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CDU bleibt die stärkste politische Kraft
Von Jürgen Streicher

Oberursel. Wer mit wem? Es war die
meistgestellte Frage nach Bekannt-
werden des vorläufigen Endergebnisses 
der Kommunalwahl. Die CDU hatte 
sich letztendlich doch noch knapp als 
stärkste Kraft behauptet, die SPD 
knapp dahinter. Gesucht wird nun 
eine starke Koalition für das Stadt-
parlament. Und ein Weg des Umgangs 
mit der rechtspopulistischen AfD, die
aus dem Stand fast zehn Prozent 
erreichte.

Am Tag danach waren die Verhältnisse zumin-
dest einigermaßen zurechtgerückt. Die CDU
war wieder einmal der Wahlsieger, doch so
richtig als Sieger fühlte sich die Parteispitze
nicht und nach Feiern war ihr auch nicht zu-
mute. Zu groß war der Schock über den erneu-
ten Verlust von fast fünf Prozentpunkten und
von drei Sitzen im Stadtparlament. Kein wirk-
licher Trost, dass die Verluste nicht ganz so
groß waren wie im Durchschnitt im Hessen-
land. Ein bisschen mehr hatte sich der Frakti-
onsvorsitzende Jens Uhlig am Sonntagabend
beim Stelldichein der Politprominenz im Rat-
haus schon gewünscht. Und sprach vom „frus-
trierenden“, ja sogar vom „katastrophalen“ Er-
gebnis. Für die CDU standen nach Auszählen
der Listenstimmen 24,1 Prozent auf der Ha-
benseite, die SPD lag mit 26,5 Prozent noch
in Front.
Der Schock, der die Stimmung im Rathaus
den gesamten Wahlabend bestimmte, kam mit
den ersten farbigen Balken, die auf der großen
Leinwand knapp eine Stunde nach Schließung
der Wahllokale eingeblendet wurden. Der Be-
zirk „Kita am Park“ bei der Alten Leipziger als
Gradmesser für den folgenden Frust der etab-
lierten Parteien. Die CDU im Absturz auf
knapp 16 Prozent, die Grünen mit fast zehn
Prozentpunkten Verlust gegenüber 2011 bei
nur noch zehn Prozent, die AfD bei 12,9 Pro-
zent. Nur die SPD konnte da noch frohlocken,
wusste aber bereits, dass die 33,5 Prozent nur
von kurzer Dauer sein würden. Immer wieder
war von diesem Moment an vom Schock die
Rede, vor allem, was die Ergebnisse der Alter-
native für Deutschland (AfD) betrafen. Dass
da was von rechts kommt, hatten alle befürch-
tet, dass die Ohrfeige so heftig sein würde, hat-
ten sie dann doch nicht erwartet.
Die Schockstarre legte sich nicht, die Tendenz
war schnell figuriert und sollte sich bis in den
späten Abend stabilisieren. Stadtrat Christof
Fink (Grüne) bewertete den Verlust seiner Par-
tei als „erwartbar und noch erträglich“, vom
Fukushima-Effekt bei der Wahl 2011 konnten
die Grünen nicht mehr profitieren. Die AfD
müsse man „nicht mitnehmen, aber eben auch
nicht ignorieren“. Die Spitzenkandidatin der
Grünen, Christina Herr, bezeichnete die AfD
als „demokratisch gewählte Partei, mit der wir
uns auseinandersetzten müssen“. Mit dem Er-

gebnis sei sie letztlich „zufrieden, mit kleinen
Verlusten haben wir gerechnet“. Auch die
Oberurseler Bürgergemeinschaft (OBG)
schlug moderate Töne an. „Wir sind noch gut
weggekommen“, so Fraktionssprecher Georg
Braun, ausschlaggebend bei der Kommunal-
wahl sei die Bundespolitik gewesen. Minus
3,3 Prozentpunkte standen am Ende auf dem
Konto der OBG. Einen ihrer zuletzt sieben
Sitze hat die bürgerliche Wählergemeinschaft
verloren, die mit ihrem Nein zum Hallenbad-
Neubau die letzte Koalition aus SPD, Grünen
und OBG zum Platzen brachte.
Von der „Merkel-Klatsche“ war bei der CDU
später noch oft die Rede. „Wir sind für die
Bundespolitik bestraft worden", so der Partei-
vorsitzende und Stadtrat Thorsten Schorr. Den
„Hetjes-Effekt“ der Parteifreunde in Bad
Homburg mit ihrem glänzenden Ergebnis, so
Fraktionschef Uhlig, hätten sie auch in Ober-
ursel gebraucht. Hier aber hieß er Brum-Ef-
fekt, die SPD durfte sich dank ihres populären
Bürgermeisters über kleine Punktgewinne
freuen. Den Konfrontationskurs hat die CDU
längst aufgegeben, man kann inzwischen gut

mit Brum und der SPD. „Das Volk will ihn,
das muss man akzeptieren“, so Uhlig. In bei-
den großen Volksparteien wird manch einer
schon in der Nacht zum Montag von einer
Großen Koalition geträumt haben.
An diesem Montag, als die erste Schockstarre
sich langsam auflöste, das vorläufige Ender-
gebnis sich von Stunde zu Stunde klarer dar-
stellte und kommunikativer Betriebsamkeit
wich, war schon häufiger von möglichen
neuen Koalitionen die Rede. Zeit für intensive
Gespräche in alle Richtungen gibt es, die ak-
tuelle Legislaturperiode endet am 31. März,
die konstituierende Sitzung der neuen Stadt-
verordnetenversammlung findet wegen der
Osterferien erst am 28. April statt. Als Chef-
unterhändler stehen nun CDU und SPD fest,
die Christdemokraten haben dank ihrer in
Oberursel fest verwurzelten und populären
Kandidaten am zweiten Stimmen-Zähltag
Platz eins zurückgewonnen. 27,4 Prozent ge-
genüber 24,2 Prozent der SPD können als Sieg
gewertet werden, für die CDU bedeutet das 

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CDU-Vorsitzender Thorsten Schorr und Ex-Bürgermeister Gerd Krämer (CDU) mit Ehefrau
Barbara waren überrascht von den ersten Ergebnissen, die im Rathaus eingingen. Foto: js

Einen Sitz mehr als die SPD konnte im Stadtparlament letztendlich die CDU für sich verbuchen.
Am Sonntagabend hatte es noch anders ausgesehen. 
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FÜR DEN NOTFALL

Apothekendienst
Der Apotheken-Notdienst ist von morgens 8.30
Uhr an für 24 Stunden dienstbereit. Der Apothe-
ken-Notdienst besteht, damit jederzeit für wirk-
lich dringende Fälle Arzneimittel zur Verfügung
stehen. Machen Sie deshalb nur in tatsächlichen
Fällen davon Gebrauch. In der Zeit von abends
20 Uhr bis morgens 6 Uhr, an Sonn- und Feier-
tagen ganztägig, wird eine gesetzlich festgelegte
Notdienstgebühr von 2,50 Euro erhoben. Tele-
fonisch kann man die aktuelle Notdienstapoheke
erfahren über Handy 22833 und über Festnetz
0137 888 22833.

Donnerstag, 10. März
Louisen-Apotheke, Bad Homburg,  
Louisenstraße 78, Tel. 06172-21276

Freitag, 11. März
Linden-Apotheke, Bad Homburg-
Ober-Eschbach, Jahnstraße 1, Tel. 06172-44696
Hohemark-Apotheke, Oberursel,  
Fischbachstraße 1, Tel. 06171-21711

Samstag, 12. März
Kur-Apotheke, Bad Homburg, 
Louisenstraße 77, Tel. 06172-24037

Sonntag, 13. März
Burg-Apotheke, Friedrichsdorf- Burgholzhausen,
Königsteiner Straße 22, Tel. 06007-2525
Apotheke am Holzweg, Oberursel, 
Holzweg 13, Tel. 06171-51955

Montag, 14. März
Hof-Apotheke, Louisenstraße 55, 
Bad Homburg, Tel. 06172-92420

Dienstag, 15. März
Rosen-Apotheke, Bad Homburg-Ober-Erlenbach
Wetterauer Straße 3a, Tel. 06172-49640
Rosen-Apotheke, Oberursel, 
Adenauerallee 21, Tel. 06171-51038 

Mittwoch, 16. März
Medicus-Apotheke, Oberursel, 
Nassauer Straße 10, Tel. 06171-9899022

Donnerstag, 17. März
Philipp-Reis-Apotheke, Friedrichsdorf, 
Hugenottenstraße 86, Telefon 06172-71449
Regenbogen Apotheke, Oberursel, 
Camp-King-Allee 8, Telefon 06171-21919

Freitag, 18. März
Bären-Apotheke, Bad Homburg
Haingasse 20, Tel. 06172-22102 

Samstag, 19. März
Kapersburg-Apotheke, Friedrichsdorf-Köppern,
Köpperner Straße 87, Tel. 06175-636
Schützen-Apotheke, Oberursel, 
Liebfrauenstraße 3, Tel. 06171-51031

Sonntag, 20. März
Engel-Apotheke, Bad Homburg, 
Schulberg 7-9, Tel. 06172 -22227

Ausstellungen
„Grenzenlose Frauenwelt – Begegnungen“ zum
Weltfrauentag, Rathausfoyer (bis 1. April) 
„Lebensinseln“ – Bilder von Marilena Faraci, Galerie
Tigrel, Lange Straße 75, dienstags bis freitags 11-13
Uhr und 15-18 Uhr und samstags 11-16 Uhr (bis 3.
April)
„Farbtastisch“ – Bilder von Karen Klingner, Artcafé
Macondo, Strackgasse 14 (19. März bis 30. April)
„Naturaufnahmen“ – Fotos von Reinhard Stoll, Kir-
chenladen Treffpunkt „Aktiv im Norden“, Im Rosen-
gärtchen 37, montags bis freitags 14-19 Uhr (bis 29.
April)
„Zeugnisse der Erdgeschichte aus dem Taunus und
Umgebung“, Stadtgeschichte, Industriegeschichte,
Vorgeschichte, Mittelalter, Bücher, Hans Thoma, Sei-
fenkisten sowie „Bauern, Handwerker und Krieger“
(Dauerausstellung), Vortaunusmuseum, Marktplatz,
mittwochs 10-17 Uhr, samstags 10-16 Uhr und sonn-
tags 14-17 Uhr
Technik und Historie im Rolls-Royce-Museum, Er-
weiterung um die „Entwicklung von Großflugmoto-
ren von 1935 bis 1945“, Museumseingang über
Haupteingang gegenüber der Rolls-Royce-Wiese, je-
weils am vierten Freitag des Monats 15-18 Uhr

Donnerstag, 10. März
Live-Musik mit „Acoustic Storm“, Alt-Oberurseler
Brauhaus, Ackergasse 13, 20 Uhr
Lesung „Der Trick“ mit Emanuel Bermann, Buch-
handlung Bollinger, Hohemarkstraße 151, 20 Uhr

11. und 12. März
Große Energiespar-Messe mit 60 Innungsfachbetrie-
ben aus dem Hochtaunuskreis, Stadthalle; Freitag 13-
18 Uhr, Samstag 10-17 Uhr
Zirkusvorstellung der Kinder der Grundschule Weiß -
kirchen, Bischof-Brand-Straße 15, auf dem Bolzplatz
hinter der Schule, Freitag 17 Uhr, Samstag 10 und 13
Uhr

Freitag, 11. März
Bücherflohmarkt des Fördervereins „Freunde der
Stadtbücherei“, Bücherei, Eppsteiner Straße 16-18,
10-13 und 15-18 Uhr
Konzert „Einzig-Artig“ mit dem Liedermacher Jür-
gen Weiß, Klinik Hohe Mark, Friedländerstraße 2,
19.15 Uhr
Live-Musik mit „Natascha Grin & Harry Kaey“, Art-
café Macondo, Strackgasse 14, 20 Uhr
„Friday Night Jam Session Jazz“ in der Musikhalle
Portstraße, Hohemarkstraße 18, 20 Uhr

Samstag, 12. März
Osterbasar, Förderverein Kita Schatzinsel, Kita im
Hammergarten 1 (hinter Hotel Mövenpick), 10-12
Uhr
Bücherflohmarkt des Fördervereins „Freunde der
Stadtbücherei“, Bücherei, Eppsteiner Straße 16-18,
10-13 Uhr
Musikcafé „Le Classique“ mit Yelena Richter und
Sandra Knoch, Aumühlenresidenz, Restaurant, Au-
mühlenstraße 1a, 15.30 Uhr 
Konzert „frisch gepresst“ und „Hole full of Love“,
Veranstalter: Kultur- und Sportförderverein Oberursel
und „Gambrinus – Das Boot“ Burgwiesenhalle, Im
Himmrich in Bommersheim, 19 Uhr

Sonntag, 13. März
Frühstückskino, Bluebox Portstraße, Hohemark-
straße 18, 11.30 Uhr
Partnerschaftsessen, Eine Welt-Verein, Auferste-
hungskirche, Ebertstraße 11, 12 Uhr

Dienstag, 15. März
Dienstagskino, Bluebox Portstraße, Hohemarkstraße
18, 21 Uhr

Mittwoch, 16. März
Kinoabend mit einer Filmbiographie über Wladyslaw
Szilman, Auferstehungskirche, Ebertstraße 11, 19.30
Uhr
Bildervortrag und Lesung aus einem Familien-Rei-
setagebuch „Yellowstone National Park“, Kirchen -
laden, Treffpunkt „Aktiv im Norden“, Im Rosengärt-
chen 37, 19.30 Uhr
Infoabend für Eltern von künftigen Erstklässlern,
Grundschule am Eichwäldchen, Eichwäldchenweg,
19.30 Uhr

Donnerstag, 17. März
Vortrag „Ein neues Gartenjahr beginnt – Wie gestalte
ich meinen Garten pflegeleicht?“ mit Fachberater Die-
ter Hoffmann, Kleingärtnerverein Oberursel, Vereins-
haus, Ebertstraße 38, 18.30 Uhr
1. Oberurseler Leserey, „Arnulf, die Axt der Hes-
sen“ und Vortrag über die Frühgeschichte Hessens:
„Von Wodan bis Bonifaz!“ mit Robert Focken, Ver-
anstalter: Verein Ursellis Historica und Krebsmühle,
Krebsmühle in Weißkirchen, 19 Uhr
Live-Musik mit „Nurkurt“, Alt-Oberurseler Brau-
haus, Ackergasse 13, 20 Uhr

Freitag, 18. März
Kinderkleiderbasar, Kita Kreuzkirche in Bommers-
heim, Goldackerweg 15, 16-18.30 Uhr
Kammermusikabend „Aris Quartett“, Reihe „Klas-
sik im Taunus“, ev. Kirche Oberstedten, 19.30 Uhr
Live-Musik mit „ClassX light“, Artcafé Macondo,
Strackgasse 14, 20 Uhr

Samstag, 19. März
Flohmarkt in der Adenauerallee, Frankfurter Land-
straße, Nassauer Straße und Bahnhofsvorplatz, 7-13
Uhr
Frühlings-Sommer-Basar für Kinder- und Jugend-
kleider, Kirche Heilig Geist,  Dornbachstraße 45, 9-
11 Uhr
Vernissage „Farbtastisch“ mit Bildern von Karen
Klingner, Artcafé Macondo, Strackgasse 14, 19 Uhr
A-cappella-Konzert mit „Pentaphonix“, ev. Kirche
Oberstedten, Kirchstraße 28, 20 Uhr

Sonntag, 20. März
Kinderbasar, Basarteam Stierstadt, Vereinsturnhalle,
Platanenstraße, 10.30-12.30 Uhr
Jazzfrühstück „Kunstgriff meets Macondo“ mit
„Gruenspan“, Verein Kunstgriff, Artcafé Macondo,
Strackgasse 14, 11-13 Uhr
Basar für Fahrräder und Spielzeug, Schwimmclub
Oberursel, Taunushalle, Landwehr 6, 11.30-12.30 Uhr
Stadtführung „Jüdisches Leben in Oberursel“ mit
Angelika Rieber, Veranstalter: Stadt Oberursel und
Arbeitsgemeinschaft „Nie wieder 1933“, St. Ursula-
Brunnen, 14.30 Uhr
Kindertheater „Aladdin und die Wunderlampe,
Galli-Theater, Kulturzentrum Alte Wache in Ober-
stedten, Pfarrstraße 1, 16 Uhr
Vortrag „Aktuelles und Historisches rund um das
Thema Flüchtlinge“ von Harald Schuster, Naturfreun-
dehaus, Schuckardtsmühle, Altkönigstraße 53, 16.30
Uhr
Lesung „Wende“ mit Eva Ladipo, Buchhandlung
Bollinger, Hohemarkstraße 151, 15 Uhr

In Oberursel wird zu vier Jubiläen gerockt

In der Burgwiesenhalle in Bommersheim geht es am Samstag, 12. März, rund: Jubiläen sind
angesagt. Seit 15 Jahren gibt es das Musiklokal Gambrinus am Bad Homburger Bahnhof und
schon 24 Jahre „Das Boot“ in Oberursel. Vor 20 Jahren gründeten sich „Hole full of Love“ und
„Frisch gepresst“ gibt es bereits 25 Jahre – wenn das kein Grund zum Feiern ist. Die ultrastark-
stromgeladene authentische Bühnenshow von „Hole full of Love“, die sich konsequent den
Rock’n’Roll-Anfängen der früheren AC/DC-Jahre verpflichtet hat, erzeugt immer wieder Fas-
sungslosigkeit. Seit 25 Jahren Kult mit Coversongs und Eigenkompositionen: „frisch gepresst“.
Einlass ist um 19 Uhr und gerockt wird ab 20 Uhr. Karten gibt es bei Frankfurtticket für 15
Euro im Vorverkauf und 18 Euro kosten die Karten an der Abendkasse.

Vollsperrung bis Freitag
Oberursel (ow). Wegen Kanalarbeiten wird
die Theodor-Heuss-Straße in Höhe der Haus-
nummer 12 bis Freitag, 11. März, voll ge-
sperrt. Eine Umleitungstrecke erfolgt über die
Eichendorffstraße, Gerhart-Hauptmann-Stra-
ße und Kleiststraße. Anwohner und Verkehrs-
teilnehmer werden um Verständnis gebeten.

„Pentaphonix“ 
singt in der Kirche
Oberstedten (ow). Am Samstag, 19. März,
um 20 Uhr ist das Quintett „Pentaphonix“
nach seinem erfolgreichen Konzert 2013 er-
neut in der evangelischen Kirche, Kirchstraße
28, zu Gast. Die Vokalsolisten sind bekannt
für abwechslungsreiche A cappella-Arrange-
ments aus allen Sparten der populären Musik.
In der aktuellen Besetzung ist das Ensemble
seit 2009 zusammen. Fast alle Arrangements
werden von Thomas Breckner geschrieben. So
entstehen neue deutschsprachige Versionen
fremdsprachiger Titel, „Oldies“ erhalten ein
neues klangliches Gewand und auch aktuelle
Hits werden maßgerecht arrangiert. Karten
sind im Vorverkauf zum Selbstdruck im Inter-
net unter www.alte-wache-oberstedten.de, im
Laden der Alten Wache und bei Schreibwaren
Franke sowie im Ticketshop, Kumeliusstraße
8, erhältlich sowie an der Abendkasse.“

Ein Teil unserer heutigen Ausgabe enthält eine BeilageBEILAGENHINWEIS

Unsere heutige Ausgabe enthält eine Beilage

Wir bitten unsere Leser um freundliche Beachtung.

Louisenstr. 32 · 61348 Bad Homburg

Wohnen     Küchen    Betten 

Möbel Meiss
Louisenstraße 98 · 61348 Bad Homburg 

Niederstedter Weg, im Gewerbegebiet
61348 Bad Homburg

An den Drei Hasen 39 
61440 Oberursel

Urseler Straße 67 · 61348 Bad Homburg

Körperformen 
61476 Kronberg

Frankfurter Straße 1

Ein Teil unserer heutigen Ausgabe enthält eine Beilage

Notrufe
Polizei 110
Feuerwehr 112
Notarztwagen 112

Zentrale Rettungsleitstelle 
des Hochtaunuskreises; Notarzt, 
Rettungs-Krankenwagen 06172/19222

Ärztlicher Bereitschafts dienst
Hochtaunus-Klinik Bad Homburg,
Zeppelinstraße 20 
montags, dienstags, donnerstags 19 bis 24 Uhr
mittwochs, freitags 14 bis 24 Uhr 
sonntags 7 bis 24 Uhr und 
samstags sowie feiertags und an 
Brückentagen 7 bis 7 Uhr

Bundesweiter Ärztlicher Bereitschafts dienst
montags, dienstags, donnerstags 19 bis 7 Uhr
mittwochs, freitags 14 bis 7 Uhr 
samstags, sonntags, feiertags 7 bis 7 Uhr 116117

Kinder- und jugendärztliche Notfälle
Samstag, Sonntag 10 bis 12 Uhr
Dr. med. Cornelia Zock
Bad Homburg, Hessenring 109

0 61 72/ 86486

Zahnärztlicher Notdienst 01805/607011

Hochtaunus-Klinik
Bad Homburg 06172/140

Polizeistation
Oberhöchstadter Straße 7 62400

Bereitschaft Stadtwerke
Oberursel 509120

Gas-Notruf
TaunaGas, Oberursel 509121

Zentrale Notrufnummer
TaunaGas/Stadtwerke/
Wasserversorgung Steinbach 509205
Syna GmbH
Stromversorgung 0800 7962787

Wochenend-Notdienst der Innungen 
Elektro 069-3107-2333
Sanitär und Heizung 06172-26112

Giftinformationszentrale 06131/232466
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Camp-King-Allee 6 · 61440 Oberursel 
Telefon 06171 – 284512
info@brillenhaus-oberursel.de

 Telefon 06171 / 2 86 86 46

www.schoenfelder-immobilien.de

Erfolgreich Verkauft

Innerhalb von nur 3 Wochen 
erfolgreich verkauft. 

Wollen auch Sie 

verkaufen? 

Unsere Kunden 
warten schon.

In

Backen ist Backen ist 
unser Handwerkunser Handwerk

   ab 15. März 
Neueröffnung
Niddastraße 1

Jetzt mit DHL Paket-Shop

Genießen Sie täglich ofenfrische 

Brötchen, herzhafte Snacks und 

leckere Teilchen in großer 

Auswahl.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Franz Ruppel Service GmbH, Hohemarkstr. 7, 61440 Oberursel

HOLZWEG 16, OBERURSEL 
WWW.SCHUH-SPAHR.DE

4336-077 

je 149,95 €
434343433333

jejeje 111

1980-017  

je 119,95 €

HOHOLZLZWEWEGG 1616 OBOBERERURURSESELL

Gewerbegebiet An den Drei Hasen
KarlHermannFlachStr. 36

61440 Oberursel

Montag, Mittwoch, Freitag
Dienstag, Donnerstag

Samstag

Tel. 06171 503 18 27
Fax 06171 503 18 28
www.tierarztoberursel.de
mail@tierarztoberursel.de 

8:00  18:00 Uhr 
8:00  19:00 Uhr
9:00  12:00 Uhr 

An den drei Hasen 34–36 · 61440 Oberursel / Ts.
Tel. 06171/ 88 759 20 · www.urselbach-gymnasium.de

(Fortsetzung von Seite 1)

zwölf Sitze im Parlament, für die SPD elf –
das Ergebnis vom Wahlabend war damit um-
gedreht. Macht zusammen 23 Sitze, eine
hauchdünne Mehrheit wäre möglich. Wahr-
scheinlich scheint aber dem Vernehmen nach
die Suche nach einem dritten Partner. Ob da
die alte Liebe FDP bei der CDU zum Zuge
kommt oder die jüngere grüne Liebe oder gar
die zuletzt geschmähte, frühere verlässliche
Liebe OBG, scheint längst nicht ausgemacht.
Zumal die SPD da ein kräftiges Wörtchen mit-
zureden hat.

Wie die CDU haben auch die Grünen (14,0
Prozent) drei Sitze verloren und sind jetzt mit
der OBG (13,4 Prozent) bei jeweils sechs Sit-
zen drittstärkste Kraft im Stadtparlament. Als
kleine Gewinner dürfen sich die FDP (8,0 Pro-
zent) und die Linke (3,4 Prozent) fühlen.
Beide konnten ihre Sitzanzahl verdoppeln,
von eins auf zwei Die Linke, von zwei auf vier
die FDP. Ebenfalls vier Parlamentarier schickt
die erstmals angetretene AfD ins Rennen. Und
das am Ort ihrer Gründung.

(Zum 125-jährigen Bestehen der Stadtverord-
netenversammlung lesen Sie Seite 4)

CDU bleibt die stärkste … Rock, Folk und 
Balladen im Brauhaus
Oberursel (ow). Am Donnerstag, 10. März,
wird im Alt-Oberurseler Brauhaus, Acker-
gasse 13, ab 20 Uhr Pop & Rock mit Acoustic
Storm geboten. Acoustic Storm schafft es, aus
jedem Classic Rock Song von Led Zeppelin,
Aerosmith oder AC/DC eine eigene, unver-
gessliche Unplugged-Version zu zaubern. Die
beiden Gitarristen Mr. T. und Mr. B. ergänzen
sich in ihrer Virtualität und Spielweise. Unter-
stützt wird die Rhythmus-Sektion von dem be-
geisterten Cajon-Spieler Talent Timmy und
der Sängerin Charis mit einer gewaltigen
Stimmenvielfalt. Am Donnerstag, 17. März,
wird im Alt-Oberurseler Brauhaus, Acker-
gasse 13, ab 20 Uhr Folk, Rock & Ballads mit
Nurkurt geboten. Das Musikprojekt Nurkurt
entstand – beinahe zufällig – im Jahr 2000
durch einen beruflichen Aufenthalt in Stral-
sund. Er – damals noch Gitarrist und Sänger
im Backyard-Duo aus Halle – hatte seine Gi-
tarren und die Anlage mitgenommen und trat
mit einem kleinen Programm aus Folk und Ei-
genkompositionen zunächst im Raum Stral-
sund, bald jedoch auch im gesamten Bundes-
gebiet auf. Inspirieren ließ und lässt er sich
unter anderem von Gordon Lightfoot, Phil
Collins, Cat Stevens und REM. Der Eintritt zu
beiden Veranstaltungen ist frei.

Oberursel (js). Kumulieren und Panaschie-
ren, Häufeln und Verteilen der Kreuzchen –
die seit 2001 nach dem Wahlrecht mögliche
Stimmvergabe ist nach wie vor beliebt. Und
auch diesmal hat sich gezeigt, dass Namen
bisweilen wichtiger als politisches Programm
sind, wenn die Menschen ihre Zuneigung ge-
genüber Lokalpolitikern mit einem Kreuzchen
demonstrieren. 

Die Ortsprominenz ist da klar im Vorteil, bei
der CDU hat sich einmal mehr Land- und
Gastwirt Jörg Steden die Kumulier-Krone ver-
dient. Von Listenplatz 13 hat ihn das Volk mit
6593 Stimmen an die Spitze gehievt. Steden
tritt für die CDU an und saß zuletzt für sie im
Magistrat, Parteimitglied ist er nie geworden.
Kaum weniger Stimmen (6521) bekam Gast-
wirt Thomas Studanski, der Hansdampf und
umtriebige Brauhaus-Wirt, der aus der Pfalz
nach Oberursel kam und nur aufgrund seines
Dialektes noch als Nicht-Orscheler erkennbar
ist. Vor allem bei der CDU zählt der Namens-
bonus, mit Ex-Bürgermeister und Ex-Staats-
sekretär Gerd Krämer (5760), Stierstadts Ur-
gestein Paul Gerecht (6068), Wilfried Abt
(5645) und Michael Reuter (Vorsitzender
fokus O., 5666) stehen bekannte Namen weit
oben, obwohl sie auf der Liste zunächst weiter
unten geparkt wurden.

Zum absoluten Kumulier-König avancierte
aber erneut Christoph Müllerleile, der einstige
CDU-Mann, der die Partei im Streit verließ,
nachdem er mit seiner Auflehnung gegen die
parteiinterne Personalpolitik und seinem Al-
leingang als unabhängiger Kandidat 2003
maßgeblich dazu beitrug, dass Hans-Georg
Brum (SPD) Bürgermeister werden konnte.
Seine 6787 Stimmen sind Top-Wert und wer-

den auch bei Steden und Studanski für Grum-
meln gesorgt haben. Weil Müllerleile nicht nur
den Wechsel in der Parteizugehörigkeit des
Bürgermeisters befördert hat, sondern 2011
der großen CDU als nunmehr kleiner OBG-
Mann auch noch als Stadtverordnetenvorste-
her der damaligen SPD-Güne-OBG-Koalition
vor die Nase gesetzt wurde. Das war dann
wirklich die Höchststrafe für die Christdemo-
kraten.

Müllerleiles Zeit als „Erster Bürger der Stadt“
ist vorbei, das hatte er schon vor den Wahlen
kommuniziert. Sein Nachfolger könnte Rück-
kehrer Gerd Krämer werden, den seine vielen
Stimmen und seine Beförderung von Listen-
platz 16 auf Rang 6 der CDU-Liste durch die
Bürger „riesig gefreut“ haben. Dass sein
Name schon öffentlich genannt wird für den
Posten des Stadtverordnetenvorstehers, ver-
steht er als „Kompliment“. Mitmischen will er
wieder, nicht im schweigenden Magistrat, son-
dern auf der parlamentarischen Bühne. Wie,
das werde sich weisen, Forderungen würde
der Aussteiger von einst im Moment nie stel-
len. Dass die CDU nach altem Brauch als
stärkste Fraktion den Parlamentschef stellt, hat
zumindest der Fraktionsvorsitzende Jens
Uhlig schon als Forderung angemeldet. Da
wollen sich die Christdemokraten nicht noch
einmal wie 2011 vorführen lassen. 

Der Magistrat wird sich unterdessen darauf
einstellen müssen, dass in der neuen Wahlpe-
riode auch die AfD mit am Tisch sitzt. Zwölf
Sitze sind zu vergeben im ehrenamtlichen Ma-
gistrat, je drei werden wohl CDU und SPD be-
kommen, OBG und Grüne je zwei, FDP und
AfD je einen. Für die Linken wird voraus-
sichtlich wieder kein Platz am Tisch sein.

Müllerleile ist der Häufel-König

Kinoabend
Oberursel (ow). In der ev.
Auferstehungskirche, Ebert-
straße 11, findet am Mittwoch,
16. März, um 19.30 Uhr ein
Kinoabend statt. Gezeigt wird
eine oscarprämierte Filmbio-
graphie von Roman Polanski
über den jüdischen Pianisten
Wladyslaw Szpilman. 

Kein Sonntags-Café
Oberursel (ow). Das für
Sonntag, 20. März, 14 Uhr, ge-
plante Sonntags-Café im Se-
niorentreff „Altes Hospital“,
Hospitalstraße 9, ist aus
Krankheitsgründen abgesagt. 

Oberursel (ow). Am Freitag,
11. März, findet um 20 Uhr in
der Musikhalle Portstraße, Ho-
hemarkstraße 18, die Friday
Night Jam Session Jazz statt. 

Friday Night Jam

Kultur und Dolce Vita
am Gardasee
Hochtaunus (how). Der Landesverband
Evangelische Frauen in Hessen und Nassau
lädt vom 5. bis 12. Juni Frauen zu einer Reise
an den Gardasee ein. Die Gruppe ist in Saló
untergebracht. Das Hotel verfügt über einen
direkten Zugang zum Gardasee, einen Außen-
pool mit Liegebereich und einen Garten. Die
Altstadt Saló ist in etwa fünf Minuten Fußweg
zu erreichen. Ausflüge sind geplant. Weitere
Informationen gibt es bei Mechthild Köhl, Te-
lefon 06151-6690155, E-Mail: frauenrei-
sen@evanglischeFrauen.de, oder im Internet
unter www.evangelischefrauen.de.

Oberursel (ow). Am Sonntag, 13. März, geht
es um 11.30 Uhr in der Bluebox Portstraße,
Hohemarkstraße 18, im Frühstückskino um
eine britische Komödie. Eine Kartenreservie-
rung unter Tel. 06171-636930 oder E-Mail
bluebox@portstrasse.de wird empfohlen.

Frühstückskino

Energieberatung
Oberursel (ow). Die Verbraucherzentrale
Hessen bietet im Rathaus (Zimmer 320A) am
Donnerstag, 17. März, zwischen 14 und 18
Uhr einen Energieberatungs-Termin mit Di-
plom-Ingenieurin Jolanta Zamirska-Drees an.
Beantwortet werden Fragen zur Energiespar-
verordnung EnEV. Eine Anmeldung unter Tel.
06171-502310, ist erforderlich. Pro Beratung
wird ein Entgelt in Höhe von fünf Euro für 30
Minuten und jede weitere Viertelstunde 2,50
Euro erhoben.

Alle Ortsbeiräte sind gleich besetzt
Oberursel (js). Für die Ortsbeiräte hat sich die
AfD nicht interessiert. In Oberstedten, Stier-
stadt und Weißkirchen tummeln sich die be-
kannten Parteien, bei etwas höherer Wahlbe-
teiligung halten sich dort die Veränderungen
in Grenzen. Besetzt sind die neunköpfigen
Ortsbeiräte alle gleich, jeweils mit vier Abge-
ordneten der CDU, zwei der SPD und je
einem von Grünen, FDP und OBG.
Am meisten eingebüßt haben die Grünen, sie
sind in allen Ortsteilen der Verlierer. In der
Hochburg Stierstadt ging Platz zwei hinter der
CDU verloren, nach 24,2 Prozent 2011 fiel die

Öko-Partei auf 16,6 Prozent. Herbe Verluste
auch in Weißkirchen (minus 7,3 Prozent-
punkte) auf aktuell 15,4 Prozent und in Ober-
stedten (minus 4,5 Prozentpunkte) auf 15,0
Prozent. Die CDU bewegt sich in den drei
Ortsbeiräten zwischen 37,4 und 39,7 Prozent,
die SPD zwischen 22,1 und 24,1 Prozent, die
FDP mit leichten Zugewinnen zwischen 5,7
und 10,7 Prozent. Das Topergebnis mit Ver-
doppelung wurde in Oberstedten erzielt. Die
OBG verbuchte allerorten leichte Gewinne, in
Weißkirchen war sie erstmals am Start und er-
reichte auf Anhieb 13,9 Prozent.
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Für die vielen Glückwünsche 
und Geschenke zu meinem 

90. Geburtstag 
am 24.2. möchte ich mich 
ganz herzlich bedanken. 

Helmut Teuber

Am 19. März sucht Sunshine-Casting, Deutschlands größte Kin-
der-Casting-Agentur, in Bad Nauheim und am 20. März in Bad 
Homburg Kinder, Ba bys, Jugendliche und Erwach sene für Mode, 

TV-Serien, Ki nofilme, TV-Spots 
und Wer be-Shootings. Kunden 
der Agentur sind RTL, PRO7, 
KIKA, C&A, Playmobil, VW, 
NIVEA, Knorr etc. 
Anmeldungen unter 02234 
9793814 (für Bad Nau  heim) und 
02234 9244040 (für Bad Hom-
burg) oder 
team@sunshine-casting.de
Mehr Infos 
www.sunshine-casting.com oder 
www.facebook.de/
SunshineCasting

Castings in Bad Nauheim 
und Bad Homburg
Film, TV und Werbung suchen neue Gesichter

– Anzeige –

Oberursel – Obere Hainstraße 3

Tel. 06171/52721

mit Küchen- und Bettenstudio

Möbelhaus

F A M I L I E N A N Z E I G E N

Heinrich Kappus war von 1946 bis 1952
Stadtverordnetenvorsteher und zugleich auch
Bürgermeister.

Ein Rosenzüchter war erster Parlamentschef
Von Jürgen Streicher

Oberursel. Vier Monate hatte das Volk 
im Sommer 1891 Zeit, sich auf die 
erste Wahl eines Stadtparlamentes 
vorzubereiten. Aber was heißt schon 
Volk, es waren genau 454 Männer, die 
über die Zusammensetzung der ersten 
gewählten Volksvertretung entscheiden 
durften, knapp zehn Prozent der 
Bevölkerung. 

Bei Wählerversammlungen in einschlägigen
Lokalen wie dem Felsenkeller, dem Schwanen
und dem Bären fand die jeweilige „Candida-
tenkür“ der drei Wählerklassen statt. Der
Drechsler Peter Vest führte die „III. Abthei-
lung“ an, der Zimmermann Heinrich Kunz die
Mittelklasse, der Baumschulenbesitzer Ernst
Lüttich die kleine Gruppe der potentesten
Steuerzahler.
Was für Zeiten. Eine Stunde war das Wahlbüro
im Historischen Rathaus am Marktplatz am
11. September 1891 geöffnet, um den 25
wichtigsten Männern der Stadt die Stimmab-
gabe zu ermöglichen. Das reichte, sie wählten
sechs Stadtverordnete, darunter den Rosen-
züchter Ernst Lüttich, der als erster Stadtver-
ordnetenvorsteher in die Geschichte des auf-
strebenden Oberursel eingehen sollte. Weitere
429 steuernzahlende Männer durften am Tag
zuvor das Beiwerk wählen – zwölf ergänzende
Abgeordnete, meist Handwerker und Händler.
Die Premiere war erfolgreich, wenn auch in-
haltlich noch weit entfernt vom heutigen par-
lamentarischen System.
Als am vergangenen Wochenende – 125 Jahre
nach der ersten Wahl – das neue Oberurseler
Parlament vom Volk gekürt wurde, durften
genau 34 056 Menschen über dessen Zusam-
mensetzung mitbestimmen, es wollten aller-
dings nur 17 931. Da wurde nach Herzenslust
kumuliert und panaschiert, jeder Wähler
konnte 45 Stimmen auf seine bevorzugten Lo-
kalpolitiker verteilen, insgesamt wurden
752 478 Stimmen abgegeben. Mehr als 500
Wahlhelfer haben ausgezählt, welche der 232
Kandidaten im 45-köpfigen Stadtparlament
der nächsten fünf Jahre heftigst zum Wohle
der Stadt streiten und agieren werden.
Ja, auch Frauen sind darunter – und Nicht-
Steuerzahler sind ebenfalls dabei. Erst 1919,
mit dem staatlichen Neubeginn nach dem Ers-
ten Weltkrieg, endeten Dreiklassenwahlrecht
und öffentliche Stimmabgabe. Bei der Kom-
munalwahl im ersten Nachkriegsjahr wurde

Margarete Hager von den Unabhängigen So-
zialdemokraten als erste Frau direkt ins Parla-
ment gewählt. Im August 1919 rückte Friede-
rike Bröll vom Wahlvorschlag Demokraten/
Deutsche Volkspartei nach. Zuvor waren die
Männer in über 500 Sitzungen unter sich. Die
Zeit der Frauen war aber 1924 schon wieder
vorbei und wurde erst mit dem zweiten Neu-
beginn 1946 wiederbelebt.
Als die Ratsherren (und -frauen) 1991 das
erste große Jubiläum des „freien“ Stadtparla-
mentes feierten, war in der Festschrift nur
knapp die Rede von den fehlenden zwölf Jah-
ren vor 1946. Von der Zeit, als mit der „Ver-
ordnung zum Schutz von Volk und Staat“ von
1933 und dem folgenden Ermächtigungsge-
setz die Grundsätze der Reichsverfassung
außer Kraft gesetzt wurden. Von der Zeit der
nationalsozialistischen Vorherrschaft nach
Auflösung der Kommunalparlamente und der
Einführung des „Führerprinzips“.
Aus der Wahl am 12. März 1933 ging die
NSDAP mit sieben Sitzen als stärkste Partei
hervor, das Zentrum verfügte noch über fünf
Sitze. Die zwei ebenfalls gewählten Kommu-
nisten wurden schon acht Tage nach der Wahl
ausgeschlossen, Bürgermeister Karl Horn vom
Zentrum bekam einen „Erholungsurlaub“ ver-
ordnet. Das reichsweite „Betätigungsverbot“
für die SPD folgte im Juni, das Zentrum löste
sich im Juli auf. Und die Stadtverordnetenver-
sammlung wurde mit Wirkung vom 1. Januar
1934 aufgelöst. Einen „würdigen Verlauf“ at-
testierte die Lokalpresse der letzten öffentli-
chen Stadtverordnetenversammlung am 28.
Dezember 1933. Der Magistrat beschloss
unter anderem einstimmig, dem Reichsver-
band der deutschen Heilpraktiker das Gelände
für die Errichtung des Adolf-Hitler-Gene-
sungsheimes kostenlos zur Verfügung zu stel-
len.
Die 70 Jahre seit Ende des Zweiten Weltkrie-
ges sind wieder bestens belegt. Das Stadtar-
chiv bietet einen reichhaltigen Fundus an Do-
kumenten über die Arbeit der Oberurseler
Stadtverordnetenversammlungen, beginnend
mit den kurz aufeinanderfolgenden Wahlen
von 1946 und 1948, als sich die CDU als erste
große kommunalpolitische Macht etablierte,
ehe die SPD bis in die 70er Jahre Bürgermeis-
ter und Stadtverordnetenvorsteher stellte. Die
Ahnengalerien mit Schwarz-Weiß-Fotos fin-
den sich im ersten (die Stadtverordnetenvor-
steher) und fünften Stockwerk (die Bürger-
meister) des Rathauses, das Stadtarchiv bietet
die Textdokumente dazu und zum politischen
Geschehen während all der Jahre. 
Die Presseberichte über das nach offizieller
Lesart „oberste Organ der Stadt, das mit sei-
nen Beschlüssen die Grundlinien der Politik
festlegt“, sind nicht mehr so ausführlich wie
noch 1930 im „Lokal-Anzeiger“, der das kom-
plette Protokoll der Sitzungen abdruckte und
eine Grafik der Sitzordnung samt Tisch für die
Presse einbaute. Erhellend dennoch die Be-
richte über die Komplexität der Ereignisse im
Spiegel der Zeit. „Mehr Transparenz“ forderte
die SPD zum 100. Geburtstag des Stadtparla-
mentes, um die Sitzungen für das Volk attrak-
tiver zu machen, das meist ausblieb bei den öf-

fentlichen Gipfeltreffen seiner Vertreter.
Längst ist das Parlament durchsichtiger ge-
worden. Elektronisches Parlamentsinformati-
onssystem, zig Internet-Seiten von Stadt, Par-
teien und Organisationen, die Arbeit der Ab-
geordneten ist virtuell im World-Wide-Web
auch außerhalb der engen Stadtgrenzen gut zu
verfolgen. Die Kraft der Rede und die Über-
zeugung des gesprochenen Wortes, live zu ver-
folgen für jedermann im Rathaus-Sitzungs-
saal, ist im neuen Jahrtausend wenig gefragt.
Das Publikum ist meist überschaubar, es müs-
sen schon außergewöhnliche Themen oder
Personalentscheidungen auf der Tagesordnung
stehen, um Stimmung im Saal zu erzeugen.
Daran hat auch die Einführung der Direktwahl
des Bürgermeisters durch das Volk 1995 nichts
geändert.
Das gesprochene Wort gilt aber wie in den An-
fangsjahren des Parlamentarismus auch im
gläsernen Computer-Zeitalter mehr als Power-
Point-Präsentationen. Drei Jahre wurde ab
2004 darüber debattiert, „unsäglich“ nannte
der heutige grüne Erste Stadtrat Christof Fink
die Diskussion darüber. Der damalige Stadt-
kämmerer Josef Gab (CDU) hatte sie losgetre-
ten, weil er bei seiner Haushaltsrede die Zah-
len zur Lage der Kommune nicht mit Unter-
stützung von Power-Point präsentieren durfte.
Er hatte das Manuskript zugeklappt und das
Rednerpult verlassen. Auch die eigenen Frak-
tionskollegen hatten ihn abblitzen lassen. „Par-
lament hat was mit Reden zu tun, nicht mit
Bildchen-Zeigen“, so die CDU damals. So
halten sie es auch noch im 125. Jahr.

