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Immobilie!

Armin Benz und Stefan Koch
GESCHÄFTSSTELLENINHABER
Bad Homburg
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mehr als 500 Fahr-
zeuge online auf 
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TV Stierstadt 
Sport- u. Musikangebote  

 durch Sportwissenschaftlerin/Musikdozent 
www.tvstierstadt.de 
sportwart@tvstierstadt.de 
Tel.: 06171 7 89 63 

 }}} noch freie Plätze ||| 
Bei zertifiziertem
Rückenfit-Kurs

Großartige Stimmung bei der Hexensitzung in der Taunushalle und mitten drin nicht Brunnenkönigin Christina II. (Mitte blaugekleidet) sondern
neben ihr Amtskollegin Bianca, Apfelweinkönigin aus Frankfurt und die ehemalige Rosenkönigin von Goldstein, Julia Neeb (gegenüber in
dunkel gekleidet). Foto: Klein

Neuerungen im Orscheler Hexenkessel
Von Heike-Renate Klein

Oberursel. Seit 20 Jahren sorgt der
Narrenrat mit seiner Hexensitzung für
Stimmung nur für Frauen – früher in
der Stadthalle und seit 2014 in der 
Taunushalle in Oberstedten. Nachdem
sie die letzten Jahre trotz 
Kostümprämierung doch eher wie 
eine „normale Sitzung“ geplant war,
hatte man sich in diesem Jahr für 
einige Neuerungen entschieden 
und die kamen bestens an.

Schon beim Eintreten in das Foyer lädt eine
große Sektbar zum Sektchen im Vorfeld ein.
Einige hervorragend ankommende Sachen wie
die Kostümprämierung und der Hexenrat wur-
den natürlich beibehalten. Doch da man sich
ja bereits im Sommer Gedanken macht über
das Programm, hatte man auch genug Zeit,
sich etwas Neues einfallen zu lassen. „Wir ma-
chen heute Party bis in die Nacht“, so erklärte
schon anfangs die Oberhexe Birgit Zumbroich
den neuen Weg, den man programmtechnisch
eingeschlagen hatte. Und nicht nur programm-
technisch gabs Neues... neue Hexen im Rat auf
der Bühne und alle mit neuen bezaubernden

Hüten. So sah auch der Orden aus, den so
mancher erhielt: ein kleiner grüner Hut!
Insgesamt fünf Männergruppen standen auf
der Bühne und tanzten für die Damen, denn
außer als „Helferlein“ oder auf der Bühne dür-
fen sie ja auch net dabei sein. Und sie kamen
nicht nur aus Stierstadt und Weißkirchen, nein,
aus Oberhöchstadt waren die Dalles Dream-
boyes dabei und aus Kronberg die Daalbach-
nixen. Als erstes waren aber die Herren der
Kolpingfamilie Wernborn als „Sixpack on
Tour“ auf der Bühne und begeisterten duch
Synchronität, Choreografie und Ideenreich-
tum. Etwas Pech hatten die Dalles Dreamboys
mit ihrer Show der 90er-Jahre denn gleich
fünfmal mussten sie neu beginnen, bis ihre
Musik endlich durchlief. Die Bachstelzen-Wi-
kinger kann man in jedem Fall beim Männer-
ballettturnier in Pfaffenwiesbach am 5. Feb-
ruar sehen, die Piraten der Bulltowngirls schon
am kommenden Samstag, bei der Sitzung des

Carnevalvereins Stierstadt in der TV-Turn-
halle, Platanenstraße. In jedem Fall waren die
Männerballette sehenswert. 
Auch die Damen hielten sich beim Showpro-
gramm nicht zurück und begeisterten wie die
Zuckersüßen Candys aus Stierstadt, die Swin-
ging Mothers, die mit ihrem „Wartezimmer“
für Riesenbeifall und viele Lacher mit dem tol-
len „Herrenkalender“ sorgten. Als Amazonen
präsentiert sich der KC The Ravens und als
„Närrische Soldaten“ begeisterten die Maxis
des Club Geselligkeit Humor. 
Ein Augenschmaus in Synchronität und Cho-
reografie waren die Maxis des Bommershei-
mer Carnevalvereins. Sie kann man ebenfalls
am Samstag, 30. Januar, erleben, aber in der
Burgwiesenhalle, wenn der BCV zur großen
Fastnachtssitzung lädt. Der Karnevalverein
Frohsinn präsentierte obligatorisch die 

Die Wernborner begeisterten mit ihrer Show „Sixpack on Tour“ die anwesenden Damen der
Hexensitzung. Foto: Klein

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Ausstellungen
„Retrospektive – 15 Jahre Dr. Dildei-Stiftung“ – Bil-
der der Stipendiaten: Alexander Salivontschik, Angel
Peychinov, Stehn Raupach, Joe Sracic, Thorben Eg-
gers, Patric Colling, Christian Seidler, Meisterschüler
des Frankfurter Städels und der Kunstakademie Düs-
seldorf, Kirchsaal der Klinik Hohe Mark, Friedlän-
derstraße 2, täglich 15 bis 17.30 Uhr (30. Januar bis
4. März)
„Städtebauliche Projekte in Oberursel“ – Bilder des
Photo Cirkels, Rathausfoyer (5. bis 18. Februar)
„Augenblicke“ – Bilder von Andreas Kühl, Restau-
rant „Die Linse“, Krebsmühle in Weißkirchen, 18-24
Uhr, samstags 12-24 Uhr,sonntags 12-23 Uhr (bis 28.
Februar)
„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 Großflug -
motoren von 1935 bis 1945“, Museumseingang über
Haupteingang gegenüber der Rolls-Royce-Wiese, 
jeweils am vierten Freitag des Monats 15-18 Uhr

Donnerstag, 28. Januar
Comedy „Mütze-Glatze!“ mit Mundstuhl, Veranstal-
ter: mrc-events, Stadthalle, 20 Uhr
Live-Musik mit Jay Schreiber, Alt-Oberurseler Brau-
haus, Ackergasse 13, 20 Uhr

Freitag, 29. Januar
Faschingsfeier der Heilig-Geist-Gemeinde, Heilig-
Geist-Kirche, Dornbachstraße 45, 15 Uhr
Newcomer TV Nacht, Musikhalle Portstraße, Hohe-
markstraße 18, 20 Uhr
Live-Musik mit „Duett Komplett“, Artcafé Macon do,
Strackgasse 14, 20 Uhr

30. und 31. Januar
38. offene Hochtaunus-Rammlerschau, Kleintier-
zuchtverein H204 Stierstadt, Züchterheim neben der
Feuerwehr, Gartenstraße 7, Samstag 10-18 Uhr, Sonn-
tag 10-16 Uhr

Samstag, 30. Januar
Tag der offenen Tür, Hochtaunusschule, Bleibis-
kopfstraße, 9-13 Uhr
Tag der offenen Tür, Feldbergschule, Oberhöchstad-
ter Straße, 10-14 Uhr
Kinderkleider-Basar, Förderverein der Kita Zauber-
wald, Kleine Schmieh 24. 10-12 Uhr
Bücherflohmarkt mit Frühstück, Kirchenladen Treff-
punkt „Aktiv im Norden“, Im Rosengärtchen 37, 11-
14 Uhr
Rathaussturm, Narrenrat Oberursel mit Hoheiten aus
dem Hochtaunuskreis, Karnevalvereinen und vielen
Kindern, Rathaus, 11.11 Uhr (Treffpunkt für den
Umzug, Gasthaus „Zum Schwanen“ um 10.30 Uhr)
Benefizkonzert der Musikschule, Kirche St. Sebas-
tian in Stierstadt, 16 Uhr
Karnevalsitzung des Alfred-Delp-Hauses, Taunus-
halle, Landwehr in Oberstedten, 17 Uhr
Neujahrsempfang mit Heringsessen, SPD-Ober-
stedten, Gaststätte „Zum Bojo“, Hauptstraße 15 in
Oberstedten, 19 Uhr

2. Fremdensitzung, Carnevalverein Stierstadt, TV-
Turnhalle, Platanenstraße, 19.11 Uhr
Fremdensitzung, Carnevalverein Bommersheim,
Burgwiesenhalle, 19.11 Uhr
Konzert mit „So Green“ bei „Oase Just Green“, Ver-
einsheim Frohsinn, Frohsinnweg, 20.11 Uhr

Sonntag, 31. Januar
Neujahrsempfang, Christuskirche, Oberhöchstadter
Straße, nach10.30 Uhr-Gottesdienst
Neujahrsempfang, Bündnis 90/Die Grünen, Artcafé
Macondo, Strackgasse 14, 11 Uhr
Familienführung „Keltisches Leben“, Veranstalter:
Stadt Oberursel, Treffpunkt: vor dem Haupteingang
des Taunus-Informationszentrums an der Hohemark,
14 Uhr
Seniorensitzung, Carnevalverein Stierstadt, TV-
Turnhalle, Platanenstraße, 14.11 Uhr
Lesung, Konzert und Ausstellung zur Eröffnung
des Semesters, Volkshochschule Hochtaunus, Semi-
narhaus Alte Post, Oberhöchstadter Straße 5, 15 Uhr
Kinderfastnacht, Bommersheimer Carnevalverein,
Burgwiesenhalle, 15.11 Uhr
Gospelkonzert mit den „Swinging Tones“, Kirche
Heilig Geist, Dornbachstraße 45, 17 Uhr

Dienstag, 2. Februar
Dienstagskino, Bluebox Portstraße, Hohemarkstraße
18, 21 Uhr

Mittwoch, 3. Februar
Fastnachtsfeier für Senioren, Gemeinde St. Sebas tian
in Stierstadt, Pfarrheim, St. Sebastianstraße 2, 15 Uhr
Jahrgangskonzert, Abiturienten des Gymnasiums,
Aula, Berliner Straße, 19 Uhr
Schauspiel „Der ewige Gatte“, Stadttheater der
Volkshochschule Hochtaunus, Stadthalle, 20 Uhr
Kabarett „Survivaltraining“ mit Otmar Traber, Kul-
turzentrum Alte Wache, Pfarrstraße 1 in Oberstedten,
20 Uhr

Donnerstag, 4. Februar
Fastnachtssitzung, Stedter Raale, Taunushalle,
Landwehr in Oberstedten, 19.11 Uhr
Live-Musik mit Marion Seibert, Alt-Oberurseler
Brauhaus, Ackergasse 13, 20 Uhr

Freitag, 5. Februar
Kinderkino Zauberkugel, Bluebox Portstraße, Ho-
hemarkstraße 18, 14.45 Uhr
Fastnachtsparty „Back to the roots“, Freiwillige
Feuerwehr Bommersheim, Spritzenhaus, Kalbacher
Straße, 19.30 Uhr
Eröffnung „Städtebauliche Projekte in Oberursel“,
Bilder des Photo Cirkels, Rathausfoyer, 19.30 Uhr

Live-Musik mit „Toms & Jerrys“, Artcafé Macondo,
Strackgasse 14, 20 Uhr
Himmel & Hölle-Party, Alt-Oberurseler Brauhaus,
Ackergasse 13, 20.11 Uhr

Samstag, 6. Februar
Bücherflohmarkt des Fördervereins „Freunde der
Stadtbücherei“, Bücherei, Eppsteiner Straße 16-18,
10-13 Uhr
Erstkommunionsbasar, St. PetrusCanisius, Gemein-
dezentrum, Landwehr 3 in Oberstedten, 10-14 Uhr
Kinder-Mitmach-Sitzung, Karnevalverein Frohsinn,
Vereinsheim, Frohsinnweg, 14.11 Uhr
Kinderfasching, CluGeHu, TV-Turnhalle in Weißkir-
chen, 14.31 Uhr
Vernissage „Carnevale di Venezia“ mit Bildern von
Josef Katscher, Artcafé Macondo, Strackgasse 14, 18
Uhr

Sonntag, 7. Februar
Taunuskarnevalszug, Vereinsring Oberursel, Innen-
stadt, ab 14.11 Uhr
Aftershowparty, Freiwillige Feuerwehr Bommers-
heim, Spritzenhaus, Kalbacher Straße, 16 Uhr
Närrisches Treiben nach dem Umzug, Veranstalter,
Stadthallen GmbH und Narrenrat, Stadthalle, 16.11
Uhr
After-Zug-Party, Alt-Oberurseler Brauhaus, Acker-
gasse 13, 16.11 Uhr

Ein Teil unserer heutigen Ausgabe enthält eine BeilageBEILAGENHINWEIS

Unsere heutige Ausgabe enthält eine Beilage

Wir bitten unsere Leser um freundliche Beachtung.

Niederstedter Weg, im Gewerbegebiet
61348 Bad Homburg

Wohnen     Küchen    Betten 

Möbel Meiss
Louisenstraße 98 · 61348 Bad Homburg 

Alte Sattelfabrik 6
61350 Bad Homburg

Inneboltstraße 116
47506 Neukirchen-Vluyn

Die neue Ausstellung des Photo-Cirkels im Rathaus-Foyer dokumentiert Oberurseler Baupro-
jekte wie hier das Schwimmbad.

Oberursel (ow). Nach 2010 und 2012 wird
der Photo-Cirkel Oberursel erneut eine Doku-
mentation prominenter Oberurseler Bauvorha-
ben der letzten Jahre in Abstimmung mit der
Stadt präsentieren. Die Ausstellung „Städte-
bauliche Projekte in Oberursel“ mit Fotogra-
fien der Bauphasen der einzelnen Bauvorha-
ben wird am Freitag, 5. Februar, im Foyer des
Rathauses eröffnet.
Gäste sind willkommen. Bürgermeister Hans-
Georg Brum wird in seinem Grußwort auf die
Bautätigkeit der letzten Jahre eingehen und
einen Ausblick auf künftige Bauvorhaben
geben. 
Vier Mitglieder des Photo-Cirkels Carrie
Haub, Günter Roth, Christa Schwermann und
Reinhart Stoll sowie zwei ehemalige Mitglie-
der Inge und Manfred Opitz haben insbeson-
dere folgende Bauvorhaben in ihrer Entwick-

lung dokumentiert: der Neubau des Hallenba-
des „Taunabad“, die „Villa Gans“, die Wohn-
anlage „Frank am Urselbach“ auf dem Ge-
lände der ehemaligen Jandorf-Fabrik sowie
die Wohnanlagen auf den Geländen der ehe-
maligen Firmen Schneider und Scheele.
Teilweise wurden die Baustellen aus unge-
wöhnlichen Winkeln betrachtet; am
Schwimmbad sogar aus der Höhe eines Krans
mit der Frankfurter Skyline im Hintergrund.
Rund 50 Bilder, darunter fünf Großfotos im
Format 67 mal 100 Zentimeter, werden die
Entwicklung der Bautätigkeit bis zur Fertig-
stellung dokumentieren.
Die Ausstellung kann vom 5. bis 18. Februar
während der Öffnungszeiten des Rathauses
(Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, Montag
und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr) besichtigt
werden.

Städtebauliche Projekte im
Blickwinkel des Photo-Cirkels

Stedter Raale lassen 
die Taunushalle beben
Oberstedten (ow). Die Stedter Raale laden
am Donnerstag, 4. Februar, um 19.11 Uhr in
der Taunushalle zur großen Fastnachtssitzung
ein. Die „Dance Kids“ des Turnvereins Ober-
stedten sowie Lilli Kaiser treten auf. Als wei-
tere Gäste begrüßen die Organisatoren die
Showtanzgruppe Dance Factory der TSG
Neuenhain. Wer wird Stedter Ehrenraal 2016?
Diese Frage wird auch an diesem Donnerstag
beantwortet. Lachsalven aus der Bütt produ-
zieren „alte Hasen“ und „junge Leut“. Ein
weiterer Höhepunkt ist der Auftritt des Stedter
Männerballetts. Durch das Programm führt
Herta „Das Leben ist hart und ich bin Härta“
alias Michael Braun. Karten gibt es ab 13
Euro unter Tel. 06172-969474 oder per E-
Mail unter 06172969474@t-online.de.

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

Donnerstag, 28. Januar
Max & Moritz-Apotheke, Bad Homburg, 
Urseler Straße 26, Tel. 06172-303130 + 35251

Freitag, 29. Januar
Lilien-Apotheke, Friedrichsdorf, 
Houiller Platz 2, Tel. 06172-778406
Taunus-Apotheke, Oberursel, 
Eppsteiner Straße 1c, Tel. 06171-54700

Samstag, 30. Januar
Dornbach-Apotheke, Oberursel-Oberstedten, 
Hauptstraße 19, Tel.  06172-37234
Central-Apotheke, Steinbach
Bahnstraße 51, Tel. 06171-9161100

Sonntag, 31. Januar
Birken-Apotheke, Oberursel-Weißkirchen, 
Kurmainzer Straße 85, Tel. 06171-71862
Hochtaunus-Apotheke, Bad Homburg
Zeppelinstraße 24, Tel. 06172-671680 

Montag, 1. Februar
Nord-Apotheke, Bad Homburg-Kirdorf, 
Gluckensteinweg 91, Tel. 06172-96860

Dienstag, 2. Februar
Gartenfeld-Apotheke, Bad Homburg, 
Gartenfeldstraße 51, Tel. 06172-935539
Franziskus-Apotheke, Steinbach, 
Bahnstraße 25, Tel. 06171-981143

Mittwoch, 3. Februar
Bären-Apotheke, Oberursel, 
Oberhöchstadter Straße 2, Tel. 06171-4461

Donnerstag, 4. Februar
Stern-Apotheke, Bad Homburg-Gonzenheim, 
Frankfurter Landstraße 61, Tel. 06172-42115

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

Samstag, 6. Februar
Liebig-Apotheke, Bad Homburg-Dornholzhausen,
Graf-Stauffenberg-Ring 3, Tel. 06172-31431
Brunnen-Apotheke, Steinbach, 
Bornhohl 3-5, Tel. 06171-75120

Sonntag, 7. Februar
Apotheke an den 3 Hasen, Oberursel,
An den Drei Hasen 12, Tel. 06171-286960
Kirdorfer Apotheke, Bad Homburg
Kirdorfer Straße 67, Tel. 06172-86300

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. Birger Christiansen
Oberursel, FacharztZentrumOberursel
Nassauer Straße 10 0 61 71/ 55222

Zahnärztlicher Notdienst 01805/607011

Hochtaunus-Klinik
Bad Homburg 06172/140

Polizeistation
Oberhöchstadter Straße 7 62400

Bereitschaft Stadtwerke
Oberursel 509120

Gas-Notruf
TaunaGas, Oberursel 509121

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

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

Giftinformationszentrale 06131/232466
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Geschäftsstelle 
Versicherungsservice Fetzberger UG (haftungsbeschränkt)

Heinestr. 1, 61440 Oberursel, Tel. 06171 582503

Seit August in neuen Räumen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem 
neuen Continentale Versicherungsbüro in Oberursel

Wir heizen Ihnen ein.
TaunaStrom THERMO Klima.

Umweltfreundlicher Strom für Nachtspeicher-
heizungen und Wärmepumpen

Für beide Heizungstypen bieten wir ein günstiges 
und nachhaltiges Produkt an – TaunaStrom 
THERMO Klima. Vom TÜV Nord zertifizierter 
Strom aus hundert Prozent Wasserkraft.

www.stadtwerke-oberursel.de

Preisgarantie

bis 

31.12.2016

50 €
Neukunden-

Bonus

OBERURSEL

Für ein sicheres Oberursel

6. März 2016

Liste 1

Für die Zukunft   gewappnet.

Bürger wollen in Sicherheit leben, sich ohne Angst in der Stadt 
bewegen und sorglos an Festen und Veranstaltungen teilnehmen.

Dafür treten wir ein:
•   Stärkere Präsenz der Stadtpolizei, auch in den Abendstunden
•   Verdoppelung des Personals der Stadtpolizei in den kommenden Jahren
•   Video-Überwachung öffentlicher Straßen und Plätze
•   Bessere Beleuchtung des öffentlichen Raums
•   Entschiedener Einsatz gegen Verschmutzung und Vandalismus

(Fortsetzung von Seite 1)

Brassband, die mit altbekanntem Programm
für beste Stimmung nach der Pause sorgte.
Auch ein einzelner Herr traute sich auf die
Bühne und berichtete von Kindern in einer
Zeit, wenn die Eltern schwierig werden: Tho-
mas Poppitz mit seinem Vortrag „Pubertät“!

„Mein kleiner Sonnenschein, mein kleines
Mädchen fällt morgens in den Farbtopf rein“,
stellte der Vater vom ehemaligen Zwillings-
kinderprinzenpaar des BCV fest. Er berich-
tete, dass man gar net ins Dschungelcamp
müsste, nur mal die Tür vom Kinderzimmer
öffnen. Und dann, wenn ‘se ausgezogen sind
und der erste Besuch ansteht, dann heißt es,
„Papa – Schuhe ausziehen, ich hab grad sau-
bergemacht!“ – so ist es und so sei es und
viele kennen diese Zeit. 
Lustig und charmant komisch wurde es mit
Olga Orange, der als Wiederholungsgast wie-
der die Lacher auf seiner Seite hatte und mit
Rakete für seine Darbietung belohnt wurde.
Er sinnierte vom Schneewittchen zur Sport-
schau und gab Figurentipps. „Dass er nicht die
Speisekarte eines Äppelwoilokals auf seinem
Allerwertesten tattowiert haben möchte, er-
zählte er ebenso wie er mit Gerda aus Mühl-
heim im Selbthilfeverein der „anonymen
Naschkatzen“ unterwegs war. Über „Meister
Propper“ und „Miss Tilli“ und der damit ver-
bundenen früheren Medienwerbung gings
zum Gesangskracher „Tulpen aus Amster-
dam“, die er zum Abschluss brachte. 
Auch ganz neu im Hexenprogramm sind die
Playback-Shows durch die Hexen selbst. Va-

nessa Küster glänzt erst mit „20 Zentimetern“,
bevor sie „Atemlos“ die Massen zum Mitsin-
gen animierte. Ein Wolfgang Petry Medley
durch Tanja Volkmann fand genauso großen
Anklang wie Stephanie Feest mit „Er gehört
zu mir“ den Marianne Rosenberg-Klassiker
zum Besten gab. In jedem Fall eine gelunge
Erweiterung, die von den über 400 kreischen-
den und mitfeiernden Damen bestens ange-
nommen wurde. Auch parodistisch haben die
Hexen einiges zu bieten und holten sich als
Statisten einfach den Narrenratsvorsitzenden
Ludwig Reuscher hinzu. Stephanie Feest und
Bettina Marris unterhielten in der „TV-Show:
Tiere suchen ein Zuhause“ auch über das Phä-
nomen, wenn Narren in der Kampagne ein
Zuhause finden wollen. Vor allem, wenn der
Narrenratsvorsitzende mit dem Ordensband
am Fastnachtsbrunnen festgebunden ist. Ge-
chipt sei er als „Promenadenmischung na-
mens Narr“. und so wurden die zwei Damen
der „Narrennothilfe e.V.“ aktiv. Ein Vorschlag
lautete, man solle an der Haustür eine Narren-
klappe anbringen, dann könne er jederzeit ins
Haus.
Ein Highlight der Hexensitzung ist die jährli-
che Kostümprämierung. Jedes Jahr lassen sich
die vielen Damen aus Oberursel, der näheren
Umgebung und auch aus Frankfurt etwas
Neues einfallen, um bei der Bewertung zu
brillieren. Ein Blumenstraußkostüm schaffte
es auf Platz drei. Noch besser gefiel ein blau-
blütiger Pfau und Platz eins belegt die Lau-
fende Dusche, die den Anwesenden am Bes-
ten gefiel. Bei den Gruppen landete die
Gruppe „Starlight Express“ auf dem dritten
Platz, eine große Gruppe, die sich als Wecker
verkleidet hatten auf Platz zwei und leuchtend
schön schwebten die Quallen auf Platz eins
der Hexenbühne.

Das neue Konzept der Hexensitzung kam bei
den meisten bestens an und sorgte mit Unter-
stüzung durch Musiker Boris, der für den Zwi-
schenton sorgte, für einen Hexenkessel an
guter Laune, Partystimmung und strahlender
Gesichter. Auch der Glatteiseinbruch in dieser
Nacht konnte dem wenig anhaben, auch wenn
einige Bedenken hatten und viele nicht mit
ihrem Auto unterwegs waren, dies tat der tol-
len Stimmung keinen Abbruch.

Neuerungen im …

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

Do 28. Januar, 20 Uhr 
Violons Barbares - Wild World Music 
Konzert 

Do 4. Februar, 20 Uhr 
Roy Hammer & die Pralinées

Weiberfasching - Konzert

Vorverkauf: Tourist Info + Service: Kurhaus, 
 Tel.: 06172 - 178 3710 

Die Gewinner der Kostümprämierung: Platz
3 der Blumenstrauß, Platz 2 der Pfau und
gewonnen hat die Dusche. Foto: Klein

Olga Orange brachte neben seinen frivol-
lustigen Sprüchen auch „Tulpen aus Amster-
dam“ mit in die Taunushalle. Foto: Klein

Frauenschwimmen
Oberursel (ow). Die nächsten Termine für das
Frauenschwimmen im Taunabad sind am 31.
Januar sowie am 14. und am 28. Februar. Das
Frauenschwimmen findet im vierzehntägigen
Rhythmus sonntags von 8 bis 10 Uhr statt. In
dieser Zeit ist das Schwimmbad nur für
Frauen, junge Mädchen und Kinder bis zehn
Jahre geöffnet. Zwischen 80 und 100 Frauen
und Kinder aus Oberursel und der Region nut-
zen dieses Angebot.

Oberursel (ow). Am Mittwoch, 3., und Mon-
tag, 29. Februar, öffnet sich der Theatervor-
hang des Stadttheaters Oberursel für zwei ein-
drucksvolle Klassiker mit „Der ewige Gatte“,
einem Psychokrimi nach der gleichnamigen
Erzählung von Fjodor M. Dostojewkij und
„Der Kaukasiche Kreidekreis“ von Bertholt
Brecht.
Alexej Iwanowitsch Weltschaninow ist ein Le-
bemann, wie er im Buche steht und der eines
Tages unerwartet mit seiner Vergangenheit
konfrontiert wird: Vor vielen Jahren hatte er
ein Verhältnis mit Natalja, der kürzlich ver-
storbenen Frau von Pawel Pawlowitsch Trus-
sozki, der neun Monate nach dem Abschied
Alexejs unverhofft Vater wurde. Von seinem
Kuckuckskind erfährt Pawel erst, als er in
einer kleinen Schatulle Briefe findet, die Na-
talja an ihren Liebhaber schrieb. Für Pawel
bricht eine Welt zusammen und im Moment
der größten Trauer bleibt ihm nichts anderes
übrig, als damit zu kämpfen, dass all die Liebe
zu seinem Kind nur die Liebe zu einer Lüge
war. Von Rachegefühlen getränkt, führt ihn
sein Weg direkt zu dem Betrüger und gleich-
zeitig fast vergessenen Freund, der den einst
so braven Beamten nicht wiedererkennt. Ale-
xej begegnet Pavel zunächst hochnäsig und
gleichgültig, doch nach und nach entspinnt
sich ein hochexplosives Duell zwischen dem
Hauptstädter und dem Landei, dem ewigen
Liebhaber und dem ewigen Gatten. In Pawel
ist all das an die Oberfläche getreten, was er

als maßvoller Mensch in der Lage war, zu un-
terdrücken. 
Dostojewski gilt als Meister der Charakter-
zeichnung und entkleidet mehr und mehr seine
Titelfigur, die zwischen dem Wunsch nach
Aussprache, einer Entschuldigung und dem
zwanghaften Ziel, Alexej zu töten, hin und
hergerissen ist. Auch im Leid des Kindes fin-
det Pawel Genugtuung und Alexej, der Lisa
vor dem suizidgefährdeten Vater retten will,
erkennt zu spät, dass ihr nicht mehr zu helfen
ist. Sie stirbt und auch Alexej muss dem Tod
ins Auge sehen. Ernst Konarek, Wolfgang Sei-
denberg und Corinne Steudler treffen präzise
die feinen Zwischentöne dieser spannenden
Mischung aus Komödie und Krimi. Der scharf
pointierte Dialog zweier eifersüchtiger und
selbstherrlicher Männer entlarvt sie dabei in
ihrer ganzen Lächerlichkeit.
Am 29. Februar betreten die Schauspielgrößen
Peter Bause und Martin Krah die Bühne des
Stadttheaters und erwecken gemeinsam mit
dem ganzen Ensemble eines der bedeutends-
ten und in seiner Form anspruchvollsten
Werke Brechts über Recht und Gerechtigkeit
zu neuem Leben. Ein fesselnder Theater-
abend, der nachhaltig beeindruckt.
Karten für beide Veranstaltungen sind für 25,
22 sowie 16 Euro erhältlich. Im Vorverkauf
können sie über den Ticketshop Oberursel,
Kumeliusstraße 8, die VHS, Füllerstraße 1,
unter Tel. 06171-58480 oder online unter
www.frankfurt-ticket.de bezogen werden. 

Aufführungen im Stadttheater

Oberursel (ow). Am Freitag,
5. Februar, wird um 14.45 Uhr
im Kinderkino Zauberkugel
der Bluebox Portstraße, Hohe-
markstraße 18, ein Animations-
film für Kinder ab fünf Jahren
gezeigt. 

Kino Zauberkugel



Seite 1 – Kalenderwoche 4 Donnerstag, 28. Januar 2016OBERURSELER WOCHESeite 4

BLASCHKE + NETTELBECK
Rechtsanwälte und Notar

Wir freuen uns, eine neue Kollegin in unserer 
Sozietät in Oberursel begrüßen zu können:

Frau Rechtsanwältin 
Cordula Brauers
berät und betreut ab sofort in unserer Sozietät 
unsere Mandanten bei allen auftretenden 
Rechtsfragen rund um die Tätigkeitsschwerpunkte 
Familienrecht, Strafrecht und allgemeines 
Vertragsrecht.

Epinayplatz 2 · 61440 Oberursel · Tel. 06171-58540
Fax 06171-585415 · E-Mail: oklaw@oklaw.de

CLAUS-PETER BLASCHKE, Rechtsanwalt, 
auch Fachanwalt für Familienrecht, Mediator

JOACHIM NETTELBECK, Rechtsanwalt u. Notar, 
auch Fachanwalt für Arbeitsrecht

NICOLE NEMUTH, Rechtsanwältin, 
auch Fachanwältin für Miet-und Wohnungseigentumsrecht

Sechs Wochen vor der Wahl
verschwinden plötzlich 

die Flüchtlinge

Am 6. März OBG wählen.
Ihre Stimme der Vernunft.

Oberursel – Obere Hainstraße 3

Tel. 06171/52721

mit Küchen- und Bettenstudio

Möbelhaus

Oberursel (ow). Der Videowettbewerb des
Hessischen Rundfunks „Meine Ausbildung –
Du führst Regie“ ist zur achten Auflage gestar-
tet: 62 hessische Schulen und Projekte aus der
freien Jugendarbeit haben sich angemeldet,
darunter das Gymnasium Oberursel und die
berufliche Feldbergschule in Oberursel.
Bis zum 13. April haben die Schüler Zeit,
einen maximal siebenminütigen Film zum
Thema Ausbildung zu drehen, der ihre Per-
spektive in den Vordergrund stellt, ihre Befind-
lichkeiten und Ängste, ihre Träume und Wün-
sche zum Thema filmisch greifbar macht. Wie
im Vorjahr werden die Preise nach Kategorien
vergeben. Prämiert werden der beste Film, das
beste Drehbuch, die beste schauspielerische
Leistung, der beste Newcomer; zudem werden

ein Preis für Innovation und ein Preis für In-
klusion vergeben. 
Zunächst wählt eine Jugendjury aus allen ein-
gereichten Beiträgen je Kategorie drei Filme
aus. In einer zweiten Runde kürt eine Fachjury
aus diesen 18 Filmen den Gewinner der jewei-
ligen Kategorie. Verstärkt wird die Fachjury
von Internetstar Kathrin Fricke alias Coldmir-
ror. 
Die Preisverleihung, bei der es Geld- und
Sachpreise von über 15 000 Euro zu gewinnen
gibt, findet am 14. Juni im Frankfurter Funk-
haus am Dornbusch statt, außerdem werden
alle 18 nominierten Filme im hr-fernsehen zu
sehen sein. Ausführliche Informationen zum
Wettbewerb finden sich unter meineausbil-
dung.hr.de.

