
Auch in Kelkheim hat die Europawahl einige Spu-
ren hinterlassen, von manchen erfreut zur Kenntnis 
genommen, andere waren von dem Ergebnis ent-
täuscht. Im Blickpunkt vor allem zwei Parteien: Die 
AfD (Alternative für Deutschland) und die FDP. 
Die AfD kam von Null auf 1.346 Stimmen (12,9 
Prozent), ließ die Grünen mit 1.283 Wählern (12,3 
Prozent) knapp hinter sich, die FDP bekam nur 779 
Stimmen oder 7,5 Prozent. Für die CDU blieben als 
unangefochten stärkste Partei 3.776 Wähler (36,2 
Prozent) , für die SPD auf Platz Zwei 2.350 positiv 
angekreuzte Stimmzettel.
Im Vergleich zur letzten Wahl büßte die FDP in 
Kelkheim damit 10,2 Prozent ein, ein Absturz wie 
im ganzen Land, nur nicht ganz so schlimm, bit-
ter genug. Für die CDU ergibt sich ein Minus von 
rund acht Prozent, die SPD dagegen gewinnt acht 
Prozent hinzu. Bei den Grünen hat sich nicht viel 
geändert, sie verloren nur rund zwei Prozent.
Wo die AfD sich die Stimmen holte? Nun, FDP, 
aber auch CDU ließen massiv Federn. Die SPD 
dürfte einige Stimmen mit Hilfe ihres Europa-Kan-
didaten Martin Schulz eingefahren haben, oder von 
wem auch immer. Für die AfD, die auch im Kreis 
gegenüber anderen Teilen der Republik deutlich ge-
wann,  sprach eine überörtliche Zeitung eher spöt-
tisch von Wählern, die Angst um ihr Geld haben 
und deshalb AfD wählten.

Die höchsten Stimmanteile für die AfD kamen in 
Fischbach, Ruppertshain und Eppenhain mit zwi-
schen 14,2 bis 15,3  Prozent im Kindergarten Sanc-
ta Maria (Ruppertshain) zusammen. Im Kultur- und 
Bürgertreff (Kulturbahnhof Münster) kam die AfD 
nur auf 9,3 Prozent, in allen anderen Wahllokalen 
pendelte sie um die zehn Prozent.
Die FDP erreichte in den Sindlinger Wiesen 3,4 
Prozent der Stimmen. Das beste Ergebnis gab es 

für die Freien Demokraten im Vereinshaus Hor-
nau (Raum Altkönig) mit 10,8 Prozent, gefolgt von 
Eppenhain mit 9,2 Prozent. Die Ergebnisse sonst 
zwischen 5,6 und acht Prozent.
Die Ergebnisse der CDU liegen zwischen 31,7 Pro-
zent im Gesundheitszentrum und 39 Prozent im 
Raum Altkönig des Vereinshauses Hornau und 38 
Prozent im Nebenraum Feldberg. In Fischbach, 
Ruppertshain und Eppenhain gab es Ergebnisse um 
die 36 Prozent. Vierzig Prozent erreichte die CDU 
nirgends, noch nicht einmal bei der Briefwahl, die 
sonst immer als Domäne der Christdemokraten 
gilt. Hier waren es 39,5 Prozent.
Jetzt die Sozialdemokraten. Fast 30 Prozent (29,2 
Prozent) erreichten sie im Gesundheitszentrum. 
Mit 22 und 22,6 Prozent musste sie sich in der 
Eichendorff-Schule und im Kindergarten Arche 
Noah zufriedengeben. Nur 18,1 Prozent wurden es 
im Vereinshaus Hornau (Raum Altkönig) und 17,8 
Prozent in der Turnhalle Eppenhain. Die übrigen 
Zahlen pendelten so um die 22 bis 25 Prozent. 
Die Grünen mit 12,3 Prozent, die von der AfD auf 
den vierten Platz unter den Großen verwiesen wur-
den, holten in der Eichendorff-Schule 18,9 Prozent, 
nur 9,3 Prozent waren es im Kindergarten Sancta 
Maria in Ruppertshain, 10,5 Prozent in Eppenhain, 
11,5 Prozent im Bürgerhaus Fischbach, aber 14,4 
Prozent in der Pestalozzi-Schule wie im Kultur-

bahnhof Münster. Also alles in allem eine breite 
Spannweite.
Jetzt die Briefwahl. Hier mussten 2.778 gültige 
Wahlzettel ausgewertet werden. Mit 974 Stimmen 
kam die CDU auf 35,06 Prozent, gefolgt von der 
SPD mit 496 Stimmen (17,9 Prozent) und der AfD 
mit 366 Wählern, gleich 13,17 Prozent. Die Grünen 
holten 238 Stimmen (8,56 Prozent) und die FDP 
kam bei der Briefwahl auf 218 Wähler (7,84 Pro-
zent).
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Bierfässer schleppen, eine der leichtesten Übungen 
der Euterpe, wenn die Fässer leer sind

Und leere Fässer gab es genug am „Vatertag“ zu 
Himmelfahrt, als die Euterpe traditionell ihre 
Gäste aus allen Teilen  der Stadt am Braubachwei-
her bewirtete. Dann schleppt man auch gern – für 
den guten Zweck. 
Das geschah nicht nur mit viel Bratwurst, Steaks, 
in aller Frühe gebackenem Brötchen, sondern 

auch mit Kaffee und Kuchen. Und Dank der tat-
kräftigen Hilfe aller Mitglieder, die in die Vorbe-
reitungen eingebunden waren.
Immer wieder tauchten Wanderer auf, die hier bei 
ihrer Vatertagswanderung Station machten, um 
den beim Wandern aufgestauten Durst zu löschen.
Beim FZH, beim Hornauer Fanfarenzug ging es 

ähnlich zu. Besucher aus allen Stadtteilen ließen 
es sich hier auch bei Gegrilltem und kühlen Ge-
tränken  zu den Klängen des Blasorchesters gut 
gehen. 
Das Orchester hatte im Garten gleich nebenan 
unter einem großen Apfelbaum Station bezogen. 
Mehr im Innern der Zeitung.

Kreisel: Vollsperrung

Europawahl: Die meisten Stimmen für die AfD kamen 
in Fischbach zusammen

Vollständig gesperrt wird voraussichtlich am 20. 
Juni (Freitag) der neue Kreisel (Frankenallee), 
weil an diesem Tag – wenn es nicht zu stark regnet 
– die neue Fahrbahndecke aufgebracht wird. Für 
diese Arbeiten wurde der arbeitsfreie Brückentag  
nach Fronleichnam gewählt, weil dann erfah-
rungsgemäß wenig Verkehr ist. Die Vollsperrung 
wird gegen 6 Uhr eingerichtet und erst nach dem 
Auskühlen der neuen Fahrbahndecke am Samstag 
gegen 6 Uhr aufgehoben. Falls es am 20. Juni ex-
trem regnen sollte, müssen die Arbeiten auf den 
Samstag verschoben werden. Nach den bisheri-
gen Planungen erfolgt die endgültige Freigabe am 
folgenden Montag (23. Juni). Bis dahin bleibt die 
Baustellenampel in Betrieb.

Zwischen fünfzig und 59 Jahre alt sind die meisten 
Hausärzte im Main-Taunus-Kreis. Das sind fast 
50 Prozent. Deutlich weniger, etwas mehr als 25 
Prozent, sind zwischen 40 und 49 Jahre alt, und 
der Prozentsatz zwischen 60 und älter liegt bei et-
was höher als 24 Prozent. 
Unter den jungen Nachfolgern (30 - 39 Jahre) wur-
den gerade mal zwei gezählt, heißt es im Regiona-
len Gesundheitsreport. Und weiter im Regionalen 
Gesundheitsreport: „Dieses Ergebnis zeigt auf, 
dass der Nachfolgebedarf groß ist und Medizin-
Absolventen für die hausärztliche Versorgung ge-
wonnen werden müssen.“

Bedarf an Hausärzten

In den zwölf Wahllokalen und fünf Briefwahl-
bezirken der Stadt haben sich bei der Europawahl 
102 Wahlhelfer ehrenamtlich engagiert.
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Klinik-Eröffnung am 1. Juli

Am 1. Juli wird der erste Bau-
abschnitt des Neubaus der 
Main-Taunus-Kliniken in Hof-
heim in Betrieb genommen. Da-
mit stehen von den insgesamt 
geplanten 173 Betten in Hofheim 
130 Betten zur Verfügung, ge-
genüber den 156 Betten aus frü-
heren Tagen. Bei einem Presse-
rundgang stellten Verantwortli-

che der Vamed den Journalisten 
den Neubau vor. Besonders stolz 
ist man darauf, dass die Bauar-
beiten bei laufendem Kranken-
hausbetrieb weiter liefen. Unter-
gebracht werde hier die Klinik 
für Pneumologie und allgemeine 

Innere Medizin mit einem Lun-
genfunktionslabor, Endosko-
pieabteilung und Intensivstation 
(Chefarzt Dr. Thomas Müller). 
Weiter die Stroke Unit, die geri-
atrische Klinik (Chefarzt Dr. Dr. 
Klaus-Peter Reetz), die Brust-
schmerz-Ambulanz/Chest Pain 
Uni mit Herzkathederlabor, eine 
Radiologische Praxis, eine chir-

urgische Praxis, eine psychiatri-
sche Praxis sowie ein schlafme-
dizinisches Zentrum.
Zur Ausstattung gehören Stan-
dard, wie auch Komfortzimmer 
für Privatversicherte oder gegen 
Zuzahlung mit TV Flatscreen 

und gesonderter Speisekarte.
Der zweite Bauabschnitt wird 
sich bis 2016 hinziehen. Und 
zwar mit Psychiatrie, Physiothe-
rapie, der großzügig geplanten 
Eingangshalle, Ladengeschäften, 
einer Cafeteria und einem Raum 
der Stille. 
Auch die Kapelle wird dann wie-
der eingerichtet werden.

Oben im Foto eine Außenan-
sicht der neuen Klinik mit dem 
Haupteingang rechts im Bild. 
Die untere Reihe zeigt, wie ein 
Schaltkasten für Elektrizität und 
Kommunikation über den Betten 
aufgebaut ist.

So etwa formulierte es Norbert 
Weck, der Vorsitzende der Kol-
pingfamilie, während des 11. 
Stiftungsfestes im Pfarrzentrum 
St. Franziskus. Das Fest be-
gann mit einem Festgottesdienst 
in der Klosterkirche, begleitet 
vom Blasorchester St. Dionysius 
Münster, das auch später beim 
gemeinsamen Mittagessen im 
großen Saal des Pfarrzentrums 
aufspielte. Bevor Norbert Weck 
zusammen mit seinem Vertreter 
Norbert Ackerstaff die langjäh-
rigen Mitglieder der Kolpingfa-
milie Kelkheim ehrte, ging er 
ausführlich auf den geplanten 
Verkauf des Pfarrzentrums St. 
Franziskus an die Stadt Kelk-
heim ein, die das Gebäude nach 
den bisherigen Planungen als 
Museum nutzen möchte.
Der Vorsitzende vertrat die Mei-
nung, dass dies die beste Lösung 

für den Erhalt des Pfarrzentrums 
als Gebäude sei. Nachdem Lim-
burg die Zuschüsse strich – bei 
zwei Pfarrzentren in Hornau und 
Mitte ist eines aufgrund der Kos-
ten zu viel – hatte sich ein Inves-
tor gemeldet, der hier Wohnun-
gen bauen wollte. Dann wäre das 
Pfarrzentrum als Gebäude Ver-
gangenheit gewesen. Das machte  
Norbert Weck der Kolpingfami-
lie klar, nicht zuletzt auch des-
halb ein wichtiger Punkt, da die 
Kolpingfamilie Anteile an dem 
Pfarrzentrum hat und deshalb 

auch mit einem bestimmten Be-
trag entschädigt werden muss.
An dem Pfarrzentrum, so Norbert 
Weck, hängen viele Erinnerun-
gen von Gemeindemitgliedern 
der Pfarrgemeinde St. Franzis-
kus, zumal so mancher selbst mit 
Hand angelegt hat beim Bau, viel 
Herzblut in dem Bau steckt (viel 
Beifall), das Pfarrzentrum eben 
St. Franziskus zugehörig war, 
weniger den Mitgliedern benach-
barter Kirchengemeinden.
Inwieweit das Pfarrzentrum nach 
dem Verkauf noch für die Kol-

pingfamilie genutzt werden kann, 
weiß man noch nicht, zumal die 
Belange der Stadt bei der Umge-
staltung und Nutzung eine Rolle 
spielen. Auf jeden Fall aber wird 
die Kolpingfamilie „Teilhaber“ 
des neuen „Pfarrheims“ (neue 
Bezeichnung) in Hornau ab dem 
Jahr 2016 sein. Die Möglichkei-
ten sind bereits festgelegt.
Mit Nachdruck machte Norbert 
Weck auf die Jahreshauptver-
sammlung der Kolpingfamilie 
am 18. Juli (Freitag) aufmerk-
sam. An diesem Tag wird nicht 

nur ein neuer Vorstand gewählt, 
auch die Satzung muss aufgrund 
von Vorgaben von außen geän-
dert werden. 
Darüber hinaus wünscht sich 
Norbert Weck eine rege Diskus-
sion zum Verkauf des Pfarrzent-
rums, wohl wissend, dass es auch 
kritische Stimmen gibt. „Ich 
freue mich, wenn alle mit disku-
tieren.“ Sein weiterer Wunsch: 
Kontinuität.
Zur Ehrung waren folgende Mit-
glieder eingeladen, die aber nicht 
alle dabei sein konnten (Gesund-

heit, Reisen). Bernhard Langer, 
Konrad Hiller (40 Jahre), Anton 
Funk (50 Jahre), Albrecht Hoff, 
Horst Klott, Horst Goelz, Herbert 
Bardenheier, Werner Linke und 
Wolfgang Günther (60 Jahre), 
sowie 65 Jahre Adolf Oberle und 
Bernhard Jaske. Das Bild zeigt 
von links nach rechts Albrecht 
Hoff, Werner Linke, Anton Funk, 
Adolf Oberle, Horst Klott und 
die beiden Vorstandsmitglieder 
Norbert Ackerstaff und Norbert 
Weck.  – Für den Kuchen hatten 
die Kolpingfrauen gesorgt.

Erhaltung des Pfarrzentrums: 
Verkauf an die Stadt die beste Lösung

Im Gesundheitszentrum schmelzen die
Fettpölsterchen

Kelkheims Gesundheitszent-
rum ist immer wieder für Über-
raschungen gut. In den Praxen 
befi nden sich zum Teil hochka-
rätige medizinische Geräte, die 
Patienten auch aus 
weiter entfernten Or-
ten anziehen. Jetzt 
überrascht die der-
matologische Praxis 
Dr. med. Matthias 
Bonczkowitz und Dr. 
med. Rainer Jokisch 
mit einem Gerät, das 
der Fettreduktion 
dient, ohne dass der 
Patient sich lästigen 
Diäten oder gar Ope-
rationen unterwerfen 
muss. Das Geheimnis: 
Ein ursprünglich aus 
den USA stammendes, 
von Harvard-Wissen-
schaftlern entdecktes 
Verfahren, CoolSculp-
ting®. Als erste der-
matologische Praxis 
der Region stellt die 
Hautmedizin Kelk-
heim der Öffentlichkeit das 
neue, revolutionäre Verfahren 
zur Reduktion von Fett allein 
durch Kältewirkung vor – Cool
Sculpting® von Zeltiq™. Dr. 
med. Matthias Bonczkowitz und 
Dr. med. Rainer Jokisch knüpfen 
mit CoolSculpting® an einen der 
wichtigsten neuen Trends in der 
ästhetischen Medizin an, heißt es 

in einem Bericht. Die Nachfrage 
nach nicht-invasiven Methoden 
(ohne OP) steige, heißt es wei-
ter. „Unsere Entscheidung für 
ein CoolSculpting®-Gerät: Wir 

greifen damit nicht nur 
einen der wichtigsten 
Trends in der ästheti-
schen Dermatologie 
auf, sondern wir kom-
men vor allem dem 
Wunsch vieler Patienten 
nach einer effi zienten 
Fettreduktion ohne OP, 
Ausfallzeit und Neben-
wirkungen nach. Die 
Ergebnisse der Behand-
lung, zum Beispiel an 
Bauch, Hüften und 
Rücken sind beeindru-
ckend und bereits nach 
wenigen Wochen zu 
sehen. Bei mehreren 
Anwendungen seien 
die Ergebnisse durch-
aus mit jenen einer 
Liposuktion zu ver-
gleichen. Worauf wir 
besonders achten, sind 

Qualität und Sicherheit.“
Während der Behandlung, die 
durchschnittlich nur ein bis zwei 
Stunden dauert, wird ein Appli-
kator auf die zu behandelnde 
Stelle aufgesetzt.
Das betroffene Fettdepot wird 
mittels Vakuum zwischen zwei 
Kühlplatten gezogen, welche die 
Kühlung des Fettgewebes sicher-

stellen. Die Hautoberfl äche, das 
umliegende Gewebe und die Ner-
ven bleiben intakt, es wird kein 
Narbengewebe gebildet.
Da Fettzellen empfi ndlich auf 
sehr niedrige Temperaturen re-
agieren, bewirkt die Kühlung 
eine Fettzellenapoptose und ein 
allmählicher Abbau der Fettzel-
len setzt ein. In den Wochen und 
Monaten nach der Anwendung 
werden die abgestorbenen Fett-
zellen auf natürliche Weise über 
das körpereigene Lymphsystem 
ausgeschieden. Die Dicke der 
Fettschicht wird maßgeblich 
reduziert und die ungeliebten 
Fettdepots verschwinden, heißt 
es in der Bescheibung. Patienten 
können während der Behandlung, 
die im Liegen oder Sitzen durch-
geführt wird, schlafen, lesen oder 
am Laptop arbeiten.
Also: Jetzt wieder nach Herzens-
lust schlemmen. Im Gesundheits-
zentrum wird alles wieder auf die 
Reihe gebracht.
Die Bilder: Oben Dr. med. Mat-
thias Bonczkowitz, unten Dr. 
med. Rainer Jokisch.

Die Standsicherheit von Grab-
steinen auf den Kelkheimer 
Friedhöfen wird am 12. und 13. 
Juni geprüft. Die Prüfung erfolgt 
durch ein Fachunternehmen mit 
einem speziell hierfür entwickel-
ten Gerät. (06195-803953).

Leserbrief: Westedt-Nachfolge
Zunächst herzlichen Glück-
wunsch zu dem sehr guten Er-
gebnis, Herr Westedt.
Aber, hätten Sie dieses Ergeb-
nis auch erzielt, wenn Sie im 
Namen der FDP angetreten 
wären?
Ich denke, dass es höchste 
Zeit ist, sich zu bekennen. In 
Hochheim parteilos, im Kreis-
tag Fraktionsvorsitzender der 
FDP.
Wie soll das gehen? Das ist wie 
ein bisschen katholisch und ein 
bisschen evangelisch.
Kelkheim ist nun ohne Käm-
merer, der Sie auch wegen Íh-
rer Parteizugehörigkeit zur 
FDP wurden.
Nun beginnt bei der FDP in 
Kelkheim eine sogenannte 
„Kandidatenkür“ für die Neu-
besetzung der Kämmerei.
Allein der Begriff Kandida-
tenkür zwingt dem Kenner 
Kelkheims ein Grinsen ab. Ist 
doch die Personaldecke der 
FDP-Kelkheim nicht gerade 
mit „jungen dynamischen Fi-
nanzexperten“ gesegnet, sieht 
man einmal von Johannes 
Baron (Regierungspräsident 
a.D.) ab, den es wieder in die 
Kommunalpolitik dank seines 
FDP-Parteibuches, aber zu-
gegebenermaßen auch seines 

politischen Sachverstandes, 
zurückgespült hat.
Als besorgter Bürger, ehema-
liger Stadtverordneter und 
Stadtrat, empfehle ich der 
CDU-Kelkheim, den noch zu 
Bürgermeister Dr. Stephans 
Zeiten mit der FDP geschlosse-
nen Kooperationsvertrag auf-
zukündigen.
Im Kern dieses Vertrages ist 
die Kämmerei der FDP zuge-
ordnet, sodass seinerzeit der 
parteilose Dieter Schirrmacher 
erst in die FDP eintreten muss-
te, um eine Mehrheit aus CDU 
und FDP für seine Wahl ab-
zusichern. Ich nenne so etwas 
nicht Demokratie, sondern 
Parteienklüngel.
Kelkheim sollte prüfen, ob 
überhaupt ein hauptamtlicher 
1. Stadtrat nötig ist (Sparmaß-
nahmen). 
Wenn es denn aber sachlich 
erforderlich ist, nach einem Fi-
nanzexperten mit sozialer Ader 
zu suchen, dann aber bitte  los-
gelöst von jeder Parteizugehö-
rigkeit.  Das muss niemand von 
der CDU oder FDP sein. Es 
gibt in Kelkheim noch die SPD 
und die UKW sowie wirkliche 
Parteilose.
Ortwin Kloß, Stadtrat a.D., Im 
Schulzehnten 27

Zu der Berichterstattung über 
das Konzert der Chorvereinigung 
bitte ich, der guten Ordnung hal-
ber, um eine Berichtigung:
Im gedruckten Programm war 
mein Name als Chorleiter des 
MGV Fischbach zwar angege-
ben; an diesem Tag hat mich 
allerdings freundlicherweise 
mein Chorleiterkollege Wolf-
gang Gatscher, Dozent am 
Dr. Hoch’schen Konservatori-
um und Leiter von Chören im 
Hochtaunus- und Main-Taunus-
Kreis, vertreten, da ich eine an-
derweitige Verpfl ichtung wahr-
zunehmen hatte.
In der Moderation wurde dies 
auch dargestellt. Ich bitte des-
halb, auch im Interesse von Wolf-
gang Gatscher, in der KeZ  um 
entsprechende Berichtigung.
Manfred Krissel.
Was hiermit geschehen ist. Aus 
terminlichen Gründen konnten 
wir aber erst zum zweiten Teil 
des Konzerts kommen. Auf diese 
Änderung wurden wir dann nicht 
mehr aufmerksam gemacht.

