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 Nutzfahrzeuge

Taxi Adam
Bus- und Taxiunternehmen

direkt in Königstein
Bischof-Kaller-Straße 18

Tel. 0 61 74 - 10 10 & 44 44 & 30 50 
& 93 00 00 und 0 61 73 -10 10

Reservierung für Busfahrten:

 06174 - 96 84 999

Neu: Omnibus 
bis 50 Personen

Tag und Nacht
Taxi und Mietwagen
Schul- und Limousinenfahrten
Jetzt auch Kleinbus bis zu 20 Personen

Lieferung und Verlegung von Teppichböden aller 
namhaften Hersteller. PVC-Beläge, Laminat, Fertig -
parkett. Treppenverlegung, Verlegung von Fremdware,
Kettelarbeiten, Teppichbodenreinigung, Möbel räumen.

Ob Designer-, Teppich-, Laminat-
oder Parkettboden, 
wir haben für Jeden 
den richtigen Typ.

Wenn Sie einen „Neuen“ haben, brauchen Sie
sich hinter Ihrem „Alten“ nicht zu verstecken!

Günstige 
Winterangebote

�

Seit 1984

Telefon u. Fax:  0 64 82 / 20 54
E-Mail: teppichblitz@t-online.de
www.teppichblitz.de
Büro: Weilburger Str. 24 · 65606 Villmar
Beratung bei Ihnen zu Hause. 

EXKLUSIVE MODERNE
TEPPICHE AUS NEPAL
UND DEM IRAN
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Hauptstraße 25
(Fußgängerzone)
61462 Königstein
Tel. 06174 9552763

TEPPICH
OGRABEK

GALERIE
www.ograbek-teppichgalerie.de

Kollektionswechsel
30% auf hochwertige
Tufenkian-Teppiche
(nur bis 6. Februar 2014)
• Teppichhandwäsche 
• Restaurationen

Nora I. folgt auf Burgfräulein Carolin 

Nora Geis (vorne, Dritte v. li.), wird über das Königsteiner Burgfest 2014 regieren und hat mit Helen Dawson (vorne, v. li.), Aurelia Mauer-
werk, Alexandra Braune und Junker Jonas Raab (hinten, Dritter v. li.) bereits ihren zukünftigen Hofstaat zum Gruppenfoto mit dem Präsidium 
des Burgvereins und Schirmherr Alexander zu Stolberg-Rosla (hinten, re.) um sich versammelt. Foto: Schemuth

man heute weiß, wird diese Prophezeiung 
eintreten. Und Nora Geis ist bereit für ihren 
Einsatz für ihre Heimatstadt. Ihre vielsei-
tigen Interessen – unter anderem betreibt 
sie Cheerleading bei Eintracht Frankfurt mit 
Menschenpyramiden, Akrobatik und Sprün-
gen – und die Lebenserfahrung, die sie in ih-
ren jungen Jahren hierdurch sammeln konnte, 
werden ihr sicherlich helfen, auch diese Auf-
gabe, bei der das Repräsentieren der Kurstadt 
im Mittelpunkt steht, zu meistern. Für Vater 
Robert Rohr ist das Burgfest unverzichtbarer 
Teil des städtischen Lebens – ein Angebot, 
das seiner Meinung nach ruhig noch mehr 
Bürger dieser Stadt annehmen könnten. Ein 
jeder könnte einen Gewinn für sich hieraus 
ziehen. Umso mehr sei man als Stadt – und 
hier sprach der Stadtverordnetenvorsteher 
aus ihm – Vereinen wie dem Burgverein zu 
Dank verpflichtet, die das Leben in der Stadt 
darstellen und so einen wichtigen Beitrag 
zum kulturellen Leben leisten. Man sei den 
Vereinen zu Dank verpflichtet, so Rohr, da 
sie in Königstein mehr Aufgaben wahrneh-
men, die andernorts bei der Stadt angesiedelt 
seien. Nora I. wird sicherlich ihren Beitrag 
dazu leisten, dass das Burgfest als Angebot 
an die Bürger interessant bleibt und auch 
weiterhin angenommen wird. An ihrer Seite 
werden dabei – wie bei ihrer Vorgängerin 
Carolin I. auch – Freunde und Vertraute ste-
hen, die ihren Hofstaat bilden. Das sind ihre 
Hofdamen – die Königsteinerin Helen Daw-
son und Alexandra Braune aus Bad Soden – 
sowie Junker Jonas Raab aus Mammolshain. 
Allerdings wird der Hofstaat um Nora I. 
noch eine kleine Erweiterung erfahren, die 
so ursprünglich nicht geplant war. Während 
die kleine Aurelia, Patenkind von Nora Geis, 
noch nichts von ihrem Glück wusste und 
während des Neujahrsempfangs interessiert 
die Vorstellung ihres Vorbilds verfolgte, war 
es längst ausgemachte Sache: Die achtjährige 
Tochter von Magistratsmitglied Sabine Mau-
erwerk soll die „kleine Hofdame“ von Nora 
werden, was Birgit Becker dann auch offiziell 
verkündete. 
Das Geheimnis um das neue Burgfräulein ist 
also gelüftet. Darüber sollte man jedoch nicht 

vergessen, dass bis zum nächsten Burgfest 
das Zepter noch in den Händen der aktuellen 
Regentin Carolin I. liegt, die huldvoll mit 
ihrem Hofstaat winkte. Vervollständigt wird 
das Gefolge von Hofdame Patricia und Burg-
fräulein-Patin Fiona, die beide zum Empfang 
verhindert waren. 
Ebenfalls unter den Gästen: Schirmherr Ale-
xander zu Stolberg-Rosla und seine Mutter 
Dr. Hildegard zu Stolberg-Rosla. 
Undenkbar wäre ein solcher Empfang auch 
ohne die zarten Klänge des Mandolinen Clubs 
aus Falkenstein mit seiner Dirigentin Natalia 
Alencova. Ebenso durfte ein Rückblick sei-
tens der Burgvereinspräsidentin nicht fehlen, 
schaute sie doch auf ein ereignisreiches und 
nicht minder turbulentes Jahr zurück, das 
ganz im Zeichen vieler Veranstaltungen zur 
700-Jahr-Feier Königsteins gestanden hatte, 
bei denen auch der Burgverein wesentlich 
mitgewirkt hatte. 
Unter großer Beteiligung nicht nur wander-
begeisterter Bürger führte der Burgverein 
zusammen mit der Stadt, dem Taunusklub 
und dem befreundeten Kronberger Verein 
im Rahmen des Stadtjubiläums erstmals die 
3-Burgen-Wanderung (Königstein, Kron-
berg, Falkenstein) durch, die auf solch großen 
Anklang gestoßen war, 
 Fortsetzung auf Seite 3

Königstein (el) – Ein geschichtsträchtiges 
Haus, dessen Mauern bestimmt viel zu er-
zählen wissen, ein Verein mit reichlich Ge-
schichte und eine Regentin in der War-
teschleife, deren Inthronisation sozusagen 
schon siebeneinhalb Jahre zuvor in der Zei-
tung vorhergesagt wurde. Der Rahmen für 
den diesjährigen Neujahrsempfang des Kö-
nigsteiner Burgvereins vereinte Altbekanntes 
und Traditionelles mit wohl dosierten, ange-
nehmen Überraschungselementen. 
Wie jedes Jahr nutzte das Präsidium um 
Birgit Becker (Bernhard Frick, Alexander 
Freiherr von Bethmann, Alexander Hees, 
Ursula Althaus-Byrne, Gabriela Terhorst 
und Dagmar Reuter) den Anlass, um vor 
den Augen von Vereinsmitgliedern und  
Ehrengästen nicht nur das alte Jahr Revue 
passieren und Ausschau auf das noch junge 
zu halten, sondern auch um das neue Burg-
fräulein zu präsentieren. Und da musste man 
nur einen Blick auf den stolzen Vater, Stadt-
verordnetenvorsteher Robert Rohr (ALK), 
werfen, um dahinter zu kommen, dass es sei-
ne Tochter Nora Geis ist, die in diesem Jahr 
über das Volksfest der Königsteiner regieren 
wird, das vom 18. bis 21. Juli, noch vor den 
Sommerferien gefeiert wird. „Damit wird es 
eines der ersten Feste in der Umgebung im 
Sommer sein“, sieht Birgit Becker viele Vor-
teile für das Burgfest und seine Besucher mit 
einer neuen, variablen an die Sommerferien 
gekoppelten Terminwahl verbunden. In Zu-
kunft ist es folgendermaßen geregelt: Wenn 
die Hessen später in die Ferien gehen, dann 
wird das  Fest vorher gefeiert, im Falle eines 
früheren Ferienbeginns wird das Burgfest 
nach den Ferien stattfinden. 
Die 18-jährige Nora Geis, die sich auf ihr  
Abitur am Taunusgymnasium vorbereitet, 
war jedenfalls schon als Mädchen fasziniert 
von dem Charme dieses Festes der Kö-
nigsteiner mit seinem ureigenen Charakter 
und seiner Anziehungskraft auf alle Gene-
rationen. Als Elfjährige grüßte sie bereits 
neben der damaligen Regentin von der Ti-
telseite der Königsteiner Woche, die in der 
Bildunterschrift schon orakelte: „Winkt hier 
vielleicht eine zukünftige Lieblichkeit?“ Wie 

Schneidhain – Ganz eng ist die Geschichte 
der Stadt Königstein im Taunus mit dem 
„Weck-Glas“ verbunden – meldete doch einst 
der Schneidhainer Johann Weck das Glas 
mit dem Rex-Gummi zum Patent an und 
sorgte dafür, dass man allerlei Leckereien 
gut aufbewahren kann. Dabei entstand ein 
neuer Begriff, der heute sogar im Duden zu 
finden ist: Seither steht „einwecken“ dafür, 
Lebensmittel selbst durch Einkochen haltbar 
machen zu können.
In der aktuellen Ausgabe 1/2014 des 
„Weck-Landjournals“ wird er anlässlich sei-
nes 100. Todestages als Namensgeber und 
Mitbegründer der Firma J. Weck u. Co. 
porträtiert. Natürlich darf dabei seine Hei-
matstadt nicht fehlen: Schneidhain, wo Weck 
geboren wurde und bis 1895 wohnte, wird in 
einem kleinen Text vorgestellt. 
Er wird von einigen Fotos des Königsteiner 
Stadtteils begleitet. 
Auch das Rezept des „Königsteiner  
Kastanienkuchens“, das auch als Königstei-
ner Rezeptkarte Nr. 1 in der Kur- und Stad-
tinformation erhältlich ist, wurde dort ab-
gedruckt. Das Magazin ist noch bis Anfang 
März für 3,90 Euro im Zeitschriftenhandel 
erhältlich.

Schneidhain im  
„Weck Landjournal“
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Aus dem RATHAUS Königstein

Königstein – In den vergangenen Jahren hat 
der Winter seinem Namen nicht nur in Kö-
nigstein alle Ehre gemacht: Bei viel Eis und 
Schnee war der städtische Betriebshof in den 
kalten Monaten fast ausschließlich mit dem 
Winterdienst beschäftigt. Auch jetzt stehen 
die Fahrzeuge in den Startlöchern, das Salz 
ist eingelagert – doch der Winter lässt auf 
sich warten. In diesem Jahr ist noch kein ein-
ziges Flöckchen gefallen. Um die schneefreie 
Zeit sinnvoll zu nutzen, hat der Betriebshof 
sich einiger Projekte angenommen: Ein Ar-
beitsschwerpunkt lag in der Herzog-Adolph-
Anlage, die Brückenbeläge und Geländer 
wurden erneuert sowie die Bänke verankert. 
Der untere Burgweg wurde entlang der Bahn-
gleise und Kleingärten durch die Entfernung 
nicht mehr standfester Bäume sicherer gestal-

tet. Am Ellasprudel hat die Gartenkolonne 
kleine Terrassen angelegt und so für einen 
neuen „Look“ der Anlage gesorgt. Auch auf 
der Burg Königstein gibt es immer etwas zu 
tun: Das neue Sicherheitskonzept schreibt den 
Austausch der vielen Elektro-Revisionstür-
chen vor, den unsere Betriebshof-Mitarbeiter
selbst vornehmen. Im Kurpark werden unter-
dessen die Wegeeinfassungen neu angelegt. 
Damit der Betriebshof auch für die Arbeiten 
im kommenden Frühjahr gut gerüstet ist, wird 
die Inspektion von Rasenmähern, Hecken-
scheren, sonstiger Kleingeräte und sogar der 
Fahrzeuge in der eigenen Werkstatt durchge-
führt. Und wenn das winterliche Wetter dann 
doch noch einkehrt, steht der Betriebshof 
natürlich bereit, um Königsteins Straßen von 
Eis und Schnee zu befreien.

Königsteiner Betriebshof:  
Auch ohne Schnee im Einsatz

Beim Ordnungsamt Königstein wurde fol-
gendes Feuerwerk angezeigt: Am Samstag, 
25. Januar, wird im Park der Villa Rothschild 
im Rahmen einer Geburtstagsfeier zwischen 
19.30 und 20 Uhr für zirka sechs Minuten ein 
geräuscharmes Kleinfeuerwerk der Klasse II 
abgebrannt.

Feuerwerk im Park  
der Villa Rothschild

Auch im neuen Jahr kann man sich zum Ein-
stieg ins Wochenende bei der Sportnacht aus-
powern! Zur nächsten Königsteiner Sport-
nacht am Freitag, 31. Januar, lädt die Stadt 
Königstein im Taunus Jugendliche und junge 
Erwachsene im Alter zwischen 13 und 21 Jah-
ren in die Turnhalle des Taunusgymnasiums, 
Falkensteiner Straße 24, ein, von 22 Uhr bis 
Mitternacht gemeinsam sportlich aktiv zu 
werden. Nach der Sportnacht wird ein kos-
tenfreier Taxi-Shuttle-Service angeboten, der 
vom Veranstaltungsort in die Stadtmitte und 
in alle Stadtteile fährt.
Der Eintritt zur Sportnacht ist frei! Mitge-
bracht werden müssen nur Turnschuhe und 
ein Ausweis. Die Teilnahme erfolgt auf eige-
ne Gefahr. Die Königsteiner Sportnacht wird 
von der Aufsuchenden Jugend- und Sozialar-
beit in Kooperation mit der Jugendpflege der 
Stadt Königstein im Rahmen der praktischen 
Umsetzung des Konzepts zur kommunalen 
Alkohol- und Gewaltprävention veranstaltet.
Fragen zur Veranstaltung beantwortet gerne 
Wei-Chi Chen unter Telefon 06174/202350 
oder wei-chi.chen@koenigstein.de.

Königsteiner Sportnacht 
am 31. Januar

Die Stadtwerke Königstein im Taunus infor-
mieren wie jedes Jahr nach der gesetzlichen 
Vorgabe über die Qualität des Trinkwassers 
in Königstein im Taunus. Die Untersuchun-
gen des Trinkwassers ergaben, dass die ge-
messenen Parameter den gesetzlichen Vorga-
ben entsprechen. 
Dies bedeutet im Einzelnen, dass es sich 
bei dem Königsteiner Trinkwasser um ein 
weiches Wasser handelt. Es besitzt eine 
hervorragende Qualität, ist besonders na-
triumarm und der Härtebereich entspricht 
gemäß dem Waschmittelgesetz dem Wert 1. 
Die einzelnen gemessenen Parameter sind im 
Internet unter www.stadtwerke-koenigstein.
de abrufbar.

Königsteiner Wasser ist 
weich und natriumarm

Am Montag, 27. Januar, 20 Uhr, findet 
im Dorfgemeinschaftshaus des Stadtteiles 
Schneidhain, Am Hohlberg, die 17. Sitzung 
des Ortsbeirates Schneidhain statt.
Die Sitzung ist öffentlich.
Tagesordnung
1. Genehmigung der Niederschrift über die 

16. Sitzung vom 28.10.2013
2. Mitteilungen und Beantwortung von An-

fragen
3. Mündliche Anfragen
4. Seniorenfahrt
5. Grundstücks- und Bauangelegenheiten
Es ist davon auszugehen, dass der Tages-
ordnungspunkt 5 nicht öffentlich behandelt 
wird. 
 Königstein im Taunus, den 21.01.2014
 gez. Hans-Jürgen Bach, Ortsvorsteher

Sitzung des Ortsbeirates 
Schneidhain

Königstein – Auch dieses Jahr sind wieder 
kleine Entdecker gefragt! Speziell für Kinder 
im Grundschulalter startet am Sonntag, 26. 
Januar, die erste von vier Entdeckungsreisen 
in die faszinierende Welt der Elemente und 
deren Einfluss auf das Klima – besonders das 
Heilklima: Wasser, Luft, Erde, Feuer.
Bei der ersten Expedition geht es um Wasser. 
Der Mensch besteht zu über 70 Prozent da-
raus und etwa derselbe Anteil der Erdoberflä-
che ist davon bedeckt. Das ganze Jahr spielt 
Wasser also eine wichtige Rolle, doch nur 
im Winter tritt es bei uns in der Natur in all 
seinen Erscheinungsformen auf: fließend im 

Bach, als gefrorener Zapfen und als dampfen-
de Atemwolke. Die Erlebnisführung beginnt 
um 15 Uhr. Treffpunkt ist der Waldparkplatz 
Reichenbachtal am Ende des Reichenbachwe-
ges in Falkenstein. Jeder Expeditionsteilneh-
mer erhält einen Forscherpass, in dem er sich 
seine Teilnahme abstempeln lassen kann. Wer 
bis zum 4. Kur-Erlebnistag am 3. Oktober an 
möglichst allen Expeditionen teilgenommen 
hat, darf sich auf eine schöne Überraschung 
freuen!
Übrigens: Die nächste Expedition ins Heilkli-
ma findet am Sonntag, 6. April, statt. Dann 
mit dem Thema: Luft.

Expedition ins Heilklima für Kinder – 
1. Teil: Wasser – mit Forscherpass!

Königstein – Am 3. Februar beginnt das neue 
Semester der Volkshochschule in Königstein. 
Im Februar starten auch die Angebote des vhs 
GesundheitsFORUMs, damit den guten Vor-
sätzen für das neue Jahr direkt Taten folgen 
können. Gleich drei Auswahlmöglichkeiten 
zum Yoga Training bietet die vhs Hochtaunus 
an, damit Körper, Geist und Seele in ein har-
monisches Gleichgewicht finden. Angeboten 
wird im Frühjahrssemester Sanftes Hatha-Yo-
ga, Relax-Yoga mit Elementen aus der Thai 
Yoga Massage sowie ein Intensivtraining im 
Kundalini Yoga. Diese Yogavariante richtet 
sich vor allem an Personen, die in ihrem 
beruflichen und privaten Umfeld stark gefor-
dert sind und mit Hilfe spezieller Kundalini 
Techniken ihren fordernden Tag beschließen 
möchten. Aber auch Rückenpower, Bodyfit-
ness sowie Walking mit Gymnastikhanteln 
als neues Angebot im März bieten wohltu-
ende Gelegenheiten, sich mit dem eigenen 
Körper auseinanderzusetzen und mit geziel-
ten, regelmäßigen Übungen die Gesundheit 
zu stärken.
Einen weiteren Schwerpunkt legt die Volks-
hochschule in ihrem Veranstaltungsangebot 
in Königstein auf den Sprachunterricht in 
Deutsch als Fremdsprache. Alle Sprachni-
veaus sind vertreten, vom Anfängerniveau bis 
hin zum Konversationskurs für weit Fortge-
schrittene. Dieser bietet die Möglichkeit, sich 
auf die DaF Prüfung vorzubereiten. Der Ein-
stieg in die Lerngruppe ist laufend möglich. 
Als zentraler Ort der Begegnung und Bildung 
hat die Volkshochschule auch das Motto 
„Begegnungen“ zu ihrem Semesterthema für 
das kommende Frühjahr und den Sommer 
gemacht. 
In den vhs Kursen begegnen sich Menschen 
zum Austausch, zum gemeinsamen Erle-

ben, Lernen und Trainieren. Auch zwei neue 
Deutschkurse greifen das Thema „Begegnun-
gen“ in ihren pädagogischen Konzepten auf. 
So finden hier praxisbezogene Exkursionen 
statt, in denen die Teilnehmer außerhalb des 
Sprachunterrichts mit Situationen konfron-
tiert werden, in denen sie kommunizieren und 
sich mit anderen austauschen. Dies könnten 
z.B. ein Vortrag in der Stadtbücherei, ein 
Elternabend in der Schule, eine Besichtigung 
der Burg Königstein, der Besuch einer parla-
mentarischen Sitzung etc. sein. Die tatsäch-
lich stattfindenden Exkursionen werden im 
Kurs festgelegt. Ganz neu ist auch ein Inten-
sivangebot „Märchenhaft Deutsch lernen“, in 
dem kreativ mit der deutschen Sprache expe-
rimentiert wird. Dabei schlüpfen Teilnehmer 
u.a. in die Rolle von Märchenfiguren, führen 
kleine Rollenspiele auf oder schreiben und 
erzählen eigene Texte.
Zur Niveaubestimmung und Auswahl der 
geeigneten Sprachkurse bietet die vhs Hoch-
taunus auf ihrer Webseite spezielle Einstu-
fungstests an. Eine Einstufungshilfe gibt es 
auch im Rahmen einer persönlichen Beratung 
in der vhs Geschäftsstelle in Oberursel.
Eine komplette Übersicht des Programman-
gebots zum Frühjahrssemester bieten die aus-
liegenden Programmhefte sowie die Webseite 
der vhs unter www.vhs-hochtaunus.de. Für 
Informationen und persönliche Anmeldung 
steht Elke Pfabe bis 14. Februar (Dienstag, 15 
bis 17 Uhr, Donnerstag, 16 bis 18 Uhr, Frei-
tag, 10 bis 12 Uhr) und bis zum 28. Februar 
(Donnerstag, 16 bis 18 Uhr) in der Stadtbü-
cherei Königstein, Wiesbadener Straße 6, 
Telefon 06174/932372, zur Verfügung. Auch 
die vhs-Geschäftsstelle in Oberursel bietet die 
Möglichkeit zur Anmeldung und Beratung 
unter Telefon 06171/5848-0.