Stadtverordnetenvorsteher Christoph Müller-
leile vor dem Bild von Ernst Lüttich in der
„Ahnengalerie“. Foto: Streicher

Radfahrclub wählt
Bommersheim (ow). Der Radfahrclub Bom-
mersheim hat am Freitag, 11. März, seine Jah-
reshauptversammlung um 20 Uhr im Vereins-
heim im Himmrich. Für die Wahl zum Vor-
stand stehen diesmal der 2. Vorsitzende und
der 1. Schriftführer sowie die Fachwarte, Bei-
sitzer Pressewart und Bewirtschafter an.

Oberursel (js). Die neue Städte-Ordnung für
den Regierungsbezirk Wiesbaden im Herzog-
tum Nassau vom Juni 1891 markiert den An-
fang einer parlamentarischen Arbeit im mo-
dernen Sinn. Für Oberursel und zehn weitere
Städte galt die neue Regelung. An Stelle des
bis dahin „collegialischen“, vom Bürgermeis-
ter geleiteten Gemeinderats tritt eine zwei-
gliedrige Stadtvertretung, bestehend aus Ma-
gistrat und Stadtverordneten-Versammlung. 
Am 5. Oktober 1891 um 4 Uhr nachmittags
beginnt im historischen Rathaus am Markt-
platz mit der ersten Sitzung die neue kommu-
nalpolitische Zeit. Zum ersten Stadtverordne-
tenvorsteher Oberursels wird der Baumschu-
lenbesitzer Ernst Lüttich gewählt. Und es gab
eine weitere wichtige Entscheidung: „Auf An-
trag eines Mitgliedes der Stadtverordneten
wurde beschlossen in Zukunft die Sitzungen
Abends 6 Uhr abzuhalten“, stand bereits am
6. Oktober in der Rubrik „Aus Nah und Fern“
der Lokalzeitung „Oberurseler Bürgerfreund“.
Oberursel hatte 1891 rund 4300 Einwohner,
wahlberechtigt waren jedoch nur 454. Unver-
zichtbare Grundsätze von heute, die gleiche,
geheime und allgemeine Wahl, galten damals
noch nicht. Wählen durften nur männliche
preußische Bürger ab 24 Jahren, die selbst-

ständig sein mussten und mindestens vier
Mark Staatssteuern zahlten. Sie mussten die
Ehrenrechte besitzen, durften keine Armenun-
terstützung erhalten, „sich nicht im Concurse
oder mit Steuern im Rückstande befinden“.
Die Gesamtzahl der Wähler wurde nach der
Summe der aufgebrachten Steuersumme in
drei Klassen geteilt. Jede Klasse hatte ihr
„Dritttheil Stadtverordnete“ zu wählen, heißt
es in der zusammenfassenden Darstellung der
wichtigsten verfassungsmäßigen Veränderun-
gen, die am 10. Juni 1891 im Bürgerfreund an-
nonciert wurden.
Das Dreiklassenwahlrecht der ersten Wahl-
jahre ermöglichte es 25 wohlhabenden Män-
nern mit höherem Steueraufkommen in der „I.
Abtheilung“ ebenso sechs Stadtverordnete zu
wählen wie den 85 Männern der 2. Klasse und
den 344 der „III. Abtheilung“. Von den Ge-
wählten musste die Hälfte Hausbesitzer sein,
Frauen waren nicht zugelassen. Die Wahl er-
folgte durch öffentliche Stimmabgabe zu Pro-
tokoll an drei verschiedenen Wahlterminen für
die einzelnen Klassen. In der „I. Abtheilung“
gaben 24 der 25 Wahlmänner ihre Stimmen
ab. Gewählt wurden die Stadtverordneten für
sechs Jahre, wobei nach jedem zweiten Jahr
ein Drittel jeder Klasse ausscheiden musste. 

Nur wer mindestens vier Mark
Steuern zahlte, durfte wählen

Stedter wandern
zum Herzberg
Oberstedten (ow). Der Wan-
derclub „Berg Auf Obersted-
ten“ unternimmt am Sonntag,
13. März, unter der Leitung
von Inge Fischbach und Wil-
fried Spöhrer eine Tour zum
Herzberg. Treffpunkt ist um 9
Uhr der Parkplatz am Hirsch-
garten an der Elisabethen-
schneise. Die Mittagsrast ist
ebenso auf dem Herzberg ein-
geplant bevor der Weg die Teil-
nehmer wieder zum Ausgangs-
punkt zurückführt. Weitere
Auskünfte werden unter Tel.
06172-390883 erteilt. 

Literatur 
am Feierabend
Oberursel (ow). Wer Spaß an
Literatur, aber zu wenig Zeit
für dicke Bücher hat, für den
könnte die Veranstaltung „Die
Kunst der kurzen Form. Litera-
tur am Feierabend“ genau das
Richtige sein. Am Freitag, 11.
März, lädt der Kulturverein
„Literatouren“ von 19.30 bis
21 Uhr in die Zeppelinstraße 7
ein, um bei einem Glas Wein in
die Erzählung „Alles“ von In-
geborg Bachmann einzuführen
und darüber zu sprechen. Der
Text ist dem Erzählband „Das
dreißigste Jahr“ aus dem Jahr
1961 entnommen. Information
und Anmeldung unter Tel.
06171-51618 oder per E-Mail
an sigrist@gmx.de. Die Teil-
nahmekosten betragen zehn
Euro, Vereinsmitglieder zahlen
acht Euro.
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TRAUTE UND HANS MATTHÖFER-HAUS
ALTENHILFEZENTRUM

• Vollstationäre Pflege
• Kurzzeitpflege
• Essen auf Rädern

traute&hans-matthoefer-haus@awo-frankfurt.de
Kronberger Straße 5 · 61440 Oberursel · Tel. 0 6171/6 30 40

Vortrag – Eintritt frei

Biotope für die Seele
Heilsame Begegnungen 
mit Landschaften
Jörg Fritz (Naturpädagoge, 
Landschaftstherapeut)

Do, 17. 3. 2016, 19 Uhr, 
Stadthalle Oberursel

Naturführung zum Vortrag

Biotope für die Seele
Sa, 19.3. 2016, 14-17 Uhr-
Start/Ziel: Taunus 
Informa tions zentrum
Anm.: info@nhv-taunus.de

www.nhv-taunus.de

Hoch konzentriert sitzt Susanna Artzt bei ihrem Auftritt in der Stadthalle am Flügel. Foto: bg

Oberursel (bg). Am Geburtstag von Fryderyk
Chopin präsentierte die junge Pianistin Su-
sanna Artzt ein außergewöhnliches Programm
mit besonderen Raritäten in der Stadthalle. Im
Konzert wurden die Mozartstadt Wien, in der
sie lebt, und Paris, die Wahlheimat, in der das
polnische Musikgenie seit 1831 lebte und
1849 starb, miteinander verwoben und ver-
knüpft durch die raffinierte Zweiteilung des
Programms. 
Im ersten Teil widmete sich die junge Pianistin
der Familie Mozart, Vater und Sohn. Aber
nicht Leopold und Wolfgang Amadeus, wie
man allgemein vermuten würde, nein, es er-
klangen melancholische Polonaisen von Franz
Xaver Mozart, die höchst selten aufgeführt
werden – und zugleich einen Widerspruch in
sich enthalten, denn üblicherweise sind sie
vom Charakter meist festlich, fröhlich; selten
in gedämpfter Moll-Stimmung zu hören. Und
nun gar Kompositionen vom Sohn Mozarts,
geboren nach dem Todes des Vaters und be-
nannt nach dessen Schüler und Requiem-Voll-
ender Franz Xaver Süßmayr. Da schossen die
Spekulationen natürlich ins Kraut, wie Ger-
hard Schroth in seinem Einführungsvortrag er-
zählte. Gleichzeitig bekannte er, die drei „Po-
lonaises mélancoliques“ in h-moll Tempo gi-
usto, e-moll, Andantino espressivo und c-moll
Tempo di balle bislang noch nicht in einem
Konzert erlebt zu haben, etwas ungewöhnlich
für den großen Kenner der Klavierliteratur.  
Die Musikerin mit indischen Wurzeln wurde
in Zagreb in die Musikakademie aufgenom-
men und bereits mit 16 Jahren von Paul Ba-
dura-Skoda als außerordentliches Klavierta-

lent entdeckt. Inzwischen hat sie mehrere
Preise abgeräumt, glänzte bei zahlreichen
Solo-Abenden und feierte einen sensationellen
Erfolg bei einem Konzert mit Zubin Metha in
München, bei dem sie das 2. Klavierkonzert
von Saint-Saens spielte. Sie startete mit
schwergewichtigen Mozart-Rondos, dem ge-
dämpften in a-moll KV 551 und dem anschlie-
ßenden heiteren in D-Dur KV 485. Mit diesem
Einstieg in ein raffiniert zusammengefügtes
Programm, das sie frei aus dem Gedächtnis
über die Klaviertasten perlen ließ, beein-
druckte die junge Pianistin ihre Zuhörerschaft
von Anfang an. Nach den neuen Hörerlebniss-
sen, den drei Polonaisen von Franz Xaver
Mozart, folgte die glanzvolle Sonate in B-Dur
KV 333 des Vaters. 
Der zweite Teil war eine Hommage an das Ge-
burtstagskind Fryderyk Chopin. Es erklangen
innig zart das bezaubernde Nocturne op. 9 mit
seinen stimmungsvollen Tiefen sowie die vier
kontrastreichen Mazurken op. 17, in Dur und
Moll sehr einfühlsam interpretiert. Als Glanz-
stück und krönenden Abschluss servierte der
junge Stern am Pianistenhimmel hochkonzen-
triert die meisterlich-spannungsreiche Ballade
g-moll op. 23, berühmt für ihre außergewöhn-
liche Schönheit der melodischen Themen. Für
das begeisterte Publikum gab es noch eine Zu-
gabe, Chopins kurzes, traumhaft gespieltes
Nocturne cis-Moll Nr. 20. 
Mit der Verpflichtung dieser sympathischen,
hochtalentierten Pianistin hatte Ilse Schwarz-
Schiller, die Ehrenpräsidentin der Chopin-Ge-
sellschaft, wieder einmal alles getan, um den
206. Geburtstag ihres Hausheiligen auf höchs-
tem Niveau zu feiern, wie jedes Jahr seit 1999.
Mozart, dessen 260. Geburtstag dieses Jahr
landauf, landab gefeiert wird, und Chopin
waren nicht nur Musiker auf höchstem künst-
lerischen Niveau, sondern ebenso von tiefster
Mitmenschlichkeit durchdrungen, die auch in
ihrer Musik immer wieder aufklingt, betonte
Ilse Schwarz-Schiller. Die sei gerade heute
wichtiger denn je, merkte sie an. 
2015 konnte die Chopin Gesellschaft ihr 30-
jähriges Jubiläum feiern. All die Jahre setzte
sich Ilse Schwarz-Schiller unermüdlich für
das Werk des Weltbürgers Fryderyk Chopin
ein und hat damit die Taunusstadt im Kosmos
der weltweiten Chopin-Gemeinde fest veran-
kert und etabliert. Wortreich setzte sich Prze-
myslaw Gembak vom polnischen Generalkon-
sulat in Köln für die deutsch-polnische
Freundschaft ein. „Die regelmäßig stattfinden-
den Konzerte tragen viel zur deutsch-polni-
schen Verständigung bei. Die universelle Spra-
che der Musik überwindet Grenzen, wird von
allen Menschen verstanden“, betonte er in sei-
nem Grußwort. Er vertrat den Schirmherrn der
Veranstaltung, den Botschafter der Republik
Polen  Dr. Jerzy Marganski. 

Grandioses Geburtstagskonzert
für Chopin von Susanna Artzt 

Oberursel (ow). Die Teilneh-
mer der Selbsthilfegruppe
„Diabetiker helfen Diabeti-
kern“ treffen sich am Donners-
tag, 17. März, um 19.30 Uhr im
Tagungsraum der Versöh-
nungsgemeinde, Weißkirche-
ner Straße 62, zum monatli-
chen Gespräch. Referentin Dr.
med. Martina Manning  spricht
über das Thema „Urologie und
Diabetes“. 

Diabetikertreffen

Musikcafé
Oberursel (ow). Musicalhits-
präsentiert das Musikcafé Le
Classique am Samstag, 12.
März, um 16 Uhr im Restau-
rant der Aumühlenresidenz.
Yelena Richter spielt auf dem
Klavier und Sandra Knoch mo-
deriert die Veranstaltung. Der
Eintritt ist frei.

Osterbasar 
in der Kita
Oberursel (ow). Die ersten
Frühjahrsboten sind gesichtet
und Ostern steht vor der Tür:
Zeit, sich um die Frühjahrs-
kleidung für die Kinder und
vielleicht auch um eine Klei-
nigkeit für das Osterkörbchen
zu kümmern. Die Besucher des
Kinderbasars des Förderver-
eins der Kita Schatzinsel fin-
den alles rund ums Kind am
Samstag 12. März, von 10 bis
12 Uhr in der Kita Schatzinsel
im Hammergarten 1 (hinter
Hotel Mövenpick). In der Ca-
feteria kann leckerer Kuchen
für den Nachmittag mitgenom-
men werden. Außerdem gibt es
Kaffeespezialitäten. So ist für
eine Stärkung zwischendurch
gesorgt.
Wer kurz entschlossen am Ver-
kauf interessiert ist, hat noch
bis Donnerstag, 10. März, die
Möglichkeit, sich eine der we-
nigen Restkarten zu sichern.
Interessierte senden eine E-
Mail an fvschatzinsel_oberur-
sel@web.de. Ein Tisch (Bier-
tisch) wird gestellt. Die Stand-
gebühr beträgt fünf Euro plus
eine selbstgebackene Kuchen-
spende. Wer eine Kleider-
stange mitbringen möchte (zu-
züglich 2,50 Euro), wird
darum gebeten, dieses bei der
Anmeldung anzugeben. 

Säulentreffen Handel
Oberursel (ow). Am Donnerstag, 10. März,
findet um 19.30 Uhr ein Treffen der Säule
Handel des fokus O. im Oberurseler Brauhaus
statt. Auf der Tagesordnung stehen unter an-
derem das Business Frühstück der Stadt Ober-
ursel am Dienstag 15. März, eine Nachlese
des Shoppings der Sinne und eine Vorschau
auf „Autos in der Allee“ im April. 

Holzweg 9 · 61440 Oberursel · Tel. 06171-56701

Kaffeemaschine defekt?
Reparieren lohnt sich!

Service & Verkauf
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„Ei gude w
ie?“

„Schaa & Schambes“ sind im Aumühlenhof 
der Aumühlenresidenz zu Hause.

Schaa: Die Wahl vom vergangene Sonntag
hat en Schock bei unsere Bollidicker aus-
gelöst.

Schambes: Ja ja, mer muss sisch abber
aach fraache, ob die aus dem Desaster was
gelernt habbe. 

Schaa: Eher net! Abber was misch mords
geschockt hat, iss die niedrisch Wahlbetei-
lischung am Sonntag, 

Schambes: No ja, da hat aach es Wetter
mitgespielt, da sind viele Leut net wähle
gange.

Schaa: Dess hab isch gern, mit em faule
Arsch uff em Sofa breit mache unn sisch
hinneher uffresche. 

Schambes: Abber die Leut war’n doch
schon Woche vorher beim Aaablick von
dem riesische Wahlzettel unentschlosse.

Schaa: Dess iss noch lang kaa Grund, bei
ner Wahl aafach fort zu bleibe, mer iss
doch zur „Mitbestimmung“ uffgerufe.

Schambes: Von meim Opa, dem alte Sozi,
hab isch gelernt, wer net wähle geht, derf
hinneher aach net es Maul uffreise – gelle.

WW

Oberursel (ow). Hilfen geben und Hilfe neh-
men, diese Möglichkeiten der nachbarschaft-
lichen Hilfen organisiert der Verein „Interak-
tiv – Generationen füreinander“  für seine Mit-
glieder seit der Gründung im März 1996 – also
seit 20 Jahren. 
Ein Ziel ist, das selbstbestimmte Leben in
häuslicher Umgebung so lange wie möglich
zu ermöglichen. Viele Oberurseler sind von
der Idee überzeugt und wurden Mitglied.  Sie
helfen anderen und erhalten Hilfe, wenn sie
diese benötigen. So sorgen sie vor für ihr
Alter, wenn sie womöglich selbst einmal Hilfe
benötigen. Helfende erhalten pro Hilfestunde
einen Zeittaler, den sie später, wenn sie selbst
Hilfe benötigen, einsetzen können. Wer keine
Zeittaler hat, muß für erhaltene Hilfe einen
kleinen Obulus entrichten, zur Zeit sind das
1,50 Euro pro Stunde und 1,50 Euro pro Ein-
satz. Neben individuellen Hilfeleistungen un-
terstützen die Mitglieder auch Seniorenheime,
Kindertagesstätten, Schulen, das Kinderhaus
und den Verein zur Betreuung ausländischer
Kinder- und Jugendlicher. Die Förderung von
„Jung und Alt gemeinsam“ ist ebenfalls ein
Vereinsziel. Hierzu gehört auch das Projekt
mit der Feldbergschule, bei dem Schüler Se-
nioren am PC helfen. 
Älter werden ist nicht immer leicht und macht
häufig einsam. Deshalb bietet der Verein viele
kurzweilige gemeinsame Aktivitäten wie Aus-
flüge, Reisen, Vorträge, Spielenachmittage,
Wanderungen, Spaziergänge und Singen mit
Gitarrenbegleitung an. Das Motto ist „Ge-

meinsam statt einsam“. Soziale Kontakte sind
wichtig um gesund zu bleiben. Das zeigen
auch die „Telefonketten“. So eine Kette hat
vier bis fünf Mitglieder, die sich jeden Morgen
reihum anrufen, einen guten Tag wünschen
und so gegebenenfalls auch erfahren, wenn ein
Mitglied Hilfe benötigt. Im vergangenen Jahr
konnte so Mitgliedern in einer Notsituation
schnell und unbürokratisch geholfen werden.
Der Verein hat über 550 Mitglieder. In 2015
leisteten sie 5385 Stunden Hilfe. Da sind nicht
eingerechnet die mehr als 2200 Stunden, die
eingesetzt wurden, um täglich das Büro zu be-
setzen, die Veranstaltungen durchzuführen
und zu organisieren, die Vorstandsarbeiten, die
Weiterbildungen und das Erstellen des viertel-
jährlichen Rundbriefs. 
Auf der mit 60 Mitgliedern gut besuchten Mit-
gliederversammlung wurde Jutta Ibert als 1.
Vorsitzende wiedergewählt, ebenso wie Re-
nate Hausdorf als ihre 1. Stellvertreterin und
Dieter Jambor, 2. Stellvertreter. Auch Kassen-
wart Hans-Jürgen Klauk und Beisitzerin Bri-
gitte Galanski werden ihre Vorstandstätigkeit
fortsetzen. Zum Schriftführer wurde neu An-
dreas Knoche gewählt. Marlis Denker wird
als Beisitzerin den Vorstand verstärken.  Nicht
zur Wiederwahl stellten sich Jürgen Brüh-
mann, Ulrike Flaig und Frauke Peper.
Weitere Informationen findet man auf der In-
ternetseite www.interaktiv-oberursel.de oder
bekommt man im Büro, Eberstraße 11, mon-
tags bis freitags von 10 bis 12 Uhr unter Tel.
06171-25587.

20 Jahre Generationen 
füreinander – Verein Interaktiv 

Der neugewählte Interaktiv-Vorstand: Hans-Jürgen Klauk, Marlies Denker, Andreas Knoche,
Brigitte Galanski, Jutta Ibert, Dieter Jambor und Renate Hausdorf.

Informationsabend 
in der Grundschule 
Oberursel (ow). Die Grundschule am Eich-
wäldchen lädt ein zu einem Informations-
abend für Eltern, die ihr Kind im Sommer ein-
schulen. Am Mittwoch, 16. März, um 19.30
Uhr werden die Lehrerinnen des aktuellen ers-
ten Jahrgangs in der Aula berichten, wie ein
typischer Tag in den ersten Schulwochen ab-
läuft und wie im ersten Schuljahr gearbeitet
wird. Darüber hinaus haben die Eltern die
Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen. Auch der
Schwerpunkt „Musikalische Grundschule“
wird ein Thema sein. Im Anschluss lädt der
Schulleiter interessierte Eltern zu einem
Rundgang durch das Schulhaus ein. Dabei
bietet sich die Gelegenheit, Fach- und Klas-
senräume kennenzulernen. Der Schnuppertag
für die zukünftigen Erstklässler findet in Zu-
sammenarbeit mit den umliegenden Kitas am
Mittwoch, 27. April, von 10 bis 12 Uhr statt.
Die Einladungen sind über die Kindergärten
erfolgt.

Kunst und Musik an der FIS
Oberursel (ow). Im März legen an der Frank-
furt International School (FIS) sieben junge
Schüler im Leistungskurs Kunst und fünf in
Musik ihre Examen ab. Als Teil ihre Ab-
schlussprüfung stellen sie im Rahmen einer
Vernissage für Familienmitglieder und Gäste
eine Vielzahl ihrer Arbeiten am Freitag,18.
März, zwischen 17 und 19 Uhr in der Schule,
An der Waldlust, aus.
Darren Trebel, Leiter des Fachbereichs Kunst
der Oberstufe, ist zuständig für die Koordina-
tion der Vernissage und voller Begeisterung
von der Qualität und Vielfalt der Präsentatio-
nen. Seit zwei Jahren steht er den jungen
Künstlern aus gemischten Abstammungen
(USA, Großbritannien, Holland, Peru, Un-
garn, Togo und Deutschland) als Betreuer zur
Seite und unterstützt die Entwicklung ihrer
kreativen Fähigkeiten. Dieses Jahr gelten neue
anspruchsvollere Prüfungsrichtlinien, die Tre-
bel zusammen mit den Schülerinnen berück-

sichtigt hat. Die Themen, die die Schüler zum
Ausdruck bringen, sind so breit gefächert wie
die Materialen, die in den Werken verwendet
werden. Jeder Künstler zeigt gemalte und ge-
zeichnete Werke sowie eine 3D Assemblage.
Es gibt auch Fotografie, Multimedia- Präsen-
tationen, Kollagen, viele Installationen, und
Arbeiten, die sich irgendwo zwischen Skulp-
turen und tragbare Kunst befinden. 
Aus musikalischer Sicht wird ein Besuch der
Vernissage auch lohnen. Fünf Absolventen des
Fachbereichs Musik aus den Ländern USA,
Großbritannien und Deutschland werden der
Ausstellung einen musikalischen Rahmen
geben, in dem sie auf ihren Instrumente (Kla-
vier, Gitarre, Fagott) auch selbstkomponierte
Stücke spielen. Eine Sängerin ist ebenfalls
dabei. 
Die Portfolios der Musikstücke, die als Teil
ihrer Abschlussprüfung gelten, werden an ver-
schiedenen Orten auf CD zu hören sein. 

Lesermeinung

Veröffentlichungen in dieser Spalte geben die Mei-
nung des Einsenders wieder. Zuschriften ohne genaue
Angaben des Namens und der Anschrift bleiben un-
beachtet. Leserbriefe verhetzenden oder rein ideolo-
gisch-polemisierenden Inhalts werden nicht oder nur
so gekürzt veröffentlicht, dass das Pressegesetz nicht
verletzt wird. Die Redaktion behält sich grundsätzlich
Kürzungen vor.

Unsere Leserin Eva-Maria Kuntsche aus
Oberursel meint zur Sonderbeilage „Shop-
ping der Sinne“ :
Vor dem Vergnügen kommt die Arbeit: also
zuerst „Reading“ mit allen Sinnen und dann....
Sie wissen schon.
Gedanklich geht’s los beim Optiker mit „Sty-
lingberatung“. Ich erfahre, wie ich mein „Out-
fit“ und „Styling“ mit einer „Switch it“-Brille
im Nu in 100 „Looks“ verzaubern kann. Mit
diesem besseren Durchblick geht’s weiter zu
den „stylichen“ Wohnaccessiors, „Life-Style“-
Möbeln und anderen „Highlights“. Inzwi-
schen durstig geworden, zieht es mich zu Bier-
„Tasting“ und Bier-„Contest“, die gleich
neben dem „Concept Store“ mit vielen „Life-
style“-Produkten und zwei „Blind Dates“
stattfinden. Prost!
Weiter zum Bekleidungsgeschäft, das „Beats“
aus einer „Jukebox“ abspielt und mein „Shop-
ping“-Herz höher schlagen lassen soll. Mit
diesem erhöhten Herzschlag zieht es mich ins

Sporthaus, das nicht nur „Equipment“ für
„Outdoor, Fitness/Workout, Bike/FunWheel“
oder „Runnig/Nordic“ anbietet, sondern auch
Geburtstags-„Shopping“. Macht neugierig!
Jetzt erst mal wieder zu Sinnen kommen und
ab zur „Beauty“-Etage. Tut gut – entschleunigt
total! Fast am Ende noch etwas testen und er-
leben durch die „Interaktion“ verschiedener
Essige und Öle. Sinnvollerweise nur mit ro-
bustem Magen!
Neugierig macht mich der Schuhladen.
Schuhe habe ich ja erwartet, aber die Sprache
„Grias di und Servas“ hat mich aus meinen
Schuhen gehauen. Au weija. Konnte beim
„Reading“ nicht erwarten, dass da so viel Bil-
dung meine Sinne anregen wird. Und zum
krönenden Abschluss nun zu den angepriese-
nen „Eyescatchern“ und den „hand-made-
with-love“-Geschenken. Feddisch! 
Zum Glück gab es einen Hinweis auf „lear-
ning by doing“. Habe mir dort die Überset-
zung für die vielen „...“ machen lassen und
gehe nun allwissend zum „Doing by Shop-
ping“. Für „Grias di...“ muss ich noch einen
Übersetzer finden.
Euch, lieber Schaa und Schambes, überlasse
ich jetzt wieder alleine die sprachliche Bühne,
die keine Übersetzung braucht. Vielleicht
nächstes Jahr ein Wiederlesen in diesem
„Weekly Newspaper“.

Liedernachmittag
Oberursel (ow). Am Donnerstag, 17. März,
lädt der Seniorentreff „Altes Hospital“. Hos-
pitalstraße 9, um 14.30 Uhr zum Liedernach-
mittag ein. Alle, die Lust am Singen haben,
können mit Herbert Töpfer, einem erfahrenen
Chorsänger, in gemütlicher Atmosphäre sin-
gen oder auch nur zuhören. Für das leibliche
Wohl ist mit Kaffee, Kuchen und Getränken
gesorgt.

Nummernverkauf 
Oberursel (ow). Am Donnerstag, 17. März,
findet von 17 bis 18 Uhr der Nummernverkauf
für den Frühjahrsbasar mit Kinderkleidung
und Kinderartikeln des Kinder- und Familien-
zentrums (KiFaz) im Rosengärtchen, Hohe-
markstraße 163, statt. Der Frühjahrsbasar fin-
det am Samstag, 16. April, in den Räumen der
Kirche Heilig Geist, Dornbachstraße 45, statt.

Unternehmerinnen
„schnuppern“ Englisch
Oberursel (ow). Spielend Englisch lernen –
das hätten sich viele Erwachsene rückblickend
gewünscht. Heute gehört die erste und wich-
tigste Fremdsprache schon früh in den Lehr-
plan – und spezielle Institute bieten Englisch-
unterricht bereits für Kinder im Vorschulalter
an. In Oberursel existiert seit zehn Jahren das
Helen Doron English Lernzentrum, Bahnhofs-
gebäude, Eingang links, Platz der Deutschen
Einheit 1. Anfang des Jahres hat Gabi Krappe
ihr Institut zum Jubiläum an Bianca Bochem
übergeben – und genau dort findet der nächste
Stammtisch der Unternehmerinnen am Mitt-
woch, 16. März, ab 20 Uhr statt. Eine authen-
tische Schnupperstunde „Fun with Flupe“ er-
wartet die im fokus O. organisierten Ge-
schäftsfrauen. Die Figur „Flupe“ wird nur
Englisch sprechen, Bianca Bochem zeigt am
praktischen Beispiel, wie unterhaltsam und
selbsterklärend die Zeit beim Lernen vergeht.
Sie wird ihre Materialien und ihre Methode
vorführen und über ihre Ausbildung berichten.
Auch auf ihre Vita inklusive 20 Jahren Erfah-
rung im Marketing der Laborbranche dürfen
die Unternehmerinnen gespannt sein. 

Zwei Mahnwachen
Hochtaunus (how). Der BUND-Kreisverband
Hochtaunus erinnert mit zwei Mahnwachen
an die atomaren Katastrophen von Fukushima
und Tschernobyl. Am Freitag, 11. März, von
17 bis 18.30 Uhr findet in Bad Homburg auf
dem Waisenhausplatz eine Mahnwache „Fünf
Jahre Fukushima“ statt. Und am 26. April fin-
det von 17 bis 18.30 Uhr ebenfalls auf dem
Bad Homburger Waisenhausplatz die Mahn-
wache zu „30 Jahre Tschernobyl“ statt. Der
BUND mahn die Abschaltung des belgischen
Atomkraftwerks Tihange in der Nähe von Aa-
chen an. Ein atomarer Störfall in diesem Kern-
kraftwerk könnte, so der Bund für Umwelt
und Naturschutz, auch die Rhein-Main-Re-
gion in Mitleidenschaft ziehen.

Die Oberurseler Woche sucht 

zuverlässige Träger !
Folgendes Gebiet ist ab sofort neu zu besetzen:

Nähere Infos unter Tel. 0 61 71 / 62 88 - 0

Schillerstraße / An der Herrenmühle





Seite 1 – Kalenderwoche 10 Donnerstag, 10. März 2016OBERURSELER WOCHESeite 8

Frankfurt – Sie wollen eine 
neue Decke, scheuen aber den 
Aufwand? Dann hat Plameco 
die ideale Lösung für Sie.
Eine Plameco-Decke wird un-
mittelbar unter die vorhandene 

Decke montiert, meist innerhalb eines Tages. Große 
Möbel können stehen bleiben. Eine Plameco-Decke ist 
das gewisse Etwas und bringt genau die Atmosphäre, 
die Sie sich wünschen. Es gibt viele Möglichkeiten. 
Ob klassisch oder modern, immer passend zu Ihrer 
Einrichtung und komplett bis ins Detail geplant. Über 
diese Decken werden Sie staunen.
Eine Palette von über 100 Farben, matt, marmoriert 
oder Lack steht Ihnen zur Auswahl. Durch die Farb-
gestaltung setzt Plameco Akzente. Räume können 
optisch vergrößert oder verkleinert werden. Es sind 
kaum Grenzen gesetzt. Eine einzelne Lampe oder 
lieber eine Reihe von Strahlern, eine Rosette oder 
Zierstreifen, eine kontrastierende Farbe oder Ton in 
Ton. Diese Details machen Ihre Decke zu einem Uni-
kat. Weitere Ideen sind standardmäßig integriert, wie 
z.B. das Aufhängesystem für Bilder. Ihr Plameco-Fach-
mann berät Sie gerne bei der Auswahl und kann Ihnen 
Empfehlungen für Ihre persön liche Decke geben. Jede 

Plameco-Decke wird einzigartig nach Ihren Wünschen 
und Vorstellungen maßgerecht angefertigt.
Die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten der Pla-
meco-Decken sind die ideale und langlebige Lösung 
für jede Zimmerdecke. Lassen Sie sich ausführlich über 
dieses seit 30 Jahren bewährte System informieren.

Herr Ackermann lädt am Samstag, 12. 3. und Sonn-
tag, 13. 3. jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr zu einem 
Besuch im Ausstellungsraum, Niederesch bacher 
Stadtweg 1, in 60437 Frankfurt ein.

Über diese Decke werden Sie staunen!
DECKENSCHAU BEI DER FIRMA MICHAEL ACKERMANN IN FRANKFURT
– Anzeige –

PLAMECO-Fachbetrieb Ackermann, Niedereschbacher Stadtweg 1, 
60437 Frankfurt, Telefon: (069) 85802712 

Ohne ausräumen und 
Beleuchtung nach Wunsch

pfl egeleicht und 
hygienisch

Einladung zur

Deckenschau
Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

• schnelle, saubere Montage an einem Tag!
• kein Umräumen der Möbel erforderlich!
• feuchtigkeitsbeständig!

• pfl egeleichtes Material!
• Beleuchtung nach Wunsch!
• akustisch korrigierend!

Wir informieren Sie gern über die Möglichkeiten dieses 
einzigartigen und über 30 Jahre bewährten Deckensystems!

Außerhalb der ges. Öffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf.

Eine neue (T)Raumdecke 
in nur 1 Tag!

Samstag, 12. 3. und Sonntag, 13. 3., von 10.00 bis 16.00 Uhr

NEU IN KÖNIGSTEIN
Frische Küche und 300 Weine vom Sommelier
erwarten Sie von Dienstag bis Sonntag, jeweils zu 
Lunch und Dinner.  

Allgaiers Restaurant & Weinbar 

www.allgaiers-restaurants.com

Oberursel (hs) Ein neues Angebot der
SÜWAG Energie AG, in Kooperation mit der
Stadt Oberursel, der syna GmbH und der
Kevag Telekom, macht ab sofort kostenloses
Surfen im Web an fünf Hotspots in der Innen-
stadt möglich. Ein sechster wird in Kürze fol-
gen. 
Schnell mal den Busfahrplan online aufgeru-
fen? Bis wann hat die Bücherei heute geöff-
net? Was machen die Freunde heute Abend?
Wie hat die Eintracht gespielt? Alles das kön-
nen Benutzer von Smartphones, Laptops oder
Tablets ab sofort in der Innenstadt von Ober-
ursel an bestimmten Hotspots und deren Um-
gebung im kostenlosen WLAN abfragen. Sur-
fen bis der Arzt kommt kostenlos? Wo ist da
der Haken? Nirgends. 
Bürgermeister Hans-Georg Brum und der zum
Jahresbeginn in den Vorstand der Süwag Ener-
gie AG berufene Dr. Markus Coenen präsen-
tierten dieser Tage gemeinsam mit den Vertre-
tern der weiteren Kooperationspartner, der
Syna GmbH und der Kevag Telekom, das neue
öffentliche WLAN-Angebot. „Dr. Coenen ist
erst seit zwei Monaten im Amt und schon gibt
es für Oberursel kostenloses WLAN. Das
kann so weitergehen“, scherzte der Rathaus-
chef. „Für die Oberurseler Bürger, aber auch
für die Besucher unserer Stadt haben wir einen
klaren Mehrwert geschaffen. Schnelles Inter-
net für jedermann macht Oberursel attrakti-
ver“, so Brum. 
„In den USA und vielen europäischen Län-
dern ist freies WLAN in zentralen Innenstadt-
lagen bereits gang und gäbe“, bestätigte Ulrike
Böhme von der städtischen Wirtschaftsförde-
rung und Coenen betonte: „Der schnelle Blick
ins Internet ist heute nicht mehr wegzudenken.
Im Zeitalter der Digitalisierung freuen wir uns
als Energieversorger vor Ort, diesen Service
anbieten zu können“. 
Die Süwag-Beteiligungsgesellschaft Kevag
Telekom bietet der Stadt einen Rundumser-
vice inklusive Betrieb und Wartung. Für den
Datentransport greift das Unternehmen auf
das vorhandene Hochgeschwindigkeits-Glas-
fasernetz zurück. Der Stadt ist dabei ein Coup
gelungen. „Wir waren schon lange auf der
Suche nach einem Partner. Ein finanzierbares
Konzept zu finden, war wirklich schwierig.
Die unterbreiteten Angebote waren immer zu

teuer. Aber jetzt haben wir ein superkomfor-
tables Angebot“, freute sich Böhme über den
nicht näher quantifizierten, aber nur sehr ge-
ringen, finanziellen Aufwand. 
„Das ist nicht nur aus Sicht der Wirtschafts-
förderung sehr erfreulich, sondern vor allem
auch aus Sicht des Jugendforums. Dem Be-
gehren der Jugendlichen nachzukommen, so-
ziale Netzwerke aktiv und kostenlos nutzen zu
können und somit die Aufenthaltsqualität zu
verbessern, ist großartig“, untermauerte der
Erste Stadtrat Christof Fink. „Oberursel ist die
erste Kommune, mit der wir in den Betrieb
gehen, und bildet den Auftakt für die Anbin-
dung weiterer Kommunen“, erklärte Syna-Ge-
schäftsführerin Bernadette Boot. Das Projekt
sei zukunftsorientiert und ausbaufähig. Die
Anbindung intelligent gesteuerter Straßenbe-
leuchtung, Parkleitsysteme und vieles mehr
sei machbar. Aber eins nach dem anderen. 
Jetzt gibt es erst einmal kostenfreies WLAN
für alle. Den öffentlichen Internetzugang gibt
es an den Hotspots Bahnhof, Bäreneck, Epi-
nay-Platz, Rathausplatz und Vortaunusmu-
seum am Markt zuzüglich eines gewissen Ra-
dius', in den das drahtlose Netz ausstrahlt.
Strahlt? „Keine Angst. Die Strahlung ist dank
weiterentwickelter Technologien zehn- bis
100fach geringer als bei einem herkömmli-
chen DECT-Telefon“, beruhigte Philipp Lo-
ringhoven vom Vertrieb Geschäftskunden der
Kevag Telekom. Das Unternehmen garantiert
zudem einen hundertprozentigen Datenschutz.
„Ein Missbrauch ist ausgeschlossen und jeg-
licher Versuch sofort und eindeutig über die
eingewählte Telefonnummer identifizierbar“,
so Loringhoven. 
Es braucht nur vier Schritte zum kostenlosen
WLAN: WLAN auf dem mobilen Endgerät
aktivieren, „WLAN Oberursel powered by...“
auswählen, mit dem Internetbrowser eine be-
liebige Webseite auswählen, der Anleitung des
„WLAN Oberursel“ folgen (Start – Nutzungs-
bedingungen akzeptieren – Mobilfunkrufnum-
mer angeben – Freischaltcode empfangen und
eingeben. Das WLAN ist dann für eine ganze
Woche freigeschaltet.)
Am 12. März wird das Süwag-Maskottchen
„Jörn“ in Oberursel unterwegs sein und das
neue WLAN den Besuchern auf dem Markt-
platz und in der Innenstadt vorstellen.  