Zwei Oberurseler Schulen sind
beim hr-Videowettbewerb dabei

Oberursel (bg). Vor 40 Jahren wurde der In-
ternationale Verein Windrose gegründet. Seit-
dem haben sich die Zeiten gründlich geändert,
die Aufgaben sind gewachsen. Beim Neu-
jahrsempfang erinnerte Vereinschef Reinhard
Dunger an die bewegende Benefiz-Gala „We
have a dream“ vom März des vergangenen
Jahres. Durch das überwältigende Spenden-
aufkommen habe die Arbeit des Vereins einen
großen Aufschwung genommen. Im Septem-
ber soll das 40-jährige Jubiläum gefeiert wer-
den und für den 15. Oktober kündigte er eine
weitere Benefiz-Gala an. 
Dunger erinnerte an die Anfänge des Vereins
vor 40 Jahren. „Die waren stark geprägt durch
neue Mitbürger, damals nannte man das Gast-
arbeiter, die aus Italien, Portugal, Spanien und
Griechenland nach Oberursel gekommen
waren. Jetzt stammen viele Flüchtlinge, um
die wir uns kümmern, aus Afghanistan und
Syrien, bei uns ist jeder willkommen.“ Sabine
Lecher berichtete engagiert und anschaulich
über die Arbeit der Flüchtlingsfamilienhilfe
(FfhO): „Nach der Benefiz-Gala war die Hilfs-
bereitschaft groß. Viele Menschen meldeten
sich bei uns und boten uns ihre Unterstützung
an.“ Damit sich geflüchtete Menschen und Fa-
milien möglichst schnell in Oberursel integrie-
ren und heimisch fühlen können, werden sie
zu Ämtern und Behörden begleitet und durch
einen Sozialarbeiter bei ihren Schritten in das
neue Leben unterstützt. Durch die Flüchtlings-
krise konzentriere sich die öffentliche Wahr-
nehmung auf die neu geschaffene Flüchtlings-
unterkunft in der Turnhalle am Bleibiskopf,
wo sich viele Menschen engagierten. 
Für das Flip-Projekt „Flüchtlingsintegration
durch Patenschaften sucht  die FfhO Paten, die
Kinder bis zu zwölf Jahren zur Seite stehen.
In Zusammenarbeit mit dem Internationalen
Bund (IB) und gefördert von der Aktion
Mensch, werden ehrenamtliche Helfer zu
Paten ausgebildet, um sie beim Erwerb der
deutschen Sprache und einem erfolgreichen
Schulbesuch zu unterstützen. Mit der Fahrrad-

werkstatt „Flickwerk“ wird die Mobilität der
Flüchtlinge unterstützt. Das Cafe im Stell-
werkhäuschen ist jeden Mittwoch von 17 bis
19 Uhr Anlaufpunkt für viele Flüchtlinge. Oft
trifft sich die Kindergruppe, betreut von Sozi-
alarbeiter Harald Schuster, dort und macht
sich gemeinsam auf den Weg zu Ausflügen ins
Schwimmbad, in die Natur oder auch zum
Karnevalsumzug. Schüler- und Hausaufga-
benhilfe wird dort ebenfalls angeboten. 
Neuestes Angebot ist ein Deutschkurs mit
Kinderbetreuung für Mütter mit Kleinkindern,
die sonst nicht in der Lage wären, einen
Sprachkurs zu besuchen. „Mit all unseren Pro-
jekten sind wir bislang an vielen Standorten in
Oberursel verteilt. Für all diese Aktivitäten be-
nötigen wir dringend geeignete Räumlichkei-
ten“. Diesen Appell richtete  Sabine Lecher  an
die Kommunalpolitiker, allen voran Bürger-
meister Hans-Georg Brum.  
Seit zwölf Jahren leitet Peter List das Schul-
projekt „Junge Europäer – junge Weltbürger“,
das der Verein an der Integrierten Gesamt-
schule Stierstadt (IGS) anbietet. Dafür wurde
die Windrose 2004 mit dem Hessischen Inte-
grationspreis ausgezeichnet. An der IGS
haben die Kinder die Möglichkeit, Deutsch zu
lernen, und können durch das Kurssystem
rasch in die Regelklassen integriert werden.
Viele Schüler haben diesen Weg erfolgreich
beschritten und Abschlüsse erreicht bis hin
zum Übergang ans Gymnasium, berichtete
List. Mit Begeisterung spielen viele Kinder
auf dem  Klavier, das dem Verein von einem
Gesangverein geschenkt wurde. Sie improvi-
sieren und erhalten zweimal in der Woche
klassischen Klavierunterricht, ehrenamtlich
versteht sich. 
Der Bürgermeister lobte die beeindruckende
Integrationsarbeit der Windrose: „Seit 40 Jah-
ren ist der Verein ein Aushängeschild für un-
sere weltoffene, tolerante und internationale
Stadtgesellschaft und trägt mit seinem vorbild-
lichen Einsatz für die Flüchtlinge zum guten
Klima in der Stadt in hohem Maße bei.“

„Windrose“ steht seit 40 Jahren
für gelebte Integrationsarbeit

„Tierisches“ Konzert in St. Sebastian
Stierstadt (ow). Die Musikschule Oberursel
lädt am Samstag, 30. Januar, um 16 Uhr zum
Benefizkonzert zugunsten der Renovierung
der Orgel in der St. Sebastian-Kirche in Stier-
stadt ein. Mitwirken werden die Kinderchor-
Gruppen der Grundschule Stierstadt sowie
verschiedene Schüler des Musikprojekts der
Grundschule Stierstadt mit der Musikschule
Oberursel. 
Auf dem Programm stehen Flöten-Solistin-
nen, Cello- und Gitarren-Ensembles, Cajon-
Gruppen sowie die beiden Chor-Kids-Grup-
pen der ersten und zweiten Klasse sowie der
dritten und vierten Klasse. Die Zuhörer erwar-
tet ein „tierisch“-buntes Programm, von Mo-

zarts „Vogelfänger“ auf der Flöte über „Ich
wollt ich wär ein Huhn“ auf den Gitarren bis
zu „Wenn ich einmal groß bin…!“ mit den
Cellisten. Tierisch geht es auch bei den Chor-
Kids zu: „Was macht ein Regenwurm bei
Sturm?“ fragen sie, „Lion sleeps tonight“ sin-
gen sie und von der „Spinne Martha“ erzählen
sie. Dazu passt schließlich auch der „Schna-
ken Rock“ der Cajon-Schüler.  Auch die Orgel
wird erklingen: Kantor Rainer Obstwird
„Schmücke dich, o liebe Seele“ von Johann
Gottfried Walther spielen. 
Der Eintritt ist frei, Spenden für den guten
Zweck werden erbeten. Einlass zu dem Bene-
fizkonzert ist um 15.50 Uhr.

Der VdK lädt ein
Steinbach (ow). Der VdK-
Ortsverband Steinbach lädt
ein, das Jahr 2016 bei einer ge-
mütlichen Feier mit Kaffee
und Kuchen am Samstag, 30.
Januar, im Gemeindehaus Bo-
nifatius zu begrüßen. Der Neu-
jahrsempfang beginnt um 15
Uhr.
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ORSCHEL HELAU!
Fahr‘ gratis Stadtbus!
Damit Sie ausgelassen feiern können und sicher nach Hause kommen, fahren Sie am 
Karnevals-Wochenende 6./7. Februar gratis mit den Stadtbus-Linien 41, 42, 44 und 45 
innerhalb Oberursels. Außerdem fahren die Busse dieser Linien an diesen beiden Tagen 
alle 30 Minuten.

Feiern & gratis 

fahren am 

Karnevals-

WochenendeBusse

fahren alle

30 Min.

www.stadtwerke-oberursel.de

Tag der offenen
Klassenzimmer

in den Klassen 1-13

30. Januar 2016
von 9.00-12.00 Uhr 

Freie Waldorfschule Vordertaunus
Eichwäldchenweg 8  |  61440 Oberursel

www.waldorfschule-oberursel.de

Sie kandidieren für das Stadtparlament und
engagieren sich für die Innenstadt. Was sind

da Ihre Ziele?

Die Oberurseler Innen-
stadt soll ihr lebendiges
Zentrum erhalten. Wir
wollen sie zu einem 
beliebten Treffpunkt mit
einer Vielfalt an Geschäf-

ten mit breitem Warenangebot ausbauen und sie
interessant für die Ansiedelung kleiner Betriebe 
machen.
Was haben die Oberurseler davon?
Wir wollen nicht vor leeren Geschäften stehen. 
Eine Folge davon wäre, dass die Innenstadt veröden
und immer mehr Geschäfte abwandern würden.
Wir wollen in unserer Stadt eine gute Beratung 
bei einem Einzelhändler unseres Vertrauens. Es
entstehen neue Läden, damit auch neue Arbeits-
plätze und die bereits bestehenden Geschäfte pro-
fitieren durch neue Kunden. So unterstützen sich
die Unternehmen gegenseitig.
Was kann noch verbessert werden?
Unser Aushängeschild, das Rathaus, als Dienstleis-
tungszentrum  mitten in der Stadt. Wenn wir dies
am Standort sanieren, weitere Flächen dort zur 
Bebauung entwickeln, tragen wir sicher einiges zur
Ökobilanz bei sowie positive Impulse für Handel, 
Gewerbe und zum Erscheinungsbild der Stadt.
Und wofür stehen Sie sonst noch?
Für lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum für
kleine Einkommen, also für „Dich und mich“. 
Was halten Sie von dem Hinweis der OBG zum
bezahlbaren Wohnraum?
Ich habe nicht herauslesen können für welches
Ziel sich die „Stimme der Vernunft“ einsetzt. Mit 
einem Pakt, wie WIR ihn fordern, soll das Angebot
an preiswerten Wohnungen verbessert werden.

INNENSTADT

Hallo, Frau Hertel!

Kommunalwahl
06. März 2016

Angela Hertel

Liste 2
www.spd-oberursel.de

„Wir haben unsere 
Eltern noch respektiert“
Oberursel (ow). Ein Infoabend für Eltern und
pädagogische Fachkräfte der Volkshochschule
Hochtaunus (VHS) am Freitag, den 4. Februar
beschäftigt sich mit dem Thema „Stärke statt
Macht: Neue Autorität in der Erziehung“. Die
Veranstaltung findet ab 19:30 Uhr im Betreu-
ungszentrum der Grundschule Mitte, Schul-
straße 27 in Oberursel statt. Früher gab es eine
eindeutige Rollenverteilung und es war klar,
was richtig und falsch war. Das Ende der tra-
ditionellen Autorität lässt Eltern mit vielen
wichtigen Fragen allein. Das Konzept der
Neuen Autorität bietet Antworten. Die Refe-
renten Bruno Körner und Martin Lemme sind
damit seit mehr als 13 Jahren vertraut und
haben es in Deutschland wesentlich mit- und
weiterentwickelt. Anmeldungen nimmt die
VHS Hochtaunus, Füllerstraße 1, Tel. 06171-
58480 oder unter www.vhs-hochtaunus.de
entgegen. Die Teilnahmegebühr beträgt acht
Euro.

Auch nach rund 30-jähriger Wettkampfpause hat Frank Simon scheinbar nichts verlernt und
schlägt sich wacker – trotz schweren Wassers und langer Bahnen. Foto: hs

Stierstadt (ow). Erstmals wurden an der Inte-
grierten Gesamtschule Stierstadt (IGS) im
Rahmen der Nachmittagsbetreuung elf Schü-
lerinnen und ein Schüler größtenteils aus dem
achten Jahrgang als Babysitter ausgebildet.
Ermöglicht hat diesen Kurs der Kreisverband
Hochtaunus der Arbeiterwohlfahrt (AWO). 
„Ich freue mich, dass der Kurs so viel Freude
bereitet hat, und hoffe, dass ihr bald eure Er-
fahrungen anwenden und als Babysitter arbei-
ten könnt, um Euer Taschengeld aufzubes-
sern.“ Mit diesen Worten überreichte AWO-
Kreisvorsitzende Hildegard Klär die Urkun-
den an alle erfolgreichen Teinehmer. In fünf
Unterrichtseinheiten lernten die Jugendlichen
unter fachlicher Anleitung von Petra Herzler-

Großmann, Dozentin aus Herborn, wie grö-
ßere und kleinere Kinder zu betreuen sind. Sie
hatte bereits mehrfach Babysitter-Kurse unter
anderem auch für die AWO in Herborn gege-
ben. Im Hochtaunus war es das erste, aber si-
cher nicht das letzte Mal. Schüler aus dem 9.
Jahrgang der IGS haben bereits Interesse an-
gemeldet. Noch muss mit der Schulleitung ab-
gesprochen werden, wann wieder ein Babysit-
ter-Kurs in der Nachmittagsbetreuung stattfin-
den wird. Die AWO wird auf jeden Fall dabei
sein, denn: „Wir planen, wenn mehr Jugend-
liche eine Babysitter-Ausbildung absolviert
haben, eine Babysitter-Vermittlung ins Leben
zu rufen“, so Hildegard Klär, die darin eine
gute Ergänzung der AWO-Aktivitäten sieht. 

Erfolgreiche Babysitter an der IGS

Oberursel (hs). Lange ist es her, dass der ge-
bürtige Norddeutsche Frank Simon als Ju-
gendlicher seine Schwimmerfolge feierte. Sei-
nen letzten Wettkampf für die bei Hamburg
beheimatete SG Elbe bestritt er vor knapp 30
Jahren. Seitdem ist der heutige Bommershei-
mer den Hallenschwimmbädern nur noch pri-
vat verbunden gewesen. Seine sportlichen
Wettkampf-Schwerpunkte hatte er indes mehr
auf Radfahren und das „Open Water Swim-
ming“ fokussiert. Hier bestritt er Wettkämpfe
wie den Radklassiker „Cyclassics“ in Ham-
burg oder das  „Förde Crossing“, bei dem die
Athleten drei Kilometer von Dänemark aus
durch die Förde nach Deutschland schwim-
men. 
Aber irgendwie gejuckt hat es ihn doch immer
wieder mal, „echte Kacheln zu zählen“ und an
einem Schwimmwettkampf teilzunehmen.
Aus diesem Grund hatte er sich Mitte 2015
den Triathleten des Schwimmclubs Oberursel
(SCO) angeschlossen, trainiert seitdem mit
ihnen zweimal wöchentlich im Taunabad und
sonntags beim Radtraining. „Das ist eine sehr
nette Gruppe und das Training macht richtig
Spaß“, so Simon. Als sich nun für ihn die
Möglichkeit ergab, an den „Hessischen Meis-
terschaften Lange Strecke“ in Wetzlar teilzu-
nehmen, hat er spontan für die 1500 Meter
Freistil Masters gemeldet. Am Sonntag war es
dann soweit. „Das ist eine gute Gelegenheit
für eine Standortbestimmung“, so Simon. Und
wie ist das, nach so langer Zeit wieder einen
Hallenwettkampf zu bestreiten? „Das ist ein
ganz ungewisses Gefühl. Spannung. Freude.
Ich bin schon etwas nervös. Mal sehen, was
da so auf mich zukommt“. 
Sonntagmittag, Einschwimmen zwischen
zwei Wettkampfabschnitten. Und? Wie fühlt
sich das jetzt an? „Das Wasser ist schwer“, so
sein Kommentar. Was meint er denn damit?
„Da hat man was in der Hand. Es gibt auch
leichtes Wasser, da hat man weniger Druck“.
Aha. „Und es ist ein Riesenunterschied, wie-
der auf der großen 50 Meter-Bahn zu schwim-
men. Im Taunabad trainieren wir ja auf der

kurzen 25 Meter-Bahn. Die liegt mir mehr.
Das zieht sich nicht so hin“, sagte er und wäh-
rend sich die Kids drum herum über ihre mit-
gebrachten, mit Spaghetti gefüllten Tupperdo-
sen hermachten, tauchte er wieder in seine
mentale Chillphase ein. Nach fast drei Stun-
den Wartezeit, dann endlich der Start. 
Rund 22 Minuten und 30 lange Bahnen später
war es geschafft. Und wie lief's? „Ich bin nicht
so zufrieden mit mir. Ich hatte mir eine bessere
Zeit vorgestellt. Das ist echt nochmal was an-
deres auf der langen Bahn, zwischendurch hab
ich nur gedacht‚ die nimmt echt kein Ende“,
sagt’s und kann aber schon wieder lachen.
Den Sprung auf das Siegertreppchen hat er nur
knapp um eine Woche verpasst. Um eine
Woche? Genau, denn da feierte der Sportler
seinen 50. Geburtstag und rutschte so in die
nächste Altersklasse, die diesmal sehr stark
besetzt war. Aber Grund zur Freude gibt es
dennoch, denn mit den geschwommenen
Durchgangszeiten über 400 und 800 Meter hat
er sich für die Teilnahme an den Europameis-
terschaften der Masters – der Wettkampf-
schwimmer, die nicht für die Bundesmann-
schaft oder ein Auswahlkader schwimmen –
in London qualifiziert. Die kontinentalen
Meisterschaften finden im Mai dort im Aqua-
tics Centre statt, wo Michael Phelps und Co.
2012 um Olympiagold schwammen. Bis dahin
kann der Bommersheimer sicher noch die eine
oder andere Kachel im heimischen Taunabad
zählen.
Auch für weitere Brunnenstädter war es ein
guter Wettbewerb. Marianne Abramowski
zeigte sich mit den Ergebnissen der von ihr
und Katharina Metzler betreuten Sportler
durchweg zufrieden. „Vor allem Jannis Buhr -
ke kann zufrieden sein mit seinem zweiten
Platz in der Jahrgangsklasse 2005 und Bruder
Jona, Jahrgang 2002, hat sich mit einer tollen
Zeit für die Süddeutschen Meisterschaften
qualifizieren können“, so die SCO-Cheftrai-
nerin. Auch Peter Fourier (Altersklasse 65)
konnte mit dem ersten Platz einmal mehr seine
Position in seiner Altersklasse stärken.

Bommersheimer 50er schafft 
Qualifikation für EM in London

Ausstellung in der 
Klinik Hohe Mark
Oberursel (ow). Gemeinsam für Kultur,
Musik und Kunst im Krankenhaus – dies ist
der Zweck einer neuen Kooperation der Klinik
Hohe Mark mit der heimischen Dr. Dildei-
Stiftung. Dr. Hans-Werner Dildei ist es mit der
gemeinnützigen Stiftung ein Anliegen, seiner
gesellschaftlichen Verantwortung durch um-
fangreiche Aktivitäten zur Förderung junger
Künstler sowohl im Bereich der bildenden
Kunst als auch der Musik Rechnung zu tra-
gen. Hierfür stellt die Klinik Hohe Mark für
zwei Projekte im Jahr ihre Ausstellungsflä-
chen und ihren Kirchsaal zur Verfügung. Die
erste Ausstellung steht unter dem Motto „Re-
trospektive – 15 Jahre Dr. Dildei-Stiftung“
Vom 30. Januar bis zum 4. März ist die Aus-
stellung mit Bildern der Stipendiaten Alexan-
der Salivontschik, Angel Peychinov, Stehn
Raupach, Joe Sracic, Thorben Eggers, Patric
Colling und Christian Seidler – alles Meister-
schüler des Frankfurter Städel und der Kunst-
akademie Düsseldorf – täglich von 15 bis
17.30 Uhr kostenfrei zugänglich. 

Familienführung 
„Keltisches Leben“
Oberursel (ow). Der Bereich „Stadtmarke-
ting, Tourismus und Stadtgeschichte“ der
Stadtverwaltung Oberursel bietet am Sonntag,
31. Januar, eine Keltenführung speziell für Fa-
milien mit Kindern an. Welche Berufe gab es
bei den Kelten? Mochten keltische Kinder
gerne Spaghetti Bolognese oder Wildschwein-
braten?  Antworten auf diese Fragen und viele
andere spannende Infos gibt es von einem
Keltenführer im historischen Gewand. Er führt
Eltern und Kinder circa zwei Stunden durch
die ehemalige keltische Stadt, das Heidetränk-
Oppidum. Treffpunkt ist um 14 Uhr am
Haupteingang des Taunus-Informationszen-
trums an der Hohemark. Die Kosten betragen
drei Euro für Erwachsene und einen Euro für
Kinder. Für die Teilnahme wird gutes Schuh-
werk empfohlen. 
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Wenn das Lesen.......
....... zum Problem wird

und die Brille nicht mehr ausreicht!
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, 

sehbehinderten Menschen mit speziellen Produkten
ein Stück Lebensqualität im Alltag und das

„Wieder-lesen-und-fernsehen-können“
zurückzugeben.

Wir passen individuell für Sie jede Art von
vergrößernden Sehhilfen

an, wie z.B.

• Lupen • Lupenbrillen • Lupen-Halbbrillen 
• elektronische Leselupen für unterwegs 

• Kantenfilter für kontrastverstärkendes Sehen 
• AMD-Comfort Brillengläser • LED-Low-

Vision-Leuchten • Bildschirmlesegeräte u.v.m.
NEU: Übersetzbrillen mit Eigenvergrößerung

Klinke Optik GmbH

Ihr Spezialist für vergrößernde Sehhilfen

61440 Oberursel, Adenauerallee 26

Terminvereinbarung: Tel. 06171/4550
im Hof ausreichend vorhandenP

mit über 25 Jahren Erfahrung
Am Montag verließen die Flüchtlinge in Bad Homburg die Turnhalle in der Frölingstraße und
wurden mit einem Bus in eine Außenstelle der Erstaufnahmeeinrichtung nach Limburg gebracht.

Oberstedten (HB). Die Bankreihen waren
voll. Einige Besucher nahmen mit Stehplätzen
vorlieb, andere fanden sich nach 21 Uhr zur
kurzfristig anberaumten Zweitvorstellung ein.
Gut und gerne 150 Personen wollten in der
Alten Wache den Heimatfilm, Jahrgang 1955,
sehen. Schon herrscht Vorfreude auf die mo-
derne Version, die im Herbst gezeigt wird und
die Oberstedter Lebenswirklichkeit des Jahres
2015, also 60 Jahre später, abbilden soll.  
Der Filmpionier, der im Sommer 1955 drei
Monate lang mit geübten Kameramännern die

damals noch selbstständige Gemeinde in
Szene setzte, war der Bahnbedienstete Peter
Matthäy, ein waschechter Stedter. Sein 60 Mi-
nuten langer Streifen dokumentiert das Dorf-
leben in Schwarz-Weiß-Bildern aus einer Zeit,
die dem überwiegenden Teil des Publikums le-
diglich aus Erzählungen oder aus Fotoalben
bekannt ist. 
In jenen ersten Jahren des Wirtschaftswun-
ders – das Dorf am Taunushang zählte um die
2500 Einwohner – hatte der Einzelhandel
noch Hochkonjunktur. Es gab eine Hand voll
Metzger, dazu Bäcker, Kolonialwarenhändler,
eine Wäscherei und eine Gasolin-Tankstelle,
an der Kleinlaster mit drei Rädern, Volkswa-
gen mit unterteiltem „Guckloch“ am Heck und
Lloyd-Plastikbomber bedient wurden. Der
ganze Ort war dennoch eine „Fußgänger-
zone“, in der man herrlich schwätzen konnte.
Mitte der 50er-Jahre spannte der Landwirt die
Pferde an. Traktoren waren die Ausnahme.
Die Freiwillige Feuerwehr bewegte die Spritze
im Laufschritt, die Fußballer spielten mit einer
Lederpille auf dem Acker, die Turner stellten
das Pauschenpferd auf eine Wiese. Peter Mat-
thäy, Jahrgang 1888 und 1976 hochbetagt ge-
storben, war Vorsitzender der Sängervereini-
gung, mithin ein Repräsentant der Vereine. Da
wundert es nicht, dass sein Film mit einem
Festzug endet, in dem sie alle mitlaufen. 
Die alten Zeiten sind an diesem Filmabend im
ersten Stock der Alten Wache gerade vorbei,
da wird im Nachspann für den zweiten Teil
des Heimatfilms geworben. Es ist eine wirk-
lich schöne Tradition, dass der gleichnamige
Enkel seinem Großvater mit der Chronik 2015
als Regisseur nachfolgt. Oberstedten hat mitt-
lerweile knapp 7000 Einwohner und ist längst
ein Oberurseler Stadtteil. Peter Matthäy II, ein
Diplomkaufmann in Rente, wurde nicht erst
durch das Filmprojekt populär, sondern bereits
als Vorstand im Turnverein und als Vertreter
der Grünen im Ortsbeirat eine lokale Größe. 
Das Rohmaterial für den Film, nach Matthäys
Schätzung sind das rund drei Stunden mit „60
bis 70 Drehs“, haben die Kameraleute Bernd
Lißmeier und Dieter Gloser bereits im Kasten.
Beim Schneiden der endgültigen, einstündi-
gen Version machen auch Ortsvorsteher Mi-
chael Braun und der Geschichtsvereinsvorsit-
zende Joachim Dittmar mit. Im Gegensatz
zum historischen Vorbild wird die Fortset-
zungsgeschichte „Oberstedten 2015“ jede
Menge Interviews mit Orginaltönen enthalten. 
„Wir lassen interessante Leute zu Wort kom-
men, waren bei Festen und Feierlichkeiten
präsent,sind in Kneipen zugegen und nehmen
wichtige Gebäude und Straßenzüge auf,“ kün-
digt der 60-jährige Enkel an. Im Oktober wird
man wissen, was dabei herausgekommen ist.    

Mit der Kamera unterwegs in
den Fußstapfen des Großvaters

„Von der Sau
zur Worscht“
Hochtaunus (how). Am Sonn-
tag, 31. Januar, steht das Frei-
lichtmuseum Hessenpark von
11 bis 16 Uhr unter dem Motto
„Von der Sau zur Worscht“.
Der Thementag bietet Muse-
umsbesuchern die Gelegen-
heit, die traditionelle Wursther-
stellung und Fleischverarbei-
tung zu erleben, wie sie früher
auf dem Land gehandhabt
wurde. Um 15 Uhr findet die
Schauspielführung „Allerlei
Schweinerei“ statt, die die Zu-
schauer auf eine Reise in eine
Zeit mitnimmt, in der die Stall-
haltung von Schweinen noch
nicht selbstverständlich war.
Passend zum Thema sind auch
die Mitmachaktionen für Kin-
der, die Schweinchen filzen
oder aus Holz aussägen kön-
nen.

Seniorentreff zu
Oberursel (ow). Der Senio-
rentreff „Altes Hospital“, Hos-
pitalstraße 9, bleibt von Mon-
tag, 1., bis Samstag, 6. Februar,
sowie am Dienstag, 9. Februar,
geschlossen. 

Hochtaunus (how). Am Montag hat die Auf-
lösung der Notunterkünfte für Flüchtline in
der Turnhalle an der Bad Homburger Fröling -
straße und in den Turnhallen am Bleibiskopf
in Oberursel begonnen. Die ersten 40 Men-
schen bestiegen in Bad Homburg am Vormit-
tag einen Bus, der sie zu einer Außenstelle der
Erstaufnahmeeinrichtung Gießen nach Lim-
burg brachte. Bis zum Nachmittag hatten alle
181 Flüchtlinge die Bad Homburger Turnhalle
verlassen. Bis die Oberurseler Hallen geräumt
waren, dauerte es einen Tag länger. Die zuletzt
knapp 500 dort lebenden Flüchtlinge konnten
hauptsächlich Unterkünfte in Offenbach be-
ziehen. 

Hauptamtliche Kräfte und ehrenamtliche Hel-
fer sind nun damit beschäftigt, die Hallen leer
zu räumen. Die Bundeswehr bleibt bis Freitag.
Vorrangige Aufgabe der Soldaten ist es, die
Hallen von Feldbetten und weiterem Mobiliar
freizumachen. Erst wenn diese Arbeiten erle-
digt sind, können Mitarbeiter des Kreis-Hoch-
bauamtes bei einer Besichtigung feststellen,
was veranlasst werden muss, um die Hallen
wieder für den Sportbetrieb herzurichten. Da
noch nicht abzusehen ist, wieviel Zeit der
Rückbau in Anspruch nehmen wird, spricht
Landrat Ulrich Krebs vorsichtig davon, dass
der Schul- und Vereinssport „noch im Früh-
jahr“ wieder aufgenommen werden könne. 

Flüchtlinge haben 
die Notunterkünfte verlassen

32

TOTAL

Louisenstraße 32, Bad Homburg v.d.Höhe
Telefon 06172-9 44 37 40

Räumungsverkauf
wegen Geschäftsaufgabe 

Sehr geehrte Kunden,
unser Traditionshaus war immer bestrebt, dem Zeitgeist gerecht 
zu werden und so beugen wir uns dem aktuellen Trend. Das 
Interesse an handgeknüpften Orientteppichen hat in den letzten 
Jahren rapide abgenommen. Daher sehen auch wir uns leider 
gezwungen die große Gewerbefl äche aufzugeben. 
Wir haben lange nach einem Interessenten für unser Geschäfts-
haus gesucht, der die Stadt Bad Homburg an dieser Stelle 
bereichern könnte und jetzt einen attraktiven Mieter gefunden. 
Um uns für Ihre Treue und Ihr Vertrauen zu bedanken, haben wir 
den Rotstift angelegt.
Handgeknüpfte klassische wie moderne Teppiche in allen Größen 
bis zu 50 % und Nepalware sogar bis zu 70 % reduziert.Hochwertige

Teppich-

Schnäppchen

auf 3 Etagen!

Reparaturen 

aller Art 

Bio-Teppichwäsche Egal, was Sie suchen ...
... Sie finden es bestimmt in unseren umfang-
reichen Kleinanzeigen auf den Seiten 18 – 19
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Am Montag, 25. Januar, war es soweit: das Fach-
geschäft „Orschel’s Finest“ öffnete seine Pforten 
am Bäreneck. Jetzt gibt es wieder feinste Essige, 
hochwertige Öle, ausgewählte Spirituosen und 

Spitzenweine aus verschiedenen Ländern sowie 
ausgesuchte Feinkost in hoher Qualität. Zwölf 
Teesorten fi ndet man ebenso im Sortiment wie 
edle Nudelvarianten und hochwer tige Würzsoßen.
Kompetente und freundliche Beratung durch 
den Inhaber Karl Schier und seine Fachkraft Uschi 
Brückel sind garantiert. Hier heißt es probieren 
und genießen!

Durch die individuelle Beratung kann man ein-
tauchen in die exklusive Genusswelt, denn man 
bekommt beispielsweise Tipps zum Veredlen 
der Vinaigrette oder Beratung beim passenden 
Wein und kann dadurch jede Zubereitung von 
Gerichten zu einem exklusiven Event machen. 
Ob Whiskey oder Calvados, der süße Likör oder 
der herbe Helle für den Genuss nach dem Essen, 
bei „Orschel’s Finest“ wird man fündig.

Darüber hinaus werden hübsch verpackte Ge-
schenksets aus allen Sortimentsbereichen und 
Geschenkkörbe angeboten. Ein schönes Präsent 
zum runden Geburtstag ist beispielsweise eine 
Flasche Wein aus dem Geburtsjahr des Jubilars. 
Formschöne Flaschen, gefüllt mit exquisiten 
Essenzen, sind immer eine gute Idee für ein 

„Mitbringsel“. Die originelle und außergewöhn-
liche Flasche mit dem Lieblingsgetränk gefüllt 
zaubert so manches Lächeln ins Gesicht.

Geöffnet hat „Orschel’s Finest“ montags bis frei-
tags von 9.30 bis 18.30 Uhr durchgängig 
sowie samstags von 9 bis 14 Uhr. 
„Orschel’s Finest“  fi ndet man am Bäreneck, 
Adenauerallee 32.

Informationen zur Produktpalette erhält man 
auch im Internet unter: www.orschels-fi nest.de

– Anzeige –

 Neueröffnung von 
„Orschel’s Finest“ am Bäreneck

Oberursel (bg). Die Parteien sind im Wahl-
kampfmodus, ein Neujahrsempfang jagt den
anderen, denn es sind nur noch gut fünf Wo-
chen bis zum 6. März, dem Tag der Kommu-
nalwahl in Hessen. Die Sektkorken knallten,
der Rathaus-Sitzungssaal war rappelvoll beim
Neujahrsempfang der SPD-Oberursel. 
Die freute sich über den großen Andrang trotz
der Wetterwarnung vor Blitzeis. Ein breites
Spektrum aus Oberursels Stadtgesellschaft,
darunter Vertreter aus allen Fraktionen des
Stadtparlaments, aus dem gesellschaftlichen
Leben von Kunst und Kultur, der Feuerweh-
ren, Vereinsvorsitzende, der Sozialverbände
wie der Caritas, der Diakonie oder der AWO,
gaben sich gut gelaunt ein Stelldichein. Ver-
wöhnt wurde die große Gästeschar mit einem
liebevoll angerichteten Buffet, für das Ga-
briele Hesse mit ihrem Team gesorgt hatte. 
Druckfrisch lag das SPD-Wahlprogramm für
Oberursel vor, darauf wies der Vorsitzende
Matthias Fuchs in seiner Begrüßung hin. 
Emotionaler Höhepunkt des Empfangs war
die Auszeichnung mit dem „Jakob“ an die
Flüchtlingsfamilienhilfe Oberursel, eine Ar-
beitsgruppe unter dem Dach des Internationa-
len Vereins Windrose. Die Laudatio auf den
Preisträger hielt Stadträtin Silke Welteke. Zum
fünften Mal wurde der „Jahreskulturpreis
Oberursel“ verliehen. Die Flüchtlingsfamili-
enhilfe erhielt ihn für ihre Willkommenskul-
tur. Zu Recht, denn die engagierten Mitglieder
leisten Vorbildliches und das an vorderster
Front, immer bei den Menschen. 
Peter List, der Leiter des Schulprojekts, be-
richtete von einem jungen Flüchtling aus Af-
ghanistan, der durch eine Petition das Stadt-
parlaments ein Bleiberecht bekam. Das war
vor sieben Jahren und gerade jetzt habe er eine
Anstellung als Wasserbauingenieur erhalten;
das sei nachhaltige Integration. Katharina
Lorch, die das Flip-Projekt „Flüchtlingsinte-
gration durch Patenschaften“ betreut, be-
dankte sich ebenfalls herzlich für die Aus-
zeichnung und Reinhard Dunger berichtete
stolz, dass die Windrose dieses Jahr ihr 40-jäh-
rige Bestehen feiern kann und somit der äl-
teste Verein für Integration deutschlandweit
sei. „Wer hat 1976 schon an Integration ge-

dacht?“, fragte der Vereinsvorsitzende unter
dem Beifall der Gäste. 
Der erste auf der Rednerliste war der SPD-
Bundestagesabgeordnete Hans-Joachim Scha-
bedoth. Er berichtete über die die Anstrengun-
gen der Bundesregierung, die auf internatio-
nalem Parkett versuche, die Ursachen von
Krieg zu bekämpfen, dadurch die Anzahl der
Flüchtlinge zu senken und eine bessere Vertei-
lung durchzusetzen. Wichtig sei es, wieder zu
geordneten Strukturen zu kommen, führte er
aus und erntete dafür Beifall. Hauptrednerin
war die Kreisbeigeordnete Katrin Hechler, die
den „Zusammenhalt im Hochtaunuskreis“ an-
sprach. Das neue Jahr habe mit Anschlägen
und Übergriffen auf Frauen begonnen. Das
seien Straftaten, die nicht passieren sollten.
Hechler warnte vor der einfachen Lösung,
nach der die Flüchtlinge an allem schuld seien.
„Welche Probleme wären gelöst, wenn keine
Flüchtling mehr kämen: die Wohnungsnot, der
Pflegenotstand, die Betreuungsprobleme für
unsere Kinder?“ Mit einem Zitat von Max
Frisch „Krise ist ein produktiver Zustand. Man
muss ihr nur den Beigeschmack der Katastro-
phe nehmen“, berichtet sie von dem, was im
letzten Jahr durch das große Engagement, ge-
rade auch in Oberursel, erreicht worden sei.
„Wir müssen zusammenhalten und die Pro-
bleme gemeinsam anpacken. Die beste Sicher-
heit ist die Begegnung, das Sich-Kennenler-
nen auf Augenhöhe.“ 
Bürgermeister Hans-Georg Brum redete Klar-
text. Die Bundespolitik müsse den unkontrol-
lierten Zustrom von Flüchtlingen versuchen zu
beenden. Die Städte und Gemeinden seien nur
begrenzt leistungsfähig, mahnte er und
wünschte sich eine faire Behandlung vom
Land Hessen bei der Zuweisung von weiteren
Aufgaben und Pflichten, die oft gar nicht mehr
bezahlbar seien. Für die Mega-Aufgaben, die
auf alle Städte zukämen, wünschte er sich
starke demokratische Mehrheiten bei der
Kommunalwahl. Sein letzter Wunsch galt den
Menschen, die sich so stark für das Allgemein-
wohl und für die Flüchtlinge engagierten. Er
dankte allen und bat darum, dass sie an ihrer
positiven Stimmung festhielten, auch wenn es
mal zu Spannungen käme.