Semesterstart bei der vhs

Hochtaunuskreis – Im Februar startet das 
neue Programm der KEB Hochtaunus mit 
einem breit aufgestellten Kursangebot in 
den Bereichen Theologie, Gesellschaftspoli-
tik, Glaubensleben, aber auch Kunst, Kultur 
und Gesundheit. Besonderes Highlight ist 
eine Fahrt nach Flandern, die im September  
anlässlich des 100. Jahrestages des Beginns 
des Ersten Weltkriegs unter anderem nach 
Brüssel, Gent und Brügge führt.  Eine lange 
Tradition hat bereits die „Alternative Taunus-
Rundfahrt“, bei der Stätten besucht werden, 
die für das Kriegsgeschehen im Zweiten 
Weltkrieg Bedeutung hatten.  Um Papst Fran-
ziskus und einen „neuen Frühling in der Kir-
che“ geht es bei einer Veranstaltung am 25. 
Februar in St. Crutzen in Oberursel.
Das jetzt aufgelegte Halbjahresprogramm 
enthält eine Reihe von Angeboten speziell 
für Frauen. Dazu gehören ein Studientag zum 
diesjährigen Weltgebetstag der Frauen am 22. 
Januar in Usingen, ein Seminar für „Mütter 
und Töchter“, eine Einladung zum gemeinsa-
men Pilgern auf dem Pfälzer Jakobsweg und 
der Aschermittwoch der Frauen am 5. März 
im Exerzitienhaus in Hofheim, der unter dem 
Motto „Aufbruch und Ausblick“ steht.  Mit 
„Frauen in den Weltreligionen“ beschäftigt 
sich eine Vortrags- und Gesprächsreihe in St. 
Marien in Neu-Anspach. Hier sind zudem am 
29. März gezielt Frauen zu einem „Tag für 
Körper, Geist und Seele“ eingeladen.
Im Rahmen der Weiterbildung können ehren-

amtliche Mitarbeiter die Grundlagen des Pro-
jektmanagements lernen oder sich mit guter 
Gesprächsführung beschäftigen. Nicht ums 
Abnehmen überflüssiger Pfunde, sondern um 
die Bereitschaft, die eigenen Lebensgewohn-
heiten zu überprüfen, geht es bei einer Heil-
fastenwoche unter dem Motto „Mit Leib und 
Seele – Eine Woche für Körper, Geist und 
Seele“ im März in Oberursel. Wer die Seele 
baumeln lassen will, hat dazu auch bei einem 
Wohlfühl- und Gesundheitstag im Juli im  
Exerzitienhaus in Hofheim Gelegenheit.
„Wir möchten mit unseren Bildungsangebo-
ten Menschen dabei unterstützen, als Christen 
ihre Aufgaben in Kirche und Gesellschaft 
wahrzunehmen, Mensch unter Menschen zu 
sein und Achtsamkeit mit sich selbst und an-
deren zu üben“, schreibt  Birgit Wehner, Lei-
terin der katholischen Erwachsenenbildung 
Hochtaunus, im Vorwort des Programms. Ziel 
sei es, gemeinsam mit den Teilnehmern nach 
Wegen „für die Anwendung des Evangeliums 
zur Verwandlung der Gesellschaft“ zu su-
chen. Das Programmheft 1/2014 liegt in den 
katholischen Pfarrgemeinden sowie im Haus 
am Dom, Domplatz 3, in Frankfurt aus. Auf 
der Homepage der Erwachsenenbildung steht 
es zum Download bereit. Weitere Informati-
onen: Birgit Wehner, 069/8008718-471, An-
nette Langner-Wolf, Sekretariat/Verwaltung 
069/8008718-470, FAX: 069/8008718-469, 
E-Mail: keb.hochtaunus@bistum-limburg.de, 
www.keb-hochtaunus.de.

Neues Halbjahresprogramm 

Falkenstein – Wegen der starken Nachfrage 
im Bereich Judo sucht die TSG Falken-
stein eine/n weitere/n Judo-Trainer/in, der/
die möglichst ab Februar 2014 eine neue 
Anfängergruppe leiten möchte. 
Die zur Verfügung stehende Hallenzeit ist 
freitags von 17.45 bis 18.45 Uhr (wäre auch 
ab 16 Uhr möglich). Es gibt bereits viele 
Kinder, die auf der Warteliste stehen und 
darauf brennen mit Judo starten zu können. 
Das Vorhandensein einer Lizenz wäre ide-
al, Erfahrungen im Bereich Kinder- und 
Jugendsport sind Vorraussetzung. Interes-
senten melden sich bitte bei Brigitte Bol-
ler, 0170/2069814 oder Denise Mesterharm 
0163/6212111, denise@mesterharm.de.

Judo-Trainer/in gesucht



Donnerstag, 23. Januar 2014 KÖNIGSTEINER WOCHE Nummer 4 - Seite 3

Wir haben uns für das neue Jahr 
schick gemacht!
Besuchen Sie unsere aufgefrischten 
Räume in Königstein und entdecken 
Sie die neue Speise- und Weinkarte.
www.lucullus-restaurant.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Planung · Beratung · Ausführung  
Erweiterung bestehender Anlagen
Altbausanierung · Stark- und Schwachstrom
Reparaturen · Neuanlagen · Garten beleuchtung

Hardtgrundweg 1 · 61462 Königstein 3
Tel. 06173/7463 · Fax 06198/7424

Im Reich der 
Rhythmen und Klänge 

Singen, tanzen und musizieren Sie gerne? Möchten Sie dies auch ge-
meinsam mit Ihren Kindern tun, Ihnen fehlen aber die Gelegenheit, 
altersgerechte Ideen oder ein abwechslungsreiches Repertoire an Lie-
dern, Tänzen, Kniereitern und Fingerspielen? Möchten Sie außerdem 
nach einem ganzheitlichen Konzept neben der musikalischen Aus-
bildung auch die motorischen, kognitiven, emotionalen und sozialen 
Kompetenzen Ihres Kindes fördern? 
Dann besuchen Sie einen MUSIKGARTENKURS bei einer qualifi zierten 
und erfahrenen Musikpädagogin: drei neue, altersgerechte Kurse 
für Eltern mit Kindern im Alter von ca. 4 Monaten bis 3 Jahren fi nden 
von Januar bis Mai 2014 immer dienstags vormittags im kath. 
Gemeindezentrum in Königstein-Schneidhain statt (16 Einheiten). 
Weitere Informationen zur Organisation, den Kursinhalten bzw. dem 
Konzept fi nden Sie im Internet unter www.musikgarten-bremthal.de 
oder persönlich bei Nicola Brinkmann M.A. unter Tel.: 06198/501642.

– Anzeige –

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

An- und Verkauf

50 Jahre

 KöWo KroBo OWo HomWo KeZ Ausgabe Bemerkungen 

    X X X  X # 36     BB

A-Z Pfeifer #36

A-Z 
Rolläden-Fenster-Türen-Dachfenster- 

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

Tel. 0171-3311150

TAUNUS-
ANTIQUARIAT

65510 Idstein · Obergasse 12
Für unser Ladenantiquariat kaufen wir gepflegte alte 
und neue Bücher, Sammlungen, Nachlassbibliotheken.

Tel./Fax 06127 2103 · Mobil 0177 8882103

Fortsetzung von Seite 1
dass sie Ende Dezember noch mal in um-
gekehrter Reihenfolge mit Fokus auf den 
Wanderweg angeboten wurde. Als Zeichen 
der Verbundenheit der Vereine untereinander 
ist auch die Teilnahme einer Abordnung des 
Burgvereins an den Jubiläumsfeierlichkeiten 
im Juni der Städtepartnerschaft zwischen dem 
Förderkreis Städtepartnerschaft Königstein 
und dem französischen Le Cannet zu werten. 
Auch das Burgfest mit seinem prachtvollen 
Umzug sei trotz widriger Wetterbedingungen 
– gerade beim Frühschoppen, der dennoch 
nicht ins Wasser gefallen war – auf großen 
Anklang, sogar bei vielen Gästen von außer-
halb, gestoßen. 
In diesem Jahr wies der Burgfest-Sonntag für 
den Verein eine weitere Besonderheit auf: 
Am Vormittag wurde dem Burgverein für 
seine Verdienste der Saalburgpreis verliehen. 
Ein weiteres Glanzlicht von vielen im vergan-
genen Jahr: Die Jubiläumsserenade mit dem 
Heereskorps 100 aus Koblenz, die gezeigt 
hat, wie ein belebter Kapuzinerplatz aussehen 
kann. Außerdem hatte das Ganze noch ein 

erfreuliches Nachspiel für die Stadt, der ein 
Scheck über 5.000 Euro überreicht werden 
konnte, der für die Burgerhaltung eingesetzt 
werden soll und sich aus Spenden und Ein-
nahmen aller am Großereignis beteiligten 
Vereine und Bürger zusammensetzt. 
Am 21. März werden die Burgvereins-Mit-
glieder erneut und hoffentlich zahlreich zur 
jährlichen Mitgliederversammlung im Hotel 
Königshof zusammenkommen. Hier wird si-
cherlich auch das neue Burgfest-Buch thema-
tisiert, das am 27. Juni auf der Terrasse des 
Königsteiner Kurbades vorgestellt werden 
soll. Ebenso hat man den Hessentags-Umzug 
in Bensheim am 15. Juni in diesen Tagen 
ins Visier genommen. Es ist also „wieder 
Alltag“ eingekehrt beim Burgverein nach all 
der Diskussion um die Zukunft des Festes, 
dem Sicherheitskonzept und den hierdurch 
bedingten Auflagen. Alltag bedeutet für Bir-
git Becker und ihre Mitstreiter vom Präsidi-
um allerdings keineswegs „eintönig oder gar 
langweilig“ und diese Begeisterung für ihr 
Heimatfest, das Fest der Bürger, geben sie 
auch gerne an die Königsteiner weiter.

Nora I. folgt auf Burgfräulein Carolin

Petra Geis (v. re.) und Stadtverordnetenvorsteher Robert Rohr freuen sich mit ihrer Tochter 
Nora, dass diese vom 18. bis 21. Juli den Schlüssel zur Stadt Königstein in den Händen halten 
wird, wie zuvor das amtierende Burgfräulein Carolin I. (Mitte), deren Eltern Gert und Ulrike 
sie stets während ihrer Amtszeit unterstützt haben. Fotos: Schemuth

Mammolshain – Am Samstag, 25. Janu-
ar, beginnt die Apfelweinsaison 2014! Der 
neue Äppler ist fertig und dies wird in 
Mammolshain traditionell mit dem Apfel-
weinanstich und einem Schlachtfest gefeiert. 
Los geht es um 14 Uhr in der neuen Ver-
einshalle in der Schwalbacher Straße. Gegen 
14.30 Uhr werden Landrat Ulrich Krebs und 
Bürgermeister Leonhard Helm das erste Fass 
anstechen.
In geselliger Runde wird dann der neue 
Schoppen begrüßt und ausgiebig probiert. 
Dazu wird, passend zur kalten Jahreszeit, ein 
deftiges Schlachtessen mit Sauerkraut und ty-
pischem Wellfleisch, Rippchen und Würsten 
vom Schwein gereicht. 
Der Obst- und Gartenbauverein Mammolshain 
lädt dazu alle Mitglieder und Freunde ein und 

freut sich auf zahlreiche Gäste.Auch 2014 
wird vom Obst- und Gartenbauverein rund 
um die Mammolshainer Streuobstwiesen und 
Kastanienhaine wieder einiges geboten. Das 
beliebte Apfelblütenfest mit der Prämierung 
zum Mammolshainer Apfelweinkönig am 1. 
Mai und den Apfel- und Kastanienmarkt am 
11. Oktober sollte man sich schon einmal im 
Kalender vormerken. Mit Baumschnittaktio-
nen auf den Streuobstwiesen und Pflegemaß-
nahmen in den Kastanienhainen, Blütenwan-
derungen und Busfahrten zur Landesgarten-
schau in Gießen, sowie dem Hofkonzert im 
Sommer gibt es weitere interessante Veran-
staltungen. 
Näheres wird in der örtlichen Presse zu lesen 
sein, oder im Internet unter www.ogv-mam-
molshain.de.

Apfelweinanstich am 25. Januar

Königstein – Mitglieder und Freunde der 
Königsteiner Kolpingfamilie sind herzlich 
zum Neujahrsempfang für Freitag, 7. Februar, 
um 19 Uhr, in das Gemeindezentrum, Ge-
org-Pingler-Straße, eingeladen. Nicht nur die 
Teilnehmer der Herbstfahrt 2013 dürfen sich 
auf sehenswerte Bilder der gelungenen und 
gut organisierten Reise ins Frankenland freu-
en. Damit das Vorbereitungsteam zur Planung 
des Essens einen Überblick erhält, werden 
Interessierte gebeten, sich telefonisch bis zum 
4. Februar bei Wolfgang Zander anzumelden. 
Kolpingvorsitzender Manfred Colloseus stellt 
die bereits terminierten oder geplanten Ver-
anstaltungen des Jahres vor. Das wären z.B. 
die Jahreshauptversammlung am 21. März, 
Vorträge von Barbara Riemann über Marc 
Chagall und Emil Nolde, der traditionelle 
Bezirksgottesdienst am 9. Juli sowie eine Ta-
gesfahrt nach Dillenburg und Herborn. Musi-
kalisch ergänzt wird das Programm mit einer 

Orgelmeditation, einer weiteren Darbietung 
mit Orgel und Trompete sowie einem Bene-
fizkonzert mit Kolpingmitglied Ernst-Georg 
Heß. Der Kolpinggedenktag mit Gottesdienst 
und Ehrungen langjähriger Mitglieder wird 
wieder das Jahresprogramm beschließen. 
Mit einer Fahrt zum Frankfurter Flughafen 
bietet die Kolpingfamilie bereits am Mitt-
woch, dem 12. Februar, eine interessante Ver-
anstaltung an. Bei einer einstündigen Rund-
fahrt wird das Vorfeld des Flughafens be-
sichtigt und in einem anschließenden Vortrag 
über die Wirtschaftlichkeit sowie Zukunfts-
pläne der Fraport AG informiert. Zudem be-
steht die Möglichkeit zu einem gemeinsamen 
Essen im »Paulaner«. Die Anreise ist mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln geplant. Die An-
meldung erfolgt bis 5. Februar bei Wolfgang 
Zander: Telefon 06174/25135. Interessierte 
Gäste sind herzlich zu den Veranstaltungen 
der Kolpingfamilie eingeladen.

Königsteiner Kolpingfamilie  
startet in das neue Jahr
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Siemensstraße 23
65779 Kelkheim

Tel.: 06195 - 97 94-0
info@druckhaus-taunus.de

www.druckhaus-taunus.de
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ImpressumÄrztedienst Apothekendienst

Ärztlicher Sonn- und Feiertagsdienst
für Königstein, Glashütten und Kronberg

Ärztlicher Notdienst
Kasse u. Privat

Samstag ab 8.00 Uhr bis Montag 6.00 Uhr        
Königstein, Am Kaltenborn 3      

(Hilfeleistungszentrum/Polizei am Kreisel)  
Tel.  06174 / 19292 oder 116 117

Feiertagsdienst beginnt morgens 8.00 Uhr und 
endet am darauffolgenden Morgen um 6.00 Uhr.
Sonstige Vertretungen, besonders Mittwochnach-
mittag und nachts, nur bei den behandelnden 
Ärzten erfragen.
Augen- u. Augenärzte: Auskunft durch die zentrale 
Leitstelle d. Hochtaunuskreises, Tel. 06172 / 19222.
Zahnärztliche Notfallvertretungsdienst: 01805 / 60 70 11
Caritas-Sozialstation für ambulante Pflege- und 
Hilfsdienste:  Tel. 06174 / 9599960
Mobiler sozialer Dienst:  Tel. 06174 / 9599960
Polizei-Notruf:  Tel. 110
Feuerwehr und Unfall-Rettungsdienst:  Tel. 112
Krankentransporte:  Tel. 06172 / 19222
Hospiz Arche Noah:  Tel. 0172-6768888
Seelsorger:                 Diakon Herbert Gerlowski
Tierärztlicher Notdienst: 
Dr. Thomas Bachmann
61479 Glashütten Tel. 06174 / 63282

Nachtdienst - Sonntagsdienst - Feiertagsdienst

Do.,  23.01.   
 
  

Fr., 24.01. 
 
    

Sa.,  25.01. 
  
  

So., 26.01.   
  
  

Mo., 27.01.   
  
  

Di., 28.01. 
  
  

Mi., 29.01. 

  Apotheke am Westerbach
  Kronberg, Westerbachstraße 23
  Tel. 06173 / 2025

  Schloß-Apotheke  
  Schönberg, Friedrichstraße 69
  Tel. 06173 / 5119

  Quellen-Apotheke  
  Bad Soden, Quellenpark 45
  Tel. 06196 / 21311

  Apotheke am Markt  
  Kelkheim, Frankenallee 1
  Tel. 06195 / 6773250

  Falkenstein-Apotheke  
  Falkenstein, Alt Falkenstein 47
  Tel. 06174 / 931770 

  Glaskopf-Apotheke 
  Glashütten, Limburger Straße 29
  Tel. 06174 / 63737

  Brunnen-Apotheke
  Liederbach, Alt Oberliederbach 35
  Tel. 069 / 3140411

  Hof-Apotheke
  Kronberg, Friedr.-Ebert-Straße 16
  Tel. 06173 / 79771

  Klosterberg-Apotheke
  Kelkheim, Frankfurter Straße 4
  Tel. 06195 / 2728

  Löwen-Apotheke
  Fischbach, Kelkheimer Straße 10
  Tel. 06195 / 61586

  Kur-Apotheke
  Bad Soden, Alleestraße 1
  Tel. 06196 / 23605

  Apotheke am Kreisel
  Königstein, Bischof-Kaller-Str. 1a
  Tel. 06174 / 9552570

  Staufen-Apotheke
  Kelkheim, Frankfurter Str. 48
  Tel. 06195 / 2440

  Marien-Apotheke
  Königstein, Hauptstraße 11–13
  Tel. 06174 / 21597

  Marien-Apotheke
  Bad Soden, Königsteiner Str. 51
  Tel. 06196 / 22308

  Burg-Apotheke
  Königstein, Frankfurter Straße 7
  Tel. 06174 / 955650

  Hornauer Apotheke
  Kelkheim, Hornauer Straße 85
     Tel. 06195 / 61065

  Kur-Apotheke 
  Kronberg, Frankfurter Straße 15
  Tel. 06173 / 940980

  Park-Apotheke
  Kronberg, Hainstraße 2
  Tel. 06173 / 79021

  Dreilinden-Apotheke
  Bad Soden-Neuenhain, Hauptstr. 19
  Tel. 06196 / 22937

  Thermen-Apotheke
  Bad Soden, Am Bahnhof 7
  Tel. 06196 / 22986

  Alte Apotheke
  Königstein, Limburger Straße 1 a
  Tel. 06174 / 21264
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IN KRONBERG – UNVERWECHSELBAR!

Wir kehren 
den Winter aus!

30% 40% 50%

 

Unserer heutigen Ausgabe  
(ohne Postversand) liegen folgende Prospekte bei:

Röver Reinigung Königstein, 
Polster Nagel Bad Camberg,

Aldi Glashütten
 Teilauflage

Wir bitten um freundliche Beachtung.

Beilagenhinweis
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H E E S
HAUS DER QUALITÄT

SEIT 1750

H E E S
HAUS DER QUALITÄT

SEIT 1750

Lecker!!!

Hessen-Bollen, gefüllt mit 

Apfelweincreme und

Quarkteigbällchen

gibt’s bei 

Lecker!!!

Berliner gefüllt mit 

Pflaumenmus, Himbeer-, 

Aprikosen- und 

Johannisbeer-

marmelade

gibt’s bei 

H E E S
HAUS DER QUALITÄT

SEIT 1750

Lecker!!!

Kirschgasskreppel 

gibt’s bei 
Tel. 0 6174 / 2 14 98

H E E S
HAUS DER QUALITÄT

SEIT 1750

Lecker!!!