Leserbrief:
Programm geändert 
– anderer Dirigent

Die nächste Caritas-Haus-
sammlung fi ndet in der Zeit zwi-
schen dem 11. bis 21. Juni statt.

Die für den Umwelt- und Na-
turschutzpreis 2014 eingereich-
ten Arbeiten der Kinder und Ju-
gendlichen können bis zum 13. 
Juni im Plenarsaal des Rathauses 
besichtigt werden. Das Thema: 
„Feuer – im Wandel der Zeit“.

Wäldchestag der Münsterer Schützen
Die Schützengemeinschaft Müns-
ter bereitet wieder einen „Spaß 
für die ganze Familie“ vor, den 
Wäldchestag bei den Schützen in 
der Lorsbacher Straße. Gefeiert 

wird am 10. Juni (Pfi ngstmon-
tag) ab 17 Uhr auf der Anlage des 
Vereins. Und die Taunusspatzen 
werden den fröhlichen Abend 
musikalisch begleiten.

Sterben ist kein ewiges Getrenntwerden.
Es gibt ein Wiedersehen an einem helleren Tag.

Unsere liebe Mutter, Schwiegermutter und Großmutter

Anna Henninger
* 5. 3. 1925            † 28. 5. 2014

gab ihr Leben in Gottes Hand zurück. Die Zuversicht im Glauben 
auf ein Wiedersehen bei Gott gibt uns Kraft und Stärke.

Brigitte Pohl, geb. Henninger, und Familie
Hildegard Henninger-Kunze, geb. Henninger, und Familie
Michael Henninger und Familie

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Mittwoch, dem 18. Juni 2014, 
um 12.30 Uhr auf dem Hauptfriedhof in Kelkheim statt.

In der Eucharistiefeier am Freitag, dem 6. Juni 2014, um 18.30 Uhr 
in der Pfarrkirche St. Dionysius Kelkheim-Münster gedenken wir der Verstorbenen.

In ihrem Namen bitten wir, von zugedachten Blumenspenden abzusehen und dafür eine Spende für 
den Förderverein Sozialstation Kelkheim, IBAN DE 78 5125 0000 0005 3980 45, zu überweisen.
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Als in der Pressekonferenz zum 
Kauf des Pfarrzentrums St. Fran-
ziskus durch die StEG die Um-
wandlung in ein Kelkheimer Mu-
seum, gar in ein Kulturzentrum 
diskutiert wurde, kam der Ein-
wurf, dass die FDP-Fraktion in 
den Kaufvertrag einen Passus 
eingearbeitet haben möchte, der 
einen Abriss der Gebäude ermög-
licht, wenn die Erneuerungskos-
ten zu hoch werden. Zugrunde 
gelegt wurde für diese Informati-
on das Gutachten eines Kelkhei-
mer Ingenieurs zum Zustand des 
Gebäudes. Der Erste Stadtrat 
Dirk Westedt (FDP) winkte ab: 
Da werde noch Überzeugungsar-
beit zu leisten sein. Das dürfte 
nicht ganz einfach sein, denn mit 
Datum vom 28. Mai kam eine 
schriftliche Pressemitteilung der 
FDP-Fraktion zu den Thema. Da-
rin heißt es: „FDP-Fraktion, ge-
planter Neubau Museum ist noch 
völlig ohne Konzept.  Mit größten 
Bedenken hat die Stadtverordne-
tenfraktion der FDP Kelkheim 
die Entscheidung des Magistrats 
aufgenommen, das Katholische 
Pfarrzentrum St. Franziskus in 
der Feldbergstraße zu kaufen, um 
dort das Museum für Möbelhand-
werk und Stadtgeschichte einzu-
richten“. Und zum Schluss: „Die 
FDP-Fraktion wird sich gegen 
die Einrichtung des Museums im 
Pfarrzentrum der Feldbergstraße 
aussprechen.“
Grundsätzlich befürworte die 
FDP das Museum, das derzeit in 
den Räumen des Holunderhofes 
in der Frankfurter Straße unter-
gebracht ist. Aber schon das 
FDP-Magistratsmitglied Herbert 
Seidler hat sich bei der entspre-
chenden Sitzung des Magistrats 
dagegen ausgesprochen, dass nun 
Investitionen auf den Weg ge-
bracht werden sollen, die schon in 
einer ersten groben Kalkulation 
fast 1,3 Millionen Euro betragen. 
Von einem Abriss ist in dieser 
Pressemitteilung nicht mehr die 
Rede, dafür gibt es aber eine lan-
ge Liste der Bedenken, die beim 
Koalitionspartner CDU nicht auf 
offene Ohren treffen dürften. So 
heißt es: „Man hätte seitens der 
FDP dem Kauf dann zustimmen 
können, wenn dieser unabhängig 
von einer späteren Nutzung be-
schlossen worden wäre. Die vor-
liegenden Zahlen reichen näm-
lich aus Sicht der Fraktion nicht 
aus, um das Projekt Museum in 
der Feldbergstraße zum jetzigen 
Zeitpunkt so euphorisch zu beur-
teilen, wie andere Beteiligte dies 
tun. Für ein Museum in der 
Hauptstraße wurden bereits er-
hebliche Planungskosten von 
rund 30.000 Euro umsonst ausge-
geben. Es ist sicher nicht im Sin-
ne der Stadt und ihrer Bürger, 
jetzt wiederum öffentliche Gel-
der für eine neue Idee einzuset-
zen, die sich am Ende möglicher-
weise nicht trägt.

Die FDP weist darauf hin, dass in 
den nächsten Jahren dringendere 
Themen als das Museum anste-
hen. So existiere ein nicht uner-
heblicher Sanierungsstau bei den 
Straßen und die Kinderbetreu-
ungskosten – insbesondere im 
U3-Bereich – würden den städti-
schen Haushalt mit Mehrausga-
ben belasten. Hat man dabei das 
erklärte Ziel vor Augen, in zwei 
bis drei Jahren zu einem ausge-
glichenen Haushalt zu gelangen, 
stelle sich unweigerlich die Frage, 
wo die zusätzlichen Aufwendun-
gen für das Museum eingespart 
werden sollen. Für die Entschei-
dungsträger im Rathaus sollten 
der Ausbau und die Erhaltung der 
Infrastruktur, soziale Projekte 
und die Förderung der zahlrei-
chen Vereine Priorität haben. Im 
Falle der Umsetzung des Muse-
umsprojekts müssten hingegen 
auch die nicht unerheblichen Zu-
schüsse für die Musikschule und 
das Kulturamt auf den Prüfstand 
gestellt werden.
Die Fraktion wiederholt ihre 
Meinung, dass ein Museum bes-
ser innerhalb der Bücherei aufge-
hoben wäre, kostenneutraler. 
Auch die Einbeziehung des Son-
dervermögens der STEG in die-
ses Projekt sieht die Fraktion kri-
tisch, handelt es sich doch 
letztendlich auch hier um Steuer-
gelder, die sicher anderweitig 
sinnvoller investiert werden 
könnten.
Die Rathaus-Pressekonferenz

Diesen ganzen Argumenten ste-
hen die Informationen aus der 
Pressekonferenz mit Bürgermeis-
ter Thomas Horn, dem Ersten 
Stadtrat Dirk Westedt, den Stadt-
räten Peter Keller und Hans-Wal-
ter Müssig sowie Wolfgang Kra-
mer, dem Vorsitzenden des 
Pfarrverwaltungsrates, Pfarrer 
Klaus Waldeck und Rüdiger 
Kraatz, dem Vorsitzenden des 
Museumsvereins diametral ge-
genüber.
Der Zustand der Gebäude wird 
als gut bezeichnet, der Sanie-
rungsaufwand nicht höher als 
500.000 Euro, da viele Teile im 
Laufe der Jahre erneuert wurden. 
Zur Frage des Standortes: Die 
grüne Umgebung ist hervorra-
gend. Peter Keller sprach sogar 
davon dort Sommersemester mit 
Professoren der Städelschule ein-
zurichten, für Bildhauer oder 
Maler. Ein Projekt, das sich am 
Rettershof nicht verwirklichen 
ließ.
Dieser Lösung Museum in der 
Feldbergstraße, so hieß es, 
stimmten auch große Teile der 
Bevölkerung zu. Müssig: „Das 
Pfarrzentrum ist in der Bevölke-
rung verankert.“ Er sei begeistert. 
Der Erste Stadtrat Dirk Westedt: 
„Vor dem Hintergrund der Finan-
zen ist es eigentlich nicht die Zeit, 
ein Museum zu kaufen. Der 
Kämmerer tut sich schwer damit . 

Aber das Gebäude ist sehr solide 
gebaut. So ein Objekt ist nur alle 
vierzig Jahre auf dem Markt. Es 
bedarf noch viel Überzeugungs-
arbeit bei den Liberalen“, so der 
Erste Stadtrat, der selbst 
FDP-Mitglied ist. Das Projekt 
werde außerhalb des Haushaltes 
gestemmt, die Belastung halte 
sich in Grenzen.
Stadtrat Peter Keller, Geschäfts-
führer der StEG, erläuterte die 
Finanzierung. Er erwartet aus 
dem Verkauf des StEG-eigenen 
Geländes an der Weilbacher Stra-
ße etwa eine Million Euro. Das 
ist Treuhandvermögen, das zum 
Teil in die Gesamtkosten für den 
Kauf des Museums (Inklusive 
Nebenkosten) herangezogen wer-
den könnte. 500.000 Euro sind 
notwendig für die Erneuerungs-
arbeiten, weitere 350.000 Euro 
könnten aus dem angesparten 
Treuhandtopf herangezogen wer-
den. Sicher, das Vermögen der 
StEG ist letztlich auch Steuergeld 
und nicht nur deshalb müssen 
auch die Stadtverordneten in die 
Entscheidungen eingebunden 
werden. Keller: „Der städtische 
Haushalt wird nicht belastet“.
Für die Pfarrgemeinde war das 
Pfarrzentrum nach der Strei-
chung der Zuschüsse durch Lim-
burg nicht mehr zu halten. Die 
Kolpingfamilie, die aus dem 
Kaufpreis entschädigt wird, hat 
auch zugestimmt. Und wird sich 
nach 2016 in Hornau am neuen 
Pfarrzentrum einrichten.
Bürgermeister Thomas Horn: 
„Es wäre grob fahrlässig, ließe 
man eine solche Gelegenheit ver-
streichen.“
Die Gespräche in der CDU/
FDP-Koalition dürften spannend 
werden, zumal ja auch die Wahl 
des Ersten Stadtrates ansteht, da 
Dirk Westedt zum Bürgermeister 
Hochheims gewählt wurde. 
 ***********
Wahrscheinlich wird die FDP – 
auch aufgrund des Koalitions-
vertrages – auf einem eigenen 
Kandidaten bestehen, der den 
Gerüchten entsprechend auch 
schon ausgeguckt ist. Wir hatten 
vorgeschlagen, den Posten zu-
nächst nicht wieder zu besetzen, 
sondern die kommenden Wahlen 
abzuwarten. Denn schaut man 
sich das Ergebnis der Euro-
pa-Wahl an, könnte es  erhebli-
che Verwerfungen und Änderun-
gen geben. Auch das Argument, 
dass ein Ersatzmann für die Auf-
stellung des Haushaltes gefun-
den werden müsse, ist nicht ganz 
stichhaltig. Bürgermeister Tho-
mas Horn hat Erfahrung, er hat 
bereits einen Kelkheimer Haus-
halt aufgestellt. Und „die rechte 
Hand des Kämmerers“, Thomas 
Alisch, ist seit Jahren in diese Ar-
beiten eingebunden. Anderthalb 
Jahre eingespartes Gehalt – auch 
nicht schlecht.   
  ph 

Die FDP-Fraktion will sich gegen
 Einrichtung eines Museums 

in der Feldbergstraße aussprechen

Magerwiesen mit ihrer bunten 
Vielfalt an Wildblumen, Insekten 
und vielen anderen Arten sind 
heute oft nur noch ein Überbleib-
sel aus „guten alten Zeiten“. Zei-
ten, in denen die kleinbäuerliche 
Kultur noch Platz ließ für Mohn 
und Kornblume, für Färberka-
mille und wilde Glockenblume.
Deshalb hat sich Naturefund zu-
sammen mit der HGON entschie-
den, eine Magerwiese im Krebs-
bachtal zu erwerben und 
dauerhaft zu schützen: Für fünf 
Euro kann jeder symbolisch zwei 
Quadratmeter kaufen und für die 
Natur erhalten.
Die etwa 4.200 Quadratmeter 
große Magerwiese liegt mitten 
im FFH-Gebiet „Krebsbachtal 
bei Ruppertshain“. Sie ist deshalb 
schützenswert, weil hier unzähli-
ge, mittlerweile oft seltene Arten 
vorkommen. Zu ihnen gehört der 
vom Aussterben bedrohte Amei-
senbläuling. Die Eiablage dieser 
Schmetterlingsart findet in dem 

kurzen Zeitraum statt, in dem der 
Große Wiesenknopf in voller 
Blüte steht. Die aus den Eiern 
schlüpfenden Raupen sind dann 
darauf angewiesen, von bestimm-
ten Ameisenarten „adoptiert“ zu 

werden, um im Ameisenbau den 
Winter zu verbringen. Dieses fein 
abgestimmte Zusammenspiel fin-
det sich nur auf artenreichen Ma-
gerwiesen. Dank des Einsatzes 
der Hessischen Gesellschaft für 
Ornithologie und Naturschutz 
(HGON) blieb im Krebsbachtal 

ein Landschaftsmosaik aus Ma-
gerwiesen, alten Streuobstbäu-
men, Hecken und kleinen Gewäs-
sern erhalten, das im Taunus 
seinesgleichen sucht. Hier finden 
Grünspecht, Feldhase und Nach-
tigallgrashüpfer einen idealen 
Lebensraum, heißt es in einem 
Text von HGON. Auch der Neun-
töter mit seiner Vorratshaltung - 
er spießt überzählige Beute wie 
Käfer oder Heuschrecken in 
Dornbüschen auf, um sie später 
zu verzehren – kommt hier vor.
Naturefund startet dieses Projekt 
jetzt gemeinsam mit der HGON, 
welche später diesen Lebensraum 
langfristig erhalten und sich mit 
ehrenamtlichen Helfern für den 
Schutz der seltenen Wiese einset-
zen wird. Jeder kann im Internet 
mitmachen oder direkt spenden 
unter Empfänger: Naturefund, 
Bank: Nassauische Sparkasse, 
DE34510500150101261352, Be-
treff: Magerwiese.
Foto: Dietmar Nill/Naturefund.

Naturschutz für das Krebsbachtal

Qualität zum 
fairen Preis!

PARKETT
EINBAUMÖBEL
PFLEGEMITTEL
FENSTER
INNENTÜREN
HAUSTÜREN

Höchster Straße 40
65835 Liederbach

Telefon 0800 – 000 11 26 
(kostenfrei)

www.yourstylehome.de

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 14.00–18.00 Uhr  

Sa. 10.00–13.00 Uhr

Partnerbetrieb&

reservierungen erbeten. Tel.: 0 61 73  / 701  566 
E-Mail: banqueting@schlosshotel-kronberg.de

schlosshotel kronberg
hainstrasse 25 · 61476 kronberg im taunus
www.schlosshotel-kronberg.de

Alle Preise inkl. Mwst.

Brunch am Pfingstmontag
Ein ausgedehnter Brunch mit Freunden und 
Familie. Lassen Sie sich mit exquisiten Leckereien 
verwöhnen. Im Anschluss empfehlen wir einen 
Spaziergang durch unseren blühenden Schlosspark.
montag, 9. juni 2014 von 11.30 uhr bis 14.30 
uhr 59,50 euro pro pers., inkl. buffet, kaffee, softge-
tränken, mineralwasser, obstsäften und einem glas sekt.

Picknick im Park
Ein warmer Tag, eine grüne Wiese umgeben 

von altem Baumbestand, leise raschelnde 
Baumwipfel, eine Decke im Gras und ein 

prall gefüllter Picknickkorb – erleben 
Sie ein romantisches Picknick wie 
zu Kaiserin Friedrichs Zeiten. 

1. juni bis 24. august 2014, jeden zweiten sonntag. 
die ausgabe der körbe erfolgt zwischen 14.00 uhr und 
16.00 uhr | variante 1: 88,00 euro | variante 2: 96,00 euro 
pro picknickkorb für zwei personen

36. Schlosskonzert
Ein hochkarätiges Konzert der Kronberg Academy: 
Chad Hoopes (Violine) und die Japanerin Yumiko Urabe 
(Klavier) spielen Schubert, Brahms und Prokofjew. 
Lassen Sie im Anschluss den Abend bei einem 
Vier-Gang-Menü in historischem Ambiente 
ausklingen.
sonntag, 15. juni 2014, 18.00 uhr | sektempfang 
und konzert: 40,00 euro pro person | sektempfang, 
konzert und vier-gang-menü: 119,00 euro pro 
person, exklusive weiterer getränke

GOLDANKAUF
in Kelkheim-Fischbach

Schuhhaus Fischer, Fischbacher Kirchgasse 2

In Zusammenarbeit mit 
NEW ICE Deutschland GmbH 

30 Jahre Goldankauf
Bitte Ausweis mitbringen!

Sofort Bargeld für Zahngold, 

Schmuck, Ringe, Münzen

Antik
Großer Bauernhof voller Antiquitäten!

Hart- und Weichholzmöbel, Echte antike
China-Möbel, original LOOM-Stühle, u.v.m.

... zu Superpreisen.
Alte Dorfstr. 35, 65207 WI-Breckenheim

Tel. (0 61 22) 70 49 71
www.golden-gallery.com

Mo.-Fr. 13.00–18.00 Uhr, Sa. 10.00–15.00 Uhr
Immer am Ankauf schöner Dinge

interessiert, auch komplette Nachlässe.
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Wunder der Elefanten. Wussten Sie,
dass ein Elefant bis zu 150 Kilo 
Nahrung am Tag fressen kann?

Unterstützen auch Sie unser Projekt
„Neubau Elefantenanlage“. 
www.opelzoo.de

Schwergewichte
der Region:
Nachschlag für die 
Dickhäuter!

KANZLEI DR. HOLLWEGS
RECHTSANWÄLTE UND NOTAR
IM BEZIRK DES AMTSGERICHTS KÖNIGSTEIN IM TAUNUS 
UND DES LANDGERICHTS FRANKFURT AM MAIN

DR. HORST HOLLWEGS
RECHTSANWALT UND NOTAR

JAN HENRIK BIELICH
RECHTSANWALT 

� ERBEN & VERERBEN

� HAUS & GRUNDBESITZ

� EHE & FAMILIE 
… und wenn’s sein muss: SCHEIDUNG

 … und deren Folgen

HAUPTSTRASSE 97 
65817 EPPSTEIN IM TAUNUS

TELEFON  06198 8055
TELEFAX  06198 9027
E-MAIL  kanzlei@hollwegs.de
INTERNET www.hollwegs.de

Hundeschule sucht Trainingsgelände 
im Main-Taunus-Kreis. 

Wir suchen ein bestenfalls eingezäuntes Gelände ab 
300 qm für Kurse unserer Hundeschule. Das Grundstück 

sollte nicht zu steil sein und im Idealfall für unsere 
Kunden gut erreichbar sein. Wir würden uns freuen, wenn 

Sie uns bei der Ausbildung zuverlässiger Hunde im 
Umkreis unterstützen und freuen uns über jedes Angebot. 

