
20. Jahrgang Donnerstag, 5. März 2015 Kalenderwoche 10

Aktuelle Kunst aus Frankfurt: 
Sehen, Begegnen, Einlassen

einlässt, entdeckt die feinen Farbabstufun-
gen, die das Wechselspiel von Licht und 
Wolken thematisieren“, erläutert die Kurato-
rin dem konzentriert lauschenden Publikum. 
Die Farbabstufungen sind so fein gesetzt, 
die Lichträume und Wolkengebilde so zer-
brechlich, nicht greifbar. Dennoch entwi-
ckeln sie beim aufmerksamen Betrachten, 
beim Hineinschauen, eine große meditative, 
mitunter rhythmisierende Kraft, in dem sie 
vom „Außen“ auf das „Innen“ lenken und 
unendlich viel Raum für eigene Assoziati-
onen lassen. „Sehen wir eine Morgen- oder 
eine Abenddämmerung, blicken wir über‘s 
Meer oder bereits über den Himmel?“, fragt 
Ehrhardt in ihrer Einführung, um die Frage 
sogleich zu beantworten: „Skrobek spielt mit 
der Sinneswahrnehmung des Betrachters.“ 
Erst bei genauerem Hinsehen beginnt sich 
der Himmel zu öffnen, die Sonne durch die 
Wolken zu brechen oder wie Skrobek selbst 
es beschreibt, die Primärfarben beginnen 
„Hochzeit zu feiern“. 
Einmal mehr boten die wunderschönen Räu-
me der Museumsgesellschaft in der Streit-
kirche einen gelungenen Rahmen für die 
zeitgenössischen Frankfurter Künstler, neben 
einem Raum, der den „alten Meistern“ der 
Kronberger Malerkolonie vorbehalten blieb. 
Klaus Temmen erinnerte in seiner Begrü-
ßung an die Zeit vor 150 Jahren, in der über 
100 Künstler in Kronberg aktiv waren. 
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Kronberg (mw) – Die Begegnungen im 
Museum Kronberger Malerkolonie hätten 
vielschichtiger nicht sein können: Die Mu-
seumsgesellschaft und Stiftung hatten in 
ihrer Ausstellungsreihe „Begegnungen“ zu 
„Aktueller Kunst aus Frankfurt“ eingeladen. 
Drei Räume des Malermuseums widmeten 
sich drei Künstlern, die in Frankfurt leben 
und arbeiten und ihrer ganz individuellen 
Sicht auf die Landschaft in der heutigen 
Zeit, auch auf die Stadtlandschaft. Nach den 
einführenden Worten des Vorsitzenden der 
Museumsgesellschaft, Hans-Robert Philippi, 
der Begrüßung durch den Bürgermeister und 
der tiefergehenden Betrachtung der Werke 
von Michael Mohr, Gabrielle Strijewski und 
Winfried Skrobek durch die Kuratorin der 
Ausstellung, Dr. Ingrid Ehrhardt, nahmen 
sich die zahlreich erschienenen Vernissage-
Gäste Zeit für die Begegnung mit den unter-
schiedlichen Werken, und die Künstler Zeit 
für das Gespräch mit den Besuchern. Dem 
aus Fulda stammenden Künstler Michael 
Mohr ist gemeinsam mit den Künstlern der 
Kronberger Malerkolonie, dass er selbst vor-
rangig nicht im Atelier arbeitet, sondern nach 
draußen geht, um in der näheren Umgebung 
von Frankfurt, unter freiem Himmel zu ma-
len. „Wir sehen Wiesen, Felder, abgeerntetes 
Ackerland und Wälder, die Mohr in nur 
wenigen Farben von Grün, Gelb, Blau, Grau, 
Rosé oder Braun auf die Bildfl äche bannt“, so 
Ehrhardt. „Die schlichte Teilansicht wird für 
ihn zum Ereignis, das Mohr mit kraftvollem 
Pinselstrich zelebriert. Seine Arbeiten entste-
hen an nur einem Tag. In der Flüchtigkeit der 
Darstellung greift er zugleich auf die Seher-
fahrungen unserer schnelllebigen Zeit zurück 
und entfaltet scheinbar ,en passant‘ einen 
malerischen Kosmos“, so Ehrhardt. Mohr 
arbeitet mit Lasuren, die er mit dem Spachtel 
aufträgt, verwischt, abermals übermalt. „Nur 
so entstehen diese delikaten Farbnuancen, 
diese offene und lockere Wirkung der feinen 
Farbfl ächen“, weiß die Kunsthistorikerin. 
Diese Malweise erhöhe die Spannung, die 
seinen Bildern innewohnt, die Arbeit unter 

freiem Himmel, die Frische und Spontanität, 
die vor allem bei seinen Zeichnungen beein-
drucke. Künstler Mohr scheint zwischen der 
erkennbaren Landschaft und der Abstraktion 
hin und her zu schwingen. 
Die Zweite im Dreierbunde, die Fotografi n 
Gabrielle Stijewski, wechselt ebenfalls zwi-
schen abstrakten und realistischen Räumen. 
Doch ihre Herangehensweise als auch ihr 
Focus sind ein ganz anderer. Gabrielle Stri-
jewski hält ungewöhnliche Begegnungen für 
die Besucher bereit: Architekturansichten 
von Brücken als verbindende Verkehrskno-
tenpunkte oder ein Blick in die Straßen-
schluchten der Neuen Mainzer Straße in 
Frankfurt. Doch die Verkehrsknoten, an de-
nen man lärmende Autos und vorüber has-
tende Geschäftsleute vermutet, wie Ehrhardt 
erklärt, sind „beinahe geisterhaft und leer“. 
Um diese ungewöhnlich leeren Großstadt-
Motive zu erhalten, ist sie oftmals noch vor 
Morgengrauen unterwegs. Und sie versucht 
auch, von den Dächern und Hochhäusern 
hinab zu fotografi eren. Entstanden ist dabei 
unter anderem ein Blick auf die aufstreben-
den Hochhäuser, die, wie Ehrhardt interpre-
tiert, „dabei nicht von ungefähr gleich einer 
bedrohlichen Phalanx hinter den Dächern 
der Sachsenhäuser Altbauten aufragen, die 
sich vor der steinernen Bedrängnis nahezu 
wegducken“. Der Künstlerin gelinge es, das 
Bild einer „sich wandelnden europäischen 
Stadt festzuhalten“, das gleichsam maleri-
sche und surreale Wirkung entfalte. In ihrer 
schließlich abstrakten Reihe treffen leichte 
schwebende Linien auf dichte geheimnisvol-
le Farbfl ächen; mittels der Mehrfachbelich-
tung entstehen neue zeitlose Architektur- und 
Raumfantasien. 
Bei der Begegnung mit dem Bild ganz und 
gar auf sich selbst zurückgeworfen wird 
der Betrachter bei Winfried Skrobeks Ac-
rylarbeiten, dessen Thema die Farbe und 
das Licht ist. Es sind äußerst leise Bilder, 
die dem hektisch Vorbeieilenden zunächst 
verschlossen bleiben. „Nur wer sich auf die 
stillen Töne des Farbklangs seiner Bilder 
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Die Frankfurter Künstler Winfried Skrobek (links) und Michael Mohr (rechts) freuen sich mit der Kuratorin über ein volles Haus zur Ausstel-
lungseröffnung im Malermuseum. Fotos: Westenberger
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Aus aktuellem Anlass: Impfungen ge-
gen Kinderkrankheiten verursachen 
weder Allergien noch Autismus! Impf-
müdigkeit und immer neue Gerüchte 
über angebliche Nebenwirkungen von 
Impfungen haben nun zum Tod eines 
18-monatigen Kindes in Berlin geführt, 
das nicht gegen Masern geimpft war. 
Das sollte alle wachrütteln: Kinder-
krankheiten sind nicht harmlos, sie 
können bei schwerem Verlauf auch zum 
Tode führen. Das sollte jeder wissen, 
der seine Fürsorgepflicht für Kinder 
ernst nimmt. Selbst wenn das eige-
ne Kind ohne Impfungen unbeschadet 
durchs Leben kommt, kann es doch als 
Überträger verantwortlich sein für den 
Tod all derer, die zu klein, zu alt oder 
zu krank sind, um sich impfen zu lassen. 
Masern sind hochansteckend, ganze 
Schulen schließen in Berlin, und der 
Erreger ist so gefährlich, weil er auch 
nach dem Abklingen der Beschwerden 
das Gehirn schädigen kann.
Noch zu Anfang des letzten Jahrhun-
derts galt Scharlach als die häufigste 
Todesursache bei Kindern, ganze Fa-
milien wurden durch Diphterie, dem 
sogenannten „Würgeengel“, ausgerot-
tet. Hinzu kamen Tetanus, die Pocken 
und Polio: Infektionskrankheiten, de-
nen nicht nur Kinder schutzlos ausge-
liefert waren und die viele nicht über-
lebten. Die Erfindung der Impfstoffe 
und ihr weltweiter Einsatz führte zur 
Ausrottung der Pocken, auch die Ma-
sern galten letztes Jahr als fast besiegt. 
Fast ein Drittel aller weltweit durch 
Infektionskrankheiten verursachten To-
desfälle werden heute von den „Großen 
Drei“, AIDS, Malaria und Tuberkulose 
hervorgerufen.
Doch es gibt Menschen, die in der 
Impfung widernatürlich Schlechtes 
wittern und ihre Kinder lieber den 
Kinderkrankheiten aussetzen als dem 
vermeintlichen Impfrisiko. Dass diese 
hoch ansteckenden Krankheiten nichts 
Kindliches haben, zeigen der jetzige 
Todesfall und 600 Personen, die in Ber-
lin an Masern erkrankt sind. Besonders 
Jugendliche und Erwachsene um die 
40 werden aufgefordert, ihren Impf-
status zu checken und ihre Impfungen 
aufzufrischen, damit sie selbst – und 
andere – geschützt sind. Nur das schafft 
die Immunität, die die Schwächsten in 
der Gesellschaft vor schlimmen Folgen 
bewahrt.
In einer Gesellschaft, in der zunehmend 
Babys und Kleinkinder in Kindergärten 
betreut werden, stellt sich die Frage 
nach einer Impfpflicht dringend, von 
einem „Tabu“ sollte keine Rede sein. 
Außerdem werden Flüchtlinge aus al-
ler Herren Länder erwartet, die der 
blanken Not entflohen nur das Nötigste, 
aber sicher keine Impfpässe bei sich 
tragen. Modell stehen könnten hier die 
Vereinigten Staaten mit der Regelung 
„No shots, no school“: Ohne bestimm-
te Impfungen dürfen weder Kindergär-
ten noch öffentliche Schulen besucht 
werden. Wem die eigene Überzeugung 
wichtiger ist als wissenschaftliche Un-
tersuchungen oder die Empfehlungen 
des hoch angesehenen Max Planck 
Instituts und wer das Wohl der eigenen 
Kinder und das Allgemeinwohl seiner 
Ideologie unterordnet, der kann ja zu-
hause bleiben und höchstpersönlich die 
lieben Kleinen betreuen. 
Tun Sie es für uns alle: Nehmen Sie 
gleich mal Ihren Impfpass zur Hand 
und prüfen Sie Ihren Impfstatus.

Wilhelm Schmid, Dem Leben Sinn geben 
– Von der Lebenskunst im Umgang mit 
Anderen und der Welt, Verlag Suhrkamp, 
11,99 Euro
Wilhelm Schmid, Jahrgang 1953, zurzeit 
gelegentlich Gast in Talkshows , lehrt Philo-
sophie an der Universität Erfurt und schreibt 
absolut verständliche und lesenswerte Bü-
cher. Was sind die möglichen Antworten 
nach dem Sinn des Lebens? Nach Schmids 
Meinung erfahren viele Menschen Sinn in 
der Liebe, Sinnlosigkeit, wenn sie zerbricht.  
Er beschreibt u.a. die Liebe in der Familie, 
zu Freunden, zur Welt und zu einem Dar-
überhinaus und geht der Frage nach, ob es 
eine erotische Freundschaft geben kann. Wer 
nach dem Sinn fragt, findet in diesem zum 
Nachdenken anregenden Buch eine Fülle von 
Anregungen. 
Erhältlich in allen Buchhandlungen.

Taschenbuchtipp
Aktuell

 

Kronberger Bücherstube  
E-Mail: dirk.sackis@gmx.de
Tel.: 06173 5670  
Friedrichstraße 71, 
61476 Kronberg     
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 (mw) – „Es entstanden unzählige Kunst-
werke, die uns bis heute ein vielfältiges Bild 
des ländlichen Lebens und der idyllischen 
Gassen und Plätze unserer Stadt überliefer-
ten“, sagte er. Als einzige Künstlerkolonie 
im Hochtaunuskreis gelte es, ihr kulturelles 
Erbe auch für die zukünftigen Generationen 
zu sichern. Deshalb hofft Temmen auf ein 
klares Signal aus der Politik zur Unterstüt-
zung der Pläne der Stadt, die Villa Winter 
in ein Kulturhaus – mit Malermuseum und 
Kunstschule unter einem Dach – umzu-
wandeln. Auch wenn die Raumgestaltung 
dort etwas schlichter ausfallen dürfte. „Die 
Betriebskosten in der Villa Winter werden 
deutlich niedriger sein als hier die Miete“, 
erklärte er auf Nachfrage des Kronberger 
Boten. Wie Hans Robert Philippi bestätigte, 
steht die Museumsgesellschaft schon länger 
geschlossen hinter diesem Plan. Philippi als 
auch Temmen sind sich einig; in städtischen 
Räumen bekommt das kulturelle Erbe eine 
„Heimat“ und ist für die Zukunft und damit 
auf Dauer leichter zu erhalten. Noch aller-
dings sind in der Villa Winter übergangs-
weise gerade 16 Flüchtlinge untergebracht. 
„Sobald die Räume aber nicht mehr für sie 
benötigt werden“, so Temmen, könnten die 
Umbauarbeiten zum Museum und Kultur-
haus beginnen. Nicht nur, weil der Vertrag 
mit dem Besitzer der Streitkirche Mitte 2016 
ausläuft, wünscht sich der Bürgermeister 
möglichst bald eine Entscheidung, sondern 
auch, um der Rheinberger Stiftung ein klares 
Zeichen zu geben, die sich bereit erklärt hat, 
sich an den Investitionen für den Umbau der 

Villa Winter zur Kulturstätte (beispielsweise 
behindertengerechter Zugang) zu beteiligen.
Die sehenswerte Ausstellung ist übrigens 
noch bis zum 26. April in der Tanzhaus-
straße 1 zu erkunden. Die Öffnungszeiten 
des Museums Kronberger Malerkolonie sind 
mittwochs von 15 bis 18 Uhr sowie samstags, 
sonntags und feiertags von 11 bis 18 Uhr.
Neben öffentlichen Führungen wird es Sonn-
tag, 19. April um 17 Uhr ein Künstlerge-
spräch mit allen drei Künstlern und der Ku-
ratorin, Dr. Ingrid Ehrhardt geben. Weitere 
Infos unter www.kronberger-malerkolonie.
com.

Aktuelle Kunst …

Die Fotografin Gabrielle Strijewski mit ihrer 
Freundin vor einer ihrer Frankfurt-Fotogra-
fien, der Honsellbrücke. 

Kronberg (kb) – Auf der Friedrich-Ebert-
Straße kam es am letzten Donnerstagabend 
nach Polizeiangaben zu einer leichten Be-
rührung zwischen einem Pkw und einem 
11-jährigen Kind (Fußgänger). Eine 19-jäh-
rige Smart-Fahrerin war an der „Schirn“ in 
Richtung Eichenstraße unterwegs, als es aus 
noch nicht geklärten Gründen zur Berührung 
mit dem Kind kam, welches in einer Gruppe 
unterwegs war.

Verletztes Kind nach
Berührung mit Auto

Kronberg (kb) – Zwei Passanten fanden nach 
Polizeiangaben am frühen Sonntagmorgen 
gegen 3.55 Uhr einen hilflosen 24-jährigen 
Kronberger in der Heinrich-Winter-Straße 
auf. Als sie dem Mann aufhalfen, mussten sie 
feststellen, dass er eine Platzwunde am Kopf 
erlitten hatte. Daher wurde ein Rettungswa-
gen, zwecks Erstversorgung, hinzugezogen. 
Der junge Mann gab an, dass er auf dem 
Nachhauseweg von hinten niedergeschlagen 
worden war und sich nicht mehr an den 
Geschehensablauf erinnern könnte. Weiter 
musste der Geschädigte das Fehlen seines 
Handys feststellen. Aufgrund der Kopfver-
letzung musste er stationär im Krankenhaus 
aufgenommen werden.

Nach Niederschlag verletzt und 
ohne Handy ins Krankenhaus

Schönberg (kb) – Wegen eines neuerlichen 
Wasserrohrbruches bleibt die Fichtenstraße 
noch bis morgen, Freitag zum 6. März voll 
gesperrt. Von der Sperrung betroffen ist die 
Stadtbuslinie 72. Die Stadtbuslinie 72 fährt 
vom Altkönigstift in Richtung Bahnhof ab 
der Haltestelle Birkenweg über die Straßen 
In den Dellwiesen, Albert-Schweitzer-Straße 
und Schönberger Straße zur Haltestelle Lim-
burger Straße und dann weiter den normalen 
Linienweg. In Richtung Altkönigstift fährt 
die Linie 72 ab der Haltestelle Limburger 
Straße über die Schönberger Straße, Albert-
Schweitzer Straße, In den Dellwiesen zur 
Haltestelle Birkenweg und dann den nor-
malen Linienweg. Die Haltestelle Erlenweg 
wird in der Zeit der Sperrung nicht bedient. 

Wasserrohrbruch: 
Vollsperrung der Fichtenstraße

Kronberg (kb) – Ab März 2015 benötige 
der Taunusklub Kronberg im Taunus 1877 
einen Vorstand. Die Jahreshauptversamm-
lung findet Mittwoch, 18. März ab 19.30 
Uhr in der Stadthalle Kronberg statt. Sie 
wird eine richtungsweisende Sitzung über 
die Zukunft des Vereins sein. Insgesamt 
zeichnet sich aktuell ein gemischtes Bild ab, 
berichtet Sören Tegt, der die letzten Jahre 
mit viel Enthusiasmus und guten Ideen an 
der Umgestaltung des Vereins in erster Rei-
he mitgewirkt hat. „Einerseits kann sich der 
Taunusklub über gut besuchte Aktivitäten 
freuen – so zuletzt zur Pilzwanderung im 
Herbst 2014, bei der rund 50 Naturbegeister-
te teilgenommen haben, und auch über eine 
gut gefüllte Vereinskasse, die Spielraum für 
allerlei Aktivitäten lässt. Andererseits steht 
und fällt das Angebot mit den zeitlichen 
Kapazitäten der Vorstandsmitglieder, dies 
zu organisieren.“ Aktuell hat der Taunusklub 
zwei Kernangebote, Wanderungen und der 
Garten im Tal: Die Familien- und Erleb-
niswanderungen werden zu wechselnden 
Themen organisiert und bieten den Teilneh-
mern aller Altersgruppen die Möglichkeit 
gemeinsam in der Natur etwas zu lernen 
oder Wissen an andere weiterzugeben. Mit 
dem Garten schafft der Taunusklub eine Flä-
che, auf der das Prinzip der Nachhaltigkeit 
sowohl für Kinder als auch für Erwachsene 
erlebbar wird. Dieser wurde und kann auch 

von Firmen für Events und von lokalen Kin-
dergärten genutzt werden.
„Da künftig aber, wie bereits berichtet, drei 
der aktuell vier Vorstandsmitglieder kei-
ne weitere Amtsperiode mehr wahrnehmen 
werden, wird ab März ein neues Team ge-
sucht, das auf den Angeboten aufbaut und 
vielleicht den Verein mit einer neuen Strate-
gie in eine weitere Epoche führt“, so Sören 
Tegt. „Findet sich hier kein engagiertes 
Team, müssen auf der Jahreshauptversamm-
lung auch andere Alternativen wie beispiels-
weise die Auflösung des Vereins diskutiert 
und beschlossen werden.“ Alle Mitglieder 
und Interessierte sind herzlich zu der Jah-
reshauptversammlung, Mittwoch, 18. März 
um 19 Uhr in der Stadthalle eingeladen. Die 
Agenda wird nachfolgende Punkte umfas-
sen: Wahlen des Vorstands und der Beisitzer 
sowie Kassenprüfer – wie geht es mit dem 
Taunusklub Kronberg weiter?, Ausblick auf 
die Vereinsperiode 2015-2018, Verwendung 
zweckgebundener Spenden, Weiterführung 
des Taunusklub-Gartens, Veranstaltungspla-
nung. Sehr gerne steht der Vorstand des 
Taunusklubs Kronberg den Mitgliedern und 
Interessierten bereits vorab zum Austausch 
zur Verfügung. Einfach Sören Tegt unter 
06190-9758083 oder Sören Zickermann un-
ter 0177-8111077 kontaktieren oder eine 
Mail an taunusklub.kronberg@gmail.com 
schreiben.

Taunusklub am Scheideweg: Gut 
aufgestellt, aber wer macht weiter?

Unser Leser, Helmut Girold, Eschenweg 4, 
Greifenstein, schreibt zum Bericht „Bürger-
meister Temmen befürchtet Steuerkanniba-
lismus“ Folgendes: Wo geht das ganze Geld 
hin? Ich erinnere mich noch sehr gut an die 
Jahre, vor der Wende und vor dem Euro, an die  
D-Mark Zeiten. Bitte nicht falsch verstehen, 
ich bin kein Gegner von beiden. Dieser Le-
serbrief soll auch nichts Nachteiliges über die 
städtische Verwaltung aussagen. Ich bemerke 
jedoch immer mehr,  dass das sogenannte 
reiche Deutschland immer schneller in die 
Mittellosigkeit abdriftet (marode Bundeswehr, 
medizinische Versorgung, Instandhaltung von 
Schulen und öffentlichen Bauten und, und, 
und). Früher waren bei der Stadt Kronberg we-
sentlich mehr Menschen eingestellt als heute. 
Morgens sind die Straßenreiniger und Gärtner 
ausgeschwärmt und haben Kronberg „aufge-
räumt“. Alles war sauber und gepflegt, auch 
ohne die Hilfe der lieben Helfer des Aktions-
kreis Lebenswerte Altstadt. Die Straßen waren 
in einem ordentlichen Zustand, ohne das man 
ständig Schlaglöchern ausweichen musste. Auf 
den Winterräumdienst konnte man sich verlas-
sen, die Straßen waren schnee- und eisfrei. Das 

hat auch alles Geld gekostet und der städtische 
Haushalt hatte das alles gut verkraftet. Ich frage 
mich wohin die Steuergelder gehen, hier kann 
etwas nicht stimmen. Dass wäre es einmal 
Wert, viel Geld in eine Studie zu investieren, 
die das alles einmal aufdröselt und die ganze 
Wahrheit ans Tageslicht fördert. Die Kommu-
nen und Länder werden Jahr für Jahr ärmer, 
obwohl die Steuerschrauben immer mehr an-
gezogen werden. Die unteren Einkommen wer-
den stetig ärmer. Ob und wie lange der Motor 
der deutschen Wirtschaft, der Mittelstand, das 
noch aushält, wagen selbst Wirtschaftsexperten 
nicht vorauszusagen. Ich möchte gar nicht da-
ran denken, dass diese Menschen irgendwann 
einmal in „Rente“ gehen, von was denn, oder 
gibt es für die dann auch Rettungsschirme! 
Kriegsflüchtlinge gab es auch damals schon 
(Jugoslawienkrieg), daran kann es wohl nicht 
liegen. Kindergärten waren auch vorhanden, 
weil ausreichend Kinder geboren wurden.  Der 
deutsche Finanzminister schreibt eine schwar-
ze Null, die deutsche Wirtschaft boomt und 
trotzdem bleibt von allem nichts bei den Kom-
munen hängen, verstehe das wer will, ich leider 
nicht.

Leserbrief
Aktuell

Kronberg (kb) – Unbekannte Täter ver-
schafften sich nach Polizeiangaben zwischen 
27. und 28. Februar auf bisher unbekannte 
Art und Weise Zugang zur Einliegerwoh-
nung eines Wohnhauses in der Goethestraße. 
In das Objekt gelangt, entwendeten sie meh-
rere Schmuckstücke, sowie eine Telefonan-
lage eines hochwertigen Pkw. Das Diebesgut 
wird mit zirka 13.000 Euro beziffert.

Einbrecher machten
hohe Beute
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Wir sind günstiger als Sie denken!

Weberstraße 19–23 · 65779 Kelkheim · Tel. 0 61 95 – 91 15 94
E-Mail: schreinerei-preuss@t-online.de · www.schreinereipreuss.de

BERATUNG
PLANUNG

INNENAUSBAU
MÖBELANFERTIGUNG

PARKETT
FENSTER

TÜREN
REPARATUREN

Partnerbetrieb

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

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

Seniorenstifte
Kronthal & Hohenwald
in Kronberg im Taunus

Kurmainzer Straße 107
65936 Frankfurt-Höchst

Telefon 069 316730

Ihr
KIA-Service-Partner

in Frankfurt

Jörg Eckert
Ihr Kundenberater vor Ort

Mobil: 0173 2609958
Tel.: 06196 46296

E-Mail:
joerg.eckert@kobold-

kundenberater.de

Kostenlose Durchsicht Ihres 
VORWERK-Staubsaugers

Biometrische

Pass-Fotos
sofort erstellt.

Lindlau
Hauptstr. 7 · Königstein 

Tel.: 06174 3427

seriosseccA,rr,etsoP
,rr,edliB,legeipS

lesrurebOelhümsberK

moc.elheumsberk.www
05489)17160(.leTTe
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Bella Vita Sana
Fachliche Kosmetik-Behandlungen
Medizinische Fußpflege (auch mobil)
Ganzkörpermassage
Fachkompetenter Pflegedienst
Lymphdrainage · Hot Stone Massage

Scheidhohlstraße 1
Tel.: 06173 67286 · Handy: 01521 1486153

Neu: Limburger Straße 22 · Tel.: 0151 46846283 (n. Termin)

Andrea Peyerl
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

Frankfurter Straße 21
61476 Kronberg im Taunus

Tel. 06173 32746-0
Fax. 06173 32746-20

info@peyerl-ra.de
www.peyerl-ra.de

Der Juristentipp muss leider in dieser Woche ausfallen. 
Die Fortsetzung erfolgt am 19. März 2015.

Pyjamas
 Hausmäntel 

aus Popeline
und BW-Jersey

 Unterwäsche
von

 Novila und Jockey

In den Größen 48 bis 58

Tanzhausstr. 3 · 61476 Kronberg

Vogelsberger
Buchenbrennholz

beste heimische Buche – ofenfertig!
0 60 44 / 52 49

Kronberg (mw) – Was in den Metropolen 
und Ballungszentren bereits gängige Praxis 
ist, kommt nun auch in kleineren Städten 
an: Das Car-Sharing. Das große Geld lässt 
sich in den Taunusvororten damit noch nicht 
verdienen, doch es ist Zeit, auf den Mobi-
litätszug der Zukunft aufzuspringen. Das 
jedenfalls finden die Brüder Stefan und Mi-
chael Nauheim, die mit der Auto-Nauheim 
GmbH Eschborn und der Autowelt Rhein/
Main Kronberg in der Frankfurter Straße 
55, die in Zusammenarbeit mit Ford und 
der Buchungsplattform Flinkster Carsha-
ring an drei Standorten in Eschborn erprobt 
haben und seit kurzem auch einen Standort 
in Sulzbach dazu genommen haben. Viele 
Bürger, vor allem Junge, aber auch Senio-
ren, würden nicht mehr die Notwendigkeit 
sehen, ein eigenes Auto zu besitzen. „Das 
Hauptargument unserer Nutzer ist: es zählt 
nur die reine Fahrzeit“, berichtet Michael 
Nauheim von seinen Erfahrungen über das 
neue Geschäftsmodell, das die Brüder des 
in dritter Generation geführten Familienun-
ternehmens nun seit zwei Jahren erproben. 
Der weitere Standort, zentral am Bahnhof 
in Kronberg, für den die Stadt Kronberg 
dort einen Parkplatz zur Verfügung gestellt 
hat, macht es möglich, dass nun auch die 
Kronberger Bürger und Firmen ein weite-
res Mobilitätsangebot nutzen können. Ein 
24-Stunden Angebot, das, wird es ange-
nommen, auch dazu beitragen kann, die 
eng gewordene Parkraumsituation lang-
fristig ein Stück weit zu entspannen, wie 
Michael Nauheim anmerkt. Das Prozedere 
ist einfach: Wer das Angebot nutzten will, 
zu dem über die Flinkster-Plattform rund 
3.600 Fahrzeuge bundesweit an mehr als 
800 Standorten zur Verfügung stehen, muss 
sich einmalig über ford-carsharing.de im 
Internet oder über die gleichnamige App 
über sein Smartphone registrieren lassen, 
um die entsprechende Karte zu erhalten. 
Es ist auch möglich, sich persönlich bei ei-
nem der beiden Unternehmen registrieren 
zu lassen. Vor Aushändigung der Karten 
müssen Führerschein und Personalausweis 
sowie eine Bankverbindung vorliegen. „Es 
erfolgt automatisch auch eine Schufa-Aus-
kunft oder entsprechende Kreditreform-
Abfrage des Kunden“, so Nauheim. Zur 
Einführung gibt es bis Ende Juni die Karte 
zum Sonderpreis von 9,90 Euro. Die Brü-
der erläutern die Preisstaffelung für den 
blauen Ford Fiesta, den sie für die Bürger 
am Bahnhof bereithalten: Der Stundenpreis 
beträgt zwischen  22 und 8 Uhr 1,90 Eu-
ro pro Stunde, zwischen 8 und 22 Uhr 6 
Euro. „Der Tagespreis beträgt 60 Euro, ab 
dem zweiten Tag sind nur noch 39 Euro zu 
zahlen“, informierte Michael Nauheim bei 
der Vorstellung des neuen Angebots für die 
Kronberger im Rathaus. Hinzu kommt ei-
ne Kilometerpauschale von 0,19 Euro für 
Benzin und Versicherung. „Durch das Car 
Sharing eröffnen wir Bürgerinnen und Bür-
gern der Stadt Kronberg eine weitere Mög-

lichkeit an individueller Mobilität“, freut 
sich Bürgermeister Klaus Temmen über die 
gelungene Kooperation. „Gerade für Men-
schen, die selbst auf ein eigenes Auto ver-
zichten wollen, aber dennoch das Bedürf-
nis haben, für spezielle Strecken auf ein 
Kraftfahrzeug zurückgreifen zu können, 
ist dieses Angebot geradezu ideal“, findet 
er. Wie der städtische Wirtschaftsförderer 
Andreas Bloching betont, sei es erfreulich, 
dass es zur Kooperation zwischen Stadt 
und der Firma Auto-Nauheim gekommen 
ist: „Es freut uns, dass wir für dieses Ange-
bot als Partner ein Unternehmen gewonnen 
haben, das eng mit Kronberg verbunden ist. 
„Für die Stadt fallen für das Car-Sharing-
Angebot keine Kosten an. „Wir stellen le-
diglich kostenfrei für den Betreiber einen 
Parkplatz zur Verfügung.“ 
Wer die entsprechende Karte in den Hän-
den hält, kann beispielsweise auf dem Weg 
mit der S-Bahn nach Kronberg bereits über 
sein Smartphone schauen, ob das Auto frei 
ist und es reservieren. „Vor Ort muss man 
einfach seine Karte an die linke Wind-
schutzscheibe halten, schon springt die Tür 
auf“, so Michael Nauheim. Den Schlüs-
sel findet man nach ähnlichem Sesam-
Öffne-Dich-Prinzipi in einer elektronisch 
verschlossenen Box auf der Beifahrersei-
te, in diesem eigens dafür konzipierten 
Handschuhfach. Das Auto wird regelmäßig 
gewartet und es gibt auch für die Nutzer 
ein Handbuch, indem sie mögliche Mängel 
notieren können, auch eine Tankkarte ist in 
diesem Fach. 
Nun wird sich zeigen, ob die Kronberger 
Interesse an dieser neuen Form der Mobi-
lität zeigen. In Eschborn sind die Brüder 
mit einer Auslastung ihres Car-Sharing-
Angebots mit 25 bis 30 Vermietungen im 
Monat für den Augenblick ganz zufrieden. 
Beispielsweise gebe es einige Senioren 
beim zentralen Standort am Eschborner 
Rathaus, die darüber ihre Großeinkäufe 
abwickelten. „Sie fahren mit dem Auto 
einkaufen und ihre Einkäufe nach Hause, 
um das Auto dann wieder abzustellen und 
selbst zu Fuß nach Hause zu laufen“, er-
zählt er. Bloching weiß in Kronberg von 
einem Unternehmen, das bereits Interesse 
an der Nutzung des Car-Sharing-Angebots 
gezeigt habe. Wenn das Angebot gut ange-
nommen werde, kann er sich auch weitere 
Standorte wie am Altkönig-Stift oder in 
Kronberg Süd vorstellen. Nun müsse sich 
zeigen, wie die Bevölkerung und die in 
Kronberg arbeitenden Menschen das neue 
Angebot nutzten. „Letztlich muss es sich 
für den Anbieter rechnen, damit es dauer-
haft Bestand haben kann.“
Für weitere Fragen zum Thema Ford-
CarSharing steht das Team von Auto-Nau-
heim unter Telefon 06196-50140 sowie 
der Autowelt Rhein-Main unter Telefon 
06173-95680 zur Verfügung. Weitere In-
formationen auch im Internet unter www.
ford-carsharing.de.

Car-Sharing hält Einzug in die 
Burgstadt

V.l.n.r.: Auto-Nauheim Geschäftsführer Stefan und Michael Nauheim, Bürgermeister Klaus 
Temmen und der städtische Wirtschaftsförderer Andreas Bloching bei der Inbetriebnahme des 
Car-Sharing-Fahrzeugs am Bahnhof. Foto: Westenberger
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Die Interessengemeinschaft Guaita-Park stellt sich vor!

Wir stehen dafür, dass:

� Der Charakter Kronbergs erhalten bleibt
�  Der Trend zur Nachverdichtung im Guaita-Park gestoppt wird
� Wertvolle Biotope, wie das Abs-Gelände, erhalten bleiben

Warum wir dies alles in Gefahr sehen?

Erfahren Sie mehr auf unserer Website
www.guaita-park.de

Anzeige Kronberger Boten im Textteil (Redaktionellenteil)
Breite 187x150 mm
Kosten: 515,- Euro

Lieder�-�Fingerspiele�-�Babymassage
Sinnes-�und�Bewegungsanregungen

DTB�zertifiziertes�Programm
Bewegungsraum�Grundschule�Schöne�Aussicht

Infos�06173-996955�oder�info@SKG-im.net

GeschäftsDRUCKsachen

Kronberg (el) – Fast kommt es einem so vor, als 
würde man sich mit einer guten Freundin unter-
halten, die man lange nicht mehr gesehen hat und 
der man viel zu sagen hat. Doch ein Blick in die 
erwartungsvollen Gesichter an den benachbarten 
Stehtischen im „Blauen Salon“ des Kronberger 
Schlosshotels rückt die Perspektive schnell wie-
der gerade: Alle warten sie darauf, ein paar Wor-
te mit der Bestseller-Autorin Nele Neuhaus zu 
wechseln, die vor kurzem in einer Talk-Show als 
erfolgreichste Krimi-Schreiberin Deutschlands 
vorgestellt wurde. 
Mit großer Leichtigkeit bewegt sich Nele mit 
den blonden, zurückgebundenen Haaren und 
fast ganz in Schwarz gekleidet, zwischen den 
einzelnen Tischen, an denen Sekt getrunken 
wird und plaudert scheinbar vertraut. Ihre Aus-
strahlung und ihre offene Art sind es auch, die 
neben ihren „Taunus-Krimis“ mit Erfolgsfaktor 
„Lokalkolorit“ ihre Beliebtheit mit begründen. 
Die 47-Jährige, in Kelkheim aufgewachsen, ist, 
wie man so schön sagt, „auf dem Teppich ge-
blieben“, selbst wenn heutzutage der eine oder 
andere für sie ausgerollt wird. Eitelkeiten liegen 
ihr fern. Einzig, wenn es Zeit ist, die Lesebrille 
aufzusetzen und die ersten Abschnitte aus ihrem 
neuesten Krimi, „Die Lebenden und die Toten“, 
vorzulesen, gesteht sie, dass sie sich lange gegen 
das Tragen einer solchen Sehhilfe gewehrt habe. 
Doch nun sitzt dieselbe auf der Nase und steht 
der selbst ernannten Krimi-Autodidaktin, die hier 
ihr Ermittler-Duo Kirchhoff und von Bodenstein 
schon zum siebten Mal in der Taunusluft – dies-
mal in Oberursel – ermitteln lässt, nicht schlecht. 
Ein Blick vom Schreibtisch der holzvertäfelten 
Bibliothek der einstigen Sommerresidenz von 
Auguste Victoria, mit Vitrinen voller alter Bücher 
in die erwartungsvollen Blicke der Anwesenden 
zeigt: Der eine oder andere unter ihnen ist nicht 
nur der Lesung wegen hier, sondern will be-
stimmt auch einmal aus nächster Nähe erfahren, 
wie es ist, eine Bestseller-Autorin zu sein. 
Dabei war Nele Neuhaus, als sie ihr erstes Buch 
„Unter Haien“ in einer Aufl age von 500 Exemp-
laren selbst verlegt hat, so weit von dieser Vision 
entfernt, wie die Erde vom Mars. „Drei Leute ka-
men damals zur ersten Lesung“, lacht sie und ist 
heute noch dankbar für die Unterstützung ihrer 
Familie, die in der Anfangszeit mitunter als Sta-
tisten bei den Lesungen herhalten musste. 
Schreiben war schon immer der Lebens-traum 
der Nele Neuhaus gewesen, die bereits in jungen 

Jahren so manche Tintenpatrone ihres Pelikan-
Füllers leer geschrieben hat. Die Zeiten, in denen 
die Autorin acht Jahre bis zur Fertigstellung – wie 
im Falle ihres Erstlingswerkes – gebraucht hat, 
gehören längst der Vergangenheit an. Dennoch 
stellt jedes Buch eine neue Herausforderung dar, 
selbst wenn die Dimensionen sich verändert ha-
ben. Ein wichtiger Tipp zum Mitschreiben für 
alle Hobby-Autoren hatte sie für ihr Kronberger 

Publikum schon mal parat: „In einem Buch muss 
alles, was man schreibt, die Handlung vorantrei-
ben, sonst wird es langweilig.“ In ihrem neuen 
Buch sei es ihr besonders gut gelungen, bis zehn 
Seiten vor Schluss geheimzuhalten, wer der Täter 
ist, reibt sich Neuhaus genüsslich die Hände.
Nach welchem Schema vorgehen? Zunächst 
muss eine Idee her. Im Falle des vor kurzem im 
ZDF ausgestrahlten Taunus-Krimis „Tiefe Wun-
den“ sei es laut Neuhaus eine Fernseh-Doku-
mentation über das Massaker von Nemmersdorf 
gewesen, die sie auf die Idee für das neue Buch 
gebracht und sie in eine Rcherche gestürzt habe, 
in deren Verlauf sie viel über Ostpreußen und die 
Schicksale auf deutscher Seite erfahren habe. 
Wie sehr dieser Teil der deutschen Geschichte 
den Menschen auch heute noch nahegeht, habe 

sie hautnah bei einer Lesung in einem Senio-
renstift spüren können, berichtete die Autorin, 
die ihre Zuhörer auch für das Thema „Fundor-
te“ sensibilisierte, über die die Ermittler in ihren 
Büchern unweigerlich stolpern. Diesmal bekom-
men die beiden beliebten Spürnasen aus dem 
Taunus sogar Gesellschaft von einer neuen Figur: 
dem „Profi ler“ Andreas Nef aus Wiesbaden, der 
für den neuesten Fall, dem Mord an einer Haus-

frau, die gerade Plätzchen backt, ein Täter-Profi l 
erstellen soll.  Bei der Recherche müsse man mit 
äußerster Sorgfalt vorgehen, weiß Neuhaus, die 
eine überaus treue und vor allem auch aufmerk-
same Leserschaft hat. Eine Dame, die am Abend 
die Lesung in Kronberg besuchte, wohnt sogar in 
der Straße, in der von Bodenstein ermittelt. Auch 
die Schauplätze wollen gut ausgewählt sein und 
auch hier hätten die Leser bereits reklamiert: 
Nicht immer nur Kelkheim, Königstein und 
Kronberg nehmen, auch mal andere Tatorte… 
also begab sich Neuhaus zur Recherche von „Die 
Lebenden und die Toten“ zusammen mit ihrem 
Lebensgefährten auf ein Eschborner Hochhaus, 
was ihr angesichts ihrer Höhenangst hoch anzu-
rechnen ist, um festzustellen, ob man von hier 
aus auch wirklich eine direkte Schusslinie auf 

den Markt hat, auf dem die Handlung ihres Bu-
ches einen fi ktiven Mord vorsieht. 
Nele Neuhaus hat dafür gesorgt, dass der Taunus 
als Schmiede für die besten Krimis gilt. Dabei 
sei dieser Umstand eher ihrer Bequemlichkeit 
geschuldet, gestand Neuhaus ihrem Publikum im 
Schlosshotel. Für ihren „ersten Fall“ hatte sie für 
„Eine unbeliebte Frau“ noch erfundene Schau-
plätze herangezogen, bis es ihr eines Nachmit-
tags beim Schreiben dämmerte, dass es noch viel 
mehr Spaß machen würde, über Orte zu schrei-
ben, die man tatsächlich kennt und aus der Nähe 
beschreiben kann. Mittlerweile gebe es sogar ei-
nige Menschen, die die Schauplätze ihrer Krimis 
besichtigen. Vom Buch zum Film – wie ist der 
Vergleich? Hätte die Autorin diese Frage nach 
dem ersten ihrer ausgestrahlten Taunus-Krimis 
– „Schneewittchen muss sterben“ – beantworten 
müssen, hätte sie glatt gesagt, „kein Vergleich“, 
denn man habe gar einen anderen Mörder im 
TV vorgestellt, als sie in ihrem Buch beschrie-
ben habe. Ein ganz anderer Ausgang, aber „ich 
bekomme den Shitstorm“, brachte Neuhaus da-
mit auf nonchalante Art zum Ausdruck, dass ihre 
Leser eine solche Verfälschung des Buches auch 
nicht verzeihen und ihr das auch zu verstehen 
geben. Viele einsame Stunden verbringt Nele 
Neuhaus auch heute noch an ihrem Schreibtisch 
und geht dem nach, was sie glücklich macht: 
dem Schreiben. Auch am Tag der Lesung im 
Kronberger Schlosshotel war das nicht anders. 
Dass sie dann manchmal selbst ganz gefangen ist 
in der eigenen Traumwelt, die sie erschaffen hat, 
erkennt sie dann daran, als es Zeit ist, sich für die 
Lesung fertig zu machen und sie ganz überrascht 
ist, wenn sie aus dem Fenster schaut und fest-
stellt, dass es nicht – wie gerade der Handlung ih-
res Buches zufolge – heftigst schneit. Woran sie 
gerade arbeitet?  An der Fortsetzung ihres ersten 
Romans, selbstredend ein Bestseller, „Sommer 
der Wahrheit“, in dem es ein Wiedersehen mit 
der Hauptfi gur Sheridan Grant gibt. Versteht sich 
von selbst, dass auch die Quelle für die Taunus-
Krimis nicht versiegen wird, denn alle zwei Jahre 
wird wieder im Taunus ermittelt. Auch ihre Ju-
gendbuchreihen,  „Elena“ und „Charlotte“, wer-
den fortgesetzt, sehr zu Freude ihrer jüngsten Le-
serschaft, die auch im Kronberger Schlosshotel 
von sich hören ließ – zumindest  schriftlich und 
ihrem großen Vorbild einen handgeschriebenen 
Brief überreichen ließ. Auf dem Umschlag stand 
treffenderweise: „Viel Spaß beim Lesen!“

Ihr neuester Fall: Nele Neuhaus  und die „Lebenden und die Toten“

„Taunus-Krimis“ sind ihr täglich Brot und damit ist Bestseller-Autorin Nele Neuhaus (li.) 
aus dem Taunus überaus erfolgreich. Nach ihrer jüngsten Lesung im Kronberger Schlosshotel 
gab es auch hinterher noch Gelegenheit zum Austausch.  Foto: Schemuth

Oberhöchstadt (kb) – Bei einer Verkehrskon-
trolle am 26. Februar an der Sodener Straße gab 
es durch die Mitarbeiter des Verkehrsdienstes 
der Polizeidirektion Hochtaunus einiges zu be-
anstanden. 14 von 25 angehaltenen Fahrzeug-
führern waren nicht angeschnallt, fünf von ihnen 
benutzten das Handy und weitere Drei mussten 
ihre nicht mitgeführter Fahrzeugpapiere/Fahr-
zeuge vorzeigen.

