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Corona-Krise fordert uns: Abstand halten, kühlen 
Kopf bewahren und trotzdem zusammenstehen

Während die Kinder mit ohnehin schon über-
lasteten Eltern versuchen, zuhause selbst-
ständig Schule zu machen, arbeiten Firmen 
unter Hochdruck an Krisenplänen, um das 
wirtschaftliche Durchhalten in der Krise zu 
sichern. Solo-Firmen, Einzelhändler, Kultur-
treibende und viele andere Berufsgruppen 
mehr, kämpfen bereits um ihre nackte Exis-
tenz. Fast jeder kommt an irgendeiner Stel-
le ins Trudeln, die Ausmaße wirtschaftlich 
weltweit sind gigantisch und schwer prog-
nostizierbar. Das einzig Positive was bleibt 
ist die Gewissheit, mit diesem Gefühl der 
Ungewissheit und Machtlosigkeit mit allen in 
einem Boot zu sitzen.  

Kronberger über die (ihre) Lage
Dass alle in einem Boot sitzen, ist auch das, 
was Thorsten Nuhn, Geschäftsführer von 
„Elektro Nuhn“ derzeit Mut macht. „Außer-
dem dürfen wir noch arbeiten und das tun 
wir auch und sind darüber sehr froh“, sagt 
er. „Wir konzentrieren uns auf Sanierungen 
und Neubauten und gehen nur bei absoluten 
Notfällen in die Haushalte. So schützen wir 
unsere Kunden und uns bestmöglich“, erklärt 
er. Er hat seine Mitarbeiter „so gut wie eben 
möglich“ in zwei Teams aufgeteilt. Für den 
Fall, dass ein Mitarbeiter krank wird, hofft 
er, dass dann nicht alle in Quarantäne sitzen. 
„Wenn wir ein Arbeitsverbot erhalten, dann 
weiß ich wirklich nicht, wie es weitergehen 
soll.“ 
Auch Metzger Richard Klein hat auf 
„Schichtdienst“ umgestellt, er hat noch zwei 

Geschäfte von dreien geöffnet. „Das MTZ 
hat den Betrieb eingestellt“, so Klein. Zum 
Schutz von seinen Mitarbeitern und den Kun-
den hat Klein die Warteschlangen vor das 
Geschäft an die frische Luft verlagert, Punk-
te auf dem Boden erinnern an den Abstand, 
den die Menschen einzuhalten haben. Inner-
halb des Geschäfts bleiben die Kunden auf 
den Markierungen stehen, nur die Mitarbeiter  
wechseln hinter der Theke ihren Platz. „Lasst 
Eure alten Eltern zuhause, damit sie nächs-
tes Jahr noch da sind!“, so sein Appell an die 
Kronberger in diesen plötzlich hart geworde-
nen Zeiten. Auch die Einkaufsmärkte haben 
inzwischen zum Schutz ihrer Mitarbeiter 
und gegen die Ausbreitung des Coronavirus 
Maßnahmen ergriffen, beispielsweise eine 
Plastikplane oder -scheibe zwischen Kassie-
rer und Kunden eingezogen. Statt Werbung 
erschallen freundliche Appelle, wie man sich 
innerhalb des Einkaufsmarktes verhalten soll. 
„Erst überlegen, dann zugreifen“, lautet die 
Devise. 

Feuerwehr gut aufgestellt
Die Feuerwehr hat ebenfalls alle Register ge-
zogen, um sich und ihre Mannschaft gesund 
zu halten. Alle Treffen und Übungen sind ab-
gesagt, getroffen wird sich nur noch im Not-
fall, informiert Nuhn in seiner Funktion als 
Stadtbrandinspektor. 
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Kronberg (mw) – Es ist gerade einmal zwei 
Wochen her, dass die Corona-Krise nach 
Deutschland bis nach Hessen hinein, in den 
Hochtaunuskreis und auch in Kronberg Ein-
zug gehalten hat, und das mit allen Konse-
quenzen. Mit der Schließung von Großver-
anstaltungen, zunächst noch zögerlich, dann 
flächendeckend fing es an, doch seit der 
Schließung der Schulen nahm die Entwick-
lung an Fahrt auf. In rasanter Folge wurden 
täglich teils bundesweit, teils deutschland-
weit Verbote erhoben, erst schlossen Fit-
ness-Studios, Bordelle, Spielplätze, Kneipen, 
es folgten Versammlungsverbote auf Plätzen, 
schließlich kamen seit Mittwoch vor einer 
Woche viele Geschäftsschließungen hinzu. 
Zwischen der Absage von Großveranstal-
tungen mit mehr als 1.000 Personen bis zum 
Verbot von öffentlichen Treffen mit mehr als 
zwei Personen liegen gerade einmal zwei 
Wochen. 

Abstand halten!
Die Lage ist sehr ernst, vermittelte die Bun-
deskanzlerin Angela Merkel, Solidarität 
untereinander und in der Familie bedeute in 
den ungewissen Corona-Zeiten bedingungs-
los „Abstand halten“, um das Überleben al-
ler – und allen voran der alten Mitmenschen 
– zu sichern. Damit sich das tückische Virus 
nicht ungehemmt und zu schnell ausbreitet 
und unser Gesundheitssystem zum Kolla-
bieren bringt, wurde der Sicherheitsabstand, 
der zwischen den Menschen zu halten ist, 
auf von einem auf zwei Meter hinaufgesetzt. 

Neuer Alltag in Zeiten der Corona-Pandemie: Abstand halten und auch mal Schlange stehen, lautete die Devise. Hauptsache alle sind bestmög-
lich geschützt, Kunden und Verkäufer, wie hier bei der Metzgerei Klein in Oberhöchstadt. Foto: privat

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

Siemensstraße 23 
65779 Kelkheim
Telefon 06195 / 9794-0
info@druckhaus-taunus.de
www.druckhaus-taunus.de

Digitaldruck · Off setdruck
Briefpapier · Visitenkarten
Prospekte · Plakate
Amtsblätter
und vieles mehr ...

Parkettleger- und  
Schreinermeisterbetrieb

mit PARKETT-STUDIO in Kelkheim

Drössler Parkett

Stab- und Fertigparkett · massive Landhausdielen
Parkettsanierung · Vinyl-Laminat u. v. m.

Frankfurter Straße 71 A · 65779 Kelkheim
Tel. 0 61 95 / 67 11 30 · Fax 0 61 95 / 67 11 31

E-Mail: Info@droesslerparkett.de
www.droesslerparkett.de

Jeder 
natürliche 

Zahn ist 
uns wichtig

Dr. Hess, Dr. Daniello und Kollegen 
www.praxis-fuer-zahnerhaltung.de

Oberursel · Ackergasse 9

Telefon 06171 - 76215
www.marschner-rolladenbau.de

Fürsorgliche Betreuung  
und Pflege im eigenen Zuhause.

PROMEDICA PLUS Hochtaunus 
www.promedicaplus.de/hochtaunus

Tel. 06172 - 59 69 09

Wir sind auch 
jetzt für Sie da!

Wir haben weiterhin 
zu den üblichen Zeiten geöffnet. 

Zusätzlich bieten wir einen 
erweiterten Lieferservice an: 

Bestellen Sie telefonisch unter 
06171 5861910 

oder über unseren Onlineshop
www.mauk-gartenwelt.de

Einkäufe zur Bedarfsdeckung bitte 
nur von einer Person je Haushalt. 

Danke für Ihr Verständnis.

Pflanzen Mauk Gartenwelt GmbH
An den Drei Hasen 39
61440 Oberursel

www.mauk-gartenwelt.de

*An Sonntagen nur Verkauf 
von Pflanzen mit passendem 

Zubehör und Floristik. 
An Feiertagen geschlossen.

Mo. - Fr.: 9 - 20 Uhr
Sa.: 9 - 18 Uhr    So.: 13 - 17 Uhr*

WIR SIND 
FÜR SIE DA!

LagerLand24 • Industriestraße 10 • 61476 Kronberg
Tel.: 06173 9666777 • Mail: info@lagerland24.com

Sie benötigen mehr Raum?
Wir von LagerLand24 haben die Lösung!
•    Moderne Lagerboxen in unterschiedlichen Größen
•    Alarm- und Videoüberwachung
•    Barrierefreier Zugang und moderner Lastenaufzug
•    Fachmännische Dienstleistungen nach Wunsch

  

Verkauf, Lieferung und Verlegung von 
Teppichböden aller namhaften Hersteller, 

PVC-Beläge, Laminat, Parkett und 
Designbeläge, Treppenverlegung, Verlegung 

von Fremdware, Kettelarbeiten, 
professionelle PVC- u. Linoleumreinigung, 
Teppichbodenreinigung, Möbel räumen.

  

Telefon: 0 64 82 / 20 54
E-Mail: teppichblitz@t-online.de

www.teppichblitz.de
E-Ma
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„(S)TÜRMisches“
 

Ich gestehe: Als Stubenhocker und 
Couch-Potato, laut Duden jemand, der 
„so bewegungslos rumhängt wie ein 
Sack Kartoffeln“, trifft mich das Gebot 
der Stunde „zuhause bleiben“ nicht 
ganz so hart: Endlich mal faul sein 
dürfen, den ganzen Tag ohne schlechtes 
Gewissen frühstücken, kein Tanz- oder 
Sportstudio ruft, auch kein Verein und 
kein einziges Konzert weit und breit 
- alles zu, das Hamsterrad steht still. 
Cocooning ist angesagt. Zu meiner Ver-
teidigung sei angemerkt, dass ich zwar 
faul bin, aber weder Junk-Food noch 
Chips „bewegungslos“ in mich rein-
schaufele und Spaziergänge bei Son-
nenschein sehr genieße, gerade jetzt, 
solange es noch geht. Die Vögel balzen, 
bauen Nester und legen Eier wie eh und 
je – die scheren unsere Probleme nicht, 
für sie geht das Leben weiter. 
Die Küche ist in Krisenzeiten nicht der 
schlechteste Ort: Der Ort daheim, der 
mit vielen Leckereien und einem vollen 
Kühlschrank Trost und Genuss ver-
spricht. Hier mussten besonders Frau-
en schon immer erfinderisch sein, um 
„viele Mäuler zu stopfen“, wie meine 
Großmutter sich ausdrückte. So suche 
auch ich mein Glück derweil am Herd 
und trainiere das Kochen in Krisen-
zeiten: Eine echte Herausforderung so 
ganz ohne saisonale i-Tüpfelchen wie 
Zucchiniblüten, frischer Spargel, Bär-
lauch oder Rhabarber – denn die Ernte 
könnte ohne ausländische Erntehelfer 
problematisch werden. So denke ich 
über einfache, schlichte Rezepte nach, 
die man aus den eigenen proppevollen 
(!) Vorratsregalen bestreiten kann – aus 
Dosen und Dauerwurst, aus Pasta und 
Hülsenfrüchten. Hamsterkäufe sind 
asozial, die Botschaft ist angekommen 
und dennoch sind die Nudel-Regale leer 
gefegt. Ich frage mich, was die Leute im 
Hausarrest - pardon Home-Office - so 
kochen (und dabei so viel Klopapier 
verbrauchen)? Nudeln mit Ketchup et-
wa? Das klingt für mich nach bitterer 
Not oder ist es nur mangelnde Fanta-
sie? Darf ich Ihnen deshalb heute mein 
liebstes Krisenrezept vorschlagen? Man 
brate gehackte Zwiebeln und Knob-
lauch in Olivenöl (steht hoffentlich auf 
der nächsten Einkaufs-Liste) an und 
vermische sie mit Dosentomaten und in 
Ringe geschnittener Chilischote (eine 
reicht!), lasse die Sauce 30 Minuten kö-
cheln und kröne sie mit frischen Basili-
kumblättern und viel frisch geriebenem 
Parmesan, dazu reiche man „al dente“ 
gekochte Pasta – oder Nudeln – alles 
erlaubt! Das ist lecker, gesund (außer-
dem vegan!) und macht glücklicher als 
kaltes Ketchup über Nudeln zu kippen. 
Für Kinder übrigens ein Riesenspaß 
mit Festessen und guter Laune. Ich tue 
das auch, um mich abzulenken. Ich ge-
stehe: Ich mache mir große Sorgen um 
die Zukunft und habe Angst um meine 
Mitmenschen und um die Welt, in der 
wir leben – um Zustände wie in Italien. 
Bis vor Kurzem haben die Menschen 
noch auf dem Corona-Vulkan getanzt – 
Virologen fielen in Ohnmacht! Jetzt hat 
die Natur zurückgeschlagen und trifft 
uns im Nerv. Zu unserem Glück steht 
uns eine Technik zur Verfügung, die 
Menschen mit Video-Konferenzen und 
FaceTime-Anrufen miteinander und mit 
der Welt verbindet. Etwas Gutes hat das 
Corona-Cocooning: die vielen neuen 
Erdenbürger, die in neun Monaten das 
Licht der Welt erblicken. Das Leben 
geht weiter...

Offene See, Roman von Benjamin Myers; 
Dumont 2020; 22 Euro
Dieses Buch vereint die Reiselust, die Freude 
an der Natur mit der Neugierde und Offenheit 
gegenüber dem Fremden. Ort des Gesche-
hens ist die Grafschaft York in England. Der 
16-jährige Robert hat die Schule beendet und 
sein Weg scheint vorgezeichnet. Aber bevor 
er, wie alle Männer seiner Familie Bergarbei-
ter wird, will er raus in die Natur und an die 
See. Es ist kurz nach dem Ende des zweiten 
Weltkrieges, es herrscht an vielen Orten Not 
und es gibt auch noch kein Vertrauen in die 
Zukunft. Robert liebt die Natur und Bewe-
gung, sehnt sich nach der Weite des Meeres. 
Er lebt in der Natur und mit der Natur. Fast 
am Ziel angekommen, lernt er eine ältere 
Frau kennen. Eine Frau wie Dulcie hat er 
noch nie getroffen: unverheiratet, unkonven-
tionell, mit sehr klaren und für ihn unerhörten 
Ansichten zu Ehe, Familie und Religion. Ro-
bert bleibt länger, als eigentlich beabsichtigt. 
Er fängt an das Cottage zu reparieren und 
sich nützlich zu machen. Dafür gibt es beste 
Verpflegung und viele spannende Gespräche. 
Benjamin Meyers ist ein Buch gelungen, dass 
poetisch das Leben mit der Natur beschreibt, 
die Sehnsucht des jungen Robert nach Frei-
heit und Selbstbestimmung, sich aber durch 
die Gespräche mit Dulcie weit in das gesell-
schaftliche und politische Leben ausdehnt. 
Während bei uns viele Menschen von einer 
absurden Angst vor den „Anderen“ und vor 
der Zukunft getrieben werden, geht hier ein 
Mensch ganz offen auf beides zu. Er nimmt 
seine Zukunft soweit es geht in die eigene 
Hand, er lässt sich auf fremde Menschen ein 
ohne sich von Vorbehalten seiner eigenen Ur-
teilsfähigkeit zu berauben, und er ist offen für 
ihm unbekannte Kulturgüter. Vielleicht ist der 
Roman „Offene See“ von Benjamin Meyers 
keine literarische Sensation, aber ein kleiner 
literarischer Höhepunkt dieses Frühjahrs ist 
er allemal.
Erhältlich in allen Buchhandlungen.

Buchtipp
Aktuell

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

Kronberg. – Die Stadt Kronberg im Tau-
nus teilt mit, dass sich  Bürgermeister Klaus 
Temmen bis einschließlich 25. März, als Vor-
sichtsmaßnahme, in häusliche Isolation bege-
ben hat. Der Bürgermeister hatte am 11. März  
einen beruflichen Kontakt zu einer mittler-
weile positiv auf das SARS-Cov-2 getesteten 
Person. „Es geht mir aktuell gut, ich habe kei-
ne Symptome“, äußert sich Klaus Temmen in 
einer persönlichen Erklärung. Die vorsorgli-
che häusliche Isolation erfolgte nach Rück-
sprache und in enger Abstimmung mit dem 
Kreisgesundheitsamt. Personen, die in den 
letzten Tagen mit dem Bürgermeister Kontakt 
hatten, brauchen laut Aussage des Kreisge-
sundheitsamtes derzeit keine eigenen Maß-
nahmen ergreifen. Die Amtsgeschäfte des 
Bürgermeisters sind von dieser Maßnahme 
unberührt, er arbeitet im Home-Office. Auch 
die Erreichbarkeiten der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Stadtverwaltung bleiben 
unverändert. Alle Erreichbarkeiten der Ver-
waltung im Internet auf www.kronberg.de.

Bürgermeister Temmen 
vorsorglich in  
häuslicher Isolation 

Kronberg (kb) – Nachdem die drastischen 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der Ver-
breitung des Coronavirus bekannt wurden, 
hat die unabhängige Wählergemeinschaft 
KfB – Kronberg für die Bürger noch am sel-
ben Tag auf ihrer Webseite eine Übersicht er-
stellt, die die für Kronberger Bürger wichtigs-
ten Informationen enthält. „Jetzt ist es ganz 
wichtig, dass insbesondere die kleinen inha-
bergeführten Lokale und Geschäfte weiterhin 
Umsatz machen“, betont Co-Fraktionsvorsit-
zende Alexa Börner. „Viele haben schnell re-
agiert und bieten beispielsweise Abhol- oder 
Lieferservice an.“ Auf einen Klick kann sich 
nun jeder Bürger darüber sowie über weite-
re Kronberg betreffende Hinweise informie-
ren: www.kfb-kronberg.de.

KfB bietet aktuelle 
Informationen 

Fortsetzung von Seite 1 
„Wir haben viel zu tun, aber wir sind sehr 
gut aufgestellt und stehen der Bevölkerung 
zur Verfügung“, verspricht er. Die Feuerwehr 
verfügt bei möglichen Einsätzen in Haushal-
ten mit Corona-Infizierten über entsprechen-
de Schutzkleidung. „Wir konnten unsere Be-
stände noch rechtzeitig auffüllen“, so Nuhn. 
Im Gegensatz zu anderen Berufsgruppen ver-
füge man auch über Atemschutzmasken. Die 
gibt es laut Bürgermeister Klaus  Temmen ak-
tuell über das Gesundheitsamt nicht mehr zu 
beziehen, möglicherweise als weitere Schutz-
maßnahme für  Berufsgruppen, die vielen 
anderen Menschen „ausgeliefert“ sind, wie 
beispielsweise die Mitarbeiter von Einkaufs-
märkten derzeit. „Unsere Nachfrage beim 
Gesundheitsamt als auch beim Sozialminis-
terium war bis jetzt erfolglos“, informiert er. 

Appelle
Temmen hat sich mit einem „Offenen Brief“ 
(siehe auch in dieser Ausgabe) an alle Bür-
gerinnen und Bürger Kronbergs gewandt, in 
dem er auch verspricht: „Die Stadt Kronberg 
im Taunus wird alles tun, was in ihrer Mög-
lichkeit steht, den örtlichen Unternehmen, 
vor allem den vielen kleineren und unmittel-
bar betroffenen Betrieben, wie zum Beispiel 
in der Gastronomie, dem Einzelhandel, den 
Dienstleistungen und dem Handwerk zu hel-
fen.“ Temmen weiter:  „Die Corona-Krise 
darf nicht dazu führen, dass unser lebendiges 
Stadtleben und unsere Handels- und Hand-
werksstrukturen irreparable Schäden erfah-
ren.“
BDS-Vorstandssprecher Christian Hellriegel 
bittet die Kronberger Bürgerinnen und Bür-
ger in diesen schwierigen Zeiten, die Online-
Portale der Kronberger Händler zu nutzen. 
Über die Internetseite der BDS (bds-kron-
berg.de) gibt es eine Liste, die täglich aktuali-
siert wird, über die man erfährt, welche Alter-
nativen die Kronberger Einzelhändler für ihre 
Kunden derzeit anbieten. „Das ist eine tolle 
Sache“, so Hellriegel, „denn einige sind sehr 
kreativ und bieten gute Lösungen an, sodass 
die Kronberger nicht auf große Online-Por-
tale ausweichen müssen, sondern den Kron-
berger Händlern weiter treu bleiben können.“

200 Prozent geben
Große wie kleine Firmen regen zum fantasie-
volle Konzepte entwickeln an, um ihr Schiff 
auf Kurs zu halten. Das mag ja vom Ansatz 
eine gute Idee sein, doch, egal wo man nach-
fragt, innerhalb der Familien jedenfalls sind 
alle zunächst einmal damit beschäftigt,  die 
täglichen Mehrbelastungen und ganz neben-
bei noch die eigene Angst vor dem Virus zu 
bewältigen. „Wo sollen nach einem 12-Stun-
dentag mit Schule Zuhause, Homeoffice, 
Klopapierjagd und Schlange stehen bei mög-
lichem Virenangriff noch große Lösungsan-
sätze für die Firma entstehen?“, fragt eine 
berufstätige Mutter, die genau das von ihrem 
Großunternehmen als Wochenend-Hausauf-
gabe mitbekommen hat. „Wo sind die Chan-
cen in der Corona-Krise? Machen Sie sich da-
rüber Gedanken!“ Die können wir natürlich 
entdecken, haben wir doch schon, zumindest, 
die, die bereits nach Hause geschickt wurden 
und dort auch bleiben können oder müssen, 
ohne existenzielle Sorgen zu haben. „Wir 

entschleunigen ganz prima, machen all das, 
was wir in Ruhe schon immer zu Hause mal 
machen wollten.“ Was mag das sein?: Yoga, 
lesen, malen, streichen, entrümpelten (al-
lerdings kann man das Zeug zur  Zeit leider 
nicht mehr loswerden). Gute Laune schafft 
man (solange keine Ausgangssperre folgt) 
immerhin noch bei beim Joggen, Rad fahren 
und Spazieren gehen an der frischen Luft. 
Aber mal ganz ehrlich: Es gibt so viele alte 
Menschen, die gerade vor Einsamkeit einge-
hen, weil sie nicht mehr besucht werden dür-
fen oder Zuhause sogar von ihren Enkelkin-
dern Abstand halten müssen und ebenso viele 
Menschen, von den Ärzten und Pflegekräften 
mal ganz abgesehen, die 200 Prozent gefor-
dert sind. Seit den Nachrichten, die minütlich 
aufs Handy tickern und von Hunderten von 
Toten pro Tag allein in Italien berichten, ist 
jedem klar geworden, diese Krise lässt sich 
nicht einfach wegwischen, sie zwingt uns in 
die Knie und sie wird uns verändern, nur wie, 
und in welchem Maße, das steht noch nicht 
fest.

Kühlen Kopf bewahren, unterstüt-
zen!
Einen kühlen Kopf bewahren ist im Job je-
denfalls wichtig, aber bitte ohne zusätzlichen 
Leistungsdruck, von oben nach unten, son-
dern im Miteinander: Jeder hilft, wie und wo 
er kann. Firme bleiben arbeitsfähig, wenn die 
Mitarbeiter ihre Sozialkontakte minimieren, 
eben nicht nur zum eigenen Wohl, sondern 
zum Wohl aller! Es gilt, die Kräfte zu bün-
deln. Auch Nachbarschaftshilfe ist wieder 
gefragt, sich gegenseitig unterstützen, damit 
keiner auf der Strecke bleibt und alle durch-
halten. Nur wenige kennen noch Kriegszeiten 
unter uns, wir sind Kinder der Überflussge-
sellschaft, gewohnt, alle Freiheiten und Wahl-
möglichkeiten zu haben. Mit einem Mal ist 
alles anders: Wir sind beschnitten in unseren 
Rechten und kämpfen gegen einen unsichtba-
ren Feind, den wir noch nicht gut genug ken-
nen. Wir versuchen, unseren Job zu sichern 
und kreative Modelle zu erarbeiten, während 
die Regierung fieberhaft an Notfallmaßnah-
men für die strudelnde Wirtschaft arbeitet. 
Jetzt stellt die Bundesregierung knapp 40 
Milliarden Euro für Solo-Selbstständige und 
andere Kleinstfirmen zur Verfügung, Mietern 
darf nicht gekündigt werden, über eine ergän-
zenden Grundsicherung wird diskutiert. Und 
das ist auch dringend nötig, denn kleine Lö-
sungen – beispielsweise Einkaufsgutscheine 
verschenken, Karten für Kulturveranstaltun-
gen nicht zurückgeben, Einkäufe auf später 
in Kronbergs Geschäften tätigen oder den 
neuen oder ausgebauten Lieferservice ver-
schiedener Kronberger Gastronomen nutzen, 
das alles wird zwar helfen, bei Einigen das 
Trudeln zu verlangsamen, aber je nach Dauer 
des Ausnahmezustands den Zusammenbruch 
vieler Geschäftszweige nicht aufhalten kön-
nen. Wir sind jetzt schon „an einem Punkt im 
Leben angekommen, an dem es nicht weiter 
wie bisher geht“, ist sich auch die Geschäfts-
führerin des Kronberger Kultkurkreises si-
cher. „Höher, schneller, weiter, diese Denke 
ist jetzt jedenfalls erst einmal vorbei!“ 
Unsere Ellenbogen-Gesellschaft muss lernen, 
wieder zusammenzustehen und dabei mög-
lichst Ruhe zu bewahren.

Corona-Krise fordert uns …

Kronberg (mw) – Aufgrund der Corona-
Pandemie verschieben sich in 36 hessischen 
Gemeinden, die im Zeitraum von April bis 
Oktober Wahlen durchgeführt hätten, die 
Wahltermine frühestens auf den 1. Novem-
ber, so die Information des hessischen In-
nenministers Peter Beuth. Dazu hat der Hes-
sische Landtag vergangenen Dienstag ein 
„Gesetz zur Sicherung der kommunalen Ent-
scheidungsfähigkeit und zur Verschiebung 

der Bürgermeisterwahlen“ von CDU, Grü-
nen, SPD und FDP angenommen. Damit soll 
die erhöhte Ansteckungsgefahr beim Wählen 
in den Wahllokalen verhindert werden. Da 
es somit auch bis zur Bürgermeisterwahl in 
Kronberg, die am 6. Juni hätte stattfinden 
sollen, noch gut sieben Monate dauert, ist 
anzunehmen, dass es zu einer Unterbrechung 
des „Wahlkampfes“ vermutlich bis nach den 
Sommerferien kommt.

Bürgermeisterwahlen sind auf
„frühestens“ 1. November verschoben

Kronberg (kb) – Der „Mendelssohn-Wettbe-
werb im HTK und MTK“ hat den 21. Men-
delssohn-Wettbewerb FrankfurtRheinMain 
2020 aufgrund der Corona-Virus-Epidemie 
abgesagt. Der Veranstalter des Wettbewerbs, 
der auch von der Stadt Kronberg im Taunus 

unterstützt wird und seit vielen Jahren auch 
in Kronberg im Taunus stattfindet, darunter 
Preisträgerkonzerte, blickt nun auf das Jahr 
2021. Dann soll der nächste Wettbewerb statt-
finden. Weitere Informationen unter www.
mendelssohn-wettbewerb.de.

