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Bischof-Neumann-Schule pflanzte
500 Kastanien im Neuenhainer Wald
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Dieses Foto entspricht nicht den üblichen Regeln der Motivwahl, doch Gruppenbilder gibt es in Zeiten des Coronavirus nicht mehr und so lässt
sich die Verteilung der Bäumchen-Pflanzer im Neuenhainer Wald voneinander gut belegen, die sich im letzten Moment vor den relativ kurzfristigen Auswirkungen der Infektionswelle noch der Bekämpfung des langfristigen Klimaproblems gestellt hatten.
Foto: Scholl
Königstein/Bad Soden (gs) – „Wenn Naturschutz richtig Spaß macht, dann kann man
die Menschen auch dafür begeistern!“ Diese ebenso einprägsamen, wie auch wahren
Worte äußerte Dr. Claudia von Eisenhart
Rothe an einem wunderbar sonnigen Samstag, an dem sie gemeinsam mit den Kindern der Umwelt-AG und den Mitgliedern
des Eltern-Umwelt-AK der Bischof-Neumann-Schule (BNS) durch den Neuenhainer Wald stiefelte, um eine bemerkenswerte
Baumpflanzaktion in Angriff zu nehmen –
dem letzten Tag, bevor die Schulen wegen
der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus
geschlossen werden sollten. Aber im Wald
ist im Gegensatz zum Klassenzimmer genug
Platz, um sich aus dem Weg zu gehen und
Bewegung an der frischen Luft stärkt auch
das Immunsystem...
Während sich die Vogelwelt mit großem Gezwitscher am frühen Morgen ein Stelldichein
gab, trafen sich also auf dem Parkplatz gegenüber der Hubertushöhe Schüler, Eltern
und Lehrer der BNS in Königstein, um gemeinsam mit Mitgliedern der „Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Hessen“ 500
Bäume für den Klimaschutz zu pflanzen.

Aktiver Klimaschutz
Die Initiative zu dieser umfangreichen Aktion
ging dabei von den Schüler*innen selbst aus.

Ein Schelm, wer bei dieser Farbzusammenstellung an Jamaika denkt: Der Rosenkäfer
kündet jedenfalls mit Glanz von der Gloria
des Umwelt- und Artenschutzes. Foto: Scholl

Angesichts der Bilder von riesigen Buschbränden in Australien und dem bundesweiten
Baumsterben aufgrund von Klimaveränderungen und Käferbefall hatten die Mitglieder
der Umwelt-AG unter Leitung von Dr. Claudia von Eisenhart Rothe beschlossen, selbst
tätig zu werden und aktiv etwas für den
Klimaschutz zu tun. Parallel dazu gründete
sich bereits im Januar 2020 der Eltern-Umwelt-Arbeitskreis der BNS.
Es entstand eine lange Liste mit Projektvorschlägen, die möglichst zeitnah und unter Einbeziehung aller interessierten Gruppen an der BNS realisiert werden sollen.
Es war dann „eine glückliche Fügung“, so
von Eisenhart Rothe, dass die Gruppen von
der Aktion „WIR WOLLEN WALD“ der
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW)
und der Waldjugend erfuhren. Sie nahmen
kurzerhand Kontakt zu der bekannten Naturschutzorganisation auf und waren „Feuer
und Flamme“ für eine Zusammenarbeit.

Konkretes Projekt
Unter diesen Vorzeichen entstand die Idee,
im Neuenhainer Wald – der unter die Zuständigkeit des Königsteiner Forstamtes
fällt – in Zusammenarbeit nicht weniger als
500 Bäume zu pflanzen, um so in der direkten Nachbarschaft dem Klimawandel etwas
entgegenzusetzen – denn Bäume binden und
speichern große Mengen CO2.
So traf man sich nun also, forstmäßig ausgestattet mit festen Schuhen, derber Jacke
und allerlei Grabungswerkzeug, um an diesem schönen sonnigen Morgen aktiv zur Tat
schreiten zu können. So perfekt das Vorhaben auch geplant war – Corona drohte dem
Treiben ein vorzeitiges Ende zu setzen. Zum
Aktionszeitpunkt waren Versammlungen mit
mehr als einhundert Personen bereits untersagt und es stellte sich die Frage, ob die Aktion überhaupt würde stattfinden können.
Glücklicherweise finden Baumpflanzungen unter freiem Himmel statt und mit Dr.
von Eisenhart Rothe hatten die angehenden
Baumpflanzer eine „Spezialistin“ in Sachen
Viren (von Eisenhart Rothe promovierte in
diesem Themenbereich) in ihren Reihen.
„Die Fläche ist mehr als ein Hektar groß,
wobei die Setzlinge mit großem Abstand gepflanzt werden können“, beschrieb Eisenhart
Rothe vorab die örtlichen Gegebenheiten.

„Außerdem ist das Wetter perfekt und im
Wald, an der frischen Luft, kann man den Viren noch am besten die Stirn bieten und das
Immunsystem stärken“, ergänzte sie, wobei
natürlich auf den freiwilligen Charakter der
Veranstaltung verwiesen wurde. Erfreulicherweise blieben nach dieser Ansage alle
Teilnehmer „bei der Stange“ und schritten
äußerst motiviert zur Tat.

Käferfraß aufgeforstet
Das auserkorene Pflanzareal befindet sich
südwestlich vom Bereich der Kuhweidschneise und grenzt direkt an die Fuchshohl/
Am Pflanzengarten. An dieser Stelle waren
viele Bäume durch Käferfraß geschädigt
worden und mussten ausgelichtet werden,
wobei sich eine kahle Stelle am Waldrand
bildete. Genau hier hatte das Forstamt Königstein – das eigentlich ebenfalls tatkräftig
vor Ort mit anpacken wollte, durch die bekannten Einschränkungen aber leider keine Genehmigung mehr dazu bekam – umfangreiche Vorarbeit geleistet. Das gesamte
Pflanzgelände war deutlich gekennzeichnet
und die Mitarbeiter des Forstamtes hatten sogar die Pflanzstellen mit roten Punkten auf
dem Waldboden gekennzeichnet. So wurde
sichergestellt, dass die Pflanzung in immer
gleichen Abständen erfolgen konnte und später kein „Baum-Wirr-Warr“ herrscht.
Fortsetzung auf Seite 3

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

Fürsorgliche Betreuung
und Pflege im eigenen Zuhause.
Wir sind auch
jetzt für Sie da!

Tel. 06172 - 59 69 09
PROMEDICA PLUS Hochtaunus
www.promedicaplus.de/hochtaunus

Jeder
natürliche
Zahn ist
uns wichtig

Dr. Hess, Dr. Daniello und Kollegen
www.praxis-fuer-zahnerhaltung.de
Oberursel · Ackergasse 9

WIR SIND
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.

*An Sonntagen nur Verkauf
Pflanzen Mauk Gartenwelt GmbH
von Pflanzen mit passendem
An den Drei Hasen 39
Zubehör und Floristik.
61440 Oberursel
An Feiertagen geschlossen.
Mo. - Fr.: 9 - 20 Uhr
Sa.: 9 - 18 Uhr So.: 13 - 17 Uhr* www.mauk-gartenwelt.de
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Neuer Chef im Ordnungsamt

Für alle Königsteiner Bürger*innen gibt es
licher Ansprache bitte Abstand halten!
nun ständig vier telefonische Hotlines, mit 3. Stadtwerke-Notfallnummer: 202-320,
denen Information und Beratung sichergebitte nur in dringenden Fällen wie Wasstellt werden. Aufgrund der aktuellen Situserrohrbrüchen oder Unterbrechungen
ation bitten die Mitarbeiter*innen aber um
der Wasserzufuhr nutzen, die VersorVerständnis dafür, dass die Bearbeitung der
gung ist grundsätzlich sichergestellt.
Meldungen nicht immer zeitnah erfolgen 4. Jugend-Sorgen-Telefon: 202-310, von
kann.
montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr
1. Stadtverwaltung: 202-251, montags
sind Mitarbeiter des Jugendhauses für
bis freitags von 8 bis 15 Uhr. Diese
Euch erreichbar.
Nummer ist für allgemeine Fragen, An- Viele Fragen lassen sich aber auch über das
gelegenheiten des Standesamtes, Ster- Internet klären oder im Vorfeld eines Telefobefälle, Geburten und andere städtische nats eingrenzen: Auf der städtischen HomeDienstleistungen zuständig.
page www.koenigstein.de stehen besonders
2. Ordnungsamt: 202-420, die Ord- unter „Corona Virus“ weitere Behördennungspolizei ist weiterhin erreichbar nummern und aktuelle Meldungen rund um
und in der Stadt präsent – bei persön- die Uhr zur Verfügung.
Auch eine hessenweite Hotline zu dem Thema ist unter der Nummer 0800-5554666 täglich
von 8 bis 20 Uhr kostenfrei erreichbar.

Bürgermeister im Home-Office –
Ergebnisse der Rathaus-Konferenz
Bürgermeister Leonhard Helm sitzt am heimischen Schreibtisch und telefoniert und telefoniert. „Mir bleibt schon fast die Stimme
weg“, scherzt er. „Sonst geht es mir gut. Es
gibt keine Anzeichen irgendwelcher Symptome.“
Helm ist freiwillig seit vergangener Woche in
Quarantäne, denn er hatte vor mehr als neun
Tagen beruflichen Kontakt zu einer positiv
auf das SARS-Cov-2 getesteten Person. Bis
zum gestrigen Mittwoch wollte er in jedem
Fall zu Hause bleiben, nach Redaktionsschluss der KöWo dann entscheiden, ob er –
sollte er bis dahin keine Krankheitsanzeichen
haben – zurück ins Rathaus geht. Geplant ist,
dort ab heute wieder präsent zu sein.
„Es traf ja jetzt auch die Bundeskanzlerin.
Zum Schutz von anderen und aus Rücksicht
ist der Schritt einer freiwilligen Quarantäne
sinnvoll und notwendig“, sagt er. Der Bürgermeister lobt sein Team im Rathaus: „Die
Behörden arbeiten weiter, es gibt keinen
vollkommenen Stillstand. Zwar kann nicht
alles wie gewohnt bearbeitet werden, aber
es funktioniert den Umständen entsprechend
gut. An erster Stelle kommen natürlich die
vielfachen Veränderungen, die jetzt umgesetzt werden müssen.“
Die Telefonkonferenz zum Wochenanfang
aller Fachbereiche dauerte viel länger als eine Stunde und war sehr konstruktiv. Unter
anderem wurden folgenden Punkte besprochen:
• Sollte es bei der Stadtverwaltung zu dem
dringenden Fall kommen, dass jemand
ins Rathaus kommen muss, sind die
Mitarbeiter jetzt durch eine Glasscheibe
vom direkten Kontakt geschützt. Alle
Anfragen sollten dennoch weiterhin per
E-Mail oder Telefon gestellt werden,
denn grundsätzlich sind die Ämter geschlossen.
• Trauungen und Beerdigungen dürfen nur
noch im kleinsten Kreis stattfinden. Bei
Trauungen sind das die Eltern und die
direkten Kinder. Beerdigungen sollten
ebenfalls im engsten Familienkreis stattfinden. Die Trauerhallen sind geschlos-

sen. Die Stadt verspricht allerdings, dass
nach der Krise die Trauerhallen unentgeltlich für Trauerfeiern, die jetzt nicht
abgehalten werden können, zur Verfügung stehen werden. Bei Urnenbestattungen kann die Beisetzung problemlos
in die Zukunft verschoben werden.
• Die verschiedenen Handwerker arbeiten
im Moment nur noch einzeln im Dorfgemeinschaftshaus in Mammolshain und
nicht, wie gewohnt, gleichzeitig Hand in
Hand. Deshalb wird die neue Dorfschänke nicht wie geplant zu Ostern eröffnen.
• Die Kinderbetreuung in den städtischen
Einrichtungen ist nach den Vorgaben
und in Absprache mit den betroffenen
Eltern gesichert.
• Die Feuerwehr ist wie gewohnt im Einsatz, hat Notfallpläne ausgearbeitet, damit immer genügend Feuerwehrleute
im Einsatz sind. Dasselbe gilt für Polizei und Ordnungsamt. Die Feuerwehr
hat allerdings ihre geplante Übung im
Woogtal abgesagt.
• Die Müllabfuhr kommt wie gewohnt zu
den bekannten Zeiten in die Stadtteile.
Statt „Gelber Säcke“ dürfen jetzt auch
durchsichtige normale Säcke beim Verpackungsmüll zu den Abfuhrzeiten an
die Straße gestellt werden. Der Wertstoffhof bleibt weiterhin geschlossen.
• Das Jugendhaus ist für die Jugendlichen
über eine Notfallnummer zu erreichen.
• Bei den Stadtwerken läuft alles normal, die Wasserversorgung ist gesichert. Allerdings gibt es Meldungen aus
dem Abwasserverband Main Taunus
und Kronberg, dass die Kläranlagen
mit „schlimmer Verstopfung“ reagieren, wenn zum Beispiel mehr als zwei
Feuchttücher gleichzeitig oder andere feste Stoffe in die Toilette geworfen
werden. Ebenfalls nicht in die Toiletten
gehören Hygieneartikel, Küchenabfälle
und Medikamente.
Alle Königsteiner Notfallnummern und Informationen gibt es auf der Homepage der
Stadt unter www.koenigstein.de.

Lichter aus in Königstein
zur Earth Hour
Königstein beteiligt sich auch in diesem Jahr
wieder an der weltweit größten Klimaschutzaktion „Earth Hour“. Bei allen Änderungen
des Lebens durch die Corona-Pandemie
möchte die Stadt nicht den Umweltschutz
und Klimawandel vergessen. So werden am
28. März um 20.30 Uhr die Lichter der Burg
Königstein eine Stunde lang ausgeschaltet.
Das Wahrzeichen der Kurstadt bleibt im Dunkeln.
Bei der Aktion, die vom WWF initiiert wird,
werden rund um den Globus für eine Stunde
lang die Lichter ausgeschaltet und bekannte

Sehenswürdigkeiten in aller Welt nicht angeleuchtet – als Zeichnen für den besonderen
Schutz unseres Planeten.
Bürgermeister Leonhard Helm: „Gerade in
diesen schwierigen Zeiten sollten wir die Umwelt und den Schutz unseres Planeten nicht
vergessen. Jeder einzelne Haushalt kann sich
beteiligen und ich freue mich, wenn möglichst viele Königsteiner mitmachen.“
Es wird in diesem Jahr keine öffentlichen
Veranstaltungen geben. Der WWF bietet an,
unter dem Hashtag #Earth Hour die eigene
Licht-Aus-Aktion zu posten.

Sympathisches Lächeln: Christian Hauck leitet ab sofort das Ordnungsamt in der Stadtverwaltung. Trotz der oft unangenehmen Begebenheiten, die ihn und seine Mitarbeiter in Kontakt
mit den Bürger*innen bringen, wirbt er um Verständnis für die Maßnahmen, die stets am
Wohle der Allgemeinheit orientiert sind und betont, dass er und seine Mitarbeiter*innen keine
Gegner, sondern Ansprechpartner bei Problemen sind.
Foto: Stadtverwaltung
Ein fairer Umgang miteinander ist Christian
Hauck (37) besonders wichtig. Er ist der neue
Chef des Königsteiner Ordnungsamts, kommt
aus Niederselters und ist Verwaltungsfachwirt
mit Zusatzausbildung zum Ordnungspolizeibeamten. In Königstein leitet er im Moment ein
Team von acht Mitarbeitern, zwei sollen noch
dazu kommen. Sein Anspruch und Ansporn
ist: „Wir wollen den Bürgern Sicherheit geben,
im Alltag, bei Festen und Veranstaltung.“
Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes sind,
neben den Mitarbeitern des Betriebshofs,
diejenigen, die täglich am sichtbarsten für
die Königsteiner sind. „Schon durch unsere
Dienstkleidung erkennen uns die Menschen
und sprechen uns auch an“, sagt der neue Ordnungsamtschef. „Wir achten auf die Einhaltung
der Regeln und die Sauberkeit in der Stadt, was
nicht immer jedem gefällt, aber doch letztendlich ein friedliches und gutes Zusammenleben
aller garantiert. Wir möchten, dass alle sich
hier wohlfühlen.“
Um das zu gewährleisten, gehören natürlich
die sogenannten „Knöllchen“ dazu, die bei den
Autofahrern für Unmut sorgen. Hauck gibt al-

lerdings zu bedenken: „Nur so hat jeder einmal
eine Chance auf einen freien Parkplatz.“ Besonders wichtig sei allerdings, dass in der Stadt
die Rettungswege für Feuerwehr, Krankenwagen und andere Einsatzfahrzeuge nicht versperrt werden. Da gehe es schließlich oft um
Leben und Tod. Ebenfalls frei bleiben müssten
Bushaltestellen und Gehwege.
Die Aufgaben des Ordnungsamts sind allerdings sehr vielfältig und oft auch nicht einfach.
So müssen sie sich um Kinder kümmern, die
auffällig oft in der Schule fehlen und diese
dann gegebenenfalls in den Unterricht bringen.
Zu den herausforderndsten Aufgaben gehört
auch, psychisch Kranke bei entsprechender
ärztlicher Anordnung in Facheinrichtungen zu
bringen und zu begleiten. „Solche Situationen
sind oft nicht ungefährlich und gehen den Ordnungsbeamten immer nah, auch wenn sie gut
geschult sind“, sagt Hauck. Er wünscht sich in
Königstein einen guten und fairen Umgang von
den Bürgern mit ihm und seinen Mitarbeitern.
Sie seien keine Gegner, sondern viel eher Ansprechpartner bei Problemen und diejenigen,
die für ein positives Stadtbild sorgen.

Zeltplätze bis auf Weiteres geschlosHochtaunus (kw) – Der Naturpark Taunus
hat seine Jugendzeltplätze aufgrund der aktuellen Corona-Lage bis auf Weiteres – mindestens aber bis einschließlich des Juni 2020
– geschlossen.
Wie es weitergeht, ist derzeit natürlich noch
nicht absehbar, daher bitten die Verantwortli-

chen: „Bitte informieren Sie sich auf unserer
Internetseite www.naturpark-taunus.de über
die weitere Entwicklung. Wir hoffen auf Ihr
Verständnis. Bleiben Sie gesund.“
Weitere Informationen zum Naturpark unter
der Rufnummer (06171) 979070 oder unter
www.naturpark-taunus.de.

Ältestenrat der Stadt:
Politischer Friede ist gefragt
„Zusammenhalt“, „Zusammenarbeit“ und
die „Wahrung des politischen Friedens in
der Stadt“ sind die Kernpunkte auf die sich
die Politiker in Königstein jetzt offiziell verständigt haben. In einer Telefonkonferenz,
an der Stadtverordnetenvorsteher Alexander Freiherr von Bethmann, Bürgermeister
Leonhard Helm und die entsandten Vorsitzenden aller Fraktionen teilnahmen, wurden
aktuelle Fragen und die politische Lage in
Zeiten von Corona diskutiert.
„Es gibt in der Stadt viel Engagement und
eine gute nachbarschaftliche Hilfsbereitschaft“, lobt der Stadtverordnetenvorsteher. „Die Verwaltung und die politischen
Gremien zeigen in dieser schwierigen Lage
Einsatz und versuchen – so gut wie möglich
– die Räder nicht stillstehen zu lassen. Das
ist keine einfache Leistung und ich bin allen
Mitarbeitern und auch den politisch ehrenamtlich Tätigen dankbar.“
Trotz Corona ist die Verwaltung weiterhin
für die Bürger im Einsatz. Besonderheiten,
die der aktuellen Situation geschuldet sind,
können der Homepage der Stadt entnom-

men werden. Dort werden auch weiterhin
die für die Bürger wichtigen Informationen
veröffentlicht.
Der Ältestenrat hat sich darauf verständigt,
politische Debatten und Diskussionen über
strittige Themen in der Stadt, insbesondere
in Form von Pressebeiträgen, vorläufig auszusetzen. „Jetzt gilt es, dass alle an einem
Strang ziehen, damit Königstein durch diese
Krise kommt. Daran werden wir gemeinsam
mit aller Kraft arbeiten“, sagt von Bethmann. Themen wie der Bürgerentscheid
zum Vertrag über den Philosophenweg oder
die Abstimmung über Landesgartenschau
sind aufgrund der aktuellen Lage schon auf
Eis gelegt, beziehungsweise verschoben.
„Im Moment kann niemand genau vorhersagen, wann sich die Lage wieder normalisiert“, sagte Bürgermeister Leonhard Helm.
„Sobald das der Fall ist, wird die politische
Diskussion wieder geführt werden, wenn
nötig auch kontrovers. Bis dahin geht es
um ein Ziel: Königstein so gut wie möglich
durch diese Zeit zu bringen“, so der Bürgermeister.
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Bischof-Neumann-Schule pflanzte
500 Kastanien im Neuenhainer Wald
Fortsetzung von Seite 1
Zur Pflanzung stellte die SDW 500 Setzlinge
der Art „Castanea sativa“ oder zu Deutsch:
„Edelkastanie“ zur Verfügung. Diese Baumart eigne sich besonders gut zur Aufforstung in hessischen Wäldern, so Christoph
von Eisenhart Rothe, Landesgeschäftsführer
der „Schutzgemeinschaft deutscher Wald“.
Die Edelkastanie gehört zu den Buchengewächsen und ist die einzige ihrer Art, die in
Europa beheimatet ist. Dabei zählen die hessischen Wälder als das nördlichste Verbreitungsgebiet dieser Baumart in Deutschland.
Die Edelkastanie benötigt ein ganzjährig
mildes Klima und gut bis sehr gut belüfteten Boden, wobei ihr Nährstoffbedarf eher
gering ist. Sie wächst zu einem stattlichen
Baum mit bis zu 35 Metern Höhe heran, dessen Stammumfang bis zu 2 Meter messen
kann. Forstwirtschaftlich wird der Edelkastanie wieder mehr Bedeutung zuteil, da sie
wärmeresistent ist und gut mit Trockenheit
umgehen kann.