Der „Jakob“ der SPD ging 
an die Flüchtlingsfamilienhilfe

Hochtaunus (fk). Der Friedrichsdorfer Jan
Felix Knobel (Königsteiner LV) stieg drei
Tagen nach seinem 27. Geburtstag bei den
hessischen Leichtathletik-Hallenmeisterschaf-
ten in Kalbach erfolgreich in die Saison ein.
Der Zehnkämpfer hatte beim Kugelstoßen die
Spezialisten in dieser Disziplin sicher im Griff
und siegte mit der neuen Hallenbestmarke von
16,06m sicher vor Marius Rosbach (TV
Elz/15,26m). Der Friedrichsdorfer lieferte
eine gute Serie mit sechs gültigen Versuchen
ab, bei der auch jeder andere Stoß zum Sieg
gereicht hätte. 
Einen kräftezehrenden Doppelstart absolvierte
Sebastian Buschbeck. Der Mittelstreckler der
HTG Bad Homburg gehört noch der A-Jugend
an, hatte sich aber zu den Männern „hochge-
meldet“. Als Fünfter über 3000m knackte der
Kurstädter in 8:56,26min. die „Neuner-
Marke“ und tütete damit ganz souverän die

Norm für die Jugend-DM (9:05 min.) Ende
Februar in Dortmund ein. Nur einen Tag spä-
ter schnürte Sebastian erneut seine Spikes und
beendete die 1500m (4:08,96 min.) ebenfalls
auf Rang 5.  
Im Kugelstoßen der Frauen wurde die Jugend-
liche Jessica Penzlin (auch HTG) mit 10,38
Metern Achte. Deutlich weiter flog die Kugel
der Bad Homburgerin Vanessa Wallisch; sie
startet für die TSG Wehrheim. Wallisch trat
mit 12,62m als Fünfte die Heimreise an und
stieß dabei vier Zentimeter weiter als die WM-
Siebenkämpferin Claudia Rath. 
Der Sprinter Marcell Rüger (TSG Oberursel)
kam bei den Männern über 60m in den Zwi-
schenlauf (7,37 sec.) und beendete die 200
Meter nach 24,14 sec. (13.). Seine Teamkol-
legin Marlene Paetzold wurde mit 8,70 sec.
(60 m Vorlauf) und 27,78 sec. (15. über 200m)
gestoppt.

Jan Felix Knobel hatte die 
Spezialisten sicher im Griff

Den „Jakob“ der SPD-Oberursel überreichten Silke Welteke (links) und Matthias Fuchs (rechts)
beim Neujahrssempfang an die Flüchtlingsfamilienhilfe. Foto: bg
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Frankfurt – Sie wollen eine 
neue Decke, scheuen aber den 
Aufwand? Dann hat Plameco 
die ideale Lösung für Sie.
Eine Plameco-Decke wird un-
mittelbar unter die vorhandene 

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

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

Herr Ackermann lädt am Freitag, 29. 1., von 14.00 
bis 18.00 Uhr, sowie am Samstag, 30. 1. und Sonn-
tag, 31. 1. jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr zu einem 
Besuch im Ausstellungsraum, Niederesch bacher 
Stadtweg 1, in 60437 Frankfurt ein.

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

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

Ohne ausräumen und 
Beleuchtung nach Wunsch

pfl egeleicht und 
hygienisch

Einladung zur

Deckenschau
Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

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

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

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

Außerhalb der ges. Öffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf.

Eine neue (T)Raumdecke 
in nur 1 Tag!

Fr., 29. 1., 14 – 18 Uhr + Sa., 30. 1. + So., 31. 1., 10 – 16 Uhr

Im Gewerbegebiet An den Drei Hasen in
Oberursel wird gerade für 2,3 Millionen Euro
die Unterkunft des Gemeinnützigen Sied-
lungswerks gebaut. 50 Bewohner sollen im
Mai dort einziehen. Foto: HB

Oberursel (ow). Oberursel möchte seine At-
traktivität fürs Fahrradfahren steigern und ar-
beitet daher mit Nachdruck an der weiteren
Verbesserung der Bedingungen für den Rad-
verkehr in der Stadt. Daher steht das Radver-
kehrsnetz auf dem Prüfstand. Als Ergebnis soll
herauskommen, dass alle wichtigen Ziele in
der Stadt künftig sicher, entspannt und ohne
große Umwege mit dem Fahrrad zu erreichen
sind und die Anbindung aller Stadtteile sowie
der Nachbargemeinden gewährleistet ist.
Aktuell befasst sich die Arbeitsgruppe Rad-
verkehr mit der Netzplanung. Darin arbeiten
neben dem beauftragten Verkehrsplanungs-
büro der ADFC als Interessenvertretung der
Radfahrer und Beschäftigte der städtischen
Verkehrsplanung zusammen. Im nächsten
Schritt sollen die Oberurseler Bürger an der
Überarbeitung des Radverkehrskonzepts be-
teiligt werden. Die Stadt Oberursel lädt dafür
zu einer Bürgerwerkstatt „Radverkehr“ am
Dienstag, 2. Februar, von 19 bis 21 Uhr ins
Rathaus in den großen Sitzungssaal ein.
„Wir werden an diesem Termin den von der

Arbeitsgruppe Radverkehr erarbeiteten Ent-
wurf des Radverkehrsnetzes zur Diskussion
stellen und gemeinsam mit den Bürgern über
sinnvolle Einzelmaßnahmen zur Verbesserung
der Radverkehrsführung diskutieren. Daher
lade ich alle Fahrradinteressierten – vom
sportlichen Hobbyradfahrer über den Berufs-
pendler bis zum mobilen Senior – ein, seine
Sicht auf das Fahrradfahren in Oberursel ein-
zubringen“, so Erster Stadtrat Christof Fink.
Anmeldungen zur Veranstaltung nimmt bis
zum 29. Januar Sandra Portella per E-Mail
sandra.portella@oberursel.de oder per Tel.
06171-502412 entgegen.
Eine weitere Gelegenheit, sich an der Planung
zum Thema Fahrradverkehr in Oberursel zu
beteiligen, wird es am Aktionstag „Oberursel
fährt ab“ am 21. Februar geben. Nach wie vor
können über die Meldeplattform Radverkehr
(www.meldeplattform-radverkehr.de) rund um
die Uhr Mängel und Problemstellen für den
Fahrradverkehr bequem von Zuhause oder un-
terwegs aus gemeldet werden. Auch diese flie-
ßen in den Planungsprozess mit ein.

Bürgerwerkstatt zum 
Radverkehrskonzept

Hochtaunus (HB). In Bad Homburg wird das
ehemalige Krankenhaus umgebaut. In Ober-
ursel wächst An den drei Hasen ein erster Bau-
abschnitt von mehreren neuen Unterkünften.
In Steinbach werden am Sportplatz  dem-
nächst Wohncontainer errichtet und in Fried-
richsdorf steht ein Milupalager zur Umnut-
zung an. Auf diese Weise schafft der Hochtau-
nuskreis Kapazitäten, denn pro Woche sind
derzeit 110 Neuankömmlinge unterzubringen.
Das enttspricht knapp 3,7 Prozent der Flücht-
lingen, die in Hessen ankommen und die der
Hochtaunuskreis aufzunehmen hat. Bis Ende
März werden das voraussichtlich etwa 1200
Menschen zusätzlich sein. Mittlerweile woh-
nen Asylbewerber in knapp zwei Dutzend Ge-
meinschaftsunterkünften.  
Katrin Hechler präsentiert eine Statistik, die
eklatante Unterschiede offenbart. Als positives
Beispiel erwähnt die Kreisbeigeordnete die
Gemeinde Weilrod, die 184 Flüchtlinge beher-
bergt, obwohl sie nach dem an der Einwohner-
zahl bemessenen Verteilungsschlüssel ledig-
lich 125 aufnehmen muss. Es ist die einzige
Kommune im Hochtaunuskreis, die ihr Soll
übererfüllt. In Bad Homburg und Kronberg
verringert sich das Defizit statistisch um die
Zahl der Flüchtlinge, die dort in den Außen-
stellen der Erstaufnahmeeinrichtung Gießen
untergebracht sind. In Bad Homburg sind das
derzeit 250 Flüchtlinge, die in den alten Hoch-
taunus-Kiniken leben. Bis zu 750 Menschen
können dort untergebracht werden. 
Nicht auf den Verteilungsschlüssel angerech-
net werden hingegen Flüchtlinge in einer Not-
unterkunft, wie etwa in den Turnhallen am
Bleibiskopf in Oberursel. 600 Menschen
waren dort bis zur Auflösung der Einrichtung
untergebracht. Dennoch schlug für Oberursel
ein Aufnahmedefizit von 588 Personen zu
Buche. Gleichwohl lobte Hechler die Kom-
mune für ihre Bemühungen, Grundstücke in
allen Stadtteilen zu finden, um die Flüchtlinge
möglichst gleichmäßig zu verteilen. Die Kom-
mune holt in den nächsten Monaten in jedem
Fall deutlich auf, denn ab Februar, so die Po-
litikerin, wird das frühere SEB-Schulungsge-
bäude an der Hohemark nach und nach mit
200 Personen belegt. Derzeit werde die Küche
eingebaut, „die Betten sind schon drin“. Im 

Gewerbegebiet An den drei Hasen wird unter-
dessen die erste von drei Unterkünften für 200
Bewohner hochgezogen, die die marode Con-
tainerunterkunft für Flüchtlinge in der Nach-
barschaft bis spätestens zum Jahresende erset-
zen soll. 
Die Verwaltung läuft nach Aussage der Beige-
ordneten auf „Hochtouren.“ Das gelte sowohl
für die Ausländerbehörde als auch für Bauauf-
sicht und Hochbauamt. In die Danksagung
schließt Hechler auch die ehrenamtlichen Hel-
fer ein. Die haben sich, um eine Beispiel zu
nennen, letzte Woche in der katholischen Bo-
nifatiusgemeinde in Steinbach bei einer Inte-
grationslotsin des Kreises  nach den Möglich-
keiten erkundigt, um ihre Hilfe-Kompetenz zu
steigern. 
Die Stadt Steinbach hat ihre 61 Flüchtlinge
bislang in Wohnungen untergebracht. Das
wird sich bis Ostern ändern, wenn in dem
Containerdorf am Sportplatz 150 Flüchtlinge
einziehen werden. Dann sind weit mehr Paten
im Arbeitskreis „Betreuung und Begleitung“
gefragt. In das frühere Jugendhaus werden in
wenigen Wochen 20 Asylbewerber einziehen. 
Katrin Hechler verbreitet „vorsichtigen Opti-
mismus“ und stützt sich dabei auf eine „sehr
gute Gemeinschaftsleistung“, die zur Unter-
bringung von mehr als 2500 Flüchtlingen im
vergangenen Jahr geführt habe. Dadurch seien
Zwangszuweisungen durch das Land vermie-
den worden. 

Hochtaunuskreis meistert die 
Unterbringung von Flüchtlingen

Kinder-Kleiderbasar
Oberursel (ow). Der Förder-
verein der Kita Zauberwald
lädt ein zum Kinder-Kleider-
basar am Samstag, 30. Januar,
von 10 bis 12 Uhr in den Räu-
men der Kita Zauberwald,
Kleine Schmieh 24. Für das
leibliche Wohl wird mit selbst-
gebackenen Kuchen gesorgt.
Es sind noch einige wenige Ti-
sche frei. Die Kosten betragen
zehn Euro sowie eine Kuchen-
spende. Weitere Infos im Inter-
net unter www.zauberwald-
oberursel.de /foerderverein.

Die Oberurseler Woche sucht 

zuverlässige Träger
Folgendes Gebiet ist ab sofort neu zu besetzen:

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

Stadtmitte: An der Schulstraße/St.-Ursula-Gasse

Stierstadt (ow). Der Kleintier-
zuchtverein H 204 Stierstadt
lädt zur 38. offenen Stierstäd-
ter Hochtaunus Rammlerschau
am Samstag, 30. Januar, von
10 bis 18 Uhr und am Sonntag,
31. Januar, von 10 bis 16 Uhr
in sein Züchterheim neben der
Feuerwehr, Gartentraße 7, ein.
Für das leibliche Wohl wird
gesorgt und es gibt eine große
Verlosung. Für das leibliche
Wohl ist bestens gesorgt.

Rammlerschau

Alles Leben ist Schwingung und somit auch
Energie und Information. Die Atmosphäre er-
zeugt Schwingungen ebenso wie Farben und
Klänge, die in unserem Leben allgegenwärtig
sind. Diese positiven Schwingungen können
uns im guten Sinne aufladen und uns Kraft
geben. Am Meer oder in den Bergen vermag
dies die pure Natur besonders intensiv, und
man kann es deutlich spüren. In unseren Brei-
ten kann ein „Chromoson“ ähnliche Wohlfühl-
effekte hervorrufen. Die ganzheitliche Chro-
moson-Therapie hat günstige Auswirkungen
bei Erschöpfungszuständen und Symptomen
von Stress, sie führt dem Körper Energie zu
und kann so zu mehr Lebensfreude und Aus-
geglichenheit verhelfen.  
Mit Vererbungslehre hat die Chromoson-The-
rapie nichts zu tun, vielmehr bedeutet chroma
im Griechischen Farbe und son im Französi-

schen Ton oder Klang. Natürlich erzeugte
Ton- und Farbschwingungen helfen über eine
golden glänzende Apparatur mit schönen
Klangkörpern und Lichtfiltern in den sieben
Farben des Regenbogens, den menschlichen
Organismus ins Gleichgewicht zu bringen.
Während man entspannt auf einer Liege ruht,
erreicht diese geladene Energie gezielt das
physische und das mentale Ich. Sie kann un-
terstützend bei vielen Beschwerden eingesetzt
werden, bei Schmerz- und Psychotherapien,
zur Stärkung des Nervensystems und zur Wie-
derherstellung der energetischen Ordnung, der
Harmonie und inneren Balance von Menschen
jedes Alters.  All dies erläutert die erfahrene
Chromoson-Therapeutin Maria Busch Interes-
sierten am Mittwoch, 3. Februar, zwischen 18
und 20 Uhr am Gesundheitstelefon von fokus
O. unter Tel. 06171-631884. 

Gesundheitstelefon
Tel. 06171- 631884

Schwingungen machen fit



SUDOKU

Sie ärgern sich über einen klei-
nen Zwischenfall und übersehen
dabei die großen Zusammenhän-
ge. Kann es sein, dass jemand
Sie abhängt, ohne dass Sie es
merken?

Planen Sie unbedingt einige
Ruhepausen für die kommende
Woche ein. Ihre Gesundheit steht
derzeit auf etwas wackeligen
Beinen und bedarf dringend der
Schonung.

In dieser Woche sollten Sie sich
ganz der Problemlösung wid-
men: Ihre auf Harmonie bedach-
te Grundstimmung wird Ihnen
dabei unzweifelhaft ein unent-
behrlicher Helfer sein!

Sie kümmern sich zu sehr um die
Verwirklichung eines bestimm-
ten Planes. Darüber haben Sie
einige Dinge aus den Augen ver-
loren, die jetzt unverhofft an Be-
deutung gewinnen.

Es steht Ihnen eine überaus er-
folgreiche Woche ins Haus!
Wenn Sie eine gute Gelegenheit
ungenutzt vorbeigehen lassen,
dürfen Sie später jedenfalls
nicht jammern.

In dieser Woche sollten Sie dem
Lustprinzip uneingeschränkt
folgen: Genießen Sie inspirieren-
de Gespräche in guter Gesell-
schaft und machen Sie das, was
Ihnen gefällt!

Eine erfolgreiche Woche steht
Ihnen bevor: Sie können einen
ansehnlichen finanziellen Ge-
winn einstreichen und finden ei-
nen Freund, der Ihnen in Zu-
kunft zur Seite stehen wird.

Versuchen Sie Ihre beruflichen
Kenntnisse auf den neuesten
Stand zu bringen. Sie verpassen
nicht viel, wenn Sie deshalb
einer Einladung keine Folge leis-
ten.

Im beruflichen Bereich läuft al-
les bestens: Deshalb sollten Sie
in einer bestimmten Angelegen-
heit Nägel mit Köpfen machen.
Ausruhen können Sie sich später
noch!

Gehen Sie in dieser Woche am
besten allen schwerwiegenden
Entscheidungen aus dem Weg
und vermeiden Sie den Kontakt
zu Menschen, die Forderungen
stellen könnten.

Im Erkennen der großen Linie
übersehen Sie leider allzu
leicht, was unmittelbar vor Ih-
nen liegt. An diesem Missstand
könnte Ihr Vorhaben unvermu-
tet scheitern.

In der Planung von größeren
Vorhaben waren Sie schon im-
mer gut. In dieser Woche stellt
sich allerdings die Frage, ob Sie
die Dinge auch rechtzeitig um-
setzen können!

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.

30. Januar bis 5. Februar 2016

MIT DEN STERNEN DURCH DIE WOCHE
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Die Auflösung dieses Sudokus finden Sie  
in der nächsten Ausgabe.

Auflösung des Sudokus der letzten Ausgabe
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Oberurseler WocheOberurseler Woche

Seit 12 Jahren in Oberursel mit bisher
mehr als 720 geförderten Schülern.

Vereinbaren Sie mit uns einen Termin!

Stefan Breuers
Feldbergstraße 8b · Tel. 0 61 71 - 5 65 10

Kurierdienste

Wohnungsauflösung

Dienstleistungen

WaDiKu
Entrümpelungen 

von A–Z

M. Bommersheim

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

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

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

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

Wochenkarte vom 01.02. – 07.02.2016
Kohlrabicremesuppe mit Croutons € 4,90
Brauhaus „Schmankerl Platte“ € 9,90
Blankett vom Bio Kalb/Champignons/Reis € 15,90
Zanderfi let/Malzkruste/Gurkengemüse/Kartoffeln € 16,90
Zwiebelrostbraten v. Roastbeef/Bratkartoffeln € 19,50
Pfannkuchen/Nutella/Vanilleeis € 5,90

 Bad Homburger Brauhaus
Zeppelinstraße 10 · 61352 Bad Homburg

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

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

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

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

info@hofgut-kronenhof.de

Anzeigen Hotline

Tel. 06171/62880

Wir stehen Ihnen 

mit Rat & Tat 

zur Seite.
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VHS eröffnet das 
Semester künstlerisch
Oberursel (ow). Die Volkshochschule Hoch-
taunus (VHS) lädt zur Eröffnung des neuen
Frühjahr/Sommer-Semesters am Sonntag, 31.
Januar, ab 15 Uhr zur Kunstausstellung mit
Lesung und Gesangsvortrag in ihr Seminar-
haus „Alte Post“, Oberhöchstadter Straße 5,
ein. Bis gegen 18 Uhr stellen Dozenten und
Teilnehmer der VHS-Kunst- und Kreativkurse
Werke verschiedener Themen und Schwer-
punkte sowie unterschiedlicher Materialien
und Techniken vor und präsentieren damit zu-
gleich die vielfältigen Angebote und Möglich-
keiten, sich künstlerisch und kreativ auch im
neuen Semester zu betätigen. In Anwesenheit
der Künstler werden Ergebnisse der Kurse
„Zeichnen und Aquarellieren“ und „Zeichen-
schule“ zu erleben und zu diskutieren sein.
Neben der Ausstellung findet auch eine Le-
sung des Literaturkurses „Vom Erzählen“
unter der Leitung von Jörg Strohner statt. Al-
lein der rätselhafte Titel „Mitten in den Tro-
pen“ lässt auf spannende Unterhaltung schlie-
ßen. Umrahmt wird die Lesung mit einem
Konzert unter der Leitung von Claudia Ap-
piani und ihrer Gesangsschüler.

Oberursel (ow). Im Rahmen des vor einigen
Jahren von Bürgermeister Hans-Georg Brum
initiierten Stadtmarketing Arbeitskreises
„STARK“ liegt der Schwerpunkt in diesem
und voraussichtlich auch des nächsten Jahres
auf dem Stadtmarketing für die Innenstadt. 
Oberursel habe eine ganze Reihe von Maß-
nahmen zur Verbesserung der Situation der In-
nenstadt eingeleitet, so Brum. Private Investi-
tionen an der Bärenkreuzung mit dem Aden-
auer Zentrum und am Bärenplatz sowie dem
Sporthaus schafften die Voraussetzungen für
modernen, zukunftsfähigen Handel. Ein Bei-
spiel sei die Projektentwicklung auf dem
Rompel-Areal, wo moderne und marktge-
rechte Einkaufsflächen in Verbindung mit
hochwertigem Wohnen entstehen. „Aber ge-
rade in der Bauphase haben die Einzelhändler
in der Innenstadt eine große Durststrecke zu
überwinden“, stellt der Bürgermeister fest.
Diesen Strukturwandel durch aktives Stadt-
marketing positiv zu begleiten, damit die Kun-
den ihrer Innenstadt nicht den Rücken zukeh-
ren, hält fokus O.-Vorsitzender Michael Reu-
ter für eine vordringliche Aufgabe. 
Citymanager Wolfgang Bräutigam arbeitet
daran, leerstehende Ladenflächen zu belegen,
Nutzer zu vermitteln, Ladenflächen zu moder-
nisieren, neue attraktive Flächen zu schaffen.
Da Mietpreiserwartungen der Immobilienei-
gentümer nur durch Angebote von Filialisten
erfüllt werden, soll STARK vermittelnd in den
Dialog mit Immobilieneigentümern eintreten,
um einen ausgewogenen und zukunftsorien-
tierten Branchenmix bei markgerechten Ange-
boten zu erreichen. Auf Anregung von
STARK werden in Zukunft Leerstand und
Baustellen mit einer „Was passiert hier?“-
Kampagne begleitet. 
Um die digitale Erreichbarkeit und Infrastruk-
tur zu verbessern, sind neue Konzepte in Vor-
bereitung, wie eine „Oberursel-APP“ und die
Nutzung von „Online Marketing“. Die City
Card wird von fokus O. mit neuen Funktionen
erweitert und neu gestaltet. Für das Frühjahr
ist eine Sauberkeitsoffensive geplant, in die
neben dem BSO auch Vereine, Schulen und
Firmen mit „Reinigungs-Patenschaften“ ein-
gebunden werden sollen. Auch der Einsatz
von Migranten für freiwilligen Dienst wird in
diesem Zusammenhang geprüft. Die Entwick-

lung gastronomischer Konzepte in den zentra-
len Lagen während der letzten Jahre wird aus-
gesprochen positiv bewertet. Die Gastronomie
zieht über das ganze Jahr Menschen in die In-
nenstadt. Viele Gastronomie-Betreiber und
Lebensmittelhändler versuchen sich an mo-
dernen, ökologisch orientierten Konzepten –
ein Plus an Qualität, Ambiente und Aufent-
haltsqualität, das STARK in den nächsten Mo-
naten werblich unterstützen will. Gleiches gilt
für den Wochenmarkt mittwochs und samstags
sowie den Flohmarkt am dritten Samstag im
Monat. Veranstaltungen des fokus O. und des
Vereinsrings wirken als Publikumsmagnete
für die Innenstadt positiv. Wolfgang Nüchter,
Sprecher der Säule Handel im fokus O. will
sie „verstärkt zur Werbung für die Innenstadt
nutzen“. Geprüft werden sollen Optimierungs-
möglichkeiten, etwa gastronomische Ange-
bote des Weihnachtsmarkts auf dem Rathaus-
platz bis einschließlich Silvester als attraktiven
Treffpunkt in der Innenstadt anzubieten. 
Nachdem durch die Baumaßnahme am Rom-
pel-Areal 30 oberirdische Parkplätze in zen-
traler Lage weggefallen sind, sollen in den
umliegenden Straßenzügen und auf den Flä-
chen hinter der Stadthalle neue Parkplätze ein-
gerichtet werden. STARK wird gemeinsam
mit Stadt und fokus O.- Mitgliedsfirmen eine
Werbeinitiative für die Oberurseler Innenstadt
starten, in der Veranstaltungen, gastronomi-
sche und touristische Angebote sowie Events
positiv vermarktet werden. Für die nächsten
Jahre wird die Stadt weitere Investitionen ini-
tiieren, um die Breite und Qualität des Ange-
bots in der Innenstadt zu verbessern. STARK
wird die städtebaulichen Planungen begleiten,
um die städtebauliche Qualität und das Am-
biente zu fördern. „Die städtebaulichen Ent-
wicklungen am Bahnhof, der Adenauerallee
bis zur  Bärenkreuzung geben dem Eingangs-
bereich unserer zentralen Innenstadt bereits
ein modernes Erscheinungsbild. Die Altstadt
mit den Gassen und dem Historischen Markt-
platz bringt ein großes Plus in Sachen Charme
und Aufenthaltsqualität“, meint Bräutigam.
Wichtig sei es nun, das Erscheinungsbild ins-
besondere in den zentralen Einkaufslagen Vor-
stadt sowie Rathaus- und Stadthallenareal
sowie im Holzweg und in der Holzweg-Pas-
sage zu verbessern. 

STARK engagiert für 
eine attraktivere Innenstadt
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Großes Gewinnspiel

Wer den nachfolgenden Text aufmerksam liest, der ist im Vorteil, denn jede Firmenvor stellung 
enthält eine Gewinnspielfrage, die sich auf die jeweils vorgestellte Firma bezieht. Kleiner Hinweis: 
Die fehlenden Buchstaben der Lösung sind in den Anzeigen der unten genannten Firmen versteckt. 

Die Lösung bitte schriftlich an Hochtaunus Verlag, Vorstadt 20, 61440 Oberursel, per Fax 
an 06171 - 628819 oder per E-Mail an verlag@hochtaunusverlag.de senden. 

Der Gewinner wird aus den gültigen Einsendungen gezogen und darf sich über einen  
GUTSCHEIN IM WERT VON 100 EURO freuen. Es entscheidet das Los. Von der Teilnahme 
ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Hochtaunus Verlags GmbH sowie deren Angehö rige. Es wird 
nur eine Einsendung je Person berücksichtigt! Einsendeschluss ist Sonntag, 7. Februar 2016. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

„Unsere Kundinnen sagen uns, wohin sie 
wollen, und wir sagen ihnen, wie sie ihr 
Ziel erreichen und wie schnell.“ Das Team 
von Mrs. Sporty in der Eppsteiner Stra-
ße 5 – Justyna Bujok, Christa Hein und 
Shaunie Vornwald – weiß, wie es Frauen 
jeden Alters durch persönliche Betreuung im 
individuellen Training zum Erfolg führt. Von 
der Wettkampfvorbereitung junger Athle-
tinnen bis zur Sturzprophylaxe nicht mehr 
ganz junger Frauen spannt sich der Bogen 
der Trainingseinheiten, die mit viel Spaß in 
familiärer Atmosphäre absolviert werden. 
Kraft, Ausdauer, Balance und Beweglichkeit 
sollen erhalten oder zurückgewonnen wer-
den, wenn sie durch die einseitige Belas-
tung im Alltag geschwächt sind bis hin zu 
Arthrose und Bandscheibenvorfall. „Indem 
wir dem entgegenwirken, ist unser Ange-
bot zum Ausstieg aus dem Alltag auch ein 
Anti-Aging-Programm“, sagt Justyna Bu-
jok. Die LNB Bewegungstherapie Motion 
nach Liebscher-Bracht befreit gezielt von 
Schmerzen, erhält die Beweglichkeit oder 
stellt sie wieder her und steigert damit die 
Lebensqualität. „Bewegung gehört zur täg-
lichen Körperpflege wie Zähneputzen“, ist 
Justyna Bujok überzeugt. 
Hilfreich bei einem effektiven Training zur 
Erhaltung oder Wiedergewinnung von Be-
weglichkeit und Schmerzfreiheit sind die 
Pixformance Smart Trainer bei Mrs. Sporty. 
Sie bieten noch mehr Möglichkeiten für 
ein funktionelles Training je nach den im 
Trainingsplan fixierten individuellen Zielen 
und persönlichen Bedürfnissen. Indem der 
Pixformance Smart Trainer die Auswahl und 
Intensität der Übungen sowie das Wieder-

holungstempo festlegt und ein Feedback 
gibt, ob das Training korret ausgeführt wird, 
trainiert er Bewegungsabläufe, Muskeln und 
Mobilität der Gelenke und macht körperlich 
und geistig fit für den Alltag. 
Das Mrs. Sporty-Team in der Eppsteiner Stra-
ße 5, Tel. 06171-6987993, steht während 
der Öffnungszeiten montags und mittwochs 
von 8 bis 13 Uhr und von 16 bis 20.30 Uhr, 
dienstags und donnerstags von 9 bis 13 Uhr 
und von 15 bis 19 Uhr, freitags von 8 bis 13 
Uhr und von 15 bis 19 Uhr sowie samstags 
von 9 bis 12 Uhr zur Verfügung. 
Am Sonntag, 31. Januar, lädt Mrs. Sporty 
von 14 bis 17 Uhr zu einem Tag der offe-
nen Tür. 

In den Anzeigen dieser Kunden finden Sie die fehlenden Buchstaben zur Lösung unseres Gewinnspiels:

Gemeinsames Training bei Mrs. Sporty 
macht Spaß und hält fit

STE  NECKER
BESSER LEBEN | WOHNEN | SCHLAFEN

BETTEN UND GARDINEN

Schuh-SPAHR

Reisebüro Gerecht 
Adenauerallee 16
61440 Oberursel

Charly’s Style
Das persönliche Haarstudio

Welches Trainingsgerät erhält oder verbessert 
die Beweglichkeit und vertreibt Schmerzen?

P _ _ F _ R _ A N _ E   S _ A R _ 
T _ A _ N _ _

   Friseur 
am Marktplatz

Erleben

Drei junge Damen stellen sich vor

Besuch von Drillingen hat Bürgermeister Hans-Georg Brum nicht alle Tage. Mutter Virginia
Jashari mit Ejona und Emina sowie ihre Schwester Emanuela Bajrani mit Juna besuchten ihn
und Ersten Stadtrat Christof Fink (v.l.) im Rathaus. Am 24. Oktober 2015 wurden die drei jun-
gen Oberurselerinnen geboren. Stadt und der Stadtwerke sponserten der Familie Jashari den
Kinderwagen, hinzu kam beim Besuch noch ein Gutschein für Baby-Massage. Der Clou: Die
Masseurin kommt in diesem Falle ins Haus, so bleibt der Familie einiges an Aufwand erspart.