Mendelssohn-Wettbewerb 2020 
abgesagt
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Kronberg. – Die für diese Tage geplante Sit-
zungsrunde der städtischen Gremien ist auf 
unbestimmte Zeit verschoben worden. „Die 
meisten Menschen in unserem Land sind da-
mit befasst, ihr Leben neu zu organisieren, 
bangen um ihre Existenz oder haben schlicht 
und ergreifend Sorgen um ihr gesundheitliches 
Wohlergehen“, so der kommissarische SPD-
Fraktionsvorsitzende Wolfgang Haas. Er wen-
det sich mit einem Schreiben an den Stadtver-
ordnetenvorsteher Andreas Knoche, indem er 
die Vorschläge der SPD-Fraktion zum weiteren 
Vorgehen, um politisch in Kronberg handlungs-
fähig zu bleiben, unterbreitet. Darin heißt es 
weiter: „Mehrere von uns gehören zu den Privi-
legierten, denen möglicherweise überschaubare 
Einbußen durch Kurzarbeit, aber keine exis-
tenzielle Gefährdung ins Haus steht. Das sieht 
bei vielen Menschen anders aus – insbesondere 
Freiberufler und Selbstständige, aber auch Ge-
ringverdiener gehören zu diesem Kreis.“ So gut 
und wichtig viele Themen und Antragsinitiati-
ven seien, in  den Augen der Sozialdemokraten 
würden diese momentan „einfach nicht in die 
Zeit passen“. „Die SPD-Fraktion in der Stadt-
verordnetenversammlung hat sich deshalb nach 
sorgfältiger Abwägung aller Argumente auf 
Folgendes verständigt“, so Haas: 
1. Wir verzichten bis auf Weiteres auf Initiativ-
anträge und Anfragen der SPD-Fraktion und 
tragen damit der Tatsache Rechnung, dass die 
Mitarbeiter der Verwaltung mit großem Enga-
gement und bis an die Grenzen ihrer Leistungs-
fähigkeit darum bemüht sind, unsere Stadt 

Kronberg im Rahmen ihrer Möglichkeiten am 
Laufen zu halten. Dies sollte „die Politik“ bei 
ihrem Handeln berücksichtigen.
2. Die SPD-Fraktion bittet deshalb darum, unter 
allen Fraktionen Konsens für eine „Notsitzung“ 
herzustellen, bei der zu Beginn 17 Stadtverord-
nete bis zur Feststellung der Beschlussfähigkeit 
anwesend sein müssten, von denen dann aber 6 
aufstehen und die Sitzung wieder verlassen. An 
der sich anschließenden „Notsitzung“ dürften 
unter Würdigung der Mehrheitsverhältnisse die 
CDU mit drei, FDP, KfB und SPD mit zwei so-
wie UBG und Grüne mit einem/einer Stadtver-
ordneten teilnehmen. Vorheriger Konsens über 
diese Vorgehensweise ist deshalb erforderlich, 
weil diese Sitzung nur solange beschlussfähig 
ist, wie keine/r der anwesenden „Notstadtver-
ordneten“ der zuvor festgestellten Beschluss-
fähigkeit widerspricht. Diese Sitzung hätte nur 
zwei Funktionen: Aus rechtlichen Gründen 
zwingend erforderliche Beschlüsse zu fassen 
und darüber hinaus zu beschließen, dass be-
fristet bis zur „Sommerpause“ der städtischen 
Gremien alle wesentlichen und unaufschiebba-
ren Entscheidungen im Rahmen des rechtlich 
Zulässigen zur endgültigen Beschlussfassung 
an den HFA übertragen werden. Haas abschlie-
ßend: „Wir sehen darin die Möglichkeit, einer-
seits verantwortlich mit dem sonst gegebenen 
Gesundheitsrisiko umzugehen und andererseits 
die parlamentarische Handlungsfähigkeit auf-
recht zu erhalten. Wir würden uns freuen, wenn 
Sie unsere Anregungen aufgreifen und unter-
stützen könnten.“ (mw)

SPD macht Vorschläge zur Sicherung 
der politischen Handlungsfähigkeit

Kronberg. – Fraktion und Vorstand der Kron-
berger SPD haben sich nach der Nachricht der 
Kronberger Lichtspiele, den Betrieb mindestens 
bis 15. April 2020 zu unterbrechen, umgehend 
auf eine Solidaritätsaktion für diese unverzicht-
bare liebenswerte Institution des Kronberger 
Kulturlebens entschieden. 
Der SPD-Ortsverein hat insgesamt 40 Solida-
ritätsgutscheine erworben, die zu den verschie-
densten Anlässen verschenkt oder Kronberger 
Vereinen für Tombolas zur Verfügung gestellt 
werden sollen. „Dank des herausragenden 
Engagements der Eheleute Müller-Raidt hat 
Kronberg ein Programmkino, das höchsten 
Ansprüchen genügt und sich bisher erfolgreich 
gegen die Konkurrenz im benachbarten Main-
Taunus-Zentrum oder in Frankfurt behaupten 
konnte. Für viele Kronberger ist das Kino eine 
beliebte Institution und beim Betreten des Kino-
saals werden auch Erinnerung an die Kinder- und 
Jugendtage wach“, erklärte Hans Willi Schmidt, 
der die SPD als parteiloser im Magistrat ver-
tritt. Als jahrzehntelanger Vorsitzender des 
Altstadtkreises und als Bewohner der Altstadt 
ist sein besonderes Anliegen auch heute noch, 
eine belebte Kronberger Innenstadt zu erhalten. 
„Familie Müller-Raidt ist es mit ihrem vielfäl-
tigen und anspruchsvollen Angebot gelungen, 
die Kronberger Lichtspiele als unverzichtbare 
Kulturstätte im Herzen der Kronberger Altstadt 
am Leben zu erhalten. Solidarität war für uns in 
der SPD sofort das Gebot der Stunde“, erklärte 
der SPD-Vorsitzende Kämpfer zum Erwerb der 
Gutscheine. „Wir wollen mit dieser Aktion zwei 
Ziele erreichen: Zum einen weitere Kronber-

ger animieren, „Solidaritätsgutscheine“ auch in 
Geschäften und der Gastronomie zu erwerben  
und gleichzeitig dafür zu sensibilisieren, dass 
die mit der Corona-Krise einhergehenden ge-
sellschaftlichen Verwerfungen nur gemeinsam 
und solidarisch zu bewältigen sind“, ergänzte 
der kommissarische Fraktionsvorsitzende Wolf-
gang Haas gegenüber der Betreiberfamilie. Er 
nutzte die Gelegenheit zugleich, an die Vermie-
ter gewerblicher Immobilien zu appellieren, den 
Nutzern z.B. bei der Miete entgegenzukom-
men. „Ein Verzicht, der sich lohnt und zeigen 
wird, dass Geld nicht alles in unserer Gesell-
schaft ist.“ „Die SPD schätzt das Engagement 
der Familie Müller-Raidt. Wenn wir Info- oder 
Kulturveranstaltungen für die Bürgerinnen und 
Bürger Kronbergs oder Ehrungen für verdiente 
Mitglieder im Kino durchführen wollten, gab es 
immer ein, „Ja, klar gerne“, zur Antwort. Des-
halb sind nun auch wir an der Reihe, konkrete 
Unterstützung in schwierigen Zeiten zu leisten“, 
ergänzte die stellvertretende SPD-Vorsitzende 
Andrea Poerschke. „Und natürlich könnte die 
Erstellung von Gutscheinen, die wie beim Kino 
digital erworben werden können sollten, durch-
aus auch als Anregung für andere Einzelhändler 
für solche Krisen dienen aber vielleicht auch 
als ein Zukunftsmodell“! Die SPD hofft, dass 
zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, aber auch 
weitere Parteien und Wählergruppierungen 
dem Beispiel folgen und sowohl die „Kronber-
ger Lichtspiele“, aber auch andere Geschäfte 
und Dienstleister, bei ihren Bemühungen, die 
„Durststrecke“ zu überwinden, entsprechend 
unterstützen. (mw)

SPD ruft zur Solidaritätsaktion für 
die Kronberger Lichtspiele auf

akustik@augeundohr.com

Inh. Ekkhard Fritz 
Berliner Platz 2
61476 Kronberg
Tel.: 0 61 73 – 99 77 301
Fax: 0 61 73 – 99 77 304

Ihre Gesundheit ist uns wichtig! 
Als Dienstleister im Gesundheitswesen sind wir weiterhin für Sie da!

Bis auf weiteres gelten die folgenden Ö� nungszeiten:
Montag bis Freitag von 9.00 bis 13.00 Uhr geö� net.
Samstags von 10.00 bis 12.00 Uhr geö� net.
Nachmittags bleibt das Geschäft geschlossen.

Sollten Sie Probleme mit ihren Hörgeräten haben, stehen wir weiterhin zur Verfügung.
Wir sind ausreichend mit Batterien, Pfl egeprodukten und den wichtigsten Ersatzteilen ausgestattet.
Für Fragen stehen wir Ihnen während der Ö� nungszeiten, gerne telefonisch, zur Verfügung.

Alle aktuellen Infos fi nden Sie unter www.augeundohr.com

Passen Sie auf sich auf

und bleiben Sie gesund!

BEILAGENHINWEIS

Unsere heutige Auflage 
enthält eine Beilage von

BEILAGENHINWEIS

Wir bitten unsere Leser 
um freundliche Beachtung!

Im Kronthal 12-16
61476 Kronberg

Zusammen geht mehr.

Christoph König

Haben Sie Vorschläge? 
Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir:
06173 932876
www.bürgermeister-für-kronberg.de

Zusammen für Kronberg:
6 Punkte gegen die Krise

Mieten, Pachten und Abgaben stunden
Menschen in Not entlasten
Eintrittspreise senken
Unternehmen und Organisationen 
zusammenbringen und unterstützen
Keine Steuergeschenke machen
Weiter investieren, gerade in der Krise

www.taunus-nachrichten.de

jetzt weltweit lokal 

61462 Königstein · Limburger Straße 9
 Tel. 06174 / 5255

E-Mail: info@feinkost-da-gina.de

Da Gina 
Italienische 

Feinkost
Alimentari & 
Pasticceria

Liebe Kunden,
wir haben weiterhin 

wie gewohnt für Sie geöffnet!
Aufgrund der aktuellen Situation nehmen 
wir gerne Ihre Bestellungen telefonisch an 

und stellen Ihnen diese zu einem 
vereinbarten Zeitpunkt zur Abholung bereit.

Ihre Gina und Giuseppe Messina
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Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Sie möchten Ihre Immobilie 
verkaufen/vermieten? 

Gerne erstellen wir Ihnen 
kostenlos und unverbindlich 

eine Schätzung.

Werbung
will nicht überreden, 
sondern überzeugen. 
Werbung informiert 

über Produkte, über Preise. 

Nutzen auch Sie die 
Werbung!

Aus Handel und Gewerbe in Kronberg
Aktuelles von  den Gewerbetreibenden

 © Kronberger Bote 

Das sympathische Angebot der Taunusstadt von A-Z -Anzeigen-

Dienstleistung

Einkaufen Handwerk

Raumausstattung 

Xaver Schmid

Niederhöchstädter Straße 64

Oberhöchstadt

Telefon: 63 413 Fax: 68 625

R  Raumausstattung

Elektro-Schmitt Kronberg 
GmbH
Schillerstraße 20
TV-Sat-HiFi-Reparaturservice
Telefon: 71 54 Fax: 32 57 67
Frühservice ab 7.30

U Unterhaltungstechnik

Elektro-Schmitt Kronberg 
GmbH
Elektroinstall. Kundendienst, 
Leuchten, Groß- +Kleingeräte
Schillerstraße 20
Telefon: 13 36 Fax: 78 706

 E Elektro

FOCCOS Immobilien
Hainstraße 1
Telefon: 50 05  Fax: 94 19 61
info@foccos.de www.foccos.de 

 I Immobilien
Rundel Reisen
Doppesstraße 20
Telefon: 95 09 89
Fax: 95 01 00

Reiselustig? Sollitzer Reisen
Kronthaler Weg 3, Tel: 73 17 
info@sollitzer-reisen.eu
Beratung auch in GB, F, TR

 R  Reisebüro  R  Reisebüro
Unser Anzeigenfax

93 85-50
(0 61 74)

Buchhandlung
Thomas Schwenk

Hauptstr. 14
61462 Königstein

Tel. 0 61 74 / 92 37 37

Bücher
Neue Medien

Papeterie

MillenniuM

!!! Wir sind für Sie da !!!
Vorläuf ige Öffnungszeiten täglich 

von 9 bis 12 Uhr
Buchbestellungen – meist über Nacht – möglich über:

–  die Suchfunktion auf unserer Homepage
www.millennium-buchhandlung.de

–  E-Mail direkt an uns 
info@millennium-buchhandlung.de

– telefonisch 06174 - 92 37 37

– per Fax 06174 - 92 37 38

MillenniuM dankt für Ihre Unterstützung.

Nach Absprache 

Lieferdienst

Kronberg. – Dem Partnerschaftsverein 
Kronberg-Le Lavandou wurde ein Grund-
stein aus dem Fundament gerissen. Durch 
einen tragischen Unfall kam am 11. März 
Margrit Schulte ums Leben. „Margrit Schulte 
war seit dem Gründungsjahr 1972 der Städ-
tepartnerschaft zwischen der Burgstadt und 
der Delphinstadt enthusiastische Unterstüt-
zerin dieser Partnerschaftsidee und schon bei 
den ersten gegenseitigen Besuchen zwischen 
den Bürgern beider Städte mit ihrem Mann 
Friedrich Schulte, seinerzeit Stadtverordne-
tenvorsteher, immer dabei“, blickt der Vor-
sitzende des Partnerschaftsvereins Kronberg-
Le Lavandou, Alfred Helm zurück. So sei es 
unausweichlich gewesen, dass sie seit 1982 
auch als Beisitzerin im Vorstand des Partner-
schaftsvereins mitarbeitete. Dabei kamen ihr 
als gelernte Fremdsprachenkorrespondentin 
ihre französischen Sprachkenntnisse zugute. 
Bevor sie im Traditionsunternehmen ihres 
Mannes einstieg, arbeitete sie bei Lufthansa. 
Neben Job, der Erziehung ihrer drei Kinder 
und dem Haushalt engagierte sie sich jah-
relang in vielfältiger Weise für den Part-
nerschaftsverein Kronberg-Le Lavandou. 
„Sie kümmerte sich darum, die Gäste aus 
Le Lavandou in Kronberger Familien unter-
zubringen, und vom Stand des Vereins am 
Weihnachtsmarkt war sie nicht wegzuden-
ken“, weiß Alfred Helm. Margrit Schulte half 
beim Standaufbau und der Dekoration und 
wenn etwas fehlte, wurde es ruckzuck im 
Baufachgeschäft der Familie Schulte geholt. 
„Ihre Lieblingsbeschäftigung war der Ver-
kauf der provenzalischen Produkte und wenn 
dabei Fragen gestellt wurden, waren ihr aus-
führliche Erklärungen nie zu viel“, blickt er 
zurück. Allseits gefragt waren ihre Dolmet-
scherdienste. Ob bei Jubiläen oder den Part-
nerschaftsabenden – 30 Jahre lang stand sie 
zum Übersetzen für die Bürgermeister, Prä-
sidenten und alle Interessierten bereit. Fer-
ner war sie lange im Kirchenchor St. Johann 
aktiv, rief einen französischen Diskussions-
kreis ins Leben, vernachlässigte auch Italie-
nischkurse nicht und saß außerdem als CDU-
Mitglied 15 Jahre im Ortsbeirat Kronberg. 

2015 war für das Ehepaar Schulte  ein ganz 
besonderes Jahr gewesen: Nach dem im März 
gefeierten 80. Geburtstag von Friedrich Paul 
Schulte, folgte die Goldene Hochzeit der bei-
den und am 2. Dezember Margrit Schultes 
75. Geburtstag.
Für die Mitglieder des Partnerschaftsvereins 
bleiben viele schöne Erinnerungen, zuletzt 
an die Familienfahrt 2018 nach Le Lavan-
dou, als sie mit ihren vier Enkeln die Côte 
d’Azur und die vielen Freunde dort besuchte. 
„Margrit Schultes Engagement, ihre Tatkraft 
und ihre Hilfsbereitschaft waren einfach be-
wundernswert“, betonte Helm. „Es bleiben 
die Erinnerungen an eine tolle Frau, die mit 
Herz und Seele die Partnerschaft geliebt und 
gelebt hat“, so der Vorsitzende. „Sie wird al-
len Freunden in Le Lavandou und Kronberg 
fehlen, vergessen wird man sie aber mit Si-
cherheit nicht.“ Im Dezember wäre Margrit 
Schulte 80 Jahre alt geworden. (mw)

Trauer um Margrit Schulte beim 
PV Kronberg-Le Lavandou

Margrit Schulte  Foto: privat

Kronberg (kb) – Die Stadt Kronberg im 
Taunus hat entschieden, den Zugang zum 
öffentlichen CityWLAN-Netz vorerst zu 
sperren. Damit ist es an den städtischen 
Hotspots bis auf weiteres nicht möglich, 
sich ins CityWLAN einzuwählen. Mit dem 
Abschalten des CityWLAN-Systems soll 
verhindert werden, dass sich im Bereich des 
CityWLAN Gruppen von Personen bilden. 
Die Stadt bittet um Verständnis für diese 
Maßnahme.  

Stadt sperrt das CityWLAN 
Kronberg (kb) – Zur Unterstützung der bun-
desweiten Maßnahmen und mit dem Ziel 
einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus 
möglichst entgegen zu wirken, bleibt die 
Burg Kronberg vorerst bis Ostern geschlos-
sen.  Daher fallen bis auf weiteres sämtliche 
Programmpunkte der burgzeit ‘20 aus. Das 
betrifft auch die Taschenlampenführungen 
am 28. März um 19.30 und 21 Uhr sowie das 
Frühlingsfest am 28. und 29. März, die abge-
sagt sind.

Burg bleibt geschlossen

Aufgrund der Schulschließung  – aus aktuellem Anlass – konnten die Abiplakate in diesem 
Jahr an der Altkönigschule nicht, wie gewohnt an Campus C, aufgehängt werden. Der Schu-
lelternbeirat reagierte am Wochenende sofort und ließ sich die Fotos der Plakate durch die 
Eltern zuschicken. Aus den Fotos wurde ein 15 Meter langes Banner produziert, das jetzt 
im Eingangsbereich der Schule hängt und die Abiturienten mit den besten Wünschen in ihre 
Klausuren schickt. Abiturstart in Hessen war der 19. März. Foto: privat

Abitur 2020 an der Altkönigschule

Kronberg (kb) – Damit sich die Menschen 
zuhause isoliert, nicht ganz allein gelassen 
fühlen, rufen Mitglieder der evangelischen 
Kirchengemeinde St. Johann sie täglich an! 
Miteinander reden verbindet und reduziert 
Angst und Sorge und man spürt, dass man 
nicht allein ist. Wer als älterer Mensch, Be-
troffener einer Risikogruppe oder unter 
Quarantäne stehender keine Einkäufe täti-
gen kann, auch der wird gebeten, sich an 
die Gemeindemitglieder zu wenden. Haben 

Sie schon Menschen, die für Sie einkaufen?! 
Auch dann sollen Gemeindemitglieder gerne 
Kontakt aufnehmen:  „Wir freuen uns, jeden 
Tag mit Ihnen zu sprechen“, so das Team 
der „Johannis-Kirchenengel“, das für alle 
Gemeindemitglieder der Evangelischen Kir-
chengemeinde St. Johann Kronberg verfüg-
bar ist. Wer Hilfe benötigt, wendet sich bitte 
an Beatrix Heute unter der Telefonnummer 
06173-2294, E-Mail: Beatrix.Heute@web.
de.  

St. Johann Kronberg hilft mit 
Einkäufen und einem Morgengruß
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... wenn Sie auch weiterhin gelassen bleiben wollen! 

Frankfurter Straße 1 
(ggü. Berliner Platz)  
61476 Kronberg/Taunus 
Telefon: 0 61 73 - 99 603 10 
www.kanzlei-stiel.de

&

BRITTA STIEL

RECHTSANWÄLTIN

FACHANWÄLTIN
FÜR ARBEITSRECHT

FACHANWÄLTIN
FÜR FAMILIENRECHT

MEDIATORIN (BAFM)

B R I T T A S T I E L
RECHTSANWÄLTIN

– Anzeige –

Juristen-Tipp
Arbeitsrecht-Ratgeber

Kündigung –
Wie hoch sollte die Abfi ndung sein?

Es gibt keine gesetzlichen Vorschriften darüber, wie hoch eine 
Abfi ndung grundsätzlich sein sollte. Die Höhe der Abfi ndung, 
die der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer zahlt, ist ausschließ-
lich Verhandlungssache. Es gibt jedoch eine bei den Arbeits-
gerichten sich eingebürgerte „Messlatte, die sogenannte „Re-
gelabfi ndung“. Diese beträgt ein halbes Bruttomonatsgehalt 
pro Beschäftigungsjahr für Arbeitnehmer bis zum 55. Lebens-
jahr, bei älteren Arbeitnehmern ein ganzes Bruttomonatsein-
kommen pro Beschäftigungsjahr. Diese „Regelabfi ndung“ ist 
aber nur eine grobe Richtschnur. Sie kann unter- aber auch 
überschritten werden. Der Fachanwalt weiß aufgrund seiner 
Erfahrung genau, welcher Abfi ndungsbetrag angemessen ist, 
aber auch „herausgeholt“ werden kann, auch kann er die Er-
folgsaussicht einer Kündigungsschutzklage einschätzen: Steht 
bereits fest, dass die vom Arbeitgeber ausgesprochene Kündi-
gung unwirksam ist, kann der Arbeitnehmer in der Regel darauf 
bestehen, dass die Regelabfi ndung gezahlt wird. 
Der Arbeitgeber hat schließlich keine Alternative, will er nicht 
die Kündigung zurücknehmen. Andererseits wird es schwierig, 
die Regelabfi ndung durchzusetzen, wenn die Erfolgsaus-
sicht für den Kündigungsschutzprozess nicht eindeutig vor-
hersehbar ist. Spricht zum Beispiel einiges dafür, dass der 
Arbeitgeber mit seiner Kündigung an rechtlichen Hindernissen 
scheitern könnte, aber im Gegenzug auch die Möglichkeit 
besteht, dass die Kündigung unwirksam ist, so hat natürlich 
auch der Arbeitgeber seinerseits die Möglichkeit, die Höhe der 
Abfi ndung zu „drücken“. In diesem Fall ist es oftmals vernünf-
tiger, sich mit einer geringeren Abfi ndung zu begnügen, als das 
Risiko einzugehen, den Kündigungsschutzprozess zu verlieren 
und dann ganz mit leeren Händen dazustehen.

Britta Stiel Fachanwältin für Arbeitsrecht, Kronberg/Ts. 
www.kanzlei-stiel.de

www.taunus-nachrichten.de

Ihr kompetenter Partner in Königstein rund um den Computer: 
PC, Laptop, Tablet, Server, Netzwerk, Telefon, Internet, Unterhaltungselektronik, Tele-

fonanlagen, Telefonanschluss, Internetzugang, VoIP, Handy und Mobilfunk. 
Sonderaktion Corona: Service und Schulung mittels Fernwartung via Internet. 

Leihstellung von notwendigen Geräten. 
Corona special campaign: Service and training by remote maintenance via 

Internet. Rental of necessary equipment. 

Milcheshohl 27, 61462 Königstein - Schneidhain 
Tel.: 06174 2557 810   E-Mail: info@AJEDV.de  www.AJEDV.de 

Kronberg. – In der vergangenen Woche 
hat sich Bürgermeisterkandidat Andreas 
Becker über den Katastrophenschutz 
beim DRK Kronberg informiert. Bereit-
schaftsleiter Andreas Kunkel sowie der 
zweite Vorsitzende des DRK Kronberg, 
Reiner Stein, zeigten dem Bürgermeis-
terkandidaten der CDU die Räumlichkei-
ten des DRK im „Karl-Jüngst-Haus“ in 
Oberhöchstadt und informierten über die 
Aufgaben des DRK Kronberg im Kata-
strophenschutz. „Gerade unter dem Ein-
druck der Corona-Krise war mir eine um-
fassende Information über die Situation 
beim DRK Kronberg als Einsatzeinheit 
der allgemeinen Gefahrenabwehr sehr 
wichtig,“ so Andreas Becker. Der Bereit-

schaftsleiter Andreas Kunkel erläuterte 
die Aufgaben, die besonders im Bereich 
des Katastrophenschutzes vielfältig sind. 
Das DRK Kronberg ist sowohl im Sani-
tätszug als auch im Betreuungszug aktiv.  
Kunkel hob besonders hervor, dass die 
Stadt Kronberg in der Vergangenheit das 
DRK sehr gut unterstützt hat und ver-
band dies mit der Hoffnung, dass dies so 
bleibt, zumal die Platzsituation bezüglich 
der Garagen, beim DRK wie auch bei der 
Feuerwehr Oberhöchstadt, angespannt  
sei. „Ich bin begeistert, mit wie viel En-
gagement und Leidenschaft die Mitglie-
der des DRK Kronberg in Eigenleistung 
das Karl-Jüngst-Haus umgebaut haben“ 
freut sich Becker. Auch die Mitglieder 

des Jugendrotkreuzes seien sehr aktiv. 
„Sie renovieren gerade in Eigenleis-
tung ihre Räumlichkeiten“, berichtet der 
zweite Vorsitzende des DRK Kronberg, 
Reiner Stein. „Gerade als langjähriger 
Vorsitzender des Stadtjugendrings ist 
mir die Jugendarbeit besonders wichtig,“ 
so Becker. „Wer Interesse an der Arbeit 
des DRK Kronberg oder des Jugendrot-
kreuzes hat, kann sich gerne an das DRK 
Kronberg wenden“, berichten Kunkel 
und Stein. „Ich bin froh, dass wir neben 
der in der Verantwortung der Stadt ste-
henden Feuerwehren mit dem DRK eine 
weitere schlagkräftige Einsatzeinheit des 
Katastrophenschutzes in Kronberg ha-
ben. (mw)

Becker informiert sich beim DRK über 
Katastrophenschutz

Bereitschaftsleiter Andreas Kunkel (links) sowie der zweite Vorsitzende des DRK Kronberg, Reiner Stein (Mitte), zeigten dem 
Bürgermeisterkandidaten der CDU, Andreas Becker (rechts) die Räumlichkeiten des DRK im „Karl-Jüngst-Haus“ in Ober-
höchstadt und informierten über die Aufgaben des DRK Kronberg im Katastrophenschutz.  Foto: privat

Kronberg. – Die FDP-Informationssei-
te über Covid-19 für Kronberger Unter-
nehmen hat sich außerordentlich großer 
Beliebtheit erfreut. Daher haben wir die 
wichtigsten Punkte aus dem am Wochen-
ende beschlossenen Maßnahmenpaket 
der Bundesregierung zusammengefasst, 
um mögliche Hilfen für Kronberger 
Unternehmen in der aktuellen Situation 
aufzuzeigen. Die Bundesregierung hat in 
ihrer Erklärung vom 15. März 2020 ein 
Maßnahmenpaket mit Sofortmaßnahmen 
zur Abfederung der Auswirkungen von 
CoViD-19 vorgestellt, erläutert Diedrich 
Kube, haushaltspolitischer Sprecher der 
Freien Demokraten. „Für Unternehmen 
in Kronberg können vor allem die (i) 
Flexibilisierung des Kurzarbeitergeldes, 
(ii) KfW-Kredite und Bürgschaften zur 
Überbrückung von Liquiditätsengpässen 
und (iii) steuerliche Liquiditätshilfen von 
Interesse sein“, ergänzt Kristina Fröhlich.

Flexibilisierung des Kurzarbei-
tergelds
Der Koalitionsausschuss hat in seiner 
Sitzung vom 8. März 2020 beschlossen, 
die Voraussetzungen für den Bezug von 
Kurzarbeitergeld zu senken und die Leis-
tungen zu erweitern. Diese Erleichterun-
gen der noch zu erlassenden Verordnung 
werden zunächst bis zum Ende des Ka-
lenderjahres 2021 befristet. Dabei sollen 
unter anderem die Zugangsvoraussetzun-
gen für das Kurzarbeitergeld erleichtert 
werden:
1. nur 10 Prozent der Arbeitnehmer – statt 
bisher ein Drittel – müssen von Arbeits-
ausfall betroffen sein (Quorum)
2. teilweiser oder vollständiger Verzicht 
auf Aufbau negativer Arbeitszeitsalden
3. Kurzarbeitergeld auch für Leiharbeit-
nehmer
4. die vom Arbeitgeber zu tragenden So-

zialversicherungsbeiträge werden von 
der Bundesagentur für Arbeit in vollem 
Umfang erstattet. „Das Kurzarbeitergeld 
ist über die Bundesanstalt für Arbeit zu 
beantragen. Bitte wenden Sie sich an 
die für Ihr Unternehmen zuständige Ge-
schäftsstelle, um weitere Punkte zur Be-
antragung des Kurzarbeitergeldes zu be-
sprechen“, regt die FDP an.

Kredite und Bürgschaften für 
Unternehmen zur Überbrückung 
Kommt es bei Unternehmen unverschul-
det zu Liquiditätsengpässen, können die 
Unternehmen durch zusätzliche Liqui-
dität geschützt werden. Über Hausban-
ken erhalten Unternehmen den Zugang 
zu Krediten und Bürgschaften bei der 
staatlichen KfW. Die KfW wird dazu die 
bestehenden Kreditformate (KfW-Unter-
nehmerkredit, KfW Kredit für Wachstum, 
ERP-Gründerkredit) für Unternehmen, 
Selbstständige und Freiberufler nutzen, 
die Zugangsbedingungen erleichtern und 
die Konditionen verbessern. Die Volumi-
na der Programme sollen zudem ausge-
weitet werden. Darüber hinaus wird ein 
KfW-Sonderprogramm aufgelegt. Es ist 
zu beachten, dass es sich hierbei nicht um 
Zuschüsse handelt, sondern dass diese 
Mittel später wieder zurückbezahlt wer-
den müssen. „Bitte wenden Sie sich für 
weitere Informationen an Ihre Hausbank, 
die Sie im Hinblick auf diese Kredite der 
KfW und Bürgschaften beraten wird“, so 
die Liberalen.

