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Sa. 30.04.2016
Konzert
des Blasorchesters 
und des Jugendorchesters 
des TV1891 Stierstadt in der
Vereinsturnhalle Platanenstraße. 
Beginn 19.00 Uhr 

Wir sind 

umgezogen!
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RUNNING FARM
Hähnchenbraterei

Ihre Familien-Hähnchenbraterei, 
ehemals auf dem Rompelpark-
platz, finden Sie ab sofort am

vor der Bäckerei Ruppel, wie gewohnt, 
jeden Dienstag + Freitag von 10 – 19 Uhr.

• GUTSCHEIN •
½ Hähnchen                  3,70  €         3,– €
(nur 1 Gutschein p.P. u. Einkauf, gültig bis 30.4.2016) 
Einfach Anzeige ausschneiden und mitbringen.

0 €  €3 7  3,70 €70

GOMEZ-BERNAL GmbHGOMEZ-BERNAL GmbH

In der Au 8 · 61440 Oberursel
Tel. 0 61 71 - 5 73 75 
www.karosserie-oberursel.de

• ISO-Zertifiziert
• Kfz.-Reparaturen
• Karosseriebau
• Lackierung und 

Unfall-Instand -
setzung

• Hol- und Bringservice
• TÜV/AU

WIR WISSEN IHRE 
IMMOBILIE ZU SCHÄTZEN

Eigentümern bieten wir eine 
kostenfreie Bewertung Ihrer 
Immobilie!

Armin Benz und Stefan Koch
GESCHÄFTSSTELLENINHABER
Bad Homburg

Louisenstraße 148c | 61348 Bad Homburg
Tel.: 06172 - 68 098 0 | E-Mail: bad.homburg@von-poll.com

www.von-poll.com/bad-homburg

Heizung · Sanitär · Lüftung · Klima · Solar

Kirdorfer Straße 60 · 61350 Bad Homburg
Tel. 0 6172 / 81014 · www.hett.de

G e b r ü d e r

Seit 1932

Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Stierstadt hatten sichtlich Spaß, ihre Nachbarschule in Weißkirchen auf der Jahresanfangsübung aller
Oberurseler Jugendfeuerwehren nass zu spritzen. Foto: Rinno

Mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs
Oberursel (kr). Am Samstag fand 
auf dem Gelände der Grundschule
Weißkirchen die Jahresanfangsübung
aller Jugendfeuerwehren Oberursels
statt. Punkt 15 Uhr wurde der 
Übungsalarm ausgelöst; die in der
Nähe wartenden Gruppen rückten 
mit Blaulicht und Martinshorn zum
vermeintlich gefährdeten Areal an. 

Weißkirchen und Stierstadt trafen entspre-
chend der Alarm- und Ausrückordnung als
erste auf dem Schulhof ein. Sie übernahmen
den sogenannten Innenangriff und die Men-
schenrettung im Schulgebäude. Voll ausgerüs-
tet legten die jungen Feuerwehrleute Schläu-
che im Gebäude aus, andere suchten die ver-
missten Personen in Klassenzimmern, Fluren
oder Garderoben und verständigten sich dabei
via Funk mit ihren Kollegen. Viele waren
draußen an den Fahrzeugen und den Geräten
mit dem Legen der Wasserversorgung für den
Außenangriff eingeteilt. 
Verstärkung folgte seitens der Jugendfeuer-
wehr Bommersheim, die ebenfalls im Schul-
hof Stellung bezog und das Feuer mit ihrem
Außenangriff bekämpfte. Sehr bald waren die
vermissten Personen geborgen, von außen
wurde mit vereinten Kräften gelöscht und nun
rückte Verstärkung seitens der Jugendfeuer-

wehren Mitte und Oberstedten an. Diese küm-
merten sich um den Verwaltungstrakt. Wieder
hieß es nach dem „Absitzen“ Verteilung und
Angriffsdruck aufbauen, Außenangriff. 
Jedes Kommando, jeder Handgriff saß, die Ar-
beitsteilung innerhalb der einzelnen Gruppen,
aber auch der Gruppen untereinander, funktio-
nierte Hand-in-Hand. Jede Jugendfeuerwehr
hatte ihren eigenen Löschangriff bis am Ende
in einer konzertierten Aktion alle gemeinsam
insgesamt zwölf Strahlrohre auf die Gebäude
der Grundschule richteten. Die vielen Schau-
lustigen störten an diesem Tag gar nicht, sie
waren willkommen. Nur mussten sie in Kauf
nehmen, nass zu werden. 
Fast 30 Minuten lang lag selbst in den hinteren
Zuschauerreihen feiner Sprühregen in der
Luft. Nachdem „Wasser halt“ durchgegeben
war, hatte man riesige Pfützen und 70 stolze
junge Feuerwehrfrauen und -männer. Die Frei-
luftsaison war eröffnet. 
Verantwortlich für diese Jahresanfangsübung
war Matthias Schreiber, Stadtjugendfeuer-
wehrwart in Oberursel, der sich gemeinsam
mit Manfred Heiss, stellvertretender Stadtju-
gendfeuerwehrwart, das Übungsszenario aus-
gedacht und ausgearbeitet hat. Neben dem
praktischen Training ist diese gemeinsame
Übung auch dazu da, die Gemeinschaft zu
stärken und sich einander kennenzulernen. In
späteren realen Einsätzen würde man auch zu-
sammenarbeiten und so ist dieses enorme Auf-
gebot an Feuerwehrleuten, Fahrzeugen und
Material mit einem ganz konkreten Blick in
die Zukunft verbunden. 
Stadtbrandinspektor Holger Himmelhuber be-
stätigt, dass die Freiwilligen Feuerwehren in
Oberursel in den letzten Jahren enger zusam-

mengewachsen sind. „Die Jugendwarte sind
gut motiviert, die verstehen ihr Handwerk.“
Mit der Übung am Samstag war er sichtlich
zufrieden. Sie hatte einmal mehr den guten
Ausbildungsstand der Jugendlichen gezeigt.
Es gibt bei den Freiwilligen Feuerwehren
kaum Quereinsteiger. Die meisten Mitglieder
machen vorher bei der Mini-Feuerwehr, später 

Schweres Gerät wie bei der „echten“ Feuer-
wehr. Die Jugendfeuerwehr Mitte bereitet die
Wasserverteilung für ihren Löschangriff bei
der Jahresanfangsübung vor. Foto: Rinno

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Ausstellungen
„Farbtastisch“ – Bilder von Karen Klingner, Artcafé
Macondo, Strackgasse 14 (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)
„Farbwerke“, Künstlergruppe „Farbwerke“, Galerie
der Stadtbücherei, Eppsteiner Straße 16-18 (28. April
bis 19. Mai)
Auswahl „Konkrete Bilder und Grafiken von 1967 bis
1996“ von Gerhard Wittner, Galerie m50, Ackergasse
15A, geöffnet dienstags, donnerstags, freitags 16-18
Uhr; samstags 10-12 Uhr (bis 10. Mai)
„Transformationen“ – Werke in Öl, Acryl Eitempera
und Aquarell von 16 Künstlerinnen, Galerie Tigrel,
Lange Straße 75 (bis 14. Mai)
„Stilleben und Landschaften“ – Werke von Mund-
maler Lars Höllerer, Kirche Heilig Geist, Dornbach-
straße 45, geöffnet zu Gottesdiensten und Büroöff-
nungszeiten (bis 31. Mai)
„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, 
Erweiterung um die „Entwicklung von Großflugmo-
toren von 1935 bis 1945“, Museumseingang über
Haupteingang gegenüber der Rolls-Royce-Wiese, 
jeweils am vierten Freitag des Monats 15-18 Uhr

Donnerstag, 21. April
Live-Musik mit „Larry Watkins & Band“, Alt-Ober-
urseler Brauhaus, Ackergasse 13, 20 Uhr

Freitag, 22. April
Live-Musik mit „Impuls & Friends 3“, Musikhalle
Portstraße, Hohemarkstraße 18, 20 Uhr
Live-Musik mit „Mezzcalero“, Artcafé Macondo,
Strackgasse 14, 20 Uhr
Lesung „Frankfurt verboten“ mit Dieter David
Seuthe, Reihe „Frankfurt liest ein Buch“, Buchhand-
lung Bollinger, Hohemarkstraße 151, 20 Uhr

Samstag und Sonntag, 23. und 24. April 
Autoschau AiA, fokus O. Innenstadt rund um Ade-
nauerallee, Epinay-Platz und Rathausplatz, geöffnet
11-18 Uhr; verkaufsoffener Sonntag 12- 18 Uhr

Samstag, 23. April
4. Ansteckernadel- und Pinsammler Börse Rhein-
Main, Taunushalle, Landwehr in Oberstedten, 10-17 Uhr
Konzert mit „Swing Tonics“, Kirche Heilig Geist,
Dornbachstraße 45, 17 Uhr
Angrillen der Jugendwehr Bommersheim, Pflanzen-
land Krammich, Kalbacher Straße 332, 10-17 Uhr
Spielshow mit André Gatzke und Lesung mit Daniel
Holbe und Ivonne Keller, „Welttag des Buches“, Ver-
anstalter: Stadt und Buchhandlung Libra, Georg-Hier-
onymi-Saal des Rathauses, 14 + 15.30 Uhr Lesung
19.30 Uhr
Stadtführung „Camp King“ mit Sylvia Struck, Ver-
anstalter: Stadt Oberursel, Treffpunkt Kinderhaus,
Jean-Sauer-Weg 2, 14 Uhr
Bunter Nachmittag „Frisch gemixt“ mit der Senior-
entheatergruppe „Silberdisteln“, Senioren-Initiative
Höchst in Frankfurt, Restaurant dr Aumühlenresidenz,
Aumühlenstraße 1A, 16 Uhr
Deutschlandpremiere zum „Welttag des Buches“,
Lesung „Das Fenster zur Sonne“ mit Sergio Barmba-
ren,  Deutsche Part: Moritz Stoepel, Moderation Jan
Tussing, Buchhandlung Bollinger, Hohemarkstraße
151, 20 Uhr

Sonntag, 24. April
Bezirksentscheid, Vorlesewettbewerb, Buchhandlung
Bollinger, Hohemarkstraße 151, 13.30 Uhr
Führung und Vortrag, Barockkirche St. Aureus und
Justina, Im Himmrich in Bommersheim, 15 Uhr

Dienstag, 26. April
Kulturtreff, Thema „Astrid Lindgren“, Aumühlenre-
sidenz, Aumühlenstraße 1A, 15.30 Uhr
Dienstagskino, Bluebox Portstraße, Hohemarkstraße
18, 21 Uhr

Apothekendienst
Der Apotheken-Notdienst ist von morgens 8.30 Uhr
an für 24 Stunden dienstbereit. Der Apotheken-Not-
dienst besteht, damit jederzeit für wirklich 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 Feiertagen ganztägig, wird eine gesetzlich
festgelegte Notdienstgebühr von 2,50 Euro erhoben.
Telefonisch kann man die aktuelle Notdienst-apo-
theke erfahren über Handy 22833 und über Festnetz
0137 888 22833.

Donnerstag, 21. April
Birken-Apotheke, Oberursel-Weißkirchen, 
Kurmainzer Straße 85, Tel. 06171-71862
Hochtaunus-Apotheke, Bad Homburg
Zeppelinstraße 24, Tel. 06172-671680 

Freitag, 22. April
Nord-Apotheke, Bad Homburg-Kirdorf, 
Gluckensteinweg 91, Tel. 06172-96860

Samstag, 23. April
Gartenfeld-Apotheke, Bad Homburg, 
Gartenfeldstraße 51, Tel. 06172-935539
Franziskus-Apotheke, Steinbach, 
Bahnstraße 25, Tel. 06171-981143

Sonntag, 24. April
Bären-Apotheke, Oberursel, 
Oberhöchstadter Straße 2, Tel. 06171-4461

Montag, 25. April
Stern-Apotheke, Bad Homburg-Gonzenheim, 
Frankfurter Landstraße 61, Tel. 06172-42115

Dienstag, 26. April
Stern-Apotheke, Oberursel-Stierstadt, 
Tau nusstraße 24a, Tel. 06171-73807
Hardtwald-Apotheke, Friedrichsdorf- Seulberg, 
Hardtwaldallee 5, Tel. 06172-71480

Mittwoch, 27. April
Liebig-Apotheke, Bad Homburg-Dornholzhausen,
Graf-Stauffenberg-Ring 3, Tel. 06172-31431
Brunnen-Apotheke, Steinbach, 
Bornhohl 3-5, Tel. 06171-75120

Donnerstag, 28. April
Apotheke an den 3 Hasen, Oberursel,
An den Drei Hasen 12, Tel. 06171-286960
Kirdorfer Apotheke, Bad Homburg
Kirdorfer Straße 67, Tel. 06172-86300

Freitag, 29. April
Park-Apotheke, Bad Homburg, 
Louisenstraße 128, Tel.  06172-44958

Samstag, 30. April
Cune-Apotheke, Friedrichsdorf-Köppern, 
Köpperner Straße 70, Tel. 06175-3435
Alte Apotheke, Oberursel
Vorstadt 37, Tel. 06171-9163300

Sonntag, 1. Mai
Hirsch-Apotheke, Bad Homburg, 
Louisenstraße 102, Tel. 06172-23021

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. Bettina Günther,
Friedrichsdorf, Hugenottenstraße 81

0 61 72/79612

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

Mittwoch, 27. April
Infoveranstaltung „Islamunterricht an hessischen
Schulen“, Veranstalter: Ausländerbeirat, große Sit-
zungssaal des Rathauses, 18 Uhr

Donnerstag, 28. April
Vernissage von „Farbwerke“, Künstlergruppe „Farb-
werke“, Galerie der Stadtbücherei, Eppsteiner Straße
16-18, 19 Uhr
Kinoabend, Auferstehungskirche, Ebertstraße 11, 19
Uhr
Live-Musik mit „Paddy Schmidt“, Alt-Oberurseler
Brauhaus, Ackergasse 13, 20 Uhr

Freitag, 29. April
Newcomer TV Nacht, Musikhalle Portstraße, Hohe-
markstraße 18, 20 Uhr
Live-Musik mit „Rusty Strings“, Artcafé Macondo,
Strackgasse 14, 20 Uhr

Samstag, 30. April
Flohmarkt, Versöhnungsgemeinde, Parkplatz und
Gemeinderäume der Kirche, Weißkirchener Straße
62, 9-13 Uhr
Flötensonaten aus Barock und Frühklassik, Chris-
tuskirche, Oberhöchstadter Straße, 18 Uhr
Vernissage „In der Welt mit Kritzel Krause“ mit Bil-
dern von Inge Jourdan und Peter Zielatkiewicz, Art-
café Macondo, Strackgasse 14, 19 Uhr
Frühlingskonzert, TV-Blasorchester Stierstadt, TV-
Turnhalle, Platanenstraße in Stierstadt, 19 Uhr
„Rock in den Mai“ mit „Sounds like“, Veranstalter:
Bommersheimer Carnevalverein, Falkenhof, verlän-
gerte Kalbacher Straße in Bommersheim, 20 Uhr

Sonntag, 1. Mai
Altstadtduathlon Oberursel, Veranstalter: Schwimm-
club, Start am historischen Rathaus, Marktplatz, Ziel
am Festplatz Bleiche, ab 10 Uhr

Die vierte Börse für Pins und Anstecker

Oberursel (ow). Am kommenden Wochen-
ende wird in Oberursel nicht nur die Veranstal-
tung „Autos in der Allee“ gefeiert und der
„Tag des Bieres“ gewürdigt, sondern auch der
„Welttag des Buches“. 
Aus diesem Anlass hat die Stadt gemeinsam
mit der Buchhandlung Libra ein tolles Pro-
gramm für Kinder und Erwachsene auf die
Beine gestellt.
Am Samstag, 23. April, bietet nachmittags der
bekannte Kika-Fernsehmoderator André
Gatzke um 14 und um 15.30 Uhr seine Spie-
leshow an: Kinder im Alter zwischen fünf und
zehn Jahren können bei freiem Eintritt in den
Genuss seiner Tricks und Animationen kom-
men. Seine große Show findet im Georg-Hie-
ronymi-Saal (bitte Seiteneingang des Rathau-
ses, Oberhöchstadter Straße 7 benutzen) statt.
Ebenfalls im Georg-Hieronymi-Saal wird es
dann am Abend für Erwachsene spannend!
Um 19.30 Uhr wird eingeladen zu einer be-
sonderen Krimi-Lesung „Krimi trifft Psycho“
mit Daniel Holbe und Ivonne Keller. 
Daniel Holbe ist vielen Krimi-Freunden be-
kannt als der Autor, der die packenden (Frank-
furt-) Krimis von Andreas Franz weiter-
schrieb. Ivonne Kellers Krimis bestechen
durch besonderen Nervenkitzel. Spannung pur
ist somit garantiert.

Der Eintritt für die Lesung kostet zwölf Euro
Euro, Karten gibt es bei Buchhandlung Libra,
Rathausplatz 7, oder an der Abendkasse.

Lesung mit Daniel Holbe und
Spielshow mit André Gatzke

Spannend wird es mit Daniel Holbe (Foto)
und Ivonne Keller bei der Lesung im Georg-
Hieronymi-Saal des Rathauses.

ZZ Top-Klänge im 
Artcafé Macondo
Oberursel (ow). Blues-Rock vom Feinsten
gibt es mit Mezzcalero am Freitag, 22. April
um 20 Uhr im Artcafé Macondo, Strackgasse
14. Die drei gestandenen Musiker vereint
mehr als nur der Wunsch eine der kultigsten
Bands zu covern. Die Spielfreude und der
Sound von Alex Weinrauch würde selbst dem
Original ein sattes Grinsen hinter die Bärte
zaubern. Die Basis schaffen Gerhard Pomp,
ein außergewöhnlicher Schlagzeuger, und am
Bass Stefan Belz. Mezzcalero schaffen es
auch ohne Megaequipment eine gigantische
Klangfülle auf die Bühne zu transportieren. 

Unsere heutige Ausgabe enthält eine BeilageUnsere heutige Ausgabe enthält eine Beilage

Ein Teil unserer heutigen Ausgabe enthält eine BeilageBEILAGENHINWEIS

Wir bitten unsere Leser um freundliche Beachtung.

Unsere heutige Ausgabe enthält eine Beilage

2016

An den Drei Hasen 39 
61440 Oberursel

enthält 

BEILAGENHINWEIS

Ausgabe heutige Unsere Beilage

BEILAGENHINWEIS

eine enthält enthält Ausgabe heutige Unsere Beilageeine enthält 

47506 Neukirchen-Vluyn
Inneboltstraße 116

61440 Oberursel
An den Drei Hasen 39 

47506 Neukirchen-Vluyn
Inneboltstraße 116

An den Drei Hasen 39 

freundliche um Leser unsere bitten Wir 

61348 Bad Homburg
we Gm i,eg WretdetsredeiN

61440 Oberursel

Beachtung.freundliche 

61348 Bad Homburg
teibegebrew

Die vierte Anstecker- und Pinbörse Rhein-Main findet am Samstag, 23. April, von 10 bis 17
Uhr in der Taunushalle, Landwehr, in Oberstedten statt. Der Sammlertreff für Abzeichen, An-
stecknadeln, Broschen und Pins bietet auf 40 Tischen eine große Auswahl. Es werden Aussteller
aus Belgien, Holland und ganz Deutschland erwartet. Die Bewirtung mit Kaffee, Kuchen und
Würstchen sowie Softgetränken wird von der Fußballjugend Oberstedten übernommen, die
auch den Erlös aus den Verkäufen erhält. Für Aussteller kostet jeder Tisch 20 Euro. Reservieren
kann man diesen bei Bernd Hora per E-Mail an bernd.hora@gmx.de oder Telefon 06171-25966.
Für Besucher ist der Eintritt frei. 
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Hochwertige

Teppich-
Schnäppchen

auf 3 Etagen!

Louisenstraße 32 · Bad Homburg

Tel. 06172 - 944 37 40

Nur noch bis 30. April
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ad Homburg· Bad Homburg

4073494-27106
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Info: Gesch.stelle
Tel. 06171/2060708 u/o

www.nhv-taunus.de

Vortrag – Eintritt frei

Störungen der 
Schilddrüse
... aus ganzheitlicher Sicht
Dr. med. Jürgen Birmanns
Do, 28. 4. 2016, 20 Uhr, 
Gutenbergraum 
Marktplatz 1, Kelkheim

Zimmersmühlenweg 11 · 61440 Oberursel
Tel. 06171 - 9160082

Neuer Kurs: 
„ZUMBA kids“
Start: Do., 28.4.ZUMBA kids

• jeden Donnerstag
 um 16.15 Uhr
• für Kinder ab 7 Jahre
• Fitness & Fun mit Jane Brasil

„
ZUMBA kids
• jjededenen DDononnen rstagg

Oberursel – Obere Hainstraße 3

Tel. 06171/52721

mit Küchen- und Bettenstudio

Möbelhaus

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

Die Jugendfeuerwehren haben jegliches Gerät zur Verfügung, wie es auch die „großen“ Feuer-
wehren in ihren Einsätzen nutzen. Foto: Rinno

(Fortsetzung von Seite 1)

bei der Jugendfeuerwehr mit, bevor sie zu den
Einsatzabteilungen kommen. Ein Großteil des
Potenzials für die Zukunft war also am Sams-
tag auf der Jahresanfangsübung zusammenge-
kommen. 
Der zehnjährige Patrice Maurer nahm zum
ersten Mal an einer praktischen Übung dieses
Ausmaßes teil: „Das Löschen hat einfach
Spaß gemacht, die Verteilerarbeiten sind nicht
so schlimm wie ich dachte und das Schläuche
wickeln gehört eben dazu.“ Jasira Leinweber,
13, fand’s toll, weil man nass wurde. Der 15-
jährige Bastian Wehrheim fühlte sich „dem
nahe, was die Feuerwehr wirklich macht“ und

die gleichaltrige Anika Schneider mag solche
großen Übungen, weil „die Anfahrt immer
schön ist.“ So unterschiedlich können die
Empfindungen beim Klang eines Martins-
horns sein. 
Zum Glück hatte es am Samstag in Weißkir-
chen nicht wirklich gebrannt. Es war die Jah-
resanfangsübung der Jugendfeuerwehren in
Oberursel gewesen, die manch einen Anwoh-
ner aufgeschreckt haben mag. Doch diese
Feuerwehrleute hätten einen echten Notfall
bestimmt gut im Griff gehabt. Nachdem alles
wieder eingepackt und die Fahrzeuge wieder
einsatzbereit waren, gab es im Feuerwehrge-
rätehaus Weißkirchen die Nachbesprechung
und Gegrilltes für alle. 

Mit Blaulicht und …

Radtour zu den alten Beat-Tempeln
Hochtaunus (how). Zur Vorbereitung auf die
6. Beat-Night, zu der am Samstag, 17. Sep-
tember, die Rattles und The 2nd Generation ab
19.30 Uhr in der Stadthalle Oberursel erwartet
werden, haben sich Peter Neidhardt und Dave
Obst von der Musikinitiative Beatmacher als
Organisator ein besonderes Schmankerl ein-
fallen lassen. 
Sie laden am Samstag, 30. April, dazu ein, bei
einer Fahrradtour zu den alten Beat-Tempeln
im Vordertaunus die Erinnerung etwas aufzu-
frischen. Treffpunkt ist um 11 Uhr vor dem
Rathaus Oberursel. Von dort führt die Route
nach Eschborn, Ober-Erlenbach, Köppern,
Bad Homburg, Oberstedten und wieder zurück

nach Oberursel zum „Starclub“ in der Korf-
straße. Insgesamt werden bis gegen 15.30 Uhr
15 ehemalige Beat-Schuppen der 60er- und
70er-Jahre angefahren. 
Der Vorverkauf für die 6. Beat-Night am 17.
September hat bereits begonnen. Die Karte
kostet 25 Euro und ist erhältlich beim kosten-
losen Beatmacher-Kartenversand-Service
unter der Tickethotline 06173-68253 oder
0177-1658040 oder per E-Mail p.neidhardt@
gmx.de. Man kann Tickets auch über das In-
ternet buchen unter www.frankfurtticket.de.
Selbstverständlich gibt es die Karten auch bei
allen bekannten Vorverkaufsstellen. An der
Abendkasse kostet der Eintritt 30 Euro. 

Aktivitäten  des Vereins Interaktiv 
Oberursel (ow). Der Verein „Interaktiv – Ge-
nerationen füreinander“ startet am 3. Mai mit
einem Tagesausflug zur Keltenwelt am Glau-
berg und nach Büdingen. Anmeldung ist nur
noch auf die Warteliste möglich. Josefa Be-
cker-Schmid wandert ebenfalls am 3. Mai in
den Odenwald. Treffpunkt ist um 8.45 Uhr am
S-Bahn-Gleis am Bahnhof. Anmeldung unter
Telefon 06171-54128. Die nächste Wanderung
findet am 31. Mai statt, Josefa Becker-Schmid
gibt das Ziel am 3. Mai bekannt.
Am 6. und 20. Mai singt Helmut Kasper mit
der Gitarre im Vereinsheim des Taunusklubs,
Geschwister-Scholl-Straße 17, gemeinsam mit
den Mitgliedern des Taunusklubs und von In-
traktiv von 15.30 bis 17 Uhr. In der Mühlen-
stube der Aumühlenresidenz, Aumühlenstraße
1A trifft man sich am 12. und 19. Mai zum
Spielenachmittag. Beginn ist um 15.30 Uhr. 
Der Spaziergang mit Bettina Thieme ist am

19. Mai. Es geht von Heddernheim entlang der
Nidda zum ehemaligen Flughafen Bonames
mit Einkehr im Tower-Café. Abfahrt ist um
9.44 Uhr am Bahhof, Bahnsteig U3 Richtung
Frankfurt. Montags um 17 Uhr startet die
Nordic Walking-Gruppe ab Parkplatz Hoch-
taunusschule. Hilfe rund um den PC erhalten
Mitglieder jeden Mittwoch und Freitag von 9
bis 15 Uhr von Schülern und Lehrern der
Feldbergschule.
Die Mitglieder des Vereins Interaktiv engagie-
ren sich ehrenamtlich Einrichtungen, helfen
sich, begleiten zu Ärzten und Behörden oder
leisten Gesellschaft. Dafür erhalten sie pro
Stunde einen Zeittaler, den sie, wenn sie selbst
Hilfe benötigen, einlösen können. 
Montags bis freitags erreicht man das Interak-
tivbüro, Ebertstraße 11 von 10 bis 12 Uhr
unter Telefon 06171-25587. Infos auch auf der
Internetseite www.interaktiv-oberursel.de.

Koalition beantragt Wiederwahl
von Stadtkämmerer Schorr
Oberursel (ow). Wenn sich die neugewählten
Stadtverordneten am 28. April zu ihrer konsti-
tuierenden Sitzung treffen, soll nach dem Wil-
len der Koalition aus CDU und SPD Stadt-
kämmerer Thorsten Schorr für weitere sechs
Jahre im Amt bestätigt werden. Einen entspre-
chenden Antrag haben die Koalitionsfraktio-
nen jetzt eingebracht.
CDU-Fraktionschef Jens Uhlig bezeichnete
Thorsten Schorr als „sehr qualifizierten, kom-
petenten Kommunalpolitiker, bei dem Ober-
ursels Finanzen auch in schwierigen Zeiten in
guten Händen“ seien. Er habe sich in seiner
ersten Amtszeit großes Ansehen erworben, sei
bürgernah und stehe im Magistrat für eine ver-
lässliche und vorausschauende Finanzpolitik.

Der Vorsitzende der SPD-Fraktion Dr. Eggert
Winter hob hervor, dass seine Fraktion insbe-
sondere in den vergangenen Jahren mit Stadt-
kämmerer Schorr sehr gut zusammengearbei-
tet habe und dies fortsetzen wolle. Gemeinsam
mit Bürgermeister Hans-Georg Brum (SPD)
bilde Thorsten Schorr im Magistrat ein gutes
Team für Oberursel.
CDU und SPD hatten in ihrem Koalitionsver-
trag die Wiederwahl des Stadtkämmerers ver-
einbart. Aufgrund der im Gesetz vorgesehen
Fristen muss die Wiederwahl im April oder
Mai stattfinden. Die Koalition will daher den
erstmöglichen Termin nutzen, um diese wich-
tige personelle Weichenstellung für ihre künf-
tige Zusammenarbeit vorzunehmen.

Frühstücksbuffet 
im Seniorentreff
Oberursel (ow). Der Seniorentreff „Altes
Hospital“, Hospitalstraße 9, lädt für Freitag,
29. April, zum beliebten Frühstücksbuffet ein.
Von 9 bis 10.30 Uhr kann geschlemmt wer-
den. Die Kosten für Speisen und Getränke be-
tragen fünf Euro. Anmeldung bis spätestens
26. April im Treff unter Telefon 06171-
585333.

Schilder warnen vor Wildschweinen
Oberursel (ow). Im Bereich der Weingärten-
umgehung werden seit geraumer Zeit ver-
mehrt Wildschweine gesichtet. Gerade im
Frühjahr kann es an Wildwechseln – vor allem
in der Dämmerung oder bei Dunkelheit - zu
Begegnungen mit Fußgängern, Rad- oder Au-
tofahrern kommen. Der Oberurseler Magistrat
hat an bekannten Wildwechseln deshalb jetzt
Warnschilder aufgestellt. Wildschweine ver-
halten sich im allgemeinen eher defensiv, ver-

bergen sich oder ergreifen die Flucht, wenn
Menschen oder Hunde in ihre Nähe kommen.
Sie greifen einen Menschen in der Regel nicht
an, es sei denn, sie fühlen sich bedroht und
haben Jungtiere. Dennoch sollte man sich den
Tieren nicht nähern. Bei Begegnungen wird
geraten, sich ruhig von den Tieren zu entfer-
nen. Hunde sollten unbedingt angeleint wer-
den, da sie die Wildtiere mit ihrem Nachwuchs
aufschrecken oder gar jagen könnten.

Vereinsring 
wählt Vorstand
Oberursel (ow). Zur Mitglie-
derversammlung mit Vor-
standswahlen lädt der Vereins-
ring Oberursel die Delegierten
seiner Mitgliedsvereine am
Dienstag, 26. April, um 19.30
Uhr in das Vereinshaus des
Kleingärtnervereins Oberursel,
verlängerte Ebertstraße, ein.

Astrid Lindgren
Oberursel (ow). Der Kultur-
treff in der Aumühlenresidenz
beschäftigt sich am Dienstag,
26. April, ab 15.30 Uhr mit
Astrid Lindgren. Im Rahmen
des Programms in der Resi-
denz, Aumühlenstraße, werden
die Autorin sowie ihr Leben
und Schaffen vorgestellt. 

Sichtungstraining 
Oberursel (ow). Das nächste Sichtungstrai-
ning bei der Eintracht Oberursel 1957 für Ju-
gendliche der Altersklasse  U15 (Jahrgänge
2002 und 2003) findet am Dienstag, 26. April,
von 17.30 bis 19.30 Uhr statt. Ein weiteres
Sichtungstraining findet am Donnerstag, 12.
Mai, von 18 bis 19.30 Uhr auf dem Vereins-
gelände, Eichwäldchenweg 15, statt. 

Parkhäuser geöffnet
Oberursel (ow). Die Stadtwerke und die City-
Parkhaus Betriebs-GmbH bieten am Sonntag,
24. April, während der Veranstaltung „Autos
in der Allee“ in allen Oberurseler Parkhäusern
Sonderöffnungszeiten an. Alle drei Parkhäuser
– das City-Parkhaus, das Parkhaus Altstadt
und das Parkhaus Stadthalle – sind an diesem
Tag von 6.30 bis 1 Uhr geöffnet.
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Vorsitzender Bernd Haimerl (r.) bedankt sich für die Unterstützung der Stadt Oberursel und
Bürgermeister Hans-Georg Brum gratuliert zu den neuen Räumlichkeiten. Fotos: kr

In den Osterferien hat Lavinia den Spieß
umgedreht und das Lehrerpult „erobert“.

Eine Sitzunterlage geschnappt und aufgepasst: Während Tanja Hug (rechts, rote Jacke) das
„Mausohr“ holt, bringt Meike Scholly (Mitte) die Rasselbande zur Ruhe. Fotos: Simon

2. Vorsitzender Rüdiger Homm macht auf der Einweihungsparty vor, wie es geht. Die
Dartscheiben hängen im hinteren Teil der neuen Clubräume. 

Seniorenkino
Oberursel (ow). Der Senio-
rentreff „Altes Hospital“ lädt
für Montag, 25. April, zum
Montagskino in die Bluebox
Portstraße, Hohemarkstraße
18,  ein. Einlass ist ab 14.30
Uhr, Beginn um 15 Uhr. Der
Eintritt kostet sieben Euro und
umfasst  Kaffee und Kuchen.
Der Filmtitel kann im Senio-
rentreff erfragt werden. Um
Anmeldung im Seniorentreff
wird gebeten unter Telefon
06171-585333.