Tel.: 0160 2670707 · E-Mail: grundstueck-mtk@web.de

Top-Angebot in Preis und
Komfort auf dem 4-Sterne-plus-
Schiff „Celebrity Millennium“

15 Tage Bali- & Südostasien-
Kreuzfahrt ab Singapur am 

23. November 2014 ab € 1.290,00 
in einer Innenkabine. Hin- und 
Rückfl ug ab € 660,00 jew. p. P. 

Bei Buchung einer Balkonkabine 
bis spätestens 25. Juni 2014, 

Getränkepaket, Wert US $ 686,00 
p. P. kostenlos von der Reederei.

Infos unter www.dream-cruises.de 

Ihr Kreuzfahrtspezialist
Kapellenstraße 14

61479 Glashütten/Taunus
Tel.: 06174-96 44 91 · Fax: 96 43 74

E-Mail: info@dream-cruises.de
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AKTUELLES aus Liederbach

Erheblicher Wasserschaden 
an der Kulturscheune

Böse Überraschung in der Feld-
straße in Liederbach am Sams-
tagmorgen gegen 8 Uhr: Ein 
Unbekannter hatte einen in der 
Kulturscheune angebrachten 
Wasserhahn bis zum Anschlag 
geöffnet. 
Wasser drang in das Fundament 
des Gebäudes ein, suchte sich 
einen Weg entlang des Gemäu-
ers und lief so zum Haus des 
Nachbarn bis hin auf die Straße 
Alt-Niederhofheim. 
Die Polizeibeamten konnten 

keinen Hinweis auf ein gewalt-
sames Eindringen in die ver-
schlossene Kulturscheune fi n-
den.
Ein versehentliches Öffnen oder 
ein versehentliches Offenlassen, 
scheint deshalb wohl nicht in-
frage zu kommen, legt man den 
Wasserdruck zugrunde.
Es entstanden  erhebliche Schä-
den an der Kulturscheune sowie 
am Nachbarhaus.
Informationen an die Polizei: 
06195-67490.

Busfahrt ins Blaue
Eine Busfahrt ins Blaue un-
ternehmen die Mitglieder des 
Frauenkreises von St. Marien 
zusammen mit ihren Partnern 
am 18. Juni. Lieselotte Pucek 
hat wieder ein Tagesprogramm 
ausgearbeitet, mit dem sie die 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen 

überraschen möchte. Wer mit-
fahren will – auch Männer und 
weibliche Nichtmitglieder des 
Frauenkreises können sich noch 
bei den Eheleuten Pucek (069-
315435) oder den Eheleuten Ren-
ner /06196-23102) anmelden teilt 
Maria Blechschmidt mit.

Insgesamt 26 Kinder und Jugend-
liche sowie zehn Trainer und Be-
treuer nahmen in diesem Jahr am 
sportlichen Ausfl ug der Ballpira-
ten, VCL-Kids und U15-Jugend 
des Volleyball-Club Liederbach 
(VCL) teil. Der Ausfl ug begann 
bei strahlendem Sonnenschein an 
der Liederbachhalle. Erster Pro-
grammpunkt war auch in diesem 
Jahr wieder die Verteilung der 
„VCL-Trainingslager-Shirts“ – 
dieses Mal passend zum Wetter 
in orange. Nach der Ankunft in 
Sensenstein hieß es dann schon 
am Freitagabend für die Eich-
hörnchen „Training in der Hal-
le“. Die Schleiereulen und die 
Glühwürmchen wurden im Frei-
en bespasst bevor sie dann um 21 
Uhr das Schwimmbad stürmen 
durften, was natürlich wieder ein 
Höhepunkt war. Toben, Rutschen 
und Schwimmen. 
Der Samstag startete dann wie-
der mit Training für die Eich-
hörnchen in der Halle, Training 
für die Schleiereulen und die 
Glühwürmchen im zweiten Hal-
lendrittel. Für die Eichhörnchen 
wurde es jetzt wirklich Ernst: 
Techniktraining. Aber alle wa-
ren hoch motiviert und bereits 
nach kürzester Zeit gab es Erfol-
ge zum Beispiel beim Baggern. 
Auf der anderen Seite des Vor-

hangs tobten die Schleiereulen 
und Glühwürmchen. Es wurde 
gerannt, geworfen und geübt. Als 
dann alle „aufgeheizt“ waren, 
hieß es für die Schleiereulen: Wer 
in der nächsten Volleyball-Spiel-
runde mitmachen möchte, muss 
auch üben. Also ging es auch hier 
an die Technikübungen und jeder 
bekam ein Stück Wand zugeteilt, 
an dem er Pritschen und baggern 
übte. Die Trainer gaben natürlich 
nicht nur Tipps sondern korri-
gierten auch die Fehler, so dass 
die Erfolge nicht lange auf sich 
warten ließen. Nach diesen gan-
zen Trainingseinheiten hieß es 
für alle: Doughnuts und dann ab 
ins Schwimm-
bad zum Ent-
spannen oder 
Austoben – je 
nach Bedarf. 
Abends wurde 
gegrillt. Als 
es dämmer-
te saßen alle 
noch beim La-
gerfeuer mit 
Stockbrot- und 
Marshmallows 
zusammen. 
Die Älteren 
starteten dann 
noch zu einer 
Na c h t - Sa fa -

ri, bei der Taschenlampen und 
Handys als Lichtquelle verboten 
waren. Mit Refl ektorbändern be-
waffnet kletterten die Teilnehmer 
im Stockdunklen einen Berg zu 
einer Ruine hinauf. An einem 
langen Seil hielten sich alle hin-
tereinander fest und machten 
interessante Wahrnehmungser-
fahrungen im Dunkeln. Nach ei-
ner weiteren Trainingseinheit am 
Sonntagvormittag ging es dann 
gutgelaunt und ein bisschen müde 
wieder gen Liederbach - ein tol-
ler Spaß, der unbedingt nächstes 
Jahr wiederholt werden muss, da 
waren sich Trainer, Betreuer und 
Nachwuchsvolleyballer einig.

Toben, Rutschen, Schwimmen Wahlergebnisse
Hier noch einmal die genauen Er-
gebnisse der Bürgermeister- und 
Europawahlen für Liederbach: 
Von den abgegebenen, gültigen 
Stimmen (3.346) erhielt Eva 
Söllner 2.677 Stimmen oder 80 
Prozent. Mit Nein stimmten 699 
Liederbacher (20 Prozent). Das 
ergibt einen Vorsprung von 2008 
Stimmen für die Bürgermeiste-
rin. Die Wahlbeteiligung war 53 
Prozent.-
Bei der Europawahl erhielt die 
CDU von 3.405 gültigen Stim-
men 1.336 oder 39,2 Prozent. Die 
SPD erhielt 25,1 Prozent (854 
Stimmen), die AfD erhielt 389 
Stimmen (11,4 Prozent), die FDP 
163 Stimmen ( 4,8 Prozent), die 
Linke kam mit 94 Stimmen auf 
2,8 Prozent. Die Freien Wähler, 
und die legten Wert darauf dass 
wir das so formulierten, ist  mit 
53 Stimmen auf 1,6 Prozent ge-
kommen, gehört also nicht zu den 
Parteien mit einem Ergebnis un-
ter ein Prozent.

Dreizehn gutgelaunte Liederba-
cher, schönes Wetter, eine ma-
lerische Landschaft, ein kleines 
aber feines Weingut mit einer 
sympathischen Winzerfamilie, 
ein Traktor mit Anhänger und ein 
gutes Dutzend diverse Weine – 
das waren die Zutaten für einen 
Ausfl ug des deutsch-polnischen 
Stammtisches im rheinhessi-
schen Nierstein-Schwabsburg am 
18. Mai 2014.
Besonders gespannt waren die 
polnischen Teilnehmer des 
Stammtischs. In Polen konsumie-

ren zwar immer mehr Verbrau-
cher Weine und es gibt auch eige-
ne polnische Weine – aber eine so 
weit verbreitete und so fest ver-
wurzelte Tradition des Weinan-
baus und Wein-Genießens wie in 
den deutschen Weingebieten gibt 
es doch noch nicht. Weinbergstou-
ren und Weinproben sind daher 
also etwas ganz Besonderes. 
Die Tour führte an beiden Seiten 
des Rheins entlang zu den ver-
schiedenen „Stücken“ des Wein-
guts. 
Die Weinguts-Touristen aus Lie-
derbach erfuhren viel bis dahin 
Unbekanntes über die Prinzipien 
des Weinanbaus, die Ausarbei-
tung neuer Sorten und die Ab-
hängigkeit von Boden und Klima 
sowie einige Besonderheiten der 
Weinherstellung. 
Selbstverständlich mussten die 
einzelnen Weine zu den Erklä-
rungen auch probiert werden. Der 
Winzer gab auch Tipps, welcher 
Wein zu welcher Speise passt, 

schmack die Weine aussuchen, 
denn es gibt wie in der Mode 
immer wieder Trends, mal zum 
trockenen, mal eher zum liebli-
chen Wein und es sollte so viel 
Toleranz herrschen, nicht diejeni-
gen schief anzuschauen, die lieb-
lichen Wein bevorzugen, wenn 
der Trend gerade zum trockenen 

i n sb e s ond e r e 
vor dem Hinter-
grund der aktu-
ellen Spargelsai-
son. Trotzdem 
solle jeder nach 
seinem Ge-

nicht nur sein Akkordeon dabei 
hatte, sondern auch sein Jagd-
horn. Die Duette beider Jagd-
hornbläser, die auch andere Leute 
anlockten, die in der Gegend mit 
dem Fahrrad oder auch zu Fuß 
unterwegs waren, gehören zu den 
vielen schönen Eindrücken des 
Ausfl ugs.

Wein geht.  Winzer Ekkehard 
Huff zeigte sich nicht nur redege-
wandt, sondern auch als Meister 
auf dem Jagdhorn. Welch glück-
licher Zufall, dass Liederbachs 
musikalisches Multitalent und 
Entertainer Christian Gorgosch 

Mit polnischen Gästen auf 
Tour in den Weinbergen

(ds). Auch dieses Jahr hatten 
sich bei mittelprächtigem Wetter 
wieder viele Liederbacher aufge-
macht, um sich zum „Vaddertag“ 
im und um das Feuerwehrhaus 
herum mit Gegrilltem und küh-
len Getränken oder Selbstge-
backenem von den Feuerwehr-
männern und -frauen verwöhnen 
zu lassen. Action für die Kinder 
gab es mit Unterstützung vom 
Volleyball-Club bei einem Spie-
leparcours, auf der Hüpfburg und 
beim Kinderschminken. Neben 

der Vorführung der Jugendfeuer-
wehr, die mit einem pyroteschni-
schem Effekt eingeleitet wurde, 
gab auch die Kinderfeuerwehr 
eine Kostprobe ihres Könnens. 
Die Kleinen bauten als Erstes 
eine Wasserversorgung auf und 
rollten dann die 3D-Schläuche 
auf. Das Fallklappen-Umspritzen 
machte ihnen wahrscheinlich am 
meisten Spaß. 

Die 15 bis 20 Kinder im Alter von 
sechs bis zehn Jahren sind mit Be-
geisterung dabei und werden in 
der Kinderfeuerwehr spielerisch 
mit den wichtigen Aufgaben der 
Feuerwehr vertraut gemacht. „Bis 
zum Frühjahr werden wir sechs 
Abgänge haben, die dann in die 
Jugendfeuerwehr gehen werden“, 
so Heike Neumann, die zusam-
men mit Susi Dietmann, Claudia 
Schmid, Daniela Dieth und Ant-
je Mendel die Kinderfeuerwehr 
betreut und sich so ihren eigenen 

Nachwuchs schaf-
fen. Dafür sind 
kürzlich acht Ju-
gendfeuerwehrleu-
te in die Einsatzab-
teilung gewechselt. 
„Deshalb suchen 
wir auch immer 
Nachwuchs“, wirbt 
Susi Dietmann für 
neue Mitglieder. 
Ab sechs Jahren 
und 1. Klasse kön-

nen Jungs und Mädchen bei der 
Kinderfeuerwehr mitmachen, 
natürlich ist auch ein erstes Rein-
schnuppern - immer mittwochs 
von 16.30 bis 17.30 Uhr - mög-
lich. Auf dem Programm stehen 
neben den Feuerwehrübungen, 
Spiel- und Bastelaktionen auch 
Ausfl üge, etwa zur Leitstelle in 
Hofheim, ein Erste-Hilfe-Kurs 
für Kinder u.ä. Natürlich üben 

die Nachwuchsfeuerwehrleute 
auch für das seit 2013 existieren-
de Kinderfl ämmchen, die Vorstu-
fe zur Jugendfl amme.   
Die Rauchmelderpfl icht, die es 
schon seit 2005 gibt, nahm Pro-
fessor Ulrich Dietmann zum An-
lass, um über Rauchmelder zu 
informieren. Bis zum Ende die-
sen Jahres sollen alle Wohnun-
gen und Einfamilienhäuser mit 
Rauchmeldern ausgestattet sein. 
Bei Fragen steht die Freiwillige 
Feuerwehr  zur Verfügung.   

Nachwuchslöscher voll im Einsatz

Table Ronde trifft sich bis zum 
Ende der Ferienpause 10. Sep-
tember zum letzten Mal am 11. 
Juni im Internationalen Theater 
(Nähe Frankfurter Zoo) um das 
Stück „un fi l à la patte“, eine Ko-
mödie von G. Feydeau, in fran-
zösischer Sprache zu erleben. 
Bei Joris Cruchon unter:  069-37 
568220 (abends) melden. Eintritt 
20 Euro.

Das nächste Treffen Polnisch 
– Deutsch fi ndet am 13. Juni, 19 
Uhr in der Liederbachhalle statt. 
Informationen bei Uwe Reth-
meier, u.rethmeier@fep-lieder-
bach.de, Telefon 06196-62963 
(abends).

Am Pfi ngstwochenende das 20. 
Volleyball Grand Slam Turnier. 
Spielbeginn am Samstag um 
10.30 Uhr. Siegerehrung ist am 
Sonntag um 16 Uhr. (www.vc-lie-
derbach.de). Also wieder viel 
Spaß bei Sport und Spiel.

www.kelkheimerzeitung.de
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Ganz Wolfsburg im Autohaus Göthling
Nein, Frank Göthling brauchte 
den Sonnenschein nicht herbeizu-
telefonieren – er hatte sich zum 
Tag der Offenen Tür des Autoh-
auses Göthling sozusagen frei-
willig eingestellt und so war der 
Hof  bunt dekoriert mit Luftbal-
lons und den Farben der Bundes-
republik der geeignete Sams-
tag-Treffpunkt für jede Menge 
Kelkheimer, Kunden aus der 
Stadt und aus den Nachbarorten. 
Und aufgefahren waren an die-
sem Tag die ganze Palette der 
Autos, die Wolfsburg unter dem 

VW-Zeichen zu bieten hat, von 
dem „Langfahrzeug“, dem Ge-
ländewagen bis hin zum kleinen 
Stadtfl itzer.
Dazu kam ein umfangreiches 
Angebot von Gebrauchtwagen, 
die natürlich auch das Interesse 
der Besucher erregten – Schnäpp-
chen gibt es immer wieder.
Für die Helfer des Hauses Göth-
ling: Gar keine Frage, die Mühe 
hat sich gelohnt, die Besucher 
waren begeistert.

Blumenwiese für
 Leckermäuler

Bei einem Spaziergang mit der 
Hessischen Gesellschaft für Or-
nithologie und Naturschutz 
(HGON) lässt sich Wunderbares 
und Wunderliches am Wegrand, 
im Wald und in der Wiese entde-
cken. Gesprochen wird bei einer 

Wanderung am 8. Juni um 15 Uhr 
ab dem Parkplatz Hauptfriedhof 
über Heilwirkung, Glaube und 
Aberglaube von Kräutern, Kräu-
ter, die auch noch gut schmecken.
Die Veranstaltung ist kostenlos, 
Spenden für die Arbeit der 
HGON sind  willkommen. Weite-
re Termine gibt es unter www.
hgon-kelkheim.de.

Taunuswanderung 2014
Am 22. Juni steht für den Tau-
nusklub Fischbach zusätzlich 
zum bereits veröffentlichten Pro-
gramm die Taunuswanderung 
2014 im Hessenpark auf dem Pro-
gramm. Start ist  um 9 Uhr unter 
der Brücke in Fischbach. Anmel-
dung bei Erika Bergemann, 
06195-911958. Die Teilnehmer 
erwartet dort ein umfangreiches 
Programm, auch mit der Ausgabe 
der Wimpelbänder.

Gesucht: Wohnung 
Kriegsfl üchtlinge

Die Dreifaltigkeits-Gemeinde 
(Fischbach/Ruppertshain/Ep-
penhain) sucht für eine Kriegs-
fl üchtlingsfamilie aus Aleppo in 
Syrien eine Wohnung, am liebs-
ten drei Zimmer. 
Das Ehepaar mit zwei kleinen 
Kindern – keine Wirtschafts-
fl üchtinge – lebte bisher in einer 
Asylanten-Unterkunft. 
Der Ehemann ist Elektro-Ingeni-
eur, seine Frau Schneidermeiste-
rin, wie Brigitte Reuling berich-
tet. 
Wer hier helfen kann, möge sich 
entweder in der Dreifaltig-
keits-Gemeinde (06195-62097 
oder bei Brigitte Reuling (06195-
61933) melden.

Geänderter
 Prozessionsweg

Für die Fronleichnams-Prozessi-
on der Gemeinde St. Franziskus 
am 19. Juni gibt es einen geänder-
ten Weg. Nach der Messe um 9.30 
Uhr in der Kirche St. Martin 
führt die Prozession durch die 
Rotlintallee, die Hornauer Straße 
mit dem 1. Altar am Gagernhaus, 
den 2. Altar am Brunnen beim 
Schäfer-Jakob, weiter durch die 
Theresenstraße, die Feldbergstra-
ße mit dem 3. Altar am Dinges-
weg und mit dem Abschluss am 
4. Altar am Eingang der Kita St. 
Franziskus im Mühlgrund. Das 
gemeinsame Pfarrfest soll dann 
vor dem Pfarrzentrum St. Fran-
ziskus gefeiert werden.

Musical Franziskus
Fünfzig Jahre Kindergarten/Kin-
dertagesstätte St. Franziskus: 
Deshalb gibt es am 14. Juni ab 14 
Uhr eine kleine akademische Fei-
er, einen „Markt der Möglichkei-
ten“ mit Spielen für Groß und 
Klein sowie mit der Aufführung 
des Musicals „Franziskus“ durch 
den Kinderchor Regenbogen un-
ter der Leitung von Sabine 
Schwarz um 17 Uhr.

Pfi ngstwanderung
Pfi ngstsonntag, am 8. Juni, gibt 
es für den Taunusklub Münster 
eine Rundwanderung Hessenpark 
– Saalburg / über 18 Kilometer. 
Abfahrt mit PKW: 9 Uhr Kirch-
platz Münster, Info 06196-26188.
Am 14. Juni 
( S a m s t a g ) 
Rundwande-
rung Weiner-
lebnisweg mit 
Landrat Cyriax. Abfahrt mit 
PKW: 9.45 Uhr Kirchplatz Müns-
ter. Info 06195 -2621. Übrigens: 
Für die Wanderwoche nach 
Schwarzenberg (Erzgebirge) vom 
27. Juni bis 5. Juli sind noch Plät-
ze frei. Info unter 06195–2621.

Rentenberater Hans Valentin 
hat seinen nächsten Beratungs-
termin am 12. Juni ab 16.30 Uhr 
im Rathaus.

 Erlebnisabend im Netzwerk Le-
ben, Gesundheit und Bewusstsein. 
Thema: Synergetik – Kraft und 
Wirkung der „inneren Bilder“ – 
Aufarbeitung in Tiefen-Entspan-
nung und Auswege-Live-Sitzung 
auf Spendenbasis. Termin: 12. 
Juni, 19.30 Uhr, Referentin: Ulri-
ke Büdenbender

DRK und Stadt Kelkheim orga-
nisieren für den 27. Juni eine Se-
niorenfahrt zur Gartenschau 
nach Gießen.  Der Fahrpreis be-
trägt  31 Euro und wird vorher in 
der Geschäftsstelle des DRK ent-
richtet. Anmeldungen ab 10. Juni  
ab 7.30 Uhr beim DRK - Kelk-
heim: 06195-99390.

ADFC Feierabendtour nach 
Niederrad am 13. Juni. Treff-
punkt 18 Uhr Krifteler Eis-Café 
Venezia. Besichtigt wird die Dru-
ckerei Henrich. Strecke: Etwa 35 
Kilometer. (0176-20820302).