Steuerliche Liquiditätshilfe 
Auch steuerliche Erleichterungen können 
in Anspruch genommen werden:
1. Die Stundung von Steuerzahlungen 
soll erleichtert werden. Die Finanzbehör-
den können Steuern stunden, wenn die 
Einziehung eine erhebliche Härte dar-

stellen würde. Die Finanzverwaltung soll 
angewiesen werden, dabei keine strengen 
Anforderungen zu stellen.
2. Vorauszahlungen von Steuern sollen 
leichter angepasst werden. Sobald klar 
ist, dass die Einkünfte der Steuerpflichti-
gen im laufenden Jahr voraussichtlich ge-
ringer sein werden, sollen die Steuervor-
auszahlungen unkompliziert und schnell 
herabgesetzt werden.
3. Auf Vollstreckungsmaßnahmen (z. 
B. Kontopfändungen) beziehungswei-
se Säumniszuschläge wird bis zum 31. 
Dezember 2020 verzichtet, solange der 
Schuldner einer fälligen Steuerzahlung 
unmittelbar von den Auswirkungen des 
Coronavirus betroffen ist.
Holger Grupe erinnert daran, dass der 
hessische Finanzminister Dr. Schäfer 
laut seiner Presseerklärung vom 5. Janu-
ar 2020 bereits die hessische Finanzver-
waltung angewiesen hatte, die Stundung 
von Steuerzahlungen und die Herabset-
zung von Steuervorauszahlungen zügig 
zu bearbeiten. „Bitte wenden Sie sich für 
weitere Informationen an Ihren Steuer-
berater, der gerne mit Ihnen die konkre-
ten Schritte für Ihre Situation erörtern 
und Sie bei der Umsetzung unterstützen 
wird“, so Grupe.

Weitere Infos für Unternehmen 
zu Covid 19
„Wir versuchen, für die Unternehmen in 
Kronberg regelmäßig aktuelle Informati-
onen zu dem Coronavirus (Covid-19) zu-
sammenzustellen und laden Interessierte 
auf unsere webpage www.fdp-kronberg.
de ein“, sagt die FDP-Bürgermeister-
kandidatin Kristina Fröhlich. Die aktu-
ellen Meldungen finden Interessierte auf 
der ersten Seite und weitere interessante 
Links bei der FDP Kronberg im Internet 
unter der Rubrik „Wir helfen gern“.

Maßnahmenpaket, das Kronberger Unternehmen 
helfen kann



Wir brauchen dringend Wohnungen für Familien 
sowie für Fachkräfte im Gesundheits-, Erziehungs-, 
Sicherheits- und Rettungswesen, im Handwerk und 
Verwaltung, denn sie sichern unser intaktes Gemein-
wesen. 
Bei den beiden neuen Bauprojekten Altkönigblick 
und auf dem Bahnhofsareal wird die Stadt Wohnun-
gen für 10 Euro pro m2 oder sogar weniger anbieten 
können. Das geht allerdings nur, wenn Kronberg die 
Objekte in Eigenregie baut.  

Kinderbetreuung
Unsere Kindergärten und Horte sind VOLL BE-
LEGT, die Wartelisten werden länger. Der Druck 
steigt weiter – wir brauchen längere, flexiblere Be-
treuungszeiten, insbesondere für Alleinerziehende. 
In naher Zukunft werden durch die circa 320 neu ent-
stehenden Wohnungen noch etwa 160 Kinder hinzu-
kommen. Kronberg wächst – und die Kinderbetreu-
ung muss mitwachsen.
Schon bald können wir nicht mehr garantieren, allen 
Kindern Kita-Plätze anbieten zu können. „Die Kron-
berger Qualität in der Kinderbetreuung ist nicht mehr 
zu halten.“, sagte die Verwaltung schon im letzten 
Jahr.
Auch der momentane Um-, An- und Neubau von 5 
Kitas führt nur zu 49 zusätzlichen Betreuungsplät-
zen. Die Planung und der Neubau von Kitas erfordert 
Jahre. Daher setze ich mich dafür ein, schon heute 
Vorbereitungen für den Bau weiterer Kindergärten 
zu treffen.
Noch eine Herausforderung: der Mangel an 
Erzieher*innen. Dafür muss Kronberg besondere 
Anreize bieten. Meine Initiative, ihre Ausbildung 
komplett vergüten zu lassen (erst einmal in städti-
schen Kitas), war ein wichtiger erster Schritt. Es geht 
nicht nur um Quantität, sondern um Qualität. Ich set-
ze mich für kleinere Gruppen bei der Planung neu-
er Kitas ein - auch ein maßgebliches Argument für 
Erzieher*innen, sich für Kronberg zu entscheiden. 
2025 wird wahrscheinlich der gesetzliche Anspruch 
auf Hortbetreuung (Grundschule) eingeführt. Heute 
werden nur circa 50% der Schüler*innen betreut. 
Schon heute muss geplant werden, um in fünf Jahren 
allen Kindern einen Platz anbieten zu können. Ich 
weiß aus Erfahrung, wie schwierig es ist, wenn ein 
bis 15 oder 17 Uhr gut betreutes Kindergartenkind 
nach der Einschulung schon um 12:30 nach Hause 
kommt. 

Senioren in der Mitte der Gesellschaft
Es ist für unsere älteren Mitbürger wichtig, auch im 
Alter selbstverantwortlich und selbständig handeln 
zu können. Ihr größtes Anliegen ist es, am gesell-
schaftlichen Leben teilnehmen zu können, unabhän-
gig und aktiv zu bleiben. Dafür brauchen wir geeig-
nete Verkehrsmittel. Anrufsammeltaxis wären hier 
die beste und günstigste Lösung. 
Wichtig sind mir auch generationenübergreifende 
Projekte. Egal ob „Wohnen für Hilfe“ (junge Men-
schen wohnen mietfrei gegen Unterstützung in der 
Hausarbeit), Mehrgenerationenhäuser, „Wunsch-
großelternschaft“ oder Kooperationen zwischen Ki-

tas und Senioren: Alle Generationen gewinnen durch 
das Zusammensein.

Angebot für Jugendliche
Jugendlichen muss Platz zur Verfügung stehen, wo sie 
sich treffen können. Bereits 2018 entwickelten AKS-
Schülern dazu Vorschläge. „Die öffentlichen Plätze am 
Berliner Platz und der Viktoriapark sind die beliebtes-
ten Treffpunkte geworden.“, sagten sie. Dies ist jedoch 
eine Notlösung. Sie wünschen sich eine „Zusammen-
arbeit, um eine Eskalation der Probleme am Berliner 
Platz und im Viktoria Park zu vermeiden. Aber die 
große Frage bleibt: Wo können wir uns dann treffen?“
Ich möchte vermeiden, dass wir an der Realität vor-
beiplanen und einen Treffpunkt für sie planen (Café 
Grundschule), der sie überhaupt nicht interessiert. 
Ich werde ergebnisoffen untersuchen, welches Po-
tenzial im Gesamtkomplex Rezeptur steckt, nach-
dem die Kronberg Academy in ihr neues Domizil 
am Bahnhof umgezogen ist. Es wäre immer noch der 
von Jugendlichen am meisten akzeptierte Ort.

Sozialwohnungsbau
Die Warteliste für Sozialwohnungen ist erschreckend 
lang. Bereits jetzt fehlen uns 111 Sozialwohnungen 
– nächstes Jahr steigt die Zahl um weitere 54. Für 
mich soll Kronberg ein Zuhause bleiben für alle Be-
völkerungsgruppen. Das bedeutet, dass wir sozialen 

Wohnungsraum schaffen müssen – die Baugebiete in 
städtischer Hand eignen sich hierzu am besten.

Integration
In den letzten Jahren habe ich mich über Partei-
grenzen hinweg für die Gemeinschaftsunterkunft am 
Grünen Weg eingesetzt – Kronberg muss auch für die 
Zukunft gut vorbereitet sein. Eine Lösung in Modul-
bauweise bietet viele Möglichkeiten, denn wie lange 
uns z. B. das RPZ als Flüchtlingsunterkunft noch zur 
Verfügung steht, kann man nicht absehen. Zudem 
müssen wir auch den anerkannten Flüchtlingen eine 
Bleibeperspektive in Kronberg bieten.
Also, Kronberg kann mehr.

Fröhlich: Mit das Wichtigste – 
geeigneter Wohnraum für Familien

FDP-Bürgermeisterkandidatin Kristina Fröh-
lich Foto: privat

Liebe Kronbergerinnen und Kronberger,
gerne stelle ich Ihnen meine Ziele und Ideen 
vor. Mein Wahlprogramm steht unter dem Motto 
„Kronberg – bewahren und gestalten“. „Kronberg 
bewahren“ bedeutet für mich als Bürgermeister, die 
vielen Dinge im Auge zu behalten, die unsere Hei-
matstadt ausmachen. Mir ist es wichtig, durch meine 
Politik zu erreichen, dass Kronberg, Schönberg und 
Oberhöchstadt so lebens- und liebenswert bleiben, 
wie Sie es kennen und schätzen. Natürlich ist auch 
in Kronberg nicht alles optimal. Es gibt auch hier 
Entwicklungen und Themen, die mir Sorge bereiten. 
Gerade jetzt merken wir, dass um uns herum die Welt 
nicht stillsteht. Deswegen will ich als Bürgermeis-
ter durch meine Politik dazu beitragen, Kronberg 
behutsam zu gestalten. Mein vollständiges Wahl-
programm können sie auf meiner Homepage www: 
becker-kronberg.de nachlesen.  
Rund 18.000 Menschen leben in Kronberg in ganz 
unterschiedlichen Lebenssituationen. Ich nehme mit 
meiner Politik die Menschen in ihren unterschied-
lichen Lebenssituationen wahr. Unsere Familien 
benötigen verlässliche Betreuungsangebote für ihre 
Kinder. Wir müssen sicherstellen, dass alle am ge-
sellschaftlichen Leben teilhaben können. Niemand 
soll sich zurückgelassen fühlen. Einen gerechten 
Ausgleich dieser Interessen zu finden, ist für mich 
die Grundlage meiner Politik.
Ich stehe mit meiner Politik für verlässliche Betreu-
ungsangebote für Kinder auf dem „Kronberger Stan-
dard“ und eine hohe Qualität der Kindertagesstätten, 
der Grundschulen und Betreuungszentren sowie der 
Altkönigschule. Um dies zu erreichen, will ich eine 
stärkere Förderung von Tagesmüttern und auch Er-
zieherinnen und Erziehern umsetzen, genauso wie ei-
ne stärkere bedarfsorientierte Förderung der Schulso-
zialarbeit. Ich will mehr Sicherheit für unsere Kinder 
und Jugendlichen durch eine bessere Kennzeichnung 
der Schulwege und mehr Tempolimits rund um Schu-
len und Kitas.
Ich möchte Wohnraum für Familien schaffen. Be-
zahlbaren und öffentlich geförderten Wohnraum 
werde ich zeitnah durch eine maßvolle Wohnbebau-
ung am Bahnhof und auf dem SGO Geländes ver-
wirklichen. In Kooperation mit etablierten gemein-
nützigen Wohnungsbaugesellschaften will ich diesen 
neuen Wohnraum bevorzugt an Menschen vergeben, 
die bereits einen Bezug zu Kronberg haben. Mir ist 
es wichtig, dass wir die Attraktivität Kronbergs als 
Wohnort bewahren. Deswegen orientiere ich mich 
bei der Schaffung von neuem Wohnraum an der 
vorhandenen Bevölkerungsgröße und der sozialen 
Struktur Kronbergs.  Ich bin der Meinung, dass wir 
unsere Seniorinnen und Senioren noch besser un-
terstützen müssen. Wichtig ist mir, die sichere und 
nachhaltige Grundversorgung und eine umfassende 
medizinische Versorgung zu bewahren. Weiterhin 
denke ich neben den Wohn- und Pflegeeinrichtun-
gen auch an neue Wohnmodelle und daran, dass öf-
fentliche Gebäude und Verkehrsmittel barrierefreie 
Zugänge erhalten. Auch die Attraktivität des ÖPNV 
möchte ich steigern und die Anbindung der Senioren-
wohnanlagen verbessern. Ebenso setze ich mich für 

die Wiedereinführung des Anruf-Sammel-Taxis oder 
ähnlicher flexibler Modelle ein.
Bei der Unterbringung von Flüchtlingen stehe ich für 
eine bevorzugte dezentrale Unterbringung, um eine 
gute Integration zu fördern. 
Als langjähriger Vorsitzender des Stadtjugendrings 
und als Vater liegen mir Kinder und Jugendliche be-
sonders am Herzen. Ich setze hierbei auf eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit dem Jugendrat. Ich 
will eine spürbare Verbesserung des Freizeitangebo-
tes für Kinder und Jugendliche durch die Einrichtung 
eines Jugendcafés/Jugendkneipe sowie die Aus-
weitung des Freizeitangebotes rund um den Spiel-
platz und die Fahrradbahn am Triftweg/Mainblick. 
Auch eine kontinuierliche Modernisierung unserer 
Spielplätze wird es mit mir geben. Ich stehe für eine 
weitere Verbesserung der Angebote des Jugendzent-
rums in Oberhöchstadt, sowie eine Jugendarbeit, die 
den Jugendlichen dort begegnet, wo sie ihre Treff-
punkte haben.
Mit mir wird es einen nachhaltigen Betrieb unseres 
schönen Waldschwimmbads und der Stadtbücherei 
geben. Ich werde eine effektive und verlässliche Un-
terstützung des großen und breiten Freizeitangebotes 
der Kronberger Vereine und Kulturorganisationen 

bieten. Genauso wichtig ist mir die konstruktive Zu-
sammenarbeit und Unterstützung der Feuerwehren, 
des DRK, der DLRG und anderer Hilfsorganisatio-
nen/Selbsthilfegruppen sowie der Kirchengemein-
den. Unsere Hilfsorganisationen sind eine Stütze 
unserer Gesellschaft. 
Damit wir uns alle in unserem sozialen Umfeld wohl 
und sicher fühlen können, stehe ich für ein hohes 
Maß an Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung. Ich ha-
be keine Toleranz gegenüber der Bedrohung von un-
seren Bürgern, Vandalismus oder Sachbeschädigung. 
Ich stehe für den Schutz des persönlichen Eigentums. 
Mehr Sicherheit will ich durch den umfassenden Ein-
satz privater Sicherheitsstreifen in allen Stadtteilen 
erreichen. Ebenso möchte ich Maßnahmen aus dem 
Sicherheits- und Präventionskonzept „Kommunales 
Sicherheitssiegel“ umsetzen.

Becker will „die Attraktivität 
Kronbergs als Wohnort bewahren“

CDU-Bürgermeisterkandidat Andreas Becker
 Foto: privat

Unser Gemeinwesen lebt von den Menschen, die 
sich füreinander und für die Gesellschaft einsetzen. 
Ich möchte, dass Kronberg eine bunte und vielfältige 
Stadt bleibt, eine Heimat für alle Kronbergerinnen und 
Kronberger.

Bezahlbaren Wohnraum schaffen
Seit Jahren kennen die Mieten in Kronberg nur eine 
Richtung: nach oben! Auch Familien mit durchschnitt-
lichem Einkommen haben kaum noch eine Chance, 
eine bezahlbare Wohnung zu finden. Und für Allein-
erziehende mit Teilzeitjob ist die Situation so gut wie 
aussichtslos. Die Stadt darf nicht ganze Bevölkerungs-
gruppen aufgeben, nur weil sie sich die Mieten hier 
nicht mehr leisten können. 
Es ist eine unserer wichtigsten Aufgaben, für Woh-
nungen im unteren Preissegment zu sorgen. Der 2019 
beschlossene Wohnbau-Eigenbetrieb soll auf den 
städtischen Flächen „Altkönigblick“ und (eventuell) 
Bahnhof Baufeld V neue Wohnungen bauen und zu 
Mieten von 7,50 bis 9 Euro pro m² vermieten. Die 
Flächen sollen dauerhaft im Eigentum der Stadt blei-
ben. Zusammen mit klugen Regeln für die Vergabe der 
städtischen Wohnungen können wir so auf dem über-
hitzten Mietwohnungsmarkt für Entlastung sorgen.

Eine Stadt für Kinder und Jugendliche
Kronberg ist die Stadt mit dem höchsten Altersdurch-
schnitt im Hochtaunuskreis. Aber es gibt hier eben 
auch rund 3.000 Kinder und Jugendliche. Gerade Al-

leinerziehende und Familien mit zwei berufstätigen 
Elternteilen sind auf bedarfsgerechte Betreuungs-
angebote angewiesen. Daher will ich starke Betreu-
ungseinrichtungen erhalten und weiterentwickeln, 
von U3 bis zur Grundschulbetreuung. Das erfordert 
auch den Neubau mindestens einer Kindertagesstätte. 
Kinder und Jugendliche brauchen altersgerechte An-
gebote. Dazu gehört auch künftig das Jugendhaus in 
Oberhöchstadt, aber ebenso ein Café oder ein anderer 
Treffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene. 
Jugendliche brauchen Mobilität; sie sollen nicht vom 
„Elterntaxi“ durch die Stadt chauffiert werden. Des-
halb will ich erreichen, dass Kinder und Jugendliche 
den Bus innerhalb der Stadt kostenfrei nutzen können. 
Der Jugendrat hat auch zu „Erwachsenenthemen“ et-
was zu sagen. Es ist wichtig, dass die Politik dieses 
Engagement ernst nimmt; ich werde der Jugendvertre-
tung auch dann zuhören, wenn es mal unbequem wird.

Eine Stadt für Familien und Senioren
Ich möchte, dass Kronberg eine familienfreundliche 
Stadt ist. Deshalb darf ein Familienbesuch im Wald-
schwimmbad kein Luxus sein. Als Bürgermeister will 
ich deshalb die Eintrittspreise senken. Für Senioren 
und behinderte Menschen ist Mobilität besonders 
wichtig, denn sie ermöglicht die Teilnahme am ge-
sellschaftlichen Leben. Deshalb will ich das ÖPNV-
Angebot verbessern; wichtig ist mir vor allem eine 
Anbindung durch das Tal zum Seniorenstift Kronthal 
und weiter zum Bad Sodener Krankenhaus, und die 

Verbesserung des ÖPNV-Angebots am Wochenende.
Mir ist es wichtig, dass sich die Kronbergerinnen 
und Kronberger und ihre Gäste bei uns sicher füh-
len können. Deshalb will ich die bewährten Sicher-
heitsstreifen und das kommunale Sicherheitsprojekt 
„Kompass“ fortführen und um verschiedene Maßnah-
men ergänzen, z. B. eine stärkere Einbeziehung des 
Freiwilligen Polizeidienstes, bessere Ausleuchtung 
an neuralgischen Punkten und Selbstbehauptungstrai-
nings für Jugendliche, Erwachsene und Senioren.

Solidarität in Krisenzeiten
Auch wenn das Flüchtlingsthema hinter der Coro-
na-Krise in den Hintergrund geraten ist; die welt-
weite Flucht und Migration wird uns auch in den 
kommenden Jahren beschäftigen. Kronberg hat 
dank zahlreicher ehrenamtlicher Helferinnen und 
Helfer in den vergangenen Jahren eine vorbildliche 
Integrationsleistung erbracht. Es ist deshalb richtig, 
dass die Stadt mit dem Bau einer neuen Gemein-
schaftsunterkunft Vorsorge für die Zukunft trifft. 
Schon jetzt ist absehbar, dass wir die wirtschaftli-
chen Folgen der Corona-Pandemie jahrelang spüren 
werden. Vielen Bürgern und Unternehmen wird es 
finanziell schlechter gehen, der Stadt werden Steu-
ereinnahmen fehlen, Spenden an Vereine und Stif-
tungen werden zurückgehen. Gerade in schlechten 
Zeiten sind Gemeinschaft und Solidarität beson-
ders wichtig, und die Stadt muss dies unterstützen, 
wo sie kann. Dafür will ich mich als Bürgermeister 
stark machen. Das ehrenamtliche Engagement bei 
der Feuerwehr, in den Vereinen und sozialen und 
kulturellen Einrichtungen trägt maßgeblich zum 
gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Ich möchte 
dies unterstützen – durch kostenfreie Überlassung 
von Räumen und Sportstätten und durch eine Fort-
führung der städtischen Vereinsförderung.
Über Rückmeldungen, Anregungen und Kritik 
freue ich mich: www.bürgermeister-für-kronberg.
de/info@buergermeister-fuer-kronberg.de

König: „Die Stadt darf nicht ganze Bevölkerungsgruppen aufgeben“

Unabhängiger Bürgermeisterkandidat Christoph 
König, unterstüttzt von SPD, Grünen und UBG
 Foto: privat

Bürgermeisterdirektwahl Kronberg im Taunus 2020
Die Kandidatinnen/Kandidaten stellen ihre Ideen, Gedanken und Ziele vor:

Diese Woche zum Themenkomplex: Familie, Jugend, Soziales & Integration
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Entsprechend der Empfehlung des Hessischen 
Innenministeriums hat sich der Vorstand des DRK Kronberg 

entschlossen, wegen der Risikolage durch das Coronavirus die 
für den 27. März 2020 anberaumte Jahreshauptversammlung 

der Ortsvereinigung abzusagen und auf einen noch 
festzulegenden späteren Jahrestermin zu verlegen.

 Oliver Reis 
Erster Vorsitzender DRK Kronberg

Absage 
Jahreshauptversammlung 

am Freitag, 27. März 2020
um 19.30 Uhr

im Kaiserin-Friedrich-Haus 
Walter-Schwagenscheidt-Straße 2 

Kronberg im Taunus

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

Getränkemarkt Klischat
Im Hansengraben 1a · 65760 Eschborn

www.getraenke-klischat.de

Telefon + Fax: 06196/526 05 54
Mail: eschborn@getraenke-klischat.de

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 9.00-13.00 u. 15.00-18.30 Uhr

Samstag 8.30 -13.30 Uhr

Wir liefern Getränke nach Hause!

www.taunus-nachrichten.de

jetzt weltweit lokal 

Unser Anzeigenfax
 0 61 74 / 93 85-50

Überall ruhen die Vereinsaktivitäten und 
kein Unterricht findet statt. Nirgends? 
Nein, in Kronberg doch! Der Musikverein 
Kronberg setzt auch weiterhin seinen Un-
terricht für seine neuen Musikschüler der 
YoungBand fort. Wenn es nicht persönlich 
in der Stadthalle geht, dann halt mit Hilfe 
der neuen Medien. Hier übt der achtjähri-
ge Paul Werner daheim mittels Skype unter 
Anleitung seines Lehrers Janusz Smietana 
auf der Trompete die „Ode an die Freude“.
Apropos „Ode an die Freude“. Am Sonntag 
erklangen um 18 Uhr überall im Stadtge-
biet die Töne dazu. Viele Musiker und Mu-
sikerinnen des MVK beteiligten sich an der 
bundesweiten Aktion „Musikerinnen und 
Musiker für Deutschland“ als Zeichen der 
Solidarität in Zeiten von Corona. Der Mu-
sik-Verein unterstreicht damit seinen Dank 
an die vielen Helfer in diesen schwierigen 
Zeiten und zeigt seine Solidarität an alle 
Betroffenen. Alle Aktiven appellieren an die 
Vernunft: „Haltet Abstand damit wir uns 
bald wieder umarmen können!“
 Foto: privat

Musikunterricht
mittels Skype

Kronberg (kb) – Der BDS-Kronberg stellt 
aktuelle Infos & News zu Öffnungszeiten 
und  Lieferservices der Kronberger Geschäfte, 
Gastronomie, Handwerker und Dienstleister 
auf der Homepage www.bds-kronberg.de 
zur Verfügung. Zum einen erfahren Kunden 
welche Kronberger Einzelhändler, Gastro-
nomen und Selbstständigen geöffnet haben, 
geschlossen sind oder welche Lieferservices 
angeboten werden. Zum anderen finden 
Selbstständige auf der BDS-Homepage Links 
zu möglichen Hilfen in der Not. Kunden 
können jetzt durch den weiteren Einkauf in 
Kronberg und/oder den Erwerb von Gutschei-
nen zum Erhalt der Vielfalt der Kronberger 
Geschäfts- und Gastronomiewelt beitragen!
Wenn möglich könnten auch Vermieter durch 
mögliche Mietanpassungen eine große Hil-
fe sein... Der Bund der Selbstständigen in 
Kronberg aktualisiert die Seite täglich und 
bittet um Solidarität und Unterstützung der 
lokalen Händler, Gastronomen und Selbst-
ständigen.

Tagesaktuell: BDS-Liste 
informiert über 
Lieferdienste & Co.

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 26.3.  
   
  
Fr. 27.3.   
   
  
Sa. 28.3.   
   
  
So. 29.3.  
   
  
Mo. 30.3.  
   
  
Di. 31.3.   
   
  
Mi. 1.4. 
  
  

Apotheken
Dienste

Brunnen Apotheke
Prof.-Much-Straße 2, Bad Soden
Tel. 06196/7640670
Apotheke am Westerbach
Westerbachstraße 23, Kronberg 
Tel. 06173/2025
Schloss-Apotheke  
Friedrichstraße 69, Schönberg 
Tel. 06173/5119
Quellen-Apotheke
Zum Quellenpark 45, Bad Soden
Tel. 06196/21311
Löwen-Apotheke
Hauptstraße 416, Nd.-Höchstadt
Tel. 06173/62525
Burg-Apotheke
Frankfurter Straße 7, Königstein
Tel. 06174/955650
Pinguin-Apotheke
Avrilléstraße 3, Schwalbach
Tel. 06196/83722

Kronberg (kb) – Der Briefmarkensammler-
verein sagt seine Hauptversammlung, Sonn-
tag, 5. April ab. Sie soll zu einem späteren 
Zeitpunkt nachgeholt werden. Solange das 
Coronavirus das Leben bestimmt, werden 
auch die gemeinsamen Tauschtage mit Esch-
born nicht stattfinden. Dank des gemeinsa-
men Hobbys wird es den Briefmarkenfreun-
den sicher nicht langweilig werden. Wer 
wollte nicht schon immer die angesammelten 
Schätze sichten und einsortieren? „Dazu ist 
jetzt wahrlich viel Zeit und Muße“, so die 
Vorsitzende Karin Bartz. „Im Herbst werden 
wir dann sicher mit vielen neuen Ideen dabei 
sein und interessante Briefmarken im Gepäck 
haben.“ 

Briefmarkensammlerverein
vertagt Hauptversammlung

Unser Leser Walter Ried, Höhenstraße, 
Kronberg-Schönberg, schreibt „So macht 
Gassi gehen erst richtig Spaß: Hundehau-
fen im Eibenhain“ Folgendes: 
Man muss sie einfach lieb haben, unsere 
Hundehalter/-innen in Kronberg. Gottlob gibt 
es eine Menge davon in unserer Burgstadt. 
Gratulation, wie einige von diesen die brau-
nen Tüten, angefüllt mit dem Kot ihrer süßen 
Vierbeiner, schnell und bequem im Eibenhain 
entsorgen! Einfach durch den Zaum gewor-
fen und schon ist Mann/Frau den „Scheiß“ 
los. Zum nächsten Kotsammelbehälter ist es 
schließlich zu weit und wer will schon so eine 
heikle, im Anfangsstadium knatschig-warme 
Fracht lange mit sich herumtragen!? Da gibt 
es angenehmere  Handwärmer. Prima auch, 
dass die Tüten recht langsam verrotten. Da 
das mehrere Jahre dauern kann, ist der wun-
derbare Anblick der Kotbeutel im Eibenhain 
über lange Zeit garantiert. Weiter so, liebe 
Gassigeher und -geherinnen! 
Bleibt nur zu hoffen, dass nicht zu viele Be-
sucher des Naturdenkmals den Sommer auf 
die Tüten treten werden, wenn sie von den 
abgefallenen Nadeln der Eiben langsam zu-
gedeckt werden. Aber das soll ja bekanntlich 
Glück bringen, besonders wenn‘s mit dem 
linken Fuß geschieht. Tipp: Probieren Sie es 
bei Ihrem nächsten Besuch des Eibenhains 
einmal aus. 

Leserbrief
Aktuell

Achtlos in den Eibenhain „entsorgte“ Beutel 
mit Hundekot. Foto: privat

Oberhöchstadt (kb) – Die Arbeitsgruppe Ca-
ritas St. Vitus Oberhöchstadt der Pfarrei Ma-
ria Himmelfahrt im Taunus kann in diesem 
Jahr keine weißrussischen Kinder zu einem 
Erholungsaufenthalt einladen. Wie die Cari-
tas-Beauftragte Christiane Pless mitteilt, ist 
die diesjährige Tschernobyl Aktion abgesagt. 
„Im Moment hat die weißrussische Regierung 
die Erholungsreisen der Kinder aufgrund des 
Coronarvirus auf unbestimmte Zeit verboten. 
„Wir haben diese Entscheidung mit der Stif-
tung in Minsk und den weißrussischen Betreu-
ern getroffen“, so Pless, die hofft, dass die Ge-
meinde nächstes Jahr Kinder wieder einladen 
können wird.