Oberursel (hs). „Das Beste war das Würmer-
essen‘“, erklärt Frederick. Wie bitte? Die Kin-
der haben nicht wirklich Würmer gegessen?
„Jaaa“ lacht er. Sollte die Naturverbundenheit
im Schulwald-Ferienprogramm der Stadt
Oberursel tatsächlich so weit gehen? „Neiiiin,
die waren doch aus Gummi“, feixt sich der
Steppke einen. „Wir sollten Vögel spielen und
Nester bauen. Dann wurden die Jungen gefüt-
tert – mit Gummibärenwürmern“, grinst der
Siebenjährige übers ganze Gesicht. 
Lavinia erklärt, wie die 15 teilnehmenden
Kinder, alle im Alter von sechs bis elf Jahren,
zu Beginn des ,Schulwald-Osterferienpro-
gramms „Alles rund ums Fliegen“ in drei
Gruppen aufgeteilt wurden. „Wir waren ent-
weder Insekten, Vögel oder Fledermäuse. Die
Tiere haben wir dann aus Stöcken und Steinen
gelegt, das hat Spaß gemacht“, so die Neun-
jährige. „Das Ferienprogramm ist richtig toll,
man muss nicht drinnen hocken, kann sich be-
wegen und viel machen“, findet die Stedterin.
Sie ist gemeinsam mit ihrem jüngeren Bruder
Florin da. Ihre Mutter hatte das Programm ent-
deckt und die beiden waren gleich Feuer und
Flamme, mitzumachen. 
Während bei herrlichem Sonnenschein ein
Specht munter hämmert, berichtet Lavinia von
vielen tollen Erfahrungen in der abwechs-
lungsreichen Woche mit den beiden Betreue-
rinnen Tanja Hug und Meike Scholly – trotz
teilweise kräftiger Regengüsse. „Der Regen
hat mir nichts ausgemacht. Wir waren im ge-
genüberliegenden Stadtwald. Die Tanja hat
uns die Augen verbunden, wir haben uns am
Vordermann festgehalten und sind losgelau-
fen. Dabei sind wir im Kreis gelaufen und

haben das überhaupt nicht gemerkt“, lacht sie.
„Und am Teich keschern waren wir auch. Wir
haben kleine Stichlinge gesehen, einer hat
mich sogar gepiekst. Und durch die Becher-
lupe haben wir Flussasseln gesehen – die
haben sich gepaart“, kichert sie. 
Echoortung und viele weitere umweltpädago-
gische Spiele stehen auf dem Ferienpro-
grammzettel, erklärt die diplomierte Geogra-
phin und Umweltpädagogin Tanja Hug und
macht sich auf die Suche nach ihrem Fleder-
maus-Präparat. Das versteinerte Tier ist ein
„Tunnelopfer“. Sie erklärt den Kindern, wie
es dazu kam. „Eine fahrende U-Bahn entwi-
ckelt im Tunnel einen Sog. Dieses Mausohr
muss dadurch an die Tunnelwand gedrückt
worden sein und kam so ums Leben“, erklärt
sie. Bei einer „Umwelt-Inspektion“ des Tun-
nels hat sie es dort gefunden. Jetzt, in seinem
„Leben nach dem Tod“ dient das Mausohr den
Kids als perfektes Anschauungsobjekt und alle
dürfen es mal aus allernächster Nähe betrach-
ten. Emil und Philipp bleibt staunend der
Mund offen stehen. „War die wirklich mal
echt?!“ 
„Wir haben auch welche letztes Jahr bei unse-
rer Übernachtung im Schulwald gesehen“, er-
innert sich Emil.“ „Da war ich auch mit mei-
nem Papa“, ergänzt Philipp und erklärt mit tie-
fer Überzeugung, dass er trotz des Donnerns
„null Angst“ hatte und geschlafen habe „wie
zuhause“. Und auch Emil stellt klar: „Ich habe
meinen Papa beschützt und der mich“. Und
während die beiden in den spektakulärsten Er-
innerungen schwelgen, geht es im Tagespro-
gramm von Hug und Scholly mit Bienen wei-
ter. Die Kids wissen schon richtig gut Be-
scheid rund um Königinnen, Drohnen und Ar-
beiter. Nun gilt es, in deren Rolle zu schlüpfen
und die Erkennungszeichen zu basteln. „Aber
wir haben doch gar keinen Honig“, tönt es aus
der Runde. „Na wartet mal ab“, so Scholly au-
genzwinkernd. 
Während sich die Nachwuchs-Naturforscher
ans Werk machen, gibt die Verantwortliche für
das Schulwald-Programm im Umweltamt der
Stadt Oberursel, Sabine Palinkas, einen Aus-
blick auf die anstehenden Aktionen. Am 23.
April findet die Fledermausnachtwanderung
statt. Am 4. Mai gibt es die beliebte Waldfüh-
rung mit dem Förster für Kinder, am 7. Mai
für Erwachsene und Kinder. Das vollständige
Angebot zu Führungen, Aktionen, Sprechstun-
den, Erlebnistagen und Ferienprogramm, kann
im Veranstaltungsflyer unter www.schulwald-
oberursel.de nachgelesen werden. „Es gibt be-
reits viele Buchungen. Wer dabei sein möchte,
sollte sich beeilen, um einen festen Platz zu
ergattern“, empfiehlt Palinkas und für Lavinia,
Frederick, Emil und Philipp steht schon fest:
„Wir sind wieder dabei!“

In den Schulwald-Ferien 
Nester bauen und Würmer essen

Oberursel (kr). Geladene Gäste und Vereins-
mitglieder feierten den Bezug der neuen
Räume des Billardclubs Oberursel in der Tau-
nushalle in Oberstedten. Mit der Kündigung
der Räumlichkeiten im Rosengärtchen stand
2015 die Existenz des Vereins, der auf Bun-
desliganiveau rangiert, auf dem Spiel. In sei-
ner Not wandte sich der Vereinsvorstand an
den Sportbeauftragten der Stadt Oberursel,
Martin Krebs; bald darauf war auch Bürger-
meister Hans-Georg Brum direkt involviert. 
„Die heutige Verwendung der alten Kegelbahn
fügt sich in den neuen Nutzungsansatz der
Taunushalle, die eine Halle der Vereine sein
soll“, so Brum. Die Gastronomie im Haus, das
Hotel nebenan und die guten Parkmöglichkei-
ten seien prädestiniert für Vereinsaktivitäten.
Außerdem klopfe nicht allzu oft ein Bundes-
ligist an. Die Oberstedtener sind stolz darauf,
den Verein nun in ihrem Stadtteil zu beherber-
gen. Michael Braun, Vertreter des Ortsbeira-
tes, sowie Kerstin Kapa, Vorsitzende des ört-
lichen Vereinsrings, bestätigten dies in ihrem
Grußwort auf der Einweihungsfeier. 
Mehr als 50 Mitglieder zählt der Verein, der
sich den Präzisionssportarten Carambolage,
einer Billard-Variante, und Dart verschrieben
hat. Doch die Sportler sind äußerst vielseitig.
Sie können auch ordentlich anpacken und
haben Erstaunliches auf dem Gebiet der Kern-
sanierung und des Innenausbaus geleistet. In
rund vier Monaten wurde aus alten, dunklen,
verstockten Räumlichkeiten ein helles, moder-
nes, freundliches Vereinsdomizil geschaffen.
Zwei große und zwei kleine Billardtische ste-
hen nun hintereinander aufgereiht, gut ausge-
leuchtet und ständig beheizt in der ehemaligen
Kegelbahn auf frischem, graublauem Fußbo-
denbelag. Das Tageslicht dringt durch die
Fensterreihe, die weißen Wände wirken frisch,
an der Außenwand befindet sich darunter eine
neue Dämmung. 
Hinter einer raumteilenden gläsernen Wand
hängen im zweiten Abschnitt die Dartscheiben
an ihren Filzwänden. Hier gibt es weitere
Fenster, ebenfalls eine Tür nach draußen und
den Blick auf die Wiese. Tische und Stühle
sind einladend platziert. Auch hierfür wurden
umfangreiche Umbaumaßnahmen vorgenom-
men. Eine Zwischenwand wurde herausgeris-
sen, neue stützende Säulen wurden aufgestellt

und so entstand ein Raum, der groß genug für
einen Dart-Spielbetrieb an vier Scheiben und
einem E-Dart ist. Am Ende sah es so aus, als
wäre es keine Frage gewesen, hier einzuzie-
hen. Doch bevor es soweit war, hatten die Ver-
einsmitglieder mit Unterstützung der Stadt
und des BSO Enormes geleistet. „Wir wussten
gar nicht, was auf uns zukommt“, so Peter
Schneider. 
Die Kegelbahn war über 30 Jahre alt. Als der
Schimmel unter der alten Holzverkleidung
zum Vorschein kam, waren zum Glück der
BSO und ein engagierter Energieberater zur
Stelle. Insgesamt wurden während der Kern-
sanierung der gesamten Anlage acht Bau-
schuttcontainer von den Vereinsmitgliedern
gefüllt, 800 Meter Kabel verlegt, Wände hoch-
gezogen und etliche Quadratmeter Rigips- und
Dachplatten verbaut. Die Mitarbeiter der von
der Stadt eingebrachten Fachfirmen waren
ebenfalls auf der Feier vertreten. Allen Betei-
ligten dankte Billardclub-Vorsitzender Bernd
Haimerl mit Anekdoten aus der ereignisrei-
chen Bauzeit. 
Immer wieder stand der hohe Anteil an Eigen-
leistung im Mittelpunkt. Er war auch für den
Hessischen Billard Landesverband ausschlag-
gebend dafür, dass er den Verein mit 2500
Euro unterstützte. Markus Benz, Leiter der
Abteilung Gebäudemanagement beim BSO,
war sichtlich zufrieden. „Die Qualität der
Räumlichkeiten wurde absolut und nachhaltig
erhöht“, sagte er. Wer sich davon selbst ein
Bild machen und die sympathischen Vereins-
mitglieder treffen möchte, hat beim Tag der of-
fenen Tür am Sonntag, 1. Mai, von 11 bis 17
Uhr dazu Gelegenheit.

Feuchte Einweihungsparty 
nach staubiger Kernsanierung

Bauarbeiten in der
Königsteiner Straße
Oberursel (ow). Wegen des Baus einer Bus-
haltestelle muss ab sofort bis voraussichtlich
Ende Mai auf der Königsteiner Straße gegen-
über der Hausnummer 54 (in Höhe der Zu-
fahrt zum neuen Dorint Hotel) mit Verkehrs-
behinderungen gerechnet werden. Die König-
steiner Straße wird stadtauswärts halbseitig
gesperrt und es wird eine Ampelregelung ein-
gerichtet. 
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Barockkunst in 
St. Aureus und Justina
Oberursel (ow). Die unter Denkmalschutz
stehende Barockkirche St. Aureus und Justina
in Bommersheim feierte im vergangenen Ju-
biläumsjahr 250 Jahre Kirchweih. Jetzt lädt
der Freundes- und Förderkreis zu einer Kir-
chenführung der besonderen Art ein. Am
Sonntag, 24. April, um 15 Uhr hält Professor
Matthias Kloft, Bistumskonservator und Lei-
ter des Limburger Diözesanmuseums, einen
kunsthistorischen Vortrag zur barocken Innen-
ausstattung der Kirche. Der Eintritt ist frei, um
Spenden zum Erhalt der Kirche wird gebeten.

Erzählcafé für 
Demenzerkrankte 
Oberursel (ow). Am Mittwoch, 27. April, fin-
det von 15.30 bis 17 Uhr ein Erzählcafé für
Demenzerkrankte und Angehörige unter dem
Motto „Beschäftigung zur Jahreszeit“ mit Re-
nate Flora von der Betreuungsgruppe Licht-
blicke in der Stadtbücherei, Eppsteiner Straße
16-18 statt. In gemütlicher Atmosphäre mit
Kaffee und Gebäck können alle Beteiligten
mit Hilfe der neuen, mit Fördergeldern aus der
„Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz“
angeschafften Medien, wie Bildkartensets, in
vergangenen Zeiten schwelgen. 

Oberursel (ow). Für Mitt-
woch, 27. April, lädt der Senio-
rentreff um 15 Uhr zum 3000-
Schritte-Spaziergang ein.
Treffpunkt ist vor der Christus-
kirche. Jeder ist zur Teilnahme
eingeladen – ob gut zu Fuß,
mit Gehhilfe oder Rollator.
Ziel ist die Erhaltung der eige-
nen Fitness in netter Gemein-
schaft. Nach dem Spaziergang
ist ein gemütliches Kaffeetrin-
ken im Seniorentreff „Altes
Hospital“, Hospitalstraße 9,
geplant. Weitere Infos gibt es
unter Telefon 06171-585333. 

3000 Schritte 
für Senioren

Café Babybauch
Oberursel (ow). Ein neues
Angebot der „Frühen Hilfen
Oberursel“ ist das „Café Baby-
bauch“ im Kinder- und Fami-
lienzentrum Rosengärtchen,
Hohemarkstraße 161, das am
Samstag, 23. April, erstmals
von 10 bis 12 Uhr seine Pfor-
ten öffnet. Werdende Mütter
können bei einer Tasse Kaffee
im „Café Babybauch“ viele
Fragen klären, erste Kontakte
zu anderen Schwangeren auf-
bauen und sich frühzeitig über
Unterstützungsangebote vor
Ort informieren. Kursleiterin-
nen des Kinder- und Familien-
zentrums Rosengärtchen ge-
ben Auskunft zu Kursen, eine
Kinderkrankenschwester aus
den Hochtaunus-Kliniken
sowie Verena Winterle, päda-
gogische Fachkraft „Frühe Hil-
fen“, stehen als weitere Ge-
sprächspartner zur Verfügung.
Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Der nächste Termin
für das „Café Babybauch“ ist
am Samstag, 26. November. 

„Silberdisteln“
treten auf
Oberursel (ow). Die Senio-
rentheatergruppe „Silberdies-
teln“ von der Senioren-Initia-
tive Höchst in Frankfurt
kommt am Samstag, 23. April,
ab 16 Uhr mit einem bunten
Unterhaltungsprogramm in die
Aumühlenresidenz, Aumüh-
lenstraße. Die Theatergruppe
besteht aus elf rüstigen Senio-
ren. In der Aumühlenresidenz
sind die „Jungen Alten“, wie
sie sich selber nennen, schon
zum zweiten Mal vertreten.
Der Eintritt kostet fünf Euro.

Start frei zu Ausbildung, 
Studium, Zukunft

Von Heike Simon 

Oberursel. Bereits zum vierten Mal 
findet am Freitag, 22. April, die 
„Oberursel Ausbildungstour“ in 
Zusammenarbeit mit zahlreichen 
Kooperations- und Medienpartnern 
statt. Ein Schwerpunkt bildet auch 
diesmal die Hochtaunusschule. 

Dort werden von 13 bis 17 Uhr 35 Arbeitgeber
und Organisationen Einblick in Ausbildungs-
chancen, Einstiegsmöglichkeiten und Karrie-
rewege geben. Man kann alles Wissenswerte
über 250 Berufsbilder, Ausbildungs-, (duale)
Studien- und Praktika-Möglichkeiten erfah-
ren. Zusätzlich präsentieren sich zehn Oberur-
seler Betriebe direkt an ihrem Standort den be-
rufsinteressierten Jugendlichen und Eltern,
denn auch an letztere richtet sich die Tour, sind
doch viele Berufsentscheidungen maßgeblich
vom elterlichen Votum geprägt. Und das fällt
immer noch auffallend häufig zugunsten einer
akademischen Laufbahn aus. 
„Nach wie vor drängen noch sehr viele direkt
nach der Schule ins Studium, viele Ausbil-
dungsplätze bleiben frei“, so Bürgermeister
Hans-Georg Brum bei der Vorstellung der
Tour. Keine These, sondern knallhart mit Zah-
len untermauert, wie die neuesten Statistiken
des Ausbildungsstellenmarktes zeigen. „Al-
leine in Oberursel und im Umkreis von 20 Ki-
lometern haben wir für den Ausbildungsstart
August 2016 noch 1150 freie Lehrstellen ge-
meldet“, berichtet Heike Wunder von der IHK.
Hinzu kommen die Stellen, die bei der Agen-
tur für Arbeit gemeldet sind. „Der Druck für
das Handwerk ist dabei sicherlich der Größte“,
ergänzt Ulrike Böhme. „Die Ausbildung an
sich muss wieder sexy sein, sein eigenes Geld
verdienen, nicht am Tropf der Eltern hängen“,
erklärt die städtische Wirtschaftsförderin die
Marschrichtung. 
Dass Ausbildung in der Tat nicht antiquiert
und staubig daherkommen muss, untermauert
auch RTL II News-Moderator Christoph Hoff-
mann. Zum dritten Mal ist er mit dabei, wird
die Tour vor Ort begleiten. Fünf Tage lang war
er an rund 80 Schulen unterwegs und hat etwa
1500 Schüler der Jahrgangsstufen acht bis elf
besucht, um „Lust auf die Veranstaltung“ zu
machen“, wie er sagt. Er kommt gut an, hat
nicht die „klassische Berufsberater-Attitüde“.
„Sie haben ja auch alles schon gesehen und
gehört. Mir geht es vielmehr darum, ihnen klar
zu machen, dass sie es jetzt noch selbst es in
der Hand haben, an den Stellschrauben zu dre-
hen, und wie wichtig die richtige Entschei-
dung ist. Auch, dass sie es für sich und nicht
für Eltern, Lehrer oder wen auch immer tun,
sondern für ein zufriedenes Leben. Ich will sie
davor bewahren, einen Job, der doch so viel
Lebenszeit einnimmt, nur lustlos und mit hän-
genden Mundwinkeln ausüben zu müssen“, so
der smarte Moderator. 
Das wirkt. Sie hören ihm zu, er spricht mit
ihnen auf Augenhöhe, ist authentisch. Sie
glauben ihm und verstehen es, wenn er über
seine eigene Job-Wahl berichtet, dass seine El-
tern zunächst auch nicht sehr euphorisch
waren, als er sich für den Journalismus statt
für „die Karriere in der Wirtschaft“ entschied.
Besonders gut an der Ausbildungstour gefällt
ihm, dass man vieles ausprobieren kann und 

ganz nah dran ist – auch an den Chefs und
Ausbildungsleitern, was ja sonst eher nicht der
Fall ist. So auch bei der Firma Barth Galvanik.

„Unter dem Slogan ‚Do it yourself‘ können
hier Werkstücke veredelt und mitgenommen
werden“, erklärte Kirsten Landmann, im Un-
ternehmen zuständig für Personalthemen. 
„Wir unterstreichen die Wichtigkeit der Besu-
cher für uns und begrüßen sie an unserem
Stand am Epinay-Platz mit einem roten Tep-
pich“, so Philipp Brixius von der Taunus Spar-
kasse. Neben der Präsentation von Ausbildung
und dualem Studium im Haus, geben auch die
eigenen Auszubildenden direkt Auskunft. „Als
besonderes Angebot, wird es zudem einen
Popcorn-Automaten und einen Fotostand
geben“, so Brixius augenzwinkernd. Boris
Worel vom Alte Leipziger-Hallesche Konzern,
kann als Bonbon den erfreulichen Ausblick
auf 35 offene Stellen geben, die es in diesem
Jahr noch zu besetzen gilt. „Wir wollen den
Interessierten durch Rundgänge in unserem
Haus die Möglichkeit bieten, uns näher ken-
nenzulernen und das Thema „Versicherung“
für sie greifbarer machen“, so Worel. Auch die
beliebte Ausstellung der Schadensabteilung,
mit allerlei von Kunden eingereichten – teil-
weise durchaus kuriosen – Gegenständen wird
es wieder geben. 
„Der Arbeitgeberverband Hessenmetall wird
mit einem ‚Monster-Truck‘ vertreten sein“,
kündigt Ulrike Böhme an. In dem Truck erle-
ben die Jugendlichen an anschaulichen Expe-
rimentierstationen und mittels modernster
Multimedia-Anwendungen, die sie auf eine
virtuelle Reise durch die Metall- und Elektro-
industrie (M+E) einladen, die „Faszination
Technik“ und erfahren über ihre Chancen und
Perspektiven in dieser Branche. „Wir haben in
diesem Jahr insgesamt wieder eine schöne
Bandbreite an Ausbildungsbetrieben“, so die
Wirtschaftsförderin. Das Portfolio der Anbie-
ter reicht dabei von Ausbildungsberufen in der
Touristik, der Finanzdienstleistung, produzie-

rendem Gewerbe und Handwerk, Handel und
sozialen Berufen. So wird neben der Kursana
Villa erstmals auch das Alfred-Delp-Haus teil-
nehmen. Ebenfalls zum ersten Mal dabei sind
in diesem Jahr das Taunabad, in dem man hin-
ter die Kulissen schauen und die vielfältigen
Aufgaben rund um den Schwimmbetrieb ken-
nenlernen kann, sowie das Audi-Zentrum Bad
Homburg/Oberursel. 
Zusätzlich zu den Einblicken in die Betriebe,
werden auch Informationen zu Praktika im In-
und Ausland, zu Weiterbildungsmöglichkeiten
nach der Ausbildung oder zum Studium und
über die Voraussetzungen und Erwartungen an
die Bewerber gegeben. Berufswahltests, viele
Mitmach-Aktionen, Trainings und „praktische
Tipps rund um die Bewerbung“ runden das
Angebot ab.
Der Info-Point am Bahnhof Oberursel öffnet
am Veranstaltungstag um 12.30 Uhr, die kos-
tenlosen Shuttle-Busse rollen ab 13 Uhr zur
Hochtaunusschule und den Betrieben. Der
Bahnhof ist immer der zentrale Punkt für Ein-
und Umstieg. Danach kann beliebig an der ge-
wünschten Anlaufstelle ein- und ausgestiegen
werden. Bei Fragen stehen in den Bussen,
genau wie am Info-Point, Scouts als An-
sprechpartner zur Verfügung. Selbstverständ-
lich können die Unternehmen auch individuell
mit Fahrrad, Bahn, Roller oder Auto angesteu-
ert werden. 
Informationen zum Programm, den teilneh-
menden Betrieben und Kooperationspartnern
gibt es im Internet unter www.oberursel.de.

RTL II-Moderator Christoph Hoffmann wirbt
an den Schulen für die Ausbildungstour.
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„Ei gude w
ie?“

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

Schaa: Irschendwo hab isch gelese, de
Bundesjustizminister wollt jetzt gesche
„sexistische Werbung“ vorgehe.

Schambes: Der hat’s nödisch, ibberall nei-
hänge unn nix devon verstehe.

Schaa: No ja, viele Zeitunge unn Illus ib-
bertreibes ja aach. Jeden Tag e anner Stern-
sche, mit nix unne rumm uff de erst Seit.

Schambes: Abber aach ehemalische Fuss-
baller unn Sportgröße zeische sisch gesche
Kohle ausgezoche.

Schaa: Oft mache aach Komiker spärlisch
aagezoche Reklame für sisch unn dess,
was se Kunst nenne.

Schambes: Stimmt: Bei uns hängt in
Schaukäste von de Stadthall schon länger
e Plakat von em Witzmacher in Unnerhos.

Schaa: Der hat abber e älter Modell in
Feinribb am Leib, was schon viele Weiß-
waschgäng hinner sisch hat.

Schambes: Unn deutlisch erkennt mer
aach, der Witzbold hat von Schiesser, Ca-
lida unn Calvin Klein null Ahnung – gelle.

WW

Frankfurt – morgens, ab ins 
Büro und abends im reno-
vierten Wohnzimmer sitzen. 
Möglich ist das, mit einer 
fl exiblen Decke, von der Fir-
ma Plameco. Sie bringen ein 
ganz besonderes Ambiente, 
in jeden Wohnbereich.

Innerhalb nur eines Tages, sind die Decken sau-
ber und ohne große „Baustelle“ montiert. Darüber 
hinaus, werden vielfältige Dekor-Varianten ange-
boten. Decken, die mit diesem System moderni-
siert wurden, ob in Wohn- oder Schlafräumen, in 
Küche oder Bad, müssen außerdem nie mehr ge-
strichen werden.

Das Material ist aus hochwertigem Kunststoff, 
wartungsarm, farbecht, langlebig und recycel-
bar. Darüber hinaus feuchtigkeitsbeständig, feu-
ersicher und wärmedämmend. Ganz besonders 
wichtig, für den Einsatz in Badezimmern und 
Schwimmbädern, Die Decken sind algen-, bakte-
rien- und schimmelhemmend. Plameco fl exible 
Decken, eignen sich für den Einsatz in Neubauten 

ebenso, wie zur Renovierung. Sogar die Gardinen 
und die vorhandene Beleuchtung, können in die 
Konstruktion integriert werden.
Um hohe Räume in Altbauten besser zu isolieren 
und den Raum harmonischer wirken zu lassen, 
kann die Decke auch abgehängt werden.

Herr Ackermann lädt am Freitag, 22.4., von 14.00 
bis 18.00 Uhr, sowie am Samstag, 23.4. und 
Sonntag, 24. 4. jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr 
zu einem Besuch im Ausstellungsraum, Nieder-
esch bacher Stadtweg 1, in 60437 Frankfurt ein.

Die Decke als Gestaltungselement
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!

Fr., 22.4., 14 – 18 Uhr + Sa., 23. 4. + So., 24. 4., 10 – 16 Uhr

A-cappella trifft auf
mittelalterliches Liedgut
Hochtaunus (how). Unter dem Motto „Mu-
sica meets Music“ treffen sich der Pop- und
Jazzchor des Gesangvereins Germania Weiß-
kirchen „Tontauben“ und der Chor „Ad Hoc“
aus Obernhain am Sonntag, 24. April, ab 18
Uhr zur Chorsoirée in der Rotunde des Land-
ratsamts, Ludwig-Erhard-Anlage. Die 35 Sän-
ger der „Tontauben“ singen seit vielen Jahren
unter der Leitung von Chorleiter Mark Opes-
kin und haben sich in dieser Zeit ein umfas-
sendes A-cappella-Repertoire erarbeitet. Der
Obernhainer Chor „Ad Hoc“ hat sich der mit-
telalterlichen Musik verschrieben. Die Gruppe
unter der Leitung von Maggie Kolaß hat sich
vorwiegend auf Madrigale und Volkslieder
spezialisiert und tritt in mittelalterlichen Kos-
tümen auf. Der Eintritt beträgt zwölf Euro, er-
mäßigt zehn Euro. 

Thomas Studanski, Michael Reuter, Martina Käfer, Reiner Herrmann vom fokus O. und Bür-
germeister Hans-Georg Brum (v.l.) stellten die neue Oberursel Card vor. Foto: kr

Oberursel (ow). Wegen der Ausstellung
„Autos in der Allee“ am Samstag und Sonn-
tag, 23. und 24. April, werden die Busse der
Linien 41, 42, 44 und 45 von Betriebsbeginn
bis Betriebsende umgeleitet.
Die Linie 41 fährt in beide Richtungen über
die Lindenstraße, Nassauer Straße, Feldberg-
straße und den Homm-Kreisel. Die entfal-
lende Haltestelle „Adenauerallee“ wird in
Richtung Oberstedten durch eine Haltestelle
in der Lindenstraße ersetzt, in Richtung Weiß-
kirchen-Ost wird die ehemalige Haltestelle
„Rathaus“ in der Oberhöchstadter Straße an-
gefahren.
Die Linie 42 biegt von der Feldbergstraße
kommend direkt in die Nassauer Straße zur
Weiterfahrt in Richtung Bommersheim ein
und umgekehrt. Die Haltestelle „Bahnhof“
muss daher in beide Richtungen in die Nas-
sauer Straße an die Kreuzung Feldbergstraße
verlegt werden. Die Haltestelle „Adenaueral-
lee“ entfällt. Die Abendbuslinie 44 wird wie
die Linie 41 über die Lindenstraße umgeleitet
und bedient anstatt der „Adenauerallee“ die
Haltestelle „Rathaus“. Die Fahrt der Abend-

buslinie 45 über die Feldbergstraße und den
Homm-Kreisel nach Oberstedten startet an
beiden Tagen ebenfalls an der extra eingerich-
teten Ersatzhaltestelle „Bahnhof“ in der Nas-
sauer Straße Ecke Feldbergstraße.
Auch die Nachtbuslinie n31 aus Frankfurt
muss in der Nacht von Samstag auf Sonntag
der Ausstellung weichen und die Ersatzhalte-
stelle Nassauer Straße, Feldbergstraße sowie
die Haltestelle „Feldbergstraße/Epinay-Platz“
bedienen, da die Haltestellen „Bahnhof“ und
„Adenauerallee“ nicht angefahren werden
können. Die Haltestellen „Holzweg“ und
„Eppsteiner Straße“ werden für die Linien 41,
42 und 45 auf die Feldbergstraße in Höhe der
Josef-Baldes-Passage und des Epinay-Platzes
verlegt.

Stadtbusse umfahren
Ausstellung „Autos in der Allee“

Verkehrsänderungen 
wegen Autos in der Allee
Oberursel (ow). Am Wochenende 23. und 24.
April veranstaltet der fokus O. die Ausstellung
„Autos in der Allee“. Hierdurch bedingt sind
die Adenauerallee, die Liebfrauenstraße im
Abschnitt zwischen Feldbergstraße und Ade-
nauerallee, die Henchenstraße und die Ober-
höchstadter Straße zwischen Austraße und Bä-
renkreuzung für den Kraftfahrzeugverkehr in
der Zeit von Samstag, 23. April, 6 Uhr bis
Sonntag, 24. April, 20 Uhr gesperrt. Eine Um-
leitung erfolgt während dieser Zeit über die
Feldbergstraße, Nassauer Straße und Linden-
straße. Die Einbahnstraßenregelungen in der
Lindenstraße im Abschnitt zwischen Aumüh-
lenstraße und Nassauer Straße und in der Nas-
sauer Straße zwischen Lindenstraße und der
Adenauerallee werden aufgehoben. Für die öf-
fentlichen Parkplätze in diesem Bereich wer-
den Haltverbote eingerichtet. 

Oberursel (kr). Nach zehn Jahren gibt es eine
Neuauflage der bewährten Oberursel City
Card, die derzeit 6000 Nutzer hat. Ein Jahres-
umsatz von fünf Millionen Euro konnte laut
fokus O.-Vorsitzendem Michael Reuter nach-
haltig über die Karte registriert werden. Ab 1.
Juli wird alles moderner, flexibler, mit neuen
Möglichkeiten verknüpft sein. Der neue Name
verrät: Der Wirkungsbereich der Oberursel
Card reicht über die City hinaus. Die Einzel-

händler im Norden Oberursels sowie im Ge-
werbegebiet „An den Drei Hasen“ sind nun
mit dabei. 
Für die Kunden wird es mit der neuen Karte
möglich sein, Buchungen und Bonusstand via
Login oder QR-Code auf der Rückseite der
Karte zu verfolgen. Auch Namens- oder
Adressänderungen können online getätigt
werden. Neu ist auch, dass beim Verlust der
Oberursel Card eine Kartensperrung per Tele-
fon oder E-Mail möglich ist. Auch für die Part-
nerunternehmen sind – unabhängig von der er-
hofften Kundenbindung – praktische Vorteile
mit der neuen Technologie verbunden. Das
Kartenterminal im Geschäft funktioniert we-
sentlich schneller, eine manuelle Datenüber-
tragung ist nicht mehr nötig und auch der Ein-
zelhändler kann den Punktestand aus seinen
Transaktionen direkt einsehen. 
Eine weitere Neuerung ist die Möglichkeit,
aus der Oberursel Card eine Hybridkarte zu
machen. Besitzt ein Karteninhaber auch die

Vielseitigere Oberursel Card 
löst Oberursel City Card ab

Wahl und Ehrung
Oberursel (ow). Die Jahreshauptversammlung
der Freiwilligen Feuerwehren mit Wahl des
Stadtbrandinspektors und Stellvertreters, Be-
förderungen und Ehrungen findet am Dienstag,
26. April, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle statt.

Kundenkarte eines beteiligten Einzelhändlers,
oder ist er irgendwo Dauerkunde und möchte
die speziellen Vorteile des jeweiligen Ge-
schäfts nutzen, kann er die Rückseite der
Oberursel Card mit der entsprechenden Kun-
denkarte kombinieren. 
Bisher würden mehr Punkte gesammelt als
ausgegeben, bemerkt Martina Käfer, Leiterin
der Geschäftsstelle des Vereins Oberursel
Card – ein Phänomen, das sich mit der Fort-
entwicklung der technologischen Möglichkei-
ten, etwa der direkten Verknüpfung mit der
Smartphone-/App-Technologie vielleicht än-
dern wird. Ob das Parkhaus, dessen Kartenle-
segeräte auf der S-Card-Technologie basiert,
wieder integriert werden kann, bleibt vorerst
fraglich. Bis hierher hat die Arbeit an der Kar-
tenumstellung ein Jahr gedauert und 35 000
Euro gekostet. Ein Projekt, das ohne die Be-
teiligung der Sponsoren nicht möglich gewe-
sen wäre.
Mit dem kostenfreien Kartenumtausch – für
Neuinteressenten ist der Kartenerwerb mit
einer Schutzgebühr von fünf Euro verbun-
den – wird auch das Gutscheinheft 2016 aus-
gegeben. Darin befinden sich sechs Gut-
scheine je beteiligtem Unternehmen, insge-
samt 114 Coupons, mit denen bei vielen Ge-

schäften, Restaurants und Dienstleistern mehr-
fach gespart und gepunktet werden kann. „Es
gehen keine Punkte verloren. Wir übertragen
alle gesammelten Bonuspunkte einfach auf die
neue Oberursel Card“, so Käfer. 
Darüber, wann und wo die Karte getauscht
werden kann, wurden alle Karteninhaber per
Post informiert. Bis zum 30. Juni können City
Card-Inhaber ihre Karten problemlos tau-
schen. Danach besteht kein Anspruch mehr
auf die Übertragung von Bonuspunkten und
den kostenlosen Erhalt der neuen Oberursel
Card. Besonders einfach ist der Kartentausch
beim Besuch der Autoausstellung „Autos in
der Allee“ (AiA) am Samstag, 23., und Sonn-
tag, 24. April, von 10 bis 13 Uhr sowie von
14.30 bis 18 Uhr im Foyer der Stadthalle.
Dort kann vom 25. bis zum 27. April von 10
bis 13 Uhr, am 28. und 29 April sowie vom 2.
bis zum 4. Mai von 14.30 bis 18 Uhr weiter
getauscht werden. Ab 23. April besteht diese
Möglichkeit auch in der Raiffeisenbank-Fi-
liale, Nassauer Straße 10 montags bis sams-
tags von 9 bis 13 Uhr sowie (außer mittwochs
und samstags) von 14 bis 18 Uhr. Selbstver-
ständlich kann auch in der Geschäftsstelle
Oberursel Card, Strackgasse 16, werktags von
10 bis 13 Uhr getauscht werden. 
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Wir, die sogenannten SeniorPartner 
(derzeit 54) des Vereins für in ter na-
tionale Jugendarbeit (www.vij- justa-
ment.de), unterstützen Schü lerinnen 
und Schüler auf ihrem Weg in das Be-
rufsleben. Wir machen ihnen Mut, 
stärken ihr Selbstvertrauen und zeigen 
ihnen, wie sie ihre Chancen optimal 
nutzen können.

Zwei Jahre hatte ich mit Piotr in der 
Hauptschule zusammengearbeitet, um 
ihm danach den Weg in einen Ausbil-
dungsplatz zu erleichtern. Unsere Zu-
sammenarbeit war eigent lich beendet 
als er plötzlich entschied, in die Real-
schule zu wechseln, und mich fragte, 
ob wir nicht weitermachen könnten. 
Wir schauen uns an: Ein bisschen wild 
ist er, ein bisschen undiszipliniert und 
etwas großspurig mit seinen 17 Jahren 
und trotzdem, ich mag ihn! Spontan 
sagte ich zu.
 
Ein halbes Jahr ging alles gut! Er biss 
die Zähne zusammen, um Grammatik-
übungen durchzuhalten wie „Der Vogel 
fliegt über mein kleines Haus“ – aber 
„Ich stehe vor meinem kleinen Haus!“ 
Nicht zu vergessen: „Der Vogel fliegt 
über das kleine Haus“. Warum bloß ist 
die deutsche Sprache so schwer, be-
schwert er sich. Doch dann kam ein 
Regierungswechsel in seinem osteuro-
päischen Heimatland. Kurz danach 
glich Piotr einem Dampfkessel, der 
überzukochen schien. Seine vaterlän-
dische Seele erwachte Dank anony-
mer, polemischer, deutscher Kom-

mentare gegen die neue Regierung 
seines Heimatlands in Twitter. Ich war 
sein einziger deutscher Gesprächspart-
ner, bei dem er seinen Dampf ablassen 
konnte. Wir diskutierten über deutsche 
Politik, die beste Regierungsform und 
ich falle aus allen Wolken! Piotr zitiert 
plötzlich eine Menge Argumente für die 
neue Regierung, ihre sehr nationale 
Politik und für einen starken, mächtigen 
Landesführer. Ich staune über seine 
zunehmend rechten Argumente. Eines 
Tages zeigt er mir einen Film im Inter-
net. Ein seriös aussehender Redner mit 
Anzug und Krawatte präsentiert Argu-
mente gegen Europa, gegen Flücht-
lingsaufnah me, gegen ausländischen 
Aufkauf sei ner heimatlichen Erde und 
lässt alte Ressentiments wieder aufle-
ben. Unser Grammatikunterricht leidet 
zunehmend, denn sein Bedürfnis zu dis-
kutieren ist unstillbar. Was sollte ich 
machen? Unsere intensiven Diskussio-
nen abwürgen? Das wollte ich nicht! 
Aber die nächste Deutscharbeit war 
eine Fünf. Seitdem pauken wir wieder 
Grammatik und ich mache ihm Mut, 
den Realschulabschluss zu schaffen.

Für unsere Arbeit suchen wir Damen 
und Herren, die an Schulen in Oberur-
sel, Königstein und Bad Homburg eh-
renamtlich tätig werden wollen 
(i. d. R. vierzehntägig 2 Std.). Vor dem 
Start gibt es ein Einführungsseminar 
und jede nötige Hilfe von den erfahre-
nen SeniorPartnern. Kontakt: 06171-
5082013 (vormittags) oder bettina.
krampe@vij.de

Die Mutmacher
Piotr und das Internet

– Anzeige –

      

– Anzeige –

Gärtnerei Krammich · Kalbacher Str. 32 · 61440 Oberursel · Tel. 06171- 3645

Samstag, 23. April 2016 
von 9 – 17 Uhr

Wir feiern unser  
60-jähriges Bestehen 
mit tollen Angeboten

  Bodenanalyse der Firma
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Bürgermeister Hans-Georg Brum, Erster Kreisbeigeordneter Uwe Kraft, Bernd Arnold von der
Hochtaunusbau Gesellschaft, Kreisbeigeordnete Katrin Hechler, Bernhard Strauch vom Kreis-
Hochbauamt und DRK-Kreisgeschäftsführer Manuel Gonzalez (v.l.) vollzogen den Spatenstich.

Am Eingang zum Landtag lächelten die Fahrtteilnehmer für das Erinnerungsfoto in die Kamera.