14 von 25 Fahrern
nicht angeschnallt

Kronberg (kb) – Aufgrund von Schäden im 
Kanalsystem ist es erforderlich, die Kanalleitung 
im Bereich Sudetenring 21-31 (Waldsiedlung, 
Stadtteil Oberhöchstadt) zu erneuern. Die Arbei-
ten beginnen, entgegen der vorherigen Bericht-
erstattung in der Presse, ab Montag, 9. März, und 
dauern voraussichtlich vier Wochen. Im Zuge 
der Baumaßnahme muss im Baubereich eine 
Vollsperrung eingerich tet werden.

Sudetenring: Kanalarbeiten 
ab dem 9. März

Kronberg (kb) –  Der Stadtjugendring Kron-
berg lädt Montag, 9. März um 19.30 Uhr, in die 
Stadthalle, Raum Feldberg II/I zur Jahreshaupt-
versammlung mit Vorstandswahlen ein. Nach 
Jahresbericht und Wahlen werden die Aktivi-
täten des laufenden Jahres besprochen werden 
wie Erste-Hilfe-Kurs für Gruppenleiter, sowie 
die Fahrt zu den Karl-May-Festspielen am 11. 
Juli und das Kinderfest am Sonntag, 14. Juni. 

Stadtjugendring trifft sich zur 
Jahreshauptversammlung

Kronberg (kb) – Die Polizeistation König-
stein ist Samstag, 21. März mit einem Info-
stand auf dem Kronberger Wochenmarkt auf 
dem Berliner Platz vertreten. 
Die Ordnungshüter stehen interessierten 
Bürgern von 10 bis 13 Uhr für Auskünfte 
zur Verfügung. Es sollen Bürgergespräche 
geführt und Informationsmaterial ausgeteilt 
werden.

Polizei informiert auf 
dem Wochenmarkt
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kompetent  |  engagiert  |  persönlich  |  ganz in Ihrer Nähe

Becker | Sennhenn | Schuster
Rechtsanwälte

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

Becker | Sennhenn | Schuster
Rechtsanwälte

Hubertus Becker

Dr. h.c.  
Marion Schuster
Fachanwältin für Arbeitsrecht

2000 - 2013

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

  Versicherungsrecht   l   Vertrags-/Gewährleistungsrecht   l   Verwaltungsrecht

Einladung zur Kunst-, Antiquitäten 
und Militaria-Auktion 

am 14.03.2015 ab 11 Uhr
 in unseren Geschäftsräumen,

Hauptstr. 12 in Königstein i.Ts.

Unser Online-Katalog steht Ihnen auf unserer 
Homepage zur Verfügung.

Telefon:   +49 (0) 6174 - 969 4248
Fax:         +49 (0) 6174 - 969 4249
www.auktionshaus-koenigstein.de
info@auktionshaus-koenigstein.de

Kunst- und Auktionshaus Döbritz, 
Braubachstr. 10-12 60311 Frankfurt 
Tel. 069287733, www.doebritz.de

Emil Beithan „Junge Schwälmerin“ 1910,   
61 x 50 cm

Onlinekatalog: www.doebritz.de  
Farbprospekt kostenlos

181. Kunstauktion  
am 14.März 2015

Vorbesichtigung:  
10. - 12. 3. 2015
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Ballonfahrten
– tolle Geschenkidee für jeden Anlass –
Infos unter Telefon 0 69/95 10 25 74
www.main-taunus-ballonfahrten.de

Durchzugsstarker 
5 kW E-Roller

Peugeot Scoot‘Elec, 
50 km/h,  

40 km Reichweite

Miete: 2 EUR pro 
Schönwettertag

Kontakt:
01803 11 77 11 oder 

Handy  
www.solar-surfer.de

0160/95407623

Wussten Sie, dass der Rüssel eines
Elefanten aus 40.000 Muskeln
besteht?

Unterstützen auch Sie unser Projekt
„Neubau Elefantenanlage“. 
www.opelzoo.de

Schwergewichte
der Region:
Neue Fitness-Studios für die
Muskelprotze!

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 –

Warum ist der Euro gegenüber den US-Dollar so schwach?
Etwa 20% hat der Euro gegenüber dem US-Dollar seit Mai 
letzten Jahres verloren. Die Währungsverschiebung wird deut-
lich am sogenannten „Big Mac-Index“. Kostete der Big Mac 
im Januar in den USA noch 4,79 USD, so kostete das gleiche 
Produkt in der Euro-Zone durchschnittlich 4,00 USD. 
Drei Gründe sind wesentlich für die Schwäche des Euros.
1.  Die Probleme in den südeuropäischen Ländern verunsi-

chern die Investoren. Zudem belasten die mangelnden 
Reformen in Italien und Frankreich die Stimmung.

ebenfalls verunsichert.
3.  Der wichtigste Faktor ist allerdings die Niedrigzinspolitik der 

EZB. Allein die Ankündigung die Kapitalmärkte mit Geld 

Euro deutlich geschwächt. Durch den niedrigeren Zins im 
Vergleich zu den USA wird die Euro-Zone als Anlagemarkt 
uninteressanter.

Welche Auswirkungen hat der niedrige Kurs des USD/EUR?
Volkswirtschaftlich wirkt der niedrige Euro wie ein zusätzliches 
Konjunkturprogramm in der Euro-Zone. Waren europäischer 
Exporteure können im Vergleich zu amerikanischen Anbietern 
deutlich billiger am Weltmarkt angeboten werden. Dies führt 
zu einem deutlichen Wettbewerbsvorteil. 

Umgekehrt verteuern sich Importe drastisch. Dies gilt grund-
sätzlich auch für Öl und andere wichtige Rohstoffe. Ebenso 
wird Urlaub in allen Ländern außerhalb des Euroraums we-
sentlich teurer. 
Wird der Euro weiter fallen?
Aufgrund der Ausweitung der Geldmenge durch die EZB ist 
eine weitere Schwächung des Euro nicht ausgeschlossen. 
Andererseits sind die Pläne an den Kapitalmärkten allseits 
bekannt und damit großenteils in den aktuellen Kursen ent-
halten.
Sobald die exportorientierten Unternehmen die währungs-
bedingt höhere Nachfrage abarbeiten, müssen die Käufer 

So sollte dies mittelfristig zu einem Anstieg unserer Währung 
führen.

Fazit: Kurzfristig könnte der Euro noch etwas gegenüber dem 
US-Dollar nachgeben. Mittel- bis langfristig werden sich die 
zusätzlichen Exporte und gleichzeitig reduzierten Importe 
monetär bemerkbar machen.  Mit dem stärkeren Wirtschafts-
wachstum einhergehend müsste die EZB gleichzeitig die 

einer kräftigen Erholung des Euros führen. 

Uwe Eilers· Geneon Vermögensmanagement AG

Verwerfungen an den Devisenmärkten: Setzt sich die Stärke des US-$ fort? 

V U V
Verband unabhängiger Vermögensverwalter

Deutschland e.V.

Mitglied im

Kronberg (kb) – Greenfoot und Monte Carlo-
Methode – Unterricht einmal anders
MINT-Tage an der Altkönigschule
Konfuzius hat schon bemerkt: „Erkläre es mir, 
und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und 
ich werde mich erinnern. Lass es mich selber tun, 
und ich werde es verstehen.“ – Dieses Zitat könn-
te man gut und gerne den ersten „MINT-Tagen“ 
an der Altkönigschule als Motto voranstellen. Im 
Februar konnten hier nämlich alle Schülerinnen 
und Schüler der gymnasialen Jahrgangsstufe 8 
aus sieben verschiedenen Projekten der Fächer 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik vier auswählen, mit denen sie sich 
zwei Tage beschäftigten. Die Vielfalt der Ange-
bote machte die Wahl für viele schwer. Und in 
allen Projekten stand das praktische Tun im Vor-
dergrund: Es wurde experimentiert, gelötet, prä-
pariert, programmiert und Wahrscheinlichkeiten 
wurden betrachtet. 
Im Physik-Projekt von Angelika Weller wurden 
Alarmschaltungen gebaut, und zwar um Alarm 
bei eindringender Feuchtigkeit („Feuchtigkeits-
melder“) auszulösen beziehungsweise Alarm-
schaltungen für die Zustände „zu hell“ oder „zu 
dunkel“ zu erstellen. Dabei wurden Transistoren 
verwendet und in ihrer Wirkung erforscht. Die 
Schüler haben in ergänzenden Versuchen sowohl 
die Funktion des Transistors als elektronischer 
Schalter als auch seine Verstärkerwirkung unter-
sucht und vermessen. Im Mathematik-Workshop 
„Monte Carlo-Methode“ mit Ingrid Stegmann 
und Ute Keppler wiederholten sie zunächst mit 
dem Spiel „Schnick, Schnack, Schnuck“ Grund-
begriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung und 
lernten anschließend die Grundidee der Simula-
tion kennen, indem sie vom Zufall beeinflusste 
reale Vorgänge durch Zufallsexperimente mit 
gleichen Wahrscheinlichkeiten ersetzten. In der 
eigentlichen Simulation untersuchten die Schü-
ler schließlich selbstständig, ob eine Ampelkreu-
zung auf Dauer dem Verkehr gewachsen ist. So 
lernten sie, dass viele reale Prozesse vom Zufall 
beeinflusst werden und mit der Monte Carlo-Me-
thode komplexe Probleme simuliert werden, die 
analytisch nur sehr schwer oder gar nicht lösbar 
sind. Die Simulationen konnten mit Zufallszah-
len (Tabelle, Taschenrechner, Tabellenkalkulati-
on), Würfeln oder Münzen durchgeführt werden. 
Beim „Programmieren mit Greenfoot“ konnten 
die Achtklässler spielerisch und altersgerecht ihre 
Neigungen und ihre Fähigkeiten in der Welt des 
Programmierens erproben. Durch ein entspre-
chendes Schüler-Arbeitsbuch konnten sie dies 
weitestgehend selbstständig in ihrem eigenen 
Lerntempo durchführen, was sehr freudig aufge-
nommen wurde und zur zusätzlichen Motivation 
beitrug. „Die Ergebnisse der Schüler waren sehr 
erfreulich und es ist sicher gut vorstellbar, dass 
einige zu Hause weiter mit Greenfoot arbeiten 
und sich so – ohne es tatsächlich wahrzunehmen 
– Kenntnisse in der Programmiersprache Java 
sowie allgemeine Problemlösestrategien aneig-
nen“, freute sich der Informatiklehrer Sven Lei-
nert. Die Biologielehrerin Katharina Clees über-
raschte die Schüler mit einem Praktikum rund um 
Knochen. Hier wurden zunächst fachmännisch 
von den Schülern ein Gelenk präpariert und die 
Knochen freigelegt. Diese wurden anschließend 
auf Brennbarkeit, Säure und Laugenbeständig-
keit überprüft. Aus diesen Versuchen konnten 
dann Rückschlüsse auf die Zusammensetzung 
des Knochens gezogen werden.  In Chemie ging 
es um die Frage: „Eispack- was steckt dahinter?“ 
Hier konnte kräftig geforscht werden, um dann 
am Ende festzustellen, dass man sich ein Eispack 
aus einfachsten Mitteln, nämlich aus Gefrierbeu-
tel, Wasser und Salze, auch selbst bauen kann, 

was Schüler am Ende des Kurses auch sehr kre-
ativ ausprobierten. Der Workshop „Alles rund 
um Süßigkeiten“ war bei den Schülern ebenfalls 
sehr beliebt. Wer möchte nicht gerne sehen, wie 
man aus Cola eine sprudelnde Rakete bauen 
kann oder wie energiegeladene Gummibärchen 
in die „Hölle“ geschickt werden? Anschließend 
arbeiteten die Schüler dann wie Detektive, um 
die vielen Inhaltsstoffe eines Gummibärchens 
nachzuweisen. Die beiden Chemielehrer Petra 
Duwe und Oliver Löhr waren beeindruckt vom 

Engagement ihrer Gruppe: „Die Schüler waren 
beim Experimentieren kaum zu bremsen. Es ist 
toll, dass wir uns an den beiden Tagen so viel Zeit 
für das praktische Arbeiten nehmen konnten.“ 
Die MINT-Kurse fanden jeweils von 8 bis 10.15 
und von 10.45 bis 13 Uhr statt. Netterweise stell-
te das Personal der Mensa die Öffnungszeiten 
um, sodass sich alle in der 30-minütigen Pause 
für den nächsten Kurs stärken konnten. Unter-
stützt wurden die Lehrkräfte bei ihren Projekten 
durch Oberstufenschüler aus den naturwissen-
schaftlichen Leistungskursen der Q2. Sie halfen 
beim Experimentieren und auch bei der Vorbe-
reitung und der Auswertung. Besonders hervor-
zuheben sind hierbei einige Schüler, die an der 
AKS eine Ausbildung zum „naturwissenschaftli-
chen Nachwuchslehrer“ durchlaufen, erklärte die 
MINT-Beauftragte der Schule Petra Duwe, die 
die MINT-Tage für die achten Klassen federfüh-
rend organisiert hatte und mit dem Ergebnis sehr 
zufrieden ist.  Auch die Achtklässler und die an-
deren beteiligten Lehrkräfte waren ebenfalls be-
geistert von den Projekttagen und wünschen sich 
eine Wiederholung der MINT-Tage im nächsten 
Schuljahr. Einzelne Schüler bemängelten, dass 
sie die süßen Versuchsobjekte in der Chemie nur 
außerhalb des eigenen Körpers erforschen durf-
ten. Sie hätten sich durchaus als Probanden zur 
Verfügung gestellt, um die Wirkung von Cola 
und Gummibärchen am eigenen Körper zu er-
forschen. Das sollte ein Projekt für das nächste 
Jahr werden, forderten sie. Als nächstes hat sich 
MINT-Beauftragte Duwe vorgenommen, im Ju-
ni für die Schülerinnen und Schüler der Haupt- 
und Realschulklassen ebenfalls zwei MINT-
Tage zu veranstalten. Lieber wäre ihr, wenn zur 
Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Haupt-, 
Realschule und Gymnasium im nächsten Schul-
jahr die MINT-Tage als gemeinsames Projekt 
stattfinden würden. „Und das werden wir auch 
schaffen“, ist sie sich sicher.

Greenfoot und Monte Carlo-
Methode: MINT-Tage an der AKS

In Biologie wurde an den MINT-Tagen zu-
nächst fachmännisch von den Schülern ein 
Gelenk präpariert und die Knochen freige-
legt. Foto: privat
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Kronberg (pu) – „Du trittst nach 15 Jahren von 
der Brücke ab, aber dem Schiff bleibst du treu“, 
umschrieb Bürgermeister Klaus Temmen (par-
teilos) den am letzten Donnerstag im Verlauf 
der  Jahreshauptversammlung erfolgten Füh-
rungswechsel beim Partnerschaftsverein Kron-
berg-Porto Recanati mit herzlichen Worten. 
Dieser Schritt war eine schwere Geburt. 
Zwei Jahre gingen ins Land, bis der bishe-
rige Kapitän Alan Vogl die Verantwortung 
in die Hände seiner Nachfolgerin Gabriele 
Gelbert legen konnte. Wohlwissend um die 
großen Fußstapfen, in die sie folgt, schwor 
die „Neue“ auf der Kommandobrücke mit 
einer entwaffnend ehrlichen, couragierten, kur-
zen Antrittsrede Vorstandskollegen und Basis 
auf die kommenden Aufgaben ein. Obwohl 
sie „lange gebraucht habe, um den an mich 
herangetragenen Wunsch anzunehmen, der 
italienischen Sprache nicht mächtig bin, bis-
her lediglich als 2. Vorsitzende bei der SKG 
Oberhöchstadt Vorstands-Erfahrung sammeln 
konnte und familiärer Gegenwind besteht, will 
ich Verantwortung übernehmen, etwas Neu-
es bewirken, Herausforderungen annehmen, 
meinen Horizont erweitern, die städtepartner-
schaftlichen Verbindungen voranbringen, den 
Verein verjüngen, neue Wege einschlagen und 
alte Wegeverbindungen überdenken“, gab die 
ganz offenbar sturmerprobte 66-jährige Ehe-
frau, Mutter von drei Kindern und Großmutter 
von zwei Enkelkindern die Fahrtrichtung vor. 
Für die in Niederhöchstadt wohnende ehema-
lige Kinderkrankenschwester und Freizeit-Pä-
dagogin votierten 72 der stimmberechtigten 74 
Mitglieder. Bemerkenswert: Die einzige Ge-
genstimme bei einer Enthaltung kam von ihrem 
ebenfalls seit Jahren im Verein befindlichen 
Ehemann Horst, der lieber einen der von ihm 
vorgeschlagenen Kandidaten Hans Krell und 
Klaus Lenz an der Spitze gesehen hätte. Des 
Weiteren gab es an diesem Abend einen Wech-
sel auf dem Posten des Schriftführers. Den erst 
im letzten Jahr gewählten Claus Harbers beerbt 
mit Inge Eiser eine bewährte Vorstandskraft, 
die ebenso wie Gelbert für zwei Jahre gewählt 
wurde, während für die seit 2014 amtierende 
restliche Führungsriege – Zweiter Vorsitzender 
Hans Krell, Geschäftsführerin Brigitte Möller, 
Schatzmeisterin Sigrid Schultheiss, Jugend-
leiter Christian Kraft  und die Beisitzer Bea-
te Puljanic, Herbert Aulbach und Waltraud 
Happich – 2016 Neuwahlen anstehen. Auf 
ausdrücklichen Wunsch des Vorstands finden 
künftig jedes Jahr Ergänzungswahlen statt. 
Damit will die Vereinsspitze nach den Worten 
von Stellvertreter Hans Krell verhindern, bei 
einer nie auszuschließenden Rücktrittsflut von 
einem auf den anderen Tag womöglich füh-
rungslos dazustehen. 
Gut bestelltes Haus aber fehlende Jugend
Davon ist nach jetzigem Stand der Dinge al-
lerdings nicht auszugehen. Nach 15-jähriger 
Amtszeit Vogls ist das Haus gut bestellt, wie 
sowohl der Kassenbericht von Sigrid Schult-
heiss als auch ein Rückblick von Gründungs-
mitglied und Geschäftsführerin Brigitte Möller 
eindrucksvoll belegten. Demnach übernahm 
Vogl am 17. November 2000 in unruhigen Zei-
ten als Vorsitzender die Geschicke des damali-
gen Freundeskreises Porto Recanati-Kronberg, 
der sich kurz darauf in Partnerschaftsverein 
(PV) umbenannte. Unter seiner Ägide erwach-
te der mittlerweile knapp 300 Mitglieder starke 
Verein, wie ihm seine aktuellen Vorstands-
kollegen und Bürgermeis ter Klaus Temmen 
unisono attestieren, zum Leben. Längst zählt 
der PV Porto Recanati nicht nur zu den Säulen 
und Motoren der vier Städtepartnerschaften, 

sondern bereichert das kulturelle Leben in viel-
fältiger Form. Sei es durch die Teilnahmen an 
Fastnachtsumzügen (alle zwei Jahre), am Floh-, 
Kunst- und Wein- sowie Weihnachtsmarkt, 
Europatag, Da Capo, Waldreinigung, Neu-
jahrsdialog, das aus der Taufe heben von Notte 
Italiana (dieses Jahr am 31. Juli) und regelmä-
ßigen Stammtischen jeden zweiten Montag im 
Monat, das Anbieten von Italienisch-Kursen, 
liebevoll und bis ins letzte Detail organisierte 
Reisen in die Partnerstadt, Radtouren, Tage-
sausflügen und vieles mehr. In diesem Jahr 
steht die Sanierung des Anfang 1994 einge-
weihten Porto Recanati-Platzes ganz oben auf 
der Agenda. Für die Verschönerung stellt der 
Verein 15.000 Euro zur Verfügung und sucht 
mit dem Verein „Heckstadt – Freunde Ober-
höchstadts“ und dem Ortsbeirat Oberhöchstadt 
nach einer tragfähigen Lösung.
Erstes Ehrenmitglied im Verein
Der leidenschaftliche Oldtimer- und Rallye-
Fan Alan Vogl hat den Verein durch sein 
warmherziges, engagiertes und dennoch nie in 
den Vordergrund drängendes Wirken geprägt. 
Der Engländer ließ lieber Taten statt Worte 
sprechen und hatte in seiner ebenso rührigen 
Ehefrau Anne stets tatkräftige, liebevolle Un-
terstützung. Doch nun will das Paar (beide über 
70) „solange uns das noch möglich ist“ andere 
Schwerpunkte setzen, die Welt noch ein wenig 
reisend erkunden. 

Für die Vorstandskollegen war es eine klare 
Angelegenheit, so viel geleisteter Einsatz soll-
te mit der Ehrenmitgliedschaft belohnt wer-
den. Brigitte Möller überreichte daher dem 
scheidenden Vorsitzenden eine entsprechende 
Urkunde für die Ehrenmitgliedschaft mit Sitz 
und Stimme im Vorstand, die Vogl das Recht 
einräumt, weiterhin seinen geschätzten Rat 
einzubringen. 
Auch von Vereinsringsvorsitzendem Hans-
Willi Schmidt und den teilweise anwesendden 
Vorstandskollegen gab es Lob und Dank für 
die herzliche und konstruktive Zusammenar-
beit. „Alan Vogl, für mich der Inbegriff eines 
Europäers“, attestierte Kollege Alfred Helm, 
Chef des Partnerschaftsvereins Kronberg-Le 
Lavandou in bewährter humorvoller Manier. 
„Ein englischer Kronberger mit deutschem 
Akzent und englischem Slang beim Italienisch, 
mit österreichischer Schreibweise im Fami-
liennamen als Präsident eines italienischen 
Partnerschaftsvereins – Alan, ich werde dich 
vermissen!“ 

Ehrenmitgliedschaft für Alan Vogl –
Nachfolgerin Gabriele Gelbert 

Blumen für Ehefrau Anne, Geschenke und 
Ehrenmitgliedsurkunde für Alan Vogl. 

Dieser Vorstand und Ehrenmitglied Alan Vogl wollen mehr Jugend für den Verein begeistern. 
Von links: Sigrid Schultheiß, Waltraud Happich, Herbert Aulbach, Inge Eiser, Gabriele Gel-
bert, Alan Vogl, Brigitte Möller, Antonio Cescon, Beate Puljanic, Hans Krell Fotos: S. Puck

Kronberg (kb) – Mit dem Flötisten Seba-
stian Wittiber kommt Samstag, 7. März, 18 
Uhr ein wahrer Meister seines Faches in die 
Kirche St. Johann (Friedrich-Ebert-Straße 
18). Wittiber interpretiert Francis Poulencs 
beliebte Flötensonate, die Hamburger Sonate 
in G-Dur von Carl Phillip Emanuel Bach und 
Glucks Reigen seliger Geister. An der Orgel 
begleitet Kantor Bernhard Zosel. Der Eintritt 
ist frei.
Sebstian Wittiber wurde in Frankfurt am 
Main als Sohn einer Künstlerfamilie gebo-
ren. Er war Mitglied des Hessischen Landes-
jugendorchesters und des Jugendorchesters 
der Europäischen Gemeinschaft unter Clau-
dio Abbado, studierte an der Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt/
Main bei Prof. Vladislav Brunner und wurde 
u.a. 1. Preisträger beim Wettbewerb „Jugend 
musiziert“. Bereits im Alter von 21 Jahren 
wurde er 1989 festes Orchestermitglied des 
Sinfonie Orchesters des Hessischen Rund-
funks, zunächst in der Position als stellver-
tretender Soloflötist, seit 1999 als 1. Solo-
Flötist. Neben zahlreichen Konzerterfolgen 
mit Flöte und Harfe ist er auch im Antares-
Ensemble, dem Holzbläseroktett des HR 
Sinfonie Orchesters tätig, das seit 1998 bei 
großen Festivals wie dem Rheingau Musik-
festival und den Niedersächsischen Musikta-
gen erfolgreich zu Gast ist.
Seit 2007 musiziert er regelmäßig mit dem 

Dirigenten, Harfenisten und Pianisten Erik 
Nielsen zusammen. Zudem spielte er im 
Jota Bläser-Quintett, dem Maalot Bläser-
Quintett und als 1. Solo Flöte zur Aushilfe 
in den Sinfonie Orchestern: des WDR, des 
BR, des NDR Hamburg, der Staatskapelle 
Dresden, der Deutschen Oper Berlin, des 
Mahler Chamber Orchestra und bei den Ber-
liner Philharmonikern. Sebastian Wittiber 
arbeitete unter anderem mit Dirigenten wie 
Daniel Barenboim, Christian Thielemann, 
Andris Nelsons, Kirill Petrenko, Thomas 
Hengelbrock und Sir Simon Rattle. Seit 
Sommer 2007 ist er zusätzlich Mitglied im 
Orchester der Bayreuther Festspiele. Soli-
stisch trat er mit Eliahu Inbal, Karl-Heinz 
Stockhausen, Christopher Hogwood, Paavo 
Järvi und Matthias Pintscher, sowie zahl-
reichen anderen Dirigenten erfolgreich im 
In- und Ausland auf. Im Mai 2009 hatte er 
sein Debüt als Solist in Australien mit dem 
Melbourne Symphony Orchestra.
Außerdem ist Sebastian Wittiber seit 1999 
Lehrbeauftragter für Flöte an der Hochschule 
für Musik und Darstellende Kunst in Frank-
furt/Main. Hier wurde er für den Hessischen 
Hochschulpreis für Exzellenz in der Lehre 
2013 nominiert und beurkundet.
„Sebastian Wittiber ist der beste Flötist, der 
mir je begegnet ist“, freut sich Dekanatskan-
tor Bernhard Zosel auf das anstehende musi-
kalische Zusammenspiel.

Flötist Sebastian Wittiber ist zu Gast 
in der Johanniskirche

Kronberg (kb) – Die Stadtbücherei Kron-
berg und der Kronberger Verein Nepra laden 
Donnerstag, 12. März um 19.30 zu einer et-
was anderen Lesung in die Räume der Stadt-
bücherei Kronberg ein. Evelyne Leandro 
wird aus ihrem Buch „Ausgesetzt – oder der 
Kampf mit einer längst vergessenen Krank-
heit“ vorlesen. Der Eintritt ist frei.
Evelyne Leandro, eine gebürtige Brasiliane-
rin, lebt mit ihrem deutschen Mann in Berlin,
als sie 2012 mit einer erschreckenden Dia-
gnose konfrontiert wird: Sie hat Lepra. Eine 
Krankheit, die man in Europa längst ver-
gessen hat und mit Pest und Cholera ins 
Mittelalter oder mit Ebola und Malaria in 
unzivilisierte Welten verdrängt.
Verzweifelt und tapfer, aber nicht humorlos 

und stets mit kritischem Sinn hat Evelyne 
Leandro diese biblische Herausforderung be-
siegt. Und hat sich selbst eine Therapie ver-
ordnet, die sie neben der intensiven, medizi-
nischen Behandlung geheilt hat: Sie hat über 
die ganze, schreckliche Zeit Tagebuch ge-
führt, aus dem sie nun am kommenden Don-
nerstag allen Interessierten vorlesen wird.
Im Anschluss an die Lesung wird Juliane von 
Gordon, Geschäftsführerin von Nepra  im 
Gespräch mit Frau Leandro und Interessier-
ten die Problematik um die vernachlässigte 
Krankheit Lepra etwas weiter vertiefen. Die 
Veranstalter laden sehr herzlich dazu ein, den 
Abend anschließend gemeinsam bei einem 
Glas Wein ausklingen zu lassen. Anmeldun-
gen gerne über: www.nepra.de/anmeldung.

„Ausgesetzt“ – Ein Tagebuch über 
Lepra im heutigen Berlin

Kronberg (kb) – Die Inselgruppe der Ba-
hamas steht im Mittelpunkt des diesjährigen 
Weltgebetstages Freitag, 6. März. In 170 
Ländern der Erde kommen Menschen zum 
Gebet zusammen. Auch in Kronberg und 
Königstein finden am Abend ökumenische 
Veranstaltungen und Gottesdienste statt mit 
Gebeten und Gestaltungsideen von den Ba-
hamas. In Kronberg treffen sich Interes-
sierte zunächst um 18 Uhr zum Imbiss im 
alten Gemeindehaus in der Doppesstraße, 
der anschließende Gottesdienst beginnt um 
19 Uhr in der evangelischen Johanniskir-
che.In Schönberg wird der Gottesdienst mit 
anschließendem Kaffeetrinken um 15 Uhr 
im Evangelischen Gemeindezentrum, Fried-
richstraße 50 gefeiert. In Oberhöchstadt  geht 
es los mit einem Gottesdienst um 19 Uhr in 
der Evangelischen Kirche Oberhöchstadt, 
Albert Schweitzer Straße 4. Im Anschluss ist 
ein gemeinsames Essen mit Speisen von den 
Bahamas geplant. Die Inselgruppe zwischen 
Florida und Kuba ist nicht nur ein Naturpa-
radies mit Flamingos und einem der größten 
Korallenriffe der Welt. In diesem Jahr haben 
Frauen der Bahamas den Gottesdienst zum 
Weltgebetstag vorbereitet. Offen sprechen 
sie ihre Probleme an und benennen häusliche 
und sexuelle Gewalt vor allem gegen Frauen 
und Kinder, Homophobie, Rassismus und 
Aids.

Detail-Termine 
zum Weltgebetstag

Kronberg (kb) – Wegen der Herstellung 
eines Kanalhausanschlusses wird es erfor-
derlich, den Fuchstanzweg in Höhe Haus Nr. 
20 für den Verkehr im Zeitraum vom 9. März 
bis voraussichtlich 20. März zu sperren.

Sperrung Fuchstanzweg

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 5.3.   
   
 
Fr. 6.3.   
   
  
Sa. 7.3.   
   
  
So. 8.3.  
   
  
Mo. 9.3.  
   
  
Di. 10.3.   
   
  
Mi. 11.3. 
  
  

Apotheken
Dienste

Marien-Apotheke
Hauptstr. 11-13, Königstein
Tel. 06174/21597
Marien-Apotheke
Königsteinerstr. 51, Bad Soden
Tel. 06196/22308
St. Barbara-Apotheke  
Hauptstraße 50, Sulzbach 
Tel. 06196/71891
Bahnhof-Apotheke  
Berliner Str. 31 - 35, Eschborn 
Tel. 06196/42277
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

Kronberg (kb) – Der Fanfarenzug Kronberg 
lädt Samstag, 21. März zu seiner Jahres-
hauptversammlung ein. Beginn ist um 19.30 
Uhr in der Taunushalle Schönberg (Übungs-
räume). Auf der Tagesordnung stehen neben 
Berichten der einzelnen Ressorts die Wahl 
des ersten Vorsitzenden und mehrere Ehrun-
gen von Vereinsmitgliedern. Mit Abschluss 
der Faschingszeit, wird zurückgeblickt auf 
ein gutes Jahr und auch in 2015 will man 
seinem Motto treu bleiben: „Fanfarenzug 
Kronberg, ein wenig mehr als Musik.“

Jahreshauptversammlung des 
Fanfarenzugs Kronberg



Donnerstag, 5. März 2015 Kronberger Bote KW 10 - Seite 7

Kronberg (kb) – Thomas Schiller hatte lan-
ge geplant und gehofft, dass der Tokio Mara-
thon auf den 22. Februar fallen würde. Denn 
das war genau sein 50. Geburtstag. Letztlich 
bestätigt wurde der Termin aber erst vor zir-
ka einem Dreivierteljahr. Als dann auch noch 
das MTV-Neumitglied Holger Hinzmann sein 
Interesse für den Lauf angemeldet hatte, stand 
einer sofortigen Buchung nichts im Wege. Eile 
ist hier eh geboten, denn für die etwa 36.000 
Startplätze dieses Marathons gibt es meist 300 
000 Interessierte. Der 11 Uhr Flug verlief pro-
blemlos. Nach einer kurzen Verschnaufpause 
im Hotel ging es abends noch auf den Tokio-
Tower, der dem Eiffelturm nachgebaut wurde. 
Am Folgetag besuchten beide sehr früh den 
Fischmarkt. Dann stand ein Lockerungslauf an, 
eine halbtägige Stadtrundfahrt war organisiert, 
gefolgt von der Abholung der Startunterlagen. 
Hier bekamen die Läufer einen ersten Eindruck 
von der perfekten Organisation der Japaner, 
was allerdings schon manchmal etwas zu viel 
des Guten war. Am Tag vor dem Marathon gab 
es die Möglichkeit am 5 Kilometer Internatio-
nal Friendship Run teilzunehmen, dem 1.500 
Marathonis aus allen Teilen der Welt gefolgt 
waren. Für Hinzmann war der Lauf eine große 
Unbekannte, hatte er doch noch vor zwei Mo-
naten eine nicht geplante Knie-Operation. Für 

ihn lag das Ziel, mehr oder weniger innerhalb 
der erlaubten 7 Stunden ins Ziel zu walken. Um 
kurz vor 5 Uhr hieß es aufstehen. Die Wetter-
vorhersage für den Lauf war entgegen der Vor-
tage leider nicht so gut. Am Ende blieb es aber 
bis zum späten Nachmittag doch trocken bei 
7 bis 8 Grad. Nach einer kurzen Eröffnungs-
zeremonie mit Nationalhymne ging es endlich 
los. Da die Straßen sehr breit waren, entspannte 
sich die Lage nach wenigen Kilometern. Trotz-
dem sicher kein Kurs für eine persönliche Best-
zeit. Wie alles in Japan gab es auch hier kaum 
etwas in der Organisation zu meckern. Ledig-
lich etwas Warmes zu trinken bei den kühlen 
Temperaturen wäre wünschenswert gewesen. 
Der Kurs war überwiegend flach mit ein paar 
kleinen Steigungen bei Brücken. Die Stim-
mung an der Strecke war überwältigend. Schil-
ler finishte in für ihn entspannten 3:13 Stunden, 
während es bei Hinzmann nach seiner kurzen 
Reha-Phase überaus und völlig überraschend 
gut lief. Er kam knapp unter fünf Stunden ins 
Ziel. Für alle Marathonis gab es neben den 
obligatorischen Teilnehmershirts und Medail-
le noch ein schönes großes Finisherhandtuch. 
Danach wurde sich bei der Anschlussreise zum 
Mount Fuji und nach Kyoto entspannt. Und das 
gewöhnungsbedürftige japanische Essen stellte 
nach dem Lauf auch kein Risiko mehr dar.

MTV-Läufer beim Tokio Marathon
Thomas Schiller und Holger Hinzmann vertreten den MTV in Tokio. Foto: privat

Unsere Leserin, Astrid Zupanic Brunnenweg, 
Kronberg, schreibt zu dem Thema „Öffnung 
der Einbahnstraßen“ Folgendes, addressiert an 
den Ersten Stadtrat, Jürgen Odszuck: Entschei-
dungen ohne die Erfahrungen der betroffenen 
Bürger! Ich wunderte mich bereits über die Be-
gründung im Kronberger Boten vom 7. August 
2014. Als Grund für die Öffnung von Einbahn-
straßen stand sinngemäß „es ist erwiesen, sind 
die Umwege zu groß, lassen Radfahrer das Rad 
in der Garage stehen“. Wie kommen Sie darauf, 
mit oben genanntem Argument Falkenstück und 
Brunnenweg öffnen zu wollen? Diese Straßen 
sind umgeben von Straßen mit zwei Fahrspuren 
(Schönberger-, Limburger-, Henkerstraße, folg-
lich ist mindestens eine Straße stadtein-/stadt-
auswärts mit der bereits geöffneten Altkönigs-
traße bis in den Ortskern für Radfahrer in beide 
Richtungen nutzbar. Sie schaffen Gefahren, die 
nicht notwendig sind. Wenn Jugendliche zum 
Beispiel vom Schulunterricht mit Geschwindig-
keit den Brunnenweg ortseinwärts befahren und 
gleichzeitig Kinder entgegensetzt fahren – wann 
werden sie beide Fahrradfahrer sehen? Sie stehen 
mit ihrem Auto bereits mitten auf dem Brunnen-
weg – da hilft auch keine Schrittgeschwindigkeit 
– bei dem Tempo der Fahrrad fahrenden Kinder, 
Jugendlichen ...
Bisher war die Befahrung gemäßigt – war es 
Herbst, bis sich die Öffnung herumgesprochen 
hat – der Sommer kommt erst noch! Überden-
ken Sie, Frau Dr. Knippenberger, Herr Humburg, 

Herr Dr. Lunau bitte Ihre Entscheidung und se-
hen Sie sich das Falkenstück / den Brunnenweg 
ohne Fahrrad aber mit Auto an. Im Artikel vom 
7. August wird erwähnt „da sie den Autofahrern 
entgegenkommen, werden sie auch gut gese-
hen“. Genau dies ist im Falkenstück/Brunnen-
weg nicht der Fall!
Nicht nur die Gabelung macht Probleme, son-
dern auch die unterdurchschnittliche Breite des 
Brunnenwegs. Die Ausfahrten sind sehr eng 
und gerade. Man kann erst im letzten Moment 
den Brunnenweg einsehen (aber eben nur zu-
nächst in eine Richtung) – ein Ausweichen der 
Fahrradfahrer ist aufgrund der geringen Breite 
schwer möglich. Meiner Meinung ist es eine 
Frage der Zeit/der Umstände, bis etwas passie-
ren wird, denn diese Straßen sind aufgrund ihrer 
Bebauung, Einzäunungen, Breite unter anderem 
nicht für eine Nutzung in beide Richtungen für 
Fahrradfahrer geeignet und vor allen Dingen 
nicht notwendig (siehe Schönberger Straße 
zur Not noch Limburger Straße). Ich kann den 
Brunnenweg nicht beidseitig einsehen, ohne den 
Brunnenweg fast mit meinem ganzen Auto zu 
versperren, deswegen lehne ich eine Haftung ab, 
sollte diese Einbahnaufhebung bestehen bleiben. 
Zumindest mitverantwortlich sind diejenigen, 
die solch einen Gefahrenknotenpunkt schaffen – 
und es bleibt die Frage, warum? Wer von Ihnen 
übernimmt Verantwortung für die Schaffung der 
Gefahrenpunkte, die zudem nicht mal notwendig 
sind. 