Von der Innenstadt kostenlos 
über WLAN ins Internet

Dass guter Schlaf ein Schlüssel zur Gesund-
heit ist, wissen vor allem diejenigen, die häu-
fig unter Schlafstörungen leiden und entspre-
chend unausgeschlafen den Tag verbringen.
Neben anderen Faktoren ist es entscheidend,
worauf und worin man sich bettet. Der Wohl-
fühlfaktor sollte ernst genommen werden, und
der hängt wesentlich vom Klima im Bett ab.
Die Devise des Experten ist: Weder schwitzen
noch frieren. Und außerdem gilt: Bei Schmer-
zen, die über Nacht schlimmer statt besser
werden, sollte das Bett inspiziert werden. 
Welche Matratze und welche Unterfederung
für wen optimal ist, hängt vom Gewicht, von
bestimmten Erkrankungen und von der bevor-

zugten Liegeposition ab. Auch der Bezug der
Matratze, die Zudecken, Kissen sollten indi-
viduell auf jeden Menschen abgestimmt wer-
den ebenso wie die unsichtbaren Materialien,
wie das Füllmaterial der Matratzen und der
Zudecken. Hierzu beantwortet der Bettenfach-
händler Bernd Steinecker am Mittwoch, 16.
März, zwischen 18 und 20 Uhr, Fragen von
Anrufern beim Gesundheitstelefon von fokus
O. unter Tel. 06171- 631884. Er gibt Tipps,
wie extremes Schwitzen vermieden werden
kann oder was bei nächtlichen Schmerzen hin-
terfragt werden sollte. So mancher findet mit
einer Veränderung am Bett wieder zu einem
erholsamen Schlaf zurück.

Gesundheitstelefon
Tel. 06171- 631884

Klimatisch gesunder Schlaf

Große Begeisterung herrschte bei Dr. Markus Coenen, Erstem Stadtrat Christoph Fink,
Bernadette Boot, Bürgermeister Hans-Georg Brum, Dr. Joachim-Dietrich Reinking (Syna) und
Philipp Loringhoven (v.l.), als die Verbindung zum Hotspot hergestellt war. Foto: Simon

Rheuma-Liga
Hochtaunus (how). Die
Selbsthilfegruppe Hochtaunus-
kreis der Rheuma-Liga Hessen
lädt am Samstag, 12. März, um
15 Uhr in der Wicker-Klinik in
Bad Homburg, Kaiser-Fried-
rich-Promenade 47-49 (13.
Stock), zu einer Informations-
veranstaltung „Betreuungs-
und Patientenverfügung, Vor-
sorgevollmacht“ ein. Referent
ist ein Mitglied vom Verein zur
Betreuung Volljähriger in Bad
Homburg.

Wie spricht man mit Pubertierenden?
Oberursel (ow). „Meine Tochter erzählt mir
nichts mehr“. „Mein Sohn lässt gar nicht mehr
mit sich reden“. Solche Aussagen belegen Sor-
gen von Eltern pubertierender Kinder. Viele
fragen sich, ob sie sich damit abfinden müssen
oder welche Möglichkeiten der Kommunika-
tion sie haben. Ein Infoabend für Eltern und
pädagogische Fachkräfte der Volkshochschule
Hochtaunus am Mittwoch, 16. März, von 19
bis 20.30 Uhr im Seminarhaus „Alte Post“,
Oberhöchstadter Straße 5, beschäftigt sich

damit, wie man mit Jugendlichen ins Ge-
spräch kommt, welche Sprache, welcher Zeit-
punkt hierfür günstig ist. Angelika Hafemann
vom Zentrum für Jugendberatung und Sucht-
hilfe des Hochtaunuskreises gibt Tipps, wie
man mit der eher mäßigen Informationsbereit-
schaft der Jugendlichen umgehen soll, wo Ver-
trauen angesagt ist oder wo man lieber nach-
fragen soll. Die Teilnahme kostet zwölf Euro.
Anmeldung unter Tel. 06171- 5848-0 oder im
Internet unter www.vhs-hochtaunus.de.

Erste Oberurseler Leserey 
Weißkirchen (ow). Der Mittelalterverein Ur-
sellis Historica  hat das Interesse eines Auto-
ren geweckt. So kommt es das Robert Focken
in seinem Buch den einen oder anderen Cha-
rakter des Mittelalter Vereins Ursellis Histo-
rica in seinem Roman hat einfließen lassen,
oder auch manch eine Idee mit Leuten des
Vereins umgesetzt hat. Zu erleben ist dies am
Donnerstag, 17. März, um 19 Uhr in der
Krebsmühle in Weißkirchen. 
Fockens Erstlingswerk „Arnulf. Die Axt der
Hessen“ erzählt von den Abenteuern Arnulfs.
Es ist die Zeit Karls des Großen. Als heidni-
sche Sachsenstämme unter Führung des legen-
dären Widukind in Hessen einfallen, versam-
melt Karl ein riesiges Heer am Main. Wider
Willen wird der mittellose Arnulf zum Dienst
im Heerbann gezwungen. In blutigen Gefech-
ten erwirbt er sich mit seiner Streitaxt Waffen-
ruhm und gewinnt das Wohlwollen des Kö-
nigsberaters Einhard. Als Arnulf schließlich

die Irminsul, das größte sächsische Heiligtum,
zerstört, scheint ihm eine glänzende Zukunft
zu winken. Doch eine Geisel am Königshof
bringt die Welt des Kriegers ins Wanken: Es
ist Widukinds Schwester. Und gegen ihre
Reize hilft dem Hessen kein Schild und keine
Axt… 
Mit dem ersten Band der Arnulf-Saga entwirft
der Autor ein packendes Porträt des ausklin-
genden achten Jahrhunderts, geprägt von
Aberglaube und Brutalität, Frömmigkeit und
Leidenschaft. Quer durch das Frankenlager
verläuft die Kluft zwischen zivilisierten Ge-
lehrten wie Einhard und dem fanatischen Hof-
kapellan Karls, der den heidnischen Glauben
ausrotten will. Beide Seiten ringen mit allen
Mitteln um ihren Einfluss auf den König.
Der Autor Robert Focken wird über das frühe
hessische Mittelalter referieren, aus seinem
Roman lesen und für Fragen und Signaturen
zur Verfügung stehen. Der Eintritt ist frei.
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ALLE RABATTE AB SOFORT UND BIS 13.03.2016 GÜLTIG!

NEU
BEI PORTA

und im Onlin
eshop

www.quartier
.com

KLICKHIER

:

50%
BIS ZU 10%

AUF FREI GEPLANTE KÜCHEN PLANUNGS-RABATT
Ausgenommen ist Ware aus unseren aktuellen Prospekten, die unter www.porta.de einzusehen sind, 
bereits reduzierte Artikel, Produkte aus dem Online-Shop, sowie die Marken Mondo und Oster. Gilt für alle 
Küchenholzteile, nur für Neukäufe, inkl. Skonto. Nicht in Verbindung mit anderen Aktionen. Gültig bis 13.03.2016

MWST. AUF MÖBEL GESCHENKT

19%

*

Nach Abzug des Rabatts sparen Sie echte 15,97% vom ausgewiesenen Verkaufspreis.

GILT AUCH FÜR

*Ausgenommen ist Ware aus unseren aktuellen Prospekten, die unter www.porta.de einzusehen sind, bereits reduzierte Artikel, Ausstellungsstücke, Gartenmöbel, Produkte aus dem Online-Shop, der Babyabteilung 
und die Marken Leonardo, Koinor, Rolf Benz, JOOP, Flexa, WK Wohnen, Musterring, Vito, Witlake, Liebherr, hülsta, now! by hülsta, LIV‘IN, Set One by Musterring, Stressless, Black Label by Willi Schillig, Nieri, Erpo, Freistil, 
bert plantagie, Mondo, Valmondo, Dsign, Spectral und Munari. Gilt nur für Neukäufe, inkl. Skonto. Nicht in Verbindung mit anderen Aktionen. Gültig bis 13.03.2016 

**0,0% effektiver Jahreszins, 30% Anzahlung, Mindesteinkaufswert 150€, monatliche Mindestrate 10€. Finanzierung über die Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, D-41061 Mönchengladbach. Bonität 
vorausgesetzt. Gilt nur für Neukäufe, nicht in Verbindung mit anderen Aktionen. Gültig bis 13.03.2016

 HIER IST WAS LOS!
• Fruchtige Frühlingsgetränke 

an der Erfrischungsbar
• Musik-Showgruppe „Krüger rockt“
• Rock´n Roll Tanzvorführungen des Rock´n Roll 

Club Jeunesse Offenbach
• Mobile Cafebar Luigi
• Kuchensonderverkauf in der Showküche
• Eröffnung des Kitzinger Blumendiscounts mit 

Frühlingsblumen - vor dem Einrichtungshaus
• Kinderschminken und Basteln
• Luftballonkünstler
• Handwerkermesse im Kulturforum 

direkt gegenüber von porta Möbel
• Caravaningtage Bad Vilbel 

auf dem Festplatz Bad Vilbel

AUF BOUTIQUE-ARTIKEL, 
LEUCHTEN, TEPPICHE 
UND HEIMTEXTILIEN

20%
*

5.95
RINDER-
ROULADE

mit Leipziger Allerlei 
und Salzkartoffeln

Bitte nur vor Ort verzehren. 
Gültig bis 13.03.2016

NULL ZINSEN? NULL PROBLEM

0%
BIS ZU

48 MONATE ZINSFREI

**

61118 Bad Vilbel-Dortelweil · Porta Möbel Handels GmbH & Co. KG Bad Vilbel · Beim Kultur- und Sportforum 
Industriestr. 2 · Tel.: 06101/601-0 · UNSERE ÖFFNUNGSZEITEN: MO-SA 10-20 UHR · www.porta.de

SONNTAG 
VERKAUFSOFFEN!

13.
Sonntag

MÄRZ 2016

IN BAD VILBEL

GEÖFFNET VON 12 BIS 18 UHR
RESTAURANT UND FREIE MÖBELSCHAU AB 11 UHR

BERATUNG UND VERKAUF AB 12 UHR

Ihr freundliches Möbelhaus 
in Bad Vilbel-Dortelweil

Wirklich schöne langstielige rote Rosen wurden an die vielen Helfer des SPD-Basarsteams zum
Jubiläumsbasar vom Fraktionsvorsitzenden verteilt. Foto: bg

Oberursel (bg). Laut Kalender sollte es schon
Frühling sein, doch der 25. Basar  für „Teenies
und Ladys“ ging bei eher frostigen Tempera-
turen über die Bühne. Schon lange vor Beginn
füllte sich das Foyer der Stadthalle mit erwar-
tungsfroh gestimmten Käuferinnen. Darunter
echte Fans, die keinen Basar auslassen, und
sich aus dem ganzen Umland auf den Weg ma-
chen: ob aus Frankfurt, Bad Soden,  dem Vor-
dertaunus, aus Wehrheim oder dem Hintertau-
nus, um Secondhand einkaufen zu können.
Beim Einkaufsparadies für „Teenies und
Ladys“ kamen sie wirklich auf ihre Kosten.
Für alle gab es ein riesengroßes Angebot  in
verführerischer Vielfalt und für jeden Ge-
schmack. Angefangen von Teenies-Größen bis
Größe 48/50. Modisch verspielt mit viel Spit-
zen und Rüschen, klassisch elegant, sportlich
oder im Freizeitlook, Abendgarderobe, Klei-
der, Blusen, Blazer, Westen, Hosen, T-Shirts,
Strickjacken, alles, was das Herz begehrt.
Dazu Taschen und Schuhe passend zum Out-
fit. Ob Tanz- oder Laufschuhe, Pumps oder
Sandalen, das Angebot gab alles her. 
Den Startschuss gab Bürgermeister Hans-
Georg Brum. Er eröffnete den Jubiläumsbasar,
den 25. in Folge, und erinnerte sich rückbli-
ckend noch gut an den ersten Basar. Der
schlug damals im Frühjahr 2004 ein wie eine
Bombe, so ein Angebot hatte es bis dato in
Oberursel noch nicht gegeben. Im Lauf der
Jahre konnten dadurch auch viele soziale Ein-
richtungen profitieren. Insgesamt wurden in-
zwischen rund 20 000 Euro für den guten
Zweck mit dieser tollen Kleiderbörse erwirt-
schaftet, lobt er das SPD-Basarteam. Allen
voran Gabriele Hesse und Brigitte Geißler-
Burschil, die den beliebten Basar vor zwölf
Jahren aus der Taufe gehoben hatten.  Nach
der offiziellen Eröffnung gab es kein Halten
mehr. Die geballte Damenwelt war in echter
Kauflaune und auf Suche nach dem Super-
schnäppchen. Beherzt und mit viel Elan  stürz-
ten sie sich in die Einkaufsschlacht, wählte
aus, probierte an und kaufte nach Herzenslust. 
T-Shirts waren besonders günstig und in der
Preisklasse von einem bis fünf Euro zu haben,
edle Teile wie schicke Sommerkleider oder
Hosenanzüge von Markenherstellern  kosten
oft nicht mehr zehn bis 20 Euro. Wer konnte
da widerstehen? Der Ansturm im Raum
Oberstedten, der als Umkleide diente, war ge-
waltig, bald wurde es schwierig, einen freien
Platz vor einem Spiegel zu ergattern. Gut zwei
Stunden dauerte die Einkaufsschlacht, die nur
zufriedene Gesichter brachte. Die Käuferin-
nen zogen glücklich neu ausstaffiert von dan-
nen und beim Kassensturz strahlte auch Ga-
briele Hesse. Der Verkauf war gut gelaufen,
rund 950 Teile hatten ihre Besitzerin gewech-
selt und beim Erlös wurde die magische 1000
Euro-Grenze locker geknackt. Über die
Spende des SPD-Basarteams darf sich diesmal
der Verein Familientreff freuen. Der Termin
für den nächsten Basar, bei dem Herbst- und
Winterbekleidung verkauft wird, steht auch
schon fest: Es ist der 1. Oktober.
Auch die fleißigen Helferinnen hatte Grund
zur Freude: Im Namen der SPD bedankte sich

der Fraktionsvorsitzende Eggert Winter bei
ihnen und überreichte den über 30 Frauen als
symbolisches Dankeschön eine rote Rose. Ge-
meinsam stieß man mit einem Glas Sekt an-
schließend auf den Jubiläumsbasar an.

Toller Erlös beim 
großen SPD-Jubiläumsbasar

Oberursel (ow). Am Dienstag, 15. März, wird
um 21 Uhr in der Bluebox Portstraße, Hohe-
markstraße 18, ein Flüchtlingsdrama gezeigt. 

Dienstagskino

Frauen-Schwimmen
Oberursel (ow), Die nächsten Termine für das
Frauen-Schwimmen im Taunabad sind am
Sonntag, 13. März, und am Ostersonntag, 27.
März. Das Frauenschwimmen findet im vier-
zehntägigen Rhythmus sonntags von 8 bis 10
Uhr statt. In dieser Zeit ist das Schwimmbad
nur für Frauen, junge Mädchen und Kinder bis
zehn Jahre zugänglich.

Oberursel (ow). Der dritte Samstag im Monat
ist bei vielen Menschen dick umrandet im Ka-
lender, denn dann heißt es stöbern, feilschen
und kaufen auf dem Oberurseler Flohmarkt!
Am 19. März werden wieder an über 200
Ständen von 7 bis 13 Uhr in der Adenaueral-
lee, der Frankfurter Landstraße, der Nassauer
Straße und auf dem Bahnhofsvorplatz Ge-
brauchtwaren, Antikes und Kurioses, Spiel-
zeug, Bekleidung und vieles mehr angeboten.
Schnäppchenjäger und Sammler kommen voll
auf ihre Kosten!

Für kurzentschlossene Verkäufer werden mo-
natlich 30 Standplätze zurückgehalten. Diese
Platzkarten für 20 Euro werden immer in der
Woche vor dem Flohmarkt, also ab Montag,
14. März, ab 8 Uhr im Einwohnerbüro des
Rathauses verkauft. Beim Kauf ist der Perso-
nalausweis vorzulegen. Die Platzkarten kön-

nen für eine Person auch in Vertretung gekauft
werden, wenn der Ausweis der zu vertreten-
den Person sowie eine Vollmacht vorgelegt
werden. Kinder bis 14 Jahre benötigen keine
Platzkarten. Sie können ihre Stände im ge-
kennzeichneten Bereich an der Adenauerallee
aufbauen. Für Jugendliche bis 16 Jahre ist die
Teilnahme am Flohmarkt ebenfalls gebühren-
frei, sie benötigen jedoch eine Platzkarte. Ge-
werblichen Händlern ist die Teilnahme am
Flohmarkt nicht gestattet. 

Wichtiger Hinweis: In den Frühlingsmonaten
sind, unabhängig von den 30 immer verfügba-
ren Restkarten, oft noch weitere Plätze für
Verkäufer frei. Diese Karten sind zu den Öff-
nungszeiten montags bis freitags von 8 bis 12
Uhr, sowie montags und donnerstags von 14
bis 18 Uhr)im Einwohnerbüro erhältlich.
Nachfrage unter Tel. 06171-502262.

Restkartenverkauf für 
den städtischen Flohmarkt
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Gesund & Vital

Seit Sommer 2015 habe ich meine Praxis im Oberurseler Norden. 
Diese ist barrierefrei zu erreichen. Ich besitze 12 Jahre Berufs-
erfahrung im ambulanten Bereich und behandele Kinder sowie 
Erwachsene.
  
Unterstützt werde ich von zwei zuverlässigen und engagierten 
Kolleginnen. Meine Praxis führt bei Bedarf auch Hausbesuche 
durch. 

ERGOTHERAPIEPRAXIS | SIMONA KOVACEVIC
Dornbachstraße 30 · 61440 Oberursel
Tel. 06171-8944476

www.ergotherapiepraxis-hohemark.de
Mail: info@ergotherapiepraxis-hohemark.de

ERGOTHERAPIEPRAXIS | Simona Kovacevic

Gerne können Sie einen unverbindlichen Termin 
zum Kennenlernen vereinbaren. 

�

Wallstraße 4 · 61348 Bad Homburg
Tel. 06172 - 92 35 995

ellen.kersten@t-online.de
www.naturheilpraxis-kersten.de

Klassische Homöopathie
Psycho-Trauma-Therapie

WER BIN ICH
UND WAS WILL ICH?
Aufstellung des Anliegens

nach Prof. Dr. Franz Ruppert 
Samstag, 19.03.2016 

10.00 – 18.00 Uhr
– Mit der Bitte um Anmeldung –

Aktiv mit dem 
Seniorentreff
Weißkirchen (ow). Am Mittwoch, 16. März,
gibt es von 9 bis 12 Uhr Spiele und Unterhal-
tung im Seniorentreff Weißkirchen im Alten
Rathaus, Urselbachstraße 59. Um 9.30 Uhr ist
Treffpunkt am Alten Rathaus für den 3000-
Schritte-Spaziergang unter dem Motto „Weiß-
kirchen bewegt sich“. Von 15 bis 17 Uhr sind
Interessierte zum offenen Singen eingeladen.
Der Mittwoch, 23. März, beginnt um 9 Uhr
mit Spielen und Unterhaltung. Um 9.30 Uhr
heißt es wieder „Weißkirchen bewegt sich“.
Von 15 bis 17 Uhr sind Interessierte zum
Spiele-Treff eingeladen, wahlweise von 16
bis 17 Uhr zum Bewegungsangebot.   

FDP-Gelb überwiegt in der Grafik zur Sitzverteilung in der Stadtverordnetenversammlung.

„Nachts im Kühlschrank der Phantasie“
Das Artcafé Macondo präsentiert Malerei von
Karen Klingner unter dem Motto „Nachts im
Kühlschrank der Phantasie – farbtastisch“ ab
19. März, Vernissage ab 19 Uhr, bis zum 30.
April. 
Der Name ist Programm, denn als Wortneu-
schöpfung aus  „farbig“ und „fantastisch“
weckt diese Werkreihe die Neugier des kunst-
interessierten Publikums. Gezeigt werden
Phantasiewelten in knallbunt. Frisch, peppig
und mutig geht die Künstlerin ans Werk. Frei
nach dem Motto: „Energien ausleben“ wurde
malerisch gearbeitet. Die Friedrichsdorferin
fordert den Betrachter auf, das Kind im groß
gewordenen Erwachsenen zu erhalten und
ihm einen Platz zu geben. Sie plädiert dafür,
Raum für bunte Freude zu haben und schließ-
lich Zeit, um dies zu fühlen. 
„Das Kind in mir nicht verhungern lassen. Es
isst und trinkt nachts. Am Kühlschrank der
Phantasie. In meiner Traumküche. .... und es
liebt Schokoladenkekse.“ – Karen Klingner

Wie gestalte ich den Garten pflegeleicht?
Der Kleingärtnerverein Oberursel lädt seine
Mitglieder und interessierte Gäste am Don-
nerstag, 17. März, um 18.30 Uhr ins Vereins-
haus, Ebertstraße 38, zum Vortrag „Ein neues
Gartenjahr beginnt – wie gestalte ich meinen
Garten pflegeleicht?“ In diesem Vortrag soll
den Zuhörern der Start ins neue Gartenjahr er-
leichtert werden. Es gibt jede Menge Tipps,
Ratschläge und Informationen für die Garten-
gestaltung und die Anpflanzungen. Außerdem
Vorschläge, wie man sich durch geschicktes
Vorgehen die ein oder andere Arbeit erleich-
tern kann, um auch noch genügend Zeit zum
Entspannen und Ausruhen zu haben. Referent
ist Dieter Hoffmann, Fachberater des Klein-
gärtnervereins. 
Auf dem Foto zu sehen: Durch eine Abde-
ckung mit Rindenmulch oder Holzhäcksel
kann man verhindern, dass zu viel Unkraut
wächst. Foto: Georg Jörges

Steinbach (HB). In den Jahnstuben herrschte
am späten Sonntagabend prächtige Stimmung.
Im Domizil des TuS feierte die örtliche FDP
ihren historischen Wahlsieg – mit 39 Prozent
das beste Ergebnis hessenweit. Damit steiger-
ten die Liberalen ihren bereits 2011 respekt-
ablen Stimmenanteil (21,8 Prozent) in sensa-
tionelle Höhen. Derweil herrschte bei der
CDU Katzenjammer, denn die Christdemo-
kraten haben mit Pauken und Trompeten ver-
loren, bekamen anstatt 29,4 nur noch 19,7 Pro-
zent. Man wird sehen, ob die seitherige Koali-
tion zwischen den Gelben und Schwarzen Be-
stand hat. 
Obwohl nur im Kreis auf dem Wahlzettel der
Liberalen, hat Bürgermeister Stefan Naas
seine Strahlkraft wieder einmal bewiesen. Der
41-jährige Jurist, dem auch vom politischen
Gegner solide Arbeit bescheinigt wird, hat
wahrscheinlich schon jedem Steinbacher die
Hand geschüttelt. Er ist hochgradig präsent
und ziemlich beliebt. „Der Naas-Effekt war
ein gewichtiger Wahlfaktor“, meint der tief
enttäuschte CDU-Vorsitzende Jonny Kumar,
der immerhin seine Topp-Platzierung auf der
Kandidatenliste rechtfertigen konnte. 
Der Ur-Steinbacher Naas wurde ob des sensa-
tionellen Erfolgs in den sozialen Medien mit
Lobeshymnen überhäuft. Sogar FDP-Bundes-
vorsitzender Lindner postete Glückwünsche.
Der seit 2009 amtierende Bürgermeister wer-
tet das Wahlresulat in erster Linie nicht als
persönlichen Erfolg, sondern sieht darin das
Ergebnis „eines hervorragenden Zusammen-
spiels mit der Fraktion, die sehr gute Arbeit
geleistet hat.“ Naas verweist darauf, dass in
der Stadt vieles zum Positiven verändert wor-
den sei, und nennt Projekte wie die Soziale
Stadt, den Wiederaufbau des Bürgerhauses
oder die Sanierung der Bahnstraße. „Das
haben die Wähler gesehen.“ 
Auch für den SPD-Ortsvereinsvorsitzenden
Moritz Kletzka, der souverän ins Parlament
einzieht, war Bürgermeister Naas für die FDP
ein „Riesenvorteil“. Die Partei habe zudem
einen „guten Wahlkampf“ hingelegt. Die So-
zialdemokraten könnten mit einer Verbesse-
rung von 26,5 auf 27,4 Prozent ihrerseits
„durchaus zufrieden sein“. 
FDP-Chef Lars Knobloch, mit den meisten
Stimmen aller Kandidaten ins Stadtparlament
gewählt, betont zwar die gute Zusammenar-
beit mit der CDU, möchte aber zunächst mit
allen Fraktionen reden. Auch mit den Grünen.
Deren seitherige Fraktionsvorsitzende Had-
mut Lindenblatt nannte das Ergebnis von 13,8

Prozent „durchschnittlich.“ Vor fünf Jahren
profitierte die Ökopartei von der Atomkata-
strophe in Japan und fuhr deshalb 22,3 Prozent
ein. „Jetzt befinden wir uns auf normalem Ni-
veau,“ urteilte die Kommunalpolitikerein, die
auf Platz fünf landete und damit vorerst nicht
mehr im Parlament vertreten ist. 
Zwei Dutzend Mitarbeiter aus der Stadtver-
waltung hatten am Sonntagabend mit dem
Auszählen der Stimmen begonnen und am
Montagnachmittag das vorläufige Endergeb-
nis präsentiert. Wahlleiter Jörg Schwengler,
seit sieben Jahren in dieser Funktion, regis-
trierte eine nahezu konstante  Beteiligung von
50,8 Prozent der 7452 Wahlberechtigten. Die
FDP stellt nun zwölf statt sieben Stadtverord-
nete, die SPD neun statt acht, die CDU sechs
statt neun und die Grünen vier statt sieben.
Das Kommunalparlament wird sich am 11.
April konstituieren und den Vorsteher wählen,
der traditionell aus der größten Fraktion
kommt. Sofern es bei sieben ehrenamtlichen
Mitgliedern bleibt, werden die FDP drei, die
SPD zwei und die beiden anderen Fraktionen
jeweils einen Vertreter in den Magistrat schi-
cken. 
Die Kandidatenlisten sind von den Wählern
teilweise durchgemischt worden. Bei der FDP
wurde Werner Dreja von Platz elf auf fünf ku-
muliert. Bei der SPD schob sich Manfred
Gönsch ebenfalls von elf sogar auf drei vor.
Bei der CDU kletterte Karl-Heinz Heimes von
Platz acht auf zwei und bei den Grünen wurde
Christian Albrecht von zwölf auf vier gehievt.
Insgesamt werden 13 Frauen in das Plenum
einziehen. Allein die Hälfte der FDP-Fraktion
ist nunmehr weiblich.    
Die Freidemokraten wurden auch bei der
Kreistagswahl stärkste Fraktion in der Stadt.
Bei einer Wahlbeteiligung von 50,6 Prozent
erhielt die FDP-Liste 25,7 Prozent. Die nächs-
ten Plätze belegten SPD (22,8), CDU (20,3),
AfD (13,6) und Grüne (11,6). Die Freien
Wähler Hochtaunus kamen auf 1,8, die Repu-
blikaner auf 0,4 Prozent. Die meisten Stim-
men gaben die Wähler Bürgermeister Stefan
Naas, der die Kreisliste der FDP anführte.   

In Steinbach profitiert die FDP
vom Bürgermeisterbonus 

Räder und Spielzeug
beim SCO-Basar
Oberursel (ow). Der Schwimmclub Oberur-
sel (SCO) lädt am 20. März von 11.30 bis
12.30 Uhr zu seinem Fahrrad- und Spielzeug-
basar in die Taunushalle in Oberstedten ein.
Die Nummernvergabe erfolgt per E-Mail
unter info@schwimmclub.de bis zum 17.
März oder am Abgabetermin, 20. März, 10.30
Uhr in der Taunushalle. 

Reise zum Yellowstone
National Park 
Oberursel (ow). Am Mittwoch, 16. März, um
19.30 Uhr liest im Kirchenladen „Treffpunkt
aktiv im Norden“, Im Rosengärtchen 37, ein
Familienvater aus Reisetagebüchern und zeigt
authentische Bilder einer ungewöhnlichen
Reise von vor 45 Jahren. Die Familie brach
1970 mit Auto und Zelt auf, um durch den Yel-
lowstone National Park zu fahren. Der Weg
dorthin hatte ebenfalls viele Erlebnisse und
Eindrücke parat. Die Gäste werden mitge-
nommen auf eine interessante Zeitreise in die
Geschichte eines großen Landes, bei der auch
ein Bogen ins heutige Amerika gespannt wird.
Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Frühstücksbuffet
Oberursel (ow). Der Seniorentreff „Altes
Hospital“, Hospitalstraße 9, lädt für Freitag,
18. März, zum Frühstücksbuffet von 9 bis 11
Uhr ein. Die Kosten für Speisen und Getränke
belaufen sich auf fünf Euro. Anmeldung bis
15. März unter Tel. 06171-585333.
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Die Auflösung dieses Sudokus finden Sie  
in der nächsten Ausgabe.

Auflösung des Sudokus der letzten Ausgabe

Die kommende Woche wird erre-
gend und romantisch zugleich:
Passen Sie auf, dass Sie in 
den Gefühlswallungen nicht die
Orientierung verlieren. Das wür-
de üble Folgen haben.

Sie schweben im siebten Him-
mel, weil man endlich auf Ihr
Angebot eingegangen ist. Jetzt
wird Ihre lange Überzeugungs-
arbeit endlich von Erfolg ge-
krönt. Herzlichen Glückwunsch!

Sie dürfen ruhig weniger skep-
tisch sein. Jemand will Ihnen
wirklich helfen. Durch mehr Op-
timismus könnten Sie momentan
die Dinge deutlich zu Ihren
Gunsten beeinflussen.

Eine stärker werdende innere
Unzufriedenheit kann in der
kommenden Woche auf die Stim-
mung drücken: Verschaffen Sie
sich ein wenig Abwechslung – das
bringt Sie wieder nach vorne!

Sie erhalten in dieser Woche vie-
le neue Erkenntnisse über die
Methoden, mit denen Ihre Kon-
kurrenten sich gegen Sie durch-
setzen wollen. Schön, dass Sie
nun vorbereitet sind.

Wer eine Umstellung plant oder
Neuanschaffungen ins Auge
fasst, der darf jetzt zuschlagen.
Schon bald wird die Sternen-
konstellation für Geldausgaben
viel ungünstiger sein.

Es fällt auf, dass Ihre Nerven
leicht überstrapaziert sind. In
Ihnen kocht und brodelt es – Sie
müssen unbedingt ein Ventil fin-
den, das zur Druckentlastung
beiträgt.

Wenn Sie zielbewusst auftreten,
kann Ihnen kein Wunsch abge-
schlagen werden. Ihre Kontakt-
freudigkeit ist ja sprichwörtlich!
Eine gute Zeit für erfolgreiche
Teamarbeiten.

Es wäre falsch, jetzt nur auf
Glück und Zufall zu bauen. Die
Grundlage für die Verwirkli-
chung Ihres Planes sollten statt-
dessen Fleiß und Genauigkeit
sein.

Ist das wirklich das, was Sie
wollten? Mit Ihren überhöhten
Erwartung ist es auf einmal
recht einsam um Sie herum ge-
worden. Niemand scheint es Ih-
nen Recht machen zu können.

Jemand erwartet von Ihnen, dass
Sie ihn unterstützen. Doch Sie
haben längst erkannt, dass er bei
seinem Unternehmen scheitern
wird. Gehen Sie behutsam auf
Distanz.

Sie gehen derzeit allzu häufig bis
an die Grenzen Ihrer Belastbar-
keit, reagieren vorschnell oder
lassen sich provozieren. Das
führt dann schnell zu Streitig-
keiten.

Widder

21.3.– 20.4.

Stier

21.4.– 20.5.

Zwillinge

21.5.– 21.6.

Krebs

22.6.– 22.7.

Löwe

23.7.– 23.8.

Jungfrau

24.8.– 23.9.

Waage

24.9.– 23.10.

Skorpion

24.10.– 22.11.

Schütze

23.11.– 21.12.

Steinbock

22.12.– 20.1.

Wassermann

21.1.– 19.2.

Fische

20.2 .–20.3.

12. bis 18. März 2015

Kurmainzer Straße 107

65936 Frankfurt-Höchst

Telefon 069 316730

Ihr

KIA-Service-Partner

in Frankfurt

vogelsberger-
buchenbrennholz.de
beste heimische Buche – ofenfertig!
0172 – 656 77 11

 Bad Homburger Brauhaus
Zeppelinstraße 10 · 61352 Bad Homburg

Tel. 06172/288662 · www.hofgut-kronenhof.de

500 Jahre Deutsches Reinheitsgebot –
„Das Bier-Erlebnis 2016“

mit einem 6-Gänge-Menü und korrespondierenden Bieren am:
Fr., 1. 4. + 15. 4. / Sa., 23. 4. / Fr., 29. 4. 2016

(Sa., 23. 4. 2016: Tagsüber Livemusik)
Reservierung erbeten unter 06172 - 288 662 oder 

info@hofgut-kronenhof.de

Wochenkarte vom 14.03. – 20.03.2016
Lauchcremesuppe  € 4,50
Räucherlachs/Rösti/Meerrettich  € 10,50
Schupfnudel-Pfanne/Frühlingsgemüse/Käse  € 10,90
Schäferhacksteak/Feta/Pfeffersoße/Bratkartoffeln € 11,90
Geschm. Schweinebäckchen/Sauerkraut/Kartoffelpü. € 13,50
Hausgemachte Creme Brulee € 4,90

27. + 28. März 2016 von 11–14 Uhr
Osterbrunch

Kurierdienste

Wohnungsauflösung

Dienstleistungen

WaDiKu
Entrümpelungen 

von A–Z
M. Bommersheim

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

fahrrad- .net
www.

HEIZÖL
06171/6336773

Müller

Heilpraktikerschule
Dr. Klaus Jung
Inhaber: Dr. rer. nat. Klaus Jung

JAHRESKURS 
Kinderheilkunde

für Interessierte/Heilpraktiker-

Anwärter, Heilpraktiker, 

Start: Sa. 12. 3. 2016, 14 Uhr

Heilpraktiker-
Prüfungsvorbereitung  
(nach der Grundausbildung, Ziel: 

Okt. 2016), Info am Sa., 12. 3. 2016, 
ab 9.30 Uhr, Kursstart: KW 13

Heilpraktiker-Ausbildung  
f. Physiotherapeuten, P-Osteopathie, 

Zahnärzte (in 6 oder 12 Monaten), 

Start: Mo. 21. 3. 2016, 18 Uhr

Heilpraktiker Psychotherapie
(in 6 Monaten, Ziel: Oktober 2016) 
Start: Sa. 19. 3. 2016, 9 Uhr

Heilpraktiker-Ausbildung
KOMPAKTKURS  
(in 12 Monaten, Ziel: März 2017) 
Fr., 1. 4. 2016, 17 Uhr

AUSBILDUNG zur/zum 
Heilpraktiker/-in   
(Berufsbild, Ausbildungen, Ausblick) 
Allgemeine Info-Veranstaltung am 
2. 4. und 25. 6. jew. ab 10.30 Uhr 

INTERESSIERT?
Ausführliche Informationen unter  

Frankfurter Straße 7 · 61476 Kronberg

Telefon: 06173 - 950 098

E-Mail: kontakt@heilpraktikerschule-jung.de

www.heilpraktikerschule-jung.de

®

– seit 1994 –

NOSTALGIEMARKT
So., 20.03.16

An� k- und Edeltrödel,
Frankfurt-Höchst, 

von 09:30 – 16:30 Uhr,
Jahrhunderthalle, Kasino 1, 

Pfaff enwiese
Weiss: 06195/901042

www.weiss-maerkte.de

Antik
Großer Bauernhof voller Antiquitäten!

Hart- und Weichholzmöbel, Echte antike
China-Möbel, original LOOM-Stühle, u.v.m.

... zu Superpreisen.
Alte Dorfstr. 35, 65207 WI-Breckenheim

Tel. (0 61 22) 70 49 71
www.golden-gallery.com

Mo.-Fr. 13.00–18.00 Uhr, Sa. 10.00–15.00 Uhr
Immer am Ankauf schöner Dinge

interessiert, auch komplette Nachlässe.

Anzeigen Hotline

Tel. 06171/62880
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Kleiderbörse St. Hedwig
hat sich aufgelöst
Oberursel (ow). Die Kleiderbörse St. Hed-
wig, Freiherr-vom-Stein-Straße 8a, benötigt
keine weiteren Kleiderspenden. Nachdem die
Notunterkunft für Flüchtlinge in der Bleibis-
kopfhalle Ende Januar aufgelöst wurde, hat
auch die dafür errichtete Kleiderbörse St.
Hedwig ihre Arbeit beendet. Die noch vorhan-
dene Kleidung wurde an das An Zieh Eck
Oberursel, den Caritas Laden Bad Homburg
sowie weitere Unterkünfte von Flüchtlingen
verteilt. Somit wurde sichergestellt, dass die
gespendete Kleidung auf jeden Fall dem vor-
gesehenen Zweck entsprechend verwendet
wurde. Wer weiterhin Kleidung spenden
möchte, findet Möglichkeiten im Internet
unter www.fluechtlingshilfe-htk.de.

Oberursel (ow). Seit vielen Jahren arbeitet
Oberursel an familienfreundlichen und fami-
lienentlastenden Strukturen. Dazu zählt die
Umsetzung des Projekts „Willkommen von
Anfang an – Frühe Hilfen Oberursel“. 
Mit der entstandenen Fachstelle steht die Stadt
vor Ort und sehr persönlich jungen Familien
mit Kindern von null bis drei Jahren unterstüt-
zend zur Seite. Mit dem Begrüßungsbesuch
unter dem Motto „Schön, dass Du da bist“
wird der Nachwuchs im Namen des Bürger-
meisters und des Ersten Stadtrats von den so-
genannten Familienbesuchern willkommen
geheißen. In akuten Notsituationen unterstüt-
zen ausgebildete Familienpaten auch über
einen längeren Zeitraum.  
Ein solches Projekt ist nur mit Hilfe von Eh-
renamtlichen umsetzbar. Derzeit sind sechs

Familienpaten im Rahmen der „Frühen Hil-
fen“ unterwegs; weitere Paten werden drin-
gend gesucht. Die ehrenamtlichen Paten sollen
betroffenen Familien als direkte Ansprechpart-
ner und als Hilfe im Alltag auch über einen
längeren Zeitraum zur Verfügung stehen. 2015
wurden 354 Kinder geboren, von Seiten der
Fachstelle wurden sieben Familienpatenschaf-
ten übernommen. Damit konnte jedoch nur ein
Teil des Bedarfs abgedeckt werden. Die Nach-
frage nach Paten ist momentan größer als der
Personenkreis, der für die verantwortungs-
volle Aufgabe zur Verfügung steht.
Interessierte können sich an Verena Winterle
unter Tel. 06171-502235 oder E-Mail ve-
rena.winterle@oberursel.de von der städti-
schen Fachstelle wenden. Infos gibt es auch
unter www.fruehehilfen-oberursel.de. 

Familienpaten dringend gesucht

Hauptversammlung
Bommersheim (ow). Am Samstag, 12. März,
um 15 Uhr lädt der Mag’sche Männerchor
(MMC) zur Jahreshauptversammlung in die
Burgwiesenhalle Bommersheim ein. Der Vor-
gibt seine Planungen bekannt. Kaffee und Ku-
chen sollen eine entspannte Atmosphäre
schaffen. Zum Ausklang treffen sich die Ver-
einsmitglieder zum gemeinsamen Abendessen
im Gasthaus „Zur alten Schmiede“.
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Kostenloser 
Babymassagekurs
Oberursel (ow). Ab diesem Monat haben
junge Eltern, die mit zu wenig Geld auskom-
men müssen, die Möglichkeit, gebührenfrei an
dem Babymassagekurs im Familientreff Ober-
ursel teilzunehmen. Die Kurse finden in den
Vereinsräumen statt, starten mehrmals im Jahr
und beinhalten fünf Termine à 90 Minuten,
entweder dienstagnachmittags oder samstag-
morgens. Diese Aktion läuft innerhalb des
Jahres, beziehungsweise bis die zwanzig dafür
vorgesehenen Kursplätze vergeben sind, und
ist nur dank einer großzügigen Spende der
Alte Leipziger – Hallesche Versicherung im
Rahmen deren Spendenaktion „Cents lindern
Not“ möglich. Interessierte Familien finden
die Teilnahmebedingungen und das Teilnah-
meformular auf der Vereinshomepage unter
www.familientreff-oberursel.de

Jugendliche bitten
um Unterstützung
Hochtaunus (hwo). Jugendarbeit ist wertvoll,
aber nicht ganz kostenlos. Zwar werden die
Angebote vor allem vom ehrenamtlichen En-
gagement getragen, dennoch geht es nicht
ohne eine gute finanzielle Ausstattung. Hes-
sens Jugend wird deshalb wieder aktiv bei der
Jugendsammelwoche. Vom 11. bis 21. März
gehen auch im Hochtaunuskreis junge Men-
schen von Haus zu Haus und bitten um Unter-
stützung. Die Jugendsammelwoche ist seit
über 60 Jahren ein Gemeinschaftsprojekt der
sammelnden Gruppen mit den Jugendämtern
und dem Hessischen Jugendring. „Die Aktion
ist eine wichtige Säule der Finanzierung der
Arbeit“, erklärt Carolin Weil, stellvertretende
Vorsitzende des Kreisjugendrings Hochtaunus
und Beauftragte für die Jugendsammelwoche.
„Ohne diese Unterstützung wären viele Aktio-
nen wie Zeltlager, Gruppenstunden oder Bil-
dungsangebote gar nicht möglich.“ Bei der Ju-
gendsammelwoche sorgen die Jugendlichen
daher für die Zukunft ihrer Angebote. „Wenn
also die Jugendfeuerwehr, die Pfadfinder oder
die Gruppe eines anderen Jugendverbands bei
Ihnen klingeln, können Sie für Nachhaltigkeit
am Ort sorgen“, betont Carolin Weil.