Hochtaunus (how). Die Jugendvertretungen
beziehungsweise das Jugendforum von Ober-
ursel, Bad Homburg und Friedrichsdorf be-
suchten gemeinsam den hessischen Landtag
in Wiesbaden. Neben einer kurzen Einführung
in die Geschichte und Aufgaben des Landes-
parlaments standen die Teilnahme an einer
Plenarsitzung und ein einstündiges Gespräch
mit Abgeordneten aller Fraktionen auf dem
Plan. 
Die Idee zu der Fahrt wurde geboren, als bei
einem Treffen der Beteiligungsprojekte aus
dem Hochtaunuskreis den Jugendlichen auf-
gefallen war, dass es Themen gibt, die sie alle
gleichermaßen betreffen. In der Plenarsitzung
verfolgten sie die Reden der Minister und Ab-
geordneten (Janine Wissler, Florian Rentsch,
Tarek Al-Wazir und Nicola Beer) wie auch die
kontroversen Reaktionen und Äußerungen der
Fraktionen. Im Anschluss trugen die Jugend-
lichen den Abgeordneten Mathias Wagner
(Grüne), Elke Barth (SPD), Hermann Schaus
(Linke) und der FDP-Mitarbeiterin Vera Toth
ihre Anliegen zum öffentlichen Personennah-

verkehr und zur Lehrerstellenumverteilung
vor. Die Themen hatten die Jugendlichen bei
einem gemeinsamen Vorbereitungstreffen im
Januar gesammelt, erörtert und diskutiert. 
Die Abgeordneten zeigten sich aufgeschlossen
gegenüber den Forderungen etwa nach Schü-
lertickets, verlässlichen Bus- und Bahnab-
fahrtzeiten und einem verbesserten Informati-
onsfluss bei Störungen oder Verspätungen.
Die Jugendlichen wiesen darauf hin, dass es
nicht hilfreich sei, Stellen von Lehrern aus der
Oberstufe auf andere Bereiche zu verteilen. So
würden Probleme verschoben, jedoch nicht
gelöst. Die Abgeordneten zeigten Verständnis
für die Anliegen und lobten das Engagement
der Jugendlichen. 
Nach der positiven Erfahrung überlegten die
21 Jugendlichen schon auf der Heimfahrt zu-
sammen mit den drei Jugendpflegern Anne
Weisbecker, Silke Amrhein und Achim Has-
selberg, welche gemeinsamen Projekte sich in
Zukunft für den Jugendbeirat Bad Homburg,
die Jugendvertretung Friedrichsdorf und das
Jugendbüro Oberursel anbieten.

Jugendvertretungen besuchten
den hessischen Landtag

Oberursel (ow). Endlich ist mit dem symbo-
lischen Ersten Spatenstich der Startschuss für
den Neubau der Flüchtlingsunterkunft „An
den Drei Hasen“ in der Karl-Hermann-Flach-
Straße gefallen. Bundesweit war Oberursel
zeitweise in den Schlagzeilen wegen des ver-
heerenden Zustands der bisher noch genutzten
Containerunterkunft, die vor über 25 Jahren
gebaut wurde in der Erwartung, dass sie fünf
oder vielleicht sogar zehn Jahre genutzt wer-
den könnte. 
Was nun von der Hochtaunusbau Grundbesitz-
gesellschaft, einer Tochter der Hochtaunusbau
Genossenschaft, als Ersatz für die Container
gebaut und vom Hochtaunuskreis angemietet
wird, ist von anderer Qualität. In Modulbau-
weise entstehen innerhalb weniger Tage drei-
geschossige Häuser, sobald die Fundamente
gesetzt, die Bodenplatte gegossen und die fer-
tigen Einzelteile angeliefert sind. Zehn Zim-
mer von knapp 20 Quadratmetern für jeweils
zwei Personen werden sich auf jeder Etage
neben Gemeinschaftsräumen, Küchen und Sa-
nitäranlagen finden. Für Familien können

Zimmer miteinander verbunden werden. Zu-
nächst werden zwei Gebäude neben dem Con-
tainerlager hochgezogen. Zugleich entsteht in
unmittelbarer Nachbarschaft die Flüchtlings-
unterkunft des Gemeinnützigen Siedlungs-
werks Frankfurt. Sobald die derzeitigen Be-
wohner der Containerunterkunft in diese Häu-
ser umziehen können, werden die alten maro-
den Gebäude abgerissen und an ihrem Stand-
ort wird ein weiteres Haus gebaut. Den Be-
trieb der neuen Wohnanlage und die Betreu-
ung der Bewohner übernimmt das Rote Kreuz.
Bis Weihnachten soll die gesamte Aktion ab-
geschlossen sein. Über die Kosten wird nicht
gesprochen, nur darüber, dass es um einen hö-
heren Millionenbetrag geht.
Etwa 40 der 200 derzeitigen Bewohner wer-
den von den Neubauten nicht profitieren, denn
bei ihnen handelt es sich nicht mehr um Asyl-
bewerber, sondern sie sind bereits anerkannt.
Damit ist nicht mehr der Kreis für ihre Unter-
bringung zuständig, sondern die Stadt, die in
Zusammenarbeit mit der Caritas auf Zimmer-
und Wohnungssuche geht. 

Erster Spatenstich für 
die neue Flüchtlingsunterkunft
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Steinbach (HB). Für die Karnevalisten hat die
Zukunft schon begonnen. Sie haben den Feb-
ruar kommenden Jahres bereits im Visier, denn
dann werden die Helaurufe bei der traditionel-
len Fremdensitzung erstmals im neuen Bür-

gerhaus ertönen. Beim Richtfest prophezeite
der Kronberger Architekt Wolfgang Ott, die
Schlüsselübergabe werde Ende Dezember/An-
fang Januar 2017 erfolgen. Daran könnte nur
noch eine außerordentliche Pechsträhne auf
der Baustelle etwas ändern. 
Zum Richtfest kamen die Steinbacher in Scha-
ren in die „neue Mitte“. Auf den Bierzeltgar-
nituren nahmen einige 100 Personen Platz, die
der Einladung des Bürgermeisters zu Ripp-
chen mit Umtrunk gefolgt waren. Stefan Naas
hat den Wiederaufbau ohne Zweifel mit aller
Energie betrieben – von jener Nacht vor wenig
mehr als drei Jahren an, in der die Weiberfast-
nacht mit einem Flammeninferno endete und
eine glimmende Kippe aus dem 1967 einge-
weihten Gemeinschaftshaus eine Ruine
machte. Nun ist das Tal der Tränen durch-
schritten, der Neuanfang mit dem Rohbau ge-
macht. Stadtverordnetenvorsteher Manfred
Gönsch sah voraus, dass aus dieser Adresse in
der Untergasse einmal das „Wohnzimmer der
Steinbacher“ wird. Der Bürgermeister sprach
von einem „Haus der Vereine“, doch um deren
Interessen vollends zu entsprechen, seien noch
Verbesserungen notwendig.
Bislang steht für die beiden Trennwände, die
im Saal eine Mehrfachnutzung ermöglichen,
und für das Kellergeschoss, in dem die Vereine
Depots erhalten sollen, die Finanzierung noch

aus. Die Koalitionspartner von FDP und SPD
haben immerhin eine Quelle erschlossen und
wollen das benötigte Geld aus dem Verkauf
von Grundstücken im Baugebiet „Am alten
Cronberger Weg“ abschöpfen. 
Das Kernstück des Bürgerhauses war und
bleibt der Saal mit 400 Plätzen. Der ist genau
so groß wie der alte, hat aber ein feuerfestes
Betondach und wirkt wegen der elf langge-
streckten Fenster an der Breitseite wesentlich
transparenter. Im Kopfbau stehen im ersten
Stock ein teilbarer Raum für 120 Personen
und eine Großküche zur Verfügung. Insgesamt
werden sich die Kosten für den Wiederaufbau
auf gut vier Millionen Euro belaufen, von
denen die Allianz-Versicherung mehr als drei
Millionen übernimmt. 
Zur Einweihung des kulturellen Zentrums will
sich die Stadt etwas einfallen lassen, kündigte
Manfred Gönsch an. Möglicherweise gibt es
eine Revue der Vereine, in jedem Fall aber
einen Tag der offenen Tür. An der Planung
wird der Vereinsring mit seinen 31 Mitglie-
dern beteiligt. Vorsitzende Silke Henrich er-
wartet sich von dem Bürgerhaus ganz generell
einen Auftrieb für das Vereinsleben: „Uns fehlt
ein Mittelpunkt.“ Doch zunächst beginnt im
Mai der Innenausbau, bei dem Brandschutz
und Energetik besonders groß geschrieben
werden. 
Polier Wigbert Horas hat sich nach dem
Motto, „Scherben bringen Glück“, darum be-
müht, dass allzeit ein guter Stern über diesem
Haus steht. Beim Richtspruch pfefferte er drei
Gläser auf den Beton vor der Bühne.           

Aus der Brandruine wird 
das Wohnzimmer der Vereine 

Diese „Strolche“ fühlen sich sichtlich wohl vor der „Wiese“. Foto: HB

Stadtverordnetenvorsteher Manfred Gönsch (l.) und Bürgermeister Stefan Naas flankieren die
Magistratsmitlieder Lars Knobloch, Brigitte Sachs, Claudia Wittek (alle FDP), Norbert Möller
(SPD) und Hadmut Lindenblatt (Grüne). Foto: Biedermann

Steinbach (HB). Der Bürgermeister war der
Leitwolf. Am frühen Montag morgen spazierte
Stefan Naas an der Spitze, als 23 Kinder die
Depandance der „Wiesenstrolche“ im ehemals
freikirchlichen Gemeindehaus in der Wiese-
nau bezogen. Es werden noch sieben dazu
kommen und damit ist die Warteliste zunächst
einmal abgearbeitet.
Der Name ist Programm, denn eine naturnahe
Wiese wird auf Fototapeten in den beiden 35
Quadratmeter großen Gruppenräumen, in der
Garderobe und auf dem Treppenabgang ins
Bild gerückt. Die gute Laune der Drei- bis
Sechsjährigen passte zu den prächtigen Wild-
blumen. Noch am Vormittag testeten die Kin-
der das hölzerne Klettergerüst im Garten an
der Steinbachaue, stiegen Strickleitern und
Metallstufen hinauf und zogen sich an Seilen
hoch. Zuvor hatte „Filialleiterin“ Elke Hackel-
Minor im Flur die Funktion der blauen Wol-
ken aus Holz erläutert, in deren Löcher die ge-
rollte Kinderpost gesteckt wird. 
Das Inventar für das gutbelichtete Haus hat
Wiesenstrolche-Chefin Andrea Haufe auf der
Kölner Fachmesse ausgesucht. Ins Auge fallen
praktische Klapptische, Bücherwagen, India-
nerzelt, Verkleidungsecke und diese schönbe-
malten quadratischen Bodenplatten mit dem
Wackeleffekt. Für das Kinderdomizil hat die
Stadt rund 400 000 Euro ausgegeben.

Mit der neuen Einrichtung, die von sieben bis
17 Uhr geöffnet ist, wächst die Kapazität der
städtischen Kinderbetreuung in der Wiesenau
auf 287 Plätze. Um das Kontingent auszu-
schöpfen, müssen jedoch zunächst vier wei-
tere Erzieherinnen eingestellt werden – ein
schwieriges Unterfangen, denn „der Markt ist
abgegrast,“ weiß Andrea Haufe. Die Leiterin
glaubt dennoch, die Lücke schließen zu kön-
nen, wobei die Entscheidung der Bewerberin-
nen für Steinbach auch von bezahlbarem
Wohnraum abhängt. Das Einstiegsgehalt für
Jungerzieher ist nämlich nicht üppig. Es liegt
bei knapp 2500 Euro, die Endstufe rund 900
Euro höher. 
Frühkindliche Förderung wird im gerade un-
terzeichneten Koalitionsvertrag von FDP und
SPD ausdrücklich erwähnt und U 3-Angebote
an allen Kindertagesstätten werden genannt.
Am katholischen Kindergarten St. Bonifatius
auf dem freien Feld an der Obergasse soll der
Zielvorgabe im kommenden Jahr mit der
Schaffung von 20 Plätzen entsprochen wer-
den. Gleichzeitig will sich der Magistrat an
diesem Platz für einen Kita-Neubau einsetzen,
um damit pädagogische und energetische
Standards zu erfüllen. Sofern ein weiteres Pro-
jekt notwendig werde, soll es unter städtischer
Trägerschaft stehen, haben die Koalitionäre
vereinbart.  

Die „Wiesenstrolche“ 
haben nun mehr Platz

Ziel um 19 Sekunden knapp verfehlt
Oberursel (HB). Er hat sein Ziel zwar knapp
verfehlt, aber trotzdem eine starke Leistung
gezeigt. 
Harald „Harry“ Lange ist am vergangenen
Sonntag beim Wien-Marathon gestartet. Ei-
gentlich blies der Wind an der Donau viel zu
heftig, um die mehr als 42 Kilometer unter
drei Stunden zu laufen. Das wollte der heimi-
sche Ultraläufer, der bereits eine viertägige

240 Kilometer-Tortur durch die Sahara ge-
schafft hat, zum ersten Male in seiner Karriere
hinbekommen. Am Ende wurde er mit drei
Stunden und 19 Sekunden gestoppt und damit
ist für ihn klar: Er hat es drauf. In sieben Mo-
naten will sich der nahezu blinde Athlet einen
Traum erfüllen und beim New Yorker Stadt-
marathon über die Brooklyn Bridge und durch
den Central Park dabei sein.   

Steinbach (HB). In der kleinsten Stadt des
Hochtaunuskreises ist die Welt der Sozialde-
mokraten in Ordnung. Bei der Kommunalwahl
steigerte sich die SPD um 0,9 auf 27,5 Prozent
und es gelang ihr, ein Regierungsbündnis mit
den Freidemokraten zu schmieden, das längst
nicht jeder erwartet hat. Jetzt stellt die Partei
auch noch den ersten Bürger unter den gut
10 000 Einwohnern. 
Die Wahl von Manfred Gönsch zum Stadtver-
ordnetenvorsteher war eine Formsache. Der
65-Jährige war einziger Kandidat und wurde
erwartungsgemäß von allen Parlamentariern
unterstützt. Der pensionierte Richter genießt
in der Stadtgesellschaft uneingeschränkten
Respekt und wird wegen seiner Sachkennt-
nis – er war einstmals Kreistagsvorsitzender –
geschätzt. Gönsch sieht sich in der Rolle des
überparteilichen Moderators und städtischen
Repräsentanten, der mit dem Verzicht auf den
„Vize“ im SPD-Ortsverein Glaubwürdigkeit
demonstrieren will.
In der Stadtverordnetenversammlung möchte
der Vorsteher eine kontroverse, aber faire De-
battenkultur pflegen. Wer mit verbalen Grob-
heiten unter der Gürtellinie punkten wolle, der
befördere doch nur die Politikverdrossenheit
der Bürger, schrieb er den Stadtverordneten
ins Stammbuch. In Steinbach blieben nahezu
50 Prozent der Wähler zu Hause.
Die SPD beerbte eine CDU, die 15 Jahre lang
mit der FDP im Boot saß, nun aber um nahezu
zehn auf nur noch 19,7 Prozent abstürzte und
offensichtlich an überzogenen Forderungen
scheiterte. Die Sozialdemokraten blieben rea-
listisch, denn nach dem phänemonalen Ergeb-
nis der FDP von 39 Prozent (plus 17,2) stand
für die Genossen fest: Der Posten des ehren-
amtlichen Ersten Stadtrats war den Liberalen
nicht zu nehmen. Darüber musste man kein
Wort verlieren. So wurde Lars Knobloch Stell-
vertreter des Bürgermeisters. Der Parteivorsit-
zende der Liberalen gehörte dem alten Parla-
ment nicht an, ist aber als Vorstand im Gewer-
beverein in der Kommune gut vernetzt und er-
hielt bei der Wahl die meisten Stimmen.   
Derzeit deutet alles auf eine gedeihliche Zu-

sammenarbeit in der Koalition hin. „Bei uns
stimmt die Chemie“, versichern die Verhand-
lungsführer Eva Gemke (FDP) und Jürgen Ga-
linski (SPD). „Das waren tolle Gespräche.“ In
dem Vertragswerk stehen Haushaltskonsoli-
dierung, Entwicklung von Baugebieten, das
Projekt Soziale Stadt sowie Jugend- und Bil-
dungspolitik ganz oben auf der Agenda. Eine
Kröte habe niemand schlucken müssen. 
In dieser Legislaturperiode will das Rathaus-
bündnis den vom Land aufgespannten Ret-
tungsschirm endgültig verlassen. Dazu werde
das Gewerbegebiet Im Gründchen nördlich
der Bahnstraße beitragen – eine fünf Hektar
große Fläche, auf der sich vom nächsten Jahr
an mittelständische Firmen ansiedeln sollen.
Optimisten erwarten, dass die Gewerbesteuer-
einnahmen dadurch von 2,9 auf 3,9 Millionen
Euro steigen. 
Auch im Baugebiet oberhalb der Sodener
Straße, Am Alten Cronberger Weg, befürwor-
ten die Koalitionäre eine für die Stadt optimale
Vermarktung von Grund und Boden. Die SPD
verabschiedet sich vom sozialen Wohnungs-
bau und unterstützt den Verkauf der Parzellen
zu Höchstpreisen an private Interessenten. Das
hält sie für verantwortbar, weil Erlöse von
mehr als 600 Euro pro Quadratmeter in das
Projekt Soziale Stadt fließen sollen.  
Einig sind sich die Partner auch darüber, dass
Jugendarbeit nicht mehr allein von den Verei-
nen, sondern auch von der Stadt gefördert
werden muss. Wenn das Projektbüro für die
Soziale Stadt nächstes Jahr in einen Neubau
an der Berliner Straße umzieht, dann soll ein
Jugendtreff mit sozialer Betreuung angeglie-
dert werden. Überdies wird in der Koalitions-
vereinbarung „eine aufsuchende Jugendarbeit
durch einen Streetworker“ für notwendig er-
achtet. 
Sofern es unter den Partnern Krumpel gibt,
soll ein Koalitionsausschuss die Wogen glät-
ten. Sollte Bürgermeister Stefan Naas 2021
wieder antreten, dann wird ihm aus dem Ma-
gistrat heraus keine Konkurrenz erwachsen.
So steht es in dem politischen Vertrag. Im üb-
rigen kann die SPD nominieren, wenn sie will. 

Zwei Aufsteiger und eine 
neue Ära im Stadtparlament

Viele Steinbacher kamen zum Richtfest im
wiederaufgebauten Saal des Bürgerhauses. 

Auf dem Richtfest sprachen Bürgermeister Dr.
Stefan Naas, Polier Wigbert Horas und Ar-
chitekt Wolfgang Ott. Fotos: HB
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Die Auflösung dieses Sudokus finden Sie  
in der nächsten Ausgabe.

Auflösung des Sudokus der letzten Ausgabe

Treffen Sie sich endlich mit der
Person, der Sie Ihre Unterstüt-
zung zugesagt haben. Sie werden
zu Ihrem Versprechen stehen
und eine Rechnung bezahlen
müssen.

Behalten Sie Ihre Routinetätig-
keiten bei, das gibt Ihrem Leben
die notwendige Struktur, wenn
es in den kommenden Tagen zu
einigen außerordentlichen Er-
eignissen kommt.

Achten Sie auf merkwürdige
Aktionen von Leuten, denen Sie
eigentlich vertrauen! Es wäre
besser, Sie behielten gewisse Ab-
sichten oder neue Ideen vorerst
für sich.

Obwohl Ihnen ein diplomati-
sches Meisterstück gelungen ist,
können Sie sich noch längst
nicht zurücklehnen. Es gibt wei-
tere Widerstände, die überwun-
den werden müssen.

Machen Sie in den kommenden
Tagen ausschließlich das, was
Sie für richtig erachten: Die
kleinkarierten Bedenkenträger
rauben Ihnen ansonsten den
Schwung, den Sie brauchen!

Sie sollten der Gerüchteküche in
Ihrem Umfeld nicht so viel Be-
deutung beimessen. Vieles ent-
wickelt sich noch deutlich bes-
ser, als Sie es sich im Augenblick
vorstellen.

Ihre Unausgeglichenheit ist der
Grund für trübe Stimmung da-
heim: Reden Sie nicht dauernd
über Ihre beruflichen Probleme –
Sie gefährden damit Ihr privates
Glück.

Eine kleine Auseinandersetzung
ist in dieser Woche unumgäng-
lich: Sie haben dabei die Mög-
lichkeit, neue Perspektiven zu
erkennen und Ihre Position zu
überdenken!

Sie werden sich auf eine Menge
Stress einstellen müssen. Die
Woche wird viel Unruhe und Ar-
beit mit sich bringen. Das Schö-
ne aber ist: Das alles wird sich
finanziell lohnen.

Jemand hat einen Scherz vorbe-
reitet, der an die Grenze zur Ge-
schmacklosigkeit geht. Um nicht
in die Falle zu tappen, müssen
Sie verstärkt auf bestimmte
Kleinigkeiten achten.

Lassen Sie sich nicht von
Außenstehenden einreden, dass
Sie überzogen gehandelt hätten:
Ihre Reaktion war nicht nur
richtig, sondern in ihrer Direkt-
heit auch angemessen.

Ein bis zum Rand gefüllter Ter-
minkalender und heiße Telefon-
drähte sind in dieser Woche an
der Tagesordnung. Sehen Sie zu,
dass Sie abends Entspannung
finden!

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.

16. bis 22. April 2016
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ne aber ist: Das alles wird sich
finanziell lohnen.

Jemand hat einen Scherz vorbe-
reitet, der an die Grenze zur Ge-
schmacklosigkeit geht. Um nicht
in die Falle zu tappen, müssen
Sie verstärkt auf bestimmte
Kleinigkeiten achten.

Lassen Sie sich nicht von
Außenstehenden einreden, dass
Sie überzogen gehandelt hätten:
Ihre Reaktion war nicht nur
richtig, sondern in ihrer Direkt-
heit auch angemessen.

Ein bis zum Rand gefüllter Ter-
minkalender und heiße Telefon-
drähte sind in dieser Woche an
der Tagesordnung. Sehen Sie zu,
dass Sie abends Entspannung
finden!

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.

16. bis 22. April 2016

Treffen Sie sich endlich mit der
Person, der Sie Ihre Unterstüt-
zung zugesagt haben. Sie werden
zu Ihrem Versprechen stehen
und eine Rechnung bezahlen
müssen.

Behalten Sie Ihre Routinetätig-
keiten bei, das gibt Ihrem Leben
die notwendige Struktur, wenn
es in den kommenden Tagen zu
einigen außerordentlichen Er-
eignissen kommt.

Achten Sie auf merkwürdige
Aktionen von Leuten, denen Sie
eigentlich vertrauen! Es wäre
besser, Sie behielten gewisse Ab-
sichten oder neue Ideen vorerst
für sich.

Obwohl Ihnen ein diplomati-
sches Meisterstück gelungen ist,
können Sie sich noch längst
nicht zurücklehnen. Es gibt wei-
tere Widerstände, die überwun-
den werden müssen.

Machen Sie in den kommenden
Tagen ausschließlich das, was
Sie für richtig erachten: Die
kleinkarierten Bedenkenträger
rauben Ihnen ansonsten den
Schwung, den Sie brauchen!

Sie sollten der Gerüchteküche in
Ihrem Umfeld nicht so viel Be-
deutung beimessen. Vieles ent-
wickelt sich noch deutlich bes-
ser, als Sie es sich im Augenblick
vorstellen.

Ihre Unausgeglichenheit ist der
Grund für trübe Stimmung da-
heim: Reden Sie nicht dauernd
über Ihre beruflichen Probleme –
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16. bis 22. April 2016
Schwimmen Sie ruhig gegen den
Strom und nutzen Sie die Gunst
der Stunde: In dieser Woche er-
halten Sie eine Vielzahl von
Möglichkeiten, die eigene Stel-
lung zu verbessern!

Beginnen Sie die gewünschten
Veränderungen bei ein paar
scheinbaren Kleinigkeiten: Ein
zu ungestümes Vorgehen würde
Ihren Partner nur verunsichern
und ratlos machen.

Machen Sie sich keine Gedanken,
man mag Sie so, wie Sie sind.
Würden Sie sonst so um-
schwärmt? An diesem Wochen-
ende noch werden Sie einen deut-
lichen Liebesbeweis bekommen.

Dass der Plan eines Kollegen
nicht aufgehen würde, wussten
Sie längst: Schadenfreude ist je-
doch fehl am Platz, denn wahr-
scheinlich werden Sie die Scher-
ben beseitigen müssen.

Die augenblickliche Sternen-
konstellation wirkt sich positiv
auf Ihr Energiedepot aus: Sie
müssen unbedingt Ihre Reserven
auffüllen, die nächsten Tage
werden hart!

Eine lange geplante Sache wird
nun endlich in Angriff genom-
men. Sie werden viel Spaß dabei
haben. Genießen Sie die Freude,
die damit einhergeht und lassen
Sie sich treiben!

Ein berufliches Highlight: Sie
schaffen in dieser Woche mehr
als Sie selbst und andere erwar-
tet hätten. Das macht einige ein-
flussreiche Persönlichkeiten auf
Sie aufmerksam!

Erlauben Sie sich am Wochenen-
de ruhig eine ausgiebige Pause:
Das, was Sie für die nächste Zeit
geplant haben, wird alle Kräfte
erfordern. Sie müssen also aus-
geruht sein!

Sie könnten im beruflichen Be-
reich mit sich und Ihrer Welt zu-
frieden sein. Nur in der Liebe
sitzen Sie mal wieder auf dem
Trockenen. Wollen Sie mal die
Prioritäten ändern?

Sie sollten mehr Rücksicht auf
Ihre Gesundheit nehmen. Dann
wird es Ihnen auch leichter fal-
len, die anderen Probleme in den
Griff zu bekommen, mit denen
Sie zu kämpfen haben.

In der jetzigen Phase sollten Sie
sich mehr auf Ihren Bauch ver-
lassen als langen Planungsge-
sprächen in Diskussionsrunden
vertrauen. Jetzt muss einfach
entschieden werden.

Auch wenn Sie jetzt nicht stän-
dig im siebten Himmel schwe-
ben, überwiegen doch eindeutig
die Gemeinsamkeiten und nicht
die Gegensätze. Geben Sie nichts
auf dumme Gerüchte!
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23. bis 29. April 2016

Einzelnachhilfe
– zu Hause –
durch erfahrene Nachhilfelehrer
alle Fächer, alle Klassen

Abacus-Nachhilfeinstitut
Tel. 0 61 71/ 206 22 34

Note1,8

bundesw.Elternbefragung

INFRATEST
Okt. 2012

Der erfolgreiche Weg 
zu besseren Noten:

www.abacus-nachhilfe.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.

Kurmainzer Straße 107
65936 Frankfurt-Höchst

Telefon 069 316730

Ihr
KIA-Service-Partner

in Frankfurt

 Bad Homburger Brauhaus
Zeppelinstraße 10 · 61352 Bad Homburg

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

  Spargelkarte
Spargelcremesuppe  € 4,90
Flammkuchen/Spargel/Rucola/Parmesan  € 10,50
Spargelmaultaschen/getrocknete Tomaten  € 12,90

Portion frischer Deutscher Stangenspargel/
neue Kartoffeln/wahlweise zerlassene Butter 
oder Sauce Hollandaise  € 16,90
Beilagen zum Spargel:
Portion gekochter Schinken €  4,80
Schweineschnitzel €  5,60
Lachsfi let €  9,50
Rumpsteak € 14,50

Muttertagsbrunch 
am 8. Mai von 11–14 Uhr

Die professionelle
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Kurierdienste

Wohnungsauflösung

Dienstleistungen

WaDiKu
Entrümpelungen 

von A–Z
M. Bommersheim

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

www.fahrrad- .net

Anzeigen Hotline
Tel. 06171 / 6 28 80

Wir stehen Ihnen  
mit Rat & Tat  

zur Seite.

www.oberurseler-woche.de
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Das Sams kommt
Oberstedten (ow). Am Sonn-
tag, 24. April, findet ab 10.30
Uhr im Haus Siloah, Hasen-
garten 9, ein Abenteuerland-
Kindergottesdienst für Kids
von vier bis zwölf Jahren statt.
Auch ein gemeinsames Mit-
tagessen wird ab 13 Uhr ange-
boten. Als Gast hat sich das
Sams angekündigt. 

Der Schutz der Schwalben liegt den Naturschützern des BUND am Herzen. 

Einführung in 
Windows und Word
Steinbach (ow). In Steinbach bietet die Volks-
hochschule (VHS) drei EDV-Kurse zu Wind-
ows, Word und Excel an, die bereits ab zwei
Festanmeldungen garantiert durchgeführt
werden. Erhöht sich die Teilnehmerzahl auf
vier Personen, wird die Kursgebühr reduziert.
Ioannis Taktakis führt ab Montag, 25. April,
in das Microsoft-Betriebssystem für PC, Note-
book, Tablet und Smartphone „Windows 10“
ein. Der Kurs erklärt die neue Oberfläche, den
Umgang mit Apps, das Menüband im Explo-
rer und die Datei-, Ordner- und Systemverwal-
tung mit dem Windows Explorer. Der Kurs
findet an drei Terminen montags von 18.30 bis
20.30 Uhr im Backhaus/Bürgertreff Steinbach
statt. Die Kursgebühr beträgt 94 Euro und re-
duziert sich ab der vierten Anmeldung um 30
Prozent. Ab 23. Mai erklärt Taktakis den Um-
gang mit Word 2013. Der Kurs findet zur sel-
ben Zeit und am selben Ort statt und kostet 96
Euro. Anmeldung sind unter Telefon 0174-
9598489 oder 06171-58480 möglich. 

Hochtaunus (how). Eine neue Kampagne des
Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land (BUND) ruft die Bürger dazu auf,
Schwalbennester zu melden. Der BUND er-
wartet in den kommenden Tagen und Wochen
die Rückkehr der Schwalben und Mauersegler
aus ihren Winterquartieren. Die Vögel stehen
unter Naturschutz, das Entfernen ihrer Nester
ist strengstens untersagt. 
In einem neuen Flyer der Naturschützer wird
den Bürgern Hilfe beim Umgang mit den
Schwalbennestern angeboten. Auch Kinder
und Jugendliche sollen auf die gefiederten
Sommergäste aufmerksam gemacht werden.
Für sie bietet der BUND drei Wettbewerbe an,
die im Herbst mit der Kür der Preisträger be-
endet werden sollen. Im Flyer wird dazu auf-

gefordert, bereits bestehende Nester zu mel-
den. „Wir möchten wissen, wo schon Schwal-
ben nisten und welche Nester unbesetzt blei-
ben“, heißt es. Auch werden die Bürger auf-
gefordert, sich an den Zählaktionen zu betei-
ligen. Wer sich über Verschmutzung durch
Nester ärgert, dem bieten die Naturschützer
Hilfe an. Auch wird das Angebot gemacht,
kostenlos Nester zur Verfügung zu stellen. 
Das Projekt, das durch die Anregung von Vol-
ker Rodrian entstand, ist eine Kooperation mit
der Unteren Naturschutzbehörde des Hochtau-
nuskreises. Finanziell unterstützt wird es von
der Airline Service Agency (ASA). Koordina-
torin ist die Biologin Dr. Claudia von Eisen-
hart Rothe. Weitere Infos gibt es im Internet
unter www.bund-hochtaunus.de.

BUND möchte Unterkünfte
für Schwalben schaffen
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„Das ist ja toll“, sagte Gewinnerin Erika Heu-
eis, als sie von ihrem Gewinn erfuhr. Eigentlich 
macht sie nicht so oft mit, aber diesmal hat sie 
das Gewinnspiel der Oberurseler Woche be  son-
 ders interessiert. Sie wolle sich 
sowieso ein Paar neue Sommer-
schuhe kaufen, meinte sie 
schmunzelnd und freute sich 
sehr über den Gutschein und die tollen Blumen, 
die ihr Susanne und Tim Spahr überreichten. 
Vor sehr vielen Jahren habe sie schon mal 
gewonnen, erzählte Erika Heueis, aber nor-
malerweise mache sie kaum Gewinnspiele 
mit. Vielleicht ändert sich dies ja nun, hat sie 
doch mit einem Versuch gleich den Haupt preis 

von einem 100- Euro-Gutschein gewonnen.
Erika Heueis freut sich schon darauf, demnächst 
in Ruhe bei Schuh Spahr einkaufen zu gehen 
und sich professionell und fachkundig beraten 

zu lassen. Das gute Betriebs-
klima beeinflusst nicht nur die 
Mitarbeiter, sondern wirkt sich 
auch auf die Kunden aus, das 

merkt man immer wieder.
Geöffnet hat Schuh Spahr montags bis frei-
tags von 9.30 bis 18.30 Uhr sowie samstags 
von 9.30 bis 14.30 Uhr. Das Schuhfach-
geschäft findet man im Holzweg 16. Fragen 
werden unter Telefon 06171-912357 gerne 
beantwortet.

Neue Sommerschuhe für die Gewinnerin

Geschäftsinhaber Susanne und Tim Spahr (links) und der Anzeigenberater der Hochtaunus Verlags GmbH,  
Rolf Hörner (rechts) , gratulieren der Gewinnerin Erika Heueis.
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Gelebte Ökumene und eine bunt gemischte Schar an Gläubigen aller Altersklassen prägten das
Bild des vierten Biker-Gottesdiensts in St. Hedwig. Fotos: Simon

Der Physiker Dr. Moshé Feldenkrais entwi-
ckelte eine Bewegungslehre, mit Hilfe derer
jeder Mensch lernen kann, sich schmerzfrei,
besser, leichter und mit weniger Anstrengung
zu bewegen. Er verband Erkenntnisse aus Me-
chanik und Statik mit denen der Neurophysio-
logie sowie der Verhaltensforschung und fand
heraus, wie Beweglichkeit, Haltung und Ver-
halten miteinander verbunden sind. In Grup-
pen wird heute „Bewusstheit durch Bewe-
gung“ vermittelt, wobei die Teilnehmer ihren
Körper besser wahrnehmen und Bewegungs-
alternativen entwickeln. In Einzelbehandlung
(„Funktionale Integration“) werden durch die
Hände des Feldenkrais-Lehrers die eigenen,
eingefahrenen Bewegungsmuster deutlich und
neue individuelle Muster angeboten und inte-
griert.Die Feldenkrais-Methode richtet sich an
Menschen jeden Alters mit Erkrankungen, Be-

schwerden, Schmerzen und Verspannungen
des gesamten Bewegungsapparates sowie mit
neurologischen Erkrankungen. Aber auch
jeder Gesunde kann damit Belastungen in
Beruf und Alltag besser bewältigen, im Sport
neue Möglichkeiten erkunden und die Le-
bensqualität insgesamt verbessern. 
Martina Desoi-Michel beantwortet Fragen zur
Feldenkrais-Methode und informiert über die
verschiedenen Möglichkeiten dieser Bewe-
gungslehre und ihre Wirkungsweise beim
nächsten Termin des Oberurseler Gesund-
heitstelefons von fokus O. am Mittwoch, 27.
April, von 18 bis  20 Uhr unter Telefon 06171-
631884.
Die Feldenkrais-Pädagogin und Physiothera-
peutin arbeitet seit 15 Jahren fast ausschließ-
lich mit der Feldenkrais-Methode in eigener
Praxis. 