Wurzel-Stöckchen
Nachdem Jens Henninger, der stellvertretende Schulleiter der BNS, die zahlreichen Helfer begrüßt und allen Anwesenden bei dieser
Gelegenheit seinen Dank für ihr außerordentliches Engagement ausgedrückt hatte,
konnten die „Baumpflanzer“ endlich zur Tat
schreiten. Die erste Überraschung erwartete
die Aktiven beim Anblick der Baumsetzlin-

In beiden Fällen ist gewiss noch Wachstumspotential zu erwarten: Sven präsentiert einige
der 500 Maronen-Setzlinge zum Größenvergleich.
Foto: Scholl
ge, denn wer einen „Baum“ erwartet hatte,
der blickte ziemlich verdutzt auf die kleinen Pflänzchen – die Setzlinge waren eher
unscheinbar, „nur“ rund 40 Zentimeter hoch

und sahen eher aus wie Stecken mit ein paar
Wurzeln dran.
Nach Pflanzanweisung galt es nun, an einem
gekennzeichneten Platz ein etwa 25 Zentimeter tiefes Loch zu graben, um das Bäumchen fachgerecht und mit möglichst geraden
Wurzeln einzusetzen. Dabei war noch zu
bedenken, dass Gestrüpp entfernt und Humus vorher abgetragen werden musste, denn
der eigentliche Waldboden beginnt erst gut
zehn Zentimeter unterhalb des sichtbaren
Bodenbelages. Auch das Graben ging zum
Teil nicht wirklich leicht von der Hand. Der
Boden war von den Regenfällen durchnässt,
schwer und mit Steinen gespickt, die es zu
entfernen galt – von vorhandenen Baumwurzeln ganz zu schweigen. Nach erfolgter
Pflanzung bekam dann jeder Setzling noch
einen Fraßschutz übergestülpt, der wiederum
an einem Stecken befestigt werden musste.
Trotz der Widrigkeiten legten sich sowohl die
Jugendlichen als auch die Eltern ordentlich
ins Zeug und bereits nach gut einer Stunde
Waldarbeit waren deutliche Erfolge sichtbar.
In dem abgegrenzten Waldstück standen bald
viele neue Setzlinge ordentlich in Reih’ und
Glied, umwuselt von eifrigen Helfern, die
immer neuen Setzlingen zu einem lauschigen
Plätzchen im Wald verhalfen.
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Gartengestaltung
Celiker GmbH

Karla‘s
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

Zaunbau
Reparaturen
Pflasterarbeiten
Natursteinpflaster
Natursteinmauern
Kellerisolation

Mobil: 0174 3204279
Mahmutce@hotmail.de

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
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BEILAGENHINWEIS
Unsere heutige Auflage
enthält eine Beilage von

Italienische
Feinkost

Rosenkäfer umgesiedelt
Die Stimmung hätte ganz sicher nicht besser
sein können. Alle Helfer waren hochmotiviert und legten sich mächtig ins Zeug, um
die 500 Baumsetzlinge in die Erde zu bringen. Es wurde viel gelacht, erzählt und natürlich auch gelernt. Die Äußerung: „Das ist
aber schwerer als gedacht“ war quasi allgegenwärtig, hielt die Helfer jedoch nicht von
der Arbeit ab.
Milena und Paul hatten das ganz besondere
Glück, einen großen Rosenkäfer zu finden.
Dieser wunderschöne, grünlich-golden glänzende Käfer ist um die zwei Zentimeter groß
und in unseren Wäldern heimisch. Ein großes Ereignis für die Kinder, die sich sofort
auf den Weg machten, um dem Käfer einen
schönen neuen, ungestörten Platz im Neuenhainer Wald zu suchen. Hier zeigte sich auch,
mit wie viel Liebe sich die Kinder um den
Wald und seine Bewohner kümmerten.
„Es ist eine tolle Erfahrung für die Kinder,
dass sie eigenhändig Wald nachpflanzen
können, der durch den Klimawandel kaputt
gegangen ist,“ bemerkte Dr. Claudia von
Eisenhart Rothe. „Die Kinder lesen und
hören sehr viel über die Auswirkungen des
Klimawandels und haben oft Angst, da sie
die Meldungen nicht einordnen können. Eine
solche Aktion gibt ihnen das Gefühl, aktiv etwas gegen den Klimawandel unternehmen zu
können und nimmt ihnen ihre Hilflosigkeit.“
Dass jeder neu gepflanzte Baum nun für
rund 80 Jahre in diesem Wald stehen und
dabei kontinuierlich CO2 speichern wird,
darauf wies Christoph von Eisenhart Rothe
hin. Dass die Bischof-Neumann-Schule gute Ideen hat, mit deren Hilfe die Schöpfung
bewahrt werden kann, haben die Aktiven an
diesem Morgen bewiesen. Sicher werden
noch mehr gute Ideen ihre Umsetzung finden, wenn die Verantwortlichen – wie bisher
– die Anregungen der Kinder und Jugendlichen aufnehmen und ein offenes Ohr für deren Naturschutzanliegen haben.

Gartenbau
Neuanlagen
Gartenplanung
Objektpflege
Rasenanlage
Holzterrassenbau

Da Gina

Alimentari &
Pasticceria

Liebe Kunden,
wir haben weiterhin
wie gewohnt für Sie geöffnet!

Im Kronthal 12-16
61476 Kronberg

Aufgrund der aktuellen Situation nehmen
wir gerne Ihre Bestellungen telefonisch an
und stellen Ihnen diese zu einem
vereinbarten Zeitpunkt zur Abholung bereit.

Ein Teil unserer heutigen
Auflage enthält eine Beilage von

Ihre Gina und Giuseppe Messina
61462 Königstein · Limburger Straße 9
Tel. 0 6174 / 52 55
E-Mail: info@feinkost-da-gina.de

Glaskopf-Apotheke
Limburger Straße 29
61479 Glashütten

Wir bitten unsere Leser
um freundliche Beachtung!

!!! Wir sind für Sie da !!!
Vorläufige Öffnungszeiten täglich
von 9 bis 12 Uhr
M illenniu M
Buchhandlung
Thomas Schwenk
Hauptstr. 14
61462 Königstein
Tel. 0 61 74 / 92 37 37

Bücher
Neue Medien
Papeterie

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.

Ihre Gesundheit ist uns wichtig!
Als Dienstleister im Gesundheitswesen sind wir weiterhin für Sie da!
Bis auf weiteres gelten die folgenden Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 9.00 bis 13.00 Uhr geöffnet.
Samstags von 10.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.
Nachmittags bleibt das Geschäft geschlossen.
Sollten Sie Probleme mit ihren Hörgeräten haben, stehen wir weiterhin zur Verfügung.
Wir sind ausreichend mit Batterien, Pflegeprodukten und den wichtigsten Ersatzteilen ausgestattet.
Für Fragen stehen wir Ihnen während der Öffnungszeiten, gerne telefonisch, zur Verfügung.

Alle aktuellen Infos finden Sie unter www.augeundohr.com
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Inh. Ekkhard Fritz
Berliner Platz 2
61476 Kronberg
Tel.: 0 61 73 – 99 77 301
Fax: 0 61 73 – 99 77 304
akustik@augeundohr.com
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Initiatoren des Bürgerbegehrens „Philosophenweg für alle!“
zur Schließung des Philosophenweges in der Corona-Krise
Königstein – In einer Mitteilung der Stadt
Kronberg, auf die die Initiatoren des Bürgerbegehrens sich hier berufen, hieß es, auch der
Opel-Zoo sei aufgrund der Anordnung des
Bundes über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Weiterverbreitung des Coronavirus geschlossen. Das ist ihnen gut verständlich, da in dem Zoo vor allem bei schönem
Wetter viele Menschen engen Kontakt haben
und so das gefährliche Virus weiterverbreiten
können.
Die Stadt Kronberg habe darüber hinaus auf
eigene Veranlassung den öffentlichen Philosophenweg durch den Zoo, der die Städte
Kronberg und Königstein fußläufig verbindet, geschlossen und dies mit der derzeitigen
Gefährdung auf einem räumlich begrenzten
Spazierweg begründet. Da diese Gefährdung
zurzeit gegeben ist, lässt sich auch die vorübergehende Schließung des Weges rechtfertigen.
Gleichwohl, so Hedwig Schlachter als eine
der Vertrauenspersonen, wäre es angebracht
gewesen, diese Maßnahme mit der Stadt Königstein abzustimmen, da es sich um einen

Verbindungsweg zwischen den beiden Städten
handelt.
Sie fährt fort: „Der Zoodirektor Dr. Kauffels
nutzt denn auch die Schließung des Zoos als
willkommene Gelegenheit, um noch einmal
verbal kräftig gegen die Befürworter der Offenhaltung des Weges auszuteilen. In einem
Interview der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 22.03.2020 behauptet er, das
Ziel der Befürworter des Bürgerbegehrens sei
es nur, den Zoo kostenlos besuchen zu können. Hiergegen verwehren wir uns und stellen
noch einmal klar, dass es das Anliegen des
Bürgerbegehrens ist, den öffentlichen Verbindungsweg zwischen Königstein und Kronberg
offenzuhalten, der im Übrigen schon viel länger als der Zoo besteht. Im Vordergrund steht
die fußläufige Verbindung zwischen den beiden Städten und nicht der kostenlose Zoobesuch. Wenn der Zoo sich im Laufe der Jahre
immer weiter rechts des Weges ausgedehnt
hat, so hat er das im vollen Bewusstsein der
Existenz des öffentlichen Weges getan.“
Die Befürworter des öffentlichen Weges seien durch diese Überzeugung dennoch absolut

keine Gegner des Zoos, das unterstreicht sie
ebenso deutlich, im Gegenteil hätten sie zum
Teil in der Vergangenheit sogar schon Patenschaften für Zootiere übernommen, seien
beziehungsweise waren Besitzer von Jahreskarten und damit regelmäßige, zahlende Besucher des Tiergeheges.
Im Übrigen signalisieren die Initiatoren des
Bürgerbegehrens ihr volles Verständnis für
die derzeitigen wirtschaftlichen Nöte des
Zoos, die er aber mit vielen anderen Wirtschaftszweigen auch teilt, da alle derzeit von
der Corona-Krise betroffen sind. Sie haben
daher auch Verständnis dafür, dass unter
diesen besonderen Umständen der Bürgerentscheid über die Offenhaltung des Philosophenweges, der für den 26. April geplant
war, auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.
„Wir haben allerdings kein Verständnis dafür, dass Dr. Kauffels diese Krise nutzt, um
sich polemisch gegenüber denjenigen Bürgern
auszulassen, die sich für die Offenhaltung des
Weges ausgesprochen haben. Wir hätten hier
ein wenig mehr Feingefühl und Respekt des
Zoodirektors erwartet.“
(hhf)

Anmeldung der
Konfirmanden digital

In Harmonie mit
den Nachbarn leben

Zeugen gesucht

Schneidhain (kw) – Die vorgesehene Anmeldung der Konfirmanden für 2021 kann in
der jetzigen Allgemeinsituation nicht am 31.
März stattfinden. Interessierte Familien werden gebeten, sich per E-Mail beim Pfarrbüro,
ev.kirche.schneidhain@)t-online.de, zu melden. Alles Weitere wird dann auf diesem Weg
organisiert. Es sollte eine E-Mail-Adresse benutzt werden, die anschließend in einem offenen Verteiler mit den Betreuern und anderen
Konfirmandenfamilien benutzt werden kann.
Die Anmeldung wird bis zum 1. April erbeten. Rückfragen können auch telefonisch unter (06174) 21134 erfolgen.

Schwäbisch Hall (kw) – 83 Prozent der Deutschen sind zufrieden mit der Beziehung zu
ihren Nachbarn. Zu diesem Ergebnis kommt
die Nachbarschaftsstudie der Bausparkasse
Schwäbisch Hall. Welche Faktoren für ein
harmonisches Miteinander wirklich wichtig
sind, hat Kathrin Milich erforscht. Dazu gehört unter anderem gegenseitiges Grüßen: Ein
freundliches „Hallo“ unter Nachbarn kommt
gut an. Wer grüßt, ist höflich und zeigt Wertschätzung. Für 81 Prozent der Teilnehmer der
Nachbarschaftsstudie ist der nette Gruß ein
wichtiger Aspekt für eine gelungene Nachbarschaft – und damit der meistgenannte.

Leserbrief

„Danke!“
Brigitte Mayr, Am Wickenstück, bricht eine
Lanze für die jüngeren Generationen mit einer
Aufzählung, die beinahe ein Gedicht sein könnte:
Ich finde, es ist für uns Ältere an der Zeit, einmal allen Jüngeren von ganzem Herzen zu danken! Denn seit sich herausgestellt hat, dass das
Virus auch bei uns große Teile der Bevölkerung
anstecken wird, tut ihr viel, um uns Ältere vor
Ansteckung zu schützen. Und damit habt ihr
schon längst angefangen, bevor es für alle verbindliche Regeln gab!
• Ihr habt eure Kontakte von Tag zu Tag
mehr eingeschränkt – der Verzicht auf
Treffen mit Freunden ist bestimmt vor allem für Alleinstehende und Jugendliche
sehr schwer.
• Ihr müsst es nun jeden Tag schaffen, eure
Kinder ganztägig zu betreuen – obwohl ihr
gleichzeitig zu Hause arbeiten sollt.
• Oder ihr müsst die Kinderbetreuung irgendwie anders organisieren, weil ihr für
eure Arbeit das Haus verlassen müsst – leider ohne unsere großelterliche Hilfe.

Vielleicht müsst ihr sogar Angst haben, eure Arbeit zu verlieren.
• Ihr verzichtet auf Kino, Theater, Konzerte
und andere Freizeitbeschäftigungen, die
euch sonst Freude machen.
• Ihr bietet uns Hilfe beim Einkaufen an, damit wir uns möglichst keiner Ansteckungsgefahr aussetzen.
• Und niemand hat sich bisher bei uns beschwert!
Natürlich werden auch Jüngere davon profitieren, wenn durch das Virus nicht alle gleichzeitig ärztliche Hilfe brauchen. Ganz abgesehen
davon, dass die Krankheit auch bei Jüngeren
schwerer verlaufen kann, mit oder ohne Vorerkrankungen. Auch Menschen in mittlerem Alter können einen Herzinfarkt bekommen oder
einen Unfall haben. Dann ist es gut, wenn die
Krankenhäuser nicht völlig überlastet sind und
jemand Zeit für euch hat. Wir sind froh, in einem Land zu leben, in dem diese außerordentliche Solidarität möglich ist. Und wir hoffen
von ganzem Herzen, dass wir es alle gemeinsam schaffen, diese Zeit gut durchzustehen.

Ärztedienst

Apothekendienst

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Nachtdienst - Sonntagsdienst - Feiertagsdienst

für Königstein, Kronberg, Bad Soden,
Eschborn und Glashütten

www.bereitschaftsdienst-hessen.de
Kasse u. Privat

Tel.: 116 117

Mo., Di. + Do. 19.00 – 00.00 Uhr;
Mi. + Fr.: 14.00 – 00.00 Uhr
Sa., So. + feiertags: 08.00 – 00.00 Uhr
65812 Bad Soden (Krankenhaus),
Kronberger Straße 36
Augenärzte: Auskunft durch die zentrale Leitstelle
d. Hochtaunuskreises, Tel. 06172 / 19222.
Zahnärztlicher Notfallvertretungsdienst: 01805 / 60 70 11
Caritas-Sozialstation für ambulante Pflege- und
Hilfsdienste:
Tel. 06174 / 9599960
Mobiler sozialer Dienst:
Tel. 06174 / 9599960
Polizei-Notruf:
Tel. 110
Feuerwehr und Unfall-Rettungsdienst: Tel. 112
Krankentransporte:
Tel. 06172 / 19222
Hospiz Arche Noah:
Tel. 0172-6768888
Seelsorger:
Diakon Herbert Gerlowski
Tierärztlicher Notdienst:
Dr. Elmer
65824 Schwalbach

Tel. 06196 / 765995

•

Do., 26.03. Brunnen Apotheke
Bad Soden, Prog.-Much-Straße 2
Tel. 06196 / 7640670
Fr., 27.03. Apotheke am Westerbach
Kronberg, Westerbachstraße 23
Tel. 06173 / 2025
Sa., 28.03. Schloß-Apotheke
Schönberg, Friedrichstraße 69
Tel. 06173 / 5119
So., 29.03. Quellen-Apotheke
Bad Soden, Quellenpark 45
Tel. 06196 / 21311
Mo., 30.03. Apotheke am Markt
Kelkheim, Frankenallee 1
Tel. 06195 / 6773250
Di., 31.03. Falkenstein-Apotheke
Falkenstein, Alt Falkenstein 47
Tel. 06174 / 931770
Mi., 01.04. Glaskopf-Apotheke
Glashütten, Limburger Straße 29
Tel. 06174 / 63737

Informationen der Stadtverwaltung
ab 26. März 2020
Liebe Bürger*innen und Gäste,
alle städtischen Einrichtungen und Institutionen
bleiben aufgrund der Corona Pandemie bis auf
Weiteres für den

Publikumsverkehr geschlossen!

Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 15 Uhr
stehen wir Ihnen gerne
unter der Rufnummer 0 61 74 – 202 251
oder
per E-Mail unter info@koenigstein.de
zur Verfügung.
Wir danken für Ihr Verständnis.

Tür war stärker
als die Einbrecher

Aktuelle Informationen finden Sie auch auf der
Homepage der Stadt Königstein im Taunus unter
www.koenigstein.de

Königstein (kw) – Am Sonntagvormittag, 22. März, versuchten Einbrecher in ein
Wohnhaus in der Wiesbadener Straße einzudringen. In der Zeit zwischen 10.45 und 12.10
Uhr unternahmen sie dort den Versuch, die
Eingangstür einer Doppelhaushälfte gewaltsam zu öffnen. Die Tür war jedoch stärker,
sodass die Täter ohne Beute die Flucht ergriffen. An der Haustür verursachten sie einen
Schaden von circa 100 Euro.
Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet
mögliche Zeugen und Hinweisgeber darum,
sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 zu
melden.

Bitte, bleiben Sie gesund!

Publikumsverkehr im Forstamt
wegen Coronavirus eingestellt
Königstein (kw) – Das Forstamt Königstein
weist darauf hin, dass der Publikumsverkehr
im Forstamt bis auf Weiteres eingestellt ist.
Die Kontaktaufnahme ist unter (06174) 92860
telefonisch möglich, oder kann per E-Mail erfolgen: ForstamtKoenigstein@Forst.Hessen.
de. Die Sprechzeiten der Revierförster sind
auf der Homepage zu erfahren: www.hessenforst.de/kontakt/forstamt-koenigstein/.

Überbrückungshilfe für Menschen in Not
Hochtaunus (kw) – In dieser Zeit brauchen
Menschen schnelle und unbürokratische Soforthilfe. Deshalb haben der Caritasverband für
den Bezirk Hochtaunus e.V., das Diakonische
Werk Hochtaunus, das evangelische Dekanat
Hochtaunus und die katholischen Pfarreien im
Bezirk gemeinsam beschlossen, diese akuten
Notlagen durch die Ausgabe von Lebensmittelgutscheinen zu überbrücken.
In einem ersten Schritt haben die beiden Kirchen und Wohlfahrtsverbände die Finanzierung
von Gutscheinen durch die Bereitstellung von
Geldern aus ihren Mitteln gesichert.
Durch den regelmäßigen persönlichen Kontakt
wissen die Initiatoren, dass die Not ihrer Klienten, aber auch vieler Menschen, die Ihren Job
verloren haben, deren Aufträge weggebrochen
sind oder die durch das Veranstaltungsverbot keine Einnahmen mehr haben, in diesen
schwierigen Zeiten umso größer ist.
Im „Dienst am Nächsten“ sind sie trotz allem
weiterhin für alle da Unter der Rufnummer
(06172) 59760-0 oder mit einer E-Mail an geschaeftsstelle@caritas-hochtaunus.de für die
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Caritas bzw. Telefon (06172) 59766-0 oder mit
einer E-Mail an dw@diakonie-htk.de für die
Diakonie können Betroffene ihre Notsituation
kurz schildern. Die dortigen Mitarbeiter*innen
klären mit ihnen die Einzelheiten zu Versand
oder Ausgabe, Personenzahl, Einkaufsort und
ggf. weiteren Fragen.
Natürlich unterstützen die Beratungsangebote
von Caritas und Diakonie alle auch weiterhin
bei ihren Anliegen zur Antragsstellung für Sozialleistungen, bei der Suche nach Hilfsangeboten und bei der Kontaktaufnahme zu Behörden:
„Vereinbaren Sie dazu einfach ein – zurzeit
telefonisches – Beratungsgespräch.“ Ausführliche Informationen erhalten Interessenten bei:
• Eugenie Riffel, Abteilungsleitung Kinder,
Familien und soziale Hilfen, Dorotheenstraße 9-11, 61348 Bad Homburg, Telefon:
(06172) 59760-0, E-Mail: geschaeftsstelle@caritas-hochtaunus.de.
• Stefanie Limberg, Leiterin Diakonisches
Werk Hochtaunus, Heuchelheimer Str. 20,
61348 Bad Homburg, Telefon: (06172)
59766-0, E-Mail: dw@diakonie-htk.de.

Aktiv gegen Corona:
Einsamkeit bekämpfen
Frankfurt (kw) – Durch die Corona-Krise
mit ihren Folgen und Veränderungen stehen
viele Menschen aktuell vor großen Herausforderungen. Auch das kann Auswirkungen
auf die Gesundheit haben – mögliche Symptome sind Kopfschmerzen, Müdigkeit, Kreislauf- und Schlafstörungen. Das Serviceteam
der KKH in Frankfurt gibt Tipps dagegen für
den veränderten Alltag:
Die aktuelle Situation kann in besonderen
Fällen auch zu depressiven Verstimmungen
führen. Treten dann noch Gefühle von Einsamkeit und Angst hinzu, sollten sich Betroffene Hilfe holen, bevor sich zu viel aufsummiert – zum Beispiel beim Seelsorgetelefon
oder den Krisendiensten der Wohlfahrtsverbände.
Dürfen Sie die eigenen vier Wände nicht
verlassen, weil Sie sich in Quarantäne befinden oder im schlimmsten Fall sogar infiziert
sind, können Gespräche per Telefon oder
Videochat gegen die Einsamkeit helfen. Der
Austausch mit anderen kann sich positiv aufs
Gemüt auswirken und hilft, die aktuelle Situation besser zu überstehen. Gespräche aus dem
Fenster bieten meist auch genug Abstand.

Donnerstag, 26. März 2020
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NEUERÖFFNUNG Frankfurter Landstr. 86
61440 Oberursel • Telefon 06171 / 5 06 80 • www.alberti-oberursel.de

Ihr Gartenmöbel-Spezialist
im
Taunus
Mit über 1.400 m Austellungsfläche
2

Mach’s daheim: Zum Beispiel
aus dem Fenster knipsen
Königstein (hhf) – „Don’t do this at home“,
also „machen Sie das bloß nicht zu Hause
nach“ ist einer der bekannten Standardsprüche bei internationalen Schul- und
Wissenschaftssendungen. Meist fällt er
dann, wenn es gerade so richtig interessant
geworden ist ...
Da es aber in Zeiten der Quarantäne besonders wichtig ist, seine Wohnung nicht
in die Luft zu jagen oder anzuzünden, vermitteln wir Ideen, die weniger riskant sind.
Weniger interessant müssen sie dabei gar
nicht sein, wer sich in die innere Emigration zurückzieht, sieht Dinge schnell intensiver, sieht die kleinen Dinge, die hinter den
großen stehen und entdeckt mitunter deren
Stützfunktion. Wir Lokaljournalisten haben
das alle längst kennen und schätzen gelernt,
täglich hören wir zwar die Nachrichten aus
aller Welt, kümmern uns aber um das kleine
Stück davon, das uns angeht – natürlich unter Beeinflussung durch das große Geschehen. Aktuelles Beispiel: Corona beeinflusst
die ganze Welt, in Deutschland reagiert
man aber anders als in den USA und die
Königsteiner anders als die Kronberger.
Statt der Promis lernt der Lokaljournalist
aber viel mehr Menschen in der Nachbarschaft kennen und deren oft interessanten
Lebensgeschichten ...
Gut, mit dem Kennenlernen ist es derzeit
auch so eine Sache – also einige andere
Ideen zum intensiven Beobachten des vermeintlich Bekannten. Wer ein Fenster in
Richtung Sonnenauf- oder -untergang hat,
kann einen Monat lang mit Klebzetteln
oder Fotos messen, dass die Sonne nicht
nur über den Himmel wandert, sondern
auch seitlich am Horizont. In einem Monat
kann man auch die Phasen von Vollmond
bis Neumond fotografieren – in einer sternklaren Nacht aber schon die Erddrehung
erkennen, denn der Sternenhimmel wandert
wie die Sonne am Tag.
Dasselbe gelingt auch mit erblühenden

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

Knospen oder wachsenden Vogelnestern –
vieles geht da schneller, als man denkt, also
besser stündlich ein Foto als täglich! Vom
Richten des Teleobjektives auf die Nachbarfenster raten wir natürlich strikt ab (Ärger
gibt es auch oft schneller als man denkt),
aber die genannten Motive sind auch ein
guter Anlass, sich mit den Feinheiten der
Fotografie bzw. der Betriebsanleitung und
dem Menü der eigenen Kamera in Ruhe zu
beschäftigen.
Einer, der das schon vor langer Zeit sehr
erfolgreich getan hat, ist Wolfgang Riedel,
der öfter Fotos in der KöWo veröffentlicht.
Gerade zum letzten Vollmond hat er einige
Tricks verraten: „Das Foto habe ich gegen
19.15 Uhr von meinem Balkon aufgenommen. Kamera: Canon 6D Mark II, Objektiv: Tamrom 600 mm plus 1,4 Konverter,
Daten: 840 mm, ISO 100, Blende f/13, Belichtung 1/100 Sec.“ Aber die Technik ist
nur ein Faktor, ohne Wissen oder Gespür
für den richtigen Ort und die richtige Zeit
klappt’s auch nicht so gut: „Gestern war
nämlich Vollmond und der Mond „nur“
357.399 Kilometer von der Erde und auch
Königstein entfernt. Deshalb wird das Ereignis auch als Supermond bezeichnet ...“
Und siehe an, man erkennt ganz deutlich,
dass der Mann auf dem Mond auch schon
richtig gut vernetzt ist.
Foto: Riedel

In freudiger Erwartung:
Uhu-Nachwuchs kann jederzeit schlüpfen

Der Coronavirus ist für sie kein Thema. Stattdessen ist die Uhu-Dame auf der Burg die Ruhe
selbst – und das vor laufender Kamera.
Foto: Stadtverwaltung
Königstein (kw) – Seit Mitte Februar ist
das Königsteiner Uhupaar auf die Burgruine zurückgekehrt. Am 19. Februar legte die
Uhudame das erste Ei. Im Abstand von drei,
beziehungsweise vier Tagen folgten Nummer
zwei und drei.
Nach 33-35 Tagen schlüpfen in der Regel bei
den Uhus die Jungen. Nun wird es spannend
auf der Königsteiner Burg: In dieser und der
kommenden Woche erwarten Bürgermeister
Leonhard Helm und die städtische Umweltbeauftragte Birte Sterf den Nachwuchs, sollten die Eier tatsächlich befruchtet sein.
Alle Uhufans können live mit dabei sein,
wenn die Jungen schlüpfen, wachsen und gedeihen. Denn seitdem die Uhudame sich in
der Nische der Burgruine Königstein niedergelassen hat, kann sie mit Hilfe der gegenüber installierten webcam rund um die Uhr
beobachtet werden. So kann man aktuell sehen, dass nur das Weibchen brütet und die
Jungen, wenn sie schlüpfen sollten, aufzieht.
Das Männchen ist für die Nahrungsbeschaffung der kompletten Familie zuständig. Bei

Der Weg zu Ihrer Gesundheit

Uhus herrscht also noch eine klassische Rollenverteilung.
Die Kamera stört das Uhupärchen übrigens
nicht. Wichtig für die Brutplatzwahl ist ein
freier Anflug und die Störungsfreiheit im direkten Horst-Umfeld. Auf der Königsteiner
Burg herrschen perfekte Bedingungen: Die
Mauernische liegt in etwa acht Metern Höhe
und der Burginnenhof wurde schon frühzeitig abgesperrt. Im Moment dürfen obendrein
überhaupt keine Besucher auf die Burg.
Uhus sind im Allgemeinen sehr tolerant. So
brüten sie auch in Steinbrüchen, obwohl es
dort noch Abbrucharbeiten gibt oder in unmittelbarer Nähe von menschlichen Siedlungen. In Bad Soden brütet sogar seit einigen
Jahren jährlich ein Uhupaar auf dem höchsten
Turm des dortigen bewohnten Hundertwasserhauses.
Auf der Burgruine ist das Königsteiner Paar
nun schon das zweite Jahr zu Hause. Bürgermeister Helm und Birte Sterf hoffen, dass das
Burg-Uhupaar dauerhaft die Burgruine als
Brutplatz nutzen wird.