Erste feste Blitzanlage macht Rasern das Leben schwer
Oberursel (ow). Den Tacho im Auge behalten
und den Fuß vom Gaspedal nehmen sollten
Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer
jetzt auf der Frankfurter Landstraße. Seit Kur-
zem ist dort, im Kreuzungsbereich zur Kur-
mainzer Straße, Oberursels erste feste Blitzan-
lage in Betrieb. Der korrekte Name des Blit-
zers lautet „stationäre Rotlicht- und Ge-
schwindigkeitsüberwachungsanlage“. Er kon-
trolliert sowohl die Geschwindigkeit als auch
die Missachtung der roten Ampel, und zwar
auf den Geradeausspuren Richtung Oberursel
und Frankfurt sowie auf den Abbiegespuren
zur Kurmainzer Straße. Bisher wurde an der
Kreuzung nur mobil kontrolliert. 
Nach einer Stellungnahme der Polizeiakade-
mie Hessen handelt es sich bei der Kreuzung

– aufgrund der örtlichen Gegebenheiten mit
Bushaltestellen, U-Bahnhaltestelle sowie
einem hohen Fahrzeug- und Fußgängerauf-
kommen – um einen sogenannten Unfallge-
fahrenpunkt, bei dem über den Einsatz einer
solchen Anlage „nachgedacht werden sollte,
um eine möglichst hohe Verkehrssicherheit zu
erreichen“. Daher war die Entscheidung gefal-
len, die Anlage zu errichten. Nach der Eichung
wurde sie nun in Betrieb genommen. „Oft
wird der Stadt ja vorgeworfen, dass sie mit
einer solchen Anlage nur abkassieren möchte.
Wir hoffen, dass die Anlage dazu beiträgt, dass
sich künftig die Fahrzeugführer an die vorge-
schriebene Höchstgeschwindigkeit von 50 Ki-
lometern pro Stunde halten und das Rotlicht
beachten. Dies soll zur Sicherheit aller Ver-

kehrsteilnehmer, vor allem der zahlreichen Fa-
milien, die die Kreuzung täglich überqueren,
beitragen“, betont Stadtkämmerer und Ord-
nungsdezernent Thorsten Schorr. 
Auch die Stadtverordnetenversammlung hatte
im Februar vergangenen Jahres für die Instal-
lation der festen Anlage gestimmt. Zusätzlich
wurde beschlossen, die Anlage nicht selbst zu
kaufen und zu betreiben, sondern von einem
externen Dienstleister aufstellen und betreiben
zu lassen. Als Vergütung sollte eine Fallpau-
schale vereinbart werden. Nach dem Vergabe-
verfahren wurde ein Vertrag mit der Firma
Gatso geschlossen, die die Blitzanlage instal-
liert, die Anlage geeicht und die städtischen
Mitarbeiter geschult hat. Der Vertrag läuft fünf
Jahre mit der Option auf Verlängerung. 

Im laufenden Haushalt wurden als Jahresein-
nahmen – bei geschätzten 20 Fällen pro Tag
und einem Durchschnittsbetrag aus Verwar-
nungsgeldern und anteiligen Bußgeldern von
22 Euro pro Fall –  Bruttoeinnahmen von etwa
160 000 Euro kalkuliert. Abzüglich aller Kos-
ten verbleiben der Stadt etwa 100 000 Euro.
„Dabei handelt es sich jedoch nur um eine kal-
kulatorische Summe. Der Betrag kann höher,
aber auch deutlich niedriger ausfallen. Die
Zahl der Fälle hängt unter anderem vom Ge-
wöhnungseffekt, vom Anteil ortsfremder Fah-
rer am Verkehrsaufkommen und auch von
deren Risikobereitschaft ab. Nach den Erfah-
rungen anderer Städte und Gemeinden ist au-
ßerdem eine gewisse Zeit nach der Aufstellung
der Anlage mit einem deutlichen Rückgang
der Fälle und mit niedrigeren Einnahmen zu
rechnen“, sagt Schorr. 
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AKTIONSKREIS HANDWERK OBERURSEL

Metallbau & Kunstschmiede
Markisen und Sonnensegel

An den � Hasen ��
����� Oberursel/Ts.

Tel �����  
 �
 ��
www.dirkvelte.de
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Alexander Klaas
ak@elektro-klaas.de
Oberurseler Straße 49

61440 Oberursel
Tel. 0 61 71 / 91 60 530

www.jakob-messerschmidt.de
Telefon 0 61 71-7 65 30

Baumfällungen · Brennholz
Grabpflege & Trauerfloristik
Sicherheits-/Spezialfällungen

Beet- & Balkonpflanzen
Keramik

www.pflanzenland-krammich.de

 

• Heizung 
• 24h Notdienst
• Erneuerbare Energien
• Komplett-Bäder
• Fliesen-Arbeiten
• große Bad-Ausstellung

Ludwig-Erhard-Str. 13 · 61440 Oberursel

www.frey-auth.de · Tel. 06171-98 57 00

H i

Oberursel · An den Drei Hasen 4a
Tel. 06171-51136

www.Fliesen-Schenkel.de

 

Adam Koch GmbH & Co. KG 
Altkönigstr. 43 · 61440 Oberursel 
Tel. (06171) 54589 
www.adamkoch.de 

 

 

Innovation aus Tradition 
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Ein Bild von der neuen, fest installierten
Blitzanlage haben sich (v. l.) Frank Scharnagl,
Stadtkämmerer und Ordnungsdezernent
Thorsten Schorr und Frank Weil gemacht. 
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20      Jahre nach dem Debüt des ersten 
Boxster stellt Porsche seine Mit tel-

motor- Roadster neu auf: Die neue Mod-
ell-Generation heißt 718 Boxster und 718 
Boxster S. 

Die offenen Zweisitzer sind noch leis-
tungsstärker und zugleich effizienter als bis-
her. Mit ihnen knüpft Porsche an die Tradi-
tion der Vierzylinder- Boxermotoren der 718 
Mittelmotor-Sportwagen an. Er gewann in 
den 1950er und 1960er Jahren zahlreiche 
Rennen, darunter die le gendäre Targa Florio 
und Le Mans. 
Herzstück der neuen Modellreihe ist der neu 
entwickelte Vierzylinder-Boxermotor mit 
Turboaufladung: Der 718 Boxster leistet 300 
PS aus zwei Liter Hubraum, der 718 Boxster 
S kommt auf 350 PS bei 2,5 Liter Hubraum. 
Im S-Modell setzt Porsche außerdem einen 
Turbolader mit variabler Turbinen-Geome-

trie ein. Porsche bietet damit neben dem 911 
Turbo auch im 718 Boxster S als einziger 
Hersteller die VTG-Technologie in Serienfahr-
zeugen mit Benzinmotoren an. Sowohl das 
deutliche Leistungsplus von 35 PS als auch 
die Effizienz der neuen Turbo-Motoren wis-
sen zu überzeugen. 
Für emotionalen und sportlichen Fahrspaß 
sorgen das komplett neu abgestimmte Fahr-
werk und die verstärkten Bremsen. Umfassend 
weiterentwickelt präsentiert sich die neue 
Modellreihe auch im Design: Das Fahrzeug 
ist komplett überarbeitet. Bis auf die Koffer-
raumdeckel, die Windschutzscheibe und das 
Verdeck ist alles neu!
 
Die Markteinführung der neuen Mittelmo-
tor-Sportwagen beginnt am 30. April 2016 in 
Europa. Der 718 Boxster kostet in Deutsch-
land ab 53.646 Euro, der 718 Boxster S ab 
66.141 Euro. 

Der neue 718 Boxster S im Porsche 
Zentrum Bad Homburg/Oberursel

 

Auto Bach schlägt hohe Wellen

Mit einem neuem Konzept schafft Auto 
Bach in Bad Homburg noch bessere 

Voraussetzungen, um im Hochtaunuskreis 
DER Partner für Volkswagen und Volkswa-
gen Nutzfahrzeuge zu sein. 
Trotz ständig wachsender Unternehmens-
größe ist die Auto Bach Unternehmens-
gruppe ein sympathischer Familienbetrieb 
geblieben, der von den Geschäftsführern 
Sebastian (4. Generation), Wolfgang und Al-
brecht Bach geleitet wird. Während die ge-
samte Unternehmensgruppe 8 verschiedene 
Marken in 12 Autohäusern an derzeit 7 
Standorten in Hessen und Rheinland-Pfalz 
vertritt, liegt in Bad Homburg der Schwer-
punkt auf Volkswagen und Volkswagen 
Nutzfahrzeuge sowie dem Betrieb des 
Großkundenleistungszentrums der Auto Bach 
Gruppe. Von hier aus werden Großkunden 
aller vertretenen Marken im gesamten Bun-
desgebiet betreut. Auch dies ist ein klares 
Signal, dass Bad Homburg ein zentraler Stan-
dort von Auto Bach ist und bleibt. Denn be-
reits seit 1985 ist Auto Bach hier mit der 
Marke Volkswagen vertreten. Mittlerweile 
kümmern sich nahezu 100 Mit arbeiter an 
diesem Standort um die Wünsche der 
Kunden.
In der Urseler Straße 61 ist der Volkswagen 
Pkw-Betrieb ansässig. Auto Bach bietet hier 
das klassische Leistungsspektrum rund um 
Neu- und Gebrauchtwagen, aber auch Ser-
vice und Teiledienst für Volkswagen PKW 
und Volkswagen Nutzfahrzeuge. Hier starten 
zudem in Kürze umfangreiche Umbau-

maßnahmen, um den Standort noch kom-
fortabler und spannender für den Kunden 
werden zu lassen.
Der Vertrieb von neuen Volkswagen Nutz-
fahrzeugen und gebrauchten Nutzfahrzeugen 
aller Marken ist bald direkt gegenüber ang-
esiedelt, in der Urseler Straße 38, direkt 
neben Bentley. Hier finden Sie demnächst 
ausgewiesene Spezialisten für Kauf, Verkauf, 
Leasing und Finanzierung von Nutzfahrzeu-
gen. Im Rahmen des neuen Konzepts wird 
dieser Betrieb ebenfalls derzeit umgebaut, 
um den wachsenden Herausforderungen des 
vielfältigen Nutzfahrzeugmarktes auch in Zu-
kunft noch besser gerecht werden zu können.
Speziell für den Standort Bad Homburg 
wurde darum nun die „blaue Welle“ ins Leb-
en gerufen. Sie verkörpert diese Veränderun-
gen auch in der Unternehmenskommunika-
tion. Unter dem Slogan „Auto. Bach. Eine 
Welle für Hochtaunus.“ bietet das Unterneh-
men hier regional zugeschnittene Angebote 
speziell für den Hochtaunuskreis. Mit der 
charakteristischen blauen Welle, die sich 
durch alle Bereiche des Unternehmens zieht, 
wird Auto Bach in Bad Homburg mit seinem 
herausragenden Leistungsspektrum für den 
Kunden schon auf den ersten Blick immer 
leicht erkennbar sein. Sie dürfen gespannt 
sein, welche Angebote, Maßnahmen, Events 
und Neuigkeiten Sie im Rahmen der „blauen 
Welle“ erleben dürfen. 
Das Team von Auto Bach in Bad Homburg 
freut sich darauf, Sie in 2016 damit immer 
wieder aufs Neue begeistern zu dürfen. 
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Schon als Kind hat sich Jan Schluckebier für Autos und 
Motorräder begeistert und später seine Leidenschaft zum 

Beruf ge macht. Nach der Ausbildung zum Kfz-Mechaniker 
und dem späteren erfolgreichen Besuch der Meisterschule 
hat er sich im Jahr 1992 in Bad Homburg als Kfz-Meister 
selbstständig gemacht und einen bekannten Be trieb über-
nommen. Mit großem En ga gement hat er seinen Betrieb 

weiterentwickelt und sich durch Qualität und Zuverlässig-
keit bei allen Arbeiten rund um das Auto einen Na  men 
gemacht. Inzwischen sind vier Mitarbeiter in seinem 
Unternehmen beschäftigt und die bisherige Be  triebsstätte in 
der Frankfurter Landstraße in Bad Homburg wurde den 
gewachsenen An forderungen nicht mehr gerecht. Darum 
hat Jan Schluckebier vor zwei Jah ren eine neue Autowerk-

statt in der Karl-Her mann-
Flach-Straße 26 in Oberursel 
bezogen. In we  sentlich 
größeren und moderneren 
Werkstatträumlichkeiten 
können die notwendigen 
Arbeiten auf vier Arbeit-
splätzen an Fahr zeugen aller 
Hersteller durchgeführt 
werden Be  sonders großen 
Wert legt Jan Schluckebier 
auf persön liche Betreuung 
und Be ratung seiner Kunden. 
Alle Service arbeiten rund 
ums Auto, angefangen mit 
Inspektionen nach Herstell-
ervorgaben, Klima- und Reif-
enservice so wie Un fall in-
stand  set zung in klusive Be re-
itstellung eines Werkstatt-
ersatzfahr zeugs werd en den 
Kun den angeboten. Eben-
falls hat er  die Leidenschaft 
für mo torisierte Zweiräder 
nicht verloren und bietet für 
diese seine Dienste an. Ein 
nicht un erheb licher Teil der 
Kunden kommt auch mit 
Oldtimer- und Youngtim-
er-Fahrzeugen zu ihm und 
ist von  seiner Arbeit über-

zeugt. „Ge rade die Arbeit an Liebhaberfahrzeugen ist heute 
eine Herausforderung, hier soll alles perfekt und werthaltig 
sein.“
Die ständige Weiterbildung ist ein weiterer wichtiger Aspekt 
in der komplexen Welt der Kfz-Reparatur, auch hier inves-
tiert Jan Schluckebier jedes Jahr, was sich in der hohen 
Qualität der geleisteten Arbeit täglich zeigt.
Die Kunden geben ihre Fahrzeuge beim Chef persönlich ab 
und können alles direkt be sprechen. Zum Plus gehört die 
Möglichkeit der Reifeneinlagerung, natürlich werden auch 
Reifen zu günstigen Preisen angeboten, die Durchführung 
von AU sowie die gesetzlich vorgeschriebene HU durch 
eine anerkannte Prüf organisation. Alles unter einem Dach 
und für den Kunden keine unnötigen Wege, das könnte als 
Motto durchaus passen. 
 
Die Zukunft ist gesichert, die neue Generation steht schon 
in den Startlöchern, der Sohn Maximilian Schluckebier ist 
als gelernter Kfz-Meister bereits voll integriert ebenso unter-
stützen die Tochter Katrin und die Ehefrau Angelika den 
Betrieb. 

Autoreparatur Schluckebier – Autos sind unsere Leidenschaft

JETZT IN OBERURSEL

Autoreparatur
Schluckebier

                            Wir führen durch:

                         INSPEKTION
                     MOTORDIAGNOSE
                  RAD- UND REIFENSERVICE
              REIFENEINLAGERUNG 
           HAUPT- UND 
         ABGASUNTERSUCHUNG
       OLD-/YOUNGTIMER SERVICE
    KLIMA-SERVICE
  UNFALLREPARATUR
TUNING

Taunus Auto Oberursel Automobil Vertrieb und Service 
GmbH, am Ortseingang von Oberursel gelegen, mit Zu-

fahrt über die Drei Hasen, ist ein Anbieter von werkstattge-
prüften Qualitätsgebrauchtwagen mit Angebotsschwer-
punkt von Konzernmarken des Volkswagen Konzernes, aber 
auch anderer Fabrikate. Zusätzlich erhalten Sie dort auch 
Jah reswagen, sowie Ge schäftsfahrzeuge und EU Neufahr-
zeuge der Volkswagen Kon zernmarken. Betreut werden Sie 
hierbei von Axel Pecher, der aufgrund seiner 34-jährigen 
regiona len Verkaufserfah rung (davon 25 Jahre hier vor Ort 
bei Volks wagen) in qua lifizierter Beratung und Umsetzung 
stets an Ihrer Seite sein wird, bis das für Sie passende Auto 
tatsächlich in Ihren Händen ist. Außerdem hilfreich bei 
seiner Beratung und Betreuung ist die von ihm (zusätzlich 
zu seiner ständig durch Fortbildungen aktuell gehaltenen 
Erfahrung im Verkauf), zu vor mit Abschluss absolvierte 
Kfz-technische Ausbildung. Sollten Sie, nachdem das für 
Sie passende Fahr zeug gefun den ist, an einer Finanzierung 

des Fahrzeugpreises interes siert sein, (ganz oder unter Ab-
zug einer Anzah lung/Inzah lung nahme) realisieren wir Ihren 
Finanzie rungs wunsch über unseren Vertragspartner die 
AutoEuropa Bank (eine Zweigniederlassung der VOLKSWA-
GEN BANK). Selbst ver ständ lich steht Ihnen zur vollständi-
gen technischen Betreuung Ihres Autos die im Haus befind-
liche (vom Kfz Mechaniker und Elek triker Meister Jan 
Schluckebier eigenständig betriebene) Werk statt zur Verfü-
gung, mit qualifizierten technischen Komplett service ein-
schließlich Reifendienst und Karosseriebau/Lackie rung. 

Sollten Sie Ihr Auto verkaufen wollen, wen den Sie sich bitte 
hierzu vertrauensvoll ebenso an Axel Pecher als Ihren fair-
en, korrekten und erfahrenen Ansprechpartner, da Taunus 
Auto Oberursel fabrikatsunabhängig im mer in guten Zu-
stand befindliche Fahrzeuge sucht und kauft.   
 
Axel Pecher freut sich auf Ihren Besuch. 

Qualitätsgebrauchtwagen mit Garantie und Werkstattservice in Oberursel

Ganz in Ihrer Nähe

Kraftfahrzeug & Motorsport Haak

Für Timo Haak, Kfz-Meister seit 1998, und seine Werkstatt, 
KMH-Kraftfahrzeug- & Motorsport Haak stehen profes-

sionelle Beratung und freundlicher Service im Zentrum. Der 
Kunde bekommt umfassende und kompetente Informationen 
zum Fahrzeug und den anfallenden Arbeiten, so dass 
eine Kostentransparenz gewährleistet ist. Reparaturen und 
Inspektionen werden mit Ersatzteilen in Erstausrüster-Qual-
ität durchgeführt. 
Zur Verbreiterung des Ser viceangebots absolvierte Timo 
Haak mit Erfolg die Weiterbildung der Firma Webasto und 
ist seit April diesen Jahres autorisierter Webasto-Einbau-
betrieb für Standheizungen. 

Man findet den Kfz-Meisterbetrieb An den Drei Hasen 24. 
Weitere Informationen und Termine bekommt man unter 
Tel. 06171-9785533. 
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Zugleich wird zum Fest der neue VW Tiguan vorgestellt und die neu renovierten 
Serviceräume eingeweiht. Außerdem im Programm: Peter Schüssel, große Tombo-

la, Kinderhüpfburg, Kinderschminken, Frühstücksbuffet,  Fotos mit Ihrem Traumauto, 
u.v.m.

Das Autohaus Koch, An den Drei Hasen 3 in Oberursel ist Ihr persönlicher und famili-
engeführter Volkswagenhändler in Oberursel und zugleich eines der besonderen Auto-
häuser, welches seit 200 Jahren, in sechster Generation, das Autohaus betreiben. Der sehr 
persönliche und enge Kontakt zu den Kunden zeichnet die Familie Koch mit Ihren 68 
Mitarbei tern aus. In seiner Geschichte hat das Autohaus Koch das Vertrauen seiner Kunden 
durch dessen vielseitig angebotenen und exzellenten Service, sowie die dazugehörigen 
Dienst leistungen, bis hin zur kompetenten und persönlichen Beratung im Verkauf gewon-
nen. Vor allem die treuen und zuverlässigen Mitarbeiter versetzen das Autohaus Koch in die 
Lage, hohes Kundenvertrauen zu gewinnen und durch seinen erstklassigen Service und opti-
male Kommunikation dies an die langjährigen Kunden zurückzugeben.

Auch ist das Autohaus Koch EU-Vermittler und autorisierter Servicepartner für die Marken 
VW Nutzfahrzeuge, Audi, Seat und Skoda. Durch Anwendung von modernster Technik in 

Werkstatt und Service, sowie stetig perfekt geschulter Techniker, garantiert das Autohaus 
immer eine sorgenfreie Fahrt. Im Falle eines Unfalls oder einer Panne können Kunden auf das 
Autohaus Koch zählen. Diese übernehmen das Schadensmanagement und garantieren alle 
Arbeiten an Karosserie und Blech/Alu auf höchstmöglichem Niveau - und das auch für alle 
Fabrikate. Für eine gleichbleibende Qualität arbeitet das neu gebaute, hauseigene Lackie-
rerzentrum mit modernsten und umweltverträglichsten Lacken auf Wasserbasis. 

Lassen Sie Ihr Auto in Familienhand – Autohaus Koch

Das Autohaus Koch in Oberursel lädt am 30. April 2016 
 von 09.00 bis 16.00 Uhr zum großen Volkswagen-Fest ein

Das Auto.

Autohaus Koch GmbH
Tel. +49 6171 - 5900-0

An den Drei Hasen 3
info@AutohausKoch.com

61440 Oberursel/Ts.
www.AutohausKoch.com

Das Auto.

Und keine Kohle für die Reparatur? 
Bei uns sind Sie richtig!

Kostenloser Fahrzeugcheck 
 bis 30.04.2015 exklusiv nur
im Autohaus Koch!

Auto 
kaputt?

0%-Reparaturfinanzierung
• Reparaturen und Zubehör bis 4.000 € 
• ohne finanziellen Engpass finanzieren!
• 24 Monate zinsfrei!*
• Niedrige monatliche Raten
• schon ab 25 €!
• Unbegrenzte Laufzeit
• Sondertilgungen sind jederzeit möglich
• Keine Bearbeitungsgebühren

* unbegrenzte Laufzeit, Mindestrate 25€, ab dem 25. Monat günstige, 
variable Verzinsung, Bonität und Volljährigkeit vorausgesetzt.

Zaklina Koch Rüdiger Koch
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Die A-Klasse SCORE!
Sichern Sie sich jetzt die A-Klasse SCORE! in Urban Line mit LED-Scheinwerfern  
und Aktivem Park-Assistenten. Jetzt ohne Anzahlung leasen!

 Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

 Partner vor Ort: Dr. Vogler GmbH & Co. KG
 Autorisierter Mercedes-Benz Vertrieb & Service 
Bad Homburg, Königstein, Usingen, Friedberg, Butzbach, Büdingen 
www.dr-vogler.de, info@dr-vogler.de, Tel. 06172/1216-880

1Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH, 
Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart, für Privatkunden. 
Stand 10/2015. Ist der Darlehens-/Leasingnehmer 
Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetz- 
liches Widerrufsrecht nach § 495 BGB. Das Angebot ist 
zeitlich begrenzt und gilt bei Bestellung bis 31.07.2016. 
2  

 
126 g/km. 3Unverbindliche Preisempfehlung des Her- 
stellers, zzgl. lokaler Überführungskosten. Preisvorteil 
gegenüber unverbindlicher Preisempfehlung des Her- 
stellers auf Sonderausstattungen.

Privat-Leasingbeispiel1 A 160 SCORE!2

Kaufpreis ab Werk3

Leasing-Sonderzahlung
Gesamtkreditbetrag
Gesamtbetrag
Laufzeit

Sollzins, gebunden, p. a.

26.602,45 €
0,00 €

26.602,45 €
8.964,00 €
36 Monate
30.000 km

– 4,45 %
– 4,36 %

249 €Monatliche Gesamtrate

Jetzt bei Dr. Vogler. Die SCORE! 
Sondermodelle von Mercedes-Benz

Im Jahr der Fußball-Europameisterschaft 
steht auch bei Dr. Vogler alles im Zeichen 

von Sportlichkeit und Mannschaftsgeist: 
Mit den SCORE! Sondermodellen für die 
A-, B-Klasse sowie den GLA geht Mercedes 
mit einem sportlichen Team inklusive at-
traktiver Ausstattungspakete an den Start. 

Die Ausstattungslinie Urban unterstreicht mit 
ausgewählten Extras die Sportlichkeit der 
SCORE! Sondermodelle für die A- und B- 
Klasse sowie den GLA. 17 Zoll Leichtmetall-
räder im 5-Doppelspeichen-Design sorgen 
bei der A- und B-Klasse und 18 Zoll Leicht-
metallräder beim GLA für eine sportliche 
Optik. Verchromte Endrohrblenden der zwei-
flutigen Abgasanlage setzen bei allen drei 
Modellen Akzente. Im Innenraum sorgen 
Sportsitze bei A-Klasse und GLA sowie Kom-
fortsitze bei der B-Klasse sowie das Multi-
funktionslenkrad in Leder für anspruchsvol-
les Ambiente. Das Offroad-Komfortfahrwerk 
sorgt im GLA mit seiner 30 mm höherge-
legten Karosserie für verbesserte Gelände-
gängigkeit und eine höhere Sitzposition. 
Für optimale Sichtverhältnisse sorgen in A- 
und B-Klasse die LED High-Performance- 
Scheinwerfer. Sie zeichnen sich durch tag-
eslichtähnliche Lichtfarbe und einen niedri-
gen Energieverbrauch aus. Die dynamische 
Leuchtweitenregulierung der Bi- Xe non- Schein-
werfer im GLA garantiert bestmög liche 
Fahrbahnausleuchtung bei jedem Beladungs-
zustand. 
Ein besonders komfortables Ausstattungs-
merkmal ist der aktive Park-Assistent inklus-
ive PARKTRONIC, der sowohl die Parkplatz-
suche als auch das Ein- und Ausparken in 
Längs- und Querparklücken erleichtert. 
PARK TRONIC überwacht beim Rangieren 
den Front- und Heckbereich und warnt den 
Fahrer bei erkannter Kollisionsgefahr. In 
Verbindung mit einem 7G-Doppelkup-

plungsgetriebe übernimmt die elektronische 
Einparkhilfe nicht nur die Lenk- sondern 
auch die Bremsarbeit und steuert das Fahr-
zeug so automatisch in Parklücken. 
Das Audio 20 CD Multimediasystem mit 
hochauflösendem 7 Zoll-Display mit Inter-
netfähigkeit, Radio und CD-Laufwerk ist in 
allen SCORE! Sondermodellen enthalten. 

Die Ausstattungshighlights der A- und 
B-Klasse SCORE! Sondermodelle sind: 

• Line Urban 
• 17 Zoll Leichtmetallräder  

im Doppelspeichen-Design 
• LED High Performance-Scheinwerfer 
• Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer 
• Audio 20 CD 
• Aktiver Park-Assistent inkl. Parktronic
• SCORE! Fußmatten Velours

Die Ausstattungshighlights des  
GLA SCORE! Sondermodells sind: 

• Line Urban 
• 18 Zoll Leichtmetallräder  

im 5 Doppelspeichen-Design 
• Bi-Xenon-Scheinwerfer 
• Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer 
• Audio 20 CD 
• Aktiver Park-Assisten inkl. Parktronic
• SCORE! Fußmatten Velours 
• Offroad-Komfortfahrwerk

Alle SCORE! Sondermodelle lassen sich 
optional durch weitere Sonderausstattungen 
individuell aufwerten.

Für weitere Informationen und Termine  
für eine Probefahrt steht Ihnen das Team 
von Dr. Vogler unter der Telefonnummer 
06172/1216-880 gerne zur Verfügung. 

B&K GmbH & Co. KG
Ober-Eschbacher-Str. 153 

61352 Bad Homburg
Tel 06172. 30 90-0

e-mail badhomburg@bundk.de
www.bundk.de

PERFORMANCE IN 
HÖCHSTFORM!

Freude am Fahren

B&K
GmbH & Co. KG

AUTOHAUS B&K BAD HOMBURG – Ihr  Partner wenn Sie 
viel Wert auf Kompetenz und Exklusivität legen. Lassen Sie Ihre 
Träume wahr werden. Wir helfen Ihnen gerne dabei. Bei B&K 
Bad Homburg überlassen wir nichts dem Glück oder Zufall. Ihre 
Wünsche sind unser Maßstab, Ihre Zufriedenheit ist unser An-
sporn, Ihre ständige Mobilität unser Ziel. Besuchen Sie unsere
Filiale und entdecken Sie alle Modelle, die Fahrspaß und absolute 
Freiheit garantieren!

• BMW und MINI Verkauf Neue Automobile • Leasing, Finanzie-
rung, Versicherung • 200 Gebrauchte Automobile immer auf Lager 
• B&K Classicline Programm • BMW und MINI Service • Hol- und 
Bringservice • Mobilitätsservice • HU und Dellenreparatur*

*auch für Fremdfabrikate

lps/Jk. Auch der Innenraum des Autos sollte in regelmäßi-
gen Abständen gereinigt werden, und in der Tat greifen die 
meisten Kfz-Besitzer dann und wann zum Staubsauger, um 
den gröbsten Schmutz zu entfernen, und waschen die 
Fußraumablagen ab. Doch damit ist es nicht getan, und vor 
allem wenn das Auto mit Leder-
sitzen ausgestattet ist, muss 
man diesen entsprechende 
Pflege zukommen lassen, denn 
nur dann bleibt das Leder 
geschmeidig. In der Regel wird 
in Autos Glattleder verarbeitet. 

Dieses sollte man zunächst von 
Krümeln und Co. befreien, bevor man mit warmem Wasser, 
mildem Reiniger und einem Schwamm tätig wird. Hat man 
die Sitze auf diese Weise gereinigt, muss man sie unbedingt 
gründlich trocknen lassen. Im Anschluss ist es wichtig, dass 
man ein geeignetes Leder pflegeprodukt aus dem Fachhandel 
anwendet: Dieses sollte man großflächig dünn auftragen – so 
vermeidet man, dass durch das Pflegeprodukt Flecken entste-
hen. Übrigens raten Lederfachleute, wie beispielsweise Sat-
tler, davon ab, alternativ auf andere Haushalts- oder Körper-
pflegeprodukte wie Body Lotion zu setzen – diese mögen 
zwar zunächst billiger sein, allerdings pflegen sie das Leder 
nicht optimal, ziehen nicht restlos ein und können dann sog-
ar noch zu Flecken auf der Kleidung führen. Profis können 
beraten, was die Auswahl der Produkte angeht und weitere 
Hinweise zur Lederpflege geben.  

So bleiben  
Ledersitze schön

Unbedingt zu speziellen  
Lederpflegeprodukten greifen
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Jeder Alfa Romeo verkörpert die perfekte 
Balance aus Tradition, Geschwindigkeit 

und Eleganz. Dies macht einen Alfa Romeo 
in der Welt der Automobile zum unver-
wechselabaren Ausdruck italienischen Stils. 
Die neue Alfa Romeo Giulia macht in dieser 
Hinsicht keine Ausnahme. Ihre Proportionen 
spiegeln das technische Layout wider. Ker-
nelemente sind die Ge-
wichtsverteilung von 50:50 
und der Hinterradantrieb. 
Um das Fahrzeuggewicht 
optimal auszutarieren, sind 
Motor und wichtigste mech-
anische Komponenten zwis-
chen den Achsen platziert. 
Resultat sind kurze Kaross-
erieüberhänge vorne und 
hinten, lange Motorhaube 
und vordere Kotflügel, ein 
nach hinten verlagertes Pas-
sagierabteil sowie aus-
geprägte hintere Kotflügel, die den Hinterra-
dantrieb verdeutlichen. Dieses Layout führt 
zum längsten Radstand im Segment, kombi-
niert mit vergleichsweise kompakten Abmes-
sungen. Die Proportionen der Karosserie mit 
eleganten Rundungen und geschwungenen 
Dachsäulen führen zu einem tropfenförmi-

gen Profil, das stark an eines der schönsten 
Autos aller Zeiten erinnert - an die Alfa Ro-
meo Giulietta Sprint aus den 1950er Jahren.
Ein zweiter Aspekt des italienischen Stils ist 
die Geradlinigkeit der Formen, hinter der 

sich einer der komplexesten Prozesse im 
Automobilbau verbirgt - die Entwicklung des 
Designs. Tatsächlich zeigt auch die neue 
Alfa Romeo Giulia charakteristische Merk-
male italienischen Designs: harmonische 
Proportionen und stilistische Geradlinigkeit. 
Hinzu kommen Elemente, die ihren Ur-
sprung in der Historie der Marke haben. 

Markantestes Beispiel ist der trapezförmige 
Kühlergrill. Aber auch eine Linie, die über 
die gesamte Flanke läuft und die Türgriffe 
einfasst, ist typisch für einen Alfa Romeo. 
Italienischer Stil ist darüber hinaus an hoch-
wertigen Materialien für alle Oberflächen zu 
erkennen. Dies alles summiert sich bei der 

neuen Alfa Romeo Giulia zu 
einer skulpturhaften Form, 
die an eine sprungbereite 
Katze erinnert.Derselben 
Strategie folgt auch das In-
nenraumdesign. Armaturen-
tafel und alle Bedienele-
mente sind auf den Fahrer 
ausgerichtet und geben dem 
Cockpit die Anmutung eines 

maßgeschneiderten Anzugs. Das vergleichs-
weise kleine Lenkrad trägt die Einstellknöpfe 
für die elektronischen Fahrassistenzsysteme. 
Alle sicht- und greifbaren Oberflächen beste-
hen aus hochwertigen Materialen. 

Der Fiat Tipo (ab 13.990 €), 
der beim  renommier-

ten Wett  be werb „Autobest 
2016“ als Sieger ausgezeich-
net wur de, bietet serien-
mäßig sechs Airbags, das 
elek tro ni sche Fahr stabi li täts-
programm ESC mit Traktion-
skontrolle, Klima  an la ge, elek-
trische Servolenkung, höhen-
verstellbaren Fah rersitz sowie eine Audioan-
lage. Der Kof fer raum lässt sich durch die 
asymme trisch umklapp bare Rücksitzbank er-
weitern. In der mittleren Ausstattungsversion 
Easy kom men unter anderem elektri sche 
 Fensterheber für die hin te ren Fenster, ver-
chromte Tür griffe so wie das Entertainmentsys-
tem Uconnect™ mit MP3- Player und USB-/
AUX- An schluss hin zu. Au ßer  dem ist das zen-
trale Instrument als TFT-Display mit 3,5 Zoll 
Bildschirmdiagonale ausgeführt. 

Der Fahrer steht beim Fiat 124 Spider im 
Mittelpunkt. Das Herz des Cabrio lets ist 

der Turbomotor mit 1.4 Liter 
Hub raum und MultiAir Tech-
nologie, der 103 kW leistet. 
Die MultiAir Technologie und 
der Turbo lader garantie ren 
ein hohes Durchzugs ver mö-
gen in allen Drehzahlbe rei-
chen, das maxi male Dreh-
moment beträgt 240 New ton-
meter. In Kombination mit dem 
manuell ge schalteten Sechs -

gang ge triebe sorgt das 
Triebwerk für Fahr-
leistungen auf dem 
Niveau eines Sportwa-
gens. Zum Serienan-
lauf stehen die Ausstat-
tungsversionen Fiat 124 
Spider (ab 23.990 €) und 
Fiat 124 Spider Lusso. 
Zum Serienumfang ge-

hören bei beiden Mo dellen vier Airbags, 
manuelle Klimaanlage, Audioanlage mit 
MP3-Fähigkeit, USB-Anschluss sowie vier 
Lautsprechern, Lederlenk rad, Geschwindig-
keitsregelanlage,  16-Zoll- Leicht me tallräder 
und das schlüssellose Startsystem. In der 
Ausstattungsversion Lusso sind zusätz lich 
Leichtmetallräder im 17-  Zoll- Format, Leder-
sitze, obere und untere Verkleidung der 
Armaturentafel mit Ziernähten, Überroll-
bügel und Windschutz scheiben rahmen in 
Aluminiumoptik, verchromtes Doppelen-
drohr der Abgasanlage, Nebel schein werfer 
sowie Klimaautomatik an Bord. 

Die neue Alfa Romeo Giulia  
Bei MTS Automobile ab Ende April 2016

Fiat Tipo & Fiat 124 Spider  
bei MTS Automobile
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Der neue SEAT Ateca
Ihr Stadtleben wird sich für immer verändern.
Entdecken Sie die Stadt aus einer vollkommen 
neuen Perspektive. 
Der neue SEAT Ateca verwandelt das Ge-
wöhnliche in etwas Außergewöhnliches. Ih-
ren Alltag werden Sie neu erleben. Dabei ma-
chen einzigartiges Design und hochwertiges 
Ambiente den urbanen Abenteurer zu Ihrem 
perfekten Begleiter.
Ihr täglicher Weg zur Arbeit wird zum Ge-
nuss. Denn der neue SEAT Ateca überzeugt 
mit außerordentlicher Effi zienz und kraftvol-
ler Leistung. Freuen Sie sich auf verbrauchs-
arme und durchzugsstarke Motoren mit bis 
zu 140 kW (190 PS) und einen ebenso dy-
namischen wie präzisen Fahrspaß auf jedem 
Terrain (SEAT Ateca 2.0 TDI 4Drive, Kraft-
stoffverbrauch: Diesel, kombiniert: 5,0 l/100 
km; CO-Emission, kombiniert: 131 g/km; CO-
Effi zienzklasse: B).

Wem macht es schon Spaß, in der Stadt sein 
geparktes Fahrzeug nicht fi nden zu können? 
Und erst recht bei Dunkelheit. Doch das Wel-
come Light ändert alles. Der neue SEAT Ateca 
projiziert seine Silhouette kreisrund auf den 
Boden. So sehen Sie ihn schon von Weitem 
und fi nden ihn auch im Dunkeln kinderleicht. 
Für die Innenausstattung des neuen SEAT Ate-
ca werden ausschließlich hochwertige Materi-
alien verwendet. Dabei wird auch auf kleinste 
Details geachtet, um das gesamte Interieur-
Design in Einklang miteinander zu bringen. 
Erleben Sie ein neues Fahrgefühl auf Knopf-
druck – mit dem SEAT Drive Profi le. Der neue 
SEAT Ateca passt sich Ihren Bedürfnissen und 
denen der Straße an. Wählen Sie aus vier ver-
schiedenen Modi: Normal, Sport, Eco und 
Individuell. Zusätzlich ermöglicht Ihnen der 
Allrad-Modus die Aktivierung von speziellen 
Offroad-Funktionen.

Das Beste aus zwei Welten – 
der Audi Q7 e-tron 3.0 TDI quattro

Das Beste aus zwei Welten – der Audi Q7 
e-tron 3.0 TDI quattro. Er beschleunigt in 6,2 
Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h und 
verbraucht auf 100 Kilometer nur 1,8 Liter 
Diesel. Der Audi Q7 e-tron quattro ist eben-
so sportlich wie komfortabel und zugleich 
besonders effi zient. Rein elektrisch erreicht 
er eine Reichweite von bis zu 56 Kilometern 
und fährt dabei lokal emissionsfrei. Er ist der 
weltweit erste Plug-in-Hyb-
rid mit einem V6-TDI-Motor 
und quattro-Antrieb.
Der Plug-in-Hybrid bringt 
das Beste aus zwei Welten 
auf die Straße. Er vereint 
die Vorteile eines Verbren-
nungsmotors mit denen ei-
nes elektrischen Antriebs. Der Q7 e-tron 3.0 
TDI quattro setzt neue Bestmarken im Wett-
bewerb. Sportliche Power und geringer Ver-
brauch. Der Plug-in-Hybridantrieb im Audi 
Q7 e-tron quattro liefert satte Power in jeder 
Situation: Der 3.0 TDI und die E-Maschine 
geben zusammen 275 kW (373 PS) System-
leistung und 700 Nm Drehmoment ab. Der 
Sprint von 0 auf 100 km/h dauert gerade mal 
6,2 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist 
230 km/h, rein elektrisch 135 km/h. Dank des 
75 Liter großen Tanks ist eine Gesamtreich-
weite von bis zu 1.320 Kilometern möglich. 
Der Vorteil des Plug-in-Hybrids: Während 
Autos mit klassischem Antrieb beim Bremsen 
Energie verlieren, rekuperiert der Q7 e-tron 
quattro. Das heißt: Beim Verzögern wandelt 
er Bewegungsenergie in elektrische Energie 

um, die er beim Beschleunigen wieder einset-
zen kann. Der Vorteil der aufl adbaren Batterie 
im Q7 e-tron quattro ist, dass sie weite Berei-
che der täglichen Mobilität abdeckt. Im Elekt-
robetrieb mit 94 kW Spitzenleistung kann der 
Kunde bis zu 56 Kilometer rein elektrisch und 
lokal emissionsfrei fahren.
Auch beim Verbrauch setzt der Audi Q7 e-
tron quattro Maßstäbe: Nach der ECE-Norm 

für Plug-in-Hybride begnügt 
er sich auf 100 Kilometer 
mit 1,8 Liter Diesel. Das ent-
spricht einer Emission von 
48 Gramm CO2 pro Kilo-
meter. Auch die Klimatisie-
rung ist auf größte Effi zienz 
ausgelegt.