Leserbrief
Aktuell

Kronberg (kb) – Die Stadt Kronberg bietet seit 
dem 1. März 2015 eine kostenlose Wohnbera-
tung für ältere Menschen an. Die Beratung um-
fasst folgende Themenbereiche: Beratung und 
Begleitung zur Wohnungsanpassung, Beratung 
zur Gestaltung eines barrierefreien Wohnum-
feldes, Beratung zum barrierefreien Bauen und 
Beratung zu Wohnformen im Alter. Die Bürger 
der Stadt Kronberg können im Bürgerbüro oder 
beim Fachreferat 31 Soziales, Jugend & Senio-
ren nach der Wohnberatung fragen und werden 
dann an Berater Richard Schmidt weitergeleitet. 
Richard Schmidt ist seit 1972 im Wohnungsbau 

tätig und selbständiger Bau- und Energiebe-
rater. Er nimmt regelmäßig an Fortbildungen 
teil und hat an einer Schulung der Hessischen 
Fachstelle für Wohnberatung in Frankfurt teil-
genommen. Hierbei ging es darum, wie man 
ältere Menschen über Wohnanpassung (unter 
anderem bauliche Veränderungen, Ausstattung, 
Wohnformen) und mögliche Finanzierungen 
berät. Interessierte Bürger beziehungsweise de-
ren Verwandte können ihren Beratungsbedarf 
beim Bürgerbüro unter Telefon 06173-703-0 
anmelden und einen Beratungstermin verein-
baren.

Neuer Service der Stadt: Kostenlose 
Wohnberatung für ältere Menschen
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Diese Geschäfte nehmen teil am „Shopping der Sinne am 7. März 2015 in Oberursel:

Untere Hainstr. 21a, 
Oberursel

Hohemarkstr. 12, 
Oberursel

Strackgasse 1, 
Oberursel

Kumeliusstr. 2 – 4, 
Oberursel

Ackergasse 13, 
Oberursel

Willkommen beim „Shopping der Sinne“,
liebe Kunden und Besucher mit Sinn für das Besondere! 

Reformhaus- & Bio-Markt

Wein + Käse Verkostung

Primavera Duft-Bar Quiz

Besuchen Sie uns und 
testen Sie Ihre Sinne…

Betten • Matratzen 
Bettwaren • Bettwäsche • Gardinen

Tischdecken • Frottierwaren

Untere Hainstr. 2 · 61440 Oberursel 
Tel. 0 61 71 - 97 37 10

E-Mail: bernd.steinecker@schaumalrein.de
w w w . s c h a u m a l r e i n . d e

STE  NECKER
BESSER LEBEN | WOHNEN | SCHLAFEN

swiss mode 

auf die gesamte Kollektion 
Uhren und Schmuck 

(Lagerware) 

Oberhöchstadter Str. 3, 61440 Oberursel

30% 30%

… das hat es so als kollektives Einkaufserlebnis für alle
Sinne in Oberursel noch nicht gegeben. Zweiundzwanzig
Geschäfte haben sich für den 7. März mit vielerlei Aktionen
zum „Shopping der Sinne“ angemeldet. Handgefertigtes aus
kleinen Manufakturen, Trends in Sachen Wellness, Slow
Food aus aller Herren Länder, Kulinarisches aus feinsten
Rezepturen, pflegende Naturkosmetik, schöne Dekoration
für Haus und Garten und noch vieles mehr geben sich 
ein Stelldichein! Was auch immer Sie suchen, am langen
Samstag bis 22 Uhr finden Sie es. Viel Freude beim Bummeln
durch die Geschäfte, beim Finden Ihres persönlichen
Herzensstücks und viel Glück bei der Verlosung von
Einkaufsgutscheinen im Wert von 1000 Euro. Tauchen Sie ein
und genießen Sie das Oberurseler Erlebnis-Shopping im mit
all Ihren Sinnen.

Michael Reuter
Fokus O. – 
Forum der Selbstständigen Oberursel e.V.

AM Interiors mit allen Sinnen genießen! Lassen Sie sich
inspirieren von der Kraft und Farbe der aktuellen Duftkerzen-
Kollektion und fühlen Sie neue Kissen und Decken – strah-
lend schöne und intensive Farben für eine wohlige Wärme.
Spüren und erleben Sie die neuen Modelle von Werkmeister
im Schlafstudio bei Betten Steinecker. Außerdem können
Besucher die hochwertige Qualität von Jersey- und
Satinbettwäsche erfühlen. Attraktive 10% auf Ihren Einkauf
runden das Angebot ab. An der „Knack-Box“ von Abus 
bei City Zweirad können Sie die Sicherheit von
Fahrradschlössern selber testen und fühlen, in der Werkstatt
können Sie hören, welche Geräusche zum Fahrrad und wel-
che nicht zum Fahrrad gehören und in der Fühlbox können
Sie verschiedene Fahrradkomponenten ertasten. Ab 16 Uhr
lädt das Team von City Zweirad  zum Schnuppern und
Schmecken von Kaffee, Plätzchen und Snacks ein. Bei
Friseur Ruppel am Marktplatz erschnuppern Besucher und
Gäste die unterschiedlichsten Shampoos, um den Feinsinn
der Nase auf die Probe zu stellen. Auch locken hier zusätzli-
che Angebote, wie zum Beispiel das Augenbrauen- und
Wimpernfärben. Einen sogenannten „Guckkasten für Ent -
deckungen“ um Ihren Sehsinn zu testen, finden Sie in der
Unteren Hainstraße bei I-Punkt Ideenwerkstatt. Auch

Accessoires & Co. finden hier den Weg
zu ihrem Liebhaber. Intersport lockt
momentan nicht nur mit attraktiven
Angeboten – auch für die Sinne wird
hier etwas geboten … Erfühlen Sie die
unterschiedlichsten Materialien und
Untergründe mit Ihren Händen und
Füßen. Lauschen Sie den Klängen
einer 100 Jahre alten Spieluhr bei
Juwelier Windecker und erraten Sie

Probieren Sie Duftendes ... 

Wohl schmeckendes ... Schönes ...

Berührendes ... Klangvolles ... Feines ...

Testen Sie Ihre Sinne

Diese Seite ist eine Sonderveröffentlichung des Hochtaunus-Verlags

Katja’s 
Wasserbetten 
Boutique

Hohemarkstr. 12
D-61440 Oberursel 

Telefon 
06171 / 694 11 85
Mobil 
0176 / 43 01 23 58
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Kumeliusstr. 9, 
Oberursel

Oberursel
Kumeliusstr. 8, 

Oberursel

Untere Hainstr. 2, 
Oberursel

Untere Hainstr. 3, 
Oberursel

Oberhöchstadter Str. 3, 
Oberursel

Vorstadt 11 · OberurselHolzweg 16 · Oberursel

Shopping der

Am 7. März 2015 
10% auf Ihren Einkauf

bis 
22.00 Uhr

soyaconcept®

AM Interiors GmbH
Untere Hainstr. 21a · 61440 Oberursel/Ts.
www.am-interiors.de · T:06171-5035380

AM
10% AUF KERZEN, 
KISSEN & DECKEN
10% AUF KERZEN, 
KISSEN & DECKEN
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Diese Geschäfte nehmen teil am „Shopping der Sinne am 7. März 2015 in Oberursel:

Holzweg 14, 
Oberursel

Gewinnen Sie 
Einkaufsgutscheine im Wert von insgesamt € 1000,–

Ackergasse 9, Oberursel, Tel.: 06171-698575

zart schmelzend – sahnig locker, 
knackig nussig oder cremig fruchtig

Belgische Pralinen
Nougat Mandel-Sahne

Marzipan Grand Manier
Kaffee Latte Kaffee Truff. 
Florentine Rum Rosinen 

Coco Karamel 
Erdbeer Champagner Truff. 

Orangen Truff. u.v.m.

probieren

Rompel 
Vorstadt 31 - Holzweg 14 | 61440 Oberursel 
Tel. 06171 58980 | www.firma-rompel.de

Öffnungszeiten: 
Mo–Fr 9.30 bis 19 Uhr, Sa 9 bis 18 Uhr

*  vom 5.3. bis zum 7.3.15 erhalten Sie 20 % auf 
einen Einkauf, nur gegen Vorlage dieser Anzeige. 
Vom Rabatt ausgeschlossen sind reduzierte Ware, 
Verlagsartikel, Schulbedarf, Grills & Grillzubehör 
sowie Elektro-/Elektronikartikel. Dieses Angebot 
ist nicht mit anderen Aktionen und Rabatten 
kombinierbar.

**  Verlosung unter allen Teilnehmern am 7.3.15

entdecken
testen
genießen
erleben
gewinnen

sparen
20 %*

Am 7.3.15 ab 15 Uhr besondere

Highlights:
• Leckereien von Volker Osieka

• neuen Düfte von Lampe Berger

•  neue Backmischungen

• attraktive Sonderangebote

• ferngesteuerte Hubschrauber

•  2 Eintracht Frankfurt Tickets 
& 2 x 2 Karten für die Benefiz 
Gala „We have a dream“ **

Samstag 07.03

 großer 

KLINK
Adenauera

mit Vorstellun
einschli

3.2015 von 9.00 - 22.00 Uhr 
 

 
bei 

KE OPTIK GmbH 
allee 26  61440 Oberursel 

 

ng der gesamten Kollektion 
ießlich aller Neuheiten 

-Aktionstag 

focus O. hat sich mit den Oberurseler
Händlern etwas ganz Besonderes aus-
gedacht. Welche Schätze und Entdeck -
ungen in den vielen Läden der Stadt
schlummern soll jetzt an einem extra-
langen Einkaufs-Samstag entdeckt
und wiederentdeckt werden. 22 Ge -
schäfte in der Innen stadt haben sich
zur Veranstaltung „Shopping der

Sinne“ vereint, um Besucher und Kunden mit vielerlei anre-
genden Aktionen für ihre Warenvielfalt zu begeistern. Sich
Zeit nehmen, Dinge wahrnehmen, es mal wieder „klick“
machen lassen und dabei z. B. einen neuen Kaffee oder Wein
für sich entdecken – das ist Ziel der Aktion von focus O. für
den Handel. Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, Tasten –
alle sind eingeladen zum ausgedehnten Bummeln und
Einkaufen, Sich einfach mal wieder inspirieren lassen, vom
Geraschel von Stoff bahnen, von schönen Auslagen, von duf-
tigen Gewürzen, köstlichen Teearomen oder vom Tast -
erlebnis mit unterschiedlichen Formen und Materialien.
Jedes der teilnehmenden Geschäfte hat an diesem Samstag
eine kleine Überraschung vorbereitet. Auf einer Karte, die
jeder Besucher erhält, müssen 5 Stempel unterschiedlicher
Geschäfte gesammelt werden, um an der Verlosung teil -
nehmen zu können. Zu gewinnen gibt es Gutscheine, ge -
sponsert von focus O.: 1 x 500,00 €, 3 x 100,00 € und 4 x
50,00 €. Einkaufsbummler und Nacht schwärmer sollten an
diesem ersten langen Shopping-Abend der Sinne unbedingt
auf die Jagd gehen. Die Geschäftsleute gehen mit Kreativität
und Sinnlichkeit zu Werke um dieses Einkaufserlebnis bis 22
Uhr zum Highlight werden zu lassen. Gutschein-Gewinne im
Wert von 1000 Euro, offen bis in die Nacht und jedes Geschäft
eine Überraschung – aufregender haben Sie den Einkaufs -
bummel durch die Oberurseler City noch nicht erlebt!

Bummeln und schwelgen mit allen

Sinnen

Diese Seite ist eine Sonderveröffentlichung des Hochtaunus-Verlags

Am 7. 3. exklusiv bei uns: 

Campus-Produktmanager 

Horst Mandel gibt Ihnen 
Konfigurationstipps …

Korfstraße 2 · 61440 Oberursel · www.cityzweirad.de

Genießen Sie Ihr 
Pedelec mit allen Sinnen.
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Untere Hainstr. 4, 
Oberursel

Vorstadt 9, 
Oberursel

Adenauer Allee 26, 
Oberursel

Korfstr. 2, 
Oberursel

Marktplatz 11, 
Oberursel

Ackergasse 9, 
Oberursel

Holzweg 19 – 21, 
Oberursel

Vorstadt 31 – Holzweg 14, 
Oberursel

Strackgasse 15, 
Oberursel

das gespielte Lied. Auch eine Vielzahl an Edelsteinen gibt es
zum Erfühlen, Erkennen und Erraten. Bei Liwell steht das
Riechorgan an oberster Stelle. Hier heißt es: Düfte erraten
und gewinnen. Teilnehmer erhalten bei einem richtig erkann-
ten Duft ein Geschenk. Verwöhnen Sie auch Ihren Ge -
schmackssinn bei einer Wein- und Käseverkostung. Erkun -
den und erleben Sie Ihre Sinne im „Parcours der Sinne“  bei
Klinke Optik. Das komplette Team von Klinke Optik freut sich
auf Ihren Besuch. Bei Katja’s Wasserbettenboutique wird
„Fühlen“ ganz groß geschrieben. Interessierte Kunden haben
hier die Möglich keit, auf den unterschiedlichsten Wasser -
betten und deren Funktionen ihren Körper neu zu ent decken.
In der Orscheler Teebüchs werden aromatisierte Tees ange-
boten – erkennen Sie diese am Geruch und Ge schmack.
Badische Weine sowie Flammkuchen stärken die Gäste zu -
sätzlich. Die Firma Rompel lädt Sie herzlich zur „Verkostung
der Leckereien von Volker Osieka“ und zum „Erriechen der
neuen Düfte von Lampe Berger“ ein. Attraktive Son -
derangebote, sowie ein Gewinnspiel setzen den Sinnen noch
ein weiteres oben auf. Das gesamte Team heißt Sie willkom-
men. Erleben und erraten Sie die Düfte der Welt. Ihre Ent -
deckungsreise kann auch im Weltladen Oberursel beginnen.
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Kronberg/Falkenstein (el) – Es soll nur ein 
Ausstieg auf Zeit sein, aber ein sehr wohl 
überlegter, der die hr1-Journalistin Ulla At-
zert in die einstige deutsche Kolonie, ins 
afrikanische Namibia führen wird. Ein weites 
Land, dessen Name sich von der Wüste Na-
mib ableitet und in dem auf 1.000 Einwohner 
1.384 Rinder kommen. Noch ein höchst 
interessanter Fakt, auf den die im Taunus 
lebende Redakteurin und Buchautorin bei 
ihrer gründlichen, vorbereitenden Recherche 
gestoßen ist: Die höchste Erhebung Namibias 
ist der Brandenberg mit dem Gipfel „König-
stein“ auf 2.606 Metern. Wenn das mal kein 
gutes Omen ist? 
Für Ulla Atzert wird es in den kommenden 
drei Monaten „back to basics“ heißen und 
das bedeutet nicht etwa nur, dass der nächste 
Supermarkt 250 Kilometer entfernt ist und 
dass sie sparsam mit dem mitgeführten Vor-
rat an Lieblingsshampoo umgehen und stets 
einen Sunblocker auftragen muss. Ihr Job 
ist der eines Volonteers (Freiwilligen) auf 
der ältesten deutschen Farm Namibias – der 
„Buellssport“ (Bullenpforte), 250 Kilometer 
von der Hauptstadt Winhoek entfernt. 
Hier wird sie gegen Kost und Logis die Gäste 
und die Pferde betreuen und dafür körperlich 
hart arbeiten müssen nach dem Motto „tau-
sche Schreibtischstuhl gegen Sattel“. „Wenn 
nicht jetzt, wann dann“ – dieser Gedanke 
brachte den Stein ins Rollen und führte dazu, 
das Abenteuer in der Ferne wagen zu wollen 
und das gerade in einem eher gesetzten Alter, 
in dem die meisten von uns es bevorzugen, 
ihr gewohntes Umfeld nicht zu verlassen, um 
Neues zu wagen. 
Mit 55 Jahren sagte sich Ulla Atzert: „Die 
Andersartigkeit dieses Lebens auf der Ranch 
reizt mich“. Freunde treffen, Cappuccino 
trinken, zum Friseur oder aber ins Kino 
gehen – all das wird sie sicherlich während 
ihres Namibia-Aufenthalts vermissen. So viel 
ist schon im Vorfeld klar – im Vordergrund 
steht die neue Herausforderung, der es sich 
zu stellen gilt. Schließlich lasse Routine den 
Geist ermatten. Sich eine Weile lang abseits 
der vertrauten Pfade zu bewegen, kann da nur 
eine willkommene Abwechslung und Anre-
gung sein, man wird wieder beweglicher, 
dachte sich die sportliche Best-Agerin. 
„Aufregung, Angst“, auch diese Gefühle 
machten sich in den Tagen vor der Abreise, 
begleitet von Zweifeln wie, „Schaff ich das?“ 
oder „Kann ich auch mal anders als Routi-
ne?“ bemerkbar. Vor allem will sie sich nicht 
vorwerfen lassen, so etwas wie dieses Aben-
teuer nicht einmal probiert zu haben. 
Für Ulla Atzert schien die Zeit reif. Ihre 
Jungs sind groß genug und sie kann jetzt 
auch mal anfangen, ein wenig mehr an sich 
zu denken. Nicht ohne jedoch alles andere 
organisiert zu haben, bevor sie ihre Zelte für 
eine Weile im Taunus abbricht. Dazu gehörte 
außer sich keine Sorgen um die Lieben zu 
Hause machen zu müssen auch das frühzeiti-
ge Gespräch mit dem Arbeitgeber. Also galt 
es Volonteering-Angebote, die es im Internet 
zuhauf gibt, auszusieben und nach Tauglich-
keit zu überprüfen. Im Zirkus arbeiten oder 
Traktorfahren wollte sie nicht. Westernreiten 
kam für die Pferdenärrin auch nicht in Frage. 
Also schieden auch die Vereinigten Staaten 
aus. Ein weiteres Auswahlkriterium: Wenn 

schon körperlich hart arbeiten, dann bitte in 
der Wärme. Das sollte man sich zumindest 
aussuchen können, und: Es sollte ein Land 
sein, das die Pressefreiheit achtet. Schließlich 
stieß sie auf eine Seite im Internet, deren Phi-
losophie ihr auf Anhieb gefallen hat. „Gute 
Pferde für gute Reiter“ hieß es hier und so 
stellte sie sich zum Pfingstturnier am Stand 
der Buellssport-Farm als künftige Arbeits-
kraft vor. 
Anfangs gab es schon das eine oder andere 
Fragezeichen in den Augen der Ranchbe-
treiber. Was wollte eine Frau in den besten 
Jahren auf einer Pferderanch am Fuße des 
Naukluft-Gebirges? Der hr1-Journalistin ge-
lang es, ihre innere Überzeugung – „Ich 
mache das für mich“ – auch nach außen zu 
tragen. Sie habe sich aber damit getröstet, 
dass auch der andere bzw. in diesem Fall die 
Ranchbetreiber etwas von diesem Austausch 
hätten, „dann ist es keine Frage des Alters“, 
so Atzert, die sich jetzt schon sicher ist, dass 
sie sich noch aus einem anderen Grund auf 
der Ranch wie zu Hause fühlen wird: Die 
Besitzerin stammt aus Hessen, aus Friedberg. 
Zum Teil stieß Atzert jedoch auf ein ge-
mischtes Echo aus dem eigenen Umfeld. Die 
Reaktionen spannten den Bogen zwischen 
„Toll, dass Du das machst!“ bis hin zu „Was 
soll das bringen?“ 
Für die Redakteurin war von Anfang an klar, 
dass sie das Ganze für sich macht, aber umso 
besser, wenn sie ihr Heimatsender hr1 dabei 
unterstützt und daran interessiert ist. Er war 
es – denn genau diese Zielgruppe wird an-
gesprochen – Menschen, die gesettled sind, 
aber gleichzeitig neugierig und aufgeschlos-
sen bleiben. So werden auch die Hörer von 
hr1 von ihrer Auszeit in Namibia profitieren 
können. Martina Regel wird für die Sendung 
„10 bis 12“ drei Gespräche mit Ulla Atzert 
führen und dabei am 17. und 20. Februar 
sowie zu einem weiteren Sendetermin im 
Monat Februar  Themen wie die Vorbe-
reitung auf eine solche Auszeit, was man 
sich persönlich von so etwas verspricht und 
den Erfahrungsbericht von vor Ort behan-
deln. In der letzten dieser Sendungen werden 
auch Hörermails beantwortet. Die Hörer sind 
eingeladen, Fragen aus der Heimat zu stel-
len unter studiomail@hr1.de. Wie man hört, 
werden Fragen aus Königstein und Kronberg 
bevorzugt beantwortet. 
Wenige Tage vor der Abreise war der Volon-
teerin schon ein leichter Anflug von Reise-
fieber anzumerken. Sie werde leicht packen 
müssen, sagte sie, das zulässige Reisegepäck 
sei begrenzt und Stiefel und Reiterhelm müs-
sten auch noch verstaut werden. Dazu noch 
die acht Flaschen Shampoo und die Schoko-
lade. Bevor sie eine Pferdebox in Namibia 
ausmistet, hat sie auch noch weitere Ordnung 
in ihrem Leben geschaffen. Auch das gehörte 
zur Vorbereitung, laufende Kosten zu verrin-
gern, unnötige Versicherungen auszusieben. 
„Ich freue mich auch auf den Sternenhim-
mel“, sagte die abenteuerlustige Journalistin 
kurz vor dem Sprung ins große Abenteuer, 
die sich hat sagen lassen, dass man in Nami-
bia die Sterne hören könne. Das behauptet 
zumindest der südafrikanisch-britische Autor 
Laurens van der Post. Ihm zufolge verständi-
gen sich die Himmelskörper mit Lauten, so 
dass das Wild aufgespürt werden könne.  

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

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

Unser Leser, Tilmann Ochs, Rumpfstraße, 
Kronberg, schreibt zum Bericht „Besucher-
hütte auf dem Altkönig“ Folgendes: Der 
Kritik und Stellungnahme der Vertreter des 
BUND im Bericht im Kronberger Boten 
vom 29. Januar und dem Leserbrief von Frau 
Keller vom 12. Februar möchte ich mich 
anschließen. Es ist ein Unding, dass öffentli-
che Institutionen versuchen, die anerkannten 
gesetzlichen Auflagen anderer Behörden zu 
unterlaufen oder aufzuweichen. Auch wenn 
man das Anliegen der beteiligten öffentlichen 
Gremien, eine Besucherhütte auf den Alt-
könig zu stellen, als „gut gemeint“ ansehen 
könnte, muss das Bauwerk wieder abgebaut 
werden. Das ging und geht unzähligen Be-
sitzern von Gartenhütten in Hessen so, die 
ihre Hütten in früherer Feldflur bauten, um 
sie auf Freizeitgrundstücken zu nutzen. Dabei 
liegen sie noch nicht einmal in Naturschutz-
gebieten. Besucherlenkung muss vor den 
Abzweigungen und Anstiegen zum Gipfel 
stattfinden, Tafeln sind dazu ausreichend, 
dafür gibt es verschiedene geeignete Stellen. 
Der Altkönig muss sozusagen als Oase ohne 
Bauwerk erhalten bleiben. In dieser Zeitung 
wurde noch nicht erwähnt, dass es früher kei-
ne Hütte auf dem Gipfel selbst gab, wie Herr 

Odszuck fälschlich angab. Die Streng-Hütte 
stand deutlich unterhalb des ersten Ringwalls, 
das zeigen ältere Karten und beweist die Er-
innerung älterer Altkönigwanderer. Sie wurde 
ja auch schon 1895 errichtet, da gab es dort 
noch kein Naturschutzgebiet. Die Wanderer, 
die heute auf den Altkönig gehen, freuen sich 
über die wohltuende Abgeschiedenheit. Ver-
schiedene Feuerstellen auf dem Gipfel zeigen, 
dass nicht alle die Regeln eines Naturschutz-
gebietes kennen. Bei einer Nachtwanderung 
mit Freunden vor einigen Jahren konnten wir 
einen jungen Australier davon überzeugen, 
dass hier kein Feuer erlaubt ist. Die große Be-
liebtheit unter Mountainbikern, auch abends 
und nachts, wie bei der letztjährigen Nacht-
wanderung erlebt, wird sich durch die um sich 
greifende elektrische Unterstützung der Räder 
noch vergrößern und sicher noch mehr Biker 
anziehen. Die Hütte wirkt da ohne Frage als 
zusätzlicher Magnet. Wie ich mich erinnern 
kann, war die Streng-Hütte in den letzten 
Jahren ihres Bestehens mehr eine verkohlte 
Feuerstelle als ein Ort zum Ausruhen. Man 
kann vorhersagen, was mit der neuen Hütte 
geschehen wird. Die Initiatoren müssen ihren 
Irrtum einsehen und für den schnellen Abbau 
der Hütte sorgen.

Leserbrief
Aktuell

Kronberg (kb) – Der Geschichtsverein lädt 
Dienstag, 10. März um 19.30 Uhr zu seinem 
nächsten Vortrag in der Stadthalle, Raum Fuch-
stanz/Herzberg ein. Die Sammlung Nassau-
ischer Altertümer – das kulturhistorische Erbe 
unserer Region, lautet das Thema des Vortrages 
von Dr. Bernd Blisch. Blisch ist Sammlungslei-
ter und Direktor des Stadtmuseums Wiesbaden. 
Er erläutert in seinem Vortrag die Geschichte 
und Struktur der Sammlung, die auch für die 
Taunusregion von herausragender Bedeutung 
ist. 
Die Sammlung Nassauischer Altertümer, die 
heute vom Stadtmuseum Wiesbaden betreut 
wird, umfasst rund 400.000 Objekte und ist 
damit zugleich eine der großen Sammlungen 
bürgerlichen Ursprungs in Deutschland. Ihre 
Anfänge hat sie im Ankauf der Sammlung des 

Frankfurter Freiherrn Johann Isaac von Gerning 
in den 1820er-Jahren. Durch sein Sommerhaus 
in Kronberg ist Gerning auch eng mit der 
Taunusregion verbunden. Die Betreuung des 
kulturhistorischen und archäologischen Teils 
der Sammlung Gerning wurde dem Verein für 
Nassauische Altertumskunde übertragen, des-
sen Mitglieder eine rege Sammlungstätigkeit 
entwickelten. Insbesondere unternahmen sie 
zahlreiche archäologische Grabungen in Nas-
sau und den angrenzenden Regionen.  Durch 
die schon früh vorangetriebene landeskundli-
che Ausrichtung bewahrt die Sammlung das 
historische Erbe einer ganzen Region zwischen 
Frankfurt, Rüdesheim und Wiesbaden, dem 
Taunus und dem Westerwald. 
Der Eintritt zum Vortrag ist frei, Gäste und 
Spenden sind willkommen.

Geschichtsverein hat die Sammlung 
Nassauische Altertümer zum Thema
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Oberhöchstadt (pf) – Ein vorzeitiges jähes 
Ende nahm das Frühjahrskonzert des Feuer-
mann Konservatoriums am Freitagabend im 
großen Saal des Altkönig-Stifts. Aus einem 
Sicherungskasten im Nebenraum der Bühne, 
in dem sich die jungen Musikerinnen und Mu-
siker gemeinsam mit ihren Lehrerinnen und 
Lehrern vor ihrem Auftritt aufhielten, quoll 
plötzlich Rauch. In dem Moment, als Gwen-
dolyn Jachnow den letzten Ton des Concer-
tino in ungarischer Weise a-Moll op. 21 von 
Oskar Rieding spielte, knipste Cello-Lehrer 
Jan Ickert das Licht auf und hinter der Bühne 
aus und verkündete das Ende des Konzerts. 
Es wäre zu riskant gewesen, auch die letzten 
vier jungen Musikerinnen und Musiker noch 
auftreten zu lassen. 
Dabei hatten sich alle Mitwirkenden nach 
den strengen und anspruchsvollen Grades-
Prüfungen im November, die alle mit sehr 
guten Ergebnissen absolviert hatten, auf ein 
Frühjahrskonzert mit einem Programm mit 
ganz anderen Stücken als für die Grades-Prü-
fungen vorbereitet. So sollte das Konzert aus-
schließlich ihnen und ihrem Publikum Freude 
machen. Und das tat es auch. 
Es begann mit einem Auftritt der „Streichhöl-
zer“ – einem Ensemble aus elf der jüngsten 
Musikerinnen und Musiker, die mit ihren Gei-
gen und Cellos unter der Leitung von Almut 
Loyal drei kleine Stücke einstudiert hatten: 
Zehn kleine Enten, Lügenlied und Ein Hase 
saß im tiefen Tal. Den begeisterten Applaus 
des Publikums nach ihrer Darbietung hatten 
sie sich mit ihrem ernsthaft konzentrier ten 
Musizieren zu Recht verdient. 
Zwar ist es noch ein weiter Weg bis zu einer 
Solistenkarriere, wie sie die Studentinnen und 
Studenten der Kronberg Academy ansteuern, 
aber was die jungen Musikerinnen und Mu-
siker des Feuermann Konservatoriums boten, 
war dennoch in jeder Hinsicht beeindruckend. 
Es zeigte, mit wie viel Fleiß, Engagement, 
Konzentration und Begeisterung sie bei der 
Sache sind und die Aufgaben angehen, die 
ihrem Stand der Ausbildung entsprechen. 
Tamina Buhl, die nach den „Streichhölzern“ 
die Bühne betrat, führte den dritten Satz aus 

dem Violinkonzert Nr. 2 G-Dur op. 13 von 
Friedrich  Seitz auf. Den ersten Satz aus dem 
Violinkonzert h-Moll von Oskar Rieding hat-
te Conrad Apweiler einstudiert und trug ihn 
hochkonzentriert und auswendig vor. Doch 
nach dem letzten Ton verließ er fast fluchtar-
tig die Bühne, kam dann aber, vom Applaus 
gelockt, doch noch einmal kurz hinter dem 
Vorhang hervor, um sich zu verbeugen. Das 
hatte er vor lauter Aufregung einfach verges-
sen. 
Florence Petetin spielte den ersten Satz aus 
dem Cello-Konzert d-Moll von Georg Golter-
mann ebenso fehlerfrei wie danach ihr kleine-
rer Cello-Kollege Linus Grün die Gavotte von 
François-Joseph Gossec. Luise Bonacker, 
noch ganz am Anfang ihrer Cello-Ausbil-
dung, trug „On the Ice“ von Sheila M. Nelson 
vor und danach gemeinsam mit ihrem älte-
ren Bruder Moritz den Canon für zwei Celli 
von Thomas Tallis. Den dritten Satz aus dem 
Violin-Konzert C-Dur von Joseph Haydn in-
terpretierte Lisa Ehrenburg und Amelie Rein-
hardt zeigte beim Concertino im russischen 
Stil op. 35 von Alexei Janschinow, das sie 
auswendig und mit erstaunlicher Fertigkeit 
vortrug, welches musikalische Potential in 
ihr schlummert. 
Nach einer kurzen Pause, in der die jüngsten 
Musikerinnen und Musiker mit ihren Instru-
menten den Raum hinter der Bühne verließen, 
ging es weiter mit Philomena Schorling und 
dem Cello-Stück Tempo di Gavotta von Ni-
so Ticciati und der Geigerin Anna Jäkel, die 
den ersten Satz aus der Sonate F-Dur von Ge-
org Philipp Telemann einstudiert hatte. Nach 
Gwendolyn Jachnows Auftritt ging dann das 
Konzert abrupt zuende. Moritz Bonacker, der 
ein Madrigal von Enrique Granados spielen 
wollte, musste wegen der starken Rauchent-
wicklung hinter der Bühne ebenso unver-
richteter Dinge den Festsaal verlassen wie 
die Geigerinnen Katharina Best und Nathalie 
Reinhardt und der Cellist Simon Marauhn. 
Sie werden sicher beim nächsten Konzert des 
Feuermann Konservatoriums die Gelegenheit 
bekommen zu zeigen, welche musikalischen 
Talente sie besitzen. 

Beeindruckendes Frühjahrskonzert 
mit jähem Ende

Das Ensemble „Die Streichhölzer“, elf junge Schülerinnen und Schüler des Feuermann Kon-
servatoriums, eröffneten unter der Leitung von Almuth Loyal das Frühjahrskonzert des Feuer-
mann Konservatoriums im Altkönig-Stift. Foto: Wittkopf

Kronberg (kb) –  Die Kronberger Lichtspie-
le laden Mittwoch, 1. April um 20.15 Uhr in 
ihre Räume zur Liveübertragung der Oper 
„Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“, 
aus dem Royal Opera HouseLondon, ein. 
Kurt Weills in jeder Hinsicht modernes Meis-
terwerk „Aufstieg und Fall der Stadt Maha-
gonny“ verspricht in der Neuinszenierung 
des britischen Regisseurs John Fulljames 
jede Menge Spannung, Erotik, Gewalt und 
Exzesse.
 In der Stadt Mahagonny ist alles erlaubt: 
„Du darfst!“ lautet das oberste Gesetz in der 
Goldgräberstadt. „Fressen, Frauen, Boxen 
und Saufen“ als gäbe es kein Morgen – aber 
nur gegen Geld – sind das größte Glück ihrer 
Bewohner.
1930 uraufgeführt und erstmals am Royal 
Opera House London zu sehen, ist die sati-
rische Hymne auf den Kapitalismus aus der 
Feder Kurt Weills und seines Librettisten 
Bertolt Brecht aktuell wie nie. Das Schicksal 
einer Stadt, die – von einem Hurrikan und da-
mit der völligen Zerstörung bedroht – die Ge-
setze ändert, um in der vermeintlich letzten 

Nacht noch einmal in vollen Zügen zu „le-
ben“ und schließlich an ihrer eigenen Maß-
losigkeit zugrunde geht, birgt auch fast 100 
Jahre nach ihrer Erstaufführung noch immer 
hohe gesellschaftspolitische Brisanz.
Unter der musikalischen Leitung von Mark 
Wigglesworth gibt Anne Sofie von Otter die 
gerissene Betrügerin Leokadja Begbick. Ihr 
zur Seite stehen u. a. Peter Hoare als unsym-
pathischer Fatty, Kurt Streit als Jimmy Mac-
Intyre und Willard White als korrupter Trini-
ty Moses. Abgerundet wird das hochkarätige 
Ensemble durch die Mitwirkung von Christi-
ne Rice als Hure Jenny.
 Das imposante Bühnenbild von Es Devlin, 
dem Publikum von der umjubelten Don Gio-
vanni Produktion am Royal Opera House im 
letzten Jahr noch in bester Erinnerung, und 
die Kostüme von Christina Cunningham tun 
das Ihrige, um das Bühnengeschehen leben-
dig werden zu lassen. In Direktübertragung 
aus dem Royal Opera House London wird 
diese Geschichte um Korruption, Geld und 
Gesetzlosigkeit im Kinosaal zu einem ganz 
besonderen, unvergesslichen Operngenuss. 

Aufstieg und Fall der Stadt 
Mahagonny live im Kronberger Kino

Kronberg (kb) – Wie der Abwasserverband 
Westerbach mitteilt, gehen die Arbeiten zum 
Bau des neuen Regenentlastungsbeckens in 
der Einmündung Schönberger Straße/Altkö-
nigstraße zügig voran. „Die Bauvorbereitun-
gen haben im Januar begonnen und sind nun 
soweit abgeschlossen, sodass in den nächsten 
Wochen mit dem Aushub des Erdlochs für 
den Einbau des Betonbeckens begonnen wer-
den kann“, erklärt Tanja Zelenic, Geschäfts-
führerin des Abwasserverbandes.
Der Abwasserverband betont, dass die Ar-
beiten voraussichtlich noch bis einschließ-
lich November 2015 andauern werden. „Wir 
liegen genau im Takt des Bauzeitenplans, so 
wie wir es auch in der Bürgerinformations-
veranstaltung artikuliert hatten. Im Moment 
kann man zwar noch nicht so viel sehen, da 
neben der Baufeldräumung erst einmal alle 
Umklemmarbeiten der Versorger für Strom, 
Gas und Telefon getätigt werden mussten.“ 
Dies möge für den einen oder anderen Bürger 
vielleicht nicht nach typischer Bauaktivität 
aussehen, sodass man zum falschen Schluss 
kommen könne, es ginge nicht voran. 
Insgesamt sind die Arbeiten in fünf verschie-
dene Bauphasen unterteilt. In diesen wird der 
Verkehr unterschiedlich gelenkt. „Meist ist 
hierbei ein Wechsel der gesperrten Fahrbahn-
spur notwendig. Jedoch wird es in Bauphase 
3 eine Vollsperrung der Schönberger Straße 
geben müssen. Dies wird ab Mitte September 
für ca. vier bis sechs Wochen der Fall sein, 
da in diesem Zeitraum der Anschluss an den 
Kanal gebaut wird“, erläutert Zelenic. 
Natürlich, so der Abwasserverband weiter, 
wisse man, dass die Bürgerinnen und Bür-
ger während der Bauzeit einer enormen Be-
lastung ausgesetzt seien. „Wir sind bestrebt, 
diese so gering als möglich zu halten und 
haben für Fragen und Anregungen immer ein 
offenes Ohr und sind bemüht, Lösungen zu 
finden. Wenn uns das nicht immer gelingen 

will, so möchten wir mit den Anwohnern in 
den offenen Dialog treten und ihr Verständnis 
erlangen“, so Zelenic. 
Die einzelnen Bauphasen und Auswirkungen 
auf den Verkehr in der Übersicht:
Bauphase 1: 
Bauarbeiten: Herstellung Regenentlastungs-
becken, Trennbauwerk, Drosselbauwerk, 
Absturzschacht, teilweise Herstellung Zu-
laufkanal „Schönberger Straße“ und Entlas-
tungskanal bis Straßenmitte
Verkehr: Halbseitige Sperrung der Schönber-
ger Straße (Nord), Sperrung des Gehwegs in 
der Altkönigstraße
Bauphase 2:
Bauarbeiten: Anschluss Entlastungskanal an 
vorhandene Bachverrohrung, Herstellung 
Entlastungskanal bis zur Schönberger Straße
Verkehr: Halbseitige Sperrung der Schönber-
ger Straße (Süd)
Bauphase 3:
Bauarbeiten: Anschluss Ablaufleitung Dros-
selbauwerk an vorhandenen Kanal in der 
Schönberger Straße, Herstellung Ablauflei-
tung bis Drosselbauwerk, Herstellung Zulauf-
kanal „Schönberger Straße“ und Entlastungs-
kanal zwischen Regenentlastungsbecken 
und Straßenmitte, Umschluss Zulaufkanal 
„Schönberger Straße“ und Fertigstellung 
Entlastungskanal, Umschluss Kanal „In den 
Borngärten“
Verkehr: Vollsperrung der Schönberger Stra-
ße
Bauphase 4:
Bauarbeiten: Herstellung Zulaufkanal „Alt-
königstraße“
Verkehr: Halbseitige Sperrung der Altkönig-
straße (West)
Bauphase 5:
Bauarbeiten: Umschluss Zulaufkanal „Altkö-
nigstraße“
Verkehr: Halbseitige Sperrung der Altkönig-
straße (Ost)

Arbeiten zum Bau des 
Regenentlastungsbeckens

Unser Leser, Heinz Abraham, Ober-
höchstadt, Am Sportfeld, Kronberg, schreibt 
zur Initiative zum Erhalt der Poststelle in 
Oberhöchstadt Folgendes: Wieder einmal 
soll die private Mildtätigkeit und das per-
sönliche Engagement das bewirken, was die 
Stadtverwaltung, sofern sie überhaupt tätig 
wurde, nicht erreichte. Die rund 6.000 Ein-
wohner des Stadtteils Oberhöchstadt brau-
chen die Post hier und nicht am Berliner 
Platz: Wer die Verkehrs- und Lebensverhält-
nisse kennt, weiß, dass der bloße Briefmar-
kenkauf dort nicht nur Fahrgeld kostet, son-
dern auch Zeitaufwand benötigt. Ich denke 
nicht nur an Rentner und Behinderte, unter 
anderem aber auch an Leute, die für Brief-
marken mit 62 Cent nicht 4 Euro  Fahrgeld 
für den Bus hin und zurück opfern wollen. 
Die gutgemeinten Bemühungen des Vereins 
torpedieren die notwendigen Maßnahmen 

der Temmen-Regierung im Rathaus. Wie wä-
re es mit Geld als Lohn-Subvention aus dem 
Stadtsäckel (siehe u.a. neueste Erhöhung der 
Grundsteuer) ? – Nun muss man sich ja nicht 
mehr anstrengen, weil bemühte Menschen  
sich eingeschaltet haben. Auch hier Privati-
sierung statt Verpflichtung der Kommune zur 
Aufrechterhaltung einer Mindeststruktur der 
Versorgung. Die Post wurde im Zuge des po-
litischen  Neoliberalismus privatisiert und ist 
ein profitorientiertes Unternehmen. Und dass 
dort auch sonst gestrichen und gekürzt wird, 
kann man täglich lesen. Wir haben zu fürch-
ten, dass auf Dauer die Filiale – als für die 
Post von Privatleuten betrieben – mangels 
Masse ebenso eingeht wie andere Läden in 
Kronberg. Nur dass hier kein profitgieriger 
Hausbesitzer die Miete /Pacht für den Laden 
erhöht, um noch mehr Vermögen anzuhäu-
fen, sondern andere Umstände vorliegen.