Gesundheitstelefon
Tel. 06171- 631884

Frei und leicht bewegen

Oberursel (hs). Petrus muss ein Biker sein,
denn erneut schickte er frühlingshafte Sonnen-
strahlen zum vierten ökumenischen Biker-
Gottesdienst nach St. Hedwig, auch charmant
die „letzte Kirche vor dem Taunus“ genannt.
Rund 100 Besucher jeden Alters, Biker, Rad-
fahrer, aber auch ältere Gemeindemitglieder,
die zu Fuß gekommen waren, nahmen bei
herrlichstem Sonnenschein auf den Holzbän-
ken vor der Kirche Platz. Gemeinsam mit
Pfarrerin Cornelia Synek von der gegenüber-
liegenden Heilig Geist Kirchengemeinde lei-
tete der Gottesdienstbeauftragte der Pfarrei St.
Ursula Norbert Radgen den Gottesdienst zum
Start in die Bike-Saison. 
Den vorbeilaufenden Passanten bot sich ein il-
lustres Bild. Vor den weit geöffneten Kirchen-
toren lag ein am Boden ausgelegtes Kreuz aus
Integral- und Fahrradhelmen. Davor eine be-
tende, singende, in schwarzes Leder oder ge-
blümte Sonntagsgewänder gekleidete Ge-
meinde, umgeben von chromblitzenden Ma-
schinen, kleinen, bunten Laufrädchen im
Schatten des Imbisstands. So manch einer
blieb spontan stehen und lauschte den Liedern,
die die sechs Musiker der Band „The Sign“
von der katholischen Pfarrgemeinde St. Lau-
rentius aus Usingen intonierte und den Worten
der beiden Gottesdiener. 
Radgen betonte, dass nicht immer alles im
Leben wie bei einem Rad rund laufe, und bat
mit den Bikern zusammen um Gottes Unter-
stützung für eine „unfallfreie Saison“. An die
Besucher gewandt appellierte er an deren Ver-
nunft und forderte sie auf zum „miteinander
statt gegeneinander Fahren“, aber auch zum
fairen Miteinander mit denen, die einge-
schränkt in ihrer Mobilität sind. „Lasst uns die
Mobilität mit denen teilen, die mit dem Rol-
lator oder dem Rollstuhl unterwegs sind, aber
auch mit dem jungen Flüchtling, der gerade

erst mühsam das Fahrradfahren lernt“, so der
Gottesdienstbeauftragte. 
Pfarrerin Synek berichtete von ihren eigenen
Motorraderlebnissen, die sie in früheren Jah-
ren gemeinsam mit ihrem Mann hatte. „Als
wir hinter den Alpen in Genua runterfuhren
und das blaue Mittelmeer sahen, war das ein
unglaublich schönes Gefühl. Als Biker sieht,
hört, riecht und schmeckt man so viel mehr.
Man spürt und genießt das Leben“, so die Pro-
testantin. Dass es trotz aller Bitten um ein un-
fallfreies Fahren auch ganz plötzlich anders
kommen kann, bewies die von ihr erzählte Ge-
schichte des Lars Höllerer, der als 22-Jähriger
einen schweren Unfall hatte und seitdem vom
Hals ab gelähmt ist. In der Reha habe er das
Leben kennengelernt, das für viele nicht mehr
lebenswert erscheine. „Wir staunen immer,
wie er die Welt sieht. Er hat gelernt mit dem
Mund zu malen. Seine Bilder sind ‚Mutmach-
bilder‘“, so Synek. Sie lud ein, seine ausge-
stellten Werke am Sonntag, 17. April, nach
dem 9.30 Uhr-Gottesdienst in der Heilig Geist
Kirche anzuschauen. „Ich wünsche ihnen
allen, dass sie den Satz ‚Was für ein herrliches
Leben‘ mitnehmen können, denn es ist ein Ge-
schenk Gottes“, sagte Synek.
„Das ist hier insgesamt anders als etwa in
Gründau, wo Tausende Biker schon fast zur
Show auflaufen“, meinte Marlies Quirin von
der Gemeinde St. Hedwig und sprach damit
vielen Besuchern aus der Seele. So auch Flo-
rian Rehberg, der mit seinem „Mini-Moppi“,
einer „Honda Monkey 50“, da war. „Ich
komme jedes Jahr hierher. Immer mit einem
anderen Bike“, so der passionierte Schrauber,
der sieben Maschinen sein Eigen nennt.
„Schrauben ist mir fast noch lieber als Fah-
ren“, schmunzelte er. „Wenn ich nach Hause
komme und im Kopf schwirren noch lauter
Gedanken, dann kann ich herrlich dabei ab-

Gottes Segen und viel Sonne
für Biker, Radler und Fußgänger

schalten. Meditatives Schrauben“, lachte er. 
Meditativ und höchst fokussiert ist auch Gaby
Jerschabek, wenn sie auf ihrer Harley-David-
son „Fatboy“ mit Ehemann Falko und dessen
Harley-Davidson „Softtail Deluxe“ unterwegs
ist. „Ich gehe, wenn ich auf den Bock steige,
immer nochmal alles durch. Die Maschine hat
380 Kilo Gewicht. Da musst du hochkonzen-
triert und fit sein, deine Grenzen kennen, du
bist klein, dir wird nicht der kleinste Fehler
oder eine Unachtsamkeit verziehen“, mahnte
die Ganzjahresfahrerin, die auch Mitglied der
„Ladies of Harley“ ist. „O.K., wir fahren auch
gerne mal schnell, aber ‚Fahr immer deeska-
lierend, nie am Limit‘ und ‚Sicherheit durch
Rituale‘“, so lauten ihre Credi. 
Genau wie ihre beiden, hochglanzpolierten
Harleys zogen auch weitere Maschinen, wie
die alte R25/3 von Eberhard Heym, die erste
BMW-Einzylinder-Maschine, die Augen der
Besucher auf sich. Das gute Stück datiert von

1954 und fährt noch tadellos. „Selbst nach län-
gerer Pause brauche ich nur zweimal zu treten,
dann ist sie wieder da“, freute sich Heym, der
damit gern zu Oldtimertreffen fährt. Mit den
unterschiedlichsten Fortbewegungsmitteln
war die Familie Sehl/Gebert am Start. Zu Fuß,
mit dem Rad, mit dem Bike und Enkel Junus
mit seinem Laufrad – zumindest bis zu dem
Moment, als er die Harley von Gaby Jerscha-
bek erspähte und diese genauestens unter die
Lupe nahm. „Der Junus hat das Biker- und
Auto-Gen“, lachte seine Oma und der Zwei-
jährige strahlte, als er Jerschabeks Helm auf-
setzen und sich auf ihre Fatboy setzen durfte. 
Am Ende des Gottesdienstes segnete Radgen
die Bikes und Räder, jeder Besucher bekam
einen geweihten Schlüsselanhänger überreicht
und man konnte sich bei philippinischen Teig-
röllchen stärken, fachsimpeln und noch locker
austauschen, bevor es wieder zurück auf die
Straße ging.

Pfarrerin Cornelia Synek und Gottesdienstbeauftragter Norbert Radgen bezogen die Biker hin-
ter dem aus Motorrad- und Fahrradhelmen gelegten Kreuz aktiv mit in die Liturgie ein.
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DER NEUE TIGUAN.
ERLEBEN SIE DIE PREMIERE LIVE

BEI AUTO BACH IN BAD HOMBURG

www.blaue-welle.de
Die Angebote für den Hochtaunus.

Auto Bach GmbH, Urseler Straße 61, 61348 Bad Homburg, Telefon 06172 / 30 87 - 0, 
Fax 06172 / 30 87 - 40, info-homburg@autobach.de, www.autobach.de

 VOLKSWAGEN FEST IN BAD HOMBURG
AM 30. APRIL 2016, 10.00 – 16.00 UHR.
BONUS-SAMSTAG BEI AUTO BACH.
Zu jedem Neu- oder Gebrauchtwagenkauf schenken wir 
Ihnen einen 500,– €1 Gutschein für Serviceleistungen 
und Zubehör. Bei Inzahlungnahme eines Gebrauchten 
verdoppeln wir den Gutschein auf 1.000,– €1,2. 

ENTDECKEN UND ERLEBEN
· Probefahrten mit den neuesten Volkswagen-Modellen
· Attraktive Finanzierungs- und Versicherungsangebote
· Große Gebrauchtwagen-Ausstellung
· Für Speisen & Getränke ist selbstverständlich gesorgt

FÜR DIE KIDS
· Autorennbahn & Bastelstation sowie Feuerwehr-Vorführungen

1 Aktion gilt nur am 30.4.2016 von 10 bis 16 Uhr. 2 Bei gleichzeitiger Inzahlungnahme eines Gebrauchtwagens 
(ausgenommen Audi, SEAT, Skoda, Porsche) mit mindestens 4 Monaten Zulassungsdauer auf Ihren Namen.

FAHRZEUGKAUF 500,– €

+ INZAHLUNGNAHME 500,– €

MAXIMALER BONUS 1,2  1.000,– €
 EXKLUSIV BEI AUTO BACH

Sie sind die Macher im fokus O.: Anke Berger-Schmitt, Michael Reuter, Claudia Kaczinski,
Reiner Herrmann, Brigitte Zimmermann und Frank Metlicar (v.l.). Foto: Bachfischer

Dagmar Lichtblaus Plastik „fisch“ wird in der Ausstellung in der Bücherei zu sehen sein.

Neuer Malkurs im Seniorentreff
Oberursel (ow). Alle Leute, die Freude am
Malen haben und ihre Kreativität wecken wol-
len, sind in dem neuen Malkurs im Senioren-
treff „Altes Hospital“, Hospitalstraße 9, genau
richtig. Es wird an insgesamt sieben Terminen
mit Spaß großzügig gestaltet, die Wahrneh-
mung geschult und frei experimentiert. Beginn
ist jeweils um 10 Uhr. Die gute Nachricht – es
gibt noch fünf freie Plätze. Zum Einstieg wer-
den die Teilnehmer bei jedem Treffen von
Musik inspiriert und erholen sich von dem
täglichen Stress, beispielsweise durch Phanta-
siereisen oder intuitives Zeichnen. Gezielte
Übungen bieten Anregung zum kreativen Ge-
stalten mit Acrylmalfarbe. Die Natur ist für
das Malen eine unendliche Inspirationsquelle

mit Landschaften, Blumen, Bäumen und vie-
lem mehr. Daher sollen die Teilnehmer über-
wiegend nach Vorlagen und Fotos aus der
Natur zeichnen und so ihre eigene Bildsprache
entwickeln. Während des Arbeitsprozesses
werden Hilfestellungen im Hinblick auf Bild-
aufbau, Farbwirkung, Komposition und Um-
gang mit Farbe angeboten. Die Künstlerin bie-
tet Einblick in ihr eigenes künstlerisches
Schaffen. Kaffee und Kekse sind in der Kurs-
gebühr enthalten. Der Kurs eignet sich für An-
fänger und Fortgeschrittene. Die Leitung hat
Monika Aniol-Kowalska, Kunstpädagogin
und bildende Künstlerin. Die Kosten betragen
40 Euro. Anmelden kann man sich im Senio-
rentreff unter Tel. 06171-585333.

Oberursel (ach). „Wir haben ein sehr erfolg-
reiches Jahr hinter uns und 2016 sieht nicht
schlechter aus“, teilte Finanzvorstand Reiner
Herrmann auf der Jahreshauptversammlung
im Hotel Mövenpick den Mitgliedern des
fokus O. mit. Auch wenn er damit die wirt-
schaftliche Situation des Forums der Selbst-
ständigen meinte, trifft dies auf die Gesamtsi-
tuation des Verbandes zu. Der fokus O. mit
seinen derzeit 204 Mitgliedern strotzt vor
Selbstbewusstsein, Ideen und Tatendrang und
erreicht in einer Mitgliederumfrage hervorra-
gende Werte, was deren Zufriedenheit mit
ihrer Interessenvertretung betrifft. 
Am kommenden Wochenende 23. und 24
April veranstaltet der fokus O. mit den „Autos
in der Allee“ (AiA) die erfolgreichste Auto-
mobilschau im Vordertaunus mit knapp 200
gemeldeten Fahrzeugen der namhaften Händ-
ler in der Region – und das, obwohl in König-
stein zur selben Zeit eine ähnliche Veranstal-
tung läuft. Die AiA ist zugleich die erfolg-
reichste der großen Aktionen, die der fokus O.
jedes Jahr veranstaltet. Dennoch könnte sie
nach Ansicht des Säulensprechers Handel
Wolfgang Nüchter noch erfolgreicher sein,
wenn die obere Vorstadt und Altstadt mit ein-
bezogen werden könnten. Vespas etwa könnte
er sich dort gut vorstellen. Während der AiA
läuft auch eine Sauberkeitsinitiative der Stadt
Oberursel an, die der fokus O. im Rahmen des
Stadtmarketings unterstützt. „Ich könnte mir
vorstellen, dass gerade die Händler an einer
sauberen Innenstadt ein Interesse haben müss-
ten“, sagte Bürgermeister Hans-Georg Brum
in seinem Grußwort. 
Neben der AiA veranstaltet der fokus O. im
März ein „Shopping der Sinne“, das Herbst-
treiben, bei dem sich insbesondere die Hand-
werker auf dem Epinay-Platz schwer ins Zeug
legen, den Martinsmarkt, den Weihnachts-
markt, der auf die gesamte Adventszeit ausge-
dehnt werden soll, und das Halloween-Fest,
das wenig Umsatz bringt, daher die Bereit-
schaft der Händler teilzunehmen schwinden
lässt und Defizite einfährt. Während Vorsit-
zender Michael Reuter deshalb eine Abschaf-
fung erwägt, gab Nüchter zu bedenken, dass

dieses Event mehr als Werbe- denn als Ver-
kaufsveranstaltung zu sehen sei: „Die Kinder,
die sich dort amüsieren, sind unsere Kunden
von morgen.“ 
In diesem Jahr findet am 29. und 30. Oktober
außerdem wieder das Forum Gesundheit, erst-
mals unter der Leitung von Conny Boland-
Biehl, in der Stadthalle statt. 24 Standteilneh-
mer und 17 Vorträge seien schon fest gebucht,
teilte sie mit. Das Rahmenprogramm gehe in
Richtung Ruhe und Entspannung. Möglicher-
weise werden die Besucher die Möglichkeit
haben, durch einen begehbaren Darm zu lau-
fen. Einzigartig sei, dass es sich beim Forum
Gesundheit um keine Verkaufsmesse handelt. 
Um in der aktionsfreien Zeit zwischen AiA
und Herbsttreiben Menschen auf Oberursel
aufmerksam zu machen, plant der fokus O. zu-
sammen mit der städtischen Wirtschaftsförde-
rung und dem Verein Kunstgriff, der den „Or-
scheler Sommer“ veranstaltet, im Juni die Ini-
tiative „Sommer in Oberursel“ zu starten.
Nicht nur dann, sondern täglich mache die
Baustelle auf dem Rompel-Areal den Händ-
lern zu schaffen, so Nüchter. Auch wenn für
25 weggefallene Parkplätze 22 Ersatzplätze
hinter der Stadthalle geschaffen worden seien,
gestalte sich deren Anfahrt für Ortsunkundige
problematisch. Man habe deshalb bei der Stadt
angeregt, zu prüfen, wo Poller herausgenom-
men werden können, um während der Bauzeit
zusätzliche Stellflächen zu schaffen. Dies er-
scheint umso dringlicher, als der Bürgermeis-
ter ankündigte, nach dem Abschluss der Rom-
pel-Baustelle das Rathaus-Areal angehen zu
wollen, um die geschäftliche Situation Ober-
ursels zu verbessern.  
In der turnusmäßig anstehenden Wahl zweier
Vorstandsmitglieder wurden Reiner Herrmann
und Frank Metlicar in ihrem Amt einstimmig
bestätigt. Weitere Wahlen sollen laut Reuter
kurz vor der Sommerpause stattfinden. Der
Wunsch von Dieter Messerschmidt, sich aus
dem Führungsgremium zurückzuziehen, ist
Anlass, die Zahl der Vorstandsmitglieder von
sechs auf sieben zu erhöhen und neben einem
neuen Vertreter des Handwerks zusätzlich
noch einen Dienstleister zu wählen.

fokus O. präsentiert sich 
in ausgezeichneter Verfassung

Oberursel (ow). Unter dem Namen Farb-
werke Oberursel haben sich die fünf Oberur-
seler Künstler Dagmar Lichtblau, Felicitas
Krayer, Inge Jourdan, Bernhard Keßeler und
Peter Zielatkiewicz zusammengetan und stel-
len ab Donnerstag, 28. April, in der Stadtbü-
cherei Eppsteiner Straße 16-18, erstmals ge-
meinsam ihre Werke aus. Die Vernissage be-
ginnt um 19 Uhr. Einführende Worte zu den
Arbeiten der Künstler spricht Brigitte Keßeler.
Musikalisch begleitet wird die Vernissage von
Christian Müller (Klarinette).
So unterschiedlich ihre künstlerischen Tech-
niken sind, so vielfältig sind auch die Mate-
rialien, mit denen sie arbeiten. Ob auf Papier,
Stoff, Filz oder Linoleum – die Farbe ist als
wesentliches Stilelement allen gemeinsam.
Ansonsten gehen die fünf, die in Oberursel
und Umland keineswegs unbekannt sind, ihre
ganz eigenen künstlerischen Wege. Filz- und
Patchworkarbeiten, Fotografien, Collagen,
Zeichnungen und Malerei sowie Linolschnitte
sind in dieser Ausstellung zu sehen, die bis
zum 19. Mai dauert.

Dagmar Lichtblau stellt Fotografien und Tex-
tilarbeiten aus, Felicitas Krayers Spezialität ist
die Textilkunst; sie zeigt Patchwork-arbeiten
und kunstvolle Quilts. Inge Jourdan präsen-
tiert Aquarelle und Collagen, Bernhard Keße-
lers Schwerpunkt liegt auf Linol-schnitten,
während von Peter Zielatkiewicz Zeichnungen
und Gemälde zu sehen sind. Auch wenn der
Name der Gruppe zunächst an einen ehemali-
gen Chemiekonzern erinnert und Farbe in
ihrer stofflichen Form auch nicht ohne Chemie
existiert, geht es den fünf Oberurseler Künst-
lern keineswegs um Chemie. Mit dem Begriff
Farbwerke in ihrem Namen will die Gruppe
vor allem ihre Gemeinsamkeiten hervorheben,
nämlich das Bemühen, mit Farben jeder Art
die individuellen künstlerischen Absichten
zum Ausdruck zu bringen.
Dagmar Lichtblau und Inge Jourdan haben
schon früher fotografische Werke ausgestellt.
In jüngster Zeit haben sie jedoch ihr künstle-
risches Spektrum erweitert. Inge Jourdan zeigt
einige ihrer Collagen sowie Werke in Aqua-
rell-, Acryl- und Tuschetechniken. Dagmar

Die Künstlergruppe Farbwerke 
zeigt ihre Farbwerke

Lichtblau hat sich – neben der Fotografie –
verschiedenen Stofftechniken verschrieben
und stellt Filzarbeiten und Stoffwerke aus, da-
runter das gemeinsam mit Felicitas Krayer für
diese Ausstellung komponierte Bild »Farb-
werke Oberursel«. Felicitas Krayer ihrerseits
widmet sich ganz der Textilkunst, sie kreiert
großformatige Farbwerke in Patchworkarbei-
ten, Applikationen und Quilts.

Bernhard Keßeler stellt erstmals seine Linol-
schnitte der Öffentlichkeit vor. Es handelt sich
um Mehrfarbdrucke, manche davon in der
Technik der »verlorenen Platte« erstellt. Und
Peter Zielatkiewicz, der in seiner langjährigen
künstlerischen Laufbahn schon zahlreiche
Ausstellungen in Oberursel bestritten hat, prä-
sentiert neue Bilder in xy-Technik zum Thema
Farbwerke.
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Gesund & Vital

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Haben auch Sie 
Informationen oder 
Neuigkeiten für Ihre 
Patienten und Kunden?

Unsere Anzeigenberaterin  
Frau Boldt,  
Tel. 06171 / 62 88 - 12  
berät Sie gerne.
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Die Azubis Conrad Pestinger, Torben Kröstitz und Philipp Brey lernten von den Mitarbeitern
der Oberurseler Werkstätten, wie die Sicherungsringe konfektioniert werden. Fotos: kr

Oberursel (fk). Alter schützt nicht vor Leis-
tung. Diese „Weisheit“ stellte eindrucksvoll
Leichtathlet Klemens Grißmer (TSG Oberur-
sel) bei den Hallen-Europameisterschaften der
Senioren im italienischen Ancona unter Be-
weis. Der sportliche Senior aus der Brunnen-
stadt war einer von fünf Hessen, die von den
kontinentalen Titelkämpfen an der Adriaküste
mit einer Goldmedaille heimkehrten.

Grißmer bot beim Fünfkampf der Altersklasse
M-60 in der Hallen-Arena „Palaindoor“ eine
souveräne Vorstellung, der keiner der über 20
Gegner nur im Ansatz Paroli bieten konnte.
Am Ende hatte der TSGler hervorragende
3994 Punkte gesammelt und damit mehr als
250 Zähler Vorsprung auf den Polen Marek
Grzeyb (3723 Pkt.) und seinen deutschen
Landsmann Heinz Baseda (3630 Pkt.). Griß-
mer legte mit 9,81 Sekunden über die 60
Meter Hürden los, lieferte damit die schnellste
Zeit im Feld ab und blieb als einziger Athlet
unter zehn Sekunden. Auch bei der Weiten-
jagd konnte niemand dem Oberurseler das
Wasser reichen - starke 5,31 Meter bedeuteten
ebenfalls Tagesbestleistung und waren zudem
die einzige Weite jenseits der Fünfermarke.
Die Grißmer-Dominanz setzte sich mit 11,28
Metern beim Kugelstoßen und 1,60 Metern im
Hochsprung fort. Auch diese beiden Marken
konnte keiner seiner Konkurrenten toppen.
Klar, dass man es da beim abschließenden
Lauf über 1000 Meter etwas ruhiger angehen
konnte, zumal der Vorsprung vor der letzten
Disziplin auf über 500 Zähler angewachsen
war. Grißmer rollte im großen Feld gemütlich
mit, tat nicht mehr als unbedingt notwendig
und hatte nach 4:06,28 Minuten den EM-Titel
vollkommen verdient. 

EM-Gold für Mehrkämpfer
Klemens Grißmer

Hochtaunus (kr). Seit Jahren steht bei der
Taunus Sparkasse für ihre Azubis im ersten
Ausbildungsjahr die soziale Woche auf dem
Programm. Jeweils in den Osterferien arbeiten
die angehenden Bankkaufleute in einer Ein-
richtung fern ab vom Bankgeschehen, wo sie
sich jenseits der eigenen beruflichen Qualifi-
kation bewegen, andere Arbeiten und neue
Menschen kennenlernen. Die Tafeln, Alten-
heime, Kindertagesstätten und die Oberurseler
Werkstätten standen zur Auswahl. 
Delia Wallmayer, Marina Döll, Nils Haimayer,
Torben Kröstitz, Conrad Pestinger und Philipp
Brey hatten sich für die Oberurseler Werkstät-
ten entschieden. Gleich am ersten Arbeitstag
wurden sie von den Mitarbeitern herzlich auf-
genommen und ohne Bedenken integriert.
Vorher hatten sich die Bank-Azubis gefragt,
wie die Zusammenarbeit mit den neuen Kol-
legen – alle mit Behinderung – wohl werden
würde, welche Arbeiten sie miteinander sinn-
voll verrichten könnten. Doch die sechs jun-
gen Leute waren erfüllt von ihren unerwarte-
ten Erfahrungen. Torben Kröstitz hat sogar
einen Kunden aus der Filiale in Friedrichsdorf
wiedergetroffen. Beide erkannten einander
und arbeiteten nun gemeinsam auf dem Fach-
gebiet des Bankkunden. Hier war er derjenige,
der Tipps und Erklärungen geben konnte für
das Konfektionieren von Sicherungsringen.
Nachher konnte Kröstitz einige Assistenzar-
beiten mit Schere, Messer oder genauen Mar-
kierungen verrichten, womit er der ganzen Ar-
beitsgruppe half. 
Marina Döll und Delia Wallmayer setzten sich
ebenfalls mit den Sicherungsringen auseinan-
der, aber auch die Holzbearbeitung gemein-
sam mit den Werkstattmitarbeitern war etwas
Neues für die beiden angehenden Bankkauf-
frauen. Hatten sie vorher schon einmal Schlüs-
selanhänger gefeilt, geschmirgelt, geölt oder
Grillanzünder aus Recyclingmaterial angefer-
tigt? „Alle traten uns ohne Vorurteile gegen-
über“, sagte Döll. „Solch eine Erfahrung sam-
melt man sonst nicht.“ Stolz deutet sie auf den
Schlüsselanhänger, den sie in den Räumlich-
keiten des Berufsbildungsbereiches gefertigt
hat. Sie wird dabei ein wenig belächelt von
den behinderten Mitarbeitern. Für sie ist es
schließlich nicht solch eine Attraktion. „Ja, sie
ist sehr nett und hilfsbereit“, sagen sie über
Marina Döll. Überhaupt kommen sie gut mit
allen sechs Bank-Azubis aus. 
Conrad Pestinger hatte Montagearbeiten an
Klemmboxen durchgeführt oder Akten vor
deren Vernichtung vorsortiert, damit Papier
von Metall und Plastik getrennt wird. Hai-

mayer hatte Drucktaster für Autozubehör
montiert; gemeinsam mit den Werkstatt-Kol-
legen hatte er Gehaltsabrechnungen eingetütet
und im gesamten Haus verteilt. 
Auf einmal waren sie also mittendrin. Die be-
hinderten Mitarbeiter der Werkstätten hatten
die notwendigen Arbeitsschritte erklärt, gaben
Hinweise zur richtigen Handhabung von Ma-
terialien und Werkzeugen. Und dennoch
waren es, wie Nils Haimayer es formulierte,
„nicht die Aufgaben, sondern der Umgang mit
den Leuten“,  der entscheidend für den eige-
nen Weitblick war. Alle lernten einander so gut
kennen, dass sie sogar Sport miteinander
machten, die Pausen gerne zusammen verleb-
ten und sich über private Themen austausch-
ten. Pestinger berichtete von den Englisch-
kenntnissen eines Kollegen, Haimayer er-
zählte beeindruckt von den künstlerischen Fä-
higkeiten einer Kollegin. 
Neben dem Berufsbildungsbereich und dem
späteren Arbeitsbereich gibt es auch beglei-
tende Kurse, von denen jeder Mitarbeiter der
Werkstätten zwei pro Jahr belegen kann. So
hatten die Azubis Glück, dass sie auch mal am
Sportprogramm einiger Kollegen teilhaben
oder den Output der berufsbegleitenden Maß-
nahmen anschauen durften. „Insgesamt bieten
wir Erfahrungen im Miteinander. Es ist Inklu-
sion, wenn jemand in die Werkstätten
kommt“, meint Claudia Klee, Geschäftsbe-
reichsleiterin Rehabilitation. „Man bekommt
eine ganz andere, die entscheidende Sicht auf
die Welt. Das ist das Basiszeug, auf das es an-
kommt“, sagte Philipp Brey fast zu sich selbst.
Die anderen Azubis hakten ein und sprachen
von Motivation, Zusammenhalt, von einem
netten Umgangston und bedingungsloser
Hilfsbereitschaft. 
Fast beschämt stellten sie fest, dass sie vorher
nie auf behinderte Menschen zugegangen
waren, dass man in der eigenen Berufsschule
manchmal nicht so hilfsbereit und offen mit-
einander umgeht, dass vermeintlich unwich-
tige Dinge zu viel Gewicht einnehmen. „Wir
haben großes Glück, dass die Auftragslage gut
ist, dass unsere Kunden, wie Rolls-Royce oder
die Firma Sega, die hohe Qualität, mit der in
den Oberurseler Werkstätten gefertigt wird,
schätzen“, so Klee. So nehmen die behinder-
ten Menschen teil am normalen Wirtschafts-
kreislauf. Sie wissen um die Nachfrage nach
ihren Produkten und ihrer Arbeitsleistung.
Und letztlich können wir nur so immer wieder
die Azubis der Taunus Sparkasse oder andere
Interessierte unseren Mitarbeitern im Arbeits-
prozess näher bringen. 

„Es waren nicht die Aufgaben,
sondern die Menschen“

Geschäftsleben

Am 23. April, zum Tag des Deutschen Biers
lädt das Alt-Oberurseler Brauhaus, Acker-
gasse 13 zum Frühschoppen mit „Blechbu-
ckel“ von 10 bis 14 Uhr ein. Die hessische
Maßkrugstemmeisterschaft ist um 15 Uhr und
ab 18 Uhr gibt es einen kostenfreien Bierbrau-
kurs; allerdings nur mit Voranmeldung.

Delia Wallmayer und Marina Döll, beide im ersten Ausbildungslehrjahr zur Bankkauffrau, 
arbeiteten eine Woche lang mit neuen Kollegen im Berufsbildungsbereich der Werkstätten. 

Mit großer Überlegenheit sicherte sich
Mehrkämpfer Klemens Grißmer bei den Eu-
ropameisterschaften der Senioren-Leichtath-
leten die Goldmedaille. Foto: fk
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Rosenhof Kronberg Seniorenwohnanlage Betriebsgesellschaft mbH 

Wir laden Sie herzlich ein 
zum Tag der offenen Tür am 
24.4.2016 von 14 bis 17 Uhr!

Unser aktuelles Angebot:

monatlich €
inkl. umfassender Grundleistungen 

zzgl. Wohndarlehen i. H. v. € 18.000.–

Wir möchten, dass Sie jetzt und auch später 
Ihr Leben im Rosenhof mit Sicherheit genießen 
können. Dazu gehören vor allem dauerhaft über-
schaubare monatliche Kosten. Ab sofort bieten wir 
Ihnen eine attraktive Investition in Ihre Zukunft.

 Sie zahlen ein Wohndarlehen in Höhe von 
 € 18.000.–, das mit 4 % pro Jahr verzinst wird.

 Um Ihre Belastung zu verringern, ist das monat-
 liche Entgelt bereits um einen Tilgungsanteil 
 aus dem Wohndarlehen sowie dessen Zinsen 
 reduziert.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Ausführliche 
Informationen zum Rosenhof Vorteils-Paket so-
wie zu unserem Haus erhalten Sie von Friederike 
Dawirs unter 06173 / 93 44 93.

?

Christian Schmitt mit seinem Plakatentwurf, eingerahmt von Regisseur Andreas Walther-Schroth
(links) und Thomas Sterzel von der Stadt Oberursel.

Oberursel (bg). Spannend wie im Krimi: Im
Klassenraum der Fachoberschule Gestaltung
war es mucksmäuschenstill. Neun Bühnenmo-
delle standen nebeneinander, gleich würde An-
dreas Walther-Schroth, der Regisseur des
Theaters im Park (TiP) bekanntgeben, welcher
Entwurf es auf Platz eins geschafft hat.
„Hier gibt es keine Verlierer“, stellte er vorab
fest. „Alle Modelle sind wirklich klasse und
sehen toll aus, aber es geht nicht nur um schö-
nes Aussehen, sie müssen auch bühnentaug-
lich sein.“ Anne Odörfer, Nele Rühl, Larissa
Rumpf, Viona Lieske und Alica Häring waren
erst mal sprachlos und konnten es kaum fas-
sen: Ihr Entwurf hatte die Jury überzeugt. An-
hand des Modells erläuterte Andreas Walther-
Schroth, warum. Die Silhouette von London
leicht verdeckt von wabernden Nebelschwa-
den, davor die Themse, die rote Telefonzelle,
die Kutsche, das Zimmer von Sherlock
Holmes, schnörkellos und effektvoll, alles gut
umsetzbar. Dazu der Treppenaufgang im
Landhaus der Baskervilles, die angrenzende
Moorlandschaft, die durch das Aufklappen
von Wänden sichtbar wurde, fügte sich gut in
das gesamte Ensemble ein. Auch die Farbge-
staltung spielte bei der Entscheidung für das
Siegermodell eine wichtige Rolle. „Wir begin-
nen die Aufführung noch in Helligkeit und
müssen die Bühne im Verlauf des späten
Abends ausleuchten“, erläuterte der Regisseur. 
Vor dem Beginn der Arbeiten war  Bühnen-
bildner Woytek Wellenger in die Hochtaunus-
schule gekommen und hatte den Schülern er-
klärt, worauf sie bei der Erstellung des Mo-
dells achten müssen und welchen Anforderun-
gen es genügen muss, damit man es umsetzen
kann. Die Originalbühne im TiP ist gut neun
Meter lang. Die Akteure müssen die Auf- und
Abgänge gut erreichen und sich zwischen den
Kulissen gut bewegen können. 
Die Herausforderung, ein Modell zu entwer-
fen und zu gestalten, das als Bühnenbild im
TiP aufgebaut wird, hat allen richtig Spaß ge-

macht. Die kreativen Einfälle und die Liebe
zum Detail sprachen Bände. Für die Arbeit am
Bühnenbild hatten sich unter Anleitung der
Klassenlehrerinnen Tina Winkler und Chris-
tiane Wilke Arbeitsgruppen gebildet. 
Im Gegensatz zum Plakatentwurf, mit dem
sich jeder einzeln beschäftigte, nachdem sich
die Schüler mit dem Stück vertraut gemacht
hatten. „Der Hund von Baskerville“ hatte die
Phantasien mächtig angeregt. Schaurig schöne
Bestien wurden bei den phantasievollen Ent-
würfen vorgestellt. Das Siegerplakat ist für
Andreas Walther-Schroth ein echter „Eyecat-
cher“. Rote Augen ziehen den Betrachters tief
ins Bild. Alle Informationen sowie die Marke
„Theater im Park“, das Stück und sein Autor,
die Aufführungstermine und die Kooperati-
onspartner sind auf den ersten Blick auch im
Großformat gut zu erkennen, lobte er die Ar-
beit von Christian Schmitt. Alle Schüler wur-
den von ihm zur Generalprobe ins TiP einge-
laden. Den fünf Siegerinnen im Bühnenbild-
Wettbewerb schlug er vor, in den Park zu kom-
men, wenn Wotjek Wellenger seine Arbeit am
Bühnenbild aufnimmt, um ihm zu helfen. Das
fanden die jungen Damen ganz cool. 
Bereits zum dritten Mal kooperiert der Kultur-
und Sportförderverein Oberursel bei der Pla-
nung des Bühnenbilds und der Erstellung der
Werbelinie mit der Hochtaunusschule. Stell-
vertretender Schulleiter Christoph Schlageter
freut sich über diese tolle Zusammenarbeit,
bei der die zwei Jahrgangsstufen elf der Fach-
oberschule Gestaltung in aller Öffentlichkeit
ganz praktisch zeigen können, was sie bereits
gelernt haben. 
„Sherlock Holmes und der Hund von Basker-
ville“ wird im Park der Klinik Hohe Mark
vom 15. Juli bis zum 20. August immer frei-
tags und samstags um 20 Uhr aufgeführt. Ver-
anstalter ist der Kultur- und Sportförderverein
Oberursel (KSfO) in Zusammenarbeit mit der
Stadt Oberursel und dem Theaterverein Ober-
ursel. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Fünf Hochtaunusschülerinnen
liefern das perfekte Bühnenbild

Islam-Unterricht als Schulfach
Oberursel (ow). Am Mittwoch, 27. April, lädt
der Ausländerbeirat von 18 bis gegen 20 Uhr
zu einer Informationsveranstaltung der Ar-
beitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte Hes-
sen und des Kulturministeriums in den großen
Sitzungssaal des Rathauses ein. Thema ist der
bekenntnisorientierte islamische Religionsun-
terricht. 
Hessen ist das erste Bundesland, das bekennt-
nisorientierten islamischen Religionsunter-
richt auf der Grundlage des Grundgesetzes
eingeführt hat. Im Schuljahr 2015/2016 wer-
den nunmehr an 46 hessischen Grundschulen
2069 Grundschüler im Fach „Islam“ unter-
richtet. Der sogenannte „bekenntnisorientierte
islamische Religionsunterricht“ wird nach
staatlichen Lehrplänen von 56 staatlichen
Lehrkräften muslimischen Glaubens in deut-
scher Sprache unterrichtet. In diesem Schul-
jahr wird er noch ausschließlich in den Klas-
sen eins bis drei angeboten. Eine Ausweitung
auf die vierte Jahrgangsstufe steht unmittelbar
bevor. Perspektivisch soll er auch in höheren
Klassen zum Fächerangebot gehören.
Mit der Veranstaltung soll ein inhaltlicher Ein-
blick in das relativ neue Unterrichtsfach gege-
ben und über schulorganisatorische und recht-
liche Voraussetzungen für die Ausweitung des

Unterrichtsangebots informiert werden. Auf
dem Podium sitzen Nurgül Altuntas vom Hes-
sischen Kultusministerium und Vertreter von
Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland
sowie DITIB Landesverband Hessen. Die Lei-
tung der Veranstaltung hat Stefan Zelder von
der Arbeitsgemeinschaft der Ausländerbeiräte
Hessen. Der Eintritt ist frei! 