Anzeigenf
ser
ax
n
U
(0 61 74)
93 85-50

Sie möchten Ihre Immobilie
verkaufen/vermieten?
Gerne erstellen wir Ihnen
kostenlos und unverbindlich
eine Schätzung.

Naturheilpraxis CHEN
für chinesische Medizin (TCM)
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 geringer. 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!
Heilpraktiker Xinyu Chen
Absolvent der Medizinischen Universität Fujian (China)
Katharinenstraße 4 · 61476 Kronberg/Ts.
Tel. 06173 - 99 68 16 · www.chinesischemedizin-chen.de

Anruf –23.00

☎ 06174 - 911 75 40

www.taunus-nachrichten.de
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Ihr kompetenter Partner in Königstein rund um den Computer:
PC, Laptop, Tablet, Server, Netzwerk, Telefon, Internet, Unterhaltungselektronik, Telefonanlagen, Telefonanschluss, Internetzugang, VoIP, Handy und Mobilfunk.

Donnerstag, 26. März 2020

Asklepios fordert Änderungen am
COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz

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

www.taunus-nachrichten.de

Die Idylle täuscht – Das Coronavirus bringt alle Kliniken, die sich um die Vor- und Nachsorge der Patienten kümmern, in existenzielle Schwierigkeiten. Anstatt sie als Reserve für Virus-Opfer oder Entlastung der Krankenhäuser, die andere Operationen
absagen müssen, einzuplanen, hat die große Politik sie offenbar übersehen.
Foto: Friedel
Königstein/Falkenstein (hhf) – Mit ei- und haben ihre Rücklagen längst aufge- bilitationseinrichtungen benötigen ananem dramatischen Appell weist die Askle- zehrt. Den Einrichtungen läuft die Zeit log zu den Akutkliniken zwingend einen
pios Neurologische Klinik Falkenstein zu davon. Ohne eine schnelle unbürokra- gleichwertigen finanziellen Ausgleich
unserem Redaktionsschluss am Dienstag- tische Hilfe werden bereits in wenigen der durchschnittlichen Tagessätze für
abend gemeinsam mit den anderen Ask- Tagen bundesweit zahlreiche Gesund- nicht belegte Betten zur Sicherstellung
lepios-Kliniken in Deutschland auf einen heitseinrichtungen in Zahlungsschwie- ihrer Betriebs- und VersorgungsbereitMissstand hin, der in Königstein auch rigkeiten geraten, Kurzarbeit anordnen schaft.
weitere Einrichtungen betrifft und somit und Ärzte, Pfleger und Therapeuten entReservekapazität ignoriert
auch für die aktuelle Stadtentwicklung lassen müssen“, sagt Kai Hankeln, CEO
Zugleich berücksichtigt das Sozialschutzweitreichende Folgen haben kann – hof- von Asklepios.
paket ausschließlich finanzielle Hilfen
fentlich können wir schon in der nächsten
für Häuser, die von der Deutschen RenWoche dazu Änderungen mitteilen:
tenversicherung anerkannt sind. Damit ist
Bund und Länder stehen in der Pflicht,
ein großer Teil der Vorsorge- und Rehakdie Leistungsfähigkeit unseres Gesundliniken in Deutschland der Krise schutzheitssystems in der aktuellen Ausnahlos ausgesetzt. Die betroffenen Häuser
mesituation zu schützen. Nach wie vor
zählen vielfach zu den medizinisch fühist nicht gesichert, wie Rehakliniken in
renden Einrichtungen der Bundesrepuden nächsten Wochen ihre rund 120.000
blik. Gleichermaßen ist unverständlich,
Ärzte und Pfleger bezahlen können. Der
vorliegende Gesetzentwurf des Bundes- Die stationären Vorsorge- und Reha- weshalb die Politik das Potenzial der
gesundheitsministeriums enthält weiter- kliniken haben in den vergangenen Wo- Rehakliniken als Reservekapazität ighin keine existenzsichernden Maßnah- chen bundesweit intensive Vorarbeit ge- noriert. Auch die aktuelle Vorlage des
men für alle Rehakliniken. Die Politik leistet, um während der Corona-Pande- Krankenhausentlastungsgesetzes sieht
hat die Verantwortung für die Rettung mie Krankenhäuser zu unterstützen und lediglich eingeschränkte Möglichkeiten
der Rehakliniken an Bundessozialmi- einen wesentlichen Beitrag bei der Pati- für die Bundesländer vor, ausgewählte
nister Hubertus Heil geschoben. Doch entenversorgung leisten zu können. Diese Reha-Einrichtungen zur Unterstützung
das vom Bundesministerium für Arbeit wichtige Säule für den drohenden Katast- der Akutkliniken einzubinden und unter
und Soziales (BMAS) vorgelegte Sozi- rophenfall droht schon zuvor irreparablen den Schutzschirm nehmen zu können.
alschutzpaket ist völlig unzureichend, Schaden zu nehmen.
Absurde Situation
um das Überleben der Rehakliniken und
„Wir müssen die absurde Situation verdie Arbeitsplätze der Ärzte und Pfleger Zu knapp kalkuliert
der Rehaeinrichtungen zu sichern. Das Aufgrund der eigentlich hohen Kalku- hindern, dass dringend benötigte Ärzte
deutsche Gesundheitssystem braucht in lierbarkeit der Nachsorge von geplanten und Pflegekräfte mitten in der Krise entder aktuellen historischen Krise dringend medizinischen Eingriffen beruhen die lassen oder in Kurzarbeit geschickt weralle Kapazitäten und einen konsistenten Vergütungsmodelle nahezu auf einer den. Das politische Klein-Klein muss ein
Vollauslastung der Betten im Normalbe- Ende haben. In der aktuellen Krise muss
Rettungsschirm.
trieb. Bereits jetzt stehen aber die meis- Deutschland alle BehandlungsmöglichNicht nur Kurzarbeit droht
ten Betten leer. Die im Sozialschutzpaket keiten in zugelassenen Krankenhäusern,
„Die zuständigen Minister Spahn und vorgesehene pauschale Abgeltung von 75 Vorsorge- und Rehabilitationskliniken in
Heil verkennen den Ernst der Lage. Die Prozent deckt die laufenden Kosten bei einem Rettungsschirm bündeln“, so HanReha-Kliniken laufen seit Wochen leer Weitem nicht. Die Vorsorge- und Reha- keln weiter.

„Rehakliniken
droht das
finanzielle Aus“

– Anzeige –

Juristen-Tipp
Arbeitsrecht-Ratgeber
Kündigung –
Wie hoch sollte die Abfindung sein?
Es gibt keine gesetzlichen Vorschriften darüber, wie hoch eine
Abfindung grundsätzlich sein sollte. Die Höhe der Abfindung,
die der Arbeitgeber an den Arbeitnehmer zahlt, ist ausschließlich Verhandlungssache. Es gibt jedoch eine bei den Arbeitsgerichten sich eingebürgerte „Messlatte, die sogenannte „Regelabfindung“. Diese beträgt ein halbes Bruttomonatsgehalt
pro Beschäftigungsjahr für Arbeitnehmer bis zum 55. Lebensjahr, bei älteren Arbeitnehmern ein ganzes Bruttomonatseinkommen pro Beschäftigungsjahr. Diese „Regelabfindung“ ist
aber nur eine grobe Richtschnur. Sie kann unter- aber auch
überschritten werden. Der Fachanwalt weiß aufgrund seiner
Erfahrung genau, welcher Abfindungsbetrag angemessen ist,
aber auch „herausgeholt“ werden kann, auch kann er die Erfolgsaussicht einer Kündigungsschutzklage einschätzen: Steht
bereits fest, dass die vom Arbeitgeber ausgesprochene Kündigung unwirksam ist, kann der Arbeitnehmer in der Regel darauf
bestehen, dass die Regelabfindung gezahlt wird.
Der Arbeitgeber hat schließlich keine Alternative, will er nicht
die Kündigung zurücknehmen. Andererseits wird es schwierig,
die Regelabfindung durchzusetzen, wenn die Erfolgsaussicht für den Kündigungsschutzprozess nicht eindeutig vorhersehbar 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
Abfindung zu „drücken“. In diesem Fall ist es oftmals vernünftiger, sich mit einer geringeren Abfindung zu begnügen, als das
Risiko einzugehen, den Kündigungsschutzprozess zu verlieren
und dann ganz mit leeren Händen dazustehen.

Informationen als Ziel

Britta Stiel Fachanwältin für Arbeitsrecht, Kronberg/Ts.
www.kanzlei-stiel.de
... wenn Sie auch weiterhin gelassen bleiben wollen!

B R I T T A &S

T I E L

R E C H T SA N W Ä LT I N

BRITTA STIEL
RECHTSANWÄLTIN
FACHANWÄLTIN
FÜR ARBEITSRECHT
FACHANWÄLTIN
FÜR FAMILIENRECHT
MEDIATORIN (BAFM)
Frankfurter Straße 1
(ggü. Berliner Platz)
61476 Kronberg/Taunus
Telefon: 0 61 73 - 99 603 10
www.kanzlei-stiel.de

Schneidhain (hhf) – Auch die Mitglieder des Ortsbeirates in Schneidhain versuchen, ihren Beitrag zum Schutz vor Corona zu leisten. Der auf Anregung von Herrn
Lampe (rechts) vom Ortsbeirat einstimmig beim Magistrat beantragte Schaukasten kommt in diesen Zeiten voll zum Einsatz. Die Informationen des Rathauses
werden täglich von Nicole Höltermann (links) dort aktualisiert und eingehängt. So
können sich alle – auch die, die nicht auf digitale Medien zugreifen können – an
der Ecke Rossertstraße/Am Hohlberg beim Hinkelstein vor dem Spielplatz informieren – Auch wichtige Telefonnummern finden sich dort. Somit haben auch alle,
die nur „alleine“ spazieren gehen dürfen, nun ein Ziel.
Foto: privat

Mit Schwung und Struktur
gegen Corona
Frankfurt (kw) – Durch die Corona-Krise
mit ihren Folgen und Veränderungen stehen
viele Menschen aktuell vor großen Herausforderungen. Auch das kann Auswirkungen auf die Gesundheit haben – mögliche
Symptome sind Kopfschmerzen, Müdigkeit, Kreislauf- und Schlafstörungen. Das
Serviceteam der KKH in Frankfurt gibt
Tipps dagegen für den veränderten Alltag:
• Schwungvoll in den Tag starten:
Geben Sie sich einen Ruck und starten Sie den Tag mit Wechselduschen.
Auch wenn es ein wenig Überwindung kostet, aber die Kalt-warm-Reize trainieren die Gefäße und bringen
den Kreislauf in Schwung. Morgendliche Atemübungen am offenen Fenster bringen den Organismus ebenfalls
auf Trab und liefern eine Extraportion
Sauerstoff.
• Struktur schaffen – auch im HomeOffice: Wer sich matt und antriebslos
fühlt, dem hilft ein fester Tagesrhythmus. Stehen Sie zur gleichen Tageszeit auf und nehmen Sie sich konkrete
Aufgaben vor. Auch die Mahlzeiten
sollten zu festen Zeiten eingenommen
werden.
Für viele Arbeitnehmer ist das HomeOffice diese Situation jedoch erst einmal ungewohnt. Auch hier gilt: Aufgaben strukturieren, Absprachen mit
Kollegen treffen, über Telefonkonferenzen in Kontakt bleiben und für einen geregelten Ablauf sorgen.

– Anzeige –

Familienpflege
• Krankenpflege
•

Altenpflege
• Tagespflege
•

Auch in unsicherer Zeit für Sie da:
Ambulanter Pflegedienst Krone
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 unsäglichen, unmenschlichen, aber leider gängigen Praxis der 20-Minuten-Pflege. Unser junges, dynamisches und motiviertes Team
schaut nicht ständig auf die Stoppuhr, sondern nimmt sich die notwendige Zeit für die zu Betreuenden, um ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend handeln zu können“, unterstreichen die
Firmengründer Christina und Dino Lambrecht.

Mo. – Fr.

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

9.00 – 18.00 Uhr

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

Der Weg zu Ihrer Gesundheit

Pflege mit Herz und Verstand

Pflegestation Schwester Barbara

Naturheilpraxis CHEN
für chinesische Medizin (TCM)

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

Königstein
im
• alle Kassen
• Hausbesuche
• Lasertherapie

• Magnetfeldtherapie
• Unfallchirurgische
Nachsorge

Wir haben nach wir vor für Sie geöffnet!
Falkensteiner Straße 28 · 61462 Königstein

Telefon 06174 - 24 85 12
praxis@physiotherapie-koenigstein.de
– Kostenlose Parkplätze direkt am Haus –

Gesund werden. Gesund leben.
Als Fachklinik für Neurologie und neurologische Rehabilitation bieten wir Ihnen eine professionelle, auf Sie abgestimmte 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: www.asklepios.com / falkenstein

Praxis für Physiotherapie

präsentiert folgende Behandlungsmethoden:
Nach etwas unruhigen Startmonaten mit der einen oder anderen erst in der Alltagspraxis ersichtlich gewordenen notwendigen
Nachjustierung und der Anschaffung zwei weiterer Dienstfahrzeuge mit Elektroantrieb samt Aufladestation, hat sich das Krone-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 ‚Enkelersatz‘ 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 Lebensqualität 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 Gefahr der Vereinsamung birgt.“ In diesem Zusammenhang appelliert 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 gehen!“ 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 Pflegedienst 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-Bereitschaftsdienst, 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.

Dr. Annette Junker-Stein
Frauenärz n · Privatpraxis

Physiotherapie
Kronberg

Hainstraße 2
61476 Kronberg
Telefon 06173/6010056
Physiotherapie.in.Kronberg@gmail.com
www.Physiotherapie-in-Kronberg.de
• Krankengymnastik
• Chiropraktische Techniken
• Manuelle Therapie
• Manuelle Lymphdrainage
• Medizinische Massagen • Kiefergelenksbehandlung

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

• 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

Ambulanter
Pflegedienst
Wiesbadener Straße 5, 61462 Königstein
Telefon: 06174-6392408 / Fax: 06174-6392410
info@pflegedienst-anavita.de

• Grundpflege
• Behandlungspflege
• Beratungseinsatz für Krankenkassen
• Betreuungsleistungen
Zugelassen bei allen Kranken- und Pflegekassen

SENIOREN-ASSISTENZ NICOLE BITTNER

IHK-zertifizierte 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 ...
... mit individueller Betreuung im Alter
●
●
●
●

Unterstützung im Alltag und Haushalt
Erledigung von Korrespondenzen
Hilfe in Gesundheits- und Ernährungsfragen
Betreuung und Begleitung von Demenzpatienten

Detaillierte Infos auf Anfrage.
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Reinhild Fassler sammelt wieder Lebensmittel für den Franziskustreff:
Die Corona-Krise trifft Obdachlose besonders hart
Königstein/Frankfurt (hhf) – „Ich muss Ihnen
mitteilen, dass ich den Spendenaufruf zur diesjährigen Osteraktion geändert habe...“ – Allein
dieser Satz genügte, um sofort zum Telefon zu
greifen und sich mit Reinhild Fassler zu unter-

halten. Seit 2008 ist sie in der ganzen Region
als Organisatorin der Oster- und Weihnachtsspenden für den Franziskustreff in Frankfurt
bekannt. Dort werden – Achtung, kein Schreibfehler – von Kapuzinermönchen Obdachlose
betreut, indem sie zum Beispiel Frühstück bekommen und weitere Hilfen, die sich über das
Gespräch am Frühstückstisch ergeben. Damit
diese ärmsten der Armen sich auch an Ostern
und Weihnachten besonders freuen können,
ruft Reinhild Fassler regelmäßig zu Spenden
auf, deren Einsammlung und Weiterleitung sie
selbst organisiert. Traditionell gehören dabei
neben allgemeinen Lebensmitteln eben Osterhasen oder Weihnachtsmännchen aus Schokolade und ähnliches, Dinge die zuerst eine hübsche Tischdekoration abgeben, bevor sie dann
mitgenommen und gegessen werden dürfen.

Sorge um Ehrenamtliche

Bruder Paulus (vorne, Vorstand der Franziskustreff-Stiftung) und Bruder Michael (Einrichtungsleiter des Franziskustreffs) haben
die Tische zu Einzelplätzen umgestellt, damit
ihre obdachlosen Gäste genügend Abstand
halten können.
Foto: Franziskustreff

Selbstverständlich war die gelernte Opernsängerin zu den Feiertagen dann mit vor Ort
und half, Kaffee und Geschenke zu verteilen.
Dieser Satz steht nun allerdings bewusst in der
Vergangenheitsform, denn da greifen die ersten der angekündigten Änderungen. Natürlich
dem Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus geschuldet, hat Bruder Paulus nun bei
Reinhild Fassler angerufen und sie gebeten,
in diesem Jahr besser nicht zu kommen – sie
ist nicht mehr ganz im jugendlichen Alter und
natürlich ist das Infektionsrisiko in der Nähe
von Obdachlosen erhöht. Sie sind aufgrund
ihrer Lebensumstände gegen
alle Arten von Infektionen
schlecht geschützt.
„Obdachlose Menschen spüren die Corona-Krise besonders hautnah“, erklären hierzu
die Fratres im Franziskustreff:
„Ihnen fehlt es schlicht an
Einnahmequellen. Weniger
Plastikflaschen, kaum Leute
auf der Straße, und jene, die
sie regelmäßig auf dem Weg
zum Einkaufen oder Arbeiten unterstützt haben, bleiben
auch weg. Deswegen bemüht
sich der Franziskustreff, die
Türen geöffnet zu halten. Mit
Spenden wird diesen bedürftigen Menschen gerade in
dieser Zeit intensiv geholfen.“

Obdachlose werden vergessen
Bruder Michael – der Einrichtungsleiter des Franziskustreffs – und Bruder Paulus
als Vorstand der Franziskustreff-Stiftung besprechen derzeit täglich, wie sie die weiter
versorgen können, „die jetzt
am meisten gestresst sind und
in der allgemeinen Aufregung

leicht vergessen werden“. Sie können weder
vorausplanen noch Lebensmittel horten.
Dazu kommt, dass Obdachlosen auch die Mittel fehlen, sich angemessen zu schützen – das
fängt bei der fehlenden Wohnung an, in der
man sich einigeln könnte, führt über wenige
Möglichkeiten, sich auch nur die Hände zu
waschen bis zum fehlenden Geld für Desinfektionsmittel oder Medikamente. Und nicht
zu vergessen – oft verfügen sie aufgrund angegriffener Gesundheit ohnehin schon nicht
mehr über große Widerstandskräfte, eine klare
„Risikogruppe“ also.

Angebot aufrecht halten
„Deswegen möchten wir auf jeden Fall das Angebot von Gastfreundschaft mit Frühstück und
Sozialberatung aufrecht erhalten“, sind sich die
Brüder gerade in diesen schweren Zeiten einig.
Trotz Gottvertrauen gehen sie die Sache nicht
leichtfertig an, sondern minimieren das Risiko,
dem sie sich freilich bewusst aussetzen: „Wir
haben die Plätze im Franziskustreff reduziert,
sodass unsere Gäste nun in Ruhe frühstücken
können, und nicht jemanden gegenüber sitzen
haben. So verwirklichen wir die empfohlene
Distanzregel.“ Um den nötigen Abstand herzustellen, ohne Menschen abweisen zu müssen,
haben sie an der Stellschraube „Zeit“ gedreht,
die Verweildauer für den Einzelnen verringert
sich dadurch auf 20 Minuten. Auch auf die
„Handhygiene“ wird nun besonderer Wert gelegt, schon im Hof vor der Tür ist eine spezielle
Waschgelegenheit installiert worden.
Um die knappe Verweildauer im Frühstücksraum auszugleichen, bleibt die Liebfrauenkirche von 6.30 bis 21.30 Uhr geöffnet und kann
als einigermaßen geschützter Ruheort genutzt
werden.

Gottvertrauen

Jetzt bis
zu

„Unser Dank geht an alle, die dieses Frühstücksangebot mit uns weiter aufrecht erhalten“, so
die Kapuziner, die unter anderem den „Wohltäterabend“ am 19. März natürlich abgesagt
haben. „Wir respektieren und ermuntern aber
auch alle unsere Ehrenamtlichen, gern offen zu
sagen, wenn sie in den nächsten Wochen pausieren möchten.“ Sie selbst halten es mit dem
Gottvertrauen von Bruder Wendelin, das ihn
immer bewegte im Blick auf die Armen: „Gott
sorgt für sie“. Mit Gottvertrauen geht auch
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Fett gespart!

TaunaGas CLEVER.