Nougat- und 

Pudding-Berliner

gibt’s bei 
Tel. 0 6174 / 2 14 98

Tel. 0 6174 / 2 14 98

Tel. 0 6174 / 2 14 98

Hees Bäcker #4

Die folgende Geschichte stammt aus aktiven 
Narrenkreisen, wurde aber schon im Vorfeld 
der Kampagne verworfen, weil sich keiner 
der verheirateten Akteure traute, sie in der 
Bütt zu erzählen, obwohl sie eigentlich auch 
in den Geschlechterrollen umkehrbar ist und 
somit nicht frauenfeindlich. Unter Wahrung 
der Anonymität lädt der Königsgucker daher 
hier zum Mitlachen ein:
An Weihnachten hatte man in der Familie 
alte Filme angesehen, dabei war für die Kin-
der wie so oft der größte Wunsch, das Video 
noch einmal rückwärts laufen zu lassen. So 
geschah es dann auch des Öfteren, bis der 
ledige Onkel seinen älteren Bruder mit den 
verdrehten Aufnahmen der Hochzeit in arge 
Bedrängnis brachte: „Ist ja schon mutig, wie 
Du ihr da vor allen Leuten den Ring vom 
Finger gezogen hast. Richtig cool finde ich 
aber, wie Du Dich rückwärts aus der Kirche 
geschlichen hast und mit Deinen Freunden in 
die Kneipe gegangen bist.“

Entheiratet

Königstein – Die Kostümsitzung des König-
steiner Narrenclubs steht diesmal unter dem 
Motto „Frohsinn, Spaß und Narretei – der 
Narrenclub ist stets dabei“ und dabei sein, das 
können auch alle Freunde der Fassenacht am  
1. Februar um 19.11 Uhr im Haus der Begeg-
nung. 
Freuen darf man sich auf ein abwechslungs-
reiches Programm, unter anderem die Mu-
sik- und Showband der Mainzer-Rittergilde, 
Rochus Hammer aus dem Frankenland, einen 
Büttenredner aus Mainz, befreundete Vereine 
aus dem Hochtaunuskreis, die vereinseigene 
1. Garde, die Plaschi-Minis, die Resi-Dan-
cers, das „Duo Gnadenlos“ und natürlich auf 
„Protokoller“ Rolf Krönke.
Die Eintrittskarten sind bei der Tabakbörse, 
Hauptstraße 35, oder im Internet unter www.
plaschi.de erhältlich. Die Karte kostet 18 Eu-

ro und beinhaltet ein Glas Sekt.  Am Freitag, 
7. Februar, wird um 19.31 Uhr im Haus der 
Begegnung die große Weiberfassenachtsparty 
gefeiert – hier gilt das Motto: „Mäuse, Mo-
ney, Kohle, Cash“. Eintrittskarten für 11 Euro 
gibt es nur an der Abendkasse.
Freuen darf man sich auf Männerballetts aus 
der Umgebung, die Tanzgruppen des Narren-
clubs, gute Partymusik, ausgelassene Stim-
mung und vieles mehr.
Nicht vergessen: „Nicht nur Weiber dürfen 
rein, verkleidete Männer dürfen es auch sehr 
gerne sein!“ 
Ein Novum gibt es außerdem in diesem Jahr 
bei der Weiberfassenacht: Freiwillige Bütten-
redner aus dem Publikum sind willkommen! 
Wer überzeugt, bekommt seinen Eintritt zu-
rück! Sollten es mehrere Talente sein, ent-
scheidet das Los.

„Frohsinn, Spaß und Narretei“ 
Große Sitzung im HdB

Sie salutierten im vergangenen Jahr auf der Bühne im HdB bei der großen Fassenachtssit-
zung des Narrenclubs – wir ziehen den Hut vor den Karnevalisten, die auch diesmal wieder 
aus Spaß an der Freud‘ in den Ring steigen. Archivfoto
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Avocado

Wir freuen uns auf  Sie!
Ihr Restaurant Avocado

Restaurant Avocado
Limburger Straße 36 
61462 Königstein im Taunus
T: +49 (0) 6174 2938683 
www.restaurantavocado.de

Besuchen Sie das kleine 
und charmante Restaurant Avocado mit 
exzellenter französisch-mediterraner Küche 
und bodenständigen Weinen.

Öffnungszeiten:
Di. – Fr. 12.00 – 14.30 Uhr
und 17.30 – 23.00 Uhr
Sa. + So.:  17.30 – 23.00 Uhr

eintritt 28,00 Euro pro Person, für Sektempfang 
und Lesung Preis inkl. Mwst.

reservierung bitte telefonisch unter 0 61 73  / 701  566 
oder per E-Mail an banqueting@schlosshotel-kronberg.de

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

                     Bei uns liest er aus seinem 
neuen Buch „Unbequem“. Ein unbequemer 

Mensch, der Dinge anspricht, die andere nicht hören wollen, 
und der seinen Prinzipien treu bleibt – das Geheimnis seines unge-
wöhnlichen Erfolgs ! Freuen Sie sich auf einen spannenden Abend.

Utz Claassen, Topmanager und Autor, 

hat in internationalen Grosskonzer-

nen unzählige Erfahrungen gemacht, 

die ihn vor allem Eins gelehrt haben: 

Man muss zu seinen Maximen auch 

gegen äusseren Widerstand stehen, 

auch etwas riskieren und querden-

ken, um seine Ziele konsequent zu 

erreichen.

Freitag, 31. Januar 2014 · 19.00 Uhr 

Sektempfang 18.30 Uhr 

Königstein (dea) – Uwe Hoffmann aus Obe-
rems hat hin und wieder mal Zeit zu über-
brücken. Dies tut er unter anderem sinnvoll 
mit seinem Smartphone, wenn beim Lesen  
der Königsteiner Woche ein Gewinnspiel 
nach seiner Lösung verlangt. Für Hoffmann 
nur ein kurzes Nachdenken, Eintippen ins 
Smartphone und hoffen, dass es geklappt 
hat. Der Anruf kam dann auch recht schnell, 
nur die Sache hatte für den Oberemser ei-
nen Haken: Der Gewinn musste persönlich 
abgeholt werden. Da Hoffmann aber gerade 
da keine Zeit zu überbrücken hatte, wollte 
er seinen Vater mit dieser Aufgabe betreuen. 
Aufgrund von widrigen Wetterbedingungen 
entschied dieser aber, dann doch lieber zu 
Hause zu bleiben und die Gewinnübergabe 

musste verschoben werden. Nun passte es 
dem eigentlichen Gewinner aber dann doch 
zeitmäßig und so betrat er den großen Büro-
bedarf-, Geschenkartikel- sowie Kreativladen 
Bürobedarf Lindlau zum ersten Mal.  Auf 
die Frage, was er von seinem Gewinn denn 
käuflich erwerben wolle, antwortete er ohne 
zu zögern: Druckerpatronen. 
Da er aber leider nicht wusste, für welchen 
Drucker er die Patronen benötigte, konnte er 
hier mit seinem Gutschein erstmal nichts an-
fangen. Für Bernd Zierlein war das aber kein 
Problem: „Rufen Sie mich einfach an, wenn 
sie wissen, um welches Modell es sich han-
delt, dann kann ich es eventuell vorbestellen 
und wenn sie ihre Bestellung dann abholen 
wollen, ist diese dann auch sicher da.“ 

So macht das Einkaufen 
in Königstein noch mehr Spaß

Uwe Hoffmann holte sich seinen Gewinn, einen Gutschein über 100 Euro, den er bei Bürobe-
darf Lindlau ausgeben darf, persönlich von Bernd Zierlein (li.) und Torsten Großmann vom 
Verlagshaus Taunus ab. Foto: Stehle

Großes Gewinnspiel
Königstein (el) – Vor sechs Monaten hat 
Mirwais Stuman das Miro‘s Ristorante er-
öffnet  und hat in diesem halben Jahr viel 
bewegt und erreicht, was man ihm erst mal 
nachmachen muss. Dabei haben er und sein 
Team sich auf die gehobene, mediterrane 
Küche spezialisiert, was sich wiederum gleich 
mehrfach bewährt hat: „Unsere Gäste wissen 
die Top-Qualität, den hervorragenden Ser-
vice, das angenehme Ambiete und das gute 
Preis-/Leistungsverhältnis zu schätzen“, fasst 
der gebürtige Afghane sein Erfolgsrezept 
zusammen, dem er jetzt noch mit der Ver-
leihung des „Gastronomiepreises Hessen“ 
in just der Kategorie „mediterran, gehoben“ 

die Krone aufgesetzt hat. Die verschiedenen 
Genusszonen – von Ristorante über Lounge 
bis hin zu Vinothek und Sportsbar haben auch 
die Tester begeistert, so dass Miro‘s als eines 
von drei Restaurants im Taunus der begehrte 
Preis verliehen wurde, der in insgesamt 21 
Kategorien und in sechs Bundesländern ver-
geben wird.  
Und auch das zeichnet „Miro“ aus: Er ist ein 
Gastronom, der sich immer weiter entwickelt 
und mit Weitsicht ausgestattet ist – „Ich wer-
de versuchen, ein Netzwerk für den Taunus 
aufzubauen“, möchte er doch die hier vorhan-
denen hervorragenden Strukturen in Zukunft 
noch besser nutzen.

„Gastronomiepreis Hessen“ 
für Miro‘s Ristorante

„Miro“ (Zweiter v. re.) und sein Team haben allen Grund zum Strahlen: Für ihn war das ver-
gangene Jahr ein überaus erfolgreiches und das neue Jahr lässt sich auch gut an, was man 
unschwer an den großen Tafeln erkennen kann, die er und sein Chefkoch Francesco in den 
Händen halten.  Foto: Schemuth

Neueröffnung
Wir möchten Sie herzlich zur 
Eröffnung des neuen Kiosks 

in der Georg-Pingler-Straße 7 am 
25. Januar 2014 ab 12.00 Uhr einladen.

Neben Zeitschriften, Tageszeitungen und Zigaretten 
bieten wir Ihnen in einem angenehmen, klassischen 
Ambiente und familiärer Atmosphäre eine Auswahl 
an Kaffeespezialitäten, Kuchen, Snacks und mehr.

Weiterhin bieten wir Ihnen Schneiderarbeiten 
und eine Auswahl an Kindermode und Accessoires.

Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch
und versichern Ihnen Kaffeegenuss 

und einen angenehmen Aufenthalt im

Kiosk – Stehcafe A & A
am Parkplatz.

Unsere Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 7.00–18.00 und Sa. 8.30–15.00, durchgehend

Hilfe braucht Helfer.
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Ärzte für die Dritte Welt e.V.
Offenbacher Landstr. 224
60599 Frankfurt am Main

Telefon +49 69.707 997-0
Telefax +49 69.707 997-20

Spendenkonto
488 888 0
BLZ 520 604 10
www.aerzte3welt.de

Spenden Sie, damit unsere freiwillig 
und unentgeltlich arbeitenden Ärzte
aus Deutschland weiterhin täglich
mehr als 3.000 kranken Menschen
in der Dritten Welt helfen können.

Werden auch Sie zum Helfer!



Seite 6 - Nummer 4 KÖNIGSTEINER WOCHE Donnerstag, 23. Januar 2014

Falkenstein (dea) – Das neue Falkenstei-
ner Gerätehaus steht zwar schon, aber nur 
die wasserführenden Fahrzeuge haben bisher 
darin Platz. Die Menschen müssen noch auf 
den Bau des Gemeinschaftshauses warten. So 
trafen sich vergangenen Freitag aktive und 
passive Mitglieder, Kameraden aus den Orts-
teilwehren, Mitglieder der Jugendwehr, sowie 
der Alters- und Ehrenabteilung nebst zwei 
ehemaligen Stadtbrandinspektoren (Jochen 
Dekan und Ferdi Haub), eine Abordnung des 
Roten Kreuzes, Vertreter der Ortsvereine, die 
Falkensteiner Ortsvorsteherin (Lieselotte Ma-
jer-Leonhard), Magistratsmitglieder und der 
Königsteiner Bürgermeister Leonhard Helm, 
um einen Überblick über das vergangene Jahr 
aus Sicht der Falkensteiner Wehr zu erhalten 
und natürlich auch, um den neuen Wehrführer 
und seinen Stellvertreter zu wählen. 
Der letztes Jahr für nur ein Jahr gewählte 
Wehrführer Ralf Schneider (es gab aufgrund 
interner Gegebenheiten die Notwendigkeit, 
den für fünf Jahre gewählten Wehrführer 
Andreas Brand sowie seinen Stellvertreter 
Jochen Stefanski ein Jahr vor Ende von deren 
Amtszeit zu entlassen) eröffnete die Ver-
sammlung im Gedenken an den 2013 verstor-
benen Feuerwehrmann Jürgen Giehl. 
Obwohl erst ein Jahr im Amt, hatte Ralf 
Schneider einiges in seinem Jahresbericht 
der Einsatzabteilung zu vermelden. So hatte 
die Wehr neben 75 Einsätzen, 43 Übungen, 
Unterrichtseinheiten und Bewegungsfahr-

ten noch zwei große Umzüge zu meistern.  
Für den Bauzeitraum vom 26. Juli bis zum 
Richtfest am 18. Dezember galt es, aus dem 
Provisorium Bürgerhaus als Mannschaftsum-
kleide und Parkplatz vor dem Bürgerhaus als 
Fahrzeugparkplatz und Aufbewahrung aller 
Geräte über 30 Einsätze zu bewältigen. So 
ganz „nebenbei“  fanden die Kameraden und 
Kameradinnen auch noch Zeit, für die Falken-
steiner Veranstaltung „Tanz in den Mai“ ihren 
Beitrag als Falkensteiner Verein mit einem 
Handkäs- und Äppelwoistand zu leisten. 
Mitanpacken und sehen, wo es „brennt“ , das 
können die Falkensteiner auch unter wid-
rigsten Umständen, was sie 2013 mal wieder 

unter Beweis gestellt haben. Komfortfeuer-
wehr geht anders. Dennoch ist die Zahl der 
aktiven Mitglieder trotz der suboptimalen 
Vorraussetzungen mit 3 Frauen und 29 Män-
nern konstant geblieben. Das Elbhochwasser 
veranlasste die Falkensteiner, ihre territoriale 
Grenze hinter sich zu lassen und mit anderen 
Kameraden der Stadtteilwehren gemeinsam 
nach Sachsen aufzubrechen, um dort helfen zu 
können, was wiederum in der Einsatzstatistik 
mit dem zweithöchsten Stand seit deren Be-
stehen zu Buche schlug. Dafür wurden Daniel 
Held, Martin Kuchling, Kai, Lars und Sven 
Matern sowie Markus Wolf mit dem Fluthel-
ferorden des Landes Sachsen ausgezeichnet.
Zufrieden äußerte sich Ralf Schneider aber 
nicht nur über die Motivation und die Zuver-
lässigkeit der Kameraden und Kameradinnen, 
sondern auch über den Zustand der Fahrzeuge: 
„Unser Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) ist 
mit Baujahr 1984 noch ganz gut in Schuss“, 
sowie über die Tatsache, dass von 32 Aktiven 
immerhin 23 den roten Punkt auf dem Helm 
als Zeichen eines Atemschutzgeräteträgers 
haben. Einmal Feuerwehrmann immer Feuer-
wehrmann – getreu diesem Leitspruch gehört 
die Alters- und Ehrenabteilung nicht nur bei 
den Falkensteinern zum alten Eisen, denn die-
se waren zu Beginn des Jahres zu einer Übung 
eingeladen. „Damit sie den Kontakt zur Wehr 

nicht verlieren“,  so Schneider. Daher war es 
ihm als eine seiner letzten Amtshandlungen 
als Wehrführer vor der Wahl eine besonde-
re Freude Martin Seibel für die 75-jährige 
Mitgliedschaft im Verein als Ehrenmitglied 
aufnehmen zu dürfen sowie Klaus Wolf für 
50-jährige Mitgliedschaft zu ehren. 
Martin Kuchling hatte als Schriftführer und 
Jugendwart gleich zwei Mal die Gelegen-
heit, einen Jahresbericht vorlesen zu dür-
fen. Was die Jugendfeuerwehr betrifft, so 
ist die Verteilung der Geschlechter in den 
Königsteiner Stadtteilgebieten auf jeden Fall 
einzigartig. Sechs Mädchen und zwei Jungen 
zählen zurzeit zur Nachwuchsschmiede der 
aktiven Feuerwehr, so Kuchling über die 
Jugendfeuerwehr.  
Dringend und verlässlich wird hier die Unter-
stützung der Stadt Königstein benötigt, denn 
die Mitgliederzahlen, gerade bei der Jugend-
feuerwehr, sind stark rückläufig. So konnten 
trotz des von der Stadt unterstützten, (hier 
wurden alle 10- bis 16-Jährigen brieflich an-
geschrieben) aber leider recht spärlich besuch-
ten Jugendfeuerwehraktionstages, immerhin 
drei Neuzugänge begrüßt werden. Spannend 
und vielfältig liest sich der Rückblick der 
Jugend allemal. So standen neben prakti-
schem Unterricht, zum Beispiel im Umgang 
mit Feuerlöschern, der Funktionsweise eines 

Greifzugs, dem Umgang mit einem Strahlrohr 
und einer Feuerlöschkreiselpumpe auch der 
Besuch des Bürgelstollens sowie eine Fahrt 
zur neuen Feuerwache 1 der Stadt Frankfurt 
auf der Agenda. Ein Fußballspiel machte 
übrigens auch der Jugendfeuerwehr Spaß und 
eine Fahrt ins Fantasialand sowie ein gesel-
liger Jahresabschlussabend in der Gaststätte 
„Zum Schorsch“ in Falkenstein trugen dazu 
bei, dass es auch zwischenmenschlich passte. 
Der sich anschließende Kassenbericht der 
Kassenwartin Claudia Meser verwies auf  ein 
gutes, in Erwartung kommender Ausgaben 
recht hohes Vereinsvermögen, da man in 
2013 bewusst die Ausgaben niedrig gehalten 
hat. Der Bericht der Kassenprüfer war ohne 
Beanstandung und so konnte der Vorstand 
ordnungsgemäß entlastet werden. 
Die Wehrführerwahlen verliefen harmonisch. 
Ralf Schneider und Ulrich Hofmann wurden 
in ihren Ämtern durch eine Wiederwahl er-
neut bestätigt. Abschließend wollten noch 
Leonhard Helm, Stadtbrandinspektor Heiko 
Martens und Ortsvorsteherin Liselotte Majer-
Leonhard der Wehr ihren Dank und ihre 
Anerkennung für den jederzeit zuverlässigen 
Dienst trotz erschwerter Umstände ausspre-
chen. Für Leonhard Helm stellt der für 2014 
geplante Einzug ins neue Haus einen Quan-
tensprung dar. „Ihr werdet dann auch den 

schönsten Raum der Jugendfeuerwehr weit 
und breit haben“, so Helm. Als generelles 
Fazit kann hier die Schlussfolgerung gezogen 
werden, dass von Seiten der Stadt die so drin-
gend benötigte Unterstützung kam und von 
Seiten der Wehr eine Verlässlichkeit garan-
tiert wurde, die unter den gegebenen Umstän-
den nicht selbstverständlich war.
Stadtbrandinspektor Heiko Martens wollte in 
seiner abschließenden Rede nicht mal ansatz-
weise an einen Termin der Einweihung den-
ken, versprach aber dieses Ereignis in Zusam-
menhang mit einem Tag der offenen Tür und 
dem 120-jährigen Bestehen der Falkensteiner 
Wehr entsprechend zu feiern. 
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An den drei Hasen 34 – 36 ·  61440 Oberursel / Taunus
Telefon:  06171/ 88 759 20 · Telefax:  06171/ 88 759 24   
info@urselbach-gymnasium.de ·  www.urselbach-gymnasium.de

• Unterricht in kleinen Klassen mit durchschnittl. 20 Schülern
• Engagiertes, qualifiziertes und zukunftsorientiertes 
 junges Lehrer-Team
• Einsatz von Lernbegleitern
• Partnerschaftliche Zusammenarbeit von
 Schülern, Eltern und Lehrern
• Ganztagsschule, G8-Gymnasium
• Interaktive Tafelsysteme zur modernen Unterrichtsführung
• Vorbereitung auf das intern. Sprachzertifikat 
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H E E S
HAUS DER QUALITÄT

SEIT 1750

H E E S
HAUS DER QUALITÄT

SEIT 1750

Lecker!!!

Hessen-Bollen, gefüllt mit 

Apfelweincreme und

Quarkteigbällchen

gibt’s bei 

Lecker!!!

Berliner gefüllt mit 

Pflaumenmus, Himbeer-, 

Aprikosen- und 

Johannisbeer-

marmelade

gibt’s bei 

H E E S
HAUS DER QUALITÄT

SEIT 1750

Lecker!!!

Kirschgasskreppel 

gibt’s bei 
Tel. 0 6174 / 2 14 98

H E E S
HAUS DER QUALITÄT

SEIT 1750

Lecker!!!

Nougat- und 

Pudding-Berliner

gibt’s bei 
Tel. 0 6174 / 2 14 98

Tel. 0 6174 / 2 14 98

Tel. 0 6174 / 2 14 98

Hees Bäcker #4

Hilfe braucht Helfer.
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Ärzte für die Dritte Welt e.V.
Offenbacher Landstr. 224
60599 Frankfurt am Main

Telefon +49 69.707 997-0
Telefax +49 69.707 997-20

Spendenkonto
488 888 0
BLZ 520 604 10
www.aerzte3welt.de

Spenden Sie, damit unsere freiwillig 
und unentgeltlich arbeitenden Ärzte
aus Deutschland weiterhin täglich
mehr als 3.000 kranken Menschen
in der Dritten Welt helfen können.

Werden auch Sie zum Helfer!