Das Thermomanagementsystem mit der in-
tegrierten Wärmepumpe nutzt die Abwärme 
der elektrischen Komponenten und ist spezi-
ell für den SUV entwickelt. Audi bringt diese 
Technologie als erster Hersteller weltweit in 
einem Plug-in-Hybrid in Serie.
Reisen in der Luxusklasse. Der Audi Q7 e-tron 
quattro bietet den größten Innenraum in sei-
nem Segment, er lässt sich mit vielen Komfort-
Features aus der Luxusklasse noch zusätzlich 
individualisieren. Auch Anzeige- und Bedien-
konzept sind Benchmark – das serienmäßige 
Audi virtual cockpit und das MMI-System prä-
sentieren sich von Grund auf neu entwickelt. 
Ihre Bedienung ist einfach und besticht durch 
intelligente Logik.
Die serienmäßige MMI Navigation plus, die 
den Internet-Baustein Audi connect integ-

riert, arbeitet beim Audi Q7 e-tron quattro 
eng mit dem Hybridmanagement zusammen. 
Dadurch wird es möglich, aus den Navigati-
onsdaten und den Echtzeit-Verkehrsinforma-
tionen schon beim Start eine effi ziente Hyb-
rid-Strategie für den besten Weg zum Ziel zu 
berechnen. 
Unterwegs hilft der prädiktive Effi zienzassis-
tent als vorausschauendes System dem Fahrer 

beim Kraftstoffsparen. Er erstellt ein detaillier-
tes Bild der Strecke bis zu drei Kilometer vo-
raus und schlägt per optischem Hinweis vor, 
vom Gas zu gehen, wenn es in der Situation 
sinnvoll ist. 
Zugleich pulst das aktive Fahrpedal einmal 
gegen die Fußsohle des Fahrers. Auch dieses 
neue Assistenzsystem ist eine wegweisende 
Technologie von Audi.

1

Nur wenige 
Wochen verfügbar!
Ab
148 €
monatlich1  

Beispielrechnung1
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www.marnet.seat.de

DER SEAT IBIZA CONNECT.

        / NULL ZINSEN1

     / 3 JAHRE WARTUNG  
        & INSPEKTION2 
        3

 / 5 JAHRE GARANTIE4
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Autohaus NIX ist offi zieller 
„Toyota Hybrid Spezialist“

Umweltbewusste Autokäufer sind bei Autohaus NIX 
in Wächtersbach, Offenbach, Frankfurt und Eschborn 
in den besten Händen. Das bestätigte jetzt auch Toy-
ota Deutschland und verlieh dem Vertragspartner NIX 
die Auszeichnung „Toyota Hybrid Spezialist“. Nor-
bert Schäffner, Distriktleiter Kundenservice Toyota 
Deutschland, übergab die Urkunde an Alexander und 
Cornelia Nix im Rahmen der „Volle Hütte“ Promotion. 
links nach rechts: Alexander Nix, Nobert Schäffner 
(Distriktleiter KundenserviceToyota Deutschland) 
und Cornelia Nix. links nach rechts: Alexander Nix, 
Nobert Schäffner (Distriktleiter KundenserviceToyota 
Deutschland) und Cornelia Nix. n links nach rechts: 
Alexander Nix, Nobert Schäffner (Distriktleiter Kun-

denserviceToyota Deutschland) und Cornelia Nix. „Mit dieser 
neu geschaffenen Zertifi zierung würdigen wir als Hybrid-Markt-
führer die hohen Qualitätsstandards des Autohauses und ernen-
nen die Standorte Wächtersbach, Offenbach, Frankfurt und 
Eschborn der Autohaus NIX GmbH zum offi ziellen Fachbetrieb 
für die „Toyota-Hybrid-Technologie“, sagt Tom Fux, Präsident 
und Geschäftsführer der Toyota Deutschland GmbH. 
Toyota honoriert mit dieser Auszeichnung beispielsweise, dass 
die Service-Mitarbeiter über besonderes Know-how verfügen, 
um die Kunden im Hybrid-Bereich bestmöglich zu betreuen. So 
führen die zertifi zierten Toyota-Techniker beim Inspektionster-
min einen „Hybrid Service Check“ am Kundenfahrzeug durch, 
bei dem alle wesentlichen Bestandteile der Technologie nach 
klar defi nierten Kriterien geprüft werden. Da zum Hybrid-An-
triebsstrang auch ein leistungsstarker Elektromotor gehört, sind 

die Mitarbeiter besonders vertraut mit dem Umgang von Hoch-
voltsystemen. Auch das Verkaufspersonal von Autohaus NIX ist 
für die besonders sparsamen und umwelteffi zienten Modelle 
geschult, die den Kunden in einer separaten Hybrid-Zone prä-
sentiert werden. 
So bietet der Toyota Partner 
eine begleitete Hybrid-Probe-
fahrt an, bei der ein Verkäufer 
die besonderen Eigenschaften 
und Vorzüge des kombinier-
ten Benzin-Elektro-Antriebs 
erklärt. „Neben der innovati-
ven Hybrid-Technologie von 
Toyota spielt auch der per-
sönliche Fahrstil eine wichtige 

Rolle beim Spritsparen. Deshalb geben wir unseren Kunden 
wertvolle Tipps, wie sie die Potenziale der effi zienten Toyota-
Modelle im Alltag voll ausschöpfen können“, erklärt Alexander 
Nix, Geschäftsführer.  

63697 Hirzenhain-Merkenfritz 
Junkernwiese 2, Telefon 0 60 45 /9 54 00-0
www.mueller–mobil.de

MESSEPREISE
auf Zubehör + Campingartikel

MESSE
19./20. März, 10–17 Uhr*

Frühjahrs
Neuheiten 2016

%Würfeln
im Shop

*außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf

Mitten im Leben:

Trend I zum Sparpreis
Reisen mit Stil:

Beduin Wohnwagen

Einstieg zum Aufstieg: 

c-tourer sport

Fusion Fahrzeug-
entertainment

www.rosis-weinhandel.de

www.tuev-kids.de
www.auto-motorrad-fi scher.de

EFOY-Jubi-Aktion

www.fahrrad-lutz.de

WIGO Zelte + Rollis

Der elegante Alles-

könner: chic c-line

malibu van: Viel mehr

als ein Campingbus

1,99%
ab

Sonderfi nanzierung
Live-Grillen mit
cobb-grill.de

Große Frühjahrsmesse bei Müller mobil
Müller mobil in Hirzenhain-Merkenfritz lädt 
am Samstag/Sonntag, 19./20. März, jeweils 
von 10 bis 17 Uhr zu seiner großen Früh-
jahrsmesse mit Family Days ein. Präsentiert 
werden die brandneuen Modelle 2016 aus 
dem Reisemobil- und Caravan-Programm der 
Marken Dethleffs, Carthago, Malibu, Globe-
car und Sunlight. 
Im Messe-Mittelpunkt stehen der Dethleffs 
Trend I zum Sparpreis, die neue Generation 
der Esprit Baureihe, die in der gehobenen 
Mittelklasse angesiedelt ist, und natürlich 
auch der neue Beduin oder der Exclusiv mit 
MehrWert.
Mit einer Vielzahl von Neuheiten startet aber 
auch Carthago in das Modelljahr 2016. Mit 
dem neuen c-tourer I 144 LE „epic“ präsen-
tiert Müller mobil außerdem das Raumwun-
der unter den Integrierten mit Einzelbetten 
und Raumbad. Preisbewusste können mit 
dem umfangreich ausgestatteten Sondermo-
dell chic c-line „Edition“ fast 10.000 Euro 
sparen. Alle Reisemobile profi tieren mit ihren 
Eigenschaften von der Carthago DNA. Was 
es damit auf sich hat, erfahren die Besucher 
anschaulich am Messewochenende.
Familien bevorzugen den malibu van 600 
DSB. Hier schwebt über dem unteren Dop-
pelbett eine weitere Liegefl äche, das bedeu-
tet Platz für vier im Doppelstockbett. Der 
Traum vom Reisen ohne Grenzen, allein, zu 
zweit, mit Freunden oder mit der ganzen Fa-
milie, wird mit Sunlight plötzlich ganz einfach 
und attraktiv. Die Messebesucher können das 
passende Modell für jeden Anspruch fi nden, 

ob kleiner Caravan oder kompaktes Familien-
Wohnmobil.
Ebenso warten auf die Besucher noch wei-
tere Aktionen wie Prozentewürfeln im Zube-
hör-Shop, Live-Grillen mit Cobb-Grill, EFOY-
Jubiläumspreise, Fachberatung von Movera, 
WIGO und Fusion Fahrzeugentertainment, 
ein buntes Rahmenprogramm mit Suzuki- 
und SsangYong-Fahrzeugen sowie Rollern 
vom Autohaus K & B Fischer aus Schotten-
Sichenhausen, Fahrräder und E-Bikes von 
Fahrrad-Lutz aus Büdingen-Wolferborn, TÜV 
für Kids, Weine und Spirituosen von Rosi‘s 
Weinhandel aus Büdingen-Wolf und noch 
vieles mehr. Bei den Family Days kann man 
das ultrawendige E-Bike Sahel von Kalkhoff 
im Wert von 3.000 Euro und 20x 100 Euro 
Movera-Einkaufsgutscheine gewinnen. Für 
die Verköstigung sorgen die örtlichen Verei-
ne. 

Infos: Telefon 06045/954000
www.mueller-mobil.de



Ev. Auferstehungskirche, 
Ebertstraße
Samstag, 12. März
10.30 Uhr Kinderkirchen-
samstag 
Sonntag, 13. März 
10.30 Uhr musikalischer  
Gottesdienst mit Abend-
mahl, Posaunenchor und  
Kindergottesdienst  
(Dr. Seibert); danach  
Partnerschaftsessen

Ev. Kirche Heilig Geist,  
Dornbachstraße
Sonntag, 13. März
9.30 Uhr Gottesdienst  
(Fettback); danach  
Kirchencafé

Ev. Kreuzkirche,  
Bommersheim,  
Goldackerweg
Sonntag, 13. März
10.30 Uhr Frühlings- 
Gottesdienst im Pflanzen- 
land Krammich, am Ende  
der Kalbacher Straße 
(Adam-Mikosek)

Ev. Versöhnungsgemeinde 
Stierstadt/Weißkirchen, 
Weißkirchener Straße 62
Sonntag, 13. März
10 Uhr Gottesdienst mit  
Taufe und Kindergottesdienst  
(Neumann-Hönig)

Ev.-luth.  
St. Johannes-Gemeinde, 
Altkönigstraße
Sonntag, 13. März
10 Uhr Hauptgottesdienst  
mit Kindergottesdienst  
und Kinderbetreuung

Klinik Hohe Mark, Kirchsaal, 
Friedländerstraße 2
Sonntag, 13. März
10 Uhr Gottesdienst

Ev. Kirche Oberstedten, 
Kirchstraße 28
Sonntag, 13. März
18 Uhr moderner  
Abendgottesdienst mit  
Saftbar (Dr. Vogt)

Adventgemeinde,  
Schulstraße 38
Samstag, 12. März
9.30 Uhr Gottesdienst 

Mosaik: Kirche für Oberursel 
Kita, Eichwäldchenweg 4
Sonntag, 13. März
10.30 Uhr Gottesdienst 

Freie ev. Gemeinde,  
Bommersheimer 
Straße 74
Sonntag, 13. März
10 Uhr 
Gottesdienst 
(Will)

International Christian 
Fellowship of the Taunus, 
Hohemarkstraße 75
Sonntag, 13. März
10.30 Uhr englischer  
Gottesdienst 

Kath. Kirche St. Hedwig, 
Borkenberg
Samstag, 12. März
18 Uhr Eucharistiefeier 

Kath. Kirche St. Aureus  
und Justina, Bommersheim, 
Lange Straße
Sonntag, 13. März
9.30 Uhr Familien- 
Gottesdienst 

Kath. Kirche St. Bonifatius 
Steinbach, Untergasse
Sonntag, 13. März
9.30 Uhr Eucharistiefeier 

Kath. Kirche St. Sebastian 
Stierstadt,  
St. Sebastian-Straße
Sonntag, 13. März
9.30 Uhr Eucharistiefeier  
und Taufe

Kath. Kirche St. Crutzen 
Weißkirchen,  
Bischof-Brand-Straße
Sonntag, 13. März
11 Uhr Eucharistiefeier 

Kath. Kirche  
St. Petrus Canisius, 
Oberstedten, Landwehr
Sonntag, 13. März
11 Uhr Eucharistiefeier  
mit Kinderwortgottesdienst

Kath. Kirche St. Ursula,  
St. Ursula-Gasse
Sonntag, 13. März
11 Uhr Eucharistiefeier

Kath. Liebfrauenkirche, 
Herzbergstraße
Sonntag, 13. März
18.30 Uhr Eucharistiefeier 

Alt-Katholische  
Franziskusgemeinde  
Geschwister-Scholl-Platz 10
Sonntag, 13. März
10 Uhr Gottesdienst mit  
Gemeindeversammlung  
in Frankfurt, Basaltstraße 23

Ökumenische Kirche  
„Die Waldgemeinde“,  
Neuhausstraße 59
Sonntag, 13. März
14.30 Uhr Gottesdienst  
(Dr. Schultheiß)

KIRCHLICHE NACHRICHTEN FÜR OBERURSEL

WIR GEDENKEN

PIETÄTEN

Die Bande der Liebe
werden mit dem Tod nicht durchschnitten.

Th. Mann

Seit über 50 Jahren Ihr vertrauensvoller Helfer und
Berater in den schweren Stunden des Abschieds.

Pietät Jamin
Liebfrauenstraße 4a · 61440 Oberursel

Sie erreichen uns zu jeder Tages- und Nachtzeit
auch an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen.

Telefon 0 6171 / 5 47 06

Pietät St.Ursula
seit über 40 Jahren

Josef Kunz und Tochter
Fachgeprüfte Bestatter

Fachunternehmen in allen Bestattungsangelegenheiten 
im In- und Ausland, kostenlose Beratung und Hausbesuche. 

Bestattungsverträge. Sterbevorsorgeversicherung. 
Erledigung aller Formalitäten. Trauerfloristik.

365 Tage im Jahr und 24 Stunden 
sind wir immer für Sie da.

Telefon 0 6171 / 5 18 23
An den Drei Hasen 6 a · 61440 Oberursel/Ts.

www.pietaet-kunz-oberursel.de · E-Mail: info@pietaet-kunz-oberursel.de

BESTATTER
VOM HANDWERK GEPRÜFT

Walter Kinkel
Herzlichen Dank

sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns 
verbunden fühlten und ihre große Anteilnahme auf 

besondere und vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Im Namen aller Angehörigen

Fam. Kinkel
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Hochtaunus (how). Seit 20. Januar gibt es die
neue Ortsgruppe Wetterau/Taunus des Vereins
„Deutsche Syringomyelie und Chiari Malfor-
mation“ (DSCM) unter der Leitung von Sonja
Böckmann aus Rosbach. Die Krankheiten be-
schreiben eine Höhlenbildung im Rücken-
mark, die diffuse Schmerzen, Sensibilitätsstö-
rungen oder Nervenlähmungen auslösen kön-
nen. Oberstes Ziel der DSCM ist die gegen-
seitige Hilfe und Unterstützung für von den
sehr seltenen neurologischen Rückenmarkser-
krankungen betroffenen Patienten und deren
Angehörigen.
In der bisherigen Selbsthilfearbeit zeigte sich,
dass viele an Syringomyelie oder Chiari Mal-
formation Erkrankte sowie deren Angehörige
einen großen Bedarf an Erfahrungsaustausch

mit anderen direkt oder mittelbar Betroffenen
haben, so Sonja Böckmann, Baujahr 1973, bei
der im Jahr 2012 Syringomyelie diagnostiziert
wurde. „Weil mir selbst Hilfestellung gegeben
worden ist und ich davon etwas zurückgeben
will, habe ich die DSCM-Ortsgruppe gegrün-
det“, erklärt sie. Sie möchte andere Patienten
und deren Angehörige im Umgang mit dem
schwierigen Krankheitsbild und seinen viel-
schichtigen Begleiterscheinungen unterstüt-
zen, Aufklärungsarbeit über die Verschieden-
heit der Krankheit von Patient zu Patient leis-
ten und Patienten, die an den unterschiedlichs-
ten anderen Krankheiten leiden, Mut zum
Weiterkämpfen geben. Sonja Böckmann ist zu
erreichen unter Tel. 06003-827853 oder e-
Mail sonja.boeckmann@dscmev.de. 

Neue DSCM-Selbsthilfegruppe

Frühschichten 
in der Fastenzeit 
Stierstadt (ow). Die Ge-
meinde St. Sebastian lädt zu
drei Frühschichten in der Fas-
tenzeit ein. Zum Thema: „Das
Recht ströme wie Wasser“,
haben sich Christine Eckart,
Siegbert Martin und Herbert
Aulbach vorbereitet. Termine
sind Montag, 14., Dienstag,
15., und Mittwoch, 16. März,
jeweils um 6 Uhr in der Kir-
che, anschließend ist Früh-
stück im Pfarrheim.

Oberursel (ow). Die KöB (Katholische öf-
fentliche Bücherei) in Weißkirchen nimmt ab
sofort wieder Bücherspenden für ihren nächs-
ten Bücher-Flohmarkt Anfang Oktober entge-
gen.
Am Dienstag, 15. März, besteht die Möglich-
keit von 18 bis 19.30 Uhr gut erhaltene Bü-
cher, Taschenbücher, Schallplatten, Spiele,
Hörbücher, CDs und DVDs direkt im Lager in
der „Alten Grundschule“ Stierstadt, Kiesweg,
abzugeben. 
Die nächsten Termine sind jeweils von 18 bis
19.30 Uhr  am 5. , und 19. April, 3., und 17.
Mai, 7., und 21. Juni sowie 5., und 19. Juli. 
Bei Anlieferung bitte Anfahrt über Fasanen-
weg oder St. Sebastian-Straße zum Parkplatz
der Sporthallen der Integrierten Gesamtschule

Stierstadt nutzen. Dort ist der Ausschilderung
zu folgen. Auch antiquarische Bücher können
abgegeben werden. Nicht angenommen wer-
den Kassetten, Zeitschriften und Videos.
In Ausnahmefällen und nach Absprache wer-
den größere Mengen auch außerhalb dieser
Zeit zu Hause abgeholt.
Außerdem ist eine Anlieferung von Medien
für den Flohmarkt jeweils sonntags während
der Öffnungszeiten. Das Bücherei-Team bittet
darum, keine Kartons ohne Absprache vor der
Bücherei im Gemeindezentrum in Weißkir-
chen abzustellen. Weitere Sammeltermine
werden rechtzeitig bekanntgegeben. Bei Fra-
gen erreicht man die KöB unter Tel. 06171-
981542 oder 0173-6516513 sowie unter E-
Mail koeb-st.crutzen@gmx.de.

Die KöB nimmt wieder 
Bücherspenden entgegen

Bach und Mendelssohn
zur Passionszeit
Oberursel (ow). Mit Johann Sebastian Bachs
Trauermotette „Jesu, meine Freude“ wird am
Samstag, 12. März, ab 18 Uhr in der evange-
lischen Christuskirche eines der bekanntesten
protestantischen Chorwerke zu hören sein. In
der Motette, die sich an dem gleichnamigen
Kirchenlied orientiert, lässt Bach den bildhaf-
ten barocken Text zu Musik werden. In küh-
nen Harmonien trotzt der Chor „dem alten
Drachen und dem Todesrachen“, Basspassa-
gen „toben und springen“, lange Pausen lassen
das „Nichts“ erfahrbar werden, und in einem
fast schon wiegenden „Gute-Nacht-Lied“
werden die Sünden abgelegt. Ebenfalls auf
dem Programm steht die Motette „Aus tiefer
Not“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. Es
musiziert die Evangelische Kantorei Oberur-
sel und ein Streichensemble unter der Leitung
von Kantorin Gunilla Pfeiffer. Die Liturgie
hält Dekanin i.R. Eva Meinecke. Der Eintritt
ist frei.

Frühlingsgottesdienst
Bommersheim (ow). Wenn die ersten Früh-
blüher ihre Farbenpracht entfalten, ist der
Frühling nicht mehr weit. Darum lädt die ev.
Kreuzkirchengemeinde am Sonntag, 13.
März, um 10.30 Uhr zum Frühlingsgottes-
dienst in die Gärtnerei Pflanzenland Kram-
mich, Kalbacher Straße 32, ein. Der Gottes-
dienst wird von Pfarrerin Constanze Adam-
Mikosek gemeinsam mit den Kindern der Kita
Kreuzkirche gestaltet. Musikalisch bereichert
der Mag’sche Männerchor den Gottesdienst.
Im Anschluss gibt es eine Pflanzaktion für die
Kinder und auch dieses Jahr ist für Frühlings-
suppe, Kaffee und Kuchen gesorgt. Helfer und
Kuchenspender werden noch gesucht und
können sich im Gemeindebüro unter Tel.
06171-6987831 melden.

Die Sakramente
Oberstedten (ow). Die Gemeinde St. Petrus
Canisius, Landwehr 3, lädt ein zur Gesprächs-
runde zum Thema „Kommunikationsmittel
der Gnade Gottes – Von Taufe bis Ehe – die
Sakramente“ am Dienstag, 15. März, um 20
Uhr. Katholiken werden von ihren Sakramen-
ten von der Wiege bis ins Grab begleitet – oder
von der Taufe bis zur Krankensalbung. Auch
bei der Familiensynode im Herbst wurde über
Sakramente gestritten: über die Unauflöslich-
keit der Ehe oder den Eucharistieempfang für
wiederverheiratete Geschiedene. Aber was ist
ein Sakrament überhaupt? Der Referent ist
Pfarrer Christoph Wurbs.

Beim Essen über den
Tellerrand schauen
Oberursel (ow). Am Sonntag, 13. März, nach
dem Gottesdienst gegen 12 Uhr findet das
erste Eine-Welt-Partnerschaftsessen für die
ganze Familie in diesem Jahr in der ev. Auf-
erstehungskirche, Ebertstraße 11, statt. Der
Erlös aus den freiwilligen Spenden zu diesem
Essen mit „Blick über den Tellerrand“ geht an
die Flüchtlingsfamilienhilfe Oberursel. Wer
sich über das Projekt oder das Eine-Welt-En-
gagement der Gemeinde informieren möchte,
kann diese Gelegenheit ausgiebig nutzen und
mit dem neu gegründeten Eine-Welt-Arbeits-
kreis ins Gespräch kommen. Außerdem bietet
der Eine-Welt-Stand seine Produkte aus fai-
rem Handel an. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich; Kuchen- oder Salatspenden wer-
den aber gern entgegengenommen.
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Juristen-Tipp
Scheidungs-Ratgeber

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

Düsseldorfer Tabelle: Die Höhe des zu zahlenden Kindesun-

terhalts ergibt sich aus der sog. Düsseldorfer Tabelle und den 

Unterhaltsleitlinien der jeweiligen Oberlandesgerichte. Jedes 

Oberlandesgericht hat seine eigenen Regeln, wie es die Düssel-

dorfer Tabelle anwendet und beispielsweise das unterhaltsrele-

vante Einkommen des Pfl ichtigen berechnet. Für Hessen sind 

die Unterhaltsgrundsätze des OLG Frankfurt maßgebend (www.

hefam.de). 

Die Düsseldorfer Tabelle unterscheidet bei den minderjährigen 

Kindern zwischen drei Altersstufen: die erste Altersstufe gilt von 

Geburt an bis fünf Jahre, die zweite Altersstufe für sechs bis elf 

Jahre alte Kinder und die dritte Altersstufe für zwölf bis siebzehn 

Jahre alte Kinder. 

Ferner orientiert sich die Tabelle an dem bereinigten Nettoein-

kommen des Unterhaltsverpfl ichteten und unterteilt dies wiede-

rum in zehn Einkommensgruppen. Die Beträge der Düsseldorfer 

Tabelle gehen von insgesamt zwei Unterhaltsberechtigten aus. 

Muss der Verpfl ichtete an mehr oder weniger als zwei Berech-

tigte zahlen, erfolgt eine Abstufung oder Höherstufung. Lassen 

Sie sich hierzu beraten.

Fortsetzung am Donnerstag, dem 24. März 2016. Bereits er-

schienene Teile können Sie gerne über die Kanzlei anfordern. In-

formieren Sie sich auch in meinem Ratgeber „Vermögensteilung 

bei Scheidung – So sichern Sie Ihre Ansprüche“, erschienen 

als Beck – Rechtsberater im dtv, 3. Aufl age Dez. 2015. Bereits 

erschienene Teile meines Scheidungs-Ratgebers aus dem ver-

gangenen Jahr können Sie ebenfalls gerne kostenfrei über die 

Kanzlei anfordern.

Andrea Peyerl, Rechtsanwältin und Fachanwältin für
Familienrecht, Kronberg im Taunus

Trennung und Scheidung von A – Z

GENEON
VERMÖGENSMANAGEMENT

Entdecken Sie Ihre Chancen
am Finanzmarkt

Profitieren Sie von der individuellen Beratung einer  
unabhängigen Vermögensverwaltung - gerne vereinbaren  

wir einen Beratungstermin mit Ihnen.

Königstein - Frankfurt a.M. - Neustadt/Rbg. - Hamburg

Ihr Geneon-Ansprechpartner in Königstein:

Uwe Eilers
Tel.: 06174 - 25 65 34

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

Was war 2015?
Per Saldo sind die meisten Anleihesegmente zum Jahresende fast 
unverändert im Vergleich zum Beginn des Jahres 2015. Trotz eines zwi-
schenzeitlichen Crashs am Rentenmarkt im Mai erreichten die Renditen 
der Bundesanleihen wieder Rekord-Tiefststände. Die Rendite einer 
Bundesanleihe mit 2 Jahren Laufzeit beträgt -0,35%, die mit 5 Jahren 0% 
und erst mit 10 Jahren Laufzeit ganze +0,5%. In der Schweiz beträgt die 
Rendite auf 10-jährige Staatsanleihen derzeit gar -0,2% und erst Staats-
anleihen mit 30 Jahren Laufzeit bringen ein Plus von 0,5%. 
Die Gründe dafür sind dabei höchst unterschiedlich. Die Schweizer 
Notenbank hat die Zinsen sehr weit ins Minus gesenkt, um den enorm 
starken Schweizer Franken, der der Schweizer Wirtschaft derzeit massiv 
zusetzt, zu schwächen. Die EZB dagegen möchte mit den Negativzin-
sen und großen Anleihekäufen die Konjunktur im Euroraum ankurbeln, 

-
onsrate zu erreichen. 
Ausblick für 2016:
Die EZB hat die Einlagenzinsen auf mittlerweile minus 0,3% gesenkt. 
Gleichzeitig wurde beschlossen, die Anleihekäufe von monatlich  
EUR 60 Milliarden um weitere 6 Monate zu verlängern. Es ist nunmehr 
nur eine Frage der Zeit, wann die erste Bank negative Einlagenzinsen 
auf Kontokorrentguthaben und Termingelder verlangen wird. Im An-

schluss werden alle anderen bonitätsstarken Banken wohl nachziehen.

Zinsen bei länger laufenden Anleihen im Euro-Raum in 2016 weiterhin 
extrem niedrig bleiben werden. 
Diese sehr niedrigen Zinsen, nicht zu vergessen aber auch die niedrigen 
Energiekosten, könnten sowohl die Konsumneigung als auch die Bau-
tätigkeit in Europa, allen voran in Deutschland, weiter beleben. 
Des Weiteren könnte ein Teil der sich allein in Deutschland auf etwa 2,1 
Billionen Euro summierenden Tages- und Termingelder in schwankungs-

In den USA ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass der jüngsten erstma-
ligen Zinsanhebung der FED zunächst weitere Anhebungen folgen 
sollten. Schließlich waren die letzten veröffentlichten Wirtschaftsdaten 
eher enttäuschend. Der starke US-Dollar beschert dem Export anschei-
nend deutliche Bremsspuren. 

Fazit: In 2016 könnten Banken deutschen Sparern erstmals Negativ-
zinsen bescheren, möglicherweise als „Gebühren“ bezeichnet. Das 
könnte den Prozess des Umdenkens beschleunigen und dazu führen, 
dass immer mehr Anleger in stärker schwankende Anlageklassen 

Uwe Eilers· Geneon Vermögensmanagement AG

1. Was bringen uns die Kapitalmärkte in 2016?    1. Folge: Zinsen

GENEON
VERMÖGENSMANAGEMENT

Entdecken Sie Ihre Chancen
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Profitieren Sie von der individuellen Beratung einer  
unabhängigen Vermögensverwaltung - gerne vereinbaren  

wir einen Beratungstermin mit Ihnen.

Königstein - Frankfurt a.M. - Neustadt/Rbg. - Hamburg

Ihr Geneon-Ansprechpartner in Königstein:

Uwe Eilers
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uwe.eilers@geneon-vermoegen.de * www.geneon-vermoegen.de

Beim Gaukinderturnfest bekamen Mira Willig, Lara Luxenburger und Lasse Vogt vom Turnver-
ein Weißkirchen eine Ehrungsurkunde überreicht.

Katharina Kley wird Hessen-Dritte
Im hessischen Jüngstenwettbewerb der Alters-
klassen U11 und U12, der im Leistungszen-
trum des hessischen Tennisverbandes auf der
Rosenhöhe in Offenbach ausgetragen wurde,
wurde die Schülerin der sechsten Klasse am
Gymnasium Oberursel Katharina Kley (Jahr-
gang 2004) Dritte in ihrer Altersklasse U12.
Katharina konnte bereits die Kreismeister-
schaften des Tenniskreises Hochtaunus/Wet-
terau und die Bezirksmeisterschaften des sehr
stark besetzten Tennisbezirks Wiesbaden für
sich entscheiden und souverän gewinnen. Bei
den hessischen Meisterschaften zog sie mit
6:0, 6:0 und 6:2, 6:3 ins Halbfinale ein. Kraft
und Konzentration reichten jedoch nach einer
vorherigen fiebrigen Erkältung nicht mehr aus
für den Einzug ins Finale. Sie verlor klar mit
0:6, 1:6 gegen die sehr stark spielende Nikol
Mircheva aus dem Tenniskreis Fulda. Doch
Katharina lässt sich nicht unterkriegen. Für sie
ist eine Niederlage auch gleich wieder ein
neuer Ansporn, weiter mit ihrem Trainer Arne
Lepper-Kötzner (Bild) und im hessischen Ten-
nis-Kader zu trainieren. 

Weißkirchen (ow). Sehr erfolgreich verlief
das letzte Jahr für die Wettkampfgruppe der
leichtathletischen Jugend des Turnvereins
Weißkirchen (TVW). In der beim Kreis-
Leichtathletiktag in Weißkirchen vorgestellten
Kreisbestenliste (Top Ten je Disziplin im
Kreis) des Jahres 2015 sind die Athleten mehr-
fach vertreten, darunter auch mit mehreren
ersten Plätzen. 

In der männlichen Jugend A landete Julian
Tjardes über 100m mit 13,37sec auf Platz 3
der Kreisbestenliste, im Speerwurf belegt er
Platz 2 mit 33,15m. Daniel Hame führt beim
Kugelstoß mit 10,28m und beim Zehnkampf
mit 3610 Punkten die Kreisbestenliste an.
Numan Tok wird in der männlichen Jugend B
in den Disziplinen 100 m (12,81sec), 400m
(61,24sec), 1500 m (5:35,15min), Stabhoch-
sprung (2,50m), Weitsprung (5,06m), Kugel-
stoß (9,57m), Diskuswurf (24,07m) und
Speerwurf (31,74m) auf der Kreisbestenliste
geführt. Auf Platz 3 gelangte er über 110m
Hürden (18,22sec.), im Hochsprung (1,60m)
und im Zehnkampf (3875 Punkte).

In seinem Debütjahr bei den Leichtathleten
des TVW wurde Erik Winkler auf Anhieb bei
den Schülern M12 über 75m Zweitbester im
Kreis mit 11,17sec, im Weitsprung Drittbester
mit 4,01m und im Dreikampf führt er die
Kreisbestenliste mit 1052 Punkten an. In der-
selben Altersklasse wird Malte Vogt als Sieb-
ter beim Kugelstoß (5,89m) auf der Liste ge-
führt.

Bei den Schülerinnen W15 zum wiederholten
Mal erfolgreich war Maira Gauges. Über
100m befindet sie sich mit 12,95sec auf Platz
3, mit 9,58m im Kugelstoßen auf Platz 2, im
Vierkampf mit 2121 Punkten auf Platz 2, im
Siebenkampf mit 3592 auf Platz 2 und im
Blockwettkampf Sprint mit 2663 Punkten auf
Platz 1. In ihrer Paradedisziplin Hochsprung,
in der sie im letzten Jahr auch das Bundesland
Hessen im Ländervergleich mit vertrat, führt
sie die Kreisbestenliste mit 1,64m an und ver-
passte damit den aktuellen Kreisrekord um nur
2cm. Des Weiteren trug sie sich in die Kreis-
bestenliste ein über 800m (2:36,02), 80m Hür-
den (12,96sec), im Weitsprung (4,99m ) und

im Speerwurf (28,11m ). In derselben Alters-
klasse kam auch Anja Leppermann im Hoch-
sprung (1,40m), im Kugelstoß (8,29m ) und
im Speerwurf (20,60m ) in die Top Ten der
Kreisbestenliste. Mit 1965 Punkten belegte sie
im Blockwettkampf Sprint Platz 3, mit 1875
Punkten im Blockwettkampf Wurf Platz 2
sowie im Diskuswurf (18,25m) Platz 2. 

Nadia Grebner ist bei den Schülerinnen W14
auf der Kreisbestenliste vertreten über 80 m
Hürden (16,29sec), im Hochsprung (1,28m),
im Speerwurf (19,83m) und im Blockwett-
kampf Sprint (1859 Punkte).

Bei den Schülerinnen W13 trat im letzten Jahr
Alina Degenhardt an und wird mit 12,78sec
über 60m Hürden, mit 1,25m im Hochsprung
und mit 14,66m im Speerwurf auf der Kreis-
bestenliste geführt. Im Blockwettkampf Sprint
belegt sie Platz 3 mit 1739 Punkten. 

In zwei Disziplinen führt bei den Schülerinnen
W12 Lea Borngräber die Kreisbestenliste an:
Im Speerwurf mit 22,11m und im Ballwurf
mit 31m. In allen anderen absolvierten Diszip-
linen konnte sie weitere Plätze unter den Top
Ten erreichen: 2. Platz über 800m
(2:53,22sec.), 3. Platz über 60m Hürden
(12,78sec), 2. Platz im Hochsprung (1,23m),
4. Platz im Kugelstoßen (5,83m), 2. Platz im
Vierkampf (1465 Punkte). 2. Platz im Block-
wettkampf Lauf (1903 Punkte), 10. Platz über
75m (11,61sec) und im Weitsprung (3,64m).
Für ihre guten Leistungen wurden die Athleten
dann auch bei der Sportlerehrung der Stadt  im
Rathaus ausgezeichnet: Maira Gauges für ihre
ersten Plätze auf den Hessischen Mehrkampf-
meisterschaften Spring/Sprung (Ü16), bei den
Kreis Hallenmeisterschaften im Hochsprung
und im Weitsprung. Für seinen ersten Platz
über 60m Hürden (U18) bei den Kreishallen-
meisterschaften wurde Numan Tok geehrt.
Erik Winkler bekam die Ehrung für seine
Kreismeisterschaft im Dreikampf. Über ihre
Ehrung für ihre Kreistitel im Hochsprung,
Speerwurf und im Vierkampf freute sich Lea
Borngräber. Als Sieger beim Gaukinderturn-
fest bekamen Mira Willig, Lara Luxenburger
und Lasse Vogt eine Ehrungsurkunde über-
reicht.

Leichtathleten des TVW
blicken auf erfolgreiches Jahr 
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Saalburg-Direktor Dr. Carsten Amrhein, Verlegerin Dr. Annette Nünnerich-Asmus, Elke Löhnig
und Peter Knierriem (v. l.) präsentieren den Katalog mit einer Auswahl von Funden, die zur
Sammlung des Römerkastells zählen. Foto: rea

Bad Homburg (rea). Viele kostbare Zeug-
nisse des alltäglichen Lebens eines römischen
Lagers vor 2000 Jahren schlummern in den
Magazinen der Saalburg. Nun wurden erst-
mals einige von ihnen in einen Katalog aufge-
nommen, zum Teil auch Fundstücke, die bis-
her noch nie gezeigt wurden. 
„Glanz und Alltag“ heißt der Band, der von
Saalburg-Direktor Dr. Carsten Amrhein, Peter
Knierriem und Elke Löhnig verfasst wurde.
Und der Name ist Programm: Der Glanz eines
Großreiches wird gekoppelt mit dem alltägli-
chen Leben am Rande dieses Reiches. Das
Besondere an dem Werk sind sicherlich die
Fotografien. Sie stammen alle von Peter
Knierriem. Er ist Archäologe, heute Leiter des
Museums Schloss Rochlitz in Sachsen, war
aber Ende der 1990er Jahre für die Saalburg
tätig. Und er ist Hobbyfotograf. Daher wollte
er die Fundstücke einmal nicht in der klassi-
schen Ansicht darstellen, die einen rein doku-
mentarischen Charakter hat. Er wollte die Mo-
tive aus dem ästhetischen Blickwinkel heraus
in Szene setzen. 

So taucht ein Greifenkopf aus dem Schatten
nach vorn oder eine Muschelglasflasche steht
vor einem dezenten Hintergrund aus lauter Fi-
schen, die Knierriem irgendwann in Südfrank-
reich auf dem Fischmarkt fotografiert hatte.
„Die größte Herausforderung war, die Objekte
so zu montieren, dass nichts kaputtging“, lacht
Knierriem. „Das ist glücklicherweise zu 100
Prozent gelungen.“ Anfangs streifte der Foto-
graf durch die Magazine des Römerkastells
und wählte vor allem nach seinem persönli-
chen Geschmack aus, was er gern im Katalog
darstellen wollte. Zusammenraufen musste er
sich dann anschließend mit Saalburg-Leiter
Amrhein und dessen Stellvertreterin Elke
Löhnig. Alle drei arbeiten schon seit vielen
Jahren zusammen, sodass man sich schließlich
auf 84 exquisite und gut erhaltene Fundstücke
einigen konnte, die in dem Band aufgearbeitet
wurden. Kurze Essays, die dem Leser Infor-

mationen zur ehemaligen Nutzung bieten, und
eine kurze Beschreibung zum Fundort, An-
gabe zu Größe, Material und Datierung ergän-
zen die Fotografien. Interessierte Besucher
können sich einlesen, die Stücke in der Aus-
stellung bewundern und sich mithilfe der Li-
teraturliste nach Wunsch weiter mit der The-
matik beschäftigen. 
Die meisten Stücke stehen im Horreum, wer-
den auch immer mal wieder an anderer Stelle
gezeigt, sodass der Ausstellungsort im Buch
nicht vermerkt ist. Doch auch das Fachpubli-
kum soll mit dem Katalog angesprochen wer-
den: „Oftmals wissen unsere Kollegen von der
Saalburg nur, dass sie in wilhelminischer Zeit
wieder aufgebaut wurde“, berichtet Amrhein,
„über die vielen Funde, die wir hier haben,
wissen die meisten nur sehr wenig.“ 
Zum Teil sind es wahre Kostbarkeiten, die so
gut erhalten nur äußerst selten zu finden sind.
Schuhe aus Leder, die aussehen, als wären sie
gerade erst abgelegt worden. Ein kleines Holz-
schwert, mit dem sich wohl ein Kind auf die
Soldatenlaufbahn vorbereiten wollte, zeugt
vom Leben außerhalb des Kastells in dem La-
gerdorf. Von dort stammen wohl auch die
Schmuckstücke aus Gold, Silber und Bronze,
das antike Glas oder auch das Arzneikästchen,
mit dem ein Arzt im und um das Lager gear-
beitet hat.
Der feuchte Waldboden im Taunus scheint den
Materialien gut bekommen zu sein. Glückli-
cherweise wurden die meisten der über
500 000 Stücke, die in den Magazinen des Rö-
merkastells lagern, bereits vor dem Zweiten
Weltkrieg ausgegraben, denn damals war der
Boden nicht so sauer wie heute. Diese Säure
wäre Leder, Bein und anderen Materialien
nicht gut bekommen.

Das Buch erzählt Geschichten, die das Leben
der damaligen Zeit schrieb. Es bietet einen An-
reiz, die Stücke näher zu betrachten. Und viel-
leicht war es ja nur der Auftakt einer Katalog-
reihe; Material genug gibt es.

Die verborgenen Schätze 
der Saalburg in einem Katalog

Oberursel (ow). Die Feldbergschule ist bei
der achten Auflage des hr-Videowettbewerbs
„Meine Ausbildung – Du führst Regie“ mit
dabei. Insgesamt haben sich 62 hessische
Schulen und Projekte aus der freien Jugendar-
beit fr den Wettbewerb angemeldet, darunter
aus dem Hochtaunuskreis auch die Max-
Ernst-Schule aus Weilrod. 
Bis zum 13. April haben die Schüler Zeit,
einen maximal siebenminütigen Film zum
Thema Ausbildung zu drehen, der ihre Per-
spektive in den Vordergrund stellt, ihre Befind-
lichkeiten und Ängste, ihre Träume und Wün-
sche zum Thema filmisch greifbar macht. Die
Preise werden in verschiedenen Kategorien
vergeben. Prämiert werden der beste Film, das

beste Drehbuch, die beste schauspielerische
Leistung, der beste Newcomer, zudem werden
ein Preis für Innovation und ein Preis für In-
klusion vergeben. 
Zunächst wählt eine Jugendjury aus allen ein-
gereichten Beiträgen je Kategorie drei Filme
aus. In einer zweiten Runde kürt eine Fachjury
aus diesen 18 Filmen den Gewinner der jewei-
ligen Kategorie. Verstärkt wird die Fachjury
von Internetstar Kathrin Fricke alias Coldmir-
ror. Die feierliche Preisverleihung, bei der es
Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von
über 15 000 Euro zu gewinnen gibt, findet am
14. Juni im Frankfurter hr-Funkhaus am Dorn-
busch statt. Alle 18 nominierten Filme werden
im hr-Fernsehen zu sehen sein. 