Keine Erholungsreise für
Tschernobyl-Kinder
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, 
liebe Gewerbetreibende,
die Corona-Pandemie ist für Deutschland, für 
Europa, ja die ganze Welt, eine außergewöhn-
liche Herausforderung und Belastung, wie sie 
wohl kaum einer von uns in dieser Form schon 
einmal erlebt hat.
Auch in unserer Stadt Kronberg im Taunus 
sind wir gefordert, gemeinsam daran zu arbei-
ten, dass wir durch diese schwierige Zeit gut 
hindurchkommen. Jeder muss hier seinen Bei-
trag leisten und den Anordnungen, Vorgaben 
und Empfehlungen folgeleisten.
Neben der durch das Land angeordneten 
Schließung von Schulen und Kitas hat die 
Stadt die städtischen Dienststellen und öffent-
lichen Einrichtungen wie etwa Rathaus, Bür-
gerbüro, Stadtbücherei und Stadtwerke für den 
Publikumsverkehr geschlossen. Gesperrt sind 
zudem alle Sport- und Spielplätze.
All unsere Mühen und Maßnahmen werden 
aber nur dann erfolgreich sein, wenn wir uns 
alle, jeder Einzelne von uns, an die Anordnun-
gen und Vorgaben der Behörden halten.
Sollten Sie Symptome haben, Kontakt mit po-
sitiv getesteten Personen oder in einem Risi-
kogebiet (laut Robert-Koch-Institut) gewesen 
sein, verlassen Sie Ihre Wohnung oder Ihr 
Haus bitte nicht mehr und wenden Sie sich te-
lefonisch an die 116 117 oder Ihren Hausarzt.
Bitte halten Sie sich an die Anordnungen und 
Vorgaben, auch wenn diese erhebliche Ein-
schränkungen des täglichen Lebens bedeuten 
und Sie dadurch ein großes Stück unserer lieb 
gewonnenen Freiheit und Unabhängigkeit 
temporär aufgeben müssen.
 Im öffentlichen Raum werden Polizei und 
städtische Ordnungsbehörde die Einhaltung 
überwachen und - falls erforderlich - sankti-
onieren. Wenn wir aber alle verantwortungs-
voll, entschlossen und konsequent handeln, 
wird dies nicht notwendig sein und wir werden 
diese Krise überstehen.
Gerade auch die Unternehmen, ob groß oder 
klein, stehen durch die Corona-Krise vor riesi-
gen Problemen. So ist etwa der Handel nur auf 
das Lebensnotwendige beschränkt.
Aktuell führe ich Gespräche mit Unternehme-
rinnen und Unternehmern, um die Bewertung 
der Unternehmen zur Lage zu erfahren und 
spüre große Solidarität und Verbundenheit 
zwischen den Unternehmen und der Stadt.
Die Stadt Kronberg im Taunus wird alles tun, 
was in ihrer Möglichkeit steht, den örtlichen 
Unternehmen, vor allem den vielen kleineren 
und unmittelbar betroffenen Betrieben, wie 
zum Beispiel in der Gastronomie, dem Einzel-
handel, den Dienstleistungen und dem Hand-
werk zu helfen. Die Corona-Krise darf nicht 
dazu führen, dass unser lebendiges Stadtleben 
und unsere Handels- und Handwerksstruktu-
ren irreparable Schäden erfahren.
Auch die Stadt wird einen erheblichen finan-
ziellen Schaden zu erwarten haben. Jetzt gilt 
es aber zuvorderst unser Gemeinwesen und die 
Daseinsvorsorge sowie die täglich notwendige 
Infrastruktur zu sichern.
Trotz zu erwartender massiver Steuereinbrü-
che muss die Stadt weiter in die Zukunft planen 
und investieren. Die Stadt Kronberg im Taunus 
steht in der Verantwortung, dass nicht alle Rä-
der stillstehen. Es wäre ein fatales Zeichen, 
wenn die Stadt nun alles auf null fahren wür-
de, im konsumtiven wie im investiven Bereich. 
Dies könnte eine große Gefahr für die weitere 
Entwicklung unserer Stadt, unser gesellschaft-
liches Lebens sein, für das ehrenamtliche En-
gagement in Vereinen und Institutionen sowie 
für unser kulturelles und soziales Leben insge-
samt.
Sicher werden wir in allen Bereichen genau 
hinsehen müssen: Was ist dringend erforder-
lich und was kann gegebenenfalls zeitlich ver-
schoben werden. Aber wir müssen grundsätz-
lich weiter in die Zukunft investieren.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, 
liebe Gewerbetreibende,
wir in Kronberg im Taunus sind bekannt da-
für, dass wir gemeinsam vieles bewegen und 
bewirken können, in guten aber gerade auch 
in schwierigen Zeiten. Darauf kommt es jetzt 

mehr denn je an.
Bitte unterstützen Sie unsere örtlichen Unter-
nehmen und Betriebe nach Kräften, machen 
Sie Gebrauch von Lieferserviceangeboten, 
dem Erwerb von Gutscheinen oder der Mög-
lichkeit online bei Betrieben in unserer Stadt 
einzukaufen.
Auch wenn unsere städtischen Dienststellen 
für den Publikumsverkehr geschlossen sind, 
können Sie uns erreichen. Unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter beraten Sie gerne 
telefonisch oder per E-Mail und bearbeiten 

weiterhin ihre Aufträge. In absolut dringenden 
Fällen, lassen sich im Rahmen der zentralen 
Vorgaben auch Termine vereinbaren.
Alle aktuellen Informationen stellen wir auf 
unserer Internetseite unter www.kronberg.de 
zur Verfügung. Dort finden Sie auch alle wich-
tigen Kontaktdaten.
Auf Facebook liefern wir im Presseportal der 
Stadt Kronberg im Taunus (facebook.com/
kronberg.de.presseportal) ebenfalls aktuelle 
und wichtige Informationen.
Ich danke Ihnen auch für Ihre Unterstützung, 
insbesondere allen Menschen, die in den ver-
schiedensten Bereichen in Krisenstäben und 
Notdiensten tätig sind, ob hier in der Stadtver-
waltung, bei den Stadtwerken und in so vielen 
anderen Bereichen, etwa in Krankenhäusern, 
der Pflege und der kritischen Infrastruktur.
Ein besonderer Dank geht an unsere Freiwilli-
gen Feuerwehren und die Hilfsorganisationen, 
wie zum Beispiel dem Deutschen Roten Kreuz, 
für die Sicherstellung ihrer Einsatzbereitschaf-
ten.
Auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in der Stadtverwaltung, bei den Stadtwerken 
und dem Abwasserverband gilt mein Dank für 
ihren unermüdlichen Einsatz und die Aufrecht-
erhaltung des Betriebs in dieser schweren Zeit.
Ich danke insbesondere auch allen Erzieherin-
nen und Erziehern, die die Not-Betreuung in 
unseren Kitas sicherstellen.
Die Stadt wird, gemeinsam mit den anderen 
Kommunen, eine schnelle Entscheidung zur 
Gebührenfrage einfordern. In einem ersten 
Schritt werden von der Stadt Kronberg im Tau-
nus für die Dauer der Schließung der Kitas 
keine Essensgelder mehr eingezogen.
Wenn diese Krise irgendwann vorbei ist, wird 
die Welt für uns alle eine andere sein, gesell-
schaftlich und ökonomisch, positiv wie negativ. 
Vielleicht bekommen wir aber wieder stärker 
den Blick für das Wesentliche: Immer schnel-
ler, höher, weiter! Das war vor Corona.
In Kronberg im Taunus werden uns unsere eh-
renamtlichen Stärken helfen. Diese zeigen sich 
auch gerade jetzt durch zahlreiche Hilfsange-
bote in unserer Stadt, für die ich meinen ganz 
herzlichen Dank ausspreche.
Lassen Sie uns diese so große Herausforde-
rung gemeinsam bewältigen - mit aller Kraft, 
Entschiedenheit und Konsequenz.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre 
Unterstützung! Bleiben Sie gesund!
Klaus E. Temmen , Bürgermeister

Offener Brief
des Bürgermeisters K. Temmen

Klaus E. Temmen Foto: Stadt Kronberg

Kronberg (kb) – Vox Musicae, der Pop- und 
Rockchor der Sängervereinigung 1861 Ober-
höchstadt, hat wieder ein neues Konzertpro-
gramm unter dem Titel „Vox Air Flug 1861“, 
das nun leider erst einmal nicht zur Auffüh-
rung kommen kann. Die Konzerte unter der 
Leitung von Bettina Kaspary für Samstag, 25. 

April um 20 Uhr und Sonntag, 26. April um 
15 Uhr sind abgesagt. Auch die weiteren Auf-
führungen Samstag, 9. Mai um 20 Uhr und 
Sonntag, 10. Mai werden nicht stattfinden. 
Die Konzerte sollen im Herbst nachgeholt 
werden. Bei Fragen: Anne Beate Hummel 
06173-323599 oder www.vox-musicae.de.

Vox Air Flug 1861 startet nicht

Kronberg. – „Die Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie betreffen derzeit jeden von uns. 
Innerhalb weniger Tage wurde das öffentli-
che Leben, aber auch die Wirtschaft unseres 
Landes weitgehend zum Stillstand gebracht“, 
so der unabhängige Bürgermeisterkandidat 
Christoph König. „Je länger diese Einschrän-
kungen dauern, desto härter werden uns alle 
die wirtschaftlichen Folgen treffen. Nur we-
nige Wochen Einnahmeausfall können für 
zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen 
die Insolvenz bedeuten; zahlreiche Selbst-
ständige stehen vor dem Ruin. Ebenso geht 
es vielen Arbeitnehmern, die in Kurzarbeit 
geschickt oder entlassen werden, oder Ge-
ringverdienern, denen ihr Nebenjob abhan-
den kommt.“ Königs Prognose: „Dieses 
Problem wird sich quer durch alle Branchen 
ziehen – ob Gastronomie oder Einzelhandel, 
ob Handwerk oder Freiberufler, ebenso Kul-
turtreibende und Freizeiteinrichtungen. Mit 
dem Verlust an Kaufkraft durch zunehmende 
Arbeitslosigkeit geraten vor allem der Ein-
zelhandel und die Gastronomie weiter unter 
Druck.“ In der Folge führe das auch dazu, 
dass spendenfinanzierte Organisationen und 
Vereine im sozialen und kulturellen Bereich 
weniger Einnahmen haben werden. Die Stadt 
Kronberg werde den Einbruch spätestens in 
der zweiten Hälfte dieses Jahres zu spüren 
bekommen, wenn die Gewerbesteuer und die 
Einkommensteuer, also unsere beiden wich-
tigsten Einnahmequellen, wegbrechen. „Wir 
müssen deshalb schon jetzt für die Zeit ,nach 
Corona‘ planen“, so König, der dafür ein fol-
gendes sechs-Punkte-Programm ausgearbei-
tet hat:

1. Stundung oder Nachlass bei Mie-
ten, Pachten und Abgaben
Steuerstundungen allein werden das Problem 
der kleinen und mittleren Firmen nicht lösen, 
so Königs Einschätzung,  ebenso wenig wie 
Liquiditätsdarlehen von Bund und Land, die 
die Firmen im Zweifel nämlich nicht zurück-
zahlen können. Deshalb müssen wir schauen, 
wie die Stadt durch Stundung oder Nachlass 
bei öffentlichen Abgaben helfen kann, aber 
auch bei Mieten und Pachten, wo die Stadt 
selbst der Vermieter ist.

2. Investieren
„Wir dürfen die Konjunktur nicht zusätzlich 
abwürgen, indem wir die städtischen Ausga-
ben und Investitionen herunterfahren. Natür-
lich müssen wir genau prüfen, was die Stadt 
finanziell leisten kann, und uns auf die Aus-
gaben konzentrieren, die bei den Menschen 
und den Unternehmen in Kronberg möglichst 
direkt ankommen.“

3. Solide Finanzpolitik
Die „Zeit für Steuergeschenke“ sei erst mal 
vorbei. „Um zusätzliche Belastungen ein-
zelner zu vermeiden, müssen wir bei den 
Straßenausbaubeiträgen schnell auf wieder-

kehrende Beiträge umstellen“, so der unab-
hängige Bürgermeisterkandidat, der von den 
Grünen und der SPD in Kronberg unterstützt 
wird. „Und: ja, wenn es nötig ist, um den La-
den am Laufen zu halten, dann muss die Stadt 
eben neue Schulden machen.“

4. Zusammenbringen, bündeln, un-
terstützen
Die Stadt könne außerdem wichtige logisti-
sche Unterstützung leisten: „Lassen sie uns 
Unternehmer, IHK, Handwerkskammer und 
Verbände, Banken und Behörden zusammen-
bringen, um bürokratische Hürden gemein-
sam zu überwinden – damit die Hilfsgelder 
schneller fließen und bei den Firmen und 
Selbstständigen auch rechtzeitig ankommen.“

5. Menschen in Not sofort entlasten
Besonders wichtig für ihn: Über all das die 
Arbeitnehmer nicht zu vergessen, die durch 
Corona in finanzielle Not geraten, in Kurzar-
beit geschickt werden oder ihre Arbeit oder 
ihren Nebenjob verlieren. „Auch hier muss 
die Stadt tun, was sie kann – sei es als Ver-
mieter städtischer Wohnungen, sei es bei Ki-
ta-Gebühren oder an anderer Stelle“, fordert 
er.

6. Eintrittspreise senken
Wahrscheinlich werde die eine oder andere 
Familie ihren nächsten Urlaub in Kronberg 
verbringen – im Waldschwimmbad oder auf 
dem Bolzplatz. Familienfreundliche Eintritts-
preise könnten hier auch eine Hilfe sein, so 
König. „Es liegen große Aufgaben vor uns. 
Lassen sie uns gemeinsam anpacken, denn: 
Zusammen geht mehr.“, fordert er auf. (mw)

König stellt Sechs-Punkte-Programm 
für die Zeit „nach Corona“ vor

BM-Kandidat Christoph König hat ein Sechs-
Punkte Programm erarbeitet. 
 Foto: privat

Unsere Leserin Erika Köster, Tanzhausstra-
ße, Kronberg, schreibt zur Ausdehnung der 
Fußgängerzone auf die Pferdstraße Folgen-
des: 
Ich möchte mich bei Frau Laqua herzlich be-
danken, dass sie unter anderem die belasten-
de Verkehrssituation in der Tanzhausstraße 
wahrgenommen und in ihrem Leserbrief vom 
12. März öffentlich ausgedrückt hat, obwohl 
sie nicht direkt betroffen ist. 
Auch ich sehe keine Notwendigkeit einer 
Fußgängerzone in der Pferdstraße. Im Ge-
genteil, die Tanzhausstraße, obere Friedrich-
Ebert-Straße und Königsteiner Straße, die 
zur Zeit am meisten Verkehr ertragen müs-
sen, könnten etwas entlastet werden, wenn 
die wenigen in Frage kommenden Anwohner 
der Tanzhausstraße bei Bedarf (z.B. Stoßzei-
ten) durch die Pferdstraße fahren könnten. 
Es gibt doch keinen Grund, einige Straßen 
vom Verkehr ganz zu verschonen, und andere 
mehr zu belasten. Die Pferdstraße ist  für die 
meisten Autofahrer überhaupt nicht interes-
sant genug, um durchzufahren, also gibt es 
auch wenig Belastung. 
 Aufgrund der Fußgängerzone in der Fried-
rich-Ebert-Straße (immer schon Hauptdurch-
gang durch Kronberg) wurde seinerzeit der 
Verkehr einfach umgeleitet durch die Tanz-
hausstraße, die bekanntlich viel enger ist 

und auch nicht den geringsten Streifen eines 
Bürgersteiges gerade an der Stelle unseres 
Hauses aufweist. Es drängen sich immer 
mehr große Lieferautos mit Anhänger, Busse 
etc. in Millimeter-Arbeit an unserem Haus 
vorbei. Dass dies nicht spurlos an so einem 
historischen, denkmalgeschützten Haus vo-
rüber geht, kann man sich vorstellen. Ganz 
zu schweigen von der Lärmbelästigung 
Schmutz und Abgasen, die die Anwohner zu-
nehmend ertragen müssen, und die Gefahren 
für Fußgänger. Anlässlich der vielen Märkte, 
verkaufsoffenen Sonntage etc. können wir 
unsere privaten Parkplätze nicht benutzen. 
Wir, und auch unsere Gäste, sind gezwun-
gen, öffentliche Parkplätze in Anspruch zu 
nehmen. Ähnlich ergeht es natürlich auch 
unseren Nachbarn.
Ich denke, irgendwann reicht es.
Die Stadt kann und sollte nun auf die An-
wohner der Tanzhausstraße Rücksicht neh-
men und nicht verlangen, dass diese auch 
noch den riesigen Umweg über die Merian-, 
Jamin- und Hainstraße nehmen müssen, um 
dann wieder nahe an unserem Grundstück 
vorbei in die Innenstadt oder zur Arbeit nach 
Frankfurt zu gelangen. In Zeiten des Klima-
wandels sollte doch alles getan werden, so 
gut wie möglich, für kurze Strecken der Au-
tofahrten zu sorgen. 

Leserbrief
Aktuell
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Der Weg zu Ihrer Gesundheit

Naturheilpraxis CHEN
für chinesische Medizin (TCM)

Heilpraktiker Xinyu Chen
Absolvent der Medizinischen Universität Fujian (China)

Katharinenstraße 4 · 61476 Kronberg/Ts. 
Tel. 06173 - 99 68 16 · www.chinesischemedizin-chen.de

Während die neuartige Coronavirus-Lungenentzündung Europa 
erfasst und sich die Epidemie von Tag zu Tag verschärft, 

präsentieren wir Ihnen nachdrücklich einen „Duftbeutel“ zur 
Prävention gegen Viren, einschließlich den Coronavirus, und einen 

chinesischen „Kräutertee“ zur Prävention, um eine Infektion  
und die damit verbundene Ausbreitung der Epidemie zu verhindern.

Der „Duftbeutel“ besteht aus einer Vielzahl wertvoller aromatischer 
Kräuter, die man an die Brust hängen, auf einen Tisch, ins Auto, 

neben ein Kissen oder in eine Tasche legen kann. Im Allgemeinen 
kann der Beutel einen Monat lang verwendet werden, danach wird 

der Duft etwas schwächer und seine Wirksamkeit damit gerin-
ger. Deshalb wird empfohlen, diesen dann durch einen neuen 

„Duftbeutel“ zu ersetzen.

 Die Rezeptur des chinesischen „Kräutertees“ zur Prävention 
gegen die Epidemie basiert auf Erfahrungen chinesischer 

Experten. Der Tee ist für alle Altersgruppen geeignet und frei von 
Nebenwirkungen. Es wird empfohlen, ein- bis zweimal am Tag eine 
Tasse zu trinken. Dieselbe Packung kann zwei- bis dreimal benutzt 
werden. Um eine optimale Wirkung zu erzielen, wird empfohlen, 

die Therapie fünf bis sieben Tage lang vorzunehmen.

Alle oben genannten chinesischen Kräuter werden in Deutschland 
gekauft und verfügen über ein Prüfzertifikat gemäß § 6 und § 11 

der Apothekenbetriebsordnung. Die empfohlenen Therapien können 
also bedenkenlos durchgeführt werden.

Der Duftbeutel und der Kräutertee haben eine vorbeugende 
Wirkung. Die Therapie schützt allerdings nicht bei engem Kontakt 

mit einem Infektionsträger oder einem COVID-19-Patienten.

Schätzen Sie das Leben und achten Sie auf Ihre Gesundheit!

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

www.taunus-nachrichten.de
Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Sie möchten Ihre Immobilie 
verkaufen/vermieten? 

Gerne erstellen wir Ihnen 
kostenlos und unverbindlich 

eine Schätzung.

Trommelsteine (ca. 300 Sorten!) von
Achat bis Zoisit, gebohrte Edelsteine,

Edelstein-Ketten, -Armbänder, -Donuts,
-Anhänger, -Teelichter, -Lampen,
gebohrte Edelsteine, Rosenquarz,

Bergkristalle, Amethyst-Drusen und 
-Stücke, VitaJuwel®-Wasserstäbe u.v.m.

Große Auswahl und beste Qualität.
Kostenloses Edelstein-Channeling

Karla Hoffmann
Edelstein-Medium · Spirituelle Heilerin

Herzog-Adolph-Str. 15, 61462 Königstein
www.edelsteineparadies.de

Shop: www.edelsteineparadies.com

und nach telefonischer Vereinbarung
0 6174 / 2   / 21 63 06

Unser Anzeigenfax

93 85-50
(0 61 74)

Kronberg (kb) – Die Stadt Kronberg teilt mit, 
dass es Mittwoch, 8. April, in allen Stadttei-
len, eine zusätzliche Straßensammlung von 
Grünabfällen geben wird. Dies wurde auf 
Grund der Schließung der Wertstoffannahme 
auf dem städtischen Bauhof notwendig. „Die 
Schließung der Wertstoffannahme wiederum 
war erforderlich um Mitarbeiter und Bürger 
vor vermeidbaren Menschenansammlungen 
zu schützen. Auch aus diesem Grund haben 
wir uns gegen provisorische Grünecken und 
ähnliches entschieden und bitten eindringlich 
alle um Beachtung und Rücksichtnahme“, 
so Kronbergs Erster Stadtrat Robert Siedler. 
Für die Straßensammlung von Grünabfällen 
ist darauf zu achten, dass sämtliche größeren 
Grünabfälle wie Äste, Zweige, Grünschnitt 
(alle nicht länger als 1m und nicht größer im 
Durchmesser als ca. Unterarmstärke) zu bün-
deln sind. Lose Grünabfälle wie Laub und 
Rasenschnitt müssen in Papiersäcken oder 
anderen kompostierfähigen Verpackungen 
(Pappkartons ohne Paketklebeband und ähn-
lichem) am Straßenrand stehen. Alle Grün-
abfälle müssen am genannten Tag spätestens 
um 7 Uhr gut sichtbar (dort wo sonst auch die 
Mülltonnen zur Leerung bereitgestellt wer-

den) zur Abfuhr bereitstehen. „Gern lagern 
Sie Ihren Grünschnitt bis zur avisierten Abho-
lung am 8. April aber bitte auf Ihrem Grund-
stück und nicht im öffentlichen Raum“, bittet 
Siedler die Bürgerinnen und Bürger. Grünab-
fälle in Plastiktüten oder mit Kunststoffstrick 
gebündelte Äste und Zweige werden nicht 
mitgenommen. Auch ist es dem beauftrag-
ten Entsorgungsunternehmen nicht möglich 
private Behältnisse in das Sammelfahrzeug 
auszuleeren. Weiterhin ist es auch möglich 
Grünabfälle über die vorhandenen Biotonnen 
am Objekt zu entsorgen. Hier ist auch wei-
terhin darauf zu achten, dass trotz allem der 
Deckel geschlossen ist. Auch Nebenablage-
rungen werden hier nicht mitgenommen. Un-
terdessen hat die Rhein-Main Deponie GmbH 
(RMD) mitgeteilt, dass sie ihre Wertstoffhö-
fe in Neu-Anspach und Flörsheim-Wicker 
für die Nutzung durch Privatkunden ab 21. 
März geschlossen hat. Ausnahmeregelungen 
und weitere Infos hierzu auf www.deponie-
park.de. Die Stadt Kronberg weist darauf hin, 
dass es möglich ist zum Abtransport und der 
Entsorgung von Grünabfällen private Entsor-
gungsunternehmen mit dieser Dienstleistung 
privatrechtlich zu beauftragen. 

Zusätzliche Straßensammlung von 
Grünabfällen am 8. April 

Kronberg (kb) – „Einige von uns werden jetzt 
ja gerade dazu verleitet, endlich Bereiche auf-
zuräumen, für die man sonst keine Zeit hat“, 
stellt Henni Held, Vorsitzende des Kappenklub 
Kronberg fest. „Aber jetzt, wo man sich nicht 
treffen kann, könnte man doch mal…sortie-
ren! Wenn Ihnen das auch so geht und Sie 
dabei Fundstücke finden, die Sie mit dem 
Kappenklub Kronberg in Verbindung bringen, 
dann freuen wir uns über eine Nachricht“, so 
Held. Der Kappenklub feiert nämlich in zwei 
Jahren das große närrische Jubiläum: 11 x 11 
Jahre!  Zu diesem Jubiläum möchte der Kar-

nevalsverein natürlich auch zurückblicken. 
Dabei helfen Fotos, Orden, Skizzen, vielleicht 
noch Ornate und vieles mehr. Wenn es erlaubt 
ist, dann würden die Kappen auch gerne Fotos 
einscannen. Geplant ist eine große Ordens-
ausstellung, denn es ist schade, wenn schöne 
Orden nur in einer Kiste schlummern, finden 
die Kappen. Unter henni.held@kappenklub-
kronberg.de oder unter 06173-397210 errei-
chen sie die Vorsitzende. Die Kappen freuen 
sich auf jede Menge tolle Schätze. In diesem 
Sinne wünscht der Kappenklub ein erfolgrei-
ches Aufräumen bei bester Gesundheit!

Wer findet beim Aufräumen alte 
Fundstücke vom Kappenklub?

Kronberg. – Aufgrund der aktuellen Situa-
tion in Bezug auf das Coronavirus sind bei 
Bestattungen und Trauerfeiern weitere Ein-
schränkungen festgelegt worden:
Der Hochtaunuskreis hat in einer Allgemein-
verfügung mit Datum vom 23. März die Ver-
ordnung des Landes Hessen Bekämpfung des 
Coronavirus, zuletzt geändert und angepasst 
am 22. März, für den Bereich Bestattungen/
Trauerfeiern für das Gebiet des Hochtau-
nuskreises ergänzt. 
An Bestattungen und Trauerfeierlichkeiten 
im Freien dürfen bis zu zehn Trauergäste teil-
nehmen. Eine Überschreitung dieser Anzahl 
ist zulässig, soweit es sich bei den Trauergäs-
ten ausschließlich um folgende Angehörige 
der/des Verstorbenen handelt: Ehegatten oder 
Lebenspartner nach Lebenspartnerschafts-
gesetz oder Partner einer eheähnlichen Ge-
meinschaft sowie Kinder, Eltern, Großeltern, 
Enkel und Geschwister, Adoptiveltern und 
Adoptivkinder.
Die Durchführung der Trauerfeierlichkeiten 

und Bestattungen ist nur unter Beachtung der 
Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zur 
Hygiene und Einhaltung eines Abstands von 
1,5 Metern zwischen Personen zulässig, es 
sei denn es handelt sich um Angehörige des-
selben Hausstandes oder um unterstützungs-
bedürftige Personen.
Die Allgemeinverfügung des Hochtau-
nuskreises ist am 24. März in Kraft getreten 
und gilt bis zum 19. April. Eine Verlängerung 
bleibt vorbehalten.
Die Stadt Kronberg weist darauf hin, dass die 
Trauerhallen auf den Kronberger Friedhöfen 
seit dem 23. März nicht mehr bei Bestattun-
gen genutzt werden dürfen. 
Erster Stadtrat Robert Siedler hatte hierzu 
mitteilt, dass die Stadt Kronberg die Mög-
lichkeit bietet, falls gewünscht, die Trauerhal-
len für die Nachholung entsprechender Trau-
erfeierlichkeiten zu einem späteren Zeitpunkt 
kostenlos zur Verfügung zu stellen.
Weitere Informationen hierzu unter Telefon 
06173-703 2424.

Trauerfeiern/Bestattungen: Kreis 
begrenzt Teilnehmerzahl 

Kronberg (kb) –Wie die RMA GmbH infor-
miert, hat das Unternehmen auf Grund der 
aktuellen Entwicklung zur Eindämmung der 
Corona-Virus-Pandemie die mobile Schad-
stoffsammlung der RMA GmbH ab sofort 
und zunächst bis zum 19. April eingestellt. 
Dies betrifft alle bis zum genannten Datum 
geplanten mobilen Sammlungen in den Sam-
melbereichen der Stadt Kronberg im Taunus.  

Die RMA GmbH bittet um Verständnis für 
diese Entscheidung und hofft, die Samm-
lungen baldmöglichst wieder aufnehmen zu 
können.
In diesem Zusammenhang teilt die Stadt 
Kronberg im Taunus mit, dass die für 24. 
März geplante Sonderabfall-Kleinmengen-
sammlung am Festplatz der Feuerwehr Ober-
höchstadt ebenfalls entfällt. 

