf 
zu verbringen.

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

Ausflugstipp
Skifahren in Oberstdorf
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Immobilien
Aktuell

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

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

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

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

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

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

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

Köpfe kaufen jetzt mit niedrigen Zinsen. 

44
JahreWohnen und leben im beliebten Taunus-Naturparadies.

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

®

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

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

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

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

Hofheim-Lorsbach
Sehr schöne 2-Zimmer-Wohnung, 56 m2, Tgl.-Bad, gr. Bal-
kon über die ges. Breite, ruhige Lage, Waldrand, S-Bahn- 
Anschluss, gute Verkehrsanbindung, Energieausweis bean-
tragt, KP 128.500 € zzgl 5,95 % MK. 

Immo Scout ID 78955205 · Immo vor Ort 06142 - 2100939

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 !! !

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Friedrichsdorf – Blumenlage
Moderne Studio-Wohnung

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

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Glashütten direkt –
Familienhaus auf großem 

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

3-Fam.-Haus – Kelkheim – 
topp vermietet

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

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Büro-/Praxishaus 
in Kronberg

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

Ihr

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

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

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

Unser Anzeigenfax
 0 61 74 / 93 85-50

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

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

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

3.Der wesentliche Energieträger 
(§ 16a Abs. 1 Nr. 3 EnEV)
• Koks, Braunkohle, Steinkohle: Ko
• Heizöl: Öl
• Erdgas, Flüssiggas: Gas
• Fernwärme aus Heizwerk oder KWK: FW
• Brennholz, Holzpellets, Holzhack schnitzel: Hz
• Elektrische Energie (auch Wärmepumpe),

Strommix: E
4.Baujahr des Wohngebäudes (§ 16a Abs. 1 

Nr. 4 EnEV) Bj, zum Beispiel Bj 1997
5.Energieeffizienzklasse des Wohngebäudes

bei ab 1. Mai 2014 erstellten Energieaus-
weisen (§ 16a Abs. 1 Nr. 5 EnEV)  A+ bis H, 
zum Beispiel B 

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

Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD

Gesuche

Kurierdienste

Wohnungsauflösung

Dienstleistungen

WaDiKu
Entrümpelungen 

von A–Z
M. Bommersheim

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

Auch kleine Anzeigen 
bringen oft großen Erfolg!

KRONBERG

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

jetzt weltweit lokal
www.taunus-nachrichten.de

www.taunus-nachrichten.de

jetzt weltweit lokal 

Mit zwölf Feuerwehrautos rückte die Kronberger Feuerwehr kürzlich in die Schwalbacher 
Straße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und Verletzten aus. Weitere Beitei-
ligte waren Rettungsdienst, Polizei und Notarzt. Insgesamt waren 21 Kräfte im Einsatz. Ein-
satzleiter war der Wehrführer Stefan Link. Vor Ort stellte sich heraus, dass drei Fahrzeuge 
am Unfall beteiligt waren. Die zwei verletzten Personen wurden beim Eintreffen der Feuer-
wehr durch einen sich bereits vor Ort befi ndlichen Rettungswagen versorgt. Die Schwalba-
cher Straße musste im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt werden. Aus zwei Fahrzeugen 
liefen Betriebsstoffe aus. Die Unfallstelle wurde abgesichert, ausgeleuchtet, die Batterien 
an den Fahrzeugen abgeklemmt und die ausgelaufenen Betriebsstoffe mittels Bindemittel 
aufgenommen, so informiert der stellvertretende Wehrführer Christopher Dietz.  Nachdem 
die Verletzten durch den Rettungsdienst abtransportiert waren und die Unfallfahrzeuge 
durch den Abschleppdienst beseitigt waren, konnte die Straße gut eine Stunde nach dem 
Unfall wieder freigegeben werden.  Foto: privat

Vollsperrung der Schwalbacher 
Straße nach Unfall mit Verletzten

 Immer ”Aktuell“!

www.taunus-nachrichten.de

jetzt weltweit lokal 
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Limburger Str. 48

Ihr Einkaufsparadies in Königstein!

bis 21 Uhr 
geöffnet!

Wir haben für Sie

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

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

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

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

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

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

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

Unsere Öffnungszeiten:  
Montag–Samstag: 8–21 Uhr

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

Exzellenter Rinderbraten vom 
Entrecote auch in Scheiben als 
Steak erhältlich, 100 g je

udel h leicht Ki t

5.55 M S kt

3.99

Berchtes-

-.79

11.11

haudron Schweizer

3.59

2.22
ringsfilets in Creme

1.11

Rinderbraten vom

1.49

Rothaus Tannenzäpfle oder Hefe  
Kiste mit 24 x 0,33-L-Flaschen zzgl. 
3,42 € Pfand je (1 L = € 1,40)

AAmAmAm FFFFrerereititititagagag, 13131313 000.02222. uu dndndnd
Samstag, 14.02.2015 

g    Verkostung von 
g,

Ve k tu von
   Loose Quäse

gg
LoLLoosose QuQQQuäsä

gg
äsee

e verschiedene Sorten

1.88

Angebote gelten von Donnerstag, 12.02. bis Samstag, 14.02.2015

10%
auf alle Gorilla - 

Kaffeesorten

12. 2. – 18. 2. 2015

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

Fr. + Sa. auch 17.30 Uhr

Die Entdeckung der  
Unendlichkeit

So. 17.30 Uhr; Mi. 20.15 Uhr

Paddington
Sa. + So. 15.00 Uhr

Transsibirische Eisenbahn
Mi. 17.30 Uhr

Ab 19.02.
The Imitation Game –  

Ein streng geheimes Leben esgibtnureinekirche.de

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

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

Große Auswahl an feinsten Teppichen
Antiquitäten und Homeaccessoires.

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

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

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

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

Großes Faschingstreiben
am 14. und 16.2.

Rosenmontag und Faschingsdienstag
bis 20 Uhr geöffnet

Rosenmontag und FaschingsdienstagRosenmontag und Faschingsdienstag

0 2

1

7 7

7

Siemensstraße 23
65779 Kelkheim

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

www.druckhaus-taunus.de

FLUGHAFENTRANSFER
KRONBERG • SCHÖNBERG • OBERHÖCHSTADT
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Ortsteile können vom Preis abweichen | Preise pro PKW in €

Frankfurt Flughafen

Frankfurt Stadtmitte

34,-
32,-

Unser Anzeigenfax
 0 61 74 / 93 85-50
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