Leserbrief
Aktuell

Kronberg (kb) – Der Verein Heckstadt 
Freunde Oberhöchstadts informiert darü-
ber, dass der Verein sein „Spendenkonto“, 
(IBAN DE94 501 900 0060 00 699 835) 
zur übergangsweisen Unterstützung der 
Poststelle Ende Februar geschlossen hat. 
Sämtliche Einzahlungen wurden an das von 
der Initiative zur Erhaltung der Poststelle 
(Karin Vogelsang) eröffnete zweckgebun-
dene Treuhandkonto mit der Kontonummer 
116412800 bei der Deutschen Bank, Bank-
leitzahl 500 700 24, Inhaberin: Petra Lauter-
wald, überwiesen. 
Wer den Erhalt der Poststelle in Ober-
höchstadt finanziell unterstützen möchte, 
kann nun direkt auf dieses Konto einzahlen: 
Die richtige IBAN lautet jetzt also: DE96 
5007 0024 0116 4128 00. 

Spendenadresse für den 
Erhalt der Poststelle

Oberhöchstadt (kb) – Der Partnerschafts-
verein Kronberg-Porto Recanati lädt kom-
menden Montag, 9. März, ab 19 Uhr zum mo-
natlichen „Stammtisch“ ins Restaurant des 
„Haus Altkönig“ in Kronberg-Oberhöchstadt 
ein. Gäste sind herzlich willkommen. 

PV Kronberg-Porto Recanati 
trifft sich zum Stammtisch

Dieses Fahrrad wurde in der Nacht vom 18. 
auf den 19. Februar aus der offenen Garage 
im Mammolshainer Weg 1 in Kronberg gestoh-
len. Marke Corratec X-Vert Motion, schwarz/
weiß/blau, allerdings mit Zubehör. Es ist ein 
Jahr alt  und war ein Weihnachtsgeschenk. Die 
Polizei ist informiert. Hinweise zum Verbleib 
des Fahrrads oder zum Tathergang bitte an 
die Polizeidienststelle Königstein oder direkt 
an Familie Wynn / Mittag 06173-809023. Am 
Bach hat die Familie inzwischen den wohl 
weggeworfenen Fahrradkorb wiedergefunden, 
leider jedoch nur den. Foto: privat

Fahrrad aus 
Garage gestohlen
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Kronberg (pu) – „In Zeiten, in denen sich nie-
mand mehr binden will, finde ich einen realen 
Zuwachs von vier Mitgliedern eine gute Sache“, 
kommentierte die Vorsitzende des Musikvereins 
Kronberg, Brigitte Matzack, die Entwicklung 
der jüngsten Mitgliederzahlen. 
Oberflächlich betrachtet waren es sogar 19 
„Neue“, die der seit 109 Jahren existierende 
Verein im letzten Jahr in seinen musikalischen 
Reihen begrüßen konnte. Da gleichzeitig jedoch 
auch Austritte und Verstorbene zu beklagen wa-
ren, blieb es bei einer realen Steigerung auf 280 
Mitglieder zum 31. Dezember 2014. 
Dies waren, wie die Frontfrau in ihrem Jahres-
bericht feststellte, bei Weitem nicht die einzigen 
positiven Nachrichten. Des Weiteren hob sie 
den Besucherrekord beim Oktoberfest mit 133 
verkauften Karten hervor. Eine Vielzahl an 
Ständchen zu runden Geburtstagen und Gast-
auftritte in umliegenden Kommunen füllten die 
Terminkalender neben den publikumswirksa-
men Veranstaltungen wie Frühjahrs- und Ad-
ventskonzerte, Vatertagsfrühschoppen und den 
seit Jahren üblichen Auftritten bei der Thäler 
Kerb. Dazu kamen eine von Stefan Schmidt 
organisierte Fahrradtour zur Ronneburg, eine 
erstmalige mehrtägige Reise in die Partnerstadt 
Ballenstedt mit einem Konzert im Schlosstheater 

und vieles mehr. Mit der Hoffnung, dass „wir 
es weiterhin schaffen, die Jugend zu fördern“, 
schloss die scheidende Jugendleiterin Christina 
Ritschel ihren Rechenschaftsbericht, der eben-
falls einen umfassenden Einblick in die Situation 
und die Aktivitäten vermittelte. 
Führungsriege
Die anschließende Vorstandswahl war rasch er-
ledigt. Die seit zwei Jahren als Vorsitzende fun-
gierende Brigitte Matzack wurde in ihrem Amt 
bestätigt, als Nachfolger von Norbert Nicolay 
steht ihr künftig der bisherige Schriftführer Peter 
Ruth zur Seite. Daher erhielt auch der langjäh-
rige Schriftführer Thomas Kämpfer mit Sandra 
Röhrich eine neue Stellvertreterin. Erste Kas-
siererin bleibt nach wie vor Regina Hartmann, 

die nun von Petra Hochstein unterstützt wird. 
Der Vorstand wird komplettiert durch durch 
die Beisitzer Dieter Krieger und Franz Lukas, 
Sachverwalter Christian Kraft, dem Vertreter der 
fördernden Mitglieder Hubert Schwarte sowie 
die beiden Jugendleiter Nadja Pollmüller und 
Carsten Schmidt. Die Riege der Kassenprüfer 
bilden Henning Rodewig, Martin Ritschel und 
Kerstin Müller. 
Neues Erscheinungsbild
Mausgrau ist Vergangenheit, die Mitglieder 
des Musikvereins Kronberg wollen künftig in 
feuerwehrroten, bordeaux-farbenen oder blau-
en Polo-Shirts Akzente setzen. Während eine 
abschließende Entscheidung über die Farbwahl 
noch aussteht, ist die Finanzierung der Shirts 
(zirka 2.000 Euro) bereits gesichert. Für den Fall 
von schlechtem Wetter stehen außerdem mit 
rund 3.000 Euro zu Buche schlagende Softshell-
Jacken auf der Wunschliste. Dafür wird noch ein 
Sponsor gesucht. Gelegenheit zum Tragen der 
neuen Klamotten wird es jedenfalls genügend 
geben. Der Terminkalender ist bereits jetzt gut 
gefüllt und zwar nicht nur mit den üblichen Kon-
zerten, sondern der Musikverein Kronberg wird 
im Herbst nach Caromb (Oktoberfest) und Le 
Lavandou reisen. Auch eine Fahrradtour nach 
Rheinbach, der neuen Heimat von Dirigent Jörg 

Senger, ist vorgesehen. 
Last not least gab es neben einer kleinen Aus-
schau auf das 110-jährige Vereinsbestehen, das 
voraussichtlich im Rahmen eines größeren Va-
tertags-Frühschoppens auf dem Berliner Platz 
gefeiert werden soll, ein paar Ehrungen: Seit 25 
Jahren sind Dieter Heist, Günther und Christian 
Kraft, Erika Schmidt, Alexander Schwarte, Ger-
trud Uebel, Karl-Ludwig Puchert, Dieter Kunz, 
Hedwig Dornauf und Afra-Verena Freya Mang 
im Verein. Auf 40 Jahre blicken Bernd Joch-
mann, Edgar Rodinger und Hedi Nöthling zu-
rück; Kurt und Roland Bader halten dem Verein 
sogar sechs Jahrzehnte die Treue und für „100 
Jahre aktive Mitgliedschaft“ erhielt Hermann 
Lange Ehrennadeln in Gold.

Mit leicht verändertem Vorstand und 
neuen Shirts ins Musikjahr

Die anwesenden geehrten Mitglieder freuten sich über ihre Geschenke. 

Mit dieser Führungsriege sieht sich der Musikverein Kronberg gut aufgestellt.
 Fotos: S. Puck

Kronberg (kb) – Die Stadt Kronberg lädt 
Donnerstag, 5. März um 19.30 Uhr im Aus-
schusssitzungsraum des Rathauses, Kathari-
nenstraße 7, zur Ausländerbeiratssitzung ein.
Nach der aktuellen Fragerunde für die Bürger 
und den Magistratsanfragen und -mitteilun-
gen wird über anstehende Themen der nächs-

ten Sitzungen der kommunalen Gremien 
beraten sowie über die Ausländerbeiratswahl 
im November 2015. Vor der Sitzung von 19 
bis 19.30 Uhr gibt es für interessierte auslän-
dische Mitbürger außerdem eine öffentliche 
Sprechstunde. Die Einwohner sind zu dieser 
Sitzung eingeladen.

Ausländerbeirat tagt im Rathaus

In der heutigen Zeit spürt man deutlich
einen Wandel der Menschen hin zu
natürlichen oder naturnahen Methoden
der Gesundheitspflege. 
Wer heute erkrankt, möchte nicht
 gleich mit der chemischen Keule
zuschlagen, da diese doch auch viele
Nebenwirkungen kennt. Das Gleiche
gilt aber auch für die Erhaltung Ihrer
Schönheit! Wer hier etwas für sich tun
möchte, will sich auch nicht gleich
„unter das Messer legen“. 
Hier bietet Heilpraktiker Richard Gerke
seit Jahren, in enger Zusammenarbeit
mit dem Zentrum Gerke, viele Mög -
lichkeiten, die Schönheit sanft und
naturnah zu erhalten und zu fördern.

Ob Sie an das Faltenunterspritzen mit
Fillern aus natürlicher und verträgli -
cher Hyaluronsäure denken, oder an
das völlig natürliche „Vampire-Lifting“
mit Eigenblut. 
Ob Sie an die Injektionslipolyse, die
„Fett-weg-Spritze“ durch gesunde und
verträgliche Biosubstanzen denken
oder homöopathische, stoffwechsel -
fördernde Injektionen, gerne gekoppelt
mit stoffwechselanregenden Körper -
behandlungen. Oder ob Sie erfahren
möchten, welche Lebensmittel Sie
„ausbremsen“ und welche gut für Sie
sind. 
Alles dies sind Themen, mit welchen
sich die Praxis für ästhetische Alterna-
tivmedizin auseinander setzt. Wenn Sie
mehr erfahren möchten, besuchen Sie
die Praxis im Internet oder rufen gleich
an und machen Ihren Termin aus. 

Praxis für ästhetische 
Alternativmedizin 

Richard Gerke, Heilpraktiker 

Dornbachstr. 36, 61440 Oberursel, 
Tel. 06171 - 69 41 149

www.oberursel-heilpraktiker.de

Schönheit sanft 
natürlich erhalten! Erfragen Sie unser 

spezielles Angebot

zur Faltenuntersprit-

zung mit Restylane®

- Anzeige -

Kronberg (kb) – Ab 5. März beginnt in 
der Stadthalle ein Pilateskurs für Anfänger 
und Fortgeschrittene der Volkshochschule 
in Kronberg. Das körperbewusste Training 
nach Pilates beinhaltet Übungen speziell für 
Bauch-, Beckenboden- und Rückenmuskula-
tur. Die bewusst und mit großer Konzentra-
tion ausgeführten Bewegungen stimulieren 
die Muskeln und kräftigen die Körpermit-
te. Nach dem Training fühlt man sich fit 
und entspannt. Die Teilnahmegebühr für 
die insgesamt 15 Termine des Pilateskurses 
beträgt 99 Euro. Altersgrenzen gibt es beim 
Pilatestraining nicht. Anmeldungen sind im 
Bürgerbüro Kronberg möglich sowie bei der 
vhs Geschäftsstelle in Oberursel, Füllerstraße 
1 oder telefonisch unter 06171-5848-0.

vhs-Pilateskurs und Anfänger 
in der Stadthalle

Kronberg (kb) – „Mancher meint mit spitzer 
Zunge: werktags müsst‘ man Pfarrer sein, und 
auch sonntags gar noch Lehrer, keine Arbeit, das 
wär‘ fein. Solche und andere launigen Verse und 
Begebenheiten erwarten die Besucher des Kron-
berg Treff, der  Mittwoch 11. März um 15 Uhr in 
der Receptur das Thema: „Anekdoten aus dem 
Pfarramt“ anbietet. Pfarrer i.R. Erwin Klein, der 
22 Jahre als Pfarrer in Wallau bei Wiesbaden 
tätig war,  erzählt aus seiner „Praxis“. Dass es 
da neben vielem Ernsten, Verwaltungsarbeit, 
Veranstaltungen, Amtshandlungen, Leitung des 
Kindergartens, Renovierung der Kirche auch 
lustige Geschehnisse gab, kann man an diesem 
Nachmittag erfahren. Der Treff ist ab 15 Uhr 
geöffnet zu Kaffee und Kuchen und um 15.30 
Uhr beginnt der Vortrag.

Anekdoten aus dem 
Pfarramt im Treff
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Ein echter Profi spart an nichts.
Außer am Preis.
Der Crafter EcoProfi.

Passt perfekt zu professioneller Arbeit: der Crafter EcoProfi1 

mit mindestens 3.060,- Euro Preisvorteil2. Er überzeugt mit

Wirtschaftlichkeit, Langlebigkeit und mit durchdachten

Lösungen für den härtesten Arbeitsalltag. Verschaffen Sie

sich ungeahnten finanziellen Spielraum.

Unser Hauspreis für Sie: 23.148,– €
Gilt für den VW Crafter 30 Kasten, "EcoProfi", mit 2,0-l-TDI-
Motor mit 80 kW (Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts
9,5, außerorts 7,2, kombiniert 8,0. CO2-Emissionen [g/km]:
kombiniert 209), zzgl. Mwst., Überführungs- und
Zulassungskosten.

1 Crafter EcoProfi (als Kastenwagen, Kombi oder Pritschenwa-

gen), Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert von 9,4 bis

6,3. CO2-Emissionen in g/km: kombiniert von 247 bis 166.
2 Mindestnettopreisvorteil gegenüber der unverbindlichen

Preisempfehlung des Herstellers für einen vergleichbar

ausgestatteten Crafter. Dies gilt nur für ausgewählte Crafter

Modelle innerhalb der Crafter Profi-

Wochen. Gültig bis 31.03.2015.

Angebot gilt ausschließlich für

Gewerbetreibende. Abbildung zeigt

Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Ihr Volkswagen Partner

Autohaus Luft GmbH 
Rudolf-Diesel-Straße 6, 65760 Eschborn

Telefon 06173/93410, Telefax 06173/934112

Erfüllt mehr Wünsche 
als jeder DJ.

1 Maximaler Preisvorteil von bis zu 2.800 € am Bei-

spiel des Sondermodells Golf Sportsvan LOUNGE 

in Verbindung mit dem optionalen „LOUNGE 

Plus“-Paket gegenüber der unverbindlichen Prei-

sempfehlung des Herstellers für einen vergleichbar 

ausgestatteten Golf Sportsvan Trendline. Abbildung 

zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 6,3/außerorts 4,4/

kombiniert 5,1/CO2-Emissionen, g/km: kombiniert 117. 

Ausstattung: Climatronic, Radio „Composition Colour“,

ParkPilot, City-Notbremsfunktion, Sitzheizung u.v.m.

Ihr Volkswagen Partner 

GmbH & Co. KG
Königsteiner Straße 7

inkl. Überführungs- und Zulassungskosten

K A R O S S E R I E B A U

Tüv-geprüfter 
Eurogarant Fachbetrieb
Oberurseler Straße 67
61440 Oberursel

Telefon 06171-5 21 85
Fax      06171-5 52 38

www.stadlbauer-karosseriebau.de

Wer bietet
alles, was
Ihr Auto
braucht?
Reparatur, Wartung
und Service für alle
Marken.

� Unfall-Instandsetzung

� Lackierung

� Klimaanlagen-Service

� Autoglas

� Computer-Achsvermessung

� Reifenservice

� Inspektion

Stadlbauer –
Die Mehrmarken-Werkstatt

Ein Hauch der weiten 
Welt im Autohaus Luft

In einer Multivisionsshow präsentierte  Peter Gebhard Diens-
tagabend vor zirka 200 Zuschauern  die Bilder und Geschich-
ten seiner Reise im Autohaus Luft in Eschborn. „Peter Gebhard 
war nun bereits zum zweiten Mal bei uns zu Gast. Seine Ver-
anstaltung überzeugte einmal mehr durch seine lebensnahen 
und spannenden  Erzählungen“, freut sich Marco Hentsch, 
Sulzbach, Geschäftsführer im Autohaus Luft. Auch die ein-
geladenen Gäste waren von den spannenden Geschichten 
und atemberaubenden Bildern beeindruckt. Patagonien, die 
Südspitze Südamerikas, ist eine Region der Superlative. Der 
Fotograf Peter Gebhard, der unter anderem auch für das Geo-
Magazin und den „Stern“ tätig ist, hat das wilde Land am 
Ende der Welt bereist – zu Fuß, zu Pferd, mit dem Jeep und 
auf Skiern. Dabei hat er eine extreme Landschaft entdeckt, 
in der Himmel und Hölle ganz dicht beieinanderliegen: Un-
durchdringlicher Dschungel wechselt sich ab mit gigantischen 
Gletscherfeldern oder Bergsteigertraumgipfeln wie dem Cerro 
Torre, Fitz Roy und Torres del Paine. Östlich davon erstreckt 
sich die schier unendliche, staubige Weite der patagonischen 
Steppe mit ihren riesigen Estancias – die Welt der Gauchos, 
der Cowboys des Südens. In seiner Foto-Film-Reportage 
spürt Peter Gebhard den magischen Mythos Patagoniens auf: 
Er berichtete von Abenteuern wie seiner Tour über das pat-
agonische Inlandeis, von einer Extremtour durch den kalten 
Regenwald zum „Vergessenen Tal“ in den Anden. Im Herbst 
begleitete er tief im Süden die Gauchos zu Pferd beim „arreo“, 
dem Abtrieb von 15.000 Schafen von den Bergen hinunter in 
die weiten Täler. Entlang der südlichen Traumstraßen Carre-
tera Austral und Ruta 40 trifft er auf Einsiedler und Ausstei-
ger, auf wundersame Begegnungen und Geschichten in einer 
zeitlosen Landschaft: auf Gabriel, den König von Rio Turbio, 
auf Trudy mit ihrem Wüstenmuseum, auf den Gaucho Rosa-
rio, einen indianischen Räuber Hotzenplotz, und viele weitere 
schillernde Persönlichkeiten. Gebhard erlebte monatelang die 
große Freiheit, die grenzenlose Weite und den ewigen Wind 
Patagoniens. Brillante Fotos, abenteuerliche Filmsequenzen, 
berührende Storys und ein faszinierender Soundtrack – das 
Publikum fesselte das einzigartige Roadmovie durch das wilde 
Land am stürmischen Ende der Welt sichtlich.

Flexibel in Form und Farbe – 
Carports für jeden Geschmack

ein individuelles Äußeres. Vielleicht weniger Multifunktio-
nalität, dafür umso mehr Design bietet das Modell capotec.
arcato. Die Stahlüberdachung der ganz anderen Art zieht mit 
ihrem Stil alle Blicke auf sich. Das Bogendach ist harmonisch 
gewölbt und scheint in der Luft zu schweben. 
Die Doppel-Rundrohrstützen nehmen alle auftretenden Las-
ten auf, darum kann auf massiv wirkende Pfosten verzichtet 
werden. Seine fi ligrane und transparente Optik vermittelt so-
mit eine angenehme Leichtigkeit. 
Die freitragende Konstruktion ohne störende Mittelstütze 
bietet gerade als Doppelcarport viel Raum für bequemes 
Ein- und Aussteigen sowie Ein- und Ausfahren. 
Zur kompletten Feuerverzinkung und einer großen Auswahl 
an RAL-Farben kommt auch ein umfassendes Zubehörpro-
gramm hinzu wie Fachwerkbögen für den Giebel, schützen-
de Wandverkleidungen oder ein transparentes Kunstglas-
Tonnendach. 
Ob die gestaltungsreiche Carportvariante unico oder das De-
sign-Carport für Individualisten arcato: Bei capotec ist man 
in jedem Fall gut beraten. Mehr unter www.capotec.net und 
www.gardenplaza.de. (epr)

Kleidung wurde erfunden, um zu wärmen – doch ist es die 
Mode, die uns von anderen unterscheidet und Ausdruck 

unserer selbst ist.  Auch wenn nicht ganz so offensichtlich, 
trifft dies ebenso auf Carports zu. Den eigentlichen Zweck, 
das Auto vor der Witterung zu schützen, erfüllt mit Sicher-
heit jedes Modell. Die Art des Schnittes und das Erschei-
nungsbild hingegen sind fl exibel und können der Umgebung 
angepasst werden. Bei der Wahl eines Carports ist sein Äu-
ßeres daher genauso wichtig wie seine Funktion.
Maximale Flexibilität in Form und Farbe bietet zum Beispiel 
die Firma capotec mit ihrem Modell unico. Genau nach 
Wunsch auf die baulichen Vorgaben und Bedürfnisse des 
Bauherrn abgestimmt, fi ndet es angebaut, freistehend oder in 
L-Form Platz auf jedem Grundstück.  Sogar an schräg verlau-
fende Grundstücksgrenzen kann die Grundform angepasst 
werden. Mit integriertem oder zusätzlichem Mehrzweck-
raum ausgestattet, lässt sich der Carport so maßschneidern, 
wie man ihn einsetzen möchte. Und mit einem Sektionaltor 
kann er in eine moderne Garage verwandelt werden. Na-
türlich wirkende Holzlattungen, Stahlwellenfüllungen in ver-
schiedenen RAL-Farben oder Rankgittereinsätze sorgen für 
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Elly-Beinhorn-Straße 1
65760 Eschborn
Telefon 0 61 96 / 8 87 18-0

Hanauer Landstraße 429
60314 Frankfurt/Main
Telefon 0 69 / 41 67 44-0

Spessartring 11-13
63071 Offenbach
Telefon 0 69 / 85 70 79-0

Frankfurter Straße 1-7
63607 Wächtersbach
Telefon 0 60 53 / 8 03-0
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S Toyotas Nummer 1 in Hessen

www.auto-nix.de

GMBH

DIAMANTEN 
FÜR ALLE!

Ein kompaktes Schmuckstück: Der City-Flitzer Mitsubishi 
SPACE STAR Diamant Edition überzeugt mit dem kleinsten 
Wendekreis seiner Klasse und einer reizvollen Ausstattung 
mit Klimaanlage, Radio-CD-/MP3-Kombination und Zentralver-

MITSUBISHI SPACE STAR
DIAMANT EDITION

€

*  5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km 
und zusätzlich 5 Jahre Mobilitätsgarantie 
gem. der Allianz Global Assistance. 
Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie

SPACE STAR DIAMANT EDITION 1.0 **

8 . 3 5 0

Gesamt-Preisvorteil: 2700 €¹

** Messverfahren VO (EG) 715/2007:
SPACE STAR 1.0 Diamant Edition Gesamtverbrauch (l/100
km) innerorts 5,0; außerorts 3,6; kombiniert 4,2. CO2-
Emission kombiniert 96 g/km. Effizienzklasse B.
1 Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung (UPE) der MMD
Automobile GmbH für ein vergleichbar ausgestattetes Serienmodell in Höhe von
500 € sowie Aktionsprämie von 2200 €, gültig bis 30.04.2015.

Autohaus Schwalbach GmbH 
Ostring 2-4
65824 Schwalbach
Telefon 06196/881740
http://www.autohaus-schwalbach.de

Autohaus Schwalbach lädt zum Mitsubishi Outlander-Test ein

Hybridtechnologie auf dem Vormarsch 
Erleben Sie die Toyota Hybrid Modelle bei Autohaus NIX in Eschborn

Das Autohaus Schwalbach, Ostring 2-4, das in diesem Jahr 
sein 35-jähriges Bestehen feiert und seitdem Mitsubishi-

Partner ist und seit 2007 auch Servicepartner der Marke Mazda, 
freut sich, allen Interessierten den ersten Allrad-SUV mit Plug-in 
Hybrid Antrieb vorstellen zu können: 
Den neuen Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander
Auf innovative Art verbindet der neue Plug-in Hybrid Outlan-
der die Umweltfreundlichkeit von Elektroantrieben mit dem 
Aktionsradius und den Fahrleistungen konventioneller Verbren-
nungsmotoren sowie den On- und Offroadfähigkeiten eines 
Allrad-SUVs. Dank seiner dualen, für konventionelle und Hy-
bridantriebe entwickelten Architektur bietet das Mitsubishi 
Technologie-Flaggschiff mit fünf Sitzplätzen und bis zu 1.472 
Litern Gepäckraumvolumen klassengemäße Funktionalität 
und hohen Nutzwert. Sein Hybridsystem beinhaltet einen 89 
kW/121 PS starken Zweiliter-Benzinmotor, zwei Elektromoto-
ren mit jeweils 60 kW/82 PS an Vorder- und Hinterachse, einen 
70-kW-Generator sowie eine leistungsstarke Lithium-Ionen-
Fahrbatterie in sicherer Unterfl uranordnung zwischen den Ach-
sen. Das Ergebnis dürfte dynamische und ökologisch orientierte 
Autofahrer gleichermaßen überzeugen: Die Fahrleistungen lie-
gen in Bezug auf Drehmoment und Beschleunigung auf Diesel-
niveau, Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß im kombinierten 
NEFZ-Zyklus dagegen bei nur 1,9 l/100 km respektive 44 g/km. 
Auch als komfortables Langstrecken- und Reisefahrzeug kann 

sich der Plug-in Hybrid Outlander nachhaltig empfehlen: Mit bis 
zu 827 Kilometern Reichweite fährt er auf Augenhöhe mit spar-
samen Dieselmodellen. Für die jeweils bestmögliche Balance 
aus Leistung und Effi zienz sorgen drei Antriebskonfi gurationen, 
die Abhängigkeit von Fahrbedingungen und Batterieladezu-
stand automatisch aktiviert werden. So treiben im elektrischen 
Fahrmodus „EV Drive Mode“ die beiden Elektromotoren Vor-
der- und Hinterachse an, der Plug-in Hybrid Outlander ist dann 
mit einer Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h unterwegs. Die 
Reichweite im rein elektrischen Betrieb beträgt bis zu 52 km. 
Bei hohem Tempo oder Leistungsbedarf aktiviert die Antriebs-
steuerung den „Parallel Hybrid Mode“, wobei der Benzinmotor 
aufgrund seiner Effi zienzvorteile die Hauptantriebskraft bereit-
stellt und die Vorderräder direkt antreibt. Die beiden Elektromo-
toren schalten sich in diesem Fahrmodus bei Bedarf unterstüt-

Wer ein besonders sparsames Fahrzeug sucht, kommt an 
den Hybridmodellen von Toyota nicht vorbei. Toyota 

produziert seit 1997 Vollhybrid-Fahrzeuge in Serie und verkauf-
te bereits über 7 Millionen Modelle. Das Unternehmen ist in 
diesem Bereich Pionier und Technologieführer in der 
Automobilbranche. 
In Deutschland kann sich der Kunde 
zwischen jeweils sechs Toyota 
und Lexus Modellen entschei-
den. Hier sind der Yaris, 
Auris, Auris Touring Sports 
(„Combi“), Prius, Prius Plug-
in Hybrid und Prius+ mit 
Hybridantrieb erhältlich. 
Damit bietet Toyota schon 
heute in fast jedem Segment ein 
Hybridfahrzeug an. Für Toyota ist die 
Hybridtechnik der Baukasten für nachhal-
tige Mobilität. Bis Ende 2015 plant das Unternehmen 
weitere 15 Hybridmodelle weltweit einzuführen, darunter auch 
einen Brennstoffzellenhybrid. 
Im elektrischen Modus bewegt sich ein Vollhybrid nahezu ge-
räuschlos und vollkommen verbrauchs- und emissionsfrei. Das 
entlastet die Umwelt und den Geldbeutel zugleich. Das beste 

zend hinzu. Die leistungsstarke 12-kWh-Fahrbatterie ist beim 
Aufl aden an einer Haushaltssteckdose (230 V/10 A) nach rund 
fünf Stunden vollständig regeneriert, an einem Schnellladege-
rät nimmt dieser Vorgang sogar nur etwa 30 Minuten in An-
spruch (80 Prozent Ladung). Auch unterwegs kann der Fahrer 
über die Funktion „Charge“ den Benzinmotor als Generatoran-
trieb zum Laden der Fahrbatterie einsetzen, um beispielsweise 
für eine längere Passage im elektrischen Antriebsmodus eine 
ausreichende Batteriekapazität bereitzustellen. Beim Bremsen 
und im Schubbetrieb arbeiten die Elektromotoren ebenfalls als 
Generatoren und tragen zur Stromerzeugung bei. Im Vergleich 
zu konventionellen Allradsystemen bietet die elektrische „Twin 
Motor 4WD“-Lösung mit zwei unabhängigen Elektromotoren 
und der leistungsstarken Mitsubishi-Allradsteuerung „S-AWC“ 
maximale Traktion und ausgezeichnete Beherrschbarkeit unter 
allen Fahrbedingungen. Das Umwelt-Forschungsinstitut „Öko-
trend“ hat den Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander an die Spit-
ze seines Automobilrankings in der Kategorie „Kompakt-SUV“ 
gesetzt – und damit zum „Sieger in Grün“ der Zeitschrift „Auto 
Test“ gekürt. Detailliert nachzulesen ist das für Mitsubishi er-
freuliche Ergebnis in der Ausgabe 01/2015 des Springer-Fach-
magazins. „Kommen Sie vorbei und testen sie den Outlander 
selbst“, lädt der Geschäftsführer des Autohauses Schwalbach 
ein, einmal vorbeizuschauen. „Wir sind Green Mobility Partner 
und seit Jahren mit Elektrotechnik durch den EV vertraut.“

Beispiel ist der Prius Plug-In, der bis zu 25 Kilometer rein elekt-
risch fahren kann und dann die bewährte Hybridantriebstechnik 
nutzt, so dass keine Einschränkung der Distanz durch eine lee-
re Batterie vorkommt. Die Zahl der Kunden, die sich für einen 

Hybrid von Toyota entscheiden, nimmt stetig zu. Die 
Zuverlässigkeit und die geringen Kosten 

verbunden mit Umweltbewusstsein 
und Verantwortung gegenüber 

der Gesellschaft führen zu 
einer deutlichen Steigerung 
der Zulassungen.
Wer sich neben einem 
Hybrid, für ein Fahrzeug 

mit konventionellem An-
trieb der Marken Toyota und 

Lexus oder einen Gebraucht-
wagen  interessiert, auch der ist 

bei Autohaus NIX in Eschborn in der 
Elly-Beinhorn-Straße genau richtig. Die zertifi zierte 

und vielfach ausgezeichnete Toyota Fach-Werkstatt rundet das 
Angebot ab. Kompetenz, Zuverlässigkeit und Kundenzufrieden-
heit stehen an erster Stelle. Besuchen Sie das Autohaus NIX und 
„erfahren“ Sie die Vorzüge des Hybridantriebs (Benzin- und 
Elektromotor) bei einer Probefahrt.
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1Gilt für den SEAT Leon ST CUPRA 280 2.0 TSI Start&Stop DSG, 206 kW (280 PS). 2Nur für SEAT Leon ST CUPRA 280.
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

SEAT Leon ST CUPRA Kraftstoffverbrauch: kombiniert 6,7–6,6 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 157–154 g/
km. SEAT Leon ST CUPRA 280 2.0 TSI Start&Stop DSG, 206 kW (280 PS) Kraftstoffverbrauch: innerorts 8,4, 
außerorts 5,7, kombiniert 6,6 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 154 g/km. 

ENTSCHEIDEN SIE SELBST. 

SCHON AB 32.560 € 
(Unverbindliche Preisempfehlung der SEAT Deutschland GmbH, Händlerpreis auf Anfrage, Überführungskosten 
werden separat berechnet)

/ 1.470 Liter Gepäckraumvolumen / Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
/ In 6 Sekunden von 0 auf 100 km/h1 / Voll-LED-Scheinwerfer
/ Bis zu 206 kW (280 PS) / 19"-Leichmetallräder2

SPORTWAGEN ODER KOMBI?
Der neue SEAT Leon ST CUPRA.

AUTOHAUS MARNET GMBH & CO. KG
Sodener Str. 3, 61462 Königstein
Tel. 06174 2993-932, Fax 06174 1806
seat@marnet.de, www.marnet.de

TAG DER OFFENEN TÜR 
AM 07.03.2015 – 

erleben Sie den neuen SEAT 
Leon ST CUPRA hautnah!

Für jeden, der auf der Suche nach mehr
Style, mehr Dynamik, mehr Technik

oder einem Stück mehr Individualität ist,
sind die SEAT SUN Sondermodelle einfach
perfekt.

Werfen Sie am Samstag, dem 07.03.2015,
während unseres Tages der offenen Tür ei-
nen Blick auf unsere Auswahl an attraktiven
Fahrzeugen und freuen Sie sich über ebenso
attraktive Preisvorteile. 

Die SEAT SUN Sondermodelle –
am Tag der offenen Tür am 7. März in Königstein

Der neue Audi Q3 – 
seit dem 06.02.2015 in den Marnet Audi Autohäusern 

E in Auto, das mit Ihren
Ansprüchen mithält.

Kraftvoll und wendig, kom-
pakt und voll innerer Größe
und dazu ausdrucksstark,
effizient und sportlich. Der
Audi Q3, entwickelt aus
neuen Ansprüchen. 
Der neu gestaltete Singlefra-
me und der ebenfalls neu
gestaltete Stoßfänger ver-
stärken dieses Gefühl. Auch
das Interieur wurde durch
elegante Akzente wie die
Luftausströmer in Hoch-
glanz weiter aufgewertet.

Autofahren pur. Intensiv. Begeisternd. 
Die ersten Eindrücke des neuen Audi TT 
Roadster. Flache Front. Präzise ausgeführte
Linien. Harmonisch kombiniert mit Design-
Elementen der ersten TT-Generation. Wie
zum Beispiel die aufgesetzten Radläufe.
Rundherum ein kraftvolles Erscheinungs-
bild. Und eine faszinierende Momentauf-
nahme. Nur noch gesteigert von dem Au-
genblick, wenn Sie den Motor starten. Das
hochwertige Stoffverdeck öffnen. Und be-
ginnen, die Welt noch intensiver zu erleben. 

Sehen.
Die Eleganz eines Roadsters. Vereint mit der
maskulinen Ausstrahlung eines Sportwa-
gens. Der Audi TT Roadster verspricht schon
optisch nach oben offenen Fahrspaß. Mit
Details, die Glanzpunkte setzen. Wie zum
Beispiel dem innovativen 3D-Lichtdesign.
Oder den eng zusammenstehenden Endroh-

ren. Sportlichkeit progressiv definiert. Von
einer Designikone, die sich neu erfindet.

Entdecken.
Ein Charakter, der einzigartig ist. Unüberseh-
bar. Von Weitem. Und aus nächster Nähe.
Sichtbar bis ins kleinste Detail. In den hoch-
wertigen Leichtmetallrädern. Im markanten
3D-Kühlergrilldesign. Oder den Audi-Ringen
auf der Motorhaube. Es gibt viel zu entdek-
ken. Am Audi TT Roadster. Im Audi TT Road-
ster. Und auf jeder Straße mit ihm.

Kraftstoffeffizienzklasse G–C, Nasshaftungs-
klasse E–A, Messwert externes Rollgeräusch
73–68 dB

Verbrauchs- und Emissionswerte: Kraftstoff-
verbrauch kombiniert: 6,7–4,3 l/ 100 km;
CO2-Emission kombiniert: 154–114 g/km

Audi TT Roadster –
Ab Ende März in den Marnet Audi Autohäusern

Audi Top Service Partner 
Die Marnet Audi Autohäuser in Königstein und in Bad
Nauheim sind mit dem Titel „Audi Top Service Partner
2015“ ausgezeichnet! 
In Bad Nauheim freut man sich das erste Mal über die-
sen Titel, das Audi Autohaus in Königstein erhält den 
Titel bereits zum dritten Mal in Folge.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden uber
den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT
Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

Verbrauchs- und Emissionswerte: 
Kraftstoffverbrauch kombiniert: ab 4,4 l/ 100 km;
CO2-Emission kombiniert: ab 114 g/km



Seite 16 - KW 10 Kronberger Bote Donnerstag, 5. März 2015

Diese Seite ist eine Sonderveröffentlichung des Verlagshaus Taunus Medien GmbH

Scharf kalkuliert.

Golf CUP 1.2 TSI  
63 kW (86 PS), Benzin
EZ 06/2014, 9.500 km, 

urspr. UVP des Herstellers 22.025,00 €. 

Ausstattung: Limestone Grey Metallic, 

4-Türen, Schaltgetriebe, Klima, Sitzhei-

zung, „Park Assist“ u. v. m.

Das Finanzierungsbeispiel basiert auf einer  

jährlichen Fahrleistung von 10.000 km.

Fahrzeugpreis: 16.590,00 € 
Anzahlung: 3.500,00 € 

Nettodarlehensbetrag: 13.090,00 € 

Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 0,90 % 

Effektiver Jahreszins: 0,90 % 

Laufzeit: 48 Monate 
Schlussrate: 8.731,27 € 

Gesamtbetrag: 16.983,27 €

48 Monatsraten à 99,00 €*

Unsere Jungen Gebrauchten: Besser geht günstig nicht.

* Beispiel für einen Jungen Gebrauchten aus dem Bestand der Marke Volkswagen Pkw. Ein 

Finanzierungsangebot der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig. 

Für Laufzeiten von 12 bis 48 Monaten. Bonität vorausgesetzt. Nähere Informationen bei Ihrem 

Volkswagen Partner. Angebot gilt bis 31.03.2015 für alle ausgewählten Fahrzeug-

modelle der Marke Volkswagen Pkw außer Phaeton. Dieses und vergleichbare 

Fahrzeuge sind nur in begrenzter Stückzahl verfügbar. ** Nähere Informationen 

erhalten Sie bei uns im Autohaus. Abbildung zeigt optionale Sonderausstattung.

Weitere attraktive on-top-Preisvorteile 

bei ausgewählten Modellen.**

Golf Sportsvan Comfortline 1.2 TSI
63 kW (86 PS), Benzin
EZ 07/2014, 7.300 km, 

urspr. UVP des Herstellers 24.450,00 €. 

Ausstattung: deepblack perleffekt, 4-Türen, 

Schaltgetriebe, Klima, Sitzheizung, „Front 

Assist“, Einparkhilfe u. v. m.

Das Finanzierungsbeispiel basiert auf einer  

jährlichen Fahrleistung von 10.000 km.

Fahrzeugpreis: 20.790,00 € 
Anzahlung: 4.200,00 € 

Nettodarlehensbetrag: 16.590,00 € 

Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 0,90 % 

Effektiver Jahreszins: 0,90 % 

Laufzeit: 48 Monate 
Schlussrate: 10.404,89 € 

Gesamtbetrag: 21.276,89 €

48 Monatsraten à 139,00 €*

Autohaus Marnet GmbH & Co. KG

www.marnet.de

Besuchen Sie uns auf Facebook: VW Autohaus Marnet

65520 Bad Camberg, 

Das WeltAuto bei Autohaus Marnet

Königstein – Vom Volkswagen-Autohaus 
Marnet in der Wiesbadener Straße in 

Königstein  können Sie eine Menge erwar-
ten. 
Schließlich entscheiden Sie sich mit „Das 
WeltAuto“ für eine Gebrauchtwagenmarke, 
die Ihnen Fahrzeuge im Top-Zustand mit 
zertifi zierter Qualität und umfangreichem 
Serviceangebot bietet. So können Sie sich 
auf zahlreiche Leistungen freuen, die bei uns 
selbstverständlich sind: 

Wir verfügen über eine Auswahl von bis zu 
500 Werksdienstwagen, unter anderem in 
Königstein, Wiesbaden, Bad Camberg, Bad 
Nauheim, Heidenheim und Herbrechtingen.
Die angebotenen Modelle sind in der Regel  
erst 6 bis 12 Monate alt und verfügen  da-
her noch über ihre Neuwagen-Garantie. Mit 
meist weniger als 10.000 zurückgelegten Ki-
lometern kann man sich auf Fahrzeuge mit 
einwandfreiem Zustand freuen, allesamt auf 
Herz und Nieren geprüft.
Überzeugen Sie sich am besten selbst und 
vereinbaren Sie heute noch einen Probe-
fahrttermin bei unserem Verkaufsteam Olaf 
Wilhelm und Karsten Ernst. 