Der Radfahrclub
eröffnete seine Saison
Bommersheim (ow). Der Radfahrclub Wan-
derclub eröffnete seine Saison mit 36 Radlern
am Treffpunkt Burgwiesenhalle. Voller Elan
fuhren beide Gruppen los. Danach trafen sich
alle beim monatlichen Clubabend im Vereins-
haus, um sich zu stärken und über dieses und
jenes zu plaudern. Das nächste Treffen ist am
24.  April um 10 Uhr an der Burgwiesenhalle.
Gestartet wird zur ersten Sonntagstour rund
um Frankfurt. Es werden etwa 40 Kilometer
gefahren. Am 1. Mai starten dir Radler tradi-
tionell in Stierstadt beim Volksradfahren und
am 8. Mai findet das 45. Volksradfahren in
Bommersheim statt.

So sehen Siegerinnen aus: Viona Lieske, Larissa Rumpf, Nele Rühl, Anne Odörfer und Alica
Häring präsentieren ihr Modell vom Bühnenbild. Fotos: bg

Hochtaunus (how). Das Freilichtmuseum
Hessenpark bietet am Sonntag, 24. April,
gleich zwei spannende Themenveranstaltun-
gen: Der Familientag „Wald“ lädt Eltern und
Kinder dazu ein, den Wald mit allen Sinnen zu
erkunden und etwas über nachhaltige Forst-
wirtschaft zu lernen. In der Martinsklause
können Besucher zum „Tag des Bieres“ außer-
dem Brauvorführungen erleben.
Der Familientag „Wald“ ermöglicht span-
nende Einblicke in die Waldarbeit und die
vielfältigen Waldnutzungsmöglichkeiten frü-
herer Zeiten: Rund zehn historische Forstjäger
werden zum Beispiel ihrem Handwerk nach-
gehen und Bäume pflanzen und fällen. Dazu
passend gibt es um 11.30 Uhr und um 14.30
Uhr forstgeschichtliche Exkursionen zum
Thema „Pflanzung“. Wer es lieber praktisch
mag, kann selbst mitsägen und die Werkzeuge
kennenlernen, die die Forstjäger benutzen. Bei
einer Führung auf dem Hartig-Walderlebnis-
pfad um 13 Uhr können Kinder und Erwach-
sene spielerisch verschiedene Baum- und
Holzarten kennenlernen und die Tiere der hei-
mischen Wälder entdecken. 

Wie in früheren Zeiten Bier hergestellt wurde,
erfahren interessierte Besucher beim „Tag des
Bieres“. Braumeister lassen sich ab 11 Uhr in
der Scheune der Martinsklause über die Schul-
ter schauen. Im Gebäude, das einst in Rems-
feld in Nordhessen stand, sind seit September
2014 die Brauereiausstellung von der Licher
Brauerei und eine Gastwirtschaft unterge-
bracht. Die Experten schüren unter dem gro-
ßen gemauerten Ofen das Feuer von Hand und
kochen im Kessel darüber die Würze.

Forstjäger sind am Waldtag
im Hessenpark aktiv

Jazz und Swing in 
der Kirche Heilig Geist
Oberursel (ow). Der Chor Swing Tones“
swingt und jazzt am Samstag, 23. April, um
17 Uhr in der Kirche Heilig Geist, Dornbach-
straße 45. Musikalischer Leiter Damian Sieg-
mund und die 16 musikbegeisterten Sänger
haben ein abwechslungsreiches Repertoire
von Klassikern, Jazz, Rock und Pop im Ge-
päck. Der Eintritt ist frei; Spende erwünscht.
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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 ist Private Equity?
In Private Equity Fonds werden Gelder von zumeist langfristig orientier-
ten Anlegern angesammelt. In der Regel investieren darin größere pri-
vate Anleger, Private Equity Dachfonds oder andere institutionelle An-
leger, wie z.B. Versicherungen und Pensionskassen (Mindestinvestment 
meist jeweils über EUR 5 Mio.). Die eingesammelten Gelder werden im 
Regelfall in nicht börsennotierten Unternehmen investiert, die schon 
einige Jahre existieren. Es kann sich dabei um Minder- bzw. Mehrheits-
beteiligungen oder auch um Komplettübernahmen handeln.

Welche Vor- und Nachteile haben Investments in Private Equity?
Private Equity Fonds werden sehr professionell verwaltet. Die Fonds-
manager durchleuchten die angebotenen Unternehmen sehr ge-
nau. Alle langfristigen Chancen und Risiken werden genau abge-
wogen, bevor eine Beteiligung eingegangen wird. Schließlich kann 
man die Gesellschaftsanteile nicht einfach wieder über die Börse 
verkaufen, wenn die Firma nicht so laufen sollte wie erwartet. 
Durch die mangelnde Handelbarkeit der Anteile erwartet der Inves-
tor einen Ausgleich in der Rendite des Investments. Somit sollen in der 
Regel Renditen von mindestens 10-15% p.a. erzielt werden. 
Für diese Fonds werden keine laufenden Kurse wie bei normalen 
Fonds festgestellt. Oft wird nur einmal im Jahr ein Netto-Inventarwert 

anhand der jeweiligen Unternehmens-Bewertungsgutachten fest-
gestellt. Aus dem Grund ist ein Verkauf der Fondsanteile nur schwer 
möglich. Das Vertrauen in das Management muss aus dem Grund 
hoch sein. Nichtsdestotrotz sollte das Fondsmanagement mit einer 
hohen Transparenz bezüglich der gehaltenen Unternehmensbeteili-
gungen dafür sorgen, dass Anleger die Transaktionen nachvollziehen 
können.

Investment für normale Anleger?
Normalen Privatanlegern werden aufgrund der hohen Einstiegs-
hürden fast nur Private-Equity-Dachfonds angeboten. Neben der 
noch weniger möglichen Transparenz in der Wertfeststellung und 
den Einzelinvestitionen gibt es noch ein wesentliches Problem: hohe 
Vertriebsprovisionen und zusätzliche Managementgebühren beim 
Dachfondsmanagement schmälern die mögliche Rendite teilweise 
deutlich.

Fazit: Private Equity kann hervorragende Renditen für risikobereite 
Großanleger generieren, ist aber oft wegen der Intransparenz und 
hohen Kosten für den normalen Anleger wenig sinnvoll.

Uwe Eilers· Geneon Vermögensmanagement AG

Geldanlage in Private Equity?

Hochtaunus (fk). Zusammenrücken war an-
gesagt, denn kurz vor dem Start um 9.30 Uhr
in der Frühe herrschten vor der Hattsteinhalle
in Arnoldshain frische vier Grad. Doch we-
nigstens war es trocken. Nachdem Vorjahres-
sieger Marco Diehl (DVAG Marathon Team)
seinen Start abgesagt hatte, war klar, dass es
bei der 14. Auflage des Weiltalweg-Land-
schaftsmarathons einen Nachfolger für den
fünffachen Sieger aus der Wetterau geben
würde. Diesmal war es ein Triathlon-Spezia-
list, der den reinen Läufern die Hacken zeigte.
Dieter Metz (M45) vom TriTeam DSW Darm-
stadt mischte von Beginn an in der Führungs-
gruppe mit, sorgte fürs Tempo und hatte am
Ende das Glück des Tüchtigen auf seiner
Seite. Mit 2:45:24 Stunden setzte sich der
Ironman-Europameister (Altersklasse) aus
Südhessen knapp gegen Lorenz Köhl (TGM
SV Jügesheim/1. M50) durch, der 16 Sekun-
den länger unterwegs war.
Schnellster „Taunus-Mann“ war bereits auf
Position sieben der Endabrechnung Michael
Eitner (TV Burgholzhausen), der mit 2:56:18
Stunden noch klar unter der „Drei-Stunden-
Schallmauer“ blieb und Silber in der M45
holte. Rainer Schuckart (SC Oberursel/13.)
stürmte in soliden 3:04:15 Stunden über die
Ziellinie in der Hainallee, musste aber mit
dem ungeliebten vierten Platz (M45) zufrie-
den sein. Rang fünf in der gleichen Alters-
klasse ging nach 3:04:59 Stunden an Knut
Witt (TV Stierstadt/14.), während Alexander
Demandt (TSV Ober-Erlenbach/7. M45) nach
3:07 Stunden wieder durchschnaufen konnte.
Bei den Frauen lieferte Anke Hoilljesiefken
von Spiridon Frankfurt in 3:04:05 Stunden (1.
W40) einen nie gefährdeten Start-Ziel-Sieg ab.
Christiane Friedrich aus Oberursel hatte die
Herausforderung Marathon nach 4:35:04
Stunden (9. W45) erfolgreich bestanden.
Die Entscheidung um die drei Top-Positionen
über 22 Kilometer entwickelte sich zu einer
knappen Angelegenheit, denn das Spitzentrio
trennte letztendlich nur 19 Sekunden. Chris-
tian Alexandru Acs (Petrosani/M40) konnte
nach 1:23:48 Stunden jubeln. Jens Laue (Tri-
City Darmstadt) setzte sich in 1:24:04 Stunden
(1. M35) hauchdünn gegen Florian Heck
(Tri2gether/1:24:07 std./1. M20) durch. Als
Vierter hatte es Achim Krombach (SC Ober-
ursel) geschafft, dessen 1:25:32 Stunden
zudem noch mit „Silber“ in der M35 belohnt
wurden. Durch Daniel Kenjeres (Team Tau-
nus-Speed/1:25:38 Stunden) ging auch
„Bronze“ in dieser Klasse an einen Lang-
streckler aus der Region. James Brady (Bad
Homburg) durfte nach 1:37:00 Stunden bei
den M60ern ganz oben aufs Stockerl klettern,
und Jonas Hartmann (TSG Friedrichsdorf)
hatte mit 1:40:29 Stunden bei der B-Jugend
die Nase vorne. 
Im Feld der Frauen sah es lange nach einem
klaren Sieg von Nadja Löbl aus, die ein stram-
mes Tempo vorgelegt hatte. Doch die Weilro-
derin (W30) hatte vielleicht ein wenig über-
zogen. Prisca Lepper-Schwarzer (RFC Obers-
tedten/W45) war ständig in Lauerposition. Die
Duathlon-Spezialistin spielte gegen Ende des
Rennen ihre Routine voll aus, zog an Löbl
vorbei und holte sich mit 1:38:07 Stundenge-
genüber 1:40:14 Stunden noch den Gesamt-
sieg. Auf der 12 Kilometer „Kurzstrecke“ gab
es in 43:07 Minuten einen Taunus-Sieg durch
Christian Spaich (TSG Oberursel/M40). 
„Mit rund 1050 Anmeldungen hatten wir wie-
der eine gute Resonanz. Ungefähr 150 Läufer
hatten sich sogar erst spontan am Wochenende

bei der Pasta-Party am Samstag und sogar
noch kurz vor Rennbeginn in Arnoldshain
zum Start entschieden. Nachts bin ich um 2
Uhr vom Dauerregen aufgewacht und dachte,
die Sache fällt hier im wahrsten Sinnen des
Wortes ins Wasser. Das Wetter hat sich ja dann
zum Glück noch beruhigt. Auf jeden Fall
haben wir hier ein sehr treues Stammpubli-
kum, das sich auch von Nässe und kühlen
Temperaturen nicht ausbremsen lässt“, freute
sich Orgateam-Mitglied Herbert Roos über die
gleichbleibend konstanten Meldezahlen. Die
kompletten Ergebnisliste sind im Internet
unter www.volkslauf.de abrufbar.

Beim Weiltal-Marathon den
inneren Schweinehund besiegt

Unterwegs im Weiltal - die Marathonis kurz vor Brombach. Foto: fk

Prisca Lepper-Schwarzer (RFC Ober-
stedten/W-45) holte sich in 1:38:07 Stunden
den Gesamtsieg über 22 Kilometer. Foto: fk

32 neue Gürtelfarben
bei den Judokas
Oberursel (ow). Mit Aufregung im Bauch tra-
fen sich 15 fortgeschrittene Judokämpfer zur
Gürtelprüfung in der TSGO-Turnhalle in der
Korffstraße, um die Prüfer Diana Jacquet und
Jörg Altmann von ihrem Können zu überzeu-
gen. Außer Fallübungen und Würfe mussten
sie auch Bodentechniken vorführen, darunter
Haltegriffe und Befreiungen. Am frühen Mit-
tag stand das Ergebnis fest: Alle Judokas hat-
ten die Herausforderung gemeistert, die Gür-
telprüfung bestanden und die nächsthöhere
Gürtelfarbe erreicht. Die Übungen am besten
ausgeführt hatten Frederik Ecke und Anna
Homm. Nach einer kurzen Pause ging es nach
dem Mittagessen für die Weißgurte weiter, die
ihre erste Prüfung absolvierten und dement-
sprechend nervös waren. Sie mussten außer
Fall-, Stand- und Bodenübungen auch ein
kleines Randori zeigen. Alle Prüflinge bestan-
den. Besonders eindrucksvoll präsentierten
Julian Süße und Daniel Ringrose die Techni-
ken.

Oberursel (fk). Am kommenden Sonntag, 24.
April werden wieder über 200 Langstreckler
dem „Ruf des Berges“ folgen und beim Feld-
berglauf an den Start gehen. Pünktlich um 10
Uhr wird sich der bunte Läuferlindwurm in
der Alfred-Lechner-Straße in Bewegung set-
zen. 
(Nähe U-Bahn Haltestelle Hohemark). Gleich
nach dem Start geht es dann über diverse
Waldwege auf die 9,7 Kilometer lange Stre-
cke, die zudem mit satten 580 Höhenmetern
garniert ist. 
Nach anfänglich noch moderaten Anstiegen
führt der Kurs vorbei an der Emminghaushütte
entlang des Arbeiterweges in Richtung Fal-
kenstein. Weiter geht es vorbei an der Kaiser-
Wilhelm-Eiche und den Ringwällen. Bei Ki-
lometer 7,7 ist dann der Fuchstanz erreicht,
wo eine kurze Flachpassage zur Erholung ein-
lädt. Auf dem steilen Schlussanstieg hinauf
zum höchsten Taunus-Gipfel sind nochmals
kräfteraubende 70 Höhenmeter zu absolvie-
ren, ehe das Ziel am Fuße des Fernmeldeturms
erreicht ist. Nach dem Rennen kann man mit
dem kostenlosen Bustransfer wieder zurück
zum Startpunkt in der Nähe der Hohemark ge-

bracht werden oder sich in entgegengesetzter
Richtung hinunter zum Startpunkt locker aus-
laufen. Wer nach dem Rennen warme und tro-
ckene Bekleidung anziehen möchte, kann sich
diese per Bus zum Ziel auf den Gipfel bringen
lassen. Hierfür kann man im Wettkampfbüro
Kleiderbeutel erhalten, die bis 9.30 Uhr ge-
packt und dann im Bus abgegeben werden
müssen. 
Ab 8.30 Uhr sind in den Räumen der Primary
School noch bis 30 Minuten vor dem Start
Nachmeldungen zum Sturm auf den Feldberg
möglich. Die Startgebühr kostet dann, unab-
hängig von der Altersklasse, pauschal 18
Euro. Als Auszeichnungen gibt es Sachpreise
und Urkunden für die Top-Drei der Gesamt-
wertung sowie die jeweils drei besten Läufer
einer Altersklasse. Momentan sind beim Ver-
anstalter knapp 230 Voranmeldungen einge-
gangen. Damit liegt man im Bereich der 266
Finisher aus dem Vorjahr, da es erwartungsge-
mäß immer noch einige Nachmelder gibt. 

Weitere Informativen zum Feldberglauf gibt
es im Internet unter www.feldberglauf.de oder
bei Jutta Stahl unter Telefon 06171-51860.

Über 200 Läufer wollen
den Feldberg stürmen

Hochtaunus (fk). Der Name ist Programm:
Beim 2. Werfertag der LSG Goldener Grund
gab es in Niederselters auch für die kleine
Gruppe der heimischen Techniker „goldene“
Resultate. Ältester Teilnehmer unter den fast
120 Teilnehmern war Ernst Zuber (Jahrgang
1931) aus Oberursel. Der für die LG Bad
Soden-Sulzbach-Neuenhain startende M85er
ließ mit Diskus (19,23 Meter) und Hammer
(27,23 Meter) nichts anbrennen und überbot
damit erneut die Normen für die deutschen Se-
nioren-Meisterschaften. 
Jessica Penzlin (HTG Bad Homburg) lieferte
bei der A-Jugend im Kugelring mit 10,19

Meter auf den Zentimeter genau die identische
Weite wie beim ersten Werfertag ab und
wurde Zweite. Doppel-Silber gab es bei den
Schülerinnen der W14 für Jana Hennemann
(ebenfalls HTG). Sie markierte 7,95 Meter mit
der Kugel sowie 20,99 Meter beim Diskus-
werfen – blieb damit aber ein wenig unter
ihren Möglichkeiten. 
In Niederselters werden nun Kugel, Diskus
und Hammer wieder eingepackt, ehe nach
einer etwas längeren Pause beim 3. Werfertag
am 16. Juli dann im Stadion „Alter Sportplatz“
das große Finale der dreiteiligen Werfer-Serie
ansteht.

Gute Weiten und Platzierungen
für Hochtaunus-Werfer

Sie suchen einen neuen Arbeitsplatz?
Beachten Sie die Stellenangebote auf Seite 21.



Donnerstag, 21. April 2016 Kalenderwoche 16 – Seite 88OBERURSELER WOCHE Seite 15

Ev. Christuskirche  
Oberhöchstadter Straße
Sonntag, 24. April
9.30 Uhr Gottesdienst 
(Dr. Seibert)

Ev. Auferstehungskirche, 
Ebertstraße
Sonntag, 24 . April
10.30 Uhr Pop-Gottesdienst 
und Kindergottesdienst 
(Dr. Seibert)

Ev. Kirche Heilig Geist, 
Dornbachstraße
Sonntag, 24. April
9.30 Uhr Gottesdienst
mit Abendmahl  
(Synek)

Ev. Kreuzkirche,  
Bommersheim,  
Goldackerweg
Sonntag, 24. April
10.30 Uhr Gottesdienst 
(Synek)

Ev. Versöhnungsgemeinde 
Stierstadt/Weißkirchen, 
Weißkirchener Straße 62
Sonntag, 24. April
18 Uhr Gottesdienst
mit Vorstellung der
Konfirmanden
(Hartmann)

Ev.-luth. St. Johannes- 
Gemeinde, Altkönigstraße
Sonntag, 24. April
10 Uhr Hauptgottesdienst 
mit Kindergottesdienst 
und Kinderbetreuung

Klinik Hohe Mark, Kirchsaal, 
Friedländerstraße 2
Sonntag, 24. April
10 Uhr Gottesdienst

Ev. Kirche Oberstedten, 
Kirchstraße 28
Sonntag, 24. April
10.30 Uhr moderner Gottes-
dienst (Kunkel) und Kinder-
gottesdienst „Abenteuerland“ 
im Haus Siloah, Hasen - 
garten 9, mit Mittagessen

Adventgemeinde,  
Schulstraße 38
Samstag, 23. April
9.30 Uhr Gottesdienst 

Mosaik: Kirche für Oberursel 
Kita, Eichwäldchenweg 4
Sonntag, 24. April
10.30 Uhr Gottesdienst 

Freie ev. Gemeinde,  
Bommersheimer Straße 74
Sonntag, 24. April
10 Uhr Gottesdienst (Will)

International Christian 
Fellowship of the Taunus, 
Hohemarkstraße 75
Sonntag, 24. April
10.30 Uhr englischer 
Gottesdienst 

Kath. Kirche St. Hedwig, 
Borkenberg
Samstag, 23. April
18 Uhr Eucharistiefeier

Kath. Kirche St. Aureus und 
Justina, Bommersheim,  
Lange Straße
Sonntag, 24. April
9.30 Uhr Wortgottesfeier

Kath. Kirche St. Bonifatius 
Steinbach, Untergasse
Sonntag, 24. April
9 Uhr Erstkommunion

Kath. Kirche St. Sebastian 
Stierstadt,  
St. Sebastian-Straße
Sonntag, 24. April
9.30 Uhr Eucharistiefeier  
und Kinderwortgottesdienst; 
danach Kirchenkaffee

Kath. Kirche St. Ursula,  
St. Ursula-Gasse
Sonntag, 24. April
11 Uhr Familiengottesdienst

Kath. Kirche St. Crutzen 
Weißkirchen,  
Bischof-Brand-Straße
Sonntag, 24. April
11 Uhr Erstkommunion 
mit Jugendmusikgruppe

Kath. Kirche St. Petrus 
Canisius,  
Oberstedten, Landwehr
Sonntag, 24. April
9 Uhr Erstkommunion  
und Patrozinium;  
danach Kirchkaffee

Kath. Liebfrauenkirche, 
Herzbergstraße
Sonntag, 24. April
11 Uhr Erstkommunion mit 
Jungem Chor Liebfrauen

KIRCHLICHE NACHRICHTEN FÜR OBERURSEL

WIR GEDENKEN

PIETÄTEN

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

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

Die Stadt Oberursel (Taunus) trauert um ihren 

Stadtältesten

Dieter Wolf
der am 10. April 2016 im Alter von 61 Jahren verstorben ist.

Herr Dieter Wolf war von April 1981 bis März 2006 25 Jahre Mitglied 
des Beirates für die Belange des Stadtteils Bommersheim.

Gewürdigt wurden seine ehrenamtlichen Tätigkeiten durch die 
Verleihung der Ehrenbezeichnung „Stadtältester“ sowie dem 
Ehrenbrief des Landes Hessen. 

Dieter Wolf hat sich in vielfältiger Weise für die Belange von Oberursel 
(Taunus) eingesetzt und war bei den Bürgerinnen und Bürgern der 
Stadt hoch angesehen und beliebt.

Die Stadt Oberursel (Taunus) wird Herrn Stadtältesten Dieter Wolf 
ein ehrendes Andenken bewahren.

Oberursel (Taunus), den 13. April 2016

    Dr. Christoph Müllerleile  Hans-Georg Brum
  Stadtverordnetenvorsteher                 Bürgermeister

Nachruf

Am 15. 04. 2016 verstarb unser treues Mitglied

Helmut Brunner
im Alter von 70 Jahren.

Er war von 1965 bis 2005 aktiv in der Einsatzabteilung der 

Freiw. Feuerwehr Oberursel - Oberstedten und ist ihr bis zuletzt 

als Mitglied der Ehren- und Altersabteilung verbunden geblieben. 

Wir werden Ihm ein ehrendes Andenken bewahren!

Freiwillige Feuerwehr Oberursel-Oberstedten

Der Feuerwehrausschuss              Der Vorstand

Die Trauerfeier findet am Freitag, 22.04.2016 um 14 Uhr auf 

dem Waldfriedhof in Oberstedten statt.

Senioren fliegen aus
nach Frankfurt
Weißkirchen (ow). Der Seniorentreff Weiß-
kirchen im Alten Rathaus, Urselbachstraße 59,
plant für Freitag, 22. April, einen Ausflug
nach Frankfurt. Treffpunkt ist um 10 Uhr an
der Kurmainzer Straße gegenüber der Gast-
stätte „Zum Rühl“. Von dort geht es mit Bus
und Bahn nach Sossenheim und weiter zu Fuß
durch mehrere Obstgärten an die Nidda und
danach nach Höchst. Mittagsrast ist im Gast-
haus „Zum Bären“ am Schlossplatz in Höchst.
Die Rückkehr ist für den späten Nachmittag
geplant. 

Hochtaunus (how). Die 55 000 Katholiken
im Hochtaunuskreis haben eine neue Vertre-
tung gegenüber Politik und Öffentlichkeit: Dr.
Ruth Funk (55) aus der Pfarrei St. Ursula in
Oberursel wurde von den Delegierten aus den
Pfarreien im Hochtaunus für vier Jahre zur
Vorsitzenden der Bezirksversammlung ge-
wählt. Die Tierärztin war viele Jahre in Ober-
ursel im Pfarrgemeinderat und bereits einmal
im Bezirkssynodalrat (BSR) engagiert. In der
neuen Funktion löst sie Dr. Paul Freiling aus
Wehrheim ab, der den Vorsitz zwei Amtsperi-
oden innehatte. Die Bezirksversammlung
(BV) ist die gewählte Vertretung der Katholi-
ken des Hochtaunuskreises. Vier Pfarreien und
die Italienische Gemeinde entsenden ihre Re-
präsentanten in dieses Gremium.
Aktuelle Herausforderungen sind für die neue
Vorsitzende der Umweltdialog, den Papst
Franziskus in seiner Enzyklika „Laudato sì“
anspreche, die Diskussion über Zusammen-
hänge zwischen westlichem Lebensstil und
der Einen Welt und die Frage der Integration
neuer Mitbürger. Es gehe aber auch darum,
sich bereits bekannten Themen zu widmen:
der Kommunikation zwischen Pfarrei und Bis-
tum, der Zusammenarbeit der Pfarreien unter-
einander, der Kooperation mit Schulen und
Kitas, Caritasaufgaben, Familien- und Er-
wachsenenbildung und gesellschaftspoliti-
schen Fragen.
Bezirksdekan Pfarrer Paul Lawatsch freut sich
auf die Zusammenarbeit: „Als Kirche im
Hochtaunuskreis werden wir von Themen he-
rausgefordert, die alle Pfarreien im Bezirk be-
treffen, zum Beispiel gesellschaftspolitische
Fragen wie die Flüchtlingsarbeit, aber auch in-
nerkirchliche Fragen wie der neue Prozess lo-
kaler Kirchenentwicklung. Da ist es mir wich-
tig, auch auf der Bezirksebene ein synodales
Beratungsgremium zu haben, das nach innen
und nach außen Orientierung geben kann.“
Entsprechend der Synodalordnung des Bis-
tums Limburg bilden die Mitglieder der Be-

zirksversammlung gemeinsam mit den Vertre-
tern der hauptamtlichen Seelsorger den Be-
zirkssynodalrat. Dieser wirkt in allen Angele-
genheiten mit, die die katholische Kirche im
Kreis betreffen. Er berät den Bezirksdekan
und ist an Willensbildung und Entscheidungs-
findung beteiligt. Geschäftsführer für den Be-
zirkssynodalrat und die Bezirksversammlung
ist Bezirksreferent Christoph Diringer.
Die Mitglieder des neuen Bezirkssynodalrates
für die nächsten vier Jahre sind: Dr. Markus
Aschendorf (Friedrichsdorf), Jürgen Betz
(Oberursel), Ina-Marie Böhm (Bad Homburg),
Christoph Diringer (Bezirksreferent), Titus
Drexl (Kronberg), Andreas Emmert (Oberur-
sel), Petra Ernst (Bad Homburg), Antonio Ga-
lante (Bad Homburg, Italienische Gemeinde),
Stefani Hoffmann (Schmitten), Wolfgang
Höhn (Kronberg), Dr. Bernd Knierbein (Neu-
Anspach), Gabriele Schlicht (Grävenwies-
bach), Rita Schneider (Oberursel), Claudia
Schultheiß (Königstein), Elisabeth Steiff (Ver-
treterin der Gemeinde- und Pastoralreferenten)
sowie Pfarrer Andreas Unfried (Vertreter der
Priester und Diakone). 
Dem Vorstand des Bezirkssynodalrat gehören
an: Dr. Ruth Funk, Andreas Emmert, Dr. Bernd
Knierbein, Claudia Schultheiß, Christoph Di-
ringer, Bezirksdekan Pfarrer Paul Lawatsch.

Katholiken im Kreis wählen
Ruth Funk zur Vorsitzenden

Oberursel (ow). Anlässlich der urkundlichen
Ersterwähnung von (Ober-)Ursel und Stier-
stadt im Lorscher Codex vor 1225 Jahren wird
vom 27. April bis zum 1. Juli dieses Manu-
skript als farbiger Faksimile-Druck in einer
kleinen Ausstellung im Foyer des Stadtar-
chivs, Schulstraße 32, gezeigt. 
Am 26. April 791 schenkte ein „Suicger“ dem
Kloster Lorsch 60 Morgen Land, einen Knecht
und zwei Hofstätten im Dorf „Ursella“ und in
„Steorstat“. Damit beginnen die Unklarheiten.
Denn unbekannt ist, ob jener „Suicger“ iden-
tisch ist mit einem Lahngaugrafen gleichen
Namens. Ebenfalls unklar ist die Lage des ge-
stifteten Grundbesitzes, da man um 800 noch
nicht unterschied zwischen Ober-, Mittel- und
Niederursel. Man kann jedoch davon ausge-
hen, dass „Ursella“ im Gebiet des heutigen
Oberursel lag. Zum Gründungsdatum der bei-
den Orte besagt die urkundliche Ersterwäh-
nung nichts. Hätte der Lorscher Codex die
Jahrhunderte nicht unbeschadet überstanden,
wäre dieser Nachweis ersatzlos weggefallen!
Das Original des Codex befindet sich seit
1993 im Bayerischen Staatsarchiv Würzburg
unter der Signatur „Mainzer Bücher verschie-
denen Inhalts 72“. 
Der Codex beinhaltet eine Chronik und ein
Kopialbuch des Klosters Lorsch. Er wurde in

großen Teilen zwischen 1175 und 1195 ange-
legt. Im Kopialbuch sind unter anderem Be-
sitzurkunden, teilweise in Notizenform, ab
dem Jahr 755/56 aufgeführt. Es diente vor
allem dem Nachweis des Klostereigentums.
Die Stiftung von 791 ist festgehalten auf Blatt
199 des „Lorscher Codex“ (Codex Lauresha-
mensis). 
Der Text des lateinischen Eintrags lautet in
deutscher Übersetzung: „Schenkung des
Suicger. In Christi Namen. Im Dorf Ursella
(Oberursel) und in Steorstat (Stierstadt) am 6.
Tag vor den Kalenden des Mai im 23. Regie-
rungsjahr des Königs Karl (26. April 791). Ich
Suicger, schenke im Niddagau im Dorf Ursella
und in Steorstat 60 Morgen Land und 1
Knecht und 2 Hofstätten, durch Handgelöbnis
bekräftigt. Geschehen im Lorscher Kloster zur
oben angegebenen Zeit.“
1991 wurde die urkundliche Ersterwähnung
von Oberursel und Stierstadt vor 1200 Jahren
mit einem Großereignis gefeiert. Von April bis
Oktober zogen sich die Feierlichkeiten. Neben
einem offiziellen Festakt am 23. Mai) waren
die Rittertafel auf der Bleiche am 1. Juni und
der Kinderfestzug am 8. Juni herausragende
Ereignisse. Außerdem wurde vom 2. bis zum
5. Juni „Das Spiel von der befreiten Glocke“
auf dem Marktplatz aufgeführt. 

„Geburtsurkunde“ von „Ursel“ 
und Stierstadt wird gezeigt
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Zum Abschied vom TTC Ober-Erlenbach gab es am Sonntag Foto-Collagen für Kohei Sambe,
Dang Qiu und Mannschaftsführer Jens Schabacker (v.l.). Foto: gw

Team-Manager Gerhard Döll (Mitte) von der TSG Ober-Eschbach verabschiedete am Samstag
Ronya Pauler (links) und Angelika Luberecka, die den Handball-Drittligisten nach dem Ende
dieser Saison verlassen werden. Foto: gw

Bad Homburg (gw). Der deutsche Meister
kam, sah – und siegte gleich zweimal überaus
deutlich. Im zweiten Heimspiel-Doubleheader
der Saison 2016 mussten sich die Bad Hom-
burg Hornets am Sonntagnachmittag in der 1.
Baseball-Bundesliga Süd im Taunus-Base-
ball-Park den Heideköpfen aus Heidenheim
mit 1:11 und 1:14 zweimal vorzeitig geschla-
gen geben. Die mit einem lautstarken Anhang
angereisten Gäste von der Ostalb durften den

fünften Saisonsieg im ersten Spiel bereits
nach dem achten Inning bejubeln, da beim
Spielstand von 11:1 für den Titelverteidiger
die „Überlegenheits-Regel“ (zehn Punkte Vor-
sprung) in Kraft getreten war. 
Am Samstag steht für die Bad Homburger 
der nächste Heimspiel-Doubleheader auf 
dem Terminplan: Um 12 Uhr stellen sich 
die Mannheim Tornados im Taunus-Baseball-
Park vor.

Bad Homburg Hornets 
zweimal vorzeitig geschlagen

Die aktuellen Fußballtermine

Verbandsliga Süd: SV 07 Geinsheim – TSV
Vatanspor Bad Homburg, Germania Großkrot-
zenburg – FV Bad Vilbel, FCA Darmstadt –
FC Kalbach, TS Ober-Roden – VfB Ginsheim,
SG Bruchköbel – Rot-Weiß Darmstadt, FC
Fürth – KV Mühlheim, Spvgg. 03 Neu-Isen-
burg – FC Alsbach, Viktoria Urberach – Ki-
ckers Offenbach II (alle So., 15.00).
Gruppenliga Frankfurt/West: TuS Merz-
hausen – 1. FC-TSG Königstein, Usinger TSG
– Spvgg. 02 Griesheim, FC Neu-Anspach –
FC Olympia Fauerbach, SG Ober-Erlenbach
– TSG Nieder-Erlenbach, SC Dortelweil – FV
Bad Vilbel II, FG 02 Seckbach – SV FC Sand-
zak Frankfurt, SG Bornheim/GW Frankfurt –
Türk Gücü Friedberg, Germania Enkheim –
SV Gronau (alle So., 15.00).
Kreisoberliga Hochtaunus: FC Neu-Ans-
pach II – Sportfreunde Friedrichsdorf (Sa.,
17.30), FSG Weilnau/Weilrod/Steinfisch-
bach – SGK Bad Homburg, SpVgg 05/99
Bomber Bad Homburg – SV Teutonia Köp-
pern, DJK Helvetia Bad Homburg – EFC
Kronberg, FC 09 Oberstedten – SG Ober-
höchstadt, SG Wehrheim/Pfaffenwiesbach (in
Pfaffenwiesbach) – FC Mammolshain, SV
Seulberg – FC Reifenberg, FSV Friedrichs-
dorf – FV Stierstadt (alle So., 15.00).
Kreisliga A Hochtaunus: Usinger TSG II –
1. FC 04 YB Oberursel, DJK Helvetia Bad
Homburg II – EFC Kronberg II, TuS Merz-
hausen II – 1. FC-TSG Königstein II, SG
Ober-Erlenbach II – TSV Vatanspor Bad

Homburg II (alle So., 13.15), SG
Eschbach/Wernborn (in Wernborn) – SV Teu-
tonia Köppern II, FC 06 Weißkirchen – SG
Oberems/Hattstein (beide So., 15.00). 
Kreisliga B Hochtaunus: FSG Weilnau/Weil-
rod/Steinfischbach II – SGK Bad Homburg II,
SpVgg 05/99 Bomber Bad Homburg II – Ein-
tracht Oberursel II, SG Wehrheim/Pfaffen-
wiesbach II (in Pfaffenwiesbach) – SG Hund-
stadt, FSV Friedrichsdorf II – FV Stierstadt II,
FC Neu-Anspach III (in Hausen) – 1. FC 04
YB Oberursel II (alle So., 13.15), FC Ay-Yil-
dizubahce Usingen – SG Mönstadt/Gräven-
wiesbach, SV Bommersheim – FC 09 Ober-
stedten II, TV Burgholzhausen – Sportfreunde
Friedrichsdorf II (alle So., 15.00).
Kreisliga C Hochtaunus: SG Eschbach/
Wernborn II (in Wernborn) – SG Wehrheim/
Pfaffenwiesbach III, FC Ay-Yildizubahce
Usingen II – SG Mönstadt/Grävenwiesbach II,
SV Bommersheim II – SG Oberhöchstadt II,
TV Burgholzhausen II – SG BW Schneidhain
II, FC 06 Weißkirchen II – SG Oberems/Hatt-
stein II (alle So., 13.15), SV Teutonia Köppern
III – FC Mammolshain (So., 14.00), FSV
Steinbach – FSG Niederlauken/Laubach II
(So., 15.00).

Frauen-Gruppenliga: Alemannia Nieder-
mittlau – FSG Usinger Land, SVP Fauer-
bach – 1. FFV Oberursel (beide Sa., 17.00).
Frauen-Kreisliga A, Gr. 2: 1. FFV Oberursel
II – SG Bad Homburg/Köppern (Sa., 15.00). 

