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Bürgermeisterwahl verschiebt sich: Noch 
herrscht Uneinigkeit über neuen Wahltermin

keit eingeräumt, die Bürgermeisterwahl mit 
der Kommunalwahl im März 2021 zusam-
menzulegen, so Becker, der diese Regelung 
„ausdrücklich begrüßt“. Seiner Überzeugung 
nach würde das Haushalt und Verwaltung 
entlasten. „Im Doppelhaushalt 2020/2021 
sind fast 200.000 Euro für die Bürgermeis-
terwahl und die Kommunalwahl eingeplant. 
Mit der Zusammenlegung kann ein großer 
Teil dieser Mittel eingespart werden“, meint 
er. Zusätzlich könne die Verwaltung entlastet 
werden, wenn nicht zwei Wahlen in zeitlicher 
Nähe durchgeführt werden müssten. „Wir 
alle merken gerade, dass die Verwaltungs-
kapazität in der Nach-Corona-Zeit dringend 
für andere Aufgaben benötigt wird.“, so Be-
cker. „Sowohl Bundesregierung als auch die 
Landesregierung beschließen derzeit Mil-
liarden-Programme für die Unterstützung 
von Handwerkern und Firmen sowie Privat-
personen. Wir in Kronberg sind nun auch 
gefordert, unsere durch die Corona-Krise 
in Not geratenen Kronberger Gastronomen, 
Einzelhändler, Handwerker, Dienstleister, 
Freiberufler und Mittelständler, genauso wie 
Bürgerinnen und Bürger, zu unterstützen. 
Daher benötigen wir jeden Euro und jede 
freie Minute“, begründet er seinen Vorschlag 
der Zusammenlegung der Wahlen. 
„Angesichts der massiven Einschränkun-
gen des öffentlichen Lebens infolge der 
Corona-Pandemie ist eine Verschiebung des 
Wahltermins die einzig richtige Entschei-
dung“, findet auch Bürgermeisterkandidat 
Christoph König. „Ohne die Möglichkeit, 
sich bei Veranstaltungen, Diskussionsrun-
den oder einfach nur am Wahl-Infostand zu 
treffen, kann kein vernünftiger Austausch 
zwischen Wählerinnen und Wählern und 
den Kandidaten stattfinden. Bei einer Wahl 
Anfang Juni wären die Möglichkeiten der 
Wählerinnen und Wähler, sich zu informie-
ren, Fragen zu stellen, zu diskutieren und 
sich schließlich für einen der Bewerber zu 

entscheiden, allzu sehr eingeschränkt.“ 

König: November-Wahltermin an-
gemessen
Ein Wahltermin im November sei „der Be-
deutung des Amtes angemessen.“ Als erster 
möglicher Termin für die Wahl sei der No-
vember festgelegt. „Die Stadtverordneten-
versammlung sollte deshalb den Wahltermin 
auf den 1. November oder den 8. November 
festlegen, eine eventuelle erforderliche Stich-
wahl könnte dann am 15. oder 22. Novem-
ber stattfinden“, so König. Der Bedeutung 
des Amtes des Bürgermeisters und der Wahl 
„unangemessen“, fände er, den Wahltermin 
„willkürlich um mehr als ein Dreivierteljahr 
hinauszuschieben und so zugleich die Amts-
zeit von Bürgermeister Klaus Temmen, die 
eigentlich am 30. November 2020 endet, um 
wenigstens ein halbes Jahr zu verlängern“, 
so König. Die Verlegung des Wahltermins 
und damit eine willkürliche Verlängerung 
der Amtszeit des Bürgermeisters stelle, wie 
der Landtag in der Gesetzesbegründung 
selbst hervorhebe, einen Eingriff in das De-
mokratieprinzip dar und schwäche die auf 
der Wahl beruhende Legitimation des Am-
tes“, so König. 
Zudem sei den Bürgerinnen und Bürgern 
nicht zu vermitteln, wenn der bereits be-
gonnene Bürgermeister-Wahlkampf nun auf 
„mehr als ein Jahr ausgedehnt wird“. König 
weiter: „Bereits in den vergangenen Mona-
ten war zu bemerken, dass die bevorstehende 
Wahl das politische Alltagsgeschäft überla-
gert. Gerade die Zeit ,nach Corona‘, in der 
weitreichende Entscheidungen zu treffen 
sein werden, darf nicht von einem Endlos-
wahlkampf dominiert werden.“ Die Annah-
me, man könne mit einer Zusammenlegung 
der Wahltermine einen Großteil der Kosten 
einsparen, ist laut König „eine Milchmäd-
chenrechnung“. 
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Kronberg (mw) – Alles hat sich verändert 
in der Coronakrise. Der Bürgermeister-
wahlkampf wurde aufgrund der Veranstal-
tungseinschränkungen zunächst gebremst, 
schließlich über verschiedene Medienkanäle 
weitergeführt, um nun doch weitgehend zum 
Erliegen zu kommen, nachdem der Hessi-
sche Landtag die Verschiebung der Bürger-
meisterwahlen auf einen Termin ab dem 1. 
November beschlossen hat. Die Verschie-
bung macht Sinn, nicht nur um einer Aus-
breitung des Coronavirus entgegenzuwirken, 
sondern auch, den Bürgerinnen und Bürgern 
die Möglichkeit zu geben, die Kandidatin-
nen und Kandidaten Angesicht zu Angesicht, 
kennenzulernen. In Kronberg sind es drei an 
der Zahl: FDP-Kandidatin Kristina Fröhlich, 
CDU-Kandidat Andreas Becker und der un-
abhängige Bürgermeisterkandidat Christoph 
König, der von der SPD, den Grünen und der 
UBG unterstützt wird. 
Auch die Kronberger Grünen halten die 
Entscheidung der Wahlverschiebung für 
sach- und situationsgerecht, Vorstandsmit-
glied Dr. Judith Jackson erklärte dazu: „Ein 
Wahlkampf nur mit Plakaten, Anzeigen und 
druckreifen Stellungnahmen reicht nicht 
aus. Die Wählerinnen und Wähler haben ein 
Recht darauf, an Info-Ständen und in Pub-
likumsveranstaltungen die Kandidaten und 
die Kandidatin mit ihren jeweiligen Stärken 
und möglichen Schwächen persönlich ken-
nenzulernen. Hoffen wir, dass dies bis No-
vember möglich sein wird!“

Becker: Idee der Wahlzusammenle-
gung
Kaum war die Entscheidung getroffen, die 
Kommunalwahl von Juni in den November 
zu verlegen, meldete sich der CDU-Bürger-
meisterkandidat mit der Idee der Zusammen-
legung der Kommunalwahlen im März 2021 
mit den BM-Wahlen zu Wort: Der Hessische 
Landtag habe den Städten auch die Möglich-

Frühling vor dem Rathaus: Doch inmitten der Corona-Pandemie stehen die Zeichen leider nicht auf Frühlingsidylle. Auch das Rathaus ist für 
den Publikumsverkehr geschlossen und die Kronberger Bürger werden nicht schon im Sommer, sondern erst ab November entscheiden dürfen, 
wie die kommende Bürgermeisterin oder Bürgermeister heißt, die oder der in dieses schöne Rathaus einziehen darf. Foto: Westenberger

Hainstraße 1 — 61476 Kronberg  T 06173—5005   info@prisma-immobilien.com 

�� BERATUNG 
�� VERKAUF 
�� VERMIETUNG 
�� SERVICE 

Reifenwechsel &
Lagerung

06173 - 955 20 15

(H)=Vertragshändler, (A)=Vertragswerkstatt mit Neuwagenagentur, (V)=Verkaufsstelle

KARL AUTOMOBILE GMBH (H) • 61440 Oberursel • Telefon: 06171/919760 
www.karl-automobile.de

citroen.de

DER CITROËN BERLINGO
VON DEN ERFINDERN DES BERLINGO

Bad Homburger
Baumschulen

Siemensstr. 23 · 65779 Kelkheim
Telefon: 06195 - 9794 - 0
info@druckhaus-taunus.de
www.druckhaus-taunus.de

Ihr kompetenter Partner ...
... von der Idee bis zum fertigen Druckerzeugnis

Digitaldruck

Briefpapier
Visitenkarten

Prospekte
Plakate
Amtsblätter
und vieles mehr ...



Seite 2 - KW 14 KRONBERGER BOTE Donnerstag, 2. April 2020

„(S)TÜRMisches“
 

Eigentlich wollte ich mich heute dem The-
ma Auflösung des Flügels der AfD wid-
men... solange die Partei die Mitglieder 
dieser „Bewegung“, allen voran Herrn 
Höcke, nicht aus der Partei ausschließt, 
ziemlich sinnlos. Tja, eigentlich... Aber in 
diesen Zeiten erscheinen alle Themen au-
ßerhalb von Corona irrelevant und nich-
tig. Mittlerweile ist der komplette Alltag 
– der ja längst keiner mehr ist – von den 
Auswirkungen der Pandemie besetzt. 
Corona ist einfach überall angekom-
men. In der Familie wird in einigen 
Wochen ein Baby auf die Welt kommen. 
Darf der Vater mit zur Geburt, wird die 
Hebamme hoffentlich bis dahin gesund 
bleiben und ja, ich werde mein zweites 
Enkelkind wohl nur via Skype zu sehen 
bekommen. Natürlich ist das sehr trau-
rig, aber dennoch Klagen auf hohem Ni-
veau. Die in der Vergangenheit von un-
zähligen psychologischen Ratgebern so 
häufig gepriesene Entschleunigung mag 
für die einen zwar neu, aber nicht unbe-
dingt negativ sein, während sie für eine 
Vielzahl der Menschen eine fast nicht zu 
bewältigende Herausforderung darstellt. 
Man möchte sich gar nicht vorstellen, 
was in Familien, die schon vor Corona 
am Limit gelebt haben, jetzt los ist. Keine 
Taktung, keine Struktur, Schulkinder, die 
Hilfe benötigen, Kleinkinder, die „ner-
ven“. Welche Aggressionen sich Bahn 
brechen, wenn wirtschaftliche Not und 
Zwangskasernierung zusammentreffen. 
Noch dürfen zwar alle raus, aber wohin, 
wenn alle Spielplätze geschlossen sind? 
Wer ein Auto hat, kann „aufs Land“ fah-
ren, klar, aber in Familien, in denen die-
se Art der Freizeitbeschäftigung nie zur 
Debatte stand, wird dies auch jetzt keine 
Option sein. Stattdessen Fernsehen und 
Computerspiele. Als vor etwa einer Wo-
che die Arche ihre Einrichtungen schlie-
ßen musste, war eine verzweifelte Mutter 
zu hören, die nicht einmal wusste, wie sie 
das nun wegfallende tägliche Mittagessen 
– oft die einzige vernünftige Mahlzeit des 
Tages für ihre drei Kinder – ersetzen sol-
le. Von der Beschäftigung und Betreuung 
der Kinder ganz zu schweigen. Nicht ohne 
Grund ist das Thema häusliche Gewalt in 
fast jeder Stellungnahme der Regierung 
ein Thema. Die Frauenhäuser, die schon 
in Normalzeiten überfüllt sind, befürch-
ten jetzt einen erhöhten Andrang, dem sie 
dann angesichts in Quarantäne geschick-
ter Mitarbeiter nicht mehr Herr werden 
könnten. Das ließ sich übrigens auch in 
China während der Ausgangssperre be-
obachten, allein in der Quarantäne-Stadt 
Wuhan soll sich die Gewalt gegen Frau-
en und Kinder verdreifacht haben. Auch 
Weihnachten ist so eine Art Ausnahmezu-
stand, wo die Zahlen häuslicher Gewalt 
erfahrungsgemäß zunehmen. Nur sind 
jetzt die Rahmenbedingungen denkbar 
schlechter und die Hygiene-Regeln und 
Abstandsempfehlungen in der Enge eines 
Frauenhauses nicht einzuhalten. Sobald 
der erste Corona-Fall in einer dieser Ein-
richtungen gemeldet werden wird, könn-
te das eine allgemeine Schließungswelle 
zur Folge haben.
Familienministerin Franziska Giffey er-
klärte, im Sozialschutz-Hilfspaket der 
Bundesregierung seien auch Instrumen-
te zur Unterstützung der Frauenhäuser 
enthalten. Beispielsweise solle eine kurz-
fristige Anmietung von Hotels und Feri-
enwohnungen für von Gewalt betroffene 
Frauen geprüft werden. Vielleicht wird 
diese Pandemie dazu führen, dass die 
Wahrnehmung des Themas und damit die 
staatliche Unterstützung dieser Einrich-

tungen dem allgemeinen Bedarf 
endlich gerecht wird.

Bad Behavior – Schlechter Umgang, Short 
Stories von Mary Gaitskill, Aufbau Verlag 
2020, 20,00 Euro;
Erstmals in 1988 erschienen ist dieses Kult-
buch endlich wieder auf Deutsch verfügbar. 
Mary Gaitskill erzählt in ihren Geschichten 
von Frauen und Männern im New York der 
80er-Jahre. Sexualität und Prostitution sind 
ebenso Themen wie Begierden, Ausweglo-
sigkeit und Illusionen. Im Zentrum stehen oft 
die Randfiguren der Gesellschaft, die ohne 
Perspektiven versuchen ihr Leben zu meis-
tern – manchmal mit Würde, manchmal von 
der Würdelosigkeit der anderen in den Dreck 
gezogen. Im Zentrum stehen oft die Frauen 
und es ist immer noch beeindruckend, wie 
klar Dominanz und Unterwerfung hier seziert 
werden. Auch wenn es kaum noch nachvoll-
ziehbar ist, dass dieses Buch bei der Erstveröf-
fentlichung für Skandale sorgte, ist es immer 
noch ein hartes, gutes Buch.  In Zeiten, wo 
Menschen ohne Rücksicht auf andere Waren 
hamstern, sie ohne Not Anderen vorenthalten 
und dann, wenn die Hamsterkäufe wirklich 
zu einem Mangel geführt haben „siehst du?“ 
rufen, ist schlechtes Benehmen durchaus wie-
der ein Thema und macht uns einige der Pro-
tagonisten dieser Geschichten sympathischer. 
Erhältlich über den Buch-Notdienst.

Buchtipp
Aktuell

Inh. Dirk Sackis
info@taunus-buch.de
Tel. 06173 5670
Friedrich-Ebert-Str. 5
61476 Kronberg

Fortsetzung von Seite 1 – Denn der gesamte 
Aufwand für die Durchführung des Wahlver-
fahrens, das Aufstellen des Wählerverzeich-
nisses, die Herstellung und den Versand der 
Wahlbenachrichtigungen, Stimmzettel, Brief-
wahlunterlagen und die Dienstleistungen von 
Ekom21 entstehe unabhängig vom Wahltag.
Die durch einen zusätzlichen Urnengang ent-
stehenden Kosten würden nur einen kleinen 
Teil der insgesamt gut 180.000 Euro ausma-
chen, die in den Jahren 2020 und 2021 für 
insgesamt fünf Wahlen (neben Bürgermeister- 
und Kommunalwahl noch Ausländerbeirat, 
Seniorenbeirat und Bundestag) eingeplant wa-
ren, rechnet König, der von SPD, Grünen und 
UBG unterstützt wird.
Auch inhaltlich-politisch spricht „nichts“ 
für eine Zusammenlegung der Bürgermeis-
terwahl mit der Kommunalwahl 2021. „Die 
Position und Aufgaben des direkt gewählten 
Bürgermeisters unterscheiden sich erheblich 
von denen der Stadtverordneten, auch sind die 
politischen Konstellationen in beiden Wahlen 
unterschiedlich“, betont er. Schon jetzt würden 
infolge der ebenfalls am 23. März beschlos-
senen Verschiebung der Ausländerbeiratswahl 
am Tag der Kommunalwahl sechs Wahlen 
(Kreistag, Stadtverordnete, drei Ortsbeiräte 
und Ausländerbeirat) durchzuführen sein. „Es 
ist schon jetzt kaum möglich, im Wahlkampf 
allen diesen Wahlen die gebührende Aufmerk-
samkeit zu verschaffen“, erklärt er. Deshalb sei 
eine Verlegung des Wahltags in den November 
2020 die richtige Entscheidung. 

Fröhlich: Gewählt werden Persönlich-
keiten und nicht Parteien
Auch die FDP-Bürgermeisterkandidatin Kris-
tina Fröhlich möchte, dass die Kronberger 
Bürger ausreichend Zeit und Möglichkeiten 
haben, die Kandidaten im Vorfeld kennen-
zulernen und findet die Wahlverlegung auf  
November somit richtig. Die Argumente, 
die CDU-Kandidat Andreas Becker jedoch 
anführt, um die Bürgermeisterwahl mit der 
Kommunalwahl im März 2021 zu kombinie-
ren,  hält sie für „zu schnell und zu schwach 
gestrickt“. Die Aussage Beckers, man könne 
„einen großen Teil dieser Mittel einsparen“, 
sei „irreführend“, so Fröhlich. „Ein einfacher 
Blick in den Kronberger Haushaltsplan zeigt, 
dass von den eingeplanten Mitteln 186.000  
Euro für die BM-Wahlen und Kommunalwah-
len vorgesehen sind – alleine 110.000 Euro 
davon auf die Kommunalwahl.“ Da eine Stich-
wahl bei drei Kandidaten recht wahrscheinlich 
sei, würden so oder so noch einmal gesonderte 
Kosten auf die Stadt zukommen, sodass man 
maximal von einer Ersparnis von etwa 20 Pro-
zent sprechen könne. 
„Sollten wir im Ernst dafür eine demokratische 
Wahl verschieben?“, fragt sie. „Wenn wir wirk-

lich Geld sparen wollen, dann bräuchte man 
beispielsweise nur auf die geplanten hydrauli-
schen Poller für sage und schreibe 140.000 Eu-
ro zu verzichten“, kontert sie und fragt weiter: 
„Wäre den Mitarbeitern der Verwaltung wirk-
lich damit gedient, auf die Kommunalwahl 
noch die Bürgermeisterwahl ,draufzusatteln‘? 
Die Kommunalwahl mit ihrem enorm aufwen-
digen Auszählen, das ja wegen des Kumulie-
rens und Panaschierens die Wahlhelfer und 
städtischen Mitarbeiter üblicherweise bis 23 
Uhr und am Tag danach intensiv fordert, noch 
mit dem Auszählen der Bürgermeisterwahl zu 
überfrachten, ist schlicht unzumutbar“, findet 
sie. „Die Wahl zum Bürgermeister ist nicht nur 
das demokratische Grundrecht der Bürger. Die 
Bürgermeisterwahl ist in ihrem Wesen ganz et-
was anders als eine Kommunalwahl. Gewählt 
werden Persönlichkeiten und nicht Parteien.“ 
Fröhlich: Ich möchte diese außergewöhnliche 
Situation nicht für strategische Spielchen nut-
zen – es geht jetzt nicht darum, welcher Ter-
min welchem Kandidaten am meisten Vorteile 
verschafft.“ Die Corona-Krise werde von der 
Stadt schon sehr bald schwierige und weitrei-
chende Entscheidungen verlangen. „Hierfür 
sollte ein Bürgermeister im Amt sein, der auch 
deren Umsetzung in den folgenden Jahren 
verantwortet“, argumentiert sie.  „Es ist jetzt 
das falsche Signal, die Wahl des Bürgermeis-
ters auf Eis zu legen, ein ,weiter so‘ verkennt 
völlig die Dimension der Corona-Krise auch 
für Kronberg. Die Bürger brauchen möglichst 
schnell Klarheit, wie es weitergeht. Aus all 
diesen Gründen bin ich uneingeschränkt für ei-
ne Festsetzung der Bürgermeisterwahl auf den 
frühest möglichen Termin, den 1. November 
mit eventueller Stichwahl am 15. November 
2020.“
CDU-Kandidat Andreas Becker sieht das an-
ders als seine beiden Mitbewerber: „Unse-
re Kronberger Bürgerinnen und Bürger sind 
sehr wohl in der Lage, zwischen beiden Wah-
len zu differenzieren.“ Seiner Überzeugung 
nach stärkten die bei höherer Wahlbeteiligung 
gleichzeitig stattfindenden Wahlen die Demo-
kratie und würden helfen, die Politikverdros-
senheit zu verringern. „Es ist schwer vermit-
telbar, ohne Not innerhalb kurzer Zeit zwei 
Wahlen durchführen zu lassen“, findet Becker. 
Bürgermeister Klaus Temmen erklärt, er wer-
de natürlich – und dazu sei er auch gesetzlich 
verpflichtet – die Amtsgeschäfte für erst ein-
mal drei Monate weiterführen. 
Wann nun gewählt wird, das werden die Stadt-
verordneten entscheiden. Der Leiter des Be-
reichs Einwohnerservice, Volker Humburg 
informierte auf Nachfrage, dass das Gesamt-
einsparpotenzial mit Personalkosten bei der 
Zusammenlegung der Bürgermeisterwahlen 
mit den Kommunalwahlen mit zirka 20.000 
Euro anzusetzen sei.

Bürgermeisterwahl verschiebt ...

Kronberg (kb) – Aufgrund der momentanen 
Situation informiert die 1. Kronberger Laien-
spielschar, dass der geplante Laternenweg am 
4. April nicht stattfinden wird. Außerdem fin-
den bis auf weiteres keine Proben des Chores 
statt. Interessierte an Chor und Kronberger 
Laternenweg können selbstverständlich ger-
ne Kontakt aufnehmen. Der Verein freut sich 
immer über weitere Mitsänger und Mitspie-
ler. Über die weiteren geplanten Führungen 
wird zu gegebener Zeit entschieden.  Die Lai-
enspielschar informiert über die Druckmedi-
en, auf der Homepage der Kronberger Laien-
spielschar www.kronberger-laienspielschar.
de oder der Facebook-Seite „Kronberger 
Laternenweg“ und der Homepage des Kultur-
kreises – www.kronberger-kulturkreis.de. Die 
1. Kronberger Laienspielschar wünscht allen 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern Gesundheit 
und Zusammenhalt in dieser besonderen Zeit 
und freut sich, bald alle wiederzusehen.

Laienspielschar: Proben und 
Laternenwegführung fallen aus

Kronberg (pa) – In der Nacht zum Montag, 
30. März, versuchten unbekannte Täter in der 
Burgerstraße gegen 3 Uhr, in eine Garage 
einzudringen. Der Plan der Einbrecher, durch 
das Aufhebeln einer Zugangstür ins Innere 
der Garage eines Einfamilienhauses zu gelan-
gen, schien zunächst aufzugehen, als die Tür 
nachgab. Letztendlich verhinderten jedoch 
diverse hinter der Tür gelagerte Gegenstände, 
darunter einige Autoreifen, dass die Täter die 
Garage betreten konnten. Sie ergriffen ohne 
Beute die Flucht, hinterließen jedoch einen 
Sachschaden von etwa 200 Euro. Vermutlich 
ereignete sich die Tat gegen 3 Uhr; der Eigen-
tümer konnte ein entsprechendes Geräusch 
wahrnehmen, es jedoch nicht zuordnen. Das 
Kommissariat für Einbruchsdelikte der Bad 
Homburger Kriminalpolizei nimmt Zeugen-
hinweise unter der Rufnummer 06172-120-0 
entgegen.

Tür aufgehebelt – Einbrecher 
brechen Einbruch ab

Kronberg (kb) – Wie die Burg bleibt auch 
das Museum Stadtgeschichte Kronberg we-
gen der Corona-Pandemie vorerst bis zum 
20. April geschlossen. Damit entfällt auch 
der turnusmäßige Termin für eine öffentliche 
Führung durch das Museum am Ostersonn-
tag, 12. April. Der Verein für Geschichte 
Kronberg weist ferner darauf hin, dass bis auf 
Weiteres auch keine Vorträge angeboten und 
Fahrten durchgeführt werden können. Der 
Vorstand bittet dafür um Verständnis und ver-
weist darauf, dass neue Entscheidungen über 
die Fortsetzung der derzeit bestehenden Rest-
riktionen oder deren Lockerung in jedem Fall 
abgewartet werden müssen.