Autohaus Marnet feiert Jubiläum
Tradition und Zukunft gehen hier Hand in 
Hand: Das Autohaus Marnet wurde bereits 
im Jahr 1890 durch Franz Josef Marnet als 
Bauschlosserei und Fahrradhandel gegrün-
det. 
Inzwischen wird das Familienunternehmen 
in der fünften Generation geführt und ist mit 
über 300 Mitarbeitern an den Standorten 
Königstein, Bad Camberg, Wiesbaden, Bad 
Nauheim, Heidenheim und Herbrechtingen 
vertreten. 
Man darf gespannt darauf sein, welche Ak-
tionen sich das Team vom Autohaus Marnet 
einfallen lässt, um das 125-jährige Bestehen 
des Königsteiner Traditionsunternehmens ge-
bührend zu feiern.

Zertifi zierte Qualität
Bevor ein WeltAuto zum Verkauf angebo-
ten wird, wird es einem gründlichen Qua-
litätscheck unterzogen. Dabei werden feh-
lerhafte Teile umgehend durch neue, dem 
Qualitätsstandard von Volkswagen entspre-
chend, ersetzt. 
Im Anschluss wird die Prüfung von einem 
autorisierten Serviceberater mit dem Qua-
litätszertifi kat bestätigt. Dieses liegt jedem 
WeltAuto bei. 

Gebrauchtwagengarantie
Das Vertrauen in unsere eigene Arbeit geben 
wir gerne weiter: in Form eines Garantiever-
sprechens. Alle Gebrauchtwagen mit dem 
Qualitätssiegel „Das WeltAuto“ werden mit 
einer mindestens einjährigen Gebrauchtwa-
gengarantie ausgestattet. So bleiben Sie vor 
größeren fi nanziellen Risiken geschützt.

Probefahrt
Gebrauchtwagen mit WeltAuto-Zertifi kat se-
hen nicht nur aus wie neu. Sie fahren auch 
so: Freuen Sie sich auf eine Probefahrt mit 
dem WeltAuto Ihrer Wahl. Vereinbaren Sie 
einfach einen Termin bei Ihrem WeltAuto- 
Händler und erleben Sie uneingeschränkten 
Fahrspaß. Garantiert.
Profi tieren Sie jetzt: Unsere Top-Gebraucht-
wagen gibt‘s bis zum 31. März 2015 zu 
Top-Konditionen. Ob Golf, Passat Variant, 
Touareg oder up! – entdecken Sie die große 
Modellvielfalt unserer jungen Gebrauchten. 

Verkaufsberater Olaf Wilhelm
Telefon 06174/2992-934
Olaf.Wilhelm@marnet.de

Verkaufsberater Karsten Ernst
Telefon 06174/2992-935
Karsten.Ernst@marnet.de

Die Gebrauchtwagen-Ausstellung von Autohaus Marnet in der Bischof-Kaller-Straße 
in Königstein.



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

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

Ankommen und Wohlfühlen
Seit 25 Jahren Ihr familiäres Hotel in Königstein

TrinkenEssen
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�

�

�

�

 

 

..Sie planen eine Familienfeier oder ein Firmen-Event? 
 

...vom festlichen Dinner bis zur lockeren Party 
...von 10 bis zu 80 Personen 

  

Wir haben für jeden Anlass ein passendes Angebot für Sie! 
 

Ihr Treffpunkt im Herzen von Kronberg! 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage & Ihren Besuch! 

 

Mo.-Fr. 12.00-14.30 & 17-23  Sa. & So. 17-23 
 Feiertags ist Ruhetag  Berliner Platz 7-9   61476 Kronberg 

 Tel. 06173-927950  www.posthaus.de  e-mail: info@posthaus.de 

Mirak

La Vida – Ihr mediterranes 
Restaurant in Königstein

– große Auswahl an Tapas
– wechselnde Mittagsmenüs ab 7,50 €

– marktfrische Tagesempfehlungen

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

Di.-So. 11.30-14.30 Uhr
und 18.00-22.00 Uhr
warme Küche

La Vida Falkenstein 

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

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

Samstag 7. März 2015 – Exclusives Krimidinner 
mit Olaf Jahnke „Tod eines Revisors“  

Aus Fik
 on des Krimis wird Realität.
  Lesung & Dinner der kriminellen Art

Samstag 21. März 2015 19.30 Uhr – Rüden haben kurze 
Beine mit Tim Boltz – Nur noch wenige Karten –

Show & Dinner „Hautnah“und exklusiv im Hellhof

Sonntag 10. Mai 2015 – Mu� ertag „ ganz anders“ 
4-Gang-Menü 11.30 – 15.00 Uhr

Ein Genussgeschenk der etwas anderen Art mit Livecooking   

Sonntag 17. Mai 2015, 18.00 – 21.00 Uhr 
Der große Heinz-Erhardt-Abend  

Gedichte, Conférencen, etc. mit Hans-Joachim Heist 
alias Gernot Hassknecht aus der ZDF „Heute Show 

49,00 € inkl. 60-Jahre-Vesperteller

Das Restaurant „Ratsstuben“, schon seit vielen Jahren 
in griechischer Hand, ist kaum mehr wegzudenken aus 
der malerischen Königsteiner Altstadt und hat schon 
fast so etwas wie eine kleine Tradition. Seit Dezember 
2014 haben die guten, alten „Ratsstuben“  ihren Be-
sitzer gewechselt und sind seither in den Händen von  
Nikolaos Angelakis, einem waschechten Griechen, der 
die Gaststätte mit seiner Frau zusammen führt. Wer die 
mediterrane, griechisch-moderne Küche mit ihrer Vielfalt 
liebt, ist hier bestens aufgehoben. Das dazu noch histo-
rische Gebäude mit seinem stilvoll-rustikalen Ambiente, 
das bis auf wenige, kleinere, individuelle Veränderungen 
noch den gleichen Charme ausstrahlt, tut dabei sein 
Übriges, um sich als Gast so richtig wohlfühlen zu kön-
nen und in alten Erinnerungen zu schwelgen. „Aufgrund 
der Historie des Hauses und der Bekanntheit seines 
Namens haben wir bewusst von einer Namensänderung 
Abstand genommen“, verriet der griechische Gastro-
nom, der noch eine weitere Gaststätte in Frankfurt führt. 
Neben einer größeren Auswahl an Fisch und Fleisch-
spezialitäten sowie kalte und warme Tapas (griech. 
Mezedes), bietet der Neuinhaber außerdem, als beson-
deres Schmankerl für seine Gäste, eine wöchentlich 
wechselnde Wochenkarte, wo man sich aus jeweils 
drei verschiedenen zur Auswahl stehenden Vor- und 
Hauptspeisen (mit Ausnahme des Desserts) sein ganz 
individuelles Drei-Gänge-Menü zusammenstellen kann, 

Griechisch-lukullische Vielfalt im Herzen Königsteins

das zu einem erschwinglichen Preis von gerade mal 
9,90 Euro erhältlich ist. 
Auch Vegetarier müssen nicht bloß an einem Salat-
blatt knabbern, sondern können sich gleichfalls von 
den kulinarischen Genüssen eines kleineren, erlesenen 
Umfangs, wie beispielsweise einem schönen Rissotto, 
verführen lassen. „Man kann bei uns auch auf Wunsch 
ein Schnitzel bekommen“, meint Angelakis, der stets 

bemüht ist, auf die Wünsche seiner Kunden einzugehen. 
Durchaus bestechend durch ihre Lage sowie des Weite-
ren aufgrund der großzügigen Räumlichkeiten mit rund 
60 Sitzplätzen im Innenbereich zuzüglich nahezu 30 
Plätzen im Außenbereich und einem zusätzlichen Raum 
für Großfeiern sind die „alten-neuen Ratsstuben“, die 
sich ihren alten Charakter weitgehend bewahrt haben, 
damit in jedem Fall einen Besuch wert. 

Unter www.ratsstuben-koenigstein.com oder auch tele-
fonisch unter 06174/9357729 erhalten Sie weitere Infos. 
E-Mail: restaurant@ratsstuben-königstein.com

Falkenstein · Falkenstein · Falkenstein · Falkenstein
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Wir sind frisch erholt 
wieder für Sie da.

· Täglich wechselnder Mittagstisch 
· Donnerstag Schnitzeltag und Freitag frischer Fisch 
· Separater Raum für Ihre Feier bis 25 Personen

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

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

www.gaststaette-zum-schorsch.de

Falkensteiner Kreisel direkt rechts
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Kronberg (kb) – Die erste Hockeymann-
schaft der B-Knaben des MTV Kronberg 
ziehen als Tabellenzweiter in die Endrunde 
um die Hessische Meisterschaft ein. Das 
Team um den hauptamtlichen Jugendtrainer 
Pascal Pickert beendete die Vorrunde mit 23 
von 30 möglichen Punkten. Am vergangenen 
Sonntag ging es zum letzten Spieltag nach 
Bensheim. Zum Auftakt spielte der MTV ge-
gen die zweite Mannschaft vom Wiesbadener 
THC. Kronberg legte los wie die Feuerwehr 
und Marlon Deutscher erzielte innerhalb von 
zwei Minuten einen Hattrick zum 3:0. Die 
erste Kronberger Strafecke wurde von Finn 
Beecken zum 4:0 verwandelt. Lasse Tharandt 
konnte noch vor der Pause das 5:0 erzielen. 
Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild, 
Kronberg drückte und erspielte sich Chan-
cen. Marlon Deutscher baute den Vorsprung 
mit zwei weiteren Treffern zum 7:0, Clemens 
Eichhorn zum 8:0 aus. Finn Beecken erhöhte 
mit einem Doppelpack zum 10:0 und die 
letzten beiden Treffer beim 13:0 erzielte Las-
se Tharandt. Im zweiten Spiel ging es dann 
gegen den Gastgeber Bensheim. Die Ziel-
richtung war klar: volles Pressing und alles 
auf Sieg. Finn Beecken erkämpfte direkt den 
ersten Querpass der Bensheimer und netzte 
ein zum 1:0. Der Matchplan schien aufzu-
gehen. Lasse Tharandt erzielte bereits in der 
dritten Minute das 2:0, Finn Beecken legte 
mit dem Pausenpfiff zum 3:0 nach. Nach der 
Pause drückte Kronberg weiter, allerdings 
kam Bensheim etwas besser aus der eigenen 
Hälfte und verkürzte. Kronberg war zwar 
weiterhin die bessere Mannschaft, aber vor 
dem Tor lief nicht mehr viel zusammen und 
Bensheim konnte auf 3:2 verkürzen. Dabei 

blieb es. Im letzten Spiel gegen den Hanauer 
THC siegte man durch Treffer von Lasse 
Tharandt (3), Finn Beecken (2) und Clemens 
Eichhorn mit 6:3. „Ich kann momentan nur 
schwärmen von meinem Team, die Jungs 
setzen meine Anweisungen sehr gut um und 
geben ein unglaubliches Pressing, eine super 
Mannschaft, die wir hier haben“, lobte der 
Trainer. Es ist nach zwölf Jahren der erste 
Einzug einer Kronberger Hockeymannschaft 
in eine Hessen-Meisterschafts-Endrunde. 
Damals belegte der MTV den vierten Platz, 
daran möchte der Trainer aber nicht denken. 
„Eine Endrunde ist eine ganz besondere 
Sache, hier ist alles möglich und es kommt 
auf die Tagesform an. Klar sind wir im 
Halbfinale gegen Wiesbaden Favorit, aber so 
ein Endspieltag hat seine eigenen Gesetze“, 
weiß auch Pickert, der selbst als Jugendspie-
ler in Düsseldorf jedes Jahr an Endrunden 
teilnahm. Teammanagerin Katja Uhrig: „Un-
glaublich, wie sich die Mannschaft innerhalb 
des letzten Jahres entwickelt hat. Da zahlen 
sich Trainingsfleiß, Disziplin und Zusam-
menhalt aus. Die Jungs würden sich über 
zahlreiche und lautstarke Unterstützung in 
der Finalrunde sehr freuen!“
Das Halbfinale findet am 15. März um 12 
Uhr in der Sporthalle „Am Mühlgewann1“ in 
Frankfurt Griesheim statt.
Staff: Pascal Pickert, Leopold Schorlemer 
und Georg Müller Methling
Das Team : Torhüter Ferdinand von Schorle-
mer und Melchior Kühne
Verteidigung: Lenny Uhrig, Igor Ruland, 
Balthasar von Peter
Sturm: Finn Beecken, Lasse Tharandt, Mar-
lon Deutscher, Clemens Eichhorn

Hockey B-Knaben des MTV ziehen in 
Hessen-Endrunde ein

Stolze B-Knaben: Es ist nach zwölf Jahren der erste Einzug einer Kronberger Hockeymann-
schaft in eine Hessen-Meisterschafts-Endrunde.  Foto: privat

Sonntag, 15 Uhr, jähes Ende der Mittagsruhe: Man hört einen lauten Schlag auf der 
Terrasse. „Wir sehen eine Taube liegen, obendrauf eine andere“, erzählt unsere Leserin, 
Brigitte Kaetzke. Beim genauen Hinsehen stellt sie fest, dass sich die untere Taube nicht 
mehr bewegt und die obere gar keine Taube ist, sondern ein Sperber. „Der, oder besser 
gesagt, die Sperberdame schaut sich um, entdeckt uns hinter dem Fenster, zieht ihre Beute 
etwas mehr ins Beet, kann aber dort nicht fressen, also zieht sie ihre Beute auf den Ra-
sen und fängt an erst einmal die Taube zu rupfen. Zieht noch zwei Mal mit der Beute ein 
Stück weiter, immer sehr wachsam nach rechts und links schauend“, berichtet sie von dem 
aufregenden Spektakel. „Das Ganze dauerte fast drei Stunden, dann waren nur noch die 
Federn und der Kopf übrig und unser Rasen sah aus wie ein Schlachtfeld!“ Anscheinend 
hat die Sperberdame ihre Beute im Flug von oben geschlagen, um unten Sonntagsfestmahl 
zu halten.  Foto: privat

Sperberdame hält Sonntagsmahl
im Garten

Kronberg (kb) – Nach der langen Win-
terpause und einer intensiven Vorbereitung 
starten die beiden Seniorenmannschaften des 
EFC kommenden Sonntag, 8. März bei der 
Spvvg 05/99 Bad Homburg in die Rück-
runde. Dabei gilt es für beide Teams, die 
in der Vorrunde erreichten ausgezeichneten 
Tabellenpositionen in der Spitzengruppe zu 
behaupten. Spielbeginn auf dem Sportge-
lände An der Sandelmühle ist für die zweite 
Mannschaft um 13.15 Uhr, Anpfiff für die 
erste Mannschaft ist um 15 Uhr. Beide Teams 
würden sich über eine große Unterstützung 
bei diesen schweren Auswärtsaufgaben freu-

en. Die Mitglieder des EFC Kronberg treffen 
sich Montag, 9. März um 20 Uhr im Ver-
einsheim des EFC auf dem Sportgelände 
Am Waldschwimmbad zur diesjährigen or-
dentlichen Mitgliederversammlung. „Auf der 
Tagesordnung stehen unter anderem die Neu-
wahl des kompletten Vorstandes sowie einige 
brisante Anträge, die aus der Mitgliedschaft 
eingereicht wurden“; so verkündet der EFC. 
Der Vorstand lädt ausdrücklich auch die El-
tern der vielen Jugendspieler ein, weist aber 
darauf hin, dass diese, sofern sie keine Ver-
einsmitglieder sind, kein Stimmrecht haben. 
Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.

Rückrundenauftakt und 
Vorstandswahlen beim EFC

Kronberg (kb) – Traditionell sind Schulden 
Männersache, geht es nach der Statistik. Denn 
64 Prozent aller Schulden gehen auf das Konto 
von Männern. Der langjährige Trend zeigt je-
doch eine steigende Verschuldung von Frauen. 
Für Frauen ist eine finanzielle Lebensplanung 
heute mehr denn je von Bedeutung. Viele sehen 
mittlerweile, wie wichtig es ist, auch in Part-
nerschaften ihre Interessen zu vertreten, eine 
Ehe nicht mehr als Versorgungseinrichtung zu 
betrachten und wirtschaftliche Nachteile durch 
Kindererziehung und berufliche Ausfallzeiten 
nicht einfach hinzunehmen. Ebenso ist eine 
Vorsorge für das Alter mehr und mehr von Be-

deutung. Diesem Thema widmet sich ein Vor-
trag, der Dienstag, 10. März von 19.30 bis 21.30 
Uhr in der Stadthalle stattfindet. Auf Einladung 
der städtischen Gleichstellungsstelle referiert 
Rechtsanwältin Humera Ashfraf. Der Vortrag 
gibt unter anderem Antworten auf Fragen wie: 
Gibt es typische „Schuldenfallen“ für Frauen? 
Wer kann beziehungsweise muss Ansprüche 
geltend machen? Wie und wo können Ansprü-
che geltend gemacht werden? Wie kann ich 
mich in Zukunft schützen? Weitere Infos bei der 
Gleichstellungsbeauftragten,  Heike Stein, Tele-
fon 06173-7031040, E-Mail: h.stein@kronberg.
de. Die Teilnahme am Vortrag kostet 10 Euro.

Raus aus der Schuldenfalle: Tipps für 
die finanzielle Lebensplanung

Main und Taunus. – 14 Trauerkoffer mit 
Material zur Trauerbewältigung hat Birke 
Schmidt vom Evangelischen Dekanat an elf 
weiterführende Schulen im Main-Taunus-
Kreis und an drei Schulen in Kronberg und 
Königstein übergeben. Von Kerze, Kreuz und 
Bilderrahmen bis zum Kondolenzbuch und 
einem umfangreichen Handbuch enthält der 
Koffer alles, um eine Trauerecke zu gestalten 
und miteinander ins Gespräch zu kommen. 
Vor der Übergabe am 3. März im Haus der 
Kirche in Bad Soden hat die Referentin für 
Bildung im Evangelischen Dekanat Kronberg 
die Lehrerinnen und Lehrer in die Verwen-
dung eingewiesen. Für die Alt-königschule 
haben Eva-Maria Gorbahn und Andrea Höhle 
den Trauerkoffer entgegengenommen. Immer 
wieder müssen Schulklassen um den Ver-
lust eines Klassenkameraden trauern. Nicht 

erst seit dem Unglück in Kelkheim, wo eine 
16-jährige Schülerin von der Bahn erfasst 
wurde, arbeitet Birke Schmidt an einem kon-
fessionsübergreifenden Projekt zur Trauerbe-
wältigung in Schulen. Zur Veranstaltungsrei-
he „Wenn Schüler trauern“ lädt sie nicht nur 
Lehrer und Schulsozialarbeiter ein, sondern 
auch Eltern und Großeltern. Am 25. Februar 
war die erste Veranstaltung zum Thema „Kin-
der trauern anders“. Am 10. März berichtet 
Susanne von Reden von der Evangelischen 
Familienbildung um 19.30 in der Schwal-
bacher Limesgemeinde,  Ostring 15, über 
Trauerbewältigung in Büchern für Kinder und 
jüngere Jugendliche. Ein weiteres Thema der 
Trauerbewältigung spricht Pfarrer Michael 
Scherer-Faller am 17. März um 19.30 Uhr, 
ebenfalls in der Limesgemeinde, mit dem 
Thema Notfallseelsorge an. 

Trauerkoffer für Schulklassen 
übergeben

Birke Schmidt (links) zeigt den beiden Lehrerinnen Eva-Maria Gorbahn und Andrea Höhle 
von der Kronberger Altkönigschule den Trauerkoffer. Foto: privat

Kronberg (kb) – Der Club aktiv im MTV 
Kronberg trifft sich Dienstag, 10. März um 
9.30 Uhr am MTV-Gelände. Hier startet 
eine Wanderung über das „Allgäu“, den 
Heidekrug und Maasgrund zum Taunus-
Informationszentrum Hohemark, Oberursel. 
Mittagseinkehr ist zirka 12 Uhr im Restau-
rant „Waldtraut“; ab 14 Uhr beginnt eine 
Führung durch die Klinik „Hohe Mark“ von 
zirka eineinhalb Stunden. Die Wanderstrecke 
beträgt 13 Kilometer mit leichten Steigun-
gen. Für die Führung fallen 3 Euro an. Die 
Rückkehr ist gegen 17.30 Uhr geplant. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wanderung zur Klinik Hohe 
Mark mit Führung

Hochtaunus (kb) –Für alle Jugendlichen ab 
14 Jahren, die babysitten oder als Au pair im 
Ausland Kinder betreuen möchten, bietet der 
DRK-Kreisverband einen Kurs „Fit in Babysit-
ting“ alles Wissenswerte rund um die richtige 
Versorgung und Betreuung von Babys und 
Kleinkindern. Es geht um deren Entwicklung 
sowie um Spielanregungen im Umgang mit 
Kindern in der Altersstufe 0 bis 8 Jahren, Un-
fallverhütung sowie Grundlagen der Ernährung 
und Gesundheit. Der Kurs findet am 7. und 8. 
März im DRK Heim Oberursel jeweils von 9 
bis 16.30 Uhr statt. Anmeldung unter 06172-
1295-0 oder unter www.drk-hochtaunus.de. 

DRK-Kurs: 
Fit fürs Babysitten
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Wie eine Sinfonie. 
Nur mit modischen Noten.

Modenschau am 6. und 7.3.

Die Dimension des Hitler-Attentats für die Familien der Widerständler

Berührende, sehr persönliche Einblicke in das Leben der Familien der Widerständler nach dem missglückten Stauffenberg-
Attentat vom 20. Juli 1944 gewährte Friedrich-Wilhelm Hase, der Sohn des hingerichteten Wehrmachtskommandanten Paul von 
Hase, seinen Zuhörern. Foto: Westenberger

Kronberg (mw) – Friedrich-Wilhelm von Hase war auf 
Einladung des Freundeskreises der Stadtbücherei als Zeit-
zeuge der Schrecken des Naziregimes zu Gast in der Stadt-
bücherei. Sein Sachbuch „Hitlers Rache. Das Stauffenberg-
Attentat und seine Rolle für die Familien der Verschwörer“, 
aus dem er vortrug, hat das Stauffenberg-Attentat vom 20. 
Juli 1944 und seine Folgen aus sehr persönlichem Blick-
winkel zum Thema. Er selbst blickt aus nächster Nähe – als 
siebenjähriger Bub – auf die schrecklichen Geschehnisse 
zurück, die zur Ermordung seines Vaters, Wehrmachtskom-
mandant Paul von Hase, führten. Umfänglich zusammen-
getragen hat er die Erinnerungen seiner ganzen Familie, 
seiner Mutter Margarethe, seiner zu dieser Zeit bereits ver-
heirateten älteren Schwester Ina und den eben erwachsenen 
Geschwistern Alexander und Maria. „Ich habe ein Jahr an 
dem Buch gearbeitet“, berichtete er und machte klar, dass 
die Schwierigkeit oftmals groß ist, das Erinnern überhaupt 
zuzulassen und in Worte zu fassen noch größer. Die Wun-
den sind tief. Groß war die Auseinandersetzung mit die-
sem dunklen Kapitel der Geschichte, einige Eltern hatten 
auch ihre Kinder in die Stadtbücherei mitgebracht, denn 
die Gelegenheit, einen Zeitzeugen sprechen zu hören, gibt 
es immer seltener. Seiner Aufgabe, sein Wissen weiterzu-
geben und damit gegen das Vergessen zu arbeiten, ist sich 
Friedrich-Wilhelm Hase bewusst, der Ausdauer bewies, 
und möglichst alle Fragen aus dem Publikum beantworte-
te. Zunächst aber zeichnete er ein Bild der Geschehnisse 
von damals, vor allem aber der menschlichen Dimension 
für die Familien der am Stauffenberg-Attentat Beteiligten. 
Friedrich-Willhelms Vater, Paul von Hase, war seit der 
Fritsch-Affäre 1938 regimekritisch. „Der antikirchliche 
und judenfeindliche Kurs der Nazis waren für den national-
konservativen Offizier, der aus einer alten Theologenfami-
lie stammte, nicht tolerabel“, so sein Sohn. Auch in seiner 
Berliner Zeit als Wehrmachtskommandant habe er sich im-
mer wieder um Hilfesuchende und vom Regime bedrohte 
Menschen eingesetzt, so auch für seinen Neffen Dietrich 
Bonhoeffer. Nach Aussage seiner Frau, Margarethe von Ha-
se, stand er dem Gelingen eines Staatsstreiches wohl eher 
skeptisch gegenüber und war an dessen konkreten Planun-
gen nicht unmittelbar beteiligt. „Doch die Verschwörer gin-
gen davon aus, dass sie auf seinen Vater im entscheidenden 
Moment würden zählen können“, erklärte Sohn Friedrich-
Wilhelm von Hase seinen Zuhörern. Dennoch hatte er bei 
dem Attentat, das scheiterte, weil die Bombe Stauffenbergs 
in der Wolfschanze Hitler nicht tötete, eine Schlüsselrol-
le: Er verfügte über die Truppen, die das Regierungsviertel 
abriegeln und Minister Goebbels in seinem Amtssitz ver-
haften sollten. In ihren Aufzeichnungen erinnert sich Fried-
rich-Wilhelms Mutter, deren privaten Wohnräume neben 
den Diensträumen ebenfalls in der Berliner-Kommandantur 
lagen, dass Paul von Hase von General Olbricht mit den 
Worten „Es ist soweit“ angerufen wurde und daraufhin das 
Stichwort „Walküre“ an die ihm unterstellten Truppenteile 
durchgab. Es folgte ein kurze Ansprache an die Offiziere: 
„Der Führer ist tot, die vollziehende Gewalt geht in die 
Hände des Heeres über.“ Allein diese Worte sah die Gesta-
po später als Beweis, dass auch die Offiziere am Putsch be-
teiligt waren. Nachdem ihrem Mann Paul bekannt war, dass 
das Attentat misslungen war, versuchte Paul von Hase noch 
selbst Goebbels zu verhaften. Aber Margarethe von Hases 
Mann war, ohne es zu ahnen, mitten in die Truppen der Ge-
genaktion hineingefahren, wurde verhaftet und an einen ihr 
unbekannten Ort verschleppt. Sie sollte ihn nie wiederse-
hen. Margarethe selbst wurde am 1. August mit ihren Kin-
dern Maria und Alexander von der Gestapo verhaftet. „Ich 
fragte, ob ich gleich erschossen würde. Diese Frage sei, so 
sagte man, ein Eingeständnis meiner Schuld.“ Was folg-
te, war Psychoterror pur. Ohne zu Wissen, was mit ihrem 
Mann geschehen war oder würde, kam sie im Gefängnis in 
den Trakt der zum Tode Verurteilten nach Berlin Moabit, 
wo jede Nacht Frauen zur Hinrichtung aus den Nachbarzel-
len abgeholt wurden. Sie und ihre Kinder wurden getrennt. 
„Die seelischen Qualen waren entsetzlich schwer und oft 
war mir, dass ich sie nicht länger ertragen könne. Ich er-
fuhr weder etwas über meinen Mann noch über unsere 
Kinder.“ Ein Pfarrer sollte ihr schließlich die letzten Grüße 
ihres Mannes überbringen mit dem Hinweis, dass auch sie 
bald vor Gott stehen sollte, doch plötzlich und unerwartet 
war sie, und die Kinder ebenfalls, frei. Ähnlich grausame 
Wochen, deren seelische Qualen sich kaum nachvollziehen 
lassen, erlebten ihre Kinder Maria und Alexander, und auch 
Ina, die als einzige nur verhört, nicht inhaftiert wurde, de-
ren Seelenqualen um die zerstörte Familie und die Unge-
wissenheit nach der Hinrichtung ihres Vaters am 8. August, 
was das Überleben der restlichen Familie anbelangte, je-
doch nicht minder gewesen sein dürften. Maria erfährt von 
einer Wärterin am Badetag vom Tod ihres Vaters. „Nie wer-
de ich wohl diesen Sonnabendvormittag vergessen. Kaum 
bin ich oben, so muss ich zur Verwaltung gehen. Doch mir 
dreht sich noch alles, ich kann kaum richtig antworten. Es 
ist ja auch alles so belanglos geworden.“
Der siebenjährige Friedrich-Wilhelm Hase wurde mit über 
40 anderen Kindern, die meisten zwischen fünf und 15 Jah-
ren, in sogenannte „Sippenhaft“ genommen. „Damit wurde 
der psychologische Druck auf die noch lebenden Angehöri-
gen erhöht“, berichtet der Zeitzeuge. Er selbst hat an diese 
zwei Monate auf dem Land – andere mussten mitunter viel 
länger bleiben – , ohne Eltern und Geschwister, keine all-
zu schlimmen Erinnerungen. „Aber natürlich lastete auch 
dort die Trennung von der Familie und die Ungewissheit 
schwer auf den Kindern“, sagt er. Vor allem die Größeren 
unter ihnen hätten diese Zeit als „sehr bedrückend“ erlebt, 
wie er bei einem Treffen der „Ehemaligen“ 70 Jahre spä-
ter erfuhr. In großräumigen Landhäusern wurden sie auch 
dort oftmals von ihren Geschwistern getrennt und es wurde 

ihnen verboten, ihre eigentlichen Nachnamen zu nennen. 
„Mein Schicksalsgenosse, Nici Freytag von Loringhoven, 
hieß jetzt beispielsweise ,Müller‘“, erinnert sich Hase zu-
rück, auch wenn in dessen Lederhose etwas ganz anderes 
eingraviert war, was er mir „mit einem gewissen Tri-
umph vorführte“. 
Friedrich-Wilhelm von Hase, aus Mannheim angereist, 
ließ nicht unerwähnt, dass es nach Kriegsende eine all-
gemeine Würdigung des Aufstandes vom 20. Juli nicht 
gab. Neben den Berichten der Zeitzeugen, auch weiterer, 
außerhalb der Familie, beschäftigt sich sein Buch mit 
der Einbettung in die komplexe Geschichte von damals 
und versucht eben damit, die Bedeutung des Widerstan-
des gegen das NS-Regime in der Öffentlichkeit wach-
zuhalten. „Ich denke, mein Vater muss einen äußerst 
starken Charakter gehabt haben, denn sich als Offizier 
gegen das Staatsoberhaupt zu erheben, erforderte unge-
heuren Mut.“ Die Geschichte hätte die Deutschen nun 
einmal „mehr den Gehorsam und die Ordnung gelehrt, 
als den Freiheitsgedanken“, der in anderen Ländern viel 
stärker verankert sei. „Die Zivilcourage, die so wichtig 

ist, war nicht so sonderlich entwickelt, wohl aber der 
Gehorsam“, betonte er. Wäre das Attentat gelungen, 
hatte als erster Punkt die Schließung der Konzentrati-
onslager erfolgen sollen. „Es ging darum, dem Morden 
Einhalt zu gebieten und die SS festzusetzen, um eine 
neue Regierung zu bilden.“ Hase selbst ist sich nicht si-
cher, ob es gelungen wäre, der Wehrmacht überall das 
Kommando zu übertragen nach dem Tode Hitlers, oder 
ob es womöglich einen Bürgerkrieg gegeben hätte. „Ein 
Chance bestand jedenfalls, denn die Mauern damals brö-
ckelten längst.“ Zu Beginn des Krieges sei es viel machtlo-
ser gewesen, denn „alle waren so närrisch auf den Führer“, 
der sich selbst zu glorifizieren wusste. „Wir wissen heute 
jedenfalls mehr über ihn als die Menschen damals.“ 
Zum Abschluss der Lehrstunde über die Existenz eines 
„anderen Deutschlands“, dem Widerstand in dunkelster 
Zeit signierte Friedrich-Wilhelm Hase, der selbst in Ar-
chäologie promovierte, viele Jahre in Italien lebte und heu-
te als Berater für internationale Ausstellungsprojekte tätig 
ist, bereitwillig seine Sammlung bewegender Zeitzeugnisse 
der Familien.
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––––––––––––––––––––
EVANGELISCHE UND 

KATHOLISCHE KIRCHE
OKULI  

Wer seine Hand an den Pflug legt 
   und sieht zurück, der ist nicht 
  geschickt für das Reich Gottes.               

Lukas 9, 62

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, 05.03.2015
15.00 Uhr Seniorengymnastik im Hartmutsaal
Freitag, 06.03.2015
  Probe Kinderchor 

im Alten Gemeindehaus
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
18.00 Uhr  Gemeinsamer kleiner Imbiss im Alten 

Gemeindehaus, Doppesstraße 2, zum 
Weltgebetstag 2015

 anschließend
19.00 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst zum Welt-

gebetstag in der Evangelischen Johannis-
kirche

20.00 Uhr   Chorprobe des Chores der Johanniskirche 
Samstag , 07.03.2015
18.00 Uhr Orgelmusik zum Wochenende
 Sebastian Wittiber, Flöte
  Bach, Poulenc, Saint-Saëns
18.30 Uhr Wochenschlussandacht 
Sonntag, 08.03.2015
10.00 Uhr Gottesdienst
10.00 Uhr Kindergottesdienst
Dienstag, 10.03.2015
 Konfirmandenunterricht
15.00 Uhr Konfirmandenstunde Gruppe I 
 im Hartmutsaal, Wilhelm-Bonn-Straße 1
16.15 Uhr Konfirmandenstunde Gruppe II 
 im Hartmutsaal, Wilhelm-Bonn-Straße 1
17.30 Uhr  Konfirmandenstunde Gruppe III 
 im Hartmutsaal, Wilhelm-Bonn-Straße 1    
Mittwoch, 11.03.2015
14.00 Uhr - 16.00 Uhr 
 „Auszeit“- Betreuungsangebot für 
  Demenzkranke zur Entlastung der Ange-

hörigen 
  Info: Ökumenische Diakoniestation, 

Tel. 92 63 0
15.00 Uhr Frauenhilfe im Hartmutsaal  
Donnerstag, 12.03.2015
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, 06.03.
15.00 Uhr Gottesdienst Weltgebetstag
Sonntag, 08.03.
10.00 Uhr   Konfirmanden-Gottesdienst 
 „Konfis auf Gottessuche“
 Pfr. Dr. Kramm 
12.00 Uhr  AA-Gruppe
Dienstag, 10.03.
09.30 Uhr  Andacht „beschützter Bereich“ Rosenhof
10.00 Uhr  Gottesdienst im Rosenhof
15.30 Uhr  Konfirmandenunterricht
19.30 Uhr  Probe Jubilate Chor
Mittwoch, 11.03.
15.30 Uhr  Markus Café im Rosenhof 
19.45 Uhr  Probe Schoenberg Brass
20.00 Uhr  Kirchenvorstands-Sitzung
Sonntag, 15.03.
10.00 Uhr  Gottesdienst 
 Pfr. Dr. Kramm
11.00 Uhr  Mitarbeitendenfest
12.00 Uhr  AA-Gruppe
Dienstag, 17.03.
15.30 Uhr  Konfirmandenstunde
19.30 Uhr  Probe Jubilate Chor
Mittwoch, 18.03.
19.45 Uhr Probe Schoenberg Brass
Sonntag, 22.03.
10.00 Uhr   Familiengottesdienst mit KiTa Rappelkiste 

„Alles muss klein beginnen“
 Pfr. Dr. Kramm
12.00 Uhr  AA-Gruppe
18.00 Uhr   Konzert 

Anna Offen und Jochen Günther
Dienstag, 24.03.
10.00 Uhr  Gottesdienst im Rosenhof 
15.00 Uhr  Schoenberger Treff 55+
15.30 Uhr  Konfirmandenstunde
19.30 Uhr  Probe Jubilate Chor
Mittwoch, 25.03.
15.00 Uhr  Frauenkreis
19.45 Uhr  Probe Schoenberg Brass
Sonntag, 29.03.
10.00 Uhr  Gottesdienst + Musik
 Pfr. Dr. Kramm
12.00 Uhr  AA-Gruppe
Dienstag, 31.03.
15.30 Uhr  Konfirmandenstunde
19.30 Uhr  Probe Jubilate Chor
Mittwoch, 01.04.
15.00 Uhr  Frauenkreis
19.45 Uhr  Probe Schoenberg Brass  

EVANGELISCHE GEMEINDE

OBERHÖCHSTADT

Pfr. Helmut Korth, � 06173 – 9371-13
Pfarrbüro: Frau Sorg, � 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

––––––––––––––––––
Freitag, 06.03.
19.00 Uhr Weltgebetstagsgottesdienst
  Weltgebetstags-Team anschl. gemeinsames 

Essen
Samstag, 07.03.
10.15 Uhr Gottesdienst im Altkönigstift
 Pfr. Wiener
Sonntag, 08.03.
10.00 Uhr Gottesdienst
 Pfr. Korth
Dienstag, 10.03.
15.30 Uhr  Gesprächskreis im Seniorenstift Hohen-

wald Pfr. Wiener
18.00 Uhr Besuchsdienstkreis
Mittwoch, 11.03.
15.30 Uhr  Konfirmandenunterricht 
Donnerstag, 12.03.
15.30 Uhr  Gottesdienst im Seniorenstift Hohenwald 
 Pfr. Wiener

Sonntag, 15.03.
10.00 Uhr Gottesdienst Pfr. Korth

 
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, � 0177 – 6164652
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, 05.03. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle
Freitag, 06.03.  
15.00 Uhr  Ökum. Gottesdienst zum Weltgebetstag der 

Frauen in der evang. Markusgemeinde
Samstag, 07.03.  
10.00 Uhr  Weggottesdienst für die Erstkommunion-

kinder mit anschl. Katechese
17.15 Uhr Beichtgelegenheit
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Heilige Messe 
Sonntag, 08.03.  
18.00 Uhr Kreuzwegandacht
Donnerstag, 12.03. 
17.00 Uhr Heilige Messe in der Kapelle

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. 9.00 Uhr – 12 Uhr
––––––––––––––––––

Die Kirche ist täglich von 8.30-18.00 Uhr 
geöffnet.

––––––––––––––––––
Freitag, 06.03.  
19.00 Uhr  Ökum. Gottesdienst zum Weltgebetstag der 

Frauen in der evang. St. Johann-Kirche
Samstag, 07.03.  
10.00 Uhr  Weggottesdienst für die Erstkommunion-

kinder mit anschl. Katechese
Sonntag, 08.03.  
11.00 Uhr Heilige Messe – Kinderwortgottesdienst
 † Maria Kroth
Montag, 09.03.  
10.00 Uhr Heilige Messe im Seniorenstift Kronthal
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
Mittwoch, 11.03. 
15.30 Uhr Heilige Messe im Kaiserin-Friedrich-Haus
Freitag, 13.03.  
19.00 Uhr Heilige Messe 
 anschl. Komplet
Sonntag, 15.03.  
10.00 Uhr  Bambinigottesdienst „Brot für alle – Mise-

reor“
11.00 Uhr Heilige Messe - Kinderwortgottesdienst
Veranstaltungen
Freitag, 06.03.  Weltgebetstag der Frauen, gestaltet von 

den Frauen von den Bahamas
18.00 Uhr  Gemeinsames Abendessen im evang. Ge-

meindehaus in der Doppesstraße, anschl. 
Gottesdienst in der ev. St. Johann-Kirche

15.00 Uhr  Gottesdienst in der evang. Markusgemeinde 
in Schönberg, anschl. gemeinsames Kaffee-
trinken

Donnerstag, 12.03. 
15.00 Uhr kfd-Donnerstagskrei
20.00 Uhr Öffentliche Ortsausschuss-Sitzung

 
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: Montag: 17.30 – 18.30 Uhr
Dienstag + Freitag: 09.00 – 12.00 Uhr

––––––––––––––––––
Donnerstag, 05.03.
15.30 Uhr  Heilige Messe 

im Seniorenstift Hohenwald

Freitag, 06.03.
19.00 Uhr  ökum. Wortgottesfeier zum Weltgebetstag 

der Frauen in der evangelischen Kirche 
Ohö

  anschl. gemütliches Beisammensein mit 
Spezialitäten aus dem Gastland Bahamas

Samstag, 07.03.
10.00 Uhr Weggottesdienst
Sonntag, 08.03.
09.30 Uhr  Heilige Messe Bereitschaftsgottesdienst 

der Firmlinge
Dienstag, 10.03.
08.00 Uhr Heilige Messe
Freitag, 13.03.
19.00 Uhr Kreuzwegandacht
Samstag, 14.03.
09.15 Uhr Heilige Messe im Altkönigstift
Sonntag, 15.03.
09.30 Uhr Heilige Messe es singt der Kirchenchor
  Großes Gebet Anbetung 10.30-15.30 Uhr
15.30 Uhr Abschlussandacht
Veranstaltungen
Dienstag, 10.03.
19.30 Uhr  Ortsausschusssitzung im Pfarrsaal

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

––––––––––––––––––
Reißt diesen Tempel nieder, 

in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten
Joh 2, 13-25

Kirchen
Nachrichten

Kronberg (kb) – Die katholische Frauen-
gruppe Kronberg / Schönberg startet Mitt-
woch, 22. April um 12 Uhr am Berliner 
Platz Kronberg zu einem Halbtagesausflug.  
Die Kfd-Ortsgruppe wird eine Nudelfabrik 
im Odenwald besuchen, wo man über eine 
„gläserne“ Nudelproduktion Einblick in die 
Herstellung erhält. Im Hofladen kann die 
Vielfalt der Ergebnisse bestaunt und auch 
käuflich  erworben werden.  Eine kurze Fahrt 
führt anschließend nach Amorbach. Nach 
einem gemütlichen Kaffee-Trinken steht ei-
ne Führung  durch die barocke Abtei mit 
Refektorium und einer der bedeutendsten 
Bibliotheken des 18. Jahrhunderts auf dem 
Programm. Gegen 19 Uhr ist die Rückkehr 
nach Kronberg geplant. Gäste sind herzlich 
willkommen. Die Buskosten pro Person be-
tragen 15 Euro plus Besichtigung in Amor-
bach für 5 Euro. Anmeldung bei Michel unter 
der Telefonnummer 1231 oder per E-Mail 
j.g.michel@web.de.