So sieht es gewöhnlich zur Osterzeit bei Reinhild Fassler aus: Die Schoko-Hasen tummeln sich
en gros im Flur. Nicht immer dagegen beleuchtet die Frühlingssonne die Szenerie so idyllisch
wie auf unserem Archivfoto aus dem Jahr 2018.
Foto: Friedel
Reinhild Fassler trotz aller Einschränkungen
weiter ans Werk, um „für die Armen, Obdachlosen und Ausgegrenzten in unserer Region
Ostereier, Süßigkeiten, Gebäck und Schokoladen-Osterhasen“ einzusammeln, die sie im
Franziskustreff Frankfurt bei Bruder Michael
und Bruder Paulus abgeben will: „Wir freuen
uns auch über Obstspenden und Kaffee!“

Wie und wo Spenden abgeben?
Beim Stichwort „Obst“ ein Blick in den Kalender: Karfreitag ist in diesem Jahr am 10. April.
Ab sofort können gute Gaben bis Samstag, 11.
April, vorerst bei zwei Privatadressen abgegeben werden – es ist vielleicht besser sich zuvor
telefonisch über das Verfahren abzusprechen.
Die in den anderen Jahren immer beteiligten
Pfarrbüros sind derzeit leider geschlossen.
Als Anlaufstellen fungieren:
• Reinhild Fassler, Gerichtstraße 17, Königstein, Telefon: (06174) 62137
• Frau Kerth, Grabenstraße 1, Schloßborn,
• Konditorei Kreiner, Fußgängerzone Königstein, Herr Kiefer. Er weist allerdings
auf die aktuell geänderten Öffnungszeiten
hin, nämlich von Mittwoch bis Sonntag
von 10 bis 13 Uhr.

Ein klares Wort der Redaktion
Die beiden Damen halten mutig an ihrem
Spendenkonzept fest, das ganz gezielt auf der
persönlichen Abgabe von Sachspenden, die
dann in den Franziskustreff transportiert werden, fußt. Trotz aller Umstände ist ihnen diese persönliche Verbindung immer wichtiger
gewesen als die einfache Variante Geld – und
der langjährige Erfolg der Spendenaktion gibt
ihnen auch Recht. Dennoch möchten wir Spendenwillige dazu ermuntern, in diesem besonderen Jahr in Eigeninitiative telefonisch nach
möglichen Kontoverbindungen zu fragen, oder
vielleicht die Briefkästen an den genannten
Adressen als Bargeld-Einwurf zu benutzen.
Sicherlich sind auch die weiterhin telefonisch
erreichbaren Pfarrbüros in der Lage, Spenden
über ihre Konten weiter zu leiten.
Sicher lässt sich auch der Postweg nutzen –
möglicherweise für relativ teure Päckchen,
gewiss aber für ein aufmunterndes Osterkärtchen, das mit einer eingelegten Spende relativ
gefahrlos in den Franziskustreff mitgebracht
werden kann.
Holger Friedel

*Infos unter:

www.taunagas.de

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

Obdachlose, die vor dem Franziskustreff warten, halten die aktuell geltenden Distanzregeln
ein und nutzen die improvisierte Hand-Waschgelegenheit.
Foto: Franziskustreff
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Türen zu? – Fenster geht auch!
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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 selbstverständlich 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
Vor Ort: Naspa Finanz-Center

Telefon: 0611 364-0
E-Mail: info@naspa.de
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Online-Banking: naspa.de
Banking-App: „Sparkasse“
Digitaler Ratgeber: clever.naspa.de

Königstein (hhf) – Ein wenig erstaunt waren
wir in der Redaktion schon, als Lukas Breustedt sich bei uns meldete. Bisher waren wir
nicht unbedingt davon ausgegangen, dass
neunjährige Grundschüler die Nachrichten
schauen und sich gleich für ganz Europa einsetzen – speziell um den Zusammenhalt der
EU sorgt sich Lukas und hat gleich ein probates Mittel dafür gefunden:
„In den Nachrichten habe ich gesehen, wie
die Menschen zum Beispiel in Spanien oder
Italien gemeinsam am Fenster Musik machen.
Dies möchte ich in Königstein fortführen.
Ich lade alle Königsteiner*innen ein, jeden
Abend um 18 Uhr gemeinsam die „Ode an
die Freude“, unsere „europäische Nationalhymne“, zu singen und zu spielen. Damit
möchte ich mich bei allen Helfer*innen in der
Coronakrise bedanken.“
Gerne geben wir diese Idee weiter – falls
Sie, liebe Leser*innen es nicht schon selbst
gehört haben. Wie das Bild von Lukas (corona-korrekt mit großem Virenfilter vor dem
Mund) und Bruder Moritz am Schlagzeug

belegt, haben die beiden nämlich schon mal
ihre Aktion gestartet. Nachbarn aus der
Bischof-Kaller-Straße, Freunde und Bekannte machen längst mit, das Ensemble wächst
stetig.
Dazu kommt, dass nun auch einige Berufsmusiker – wenn auch im Gedenken an Ludwig van Beethovens Geburtstag – zufällig für
Sonntagabend, 18 Uhr, ganz Deutschland zum
Spielen der „Ode an die Freude“animieren
wollen. „Da kommen wir in keinen Terminkonflikt und können beherzt mitmachen“,
freut sich Mama Breustedt, die uns auch das
passende Bild zum Thema geliefert hat.
Im Schneidhain der 1980er-Jahre kam die
Trompete übrigens auch am Fenster, aber
ganz anders zum Einsatz: Wenn es bei Familie S., die in der Nähe des Sport- und
Spielplatzes wohnte, Abendessen gab, blies
der Vater den Zapfenstreich aus dem Toilettenfenster. Bald schon war dies auch für die
anderen Kinder und ihre Eltern zum verabredeten Zeichen geworden, nun wenigstens mal
auf die Uhr zu schauen ...
Foto: privat

www.taunus-nachrichten.de

„Uns schickt der Himmel“:
Hilfe-Netzwerk im Bistum Limburg
Limburg (hhf) – Füreinander da sein trotz
Social Distancing – darum geht es derzeit verstärkt beim Hilfe-Netzwerk im Bistum Limburg. Die Jugendverbände, der Diözesancaritasverband und das Bistum Limburg haben
dieses Hilfe-Netzwerk mit dem Motto „Uns
schickt der Himmel“ gegründet, um alle Menschen zu unterstützen, die Hilfe brauchen oder
anbieten. Dazu wird eine Hotline geschaltet,
die montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr besetzt ist.
„In den Pfarreien gibt es schon eine Menge
Ideen und Projekte, um den Menschen in dieser Zeit zu helfen“, sagt Kerstin Angele aus
dem Dezernat Kinder, Jugend und Familie
des Bistums. „Mit unserem Hilfe-Netzwerk
möchten wir dafür sorgen, dass Menschen,
die Hilfe suchen, vor Ort Ansprechpartner finden, auch wenn sie vielleicht in der Gemeinde
nicht verwurzelt sind.“ Sie möchten vermitteln
und die Menschen auf diese Weise zueinander
bringen, auch wenn kein persönlicher Kontakt
möglich sei. Es sei egal, ob der Hund ausgeführt werden muss, Einkäufe erledigt werden
müssen oder Menschen sich einsam fühlen.
Damit das Netzwerk funktioniert, sind die
Mitarbeiter darauf angewiesen, dass sich die
Pfarreien melden und ihre Angebote mitteilen.
„Jeder Anruf ist gut. Wir möchten nichts zentrieren oder standardisieren, sondern allen
ermöglichen, dass sie Hilfe bekommen oder
dass ihre Hilfsangebote wahrgenommen werden können“, betont Florian Tausch, geschäftsführender Vorstand des Bundes der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ) Limburg.
Das Motto wurde von der bundesweiten
72-Stunden-Aktion des BDKJ übernommen
– KöWo-Leser*innen erinnern sich gewiss

Bleiben
Sie gesund.

GDA-Zukunftstag
noch an das letztjährige Spontan-Fest in der
Stadtmitte mit vorheriger bistumsweiter Pressekonferenz in Königstein oder den Bau des
Grillplatzes am unteren Ende des Woogtals
Jahre zuvor.
Wer hätte damals ahnen können, dass diese
zur Teambildung gedachten, durchaus schweren Herausforderungen auch ein hervorragendes Training dazu waren, um nun im Notfall
so etwas wie eine Hilfsorganisation quasi aus
dem Boden stampfen zu können? PfadfinderErfinder Baden-Powell, der mit militärischem
Hintergrund nach einer sinnvollen Beschäftigung für die Jugend suchte, würde vermutlich
ganz unsoldatische Freudentränen vergießen ... „Dieses Motto ist ein passendes Bild.
Uns schickt der Himmel um zu helfen. Das
trifft bei der 72-Stunden-Aktion zu und genauso jetzt“, erklärt Tausch.
Die Hotline ist telefonisch unter (06431) 295
855 oder per Mail unter uns-schickt-der-himmel@bistumlimburg.de zu erreichen. Weitere
Informationen finden sich auf der Webseite
des Hilfe-Netzwerks www.hilfe-netzwerk.
bistumlimburg.de, die nach und nach wachsen
soll.

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

GDA Rind’sches Bürgerstift
GDA Domizil am Schlosspark

Dear Readers,
The carnival has just come to an end, and
thus a time when you didn’t have to worry
about happy entertainment. Now comes a
tion for Easter … With these words I began my editorial last month. But who was
to know how much this Lent would restrict us, how much time we would have
Especially in the Old Testament, times
like this are mentioned – although the
Bible is said to be the Book of Christianity, those reports are from Judaism
from which Christendom has evolved
2,000 years ago. The old Israelites were
always sure that such times of plight were
sent from God and since they perceived
themselves as His chosen people, it was
always clear for them that they had acted
against His will priorly and were now to
bear the punishment.
Well, praying or contemplation are certainly not wrong in our modern times,
either; in our multi-cultural society, each
religion in parallel will have its own recommendations. But apart from religion
and just from the philosophical point of
view, the “clever man” – homo sapiens
– is now left with the task to think about
whether he is responsible for the current
situation or whether he can recognize
misconduct and avoid it in future. And in
the face of infection, this applies for the
global society as such, but especially to
every individual himself.
However, with all reason and seriousness
which these weeks are demanding, there
is a need for distraction and – where possible – fun, most of all in small things.
It is really important to let the fear most
normal people feel in so disturbing a situation not become overwhelming. Fear,
after all, is a protective mechanism keeping people safe from harm – or at a sound
distance.
But too much is not good for the soul,
and so other things have to be brought
to our attention – and this is very much
in line with active help and support for
other people which is needed even more
now. Therefore, I am featuring Ms. Reinhild Fassler and her Easter-Action for
Homeless People. She is not just a longterm “good example” for true humanity,
but also an example of how fast the Corona-Crisis is affecting even aid projects for
poor fellow human beings, getting them
into worse trouble.
Stay healthy! And stay at home!
Yours, Holger Friedel

Königsteiner Woche – the English page

Reinhild Fassler is collecting food for the St. Francis-Meeting Pl
Königstein/Frankfurt (hhf) – „I have to inform 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
organizer 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 Schlossborn 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
seeing to other needs which arise from conversations at the breakfast table.
To bring some joy to the poorest of the poor
on Easter and Christmas, Reinhild Fassler is
regularly calling for donations and is herself
organizing the collections and transports. Traditionally, 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.

close proximity to homeless people. They are
due to their life surroundings very susceptible
to all forms of infections.
„Homeless people are feeling the Corona-virus
up close“, the Fratres of the St. Francis Meeting 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.“

daily conference about how they can best manage 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
defend themselves properly – starting with no
place to live and seclude oneself in, having
few possibilities to even wash their hands and
having, finally, no money for disinfectants or
medicine. And not to forget – they very rarely
have a good power of resistance due to affected health, obviously a clear „risk group“.

Homeless people are left behind

Maintaining the offer

Brother Michael – institutional head of the St.
Francis Meeting Place – and Brother Paulus as
chairman of the St. Francis Foundation are in

„We are keen on maintaining the offer of hospitality with breakfast and social consultation
in any case“, say the Brothers unanimously in

Concern about the volunteer
Naturally, the singer was always present at
the holidays and helped to hand out coffee
and presents. This sentence is now deliberately past tense because the announced changes
make themselves felt here. Naturally, due to
the measures against the spreading of the Corona-virus, Brother Paulus begged Reinhild
Fassler by telephone, better not to participate
this year – she is not exactly in her young days
anymore and the infection risk is increased in

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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Communication
Contact us now!
iss@obermayr.com
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We care - you smile!
Dental Office - Dentist Sebastian Manns
Specialist in Endodontics & Esthetic Dentistry

we are well worth a visit!
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Hauptstraße 14 · 61462 Königstein
phone 0 61 74 / 92 37 37
www.millennium-buchhandlung.de
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lace: Corona-Crisis is affecting Homeless People exceedingly hard
these hard times. But in spite of their trust in
God, they are not acting carelessly, but minimize the risk at which they consciously put
themselves: „We reduced the number of places
in the shelter so that our guests can take their
breakfasts calmly without having anybody sitting opposite. We are employing the distance
rules.“ To create the necessary space without
rejecting anybody, they had to readjust the key
lever „time“, reducing the period of resting time
for everybody to 20 minutes. And there is a special attention paid to „hand hygienics“: a special possibility to wash hands was installed in
the courtyard in front of the door.
To balance the short resting time in the breakfast parlor, the „Liebfrauenkirche“ (Church of
Our Lady) is open from 6:30 h to 21:30 h and
can be used as to some extent protective resting
place.
Homeless people waiting in front of the „Franziskustreff“ are observing the currently applying distance regulations and use the improvised hand-washing possibility.
Photo: Franziskustreff

Faith in God

Brother Paulus (in the front, chairman of the St.
Francis Meeting Place Foundation) and Brother Michael (institutional head of the „Franziskustreff“) have moved the tables to create solo
places so that their guests can maintain enough
distance.
Photo: Franziskustreff

„Our thanks go to all those who are working
with us to maintain this breakfast offer“, say the
Capuchins who had to cancel the „benefactors
evening“ on March 19, among other events.
„We respect, though, and encourage 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 respect 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 bunnies for the poor, homeless and socially excluded in our region“ and to bring them to Brother
Michael and Brother Paulus in the St. Francis
Meeting Place in Frankfurt. „We are also very
happy about fruit and coffee donations!“
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
transported to the St. Francis Meeting Place.
Notwithstanding all inconveniences and work,

they always 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“, pedestrian zone Königstein, Mr. Kiefer. He is pointing
out that opening times have changed: Wednesday to Sunday from 10 h to 13 h.
Nevertheless, I want to encourage those willing to donate to switch in personal initiative to
monetary 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 Easter“ 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
affected. On the surrounding pages in German
you can already clearly perceive that the advertisements (our sole source of funding) are
becoming less and not even the churches can
announce their services. Moreover, after the
wave of administrative orders and cancellations because of the virus, there will be close
to nothing to report during the next weeks
without any events. Obvious 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. And who does understand why an arrow plastered on the public bus is pointing to
the driver to access the vehicle while the driver himself is now pointing through the closed
front door to the rear entrance?
Please be informed that city halls and other
authorities are closed as protection measure
against the virus – the staff members 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 valuable 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 information: 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 British 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 Themen”, there is further information which can, partly, be translated. There are also information brochures in
other languages like Turkish, Polish, Russian,
and Kurd.

E N G L I S H I S S P O K E N AT T H E F O L L O W I N G S T O R E S :
Printing Company

Opticians

ocularoptics · contact lenses
visual consultation
FRANKFURTER STR. 1 · 61462 KÖNIGSTEIN · PHONE: 06174 - 73 09

Siemensstr. 23
65779 Kelkheim (Taunus)
phone 06195 9794-0
Fax 06195 979420

info@druckhaus-taunus.de · www.druckhaus-taunus.de

Restaurants/Delis

Sweet since 1905.

Owner: Dirk Kiefer
Hauptstraße 10
61462 Königstein

Phone 0 61 74 - 10 24 · Fax 061 74 - 18 50
www.cafe-kreiner.de · E-Mail: suesses@cafe-kreiner.de

Sports &Wellness

Real Estate

TriYoga-Center

ophthalmic
optics

Königstein

Your personal real-estate agent

phone

coffee and pastry shop Kreiner

Phone 06174 - 96 100
www.claus-blumenauer.de

Roselyne Colin
Heilpraktikerin, Yoga-Therapie
Blumenstraße 23 · 61462 Königstein
Tel.: 06174 23581
info@TriYogaCenter.de · www.TriYoga-Center.de

TV/Hifi

Are you interested
in presenting
your company
on this page?
– the best place to
position your ads
– in depth features
and stories
– special conditions!
It‘s worth it!
Just call

telephone
Pöhl em a n n O HG · H aupt st r . 21 · 61 462 K öni gste i n
T el .: 0 6 1 7 4 2 2777 · www. p oe hl e m ann.de

www.hees-immobilien.com · Tel. 0 61 74 / 92 89 02

06174 938513
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Jahreshauptversammlung beim BUND mit Blick auf den Philosophenweg
Königstein/Glashütten (hhf) – Die KöWo
hat es in der letzten Woche schon vermeldet
– auch der Bürgerentscheid in Sachen Philosophenweg wird verschoben. Mittlerweile ist
auch der Opel-Zoo geschlossen, damit sich
die Besucher hier nicht zu nahe kommen
und ebenfalls der Philosophenweg. Der freilich auf Veranlassung der zuständigen Stadt
Kronberg in Absprache mit Königstein, denn
es steht zu befürchten, dass nun auch die
verhinderten Zoobesucher sich nun hier aufhalten und es regelrecht zu einem Gedränge
kommen könnte.
Da man „Gewirr“ derzeit aber besser virusbetont „Gevir“ schreiben sollte, ist diese
Schließung absolut gerechtfertigt. Für die
Bürger*innen, die irgendwann später wieder
mit dem Thema „Schließung“ konfrontiert
sein werden, bietet sich nun – je nach den aktuellen Bestimmungen über den Aufenthalt
im Freien – die Möglichkeit, dieses Szenario
noch vor der Abstimmung durchzuspielen
und am eigenen Leibe zu erfahren, ob der

gewohnte Weg durch einen Gang außenrum
ersetzbar ist oder nicht.

Beinahe eine „Geistersitzung“
Noch nicht gesperrt, aber im Vorfeld der Gesundheitsmaßnahmen freiwillig dünn besetzt
war der Versammlungsraum im Obergeschoss der Villa Borgnis, wo Versammlung
und Vortrag des BUND-Ortsvereins stattfanden, nicht unangenehm für die Zuhörer, die
sich mit viel Platz zum Nächsten niederlassen konnten. Immerhin reichte die Zahl der
Anwesenden, um die JHV des 151 Mitglieder
starken Vereines satzungsgemäß durchzuführen und im Rahmen der „Geistersitzung“
Kassenprüfer und einen Beisitzer zu wählen.
Für einzelne Auskünfte wurde der Telefonjoker eingesetzt, es gab aber wenig Fragen zu
besprechen.
Einstimmig wurde der Vorstand nach dem
Kassenbericht auf Antrag der Kassenprüfer
entlastet, die Finanzen sind „stabil“, nachdem
vor allem Website und ein Buch im vergangenen Jahr etwas höhere Ausgaben als üblich
verursacht hatten. Witziger Moment am Rande: „Habt Ihr denn so randaliert?“, lautete die
Zwischenfrage, als die Kaution zur Saalmiete
für einen Vortrag auf der Soll-Seite erschien,
doch war sie, buchhalterisch korrekt, auf der
Haben-Seite nachher wieder eingesetzt worden, um den getrennten Rechnungen gerecht
zu werden.

Amphibien und Bienen

Als Vorsitzende des BUND-Ortsvereines
hat Cordula Jacubowsky klare Überzeugungen in Sachen Entwicklung des OpelZoos. Mit ihrem Buch und dem darauf fußenden Vortrag im Balkonzimmer der Villa
Borgnis will sie aber möglichst neutral
Fakten nennen.
Foto: Friedel

In ihrem vorangegangenen Bericht zählte die
Vorsitzende Cordula Jacubowsky auf, dass
man sich im vergangenen Jahr unter anderem mit Amphibienrettung an der Billtalhöhe
beschäftigt hatte („die aktuelle Aktion läuft
schon wieder“), am Burgfest wurde das „Bienenspiel“ ins Kinderprogramm eingebracht.
Von der Öffentlichkeit wenig wahrgenommen aber sehr arbeitsintensiv, waren zehn
Stellungnahmen zu Bebauungsplänen und die
Beteiligung an einer Lärmaktionsplanung in
Sachen Limburger Straße in Glashütten. Hier
hätte dem BUND eine nächtliche Tempobeschränkung auf 40 km/h gereicht, auf einer
Bundesstraße ist aber nur 50 oder 30 möglich.
Viel Arbeit und auch einiges an Geld hatten
Verein und Vorsitzende schließlich in ein
Buch gesteckt, das als Faktensammlung zur

Besserer Kundenservice mit
der digitalen Anrufanlage
Hochtaunus (kw) – Wenn dann wieder geöffnet ist: Eine neue Aufrufanlage in der KfzZulassungsbehörde, der Fahrerlaubnisbehörde
und der Ausländerbehörde des Landkreises in
Bad Homburg und der Außenstelle der KfzZulassungsbehörde in Usingen sorgt für optimalere Abläufe und kürzere Wartezeiten.
In den Warteräumen der Ausländerbehörde in
Bad Homburg und der Außenstelle Kfz-Zulassungsbehörde in Usingen wählen die Kunden
zunächst per Touchscreen ihr Anliegen aus und
erhalten dann eine Wartemarke. Die Kunden
der Kfz-Zulassungsbehörde und der Fahrerlaubnisbehörde bekommen ihre Wartemarken
im Bürger-Info-Service des Landratsamtes.
Über einen Flachbildmonitor werden sie anschließend aufgerufen und zum jeweiligen
Sachbearbeiter geleitet.
Die moderne Technik bietet allen Bürger*innen
auf jedem Wartenummer-Ticket einen QR
Code an. Dieser kann via Smartphone eingescannt werden. Anschließend wird angezeigt,
wie viele wartende Personen noch vor einem
selbst an der Reihe sind. Bei längeren Wartezeiten müssen sich die Kunden nicht mehr im
Wartebereich vor Ort aufhalten. Stattdessen
kann die Zeit auch anderweitig, zum Beispiel
für Einkäufe oder einen Kaffee in der Cafeteria
des Landratsamtes, genutzt werden. Kurz vor
Aufruf der Wartenummer kommt per Smart-

phone die Aufforderung, sich in den Wartebereich zu begeben. Zudem ist es möglich, einen
Wunschtermin ganz bequem online zu vereinbaren. Über die Webseite des Hochtaunuskreises www.hochtaunuskreis.de können verschiedene Anliegen ausgewählt werden. Der neue
Online-Kalender wird, der Einfachheit halber,
auch unter www.hochtaunuskreis.de/onlinekalender erreichbar sein.
In dem Kalender bekommen die Bürger*innen
mögliche Termine in der Kfz-Zulassungsbehörde und der Fahrerlaubnisbehörde angezeigt.
Kunden, die online einen Termin vereinbart
haben, werden dann zu diesem Termin durch
den nächsten verfügbaren Sachbearbeiter aufgerufen. Alle notwendigen Angaben (Wartenummer, Zeitpunkt und Ort des Termins) werden automatisch vorab per E-Mail verschickt.
Kann ein Termin nicht wahrgenommen werden, besteht natürlich die Möglichkeit, diesen
zu stornieren und einen neuen Zeitpunkt auszuwählen.
Die technische und infrastrukturelle Einbindung sowie die notwendige Anpassung der
neuen Soft- und Hardwarekomponenten wurden federführend durch die EDV-Abteilung
des Landkreises vorgenommen. Eine Ausweitung der Online-Terminvereinbarung auf andere Dienstleistungen des Landkreises ist vorgesehen.