Museum Stadtgeschichte bleibt 
geschlossen 

Kronberg. – In diesen Tagen erreichen die 
Stadt Kronberg immer wieder E-Mails und 
Anrufe von Bürgerinnen und Bürgern, die 
um mehr gegenseitige Rücksichtnahme beim 
Einkaufsverhalten bitten. 
Die Stadt Kronberg appelliert an alle Bür-
gerinnen und Bürger, sich bitte an die An-
ordnungen der Behörden zu halten und 
insbesondere beim Einkauf in Lebensmit-
telgeschäften den Mindestabstand von 1,5 
Metern zu wahren. Ebenso bittet die Stadt 

Kronberg die in einem gemeinsamen Haus-
stand lebenden Familien und Lebensgemein-
schaften, ihren Einkauf in der kleinstmög-
lichen Personenzahl zu erledigen. Ferner 
appelliert sie an alle Bürgerinnen und Bürger 
ihr stets eigenes Einkaufsverhalten kritisch 
zu hinterfragen und auf „Hamsterkäufe“ zu 
verzichten. „Wir danken allen  Bürgerinnen 
und Bürgern für ihre Unterstützung und ihr 
Verständnis“, so Pressesprecher Andreas 
Bloching. (mw)

Appell zum Einkaufsverhalten 

Kronberg (kb) – Die Stadtbücherei Kronberg 
bietet einen befristeten kostenlosen Zugang 
zu digitalen Medien an. So hat der „Onleihe-
VerbundHessen“ für den Zeitraum der Schlie-
ßung (Publikumsverkehr) der Öffentlichen 
Büchereien aufgrund der Corona-Pandemie 
sein Onleihe-Portal zur kostenfreien Nut-
zung geöffnet. Bibliotheken, Buchhandlun-
gen, Kinos und Konzerthäuser sind zurzeit 
wegen der Ausbreitung des Corona-Virus für 
den Publikumsverkehr geschlossen. Über den 
„OnleiheVerbundHessen“ bietet nun auch die 
Stadtbücherei Kronberg tausende von digita-
len Romanen, Sachbüchern, Kinderbüchern, 
Hörbüchern, Zeitschriften und vieles mehr an.
Mit der Aktion „Onleihe für Hessen“ erhal-
ten alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
Kronberg einen Zugang zu digitalen Medien. 
Der „OnleiheVerbundHessen“ ist ein Verbund 
der hessischen Öffentlichen Bibliotheken, die 
gemeinsam ein e-Medienangebot für die Nut-
zerinnen und Nutzer anbieten. 
Um das Angebot nutzen zu können, benötig-
te man bisher einen Bibliotheksausweis. Jetzt 

können sich alle Interessierten mit Wohnsitz in 
Hessen anmelden und digital lesen. 
Die hessenweite Lösung ist eine Besonderheit. 
Möglich wurde sie durch die Unterstützung 
der Hessischen Fachstelle für Öffentliche Bi-
bliotheken und des Rheingau-Taunus-Kreises. 
Das Angebot ist kostenlos und gilt bis zur Wie-
deröffnung (für den Publikumsverkehr) der 
Öffentlichen Bibliotheken. Danach erlischt der 
kostenlose Zugang automatisch. Folgekosten 
fallen nicht an. Interessierte können sich direkt 
beim „OnleiheVerbundHessen“ registrieren: 
www.hessen.onleiheverbundhessen.de. Die 
bereits registrierten User der Stadtbücherei 
Kronberg benötigen keine neue Registrierung. 
Sie melden sich weiterhin direkt mit ihrem 
Ausweis an. Falls die Jahresgebühr fällig ist, 
wird der Ausweis bis Ende April verlängert, 
damit die Onleihe funktioniert. Bei offenen 
Fragen (z.B. Ausweis-Verlängerung, Verlän-
gerung der Ausleihfrist, Informationen zur 
Onleihe) steht das Team der Stadtbücherei 
Kronberg weiterhin telefonisch oder per E-
Mail zur Verfügung. 

Lesen tut der Seele gut!
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Tanzhausstraße 10, 61476 Kronberg im Taunus, Fon: 06173 940803,  
Fax: 06173 940804 info@klinger-delikatessen.de, www.klinger-delikatessen.de

Klinger
Delikatessen & Weine

Colomba von Virginia 
der leckere Osterkuchen

Ab dem 6.4.2020: 30% auf

Wir liefern!

Ostern steht vor der Tür!

Zur Unterstützung des 
Osterhasen liefern wir bis 

vor die Haustür. In Kronberg, 
Königstein und Bad Soden.
Nutzen Sie die Möglichkeit. 

Tel.: 06173 79858
kontakt@das-

schaukelpferd.de

Bleiben Sie gesund.
Ihr Schaukelpferd-Team

seit 1982

Kurmainzer Straße 107
65936 Frankfurt-Höchst

Telefon 069 316730

Ihr
KIA-Service-Partner

in Frankfurt

Praxis für Physiotherapie

Durch Verstärkung unseres Teams
wieder freie Kapazitäten ab Mai

Hainstraße 2
61476 Kronberg
Telefon 06173/6010056
Physiotherapie.in.Kronberg@gmail.com
www.Physiotherapie-in-Kronberg.de

Täglich frische Beeren …
… und Backwaren aus der Bäckerei Ruppel 

und der Bio-Bäckerei Kaiser
– Wir bieten Ihnen beste 

europäische Käsespezialitäten
Lieferservice nach Hause Di. + Fr.

Tel.: 06173 / 6 38 83 · Oberhöchstadt

Ihr persönlicher PC-Helfer
Sie besitzen einen Computer, und er macht nicht, was er soll?  

  
 

PC Bob.de 

B o r i s  B i t t n e r

– Anzeige –

Juristen-Tipp Scheidungs-Ratgeber

Andrea Peyerl
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

Frankfurter Straße 21
61476 Kronberg im Taunus

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

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

Teil 18: Aus aktuellem Anlass: Umgangskontakt der minderjährigen Kinder 
mit getrenntlebenden Eltern   
Kontaktverbote und Ausgangsbeschränkungen führen zu der Fra-
ge, wie der Umgangskontakt minderjähriger Kinder zwischen den 
getrenntlebenden Eltern geregelt werden kann. Es ist in dieser 
außergewöhnlichen Situation die Vernunft und Verantwortung beider 
Eltern für das gemeinsame Kind gefragt, auch wenn die Kommuni-
kation nach einer Trennung oftmals schwierig ist. 
Streitige Auseinandersetzungen über den Umgangskontakt werden 
aktuell nicht gerichtlich geklärt werden können. Terminierungen der 
Gerichte erfolgen nur in absoluten Notfällen. Der Streit über den Um-
gangskontakt gehört nicht dazu. Unterstützen Sie sich gegenseitig 
bei der Betreuung des gemeinsamen Kindes.
Grundsätzlich gilt: Es entspricht nicht dem Kindeswohl, den Kontakt 
mit dem umgangsberechtigten Elternteil auf unbestimmte Zeit we-
gen der Corona-Krise vollständig auszusetzen. Halten Sie sich an 
die Allgemeinverfügungen des Landes Hessen, um Ihr Kind und sich 
selbst vor einer Ansteckung bestmöglich zu schützen (https://www.
hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-und-allge-

meinverfügungen). Danach ist der familiäre Kontakt zwischen Kind 
und Elternteil erlaubt. Verzichten Sie aber auf öffentliche Verkehrs-
mittel, den Kontakt mit anderen Kindern außerhalb der Familie und 
ein Zusammentreffen mit den Großeltern.
Ist ein Elternteil oder das gemeinsame Kind mit dem Coronavirus in-
fi ziert oder besteht der begründete Verdacht auf eine Infektion, ist der 
Umgangskontakt auszusetzen. Kontaktieren Sie in diesem Fall das 
zuständige Gesundheitsamt und folgen Sie den dortigen Regelungen. 
Gleiches kann gelten, wenn der betreuende Elternteil oder das Kind zu 
einer Risikogruppe gehören. Hier ist im Einzelfall – nach Rücksprache 
mit dem behandelnden Arzt – zu entscheiden. Bei individuellen Fragen 
lassen Sie sich anwaltlich von einer Fachanwältin oder einem Fachan-
walt für Familienrecht beraten. Fortsetzung am 16. April 2020. Bereits 
erschienene Teile können Sie gerne über die Kanzlei anfordern.

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

vogelsberger-
buchenbrennholz.de          
Beste heimische Buche!

06044 / 1624

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Sie möchten Ihre Immobilie 
verkaufen/vermieten? 

Gerne erstellen wir Ihnen 
kostenlos und unverbindlich 

eine Schätzung.

www.taunus-nachrichten.de

Unser Anzeigenfax
 0 61 74 / 93 85-50

Für die Mitarbeiter in unseren beiden Seniorenstiften in Kronberg 
im Taunus suchen wir regelmäßig voll- oder teilmöblierte 

Wohnungen/Appartements in Kronberg und Umgebung (20 km).

Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme:
Seniorenstfit Hohenwald
Oberurseler Straße 73
61476 Kronberg im Taunus
E-Mail: lavi.dagmar@sthhg.de

Oberhöchstadt (mw) – Wochenlang haben 
Krista Nujici und sein Team vom Edeka-Lebens-
mittelmarkt „nah und gut...“ im Ortskern Ober-
höchstadts ohne Atemschutzmaske ihre Kunden 
bedient. Dass die Regierung nicht rechtzeitig 
vorgesorgt hat und keine Atemschutzmasken 
im Land verfügbar sind, ist für den Lebensmit-
telmarkt-Pächter nur schwer nachzuvollziehen. 
Seit Monaten mehren sich die Berichte in Tages-
schau und Co. über die zunehmenden Enpässe in 
Sachen Schutzkleidung. Denn der Großteil der 
Ausrüstungen wird in China produziert. Zwar 
wird dort nach Stillstand in der Corona-Krise 
schon wieder weiter gefertigt, aber die Versor-
gungslage in Deutschland ist jetzt schon dra-
matisch, schon vor dem möglichen Ansturm auf 
die Kliniken werden Fernsehberichten zufolge 
in einigen Krankenhäusern die Ausrüstungen 
mit Atemschutzmasken knapp, die derzeit welt-
weit dringend benötigt werden. Pflegedienste 
und Arztpraxen befürchten, ihre Patienten nicht 
mehr behandeln zu können und in Krankenhäu-
ser überweisen zu müssen, aufgrund fehlenden 
Schutzmaterials. In einigen Einrichtungen näht 
das medizinische Personal die Atemschutzmas-
ken bereits selbst. Auch Krista Nujici wollte 
diesen Zustand nicht länger tatenlos beklagen, 
deshalb ist er nun selbst erfinderisch gewor-
den. Wie namhafte Firmen zwischenzeitlich 
auch, hat er sich mit einer Kundin, die gut nä-
hen kann, zusammengetan, geeignete Stoffe im 
Internet organisiert und am Dienstag mit seiner 
kleinen Stoffmasken-Produktion begonnen. Bis 
zu sechs Masken kann Haike Kasemeier in der 
Stunde nähen, verrät er. Normalerweise arbeitet 
sie als Tagesmutter, kann jedoch aufgrund der 
Versammlungsverbote zur Eindämmung des 
Coronavirus ihren Beruf zurzeit nicht ausüben. 
„Sie näht die Masken ehrenamtlich, solange sie 
Zeit hat, und wir bieten sie dann hier in unserem 
Einkaufsmarkt an“, erklärt der Marktbetreiber. 
Nujicis Hoffnung ist, dass die Bürger gemein-
sam die „Produktion“ für die Kronberger in die 
Hand nehmen, sich noch mehr Näherinnen und 
Näher finden, die mithelfen, damit Menschen 
in Kronberg, die dringend Schutzmasken gegen 
das Virus bräuchten, wie Verkäufer beispielswei-
se, diese auch bekommen. „Wir können auf die-
se Weise unsere Kundinnen und Kunden besser 
schützen, aber unsere Kunden können auch sich 
und uns schützen, wenn sie die Schutzmasken 
tragen“, erklärt er. „Ich denke, dass die Nach-
frage groß ist.“ Gerade habe er gelesen, dass in 
Österreich nun eine Mundschutzpflicht in Form 
eines einfachen Mund-Nasenschutzes in Super-
märkten gelten soll. 
Inzwischen plant auch Jena einen Mundschut-
zerlass bei Publikumsverkehr, wie bei ntv nach-
zulesen ist. Die Stadt selbst will ihre Pfleger, 
Ärzte, Fahrer und andere Menschen in system-
relevanter Infrastruktur selbst mit Masken ver-
sorgen und hat die Bevölkerung dazu aufgeru-
fen, sich selbst Masken zu nähen. Nujici hatten 
den Tipp, Masken zu nähen, von seinem Arzt 
bekommen. Genäht wird nach einem möglichst 
sicheren 3-Schichten-Prinzip. Die Stoffmasken 
aus hunderprozentiger Baumwolle können ab-
gekocht werden und sind damit auch wiederver-
wendbar. Zwar schütze die einfache Maske den 
Träger wohl bei weitem nicht voll  und ganz, 
aber sie kann helfen, die Verbreitung in Form 
von Tröpfchen zu verringern. Darauf zielt jeden-
falls auch die Stadt Jena mit ihrer Aufforderung, 
den Mund-und-Nasen-Schutz zu tragen. 
Krista Nujici betont, dass es ihm bei der Stoff-
masken-Produktion nicht darum geht, mit dem 
Verkauf Geld zu verdienen. „Ich werde den Preis 
für die Stoffmasken so berechnen, dass ich am 

Ende möglichst ohne Gewinn, aber auch ohne 
Verluste dastehe“, erklärt er. „Mir ging es da-
rum, etwas zu tun, anstatt untätig herumzusitzen 
und mich über fehlenden Schutzmasken zu är-
gern.“ Es wäre doch eine schöne Sache, wenn 
die Kronberger hier gemeinsam  handeln und es 
ihnen  dadurch für ihre eigene Gemeinde gelin-
gen würde, selbst für  einen besseren Schutz aller 
zu sorgen. 
Die Meinungen, ob selbstgenähte Schutzmasken 
überhaupt eine positive Wirkung haben, gehen 
allerdings weit auseinander. Viren- undurchläs-
sig sind sie mit Sicherheit nicht, jedoch könnten 

sie tatsächlich helfen, die Ausbreitung des Virus 
zu verlangsamen, da jemand, der hustet oder nie-
sen muss und das Virus bereits in sich trägt, auf 
diese Weise zumindest kleinere Mengen in seine 
Umgebung schleudert. In Sicherheit sollten sich 
sie die Menschen mit einer solchen Maske aller-
dings nicht wiegen, das wäre nach Expertenmei-
nung wohl eine trügerische Sicherheit. Mit einer 
professionell zertifizierten Atemschutzmaske 
der Schutzstufe 3 hätten Stoffmasken wenig ge-
meinsam, warnen sie. Doch auch Virologe Chris-
tian Drosten, Institutsdirektor an der Charité in 
Berline, der derzeit regelmäßig zu Interviews 
eingeladen wird, spricht von einer „Höflichkeits-
geste“, die er befürwortet, da die Masken einen 
zwar selbst kaum schützen könnten, wohl aber 
die anderen, für den Fall, dass man selbst das 
Virus bereits in sich trägt. Außerdem könne es 
helfen, sich selbst besser zu disziplinieren, sich 
eben nicht ins Gesicht, an den Mund oder in die 
Augen zu fassen. 
Aktiv zu werden, ist in jedem  Fall besser, als 
ohnmächtig dazusitzen, die Fallzahlen  zu lesen 
und in Panik auszubrechen. Mittels selbst genäh-
ter Stoffmasken kann man seinen Teil dazu bei-
tragen, das Virus einzudämmen 
Krista Nuijci jedenfalls freut sich über weitere 
Mitstreiter für die gerade anlaufende Stoffmas-
kenproduktion. Wer mitnähen möchte (natürlich 
jeder alleine bei sich Zuhause), kann sich bei Nu-
ijcis für weitere Informationen unter der Telefon-
nummer 01590-1166413 melden.

Stoffmasken werden salonfähig – 
Nujicis rufen zur Mitproduktion auf

Bei der Familie Nujici in Kronberg-Ober-
höchstadt läuft die Stoffmasken-Produktion 
an, wenn auch nicht in fabrik-ähnlichen Men-
gen, sondern im kleinen Stil. Florina Nujici 
zeigt uns das Ergebnis aus der Nähwerkstatt. 
Nun hofft Familie Nujici auf weitere fleißige 
Näherinnen und Näher, um Kronberg, zumin-
dest die Schutzmasken in der Corona-Krise 
betreffend, autark zu machen. Foto: privat
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Kronberg (kb) – „Nach zwei Wochen „Home-
Schooling“ der Altkönigschülerinnen und Alt-
königschüler kann man die Lage nicht besser 
und kürzer zusammenfassen, als Schulleiter 
Martin Peppler es getan hat: „Die Schule läuft 
weiter, nur eben anders.“ Seit Kultusminister 
Alexander Lorz mitgeteilt hat, dass der regu-
läre Schulbetrieb beendet sei und bis zum 19. 
April zu ruhen habe, erhalten die Schüler der 
Jahrgänge fünf bis zehn Arbeitsaufträge, die 
von ihren Klassenlehrern gesammelt, über 
die Klassenelternbeiräte weitergeleitet und zu 
Hause bearbeitet werden.  Für die Oberstufen-
schüler gilt Ähnliches: Sie werden direkt von 
ihren Fachlehrern mit Aufgaben versorgt. So 
weit, so gut, aber wie sollen sich Eltern von 
jüngeren Kindern verhalten, die in Supermärk-
ten, in der medizinischen Versorgung oder an-
deren sogenannten systemrelevanten Berufen 
arbeiten? Für sie bietet die Altkönigschule eine 
Notbetreuung ihrer Kinder an.
So stellte sich Montag, 16. März eine Situati-
on ein, die die Altkönigschule in ihrer turbu-
lenten Vergangenheit (wir erinnern nur an die 
Zeit der Asbest-Auslagerung) auch noch nicht 
erlebt hatte: Die zur Heimarbeit verpflichteten 
Pennäler kamen ein letztes Mal in ihr Schulge-
bäude, um persönliche Dinge aus ihren Klas-
senräumen abzuholen oder notwenige Schul-
bücher und Lektüren auszuleihen und waren 
seither nicht mehr gesehen. 
Was beinahe wie die Schauergeschichte vom 
Rattenfänger aus Hameln anmutet, ist in Wirk-
lichkeit das Ergebnis der strukturierten Pla-
nung einer Situation und deren notweniger 
Abläufe, die die Schulleitung der gut 1.400 
Schüler starken Gesamtschule sich reiflich 
überlegt hat, noch bevor die Schulschließung 
überhaupt in Kraft trat. Somit wurde die Schu-
le nicht eiskalt überrascht, sondern konnte von 
dem profitieren, was bereits funktioniert: von 
möglichst einfachen und praktikablen Kom-
munikationskanälen wie etwa dem vorhande-
nen Klassen-E-Mail-Verteiler und der stabilen 
Lernplattform „moodle“, die auch schon vor 
dem Ausbruch der Pandemie von großen Tei-
len des Kollegiums genutzt wurde. Da nun gan-
ze Familien zum „Home-Office“ gezwungen 
sind, kommen die Individualität der einzelnen 
Pädagogen sowie deren Art zu unterrichten, 
besonders zum Tragen: Wird hier noch „anti-
quiert“ per Mail miteinander kommuniziert, 
entwickeln dort bereits viele Lehrkräfte auf 
Basis der Möglichkeiten der Digitalisierung 
weitere kreative Ideen der Unterrichtsgestal-
tung: Sie erstellen selbst Erklärvideos, bieten 
„Livechats“ an, lassen „online-Tests durchfüh-
ren oder organisieren Bewegungswettbewerbe.
Dass das „Home-Schooling“ nicht nur bedeu-
ten kann, bereits Gelerntes anzuwenden oder 
zu üben, steht außer Frage, weshalb natürlich  
auch eine Menge neuer Herausforderungen 
auf die Schüler und deren Eltern zukommen. 
Wie wichtig ist da die stetige Kommunika-
tion zwischen Klassenlehrer und deren El-
ternvertretern, falls Probleme auftreten und 
Arbeitspensa zu hoch sind. Wie wichtig da 

auch ein ermunterndes Wort des Schulleiters 
ist, weiß Peppler als Familienvater nur zu gut: 
„Liebe Schülerinnen und Schüler, wir wol-
len uns bei euch bedanken, dass ihr euch auf 
diese Art der Wissensvermittlung einlasst und 
nun zuhause eigenverantwortlich lernt.“ Und 
an die Eltern: „Wir wissen, welche Leistung 
Sie zurzeit erbringen, damit die Schülerinnen 
und Schüler die von uns gestellten Aufgaben 
auch wirklich gut erledigen. Für diesen be-
sonderen Einsatz möchten wir Ihnen herzlich 
danken.“ Manchmal reicht das aber nicht: 
Dann ist die Altkönigschule froh darüber, dass 
die Jugendlichen auf das Beratungsangebot 
durch das „Rathaus“, die Schulsozialarbeiter, 
zurückgreifen können.  Auch wenn es in die-
ser ungewöhnlichen Situation viel Licht gibt, 
sind Schatten zu sehen, z. B. dann, wenn das 
digitalisierte „Home-Schooling“ nicht um-
gesetzt werden kann, weil die technischen 
Voraussetzungen im Haushalt der Kinder nur 
eingeschränkt vorhanden sind, die direkte An-
sprache durch die Lehrer fehlt und sie zum 
Erklären neuer Inhalte und bei Fragen nicht 
direkt greifbar sind. 
Zudem müssen laut Vorgabe des Kultusmi-
nisteriums alle Fahrten, die bis zum Ende des 
Schuljahres 2019/2020 durchgeführt werden 
sollten, abgesagt werden.
Und das Abitur 2020 an der Altkönigschule? 
Es findet nach Plan statt, nachdem von Seiten 
des Hessischen Kultusministeriums zunächst 
noch unklar war, ob die Abiturprüfungen über-
haupt durchgeführt werden können. Dabei 
wurden besondere Vorkehrungen getroffen: 
Sicherheitsabstände von mindestens zwei Me-
tern in den Prüfungsräumen, in denen sich nur 
kleine Gruppen unter Aufsicht aufhalten, ein 
Informationsbrief an die Schüler über Hygi-
enevorschriften und das Ausfallen des tradi-
tionellen Abigrillens nach der letzten schrift-
lichen Prüfung, extra Reinigungen vor jeder 
Prüfung sowie Zwischenreinigungen während 
der Prüfungen. Ach ja, und natürlich keine 
Abi-Plakate am Campus B (wir berichteten).  
Alles in allem ist Schulleiter Peppler mehr als 
zufrieden mit dem Krisen-Management an 
Kronbergs größter Schule: „In dieser besonde-
ren Situation hat sich die Schulgemeinschaft 
der Altkönig schule durch professionelles, ko-
operatives und bedachtes Handeln ausgezeich-
net.“ 
Es erfolge eben nicht nur ein intensiver und 
sehr konstruktiver Austausch mit dem SEB 
(Schulelternbeirat) und der SV (Schülerver-
tretung), sondern generell sei das Engagement 
von Eltern wie auch Lehrern sehr groß. Der 
Altkönigschule sei es gelungen, im kreiswei-
ten Vergleich äußerst früh und schnell ein 
funktionierendes System zu etablieren, wofür 
sie von der Elternseite viel Lob erhalte. Pepp-
ler bittet nur noch um eines:  „Beachten Sie, 
dass nur Verlautbarungen von offizieller Seite 
von Relevanz sind, die durch die Schulleitung 
an Sie kommuniziert werden. Gerüchte aus 
den Medien oder von anderer Seite führen eher 
zu Verunsicherungen!“ 

AKS in Zeiten von Corona: „Die 
Schule läuft weiter, nur eben anders.“ 

Eine verwaiste AKS, die aber den Umständen mit Bedachtheit und Kooperation trotzt.
 Foto: privat

Kronberg – Der Kronberger Tierschutzverein 
erinnert die Hundebesitzer herzlich daran, ihre 
Tiere in der Brut- und Setzzeit anzuleinen „So 
schützen Sie die Wildtiere, die in dieser Zeit ih-
re Ruhe brauchen“, so Gabriele von Stockhau-
sen für den Tierschutzverein. Trächtige Tiere, 
die gejagt werden, haben durch ihre Unbeweg-
lichkeit wenig Chance zu entkommen und es 
reicht sogar, wenn die Hunde nur im Gebüsch 
herumstöbern und auf Jungtiere stoßen. Schon 
Beschnüffeln reicht den  Eltern der Kleinen aus, 

sie nicht mehr anzunehmen. „Dann müssen sie 
elend verhungern!“, appelliert die Tierschütze-
rin an die Hundebesitzer. „Bitte haben Sie in 
dieser Zeit nicht nur den Spaß Ihrer Hunde im 
Auge, zeigen Sie, dass Ihre Liebe allen Tieren 
gilt. Und wenn Ihnen auffällt, dass andere Hal-
ter, ihre Tiere frei herumspringen lassen, dann 
sprechen Sie diese doch auch auf dieses Thema 
an, im Moment natürlich mit dem gebotenen 
Abstand!“, so von Stockhausen. Die Brut- und 
Setzzeit endet am 15. Juli. (mw)

Alles abgesagt? - Nein – die Brut-und 
Setzzeit beginnt gerade wieder!