Ober-Erlenbach (gw). Mit einem 5:5-Unent-
schieden gegen den Tabellennachbarn TTC
Fortuna Passau hat der TTC Ober-Erlenbach
die Saison 2015/16 in der 2. Tischtennis-Bun-
desliga der Herren beendet und belegt mit
einem ausgeglichenen Punktekonto von 18:18
Zählern in der Abschlusstabelle Rang sieben.
Vor knapp 250 Zuschauern lieferten sich die
beiden Teams beim Saisonfinale im Wingert-
Dome eine überaus spannenden Partie, bei der
die mit Björn Hampl als Ersatzmann für den
verletzten Dominik Scheja angetretenen Haus-
herren mit 3:2 und 5:3 in Führung lagen. Am
Ende stand es jedoch durchaus leistungsge-

recht 5:5, wobei die Gäste mit 18:17 im Satz-
verhältnis sogar noch einen Tick besser waren. 
Mit der Überreichung von Foto-Kollagen im
Poster-Format für Kohei Sambe, Dang Qiu
und Jens Schabacker, die den heimischen
Zweitligisten verlassen werden sowie einer
Abschiedsrede von Kapitän Schabacker, der
sich bei allen Helfern und Fans des TTC Ober-
Erlenbach für drei tolle Jahre bedankte, hatte
die Partie stimmungsvoll begonnen.
Mit dem 26-jährigen Inder Sanil Sehrry vom
Drittligisten TTC Seligenstadt haben die
Ober-Erlenbacher einen weiteren Spieler für
die kommende Saison verpflichtet.

TTC Ober-Erlenbach: 
Abschied von einem Trio

Bad Homburg (gw). Als amtierender Vize-
meister der 2. Judo-Bundesliga Süd startet die
Frauenmannschaft der HTG Bad Homburg am
Samstag um 16 Uhr in die Saison 2016. 
Das Team von Cheftrainer Mario Rolle hat
den Vorteil, zwei der vier Kampftage im eige-
nen Dojo im Feri-Sportpark am Niederstedter
Weg austragen zu können. Am Samstag geht
es zum Auftakt der neuen Runde gegen den
Chemnitzer PSV und anschließend gegen
Kim-Chi Wiesbaden. Der zweite Durchgang
steht am 4. Juni in Weimar auf dem Termin-
plan (Gegner: SG Eltmann und PSV Weimar),
der dritte am 25. Juni in Karlruhe (Gegner: JT
Rheinland und BC Karlsruhe) und zum Ab-

schluss fungieren die Bad Homburgerinnen
am 24. September nochmals als Ausrichter,
wobei es gegen den KSV Esslingen und den
TSV Altenfurt geht. Saisonziel der HTG ist es,
wieder in der oberen Tabellenregion mitzumi-
schen und den vielen Talenten aus dem eige-
nen Nachwuchs Einsatzzeiten zu geben. 
Als Vizemeister haben die Judo-Männer der
HTG Bad Homburg am Samstag die Saison
2016 in der Oberliga Hessen beendet, nach-
dem sie in Petersberg bei Fulda zunächst
gegen den FTV 1860 Frankfurt mit 5:1 ge-
wonnen haben und sich anschließend der
Kampfgemeinschaft Petersberg/Neuhof mit
3:4 knapp geschlagen geben mussten.

Judo-Frauen der HTG
starten gegen Chemnitz

Hochtaunus (gw). Der guten Laune bei der
Saison-Abschlussfeier zusammen mit den
Fans konnte die 21:29-Niederlage von TSG
Ober-Eschbachs Handballerinnen im letzten
Heimspiel der Drittliga-Runde 2015/16 gegen
Borussia Dortmund II nichts anhaben.
Vor dem Anwurf verabschiedete „Pirates“-
Manager Gerhard Döll mit Ronya Pauler und
Angelika Luberecka zwei Spielerinnen, die
die TSG nach dieser Saison verlassen werden.
Am Samstagabend ist es so weit, denn am
letzten Spieltag in der 3. Liga West werden die
Ober-Eschbacherinnen am Samstag um 17
Uhr beim Tabellenfünften Bayer 04 Leverku-

sen II erwartet, gegen den es im Hinspiel am
12. Dezember in der Albin-Göhring-Halle ein
24:24-Unentschieden gegeben hatte. 
Eine 23:26-Niederlage, die nicht mehr wehge-
tan hat, kassierten die Handball-Damen am
Samstag am letzten Oberliga-Spieltag der Sai-
son 2015/16 beim Vizemeister HSG Mörfel-
den/Walldorf, der den Lodders-Schützlingen
schon vor Spielbeginn zur Meisterschaft und
dem Aufstieg in die 3. Liga gratulierte. 

Landesliga Mitte: TSG Ober-Eschbach – TSV
Langgöns (Sa., 19.30); TV Petterweil – TSG
Ober-Eschbach 19:21.

„Pirates“ verabschiedeten 
Pauler und LubereckaBad Homburg (gw). Am 2. Saisonspieltag in

der Football-Verbandsliga Mitte erwarten die
Bad Homburg Sentinels am kommenden
Sonntag um 14 Uhr die Bad Kreuznach War-
riors im Sportzentrum Nordwest.
Nach der glanzvollen Premiere mit dem 55:0-
Erfolg gegen die Schwalmstadt Warriors müs-
sen Quarterback Tim Miscovich und seine
Mannen nun beweisen, was dieser Kantersieg
wert gewesen ist. Die Warriors sind vor zwei
Wochen mit einer 7:16-Niederlage gegen die

zweite Mannschaft der Saarbrücken Hurricans
in die neue Runde gestartet.
Die weiteren Spieltermine der Sentinels in der
regulären Saison: am 1. Mai (15.00) bei den
Saarbrücken Hurricans II; am 15. Mai (15.00)
bei den Schwalmstadt Warriors, am 22. Mai
(14.00) gegen die Saarbrücken Hurricans II
sowie am 28. Mai (14.00) bei den Bad Kreuz-
nach Warriors. Im Juni finden die Halbfinale-
Begegnungen und das Endspiel um die Ver-
bandsliga-Meisterschaft statt.

Bad Homburg Sentinels 
gegen Bad Kreuznach Warriors

Sport in Kürze

SG Ober-Erlenbach: Die Jahreshauptver-
sammlung der Fußballabteilung findet am
heutigen Donnerstag um 20.30 Uhr im Ver-
einsheim der Wingert-Sportanlage statt. Auf
der Tagesordnung stehen die Wahl eines Ab-
teilungsleiters und eines Kassenwarts.
Tischtennis: Der TV Weißkirchen richtet am
Samstag und Sonntag in der Turnhalle der
Grundschule Weißkirchen die Kreis-Ranglis-
tenspiele im Tischtenniskreis Hochtaunus aus.  
Tennis: Am Samstag ist Meldeschluss für die
diesjährigen Jugend-Kreismeisterschaften im
Tenniskreis Hochtaunus/Wetterau, die vom 8.
bis zum 12. Mai für die Altersklassen U 8 bis
U 18 auf verschiedenen Anlagen angeboten

werden. Die Meldungen erfolgen ausschließ-
lich über die Jugendleiter der Vereine. 
Fußball: Am Himmelfahrstag, 5. Mai, stehen
sich um 17 Uhr in Oberstedten die DJK Hel-
vetia Bad Homburg und die Usinger TSG im
Kreispokalendspiel gegenüber. Zuvor um 15
Uhr bestreiten der 1. FFV Oberursel und die
SG Bad Homburg/Köppern das Frauen-Finale. 
Sportkreis Hochtaunus: Der Landessport-
bund Hessen hat eine neue Internetseite zum
Thema Flüchtlinge eingerichtet, auf der unter
anderem Informationen zu den Bereichen Ver-
sicherung, Fördermittel und Sporthallensitua-
tion zu finden sind. Die Adresse lautet:
www.sport-fluechtlinge-hessen.de. (gw)
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ANKÄUFE

Sammlerin sucht Armbanduhren, 
Zinn, Silberbesteck, Münzen, Pelze, 
Modeschmuck, Teppiche, Porzellan, 
zahle bar und fair, auch aus Omas 
Zeiten. Tel. 06204/9798400 
 0177/75045961

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

Privatsammler sucht Briefmarken. 

Münzen Postkarten Sammlungen 
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, Uhren, Mode-
schmuck usw. Auch aus Nach lässen 
oder Wohnungsauflösungen. Kom-
me sofort und zahle in Bar.  
Tel. 06181/30443169,  0157/55060894

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

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

Suche Oldtimer Motorrad, Moped, 
Mofa oder Fahrradhilfsmotor von 
Maico, Nsu, Kreidler, Zündapp, Dkw, 
Hercules, Horex oder andere, auch 
defekt oder zum Restaurieren, 
e-Mail: pauzei@t-online.de 
 Tel. 06133/3880461 oder 
 0176/72683203

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

Info – Kaufe Pelze aller Art. Silber-
bestecke, Militeria 1. + 2. Weltkrieg,  
alte Reservistenbierkrüge, Holzfigu-
ren, Zinn, Modeschmuck, Zahn-
gold, Goldschmuck, defekte Uhren, 
Kaffee Service, Bernstein, Münzen. 
Zahle bar u. fair. Tel. 06145/3461386

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

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

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

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

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

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

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

AUTOMARKT
Zum Wegwerfen zu schade? Ich 
verkaufe ihnen Alles, was sich bei Ihnen 
angesammelt hat, auf dem Flohmarkt, 
egal was, vom Flaschenöffner bis zum 
defekten Fahrrad. Der Gewinn wird 
geteilt. An einem re pa ratur bedürf ti gen 
Pkw hätte ich auch Interesse, Gegen 
Wertausgleich. Tel. 06152/719683

MB C 203, 2/04, Mitarb.-Fzg., AHK, 
Eleg., Xenon, top gepfl., neues AG, 
140.000, akt., 277.000 km, für 
4.400,– € zu verk., SH, di. Ex. 
 Tel. 06081/2673

Mit Werbung  
erfolgreich zum Ziel …

KLEINANZEIGEN von privat an privat

Oberursel (gt). Am letzten Sonntag fand die
Eröffnung der Erweiterung der Skateanlage in
Stierstadt statt. Die Anlage, die sich direkt
neben der S-Bahn-Haltestelle und dem Park &
Ride-Parkplatz befindet, wurde Ende 2006
von der Marxstraße dorthin umgezogen. Im
Jahr 2009 wurde im Rahmen des Beteili-
gungsprojektes „Oberursel unter der Lupe”
beschlossen, die Anlage zu einer Begegnungs-
stätte für Jugendliche auszugebauen.
Inzwischen beträgt die Fläche 800 Quadrat-
meter. Dazu gehören die Skate Plaza mit 27
Elementen und Höhennivellements sowie
einer strukturgebenden Gehölzpflanzung. Im
letzten Schritt wurde nun der angrenzende
Bolzplatz in Richtung Süden verlegt, mit Ball-
fangzäunen versehen und die Anlage durch
eine Spielfläche für Basketball erweitert. 
Geplant war ein großer Skate-Wettbewerb,
welcher aufgrund der Wettervorhersage abge-
sagt worden war. Aber der Regen blieb fern
und sot konnte der Wettbewerb stattdessen bei
Sonnenschein im kleineren Rahmen stattfin-
den. Tobias Mertins von der Firma Railslide
in Frankfurt, der Kurse auf der Anlage für
Nachwuchsskater gibt, war angereist mit einer
Reihe von Preisen, darunter Skateboards, T-
Shirts und Caps, und - besonders für die Profis
interessant – ein Skatedeck. Das ist ein Skate-
board ohne Räder, um eigene darunter an-
schrauben zu können.
Auch die Hütte am Platz wurde im Rahmen
des Fests neu gestaltet. Die Außenseite war im
Voraus weiß angemalt worden und die Ju-
gendlichen konnten diese dann mit Spraydo-
sen nach ihrer eigenen Vorstellung bemalen.
Zusätzlich steht der „Big Block” – ein Bauwa-
gen der mobilen Jugendarbeit – für die Som-
mersaison nun an der Anlage in Stierstadt. In
der Vergangenheit stand er in Oberstedten, wo
weniger los gewesen sei, hieß ist. Ganz im Ge-
genteil in Stierstadt: „Als ich ihn letzte Woche
hier hinstellte, wurde ich sofort von Jugendli-
chen angesprochen und kam mit ihnen ins Ge-
spräch”, erzählte Jörg Spreier von der mobilen

Jugendarbeit. Unter den anwesenden Skatern
ist der Platz auch über die Stadtgrenzen hinaus
bekannt. Zwei Skater aus Frankfurt, Manuel
Sielaff, der den Platz regelmäßig besucht, und
Fabiano Catanzaro, der zum ersten Mal dort
war, fanden Lob für die Gestaltung. Tatsäch-
lich sind durch das Beteiligungsprojekt „Ober-
ursel unter der Lupe” Jugendliche aus der
Stadt in der Gestaltung eingebunden worden,
so dass auch die Skate-Elemente nach Vorstel-
lung der eigentlichen Nutzer positioniert wur-
den.
Um 15 Uhr eröffnete Erster Stadtrat Christof
Fink offiziell die Skateanlage und betonte,
man hätte „Glück gehabt” mit dem Wetter. Er
gab einen Rückblick über die Entwicklung der
Anlage seit sie im Jahr 2006 aus der Marx-
straße nach Stierstadt umgezogen war. Es war
für ihn die richtige Entscheidun, weil man nun
mehr Platz hat. Auch die Kosten für die Um-
gestaltung der Anlage in Höhe von 186 000
Euro sei für ihn eine gute Investition.
Ortsvorsteher Stephan Jung bedankte sich im
Namen der Jugendlichen und jungen Erwach-
senen für die tolle Anlage. Auch Vertreter der
Ortsbeiräte Stierstadt und Weißkirchen waren
zur Eröffnung gekommen. Die Gäste wurden
währendessen mit kostenfreien Rindswürst-
chen und Grillkäse versorgt. Auch kalte und
warme Getränke gab es, so dass die Jugendli-
chen nur Geld für den Flaschenpfand mitbrin-
gen mussten.
Der Platz ist besonders leicht aus allen Rich-
tungen zu erreichen, denn nicht nur die S-
Bahn-Haltestelle ist direkt nebenan, auch die
Buslinie 41 aus Oberstedten und Weißkirchen
und Linie 42 aus Bommersheim und dem Nor-
den haben hier eine Bushaltestelle. Sie ist täg-
lich von 10 bis 24 Uhr für Kinder und Jugend-
liche ab acht Jahren geöffnet, wobei sie sich
ab 22 Uhr leise verhalten sollten. Nachbarn
gibt es kaum und sollte es doch einmal zu laut
sein, hängt am Eingang ein Schild mit der
Handynummer vom „Streetwork Oberursel”,
um das Problem lösen zu können.

Die Skateanlage zieht nicht nur
Jugendliche aus Oberursel an

Platzeröffnung beim Tennisclub 
Der Tennisclub Stierstadt
(TCS) hat die neue Freiluft-
Saison eröffnet. Zwar musste
witterungsbedingt zur Scho-
nung der Plätze auf das ur-
sprünglich vorgesehene
Schleifchenturnier verzichtet
werden, aber das Schnupper-
training bei Vereinstrainerin
Sabine Hemming konnte
durchgeführt werden. So hat-
ten Interessierte die Gelegen-
heit, unter fachkundiger An-
leitung den „weißen Sport“
kennenzulernen. Pünktlich
um 14 Uhr wurde die Vereins-
fahne gemeinsam von An-
dreas Wolsiffer (1. Vorsitzen-
der des TCS), Hans-Georg
Brum (Bürgermeister), Ste-
phan Jung (Ortsbeiratsvorsit-
zender ) und Paul Gerecht
(Vereinsringsvorsitzender) ge-
hisst. Mit Grußworten und
einem Umtrunk mit den zahl-
reich anwesenden Mitglie-
dern, Neu-Mitgliedern und
Gästen wurde die Saison  er-
öffnet. Im Laufe der nächsten
Woche wird der Spielbetrieb
regulär aufgenommen. Neu-
mitglieder begrüßt der TCS
mit einer Halbierung des Bei-

trags in der ersten Saison,
Kinder von eintretenden Neu-
mitgliedern sind im ersten

Beitragsjahr komplett bei-
tragsfrei.

Foto: Cornelia Rauscher

Fabiano Catanzaro (Mitte, in der Luft) aus Frankfurt war zum ersten Mal auf der Skateanlage
zu Besuch. „Die Anlage ist super, hier kann man viel machen”, erklärte er. Foto: Tappenden

Die Hütte wurde von den Jugendlichen zusammen mit Nadin Rafeh (links) vom Jugendbüro
und Stephanie Kobel (rechts) von der Mobilen Beratung besprayt. Foto: Tappenden

14 Gäste aus Brünn zu Besuch
am Gymnasium Oberursel
Oberursel (ow). Noch bis Montag, 25. April,
ist eine Jugendgruppe von der Partnerschule
Matyas Lerch in Brünn (Brno) zu Gast am
Gymnasium Oberursel (GO). Die insgesamt 14
tschechischen Schüler, die in ihrer Heimat die
deutsche Sprache erlernen, kamen am 17. April
in Oberursel an und besuchen den Unterricht
der E2 und Q2. Sie wohnen in der Zeit ihres
Aufenthaltes bei ihren Austauschpartnern. Die
jungen Gäste werden von den Lehrerinnen Eva
Campellova und Eva Malirova begleitet. Auf
deutscher Seite betreuen Andreas Schach und
Tim Mörler den Austausch mit Tschechien.
Den beliebten Austausch mit dem Gymnasium
Matyas Lerch in Brünn gibt es seit 1990. Der

diesjährige Gegenbesuch der Oberurseler fin-
det vom 8. bis zum 16. Mai statt. Auf tsche-
chischer Seite gibt es ein sehr großes Interesse
am Nachbarn Deutschland; viele der Aus-
tauschteilnehmer lernen Deutsch als erste
Fremdsprache und können dadurch ein
Sprachdiplom erwerben, mit dem sie an einer
deutschsprachigen Universität studieren kön-
nen. Das abwechslungsreiche Programm der
tschechischen Jugendlichen in Oberursel be-
inhaltet einen Empfang bei Bürgermeister
Hans-Georg Brum, Besichtigungen bei Rolls
Royce und auf der Saalburg sowie Fahrten
nach Frankfurt, zum hessischen Landtag in
Wiesbaden, nach Mainz und Heidelberg. 
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PKW GESUCHE

Kaufe Wohnmobile 
und Wohnwagen

Tel. 03944-36160 (Fa.) · www.wm-aw.de

GARAGEN/
STELLPLÄTZE

Tiefgaragenstellplatz, obere Loui-
senstraße, BHG; 60,– €/Monat, Ein-
fahrt über Dorotheenstraße, Höhe 
P&C. Tel. 0171/6553918

Garage + Stellplatz in Ober-Mörlen; 
80,– € / 45,– € mtl. 
 Tel. 0177/5304309

MOTORRAD/ROLLER

Kawasaki ER 5, rot, 50 PS, EZ 
09/1998, Km-Stand 13.800, HU /AU 
08/16, 2. Hand, guter Zustand, 2 
Sitzbänke, 1.450,– € VB. 
 Tel. 0176/56997054

REIFEN

Zu verk. 4 5-Loch 16“ Alu-Felgen-
Ford Focus - m. Michelin So.R. 
205/55 R/6 n. 5-6 mm Prof. für 
100,- €.  Tel. 0160/96580324

BEKANNT-
SCHAFTEN

Wer möchte mit mir u. meiner kl. 
gut erzogenen Hündin ab u. zu 
sonntags im Taunus spazieren ge-
hen? Tel. 06171/923333

Für reiche Damen & Herren. 
EDV-Gentleman (50J., attr., diskret, 
Königstein) bietet solventen Herr-
schaften erstklassige Unterstützung 
privat/geschäftlich  gentle007@live.
de

PARTNERSCHAFT

Junggebliebene m. Herz u. Verstand 
s. ebensolchen NR, – 70+ m. Pkw, f. 
Freizeit o. mehr! BMB! 
 Chiffre OW 1503

Junggebliebener 76 J. m. Herz u. 
Verstand s. ebensolche NR ab 70 
mit PKW f. Freizeit, Url. o. mehr.  
 Chiffre OW 1602

Sie 62/170/NR/moll., sucht lieben 
Partner mit Auto, der auch gerne zu 
Hause ist und für kleine Unterneh-
mungen. Tel. 0151/18913925

PARTNERVERMITTLUNG

ANNE, M. 70, e. bezaubernde, at-
traktive Frau m.viel Herz u.Natürlich-
keit. Sie lacht u. kocht gerne, ist mobil 
u. völlig unabhängig. Welcher nette 
Mann möch te auch nicht mehr alleine 
durchs Leben gehen. Bitte rufen Sie 
gleich an. Kontakt: 06107-9896850 
„Das Kennenlerntelefon“ PV

Gibt es denn keinen ehrl, treuen Mann
der mit einer hübschen, schlk Witwe
61/167 , mobil, vital, gesund, unkomplz,
noch schöne Jahre mit Freude u. Zärt-
lichkeit erleben möchte? Anruf über
PTP von Müller 06034/939399

Dagmar, 59 J., Köchin, mit zierl. Figur, sehr
häuslich, koche u. backe auch privat sehr gerne,
liebe Autofahren. Bin nicht einsam aber doch 
allein, denn mir fehlt ein Partner zum Liebhaben 
u. Umsorgen. Du musst nicht schön oder reich
sein, sondern ehrlich u. treu. Erwarte Deinen 
Anruf üb. PV Tel. 0176-57801677

Sehr attr. Eva 35/168 mit langen, wei-
chen Locken, Traumfigur, lachende Au-
gen u. Mund. Bin lieber in der Natur als
in der Stadt. Bin treu, ehrl, unkomplz. 
kann überall mit anpacken u. sogar hand-
werkeln, aber Küssen kann man nicht
alleine. Suche handfesten Mann bis ca
55J. Anr ü. PTP von Müller 06034/939399

Ingrid, 76 J., Landwirtswitwe, mit schöner 
fraul. Figur, mag kuscheln, Handarbeiten,
fahre gut u. sicher Auto. Habe fast alles, nur 
ein lieber Mann fehlt mir sehr. Sind Sie der
Mann, der mich noch einmal glücklich macht, 
für den ich da sein darf? Dann sind Sie unse-
res Glückes Schmied u. rufen Sie üb. PV an.  
Tel. 0176-45891543

Süße, hübsche Versicherungskauffrau 
46/168 mit Natürlichkeit u Humor kK,
NR, lange Haare, schlk, etwas vollbu-
sige Figur, tolles Lächeln, gute Köchin, 
parkettsicher, liebevoll. Anruf über
PTP von Müller 06034/939399  

Irmtraud, 69 J., seit üb. 1 J. verw. u. ganz 
alleine. Bin noch immer eine hüb. Frau, mit
schöner Figur u. viel Lebensfreude. Der Haus-
halt geht mir leicht von der Hand, bin natur-
liebend u. mag kl. Ausflüge mit m. Auto. Mein 
sehnlichster Wunsch ist es noch einmal e. guten 
Mann zu finden. PV pds Tel. 06431-2197648

Mark, Manager 55/190 sehr attr,
charm. gr.Schläfen, volles Haar, schlk,
sportl. Figur.  Berufl. trage ich manchm.
Anzug. Privat lieber Rollkragenpulli u.
Jeans. Bin altlastenfrei, mag Sport u. Kul-
tur jeder Art u bin beziehungserprobt u.
gewillt PTP von Müller 06034/939399

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

Zertifizierte Betreuungskraft 
(weibl., 39 Jahre, deutsch) möchte 
Ihnen gerne im Alltag Hilfe leisten! 
Gespräche, Vorlesen, Spaziergän-
ge, Begleitung zu Ärzten o. Ausflüge 
machen gehören genauso dazu, wie 
auch kleine Hilfen im Haushalt und 
Garten. Führerschein vorhanden. 
Freue mich über einen Anruf. 
 Tel. 0151/26576435

KINDERBETREUUNG

Liebe Eltern, ich bin auf der Suche 
nach einem Job als Kinderfrau für 
deutsche + italienische Familien. Ich 
bin ein geduldiger und flexibler 
Mensch und komme aus Südame-
rika. Spreche portugiesisch und ita-
lienisch. Ich freue mich auf Ihren 
Anruf. Tel. 0151/40035663,  
 ab 16 Uhr

Gesucht wird eine erf. & liebev. 
Kinderfr. für unsere sympathische 
Fam. (Baby + 6 jähr. Mädchen) ab 
1.9. für 25-30 Std/Wo in Kö. Er-
wünscht sind: Nichtr., Refer./Zeug. 
u. Führerschein, unbedingt deutsch-
spr. Bitte Bewerbung an: 
 kinderfrau-gesucht@outlook.de

IMMOBILIEN-
MARKT

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

Verkaufen unsere 3,5 ZKBB Whg 
mit 76 m², 2. OG, komplett neu & 
hochwertig saniert, mit TGL Bad,-
Gäste WC, Echtholz Parkett, mit 
Keller & Speicher, inkl. mit neuer 
hochwertigen EBK, Stellplatz inkl. 
VHB 239.000,– €. Makler zwecklos
 Tel. 0163/2303862 ab 20 Uhr auch 
 unter 06172/6670182

Bad Homburg, 3 Zi. Wohnung, 77 m², 
EBK, Balkon, Abstellplatz im Hof, 
privat zu verkaufen, n.V. 
 Tel. 06172/9510399

In Surfer u. Segler paradiesischer 
Gegend in Südfrankreich schönes 
renoviertes  Haus  mit mediterranem 
Garten zu verkaufen. 
 vknabe@epo.org 
 Tel. 0175/58 29 379

Königstein - Mammolshain, 1 FH 
als Alternative zum Neubau, 100 qm 
Wfl. / 118 Grd., 4 Zi. und 2 Bäder + 
DG + 2 Keller VB 240.000,- € sa-
niert, Bilder bei Immonet.de
 Tel. 06003/5819217

IMMOBILIEN-
GESUCHE

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

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

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

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

GEWERBERÄUME

1 – 2 Praxisräume, ca. 50 bis 70 m², 
von Physiotherapeuten im Raum 
Bad Homburg gesucht. 
 Chiffre OW 1601

2 Praxisräume plus Bad zur Unter-
vermietung ab sofort für Beratung, 
Therapie o. Ä. insg. 38 m², separater 
Eingang, Stellplatz, Nähe U3, Ou-
Nord, SMS an: Tel. 0151/64577583

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

3 – 4 ZW od. DHH in Bad Homburg 
u. U. zum 1.6. gesucht mit EBK, 
WB, Balkon, bis 1100,– € warm von 
Pärchen, Mitte 50, NR, spirituell, 
christlich. Tel. 0173/5437350

Kleine 1 Zi. Whg., Zi. mit Bad oder 
WG in HG und Umgebung für unse-
re Kinderbetreuung (Dame über 40) 
langfristig zur Miete gesucht.  
 Tel. 0151/14807150

Wirtschaftsprüfer sucht 3-ZW, 
zen tral in HG, ca. 75 m², ruhige La-
ge mit Balkon. Tel. 0174/3262585

Pädagogin, 27, aus Rostock 

sucht bezahlbare 1 oder 2 ZKB 
Wohnung in HG + 1 Fahrrad – dies-
mal mit funktionierender Nummer. 
 Tel. 0177/2722934

Nettes Paar sucht 2 ZKB in Bad 
Homburg, Oberursel und Umge-
bung, ab Juni oder später, bis 600,–  
€ Kaltmiete. Tel. 06172/596370 
oder  0163/1373696

Kleine sympathische Familie 

sucht 3 – 4 Zimmerwohnung, Miete 
oder Mietkauf in Oberursel oder 
Bad Homburg. Kind 2 J. nicht Rau-
cher, keine Tiere. Tel. 
0176/83632155

Haus oder Hofreite gesucht mit 
Stall für ca. 5 Pferde. Reitplatz und 
Seminarraum für Yoga, Reitthera-
pie, Kochen und Ayurverda. 
 Tel. 0173/7015017

Königsteiner Familie sucht für Ih-
re Angestellte (23, w,  NR, ruhig) ein 
kleines Apartment/Wohnung/Zim-
mer in der Nähe Villa Andreae/Öl-
mühlweg ab Juli/ August. Die Kos-
ten werden von uns übernommen.
 koenigstein2016@gmail.com,
 Tel. 0152/56280756

VERMIETUNG

HG-Innenst., 2-Zi., 58 m², le. J. 
kompl. neu renov., EBK, TGL-Bad 
+Wanne, 3 m Flurschrank, West- 
Balkon, 6. OG, Aufz., Buche-Lami-
nat, Keller, 690,– € + NK + KT, ab 
1.6., Stellpl. mgl. Tel. 0174/7171421 

Stierstadt: Bieten 3 Zi, Kü, Bad, 
Balkon, ca. 90 m² im 1. St in 3 Par-
teien Haus, 900,– € inkl. 
 k_merkel@freenet.de

Ffm, Senioren-Whg–60+, 3 ZW,  
90 m², MM 1140,– € + NK + Kt, bit te 
keine Makler! Immoscout-Nr. 
70297951. Tel. 0175/6075750

Oberursel – OT Weißkirchen, 1 Zim-
mer-Singlewohnung mit Küche, Bad 
und WC, Balkon, Hochparterre, Wfl. 
ca. 41,37 m², ab sofort zu vermieten, 
Grundmiete 470,– € zzgl. 120,– € 
Uml. VZ. Tel. 0172/6703063  
 ab 12.00 Uhr

Weißkirchen, 2-ZW, 75 m², hell + 
schön, 3 Min. zur U-Bahn nach 
Frankfurt, ruhige Lage, sauber und 
gepflegt, Küche, WC, Bad, 
Waschm., Terrasse, an NR, Warm-
miete 890,– €, Fotos: tinyurl.com/
hqr379k, EnEV 115,– €. 
 Tel. 0163/8196896

Oberursel Nähe S- u. U-Bahn, 2 
ZW 59 m², EG, barrierefrei, EBK, 
TG-Platz, 2 Terrassen, sep. Abstell-
raum, 600,– € Miete + NK + Kt. ab 
sofort. Tel. 06171/4561

Neu-Anspach; 1 Zi. Appartment, 
40 m²; TGL-Bad, Balkon, Küche 
Flur, Keller., 400,– € KM + 140,– € 
NK + 3 MM Kt.  Tel. 0177/5304309

Neu-Anspach / Westerfeld: REH, 
Wfl. 137 m², Garage, Randlage ab 
1.7. zu vermieten. KM 1.200,– € + 
Nk + Kt. Tel. 0177/5304309

50 m² Wohnung in Friedrichsdorf 
ab 1.6 zu vermieten. 5 Min. Laufweg 
vom Bahnhof entfernt. Miete inkl. 
NK 420,– € + Kaution. 
 Tel. 0174/9637882

Friedrichsdorf-Dillingen, 3. OG,  
2 ZW, 54 m², SW-Blk., Tgl.-Bad, 
EBK, Parkett, Keller ab 1.7.16 zu 
verm., 575,– €, Stellpl. 25,– € + Uml. 
+ Kt. Tel. 06172/79694

Königstein-Falkenstein, sonnige 
3 ZKB 1. OG, 110 m2, gr. Balkon, 
Burgblick, neu renoviert, Tgl.-Bad, 
G-WC, gewerblich oder privat ab 
01.06.2016, € 1.200,- KM + € 250,- 
NK + KT,  Tel. 0162/8797575

Kronberg-Schönberg Altbau 40 m2 

1 Zi., Kü. Du., ruhige Lage, S-Bahn 
Nähe, Miete € 350,- + Uml.
 Tel. 0172/6144408

Schönes Altstadthaus in Kron-
berg, 133 qm ab 1.7.2016 zu ver-
mieten. Offene neue Wohnküche, 
Tageslichtbad, Gäste-WC, 2 Schlaf-
zimmer u. schönes Dachstudio, Kel-
lergewölbe incl. 1 Abstellplatz und 
Gartennutzung. Miete: 1.450,- € + 
200,- € Umlagen.
 Tel. 06173/9959584, 0177/5668184

Großz. 3 Zi.-Whg. Kö. Kernstadt, 
aufw. renov. EBK, 2 Blk., 2. OG, oh-
ne Makler, Garage + Stellpl., Miete 
950,- € + Uml./Kt. + 30,- € Garage.
Tel. 0173/5876994 o. 0160/1569016

Nachmieter ges. : 3,5 Zi. Whg. in 
Kronberg ca. 145 qm Garten, Balk., 
Terrasse EBK, EG ab 1.5.16 Miete 
1850,- € + NK  Tel. 0179/2261016

Kelkheim-Mitte, RMH, 5 ZKBT + 
Balkon, V, 51 kWh, FW, Bj. 2004, 
KM € 1.500,- + NK € 350,- ab 
1.7.16,  haus.kelkheim@web.de0

Schloßborn, 3 Zi.-DG-Wohnung m. 
Balkon, hochw. EBK, Fußbod.-hzg., 
Tgl.-Bad, Niedrigenergie-Haus, sep. 
Waschr., WM 850,- € + Kt.
 Tel. 0173/1537361

Kronberg. Bestlage von privat, 
Sehr schöne frisch renovierte WHG 
mit traumhaftem Sonnenbalkon, ru-
hig & grün, hochwertige Einbaukü-
che, neues Eichenparkett, Tiefgara-
ge & Außenstellplatz, Garten, Keller, 
Waschraum, Fahrradraum, Keller, 
Kaltmiete € 790,- NK € 195,- 
 Mobil: 0178/4044510

Wunderschöne 2 ½ Zi. Whg. in 
Königstein, 72 qm, nur 2 Whg. pro 
Etage, Einkaufsmög. ganz nah, 
kompl. hochwertige Einbauküche, 2 
Balkon, hell, modern, sehr ruhig, 
Wannenbad, sep. WC, PKW-Stell-
platz, Lift, Schwimmbad im Haus, 
Waschküche, sep. Fahrradraum, € 
695,- Kaltmiete, € 199,- NK,
 Tel. oder SMS: 0178/4044510

Kö.-Falkenstein f. junge Leute in 
WG-Haus 2 x 2 Zi.-Whg., Terr., 75 + 
55 m2 770,- + 620,- warm + Strom) 
Bad, sep. Eing.  Tel. 06174/2557956

Königstein zentral, 3-Zi.-Wohnung/
Büro 100 qm, 1. Stock, Aufzug, gr. 
Balkon, Laminat/Tageslichtbad neu, 
Gäste-WC, 1.050,- € + Umlagen/
Kaution, Stellplatz (40,- €) mögl.,  
 Tel. 06174/968911, 0171/3888879

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

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

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

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

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

Urlaub auf dem Ferienhof bei 
Pfarrkirchen in Niederbayern, mitten 
im Grünen auf einer Anhöhe mit Pa-
noramablick (Rottauen-See). Zent-
raler Ausgangspunkt für vielfältige 
Unternehmungen (18-Loch-Golfan-
lage, Angeln, Bäderdreieck Bad 
Birnbach, Bad Griesbach, Bad Füs-
sing, Freizeitparks). 3 gemütliche, 
voll eingerichtete Ferienwohnungen 
(ab 38,- € pro Übernachtung/
Wohnung) 
 Infos: www.ferienhof-march.de 
 Tel. 08561/9836890

KOSTENLOS

 Fast neue kleine Küchenzeile 
(2 Ober-, 2 Unterschränke, Spüle, 
kl. Kühlschrank, 2 Platten-Herd) 
kostenlos abzugeben. 
 Tel. 0172/6916194

NACHHILFE

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

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

Bilanzbuchf., KLR, Contr., BWL, 
VWL. Erfolgr. Nachhilfe u. Prüfungs-
vorbereitung f. Schüler, Stud., Azu-
bi, IHK Tel. 06172/33362

Nachhilfe für Oberstufenschüler 
in Biologie (LK) vorzugsweise von 
Student/in per sofort gesucht. 
 Tel. 0173/3140737

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

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

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

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

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

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

Französischnachhilfe privater Ein-
zelunterricht mit diversen schriftli-
chen Übungen für Schultests, auch 
Vorbereitung für DELF A 1/A 2
 Tel. 06196/807748

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Zuverlässige Haushaltshilfe auf 
Mini-Job Basis für 3-Personen 
Haushalt in Oberursel Stadtmitte 
gesucht (2,5 Std/Woche, Putzen u. 
Bügeln). Tel. 06171/9239800

Zuverlässige Putzhilfe für Privat-
haushalt (240 m²) am liebsten Mon-
tag Vormittag gesucht. Friedrichs-
dorf-Burgholzhausen. 
 Tel. 0162/2927058