Der Präsident ist gefunden, das Bommersheimer Kinderprinzenpaar steht bereit, die Gardisten
und die Tänzerinnen brennen darauf loszulegen, die Sitzung kann beginnen. Foto: bg

Oberursel (bg). Klasse Idee: Eine etwas ab-
gespeckte Sitzung des Karnevalvereins Froh-
sinn ging am Sonntagnachmittag zur famili-
enfreundlichen Zeit für Jung und Alt über die
Bühne. Das Angebot, organisiert mit vielen
Helfern vom Seniorentreff, kam gut an, die
Stadthalle war fast ausverkauft. 
Einen gelungenen Auftakt gab es mit Michelle
Wilkinson auf der Suche nach dem Sitzungs-
präsidenten, der zwei Bierchen schlabbern
musste, weil er so aufgeregt war. Orschels gol-
diger Ersatzprinz Schorschi I. mit seinem
Bembelgefolge hatte einen triumphalen Ein-
zug und ließ sich von seinen närrischen Un-
tertanen huldigen. Auch das Kinderprinzen-
paar aus Bommersheim Esther I. und Leon-
hard I. wusste mit seiner blitzsauberen Vorstel-
lung zu gefallen und stellte ganz routiniert
seine Pagen und Hofmarschall Steffi vor. Ein-
gerahmt von den Tanz- und Ehrengarden des
Frohsinn boten sie ein erstes optisches High-
light, unterstrichen durch das traditionsreiche
Bühnenbild mit der Oberurseler Stadtansicht. 
Auf der Bühne hatte es sich ein dezimierter
Elferrat bequem gemacht mit Sitzungspräsi-
dent KP Hieronymi an der Spitze, der stets den
zügigen Ablauf der Veranstaltung fest im
Blick hatte. Traditionell stieg Protokoller Ste-
phan Remes als erster in die Bütt. Er ließ das
vergangene Jahr Revue passieren mit Bürger-
meisterwahl und Stadtbusmiesere. Für ihn
kein Wunder, werden die Busse doch von  Bad
Homburg aus dirigiert. Lehrling Alex wurden
die Flausen, von der Schule aus am besten
gleich in Rente zu gehen, vom Vater ausgetrie-
ben. Er lernte ganz praktisch kennen, was es
mit dem Spruch  „Lehrjahre sind keine Her-
renjahre“ auf sich hat. Bettina Marris stellte
sich als liebliche Brunnenkönging Betty I. mit
ihrem Papa, der den Bembel und die Klappe
halten musste, vor. 

Ex Prinz Jürgen I. (Sommer), der bekanntlich
gern und gut singt, stand zum ersten Mal in
der Bütt. Als Solo-Frohsinnsänger, gerade von
einem Sängerwettstreit gegen den Gesangver-
ein „Halbe Lunge“ zurück, sorgte er mit sei-
nem Vortrag und blauem Auge für Heiterkeits-
stürme im Saal. Der Navi-Sketch von Doris
Reuter und Roland Ruppel, die auf der Fahrt
zur „bucklichen Verwandschaft nach Schnurz-
Witzelbach im Westerwald“ ungewollte Aben-
teuer erlebten, war mitten aus dem Leben ge-
griffen und fand viel Beifall. 
Die kleinen und großen Aktiven vom Frohsinn
sorgten mit viel Tanz und Musik für tolle
Stimmung im Saal. Gardemädchen wirbelten
über die Bühne, von den Minis über die Tanz-
garde in Grün-Weiß bis zur Großen Garde.
Das Altherrenballett vom Kleinen Rat zeigte
bei seiner Nummer, was die Kerle noch alles
drauf haben, von wegen Alte Herren. Zu den
Klängen von „Puttin on the Ritz“ in Lackschu-
hen und Glitzerfrack überzeugten sie ihr Pu-
blikum. 
Die Drumkids und die Jugendbrassband unter
der Leitung von Jens Stern heizten die Stim-
mung mächtig an mit „Hang on Sloopy“ und
die Frohsinn-Sänger sorgten mit ihrem schau-
erlichen-schönen Star-Wars-Outfit für großes
Aufsehen. Erst recht überzeugte der große
Männerchor musikalisch. Mit fetzigen Songs
rund um das politische Geschehen, wie den
VW-Abgas-Skandel oder die dritte Amtszeit
von Bürgermeister Hans-Georg Brum. „Er
macht sein Ding“, intonierten sie stimmgewal-
tig. Den krönenden Abschluss der bunten
Show setzte das Frohsinn-Ballett mit seiner
getanzten Version der fabelhaften Welt der
Mary Poppins über den Dächern von London,
wo die Kultfigur mit dem Regenschirm lan-
dete und mit den Kaminfeger um die Wette
tanzte, dass es nur so eine Freude war. 

Frohsinn-Fastnacht kommt 
auch am Nachmittag gut an
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Die Meisterköche Gisela Pludra und Regina Doetsch servierten ein amüsantes Menü.

Im vollen Western-Saloon von St. Aureus und Justina herrschte Super-Stimmung. Fotos: bg

Oberursel (ow). Der Gospelchor „Swinging
Tones“ gastiert am Sonntag, 31. Januar, um 17
Uhr in der ev. Heilig-Geist-Kirche, Dornbach-
straße 45. Unter dem Motto „Gospel, Spiritual
& more“ erklingt ein abwechslungsreiches
Repertoire. Das englische Wort Gospel bedeu-
tet Evangelium oder frohe Botschaft, und die

möchte der Chor mit seinen Musikern Gerald
Reutzel (Piano), Martin Kowollik (Cajon) und
Martin Schnur (Gitarre) und der Chorleiterin
Renate Gantz-Bopp den Zuhörern nahebrin-
gen. Das Programm umfasst Traditionelles
und eigene Interpretationen aus Rock und
Pop. Der Eintritt ist frei.

Gospelkonzert mit den „Swinging Tones“

Bommersheim (bg). Unter dem Motto „Die
Westernstadt in Bommersheim lädt Cowboys
und Indianer ein“ hatte die Frauengemein-
schaft St. Aureus und Justina eine grandiose
Sitzung nur für die Bommersheimer Damen-
welt organisiert. Kernige Cowgirls und liebli-
che Squaws ließen es im Wilden Westen von
Bommersheim richtig krachen. Das Gemein-
dezentrum St. Aureus und St. Justina hatte
sich in einen zünftigen Western Salon der
Marke „selbstgemacht“, wie die Chefin des
närrischen Komitees Regina Doetsch erklärte,
verwandelt. Es fehlten nur Whiskey und
Rauchschwaden, doch die Westernladys tran-
ken ohnehin lieber ein Gläschen Prosecco und
genehmigten sich leckere Schnittchen. 
Für fetzige Stimmungsmusik, passend zu den
Vorträgen, zum Schunkeln und zum Mitsingen
sorgte DJ Andrea Doetsch. Angerührt wurde
der herrliche Fastnachtsspaß von Christina
Görge, Marianne Hofer, Christiane Jost, Gi-
sela Pludra, Patricia und Theresa Rehberg,
Melitta Schneider und Lydia Wehrheim und
jede von ihnen entpuppte sich als echte Stim-
mungskanone. Sie brachten mit außergewöhn-
lichen Einfällen und witzigen Vorträgen das

Gemeindezentrum zum Wackeln. Man hielt
sich den Bauch vor Lachen und wischte sich
manche Lachträne aus den Augen, wenn etwa
bei der Sexy-Modenschau vier Super-Models
unter der Anleitung von Carla Lagerhelm
(Christina Görge) rattenscharf demonstrierten,
wie vielfältig und sexy die „Unaussprechli-
chen“ – lange Männerunterhosen mit Ein-
griff – zum Einsatz kommen können. Als mo-
dische Sturmhaube, lässige Stola, Schal, Bo-
lero, Schlabberlatz oder Gesichts-Burka, Die
kreativen Nutzungsmöglichkeiten wurden von
der Truppe mit herzerfrischendem Einsatz de-
monstriert und sorgten für Heiterkeitsstürme. 
„Geben sie das Passwort ein“ – wie der Com-
puter einen in den schieren Wahnsinn treiben
kann, zeigte ganz cool Christina Görge, unter-
stützt von Christina Jost. Lydia Wehrheim be-
richtete von einem Urlaub, der mit Hindernis-
sen in engen Sitzen im Jumbo startete, wäh-
rend Regina Doetsch und Gisela Pludra sich

als Kochkünstler vorstellten: „Viele Köche
verderben den Brei, deswegen sind wir auch
nur zwei“. Mit dem italienischen Schnellkoch-
topf – „Garibaldi“ zauberten sie Gerichte. Die
schräge Kommunikation zwischen Schwerhö-
rigen: „Wir essen heute Fleischwurst mit
Brot.“ – Was, euer Hund ist tot?“ von Melitta
Schneider und Lydia Wehrheim sorgte für viel
Heiterkeit. Während Marianne Hofer als älte-
res Mädchen in ihrem Vortrag herrlich ko-
misch verzweifelt versuchte, einen Mann ab-
zukriegen, stellte Christina Jost ganz lässig die
Frage: „Was ist schon dran an einem Mann“,
und traf damit ins Schwarze. Über Männer ab-
zulästern, das beherrschten Frau Bommers
(Christina Görge) und Frau Heim (Renate 
Doetsch) in blinkenden, blitzenden Outfits.
Sie erzählten vom Geschenk ihres Mannes,
„das sie in zwei Sekunden auf 100 bringt:
einer Personenwaage“, und ritten kräftige At-
tacken auf die Lachmuskeln. Den Besuch im
Westernsalon ließ sich das Bommersheimer
Kinderprinzenpaar Esther I. und Leonard I.
nicht entgehen.
Weitere närrische Talente stiegen in die Bütt.
Der Abend startete mit dem Protokoll von
Gertrud Kaufmann-Seel. Mit spitzer Feder be-
richtete sie über das vergangene Jahr, mahnte
eine strengere Vorgehensweise der Justiz an
und brach eine Lanze für die besonnene Vor-
gehensweise von Angela Merkel. Wie Frau  im
Fitness-Studio ihren „Body built“, berichtete
herrlich erfrischend Käthe Schmidt. Aus Stier-
stadt war die liebliche „Brunnenkönigin Bet-
tina I.“ gekommen. Sie stellte ihr tolles Kleid
vor, doch „Brunnenmeister“ Thomas Poppitz
musste die Klappe halten. Er hielt selbst eine
super Büttenrede als geplagter Vater. Seine Er-
kenntnis: „Pubertät ist, wenn Eltern peinlich
werden“, fand begeisterten Beifall. Mit dem
Männerballett waren weitere Männer als Ak-
tive zugelassen. Bei ihrem fulminanten Ein-
satz um den Marterpfahl kam im Saal richtig
Westernstimmung auf. Auch die Damen vom
Tanzkreis, angeleitet von Gertrud Annussek
legten sich zu Country-Klängen mächtig ins
Zeug. Als Tanzmariechen und Tanzmajor, die
schon bessere Jahre gesehen haben, nahmen
sich Gertrud Jung und Jutta Henkel wunderbar
auf die Schippe. „Jeder verunstaltet sich so gut
er kann“, stellte die Wäschfraa Käthche fest
und machte sich über den gängigen Schön-
heitswahn, der von Natürlichkeit nichts mehr
hält, lustig. Bei dieser schrägen Sitzung ging
es hoch her und nach Herzenslust wurde im
Publikum gemeinsam gesungen, geschunkelt
und gelacht. 

In Bommersheim liegt 
der wilde Westen der Frauen

Kabarettistisches
Survivaltraining
Oberstedten (ow). Wie überlebt eine Gesell-
schaft, in der die Alten immer jünger werden
und die Jungen immer konservativer? Der Ka-
barettist Otmar Traber versucht am Mittwoch,
3. Februar, um 20 Uhr in seinem Programm
„Survivaltraining – das Weniger wird immer
Mehr“ in der Alten Wache, Pfarrstraße 1, eine
Antwort auf diese Frage zu geben. Eintritts-
karten sind für 14 Euro im Vorverkauf zum
Selbstdruck im Internet unter www.alte-
wache-oberstedten.de, in Oberstedten im
Laden der Alten Wache und bei Schreibwaren
Franke sowie in Oberursel im Ticketshop, Ku-
meliusstraße 8, erhältlich. An der Tageskasse
werden Karten für 17 Euro angeboten.

Vier Top-Models stellen bei der Sexy-Moden-
schau die vielfältigen Einsatzmöglichketen der
„Unaussprechlichen“ vor.
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Fledermäuse und Robin Hood beim „Schuwamo“
Von Heike Simon 

Oberursel. Ein prall gefülltes 
Veranstaltungspaket haben Vertreter der 
Stadt und des Fördervereins Schulwald 
Oberursel für die kommende Saison, die 
offiziell am 17. März eröffnet wird, 
vorgestellt. 

Mit dem Schulwald sollen den Bürgern, ins-
besondere Kindern und Jugendlichen, Ein-
blick in den Lebensraum Wald mit seinen Tie-
ren und Pflanzen ermöglicht, ökologische Ge-
samtzusammenhänge verdeutlicht und der
Aufbau eines positiven Verhältnisses zur Natur
und der pflegliche Umgang mit ihr erreicht
werden. Dazu gehören auch umwelttechnische
Themen wie die Energiegewinnung durch
Holzfällung. Die Angebotsvielfalt auf dem
rund einen Hektar großen Areal an der Verlän-
gerung des Altenhöfer Wegs ist enorm. Es gibt
dort ein Sägewerk mit historischer Baumsäge,
ein Waldmuseum, ein Arboretum mit mehr als
70 Baumarten, einen Apothekergarten mit
Kräutern und Heilpflanzen, einen Gefühls-
pfad, der idealerweise mit geschlossenen
Augen und „Partnerführung“ erlebt werden
sollte, ein riesiges Insektenhotel und sogar
eine Goldgrube. 
Sehr beliebt ist das Teich-Biotop, das von den
Kids mit Becherlupen genau inspiziert wird –
manchmal sogar so genau, dass der eine oder
andere Nachwuchs-Naturforscher auch schon
mal hineingeplumpst ist. Nicht zu vergessen
die Häschenschule. Sie ist das „Outdoor-Klas-

senzimmer“, mit dem 1994 alles begann, als
Dieter Rosentreter – seinerzeit Erster Stadt-
rat – gemeinsam mit Förster Jörg Schultz den
Grundstein für den heutigen Schulwald legte.
Finanziert wird das ganze seitdem über Mit-
gliedsbeiträge des Fördervereins und Spen-
dengelder. Die Stadt schießt 2000 Euro jähr-
lich hinzu. „Der Schulwald ist bei den Schulen
und Kindergärten fest etabliert. Es wird auch
in diesem Jahr wieder viele Führungen
geben.“, so Erster Stadtrat Christof Fink. 
Auch außerschulisch gibt es viele Veranstal-
tungen. Den Auftakt bildete bereits der Neu-
jahresempfang des Fördervereins, bei dem
dessen 2. Vorsitzender, Stadtkämmerer Thors-
ten Schorr, und Beisitzer Rainer Schulz-Isen-
beck viele Förderer begrüßen und ihnen und
den Honorarkräften für die Unterstützung dan-
ken konnten. Förster Mathias Brand gab einen
interessanten Überblick über die im letzten
Jahr geleisteten und die in diesem Jahr anste-
henden Arbeiten und was sich sonst so im
Schul- und Stadtwald tut. 
Aufgrund des „ausgebliebenen“ Winters
musste der Holzeinschlag im vergangenen
Jahr bereits im Januar stillgelegt werden, da
der Boden nicht, wie für den Einsatz des
schweren Geräts erforderlich, gefroren war.
Alleine hieraus und dem damit ausgebliebenen
Holzverkauf seien geschätzt 200 000 Euro we-
niger ins Stadtsäckel zur Finanzierung von
Wanderwegen, Beschilderungen und weiteren
Naturschutzprojekten geflossen. Die Progno-
sen für diesen Winter seien da kaum anders.
Die Schäden, die der trockene Sommer her-

vorgerufen habe, könne man jedoch erst in
zwei bis drei Jahren wirklich sehen, so der
Förster. Positiv sei zu vermelden, dass dank re-
gelmäßiger Kontrollen und zeitnaher Abfuhr
von Fällresten, kein Borkenkäferbefall zu er-
kennen ist. 
Weiter im Programm geht es am 24. April,
dem „Tag des Baums“. Da wird die Winter-
linde (Baum des Jahres 2016) gepflanzt, am
10. Juli findet der Waldgottesdienst statt. Da-
rüber hinaus gibt es wieder jede Menge Ent-
deckerspaß für die ganze Familie. Wer sich für
die Verwandten von Batman interessiert, kann
Fledermaushöhlen für den heimischen Garten
bauen und nach Einbruch der Dämmerung die
nachtaktiven Flattermänner und deren akroba-
tische Flugnummern am Nachthimmel über
dem Schulwald bestaunen. „Wir haben dafür
einen ‚Batdetektor‘, mit dem wir die Signale
der Fledermäuse orten können“, erklärt Jens
Gessner, Abteilungsleiter Umwelt, Natur-
schutz und Energie im Rathaus. 
„Und selbstverständlich gibt es auch in diesem
Jahr wieder ein Ferienprogramm", ergänzt Sa-
bine Palinkas, die bei der Stadt für das um-
weltpädagogische Programm im Schulwald
zuständig ist. „Außer den Winterferien haben
wir die hessischen Ferien dieses Mal komplett
belegt“, freut sie sich. In den Osterferien wird
es einen einwöchigen Block und zusätzlich
vier einzeln buchbare Tagesprogramme geben.
Unter anderem stehen dann ein Wald-Erleb-
nistag, Nistkästen-Bauen und eine Exkursion
zur Vogelschutzwarte Frankfurt auf dem Pro-
gramm. 
In den Sommerferien werden die vier Ele-
mente Feuer, Wasser, Erde und Luft genauer
unter die Lupe genommen, es wird eine Natur-

und eine Holzwerkstatt geben, sowie Expedi-
tionen ins Tier- und Pflanzenreich. Abenteu-
erlich wird es im Herbst, wenn die Kids in der
ersten Ferienwoche à la Robin Hood in den
Wald fliehen und dort Schutz vor dem Sheriff
suchen. „Wir werden uns dort ein Lager
bauen, Kleidung, Pfeil und Bogen herstellen,
Geschichten hören und unser Essen selbst zu-
bereiten. Am Ende werden die Bewohner des
nächsten Dorfes (die Eltern der Kids) zu
einem Abschlussfest eingeladen“, so Palinkas
und man spürt das Engagement, mit dem sie
bei der Sache ist. In der zweiten Ferienwoche
macht sie sich mit den jungen Abenteurern auf
Spurensuche nach dem geheimnisvollen
Schulwaldmonster. „Unser ‚Schuwamo‘ – in
Anlehnung an den Grüffelo“, schmunzelt sie. 
Am 27. August, dem letzten Samstag der
Sommerferien, veranstaltet der Förderverein
das überaus beliebte Waldfest. Am „Herbst-
treiben-Wochenende“ findet im Rahmen des
4. Nachhaltigkeitstags des Landes Hessen vom
16. auf den 17. September eine Schulwald-
nacht statt. „Es wird ein nächtliches Kinder-
theater geben und wir werden gemeinsam auf
‚Fledermäuse- und Waldtierentdeckung‘
gehen", erklärt Palinkas. Den Jahresausklang
bildet am 13. Dezember die Waldweihnacht
mit Baumverkauf. Ganz neu wird es von April
bis Oktober (außer in den Ferien) immer mitt-
wochs von 15 bis 17 Uhr die „Sprechstunde
im Waldbüro“ geben, bei welcher der Förster
gerne Auskunft gibt. Selbstverständlich kann
auch 2016 wieder die beliebte Ausrichtung
von Kindergeburtstagen gebucht werden.
„Wir sind sehr froh, dass wir das Programm
schon so früh im Jahr zur Verfügung stellen
können. Jetzt können die Schulen konkret in
die Planung einsteigen“, so Rosentreter. Wer
den Schulwald gerne unterstützen möchte,
kann dies nicht nur finanziell über Spenden
oder eine Mitgliedschaft im Förderverein tun,
sondern man kann auch richtig „mit anpa-
cken“, etwa beim Büsche-Schneiden oder bei
der Neugestaltung des Bienenhotels. „Wir
freuen uns über jede helfende Hand“, lädt
Gessner ein.
Das gesamte Programm gibt es in Kürze ge-
druckt und es ist im Internet unter www.schul-
wald-oberursel.de abrufbar. Weitere Infos und
Möglichkeit zur Anmeldung gibt es bei Sabine
Palinkas unter Tel. 06171-502258 oder E-Mail
schulwald@oberursel.de. 

Ihr
Malkurs
beginnt in Kürze! Gönnen Sie sich das! Rufen Sie uns an um mehr zu erfahren!

(06172) 850 49 19

- Anzeige -

Nette Leute sowie neue 
Freunde und Fertigkeiten
Bei unserem innovativen Malkurs lernen 
Sie nicht nur Zeichnen und Malen, Sie 

neue Freunde.

Kursinhalte
In dem 14-wöchigen Kurs erkunden Sie 
vier verschiedene Techniken: Zeichnen 
mit Bleistiften sowie Malen mit Ölpastell-, 
Aquarell- und Acrylfarben. 

Unser Kunstlehrer betreut Sie individuell 
und vermittelt Ihnen grundlegende Tipps 
und Tricks, damit Sie wunderschöne 
Kunstwerke erstellen können.

Kursüberblick

Für die Junggebliebenen
Bis zur abschließenden Ausstellung 
haben Sie mindestens acht Originalwerke 

tollende Hunde bis zu atemberaubenden 
Landschaften – selbst wenn Sie vorher 
noch nie einen Pinsel in die Hand 
genommen haben, mit unserer Schritt-

schöne Bilder zu kreieren. 

Der Höhepunkt des 
Malkurses ist eine 
Ausstellung Ihrer 
Kunstwerke, zu 

Freunde und 
Bekannte einladen 
können.

Begrenzte Plätze

und die individuelle Betreuung zu 

noch an.

Machen Sie mit und
werden Sie Künstler!

Urseler Straße 22 (Ecke Seifgrundstraße) 
neben Devils Restaurant, Bad Homburg

www.malkurs-bad-homburg.de

Innovativer Malkurs
Anfänger und Auff rischer lieben „The Seasons Art Class“
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Erlebnispädagogik, hier mit Förster Mathias
Brand, das ist es, was den Schulwald und
seine fleißigen Helfer bei den Oberurseler
Kindern so beliebt macht. Foto: hs

Der traditionelle Neujahrsempfang in der Hütte auf dem Schulwaldgelände bot auch diesmal
eine gute Gelegenheit zu Austausch und angeregten Diskussionen. Foto: hs

Christof Fink, Sabine Palinkas, Jörg Gessner und Dieter Rosentreter (v.l.) präsentierten das
brandneue Schulwaldjahresprogramm. Foto: hs
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Mit Winterliedern eröffnete der Chor unter der Leitung von Thilo Busch den Tag der offenen
Tür musikalisch und erhielt für seine Darbietung viel Applaus. Fotos: Bachfischer

Oberursel (ach). Vom Vulkanausbruch mit
glutrotem Lavastrom bis zur Schachpartie
gegen den Computer an der interaktiven Tafel
in einem der Fachräume war alles drin beim
tag der offenen Tür am Urselbach-Gymna-

sium. Die Theater-AG zeigte unter der regie
von Claudia Viehmann moderne Stücke, mit
Tanz-Aufführungen eroberte die AG „Bewe-
gung und Tanz“ mit Sportlehrer Marc Nichols
die Herzen der Zuschauer und der Chor unter

der Leitung von Thilo Busch sang den Winter
herbei – so perfekt, dass es zu viel war. Denn
bei Eisregen blieben etliche Interessierte lieber
zu Hause. 
Dennoch zeigte sich Schulleiterin Anika
Uhden mit dem Besuch zufrieden. Im Foyer
wurden die Ankömmlinge mit heißem Kaffee
und Kuchen begrüßt. Der Erlös aus dem Ver-
kauf kommt der geplanten Schulbibliothek zu-
gute. Uhden erläuterte das Konzept der priva-
ten Ganztagsschule, die in acht Jahren über
einen sprachlichen oder naturwissenschaftli-
chen Zweig zum Abitur führt. Zusätzlich zum
Unterricht und der Ganztagsbetreuung bietet
das Urselbach-Gymnasium eine Ferienbetreu-
ung an. Exkursionen, Museumsbesuche oder
Kreativworkshops stehen dabei genauso auf
dem Programm wie Methodentraining oder
Sprachspiele. Die künftigen Fünftklässler und
andere Kinder nutzten die Zeit, um im neuen
Chemielabor zu mikroskopieren und physika-
lische Experimente durchzuführen. Mathe-
tricks und eine ABC-Rallye warteten auf die
jungen Besucher ebenso wie ein Gewürz- und
Duftbasar, Bingo oder Kunst zum Mitmachen.
Die Informatik-AG präsentierte den selbstge-
drehten Filmtrailer „Gruselbach“ und wer mit-
erleben durfte, wie Mike einen selbstgebauten
Vulkan ausbrechen ließ, wird Naturwissen-
schaften mit ganz neuen Augen sehen. 

Rund 60 Schüler in drei Jahrgängen, die von
zwölf Lehrern unterrichtet werden, zählt das
Urselbach-Gymnasium aktuell. Bereits 23 
Voranfragen für das kommende Schuljahr sind
laut Schulleiterin Anika Uhden bereits gestellt
worden. Die Anmeldefrist beginnt am 1. Feb-
ruar. Nähere Informationen unter www.ursel-
bach-gymnasium.de. 

Eisregen und ein heißer Vulkan
am Urselbach-Gymnasium

Oberursel (ow). In seiner Heimat Syrien hatte
Raman Issa gerne und oft Handball gespielt.
Und allzu gerne wollte er auch in Deutsch-
land, wo er als Flüchtling gelandet ist, wieder
sportlich aktiv werden. Anfang Dezember
hatte eine ehrenamtliche Betreuerin der
Flüchtlinge, die wie Issa in der Stierstädter
Grundschule untergekommen waren, vom
Wunsch des jungen Mannes gehört und Kon-
takt mit den Handballern der TSG Oberursel
aufgenommen. Gerne unterstützten die Män-
ner den 21-jährigen Syrer, organisierten Hal-
lenturnschuhe für ihn und nahmen ihn mit
zum Training nach Kronberg. Regelmäßig holt
Christopher Ormond, Trainer der zweiten
Männermannschaft, den begeisterten Hand-
baller ab. 
Ende des Jahres erhielt Raman Issa seinen
Aufenthaltstitel, was es dem Verein möglich
machte, einen Antrag auf Spielberechtigung
einzureichen. Eine Reaktion kam wesentlich
schneller als gedacht: Schon nach zwei Tagen
später lag der TSGO-Geschäftsführerin  Jutta
Stahl der Spielerausweis vor. Bei einem ersten
Auswärtsspiel der zweiten Mannschaft war
der Syrer nun schon mit von der Partie, Heim-
premiere feiert er am Samstag, 30. Januar, um
15.30 Uhr in der Sporthalle der IGS. Dort wird
Issa sicher von Landsleuten angefeuert. Denn
eine Gruppe von syrischen Flüchtlingen aus 

der Notaufnahme in der EKS sind bereits
Handballfans geworden und besuchen mit 
Begeisterung die Spiele der TSGO-Mann-
schaften.

Raman Issa kann nun für 
die TSGO Handball spielen

Oberursel (HB). Fastnacht ist nicht nur
Schunkeln und Feiern, nein, in der fünften
Jahreszeit wird auch malocht. Keiner weiß das
besser als Harry Hecker. Der Mann vom Bom-
mersheimer Carneval Verein (BVC) organi-
siert im Auftrag des Vereinsrings, der das
Spektakel veranstaltet, gerade seinen sechsten
Taunus-Karnevalsumzug und hat seit Sommer
vorigen Jahres bereits 200 Stunden auf dem
Buckel. Er schickt den drittgrößten Gaudi-
wurm in Hessen auf die Gass’ – 167 Num-
mern, 2600 Teilnehmer und gut drei Kilometer
lang. Mehr haben lediglich Frankfurt und
Wiesbaden zu bieten. 
In diesen Tagen werden die Zugwagen fein für
die Präsentation gemacht. Auf dem Bommers-
heimer Falkenhof schraubt und hämmert der
Elferrat am Wagen mit der Zugnummer 164.
Zugmarschall Hecker will keinen Soloauftritt,
sondern sich auf dieser Plattform bei den Nar-
renbrüdern einreihen. Zuvor inspiziert er die
Strecke und die in der Altkönigstraße warten-
den Fahrzeuge. Sicherheit hat für ihn absolute
Priorität. Deshalb liegt auch die bei diesem
Anlass knallvolle Vorstadt nicht mehr auf dem
Zugweg. Die fünf Oberurseler Jokus-Vereine
haben 1700 Mitglieder, aber einen Prinzen
haben sie nicht. Das ist auch eine Frage des
Geldes, denn wer dieses Regiment ausüben
will, muss bereit sein, schon etwas tiefer im
fünfstelligen Bereich in die Tasche zu greifen.
Der BVC schickt immerhin Esther I. und Leo-
nard I. als Kinderprinzenpaar auf die Zugpiste.
Die beiden Zehnjährigen lassen sich mit Hof-

marschall Steffie Peinelt – „Ich schreibe die
Reden“ – und zwei Pagen von einem Schim-
mel aus Pappmaschee ziehen. Auch das be-
reits prämierte Piratenschiff aus der Bommers-
heimer Werkstatt läuft wieder aus. 
Ganz vorne platziert der Zugmarschall eine
Nummer, die ihresgleichen sucht. Die Maas-
grunder Entenbrüder bieten 90 Fußgänger auf,
die in schwarzen Anzügen und goldenen Mas-
ken Schunkellieder singen werden. 
Spielmannszüge und Komiteewagen sind
ohne Zweifel Stützpfeiler eines Fastnachtsum-
zuges, doch Harry Hecker freut sich beson-
ders, wenn die Lokalpolitik aufs Korn genom-
men wird. Dafür werden auf jeden Fall die
„lustigen Stierstädter“ sorgen, die sich den
Kollaps im Busverkehr vornehmen. Die Kron-
berger Kappen geben die Parole „Die spinnen,
die Römer“ aus. Aus der nächsten  Nachbar-
schaft kommen die „Staabacher Pitschetreter“,
die sich mit Luzifer im Gefolge ankündigen.
Der „Zirkus Hochtaunus“ wird auf dem
Wagen des Landratsamts stattfinden und der
Oberurseler Magistrat präsentiert das „närri-
sche Rathaus.“ Kostendeckend ist der Zug in
diesem Ausmaß nicht zu machen. Die Miesen
werden in der Regel durch das Brunnenfest,
bei dem der Vereinsring ebenfalls Veranstalter
ist, ausgeglichen. Als geborener Kölner kennt
sich Hecker in der Fastnacht aus. Deshalb ist
er Mitglied im Oberurseler Narrenrat und hat
dem BCV viele Jahre als Hofmarschall des
Kinderprinzenpaars gedient. Ab 2017 will er
in der Fastnacht kürzer treten. 

Einsatz für Hessens 
drittgrößten Karnevalszug

Handballfan Raman Issa (l.) und Christopher
Ormond freuen sich darüber, dass der Spie-
lerpass schneller als erhofft ausgestellt wurde.

Mike (13) weiß, wie er dem kleinen Vulkan
einen Lavastrom entlockt und damit die Be-
sucher beim Tag der offenen Tür beeindruckt.. 
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Hohemarkstraße 151 · Telefon 06171 - 284664

Eintritt 6,– €

Unser Highlight im Februar
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  hr-INFO zu Gast am 16. 2. 16 

Mit der Büchercheckerin 
Sylvia Schwab. Es wird über 

interessante Kinderbücher und 

Jugendbücher gesprochen.

*Betten & Matratzen 90 x 200, 100 x 200 cm

Untere Hainstr. 2
61440 Oberursel
Tel. 06171/973710

Rabatt auf 
Ausstellungsstücke

50%
*

Betten  Matratzen  Bettwaren  Bettwäsche  Gardinen  Tischdecken  Frottierwaren

w w w . s c h a u m a l r e i n . d e
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RÄUMUNGSVERKAUF
wegen Erweiterung des Sortiments

auf die Winterkollektion

bis zu

Das sind die Sportabzeichenträger 2015 des TV Bommersheim.

Fußball-Training mit Weltmeister
Hochtaunus (how). Ein Trainingslager mit
einem echten Fußballweltmeister: Für viele
Nachwuchskicker kann sich dieser Traum in
den Osterferien erfüllen. Denn Taunus Spar-
kasse und Sparkassenversicherung holen zum
dritten Mal die SV-Fußballschule von Uwe
Bein in den Hochtaunuskreis.
Vereine können sich bis zum 21. Februar über
die Internetseite der Taunus Sparkasse bewer-
ben unter www.taunussparkasse.de, um ihren
sechs- bis 16-jährigen Nachwuchsspielern die
Teilnahme an einem dreitägigen Trainings-
camp zu ermöglichen. Zwei Termine stehen
während der Osterferien zur Auswahl: 30.
März bis 1. April und 6. bis 8. April. Je Termin
können 50 und 120 Kicker teilnehmen. Klei-
nere Clubs können sich auch gemeinsam be-
werben. 
Die Vereine brauchen lediglich einen geeigne-
ten Platz für das Trainingscamp. Für alles an-
dere ist gesorgt: Die Fußballschule bringt mo-
derne Trainingsmaterialien und einen erfahre-

nen Trainerstab mit. Jedes Kind erhält ein
komplettes Fußball-Outfit mit Shirt, Hose und
Stutzen. Die gastgebenden Vereine können
sich darüber hinaus über einen kompletten
Satz Trikots freuen. In der Pause zwischen den
beiden täglichen Trainingseinheiten gibt es für
die Kinder ein gemeinsames Mittagessen. 
„Im vergangenen Jahr waren in Wehrheim und
Kelkheim insgesamt rund 200 Kinder dabei.
Es ist immer wieder schön zu sehen, mit wel-
cher Begeisterung sie in ihren kleinen Trai-
ningsgruppen bei der Sache sind und wie
schnell sie Fortschritte machen“, sagt Uwe
Bein, einer der Fußballweltmeister von 1990.
Er wird auch in diesem Jahr das Training ge-
meinsam mit weiteren Ex-Profis wie Harald
Spörl (Hamburger SV) leiten. 
Die Kosten für die besonderen Trainingstage
hängen von der Teilnehmerzahl ab und betra-
gen maximal 75 Euro pro Kind. Kunden der
Taunus Sparkasse erhalten einen Zuschuss
von 35 Euro pro teilnehmenden Kind. 