Gewerbeverein Glashütten
sagt Gewerbeschau ab
Glashütten (kw) – Angesichts der jüngsten
Absagen für mittlerweile alle Veranstaltungen in der Gemeinde Glashütten überrascht
diese Mitteilung sicherlich nicht: Der Gewerbeverein Glashütten e.V. (GVG) hat seine
Veranstaltung „Glashütten lädt ein“ am 17.
Mai 2020 schon vor mehreren Tagen offiziell abgesagt. Lange habe man versucht, diese
erweiterte und seit Monaten in der Planung
befindliche Gewerbeschau unter Beteiligung
hiesiger Vereine am Leben zu halten. Am
Ende hätte neben den zeitgleichen Beschrän-

kungen durch die Behörden auch die Verantwortung für die Gesundheit von Teilnehmern
und Gästen den Ausschlag gegeben, so der
Vorsitzende Pascal Kulcsar. „Unser Dank
gilt den Ausstellern und Vereinen, die bereits
zugesagt hatten, sowie dem engagierten Organisationsteam des GVG für die bisherige
Arbeit.“ Diese werde dem Verein bei einer
Nachholung der Aktion im kommenden Jahr
auf alle Fälle zu Gute kommen. Ein genauer
Zeitpunkt für die neue Gewerbeschau steht
noch nicht fest.

Beurteilung der Fragen dienen soll, wie umweltfreundlich der Opel-Zoo zum Beispiel
in Sachen Parken auf den Wiesen einerseits
im Allgemeinen ist, zum anderen liegt der
Schwerpunkt erwartungsgemäß auf dem Philosophenweg.

•

Fakten zum Opel-Zoo
In einem der JHV vorangestellten Vortrag
fasste Cordula Jacubowsky die wichtigsten
Inhalte des Opel-Zoo-Buches noch einmal
zusammen. Unbeschadet der Überzeugung
der Verantwortlichen im BUND-Ortsverein,
dass man den jetzigen Zustand beibehalten,
eventuell über eine nächtliche Schließung reden solle, hält das Buch vor allem eine reichhaltige Sammlung von Karten, (Luft-)Bildern
und Akten bereit, die durchaus geeignet ist,
sich selbst eine Meinung zum Thema zu bilden. Angaben, die den vom Zoo monierten
und durchaus denkbaren Vandalismus stützen könnten, fehlen jedoch, da sie nicht zugänglich gemacht worden sind.
Ein Urkataster von 1896 dokumentiert erstmals den Verlauf von Philosophen- und
Scheibel- bzw. Scheibenbuschweg, zweier alter Verbindungen zwischen Kronberg
und Königstein. Eine Wanderkarte des Taunusklubs sowie eine Luftaufnahme von 1934
oder 36 belegen, dass sich diese „Trampelpfade“ schon vor der Existenz des Opel-Zoos in
der Wegeführung verändert haben, der erst
nach der Gründung des zugehörigen Vereins
1955 auf einem Luftbild von 1958 zu sehen
ist – einige Gehege entlang des Philosophenweges. Ein alter Abzweig nach Falkenstein
ist vermutlich schon deutlich früher „verschwunden“, um einen Bebauungsplan oder
Ähnliches hat sich damals niemand gekümmert, wohl einvernehmlich zwischen allen
betroffenen Parteien, einseitige Schuldzuweisungen wären da unredlich.

Ein Weg – Viele Funktionen
Bis heute aber sind seither einige Funktionen
des Weges ersichtlich, die die Referentin auflistete:
• Als direkter Verbindungsweg zwischen
den Nachbarstädten stellt er mit 30 bis
45 Minuten zu Fuß oder zehn bis 20 Minuten mit dem Fahrrad eine ernstzunehmende ökologische Alternative zu neun

•

•

Minuten mit dem Auto oder 16 mit dem
Bus dar – letztere Werte gelten auch nur
bei freien Straßen.
Als Erholungs- und Spazierweg lockt er
früher wie heute Ausflügler in das sonnige Rentbachtal, den Namen erhielt er
höchstwahrscheinlich zu Anfang des 19.
Jahrhunderts ebenfalls aus touristischen
Gründen.
Als Wirtschaftsweg ist er für den OpelZoo seit der Gründung unerlässlich, auch
heute sind nicht alle Gehege von außen
über zum Beispiel ausgebaute Teile des
Scheibelbuschweges zu erreichen. Auch
für die Besucher ergäbe sich ohne ihn
kein Rundweg.
Als Marketing-Instrument verlockt er
Wanderer, sich den Zoo näher anzusehen, Neubauten direkt am offenen Weg
scheinen zu belegen, dass der Zoo diese
Funktion auch gerne nutzt.

Zweigeteilte Tiergärten
„Wollen die sich die B 455 auch noch einverleiben?“ – mit dieser, vielleicht der einzigen provokanten Äußerung leitete Cordula
Jacubowsky zu einer Aufzählung von Zoos in
Deutschland über, die sehr wohl zweigeteilt
funktionieren. In Duisburg führt sogar die A
3 mitten hindurch, in Wuppertal – wo Zoodirektor Thomas Kauffels früher tätig war –
eine mittlerweile stillgelegte Eisenbahntrasse
oder in Berlin der Landwehrkanal.
Wer nun auf die Idee kommt, dass man dann
eben Brücken über den Philosophenweg
braucht, findet diesen Ansatz auch in alten
Bebauungsplänen (2004 ist sogar noch gültig)
wieder, er ist nur inzwischen verworfen worden, unter anderem aus Kostengründen und
wegen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes.
„Gewinne behalten und Verluste sozialisieren“ findet die Autorin mit Blick auf die
Kostenfrage dann aber doch nicht anständig,
zumal – und das ist unbestreitbar – der OpelZoo sich aus eigenem Antrieb stets weiter um
den Philosophenweg konzentriert hat, bis er
eben unverzichtbar wurde. Ausgebaute Teile
des Scheibelbuschweges als Zufahrt zu etlichen Gehegen zum Beispiel belegen, dass
man die Gesamtplanung auch komplett anders hätte anlegen können.

In Harmonie mit
den Nachbarn leben

Zeugen gesucht

Schwäbisch Hall (kw) – 83 Prozent der Deutschen sind zufrieden mit der Beziehung zu
ihren Nachbarn. Zu diesem Ergebnis kommt
die Nachbarschaftsstudie der Bausparkasse
Schwäbisch Hall. Welche Faktoren für ein harmonisches Miteinander wirklich wichtig sind,
hat sie auch erforscht. Dazu gehört Lärm: Er
ist der häufigste Grund für nachbarschaftlichen
Streit. 15 Prozent fühlen sich durch übermäßigen Lärm gestört oder sogar eingeschränkt.
Laute Musik, schreiende Kinder oder Rasenmäher in Dauerbetrieb – aus Sicht der Geplagten ist das vor allem während der Ruhezeiten
ein Ärgernis. „Auf das Ruhebedürfnis der
Nachbarn sollten alle Rücksicht nehmen“, erläutert Kathrin Milich, denn: „Rücksichtnahme
auf Ruhezeiten ist mehr als zwei Dritteln der
Befragten besonders wichtig.“

Einbrecher durchsuchen
Büroräume
Königstein (kw) – In der Nacht zum Mittwoch, 18. März, verursachten Unbekannte
einen Sachschaden von rund 600 Euro bei
einem Einbruch in die Räumlichkeiten einer
Firma in der Limburger Straße. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagabend, 18.30 Uhr
und Mittwochmorgen, 7.10 Uhr.
Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten
die Täter in die Büroräume im Erdgeschoss
eines Mehrparteienhauses. Sie durchsuchten
diese nach Wertgegenständen. Zum möglichen Diebesgut liegen bislang noch keine
näheren Informationen vor. Hinweise nimmt
die Bad Homburger Kriminalpolizei unter der
Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

„Machen Sie keine Hamsterkäufe“
Bad Homburg (kw) – Landrat Ulrich Krebs
und die (Ober-)Bürgermeister*innen der Hochtaunuskreis-Kommunen appellieren gemeinsam an die Bürger*innen des Landkreises,
keine Hamsterkäufe zu tätigen. Gerade jetzt
sei Solidarität wichtig: „Es gibt keinen Grund,
Lebensmittel zu Hause zu horten. Natürlich ist
es wichtig und richtig, Vorsorge zu treffen –
aber bitte mit Maß und gesundem Menschenverstand: Kaufen Sie bedarfsgerecht ein.“
Ängste und Sorgen, die mit der Verbreitung
des Coronavirus einhergehen, seien verständlich. Leider sei es vielerorts zu Hamsterkäufen
gekommen, die Regale in vielen Supermärkten
und anderen Geschäften an manchen Stellen
leer. Einen Anlass dafür gebe es aber nicht,
sagt Landrat Krebs. „Es sind keine Versorgungsengpässe bei Lebensmitteln durch die
Corona-Krise zu erwarten.“
Die Politiker appellieren daher an alle Bürgerinnen und Bürger, ihre Vorräte mit Bedacht,
Augenmaß und umsichtig aufzustocken – nur
dann sei genügend für alle Menschen verfügbar. Der Handel reagiert auf die verstärkte Nachfrage und stockt schnell wieder auf.
Sollte es in einer Filiale kurzfristig zu leeren
Regalen kommen, liegt dies in der Regel daran, dass die Logistik dem enorm gestiegenen

Bedarf nicht hinterherkommt. „Kaufen Sie
ein, was sie auch brauchen und normalerweise
im Alltag nutzen“, sagt Landrat Krebs. „Mit
zu vielen Einkäufen werden völlig unnötig
Lebensmittel verschwendet. Hamsterkäufe
führen leider häufig dazu, dass abgelaufene
Lebensmittel in der Mülltonne landen.“ Vor
dem Einkaufen sollte jeder prüfen, was er bereits im Vorratsschrank hat und was er realistisch verbraucht. Wer sonst zum Beispiel keine
eingedosten Heringsfilets auf dem Speiseplan
hat, der sollte auch jetzt keinen Vorrat davon
anhäufen. Auch wer krank werden sollte, in
häusliche Isolation müsse oder das Haus nicht
mehr verlassen will, weil er gesundheitlich besonders gefährdet ist, kann weiter von außen
versorgt werden, versichern der Landrat und
die Bürgermeister. „Familie, Nachbarn und
Freunde können Sie mit Lebensmitteln und
Medikamenten versorgen und Ihnen das Gewünschte vor die Tür stellen. Wenn Sie nicht
wissen, wen Sie ansprechen können, fragen Sie
bei Ihrer Kommune nach“, empfiehlt Landrat
Krebs und dankt an dieser Stelle den vielen
freiwilligen Helfern, die sich bereits organisiert haben, um andere in ihrer Umgebung
zu unterstützen. „Wir lassen niemanden im
Stich“, sagt der Landrat.
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Inh. Hajrush Selmani

Hölderlinstraße 30
61462 Königstein
bodenleger-selmani.de
service@bodenleger-selmani.de
Tel. 06174 9480125
Mobil 0176 24008666

Bäume fällen, schneiden und
roden. Gartenpflege und Gestaltung. Tel. 06171/6941543
Firma FR Oberurseler
Forstdienstleistungen
www.oberurselerforstdienstleistungen.de

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.

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

Die Techniker

HEIZUNG

in wallau

walle

G

CRO - BAU

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

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
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Offen: Mo-Do 8-18 Uhr Fr 8-16 Uhr
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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 gebracht werden, zum Beispiel mit der Effektfarbe BETON-OPTIK von Alpina
Farbrezepte – erhältlich in Hell- und Dunkelgrau. Für Freunde des Minimalismus 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 bestimmte Möbel oder Accessoires farblich hervorzuheben. Wer etwas wagen möchte, greift dabei zu konträren Tönen wie etwa zartem Rosé und
leichten Materialen wie Voilestoffe. Teppiche aus Fell oder Wollstoff stellen einen Kontrast zum eher kühleren Beton her und sorgen für Behaglichkeit. 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 absichtliches „unperfektes“ Zusammenspiel eine exklusive Wirkung haben.
Mehr Informationen gibt es unter www.alpina-farben.de.

PARKETT TEPPICH
LINOLEUM LAMINAT
PVC-BODEN

ZU

(epr) Egal ob glatt, strukturiert, farbig oder pur – Beton liegt in puncto
Design 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 eindrucksvolle Optik erzeugen.

FUßBODENVERLEGUNG

AM
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HEIZUNG
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Betont in Beton So wird der Industrie-Look
im Wohnraum selbst inszeniert
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spezialisiert auf Heizungserneuerung in Ein- und Mehrfamilienhäusern

Unser Anzeigenfax
0 61 74 / 93 85-50

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

www.heizungsrechner-online.de
Beratung - Planung - Direktverkauf
Walle-1-Tags-Montage / Selbermacherpakete

Walle in Wallau GmbH  06122 - 9210-0 info@walle-in-wallau.de
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Entrümpelungen
von A–Z
M. Bommersheim
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Mobil: 0176-45061424
E-Mail: wadiku@aol.com
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Garten-Gestaltung, -Neuanlage, -Pflege
Baumpflege Seilklettertechnik,
Bewässerung
Betriebsübergabe:
Gartenbau Lebensbaum

FROHE OSTERN

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 langjährige 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.

WIR BLICKEN
DURCH SEIT 1905
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

www.fenster-mueller.de

GARTENBERATUNG KRÄUTERHAUS

FROHE OSTERN
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Kirchen-Nachrichten
Kirchen-Nachrichten
KATHOLISCHE

KINDERTAGESSTÄTTEN

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 - Informationen 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 Samstag, 4. April.
Die Kirchen sind zu den üblichen Zeiten für das Gebet
geöffnet. Neben dem gewohnten Angelusläuten wird sonntags um 11.15 geläutet, um zum Hausgebet einzuladen.
Beten und singen Sie in der Familie! Texte für das Hausgebet werden in den Kirchen ausgelegt.
Das Zentrale Pfarrbüro ist montags, dienstags, donnerstags
und freitags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr telefonisch erreichbar. 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.
Weitere Informationen gibt es auf der Seite des Bistums
unter www.bistumlimburg.de
Ansprechpartner: Zentrales Pfarrbüro

St. M arie n
Kirchort Kö nig ste in
Büro: Frau Becker, Georg-Pingler-Straße 26
Tel.: 06174 – 25 50 50 * 06174 – 25 50 525
E-Mail: pfarrei@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Geöffnet: Mo, Di, Do, Fr 9 – 12 Uhr
Di 14 – 17 Uhr
***

C hristkö nig
Kirchort F alke nste in
Büro: Frau Becker, Georg-Pingler-Straße 26
Tel.: 06174 – 25 50 50 * Fax: 06174 – 25 50 525
Email: pfarrei@mariahimmelfahrtimtaunus.de
***

H e ilig G e ist
Kirchort G lashü tte n
Bitte wenden Sie sich an das Büro Schloßborn
Email: pfarrei@mariahimmelfahrtimtaunus.de
***

St. M ichae l
Kirchort M am m olshain
Büro: Frau Becker, Georg-Pingler-Straße 26
Tel.: 06174 – 25 50 50 * Fax: 06174 – 25 50 525
Email: pfarrei@mariahimmelfahrtimtaunus.de
***

St. Johanne s
Kirchort Schne id hain
Büro: Frau Becker, Georg-Pingler-Straße 26
Telefon: 06174 – 25 50 50 * Fax: 06174 – 25 50 525
Email: pfarrei@mariahimmelfahrtimtaunus.de
***

St. Philippus u. Jakobus
Kirchort Schloßborn
Büro: Frau Döppenschmitt, Pfarrgasse 1
Tel.: 06174 – 25 50 540 * Fax 06174 – 25 50 525
Email: pfarrei@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Öffnungszeiten des Büros:
Fr 9.00 – 12.00 Uhr
***

KiTa und Hort St. Marien
Königstein, Georg-Pingler-Str. 26
06174-55 45
kita-marien@mariahimmelfahrtimtaunus.de
KiTa Christkönig
Falkenstein, Heinzmannstraße 3, 06174 – 2 28 56
kita-christkoenig@mariahimmelfahrtimtaunus.de
KiTa St. Michael
Mammolshain, Pfarrer-Bendel-Weg 1, 06173 – 18 17
kita-michael@mariahimmelfahrtimtaunus.de
KiTa Marienruhe
Schloßborn, Johann-Marx-Straße 1, 06174 - 61037
kita-marienruhe@mariahimmelfahrtimtaunus.de
KiTa St. Christophorus
Glashütten, Schulstraße 5a, 06174 - 61045
KiTa-Christophorus@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Diese und weitere Informationen so wie aktuelle Stellenangebote finden Sie auf unserer Website unter
www.mariahimmelfahrtimtaunus.de

Liebe Leserinnen und Leser!
die Zwangspause, die uns das Coronavirus auferlegt, erscheint wohl den allermeisten als ein schlimmes Verhängnis.
Die zweite Woche ohne Schulen und Kitas, ohne Treffen und
Sport ist fast vorbei. Ein seltsam unwirkliches Lebensgefühl
macht sich breit. Bei strahlender Frühlingssonne zuhause
sein, aber nicht frei haben, sondern vom homeoffice aus
arbeiten: sehr widersprüchlich! Einkaufen ohne zu hamstern,
aber vielleicht doch mit der Frage, wie lange die Versorgung
durch Supermärkte und Drogerien funktionieren wird. Und
überhaupt: wie lange wird diese Unterbrechung des normalen
Lebens andauern?
Für viele Familien mit schulpflichtigen Kindern kann diese
Zeit mit Kontaktverbot zum Stress ausarten. Selten ist man so
lang zusammen. Nicht jeder hat einen Garten oder eine große
Wohnung, um sich zurückziehen zu können und für sich zu
sein. Umgekehrt müssen viele, besonders Ältere, mit dem
Alleinsein klarkommen. Das Telefon kann den echten Kontakt nicht völlig ersetzen. Stille und Alleinsein können etwas
Bedrückendes haben. Und wer jetzt Kurzarbeit machen muss
oder um die Existenz seines Geschäfts, seiner Firma bangt,
wünscht sich eine schnelle Überwindung der Zwangspause.
Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere lautet: Die
Entschleunigung, die wir jetzt erleben, hat etwas Gutes. Sei-

ne Sachen ohne Hast und Zeitdruck tun zu können, ist eine
Wohltat. Auch wenn man sich wünscht, „Corona“ sei bald
überwunden: wer trauert dem morgendlichen Stau und dem
Stress auf der Straße nach? Die Ruhe am Himmel lässt das
Vogelgezwitscher wieder durch. In den Kanälen Venedigs ist
das Wasser wieder glasklar, weil kein Motorboot und schon
gar kein Kreuzfahrtschiff den Boden der Lagune aufwühlen
kann. Statt dickem Smog zeigt sich über den Industriezentren
Chinas die Sonne und etwas schon fast vergessenes: blauer
Himmel! Die Natur atmet in dieser vom Virus erzwungenen
Unterbrechung auf.
Mein Zwischenfazit lautet: wie wichtig und heilsam die Unterbrechung des Alltags ist, das können wir jetzt, auch an uns
selbst beobachten. Wie schwer fällt es einem normalerweise,
einen Termin abzusagen, eine Einladung nicht wahrnehmen
zu können, etwas Schönes zu verpassen. Auch Absagen
anderer sehen wir meistens kritisch. Jetzt fallen reihenweise Grossveranstaltungen aus, von der Fußball-EM bis zur
großen Konzerten. Familienfeste, kirchliche Feiertage wie
Ostern sowie Riesenevents der Kultur, die bereits wochenlang
vorbereitet worden sind, entfallen oder werden „auf später“
verschoben. Ja, vielen fehlen dadurch Einnahmen. Arbeitsplätze geraten in Gefahr. Trotzdem gehört zur eigentümlichen
Stimmung dieser Tage auch eine gewisse innere Freiheit, den
vorher üblichen Alltag mit anderen Augen sehen zu können.
Diese Freiheit ist ein unvermutetes Geschenk. Vielleicht
eines, das einem erst nach und nach einleuchtet. Aber aus der
Sicht unserer biblischen Überlieferung ein heilsames, wichtiges Geschenk. Das dritte der 10 Gebote besagt, dass der
Mensch den Feiertag ernst nehmen, „heiligen“ soll. Damit ist
nicht Friedhofsruhe am Sonntag gemeint, sondern die Chance zum Aufatmen. Wir brauchen Unterbrechungen im täglichen Leben. Für unsere menschlichen Beziehungen und für
die Beziehung zu Gott. Dass wir uns mitten in dieser schweren Krise diese Freiheit wieder nehmen und unverplante Zeit
und den Tag ohne speziellen Event schätzen lernen, dazu geben diese Wochen uns Raum.
Bleiben Sie gesund und behütet!
Ihre Pfarrerin Katharina Stoodt-Neuschäfer und
Pfarrer Dr. Bernhard Neuschäfer
Ev. Pfarramt, Burgweg 16, Tel.: 7334.
Mail: ev.pfarramt.koenigstein@t-online.de
Homepage: www.evangelische-kirche-koenigstein.de

In der jetzigen Situation sind leider alle Veranstaltungen
und Treffen abgesagt. Für die Anmeldung der KonfirmandInnen 2021 wird eine Kontaktaufnahme über ev.kirche.
schneidhain(at)t-online.de erbeten.

Das geistliche Leben geht auch ohne
Gottesdienste in den Kirchen weiter
Königstein/Kronberg (kw) – „Alternativen
in der Corona-Krise“ – auch wenn aufgrund
der Ausbreitung des Coronavirus derzeit
keine Gottesdienste in den Kirchen gefeiert
werden dürfen, geht das geistliche Leben
im Dekanat Kronberg weiter. Neue Formen
des geistlichen Austauschs werden entwickelt und Gottesdienste über das Internet gestreamt.

Weiterhin erreichbar
Nach den gemeinsamen Leitlinien von Bund
und Ländern zum Kampf gegen die CoronaEpidemie vom 16. März sind Zusammenkünfte in Kirchen verboten. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau teilt mit,
dass dies in den nächsten Wochen und wohl
auch über Ostern hinaus so sein wird.
Einrichtungen sollen für den Publikumsverkehr geschlossen werden. Dazu gehören
Gemeindebüros, Dekanatsbüros, Regionalverwaltungen, die Kirchenverwaltung und
weitere Einrichtungen. Diese sind jedoch
weiterhin telefonisch und per E-Mail erreichbar. Gegenwärtig ist das stille Gebet einzelner Menschen in Kirchen noch möglich.
Dabei wird vorausgesetzt, dass Vorsichtsmaßnahmen wie der Abstand zu anderen
Einzelnen eingehalten werden. Daher sind
auch Kirchen im Dekanat Kronberg zur Gottesdienstzeit noch geöffnet.

Taufen und Trauungen
Auch Taufen und Trauungen in Gottesdiensten können zurzeit nicht stattfinden. Die
Kirchenleitung weist darauf hin, dass in
besonderen Notsituationen Taufen auch im
häuslichen Rahmen möglich sind. Bei Bestattungen ist den Regelungen der örtlichen
Behörden zu folgen. Gegebenenfalls sind in
der nächsten Zeit nur kurze Bestattungsfeiern

im engsten Familienkreis (Verwandte ersten
Grades) am Grab möglich. Die Kirchenleitung empfiehlt zudem, in die weiteren Planungen einzubeziehen, dass die Konfirmationsgottesdienste im Mai verschoben werden
müssen.

Andere Formen finden
Dies bedeutet zugleich, nach anderen Formen des geistlichen Austauschs zu suchen,
einander beizustehen und um Kraft aus der
Botschaft des Evangeliums zu bitten. Die
Kirchenleitung rät dazu, im häuslichen Rahmen an Gottesdiensten und Andachten teilzunehmen, die im Rundfunk, Fernsehen und
auch im Internet übertragen werden beziehungsweise auf Abruf zur Verfügung stehen.
Weitere Anregungen wird es dann für die
Gestaltung der Karwoche und der Osterfeiertage geben.
Ideen für andere Formen des geistlichen Austauschs oder der virtuellen Gottesdienstformen gibt es unter: www.kirche-von-zu-hause.
de.