Friedrichsdorf, Putzfrau gesucht. 
6 – 8 h donnerstags. Deutschspra-
chig, gründlich und verantwortungs-
bewusst. Nur auf Rechnung oder 
als Minijob.  AHAP29@outlook.de

Wer hilft uns beim Unkraut jäten  
1 – 2 x mtl., evtl. Rasen mähen und 
Büsche schneiden in F-dorf? 
 Tel. 0151/12705681

Deutschsprachige Putzhilfe ge-
sucht. 2 x im Monat. Jeweils ca. 4 
Stunden. Friedrichsdorf-Köppern.  
 Tel. 06175/7987088

Suche freundl. Mann für regelmä-
ßige Gartenpflege und Hausmeis-
tertätigkeit für Ein-Fam.-Haus in 
Bad Homburg. Tel. 0177/7391183

Machen Sie gerne Urlaub? Ich 
vetrete sie bei Urlaub oder Ähnli-
chem für Pflegebedürftige Men-
schen auch 24 Std
 Tel. 0176/45806230

Junggebliebene, engagierte und 
gebildete Ersatz-Oma, die sich 
nachmittags zw. 15 - 17/18Uhr um 
Kinder (Mädchen 7 u. 10 J.) und 
Haushalt, Garten kümmert, lang- 
fristig gesucht nach Kö. Kontakt:
 Tel. 06174/911437 (abends)

STELLENGESUCHE

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

Eine gründliche, zuverlässige Frau 
sucht eine Putzstelle als Haushilfe.  
 Tel. 01577/9202287

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

Zuverlässiger Handwerker mit Re-
ferenzen macht Ihr Zuhause wieder 
schön. Maler & Lackierer, Fassade, 
Rigips, Fußboden usw. Hochwertig, 
schnell und günstig. 
 Tel. 0151/46918253

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

KLEINANZEIGEN von privat an privat
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Polnische nette Frau sucht Arbeit, 
putzen, bügeln und alte Leute pfle-
gen. Tel. 0151/75716869

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

Zuverlässige und fleißige Frau mit 
Erfahrung sucht Putzstelle in Fried-
richsdorf, B. Homburg, Oberursel.  
 Tel. 0172/4966189

Frau sucht Stelle zum Putzen und 
Bügeln. Tel. 0163/6636253

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

Gartenarbeit, Trockenbau, Pflas-
terlegen. Tel. 01573/6358765

Komplettservice – Innenausbau. 
Geht nicht gibt’s nicht!
 Tel. 01520/4784698

Nette, zuverlässige Dame mit Er-
fahrung und guten Deutschkennt-
nissen sucht Putz- und Bügelstelle. 
 Tel. 0172/9019544

Momentaner Personalengpass 
durch Urlaub oder Krankheit? Ich 
könnte aushelfen. Suche auf Mini-
job-Basis Mitarbeit im Empfang, Te-
lefon-Zentrale, Postein-/Ausgang, Re-
galpflege, kaufm./techn. Background. 
 Tel. 06172/8986928 ab 11.00 Uhr

Deutschsprachige Frau sucht  
Arbeit, Putzen und Bügeln in Bad 
Homburg. Tel. 06172/2677523 
 0177/8900634

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

Erfahrene und zuverlässige Frau 
sucht Arbeit im Privathaushalt zum 
Putzen und Bügeln in Königstein, 
Kronberg. Tel. 0157/81283622

Ich, 37 Jahre alt, such Putz- und 
Bügelstelle in Kronberg, König-
stein,Oberursel und HG.
 Tel. 0157/75596784

Zuverlässige polnische Putzfrau 
sucht nach Arbeit in Wohnung oder 
Büro. Tel. 01512/2696209

Polnisches Handwerker Team, alles 
rund ums Haus (Tapez., Streichen, 
Fliesen, Bad sanieren, Außenbau 
uvm.) Preiswert mit Referenz.  
 Tel. 0152/10208437

Renovierung aller Art: malen, ta-
pezieren, streichen, fliesen, verput-
zen, Laminat verlegen. Schnell, sau-
ber, preiswert. Tel. 0178/6461566

Übernehme beglaubigte Überset-
zungen von Urkunden (Zeugnis, Ge-
burtsurkunde, etc) D-E. 
 Tel. 0163/3104656

Ich suche Fenster zum Putzen 
und Wintergarten. 
 Tel. 0176/20799263

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

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

Biete freiberufliche Hilfe bei ei-
nem Steuerbüro/Kanzlei. Überneh-
me lfd. Buchhaltung, Belegsortie-
rung/Vorarbeit für Einnahme Über-
schussabschl. Tel. 06196/25188 (AB)

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

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

Suche Putzstelle.
 Tel. 0152/24153845

Renovierungsarbeiten aller Art. 
Preiswert und schnell.
 Tel. 0177/5304784

Erfahrener Hobbygärtner, zuverlä-
sig, sucht gärtnerische Tätigkeiten
(Rasenmähen,Heckenschneiden, 
Garten undWeggestaltung) in grö-
ßerer Gartenanlage, ca. 2- bis 3
Stunden in der Woche  
 Tel. 0151/25261479

Erfahrener Gärtner sucht Arbeit, 
pflege u. erledige die Arbeiten in ih-
rem Garten wie z.B. Heckenschnei-
den, Bäume schneiden, Rasen ver-
tikutieren (auch mit Rechnung).
 Tel. 0176/49653996, 
 06171/8665187

Ich pflege Ihren Garten mit allen 
Arbeiten, auch gerne in Dauerpfle-
ge.  Tel. 06196/25550

Garten-Fachmann sucht Privatar-
beit alles rund um den Garten (Bäu-
me schneiden, Pflaster verlegen)
 Tel. 0172/6585646

Zuverlässige Frau mit Referenzen 
sucht Putz- oder Bügelstelle.
 Tel. 0157/82199703

Zuverlässige Polin mit Erfahrung in 
Pflege von älteren Personen sucht 
Stelle als Pflegerin oder Betreuerin 
mit Wohnmöglichkeit. 
 Tel. 0177/5074629

Junge Frau mit Erfahrung u. Refe-
renzen sucht Putz- u. Bügelstelle in 
Königstein u. Umgebung.  
Tel. 06174/9981393, 0173/4513895

Bügeln Ihrer Wäsche bei mir Zu-
hause.  Tel. 0152/15010543
 06173/5061036

RUND UMS TIER

Minou 6 – 7 J., Schildpatt-Perser, 

Fundkatze, sucht ein liebevolles 
neues Zuhause. Persererfahrung von 
Vorteil. Anh., lieb, verschm., ge-
impft, kastr., getestet, Chip. Wird zu 
den übl. Bed. mit Schutzvertr. + 
Schutzgeb. verm. 
 Tel. 06172/489415,  
 Mob. 0172/6163101

6 Monate alte Golden Retriever 

Hündin sucht ein neues Zuhause. 
Sie ist sehr Kinderlieb und stuben-
rein. Gechipt, geimpft und ent-
wurmt. Preis: 700,– € inkl. Hundezu-
behör. Tel. 0172/8513328

Kompetente, liebevolle Hundebe-
treuung! Für kleine Hunde!
 Tel. 0152/22490972

UNTERRICHT

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

Gitarrenschule Frank Hoppe, seit 
19 Jahren in Oberursel. Qualifizier-
ter Einzel- und Gruppenunterricht 
für alle Altersklassen. Infos unter: 
www.gitarrenschule-frankhoppe.de 
oder info@gitarrenschule-frankhoppe.
de, Tel. 06171/581295

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

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

QiGong Anfängerkurs in Kronberg. 
Es sind noch Plätze frei! Kostenlose
Schnupperstunde! Mehr Info: www.
qiworks.de Tina Waelzer 
 Tel. 0174/991 3539

VERKÄUFE

Klavier, gut erhalten, A. Grand zu 
verkaufen, Preis: verhandelbar. 
 Tel. 06171/21063

Garagenflohmarkt, 23.4.16 von 
9-14 Uhr, Beudeweg 5a, Ober-Er-
lenbach, Haushaltswaren, Bilder, 
Bekleidung, Bücher und vieles 
mehr. Kommen Sie mal vorbei.

Dunkelblauer Kombi-Kinderwagen 
Marke Hartan. Gut erhalten zu ver-
kaufen mit Zubehör. 
 Tel. 06172/597427

Vollglasaquarium, 190 x 0,40 x 
0,50 m, viel Zubehör, Pumpen, Fil-
ter, Watte, Heizung, Beleuchtung. 
Kostenlos an Selbstabholer. 
 Tel. 06171/23334 ab 20 Uhr

Wohnungsauflösung, moderne 
Mö bel, fast neu, zum günstigen 
Preis. Selbstabholer. 
 Tel. 06171/926232

Büro-Einbaumöbel (weiß) guter 
Zustand, günstig zu verkaufen. 
 Tel. 0172/6703063 ab 12.00 Uhr

Massives aluf. Doppelbett (2 x 2 m) 
mit 2 Nachtschränkchen und Eck- 
Kleiderschrank, Schuhschrank, Mas-
sagesessel (Leder/gelb), alles im 
guten Zustand umständeh. günstig 
zu verkaufen. Tel. 0172/6703063  
 ab 12.00 Uhr

Sonntag, 24.4., 10 – 14 Uhr, Floh-
markt auf der Weed, Neue Mauer-
str., Altstadt Bad Homburg, Plätze. 
 Tel. 0177/7077707

Abi-Flohmarkt Feldbergschule, 
Sa 14. Mai 2016 ab 9.30 Uhr, jetzt 
Verkäufer werden: E-Mail an: 
 fbs.flohmarkt.info@gmx.de

Glasesstisch 90/90, 180/90, Ge-
stell Alu matt, Glaspl. satiniert, 
120,– €. Tel. 06172/33859

Esstisch, 140 (180) x 80 mit 6 Stüh-
len, Kernbuche massiv., VB 260,– €. 
 Tel. 0176/52975794

Hülsta Xelo TV Lowboard mit sati-
nierter Glasschublade, weiß mit 
Nussbaumumrandung. Maße: B 
118 cm x H 50 cm x T 46cm. Preis 
VB. Anfragen und Bilder: 
 oberursel77@yahoo.com

Damen Trekking-Rad, 28 Z. m. 
Korb, Shimano-Schalt., Schloss, 
Luftpumpe. PR 210,– €. 
 Tel. 06172/4994421

Rollator, neuwertig, abzugeben.
 Tel. 0176/63465703

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

Diverses preiswert abzugeben: 
brauner Ledersessel; Herren-diener,
weiß; schwarzer Bürotisch mit 
Chromgestell; 2 Hi-Fi-Regale (Holz, 
schwarz; Stahl/Glas, blau); Couch-
tisch mit Chromgestell u. Glasplat-
te; Couchtisch Marktex (rustikal, 
Metall u. Glas); runder Tisch, Eiche, 
ausziehbar mit 4 Stühlen (Marktex);
Kinderbett mit Komplettausstat-
tung; Verkauf am Samstag und 
Sonntag jeweils von 11 bis 13 Uhr in 
der  Bahnhofstr. 8 in Kronberg 
o. nach telefonischer Vereinbarung 
unter  Tel. 0176/56793556

VERSCHIEDENES

Kartenlegerin bietet Hilfe an! 
 Tel. 0178/5181016

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

Tel. 06031-92576 · www.piano-palme.de

Klavierbau – MEISTERBETRIEB
Verkauf · Vermietung · Reparaturen · Stimmung

Klaviertransport · Lagerung u. Entsorgung 

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

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

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

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

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

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

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

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

Wer in Dornholzhausen hat Zeit 
und Lust eine alte Dame zu unter-
stützen? Tel. 01578/4309622

Kasperle/Zaubern/Schwarzlicht f. 
KiGeburtstag 3 – 10 J., Sommerf., 
Zaubershow f. Senioren/Heime, Bal-
lons/Schminken. Tel. 06172/44475  
 Erzieherin: Gabis-Kasperle.de

PC-Hilfe kompetent und sofort!
Internet, Email, WLAN, Drucker,
Netzwerk, Telefon, Lösungen 

Klaus Haas 0170-7202306

Sie fühlen sich gestresst und mer-
ken, dass es so nicht weitergehen 
kann? Angehende Gestalttherapeu-
tin (55) mit offenem Ohr und offe-
nem Herzen sucht Klientinnen für 
ihren Abschluss. Einmalige Chance 
für kostengünstige Gestalttherapie. 
In HG oder FFM. Tel. 0176/82177616

Haus- und Wohnungsverkauf 
leicht gemacht durch professionelle 
Fotos Ihrer Immobilie. 
 Tel. 0172/6977592

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

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

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

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

Immer montags ab 19.30 Uhr tref-
fen wir uns, gerne mit neuen Gästen 
zu einem irischen Stout o. Guinness 
und Gesprächen zu Kelkheim und 
Umgebung und natürlich zu Irland in 
unserem privaten, original irisch ein-
gerichteten Gutenberg Pub bei 
Blei&Guba im Gewerbegebiet. Bei 
Interesse einfach kommen oder 
 Tel. 06195/72194

Gratis Beratung & Schätzung Ihrer 
Briefmarken/Münzen
 Tel. 0174/5841263

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 23.4.16 von 8.00 – 14.00 Uhr 
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 23.4.16 von 14.00 – 18.30 Uhr (jeden Sa.)
Ffm.-Kalbach, FRISCHE-ZENTRUM, Am Martinszehnten
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 24.4.16 Hofheim-Wallau, von 10.00 – 16.00 Uhr

IKEA, Am Wandersmann 2 – 4
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Di., 26.4.16 und Do., 28.4.16 von 8.00 – 13.00 Uhr
Eschborn, Mann Mobilia, Elly-Beinhorn-Straße 3 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Weiss: 06195/901042 · www.weiss-maerkte.de

www. hochtaunusverlag.de
Wir sind für Sie da

Die auflagenstärksten 
Lokalzeitungen  

für Ihre Werbung!

· Bad Homburger Woche ·  

· Oberurseler Woche ·  

· Friedrichsdorfer Woche ·  

· Kronberger Bote ·  

· Königsteiner Woche · 

· Kelkheimer Zeitung ·

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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– Anzeige –

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

First Aid: Die wichtigsten Schritte bei Trennung und Scheidung:

1. Sie haben ein gemeinsames Konto mit dem Ehepartner und 
müssen fürchten, dass dieser das Konto „plündert“? Dann sollten 
Sie die Bank kontaktieren und die Kontoart ändern. Üblich ist das 
sogenannte „ODER - Konto“ mit der Einzelverfügungsberechtigung 
eines jeden Ehegatten. Da gemeinsame Konten nur gemeinsam 
aufgelöst werden können, bleibt zur Haftungsbegrenzung ledig-
lich die Änderung des Kontos in ein sogenanntes „UND – Konto“.  
Dann können Verfügungen über das Konto nur von den Eheleuten 
gemeinsam vorgenommen werden. Dies ist kurzfristig die einzige 
Möglichkeit, um eine unliebsame und einseitige Inanspruchnahme 
zu verhindern.

2. Das Konto ist Ihnen, aber der Ehepartner hat eine Vollmacht? 
Auch wenn der Ehepartner „nur“ als Verfügungsberechtigter mit 
Vollmacht eingetragen ist, kann er über das Guthaben unbegrenzt 
verfügen oder aber den Dispo in Anspruch nehmen. Wenn Sie dies 

verhindern wollen, muss die Vollmacht durch eine entsprechende 
Erklärung gegenüber der Bank entzogen werden.

3. Sie wollen verhindern, dass der Dispositionskredit auf Ihrem Kon-
to einseitig in Anspruch genommen wird? Hier reicht ein einfaches 
Schreiben an die Bank, mit dem Sie um Löschung des Überzie-
hungslimits bitten. 

Fortsetzung am Mittwoch, den 4. Mai 2016. Bereits erschienene 
Teile können Sie gerne über die Kanzlei anfordern. Informieren Sie 
sich auch in meinem Ratgeber „Vermögensteilung bei Scheidung 
– So sichern Sie Ihre Ansprüche“, erschienen als Beck – Rechtsbe-
rater im dtv, 3. Aufl age Dez. 2015. Bereits erschienene Teile meines 
Scheidungs-Ratgebers aus dem vergangenen 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

Nicole Wohnhaas, Hanna Rupe, Karen Saes, Beate Kratsch, Gabriele Hessen, Heidi Keimling,
Katharina Rehberg, Inge Schmidt, Vanessa Flott, Maria Schimanski, Ekkehart Kratsch, Ija-
Kristin Seewald und Doris Mauczok (v.l.) – diese Abordnung des SPD-Basarteams übergab
den Scheck im Familienzentrum. Foto: bg

Freundschaftlich und dem Schützenverein eng verbunden sind der neue Vorsitzende Rainer Kortz
(links) und Erich Illing, der seinem Nachfolger mit Rat und Tat zur Seite steht. Foto: Klein

Oberursel (hrk). Die Mitgliederversammlung
des Schützenvereins Oberursel 1464 hatte
einen historischen Tagesordnungspunkt. Der
Vorsitzende Erich Illing konnte 25 stimmbe-
rechtige Mitglieder begrüßen und stellte fest,
dass fristgerecht eingeladen wurde und gegen
die Tagesordnung keine Einwände bestanden.
Besonders begrüßt wurde das Ehrenmitglied
Hans Ruppel. Dem verstorbenenen Schützen-
bruder Hubert Vogler wurde mit einer Schwei-
geminute gedacht.
Für langjährige Mitgliedschaft wurden Rein-
hard Ingrisch 40 Jahre und Konrad Grein 60
Jahre geehrt. Rainer Voss erhielt eine Aus-
zeichnung für materielle Unterstützung des
Vereins. Vorgestellt wurden die vorgesehenen
Veranstaltungen. Diese sind das Schießen um
die Brunnenscheibe am Brunnenfest-Samstag
und -Sonntag, 21. und 22. Mai, sowie Som-
merfest, Vereinsmeisterschaften, Königsschie-
ßen und Königsfeier und die Nikolausfeier
mit der Auszeichnung der Vereinsmeister.
Diskussionen gab es über die Berechnung der
nichtgeleisteten Arbeitsstunden und der Hin-
zunahme der Wettkampfpassinhaber. Für
einen Wettkampfpass hat sich der künftige
Schütze zu äußern, ob er an den Meisterschaf-
ten teilnehmen will. 
Nach Verlesen des Berichtes über das Ge-
schäftsjahres 2015 durch den Vorsitzenden,
wurde dieser zur Disskussion gestellt. Es gab
keine Einwände. Schatzmeister Peter Reichert
verlas den Kassenbericht und erläuterte die
Kosten im Ein- und Ausgabenbereich. Die
Ausgaben schmälerten den Gewinn durch ge-
stiegenen Reparaturkosten. Sportleiter Her-
mann Wagner berichtete über die Erfolge bei
den Meisterschaften. Jugendleiter Dieter Wolf
bemängelte die Unzuverläßlichkeit der Ju-
gendlichen. Der Bericht der Kassenprüfer Rai-
ner Voss und Wolfgang Nüchter führten aus,
dass die Buchführung in einem geordneten
und übersichtlichen Zustand geführt wurde.
Dem Vorstand wurde durch die Mitglieder ein-
stimmige Entlastung erteilt.
Erich Illing bedankte sich bei denVorstands-
mitgliedern für die geleistete Arbeit, sowie
den Mitgliedern welche den Verein finanziell
und bei den Arbeitsdiensten unterstützt haben. 
Danach standen Neuwwahlen an: Ehrenmit-

glied Hans Ruppel hatte die Wahl übernom-
men.
Gewählt wurden: Rainer Kortz als 1. Vorsit-
zender, als 2. Vorsitzender und Jugendwart
Dieter Wolf, 1. Kassierer ist Peter Reichert
und sein Stellvertreter Jörg Hollmann, 1.
Sportwart Hermann Wagner mit Stellvertreter
Jan Pflugrath, stellvertretender Jugendwart
wurde Andre Wolf, Platz- und Waffenwart An-
dreas Werner neu dabei  Pressewartin Tanja
Nagler und als Kassenprüfer Rainer Voss und
Wolfgang Nüchter. 
Somit steht Erich Illing zwar seinem Nachfol-
ger Rainer Kortz noch tatkräftig zur Seite, hat
aber nicht mehr die „Last“ des Vorsitzenden
auf seinen Schultern. Er war aus gesundheit-
lichen Gründen nicht mehr angetreten. 1964
sei er dem Schützenverein beigetreten, nach-
dem er schon jahrelang mit dem Verein „ver-
bandelt“ war, so erzählte Illing. Schon 1978
bis 1990 war er als Vorsitzender tätig und
hatte damals die Geschicke des Vereins in die
Hände von Hans Thomas (bis 2002) gelegt.
Danach leitete Peter Voigt (2002 bis 2004)
denVerein, wobei Illing schon 2. Vorsitzender
war, bevor er 2004 wieder den Vorsitz über-
nahm. 
Zweimal zwölf Jahre führte er die Oberurseler
Schützen zu vielen Meisterschaften und Sie-
gen. Vor 30 Jahren trat Rainer Kortz dem
Schützenverein bei und war mal weniger und
mal mehr dabei, wobei er seit anderthalb Jah-
ren im festen Stamm aktiv ist. Nun ist er in
große Fußstapfen getreten. Neben Luftgewehr
und Kleinkalibergewehr schießt er auch Sport-
pistole und Großkaliberpistole.
Der Verein hat derzeit über 100 Mitglieder und
zwei aktive Mannschaften. Auch Armbrust auf
zehn Meter kann man dort schießen, also
Möglichkeiten gibt es. In jedem Fall freuen
sich die Schützen auf das nächste große
„Event“ – dem Schießen auf die Brunnenfest-
scheibe. Geplant ist zudem zu den traditionel-
len Veranstaltungen wie Sommerfest mit Tag
der offenen Tür und Nikolausschießen sowie
dem Auflageschießen im nächsten Jahr die
Teilnahme am Deutschen Schützentag.
Weitere Informationen zum Verein und den
Verantaltungen findet man auf der Internet-
seite http://www.sv-oberursel1464.de/.

Generationswechsel 
bei den Oberurseler Schützen

Oberursel (bg). Im Familienzentrum ist
immer was los. Im hellen, freundlichen Treff-
punkt für junge Familien mit Babys und
Kleinkindern tobte das pralle Leben, als die
Abordnung des SPD-Basarteams mit Gabriele
Hesse an der Spitze erschien, um einen
Scheck zu überreichen. Bei seinem 25. Se-
condhandbasar für „Teenies & Ladys“ hatte es
einen Ertrag von 1025 Euro erwirtschaftet und
das gesamte Team war sich einig, damit die
jüngsten Oberurseler und ihre Eltern zu unter-
stützen.  
Der Familientreff ist ein gemeinnütziger Ver-
ein, der von einem fünfköpfigen Vorstand eh-
renamtlich geführt wird. Zur Begrüßung hat-
ten die Vorstandsmitglieder Karen Saes, Ka-
tharina Rehbein, Vanessa Flott und Nicole
Wohnhaas eine tolle Kaffeetafel eingedeckt
und alle, auch die Allerkleinsten, ließen sich
den selbstgebackenen Kuchen schmecken.
Der Kaffeeklatsch lief munter, es fand ein
reger Austausch über die Organisation von
sortierten Kleiderbasaren für Kleinkinder und
„Teenies & Ladys“ im Frühjahr und Herbst
statt. Dann informierte Nicole Wohnhaas die
SPD-Frauen  über den Verein und seine Ar-
beitsfelder: „Als wir in den Vorstand gewählt
wurden, war der Verein in finanziellen
Schwierigkeiten. Er unterhielt einen Mini-
Kindergarten, den wir aus Kostengründen lei-
der nicht mehr tragen konnten. Wir haben es
dann innerhalb eines Jahres geschafft, den
Verein finanziell wieder auf eine solide Basis
zu stellen. Zu unserem Konzept gehörte es,
auch ganz offensiv um Spenden zu werben“. 
Gegründet im Februar 1998 als Mütterzen-
trum liegt der Schwerpunkt der Vereinsarbeit

von Anfang an auf der Unterstützung junger
Familien. Wenn man die liebevoll gestalteten
Vereinsräume, die moderne Küche und die sa-
nitären Einrichtungen anschaut, kann man
kaum glauben, dass in dem historischen Ge-
bäude früher ein Volksbad war. Das erzählte
Inge Schmidt, die in der Altstadt von Oberur-
sel aufgewachsen ist, den erstaunten Gastge-
berinnen. 
Im Familienzentrum werden Kurse für
Schwangere und junge Mütter, Eltern-Kind-
Kurse und Kurse für Kinder ab vier Jahren an-
geboten. In offenen Gruppen treffen sich
Krabbelkreise, mittwochs findet ein Frühstück
für Eltern mit Babys statt und am ersten Sams-
tag im Monat gibt es ein Frühstück für Väter
mit ihrem Nachwuchs. Regelmäßig organisiert
der Verein im Frühjahr und Herbst einen sor-
tierten Basar für Säuglings- und Kinderbeklei-
dung, Spielzeug, Bücher und Ausstattung, ein
Sommerfest oder Tage der offenen Tür. Semi-
nare und Vortragsabende zu Gesundheit, Er-
ziehung und Ernährung runden das Angebot
ab. „In der administrativen Arbeit werden wir
von drei Angestellten unterstützt, die wir über
die Kursgebühren finanzieren. Die Vorstands-
arbeit hat nicht nur viel Spaß gemacht, gleich-
zeitig haben wir viel dazugelernt und zusätz-
liche Kompetenzen erworben“, versicherten
die Vorstandsdamen, die ihre Elternzeit zum
ehrenamtlichen Engagement nutzten. Jetzt
wollen sie wieder in ihren Beruf einsteigen.
Wir brauchen eine komplette neue Vorstands-
riege und sind auf Kandidatensuche. „Wir hof-
fen, dass sich bei unserer Jahreshauptver-
sammlung neue Kräfte finden lassen“, erklärte
Nicole Wohnhaas optimistisch. 

1025 Euro vom Basarteam 
für den Familientreff

Oberursel (ow). Am Donnerstag, 28. April,
findet von 15 Uhr bis gegen 17 Uhr ein Früh-
lingsfest für Demenzerkrankte mit Programm
und Bewirtung im Vereinshaus des Kleingärt-
nervereins Oberursel, Ebertstraße 38, statt.
Dazu sind Oberurseler Demenzerkrankte mit
Angehörigen und Freunden sowie Interessierte
eingeladen. Der Eintritt ist frei. Das Vereins-
haus ist für Rollstuhlfahrer nur über den Rasen
und eine Stufe zu erreichen und es gibt keine
Behindertentoilette.
Als Programmpunkte sind das Singen von
Frühlingsliedern mit der Musikschule Oberur-
sel und eine Aufführung der Kindertanzgruppe
der Turn- und Sportgemeinde Oberursel
(TSGO) bei Kaffee und Kuchen geplant. Das

Frühlingsfest ist ein gelungenes Beispiel der
Vernetzung verschiedener Akteure in der
„Oberurseler Allianz für Menschen mit De-
menz“. Die Organisation und Koordination hat
die städtische Seniorenbeauftragte Katrin Fink
inne, die von Renate Flora von Caritas Licht-
blicke fachlich unterstützt wird. Der Klein-
gärtnerverein stellt den Saal zur Verfügung,
bereitet den Raum vor, übernimmt die Geträn-
keausgabe und räumt komplett auf. Ohne das
Engagement des Vereins wäre die Veranstal-
tung nicht möglich. Die Grünen Damen Hoch-
taunuskreis dekorieren, decken ein, schenken
Kaffee aus und räumen Geschirr ab. 
Um Anmeldung unter Telefon 06171-502289
wird gebeten. 

Frühlingsfest für Demenzerkrankte



 

                            
                                

Das Traute und Hans Matthöfer-Haus,

Altenpflegeeinrichtung der AWO 

in Oberursel sucht ab sofort

Aushilfen
Pflegefachkräfte/Pflegekräfte

als geringfügig Beschäftigte auf 450-€-Basis

und

Aushilfen zur Betreuung 

während der Speiseversorgung

in der Zeit von 8.30-10.30 Uhr und/oder 17.30-19.30 Uhr

als geringfügig Beschäftigte auf 450-€-Basis.

In unserem Haus betreuen wir 135 Menschen in fünf 

Wohnbereichen auf der Grundlage einer zeitgemäßen und 

bewohnerorientierten Konzeption.

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:

Traute und Hans Matthöfer-Haus

Pflegedienstleitung Frau Saglam

Kronberger Straße 5 · 61440 Oberursel

Tel. 06171 / 63 04 51

 

Produktionshelfer/innen
für Maschinenbestückung, Maschinen-
bedienung und Steckarbeiten – 
3-Schichtbereitschaft (auch Wochenende 
und Feiertage), Erfahrung im Produktions-
umfeld, gute Deutschkenntnisse – 
(gerne auch Berufseinsteiger/innen)

Elektroniker w/m 
Elektriker w/m
-  elektronische Schalt-, Verteilungs- 

und Steueranlagen montieren
- Kabel und Leitungen verlegen 
- Anlagen u. Systeme warten u. reparieren

für sofort oder später zu überzeugenden 
Bedingungen gesucht: übertarifliche Be -
zahlung (Tarifvertrag BZA-DGB), festes 
Monatsgehalt, individuelle regelmäßige 
Monatsarbeitszeit zwischen 151 und 
173 Stunden je nach Einsatzbetrieb.
Rufen Sie uns an. Es lohnt sich! Profitieren 
auch Sie von unseren attraktiven Arbeits-
bedingungen.
Bad Homburg Louisenstraße 31 06172-2 40 02
Frankfurt Gr. Bockenh. Str. 41  0 69-13 38 90 40
Friedberg Kaiserstraße 107 0 60 31-7 37 80
Oberursel Untere Hainstr. 1a 0 6171-70 42 00

 

 

   

• Aktuelle Stellenangebote •  
Wir suchen für unsere Kunden 
Mitarbeiter m/w in Vollzeit für 
folgende Positionen:
•   30 Produktionsmitarbeiter in 

Friedrichsdorf für die Maschinen-
bestückung und Kleinteile-
montage im 3 Schichtsystem 
inkl. Wochenendbereitschaft.

•  10 Mitarbeiter in Oberursel für 
die optische Sichtprüfung von 
Kleinteilen im 2 Schichtsystem.   

Sichern Sie sich ein attraktives Lohn-
paket sowie gute Sozialleistungen.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter:  
Tel. 06172 / 68766-0.

Heizung · Sanitär · Lüftung · Klima · Solar
z.Hd. Herrn Dipl. Ing. (FH) Martin Hett

Kirdorfer Straße 60 ·  61350 Bad Homburg

Tel. 0 6172 / 81014 · Fax 81016 · mhett@hett.de

Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams

für Heizungs- und Sanitärinstallation eine/n

Monteur/in SHK
Selbständiges Arbeiten und 

Zuverlässigkeit setzen wir voraus. 

Außerdem suchen wir eine/n

Azubi Anlagemechaniker/in 
für 2016

Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an:

+ seit 1932 +

Wir suchen 
ab sofort

Schäfer Dein Bäcker GmbH & Co. KG
Im Elbboden 5-7   65549 Limburg

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

Sende Deine Bewerbung an:

Verkäufer

Aushilfe

 

(m/w)

(m/w)

in Teilzeit

flexibel von Mo - Fr oder
am Wochenende

Für unsere Filiale in
Oberursel & Kronberg
suchen wir ab sofort

Gewi-Textil 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams 
                    in Oberursel eine/n 
 freundliche/n Verkäufer/in 

 auf Teilzeitbasis

                    Tel. 06171-637411  

Freundliche Verkäufer(in) 
für Textilreinigung 

in Oberursel und Kronberg 
in Voll- oder Teilzeit gesucht. 

Bewerbung bitte unter:

Tel. 06171 / 23 809 oder
info@taunus-textilpflege.de

Nachhilfelehrer zur Verstärkung 
unseres Teams gesucht. 
0800-0062244 (gebührenfrei).
www.minilernkreis.de/taunus

FACHASSISTENTEN/-IN
Lohn und Gehalt

Sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten / Datev erwünscht. 
Eine Teilzeitbeschäftigung ist möglich.

BASTEN GMBH 
Steuerberatungsgesellschaft

Im Haindell 1 · 65843 Sulzbach/Taunus
 sebastian.basten@datevnet.de · www.basten.de

 

 

Steuerfachwirt/in oder

Steuerfachangestellte/r
mit guten steuerlichen Fachkenntnissen für die Erstellung von Jahres-
abschlüssen und betrieblichen Steuererklärungen (Datev) von 
Personen- und Kapitalgesellschaften gesucht. 
Wir sind ein kleines Team von 6 freundlichen und hilfsbereiten Mitar-
beiterinnen und nutzen moderne Büroausstattung in hellen Räumen im 
Altbau, einschl. Parkplätzen direkt am Büro. Die Arbeitszeit kann von 25 
bis 40 Std. pro Woche individuell vereinbart werden.

Vorab erreichen Sie mich  telefonisch unter 061 72 / 18 98 7-14.
Diplom-Betriebswirt (FH) Werner Hedtrich · Steuerberater
 Louisenstraße 96 · 61348 Bad Homburg  ·  w@hedtrich.de 

Für unser 4-Sterne Hotel in Oberursel (bei Frankfurt am Main)

suchen wir

eine/n SERVICEMITARBEITER m/w 
 PARKHOTEL AM TAUNUS

Hohemarkstr. 168 · 61440 Oberursel · Tel. 06171-9200 · Fax 26627 

e-Mail: a.hofmann@parkhotel-am-taunus.de

Wir suchen nette & 
freundliche Interviewer 
für unser Telefonstudio!
Sie haben Mo–Sa zwischen 8 und 20 Uhr 

ca. 12 Stunden pro Woche Zeit für uns (Minijob), 

sind zwischen 20 und 65 Jahre alt, 

möchten in einem netten Team arbeiten und 

haben bestenfalls schon Erfahrung als Interviewer/-in?

Dann bewerben Sie sich mit einem kurzen Lebenslauf 

inkl. Foto per E-Mail an info@mafo-s.de  

Wir freuen uns auf Sie!

Zimmersmühlenweg 62 · 61440 Oberursel · www.mafo-s.de

Wir suchen ab sofort 
Beikoch (20–40 h/Woche, 

abends) für Restaurant 
in Bad Homburg. Gerne auch
Abiturienten/Studenten. 

Tel. 0177-29 64 64 9

Ausbildungsplatz
Tierklinik Wehrheim bietet einen

Ausbildungsplatz ab dem 01.08.2016
zum/zur

Tiermedizinisch
Fachangestellten

Philipp-Reis-Str.5
61273 Wehrheim

info@tierklinik-dr-datan.de

><       

   ><  

 

Art Director /  
Kreativer Mediengestalter (m/w)

 

 

 

 
  

 

Hier finden  

Sie Ihre neue  

Herausforderung! 
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ormen e-Mail: a.hofmann@parkhotel-am-taunus.de

Hohemarkstr. 168 · 61440 Oberursel · Tel. 06171-9200 · Fax 26627 

PARKHOTEL AM 

eine/n SERVICEMITARBEITER 

Für unser 4-Sterne Hotel in Oberursel (bei Frankfurt am Main)

 

                            
                                

     

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

   

 

  

  

 

      

 

 

 

                     
 

                      

  

 

  

 

 

 

    

 
 

  

 

   
   

 

       

     

 

   

 

 

 

 
  

 

 

 

 

e-Mail: a.hofmann@parkhotel-am-taunus.de

Hohemarkstr. 168 · 61440 Oberursel · Tel. 06171-9200 · Fax 26627 

TAUNUSPARKHOTEL AM 

eine/n SERVICEMITARBEITER 
suchen wir

Für unser 4-Sterne Hotel in Oberursel (bei Frankfurt am Main)

 

                            
                                

     

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

   

 

  

  

 

      

 

 

 

                     
 

                      

  

 

  

 

 

 

    

 
 

  

 

   
   

 

       

     

 

   

 

 

 

 
  

 

 

 

 

e-Mail: a.hofmann@parkhotel-am-taunus.de

Hohemarkstr. 168 · 61440 Oberursel · Tel. 06171-9200 · Fax 26627 

m/weine/n SERVICEMITARBEITER 

Für unser 4-Sterne Hotel in Oberursel (bei Frankfurt am Main)

Abiturienten/Studenten.
in Bad Homburg. Gerne auch

abends) für Restaurant 
 (20–40 h/Woche, Beikoch

Wir suchen ab sofort 

0177-29 64 64 9Tel. 