Bommersheim (ow). Seit zwei Jahren bietet
der TV Bommersheim ein regelmäßiges Trai-
ning zur Abnahme des Deutschen Sportabzei-
chens an. In einer kleinen Feierstunde wurden
für das Jahr 2015 insgesamt 107 Sportabzei-
chen verliehen. 
89 Kinder und 18 Erwachsene hatten in den
Sommermonaten auf dem Bommersheimer
Sportplatz trainiert und die Prüfungen aus den
vier Disziplingruppen Ausdauer, Kraft,
Schnelligkeit und Koordination erfolgreich
abgelegt. Insgesamt ergaben sich dabei 37 Ab-
zeichen in Gold, 52 in Silber und 18 in
Bronze; eine Bilanz, die selbst Peter Kohl,
Sportabzeichenreferent im Sportkreis Hoch-
taunus, beeindruckte. Unterstützung erhielt

der TVB durch die Burgwiesenschule, die
kräftig die Werbetrommel für das Sportabzei-
chen rührte und sich mit 36 Schülern erfolg-
reich beteiligte. Sportabzeichen-Prüfer Mat-
thias Brinkmann lobte besonders die Bom-
mersheimer Familie Wichmann/Stein, aus der
die Kinder, die Eltern und die Großeltern in
diesem Jahr gemeinsam das Sportabzeichen
bekommen haben.  
Die Betreuer Matthias Brinkmann und Robert
Willers freuen sich bereits auf die Freiluft-Sai-
son und wünschen sich eine ähnlich hohe Be-
teiligung. 
Training und Abnahme während der Freiluft-
Saison sind freitags von 17.30 bis 19 Uhr auf
dem Bommersheimer Sportplatz.

Über 100 Sportabzeichen beim
TV Bommersheim verliehen

Stammtisch von
Taunus-Tiflis
Hochtaunus (how). Zu seinem
nächsten Stammtisch kommt
der Förderverein Taunus-Tiflis
am Mittwoch, 3. Februar,
19.30 Uhr, im Restaurant „Da
Pino“ in Oberursel, Adenauer-
allee 2, zusammen. Interes-
sierte Bürger sind eingeladen.

Bücherflohmarkt
mit Frühstück
Oberursel (ow). Am Samstag,
30. Januar, kann man von 11
bis 14 Uhr im Treffpunkt
„Aktiv im Norden“, Im Rosen-
gärtchen 37, gut erhaltene Bü-
cher von Romanen über Reise-
beschreibungen bis hin zu Kri-
mis und Kinderbüchern finden.
Der Erlös des Bücherfloh-
markts kommt dem weiteren
Ausbau der Gemeindebücherei
der ev. Heilig-Geist-Kirchen-
gemeinde zugute. Zum gemüt-
lichen Ausklang des Vormit-
tags wird ein frisch zubereite-
tes Frühstück angeboten.

Hochtaunus (how). Der Gebietsagraraus-
schuss für die Landkreise Hochtaunus, Main-
Taunus, Stadt und Landkreis Offenbach sowie
die Stadt Frankfurt hat sich neu formiert und
für die nächsten sechs Jahre Karlheinz Gritsch
(Main-Taunus-Kreis) als Vorsitzenden bestä-
tigt. Landrat Ulrich Krebs verabschiedete die
ausscheidenden Mitglieder: „Sie haben sich
für das gute Zusammenwirken zwischen Be-
rufsstand und Verwaltung im Gebietsagraraus-
schuss engagiert und Fachwissen in Schwer-
punktthemen des Ausschusses eingebracht.“ 
Der Gebietsagrarausschuss hat seine Ge-
schäftsstelle im Amt  für den ländlichen Raum
beim Hochtaunuskreis. Er setzt sich aus Ver-
tretern landwirtschaftlicher Vereinigungen und
Verbände, den Kreislandwirten, der Landju-
gend und den Landfrauen zusammen. Seine
Aufgabe ist es, im Dienstbezirk des Amtes für
den ländlichen Raum beim Hochtaunuskreis
ein gutes Zusammenwirken zwischen Land-
wirten und Landwirtschaftsverwaltung zu ge-
währleisten. „Der Ausschuss wirkt beratend
und mit Stellungnahmen bei Agrar-, Förder-
und Infrastrukturangelegenheiten, Land-
schaftspflege und Grundstücksangelegenhei-
ten mit und ist damit eine wichtige Unterstüt-

zung für den Kreisausschuss des Hochtaunus-
kreises und den Fachbereich Ländlicher
Raum“, erläutert Krebs die Tätigkeit.
Zu den Aufgaben des Gebietsagrarausschusses
gehören unter anderem Stellungnahmen zu
den verschiedensten Themen rund um die
Landwirtschaft, etwa zur Anerkennung von
Ausbildungsbetrieben in landwirtschaftlichen
Berufen, zu Grundsätzen des Ausbildungs-
und Beratungswesens, zur Durchführung von
Förderprogrammen oder von gesetzlichen
Maßnahmen in den Bereichen Landwirtschaft,
Garten- und Weinbau, zu Maßnahmen der
Agrarstrukturverbesserung sowie zu flächen-
bezogenen Planungen. Dem neuen Gebiets-
agrarausschuss gehören unter anderem Ger-
hard Heinrich (Steinbach) vom Verband Öko-
logischer Landbau, der Kreislandwirt des
Hochtaunuskreises Georg Kopp (Bad Hom-
burg) und Christian Pippert (Bad Homburg)
vom Hessischen Gartenbauverband an. 

Kreis kompetent vertreten 
im Gebietsagrarausschuss

Vorlesestunde 
Oberursel (ow). Am Donners-
tag, 4. Februar, gibt es für Kin-
der von vier bis sieben Jahren
um 16 Uhr Rabenschnabelge-
schichten in der städtischen
Kinderbücherei. Edith Nikel-
Ruppmann und ihr Rabe haben
das lustige Bilderbuch „Eselin
Evelyn entdeckt den Südpol“
von Ulla Mersmeyer ausge-
sucht. Karten für zwei Euro
gibt es in der Stadtbücherei.
Für Oberursel-Pass-Inhaber ist
der Eintritt frei.

VHS-Workshop Badeconfiserie
Oberursel (ow). Schokolade,
Pralinen und prickelnde Brau-
sebällchen, die nicht zum
Essen da sind?! Am Samstag,
30. Januar, steht ein ganz be-
sonderer Badetag für junge
Mädchen ab zwölf Jahren auf
dem Programm der jungen
Volkshochschule (VHS). Im
Badeconfiserieshop geht es um
Badebällchen, Peeling und Co. 
Die feinen Badezusätze werden
ganz leicht selbst hergestellt
aus einfachen Zutaten, die in
jeder Küche zu finden sind. Die
hergestellte Badeconfiserie eig-
net sich auch wunderbar zum
Verschenken. Der Workshop
findet von 10 bis 13.30 Uhr im
VHS-Seminarhaus „Alte Post“,
Oberhöch-stadter Straße 5,
statt. Die Teilnahmegebühr be-

Seniorenfastnacht
in St. Sebastian
Stierstadt (ow). Die Senioren
der Gemeinde St. Sebastian
treffen sich zur närrischen
Fastnachtsfeier am Mittwoch,
3. Februar, um 15 Uhr im
Pfarrheim, St. Sebastian-
Straße 2. Für gute Stimmung
sorgt die Musikgruppe „Die
Schnuddeler“ unter der Lei-
tung von Hans-Richard Ma-
tern.

Fasching in der
Kreuzkirche
Bommersheim (ow). Am
Montag, 1. Februar, lädt die
Kreuzkirche, Goldackerweg,
zum fröhlichen Faschings-
nachmittag ab 15 Uhr ein. Der
Alleinunterhalter Frank Locher
aus Wiesbaden sorgt für Stim-
mung und Musik und in der
Bütt werden Käthe Schmidt,
Conny Schüssler, Brigitte
Kieneck und Thomas Poppitz
Humorvolles und Nachdenkli-
ches vortragen. Die Minis vom
Bommersheimer Carnevalver-
ein werden auftreten und das
Kinderprinzenpaar Leonard
und Esther wird mit seinem
Hofstaat vobeischauen. Bei
freiem Eintritt freuen sich die
Organisatoren auf alle interes-
sierten Gäste bei Kaffee und
Kreppel.

trägt inklusive der Materialkos-
ten 25 Euro. Geschwisterkinder
erhalten 20 Prozent Ermäßi-
gung. Eine Anmeldung ist

möglich bei der VHS Hochtau-
nus, Füllerstraße 1, Tel. 06171-
58480, oder im Internet
www.vhs-hochtaunus.de. 

Die Oberurseler Woche
im Internet:

www.hochtaunusverlag.de
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 Kurmainzerstr. 79 · 61440 Oberursel · Tel 06171-72534

Charly’s Style
Die Problemlöser 
für Ihre Haut

Das persönliche Haarstudio
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City Bike & Fun
Stephan Beus

Holzweg 15
61440 Oberursel

Tel. 0 6171-58 23 70
Werkstatt   -58 14 28

info@citybikefun.de
www.citybikefun.de
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Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr · Samstag 9.00 bis 16.00 Uhr

www.oberurseler-schluesseldienst.de
info@oberurseler-schluesseldienst.de

Vorstadt 13 · 61440 Oberursel
Tel. 06171-5 44 25
Fax 06171-58 07 49

24 Stunden Notdienst
0163 - 38 02 420

R

Helau, Helau
sei besonders schlau, 
auch während der 

Fassenachtszeit, 
sorge für Sicherheit!

Ackergasse 9 · Oberursel · Tel.: 06171-698575

Neben Weinen aus Frankreich, 

dem Elsass, Rheingau, 

der Pfalz und Baden nun auch

Württembergische Weine.
C

Intensiverleben

z. B. in Sizilien

Durch Olivenhaine und auf den Ätna, zu antiken 

Tempeln und Theatern – und einen Tag 

mit Einheimischen in ihrem Dorf verbringen.

10 Tage WanderStudienreise Sizilien 

ab 1665 €

    Kultur
         erwandern!

Mehr Infos zu Studiosus-Reisen erhalten Sie bei: 

 Adenauerallee 16
61440 Oberursel
E-Mail: info@reisegerecht.de

 Tel. 06171 / 5 40 83
Fax 06171 / 5 92 62

www.reisebuero-gerecht.de

R

 

 

  

 

JETZT STARTEN
und bis zu

  150 € sparen
   inkl. Ernährungsprogramm 

X

Mit ihrem Angebot an Ausbildungen und Törns sorgt die Wassersportvereinigung Hochtaunus
Oberursel dafür, dass der Traum von Erholung und Freizeit auf dem Wasser in Erfüllung geht.

Die Feuerwehr wandert
um Oberstedten
Oberstedten (ow). Am Samstag, 30. Januar,
findet die traditionelle Jahreswanderung der
Feuerwehr Oberstedten statt. Treffpunkt ist
um 14 Uhr an der Taunushalle und es geht auf
der Witterung entsprechend ausgesuchten
Wegen durch die Umgebung des Ortes. Bei
der Rast können sich die Wanderer am Lager-
feuer aufwärmen und Glühwein genießen.
Alle Mitglieder, Freunde und Gönner sind ein-
geladen. Der Abschluss findet im Vereinsheim
des Wanderclubs „Berg Auf“ am Furtweg
statt.

Oberursel (ow). Am Dienstag,
2. Februar, wird um 21 Uhr in
der Bluebox Portstraße, Hohe-
markstraße 18, ein Seelenkino-
film gezeigt. 

Dienstagskino

Nach Falkenstein
Oberursel (ow). Die „Natur-
freunde Oberursel“ wandern
am Sonntag, 31 Januar, nach
Falkenstein. Treffpunkt ist um
9.30 Uhr am Schillerturm. Von
dort geht es über die Emming-
haushütte und weiter über den
Arbeiterweg. Anmeldungen
nimmt Wanderführer Harald
Taute, Tel. 06172-390205, ent-
gegen.

Restkarten für 
die Hedwistaner
Oberursel (ow). Für die Fa-
schingssitzung der Hedwista-
ner am Freitag, 5. Februar, im
Vereinsheim des Karnevalver-
eins „Frohsinn“ gibt es Rest-
karten in der Buchhandlung
Bollinger, Hohemarkstraße
151, Tel. 06171-284664. Ti-
ckets für den Gästeblock sind
für zehn Euro zu erwerben.
Das Auswärtsspiel wurde not-
wendig, weil das Hedwigs-
heim für die Kleiderbörse be-
nötigt wird. Einlass ist ab
19.01 Uhr, Beginn der Veran-
staltung ist um 19.51 Uhr. Im
Anschluss kann auf den Tribü-
nen zur Musik der Pinocios ge-
tanzt werden. Auswärtsfans
können sich auf eine hochmo-
tivierte Hedwistaner-Mann-
schaft freuen. Es laufen unter
anderem auf: Stefan Strobel,
Matthias Decker und Willi
Mannheim.

Senioren feiern
Fassenacht
Oberursel (ow). Die Ge-
meinde St. Ursula feiert am
Dienstag, 2. Februar, ihre 
traditionelle Seniorenfassen-
acht. Eingeladen sind die Mit-
glieder der gesamten neuen
Pfarrei St. Ursula Oberursel/
Steinbach und alle Narren aus
nah und fern. Das Programm
mit Vorträgen, Musik und Tanz
beginnt um 14.31 Uhr im Pfar-
rer-Hartmann-Haus, Altkönig-
straße 26. Einlass ist um 13.43
Uhr. Der Eintritt ist frei, es
wird um einen Beitrag gebeten.

Sprechtag des 
Versorgungsamts
Oberursel (ow). Das Versor-
gungsamt Frankfurt führt in
Zusammenarbeit mit der Stadt
Oberursel einmal im Monat
einen Bürgersprechtag durch.
Jeden ersten Donnerstag im
Monat – und damit zum nächs-
ten Mal am 4. Februar – von
14 bis 16.30 Uhr steht das Ver-
sorgungsamt im Erdgeschoss
des Rathauses, Raum E 14, für
die Beratung zur Verfügung.
Wegen der Umstellung auf
Scheckkartengröße können
keine Ausweise und Beiblätter
mehr während der Sprech-
stunde ausgestellt werden.
Damit kompetent mit Akten
beraten kann, wird vorab um
eine kurze Terminabsprache
unter Tel. 069-1567233 (Frau
Frischkorn) gebeten. 

Stammtisch der
Muskelkranken
Hochtaunus (how). Am Mitt-
woch, 3. Februar, findet ab 17
Uhr der Stammtisch des Ver-
eins Muskelkranke Hessen im
Café Waldtraut, Hohemark-
straße 192, in Oberursel statt.
Auch Gäste sind willkommen. 

Oberursel (ow). Der Wassersportvereinigung
Hochtaunus Oberursel (WSVH) ist es 2015
gelungen, die Segel-und Motoryacht-Ausbil-
dung erfolgreich wiederzubeleben. Nun wird
daran gearbeitet, in den kommenden Jahren
das Angebot zu erweitern. 
Zwar gibt es die WSVH seit 1990, doch ihre
Aktivitäten waren in den vergangenen Jahren
eingeschlafen. Das Jahr des 25-jährigen Jubi-
läums war das Jahr des Neustarts. Die Idee
dazu hatten Hermann Frey und Andreas Heid
während eines gemeinsamen Segeltörns 2014.
Oberursel ohne Segel-und Motoryachtsport?
Das konnte so nicht bleiben. Kinder und Er-
wachsene verbringen ihre Freizeit sehr gerne
am und auf dem Wasser, ob an Kanälen, Flüs-
sen und Seen im Binnenbereich oder in der
Urlaubszeit am Meer. Segeln mit der Jolle
oder mit der Familie und Freunden auf einer
Yacht entlang der Küste, das ist vielen mehr
als nur ein Traum. Gerade in der Urlaubszeit
entsteht schnell der Wunsch, den Sport künftig
aktiv zu betreiben. Hierzu ist in aller Regel das
Chartern einer Segel- oder Motoryacht not-
wendig. Hier sieht die WSVH ihre wichtigste
Aufgabe – neben Umweltschutz, Teamgeist
und Kameradschaft auf See, Jugendförderung
und Gestaltung des Vereinslebens. Die Struk-

turen dafür sind vielleicht etwas eingerostet,
aber noch bestens vorhanden. 
Zunächst benötigte die WSVH Ausbildungs-
schiffe. Diese wurden mit dem Motorschiff
„PASPAT 1“, sowie der Segeljolle „WSVH 1“
schnell gefunden und erworben. Eine Kinder-
jolle vom Typ Optimist für die kleinen ange-
henden Kapitäne wurde der WSVH von der
Marinekameradschaft Oberursel zur Nutzung
überlassen. Im Hafen von Wiesbaden-Schier-
stein steht ein hervorragender Liegeplatz als
Basis für die Ausbildung zur Verfügung.
Hinzu kamen Schwimmwesten und andere
Ausrüstungsgegenstände, die für eine verant-
wortungsvolle Ausbildung erforderlich sind.
Die Angebote richten sich an Kinder und Ju-
gendliche und Erwachsene, an Familien und
Gruppen. Auch Mitarbeiterfortbildungen für
Unternehmen sind möglich. 
Auf Informationsabenden im Frühjahr und im
Herbst wurde das neue Programm präsentiert.
Angeboten werden Ausbildungen zu den vor-
geschriebenen Sportbootführerscheinen Bin-
nen und See, zum Sportküstenschifferschein
Segeln (SKS) und zum allgemeinen Betriebs-
funkzeugnis (LRC), aber auch interessante
Törns mit Top-Themen wie „Sailing with
Friends“, „Auf den Spuren der Hanse“ und
„Business English under Sails“. Im Herbst
können Naturfreunde den „Zug der Kraniche
unter Segeln“ an der Küste von Mecklenburg-
Vorpommern erleben. Außerdem wurde ein
Ausbildungstörn vom Stützpunkt auf Mallorca
vorbereitet. Bereits im ersten Jahr des Neu-
starts erfolgte die Führerschein-Ausbildung in
kleinem Kreis. Highlights waren die Törns in
Revieren wie dem Bodensee, in Holland, der
Ostsee, dem Atlantik zu den Kanalinseln, den
Boddengewässern rund um Rügen und bei
Mallorca. Seit Ende 2014 hat sich die Mitglie-
derzahl verdreifacht. 
Nachdem das Jahr des Neustarts erfolgreich
war, möchte die WSVH alle Ausbildungskurse
und die Törns über das gesamte Jahr durch-
gängig anbieten. Weiterhin soll in den kom-
menden drei Jahren Segelunterricht für Kinder
angeboten werden. Dabei werden Kooperatio-
nen mit Schulen und Erziehungseinrichtungen
angestrebt. Die ersten Schritte dahin sind ge-
plant. Auch die Anzahl der Mitglieder soll
kontinuierlich erhöht werden. 
Das Programm für das erste Halbjahr wird die
WSVH auf einem Informationsabend am
Donnerstag, 11. Februar, um 19 Uhr im Haus
der Marinekameradschaft Oberursel, Ge-
schwister-Scholl-Straße 19, vorstellen. Wer
sich informieren möchte, findet Näheres im
Internet unter www.wsv-hochtaunus.de oder
kann unter Tel. 0177-3015854 Kontakt zum
Vorsitzenden Andreas Heid aufnehmen. 

Wassersportvereinigung 
hat wieder Wind in den Segeln
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Juristen-Tipp Scheidungs-Ratgeber

Andrea Peyerl
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

Frankfurter Straße 21

61476 Kronberg im Taunus

Tel. 06173 32746-0

Fax. 06173 32746-20

info@peyerl-ra.de

www.peyerl-ra.de

Anwalt: Das Familienrecht ist eine sehr private Materie. Die 
Wahl Ihres Anwalts sollten Sie sorgfältig treffen. Zu Beginn steht 
oft die Frage: Anwalt oder Anwältin? Es ist müßig, alle Vorteile 
und Nachteile abzuwägen. Wichtig ist allein die fachliche Qua-
lifi kation und natürlich auch, dass die „Chemie“ stimmt. Sofern 
Sie positive Erfahrungen mit einem Anwalt haben, ist dies grund-
sätzlich gut. Aber der Anwalt, der Ihren Verkehrsunfall problem-
los abgewickelt hat, ist nicht zwangsläufi g ein Scheidungsprofi . 
Auch bei einer Empfehlung eines Bekannten sollten Sie immer 
vorher prüfen, in welchem Rechtsgebiet der Anwalt spezialisiert 
ist. Eine Vielzahl von Suchdiensten „empfehlen“ Anwälte. Von 
wenigen Ausnahmen abgesehen, kann sich jeder Anwalt gegen 
eine Gebühr in diese Listen eintragen lassen. Der Fachanwalts-
titel für Familienrecht wird von der Rechtsanwaltskammer verlie-
hen, wenn der Anwalt oder die Anwältin besondere theoretische 
und praktische Kenntnisse nachgewiesen hat. Dies ist ein erster 
objektiver Hinweis auf eine Spezialisierung. 
Altersvorsorgeunterhalt: Ab der Rechtshängigkeit des Schei-
dungsantrages kann für die Restdauer des Getrenntlebens und 

für die Zeit nach der Scheidung der sog. Altersvorsorgeunterhalt 
geltend gemacht werden. Für den Zeitraum davor ist dies nicht 
möglich, da erst mit der Rechtshängigkeit des Scheidungsantra-
ges die Teilhabe an der Altersvorsorge des Ehepartners im Rah-
men des Versorgungsausgleichs endet. Der Altersvorsorgeun-
terhalt umfasst die Kosten für eine angemessene Versicherung 
für den Fall des Alters sowie der Erwerbs-und Berufsunfähigkeit. 
Lassen Sie sich hierzu beraten.
Fortsetzung am Donnerstag, den 11. Februar 2016. Bereits er-
schienene Teile können Sie gerne über die Kanzlei anfordern. In-
formieren Sie sich auch in meinem Ratgeber „Vermögensteilung 
bei Scheidung – So sichern Sie Ihre Ansprüche“, erschienen 
als Beck – Rechtsberater im dtv, 3. Aufl age Dez. 2015. Bereits 
erschienene Teile meines Scheidungs-Ratgebers aus dem ver-
gangenen Jahr können Sie ebenfalls gerne kostenfrei über die 
Kanzlei anfordern.

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

Trennung und Scheidung von A – Z

GENEON
VERMÖGENSMANAGEMENT

Entdecken Sie Ihre Chancen
am Finanzmarkt

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

wir einen Beratungstermin mit Ihnen.

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

Ihr Geneon-Ansprechpartner in Königstein:

Uwe Eilers
Tel.: 06174 - 25 65 34

uwe.eilers@geneon-vermoegen.de * www.geneon-vermoegen.deFi
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Was war 2015?
Die meisten Rohstoffe hatten im Jahr 2015 Verluste zu verzeichnen. 
Die sogenannten Krisenmetalle Gold und Silber konnten nicht glän-

-
-

hinaus sorgte das bevorstehende Ende der Sanktionen gegen den 

Ausblick für 2016:

-

-
de Kurse sorgen.

Fazit: In 2016 könnten fast alle Rohstoffe deutliche Erholungstenden-
zen aufweisen. Die Stimmung ist vielfach so negativ, dass volkswirt-
schaftliche Indikatoren schnell für positive Überraschungen sorgen 
könnten. Zudem kann eine Einigung auf Ölförderquoten den Ölpreis 
hochkatapultieren. 
Die EZB sorgt für eine Geldschwemme, so dass eine starke Nachfra-
ge nach Edelmetallen aufkommen könnte. Dies bedeutet steigende 
Preise.

Uwe Eilers· Geneon Vermögensmanagement AG

Was bringen uns die Kapitalmärkte in 2016? 2. Folge: Rohstoffe

Dirk Lange ist der Schützenkönig

Zum Jahresabschluss 2015 wurden beim Königsschießen der Schützengilde Stierstadt der neue
Schützenkönig und seine zwei Ritter gekürt. Schützenkönig wurde Dirk Lange (Mitte), der erst
seit knapp zwei Jahren dem Verein angehört und mit Begeisterung dem Schießsport nachgeht.
„Gemeinschaft wird hier großgeschrieben. Die Schützengilde ist wie eine große Familie“ sagte
er. Als 1. Ritter ging Robert Rinck (links) hervor, als 2. Ritter Jörg Wöhlbier (rechts). Die Schüt-
zengilde lädt Interessierte ein, an einem Trainingsabend im Vereinshaus im Seedammweg vor-
beizuschauen. Diese sind montags und donnerstags ab 20 Uhr.

Weißkirchen (ow). Sämtliche Räder eines
Audi A5 haben zwei Männer am Morgen des
25. Januar gegen 1.15 Uhr in der Mauerfeld-
straße abmontiert und gestohlen. Den Wagen
hatten die Täter auf Holzklötze aufgebockt.
Ein Zeuge wurde darauf aufmerksam und ver-
ständigte die Polizei. 
Obwohl zunächst das Kennzeichen des
Fluchtfahrzeugs nicht bekannt war, allerdings
in Königstein aktuell ebenfalls verdächtige
Wahrnehmungen und in diesem Zusammen-
hang auch Übereinstimmungen mit der Fahr-
zeugbeschreibung nebst Kennzeichen vorla-

gen, konnten die Fahndungsmaßnahmen kon-
kretisiert werden. Bereits kurz vor 2 Uhr wur-
den in der Nähe des Frankfurter Rebstockge-
ländes zwei Tatverdächtige durch zivile Fahn-
dungskräfte der Frankfurter Polizei festge-
nommen. Im Fahrzeug, einem silberfarbenen
Van, befanden sich außer den in der Mauer-
feldstraße gestohlenen Rädern ein weiterer
vollständiger Satz hochwertiger Autoräder.
Die mutmaßlichen Diebe,  ein 39- und ein 45-
jähriger Mann, beide ohne festen Wohnsitz,
wurden dem Haftrichter in Frankfurt vorge-
führt.

Räder-Diebe wurden festgenommen

Steinbach (HB) Ihr Gesicht hängt an Litfaß-
säulen, in Schaukästen und an Portalen. Die
junge Frau trägt ihre Hündin Maya auf dem
Arm und zeigt ein optimistisches Lächeln.
Doch der Anlass für die Plakatierung ist trau-
rig. Caro Gadde braucht dringend eine
Stammzellenspende, sonst wird sie den Blut-
krebs nicht besiegen. Die 22-jährige Flugbe-
gleiterin ist in Steinbach groß geworden. Sie
wohnt bei der Familie in der Feldbergstraße
und macht derzeit mit ihren Eltern Ferien in
Thailand. Nach der Rückkehr hofft sie auf ein
Happy End im Kampf gegen die Leukämie. 
Die Krankheit begann im Mai 2014, als die
Frankfurter Uniklinik Caros Müdigkeit auf
den Grund ging. Das Blutbild war eindeutig:
Krebszellen hatten die für den Sauerstofftrans-
port lebenswichtigen roten Blutkörperchen be-
reits erheblich dezimiert. Caro erhielt eine
Chemotherapie, die zunächst Erfolg hatte.
Doch vergangenen Dezember kam der Rück-
schlag. Für das Ärzteteam steht nunmehr fest:
Heilung ist für Caro nur durch eine Transplan-
tation identischer Stammzellen möglich.
Nunmehr kurbelte ihr Bruder Timo, Journalis-
tikstudent in Köln, eine Kampagne an, bei der
10 000 Flugblätter und viele Plakate in Um-
lauf gebracht wurden. Mit dem Slogan „Ein
kleiner Moment für Dich, ein ganzes Leben
für Caro“ soll für eine Registrierungsaktion
mobilisiert werden, die am Samstag, 30. Ja-
nuar, von 11 bis 16 Uhr in der Eschborner
Heinrich-von-Kleist-Schule, Dörnweg 53,
stattfindet. Dort wurden Caro und Timo unter-
richtet. Zielgruppe sind Personen im Alter
zwischen 17 und 55 Jahren, die bereit sind,
fünf Milliliter Blut für einen Abgleich zu spen-
den. Sofern Übereinstimmung besteht, werden
dem genetischen Zwilling Stammzellen aus
dem Rückenmark entnommen und auf Caro
übertragen. Damit wird die Voraussetzung für
einen Blut-Regeneration geschaffen. 
Die Typisierung steht unter der Obhut des
Steinbacher Bürgermeisters Stefan Naas und
des HvK-Schulleiters Adnan Shaikh. Insge-
samt wird mit 750 bis 1000 Spendern gerech-
net. Unabhängig davon, ob die Aktion für
Caro erfolgreich verläuft , werden die Parame-
ter in die Deutsche Knochenmarkspenderkar-
tei (DKMS) aufgenommen. Damit besteht die
Chance, dass sie in einem anderen Fall ein
Menschenleben retten. In der Datenbank sind

rund fünf Millionen Spender erfasst. Einer von
ihnen ist Ingo Matthey. Der 37-jährige Fami-
lienvater aus Eschborn rettete dadurch einem
Amerikaner das Leben. „Als ich erfuhr, dass
ich tatsächlich als Spender für einen Patienten
in Frage komme, war ich sehr froh, jemandem
helfen zu können“, erzählt er. Matthey hatte
sich im August 2010 bei der DKMS registrie-
ren lassen, weil ein Kleinkind aus der Region
an Blutkrebs erkrankt war. „Mein Sohn war
damals in einem ähnlichen Alter und dadurch
war ich besonders sensibilisiert für das
Thema. Blutkrebs kann schließlich jeden tref-
fen. Ich selbst wäre ja auch froh, wenn mir
dann jemand helfen würde.“ 
Nach einer Voruntersuchung in der Entnahme-
klinik erhielt Ingo ein Medikament, das er sich
an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter die
Haut spritzte. Dieser körpereigene hormon-
ähnliche Stoff, der vom Körper auch bei fie-
berhaften Infekten produziert wird, stimuliert
die Produktion der Stammzellen. Diese kön-
nen dann über ein spezielles Verfahren aus
dem Blut gesammelt werden. „Die erste
Spritze war schon eine Überwindung, die hat
mir meine Frau gegeben“, gesteht Ingo. „Die
DKMS hatte mir mitgeteilt, dass während der
Vorbereitungsphase Nebenwirkungen wie
Kopf- oder Gliederschmerzen auftreten kön-
nen. Tatsächlich hatte ich Schmerzen im unte-
ren Rücken. So wie bei einer stärkeren Erkäl-
tung. Mit Paracetamol war das gut auszuhal-
ten. Nach der Spende verschwanden die Be-
schwerden schnell.“
Eine Stammzellspende erfolgt zunächst immer
anonym. Erst nach zwei Jahren ist ein Ken-
nenlernen möglich, wenn beide Personen dies
wünschen. Bis dahin ist lediglich anonymer
Briefkontakt erlaubt. „Direkt nach der Ent-
nahme erfuhr ich erst einmal nur, dass meine
Stammzellen für einen älteren Mann aus Ame-
rika waren. Der schickte mir dann einige Zeit
später einen anonymisierten Dankesbrief über
die Transplantationsklinik und die DKMS.
Das war schon ein besonderer Moment für
mich. Ich war glücklich, dass ich ihm helfen
konnte“, erzählt Ingo. „Ich schrieb ihm zurück
und zwei Jahre später kam Bill mit seiner Frau
nach Deutschland. Er wollte mich kennenler-
nen. Das war ihm sehr wichtig. Auch für mich
war es eine besondere Begegnung. Ich würde
jederzeit wieder Stammzellen spenden.“ 

Um gesund zu werden, braucht
Caro eine Stammzellenspende 
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Marietta R. Schäfer
H e i l p r a k t i k e r i n

G e s t a l t t h e r a p i e
T r a u e r b e g l e i t u n g
N a t u r h e i l k u n d e

Frankfurter Strasse 13
6 1 4 7 6  K r o n b e r g

Telefon 06173-809798
www.mariettaschaefer.de

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

wieder gut werden!