ADFC: Zweistündige Feier-
abendrunde am 16. Juni um 18 
Uhr ab Hofheimer Busbahnhof. 
Es werden etwa 30 km zurückge-
legt.  Auskunft: 0176-20820302.

www.kelkheim-entdecken.de
Kelkheims Bildungsportal
für Kinder und Jugendliche

Alte Schule: Vor ein paar Jahren noch 
Schmuddeleck – jetzt ein Schmuckstück

So umriss Bürgermeister Thomas 
Horn bei der offi ziellen Einwei-
hung der Alten Schule am Flori-
anplatz den Zustand einst und 
jetzt. Zwar stehe die Alte Schule 
nicht unter Denkmalsschutz - sie 
sei aber ein Schmuckstück. Und 

viel dazu beigetragen hat Archi-
tekt Gerd Gillenkirch, der auch 
Einzelheiten erläuterte: Ein 
Backsteinbau im Baustil von 
1900; der Wechsel zwischen 
Klinker und Putzfl ächen, sowie 
der Klinker als Formstein oder 
Bauzierart waren typisch für die 
damalige Zeit, und nehmen da-
durch Bezug auf die Tradition der 

Stadt mit ihren Ziegelbrennerei-
en.
Hier haben jetzt das DRK, das 
Büro für Bürgerschaftliches En-
gagement und vor allem die Mu-
sikschule ihre Heimat gefunden. 
Und man solle sich nicht über 

schräge Wände wundern, so der 
Bürgermeister: Das sei der Akus-
tik geschuldet.
Musikalisch umrahmt wurde die 
Feier durch die Jagdhornbläser 
und auch durch Thomas Horn, 
der ausnahmsweise mal nicht zur 
Gitarre griff, sondern auf dem 
Schlagzeug vorübergehend etwas 
Lärm erzeugte. Hinzu kamen 

auch die Jagd-
hornbläser und 
natürlich die mu-
sikalischen Vor-

führungen der Musikschule. Für 
Sigrun Horn, die Vorsitzende der 
Musikschule eine Ausgabe, die 
sich gelohnt habe und noch loh-
nen werden. Schließlich gibt es 
jetzt fünf Unterrichtsräume, ei-
nen Bandraum und viele andere 
Neuerungen. Die Saxophongrup-
pe sorgte auch für fetzigen Swing.
Alles in allem ein gelungenes 
Fest, von dem aus so mancher 
dann gleich zum Stadtmarkt 
wechselte.

In Kooperation mit der Evangeli-
schen Familienbildung Main-Tau-
nus gibt es  bei der ADFC eine  
nachmittägliche Langenhainer 
Radtour für die ganze Familie am 
15. Juni. Treffpunkt um 14 Uhr 
am Evangelischen Kinder- und 
Familienhaus, Sportplatzstraße 
12, 65719 Hofheim-Langenhain. 
Die Tour fi ndet dieses Jahr zum 
ersten Mal statt.   
Mitfahren können alle Kinder, die 
mindestens von einem Rad fah-
renden Erwachsenen begleitet 
werden. Es werden etwa 15 km 
zurückgelegt. Bei Regen fi ndet 
die Tour nicht statt. Auskunft: 
06196-7681107.

Radeln mit Kirche und 
ADFC
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SG Kelkheim – 
Spvgg. Hochheim II  6:0 (0:0)

Mit dem überzeugenden 6:0 
Heimsieg über den bereits festste-
henden Absteiger Hochheim II 
machte das Team von Spielertrai-
ner Goran Dadic einen Spieltag 
vor Ende der Saison die Meister-
schaft und Aufstieg in die 
Kreisoberliga Main-Taunus per-
fekt. Die Ovationen der Fans 
nach dem Schlusspfi ff waren 
nicht zu überhören. Endlich hat es 
die SG Kelkheim im vierten An-
lauf geschafft, wieder in die Liga 
zurückzukehren, in der man viele 
Jahre spielte. Zum Erfolg hat 
auch die tolle Harmonie und Ka-
meradschaft innerhalb der Mann-
schaft, als auch die Unterstützung 
der Betreuer, Fans und dem engen 
Umfeld beigetragen.
Der Tabellenführer vom „Tau-
nusblick“ versuchte von Anfang 
an das Spiel zu machen, tat sich 
aber gegen die tief stehenden 
Gäste schwer. Wer geglaubt hatte, 
dass die Hochheimer keine Ge-
genwehr mehr leisten würden, 
sah sich getäuscht. Sie belagerten 
oft den Strafraum der Gastgeber, 
aber Tore wollten ihnen nicht ge-
lingen. 
Die Kelkheimer haben zwar in 
der ersten Hälfte des Spieles nicht 
gerade überzeugend gespielt, hat-
ten aber den Gegner jederzeit un-
ter Kontrolle. In der 17. Minute 
scheiterte Jakov Budimir mit sei-
nem Freistoß nur um Zentimeter 
und anschließend hämmerte der 
einsatzfreudige Yannick Herr-
mann aus 16 Metern den Ball an 
den Pfosten. Hätte der Unparteii-
sche aus Dreieich zwischen der 
30. und 40. Minute nicht mit der 
Abseitsregelung auf Kriegsfuß 
gestanden, wäre eine Führung 
der Platzherren möglich gewesen. 
Mit dem Pausenpfi ff hatten die 
Hochheimer ihre einzig nennens-
werte Torchance, als Pointner aus 
kurzer Distanz frei zum Schuss 
kam, aber Keeper Sven Kappel 
toll parierte.
Mit der Einwechslung der Gebrü-
der Angersbach in der zweiten 
Spielhälfte, kamen zwei neue Of-
fensiv-Spieler in die Mannschaft  
und man trat nun wesentlich ent-
schlossener auf. Die Vorentschei-
dung dieses Spieles fi el innerhalb 
von drei Minuten. In der 47. Mi-
nute war Jakov Budimir mit ei-
nem direkt verwandelten Freistoß 
aus halblinker Position erfolg-
reich. Danach brachte man Oliver 

Both im Strafraum zu Fall und 
Branko Danka erhöhte sicher auf 
2:0. Eine Minute später schon 
wurde Arthur Angersbach auf 
der rechten Seite schön freige-
spielt und mit überlegtem Schuss 
baute er die Führung auf 3:0 aus. 
Nach diesen drei Treffern wirk-
ten die Gäste immer 
mehr verunsichert und 
bei einigen Spielern 
wurden die Schritte im-
mer länger. Es schien 
nur eine Frage der Zeit, 
wann dem Tabellenfüh-
rer weitere Treffer ge-
lingen sollten. Mittelfeldantreiber 
Branko Danka eröffnete mit sei-
nem Treffer  in der 60. Minute 
den weiteren Torreigen. Er wurde 
nun immer mehr zum Spielge-
stalter und als man ihn in der 75. 
Minute beim Einschuss von den 
Beinen holte, war es Thomas 
Neuheiser der den 
fälligen Elfmeter 
sicher zum 5:0 ver-
wandelte. 
In der Schlusspha-
se intensivierten 
die Kelkheimer 
ihre Bemühungen, 
die Führung noch 
weiter auszubau-
en. Es reichte aber 
nur noch zu einem 
weiteren Strafstoß 
in der 85. Minute 
nach Foul an Tho-
mas Neuheiser. 
Spielführer An-
dreas Angersbach 
verwandelte sicher 
zu 6:0 Endstand. Nun können die 
Kelkheimer am Pfi ngstsonntag 
beim Tabellendritten Germania 
Schwanheim II ohne jeglichen 
Druck in die Partie gehen.
Aufstellung: Sven Kappel, Pat-
rick Kilb, Thomas Neuheiser, 
Goran Dadic, Jakov Budimir, 
Branko Danka, Marijo Prgomet, 
Sebastian Sacherer, Oliver Both, 
Chafi k Zerioh, Yannick Herr-
mann, Freerik Forndran ETW, 
Kay Cedric Müller ETW, Arthur 
Angersbach, Andreas An-
gersbach, Volkan Aksu, Tobias 
Dörfl inger.
2. Mannschaft   SG Kelkheim 

– FV Neuenhain  7:0 (3:0)
In ihrem letzten Spiel kam die SG 
Kelkheim zu einem 7:0-Kanter-
sieg, der aber jedoch für den 
Klassenerhalt in der C-Liga zu 
spät kommt. Es kommen zwar 
noch drei Punkte aus der Partie 

gegen Vockenhausen hinzu, da 
die dortige Mannschaft zurück-
gezogen war, aber auch diese 
Punkte können nichts mehr ret-
ten, da die zwei Mitkonkurrenten 
ihre Spiele gewannen. Somit 
muss das Team von Trainer Do-
menico Libianco als Drittletzter 

den Weg in die neu ge-
schaffene D-Klasse an-
treten. Michael Hoch-
heimer, der sich aus der 
Classics Mannschaft 
zur Verfügung stellte, 
bestach durch eine en-
gagierte Leistung im 

defensiven als auch im offensiven 
Mittelfeld.
Er vereitelte nicht nur den ein 
oder anderen Neuenhainer An-
griff souverän, sondern leitete 
mit einigen präzisen Pässen im-
mer wieder Konter ein. Nutznie-
ßer davon war der lang verletzte 

und in den letzten Spielen mit an-
steigender Form sich zeigender 
Tobias Döfl inger, der als vierfa-
cher Torschütze sich auszeichne-
te. Die weiteren Tore erzielten: 
Aziz Ülgey 2, und Michael Hoch-
heimer.
Alfred Straßburger berichtete. Da 
er sich endgültig in den Ruhe-
stand als Pressewart verabschie-
den wird, nachdem er diesen Pos-
ten 34 Jahre für die Fußball-
abteilung der SG ausfüllte, über-
reichte ihm der stellvertretende 
Vorsitzende Detlev Freund einen 
Geschenkkorb. An sich hatte er 
sich schon vor drei Jahren verab-
schieden wollen, war aber vom 
Verein immer wieder überredet 
zu bleiben. „Doch nach dem Auf-
stieg, das schönste Geschenk für 
mich, ein wunderschöner Ab-
schied, kann ich nur sagen: Das 
soll‘s dann sein“..

Die SG Kelkheim spielt wieder in der 
Kreisoberliga

TuS Hornau I –
SG Bad Soden I 5:0

Im letzten Heimspiel in dieser 
Saison war die TuS Hornau von 
Anfang an voll bei der Sache und 
führte schon nach acht  Minuten 
mit 2 : 0. Sebastian Mader gelang 
nach Zuspiel von Frank Brinnel 
das schnelle 1:0. Auch das 2:0 
durch Genc Hoxha ließ nicht lan-
ge auf sich warten und zeigte die 
Hornauer Spielfreude an diesem 
Tag. Eben dieser Genc Hoxha 
hätte vor der Halbzeit noch einige  
Male nach guten Zuspielen seiner 
Mitspieler erhöhen können. 
Auch im zweiten Durchgang än-
derte sich das Bild nicht. Trotz 
Unterzahl (Christian Mader hatte 
nach einem Foulspiel gelb/rot ge-
sehen) war die TuS besser und 
erhöhte nach und nach das Ergeb-
nis. Sebastian Mader war es vor-
behalten, die Entscheidung zu 
markieren, als er wie beim 1:0 
von Frank Brinnel bedient wurde 
und sicher einköpfte. Da die Ab-
wehr um die starken Sascha Kie-
fer und Felix Rolf kaum was zu-
ließ, konnten sich die Fans 
zurücklehnen und das Spiel ge-
nießen. Kurz vor dem Ende er-
zielte Daniel Kluge das 4:0 und 
Thilo Lenz ließ auch noch das 5:0 
folgen. 
Nach der bisher eher durchwach-
senen Saison ist es derzeit der 
fünfte Tabellenplatz, der mit ei-
nem Sieg im letzten Spiel gehal-
ten werden sollte. 
Tore: 2 x Sebastian Mader, Genc 

Hoxha, Daniel Kluge, Thilo 
Lenz. Aufstellung: Giggel – Klu-
ge, C. Mader, Rolf, Kiefer – 
Klausch, S. Mader, Cichy, T. 
Lenz, Brinnel, Hoxha. Einwech-
selspieler: Dreyer, De Melo, Wra-
ge, Felber, Schmidt.

TuS Hornau II – 
BSC Altenhain  5:0

Mit einem lupenreinen Hattrick 
stellte Torjäger Sebastian Sorn-
berger die Weichen für Hornau 
schon früh auf Sieg. Nach einer 
halben Stunde nämlich stand es 
schon 3 : 0 für Hornau.
Da war dann beim Gegner aus 
Altenhain schon die meiste Luft 
raus und Hornau kam kurz 
vor der Halbzeit durch Phi-
lipp Zebrowski und kurz 
nach der Halbzeit durch Da-
niel Canton zu weiteren 
Treffern mit dem Endergeb-
nis von 5:0.
Da die Konkurrenten aus 
Schwalbach (führt die Ta-
belle mit einem Punkt Vorsprung 
an) und aus Flörsheim (ein Punkt 
hinter Hornau) ihre Spiele ge-
wannen, darf sich Hornau im 
letzten Saisonspiel gegen Kelster-
bach keinen Ausrutscher leisten, 
um den Relegationsplatz zum 
Aufstieg in der Kreisliga A nicht 
zu verlieren.
Tore : 3 x Sebastian Sornberger, 
Daniel Canton, Philipp Zebrows-
ki. Aufstellung:  Schmidt – Eng-
lerth, Felber, Czuday, Lenz, Can-
ton – Altanhuyug, Pleines,  
Sornberger, Heider, Zebrowski. 

Einwechselspieler: D. Susenber-
ger, Thalheimer, Bender, Orth, 
Wrage. Tore: 8. Sornberger, 12. 
Sornberger, 32. Sornberger, 43. 
Zebrowski, 50. Canton.

Damen
TuS Hornau – 

TSV Bleidenstadt 2:9
Im letzten Spiel dieser Saison ka-
men die Damen aus Hornau ge-
gen TSV Bleidenstadt „böse un-
ter die Räder“.
Die Hornauer verpassten den 
Start und schon nach einer Vier-
telstunde führten die Damen aus 
Bleidenstadt mit  :0. Zwar keimte 
mit dem Anschlusstreffer von 

Jessica Winkler in der 
24. Minute noch mal 
kurz Hoffnung für die 
Hornauer auf, aber 
dann drehte Bleiden-
stadt wieder auf und 
zur Pause lag Hornau 
dann schon hoffnungs-
los mit 1:6 hinten.

Drei weitere Treffer für Bleiden-
stadt und noch ein Treffer für 
Hornau durch Sabine John sorg-
ten dann für den 2:9 Endstand. 
Mit dem vierten Platz in der Ab-
schlusstabelle haben die Damen 
aus Hornau die Oberliga gehal-
ten.
Tore: Jessica Winkler, Sabine 
John. Aufstellung: Dominante – 
Matern, Prokasky, Helmchen, Pa-
tino-Vidal, M. Albrecht, Winkler, 
Mago, John, Pfaffi nger, Hoxha. 
Einwechselspieler: J. Albrecht, 
Freund, Moebs, Kerber.

Möglich: Der fünfte Tabellenplatz

FC Schloßborn – 
SV Ruppertshain 1:1 (0:0)

Der SVR stand mit einem Punkt 
Abstand hinter Schloßborn und 
somit auf dem rettenden Ufer des 
Relegationsplatzes. Und dieses 
Derby versprach also viel Brisanz 
und einen Abstiegsderbykrimi. 
Die etwa 250 Zuschauer, davon 
der Großteil aus Ruppertshain, 
bekamen eine intensiv geführte 
Partie zu sehen. Beide Mann-
schaften schenkten sich nichts 
und kämpften um jeden Meter 
auf dem Schloßborner Kunst-
rasen. 
Zu Chancen kamen beide Mann-
schaften hauptsächlich durch 
Standardsituationen. Die Gastge-
ber traten die ruhende Bälle sehr 
scharf und präzise, der Abschluss 
von Schloßborn landete aber 
meist in den Armen von Benja-
min Üntz. Auf der Gegenseite 
konnte der Ur-Ruppscher Sven 
Nickel auf der Linie die Ab-
schlüsse von Hahn, Kämper oder 
Stoll gut entschärfen. 
In der 2. Hälfte zeigte sich das 
gleiche Bild. Voller Einsatz auf. 
Ein großes Lob für den Schieds-
richter, der die hitzige Partie sou-

verän leitete und auch in schwie-
rigen Situationen die Ruhe 
bewahrte. 
Ab der 68. Minute spielte Schloß-
born nur noch zu Zehnt, da Kapi-
tän Callies die gelb-rote 
Karte sah. Dennoch geht 
„Schlobo“ in Führung. 
Ein Sonntagsschuss von 
Mauer, nach missglück-
tem Befreiungsschlag, 
landet unhaltbar im lin-
ken Winkel (72.). 
Die Gäste gaben sich aber nie-
mals auf, kämpften weiter, fl ank-
ten und fi ghteten bis der einge-
wechselte Oliver Dorn in der 87. 
Min. endlich zum verdienten, 
umjubelten Ausgleich einschie-
ben konnte. Das Unentschieden 
geht in Ordnung, allerdings kön-
nen beide Mannschaften zu we-
nig mit diesem Punktgewinn an-
fangen. 
Vier Mannschaften können noch 
auf den Relegationsplatz rut-
schen. Ruppertshain kann es lei-
der nicht mehr aus eigener Kraft 
schaffen. Gegen den SV Fisch-
bach muss am Sonntag einerseits 
gewonnen werden und anderer-
seits wird gehofft, dass entweder 

Sindlingen, Niederjosbach oder 
Schloßborn nicht gewinnen.
Anpfi ff des Derbys gegen den SV 
Fischbach ist am Sonntag um 15 
Uhr auf der „Platt“. 

Aufstellung: Üntz, D. 
Hempel, M. Hempel, 
Stoll, Diehl, Volpi, Nieb-
ling, Held, B. Hahn, Oh-
lenschläger, Kämper. 
Eingwechselt: Dorn, D. 
Hahn, Opacak.
Tore: 1:0 Mauer (72.), 1:1 

Dorn (87.).
Zweite Mannschaft

TV Wallau II – 
SV Ruppertshain II 2:3 (2:1)

Mit dem staubigen Hartplatz ka-
men die Spieler von Horst Hof-
mann erst ab der 20. Minute zu-
recht. 
Die Mannschaft beweist Moral 
und kommt nach zwei Rückstän-
den zurück und dreht das Spiel. 
Wallau kam nicht mehr aus der 
eigenen Hälfte, aber Chancen die 
für 4 Spiele reichen würden 
konnten erst kurz vor Ende ge-
nutzt werden. Tore: 1:0 Anthony 
(1.), 1:1 Millé (21.), 1:2 Sabini 
(29.), 2:2 Schnarrenberger (77.), 
2:3 Burg (90.). 

Fußballkrimi um den Abstiegsplatz
Torsten Schnarrenberger berichtet

In seiner Funktion als Mann-
schaftsverantwortlicher der 
Oberliga-Mannschaft der TSG 
Münster hat sich Trainer Thors-
ten Schmid vorgestellt. Dabei 
waren der Abteilungsleiter der 
TSG Handballer, Stefan Dobhan 
und der Torwarttrainer Volker 
Seeharsch. Zusammen mit der 
Mannschaft arbeitete Schmid zu-
nächst die vergangene Saison auf. 
Die Mannschaft übte reichlich 
Selbstkritik und sprach vom nicht 
Erreichen des selbst gesteckten 
Saisonziels 5.Platz.
Doch zeigte sich die Mannschaft 
hoch motiviert im Hinblick auf 
die neue Saison. Fitness und Ath-
letik sind nach Meinung von 
Schmid die Basis für die indivi-
duelle Verbesserung jedes einzel-
nen Spielers und die Vorausset-
zung für eine erfolgreichere 
Saison als die letzte. Er kündigte 
eine harte Vorbereitungszeit an. 
„Handballer haben im Juli und 
August nur wenig Spaß an der 
Ausübung ihrer Sportart“ waren 
seine Worte. So ist auch im Juli 
nur ein Testspiel gegen den 3-Li-
gisten MSG Groß-Bieberau/Mo-
dau angesetzt. Allerdings wird 
der offi zielle Trainingsauftakt 
erst am 2. Juli erfolgen.

Thorsten Schmid ist weiterhin 
Trainer der deutschen U20-Nati-
onalmannschaft der Frauen und 
bereitet diese im Juni auf die 
Weltmeisterschaft in Kroatien 
Ende Juni bis mit Mitte Juli vor. 
Dabei wird das Nationalteam am 
21. und 22. Juni auch in der Ei-
chendorffhalle trainieren.
 ******
Daniel von Rekowski gab seinen 
Abschied von der Oberli-
ga-Mannschaft bekannt. Er 
wechselte zunächst im Sommer 
2012 berufl ich von Norddeutsch-
land ins Rhein-Main-Gebiet. 
Jetzt macht er berufl ich noch mal 
einen Karrieresprung und muss 
nach Westdeutschland umziehen.
 *******
A-Jugend der TSG Münster ver-
passte Oberliga-Qualifi kationon 
Babenhausen, wo sie mit 13 Spie-
lern antrat. Ziel war mindestens 
Platz 3 zu erreichen, um sich die 
Chance auf einen Platz in der 
Oberliga Hessen der neuen Sai-
son zu erhalten. Die Leistung der 
Mannschaft in Summe wurde 
nicht belohnt. Die TSG Münster 
belegte den 4. Platz im Turnier 
und wird in der kommenden Hal-
lenrunde in der Bezirksoberliga 
des Bezirkes Wiesbaden/Frank-

furt spielen.