RMA setzt Schadstoffsammlung bis 
voraussichtlich 19. April aus
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EVENTS

ENGLISH IS SPOKEN AT THE FOLLOWING STORES:

Bikes

Fahrrad DENFELD Radsport GmbH
Urseler Straße 67   ·   61348 Bad Homburg
phone 06172 392910   ·   www.Denfeld.de

Books

Bookshop
Thomas Schwenk MillenniuM – 

we are well worth a visit!
Mon. - Fri. 9.00 am - 7.00 pm   

Sat. 9.00 am - 2.00 pm

MillenniuM

Hauptstraße 14 · 61462 Königstein
phone 0 61 74 / 92 37 37

www.millennium-buchhandlung.de

Books
Souvenirs
Stationery

International Newspapers

Communication

Driving School

www.fahrschule-hochtaunus.de

Wiesbadener Straße 42 · 61462 Königstein
phone 06174 2577871 · mobile 0162 6666366

We care - you smile!
Dental O�ce - Dentist Sebastian Manns
Specialist in Endodontics & Esthetic Dentistry

Herzog-Adolph-Str.  4
61462 Königstein
Telephon: 06174 - 21537
www.zahnarzt-manns.de
info@zahnarzt-manns.de

Medical Care Opticians

ophthalmic
optics

phone

Real Estate

Your personal real-estate agent
Phone 06174 - 96 100

www.claus-blumenauer.de

Education

Children's Daycare Centre
Bilingual Primary School

Bilingual Secondary School

        Contact us now!
iss@obermayr.com 
www.obermayr.com 

B

Sports &Wellness

TriYoga-Center 
Königstein
Roselyne Colin
Heilpraktikerin, Yoga-Therapie
Blumenstraße 23 · 61462 Königstein
Tel.: 06174 23581
info@TriYogaCenter.de · www.TriYoga-Center.de
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Reinhild Fassler is collecting food for the St. Francis-Meeting Place
Königstein/Frankfurt (hhf) – „I have to in-
form you that I changed this year‘s appeal for 
the Easter-Action...“ – This sentence alone was 
enough to reach for the telephone and speak with 
Ms. Reinhild Fassler. For a long time, she has 
been well-known throughout our region as or-
ganizer for Easter and Christmas Donations for 
the St. Francis Meeting Place („Franziskustreff“) 
in Frankfurt.
Since 2008, the professional opera singer and 
teacher for singing and breath technique has 
been active for the Meeting Place for Homeless 
People, but her commitment to helping stretches 
back for more than 20 years into the past.
At that time, Reinhild Fassler lived in Schloss-
born from where she is receiving especially 
much support even today, for example from the 
Catholic parish St. Philipp and Jacob. However, 
after 17 years in the leading team of the „Circle 
of Contacts and Friends for Disabled Persons“ of 
the Evangelic parish center Schönberg, she has 
also many fellow campaigners in Kronberg.
In the St. Francis Meeting Place, Capuchin 
monks – no clerical error! – are looking after 
homeless people, giving them breakfast and see-
ing to other needs which arise from conversa-
tions at the breakfast table.
To bring some joy to the poorest of the poor on 
Easter and Christmas, Reinhild Fassler is regu-
larly calling for donations and is herself organ-
izing the collections and transports. Tradition-
ally, there are Easter bunnies and Santas made 
of chocolate and other things which are a nice 
table decoration before they can be taken away 
and eaten.

Concern about the volunteer
Naturally, the singer was always present at the 
holidays and helped to hand out coffee and pre-
sents. This sentence is now deliberately past 
tense because the announced changes make 
themselves felt here. Naturally, due to the meas-
ures against the spreading of the Corona-virus, 
Brother Paulus begged Reinhild Fassler by tele-
phone, better not to participate this year – she is 
not exactly in her young days anymore and the 
infection risk is increased in close proximity to 
homeless people. They are due to their life sur-
roundings very susceptible to all forms of infec-
tions.
„Homeless people are feeling the Corona-virus 
up close“, the Fratres of the St. Francis Meet-
ing Place explain: „They lack their usual income 
sources. Less plastic bottles, few people on the 

street, and those who supported them regularly 
on their way to shopping or work are also staying 
away. Therefore, the ‚Franziskustreff‘ is trying 
to let the doors open. Donations are required to 
help these needy persons especially in this time 
intensively.“

Homeless people are left behind
Brother Michael – institutional head of the St. 
Francis Meeting Place – and Brother Paulus as 
chairman of the St. Francis Foundation are in 
daily conference about how they can best man-
age to care for those „who are now stressed the 
most and easily left behind in the general upset.“ 
They can neither plan in advance, nor stockpile 
food.
Moreover, homeless people lack all means to de-
fend themselves properly – starting with no place 
to live and seclude oneself in, having few pos-
sibilities to even wash their hands and having, 
fi nally, no money for disinfectants or medicine. 
And not to forget – they very rarely have a good 
power of resistance due to affected health, obvi-
ously a clear „risk group“.

Faith in God
„Our thanks go to all those who are working 
with us to maintain this breakfast offer“, say 
the Capuchins who had to cancel the „benefac-
tors evening“ on March 19, 
among other events. „We 
respect, though, and en-
courage all our volunteers 
to openly state whether they 
want to pause during the next 
weeks.“ They themselves 
follow the good trust in God 
of Brother Wendelin which 
always moved him with re-
spect to those in need: „God 
is caring for them.“
With faith in God, Reinhild 
Fassler is also still working 
in spite of all restrictions to 
collect „Easter eggs, candy, 
biscuits and chocolate bun-
nies for the poor, homeless 
and socially excluded in our 
region“ and to bring them to 
Brother Michael and Broth-
er Paulus in the St. Francis 
Meeting Place in Frankfurt. 
„We are also very happy 
about fruit and coffee dona-

tions!“ Ms. Fassler and her fellow campaigner 
Ms. Kerth in Schlossborn bravely stick to their 
donation concept which is based on the personal 
giving of donations in kind which then are trans-
ported to the St. Francis Meeting Place. Notwith-
standing all inconveniences and work, they al-
ways have preferred this personal connection to 
the easy variation money – and the success over 
so many years is proving them right.
Collection points are:
- Reinhild Fassler, Gerichtstrasse 17, Königstein, 
Telephone: (06174) 62137
- Ms. Kerth, Grabenstrasse 1, Schlossborn,
- Confectionary „Konditorei Kreiner“, pedestri-
an zone Königstein, Mr. Kiefer. He is pointing 
out that opening times have changed: Wednes-
day to Sunday from 10 h to 13 h.
Nevertheless, I want to encourage those willing 
to donate to switch in personal initiative to mon-
etary donations.
Especially for the readers of our English Page 
we found out the bank details of the St. Francis 
Meeting Place (Franziskustreff) directly. Please 
mark your donation with the note „Happy East-
er“ to ensure that it is used for Easter.
Franziskustreff Stiftung
Bank für Orden und Mission
IBAN: DE16 5109 1700 0080 2000 30 
BIC: VRBUDE51

Well, dear readers, at this place the protection 
measures against the Corona-virus are having 
their effects on the English Page – which is, in 
contrast to the rest of our newspaper, barely af-
fected. On the surrounding pages in German you 
can already clearly perceive that the advertise-
ments (our sole source of funding) are becoming 
less and not even the churches can announce 
their services. Moreover, after the wave of ad-
ministrative orders and cancellations because of 
the virus, there will be close to nothing to report 
during the next weeks without any events. Ob-
vious consequence: Our newspaper will become 
thinner, perhaps pooled with other local papers; 
hopefully, it will not perish altogether. The 
“Kelkheimer Zeitung” has already been closed 
down, at least temporarily; we attempt to keep 
their readers informed by internet and by the 
City Gazette, at least provisionally. The Events 
column in which we do indeed have nothing 
to announce will now be used to provide some 
addresses where information at least in English 
language about the measures in force against the 
infection danger can be obtained – after all, the 
orders of the district cannot be derived from the 
international news. Please be informed that city 
halls and other authorities are closed as protec-
tion measure against the virus – the staff mem-
bers are, however, to be reached by telephone 
and e-mail. In many city administrations, there 
are no English texts for the ongoing procedures 
available; here you can try to obtain information 
through the tourist information centers where 
there are English speaking staff members. The 
local Foreigners Council can also give valua-
ble support. On the cities’ homepages, there are 
usually links to websites offering information in 
English language by the Federal Government, 
Country Government and other superordinate 
authorities – as e.g. the Robert-Koch-Institut 
(RKI) (disease center) for professional informa-
tion: https://www.rki.de/EN/Home/homepage_
node.html. The administration of the district 
“Hochtaunuskreis” has started upon my enquiry 
to work on a special offer of translated texts on 
their internet site. They are, probably, still in 
the process, but you can reach their homepage: 
www.hochtaunuskreis.de. You can switch the 
language to English by means of a small Brit-
ish Flag in the lower right corner – on the left, 
you can then click onto the red button to reach 
the information about Corona. On the German 
Info-Page “Gesundheitsdienste / Aktuelle The-
men”, there is further information.

A picture from better times, then a Thank You to all donors: only a 
small part of all the Easter gifts which were brought to her home in 
2018 surrounds Reinhild Fassler in her hall while the cellar held a 
whole cupboard full and there were many other collection points. 
The great lighting in this picture was donated by spring itself: 
through the open door the special Easter Glory shone into the hall 
which had become a bunny warehouse. Photo: Friedel
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Bleiben  
Sie gesund.

GDA-Zukunftstag 
Absage der Zukunftstage im 1. Halbjahr 2020

 
In diesen besonderen Zeiten geht Gesundheit vor.  
Daher werden wir im 1. Halbjahr 2020 keine weiteren 
GDA-Zukunftstage ausrichten.

Wir freuen uns, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen.

GDA Frankfurt am Zoo
GDA Hildastift am Kurpark

GDA Rind’sches Bürgerstift
GDA Domizil am Schlosspark

Rückfragen unter  
Telefon: 069 4058 5858 oder  
www.gda.de

www.taunus-nachrichten.de

Ihre Naspa:  
auch in der Corona-Krise im  
Hochtaunus-Kreis für Sie da.
Liebe Naspa-Kundinnen und -Kunden,

um die Ausbreitung des Coronavirus zu reduzieren und sowohl Sie als  
auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, haben wir einige Filialen 
geschlossen. Die Geldautomaten und SB-Terminals stehen Ihnen selbst-
verständlich nach wie vor in allen Filialen im Hochtaunus-Kreis  zur  
Verfügung. Ihre Beraterinnen und Berater erreichen Sie auch weiterhin 
unter den gewohnten Telefonnummern. Folgende Filialen sind aktuell für  
Sie geöffnet:

Bad Homburg: Louisenstraße 53–57
Königstein: Frankfurter Straße 7
Usingen: Schloßplatz 2–4

Telefon: 0611 364-0

Vor Ort: Naspa Finanz-Center

Online-Banking: naspa.de

E-Mail: info@naspa.de

Banking-App: „Sparkasse“

Digitaler Ratgeber: clever.naspa.de

Tipp: mit Online-Banking und Sparkassen- 

App Bankgeschäfte einfach online erledigen 

und mit Sparkassen-Card, Kreditkarte  

oder Smartphone kontaktlos bezahlen.

Kronberg (kb) – Nina Rack, Schülerin des 
Biologie-Leistungskurses von Kerstin Hass, 
ist es erneut gelungen (der Kronberger Bote 
berichtete), in der dritten Runde der „Interna-
tionalen Biologieolympiade“ (IBO) sich ge-
gen 45 Mitbewerberinnen und Mitbewerber 
aus ganz Deutschland durchzusetzen und sich 
dabei einen Platz unter den 13 besten Jung-
biologen zu sichern! Die Altkönigschule und 
ihr Schulleiter Martin Peppler gratulieren ihr 
dazu aufs Herzlichste. 
Im Mai wird Nina dann im Rahmen der vier-
ten und letzten Runde, die auf deutschem Bo-
den in Potsdam durchgeführt wird, an einem 
Auswahlseminar teilnehmen, durch das sich 
die vier Besten für das deutsche Nationalteam 
qualifizieren werden, das schließlich in Naga-
saki / Japan beim internationalen Wettbewerb 
die Fahne hochhalten werden!
Sollte Nina für das deutsche Nationalteam 
ausgewählt werden, erwartet sie in der letz-
ten Woche vor den hessischen Sommerferien 
ein Trainingslager zusammen mit dem öster-
reichischen Nationalteam in Klagenfurt, der 
Landeshauptstadt von Kärnten. Durch ihre 
erfolgreiche Teilnahme an den ersten drei 
Runden hat Nina sich zudem für die EUSO, 
die European Science Olympiade, qualifi-
ziert, bei der sie auf die jeweils vier Besten 
der Altersstufe 17 Jahre und jünger treffen 
wird, die sich in den Auswahlseminaren für 
die Internationalen Olympiaden in den Fä-
chern Physik, Chemie und Biologie bewährt 
haben. Des Weiteren eröffnet sich ihr die 
Möglichkeit, an einer Auswahlveranstaltung 
der Internationalen Jugend-Science-Olympi-
ade teilzunehmen. Nina, daraufhin befragt, 

was sie denn besonders dazu motiviere, ne-
ben ihren schulischen Verpflichtungen als 
Abiturientin in spe sich all diesen Heraus-
forderungen zu stellen, antwortet, ohne groß 
zu überlegen: Nicht nur, dass sie viele andere 
naturwissenschaftlich begeisterte junge Leu-
te auf nationaler und internationaler Ebene 
treffe und mit ihnen fächerübergreifend ar-
beite, sondern dass sie auch in einem riesigen 
spannenden Fachgebiet starken Input erhalte 
und damit ihren eigenen Horizont erweitere. 
Hinzu kämen noch die Anerkennung sowie 
die attraktiven Sachpreise und die weiteren 
Möglichkeiten, die sich ihr eröffneten. So 
habe sie etwa aufgrund der erfolgreichen 
Teilnahme an der dritten Runde das Recht, 
ein vierwöchiges Praktikum – wohlgemerkt 
in den Sommerferien – am nationalen Zen-
trum für Tumorerkrankungen in Dresden zu 
durchlaufen. Generell ist Nina beim Erzäh-
len ganz begeistert von der Vorbereitungs-
kultur im Bundesland Sachsen: Allein von 
einer Schule in Dresden hätten sich Schüler 
für die Teilnahme an den Auswahlseminaren 
zur IBO rekrutiert und schon viele Erfahrun-
gen durch die Teilnahme an anderen Wettbe-
werben gesammelt. Ihre jüngere Schwester 
Kim, die in eine neunte Gymnasialklasse der 
Altkönigschule geht, hat anerkennende Wor-
te für ihre „große“ Schwester: „Nina hat sich 
ein gutes Dutzend Biobücher ausgeliehen 
und lernt sehr gewissenhaft damit! Da bleibt 
weniger Zeit für uns.“ Verständlich, aber für 
Nina ist klar: „Das ist eine einmalige Chan-
ce für mich!“ Die Altkönigschule drückt Ni-
na ganz fest die Daumen für die kommende 
Challenge in Potsdam.

AKS‘lerin Nina auf Erfolgskurs bei 
der Biologie-Olympiade 

Kronberg, – „Die Corona-Krise wirkt sich 
nicht nur auf die Bevölkerung und das Ge-
sundheitswesen aus, sondern auch auf die 
Wirtschaft in einem bisher ungeahnten Aus-
maß“, so der CDU-Bürgermeisterkandidat 
Andreas Becker. „Viele Unternehmen fah-
ren ihren Betrieb herunter oder setzen diesen 
ganz aus. Kleine Unternehmen, wie Geschäf-
te des Einzelhandels, Beherbergungsbetriebe 
oder Gaststätten müssen schließen. Dies trifft 
auch viele Kronberger Unternehmen.“
Nach Auskunft des Hessischen Ministeriums 
der Finanzen sind die Finanzämter demnach 
angehalten, die von Steuerpflichtigen mit der 
Begründung „Auswirkungen des Coronavi-
rus“ eingereichten Herabsetzungsanträge bei 
der Festsetzung des Gewerbesteuermessbe-
trages ohne Nachweis der im Einzelnen ent-
standenen wertmäßigen Schäden zu beschei-
den und gegebenenfalls auf Null zu setzen. 
Eine unmittelbare, erhebliche Betroffenheit 

der Steuerpflichtigen wird somit als beste-
hend angenommen. Das Verfahren soll in An-
betracht der Umstände maximal unbürokra-
tisch gehandhabt werden, informiert Becker.
„Dieser Erlass ist eine schnelle und unbüro-
kratische Hilfe für unsere Handwerker und 
Gewerbetreibenden“, lobt er die Finanzbe-
hörde. 
Die Auswirkungen wird der städtische Haus-
halt in den nächsten Jahren zu tragen haben. 
„Es ist daher nicht die Zeit für fröhliche 
Wahlversprechen wie die Überdachung un-
seres schönen Freibades“, so Becker weiter. 
„Wir müssen heute schon an das Ende der 
Corona-Krise denken und dafür sorgen, dass 
die Menschen mehr Kaufkraft haben. Mit 
dem mehr an Kaufkraft können dann nach 
der Krise Handwerker beauftragt, Kino- und 
Restaurantbesuche nachgeholt und allgemein 
der Konsum gesteigert werden“, so Andreas 
Becker abschließend. (mw)

Andreas Becker: Bürger entlasten 
und somit Kaufkraft stärken

Kronberg. – Passend zur anstehenden Bür-
germeisterwahl in Kronberg tagte die FDP 
Hochtaunus in Kronberg. Es trafen sich die 
Ortsvorsitzenden und Fraktionsvorsitzenden 
sowie die Kreistagsfraktion und weitere Man-
datsträger der Freien Demokraten aus dem 
Kreis zu einer gemeinsamen Tagung. Die Sit-
zung eröffnete die FDP- Bürgermeisterkandi-
datin Kristina Fröhlich und machte so direkt 
auf die Themen in Kronberg aufmerksam. Ih-
rer Ansicht nach „kann Kronberg mehr“! 
Fröhlich sieht sich als eine „echte Alterna-
tive“ zu den anderen Kandidaten. Sie wies 
deutlich darauf hin, dass es ihr großer Vor-
teil sei, dass sie gerade nicht verwurzelt in 
Kronberg selbst, sondern bereits in verschie-
denen Ländern und Städten gelebt habe. Vor 
zehn Jahren sei sie endgültig in ihrer neuen 
Heimat Kronberg angekommen. Sie bringe 
so den nötigen Blick über den Tellerrand mit. 
Vor allem die Kommunikation mit den Bür-
gern, die Umsetzung von bezahlbarem Wohn-
raum, die Digitalisierung der Verwaltung, die 
Beschleunigung in der Umsetzung von Be-
schlüssen und ein verbesserter Angebotsmix 
in der Mobilität sieht sie als äußerst wich-
tige Themen an. Dies einte auch die meisten 
Fraktionen im Kreis und die Ortsvorstände, 
denn Themen, die aufkamen und unterein-

ander ausgetauscht und besprochen wurden, 
waren die interkommunale Zusammenarbeit, 
die Entwicklung von Gewerbegebieten und  
Wohnungsbau.  Vor allem aber auch, wie 
Fachkräfte nicht nur im Kita-Bereich gehal-
ten werden können und welche Chancen Di-
gitalisierung beim Thema Fachkräftemangel 
in der Verwaltung bieten kann. Alle waren 
sich einig: Wir sind gut vorbereitet auf die 
Kommunalwahl, die Arbeit an den Wahlpro-
grammen läuft, die einzelnen Ortsverbände 
freuen sich sehr über die vielen Interessenten, 
die bereit sind, in den einzelnen FDP-Orts-
verbänden mitzuarbeiten. Hier gibt es jeweils 
mit den entsprechenden Fraktionsvorsitzen-
den, aber auch den entsprechenden Ortsvor-
sitzenden gute Ansprechpartner. Der Kreis-
verband und die Ortsverbände freuen sich 
auf rege Beteiligung für die Aufstellung zur 
Kommunalwahl. „Ich bin sehr zuversichtlich, 
dass die FDP in der nächsten Kommunalwahl 
noch besser abschneiden wird als beim letz-
ten Mal. Wir sind im Hochtaunuskreis her-
vorragend aufgestellt, sowohl personell, als 
auch inhaltlich. Wir setzen schon jetzt auch 
die wichtigen Themen.“, so Philipp Herbold, 
der Kreisvorsitzende der Freien Demokraten, 
der sichtlich erfreut ist über den erfolgreichen 
Verlauf des Treffens. (mw)

Hochtaunus-FDP macht sich fit für 
die Kommunalwahl in Kronberg
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Kronberg (pu) – Seit einigen Jahren unse-
ligerweise ein wiederkehrendes Bild: Mit 
phasenweise in den lokalen Medien publi-
zierten steigenden Zahlen polizeirelevanter 
Vorkommnisse werden die Stimmen aus der 
Bevölkerung nach Optimierungsnotwen-
digkeit der Sicherheit im Stadtgebiet lauter. 
Darauf wurde, jeweils nach personeller und 
finanzieller Möglichkeit, zum einen durch 
Verstärkung der Polizeipräsenz und privater 
Sicherheitsstreifen in den Abend- und Nacht-
stunden reagiert, zum einen die Sicherheits-
lage in den letzten zwei, drei Jahren unter 
anderem im Rahmen zweier Bürgerversamm-
lungen und weiterer Infoveranstaltungen nä-
her beleuchtet. Ungeachtet dessen ist nach 
wie vor eine Diskrepanz der gefühlten und 
tatsächlichen Sicherheitslage offenkundig. 

Fakten und Gefühl
Dies vor Augen lenkte der unabhängige Bür-
germeisterkandidat Christoph König dieser 
Tage im Rahmen einer Vortrags- und Diskus-
sionsveranstaltung unter der bewusst provo-
kanten Überschrift „Kronberg – aber sicher?“ 
den Blick auf Aspekte, die dem einen oder 
anderen womöglich weniger präsent sind. 
Die Intention dabei war anhand von Fakten, 
Aufklärungsarbeit zu leisten, missliche Er-
eignisse in Relation zu setzen und Tipps für 
eigenes Handeln zu geben, wohlwissend, wie 
stark der Themenkomplex „Sicherheit“ Be-
völkerungsteilen unter den Nägeln brennt. 
Die Corona-Angst machte dem Veranstalter 
jedoch einen dicken Strich durch die Rech-
nung, möglichst viele persönlich begrüßen 
zu können, denn schon vor den an den Fol-
getagen hereinbrechenden einschneidenden 
Maßnahmen (siehe weitere Berichte in dieser 
Ausgabe) folgte am Donnerstagabend ledig-
lich eine überschaubare Zahl interessierter 
Kronbergerinnen und Kronberger der Einla-
dung in die Stadthalle.
Nichtsdestotrotz wurde es für die Anwesen-
den ein kurzweiliger Abend, in dessen Ver-
lauf sie sich sogar selbst einbringen konnten.
Als Erstes präsentierte Hans Robert Philippi 
Auszüge aus der polizeilichen Kriminalsta-
tistik für Kronberg. In der Burgstadt gab es 
2017 laut Statistik 680 registrierte Straftaten, 
wobei dazu beispielsweise auch Fälle der Un-
fallflucht zählen. Als häufigste Delikte schlu-
gen Waren- und Kreditbetrug mit 89 Fällen, 
84 Diebstähle aus Pkw, 76 Sachbeschädigun-
gen, 66 Körperverletzungen und 52 Dieb-
stähle aus Wohnungen zu Buche. Die Aufklä-
rungsquote lag bei 48,2 Prozent. Damit zählt 
Kronberg nach Einschätzung der Polizei zu 
den sichersten Gemeinden im Rhein-Main-

Gebiet. 2018 gab es lediglich einen margi-
nalen Anstieg um drei Straftaten, dagegen 
einen Anstieg der Aufklärungsquote auf 53,3 
Prozent. Die neueste Statistik von 2019 wird 
Philippi zufolge aller Voraussicht nach am 2. 
April veröffentlicht. Seiner Vermutung nach 
dürfte sie „keine wesentliche Veränderung“ 
enthalten. 
Bei der Anzahl der Delikte auf 100.000 Ein-

wohner gerechnet (Häufigkeitszahl) sind 
2018 in Hessen 5.971 Delikte notiert, in 
Kronberg dagegen 3.721 für das Jahr 2017 
und 3.699 für 2018. „Das heißt, die Burgstadt 
liegt in puncto Delikte deutlich unter dem 
hessischen Schnitt und auch unter dem der 
Stadt Bad Homburg, die im Hochtaunuskreis 
die höchsten Zahlen aufweist“, so Philippi. 
Daraus resultierend nehme das Kronberger 
Gebiet objektiv gesehen weder in der Quali-
tät noch in der Häufigkeit eine herausragende 
Rolle ein. Ganz abgesehen davon, dass weder 
Mord noch Überfälle und Ähnliches zu be-
klagen seien, sondern glücklicherweise eher 
Bagatell- oder Verkehrssachen. Demgegen-
über haben diese objektiven Zahlen jedoch 
wenig mit dem subjektiven Gefühl zu tun. 
„Der Mensch reagiert emotional statt an Fak-
ten orientiert“, unterstrich Philippi. Beein-
flusst werde das subjektive Sicherheitsgefühl 
beispielsweise durch Gruppen von Jugend-
lichen und Heranwachsenden, lärmenden, 

angetrunkenen Menschen, Vandalismus, Ver-
schmutzungen, Schmierereien, Erzählungen 
aus dem sozialen Umfeld, Berichte in der Lo-
kalpresse, Leserbriefe, Dunkelheit allgemein, 
Verunsicherung und Angst.

Ping-Pong-Effekt und Maßnahmen
Unsäglicherweise werde, so Philippi weiter, 
vieles aufgebauscht. „Je mehr wir in den poli-

tischen Raum kommen, glaubt man, das The-
ma besetzen zu müssen. Das führt dann zu ei-
nem Ping Pong-Effekt und einer nochmaligen 
Zunahme der Verunsicherung!“ Eine unterge-
ordnete Rolle spiele in der öffentlichen Wahr-
nehmung das, was seitens der Stadt bereits 
getan wird, wie etwa Verstärkung der Streifen 
der Polizeistation Königstein, des Ordnungs-
amts Kronberg, des Freiwilligen Polizeidiens-
tes und eines privaten Sicherheitsdienstes, die 
Tätigkeit des im letzten Jahr in Kronberg aus 
der Taufe gehobenen Präventionsrats, die 
Teilnahme am Projekt KOMPASS oder die 
jüngste Ausbildung und Zertifizierung von 
zehn Senioren-Sicherheitsberater(innen). 
Dieses Maßnahmenpaket wurde unter ande-
rem durch eine von der Politik beschlossene 
deutliche Aufstockung der Haushaltsmittel 
ermöglicht. 

Keine Fremden in die Wohnung
In Personalunion als Seniorenbeauftragter 

der Stadt und als einer der ehrenamtlichen Si-
cherheitsberater gab Ulrich Heinecke im An-
schluss einen kleinen Einblick in das Tätig-
keitsfeld, das sowohl sachkundige Beratung 
als auch Information über aktuelle Tricks 
sowie Halten von Vorträgen umfasst. Wie er 
anhand eines Beispiels drastisch vor Augen 
führte, werden die Maschen immer dreister 
und geschickter. „Die Anrufer, die sich als 
Polizisten ausgeben, sitzen beispielsweise in 
Tschechien, sind bestens geschult und sehr 
penetrant; in Alterswohnheimen, erst jüngst 
im Ernst-Winterberg-Haus, geben sich Täter 
auf Diebestour als Handwerker aus“, mahn-
te er zu extremer Wachsamkeit und Vorsicht. 
Als elementare Verhaltensregeln gab er an 
die Hand, keine Fremden in die Wohnung zu 
lassen, auf das Vorzeigen von Dienstauswei-
sen zu pochen und am besten zur Sicherheit 
Rücksprache mit der jeweiligen Behörde zu 
halten. So lange die Fremden vor der Tür ste-
hen lassen – versteht sich!

Opfersignale
Durch den Sicherheitsexperten, Konfliktma-
nager und Selbstbehauptungstrainer Holger 
Meier wurden an diesem Abend weitere Al-
ternativlösungen aufgezeigt, zunächst aller-
dings anschaulich vor Augen geführt, wie un-
terschiedlich jeder Einzelne Gewalt definiert. 
Allem voran sollte jeder sich grundsätzlich 
erst einmal einen Überblick zur Beurteilung 
der Lage verschaffen, Ruhe bewahren und 
auf Selbstsicherheit ausstrahlende Körperhal-
tung, Gestik und Mimik (sogenannte Opfersi-
gnale) achten. „Die Körpersprache macht 75 
Prozent aus und das kann man üben!“ Nicht 
minder wichtig das Einhalten beziehungswei-
se Herstellen von Distanz und die drei „L“s 
– Licht und die Nähe anderer Leute suchen, 
Lärm machen. Rollenspiele und ein Film zum 
Thema Zivilcourage rundeten das Ganze ab.
Summa summarum machte Bürgermeister-
kandidat Christoph König deutlich: „Nur 
ein gut austariertes Bündel unterschiedlicher 
Maßnahmen führt zu einem Mehr an Sicher-
heit!“ Es gelte, „Geld, Personal, Fantasie im 
Interesse aller unter einen Hut zu bekommen. 
Dieser Prozess wird uns länger begleiten und 
wir werden immer wieder entsprechend nach-
steuern müssen, sei es beispielsweise durch 
schriftliche Platzverweise mit Zwangsmit-
teln, mehr Licht in dunklen Ecken, akustische 
Aufenthaltsbeeinflussung, Streetworking 
– Ansprechen der Zielgruppen, Sicherheits-
training für Kinder, Frauen, Senioren. Auch 
die Opfer (Gewalt, Mobbing) dürfe man beim 
notwendigen Anschauen der Gesamtsituation 
mitnichten vergessen. 