 

                            
                                

     

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

   

 

  

  

 

      

 

 

 

                     
 

                      

  

 

  

 

 

 

    

 
 

  

 

   
   

 

       

     

 

   

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Abiturienten/Studenten.
in Bad Homburg. Gerne auch

abends) für Restaurant 
 (20–40 h/Woche, 

Wir suchen ab sofort 

0177-29 64 64 9
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Elektroniker w/m oder 

elektronische Schalt-, Verteilungs- -  
Elektriker w/m

und Steueranlagen montieren

- Anlagen u. Systeme warten u. reparieren
- Kabel und Leitungen verlegen 
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ormengangsfmche Uileund

6102.80
nenie

zt

 

                            
                                

     

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

   

 

  

  

 

      

 

 

 

                     
 

                      

  

 

  

 

 

 

    

 
 

  

 

   
   

 

       

     

 

   

 

 

 

 
  

 

 

 

 

oder 

elektronische Schalt-, Verteilungs- 
und Steueranlagen montieren
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International 
Headlines Haircutting 

Friseur/in mit Berufs 
Auch Jungfriseur/in, 
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Nachhilfelehr

06081 l. Te
Bezahlunggute 

Oberursel in 

International 
Headlines Haircutting 

erfahrung Friseur/in mit Berufs 
Auch Jungfriseur/in, 

ollzeit. 
Friseur/in 

e-Mail: a.hofmann@parkhotel-am-taunus.de
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(gerne auch Berufseinsteiger/innen)
umfeld, gute Deutschkenntnisse – 
und Feiertage), Erfahrung im Produktions-
3-Schichtbereitschaft (auch Wochenende 
bedienung und Steckarbeiten – 
für Maschinenbestückung, Maschinen-
Produktionshelfer/innen
- Anlagen u. Systeme warten u. reparieren

Bedingungen gesucht: 
für sofort oder später zu über

übertarifliche 

Monatsarbeitszeit zwischen 151 und
Monatsgehalt, individuelle regelmäßige
zahlung (Tarifvertrag BZA-DGB), festes

ed.na

E-Mail: bewerbung@telejet.de

elejet GmbH · Königstein 

ollaufgaben.

eine/n Student/in
exiblen Arbeitszeiten für 

Wir suchen längerfristig bei guter Be-
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und Feiertage), Erfahrung im Produktions-
3-Schichtbereitschaft (auch Wochenende 
bedienung und Steckarbeiten – 
für Maschinenbestückung, Maschinen-
Produktionshelfer/innen
- Anlagen u. Systeme warten u. reparieren

für sofort oder später zu überzeugenden 
Be -übertarifliche 

Monatsarbeitszeit zwischen 151 und
Monatsgehalt, individuelle regelmäßige
zahlung (Tarifvertrag BZA-DGB), festes

Aktuelle Stellenangebote• 

Chiffre: 1603
VEDA ProdukteA

Oberursel  06171/22019 
Frankfurt 069/725806  

26129-el. 06172T
in Bad Homb

e Bügtizierualifq
ir suchen für ½ TW

 

                            
                                

     

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

   

 

  

  

 

      

 

 

 

                     
 

                      

  

 

  

 

 

 

    

 
 

  

 

   
   

 

       

     

 

   

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 • Aktuelle Stellenangebote

Basis

über gute Deutschkenntnisse?
• Sie sind freundlich und verfügen

mit Kunden?
• Sie haben Spaß im Umgang 

mit Lebensmitteln?
Verkauf und im Umgang 

• Sie haben Erfahrung im 

auf 450 Euro
eine/n Verkäufer/in
für das Bistro und den Verkauf

Chiffre: 1603
VEDA Produkte

Oberursel  06171/22019 
Frankfurt 069/725806  

26129
urg,in Bad Homb

inlere Büg
e agir suchen für ½ T

 

                            
                                

     

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

   

 

  

  

 

      

 

 

 

                     
 

                      

  

 

  

 

 

 

    

 
 

  

 

   
   

 

       

     

 

   

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Basis

über gute Deutschkenntnisse?
• Sie sind freundlich und verfügen

• Sie haben Spaß im Umgang 
mit Lebensmitteln?
Verkauf und im Umgang 

• Sie haben Erfahrung im 

eine/n Verkäufer/in
für das Bistro und den Verkauf

e schriftliche Bewerollzeit. Ihrin VVo

• Fließenleger
rockenbauer• T

sucht ab sofort für Bad Hombur

Birster Gebäudesanierung

Brigitte Birster

richten bung 

66271 Kleinblittersdorf

Freundliche

 

                            
                                

     

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

   

 

  

  

 

      

 

 

 

                     
 

                      

  

 

  

 

 

 

    

 
 

  

 

   
   

 

       

     

 

   

 

 

 

 
  

 

 

 

 

-e schriftliche Bewerr-

• Fließenleger
 • Malerrockenbauer

g sucht ab sofort für Bad Hombur

Birster Gebäudesanierung

. 40, , Fechinger StrBrigitte Birster

Firma an: bitte Sie 

66271 Kleinblittersdorf

Verkäufer(in)

 

                            
                                

     

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

   

 

  

  

 

      

 

 

 

                     
 

                      

  

 

  

 

 

 

    

 
 

  

 

   
   

 

       

     

 

   

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

                            
                                

     

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

   

 

  

  

 

      

 

 

 

                     
 

                      

  

 

  

 

 

 

    

 
 

  

 

   
   

 

       

     

 

   

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

                            
                                

     

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

   

 

  

  

 

      

 

 

 

                     
 

                      

  

 

  

 

 

 

    

 
 

  

 

   
   

 

       

     

 

   

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Bad Homburg 
bedingungen.
auch Sie von unseren attraktiven Arbeits-
Rufen Sie uns an. Es lohnt sich! Profitieren 
173 Stunden je nach Einsatzbetrieb.

610Louisenstraße 31
Frankfurt 69014Str.. Gr. Bockenh. 
Friedberg 600Kaiserstraße 107
Oberursel 610Untere Hainstr. 1a

 

                            
                                

     

 

 
 

 

 
  

 
 

 

 

   

 

  

  

 

      

 

 

 

                     
 

                      

  

 

  

 

 

 

    

 
 

  

 

   
   

 

       

     

 

   

 

 

 

 
  

 

 

 

 

auch Sie von unseren attraktiven Arbeits-
Rufen Sie uns an. Es lohnt sich! Profitieren 
173 Stunden je nach Einsatzbetrieb.

2 40 0272-61
40903813-69

8037731-60
00427071-61

Sichern Sie sich ein attraktives Lohn-
Kleinteilen im 2 Schichtsystem. 
die optische Sichtprüfung von 

in Oberursel für 10 Mitarbeiter •  
inkl. Wochenendbereitschaft.
montage im 3 Schichtsystem 
bestückung und Kleinteile-
Friedrichsdorf für die Maschinen-

Produktionsmitarbeiter   30 • 
folgende Positionen:

 in Vollzeit für Mitarbeiter m/w
Wir suchen für unsere Kunden 

Aktuelle Stellenangebote• 
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montage im 3 Schichtsystem 
bestückung und Kleinteile-
Friedrichsdorf für die Maschinen-

in Produktionsmitarbeiter 

 in Vollzeit für 
Wir suchen für unsere Kunden 

 • Aktuelle Stellenangebote

benjamin.gornig@tankstelle.de
Berliner Str. 81 · 61440 Oberursel
Aral Tankstelle Benjamin Gornig

ch bei uns:schriftli
en Sie sich ewerbDann b

(Wochenende, Feiertage)?
• Sie sind flexibel einsetzbar 
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sucht ab sofort eineomburgg
Chirurgisch-Orthopädische Zentrum 

Tel. 06172 / 68766-0.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter:
paket sowie gute Sozialleistungen.
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Lohn und Gehalt
ACHASSISTENTENF

Sicherer Umgang mit MS-Office-Produkten / Datev erwünscht. 

Im Haindell 1 · 65843 Sulzbach/Taunus
Steuerberatungsgesellschaft

ASTENB
Eine Teilzeitbeschäftigung ist möglich.

Bei Interesse 0176 39117816
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beiterinnen und nutzen moderne Büroausstattung in hellen Räumen im 
Wir sind ein kleines Team von 6 freundlichen und hilfsbereiten Mitar-
Personen- und Kapitalgesellschaften
abschlüssen und betrieblichen Steuererklärungen (Datev)
mit guten steuerlichen Fachkenntnissen für die Erstellung von 
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Wir freuen uns auf Sie!

info@mafo-s.deinkl. Foto per E-Mail an 

Dann bewerben Sie sich mit einem kurzen Lebenslauf 

haben bestenfalls schon Erfahrung als Interviewer/-in?
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lps/Jk. Im Frühjahr und Som-
mer werden Garten und Ter-
rasse vielerorts zum verlän-
gerten Wohnzimmer – kein 
Wunder, kann man hier doch 
herrlich bei einem Glas Wein 
den Tag ausklingen lassen, 
harmonische Stunden im 
Kreis der Familie verbringen 
oder einfach mal wieder ge-
mütlich in einem Schmöker 
lesen. Damit aus diesem Ver-
gnügen eine Art „Kurzur-
laub“ wird und die richtige 
Stimmung aufkommt, lohnt 
es, in ansprechende Möbel für 
den Außenbereich zu investie-
ren – das schnöde Plas-
tikmobiliar, das vielleicht 
schon Risse und Verfärbun-
gen aufweist, hat nun endgül-
tig ausgedient! Stattdessen 
macht man es sich nun auf 
ansprechenden Lounge-Mö-
beln bequem, die eher an die 
Einrichtung aus dem eigentli-
chen Wohnzimmer erinnern 
als an Gartenmobiliar. So sind 
beispielsweise Sessel und Lie-
gestühle aus Korbgeflecht 
schwer angesagt und laden 
zum Verweilen ein – ob man 

dabei zu Naturmaterialien 
oder doch lieber zu syntheti-
schen Alternativen greift, 
bleibt natürlich der eigenen 
Vorliebe überlassen. 

Auch rustikale Holzmöbel 
sind auf der Terrasse und im 
Garten im Trend, vor allem, 
wenn sie mit bequemen Sitz-
kissen und Auflagen ausge-
stattet sind. Da fühlen sich 
auch Gäste pudelwohl! 
Zudem sind Holly wood-
Schaukeln wieder schwer an-
gesagt und kommen nun 
unter anderem in puristischen 
Designs daher. Für die Ter-
rasse empfehlen sich zudem 
Outdoor-Teppiche, die aus 
witterungsbeständigen Mate-
ria lien gefertigt und in allerlei 
farbenfrohen Designs zu be-
kommen sind. 
Ein stimmiger Gesamtein-
druck entsteht durch zusätzli-
che Wohn accessoires, etwa 
Windlichter oder Kerzenstän-
der – so wird dann der abend-
liche Aufenthalt im Garten 
zur entspannten Auszeit vom 
Alltag!

Bauen & Wohnen

Mo - Do 8-18 Uhr - Fr 8-16 Uhr
06122-92100 info@walle-in-wallau.de

Hessenstr. 10 - 65719 Hofheim-Wallau
�

in 5 Minuten zum Angebot - mit
1-Tags-Montage zur neuen Heizung

www.heizungsrechner-online.de

Öl/Gas Brennwert-Anlagen
Pellet-Anlagen Solar-Anlagen
Heizkörper Design-Heizkörper
große Heiztechnik-Ausstellung

DIE TECHNIKER HEIZUNG

66
A

in wallau

walle AM
ZIEL

HEIZUNG

H
E
IZ

U
N
G

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

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,–

MARKISEN S. OSTERN
SONDERANGEBOTE: Direkt ab Fabrik

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

Terrassen- & Balkonsanierung
mit System 

www.Renofloor-Frankfurt.de 

Tel.: 06171-2913 852

Stilvoller Außenbereich 
Wie man Garten oder Terrasse durch tolle Möbel in Szene setzen kann

Wir sind günstiger als Sie denken!

Max-Planck-Str. 12 · 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

Anzeigen Hotline

Tel. 06171 / 6 28 80

lps/Jk. Mit dem richtigen Mobiliar kommt im eigenen Garten 
Urlaubsstimmung auf.  Foto: Dehner Garten-Center
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Am Nachbau eines Kinderautomobils von 1907, das Kurt Hollmann 1986 angefertigt hat, ver-
sammeln sich Bürgermeister Hans-Georg Brum, Geschichtvereinsvorsitzende Marion Unger,
Museumsleiterin Renate Messer und der Kuratoriumsvorsitzende Gerd Krämer. Foto: bg

Oberursel (bg). Im Raum der Seifenkisten
wurde Gerd Krämer als neuer Kuratoriums-
vorsitzender vorgestellt. Er lebt seit 1991 in
Oberursel, wo er von 1991 bis 2003 Stadtrat
und Bürgermeister war. Von 2003 bis 2010 ar-
beitete er als Staatssekretär im Hessischen So-
zialministerium sowie im Ministerium für
Wissenschaft und Kunst. Er hat ein abge-
schlossenes Studium in Geschichtswissen-
schaften und Germanistik.
„Unter einem Kuratorium versteht man übli-
cherweise ein Beratergremium, in das Fach-
kräfte mit hohem Sachverstand berufen wer-
den“, stellte Gerd Krämer fest. Das Kurato-
rium für das Vortaunusmuseum geht noch da-
rüber hinaus: Es wurde 1977 als Trägerverein
für das Vortaunusmuseum aus der Taufe geho-
ben. Erster Vorsitzender war damals Adolf
Kempf, der gemeinsam mit seinen Mitstreitern
die Planung und Eröffnung des Vortaunusmu-
seums im historischen Gebäude am Markt-
platz mit Herzblut beförderte und auf den Weg
brachte. Ihm folgten im Amt Harro Junk, Dr.
Karl Friedrich Rittershofer, Manfred Kopp
und zuletzt Helmut Egler. Zurzeit gehören
dem Verein etwa 20 Mitglieder an, die Gerd
Krämer in ihrer Versammlung im Dezember
2015 zum Vorsitzenden wählten. 
Im Vorstand sind neben ehrenamtlichen Mit-
gliedern jeweils ein Vertreter der Stadt Ober-
ursel sowie des Vereins für Geschichte und
Heimatkunde. Er fungiert damit als Binde-
glied zwischen Museum, der Stadt und dem
Geschichtsverein. Seine neue Aufgabe, die er
„mit viel Freude“ angeht, skizzierte der stu-
dierte Historiker satzungsgemäß in der ideel-
len und materiellen Förderung und Unterstüt-
zung des Museums. Als Aufsichtsorgan wacht
das Kuratorium zudem über das Museum in
seiner Funktion als Sammlungs-, For-
schungs- und Bildungseinrichtung sowie auch
darüber, dass die Vielfalt der Ausstellungen
gewahrt bleibt. 

Daneben möchte Krämer neue Vereinsmitglie-
der gewinnen und gezielt Persönlichkeiten an-
sprechen, die sich dem Museum verbunden
fühlen und es bei Projekten wie Sonderaus-
stellung unterstützen können. Das Museum ist
neuerdings in Facebook vertreten und hat es
in drei Tagen auf über 200 Freunde gebracht.
„Es ist wichtig, das Museum mit diesem neuen
Auftritt näher an die Menschen zu bringen, ge-
rade auch an die jüngere Generation, die ja
überwiegend in den sozialen Netzwerken ver-
ankert sind“, erläuterte er.
Bürgermeister Hans-Georg Brum unterstrich,
wie wichtig es sei, das historische Erbe der
Stadt zu bewahren. Die Rolle des Kuratoriums
habe sich inzwischen verschoben. Zu Beginn
habe es das Museum aus der Taufe gehoben.
Zukünftig sei es wichtig, dem Museum bera-
tend zur Seite zu stehen und es nach Kräften
zu unterstützen. Dabei werde die Rolle des
Geschichtlichen und des Brauchtums in der
heutigen Zeit für die Menschen immer wich-
tiger, es stifte Identität und ein Gefühl für Hei-
mat, führte der Bürgermeister aus. 
Gerd Krämer lobte die vorausschauende Ar-
beit seiner Amtsvorgänger, die das Gedächtnis
der Stadt mit Museum, Stadtarchiv und Stadt-
bücherei rund um den Markplatz arrangiert
hatten. Museumsleiterin Renate Messer freut
sich schon auf die Zusammenarbeit mit dem
gelernten Historiker, da habe man ja viele Ge-
meinsamkeiten und Geschichte gehe immer
weiter sagte sie. Das Vortaunusmuseum sei ein
offenes Haus und ein wichtiger Anlaufpunkt
für viele Neubürger, die sich mit Oberursel
und seiner Geschichte vertraut machen möch-
ten. „Regelmäßig, fast wöchentlich kommen
Schulklassen zu uns“, führte sie weiter aus.
Messer ist froh darüber, keinen Eintritt erhe-
ben zu müssen. Das senke die Eintritts-
schwelle erheblich, und anschließend werde
das „Spendenschwein“ gerne bedacht. 
Auf ihrer Wunschliste ganz oben steht der An-

Gerd Krämer Vorsitzender des
Kuratoriums Vortaunusmuseum

kauf eines neuen Gemäldes von Hans Thoma
für die Sammlung des Hauses. Am liebsten
wäre ihr eine Taunuslandschaft in Öl. Die mu-
seumspädagogische Arbeit ist eine Herzens-
angelegenheit von Renate Messer. Dafür
brauchte sie dringend einen geeigneten Raum.
Im Museum gibt es bei größeren Gruppen wie
Schulklassen oder Kindergeburtstagen, die zu-
nehmend gerne als Event im Museum gefeiert
werden, keinen Platz, gab sie dem Bürger-
meister und dem neuen Kuratoriumsvorsitzen-
den mit auf den Weg. 

Voltigier-Tag
Oberstedten (ow). Für Sonntag, 24. April,
lädt der Reitverein Oberstedten, Gotische
Straße 26, zum Volti-Tag unter dem Motto
„Zeitreise“ ein. Ab 15.30 Uhr führen die Vol-
tigiergruppen mit ihren Pferden vor, was sie
über den Winter erlernt haben. Von der Stein-
zeit über die 90er Jahre bis in die Zukunft rei-
sen die Voltigierer mit den Zuschauern durch
die Zeit. Für Essen, Trinken und gemütliches
Beisammensein ist  gesorgt. 
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 I M M O B I L I E N M A R K T

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

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

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

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

• Koks, Braunkohle, Steinkohle: Ko

• Heizöl: Öl

• Erdgas, Flüssiggas: Gas

• Fernwärme aus Heizwerk oder KWK: FW

• Brennholz, Holzpellets, Holzhackschnitzel: Hz

• Elektrische Energie (auch Wärmepumpe), Strommix: E

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

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

Beispiel: 

Verbrauchsausweis, 122 kWh/(m²a), Fernwärme aus Heizwerk, Baujahr 1962, 
Energieeffizienzklasse D

Mögliche Abkürzung: V, 122 kWh, FW, Bj 1962, D

Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD

G E S U C H E

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

Lager/Scheune

ca. 120 qm gesucht 

0170 - 89 067 60

Anzeigen Hotline

Tel. 06171/62880

Frohsinngarde tanzte aufs Treppchen

Die große Garde des Karnevalvereins Frohsinn trat auch beim zweiten Garde- und Showtanz-
turnier des Jahres in der Nachbarstadt Bad Homburg an. War beim ersten Turnier vor einigen
Wochen noch das Treppchen verpasst worden, tanzten sich die jungen Damen in der Hochtau-
nushalle aufs Treppchen. Mit 320 Punkten landete die Garde nur fünf Punkte hinter der Junior-
tanzgarde des TVG 1884. Sieger wurde der Glauberger Sport & Kulturclub mit seiner großen
Jugendgarde, die schon seit Langem an vielen großen Turnieren teilnimmt und immer vorne
mit dabei ist. Die Gardedamen haben in jedem Fall ihre Heimatstadt Oberursel bestens vertreten
und dürfen stolz auf ihren dritten Platz sein. Foto: Klein

Wohnluxus bei den Römern

Welchen Luxus konnten sich vornehme Römer in ihren Wohnhäusern leisten? In einer Themen-
führung am Samstag, 23. April, ab 14 Uhr werden im Römerkastell Saalburg zwei Bereiche vor-
gestellt, die hiervon einen anschaulichen Eindruck vermitteln. Zunächst geht es um den Garten
nach römischem Vorbild im Innenhof des Institutsgebäudes – früher das Wohnhaus des Kom-
mandanten. Hier können die Besucher die typischen Merkmale römischer Gartengestaltung ab-
lesen und das Wasserbecken mit dem Meereswesenmosaik bewundern. Ein weiterer Höhepunkt
ist das rekonstruierte Speisezimmer eines Kavallerieoffiziers aus Echzell, in dem originale Wand-
malereien mit Motiven der klassischen Antike zu sehen sind. Sie zeigen Szenen aus der grie-
chisch-römischen Mythologie wie zum Beispiel die Sage von Dädalus und Ikarus. Die Führung
kostet – zuzüglich zum Eintritt – zwei Euro für Erwachsene und einen Euro für Kinder. Der
Eintritt beträgt fünf Euro für Erwachsene, drei Euro für Kinder und zehn Euro für Familien. 

Oberursel (js.) Begeisterung, Leidenschaft,
Energie, Verrücktheit im besten Sinn. Dirk
Lodders hat viel davon zu bieten, wenn es um
Handball geht. Einer von denen, die von an-
deren als handballverrückt bezeichnet werden,
ohne deren Einsatz von Zeit und Engagement
eine Meistermannschaft wie die Handballerin-
nen der TSG Oberursel aber nicht geboren
wird. Einer, der Handball lebt mit allen Sin-
nen, ein begnadeter Motivator. Einer, der es
schafft, auch Zweifler zu überzeugen und
Spielerinnen zu gewinnen, die bereit sind, sei-
ner Philosophie zu folgen, und ebenso heiß auf
den Erfolg wie er selbst. Hungrig auf Siege ist
der Mann immer, seine Mädchen sind das
auch.

Im Frühling 2011 übernahm Dirk Lodders das
Ruder, als es um die einst erfolgreiche TSGO
nicht gut bestellt war. Er gewann das Vertrauen
des Vorstands und bekam die Untertützungs-
zusage für einen nachhaltigen Neuaufbau des
Projekts Frauenhandball. Wichtiger Mann an
seiner Seite ist seitdem Co-Trainer Ralph
Buße, seit dieser Saison ist Alexandra Müller
zweite Co-Trainerin. Zum Team von Chef-
coach Lodders gehören vier junge Damen, die
mit ihren heute 27 Jahren (Lara Kürten, Jose-
phine Kahlstadt, Jennifer Hügl) und Elfi von
der Wehl (30) jetzt die erfahrensten auf dem
Feld sind und noch immer Kern der Mann-
schaft. Wettkampftypen wie all die jungen

nachgerückten Spielerinnen, die fast alle aus
dem eigenen Stall stammen. Wettkampftypen
wie Dirk Lodders, die gar nicht gerne Spiele
verlieren. 
Kaum 20 Jahre alt war Dirk Lodders, als er
seine erste Mädchenmannschaft als Trainer
übernahm, die Erfolge kamen schnell. Hessen-
meister mit der C-Jugend in der Saison
1998/99. Immer wieder gelang die Qualifika-
tion für die höchsten Spielklassen der Jugend,
von 2002 bis 2011 war die TSGO stets in der
Regionalliga präsent, oft nur gebremst von der
Jugend des Leistungszentrums des Thüringer
SC. Viele von Lodders geformte Talente
schwärmten aus, um in höheren Gefilden ihr
Handballglück zu finden. Einige schafften den
Sprung in die zweite Liga, mehrere in die
dritte Liga. 
Viele Talente sind wieder zurückgekommen.
So soll es sein, das ist die Idee. Die nachhaltig
aufgebauten Strukturen sollen nun dazu füh-
ren, „dass talentierte junge Spielerinnen, die
höherklassig spielen wollen, nicht mehr weg-
müssen“, so Lodders. „Wir werden jetzt die
Aufstiegseuphorie mitnehmen, wollen ein sta-
biler Drittligist werden und weiter am sukzes-
siven Aufbau der wirtschaftlichen und organi-
satorischen Strukturen arbeiten.“ Stichwort
Jugendarbeit: Mit Caroline Stahl, Jana Schrei-
ber, Caroline Nessel und Vanessa Müller ge-
hören vier A-Jugendliche zum Meisterkader.
Lodders’ Co-Trainerin Alexandra Müller über-
nimmt jetzt auch die B-Jugend, Jutta Stahl
führt die A-Jugend in die Oberliga-Qualifika-
tion, vier Erstmannschaftsspielerinnen enga-
gieren sich als Trainerinnen bei den jüngsten
Mädchenmannschaften. Und die zweite Da-
menmannschaft hat bereits die Landesliga im
Visier.
In Oberursel ist Dirk Lodders (51) nun im
fünften Jahr der Steuermann. Seit er das Frau-
enteam übernahm, rollt der „Orschel Express“
von einem Erfolg zum nächsten. Der nun
dritte Aufstieg in Folge krönt die Aufbauar-
beit, die Teilnahme an der 1. DHB-Pokal-
hauptrunde im Herbst hatte sich das junge
Team durch den Sieg im Hessenpokal-Finale
verdient. Am 24. April steht es erneut im Hes-
sen-Finale. Die auf bedingungslosen Angriff
fokussierte Handball-Philosophie von Lodders
war auch gegen vermeintlich stärkere Gegner
der Weg zum Ziel.
„Die Mannschaft geht mit einem gesunden
Selbstbewusstsein in die Runde“, gibt sich
Lodders auch jetzt wieder optimistisch. Die
Opferrolle passt nicht zur Mentalität, Leisetre-
ter wollen Spielerinnen und Trainer  nicht sein.
Aber alle wissen, dass sie sich, so Lodders,
„einen Spaß gönnen, der viel Arbeit bedeutet.
Wir stehen vor einer Riesenherausforderung.“

Dirk Lodders – Erfolgstrainer
der TSGO-Handballerinnen

Dirk Lodders schafft es, zu motivieren und zu
Höchstleistungen anzuspornen. Foto: js

Neue Kehrmaschine wird vorgestellt
Oberursel (ow). Der Bau & Service Oberur-
sel, (BSO) wird die Ausstellung „Autos in der
Allee“ (AiA) nutzen, um am Rathausplatz die
neue Kehrmaschine vorzustellen. Mit moder-
ner Kehrtechnologie und großem Laderaum
iat sie wesentlich leistungsfähiger. Weil aber
nicht nur die Kehrmaschine alleine für ein sau-

beres Stadtbild sorgen kann, startet mit der
AiA auch die Sauberkeitskampagne „Strah-
lend sauber – unser Oberursel“. Bereits an der
AiA können die Besucher ihr Umweltbe-
wusstsein spielerisch unter Beweis stellen. Die
beiden BSO-Maskottchen Betty Bauhof und
Froggie werden ebenfalls vor Ort sein.



Spürbare Frische mit
Bio. Teppich-Hand-Wäsche

Seit 1991 in Friedrichsdorf
Hugenottenstr. 40

Tel. 0 6172 -76 36 20

Tage der offenen Tür
23. und 24. April 2016

Weinprobe / kleine Straußwirtschaft
12 bis 18 Uhr

Kellerführung 14 und 16 Uhr

After Work Party
im Weinkeller 22. April ab 17 Uhr

Eintritt frei

21. 4. – 27. 4. 2016

Ein Mann Namens Ove
Do. – Sa. + Mi. 20.15 Uhr 
Fr. – So. + Di. 17.30 Uhr

Zoomania 
Sa. 15.00 Uhr; So. 15.00 Uhr (3D)

Liveübertragung aus London:

LUCIA DI LAMMERMOOR 
Mo. 20.15 Uhr

Eddie the Eagle – 
Alles ist möglich

Do. + Mi. 17.30 Uhr; So. 20.15 Uhr
Di. 20.15 Uhr (OV)

Voranzeige: 
29. 4. Liveübertragung 

Berliner Philharmoniker

35
35
38

PERSONENBEFÖRDERUNG

           Oberursel
–  Flughafen     € 30,–

Neue Tel.-Nr.
0176 • 28 88 03 66
www.HBCars.de

Laptop / Apple / PC: zu langsam? 
Ihre Kronberger Experten prüfen 

„aus der Ferne“ zum Festpreis von € 39.–
Weitere Aktionspakete verfügbar. 

SULLVAN Innovative IT-Lösungen & CLUB-PAC-Software 
www.sullvan.de/aktion  www.ganz-persoenlich.de/aktion 
06173 3279804  06173 61012 

++ SOMMERFERIEN-TERMIN! ++

Perlen der Ostsee
Ostsee 1 mit AIDAmar am 6.8. und 3.9.2016

Leistungen:

  0800 - 2 63 42 66 

HTV (1527)

Veranstalter:

Unser Best-Preis*
6.8. - 13.8.2016
I

3.9. - 10.9.2016
I 899,-

Die Oberurseler Woche im Internet:
www.oberurseler-woche.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

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

Klavierduo Barbara Schmidt und 
Marcus Schwarz
Klaviermusik zu vier Händen aus Nordamerika
Stadthalle Oberursel
17.05.2016 17,00 € – 20,00 €

Bodo Bach
Stadthalle Oberursel
19.05.2016 33,15 €

Volkstheater: Meister – Heister
Ebbelwoi-Straußwirtschaft Alt Orschel
10. – 11.06.2016 21,00 €

THEATER IM PARK – 
Sherlock Holmes und der Hund von Baskerville
Park der Klinik Hohe Mark
15.07. – 20.08.2016 22,00 €

KLASSIK UNTER STERNEN – 
Kammerensemble der Frankfurter Sinfoniker
Park der Klinik Hohe Mark
10.08.2016 22,00 €

Sommer-Highlights!! 
Comedy mit Kabarettist Schüssel
Ebbelwoi-Straußwirtschaft Alt Orschel
26. – 27.08.2016 16,50 €

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 €

Chinesischer Staatscircus
„New Generation“ – Guangxi Acrobats
Stadthalle Oberursel
18.10.2016 37,90 € – 41,90 €

„So’n Dorschenanner!!“
„Comedy mit Kabarettist Schüssel“
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

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

Echoes of Swing
Speicher im Kulturbahnhof
29.04.2016 21,00 € – 25,00 €

Himmel und Hölle
Iveta Apkalna an der Großen Bürgy-Orgel von 1787
Schlosskirche im Landgrafenschloss
08.05.2016 24,00 €

Elena –
Women of the World Festival 2016
Speicher im Kulturbahnhof
27.05.2016 20,00 € – 23,00 €

Femme Schmidt – 
Women of the World Festival 2016
Kurtheater Bad Homburg
28.05.2016 15,00 € – 30,00 €

Bad Homburger Schlosskonzerte (8 Konzerte)
5. Bad Homburger Lied- und Kammermusikfest
Schlosskirche im Landgrafenschloss
03. – 12.06.2016 12,00 € – 34,00 €

Von Liebe und Leid – Eröff nungskonzert 
Christiane Oelze, Christian Elsner
Schlosskirche im Landgrafenschloss
03.06.2016 12,00 € – 34,00 €

Johann von Bülow liest Loriot
Kurtheater Bad Homburg
08.06.2016 29,40 € – 35,05 €

Max Moor – 
Stefan Zweig: Die Schachnovelle
Kurtheater Bad Homburg
09.06.2016 26,40 € – 35,40 €

„Vier Jahreszeiten“ – Konzert für Kinder
5. Bad Homburger Lied- und Kammermusikfest
Villa Wertheimber Bad Homburg
10.06.2016 12,00 €

Weltstars des Varietés – 
Tigerpalast-Vorpremiere
François-Blanc-Spielbank
10.08.2016 33,60 € – 44,90 €

AUSWAHL VERANSTALTUNGEN 
FRANKFURT +

A-HA
Festhalle Frankfurt
24.04.2016 70,90 € – 85,80 €

Arabella Steinbacher spielt Mozart (Violine)
20% Rabatt!
Alte Oper Frankfurt
07.05.2016 25,65 € – 66,25 €

Glasperlenspiel
Women of the World Festival 2016
Palais Frankfurt
26.05.2016 32,90 € – 50,50 €

Silbermond
Festhalle Frankfurt
27.05.2016 39,45 € – 49,25 €

Classic and Crossover – Victor Plumettaz, 
Violoncello * Julia Okruashvili, Klavier
Dietzenbacher Musiktage
Christuskirche Dietzenbach
18.06.2016 19,30 €

Shadowland 2
Das neue Abenteuer - Tour 2016
Jahrhunderthalle Frankfurt
16. – 21.08.2016 37,90 € – 67,90 €

Wickie – das Musical
Jahrhunderthalle Frankfurt
22.10.2016 29,90 € – 47,90 €

The Friedrich Liechtenstein Trio
Alte Oper Frankfurt
11.11.2016 36,85 € – 43,85 €

Ich war noch niemals in New York
Alte Oper Frankfurt
16.12.2016 – 07.01.2017 22,60 € – 117,50 €

Hotline: 0 61 71 - 58 72 99

Ein Service für die Leser der 
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Hochtaunus (how). Nach einer europaweiten
Ausschreibung hat der Verkehrsverband
Hochtaunus (VHT) die Leistungen im Bus-
und Anrufsammeltaxi-Verkehr neu vergeben.
Der Zuschlag ging an die HLB Hessenbus
GmbH, die zum Fahrplanwechsel am 11. De-
zember 2016 das neue Konzept des VHT um-
setzt. „Mit dem neuen Buskonzept werden die
Weichen für ein zukunftsweisendes Verkehrs-
angebot im Hochtaunuskreis gestellt. Zusam-
men mit der Verlängerung der S-Bahn ins
Usinger Land wird somit ein wichtiger Impuls
für die Entwicklung unserer Region gegeben“,
sagt Landrat Ulrich Krebs als Vorsitzender des
Vorstandes des VHT.
Bereits vor der Ausschreibung wurde das Be-
triebskonzept überarbeitet. Mit neuen Linien-
führungen konnte die jährliche Verkehrsleis-
tung im Busverkehr auf 2,37 Millionen Kilo-
meter erhöht werden – eine Leistungssteige-
rung von rund 18 Prozent. Das integrierte
Fahrplankonzept beinhaltet einen Zwei-Stun-
den-Grundtakt mit Verstärkerfahrten in den
Spitzenstunden, außerdem eine wirksamere
Verzahnung der einzelnen Linien sowie eine
stärkere Ausrichtung der Fahrten auf die Tau-
nusbahn. Die Fahrten zu den Schulen bleiben
fast unverändert. Auch die Fahrten des Anruf-
sammeltaxis (AST) wurden innerhalb des

Fahrplankonzeptes angepasst. Durch die Aus-
weitung des Busangebotes liegt der Schwer-
punkt im AST-Verkehr künftig zu Randzeiten
und am Wochenende. Zudem wird der AST-
Verkehr von einer zentralen Stelle koordiniert,
die unter einer einheitlichen Telefonnummer
zu erreichen ist.
Es werden fabrikneue, klimatisierte Nieder-
flurbusse zum Einsatz kommen. Die Fahr-
zeuge sind mit Absenkvorrichtung und Rampe
ausgestattet, so dass auch mobilitätseinge-
schränkte Fahrgäste sowie Personen mit Roll-
stuhl oder Kinderwagen bequem ein- und aus-
steigen können. Damit wird auch den Anfor-
derungen an Barrierefreiheit im öffentlichen
Personennahverkehr Rechnung getragen. 
Trotz des höheren Angebotsvolumens konnten
die Kosten stabil gehalten und der vorgese-
hene Kostenrahmen eingehalten werden –
unter Beibehaltung eines tarifvertraglich fest-
gelegten Lohnniveaus für das Fahrpersonal,
teilt der Kreis mit. „Die Aufgabe der HLB
Hessenbus GmbH ist, die bereits erreichte
hohe Qualität im Nahverkehr des Hochtaunus-
kreises zu sichern. Gerade im ländlichen
Raum hat der VHT das Angebot qualitativ und
quantitativ optimiert“, fügt der Vorsitzende der
VHT-Verbandsversammlung, Erster Kreisbei-
geordneter Uwe Kraft, hinzu.

HLB Hessenbus erhält Zuschlag
für Busverkehr und Sammeltaxi
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