Am kommenden Samstag, 7. 
Juni, fi ndet der erste Sponsoren-
lauf der Handballabteilung der 
TSG Münster zu Gunsten ihres 
Jugendhandballs statt. Zwischen 
11 und 15 Uhr hat jeder auf den 
Sportplatz der TSG Münster an 
der Lorsbacher Straße die Mög-
lichkeit, die Jugendarbeit der 
TSG Münster laufend zu unter-
stützen.
Die Regeln sind einfach: Jeder 
(außer Spielern auch Eltern, Trai-
ner, Geschwister, Omas, Opas,…) 
der eine Sponsorenliste zum Start 
vorlegt, darf einmal laufen und 
versucht, so viele Runden (eine 
Runde ca. 300 Meter) wie mög-
lich zu schaffen. Jede vollständig 
beendete Runde um den Sport-
platz der TSG wird dabei gewer-
tet. Die Anzahl der gewerteten 
Runden wird am Ende mit dem 
Betrag des jeweiligen Sponsors 
multipliziert und ergibt somit das 
erlaufene Endergebnis.
Die Handballabteilung möchte 
mit dieser Aktion die Jugendli-
chen und Eltern in die Finanzie-
rung ihrer Jugendarbeit mit ein-
binden und sie für die Gewinnung 
von Sponsoren sensibilisieren.

Vorstellung des neuen Handball-Trainers

ARQUE-Quadro-GP
Die Veranstaltung in der Kelk-
heimer Stadtmitte wird am 20. 
Juni stattfi nden. Der Melde-
schluss ist am 9. Juni. Die Papier-
anmeldung mit den Unterschrif-
ten der Eltern kann nachgereicht 
werden, ebenso können Sie die 
Startgebühren später bar bezah-
len. Der nächste wichtige Termin: 
Besprechung der Team-Betreuer 
am 3. Juli um 20 Uhr im Gebäude 
der Feuerwehr Kelkheim-Mitte. 
Nachdem bisher in den letzten 
zehn Jahren immer mehr als 100 
Teams teilnahmen, sind in die-
sem Jahr bereits 92 gemeldet.

Zwei Konfi rmations-Gottesdienste
An den Pfi ngstfeiertagen gibt es 
in der Paulus-Gemeinde jeweils 
um 10 Uhr zwei Konfi rma-
tions-Gottesdienste für die ins-
gesamt 36 Konfi rmanden. 
Am Pfi ngstsonntag (8. Juni) 
werden konfi rmiert: 
Finn Brüggemann, Carolin Dö-
ring, Luis Fernandes, Annika 
Gebhardt, Pascal Grub, Marie 
Hipper, Eva-Maria Hofmann, 
Nico Hoffmann, Marcus Koep-
ke, Luca Kroll, Yann Küsthardt, 
Felix Lasser, Tim Mauz, Marcus 
Meinke, Yannick Müller, Mike 

Pomplitz, Maximilian Schömig, 
Niklas Vester, Moritz Wagner, 
Latizia Wendemuth.
 *********
Am Pfi ngstmontag (9. Juni)   
sind es: 
Elisabeth Achenbach, Helena 
Baumann, Sina Claßen, Niklas 
Dietz, Katharina Heinemann, 
Jana Hellenschmidt, Janneke 
Horn, Felix Hospe, Jerome John, 
Robin Leutz, Liv Müller, Patrick 
Piesch, Alexandra Schwarz, 
Lars Thomae, Nadine Tischer, 
Johann Walter.
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Gewerbegebiet 
An den Drei Hasen · Oberursel

ANKÄUFE

Kaufe Porzellanfiguren u. Tiere 
von Meissen, KPM, Rosenthal, Hut-
schenreuther, Hummel usw. alte 
Gemälde. Tel. 069/555998

Kaufe deutsche Militär- u. Polizei-
sachen u. Rotes Kreuz 1. u. 2. Welt-
krieg zum Aufbau eines kriegsge-
schichtlichen Museums: Unifor-
men, Helme, Mützen, Orden, Abzei-
chen, Urkunden, Dolche, Säbel, 
Soldatenfotos, Postkarten, Mili-
tär-Papiere usw. Tel. 06172/983503

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

Eisenbahnfreunde suchen …
Modelleisenbahn & Modellfahrzeuge
Bitte alles anbieten von
klein bis groß (alle Spuren).
Tel. 0151 – 70 800 577

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

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

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

Privat sucht Briefmarken und 
Münz-Sammlungen oder auch gan-
ze Nachlässe. Bund Berlin, D. 
Reich, Asien, Schweiz, Frankreich, 
usw. Tel. 0172/6140426

Comic-Heftchen aus den 50–80er 
Jahren von Sammler in gutem Zu-
stand zu kaufen gesucht.
 E-Mail: bagin68@gmx.de oder
 Tel. 0172/6214540

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

Ankauf von modernen Möbeln 
und Designerstücken aus den 

50er bis 70er Jahren
Wir kaufen Ihre gebrauchten hochwer-
tigen Markenmöbel und Designklassiker 
sowie skandinavische Teak- und Palisan-
der-Möbel aus den 50er- bis 70er-Jahren. 
Stücke von z. B. Knoll International, Kill, 
Gavina, Fritz Hansen, De Sede, Herman 
Miller, Vitsoe, Louis Poulsen, Thonet, 
Cassina, etc. Gerne auch restaurierungs-
bedürftig.
Hr. Oliver Fritz, Dreieich, Tel.: 06074 8033434
Email: moebelankauf@hotmail.de

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

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

Kaufe Schallplatten, LPs, Singles 
+ CDs, ab den 50ger Jahren, Beat, 
Rock, Jazz, Heavy Metall, Punk, 
Blues, auch ganze Sammlungen 
 Tel. 06196/82539 o. 0174/303 2283

Für den Sperrmüll zu schade??? 
Suche alles aus Speicher, Keller und 
Haushalt, auch reperaturbedürftig, 
einfach anrufen, netter Hesse 
kommt vorbei. Zahle bar. 
 Tel. 06195/676045

Barzahler kauft Zinn, Silberbeste-
cke, Teppiche, Porzellan, Bleikris-
tall, alte Uhren, Pelze, Nähmaschi-
nen, Münzen, Briefmarken, ganze 
Nachlässe. Seriös! 
 Tel. 069/89004093

Meissen, KPM-Berlin, Herend, 
Rosenthal etc. von seriösem Por-
zellansammler gegen Barzahlung 
gesucht. Auch Figuren! Auch Sa. u. 
So.!  Tel. 069/89004093

Privater Sammler sucht: Antike 
Möbel, Gemälde, Silber, Bestecke, 
alte Bierkrüge, Porzellan und Uhren 
gegen Bezahlung.
 Tel. 06108 / 825485

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

Privater Militaria Sammler aus Kö-
nigstein sucht militärische Nachläs-
se u. Einzelstücke für die eigene 
Sammlung. Zahle für von mir ge-
suchte Stücke Liebhaberpreise. 
Gerne auch kostl. und unverbindli-
che Beratung.  Tel: 06174/209564

Weinkellerauflösung? Spezialist 
für Weinkellerbewertung u. Ankauf 
von hochwertigen Rotweinen. Zahle 
bar.  Tel. 0172/6810125 
 oder thomas@hartwine.de

Achtung: Kaufe alles von Louis Vi-
ton, Hermes, Kroko-Leder, Da-
men-Handtaschen, Modeschmuck, 
Broschen, Pelze und Antiquitäten. 
Bitte alles anbieten. Seriöse Ab-
wicklung bei Barzahlung.
    Tel. 06134/5646318

Kaufe Haushaltsauflösungen, 
ganze Nachlässe. Zinn, alte Gläser, 
Gemälde, alte Möbel, Vasen, Por-
zellanfiguren, religiöse Kunst u. alles 
was alt ist. Seriöse Abwicklung bei 
Barzahlung.  Tel. 06134/5646318

AUTOMARKT

Alfa Romeo Spider Liebhaber  
Cabrio. Excl. Ausstattung: Rot Me-
tallic, beige Leder, Wurzelholz, RCD, 
Klima, elekt. Verdeck, Bj. 97, 
126.000km, 150 PS, 2,0L, TS, selte-
ne 10-Loch Alu, unfallrei, So./Gara-
gen Kfz, SH, TÜV/AU neu, sehr gu-
ter Zustand, VHB 4.990,- €
 Tel. 0170/3084061

Golf Cabrio, Pink Floyd, grün/met., 
1,8l, 90 PS, Bj. 95, 180.000 km, 2. 
Hd., Techn. + opt. in Bestzustand! 
Neu: Stoffdach, Kupplung, Brem-
sen, 8-fach neu bereift auf Alu-Fel-
gen. TÜV neu, Radio mit CD uvm. 
2.400,- €.  Tel. 0151/56809388

Mercedes A 180 CDI Coupe „Ele-
gance“ 39500km, 80kw/109 PS, 
3-türer, silbermetallic, EZ 05, Leicht-
metallfelgen neu bereift, 2.H., ge-
pflegter Garagenwagen. 8.500,– € 
VB. Tel. 06172/36199

Mercedes C 200 Coupè, EZ 
03/2002, 145 Tkm, Extras, 163 PS, 
Aventurinorange, Top-Zustand, 
scheck heft gepfl., unfallfrei, VB 
7000,– €. Tel. 0176/78003495

Opel Astra Cabrio Bj. 1996 für 
Schrauber, TÜV 5.15, abgemeldet, 
166.000 km, Preis VB. 
 Tel. 0178/6726891

Zuverlässiger Alter, fahrtüchtig, zum 
günstigen Preis von 1.800,– € (VB). 
Opel Astra-G, 1998 ccm, Benziner, 
„D4“, 100 kW, Schaltung, hellgrau, 
EZ 3/2000, TÜV Feb. 2015, guter 
Erh.-Zustand trotz 168 Tkm.
 Tel. 06007/917748 nach 16 Uhr

PKW GESUCHE

© Kaufe gegen Bar
Ankauf von PKW, LKW, Busse
Geländewagen ab Bj. 75-2013

Fa. Sulyman Automobile
! 24 Stunden Tel. 0 61 72 / 68 42 40
Fax 66 29 76  Mobil 01 71 / 2 88 43 07

GARAGEN/
STELLPLÄTZE

PKW-Garage in Friedrichsdorf/ 
Dillingen (Dillinger Straße) zu ver-
mieten. 50,– € mntl. 
 Tel. 06172/777886 (auch AB)

Suche Scheune/Werkstattplatz für 
kleines Wohnmobil (Oldtimer). Flä-
che ab ca. 4x7 m. Gerne auch Hin-
weise auf ungenutzte Scheunen etc. 
in der ganzen Region.
 Tel. 0172/8361660

Suche Unterstellmöglichkeit für 
einen Reisebus (Oldtimer), der zum 
Wohnmobil umgebaut wird, im Um-
kreis 20 km von Bad Homburg. Der 
Bus hat die Maße: 7,60 m lang, 2,50 
m breit, 3,20 m hoch.
 Tel. 06172/4954181 (AB)

MOTORRAD/ROLLER

Rexy 25 Mofaroller, 2-Takt, minarel-
li. rot, scheckheftgepflegt. ca 11.000 
km gefahren. Super Zustand inkl.  
1 Jahr Versicherung. Nur 299,– €. 
 Tel. 0152/31078080.

REIFEN

4 Winterreifen auf Stahlfelge mit 
Reifenluftdrucksensor für Renault 
Laguna abzugeben. Preis 100,00 €  
VB.  Tel. 0173/4539385

BEKANNT-
SCHAFTEN

Club der Klassikfreunde trifft sich 
zu Oper- und Konzertbesuchen (auch 
gel. Museen!) Wir freuen uns auf neue 
Mitglieder! Tel. 0152/14814112

Gesellschafterin, attraktiv, niveau-
voll, 60+. Anruf jeder Zeit möglich.
 Tel. 0162/4199613

60 jähr. Frührentner, korpulent, le-
dig, sportlicher Typ, einige Hobbys, 
möchte gerne korpulenten, älteren 
o. gleichalten Herrn „Rentner“, 
Nichtraucher, zur Freundschaft ken-
nenlernen.  Chiffre: KB 23/1

SIE SUCHT IHN
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Esces Jens #22.pdf

Esces Carina #22.pdf

Esces Daniela #22.pdf

Esces Henning #22.pdf

Esces Claudia #22.pdf

Esces Ingrid #22.pdf

Hübsche Sie, 52/1,79, mit Niveau 
und viels. Interessen, wünscht sich 
den bodenständigen Mann mit  
Bildung und Humor.
 Herzblatt_52@t-online.de
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Wo ist er mit der Schulter zum An-
lehnen, mit Hirn, Herz und Humor. 
Gesucht von Ihr 71, 164, schlank, 
kulturell vielseitig interessiert. BmB  
 Chiffre OW 2303
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Ania, Witwe, 56 J., jungaussehende, 
attraktive, sucht guten Mann 54 – 
62 J. für e. glückliche Zukunft, Hob-
bies, gem. Ausflüge, Kochen. 
 Chiffre OW 2302
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ER SUCHT SIE

� Karl-Heinz, 71/180, seit 2 J. verw., 
zuverlässig, humor- und niveauvoll,  

früher in leitender Stellung. Leicht ist 
mir diese Anzeige nicht gefallen, aber 
es gibt wenige Möglichkeiten, um sich 
zu finden. Bitte haben Sie diesmal Mut! 
☎06172 803995    dergemeinsameweg.de

� Prof. Dr., 69/186, seit 2 J. allein. 
Möchten Sie die Dame sein, die 

mich in Zukunft durch‘s Leben beglei-
tet – Ausgehen, Einladungen wahr-
nehmen, Reisen oder mehr? Bitte  
haben Sie diesmal Mut für einen Anruf! 
☎06172 803995    dergemeinsameweg.de

Immer noch allein? ☎ 06172 803995
www.dergemeinsameweg.de

� Heinz, 63/178, Dipl. Ing. a. d. Taunus, 
verwitw., gebildet, gepflegt, humor-

voll. Ich wünsche mir eine Frau für ge-
meins. Aktivitäten bei getr. Wohnungen. 
☎06172 803995    dergemeinsameweg.de

KLEINANZEIGEN von privat an privat
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Bei uns sind Ihre schönen 
alten Möbel in guten Händen!

An der Stadtmauer 15 · 61476 Kronberg
Tel.: 06173 5531

www.cropp-restauratoren.de

Vizemeister in der Bezirksoberliga
Auf eine erfolgreiche Saison 
2013/2014 blicken die Badmin-
tonspieler der SG Kelkheim 
zurück. In der Bezirksoberliga 
Frankfurt erreichten sie Tabel-
lenplatz 2 und somit die Vize-
meisterschaft. Bis vier Spieltage 
vor Rundenende führten sie un-
geschlagen die Tabelle an, je-
doch folgten dann 
drei Niederlagen, 
da die Mann-
schaft mit Ersatz-
spielern antreten 
musste. Mit den 
St a m m spie le r n 
Ann-Kathrin Ro-
thenbächer, Ulli 
Bötsch, Michael 
Müller, Hans-Die-
ter Nieth, Hardija-
nto Budiono und 
Cipto Subiyakto 
war man stets 
erfolgreich, wo-
bei die Bezirks-
ranglistenerste Ann-Kathrin 
Rothenbächer überragte und 
im Dameneinzel ohne Nieder-
lage blieb. Auch Spitzenspieler 
Michael Müller und die Deut-
schen Altersklassenmeister des 
Jahres 2012 im Herrendoppel 
Hans-Dieter Nieth und Hardi-
janto Budiono, die lediglich ein 
Spiel abgeben mussten, waren 
besonders erfolgreich. Gestartet 
war die Mannschaft in der Hoff-
nung auf den Klassenerhalt. Mit 
dem zweiten Platz ist die Mann-
schaft zufrieden, da mehr er-
reicht wurde als erwartet.
Um in der nächsten Spielzeit er-

folgreich zu bleiben, sucht der 
Verein nach Verstärkungen.
In der kommenden Punktrunde 
ab September wird wieder eine 
zweite Mannschaft an den Start 
gehen, in der verstärkt Ex-Ju-
gendspieler zum Einsatz kom-
men sollen.
Das Team der SG Kelkheim 

von links nach rechts: Cipto 
Subiyakto, Hardijanto Budiono, 
Ulli Bötsch, Michael Müller, 
Ann-Kathrin Rothenbächer und 
Hans-Dieter Nieth.

Oldtime-Jazz auf dem Rettershof 
mit Rod Mason und der Hot Five

Sie gilt unter Jazzfreunden als 
eine der führenden Bands Eu-
ropas, die „Hot Five“ des Trom-
peters und Sängers Rod Mason. 
Diese deutsch-englische Band 
wird beim traditionellen Jazz-
konzert der Kelkheimer Lions 
auf dem Rettershof am 15. Juni 
(Sonntag) von 11 bis 14 Uhr den 
Ton angeben. Aus der Ankündi-
gung der Lions, die wie immer 
den Erlös der Veranstaltung vor 
allem für Projekte verwenden 
mit denen Kinder und Jugend-
liche in Kelkheim unterstützt 
werden: „Rod Mason hat so-
wohl in Großbritannien als auch 
auf dem Kontinent die Jazzge-
schichte mitgeschrieben. Seine 
Band spielt eine Musik, die ein 
Tribut an den ‚King of Jazz‘ 
Louis Armstrong ist.“ 
Und ein Musikkritiker habe ge-
schrieben: „Mason ist Europas 
führender Trompeter des au-
thentischen traditionellen Jazz, 
basierend auf der sprichwörtli-
chen goldenen New Orleans und 
Chicago-Ära, mit einer brillan-
ten Band im Stil der zwanziger 
Jahre.“ Und weiter die Lions: 
Seine Band werde wegen ihrer 
virtuosen Beherrschung der ein-
zelnen Instrumente und der per-

fekten Arrangements als derzeit 
eine der besten Oldtime-For-
mationen diesseits des Atlan-
tiks bezeichnet und sei vielen 
sicherlich aus Fernsehsendun-
gen bekannt, wie zum Beispiel 
dem ZDF-Jazzstudio. Und noch 
mehr: „Übereinstimmend gilt 
Mason als einer der ausgereif-
testen und technisch versiertes-
ten Trompeter in der Nachfolge 
Armstrongs. Sein zupackendes 
und zwingendes Trompetenspiel 
begeistert die Zuschauer. Für 
ihn ist Jazz nicht ein Denkmal, 
das gepfl egt werden muss, son-
dern er gibt dieser Musik  neues 
Leben.“
Karten für dieses Konzert gibt 
es am Eingang des Innenhofes 
Rettershof für 15 Euro, Kinder 
acht Euro sowie im Vorverkauf 
im Kaufhaus Rita Born, bei der 
Buchhandlung Pabst, der Son-
nen Apotheke in Münster sowie 
bei Micha’s Lädchen in Fisch-
bach. 
Einlass ist ab 10.30 Uhr.
Die Lions-Damen, also die Ehe-
frauen, werden Kuchen geba-
cken haben, die Herren werden 
auf dem Grill Bratwürste und 
Steaks am laufenden Band garen 
und für Getränke sorgen.

Golfen für Menschen in Not
Mit dem Erlös eines Bene-
fi z-Golfturniers am 21. Juni 
auf Hof Hausen vor der Sonne 
wird demnächst die „Main-Tau-
nus-Stiftung – Hilfe für Men-
schen“ unterstützt. In der Start-
gebühr von 85 Euro sind unter 
anderem ein Starterpack, eine 
Halfwayverpfl egung und das 
Buffet an der Abendveranstal-
tung enthalten. Während der 
Abendveranstaltung um 19 Uhr 
werden die Sieger geehrt. Als 
Preise für die Sieger warten 
Trolleys und Einkaufsgutschei-
ne. Zudem gibt es eine Tombo-
la mit Sachpreisen im Wert von 

4.000 Euro. Und von 21 Uhr 
an wird das Fußball-WM-Spiel 
Deutschland-Ghana übertragen. 
Anmeldung auf der Internetseite 
www.main-taunus-stiftung.de.
Damit treffen sich die Golfer aus 
der Region Rhein-Main zum 13. 
Mal , um einen möglichst hohen 
Erlös zugunsten von Menschen 
in Not zu erspielen. Im vergan-
genen Jahr kamen dabei rund 
9.000 Euro zusammen, die an 
hilfesuchende Menschen im 
Main-Taunus-Kreis weitergege-
ben wurden. Beim Turnier wur-
den in den vergangenen Jahren 
bis zu 140 Teilnehmer gezählt.