Kronberg. – Inspiriert durch ihrer Mitstrei-
terin aus der Schreibwerkstatt Anita Lappas 
und  durch unseren Aufruf, uns Gedanken, 
Erlebnisse, aber auch persönliche Tipps, wie 
Ängste oder Einsamkeit in der Corona -Kri-
se zu meistern sind, einzusenden, hat uns 
Sabine Eulers nun Folgendes geschrieben: 
Im Februar war Corona noch relativ weit 
weg. Ich habe meine Malreise nach Worps-
wede gebucht.
Da meine Eltern fast neunzig Jahre alt sind, 
kam für mich nur noch Urlaub in Deutschland 
in Frage. Das war dieses Jahr mein Glück
Der Acrylmalkurs in der alten Künstlerko-
lonie in Worpswede hatte mich sofort an-
gesprochen. Malen im original Wohnhaus 
und Museum von Otto Moderson und Paula 
Moderson-Becker, die dort um die Jahrhun-
dertwende (18./19. Jahrhundert) gelebt und 
gemalt hatten. Wohnen im Buchenhof, dem 
damaligen Anwesen von Hans am Ende, der 
dritte im Bunde der Gründer der Künstler-
kolonie,  direkt neben dem alten Barkenhof 
von Heinrich Vogeler, der leider geschlossen 
war wegen Corona. Auf den Fluren des Bu-
chenhofs hingen noch original Ölgemälde 
von Hans am Ende, die Zimmer waren alle 
im nostalgischen Flair ausgestattet.  Mein 
Zimmer mit Balkon und Blick in den haus-
eigenen Garten, phantastisch. Allerdings ha-
be ich vom Elfenbeinton der teuren Tapeten, 
Gardinen, Bettwäsche und Servietten jetzt 
erst mal genug. Statt wie geplant zu sechst 
waren wir nur zu dritt, auch wegen Corona. 
Wir drei, ein Mann und noch eine Frau, ha-
ben uns gut verstanden, viel gelacht und viel 
gemalt trotz Corona. Das Virus lag wie ein 
dezenter Schatten auf unserer Reise, aber ma-
len hilft. In den Stunden im Atelier hatten wir 
nicht an Corona gedacht. Bis zum Schluss 
hatten wir in öffentlichen Restaurants geges-
sen und es genossen. Viel los war nicht mehr. 
Vielleicht hätte uns Worpswede, wenn es so 
überfüllt wie üblich gewesen wäre, gar nicht 
so gut gefallen. Am Freitagmorgen kurz vor 
der Abreise waren wir die letzten Gäste, das 
Hotel wirkte wie ausgestorben, nach unserem 
Frühstück wurde es geschlossen. Eine Woche 

später, die Malreise hätte nicht stattfinden 
können. Diese Reise hat mir Kraft gegeben, 
vielleicht für lange Zeit die beste Zeit…
Jetzt wieder zu Hause habe ich das eine 
oder andere Mal gehustet und mich gleich 
erschrocken, ja, ich könnte infiziert sein. 
Wahrscheinlich bin ich es nicht, aber wer 
weiß das schon noch so genau? Meine Sor-
ge gilt jedoch mehr meinen Kollegen/innen 
und meinen alten Eltern, die Sorge, sie an-
zustecken, dass vielleicht ich Schuld am Tod 
eines anderen Menschen tragen könnte. Mei-
ne Hausärztin ist glücklicherweise noch im 
Dienst. Es gibt zumindest eine telefonische 
Sprechstunde. Meinen Eltern habe ich den 
Einkauf vor die Tür gestellt, ohne das Haus 
zu betreten, ein trauriger Moment. Machen 
wir das jetzt erst mal weiter so oder gehe ich 
doch mal in das Haus hinein mit Abstand und 
Einmalhandschuhen? Das sind momentan die 
essentiellen Fragen. Ich bin glücklicherweise 
nicht  selbständig, erst einmal für zwei Wo-
chen krank geschrieben. Noch wandert mein 
Gehalt ungehindert auf mein Konto. 
Es gibt Momente, da bin ich kurz davor, in 
ein dunkles Loch zu fallen, aber ich kämpfe 
dagegen an. Täglich mache ich eine Stunde 
Yoga, das tut gut. Bei schönem Wetter gehe 
ich raus, wie viele momentan. Manche Men-
schen sind nicht bereit, auch nur einen Schritt 
zur  Seite zu treten, ich weiche aus, ein biss-
chen kommt es mir vor wie Spießrutenlaufen. 
Es grüßen nicht mehr so viele Menschen, das 
fällt auf. 
Der persönliche Kontakt fehlt, ein bisschen 
telefonieren, mailen. 
Zeit, sich auf sich selbst zu besinnen…Ich 
habe sehr schöne Hobbys wie malen, klas-
sische Gitarre spielen und ein wenig schrei-
ben, aber ich habe nicht immer Lust dazu. Es 
trotzdem zu tun, erfordert viel Selbstdiszip-
lin, die ist gerade überall notwendig. Mir eine 
Tagesstruktur setzen – nicht immer einfach, 
aber hilfreich.
Die Hamsterkäufe habe ich verpasst. Das Toi-
lettenpapier geht langsam zur Neige, aber das 
sollte doch nicht unser größtes Problem sein, 
oder?

Bürger schreiben uns in der 
Corona-Krise: „Malen gegen Corona“

Oberhöchstadt (kb) – Die Kontaktsperre in 
Folge des Coronavirus zwingt die Menschen 
zu einem neuen Tagesablauf. Heckstadt Freun-
de Oberhöchstadt möchte dazu einladen, die 
Zeit zu nutzen und sich etwas mit dem eigenen 
Ortsteil zu beschäftigen. Am unterhaltsamsten 
geht das sicher auf spielerische Art. Der Ver-
ein lädt deshalb Kinder und Erwachsene (aus 
der Gesamtstadt) zu zwei Wissensspielen ein. 
Ab Sonntag, 5. April wird der Verein fünf Tage 
lang jeden Tag eine Frage für Kinder (bis 13 
Jahre) beziehungsweise Erwachsene stellen. 
Die Frage wird im Facebook-Account (Heck-
stadt) und auf der Website des Vereins (www.
Heckstadt.de) gestellt. Für nicht digitale Mit-
spieler gibt es die Frage telefonisch, wenn sie 

sich bis Sonntag unter 0170-2336402 mit ihrer 
Telefonnummer angemeldet haben. Die Ant-
worten können digital oder analog gegeben 
werden. 
In jedem Fall ist sichergestellt, dass sich die 
Antworten auf die gestellten Fragen digital 
finden lassen, wobei es vielleicht auch Sinn 
macht, den einen oder anderen Experten te-
lefonisch zu kontaktieren. Den Gewinnern 
winken attraktive Preise. Die Kinder können 
Gutscheine für die Eisdiele „San Marco“ in 
Oberhöchstadt gewinnen, die Erwachsenen er-
halten Gutscheine nach Wahl für Lokale und 
Geschäfte in Oberhöchstadt. Mehr Informatio-
nen dazu gibt es auf den digitalen Kanälen des 
Vereins oder telefonisch unter 0170-2336402. 

Lust auf Fragen zu Oberhöchstadt?
Heckstädter veranstalten Gewinnspiel 

Kronberg. – „Corona und die damit verbun-
denen Einschränkungen sind allgegenwär-
tig und führen zu Änderungen in nahezu al-
len Lebensbereichen. Ob Schule, Beruf oder 
soziales Miteinander, überall müssen Wege 
gefunden werden, damit umzugehen und den 
Schaden möglichst gering zu halten. Auch die 
Kommunalpolitik ist durch das Aussetzen der 
Gremiensitzungen und die Verschiebung der 
Bürgermeisterwahlen betroffen“, stellt die 
KfB fest. „Wir führen unsere politische Ar-
beit soweit wie möglich fort und möchten 
gleichzeitig den Bürgern Unterstützung in 
dieser ungewöhnlichen Zeit anbieten“, erklärt 
die Co-Fraktionsvorsitzende Alexa Börner. 
Sie hat bereits letzte Woche Fragen und Ant-
worten zu städtischen Themen und Corona 
auf ihrer Website eingestellt. 
„Wir freuen uns über die  positive Resonanz 
und aktualisieren die Seite regelmäßig“, so 
Börner. „Da es mittlerweile zahlreiche Medi-
enberichterstattungen über geplante Finanz-
pakete des Bundes und der Länder gegeben 
hat und das Interesse daran groß ist, versu-
chen wir auch hier, den Kronberger Gewer-
betreibenden den Überblick zu erleichtern. 
Unter der Rubrik Finanzielle Unterstützung 

findet man Einzelheiten zu den Soforthil-
femaßnahmen des Bundes und des Landes 
sowie zum Beispiel Ausfüllhilfen für die An-
tragstellung und Hinweise zu steuerlichen 
Erleichterungen“, informiert sie. Beeindruckt 
und erfreut ist die KfB auch von der Hilfs-
bereitschaft der Kronberger und den vielen 
kreativen Ideen zum Umgang mit den Ein-
schränkungen. „Angebote wie Einkaufshilfe, 
Lieferservice, Sportkurse online und vieles 
mehr zeigen, dass die Kronberger in der Not 
zusammenhalten und die Hände nicht in den 
Schoß legen. Wir hoffen selbstverständlich, 
dass der Ausnahmezustand, in dem wir uns 
aktuell befinden, bald ein Ende finden wird 
oder zumindest spürbar abgemildert werden 
kann. Bis dahin folgen die Fraktionsmitglie-
der den Empfehlungen und tagen digital. 
Wir haben erstmalig letzte Woche unsere 
Fraktionssitzung in Form einer Telefon- und 
Videokonferenz abgehalten“, berichtet die 
Co-Fraktionsvorsitzende Dr. Heide Margaret 
Esen-Baur. „Wenngleich dies eine effiziente 
und positive Beratung war, waren wir uns 
doch einig, dass damit ein persönliches Zu-
sammentreffen mit einer lebendigen Diskus-
sion nicht ersetzt werden kann.“ (mw)

KfB tagt digital und ist erfreut über
die Hilfsbereitschaft der Kronberger
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EINE GEMEINSAME AKTION 
VON DIAKONIE, DRK, CARITAS 
UND HOCHTAUNUSKREIS

SIE BENÖTIGEN 

HILFE?
HOCH

TAUNUS
KREIS
HILFT

Wir versuchen, Ihnen hilfsbereite Menschen aus der 
Nachbarschaft zu vermitteln. Zum Beispiel für Einkäufe 
und zur Versorgung von Haustieren.

Bitte melden Sie sich unter
NOVAS mobil Telefon 06081 958 993 1 
oder 06081 958 993 0
Diakonisches Werk Telefon 06172 597 661 031
Caritas Hochtaunus Telefon 06172 597 60-0
jeweils Montag bis Freitag 9 – 15 Uhr
 

Anzeige

Wechseln Sie jetzt! 
Preisgarantie bis Ende 2022.
Günstig & gerne grün.

Fett gespart!
TaunaGas CLEVER.

Jetzt bis 
zu  

1.275 Eurosparen!*

*Infos unter:  

www.taunagas.de

Ihr Gartenmöbel-Spezialist im Taunus
NEUERÖFFNUNG Frankfurter Landstr. 86
  61440 Oberursel • Telefon 06171 / 5 06 80 • www.alberti-oberursel.de

Mit über 1.400 m 2 Austellungsfl äche

Kronberg. – „Schweren Herzens“ und nach 
Absprache mit der Stadt Kronberg teilt die 
Taste-ination Lars Bender und Michael Radt-
ke GbR mit, dass die für Sonntag, 17. Mai, 
geplante 5. Kronberger Genuss-Messe ver-
schoben werden muss. Der neue Termin für 
die 5. Kronberger Genuss-Messe ist Sonntag, 
9. Mai 2021. Als Veranstalter der Kronberger 
Genuss-Messe reagiert die Taste-ination Lars 
Bender und Michael Radtke GbR damit auf 
die aktuelle Entwicklung rund um die Aus-
breitung des Coronavirus (Covid-19) und die 
Verordnungen des Hessischen Sozialministe-
riums. Aufgrund der zuletzt deutlich gestie-
genen Zahl von Infizierten wurde die Lage in 
Austausch mit den zuständigen Gesundheits-
behörden neu bewertet. Auch wenn die Kron-
berger Genuss-Messe erst am 17. Mai statt-
finden sollte, so sorgt die sich nahezu täglich 
verändernde und dynamische Lage doch da-
für, dass nicht davon auszugehen ist, dass sich 
die Situation in naher Zukunft derart bessert, 
dass eine ordnungsgemäße und erfolgreiche 
Messedurchführung noch möglich erscheint. 

Die Gesundheit von Besuchern, Ausstellern, 
Mitarbeitern und der Bevölkerung haben 
für Taste-ination und die Stadt Kronberg im 
Taunus absolute Priorität. Aus diesem Grund 
hat Taste-ination entschieden, die Messe zu 
verschieben. „Wir sind sehr traurig, aber ei-
ne andere Entscheidung ist in der aktuellen 
Situation nicht zu verantworten“, so Lars 
Bender und Michael Radtke. Die 5. Kronber-
ger Genuss-Messe wird nun Sonntag, 9. Mai 
2021, stattfinden. „Wir hoffen sehr, dass Sie 
als Aussteller dann am 9. Mai 2021 dabei sein 
können. 
Bitte jetzt schon einen neuen Termin vor-
merken. Allen Messefreunden und Ausstel-
lern wünschen Taste-ination und die Stadt 
Kronberg in diesen schwierigen und heraus-
fordernden Zeiten alles Gute. Bereits im Vor-
verkauf erworbene Tickets für den 17. Mai 
werden zurückerstattet. Tickets, die in stati-
onären Vorverkaufsstellen erworben wurden, 
sind in der jeweils ausgebenden Vorverkaufs-
stelle gegen Ticketvorlage erstattungsfähig. 
(mw)

5. Kronberger Genuss-Messe 
wird auf 2021 verschoben

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 2.4.  
   
  
Fr. 3.4.   
   
  
Sa. 4.4.   
   
  
So. 5.4.  
   
  
Mo. 6.4.  
   
  
Di. 7.4.   
   
  
Mi. 8.4. 
  
  

Apotheken
Dienste

Rats-Apotheke
Rathausplatz 16, Eschborn
Tel. 06196/42131
Hof-Apotheke
Friedr.-Ebert-Str. 16, Kronberg
Tel. 06173/79771
Rats Apotheke
Borngasse 2, Kronberg
Tel. 06173/61522
Taunus-Apotheke
Friedr.-Ebert-Str. 4, Schwalbach
Tel. 06196/86070
Kur-Apotheke
Alleestraße 1, Bad Soden
Tel. 06196/23605
Apotheke am Kreisel
Bischof-Kallerstr. 1A, Königstein
Tel. 06174/9929140
Central-Apotheke
Götzenstraße 47/55, Eschborn
Tel. 06196/42521

Kronberg (kb) –  Die Pfarrei Maria Him-
melfahrt im Taunus bietet das „gemeinsame“ 
Sonntagsgebet als Faltblatt an, damit sonn-
tags, wenn um 11.15 Uhr die Glocken an den 
Kirchorten läuten, gelesen, gebetet und ge-
sungen werden kann. Durch die feste Uhrzeit 
können die Gläubigen dies in der Gewissheit 
tun, mit den anderen Gläubigen verbunden 
zu sein.  Der Text des Hausgebetes liegt je-
weils in den Kirchen aus. In digitaler Form 
finden Interessierte es auf der Homepage un-
ter www.mariahimmelfahrtimtaunus.de Dort 
gibt es die zugehörigen Lieder gespielt und 
gesungen von Magdalena Lappas und Kevin 
Haubitz auch als Audiodatei. Wer das Haus-
gebet gerne als Datei zugesendet bekommen 
möchte, kann eine Mail an pfarrblatt@ma-
riahimmelfahrtimtaunus.de schicken. Gerne 
sendet die Pfarrei das Hausgebet zum Wo-
chenende auch in Papierform zu. Hier genügt 
ein Anruf zu den Öffnungszeiten des Zentra-
len Pfarrbüros Montag, Dienstag, Donnerstag 
und Freitag  von 9 bis 12 Uhr unter 06174 
– 25 50 50. Während der Öffnungszeiten des 
Zentralen Pfarrbüros ist außerdem ein Seel-
sorger telefonisch erreichbar. 

Das „gemeinsame“
Sonntagsgebet als Faltblatt

Kronberg (kb)  – Die Stadt Kronberg erteilt 
den Kunden des „Hotels Posthaus Residenz“ 
und des Restaurants „Brunch and Bar“ am 
Berliner Platz vorübergehend die Ausnah-
megenehmigung den Berliner Platz mit dem 
PKW zu befahren. Die Ausnahmeregelung gilt 
ausschließlich zum Zweck des Abholens von 
zuvor beim Posthaus bzw. bei „Brunch and 
Bar“ bestellten Speisen/Getränken. Die Aus-
nahmegenehmigung gilt ab Montag, 30. März 
und bis auf Widerruf. Die Ausnahmeregelung 
gilt auch für die Auslieferfahrzeuge.Auf dem 
Berliner Platz ist maximal Schrittgeschwin-
digkeit zu fahren und Rücksicht auf Fußgänger 
zu nehmen. Das Abstellen des Fahrzeugs auf 
dem Berliner Platz ist ausnahmslos und aus-
schließlich für die Dauer des Abholvorgangs 
zulässig. Der Berliner Platz ist danach wieder 
umgehend mit dem Fahrzeug und bei maximal 
Schrittgeschwindigkeit zu verlassen. 

Ausnahmeregelung zum 
Abholen von Speisen

Kronberg (kb) – Angesichts der derzeitigen 
Corona-Pandemie muss die Kronberg Acade-
my das internationale Kammermusikfestival 
„Chamber Music Connects the World“ (1.-
11. Mai 2020), das nur alle zwei Jahre hier 
in Kronberg stattfindet, absagen. Die Veran-
staltungen „Classic for Kids“ (29. März) und 
„Mit Musik-Miteinander“ (Jugend-Kammer-
musikprojekt vom 17. bis 19. April) wurden 
bereits abgesagt. „In Zeiten von Social Di-
stancing ist Musik aber auch die Kraft, die 
uns alle verbindet, tröstet und uns Zuversicht 
gibt. „Wir vertrauen auf die Solidarität un-
serer Freunde und Förderer – auch in dieser 
schwierigen Zeit“, so Barbara Kögler, zu-
ständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei der 
Kronberg Academy.

„Chamber Music Connects the 
World“ ist abgesagt

Kronberg (pu) – Vor ein paar Tagen geriet 
ein älterer Herr auf dem Weg zum Postamt 
am Berliner Platz in einen plötzlichen ge-
sundheitlichen Notfall. Fast schon am En-
de der steilen Treppenstufen angekommen, 
wurde ihm schwindelig, er versuchte zwar 
geistesgegenwärtig durch den Griff an den 
Handlauf einen Sturz noch zu vermeiden, 
was allerdings misslang. Glücklicherweise 
eilte dem halb ohnmächtig und hilflos Dalie-
genden rasch ein bisher unbekannter Passant 
zu Hilfe. Nicht nur, dass er unverzüglich den 
Notruf wählte und sich rührend um den ge-
stürzten Mann kümmerte, nach Ankunft der 

Sanitäter brachte er sogar den Brief, den je-
ner dabei hatte, um ihn mit einer Briefmarke 
versehen zu lassen, noch zur Post und ver-
anlasste dessen rechtzeitige Absendung. Ein 
vorbildlicher, von Umsicht und Mitdenken 
geprägter Einsatz, für den sich der gestürz-
te Herr gerne noch einmal persönlich bei 
dem Helfer bedanken möchte, nachdem dies 
im Trubel der Erstversorgung und Abtrans-
port ins Krankenhaus aus nachvollziehbaren 
Gründen versäumt wurde. Er wird deshalb 
gebeten, sich beim Kronberger Bote unter der 
E-Mail-Adresse redaktion-kb@hochtaunus.
de zu melden.

Wer hat geholfen?
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Wir sind Ohö!

DeliCasa
Feinkost, Weine & mehr
Albert J. Höcke (Küchenmeister)

Limburger Str. 1 · 61476 Kronberg-Oberhöchstadt
Telefon: 06173 6 01 10 04 · Mobil: 0160 56 28 328

www.hoecke-delicasa.de

Di.–Do. 9.30–13.00 und 15.00–18.30 Uhr
Fr. 9.30–18.30 Uhr · Sa. 8.30–13.00 Uhr

Montag Ruhetag (Termine hier nach Vereinbarung).

Köstlichkeiten zur Osterzeit
– auch telefonische Bestellung

Ein kleines, aber feines Paradies für Gourmets und alle, 
die gerne gutes Essen genießen. Das DeliCasa liegt im 

Herzen von Kronberg-Oberhöchstadt und bietet mit seinem 
breit gefächerten Sortiment für jeden Anlass das Richtige.

seit 2
008 seit 2008

Sie können mich gerne über E- Mail kontaktieren, 
habe von den meisten Garnen Bilder oder kann 
nach Ihren Wünschen etwas zusammenstellen 

und es versenden!
Wir hoffen gemeinsam auf bessere Zeiten!

Passen Sie auf sich auf – Ihre Karin Manier-Seifried

Kirchgasse 1a • 61476 Kronberg/Oberhöchstadt
Tel. 06173-9667597

E-Mail: schoenes-aus-wolle@t-online.de

Schönes aus Wolle
Leider bis auf 

Weiteres geschlossen …

PANOH!RAMA
A U G E N O P T I K

Juliane Makowiecki
Dipl.-Ing. für Augenoptik

Panorama Augenoptik
Altkönigstraße 3 
61476 Kronberg-Oberhöchstadt
Tel. 06173/9977323
www.panorama-sehen.de

BRILLENMODE
FÜR DIE GANZE FAMILIE

Brillen, Kontaktlinsen,
Sonnenbrillen, Sport- und
O�cebrillen, Kinderbrillen
Herzlich Willkommen!

Ö�nungszeiten:
Mo - Fr 9:00 - 13:00 Uhr
und 15:00 - 18:30 Uhr
Samstag 9:00 - 13:00 Uhr

Bäckerei Flach
info@taunusbaecker-fl ach.de
www.taunusbaecker-fl ach.de

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch.

Wir halten weiterhin 
die Stellung für Sie!