IRIS LEIBKUTSCH 
INTERIORS
Friedrich-Ebert-Str. 26
61476 Kronberg
Tel.  06173. 96 33 44
www.leibkutsch.de

Öffnungszeiten
Di. bis Fr. 10-18 Uhr 
Samstag 10-13 Uhr

SALE
SALE
SALE
SALE

120 Jahre Falkensteiner Feuerwehr und ein neues Gerätehaus

Der im Amt bestätigte stellvertretende Wehrführer Ulrich Hofmann (li.) und sein Wehrführer 
Ralf Schneider (re.) rahmen den dienstältesten Feuerwehrmann Martin Seibel ein. 
 Foto: Stehle

Königstein – Abfallbehälter dürfen nur zu 
den Terminen der Müllabfuhr auf Bürgerstei-
gen und anderen öffentlichen Verkehrsflächen 
abgestellt werden. 
Auf Anfrage des ALK-Ortsbeiratsmitglieds 
Günther Ostermann erklärte Bürgermeister 
Leonhard Helm, dass es nicht zulässig sei, 
„Abfallbehälter dauerhaft im öffentlichen 
Verkehrsraum außerhalb der geregelten Ab-
fuhrtermine aufzustellen“. Er verwies in einer 
Sitzung des Ortsbeirats Mammolshain auf 

§ 8 der Königsteiner Abfallsatzung, in dem 
geregelt ist, dass nach erfolgter Leerung die 
Behälter unverzüglich auf das private Grund-
stück zurückzustellen sind. 
Damit habe der Bürgermeister eindeutig klar-
gestellt, dass Mülltonnen nicht dauerhaft auf 
Bürgersteigen oder anderen öffentlichen Flä-
chen stehen dürfen, erklärte Ostermann.
Auch in Bezug auf die Abfuhr von Altpapier 
sorgte der Bürgermeister auf Anfrage Os-
termanns für Klarheit: Es sei nicht zulässig, 

Kartonagen und anderes Altpapier neben den 
Altpapiertonnen zu lagern. Altpapier sei in 
den dazu bestimmten Behältern zur Abfuhr 
bereitzustellen, erläuterte Helm unter Hinweis 
auf § 4 der städtischen Abfallsatzung. Das be-
deute im Klartext, dass Bürger ihre Kartons so 
zerkleinern müssten, dass sie in die Altpapier-
tonnen passen, ergänzte Ostermann. Die Stadt 
stelle Behälter für Altpapier in den Größen 
von 120, 240 und 1.100 Litern kostenfrei zur 
Verfügung. 

Sollten die vorhandenen Papiertonnen mal 
nicht reichen, so können Altpapier und Kar-
tons auf dem Bauhof abgegeben werden.
Anlass für die Anfragen war die wochenlange 
Zwischenlagerung von Kartons auf einem 
Gehweg in Mammolshain, der zudem Schul-
weg ist. 
Die Kartons seien zwar inzwischen weg, 
die Papier- und Restmülltonnen hätten aber 
weiterhin auf dem öffentlichen Gehweg ge-
standen.

ALK: Mülltonnen sollten nur zur Abfuhr  
auf den Bürgersteig gestellt werden
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Superhelden bringen  
den Weltfrieden. 
Oder Rouladen mit 
Kartoffeln. 
Der Menü-Service des ASB.  

Tel. 06196 50 40 60   
www.asb-eschborn.de

Wir helfen
hier und jetzt.

Wir servieren Ihnen 
den heißesten Käse der Schweiz!

Genießen Sie unseren ersten 
Schweizer Raclette-Abend 

mit allem was dazugehört vom Büffet 
in der 

Villa Borgnis 
Kurhaus im Park im

Weinkeller „Korkenzieher“. 
Am Freitag, 31. Januar ab 18.00 Uhr 

und dann weiter jeden Freitag bis März
Preis pro Person € 19,80

Wir freuen uns über Ihre Reservierung!

Reservierungen bitte unter 
Tel: 06174 - 93 63 - 0

E-Mail: KurhausimPark@t-online.de

Privatpraxis Dr. Dieter Spranger 
    und Frau Dr. Gesine Mistry

61462  Königstein · Hauptstraße 19  (Fußgängerzone)
Telefon: 06174 - 13 20 · Fax: 06174 - 29 35 45 
Mobil: Dr. D. Spranger 0173 3082299 · Frau Dr. Mistry 0173 7082868
praxis@privatpraxis-spranger.de · www.privatpraxis-spranger.de
Sprechzeiten: Mo. + Do. 9 –12 Uhr u. 18 – 21 Uhr · Mi. 13– 18 Uhr · Di. + Fr.  7.30 –11 Uhr · Sa. n. Vereinb.

Neu ab 1. Januar 2014!

verlängert bis 

5. Februar 2014

Music-Academy-Ortega
Für Kronberg und Umgebung 

Beratung und Probeun-
terricht für Kinder und 

Erwachsene, bei Vorhan-
densein eines Instrumentes 
kostenlos, für Anfänger und 

Fortgeschrittene.
Instrumente: Klarinette, Saxo-

phon, Percussion cubana, 
Klavier, Keyboard, Bass elekt-
rische und akustische Gitarre.
Projekt Leitung: L. F. Ortega

Kontakt zur Zeit: 
0175 / 826 11 37

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.

Renovierungen aller Art
Verputz, Trockenbau, Tapezieren, Anstrich, Fliesen verlegen, 

Parkett, Laminat u. v. m. Schnell, günstig, sauber.

Tel.: 0152 22950288 · E-Mail: pokornicki@yahoo.de

 KöWo KroBo OWo HomWo ET Ausgabe Bemerkungen Autor

        X     # 4 TEXTTEIL BB

H E E S
HAUS DER QUALITÄT

SEIT 1750

H E E S
HAUS DER QUALITÄT

SEIT 1750

Lecker!!!

Hessen-Bollen, gefüllt mit 

Apfelweincreme und

Quarkteigbällchen

gibt’s bei 

Lecker!!!

Berliner gefüllt mit 

Pflaumenmus, Himbeer-, 

Aprikosen- und 

Johannisbeer-

marmelade

gibt’s bei 

H E E S
HAUS DER QUALITÄT

SEIT 1750

Lecker!!!

Kirschgasskreppel 

gibt’s bei 
Tel. 0 6174 / 2 14 98

H E E S
HAUS DER QUALITÄT

SEIT 1750

Lecker!!!

Nougat- und 

Pudding-Berliner

gibt’s bei 
Tel. 0 6174 / 2 14 98

Tel. 0 6174 / 2 14 98

Tel. 0 6174 / 2 14 98

Hees Bäcker #4

Hilfe 
braucht Helfer.

Ärzte für die 
Dritte Welt e.V.
Offenbacher Landstr. 224
60599 Frankfurt am Main

Spendenkonto 488 888 0
BLZ 520 604 10

www.aerzte3welt.de
Tel: +49 69.707 997-0
Fax: +49 69.707 997-20

Spenden Sie, damit unsere frei-
willig und unentgeltlich arbei-
tenden Ärzte aus Deutschland
weiterhin täglich mehr als
3.000 kranken Menschen in 
der Dritten Welt helfen können.

Werden auch Sie zum Helfer!

Bitte den Coupon ausfüllen, 
ausschneiden und senden an:

Ärzte für die Dritte Welt e.V., 
Offenbacher Landstraße 224,
60599 Frankfurt am Main

Coupon:

Bitte senden Sie mir unver-
bindlich Informationen 

über Ärzte für die 
Dritte Welt e.V.

über aktuelle 
Hilfsprojekte

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

!
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Königstein (el) – Er kann es einfach, es liegt 
ihm im Blut und daher war es keine große 
Überraschung, als Heinz Eichhorn, Fasse-
nachter par excellence, im vergangenen Jahr 
ankündigte, mit der Hilfe von Gleichgesinn-
ten mit „Locker vom Hocker“ eine kleine, 
aber feine Karnevalsveranstaltung ins Leben 

zu rufen. Und die sollte so gut ankommen, 
dass nach dem letzten dreifach donnernden 
Helau schon die Rufe nach einer Fortsetzung 
laut wurden. Sie wurden erhört, all jene, die 
in der Villa Borgnis erleben durften, was es 
heißt, Unterhaltungs-Qualität in der „fünften 
Jahreszeit“ anzubieten. 
Um die vielen Anfragen nach Eintrittskar-
ten zu bewältigen, mussten die Veranstalter 
– hier hatte Eichhorn vor allem auch Carsten 
Brauns, Pächter des Kurhauses, der „Villa 
Borgnis“ ins Boot geholt, in diesem Jahr die 
Sitzplätze von etwa 120 auf 144 aufstocken. 
Während Eichhorn und Brauns wenige Wo-
chen vor der Neuauflage von „Locker vom 
Hocker“ die Einteilung der Tische auf dem 
Plan studieren, philosophieren sie über die 
gelungene Premiere im vergangenen Jahr: 
„Die Erstveranstaltung war sehr erfolgreich. 
Viele kamen danach auf uns zu und gratulier-
ten uns, sie freuten sich mit uns“, möchten 
Eichhorn und seine Mitstreiter in diesem Jahr 
daran nahtlos anknüpfen. Das könnte ihnen 
am Faschingsdienstag, 4. März, 19.31 Uhr, 
als würdiger Abschluss der aktuellen Fasse-
nachtskampagne auch gelingen. 
„Wir haben wieder ein adäquates Programm 
zusammengestellt, wir haben zwar ein paar 
Konstanten vom letzten Jahr dabei, aber es ist 
nicht eins zu eins das Gleiche und vor allem 
wollen wir die gezeigte Klasse beibehalten“, 
versichert Eichhorn, der zum Teil wieder er-
probte Fassenachter, die sich auf den Bühnen 
der Fassenachtshochburgen und im Fern-
sehen einen Namen gemacht haben, für die 
Veranstaltung im Kurhaus gewinnen konnte. 
So wie Stimmenparodist Harry Borgner, auch 
bekannt als der „Mann mit den 1.000 Stim-
men“ oder aber Meenzer Vollblut-Fassenach-
ter Horst Radelli, die aus der legendären Kar-
nevalsvereins-Talentschmiede „Mombacher 
Bohnebeitel“ stammen. Letzterem traut Eich-

horn zu, auch noch zu vorgerückter Stunde 
viel beachtet „Politik machen“ zu können. 
Eine schöne Eröffnung wird der bunte, aber 
hochkarätige und wohl dosierte Reigen durch 
die Mainzer Stimmungssängerin Birgit Men-
ger erfahren, die teilweise auch selbst kom-
ponierte Stücke zum Besten geben wird. 
Eichhorn, der seines Zeichen als „Utsche-
bebbes“ auch als Meister der Verkleidung und 
des närrischen Gesangs geglänzt hat, wird 
sich auf die Bütt konzentrieren und natür-
lich ganz auf seine Heimatstadt Königstein, 
der er als Küster sehr verbunden ist. Eben-
falls an Bord des fröhlichen Narrenschiffs: 
die Bembelsänger aus Lich, eine fünfköpfige, 
sensationelle a-cappella Gruppe. Ebenfalls 
an Bord: Bernd Bruch, der seit Jahren zu den 
Top-Akteuren des hessischen Karnevals zählt 
und immer wieder in neue, schräge Rollen 
schlüpft. „Büttenkanone“ Detlef Sissol wird 
die Sendung „Bauer sucht Frau“ ein wenig 
aus anderer Perspektive unter die Lupe neh-
men – Kalauer nicht ausgeschlossen.
„Mit Gesang, Politik, Stimmimitation, Ka-
lauer etc. haben wir alles abgedeckt, was man 
von einer guten Fassenachts-Veranstaltung 
erwarten kann“, sagt Eichhorn, der darauf 
Wert legt, dass nicht pausenlos Programm ge-
macht wird, so dass zwischendurch auch ge-
schunkelt und getanzt werden kann. Auch das 
gehört dazu, ebenso wie die leckeren Snacks, 
die aus der kleinen, aber feinen Karte von 
Carsten Brauns ausgewählt werden können. 
„Unsere Motivation sind der Zuspruch und 
die Begeisterung der Gäste“, sprechen Eich-
horn und Brauns auch den anderen „Locker-
vom-Hocker-Kollegen“ Anke Brauns, Klaus 
Rätz, Ludmilla Gutjahr und Annette und 
Alexander Bommersheim aus dem Herzen. 
Das Mitwirken aller mache auch den Erfolg 
aus, hebt Eichhorn das gute Teamwork her-
vor. Während Ludmilla Gutjahr und Klaus 
Rätz durch das Programm führen werden, be-
treuen Annette und Alexander Bommersheim 
die Aktiven Backstage. Ohne Sponsoren wäre 
eine solche Veranstaltung auch undenkbar ge-
wesen, dankt Eichhorn all jenen auf diesem 
Wege, die von der ersten Stunde an zu „Lo-
cker vom Hocker“ gestanden haben und es 
auch weiterhin tun.
Einige wenige Restkarten sind noch über 
Carsten Brauns unter Telefon 06174/93630 
zu haben. Noch ein wichtiger Hinweis zum 
Schluss: Da es sich um eine Kostüm-Veran-
staltung handelt, werden die Gäste gebeten, 
von Abendgarderobe zugunsten einer fa-
schingstauglichen Verkleidung abzusehen.

„Locker vom Hocker“ – Fassenacht 
noch schräger, schriller und bunter

Freuen sich auf die Neuauflage von „Locker vom Hocker“ am Faschingsdienstag in der Villa 
Borgnis: Carsten Brauns (hinten, v. li.), Ludmilla Gutjahr, Annette Bommersheim, Heinz Eich-
horn, Alexander Bommersheim (vorne, v. li.) und Klaus Rätz. Foto: Tim Bommersheim

Königstein – Im Kronberger Opel-Zoo wer-
den jeden Monat öffentliche Führungen mit 
wechselnden Themen angeboten. Die erste 
des Jahres am 25. Januar geht zu den Giraffen 
und Elefanten in den Tierhäusern und bietet 
damit den Besuchern die Möglichkeit inte-
ressante Aspekte des Zoolebens im Winter 
kennenzulernen. Eine besondere Attraktion 
ist bei dieser Führung, dass sich in der jetzt 
siebenköpfigen Giraffenherde gerade erst am 
2. Januar 2014 Nachwuchs eingestellt hat. 
Die kleine „Katja“ und ihre fürsorgliche 
Mutter „Katharina“ sind dann in der Lauf-
halle des Giraffenhaues zu sehen, wodurch 
die Erläuterungen über Geburt, Aufzucht und 

Sozialleben der in ihrem Bestand gefährdeten 
Rothschild-Giraffen sehr anschaulich sein 
werden. Im Anschluss geht es weiter zum 
neuen Elefantenhaus. Die Teilnehmer der 
Führung erfahren dort Wissenswertes über 
Afrikanische Elefanten im Allgemeinen, die 
drei Kronberger Elefantenkühe und Jungbulle 
Tamo im Besonderen und auch über ihre Hal-
tung in der erst Ende August 2013 eröffneten 
neuen Anlage. Die Führung beginnt um 15 
Uhr am Treffpunkt am Haupteingang. Sie ist 
kostenfrei ohne Zuschlag zum Eintrittspreis 
und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Der Opel-Zoo hat auch im Winter jeden Tag 
von 9 bis 17 Uhr geöffnet. 

Ein Besuch in den Tierhäusern
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Abbildung zeigt Sonderausstattung

DIE ŠKODA 
GEFÄLLT-MIR-WOCHEN.
DIE ŠDIE ŠDIE ŠDIE ŠKKKKODA KODA ODA ODA ODA ODA 
GEGEGEGEFFFFÄLFÄLFÄLFFFÄLFÄLÄLÄLÄLÄLFÄLÄLÄLFÄLLLLLLTLLLTLTTTTLTLTLTTTLTLTLLLTLTLTLLLTL -MIR-WOCHEN.-MIR-WOCHEN.-MIR-WOCHEN.-MIR-WOCHEN.

Daumen hoch für Deutschlands ausgezeichnete Marke. 0,00%-Finanzierungohne Anzahlung1

SIMPLY CLEVER

Zahlreiche Testsiege und Auszeichnungen2 sprechen für sich: Unsere Modelle
begeistern Fachpresse und Publikum gleichermaßen. Entdecken auch Sie die
Qualitäten unserer Marke – und profitieren Sie von unseren aktuellen Ange-
boten. Denn jetzt gibt es viele ŠKODA Modelle mit zinsfreier Finanzierung ohne
Anzahlung. Da heißt es garantiert „Daumen hoch” für ŠKODA. Kommen Sie gleich
vorbei. Wir freuen uns auf Sie.

Beispiel1:
ŠKODA Rapid Spaceback Style Plus 1,2l 63 kW (86 PS) mit Klima, Xenon etc.

Hauspreis
(inkl. Überführung und Zulassung)

19.995,– €

Anzahlung 0,00 €

Nettodarlehensbetrag 19.995,– €

Sollzinssatz (gebunden) p.a. 0,00 %

Effektiver Jahreszins 0,00 %

Vertragslaufzeit 60 Monate

Jährliche Fahrleistung 10.000 km

Schlussrate 8.055,– €

Gesamtbetrag 19.995,– €

60 AutoCredit-Raten à 199,– €

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 6,5; außerorts: 4,4;
kombiniert: 5,1; CO2-Emission, kombiniert: 119 g/km (gemäß
VO (EG) Nr. 715/2007), Effizienzklasse C.

1 Ein Angebot der ŠKODA Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braun-
schweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für die Finanzierung nötigen
Vertragsunterlagen zusammenstellen. Angebot gilt nur für Privatkunden, nur Neuwagen der Modellreihen
Citigo, Fabia, Roomster, Rapid, Yeti und Superb, Laufzeit 12 bis 60 Monate. Bei teilnehmenden ŠKODA Partnern
und solange der Vorrat reicht. Das Angebot gilt nur für Bestellungen bis 31.03.2014, Auslieferung/Zulassung bis
30.06.2014. Angebot gilt nicht für ausgewählte Sondermodelle und ist nicht kombinierbar mit weiteren Sonder-
konditionen. Bonität vorausgesetzt.

2Siehe ŠKODA Citigo: AUTO BILD 04/2013, ŠKODA Fabia: AUTO TEST 01/2012, ŠKODA Roomster: AUTO ZEITUNG 26/
2012, ŠKODA Yeti: AUTO BILD Allrad 10/2013, ŠKODA Rapid Spaceback: auto motor und sport 22/2013, ŠKODA Superb:
AUTOStraßenverkehr 24/2013

Kraftstoffverbrauch für alle verfügbaren Motoren in l/100 km, innerorts: 13,1 - 3,6;
außerorts: 7,1 - 2,5; kombiniert: 9,4 - 2,9; CO2-Emission, kombiniert: 217 - 79 g/km
(gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).

– Anzeige –
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Königstein (el) – Begleitung auf dem letzten 
Stück Weg des Lebens – eine schwierige 
Aufgabe, die viel Einfühlungsvermögen und 
Fachkompetenz erfordert. Beides ist in der 
Person von Diana Milke, der neuen Ko-
ordinatorin des ambulanten Hospizdienstes 
der Hospizgemeinschaft „Arche Noah“ mit 
Verwaltungssitz in der Königsteiner Herzog-
Adolph-Straße 2 vereint. Als Nachfolgerin 
von Dagmar Finger, die neue berufliche Auf-
gaben angenommen hat, pflegt sie den Kon-
takt zu Angehörigen und Patienten sowie zu 
den sie betreuenden Ehrenamtlichen. Sie ist 
ein wichtiges Rädchen im Getriebe der „Ar-
che Noah“, die sich die Begleitung Sterbender  
zur Aufgabe gemacht hat und dieser sowohl 
im ambulanten Bereich – 15 Ehrenamtliche 
kommen zu den Patienten nach Hause oder 
aber alternativ ins Alten- und Pflegeheim 
– als auch auf dem stationären Sektor, im 
Hospiz in Niederreifenberg, nachzukommen. 
Der Wunsch anderen selbstlos zu helfen, 
ist sowohl für Diana Milke, die zuvor als 
Fachkrankenschwester für Anästhesie und 
Intensivpflege auf der Intensivstation an der 
Frankfurter Uni-Klinik tätig war, als auch 
für die von ihr betreuten Ehrenamtlichen 
die wichtigste Triebfeder und Motivation 
zugleich. 
„Ich schaue ganz genau, wer in die Situation 
hineinpasst und führe Betreuer und Betreu-
te dementsprechend zusammen“, berichtet 
Milke, die sich im Laufe ihres bisherigen 
beruflichen Lebens mit Tod und Sterben aus-
einandersetzen musste. „Mitfühlen, aber nicht 
mitleiden“ – das bedeutet für die Mutter zwei-
er kleiner Kinder stets den Spagat zwischen 
guter und beherzter Arbeit zu leisten, ohne die 
oftmals bewegenden Schicksale abends mit 
nach Hause zu nehmen. „Hier geht es um die 
Menschen, es muss eine Herzenssache sein, 
aber man darf sich selbst nicht dabei verges-
sen“, sagt sie und steht allen, die sie in ihrem 
Büro in der Herzog-Adolph-Straße aufsuchen 
möchten, montags, dienstags und freitags von 
10 bis 12 Uhr zur Verfügung.
Übrigens werden noch Ehrenamtliche ge-
sucht, die nicht vor der verantwortungsvollen, 
aber durchaus lohnenden Aufgabe zurück-
schrecken, einen schwerstkranken Menschen 
zu betreuen. Zwar wird hierfür kein Honorar 
bezahlt, außer das Fahrtkosten und Schulun-

gen übernommen werden, doch diese Auf-
gabe kann das eigene Leben bereichern. Wer 
sich dieser Herausforderung stellen möchte, 
der durchwandert zuerst eine entsprechende 
60-stündige Qualifikation. Die Schulungen, 
die von März bis Oktober stattfinden, sind Teil 
eines gemeinsamen Schulungsprogramms 
verschiedener Hospizvereine und wird in die-
sem Fall von Bad Homburg aus durchgeführt. 
Offen mit dem Thema Sterben und Tod und 
dem Beistand, den die Hospizgemeinschaft 
dabei geben kann, umzugehen, bedeutet auch, 
dass man Angebote nach außen transportiert 

und sich der Öffentlichkeit präsentiert und 
vorstellt, sagt Heidelore Wehner, kaufmän-
nische Geschäftsleitung der Arche Noah. Der 
„offene Trauerkreis“ ist so ein Angebot, das 
von Menschen von außerhalb genutzt wird, 
die ihren Schmerz verarbeiten wollen. Ein 
Mal im Monat finden hier die Treffen statt, 
an jedem vierten Dienstag um 18.30 Uhr in 
der Herzog-Adolph-Straße 2. „Wir wollen 
bekannter werden, man soll mehr auf uns 
schauen“, sagt Wehner und weist schon mal 
auf den demnächst geplanten Vortrag von Dr. 
Dieter Hausmann und Wolfgang Hülsen zu 
den Themen „Patientenvollmacht“ und „Pati-
entenverfügung“ hin. 
286 Mitglieder fördern derzeit die Arbeit der 
Hospizgemeinschaft, die bei einem jährlich 
zu entrichtenden Mindestbeitrag von 40 Euro 
auf Spenden und Sponsoren von außerhalb 
angewiesen ist, denn ein Aufenthalt im Hos-
piz wird zu 90 Prozent von den Kranken- und 
Pflegekassen übernommen, während „Arche 
Noah“ als Träger der Einrichtung die restli-
chen zehn Prozent schultern muss. Für die 
Hospizgäste entstehen keine Kosten. 
Die Geschäftsstelle des ambulanten Begleit-
dienstes unter der Leitung von Diana Milke 
ist telefonisch unter 06174/639 66 92 und 
mobil unter 0172/676 88 88 zu erreichen. 