Geld wechseln? Nein Danke!
Immer wieder unser Hinweis: 
Wenn man von Unbekannten 
um das Wechseln von Geld ge-
beten wird, „nein“ sagen – auch 
wenn man als unhöfl ich oder 
gar ausländerfeindlich angese-
hen wird.
Der Grund: Schon wieder wur-
de ein Rentner in Kelkheim mit 
dieser Masche um 300 Euro er-
leichtert. Das war am Dienstag 
der vergangenen Woche als ein 
Unbekannter einen 74-Jährigen 
in der Wilhelm-Dichmann-Stra-
ße um Wechselgeld bat. 
Der Ahnungslose kam der Bit-
te nach und  öffnete dazu seine 
Geldbörse. Diesen Augenblick 

nutzte der Dieb offensichtlich 
aus, griff sich 300 Euro aus dem 
Geldbeutel und verschwand. 
Den Diebstahl bemerkte der Se-
nior erst nach seinem Einkauf 
und rief die  Polizei. Die Fahn-
dung brachte jedoch nichts ein.
 Der Täter wird folgenderma-
ßen beschrieben: männlich, 
vermutlich Südländer, sprach 
gebrochenes Deutsch, etwa 35 
Jahre, zirka 175 cm, rundliches 
Gesicht, vornehm gekleidet mit 
einer blauen Jacke und wei-
ßer Hose oder umgekehrt, da 
ist sich der Rentner nicht mehr  
ganz sicher. Kriminalpolizei in 
Hofheim: 06192-20790.

DRK und Stadt Kelkheim or-
ganisieren für den 27. Juni eine 
Seniorenfahrt zur Gartenschau 
nach Gießen.  Der Fahrpreis be-
trägt  31 Euro und wird vorher in 
der Geschä� sstelle des DRK ent-
richtet. Anmeldungen ab 10. Juni  
ab 7.30 Uhr beim DRK - Kelk-
heim: 06195-99390.

ADFC Main-Taunus: Kreisver-
sammlung am 14. Juni um 15 
Uhr in Hofheim im Haus der Ver-
eine am Kellereiplatz  Auskunft: 
06198-501559.

Ökumenischer
 Gottesdienst in der 

Klosterkirche
Unter dem Motto „Ermutigt in 
bewegten Zeiten“ treffen sich 
am Pfi ngstmontag um 11 Uhr in 
der Klosterkirche die Mitglieder 
der Katholischen Gemeinde St. 
Franziskus, der Evangelischen 
Paulusgemeinde, der Evange-
lische Stephanusgemeinde und 
der Evangelische Freikirchlichen 
Gemeinde in Kelkheim zu ei-
nem   gemeinsamen Gottesdienst. 
Musikalisch begleitet wird der 
ökumenische Gottesdienst durch 
die Jugendband  der Ev. Paulus-
gemeinde und gestaltet durch 
Gemeindereferentin Cindy Alt-
mann, Dekan Eberhard Kühn 
und Pastor Valery Netzer. Die 
Kollekte ist für die musikalische 
Gestaltung des Gottesdienstes 
und für die Ökumenische Wohn-
hilfe bestimmt.

ADFC: Radlerstammtisch am 
16. Juni ab 20 Uhr im Gasthaus 
Zum Taunus in der Hauptstraße 
13 in Hofheim.
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Landschaftsgärtner: Baumfällung, 
Heckenschnitt, Gartenpflege, Pflas-
terarbeiten, Naturmauer, Gartenar-
beiten aller Art. Tel. 0172/4085190

Erfahrener Pflasterer bietet indivi-
duelle Lösungen für Wege, Terras-
sen, Garagen und Gärten.
 Tel. 0157/76176333

Entrümplungen, Wohnung, Keller, 
Garagen, Hausmeisterservice, Gar-
ten, Renovierungen, Reinigung. 
 Tel. 06171/4251 o. 0171/3211155

2 zuverlässige pol. Handwerker 
suchen Arbeit: Renovierungen aller 
Art, Malen, Tapezieren, Fliesenverl., 
Trockenbau u.v.m. 
 Tel. 0151/17269653 
 Tel. 06196/5247453

Frau sucht Arbeit. Putzen und  
Bügeln im Privathaus. Ich spreche 
griechisch und russisch.
 Tel. 0157/70434061

Für Ihr Dach der Profi vom Fach. 
Kleiner DDM führt zuverlässig alle 
Arbeiten an Ihrem Dach aus! Auch 
zum Festpreis. Neu-, Umdeckun-
gen, Kaminverschieferung, Dach-
fenster.  Tel. 06655/1547
 o. 0170/1615742

Gartenarbeiten aller Art, Hecke 
schneiden, Baumpflege, Pflasterar-
beit, kleine Reparaturen.
 Tel. 0178/5084559

Nette Handwerker helfen ihnen 
rund um Haus und Garten, Reini-
gung, Maler- und Lackierarbeiten 
oder bei sonstigen Arbeiten.
 Tel. 0176/31516740

Liebe Leser, Fachmann mit hand-
werklichen Fähigkeiten, Tapezieren, 
Streichen, Fliesen, Laminat, Boden-
verlegen, hat noch freie Termine und 
freut sich über einen Anruf. 
 Tel. 06171/8899052

Maurer/Verputzer für Innen-/Außen-
putz, Rauhputz, Waschbetonplt. u. 
Pflastersteinarbeiten, Estrich u. Ab-
brucharbeiten, Betonarbeiten.
 Tel. 0176/29577249

Zuverlässige Putzfrau mit Erf. 
sucht Putz- und Bügelstelle im priv. 
Haushalt und Büroreinigung, auch 
mit Rechnung. Tel. 0157/72526844

Wir übernehmen Reinigungen! Al-
les rund ums Haus, Büro, Treppe, 
Fenster, Bügelservice, Garten, etc.
 Tel.0177/4021240

Zuverlässige Frau sucht Arbeit im 
Privathaushalt zum Putzen und Bü-
geln.  Tel. 0170/7027599

Erfahrener pol. Handwerker sucht 
Arbeit: Renovierung, Malen, Tape-
zieren, Bad u. Fliesen, Parkett, La-
minat Teppichb. etc. Umzüge + 
Transporte + Entrümpelung. 
 Tel. 0157/76887795

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

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

Gärtner sucht Gartenarbeit. Ich 
erledige alles im Garten z.B. Garten- 
pflege, Hecken schneiden, Bäume 
fällen, Pflaster + Rollrasen legen, 
Teichreinigung usw. Bei Interesse:
 Tel. 06171/79350 o. 0178/5441459

Übernehme Schreibarbeiten aller 
Art (vor Ort u. zuhause, nach Vorla-
ge o. Band), Übersetzungsarbeiten 
(E/D, D/E, F/D), Buchhaltungsvor-
bereitungs- und OCR-Arbeiten, Rei-
sekostenabrechnungen, Organisati-
on Ihres Büros bzw. Ihrer Ablage - 
schnell und zuverlässig. Evtl. ab 
1.7.14 Festanstellung ca. 10 Std. 
möglich. Tel. 0152/53918955

Maurer sucht Arbeit: Natursteine, 
Verbundpflaster, Glasbausteine, 
Fliesen u. Renovierung alter Häuser 
mit Lehm. Tel. 0152/16948818

Renovierungsarbeiten aller Art, 
preiswert, schnell und sauber. 
 Tel. 0177/5304784

Renovierungen aller Art. Fassade 
und Warmedämmung Verputz.Tro-
ckenbau. Tapezieren. Anstrich.Flie-
senverl. Bodenbeläge, u.v.m. Zuver-
lassig. Referenzen. 
 Tel. 01522/2950288

Sie suchen jemanden der ihr Ob-
jekt betreut? Gartenarbeiten, Reno-
vierungen aller Art rund ums Haus.
 Tel. 0151/66805277

Renovierungen aller Art. Ver-
putz,Trockenbau, tapezieren, An-
strich, Fliesenverl., Bodenbeläge. 
u.v.m.Zuverlässig. Referenzen. 
 Tel. 0152/22950288

RUND UMS TIER

Nehme Katzen in liebevolle Ur-
laubs-Pflege. 300 m2 Freigeh., beh. 
Haus. Rüsselsh. Tel. 06142/72314 
 www.katzenpension-schoemig.de

www.HundeNothilfe.de
Hier warten viele Hunde

auf ein liebevolles Zuhause!

UNTERRICHT

Mowic po polsku. Wer hilft beim 
Erlernen der polnischen Sprache.  
 Tel. 06172/9479087

Endspurt in Mathematik kann die 
Note noch verbessern! Lehrerin  
(i. Dienst) erteilt Einzelunterricht incl. 
Fehleranalyse. Tel. 0162/3360685

Grundlagen in Latein entscheiden 
über die Note! Lehrerin beseitigt 
Grammatiklücken und Überset-
zungsfehler. Tel. 0162/3360685

Latein: biete Nachhilfe. 
 Tel. 06172/456245

Privat Musiklehrer gibt Unterricht 
in Klavier, Orgel + Keyboard f. Kin-
der, Jugendliche + Erwachsene. 
Kommt auch ins Haus.
 Tel. 06171/55600

Mit Freude und Erfolg Klavier 
spielen, jedes Alter, Anfänger – 
Masterclass.  Tel. 0173/1766464

Gitarre, Ukulele, Laute. Unterricht 
in: Oberursel, Weißkirchen, Stein-
bach, Königstein, Kronberg, Weil-
bach + Flörsheim. Staatl. gepr. Gitar-
renlehrer. Info: Gitarrenschule Sede-
na Zeidler. Schule der vier 1. Bun-
des-Preisträger. Tel. 06171/74336

Keyboard-Unterricht für Anf. und 
Fortgeschr. jeden Alters. Kostenlo se 
Beratung. 18-jähr. Unterrichtserfahrg. 
Schnupperwochen zum Sonderpreis. 
Faire Preise! Tel. 06172/789777
 www.take-note-keymusic.de.to

Mit Geld zurück Garantie! Klavier-
unterricht (Piano lessons), Kinder, 
Rentner, vormittags, Wochenende, 
Ferien! Mach was!
 Tel. 01577/3228892,
 okok3@hotmail.de

PC-Probleme? Ich helfe Ihnen Ihre 
PC-Probleme zu lösen. Bitte rufen 
Sie mich an unter 
 Tel. 0174/91 73 267

Endlich Englisch meistern! Effizi-
entes und interessantes Lernen.
Renate Meissner,
 Tel. 06174/298556

Klavierunterricht in Königstein. 
Klavierlehrer erteilt qualifizierten Un-
terricht für Anfänger u. Fortgeschrit-
tene.  Tel. 06174/6394501

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

Special learning german, individu-
al lessons: every day german Mobi-
le:  Tel. 0179/7876153

Lernpädagoge erteilt strukturiert 
und zielorientiert Stützunterricht in 
den Fächern Deutsch, Mathematik, 
Englisch und WL ab Klasse 5, auch 
gymnasiale Oberstufe bis zum Abi-
tur. Spezialisiert auf Versetzungsge-
fährdung und pädagogische Beglei-
tung in der E- und Q-Phase. 
 Tel. 0151/20481039

VERKÄUFE

Liebherr-Tiefkühltruhe 120 Ltr. Öko, 
supersparend, neuwertig, günstig 
abzugeben, VB. Tel. 06171/24821

Schreibtisch höhenverstellbar, 
160 x 80 cm, Fabr. ahrend, Füße  
silber, Arb.platte weiß, zu verkaufen. 
 Tel. 06172/1370117

Kinderkleidung für Mädchen Gr. 
56 – 98 u. zwei Spiegel 50 cm x 130 
cm preiswert zu verkaufen. 
 Tel. 06007/918238

Schreibtisch Moll Runner Compact 
Buche inkl original Anbau + Lampe. 
91 x 70 cm, höhen-verstellb., Tisch-
pl. neigbar. Super Zustand, 250,– €. 
 Tel. 0160/94826662

Original Friesen-Strandkorb, wei-
ßes Kunststoffgeflecht, Bezug gelb-
weiss, Abdeckhaube, 150,– 
€.Selbstabholer, Standort Fried-
richsdorf. Tel. 0151/50661130

Stilvolle Vitrine, kirschb. zu verk., 
Preis 300,– € VB, Selbstabholer, 
Bad Hbg. Tel. 06172/304408

Hochwertige Doppel-Pendelleuchte 
aus Messing mit zwei Lampenschir-
men. Flex. höhenverstellbar durch 
Messing-Gewichte. Durchmesser 
der Lampenschirme: 30 cm. Ideal 
beispielsweise für eine stilvolle Ess-
tisch-Beleuchtung. VHB: 150,– €.
 Tel 0173/3131508

Hochwertiges Regal aus Glas und 
edlem Marmor mit soliden Marmor- 
Seiten- und Rückwänden und ca. 3 
cm starken Regalböden aus gehär-
tetem Spezialglas. Modular aus ein-
zelnen Elementen aufgebaut. Ein-
fach  auf- und umzubauen. Maße: 
44 x 100 x 174 cm, VHB: 400,– €.
 Tel. 0173/3131508

Spielzeug zu verkaufen! Barbie-
sachen, Puppen, Brett-Spiele, Co-
mics, etc. – VB. Bei Interesse:
 Tel. 06173/64577

…aus dem

Bad Homburg

Das Seniorentelefon…
Sie zahlen noch immer mindestens
16,37 monatliche Grundgebühr bei
der Telekom ohne auch nur eine Minute
telefoniert zu haben? Sie wünschen
sich für den „Fall der Fälle“ eine kom-
petente Kundenbetreuung vor Ort, statt
einer Computerstimme vom Band? 
Dann sollten Sie Telsenio – den Tele-
fonanschluss 60plus – kennenlernen.
Transparent, ehrlich, fair und ohne
Haken und Ösen: Für nur 9,95  mo-
natlich (inklusive aller Grundgebühren,
Sie zahlen KEINE Telekom-Gebühr
mehr!) telefonieren Sie soviel Sie möch-
ten in das deutsche Festnetz (Orts- und
Ferngespräche). Sie behalten selbst-
verständlich Ihre Rufnummer und Ihr
gewohntes Telefon (kein Handy). Zö-
gern Sie nicht und besuchen Sie uns in
unserem Ladengeschäft 
Vodafone Shop Bad Homburg,

Telefon 06172 - 8504838
Wir sind täglich von 10–19 Uhr und
samstags von 10–16 Uhr für Sie da!

Louisenstr. 70, gegenüb. Gerry Weber

Markenkinderwagen von Teutonia 
in sehr gutem Zustand, Modell Mis-
tral, Bj. 2007, neutrales Design (2810), 
passend für Jungs und Mädchen. 
Außenfutter in marine, wasserab-
weisend, Innenfutter aus weicher 
Baumwolle in hellblau/weiß/grau- 
kariert. Modernes Ovalrohr-Leicht-
gestell, schwenkbarer Schieber zur 
schnellen Änderung der Blickrich-
tung des Kindes. Kleines, kompak-
tes Faltmaß, passende Softtrage- 
und Pflegetasche, Winterfußsack, 
Metall speichenräder mit Luftberei-
fung, Wet terschutz. NP: rund 750,– €, 
VHB: 250,– €. Tel. 0173/3131508

Sort. Flohmarktart., preiswert zu 
verkaufen; 4 DB Alufelgen orig. 
245/45ZR17 zu verkaufen. 
 Tel. 06173/4512

Utopia Möwe City- und Tourenrad 
Damen, 49 cm, 7-Gang Nexus Na-
benschaltung, Rücktrittbremse, we-
nig benutzt; Orig. KP 1595,- € für 
550,- € mit Bügelschloss, Korb und 
Helm.  Tel. 06173/2704 nach 18 Uhr

Elektrorollstuhl Invacara „Bora“, 
für Innen und Außen, ca. 2 Jahre alt, 
sehr guter Zustand, voll funktionsfä-
hig, Abb. und Beschr. unter www.
invacare.de, UPE des Herstellers 
EUR 6.205,- in kl. MwSt, jetzt nur 
EUR 1.490,-.  Tel. 06173/68897

Wegen Umzug zu verkaufen: 
HP Multifunktionsgerät Laserjet 
3055 € 20,-, HP Farbdrucker Desk-
Jet 5150 € 10,-, Messing Garderobe 
und 4 Messing Wandleuchten € 50,-
 Tel. 06174/22487

VERSCHIEDENES

Umzüge mit Möbel Ab- u. Aufbau.
Rudi machts sorgfältig und zuver-
lässig. Tel. 06032/3071844
 oder 0160/93346732

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

PC-Probleme? Ich helfe Ihnen Ihr 
PC-Problem zu lösen. Rufen Sie 
mich an. Tel. 0174/9173267

Wer kann meine Familiengeschich-
te ausbuddeln? Forscher gesucht!  
 Tel. 0171/2612023

PC- und Software-ASS für meinen 
PC privat gesucht. HG. Anruf od. 
SMS an: Tel. 0152/34595854

Holzschindel und Wettbretter aus 
Buchenholz, auch Verlegung und 
Montage von Fassaden DDM. 
W. Heurich.  Tel. 06655/1547

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

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

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

Entrümpeln und entsorgen, Rudi 
machts. Tel. 06032/3071844
 oder 0160/93346732

Tablet-PC, Smartphone: Geduldi-
ger PC-Senior (über 40 Jahre Com-
puter-Praxis) hilft Senioren bei der 
sinnvollen Verwendung. Auch von PC, 
Laptop, Digital-Kamera, Dia-Scan -
ner, MP3, usw. Bad Homburg und 
nähere Umgebung.  
 Tel. 0151/15762313

Computerspezialist, IT-Ausbilder 
bietet Ihnen Reparatur, Schulung,  
Systempflege, Virusentfernung, 
Windows XP Ablösung. English 
Support. Tel. 06172/123066

Club der Klassikfreunde trifft sich 
zu Oper- und Konzertbesuchen (auch 
gel. Museen!) Wir freuen uns auf neue 
Mitglieder! Tel. 0152/14814112

2 neue Leuchtturm Briefmarken-
sortieralben mit 16 bzw.48 Seiten 
gegen Erstattung der Anzeigenkos-
ten abzugeben.  Tel. 06173/78894

• Wir erledigen
 Ihren Umzug
 in aller Ruhe

• Schreiner-
 Werkstätte

• Küchenschreiner

• Container-Lager

•  Lagerhallen/Box

•  Nah-/Fernverkehr

•  Europa –
 International

•  Überseeumzüge

•  Einpackservice

• Individuelle 
 Beratung vor Ort

SCHOBER 
UMZÜGE

MÖBELSPEDITION

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

Computerfachfrau, hilft Frauen u. 
Senioren, Unterricht, Hilfe bei Soft-
wareproblemen. Hilfe, wenn der PC 
streikt oder das Internet nicht funk-
tioniert.  Tel. 0173/3225211

PC-Hilfe kompetent u. sofort! In-
ternet, eMail, WLAN, Drucker, Lap-
top, PC, Wartung, Installation. Priv. 
u. Firmen. K. Haas 
 0170/7202306 od. 06196/5615071

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 7.6.14 von 8.00 –14.00 Uhr 
Mo., 9.6.14 von 10.00 –16.00 Uhr

Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 7.6.14 von 14.00–18.30 Uhr (jeden Sa.)
So., 8.6.14 und Mo., 9.6.14 von 10.00–16.00 Uhr 

Ffm.-Kalbach, FRISCHE-ZENTRUM, Am Martinszehnten
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 8.6.14 Frankfurt-Schwanheim, von 10.00 – 16.00 Uhr

Industriepark Höchst, Kelsterbacher Weg
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Di., 10.6.14 und Do., 12.6.14 von 8.00–13.00 Uhr
 Eschborn, Parkplatz Mann Mobilia  

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

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

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

Haushaltsauflösungen - Besenrei-
ne Entrümpelung von“Messi,-Woh-
nungen,Kleinumzüge,Transpor-
te(auch am Wochenende). Bitte auf 
AB sprechen, rufe zurück. 
 Tel. 06198 5959874

Privatdarlehen gesucht. Immobili-
ensicherheiten vorhanden.
 Chiffre: KW 23/01

Dringend - Suche kompetente, en-
gagierte Internistin mit Einfühlungs-
vermögen für füllige Patienten. 
Raum Schmitten, Königstein, Hof-
heim, Oberursel.  Chiffre: KW 23/02

Die auflagenstärksten 
Lokalzeitungen  

für Ihre Inserate!

Bad Homburger Woche · Oberurseler 
Woche · Friedrichsdorfer Woche · 

Kronberger Bote · Königsteiner Woche 
Kelkheimer Zeitung

Hier könnte 
Ihre Anzeige 

stehen!!!