Tagesfahrt mit der kfd 
in den Odenwald

Kronberg (kb) – Das internationale Online-
Buchungsportal HOTEL.DE sucht Deutsch-
lands „Top City“ im Bereich der Klein- 
und Mittelstädte unter 80.000 Einwohnern. 
Kronbergerinnen und Kronberger können 
also für ihre Stadt stimmen. Wird Kron-
berg im Taunus die liebenswerteste Stadt 
Deutschlands? Die Stadtverwaltung hat das 
Online-Buchungsportal mit entsprechenden 
Infos versorgt, so die Information aus dem 
Presseamt der Stadt. Inzwischen hat das Vo-
ting begonnen. Internet-User können noch 
bis zum 10. März unter „www.hotel.de/
abstimmen“ mitwählen. Abstimmen dürfen 
natürlich Nicht-Bürger Kronbergs, die es 
vielleicht noch werden wollen oder Kronberg 
im Taunus in einer anderen Funktion verbun-
den sind, ebenfalls. Unter allen Teilnehmern 
am Voting werden Gutscheine von HOTEL.
DE verlost.

Kronbergliebhaber können der 
Burgstadt ihre Stimme geben
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Nach einem arbeitsreichen Leben entschlief mein lieber Mann, Vater und Schwiegervater

Walter Toschke
* 5. 7. 1927            † 28. 2. 2015

In stiller Trauer
Anna Toschke, geb. Krill

Heribert und Carmen Toschke, geb. Laue
61476 Kronberg-Oberhöchstadt, In den Borngärten 1

Die Trauerfeier fi ndet am Mittwoch, dem 11. März 2015, um 14.00 Uhr 
auf dem Friedhof in Kronberg-Oberhöchstadt, Steinbacher Straße, statt.

Die Urnenbeisetzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis.

Dein ganzes Leben war nur Schaffen, warst jedem gerne hilfsbereit.
Du konntest bessere Tage haben, doch dazu nahmst Du Dir nie Zeit. 

Nun ruhe sanft und schlaf in Frieden, hab tausend Dank für Deine Müh’,
und bist Du auch von uns geschieden, in unseren Herzen stirbst Du nie.

PIETÄT HEIL
Limburger Straße 25a

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

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

Wir sind immer für Sie da.

Pietät Müller
Bestattungen seit 1950

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

Tel. 06173 - 2997

	traditionell     

 individuell     

 würdevoll

Einschlafen dürfen, wenn man müde ist,
und eine Last fallen lassen dürfen,
die man lange getragen hat,
das ist eine köstliche, wunderbare Sache. 

(Hermann Hesse)
Herzlichen Dank

allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten 
und ihre liebevolle Anteilnahme auf so vielfältige Art 
zum Ausdruck brachten.

Besonders danken wir den Pfl egerinnen und Pfl egern der 
Pfl egestation Passau 01 im Altkönigstift für die Betreuung 
und Herrn Dr. Werner Klesczewski sowie Herrn Pfarrer Wiener.

Im Namen aller Angehörigen

Barbara Schöneck

Kurt 
Schöneck

† 11. 2. 2015

Kronberg, im Februar 2015

 
Die SPD Ortsvereine Kronberg und Schwalbach am Taunus 

trauern um 

Dr. Hans Gerd Berscheid 

 * 1.1 .1   + . . 1  

Hans Gerd Berscheid wurde 1  Mitglied in der SPD. Während seines Studiums 
war er Mitbegründer des Sozialdemokratischen Hochschulbundes (SHB) an der 
Universität Bonn.  
Er engagierte sich von Beginn an intensiv in den Gremien seines damaligen Orts-
vereins Schwalbach am Taunus.  Mehrere Jahre war er dort Stadtverordneter.  
Nach seiner Übersiedlung nach Kronberg wurde er im Jahr 1 für die SPD in den 
Ortsbeirat Kronberg gewählt. Er vertrat dort mit viel persönlichem Einsatz 
kompetent die Interessen der Bürgerinnen und Bürger. 
 
Mit Hans-Gerd Berscheid verliert die SPD ein engagiertes Mitglied, dessen 
Lebensfreude, Offenheit, Tatkraft und Wissen uns sehr fehlen werden. 
 
Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 
 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
 
für den Ortsverein Kronberg 
 
Thomas Kämpfer Wolfgang Haas    
Vorsitzender   stv. Vorsitzender der SPD-Fraktion 
 
für den Ortsverein Schwalbach am Taunus 
 
Nancy Faeser, MdL 
Vorsitzende  

für alle Zeichen der Anteilnahme
und des Trostes zum Tode von

Walfried Kopp
† 31. 1. 2015

Else Kopp 
und Bianka Robisch mit Familie

Kronberg/Oberhöchstadt im März 2015
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GeschäftsDRUCKsachen

Rundum zufrieden mit dem Ergebnis des „Tags der offenen Tür“ der Kronberger Musik-
werkstatt am 21. Februar zeigte sich Leiterin und Cellistin Sylke Schulte-Beckhausen: „Alle 
vier Konzertsequenzen mit Schülern und Lehrern der Musikwerkstatt waren gut besucht, 
und genauso groß war auch der Andrang beim Ausprobieren der Instrumente.“ Beim ers-
ten „Tag der offenen Tür“ der Einrichtung hatten sich Lehrer und Schüler das Podium bei 
vier kurzen Konzerten mit abwechslungsreichem Programm geteilt; anschließend hatten die 
überwiegend jungen Besucher im Begleitung ihrer Eltern Gelegenheit, die Musikinstrumen-
te selbst einmal in die Hand zu nehmen und auszuprobieren. An der Kronberger Musikwerk-
statt unterrichten zehn Musikerinnen und Musiker mit internationaler Konzerterfahrung. 
Das Unterrichtsangebot beinhaltet neben reinem Instrumentalunterricht in den Fächern 
Klavier, Violoncello, Violine, Klarinette, Block- und Querflöte sowie Gitarre auch Kurse für 
Komposition sowie Musiktheorie und Gehörbildung. Foto: privat

Musikwerkstatt freut sich über
Resonanz zum Tag der offenen Tür

Kronberg (kb) – Die Gemeindereferentin 
Miriam Book der katholischen Pfarrei Maria 
Himmelfahrt im Taunus informiert über fol-
gende Termine: Donnerstag, 12. März um 20 
Uhr findet von der Gruppe „Von Frauen für 
Frauen“ der erste Teil einer zweiteiligen Ver-
anstaltungsreihe zum Thema „Wo geht die 
Reise hin?“ statt. Birgitta Callegari, Kommu-
nikationsexpertin wird über Selbstvertrauen 
als Kraftquelle eines gesunden Selbstbe-
wusstseins referieren. Der Abend findet im 
Clubraum 1 im Gemeindezentrum St. Ma-
rien in Königstein statt. Ein Kostenbeitrag 
von 10 Euro wird erbeten. Der zweite Abend 
findet am 14. Oktober in Oberhöchstadt statt. 
Beide Abende können auch einzeln besucht 
werden. Freitag, 13. März veranstaltet der 

Familienausschuss der Kirchorte St. Peter 
und Paul von Kronberg und St. Vitus von 
Oberhöchstadt von 19 bis 21 Uhr eine Kin-
derkirchennacht für Kinder ab acht Jahren in 
St. Alban, Schönberg. In der Kirche werden 
mehrere Stationen gestaltet sein, die zum 
Mittun einladen. Eine Anmeldung ist erfor-
derlich über das katholische Pfarrbüro St. 
Vitus, Telefon 06173-63497. Sonntag, 15. 
März wird für Familien mit kleinen Kindern 
der nächste Bambini-Gottesdienst gefeiert. 
Treffpunkt ist um 10 Uhr vor der St. Peter 
und Paul-Kirche in Kronberg. Nach dem 
kindgerechten Gottesdienst gibt es noch ei-
nen „Schwatz“ bei Kaffee, Saft und Plätz-
chen. Der Gottesdienst steht unter dem The-
ma: „Brot für alle“.

Veranstaltungstermine der Pfarrei 
Maria Himmelfahrt

Oberhöchstadt (kb) – Mit dem Maklerunter-
nehmen „Haus-t-raum Immobilien“ unterstützt 
ein weiteres Unternehmen aus der Region die 
SG Oberhöchstadt. „Dazu haben sicher auch die 
jüngste, positive Entwicklung des Vereins und 
seine sportlichen Erfolge beigetragen“, mutmaßt 
SGO-Pressesprecher Jan Lehmann. Zu Beginn 
diesen Jahres konnte Haus-t-raum als Sponsor 
gewonnen werden. Haus-t-raum ist spezialisiert 
auf den Kauf, Verkauf oder die Vermietung von 
Wohn- oder Anlageimmobilien und hat es sich 
unter dem Motto FAIRantwortung zur Aufga-
be gemacht, gesellschaftliche Verantwortung 
zu übernehmen. Insofern ist die Förderung ei-
nes Vereins, bei dem insbesondere die Jugend-
arbeit groß geschrieben wird, für Inhaber und 
Geschäftsführer Dieter Gehrig eine Selbstver-
ständlichkeit: „Für die Haus-t-raum Immobili-
en GmbH und ihre Mitarbeiter versteht es sich 
von selbst, sich im Interesse des Gemeinwohls 
für soziale Zwecke einzusetzen. Wir engagie-
ren uns auf vielfältige Weise für benachteiligte 

Kinder, Vereine oder Schulen durch Spenden 
oder tatkräftige Hilfe“, betont Gehrig. „Die SG 
Oberhöchstadt leistet seit Jahren tolle Arbeit mit 
vielen Kindern und Jugendlichen aus allen ge-
sellschaftlichen Gruppen. Sie ist durch ihre Ver-
anstaltungen seit Jahren ein Anziehungspunkt 
in der Region und verdient daher unsere Unter-
stützung.“  Wie berichtet hatte die SGO vor zwei 
Jahren ein neues Sponsoringkonzept entworfen. 
Neben dem Premiumsponsor (Schneider Bau-
elemente aus Oberhöchstadt), der die begehrte 
Werbefläche auf den Trikots nutzt, unterstützen 
„Silbersponsoren“ und „Goldsponsoren“ die 
SGO und sind dafür unter anderem auf Werbe-
bannern und der Homepage präsent. Auch Pres-
sesprecher Lehmann freut sich über den neuen 
Sponsor: „Ohne Partner und Sponsoren können 
Vereine heutzutage die vielfältigen Aktivitäten 
rund um die Senioren- und Jugendmannschaften 
nicht finanzieren. Daher sind wir froh, einen neu-
en Sponsor gewonnen zu haben und hoffen auf 
eine langfristige Partnerschaft.“ 

Haus-t-raum Immobilien ist neuer 
Silbersponsor der SGO



Seite 22 - KW 10 Kronberger Bote Donnerstag, 5. März 2015

Bauen & Wohnen

www.john-voegtlin.de
06483 – 918 21 56

JOHN VÖGTLIN
IHR PARTNER FÜR GUTES HANDWERK

Tipps für Immobilienbesitzer
Bestimmte Bauteile an Wohnhäusern werden im Laufe der Jahre  
nach und nach erneuert. Dabei sollten Hauseigentümer auf ein 
einheitliches Sanierungskonzept achten, um ihr Zuhause lang-
fristig auch harmonisch zu gestalten. Wurde zum Beispiel ein 
historisches Fachwerkhaus in den 1980er-Jahren mit einer „mo-
dernen“ Aluminiumhaustür, 25 Jahre später mit einem Edelstahl-
geländer und außerdem mit einem Vordach im Landhausstil aus-
gestattet, fehlte offensichtlich ein Konzept. Schon während der 
Überlegungen über eine neue Haustür ist es ratsam, die künftige 
Gestaltung des Eingangsbereiches und der kompletten Fassa-
de in die Planung mit einzubeziehen. Anforderungen an Däm-
mung und Einbruchschutz müssen ebenfalls berücksichtigt wer-
den. Kundenorientierte Handwerker und Fachberater ermitteln 
den langfristigen Bedarf ihrer Kunden und schlagen individuell 
durchdachte Lösungen vor. Weitere Informationen erhältlich bei:

– Anzeige –

FENSTER · TÜREN · ZÄUNE

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

Fenster aller Art
Rollläden
Haustüren
Innentüren
Vordächer

Energiesparfenster
Einfach anrufen und Beratung anfordern!

Holzmann Bauelemente & Bau GmbH

Erhöhte
Sicherheit

ohne
Mehrpreis

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

• 3-fach Glas Ug. 0,5 ohne Aufpreis

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

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

Monatsangebot (gültig bis 1.4.15)

OFENHAUS KLOHMANN 
KAMINÖFEN

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

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

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

www.ofenhaus-klohmann.de
GROSSE AUSSTELLUNG

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

OLTANKÜber 50 Jahre
Komplettservice
rund um den

Zugelassener Fachbetrieb nach Wasserrecht 
 � Tank-Reinigung  � Tank-Sanierung � Tank-Demontage
 � Tank-Stilllegung  � Tankraum-Sanierung � Tank-Neumontage 

TANK-MÄNGELBEHEBUNG
JETZT zu günstigen Winterpreisen auch bei gefülltem/teil-

gefülltem Tank. Der Heiz- und Warmwasserbetrieb läuft weiter.
Tankrevision-Stadtler GmbH • 65933 Frankfurt/M • Lärchenstr. 56
� 069 / 39 26 84 • � 069 / 39 91 99 • Fax 069 / 39 91 99 od. 38 01 04 97
tankrevision-stadtler@t-online.de • www. tankrevision-stadtler.de

Oberursel: � 06171 / 7 43 35  •  Wiesbaden: � 06122 / 50 45 88
Mainz: � 06131 / 67 28 30 •  Heusenstamm: � 06104 / 20 19

Stab- und Fertigparkett · massive Landhausdielen
Parkettsanierung · u. v. m. · Pfl egemittelvertrieb

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 17–19.30 Uhr, Fr. 11.30–14 Uhr, Sa. 10–14 Uhr

www.parkettgotti.de
Tel.: 0 61 95 / 6 41 43 · Fax: 0 61 95 / 67 11 31

Frankfurter Str. 71A · 65779 Kelkheim

Parkettverlegung Drössler GmbH
Parkettlege- u. Schreinermeisterbetrieb

mit PARKETT-STUDIO!!!
Neu: Öffentlich bestellter u. vereidigter 

Sachverständiger für das 
Parkettleger-Handwerk Rhein-Main

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

Werbung
will nicht überreden, sondern 

überzeugen. Werbung informiert
über Produkte, über Preise. 

Nutzen auch Sie die Werbung!

Kronberg (kb) – Am vergangenen Montag 
gab es für die Vorschulkinder des evange-
lischen Kindergartens Arche Noah einen 
besonderen Start in die Woche. Statt zum 
Morgenkreis ging es in die Küche, wo es 
verlockend nach warmer Schokolade duftete. 
„Oh wie lecker“, so der spontane Kommentar 
mit leuchtenden Kinderaugen. Es erwartete 
sie Florian Henrich, Inhaber des Kronberger 
Geschäfts Zeit & Genuss. Gemeinsam mit 
der Kindergartenleiterin Doris Sauer hatte 
er ein kulinarisches Vorschulprojekt ausge-
klügelt, das gesundes Naschen zum Thema 
hatte. Fast zwei Stunden lang hatten die klei-
nen Schleckermäuler Großes vor: Schokola-
dentartes à l’orange und kunstvoll verzierte 
Schoko-Fruchtspieße herzustellen. „Es ging 
uns darum, die Gesundheit von Früchten mit 
dem Genuss einer mindestens 50-prozenti-
gen, durchaus nicht ungesunden Schokolade 
zu verbinden“, betont Doris Sauer und ver-
weist auf die wertvollen sekundären Pflan-
zenstoffe der Kakao-Bohnen. Der Gedanke, 
bei Kindern das Interesse an inhaltlich wert-
vollen Nahrungsmitteln zu wecken, war bei 
Florian Henrich auf offene Ohren gestoßen. 
Als gelernter Koch und Ausbilder bietet er 
seit einigen Jahren Koch- und Schleckerkur-
se für Kinder und Jugendliche an, deren Re-
pertoire von selbst gemachten Pralinen über 
Nudelgerichte bis hin zu ganzen Menüabfol-
gen reicht. 
Ausgerüstet mit Schürzen und Kochmützen 

sollten die Arche Noah-Kinder zunächst er-
schnuppern, dass Schokoladengenuss statt 
fader Süße viele Geschmackskomponenten 
enthalten kann. Es galt, frisch abgeriebene 
Orangenschale zu erkennen – was mehreren 
Kindern schnell gelang. Nach anschaulichen 

Erklärungen zu Küchengeräten und Zutaten 
ging es ans Selbermachen, was im Vorschul-
alter besonders wichtig ist: Die vorberei-
tete flüssige Schokoladenmasse musste in 
Blätterteigförmchen gegossen werden. Eine 
nicht ganz einfache Aufgabe, bei der die 

Feinmotorik geübt wird. Einen Jungen, dem 
etwas Schokolade überlief, tröstete Florian 
Henrich „Was meinst du, wie oft mir das 
anfangs passiert ist“ und ermutigte ihn, es 
gleich wieder zu versuchen. Während die 
Schokoladentartes abkühlten, kam die nächs-
te Herausforderung. Für die Schoko-Frucht-
spieße mussten frische Bananen, Äpfel, Kiwi 
und Trauben geschnitten, aufgespießt und 
schließlich in flüssige Schokolade getunkt 
werden. Mit erstaunlicher Disziplin machten 
sich die kleinen Küchenmeister, die auch 
immer wieder genüsslich naschen durften, 
nach kurzer Anleitung selbständig ans Werk. 
„Ich lasse die Kinder bewusst frei arbeiten, 
das gibt Selbstvertrauen und die Gelegen-
heit, das Handling durch eigene Erfahrung 
zu lernen“, sagt Florian Henrich. Ein Ansatz, 
der dem Erziehungsmodell von Doris Sauer 
entgegenkommt. „Lass es mich tun, und ich 
werde es behalten“ sowie „Hilf mir, es selbst 
zu tun“ sind Prämissen, die sie den Eltern 
ihrer Vorschulkinder gerne ans Herz legt. 
Eines ist sicher: Diesen besonderen Montag-
morgen werden die 22 Vorschulkinder in gu-
ter Erinnerung behalten, zumal sie die köst-
lichen Ergebnisse samt Rezept sogar stolz 
nach Hause nehmen durften. Wer in den Ge-
nuss weiterer Leckerbissen kommen möchte, 
kann Florian Henrich in seinem Kronberger 
Laden Zeit & Genuss in der Katharinenstraße 
besuchen oder sogar einen seiner Kochkurse 
für den Kindergeburtstag buchen.

Gesunde Naschereien aus der Kindergartenküche

Gemeinsam mit der Kindergartenleiterin Doris Sauer hatte Florian Henrich, Inhaber des 
Kronberger Geschäfts Zeit & Genuss ein kulinarisches Vorschulprojekt ausgeklügelt, das 
gesundes Naschen zum Thema hatte.  Foto: privat

Die Ausstellung „Stromein-
sparung im Haushalt“ gehört 
zum Ausstellungsangebot der 
„Hessischen Energiespar-Ak-
tion“ und kann von allen in-
teressierten Institutionen wie 
Landkreisen, Kommunen, 
Schulen, Energieversorgern, 
HESA-Kooperationspartnern, 
Banken, Sparkassen etc. ko-
stenlos ausgeliehen werden“, 
so Werner Eicke-Hennig, Lei-
ter der „Hessischen Energie-
spar-Aktion“. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie gerne 
bei Herrn Klaus Fey, Presse-
koordinator der „Hessischen 
Energiespar-Aktion“, Tel.: 
0176/ 708 79 130 oder fey-
klaus@t-online.de. Informa-
tionen zur „Hessischen Ener-
giespar-Aktion“ unter www.
energiesparaktion.de.
Die Ausstellung präsen-

tiert auf zehn Tafeln einen 
Stromsparplan für hessische 
Haushalte und zeigt die je-
weils wichtigste Handlungs-
empfehlung für Beleuchtung, 
TV, Computer, Umwälzpum-
pe, Kühlgeräte sowie Wasch-
maschine und Trockner.
Im Schnitt verschlingt ein 
privater Haushalt zwischen 
3.500 und 4.000 Kilowatt-
stunden pro Jahr. Der Strom-
verbrauch von Privathaushal-
ten steigt seit Jahren stetig 
– in jedem Haushalt liegen 
aber Einspar-Möglichkeiten 
von mindestens 50 Prozent.
Begleitend zur Ausstellung 
finden Ratsuchende unter 
www.energieland.hessen.
de die interaktive Datenbank 
„Lex-Haushaltsgeräte“.

Ausstellung „Stromeinsparung im 
Haushalt“ kostenlos ausleihbar!

Bauen ist eine komplexe 
Angelegenheit. Immer mehr 
Baustoffe und Methoden wer-
den entwickelt, sei es zum 
Dämmen oder zur Kellersa-
nierung. Oft verheißen neue 
Baustoffe schnelle Erfolge 
bei wenig Baudreck und kur-
zer Arbeitszeit. Das ist vor 
allem für Althausbesitzer ver-
lockend, die während der Ar-
beiten im Haus wohnen und 
deshalb die Handwerker ohne 
viel Schmutz schnell wieder 
loswerden möchten. Moderne 
Baustoffe haben aber ein ge-
nerelles Problem, erläutert der 
Verband Privater Bauherren 
(VPB): Sie sind neu und damit 
in der Praxis noch nicht lange 
erprobt. Sie können funktio-
nieren – oder eben auch nicht. 
Manche Bauherren stört das 
nicht, sie sind gerne Pioniere. 
Dann allerdings sollten sie 
wenigstens bei der Auswahl 
der verarbeitenden Firma auf 

Qualität achten, rät der VPB. 
Zunächst einmal sollten sie 
sich einen Eindruck von dem 
Unternehmen verschaffen: Ist 
die Firma schon lange am 
Markt und beschäftigt sie qua-
lifizierte Handwerker? Bietet 
sie auch Alternativen an, vor 
allem bewährte Baustoffe? 
Oder ist es eine Firma, die 
eigens zur Vermarktung neu-
er Produkte gegründet wurde 
und diese jetzt mit Sonder-
aktionen unters Volk bringen 
will? Wer nicht auf windige 
Geschäftemacher hereinfal-
len will, der kann sich durch 
zwei Dinge schützen: Zum 
einen sollte er sich Referen-
zen nennen lassen und mit 
anderen Bauherren über deren 
Erfahrungen sprechen. Zum 
anderen sollte er sich mit un-
abhängigen Sachverständigen 
besprechen, sie kennen die 
Baustoffe mit ihren Vorzügen 
und Nachteilen.

Neue Baustoffe sind  
nicht immer besser
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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.

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

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

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

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

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

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

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

Kaufe 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

Sammler sucht Silbergegenstän-
de, Bronzefiguren, Holzschnitzerei-
en, alte Emailleschilder, Teppiche u. 
Münzen! Seriöse Abwicklung bei 
Barzahlung.  Tel. 06134/5646318

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

Achtung - Achtung Kaufe Pelze al-
ler Art zahle Höchstpreise bis 5000,- 
€ kaufe auch Ölgemälde, Porzellan, 
Zinn, Silber und Goldschmuck aller 
Art Mo - Sa von 8-20 Uhr. 
Hr. Strauss  Tel. 0152/17578174

Info Info machen Sie aus Ihren al-
ten Sachen Geld. Kaufe Haushalts-
auflösungen, Pelze, Silberbesteck, 
Münzen u. Uhren, Teppiche u. Bil-
der. Bezahle bar Vorort. Frau Franz.
  Tel. 069/24762299 auch Sa.+So.

Info - Kaufe Pelze aller Art. Silber-
bestecke, Zinn, Modeschmuck, 
Zahngold, Goldschmuck. Zahle bar 
und fair.  Tel. 06145/3461386

Münzsammler kauft Münzen zu 
Sammlerpreisen! Fachkundig und 
kompetent! Kaufe auch Silberbeste-
cke, Briefmarken, Bleikristall, Nach-
lässe, Teppiche, alte Nähmaschinen, 
Geweihe uvm. Tel. 069/89004093

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

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

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

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

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

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

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

AUTOMARKT

Ford Fiesta, EZ 96, TÜV 2/16, Glas-
dach, 3-türig, WR, 44 kw/60 PS, 
990,– € VB. Tel. 0176/60906743

Golf 1,6 tsi Orig., 60.000 km silber, 
4tür. 1. Hd., Klima, el. Fenster., Alu-
felgen, Sitzhzg., scheckheftgepflegt. 
Mod. 2004, aus Rentnerhd., 81 kW 
Benziner. 5.900,– €. 
 Tel. 0172/6694616

PKW GESUCHE

Camperfamilie sucht Wohnwagen 
oder Wohnmobil. Tel. 0170/7056847

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

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

GARAGEN/
STELLPLÄTZE

Garage für PKW in HG-Kirdorf 
oder Umgebung gesucht. 
 Tel. 0174/9760358

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

REIFEN

Range Rover Sport 21Zoll Felgen-
satz Style4, inklusive Reifen. Sie 
sind nur einen Sommer (4 Monate 
im Jahr 2014)gefahren worden, da-
her sehr guter Zustand. Der Neup-
reis bei Range Rover für die Felgen 
alleine beträgt 2.000 Euro. Die Be-
reifung ist von Pirelli; Scorpion 275 
45 R21 Y. Preis für Reifen und Fel-
gen zusammen: 1.999€ VB. 
 Tel. 069/90500303

4 Sommerreifen 225/45 17 Zoll ca. 
6 - 7mm Profil für Audi, BMW. 
VB 200,- €.  Tel. 06174/23928
 o. 0152/29158157

BEKANNT-
SCHAFTEN

Ich, Meick sehr treu, oft alleine,  
bin 58, 190, 86 kg, suche spontane 
Sie zum Kuscheln, dauerhaft wäre 
nett, Wer möchte mich besuchen? 
Möglichst keine SMS. 
 Tel. 0177/6378714

Solventer Herr, Gentleman, inte-
ger, gebildet, mehrsprachig, mit Vil-
la im Taunus, Sportwagen, sucht
Dame mittt. Alters ohne Anhang, mit 
Tagesfreizeit für eine anregende Be-
ziehung mit „open end“. Antwort mit 
Bild und Tel.-Nr. an:
 lustvoll300@t-online.de

Unternehmer im Unruhestand 
sucht unbeschwerte Beziehung zu 
gepflegter Dame 45-60, Gespräche, 
Kultur, genussvoll Ausgehen, reisen
und mehr. Bitte um Bild und Han-
dynummer an:  
 stilundniveau300@t-online.de

Nur Tanzpartner! Ich, 50+, schlank, 
suche ihn, 50 - 60 J., 170-180 cm, 
für Tanzschule, Standard/Fox, in 
Kronberg u. näheren Umgebung.
 Chiffre: KB 10/2
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OLIVER, 28 J., ledig...
breite Schultern, flotter Kurzhaarschnitt, warme
braune Augen, sympathisches Lachen, intelligent,
ehrlich u. treu. Als Ingenieur erfolgreich. Ich gehe
gern aus, mag Reisen, bin auch häuslich und ro-
mantisch. Liebe Kinder, falls Du Anhang hast -
kein Problem. Was ich vermisse, ist eine Freundin,
die auch an spätere Ehe denkt. Eine Frau wie
Dich? Melde Dich jetzt über

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

25 mm

INES, 35 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

LYDIA, 48 J. jung u. schon WITWE
e. attraktive, einfühlsame und vor allem natürliche
Frau mit schöner weiblicher Figur. Das Schicksal
meinte es nicht gut mit mir, aber nun schaue ich
wieder nach vorn u. möchte mit e. liebenswerten,
ordentlichen u. charmanten Mann (gern älter) das
Leben wieder genießen. Finanz. bin ich versorgt,
bin flexibel u. nicht ortsgeb. u. würde mich über e.
baldiges Kennenlernen freuen! Rufen Sie an über

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

25 mm

WILHELM, 70 J., alleinstehend...
und leider ohne Kinder geblieben. Ein attraktiver
WITWER, der sein Alleinsein durch beruflichen Er-
folg und Einsatz zu vergessen suchte. Ich habe all
meine Ziele erreicht, bin finanziell bestens gestellt
und habe viel zu bieten. Ich würde so einiges für
ein Glück zu zweit geben. Sind Sie einfach natür-
lich und möchten, wie ich, nochmal e. Neuanfang
wagen? Anruf über

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

25 mm

ANNEMARIE, 56 Jahre ist...
eine jung gebliebene WITWE. Eine sehr gut aus-
sehende Frau mit einer schönen weiblichen Figur,
warmherzigem und liebevollem Wesen. Finanziell
durch Witwenrente und Vermögen abgesichert u.
unabhängig. Ich suche für e. harmonisches Mitein-
ander e. aufrichtigen Mann (Alter egal). Würde Sie
gerne schon am Wochenende treffen! Erfüllen Sie
mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf über

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

25 mm

Bildhübsche HILDE, 62 J. ...
natürl. Frau, zärtlich, einfühlsam sowie sehr ehrlich
und warmherzig, eine gute Köchin, Hausfrau und
Hobby-Gärtnerin. Ich lebe allein und da ich keine
Kinder habe, fühle ich mich sehr einsam. Welcher
humorv., naturverbundene Mann braucht mich?
Besitze zwei fleißige Hände u. ein treues Herz. Für
ein Kennenlernen einfach gleich anrufen über

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

22 mm
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lich und möchten, wie ich, nochmal e. Neuanfang
wagen? Anruf über

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

25 mm

ANNEMARIE, 56 Jahre ist...
eine jung gebliebene WITWE. Eine sehr gut aus-
sehende Frau mit einer schönen weiblichen Figur,
warmherzigem und liebevollem Wesen. Finanziell
durch Witwenrente und Vermögen abgesichert u.
unabhängig. Ich suche für e. harmonisches Mitein-
ander e. aufrichtigen Mann (Alter egal). Würde Sie
gerne schon am Wochenende treffen! Erfüllen Sie
mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf über

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

25 mm

Bildhübsche HILDE, 62 J. ...
natürl. Frau, zärtlich, einfühlsam sowie sehr ehrlich
und warmherzig, eine gute Köchin, Hausfrau und
Hobby-Gärtnerin. Ich lebe allein und da ich keine
Kinder habe, fühle ich mich sehr einsam. Welcher
humorv., naturverbundene Mann braucht mich?
Besitze zwei fleißige Hände u. ein treues Herz. Für
ein Kennenlernen einfach gleich anrufen über

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

22 mm
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OLIVER, 28 J., ledig...
breite Schultern, flotter Kurzhaarschnitt, warme
braune Augen, sympathisches Lachen, intelligent,
ehrlich u. treu. Als Ingenieur erfolgreich. Ich gehe
gern aus, mag Reisen, bin auch häuslich und ro-
mantisch. Liebe Kinder, falls Du Anhang hast -
kein Problem. Was ich vermisse, ist eine Freundin,
die auch an spätere Ehe denkt. Eine Frau wie
Dich? Melde Dich jetzt über

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

25 mm

INES, 35 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über
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meinte es nicht gut mit mir, aber nun schaue ich
wieder nach vorn u. möchte mit e. liebenswerten,
ordentlichen u. charmanten Mann (gern älter) das
Leben wieder genießen. Finanz. bin ich versorgt,
bin flexibel u. nicht ortsgeb. u. würde mich über e.
baldiges Kennenlernen freuen! Rufen Sie an über
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Esces Oliver #10.pdf

Esces Ines #10.pdf

Esces Lydia #10.pdf

Esces Wilhelm #10.pdf

Esces Annemarie #10.pdf

Esces Hilde #10.pdf

� Anna, 76 J., bin eine einfache, solide aber
patente Witwe, hervorragende Köchin u. or-
dentl. Hausfrau, leider ganz einsam u. allein.
Suche lieben Kameraden bei zus. o. getrenn-
tem Wohnen. Wir werden uns gut verstehen,
wenn Sie anrufen üb. PV, Anruf kostenlos.
Tel. 0800-1929291

Anna-Maria, 63J., vitale Witwe/Pensionärin,
schöne Figur, blond. Das Alleinsein ist oft schwer

zu ertragen. Fagen Sie nach mir 06172-8039959 ✗
Die Alternative zur Online-Suche 

www.dergemeinsameweg.de

Mariella, 55J., Ärztin, bildhübsch und wohlprop.
Haben Sie noch Sex oder golfen Sie schon?

Wünsche  mir  int. Mann bis Anf. 70J.06172-8039959 ✗

Esces Pap #10

 KöWo KroBo OWo HomWo ET KEZ Ausgabe Bemerkungen
       X X X X  X # 10 PAPINSEL    BB
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eine jung gebliebene WITWE. Eine sehr gut aus-
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warmherzigem und liebevollem Wesen. Finanziell
durch Witwenrente und Vermögen abgesichert u.
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ander e. aufrichtigen Mann (Alter egal). Würde Sie
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mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf über
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Kinder habe, fühle ich mich sehr einsam. Welcher
humorv., naturverbundene Mann braucht mich?
Besitze zwei fleißige Hände u. ein treues Herz. Für
ein Kennenlernen einfach gleich anrufen über
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OLIVER, 28 J., ledig...
breite Schultern, flotter Kurzhaarschnitt, warme
braune Augen, sympathisches Lachen, intelligent,
ehrlich u. treu. Als Ingenieur erfolgreich. Ich gehe
gern aus, mag Reisen, bin auch häuslich und ro-
mantisch. Liebe Kinder, falls Du Anhang hast -
kein Problem. Was ich vermisse, ist eine Freundin,
die auch an spätere Ehe denkt. Eine Frau wie
Dich? Melde Dich jetzt über
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Esces Oliver #10.pdf

Esces Ines #10.pdf

Esces Lydia #10.pdf

Esces Wilhelm #10.pdf
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OLIVER, 28 J., ledig...
breite Schultern, flotter Kurzhaarschnitt, warme
braune Augen, sympathisches Lachen, intelligent,
ehrlich u. treu. Als Ingenieur erfolgreich. Ich gehe
gern aus, mag Reisen, bin auch häuslich und ro-
mantisch. Liebe Kinder, falls Du Anhang hast -
kein Problem. Was ich vermisse, ist eine Freundin,
die auch an spätere Ehe denkt. Eine Frau wie
Dich? Melde Dich jetzt über

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

25 mm

INES, 35 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

LYDIA, 48 J. jung u. schon WITWE
e. attraktive, einfühlsame und vor allem natürliche
Frau mit schöner weiblicher Figur. Das Schicksal
meinte es nicht gut mit mir, aber nun schaue ich
wieder nach vorn u. möchte mit e. liebenswerten,
ordentlichen u. charmanten Mann (gern älter) das
Leben wieder genießen. Finanz. bin ich versorgt,
bin flexibel u. nicht ortsgeb. u. würde mich über e.
baldiges Kennenlernen freuen! Rufen Sie an über

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

25 mm

WILHELM, 70 J., alleinstehend...
und leider ohne Kinder geblieben. Ein attraktiver
WITWER, der sein Alleinsein durch beruflichen Er-
folg und Einsatz zu vergessen suchte. Ich habe all
meine Ziele erreicht, bin finanziell bestens gestellt
und habe viel zu bieten. Ich würde so einiges für
ein Glück zu zweit geben. Sind Sie einfach natür-
lich und möchten, wie ich, nochmal e. Neuanfang
wagen? Anruf über

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

25 mm

ANNEMARIE, 56 Jahre ist...
eine jung gebliebene WITWE. Eine sehr gut aus-
sehende Frau mit einer schönen weiblichen Figur,
warmherzigem und liebevollem Wesen. Finanziell
durch Witwenrente und Vermögen abgesichert u.
unabhängig. Ich suche für e. harmonisches Mitein-
ander e. aufrichtigen Mann (Alter egal). Würde Sie
gerne schon am Wochenende treffen! Erfüllen Sie
mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf über

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

25 mm

Bildhübsche HILDE, 62 J. ...
natürl. Frau, zärtlich, einfühlsam sowie sehr ehrlich
und warmherzig, eine gute Köchin, Hausfrau und
Hobby-Gärtnerin. Ich lebe allein und da ich keine
Kinder habe, fühle ich mich sehr einsam. Welcher
humorv., naturverbundene Mann braucht mich?
Besitze zwei fleißige Hände u. ein treues Herz. Für
ein Kennenlernen einfach gleich anrufen über

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

22 mm
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OLIVER, 28 J., ledig...
breite Schultern, flotter Kurzhaarschnitt, warme
braune Augen, sympathisches Lachen, intelligent,
ehrlich u. treu. Als Ingenieur erfolgreich. Ich gehe
gern aus, mag Reisen, bin auch häuslich und ro-
mantisch. Liebe Kinder, falls Du Anhang hast -
kein Problem. Was ich vermisse, ist eine Freundin,
die auch an spätere Ehe denkt. Eine Frau wie
Dich? Melde Dich jetzt über

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

25 mm

INES, 35 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

LYDIA, 48 J. jung u. schon WITWE
e. attraktive, einfühlsame und vor allem natürliche
Frau mit schöner weiblicher Figur. Das Schicksal
meinte es nicht gut mit mir, aber nun schaue ich
wieder nach vorn u. möchte mit e. liebenswerten,
ordentlichen u. charmanten Mann (gern älter) das
Leben wieder genießen. Finanz. bin ich versorgt,
bin flexibel u. nicht ortsgeb. u. würde mich über e.
baldiges Kennenlernen freuen! Rufen Sie an über

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

25 mm

WILHELM, 70 J., alleinstehend...
und leider ohne Kinder geblieben. Ein attraktiver
WITWER, der sein Alleinsein durch beruflichen Er-
folg und Einsatz zu vergessen suchte. Ich habe all
meine Ziele erreicht, bin finanziell bestens gestellt
und habe viel zu bieten. Ich würde so einiges für
ein Glück zu zweit geben. Sind Sie einfach natür-
lich und möchten, wie ich, nochmal e. Neuanfang
wagen? Anruf über

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

25 mm

ANNEMARIE, 56 Jahre ist...
eine jung gebliebene WITWE. Eine sehr gut aus-
sehende Frau mit einer schönen weiblichen Figur,
warmherzigem und liebevollem Wesen. Finanziell
durch Witwenrente und Vermögen abgesichert u.
unabhängig. Ich suche für e. harmonisches Mitein-
ander e. aufrichtigen Mann (Alter egal). Würde Sie
gerne schon am Wochenende treffen! Erfüllen Sie
mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf über

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

25 mm

Bildhübsche HILDE, 62 J. ...
natürl. Frau, zärtlich, einfühlsam sowie sehr ehrlich
und warmherzig, eine gute Köchin, Hausfrau und
Hobby-Gärtnerin. Ich lebe allein und da ich keine
Kinder habe, fühle ich mich sehr einsam. Welcher
humorv., naturverbundene Mann braucht mich?
Besitze zwei fleißige Hände u. ein treues Herz. Für
ein Kennenlernen einfach gleich anrufen über

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

22 mm
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OLIVER, 28 J., ledig...
breite Schultern, flotter Kurzhaarschnitt, warme
braune Augen, sympathisches Lachen, intelligent,
ehrlich u. treu. Als Ingenieur erfolgreich. Ich gehe
gern aus, mag Reisen, bin auch häuslich und ro-
mantisch. Liebe Kinder, falls Du Anhang hast -
kein Problem. Was ich vermisse, ist eine Freundin,
die auch an spätere Ehe denkt. Eine Frau wie
Dich? Melde Dich jetzt über

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

25 mm

INES, 35 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

LYDIA, 48 J. jung u. schon WITWE
e. attraktive, einfühlsame und vor allem natürliche
Frau mit schöner weiblicher Figur. Das Schicksal
meinte es nicht gut mit mir, aber nun schaue ich
wieder nach vorn u. möchte mit e. liebenswerten,
ordentlichen u. charmanten Mann (gern älter) das
Leben wieder genießen. Finanz. bin ich versorgt,
bin flexibel u. nicht ortsgeb. u. würde mich über e.
baldiges Kennenlernen freuen! Rufen Sie an über