Gottesdienste und Konzerte online
Zu den neuen Ideen gehören auch die interaktiven, gestreamten „sublan“-Gottesdienste
– am Sonntag, 29. März, um 11 Uhr zum Beispiel aus der Kirchengemeinde Liederbach.
Oder der Gottesdienst aus der Andreasgemeinde in Eschborn-Niederhöchstadt, der
auf YouTube zur Verfügung steht.
Ein ganz neues Format sind die in den Zeiten
der Veranstaltungsverbote für jeden Sonntag
geplanten Wohnzimmer-Wunschkonzerte.
Sie werden vom „sublan-Team“ live aus dem
Haus der Dekanatskantorin Katharina Bereiter übertragen.
Erreichbar sind die Musiker und ihre Angebote unter www.sublan.tv/gottesdienste.

So 29.3.2020 Judika
Wochenspruch: Matthäus 20, 28 „Der Menschensohn ist
nicht gekommen, daß er sich dienen lasse, sondern daß er
diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele.“
Büro: Am Hohlberg 17, Di 8 - 12 Uhr, Do 14 – 17 Uhr,
Tel. 06174-21134; Pfarrer Timo Winzler,
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Leider mussten alle Gottesdienste und Veranstaltungen
der Martin-Luther-Gemeinde für den Monat März abgesagt werden.
Büro:

Geöffnet: Dienstag bis Freitag von 9.00–
12.00 Uhr, Gartenstr. 1, Tel. 06174 / 7153,
Fax 930630.
www.evangelische-kirche-falkenstein.de
ev.pfarramt.falkenstein@t-online.de
Pfarrer:
Daniel Lenski, Tel. 0 61 74/71 53,
Mobil: 0163/6323153
Fax 06174/93 06 30
Sprechstunde nach Vereinbarung.
Kindergarten: Geöffnet montags bis freitags 7.00 bis
17.30 Uhr, Leiterin: Frau Monika Leichsenring, Nüringstr. 6, Tel. 5561. Sprechstunde
nach Vereinbarung.

Evangelische Gemeinde
Mammolshain
Liebe Gemeindemitglieder und Gottesdienstbesucher,
liebe Freunde,
auf Grund der momentanen Coronavirussituation, finden
bis zum Ende der Osterferien (einschließlich dem Sonntag
19.04.2020 ) keine Gottesdienste und keine regelmäßigen
Veranstaltungen statt, um die Ausbreitung einzudämmen
bzw. zu verlangsamen.
Sollten sie ein persönliches Gespäch wünschen, können Sie
gerne unsere Pfarrer Jan Frey unter der Tel.:06196 / 951 34
32 oder Pfarrer Jan Spangenberg unter der Tel.: 06196 / 951
34 31 oder Frau Christel Gabriel unter der Tel.: 59 82 oder
privat Tel.: 72 26 erreichen.
Gottes gute Worte und Anregungen finden sie täglich auch
auf unserer Webseite unter: www.kirche-neuenhain.de
Gottes reichen Segen für alle und bleiben sie gesund !
Gemeindebüro: Mi. von 9.00 Uhr – 12.00 Uhr,
Tel. 06173-5982, Frau Gabriel
Pfarramt Neuenhain:

Diakonenweihe auf unbekannten
Termin verschoben
Limburg (kw) – Am Samstag, 28. März,
sollten Matthias Böhm, Fabian Bruns, Mirko Millich, Matthias Thiel und Lucas Eduard Weiss zu Diakonen geweiht werden. Mit
Blick auf die Corona-Pandemie und das damit verbundene Kontaktverbot hat Bischof
Dr. Georg Bätzing entschieden, die Diakonenweihe zu verschieben. Der neue Termin
steht noch nicht fest.

Den Körper gegen
Corona mobilisieren
Frankfurt (kw) – Durch die Corona-Krise
mit ihren Folgen und Veränderungen stehen
viele Menschen aktuell vor großen Herausforderungen. Auch das kann Auswirkungen
auf die Gesundheit haben – mögliche Symptome sind Kopfschmerzen, Müdigkeit, Kreislauf- und Schlafstörungen. Das Serviceteam
der KKH in Frankfurt gibt Tipps dagegen für
den veränderten Alltag:
Auf das liebgewonnene Training mit Freunden, in der Sporthalle oder im Fitness-Studio
muss aktuell aufgrund der Corona-Ansteckungsgefahr verzichtet werden. Doch Bewegung zählt zum Besten, was man für seinen
Körper tun kann. Sie stärkt Herz und Kreislauf sowie das Immunsystem, erhöht das
Blutvolumen im Körper und kann Cholesterinwerte und Blutdruck senken.
Beim Sport werden außerdem Glückshormone freigesetzt, die für gute Laune sorgen.
Deshalb bewegen Sie sich weiterhin so oft
wie möglich! Wer draußen beim Laufen, Walken oder Radfahren aktiv sein möchte, sollte
unbedingt auf den vorgeschriebenen Abstand
von zwei Metern zu anderen Personen achten. Aber auch drinnen ist sportliche Betätigung gut möglich: Wer sich aufgrund der
Corona-Krise in Quarantäne befindet, kann
auch zu Hause bei geöffnetem Fenster ein
leichtes Fitnessprogramm zum Beispiel mit
Unterstützung einer App absolvieren.
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Mach’s daheim:
Nachbarn kennenlernen
Königstein (hhf) – Die Welt ist groß und
das Internet macht sie klein – da pflegt man
global persönliche Verbindungen, während
immer mal wieder davon zu lesen ist, dass
Menschen in ihrer Wohnung versterben, ohne
dass es im Haus jemandem auffällt. Auch in
Königstein hat es solche Fälle bereits gegeben, der letzte ist noch kein Jahr her.
Sicherlich macht es vor dem Hintergrund
einer Krankheitswelle besonders viel Sinn,
einmal grundsätzlich festzustellen, ob es allen im Haus oder gegenüber noch gut geht
oder vielleicht Hilfe beim Einkaufen benötigt wird. Für die Helfer selbst springt dabei
– neben einem guten Gewissen und vielleicht
neuen Freundschaften – auch ein ganz direkter Nutzen heraus, nämlich ab und zu ein
Grund, das Haus zu verlassen...
Wie aber Kontakt aufnehmen, ohne sich
anzustecken oder aufdringlich zu erscheinen? Sänger kennen vielleicht das Volkslied
„Wenn alle Brünnlein fließen“, darin ist für
Liebende ein Tipp versteckt: „Wenn ich mein
Schatz nicht rufen darf, tu ich ihm winken ...“

Zuwinken ist virenfrei, sogar bei Begegnungen auf der Straße, eine nette Geste, die trübe Gedanken vertreibt. Wen man aber nicht
sehen kann, kann man anrufen, wenngleich
die Benutzung des Telefons als Haussprechanlage Geld kostet. Klingeln und Sprechanlage benutzen, könnte zum falschen Moment
geschehen, wie wäre es stattdessen einen Zettel oder ein Briefchen in den Briefkasten zu
legen? Absender „der Nachbar“ und die Lasche „nicht geleckt, nur gesteckt“, da kommt
bestimmt bald eine Antwort drauf.
Gespräche von Fenster zu Fenster oder Balkon – aus dem Garten ist auch nicht sonderlich gefährlich – können aufgrund der Umstände richtig lustig werden, vielleicht der
Zündfunke für spätere Nachbarschaftsfeste
rund um den Grill werden. Und auch der
Schutz gegen Einbrecher wächst, wenn alle,
die nun den regelmäßigen Blick zum Nachbarn einüben, den später weiter beibehalten.
Ganze „Einbruchsserien“ wie in den letzten
Monaten rund um die Parkstraße sollten damit endgültig der Vergangenheit angehören.

„Was spielen
wir heute?“
Telefonische Beratung und
kostenloser Lieferservice

Uns können Sie auch
im Internet lesen.
www.taunus-nachrichten.de

ausgesuchten Einbruchsobjekten gefunden
habe. Da hier auch die Adresse der oder des
Angerufenen dabei gewesen sei, würde ein
Einbruch kurz bevorstehen und schnell müsse man seine Wertsachen in Sicherheit bringen. Hierbei sei die „Polizei“ natürlich gerne
behilflich... Ist sie aber nicht! Grundsätzlich
gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei
Ihnen abholen oder sichern wollen!
Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere „Behörde“ wird dies tun. Beenden Sie
solche Gespräche immer sofort und wählen
Sie den Notruf 110.
Übrigens eignet sich die Zeit der häuslichen
Isolation dazu, den Kontakt mit der Familie
zu intensivieren und gemeinsam auch einmal
„Inventur“ zu machen, welche entfernteren
Verwandten es denn so gibt – damit wird der
„Enkeltrick“, die andere große Betrügermasche am Telefon, deutlich erschwert!

Einkaufsinitiativen im Dekanat
Königstein/Kronberg (kw) – Ältere Menschen, Risikogruppen und Menschen, die unter Quarantäne stehen, sollten nicht mehr vor
die Tür – zum Schutz vor dem Coronavirus.
Deshalb engagieren sich auch evangelische
Kirchengemeinden bei Einkaufs-Initiativen
oder haben welche gegründet.
Im Dekanat Kronberg bieten die im Folgenden genannten Kirchengemeinden einen Einkaufsdienst an, Informationen dazu erhalten
Interessenten im jeweiligen Gemeindebüro:
• Andreasgemeinde in Eschborn-Niederhöchstadt (Telefon 06173/998762),
• Kirchengemeinde St. Johann in Kronberg (Telefon 06173/1617),
• Auferstehungsgemeinde in Kriftel (Telefon 06192/42058),
• Kirchengemeinde Langenhain (Telefon
06192/27268),
• Emmausgemeinde Eppstein-Bremthal
(Telefon 06198/33770),
• Martin-Luther-Gemeinde KönigsteinFalkenstein (Telefon 06174/7153),
• Talkirchengemeinde Eppstein (Telefon
06198/8533),

•

Markusgemeinde Schönberg (Telefon
06173/1477),
• Thomasgemeinde Hofheim-Marxheim
(Telefon 06192/5491),
• Kirchengemeinde Liederbach (Telefon
06196/527060),
• Kirchengemeinde St. Johannes Kelkheim-Fischbach (Telefon 06195/61989),
• Kirchengemeinde
Hofheim-Lorsbach
(Telefon 06192/5138).
Wir veröffentlichen diese Adressen bewusst
über unser Stadtgebiet hinaus, damit auch
Angehörige von der Möglichkeit benachrichtigt werden können. Eine Übersicht aller Einkaufsinitiativen im Gebiet der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau finden sie auf
der Internetseite www.dekanat-kronberg.de.
Diese wird kontinuierlich ergänzt, sobald
neue Initiativen hinzukommen.
Obwohl die Gemeindebüros für den Publikumsverkehr geschlossen wurden, sind die
Pfarrerinnen und Pfarrer sowie die hauptund ehrenamtlichen Mitarbeitenden in den
Kirchengemeinden weiterhin telefonisch und
per E-Mail für alle Anliegen erreichbar.

in Königstein, Kelkheim, Kronberg und Bad Soden.
Ich freue mich auf Ihren Anruf in meinem Spielwarengeschäft!
„Pusteblume“ – Hochwertige Spielwaren und Kinderliteratur
Inh. Susanne Müller
Wiesbadener Straße 7
61462 Königstein
Tel. 0 61 74 / 93 15 19

Königstein (kw) – Normalerweise rufen die
Glocken Gläubige zum Gottesdienst, jetzt rufen sie in der Corona-Krise jeden Tag zum gemeinsamen Gebet. Das Bistum Limburg, Bistum
Mainz und die Evangelische Kirche in Hessen
und Nassau empfehlen ein gemeinsames Geläut
für maximal fünf Minuten, täglich um 19.30
Uhr. Ziel ist es, in der Kontaktsperre ein hörbares Zeichen der christlichen Gemeinschaft, des
gegenseitigen Trosts und der Ermutigung in der
Öffentlichkeit zu setzen. Alle sind eingeladen, in

dieser Zeit auch eine Kerze ins Fenster zu stellen. Für das Abendgebet gibt es verschiedene
Vorschläge: Gläubige können beispielsweise ein
Vater Unser beten, die vorgeschlagenen Gebete
zur Corona-Krise sprechen, die Vorschläge zu
Gebetszeiten der Kirchen nutzen oder aber auch
ganz einfach für Menschen bitten, die ihnen lieb
sind, die krank sind oder die in dieser schwierigen Zeit in Krankenhäusern arbeiten. Dazu sind
kurze Texte für zuhause bei den Gemeinden und
online erhältlich.

G R A B M A L E

rolin Pfaff. Treffen zu Hundespaziergängen
dürfen ebenfalls nur in kleinen Zweiergruppen mit dem nötigen Abstand zwischen den
Zweibeinern stattfinden. Selbstverständlich
darf auch im Wald nicht in Gruppen gegrillt
werden. Alle Grill- und Zeltplätze sind ohnehin bis auf Weiteres geschlossen.
Wer allein, zu zweit oder mit der Familie im
Wald unterwegs ist, möge bitte seinen Müll
wieder mit nach Hause nehmen, appelliert
die stellvertretende Geschäftsstellenleiterin.
Das gebiete zum einen der ganz normale
Anstand, zum anderen die Rücksicht auf die
Außendienstmitarbeiter des Naturparks. Sie
müssen den Müll wieder einsammeln, sollen aber wie alle anderen Menschen auch so
wenig wie möglich die eigenen vier Wände
verlassen.
„Wir hoffen auf Ihr Verständnis. Bleiben Sie
gesund“, schließt Pfaff ihre Meldung und
erinnert: „Weitere Informationen zum Naturpark gibt es unter der Rufnummer (06171)
979070, oder unter www.naturpark-taunus.
de.“

S E I T
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GRABMALE • INDIVIDUELLE GRABGESTALTUNG
MARMOR- UND GRANITWERK GMBH
Orber Straße 38 · 60386 Frankfurt a. M.
Telefon 0 69 / 4110 35 · WWW.HOFMEISTER-NATURSTEINE.DE
HOSPIZGEMEINSCHAFT
ARCHE NOAH

HOFMEISTER – KÖNIGSTEIN I. TS. · Tel. 0 61 74 / 9 35 04 30

Herzog-Adolph-Straße 2
61462 Königstein
Telefon: 06174 - 639 66 92
Büro: Mo. 10 – 12 Uhr
Do. 10 – 12 Uhr
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Hospizseelsorger
Herbert Gerlowski
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Manchmal bist du in unseren Träumen,
oft in unseren Gedanken,
für immer in unseren Herzen.
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Deine Familie

halte

Auch im Wald nur zu zweit unterwegs
Hochtaunus (kw) – Auch im Wald, zwischen
den Feldern und den Wiesen sind derzeit
keine Wandergruppen zugelassen, darauf
macht der Naturpark Taunus aufmerksam.
„Der Wald ist kein rechtsfreier Raum“, sagt
Carolin Pfaff, die stellvertretende Geschäftsstellenleiterin. Auch wenn der Wald für viele
Menschen etwas Erholung und Entspannung
verspreche, hier gelte wie überall sonst, dass
man nur entweder mit Mitgliedern des eigenen Haushalts oder mit einer einzigen Person, die nicht zum eigenen Haushalt gehöre,
unterwegs sein dürfe. Bei letzterer im gebührenden Abstand von 1,5 Metern.
Wandergruppen sind demnach im Naturpark derzeit nicht erlaubt – außer sie wohnen nachweislich in einem Haushalt, zum
Beispiel Eltern mit ihren Kindern. Dieselben rechtlichen Regeln gelten für Radfahrer,
sie dürfen nur zu zweit unterwegs sein, dies
betrifft auch Verabredungen zum Laufen.
Laufgruppen mit mehr als zwei Personen aus
unterschiedlichen Haushalten sind nicht gestattet. „Bitte halten Sie sich daran“, sagt Ca-
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Tägliches Glockenläuten um 19.30 Uhr

Wieder falsche Polizisten am Telefon
Königstein (hhf) – Die Anrufe von falschen
Polizeibeamten ebben weiterhin nicht ab. Die
Betrüger versuchen immer wieder ihre potenziellen Opfer hinters Licht zu führen, um
Beute zu machen. Erst in der letzten Woche
wurden in Kronberg wieder über ein Dutzend
Seniorinnen und Senioren von falschen Polizisten angerufen. In Glashütten, Bad Homburg und Oberursel sind ebenfalls Anrufe erfolgt und in Kelkheim sind bisher acht Fälle
bekannt geworden – zum Glück hat sich niemand auf die Anrufe eingelassen, stattdessen
informierten die Betroffenen die echte Polizei. Damit das auch in Königstein so bleibt,
wiederholen wir die offizielle Warnung der
Polizei einmal mehr.
Der Ablauf der Telefonate ist meist derselbe: Es wird die abenteuerliche Geschichte
von festgenommenen Einbrechern erzählt,
bei welchen man eine Liste mit weiteren,
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Wenn die Kraft zu Ende geht,
ist die Erlösung eine Gnade.
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von meinem lieben
Mann unserem Vater und Opa

Heinrich Klingelhöfer
* 26.01.1935

† 16.03.2020

Ursula Klingelhöfer
Monika mit Jan
Markus und Marita mit Tim + Lia

Die Trauerfeier findet am Dienstag dem 7. April 2020 um 14.00 Uhr
aufgrund der aktuellen Situation im engsten Familienkreis auf dem
Friedhof in Oberems statt.
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Social Business Women reagiert auf
Coronavirus mit Notfall Coaching

Corona-Informationen der Pfarrei
Maria Himmelfahrt im Taunus
Königstein (kw) – Mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus 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 sonntags
um 11.15 Uhr geläutet, um zum Hausgebet einzuladen. Beten und singen Sie
in der Familie! Texte für das Hausgebet
werden in den Kirchen ausgelegt und
sind in digitaler Form auf der Homepage
www.mariahimmelfahrtimtaunus.de zu
finden.
• Das Zentrale Pfarrbüro ist montags,
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dienstags, donnerstags und freitags von 9
bis 12 Uhr telefonisch erreichbar. In den
übrigen Zeiten ist ein Anrufbeantworter
geschaltet, der regelmäßig abgehört wird.
Die Mitarbeiter*innen bitten um Verständnis, dass Publikumsverkehr nicht
möglich ist.
Die Büros an den Kirchorten bleiben geschlossen.
Aktuelle Informationen sind auf der Internetseite der Pfarrei unter www.mariahimmelfahrtimtaunus.de zu finden (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.

#StayathomeHero: Online-Kampagne
für rekordverdächtige Helden
Limburg (kw) – Zuhause bleiben, andere
schützen und dabei persönliche Rekorde brechen – dazu ruft die Caritas-Gemeinschaftsstiftung im Bistum Limburg aktuell unter dem
Motto #StayathomeHero auf. Aufgrund der
Verbreitungsgefahr des neuartigen Coronavirus
(SARS-CoV-2/Covid-19) ist es entscheidend,
sich möglichst viel im häuslichen Umfeld aufzuhalten – auch wenn sich dadurch der gewohnte Lebensrhythmus komplett ändert. „Es gab
nur wenige Ereignisse in der Geschichte, in denen man Menschenleben retten konnte, indem
man zuhause blieb und abwartete,“ erklärt Sonja Peichl, Geschäftsführerin der Stiftung. „Wir
möchten alle dazu aufrufen, auf diese Weise zu
Alltagshelden zu werden und sich gegenseitig
mit unserer Challenge zu motivieren.“
Mitmachen ist ganz leicht: Unter dem Hashtag
#StayathomeHero können Nutzer der Social
Media-Plattformen Facebook, Twitter, Instagram und vielen weiteren selbstgedrehte Videos
und Fotos posten, die sie bei ihren häuslichen
Rekorden zeigen: Wer hat die höchsten Stapel
bereits gelesener Bücher gebaut? Wer schlägt
die meisten Salti? Wer bricht den Rekord im
Langzeitjodeln, sitzt am längsten in der Ba-
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Königstein (kw) – Social Business Women
e.V. bietet in Zeiten der Corona Krise zu
folgenden aktuellen Themen digitale Workshops, aber auch Einzel-Coachings an (Voraussetzung: Laptop/I-Pad mit Kamera & Mikro)
• 8. April von 10-12 Uhr: „Virtueller Workshop – Plötzlich Home Office“ (Teilnahmegebühr 15 Euro – kostenfrei für Frauen mit Wohnsitz im Hochtaunuskreis)
• Ab 6. April wöchentlich montags von 1718 Uhr: virtueller Jour-Fix „Home Office
in Zeiten von Corona“ (Teilnahmegebühr 15 Euro – kostenfrei für Frauen mit
Wohnsitz im Hochtaunuskreis)
• Ab 30. März Montag bis Mittwoch 9-19
Uhr Termine nach Abstimmung: „Notfall-Einzelcoaching“ (Teilnahmegebühr
15 Euro – kostenfrei für Frauen mit
Wohnsitz im Hochtaunuskreis)

•

30. April von 9.30-13.30 Uhr: „Erfasse Dein Alleinstellungsmerkmal – Was
macht Dich einzigartig?“ (Teilnahmegebühr 25 Euro – kostenfrei für Frauen mit
Wohnsitz im Hochtaunuskreis)
• Dienstag, 21. April, 10-12 Uhr und Mittwoch, 22. April, 10-12 Uhr: „Wie überlebe ich stressige Zeiten? (Teilnahmegebühr 25 Euro – kostenfrei für Frauen mit
Wohnsitz im Hochtaunuskreis)
Alle Kurse finden aufgrund der aktuellen
Situation online statt. Anmeldungen nimmt
die Geschäftsstelle in Königstein telefonisch
unter (06174) 968 08 68 oder per E-Mail an
kontakt@social-business-women.com entgegen. Auch Beratungstermine können telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden.
Weitere Informationen zu Social Business
Women e.V. finden sich im Internet unter
www.social-business-women.com.

Vorschildlich bebildert

dewanne oder verharrt in einer Yogaposition?
Der Kreativität sollen keine Grenzen gesetzt
sein. Vom Singlehaushalt bis zur kompletten
Familie sind alle eingeladen, sich fantasievolle
Höchstleistungen auszudenken und andere an
ihrem Leben im Ausnahmezustand teilhaben
zu lassen.
Da es sich um eine „Challenge“, also Herausforderung handelt, sollen Nutzer ihre Freunde
und Bekannten dazu einladen bzw. durch Verlinkung in ihren Posts dazu nominieren, ebenfalls ihre Rekorde mit anderen zu teilen. „Die
Helden werden auch belohnt“, verspricht Sonja
Peichl. „Mit vielen Likes, mit unserem geteilten
Interesse und natürlich mit der Gewissheit, sich
in dieser außergewöhnlichen Zeit für die Gemeinschaft einzusetzen.“
Wer sich über die Challenge #StayathomeHero
informieren und mitmachen möchte, besucht
am besten die in Kürze live geschaltete Webseite www.stayathomehero.info oder die Social
Media-Kanäle der Stiftung. Dort können diverse Logovarianten heruntergeladen werden.
Weiterhin steht schon bald eine Facebook-Profilbildumrahmung zur Verfügung, um für noch
mehr Sichtbarkeit der Online-Aktion zu sorgen.