Donnerstag, 5. Juni 2014 Kalenderwoche 23 – Seite #HOCHTAUNUS VERLAG

KLEINANZEIGEN von privat an privat

Gesamtauflage:
102.200 ExemplarePrivate Kleinanzeige

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

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

Bitte Coupon 
einsenden an:

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

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

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

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

Chiffre : 
� Ja � Nein

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

Straße:

PLZ, Ort:

Unterschrift: 

IBAN:

Unterschrift:

DE 

Auftraggeber, Name, Vorname: 

Meine Anzeige soll 
in folgender Rubrik 
erscheinen:

(Bitte immer mit angeben.)

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

Chiffre:  

Abholer � Ja � Nein Senden � Ja  � Nein

Auftraggeber:
Name 

Straße 

PLZ, Ort 

Unterschrift

Der Betrag von              €  

  

� soll von meinem Konto abgebucht werden

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

Bank  

IBAN 

BIC  

Unterschrift

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

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

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

Gewünschtes bitte ankreuzen

Gesamtauflage: 
102.200 Exemplare

Eine Rechnung wird Ihnen nicht zugesandt.

Ich bin damit einverstanden, dass die Anzeigenkosten von meinem Konto 
abgebucht werden. Der Einzugsauftrag gilt nur für diesen Rechnungsbetrag.

Bitte beachten Sie, dass dieser Coupon ausschließlich für private Kleinanzeigen gültig ist!
Kleinanzeigen direkt per E-Mail an kw@hochtaunus.de bitte mit allen Angaben.

Kelkheimer Zeitung  ·  61462 Königstein/Taunus  ·  Theresenstraße 2  ·  Fax 06174 9385-50Bitte Coupon  
einsenden an:

✄
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11. Juni 2014 von 16.00 bis 17.00 Uhr

Steuerfachangestellte 
Wir, eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesell-
schaft mit Sitz in Königstein suchen Steuerfachkräfte zur 
sofortigen Anstellung. Zu Ihren Aufgaben zählen die selbst-
ständige Bearbeitung von Buchhaltungen, Jahresabschlüs-
sen und Steuererklärungen für Unternehmen unterschied-
licher Branchen und Größenordnungen, gemeinnützige 
Organisationen und Privatpersonen. Sie sollten über gute 
Kenntnisse der aktuellen DATEV-Programme und in der 
Lohnabrechnung verfügen. Bitte senden Sie Ihre Bewer-
bung an info@weilundpartner.de oder auf dem Postweg an 

Weil Partner Consulting GmbH WPG / StBG
Altkönigstraße 8 · 61462 Königstein

Zuverl. u. vertrauenswürdige 

Kinderbetreuungsperson
ab Sept. in Königstein gesucht!

Mo – Fr, ca. 17 – 19 Uhr. 
1 Mädchen (4,5 J.). Abholung 
aus der Schule. Führerschein 

und mehrj. Fahrpraxis. 
Std. können bei Übern. von 
Tätig keiten im Haushalt evtl. 

aufgestockt werden.   

Nähere Infos bei:  
pme Familienservice

Johanna Gastreich
Tel. 069-9 20 20 8-100 

johanna.gastreich@familienservice.de

Zuverl. u. vertrauensvolle

Kinderbetreuungsperson
ab September in Kelkheim 
gesucht! Fr. 13:00-17:00, 

evtl. 2. Tag, flexibel bei Krank-
heit/Urlaub. 2 Kinder (2 u. 5 J.)
Abholung aus der Einrichtung,

Hausaufgaben betreuung. 
Auto und Führerschein. 

Auf Minijobbasis.  

Nähere Infos bei:  
pme Familienservice

Sophia Boeck
Tel. 069-9 20 20 8-0 

Sophia.Boeck@familienservice.de

 
Als regionaler Immobilienmakler mit 
sieben Niederlassungen im RMG 
vermitteln wir seit 50 Jahren hoch-
wertige Wohn-Immobilien. Dazu 
suchen wir akquisitionsstarke Per-
sönlichkeiten mit guten regionalen 
Kenntnissen – auch Quereinsteiger 
mit Verkaufserfahrung.   

 

 
Bitte überlassen Sie uns aussage-
kräftige Bewerbungsunterlagen an: 

info@adler-immobilien.de 

Immobilienberater/in 

adler-immobilien.de  069 .955  22  555

Aushilfe o. Teilzeitkraft
für Bistro in Rehaklinik
Bad Homburg gesucht.
Tel. 0171 - 2165 867

Zahnarztpraxis für komplexe Endodontie
und ästhetische Zahnheilkunde

Zahnarzt Sebastian Manns in Königstein
– Zertifi zierter Endodontologe, Parodontologe und Implantologe –

 Wir sind spezialisiert auf den Bereich der modernen Zahnerhaltung 
und suchen zur Verstärkung unseres Teams tatkräftige Unterstützung. 

Wir stellen ein: Behandlungs- und Verwaltungs-/
Abrechnungsassistenz und ausgebildete ZFA 

als Teilzeit- und Vollzeitkraft.

 Wir freuen uns über Bewerbungen per Mail an: 
Info@Zahnarzt-Manns.de · (Tel. 06174/21537) 

- Qualität ist unser Luxus -
Wir suchen Dich für unser Restaurant !!

- Vollzeit, Teilzeit oder als Aushilfe -

Servicemitarbeiter /-in
(Freitags & Samstags)

- Bewirb dich jetzt -

Küchenhilfe m/w

Jungermann‘s Genuss & Design

Im Unterdorf 6  |  65779 Kelkheim-Fischbach

Tel. 06195 / 976654  |  www.jungermanns.de

Suche zuverlässige 
deutschsprachige 

Reinigungskräfte  
für ein  Objekt  in Kelkheim
 5x wöchentlich ab 7.00 Uhr 

auf Minijob-Basis. 
Tel.: 06104 665300

Spanisch od. portugiesisch 
sprechende Kinderfrau in 

Kelkheim gesucht, Vollzeit, inkl. 
Essen kochen u. Hausarbeit, i. A.

089 809902701

Wir suchen ab Herbst 2014
für einen Kinderkurs „Malen, Bauen und Gestalten“
für 1 Nachmittag pro Woche eine/n

Kunstpädagogin/ Kunstpädagogen
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an:
info@kunstwerkstatt-koenigstein.de 

www.kunstwerkstatt-koenigstein.de
Falkensteiner Straße 6a · 61462 Königstein

www.kelkheim-entdecken.de
Kelkheims Bildungsportal

für Kinder und Jugendliche

Der Himmelfahrtstag, der Vater-
tag, auf Kelkheim bezogen eher 
ein Wandertag hin zur Feldberg-
straße, zum FZH-Blasorchester 
und zum Brauchbachweiher, zur 
Euterpe. Laufend sah man kleine 
Grüppchen, nicht nur Väter, ganze 
Familien, mit dem Rucksack auf 
dem Buckel, die zu den Orten eil-
ten, wo fl eißige Helfer grillten, 
Bier ausschenkten oder auch die 
Gäste mit kalorienreichen Kuchen 
verwöhnten. Oben die drei Fotos 
entstanden beim FZH-Blasorchester, das unter 
Zeltdach und Apfelbaum aufspielte, die unteren 
Bilder fotografi erten wir bei der Euterpe.

Zwar keine Sonne, aber viele 
Kelkheimer, die den Vatertag genossen

Es ist gar nicht so lange her, da 
sah es so aus, als ob die Main-Tau-
nus-Kliniken selbst kränkelten. 
Die Berichte sprachen von gro-
ßen Defi ziten der Kliniken. Jetzt 
bat die Geschäftsleitung der Kli-
niken zu einer Pressekonferenz 
und Dr. Tobias Kaltenbach (Foto) 
sowie Helmut Krechel (Ge-
schäftsführung) sprachen von ei-
ner positiven Entwicklung im 
Jahr 2013. Das in den letzten Jah-
ren angewachsene Defi zit wurde 
gegenüber dem Vorjahr auf 5,5 
Millionen etwa halbiert (Kalten-
bach: „Immer noch zu hoch, aber 
es ist ein großer Schritt getan.“) 
Der Klinik-Konzern erzielte 201 
betriebliche Erträge in Höhe von 
109 Millionen Euro. Und das be-
reinigte Jahresergebnis aus dem 
operativen Geschäft weist - ohne 
Berücksichtigung von Steuern, 
Abschreibungen, Zinsen und Ein-
maleffekten mit 1,1 Millionen 
Euro wieder einen positiven Wert 
aus. Und für das laufende Jahr 
peilt die Geschäftsleitung nach 
diesem Silberstreif am Horizont 
einen noch größeren Heilerfolg 
an: Ein ausgeglichenes Ergebnis, 
eine eher schwarze Null.
Die Gründe? Einer davon laut Dr. 
Kaltenbach: „Die Patienten ha-
ben dem Haus trotz negativer Be-
richterstattung nicht den Rücken 
gekehrt, sondern haben die medi-
zinische Versorgung vorgezo-

gen.“ Und mit 60.685 Patienten 
wurden 2,4 Prozent mehr als im 
Vorjahr behandelt. Die Zahl der 
ambulanten Patienten stieg fast 
um vier Prozent auf 41.000. Der 
Anteil stationäre Pati-
enten blieb mit rund 
20.000 annähernd 
konstant. 
Jeder dritte Patient, 
der in den Kranken-
häusern Hofheim und 
Bad Soden behandelt 
wurde, war über 75 
Jahre alt. Allgemein 
gab es einen höheren 
Schweregrad der be-
handelten Erkrankun-
gen. Das führte zu 
höheren Fallpauscha-
len, also zu höheren 
Einnahmen. 
Ein weiterer Kostenbringer, die 
Privatklinik, wurde umstruktu-
riert und ist jetzt wieder voll be-
legt. Dazu trugen für dieses me-
dizinische „Fünf-Sterne-Hotel“ 
Verhandlungen mit den privaten 
Krankenversicherungs-Unter-
nehmen bei.
Natürlich waren Umstrukturie-
rungen und Einsparungen inner-
halb des Hauses hilfreich. Dr. 
Kaltenbach: „In einer Zeit, da wir 
jeden Euro zweimal umdrehen, 
hat sich die Qualität der medizi-
nischen Behandlung verbessert.“ 
Dazu zähle die Einstellung eines 

internistischen Oberarztes für die 
Notfallaufnahme, sodass von hier 
aus gleich bessere Behandlungs-
möglichkeiten durch eine bessere 
Ersteinschätzung eingeleitet wer-

den könnten. Auch die 
Wartezeiten wurden 
reduziert. 
Trotz allem sei weiter 
investiert worden, 
Handlungsbedarf blei-
be weiter bestehen. 
Angestoßen wurden 
Projekte wie eine Kin-
dertagesstätte und die 
Erweiterung des Park-
hauses.
Baulich saniert wur-
den zwei Stationen in 
Hofheim, wobei auch 
die Stationsorganisati-

on umgestellt wurde.
An den Fusionsplänen habe sich 
nichts geändert, noch stehe der 
Zeitplan 2015.
Im Augenblick gibt es noch 20 
offene Pfl egestellen; durch Kon-
takte im Ausland hoffe man aber 
diese Situation in nicht allzu lan-
ger Zeit zu verbessern. Von Ärz-
temangel könne keine Rede sein: 
Die Main-Taunus-Kliniken seien 
für Mediziner immer noch eine 
gute Adresse.
Ende des vergangenen Jahres hat-
ten 1.434 Mitarbeiter in den Kli-
niken des Main-Taunus-Kreises 
ihren Arbeitsplatz.

Die Main-Taunus-Kliniken „auf dem Weg 
der Besserung“

Apotheken in Kelkheim und Liederbach
Etwas über 4.000 Einwohner im 
Kreis werden von einer der 65 
Apotheken inklusive der Filialen 
versorgt. Der Hessenschnitt 
liegt bei 3.928 Menschen. Das 
bedeutet: Pro Apotheke im Kreis 
werden 133 Einwohner mehr 
versorgt als im Landesdurch-

schnitt. Das geht aus dem Regi-
onalen Gesundheitsreport her-
vor. In Kelkheim teilen sich im 
Schnitt 3.983 Einwohner in der 
Betreuung durch eine Apotheke, 
in Liederbach sind es 4.366. Für 
Kelkheim weist die Karte sieben 
Apotheken aus, für Liederbach 

zwei. In Hattersheim, das zum 
Vergleich, kommen 5.136 Ein-
wohner auf eine Apotheke.
Das Durchschnittsalter der 
Apothekeninhaber im Kreis liegt 
bei 53 Jahren. Mit über siebzig 
sind noch zwei dabei, unter 36 
sind es zwei.

www.kelkheimerzeitung.de

ReNo-Fachangestellte(r) 
sowie

Mitarbeiter(in) 
mit Kenntnissen in der Buchhaltung 

zum baldigen Eintritt gesucht!

Ihre Bewerbung, mit der Sie bitte auch Ihre Vorstellungen für
Ihre Arbeit in meiner Kanzlei mitteilen, richten Sie bitte an

Kanzlei Dr. Hollwegs
Rechtsanwälte und Notar

Hauptstraße 97 · 65817 Eppstein
Telefon 06198 8055 · kanzlei@hollwegs.de
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Immobilien
Aktuell

Seit dem 1. Mai 2014 gilt die novellierte Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) Die EnEV 2014
verpflichtet zur Angabe bestimmter Energiemerkmale in kommerziellen Medien. Hier bieten wir
Ihnen eine Erklärung möglicher Abkürzungen: 
1. Die Art des Energieausweises (§ 16a Abs. 1 Nr. 1 EnEV), 

Verbrauchsausweis: V
Bedarfsausweis: B

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

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

• Koks, Braunkohle, Steinkohle: Ko
• Heizöl: Öl
• Erdgas, Flüssiggas: Gas

• Fernwärme aus Heizwerk oder KWK: FW
• Brennholz, Holzpellets, Holzhackschnitzel: Hz
• Elektrische Energie (auch Wärmepumpe), Strommix: E

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

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

Beispiel: 
Verbrauchsausweis, 122 kWh/(m²a), Fernwärme aus Heizwerk, Baujahr 1962, 
Energieeffizienzklasse D
Mögliche Abkürzung: V, 122 kWh, FW, Bj 1962, D

Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD

Gewerbefl äche frei ab 1. 8. 2014 
126 m2, in zentraler Lage Kronbergs: 

Werkstatt/Lager/Gewerbe/Büro, 
Produktionsfl äche (evtl. Loft) etc., 

4–6 m Höhe, Parkplätze, 
sehr verkehrsgünstig: S-4 + Bus, 
Galerie, Laderampe, Sektionaltor.
� 06173-1425 + 2759Ruhiges Ehepaar Mitte 50 möchte 

ab 90 qm mit Balkon/Terrasse
und Garage/Stellpl. privat kaufen.
Kaufpreiszahlung sofort möglich.

Telefon 06198 / 50 20 86

Sie haben Probleme mit Ihrer Immobilie und Ihrer Bank?
Sie stehen kurz vor oder schon in der Zwangsversteigerung ? Sie wissen

nicht, wie es weitergeht? Dann sprechen Sie mit uns! Wir helfen Ihnen 
garantiert weiter, auch bei bereits beantragter Insolvenz (Firma & Privat).

Keine Vorkasse, keine Gebühren, wir arbeiten nur auf Erfolgsbasis.
GAY & PARTNER

Krisen- und Insolvenzmanagement bei Immobilien-Schieflagen
Hotline (069)24182964 · E-Mail: info@immobilien-schieflagen.de

Schicke 3-Zi.-Eigentumswohnung
mit grandiosem Gartenblick, Parkett,
Fahrstuhl, KfW 70, Bj 2014 in Süd -
lage Bad Homburg-Dornholz hausen,
nur 372.000,– €. Jetzt anrufen und
besichtigen! ( 06172 / 99 80 77,
www.albrecht-immobilien-hg.de
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K R O N B E R G

Tel. 06173 95600
61476 Kronberg · Hainstr. 2

Tel. 06173 95600   Kronberg@Kronberg.Blumenauer.de  www.Blumenauer.com

SIE WOLLEN IHRE IMMOBILIE VERÄUSSERN?
WIR verkaufen diese innerhalb von 

6 Monaten!
– GARANTIERT –
oder wir kaufen sie selbst!

Dieses Versprechen gilt für Immobilien, 
die von uns kostenlos bewertet und betreut werden.

RUFEN SIE UNS AN! WIR FREUEN UNS AUF SIE!

Exkl. 3-Zimmer-ETW – 
Kronberg am Viktoriapark
Ca. 83 m2, helle, mod. Whg. im 2. OG, hochw. 
Parkett, kpl. mod. neue EBK, Blk. m. Blick in 
den Park, in sehr gepfl. Wohnanl. mit Aufzug, 
1 Garagen-Stellplatz, EA angefordert.
KP 360.000,– + 5,95% Prov. inkl. MwSt. 

E. F. Jürgens ImmoManagement
Tel.: 06174 23282 od. 0151 12112292

Repräsentatives Büro/Praxis 
im Zentrum von Königstein: 
3 Büroräume, Empfang u. 

Teeküche/Aufenthaltsraum, top 
renoviert, ca. 100 m2, € 1.100,– 
zzgl. NK u. USt., provisionsfrei,

direkt vom Eigentümer
Tel.: 0172 6140634

EnEV: V, 152,9 kWh, Gas, Bj. 1980, F

Nachmieter
für Süßwarenladen 

oder Ähnliches in bester 
Königsteiner Lage gesucht. 

Komplette Laden-
einrichtung zu verkaufen.

Infos unter 0172 - 6195189

Sehr geehrte Kunden! Unsere 3.000 Käufer sind glücklich.
Wir bieten Top-Qualität zu Tiefkaufpreisen. Greifen Sie zu! 

Uns können Sie vertrauen. Wir beraten Sie fachlich und 
individuell und wir zeigen Ihnen unsere herrlichen und 

wertvollen Traum-Objekte. Ihr bester Schutz vor Inflation, 
Miet-, Aktien- und Fonds-Verlusten oder Anlagen-Betrug.
Wir ehrbaren Kaufleute sind Vorbilder. Mit Stolz.
Unser Grundsatz lautet: Leben und leben lassen.

Mit freundlichen Grüßen Ihr Rolf Wagner, 
Ingenieur + Kfm. mit seinem Mitarbeiter-Team.

Stadtgespräch: Wie lege ich mein Geld 
an? Immobilienkauf: Ihre vielen Vorteile. 
Sichere Geldanlage. Vermögensbildung. 
Wertzuwachs. Rendite. Mietersparnis. 
Hohe Steuervorteile. Altersvorsorge. 
Tiefkaufpreise. Jetzt finanzieren mit 

historisch niedrigen Darlehenszinsen.

43
JahreWohnen und leben im beliebten Taunus-Naturparadies.

Beste Lagen + Adressen. Herzliche Einladung zur Objekt-Besichtigung.
Wir haben die Schlüssel zu Ihrem Erfolg.
Attraktive Objekte zum Selbstbezug oder Vermietung.
Stierstadt, 2-ZW, 55 m2, EBK, teilmöbliert, TG, ruh., nur 92.000,–
Bad Hmb., Top-2-ZW, 60 m2, EBK, Lift, Südblick, ruh., 179.000,–
Steinbach, 2-ZW, 45 m2, off. Kfz.-Platz, Preisschlager,  99.800,–
Bad Soden, Top-2-ZW, 60 m2, EBK, TG-Platz, Lift, Blick 137.000,–
Bad Soden, Musikerviertel, 3-ZW, 78 m2, EBK, TG-Pl., 224.000,–
Bad Soden, große 2–3-ZW, 113 m2 Wfl., EBK, Ga., Pl., 345.000,–
Kelkheim-Mitte, 3-ZW, 62 m2, frei, ruhige Lage, eilt,  nur 95.000,–
Glashütten, 31/2-ZW, 93 m2, Lift, idyll. Lage, frei, nur 139.000,–
Oberursel, Rosengärtchen, 3-ZW, 86 m2, EBK, ruhig, 180.000,–
Königst.-City, 3-ZW mit HB, 83 m2, EBK, Lift, ruh., nur 175.000,–
Königst.-City, 3-ZW, Mais., 89 m2, EBK, 2 TG-Pl.,  nur 217.000,–
Bad Hmb., 4-ZW, 92 m2, EBK, Garage, Nähe U2,  nur 214.000,–
Kelkheim,-City 4-ZW, 90 m2, EBK, Tageslichtbad, nur 179.000,–
Arnoldshain, 1-FH, 5 Zi., Areal 900 m2, 2 Ga., ruh., nur 200.000,–
Schmitten-O., Bauernhof mit 1.200 m2 Areal, 2-FH, nur 220.000,–
Glashütten, exkl. W.-Bungalow, Bj. 2000, 200 m2 Wfl.,   600.000,–
Eppenhain, Luxus-Villa, ca. 200 m2 Wfl., 4 Bä., A. 1.050 m2, 890.000,–
Eppstein-B.,  herrliche Villa, 7 Zi., Top-Ausst. + Lage,  575.000,– 
Bad Soden, 1–2-Fam.-Villa, 245 m2 Wfl., 122 m2 Nfl., 880.000,–
Königstein, Wohn-Oase-Villa, 400 m2 Wfl., Bj. 87, EBK  695.000,–
Bad Hmb.-City, Top 2-FH, 2x 4-ZW, Areal 575 m2,  nur 450.000,–
Bad Hmb., Traum-Villa, 285 m2 Wfl., Areal ca. 1.600 m2, Topl., 1,7 Mio.
Oberursel, Top-Mehrfamilienhaus, 6x 2-ZW, vermietet, 980.000,–
Königstein, Top 4-Familien-Villa, freistehend, Bestlage, 985.000,–
aufgeteilt 2x 2-ZW + 2x 5-ZW, Kfz.-Plätze, gute, sichere Rendite.
Königstein-City, Geschäftshaus, vermietet, Bestlage, 2,4 Mio.
Hofh.-Lorsbach, Baugrundstück mit Baugenehmigung, Pläne, Sta-
tik für REH, Areal 377 m2, idyllische Hanglage,    komplett 139.000,–
Oberreifenberg, Bauplatz, 952 m2, für 1–2-FH, ruh. Lage, 240.000,–
Kelkheim-City, Baugrundst. für Wohn-/Geschäftshaus, 500.000,–
Energieausweise können in unserem Büro eingesehen werden.