Heilsam umgehen

mit den Veränderungen

und Verlusten des Lebens

Lebens- und
Trauerbegleitung

für Erwachsene, Kinder und Jugendliche

für Einzelpersonen, Paare und Gruppen

sowie Fachfortbildung

DEN LEBENDEN ZU DIENEN
UND DIE TOTEN ZU EHREN

HERZBERGER
BESTATTUNGEN
SEIT ÜBER 50 JAHREN

HOMEPAGE: www.herzberger-bestattungen.de
OBERURSEL     HAUPTSTRASSE 95A    OBERSTEDTEN
� 06172-33465     TAG & NACHT    06172-37252

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

Ev. Christuskirche,  
Oberhöchstadter Straße
Sonntag 31. Januar
10.30 Uhr Gottesdienst 
(Göpfert);  
danach Neujahrsempfang 
und Gemeindeversammlung

Ev. Auferstehungskirche, 
Ebertstraße
Samstag, 30. Januar
10.30 Uhr Kinderkirchen-
samstag
Sonntag, 31. Januar
10.30 Uhr Gottesdienst 
mit Kindergottesdienst
(Dr. Seibert)

Ev. Kirche Heilig Geist,  
Dornbachstraße
Sonntag, 31. Januar
9.30 Uhr Gottesdienst 
mit Abendmahl
(Adam-Mikosek)

Ev. Kreuzkirche, 
Bommersheim,  
Goldackerweg
Sonntag, 31. Januar
10.30 Uhr Gottesdienst 
(Adam-Mikosek)

Klinik Hohe Mark,  
Kirchsaal,  
Friedländerstraße 2
Sonntag, 31. Januar
10 Uhr Gottesdienst

Ev. Versöhnungsgemeinde 
Stierstadt/Weißkirchen, 
Weißkirchener Straße 62
Sonntag, 31. Januar
9.30 Uhr ökumenischer
Gottesdienst in der Kirche 
St. Sebastian, Stierstadt
(Hartmann; Degen) 

Ev.-luth.  
St. Johannes-Gemeinde, 
Altkönigstraße
Sonntag, 31. Januar
10 Uhr Hauptgottesdienst 
mit Kindergottesdienst 
und Kinderbetreuung

Ev. Kirche Oberstedten, 
Kirchstraße 28
Sonntag, 31. Januar
18 Uhr moderner
Abendgottesdienst 
(Dr. Vogt);  
danach Neujahrsempfang  
im Haus Siloah,  
Hasengarten

Adventgemeinde,  
Schulstraße 38
Samstag, 30. Januar
9.30 Uhr Gottesdienst 

Mosaik:Kirche für Oberursel 
Kita, Eichwäldchenweg 4
Sonntag, 31. Januar
10.30 Uhr Gottesdienst 

Freie ev. Gemeinde,  
Bommersheimer Straße 74
Sonntag, 31. Januar
10 Uhr Gottesdienst (Will)

International Christian 
Fellowship of the Taunus, 
Hohemarkstraße 75
Sonntag, 31. Januar
10.30 Uhr englischer 
Gottesdienst 

Kath. Kirche St. Hedwig, 
Borkenberg
Samstag, 30. Januar
18 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag, 31. Januar
10 Uhr Kleinkinder-
gottesdienst

Kath. Kirche St. Bonifatius 
Steinbach, Untergasse
Sonntag, 31. Januar
9.30 Uhr Eucharistiefeier 
zur Kirchweih

Kath. Kirche  
St. Aureus und Justina,  
Bommersheim,  
Lange Straße
Sonntag, 31. Januar
9.30 Uhr Eucharistiefeier 

Kath. Kirche St. Sebastian 
Stierstadt, St. Sebastian-Straße
Sonntag, 31. Januar
9.30 Uhr ökumenischer 
Gottesdienst mit der 
Versöhnungsgemeinde 
und St. Crutzen

Kath. Kirche St. Crutzen 
Weißkirchen,  
Bischof-Brand-Straße
Sonntag, 31. Januar
9.30 Uhr  ökumenischer
Gottesdienst in der Kirche 
St. Sebastian, Stierstadt

Kath. Kirche  
St. Petrus Canisius, 
Oberstedten, Landwehr
Sonntag, 31. Januar
11 Uhr Familien-
gottesdienst mit 
Vorstellung der 
Erstkommunionkinder

Kath. Kirche St. Ursula,  
St. Ursula-Gasse
Sonntag, 31. Januar
11 Uhr Familien-
gottesdienst

Kath. Liebfrauenkirche, 
Herzbergstraße
Sonntag, 24. Januar
18 Uhr Eucharistiefeier 
mit Vorstellung der 
Erstkommunionkinder

KIRCHLICHE NACHRICHTEN FÜR OBERURSEL

WIR GEDENKEN

PIETÄTEN

In stiller Trauer
Henriette Krump

Jürgen und Biserka Aumüller
Marion Aumüller und Ingrid Mappes

Sascha und Christina
Elisabeth Jassmann mit Familie

Nach einem erfüllten Leben verstarb

* 10.1.1939   † 26.1.2016

Erhard Aumüller

Alles hat seine Zeit,
geboren werden,
sterben, suchen, verlieren,
weinen, reden, schweigen,
beisammen sein, sich trennen.

Anstelle von Blumen bitten wir um eine Spende an den Caritasverband für den
Bezirk Hochtaunus e.V., bei der Taunussparkasse, IBAN DE36512500000001130510,
BIC HELADEF1TSK, Stichwort: Hospiz St. Barbara, „Erhard Aumüller“.

Die Trauerfeier findet am Donnerstag, dem 4. Februar 2016, um 15.00 Uhr auf dem
Friedhof in Oberursel-Stierstadt statt.

Kondolenzadresse: Jürgen Aumüller, 61440 Oberursel, Weißkirchenerstraße 11

61440 Oberursel, Taunusstraße 85A

Letzter Aufruf für die Sportlerehrung
Oberursel (ow). Die Stadt Oberursel und der
Sportausschuss des Kultur- und Sportförder-
vereins Oberursel (KSfO) veranstalten am
Freitag, 26. Februar, im Rathaus die Sportler-
ehrung für die erfolgreichen Aktiven des Jah-
res 2015. Die Anmeldefrist läuft am 7. Februar
aus. Damit der Sportausschuss gezielt planen
kann, werden die Vereine gebeten, sich
schnellstens zu melden. Alle Informationen
dazu gibt Beate Steinfort-Krailing unter Tel.

06171-502464 oder -460. Sie finden sich auch
im Internet unter www.ksfo.de. In diesem Jahr
werden ebenso Personen geehrt, die sich
durch vorbildliche ehrenamtliche Tätigkeiten
für die Förderung des Oberurseler Sports be-
sondere Verdienste erworben haben. Dieses
„ehrenamtliche Engagement“ wird auf 25, 40
und 50 Jahre begrenzt. Auch diese zu ehren-
den Vereinsmitglieder müssen bis spätestens
7. Februar angemeldet werden.

Senioren 
treffen sich
Weißkirchen (ow). Der Senio-
rentreff Weißkirchen im Alten
Rathaus, Urselbachstraße 59,
hat für die nächsten zwei Wo-
chen ein buntes Programm zu-
sammengstellt: Am Mittwoch,
3. Februar, gibt es von 9 bis 12
Uhr ein gemütliches Früh-
stück. Die Teilnahme kostet
drei Euro. Von 15 bis 17 Uhr
ist Spiele-Treff. Am Mittwoch,
10. Februar, ist ab 11 Uhr ein
Heringsessen geplant.

Oberursel (ow). In vielen Ländern der Erde
werden Kinder und Jugendliche respektlos be-
handelt und diskriminiert. Auch in Bolivien
leiden Mädchen und Jungen oft unter einer
schlechten Behandlung. Der Staat in Südame-
rika steht als Beispiel für die deutschlandweite
Aktion des Dreikönigssingens, bei der die
Sternsinger jetzt mit etwas Verspätung auch
die Kursana Villa  besucht haben.
Die „Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior,
Balthasar“ sowie die anderen Kinder kamen
in diesem Jahr von der St. Ursula Gemeinde.
Sie erläuterten den Senioren in der Komfort-
Pflegeeinrichtung am Epinay-Platz das Motto
der Sternsinger: „Respekt für Dich, für mich,

für Andere“ und sangen für die ältere Genera-
tion einige Lieder. Die jungen Gäste in ihren
bunten Gewändern besuchten zuerst den De-
menz-Wohnbereich der Kursana Villa und ver-
sammelten sich dann mit anderen Bewohnern
des Hauses im Bistro, wo weiter gesungen
wurde und die Kinder Spenden entgegenneh-
men konnten. Das Geld der Sternsinger-Ak-
tion wird für Kinder-Projekte in Bolivien ein-
gesetzt. Nachdem die Sammelbüchse gefüllt
war, kletterte „Melchior“ mutig auf die Leiter
und schrieb den Segen „20-C+M+B-16“ über
die Eingangstür der Kursana Villa. Dies be-
deutet „Christus mansionem benedicat“ oder
übersetzt „Christus segne dieses Haus“.

Kinder der St.-Ursula-Gemeinde
sangen in der Kursana Villa

Hochtaunus (gw). „Wissens-Nuggets – ohne
rechtliches Wissen lässt sich ein Verein heute
nicht mehr führen“, ist der Thema eines Lehr-
gangs, den der Sportkreis Hochtaunus am
Donnerstag, 3. März, von 18 bis 21 Uhr in der
Sportkreis-Geschäftsstelle in der Marxstraße
20 in Oberursel anbietet.
Als Referent konnte Dr. Frank Weller gewon-
nen werden, der Vorsitzende des Landesaus-
schusses Recht, Steuern und Versicherung
beim Landessportbund Hessen. Die Teilneh-
mergebühr beträgt 20 Euro und beinhaltet ein
Skript sowie eine Seminarbescheinigung. 

Der Sportkreis Hochtaunus bietet im März
noch folgende Lehrgänge an: „Herausforde-
rung Sportabzeichen – Anreiz zur Bewegung
in Schule und Verein“ am Donnerstag, 10.
März, von 19 bis 21 Uhr in der Grundschule
am Urselbach in Oberursel sowie „Archiv -
arbeit im Verein“ am Samstag, 19. März, von
9 bis 16 Uhr im Landratsamt in Bad Homburg. 
Anmeldungen für diese Fortbildungsveran-
staltungen nimmt die Sportkreis-Geschäfts-
stelle über die E-Mail-Adresse info@sk-ht.de
oder per Fax an die Nummer 06171-923216
entgegen.

Drei Lehrgänge des Sportkreises

Die Sternsinger der Gemeinde St. Ursula waren auch in der Kursana Villa.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ankauf von gebrauchten 
Designer-Möbeln

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

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

Wir kaufen Zinn, Bleikristall, alte 
Bestecke, Porzellanservice, Figu-
ren, alte Gemälde, Orientteppiche, 
Lampen, Antike Möbel, Münzen und 
ganze Nachlässe oder Haushalts-
auflösungen. Seriöse Abwicklung, 
fachkundige Beratung und Barzah-
lung.  Tel. 0611/305592

Rennrad, altes italienisches Renn-
rad mit Stahlrahmen gesucht 
 Tel. 0170/5018508

Saxophon der Marke Selmer oder 
ähnliches gesucht.
 Tel. 0170/5018508

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

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

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

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

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

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

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

AUTOMARKT

PKW GESUCHE

© Kaufe gegen Bar
Ankauf von PKW, LKW, Busse
Geländewagen ab Bj. 75-2014

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

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

Kaufe Wohnmobile 
und Wohnwagen

Tel. 03944-36160 (Fa.) · www.wm-aw.de

GARAGEN/
STELLPLÄTZE

Tiefgaragenstellplatz Ober Esch-
bach, 61352 Bad Hbg., An der Lei-
menkaut. Tel. 06172/944736

Lager/Garage in Königst. zur Mie-
te f. Anhänger gesucht. Keine Lärm-
belästigung durch tägl. Gebrauch! 
 Tel. 0152/08501083

BEKANNT-
SCHAFTEN

Suche reiche/n Sie/Ihn Ex-IT-GF 
(50, attr., Königstein) bietet solven-
ter/m Ihr/ihm erstklassige Unter-
stützung priv./gesch. Angebot an:  
 gentle007@live.de

PARTNERSCHAFT

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

Attrakt. Sie, Anfang 60, 1,79 m, 
schlk, sportl. vielseitig interessiert, 
sucht niveauvollen, gepfl. NR-Mann 
für gemeins. Unternehmungen, Rei-
sen,Tanzen u.v.m. Zuschr. b. m.Bild 
– keine PV.  Chiffre OW 0401

Attr. Sie, 56, natürlich, treu, zärt-
lich, mit Herz u. Elan sucht Ihn fürs 
gem. harmon. Leben. 
 Tel. 0152/36792532

PARTNERVERMITTLUNG

HERREN-AKTION – 
GENTLEMEN GESUCHT!

Attraktive, niveauvolle Damen warten auf Sie! 
Finden Sie jetzt Ihre Traumfrau. Sofort Info: Sa./
So. info@pv-von-preussen.de, Tel.: 06131-1436051 

➤ Elfi, 58 J., auffallend hübsch, mit toller
Figur. Habe alles was ich brauche, nur die Liebe
fehlt mir. Die Kinder sind längst ausgeflogen
u. ich hätte viel Zeit e. symp. Mann liebevoll
zu umsorgen. Würde Dir immer treu zur Seite
stehen. Belohne meinen Mut für diese Annonce
u. ruf üb. PV an. Tel. 0176-57801677

➤ Gundi, 72 J.,  mit schmeichelnder Figur,
aufrichtig, seit vielen Jahren eine gute Au-
tofahrerin. Es ist nicht schön alleine zu sein
u. die Einsamkeit fällt mir als Witwe nicht
leicht. Ich hoffe so sehr, dass ich Ihnen schon
bald eine fürsorgl. Partnerin sein kann. Ein-
fach wieder zu Zweit sein. Kostenloser Anruf 
üb. Pd-Seniorenglück  Tel. 0800-7774050

➤ Hiltrud, 68 J.,  bin eine kinderlose Witwe,
umgänglich u. immer ehrlich. Ich liebe lecke-
res Essen kochen u. den Haushalt in Ordnung
halten. Das Leben könnte so schön sein, 
wenn da nicht die Einsamkeit wäre. Suche 
lieben Mann der mich braucht. Mit meinem
Auto könnten wir  Ausflüge machen. Gleich 
üb. PV anrufen. Tel. 0176-45891543

Attrak., unkomplizierte Frau, 
sucht Mann mit Humor u. Tiefgang. Sie 
ist 57 J., blond, schöne Figur, vielseitig 

inters., häuslich. Wünscht sich einen liebevollen 
Partner für eine schöne Zweisammkeit. Sofort 
Kontakt Sa./So.
PV-von-Preussen · Tel. 06131-1436051
info@pv-von-preussen.de

In zwei Wochen ist Valentinstag. Seri ‐
öse Partnervermittlung vermittelt Part‐
nersuchende mit Niveau für feste
Beziehungen, oder Freundschaften bei
getr. Wohnen. Seit 10 Jahren erfolg‐
reich, schnell und  nur hier im Umkreis.
Info ü. PTP Agt 06034/939399

➤ Ich, Ulla, 63 J., mit ansprechender Figur 
u. schönen Rundungen, habe genug vom
Alleinsein! Ich lache lieber als zu streiten, 
höre gern Volksmusik, bin eine gute Hausfrau 
u. Köchin. Welcher Mann wünscht sich eine
zärtl., anschmiegsame Frau wie mich? Warte
voller  Vorfreude auf Deinen Anruf üb. PV pds
Tel. 06431-2197648

Liebenswert u. zuverlässiger 
Mann, in den 70-ern gesucht! Ihn 
sucht Dame  60 J., alleinst. unabh., nicht 

ortsgebunden. Sofort Kontakt Sa./So.

PV-von-Preussen · Tel. 06131-1436051
info@pv-von-preussen.de

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

Pflegedienst

24-Stundenbetreuung

Intensivpflege
Alle Leistungen der Pflege- 
und Krankenkassen. Wir be-
raten Sie gerne persönlich 
und kostenlos. Steuerlich bis 
30% absetzbar, Zuschüsse 
der PK möglich.

0160 5572043

0178 3406624

info@avedis24.de

SENIOREN-
BETREUUNG

Ältere Frau sucht tagsüber eine 
Pflegefrau im Raum Oberursel/
Oberstedten. Tel. 06172/36623

IMMOBILIEN-
MARKT

GARTEN-/ 
BAUGRUNDSTÜCK

Baugrundstück Weilrod-Riedelbach, 
Hanglage, 810 m², von Priv. zu verk. 
Auch für Wohnanlage geeignet.  
 Tel. 06172/34868

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

Verkaufen 3-Zimmerwhng. in HG/
Kirdorf mit Garten zur alleinig. Nut-
zung ca. 64 m2 Wohnfl., moderni-
siert, Laminatboden, 1. OG Wohn. 
u. Esszimmer, hochw. EBK & Gäs-
te-WC., 2. OG. Schlafzimmer, klei-
neres Zimmer, Tgl.-Bad, 1 Gäste- 
WC., 1 Spitzb. sowie 2 Kellerräume. 
Zur ETW. geh. 2 Autostellplätze vor 
dem Haus. 215.000,– € ohne Mkl. 
 Tel. 06172/918245

Königstein: Designer-ETW im 
Penthouse-Stil zum komf. Wohnen 
+ Arbeiten. Von privat zu verkaufen. 
150 qm mit Fernblick, Südterrasse, 
Kamin etc. Ideal für ein Paar, an-
spruchvollen Single o. Freiberufler.  
Ab sofort frei. Tel. 0177/5736571

IMMOBILIEN-
GESUCHE

! GESUCHT für Dr.-Familie! Haus/
Bauland/Sanierungsobjekt in Bad 
Homburg. ! Ohne Makler!  
 Tel. 0151/22676982

Friedrichsdorf: Seulberger Familie 
sucht EFH, DHH oder Grundstück 
zum Kauf von privat. Wir freuen uns 
auf Ihren Anruf!  Tel. 0177/7478429

Paar sucht v. Privat in HG/OU/
Kronb. ETW ab 90 m2 (kein DG/HH) 
od. Haus, auch san. bed.  
 Tel.0157/55656406  
 od. HausInHG@gmx.de

Familie sucht EG- oder Terrassen-
WG zur Miete im Raum HG, Nieder- 
Eschbach, Karben. Mind. 110 m² 
und 4 Zimmer. Tel. 0157/54645296

Familie mit zwei Kindern sucht in 
HG zum Kauf/Miete RH, EFH oder 
Mietwohnung; bitte nur von Privat.
 E-Mail: schneider-hg@gmx.de
 Tel. 0157/84876740

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

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

Junge Familie sucht Haus oder 
Wohnung ab 4 Zimmern zum Kauf 
in Kelkheim, Liederbach und Umge-
bung.  Tel. 0177/2604690

Suche 3 Zi. Eigent.-Wo. zum Kauf 
in Königst., Kronberg, Kelkheim u. 
Umg. Möglichst EG. Bitte keine 
Markler.  Tel. 0157/34524912

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

Bad HG. Ladenbüro, neu ren., ca. 
28 m² groß, Schaufenster, Miete 
280,– € + Umlagen, ab sofort zu ver-
mieten. Tel. 06172/301188

Königstein Kernstadt, Büro/Ge-
werberäume, 101 m2, renoviert, 
5 Parkplätze, zentrale Lage, 890,- € 
+ NK + Kt. zu verm. nach Vereinb.,
 Tel. 06174/256752

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

Königstein 1, Komfort-Büro zentra-
le jedoch ruhige Lage. Herrliche 
Fernsicht, 1. OG, 43 m2, Miete 390,- 
€ + NK.  Tel. 06174/5485

MIETGESUCHE

Rentner, NR, sucht 1 – 2 Zimmer 
Wohnung mit EBK, Keller, HG/Fried-
richsdorf, ab 30 m² von privat, kein 
DG/UG, kein Makler, evtl. auch 
möbliert, WM bis 500,– €. 
 Tel. 0151/26100135

Freundlicher Raum, mind. 2,8 m 
hoch, ideal mit freiem Gebälk + 
Möglichkeit 2 gr. Tücher für Yoga 
aufzuhängen.  Tel. 0173/7173786

Ehepaar (59 u. 62 Jahre) sucht  
barrierefreie Mietwohnung, 3 – 4 Zim-
mer, 70 – 100m², Miete max. 900,– € 
kalt / € 1100,– warm, mit Einbau-
küche, Zentralheizung, Trocken-
raum, Balkon. Lage: bevorzugt  
Bad Homburg, Oberursel, Fried-
richsdorf und Umgebung (+/- 20 
km, nicht hinter Taunuskamm!)  
Zusätzlich wün schenswert: PKW- 
Stellplatz oder Garage, Gäste-WC. 
Kontakt:  
 E-Mail: heinzbauer53@gmail.com 
 oder Tel. 0171/2813337

Hilfe benötigt!!! Ich suche dringend 
für eine ältere dt. Dame (hör- und 
sehbehindert) eine kleine helle 1,5 
bis 2 Zi.-Wohnung, bis ca. 50 m2, 
ebenerdig, mit Balkon im Raum HTK 
oder MTK. Kaltmiete ca. 500,– € 
 Tel. 0160/7734274

Suche 1 Zi.-Whg., Singl., Nichtrau-
cher oder WG 1 Zi., Miete 350,– € 
bis 400,– € warm. Bitte melden Sie 
sich! Tel. 06172/943794 
 0178/4026408

Suche eine Wohnung zw. 40 und 
50 m² für eine nette NR, berufstät. 
Frau Mitte 50. Unterstützung im 
Haush. Pflege/Betreuung möglich.
 Tel. 01590/2317868

Suche eine Scheune oder große 
Garage zu vermieten in Taunuskreis 
und Umgebung Tel. 0177/9126787

VERMIETUNG

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

4 ZKDB, Sauna, 120 m² in Kron-
berg, 1.550,– € + 50,– € Carport, 
425,– € NK, 3 MM Kaution.  
 Tel. 0176/40088000

Oberursel, Zimmer mit Terrasse  
in Villen WG zu verm. Befr. bis max 
31.5., 750,– €.  Tel. 0176/47968877

Friedrichsdorf/Dillingen 3-ZW, 
Einbaukü., Bad, 2 Toiletten, Balkon 
(Mitben.), Warmm. 650,– €.  
 Tel. 06172/778850  

Neu-Anspach OT, 3-Zi-Whg. 83 m², 
gut geschnitten, mit Energieausw.,  
1 x Wannenbad, 1 x neu mod. 
Duschbad, neue Böden, gr. SW-
Balk., Abstellka. Waschkü. + Keller, 
keine Haustiere,  620,– € + Garage + 
NK + 3 MM KT zu vermieten. 
 Tel. 06081/41339 ab 18.00 Uhr

2 Zi-WhG, 70 m², Obu-Nord, hell, 
Bad neu, EBK, BLK, Kfz-Stellpl. ab 
1.03.2016, 590,– € + 210,– € NK, 3 
MM Kaution.  Chiffre OW 0402

Oberursel/Villen-Zimmer zu ver-
mieten, 40,– € pro Pers. pro Tg. ab 
20. Feb. Tel. 06171/9792509 

Oberursel-Oberstedten, Haus, 70 m², 
zum 1.4. zu vermieten. Miete 790,– € 
kalt + NK + KT. Tel. 06034/5099962

Schöne helle 4-ZW im 3 FH ca. 
100 m², Laminat, TGL-Bad, Balkon, 
Keller, Bad HG, zentrale Lage. 
 annette.barth@web.de

2-Zimmer-Wgn. in Bad Hbg. an 
NR zu vermieten. 53 m², EBK, Keller. 
Warmmiete 740,– €. 3 MM Kaution. 
 Tel. 0173/3185573

Oberursel: Schöne 4-Zi-Whg., 100 
m², kompl. renov., ab sofort, 1. 
Stock, Parkett, G-WC, Tgl.-Bad, 
Du/Bad, Balkon, Abstr., ohne EBK, 
Keller, 2 PKW-Stpl., KM 950,– € + 
Nk + Kt. Tel. 0172/8760373

Kronberg-Schönb., 21/2 Zi.Whg., 
63 qm, Terr., Küche kompl., Bad, 
Parkett, Keller, Waschk., 8 Min. zur 
S-Bahn, Stellpl. + Tiefg., 590,- €/
Kt.Nk.  Tel. 06173/9898660 
 0162/6526405

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

Königstein, sonnige 3 Zi.-Whg., 
100m2, 3. Stock, Aufzug, gr. Balkon 
m. Fernblick, Tgl.-Bad + Gäste-WC,  
€ 900,- + Uml./Kt. Garage o. Stellpl.  
 Tel. 06174/968911, 0171/3888879

Königstein 1, kleine 3 Zi.-Dach-
whg., ca. 55 m², Ebk., Wannenbad, 
3-Fam.-Haus, € 620,- + Nk./Kt. 
 Tel. 0171/6164490

Schöne 3-Zi-Wohnung 70m2, 
Kronberg Waldsiedlung, 1. Stock m.
Balkon, Waldblick, modern, Miete 
680,- € Kalt + 270,- NK, 3 MM Kau-
tion, ab sofort.  Mob: 0170/9668375

2 1/2 ZiKB. Loggia ETW 84 qm, TGP 
Kronberg zu verm. 850,- + 150,- € 
NK. ggf. Verkauf auf Rentenb. o. 
Mietk. möglich. 
 Tel. 01573/9421174

Kgst. exklusive Maisonette-Whg. 
133 m2, 4,5 Zi. Gallerie, 2 Bäder, 
gr. Dachterr. m. Burgbl., EBK, Granit 
1375,- € + Uml./Kt. + Gar./Stellpl.  
 Tel. 06174/933032, 0176/24208070

Großes Einfamilienhaus (REH) in 
Feldrandlage Kelkheim-Fischbach, 
ca. 200 qm Wohnfläche zuzügl. Ho-
bbyraum u. Keller, Garage, 3 Bäder, 
Gäste-WC, EBK, Terrasse und Gar-
ten in Südwest-Lage, Gas, frei ab 1. 
Mai, 1.750,- + NK/Kaution. Adolf 
Guba,  Tel. 06195/72194 
 adolf.guba@bleiguba.de

Laden in Kronberger Altstadt mit 
Nebenräumen, 78qm und Blick auf 
Burg ab 01.04.16 zu vermieten.
 Tel. 06173/79666

Nachmieter gesucht: 1,5 Zi. Whg. 
Eppenhain. Hell, ruhig, Terrasse, 
Keller, Stellplatz, Küche. 
 Tel. 0172/6703919

Königstein, 1 Zi.-Whg., 42 m2, gr. 
Balkon, Bad, Keller, 1. Stock, Fahr-
stuhl, 420,- € + Uml./Kt.
Tel. 06174/968911 o. 0171/3888879 

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

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

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

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

NACHHILFE

Biete Mathematiknachhilfe für 
Oberstufenschüler. 
 Tel. 0171/3839894

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

Erf. Lehrer erteilt indiv. Nachhilfe 
in Mathe u. Engl. bei Ihnen zu Hause 
FFM/HG. Tel. 0176/47971583

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

Bilanzbuchf., KLR, Contr., BWL, 
VWL erfolgr. Nachhilfe u. Prüfungs-
vorbereit. f. Schüler, Stud., Azubi., 
IHK. Tel. 06172/33362

Pensionierter Oberstudienrat er-
teilt individuell abgestimmte Nach-
hilfe in Englisch, Deutsch und PoWi.
 Tel. 06171/73397

KLEINANZEIGEN von privat an privat
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Abiturvorbereitung in Mathematik 
und Wirtschaftslehre. Klausurorien-
tierte Übungen. Tel. 0151/62916395

Nachhilfe in Englisch, Deutsch 
von kompetenter Lehrerin in Kron-
berg u. Umgebung, Prüfungsvorb.
 Tel. 0177/6119556

Erfahrener Lehrer erteilt hochqua-
lifizierte Nachhilfe in Mathematik 
und Physik. Erfolg garantiert! 
 Tel. 0177/7511609

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

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

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

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

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

Lehrerin, über 25 Jahre Erfahrung 
in der Schule, erteilt Nachhilfe in 
Deutsch und Mathe, auch bei Ihnen 
zu Hause.  Tel. 069/766348

Lernbarometer – Einzelnachhilfe 
zu Hause, intensiv und erfolgreich, ohne 
Anmeldegebühren und Mindestlaufzeit, kei-
ne Fahrtkosten! Für alle Fächer und Klassen
0800/5895514 (kostenfreie Rufnummer)

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Liebevolle Kinderbetreuung in HG 
gesucht! Wir suchen für unsere bei-
den Jungs (6 & 8 Jahre) eine liebe-
volle Kinderfrau oder Leihoma, die 
3–4 Tage pro Woche von ca.12–17 
Uhr die Kinder betreut. PKW und 
fließendes Deutsch wird vorausge-
setzt.  Tel. 0160/90108312

Friedrichsdorfer Familie mit mittel-
gr. Hund sucht baldmöglichst erfah-
rene und zuverlässige Putzhilfe (Mini-
job/Rechnung) für 6 – 8 Stunden/ 
Woche. Kontakt:  fdorf@outlook.de  
bitte mit Tel.nr.