Ein schöner Tag fängt beim Bäcker an …

Altkönigstraße 3
61476 Kronberg im Taunus
Telefon 06173 9997649 

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag
11.00 – 14.30 Uhr und 17.00 – 22.00 Uhr

Montags Ruhetag

Wir sind für Sie da!
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation 

bieten wir an:

Abholung & Lieferservice

Kronberg. – In einem Schreiben an Stadtver-
ordnetenvorsteher Andreas Knoche hatte die 
SPD-Fraktion vergangene Woche angekündigt, 
aufgrund der äußerst angespannten Lage bis auf 
Weiteres auf Antragsinitiativen und Anfragen 
zu verzichten, damit sich die Verwaltung auf die 
jetzt wirklich notwendigen Dinge konzentrie-
ren kann. „Zugleich hatten  wir darum gebeten, 
zu einer Stadtverordnetenversammlung in Not-
besetzung einzuladen und darauf gehofft, dass 
der Stadtverordnetenvorsteher und auch weite-
re Fraktionen diesen Vorschlag unterstützen“, 
so der kommissarische Fraktionsvorsitzende 
der SPD, Wolfgang Haas. CDU-Fraktionsvor-
sitzender Andreas Becker hatte daraufhin den 
Vorschlag der SPD-Fraktion, ein Notparlament 
tagen zu lassen, als „völlig abwegig“ bezeich-
net. „Gemäß dem Vorschlag der SPD sollte mit 
der Zahl der anwesenden Stadtverordneten ge-
trickst werden, um eine Beschlussfähigkeit zu 
erlangen“, erklärte Becker. „Ich schlage statt-
dessen vor, die von der Landesregierung ein-
geräumte Möglichkeit, dass dem Haupt- und 
Finanzausschuss ein Eilentscheidungsrecht 
eingeräumt wird, zu nutzen.“ Becker wört-
lich: „Ich stehe ständig im engen Kontakt mit 
unserem Stadtverordnetenvorsteher Andreas 
Knoche, der hier in Abstimmung mit der Ver-
waltung die nächsten Schritte gesetzeskonform 
vorbereitet.“ 
„Die SPD-Fraktion zeigt sich von dieser Be-
wertung irritiert – es geht uns einzig und alleine 
um einen konstruktiven Lösungsvorschlag“, 

stellt die stellvertretende ASU-Vorsitzende An-
drea Poerschke klar. „Während die SPD den 
Stadtverordnetenvorsteher und alle Fraktionen 
darum bittet, zur Sicherung der politischen 
Handlungsfähigkeit und mit Blick auf die ge-
sundheitlichen Risiken zu einer Stadtverord-
netenversammlung in Notbesetzung mit einer 
reduzierten Anzahl an Stadtverordneten einzu-
laden, bei der selbstverständlich die politischen 
Mehrheitsverhältnisse berücksichtigt werden, 
wird der SPD von Becker ,Trickserei‘ unter-
stellt. In Frankfurt und auch in unserer Nach-
barkommune Oberursel wurde genau das von 
uns vorgeschlagene Prozedere der ,Notsitzung‘ 
im Konsens aller Fraktionen unter Leitung 
christdemokratischer Stadtverordnetenvorste-
her praktiziert. Es bedarf deshalb schon eines 
hohen Maßes an Ignoranz, der SPD in diesem 
Zusammenhang ,Tricksereien‘ zu unterstel-
len“, ergänzt der kommissarische Fraktions-
vorsitzende Wolfgang Haas. „Wir erwarten von 
Stadtverordnetenvorsteher Andreas Knoche, 
dessen souveräne und neutrale Sitzungsleitung 
ich schätze, eine zeitnahe Antwort auf unsere 
bereits zu Beginn der letzten Woche unterbrei-
teten Vorschläge, zumal der Hessische Landtag 
in der vergangenen Woche parteiübergreifend 
den Weg zur Sicherung der politischen Hand-
lungsfähigkeit auf kommunaler Ebene freige-
macht hat. Wir vertrauen darauf, dass Knoche 
die Ernsthaftigkeit unseres Anliegens erkennt 
und sich nicht der Einschätzung von Andreas 
Becker anschließt“, so Haas weiter. (mw)

SPD wirft Becker Ignoranz vor
Kronberg. – Der Magistrat der Stadt Kronberg 
im Taunus hat sich in seiner Sitzung Montag, 
30. März, umfassend mit dem Thema Kita-Ge-
bühren während der Schließung der städtischen 
Kindertagesstätten im Zuge der Corona-Pande-
mie befasst. Per Beschluss des Magistrats wer-
den ab April Kita-Gebühren nicht fällig gestellt, 
heißt nicht mehr eingezogen. Die Essensgelder 
werden seit März 2020 und bis zum Ende der 
Schließung nicht erhoben. „Die Bewältigung 
der Corona-Krise ist auch für die Stadt der-
zeit oberstes Gebot. Wir wissen natürlich, dass 
Maßnahmen wie Schließung von Kitas Fami-
lien mit Kindern vor eine riesige Herausforde-
rung stellen. Wir hoffen mit der nun getroffenen 
Entscheidung des Magistrats die Erhebung der 
Kita-Gebühren in der derzeitigen Situation aus-
zusetzen, die aktuellen Belastungen für betrof-
fene Familien abzufedern“, so Bürgermeister 
Klaus Temmen. Temmen ergänzt: „Der Ma-
gistrat kann die Erhebung der Kita-Gebühren 
nur aussetzen, er kann nicht von sich aus einen 

Verzicht oder Teilweise-Verzicht auf die Ge-
bührenerhebung beschließen. Der Anspruch auf 
das Erheben der Gebühr bleibt daher vorerst be-
stehen, denn die gültige Kostenbeitragssatzung 
sieht auch bei einer Epidemie keinen Verzicht 
auf das Erheben der Gebühr vor.“ Soll auf die 
Gebühr teilweise oder ganz verzichtet werden, 
muss dies, so Temmen weiter, durch eine Sat-
zungs-Anpassung erfolgen, die durch die Stadt-
verordnetenversammlung beschlossen werden 
muss. Auch gelte es hier, die Entscheidung 
über eine mögliche Kostenbeteiligung durch 
das Land abzuwarten und zu berücksichtigen. 
Temmen kündigte an, den Ältestenrat der Stadt 
Kronberg kurzfristig im Rahmen einer Telefon-
konferenz mit diesem Thema zu befassen. Die 
betroffenen Erziehungsberechtigten werden 
vom zuständigen Fachreferat „Kind und Fami-
lie“ direkt informiert. 
Die Stadt Kronberg empfiehlt den Trägern nicht 
städtischer Kitas die Übernahme dieser Rege-
lung. (mw)

Einzug der Kita-Gebühren ausgesetzt

Kronberg (kb) – Normalerweise rufen die 
Glocken Gläubige zum Gottesdienst, jetzt 
rufen sie in der Coronakrise jeden Tag zum 
gemeinsamen Gebet. Das Bistum Limburg, 
Mainz und die Evangelische Kirche in Hessen 
und Nassau empfehlen ein gemeinsames Ge-
läut für max. fünf Minuten, täglich um 19.30 
Uhr. „Ziel ist es, in der Kontaktsperre ein hör-

bares Zeichen der christlichen Gemeinschaft, 
des gegenseitigen Trosts und der Ermutigung 
in der Öffentlichkeit zu setzen“, so informiert 
die Pfarrei Maria Himmelfahrt im Taunus. Für 
das Abendgebet gibt es verschiedene Vorschlä-
ge, die für ein Gebet genutzt werden können. 
Dazu sind kurze Texte für zuhause bei den Ge-
meinden und online erhältlich.

Tägliches Glockenläuten um 19.30 Uhr
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Jetzt modernisieren und von hoher Förderung profitieren!
Gas-Brennwertgerät plus Solarintegration wird mit bis zu 40 Prozent gefördert.
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Herzlichen 
Glückwunsch! 

Viessmann Verkaufsniederlassung Frankfurt
Kurhessenstraße 2  |  64546 Mörfelden-Walldorf
Telefon 06105 2831-0  |  Telefax 06105 2831-40
Frankfurt@viessmann.de

Wir gratulieren unserem Fachpartner 
Hildmann Bad & Heizung 
zum 60-jährigen Betriebsjubiläum. 

Alles Gute für die Zukunft wünscht 
Ihnen Ihr Viessmann Team Mörfelden.

Hildmann Bad & Heizung: Ein Traditionsunternehmen 
feiert sein 60-jähriges Jubiläum
Kronberg (ho) – Kaum ein Leser kennt 
Kronberg noch ohne das Bad & Heizung-
Unternehmen Hildmann. Denn schon vor 60 
Jahren, am 29. März 1960, gründete Peter 
Gottfried Ferdinand Hildmann –kurz Fried 
Hildmann – das Unternehmen. Zusammen 
mit seinem Bruder Jürgen hatte er früh im 
elterlichen Kohlehandel mitgearbeitet. Jür-
gen Hildmann wandelte das Unternehmen in 
einen Mineralölvertrieb, während Fried Hei-
zungsbau lernte. 
Mit nur 22 Jahren gründete er das eigene 
Kronberger Unternehmen. Zunächst bestand 
das Unternehmen nur aus ihm selbst, einem 

VW Bus und dem überzeugten Willen, es zu 
schaffen. Der Heizungsbauer wurde später 
auch Sanitärmeister. Und aus dem Vertrieb 
und der Installation von Heizungstechnik 
wurde „Hildmann Bad & Heizung“.

35 Jahre später hat das Unternehmen fünf 
Mitarbeiter und mehrere Fahrzeuge im Ein-
satz. 1995 stirbt Fried Hildmann. Seine Frau 
Monika übergibt die Geschäfte im selben Jahr 
an die Söhne Thorsten und Jens Hildmann, 
die das Familienunternehmen gemeinsam 
fortführten. Nach dem Unfalltod von Thors-
ten 1998 leitete Jens das Unternehmen allei-
ne. Vor 20 Jahren stieg Peer Hildmann ins 
Unternehmen ein. Vor 12 Jahren, im Januar 
2008, übernahm er schließlich die Firma und 
führt sie bis heute. Inzwischen hat Hildmann 
Bad & Heizung 15 Mitarbeiter und 12 Fahr-
zeuge für seine Kunden im Einsatz. Der Na-
me Hildmann steht seit 60 Jahren für höchste 
handwerkliche Qualität auf dem Gebiet der 
Heizungs- und Sanitärtechnik. Dabei setzt 
das Unternehmen auf jahrelange Erfahrung. 
Als werteorientiertes Familienunternehmen 
mit moderner Ausrichtung ist Hildmann Bad 

& Heizung als zuverlässiger, engagierter und 
kompetenter Partner im Handwerk in Kron-
berg und Umgebung bekannt. Dieser Ruf 
ist dem Inhaber Peer Hildmann und seinem 
Team Verpflichtung und Ansporn zugleich.

Das Dienstleistungsspektrum reicht von klei-
nen Reparaturen über die Modernisierung 
der Heizungsanlage bis hin zur kompletten 
Verwirklichung eines neuen Wunsch-Bade-
zimmers. Um den hohen und immer neuen 
Anforderungen gerecht zu werden, arbeitet 
Hildmann nur mit Herstellern zusammen, 
die sie getestet haben und für sehr gut emp-
finden. Zuverlässige, hochwertige Produkte 
sichern dabei den technischen Standard, auf 
den sich die Kunden verlassen können. Ob 
Privat- oder Firmenkunde, ob Großprojekt 
oder kleinere Baustelle – seit der Firmen-
gründung steht bei der Firma Hildmann 
die Qualität der Handwerksarbeit an erster 
Stelle. Dabei setzt Hildmann immer auf die 
neuesten Techniken und Materialien. Der 
Fokus auf die zukunftsorientierten und um-
weltschonenden Technologien garantier den 

Kunden einen maximalen und nachhalti-
gen Nutzen. Mit fachkundigen Mitarbeitern 
sowie einem großen Fuhrpark mit bestens 
ausgestatteten Servicewagen, sind die Mitar-
beiter von Hildmann Bad & Heizung in der 
Lage, den Wünschen ihrer Kunden schnell 
und fachlich kompetent gerecht zu werden. 
Hildmann bildet regelmäßig aus. Bereits drei 
ihrer Auszubildenden waren die Besten bei 
den jeweiligen Gesellenprüfungen. 
Für qualifizierten Nachwuchs im eigenen 
Haus ist also gesorgt. So sieht sich Peer Hild-
mann bestens gerüstet, auch in Zukunft die 
Ideen und Wünsche seiner Kunden erfolg-
reich umzusetzen.

Die erfolgreiche Unternehmensgeschichte 
schreibt sich aus gemeinsamen Erlebnis-
sen, Episoden und Erfahrungen mit den 
Kunden, Mitarbeitern, Geschäftspartnern 
und Lieferanten. Sie ist geprägt von Auf-
bruch und Wachstum, Modernisierung und 
Technik. Aus der Vergangenheit für die Zu-
kunft lernen, lautet dabei das Motto von 
Peer Hildmann.

P. Gottfried Ferdinand Hildmann Foto: Privat
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Die Wilo Gruppe ist einer der weltweit führenden 
Premiumanbieter von Pumpen und Pumpensystemen 
für die Gebäudetechnik, die Wasserwirtschaft und die 
Industrie.

+

Wilo gratuliert der Firma Hildmann zum 60-jährigen Jubiläum

www.pumpenförderung.de

Pumpentechnologie von Wilo:
DEIN PLUS

wunder und werden sogar staatlich 
gefördert.

Jetzt 30%

Förderung

sichern!

Wilo-Stratos PICO plus

Kronberg (ph) – Vielen Dank an die vielen 
wertvollen Menschen und Unternehmen, die 
dazu beigetragen haben, dass wir heute 60 
Jahre Hildmann Bad & Heizung feiern dür-
fen. Es ist die Wertschätzung, die uns beson-
ders macht. 

Seitdem ich Unternehmer bin, arbeite ich täg-
lich daran besser und erfolgreicher zu sein, 

damit meine Mitarbeiter, meine Kunden, 
meine Lieferanten und Geschäftspartner aber 
auch ich zufrieden und glücklich sind. 

Und meine Arbeit ist der Zeit zu meinem 
Hobby und meiner Leidenschaft geworden. 
So habe ich bereits mit Firmenübernahme 
2008 mit meinen Mitarbeitern eine Firmen-
philosophie erarbeitet, die wir regelmäßig 
optimieren. In dieser Unternehmensphiloso-
phie beziehen wir klar Stellung zu unserer 
Arbeit, dem WIE und WAS wir tun aber auch 
zu Werten unseren Kunden, Lieferanten und 
Geschäftspartnern und ich meinen Mitarbei-
tern gegenüber. Ich bin mir sicher, dass das, 
und eine klare Vorstellung der Positionierung 
und Ausrichtung meines Unternehmens, zum 
heutigen Ergebnis beigetragen haben. Ja, wir 
feiern ein Jubiläum – aber nur weil es euch 
gibt!

Ich freue mich, dass ich heute mit wertvol-
len Kunden, Lieferanten, Hersteller und auch 
Handwerkskollegen zusammenarbeiten darf. 
Ziel von diesen über Jahren gewachsenen 
geschäftlichen Verbindungen ist, dass unse-
re Kunden immer im Mittelpunkt stehen und 
den optimalen Service erhalten. So haben 
nicht nur wir, die Mitarbeiter der Firma Hild-
mann, ein sehr hohes Maß an Kundenservice. 

„Vielen Dank“ – ein persönliches Wort von Peer Hildmann
Claudia Kaczinski, Gabriele Gärtner mit der 
psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz, 
in Sachen Recht der Rechtsanwalt Andreas 
Wonnenberg und in Steuerangelegenheiten 
mein Steuerberater Matthias Benken von 
SBC Steuerberater und Rechtsanwälte und 
dort auch dem Rechtsanwalt Christian Tho-
mas oder in Sachen Fuhrpark unter anderem 
das Autohaus Nauheim sind, wenn wir Werk-
zeug und Maschinen brauchen dann kom-
men diese von WHG, Christian McMullen. 
Wenn es um das Entertainment im Büro oder 
Haushaltsgeräte geht, dann sind die von Mut-
schall & Söhne. Alles ebenfalls Partner, die 
ein Arbeiten zur Perfektion bringen. Nicht zu 
vergessen, der Hochtaunus Verlag, in dessen 
Zeitung wir regelmäßig Werbung mit Erfolg 
schalten.

Was wäre die Firma Hildmann ohne unsere 
geschätzten und wunderbaren Kunden. Dazu 
gehören auch Hausverwaltungen. Hier möch-
te ich die ME Baubetreuung, Andreas Mein-
zer, besonders erwähnen. Mit Sicherheit die 
Adresse, wenn es um nachhaltiges Immobili-
enmanagement geht. 

Hier wird mit besonderem Augenmaß dar-
auf geachtet, dass es bei Problemen mit der 
Immobilie eine schnelle und kompetente 
Lösungen gibt. Wir haben hunderte zufrie-
dene Privatkunden, die uns seit Jahrzehnten 
die Treue halten. Kürzlich erhielt ich einen 
netten Brief eines sehr geschätzten Kunden 
der ersten Stunde, mit einem Foto von sei-
nem Geschäftsjubiläum 1995. Auf diesem 
Foto sitzt mein Vater kurz vor seinem Tod 

mit meiner Mutter und ihm am Tisch. Es ist 
Christoph Kreiner von Café Kreiner aus Kö-
nigstein. Herr Kreiner erzählte mir bereits 
vor vielen Jahren, dass er eines Tages zu ei-

Wir können auch sagen, dass unsere Partner 
diesen hohen Anspruch mit uns teilen. „Wer 
Preiswert einkaufen möchte, darf an Qualität 
nicht sparen.“ Stellen Sie sich vor, sie würden 
einem Olympia-Athleten sagen, er müsse mit 
zweitklassigem Material antreten, könnte er 
dann Spitzenleistung erbringen und Medail-
len gewinnen? Mit Sicherheit nicht. Meine 
Mitarbeiter sind gut geschulte Experten auf 

ihrem Gebiet und sie müssen mit dem bes-
ten Material, den besten Maschinen und dem 
besten Werkzeug arbeiten, um das beste Er-
gebnis bei unseren Kunden zu bringen. Das 
sind wir unseren Kunden schuldig.

Ein Unternehmen ist nur so gut, wie seine 
Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, Herstel-
ler und Geschäftspartner. Einige möchte ich 
hier besonders erwähnen. Angefangen von 
meinen Verwandten mit der Firma Jürgen 
Hildmann Mineralölvertrieb, die mit zu dem 
Ursprung der Firma Hildmann gehören und 
wir uns regelmäßig gegenseitig bei unseren 
Kunden empfehlen.

Bei den Herstellern sind es unter anderem 
Viessmann, Wilo, Geberit und BWT die ein-
deutig zu den Besten ihrer Branche gehören 
und mit denen wir seit weit über 20 Jahren 
(das ist die Zeit, in der ich, Peer Hildmann, 
im Unternehmen tätig bin) zusammenarbei-
ten. 

Dann gibt es unsere Lieferanten wie die Fir-
men Erhart (Elements), Pfeiffer & May und 
Richter & Frenzel, die uns nicht nur pünktlich 
beliefern und uns in der Auswahl von Mate-
rialien beraten, es sind auch die Menschen 
dahinter, die unseren hohen Anforderungen 

gerecht werden. Vor allem wenn wir unsere 
Kunden in deren Ausstellungen schicken und 
diese dort optimal und freundlich beraten 
werden. In den Badausstellungen werden ge-
meinsam vor Ort Badplanungen erstellt, da-
mit das Resultat direkt in einer 3D Animation 
gezeigt werden kann. Nur ein gut geplantes 
und vorbereitetes Projekt führt zu einem her-
vorragenden Ergebnis. Unter anderem bei 
Fliesen Schenkel werden dann anhand des 
Badplanes die Fliesen ausgesucht und be-
raten, welche optimal passen. All das kann 
aber nur gelingen, wenn wir mit unserer Be-
ratungscheckliste vorher bei unseren Kunden 
waren.

Regional kaufen heißt auch den Standort 
Kronberg stärken. So ist es selbstverständlich, 
dass auch Schulte Baufachhandel mit seinem 
vielfältigen Sortiment und tollen Mitarbeitern 
zu unseren Lieferanten gehört. Stolz bin ich 
auch, dass wir mit Handwerksfi rmen zusam-
menarbeiten dürfen, die in ihren Gebieten 
ebenfalls zu den Top-Unternehmen gehören. 

Wenn wir gemeinsame Projekte ausführen, 
ist das Hand in Hand arbeiten eine Selbst-
verständlichkeit. Absprachen werden einge-
halten, Termintreue ist gewiss, das Ergebnis 
begeistert jeden Kunden. Zu diesen Top-
Handwerksfi rmen gehören Klimaberatung 
Rolf Nagel, Malerbetrieb Karl Wehrheim, 
Bender Raumausstattung, Dachdecker Din-
ges, HTS Tore und natürlich Nuhn Elektro-
technik. Alles Firmen die ich jedem Kunden 
nur empfehlen kann. Natürlich gibt es auch 
kompetente Partner, die mein Unternehmen 

in sämtlichen anderen Angelegenheiten un-
terstützen. Ob es im Versicherungsmanage-
ment mit Herold Assekuranz, in Betrieblicher 
Altersvorsorge die Gothaer Versicherung 

Peer Hildmann Foto: Privat

V.l.n.r.: Monika Hildmann, Christoph Kreiner, Gottfried Hildmann  Foto: Privat
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Im Gespräch mit Peer Hildmann
Kronberg (ph) – Wir fragen Peer Hild-
mann, Inhaber von Hildmann Bad & Hei-
zung nach den Anfängen seines Unterneh-
mens und seiner unternehmerischen Vision.

Frage: Herr Hildmann, Sie sind nicht so-
fort in das elterliche Unternehmen einge-
stiegen. Warum das?

Peer Hildmann: Das stimmt. Mit 15 Jahren 
habe ich bereits im Unternehmen gejobbt. 
Ich erinnere mich gut: Meine erste Hei-
zung war bei der Konditorei Kreiner. Das 
war schon sehr spannend. Aber ich habe 

trotzdem gemerkt, dass ich nicht Heizungs-
bauer werden möchte. Ich habe zwei ältere 
Brüder, die sich bereits dafür entschieden 
haben und da war aus meiner Sicht kein 
Platz für mich. Ich habe mich stattdessen 
mehr für einen kaufmännischen Berufsweg 
außerhalb des elterlichen Betriebs interes-
siert.

War das eine Überraschung für Ihre El-
tern?

PH: Nicht wirklich. Und das Gute an zwei 
großen Brüdern ist natürlich, dass die 
Unternehmensnachfolge bereits in guten 
Händen lag. So konnte ich andere Wege 
einschlagen, die meinen Interessen und Fä-
higkeiten vielleicht mehr lagen.

Wie sah der weitere Weg aus?

PH: Manchmal fügt sich im Leben alles pas-
send zusammen. Rückblickend hätte es für 
mich nicht besser laufen können. Ich habe 
die Schule fertig gemacht und bei Becker Bü-
rosysteme eine kaufmännische Ausbildung 
gemacht. Im Büromöbel-Vertrieb habe ich 
alles gelernt, was auch heute für mich wich-
tig ist. Denn als Büroausstatter verkauft man 
nicht nur Möbel, sondern für den Kunden 
sind Beratung und Planung entscheidend. Da 
habe ich strategisches Denken gelernt. Zehn 
Jahre später habe ich im Direktvertrieb für 

Alarmanlagen Karriere gemacht und dabei als 
Gruppen- und Filialleiter vor allem wichtige 
Führungserfahrungen gesammelt. Schließlich 
hatte ich zeitweise in drei Abteilungen über 50 
Mitarbeiter geführt. Das sind alles wertvolle 
Erfahrungen, die mir heute zugute kommen.

Ein weiter Bogen. Wie kamen Sie dann 
doch zu Hildmann Bad & Heizung?

PH: Ab dem Jahr 2000, zwei Jahre nach 
dem tragischen Unfalltod meines Bruders 
Thorsten, habe ich meinen Bruder Jens im 
Unternehmen unterstützt. Jens ist ein her-
vorragender Handwerker und Meister mit 
umfassendem Fachwissen. Ich konnte mein 
Wissen und meine Erfahrung von der kauf-
männischen Seite in das Unternehmen ein-

bringen. Marketing und Mitarbeiterführung 
sind Bereiche, die mir sehr viel Spaß machen. 
2008 habe ich schließlich die Unternehmens-
führung übernommen.

Ein Handwerksbetrieb ohne Meister an 
der Spitze – wie funktioniert das?

PH: Ganz ausgezeichnet! Im Gegenteil muss 
man fragen: Was wäre ein mittelständisches 
Unternehmen heutzutage ohne den betriebs-
wirtschaftlichen Sachverstand? Wir haben 
hervorragende Mitarbeiter – vom Azubi bis 
zum Meister – die ihre Arbeit einfach exzel-

lent machen. Die Führung des Unternehmens 
ist noch einmal eine andere Sache, glaube ich. 
Dazu ist der kaufmännische Blick sehr wich-
tig. Aber auf einen Meister als technischen 
Betriebsleiter und einen Meister als Kunden-
dienstleiter sollte man nicht verzichten. Bei 
mir sind es Markus Klante und Markus Kauth.

Wir unterscheidet sich Ihre Unterneh-
mensführung – was haben Sie seit 2008 
verändert?

PH: Erlauben Sie mir ein Beispiel: Warum 
kann ein Diskuswerfer seinen Sport so gut? 
Weil er sich darauf fokussiert und nichts an-
deres macht. Deshalb bringt er es in seiner 
Disziplin so weit. Dasselbe machen wir bei 
Hildmann: Wir haben uns wieder stärker auf 

Meisterstück
der Innovation

bwt.com
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nem Gespräch zwischen seinem und meinem 
Vater dazu kam und Herr Kreiner Senior zu 
ihm sinnwörtlich sagte, „Mein Sohn, dass ist 
Herr Hildmann, er betreut ab jetzt unsere Hei-
zung.“ Und heute, 60 Jahren später, ist es im-
mer noch so. Vielen Dank Herr Kreiner und 
auch an Familie Kiefer, die das Unternehmen 
heute weiter führen. Aber auch die Bäckerei 
Flach ist auf dem Weg zu so einem Kunden 
zu werden, auch wenn die Kundenbeziehung 
noch wesentlich jünger ist.

In der heutigen Zeit ist „Netzwerken“ ein 
wichtiger Bestandteil geworden. Als eines 
der wichtigsten Netzwerke zu den ich gerne 
regelmäßig Selbständige und Unternehmer 
einlade gehört BNI. Denn hier werden Ge-
schäfte provisionsfrei vermittelt. Und es ist 
kein Zufall, dass viele der bereits genannten 
Firmen Mitglieder in diesem Netzwerk sind 
und ich sehr viele Aufträge darüber erhalte. 
Ich empfehle allen Unternehmer und Unter-
nehmerinnen, die noch keinem Netzwerk an-
gehören, uns bei den 13 Mühlen in Oberursel 
zu besuchen. Sprechen Sie mich gerne an und 
lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich Emp-
fehlungen austauschen und gute Geschäfte 
machen.

Nun komme ich zu meinen Mitarbeitern, die 
das Fundament meines Unternehmens bilden 
und maßgeblich für das Bestehen der Firma 
sorgen. Und ich möchte sagen, dass es mehr 
als nur Mitarbeiter sind, es ist eine Familie 
geworden. Ohne ihr tägliches Engagement, 
ihre Leidenschaft, ihren permanenten Willen 
das Beste zu geben, wäre der Ruf der Firma 
Hildmann nicht das, was er heute ist. Jeder 
für sich übernimmt täglich Verantwortung da-
für, unsere Kunden zu begeistern. 

Zu den wichtigsten Menschen, bei denen ich 
mich bedanken möchte, gehören selbstver-
ständlich auch meine Familie. Meine Frau 
Melanie, meine Töchter Alica und Luana, 
meine Mutter Monika und mein Bruder Jens, 
die mich auf dem Weg bis heute sehr unter-
stützt haben und im Zweifel auch auf viel 
Zeit mit mir verzichten mussten. Vielen Dank 
an alle meine wertvollen Kunden, Hersteller, 
Lieferanten, Geschäftspartner, Mitarbeiter 
und meine Familie, dass Sie/Ihr es ermöglicht 
habt, heute das 60-jährige Betriebsjubiläum 
der Firma Hildmann zu feiern. Ich freue mich 
schon auf weitere, kommende Jubiläen. 

Papa und Thorsten, auch zu euch schaue ich 
hoch und sage Danke!