Arche Noah: Ehrenamtliche 
für ambulanten Hospizdienst gesucht

Heidelore Wehner (li.) und Diana Milke freuen sich über noch mehr Ehrenamtliche, die die 
„Arche Noah“ im ambulanten Hospizdienst unterstützen möchten. Foto: Schemuth

Königstein – Die Initiative Stolpersteine Kö-
nigstein hat im neuen Jahr die Arbeit bereits 
wieder aufgenommen. Bei einem ganztägigen 
Besuch des Hessischen Hauptstaatsarchivs in 
Wiesbaden wurde nach den Schicksalen von 
weiteren früheren Königsteinern geforscht, 
die in der NS-Zeit ihre Heimatstadt zwangs-
weise verlassen mussten und von denen viele 
ermordet wurden.
Für Mittwoch, 19. Februar plant die Initia-
tive einen Besuch des Jüdischen Museums 
in Frankfurt. Dort beginnt um 18.30 Uhr 
eine Führung speziell für die Königsteiner 
Gruppe zum Thema „Jüdisches Leben“. Die 
Kosten für Eintritt und Führung betragen acht 
Euro, die Führung dauert etwa eine Stunde. 
Hin- und Rückfahrt sollen über Fahrgemein-
schaften organisiert werden. Eine Anmel-

dung unter pgeis@stolpersteine-koenigstein.
de wird bis zum 1. Februar erbeten. An dem 
Besuch des Jüdischen Museums können alle 
Interessierten teilnehmen.
Einen weiteren Termin hat die Initiative be-
reits für Sonntag, 6. April, geplant. Dann 
soll um 15 Uhr unter der sachkundigen Lei-
tung der Königsteiner Stadtarchivarin Beate 
Großmann-Hofmann eine Führung über den 
Jüdischen Friedhof in Falkenstein beginnen.
Das nächste Treffen der Initiative findet am 
26. Februar statt. In Königstein hat der Künst-
ler Gunter Demnig im vergangenen Novem-
ber die ersten 18 Stolpersteine verlegt, die 
an die Schicksale von früheren jüdischen 
Bürgern der Stadt erinnern. Die Verlegung 
weiterer Stolpersteine wird für Ende 2014/
Anfang 2015 vorbereitet.

Stolperstein-Initiative 
besucht Jüdisches Museum
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OLTANKÜber 50 Jahre
Komplettservice
rund um den

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

TANK-MÄNGELBEHEBUNG
JETZT zu günstigen Winterpreisen auch bei gefülltem/teil-

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

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

kompetent  |  engagiert  |  persönlich  |  ganz in Ihrer Nähe

Becker | Sennhenn | Schuster
Rechtsanwälte

k o m p e t e n t   |   e n g a g i e r t   |   p e r s ö n l i c h   |   g a n z  i n  I h r e r  N ä h e

Becker | Sennhenn | Schuster
Rechtsanwälte

Hubertus Becker

Dr. h.c.  
Marion Schuster
Fachanwältin für Arbeitsrecht

2000 - 2013

Arbeitsrecht  l  Ehe- und Familienrecht  l  Erbrecht  l  Gesellschafts-/Handelsrecht
  Bau-/Immobilienrecht  l  Miet-/Pacht-/WEG-Recht  l  Verkehrs-/Strafrecht
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Teil 11: Geschenkt ist geschenkt?
Rückforderungsansprüche bei Trennung 
und Scheidung (Teil 1)

Geschenke an Geburtstagen oder zu Weihnachten sind keine 
Ausnahme. Besonders in einer intakten Ehe. Eher selten stellt 
sich daher die Frage nach Rückgabe bzw. Rückforderung. Was 
aber, wenn die Präsente größer werden? Wenn aus wirtschaft-
lichen oder steuerlichen Gründen an den Ehepartner große 
Teile des Vermögens (z.B. Immobilien oder Gesellschaftsanteile) 
übertragen wurden? Oder wenn Sie Miteigentumsanteile an Im-
mobilien aus Ihrem Familienbesitz übertragen haben? Die Frage 
lautet: Können Sie bei einer Trennung und Scheidung solche 
Zuwendungen zurückverlangen? 

Formal ist zunächst der oder die Beschenkte rechtmäßiger 
Eigentümer. Nun aber die Besonderheit: Grundlage der Zuwen-
dung war die Erwartung, dass die Ehe intakt ist und vor allem 
auch bleibt. Die mögliche juristische Konsequenz: Der Wegfall 

dieser Grundlage beim Scheitern der Ehe kann Grund für die 
Rückforderung der Zuwendung sein.

Ob dies realisierbar ist, hängt zunächst von dem Güterstand ab, 
den Sie für Ihre Ehe gewählt haben. Der Frage also, ob durch 
einen Ehevertrag der Zugewinnausgleich ausgeschlossen wurde 
oder ob dieser anlässlich der Scheidung durchgeführt wird.

Hierzu mehr in dem nächsten Beitrag am Donnerstag, dem 6. 
Februar 2014. Informieren Sie sich zu diesem Thema auch in 
meinem Ratgeber „Vermögensteilung bei Scheidung – So si-
chern Sie Ihre Ansprüche“, erschienen als Beck – Rechtsberater 
im dtv, in 2. Aufl age. 

Bereits erschienene Teile können Sie gerne über die Kanzlei 
anfordern.

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

kostenlose

Veröffentlichung

dieser Motive

helfen Sie mit, den

Klimaschutz zu

verbessern. 

Vielen Dank.
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Werbung
will nicht überreden, 
sondern überzeugen. 
Werbung informiert 

über Produkte, über Preise. 

Nutzen auch Sie die 
Werbung!

Kurierdienste

Wohnungsauflösung

Dienstleistungen

WaDiKu
Entrümpelungen 

von A–Z
M. Bommersheim

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

Königstein (el) – Als erfahrene Phy-
siotherapeutin und medizinische 
Trainingstherapeutin wollen Conny 
Püschel als Leiterin der neuen Pri-
vatpraxis Physiotherapie und Fitness-
lounge (CoP) und Jan Hinrichs als Ge-
schäftsführer den Spagat zwischen 
medizinisch begründeten Therapien 
und dem Angebot eines Fitness-
Studios schaffen. Neben Leistungen 
wie Physiotherapie, Stressanalyse 
und Ernährungsberatung fungiert die 
Lounge als Fitness-Studio von be-
sonderer Qualität, das da ansetzt, 
wo einige andere Anbieter aufhören. 
„Die meisten Fitness-Studios können 
nicht die Qualität bieten, die notwen-
dig ist, sonst geht die Intention hinter 
dem Trainingswunsch verloren“, weiß 
Conny Püschel als Dozentin für Re-
habilitation und Prävention zu berich-
ten.  Und Jan Hinrichs ergänzt: „‚Wir 
freuen uns sehr über die so positive 
Ressonanz zur Fitness-Lounge in den 
ersten zwei Wochen.“
Es reiche oftmals nicht aus, einfach 
nach abgeschlossener Physiothera-
pie aufzuhören, so Conny Püschel, 
„man muss auch danach dranblei-
ben“, empfiehlt Püschel, damit der 
Weg hin zu mehr Beweglichkeit und 
Lebensqualität auch weiterhin be-
schritten werden kann.
In ihrer Fitness-Lounge hat Conny Pü-
schel einerseits eine entspannte, ein-
ladende Atmosphäre geschaffen, bie-
tet einen kleinen, aber feinen Rahmen 
für intensive und vor allem effektive 
Trainingseinheiten, die sich sowohl 
für den „klassischen Manager“ eig-
nen, der beim Training die Anonymität 
sucht als auch für die Hausfrau und 
Mutter, die gut betreut und beraten 
werden will. 
Dabei hat Püschel sechs Trainings-
Schwerpunkte für ihre Klienten he-
rausgefiltert, die auch als einzelne 
Bausteine je nach individuellem Be-
darf zusammengefügt werden kön-
nen. Zum einen gibt es den chip-
gesteuerten Kraftzirkel, mit der 
Besonderheit eines persönlichen Trai-
ningsprogramms, das auf einer Chip-
karte abgerufen werden kann. Somit 
kann man frei, aber auch gut betreut 

trainieren. 
Auf der freien, funktionalen Fläche 
wird das so genannte „Functional 
Training“ angeboten – Übungen in 
verschiedenen Lagen, denen die ei-
gene Körperkraft zugrunde liegt. 
Crosstrainer, Fahrrad und Laufband 
stehen für das Cardio-Training zur 
Verfügung. Für ein schonendes Rü-
ckentraining, das zu mehr Beweg-
lichkeit führt, indem es auf flexible, 
lange Muskulatur abzielt, und von 
einem prominenten deutschen Arzt 
auf diesem Gebiet entwickelt wurde, 
stehen die Geräte unter dem Namen  
„Fle.xx-Zirkel“. Beweglichkeit und 
Stärke werden auch mit dem TRX 
Schlingseil trainiert, das ursprüng-
lich von den Navy SEALs angewandt 
wurde. 
Hinzu kommt das „Vibrationstraining“ 
in ausgeklügelter Technik, das nicht 
nur 97 Prozent aller Muskeln aktiviert, 
sondern auch den Stoffwechsel auf 
Touren bringt und den gesamten Be-
wegungsapparat stärkt. 
Im hinteren Bereich der Lounge hat 
Conny Püschel einen Kurs-Raum ein-
gerichtet, in dem kleine Gruppen von 
bis zu acht Personen Kurse in Sachen 
Yoga, Pilates oder Bauch-Beine-Po 
absolvieren können, die der Stärkung 
von Body und Mind dienen. 
„Man soll die Qualität hier fühlen, 
um sie auch richtig einschätzen zu 
können und dann das für einen selbst 
passende Paket schnüren zu kön-
nen“, bietet die zertifizierte Fitness-
Personaltrainerin keinen „Einheits-
brei“ an Preisen an, sondern gibt je-
dem Kunden, was er oder sie braucht. 
Angeschlossen an die Fitness-Lounge 
sind auch verschiedene Kosmetik- 
und Wellness-Anwendungen – wohl-
tuende Massagen und Gesichtspfle-
ge. Wichtig ist für Conny Püschel 
außerdem noch eins: „Ich möchte mit 
der Mär aufräumen, dass Physiothe-
rapie an Kranksein erinnert.“ Und das 
wird sie sicherlich mit ihrem einzigar-
ten Konzept schaffen.
CoP Training GmbH, Hauptstra-
ße 41, 61462 Königstein, Telefon 
0172/5166646, E-Mail  info@cop-trai-
ning.de oder www.cop-training.de.

CoP-Fitness-Lounge: Mehr  
als ein Training – effizient gesund

-Anzeige-

In der neuen Fitness-Lounge von Conny Püschel und Jan Hinrichs kann man – je 
nach individueller Zielsetzung – vom Patienten zum Kunden oder Fitnessschlaffi 
zum Profi avancieren. Foto: Schemuth
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Sicher!
Biffar - Türen stoppen Einbrecher.

Informieren Sie 
sich noch heute!

Biffar GmbH & Co. KG
Niederlassung Frankfurt
Bethmannstr. 50 - 54
60311 Frankfurt
Tel. 069 - 9 51 09 88 12, frankfurt@biffar.de

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

Neue Zimmerdecke, in nur 1 Tag!

 Besuchen Sie unsere Ausstellung
Di. + Do. 14–18 Uhr und Sa. 12–16 Uhr

 Fachbetrieb Rhein-Main · Berner Str. 50
60437 Nieder-Eschbach (hinter IKEA) oder rufen Sie an: Tel. 0 69-89 90 67 44

Jetzt 
Steuern sparen 

Holen Sie sich bis zu 

1.200,– € vom Staat. 

www.fenster-mueller.de

Fenster · Türen

Besuchen Sie unsere Ausstellung
oder fordern Sie Prospekte an.
Mo.- Fr. 7 bis 18 Uhr - Sa. 9 bis 14 Uhr

Werk 1:  Merzhausener Str. 4 – 6
  61389 Schmitten/Brombach
  Telefon: 0 60 84/42-0

Werk 2:  Auf dem kleinen Feld  34
  65232 Taunusstein (Neuhof)
  Telefon: 0 61 28/91 48-0

lassen die

Sonne
rein!

Wir 

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

Firma FR Oberurseler
Forstdienstleistungen

www.oberurseler-
forstdienstleistungen.de

GM
BHZÖLLER & JOHN

Maler- und Anstreicherbetrieb
Eigener Gerüstbau und -verleih

�
�

�

Unser Leistungsprogramm
jetzt zum Winterpreis: 

Vollwärmeschutz • Spezial-Fassadenanstrich
Malerarbeiten • Tapezier arbeiten • Altbau-Sanierung
Trockenausbau • Brandschäden • Wasserschäden

Am Salzpfad 19 · 61381 Friedrichsdorf
Tel. 0 60 07/ 71 44 · Fax 0 60 07/ 93 06 44 · Handy 0171/ 782 81 92

E-Mail: maler@zoeller-u-john.de  ·  www.zoeller-u-john.de

�
Fußboden-Verlegung

H. Selmani
• Parkett • Laminat • Kork • Bambus

• Teppich • Linoleum • PVC
• Sanierung von altem Parkett, Dielen & Treppen

Bischof-Kaller-Str. 6 · 61462 Königstein/Ts.
Mobil: 0176-24 00 86 66 · Tel. 06174 9480125

www.top-fussbodenverlegung.de

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

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

2.10 800,– 5.50 x
2.60 900,– 6.00 x

3.10 990,–
Jetzt bestellen und im Frühjahr montieren und bezahlen!

MARKISEN S. OSTERN
Winterpreise: Direkt ab Fabrik

Kurierdienste

Wohnungsauflösung

Dienstleistungen

WaDiKu
Entrümpelungen 

von A–Z
M. Bommersheim

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

Unser Anzeigenfax
(0 61 74)

93 85-50

Sollen Haus- und Wohnungsbesitzer im Win-
ter nachts die Temperaturen absenken? Wie 
warm sollen Wohnräumen mindestens sein? 
Dürfen Bewohner die Heizung nachts ganz 
abstellen oder lohnt sich das nicht? Kaum 
beginnt die Heizperiode, beginnt die Debatte 
um den richtigen Umgang mit der Wärme. 
Alle wollen sparen, aber wie funktioniert das 
am besten? 
Ulrich Schiffler, Bausachverständiger des 
Verbands Privater Bauherren (VPB) weiß, 
es kommt nicht allein aufs Energiesparen 
an, sondern darauf, was für das Gebäude 
am besten ist. Ideal sind Temperaturen, bei 
denen das Bauwerk keinen Schaden nimmt 
und Schimmel keine Chance hat. Und ein 
gesundes Raumklima ist auch das Beste für 
die Bewohner. 
Das Hauptproblem ist der Mensch, denn er 
verdunstet Wasser, selbst wenn er schläft. 
Beim Duschen und Kochen kommen noch 
ein paar Liter hinzu. Experten gehen pro Tag 
von durchschnittlich drei Litern Wasser aus, 
die ein Mensch an die Raumluft abgibt. Auch 
Haustiere, Pflanzen in Hydrokultur und im 
Wohnraum trocknende Wäsche verschlech-
tern die Bilanz. Da jeder Kubikmeter Luft im 
Raum bei 20 Grad nur maximal 17 Gramm 
Wasser binden kann, lässt sich schnell aus-
rechnen, wo das Limit liegt: Die Luft in ei-
nem normalen Schlafzimmer etwa kann nicht 
einmal einen Liter Wasser binden. Und zwar 
bei 20 Grad Raumtemperatur. Wer gerne 
kalt schläft und eine niedrigere Temperatur 
einstellt, verschärft das Problem zusätzlich: 
Das Wasseraufnahmevermögen der Luft sinkt 
dann nämlich weiter, zum Beispiel auf 13 
Gramm bei 15 Grad und auf nur gut neun 
Gramm bei kühlen 10 Grad Raumtemperatur. 
Hinzu kommt noch: Selbst direkt nach dem 
Lüften ist die Raumluft ja auch nicht trocken; 
wird die Raumluft beim Lüften etwa durch 
Außenluft von Null Grad und 50 Prozent 
relativer Feuchte ersetzt, so enthält diese Luft 
immer noch rund 2,5 Gramm Wasser pro 
Kubikmeter. 
Wohin geht der Rest der Feuchte, den zwei 
Personen in acht Stunden ausschwitzen und 
ausatmen und die die Raumluft selbst nicht 
mehr aufnehmen kann? Zunächst in die Bett-
wäsche, die Gardinen, die Kleider, die zum 
Lüften am Haken hängen. Dann geht auch ein 
Teil in die Böden und Wände, sofern diese 
offenporig sind und Feuchtigkeit aufnehmen 
können. „Das ist aber heute oft nicht mehr 
möglich, denn viele Menschen haben sich mit 
Kunststoffmöbeln und -oberflächen, Lack- 
und Latexanstrichen, Vinyltapeten, Laminat- 
und Vinylböden eingerichtet. Die können 
kein Wasser speichern.“ 
Unentbehrlich ist daher bei konventionellen 
Häusern, also Häusern ohne automatische 
Lüftungsanlagen, das gründliche Lüften am 
kommenden Morgen. Dann muss die Feuch-
tigkeit raus. Und es muss geheizt werden, 
damit sich die Luft wieder erwärmt und 
die feuchten Bauteile oder die Bettwäsche 
austrocknen können. Völlig falsch wäre es, 
morgens nach dem Lüften die Heizung im 
Schlafzimmer abzustellen. Jetzt muss weiter 

geheizt werden, sonst bleibt die Feuchte im 
Raum. Und da braucht es nicht viel, um an 
kritische Grenzen zu stoßen. Dann kommt 
es an den Oberflächen in kühlen Bereichen 
zu Kondensatfeuchte und Schimmel. Dabei 
muss nicht einmal flüssiges Wasser entste-
hen. Beträgt die relative Luftfeuchte vor einer 
kühlen Wandoberfläche nur 80 Prozent, so 
reichen die Bedingungen für das Auskeimen 
von Schimmelpilzsporen schon aus. 
„Gut für die Bausubstanz  und gut für die Be-
wohner  sind 20 Grad, am besten rund um die 
Uhr“, empfiehlt der Bausachverständige, plus 
regelmäßiges Lüften und zwar mindestens 
zweimal täglich in großem Zeitabstand bei 
weit geöffneten Fenstern, mehrere Minuten 
lang. Querlüften ist optimal, weil dabei viel 
Luft in kurzer Zeit ausgetauscht wird. Au-
ßerdem haben Bausubstanz und Einrichtung 
beim Querlüften kaum Zeit zum Auskühlen. 
Das spart Energie, denn das Wiedererwärmen 
der Luft selbst kostet nur vergleichsweise 
wenig. 
Das Dauerkippen von Fenstern ist im Winter 
dagegen nicht gut: Es bringt kaum Luft-
austausch, dafür aber Schimmel an den aus-
gekühlten Fensterleibungen. 
Wie verhält es sich mit der alten Sparemp-
fehlung: Nachts die Heizung runterregeln? 
„Das geht eigentlich gar nicht mehr“, erläutert 
Bauchsachverständiger Schiffler. „Dazu sind 
unsere Häuser heute zu dicht. Es gibt kaum 
noch Feuchteabfuhr auf normalem Wege, al-
so ohne menschlichen oder gar maschinellen 
Eingriff. Und daher kann die eingesperrte 
Feuchte bei Abkühlung der Räume zu Schä-
den führen. Das nächtliche Absenken spart 
aber auch so gut wie keine Energie. Zwar 
müssen laut Energieeinsparverordnung die 
Heizungen nachts automatisch um drei Grad 
absenken, aber das schlägt sich in massiven 
Gebäuden kaum oder gar nicht in den Raum-
temperaturen nieder. Und weil die Heizung 
am nächsten Morgen zusätzliche Energie zum 
Hochfahren benötigt, bleibt auch die Absen-
kung verbrauchs- und damit kostenneutral.“ 

Sorgfältig heizen und lüften

Die Novelle der Energieeinsparverordnung 
EnEV tritt am 1. Mai 2014 in Kraft. Aber 
erst ab 1. Januar 2016 gelten für Neubau-
ten strengere Energiewerte. In diesen knapp 
zwei Jahren haben Bauherren nun die Qual 
der Wahl, so der Verband Privater Bauher-
ren (VPB): Entweder sie bauen noch nach 
der alten EnEV, also preiswerter, dafür aber 
auch nicht so modern wie technisch möglich, 
oder sie legen für ihren Neubau bereits die 
Richtwerte der neuen EnEV zugrunde und 
bekommen ein modernes Haus. Ja, sie könn-
ten sogar noch über die Anforderungen der 
neuen EnEV hinausgehen, technisch ist das 
kein Problem mehr! Aber warum sollten sie 
das tun? Ganz einfach, weil ihr Haus damit 
auf lange Sicht seinen Wert behält. Die neue 
EnEV schreibt nämlich – und das ist höchst 
ungewöhnlich für eine Rechtsverordnung – 

auch ein politisches Ziel fest: Bis 2050 soll 
der Gebäudebestand klimaneutral sein. Mit 
den in der EnEV 2014 festgelegten Vorgaben 
ist das aber nicht zu erreichen. Das bedeutet: 
Die nach EnEV 2014 gebauten Häuser sind 
in absehbarer Zeit schon wieder veraltet. Nun 
ist guter Rat teuer! Soll man jetzt bauen und 
wenn ja, wie? Hinzu kommt noch die im Au-
genblick schwer absehbare Entwicklung bei 
den KfW-Programmen. Diese Mittel dürfen 
nämlich nur für Projekte gewährt werden, 
die über den gesetzlich vorgeschriebenen 
Standard hinausgehen. Also gibt es jetzt noch 
Mittel für Bauten, die in zwei Jahren nicht 
mehr bezuschusst werden können. Bauherren 
müssen sich deshalb genau überlegen, wann 
sie bauen und wie sie bauen. Und beim Wie 
sind sie mehr denn je auf sachverständige 
Beratung angewiesen.