Christoph König favorisiert Bündel von Maßnahmen für bessere Sicherheit

Sicherheitsexperte Holger Meier (im Vordergrund) führte anschaulich vor Augen, wie unter-
schiedlich jeder Einzelne Gewalt definiert. Auch ein Film zu Zivilcourage und Umgang mit 
beängstigenden Situationen brachte neue Erkenntnisse für die Anwesendenden. Foto: Puck

Kronberg (kb) – Der Taunus Touristik Ser-
vice (TTS) hat jetzt seine gefragte Themen-
Broschüre „Kultur & Geschichte“ neu aufge-
legt und präsentiert darin auf über 100 Seiten 
die kulturellen Highlights der Region mit ih-
ren geschichtlichen Hintergründen.
Der Taunus steckt voller Geschichte und Ge-
schichten, die sich lohnen, erzählt zu werden. 
Hier kann man Spuren von Kelten, Germa-
nen, Römern, Landgrafen, Kaisern und vielen 
weiteren Persönlichkeiten entdecken. Daher 
ist die Broschüre Kultur & Geschichte für 
Daniela Krebs, Geschäftsführerin des TTS, 
ein Herzensprojekt: „Das bis ins Detail liebe-
voll gestaltete Heftchen stellt die Geschichte 
und Kultur des Taunus kurzweilig und an-
schaulich dar. Man erhält einen spannenden 
Überblick über die geschichtsträchtige Tau-
nus-Region. Wir laden mit dem Heft zu einer 
Reise in die Vergangenheit ein.Ergänzt wurde 
die Broschüre um Angebote aus den neuen 
Mitgliedsorten des TTS aus dem Rheingau-
Taunus-Kreis und um die neue Rubrik „Film 
& Kleinkunst“. Außerdem versprechen die 
sechs weiteren Rubriken „Kelten & Römer“, 
„Burgen & Schlösser“, „Altstädte & Fach-
werk“, „Kurwesen & Sommerfrische“ sowie 
„Kirchen“ und „Museen“ spannende Fakten 
und Hintergründe. Die Broschüre im Din A5 
Format ist ein umfangreiches, touristisches 
Nachschlagewerk zu den kulturellen Beson-
derheiten und Sehenswürdigkeiten der Re-
gion. Die Lektüre ist leicht, dafür sorgt die 
sorgfältige Gestaltung mit vielen Details, 
Symbolen und kurzweiligen Texten. Aktuelle 
Fotos von Kulturdenkmälern und viele histo-
rische Aufnahmen erzählen unterhaltsam von 
vergangenen Zeiten. Das Heft zeigt zahlrei-
che historische Fotografien, Postkarten, Bil-
der und Zeichnungen, die den Leser mühe-

los in vergangene Zeiten eintauchen lassen. 
Um dies zu ermöglichen, hat das Archiv des 
Hochtaunuskreises einige Originale aus der 
Zeit um 1900 zur Verfügung gestellt. Neben 
den geschichtlichen Fakten gibt es außerdem 
einige interessante Anekdoten zu lesen oder 
zusätzlich Tipps in zahlreichen Informations-
kästen. Natürlich bietet das Heft auch Hin-
weise für einen Besuch der historischen Aus-
flugsziele. Als neue Rubrik wurde das Thema 
„Film & Kleinkunst“ in die Broschüre auf-
genommen. Hier haben besondere Angebote 
Berücksichtigung gefunden wie die älteste 
Freilichtbühne im Rhein- Main-Gebiet an der 
Burg Eppstein oder die Freilichtbühne Ho-
henstein. Das gemütliche und außergewöhn-
liche Kino in Weilmünster – das historische 
Lichtspielgasthaus Pastori – hat ebenfalls ei-
nen eigenen Eintrag. Hinzu kommen in allen 
Kategorien die Ergänzungen aus den neuen 
TTS-Mitgliedsorten wie das Kastell Zug-
mantel in Taunusstein, die Burgruine Wall-
rabenstein in Hünstetten, die Kur-Tradition 
in Bad Schwalbach und die Äskulapnatter in 
Schlangenbad. In einer so großen Region wie 
dem Taunus, in dem schon seit Tausenden 
von Jahren Menschen siedeln, sind die his-
torischen Funde äußerst umfangreich. Daher 
kann die Broschüre nur einen kleinen Teil der 
historischen Vielfalt der Region darstellen, 
das TTS-Team musste eine Auswahl treffen. 
Eine Auflistung von Heimatmuseen, Galeri-
en, Theatern, Bühnen und Kinos ist zusätz-
lich unter www.taunus.info zu finden. 
Die neu überarbeitete Broschüre „Kultur & 
Geschichte“ ist ab sofort in der Tourist-Info 
des Taunus-Informationszentrums in der Ho-
hemarkstraße 192 in Oberursel (Taunus) er-
hältlich. Darüber hinaus steht sie zum Down-
load auf der Webseite taunus.info bereit.

Broschüre „Kultur & Geschichte“
neu aufgelegt

Kronberg. – In Zeiten der Coronakrise 
treten neben den überlebenswichtigen ge-
sundheitlichen Aspekten auch immer mehr 
wirtschaftliche Fragestellungen auf. „Im 
Moment häufen sich die Anfragen besorgter 
Eltern, die von der Schließung der Betreu-
ungseinrichtung betroffen sind und nach ei-
ner finanziellen Rückerstattung für gezahlte 
Betreuungsgebühren fragen“, berichtet Bür-
germeisterkandidat Andreas Becker. 
„Ich habe großes Verständnis für die Sorgen 
der Eltern, die jetzt unter deutlich erschwer-
ten Bedingungen Kinderbetreuung und Be-
rufstätigkeit in Einklang bringen müssen. 
Teilweise sind die Eltern finanziell doppelt 
belastet “, so Andreas Becker. Einerseits 
laufen die Abbuchungen für die Kinderbe-
treuung weiter und andererseits müssen die 
Eltern eine private Betreuung sicherstellen. 
Da die Betreuungseinrichtungen geschlos-
sen sind, muss es eine faire Lösung für eine 

Rückzahlung beziehungsweise Teilrückzah-
lung von Betreuungsgebühren geben. Hier 
sind in erster Linie der jetzige Bürgermeister 
und sein Magistrat gefragt und eine Abstim-
mung zwischen der Stadt, den Kirchen und 
den freien Trägern notwendig. Dieses Prob-
lem betrifft natürlich nicht nur die Eltern in 
Kronberg, sondern es betrifft Eltern in ganz 
Deutschland. Es gilt daher auch zu klären, 
wie mögliche staatliche Hilfen aussehen 
werden. Ein „Schnellschuss“ bei der Fra-
ge der Rückzahlung in Kronberg ist wahr-
scheinlich nicht hilfreich, zumal die nächste 
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
abgesagt wurde und somit keine Beschluss-
fassung erfolgen kann. 
„Auch wenn ich als Bürgermeisterkandidat 
das Heft des Handelns hier nicht in der Hand 
habe, werde ich mich für eine faire Lösung 
für die betroffenen Eltern einsetzen, so Be-
cker abschließend. (mw)

Betreuungsgebühren: Becker hält  
einen „fairen Ausgleich notwendig“

Kronberg (kb) – Um den Sonntagsgottes-
dienst zu feiern werden die Pfarreien kreativ 
und jede entwickelt ihren eigenen Weg. Die 
Pfarrei Maria Himmelfahrt im Taunus bietet 
das „gemeinsame“ Sonntagsgebet als Falt-
blatt an, das Sie sonntags, wenn um 11.15 
Uhr die Glocken an den Kirchorten läuten, 
lesen, beten und singen können. Durch die 
feste Uhrzeit können Sie dies in der Gewiss-
heit tun, mit den anderen Gläubigen verbun-
den zu sein. 
Der Text des Hausgebetes liegt jeweils in den 
Kirchen aus. In digitaler Form finden Sie es 
auf unserer Homepage unter www.mariahim-
melfahrtimtaunus.de. Dort gibt es die zuge-

hörigen Lieder gespielt und gesungen von 
Magdalena Lappas und Kevin Haubitz auch 
als Audiodatei. Wer das Hausgebet als Datei 
zugesendet bekommen möchte, der kann eine 
Mail an pfarrblatt@mariahimmelfahrtimtau-
nus.de senden.
Gerne sendet das Pfarrbüro das Hausgebet 
zum Wochenende auch in Papierform zu. 
Hier genügt ein Anruf zu den Öffnungszeiten 
des Zentralen Pfarrbüros Montag, Dienstag, 
Donnerstag, Freitag von 9 bis 12 Uhr unter 
06174-255050.
Während der Öffnungszeiten des Zentralen 
Pfarrbüros ist außerdem ein Seelsorger tele-
fonisch erreichbar.

Hausgebet – digital oder analog
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Mo. – Fr. 9.00 – 18.00 Uhr

Pflege mit Herz und Verstand
Pflegestation Schwester Barbara 

Zum Quellenpark 10 ·  65812 Bad Soden
Telefon-Nr. 0 61 96 / 5 61 86 66

Fax-Nr. 0 61 96 / 5 61 86 67
– Grundpflege
– Behandlungspflege
– hauswirtschaftliche Versorgung
–  Beratungseinsätze für die Pflegekasse
– Seniorenwohngemeinschaften
– Tagespflege

Zugelassen zu allen Kranken- und Pflegekassen

Ambulanter 
Pfl egedienst

Wiesbadener Straße 5, 61462 Königstein
Telefon: 06174-6392408 / Fax: 06174-6392410 

info@pfl egedienst-anavita.de

• Grundpfl ege 
• Behandlungspfl ege

• Beratungseinsatz für Krankenkassen
• Betreuungsleistungen 

Zugelassen bei allen Kranken- und Pfl egekassen

Falkensteiner Straße 28 · 61462 Königstein

Telefon 06174 - 24 85 12 
praxis@physiotherapie-koenigstein.de

– Kostenlose Parkplätze direkt am Haus –

Königstein
im

• alle Kassen
• Hausbesuche
• Lasertherapie

• Magnetfeldtherapie
•  Unfallchirurgische 

Nachsorge 

Wir haben nach wir vor für Sie geöffnet!

 Gesund werden. Gesund leben.

Als Fachklinik für Neurologie und neurologische Rehabi-
litation bieten wir Ihnen eine professionelle, auf Sie abge-
stimmte Versorgung durch unser Expertenteam.

Asklepiosweg 15 - 61462 Königstein-Falkenstein

Telefon: 06174 90-6000, Telefax:  06174 90-6010
E-Mail: falkenstein@asklepios.com

     Besuchen Sie uns auf:      Besuchen Sie uns auf:      Besuchen Sie uns auf: www.asklepios.com /falkenstein

Der Weg zu Ihrer Gesundheit

 
Naturheilpraxis CHEN

für chinesische Medizin (TCM)

präsentiert folgende Behandlungsmethoden: 
 • Akupunktur    • Akupressur 

• Kräuter- und Ernährungsberatung, 
• Puls- und Zungendiagnose

Heilpraktiker Xinyu Chen
Absolvent der Medizinischen Universität Fujian (China)

Katharinenstraße 4 · 61476 Kronberg/Ts. 
Hauseingang rechts in der Adlerstraße 

Tel. 06173 - 99 68 16 · www.chinesischemedizin-chen.de

Dr. Annette Junker-Stein
Frauenärz n · Privatpraxis

1 Jahr private Frauenarztpraxis –
Und jetzt die Sorge allerseits um Corvid-19!

Als Frauenärz n kann ich Sie weiterversorgen und wende besonders 
sorgfäl ge hygienische Maßnahmen an. Die Versorgung bleibt individuell 

und in ruhiger schöner Wohlfühlatmosphäre. Vereinbaren Sie einen Termin.

Ich freue mich darauf, Sie persönlich in meiner Praxis kennenzulernen.

Hauptstraße 19 61462 Königstein Tel: 06174-1320 Fax: 06174-293545

SENIOREN-ASSISTENZ NICOLE BITTNER
IHK-zertifi zierte Fachkraft für Gesundheits- und Sozialdienstleistungen

Wiesbadener Straße 143 B | 61462 Königstein im Taunus
Telefon 06174 935 88 92 | Mobil: 0163 54 54 508

senioren-assistenz-bittner@email.de | www.senioren-assistenz-bittner.de

Wieder Freude
     am Leben haben ...

● Unterstützung im Alltag und Haushalt

● Erledigung von Korrespondenzen

● Hilfe in Gesundheits- und Ernährungsfragen

● Betreuung und Begleitung von Demenz patienten

Detaillierte Infos auf Anfrage.

... mit individueller Betreuung im Alter

• Familienpflege • Altenpflege

• Krankenpflege • Tagespflege

Hauptstraße 426 · 65760 Eschborn 
Tel.: 06173 - 64 00 36 · Fax: 06173 - 60 68 79

E-Mail: info@sozialzentrum-eschborn.de
www.sozialzentrum-spatzennest.de

Praxis für Physiotherapie

• Krankengymnastik  • Chiropraktische Techniken 
• Manuelle Therapie  • Manuelle Lymphdrainage
• Medizinische Massagen • Kiefergelenksbehandlung

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

Im Wissen um die häufig suboptimale Situation im Pflegebereich 
eröffnete vor 13 Monaten die Ambulante Pflegedienst Krone GmbH 
in der Klosterstraße 1, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, in 
der Öffentlichkeit ein neues Bild in puncto Pflege zu zeichnen und 
neue Maßstäbe zu setzen. „Wir distanzieren uns von der unsäg-
lichen, unmenschlichen, aber leider gängigen Praxis der 20-Mi-
nuten-Pflege. Unser junges, dynamisches und motiviertes Team 
schaut nicht ständig auf die Stoppuhr, sondern nimmt sich die not-
wendige Zeit für die zu Betreuenden, um ihren individuellen Be-
dürfnissen entsprechend handeln zu können“, unterstreichen die 
Firmengründer Christina und Dino Lambrecht. 

Nach etwas unruhigen Startmonaten mit der einen oder ande-
ren erst in der Alltagspraxis ersichtlich gewordenen notwendigen 
Nachjustierung und der Anschaffung zwei weiterer Dienstfahr-
zeuge mit Elektroantrieb samt Aufladestation, hat sich das Kro-
ne-Pflegeteam in der Burgenstadt etabliert und gibt nach Kräften 
sein Bestes, den zu Betreuenden auch durch die angesichts der 
Corona-Umstände verschärfte Situation zu helfen. „Der Prämisse, 
uns nicht nur als Pfleger, sondern auch ein Stückweit als ‚Enkel-
ersatz‘ vor allem für jene zu sehen, deren eigene Familie zu weit 
entfernt wohnt oder bedauerlicherweise nicht mehr vorhanden ist, 
kommt nunmehr mangels möglicher sonstiger sozialer Kontakte 
noch elementarere Bedeutung zu“, skizziert Christina Lambrecht. 
Generell liegt dem Team sowohl ein enges Vertrauensverhältnis 
zu den Hilfesuchenden als auch deren Mehrwert in Bezug auf Le-
bensqualität am Herzen. „Unserer Erfahrung nach ziehen sich vor 
allem Ältere bedingt durch ihre Erkrankungen, Pflegebedürftigkeit 
und die daraus resultierenden Ängste und Hilflosigkeit ohnedies 
zunehmend aus der Gesellschaft zurück, was zusätzlich die Ge-
fahr der Vereinsamung birgt.“ In diesem Zusammenhang appel-
liert Dino Lambrecht aus aktuellem Anlass hinsichtlich Umgang 
miteinander und gegenseitigem Schutz: „Obwohl wir teils mit 
Lieferengpässen und Mehrkosten kämpfen, tun wir unsererseits 
alles Notwendige, um unsere Betreuten zu schützen, bitten jedoch 
umgekehrt auch alle unsere Kunden, die Erkältungssymptome wie 
Fieber oder Husten bei sich feststellen, sich umgehend bei uns in 
der Zentrale zu melden, denn zwecks Vermeidung der weiteren 
Verbreitung des Coronavirus müssen wir auf Nummer sicher ge-
hen!“ Über die Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz 
hinaus zählen neben gemeinsamen Einkäufen und Spaziergängen 
oder dem Besorgen von Medikamenten beim Arzt Aufklärung und 
Information zum Angebot. Das Einzugsgebiet der Ambulanten Pfle-
gedienst Krone GmbH umfasst Königstein, Kronberg, Glashütten, 
Oberursel, Kelkheim, Hofheim, Bad Soden und Schwalbach. 

Die Öffnungszeiten der Geschäftsstelle sind montags bis freitags 
von 11 bis 15 Uhr, die telefonisch, auch für den 24-Stunden-Be-
reitschaftsdienst, unter den Nummern 06174-9611551 und Mobil 
0176-13002300, der Faxnummer 06174-9682899 oder per E-Mail 
an info@krone-pflege.de zu erreichen ist.

Auch in unsicherer Zeit für Sie da: 
Ambulanter Pflegedienst Krone
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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
–––––––––––––––––– 

Wochenspruch zum Sonntag OKULI 
Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er 
sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe 
sein Leben zu einer Erlösung für viele.                                                                       
Matthäus 20, 28
Liebe Gemeindeglieder!
Zusammenkünfte in Kirchen sind auch weiterhin verbo-
ten. Das hat die Bundesregierung mit den Bundesländern 
angesichts der Corona-Epidemie vereinbart. Das bedeu-
tet, dass alle Gottesdienste und alle Veranstaltungen der 
Kirchengemeinde ausfallen werden.

Die Pfarrer werden für Sie, die Menschen in unserer Ge-
meinde, in der Stadt Kronberg, in unserem Land und der 
Welt zu den Gottesdienstzeiten am Samstag um 18.30 
Uhr und Sonntag um 10,00 Uhr beten. Sie sind in Ihren 
Wohnungen und Häusern zum Gebet eingeladen, wenn 
Sie die Glocken unserer Johanniskirche hören!

Die Evangelische Kirchengemeinde St. Johann 
Kronberg gibt Ihnen für jede Woche eine Gebetsan-
dacht an die Hand zum Beten, Lesen und Vorlesen.
Im Namen des Vater und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes Amen!
Gebet: Psalm 43 - Gott, schaffe mir Recht
Gott, schaffe mir Recht, führe meine Sache! Vor 
einem treulosen Volk, vor Menschen des Trugs und 
Unrechts, vor ihnen mögest du mich retten! Denn du 
bist mein Gott, meine Zuflucht, warum verstößt du 
mich? Warum muss ich traurig umhergehn, wenn 
mich mein Feind bedrängt? Sende dein Licht und 
deine Treue, sie mögen mich leiten, mich bringen zu 
deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen: 
So trete ich hin zum Altare Gottes, zu Gott, der mei-
ne Freude ist, und werde dir danken zur Harfe, dich 
preisen, Herr, mein Gott! Was bist du betrübt, meine 
Seele und so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn 
ich werde ihm noch danken, der meines Angesichts 
Hilfe und mein Gott ist. 
Amen
Evangelium zum Sonntag: Markus 10,35-45
Vom Herrschen und vom Dienen
Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne 
des Zebedäus, und sprachen zu ihm: Meister, wir wol-
len, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er 
sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie 
sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen einer zu deiner 
Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlich-
keit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, was ihr 
bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder 
euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft wer-
de? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Jesus aber 
sprach zu ihnen: Ihr werdet zwar den Kelch trinken, den 
ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich 
getauft werde; zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu 
meiner Linken, das zu geben steht mir nicht zu, sondern 
das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das 
die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und 
Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen: 
Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nie-
der, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so 
ist es unter euch nicht; sondern wer groß sein will unter 

euch, der soll euer Diener sein; und wer unter euch der 
Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der 
Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen 
lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lö-
segeld für viele.

Fürbitte mit Bezug zu Jesaja 66,13 
(Gott sagt: „Ich will euch trösten, wie einen seine 
Mutter tröstet.“) 
Lass dir erzählen, Gott, wie es uns geht. In diesen Tagen. 
Wo alles so anders ist. So durcheinander. Wo die Sonne 
lacht und wir die Freude vergessen. Wo die Natur neues 
Leben hervorbringt und wir in Ängsten sind. Tröste uns, 
wie eine Mutter tröstet. Lass dir erzählen, Gott, wie es 
deinen Menschen geht. Den Alten in den Pflegeheimen, 
die wir nicht mehr besuchen dürfen wie sonst. Und den 
Kranken, die meist ohne ihre Lieben in den Kranken-
häusern sind. Allen Menschen, die in ihren Wohnungen 
bleiben müssen und die Einsamkeit fürchten. Tröste sie, 
wie eine Mutter tröstet. Lass dir erzählen, Gott, wie es 
deinen Menschen geht. Den Kindern, die die Sorge der 
Erwachsenen spüren. Den Jugendlichen, für die Ruhe 
halten so schwer ist. Den Eltern, die jetzt so viele Lösun-
gen finden müssen. Allen Menschen, die um ihre Exis-
tenz fürchten. Tröste sie, wie eine Mutter tröstet. Lass 
dir erzählen, Gott, wie es deinen Menschen geht. Den 
Menschen, die sowieso schon am Ende ihrer Kräfte sind. 
In den Flüchtlingslagern in Griechenland und anderswo. 
In den griechisch-türkischen Grenzgebieten. Und lass 
dir erzählen von den vielen Menschen, dort und hier, die 
helfen und nicht müde werden. Tröste sie, wie eine Mut-
ter tröstet. Gott, schütte sanft deinen Trost über uns aus. 
Der uns umhüllt. Und Segen dazu. Der uns immun macht 
gegen die Panik. Sage zu unserem ängstlichen Herzen: 
„Beruhige dich.“ Sprich zu unserer verzagten Seele: „Ja, 
die Gefahr ist da. Aber ich bin bei dir.“ Und noch dazu 
und allem zum Trotz: Gib uns die Freude wieder. An der 
Sonne. An der aufbrechenden Natur. An den Menschen, 
die wir lieben. An dir, du Gott des Lebens. Damit wir 
mutig durch diese Zeit gehen. 
Amen 

[Doris Joachim, Referentin für Gottesdienst]

Vater unser
Gottes Segen begleite und stärke Sie in der 
kommenden 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

––––––––––––––––––

Alle Veranstaltungen der evangelischen Kir-
chengemeinde Oberhöchstadt müssen auf-
grund der Corona-Krise abgesagt werden. 
Auch das Gemeindebüro bleibt vorerst ge-
schlossen, ist aber telefonisch und per Mail zu 
erreichen. 

Die Kirche in der Albert-Schweitzer-Straße 2 ist zu 
folgenden Zeiten geöffnet und kann zum stillen Ge-
bet und zum Entzünden einer Kerze genutzt wer-
den:

Montag bis Samstag von 10-12 Uhr und von 18-19 
Uhr, Sonntag von 10-12 Uhr. 

Um 12 Uhr und 18 Uhr läuten die Glocken, um zum 
Gebet daheim in den eigenen vier Wänden einzu-
laden. Vertrauen wir gerade jetzt auf die Kraft des 
Gebetes!

Die aktuelle Sonntagspredigt ist jeweils auf der 
Homepage der Gemeinde zu finden (www.ev-kir-
chengemeinde-oberhoechstadt.de)

Sie liegt auch am Sonntagmorgen zum Mitnehmen 
in der Kirche aus. 

Ältere Menschen, die Hilfe z.B. beim Einkauf wün-
schen, können sich gerne mit der Pfarrerin oder 
dem Gemeindebüro in Verbindung setzen.

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

******

Pfarrei Maria Himmelfahrt im Taunus  - Informatio-
nen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus

Mit Blick auf die Ausbreitung des Corona-Virus können 
auch in der Pfarrei Maria Himmelfahrt im Taunus keine 
Gottesdienste gefeiert werden. Dies gilt zunächst bis zum 
19. April.

Es findet auch keine Beichte mehr statt. Bitte wenden Sie 
sich bei Bedarf an das Pfarrbüro wegen Informationen.

Die Kirchen sind zu den üblichen Zeiten für das Gebet 
geöffnet. Neben dem gewohnten Angelusläuten wird sonn-
tags um 11.15 geläutet, um zum Hausgebet einzuladen. 
Beten und singen Sie in der Familie! Texte für das Haus-
gebet werden in den Kirchen ausgelegt und sind in digitaler 
Form auf der Homepage www.mariahimmelfahrtimtaunus.
de zu finden.

Das Zentrale Pfarrbüro ist montags, dienstags, donnerstags 
und freitags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr telefonisch er-
reichbar. In den übrigen Zeiten ist ein Anrufbeantworter 
geschaltet, der regelmäßig abgehört wird.

Wir bitten um Verständnis, dass Publikumsverkehr nicht 
möglich ist.

Die Büros an den Kirchorten bleiben geschlossen.

Aktuelle Informationen finden Sie auf der Internetseite der 
Pfarrei unter www.mariahimmelfahrtimtaunus.de. (Bitte 
gehen Sie nicht über die Google-Suche. Da kann es zu 
Problemen kommen. Geben Sie die Adresse direkt in die 
Adresszeile ein!)

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

Ansprechpartner: Zentrales Pfarrbüro

 

St. Alban 
Kirchort Schönberg

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

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

––––––––––––––––––

St. Peter und Paul 
Kirchort Kronberg

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
––––––––––––––––––

Joh 11, 1-45
Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich 

glaubt, wird leben 

Kirchen
Nachrichten

Kronberg. – Gemeinsam mit der Stadt Esch-
born und der Stadt Frankfurt am Main hat die 
Gesellschaft zur Förderung des Radsports ent-
schieden, die 59. Ausgabe des Radklassikers 
„Eschborn-Frankfurt“ am 1. Mai abzusagen 
und eine Verschiebung auf einen späteren Ter-
min zu prüfen. 
Die Entscheidung hat auch Auswirkungen auf 
die Stadt Kronberg im Taunus, die Mitglied im 
„Süwag Team Taunus“ ist, deren Mitglieds-
städte (u. a. auch Königstein im Taunus) den 
Radklassiker unterstützen. Das Rennen der 
Elite hätte auch in diesem Jahr drei Mal durch 
das Stadtgebiet von Kronberg im Taunus füh-
ren sollen.
Wie die Veranstalter am Dienstag, 18. März 
mitteilten, seien sich die Partner einig, dass in 
der aktuellen Situation eine Durchführung des 
Radklassikers am 1. Mai nicht gewährleistet 
werden könne. Alle Partner teilten die Auffas-
sung, dass in dieser außergewöhnlichen Lage, 
die Gesundheit der Athleten, Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen, Besucher und Gäste des 
Radklassikers oberste Priorität habe.
„Mit dieser Entscheidung leisten wir unseren 
Beitrag, die Verbreitung des Corona-Virus zu 
verlangsamen. Wir sind uns unserer gesell-
schaftlichen Verantwortung bewusst, denn der 
1. Mai steht seit über 50 Jahren für den Fahr-
radfeiertag. Aber derzeit ist ein unbeschwer-
tes, gemeinsames Feiern des Fahrrades nicht 
möglich“, so Claude Rach, Geschäftsführer 

der Gesellschaft zur Förderung des Radsports. 
Rach weiter: „Unsere enge und vertrauensvol-
le Partnerschaft mit Eschborn, Frankfurt und 
unseren Partnern beweist sich gerade jetzt. In 
diesen Tagen, die uns alle vor enorme Heraus-
forderungen stellen, sind wir zu einer schnel-
len einstimmigen Entscheidung gelangt. Dafür 
möchte ich mich bei Herrn Shaikh und Herrn 
Frank sowie unseren kommunalen Partnern 
des Team Taunus und Sponsoren bedanken.“
Mit der frühzeitigen Entscheidung, den Rad-
klassiker zu verschieben, entlaste man die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommu-
nen, die in die Planung von Eschborn-Frank-
furt involviert seien. Aber auch die Gesund-
heitsämter, die Genehmigungsbehörden, die 
Polizei und die Feuerwehr leisteten in dieser 
Ausnahmesituation einen enormen Beitrag. 
Neben dem Profi-Rennen werden auch die 
vier Wettbewerbe der ŠKODA Velotour und 
die 13 weiteren Veranstaltungen des Radklas-
sikers nicht am 1. Mai stattfinden. 
Derzeit wird mit den zuständigen Behörden 
und dem Radsport-Weltverband UCI geprüft, 
ob und wann im September oder Oktober die-
sen Jahres und gegebenenfalls mit welchen 
Anpassungen Eschborn-Frankfurt und die 
ŠKODA Velotour durchgeführt werden kön-
nen. Für die Teilnehmer der ŠKODA Velotour 
wird ab sofort auf www.skoda-velotour.de ei-
ne Übersicht zu den wichtigsten Fragen zur 
Verfügung gestellt. (mw)

Radklassiker am 1. Mai soll 
verschoben werden
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„Pusteblume“ – Hochwertige Spielwaren und Kinderliteratur
Inh. Susanne Müller   Wiesbadener Straße 7
61462 Königstein  Tel. 0 61 74 / 93 15 19

20 

Jahre
„Was spielen 
wir heute?“ 
Telefonische Beratung und      

kostenloser Lieferservice
in Königstein, Kelkheim, Kronberg und Bad Soden.
Ich freue mich auf Ihren Anruf in meinem Spielwarengeschäft!