Königstein (hhf) – Das Stöckchen in der Einfahrt soll jetzt einmal nicht auf die Goldwaage
gelegt werden, der Blick ruht vielmehr auf dem sinnvollen Erinnerungsschild, das die Ausfahrt des städtischen Bauhofs ziert. Gerade, weil dabei auch offen bleibt, ob der Gurt im
blauen Kreis jetzt ein Ladegurt ist oder der Sicherheitsgurt für den Fahrer. Der Mensch ist
nun mal einer, der auch vergisst ... solche Schilder dürften daher ruhig an viel mehr Ausfahrten zu finden sein.
Foto: Friedel
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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 & Patriotika bis 1945! Orden, Abz., Urkunden, 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, Urkunden; alte Füller und Kugelschreiber, 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! Fachkundig und kompetent!
Tel. 069/89004093
Sammler sucht u. kauft Pelze.
Nerze aller Art., Silber, Armband u.
Taschenuhren. Schallplatten, Nähmaschinen,
Schreibmaschinen,
Bernstein, Münzen, Zinn, Bleikristall, Ferngläser, Perücken, Silberbesteck, Teppiche, Gobelinbilder, Ölgemälde, Möbel, Porzellan, auch
Wohnungsauflösungen. 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, Bernsteinschmuck, Goldschmuck, Modeschmuck, Silberbesteck sowie Silber aller Art, Zahngold, Taschen,
Uhren, Gardinen, Möbel, Bilder,
Krüge, Porzellan, Figuren, Ferngläser, Schallplatten Uhren, Puppen,
Silber und Goldmünzen, Hausauflösungen. Zahle absolute Höchstpreise bis 50,- € für 1 gr. Gold, kostenlose Beratung u. Anfahrt sowie Werteinschätzung 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, Orden, Krüge, Bestecke, Silber. 5070er 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, Armbanduhren, Taschenuhren, Silber-/
Goldmünzen, Orientteppiche, Porzellan, Schallplatten, Krüge, Kleider,
Orden, Schreibmaschinen, Ferngläser, Ölgemälde, kompl. Nachlässe
u. v. m. Absolute Höchstpreise, 100
% Zufriedenheitsgarantie, kostenlose Beratung u. Begutachtung sowie
Anfahrt. Von Mo. - So. von 7.30 21.00 Uhr.
Tel. 069/67837057
Sammlerin sucht Zinn, Silberbesteck, Münzen, Medaillen, Pelze,
Modeschmuck, Armband- u. Taschenuhren. Zahle bar und fair.
Tel. 06173/9623051
Privater Sammler mit jahrelanger
Erfahrung sucht Perücken, Ferngläser, Bleikristall, Bilder, Modeschmuck, Silberbesteck, Bernsteinschmuck, Goldschmuck, Alt- u.
Bruchgold, Zahngold, Münzen, Teppiche, Porzellan, Pelze, Silber, Nähmaschinen, Uhren, Gobelin, Möbel,
Gardinen, alte Tischdecken. Kostenlose Beratung u. Anfahrt sowie
Werteinschätzung. Zahle Höchstpreise! 100 % seriös u. diskret, Barabwicklung vor Ort. Mo. - So. 8.0020.30 Uhr.
Tel. 069/20835105

Uhrenfreunde Kronberg suchen
MOTORRAD/
alte Schweizer Uhren wie Omega,
Rolex, Patek, Tudor, IWC, Zenith,
ROLLER
Royal Oak seriöes zu kaufen, gerne
auch Taschenuhren.
Mail: Suche Oldtimer: Motorrad, Moped,
uhrenfreundekronberg@web.de Mofa oder Hilfsmotor von Horex, Adoder Tel. 06173/63155 ler, Nsu, Dkw, Zündapp, Hercules,
Kreidler, Maico, Lutz, Honda, Yamaha, Vespa, Benelli und andere,
auch defekt in Teilen oder zum resAUTOMARKT
taurieren.
Tel. 0176/72683203
oder 06133/3880461
pauzei@web.de
VW TOUAREG, 3,0l Diesel 203 PS,
Dunkelblaumetallik, Allrad, Leder,
Sitzheizung, Xenon, Alus uvm., EZ
07/2011 (2012 Modell), 129.800 km,
REIFEN
TÜV bis 07/2021, 2 Besitzer,
Scheckheftgepflegt bei VW. VB
4 Sommerreifen auf Alufelgen für
€14.500,00
Tel. 0172/1331758 (Kelkheim) 1er BMW, Continental 205/55/16,
original BMW Felgen für 200,– €.
Tel. 0157/74686339
VW UP!, 1,0l Benzin 95PS, Schwarz,
Winterpaket (Sitzheizung,AC), Alus,
Frontantrieb, EZ 02/2015, 53.500
km, TÜV bis 02/2022, 1 Besitzer,
KENNENLERNEN
Scheckheftgepflegt bei VW. VB
€ 5.500,00.
Tel. 0172/1331758 (Kelkheim)

PKW GESUCHE

Wir kaufen
Wohnmobile + Wohnwagen

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

Sammler kauft Armbanduhren u. 03944-36160 · www.wm-aw.de Fa.
PARTNERVERMITTLUNG
Taschenuhren! Omega, Longines,
Eterna, Zenith, Breitling, Rolex uvm.
Bitte bieten Sie mir alles an! Zahle Suche Autos, Busse, GeländewaLiebhaberpreise! Barzahlung! Freue gen aller Art, auch defekt.
Tel. 0175/9977967 ➤ Hilde, 68 J., sorgsame Hausfrau, mit
mich über Ihren Anruf.
etwas vollbus. Figur. Nach e. traurigen
Tel. 0611/24007922
Schicksalsschlag möchte ich noch einmal
e. lieben Gefährten finden, Sie gern haben
GARAGEN/
V & B, Hutschenreuther, Rosenu. verwöhnen. Wünsche mir wieder einen
STELLPLÄTZE
thal, Meissen, KPM-Berlin, Herend
Alltag zu zweit. Ein Auto für uns beide ist
etc. von seriösem Porzellansammler
vorhanden. Melden Sie sich üb. pv, wenn
gegen Barzahlung gesucht. Auch Einzelgarage ab 01.05.20 in HG- in Ihrem Herzen noch Platz für mich ist.
Dornholzh., Limesstr.4, 75,– € Mo- Tel. 0162-7939564
Figuren! Auch Sa. u. So.
Tel. 06103/7064370
Tel. 069/89004093 natsmiete.

➤ 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 Pflege unseres
demenzkranken Vaters.
Tel. 0176/43465161

PFLEGE DAHEIM
STATT PFLEGEHEIM

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

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

Auch im Alter:
Perfekt umsorgt
zu Hause leben
„24 Stunden Betreuung“
professionell + zuverlässig

06172-2889191
info@ask-shs.com
www.ask-shs.com
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VERMIETUNG
Tel. 06172 - 59 69 09
PROMEDICA PLUS Hochtaunus
www.promedicaplus.de/hochtaunus

SENIORENBETREUUNG

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

Kelkheim. Möblierte 1,5 Zi.-Whg.
Biete 24-Std.-Betreuung zu Hause. 45 qm, EG, Terrasse, Stellplatz,
Tel. 06172/287495 EBK, Dusch-Bad, KM 450,- € + Umlag. an Wochenendfahrer. E-Mail:
E.Clauss-Kelkheim@gmx.de
Erfahrene
Seniorenbetreuung
kultivierte Polin mit Einfühlung und
Humor, seit 25 Jahren in Deutsch- Kronberg. Großzügig geschnittene
land, bestens vertraut mit Haushalt 3 1/2 Zimmer-Wohnung, 117 qm,
und Senioren.
Tel. 069/79370776 gehobene Ausstattung in ruhiger
Waldrandlage mit Fernblick, ab sofort von privat zu vermieten. Miete
IMMOBILIEN
inkl. TG-Platz € 1.250,- + NK
Tel. 0160/8292815
MARKT

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

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/

Gartengrundstück,
eingezäunt,
FERIENWOHNUNG
mit Hütte, im Gebiet von Kirdorf/Lazarius zu kaufen gesucht.
Tel. 0178/2703500 Urlaub auf dem Ferienhof bei
Pfarrkirchen in Niederbayern, mitten
Naturfreund sucht Waldgrund- im Grünen auf einer Anhöhe mit Pastück (kein Bauerwartungsland/ noramablick (Rottauen-See). Zentnicht in Stadtnähe) im Taunus. Mit raler Ausgangspunkt für vielfältige
Unternehmungen (18-Loch-GolfanHütte zur Pacht/Kauf.
Tel. 0170/5356359 lage, Angeln, Bäderdreieck Bad
Birnbach, Bad Griesbach, Bad Füssing, Freizeitparks). 3 gemütliche,
IMMOBILIENvoll eingerichtete Ferienwohnungen
(ab 38,- EUR pro Übernachtung und
GESUCHE
Wohnung).
Infos: www.ferienhof-march.de,
Ich suche ein kleines Reihenhaus
Tel. 08561/9836890
von Privat.
Tel. 06172/9819902
Suche Reihenhaus o. ETW von
Privat.
Tel. 0178/1674454

KOSTENLOS

Kaufe ETW, 1 bis 2 Zi., gerne auch
renovierungs- oder sanierungsbe- Geschenkt: Leder Sofa 3-Sitzer,
dürftig. LG, Michael.
2-Sitzer, Sessel in beige. Am 30.3.20
Tel. 01577/ 0775322 vormittags abzuholen.
Tel. 0173/6605843
Von Privat, ohne Makler: Suche
älteres,
renovierungsbedürftiges
EFH/DHH in guter Lage zur RenoNACHHILFE
vierung; bevorzugt Königstein,
Kronberg, Kelkheim, Bad Soden,
Liederbach.
Tel. 0175/9337905
Fit in Mathematik gelingt am besten mit fachkundiger Hilfe. Lehrerin
IMMOBILIEN(i. Dienst) erteilt Einzelunterricht inkl.
ANGEBOTE
Fehleranalyse. Tel. 0162/3360685
2 Bauplätze und 1 Haus im Taunus
für zusammen 165.000,– € zu verkaufen. 25 Min. bis Orschel.
Tel. 0157/52990203

Latein sicher beherrschen erfordert fundierte Kenntnisse der Grammatik! Lehrerin (i. Dienst) führt durch
schwierige Texte. Tel. 0162/3360685

„Lernen ohne Schule“ - Schreiben
ohne Frust, kreativ und selbstbeMIETGESUCHE
wusst! Englisch-Deutsch für alle
Klassen bietet per Intern./Telefon
Arzt, Berufspendler sucht (teil-) erfahrene Pädagogin/Autorin – als
möbliertes Appartement Umkreis 5 Vorbereit. f. kommendes Schulj.
Hausaufg. Prüfungen etc.
km von Ruppertshain
Tel. 0177/1304050
Tel. 01515/9822631

Landschaftsgärtner sucht Gartenarbeit. Ich mache alles im Garten:
UNTERRICHT
Hecken schneiden, Bäume fällen,
Rollrasen verlegen usw. (Rechnung)
Tel. 0177/1767259, 06171/200583 Entdecken Sie Ihre Stimme, funktionales Stimmtraining/Einzelunterr.
STELLENANGEBOTE
Profi Reinigungshilfe übernimmt
oder Gruppen-Workshops, Gesangsihr Büro, Treppenhaus, Praxis oder
unterricht, Interpretation, ImprovisaZuverlässiger Rentner für Garten- andere Objekte zum Reinigen.
tion, Klassik, Jazz, Pop etc. www.
Tel. 06171/6941344
arbeit in B. Hbg. gesucht.
peterfricke.de Tel. 01577/1460421
o.
0152/02015519
Tel 0176/50918779
Fit in Mathematik gelingt am besGärtner sucht Arbeit. Heckenten mit fachkundiger Hilfe. Lehrerin
schneiden, Bäume fällen, Rasen
(i. Dienst) erteilt Einzelunterricht inkl.
STELLENGESUCHE
mähen, Laub kehren u. entsorgen. Fehleranalyse. Tel. 0162/3360685
Entrümpelungen. Tel. 0174/6939305
Renovierungsarbeiten aller Art: MaLatein sicher beherrschen erforler-, Spachtel-, Tapezierarbeiten, Par- Handwerker übernimmt: Fliesen dert fundierte Kenntnisse der Gramkett- und Laminatverlegung, Lackie- arbeiten, Tapezier arbeiten, Laminat matik! Lehrerin (i. Dienst) führt durch
rungen, Fassaden. Tel. 0176/23690725 und Vinyl Boden, Spachtel außen u. schwierige Texte. Tel. 0162/3360685
innen. Elektro arbeiten, alle GartenGelernter Maler-/Lackierergeselle arbeiten, Reinigungsarbeiten, Ob- Endlich Französisch in Angriff
führt Lackier- und Tapezierarbeiten jekt Management, Entrümpelungen, nehmen! Neuanfang mit Erfolgssowie Fußbodenverlegung aller Art Transporte jeglicher Art. Werkzeug
garantie. Renate Meissner
durch. Meine über 25-jährige Erfah- und Fahrzeug vorhanden (RechTel. 06174/298556
rung verspricht Ihnen hohe Qualität! nung)
Tel. 0172/4358689
Ausführliche Beratung sowie ein kostenloses und unverbindliches Ange- Gärtner sucht Gartenarbeit. Ich Klavierunterricht online von Dipbot vor Ort.
Tel. 0151/17367694 erledige alles im Garten, z. B. Gar- lom-Klavierlehrerin. Unkompliziert
und trotzdem effizient.
tenpflege, Hecken schneiden, BäuTel. 0179/7294629
Alles aus einer Hand: Maler-/Tapezierarbeiten, Trockenbau, Fliesen, me fällen, Pflaster+Rollrasen legen,
Endlich Englisch meistern! EffiziBodenbeläge. Wir renovieren Woh- Teichreinigung usw. Bei Interesse:
nungen.
Tel. 0173/6802655 Tel. 06171/79350 o. 0178/5441459 entes und interessantes Lernen.Renate Meissner
Landschaftsgärtner: Baumfällar- Student, erfahrener Helfer für
Tel. 06174/298556
beiten, Heckenschnitt, Sträucher- Haus und Garten und Erledigungen
schnitt, Pflasterbau, Wege, Terras- aller Art. Gerne anrufen unter
sen und Treppen, Natursteine und
Tel. 0160/94632713
VERK ÄUFE
Trockenmauern,
Gartenarbeiten
aller Art.
Tel. 0178/4136948 Deutsche Mutter bietet Einkaufshilfe, Haushaltshilfe, Reinigung, BüHaushaltshilfe: freundlich, deutsch, geln, Wäschepflege und Fenster
hilfsbereit, eigener PKW, langjährige putzen an. Mobil, sauber, zuverläsErfahrung, bietet an: Putzen, Bü- sig. Zu den Corona Zeiten biete ich
geln, Gartenarbeit, Einkaufsservice, ebenfalls Einkaufshilfe telefonisch KLAVIERBAU - FACHBETRIEB
Gassi gehen. Tel. 0160/99154393
an. Ware wird auch gerne vor der Verkauf von gebr. Klavieren und Flügeln
z.B. Bechstein, Blüthner, Bösendorfer, Seiler,
Baumfällung, Zaunmontage, Pflas- Tür abgestellt. Ich freue mich wenn
Schimmel, Steinway & Sons und Yamaha
ich
ihnen
helfen
kann
terarbeiten, Gartenhütte-Montage,
Friedberg
06031-92576 · www.piano-palme.de
Tel. 0172/4282501
Rollrasen verlegen, Gartenarbeiten
aller Art.
Tel. 0178/5084559
Hobbygärtner mit viel Erfahrung Geprüfte Marken-Laptops aus
Schnelles, zuverl. und preisw. Arbei- sucht - gerade in diesen Zeiten - Leasingrücklauf, TOP Qualität,
ten in den Bereichen: Fliesenlegen, größere Gartenanlage zum Bearbei- nachhaltig, mit Windows 10 und
Tel. 06172/123066
Tel. 0151/25261479 Service.
Trockenbau, Sanitärarbeiten, Malen ten
und Tapezieren, Parkett- und Laminatverlegung mit Grundreinigung, Freundliche und zuverlässige, Hochw. Faltpavillon Schneider
Elektroarbeiten und Gartenarbeit, englischsprachige
Haushaltshilfe Mod. Safari, NEU 4-fach verstellb.
bei Interesse bitte melden unter:
stark
wasserabw.
aus Serbien sucht Stelle im Vorder- Alu-Gestell,
Tel. 01578/3163313 taunus.
Tel. 0152/16800816 Scherentechnik, blau, 3 x 3m, quadE-Mail: z-kovacevic75@hotmail.de
ratisch NP 349,- € für 160,- €.
Vertrauensvolle Person sucht Ar- DA-Fahrrad 26er, Marke Diamant,
Biete Reinigungsdienst für Fenster beit als Haushalthilfe. Referenzen sehr gut erhalten, 7-Gang Schalund Wintergärten an.
sind vorhanden und Erfahrungen in tung Kompl.-Ausstattung. NP 600,Tel. 0176/20799263
€ für 150,- €
Tel. 0151/58100333
oder 06172/2659260 gehobenem Haushalt.
Tel. 0173/6817176
A-Z-Meister-Rollläden-JalousettenVERLOREN/
Fenster-Dachfenster-Küchen-BadGEFUNDEN
Sanierung-Schreiner-GlasschädenRUND UMS TIER
Einbruchschäden-RenovierungenGarten-Pool-Bau+Repa raturenEntrümpelungen. Tel. 0160/7075866 Liebevolles Zuhause gesucht! 2
EKH-Katzen, 7 Jahre, kastriert, geVERSCHIEDENES
Privat-Chauffeur: Flughafen-Trans- sund, suchen Familie ohne Hund
fer, Schüler, Kurier, Reisebus, LKW, und Kleinkinder. Reine Wohnungs7 Tage, 24 h-Service.
A-Z-Entrümpelungen, A-Z-Umzühaltung. Mehr Info unter :
Tel. 0160/7075866
Tel. 0176/70044633 ge + A-Z-Grundreinigung, A-Z-Renovierung + A-Z-Badsanierung.
Probleme mit Ihrem Computer?
Hunde-Erzieherin
Tel. 0160/7075866
Beratung, Installation, Vor-Ort- Studierende
Service, Einweisung. Auch für Se- geht gerne mit Hund spazieren oder
nioren.
Tel. 0171/8671802 betreut Ihre Vierbeiner in König- Computerspezialist, IT-Ausbilder
stein. Bitte rufen Sie mich an unter bietet Ihnen Virusentfernung, RepaTel. 0172/6369025 ratur, Internet- u. Telefon-KonfiguraWohlfühl-Sauberkeit für Wohnung,
tion, Home-Office-Setup, RouterPraxis oder Büro. Erfahrene ReiniSuche e. Hundewelpe.
tausch, WLAN-Optimierung, Ferngungskraft pflegt Ihr Haus.
Tel 06172/123066
Tel. 0179/4868221
Tel. 01573/5458629 v. 9 - 11 Uhr wartung.
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(durch Feiertage können sich Änderungen ergeben).
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Kostenlose Angebote. Verwertbares
wird angerechnet oder angekauft.

Michael Thorn Dienstleistungen
Tel.: 06196/6526872
Ihre alten Schmal- und Videofilme
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! Problemlösung, Beratung, Schulungen, Reparatur, Vor Ort Service usw. Langjährige Berufserfahrung! Netter und
kompetenter Service! Computerhilfe für Senioren! Garantiere 100%
Zufriedenheit! Tel. 0152/33708221

Wer, wo, was,
wann?
Hier erfahren Sie es.

Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen mit Wertanrechnung,
Kleintransporte, Ankauf von Antiquitäten.
Tel. 0172/6909266
PC-Senior (über 50 Jahre Computer-Praxis) mit viel Geduld, hilft Senioren beim sinnvollen Gebrauch
von PC, Laptop, Tablet-PC, Smartphone (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
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Weichenstellung in Mammolshain?
Stillstand bedroht Amateurfußball
Mammolshain (cdg) – Im Fußball-Amateurlager lautet die Frage angesichts der durch die
Corona-Krise ausgelösten Isolationsmaßnahmen des Staates längst nicht mehr „wann wird
die Saison zu Ende gespielt?“ – „Es droht eigentlich schon das Szenario, dass in diesem
Jahr überhaupt nicht mehr gespielt werden
kann“, sieht Bernd Reimann, Vorsitzender des
FC Mammolshain, derzeit Tabellenzweiter der
Kreisliga A Hochtaunus und damit Anwärter
auf den Aufstieg in die KOL – die Lage noch
dramatischer. „Momentan sind uns die Hände
gebunden, Weichenstellungen sind derzeit nicht
möglich“.
Dabei besteht bei seinem FCM ein Vierteljahr
vor dem vermeintlichen Saisonende dringend
Handlungsbedarf. Denn nach Erfolgstrainer
Vait Arslanoski scheidet auch der gerade –sogar in Abwesenheit – wiedergewählte Sportliche Leiter Heiko Weck aus seinem Amt aus.
Die Versuche von „Vize“ Christian Bordzio, ihn
zum Weitermachen zu bewegen, sind am Sonntag gescheitert. „Für einen weiteren Neuanfang
stehe ich nicht zur Verfügung“, erklärte Weck,
dessen Sohn Dennis – bisheriger Stammtorhüter – aus beruflichen Gründen (Ausbildung in
Bad Vilbel) Mammolshain ebenfalls verlässt.
Auf Wunsch des Vereins, soll der Spielausschussvorsitzende, trotz seines Abschieds, mit
Spielern des aktuellen Kaders Gespräche führen, wer Interesse hat weiterhin für den FCM
zu spielen. Immerhin steht Weck noch bis zum
ursprünglichen Saisonende im Juni in der Verantwortung.
Ein Nachfolger für Weck muss unterdessen
gesucht werden. Dessen vorrangigste Aufgabe
dürfte darin bestehen, einen neuen Trainer an
Land zu ziehen. „Auch bei dieser Personalie

haben wir derzeit wenig Spielraum. Jeder mögliche Kandidat ist seinerseits ja noch anderweitig gebunden“, so Bernd Reimann.
Die Verhandlungen des Vorsitzenden mit seinem bisherigen Erfolgscoach dauerten vergangene Woche weniger als ein Fußballspiel – zu
klar waren die Fronten abgesteckt. Vait Arslanoski hatte seine Wünsche für sich und sein
Trainerteam bereits hinterlegt. Reimann sah
sich angesichts der finanziellen Entwicklung
gezwungen, eine „Rote Linie“ zu ziehen. „Für
mich war es absolut enttäuschend, dass nicht
einmal versucht wurde, einen Kompromiss zu
finden“, so der scheidende Trainer, der sich angesichts seiner erfolgreichen Tätigkeit wenig
Sorgen machen muss, ein neues Engagement
zu finden. Er hatte den Verein 2019 vor dem
Abstieg gerettet und mit seinen „Frankfurter
Jungs“, die er als Verstärkungen mitgebracht
hatte, die Rückkehr in die KOL fest eingeplant.
Die unerwarteten Erfolge hatten freilich ihren
Preis. Trainergehälter, Siegprämien und Fahrtkosten hatten das Budget schneller als erwartet
in Gefahr gebracht. Das musste Schatzmeisterin Maria Dietz bei Vorlage des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 in der Mitgliederversammlung Anfang März offenlegen.
Hochgerechnet auf den weiteren Verlauf war da
abzusehen, dass im Zuge des voraussichtlichen
Aufstiegs der FCM an seine Grenzen stößt. Und
auf mehr Sponsoren in Zeiten der Corona-Krise
und ihrer Auswirkungen auf die gesamte deutsche Wirtschaft zu hoffen, ist eher wagemutig.
Doch das geht derzeit allen Vereinen so. Erst
wenn der Hessische Fußball Verband Bilanz
gezogen hat, welche Vereine weitermachen
können, wird klar werden, in welcher Klasse es
künftig weitergeht und mit welchen Gegnern.

Frösche tragen statt Kröte schlucken:
BUND sucht noch Amphibienhelfer
Königstein/Glashütten (hhf) – Während der
homo – so er denn sapiens ist – derzeit im
selbstgewählten Hausarrest sitzt, entwickelt
sich drumherum die Natur fröhlich weiter und der Frühling hält Einzug. Der erste
Froschlaich ist schon längst da und die Kröten laufen wesentlich eher als gedacht.
Der BUND-Ortsverein von Königstein-Glashütten sucht noch immer ehrenamtliche Helfer für die Krötenrettung an der Billtalhöhe.
Daraus ergibt sich für alle, die „die Kröte
schlucken“ und daheim bleiben sollen, eine
vernünftige Chance, ab und zu aus dem Gefängnis auszubrechen und mit gutem Grund

einige Zeit in der gesunden Frischluft zu
verbringen – da, wo sie wenig anderen Menschen begegnen. Jeder Helfer kommt etwa
zwei- bis viermal zum Einsatz und die Einsatzdauer beträgt zwischen 1 und 1,5 Stunden am Vormittag – für Schüler*innen und
berufstätige Eltern nun eine wohl einmalige
Gelegenheit. Wer den BUND bei der Rettung
der Amphibien bzw. deren Umsiedelung an
den neuen Teich helfen möchte, meldet sich
bitte per Telefon unter (06174) 2491812 oder
per E-Mail an koenigstein-glashuetten@
bund-hochtaunus.de. Die Amphibien werden
es Ihnen danken!