Bauherren müssen entscheiden,  
welche Qualität Neubau haben soll
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Herstellung & Montage  

aus einer Hand.

Individuelle Beratung  
Stilvolles Design  

Solides Handwerk

65520 Bad Camberg | 06434 - 905 45 08

www.john-voegtlin.de

F. Schulte jun. KG  
Westerbachstraße 1 
61476 Kronberg / Ts.
Tel. 06173- 60122- 0 
Fax 06173- 60122-50
www.schulte-baustoffe.de

Fäll-Periode auf Hochtouren !
Wir klettern wieder …

hoch in Ihre Bäume …
hoch in unserer Leistung …
hoch in der Kundenzufriedenheit …

Zertifizierte Baumpflege und Komplett-Fällungen vom Feinsten !

„Der Garten - Fritz“ ™ & Team
  Meisterbetrieb

www.der-garten-fritz.com

06174 - 61 98 98 
0162 - 86 82 258  

Ihre persönlichen Experten im Garten …
… schnell, zuverlässig, preis - wert, gut !!

Alter GmbH Elektro- und Sicherheitstechnik 
Kirchstr. 7, 61462 Königstein im Taunus
Telefon 06174 / 29 30 0   www.altergmbh.deTelefon 06174 / 29 30 0   www.altergmbh.deTelefon 06174 / 29 30 0   www.altergmbh.deTelefon 06174 / 29 30 0   www.altergmbh.deTelefon 06174 / 29 30 0   www.altergmbh.deTelefon 06174 / 29 30 0   www.altergmbh.de

Ladenöffnungszeiten 
Montag - Freitag   9:00 Uhr -13:00 Uhr 
  und 14:30 Uhr - 18:00 Uhr  und 14:30 Uhr - 18:00 Uhr  und 14:30 Uhr - 18:00 Uhr  und 14:30 Uhr - 18:00 Uhr
Samstag        10:00 Uhr - 13:00 UhrSamstag        10:00 Uhr - 13:00 UhrSamstag        10:00 Uhr - 13:00 UhrSamstag        10:00 Uhr - 13:00 UhrSamstag        10:00 Uhr - 13:00 UhrSamstag        10:00 Uhr - 13:00 UhrSamstag        10:00 Uhr - 13:00 UhrSamstag        10:00 Uhr - 13:00 UhrSamstag        10:00 Uhr - 13:00 UhrSamstag        10:00 Uhr - 13:00 Uhr

INVENTURVERKAUF
Bis zum 31.01.2014 bis zu 

30% Rabatt auf 
das GESAMTE Lagersortiment

mit B&O und Fink
Ausgenommen Aktionsware

Garten- & Landschaftsbau  Axel Schäfer

Wir planen und bauen 
Ihren TRAUMGARTEN. 
Unser Service:
– Gartenpfl ege
– Gartenplanung
– Gartenbau/Ausführung
– Garten-Umgestaltung

Garten- und Landschaftsbau Axel Schäfer
Walter-Kollo-Straße 38 · 65812 Bad Soden
Tel.: 06196-9531239 · 0179-7737224

www.gartenschaefer.de

Elektrotechnik - E-Check - TV - HIFI
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email: Elektro-Schmitt@web.de

Tel.: 06173 1336Schillerstr. 20
Tel.: 06173 715461476 Kronberg/Ts.

ELEKTRO-SCHMITT 
KRONBERG

FACHBETRIEB FÜR GEBÄUDE UND
INFORMATIONSTECHNIK GMBH

Fax: 06173 7 87 06

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

GARTEN - GESTALTUNG

26
Jahre

65835 LIEDERBACH � 0 61 96 / 77 46 60
PFLASTERARBEITEN www.elbe-gala.de

PFLASTERARBEITEN · BAUMPFLEGE · SANIERUNG · PFLEGEPFLASTERARBEITEN · BAUMPFLEGE · SANIERUNG · PFLEGE

26
Jahre

GmbH

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

Beratung · Planung · Installation · Service und Notdienst
E-Check · Telefonanlagen / Sprechanlagen / Netzwerke

Beleuchtung für Innen und Außen · Elektroinstallationen in Neu- und Altbauten
Komplettbadsanierung und Heizungsanlagen aus einer Hand

Thorsten Nuhn
Elektrotechniker-Meister
Jacques-Reiss-Straße 1
61476 Kronberg

Tel. 0 61 73 / 99 65 69
Fax 0 61 73 / 99 56 76
info@etechnik-nuhn.de
www.etechnik-nuhn.de

Besuchen Sie unsere neue Ausstellung!
Auf über 300 qm erleben Sie

Fenster – Rollläden – Sonnenschutz 
und mehr …

Wir garantieren für fachkundige Beratung, 
höchste Qualität unserer Produkte mit Montage, 

Reparaturservice auch für Fremdfabrikate

Tel.: 06173 989723-0
Fax: 06173 989723-55

Dieselstraße 10
61476 Kronberg

www.rolladen-schneider.de

Parkettlege- und Schreinermeisterbetrieb 
Öffentlich bestellter u. vereidigter Sachverständiger 

für das Parkettleger-Handwerk Rhein-Main

Parkettverlegung 
Drössler GmbH

Parkettverlegung 
Drössler GmbH

 mit Parkett-Studio in Kelkheim 
Frankfurter Straße 71 A · 65779 Kelkheim/Ts

Telefon 06195-64143 · Fax: 06195-671131
www.parkettgotti.de

Die Liste der Aufgaben ist lang. Es gehören dazu Schadenser-
mittlungen wie Gutachten für Versicherungen und die Ermitt-
lung von Wertminderungen. Gutachen können für Gerichte, für 
Privatleute und auch als Möglichkeit der Beweissicherung er-
arbeitet werden. Feuchtigkeit an der fraglichen Stelle: Feuchte-
messungen an allen gängigen Untergründen, Feuchte-
rückstandsprüfungen (Darrproben), Festigkeitsprüfungen an 
allen gängigen Un-
tergründen (Schär-
festigkeit) und 
Überprüfungen von 
Leistungsverzeich-
nissen sind erfor-
derlich.
Und so heißt es 
denn für Gottfried 
Drössler: Weiterbil-
den. Denn der Parkettlege- und Schreinermeister ist seit eini-
ger Zeit öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger 
für das Parkettleger-Handwerk Rhein-Main.
Neben der Arbeit im eigenen Betrieb eine verantwortungsvolle 
und fachlich hoch angesiedelte Arbeit, die viel Verantwor-
tungsbewusstsein erfordert. Er muss sich an Ort und Stelle ein 
Bild von dem Produkt oder Projekt machen, um gerecht und 
nach bestem Wissen und Gewissen sein Gutachten abgeben zu 
können. Hier können sowohl Kollegen-Fehler als auch Fehler im 
Material zur Sprache kommen. Vor allem muss man sich darü-
ber klar sein, dass Holz seinen eigenen Kopf hat. 
Und nur jemand, der wirklich große Ahnung in diesem Hand-
werk hat, kann dann auch ein fundiertes Urteil abgeben.
Wenn Schäden ermittelt werden müssen, stellt sich die Frage: 
Unsachgemäßer Gebrauch beispielsweise. Und Mieter wie 
Vermieter können an Restwertermittlungen interessiert sein. 
Hat es denn schon mal Ärger gegeben, gehören für einen Gut-
achter wie Gottfried Drössler Sanierungskonzepte, die objekt-
bezogene Qualitätssicherung zu den normalen Aufgaben. Aus 

seinem eigentlichen 
Fachgebiet kommen 
die Reinigung und 
Pfl ege aller Fußbö-
den hinzu. So weit 
die Arbeiten, die für 
einen Gutachter an-
fallen. Nach wie vor 
stehen jedoch das 
Parkettstudio und 
die Verlegung von 
Parkettböden im 
Vordergrund.
Hier kann er seinen 

Kunden im Parkett-Studio die verschiedenen Parkettböden 
vorführen. Selbstverständlich steht auch das gesamte Team 
zur fachlichen Beratung zur Verfügung.
Ein Highlight! Exklusiv gibt es im Nassbereich der Dusche die 
Möglichkeit, wasserresistent Parkett zu verlegen. (KEINE 
RUTSCHGEFAHR!!!).
Der große Renner ist nach wie vor Eiche-Landhausdielen in den 
verschiedensten Variationen; vor allem der Landhausstil ist ge-
fragt. Im Parkettstudio gibt es auch Rat zur Oberfl ächenpfl ege 
des Parketts sowie die dafür notwendigen Pfl egemittel.
Gottfried Drössler weiß, wovon er spricht. Schließlich kann er 
auf mehr als 30  Jahre im Beruf zurückblicken. Und er weiß auch 
– wie oben gesagt: „Holz hat manchmal seinen eigenen Kopf – 
man muss Fachmann sein, um das in den Griff zu bekommen“.
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Gottesdienste
in den

katholischen
Kirchen

Pfr. Olaf Lindenberg � 06174 – 2 14 80 
Kaplan Steffen Henrich,  � 06174 – 63 91 803
Pastoralref. Andrea Bargon � 06174 – 29 39 986
Gemeinderef. Miriam Book � 06174 – 2 12 36
Gemeinderef. Katrin Silano � 06174 – 93 21 26

www.kkkk4u.de

ST. MARIEN KÖNIGSTEIN

Pfarrbüro: Georg-Pingler-Straße 26
Tel.: 06174 – 214 80  *  Fax: 06174-21115
Email: st.marien-koenigstein@kkkk4u.de

Geöffnet: Mo – Do 9 – 17 Uhr und Fr 8.30 – 12 Uhr
***

Jeden Samstag, 11.00 Uhr Beichtgelegenheit
Jeden Montag, 18.00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet
Rosenkranzgebet:  Mo-Fr. um 18.00 Uhr Haus Raphael
Die Kirche ist Montag-Freitag von 15-17 Uhr geöffnet.

***
Freitag, 24.01.  
18.00 Uhr  Gottesdienst für die 1. Klassen von „Maria 

Himmelfahrt im Taunus“
Samstag, 25.01. 
09.30 Uhr  Weggottesdienste in St. Johannes, Christ-

könig, St. Michael, St. Marien
 und St. Philippus u. Jakobus
Sonntag, 26.01. 
11.00 Uhr Hl. Messe José da Costa Morta
 Anna und Hermann Berberich
 Familie Bernhard
18.30 Uhr Hl. Messe
Dienstag, 28.01. 
16.45 Uhr Hl. Messe
Sonntag, 02.02. 
11.00 Uhr  Hl. Messe 
 Blasiussegen † Alfred Marx
18.30 Hl. Messe 
 Einführung Pastoralreferent Thomas Klima
 anschl. Komplet
Dienstag, 04.02. 
16.45 Uhr Hl. Messe 
Sonntag, 09.02. 
11.00 Uhr Hl. Messe
18.30 Uhr  Hl. Messe

VERANSTALTUNGEN:
Samstag, 25.01. 
10.00 Uhr Frauenfrühstück
Montag, 27.01. 
15.00 Uhr „Froher Feierabend“ 
Sonntag, 31.01. 
19.00 Uhr  Festliches Orgelfeuerwerk bei Kerzenschein in St. 

Marien
Montag, 03.02. 
15.00 Uhr „Froher Feierabend“

CHRISTKÖNIG FALKENSTEIN

Pfarrbüro: Am Hain 1
Tel.: 06174–73 90  *  Fax: 06174 – 29 75 77

Email: christkoenig-falkenstein@kath-koenigstein.de
Geöffnet: Mo. und Do. 8-12 Uhr

Die Kirche ist täglich von 9-16 Uhr geöffnet.
***

Freitag, 24.01.  
18.30 Uhr Heilige Messe 
 † Paul Krimmel und verstorbene Angehörige 
Sonntag, 26.01. 
11.00 Uhr Heilige Messe  
Freitag, 31.01.  
18.30 Uhr Heilige Messe  
Sonntag, 02.02. 
11.00 Uhr  Heilige Messe  zu Lichtmess  mit  Blasiussegen 

und  Familiengottesdienst   
Freitag, 07.02.  
18.30 Uhr  Heilige Messe mit Aussetzung und sakramen-

talem Segen
Sonntag, 09.02. 
11.00 Uhr Heilige Messe

HEILIG GEIST GLASHÜTTEN

Bitte wenden Sie sich an das Pfarrbüro Schloßborn
Email: schlossborn@bistum-limburg.de

***Donnerstag, 23.01. 
19.00 Uhr Heilige Messe 
Samstag, 25.01. 
18.30 Uhr Heilige Messe
Donnerstag, 30.01. 
19.00 Uhr Heilige Messe 
Samstag, 01.02. 
18.30 Uhr Heilige Messe 
 † Alois Horn und verst. Angehörige

Donnerstag, 06.02. 
19.00 Uhr Heilige Messe 
Samstag, 08.02. 
18.30 Uhr  Heilige Messe 
 † Josef Wagner u. verstorbene Angehörige

ST. MICHAEL MAMMOLSHAIN

Bitte wenden Sie sich an das Pfarrbüro Königstein
Email: st.michael-mammolshain@kath-koenigstein.de

***
Samstag, 25.01. 
18.00 Uhr Heilige Messe, † Pfarrer Bernhard Bendel
Mittwoch, 29.01. 
17.30 Uhr Lobpreis und Anbetung
18.30 Uhr Heilige Messe
Samstag, 01.02. 
18.00 Uhr  Heilige Messe, Familiengottesdienst mit Kerzen-

weihe und Blasiussegen
Mittwoch, 05.02. 
17.30 Uhr Lobpreis und Anbetung
18.30 Uhr Heilige Messe
Samstag, 08.02. 
18.00 Uhr Heilige Messe

VERANSTALTUNGEN:
Dienstag, 04.02. 
15.00 Seniorennachmittag im Haus St. Michael 
Dienstag, 18.02. 
15.00 Seniorennachmittag im Haus St. Michael

Regelmäßige Gebetszeiten
Euch. Lobpreis und Anbetung: 
Mittwochs, 17.30 - 18.00 Uhr in St. Michael 
(nicht in den Schulferien)

Öffnungszeiten der Marienkapelle in St. Michael, 
Mammolshain:
Dienstag  von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Mittwoch  von 08.00 Uhr bis nach der Abendmesse
Donnerstag  von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr

ST. JOHANNES D. T. SCHNEIDHAIN

Pfarrbüro Waldhohlstraße 18
Tel.: 06174–2 12 36  *  Fax 06174 – 209408

Email: st.johannes-schneidhain@kath-koenigstein.de
Geöffnet: Mi. 15.30 Uhr – 18.30 Uhr

***
Sonntag, 26.1.2014
09.30 Uhr Heilige Messe Kinderwortgottesdienst 
Mittwoch, 29.01. 
18.30 Uhr Heilige Messe 
Sonntag, 02.02. 
09.30 Uhr Heilige Messe-Familiengottesdienst 
  Im Anschluss an den Gottesdienst, herzliche 

Einladung zum Brunch im Pfarrheim
Mittwoch, 05.02. 
18.30 Uhr Heilige Messe 
Sonntag, 09.02. 
09.30 Uhr Heilige Messe Kinderwortgottesdienst 

ST. PHILIPPUS U. JAKOBUS SCHLOSSBORN

Pfarrbüro Pfarrgasse 1
Tel.: 06174–6 12 19   *  Fax 06174 – 96 43 70

Email: schlossborn@bistum-limburg.de
Geöffnet: Di 8.00 – 10.00, Do 9.00 – 12.00 , 

Fr 9.00 – 12.00
***Freitag, 24.01. 

10.00 Heilige Messe
Sonntag, 26.01. 
10.30 Uhr Heilige Messe 
 † Karl und Agnes Mrazek und Eltern
Dienstag, 28.01. 
19.00 Uhr Heilige Messe
Freitag, 31.01. 
10.00 Heilige Messe
Sonntag, 02.02. 
10.30 Uhr Heilige Messe 
 † Adolf Kilb und verst. u. lebende Angehörige
Dienstag, 04.02. 
19.00 Uhr Heilige Messe
Freitag, 07.02. 
10.00 Heilige Messe
Sonntag, 09.02. 
10.30 Uhr  Heilige Messe mit Vorstellung von Pastoralrefe-

rent Thomas Klima

VERANSTALTUNGEN:
Sonntag, 26.01. 
19.30 Uhr Familienkreis: Jahresrückblick
Bitte beachten: Neue Öffnungszeiten des Pfarrbüros ab 
01.01.2014
Di 8.00 – 10.00, Do 9.00 – 12.00 , Fr 9.00 – 12.00________________________________________

Regelmäßige Gottesdienste im:
Ursulinenkloster:
Sonntag: 09.00 Uhr; Mo-Fr: 18.00 Uhr; 
Sa 7.30 Uhr

Eucharistische Anbetung: 
Do 19.00-20.00 Uhr 
Anbetung in der Schwesternkapelle, 
tägl. 9-18 Uhr
St. Raphael:

Sonntag: 10.00 Uhr; Mo-Fr 18.30 Uhr
Beichtgelegenheit: 
Jeden Samstag, 11 Uhr in St. Marien
Jeden 1. Samstag im Monat, 17.15 Uhr in St. Alban
Jeden 1. Dienstag um 8.00 Uhr in St. Vitus.
Ökumen. Friedensgebet: 
Jeden Montag um 18 Uhr in St. Marien
Rosenkranzgebet: 
Mo. – Fr. um 18.00 Uhr Haus Raphael
Jeden Montag um 17.30 Uhr in St. Peter und  Paul
Jeden Samstag um 17.30 Uhr in St. Alban
Jeden Dienstag um 18.30 Uhr in St. Philippus und Jacobus
Jeden Freitag um 9.30 Uhr in St. Philippus und Jakobus
Lobpreis und Anbetung: 
Jeden Mittwoch, 17.30 Uhr in St. Michael, Mammolshain
(nicht in den Schulferien)
Kirche in Not: Di, Do, Fr 8 Uhr; 
Mo 16.30 Uhr; Mi 11.30 Uhr

----------------------
Ein herzliches Vergelt´s Gott und ein großes 

Dankeschön sagt Reinhild Fassler im Namen aller 
Obdachlosen und Armen, die sich zu Weihnachten über 
die vielen Obst- und Süßigkeitenspenden gefreut haben.