Feldbergschüler werden Filmemacher 
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Im eigenen Hofladen verkaufen die Direktvermarkter im Kreis Obst und Gemüse von ihren
Feldern. In Zukunft wollen die Landwirte noch stärker kooperieren.

Das „Getreidefeld“ ist eines der rund 70 Werke des Dresdner Impressionisten Robert Sterl,
die in einer Sonderausstellung im Freilichtmuseum Hessenpark zu sehen sind.

Ein Impressionist aus Dresden entdeckt Hessen
Hochtaunus (how). Ab Sonntag, 13. März, ist
im Freilichtmuseum Hessenpark die Sonder-
ausstellung „Naturerlebnis und Arbeitswelt“
zu sehen. Im Haus aus Gemünden (Wohra) am
Marktplatz zeigt das Museum rund 70 Werke
des bedeutenden Dresdner Impressionisten
Robert Sterl (1867 bis 1932), der um 1900
mehr als zehn Jahre lang in den Sommermo-
naten im hessischen Wittgenborn lebte.

Heute ist Wittgenborn ein Stadtteil von Wäch-
tersbach im Main-Kinzig-Kreis. Sterl beschäf-
tigte sich in seinen Studien zum örtlichen Töp-
ferhandwerk wie kaum ein anderer mit der
dörflichen Arbeitswelt der „Dippemächer“.
Seine Bilder passen damit ideal zum Jahres-
thema des Freilichtmuseums Hessenpark, das
2016 „Handwerk“ lautet. Die Ausstellung ist
ein Kooperationsprojekt mit dem Robert-Sterl-

Haus in Naundorf, welches den größten Teil
der Werke zur Verfügung stellt. 
Die Sonderausstellung „Naturerlebnis und Ar-
beitswelt. Der Impressionist Robert Sterl“ ist
bis 27. November mittwochs, samstags, sonn-
und feiertags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.
Der Dresdner Maler Robert Sterl kam erstmals
1892 zu Studienzwecken nach Hessen. Er ar-
beitete zunächst in der Schwalm in Willings-
hausen und in Holzburg sowie in Wolfershau-
sen an der Eder. Auf Empfehlung seines Ma-
lerkollegen Carl Bantzer besuchte er 1894
Wittgenborn, damals ein kleines Töpferdorf
im Kinzigtal zwischen Spessart und Vogels-
berg gelegen, das ihm ein ideales künstleri-
sches Betätigungsfeld bot. Hier hatte er ein
Jahrzehnt lang seinen Sommersitz mit eige-
nem Atelier. Während dieser Zeit reifte er zum
Impressionisten heran. In Hunderten von Öl-
skizzen hielt er die Schönheit der dortigen
Landschaft fest und fand in der ebenso mühe-
vollen wie Geschicklichkeit erfordernden Ar-

beit der Töpfer ein Thema, das ihn ganz in An-
spruch nahm. 
Die authentischen lebendigen Schilderungen
aus der Arbeitswelt der Töpfer bilden einen
Schwerpunkt der Schau. Sie entstanden vor
gut einem Jahrhundert, zu einer Zeit, als die
Fabrikware den kleinen manuell arbeitenden
Betrieben immer schwerer zu schaffen machte
und verweisen somit auf die wirtschaftlichen
und sozialen Veränderungen im Zuge der In-
dustrialisierung. 
Einen zweiten Schwerpunkt bilden die in Hes-
sen entstandenen Landschaftsdarstellungen,
vorwiegend kleinformatige Skizzen, die direkt
vor dem Motiv – also en plein air – gezeichnet
wurden. In ihnen wird Sterls Abkehr vom Rea-
lismus deutlich. Sie sind eine Hommage an
Farbe und Licht und stellen lebendige Mo-
mentaufnahmen dar, welche die persönlichen
Empfindungem des Künstlers beim Malvor-
gang widerspiegeln, so wie es die französi-
schen Impressionisten vorgemacht hatten.

Hochtaunus (how). Etwa 70 direktvermark-
tende Landwirte hatte das Amt für den ländli-
chen Raum zu einem Gespräch in den Quel-
lenhof nach Steinbach eingeladen. Ziel der
Zusammenkunft: das regionale Zusammen-
spiel von Behörden, Verbänden, Landwirt-
schaftsbetrieben und Kooperationen mit Di-
rektvermarktern ankurbeln. 
Gemeinsam arbeiteten Landwirte und Fach-
leute daran, Vorschläge zur besseren Vermark-
tung der regionalen Produkte zu entwickeln.
Längst wird Gemüse im eigenen Hofladen
verkauft, Frischfleisch vom Züchter angebo-
ten oder werden Erdbeeren direkt vom Feld
verkauft. Die Potenziale aber scheinen nicht
ausgeschöpft. „Es ist wichtig, den Sachver-
stand und die unterschiedlichen Erfahrungen
der Landwirte zusammenzuführen, um ein ge-
meinsames Marktprojekt zu schaffen“, sagte
Landrat Ulrich Krebs.
Hintergrund der Gespräche war der Wunsch,
den Arbeitskreis der direktvermarktenden
Landwirte im Kreis neu zu aktivieren. In den
1980er und Anfang der 1990er Jahre hatten
die Betreiber der Hof-Läden gemeinsame Ini-
tiativen der täglichen Arbeit unterordnen müs-
sen. Der Arbeitskreis war aus dem Bewusst-
sein der Bevölkerung verschwunden.
Daniela Born-Schulze, beim hessischen Land-

wirtschaftsministerium zuständig für den „Er-
zeuger-Verbraucher-Dialog“ in Hessen, eröff-
nete das Gespräch mit dem Dank an Krebs, für
den die Unterstützung der Landwirte immer
ein wichtiges Thema war und ist. Durch die
Unterstützung habe man die Internetseite
www.land-partie.de mit der entsprechenden
Broschüre umsetzen können. Auch der Feld-
und Flur-Knigge sei entstanden. 
Rege diskutierten die Landwirte nach einem
Vortrag zum Thema „Gemeinsam oder ein-
sam“ über die Möglichkeiten einer gemeinsa-
men Vermarktung auf Veranstaltungen wie der
Messe Land & Genuss in Frankfurt, dem Lau-
rentiusmarkt in Usingen oder der Möglichkeit
eines Online-Shops. An den Gesprächen nah-
men erfahrene Direktvermarkter wie Paul
Erich Etzel aus Wehrheim, Vertreter der Er-
zeugergemeinschaft Echt Orschel und der
langjährige Vorsitzende des Arbeitskreises,
Heinz Reinhardt vom Reinhardtshof aus Burg-
holzhausen, mit seiner Tochter, der künftigen
Betriebsleiterin, teil. 
Als Ergebnis des Treffens griffen die Direkt-
vermarkter das gestellte Thema „Besser ge-
meinsam statt einsam“ auf und planen bereits
für dieses Jahr, sich verstärkt zusammen zu
engagieren. Grundstein soll ein Seminar oder
Workshop mit aktuellen Themen sein.

Direktvermarkter wollen 
gemeinsame Sache machen
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  Im Freizeitrestaurant Waldtraut      
 und im Alt-Oberurseler Brauhaus 
 sind ab sofort folgende Stellen zu besetzen:

  · stellvertretende 
 Betriebsleitung

 · Souschef
 · Köchin/Koch
 · Servicemitarbeiter 
  in Voll- und Teilzeit

Wenn Sie Lust haben, in einem motivierten, engagierten 
und kollegialen Team mitzuarbeiten, freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung an:

Alt-Oberurseler Brauhaus, Thomas Studanski
Ackergasse 13, 61440 Oberursel, info@meinbier.de

 

 

   

• Aktuelle Stellenangebote •  
Wir suchen für unsere Kunden in Bad
Homburg, Friedrichsdorf, Königstein, 
Ober-Mörlen Mitarbeiter m/w 
in Vollzeit für folgende Positionen:  
•  4 Produktionsmitarbeiter 

3 Schichtsystem und Wochenende
•  3 Mitarbeiter für die Reifen-

saison (Führerschein v. Vorteil)
•  2 Mitarbeiter in der Sicht-

kontrolle (per Mikroskop); 
Frühschicht

•  6 Mitarbeiter 
für ein Projekt im IT-Rollout; 
PKW zwingend erforderlich!

Sichern Sie sich ein attraktives 
Lohnpaket sowie gute Sozial-
leistungen.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter:  
Tel. 06172 / 68766-0.

• Dringend gesucht! •  
Wir suchen für unseren Kunden 
in Oberursel einen Lagermitarbeiter 
mit LKW-Führerschein & Gabel-
staplerschein. Ladungssicherungs-
schein v. Vorteil! Wenn Sie zudem 
noch gute Excel und Materialwirt-
schaftskenntnisse mit bringen, 
dann freuen wir uns über Ihre 
Bewerbung.
Sichern Sie sich ein attraktives 
Lohn paket sowie gute Sozialleistun-
gen.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf un-
ter:  Tel. 06172 / 68766-0.

Sympathische Auszubildende und
zahnmedizinische Fachangestellte gesucht.

• Großzügige Urlaubsregelung • übertarifliches Gehalt
• sehr gute Arbeitsatmosphäre

Kieferorthopädische Fachpraxis
Drs. N. Tries-Obijou, V. Tries u. Kollegen
Adenauerallee 32 • 61440 Oberursel · Tel. 0 6171/ 58 28 82

Bewerbungen bitte an: info@kfopraxis-oberursel.de

Der „Arbeitskreis Hospize im Hochtaunus“ (AKHT)
sucht

für die Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen
zu Hause oder im stationären Hospiz

ehrenamtliche Hospizhelfer/-innen

. Wir bieten Ihnen
- Eine 12 monatige vorbereitende Qualifikation
- Eine bereichernde, anspruchsvolle und wohnortnahe

Tätigkeit
- Begleitung durch hauptamtliche Fachkräfte, Supervision

und Fortbildungen

Wir wünschen uns von Ihnen

- Einen offenen Umgang mit Alter, Krankheit,
Sterben und Tod

- Die Bereitschaft, sich auf andere Menschen einzulassen
- Ein Zeitbudget von ca. 15 Stunden im Monat

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Bad Homburger Hospiz-Dienst e.V.
Ambulante Hospizgruppe Betesda
Hospizdienst Friedrichsdorf e.V.
Hospizgemeinschaft Arche Noah Hochtaunus e.V.
Hospiz- und Palliativdienst Oberursel und Steinbach e.V.
Ansprechpartnerin:
Sabine Nagel, M.A., Leiterin der Fachstelle,
Bad Homburger Hospiz-Dienst e.V.,
Gluckensteinweg 50, 61350 Bad Homburg
Tel.: 06172/86868-68
info@hospizdienst-bad-homburg.de
www.hospizdienst-bad-homburg.de

Hospiz- und Palliativdienst Oberursel und Steinbach e.V.

 

Wir suchen ab sofort:
Reinigungskraft

deutschsprachig, gepflegtes 
Äußeres für einen Lebens-

mittelmarkt in Friedrichsdorf. 
Mo. bis Sa.: 19.30 bis 21.00 

Uhr (1,5 Std.) Minijob. 
DEKU Dienstleistungen 

Frankfurt 
Telefon: 0800/5522800 

(kostenlose Hotline) 

Pizzeria in Oberursel sucht
Küchenhilfe (m/w)

auf TZ-Basis
Tel. 0178 – 2558686

Frühaufsteher für 
Oberursel-Stierstadt  Oberursel-Weisskirchen 

 Oberursel Innenstadt (Montag bis Samstag oder 
Sonntag feste Bezirke) 
gesucht

Sichern Sie sich eine attraktive Teilzeitbeschäftigung in 
unserem Team als 
 

Zusteller (m/w) 
 
Verdienen Sie in Ihrem Wohngebiet bis zu 450,-  als 
Minijobber oder in Teilzeit auch darüber hinaus. 
Profitieren Sie von einem lukrativen Zuverdienst  
mit vielen Extras. 
 

Wir bieten 
 einen sicheren Arbeitsplatz 
 pünktliche und sichere Bezahlung 
 einen steuerfreien Nacht- bzw. Sonntagszuschlag 
 Lohnfortzahlung bei Urlaub und im Krankheitsfall 
 Intensive Einarbeitung 
 Zustellerexemplar  
 Zustellermaterial 
 Eigenverantwortliches Arbeiten bei freier Zeiteinteilung 

Mo-Sa bis 6.00 Uhr oder So bis 08.00 Uhr 
 

Sie stellen in Ihrem Zustellgebiet Tageszeitungen und andere 
zeitungsähnliche Objekte in den Morgenstunden zu. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 
 

Agentur Seng 
Tel. 06172  75770 oder info@agentur-seng.de 

Wir vergeben einen neuen 
Auftrag in und um Königstein 
an: 

m/w, mit Gewerbeschein und 
Pkw. Feste Tour  täglich ab 4.00 
Uhr morgens für 2 Stunden. 
Mindestens 950,--  
Tel:  0800-8 16 32 64  (gebührenfrei) 
www.Broetchen-Bringer.de 

Servicekräfte
Ihre Aufgaben:
• Betreuung unserer Kunden

• Führung der Wechselgeldkassen

• Selbstständiges Arbeiten

• Pflege der Räumlichkeiten

Ihre Anforderungen:
• Selbstständiges und teamorientiertes Arbeiten

• Führerschein Klasse B wünschenswert

• PC-Kenntnisse

• Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit

Wir bieten:
• Einen sicheren und abwechslungsreichen Arbeitsplatz

• Ein angenehmes Betriebsklima

• Eine angemessene Bezahlung

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

Astro Automaten GmbH
Postfach 1161, 61281 Bad Homburg

oder per Mail an: info@astro-automaten.de

Ihr Kontakt: Kathrin Jung

Tel. 06172-868680, www.astro-automaten.de

Wir suchen für unsere Filialen in Friedrichsdorf und Oberursel:

in Voll- und Teilzeit

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Gewi-Textil 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams 
                    in Oberursel eine/n 

 freundliche/n Verkäufer/in 
 auf Teilzeitbasis (mit Steuerkarte)

                    Tel. 06171-637411  

Wir suchen bei guter Bezahlung 
und flexiblen Arbeitszeiten für 
10–20 Std./Woche eine/n Stu-
dent/in für Buchhaltungs- und 
Kontrollaufgaben.

TELEJET GMBH
Königstein · Tel. 06174/96990
E-Mail: bewerbung@telejet.de

Wir suchen für die 
Spargelsaison 2016 

freundliche, engagierte

Verkäufer w/m
gerne auch Rentner w/m, 
Arbeitszeit von Mo. – Sa. 

Interessierte bitte melden bei:
Spargelhof Mager 
Tel.: 06150 - 51366

Wir suchen ab August 2016 eine/n

Auszubildende/n zur/zum Arzthelferin/
Arzthelfer/MFA
für unsere allgemeinmedizinische Praxis in Bad Homburg.

Sie fi nden bei uns sehr gute Ausbildungsbedingungen in einem net-
ten Team und mit abwechslungsreichen Tätigkeiten, da wir in unserer 
Praxis alle medizinisch-technischen Untersuchungen durchführen.

Wir wünschen uns eine/n freundliche/n und motivierte/n Auszubilden-
de/n. Der Realschulabschluss ist Voraussetzung, außerdem gutes 
Deutsch in Wort und Schrift. Eine Weiterbeschäftigung nach der 
Ausbildung ist möglich.

Über Ihre aussagekräftige Bewerbung bis Mai 2016 – postalisch 
 oder per E-Mail – würden wir uns freuen.

Hausarztpraxis Dres. B. Alpmann & C. Wilson 
Jakob-Lengfelder Str. 18, 61352 Bad Homburg
E-Mail: info@hausarztpraxis-badhomburg.de

Flexible Reinigungskraft
zum Teil auch

Hausmeistertätigkeiten
-auch für Rentner geeignet-

(m/w) in Oberursel gesucht!
Teilzeit Mo-Fr, AZ: 9:30-12:30 Uhr

C.Fandel GmbH
Tel.: 06081-16236

E-Mail: info@c-fandel.de

Info: Modelcollege Astrid
Tel. 0611 – 54 18 25

 

    

   
  
 

   

 
 
 

  

 

 

   

 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  

 
 

 
   

 
 

 

 
    

   
    

 
  

 
  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

                   

 
 

                     

 

 

 
  

   
   

    
 

 
 

 

 

    

   
  
 

   

 
 
 

  

 

 

   

 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  

 
 

 
   

 
 

 

 
    

   
    

 
  

 
  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

                   

 
 

                     

 

 

 
  

   
   

    
 

 
 

 

 

    

   
  
 

   

 
 
 

  

 

 

   

 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  

 
 

 
   

 
 

 

 
    

   
    

 
  

 
  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

                   

 
 

                     

 

 

 
  

   
   

    
 

 
 

 

 

    

   
  
 

   

 
 
 

  

 

 

   

 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  

 
 

 
   

 
 

 

 
    

   
    

 
  

 
  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

                   

 
 

                     

 

 

 
  

   
   

    
 

 
 

 

 

    

   
  
 

   

 
 
 

  

 

 

   

 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  

 
 

 
   

 
 

 

 
    

   
    

 
  

 
  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

                   

 
 

                     

 

 

 
  

   
   

    
 

 
 

 

 

    

   
  
 

   

 
 
 

  

 

 

   

 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  

 
 

 
   

 
 

 

 
    

   
    

 
  

 
  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

                   

 
 

                     

 

 

 
  

   
   

    
 

 
 

 

 

    

   
  
 

   

 
 
 

  

 

 

   

 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  

 
 

 
   

 
 

 

 
    

   
    

 
  

 
  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

                   

 
 

                     

 

 

 
  

   
   

    
 

 
 

 

Interessierte bitte melden bei:
Arbeitszeit von Mo. – Sa. 
gerne auch Rentner w/m, 
Verkäufer w/m
freundliche, engagierte

Spargelsaison 2016 
Wir suchen für die 
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)teuerkarte
rkäufer/in

s Teamseres 

E-Mail: bewerbung@telejet.de
Königstein · Tel. 06174/96990

TELEJET GMBH
Kontrollaufgaben.

für Buchhaltungs- und dent/in 
eine/n Std./Woche 10–20 

und flexiblen Arbeitszeiten für 
Wir suchen bei guter Bezahlung 

 

    

   
  
 

   

 
 
 

  

 

 

   

 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  

 
 

 
   

 
 

 

 
    

   
    

 
  

 
  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

                   

 
 

                     

 

 

 
  

   
   

    
 

 
 

 

einigungspersonalR

Tel. 0178 – 2558686
auf TZ-Basis

Küchenhilfe (m/w)
Pizzeria in Oberursel sucht

E-Mail: bewerbung@telejet.de
Königstein · Tel. 06174/96990

TELEJET GMBH

für Buchhaltungs- und 
Stu-eine/n 

und flexiblen Arbeitszeiten für 
Wir suchen bei guter Bezahlung 

 

    

   
  
 

   

 
 
 

  

 

 

   

 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  

 
 

 
   

 
 

 

 
    

   
    

 
  

 
  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

                   

 
 

                     

 

 

 
  

   
   

    
 

 
 

 

einigungspersonal

Tel. 0178 – 2558686
auf TZ-Basis

Küchenhilfe (m/w)
Pizzeria in Oberursel sucht

 

    

   
  
 

   

 
 
 

  

 

 

   

 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  

 
 

 
   

 
 

 

 
    

   
    

 
  

 
  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

                   

 
 

                     

 

 

 
  

   
   

    
 

 
 

 

 

    

   
  
 

   

 
 
 

  

 

 

   

 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  

 
 

 
   

 
 

 

 
    

   
    

 
  

 
  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

                   

 
 

                     

 

 

 
  

   
   

    
 

 
 

 

 

    

   
  
 

   

 
 
 

  

 

 

   

 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  

 
 

 
   

 
 

 

 
    

   
    

 
  

 
  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

                   

 
 

                     

 

 

 
  

   
   

    
 

 
 

 

Obijou, V. Tries u. KollegenDrs. N. Tries
Kieferorthopädische Fachpraxis

• sehr gute Arbeitsatmosphäre
• Großzügige Urlaubsregelung • übertarifliches Gehalt

zahnmedizinische Fachangestellte gesucht.
Sympathische Auszubildende und

Tel.: 06150 - 51366
Spargelhof Mager 

 

    

   
  
 

   

 
 
 

  

 

 

   

 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  

 
 

 
   

 
 

 

 
    

   
    

 
  

 
  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

                   

 
 

                     

 

 

 
  

   
   

    
 

 
 

 

Obijou, V. Tries u. Kollegen
Kieferorthopädische Fachpraxis

• sehr gute Arbeitsatmosphäre
• Großzügige Urlaubsregelung • übertarifliches Gehalt

zahnmedizinische Fachangestellte gesucht.
Sympathische Auszubildende und

7411
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Obijou, V. Tries u. Kollegen

• Großzügige Urlaubsregelung • übertarifliches Gehalt

)
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VV.ound-ServiceAllr
. ab 19.00 Mo. – Frr.

Objekt in 61440 Oberursel
 Minijob Basis gesuchtauf

einigungspersonal

06196-563910

in Vollzeit für folgende Positionen: 
Mitarbeiter m/wOber-Mörlen 

Homburg, Friedrichsdorf, Königstein, 
Wir suchen für unsere Kunden in Bad

Aktuelle Stellenangebote• 

ed.led
632
Hbm

rhU03:21-
!thcuseg

-tengieeg
netiekg

hc
tfarksgn

 

    

   
  
 

   

 
 
 

  

 

 

   

 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  

 
 

 
   

 
 

 

 
    

   
    

 
  

 
  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

                   

 
 

                     

 

 

 
  

   
   

    
 

 
 

 

GmbH,ocrrcoP
. ab 19.00 h

Objekt in 61440 Oberursel
 Minijob Basis gesucht

einigungspersonal

in Vollzeit für folgende Positionen: 
Mitarbeiter m/w

Homburg, Friedrichsdorf, Königstein, 
Wir suchen für unsere Kunden in Bad

 • Aktuelle Stellenangebote

 

    

   
  
 

   

 
 
 

  

 

 

   

 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  

 
 

 
   

 
 

 

 
    

   
    

 
  

 
  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

                   

 
 

                     

 

 

 
  

   
   

    
 

 
 

 

 

    

   
  
 

   

 
 
 

  

 

 

   

 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  

 
 

 
   

 
 

 

 
    

   
    

 
  

 
  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

                   

 
 

                     

 

 

 
  

   
   

    
 

 
 

 

 

    

   
  
 

   

 
 
 

  

 

 

   

 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  

 
 

 
   

 
 

 

 
    

   
    

 
  

 
  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

                   

 
 

                     

 

 

 
  

   
   

    
 

 
 

 

Bewerbungen bitte an: info@kfopraxis-oberursel.de
Adenauerallee 32 • 61440 Oberursel · Tel. 0

Obijou, V. Tries u. Kollegen-Drs. N. Tries

nden bei uns sehr gute Ausbildungsbedingungen in einem net-Sie fi

e allgemeinmedizinische Praxis in Bad Homburfür unser
AArzthelfer/MFFA

Auszubildende/n zur/zum Arzthelferin/
Wir suchen ab August 2016 eine/n

 

    

   
  
 

   

 
 
 

  

 

 

   

 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  

 
 

 
   

 
 

 

 
    

   
    

 
  

 
  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

                   

 
 

                     

 

 

 
  

   
   

    
 

 
 

 

Bewerbungen bitte an: info@kfopraxis-oberursel.de
2858/7161Adenauerallee 32 • 61440 Oberursel · Tel. 0

Obijou, V. Tries u. Kollegen

nden bei uns sehr gute Ausbildungsbedingungen in einem net-

g.e allgemeinmedizinische Praxis in Bad Hombur

Auszubildende/n zur/zum Arzthelferin/
Wir suchen ab August 2016 eine/n

 

    

   
  
 

   

 
 
 

  

 

 

   

 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  

 
 

 
   

 
 

 

 
    

   
    

 
  

 
  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

                   

 
 

                     

 

 

 
  

   
   

    
 

 
 

 

Sozialleistun-gute paket sowie Lohn 
Sichern Sie sich ein attraktives 
Bewerbung.
dann freuen wir uns über Ihre 

mit bringen, schaftskenntnisse 
noch gute Excel und Materialwirt-
schein v. Vorteil! Wenn Sie zudem 
staplerschein. Ladungssicherungs-
mit LKW-Führerschein & Gabel-
in Oberursel einen Lagermitarbeiter 
Wir suchen für unseren Kunden 

Dringend gesucht!• 

Bewerbungen bitte an: info@kfopraxis-oberursel.de
8228

Obijou, V. Tries u. Kollegen

nden bei uns sehr gute Ausbildungsbedingungen in einem net-

Auszubildende/n zur/zum Arzthelferin/

 

    

   
  
 

   

 
 
 

  

 

 

   

 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  

 
 

 
   

 
 

 

 
    

   
    

 
  

 
  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

                   

 
 

                     

 

 

 
  

   
   

    
 

 
 

 

Lohnpaket sowie gute Sozial-
Sichern Sie sich ein attraktives 

PKW zwingend erforderlich!
für ein Projekt im IT-Rollout; 
6 Mitarbeiter •  
Frühschicht
kontrolle (per Mikroskop); 

 in der Sicht-2 Mitarbeiter•  
(Führerschein v. Vorteil)saison 

3 Mitarbeiter für die Reifen-•  
3 Schichtsystem und Wochenende
4 Produktionsmitarbeiter •  

in Vollzeit für folgende Positionen: 

Sozialleistun-
Sichern Sie sich ein attraktives 

dann freuen wir uns über Ihre 
mit bringen, 

noch gute Excel und Materialwirt-
schein v. Vorteil! Wenn Sie zudem 
staplerschein. Ladungssicherungs-
mit LKW-Führerschein & Gabel-
in Oberursel einen Lagermitarbeiter 
Wir suchen für unseren Kunden 

 • Dringend gesucht!

 

    

   
  
 

   

 
 
 

  

 

 

   

 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  

 
 

 
   

 
 

 

 
    

   
    

 
  

 
  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

                   

 
 

                     

 

 

 
  

   
   

    
 

 
 

 

Lohnpaket sowie gute Sozial-
Sichern Sie sich ein attraktives 

PKW zwingend erforderlich!
für ein Projekt im IT-Rollout; 

kontrolle (per Mikroskop); 
 in der Sicht-

(Führerschein v. Vorteil)
3 Mitarbeiter für die Reifen-
3 Schichtsystem und Wochenende
4 Produktionsmitarbeiter 

in Vollzeit für folgende Positionen: 

 

    

   
  
 

   

 
 
 

  

 

 

   

 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  

 
 

 
   

 
 

 

 
    

   
    

 
  

 
  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

                   

 
 

                     

 

 

 
  

   
   

    
 

 
 

 

 

    

   
  
 

   

 
 
 

  

 

 

   

 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  

 
 

 
   

 
 

 

 
    

   
    

 
  

 
  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

                   

 
 

                     

 

 

 
  

   
   

    
 

 
 

 

 

    

   
  
 

   

 
 
 

  

 

 

   

 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  

 
 

 
   

 
 

 

 
    

   
    

 
  

 
  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

                   

 
 

                     

 

 

 
  

   
   

    
 

 
 

 

E-Mail: info@hausarztpraxis-badhombur
. 18, 61352 Bad HomburJakob-Lengfelder Str

es. B. Alpmann & C. WHausarztpraxis Dr

den wir uns froder per E-Mail – wür
e aussagekräftige Bewerbung bis Mai 2016 – postalisch Über Ihr

Ausbildung ist möglich.
ort und Schrift. Eine WDeutsch in W

de/n. Der Realschulabschluss ist V
eundliche/n und motivierte/n Auszubilden-Wir wünschen uns eine/n fr

Praxis alle medizinisch-technischen Untersuchungen dur
eam und mit abwechsluten TTe
nden bei uns sehr gute Ausbildungsbedingungen in einem net-

 

    

   
  
 

   

 
 
 

  

 

 

   

 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
 

 
  

 
 

 
   

 
 

 

 
    

   
    

 
  

 
  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

                   

 
 

                     

 

 

 
  

   
   

    
 

 
 

 

g.deE-Mail: info@hausarztpraxis-badhombur
g. 18, 61352 Bad Hombur
ilsones. B. Alpmann & C. W

euen.den wir uns fr
e aussagekräftige Bewerbung bis Mai 2016 – postalisch 

eiterbeschäftigung nach der ort und Schrift. Eine W
dem gutes oraussetzung, außerss ist VVo

eundliche/n und motivierte/n Auszubilden-

chführPraxis alle medizinisch-technischen Untersuchungen dur
eichen Tätigkeiten, da wir in unseream und mit abwechslungsr
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Ackergasse 13, 61440 Oberursel, info@meinbier.de
Alt-Oberurseler Brauhaus, Thomas Studanski

Ihre Bewerbung an:
und kollegialen Team mitzuarbeiten, freuen wir uns auf 
Wenn Sie Lust haben, in einem motivierten, engagierten 

in Voll- und Teilzeit
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Ober-Erlenbach (gw). Nach einer dreiwöchi-
gen Pause geht es für den TTC Ober-Erlen-
bach in der 2. Tischtennis-Bundesliga der Her-
ren am Wochenende mit einem Doppel-Spiel-
tag in die Endphase der Saison 2015/16. Am
Samstag um 14 Uhr steht das Auswärtsspiel
beim 1. FC Saarbrücken II auf dem Programm
und am Sonntag um 14 Uhr die Partie beim
TTC Indeland Jülich. Beide Mannschaften
sind Tabellennachbarn der Ober-Erlenbacher
und entsprechend spannend dürfte es in beiden

Begegnungen zugehen. In der Vorrunde hatte
der TTC gegen Saarbrücken mit 6:4 und gegen
Jülich mit 6:3 gewonnen.
Für die Saison 2016/17 hat der TTC Ober-Er-
lenbach keine Lizenz für die 1. Bundesliga be-
antragt. Dafür steht nach Dominik Scheja und
dem 21-jährigen Holländer Laurens Tromer
(von Drittligist SV Siek) mit dem 20-jährigen
kroatischen Nationalspieler Tomislav Pucar
der dritte Spieler für das Zweitliga-Quartett
fest. 

Tomislav Pucar dritter
„Neuer“ in Ober-Erlenbach

Hochtaunus (gw). Acht Fußballvereine im
Hochtaunuskreis werden am Ende der laufen-
den Saison 2015/16 mit Punktabzügen be-
straft, weil sie ihr Schiedsrichter-Soll nicht er-
füllt haben.
In der Kreisoberliga betrifft das den FV Stier-
stadt, den FSV Friedrichsdorf und den FC
Reifenberg (jeweils ein Punkt), in der Kreis-
liga A die SG Niederlauken (zwei Punkte für
die FSG Niederlauken/Laubach) und den SV
Zackenkicker Oberems (ein Punkt für die SG
Oberems/Hattstein) sowie in der Kreisliga B
den FC Ay-Yildizbahce Usingen und den TV
Burgholzhausen (je ein Punkt). Betroffen ist
außerdem die FSG Usinger Land (ein Punkt
Abzug wegen eines fehlenden Unparteiischen
bei der SG Mönstadt).

Für jede Mannschaft im Meisterschaftsspiel-
betrieb der Aktiven ist ein Schiedsrichter zu
stellen. Bei Vereinen oder Spielgemeinschaf-
ten mit Juniorenspielbetrieb erhöht sich der
Bedarf um einen weiteren Referee. Anrechen-
bar auf das Pflicht-Soll sind Schiedsrichter in
der Regel, wenn sie mindestens zwölf Spiele
in der Vorsaison geleitet und an fünf Pflicht-
sitzungen teilgenommen haben.
Kreisfußballwart Andreas Bernhardt zur Ent-
wicklung in diesem Bereich: „Wir sind auf
dem richtigen Weg. Daran muss weiter auf
allen Ebenen gearbeitet werden, denn ohne
Schiedsrichter geht es nicht. Mein Dank geht
an die Vereine und den Kreis-Schiedsrichter-
ausschuss, der für die Ausbildung neuer
Schiedsrichter zuständig ist“.

Für acht Fußballvereine 
gibt es Punktabzüge

Hochtaunus (gw). Das war eindeutig zu
wenig. Klar und deutlich mit 18:28 (13:16)
mussten sich die Handballerinnen der TSG
Ober-Eschbach am Samstag im Derby gegen
die TSG Eddersheim trotz Heimvorteils ge-
schlagen geben und wurden vor allem in der
zweiten Halbzeit deutlich in die Schranken ge-
wiesen.
Trotz der zweiten Niederlage in Folge gibt es
auch gute Nachrichten aus dem Lager der „Pi-
rates“. Wie Manager Gerhard Döll mitteilte,
ist der Vertrag mit Trainer Marc Langenbach
verlängert worden. Der steht seit dem 21. De-
zember 2014 bei den Ober-Eschbacherinnen
in der Verantwortung und geht damit 2016/17

in seine dritte Saison. Wie Döll bei der Pres-
sekonferenz ferner andeutete, wird der Kader
für die nächste Runde deutlich verstärkt.
Am Wochenende sind die „Pirates“ spielfrei
und gastieren am 19. März um 18 Uhr bei der
HSG Gedern/Nidda.
Die Damenmannschaft der TSG Oberursel,
die am Wochenende pausierte, erwartet am
Samstag um 19.30 Uhr den TV Hüttenberg in
der Sporthalle der Gesamtschule Stierstadt.

Männer-Landesliga Mitte: TSG Ober-Esch-
bach – HSG Lollar/Ruttershausen (Sa.,
19.30); TG Friedberg - TSG Ober-Eschbach
25:38.

Ober-Eschbacherinnen spielen
18:28 gegen TSG Eddersheim

Die aktuellen Fußballtermine

Verbandsliga Süd: KV Mülheim – Eintracht
Wald-Michelbach (Sa., 16.00), TSV Vatanspor
Bad Homburg – FC Alsbach, SG Bruchköbel
– FV Bad Vilbel, SV 07 Geinsheim – FC Kal-
bach, FC Fürth – VfB Ginsheim, Spvgg. 03
Neu-Isenburg – Germania Großkrotzenburg,
TS Ober-Roden – Viktoria Urberach, Rot-
Weiß Darmstadt – Kickers Offenbach II (alle
So., 15.00).
Gruppenliga Frankfurt/West: TuS Merz-
hausen – FV Bad Vilbel II, SG Ober-Erlen-
bach – Eintracht Oberursel, Usinger TSG – SC
Dortelweil, 1. FC-TSG Königstein – SV Gro-
nau, SG Bornheim/GW Frankfurt – SV FC
Sandzak Frankfurt, FG 02 Seckbach – Germa-
nia Enkheim, Türk Gücü Friedberg – FC
Olympia Fauerbach, TSG Nieder-Erlenbach –
Spvgg. 02 Griesheim (alle So., 15.00).
Kreisoberliga Hochtaunus: FC Neu-Ans-
pach II – SpVgg 05/99 Bomber Bad Hom-
burg, SG Oberhöchstadt – SGK Bad Hom-
burg, FC 09 Oberstedten – SV Teutonia Köp-
pern, SG Wehrheim/Pfaffenwiesbach – EFC
Kronberg, DJK Helvetia Bad Homburg – FSV
Friedrichsdorf, Sportfreunde Friedrichsdorf –
FC Reifenberg, FC Mammolshain – FV Stier-
stadt (alle So., 15.00), SV Seulberg – FSG
Weilnau/Weilrod/Steinfischbach (So., 18.15).
Kreisliga A Hochtaunus: 1. FC-TSG König-
stein II – FSG Niederlauken/Laubach, TuS
Merzhausen II – SV Teutonia Köppern II, SG
Ober-Erlenbach II – EFC Kronberg II, DJK

Helvetia Bad Homburg II – FC 06 Weißkir-
chen, TSV Vatanspor Bad Homburg II – SG
Oberems/Hattstein, FC Altkönig – SG Esch-
bach/Wernborn, SG BW Schneidhain – 1. FC
04 YB Oberursel (alle So., 15.00). 
Kreisliga B Hochtaunus: FC 09 Oberstedten
II – SGK Bad Homburg II, SG Wehrheim/
Pfaffenwiesbach II – SG Mönstadt/Gräven-
wiesbach, Sportfreunde Friedrichsdorf II – 1.
FC 04 YB Oberursel II (alle So., 13.15), SV
Bommersheim – Eintracht Oberursel II, TV
Burgholzhausen – SpVgg 05/99 Bomber Bad
Homburg II, FC Neu-Anspach III – FSG Weil-
nau/Weilrod/Steinfischbach II, FC Ay-Yildi-
zubahce Usingen – FSV Friedrichsdorf II, SG
Hundstadt – FV Stierstadt II (So., 15.00).
Kreisliga C Hochtaunus: SV Seulberg II –
FSV Steinbach (Sa., 18.00), SG Oberhöch-
stadt II – FSG Niederlauken/Laubach II, SV
Bommersheim II – SG Wehrheim/Pfaffen-
wiesbach III, TV Burgholzhausen II – SG
Eschbach/Wernborn II, FC Ay-Yildizubahce
Usingen II – FC 06 Weißkirchen II, FC Mam-
molshain II – SG Oberems/Hattstein II (alle
So., 13.15), SV Teutonia Köppern III – SG
Mönstadt/Grävenwiesbach II (So., 14.00).

Frauen-Gruppenliga: 1. FFV Oberursel – 1.
FFC Frankfurt IV (Sa., 17.00), FSG Usinger
Land – SG Wiking Offenbach (Sa., 18.00).
Frauen-Kreisliga A, Gr. 2: 1. FC Langen –
1. FFV Oberursel II (Sa., 17.00). (gw)

Trainer Marc Langenbach, der hier Lilla Orbán im Derby gegen Eddersheim Ratschläge gibt,
hat seinen Vertrag bei den Handballerinnen der TSG Ober-Eschbach um ein weiteres Jahr bis
zum Saisonende 2016/17 verlängert. Foto: gw

Chelsea Meeks (Elangeni Falcons Bad Homburg, links) ist in dieser Szene Eva Rupnik zwar
enteilt, aber die Fireballs Bad Aibling haben am Sonntag im Feri-Sportpark deutlich mit 86:60
gewonnen. Foto: gw

Sport in Kürze

Fußball: Der Kreisfußballtag 2016 mit Vor-
standswahlen und Ehrungen findet am Freitag
ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus von
Hundstadt statt. Ausrichter ist die SG Hund-
stadt, die ihr 100-jähriges Bestehen feiert. 
Turngau Feldberg: Der diesjährige Gauturn-
tag findet am Freitag statt und wird vom TV
Stierstadt ausgerichtet, der heuer sein 125-jäh-
riges Bestehen feiert. Die Versammlung be-
ginnt um 19.30 Uhr in der Vereinsturnhalle am
Platanenweg. 
Volleyball: In der Damen-Oberliga Hessen er-
wartet die HTG Bad Homburg am Samstag
um 20 Uhr die Mannschaft von DSW Darm-
stadt im Feri-Sportpark.

Karambol-Billard: In der Relegation der 1.
Mehrkampf-Bundesliga gastiert der BC Ober-
ursel am Samstag um 14 Uhr beim DBC Bo-
chum II und erwartet am Sonntag um 11 Uhr
den BC Neustadt/Orla.
Schwimmen: Der 16-jährige Bad Homburger
Richard Braunberger, der für die SG Frankfurt
startet, ist in Offenbach sowohl über 400
Meter Lagen als auch über 1500 Meter Freistil
süddeutscher Meister geworden. 
Fußball: Im Halbfinale des Kreispokal-Wett-
bewerbs der Frauen erwartet der 1. FFV Ober-
ursel am 13. April um 20 Uhr die FSG Usinger
Land. Die SG Bad Homburg/Köppern steht
bereits als erster Endspielteilnehmer fest. (gw)

Zwei Hessentitel für ABC-Boxer
Oberursel (gw). Mit zwei Titeln sind die
Nachwuchsboxer des ABC Oberursel von den
Jugend-Hessenmeisterschaften aus Aschaffen-
burg-Leider zurück gekehrt. 
Die 15-jährige Elif Yurtseven setzte sich bei
ihrem zweiten offiziellen Kampf in der Ge-
wichtsklasse bis 57 Kilo gegen Sara Dalgic
aus Kesselstadt durch. Der 16-jährige Bedir-
han Arslan wurde anschließend kampflos Hes-
senmeister im Weltergewicht bis 69 Kilo, da

der ein Jahr ältere Marburger Adam Bairijew
wegen einer Grippe kurzfristig abgesagt hatte.
„Wir werden diesen Kampf am 30. April in
Aschaffenburg im Rahmen der hessischen
Mannschaftsmeisterschaften aber noch zu
sehen bekommen“, freut sich ABC-Coach
Olaf Rausch bereits jetzt auf den Tag der Re-
vanche. Denn in der Vorrunde der „HM“ hatte
Arslan in Marburg gegen Barijew nach Punk-
ten verloren. 