Europatag des Hochtaunuskreises
um ein Jahr verschoben
Bad Homburg/Oberursel (kw) – Der Hochtaunuskreis sagt den für Samstag, 9. Mai, geplanten Europa-Tag in Oberursel ab. Grund
ist die aktuelle Corona-Lage.
„Wir bedauern diesen Schritt sehr, er ist
aber notwendig. Zum einen wegen der aktuell hochgefährlichen Ansteckungssituation,
zum anderen, weil eine solche Veranstaltung
verlässlichen Planungs-Vorlauf braucht, der
momentan so nicht stattfinden kann“, sagte
Landrat Ulrich Krebs. Umso mehr freue sich
der Kreis auf den nächsten Europa-Tag am
8. Mai 2021, für den sich die Stadt Oberursel
wiederum dankenswerterweise als Gastgeber
bereit erklärt habe, sagte Krebs.

„Wir freuen uns sehr, dass wir den Europatag auf das kommende Jahr verschieben und
dann als Gastgeber fungieren können“, sagte der Erste Stadtrat von Oberursel, Christof
Fink.
Der Europa-Tag des Hochtaunuskreises, der
im nächsten Jahr in neuem Anlauf in und
um die Stadthalle Oberursel stattfinden wird,
versammelt jährlich Städtepartnerschaftsvereine, Interessierte und Besucher im Sinne
der Vielfältigkeit Europas. Mit Informationsständen und einem unterhaltsamen Bühnenprogramm geht es durch den Tag, auch das
Angebot an Speisen und Getränken ist groß
und abwechslungsreich.

Donnerstag, 26. März 2020

SG BW: Verschiebung der
Mitgliederversammlung

Bei E-Mails aufpassen:
Es gibt noch andere Viren...

Schneidhain (kw) – In der aktuellen Situation sieht der Vorstand der Sportgemeinschaft
Blau-Weiß Schneidhain e. V. keine Möglichkeit, die jährliche Mitgliederversammlung
am 27. März stattfinden zu lassen. Die Veranstaltung wird zum größten Bedauern des
Vorstandes bis auf Weiteres verschoben. Eine
Einschätzung, wann die Mitgliederversammlung abgehalten werden kann, ist nach gegenwärtigem Stand nicht möglich.
Der Vorstand wird die Mitglieder auf dem
Laufenden halten und weist darauf hin, dass
die aktuellsten Informationen immer auf der
Webseite (www.bw-schneidhain.de) veröffentlich werden. Des Weiteren wünschen die
Vorstandsmitglieder den Vereinsmitgliedern,
Übungsleitern, Freunden und Förderern des
Vereins vor allem Gesundheit und hoffen auf
ein baldiges Wiedersehen.

Königstein (hhf) – Es ist völlig richtig, derzeit die sozialen Kontakte über das Internet
weiter zu pflegen. Der Computer ist in diesen
Tagen um etliches wichtiger und wertvoller
geworden, als er es bisher ohnehin schon war.
Wertgegenstände wollen aber auch geschützt
sein und in diesem Fall kommen die Feinde
nicht nur von außen.
Was immer schon galt, erhält nun eine höhere
Bedeutung: Bleiben Sie misstrauisch gegenüber merkwürdigen E-Mails, öffnen Sie sie
im Zweifelsfall lieber nicht!
In den letzten Tagen verzeichnen wir in der
Redaktion einen Anstieg dubioser Bekanntschaftsanfragen oder privater „wahnsinniger“
oder „supercooler“ Mitteilungen von Freunden, die keiner kennt. Was sich dahinter verbirgt können wir aber nicht sagen, denn sie
landen sofort und ungeöffnet im Papierkorb!

Hausgebet – digital oder analog
Königstein (kw) – Um den Sonntagsgottesdienst zu feiern, werden auch die katholischen
Pfarreien nach einer kurzen Phase des Nachdenkens nun kreativ – und jede entwickelt ihren eigenen Weg.
Die Pfarrei Maria Himmelfahrt im Taunus bietet das „gemeinsame“ Sonntagsgebet als Faltblatt an, das ihre Schäflein 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 Gewissheit
tun, mit den anderen Gläubigen verbunden zu
sein.
Der Text des Hausgebetes liegt jeweils in den
Kirchen aus. In digitaler Form ist es auf der

Homepage unter www.mariahimmelfahrtimtaunus.de zu finden. Dort gibt es die zugehörigen Lieder – gespielt und gesungen von
Magdalena Lappas und Kevin Haubitz – auch
als Audiodatei.
Wer das Hausgebet als Datei zugesendet bekommen möchte, schickt bitte eine E-Mail
an
pfarrblatt@mariahimmelfahrtimtaunus.
de. Gerne sendet das Pfarrbüro das Hausgebet
zum Wochenende auch in Papierform zu. Hier
genügt ein Anruf zu den Öffnungszeiten des
Zentralen Pfarrbüros Mo., Di., Do., Fr. von 9
– 12 Uhr unter (06174) 25 50 50. Während der
Öffnungszeiten des Zentralen Pfarrbüros ist
außerdem ein Seelsorger telefonisch erreichbar.

Unglaublich: Kriminelle entdecken
den Coronavirus für Betrügereien
Wiesbaden (hhf) – Ganz aktuell erreicht uns
noch eine Warnung aus dem Polizeipräsidium
Westhessen in Wiesbaden: Bundesweit registriert die Polizei nun erste Fälle, bei denen
Kriminelle die Angst vor dem Coronavirus
nutzen.
Enkeltrickbetrüger täuschen nun beispielsweise am Telefon vor, dass sie sich infiziert
hätten und nun ganz dringend Geld für Medikamente und die Behandlung benötigen
würden.
Darüber hinaus geben sich Betrüger nun zum
Beispiel vor der Haustür als angebliche Mitarbeiter des Gesundheitsamtes aus, welche
die Wohnung desinfizieren oder die Betroffenen dringend zu Hause testen müssten. Um

die Opfer zu täuschen, stecken diese Betrüger
mitunter in Schutzanzügen oder tragen wenigstens Mundschutz.
Eindringlich auch hierzu die Warnung der
Polizei: Bleiben Sie weiterhin sensibel und
sagen Sie den Personen am Telefon oder vor
der Haustür, dass sie sich zunächst rückversichern wollen. Tatsächliche Verwandte oder
echte Amtspersonen haben dafür in jedem
Fall Verständnis. Keinesfalls sollten Sie sich
in dieser Situation zu übereilten Handlungen
hinreißen lassen.
Eine Idee der Redaktion: Heften Sie diesen
Artikel an die Wohnungs- oder Haustür, dann
werden Sie im rechten Moment daran erinnert...

Energieberatung: Verbraucherzentrale
telefonisch und online erreichbar
Frankfurt (kw) – Voraussichtlich bis Ende April finden in Hessen keine persönlichen Energieberatungen mehr statt. In dieser Zeit beraten die
Energieexperten der Verbraucherzentrale stattdessen verstärkt telefonisch oder online Ratsuchende, die bereits einen persönlichen Termin
vereinbart haben, werden kontaktiert, um Alternativen über andere Beratungswege zu finden.
Die kostenlose Telefonberatung wurde verstärkt
und ist unter der Nummer 0800-809 802 400
von Montag bis Donnerstag von 8 bis 18 Uhr
und am Freitag von 8 bis 16 Uhr besetzt. Die
Online-Energieberatung ist ebenfalls kostenlos
und erreichbar unter www.verbraucherzentraleenergieberatung.de.

Zusätzlich bietet die Energieberatung der Verbraucherzentrale kostenlose Online-Vorträge
an. Die nächsten Termine sind:
• Aktuelle Fördermittel fürs Haus (insbesondere Heizungsaustausch, energetische Sanierung): Donnerstag, 30. April, von 17.30
bis 18.15 Uhr
• Wärmeschutz im Altbau und Denkmal:
Dienstag, 12. Mai, von 18.30 bis 19.30 Uhr
Anmeldung zu den Online-Vorträgen wird erbeten unter verbraucherzentrale-energieberatung.
de/veranstaltungen/. Informationen zur Beratung und zu allen Energiethemen gibt es auf
verbraucherzentrale-energieberatung.de oder
kostenfrei unter 0800 – 809 802 400.

Caritas-Gemeinschaftsstiftung: Neuer Name für die Stiftung
will den solidarischen Grundgedanken in Vordergrund rücken
Limburg (kw) – Die Caritasstiftung in der
Diözese Limburg hat ihren Namen in „Caritas-Gemeinschaftsstiftung im Bistum Limburg“ geändert. „Der solidarische Gedanke
der Stiftungsarbeit rückt durch den neuen
Namen in den Vordergrund“, erklärt Sonja
Peichl, Geschäftsführerin der 2005 gegründeten Dachstiftung, die als Treuhänder für
teilnehmende Stiftungen agiert. „Das gemeinsame Engagement aller beteiligten Akteure unter einem Dach gilt den Menschen
im Bistum, zielt auf die Stärkung der Zivilgesellschaft ab und widmet sich den sozialen
Herausforderungen der heutigen Zeit sowie
der Zukunft.“

Zeichen der Verbundenheit
„Mit dem neuen Stiftungsnamen als Zeichen
der Verbundenheit wollen wir in Zukunft

gestärkt auftreten und als Stiftungsgemeinschaft weiterwachsen“, so Jörg Klärner, Diözesancaritasdirektor.
Die Caritas-Gemeinschaft kann jederzeit
durch Stiftungs-Neugründungen oder Zustiftungen in bereits bestehende Stiftungen
erweitert werden. Darüber hinaus können bereits bestehenden Stiftungen unter dem Dach
der Gemeinschaftsstiftung verwaltet werden.
In jedem Fall erlaubt es der Zusammenschluss, gemeinschaftlich stärker zu agieren
und Ressourcen für mehr Effektivität zu bündeln.

Unterschiedliche Schwerpunkte
Die Caritas-Gemeinschaftsstiftung im Bistum Limburg und ihre Stiftungen setzen sich
mit unterschiedlichen Schwerpunkten für die
sozialen Aufgaben z. B. in der Kinder-, Ju-

gend- und Familienhilfe, Behindertenhilfe,
Altenhilfe oder der Wohnungslosenhilfe ein.

Neue Spenden-Plattform
Die Entscheidung für eine Umbenennung resultiert zudem aus der Weiterentwicklung des
gesamten Spenden- und Stiftungsbereichs
des Caritasverbands für die Diözese Limburg
sowie den regionalen Caritasverbänden im
Bistum. Noch in diesem Jahr soll eine groß
angelegte Spenden- und Stiftungs-Plattform
mit dem Namen „Spenden Stiften Strahlen
– Caritas im Bistum Limburg“ als maßgeblicher Bestandteil der Gesamtstrategie im
Internet geschaltet werden. Sie soll die vielfältige karitative Arbeit aufzeigen und das
Spenden für einzelne Projekte auf einfachstem Weg möglich machen.
„Dieser Zusammenschluss schafft Netzeffek-

te, schont Ressourcen und bietet die notwendige Transparenz, die sich die heutige Generation an Spendern und Stiftern wünscht“,
sagt Sonja Peichl.

Mehr erfahren
Mehr zum Thema Stiften erfahren Interessierte im Stiftungsratgeber „Gemeinschaft
bewegt – Mit einer Stiftung Zukunft gestalten“, zum kostenlosen Download unter: https://t1p.de/g5ey.
Über die Arbeit der Dachstiftung und ihrer
Treuhandstiftungen informiert der Jahresbericht „Caritasstiftung aktuell 2018/19“, zum
kostenlosen Download unter: https://t1p.de/
vubf.
Weitere Informationen über den „starken Zusammenschluss für soziale Angebote im Bistum“ auch unter: www.caritasstiftungen.de.
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Immobilien
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

Anruf –23.00

☎ 06174 - 911 75 40

Königstein

Freundliche 2-Zimmer-Wohnung., Fahrstuhl, stadtnahe Lage, großer Balkon für
nur € 170.000,–.
Energieausweis ist beantragt.

Anruf –23.00

☎ 06174 - 911 75 40

GmbH

Maler- und Lackiererarbeiten
Tapezierarbeiten
Dekorative Gestaltung
Tel. 06195 - 72 56 960
Max-Planck-Straße 12
65779 Kelkheim
www.p2raumkonzept.de

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

Aktuell

Sie möchten Ihre Immobilie
verkaufen/vermieten?
Gerne erstellen wir Ihnen
kostenlos und unverbindlich
eine Schätzung.

☎ 06174 - 911 75 40

Uns können Sie auch
im Internet lesen.
www.taunus-nachrichten.de

Anruf –23.00

☎ 06174 - 911 75 40

Auch
Anzeigen
bringen oft
kleine

116 117 wurde zur Service-Drehscheibe:
Bei Anruf Arzt rund um die Uhr
Frankfurt (kw) – Sei dem 1. Januar 2020
werden in Hessen über die bundesweit geltende Rufnummer 116 117 auch Termine bei
Haus- und Fachärzten sowie Psychotherapeuten vermittelt. Damit wird das Vermittlungsangebot der Terminservicestelle der KV Hessen mit dem Patientenservice im Ärztlichen
Bereitschaftsdienst zusammengeführt.
„Die fehlende Patientensteuerung ist eins der
Kernprobleme im Gesundheitswesen. Insofern ist es gut, dass wir die 116 117 nun zu
einer Plattform für die Patientensteuerung
ausbauen. Unter dieser Nummer können die
Patient*innen nun sowohl den Ärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen als auch einen Termin bei einem Haus- oder Facharzt und Psychotherapeuten vereinbaren“, erklärten die
Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen
Vereinigung Hessen, Frank Dastych und Dr.
Eckhard Starke.
Wer die 116 117 wählt, kann zunächst über ein
Sprachdialogsystem auswählen, ob er akut
erkrankt ist und deshalb medizinische Hilfe
benötigt oder ob er einen Termin vermittelt
haben möchte. Ebenfalls neu ist der Einsatz
des Standardisierten medizinischen Ersteinschätzungsverfahrens (in Deutschland), kurz
SmED, das die KV Hessen schon seit einigen
Monaten erfolgreich erprobt hat. Damit sollen
die beiden wichtigsten Fragen, nämlich „Wie
dringend ist die Behandlung?“ und „Wo muss

die Behandlung stattfinden?“, schneller und
standardisiert mit Hilfe des Unterstützungssystems SmED beantwortet werden. SmED
ist ein Medizinprodukt, das ursprünglich in
der Schweiz entwickelt wurde und das nur
von entsprechend qualifiziertem Personal mit
dem notwendigen medizinischen Fachwissen
angewendet wird.
„SmED wird unser medizinisches Fachpersonal noch besser als bisher dabei unterstützen, rund um die Uhr die Dringlichkeit der
Beschwerden einzuschätzen und die Patienten einer angemessenen medizinischen
Versorgung zuzuführen. Dadurch, dass wir
unsere Mitglieder gebeten haben, uns auch
Akuttermine zu melden, sind wir in der Lage, die Patienten auch so zu vermitteln, dass
diese noch am gleichen Tag einen Arzt aufsuchen können, sofern Bedarf besteht.“
Wie von Bundesgesundheitsminister Spahn
gefordert, wird der Patientenservice unter der
116 117 rund um die Uhr – 24 Stunden an
sieben Tagen in der Woche – zur Verfügung
stehen. „Allerdings halten wir es nicht für
sinnvoll, tatsächlich auch nachts einen Arzttermin zu vereinbaren, der nicht dringend ist.
Solche nachts geäußerten Terminwünsche
werden wir aufnehmen und tagsüber bearbeiten lassen, um nachts für diejenigen bereit zu
sein, die dringend medizinische Hilfe benötigen.“

Mach’s daheim:
Frühjahrsputz jetzt!

großen
Erfolg!

I AKTUELLER HINWEIS
M ZU BESICHTIGUNGEN:
M Sehr geehrter Interessent,
nehmen die jetzige Situation zur Corona-Pandemie
O wir
sehr ernst und möchten den Kontakt zwischen Interessenten
B und anderen Beteiligten auf das Allernötigste reduzieren.
I Um Ihnen jedoch auch weiterhin die Möglichkeit zu geben, sich einen Eindruck von den Immobilien zu machen,
L stehen wir gerne für weitere Informationen per Mail und
I am Telefon zur Verfügung. Individuelle Besichtigungen
ohne Sozialkontakte können organisiert werden.
E Wir hoffen auf Ihr Verständnis und freuen uns auf Ihre
N Kontaktaufnahme.
Ihr
I
N
F
Dieter Gehrig
O Angaben ohne Gewähr.
Haus-t-raum Immobilien GmbH · Altkönigstr. 7 · 61462 Königstein
E-Mail: info@haus-t-raum.de · www.haus-t-raum.de

!

„sublan“-Gottesdienst mit Dekan
Fedler-Raupp wird live gestreamt
Königstein/Kronberg (kw) – Am Sonntag, 29.
März, wird es um 10 Uhr einen interaktiven
Gottesdienst mit Dekan Dr. Martin FedlerRaupp zum Thema „Wer andere glücklich
macht … Erfülltes Leben in schwieriger Zeit“
geben, der mithilfe von „sublan TV“ live aus
seinem Haus im Internet übertragen wird.
Gerade in Zeiten des Gottesdienst-Verbotes
aufgrund der Corona-Pandemie ermöglichen
die sublan-Gottesdienste den Menschen im
Dekanat Kronberg und über dessen Grenzen
hinaus die Möglichkeit, weiterhin einen Gottesdienst zu feiern. Zusätzlich bietet das interaktive System allen Zuschauern die Möglichkeit,
sich direkt am Gottesdienst zu beteiligen und
etwa Gebetswünsche, Sorgen oder Grüße über
ein Textfeld einzugeben, die das sublan-Team
mit in die Veranstaltung einfließen lässt.
Wer den Gottesdienst live mitverfolgen möchte,
muss nur die Internetseite www.sublan.tv/Gottesdienste mit seinem PC, Tablet oder Smartphone aufrufen und die entsprechende Veranstaltung auswählen. Ebenfalls am 29. März,
jedoch um 11 Uhr, wird ein weiterer sublan-

Gottesdienst aus der evangelischen Kirchengemeinde Liederbach mit Pfarrerin Barbara
Helling und der stellvertretenden Dekanin Eva
Reiß übertragen.
Foto: Reuß

Stellenmarkt
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

Aktuell

Wir entwickeln anspruchsvolle Medizinprodukte von der Machbarkeitsstudie 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 mittelständisches 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 Zeitpunkt folgende Stelle zu besetzen:

Hausmeister auf 450-€-Basis (m/w/d)
Wir suchen vertretungsweise
für die Osterferien zuverlässige

Austräger/innen

Königstein (hhf) – Es muss ja zu Hause
nicht gerade aussehen wie bei Hempels unter dem Sofa – noch schlimmer ist es übrigens, wie es bei der sprichwörtlichen Familie auf dem Sofa und drumherum aussieht,
das belegen wir hier erstmalig mit einem
Foto.
Unter dem Sofa ist aber eine der typischen
Ecken, die im Alltag eben nur dürftig gereinigt werden, da schlecht zugänglich. Nicht
zuletzt wegen solcher Stellen hat sich von
Alters her der Frühjahrsputz etabliert, es
genügt auch, nur einmal im Jahr hinter die
Schränke zu schauen.
Abgesehen davon, dass der Frühling nun
sogar kalendarisch vor der Tür steht, empfiehlt es sich gerade in Zeiten möglicher
Infektion besonders auch auf Sauberkeit
zu achten. Und: Hilfspersonal steht im
Haushalt nun zur Verfügung, will ohnehin
beschäftigt werden und in aller Regel auch
mithelfen. Mit ein bisschen Musik und guter

Laune kann leicht eine familiäre „Putzparty“ entstehen – Teilnehmer der Königsteiner Ferienspiele dürften sich daran erinnern, wie lustig das allgemeine Aufräumen
nach zwei Wochen Remmidemmi am letzten
Tag gewesen ist.
Wer nach der Pflicht noch die Kür draufsetzen will: Die Redaktionsgemeinschaft
Bauen und Wohnen empfiehlt, beim Aufräumen den Kleiderschrank neu zu sortieren,
bewusst nach individueller Körpergröße
„Komfortzonen“ für häufig benutzte Artikel anzulegen, damit es morgens schneller
geht. Aussortiertes muss natürlich nicht in
den Müll, gut verpackt in Kartons kann es
gut in einer Ecke darauf warten, bis Kleiderstube oder Wertstoffhof wieder geöffnet
sind. Ähnliches gilt auch für Dachboden
und Keller, die Zeit zum Entrümpeln ist
jetzt, die Zeit zum Entsorgen eben etwas
später – gut vorbereitet geht es dann auch
schnell.
Archivfoto: Friedel

zum Verteilen der
Königsteiner Woche

in Königstein/
Kernstadt
und Schloßborn

Wer sein Taschengeld
aufbessern möchte,
meldet sich einfach unter:

Theresenstr. 2 · 61462 Königstein
Telefon 06174/9385-41
Bewerbungen gerne per E-Mail
an: ganser@hochtaunus.de

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
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Henke-Physio

®

Das Zentrum für Physiotherapie
und Osteopathie in Königstein

15

Limburger Straße 3
61462 Königstein
Tel: 06174 - 96 39 38
info@henke-physio.de
www.henke-physio.de
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Oberursel
AUKTIONSHAUS

Fuchstanzstraße 33
Auktionatorin Sarah Schreiber
Tel. 06171 - 27 90 467
www.auktionshaus-oberursel.de
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Bad Homburger
Baumschulen
Siemensstr. 23 · 65779 Kelkheim
Telefon: 06195 - 9794 - 0
info@druckhaus-taunus.de
www.druckhaus-taunus.de

Einzelnachhilfe zu Hause
Alle Klassen, alle Fächer, gezielte
LRS-Förderung Info: 06175-7843
und www.minilernkreis.de/taunus
Wir beraten Sie
gerne!

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

Digitaldruck
Briefpapier
Visitenkarten

Prospekte
Plakate
Amtsblätter
und vieles mehr ...

www.taunus-nachrichten.de

Dies ist eine Sonderveröffentlichung des Hochtaunus-Verlags

Zum fünften Mal in Folge einer der Top 30 Mitsubishi Händler in Deutschland

M

it den Auszeichnungen zu den 30 besten Mitsubishi
Händlern „Unsere Besten“ gehört das Autohaus Schwalbach in seinem 40. Jubiläumsjahr wieder zu den aus- gewählten Partnern, die in Berlin ausgezeichnet wurden. Von 600
Händlern der Marke werden seit fünf Jahren die Betriebe

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

MiTsUbIsHi nEu
EnTdEcKeN

Der neue ASX Spirit
Der neue Space Star

Spirit-Wochen vom 06.03.2020 bis 30.06.2020
Es warten viele Highlights auf Sie:
Die Spirit Sondermodelle mit vielen Extras
Unser neuer Space Star, der praktische City-Flitzer u.v.m.

* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km,

Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie

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

ausgezeichnet, die außer guten Verkaufserfolgen, auch in
den Bereichen Kundennähe, Servicequalität und Markenpräsentation im Gebiet die größten Erfolge erzielen.
Als Familienunternehmen im Jahr 1980 gegründet und in
zweiter Generation geführt, sagt Herr Jörg Lenz über die Auszeichnung: „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 Mitarbeitern, 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-

mobilität in Verbindung mit herkömmlichem Antrieb umzustellen. 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
•

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 Probefahrtvereinbarung.

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