Deutschsprachige 
Reinigungskraft für Reinräume 

in Festanstellung gesucht. 
Eurozyto GmbH 

Limburger Str. 50, Königstein 
Tel. 06174-95587-0

Kronberg - Freundl. Putzhilfe, für 
jede 2. Woche, 3 - 4 Std., für Pri-
vath.  Tel. 06173/67868

Haushälterin für gepflegten Pri-
vathaushalt mit Kindern u. Hunden 
in Königstein gesucht. Wenn Sie er-
fahren, zuverlässig u. deutschspra-
chig sind, kontaktieren Sie uns bitte 
unter:  haushaelterintaunusgesucht 
@gmx.de oder  Tel. 0151/52337066

Französische Familie sucht ei-
ne(n) Lehrer(in) Deutsch als Fremd-
sprache für eine Jugendliche  
 Tel. 0173/1524639

Haushaltshilfe gesucht für Familie 
in Falkenstein, 2 - 3 x Woche nach-
mittags, Rechnung/Minijob, 
 Tel. 0176/6339 1228

Wir suchen eine erfahrene Haus-
hälterin für 30 - 40 Stunden in der 
Woche für einen gehobenen Privat-
haushalt in Königstein. Sie sollte 
kinderlieb u. tierlieb sein und sämtli-
che Hausarbeiten außer Kochen er-
ledigen.  Tel. 06174/955640

STELLENGESUCHE

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

Baumfällarbeiten, Heckenschnitt, 
Sträucherschnitt, Wege, Terrassen 
und Treppen, Pflasterbau, Natur-
steine und Trockenmauern, Garten-
arbeiten aller Art. Tel. 0174/6012824

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

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

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

Zuverlässige nette Frau sucht Ar-
beit im Privathaushalt zum Putzen 
und Bügeln, Oberursel, Bad Hom-
burg.  Tel. 0160/8108130

Zuverlässige Frau sucht Putz - und 
Bügelstelle im Privathaushalt. 
 Tel. 0176/82350387

Eine gründliche, zuverlässige Frau 
sucht eine Putzstelle als Haushilfe. 
 Tel. 0157/84773142

Sehr fleißige und zuverlässige, 
junge Frau mit Erfahrung sucht 
Putzstelle im Privathaushalt in Ober-
ursel, B. Homburg, Friedrichsdorf.  
 Tel. 0172/4966189

Zuverlässige Frau sucht Putzstelle 
im Privathaushalt in Bad Homburg.  
 Tel. 06172/2659379 
 Mobil 0177/4092487

Fleißige Frau sucht Arbeit im Pri-
vathaushalt.  Tel. 0151/41342603

Zuverl. Frau – spricht gut Deutsch – 
sucht Stelle zum Putzen u. Bügeln 
in Bad Homburg. Tel. 0163/6636253

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

Bin schon da! Kauffrau, selbstän-
dig, übernimmt Ihr Backoffice +  
Büroorganisation und Sie haben 
Zeit für Ihr Kerngeschäft.  
 Tel. 0172/9625126

Zuverlässige Frau sucht eine Putz-
stelle für 1mal wöchentlich, außer 
samstags in Oberursel + Umge-
bung. Tel. 06171/8413

Rentnerin, Asiatin mit deutschem 
Pass, kraftvoll, möchte sinnvolle Tä-
tigkeit für ältere Leute oder Kinder 
machen. Bad Homburg 
 Tel. 0157/36269054

Polnisches Handwerker Team. Al-
les rund ums Haus. Tapezieren, strei-
chen, Boden verlegen, Bad sanieren 
uvm, preiswert. Tel. 0152/10208437

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

Wir suchen Arbeit im Büro, Praxis 
oder Treppe zum Reinigen mit 
Rechnung. Tel. 0177/7079445
 06172/2659546

Frau sucht Arbeit, Putzen und Bü-
geln im Privathaushalt, alle 14 Tage 
Dienstag. Tel. 01577/4856059

Frau sucht Arbeit, Putzen und Bü-
geln im Privathaushalt. 
 Tel. 0157/31614442

Suchen Sie Hilfe für Garten oder 
Winterdienst? Dann sind Sie hier 
richtig. Ich bin schnell, gut und zu-
verlässig. Rufen Sie mich an. 
 Tel. 0178/2699733

Frau sucht Putzstelle in Königstein 
und Umgebung. 
 Tel. 0152/24153845

Biete freiberufliche Hilfe an. Über-
nehme lfd. Buchhaltung, Belegsortie-
rung/Vorarbeit für Einnahme Über-
schussabschl., Zahlungs- u. Mahn-
wesen, Rechnungsstellung.
 Tel. 06196/25188 (AB)

Maurer sucht Arbeit: Natursteine, 
Verbundpflaster, Fliesen u. Renovie-
rung u. Umbau alter Häuser (innen 
u. außen). Tel. 0152/16948818

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

Putzfrau hat noch Termine frei, zu-
verlässig und pünktlich. 
 Tel. 0176/84240408

Erfahrener polnischer Handwerker 
renoviert alles im Haus. Parkett, La-
minat, Malerarbeit. Weitere Arbeiten 
auf Anfrage. Preiswert, schnell und 
sauber.  Tel. 0157/54158045

Haushälterin, Privatköchin und 
Kinderfrau mit Erfahrung in gehobe-
nen, anspruchsvollen Haushalten, 
Allrounder und Dienstleister durch 
und durch, mit guten Referenzen. 
Sucht eine Vollzeitstelle bei einer 
netten, fröhlichen und kommunika-
tiven Familie, die eine “Gute Seele” 
für Ihren Haushalt sucht. Meine Auf-
gaben: Grundordnung, Wäschepfle-
ge, Kochen u. Einkauf, Organisation 
des gesamten Haushaltes, Haus-
tierpflege u. wenn gewünscht auch 
Kinderbetreuung. Es sollte bereits 
eine Putzfrau geben. Mit Freude be-
reite ich Ihnen gerne ein schönes 
Zuhause. Gerne übernehme ich 
auch Verwaltungstätigkeiten und 
Aufgaben in der Personalführung.  
Und jetzt wartet eine aufgeschlos-
sene, fröhliche, nette, kommunikati-
ve und zuverlässige  Österreicherin 
mit Führerschein und viel Organisa-
tionstalent auf Ihren Anruf unter: 
 Tel. 0170/20 28 9 22

RUND UMS TIER

Gefleckter männlicher Mischlings-
welpe in besonders gute Hände ge-
gen Schutzgebühr und Schutzver-
trag abzugeben. Er ist weiß, braun 
und caramelfarben, wird mittelgroß 
und hat Schlappohren. Gesund,-
geimpft, gechipt und sehr verspielt.
 Tel. 06174/955640

Portugiesische Wasserhund Mi-
schlingswelpen in besonders gute 
Hände gegen Schutzgebühr und 
Schutzvertrag abzugeben. Sie sind 
gesund, geimpft, gechipt u. sehr gut 
sozialisiert. Sie werden ca. 45 cm 
hoch wenn sie ausgewachsen sind.
 Tel. 0157/85149686

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-keymusic.de.to

Englisch (Einzeln + Gruppen) für 
Beruf, Urlaub, Schule. Zu mir: „nati-
ve speaker“-Qualitäten; fordernd,  
vielseitig, geduldig, erfolgreich. De-
tails/Termine (auch am WE) etc. 
 Tel. 0173/9300683

Spanisch- und Deutschunterricht, 
Dozentin, Dr.phil, 20-j. Erf., Pri vatper-
sonen und Firmen sowie Nach hilfe, 
auch p. Skype.  Tel. 0151/59495931

Ich möchte Holländisch lernen.  
 Chiffre OW 0403

Quantitative Methoden unterrich-
tet Diplom-Kaufmann für das Abitur 
(Mathematik + Wirtschaftslehre), 
das Studium (Statistik + KLR + FiBu) 
und den Beruf (kaufmännische IHK- 
Prüfungen).  Tel. 0151/62916395

VERKÄUFE

Staubsauger Vorwerk „Kobold“, 
Modell 139, mit Elektrobürste, neu-
wertig da nur 3 – 4 Mal benutzt. 
Grund: Enge Raumverhältnisse. Top 
Zustand – wie neu. Preis: 250,– € 
VB, Abholung.  Tel. 06171/21246

Braun-Küchenmaschine + Entsaf-
ter + Küchengegenstände günstig 
abzugeben.  Tel. 06172/37504

Ergometer 50,– € an Selbstabholer.  
 Tel. 06171/9894910

Ofenfertiges Kaminholz, Buche 
ab € 64,–/SRM sowie 

Holz briketts 600 kg/€ 108,– 
liefert Ihnen Tel. 0160 96811287

Apple i-Phone 6S – 64 GB, weiß/
silber aus Vertragsverl. von Vodafone, 
kein Simlock, orig. verp. 750,– €.  
 Tel. 06172/34868

4 Esszimmerstühle (2 mit Armleh-
ne) Eiche rustikal (NP 1.000,– €) für 
100,– € (fast neu), 1 kl. Schreibtisch 
Eiche rustikal für 30,– €. 
 Tel. 06172/456221

Haushaltsauflösung. Alles muss 
raus! Am 30. und 31.1.2016, jeweils 
von 11.00 – 16.00 Uhr in 61352  
Bad Homburg/Ober-Erlenbach, Fa-
sanenstr. 7

Weichholzmöbel-Vitrine, Schrank, 
Kommode, Tisch, Nachttisch, 4 
Kaffeehausstühle mit rundem Tisch 
abzugeben. Tel. 06172/137368

PAIDI Bett 200 x 90cm Buche + 
Bettkasten, Lattenrost, Matratze gut 
erhalten, VB 180,- €.  
 Tel. 0178/5080799

Haushaltsauflösung bis 07.02.16 
Schlobo./Glash.!! Chippend. Möbel, 
Bücher, Persertepp., Geschirr, Ge-
mälde, Masken, Vasen. Termin n.
Vereinbarung.  Tel. 0172/6592034

VERSCHIEDENES

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

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

Tel. 06031-92576 · www.piano-palme.de

Klavierbau – MEISTERBETRIEB
Verkauf · Vermietung · Reparaturen · Stimmung

Klaviertransport · Lagerung u. Entsorgung 

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

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

Kartenlegerin bietet Hilfe an! 
 Tel. 0178/5181016

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

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

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

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

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 30.1.16 und Do., 4.2.16 von 8.00 – 14.00 Uhr 
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

So., 31.1.16 Ffm.-Rödelheim, von 10.00 – 16.00 Uhr
Metro, Guerickestraße 10

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Weiss: 06195/901042 · www.weiss-maerkte.de

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

Vorlesen statt Fernsehen … wir 
lesen Ihnen Ihre Lieblingsgeschich-
ten, Bücher und Gedichte vor. Le-
sen ist wie das Leben, es birgt 
Spannung und Zuversicht, Fantasie 
und innere Ruhe, aber vor allem 
macht es Spaß. Für Alt und Jung, 
für Gruppen und Einzelpersonen. 
Kontaktieren Sie uns unter: 
 www.vorlesen-statt-fernsehen.de
 oder Tel. 06172/6672373

Führe kostenl. Haushaltsauflösun-
gen u. Entrümplungen durch. Auch 
im Trauerfall.  Tel. 0174/5891930

Dienstleistungen aller Art: Kurier-
dienst europaweit, Botengänge, 
Einkaufshilfen, Büroarbeiten, Be-
gleitservice allgemein.  
 Tel. 06172/3805508

Entspannen, wohlfühlen, inspiriert 
werden durch Wellness u. Mental-
training. Info unter:   
 Tel. 0151/55932094

Haus- und Wohnungsverkauf 
leicht gemacht durch professionelle 
Fotos Ihrer Immobilie. 
 Tel. 0172/7977592

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

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

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

Sie wollen ins Ausland, aber Ihr 
Haus nicht alleine lassen? Ich (40, 
all.erz/berufst. in vermögensber. 
Bereich) ziehe bei Ihnen ein und 
passe auf Ihr Haus auf.
 Chiffre: KB 04/1

Die auflagenstärksten 
Lokalzeitungen  

für Ihre lokale Werbung!
Bad Homburger Woche · Oberurseler 

Woche · Friedrichsdorfer Woche · 
Kronberger Bote · Königsteiner Woche 

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

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

Bitte Coupon 
einsenden an:

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

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

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

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

Chiffre : 
� Ja � Nein

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

Straße:

PLZ, Ort:

Unterschrift: 

IBAN:

Unterschrift:

DE 

Auftraggeber, Name, Vorname: 

Meine Anzeige soll 
in folgender Rubrik 
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(Bitte immer mit angeben.)

Gesamtauflage:
103.500 Exemplare
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Bad Homburg (gw). Eine Woche nach der 
1:3-Niederlage beim FSV Bergshausen hat es 
für die Damenmannschaft der HTG Bad Hom-
burg am Samstag in der Volleyball-Oberliga 
Hessen mit dem 1:3 beim VC Wiesbaden III 
eine weitere bittere Schlappe gegeben, die 
einen großen Rückschlag im Kampf um den 

Relegationsplatz bedeutet. Gegen den Tabell-
ennachbarn TG Bad Soden II muss das Team 
von Bad Homburgs Trainer Roger Tschenett 
am Samstag um 20 Uhr im Feri-Sportpark 
unbedingt wieder gewinnen. Zugleich geht es 
um eine Revanche für die 0:3-Niederlage im 
Hinspiel am 25. Oktober.

HTG-Volleyball-Damen müssen 
gegen Bad Soden II gewinnen

Ober-Erlenbach (gw). Mit einem ungefähr-
deten 6:1-Erfolg gegen den TTC Ruhrstadt 
Herne endete am Samstag das erste Heimspiel 
des TTC Ober-Erlenbach im Jahr 2016 in der 
2. Tischtennis-Bundesliga der Herren.
Die Partie gegen den noch immer sieglosen 
Tabellenletzten entpuppte sich vor 255 zah-
lenden Zuschauern unter dem Strich als nicht 
mehr als eine bessere Trainingseinheit und 
endete nach etwas mehr als zwei Stunden 
mit einem Drei-Satz-Sieg von Kohei Sambe 
gegen Dragan Subotic.
Zur Ehrenrettung der Gäste muss allerdings 
angemerkt werden, dass sie ohne Spitzenspie-
ler Takuto Izumo und die etatmäßige Num-
mer drei Adam Szudi angereist waren. Der 
Ungar Szudi, der im Hinspiel sogar gegen 
Kohei Sambe gewonnen hatte, weilte am Wo-
chenende bei den offenen ungarischen Meis-
terschaften. „Diese Konstellation ist so, als 
wenn wir ohne Sambe und Qiu antreten wür-

den“, zeigte Ober-Erlenbachs Insider Wieland 
Speer großes Verständnis für die Probleme 
der Gäste.
Sie konnten sogar froh sein, dass sie nach den 
5:5-Unentschieden im Hinspiel am 13. Sep-
tember diesmal nicht mit 0:6 unter die Räder 
gekommen sind, aber im vorletzten Einzel 
musste sich Vize-Hessenmeister Dominik 
Scheja gegen Uros Gordic nach fünf um-
kämpften Sätzen mit 11:5, 8:11, 10:12, 11:6 
und 10:12 geschlagen geben.
Mit drei Siegen ohne jeglichen Satzver-
lust avancierte der Ober-Erlenbacher Kohei 
Sambe am Samstag zum „Man of the match“ 
und festigte damit seine Spitzenposition in der 
Rangliste der 2. Bundesliga. Nach 20 Einzeln 
ist der 18-jährige Japaner mit einer Bilanz von 
16:4 Siegen der beste Akteur.
Das nächste Bundesliga-Spiel bestreitet der 
TTC Ober-Erlenbach am 14. Februar um 14 
Uhr beim TuS Fürstenfeldbrück.

TTC Ober-Erlenbach gewinnt 
6:1 gegen Ruhrstadt Herne

Hochtaunus (gw). Spannung pur erlebten 
die Handball-Fans am Samstagabend beim 
22:21-Erfolg der TSG Ober-Eschbach gegen 
den HSV Solingen-Gräfrath in der 3. Da-
men-Liga West. 
Mit dem fünften Saisonsieg ist den Schützlin-
gen von Trainer Marc Langenbach nach der 
sechswöchigen Winterpause ein optimaler 
Start ins Jahr 2016 gelungen. Entscheiden-
den Anteil daran hatte Juliane Grauer, die an 
ihrem 27. Geburtstag mit zwölf Treffern die 
herausragende Spielerin der „Pirates“ war.
Am kommenden Sonntag um 16 Uhr steht 
das erste Auswärtsspiel der Rückrunde im 
Terminkalender, zu dem die Ober-Eschba-
cherinnen beim Tabellenzehnten PSV Reck-

linghausen erwartet werden. Der Mann-
schaftsbus startet am Sonntag um 11 Uhr an 
der Albin-Göhring-Halle. Das Hinspiel hatte 
die TSG am 27. September deutlich mit 30:21 
gewonnen. 
In der Frauen-Oberliga feierte die TSG Obe-
rursel beim Tabellendritten TSV Eintracht 
Böddiger einen 33:25-Erfolg und festigte 
damit die Tabellenführung. In der Sporthalle 
in Stierrstadt findet am Samstag um 19.30 
Uhr das erste Heimspiel im Jahr 2016 gegen 
die SG Kirchhof II statt.
Männer-Landesliga Mitte: TSG Ober-
Eschbach – MSG Linden (Sa., 19.30), 
HSG VfR/TSG Wiesbaden II – TSG Ober-
Eschbach 21:24.

Zwölf Grauer-Tore beim
22:21 gegen Solingen

Die aktuellen Fußballtermine

Samstag, 30. Januar: SG Wehrheim/Pfaf-
fenwiesbach II (in Wehrheim) – SV Thalheim 
(15.00), TSV Vatanspor Bad Homburg – FC 
Neu-Anspach (16.00).
Sonntag, 31. Januar: FC 09 Oberstedten – 
TuS Merzhausen (13.00), FSV Friedrichsdorf 
– 1. FC 04 YB Oberursel (14.00), SG Ober-Er-
lenbach – FC Kalbach (14.30), SpVgg 05/99 
Bomber Bad Homburg – SG Harheim, SGK 

Bad Homburg II – FC Serkevtin Spor Frank-
furt (beide 15.00).
Dienstag, 2. Februar: Usinger TSG – SG 
Wehrheim/Pfaffenwiesbach (19.30).
Mittwoch, 3. Februar: TSV Vatanspor Bad 
Homburg – FC Eschborn (19.30), DJK Hel-
vetia Bad Homburg – SC Weiß-Blau Frank-
furt (20.00).   (gw)

Hatte mit zwölf Toren an ihrem 27. Geburtstag entscheidenden Anteil am 22:21-Erfolg gegen 
den HSV Solingen-Gräfrath: Juliane Grauer von der TSG Ober-Eschbach.   Foto: gw

Hochtaunus (gw). Der Favorit kam, sah und 
siegte! Fußball-Gruppenligist SG Ober-Erlen-
bach hat sich am Samstag in der Sporthalle 
der Altkönigschule (AKS) in Kronberg den 
ersten Kreismeistertitel im Futsal gesichert 
und den „Pelada-Cup“ gewonnen.
Kreisfußballwart Andreas Bernhardt hatte im 
Vorfeld der Premierenveranstaltung für einen 
sicheren Fußweg vom Parkplatz zur Halle 
gesorgt und den vereisten Untergrund mit 25 
Kilogramm Streusalz „entschärft“.
In der AKS-Halle sorgte Mario Höss als er-
fahrener Futsal-Coach aus dem Jugendbereich 
drei Spiele lang für Erfolge seiner Ober-Er-
lenbacher Jungs, ehe er zum Bundesligaspiel 
seiner Mönchengladbacher Borussia gegen 

Borussia Dortmund aufbrach und SGO-Trai-
ner Antonios Tsiakalos die Truppe im vierten 
Spiel überließ.
Die SG Ober-Erlenbach ist nach vier Siegen 
in vier Spielen mit folgender Mannschaft 
erster Hochtaunus-Kreismeister geworden: 
Yannic Großkopf; David Bremerich, Michael 
Pottmeyer, Thomas Pottmeyer, Eric Ragge, 
Deniz Güven, Alexander Döppes, Julian 
Grassler, Marcel Paszu, und Ben Seitz. Platz 
zwei belegte der SV Seulberg, der sich der 
SGO nach einer 2:0-Führung noch knapp mit 
3:4 geschlagen geben musste. Kreismeister 
SG Ober-Erlenbach vertritt den Hochtaunus 
am 14. Februar beim Pelada-Futsal-Hessen-
pokal in der HFV-Sportschule Grünberg.

SG Ober-Erlenbach ist
Futsal-Kreismeister

1. Futsal-Kreismeister im Hochtaunus: die SG Ober-Erlenbach mit Trainer Antonios Tsi-
akalos, David Bremerich, Michael Pottmeyer, Thomas Pottmeyer, Eric Ragge, Deniz Güven, 
Alexander Döppes (hintere Reihe von links) sowie Julian Grassler, Marcel Paszun, Yannic 
Großkopf und Benedikt Seitz (vordere Reihe, von links).   Foto: gw

Bad Homburg (gw). Eine katastrophal 
schlechte erste Halbzeit war der Grund für 
die deutliche 53:69 (20:41)-Heimniederlage, 
die die Basketballerinnen der Elangeni Fal-
cons Bad Homburg am Sonntag gegen die 
DJK Brose Bamberg im Feri-Sportpark am 
Niederstedter Weg kassiert haben. 
Sogar eine Werbebande musste leiden, nach-
dem sie von Bad Homburgs Trainer Jay Ru-
ssell Brown wutentbrannt durch die Halle 
getreten wurde. Die Verärgerung des HTG-
Coachs war allerdings durchaus nachvollzieh-
bar, denn was seine Mannschaft in den ersten 
20 Minuten bot, war in keiner Weise mit dem 
vergleichbar, was sie eine Woche zuvor beim 
77:56-Erfolg in Karlsruhe gezeigt hatte.
Lichtblicke auf Bad Homburger Seite gab es 
erst nach dem Seitenwechsel und einer „Gar-
dinenpredigt“ von Brown, der zur Pause mehr 
Konzentration und Aggressivität eingefordert 
hatte. Der zweite Durchgang endete sogar mit 

33:28 zugunsten der Gastgeberinnen, die im 
ersten Viertel nach der Halbzeit phasenweise 
erkennen ließen, wozu sie imstande sind. Mit 
19:13 ging der dritte Abschnitt an die Elan-
geni Falcons, die ohne die beruflich verhin-
derte Esther Bleise sowie die verletzten Jo-
anna Iwona Semerda und Marisa Koopmann 
angetreten waren.
Rückkehrerin Ewa Blazejewewska stand im-
merhin 20:26 Minuten auf dem Feld und ließ 
erkennen, dass sie in den restlichen Begeg-
nungen dieser Saison durchaus die erhoffte 
Verstärkung (vor allem in der Defensive) 
werden kann. 
Das nächste Spiel bestreiten die Elangeni Fal-
cons Bad Homburg am Samstag um 16.15 Uhr 
beim Tabellensiebten TSV Wasserburg II.
Elangeni Falcons HTG Bad Homburg: 
Meeks (15/2), Horton (14/2), Ouertani (8/1), 
Maier (6), Scheibinger (4), Straib (4), Wilson 
(2), Blazejewska, Rößner. 

HTG-Basketballerinnen 
unterliegen Bamberg deutlich

Sport in Kürze

Fußball: Die erste Pflichtsitzung der Schieds-
richtervereinigung Hochtaunus im Jahr 2016 
ist der Kreisschiedsrichtertag, der am Mitt-
woch, 3. Februar, um 19 Uhr im Vereinsheim 
am Wiesenborn in Bad Homburg beginnt. 
Fußball: Kreisjugendwart Dieter Rothenbü-
cher (Steinbach) hat den Kreisjugendtag 2016 
für Montag, 22. Februar, terminiert. Die Sit-
zung beginnt um 19 Uhr im Vereinsheim am 
Wiesenborn in Bad Homburg.
Judo: Die HTG Bad Homburg bietet ab dem 
5. Februar im Feri-Sportpark am Niedersted-
ter Weg ein Schnuppertraining für Sechs- und 

Siebenjährige an. Trainiert wir am 5. und 12. 
Februar (freitags) sowie am 17. Und 24. Feb-
ruar (mittwochs) ab 16 Uhr. Infos erhält man 
unter E-Mail trainingsanfrage@ htg-judo.de.
Fußball: Die Frauen des 1. FFV Oberursel 
richten ihre traditionellen Turniere um den 
„Wintercup“ am 20. und 21. Februar in der 
Sporthalle am Gluckenstein in Bad Homburg 
aus. Am 20. Februar sind folgende acht Mann-
schaften am Start: 1. FFV Oberursel I und II, 
SV Niederursel, SVP Fauerbach, Spvgg. 03 
Neu-Isenburg, SC Riedberg, TSG Neu-Isen-
burg II und TuRa Niederhöchstadt.  (gw)



Donnerstag, 28. Januar 2016 Kalenderwoche 4 – Seite 88OBERURSELER WOCHE Seite 21

 
„Wir suchen Zusteller  

für unsere Sonntagszeitung“ 
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 

 
 

In folgendem Gebiet: 
Bad Homburg  

(Ober Erlenbach 2 Feste Bezirke) 
 

Tel: 06172-75770 
Email: info@agentur-seng.de 

 

Tag der offenen Tür in Idstein

Informationen über unsere Studien-, Aus- und
Fortbildungsangebote in den Fachbereichen

 Gesundheit & Soziales

 Chemie & Biologie

 Wirtschaft & Medien

Infovorträge, Beratung, Praxis zum Anfassen 
und vieles mehr!

  Vereinbaren Sie schon jetzt einen persönlichen 

Beratungstermin! 

Betreuung älterer Menschen 
Sicherung des Familienalltags. 

 

 

 
 

 
 

 
 

BETRIEBSHOF

BAD HOMBURG V.D.HÖHE

Personalbüro · Nehringstr. 7–9
61352 Bad Homburg v.d.Höhe
meinezukunft@bad-homburg.de

Der Betriebshof Bad Homburg v.d.Höhe, ein wirtschaftliches Un-
ternehmen der Stadt Bad Homburg v.d.Höhe sucht zum 01.09.2016

Auszubildende
für die Berufe

Straßenbauer/in

Maler- und Lackierer/in – Gestaltung und 

Instandhaltung

Ihr habt mindestens einen guten Hauptschulabschluss, sowie Inter-
esse und Motivation an einem zukunftsorientierten Beruf und einer 
guten Ausbildungsvergütung! Dann erwarten wir Eure kompletten 
schrift lichen Bewerbungsunterlagen bis spätestens zum 29.02.2016. 
Selbstverständlich könnt Ihr Euch online bewerben (www.betriebs-

hof-bad-homburg.de > Arbeitgeber Betriebshof > Stellenausschrei-
bungen) oder per E-Mail an meinezukunft@bad-homburg.de

Infos zu den Ausbildungsberufen findet Ihr im Internet unter dem 
BERUFENET der Arbeitsagentur.

Ansprechpartner für weitere Auskünfte zum Bewerbungsverfahren 
und den genannten Ausbildungsberufen ist das Personalbüro unter 
der Telefonnummer 06172 / 6775 Durchwahl 66 oder 77 oder E-Mail 
an personalbuero@bad-homburg.de  

Bewerbungen von Behinderten werden bei gleicher Eignung bevor-
zugt berücksichtigt. Um den Anteil der weiblich Beschäftigten bei 
unseren Auszubildenden zu erhöhen, sind Bewerbungen von Frauen 
besonders erwünscht.

Betriebshof Bad Homburg v.d.Höhe 
Personalbüro, Nehringstraße 7-9, 61352 Bad Homburg v.d.Höhe

 

 

Wir sind eine Einrichtung der Jugendhilfe. Bei uns 
leben Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 
sechs und 18 Jahren in stationären Wohngruppen, 
die auf mehrere Häuser verteilt sind. 

Für eins unserer Häuser in Bad Homburg suchen 
wir zum 01.März 2016 für eine Vollzeitstelle eine 

Hauswirtschaftskraft
mit entsprechender Ausbildung und/oder Erfahrung in einer ähnli-
chen Tätigkeit. Zu Ihren Aufgaben gehören u. a. die Zubereitung des 
Mittagessens für die jungen Menschen mit gesunden, ausgewoge-
nen Zutaten, die Pfl ege und Reinigung der gesamten Räumlichkeiten 
der Gruppe (incl. Bäder, Toiletten, Vorratsräume), die Wäschepfl ege 
sowie alle mit diesen Aufgaben zusammenhängenden Vor- und 
Nacharbeiten. Am besten passen Sie zu uns, wenn Sie Freude an 
Ihrem Beruf mitbringen und gerne für andere „sorgen“. Eine positive 
Grundeinstellung zu Jugendlichen unterschiedlicher Nationalitäten, 
Toleranz, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit sowie ein 
möglichst „großes Herz“ sind ebenfalls wichtige Voraussetzungen, 
denn Sie sind ein wichtiger Ansprechpartner im Alltag der Jugendli-
chen.

Wir bieten Ihnen einen attraktiven, modernen Arbeitsplatz in einem 
aufgeschlossenen Team und eine Einkommensregelung nach AVR.
HN.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns auf Ihre Bewer-
bung – unabhängig von Ihrer Konfession – an:

Ev. Kinder- und Jugendhilfe Haus Gottesgabe gGmbH

Gluckensteinweg 11, 61350 Bad Homburg – z.Hd. Silvia Schuma
Tel.: 06172 / 96840 – E-Mail: info@jugendhilfe-badhomburg.de

 

 

MEDICUS PERSONALBERATUNG · Frankfurter Straße 28 · 61462 Königstein

Ab sofort suchen wir in Teilzeit
eine/n freundliche/n deutschsprachige/n 
Mitarbeiter/in für unser Reinigungsteam 

Selbstständiges Arbeiten und Flexibilität sind Ihnen 
nicht fremd? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Diese richten Sie bitte an: 

MIGRÄNEKLINIK Königstein GmbH & Co. KG
Frau Grilletta ·  Ölmühlweg 31 ·  61462 Königstein

oder E-Mail: d.grilletta(@)migraene-klinik.de
Tel. ab 10.00 Uhr 06174/2904-610 

 

Hauswirtschafterin/
Reinigungskraft

 

ev.auferstehungskirche.oberursel@ekhn-net.de

Kleineres Unternehmen sucht längerfris-
tig für Bürotätigkeiten sowie für gelegent-
liche Botengänge (ca. 10–15 Std./Woche) 
Schüler oder Studenten (m/w) mit guten 
Englisch- und PC-Kenntnissen sowie mög-
lichst mit PKW.

TELEJET GMBH
Sodener Str. 6, 61462 Königstein 

Tel. 06174 / 969910, Mail: m.schmidt@telejet.de

 

 

 

Schreinerei in Kronberg sucht:

SCHREINERGESELLE (m/w)
www.bettenbuehl.de
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.abperfekt Hochtaunuskreis 
Region die deckt eam Pflege-T
Unser Familienalltags.des 
sowie Menschenälterer Betreuung 

nichtmedi-die auf spezialisiert 

suchen wir schnellstmöglich eine
Für unser Unternehmen in Bad Homburg 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 ail: info@haushaltsagenturE-M
/949elefon: 06436T

Diese richten Sie bitte an: 

nicht fremd? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Selbstständiges Arbeiten und Flexibilität sind Ihnen 

Mitarbeiter/in für unser Reinigungsteam 
freundliche/n eine/n 

Ab sofort suchen wir in Teilzeit

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 -angermann.deail: info@haushaltsagentur
813486/95123 und 0693/949

Diese richten Sie bitte an: 

nicht fremd? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Selbstständiges Arbeiten und Flexibilität sind Ihnen 

Mitarbeiter/in für unser Reinigungsteam 
deutschsprachige/n freundliche/n 

Ab sofort suchen wir in Teilzeit

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 -angermann.de

Frauenarztpraxis Zöllner

Arzthelferin/M
eams sues TTeunser

nicht fremd? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Selbstständiges Arbeiten und Flexibilität sind Ihnen 

Mitarbeiter/in für unser Reinigungsteam 
deutschsprachige/n 

30 

Praxiserfahrung 

Dornbachstr. 
Gockscha‐ScharinK

mit 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

, Bad Homb

ll ii VV
 (m/w)FAArzthelferin/M

eundliche engagierte eams suchen wir eine fr
erstärkungZur VVe

praxis Zöllnerr,

werbung 

‐06171Tel. · l Oberurse61440 · 
medizinAllgemeinr füÄrztin ultze, Gockscha‐Sch

Beriftl. Schasis. itbTeilzeauf Praxiserfahrung 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

rnmusicschodeo@moinf
trBedem t mil aiE-M

lagzeug chSndd ungGesaan
e,rrtaarGiür ffüer) itbear

suchmburg Hoad B
MUSERN ODMDie 

, Bad Homburg

eundliche engagierte 

969910, Mail: m.schmidt@telejet.de/06174Tel.

910576

an: 
medizin

werbung 

SCHREINERGESELLE (m/w)
ei in KreinerSchr

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

mol.cornmusicscho
:anung" erbwBe ":effff :tr
e einde nSe– lagzeug 
,ierr,avKl, rdoaar beyy bKKee,

Mit-eie (frer hrLet such
n iLLOOSCHIC MUS

eilzeit (20 St.-W

Rufen Sie jetzt an: 

auf T
GESCHÄFTSLEITUNG 

ASSISTENZ DER

hochtaunuskreis@homeinstead.de

10Louisenstraße 
Home Instead Hochtaunuskreis

oder senden Sie un

969910, Mail: m.schmidt@telejet.de

SCHREINERGESELLE (m/w)
g sucht:onberrgei in Kr

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

oche)

172 06Rufen Sie jetzt an: 

eilzeit (20 St.-W
(m/w) GESCHÄFTSLEITUNG 

ASSISTENZ DER

/

hochtaunuskreis@homeinstead.de

1348 Bad Homburg1 | 610
Home Instead Hochtaunuskreis

eine E-Mail: s oder senden Sie un
051 9446

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

unserer eins Für 

mehrere auf die 
und sechs 
Kinder leben 

eine sind Wir 

Tel. ab 10.00 Uhr 06174/2904-610 
oder E-Mail: d.grilletta(@)migraene-klinik.de

Frau Grilletta ·  Ölmühlweg 31 ·
MIGRÄNEKLINIK Königstein GmbH & Co. KG

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

suchenHomburg Bad in Häuser unserer 

sind.verteilt Häuser mehrere 
Wohngruppen,stationären in Jahren 18 und 

zwischenAlter im Jugendliche und Kinder 
Bei Jugendhilfe. der Einrichtung eine 

Tel. ab 10.00 Uhr 06174/2904-610 
oder E-Mail: d.grilletta(@)migraene-klinik.de

61462 KönigsteinFrau Grilletta ·  Ölmühlweg 31 ·
MIGRÄNEKLINIK Königstein GmbH & Co. KG

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

peterzoellner@online.de · T
61348 Bad-Hombur

. med. FDrr
esse schicken Sie bitte IhrBei Inter

suchen

Wohngruppen,
zwischen

unsBei 

MIGRÄNEKLINIK Königstein GmbH & Co. KG

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

el.: 06172 – 214er@online.de · TTe
omenade 31 -Friedrich-Prg, Kaiser61348 Bad-Hombur

. med. Felix Zöllner/Heinz-Peter Zöllner
e Bewerbung an:esse schicken Sie bitte Ihr

ollzeitin VVo

Reinigungskraft
Hauswirtschafterin/

ab wir suchen Oberursel in 
Noah“ che „ArKita e unserFür 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

Bewerbung bitt

Plastische- und H
zeitlich 

in 
dizinische Me

el.: 06172 – 21466
omenade 31 

. med. Felix Zöllner/Heinz-Peter Zöllner
e Bewerbung an:

Hauswirtschafterin/
einesofort 

Noah“ 

.bettenbuehl.dewww
SCHREINERGESELLE (m/w)

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

ail an:iftlich oder per Mschr
e mit aussagefähigem LebenslaufBewerbung bitt

Obie in andchirurgPlastische- und H
axis für Prxibel für eine eflflzeitlich 

ilzeitbeschäftigung,Tell- oder Voin 
Arzthelferchangestellte / Fadizinische 

t eine ir suchen ab soforWWi

.bettenbuehl.de
SCHREINERGESELLE (m/w)
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in Arzthelfer

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

Jugendlichen zu Grundeinstellung 
und mitbringen Beruf Ihrem 

passen besten Am Nacharbeiten. 
Aufgaben diesen mit alle sowie 
Toiletten, Bäder, (incl. Gruppe der 

und ege Pfldie Zutaten, nen 
jungen die für Mittagessens 

chen Tätigkeit. Zu Ihren Aufgaben gehören u. a. die Zubereitung des 
Ausbildung entsprechender mit 

Hauswirtschaftskraft

01.März zum wir 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

Nationalitäten,unterschiedlicher Jugendlichen 
positive Eine „sorgen“. andere für gerne 

Freude Sie wenn uns, zu Sie passen 
Vor- zusammenhängenden Aufgaben 

Wäschepfldie Vorratsräume), Toiletten, 
Räumlichkeiten gesamten der Reinigung 

ausgewoge-gesunden, mit Menschen jungen 
chen Tätigkeit. Zu Ihren Aufgaben gehören u. a. die Zubereitung des 

einer in Erfahrung und/oder Ausbildung 

Hauswirtschaftskraft

eineVollzeitstelle eine für 201601.März 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

Nationalitäten,
positive 

an Freude 
und Vor- 
ege Wäschepfl

Räumlichkeiten 
ausgewoge-

chen Tätigkeit. Zu Ihren Aufgaben gehören u. a. die Zubereitung des 
ähnli-

eine

ev.auferstehungskirche.oberursel@ekhn-net.de

Seibert, Oberhöchstadter Str
. AuferstehungskirEv

Dann bewerben Sie sich schriftlich oder per E-Mail:
essiert? Inter

nehmen.  tungen zu über
eit sein, Urlaubs- oder KrankheitsvertrSie sollten auch ber

mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 11 Stunden.

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

ev.auferstehungskirche.oberursel@ekhn-net.de

. 18b, 61440 OberurselSeibert, Oberhöchstadter Str
. Dorerin Drchengemeinde, Pfarr. Auferstehungskir

Dann bewerben Sie sich schriftlich oder per E-Mail:

nehmen.  
eit sein, Urlaubs- oder Krankheitsvertr

mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 11 Stunden.