Bad Homburg (gw). Das war ein weiterer bit-
terer Sonntag für die Basketballerinnen der
HTG in der 2. Bundesliga Süd! Weniger übel
ist dem Taunus-Team die erwartete 60:86-
Heimniederlage gegen den ungeschlagenen
Spitzenreiter Fireballs Bad Aibling aufgesto-
ßen als vielmehr der 64:60-Erfolg der SG Wei-
terstadt beim TSV Towers Speyer-Schiffer-
stadt.
Durch den zweiten Sieg in Folge nach dem
69:58 gegen BVUK Würzburg haben sich die
Südhessinnen bereits vor dem Saisonfinale am
Sonntag um 16.30 Uhr beim ASC Theresia-
num Mainz den Klassenerhalt gesichert und
Bad Homburg zum Abstieg verurteilt.
Einen kleinen Hoffnungsschimmer bezüglich
des Klassenverbleibs in der 2. Bundesliga gibt
es allerdings doch noch. Sollte aus der 1.

Damen-Bundesliga keine Mannschaft in die 2.
Bundesliga Süd absteigen, würde es bei einem
Absteiger in die Regionalliga (PS Karlsruhe
Lions) bleiben. 
Angesichts dieser Rechenspiele ist die starke
Leistung der Bad Homburgerinnen gestern
gegen die Übermannschaft aus Bad Aibling
zur Nebensache geraten. „Das gesamte Team
hat als Kollektiv überragend gespielt und
Sarah Scheibinger war kämpferisches Vor-
bild“, kommentierte Trainer Jay Russell
Brown das letzte Heimspiel, das mit 60:86
(15:16, 18:29, 13:18, 14:23) endete. 
Elangeni Falcons HTG Bad Homburg: Schei-
binger (13), Ouertani (13), Scheibinger (12),
Horton (8/2), Meeks (8/1), Bleise (2), Rößner
(2), Semerda (2), von Girgorcea (2), Fischer,
Johanns, Krentz.  

Den HTG-Basketballerinnen 
droht nun der Abstieg
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ANKÄUFE

und Leuchten von den 50er-, 60er- und 
70er-Jahren bis heute sowie hoch-
wertige skandinavische Teak- und 
Palisander-Möbel aus den 50er- bis 
60er-Jahren. Markenmöbel von Knoll, 
Fritz Hansen, De Sede, Cassina, Vitsoe, 
Thonet, Kill, etc. Gerne auch restau-
rierungsbedürftig. Kontakt: Hr. Fritz, 
Dreieich. Tel. 06074 8033434, 
E-Mail: moebelankauf@hotmail.de

Ankauf von gebrauchten 
Designer-Möbeln

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

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 oder 0171/2060060

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

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

Briefmarken und Münzen auch 
ganze Nachlässe von Privatsamm-
ler gesucht. Bund Berlin Deutsches 
Reich Asien, Schweiz, Europa. 
 Tel. 0172/6140426

Achtung! Seriöser Privatsammler 
zahlt Höchstpreise für alte Sachen 
aus O- und Uromas Zeiten. Möbel, 
Bilder, Antiquitäten, Porzellan, Uh-
ren, Modeschmuck usw. Auch aus 
Nachlässen oder Wohnungsauflö-
sungen. Komme sofort und zahle in 
Bar. Tel. 06181/30443169, 
 0157/55060894

Dame sucht Pelz/Nerz aller Art,  
alte Nähmaschinen, Porzellan, so-
wie Alt gold, Bruchgold, Gold-
schmuck, Modeschmuck, Goldbar-
ren/Münzen, Taschenuhren, Silber-
schmuck, Silberbesteck, Zinn, 100 
% seriös, 100 % diskret, zahle 
Höchstpreise sofort vor Ort. Mo – So 
von 7.30 – 20.30. Freue mich über 
jeden Anruf! Tel. 069/95114004

Kaufe Pelze und Bernstein jeder 
Art. Bezahle gut in bar. 
 Tel. 0178/9267196

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

Alte Fotoapparate und Ferngläser 
von Sammler gesucht. 
 Tel. 06127/9098056

Wir kaufen alte Bestecke, Orient-
teppiche, Seidenteppiche, Zinn, 
Bleikristall, Porzellanservice, Figu-
ren, alte Gemälde, Lampen, Antike 
Möbel, Münzen u. ganze Nachlässe 
oder Haushaltsauflösungen. Seriö-
se Abwicklung, fachkundige Bera-
tung und Barzahlung. 
 Tel. 0611/305592

V&B, Hutschenreuther, Rosenthal, 
Meissen, KPM-Berlin, Herend, etc. 
von seriösem Porzellansammler ge-
gen Barzahlung gesucht. Auch Fi-
guren ! Auch Sa. u. So. 
 Tel. 069/89004093

Suche antike: Uhren (auch defekt), 
Fotoapparate, Meissen, Rosenthal, 
Gemälde und Silber, 100% -ige Dis-
kretion. Tel. 06108/825485

Sammler kauft Silberbestecke, al-
te Nähmaschinen, Porzellan, Mün 
zen, Zinn, Teppiche, Bleikristall 
uvm. zu Sammlerpreisen! Fachkun-
dig und kompetent! 
 Tel. 069/89004093

KLEINANZEIGEN von privat an privat

Seit 25 Jahren setzen sich Frauenbeauftragte in den Städten des Hochtaunuskreises für die Be-
lange der Frauen ein. Eine Bilanz ihrer Arbeit zogen jetzt (v. l.) Gabriela Wölki (Oberursel),
Walburga Kandler (ehemalige Frauenbeauftragte aus Friedrichsdorf), Elke Engmann (Hoch -
taunuskreis), Ute Harmel (Usingen), Britta Heblich (Friedrichsdorf), Silke Heil (Hochtaunus -
kreis), Gaby Pilgrim (Bad Homburg) und Heike Stein (Kronberg). Foto: Schoepski

Hochtaunus (rea). Seit 25 Jahren sind 
Frauenbeauftragte im Hochtaunuskreis
aktiv. Die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, Chancengleichheit im Job,
häusliche Gewalt, Armut im Alter, das
alles sind Dinge, um die sie sich auf
kommunaler Ebene gekümmert haben.
Der richtige Zeitpunkt also, um Bilanz
zu ziehen – und das mit allerhöchster
Unterstützung.

Vier Bürgermeister, ein Oberbürgermeister,
die Sozialdezernentin und der Landrat waren
gekommen, um ihren Frauenbeauftragten aus
dem Kreis, aus Bad Homburg, Oberursel,
Friedrichsdorf, Kronberg und Usingen ihre
Wertschätzung entgegenzubringen. Die
Gleichstellung von Mann und Frau ist im
Kreis wie auch innerhalb der Gesellschaft fest
verankert. Voll geschäftsfähig sein, den Füh-
rerschein machen, ein eigenes Konto haben,
arbeiten dürfen, ein Kind austragen, das alles
ist für Frauen in Deutschland heute selbstver-
ständlich. Doch so alt sind diese Rechte noch
nicht. Sie wurden von den Frauen hart er-
kämpft. Und auch heute gehen den Frauenbe-
auftragten die Themen nicht aus: Wirtschaft-
lich sind Frauen nach wie vor benachteiligt,
verdienen in gleichen Jobs bis zu 22 Prozent
weniger, bekommen eine geringere Rente und
sind daher eher von Altersarmut betroffen, ar-
beiten häufiger in Minijobs und seltener in
Führungspositionen – und auch Haushalt und
Kindererziehung lasten nach wie vor überwie-
gend auf ihren Schultern. Und das ist nur die
Spitze des Eisbergs. 
Der Hochtaunuskreis stehe in vielen Punkten
gut da, sei es bei der Qualifizierung, der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf oder bei der
Kinderbetreuung, vor allem der Unter-Drei-
jährigen, erläuterte Gaby Pilgrim, Bad Hom-
burgs Frauenbeauftragte. Bei der Chancen-
gleichheit am Arbeitsmarkt stehe der Kreis im
guten Mittelfeld. Was das Arbeitseinkommen,
der daraus resultierende Arbeitslosengeldbe-
zug und die Rentenanwartschaften angehe, be-
stehe allerdings eine Differenz von Mann und
Frau von 24 Prozent. Ob Teilzeitarbeit,
schlechtere Ausbildung, die Wahl zugunsten
schlechter bezahlter Berufe, niedrigere Jobpo-
sition oder ungleiche Bezahlung für dieselbe
Arbeit – das alles sind Gründe dafür. Viele
Fortbildungsmaßnahmen würden gar nicht an
Frauen vergeben werden. Hier bieten die Frau-

enbeauftragten auch in diesem Jahr wieder
zahlreiche Weiterbildungsseminare an, um Al-
tersarmut entgegenzuwirken oder einen bes-
seren Jobeinstieg, etwa nach der Familien-
pause, zu gewährleisten, erläuterte Heike
Stein, Frauenbeauftragte aus Kronberg. 
„Eine Frau muss heute perfekt sein“, proble-
matisierte die externe Kreisfrauenbeauftragte
Dr. Silke Heil. „Sie muss einen guten Schul-
abschluss haben, Karriere machen, zwei Kin-
der bekommen, den Haushalt schmeißen, sich
ehrenamtlich engagieren und am besten noch
politisch partizipieren.“ „Zusätzlich ist sie es,
die auch noch die älteren Angehörigen pflegt“,
ergänzte Kreisbeigeordnete Katrin Hechler.
„Wir müssen die Frauen an allem teilhaben
lassen, ohne sie zu verschleißen.“ Das Gleiche
gelte natürlich auch für Männer. „Wir brau-
chen eine neue Work-Life-Balance, und zwar
für alle.“ 
Zum Thema häusliche Gewalt sprach Heils
Stellvertreterin Elke Engmann: „Sie ist welt-
weit eines der größten Probleme und macht
auch vor unserem Kreis nicht Halt.“ Jede
vierte Frau im Alter von 16 bis 85 Jahren hat
in ihrem Leben mindestens einmal körperliche
und/oder sexuelle Gewalt erlebt. Über 200
Fälle gab es im vergangenen Jahr laut Polizei-
statistik im Hochtaunuskreis. Die Dunkelziffer
sei aber erheblich. Die Verweildauer in den
Frauenhäusern sei ebenfalls hoch, weil die
Frauen keine bezahlbaren Wohnungen finden.
Von den genannten Problemen sind Frauen mit
Migrationshintergrund besonders betroffen.
Fehlende Sprachkenntnisse, eine schlechtere
Ausbildung und ein anderes Frauenbild sind zu
nennen. Durch die große Zahl an Flüchtlingen
entstehe wieder eine Situation, die man schon
geglaubt hatte, überwunden zu haben. 
Dieses Thema würde die Frauenbeauftragten
in diesem Jahr besonders beschäftigen, führte
Usingens Vertreterin Ute Harmel aus. Eine
Berufsperspektive für diese Frauen bieten zum
Beispiel Deutschkurse. Auch die Einhaltung
der Frauenrechte sei dabei sehr wichtig. Der
Schutz vor Missbrauch in den Flüchtlingsun-
terkünften und die Betreuung von betroffenen
Frauen und Kindern seien eine wichtige Auf-
gabe. „Die Kernfrage wird sein: Was können
wir abgeben, ohne uns aufzugeben?“, so Har-
mel. Hier hat Friedrichsdorfs Bürgermeister
Horst Burghardt eine klare Haltung: „Wir
haben, was Gleichberechtigung betrifft, nichts
abzugeben.“

Im Einsatz für 
die Rechte der Frauen

Hochtaunus (how). Um die Partnerschaft
zwischen dem Hochtaunuskreis und dem is-
raelischen Bezirk Gilboa stärker publik zu ma-
chen, präsentiert der Partnerschaftsverein Gil-
boa nun eine eigene Webseite. Landrat und
Vereinsvorsitzender Ulrich Krebs erhofft sich
dadurch die Erhöhung des Bekanntheitsgrades
des Vereins und einen Impuls für die weitere
Entwicklung der freundschaftlichen Bezie-
hungen zwischen Gilboa und dem Kreis. 
„Aus den zahlreichen Aktivitäten im Rahmen
der Partnerschaft zwischen Gilboa und dem
Hochtaunuskreis sind in den vergangenen
Jahrzehnten tiefe Freundschaften entstanden.
Gerade junge Menschen haben von den regel-
mäßigen Jugendbegegnungsreisen sehr profi-
tiert“, sagt Krebs. Eine mittlerweile umfang-

reiche Bild- und Textsammlung aus der über
25-jährigen Geschichte der Partnerschaft
wurde von der Geschäftsführerin des Vereins,
Anja Auth, gesichtet und für die Internetseite
www.partnerschaft-gilboa-hochtaunuskreis.de
zusammengestellt. 
Auf der Website finden sich Informationen
zum Verein sowie seine Satzung, die Chronik
und aktuelle Termine. Mit zahlreichen Bildern
werden alte und neue Aktionen dokumentiert.
„Wir haben mit der neuen Website eine Platt-
form geschafften, auf der sich jeder über die
Aktivitäten des Partnerschaftsvereins infor-
mieren kann. Hier werden in Zukunft alle
Neuigkeiten zu finden sein“, sagt Krebs.
Zudem sind auf der Homepage auch die Kon-
taktdaten und ein Mitgliedsantrag zu finden.

Partnerschaftsverein Gilboa
präsentiert eigene Webseite

Hochtaunus (how). Am Montag, 14. März,
findet von 20 bis 22 Uhr das 20. Gesellschafts-
politische Forum Hochtaunus in der Stadtbi-
bliothek Bad Homburg, Dorotheenstraße 24,
statt. Die vom Evangelischen Dekanat Hoch-
taunus, dem Katholischen Bezirksbüro sowie
der Katholischen Erwachsenenbildung orga-
nisierte Veranstaltung steht unter dem Motto
„Wer, Wie, Was ist Integration? – Nachdenken
über ‚Leitkultur‘“.
„Ich war mir nicht sicher, ob es sinnvoll ist,
eine Veranstaltung zu machen, die schon wie-
der im Themenfeld ‚Flüchtlinge‘ verortet ist“,
räumt Tobias Krohmer, Referent für gesell-
schaftliche Verantwortung beim Evangeli-
schen Dekanat, ein. Aufgrund der Entwick-
lung seit Beginn des Jahres, vor allem der sich
an die Ereignisse der Silvesternacht in Köln
anschließenden gesellschaftlichen Diskussion,
habe er aber seine Meinung geändert. Nie sei
es wichtiger gewesen, über Integration zu
sprechen, als jetzt.
Dem stimmt Christoph Diringer, Bezirksrefe-
rent im katholischen Bezirk Hochtaunus, voll
und ganz zu. Er war es auch, der das Thema
in die Vorbereitungsgruppe einbrachte. „Über

Integration wird zwar viel geredet und disku-
tiert, aber man muss feststellen, dass eine klare
Vorstellung davon, was Integration überhaupt
ist – wer sich wohinein wie integrieren soll –
einfach fehlt“, erläutert Diringer. Man sei
daher froh, für die Diskussion Gäste gewon-
nen zu haben, durch die möglichst viele Per-
spektiven auf die Thematik eröffnet werden,
sagt Birgit Wehner von der kath. Erwachse-
nenbildung. „Eine wissenschaftliche Sicht-
weise wollten wir ebenso wenig missen wie
die politische. Es war uns auch wichtig, dass
die Erfahrungen von Menschen mit Migrati-
onshintergrund zur Sprache kommen.“
Zu den Personen, die auf dem Podium Platz
nehmen werden, gehören neben der Frankfur-
ter Rechtsanwältin Seda Basay, die die Fami-
lie Simsek im NSU-Prozess vertritt, und der
Diplom-Pädagogin Christine Bär, die an der
Uni Marburg zum Thema Integration forscht
und lehrt, die Kreisbeigeordnete und Sozial-
dezernentin des Hochtaunuskreises Katrin
Hechler und der Unternehmensberater Prinz
Asfa-Wossen Asserate. Durch das Gespräch
führt Meinhard Schmidt-Degenhard vom Hes-
sischen Rundfunk.

Nachdenken über Leitkultur im
Gesellschaftspolitischen Forum

Oberursel/Kronberg (ow). Der Präsident des
Lions Clubs Oberursel, Achim Brunner, über-
reichte eine Spende in Höhe von 1000 Euro an
die „Freunde und Förderer des Opel-Zoos“. 
Bildung, die Spaß bereitet und besonders Kin-
der und Jugendliche „fit für die Zukunft“
macht, ist eine Aufgabe von gesamtgesell-
schaftlicher Bedeutung, der sich beide Ein-
richtungen verpflichtet sehen.
Der Beitrag fließt direkt in die Unterstützung
von Projekten ein, die das langfristige Bil-
dungsangebot des Opel-Zoos erweitern und so
allen Zoobesuchern zugute kommen. Zu den
fortlaufenden Projekten der „Freunde und För-
derer des Opel-Zoos“ gehört beispielsweise
auch der Opel-Zoo Jugendclub für Kinder im

Grundschulalter. Die kleinen Forscher treffen
sich über drei Jahre hinweg einmal monatlich
im Opel-Zoo und setzen sich spielerisch be-
reits mit Natur-, Tier-, und Artenschutzthemen
auseinander.
Mit rund 720 000 Besuchern im Jahr 2015 und
über 20 000 durch die Zoopädagogik betreu-
ten Gästen, vor allem Schülern, gehört der
Opel-Zoo zu den am besten besuchten Kultur-
und Bildungseinrichtungen Hessens. Er ist in
privater Trägerschaft und erhält als einziger
der wissenschaftlich geführten zoologischen
Gärten Deutschlands keine Subventionen oder
externe Budgets wie der Geschäftsführer des
Opel-Zoos Dr. Thomas Kauffels mit Stolz er-
wähnte. 

Gemeinsames Engagement 
für Bildung und Jugend



ANKÄUFE

Künstlerin kauft Zinn aller Art für 
kreative Gestaltung gerne auch 
Armbanduhr zahle fair und gut 
 Tel. 069/27298254

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

AUTOMARKT

VW T5 Caravelle, KR, EZ 1/15, 
24.000 km, 84 KW, BMT, AHK, Alu, 
Standhzg., 8 Sitzer, silber, viel Ext-
ras, Neupreis 52.000,– €, VHB 
33.900,– €. Tel. 0151/75066120

Pkw D. Benz C Klasse Modell, 
Benziner BJ. 8/2001, 206.000 km, 
TÜV 3/17, Navi, Leder, Silber-Met., 
4 Edelstahlreifen So + WR., VB 
2.000,– €. Tel. 06172/83232

Ford Ka Titan – Top Zustand, 
57.000 km, Bj. 2010, Scheckh. ge-
pf., VB 5.200,– €, braun-met., 8 fach 
Alu., Privatvk., Klima, Navi. 
 Tel. 0171/5879596

Ford Transit Tourneo, Silber, EZ 
7/2008, 96.200 km, 74 kw/100 PS, 
2,4 Ltr. Diesel, Hochdach, mit Sort.
Mo. Regalen, VB 8.700,– €. 
 Tel. 06172/1396630

Mercedes B 170 Sports Tourer, 
Baujahr 2009, 77.000 KM. Schwarz 
metallic in bestem Zustand.
 Tel. 0151/21220072

PKW GESUCHE

© Kaufe gegen Bar
Ankauf von PKW, LKW, Busse
Geländewagen ab Bj. 75-2015

Fa. Sulyman Automobile
! 24 Stunden Tel. 0 61 72 / 68 42 40

Fax 66 29 76  Mobil 01 71 / 2 88 43 07

Kaufe Wohnmobile 
und Wohnwagen

Tel. 03944-36160 (Fa.) · www.wm-aw.de

GARAGEN/
STELLPLÄTZE

Garage Oberstedten gesucht auch 
Dornholzhausen, Eichwäldchen, zah-
le Spitzenmiete.  Tel. 0175/7232912

Suche dringend Garage in 
Schneidhain/Königstein.
 Mobil: 0171/4685482 

BEKANNT-
SCHAFTEN

Junggebl. nette, sportl. Sie ge-
sucht, für Radeln, Reisen, Ausge-
hen, Nordic-Walking, Tanzen usw. 
Bin 58 J.,184 cm groß + fit, in ATZ, 
NR, BmB. Chiffre OW 1001

Sie 68 J., 168 cm, schlank, sucht 
netten ehrlichen Partner bis 78 J., 
178 cm, NR im Raum MTK, Bad 
Homburg.  Chiffre: KB 10/1

Suche humorvolle, kluge Begleite-
rin, jenseits der 70, für gemeinsame
Ausflüge, etwa in den Rheingau.  
 Rheingau_1@gmx.de

Suche reiche/n Sie/Ihn. Gentle-
man (50J, attr., diskret, Königstein) 
bietet solventer/m Ihr/Ihm erstklas-
sige Unterstützung privat/geschäft-
lich.  Angebot an: gentle007@live.de

PARTNERVERMITTLUNG

➤ Heidi, 53 J., Floristin, mit super Figur 
u. hübschem Gesicht. Ich liebe das Leben, 
kochen, backen, Haus- u. Gartenarbeit. Für-
einander da sein, wissen das man geliebt u. 
gebraucht wird, das fehlt mir so sehr. Bist
Du nicht auch der Meinung, dass zu Zweit
alles viel schöner ist? Dann melde Dich
gleich üb. PV Tel. 0176-57801677

➤ Renate, 62 J., bescheidene Witwe, ohne
Anhang, mit jugendlicher Figur. Bin eine
tüchtige Frau, die fest mit anpacken kann, 
zuverlässig u. anschmiegsam. Mein Herz ruft 
noch einmal nach e. ehrlichen Mann, den 
ich umsorgen kann. Trau Dich u. ruf gleich
üb. PV an Tel. 0176-45891543

Symp., schlk., süße  Wasserratte 55/165 
unkomplz. u. naturverbunden. Sucht
Mann zum Radeln, Biergärten unsicher 
machen, gemeins. Kochen, Frühlingser-
wachen und vllt. eine gemeins. Zukunft.
Kontakt ü. PTP von Müller 06034/939399

➤ Elsa, 68 J., Verkäuferin i. R., verwitwet, 
umzugsbereit, mit vollbusiger Figur. Ich ko-
che vorzüglich, halte den Haushalt gut in 
Schuss, schmuse u. kuschle gerne. Ich würde 
Ihnen eine treue, fürsorgl. Kameradin u. Frau 
sein. Es wäre wunderbar, wenn wieder Freu-
de in unser Leben kommt. Kostenloser Anruf 
üb. Pd-Seniorenglück Tel. 0800-7774050

Tina, Anf. 50/168 e. Mischung aus bild-
hübscher, schlk. Nixe u. Kumpel zum
Pferdestehlen. Sportl., frech-lieb, Witz u.
Verstand u. e. süßen Kußmund, der ger-
ne lacht. Möchtest Du e. liebev., schmu-
sige, optimist. Frau kennenlernen, ruf 
bitte an PTP von Müller 06034/939399

➤ Dorothea, 75 J., liebe Witwe, mit schö-
ner, etwas vollbusiger Figur. Bin mobil mit eig. 
Auto, e. gute Köchin, Hausfrau u. Naturlieb-
haberin. Die Kinder wohnen weit weg u. ich 
bin so einsam. Habe nur eine kl. Wohnung u. 
könnte zu Ihnen kommen. Meine ganze Hoff-
nung setze ich in diese Anzeige u. Ihren Anruf 
üb. PV pds Tel. 06431-2197648

BETREUUNG/
PFLEGE

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

Seniorenbetreuer m. staatl. Ausbil-
dung + Dipl. Oecotrophologe, lang-
jährige Erfahrung mit Dementen, 
echter Oberurseler, empathisch, 
bringt Freude zu Ihren Angehörigen.
 Tel. 0157/34507607

Suche Betreuung für meine Mutter, 
die 92 Jahre alt ist. Die Betreuungs-
kraft muss zuverlässig und unab-
hängig sein, die Betreuung bezieht 
sich auf 24 Std., Wohnmöglichkeit 
vorhanden, keine Villa/Haus. 
 Tel. 06172/301153  
 0160/92628805 ab 15.00 Uhr

Suche eine erfahrene 24 h - 
Betreuerin mit guten Deutschkennt-
nissen für meine chron. Kranke 
Mutter (70 J.)  Bitte ab 17 Uhr
- Wo.e. ganzt.  Tel. 0177/3186962

Eine erfahrene, zuverlässige Frau 
mit Führerschein bietet Hilfe als Se-
niorenbetreuerin für Zuhause, 24 
Stunden, an.  Tel. 0152/12372345

Erfahrene Seniorenbetreuerin, zu-
verlässig, freundlich, 48 Jahre, gute 
Deutschkenntnisse, sucht neue 
Stelle in lieber Familie in HG, Ober-
ursel, Kronberg, Königstein, Bad 
Soden, PKW vorhanden, Sevda:  
 Tel. 0176/21675127

KINDERBETREUUNG

Erfahrene und liebevolle Kinder-
frau sucht Vollzeitstelle in Bad Hom-
burg und Umgebung. Melden Sie 
sich gerne telefonisch bei mir: 
 Tel. 0157/77049006

Zuverlässige Betreuung für unsere 
2 Jungs (1 und 4 Jahre) in Bad Hom-
burg gesucht. 1 x wöchtentl. nach-
mittags 2-3 Std., sonst nach Bedarf. 
 Tel. 0177/2730904

Erfahrene, zuverlässige, fröhliche 
Rentnerin, flexibel, mobil, über-
nimmt stundenweise liebevolle Kin-
derbetreuung.  Tel. 0157/52239441

Flexible, zuverlässige + kinderlie-
be 26-jährige sucht eine freundliche 
Familie für Kinderbetreuung/Baby-
sitting.  Tel. 0151/61953150

IMMOBILIEN-
MARKT

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

2,5 ZW, Bad Homburg, nahe Urse-
ler Straße, ca. 70 m², EG, EBK, Bad,  
Terrasse, 590,– €, Carport 35,– € 
und NK und KT. Tel. 06172/928421

IMMOBILIEN-
GESUCHE

Haus bis 550.000,– € gesucht, EFH/
DHH/REH von älterem Ehepaar in 
Friedrichsdorf oder Bad Homburg 
gesucht.  Tel. 0151/57443916

Eigentumswohnung in Oberursel 
ca. 70 – 80 m² von Privat gesucht. 
(Neuwertig oder renoviert). 
 Chiffre OW 1002

Privatperson sucht zum Kauf in 
Oberursel und Umgebung 4 Zi.-Haus/
Wohnung Erdgeschoß ab 90 m², 
Gartenzugang. Tel. 0173/3072978 
 0157/35105586

Osterwunsch! Ehep. sucht zum 
Kauf in Oberursel eine 3 – 4-Zi-ETW, 
ab 95 m², TL-Bad, Garage, evtl. 
Aufz., kein EG/HH. 
 Tel.0160/92357004

Familie sucht Haus in Kronberg 
oder Bad Soden zum Kauf ca. 120 
qm PKW Stellplatz. Wir freuen uns 
auf Ihren Anruf  Tel. 06173/9946582

Familie sucht Haus zum Kauf in 
Kronberg, Oberursel od. Bad Hom-
burg.  Tel. 0177/9241405

Suche zum Kauf in Oberhöchstadt 
2-3 Zimmer Wohnung ab 70 m². 
Freue mich über Ihren Anruf.
 Tel. 06173/67973 o. 0151/27118446

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

GEWERBERÄUME

Stundenweise Anmietung von 
schönen Altbauräumen in HG- 
Kirdorf für Unterricht, Kurse, Coa-
ching, Vorträge etc. 
 spoggiow@googlemail.com

3 Büro-Räume, 45 m², HG-Kirdorf, 
WC, EG, Werkstatt (99 m²), Lager-
raum (65 m²), Hoffläche (135 m²), 
KFZ-Stellpl., für z.B. Handwerksbe-
trieb, etc., 850,– € + NK 100,– € + 
Kt. zu verm. Tel. 0157/55202128

Büro/Wohnbüro, 54 m² + Terrasse 
30 m², 600,- € + NK + Kt., Souterrain 
u. 2 Büros je 50 m², 500,- € + NK + Kt., 
EG + 1. OG Neubau, Parkpl. mietb. 
dir. vom Verm.  Tel. 06172/35483

Laden oder Büro ca. 45 m² prof. 
frei zu vermieten, sofort frei, Oberur-
sel Eppsteiner Str. 8 ehemals Army-
Shop. Kontakt: Tel. 0152/05994242

Prov.-frei: gepflegtes (Laden-) Büro, 
119 m² (ehem. Bank-Fil.), zentr. 
OT-Lage Bad Homb.-Ober-Eschb., 
gute Sichtbarkeit/Verkehrsanbindung, 
Top-Ausstattung (u.a. Klimaanlage, 
hochwert. Beleuchtung, div. Ein-
baumöbel), Kfz-Plätze, v. priv. 
 Tel. 06172/898849 
  (ggf. bitte AB bespr.)

Königstein Nachmieter für Gewer-
be/Praxis Räume o. kleine Wohnein-
heit in zentraler Lage – Fußgänger-
zone kurzfristig gesucht 45 qm, 
2 Zi., Kochnische, Bad
  Chiffre: KW 10/01

Königstein 1, modernes Büro, 
1. OG, 44 m2, Miete 350,- € + 90,- € 
NK.  Tel. 06174/5485

Königstein Kernstadt, Büro/Ge-
werberäume, 101 m2, renoviert, 
neue Küchenzeile m. Spülmasch., 
Herd, Backofen, Spüle u. Kühl-
schrank, Damen u. Herren WC, bis 
zu 5 Parkplätzen, zentrale Lage, 
890,- € + NK + Kt. zu verm. nach 
Vereinb., v. priv. Tel. 06174/256752

MIETGESUCHE

Wer hat eine ruhige 1 Zi. Whg. evtl. 
DG auch später in Oberursel od. 
Bad Homburg u. Umgebung.  
 Tel. 06002/9924898 nach 17 Uhr

Helle 2-3 Zimmerwohnung, 50-70 
qm (Parterre oder Souterrain) in 
Kronberg-Oberhöchstadt, gerne 
nahe Ortsmitte, von privat ab 
15.4./1.5. WM biss € 750,- 
 Tel. 0176/341 23087

VERMIETUNG

BH O-Erlenbach, 3 Zimmer-WG, 
650,– € + Umlage/Kaution.  
 Tel. 0178/9833847

Penthouse Oberursel, Parkallee, 
2 ZKB, 80 m² Wfl. u. 60 m² Terrasse, 
EBK, TGL-Bad, Kamin, Schwimm-
bad, Sauna, Aufzug, TG- u. Stell-
platz, von privat in Top-Lage. 
 Tel. 06171/57843

Kronberg 4 ZKDB, Sauna, ab so-
fort, Miete 1.550,– €, NK 450,– €, 
Carport 50,– €, 3 MM Kaution. 
 Tel. 0176/40088000

3 ZKBB in HG Kirdorf, ruhige Lage, 
ab sofort frei. KM 600,– € + NK + 3 
MM Kaution.  Tel. 06172/304917

Helle 4-ZW in schönem 3 FH, ca. 
100 m², Balkon, TGL-Bad, gr. Keller, 
Laminat. Ideal für 2 – 3 Personen. 
Bad HG, zentraleLage. 4-zw@web.de

Bad Homb.-City (Fußgängerzone), 
großzüg. charm. 2-Zi.-Stilaltbau-
DG-Whg., 65 m² (Bodenfl. 71 m²), 
Kü. mit EBK, Tgl.-Wannenbad/WC, 
760,– € + NK 160,– € v. Priv. 
 Tel. 06172/898849 
 (ggf.bitte AB bespr.)

OBU-Weißk. 2 Zi. Woh. Auf 2 Etag., 
ca. 47 m², EBK, EBS, gr. Ter., TL DB, 
Lam., in ruh. 2 Fa. Hs. s.g. Anb. an 
U-S-B. ca. 7 Min., mögl. an allein-st. 
Dame, ca. 45 J., sol. u. ruh., nach 
Abspr. für 530,– € u. 130,– € Ul. u. 
Kt. Tel. 0176/39008039

Bad HG, ruhige Lage, 4 Zi. Whg.,  
2 FH 1. OG, EBK, Bad, GWCD, gr. 
Balk., Keller, a. ruh. 2 – 3 Pers., NR, 
Priv., Miete 960,– € + Umlagen + 2 
Kt. MM, einzugsfrei n. Absprache.  
 Chiffre OW 1003

Kronberg 2 Gästewohnung, 60 m2, 
für Gartenliebhaber, Nichtr., keine 
Haustiere, 1 Woche bis 1 Monat.
 Tel. 0177/3246797

3 ZW in Kronberg-Oberhöchstadt, 
ca. 70 m2 Wfl., Balkon, ruhige Wald- 
randlage, 1. Etage, Parkettfußbö-
den, kompl. eingerichtete Küche, 
elektr. Rolläden, Garagenanmietung 
möglich, ab 01.05.2016, evtl. früher, 
€ 710,- + U/Kt.  Tel. 06101/87988
 o. 0172/6761332

Königstein 4.5 Zimmer, ca. 92 qm 
auf 2 Etagen in älterem freist. EFH, 
ab 01.05. zu Vermieten. EBK, Gäste 
WC, kleines Bad (Du.), Balkon, kl. 
Garten, Terrasse, Keller. Ideal für 2 
- 3 Pers., 950,- € + NK + KT
 Tel. 0173/3143593

Schöne helle 1 Zi.-Wohnung 48qm 
in Falkenstein direkt am Wald mit 
großem Balkon in sehr gepflegten 
Anlage. KM 420,-€+ NK
 Tel. 0172/6626261

Zu vermieten: Von privat 3 Zi.-
Whg., 72 m2, in Kronberg, Tages-
lichtbad, Balkon, S-Bahn-Nähe, 
Miete € 730,- + € 220,- NK + Kt. 
Garage mögl. 50,- €.
Tel. 069/27271649 o. 069/34826414

Kronberg Mehrzw.einh., ca. 47m2, 
möbl., m. Pantry-K./B/T ideal f. 
Wo.end.-heimf. o.ä. ca. 500,- bis 
600,- WM je nach Nutz- u. Vereinb. 
 Tel. 06173/79010

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

Toskana – 2 sympathische Ferien-
häuser für 4 bzw. 5 Pers., sehr gut 
ausgest. Tel. 06171/916266 
www.ferienhaus-toskana- cortona.de 

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 gemütliche, 
voll eingerichtete Ferienwohnungen 
(ab 38,- € pro Übernachtung/Woh-
nung) 
 Infos: www.ferienhof-march.de 
 Tel. 08561/9836890

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

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

Ibizia, schönes, großzügiges Feri-
enhaus mit Pool, in ruhiger, idyll. 
Lage bis 13.08.2016 frei. Näheres 
unter  Tel. 07663/1398
 oder Ibiza1007@web.de

NACHHILFE

Lernen mit Spaß und Erfolg. Ert. 
qual. hochw. Nachhilfe, alle Fächer 
bis Kl. 10, LRS, Dyskalk., Arb.techn., 
ganzheitl. Förd. Tel. 0173/1766464

Mathematik wirklich verstehen 
verlangt meistens kompetente Un-
terstützung. Lehrerin (i. Dienst) er-
teilt Einzelunterricht incl. Fehlerana-
lyse. Tel. 0162/3360685

Intensivkurse Latein im Einzelun-
terricht führen schnell zu besseren 
Noten. Lehrerin (i. Dienst) hilft bei 
Übersetzungen. Tel. 0162/3360685

Nachhilfe gesucht: Ma/Engl/Deu/
Franz/Kunst-LK-Klausur-Methodik/
PW/Geschi/Bio-LK. 
 Tel. 0176/51001847

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

Ma., Dt., Engl., Franz.
6,50 €/45 min 

von Student, Klasse 4 bis Abi. 
Tel. 0157-92348572

Erfahrene Lehrerin erteilt Grund-
schülern Nachhilfe in Deutsch und 
Italienisch.  Tel. 06174/256 71 57

Französischnachhilfe privater 
Einzelunterricht mit diversen schrift-
lichen Übungen, auch in den Ferien.
  Tel. 06196/807748

Versetzung in Gefahr. Gymnasial-
lehrer (Engl.) hilft bei Ihnen Zuhause 
in allen Fächern außer Mathe/NW - 
auch Vorbereitung Nachprüfung. 
 Tel. 0173/8600778 (Kelkheim)

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

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Wir suchen eine Haushaltshilfe für 
4 – 5 Stunden in der Woche (Bad 
Homburg). Eine Abrechnung erfolgt 
über Rechnung und Stundenbasis. 
Sie sollten die deutsche Sprache 
beherrschen! Zuverlässigkeit und 
gründliche Arbeit sind für Sie selbst-
verständlich. Sie können Referen-
zen vorweisen. Wenn Sie sich ange-
sprochen fühlen, freuen wir uns 
über eine Nachricht von Ihnen. 
 hilfe-im-haushalt.1@gmx.de

Suche Reinigungskraft für eine 
Wohnung in Oberstedten, 1 x 
wöchent lich für 2 Stunden. 
 Tel. 0160/97751521

Qualifizierte Haushaltshilfe für ge-
pflegten 2-Personenhaushalt in Fried-
richsdorf, 5 Std. 14-täg., gesucht. 
gute Deutschkenntnisse, Pkw, nur 
gg. Rechnung mit Umsatzsteuer-Nr! 
 Tel. 06172/74131

Nette Familie in Oberursel sucht 
zuverlässige & erfahrene Haushalts-
hilfe (6h/Woche, Rechnung od. Mi-
nijob). Wir freuen uns auf Ihre Be-
werbung:  all4.home@yahoo.com

Putzfrau/Haushaltshilfe gesucht 
für Familie in Oberursel, 2 – 3 x Wo-
che, sehr gründlich, vertrauensvoll 
und zuverlässig, nur auf Rechnung 
oder Minijob.  Tel. 0172/3064766 

STELLENGESUCHE

A-Z-Meister-Rolläden-Jalousetten- 
Fenster-Dachfenster-Küchen-Bad- 
Sanierung-Schreiner-Glasschäden- 
Einbruchschaden-Renovierungen- 
Garten-Pool-Bau+Repa raturen-
Entrümpelungen. Tel. 0171/3311150

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

Gartenarbeit, Pflaster, Baumpflege, 
Baumfällung, Mauern, Verputzen, 
Streichen, Gartenhüttenbau.
 Tel. 0178/5084559

Renovierungen – alles aus einer 
Hand – für Innen und Außen. 
 Tel. 06172/2659136  
 oder 0152/34590812

Gartenarbeit aller Art, Baumfäl-
lung, Hecken schneiden, Garten-
pflege, Entsorgung. 
 Tel. 06172/2659136  
 o. 0152/34590812

Gelernter Maler-/Lackierergeselle 
führt Lackier-und Tapezierarbeiten 
sowie Fußbodenverlegung aller Art 
durch. Meine über 25-jährige Erfah-
rung verspricht Ihnen hohe Qualität! 
Ausführliche Beratung sowie ein 
kostenloses und unverbindliches 
Angebot vor Ort. Tel. 0151/17367694

Zuverlässiger Handwerker, Fliesen, 
Trockenbau, Laminat, Parket, Fens-
ter, Türen, Maler- und Lackierarbei-
ten. Alles aus einer Hand, schnell 
und professionell. 
 Tel. 0152/23037111

Malerarbeiten, tapezieren und 
streichen, Lackierarbeiten, Boden-
beläge und Fliesenarbeiten, Trocken-
bau.  Tel. 0173/1932871

Suche rund um die Uhr 
Betreuungsstelle bei Senioren

Telefon 0176 55308892

Sie benötigen Hilfe beim Einkau-
fen, sonstige Botengänge oder 
Er ledigungen? Gerne auch kurz-
fristig. Bin sehr zuverlässig und ab-
solut diskret. Bitte alles anbieten 
(auch Warentransport). 
 Tel. 06152/719683

Putzfrau sucht Putz- und Bügel-
stelle als Haushaltshilfe. 
 Tel. 0162/1677771
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Nette Frau sucht Arbeit, Putzen, 
Bügeln im Privathaushalt. 
 Tel. 0163/6636253

Zuverlässige Frau sucht Putzstelle 
im Privathaushalt, in Oberursel für 
Mittwoch und Donnerstag. 
 Tel. 0160/8108130

Nette, Englisch sprechende Frau 
sucht Putzstelle, Bügeln in Fried-
richsdorf und Bad Homburg. 
 Tel. 0151/63873799

Junge Frau, 36 und zuverlässig 
sucht Stelle zum Putzen und Bügeln 
im Raum HG, Königstein, Bad So-
den Kronberg. Tel. 0157/75596784

Polnisches Handwerker Team. Kom-
plette Renovierung. Geht nicht 
gibt’s nicht. Tel. 01520/4784698

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

Gartenarbeit, Baumpfleger, Pflas-
terarbeit, Renovierung, Malerarbeit, 
Gartenhausbau, Maurerarbeit, Ta-
peten.  Tel. 0162/9108464

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

Zuverlässiges Pol. Team sucht  
Arbeit: Malerarbeiten aller Art, ta-
pezieren, Bodenbeläge, Trocken-
bau, Fliesenarbeiten. 
 Tel. 0151/17269653 
 06196/5247453

Freundliche und zuverlässige Frau 
sucht Arbeit in Haushalt in Oberur-
sel und Frankfurt und Umgebung.
 Tel. 0178/7330128

Zuverlässige, berufserfahrene Frau 
sucht Stelle als Seniorenbetreuung 
oder Haushälterin, nur am Tag, 
Raum Kronberg und Falkenstein.  
 Tel. 0173/4368502

Zuverlässige u. fleißige Frau sucht 
Putzstelle im Privathaushalt in Bad 
Homburg. Tel. 0151/40305559

Deutschsprachige Frau sucht Ar-
beit, Putzen und Bügeln in Bad 
Homburg. Tel. 06172/2677523 
 0151/66141688

Günstige Entrümpelungen 
und kleine Umzüge

0152 36685156

Ein Ehepaar mit Deutschkenntnis 
führt Streich- und Malerarbeiten al-
ler Art in Bad Homburg, günstig und 
zuverlässig. Tel. 06172/2677523 
 0151/66141688

Zuverlässige und flexible Frau 
sucht Stelle im Privathaushalt zum 
Putzen und Bügeln. 
 Tel. 0157/38360077

Ich suche Arbeit im Privathaushalt 
als Putzhilfe. Tel. 0163/1262179

Seriöse Frau, 49 J. mit Auto, 
Deutsch + Englisch, Erfahrung mit 
Senioren übernimmt Pflege, Putzen, 
Bügeln, Büroarbeiten. 
 Tel. 0160/7073440

Betreue gerne ihren Hund und 
auch ihr Haus, auch Fahrdienste 
sind möglich. Tel. 06172/689085 
 oder 0171/3486168

Deutsche Haushaltshilfe hat noch 
freie Kapazität für Ihren Haushalt, 
erledige auch gerne Ihre Einkäufe 
(Bitte nicht HG u. Friedrichsd., 
Kelkh.)  Tel. 0177/5091886

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

Suche Putz- und Bügelstelle in 
Privathaushalt o. Büro. Gerne Lang-
fristig.  Tel.  0151/63947829

Su. Renovierungen aller Art: Alt-
bausanierung, Innenausbau, Tro-
ckenbau, Maler-Tapezierarb., Flie-
sen, Laminat, Parkett, Gartenarbei-
ten, Entrümpelungen. 
 Tel. 0152/22950288

Gärtner sucht Arbeit. Auch Häuser 
entrümpeln.  Tel. 0177/7994123
 06173/1550

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

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

Bügel Ihre Wäsche bei mir zuhau-
se.  Tel. 0152/15010543
 o. 06173/5061036

Ein zuverlässiges, erfahrenes und 
gründliches Paar mit mehreren Re-
ferenzen sucht noch weitere Putz-
stellen. Ab sofort arbeitsbereit nach 
Vereinbarung. Erreichbar unter fol-
gender  Tel. 0157/71992098

RUND UMS TIER

Tierschutz-Notfall! Su. dringend ab 
15.3. werktags 7 – 14 – manchmal 
17 Uhr –  Pflegestelle in Friedrichs-
dorf für mittelgr. schönen Straßen-
hund aus Osteuropa. Am besten 
draußen. Keine Arbeit, nur Aufent-
halt. Lieb m. Mensch, Kind, Katzen, 
absolut nicht kompatibel m. ande - 
ren Hunden. Hund erhält von uns 
Training. Tel. 0151/20966668

Liebes Familien- und Freizeitpferd 

inkl. Zubehör wg. Aufgabe des Reit-
sports für 4.800,– € zu verkaufen. 
Stckm. 1,68 m, Schimmelstute, 12 
Jahre. Box, Paddock, Koppel, kann 
in Stierstadt übernommen werden. 
Näheres unter: Tel. 0173/6725004

Der Tierschutzverein Bad Hom-
burg sucht Tierfreunde, die Haustie-
re – bes. Hunde – bei Abwesenheit 
ihrer Besitzer (Urlaub) gegen kleinen 
Unkostenbeitrag bei sich zu Hause 
betreuen. Tel. 0171/2612023

Suche Tages-/Urlaubsbetreuung 
für meine sehr liebe Hündin. Nur 
Leinengängerin, mittelgroß, keine 
Katzen, keine Pension, kein Rudel, 
nur Leute mit Erfahrung ab 35 J., in 
Königstein + max. 5 - 6 km. Kontakt
 Tel. 0160/97424057
 Bitte auf Mailbox sprechen.  