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

25 mm

WILHELM, 70 J., alleinstehend...
und leider ohne Kinder geblieben. Ein attraktiver
WITWER, der sein Alleinsein durch beruflichen Er-
folg und Einsatz zu vergessen suchte. Ich habe all
meine Ziele erreicht, bin finanziell bestens gestellt
und habe viel zu bieten. Ich würde so einiges für
ein Glück zu zweit geben. Sind Sie einfach natür-
lich und möchten, wie ich, nochmal e. Neuanfang
wagen? Anruf über

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

25 mm

ANNEMARIE, 56 Jahre ist...
eine jung gebliebene WITWE. Eine sehr gut aus-
sehende Frau mit einer schönen weiblichen Figur,
warmherzigem und liebevollem Wesen. Finanziell
durch Witwenrente und Vermögen abgesichert u.
unabhängig. Ich suche für e. harmonisches Mitein-
ander e. aufrichtigen Mann (Alter egal). Würde Sie
gerne schon am Wochenende treffen! Erfüllen Sie
mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf über

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

25 mm

Bildhübsche HILDE, 62 J. ...
natürl. Frau, zärtlich, einfühlsam sowie sehr ehrlich
und warmherzig, eine gute Köchin, Hausfrau und
Hobby-Gärtnerin. Ich lebe allein und da ich keine
Kinder habe, fühle ich mich sehr einsam. Welcher
humorv., naturverbundene Mann braucht mich?
Besitze zwei fleißige Hände u. ein treues Herz. Für
ein Kennenlernen einfach gleich anrufen über
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ER SUCHT SIE

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

Er, 55 J, NR, 176, erw. Kinder, keine 
Altlasten. Ich suche eine Partnerin 
zum Reden, Lachen, Kuscheln, die 
Spaß hat am Rad-/Skifahren, Gar-
ten, Kino, Kochen & Krimiabende zu 
Hause melde dich b. m. Bild.
  1terschritt@online.de

Liebe Biggi, im Artcafé Macondo 
Oberursel beim Livemusikabend 
(Late-Launch) Fr. 20.02.15 haben wir 
uns ein paar Minuten unterhalten. 
Würde Dich sehr gerne wiedersehen. 
Du kannst mich anrufen. LG Lutz.  
 Tel. 069/50700817

Esces Pap #10

 KöWo KroBo OWo HomWo ET KEZ Ausgabe Bemerkungen
       X X X X  X # 10 PAPINSEL    BB

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

Kelkheimer Zeitung
Ute Meyerdierks

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

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

r Bote
e r s c h e i n u n g s t e r m i n : 05.03.2015
r u b r i k : Bekanntschaften
p r e i s : 3,38 € pro mm
r a b a t t : 22 %
a g e n t u r p r o v i s i o n : 15 %
s o n s t i g e s : Daten werden per E-Mail gesandt:

meyerdierks@hochtaunus.de
d a t e i n a m e : Kelkheimer Zeitung_FRS_KW1015.PDF

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

OLIVER, 28 J., ledig...
breite Schultern, flotter Kurzhaarschnitt, warme
braune Augen, sympathisches Lachen, intelligent,
ehrlich u. treu. Als Ingenieur erfolgreich. Ich gehe
gern aus, mag Reisen, bin auch häuslich und ro-
mantisch. Liebe Kinder, falls Du Anhang hast -
kein Problem. Was ich vermisse, ist eine Freundin,
die auch an spätere Ehe denkt. Eine Frau wie
Dich? Melde Dich jetzt über

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

25 mm

INES, 35 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

LYDIA, 48 J. jung u. schon WITWE
e. attraktive, einfühlsame und vor allem natürliche
Frau mit schöner weiblicher Figur. Das Schicksal
meinte es nicht gut mit mir, aber nun schaue ich
wieder nach vorn u. möchte mit e. liebenswerten,
ordentlichen u. charmanten Mann (gern älter) das
Leben wieder genießen. Finanz. bin ich versorgt,
bin flexibel u. nicht ortsgeb. u. würde mich über e.
baldiges Kennenlernen freuen! Rufen Sie an über

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

25 mm

WILHELM, 70 J., alleinstehend...
und leider ohne Kinder geblieben. Ein attraktiver
WITWER, der sein Alleinsein durch beruflichen Er-
folg und Einsatz zu vergessen suchte. Ich habe all
meine Ziele erreicht, bin finanziell bestens gestellt
und habe viel zu bieten. Ich würde so einiges für
ein Glück zu zweit geben. Sind Sie einfach natür-
lich und möchten, wie ich, nochmal e. Neuanfang
wagen? Anruf über

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

25 mm

ANNEMARIE, 56 Jahre ist...
eine jung gebliebene WITWE. Eine sehr gut aus-
sehende Frau mit einer schönen weiblichen Figur,
warmherzigem und liebevollem Wesen. Finanziell
durch Witwenrente und Vermögen abgesichert u.
unabhängig. Ich suche für e. harmonisches Mitein-
ander e. aufrichtigen Mann (Alter egal). Würde Sie
gerne schon am Wochenende treffen! Erfüllen Sie
mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf über

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

25 mm

Bildhübsche HILDE, 62 J. ...
natürl. Frau, zärtlich, einfühlsam sowie sehr ehrlich
und warmherzig, eine gute Köchin, Hausfrau und
Hobby-Gärtnerin. Ich lebe allein und da ich keine
Kinder habe, fühle ich mich sehr einsam. Welcher
humorv., naturverbundene Mann braucht mich?
Besitze zwei fleißige Hände u. ein treues Herz. Für
ein Kennenlernen einfach gleich anrufen über

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

22 mm

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

Kelkheimer Zeitung
Ute Meyerdierks

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

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

r Bote
e r s c h e i n u n g s t e r m i n : 05.03.2015
r u b r i k : Bekanntschaften
p r e i s : 3,38 € pro mm
r a b a t t : 22 %
a g e n t u r p r o v i s i o n : 15 %
s o n s t i g e s : Daten werden per E-Mail gesandt:

meyerdierks@hochtaunus.de
d a t e i n a m e : Kelkheimer Zeitung_FRS_KW1015.PDF

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

OLIVER, 28 J., ledig...
breite Schultern, flotter Kurzhaarschnitt, warme
braune Augen, sympathisches Lachen, intelligent,
ehrlich u. treu. Als Ingenieur erfolgreich. Ich gehe
gern aus, mag Reisen, bin auch häuslich und ro-
mantisch. Liebe Kinder, falls Du Anhang hast -
kein Problem. Was ich vermisse, ist eine Freundin,
die auch an spätere Ehe denkt. Eine Frau wie
Dich? Melde Dich jetzt über

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

25 mm

INES, 35 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

LYDIA, 48 J. jung u. schon WITWE
e. attraktive, einfühlsame und vor allem natürliche
Frau mit schöner weiblicher Figur. Das Schicksal
meinte es nicht gut mit mir, aber nun schaue ich
wieder nach vorn u. möchte mit e. liebenswerten,
ordentlichen u. charmanten Mann (gern älter) das
Leben wieder genießen. Finanz. bin ich versorgt,
bin flexibel u. nicht ortsgeb. u. würde mich über e.
baldiges Kennenlernen freuen! Rufen Sie an über

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

25 mm

WILHELM, 70 J., alleinstehend...
und leider ohne Kinder geblieben. Ein attraktiver
WITWER, der sein Alleinsein durch beruflichen Er-
folg und Einsatz zu vergessen suchte. Ich habe all
meine Ziele erreicht, bin finanziell bestens gestellt
und habe viel zu bieten. Ich würde so einiges für
ein Glück zu zweit geben. Sind Sie einfach natür-
lich und möchten, wie ich, nochmal e. Neuanfang
wagen? Anruf über

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

25 mm

ANNEMARIE, 56 Jahre ist...
eine jung gebliebene WITWE. Eine sehr gut aus-
sehende Frau mit einer schönen weiblichen Figur,
warmherzigem und liebevollem Wesen. Finanziell
durch Witwenrente und Vermögen abgesichert u.
unabhängig. Ich suche für e. harmonisches Mitein-
ander e. aufrichtigen Mann (Alter egal). Würde Sie
gerne schon am Wochenende treffen! Erfüllen Sie
mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf über

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

25 mm

Bildhübsche HILDE, 62 J. ...
natürl. Frau, zärtlich, einfühlsam sowie sehr ehrlich
und warmherzig, eine gute Köchin, Hausfrau und
Hobby-Gärtnerin. Ich lebe allein und da ich keine
Kinder habe, fühle ich mich sehr einsam. Welcher
humorv., naturverbundene Mann braucht mich?
Besitze zwei fleißige Hände u. ein treues Herz. Für
ein Kennenlernen einfach gleich anrufen über

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

22 mm

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

Kelkheimer Zeitung
Ute Meyerdierks

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

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

r Bote
e r s c h e i n u n g s t e r m i n : 05.03.2015
r u b r i k : Bekanntschaften
p r e i s : 3,38 € pro mm
r a b a t t : 22 %
a g e n t u r p r o v i s i o n : 15 %
s o n s t i g e s : Daten werden per E-Mail gesandt:

meyerdierks@hochtaunus.de
d a t e i n a m e : Kelkheimer Zeitung_FRS_KW1015.PDF

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

OLIVER, 28 J., ledig...
breite Schultern, flotter Kurzhaarschnitt, warme
braune Augen, sympathisches Lachen, intelligent,
ehrlich u. treu. Als Ingenieur erfolgreich. Ich gehe
gern aus, mag Reisen, bin auch häuslich und ro-
mantisch. Liebe Kinder, falls Du Anhang hast -
kein Problem. Was ich vermisse, ist eine Freundin,
die auch an spätere Ehe denkt. Eine Frau wie
Dich? Melde Dich jetzt über

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

25 mm

INES, 35 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

LYDIA, 48 J. jung u. schon WITWE
e. attraktive, einfühlsame und vor allem natürliche
Frau mit schöner weiblicher Figur. Das Schicksal
meinte es nicht gut mit mir, aber nun schaue ich
wieder nach vorn u. möchte mit e. liebenswerten,
ordentlichen u. charmanten Mann (gern älter) das
Leben wieder genießen. Finanz. bin ich versorgt,
bin flexibel u. nicht ortsgeb. u. würde mich über e.
baldiges Kennenlernen freuen! Rufen Sie an über

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

25 mm

WILHELM, 70 J., alleinstehend...
und leider ohne Kinder geblieben. Ein attraktiver
WITWER, der sein Alleinsein durch beruflichen Er-
folg und Einsatz zu vergessen suchte. Ich habe all
meine Ziele erreicht, bin finanziell bestens gestellt
und habe viel zu bieten. Ich würde so einiges für
ein Glück zu zweit geben. Sind Sie einfach natür-
lich und möchten, wie ich, nochmal e. Neuanfang
wagen? Anruf über

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

25 mm

ANNEMARIE, 56 Jahre ist...
eine jung gebliebene WITWE. Eine sehr gut aus-
sehende Frau mit einer schönen weiblichen Figur,
warmherzigem und liebevollem Wesen. Finanziell
durch Witwenrente und Vermögen abgesichert u.
unabhängig. Ich suche für e. harmonisches Mitein-
ander e. aufrichtigen Mann (Alter egal). Würde Sie
gerne schon am Wochenende treffen! Erfüllen Sie
mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf über

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

25 mm

Bildhübsche HILDE, 62 J. ...
natürl. Frau, zärtlich, einfühlsam sowie sehr ehrlich
und warmherzig, eine gute Köchin, Hausfrau und
Hobby-Gärtnerin. Ich lebe allein und da ich keine
Kinder habe, fühle ich mich sehr einsam. Welcher
humorv., naturverbundene Mann braucht mich?
Besitze zwei fleißige Hände u. ein treues Herz. Für
ein Kennenlernen einfach gleich anrufen über

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

22 mm

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

Kelkheimer Zeitung
Ute Meyerdierks

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

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

r Bote
e r s c h e i n u n g s t e r m i n : 05.03.2015
r u b r i k : Bekanntschaften
p r e i s : 3,38 € pro mm
r a b a t t : 22 %
a g e n t u r p r o v i s i o n : 15 %
s o n s t i g e s : Daten werden per E-Mail gesandt:

meyerdierks@hochtaunus.de
d a t e i n a m e : Kelkheimer Zeitung_FRS_KW1015.PDF

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

OLIVER, 28 J., ledig...
breite Schultern, flotter Kurzhaarschnitt, warme
braune Augen, sympathisches Lachen, intelligent,
ehrlich u. treu. Als Ingenieur erfolgreich. Ich gehe
gern aus, mag Reisen, bin auch häuslich und ro-
mantisch. Liebe Kinder, falls Du Anhang hast -
kein Problem. Was ich vermisse, ist eine Freundin,
die auch an spätere Ehe denkt. Eine Frau wie
Dich? Melde Dich jetzt über

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

25 mm

INES, 35 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

LYDIA, 48 J. jung u. schon WITWE
e. attraktive, einfühlsame und vor allem natürliche
Frau mit schöner weiblicher Figur. Das Schicksal
meinte es nicht gut mit mir, aber nun schaue ich
wieder nach vorn u. möchte mit e. liebenswerten,
ordentlichen u. charmanten Mann (gern älter) das
Leben wieder genießen. Finanz. bin ich versorgt,
bin flexibel u. nicht ortsgeb. u. würde mich über e.
baldiges Kennenlernen freuen! Rufen Sie an über

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

25 mm

WILHELM, 70 J., alleinstehend...
und leider ohne Kinder geblieben. Ein attraktiver
WITWER, der sein Alleinsein durch beruflichen Er-
folg und Einsatz zu vergessen suchte. Ich habe all
meine Ziele erreicht, bin finanziell bestens gestellt
und habe viel zu bieten. Ich würde so einiges für
ein Glück zu zweit geben. Sind Sie einfach natür-
lich und möchten, wie ich, nochmal e. Neuanfang
wagen? Anruf über

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

25 mm

ANNEMARIE, 56 Jahre ist...
eine jung gebliebene WITWE. Eine sehr gut aus-
sehende Frau mit einer schönen weiblichen Figur,
warmherzigem und liebevollem Wesen. Finanziell
durch Witwenrente und Vermögen abgesichert u.
unabhängig. Ich suche für e. harmonisches Mitein-
ander e. aufrichtigen Mann (Alter egal). Würde Sie
gerne schon am Wochenende treffen! Erfüllen Sie
mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf über

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

25 mm

Bildhübsche HILDE, 62 J. ...
natürl. Frau, zärtlich, einfühlsam sowie sehr ehrlich
und warmherzig, eine gute Köchin, Hausfrau und
Hobby-Gärtnerin. Ich lebe allein und da ich keine
Kinder habe, fühle ich mich sehr einsam. Welcher
humorv., naturverbundene Mann braucht mich?
Besitze zwei fleißige Hände u. ein treues Herz. Für
ein Kennenlernen einfach gleich anrufen über

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

22 mm
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kalisch, sportl. u. reisefreudig, möchte sein Herz an 

eine liebevolle Frau verschenken06172-8039959 ✗
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mungs- u. reisefreudig, wünscht sich die richtige 
Partnerin an seiner Seite0 61 72 - 8 03 99 59
 ✗
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OLIVER, 28 J., ledig...
breite Schultern, flotter Kurzhaarschnitt, warme
braune Augen, sympathisches Lachen, intelligent,
ehrlich u. treu. Als Ingenieur erfolgreich. Ich gehe
gern aus, mag Reisen, bin auch häuslich und ro-
mantisch. Liebe Kinder, falls Du Anhang hast -
kein Problem. Was ich vermisse, ist eine Freundin,
die auch an spätere Ehe denkt. Eine Frau wie
Dich? Melde Dich jetzt über

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

25 mm

INES, 35 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

LYDIA, 48 J. jung u. schon WITWE
e. attraktive, einfühlsame und vor allem natürliche
Frau mit schöner weiblicher Figur. Das Schicksal
meinte es nicht gut mit mir, aber nun schaue ich
wieder nach vorn u. möchte mit e. liebenswerten,
ordentlichen u. charmanten Mann (gern älter) das
Leben wieder genießen. Finanz. bin ich versorgt,
bin flexibel u. nicht ortsgeb. u. würde mich über e.
baldiges Kennenlernen freuen! Rufen Sie an über

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

25 mm

WILHELM, 70 J., alleinstehend...
und leider ohne Kinder geblieben. Ein attraktiver
WITWER, der sein Alleinsein durch beruflichen Er-
folg und Einsatz zu vergessen suchte. Ich habe all
meine Ziele erreicht, bin finanziell bestens gestellt
und habe viel zu bieten. Ich würde so einiges für
ein Glück zu zweit geben. Sind Sie einfach natür-
lich und möchten, wie ich, nochmal e. Neuanfang
wagen? Anruf über

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

25 mm

ANNEMARIE, 56 Jahre ist...
eine jung gebliebene WITWE. Eine sehr gut aus-
sehende Frau mit einer schönen weiblichen Figur,
warmherzigem und liebevollem Wesen. Finanziell
durch Witwenrente und Vermögen abgesichert u.
unabhängig. Ich suche für e. harmonisches Mitein-
ander e. aufrichtigen Mann (Alter egal). Würde Sie
gerne schon am Wochenende treffen! Erfüllen Sie
mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf über

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

25 mm

Bildhübsche HILDE, 62 J. ...
natürl. Frau, zärtlich, einfühlsam sowie sehr ehrlich
und warmherzig, eine gute Köchin, Hausfrau und
Hobby-Gärtnerin. Ich lebe allein und da ich keine
Kinder habe, fühle ich mich sehr einsam. Welcher
humorv., naturverbundene Mann braucht mich?
Besitze zwei fleißige Hände u. ein treues Herz. Für
ein Kennenlernen einfach gleich anrufen über

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

22 mm
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Kronberg (kb) – Die Kolpingfamilie Kron-
berg-Schönberg lädt Freitag, 13. März um 
20 Uhr, im Bischof-Muench-Haus (Katho-
lisches Gemeindezentrum, Wilhelm-Bonn-
Straße 4), zu ihrer Jahreshauptversammlung 
ein. Weiter informiert die Kolpingfami-
lie darüber, dass durch ihre Vermittlung 
auf dem Grundstück Hainstraße 1 A ein 
Altkleider-Sammelcontainer aufgestellt 
wurde, in dem werden ganzjährig Altklei-
der und Schuhe gesammelt werden. „Die 
regelmäßige Leerung dieses Containers 
und die fachgerechte Wiederverwertung 
der gesammelten Kleidung erfolgt durch 
die Kolping Recycling GmbH“, informiert 
Helmuth Botschek für die Kolpingfamilie 
Kronberg-Schönberg. Die Erlöse aus deren 
Verwertung werden für die gemeinnützigen 
Projekte des Kolpingwerkes verwendet. 
Die Kolpingfamilie bittet darum, dieses 
Angebot, gebrauchte Kleider und Schuhe 
umweltschonend zu entsorgen, rege zu nut-
zen.

Altkleider-Sammelcontainer 
der Kolping Recycling GmbH

Schönberg (kb) –  Der ADFC-Kronberg trifft 
sich Mittwoch, 11. März um 19 Uhr zum letz-
ten Mal vor Beginn der Radelsaison in der 
Taunushalle in Schönberg, Friedrichstrasse 
57, (bei Schimmerich‘s).  Es sollen die Ideen 
zur Feier des 25-jährigen Bestehens der Orts-
gruppe des ADFC in Kronberg vorgetragen 
werden. Das Radtourenprogramm für 2015 
liegt druckfrisch bereit zur Abholung für Inte-
ressierte. Weitere Exemplare werden ab Ende 
März auch in Kronberg in der Stadtbücherei, 
im Bürgerbüro und bei HIBIKE in der Wes-
terbachstraße erhältlich sein. Beschreibungen 
der Touren können nachgelesen werden un-
ter: www.adfc-kronberg.de.

ADFC-Kronberg trifft sich bei
Schimmerich‘s

Kronberg (kb) – Die Kunsthistorikerin Mo-
nika Öchsner lädt Samstag, 11. April zu einer 
Ausstellungfahrt nach Bonn ein. Die groß an-
gelegte Schau in der Bonner Kunsthalle thema-
tisiert die immense Wirkung von Michelange-
lo Buonarroti (1475–1564) auf die europäische 
Kunst seit der Renaissance. Michelangelo war 
schon zu Lebzeiten eine Legende. Sein her-
ausragendes malerisches und plastisches Werk 
wird bis heute bewundert, nachgeahmt und in-
terpretiert. Bedeutende Künstler aus fünf Jahr-
hunderten sind in einen schöpferischen Dialog 
mit den Werken des Florentiners getreten: Raf-
fael, Carracci, Rubens, Delacroix, Rodin oder 
Cézanne. Die künstlerischen Auseinanderset-
zungen reichen von Hommage über Nachah-
mung bis zu kritischer Distanzierung. Zustieg-
möglichkeit ist um 07.35 Uhr in Kronberg, 
Berliner Platz an der Bushaltestelle.  Anmel-
dung und weitere Infos unter 0611/540914.

Hommage an Michelangelo
Ausstellungsfahrt nach Bonn

Kronberg (kb) – Seit fast 30 Jahren fährt die 
MTV-Skischule nach Jerzens, um dort auf der 
Hütte im Hochzeiger-Skigebiet eine Woche lang 
den Saisonabschluss zu zelebrieren. Warum fast 
30 Jahre dorthin? Weil es einfach ein unver-
gessliches Erlebnis ist, auf 2.000 Metern Höhe 
mitten im Skigebiet verpflegt und gepflegt unter-
gebracht zu sein, von den Bergen ins Tal schau-
en zu dürfen und direkt von der Hütte mit den 
Ski abfahren zu können. Dieses Erlebnis kostet 
dieses Jahr für Erwachsene 650 Euro inklusi-
ve Halbpension, Skipass, Skikurs, Bustransfer, 
Programm und Betreuung. Da sich diese Fahrt 
insbesondere auch an Familien richtet, bietet die 
MTV-Skischule für Kinder eine attraktive Preis-
staffelung nach unten an. Weitere detaillierte In-
fos finden Interessierte im Foyer der MTV-Ge-
schäftsstelle sowie unter www.mtv-kronberg.de.

Zum Ski-Saisonabschluss mit 
mit dem MTV nach Jerzens

Schönberg (kb) – In der letzten Ortsbeirats-
sitzung in Schönberg wurde das Thema „neu-
es Stadtbussystem“ auf Wunsch des Orts-
beiratsmitglieds van Heukelum (SPD) auf 
die Tagesordnung gesetzt. In der Diskussion 
wurden die später auch in der Presse aufge-
griffenen Anlaufschwierigkeiten, aber auch 
allgemeine Probleme des neuen Fahrplans 
angeführt.
„Der Ortsbeirat Schönberg hat die Aufgabe, 
sich um Angelegenheiten zu kümmern, die 
die Einwohner des Stadtteils Schönberg be-
treffen“, erklärt die Schönberger Ortsvorste-
herin Dr. Regina Sell (CDU). „Der Ortsbeirat 
hat beschlossen, die Auswirkungen der Um-
stellung auf Schönberg aufzugreifen.“
Die Ortsvorsteherin Dr. Regina Sell bittet da-
her die Schönbergerinnen und Schönberger, 
ihre Erfahrungen mit der Umstellung in der 
nächsten Sitzung des Ortsbeirats, kommen-
den Mittwoch, 11. März um 19.30 Uhr in der 

Taunushalle, persönlich zu berichten. Alter-
nativ können sich die Bürger auch telefonisch 
(68107) oder per E-Mail: regina.sell.schoen-
berg@freenet.de an die Ortsvorsteherin oder 
die anderen Mitglieder des Ortsbeirats wen-
den.
Weitere Themen für die nächste Ortsbeirats-
sitzung sind: Die Bebauung Schillergärten 
und das Baufeld V (entlang der Gleise), hier 
nur als Vorlage, da die Planungsabsichten erst 
eine Woche später im Ausschuss für Stadt-
entwicklung und Umwelt dargestellt werden 
sollen und die eigentliche Beratung für die 
folgende Sitzungsrunde vorgesehen ist.
Außerdem soll das Verkehrsgutachten für die 
Bahnhofsbebauung vorgestellt werden.
Des Weiteren wird die Verwaltung gebeten, 
einen aktuellen Belegungsplan der Taunus-
halle vorzulegen. Ein weiterer Dauerbren-
ner ist die Frage nach der Aktualisierung der 
Stadtpläne.

Schönberger sollen ihre Erfahrungen 
mit dem neuen Stadtbus kundtun

Kronberg (kb) – Die Gleichstellungsstelle der 
Stadt Kronberg weist auf folgende Veranstaltun-
gen hin, die im Rahmen der Kronberger Frauen-
woche 2015 stattfinden:
Freitag, 6. März:
„Weltgebetstag der Frauen – Bahamas“
Frauen aller Konfessionen laden ein zu Got-
tesdiensten und Informationsveranstaltungen. 
Weitere Informationen erteilen die Kirchenge-
meinden.
Samstag, 7. März:
Internationales Frauenfrühstück
Frauen verschiedener Nationen treffen sich zum 

Frühstück, lernen sich kennen und können neue 
Kontakte knüpfen. 10 bis 13 Uhr, Stadthalle.
Sonntag, 8. März:
„Starke Frauen“ – Ausstellung von textilen Ar-
beiten der ARTQUILT Gruppe Glaushaus und 
TEX21; Eröffnung mit Sektempfang 18 Uhr, 
Stadthalle, im Anschluss Festabend zur Verlei-
hung des Kronberger Frauenpreises; 18.30 Uhr, 
Stadthalle
Dienstag, 10. März:
„Frauen und Geld“ – Raus aus der Schuldenfal-
le. Vortrag von Humera Ashraf (Rechtsanwäl-
tin), 19.30 Uhr, Stadthalle. Eintritt: 10 Euro.

Veranstaltungen zur 
Kronberger Frauenwoche



Seite 24 - KW 10 Kronberger Bote Donnerstag, 5. März 2015

BETREUUNG/
PFLEGE

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

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

PFLEGE DAHEIM  
STATT PFLEGEHEIM

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

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

HÄUSLICHE PFLEGE

24 h Pflege Zuhause
MK ambulanter Pflegedienst

Kooperationspartner von
– Promedica24 –

www.pflegedienst24h-mk.de
Tel. 06172/489968 · 0178/1305489

SENIOREN-
BETREUUNG

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

IMMOBILIEN-
MARKT

GARTEN/
GRUNDSTÜCK

Suche Garten oder Obstbaum-
grundstück in Burgholzhausen zur 
Pacht. Tel. 0176/60906743

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

RMH Obu-Weißkirchen, BJ ’83,  
4-Zi, Küche, Bad, 2 Duschen, WFL 
145 m², NFL 54 m², Grundst 171 m², 
Garage, Stellpl., zentrale Lage, um-
fassend modernisiert, Makler uner-
wünscht, 520 Tsd €. 
 Chiffre OW 1003

Südfrankreich. Haus zu verkaufen 
für 280.000,– €, 7 Zimmer, ca. 200 m² 
Wohnfläche, 8 km zum Mittelmeer, 
nähere Infos unter: 
 www.bazrob.webs.com

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

Baugrundstück Wochenendwohn-
gebiet Kelkheim-Fischbach von pri-
vat zu verkaufen. Tel. 0172/6651439

Tiefgaragenplatz Königstein Heu-
hohlweg, Nähe Bahnhof, abge-
schlossene private Anlage, Kauf-
preis Euro 15.900,00, 
 Tel. 06434/900984

IMMOBILIEN-
GESUCHE

Haus oder Grundstück in Oberursel 
gesucht. Gern auch im Tausch 
(Wertausgleich wird zugesichert) 
gegen wunderschöne 3 Zimmer 
Wohnung, Innenstadt nah. 
 Chiffre OW 0807

3 Zi. ETW Raum HG ab 70 m², G-WC, 
gr. Balkon/Terr., mögl. Garage, kein 
HH, von Privat gesucht. 
 Tel. 0160/92382676

Familie sucht Haus oder Wohnung 
Miete oder Kauf. 4 Schlafzimmer,  
ab 140 m² in Oberursel (Stadtnähe). 
Wichtig: Charme! Gerne Altbau. Gar-
ten wäre super. Tel. 06171/205244

2.- oder 3 Zimmer Eigentumswoh-
nung gesucht, ab ca. 50 m² – 80m², 
in Oberursel, zum Kauf gesucht. 
 Tel. 0170/2909291

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

4-köpfige Fam. sucht ein Haus in 
Oberursel. Wir freuen uns auf Ihren 
Anruf! Tel. 06171/917888 o. 
 0174/2549626

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

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

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

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

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

3 Zi. Whg. in guter Lage von Privat 
zu kaufen gesucht! 
 Tel. 0171/4824563

Wir benötigen dringend ein zwei-
tes Kinderzimmer! Deshalb suchen 
wir -zwei Schwestern u. Eltern- ein 
EFH mit mind. 5 Zimmern in Kö. und 
Umgebung. Wir freuen uns über Ih-
ren Anruf!  Tel. 0175/5654510

Suche 1-2 Fam.-Haus mögl. m. 
Einliegerwohnung und Garten von 
Privat zu kaufen, im Raum Kron-
berg, Königstein bis 500.000,- EUR.
 Tel. 0170/9655605

GEWERBERÄUME

Suchen eine/n Lagerhalle/-raum 
in Bad Homburg 100 bis 120 m².
 Tel. 06172/171020

Gewerberaum, ca. 28 m², mit großem 
Schaufenster, von privat zu vermie-
ten, 300,– € zzgl. Umlagen und Kau-
tion. Bad HG.  Tel. 06172/301188

Neubau in Friedrichsdorf 1. Büro 
oder Praxisraum, ca. 62 m², EG. 
490,– €.  Tel. 0163/7976412

Gruppen und Büroraum in Bad 
Homburg von ca. 100 m² gesucht. 
Parkplatzkapazitäten erwünscht und 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln er-
reichbar. Chiffre OW 1004

Bad HBG Stadtt., Lagerraum 150 m² 
Grundfl., 10 m x 15 u. 5 m hoch, gut 
geeignet f. Baumaterial, Gerüst, 
Dachdeckerm. od. Sonstiges m. 
Stromanschluss, ab 01.05.2015 frei, 
Miete 460,– € + Kaution. 
 Tel. 06172/41893

Königstein-Stadtmitte, Büro/Ge-
werbe, ca. 35 m2, 1. OG, € 300,- kalt 
+ NK/Kt, Pkw-Stellpl. € 40,-. 
 Tel. 06174/1500

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

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

Königstein-Stadtmitte, Gewerbe/  
Büro, Parterre, 60m2, 3 Räume, Bad, 
kl. Teeküche, 540,- € kalt + NK/Kt.
Pkw-Stellpl. 40,- €.  Tel. 06174/1500

MIETGESUCHE

Leitende Angestellte im Alfred- 
Delp-Haus, alleinstehend, NR, sucht 
zum 1.4. eine 3 ZKB-Wohnung für 
bis zu 800,– € Warmmiete.
 Tel. 0171/3361058 

Berufstätige (NR) sucht helle 2-Zi-
Whg. mit EBK + Balk./Ter. in Bad 
Hom burg/Oberursel/NordWest FFM 
ab 01.05. od. später, bis ca. 750,– € 
warm. Tel. 0179/5328990

5 Oberurseler wollen gerne hier 
bleiben! Suche von privat für Familie 
ab 01.05. oder früher mind. 4 Zi-
Whg. in Oberursel Stadtmitte (unbe-
dingt Einzugsgebiet Schule Mitte), 
bis ca. 1000,– € warm, gerne EBK, 
Garten/Balkon, Stellplatz. Unbefris-
tete Festanstellung im sozialen Be-
reich. Tel. 06171/57627

2- oder 3-Zimmer Wohnung zur 
Miete gesucht, ab ca. 55 m², in gu-
ter Lage von Oberursel, Renovie-
rung kann übernommen werden, 
gesucht von 1 Person, berufstätig.  
 Tel. 0170/2909291

Suche 2 Zi.-Whg. von Privat in 
Oberursel/Kronberg übernehme 
gerne arbeiten im Haushalt. 
 Tel. 06173/317409

1 - 2 Zimmer Wohnung evtl. mit 
Balkon in Königstein gesucht. KM 
max. 450,- €. Keine Makler! 
 Tel. 0170/3169316

Freundl. Rentnerehepaar, NR, 
sucht seniorenger. 2 Zi EG WG, 
Duschbad, in Stadtkern, Nähe ÖP-
NV,  Tel. 0178/4902991

Suche Wohnung ab 50 qm mit 
mind. 2 Zimmern u. Balkon. Wasch-
maschinenanschluss, Kellerraum 
sollte vorhanden sein. Ich bin be-
rufstätig, 51 Jahre alt, Nichtrauche-
rin. Ab 1.7. o. evtl. auch ab 1.6. 
Warmmiete bis ca. 700,- € in Bad 
Homburg oder Umkreis bis ca. 10 
km.  
 Tel. 0178/1324463.

Symphatisches Paar, NR, würden 
gerne ein Haus im MTK mieten. 
Kaltmiete bis 1000,-Euro. Wir sind 
ab 40J. Frührentner/Ang. im Tier-
schutz, nette, zuverlässige Mieter,-
mit handwerklichen Kenntnissen. 
Wir würden uns sehr über ein Ange-
bot freuen. Keine Makler. 
 Tel. 0173/6568316
 susanna.dugan@gmx.de

Junges Ehepaar (Europasektetärin 
und ITler) suchen aufgrund von Ar-
beitswechsel eine Wohnung in Kelk-
heim u.U.: ab 3 Zi., 70m² und ca. 
750€ warm. Ab 1.6.15. Erreichbar 
ab 18 Uhr unter Tel. 07121/5109716

VERMIETUNG

Steinbach – 1 Zwhg., Küche, Ta-
gesl.bad, Balkon m. Abst.kammer. 
Voll möbliert, Laminat ab 1.5.15.
Waschm. + Trockner vorhanden, 
NR., 425,– € Miete + 150,– € Nk +  
3 Mm Kt, v. priv. Keine Makleranfr. 
 Tel. 06171/85029

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

Bad Homburg, 2 Zi DG Whg., iso-
liert, EBK, TGL-Bad, Balkon, Keller, 
Stellplatz, keine Tiere, 530,– € + NK 
+ Kt. Tel. 0151/55832429

Biete ein kleines Zi., 1. OG, ca. 16 m², 
möbliert, Bad-WC-Nutzung, f. 1 Per-
son, berufstätig, Miete 385,– € warm, 
ab sofort, HG. Tel. 06172/458120 
 Mobil 0172/6813399

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

HG Walmdachbungalow, 5 Zimmer, 
190 m², EBK, Alarm, Garten, 500 m², 
Garage, Parkett, el. Rolläden, 2.350,– € 
NK/Kt. Tel.0151/22367674

1 ZKB Wohng. Steinbach/Ts. von 
Privat, DG, ca. 28 m², Zentralhzg.,  
8 Gehminuten z. S5, ab 30.04. oder 
31.03., 275,– € + 125,– € NK + 825,– 
€ Kt. Tel. 06171/72717

Oberursel-Weißkirchen. 3 ZW, 105 
m², Balk, TGL-Bad, G-WC, ab 1.4. 
von privat zu vermieten, 900,– € 
warm. Tel. 0151/10755603

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

HG-Dornholzhs. 3 Zi-Whg, 76 m², 
EBK, Südb., Fahrst., Gäste-WC, Mie-
te 800,– €, Stellplatz 20,– € + NK/Kt.
 Tel. 06172/41215

Kronberg 1A Citylage, lichtdurch-
flutete Gartenmaisonette in gepfleg-
ter Eigentumsanlage. Ca. 180 qm 
Wohn/Nutzfläche. Frisch renoviert. 
Bulthaup Küche, offener Kamin, 
Sonnenterrasse, Balkon, 3 Schlaf-
zimmer, Einbauten, großzügiger 
Wohn- Essbereich, Gäste/Arbeits-
zimmer, Abstellraum, Bad u. sep. 
Gäste WC. 2 Tiefgaragenstellplätze. 
Miete 2.100,- € kalt + NK + TG, ab 
sofort.  Tel. 0172/9842525

Königstein, zentral, 3 Zi.-Whg., 
100m2, 3. Stock, Aufzug, gr. Balkon 
m. Burgblick, Bad + Gäste-WC, neu 
renov. m. Laminat, von privat, sofort 
frei, € 990,- + Uml./Kt.  
Tel. 06174/968911 o. 0171/3888879

1 möbl. Zi. mit Internetanschl. in 
Oberursel ab 1.4.15 an Studentin/
Praktikantin in 3er WG zu verm. 
Münzwaschm., Trockenraum, Fahr-
radkeller vorhanden. U-Bahn-Nähe, 
Autobahnanschl. 230,- € + 90,- € 
NK + 500,- € Kt.  Tel. 06174/61680

Kronberg 1, 4-Zi.Whg. von privat, 
118 qm, zentral gelegen, Doppel-
parker in Tiefgarage, ab 01.05., Mie-
te kalt 1400,- € + Stpl. + NK 
 Tel. 0173/3242148

ISH Ffm. v. 10. - 14.3.2015 Messe- 
apartment f. 1 - 3 Pers. frei. 15 Min. 
in die Messe!  Tel. 06173/950147

Schmitten-OT 2-ZKB 65qm / Gr. 
Terr. / ideal f.Single / keine Haust. / 
NR/ Miete 440,-€/ NK/KT/ ab sofort.  
 Tel. 0170/2412443

Steinbach. Seniorenwohnung mit 
Weitblick zu vermieten! Erstbezug 
„An der Wiesenau“, angegliederte 
Pflegestation, 66qm, 2.OG, 2 ZKB, 
Balkon, Aufzug,rollstuhlger., Miete 
935,- €+ NK 150,- €, 3 MM Kaution 
von privat  Tel. 0170/98 40 365

Nähe Königstein ideal für Fir-
men-Manager-Familie, Doppel-
haushälfte. 4 Zimmer, 152m2, Edel + 
Luxeriös, offene Küche, Designer 
Bäder, Granit, Fußbodenheizung, 
25m2 Terrasse, 280m2 Garten, 
1450,- €, NK, 3 MM Kt. + Doppelga-
rage 100,- €, frei 1.4.15.  Tel. 
0157/50108519

Kronberg-Ohö., 3 Zi., 91 m2, EBK, 
Tgl.-Bad, 2 SW Balk., € 1050,– 
warm + Kt., v. privat, keine Makler. 
 Tel. 0172/6822250 ab 18 Uhr

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

Königstein-Schneidhain, helle 
2-Zi.-Souterrain, 4-Fam.-Haus, ca. 
41m², Tgl.-Bad, EBK, Stellpl., 530,- 
€ + NK + 3MM KT. ab sofort v. privat
 Tel. 01577/332 6662

4 Zimmer Einliegerwhg. Königst./
Schneidhain. Tiefparterre, teilmöbl., 
EBK, Tageslichtbad, Speisezimmer, 
Geschirrsp., Keller, Waschküche, 
Terrasse, Garten, 5 Min. Gehweg zu 
Bus-Bahnstat.  Tel. 0176/29629214

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

Cuxhaven, gemütliche 2-Zi.-Fewo, 
Seeblick, strandnah, Schwimmb. u. 
Sauna im Haus, Nichtr., keine Haus-
tiere, Ostern frei.  Tel. 06171/79627

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

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

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

Ferienhaus am Meer in Zeeland/
Niederlande zu vermieten. Das 
Haus befindet sich in einem Ferien-
park mit Hallenbad - ca. 200 m vom 
Sandstrand entfernt. 3 Schlafzim-
mer, Bad mit Wanne und Toilette. 
Zweite Dusche und Toilette im Erd-
geschoss. Großer Wohn-Essbe-
reich. Das Haus ist komfortabel und 
gemütlich eingerichtet. Geschirr-
spülmaschine, Waschmaschine/
Trockner vorhanden. Alle Einkaufs-
möglichkeiten in der Nähe. Nicht-
raucherhaushalt - bis 5 Personen - 
keine Haustiere. Informationen un-
ter  Tel. 06195/910582

KOSTENLOS
RUF Bett m. Bettkasten u. neuwer-
tigen Kaltschaum-Matr. L: 225, B: 
210 cm, Bücherregal IKEA Kallax 
schw./Birke, B: 128 H: 128 T: 39 cm, 
TV-Rack 3 stufig schw. Glas/Holz, 
B: 130,  H: 50,  T: 50 cm, 2 Bad-
schränke weiß/Glastüren. Hängend 
B: 35 H: 72 T: 20 cm Stehend B: 37 
H: 110 T: 34 cm. Tel. 06172/305752 
 ab 14.00 Uhr

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

Latein sicher übersetzen gelingt 
mit fachlicher Unterstützung am 
besten! Lehrerin (i. Dienst) erteilt 
Einzelunterricht in Grammatik und 
Übersetzung. Tel. 0162/3360685

Mathematik gut verstehen setzt 
sichere Kenntnis des Basiswissens 
voraus! Lehrerin (i. Dienst) erteilt 
Einzelunterricht incl. Fehleranalyse.  
 Tel. 0162/3360685