Peer Hildmann

Mit Geberit AquaClean Mera erleben Sie ein völlig neues Gefühl von Frische 
und Sauberkeit: Das WC mit Duschfunktion reinigt den Po auf Knopfdruck mit 
einem warmen Wasserstrahl. Weitere Infos zu den vielfältigen Dusch-WC 
Modellen auf www.geberit-aquaclean.de.

EINZIGARTIG
GENIAL
GEBERIT AQUACLEAN. 
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Inspiration pur in der Badimpulse 
Ausstellung von PFEIFFER & MAY!

Wir wünschen der Firma Hildmann 
alles Gute zum 60-jährigen Jubiläum.

Welches Bad
verzaubert Sie?

Badimpulse
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WOCHE FÜR WOCHE HEIMATGESCHEHEN AUS DER REGION

Wir gratulieren zu 60 erfolgreichen 
Jahren und freuen uns auf eine  
weitere gute Zusammenarbeit!

Kronberger BoteKronberger Bote

Dienstleistungen immer wieder kontrollieren 
und verbessern. Ein Beispiel: Wenn ein Kun-
de anruft, kann er sofort einen Termin verein-
baren. Wir fragen dabei bereits so detailliert 
wie möglich ab, worum es geht. Dadurch 
können wir den gemeldeten Fehler meistens 
direkt beim ersten Termin beheben. Das spart 
uns Zeit und der Kunde ist glücklich. Diese 
TÜV-Zertifizierung verfolgen wir heute nicht 
mehr. Heute sind wir „Experten im Hand-
werk“. Bald wird es dafür eine neue Zertifi-
zierung geben, an der wir teilnehmen.

Sie haben das „5-Jahre-Rundum-Sorglos-
Paket“ entwickelt. Was ist das genau?

PH: Wir sind von der Qualität unserer 
Produkte und Arbeit so überzeugt, dass wir 
unseren Kunden seit mehreren Jahren dieses 
besondere Komplett-Paket bei Heizungsin-
stallationen anbieten. In den jährlichen Hei-
zungswartungen ist dabei automatisch jeder 
weitere Service enthalten. Die Kunden müs-
sen sich also fünf Jahre lang keine Gedanken 
über zusätzliche Kosten für Kundendienst-
einsätze, Ersatzteile oder Notdienste machen 
– das ist alles im Preis enthalten. Bei vielen 
Anlagen bieten wir sogar das 7-Jahre-Rund-
um-Sorglos-Paket an.

Sehr innovativ. Auch mit ihren Mitarbei-
tern gehen Sie ungewöhnliche Wege.

PH: Das stimmt. Ich möchte nicht nur in 
meinem Unternehmen, sondern auch an 
meinem Unternehmen arbeiten. Das geht 
aber nur mit guten Mitarbeitern und wenn 
man sich selber weg rationalisieren kann. 
Innovativ zu sein, heißt offen für Ideen und 
Entwicklungen zu sein und neue Wege zu 
gehen. Wir wollen dabei durchaus ein Vor-
denker für unsere Branche sein. Das gelingt 
nicht alleine im Büro, sondern lebt auch 
von meinen Mitarbeitern. Seit 2004 frage 
ich meine Mitarbeiter regelmäßig zu ihren 
Gedanken und Ideen, die das Unternehmen 
weiterbringen könnten. Dieser Input ist 
wichtig für mich und führt auch dazu, dass 
wir an einem Strang ziehen.

unsere Kernkompetenzen fokussiert. Das 
sind die Sanierungen von Heizungen und Bä-
dern sowie der dazugehörige Kundendienst. 
Nur weil wir uns darauf konzentrieren, kön-
nen wir das so perfekt ausführen. Denn erst 
durch diese Fokussierung erlangen wir dieses 
besondere Fachwissen und die spezialisier-
te Erfahrung. Das macht uns schneller und 
besser in dem, was wir tun. Und das merken 
unsere Kunden an der Qualität unserer Arbeit 
genauso wie an den Preisen. Das spricht sich 
herum.

Wie zeigt sich diese Fokussierung auf Bad- 
und Heizungssanierung und Kunden-
dienst?

PH: Wir arbeiten nur mit ausgesuchten Her-
stellern und Lieferanten aus der Region zu-
sammen, zum Beispiel mit der Firma Viess-
mann. Auf diese Partner und ihre Produkte 
können wir uns verlassen. Und meine Mit-
arbeiter können diese Geräte quasi blind ein-
bauen. Da gibt es keine Fragen. Fachkenntnis 
und Qualität sind die Basis von unserem gu-
ten Ruf und unserem Wachstum.

Können Sie in einem Satz sagen, was das Be-
sondere an Hildmann Bad & Heizung ist?

PH: Sie kennen vielleicht unseren Slogan: 
„Wir bauen Bäder und Heizungen für Men-
schen, die Komfort, Qualität und Zuver-
lässigkeit schätzen!“ Das bringt es auf den 
Punkt, in diesem einen Satz. Der Slogan ist 
nach wie vor genau so gültig. Mir gefällt 
dabei besonders das Wort „schätzen“. Denn 
Wertschätzung ist ein entscheidender Teil un-
serer Firmenphilosophie. Ohne die gegensei-
tige Wertschätzung aller Beteiligten – Mitar-
beiter, Kunden und Lieferanten – wären wir 
nicht so gut.

Was bedeutet Qualität für Sie? 

PH: Qualität ist das Fundament unserer 
Arbeit. Seit 2005 haben wir uns mehrfach 
vom TÜV zum „Profi im Handwerk“ zertifi-
zieren lassen. Das bedeutet, dass wir unsere 

Seit 2020 haben Sie die 4-Tage-Woche für 
Ihre Mitarbeiter eingeführt. Wie funktio-
niert das?

PH: Und gleichzeitig haben wir die Service-
zeiten für unsere Kunden verlängert! Das 
klingt erstmal verrückt, funktioniert aber sehr 
einfach: Die Mitarbeiter arbeiten nur noch an 
4 Tagen pro Woche, und zwar in zwei Gruppen 
jeweils abwechselnd von Dienstag bis Freitag 
und in der folgenden Woche von Montag bis 
Donnerstag. Dadurch haben die Mitarbeiter 
21-mal im Jahr extralange Wochenenden, al-
so freitags und montags frei. Viel Zeit für die 
Familie und für Wochenendreisen!

Wie profitieren Ihre Kunden von der 4-Tage-
Woche?

PH: Durch die kurze Woche verlängern sich 
die Arbeitszeiten pro Werktag. Das bedeutet, 
die Umstellung ein echter Gewinn für unsere 
Kunden, denn wir können so deutlich längere 
Einsatzzeiten anbieten. So steht unser tech-
nischer Service jetzt die ganze Woche lang, 
montags bis freitags, von 7.30 Uhr bis 18.30 
Uhr zur Verfügung. Das heißt, wir können 
auch am frühen Abend Termine anbieten, die 
andere Unternehmen nicht anbieten können 
und auch freitags nachmittags, wenn unsere 
Mitbewerber schon Feierabend haben.

Welche Angebote haben Sie noch für Ihre 
Mitarbeiter?

PH: Um als Arbeitgeber attraktiv zu sein, 
muss man heute etwas bieten. Übertarifli-
che Bezahlung ist fast selbstverständlich, 
dazu kommen bei Hildmann Bad & Hei-
zung zum Beispiel noch Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld, eine betriebliche Altersvorsorge 
und andere Angebote. Außerdem bieten wir 
Gesundheitsprävention von einfachen Maß-
nahmen bis hin zur psychischen Gesundheit 
der Mitarbeiter. 2018 habe ich selbst eine 
Coaching-Ausbildung absolviert, um meine 
Mitarbeiter noch besser verstehen und füh-
ren zu können. Das ist sehr spannend, auch 
für mich selbst.

Herr Hildmann, wie sehen Sie die Zukunft 
im Handwerk?

PH: Grandios, denn gerade jetzt kristalli-
siert sich wieder heraus, dass Handwerk im 
Gegensatz zu manch anderen Berufen seine 
Daseinsberechtigung hat und auch schwere 
Zeiten überleben wird.

Eine letzte Frage aus aktuellem Anlass: 
Wie gehen Sie mit der Corona-Pandemie 
um?

PH: Ich habe meine Mitarbeiter von der ers-
ten Sekunde an über alle Maßnahmen infor-
miert. Wir haben sogar im Hof ein Adhoc-
Meeting dazu abgehalten, natürlich mit dem 
vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. 

Ich habe meine Mitarbeiter entscheiden las-
sen, ob sie aktuell arbeiten oder Überstunden 
abbauen möchten. Das sind persönliche Ent-
scheidungen, über die sich jeder selbst klar 
werden muss. Nachdem ich die Lage besser 
beurteilen konnte und wir alle empfohlenen 
Sicherheitsmaßnahmen eingeführt haben, ar-
beiten wir weiter. Insbesondere die Notdiens-
te und eiligen Kundendiensteinsätze werden 
ausnahmslos geleistet. 

Auch Sanierungsarbeiten in Gebäuden, wo 
wir die Sicherheitskriterien einhalten können, 
werden soweit es möglich ist weiter bearbei-
tet. Die Sicherheit unserer Kunden und vor 
allem meiner Mitarbeiter steht dabei immer 
an erster Stelle. Wir gehen kein Risiko ein 
und haben auch auf unsere Internetseite die 
Verhaltensregel für Kundentermine erklärt. 
Ich freue mich, dass meine Mitarbeiter so 
motiviert und diszipliniert sind. Wir arbeiten 
weiter, damit ich meine Mitarbeiter möglichst 
ohne Kurzarbeitergeld und ohne Geldeinbu-
ßen durch diese Zeit bringe und ich auch mei-
ne Lieferanten zahlen kann, die wiederum 
auch Mitarbeiter haben. Wir müssen gerade 
jetzt auch dafür sorgen, dass die Wirtschaft 
weiter läuft. Schließlich ist es und war es 
schon immer so, dass der Mittelstand unser 
Land am Leben hält.Monika Hildmann  Foto: Privat

Ingeborg Schleicher  Foto: Privat
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Persönlicher Service seit Generationen

Einfach persönlicher!

Besuchen Sie unser 
inhabergeführtes Autohaus:

Ford Neuwagen und Nutzfahrzeuge
geprüfte Gebrauchtwagen
Mietwagen PKW, NFZ und Camper
Volvo Servicepartner
1A Autoservice Meisterwerkstatt

AUTOWELT

Rhein-Main

Auto Nauheim GmbH
Mergenthalerstraße 7-13
65760 Eschborn
Tel.: 06196 - 50 14 - 0
Fax.: 06196 - 50 14 - 14
www.auto-nauheim.de
info@auto-nauheim.de

Wir gratulieren der Firma 
Hildemann BAD & HEIZUNG e.K. zum 
Jubiläum! Auf die nächsten 60 Jahre!

  Wir 
 gratulieren
               zum
Jubiläum!

Schulte Bauzentrum Rhein-Main GmbH
Westerbachstraße 1 · 61476 Kronberg im Taunus

Ihr Dach 
  von...

BEDACHUNGEN GmbH

Bedachungen
Dachfenster
Abdichtung

Bauspenglerei
Dämmung

Ludwig-Erhard-Straße 12 · 61

 06171.56634 · www.d

Jahre

BE

DACHUNG

        

 QUALITÄT 
   

 

Ludwig-Erhard-Straße 12 · 61440 Oberursel

 06171.56634 · www.dinges-dach.de
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Der Hildmann-Wald – ein besonderes Stück Natur
Kronberg (ho) – 60 Jahre Hildmann Bad 
& Heizung ist ein schon ein stolzes Jubi-
läum. Nach 60 Jahren kann man schon mal 
über den Tellerrand der eigenen Firmenge-
schichte hinaus schauen und fragen: Was 
hinterlassen wir der Nachwelt, wie sieht 
unser Fußabdruck in der Welt aus?

Diese Frage hat sich auch Peer Hildmann 
gestellt – und Mitte 2019 beantwortet. 
Pünktlich zum Jubiläum reifte der Gedan-
ke, etwas an die Natur und die Menschen 
der Region zurückzugeben, das überdauert: 
Ein Waldstück! Der heimische Wald hat 
viele wichtige Aufgaben und Nutzen. Er 
ist Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Als 
Umweltfaktor reguliert er das Klima, spen-
det Sauerstoff und Wasser. 

Und schließlich ist er ein wichtiger, tägli-
cher Erholungsraum für viele Menschen. 
Die Erhaltung des Waldes ist von großer 
Bedeutung für heutige und kommende Ge-
nerationen. Durch die Dürre- und Sturm-
schäden der letzten Jahre hat der Schutz 

des Waldes nochmal dringliche Bedeutung 
erhalten. Als Experte für innovative Heiz-
technik spielen Nachhaltigkeit und aktiver 
Klimaschutz für die Belegschaft von Hild-
mann Bad & Heizung eine große Rolle. 

Mit den richtigen, modernen Anlagen und 
der richtigen Beratung ihrer Kunden kön-
nen viele Heizungen auf modernste, ener-
giesparende Technologien und Geräte 
umgerüstet werden. Moderne Heizungs-
technologie entwickelt sich immer weiter. 
Die Fokussierung der Wärmeerzeugung auf 
den effizienten Umgang mit Energie leis-
tet einen wichtigen Beitrag dazu, kostbare 
Energie einzusparen und weniger umwelt-
schädliche Energieträger zu nutzen. 

Wer wertvolle Ressourcen spart, schont die 
Umwelt. Natur- und Klimaschutz sind also 
Anliegen, die Hildmann Bad & Heizung na-
heliegen. Deshalb will Peer Hildmann auch 
beim Thema Umweltschutz einen beispiel-
haften Schritt wagen. Seine Idee: Für jede 
neue Heizung und jedes neue Bad, welches 

seit Januar 2019 eingebaut wurde und in 
Zukunft eingebaut wird, spendet das Unter-
nehmen einen Baum. Diese Bäume sollen 
nicht irgendwo gepflanzt werden, sondern 
in der direkten, heimischen Umgebung. 
So wird nach und 
nach ein ganzes 
Waldstück aus Hild-
mann-Bäumen im 
Taunus entstehen.

Die Idee wird mo-
mentan von Peer 
Hildmann vorange-
trieben und nimmt 
bereits Formen an: 
Gemeinsam mit 
der Stadt Oberursel 
sucht er aktuell nach 
einer geeigneten Flä-
che zur Aufforstung. 
Im Februar 2020 
hatte Peer Hildmann 
den ersten Besich-
tigungstermin im 

Oberurseler Wald, weitere Termine folgen. 
Aber auch die Stadt Kronberg hat gefallen 
an der Idee gefunden. Geplant ist, dass im 
Herbst schon die ersten Bäume gepflanzt 
werden.

Dem Nachwuchs eine Chance geben!
Kronberg (ho) – Seit 2011 ist Peer Hild-
mann als Innungsvorstand der Kreishand-
werkerschaft aktiv. Obwohl er den Hand-
werksberuf nicht erlernt hat, ist er heute ein 
leidenschaftlicher Vertreter des Handwerks, 
der sich in der Handwerkerschaft als Quer-
einsteiger Achtung erworben hat. Und er hat 
ein leidenschaftliches Anliegen: Peer Hild-
mann engagiert sich vor allem für den Nach-
wuchs.

Seit acht Jahren geht er regelmäßig an die 
Schulen im Hochtaunuskreis, um dort junge 
Absolventen für das Handwerk zu interessie-
ren. „Viele Eltern denken intuitiv, sie machen 
alles richtig, wenn ihr Kind nur studiert. 

Eine akademische Ausbildung ist heute der 
vermeintlich krönende Abschluss der elter-
lichen Fürsorge“, so Peer Hildmann, „Ob 
das zu dem Kind passt oder nicht, ist dabei 
oft zweitrangig. Dabei bietet das Handwerk 
sehr gute Verdienstmöglichkeiten. Und die 

Chancen, etwas Sinnvolles zu leisten und 
sich selbst zu verwirklichen, sind im Hand-
werk ebenfalls viel besser als in den Groß-
raumbüros großer Unternehmen.“

Deshalb hält Hildmann insbesondere an in 
den Gymnasialklassen der Altkönigschule 
den Vortrag „Karriere mit Lehre“ als alter-
native zum Studium. Zusätzlich betreut er 
Infostände bei den bekannten Ausbildungs-
touren und Messen. 

Er ist überzeugt, dass es wichtig ist, auch 
Abiturienten für Berufe und Karrieren im 
Handwerk zu interessieren. „Wir suchen na-
türlich die besten Nachwuchskräfte. Wenn 
das die Abiturienten sind, sollten wir ih-
nen zeigen, wie spannend eine Karriere in 
Handwerk sein kann“, so Hildmann. Denn 
in den letzten Jahren gehen dem Handwerk 
viele Talente verloren. Immer weniger höhe-
re Schulabsolventen schlagen den Weg einer 
Ausbildung ein. So ist das Bemühen um den 

Nachwuchs auch die Sorge um das wichtige 
Handwerk, auf das unsere Gesellschaft nicht 
verzichten kann.

Aber muss man Abitur haben für eine Aus-
bildung? „Natürlich nicht“, bestätigt Peer 
Hildmann, „Wir sind für alle offen, die sich 
für eine Ausbildung interessieren. Und jeder 
bekommt eine Chance! So haben wir auch 
sehr gute Erfahrungen mit Studienabbre-
chern aber auch mit Flüchtlingen gemacht.“

Auch sein eigenes Unternehmen Hildmann 
Bad & Heizung sieht er als Nachwuchs-
schmiede. Über die Jahre haben über 20 
Lehrlinge und Auszubildende ihre Ausbil-
dung absolviert und bestanden. Drei Aus-
zubildende der letzten Jahre wurden sogar 
Innungs-Beste! 

Die Ursache dafür sieht Peer Hildmann in 
seinem Ausbildungsansatz: „Bei uns sind 
Auszubildende keine Hilfskräfte, sondern 

von Anfang an Teammitglieder, die vollwer-
tig behandelt und auf Augenhöhe ausgebil-
det werden. 

Direkt nach der Prüfung übernehmen sie 
schon selbständig Kundenaufträge“, so 
Hildmann. Grundlage dafür ist das auftrags- 
und kompetenzorientierte Ausbildungskon-
zept „Lernen im Kundenauftrag“. Dabei 
stehen vollständige Arbeitshandlungen und 
Kundenorientierung im Mittelpunkt der be-
trieblichen Ausbildung. 

Dieses auftrags- und kompetenzorientierte 
Ausbildungskonzept sorgt dafür, dass die 
Auszubildenden ganze Arbeitsprozesse ken-
nenlernen und verstehen. 

Sie arbeiten von Anfang an voll mit und er-
werben damit eine besondere Selbständig-
keit und Selbstsicherheit. Das ermöglicht 
es ihnen, nach Ausbildungsende sofort als 
vollwertiger Mitarbeiter im Einsatz zu sein.

Peer Hildmann Foto: Privat

Seit 1981 Ihr Ansprechpartner für ein Rundum-sorglos-Paket bei Toren, Türen, 
Schranken, Parkeranlagen, Sichtschutz und Geländer.

Wir gratulieren unserem Nachbar, sowie Partner Firma Hildmann  
zu 60 erfolgreichen Jahren und freuen uns auf eine  

weiterhin angenehme Zusammenarbeit.

HTS Tor -Service GmbH

Niederhöchstädter Str. 62a
61476 Kronberg/Ts.
Tel.: 06173 9396-0
Fax: 06173 9396-20
info@hts-tore.de • www.hts-tore.de
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60 JAHRE!
DAS VERDIENT 
EINEN KRÄFTIGEN 
APPLAUS. 
HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH!

Wir gratulieren der Firma 
Hildmann Bad & Heizung 
zu den 60 erfolg reichen 
Jahren und freuen uns auf 
die weitere Zusammen arbeit.

Frankfurter Landstraße 1
61352 Bad Homburg
Tel  0 61 72 / 171 16 - 0
www.s-b-c.com
mail@s-b-c.com

Das sagen Mitarbeiter der Firma Hildmann:
Kronberg (ph) – Marinko Vukovic: „Ich 
freue mich hier bei der Firma Hildmann arbei-
ten zu dürfen. Wir sind ein besonderes Team 
stehen immer zusammen. Mit der 4-Tage-
Woche wird uns mehr Freizeit und Zeit mit 
der Familie gegönnt. Das hat uns Peer Hild-
mann ermöglicht. Er ist ein besonderer Chef. 
Mit ihm kann man über alles sprechen und 
er hat für alle immer ein offenes Ohr. Ich bin 
stolz ein Teil der Firma Hildmann zu sein.“ 

Markus Klante: „Ich habe hier eine Art des 
Arbeitens erfahren, die ich vorher nicht kann-
te. Als technischer Betriebsleiter der Firma 
Hildmann kümmere ich mich um sehr vie-
le Projekte im Bereich Badsanierung, Hei-
zungssanierung und Hausumbauten. Peer 
Hildmann ist der kaufmännische Teil unserer 
Firma und ich ein Teil der Technik. Nicht zu 
vergessen unser Kundendienstteam rund um 
Markus Kauth. 

Unsere Firma ist durch die Kombination von 
Kaufmann und Technik vollkommen anders 
aufgestellt und arbeitet auch anders als alle 
Firmen, die ich kenne. 

Wir sind immer am Ball, wenn es um neue 
Techniken geht und sind immer für Neues of-
fen. Das liegt zum Großteil an unserem Chef, 
der aus meiner Sicht ein Visionär der Branche 
ist. Er hat immer neue Ideen, die er mit uns 
bespricht und die wir gemeinsam umsetzen. 
Seien es Planungsgebühren für Sanierungen 
oder auch aktuell die 4-Tage-Woche. 

Wir machen Firmenfahrten mit dem ganzen 
Team und auch andere Events, da es bei uns 
um die Menschen in unserem Team geht. 
Jeder ist individuell und Experte auf seinem 
Gebiet. 

Peer Hildmann hat mir in vielen Projekten 
und bei der Kommunikation mit Kunden, 
Lösungen aufgezeigt, die ich als Techniker 
vollkommen anders wahrgenommen habe 
und auch anders angegangen wäre. Dies ist 
bis heute so. Unsere fast täglichen Updates 
untereinander sorgen für einen offenen und 
stetigen Informationsaustausch. 

Denn nur gemeinsam sind wir stark und fi n-
den immer wieder neue tolle Projekte, in 

denen wir uns entfalten können. Der Spaß 
untereinander steht dabei genauso im Vorder-
grund wie der Wandel der Zeit und Technik 
oder aktuelle Themen. Ich konnte hier lernen, 
für Neues, nicht alltägliches offen zu sein. 

Auch wird in unserer Firma noch vieles ge-
lebt, was andere nur von „früher“ kennen, als 
noch alles besser war. Wir sind verbindlich. 
Das zählt für Worte ebenso wie für einen 
Handschlag. 

Gerade Peer Hildmann lebt uns dieses vor 
und wir tragen dies nach außen, zu unseren 
Kunden und Lieferanten. 

Es gibt genug Kritiker, auch aus dem Innungs-
bereich, die sagen, vieles was wir angehen, 
geht nicht. Wir setzen viele Sachen bereits 
seit Jahren um und es geht doch! Peer Hild-
mann hat früher unsere Badabteilung geführt, 
als Kaufmann, ohne selbst Techniker zu sein. 
Er hat mir eröffnet, dass man den Kunden 
nicht mit technischen Gesprächen langweilen 
soll, sondern sich im Gespräch alles anhört 
und Fragen nach den Wünschen stellt. Ja, das 

bekommt jeder immer gepredigt, aber die we-
nigsten Handwerker setzen dies auch um. 
Wir sind auch ein Team, das schon lange Be-
stand hat. Unsere Mitarbeiter sind zum Teil 
bereits über 20 Jahre im Unternehmen, das 
spricht für sich. Wir haben ein gutes Mitei-
nander und Spaß an und bei der Arbeit. Ich 
bin froh, ein Teil dieses Teams zu sein und 
noch lange zu bleiben.“

Franz-Peter Palamides: „Ich arbeite sehr 
gerne in der Firma Hildmann, weil es nicht 
nur Beruf bedeutet, sondern auch wie eine 
Familie für mich ist.“ 

Bero Siegert: „Für mich als Auszubildender 
ist die Firma vor allem in der Hinsicht etwas 
Besonderes, als dass untereinander ein sehr 
enges, kollegiales und freundschaftliches 
Verhältnis herrscht. Zudem sorgt die ab-
wechslungsreiche Arbeit beim Kunden und 
auf Baustellen für eine optimale Betreuung 
und eine gute Prüfungsvorbereitung. Auch 
die Karrieremöglichkeiten im Handwerk, 
die die Firma mir bietet, machen die Firma 
für mich einzigartig.“

Hausverwaltung für Wohn-, Gewerbe- und Sonderbauten
WEG-, Sondereigentums- und Mietverwaltung

ME-Baubetreuungsgesellschaft mbH
Erlenweg 3, 61389 Schmitten

Tel.: 06171 / 8898 599
Mobil & 24h Notruf: 0177 / 7791 708

E-Mail: info@me-bau-gmbh.de

Wir gratulieren der Firma Hildmann zu 60  
erfolgreichen Jahren und bedanken uns  

für die tolle, langjährige Zusammenarbeit.