Reinigungskraft

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

info@plastischechirurg
erhöchstadter StOb

Plastische Chir

meinezukunft@bad-homburg.de
Homburg Bad 61352 

· Personalbüro 
HOMBURG BAD 

BETRIEBSHOF

. 18b, 61440 Oberursel
ette . Dor

Dann bewerben Sie sich schriftlich oder per E-Mail:

e-eit sein, Urlaubs- oder Krankheitsvertr

mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 11 Stunden.

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

ie-hochtaunus.dinfo@plastischechirurg
Ob 61440   8,r.erhöchstadter St

chtaunus,Hot ankfurFrie urgsche Chir
ail an:iftlich oder per Mschr

meinezukunft@bad-homburg.de
v.d.HöheHomburg 

97–Nehringstr. 
V.D.HÖHEHOMBURG 

BETRIEBSHOF
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E-Mail: 96840 / 06172 Tel.: 
61350 11, Gluckensteinweg 

Jugendhilfe und Kinder- Ev. 

Ihrer von unabhängig – bung 
angesprochen sich Sie Wenn 

HN.
und Team aufgeschlossenen 

attraktiven, einen Ihnen bieten Wir 

chen.
wichtiger ein sind Sie denn 

sind Herz“ „großes möglichst 
Zuverlässigkeit Flexibilität, Toleranz, 

Jugendlichen Grundeinstellung 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

info@jugendhilfe-badhomburg.deE-Mail: 
SchumaSilvia z.Hd. – Homburg Bad 61350 

gGmbHGottesgabe Haus Jugendhilfe 

an:– Konfession Ihrer 
Bewer-Ihre auf uns wir freuen fühlen, angesprochen 

nach Einkommensregelung eine und 
in Arbeitsplatz modernen attraktiven, 

Jugendli-der Alltag im Ansprechpartner 
Voraussetzungen,wichtige ebenfalls sind 

sowie Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit 
Nationalitäten,Jugendlichen 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

Schuma

Bewer-

AVR.nach 
einem 

Jugendli-
Voraussetzungen,

ein sowie 
Nationalitäten,

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

Motivation und esse 
mindestens habt Ihr 

und Maler- 

der ternehmen 
Betriebshof Der 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

zukunftsorientierten einem an Motivation 
Hauptschulabschluss, guten einen mindestens 

Instandhaltung

Gestaltung – Lackierer/in und 

Straßenbauer/in

Berufedie für 
Auszubildende

sucht v.d.Höhe Homburg Bad Stadt 
wirtschaftliches ein v.d.Höhe, Homburg Bad Betriebshof 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

einer und Beruf zukunftsorientierten 
Inter-sowie Hauptschulabschluss, 

und Gestaltung 

01.09.2016zumsucht 
Un-wirtschaftliches 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

fenen Tür ag der offfTTa

E-Mail: – 96840 / 06172 Tel.: 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

fenen Tür in Idstein

info@jugendhilfe-badhomburg.deE-Mail: 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

Frankfurter 
für unsere Sonntagszeitung“ 

„Wir suchen Zusteller 

info@jugendhilfe-badhomburg.de

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

In folgendem Gebiet: 

lgemeine SonntagszeitungAlFrankfurter 
für unsere Sonntagszeitung“ 

„Wir suchen Zusteller 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

lgemeine Sonntagszeitung
für unsere Sonntagszeitung“ 

Bewerbungen 

personalbuero@bad-homburg.de an 
der Telefonnummer 06172 / 6775 Durchwahl 66 oder 77 oder E-Mail 

genannten den und 
Ansprechpartner 

der BERUFENET

Ausbildungsberufen den zu Infos 

per oder bungen) 
hof-bad-homburg.de

Selbstverständlich 
lichen Bewerbungsunterlagen bis spätestens zum schrift 
Ausbildungsvergütung! guten 

Motivation und esse 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

gleicher bei werden Behinderten 

personalbuero@bad-homburg.de 

der Telefonnummer 06172 / 6775 Durchwahl 66 oder 77 oder E-Mail 
Personalbüro das ist Ausbildungsberufen genannten 

Bewerbungsverfahren zum Auskünfte weitere für Ansprechpartner 

Arbeitsagentur.der 
Internet im Ihr findet Ausbildungsberufen 

meinezukunft@bad-homburg.dean E-Mail per 
> Betriebshof Arbeitgeber  >hof-bad-homburg.de

bewerben online Euch Ihr könnt Selbstverständlich 
lichen Bewerbungsunterlagen bis spätestens zum 

wir erwarten Dann Ausbildungsvergütung! 
zukunftsorientierten einem an Motivation 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

bevor-Eignung gleicher 

der Telefonnummer 06172 / 6775 Durchwahl 66 oder 77 oder E-Mail 
unter Personalbüro 

Bewerbungsverfahren 

dem unter Internet 

meinezukunft@bad-homburg.de

Stellenausschrei-> 
(www.betriebs-bewerben 

29.02.2016.lichen Bewerbungsunterlagen bis spätestens zum 
kompletten Eure wir 

einer und Beruf zukunftsorientierten 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

Email: info@agentur

(Ober Erlenbach 2 Feste Bezirke) 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

-seng.deEmail: info@agentur
Tel: 06172-75770 

(Ober Erlenbach 2 Feste Bezirke) 
Bad Homburg 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

(Ober Erlenbach 2 Feste Bezirke) 

Personalbüro, 
Betriebshof 

erwünscht.besonders 

berücksichtigt. zugt 
von Bewerbungen 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

Homburg Bad 61352 7-9, Nehringstraße Personalbüro, 
v.d.Höhe Homburg Bad Betriebshof 

erwünscht.

weiblich der Anteil den Um berücksichtigt. 
gleicher bei werden Behinderten von 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

v.d.HöheHomburg 
v.d.Höhe 

bei Beschäftigten 
bevor-Eignung gleicher 

Oberursel (ow). Das Haus am Urselbach,
eine Einrichtung der Inneren Mission Frank-
furt in Oberursel, hat seit Jahresbeginn eine
neue Einrichtungsleitung. Beim Neujahrsemp-
fang wurde die langjährige Leiterin, Carmen
Goldbach, in den Ruhestand verabschiedet.
Dr. Max Schumacher, Vorstandsvorsitzender
des Trägers Evangelischer Verein für Innere
Mission Frankfurt am Main, bedankte sich bei
ihr für ihr unermündliches Engagement, mit
dem sie das Altenpflegeheim 23 Jahre lang er-
folgreich geführt hatte.
Erweiterungs- und Neubau, hohe Pflegestan-
dards und eine Wohlfu ̈hlatmosphäre für Woh-
nende und Arbeitende sind die herausragenden
Ergebnisse ihrer Arbeit. Auch Pfarrer der
evangelischen Kirchengemeinden sowie Bür-
germeister Hans-Georg Brum, Wilfried Knapp
von der Diakonie Hessen und die beiden Ge-

schäftsführer der Inneren Mission Frankfurt,
Pfarrer Martin Barschke und Holger Hothum,
schlossen sich der Danksagung an. Nach die-
ser Verabschiedung in der Kirche Heilig Geist
führte Dr. Max Schumacher Ute Krostitz als
Nachfolgerin offiziell in ihr Amt ein. Sie ist
seit 25 Jahren Pflegedienstleiterin im Haus
und dadurch bestens mit der Einrichtung,
ihren Bewohnern und Mitarbeitenden vertraut.
Auch Ina Müller-Steinbart, die nun die Pfle-
gedienstleitung übernimmt, kennt die Abläufe
im Haus, da sie ab 2001 stellvertretende Pfle-
gedienstleitung gewesen ist. Stephanie Richter
wird Krostitz’ Stellvertreterin.
Vorstand, Trägergeschäftsführung und Mitar-
beitende der Einrichtung begrüßen es sehr,
dass die neue Führung mit den entsprechenden
Fachkompetenzen aus den eigenen Reihen
kommt.

Ute Krostiz ist neue Leiterin
des Hauses am Urselbach

Ute Krostitz, Ina Müller-Steinbart und Stephanie Richter führen die Geschicke des Hauses am
Urselbach weiter.



Bauen & Wohnen

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,–
Jetzt bestellen und im Frühjahr montieren und bezahlen!

MARKISEN S. OSTERN

Winterpreise: 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

www.getifi x.de/sauerwein

FEUCHTE WÄNDE? 
NASSER KELLER?
Wir helfen schnell!

In den Schwarzwiesen 7 · 61440 Oberursel
ms@sauerwein-raumgestaltung.de
Tel. 06171 6947683

Feuchtigkeit: Gefahr fürs Haus 
von allen Seiten

Beratung & Analyse
Sanierung vom Fachbetrieb

ZÖLLER & JOHN
Maler- und Anstreicherbetrieb

Mitglied der Maler- und Lackierer innung

Eigener Gerüstbau

Unser Leistungsprogramm
– jetzt zum Winterpreis: 

Vollwärmeschutz Spezial-Fassadenanstrich

Malerarbeiten Tapezier arbeiten Altbau-Sanierung

Trockenausbau Brandschäden Wasserschäden

Am Salzpfad 19 · 61381 Friedrichsdorf

Tel. 0 60 07/ 71 44 · Fax 0 60 07/ 93 06 44 · Handy 0171/ 782 81 92
E-Mail: maler@zoeller-u-john.de  ·  www.zoeller-u-john.de

GM
BH

Terrassen- & Balkonsanierung
mit System 

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

Wir sind günstiger als Sie denken!

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

BERATUNG
PLANUNG

INNENAUSBAU
MÖBELANFERTIGUNG

PARKETT
FENSTER

TÜREN
REPARATUREN

Partnerbetrieb

Ihre Fachfirma für Fußboden-
sanierung, Beratung und Planung

CELIKER GmbH
www.mc-fussbodenbau.de

Telefon 0174 3204279

Neue Räume unterm Dach
mit ökologischen 

Baustoffen zum Festpreis
www.dachreiter-gmbh.de

Eingang, Haustür, Portal
Schöner Zutritt zum Haus

lps/Cb. Der Charakter eines 
Hauses wird oft maßgeblich 
auch durch die Türen geprägt. 
Sind sie modern oder haben sie 
Patina und Charakter? Wer sich 
eine neue Haustür leisten will 
oder beim Neubau eines Hauses 
eine Entscheidung treffen kann, 
hat oft die Qual der Wahl zwi-
schen vermeintlich besonders 
sicheren, robusten und eher de-
korativen Türen. 
Die Eingangstür sollte grund-
sätzlich zur Architektur des 
Hauses und zu den dort Woh-
nenden passen. Ein traditionel-
les, vielleicht rustikales Haus 
verträgt keine hochmoderne 
Stahltür. An einem modernen 
Gebäude mag eine geschnitzte 
Holztür eigentlich nicht gefal-
len. Sofern keine Auflagen des 
Denkmalschutzes oder durch 
Erhaltungssatzungen beste-
hen, ist die eigene Wahl einge-
schränkt. 
Ein Tischler ist in der Lage, ei-
ne Tür nach einer historischen 
Vorlage zu gestalten. Wenn 
man bei der Gestaltung frei ist 
und eine schöne Eingangstür 
möchte, stellen sich einige Fra-
gen. Wie wirkt ein Material auf 

das Aus sehen des Hauses? Holz 
strahlt Natürlichkeit aus, Stahl 
wirkt nüchtern oder elegant, 
Kunststoff kann verschiedene 
Wirkungen erzielen. Ein Gla-
sausschnitt bringt Helligkeit in 
Flur oder Windfang und erspart 
womöglich den Türspion. 
Als Alternative dazu bieten 

sich Oberlicht oder eine Fül-
lung aus Strukturglas an. Tü-
ren mit Einbruchschutz haben 
verschiedene Widerstandsklas-
sen. Wenn ein vorhandenes 
Portal wertvoll ist, aber mit 
modernem Standard versehen 
werden soll, wird beispiels-
weise eine historische Holztür 

mit Sicherheitstechnik, einer 
modernen Schließanlage und 
Wärmedämmung versehen. In 
unklaren Fällen sollte man den 
Rat eines Bausachverständigen 
einholen. Der Charakter eines 
Hauses wird nicht zuletzt durch 
die verwendeten Baustoffe und 
Bauteile geprägt.

lps/Cb. Historisches Portal Foto: Busche
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SPD-Neujahrsempfang
Hochtaunus (how). Der SPD-Unterbezirk
Hochtaunus veranstaltet gemeinsam mit der
SPD-Kreistagsfraktion seinen Neujahrsemp-
fang am Sonntag, 31. Januar, um 12 Uhr im
Landgasthof Saalburg. Als Gastredner wird
der Landes- und Fraktionsvorsitzende der
SPD Hessen und stellvertretende SPD-Vorsit-
zende Thorsten Schäfer-Gümbel erwartet. Au-
ßerdem werden der Bundestagsabgeordnete
Dr. Hans-Joachim Schabedoth und die Land-
tagsabgeordnete Elke Barth anwesend sein.

Kreppel in Heilig-Geist
Oberursel (ow). Am Freitag, 29. Januar, herr-
schen ab 15 Uhr im Gemeindezentrum Heilig-
Geist, Dornbachstraße 45, Helau und Froh-
sinn. Bei frischen Kreppeln und Kaffee gibt es
ein buntes Faschingsprogramm, das für Senio-
ren in Oberursels Norden einen der Jahreshö-
hepunkte darstellt. Pfarrerin Cornelia Synek
lässt sich den Anlass für eine launige Fa-
schingsrede nicht nehmen. Erwartet wird auch
das Kinderprinzenpaar von Bommersheim.
Der Eintritt ist frei. Spenden willkommen.

Empfang der Grünen
Hochtaunus (how). Der Kreisverband Hoch-
taunus von Bündnis 90/Die Grünen und der
Ortsverband Oberursel der Partei laden zum
Neujahrsempfang am Sonntag, 31. Januar, um
11 Uhr ins Artcafé Macondo in der Strack-
gasse 14 in Oberursel ein. Hauptredner sind
der Bundestagsabgeordnete Omid Nouripour
und die Spitzenkandidatin Christina Herr, die
zu aktuellen Ereignissen Stellung nehmen und
die Gäste auf die Kommunalwahl einstimmen
werden.

Oberursel (ow). Christel Kappus wandert  mit
interessierten Interaktiven am 2. Februar in
den winterlichen Taunus. Das Ziel wird je
nach Wetterlage entschieden. Treffpunkt ist
um 9 Uhr an der Hohemark. Anmeldung bei
Christel Kappus, Telefon 06171-3906. 
Gesungen wird am 5. und 19. Februar im
Wanderheim des Taunusklubs, Geschwister-
Scholl-Straße 17. Kaffee und Kuchen gibt es
ab 15 Uhr und gesungen wird zwischen 15
und 17 Uhr unter Leitung von Helmut Kasper.
Am 17. Februar um 17 Uhr referieren Edel-
traud Linlow, Beate Mink, Annett Fröhlich-
Rehnert und Theo Hermann über „ Die Finan-
zierung der Pflege im Alter – ein Generationen
Projekt“ in der Stadthalle, Raum Weißkirchen.
Diese Veranstaltung soll Gelegenheit bieten,
sich zu informieren, aber auch, um Fragen zu
stellen und miteinander ins Gespräch zu kom-
men. Anmeldung im Interaktiv-Büro, Telefon
06171-25587. 
Bettina Thieme geht am 18. Februar an der
Nidda entlang von Rödelheim zum Bahnhof
Römerstadt. Treffpunkt ist der Fahrkartenau-
tomat am Bahnsteig S5 des Bahnhofs; Ab-

fahrt 9.49 Uhr. Der Lauftreff Nordic Walking
mit Elfriede Ollenik geht jeden Montag von
16 bis 17 Uhr ab dem Parkplatz Hochtaunus-
schule los.  
Jung und Alt gemeinsam am PC heißt es beim
Verein TuN  in der Feldbergschule mittwochs
und freitags von 9 bis 15 Uhr. Montags bis
freitags erreicht man das Interaktiv-Büro,
Ebertstraße 11 unter Telefon 06171-25587 von
10 bis 12 Uhr sowie jederzeit im Internet unter
www.interaktiv-oberursel.de.

Der Verein Interaktiv im Februar

Christuskirche lädt 
zum Neujahrsempfang
Oberursel (ow). Die ev. Christuskirchenge-
meinde Oberursel lädt für Sonntag, 31. Januar,
zu einem Neujahrsempfang ein. Im Anschluss
an den um 10.30 Uhr beginnenden Gottes-
dienst werden Pfarrer Göpfert und der Vorsit-
zende des Kirchenvorstands, Schömig, im
Rahmen einer Gemeindeversammlung einen
Rückblick auf das vergangene und einen Aus-
blick auf das Jahr 2016 geben. 

Abiturienten spielen auf
Oberursel (ow). Für Mittwoch, 3. Februar,
lädt der Abiturjahrgang 2016 um 19 Uhr zu
seinem Abschlusskonzert in die Aula des
Gymnasiums ein. Unter dem Motto „Abi Tour
2016“ werden sowohl Solisten als auch klei-
nere Ensembles sowie das Sinfonieorchester,
der Leistungskurs Musik Q4 und der Oberstu-
fenchor zeigen, was der Abiturjahrgang musi-
kalisch zu bieten hat. Der Eintritt zu dem Kon-
zert ist frei, Spenden zur Finanzierung des
Abiturballs sind jedoch erwünscht. 



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

VERMIETUNG GEWERBLICH

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

Tel.: 06172 – 8987 250
www.noethe‐immobilien.de

carsten@noethe‐immobilien.de

SIE PLANEN DEN VERKAUF IHRER IMMOBILIE ?
Ich helfe Ihnen – mit 17 Jahren Berufserfahrung ! 
kompetent – diskret – verlässlich – erfolgreich !

MEIN VERSPRECHEN: KEIN BESICHTIGUNGSTOURISMUS!

G E S U C H E

Helle, renov. PRAXIS/BÜRORÄUME
in bester Lage von Bad Hbg., ca. 
47 m², 530,- € + NK zu vermieten. 

Tel. 0163 - 5 97 93 46

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

Über 280 Kundenbewertungen!!
Suchen Sie auch, wie viele andere, einen
zuverlässigen, guten Immobilienmakler?
Maklerbewertungen sind im Internet unter:
gute Immobilienmakler Oberursel. 

Mittlerweile bin ich für meine Kunden seit
über 25 Jahren in der Region unterwegs.
Möchten Sie verkaufen/vermieten?

Überzeugen Sie sich
per  sönlich, welche 
Erfahrungen andere
Ei gen  tümer mit mir
hat ten und rufen mich
bitte bei Bedarf an.

Weitere Angebote für Interessenten dringend gesucht!

Brenninger Immobilien
www.brenninger-immobilien.de Tel. 06171 2089103

VERKAUFT!

Wohnen
auf der Sonnenseite    

Bei Sonnenschein frühstücken, an-

schließend sonnenbaden und abends ein

gemütliches Bierchen zum Sonnenunter-

gang. Ihre Terrasse in der Moselstraße

steht bereit. Umgeben vom eigenen Grün

lebt es sich herrlich entspannt. Gekocht

wird künftig mit Kräutern aus eigenem

Anbau. Hinter den raumhohen Fenstern

liegt das 33 m² große Wohnzimmer.

Natürlich mit dem offenen Kamin. Nach

Ihrem Geschmack statten wir das Bad

aus. Selbstverständlich hat es ein Fens-

ter. Kinderleicht lassen sich die drei 

Schlafräume einrichten. Für € 304.300

werden Sie Eigentümer in Flörsheim. S-

Bahnhof und viele Einkaufsmöglichkeiten

sind zu Fuß erreichbar. Rufen Sie an.

Dietmar Bücher
Schlüsselfertiges Bauen

65510 Idstein
www.dietmar-buecher.de

☎ 0 6126/588-120

E-Kennw. E-Bedarf 61.4 kWh/m2a, Kl. B, KWK. Bj. 2015

Einfamilienhaus
Weilrod, EFH mit ELW, Garagen + La-
ger, Grdst. ca. 2.000 m², Ges. Wfl. ca. 
200 m², Nutzfl. ca. 100 m², Bj 1982, 
Öl-ZH., Verbrauchsausw. 153 kWh/
(m²·a), E-Kl. E KP 198.000,- €

Weitere Immobilien finden Sie unter
www.sgi-immobilien.de

Tel. 069-24182960 / info@sgi-immobilien.de

Einfamilienhaus
Sanierungsbed., von Handwerker 

gesucht, kurzfristige Kaufentschei-

dung, gesicherte Finanzierung!

Tel. 06002 - 21 46,

ina_griesbach@web.de

bereits 90% 
verkauft

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

3 Zimmer-Wohnungen 
mit eigenem Garten

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

www.schaefer-buelt.de

Telefonische Sofort-Information 
unter 06172 48600

und am Sonntag, 31.01.2016 
zwischen 11.00 und 13.00 Uhr 
direkt in unserem Infocontainer 
in der Altkönigstraße 79 

in Oberursel.

PROVISIONSFREI KAUFEN
Exklusives Wohnen in Bestlage 

von Oberursel

Jetzt 
Endspurt –

letzte 
2 ETW

Energiebedarf/-verbrauch BaujahrZimmeranzahl Preis

Friedrichsdorf-Römerhof
4 Zi, 131 m² feinste Wfl., 1.OG, 2 Bal-
kone, TGL Bad Wanne/DU, top-EBK, Fuß-
bodenhzg. Alles v. Feinsten € 1.250,- 
+ Kt/NK, V109,14 Gas, BJ 2004
0 6172 / 7 46 22 EURO Immobilien

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, Energieeffi-
zienzklasse D • Mögliche Abkürzung: V, 122 kWh, FW, Bj 1962, D

Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD

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

Anzeigen Hotline
Tel. 06171/62880
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Stierstadt (ow). Der Radfahrverein Fahr Wohl
Stierstadt“ hatte zur Jahreshauptversammlung
geladen. Nach den Begrüßungen wurden ei-
nige langjährige Mitglieder geehrt: Manfred
Bolender ist 25 Jahre dabei, Mirko Becker 40
Jahre und Rolf Meyer schon 50 Jahre. Danach
wurde von den Erfolgen im Bereich Kunstrad-
fahren berichtet. Eine besondere Leistung war
die Teilnahme der  Junioren an der Deutschen
Meisterschaft in Worms. 
Eine leicht zurückgehende Teilnehmerzahl
zeichnet sich beim Radwandern und beim
Radtreff ab. Trotzdem lag die Gesamtkilome-
terzahl 2015 bei 10 154, das sind 636 Kilome-
ter mehr als im Jahr 2014. Sowohl in der 20er-
als auch in der 30er-Gruppe ist die gefahrene
Kilometerzahl leicht ansteigend. Der Perso-
nenkreis aller Teilnehmer betrug immerhin
noch 32 Personen bei 25 Fahrten. Im Bereich
Radtourenfahren wurden von zwei Fahrern
des Vereins in diesem Jahr 2570 Kilometer

und 71 Punkte gemäß Wertungskarten gefah-
ren. Das bedeutet eine leichte Erhöhung.
Hinzu kommen noch die Trainingsfahrten.
Nach den einzelnen Berichten stand die Neu-
wahl des Vorstands an, die Stierstadts Vereins-
ringvorsitzender Paul Gerecht leitete. Weiter-
hin im Amt bestätigt wurde Karl Glock als 1.
Vorsitzender. Walter Parvisi ist 2. Vorsitzender
und Elisabeth Parvisi Schriftführerin. Günter
Klug ist 1. Schatzmeister und 2. Uwe Schle-
gel. Günter Geibel bleibt Sportleiter und
Zeugwart. Übungsleiter bleiben Günter, Karl-
heinz und Stefanie Geibel. Beisitzer sind Her-
bert Kiehne, Alfred Best, Gerhard Rebscher
und Dieter Kessler und der Wirtschaftsaus-
schuss besteht aus Herbert Kiehne, Elisbath
Parvisie sowie Karl Glock. Für das Vergnügen
besteht der Ausschuss aus Hans Aumüller und
Jürgen Scheller. Für das Jahr 2016 ist der Rad-
treff von April bis September geplant. Nähere
Infos unter http://www.lsbh.de/rvstierstadt.

Langjährige Mitglieder wurden
beim „Fahr Wohl“ geehrt

Freie Plätze im Jugendchor Hochtaunus

Noch bis Ende des Monats können sich gesangsbegeisterte Jugendliche und junge Erwachsene
anmelden, um beim Jugendchor Hochtaunus mitzusingen. Im Chor singen können alle 14- bis
25-Jährigen aus dem Kreis. Chorerfahrung ist nicht erforderlich. Zwischen der Anmeldung und
der Aufnahme in den Chor liegt zunächst noch ein Vorsingen. Wer dabei Erfolg hat, darf sich
auf die Probenwoche freuen, die vom 7. bis 14. Juli in Oberreifenberg stattfinden wird. Zusam-
men mit einem erfahrenen Dozententeam erarbeitet der Chor dann ein anspruchsvolles Kon-
zertprogramm, das zum Abschluss in mehreren öffentlichen Konzerten präsentiert wird. Alle
Chormitglieder erhalten während der Probenwoche individuellen Stimmbildungs-Unterricht.
Es wird intensiv gearbeitet, aber auch Spaß und Geselligkeit kommen nicht zu kurz. Informa-
tionen zur Anmeldung und zum Chor sind im Internet unter www.jugendchor-hochtaunus.de
zu finden. Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 120 Euro.
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4 x zu jeder vollen Stunde werden 5 
Glückszahlen gezogen. Vergleichen Sie 
die Zahlen mit den 5 letzten Ziffern auf 
Ihren 10€-, 20€- oder 50€-Geldscheinen. 
Bei 3 Richtigen gewinnen Sie 10€-, bei 4 
Richtigen 20€- oder bei 5 Richtigen einen 
50€-Gutschein. Teilnahme ab 18 Jahren.

FR 29.01. UND SA 30.01.

MITSPIELEN 
UND GEWINNEN

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

Der ewige Gatte 
Stadthalle Oberursel
03.02.2016 14,00 – 23,00 €

Otmar Traber – Survivaltraining
Das Weniger wird immer Mehr
Alte Wache Oberstedten
03.02.2016 16,40 €

Sex? Aber mit Vergnügen
Alte Wache Oberstedten
14.02.2016 16,40 €

Max, der Kugelkäfer
Alte Wache Oberstedten
21.02.2016 8,40 €

Frauenfrühstück
Alte Wache Oberstedten
27.02.2016 11,70 €

Der Kaukasische Kreidekreis
Stadthalle Oberursel
29.02.2016 14,00 € – 23,00 €

Chopiniade – Susanna Artzt
Stadthalle Oberursel
01.03.2016 20,00 € – 30,00 €

R(h)ein mental – 
Das Kino in deinem Kopf
Alte Wache Oberstedten
12.03.2016 16,40 €

Pentaphonix
Alte Wache Oberstedten
19.03.2016 16,40 €

Bodo Bach
Stadthalle Oberursel
20.03.2016 33,15 €

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

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

Duo Camillo – Das Beste aus 25 Jahren
Alte Wache Oberstedten
24.04.2016 16,40 €

Kikeriki Theater: Himmel, Arsch und 
Zwirn
Stadthalle Oberursel
10.05.2016 30,85 €

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

Die Seer
Stadthalle Oberursel
06.10.2016 20,00 €

Bibi Blocksberg
Stadthalle Oberursel
08.10.2016 25,10 € – 31,70 €

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

AUSWAHL VERANSTALTUNGEN 
BAD HOMBURG

Bad Homburger Schlosskonzerte 2015/16 
Verschiedene Veranstaltungen
Schlosskirche im Landgrafenschloss 
Bad Homburg
05.02. – 15.04.2016 15,00 € – 29,00 €

Maulbrunner Kammerchor
Schlosskirche im Landgrafenschloss
07.02.2016 12,00 € – 36,00 €

Mr. und Mrs. Nobel
Kurtheater Bad Homburg
11.02. – 12.02.2016 20,00 € – 30,00 €

Der Mentor
Kurtheater Bad Homburg
16.02.2016 20,00 € – 30,00 €

Der kleine Prinz – Das Musical
Kurtheater Bad Homburg
18.02.2016 46,90 € – 61,20 €

The Tribute Show – Abba today
Kurtheater Bad Homburg
27.02.2016 29,90 € – 55,90 €

Off piste Gurus – Indie Jazz
Speicher im Kulturbahnhof
03.03.2016 18,00 € – 21,00 €

AUSWAHL VERANSTALTUNGEN 
FRANKFURT +

Disneys „Die Eiskönigin – völlig 
unverfroren“
Alte Oper Frankfurt
02.02.2016 44,65 € – 89,15 €

Swan Lake Reloaded
Jahrhunderthalle Frankfurt
02. – 07.02.2016 33,90 € – 67,90 €

toujours Mozart & Jedermann
Büsing-Palais Off enbach
06. – 07.02.2016 12,00 € – 45,00 € 
(z.T. kostenfrei)

Rosenmontagsball mit den Trenkwalder
Saalbau Bornheim
08.02.2016 22,45 €

Deichkind
Festhalle Frankfurt
11.02.2016 41,15 € – 48,05 €

Sinatra and Friends
Jahrhunderthalle Frankfurt
18. - 21.02.2016 27,60 € – 77,90 €

Revolverheld: MTV Unplugged
Festhalle Frankfurt
28.03.2016 47,35 € – 56,15 €

Cirque du Soleil: Amaluna
Festplatz am Ratsweg Frankfurt
12.05. – 05.06.2016  35,00 € – 99,00 € 

Elton John
Festhalle Frankfurt
07.06.2016 69,25 € – 126,75 €

Kurtheater Bad Homburg
27.02.2016

The Tribute Show

Ein Service für die Leser der 

28. 1. – 3. 2. 2016

Reisedoku: Myanmar 
Do. 18.00 Uhr

Danish Girl 
Fr. + So. 17.30 Uhr 

Mo. + Mi. 20.15 Uhr, Di. 20.15 Uhr OV

The Revenant – 
Der Rückkehrer

Do. – So. 20.15 Uhr

Heidi
Sa. + Mi. 17.30 Uhr 

Hilfe, ich hab meine Lehrerin 
geschrumpft

Sa. + So. 15.00 Uhr 

Voranzeige:
3. 2. – 19.45 Uhr 

 Liveübertragung aus dem 
Royal Opera House London  

La Traviata
7. 2. – 11.00 und 14.30 Uhr 

Premiere mit den Filmemachern
„Südafrika – Der Kinofi lm”

06171 • 88 98 455

PERSONENBEFÖRDERUNG

Oberursel
–  Flughafen ab € 30,–

Online buchen:
www.HBCars.de

 Kapitän Meyer-Brenkhof Yachtschule
     Untere Hainstraße 28, 61440 Oberursel

    Alle Bootsführerscheine und Funkzeugnisse
                      Motorboot  |  Revierfahrt  |  Manövertraining  |  Funk
Info-Abend Dienstag 02.02.2016, 20:00 Uhr

Info unter: www.yachtschule-oberursel.de
Telefon: 0 67 23/808 92 37, Mobil: 01 71/854 90 58

Spürbare Frische mit
Bio. Teppich-Hand-Wäsche

Seit 1991 in Friedrichsdorf
Hugenottenstr. 40

Tel. 0 6172 -76 36 20

Oberursel (ow). Die nächste Newcomer TV
Nacht findet am Freitag, 29. Januar, in der Mu-
sikhalle Portstraße, Hohemarkstraße 18, statt.
Einlass ist ab 20 Uhr; das Konzert beginnt um
20.30 Uhr. Der Eintritt kostet zwei Euro.

Newcomer TV Nacht 
in der Musikhalle

Oberstedter Wanderer
feiern Fassenacht
Oberstedten (ow). Die Wanderer des Clubs
„Berg Auf“ Oberstedten feiern am Sonntag,
31. Januar, ab 14 Uhr Fassenacht. Die Party
mit Büttenreden steigt im Clubheim am Furt-
weg. Verwöhnt werden die Gäste mit einem
reichhaltigen Kuchenbüffet und einem defti-
gen Snack am Abend. Weitere Auskünfte er-
teilen Agnes und Wolfgang Schmidt unter der
Telefonnummer 06171-56635.

Winterkonzert mit 
vier IGS-Ensembles
Stierstadt (ow). Zum Winterkonzert ihrer vier
Musikensembles „Von Rock und Pop bis
Klassik“ lädt die Integrierte Gesamtschule
Stierstadt (IGS) für Donnerstag, 28. Januar,
18.30 Uhr, ins Forum der Schule ein. Zum ers-
ten Mal wird sich das neue Orchester des Jahr-
gangs 5 öffentlich vorstellen. Dabei werden
fünf Titel erklingen, darunter der „Hardrock
Blues“ und Beethovens „Ode an die Freude“.
Das Jahrgangsorchester 6 kündigt unter ande-
rem „My heart will go on“ aus dem Film „Ti-
tanic“, „Rolling in the deep“ von Adele und
„Farandole“ von George Bizet an. Filmmusi-
ken aus „Fluch der Karibik“ und „Sister Act“
sowie „I will follow him“ von Pink präsentiert
S.O.S Sound of Stierstadt, das Orchester der
Jahrgänge 7 bis 10. Mit aktuellen Hits ist auch
die IGS-Rockband vertreten. Der Eintritt ist
frei.
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