Die Stadt Kronberg im Taunus
trauert um

Margrit Schulte
1940 – 2020

Mit großer Trauer hat die Stadt Kronberg im Taunus die Nachricht vom Tode 
von Margrit Schulte entgegengenommen. Margrit Schulte hat sich über 
Jahrzehnte und auf vielfältige Weise für das Gemeinwohl der Stadt Kronberg 
im Taunus eingesetzt.
Von 1989 bis 2006 wirkte sie im Ortsbeirat Kronberg im ehrenamtlichen 
politischen Mandat und setzte sich mit Leidenschaft und Weitsicht für ihren 
Stadtteil ein.
Besonders am Herzen lag ihr die deutsch-französische Freundschaft, ins-
besondere die Städtepartnerschaft zwischen Kronberg im Taunus und 
Le Lavandou. Sie hat sich auch hier große Verdienste erworben. So war sie 
unter anderem viele Jahre beim traditionellen Partnerschaftsabend der 
Stadt Kronberg im Taunus als gefragte und charmante Dolmetscherin im 
Einsatz und wirkte auch bei der Organisation von Fahrten nach Le Lavandou 
mit. Als langjähriges Mitglied fungierte sie ferner auch im Vorstand des 
Partnerschaftsvereins Kronberg – Le Lavandou und unterstützte die Veran-
staltungen und Aktionen des Vereins immer wieder tatkräftig.

Unsere Anteilnahme gilt allen Angehörigen. Die Stadt Kronberg im Taunus 
wird Margrit Schulte ein ehrendes Andenken bewahren.

Kronberg im Taunus, im März 2020

Klaus E. Temmen 
Bürgermeister

Andreas Knoche
Stadtverordneten-

vorsteher

Thomas Kämpfer
Ortsvorsteher

Kronberg

In memoriam

Anci Pratsch
* 10. März 1930          † 25. März 2017

        

Manchmal bist du in unseren Träumen,
oft in unseren Gedanken,

für immer in unseren Herzen.

Deine FamilieWir trauern um

Margrit Schulte
* 2. Dezember 1940           † 11. März 2020

Erschüttert und tief betroffen haben wir die traurige Nachricht
vom Tod unserer Freundin und Weggefährtin aufgenommen.

Als stellvertretende Vorsitzende der Senioren-Union Kronberg
hat sie sich mit großem Engagement für die Belange unserer Senioren eingesetzt.

Ihre herzliche und hilfsbereite Art wird uns unvergessen bleiben.

Für die Senioren-Union Kronberg im Taunus 
Brigitte Möller

Wir trauern um eine aufrechte Christdemokratin und Mitstreiterin.

Der CDU Stadtverband nimmt Abschied von

Margrit Schulte
* 2. Dezember 1940            † 11. März 2020

Die CDU Kronberg verliert mit Margrit Schulte ein äußerst verdientes Mitglied. 
Während ihrer fast 50-jährigen Mitgliedschaft hatte sie sich 15 Jahre lang 

mit Herzblut im Ortsbeirat Kronberg für die Anliegen ihrer Mitbürgerinnen 
und Mitbürger eingesetzt. Das Engagement zum Wohle Kronbergs war ihr stets 

eine Herzensangelegenheit. Bis zuletzt brachte sie sich aktiv bei Veranstaltungen ein. 
Wir erinnern uns an sie voller Dankbarkeit als eine engagierte Mitstreiterin. 
Ihr herausragendes Engagement hat sie zu einem unvergessenen Mitglied 

unserer CDU-Familie werden lassen.

Unsere Anteilnahme gilt ihrer Familie und allen Angehörigen.

Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren.

CDU Stadtverband Kronberg im Taunus

Felicitas Hüsing
Vorsitzende

Andreas Becker 
Fraktionsvorsitzender

ABSCHIED UND TRAUER 
BRAUCHEN EIN ZUHAUSE –

WIR NEHMEN UNS ZEIT 
FÜR IHRE WÜNSCHE.

www.pietaetmueller.de

Pietät Müller
Bestattungen seit 1950

Fordern Sie unsere Broschüre an.

Katharinenstraße 8a 
Kronberg im Taunus
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Eine Stimme, die uns vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der immer für uns da war, ist nicht mehr. Er fehlt uns.

Was bleibt, sind Erinnerungen, die uns niemand nehmen kann.

Irene Dänzel
geb. Riegel

* 12. 2. 1938            † 19. 3. 2020

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied.
Thomas und Christine Dänzel mit Kindern

Peter Dänzel 
Monika Dänzel 
Carmen Dänzel 

Kondolenzanschrift: Peter Dänzel, Niederhöchstädter Straße 37a, 61476 Kronberg

Aufgrund der aktuellen Lage wird die Urnenbeisetzung am Freitag, dem 3. April 2020 
im engsten Familienkreis stattfinden.

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

Unser Anzeigenfax
 0 61 74 / 93 85-50

www.taunus-nachrichten.de

Und immer sind da Spuren Deines Lebens,
Gedanken, Augenblicke und Gefühle.

Am 14. März 2020 ist meine Mutter, Oma und Schwester

Christel Schröer
geb. Keil

nach langer Krankheit im Alter von 70 Jahren eingeschlafen.

Wir gedenken Ihrer in stiller Trauer

Andrea Sussmann mit Colin
Rolf Keil mit Anke und Felix

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis statt.

Liebe ist nur ein Wort. Aber sie trägt alles, was wir haben. 
Ohne sie wäre die Welt leer!      (Oscar Wilde)

Kronberg (kb) – Die Stadt Kronberg im 
Taunus hat ihre „Ehrenamtsbörse“ aus gege-
benem Anlass erweitert. Ab sofort können sich 
auf der städtischen Internetseite hilfsbedürfti-
ge Kronbergerinnen und Kronberger registrie-
ren lassen. Gleiches gilt für Bürgerinnen und 
Bürger sowie Vereine und Institutionen, die 
einen Hilfsservice anbieten. (www.kronberg.
de > Leben und Entdecken > Ehrenamtsbörse 
Covid19) Der Service richtet sich an Personen, 
die zu den so genannten COVID19-Risiko-
gruppen zählen, also insbesondere Seniorin-
nen und Senioren und Menschen mit Vorer-
krankungen und die, die jetzt zu Hause bleiben 
sollen und Hilfe bei Besorgungen benötigen. 
Zugleich können sich Helferinnen und Helfer 

anmelden, die die Besorgungen für Personen 
der COVID19-Risikogruppen übernehmen 
möchten. Die Unterstützung muss auf ehren-
amtlicher Basis erfolgen. Eine Honorarzahlung 
ist nicht zulässig. Die Stadt Kronberg stellt das 
entsprechende Melde-Portal zur Verfügung 
und listet die Kontaktdaten der Suchenden wie 
Helfenden auf. Die weitere Kontaktaufnahme 
erfolgt dann eigenständig. 
Die Stadt Kronberg stellt die Kontaktinforma-
tionen online zur Verfügung. Hilfe suchende, 
die erfolgreich vermittelt werden konnten, 
werden gebeten, die Stadt mittels einer E-Mail 
(redaktion@kronberg.de) darüber zu informie-
ren, damit die Kontaktdaten wieder aus dem 
System genommen werden können. 

Hilfe geben und Hilfe finden über 
städtische Ehrenamtsbörse
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ANK ÄUFE

Alte Gemälde, Skulpturen
und moderne Grafiken

zu kaufen gesucht!
Telefon 06723 8857310
WhatsApp 0171 3124950

kunsthandel-draheim@t-online.de

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

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

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

Wenn es alle 
wissen sollen.
Keine andere Zeitung hat 
eine höhere Reichweite im 
Hochtaunuskreis. 
Ob Anzeigenwerbung oder 
Beilagenwerbung in einzelnen 
lokalen Ausgaben bis hin zu 
unserer Gesamtausgabe mit 
145.250 Exemplaren: Sie 
bestimmen, wer es alles 
wissen soll. 

Zinn, Militaria: Fotos, Orden, Ur-
kunden; alte Füller und Kugelschrei-
ber, Postkarten, Modeschmuck, 
von seriösem Sammler u. Barzahler 
gesucht. Auch Sa. + So. Doerr, 
 Tel. 06134/5646318

Sammler kauft Silberbestecke,  
alte Nähmaschinen, Porzellan, 
Münzen, Zinn, Teppiche, Bleikristall 
uvm. zu Sammlerpreisen! Fachkun-
dig und kompetent!  
 Tel. 069/89004093

Sammler sucht u. kauft Pelze. 
Nerze aller Art., Silber, Armband u. 
Taschenuhren. Schallplatten, Näh-
maschinen, Schreibmaschinen, 
Bernstein, Münzen, Zinn, Bleikris-
tall, Ferngläser, Perücken, Silberbe-
steck, Teppiche, Gobelinbilder, Öl-
gemälde, Möbel, Porzellan, auch 
Wohnungsaufl ösungen. Komplette 
Nachlässe. Alt,- Bruch,- Zahngold, 
Gold- u. Modeschmuck, Orden, 
Puppen, Bierkrüge, Gardinen. 
100% seriös, 100 % diskret. Zahle 
bar vor Ort. Täglich von 7:30 - 20:30 
Uhr (gerne auch am Wochenende) 
kostenlose Beratung u. Anfahrt mit 
kostenloser Wertschätzung.
 Tel. 069/27146025

Info! - Info! Ankauf von: Pelzen u. 
Nerzen aller Art, Nähmaschinen, 
Schreibmaschinen, Zinn, Bernstein-
schmuck, Goldschmuck, Mode-
schmuck, Silberbesteck sowie Sil-
ber aller Art, Zahngold, Taschen, 
Uhren, Gardinen, Möbel, Bilder, 
Krüge, Porzellan, Figuren, Fernglä-
ser, Schallplatten Uhren, Puppen, 
Silber und Goldmünzen, Hausaufl ö-
sungen. Zahle absolute Höchstprei-
se bis 50,- € für 1 gr. Gold, kostenlo-
se Beratung u. Anfahrt sowie Wer-
teinschätzung 100% seriös und 
diskret Barabwicklung vor Ort. Von 
Mo. - So. 08:00 -20:00 Uhr
 Tel. 06104/9879903

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

Ankauf von Pelzen u. Nerzen aller 
Art. Gardinen, Möbel, Bleikristall, 
Gobeline, Nähmaschinen, Figuren, 
Puppen, Perücken, Zinn, Bernstein, 
Goldschmuck, Zahngold, Silber, 
Modeschmuck, Silberbesteck, Arm-
banduhren, Taschenuhren, Silber-/
Goldmünzen, Orientteppiche, Por-
zellan, Schallplatten, Krüge, Kleider, 
Orden, Schreibmaschinen, Fernglä-
ser, Ölgemälde, kompl. Nachlässe 
u. v. m. Absolute Höchstpreise, 100 
% Zufriedenheitsgarantie, kostenlo-
se Beratung u. Begutachtung sowie 
Anfahrt. Von Mo. - So. von 7.30 - 
21.00 Uhr.   Tel. 069/67837057

Sammlerin sucht Zinn, Silberbe-
steck, Münzen, Medaillen, Pelze, 
Modeschmuck, Armband- u. Ta-
schenuhren. Zahle bar und fair.
  Tel. 06173/9623051

Privater Sammler mit jahrelanger
Erfahrung sucht Perücken, Fernglä-
ser, Bleikristall, Bilder, Mode-
schmuck, Silberbesteck, Bernstein-
schmuck, Goldschmuck, Alt- u. 
Bruchgold, Zahngold, Münzen, Tep-
piche, Porzellan, Pelze, Silber, Näh-
maschinen, Uhren, Gobelin, Möbel, 
Gardinen, alte Tischdecken. Kos-
tenlose Beratung u. Anfahrt sowie 
Werteinschätzung. Zahle Höchst-
preise! 100 % seriös u. diskret, Bar-
abwicklung vor Ort.  Mo. - So. 8.00-
20.30 Uhr. Tel. 069/20835105

Sammler kauft Armbanduhren u. 
Taschenuhren! Omega, Longines, 
Eterna, Zenith, Breitling, Rolex uvm. 
Bitte bieten Sie mir alles an! Zahle 
Liebhaberpreise! Barzahlung! Freue 
mich über Ihren Anruf.  
 Tel. 0611/24007922

V & B, Hutschenreuther, Rosen- 
thal, Meissen, KPM-Berlin, Herend 
etc. von seriösem Porzellansammler 
gegen Barzahlung gesucht. Auch 
Figuren! Auch Sa. u. So.  

Tel. 069/89004093

Uhrenfreunde Kronberg suchen
alte Schweizer Uhren wie Omega, 
Rolex, Patek, Tudor, IWC, Zenith, 
Royal Oak seriöes zu kaufen, gerne
auch Taschenuhren.  Mail:
 uhrenfreundekronberg@web.de
 oder Tel. 06173/63155

AUTOMARKT

VW TOUAREG, 3,0l Diesel 203 PS, 
Dunkelblaumetallik, Allrad, Leder, 
Sitzheizung, Xenon, Alus uvm., EZ 
07/2011 (2012 Modell), 129.800 km,
TÜV bis 07/2021, 2 Besitzer, 
Scheckheftgepfl egt bei VW. VB 
€14.500,00 
 Tel. 0172/1331758 (Kelkheim)

VW UP!, 1,0l Benzin 95PS, Schwarz,
Winterpaket (Sitzheizung,AC), Alus, 
Frontantrieb, EZ 02/2015, 53.500 
km, TÜV bis 02/2022, 1 Besitzer, 
Scheckheftgepfl egt bei VW. VB 
€ 5.500,00. 
 Tel. 0172/1331758 (Kelkheim)

PKW GESUCHE

Wir kaufen 
Wohnmobile+Wohnwagen
03944-36160 · www.wm-aw.de Fa.

Suche Autos, Busse, Geländewa-
gen aller Art, auch defekt.
 Tel. 0175/9977967

GAR AGEN/
STELLPL ÄTZE

Einzelgarage ab 01.05.20 in HG- 
Dornholzh., Limesstr.4, 75,– € Mo-
natsmiete.  Tel. 06103/7064370

MOTORR AD/
ROLLER

Suche Oldtimer: Motorrad, Moped, 
Mofa oder Hilfsmotor von Horex, Ad-
ler, Nsu, Dkw, Zündapp, Hercules, 
Kreidler, Maico, Lutz, Honda, Ya-
maha, Vespa, Benelli und andere, 
auch defekt in Teilen oder zum res-
taurieren.  Tel. 0176/72683203 
 oder 06133/3880461 
 pauzei@web.de

REIFEN

4 Sommerreifen auf Alufelgen für 
1er BMW, Continental 205/55/16, 
original BMW Felgen für 200,– €.  
 Tel. 0157/74686339

KENNENLERNEN

PARTNERSCHAFT

Sie, 66, aus HG. Bin eine gute 
Hausfrau und Köchin, wünsche mir 
Zärtlichkeit mit einem herzensguten 
Mann. Schreibe mir bitte.  
 Chiffre OW1301

PARTNERVERMITTLUNG

➤ Hilde, 68 J.,  sorgsame Hausfrau, mit 
etwas vollbus. Figur. Nach e. traurigen
Schicksalsschlag möchte ich noch einmal
e. lieben Gefährten finden, Sie gern haben 
u. verwöhnen. Wünsche mir wieder einen
Alltag zu zweit. Ein Auto für uns beide ist 
vorhanden. Melden Sie sich üb. pv, wenn
in Ihrem Herzen noch Platz für mich ist.
Tel. 0162-7939564

➤ Ulrike, 63 J., jünger wirkend, mit allen 
fraul. Vorzügen. Habe alles, was ich brauche,
nur meine Sehnsucht nach Zweisamkeit ist
groß. Wenn Sie auch verwitwet sind, werden 
Sie verstehen, wie alleine ich mich oft fühle.
Es wäre schön, wenn Sie sich üb. pv melden 
u. wir es versuchen. Könnte auch zu Ihnen
ziehen. Tel. 0176-34498341

BETREUUNG/
PFLEGE

Wir suchen im Raum Bad Homburg  
eine Hilfe bei der Pfl ege unseres 
demenzkranken Vaters.  
 Tel. 0176/43465161

PFLEGE DAHEIM  
STATT PFLEGEHEIM

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

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

Auch im Alter:
Perfekt umsorgt 
zu Hause leben

„24 Stunden Betreuung“
professionell + zuverlässig
06172-2889191
info@ask-shs.com
www.ask-shs.com

lokal & von privat an privat
KLEINANZEIGEN

Kaltstart im Haus Altkönig 
Nach der kompletten Schließung der Gastronomie, bedingt durch die Coro-
nakrise, gab es nicht nur für uns einen Kaltstart sich den neuen Anforde-
rungen zu stellen. Erfreulicherweise half uns dabei die jahrelange Erfahrung 
durch den erst vor drei Jahren eingestellten Mittagstisch-Lieferservice.
Wir bedanken uns bei den Kronberger Bürgern und unseren Stammgästen, 
die so kurzfristig diese neu geschaffene Möglichkeit aufnahmen und uns da-
durch unterstützen, das Haus Altkönig und die Arbeitsplätze zu erhalten. Die 
Erweiterung der Auswahl auf zwei Gerichte je Wochentag fand dabei eine 
gute Resonanz. Zusätzlich nutzen viele Bürger die Möglichkeit innerhalb 
unserer Arbeitszeiten, morgens von 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr und abends 
(außer sonntags) von 18.00 bis 21.00 Uhr, Speisen zu bestellen und abzuho-
len. Diesbezüglich wurde extra eine Ausgabestelle mit Gegensprechanlage 
im Eingangsbereich angefertigt. Auch bedanken wir uns bei dem Magistrat 
und den Mitarbeitern der Stadt Kronberg für die Unterstützung in diesen für 
uns alle schweren Zeiten. 
Schauen Sie sich den aktuellen Wochenplan auf unsere Homepage unter 
haus-altkoenig.com an. Bei Fragen oder Interesse kontaktieren Sie uns am 
Telefon unter 06173 32 31 30 oder Sie schreiben unter haus-altkoenig@
web.de eine Mail.

– Anzeige –

www.taunus-nachrichten.de

jetzt weltweit lokal 

Unser Anzeigenfax
 0 61 74 / 93 85-50

Kronberg. – Die Stadt Kronberg teilt mit, dass 
der Bund und das Land weitere Maßnahmen 
zur Begrenzung sozialer Kontakte beschlossen 
haben. Diese Maßnahmen sollen eine Geltungs-
dauer von mindestens zwei Wochen haben. Es 
gilt die Verordnung des Landes Hessen „Ver-
ordnung zur Beschränkung sozialer Kontakte 
und zur Anpassung von Verordnungen zur Be-
kämpfung des Corona-Virus vom 22.03.2020“:
Folgende erweiterte Anordnungen gelten seit 
Montag, 23. März: Aufenthalte im öffentlichen 
Raum sind nur alleine, mit einer weiteren nicht 
im eigenen Haushalt lebenden Person oder im 
Kreise der Angehörigen des eigenen Hausstan-
des gestattet. Der Kontakt zu anderen Men-
schen außerhalb der Angehörigen des eigenen 
Hausstandes ist zudem auf das absolut nötige 
Minimum zu reduzieren.  Bei Begegnungen mit 
anderen Personen ist ein Mindestabstand von 
1,5 Metern ein-zuhalten. Öffentliche Verhal-
tensweisen, die geeignet sind, dass Abstandsge-
bot zu gefährden, wie etwa gemeinsames Fei-
ern, Grillen oder Picknicken, sind unabhängig 
von der Personenzahl untersagt. Der Weg zur 
Arbeit, zur Not-Betreuung, Einkäufe, Arztbe-
suche, Teilnahme an Sitzungen, erforderlichen 
Terminen und Prüfungen, Hilfe für andere oder 
individueller Sport und Bewegung an der fri-
schen Luft bleiben weiter möglich. Dienstleis-
tungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie 
Friseure, Kosmetikstudios, Massagepraxen, 
Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe werden 
ab 23. März geschlossen, weil in diesem Be-
reich eine körperliche Nähe unabdingbar ist. 
Medizinisch notwendige Behandlungen blei-
ben weiter möglich. Das Verbot gilt nicht für:
a) Zusammenkünfte von Personen, die aus 
geschäftlichen, beruflichen, dienstlichen oder 
betreuungsrelevanten Gründen unmittelbar zu-
sammenarbeiten müssen, sowie Sitzungen und 
Gerichtsverhandlungen.
b) Die Begleitung und Betreuung minderjähri-
ger oder unterstützungsbedürftiger Personen.
c) Den öffentlichen Personennahverkehr und 
vergleichbare Betriebe und Einrichtungen, in 
denen ein bestimmungsgemäßes Zusammen-
treffen für kurze Zeit unvermeidbar ist.
d) Die Abnahme von Prüfungen, insbesondere 
Staatsprüfungen und Laufbahnprüfungen.
e) Blutspenden. 
f) Die zuständigen Behörden können Ausnah-
men für Trauerfeierlichkeiten und Bestattungen 

zulassen. 
g) Die Empfehlungen des Robert-Koch-Insti-
tuts zur Hygiene sind bei jeglichen Zusammen-
treffen zu beachten. 
Die Stadt Kronberg weist darauf hin, dass für 
Trauerfeiern/Bestattungen in Kronberg im Tau-
nus aktuell gilt, dass diese ausschließlich im 
engsten Familienkreis stattfinden. Die Gastro-
nomiebetriebe sind seit 21. März geschlossen. 
Davon ausgenommen ist die Lieferung und 
Abholung mitnahmefähiger Speisen für den 
Verzehr zu Hause. Die Stadt Kronberg bittet 
eindringlich, den Anordnungen und Vorgaben 
Folge zu leisten, Abstand zu wahren und die 
Hygieneregeln einzuhalten. Die Stadt Kronberg 
weist darauf hin, dass Gruppen feiernder Men-
schen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen 
sowie privaten Einrichtungen angesichts der 
ernsten Lage in unserem Land inakzeptabel 
sind. 
Verstöße gegen die Kontakt-Beschränkungen 
werden von der städtischen Ordnungsbehörde 
und der Polizei sanktioniert.
Die Beschränkungen der Öffnung gelten nicht 
für: 
 • Lebensmitteleinzelhandel
 • Futtermittelhandel
 • Wochenmärkte
 • Direktverkauf vom Lebens- 
  mittelerzeuger
 • Reformhäuser
 • Feinkostgeschäfte
 • Geschäfte des Lebensmit-  
  telhandwerks
 • Getränkemärkte
 • Banken und Sparkassen
 • Abhol- und Lieferdienste
 • Apotheken
 • Drogerien
 • Sanitätshäuser, Optiker,   
  Hörgeräteakustiker
 • Poststellen
 • Waschsalons
 • Tankstellen und Tankstel-  
  lenshops
 • Reinigungen
 • Kioske, Tabak- und E-Ziga 
  rettenläden
 • Zeitungsverkauf
 • Blumenläden
 • Tierbedarfsmärkte
 • Bau- und Gartenbaumärkte

Neue Kontakt-Beschränkungen gelten

Oberhöchstadt (kb) – Alle Veranstaltungen 
der evangelischen Kirchengemeinde Ober-
höchstadt müssen aufgrund der Corona-Krise 
abgesagt werden. Auch das Gemeindebüro 
bleibt vorerst geschlossen, ist aber telefo-
nisch und per Mail zu erreichen. 
Die Kirche in der Albert-Schweitzer-Straße 2 
ist zu folgenden Zeiten geöffnet und kann zum 
stillen Gebet und zum Entzünden einer Kerze 
genutzt werden: Montag bis Samstag von 10 
bis 12 Uhr und von 18 bis 19 Uhr, Sonntag 
von 10 bis 12 Uhr. Um 12 Uhr und 18 Uhr 

läuten die Glocken, um zum Gebet daheim in 
den eigenen vier Wänden einzuladen. „Ver-
trauen wir gerade jetzt auf die Kraft des Ge-
betes!“, so die Pfarrerin Ina J. Petermann. Die 
aktuelle Sonntagspredigt ist jeweils auf der 
Homepage der Gemeinde zu finden (www.
ev-kirchengemeinde-oberhoechstadt.de). Sie 
liegt auch am Sonntagmorgen zum Mitneh-
men in der Kirche aus. Ältere Menschen, die 
Hilfe zum Beispiel beim Einkauf wünschen, 
können sich gerne mit der Pfarrerin oder dem 
Gemeindebüro in Verbindung setzen. 

Evangelische Kirche in „Ohö“ ist
geöffnet, Veranstaltungen entfallen

Kronberg (kb) – Die Stadt Kronberg im Tau-
nus teilt mit, dass die Baumaßnahme „Rück-
bau der alten Stromstation“ und „Neuinstalla-
tion einer Stromstation“ durch die Syna in der 
Straße Im Waldhof, von der Syna aufgrund 
der Entwicklungen um COVID-19 abgebro-
chen worden ist. Geplant war ein Bautenzeit-
raum vom 16. März bis 30. März. Die Stadt 
hat die damit verbundene Vollsperrung der 
Straße aufgehoben. 

Im Waldhof: Baumaßnahme 
der Syna abgebrochen 

Kronberg (kb) – Wegen des sich rasant 
ausbreitenden Coronavirus und der damit 
verbundenen möglichen Gefährdung von 
Teilnehmern hat der Vorstand der AWO Kron-
berg-Königstein beschlossen, die für den 3. 
April geplante Jahreshauptversammlung vor-
sorglich abzusagen. Die Versammlung wird 
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Es 
wird rechtzeitig wieder informiert und einge-
laden. 