DEIN NEUER JOB!
Ein Platz für Dich als 
Kundendiensttechniker 
(M/W/D) ist noch frei!

Du seit Jahren im Kun-
dendienst und Projekten
im Heizungs- und 
Sanitärbereich arbeitest.

der Beruf für Dich nicht 
nur eine Arbeit ist, son-
dern eine Leidenschaft.

BEWIRB DICH JETZT! WENN …

Lust auf eine 4-Tage Woche?

Werde Teil eines außergewöhnlichen 
Teams und bewirb Dich jetzt mit Deinem 
Lebenslauf unter: Chance@hildmann24.de

Beantworte bitte folgendes:

- Ihr braucht mich, weil… 
- Meine Tätigkeiten der
  letzten zwei Jahre waren,…
- Ich habe einen Führerschein,
  Klasse…
- Ich gebe immer mein bestes
  und bin ein Jahresgehalt von
  Euro _____ definitiv wert!

Sodener Str. 21a | 61476 Kronberg | www.hildmann24.de | 06173-93680

Du die tägliche 
Herausforderung liebst 
und immer Dein 
Bestes gibst.

es für Dich eine 
Mission ist, den Kun-
den zu begeistern.

Ein Blick zurück aus der 
Zukunft: Hildmann 2050

Kronberg (ph) – Heute feiert die Firma 
Hildmann Bad & Heizung 90-jähriges 
Firmenjubiläum. Vor 10 Jahren haben die 
Töchter Alica und Luana Hildmann das 
Unternehmen von ihrem Vater Peer Hild-
mann in dritter Generation übernommen. 
Mit Stolz, Wertschätzung und klarer Linie 
haben sie das Unternehmen weiter zum 
Marktführer im Handwerk ausgebaut. 

Dabei gab es eine Zeit in der Firmenge-
schichte, die wie bei allen Unternehmen der 
Welt zu einer Herausforderung wurde. 

Damals im 1. Halbjahr 2020, wo die Co-
rona-Pandemie die ganze Welt beherrschte 
und diese für einen kurzen Moment verhar-
ren lies. 

Damals schon war aber klar, es geht wei-
ter. Peer Hildmann hatte das Unternehmen 
stabil aufgestellt und es durch die unruhi-
ge Zeit souverän gesteuert. Das Handwerk 
wird nicht untergehen, hatte er gesagt. Das 
Handwerk gehört zu den krisensichersten 
Berufen überhaupt. Und so war es. 

Gestärkt und voller Kraft wurde diese Zeit 
bewältigt, schneller als man zu Beginn ge-
dacht hatte und dies nicht zuletzt, wegen 
der wertvollen Mitarbeiter, Kunden, Her-
steller und Lieferanten, die auch in dieser 
Zeit stark zusammengehalten haben. Jetzt 
freuen sich die Töchter Alica und Luana 
Hildmann in 10 Jahren schon das 100-jäh-
rige Jubiläum ganz sicher auch mit ihren 
Eltern zusammen zu feiern.
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Karl Wehrheim
Maler und Baudekoration GmbH

Jacques-Reiss-Straße 5 • 61476 Kronberg/Ts.
Tel. 06173 / 79427 • Fax 06173 / 7414

www.maler-wehrheim.de

– seit 1913 für Sie in Kronberg – 

Firma Wehrheim gratuliert zum 60. Firmenjubiläum 
und bedankt sich für die gute Zusammenarbeit.

IHR UNABHÄNGIGER VERSICHERUNGSMAKLER
25 Jahre Partner der Fa. Hildmann

Offenbacher Landstr. 21 • 63512 Hainburg
Telefon: 06182 7836-0 • Fax: 06182 7836-29

info@heroldass.de • www.heroldass.de

WHG
WHG Werkzeug-Handels-Gesellschaft mbH

Wir gratulieren zum  
60-jährigen Jubiläum!

Münchhof 7 • 63768 Hösbach • www.whg-aschaffenburg.de

Mit Freude und Leidenschaft höchste Qualität erreichen –  
das verbindet unsere Zusammenarbeit.  

Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum und ad multos annos!

MIT UNS WIRD WOHNRAUM 
ZUM WOHNTRAUM

Taunusstraße 28 | 61440 Oberursel/Stierstadt
Telefon 06171/74893
info@Bender-Raumausstattung.de
www.Bender-Raumausstattung.de

Dekoration
Bodenbeläge

Teppiche
Sonnenschutz

Insektenschutz
Reno vierung

Bäckerei Flach
info@taunusbaecker-flach.de
www.taunusbaecker-flach.de

Wir gratulieren
zum 60-jährigen Jubiläum!

Süßes seit 1905.

Wir gratulieren der Firma Hildmann ganz 
herzlich zu 60 erfolgreichen Jahren und 

wünschen für die Zukunft alles Gute!

Café und Konditorei Kreiner
Hauptstraße 10
61462 Königstein 
www.cafe-kreiner.de

Das „Hildmann-Model“ 
Kronberg (ph) – Eine tatsächlich oft 
gestellte Frage, „Wer ist denn eigent-
lich die Dame auf Ihren Autos, bzw. 
Ihrer Werbung?“ Die Dame heißt Me-
lanie Hildmann. 

Aber nein, es ist nicht meine gleichna-
mige Ehefrau, sondern die Frau meines 
Cousin, Florian Hildmann. Wenn Sie 
bei Hildmann Mineralölvertrieb Heiz-
öl oder Pellets bestellen, ist die Wahr-
scheinlichkeit also sehr groß, dass Sie 
mit ihr sprechen.

Aber wie ist das zustande gekommen, 
dass sie die Werbeikone der Firma 
Hildmann Bad & Heizung wird. Wir 
hatten im Sommer 2009 ein Hoffest in 
der Firma gefeiert. 

Zu dieser Zeit hatten wir unseren An-
hänger noch mit der Werbung eines 
Herstellers beklebt, wo eine andere Da-
me drauf war. Melanie und Florian sind 
an dem Anhänger vorbeigelaufen und 
Markus Klante, mein Betriebsleiter, 
und ich haben uns verblüfft angeschaut 
und die Ähnlichkeit festgestellt und 
hatten spontan den selben Gedanken. 

Da wir die Kooperation mit diesem 
Hersteller einstellen aber nicht die 
komplette Werbung umstellen wollten 
haben wir kurzerhand Melanie gefragt, 
ob Sie nicht anstelle der anderen Dame 
in unserer Werbung erscheinen möchte. 
Nach einer kurzen Bedenkpause hat sie 
glücklicherweise „ja“ gesagt. 

Wir haben dann ein professionelles 
Fotoshooting mit ihr gemacht und seit 
dem ist Sie das Hildmann-Model, aber 
eben für Hildmann Bad & Heizung. 
Und man darf gespannt sein, es gibt 
noch viele weitere Fotos aus der Serie, 
die noch nicht veröffentlich sind.
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Wir gratulieren herzlich zum 60-jährigen Bestehen!



seit  1960

HERZLICHEN  
GLÜCKWUNSCH...
der Firma Hildmann Bad & Heizung e.K. 
zum 60-jährigen Firmenjubiläum. 
Wir bedanken uns für die tolle Zusammen-
arbeit und wünschen weiterhin viel Erfolg 
für die Zukunft.

Richter+Frenzel  
Rhein-Main-Neckar GmbH 
Hessenring 25  64572 Büttelborn  
 www.r-f.de

Vielen Dank für 

Ihr Hildmann Team
seit  1960

60 Jahre

Kälte  Klima  LüftungKälte  Klima  LüftungKälte  Klima  Lüftung
Tel. 069. 83 00 47 20  
www.klimaberatung.de

 HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH 

HILDMANN 
BAD & HEIZUNG

Coo l a s ice! 
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Immobilien
Aktuell

Partnerbetrieb

Max-Planck-Straße 12 
65779 Kelkheim 
Tel. 0 61 95 – 91 15 94 
www.schreinereipreuss.de  
E-Mail: info@schreinereipreuss.de 

PaXsecura –  
aus Erfahrung sicher

Wir bieten Ihnen eine 
große Auswahl an PaX 
Sicherheitsfenstern 
und -türen, die Ihrem 
Wunsch nach mehr 
Einbruchschutz am 
besten gerecht werden. 

Unser quali�zierter 
Fachbetrieb ist beim 
LKA ein gelistetes 
Errichterunternehmen.

Stellen
markt

Wir suchen längerfristig bei guter 
Bezahlung und fl exiblen Arbeits-
zeiten für 10 – 15 Std./Woche 
eine/n Student/in für Buchhal-
tungsaufgaben. Telejet GmbH, 
Königstein, Tel. 06174 96990, 
E-Mail: bewerbung@telejet.de

Auch kleine Anzeigen 
bringen oft 

großen 
Erfolg!

I
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Aktion Verkaufswertschätzung 
Guten Tag liebe Leserinnen und Leser,
überlegen Sie, in den nächsten 12 Monaten Ihr Haus, 
Ihre Wohnung oder Ihr Grundstück zu veräußern? Gerne 
erstellen wir Ihnen kostenlos und unverbindlich eine Ver-
kaufswertschätzung. Hierbei wird nicht nur der reine Sach-
wert berücksichtigt, sondern auch die Verkaufschancen 
aufgrund der aktuellen Marktlage, der Zustand des Hauses 
und die entsprechende Nachfrage für Ihre Immobilie. In-
teressierte Kunden können unter Telefon 06174 9117540 
einen Termin vereinbaren. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

 
Ihr

                 Dieter Gehrig

Angaben ohne Gewähr. 
Haus-t-raum Immobilien GmbH · Altkönigstr. 7 · 61462 Königstein
E-Mail: info@haus-t-raum.de · www.haus-t-raum.de !

Notartermine – 
können stattfinden
Notartermine werden wie vereinbart 
stattfinden. Unsere Mitarbeiter werden 
dabei selbstverständlich die Hygiene-
maßnahmen einhalten und erwarten 
Selbiges von Ihnen.

Immobilienbewertungen – 
weiterhin möglich
Wertermittlungen von Immobilien sind 
weiterhin möglich. Wir arbeiten mo-
mentan an einer schnelleren Digitali-
sierung unserer Prozesse. Immobilien-
bewertungen sind so beispielsweise 
auch per Videoauswertung möglich.

Corona-Pandemie – 
Informationen 
für Interessenten

Sehr geehrte Kunden und Interessenten,
um Sie und unsere Mitarbeiter zu 
schützen und um eine weitere dyna-
mische Ausbreitung des Coronavirus 
einzuschränken, passen wir kontinuier-
lich unsere Leistungen an das aktuelle 
Geschehen an. Grundsätzlich sind wir 
weiterhin für Sie und Ihre Anliegen 
erreichbar – verstärkt telefonisch unter 
T 06174 911 75 40 oder per Mail: 
info@haus-t-raum.de

Besichtigungstermine – 
eingeschränkt
Besichtigungstermine können aktuell 
nur eingeschränkt stattfinden. Immobi-
lien können unter der Berücksichtigung 
der Hygieneauflagen und je nach Be-
darf und Dringlichkeit grundsätzlich 
weiterhin besichtigt werden, allerdings 
aufgrund der Ausgangssperre momen-
tan mit maximal einem Kunden. Haus-
t-raum Immobilien bietet ihren Kunden 
in Kürze die Möglichkeit bequemer 
virtueller 360-Grad-Besichtigungen.

Freundliche Grüße
Dieter Gehrig

SIE PLANEN DEN VERKAUF IHRER IMMOBILIE ? – ICH BIN IHR PARTNER !

www.noethe-immobilien.de  I  Tel. 06172 - 89 87 250  I  carsten@noethe-immobilien.de 

C a r s t e n   N ö t h e   (lmmobilienmakler) 
Herren-von-Eppstein-Str. 18 – 61350 Bad Homburg 

Sehr gerne stelle ich auch Ihnen meine Erfahrung aus 
21 Berufsjahren zur Verfügung – natürlich kostenfrei. 
IHR Vorteil:  Alle Ak� vitäten kommen aus einer Hand ! 
MEIN Versprechen:  Kein Besich� gungstourismus ! 

Unser Anzeigenfax
 0 61 74 / 93 85-50

Kronberg (kb) – Schon einige Pandemien 
hat die Burg in den vergangenen Jahrhun-
derten erlebt als da waren mehrmals die Pest 
oder der Typhus, den Soldaten am Ende der 
napoleonischen Kriege nach Kronberg ein-
schleppten. Direkt nach dem Ersten Weltkrieg 
wütete die spanische Grippe und jetzt müssen 
wir uns mit dem Coronavirus auseinanderset-
zen. Aber auch diesen Erreger wird die Burg 
überstehen, wenn auch das Kronberger Wahr-
zeichen zunächst erst einmal voraussichtlich 
bis zum 19. April geschlossen bleiben muss. 
Eigentlich sollte die Burgsaison 2020 mit 
dem beliebten Frühlingsfest am 25./26. März 
eröffnet werden. Doch COVID-19 bedingt 
musste es kurzfristig abgesagt werden. Damit 
waren all die Planung und viele Arbeit um-
sonst, welche die ehrenamtlichen Mitglieder 
des Burgvereins bereits in die Vorbereitung 
des Festes investiert haben. 
Dennoch ist das Leben hinter dem ungewollt 
geschlossenen Burgtor keineswegs komplett 
zum Erliegen gekommen.  So wurde vor ei-
nigen Tagen die frisch gedruckte burgzeit’20 
mit dem reichhaltigen Veranstaltungspro-
gramm für dieses Jahr angeliefert. Sobald 
der Burgbetreib wieder hoffentlich bald nach 
Ostern anläuft, sollen die rund 10.000 Exem-
plare dann zügig in Kronberg und Umgebung 
verteilt werden. Der Arbeitskreis Außenge-
lände hat bereits Anfang März die Grünberei-
che dank eines umfassenden Frühjahrsputzes 
auf Linie gebracht. Derzeit wird an einzelnen 
kleineren Projekten gearbeitet. Bei 18.000 
Quadratmeter Freifläche ist dabei der ver-
langte Sicherheitsabstand von den Aktiven 
leicht einzuhalten. Außerdem steht die Über-
legung im Raum, künftig mit der Hessischen 
Gesellschaft für Ornithologie enger zusam-
menzuarbeiten, nachdem Anfang März einige 
Vogelkundler auf den Burghügel gekommen 
waren um hier die abwechslungsreiche Vo-
gelwelt näher unter die Lupe zu nehmen.  
Im Kassenhaus der Burg ist inzwischen die 

Inneneinrichtung erneuert worden. Hier steht 
jetzt das Einräumen der Regale auf der Agen-
da. 
Gottlob schreitet die schon viele Male aus 
verschiedenen Gründen verschobene Restau-
rierung des Prinzenturms endlich trotz CO-
VID-19 voran. Derzeit werden die Gefache 
des Fachwerks ausgemauert. Danach soll es 
zügig mit den Renovierungsmaßnahmen im 
Innern des Turms weitergehen. Daneben ist 
inzwischen das Baugerüst unterhalb der Mit-
telburg eingerichtet worden, um in nächster 
Zeit die schadhaften Stellen im Bereich der 
alten Stadtmauer, soweit sie auf dem Burgge-
lände verläuft, ausbessern zu lassen.  
Jetzt warten die Burgvereinsmitglieder sehn-
lich darauf, dass das Programm der burg-
zeit’20 möglichst bald anlaufen kann.

Trotz COVID-19: Auf der Burg tut 
sich was  

Derzeit wird auf der Burg der Prinzenturm 
restauriert. Foto: privat

Kronberg. – Aufgrund des aktuellen Verbo-
tes von Vereinsaktivitäten und der von den 
Behörden veranlassten Einschränkungen so-
zialer Kontakte mussten auch die Silberdis-
teln ihre Mehrpersonen-Aktivitäten wie das 
beliebte regelmäßige Dienstagsfrühstücken 
in der Stadthalle, geplante Wanderungen und 
die für den kommenden Monat vorgesehene 
Mitgliederversammlung bis auf Weiteres ab-
sagen (wir berichteten in dieser Zeitung da-
rüber). 
Um die Mitglieder des Vereins, die aufgrund 
ihres Alters überwiegend zum gefährdeten 
Personenkreis des Coronavirus gehören, vor 
möglichen Ansteckungen zu schützen, wer-
den auch die regelmäßigen Sprechzeiten in 
beziehungsweise mit der Vereinszentrale zu-
nächst ausgesetzt. Um sicherzustellen, dass 

die Mitglieder im Bedarfsfalle eine Anlauf-
stelle für ihre Belange haben, ist ein Nottele-
fon unter der Telefonnummer 06174-9104430 
eingerichtet. Zusätzlich wird es regelmäßige 
Anrufe bei Vereinsmitgliedern geben, um 
diesen in Zeiten von Isolation und Zurück-
gezogenheit Unterstützung und Sicherheit zu 
geben und mit den Problemen nicht alleine zu 
sein. 
Wer diesbezügliche Ansprache dringend be-
nötigt, melde sich bitte über vorgenanntes 
Nottelefon. Der Vorstand des Vereins wünscht 
allen Mitgliedern, dass sie gesund bleiben, 
dass sie die ruhige Zeit für ihre persönlichen 
Interessen nutzen und natürlich, dass sie sich 
mit gewohntem Engagement und Schwung 
wieder in den Vereinsalltag einbringen, so-
bald dies wieder möglich ist. (mw)

Silberdisteln – Kommunikation über 
Telefon

Kronberg. – Die Stadt Kronberg weist da-
rauf hin, dass die Restmülltonnenleerung im 
Stadtteil Schönberg, die in der Regel mon-
tags und alle 14 Tage stattfindet, aufgrund 
der bevorstehenden Osterfeiertage, bereits 
am Samstag, 4. April, stattfinden wird. Diese 
Leerung beginnt ausnahmsweise bereits um 
6 Uhr. Ferner werden im Zuge der Osterfei-
ertage alle Abfuhrtermine der beauftragten 
Firmen Knettenbrech und Kilb vorgezogen 
(so wie im Abfallkalender abgegeben). Dies 
betrifft alle 1,1m³-Restmüllcontainer in ganz 
Kronberg im Taunus (bereits am Montag, 
06.04.2020), die Abholung der Gelben Säcke 
(bereits am Dienstag, 07.04.2020), die Bio-
tonnenleerung in Oberhöchstadt und Schön-
berg (bereits am Donnerstag, 09.04.2020), 

sowie die Leerung der „2x-wöchentlichen 
1,1m³-Restmüllcontainer“ (bereits am Don-
nerstag, 9. April). Wie bereits berichtet, fin-
det Mittwoch, 8. April, eine zusätzliche Stra-
ßensammlung von Grünabfällen in Kronberg 
statt. Hierfür ist es notwendig, dass sämtli-
che größeren Grünabfälle wie Äste, Zwei-
ge, Grünschnitt (alle nicht länger als 1m und 
nicht größer im Durchmesser als zirka Unter-
armstärke) zu bündeln sind. Lose Grünabfälle 
wie Laub und Rasenschnitt müssen in Papier-
säcken oder anderen kompostierfähigen Ver-
packungen (Pappkartons ohne Paketklebe-
band und ähnlichem) am Straßenrand stehen. 
Alle Grünabfälle müssen am genannten Tag 
spätestens um 7 Uhr gut sichtbar zur Abfuhr 
bereitstehen. (mw)

Ostern 2020: Vorgezogene Termine 
zur Müllentsorgung beachten

Frankfurt/Kronberg. – In der gesamten Bun-
desrepublik werden aktuell weitreichende Ein-
schränkungen in den verschiedenen Bereichen 
des öffentlichen Lebens vorgenommen. Um ei-
ne weitere Verbreitung des Coronavirus einzu-
dämmen und das Risiko für die Allgemeinheit 
zu senken, gilt es entsprechende Vorsichtsmaß-
nahmen zu treffen. Die Unternehmensgruppe 
Prinz von Hessen nimmt die aktuelle Lage 
„sehr ernst“ und stellt den operativen Betrieb 
der Restaurants und Hotels vorübergehend ein. 
Diese  Vorkehrungsmaßnahme gilt seit dem 23. 
März bis vorerst einschließlich 19. April. Sie 
erstreckt sich auf das Grandhotel Hessischer 
Hof in Frankfurt, das Schlosshotel Kronberg 
und das Hotel & Restaurant Ole Liese in Pan-
ker, Schleswig-Holstein. Donatus Landgraf 
von Hessen erklärt dazu: „Die Gesundheit und 
Sicherheit all unserer Gäste, Kunden und Mit-
arbeiter hat zu jeder Zeit oberste Priorität. Des-

halb werden wir die Häuser vorerst bis zum 
19. April schließen. Wir nutzen diese Zeit um 
Instandhaltungsarbeiten an und in den Gebäu-
den durchzuführen und unsere Veranstaltun-
gen für den Hochsommer, Herbst und Winter 
zu planen. Während der Schließung werden 
Kollegen aus den Hotels für Sie als Ansprech-
partner zur Verfügung stehen und unsere Re-
servierungs- und Verkaufsabteilung wird, wie 
gewohnt, geöffnet sein. Das Team der Unter-
nehmensgruppe Prinz von Hessen nimmt die 
empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen der Bun-
desregierung und Länder ernst und wahrt die  
soziale Distanz, wo es geht. So bin ich zuver-
sichtlich, dass wir gemeinsam in den nächsten 
Wochen und Monaten unsere Gesellschaft 
schützen können.“ Aktuelle Infos rund um die 
Betriebe der Unternehmensgruppe Prinz von 
Hessen werden weiterhin über die Website 
www.prinzvhessen.com kommuniziert. (mw)

Schlosshotel setzt Betrieb aus
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EVANGELISCHE UND 

KATHOLISCHE KIRCHE

EVANGELISCHE GEMEINDE

ST. JOHANN KRONBERG

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

Gemeindebüro St. Johann,  06173 – 16 17
61476 Kronberg, Wilhelm-Bonn-Straße 1

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

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

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

––––––––––––––––––
Johanniskirche 

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

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

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

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

Ökumenische Diakoniestation
Krankenpflege – Mobile Soziale Dienste

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

Zentrale:  06173 - 92630
Pflegedienstleitung: Schwester Natali Kirša

E-Mail: info@diakonie-kronberg.de
www.diakonie-kronberg.de
–––––––––––––––––– 

Liebe Gemeindeglieder!

leider können wir derzeit keine gemeinsamen Gottes-
dienste feiern. Auch alle anderen Veranstaltungen der 
Gemeinde finden nicht statt. Wir unterstützen die aktu-
ellen Regelungen, um uns alle zu schützen und die Aus-
breitung des Virus einzudämmen.

Uns als Gemeinde ist es wichtig, trotz der Vermeidung 
räumlicher Nähe im persönlichen Kontakt zu bleiben. 
Das Gemeindebüro und Pfarramt ist telefonisch unter 
06173 1617 erreichbar. Pfarrer Hackel und Pfarrer Wohl-
ert stehen für telefonische Gespräche zu Verfügung.

Sollten Sie Ihre Wohnung aktuell nicht verlassen können, 
helfen wir Ihnen gerne weiter; ob es um das Einkaufen 
von Lebensmitteln geht oder einfach nur mal einige Zeit 
mit jemanden reden zu können. Ihre Kirchengemeinde ist 
für Sie da! Rufen Sie uns an!

Unsere Johanniskirche ist täglich von 7.30 bis 18.30 Uhr 
für das persönliche Gebet geöffnet.

Zu unseren gewohnten Gottesdienstzeiten samstags um 
18.30 Uhr und sonntags um 10.00 Uhr beten die Pfarrer 
für Sie, die Menschen in Kronberg, in Deutschland und 
in der Welt. Mit dem Glockengeläut von St. Johann sind 
Sie herzlich eingeladen, in Ihren Wohnungen und Häu-
sern am gemeinsamen Gebet teilzuhaben. In der Kirche 
liegt auch die aktuelle Predigt mit Gebeten und Psalm 
aus. Gerne senden wir diese Ihnen per E-Mail oder auf 
dem Postweg zu. 
Gottesdienste aus der Johanniskirche können Sie sich 
auch im Internet herunterladen. 
Sie brauchen uns nur anzurufen oder eine E-Mail zu sen-
den (kirche-kronberg@t-online.de).

Die Evangelische Kirchengemeinde St. Johann Kron-
berg gibt Ihnen für jede Woche eine Gebetsandacht 
an die Hand zum Beten, Lesen und Vorlesen.

Im Namen des Vater und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes Amen!

Wochenpsalm Psalm 69

Gott, hilf mir!
Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle.
Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist;
ich bin in tiefe Wasser geraten, und die Flut will mich 
ersäufen.
Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser.
Meine Augen sind trübe geworden,
weil ich so lange harren muss auf meinen Gott.
Ich aber bete zu dir, Herr, zur Zeit der Gnade;
Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner 
treuen Hilfe.
Errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke,
dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen,
und aus den tiefen Wassern;
dass mich die Flut nicht ersäufe und die Tiefe nicht ver-
schlinge und das Loch des Brunnens sich nicht über mir 
schließe.
Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich;
wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit
und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knechte,
denn mir ist angst; erhöre mich eilends.
Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie,
Gott, deine Hilfe schütze mich!