KATHOLISCHE 
KINDERTAGESSTÄTTEN

KiTa und Hort St. Marien
Königstein, Georg-Pingler-Str. 26
06174-55 45
Kita-st.marien@kkkk4u.de
KiTa Christkönig
Falkenstein, Heinzmannstraße 3, 06174 – 2 28 56
Kita-falkenstein@gmx.de

KiTa St. Michael
Mammolshain, Pfarrer-Bendel-Weg 1, 06173 – 18 17
kigamammolshain@gmx.de

KiTa Marienruhe
Schloßborn, Johann-Marx-Straße 1, 06174 - 61037
kindergarten.schlossborn@bistum-limburg.de

KiTa St. Christophorus
Glashütten, Schulstraße 5a, 06174 - 61045
kindergarten-st.-christophorus@online.de

Diese und weitere Informationen finden Sie aktuell auf 
unserer Website unter www.kath-koenigstein.de

Donnerstag, 23. 1. 
09.00h Spielkreis im Adelheidstift
16.00h Große Kinderkirche (Kinder ab 2. Schuljahr)
Freitag, 24.01.  
10.30h Seniorentanz im Adelheidstift
Sonntag, 26.01.  
10.00h  Gottesdienst mit Pfarrerin Stoodt-Neuschäfer
  anschließend Konfi-Brunch mit den Konfirman-

den K2014 und ihren Eltern
Montag, 27.01. 
09.00h Spielkreis im Adelheidstift
19.30h Vokalensemble
Dienstag, 28.01. 
09.00h Spielkreis im Adelheidstift
09.30h Besuchsdienst im Adelheidstift
16.00h Konfirmanden K 2015   
17.00h Konfirmanden K 2014   
19.30h Neujahrsempfang im Adelheidstift
Mittwoch, 29.01. 
15.00h Geburtstagsnachmittag für Senioren
 „Raubüberfall auf Samt und Seide“
 Hermann Groß berichtet über diesen
 Lokalhistorischen Krimi
15.30h  Gottesdienst im Haus Raphael
Donnerstag, 30.01. 
09.00h Spielkreis im Adelheidstift
16.00h Kleine Kinderkirche ( Kinder bis 1 . Schuljahr )
EVANGELISCHE SINGSCHULE KÖNIGSTEIN 
Musikalische Früherziehung
Mittwoch, 16.00 – 16.45 Uhr
Gruppe 1, Ev. Kindergarten Heuhohlweg
Mittwoch, 17.00 – 17.45 Uhr
Gruppe 2, Fortgeschrittene, Ev. Kindergarten Heuhohlweg
Donnerstag, 15.00 - 15.45 Uhr
Gruppe 3, Ev. Gemeindehaus Schneidhain
Donnerstag, 16.00 - 16.45 Uhr
Gruppe 4, Ev. Gemeindehaus Schneidhain 
Finken 
(Kinder zwischen 4-6 Jahren)
Dienstag, 15.00 – 15.45 Uhr
Finken 2, Adelheidsaal, Burgweg 
Kurrenden
(Kinder 1. – 4. Klasse)
Dienstag, 16.15 – 17.00 Uhr
Kurrende 1, Mädchen, Grundschule Königstein
Mittwoch, 15.15 – 16.00 Uhr
Kurrende 2, Jungen, Adelheidsaal, Burgweg
Mittwoch, 12.30-13.15 Uhr
Kurrende Schneidhain, Grundschule Schneidhain 

Außerdem bieten wir Kurse in verschiedenen Kindergärten 
vormittags an. 
Anmeldung und Informationen zu allen Kursen im Büro 
der Ev. Singschule Königstein,
Tel.: 06174 – 946953
oder per Mail: info@singschule.net
Pfarramt: E-Mail: ev.pfarramt.koenigstein@
t-online.de; www.evangelische-kirche-koenigstein.de
Burgweg 16, 61462 Königstein 
Tel.: 0 61 74-73 34, Fax: 0 61 74-75 25
Pfarramtssekretärin Sigrun Peckelsen
Bürozeiten: Dienstag–Freitag 9–12 Uhr; 
montags geschlossen.
Evangelischer Kindergarten: Heuhohlweg 22, 
Leiterin: Frau Gastreich, Tel.: 76 45
Ansprechpartner für Krabbelkreise und Spielkreise für 
Kinder ab 2 Jahren ist das Pfarramt.

Gottesdienste 
Sonntag, 26.01. 
11.00 Uhr Familiengottesdienst, Pfr. Lothar Breidenstein

Veranstaltungen
Dienstag, 28.01. 
16.30 Uhr Konfirmandenunterricht Gruppe 2014
Mittwoch, 29.01. 
17.00 Uhr Konfirmandenunterricht Gruppe 2015
Freitag, 31.01. 
16.00 Uhr Kirchencafé im Arno-Burckhardt-Saal

Pfarrbüro: Geöffnet dienstags, mittwochs und freitags 
von 8.30–12.00 Uhr, Gartenstr. 1, Tel. 06174 / 7153, 
Fax 930630. 
Pfarrer: Lothar Breidenstein, Tel. 06174/ 7153, Fax 930630. 
Sprechstunde nach Vereinbarung.

Kindergarten: Geöffnet montags bis freitags 7.00 bis 17.30 
Uhr, Leiterin: Frau Monika Leichsenring, Nüring str. 6, 
Tel. 5561. Sprechstunde nach Vereinbarung.
www.evangelische-kirche-falkenstein.de
ev.pfarramt.falkenstein@t-online.de

Evangelische Gemeinde
Mammolshain

Sonntag, 26.1.2014
11.00 Uhr Gottesdienst, Dekan i.R. Spory mit Abendmahl
Montag, 27.1.2014
19.45 Uhr Pfadfinder
Dienstag, 28.1.2014
16.00 – 17.30 Uhr
 Konfirmandenunterricht in Neuenhain

Gemeindebüro: Mi. von 9.00 Uhr – 12.00 Uhr, 
Tel. 06173-5982, Frau Gabriel

Pfarr amt Neuenhain: 
Frau Peters: Tel. 06196-23566
Pfr. Jan Spangenberg, Tel. 06196-654 563
Pfr. Jan Frey, Tel. 06196/22861 oder 06196/21413

 
Do. 23.1                
19.30 Uhr Kirchenvorstandssitzung 
Fr 24.1.                  
15.00 Uhr Seniorentreffen: Spielenachmittag 
So. 26.01. 
3. Sonntag nach Epiphanias 
10.00 Uhr Gottesdienst (Herr Dr. van den Brink/Kirche)
Wochenspruch: Lukas 13, 29
„Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden 
und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes.“
Di. 28.01.                 
09.00 Uhr Miniclub
16.00 Uhr  Konfirmandenunterricht

Pfarrer Peter Gergel, Am Hohlberg 17, 
61462 Königstein-Schneidhain, Tel. 06174/21134, 

Sprechzeiten nach Vereinbarung
Pfarrbüro: Am Hohlberg 17, dienstags 9.00 bis 12.00 Uhr, 
Tel. 06174/21134, Fax. 2032978

Woche für Woche 

aktuelle Nachrichten.
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Einladung zur
138. Jahreshauptversammlung

der Freiwilligen Feuerwehr Königstein im Taunus e.V.

am Freitag, dem 7. Februar 2014,
um 20.00 Uhr im Lehrsaal der Feuerwehr

Am Kaltenborn 3, 61462 Königstein im Taunus

Tagesordnung
 1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
 2. Gedenken an verstorbene Mitglieder
 3. Jahresbericht des Wehrführers
 4. Jahresbericht des Schriftführers
 5. Jahresbericht des Jugendfeuerwehrwartes
 6. Jahresbericht des Kassierers 7. Bericht der Kassenprüfer
 8. Entlastung des Vorstandes 9. Ehrungen
 10. Wahl eines Kassenprüfers für 2014 und 2015
 11. Anträge an die Mitgliederversammlung 
  (bis 30. Januar 2014 schriftlich einzureichen)
 12. Unsere Gäste haben das Wort
 13. Verschiedenes

Angehörige sind herzlich willkommen. Anzug: Ausgehuniform.  
 Freiwillige Feuerwehr Königstein im Taunus e.V.

FREIWILLIGE FEUERWEHR
KÖNIGSTEIN IM TAUNUS E.V.

MGV 1875 Falkenstein
Einladung zur Jahreshauptversammlung

am 14. Februar 2014, um 20.00 Uhr
im Bürgerhaus Falkenstein.

Tagesordnung:
11. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
12. Gedenken verstorbener Mitglieder
13. Verlesen des Protokolls der JHV 2013
14. Jahresbericht der Schriftführerin
15. Jahresbericht des Kassierers
16. Informationen über SEPA-Lastschriften 
  (Umstellung für Mitgliedsbeiträge ab 1. 7. 2014)
17. Bericht der Kassenprüfer 
  8. Aussprache zu den Berichten 
  9. Entlastung des Vorstandes 
10. Neuwahl des Vorstandes 
11. Wahl der Kassenprüfer 
12. Vorschau auf das Jahr 2014
13. Verschiedenes

Der Vorstand würde sich über rege Teilnahme 
an der Jahreshauptversammlung freuen. 

Im Namen des gesamten Vorstandes
Markus Schleicher (1. Vorsitzender)

Die große Anteilnahme am Tode unserer lieben Mutter

Irmgard Wünsch 
*11. 5. 1929            † 7. 1. 2014

hat uns tief berührt. 

Wir DANKEn herzlich für tröstende Worte, zahlreiche Karten, Blumen und 
Zuwendungen für späteren Grabschmuck sowie Begleitung auf ihrem letzten Weg.

Besonderen Dank Herrn Pfarrer Gergel und allen, 
die ihr im Leben Gutes getan haben.

Petra Finger und Andrea Beutner

mit Familien

Königstein-Schneidhain, im Januar 2014

Mit dem Tode eines Menschen 
verliert man vieles,
aber niemals die mit ihm verbrachte Zeit. 

Nach einem erfüllten Leben entschlief unerwartet
unsere liebe Mutter, Schwiegermutter, Oma und Uroma

Elfriede Meser 
geb. Kubisch

* 8. 4. 1922            † 14. 1. 2014 

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied

Rüdiger und Steffi  Meser
Heidi und Manfred Gantz

Florian, Martin
Andreas und Susanne mit Carolin

Heiko und Kerstin
sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung fi ndet am Freitag, dem 14. Februar 2014, 
um 11.00 Uhr auf dem Falkensteiner Friedhof statt. 

W. STEFFENS
& SOHN
Grabsteine

KRONTHALER STRASSE 53

61462 KÖNIGSTEIN - MAMMOLSHAIN

TELEFON 0 61 73 / 94 09 90 · TELEFAX 0 61 73 / 94 09 91

2

MARMOR- UND GRANITWERK GMBH
Orber Straße 38 · 60386 Frankfurt a. M.
Telefon 0 69/ 4110 35 · WWW.HOFMEISTER-NATURSTEINE.DE

HOFMEISTER – KÖNIGSTEIN I. TS. ˙ Tel. 0 6174/201 362

G R A B M A L E   S E I T   1 8 6 4

GRABMALE • INDIVIDUELLE GRABGESTALTUNG
G R A B M A L E   S E I T   1 8 6 4

Falkenstein (js) – Nicht wirklich win-
terlich ist es dieser Tage draußen – umso 
mehr ein Grund  für die Kulturgesell-
schaft Königstein das Wintermärchen 
in die „gudd Stubb“ zu holen. Bereits 
zum dritten Mal konnte man im Falken-
stein Grand Kempinski Hotel die von 
Hermann Groß vorgetragenen „Winter-
geschichten am Kamin“ erleben, die 
jedes Mal für einen randvollen Saal und 
eine unvergleichliche Stimmung sorgen. 
„Wir mussten dieses Jahr schon auf das 
größere Nebenzimmer ausweichen, wo 
aber leider kein Kamin vorhanden ist“, 
so Almut Boller entschuldigend. Doch 
das war eine Tatsache, die kaum ins 
Gewicht fiel in Anbetracht dessen, dass 
hier Unterhaltung vom Feinsten geboten 
wurde. Auch an diesem Abend wartete 
das geschichtsbeschlagene Falkensteiner 
Original mit so manch heiterer, aber 
zuweilen auch zynisch-sarkastischer An-
ekdote auf. „Ich spiele ja, wie man beim 
Fußball sagen würde, nur in der Ama-
teurliga“, stellte Groß sein Licht unter 
den Scheffel.
Es ist noch nicht allzu lange her, da wir 
Weihnachten hinter uns gelassen haben 
und so wurde der Anfang gemacht mit 
der traurigen und nachdenklichen Ge-
schichte vom „Schiggsaal vom Chris-
baam“, die zugleich die Vergänglichkeit 
von allem ins Bewusstsein rief. Auch 
das noch junge Jahr wurde von Groß 
alsdann ausgeschlachtet – hier boten sich 
Rückblicke, Ausblicke und natürlich die 
immer wieder gerne erwähnten, aber oft-
mals schnell wieder verworfenen guten 
Vorsätze an. Mit viel Witz, Augenzwin-
kern,  aber auch einer Portion Ernsthaf-
tigkeit wurde man von Groß in längst 
vergangene Zeiten entführt, die bei dem 
einen oder anderen sicherlich so manche 
Erinnerung wachriefen. Wie sagt man so 
schön? „Man muss es ebbe alles nehme, 
wie es kimmt“ und das gilt natürlich 
auch für das Wetter, das immer wieder 
gerne thematisiert wird und gegen das 
die Menschen heute und gestern immer 
noch machtlos sind. Noch im 16. Jahr-
hundert sei das Wetter einzig und allein 
dem lieben Gott zugeschrieben worden, 
während der Kalender Aufgabe des Ka-
lendermachers gewesen sei, berichtete 
Hermann Groß, der die Gepflogenhei-
ten, Sitten und Gebräuche im Vorfeld 
bestens studiert hatte. Gerade auf den 
hiesigen Burgen sei das Leben im Win-
ter alles andere als ein Zuckerschlecken 

gewesen. Schnee und Eis brachten da-
mals noch deutlich mehr Probleme mit 
sich als heutzutage. Wolfsplagen gab es 
vielerorts und stellten die Menschen vor 
große Herausforderungen. Durchaus an 
der Tagesordnung gewesen, waren auch 
schwerwiegende Probleme hinsichtlich 
der Heizung, Beleuchtung und Was-
serversorgung, die bei eisigen Tempe-
raturen  komplett den Dienst versagt 
hätten, erläuterte Hermann Groß die 
Lebensumstände, womit auch er selbst 
noch bestens vertraut gewesen sei. Aber 
dem Winter konnte man auch gerade als 
Kind viel Positives abgewinnen. „Ich 
wusste schon, wenn Schnee lag, noch 
bevor der Rolladen überhaupt hochge-
zogen wurde“, ließ der Erzähler sein 
Publikum wissen, dass über diesen Ein-
wurf ein wenig verblüfft war. Das habe 
er am Glockenschlag der Kirchturmuhr 
ausmachen können, die sobald sie ein 
wenig mit Schnee bedeckt war, sofort 
anders klang. Besonders erfreut habe 
der Frost auch die Eisbauern – ein Be-
ruf, den heute wohl kaum einer mehr 
kennt – denn diese sammelten eifrig 
Eis für Kühlanlagen, die zu dieser Zeit 
noch nicht mit künstlich hergestelltem 
Eis verwendbar gewesen seien, infor-
mierte der über fundierte Kenntnisse 

verfügende Lokalhistoriker. Neben vie-
len eigenen Kindheitserinnerungen, die 
bei keinem Vortrag des Falkensteiners 
fehlen dürfen, gab es aber auch noch so 
allerlei Amüsantes vom großen Multita-
lent Heinz Ehrhardt, aber auch so manch 
Tiefsinniges von Heinrich Heine, Joseph 
Roth oder Friedrich Stoltze. Angesichts 
der Winterthematik durfte da natürlich 
auch nicht das Gedicht „Vom Büblein 
auf dem Eis“ fehlen, das aufgrund sei-
nes Leichtsinns seine Faszination fürs 
Eis fast mit dem Leben bezahlt hätte. 
Hier – wie in allen anderen Anekdoten 
und Erzählungen – wurde nicht nur die 
Unberechenbarkeit des Winters, sondern 
auch seine starke Ambivalenz versinn-
bildlicht. Doch trotz so mancher zum 
Nachdenken anregender Verse, wurden 
auch die Lachmuskeln trainiert. Mit 
viel Emotion und seiner herrlich erfri-
schenden Art samt hessischem Gebabbel 
schafft es Hermann Groß immer wieder 
sein Publikum mitzureißen. Das ani-
mierte dann schon mal zu konstruktiven 
Vorschlägen:  So beispielsweise wurde 
aus dem Publikum der Vorschlag laut, 
den bisher nicht vorhandenen Kamin 
einfach bis zum nächsten Jahr errich-
ten zu lassen. Auch ein echtes Über-
raschungsmoment hatte Groß in petto: 
Aus heiterem Himmel zog der mit Jacket 
so seriös wirkende Herr dieses aus und 
nahm in Windeseile vor den Augen 
des sichtlich erstaunten Publikums eine 
sich in atemberaubender Geschwindig-
keit vollziehende Verwandlung vor. Ein 
wenig auf Fasching eingestimmt fühlte 
man sich schon, als er samt schwarzem 
Schnäuzer, Hut und dicker Knubbelnase 
vor sein Pult trat, wobei allein schon sein 
verändertes Äußeres zu schallendem Ge-
lächter ermutigte. 
Und wer Hermann Groß Lesungen kennt, 
weiß, dass es immer noch ein ganz be-
sonderes Schmankerl als Zugabe gibt. 
Nach dem Ausklang mit dem skandina-
vischen Volkslied  „Vom Schneemann“, 
der dem Frühling weichen muss, gab 
es obendrein noch eine Eigenkreation 
der besonderen Art. Kaum zu glauben, 
was der Hesse so alles mit dem Wort 
„mache“ auszudrücken vermag. Nicht 
sehr kreativ, aber in jedem Fall mehr als 
erstaunlich ist der vielseitige Gebrauch 
des Wortes „mäche“. Beinahe wie eine 
Schlusspointe folgte der Abschiedsgruß: 
„Machen Se s‘gut, ich mach‘ mich mal 
weiter...“ 

Auf regional-geschichtlicher  
Winterzeitreise mit Hermann Groß

Immer für eine Überraschung gut: 
Hermann Groß mit Knubbelnase und 
Schnauzer beim „Winterabend am Ka-
min“ Foto: Schnurawa

Schneidhain – Am Samstag, 25. Januar, trifft 
sich die Feuerwehr Schneidhain e.V. um 20 
Uhr zur Jahreshauptversammlung. Veran-
staltungsort ist wie immer die Heinrich-
Dorn-Halle. Schwerpunkt der Versammlung 
wird die Neuwahl des Vorstands. Vor den 
Wahlen berichtet zunächst das bisherige Vor-
standsgremium über das abgelaufene Feu-
erwehrjahr in Schneidhain. Auch verdiente 
Mitglieder werden für ihre treue und lange 
Mitgliedschaft geehrt. Herzlich willkommen 
sind alle Mitglieder, Freunde und Gönner des 
Vereins. Im Anschluss an die Versammlung 
ist Gelegenheit zum regen Austausch und 
gemütlichen Zusammensein.

Feuerwehr wählt Vorstand
Falkenstein – Einer schönen Tradition fol-
gend, lädt das Partnerschaftskomitee Falken-
stein alle Mitglieder und Interessenten zur 
Feier des Deutsch-Französischen Tages, für 
Sonntag, 26. Januar, um 16 Uhr, ins Bürger-
haus Falkenstein ein.
Hermann Groß wird in einem Vortrag über 
„Französische Spuren in unserer Ortsge-
schichte und Sprache“ berichten.
Bei einem kleinen Büfett möchte das Partner-
schaftskomitee auf das neue Jahr anstoßen, 
auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres 
zurückblicken und die Projekte des neuen 
Jahres vorstellen. 

Deutsch-Französischer Tag

Königstein – Am Sonntag, 
26. Januar, findet in der ka-
tholischen Kirche St. Marien 
in Königstein um 10 Uhr ein 
Tauferinnerungsfest statt. Im 
Rahmen des Bambinigottes-
dienstes wird an die Taufe 
erinnert und davon erzählt. 
Im Anschluss an die Got-
tesdienste besteht die Mög-
lichkeit, bei einem Kaffee 
im Gemeindezentrum noch 
miteinander ins Gespräch zu 
kommen.