Portugiesischer Wasserhundmi-
schlingswelpe in sehr gute Hände 
abzugeben. Er ist 16 Wochen alt, 
sehr verspielt u. menschenbezogen, 
wuschelig und schwarz mit weißer 
Brust und wird ca. 45 cm groß. Er ist 
geimpft, gechipt, gesund und kann 
in Königstein besucht werden.
 Tel. 06174/955640

15 Wochen alte mehrfarbige, 
kurzhaarige Mischlingswelpen ge-
gen Schutzvertrag u. Schutzgebühr 
in sehr gute Hände abzugeben. Sie 
sind sehr verspielt und verschmust, 
haben ein ganz kurzes glänzendes 
Fell und werden ca. 45 cm hoch. 
Natürlich sind sie geimpft und ge-
chipt. Man kann sie gerne besu-
chen.  Tel. 0157/85149686

Mittelgroße einjährige schwarz- 
weiße Mischlingshündin aus Ge-
sundheitsgründen in sehr gute Hän-
de abzugeben. Sie ist verspielt und 
verschmust, menschenbezogen 
und versteht sich sehr gut mit ande-
ren Hunden.  Tel. 0179/1800581

Bildhübscher sieben Monate alter 
Rüde aus Gesundheitsgründen in 
besonders gute Hände abzugeben. 
Er ist 45cm groß u. hat glänzendes 
schwarzes, sehr kurzes Fell u. eine 
weiße Brust. Er ist stubenrein, sehr 
schlau und athletisch. Er ist am An-
fang ein bisschen schüchtern, taut 
aber dann schnell auf und ist sehr 
anhänglich und verschmust.
 Tl. 06174/955640

UNTERRICHT

Mathematik wirklich verstehen 
verlangt meistens kompetente Un-
terstützung. Lehrerin (i. Dienst) er-
teilt Einzelunterricht incl. Fehlerana-
lyse. Tel. 0162/3360685

Intensivkurse Latein im Einzelun-
terricht führen schnell zu besseren 
Noten. Lehrerin (i. Dienst) hilft bei 
Übersetzungen. Tel. 0162/3360685

Keyboard-Unterricht für Anf. und 
Fortgeschr. jeden Alters. Kostenlo se 
Beratung. 20-jähr. Unterrichtserfahrg. 
Schnupperwochen zum Sonderpreis. 
Faire Preise! Tel. 06172/789777
 www.take-note-music.npage.de

Jagdhornlehrer für privaten Unter-
richt in Bad Homburg gesucht. 
 Tel. 0151/40524065

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

Die Kita der Erlöserkirche lädt 
herzlich ein zum Frühlings-Basar 
rund ums Kind am Samstag, den  
12.3.2016 von 10.00 bis 12.30 Uhr 
in der Unterkirche der Erlöserkirche 
in der Dorotheenstraße 3, Bad 
Homburg.

Flohmarkt am Samstag, 19.3.16 
von 10 – 17 Uhr in Steinbach, Ber-
liner Str. 22/ Ecke Hessenring / Lit-
faßsäule (bei jedem Wetter)

Hochwert. Federk. Zweisitzer, mass. 
Holzgest. grün, Fa. Bader, Maße: 
1,52 x 0,93 x 0,86 m, neu Aug. 15, 
Neupr. 449,– €, seit Aug. an nur 130 
Tagen genutzt. Abged. VB 150,– €. 
 Tel. 06171/76720

1 A Bett + Matratze, u. elektr. Lat-
tenrost m. Schoner oben u. unten. 
Gekauft im Fachgesch. 1 x 2 m, kei-
ne Gebrauchsspuren, VB 250,– €.  
 Tel. 06172/78168

Verkaufe w. Wohnungsaufgabe 
Single-Küche + Spül-Waschm., 
Schrankbett 1,40 breit, Schreib-
tische, Schrankwand, Markise, 
Lampen, 1-Zi.-Wohnung kann über-
nommen werden. 
 Tel. 06171/926232 (AB)

Dielenschrank Fichte massiv 110 
x 192 x 58, € 150,-. Boxspringbett 
90 x 200, € 250,-. Sessel Stoff grei-
ge € 350,-. AKS Kronberg 
 Tel. 0173/4638032

Bergisches Aufsatzmöbel ge-
schweift, massiv Eiche Zustand 
neuwertig, dazu passender Sekre-
tär, Kaufpreis VHS,
 Tel. 0152/31846411

Hausflohmarkt am 12./13.3. 9 - 13 
Uhr, Bahnstr. 12/Hahn. Alte Gläser, 
Möbel uvm.

2 sehr geräumige LongChamp 
Reisekoffer Nylon schwarz mit Le-
dereinfassung und Rollen Maße: 
50/25/80 hoch. Zusammen EUR 
280,--  Tel. 06173/963937

Aus Wohnungsauflösung: Bücher- 
eckregal/grau, Kleiderschrank/weiß, 
Ledersofa/grau + 2 Sessel, Trock-
ner,  Tel. 0172/5927249

VERSCHIEDENES

Kartenlegerin bietet Hilfe an! 
 Tel. 0178/5181016

A – Z-Entrümpelungen + Grundrei-
nigung + Renovierungsarbeiten + 
Bauarbeiten! Tel. 0171/3311150

Computerspezialist, IT-Ausbilder, 
bietet Ihnen Systempflege, Virus-
ent fernung, Reparatur, Internet  
Telefon Anschluss Konfiguration, 
Fernwartung. Tel. 06172/123066

Umzüge mit Möbel Ab- und Aufbau. 
Rudi macht’s sorgfältig und zuver-
lässig. Tel. 06032/3071844
 Mobil 0160/2389288

Haushaltsauflösungen und Ent - 
rüm pelungen mit Wertanrechnung, 
Klein transporte, Ankauf von Anti-
quitäten. Tel. 0172/6909266

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

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

Wenn Sie mit Ihrer 
privaten Kleinanzeige

große Wirkung erzielen
möchten, erscheinen 
Sie hier genau richtig:

über 100.000 mal 
im kompletten

Hochtaunus kreis –
jeden Donnerstag. 

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

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

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

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

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

Biete kostenl. Haushaltsauflösung 
o. Entrümplung. Auch im Trauerfall. 
Auch Keller, Dachböden o. Ferien-
häuser.  Tel. 0174/5891930

Tel. 06031-92576 · www.piano-palme.de

Klavierbau – MEISTERBETRIEB
Verkauf · Vermietung · Reparaturen · Stimmung

Klaviertransport · Lagerung u. Entsorgung 

Welcher Elektr.-Bastler kennt sich 
mit alten Haustelefonanlagen aus? 
Focus D. Telekom bitte melden. 
 Tel. 06171/55479

Bassist gesucht von Bluesband 
mit Schwerpunkt auf klassischen 
Songs von Robert Johnson, Muddy 
Waters, Jimi Hendrix usw. Übungs-
raum vorhanden. Kontakt: 
 Tel. 0179/3653101

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

Computerfachfrau unterstützt bei 
Computerproblemen (Tablet PC, 
MAC OSX), erteilt Unterricht, bietet 
Webseitengestaltung. 
 Tel. 0173/3225211

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

Foto Vergrößerungsgerät zum 
Beispiel Leitz Focomat oder andere 
Fabrikate für die Kleinbildbearbei-
tung (24 x 36)  Tel. 06196/642318

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 12.3.16 und Do., 17.3.16 von 8.00 – 14.00 Uhr 
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 12.3.16 von 14.00 – 18.30 Uhr (jeden Sa.)
Ffm.-Kalbach, FRISCHE-ZENTRUM, Am Martinszehnten
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

So., 13.3.16 Eschborn, von 10.00 – 16.00 Uhr
real, Ginnheimer Straße 18 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

So., 13.3.16 Wiesbaden-Nordenstadt, von 10.00–16.00 Uhr
GLOBUS, Ostring 2

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Di., 15.3.16 von 8.00 – 13.00 Uhr
Eschborn, Mann Mobilia, Elly-Beinhorn-Straße 3 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Weiss: 06195/901042 · www.weiss-maerkte.de

Wie antworte 
ich auf eine 

Chiffre-Anzeige?
Antworten auf 

Chiffre-Anzeigen 
ist ganz einfach:

Schreiben Sie 
einen Brief oder 
eine kurze Notiz 

an den Inserenten.

Legen Sie diese in
einen Briefumschlag, 

auf dem Sie die 
Chiffre-Nummer notieren, 
die in der Anzeige stand. 

Stecken Sie den 
Umschlag in einen  
zweiten Umschlag,  
auf dem Sie unsere  

Verlagsanschrift notieren.

Alles andere 
übernehmen wir:

schnell, zuverlässig und 
diskret.

KLEINANZEIGEN von privat an privat

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

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

Bitte Coupon 
einsenden an:

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

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

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

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

Chiffre : 
� Ja � Nein

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

Straße:

PLZ, Ort:

Unterschrift: 

IBAN:

Unterschrift:

DE 

Auftraggeber, Name, Vorname: 

Meine Anzeige soll 
in folgender Rubrik 
erscheinen:

(Bitte immer mit angeben.)

Gesamtauflage:
103.500 Exemplare
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Bauen & Wohnen

Grabenlose Kanalsanierung
Roboterarbeiten

Schachtsanierung
Großprofilreinigung & -inspektion

Abscheidersanierung

Ein starkes Team für den Kanal

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

Terrassen- & Balkonsanierung
mit System 

www.Renofloor-Frankfurt.de 
Tel.: 06171-2913 852

Dingeldein GmbH

Schornstein-, Dach-
und Ofen-Technik

Alles rund um den Schornstein
Dacharbeiten aller Art

Kaminöfen und Kamine
Ofenstudio Bad Vilbel

Meisterbetrieb

Tel. 06101 - 12 83 99
Zeppelinstr. 14 · Bad Vilbel · Gewerbegeb. Am Stock

www.dingeldein-schornstein.de

Ofenstudio
Bad Vilbel GmbH

KAMINE & KAMINKASSETTEN
SPEICHERÖFEN & SCHORNSTEINE

Große Verkaufs-
& Ausstellungsfläche

Zeppelinstraße 14 · 61118 Bad Vilbel
Tel. 0 61 01 / 80 33 144
www.ofenstudio-gmbh.de

lps/Cb. Wer mit seiner 
Wohnungssituation zu-
frieden ist, lebt entweder 
in einem gesicherten 
Mietverhältnis oder schon 
im eigenen Heim. Vielen 
anderen bieten die aktu-
ell günstigen Finanzie-
rungsbedingungen die 
Chance, den Traum vom 
Eigenheim endlich in die 
Tat umzusetzen. Statt 
nach einer neuen Miet-
wohnung zu suchen, in-
vestiert man die Zeit bes-
ser in die Suche nach 
einem eigenen Zuhause. 
Geringes Wohnrauman-
gebot in den Städten,  
Luxussanierungen, die 
Gründe für steigende 
Mieten sind vielfältig. 

Vor allem in den Bal-
lungsräumen steigen die 
Mieten auf his torische 
Höchstwerte. Ob sich die 
staatlichen Maßnahmen 

zur Einführung einer 
„Mietpreisbremse“ wirk-
lich umsetzen lassen, 
bleibt abzuwarten. Selbst 
wenn die Mieten nicht 

mehr wesentlich über die 
ortsüb liche Vergleichs-
miete steigen dürfen, kön-
nen sich viele Menschen 
ihre Wohnung kaum 
noch leisten. Ein Groß-
teil der monatlichen Ein-
künfte fließt bereits in 
die Miete. Im Schnitt 
zahlt jeder Erwerbstätige 
in Deutschland ein Drittel 
seines monatlichen Ein-
kommens für ein Dach 
über dem Kopf. Die un-
teren Einkommensgrup-
pen zahlen im Verhältnis 
sogar noch mehr dafür. 
Momentan sind auch die 
Zinsen für Baufinanzie-
rungen auf einem histo-
rischen Tiefpunkt. Der 
Zeitpunkt, sich für die 

eigenen vier Wände zu 
entscheiden, war selten 
besser. Wirtschaftsfach-
leute gehen auch nicht 
von einer „Immobi lien-
blase“ aus, denn die Im-
mobilienpreise sind in 
Deutschland noch ver-
gleichsweise moderat. 
Wer abseits der exklusiven 
Innenstadtlagen auf die 
Suche geht, findet Ob-
jekte zu noch annehmba-
ren Preisen. Wenn man 
die maximale Förderung 
haben will, sollte man 
auch Bausparen in seinen 
Finanzierungsmix ein-
bauen. Hier greift der 
Staat Bau- und Kaufwilli-
gen etwas unter die 
Arme. •

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

Die Techniker

Heizung

Walle in Wallau GmbH   ·   Hessenstr. 10   ·   65719 Hofheim-Wallau
06122 - 9210-0    ·   Fax 06122 - 6306    ·   www.walle-in-wallau.de�

66
A

in wallau

walle AM
ZIEL

HEIZUNG

H
EI

Z
U
N
G

in 5 Minuten zum Angebot - mit 1-Tags-Montage zur neuen Heizung
Haus + Wasser bleiben warm - Winterzeit ist Heiz-Spar-Zeit
Beratung - Planung - Walle-Montage oder Selbermacher-Paket
Ausstellung Abhollager - Direktverkauf  (Heizkörper, uvm.)-

www.heizungsrechner-online.de

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

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

2.10 800,– 5.50 x
2.60 900,– 6.00 x

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

MARKISEN S. OSTERN
Winterpreise: Direkt ab Fabrik

Raus aus der Miete
Begehrtes Wohneigentum

lps/Cb. Sanierter Bau aus den 60er Jahren Foto: Busche

Während die Ersten gemeinsam mit den Experten die mitgebrachten „Patienten“ untersuchten,
füllte sich nach und nach die Wartezone. Foto: Simon

Oberursel (hs). Zum zweiten Mal öffneten
sich die Türen des Georg-Hieronymi-Saals für
das kreative und umweltbewusste Kooperati-
onsprojekt „Oberursel repariert“ zwischen
dem Netzwerk Bürgerengagement Oberursel
(NBO) und dem Deutschen Amateur-Radio-
Club. Was dann passierte, überraschte die
Netzwerker doch sehr. 
Kaum waren die Pforten um 10 Uhr geöffnet,
strömten die Leute auch schon mit allerlei de-
fekten Geräten in den Saal, sodass bereits um
11 Uhr die Kapazität von 40 Aufträgen er-
reicht war. „Wir werden gar nicht bis zum

Ende der Öffnungszeit fertig“, lachte Harry
Pratt, Mit-Initiator und Engagementlotse beim
NBO, der Ehrenamtsagentur der Stadt, und
freute sich angesichts des Riesenerfolgs der
„Werkstatt“ sehr. „Das ist ganz toll, wie un-
glaublich gut das Angebot angenommen
wird“, so Pratt und der Blick in die „Warte-
zone“, in der sich die Leute bei Kaffee und
Kuchen unterhielten und auf die Durchfüh-
rung ihres Auftrags warteten, zeigte durchaus
zufriedene Gesichter. 
Auch Bürgermeister Hans-Georg Brum
steckte zwischendurch den Kopf zur Werkstatt

„Orschel repariert“ schreibt
schon jetzt eine Erfolgsstory

Gemeinsam mit „Kundin“ Marion ten Elsen brachte Peter Pleitgen den 20 Jahre alten Dimm-
schalter einer Kugellampe wieder in Ordnung und die Lampe zum Leuchten. Foto: Simon

herein und lobte das Projekt. „Hätte es sowas
schon früher gegeben, hätte ich vieles nicht
wegzuwerfen brauchen“, seufzte er. Wer weiß,
an welches liebgewonnene Gerät er so im Stil-
len dachte, von dem er sich auf dem Bauhof
verabschieden musste. Maria Giannone war
auch wieder da. Sie hatte zur Auftaktveranstal-
tung im Februar einen kleinen Flachbildfern-
seher dabei, der keinen Mucks mehr von sich
gab und dem nach der Fehleranalyse der Ex-
perten Manfred Görg und Martin Böhnke eine
neue Diode wieder auf die Sprünge helfen
sollte. „Das Ersatzteil habe ich für 31 Cent
beim Elektrohändler gekauft, die Reparatur
konnte heute durchgeführt werden und – was
soll ich sagen: Der Fernseher läuft wieder“,
freute sie sich riesig.

Ab sofort stehen – außer im Januar und in den
Sommerferien – am jeweils ersten Samstag
eines Monats ehrenamtlich arbeitende Exper-
ten mit Rat und Tat bereit, um gemeinsam mit
den Besitzern defekte Haushalts- und Elek-
trogeräte mit „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu repa-
rieren. Das Projektteam sucht noch weitere
Mitstreiter. Wer über handwerkliches Ge-
schick verfügt und mitmachen möchte, sollte
mit dem Netzwerk Bürgerengagement Kon-
takt aufnehmen unter E-Mail Zeit_spen-
den@oberursel. de, Tel. 06171-502180 oder
persönlich während der Bürozeiten mittwochs
und samstags von 10 bis 13 Uhr in der Ober-
höchstadter Straße 7, Seiteneingang des Rat-
hauses in Richtung Zufahrt zum Parkhaus
Stadthalle.
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bereits 90% 
verkauft

4 Mehrfamilien-Villen 
im Wohnpark Altkönig, 
nur noch zwei luxuriöse 

3 Zimmer-Wohnungen 
mit eigenem Garten

· hochwertige Ausstattung
· massive Bauweise
· TG-Stellplätze
· Personenaufzug

www.schaefer-buelt.de

Telefonische Sofort-Information 

unter 06172 48600
und am Sonntag, 13.03.2016 

zwischen 11.00 und 13.00 Uhr 

direkt in unserem Infocontainer 

in der Altkönigstraße 79 
in Oberursel.

PROVISIONSFREI KAUFEN
Exklusives Wohnen in Bestlage 

von Oberursel

Jetzt 
Endspurt –

letzte 
2 ETW

Die Oberurseler Woche
 im Internet:

www.hochtaunusverlag.de

 I M M O B I L I E N M A R K T

G E S U C H E

VERMIETUNG

Cäcilia B. Bind

Telefon (0 61 71) 5 67 55
Internet: www.cbb-immobilien.de

VERKAUF:
Oberursel-Nord, Im Rosengärtchen, 
3-Zimmerwohnung HH im EG (Hoch-
parterre), ca. 76 m² Wohnfläche, Loggia, 
inkl. PKW-Abstellplatz, BJ 1971, EnEV 
74,8 kWh (m2 a).

VB 175.000,00 €

SETZEN SIE AUF 
UNSERE VERTRAUTE 
KOMPETENZ
Immobilien 
erfolgreich 
vermarkten!

Marcello Hill
Tel. 069 97908-226
marcello.hill@corpussireo.com
www.corpussireo.com/vf

Friedrichsdorf-Dillingen
3 Zi Garten-Mais. im 3FH, 91 m², 
Terr., m. eigenem Garten, 2 TGL-Bad/
Wanne/DU, top-Wohnlage, € 1.050,–  
+ Kt/NK V 181, 0, Gas, BJ 1995
0 6172 / 7 46 22 EURO Immobilien

Wohnimmobilien:   
Claus-Blumenauer.de
Anlage und Gewerbe:  
Claus-Blumenauer.com
Rufen Sie uns an: 
Telefon 06174  96100

WIR KÜMMERN UNS!

Haus / Wohnung / 
Grundstück

zum Verkauf gesucht.
Erfahrung, Qualität, Vertrauen – 

Ihre Immobilie in professionellen Händen.

Tel. 06172 / 7 46 22

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

Der Verkauf einer Immobilie
fängt mit „Vertrauen“ an … !

Für einen Eigentümer kostet es ver-
ständlicherweise Überwindung, ei-
nen „Fremden“ mit dem Verkauf der 
eigenen Immobilie zu beauftragen 
– ein hoch emotionaler Schritt ! 
Daher ist es umso wichtiger, den ge-
samten Verkaufsvorgang ent  spre-
chend sensibel zu behandeln … 
Dies setze ich, Carsten Nöthe, 
bereits seit mehr als 17 Jahren 

sehr erfolgreich um – kompetent, 
engagiert und zuverlässig, aber vor 
allen anderen Dingen sehr diskret.

Sie überlegen, in naher Zukunft 
Ihre Immobilie zu verkaufen ? – 
Dann wenden auch SIE sich 
vertrauensvoll an mich: Telefon  
06172 - 89 87 250 / Homepage
www.noethe-immobilien.de

Der große Vorteil: Käufer und Verkäufer haben nur einen
Ansprechpartner – mich ! Alles kommt aus einer Hand !
Mein erfolgreiches Markenzeichen: Gezieltes Aussuchen
der Interessenten – daher kein Besichtigungstourismus !

ICH bin IHR verlässlicher Partner
beim Verkauf Ihrer Immobilie !

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

Bachstr. 53b � Bad Homburg   
Tel.: 06172 – 89 87 250

www.noetheimmobilien.de

4 Häuser, Toplage, beste Ausstattung, 
ab 828.700 €.  Grundstücksbesichtigung 

Sa. + So., 14.00 – 16.00 Uhr. Folgen Sie in 
Oberursel ab Oberhöchstadter Str./Freiheit 
unseren Hinweisschildern. 
Hähnlein & Krönert Immobilienmakler GmbH 
06192-206820 · www.oberursel4you.de

NEUBAU-Einfamilienhaus in OBERURSELSeit 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

Anzeigen Hotline
Tel. 06171/62880

Netzwerk Pflege: Blick nach
vorn – auch nach 20 Jahren 
Oberursel (hs). Munter-ausgelassene Stim-
mung herrschte im Georg-Hieronymi-Saal und
es hatte fast etwas von einem „Klassentref-
fen“. Die acht fröhlichen Frauen und zwei
Männer hatten aber auch allen Grund zum Fei-
ern: Die Leiterinnen der örtlichen Pflegeein-
richtungen, der Sozialstation und des Hospizes
St. Barbara blickten, gemeinsam mit Gründer-
vater Peter Hartmann, Erstem Stadtrat Christof
Fink und der  Seniorenbeauftragten der Stadt
Oberursel, Katrin Fink, auf das über 20-jäh-
rige Bestehen des „Netzwerks Pflege“ zurück.
Dessen Schwerpunkt liegt in der Zusammen-
arbeit, in der Lobbyarbeit, im Abbau von
Hemmschwellen gegenüber ambulanten, teil-
stationären und stationären Einrichtungen
sowie der Vermittlung der Tatsache, dass
Oberursel für ältere Menschen Perspektiven
und Lebensqualität bietet.
Pflege ist ein eher ernsthaftes Thema, das mit
Blick auf den zunehmenden Bedarf bei gleich-
zeitigen Nachwuchssorgen im Bereich der
Pflegedienstmitarbeiter nicht immer Grund
zur Freude bietet. „Aber was wir schon alles
auf die Beine gestellt haben, ist toll und dabei
haben wir auch noch viel Spaß“, versichert
Beate Mink von der Kursana Villa. Erster
Stadtrat Christof Fink bescheinigt, dass eine
fröhliche Arbeitsstimmung durchaus zur Ef-
fektivität einer Gruppe beiträgt und effektiv
scheint das Netzwerk zu sein. Zielstrebig und
selbstbewusst kommen die Frauen rüber, als
sie zurückblicken auf die Anfangszeiten des
Netzwerks. Mancher Versuch, auch wenn er
scheiterte, bestärkte nur noch mehr darin, wei-
terzumachen und sich nicht beirren zu lassen. 
Stadtrat Gerd Krämer war es seinerzeit, der
auf Anregung der damaligen Sozialstation-
Leiterin Maria Kraus die Vertreter stationärer
und ambulanter Pflegeeinrichtungen in Ober-
ursel an einen gemeinsamen Tisch einlud.
Peter Hartmann, damals der zuständige Sozi-
alamtsleiter, führte das Protokoll und erinnert
sich heute: „Maria Kraus und ich kannten uns
bereits aus verschiedenen Arbeitstreffen, da
war schon ein Vertrauensverhältnis da. Unsere
Idee war es, etwas zu erreichen, was man
heute gemeinhin ‚Networking‘ nennt. Wir
wollten das soziale Klima ein Stück besser

machen.“ 
Im Februar 1995 fand das erste Treffen statt.
Carmen Goldbach, die erst vor kurzem den
Staffelstab für die Leitung des „Hauses am Ur-
selbach“ an Ute Krostitz übergeben hat, erin-
nert sich: „Die Idee und Initiative der Stadt hat
bei uns offene Türen eingerannt. Wir haben in
dem Treffen sehr schnell festgestellt, dass wir
alle trotz der verschiedenen Träger die glei-
chen Interessen haben.“ – „Natürlich gab es
Vorbehalte. Wir waren ja Konkurrenten. Aber
wir haben sehr schnell erkannt, dass es sinn-
voll ist, im Rahmen der gemeinsamen Auf-
gabe auch zusammenzuarbeiten“, stimmt
Gründungsmitglied Beate Lempp, Leiterin des
„Hauses Emmaus“, zu. Peter Hartmann blickt
auf die ersten gegenseitigen Besuche in den
Einrichtungen, die bei Kaffee und Kuchen
stattfanden. „Das hat sehr zur Vertrauensbil-
dung beigetragen“, so der Gründervater. Seit-
dem trifft man sich im festen Turnus. 
Zunächst hatte man sich den Namen „Arbeits-
kreis Pflege- und Hilfsdienste in Oberursel“
gegeben. Der sei aber zu sperrig gewesen, er-
klärt Edeltraud Lintelow, die heutige Sozial-
station-Leiterin. „Und wir waren nie sperrig“,
untermauert Lempp deutlich. Also benannte
man sich um in „Netzwerk Pflege“. „Uns trie-
ben immer drei Schwerpunkte an“, so Linte-
low. „Zum Einen das Öffentlich- und Bekannt-
machen des Netzwerkes, die Aufklärung, wie
Pflegehilfe aussieht und was wir da machen.
Zum Zweiten wollten wir eine Lobby für Se-
nioren bilden, wir wollten ihr Sprachrohr sein.
Daraus ging dann der hauptamtliche Senioren-
sprecher bei der Stadt hervor, ein Wunsch der
Senioren, der von der Stadt aufgenommen
wurde. Und drittens wollten wir Tabus anspre-
chen. Wir waren die Ersten, die mit Tabus wie
Demenz, neuen Wohnformen und Sterben bra-
chen. Da waren wir immer weit vor unserer
Zeit“, erläutert sie. 
„Unsere Überlegungen waren immer: Wie be-
kommen wir die Öffentlichkeit dazu, hierüber
nachzudenken und wie kommen wir näher an
die Menschen heran?“ Gesundheitstage,
Foren, Besuche des Marktes als Duo „Bea und
Edi“ (Beate Lempp und Edeltraud Lintelow)
am Brunnenfestsamstag und Aktionen auf

dem Epinay-Platz waren dem Netzwerk neben
vielen weiteren Maßnahmen ein gutes Vehikel
hierfür. „Da waren wir nicht klischeehaft mit
Pfefferminztee am Start, sondern mit Hugo
und Prosecco für einen Euro“, erinnert sich
Lempp gerne an die positive Resonanz und
gute Gespräche. Jede der Einrichtungen habe
ihr eigenes Steckenpferd und Existenzberech-
tigung. Das festzuhalten ist den Frauen wich-
tig. 
„Wir haben schnell angefangen, gegenseitiges
Empfehlungsmanagement zu betreiben und
auch bei Kapazitätsengpässen auf die weiteren
Einrichtungen zu verweisen. Damit haben wir
zunächst Irritationen ausgelöst. Nicht jeder
konnte gleich nachvollziehen, warum wir den
‚vermeintlichen Konkurrenten‘ empfehlen.
Aber die optimale Erfüllung der ‚Kundenbe-
dürfnisse‘ stand immer im Vordergrund“, fügt
Lempp hinzu. Das gemeinschaftliche Heben
von Synergien birgt für die angeschlossenen
Häuser viele Vorteile. „Wir schicken beispiels-
weise unsere Mitarbeiter gemeinsam auf Fort-
bildung, das spart Ressourcen und Geld“, kon-
statierte Beate Mink. 
„Das ‚Netzwerk Pflege‘ ist heute über die
Stadtgrenzen hinaus im Hochtaunuskreis be-

kannt. Es wurde erreicht, dass es keine ‚Wer-
bekampagne‘ ist, sondern eine gemeinschaft-
liche Betrachtung und Enttabuisierung von
Pflege und Sterben“, so Erster Stadtrat Chris-
tof Fink anerkennend. Die Seniorenbeauf-
tragte Fink ergänzt, dass dabei ganz verschie-
dene Wege gegangen werden und auch viele
intergenerative Aktionen stattfinden, bei denen
etwa Kindergruppen mit in die Häuser gehen.
Der Blick nach vorne, wie man gesellschaftli-
che Entwicklungen gerade auch mit Blick auf
Zuwanderung nutzen kann, treibt die Mitglie-
der an und so, wie sich zum Geburtstag prä-
sentierten, darf man noch einiges erwarten.
Weitere Informationen und Kontaktdaten zu
allen Einrichtungen findet man auf der Inter-
netseite der Stadt http://www.oberursel.de/
stadtleben/gesundheit-soziales/seniorinnen-se-
nioren.

Machen sich gemeinsam für die Bürger stark: Katrin Fink, Svetlana Vasilev (Aumühlenresidenz),
Peter Hartmann, Beate Lempp, Beate Mink, Carmen Goldbach, Astrid Piesker (Hospiz St. Bar-
bara), Christof Fink, Ute Krostitz und vorne hockend Edeltraud Lintelow (vl.). Foto: hs 

Die Oberurseler Woche
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www.hochtaunusverlag.de



Ticketshop Oberursel  ·  Kumeliusstraße 8  ·  61440 Oberursel 
Öff nungszeiten: Mo. – Fr.  9.00 – 18.30 
 Sa. 9.00 – 14.00

Wochen- und Monatskarten im 
Ticketshop Oberursel erhältlich

AUSWAHL VERANSTALTUNGEN 
OBERURSEL

Frisch gepresst & Hole full of Love
Burgwiesenhalle
12.03.2016 17,60 €

Klassik im Taunus – Aris Quartett
Ev. Kirche Oberstedten
18.03.2016 18,00 € – 28,00 €

Pentaphonix
Alte Wache Oberstedten
19.03.2016 16,40 €

Bodo Bach
Stadthalle Oberursel
20.03.2016 33,15 €

Aladin und die Wunderlampe
Alte Wache Oberstedten
20.03.2016 8,40 €

Ziemlich Beste Freunde
Stadthalle Oberursel
30.03.2016 14,00 € – 23,00 €

Chinesischer Staatscircus
„New Generation“ – Guangxi Acrobats
Stadthalle Oberursel
07.04.2016 31,90 € – 41,90 €

Landesjugendsinfonieorchester Hessen
Stadthalle Oberursel
08.04.2016 17,00 € – 25,00 €

„Hilfe!!! Mein Mann macht Karriere”
Kunstbühne Poststraße
08. – 10.04.2016 15,75€

Brel! – Eine Hommage
Alte Wache Oberstedten
12.05.2016 16,40 €

6. Beat Night mit THE RATTLES
Stadthalle Oberursel
17.09.2016 28,60 €

Die Seer
Stadthalle Oberursel
06.10.2016 20,00 €

Bibi Blocksberg
Stadthalle Oberursel
08.10.2016 24,10 € – 31,70 €

„So’n Dorschenanner!!“
Alt Oberurseler Brauhaus
29.10. – 16.12.2016 16,50 €

Jürgen von der Lippe
Stadthalle Oberursel
27.11.2016 31,20 € – 43,55 €

Höhner – Höhner Weihnacht 2016

Stadthalle Oberursel
30.11.2016 39,90 € – 49,90 €

AUSWAHL VERANSTALTUNGEN 
BAD HOMBURG

Wanja und Sonja und Mascha und Spike
Kurtheater Bad Homburg
14. – 15.03.2016 20,00 € – 35,00 €

Bad Homburger Schlosskonzerte 2015/16 
Verschiedene Veranstaltungen

Schlosskirche im Landgrafenschloss 
18.03. – 15.04.2016 15,00 € – 29,00 €

Der Hundertjährige
Kurtheater Bad Homburg
16.03.2016 20,00 € – 30,00 €

Das Boot
Kurtheater Bad Homburg
13.04.2016 20,00 € – 30,00 €

Die Nacht der Musicals
Kurtheater Bad Homburg
15.04.2016 39,90 € – 59,90 €

Die Harry Belafonte Story – 
Seine Songs, sein Leben

Kurtheater Bad Homburg
18. + 19.04.2016 20,00 € – 30,00 €

Mathias Richling
Kurtheater Bad Homburg
23.04.2016 25,95 € – 32,75 €

Elena – Women of the World Festival 2016

Speicher im Kulturbahnhof
27.05.2016 20,00 € – 23,00 €

Johann von Bülow liest Loriot
Poesie- & Literaturfestival

Kurtheater Bad Homburg
08.06.2016 29,40 € – 35,05 €

AUSWAHL VERANSTALTUNGEN 
FRANKFURT +

Das Dschungelbuch live

Theaterzelt Bockenheim
10.03. – 13.03.2016 14,20 € – 17,50 €

J.S. Bach – Johannespassion
Alte Oper Frankfurt
19.03.2016 29,00 € – 69,00 €

Jesus Christ Superstar
Alte Oper Frankfurt
22. – 27.03.2016 27,00 € – 90,10 €

Festival Internationaler Deutscher 
Pianistenpreis – Verschiedene Veranstaltungen 

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst & 
Alte Oper Frankfurt
01.04. – 06.04.2016 23,00 € – 46,00 €

Der W
Hugenottenhalle Neu-Isenburg
19.04.2016 41,10 €

Garbage – Women of the World Festival 2016

Alte Oper Frankfurt
27.05.2016 35,70 – 61,70 €

MIA. – Women of the World Festival 2016

Sankt Peter Frankfurt
28.05.2016 42,30 €

Beyoncé – The Formation World Tour 2016

Commerzbank Arena Frankfurt
29.07.2016 80,10 € – 137,60 €

Music from the Beast Festival 2016
u. a. mit Beyond the Black

Hugenottenhalle Neu-Isenburg
08.10.2016 32,00 €

Hotline: 0 61 71 - 58 72 99

 
Ziemlich Beste Freunde

Stadthalle Oberursel
30. 03. 2016

Ein Service für die Leser der 

Modehaus Braun – das Haus für das Besondere · Bad Homburg-Kirdorf,
Hauptstraße 17 · 3 Parkplätze im Hof, neben dem Geschäft · Mo – Fr 9 – 18 Uhr, Sa 9 – 15 Uhr

Jubiläum im Modehaus Braun – bei Helmy
Vor 4 Generationen im Jahr 1856 gegründet. Deshalb feiern wir 160 Jahre 

das Modehaus Braun. Das ist uns für unsere Kunden was wert: Feiern Sie mit…
… ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren!

Mann oh Mann, Frau oh Frau, das kann sich sehen lassen: 
Auf 220 m² Fläche fi nden Sie so tolle Marken wie:

BASLER - FUCHS SCHMITT -  RABE - LUCIA - SALLIE SAHNE - 
VERPASS - SOMMERMANN - ETERNA - HERMANN LANGE - 

MICHÈLE - RAPHAELA BY BRAX - BRAND HOSEN - EUGEN KLEIN - 
FRANK WALDER • HERREN: BRAX - EUREX - PIERRE CARDIN

Jetzt zugreifen in unserem Super-Jubiläums-Angebot: 10 % auf die gesamte 
Kollektion ab sofort bis 9. April 2016 und ein Prost als Willkommensgruß!

10. 3. – 16. 3. 2016

Das Tagebuch der Anne Frank 
Do. – Di. 20.15 Uhr; 

Fr. – Mo + Mi. 17.30 Uhr

Südafrika – Der Kinofilm
Di. 18.00 Uhr; Mi. 20.15 Uhr

Die wilden Kerle -  
Die Legende lebt

Sa. + So. 15.00 Uhr

Reisedoku - Barcelona
Do. 18.00 Uhr  

Voranzeige: 17.3. – 19.30 Uhr
Greenpeace präsentiert: Natur-
wunder Erde – Multivisionsshow 

mit M. Mauthe
Voranzeige: 21.03. – 20.15 Uhr

Liveübertragung aus London 
– Royal Opera House - Boris 

Godunov
Voranzeige: 23.03. – 20.15 Uhr

Südafrika – der Kinofilm mit den 
Filmemachern zu Gast

- Anzeige -

Spürbare Frische mit
Bio. Teppich-Hand-Wäsche

Seit 1991 in Friedrichsdorf
Hugenottenstr. 40

Tel. 0 6172 -76 36 20

06171 • 88 98 455

PERSONENBEFÖRDERUNG

Oberursel
– Flughafen € 30,–

Online buchen:
www.HBCars.de

GLEICH GRATIS-
BERATUNGSTERMIN 
VEREINBAREN!

E X K LU S I V  B E I  K Ü C H E & C O

O L E  P L O G S T E DT

    Meine Kochprofis-Küche

M I T  M A R K E N G E R ÄT E N  VO N

KÜCHE&CO OBERURSEL
Zimmersmühlenweg 83
61440 Oberursel
Telefon 06171 - 895 88 55
oberursel@kueche-co.de
www.kueche-co.de/Oberursel

Anzeigen Hotline

Tel. 06171/62880

Wir stehen Ihnen 
mit Rat & Tat 

zur Seite.
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