Amen

Evangelium zum Palsonntag: Johannes 12, 12-19

Der Einzug in Jerusalem Als am nächsten Tag die gro-
ße Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus 
nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige 
und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosian-
na! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der 
König von Israel! Jesus aber fand einen jungen Esel und 
setzte sich darauf, wie geschrieben steht (Sacharja 9,9): 
„Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein König 
kommt und reitet auf einem Eselsfüllen.“ Das verstan-
den seine Jünger zuerst nicht; doch als Jesus verherrlicht 
war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrie-
ben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge 
aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief 
und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Da-
rum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er 
habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen 
untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet; siehe, 
alle Welt läuft ihm nach.

Fürbitte
Covid-19 ist eine Pandemie, die ganze Welt ist betrof-
fen. Die Ökumeneabteilung der Evangelischen Kirche 
der Pfalz und das Zentrum Oekumene der EKHN 
und EKKW haben ein Gebet in verschiedenen Spra-
chen erstellt.

Gott, unser Vater, durch deinen Geist sind wir miteinan-
der verbunden im Glauben, Hoffen und Lieben. Auch 
wenn wir in diesen Zeiten vereinzelt sind: Wir sind Teil 
der weltweiten Gemeinschaft deiner Kinder.  Lass wach-
sen unser Vertrauen in deine Nähe und in die Verbunden-
heit mit unseren Schwestern und Brüdern. Die erkrankt 
sind, richte auf. Mache leicht die Herzen der Einsamen. 
Den Verantwortungsträgern gib Weisheit und Mut. Stär-
ke die Frauen und Männer im medizinischen Dienst: 
Unseren Freunden und Partnern in der weltweiten Kirche 
stehe bei. Uns allen schenke Ideen, unserer Verbunden-
heit Ausdruck zu geben. 

Herr Jesus Christus, die kommende Karwoche soll für 
uns eine Woche der Besinnung und des Dankes sein. Wir 
wollen dich begleiten auf deinem Leidensweg, und du 
willst uns begleiten in unseren Ängsten und Schmerzen, 
in unserer Verlassenheit. Deine Stimme, Herr unser Gott, 
die verspricht: „Gerade da bin ich euch am nächsten, wo 
ihr mich nicht seht und nicht spürt. Ich bin bei euch in der 
Freude, aber auch in der Angst. In Leiden, Krankheit und 
Tod verlasse ich euch nicht, wie ich doch auch meinen 
Sohn niemals verlassen habe.“ Guter Gott, lass uns an 
deiner Liebe nicht zweifeln, auch wenn wir ihre Wege oft 
nicht verstehen.
Amen

Vater unser

Gottes Segen begleite und stärke Sie in der kommen-
den Woche:

Der Herr segne dich und behüte dich; der Herr lasse sein 
Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der Herr 
hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
Amen

EVANGELISCHE

MARKUS-GEMEINDE

SCHÖNBERG

Pfarrer Dr. Jochen Kramm,  06173-1477
Sprechstunde nach Vereinbarung 

Gemeindebüro  06173 – 7 94 21, 
Fax 06173 – 92 97 79

61476 Kronberg, Friedrichstraße 50
E-Mail NEU: markus-gemeinde.schoenberg@ekhn.de

www.markus-gemeinde-schoenberg.ekhn.de
Geöffnet: Dienstag von 9.00 – 12.00 Uhr;

Mittwoch von 12.00 – 15.00 Uhr;
Donnerstag von 9.00 – 12.00 Uhr

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

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

Leitung: Elke Wörner
E-Mail NEU: kita.rappelkiste.kronberg@ekhn.de

www.markus-gemeinde-schoenberg.ekhn.de
––––––––––––––––––

EVANGELISCHE GEMEINDE

OBERHÖCHSTADT

Pfarrerin Ina Johanne Petermann,  06173-3276217
Gemeindebüro: Cornelia Sorg,  06173-9978774

61476 Kronberg, Albert-Schweitzer-Straße 4
E-Mail: Kirchengemeinde.oberhoechstadt@ekhn.de

Internetseite: www.ev-kirchengemeinde-oberhoechstadt.de

Öffnungszeiten des Gemeindebüros 
Dienstag, Mittwoch und Freitag 

von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Donnerstags von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr

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

61476 Kronberg, Albert-Schweitzer-Straße 2
Leitung. Marita Steude,  06173 – 6 37 12

E-Mail: kita.anderland@arcor.de
Internetseite: www.kita-anderland.de

––––––––––––––––––

Öffnung der Kirche in der Albert-Schweitzer-Straße 
2 zum stillen Gebet:

Montag bis Samstag von 10-12 Uhr und von 18-19 
Uhr, Sonntag von 10-12 Uhr
Die Kirche wird regelmäßig belüftet, die Bestuhlung ist 
reduziert, Kerzen können für ein Gebetsanliegen ent-
zündet werden, für persönliche Fürbitten liegt ein Buch 
bereit
Glockengeläut um 12 Uhr und 18 Uhr als Einladung zum 
Gebet daheim in den eigenen vier Wänden. Beten Sie mit 
(z.B. ein Vaterunser) - Gebet schenkt Kraft!
Die aktuelle Sonntagspredigt von Pfarrerin Peter-
mann findet sich auf der Homepage (www.ev-kirchenge-
meinde-oberhoechstadt.de)
Predigttext für den Palmsonntag am 5. April 2020: 
Markus 14, 3-9 (Die Salbung Jesu durch eine Frau in Be-
tanien). 
Ab Samstagmorgen liegt die Predigt auch zum Mitneh-
men in der Kirche aus 
Ältere Menschen, die Hilfe z.B. beim Einkauf oder ein-
same Menschen, die ein Gespräch wünschen, können 
sich gerne mit der Pfarrerin oder dem Gemeindebüro in 
Verbindung setzen. 

Das Gemeindebüro und die Pfarrerin sind weiterhin 
über Telefon und Mail zu erreichen

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Pastoralteam:

Pfarrer Tobias Blechschmidt 
(Kooperator)   06174 – 25 50 522
Gemeindereferentin 
Magdalena Lappas  06174 – 25 50 530
Pastoralreferentin Ines Portugall  06174 – 25 50 516
Pastoralreferent Johann Weckler  06174 – 25 50 517
Pfarrer Stefan Peter  06174 – 25 50 520
Pater Vijay (Kooperator)  06174 – 25 50 50

www.mariahimmelfahrtimtaunus.de

******

Kirchliches Leben in der Pfarrei in Zeiten von Corona

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen,das Coronavirus 
wirkt sich auf unser aller Leben massiv aus. Privat und be-
ruflich ist in diesen Tagen nichts mehr wie es vorher war. 
Auch unser religiöses Leben ist massiv betroffen:

•  Alle gottesdienstlichen Zusammenkünfte können bis 
auf weiteres nicht stattfinden. Das bedeutet, dass wir in 
diesem Jahr nicht gemeinsam die österliche Feier von 
Gründonnerstag bis Ostern begehen können. Ebenso 
müssen die Erstkommunionen in diesem Jahr verscho-
ben werden.

•  Beerdigungen können nur im engsten Kreis der Ange-
hörigen ohne Verwendung der Trauerhalle stattfinden.

• ‚ Alle Kirchliche Veranstaltungen und Zusammenkünf-
te sind bis mindestens 19. April 2020 abgesagt.

•  Das Zentrale Pfarrbüro ist für den Publikumsverkehr 
geschlossen. Mo, Di, Do und Fr sind wir von 9:00 Uhr 
bis 12:00 Uhr telefonisch unter 06174 – 255050 für Sie 
erreichbar. Außerhalb dieser Zeiten ist ein Anrufbe-
antworter geschaltet, der regelmäßig abgehört wird. 
Außerdem sind wir per Mail erreichbar.

•  Unsere Pfarrheime und Versammlungsräume sind bis 
auf Weiteres geschlossen.

Zurzeit ist möglich:

•  Die Kirchen bleiben tagsüber geöffnet für das persön-
liche Gebet.

•  Wir laden herzlich ein zum Miteinander durch das 
Gebet zu Hause jeden Sonntag um 11.15 Uhr. Dazu 
erscheint das Gebetsblatt „Den Sonntag heiligen“. Sie 
finden es auf unserer Homepage unter www.mariahim-
melfahrtimtaunus.de zusammen mit den Liedern, die 
Magdalena Lappas und Kevin Haubitz dafür eingespielt 
haben. Wenn Sie keinen Zugang zum Internet haben, 
können Sie sich das Gebetsblatt auch gerne jeweils zu-
schicken lassen. Bitte teilen Sie dafür dem Pfarrbüro 
Ihren Namen und Ihre Adresse telefonisch mit.

•  Zu Palmsonntag liegen ab ca. 11 Uhr geweihte Buchs-
baumzweige in unseren Kirchen aus, die Sie sich mit-
nehmen können.

•  Zu Ostern erscheint ein Osterpfarrblatt, das in den 
Kirchen ausliegen und auf unserer Homepage einge-
stellt wird. 

•  Am Ostersonntag finden Sie wie gewohnt die kleinen 
Osterlichter in den Kirchen.

•  Die Seelsorgerinnen und Seelsorger stehen als An-
sprechperson für die Gläubigen zur Verfügung vor 

allem über Telefon oder die digitalen Medien. In Ein-
zelfällen ist der persönliche Kontakt unter Beachtung 
der notwendigen Hygienevorschriften möglich.

•  Unsere Kitas haben Notdienst. Dabei müssen die Er-
zieherinnen das Risiko von körperlicher Nähe zulassen. 
Sie können sich nicht in der empfohlenen Weise durch 
Abstand oder gar Schutzkleidung schützen.

•  Wir bieten über unsere Homepage für jede Woche einen 
geistlichen Impuls. Außerdem finden Sie Informationen 
zu Initiativen und Ideen, wie diese Zeit genutzt werden 
kann miteinander solidarisch zu leben.

Wir informieren Sie umgehend, wenn sich Änderungen der 
voranstehenden Punkte ergeben.

Alle aktuellen Informationen finden Sie auch jeweils auf un-
serer Homepage unter www.mariahimmelfahrtimtaunus.de

Die Büros an den Kirchorten bleiben geschlossen.

Aktuelle Informationen finden Sie auf der Internetseite der 
Pfarrei unter www.mariahimmelfahrtimtaunus.de. 

Weitere Informationen gibt es auf der Seite des Bistums 
unter www.bistumlimburg.de

Ansprechpartner: Zentrales Pfarrbüro
Allmächtiger, gütiger Gott,
du bist der Schöpfer der Welt und Herr über Leben und Tod.
In dieser Zeit der Unsicherheit und Krankheit bitten wir um deinen Schutz und 
Segen. In deinem Sohn Jesus Christus hast du uns gezeigt,
wie wir leben können, ohne Angst, sondern in Fürsorge um andere,
in der Hinwendung zu den Menschen in Not und Ausgrenzung.
Durch sein Kreuz und seine Auferstehung schenkst du uns Hoffnung und neues 
Leben. Hilf uns, unsere Angst zu überwinden. Schenke uns deinen guten Geist, 
der stärkt und aufrichtet.
Wir beten
für alle Erkrankten — erbarme dich.
für alle im Gesundheitswesen — erbarme dich.
für alle, die Versorgung, Betreuung und Sicherheit gewährleisten — erbarme dich.
für die Entscheidungsträger in Politik und Gesellschaft — erbarme dich.
für alle, die Angst haben und verunsichert sind — erbarme dich.
für die Alten und Kranken — erbarme dich.
für die Kinder — erbarme dich.
für die, die wirtschaftlich gefährdet sind — erbarme dich.
für alle Menschen in anderen Ländern — erbarme dich.
/weitere Anliegen — erbarme dich]
[persönliche Anliegen — erbarme dich]
für die Verstorbenen und die Trauerenden
(Gebet für Verstorbene: namentlich] — erbarme dich.
Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, des Heiligen Georg, der Heiligen 
Hildegard, der Heiligen Katharina Kasper, des Seligen Richard Henkes und aller 
Heiligen bitten wir um deine Hilfe. Wende uns dein Antlitz zu und sei uns gnädig.
Darum bitten durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, der in der Einheit 
des Heiligen Geistes mir dir lebt und herrscht in Ewigkeit.
Amen.
DER BISCHOF VON LIMBURG Dr. Georg Bätzing

 

St. A l ban  
Kirchort Schön berg

Büro: Frau Raczek,  06174–25 50 544, 
Fax 06174 – 25 50 525

61476 Kronberg, Am Kirchberg 1
E-Mail: pfarrei@mariahimmelfahrtimtaunus.de

––––––––––––––––––

St. P eter un d P aul  
Kirchort Kron berg

Büro: Frau Raczek,  06174–25 50 544, 
Fax 06174 – 25 50 525

61476 Kronberg, Am Kirchberg 1
E-Mail: pfarrei@mariahimmelfahrtimtaunus.de

––––––––––––––––––

St. Vitus 
Kirchort Oberhöchstadt

Büro: Frau Raczek,  06174–25 50 544, 
Fax 06174 – 25 50 525

61476 Kronberg, Am Kirchberg 1
E-Mail: pfarrei@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Geöffnet: Dienstag + Freitag. 09.00 – 12.00 Uhr

––––––––––––––––––

KATHOLISCHE KINDERTAGESSTÄTTEN

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

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

E-Mail: kita-peterundpaul@mariahimmelfahrtimtaunus.de
www.mariahimmelfahrtimtaunus.de

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

Leitung: Annegret Losacker 
Oberhöchstadt, Pfarrer-Müller-Weg

 06173 – 61200
kita-vitus@mariahimmelfahrtimtaunus.de

––––––––––––––––––
Diese und weitere Informationen sowie

aktuelle Stellenangebote finden
Sie auf unserer Website unter

www.mariahimmelfahrtimtaunus.de
––––––––––––––––––

Mt 21, 1-11
Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn 

Kirchen
Nachrichten
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Ich bin nicht tot,
ich tausche nur die Räume,
ich leb’ in Euch
und geh’ durch Eure Träume.

– Michelangelo –

Wir nehmen Abschied von unserer Schwester, Schwägerin und Tante

Erika Hahn
geb. Bäumert

* 23. April 1937            † 25. März 2020

In stiller Trauer

Klaus und Helga Bäumert
Hans und Georgina Bäumert

und alle Nichten und Neffen mit Familien

Aufgrund der momentanen Situation findet die Beisetzung im engsten Familienkreis 
auf dem Friedhof Thalerfeld statt.

Vereinbaren Sie einen Termin 
für Ihre persönliche Beratung 
unter Telefon 06173 9263 - 0

 
qualifi zierte Wundversorgung,
Aufsuchende Demenzbetreuung

PIETÄT HEIL
Limburger Straße 25a

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

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

Wir sind immer für Sie da.

SIE MÖCHTEN MEHR 
ÜBER UNS ERFAHREN?

BESUCHEN SIE UNSERE 
INTERNETSEITE!

www.pietaetmueller.de

Pietät Müller
Bestattungen seit 1950

Fordern Sie unsere Broschüre an.

Katharinenstraße 8a 
Kronberg im Taunus

Tel. 06173 / 2997
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HOSPIZGEMEINSCHAFT ARCHE NOAH
Herzog-Adolph-Straße 2 · 61462 Königstein

Telefon: 06174 - 639 66 92
Büro: Mo. 10 – 12 Uhr / Do. 10 – 12 Uhr

Hospizseelsorger Herbert Gerlowski

Kronberg. – Die Stadt Kronberg trauert um 
Hessens Finanzminister Dr. Thomas Schäfer. 
„Wir sind fassungslos und bestürzt. Die Nach-
richt vom Tod unseres hessischen Finanzmi-
nisters Dr. Thomas Schäfer hat auch die Men-
schen in Kronberg im Taunus tief getroffen“, 
heißt es in einer gemeinsamen Stellungnah-
me von Kronbergs Stadtverordnetenvorsteher 
Andreas Knoche und Bürgermeister Klaus 
Temmen. Bürgermeister Temmen: „Ich bin 
betroffen und erschüttert. Ich kannte Dr. Tho-
mas Schäfer persönlich und habe ihn, auch 
wenn wir in einzelnen Themen unterschiedli-
che Positionen zu der Finanzierung der Kom-
munen vertreten haben, als exzellenten Fach-

mann und Mensch sehr geschätzt. Er hat sein 
Amt mit großem Engagement und mit Weit-
sicht geführt. Er war ein Mann des offenen 
und fairen Dialogs, ein Politiker und Mensch, 
dessen Wort zählte und auf den man sich ver-
lassen konnte. Das Land Hessen hat Dr. Tho-
mas Schäfer viel zu verdanken. Sein Tod ist 
ein großer Verlust für unser Land.“ „Unsere 
Gedanken“, so Knoche und Temmen weiter, 
„gehören in diesen so schweren Stunden vor 
allem der Familie und den Angehörigen von 
Dr. Thomas Schäfer, seiner Frau und seinen 
Kindern. Wir wünschen ihnen von Herzen 
Kraft und Beistand. Unsere Gebete gehören 
ihnen.“ (mw)

Trauer um Finanzminister Schäfer

Kronberg. – Noch kurz vor seinem Tod 
forderte Hessens Finanzminister für die 
Wirtschaft in der Corona-Krise: „Die EU-
Kommission muss dringend nachbessern: 
Darlehen für den Mittelstand kommen in der 
Breite nur mit 100 Prozent staatlicher Garan-
tie an. Das ist aktuell nicht der Fall.“
Hessens Finanzminister hat nach  Polizeian-
gaben am vergangenen Wochenende allem 
Anschein nach Suizid begangen. Noch kurz 
vor seinem Tod hatte er seine Forderung er-
neuert, die EU-Kommission müsse „beim 
Beihilferecht dringend nachbessern“. Dr. 
Thomas Schäfer hatte erklärt: „Bund und 
Länder haben in den vergangenen Tagen al-
le Anstrengungen unternommen, um den 
von der Corona-Krise betroffenen Bürgern 
und Unternehmen schnell finanzielle Unter-
stützung zukommen lassen zu können. Jetzt 
muss alles dafür getan werden, dass das 
Geld bei den Unternehmen auch ankommt. 
Dabei sind auch und gerade die Banken ge-
fragt: Sie gewähren die staatlich garantierten 
Kredite. Aber die aktuelle Ausgestaltung der 
Haftungsgarantien für die Banken hat einen 
Haken: Egal, ob Sie sich die Programme 
auf Bundes- oder auf Landesebene ansehen 
– keine Garantie übersteigt 90 % des Dar-
lehens. Mindestens 10 Prozent muss also 
die Bank bei einem Ausfall selbst tragen. 
In der Corona-Krise funktioniert dieser An-
satz nicht. Die verfügbaren Darlehen für den 
Mittelstand kommen in der Breite nur dann 
an, wenn der Staat 100 Prozent garantiert. 
Deshalb muss auf europäischer Ebene jetzt 
schnell gehandelt werden. In diesen außer-
gewöhnlichen Krisenzeiten braucht es für die 
Darlehensprogramme von Bund und Ländern 
eine 100ige Haftungsgarantie des Staates. In 
der derzeitigen Lage halte ich diesen Schritt 
für unumgänglich.“ 10 Prozent als Mindes-

tanteil der Bank beim Ausfall verlangt die 
EU-Kommission in ihren vor wenigen Tagen 
verabschiedeten Beihilferegeln. Finanzminis-
ter Dr. Schäfer: „Banken tun sich gegenwär-
tig jedoch schwer, Kredite – und sei es nur 
mit einem Ausfall von 10  Prozent des Dar-
lehens – zu vergeben. Jeder Kredit, bei dem 
ein Ausfall droht, bindet aufsichtsrechtlich 
massiv das Eigenkapital der Banken, das ih-
nen für andere Kredite dann nicht mehr zur 
Verfügung steht. Da in der jetzigen Situati-
on die wirtschaftlichen Aussichten bei vielen 
Unternehmen große Sorgen bereiten, über-
legt sich ein Banker, aus seiner Perspektive 
verständlicherweise sehr genau, ob er einem 
Unternehmer einen Kredit gewährt. Ihm wur-
den durch regulatorische Vorgaben enge Dau-
menschrauben angelegt. Aber gerade jetzt ist 
es für Teile der Wirtschaft überlebenswichtig, 
dass die Kredite an die vielen kleinen Unter-
nehmen, Mittelständler und Spezialunterneh-
men in unserem Land ausgegeben werden. 
Nur so können wir während und auch nach 
der Corona-Krise für das Funktionieren der 
Wirtschaft in unserem Land sorgen. Erst 
wenn der Staat vollständig für diese Krisen-
kredite bürgen darf, sind die Banken aus dem 
Obligo“, sagte er.
Nach Polizeiangaben wurde die Leiche des 
54-Jährigen in Hochheim im Main-Taunus-
Kreis an einer ICE-Strecke entdeckt. Der 
CDU-Politiker starb im Alter von 54 Jahren, 
hinterlässt Frau und Kinder. Ministerpräsi-
dent Bouffier deutete in einem Statement an, 
dass der Finanzminister sehr unter der Coro-
na-Krise gelitten habe. Große Sorgen habe er 
sich vor allen Dingen darum gemacht, ob es 
gelingen könne, die riesigen Erwartungen in 
der Bevölkerung, insbesondere der finanziel-
len Hilfen, zu erfüllen, erklärte er in der Hes-
senschau. (mw)

„EU-Kommission muss dringend 
nachbessern“

Oberhöchstadt (kb) – Für den Palmsonntag 
am 5. April wird eine aktuelle Sonntagspredigt 
von Pfarrerin Petermann auf die Homepage der 
Gemeinde gestellt (www.ev-kirchengemein-
de-oberhoechstadt.de). Da an diesem Sonntag 
Familiengottesdienst wäre, gibt es zusätzlich 
ein Kinderangebot auf der Homepage. Ab 
Samstagmorgen liegt die Predigt wie die An-
regung für die Kinder auch zum Mitnehmen in 
der Kirche aus.  Die evangelische Kirche in der 
Albert-Schweitzer-Straße 2 ist von Montag bis 
Samstag jeweils von 10 bis 12 Uhr und 18 bis 
19 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 12 Uhr 

für das stille Gebet geöffnet. Die Kirche wird 
regelmäßig belüftet, die Bestuhlung ist redu-
ziert, Kerzen können für ein Gebetsanliegen 
entzündet werden, für persönliche Fürbitten 
liegt ein Buch bereit.  Mit dem Glockengeläut 
um 12 Uhr und 18 Uhr wird zum Gebet da-
heim in den eigenen vier Wänden eingeladen. 
Ältere Menschen, die Hilfe beispielsweise 
beim Einkauf, oder einsame Menschen, die ein 
Gespräch wünschen, können sich gerne mit 
Pfarrerin Petermann unter der Telefonnummer 
06173-3276217 oder dem Gemeindebüro, Te-
lefon 06173-9978774 in Verbindung setzen. 

Predigt und Kinderangebot bei der 
Evangelischen Gemeinde in „Ohö“

Wenn die Kraft zu Ende geht,
ist Erlösung eine Gnade.

Franz Helpferer
* 9. November 1936            † 20. März 2020

In Liebe und Dankbarkeit:

Erika Helpferer und Familie

Aufgrund der aktuellen Situation findet die Urnenbeisetzung im kleinen Kreis statt,
weshalb wir um Verständnis bitten müssen, auch von Beileidsbekundungen 

Abstand zu nehmen.

Von Kranz- und Blumenspenden bitten wir im Sinne des Verstorbenen abzusehen.

Immer, wenn wir von dir erzählen,
fallen Sonnenstrahlen in unsere Seelen.
Unsere Herzen halten dich gefangen, so,
als wärst du nie gegangen.
Was bleibt, sind Liebe und Erinnerung.

Julius Bremer
* 7. Januar 1939            † 23. März 2020

Wir sind sehr traurig und vermissen Dich.

Deine Kinder Carola Doleschall
 Elke Chiba
 Inge Bremer
 Ute Kirsch
 mit Familien

Aufgrund der aktuellen Lage wird die Urnenbeisetzung am Dienstag, dem 7. April 2020
im engsten Familienkreis stattfinden.
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TrinkenEssen
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Hauptstraße 44 · D-61462 Königstein
Tel.: +49-(0)6174-93577-30 · Mobil 0174-4141900

Fax: +49-(0)6174-93577-29
www.ratsstuben-koenigstein.com

restaurant@ratsstuben-koenigstein.com

Öffnungszeiten: 
Do., Fr. und Sa. 17.00 – 21.00 Uhr • So. 15.00 – 20.00 Uhr

Ratsstu�e�
G R I E C H I S C H E M E D I T E R R A N E K Ü C H E

Alle Speisen zum Abholen !

 

 

Liebe Gäste, 
 

ab sofort bieten wir Ihnen eine kleine Auswahl 
unserer Gerichte von 17.30 - 21 Uhr zum Abholen an! 

 

Nutzen Sie unser „Drive-In“ Angebot, einfach vorfahren, 
wir liefern direkt an die Autotür! 

 

Die Zufahrt zum Posthaus ist frei, 
Danke an die Stadt Kronberg! 