AWO-Jahreshauptversammlung 
abgesagt
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PROMEDICA PLUS Hochtaunus
www.promedicaplus.de/hochtaunus

Tel. 06172 - 59 69 09

SENIOREN-
BETREUUNG

Biete 24-Std.-Betreuung zu Hause.
 Tel. 06172/287495

Erfahrene Seniorenbetreuung
kultivierte Polin mit Einfühlung und 
Humor, seit 25 Jahren in Deutsch-
land, bestens vertraut mit Haushalt 
und Senioren.  Tel. 069/79370776

IMMOBILIEN
MARKT

GARTEN-/
BAUGRUNDSTÜCK

Nette kleine Familie sucht Plätz-
chen im Grünen/Garten in Orschel 
Mitte, kein Verein. Erfahrung mit 
Gärten vorhanden. Freuen uns über 
Ihren Anruf, Tipps sind uns bei er-
folgreicher Vermittlung 100,– € wert.
 Tel. 0173/5769632

Gartengrundstück, eingezäunt,
mit Hütte, im Gebiet von Kirdorf/La-
zarius zu kaufen gesucht.  
 Tel. 0178/2703500

Naturfreund sucht Waldgrund-
stück (kein Bauerwartungsland/
nicht in Stadtnähe) im Taunus. Mit 
Hütte zur Pacht/Kauf. 
 Tel. 0170/5356359

IMMOBILIEN-
GESUCHE

Ich suche ein kleines Reihenhaus
von Privat.  Tel. 06172/9819902

Suche Reihenhaus o. ETW von 
Privat.  Tel. 0178/1674454

Kaufe ETW, 1 bis 2 Zi., gerne auch 
renovierungs- oder sanierungsbe-
dürftig. LG, Michael.  
 Tel. 01577/ 0775322

Von Privat, ohne Makler: Suche    
älteres, renovierungsbedürftiges 
EFH/DHH in guter Lage zur Reno-
vierung; bevorzugt Königstein, 
Kronberg, Kelkheim, Bad Soden, 
Liederbach.  Tel. 0175/9337905

IMMOBILIEN-
ANGEBOTE

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

MIETGESUCHE

Arzt, Berufspendler sucht (teil-)
möbliertes Appartement Umkreis 5 
km von Ruppertshain 
 Tel. 0177/1304050

VERMIETUNG

E-Niederhöchstadt, 2 Zi.-Dachge-
schoss-Wohnung mit Loggia, ca. 45 
m², für Singles, S-Bahn 8 min., SZ 
mit Einbauschrank, kleine Küchen-
zeile, Warmmiete 690,– € + Kaution. 
 E-Mail: nstadt20@gmail.com

Kelkheim. Möblierte 1,5 Zi.-Whg. 
45 qm, EG, Terrasse, Stellplatz, 
EBK, Dusch-Bad, KM 450,- € + Um-
lag. an Wochenendfahrer.  E-Mail:
 E.Clauss-Kelkheim@gmx.de

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

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

Kelkheim 4 Zi., Wo.-Kü., Bad, sep.
WC, Ter./Balk., Garten, ruh. Lage,    
2 Fam.-Hs. EG, 105 qm, € 1050,-/
NK/Kt/Gar. ab 1.5.
 Tel 0157/71570604

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

KOSTENLOS

Geschenkt: Leder Sofa 3-Sitzer,
2-Sitzer, Sessel in beige. Am 30.3.20 
vormittags abzuholen. 
 Tel. 0173/6605843

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

„Lernen ohne Schule“ - Schreiben 
ohne Frust, kreativ und selbstbe-
wusst! Englisch-Deutsch für alle 
Klassen bietet per Intern./Telefon 
erfahrene Pädagogin/Autorin – als 
Vorbereit. f. kommendes Schulj. 
Hausaufg. Prüfungen etc.  
 Tel. 01515/9822631   

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Zuverlässiger Rentner für Garten-
arbeit in B. Hbg. gesucht.  
 Tel 0176/50918779

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

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

Probleme mit Ihrem Computer?
Beratung, Installation, Vor-Ort-
Service, Einweisung. Auch für Se-
nioren.  Tel. 0171/8671802

Wohlfühl-Sauberkeit für Wohnung,
Praxis oder Büro. Erfahrene Reini-
gungskraft pfl egt Ihr Haus. 
 Tel. 0179/4868221

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

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

Gärtner sucht Arbeit. Hecken-
schneiden, Bäume fällen, Rasen 
mähen, Laub kehren u. entsorgen. 
Entrümpelungen. Tel. 0174/6939305

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

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

Student, erfahrener Helfer für 
Haus und Garten und Erledigungen 
aller Art. Gerne anrufen unter
 Tel. 0160/94632713

Deutsche Mutter bietet Einkaufs-
hilfe, Haushaltshilfe, Reinigung, Bü-
geln, Wäschepfl ege und Fenster 
putzen an. Mobil, sauber, zuverläs-
sig. Zu den Corona Zeiten biete ich 
ebenfalls Einkaufshilfe telefonisch 
an. Ware wird auch gerne vor der 
Tür abgestellt. Ich freue mich wenn 
ich ihnen helfen kann
 Tel. 0172/4282501 

Hobbygärtner mit viel Erfahrung 
sucht - gerade in diesen Zeiten - 
größere Gartenanlage zum Bearbei-
ten  Tel. 0151/25261479

Freundliche und zuverlässige,
englischsprachige Haushaltshilfe 
aus Serbien sucht Stelle im Vorder-
taunus.  Tel. 0152/16800816

Vertrauensvolle Person sucht Ar-
beit als Haushalthilfe. Referenzen 
sind vorhanden und Erfahrungen in 
gehobenem Haushalt. 
 Tel. 0173/6817176

RUND UMS TIER

Liebevolles Zuhause gesucht! 2 
EKH-Katzen, 7 Jahre, kastriert, ge-
sund, suchen Familie ohne Hund 
und Kleinkinder. Reine Wohnungs-
haltung. Mehr Info unter : 
 Tel. 0176/70044633

Studierende Hunde-Erzieherin
geht gerne mit Hund spazieren oder 
betreut Ihre Vierbeiner in König-
stein. Bitte rufen Sie mich an unter 
 Tel. 0172/6369025

Suche e. Hundewelpe.
 Tel. 01573/5458629 v. 9 - 11 Uhr

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

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

Klavierunterricht online von Dip-
lom-Klavierlehrerin. Unkompliziert 
und trotzdem effi zient. 
 Tel. 0179/7294629

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

VERK ÄUFE

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

Hochw. Faltpavillon Schneider
Mod. Safari, NEU 4-fach verstellb.
Alu-Gestell, stark wasserabw. 
Scherentechnik, blau, 3 x 3m, quad-
ratisch NP 349,- € für 160,- €. 
DA-Fahrrad 26er, Marke Diamant, 
sehr gut erhalten, 7-Gang Schal-
tung Kompl.-Ausstattung. NP 600,- 
€ für 150,- €  Tel. 0151/58100333

VERLOREN/
GEFUNDEN

VERSCHIEDENES

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

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

Haushaltsauflösungen 
und Entrümpelungen 

zu Festpreisen
Kostenlose Angebote. Verwertbares 
wird angerechnet oder angekauft.

Michael Thorn Dienstleistungen 
Tel.: 06196/6526872

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

Wer, wo, was, 
wann?

Hier erfahren Sie es.

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

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

Suche Groschen und Pfennige für 
Spielgeld im Altenheim. Auch altes 
Urlaubsgeld (Peseten, Lire etc.)  
 Tel. 0174/5891930

Fahrrad Hometrainer gesucht. 
 Tel. 06174/21522

• Wir erledigen
 Ihren Umzug
 in aller Ruhe

• Schreiner-
 Werkstätte

• Küchenschreiner

• Container-Lager

•  Lagerhallen/Box

•  Nah-/Fernverkehr

•  Europa –
 International

•  Überseeumzüge

•  Einpackservice

• Individuelle 
 Beratung vor Ort

SCHOBER 
UMZÜGE

MÖBELSPEDITION

65835 Liederbach / Ffm.
 Höchster Straße 56
Tel.: 069 - 77 70 65
Mobil: 0171 - 600 46 30
Schober-Umzuege@t-online.de
http://www.umzuege-schober.de

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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spezialisiert auf Heizungserneuerung in Ein- und Mehrfamilienhäusern

Walle in Wallau GmbH        06122 - 9210-0   info@walle-in-wallau.de

Die Techniker

HEIZUNG
66
A

in wallau

walle AM
ZIEL

HEIZUNG

H
E
IZ

U
N
G

Offen: Mo-Do 8-18 Uhr Fr 8-16 Uhr

Beratung - Planung - Direktverkauf
Walle-1-Tags-Montage / Selbermacherpakete

www.heizungsrechner-online.de

bis zu 30 % Energiekosteneinsparung
Entdecken Sie die nächste Generation Heizung:

�

GARTENBERATUNG KRÄUTERHAUS

Betriebsübergabe: 
Gartenbau Lebensbaum

GARTENBAU LEBENSBAUM Inh. Marton Nagy ist ehemals GL Göbel KG. 
Nach 33 Jahren Firmengeschichte hat Frau Christa Göbel am 26. März 
2018 den Betrieb mitsamt Team an ihren Nachfolger Herrn Marton Nagy 
übergeben. Als ehemaliger Mitarbeiter mit Ausbildung bei Lebensbaum 
und Erfahrungen in anderen qualifizierten Betrieben, setzt er die lang-
jährige Tradition der Arbeit mit der Natur fort. Auch Gartenneuanlage und 
Baumpflege wird wieder aus eigener Hand angeboten.

GARTENBERATUNG KRÄUTERHAUS heißt das neue Gewerbe von Frau 
 Christa Göbel. Auf Wunsch und in Abstimmung mit Hr. Nagy begleitet 
sie weiterhin langjährige Kunden. Ihre Beratung zu Gartenpflege und 
Gartengestaltung bietet auch Vermittlung und Organisation von anderen 
 Gewerken, sowie Anleitung und Hilfe für alle Gartenliebhaber.

Garten-Gestaltung, -Neuanlage, -Pfl ege 
Baumpfl ege Seilklettertechnik, 
Bewässerung

FROHE OSTERN 

FROHE OSTERN 

www.fenster-mueller.de

Müller+Co GmbH 
Merzhausener Straße 4 - 6 
61389 Schmitten-Brombach 
Telefon 06084  42-0 
Niederlassung 
Auf dem kleinen Feld 34 
65232 Taunusstein-Neuhof 
Telefon 06128  9148-0
Fenster- und Türenausstellungen 
Mo. - Fr. 7 - 18 Uhr und Sa. 9 - 14 Uhr

WIR BLICKEN  
DURCH SEIT 1905

Über 55 Jahre
Komplettservice
rund um den

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

TANK-MÄNGELBEHEBUNG
Auch bei gefülltem/teilgefülltem Tank. 

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

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

Dies ist eine Sonderveröffentlichung des Hochtaunus-Verlags

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

Firma FR Oberurseler 
Forstdienstleistungen 

www.oberurseler-
forstdienstleistungen.de

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

FUßBODENVERLEGUNG 
 PARKETT   TEPPICH 

 LINOLEUM   LAMINAT
 PVC-BODEN

Inh. Hajrush Selmani
Hölderlinstraße 30 
61462 Königstein

bodenleger-selmani.de
service@bodenleger-selmani.de

Tel. 06174 9480125
Mobil 0176 24008666

Unser Anzeigenfax
 0 61 74 / 93 85-50

Gartengestaltung &
Hausmeisterservice

Bremer Str. 9 65824 Schwalbach
Tel.: 0 61 96/41 86 1
Fax: 0 61 96/5 24 70 58
Mobil-Tel.: 0170/98 48597
info@tutay.de          www.tutay.de

Baumfällungen
Neuanlagen 
Rollrasen 
Heckenschnitt 
Dauerpflege 
Steinarbeiten 
aller Art
Holz- und
Zaunbau 

Teich- und
Trockenmauerbau
nasse
Kellerwände
isolieren
Erdarbeiten

Kleine Abbruch-
arbeiten mit Bagger

WINTERDIENST

Betont in Beton - 
So wird der Industrie-Look 

im Wohnraum selbst inszeniert
(epr) Egal ob glatt, strukturiert, farbig oder pur – Beton liegt in puncto De-
sign absolut im Trend, sowohl als Möbel, Accessoires oder an der Wand. 
Er ist das moderne Pendant zum natürlichen Einrichtungsstil mit Holz und 
begeistert vor allem Liebhaber des Purismus, da sich das Material eher 
zurückhält und ohne Verzierungen auskommt. Besonders im Wohnraum 
kann bereits eine einzige Wand im beliebten urbanen Chic eine ein-
drucksvolle Optik erzeugen. 

Beton als optisches Gestaltungsmittel kann sich jeder schnell und einfach 
an die heimische Tapete holen. Dank fertiger Sets kann der beliebte Look 
mit der typischen Färbung und Struktur im DIY-Verfahren an die Wand ge-
bracht werden, zum Beispiel mit der Effektfarbe BETON-OPTIK von Alpina 
Farbrezepte – erhältlich in Hell- und Dunkelgrau. Für Freunde des Minima-
lismus ist eine Betonwand das perfekte Stilelement. Sie kommt ohne viel 
Dekoration aus, bildet mit ihrer interessanten Struktur einen Hingucker, 
hält sich aber gleichzeitig dezent im Hintergrund. Genau richtig, um be-
stimmte Möbel oder Accessoires farblich hervorzuheben. Wer etwas wa-
gen möchte, greift dabei zu konträren Tönen wie etwa zartem Rosé und 
leichten Materialen wie Voilestoffe. Teppiche aus Fell oder Wollstoff stel-
len einen Kontrast zum eher kühleren Beton her und sorgen für Behaglich-
keit. Zusammen mit einer in Weiß gehaltenen Möblierung verbinden sich 
im Wohnraum Eleganz und Moderne. Zusätzliche Oberflächen aus Holz 
sorgen für mehr Natürlichkeit. Darf es eher ein dynamischer Stil sein, sind 
Farben empfehlenswert, die der grauen Betonwand zusätzliches Leben 
einhauchen, beispielsweise mit Akzenttönen wie Grün oder Orange. Der 
Beton-Effekt lässt sich mit verschiedenen Wohnstilen und Farbnuancen 
kombinieren und ist ein echter Allrounder. Angesagt ist auch der Mut zum 
Stilmix: Unterschiedliche Farben, Materialien und Muster können als ab-
sichtliches „unperfektes“ Zusammenspiel eine exklusive Wirkung haben. 
Mehr Informationen gibt es unter www.alpina-farben.de.
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Max-Planck-Straße 12
65779 Kelkheim
www.p2raumkonzept.de

 Maler- und Lackiererarbeiten
 Tapezierarbeiten
 Dekorative Gestaltung

Tel. 06195 - 72 56 960

G
m

bH

Immobilien
Aktuell

Auch kleine Anzeigen 
bringen oft 

großen 
Erfolg!

Uns können Sie auch 
im Internet lesen.

www.taunus-nachrichten.de

Wir entwickeln anspruchsvolle Medizinprodukte von der Machbar-
keitsstudie bis zur Serienreife und stellen unsere Produkte auch 
selbst her. Weltweit gehören wir zu den technologisch führenden 
Anbietern in unserem Fachgebiet Beatmung und Atemtherapie. Die 
Eckpfeiler unseres Erfolges sind technische Kompetenz, Kreativität, 
Verantwortungsbewusstsein und Innovationsfreude. Als mittelstän-
disches und aufstrebendes Unternehmen bietet Löwenstein Medical 
Innovation GmbH & Co. KG interessierten und motivierten Mitarbeitern 
herausragende Perspektiven und einen sicheren Arbeitsplatz in einem 
attraktiven Umfeld.

Zur Verstärkung unseres Teams haben wir zum nächstmöglichen Zeit-
punkt folgende Stelle zu besetzen:

Hausmeister auf 450-€-Basis (m/w/d)
Ihr Aufgabengebiet

• Durchführung von Kleinreparaturen und Instandhaltungen
• Sicherheits- und Funktionsüberprüfungen
• Steuerung und Leistungsabnahme von Fremdfirmen
•  Pflege der Außenanlagen sowie Reinigungs- und 

Entsorgungsarbeiten
• Kleinere Kurierfahrten

Ihre Qualifikation
• Berufsausbildung im handwerklich-technischen Bereich
• mehrjährige Berufserfahrung als Hausmeister o. ä.
• Führerschein Klasse B
• geschultes Auge für Details und Ordnungsliebe

Wir bieten
• 15 € Stundenlohn bis zu 30 Stunden pro Monat
• ein flexibles Arbeitszeitmodell
• ein kollegiales Arbeitsklima
• Kaffee, Wasser und Tee auf Kosten des Unternehmens

Neugierig geworden?
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angabe 
des Gehaltswunsches und einem möglichen Starttermin 
(gern per E-Mail) an:

Löwenstein Medical Innovation GmbH & Co. KG
Niederhöchstädter Straße 62 · 61476 Kronberg
T: +49 (0) 6173 9333-12 
bewerbung@loewensteinmedical.com

Wir suchen 
Fachverkäufer (m/w/d)

für den Bereich Baustoffe
in Vollzeit, für Baustoffhandel in Eschborn

Ihre Aufgaben:
Verkauf an gewerbliche u. private Kunden
Angebotserstellung, Lagerbevorratung,

Faktura und Aquise
Wir bieten:

 Sicheres Arbeitsverhältnis
Faire Vergütung

Ihre Bewerbung bitte an:
born@kunz-baustoffe.de

Stellenmarkt
Aktuell

Theresenstr. 2 · 61462 Königstein
Telefon 06174/9385-41

Bewerbungen gerne per E-Mail 
an: ganser@hochtaunus.de

Wir suchen vertretungsweise 
für die Osterferien zuverlässige

Austräger/innen 
 zum Verteilen der 

Königsteiner Woche

in Königstein/
Kernstadt

und Schloßborn

Wer sein Taschengeld 

aufbessern möchte, 
meldet sich einfach unter: 

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40
Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Bad Homburg
Schicke 2-Zi.-DG-Whg. im 2-FH, 76 m2 
Wfl. für nur € 750,– zzgl. NK/Kt. 
E-Kennw. E-Bedarf 255 kWh/m2.a, Öl, Bj. 1961

Königstein
Freundliche 2-Zimmer-Wohnung., Fahr-
stuhl, stadtnahe Lage, großer Balkon für 
nur € 170.000,–. 
Energieausweis ist beantragt. 
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AKTUELLER HINWEIS 
ZU BESICHTIGUNGEN: 
Sehr geehrter Interessent,
wir nehmen die jetzige Situation zur Corona-Pandemie 
sehr ernst und möchten den Kontakt zwischen Interessenten 
und anderen Beteiligten auf das Allernötigste reduzieren. 
Um Ihnen jedoch auch weiterhin die Möglichkeit zu ge-
ben, sich einen Eindruck von den Immobilien zu machen, 
stehen wir gerne für weitere Informationen per Mail und 
am Telefon zur Verfügung. Individuelle Besichtigungen 
ohne Sozialkontakte können organisiert werden.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und freuen uns auf Ihre 
Kontaktaufnahme.
 

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

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Panoramablick, Ruhe, 
Sonne

Großzügige Villa für die große Familie 
zwischen Kelkheim und Königstein, 
317 m2 feinste Wfl., 820 m2 Grdst., 
ELW. Ideal für die große Familie 
oder Wohnen/Arbeiten. KP nur 
€ 1.098.000,– inkl. Doppelgarage.
E-Kennw. E-Bedarf 136,50 kWh/m2.a, Öl, Bj. 1968

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Sie möchten Ihre Immobilie 
verkaufen/vermieten? 

Gerne erstellen wir Ihnen 
kostenlos und unverbindlich 

eine Schätzung.

Kronberg (kb) – Samstag, 29. Februar, rich-
teten die MTV Judokas das 2. Kronberger 
Freundschaftsturnier aus. Die Judoabteilung 
empfing ab 14 Uhr Judokas vom VfA Esch-
born, der TuRa Niederhöchstadt, der FTG 
Frankfurt und dem TV Ober-Mörlen, um in 
lockerer Atmosphäre die Treppchenplätze 
untereinander aufzuteilen. Gekämpft wur-
de in elf Gruppen, wobei bei der Gruppen-
zusammensetzung darauf geachtet wurde, 
Kinder mit dem gleichen Gewicht und oder 
Könnensstufe in einer Gruppe zusammenzu-
fassen. 
Insgesamt standen 43 Judokas auf der Matte, 
um die Medaillen und die zwei Techniker-
preise sportlich fair zu streiten. Dabei hatten 
die 17 MTV Judokas Heimvorteil. Dies sah 
man auch an den Ergebnissen: In den Grup-
pen 2, 5, 7, 8, 10 und elf gingen die ersten 
Plätze an die MTV-Judokas: Jun P., Johannes 
K., Tom W., Philip P., Anatol O., und Paula 
T. Auf der zweiten Treppchenstufe standen 
Philipp B in der Gruppe 9, Ejade K. in der 
Gruppe 4, Anton W. in der Gruppe 2 sowie 
Matti H. in Gruppe 1 und Ella H in Grup-
pe 3. Jacob P. und Milla D. durften sich in 
der Gruppe 6 den dritten Rang teilen. Auch 
Yahya T. in Gruppe 5 und Jaron M. in Gruppe 
10 hatten am Ende den dritten Platz auf der 
Urkunde stehen. Auch zwei weitere Turniern-
eulinge vom MTV konnten auf der dritten 

Treppchenstufe stehen: Felix W. in Gruppe 3 
und Anna K. in Gruppe 3. Nach drei Stunden  
sind alle mit viel Motivation für das Training 
und neuen Erfahrungen aus der Halle gegan-
gen. Viele tolle Feedbacks zu der Veranstal-
tung wurden von den zuschauenden Eltern 
gegeben und auch die Organisatoren waren 
am Ende geschafft, aber glücklich, wobei die 
Praxis in der Halle etwas anders lief als das 
theoretische Durchplanen des Events im Vor-
feld. Aber Abteilungsleiter Marius Ahlring ist 
nach der zweiten Durchführung des Freund-
schaftsturniers nach 2019 froh, die Sportver-
anstaltung für die Kinder von Eschborn nach 
Kronberg geholt zu haben. Durch lockeren 
Rahmen mit nur wenigen Vereinen haben die 
Kinder die Möglichkeit, sich mit der Natur 
des Wettkampfs auseinanderzusetzen, wo-
durch gerade Anfänger es leichter haben ins 
Turniergeschehen einzusteigen. Ein Termin 
für nächstes Jahr steht noch nicht fest, aber 
es wird auf jeden Fall eine dritte Auflage des 
Turniers geben, so der Abteilungsleiter. 
Wer neugierig auf das Kämpfen geworden ist, 
darf gerne mal reinschnuppern: Unsere Minis 
(5 bis 7 Jahre) üben donnerstags von 16 bis 
17 Uhr. Die Anfänger dürfen sich dienstags 
(16.30 bis 17.45) und donnerstags (17 bis 
18.30) in der Halle austoben. Auch eine Er-
wachsenengruppe trainiert donnerstags von 
20 bis 21.30 Uhr beim MTV.

MTV-Judoabteilung richtete zweites 
Kronberger Freundschaftsturnier aus

Die strahlenden Medaillenträger des Kronberger Freundschaftsturniers Foto: privat

Kronberg (kb) – Zuerst war es nur eine E-
Mail an die Mitglieder des Altstadtkreises, 
dann ein Hilfsangebot an alle Kronberger auf 
Facebook und der ALA Homepage (www.
altstadtkreis-kronberg.de); inzwischen ist da-
raus eine Hilfsaktion mit vielen Freiwilligen 
und dem Jugendrat der Stadt Kronberg ge-
worden, die eine Helferliste für alle Stadttei-
le Kronbergs bereithält. „Zusammenrücken 
dürfen wir ja jetzt nicht, aber wir können 
füreinander da sein, findet Ramona Witer-
zens Vorsitzende des ALA) und koordiniert, 
dass Hilfesuchende und Helfer*innen in allen 
Ecken Kronbergs kostenlos & unkompliziert 
„zusammenkommen“. 
Mit Einkaufen, Apothekengänge, Gassi ge-
hen und ähnlichem wird von den Helferinnen 
und Helfern Unterstützung angeboten. „Wir 
finden es wichtig, dass jetzt jeder sich mal 
umschaut, ob es den Nachbarn gut geht“, sagt 

erster Vorsitzender Thorsten Buss. „Wenn Sie 
Hilfe für den gleichen Tag in Anspruch neh-
men möchten, melden sich Interessierte bitte 
bis 10 Uhr telefonisch unter 0171-7099717 
oder info@altstadtkreis-kronberg.de und 
am besten zwischen 16 und 20 Uhr für den 
nächsten Tag“, bittet Ramona Witerzens, die 
nun selbst mit zwei schulpflichtigen Kindern 
im Home-Office tätig ist. „Wir freuen uns na-
türlich auch über weitere helfende Hände!“ 
Die Stadt Kronberg hat auf ihrer Homepage 
Kronberg.de unter Leben & Entdecken au-
ßerdem eine Ehrenamtsbörse eingerichtet, 
wo sich Suchende & Helfende ebenso eintra-
gen können. 
Leider können nun auch sämtliche Termine 
des ALA nicht stattfinden: Frühjahrsputz & 
Altstadtcafé zum Ostermarkt entfallen; die 
Mitgliederversammlung findet zu einem spä-
teren Termin statt. 

Hilfsaktion von Altstadtkreis & 
Jugendrat – Bürger helfen Bürger

Kronberg (kb) – Am Freitagabend richte-
ten Unbekannte im Kronberger Victoriapark 
einen Schaden von etwa 100 Euro an einer 
dortigen Holzplattform an. Im Zeitraum zwi-
schen 20 und 23.20 Uhr wurden – mutmaß-
lich durch Tritte – zwei Holzwände der Platt-
form beschädigt, so die Information seitens 
der Polizei Königstein. Die Strafanzeige we-
gen Sachbeschädigung bearbeitet die Ermitt-
lungsgruppe der Polizeistation Königstein. 
Mögliche Zeugen und Hinweisgeber wer-
den gebeten, sich dort unter der Rufnummer 
06174-9266-0 zu melden. 

Holzplattform in Victoriapark 
beschädigt

Kronberg (kb) – Die Stadt Kronberg teilt 
mit, dass die Bushaltestelle Sodener Stock 
(in Fahrtrichtung Königstein) in der Zeit 
vom 14. April bis 17. April wegen der Repa-
ratur des Straßenbelages im Haltestellenbe-
reich nicht von den Bussen bedient werden 
kann. 
Von der Haltestellen-Sperrung betroffen 
sind die Regionalbuslinie 261 und die Bus-
linie 85.
Fahrgäste mit Fahrziel Kronberg Bahnhof 
und Königstein werden gebeten, die Halt-
stelle Kronberg-Süd zu nutzen. 

Bushaltestelle Sodener Stock
außer Betrieb
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Zum fünften Mal in Folge einer der Top 30 Mitsubishi Händler in Deutschland

Mit den Auszeichnungen zu den 30 besten Mitsubishi 
Händlern „Unsere Besten“ gehört das Autohaus Schwal-

bach in seinem 40. Jubiläumsjahr wieder zu den aus- gewähl-
ten Partnern, die in Berlin ausgezeichnet wurden. Von 600 
Händlern der Marke werden seit fünf Jahren die Betriebe 

ausgezeichnet, die außer guten Verkaufserfolgen, auch in  
den  Bereichen Kundennähe, Servicequalität und Markenprä-
sentation im Gebiet die größten Erfolge erzielen.
Als Familienunternehmen im Jahr 1980 gegründet und in 
zweiter Generation geführt, sagt Herr Jörg Lenz über die Aus-
zeichnung: „Wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder, einen 
Teil zum Erfolg der Marke Mitsubishi beigetragen zu haben 
und ich bedanke mich herzlichst bei meinen Mit- 
arbeitern, die durch Ihren Einsatz und Kompetenz diesen  
Erfolg erst ermöglicht haben.”
In seinem 40. Jubiläumsjahr im Dienste der Drei Diamanten 
möchte das Autohaus Schwalbach wieder 2020 zu “den Bes-

ten” gehören. Mit dem meistverkauften Plug in Hybrid  
Outlander wurden schon 2019 große Erfolge erzielt. In  
Verbindung mit der erhöhten staatlichen Umweltprämie kön-
nen im Moment 8.000,- Euro Nachlass gewährt werden. Das 
ermöglicht dem Kunden schon für 29.900,- € auf die Elektro-

mobilität in Verbindung mit herkömmlichem Antrieb umzu-
stellen. Mit dem E-Kennzeichen fahren Sie über 50 km rein 
elektrisch und erhalten auch die Vorteile der halbierten 
Dienstwagenregelung auf 0,5%. Mit Jubiläumspreisen und 
den gerade neu erschienen Modellen.Mit Space Star und ASX 
wurde ein Großteil der Modelle gerade komplett überarbeitet 
und steht frisch in der Ausstellung. Die Sondermodelle SPIRIT 
für die restlichen Mitsubishi haben eine tolle Ausstattung und 
überzeugen mit einem attraktiven Aktionspreis. 
Somit feiert das Autohaus Schwalbach seine Erfolge mit  
seinen Kunden und bietet attraktive Finanzierungen und  
Leasingangebote im ganzen Jahr 2020 •

*  5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, 
Details unter www.mitsubishi- motors.de/garantie

Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 
2017/1151 Space Star Kraftstoffverbrauch 
(l/100 km) kombiniert 5,1–4,5. CO2-Emission 
(g / km) kombiniert 116–102. Effizienzklasse 
D–C. ASX Kraftstoffverbrauch (l/100 km) 
kombiniert 7,3–6,5. CO2-Emission (g/km) 

kombiniert 167–149. Effizienzklasse D–C. Die Werte wurden 
entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das 
bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet. 
Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung, 
kein Verkauf, keine Probe fahrtvereinbarung.

  
  

Es warten viele Highlights auf Sie:

  Die Spirit Sondermodelle mit vielen Extras
 Unser neuer Space Star, der praktische City-Flitzer u.v.m.

MiTsUbIsHi nEu
EnTdEcKeN

Der neue Space Star

Der neue ASX Spirit

Spirit-Wochen vom 06.03.2020 bis 30.06.2020

Autohaus Schwalbach
GmbH 
Ostring 2 / Limes
65824 Schwalbach
Telefon 06196/881740
www.auto-schwalbach.de

Jens Schulz, Vertriebsleiter; Jörg Lenz, Geschäftsführer Autohaus Schwalbach;  Dr. Kolja Rebstock, Geschäftsführer MDM (v.l.)

Bad Homburger
Baumschulen

Fuchstanzstraße 33
Auktionatorin Sarah Schreiber

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

AUKTIONSHAUS
berurselO

www.taunus-nachrichten.de

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 ...

Unser Anzeigenfax

93 85-50
(0 61 74)
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Vereinbaren Sie einen Termin 
für Ihre persönliche Beratung 
unter Telefon 06173 9263 - 0

Wilhelm-Bonn-Str. 5 • 61476 Kronberg • www.diakonie-kronberg.de

Individuelle Hilfe, Pflege, Beratung,  
Schulung und Betreuung in der Häus- 
lichkeit, qualifizierte Wundversorgung,
Aufsuchende Demenzbetreuung
und mehr bei Ihnen zu Hause