®

– Wohnbau Lieber gleich zur Fachfi rma.
61462 Königstein
Telefon 06174/2 26 00
Fax 06174/50 54

Bei uns stimmt das Preis-/Leistungsverhältnis. Und wir geben 20% Jubiläums-Provi-
sions-Nachlass. Weitere preisgünstige Taunus-Objekte auf Anfrage. Bitte Gratis-
Exposé anfordern. Wir sind bei Kauf und Verkauf zuverlässig, seriös und erfolgreich.

 

Kelkheim-Mitte 
 

 
 

Neubau-Einfamilienhaus in ruhiger Lage 
mit exklusiver Ausstattung. 7 Zimmer, 
224 m² Wohnfläche, 507 m² Grundstück.  
Schlüsselfertig inkl. Garage u. Stellplatz.  
E-Bedarf: 50,14 KWh / (m² a), Erdgas, 
Bj. 2014.      Provisionsfrei € 1.075.000,- 
 

Besichtigung nach Vereinbarung: 
Tel: (06195) 74778 - (0171) 1215684 

www.mutschlechner.eu 
 

OBERURSEL zentral/an Durch-
fahrtsstr. Ideal f. PRAXIS jegl. Art:
WOHNUNG ca. 105 m², 1. OG, 
3 ZKB, Gäste-WC, Keller, Park-
möglichk., hell, ruhig, kurzfr. frei,
980,– EUR + 150 NK + Kt. + Court.
Tel. 01577-4497320

Keine Gegenstimme:
Hohe Ehrung für 

Brigitte Hofmeister-Zey
Eine Gegenstimme? Hätte es 
sie denn gegeben, wäre das nur 
auf Protest gestoßen. Denn, so 
war die Meinung in der Aula 
der Eichendorff-Schule: Wenn 
es jemand verdient, mit dem 
Bundesverdienstorden der Bun-
desrepublik Deutschland aus-
gezeichnet zu werden, dann ist 
es bestimmt Brigitte Hofmeis-
ter-Zey. Landrat Michael Cyriax 
war eigens aus Hofheim nach 
Kelkheim gekommen, um der 
inzwischen pensionierten und 
theaterbesessenen Lehrerin der 
Schule die Auszeichnung an die 
Bluse zu heften.
An diesem Nachmittag wurde 
noch einmal Theater-Geschichte 
an der Eichendorff-Schule auf-
geblättert, die von Brigitte Hof-
meister-Zey in den Jahrzehnten 
geschrieben wurde. Für die Stadt 
Kelkheim war Kulturdezernent 
Hans-Walter Müssig gekommen, 
Schulleiter Stefan Haid hatte die 

Begrüßung der Gäste übernom-
men; unter ihnen viele bekann-
te Gesichter, Ruheständler, die 
sich noch einmal an die Kollegin 
erinnerten, nicht zuletzt auch 
während der temperamentvollen 
Dankesrede im „Rückblick So 
war es“ und auch beifällig nick-
ten, wenn sie so etwas von den 
Leiden der anderen erzählte, de-
nen sie dankte, dass sie eben die-
se Brigitte Hofmeister-Zey mit 
ihrem Temperament so geduldig 
ertragen hätten.
Mit der Moderation war An-
gelika Odenwald betraut, die 
nicht nur das Kammerorchester 

& Band der Schule ansagte, die 
den Nachmittag musikalisch um-
rahmte, sondern auch den frühe-
ren Schulleiter Horst Ackermann, 
dem die Laudation auf die frühe-
re Kollegin oblag. Zuweilen hatte 
man den Eindruck, dass er sich 
von der Geehrten in punkto Tem-
perament und Fröhlichkeit hatte 
anstecken lassen. Während der 
Reden gab es Bilder aus den vie-
len Produktionen, Fotografien der 
Plakate auf einer Leinwand, die 
illustrierten, wie weit der Bogen 
gespannt war, der von Brigitte 
Hofmeister-Zey an dieser Schu-
le mit der Thea-
ter AG gespannt 
worden war. „Ihr 
Theater“ sei das 
gewesen, hieß es. 
Sie habe das kul-
turelle Leben der 
Stadt Kelkheim 
bereichert. Mit 
dem glanzvollen 
„Sommernachts-
traum“ habe es 
1980 begonnen, 
so Horst Acker-
mann. Eine Re-
gisseurin, die sich 
auch nicht zu schade war, die 
Bühne mit dem Staubsauger vom 
Staub zu befreien, die sogar ihr 
Bett in der Schule aufbaute, wenn 
die Zeit vor den Aufführungen zu 
knapp wurde.
Dann die Dankesrede der Ge-
ehrten, eben eine Hofmeis-

ter-Zey-Rede, die beim Dank für 
die Helfer keinen ausließ. Ihre 
Freude, dass viele ihrer Schütz-
linge im Berufsleben auf der 
Theater AG aufbauen konnten, 
Schauspieler, Intendanten wur-
den, auch in anderen Berufen 
erfolgreich wurden. Und schließ-
lich, nachdem so manches er-
wähnt wurde: „Wer in den Him-
mel kommt, ist mein Mann.“ Sie 
versprach aber, mit ihm weiterzu-
leben – vielleicht dann mit etwas 
mehr Ruhe für beide. Das Bild 
links außen zeigt das Ehepaar 
zusammen.

Ob das allerdings wahr wird – 
denn eines Tages könnte es doch 
wieder heißen: Wie es Euch ge-
fällt.
Zumindest soll es einen guten 
Übergang zur Nachfolgerin ge-
ben. Das letzte große Rad, das 
ich drehe.

Teure Autofahrt am
Samstagmorgen

„Standkontrolle“ ist die Be-
zeichnung, wenn die Polizei in 
der Fischbacher Straße vor der 
Polizeistation den Schreibtisch 
mit dem Kontrollieren des „flie-
ßenden Verkehrs“ vertauscht. 
Am Samstag gegen 11 Uhr: Ein 
Eppsteiner hatte den Gurt nicht 
angelegt und wurde deshalb an-
gehalten. 
„Hier entstand sogleich der 
Verdacht, dass er trotz Einnah-
me von berauschenden Mitteln 
sein Fahrzeug geführt haben 
könnte. Weitere Tests vor Ort 
bestätigten den Verdacht. 
Somit war sein Ausflug beendet 
und er wurde zur Blutentnahme 
auf das Polizeirevier gebracht. 
Um seinen Führerschein muss 
der Eppsteiner nun bangen“, 
heißt es im Polizeibericht.
Im Bereich einer Ordnungswid-
rigkeit blieb der Alkoholpegel 
eines 37-jährigen Kelkheimers 
morgens um 11 Uhr. Trotzdem: 
Er wird nun seinen Führer-
schein für einen Monat  ab-
geben müssen, zwei Punkte in 
Flensburg kassieren und 500 
Euro bezahlen. 
Ein teurer Samstagmor-
gen-Ausflug. 
Noch der Restalkohol aus der 
Nacht?

Wie angekündigt mussten die 
Mitglieder des Fischbacher Car-
neval Vereins nach dem Tod von 
Erhard Scholze in ihrer Haupt-
versammlung einen neuen Vor-
sitzenden wählen. Da Alexander 
Furtwängler aus zeitlichen Grün-
den – er ist inzwischen Stadtver-
ordnetenvorsteher – sein Amt im 
Hauptvorstand niederlegte, gab 
es hier zwei Neubesetzungen. 
Neuer Vorsitzender ist Harald 
Oehm, ihm zur Seite steht als 2. 
Vorsitzende Gaby Focke. Alexan-
der Furtwängler wird weiterhin 
zum Gesamtvorstand als Beisit-
zer mit der Funktion „Senator-
sprecher“ gehören. Harald Oehm 
steht jedes Jahr als Protokoller 
auf der Bühne und gehört zu den 
Aspirinis wie auch zum Elferrat. 
Gaby Focke ist seit 42 Jahren im 
Verein aktiv. Wiedergewählt: 
Michael Klein als 1. Kassierer, 
Marion Sauer als 2. Kassiererin, 
Annette Müller als 1. Schriftfüh-
rerin und Katharina Rattay als 2. 
Schriftführerin.
Die Programmgestaltung werden 
Silvia Herr und Michael Jung 
(Sitzungspräsident) übernehmen. 
Gustavo Lange kümmert sich um 
die Saaldekoration, Heinz Sau-
er betreut die Bewirtschaftung, 
Marcel Schmitt wird weiter den 
Rosenmontagszug dirigieren und 
das Lager bleibt in den Händen 
von Attila Völgyesi.

Neuer Vorstand

www.kelkheimerzeitung.de
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Kulturgemeinde 
Kelkheim e.V.
––––––––––––––––––––––––––––
Donnerstag 5.6.2014  20.00 Uhr
Jazzclub im Vereinshaus Hornau
Nachtrevue
Kleinkunst mit drei Programmteilen
––––––––––––––––––––––––––––
Freitag 27.6.2014  22.00 Uhr
Jazzclub im Vereinshaus Hornau
Blue Noise
Musik zwischen Alternative, Funk, Indie 
& Punk
Einlass: 21 Uhr
––––––––––––––––––––––––––––
Sonntag  15.6.2014
AUSSTELLUNG KÜNSTLERMARKT 
KÖNIGSTEIN
Die Kursteilnehmerinnen des Kurses 
„Mosaik“, unter der Leitung von Barbara 
Kuhn, sind auf dem Künstlermarkt 
Königstein im Kurpark vertreten.
––––––––––––––––––––––––––––
LESUNG: 
Mittwoch, 2. Juli 2014 - 20 Uhr 
Kulturbahnhof, Zeilsheimer Straße 8a
mit Jens Korte
Rettet die Wall Street
Von der ursprünglichen Idee des Aktien-
handels hat sich die Wall Street 4.0 weit 
entfernt. Jens Kortes Lösungsvorschlag 
hebt sich von den anderen ab.
Er fordert: Rettet die Börse! Jens Korte ist 
Insider. Er ist Finanz-Journalist. Jens
Korte ist das Gesicht der Wall Street im 
Schweizer Fernsehen. Er berichtet seit 15 
Jahren u. a. für die Deutsche Welle und 
n-tv aus New York.
Eintritt: 9 €, ermäßigt 7 €
Vorverkauf: 
www.kulturgemeinde-kelkheim.de
Kartentel. (AB): 06195 - 911 459, 
Buchhandlung Herr
––––––––––––––––––––––––––––

Das 
Kursprogramm
HERBST 2014

ist online
www.kulturgemeinde-kelkheim.de

––––––––––––––––––––––––––––

www.kino-kelkheim.de

info@kino-kelkheim.de

Kino Kelkheim
Hornauer Str. 102 · Tel. 06195/65577

5. 6. – 11. 6. 2014
––––––––––––––––––––––

o. A.

„Grace of Monaco“ 
Do. – So. + Mi. 20.30 Uhr

Fr. 17.30 Uhr
––––––––––––––––––––––

ab 12 Jahre

„A million ways to die 
in the West ...“ 
Do. – Mi. 20.00 Uhr
Fr. – Mo. 17.00 Uhr

––––––––––––––––––––––
ab 12 Jahre

„Lauf, Junge lauf“
Sa. + So. 17.30 Uhr

Mo. 20.30 Uhr
––––––––––––––––––––––

ab 12 Jahre

„Her“
Di. 20.30 Uhr

Burnout-Seminar bei der „IAWG GmbH“
mit Christos Drossinakis

Am 15. Juni 2014 im BiKuz Frankfurt Höchst
Zeit: 10.00 bis 17.00 Uhr

Preis: 120 Euro 
Ein Burnout-Syndrom (ausgebrannt sein) ist ein Zustand ausgesprochener emotionaler Erschöpfung mit 

reduzierter Leistungsfähigkeit aufgrund beruflicher oder anderweitiger Überlastung bei der Lebensbewältigung. 
Diese wird meist durch Stress ausgelöst, der wegen der verminderten Belastbarkeit nicht bewältigt werden kann. 
Es kann als Endzustand einer Entwicklungslinie bezeichnet werden, die mit idealistischer Begeisterung beginnt 

und über frustrierende Erlebnisse zu Desillusionierung und Apathie, psychosomatischen Erkrankungen 
und Depression oder Aggressivität und einer erhöhten Suchtgefährdung führt. 

An diesem Tag lernen Sie Übungen um Ihren Energiehaushalt zu aktivieren.
Die IAWG unterscheidet zwischen zwei Arten von Burnout: 

• dynamischen Burnout und 
• chronischen Burnout. 

Dabei entsteht ein sehr großes Energiedefizit mit negativen Folgen auf die physische und psychische Entwicklung 
biologischer Systeme. Herr Drossinakis wird Ihnen an diesem Tag praktische Übungen zur Behebung von Stress 

beibringen, um Ihren Energiehaushalt zu verbessern. Weitere Termine sind in Planung!
Nähere Informationen erhalten Sie unter der E-Mail Adresse: drossinakis-iawg@web.de 

Ihre Ansprechpartnerin ist: Lara Weigmann, „IAWG GmbH“ 

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

GmbH

65835 LIEDERBACH � 0 61 96 / 77 46 60

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

GARTEN - GESTALTUNG

BAMBUSECKE 
MIT QUELLSTEIN

26
Jahre

www.elbe-gala.de

Feinkost-
Lagerverkauf
über 700 Artikel auf 
1.000 m2, außerdem 

Wein, Prosecco, 
Champagner, Grappa 
und Frischetheke 

mit Trüffeln, Käse, 
Parmaschinken …

NEU!!! FINGERFOOD!!!

Samstag, 7. 6. 2014
10.00 bis 18.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Günther Hellriegel GmbH
Feinkost und Convenience

In der Schneithohl 3
61476 Kronberg-Ohö.

Industriegebiet
www.hellriegel.com

Bauen & Wohnen

Premium-Qualität

für Ihr Zuhause
!

Wir haben die Lö
sung

für Fenster und
Rollos!

Schreinerei Jens Reith
36157 Ebersburg – Schmalnau

Fon 06656/327 · Fax 06656/6276
schreinerei-reith@t-online.de

65824 Schwalbach · Friedrich-Stoltze-Str. 4a · Tel. 0 61 96 / 8 13 10

Preisbeispiele ab: z.B. Modell 1000
3.50 x
1.60 700,– 4.50 x

2.10 800,– 5.50 x
2.60 900,– 6.00 x

3.10 990,–

MARKISEN S. OSTERN
SONDERANGEBOTE: Direkt ab Fabrik

OFENHAUS KLOHMANN 
KAMINÖFEN

KAMINE • ÖFEN • KACHELÖFEN
Feuerung für Holz, Kohle, Gas und Elektro

Kamin-Heizsysteme, Gartenkamine
DIPL.- ING. A. KLOHMANN 

65936 Ffm. Sossenheim, Nikolausstraße 8
Telefon 0 69/34 20 15, Fax 34 20 16

www.ofenhaus-klohmann.de
GROSSE AUSSTELLUNG

Zuverlässiger Gärtner erledigt
Gartenarbeiten aller Art

• Baumfällung • Heckenschnitt
• Pflasterarbeiten

Tel. 0160 - 91 03 92 04 od.
06172 - 139 22 86

Noch Fragen?

www.kelkheimer-zeitung.de

im Internet:

HOSPIZGEMEINSCHAFT 
ARCHE NOAH

Herzog-Adolph-Straße 2 · 61462 Königstein
Telefon: 06174 - 639 66 92

Büro: Mo., Do., Fr. 10 – 12 Uhr / Di. 17 – 18 Uhr
Hospizseelsorger Herbert Gerlowski

Smarte Gebäudesteuerung Einfache Bedienung 
der Haustechnik per Smartphone oder Tablet-PC

(epr) Smartphones und 
Tablet-PCs sind aus dem 
heutigen Alltag nicht mehr 
wegzudenken. Ob als Un-
terhaltungsmedium, als 
Arbeitsgerät oder als In-
formationszentrale: Die 
Einsatzmöglichkeiten sind 
vielseitig und betreffen 
nahezu alle Lebensberei-
che. Unterwegs E-Mails 
abrufen, im Internet sur-
fen, fotografieren und die 
geschossenen Bilder sofort 
versenden – das digita-
le Zeitalter macht all das 
möglich. Doch die kleinen 
Flachbildschirme erleich-
tern nicht nur den Alltag, 
sondern mit ihnen lässt 
sich auch der Komfort in 
den eigenen vier Wänden 
maßgeblich erhöhen.

Das Gebäudemanage-
ment-System Centero aus 
dem Hause elero verbindet 
die zentrale Hausautoma-
tion mit der komfortablen, 
einfachen und intuitiven 
Bedienung eines Smart-
phones oder Tablet-PCs. 
Denn mit der eigens dafür 
entwickelten App kann das 
bereits vorhandene ProLi-
ne 2-Funksystem der Fir-
ma elero bedient, gesteuert 
und automatisiert werden 
– in den eigenen vier Wän-
den sogar ganz ohne Inter-
netverbindung. Über den 
Flachbildschirm ist das in-
novative System spielend 
leicht zu händeln und lässt 
sich in nur wenigen Schrit-
ten konfigurieren. Den in-
dividuellen Einstellmög-

lichkeiten werden hierbei 
keine Grenzen gesetzt: 
Centero ermöglicht nicht 
nur den parallelen Zugriff 
von mehreren Benutzern 
auf die Hausautomation, 
sondern dank vielfältiger 
Konfigurationsvarianten 
können auch verschieden-
ste Szenen gespeichert 
werden. Zum Beispiel kön-
nen mit Hilfe einer Zeit-
schaltuhr Rollläden betä-
tigt und Lampen an- und 
ausgeschaltet werden, um 
den Anschein zu erwek-
ken, dass sich Personen im 
Haus befinden, während 
man im Urlaub ist. Oder 
man lässt bei Eintritt der 
Dunkelheit automatisch 
die Jalousien schließen, 
um so Energieverluste zu 
vermeiden. Sogar wenn 
man nicht daheim ist, kann 
jederzeit und praktisch von 
überall auf die smarte Ge-
bäudesteuerung zugegrif-
fen werden. Man benötigt 
lediglich ein Smartphone 
beziehungsweise einen Ta-
blet-PC und eine Internet-
verbindung. Mit nur ein, 
zwei Klicks wird so zum 
Beispiel von unterwegs 
die Markise eingefahren, 
wenn sich eine Schlecht-
wetterfront ankündigt. Da-

mit die Datenübertragung 
stets sicher erfolgt, werden 
diese verschlüsselt über-
mittelt. Mehr dazu findet 
sich unter www.centero-
elero.com.

A-Z 
Rolläden-Fenster-Türen-Dachfenster- 

Umzugsküchen-Bad-Sanierung-Schreiner
Glasschäden-Einbruchschäden- 
Renovierungen aus Meisterhand

Tel. 0171-3311150

Beck Heizung – Sanitär
– Badsanierung mit Fliesenarbeiten

– Wasserschadenreparatur u. Sanierung
– 24-Stunden-Notdienst

preiswert • zuverlässig • schnell
Tel.: 06474 881948

SANITÄR  +  HEIZUNG
ELEKTRO  +  FLIESEN
SOLAR  +  LACKSPANNDECKEN

BAD UND HAUSTECHNIK AUS EINER HAND

4 HANDWERKE IN 1 MEISTERBETRIEB
www.bht-eschborn.de 

0 61 96 / 56 86 31

NEUES BAD – BEWÄHRTER KUNDENDIENST
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