 

Bitte telefonisch unter 06173-927950 bestellen, unser  
 

Angebot finden Sie unter www.posthaus.de/Aktuelles 
 

 Berliner Platz 7-9  61476 Kronberg  

La Vida Falkenstein
SIE für UNS und WIR für SIE!

Wöchentlich wechselnde Gerichte direkt vor Ihre Haustür. 
Aktuelle Gerichte auf Homepage, Instagram- und Facebookseite. 

Bei Abholung 15% Preisnachlass. 
Lieferzeiten: 17.30 –20.30 Uhr

E-Mail: lavida-falkenstein@web.de
Scharderhohlweg 1 
61462 Königstein/Falkenstein
Telefon 06174-9610801 
www.lavida-falkenstein.de

La Vida Falkenstein 

Liebe Gäste, wir sind weiterhin mit 
unveränderten Angeboten für Sie da!

 NEUE ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo., Di., Do., Fr. 11.30 – 21.00 Uhr 

Sa. + So. 15.00 – 21.00 Uhr  

Lieferung & Abholung
Limburger Straße 16 · 61462 Königstein · Tel. 06174-256144

Königstein · Hauptstraße 29 · Tel. 0 61 74 / 25 99 80

Wir sind weiterhin für Sie mit allen 
unseren bekannten Angeboten für Sie da!

ABHOLUNG & LIEFERUNG
Ab 3 Gerichten Lieferung frei Haus. 

Durchgehend warme Küche von 11.30 – 22.00 Uhr.
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IMMOBILIEN-
ANGEBOTE

Vermiete 4-Zimmer-Maisonette- 
Wohnung mit 96,5 m² in Oberursel/
Stierstadt; S-Bahn in 8 Min. zu Fuß 
zu erreichen.  Wohnung wird kom-
plett renoviert. Neue Böden & Tape-
ten, neue Küche & Bad. Bezugs-
fertig ab 1.6. oder früher. 1.280,– € 
kalt inkl. Stellplatz plus 260,– € Um-
lagen. Anfragen: 
 Rainer.boehme@marx24.de

Provionsfrei Bad Homburg 3-Zi.
ETW, 81 m², BJ 1965, renovbed., 
Stellpl., S/W-Blk., Energie 92,4, 
340.000,– € + Stellplatz.
 Tel. 0177/4043840

2 Bauplätze und 1 Haus im Taunus 
für zusammen 165.000,– € zu ver-
kaufen. 25 Min. bis Orschel.
 Tel. 0157/52990203

GEWERBERÄUME

Nachmieter gesucht! Attraktive 
Bürofl äche mit 224 qm in Kronberg 
zu vermieten. 5 Büroräume, Konfe-
renzraum, Küche, Toiletten, 5 
PKW-Stellplätze, barrierefrei. 2018 
renoviert, Personenaufzug, sehr gu-
te Verkehrsanbindung, Top-Infra-
struktur. Nettomiete knapp EUR 
3.500,- monatlich zzgl. NK. Weitere 
Informationen u. Besichtigungster-
mine auf Anfrage unter:
 info@gain-advisors.com

MIETGESUCHE

Pensionierter Bankangestellter,
70 Jahre, sucht im Bereich HG-Gon-
zenheim/Obereschbach kleine 1 oder 
1,5 ZW im EG oder mit Aufzug, mit 
kl. EBK – evtl. auch teilmöbiliert als 
Zweitwohnung. 
 Angebot unter Ciffre OW 1401

VERMIETUNG

Friedrichsdorf/Köppern: 3-Zi-EG- 
Whg. 117 m² + 39 m² Terr. in 2 Fami-
lienhaus, gr. Wohnzi., Duschbad, 
2020 kompl. kern- und mods. Von 
priv. Miete 1.160,– €  + NK.
 k.sonnemann66@googlemail.com

Königstein Zentrum. Ruhige 100 m² 
/3-Zimmer-Wohnung mit 2 Bädern, 
Küche, Balkon, frisch renoviert, ab 
sofort zu vermieten. KM 1.280,– €, 
NK 285,– €, Tiefgarage 80,– €. 
 Tel. 0641/97190145

Die 
aufl agenstärksten 
Lokalzeitungen für 

Ihre Werbung!

Kronberg. Großzügig geschnittene 
3 1/2 Zimmer-Wohnung, 117 qm, 
gehobene Ausstattung in ruhiger 
Waldrandlage mit Fernblick, ab so-
fort von privat zu vermieten. Miete 
inkl. TG-Platz € 1.250,- + NK
 Tel. 0160/8292815

Möblierte Wohnung 93 qm zu ver-
mieten: 2 Schlafzimmer, Einbaukü-
che, Wohn- Esszimmer, Bad, Gäste 
WC, Balkon, Waschmaschine. 
 Tel. 0152/22302069

Abstand ohne Aufwand. Vermie-
tung von FeWo als Mobiloffi ce. 
LAN/WLAN & Ruhe. 
 www.ferienwohnung-koenigstein-
taunus.de 

Königstein-Falkenstein, zu ver-
mieten; sehr helle 3-ZW, Kü. Bad, 
ca. 68 m², KM 780,- € + NK 210,- € 
+ Kaution.  Tel. 0172/6948472

Kelkheim: Zi. in NR-WG, großz. 
Whg. (möbl.) m. Kamin u. Terr., gem. 
Wohnzi., WoKü. etc., Nähe Bahn/
Bus, Parkpl. vorh. Tel. 0212/16616

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,- EUR pro Übernachtung und 
Wohnung).
 Infos: www.ferienhof-march.de,
 Tel. 08561/9836890

Wer, wo, was, 
wann?

Hier erfahren Sie es.

KOSTENLOS

Zu verschenken! 60 Stk. Musik-
kassetten: Klassik, Schlager, Volks-
musik. Tel. 06172/84492

Anrichte Eichenfurnier zu verschen-
ken! L: 217cm B: 55cm H: 85cm. Nur 
an Selbstabholer. Tel. 06171/54305 
 Mobil 0160/92183477

Brauchen Sie während der Corona 
Krise Hilfe  oder haben Sie Hilfe an-
zubieten? Dann können Sie im In-
ternet unter TheFriendNextDoor.de 
jederzeit kostenlos Ihr Angebot ver-
öffentlichen o. nach einer passen-
der Hilfe suchen.  Tel. 06173/4483

NACHHILFE

Fit in Mathematik gelingt am bes-
ten mit fachkundiger Hilfe. Lehrerin 
(i. Dienst) erteilt Einzelunterricht inkl. 
Fehleranalyse. Tel. 0162/3360685

Latein sicher beherrschen erfor-
dert fundierte Kenntnisse der Gram-
matik! Lehrerin (i. Dienst) führt durch 
schwierige Texte. Tel. 0162/3360685

Oberstufenschüler gibt online
Nachhilfe oder Lernbegleitung bis 
einschließlich 8. Klasse.
 Tel. 0174/4653665

Lehrer erteilen Nachhilfe in Latein, 
Deutsch, Mathe, Physik, PoWi, alle 
Klassen (auch Hausbesuche) Raum 
Königstein.  Tel. 0176/52111811

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Einfamilienhaus HG-Dornholz-
hausen. Für die Pfl ege unseres Gar-
tens und der Außenanlage suchen 
wir einen Hobbygärtner ca. 2 x 3 
Stunden/Woche. Tel. 0172/6112240

Köppern. Suche Hilfe für meinen 
großen Garten – Rasen, Blumen-
beete und Sträucher sind zu pfl e-
gen. Wöchentl. ca. 2 - 3 Mal, jeweils 
3 - 4 Stunden.  Tel. 06175/940877

STELLENGESUCHE

Renovierungsarbeiten aller Art: Ma-
ler-, Spachtel-, Tapezierarbeiten, Par-
kett- und Laminatverlegung, Lackie-
rungen, Fassaden. Tel. 0176/23690725

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 kos-
tenloses und unverbindliches Ange-
bot vor Ort. Tel. 0151/17367694

Alles aus einer Hand: Maler-/Tape-
zierarbeiten, Trockenbau, Fliesen, 
Bodenbeläge. Wir renovieren Woh-
nungen. Tel. 0173/6802655

Landschaftsgärtner: Baumfällar-
beiten, Heckenschnitt, Sträucher-
schnitt, Pfl asterbau, Wege, Terras-
sen und Treppen, Natursteine und 
Trockenmauern, Gartenarbeiten 
aller Art.  Tel. 0178/4136948

Haushaltshilfe: freundlich, deutsch,
hilfsbereit, eigener PKW, langjährige 
Erfahrung, bietet an: Putzen, Bü-
geln, Gartenarbeit, Einkaufsservice, 
Gassi gehen.  Tel. 0160/99154393

Baumfällung, Zaunmontage, Pfl as-
terarbeiten, Gartenhütte-Montage, 
Rollrasen verlegen, Gartenarbeiten 
aller Art.  Tel. 0178/5084559

Werbung ist teuer. 
Keine Werbung ist
noch teurer.
 Paolo Bulgari

Schnelles, zuverl. und preis w. Arbei-
ten in den Bereichen: Fliesenlegen, 
Trockenbau, Sanitärarbeiten, Malen 
und Tapezieren, Parkett- und Lami-
natverlegung mit Grundreinigung, 
Elek troarbeiten und Gartenarbeit, 
bei Interesse bitte melden unter: 
 Tel. 01578/3163313
 E-Mail: z-kovacevic75@hotmail.de

Biete Reinigungsdienst für Fenster 
und Wintergärten an.
  Tel. 0176/20799263 
 oder 06172/2659260

A-Z-Meister-Rollläden-Jalousetten-
Fenster-Dachfenster-Küchen-Bad-
Sanierung-Schreiner-Glasschäden-
Einbruchschäden-Renovierungen- 
Garten-Pool-Bau+Repa raturen-
Entrümpelungen. Tel. 0160/7075866

Privat-Chauffeur: Flughafen-Trans-
fer, Schüler, Kurier, Reisebus, LKW, 
7 Tage, 24 h-Service. 
  Tel. 0160/7075866

Wer aus Bad Homburg sucht? 
Ehrliche, sehr zuverlässige und er-
fahrene Putzhilfe mit Referenzen. 
Samstags, min. 3h,  17,- €/h, ein- 
oder zweimal im Monat.
 Tel. 0163/8598706

Erfolgreich
inserieren 

– wir beraten 
Sie gerne!

Tapezieren/Streichen, alle Farben, 
Trockenbau, Lackieren, Abriss-Ar-
beit. Wir arbeiten zuverlässig, 
schnell, sauber, preiswert.  
 Tel. 0157/39788972

Mann mit Erfahrung sucht Garten-
arbeit und Frau sucht Putzstelle in 
Oberursel, HG und Kronberg. 
 Tel. 0157/70523896

Erledige Haus- und Gartenarbeit. 
Freundlicher und zuverlässiger Mann 
mit sehr großer Erfahrung in Garten- 
und Handwerksarbeiten.  
 Tel. 0179/2156798

Handwerker übernimmt: Fliesen 
arbeiten, Tapezier arbeiten, Laminat 
und Vinyl Boden, Spachtel außen u. 
innen. Elektro arbeiten, alle Garten-
arbeiten, Reinigungsarbeiten, Ob-
jekt Management, Entrümpelungen, 
Transporte jeglicher Art. Werkzeug 
und Fahrzeug vorhanden (Rech-
nung)  Tel. 0172/4358689

Profi  Reinigungshilfe übernimmt 
ihr Büro, Treppenhaus, Praxis oder 
andere Objekte zum Reinigen. 
 Tel. 06171/6941344  
 o. 0152/02015519

Gärtner sucht Gartenarbeit. Ich 
erledige alles im Garten, z. B. Gar-
tenpfl ege, Hecken schneiden, Bäu-
me fällen, Pfl aster+Rollrasen legen, 
Teichreinigung usw. Bei Interesse:
 Tel. 06171/79350 o. 0178/5441459

Landschaftsgärtner sucht Garten-
arbeit. Ich mache alles im Garten: 
Hecken schneiden, Bäume fällen, 
Rollrasen verlegen usw. (Rechnung)
 Tel. 0177/1767259, 06171/200583

Gärtner sucht Gartenarbeit: He-
cken schneiden, Pfl aster & Platten 
legen, Palisaden stellen, Bäume fäl-
len, Rollrasen legen usw.
 Handy: 0178/1841999
 Tel. 06173/322587

Biete Arbeit im Garten jeglicher Art 
an. Bringe langjährige Erfahrung als
Gärtner mit.  Handy. 0178/1841886

Übernehme Schreibarbeiten, Ne-
benkostenabrechnungen, Miet- u. 
Hausverwaltungen für kleine Einhei-
ten, Buchhaltungsvorbereitung, Bü-
roorganisation.  Tel. 0157/76832180

Erfahrener Gärtner erledigt ihre 
Arbeit. Rasenpfl ege. Bäume-, He-
cken schneiden. Weg- u. Terassen-
reinigung.  Tel. 0176/20519605

UNTERRICHT

Entdecken Sie Ihre Stimme, funk-
tio nales Stimmtraining/Einzelunterr. 
oder Gruppen-Workshops, Gesangs -
un ter richt, Interpretation, Improvisa-
tion, Klas sik, Jazz, Pop etc. www.
peterfricke.de Tel. 01577/1460421

Fit in Mathematik gelingt am bes-
ten mit fachkundiger Hilfe. Lehrerin 
(i. Dienst) erteilt Einzelunterricht inkl. 
Fehleranalyse. Tel. 0162/3360685

Wer nicht neugierig
ist, erfährt nichts.
 Johann Wolfgang von Goethe

Latein sicher beherrschen erfor-
dert fundierte Kenntnisse der Gram-
matik! Lehrerin (i. Dienst) führt durch 
schwierige Texte. Tel. 0162/3360685

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

Englisch via Videokonferenz. Er-
fahrene Privatlehrerin (Engländerin) 
macht fi t für Schule, Bewerbung, 
Beruf.  Tel. 0176/42483066

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

VERKÄUFE

Friedberg 06031-92576 · www.piano-palme.de

KLAVIERBAU - FACHBETRIEB
Verkauf von gebr. Klavieren und Flügeln 
z.B. Bechstein, Blüthner, Bösendorfer, Seiler, 

Schimmel, Steinway & Sons und Yamaha

Geprüfte Marken-Laptops aus 
Leasingrücklauf, TOP Qualität, nach-
haltig. Mit Windows 10 und Service. 
 Tel. 06172/123066

Trotz Covid-19 – Sport ist gut! 
Tischtennisplatte auf Rädern, wenig 
benutzt, mit Abdeckplane für 125,- € 
zu verkaufen. Tel. 0171/8423632

Schrank, schwarz, zerlegbar, B:  200 
cm, H: 200 cm, T: 66 cm zu verkau-
fen: VP 25,– €, Lattenrost 140 x 200 
cm, für 80 kg Belastung, VP 25,– €. 
 Tel. 0151/28997241

6 Massiv-Buchenholz Bücherrega-
le dkl. braun, H: 2,20 m bzw. 175 + 
120 cm, T: 24,5/29,5 cm auch ein-
zeln. 2 Handgemachte Betten 1 x 2 
m + Lattenroste, Matratzen opt. VB 
Selbstabholer in Kronberg.
 Tel. 0178/2528197

VERSCHIEDENES

A-Z-Entrümpelungen, A-Z-Umzü-
ge + A-Z-Grundreinigung, A-Z-Re-
novierung + A-Z-Badsanierung.
 Tel. 0160/7075866

PC-Senior (über 50 Jahre Compu-
ter-Praxis) mit viel Geduld, hilft Se-
nioren beim sinnvollen Gebrauch 
von PC, Laptop, Tablet-PC, Smart-
phone (Kein Apple!). Bad Homburg 
und nähere Umgebung.   
 Tel. 0151/1576-2313

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

Haushaltsauflösungen 
und Entrümpelungen 

zu Festpreisen
Kostenlose Angebote. Verwertbares 
wird angerechnet oder angekauft.

Michael Thorn Dienstleistungen 
Tel.: 06196/6526872

Haushaltsaufl ösungen und Ent-
rüm pelungen mit Wertanrechnung, 
Kleintransporte, Ankauf von Anti-
quitäten. Tel. 0172/6909266

Ihre alten Schmal- und Videofi lme
kopiere ich gut und preiswert auf 
DVD. Auch Dias, Tonbänder und 
LP in bester Qualität auf CD. Ihre 
Schätze von mir gut gesichert. 
W. Schröder Tel. 06172/78810

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

Computerspezialist, IT-Ausbilder
bietet Ihnen Virusentfernung, Repa-
ratur, Internet- u. Telefon-Konfi gura-
tion, Home-Offi ce-Setup, Router-
tausch, WLAN-Optimierung, Fern-
wartung.  Tel 06172/123066

Biodünger, reiner Pferdemist ohne 
Strohzusatz an Selbstabholer in 
Oberursel, zentrale Lage. 
 Tel. 0172/6986516

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

Denn sie wissen, 
was sie tun.
Unsere Kunden kennen und 
schätzen unsere Leistungen im 
regionalen Medienmarkt: hohe 
Reichweite, starke Akzeptanz 
beim Leser, Zuverlässigkeit, 
Seriösität und eine Beratung, 
wie man sie sich wünscht.

Und was können wir 
für Sie tun?

lokal & von privat an privat
KLEINANZEIGEN

Private Kleinanzeige
 

Bitte Coupon 
einsenden an:

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

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  5,00 €
  bei Abholung     2,00 €

Straße:

PLZ, Ort:

Unterschrift: 

IBAN:

Unterschrift:

DE 

Auftraggeber, Name, Vorname: 

Meine Anzeige soll 
in folgender Rubrik 
erscheinen:

(Bitte immer mit angeben.)

Gesamtauflage:
145.250 Exemplare

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.
Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte 
weitergegeben und nur zu internen Zwecken gespeichert.

Bad Homburger/Friedrichsdorfer Woche · Oberurseler Woche  
Kronberger Bote · Königsteiner Woche · Kelkheimer Zeitung  
Eschborner Nachrichten · Schwalbacher Nachrichten · Bad Sodener Echo

Kronberger Bote · 61462 Königstein/Taunus · Theresenstraße 2 

Tel. 06174 9385-0 · Fax 06174 9385-50 oder direkt im Netz: www.kronberger-bote.de
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Fuchstanzstraße 33
Auktionatorin Sarah Schreiber

Tel. 06171 - 27 90 467
www.auktionshaus-oberursel.de

AUKTIONSHAUS
berurselO

M E I S T E R B E T R I E B

GmbHGmbH

65835 LIEDERBACH � 0 61 96 / 77 46 60

NEUANLAGE  · NEUANPFLANZUNG · UMGESTALTUNG · 
HOLZ- UND NATURSTEINARBEITEN · STEIN- UND 
PFLASTERARBEITEN · BAUMPFLEGE · SANIERUNG · PFLEGE

GARTEN - GESTALTUNG

NATURSTEINMAUER www.elbe-gala.de

FUßBODENVERLEGUNG & INNENAUSBAU
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

 Parkett  Laminat  Teppich  PVC-Boden
 Sanierung von Parkett, Dielen und Treppen

Wir verlegen Ihren Boden professionell und zu fairen Preisen

Inh. Hajrush Selmani
Hölderlinstraße 30 • 61462 Königstein

bodenleger-selmani.de • service@bodenleger-selmani.de
Tel. 06174 9480125 • Mobil 0176 24008666

Sandstrahlen
in Hofheim a. Ts.

www.sandstrahlarbeit.de
Tel. 06122 5873680

Bäume fällen, schneiden und 
roden. Gartenpfl ege und Ge-
staltung. Tel. 06171/6941543 

Firma FR Oberurseler 
Forstdienstleistungen 

www.oberurseler-
forstdienstleistungen.de

OFENHAUS KLOHMANN
KAMINÖFEN · KAMINE · ÖFEN · KACHELÖFEN

Wir sorgen für wohlige Wärme!
DIPL.-ING. A. KLOHMANN

65936 Ffm.-Sossenheim · Nikolausstr. 8
Tel. 0 69 / 34 20 15 · www.ofenhaus-klohmann.de

GROSSE AUSSTELLUNG

CRO - BAU
Elektroarbeiten · Trockenbau

Sanitärarbeiten · Malen · Tapezieren
Fliesen-, Parkett- u. Laminatverlegung 
Fassadendämmung · Gartenarbeiten
Abbrucharbeiten · Entrümpelungen

Zvonimir Kovacevic · 01578 - 3 16 33 13
www.cro-bau.de · info@cro-bau.de

Unser Anzeigenfax

93 85-50
(0 61 74)

Bauen & Wohnen

(epr) Wir lassen den Korken knallen! Die letz-
te Kiste ist ausgepackt und wir freuen uns auf 
die Zeit in unserem neuen Eigenheim. Ohne die 
fleißigen Helfer hätten wir den Einzug niemals 
so schnell geschafft – da muss ein großes Dan-
ke her. Wie wäre es mit einem Grillabend, an 
dem wir Familie und Freunde mit Köstlichkeiten 
verwöhnen können? So haben wir auch direkt 
einen guten Grund, unsere letzte Baustelle zu 
perfektionieren: den Garten. Schließlich muss 
für die Feier noch eine ordentliche Terrasse her.

Bambus ist für jeden ein Begriff. So ist der 
Geschmack von Bambussprossen aus der chi-
nesischen Küche bekannt, seine heilenden In-
haltsstoffe wirken vitalisierend und selbst in 
der Automobilindustrie kommt er als Konstrukti-
onswerkstoff zum Tragen. Besonders beliebt ist 
er bei der Gartengestaltung, da er als Terrasse 
nicht nur über ein hochwertiges Aussehen ver-

fügt, sondern kaum Pflege benötigt und trotz-
dem Langlebigkeit mit sich bringt. Auch für uns 
ist er erste Wahl, wenn wir nach einem erstklas-
sigen und nachhaltigen Material für den Boden 
suchen. Gut beraten sind wir mit Terrassendie-
len von aMbooo. Sie bestehen annähernd zu 
100 Prozent aus Halmen von Hochlandbambus, 
die mit einer speziellen thermisch-mechani-
schen Technologie – dem bewährten HCS-Ver-
fahren – veredelt werden. Das Verfahren wurde 
eigens dafür entwickelt und garantiert die ho-
he Qualität der Terrasse. Dabei sind die Dielen 
ohne Plastik oder Tropenholz hergestellt. Und 
falls während des Grillabends versehentlich ein 
Malheur passieren sollte: Glühende Asche kann 
den Dielen nichts anhaben, da sie nur schwer 
entflammbar sind. Auch der Fettfleck der herun-
tergefallenen Bratwurst wird einfach mit einem 
feuchten Tuch weggewischt. 
So sitzen wir noch in 20 Jahren auf unserer ex-
klusiven Terrasse, deren Beschaffenheit die Wit-
terungen nur wenig anhaben können: Die zwei 
möglichen Sichtseiten französisch/glatt oder fein 
geriffelt/grob genutet erstrahlen in den Farben 
Espresso, Coffee, White Oak oder Granite Grey 
– und das beständig, da es kaum eine Farb-
veränderung durch UV-Strahlen gibt. Das Beste: 
Die Verlegung ist ruck, zuck erledigt. Die Dielen 
werden verdeckt auf Bambus- oder Alu-Unter-
konstruktionen befestigt und sind durch Nut und 
Feder an der Stirnseite endlos verlegbar – wie 
Parkett. So steht der Dankes-Grillparty nichts 
mehr im Wege! Mehr Informationen gibt es unter  
www.ambooo.com und www.gardenplaza.de.

Mit Terrassendielen aus Bambus von aM-
booo lassen sich wahre Oasen im Garten er-
schaffen. (Foto: epr/GS Götz Schmitt GmbH)

Terrassen aus Gras – robust, langlebig und 
ästhetisch – Hochwertige Dielen aus Bambus 

veredeln den Außenbereich

Werbung
will nicht überreden, sondern überzeugen. 

Werbung informiert über Produkte, über Preise. 

Nutzen auch Sie die Werbung!

Schulte Bauzentrum Rhein-Main GmbH, BauFachhandel - Baumarkt
Westerbachstraße 1 · 61476 Kronberg im Taunus

Wenn Sie aufgrund der aktuellen 
Situation eine Abholung bei uns 

vermeiden möchten, steht Ihnen unser

Bestell- und 
Lieferservice 

zur Verfügung.
Ab 20,- Warenwert liefern wir 

täglich, ohne Aufpreis.

Bestellhotline
06173/60122-0 oder 

info@schulte-bausto� e.de

www.taunus-nachrichten.de

jetzt weltweit lokal 

Unser Anzeigenfax

93 85-50
(0 61 74)

-2 1

1

15 18
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Inh. Martin Ritschel
Bleichstraße 10 b · 61476 Kronberg 

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

Elektro Jung

Siemensstr. 23 · 65779 Kelkheim
Telefon: 06195 - 9794 - 0
info@druckhaus-taunus.de
www.druckhaus-taunus.de

Ihr kompetenter Partner ...
... von der Idee bis zum fertigen Druckerzeugnis

Digitaldruck

Briefpapier
Visitenkarten

Prospekte
Plakate
Amtsblätter
und vieles mehr ...
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