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

Studentin oder Oberstufenschülerin 
für Nachhilfe in Englisch und Fran-
zösisch gesucht, 6. Klasse Gymna-
sium, HG. Tel. 0160/3333373

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

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

Gitarrenunterricht, privat u. in net-
ter Atmosphäre, für Kinder u. Er-
wachsene,von Klassik bis Pop, er-
teilt erfahrener Musikschullehrer. 
 Tel. 01726862545

Nachhilfe Französisch. Versäum-
tes gezielt nachholen, privater Ein-
zelunterricht, auch in den Ferien.
 Tel. 06196/80 77 48

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

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

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Privathaushalt in Seulberg sucht zu-
ver lässige, deutsch-sprachige Haus-
 hälterin für alle anfallenden Aufgaben 
und Besorgungen.
 Tel. abends: 0171/3143808

Suche zuverlässige Putzfrau für an-
gemeldete Stelle in Friedrichsdorf. 
140 m², 3 – 4 h pro Woche. 
 Tel. 0152/22888999 (ab 18 Uhr)

Suche Haushaltshilfe auf Minijob- 
Basis mit Referenzen in Ober-Erlen-
bach für 3 Nachmittage/Woche. 
Aufgaben sind putzen, bügeln, ko-
chen und ggf. Betreuung unseres 
Babys. Chiffre OW 1005

Berufstätiger Rollstuhlfahrer in 
Oberursel sucht kräftige, sorgsame 
Helferin auf angemeldeter 400,– € 
Basis 3 x in Woche für Aufstehen/
Pflege und etwas Haushalt morgens 
von 6.00 – 9.00 Uhr. Sowie 1 – 2 x 
im Monat Fr. von 17.00 – 20.00 Uhr. 
 job15oberursel@gmx.de

Gepflegter Haushalt sucht entspr. 
Hilfe in Festanstellung für 25 Std./
Woche. Kenntnisse in Deutsch er-
forderlich, PKW von Vorteil. 
 Tel. 0163/6798765

Zuverlässige Putzfrau für privat 
Haus gesucht. Angemeldet, 1 x wö-
chentlich. In Kelkheim. 
 Tel. 0175/4357942

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

5-köpfige Kronberger Familie 
sucht zum 01.09.15 eine kinderliebe 
und lecker kochende Haushälterin. 
Sie haben Erfahrung im Umgang mit 
Kindern, Freude an Hausaufgaben-
betreuung, Waschen und Bügeln, 
Aufräumen? Übernehmen gerne 
Fahrdienste? Dann sind Sie bei uns 
richtig! Wir bieten Ihnen eine sozial-
versicherte Vergütung (Vollzeit, 40 
Stunden) und den Umgang mit einer 
netten und humorvollen Familie. Ei-
ne Putzfrau unterstützt Sie. Interes-
se? Richten Sie Ihre Bewerbung 
schriftlich bitte an  Chiffre KB 10/1

Haushaltshilfe für Seniorin in 
Glashütten gesucht auch ganztägig. 
 Tel. 0170/4754167

STELLENGESUCHE

Günstige Entrümpelungen 
und kleine Umzüge

0152 36685156

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

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

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

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

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

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

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

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

Fliesenarbeiten und mehr! Sie su-
chen wirklich jemanden der zuverläs-
sig, günstig, saubere Arbeit für Sie 
leistet? Raumausstatter, Naturstein, 
Fliesenleger. Richard Jankowski.  
 Tel. 0157/54144127

Ich suche Arbeit als Putzhilfe im 
Hochtaunuskreis. 
 Tel. 0151/46885241

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

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

Zuverl. Handwerker Team. Reno-
vierungen aller Art – Tapezieren, 
Fliesen, Parkett, Fenster mit Refe-
renzen.  Tel. 0157/78412685

Zuverlässige, nette Frau sucht 
Stelle zum Putzen und Bügeln in 
Oberursel, Kronberg und Königstein. 
 Tel. 0157/56584661

Deutschsprachige Frau sucht Ar-
beit im Privathaushalt, Putzen, Bü-
geln und Kinderbetreuung in Bad 
Homburg. Tel. 06172/2677523 
 Mobil 0151/66141688
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Zuverlässige, ehrliche und fleißige 
Frau sucht Arbeit im Privathaushalt 
in Friedrichsdorf und Bad Homburg. 
 Tel. 01577/4620443

Eine gründliche, zuverlässige und 
vertrauensvolle Frau sucht eine Putz-
stelle als Haushilfe. Ich habe Erfah-
rung als Putzfrau. Wenn Sie Interes-
se habe, rufen Sie bitte an. 
 Tel. 0157/84773142 Alesia

Ich biete Betreuung oder Hauhalts-
hilfe für Senioren an, 6 – 8 Std. od. 
24 Std., weibl., 44 alt, 6 Jahre Be-
rufserfahrung. Tel. 01578/5660366

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

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 kosten-
loses und unverbindliches Angebot 
vor Ort. Tel. 0151/17367694

Brauchen Sie Hilfe? Netter Hand-
werker hilft ihnen gerne bei fast al-
len arbeiten rund um Haus und Gar-
ten oder wo Sie sonst in ihrem Alltag 
Hilfe benötigen. Einfach alles anbie-
ten. Bad Homburg und Umkreis. 
 Tel. 0176/31516740

Landschaftsgärtner: Baumfällarbei-
ten, Heckenschnitt, Sträucherschnitt, 
Wege Terassen und Treppen, Pflas-
terbau, Natursteine und Trocken-
mauern, Gartenarbeiten aller Art. 
 Tel. 0174/6012824

Zuverlässige junge Frau mit Erfa-
rung, sucht Putzstelle im Privat-
haushalt. Die Frau kann auch Eng-
lisch reden. Ich bin sehr dankbar für 
Ihren Anruf. Tel. 01577/7991300

Freiberufliche Privatsekretärin (+ 
vor bereitende Buchhaltung) – Top-
referenzen. Vertrauen Sie erst Ihrem 
Gefühl – dann mir. 
 Tel. 0172/9625126

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

Ich suche Stelle zum Putzen, Bü-
geln, Treppen und Büros zum Put-
zen, mit Referenzen. 
 Tel. 0157/77172610

Zuverlässiger Handwerker mit 
Referenzen und zwanzigjähriger  
Erfahrung von: Maler & Lackierer, 
Fassade, Rigips, Fußboden verle-
gen und vieles mehr. 
 Tel. 0151/46918253

Zuverlässige, deutsche Frau m. 
Referenzen sucht Stelle im Haus-
halt, Senioren- Kinderbetreuung, 
PKW vorh., flexibel, HG, Oberursel, 
Kronbg., Minijob od. Teilzeit. 
 Tel. 0162/7368269

Erfahrener polnischer Handwerker 
renoviert alles im Haus und Garten. 
Parkett-, Laminat u. Pflasterarbei-
ten preiswert und sauber. 
 Tel. 0157/54158045

Gärtner sucht Gartenarbeit. Ich 
stelle Palisaden, lege Pflaster, lege 
Platten, fälle Bäume, schneide He-
cken, mähe den Rasen, Vetikutiere 
usw..  Tel. 06173/322587
 Handy. 0178/1841999

Rund ums Haus. Verputz, Trocken-
bau, Tapezieren, Anstrich, Fliesen-
verl., Bodenbeläge, Gartenarbeit 
uvm.  Tel.0152/22950288

Suche Stelle als Pflegerin wie 
auch als Haushaltshilfe. Habe 9 jäh-
rige Erfahrung in der Pflege bei Pri-
vatpersonen. MEGGI76@gmail.com

Zuverlässige Frau sucht Putz- 
und Bügelstelle in Kronberg, Bad 
Homburg, Oberursel und Umge-
bung.  Tel. 0163/2154094

Zuverlässige Frau mit Referenzen 
sucht Putz- oder Bügelstelle.
 Tel. 0163/6877098

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

Zuverlässige, ehrliche Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle im Privat-
haushalt. Montag, Mittwoch, Don-
nerstag.von 8-12, nur Kronberg- 
Schönberg, Oberhöchstadt. 
 Tel. 0160/91541495

Sehr loyale, absolut zuverlässige 
u. sehr fleißige Junge Frau mit 
deutschsprachige u. Erfahrung 
sucht Putz-u. Bügelstelle im Privat-
hauschalt in Bad Homburg, Oberur-
sel, Weißkirchen Ost 
 Tel. 0162/4926757

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

Junge Frau, 41 J., mit guten Refe-
renzen u. langjähriger Erfahrung, 
sucht eine Putzstelle in Kronberg. 
 Tel. 06173/3948988

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

Deutsche Haushaltshilfe hat noch 
freie Kapazität für Ihren Haushalt 
(Bitte nicht Bad Homburg u. Fried-
richsdorf).  Tel. 0157/80540084

Zuverlässige Frau sucht Putz- 
und Bügelstelle in Kronberg, Bad 
Homburg, Oberursel und Umge-
bung.  Tel. 0157/76176228

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

Zuverl. Handwerker m. Erfahrung 
sucht neue Aufträge. Renovierun-
gen aller Art. Reinigung v. Treppe, 
Büro, Praxis.  Tel. 0162/2652843

RUND UMS TIER

2 Kaninchen (ca. 8 Monate 1 x grau-
weiß, 1x braunweiß) zu verschenken, 
nur in liebevolle Hände.  
 Tel. 0176/32426677

Cat-Sitterin: zuverlässig + erfahren, 
betreut während Ihrer Abwesenheit 
liebevoll Ihre Katze(n). 
 Tel. 06172/303317

Biete liebevolle Betreuung für kas-
tr. Hündin mit Spielgefährten, Fami-
lienanschl., Haus + Garten. 
 Tel. 06171/982430

Der Tierschutzverein Bad Homburg 
sucht Tierfreunde, die bei Abwesen-
heit der Besitzer Hunde gegen Ge-
bühr in Pflege nehmen (tage- bzw. 
wochenweise). Tel. 0171/2612023

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

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

Entdecken Sie Ihre Stimme, funk-
tionales Stimmtraining, Gesangs un-
terricht, Interpretation, Improvisation, 
Klassik, Jazz, Pop etc.
 Tel. 06171/6319626
 www.singandswing.com

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

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

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

Latein sicher übersetzen gelingt 
mit fachlicher Unterstützung am 
besten! Lehrerin (i. Dienst) erteilt 
Einzelunterricht in Grammatik und 
Übersetzung. Tel. 0162/3360685

Mathematik gut verstehen setzt 
sichere Kenntnis des Basiswissens 
voraus! Lehrerin (i. Dienst) erteilt 
Einzelunterricht incl. Fehleranalyse.  
 Tel. 0162/3360685

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

Sprachen lernen jetzt! Englisch/
Deutsch/Französisch/Deutsch als 
Fremdsprache von Profi.
 Tel. 06173/950147

Gitarrenunterricht, privat u. in net-
ter Atmosphäre, für Kinder u. Er-
wachsene, von Klassik bis Pop, er-
teilt erfahrener Musikschullehrer.  
 Tel. 0172/6862545

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

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

VERKÄUFE

Großer Esstisch, modern, Holz, 
recht eckig, M 2,00 m + 0,90 br. Füße 
schwarz m. passende St. 6, sehr 
günstig abzugeben für 6 – 8 Perso-
nen. Chiffre OW 1001

Sideboard, Ital. Design (Poliform) 
B=2,70 / T=0,54 / H=0,80 m, Farbe 
Birnbaum hell, 250,– €. Foto per 
E-Mail mögl. Tel. 06171/883522

Verkaufe sehr gut erhaltene Kos-
metikgeräte auf Grund Geschäfts-
aufgabe. Tel. 0163/5791800

Garagenflohmarkt wg. Umzug, 
Haushaltswaren, Kleingeräte, Polster-
stühle, Teewagen u.v.m., Oberur-
sel-Weißkirchen, gegenüber „An der 
Kreuzwiese 39“, Samstag, 14. März, 
nur 10 –14 Uhr.

Schwebetürenschr. Ravenna AHO, 
3 Türen Holz/Spiegel/Holz, BHT 300 
x 223 x 69, beleuchtet, Dämpfung 1 J. 
alt, VB 900,– €, Bosch Waschm. 
WAE 284 S, 5 Jahre, Garantieverl. 
1,5 J. alt, 290,– € alles verfügbar ab 
25.3. Tel. 06171/55636

Couch Garnitur, neuwertig, Schen-
kel links 2,00 m, mit Ecke rechts, 90 
cm, Schrankwand (Vitrine) Kirschb., 
Länge 2,00 m. Tel. 06172/43718

Haushaltsauflösung, EFH, Sa. 7.3, 
10.00 – 14.00, Aurikelweg 12, Bad 
Homburg, u. a. Saniprod., Lifta- 
Treppenlift, Golfausrüstung.

Einbauküche 2-zeilig in HG, 2,42 x 
2,84 m, Eiche Front weiß, Siemens 
Geschirrspüler und Herd, Bosch 
Kühl-Gefrierkombi, VB 300,–. 
 Tel. 0176/63467489

Moderne Kunst: Originalgemälde 
etc. Abstrakt + impressionist. + ex-
pressionist. etc. Öl auf Leinwand, 
Klein- u. Großformate, gerahmt, aus 
Privatsammlung, 300,- bis 900,- € 
 Tel. 06174/961089
 bitte länger klingeln lassen

Demnächst günstig abzugeben: 
Elegantes Bett, 1,20 x 2,- m, silber- 
grau gestreift, mit Tagesdecke u. 
Matratze, gut als Seniorenbett ge-
eignet, da Kopf- u. Fußteil mit Motor 
höhenverstellbar, u. Couch m. 
2 Sesseln, großzügig gemustert, 
beides sehr gut erhalten, 
 Tel. 06173/68842 – AB

Baby-Art. 6 Wo. gebr. Beistellbett 
weiß m. Rollen, Matratze, 2 Bezüge 
150,- €. MaxiCosi 50,- €. Badew. 5,-
€. Wickelt./Ikea m. Aufl. 25,-€. Div. 
Babykl. Gr. 50 - 56, z.T. neu 95,- €. 
Alles zusammen 295,-€. 
 Tel. 06173/68479

Aus Nachlass: Mehrere 1000 Bü-
cher - alle Themengebiete - günstig 
(auch einzeln) zu verkaufen.
 Tel. 06174/999895
 oder 01520/4775807

Damen E-Bike-Flyer T9 DA Premi-
um - SHL - 28 Zoll silber/schwarz - 
wie neu - auf aktuellstem Stand VB 
€ 950,– Tel. 0172/6906817

VERSCHIEDENES

Kasper/Zauberei, Schwarzlicht, Er-
zieherin, gestaltet jedes Fest, Bal-
lons. Tel. 06172/44475  
 Info: www.gabis-kasperle.de

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

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

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

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

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

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

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

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

Treffsichere und einfühlsame Be-
ratung mit Tarot-Karten als Hilfe-
stellung bei anstehenden Entschei-
dungen und für eine positive Lebens-
gestaltung. Tel. 0176/98719410

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

Homepage | Online-Shop. Sie be-
nötigen eine Webseite, einen kom-
plexen Internetauftritt oder einen 
On line-Shop zu fairen Konditionen? 
Rufen Sie mich an: 
 Tel. 0178/7871010

Ganzheitliche Energiebehandlung 
u. Wirbelsäulen-Massage: 

Schmerz lindern, „Akkus” aufladen, 
Stress abbauen. In Liederbach. 

0176 31275654
marinarehbein1@gmail.com

Haushaltsauflösungen und Entrüm-
pelungen mit Wertanrechnung, 
Kleintransporte, Ankauf von Anti-
quitäten. Tel. 0172/6909266

Am 26.2. gegen 14 Uhr hatte ich 
einen Unfall im Bommersheimer Feld, 
Nähe U-Bahn Station. Ein junger 
Mann, wahrscheinlich türk. Herkunft, 
hat sich sehr nett um mich geküm-
mert. Da ich teilweise ohne Be-
wusstsein war, habe ich keinen Na-
men. Bitte melden Sie sich. 
 Tel. 06171/4595

Brauchen Sie Hilfe? 
 Tel. 0176/31516740

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

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

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

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

Überspielung von Filmen und Ton-
trägern auf DVD bzw. CD. (N 8, Su8, 
Hi 8, MiDV, MC’s, LP’s usw.) Bera-
tung und Qualität stehen für Erfolg!
 Tel. 06173/68114

Ich bin 25 J. alt (w.), offen, sozial 
und herzlich. Betreue in meiner Frei-
zeit gerne Kinder und ältere Men-
schen, Mobil: 0157/50638861

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 7.3.15 und Do., 12.3.15 von 8.00 – 14.00 Uhr 
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 7.3.15 von 14.00 – 18.30 Uhr (jeden Sa.)
Ffm.-Kalbach, FRISCHE-ZENTRUM, Am Martinszehnten
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 8.3.15 Ffm.-Nieder-Eschbach, von 10.00 – 16.00 Uhr 

Hornbach/IKEA, Züricher Straße 11
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

So., 8.3.15 Kelkheim, von 10.00 – 16.00 Uhr
Toom Baumarkt, Lise-Meitner-Straße 2

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Di., 10.3.15 Eschborn, von 8.00 – 13.00 Uhr

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

Die auflagenstärksten 
Lokalzeitungen  

für Ihre lokale Werbung!

Hier könnte  
Ihre Anzeige stehen.
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Private Kleinanzeige
Bad Homburger/Friedrichsdorfer Woche · Oberurseler Woche
Kronberger Bote · Königsteiner Woche · Kelkheimer Zeitung

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

Bitte Coupon 
einsenden an:

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

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

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

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

Chiffre : 
� Ja � Nein

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

Straße:

PLZ, Ort:

Unterschrift: 

IBAN:

Unterschrift:

DE 

Auftraggeber, Name, Vorname: 

Meine Anzeige soll 
in folgender Rubrik 
erscheinen:

(Bitte immer mit angeben.)

Gesamtauflage:
103.500 Exemplare

Private
Kleinanzeigen

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

Chiffre:  

Abholer  Ja  Nein Senden  Ja   Nein

Auftraggeber:
Name, 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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Hausarztpraxis in Königstein sucht

freundliche/n und engagierte/n
Arzthelfer/in mittleren Alters

Sie möchten in Teilzeit in einem netten Team arbeiten,
gern auch als Wiedereinstieg?

Bitte rufen Sie uns an unter 0160 97206356

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

Pfl egefachkräfte (m/w)
mit variablen Beschäftigungsumfängen.

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

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

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

Das Leitungsteam bietet den neuen Kollegen eine 
gute Einarbeitung.

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

Bei Interesse senden Sie uns Ihre schriftliche 
Bewerbung an

Ökumenische Sozialstation Caritas
Königstein-Schmitten

Alexandra Nawin · Leitung

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

E-Mail: nawin@caritas-hochtaunus.de

Schäfer, dein Bäcker GmbH & Co. KG
Im Elbboden 5-7 · 65549 Limburg

Telefon 06431 211660
bewerbung@schaefer-dein-baecker.de

 

Für unsere Filiale in
Kronberg
suchen wir ...

Verkäufer (m/w)
in Teilzeit

Aushilfe (m/w)
flexibel von Mo - Fr oder am Wochenende

Weitere Informationen finden Sie auf
www.schaefer-dein-baecker.de
unter Karriere !

Ihre Bewerbung senden
Sie bitte an:

Aushilfen für den Saisonbetrieb
im Kassenbereich gesucht 

(geringfügige Beschäftigung)
Einsatz erfolgt nach Bedarf – Montag bis Sonntag,

vorwiegend an den Wochenenden, Feiertagen 
und den hessischen Ferien.

Ihre Kurzbewerbung mit Lebenslauf und Foto an: 

von Opel Hessische Zoostiftung
Königsteiner Straße 35 · 61476 Kronberg

per Mail an: baerbel.oschuetz-waehra@opel-zoo.de

Wir suchen zum 1. Mai 2015 eine

erfahrene Bürokraft
Gute EDV-Kenntnisse erforderlich (MS-Offi ce).

Arbeitszeit: vormittags vorerst auf 450,– €-Basis 
(später Übernahme in Teilzeit möglich).

Bewerbungen unter: bewerbung@koebue.de

Königsteiner Büroservice
Wiesbadener Straße 94 • 61462 Königstein 

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

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

www.persona.de

Elektrotechniker
zum schnellstmöglichen Termin gesucht!

Siemensstraße 17 · 61449 Steinbach · info@aumueller.com · Tel. 06171 - 83 60

Unser Team braucht Verstärkung! Sind Sie freundlich, kreativ, fleißig,
pünktlich? Möchten Sie modern arbeiten und gern Neues lernen? Dann
sind Sie bei uns richtig! Mit viel Spaß und einer kreativen Atmosphäre in
unserem Team ist das möglich! Rufen Sie an, bewerben Sie sich online
oder kommen Sie direkt in den Salon und stellen Sie sich persönlich vor. 

Wir suchen Sie: Friseur/in – gerne auch Teilzeit – ab sofort

Auszubildende ab Sommer 2015 oder sofort

Louisenstr. 18 – 20 · 61348 Bad Homburg
06172-25658 · www.schaefer-frisuren.de

Zur Verstärkung unseres 
Praxisteams suchen wir eine 
freundliche und kompetente

Arzthelfer/in
für abwechslungsreiche 

TZ-Tätigkeit, 
auch 450 €-Basis.

Dr. Barbara Weichsler
Internistin – 

Hausärztliche Versorgung
Alt Falkenstein 45
61462 Königstein
Tel. 0 61 74 / 43 43

www.dr-weichsler.de

Lagermitarbeiter w/m
kommissionieren und verpacken,
mit Staplerschein, Führerschein
und PC-Kenntnissen

Maschinenbediener w/m
Maschinen und Produktionsanlagen bedienen,
abgeschl. Ausbildung in einem Metallberuf,
mehrjährige Erfahrung als Maschinenbediener

Produktionsmitarbeiter w/m
im Produktionsumfeld arbeiten,
3-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.

Unser Anzeigenfax
 0 61 74 / 93 85-50

www.taunus-nachrichten.de

jetzt weltweit lokal 

Kronberg (kb) – Zum vielleicht letzten Mal, 
besuchte der 73-jährige Wing Chun Großmei-
ster Duncan Leung die Schweiz und Deutsch-
land, um für wenige ausgesuchte Trainer ei-
nen intensiven Wochenendlehrgang abzuhal-
ten. Mit dabei war auch Christoph Scheepers, 
Leiter der Sonnenfaust Kung Fu Schulen. 
Duncan Leung ist einer der wenigen direkten 
Schüler des verstorbenen Meisters Ip Man, 
welcher auch Meister der Kung Fu Legende 
Bruce Lee war. Duncan Leung und Bruce Lee 
waren langjährige Trainingspartner. Er unter-
richtete seit mehr als 40 Jahren Wing Chun 
Kung Fu in den USA und China. Dies umfas-
ste auch Ausbildung des FBI, der Navy Seals 
und verschiedener Polizeibehörden. Duncan 
Leung unterstützte während der Dreharbeiten 
die Choreographie der Kampfszenen im Ki-
nofi lm „The Grandmaster“. Duncan gab viele 
Anekdoten und Geschichten aus seinem Le-
ben wieder und die Teilnehmer konnten vor 
allem von seinem Erfahrungsschatz viel mit-
nehmen. Beeindruckend war auch die enorme 
Dynamik und Wirksamkeit, wenn er das ein 
oder andere Mal eine Technik demonstrierte, 
und das mit 73 Jahren. Duncan geht es vor 
allem um die realistische Anwendbarkeit sei-
nes Wing Chun, damit sich auch Schwächere 
gegen vermeintlich stärkere Gegner wehren 
können. Das erfordert vor allem Verständnis 
für die Bewegungsprinzipen und regelmäßi-
ges Training. „Kopiert mich nicht und glaubt 
mir nichts“, so seine Aussage, „sondern denkt 
nach, erfahrt es und beweist es Euch selbst 
durch Übung.“ Für Meister Scheepers war 
dies „eine außergewöhnliche Erfahrung“.
Bei den Kung Fu Prüfungen schließlich, in 
der Sonnenfaust Akademie, nahmen insge-
samt über 60 Schüler teil. Sowohl Kinder als 
auch Erwachsene hatten die Möglichkeit, sich 
auf ihr Können und ihren Wissensstand testen 

zu lassen und somit den nächsten Erfahrungs-
grad – die nächste Gürtelfarbe – zu erreichen. 
Und dies ist auch geglückt. Die Prüfer waren 
von den Leistungen begeistert und konnten 
viele Urkunden verteilen. 
Dadurch rücken nun einige Sportler in die 
nächsten Trainingsgruppen auf und es ist 
wieder Platz für neue Anfänger. Interessierte 
können sich jederzeit an die Telefonnummer 
0172-5277335 wenden oder auf www.son-
nenfaust.de weitere Informationen bekom-
men.

Kung Fu Großmeister zu Besuch in 
Deutschland

Eine Ehre für Christoph Scheepers (links) 
und Trainer Andreas Oest (rechts), ein Foto 
mit Großmeister Duncan Leung.
 Foto: privat

Unser Leser Dr. Peter Weber, Am Eich-
bühel, Kronberg, schreibt zum Bericht 
„Bürger haben den Erhalt der Poststelle 
in Oberhöchstadt selbst in der Hand“, 
veröffentlicht im Kronberger Bote von 
Donnerstag, 19. Februar, Folgendes: Als 
Kronberger Bürger freue ich mich natür-
lich sehr, dass Einrichtungen wie die Post, 
deren Dienstleistungen ein funktionieren-
des Gemeinwesen garantieren und damit 
wesentlich zum Allgemeinwohl beitragen, 
erhalten werden können. Das war auch 
in der Vergangenheit der Grund dafür, 
dass kleinere Poststellen staatlich subven-
tioniert wurden, sodass auch Bürger in 
kleineren Städten ihre Briefe und Pakete 
versenden konnten, ohne überlegen zu 
müssen wie oder wann man in die nächste 
größere Stadt kommt. Mit dem heutigen 
Konzept der Post ist das leider nicht mehr 
ganz so einfach, die Post arbeitet als Profit 
Center und gerade auch deswegen bietet 
sie ähnlich wie andere Geschäfte gleich-
zeitig Weine, Geschenke, Schreibwaren 
und andere Produkte an. 
In den Zeiten des Internet haben es solche 
kleineren Geschäfte schon grundsätzlich 
sehr schwer, überhaupt zu überleben, wie 
wir ja leider auch in Kronberg sehen. 
Dennoch gibt es gerade in Oberhöchstadt  

noch einen funktionierenden Stadtkern 
mit derlei Geschäften, die jedoch nur des-
wegen überleben, weil die Ladenbesitzer 
lange Arbeitszeiten haben und zum Teil 
die ganze Familie helfen muss. Wenn nun 
eine Poststelle, die gleichzeitig Geschenk-
artikel, Schreibwaren und Ähnliches an-
bietet durch Subventionen, die nicht ein-
deutig getrennt werden können am Le-
ben gehalten wird, ist dies problematisch. 
Sicherlich freuen wir uns alle über den 
Erhalt der Poststelle, aber wir akzeptieren 
damit gleichzeitig, dass die anderen Läden 
deren Angebot die Post auch abdeckt kei-
ne Chance zum Überleben haben. Ich teile 
das Anliegen von Karin Vogelsang die 
Post zu unterstützen, es wäre jedoch sinn-
voll dann zu diskutieren, wie verhindert 
werden kann, dass diese Subventionen  
gleichzeitig eine Wettbewerbsverzerrung 
an anderer Stelle bedeuten und damit un-
weigerlich zum Schließen anderer benach-
barter Läden führen. 
Die Aktivitäten von Frau Vogelsang und 
dem Heckstadt Verein sind löblich und 
unterstützungswürdig, dennoch wäre es 
schön, in einer konstruktiven Diskussi-
on auch die oben genannten Aspekte zu 
berücksichtigen und so eine nachhaltige 
Lösung zu finden.

Leserbrief
Aktuell
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Immobilien
Verkäufe • Vermietungen • Gesuche

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

3-Fam.-Haus – Kelkheim – 
topp vermietet

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

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Friedrichsdorf – Blumenlage
Moderne Studio-Wohnung

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

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Glashütten direkt –
Familienhaus auf großem 

Sonnen-Grundstück
187 m² Wfl., über 1.000 m² Süd-Grd., 
mod. Tgl.-Bad, großzügige Wohnkü-
che, Kachelkamin, unterkellert, für nur 
€ 398.000,– inkl. EBK und Garage.
E-Kennw. E-Bed. 193 kWh/m2.a, Gas, Bj. 1957, Anlagentechnik 2002.
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KfW: Für 2015 Fertigstellung von 
260.000 neuen Wohnungen erwartet
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
Die Investitionen in den Wohnungsneubau und -bestand 
stiegen 2014 deutschlandweit um 3,7 Prozent. Fertiggestellt 
wurden rund 250.000 neue Wohnungen, wie die Förderbank 
KfW mitteilt. Das ist ein Zehn-Jahres-Rekord. Für 2015 rech-
net die KfW mit der Fertigstellung von etwa 260.000 neuen 
Wohnungen.
Die niedrigen Zinsen und die hohe Zuwanderung befeuern den 
Wohnungsbau in Deutschland. KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner 
ist überzeugt: „Der Wohnungsbau in Deutschland erlebt weiter 
eine Sonderkonjunktur.“ Treibende Faktoren seien neben höhe-
ren Einkommen und niedrigen Zinsen für Hypotheken auch die 
Wertsteigerung der Immobilien in vielen Regionen.
 

Ihr

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

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Liebe Eigentümer
Sie überlegen zu verkaufen oder 
zu vermieten? Wir informieren Sie kos-
ten  los und unverbindlich über Ihre Vermitt-
lungschancen und was Sie aktuell am 
Markt erzielen können. Wir suchen stän-
dig hochwertige Wohnungen, Reihen- 
und Doppelhäuser, Villen sowie Grund-
stücke in guten Lagen des Vor dertaunus. 
Nutzen Sie unseren guten Ruf, Marktkennt-
nisse und Kundenpoten tial für Ihren Erfolg.

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

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

OBERURSEL-CITY
Büros in Bestlage

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

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

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 !! !

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

B

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

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

v

Ü
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JETZT AUCH 
ALS APP

Nachpächter für 
Vereinsgastronomie in
Bad Homburg gesucht
zum nächstmöglichen Termin.

Rentabilität nachgewiesen.
Tel. 06172 / 22 929

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

Unser Anzeigenfax
(0 61 74)

93 85-50

Kronberger Bote

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

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

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

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

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

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

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

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

Robin Huw Bowen gibt Sonntag, 8. März um 
18 Uhr auf Einladung des Partnerschaftsver-
eins Kronberg-Abersystwyth ein Konzert in 
der Johanniskirche. Er ist der einzige Profi-
Musiker weltweit auf Tour, der das einzig-
artige Instrument, die dreireihige walisische 
Harfe, virtuos beherrscht. Die Triple Harp 
erlaubt eine ungeahnte Klangfülle und ein-
zigartige Spieltechniken.Bowens Repertoire 
reicht von bekannten traditionellen Melodien 
seines Landes, über alte Schätze aus Archi-
ven, bis zu neuen, moderneren Stücken. 
Der Künstler spricht gut deutsch und versteht 
es sein Publikum von Anfang an für sich zu 
begeistern; seine Konzertmoderationen sind 
ausgesprochen unterhaltsam und humorvoll.
Der Eintritt beträgt 15 Euro. Karten sind 
im Vorverkauf erhältlich bei Buchhandlung 
Limberger, Klaa Kronbersch und Blätterwald 
Oberhöchstadt sowie an der Abendkasse.

Konzert mit Robin Huw Bowen an 
der Welsh Triple Harp

Der walisische Harfenist Robin Huw Bowen, 
weltweit mit seiner dreireihigen walisischen 
Harfe „on tour“, tritt in der Johanniskirche 
auf. Foto: privat

Kronberg (kb) – Eine Zufallsentdeckung 
am Faschingsmontag: Das Fernsehen des 
SWR übertrug die Fastnachtsitzung aus dem 
fränkischen Gundelsheim. Ein kurzer Ka-
meraschwenk genügte dem Altkronberger 
Gerhard Mülle, um in der Bühnendekoration 
direkt unter dem Sitzungspräsidenten die ver-
trauten Farben Rot und Weiß mit den blau-
en Eisenhütchen in einem gevierten Schild 

zu erkennen. Schon war der Sitzungsverlauf 
zweitrangig, denn die Frage „Wie kommt das 

Kronberger Wappen in die Heilbronner Ge-
gend?“ war jetzt vorrangig! Die umfangreiche 
Literatur über die Heimatstadt lieferte auf die 
Schnelle keinen Hinweis: Daher klinkte sich 
die Internet erfahrene Ehefrau ein und holte 
auch bald den Ehemann vor den Bildschirm: 
Dort leuchtete das Wappen der fränkischen 
Stadt mitsamt einer geschichtlichen Übersicht 
über Entstehung und wechselvolle Geschichte 
des Wappens, das über dem Eingang des Gun-
delsheimer Rathauses prangt. Die Herren von 
Horneck hatten in der ersten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts Gundelsheim dem Deutschen 
Orden geschenkt. Um die neuen Besitzverhält-
nisse deutlich zu machen, verlieh der Deutsch-
ordensmeister Walther von Cronberg am 13. 
März 1538 der Stadt besagtes Wappen. Im 
ersten Geviert zeigt das schwarze Kreuz des 
Deutschordens, dass die Bewohner der Stadt 
dessen Untertanen sind. Rechts daneben das 
Familienwappen von Cronberg zum Gedächt-
nis, dass Walther von Cronberg das Wappen 
gegeben hat. Die zwei unteren Gevierte ha-
ben lokale Bezüge. Auch der bezugnehmende 
Namen der „Deutschmeister-Halle“ weist auf 
das rund 480 Jahre alte Ereignis hin, das ein 
Mitglied der Kronberger Ritter maßgeblich 
mitgestaltet hat.
Gabi und Gerhard Müller, die im Schatten 
der Burg leben, freut ihre Zufalls-Entdeckung 
sehr – wenn vielleicht auch andere von die-
sem Sachverhalt schon wissen. Aber bestimmt 
nicht aus einer Faschingssitzung in Deutsch-
lands Südwesten. Wolfgang Ronner (aner-
kannter Heimatforscher) jedenfalls – 1980 
noch in Unkenntnis – wusste 1992 von der 
Historie zu berichten. 
 Gerhard und Gabriele Müller

Kronberg-Wappen in Gundelsheim

Wie kommt das Kronberger Wappen in die 
Heilbronner Gegend? Foto: privat

Kronberg (kb) – Die Bürgerselbsthilfe Kron-
berg (BSK) hatte ihre Mitglieder ins Stadthaus 
der Silberdisteln zu einem Vortrag von Pfar-
rer i.R. D r. Fritz Huth zum Thema „Engel“ 
eingeladen und viele „Silberdisteln“ zeigten 
Interesse an diesem nicht alltäglichen Thema. 
Sie erfuhren viel Neues. Engel (altgriechisch 
ángelos = der Bote) werden oft als geflügelte 
Wesen beziehungsweise Geisteswesen ange-
sehen. Aus christlicher Sicht zeigt Gott durch 
„Engel“ seine Nähe. Die Darstellung der „En-
gel“ im Christentum hat sich im Laufe der 
Jahrhunderte geändert. Gab es anfänglich (3. 
Jahrhundert) noch keine Flügel, wurden nach 
und nach die verschiedensten Formen und 
Varianten von Flügeln (Ende 4. Jahrhundert) 
von den Künstlern dargestellt. Erst im ausge-
henden Mittelalter (15. Jahrhundert) kam die 

Darstellung von „Engeln“ in kindlicher Ge-
stalt (Putten) auf. Den meisten Zuhörern war 
nicht bekannt, dass Engel nicht nur im Chris-
tentum, sondern bereits seit Jahrhunderten auf 
allen Kontinenten und in nahezu allen Weltre-
ligionen und Völkerstämmen vorkommen. So 
sind sie auch gegenwärtig im Judentum und im 
Islam sowie auch in der Geschichte der Ägyp-
ter, Babylonier, Assyrer, Perser, Griechen und 
Römer. In der anschließenden Diskussion ging 
es auch um die verschiedenen Sichtweisen in 
der Psychologie. Insbesondere Kinder zeigen 
oft eine besondere Affinität zu „Engeln“. Sie 
sehen sie häufig als etwas (ähnlich ihrem Ted-
dybär), das immer da ist und Sicherheit in sich 
birgt. Ein herzlicher Applaus war das Danke-
schön der Zuhörer für diesen außergewöhnli-
chen Vortrag.

Die „Engel“ bei der Bürgerselbsthilfe 
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5. 3. – 11. 3. 2015

Selma
Do., Sa. + Mo. + Mi. 20.15 Uhr

Sa. + So. 17.30 Uhr
Di. 20.15 Uhr (OV)

Birdman oder die unverhoffte 
Macht der Ahnungslosigkeit

So. 20.15 Uhr; Mi. 17.30 Uhr

Fünf Freunde 4
Sa. + So. 15.00 Uhr

Freitag, 19.30 Uhr
Live-Übertragung – Berliner 
Philharmoniker: Beethoven

Leitung: Bernard Haitink
Solistin: Isabelle Faust (Violine)

1 1

1

9 12

10

Inh. Martin Ritschel
Bleichstraße 10 b · 61476 Kronberg 

Tel. 0 61 73 - 95 01 02 · E-Mail info@elektro-ritschel.de

Elektro Jung

Lagerverkauf
über 700 Feinkost-

produkte sowie Weine, 
Prosecco, Champagner, 
Grappa, frische Trüf-
feln, Käse, Trüffel-

salami, Parmaschinken, 
frische Pasta, 

italienische Brote  …

Samstag, 7. 3. 2015
10.00 bis 18.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Günther Hellriegel GmbH
Feinkost und Convenience

In der Schneithohl 3
61476 Kronberg-Ohö.

Industriegebiet
www.hellriegel.com

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

Der Hundesalon
Inh. Antonia Puchal
– seit 18 Jahren –

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

Limburger Str. 48

Ihr Einkaufsparadies in Königstein!

bis 21 Uhr 
geöffnet!

Wir haben für Sie

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

Unsere Öffnungszeiten:  
Montag–Samstag: 8–21 Uhr

2 Ringe Fleischwurst  
à ca. 500-g-Stück

Spießbraten  
verschieden gefüllt, 1 kg je

Schwarzwald-Sprudel Mineral-
wasser classic, medium, still oder 
naturelle Kiste mit 12 x 0,7-L-Flaschen 
zzgl. 3,30 € Pfand je (1 L = € 0,42)

Johnnie Walker 
Red Label  
0,7-L-Flasche 
(1 L = € 14,27)

Unsere Heimat – echt & gut 
Bio-Heumilch 3,8% Fett  
1-L-Packung

Rapp’s Apfelsaft klar 
aus Konzentrat oder Direktsaft trüb  
Kiste mit 6 x 1-L-Flaschen zzgl. 2,40 € 
Pfand je (1 L = € 1,17)

Lavazza Café verschiedene Sorten, 
ganze Bohnen, 1-kg-Packung je

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

Bitburger Stubbi Premium Pils oder 
Radler Kiste mit 20 x 0,33-L-Flaschen 
zzgl. 3,10 € Pfand je (1 L = € 1,21)

Hassia Mineralwasser  
verschiedene Sorten, Kiste mit  
12 x 0,7-L-Flaschen zzgl. 3,30 € Pfand  
(1 L = € 0,59)

schwurst

5.- 6.99

ralwasser

4.99
bbi P i Pil d

7.99 9.99

Dieser Markt ist  
ausgezeichnet!

Eine Auszeichnung für 

10.99
t ht & t

1.59

2.49

elsaft klar

6.99

d-Sprudel Mineral-

3.49

3 Kisten mitnehmen  

und nur 2 Kisten bezahlen!

(Sie bezahlen nur das Pfand.)

Angebote gelten von Donnerstag, 05.03. bis Samstag, 07.03.2015

FLUGHAFENTRANSFER
KRONBERG • SCHÖNBERG • OBERHÖCHSTADT

NEU
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Ortsteile können vom Preis abweichen | Preise pro PKW in €

Frankfurt Flughafen

Frankfurt Stadtmitte

34,-
32,-

esgibtnureinekirche.de

Aufgepasst! Kaufe Pelze aller Art, 
zahle Höchstpreise. Zus. kaufen wir Ölge-
mälde, alte Teppiche, Zinn, Kroko-Hand-
taschen, Porzellan, Silberbesteck, Mode-
schmuck und jegliche Art von Goldschmuck. 
Sie erreichen uns von 8.00 bis 21.00 Uhr 
– auch an Sonn- und Feiertagen. 

Tel.: 01521 2145613

Hausmeister
Service 
in Kronberg 
und Umgebung

Garten und Landschaftsbau

Friedrichstraße 53
61476 Kronberg

Tel.: 06173 9770810
Mobil: 0179 9718251
birincihasan@web.de

jetzt weltweit lokal

www.taunus-nachrichten.de

Unser Anzeigenfax
 0 61 74 / 93 85-50
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