Tauferinnerungsfest  
in St. Marien
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Eisenbahnfreunde PAP #45

Eisenbahnfreunde suchen …
Modelleisenbahn & Modellfahrzeuge
Bitte alles anbieten von
klein bis groß (alle Spuren).
Tel. 0175 – 382 33 60

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

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

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

Achtung, kaufe Pelze, Silberbesteck, 
Schmuck, alles aus Omas Zeiten, 
zahle bar, Anfahrt kostenlos. Josef: 
 Tel. 069/20794984

Militärhistoriker su. Militaria & Patri-
otika bis 1945! Orden, Abz., Urkun-
den, Fotos, Uniformen, usw. Zahle 
Top-Preise! Tel. 0173/9889454

Kaufe deutsche Militär- u. Polizei-
sachen u. Rotes Kreuz 1. u. 2. Welt-
krieg zum Aufbau eines kriegsge-
schichtlichen Museums: Uniformen, 
Helme, Mützen, Orden, Abzeichen, 
Urkunden, Dolche, Säbel, Soldaten-
fotos, Postkarten, Militär-Papiere 
usw. Tel. 06172/983503

Info, Info! Kaufe Pelze aller Art an. 
Silberbestecke, Zinn, Modeschmuck, 
Zahngold und Goldschmuck an,  
defekte Uhren, Münzen an. Zahle 
Bar und fair. Komme vorbei gerne 
auch am Wochenende.
 Tel. 06145/3461386

Achtung! Seriöser Bar-Ankauf 
von alten Möbeln, Bilder, Porzellan, 
Modeschmuck, Uhren, Hausrat 
usw. auch aus Nachlässen oder 
Wohnungsauflösungen. Alles an-
bieten, auch def. Sachen. Zahle 
höchst Preise. Tel. 0152/31827126 
 oder 06181/14164

Eisenbahnen, alle Spuren, Blech-
spielzeug, Autos usw. ganze Samm-
lungen gegen bar von Privat an Pri-
vatsammler. Tel. 069/504979

100,– für Kriegsfotoalben, Fotos, 
Dias, Negative aus der Zeit 1935-45 
von Historiker gesucht. Kaufe auch 
ganze Archive und Nachlässe! 
 Tel. 05222/806333

STOP! Sammler sucht Pelze jegli-
cher Art. Alten Modeschmuck, Arm-
banduhren, Silberbesteck, Zinn. 
Seriöser Barankauf von Privat. 
 Tel. 0157/83123319

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

Kaufe gute 
Floh-/Antikmarktartikel 

0171 4770473 · 06123 971297

Kaufe Pelzmantel Nerz an. Silber-
bestecke, Zinn, Modeschmuck, 
Zahngold, Goldschmuck. Zahle bar 
und fair.  Tel. 06145/3461386

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

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

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

Suche ein gebrauchtes, gut erhal-
tenes Klavier zum Kauf. Vorzugs-
weise Yamaha, Kawai, etc. 
 Tel. 0174/9260711

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)

Kaufe Porzellan Figuren und Ge-
schirr zu fairen Preisen. (Meissen, 
Rosenthal, KPM Berlin, Hutschen-
reuther, Herend).  Tel. 0611/305592

Barzahler kauft Zinn, Silberbeste-
cke, Porzellan, Bleikristall, alte Uh-
ren, Pelze, Nähmaschinen, Münzen, 
Briefmarken, ganze Nachlässe. Se-
riös!  Tel. 069/89004093

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

KOSTENLOSE HAUSHALTSAUFLÖSUNG 
bei Verwertung anrechenbarer Gegenstände 

0176 23895420 · 0171 4770473

AUTOMARKT

Audi A6 2,7 TDI LIM, Preis 12.800,– €, 
TÜV bis Oktober 2015. 
 Tel. 0178/5504474

AUDI A6 Avant 2,4 Mod. 2007,  
GaWa, 99 Tkm, nachtblau metallic, 
18-Zoll-Alu, gr. Navi, Klima, GSD, 
LED, WR M+S etc., sehr gepfl.,  
unfallfrei, 2. Hand, VB 12.490,– €. 
 Tel. 0174/9719587

Verkaufe LADA NIVA 4x4, VB 
6.380, 38.900 km, EZ 01/2010, HU, 
01/2015, 1.Hd, NR, Insp., AHK, kein 
Grauimport, EURO 4, kaum,Gelän-
denutzung, Servolenkung. 
 Tel. 0151/70553300

PKW GESUCHE

Kaufe gegen Bar
Ankauf von PKW, LKW, Busse

Geländewagen, Motorräder ab Bj. 75-2013
Fa. Sulyman Automobile

Alle Fahrzeuge mit Mängel, vielen Km,
ohne TÜV, mit Motor- oder Getriebe-
schaden. Bei Unfallwagen zahlen wir
mehr als den einfachen Schätzwert. 
! 24 Stunden Tel. 0 6172/684240
Fax 662976 Mobil 0171/2884307

REIFEN

Winterreifen 205/55/R16 Goodyear 
Ulragrip 7 auf Stahlfelge, ca. 1,5 J. 
alt. Gefahren auf VW Pasat B6 (BJ
2010). Preis: € 220,– VB. 
 Tel. 06173/963480

BEKANNT-
SCHAFTEN

Hallo Patrick! Wir haben uns 2013 
bei rubensfan.de kennengelernt. Du 
bist 38 Jahre alt, gebürtiger Pole 
und vom Sternzeichen Widder. Ca. 
1,80 m  groß, ca. 92 kg schwer, hast 
keine Kopfbehaarung und Tattoos 
auf beiden Oberarmen. Bitte melde 
dich bei mir! 
 Tel. 0172/1757526 LG M

Markus, 45/180, Maschinenbauingenieur
Ich will abends nicht noch im Internet suchen 
müssen. Wenn Sie eine nette Single-Frau von 
hier sind, freue ich mich über Ihren Anruf
0 61 92/96 14 82  www.dergemeinsameweg.de
Sophia, 67 J., Architektenwitwe,  
modern und junggebl., suche „handge-
schnitzten“ Mann zum Anfassen. Sind Sie 
so ein normaler Mensch und melden sich?
0 61 92/96 14 82  www.dergemeinsameweg.de

SIE SUCHT IHN

Andrea, Ende 50, hier aus d. Ge-
gend, hübsch, schlank, warmher-
zig, gute Hausfrau u. Köchin m.
zwei fleißigen Händen u. e. gro-
ßen Herz, sucht e. lieben Partner,
gerne älter, zum Umsorgen, Ver-
wöhnen, Kuscheln u. schmusen.
Anruf über Tel. 0 800 - 4 33 66 33,
auch Sa. + So., www.2-samkeit.de

Esces Pap #4
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Hübsche Frau, 59/166, verwitwet, gute  
Figur, natürlich, humorvoll, häuslich, finanziell 
sorgenlos, nicht ortsgebunden. Ich kann zu-
packen, scheue mich vor keiner Arbeit, fahre 
gern Auto, mag Garten und Natur. Träumen 
Sie auch oft von Liebe, Zärtlichkeit, Stunden 
in trauer Zweisamkeit? Gerne älterer Herr:
0 61 92/96 14 82  www.dergemeinsameweg.de

WWW.SICH-WIEDER-VERLIEBEN.DE

Renate, Ende 70, verw., 163 cm,
e. hübsche, warmherzige, liebe-
volle, fürsorgliche Frau, gute
Hausfrau u. Autofahrerin. Nach
der lg. Pflege u. dem Tod meines
Mannes, möchte ich nicht länger
alleine sein. Welcher Mann, gerne
älter, a. d. Nähe, lässt sich von mir
verwöhnen? Anruf über Tel.
0 800 - 4 33 66 33, auch Sa. + So.,
www.2-samkeit.de

Esces Pap #4
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Gisela, Mitte 60, e. hübsche Wit-
we mit Herz, die gerne verwöhnt,
gute Köchin u. Hausfrau. Sie sucht
e. Mann, aus d. Umgebung, der
trotz aller Trauer darüber, e. Men-
schen verloren zu haben, nicht
länger auf gemeins. Unterneh-
mungen, e. liebevolles Wort u.
Zärtlichkeit verzichten will. Ger-
ne besuche ich Dich mit m. Auto.
Anruf über Tel.  0 800 - 4 33 66 33,
auch Sa. + So., www.2-samkeit.de

Hier könnte
Ihre Anzeigestehen

Erfolg durch 
Werbung

Erfolg durch Werbung

Hier könnte Ihre Anzeigestehen

Wer inseriert, hat mehr Erfolg!

Achtung!
Anzeigenschluss für den 

29. Mai 2013(KW 22) 
ist am Montag, 27. Mai

um 15 Uhr.

Hier könnte  
Ihre Anzeige stehen.

KLEINANZEIGEN von privat an privat

Donnerstag, xx. xxxx 2014 Kalenderwoche xx – Seite #HOCHTAUNUS VERLAG

Königstein (hhf) – Wenn man bis ins Mark 
getroffen ist, handelt es sich um etwas Schwer-
wiegendes. Diese Formulierung trifft sogar im 
doppelten Sinne zu, wenn der Arzt bei einem 
Patienten Leukämie diagnostiziert, was im 
Durchschnitt 90 Mal am Tag passiert, denn 
Blutkrebs ist eine tödliche Krankheit und die 
Rettung liegt im Knochenmark. Dort nämlich 
werden die Zellen produziert, die später durch 
die Adern pulsieren und die Organe des Kör-
pers mit allem Lebensnotwendigen versor-
gen. Stark vereinfacht ausgedrückt, kann die 
moderne Medizin das kranke Knochenmark 
zerstören und durch neues, gesundes ersetzen 
– doch dafür braucht es, wie bei Organtrans-
plantationen auch, geeignete Spender.
Der Suche nach solchen „genetischen Zwil-
lingen“ hat sich die DKMS zur Aufgabe 
gemacht, das Kürzel steht für „Deutsche Kno-
chenmark-Spenderdatei“ und täuscht etwas, 
denn die Organisation arbeitet natürlich inter-
national vernetzt. „Weltweit waren nur drei 
Spender möglich, einer in Deutschland, einer 
in den USA und einer in Schweden“, berich-
tete Axel Stolzenwaldt von den erfolgreichen 
Bemühungen der DKMS bezüglich seiner 
Person: „Ich würde hier nicht stehen, wenn 
es diese Transplantationsmöglichkeit nicht 
gegeben hätte.“ Das Besondere dabei: Der 
beliebte Lehrer stand dabei erstmalig wieder 
vor seinen Schülern am Taunusgymnasium, 
wo eine groß angelegte „Typisierungsaktion“ 
zur Gewinnung neuer Spendenwilliger an-
gesetzt war. Wohlgemerkt „-williger“, denn 
ein Eintrag in die Datei bedeutet nicht au-
tomatisch, dass das Knochenmark auch ge-
braucht wird. Die Chance, einen Erkrankten 
mit einem Spender zusammenzubringen, ist 
ähnlich hoch, wie einen „Sechser“ im Lotto 
zu tippen und unterliegt den gleichen Regeln 
der Wahrscheinlichkeit: Je mehr Tippscheine 
abgegeben werden, desto höher die Chance 
auf den Gewinn. 
Angesichts der Tatsache, dass Leukämie in 
ihren Folgen eher mit „Russischem Roulette“ 
zu vergleichen ist, erklärt sich die Bemühung 
um viele Gewinnchancen von selbst, doch 
wer bezahlt den Einsatz? Immerhin entstehen 

pro möglichem Spender etwa 50 Euro La-
borkosten, bis die genetischen Informationen 
von Körperzellen in die Datei aufgenommen 
werden können.
Im vorliegenden Fall bezahlte der Lions-Club 
Königstein-Burg die Rechnung, gewisserma-
ßen als Treuhänder: Im April 2013 hatten 
die Damen, die einem eigenen Club neben 
den Herren aus der Region angehören, ihren 
ersten Benefizlauf zu Gunsten der DKMS 
veranstaltet (die KöWo berichtete ausgiebig), 
rund 1.000 Läufer hatten dabei 13.000 Euro 
eingebracht, das reicht für 260 Typisierungen, 
rechnet Ulrike Frech vor. Gemeinsam mit der 
DKMS waren die Löwendamen schließlich 
auf die Idee gekommen, das Geld nicht nur zu 
spenden, sondern bewusst zu einer Aktion in 
Königstein einzusetzen. Auf der Suche nach 
einem geeigneten Rahmen kam schließlich 
die Kooperation mit dem Taunusgymnasium 
zustande, das allerdings auch von den Ober-
stufenschülern der St Angela- und Bischof-
Neumann-Schule besucht wurde.
Hatte der Lions-Club sich schon hoch erfreut 
über den erfolgreichen Benefizlauf gezeigt, 
so fehlten Ulrike Frech und Dr. Uta Smits, die 
die Typisierungsaktion durchgehend beglei-
teten, beinahe die Worte: Schon um 14 Uhr 

war der 120. Spender registriert, letztendlich 
sollten es über 150 werden. „Das sind sehr 
gute Zahlen“, lobte Martin Quarg, der als 
Mitarbeiter der DKMS selten eine solch hohe 
Beteiligung erlebt. Selbst Spender, gehört es 
zu Quargs Aufgaben, vor Ort zunächst ein 
Helferteam einzuweisen, dann in Film und 
Wort eine Aufklärungsveranstaltung durchzu-
führen und schließlich die Probengewinnung 
zu beaufsichtigen. 
In seiner Eigenschaft als „Mitarbeiter der 
Spendergewinnung“ schloss er sich vor allem 
auch dem Lob der Löwinnen für die hervorra-
gende Zusammenarbeit mit dem Taunusgym-
nasium an. Als Mitglied der Schulleitung hat-
te sich Ronny Reiniger um die Durchführung 
des besonderen Tages gekümmert und seinen 
Französisch-Leistungskurs mit ins Boot ge-
holt. Während die Schülerinnen und Schüler 
an einer langen Tafel die Spendenwilligen 
einzeln berieten und ihnen beim Ausfüllen der 
nötigen Formulare halfen, war Reiniger omni-
präsent, begrüßte zu insgesamt drei vorberei-
tenden Vorträgen im Theaterraum, achtete auf 
die Einhaltung des straffen Zeitplanes für die 
ganze Schule oder besorgte Mineralwasser, 
um den Mund auszuspülen. 
Daneben fand er auch noch Zeit für die Pres-

se und ein klares Wort für die KöWo: „Das 
mit der Kanüle in der Ankündigung war 
Blödsinn.“ Recht hat er, doch stammte die 
Information über Blutentnahme offiziellem 
Material der DKMS und wurde durch die 
Ankündigung ärztlicher Überwachung noch 
glaubwürdiger. 
Tatsächlich ist die „Typisierung“ aber neuer-
dings weitgehend auf Wattestäbchen umge-
stellt, mit denen Zellproben aus der Mund-
schleimhaut „abgestrichen“ werden.
Bluten muss ein Spender nur noch, wenn er 
aufgrund seiner Daten in die engere Auswahl 
für einen Erkrankten kommt. Die Spende 
selbst erfolgt in 80 Prozent der Fälle durch 
Absaugen eines Teils des zuvor hormonell 
mobilisierten Knochenmarks mit einer Spritze 
aus dem Blutkreislauf. Ist dies nicht mög-
lich, erfolgt eine direkte Entnahme aus dem 
Beckenkamm. Die Entnahme aus der Wir-
belsäule und damit verbundenes Risiko einer 
Nervenverletzung sei ein immer wieder ge-
hörtes Gerücht, aber unwahr, unterstrich Mar-
tin Quarg, „das einzige Risiko ist die Narkose 
bei der Entnahme.“ 
Spätestens zwei Wochen nach der Spende 
ist das fehlende Knochenmark im Übrigen 
wieder nachgebildet und es bleibt nur noch 
eine (gute) Erinnerung: „Über 90 Prozent der 
Spender würden es ein zweites Mal tun.“ Wer 
sich ebenfalls als Knochenmarkspender regis-
trieren lassen will, aber zum genannten Ter-
min keine Zeit hatte, kann dies auch von zu 
Hause aus tun: Unter www.dkms.de wird ein 
Online-Formular ausgefüllt, das kostenfreie 
Set zur Einsendung eines Wangenabstrichs 
mit ausführlicher Anleitung kommt dann mit 
der Post. Informationen geben die Damen 
vom Lions-Club Königstein-Burg sicher auch 
gerne, doch arbeiten die schon wieder am 
nächsten Benefizlauf, der diesmal am Sonn-
tag, 11. Mai, (Muttertag) stattfinden wird. Der 
Erlös soll diesmal der Heilung von Brustkrebs 
dienen und geht an die Organisation SUSAN 
G. KOMEN Deutschland e.V. Näheres ist 
ebenfalls im Internet zu erfahren, unter www.
benefizlauf-königstein.de, dort besteht auch 
demnächst die Möglichkeit, sich anzumelden.

Lions-Erlös aus Benefizlauf  
finanziert DKMS-Aktion im Taunusgymnasium

Fachkundige Helfer: Nach einer umfassenden Einweisung übernahmen etliche OberstüflerIn-
nen des Taunusgymnasiums die ebenso vertrauens- wie verantwortungsvolle Einzelbetreuung 
der Spendenwilligen sowie die Sicherung ihrer Daten. Fotos: Friedel
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ER SUCHT SIE

Älterer, sportlich sympathischer Herr 
sucht liebevolle Lebensgefährtin für 
gemeins. Lebensabend.  
 Chiffre OW 0401

Ludwig, 70, Dipl.Ing., liebevoller Witwer,  
ein Kavalier der alten Schule, guter Auto-
fahrer. Bald steht der Frühling vor der Tür. 
Ich möchte die Stille in meinem Leben mit  
vertrauensvollen Gesprächen und mehr  
Lachen tauschen. Sind Sie eine Frau, die ihre 
Eigenständigkeit behalten möchte und sich 
manchmal einen Kameraden und Vertrauen 
wünscht? Dann fragen Sie nach mir unter

0 61 92/96 14 82  www.dergemeinsameweg.de

❥ Hier finden Sie 
Ihr neues Glück ❥
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BETREUUNG/
PFLEGE

PFLEGE DAHEIM  
STATT PFLEGEHEIM

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

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

Pflege Zuhause: Körperpflege, Be-
sorgungen – Arzt, Apotheke und an-
dere. Medikamentengabe, Haus-
halt, stundenweise Betreuung, 9 
Jahre Erfahrung, Auto. Bei Interesse 
bitte anrufen:  Tel. 0176/69545678

HÄUSLICHE PFLEGE

24-Stunden-Betreuung zu Hause
legal durch erfahrenen Dienstleis-

tungsanbieter, ab 45 € pro Tag, 
gerne beraten wir Sie unverbindlich. 

Tel.: 06126 9583181

Pflege zu Hause. Erf., fleißige, 
deutschspr. Altenpflegerin aus Po-
len sucht 24 Std. Stelle in Oberursel 
od. Umgebung. 
 Tel. 0048/519442248

24 h Pflege Zuhause
MK ambulanter Pflegedienst

Kooperationspartner von
– Promedica24 –

www.pflegedienst24h-mk.de
Tel. 06172/489968 · 0178/1305489

SENIOREN-
BETREUUNG

zuverlässig
kompetent
erfahren

Telefon: 06172 - 606 99 60

24

Stunden

Betreuung

Z U  H A U S E

www.Senioren-S
ervice- 

Pro
Vita

24.de/R
hein-M

ain

Biete priv. Seniorenbetreuung, 
PKW-FS, Pflegeerf., Hhilfen u. Aus-
flüge, deutschspr., NR bei Seniorin, 
kein gewerbl. Angeb. Weitere Info:  
 Tel. 0151/58486993

Zuverlässige Polin sucht neuen 
Wirkungskreis in der Altenbetreu-
ung, 24-Std.-Pflege ab März 2014, 
mit Wohnmöglichkeit.
 Tel. 0176/82120674

KINDERBETREUUNG

Erfahrene, liebevolle Betreuerin 
und Haushaltshilfe mit Referenzen 
für unsere beiden Kinder (10/4) in 
Privathaushalt in Bad Homburg 
Ober Eschbach gesucht. Aufgaben: 
Abholung am Kindergarten, Spielen, 
Hausaufgabenkontrolle, Einkaufen, 
Fahrten zu diversen Aktivitäten. 
Abendessen zubereiten. Leichte 
Haushaltstätigkeiten nach Abspra-
che.  Mo – Fr: in den Zeiten von 
14:00 Uhr bis 19:00 Uhr (ca. 3 Stun-
den täglich). Als Minijob oder 
Festanstellung. Tel. 0176/84142319

Italienische Mamma sucht Stelle 
als Tagesmutter für Säuglinge oder 
als Babysitter für Kindergarten-Ab-
holung etc. etc. Bin flexibel und ha-
be viel Zeit. Allerdings spreche ich 
wenig Deutsch aber von Kindern 
verstehe ich etwas. Ich warte auf Ih-
re Anrufe und würde mich freuen, 
Ihnen zu helfen. Tel. 0151/11644370

Suche deutsche Frau für die Be-
treuung meines 14 Jahre alten Soh-
nes über Nacht, wenn ich Reise. 
 Tel. 06173/3250707

Erfahrene Babysitterin (Abiturien-
tin, 17) bietet Kinderbetreuung in 
Königstein. Also English-speaking.
10,- €/Stunde.  Tel. 0152/37007652

IMMOBILIEN-
MARKT

GARTEN/
GRUNDSTÜCK

Suche Streuobstwiese oder Acker 
in Oberursel oder OT zum Kauf. Bit-
te keine Makler. Tel. 06171/633470

Wald, Wiese und Fischteichanlage 
in 35644 Altenkirchen zu verkaufen. 
 Tel. 0172/9988823

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

Oberursel – Anlageobjekt und zum 
Wohnen – 1.068 m², bebaut 1 Geb. 
BJ 1966, 3 große Wohnungen, EG 
frei = 130 m² mit gr. Garten, 2 Geb.
BJ 1911 je 1 Wohnung + Laden 
Ausbau ca. 1985, zus. freie Flächen 
für gew. Nutzung ausbauf., sanie-
rungsbed., VB 575.000 € – kein 
Mak ler – Tel. 0176/78348525

Kapitalanlage. Mieteinnahme pro 
Jahr 18T € mit vielen Möglichkeiten, 
180 m² Grundstück und 35 m² 
Häuschen in zentraler Lage mit 4 
PKW Stellplätzen nur 260T €, direkt 
vom Eigentümer. Tel. 0172/9988823

Schöne 3 ½ Zimmerwohnung im 
Grünen, Königstein im Taunus Orts-
teil, kurzfristig zu vermieten, ca.  
84m2, Terrasse 20m2 überdacht. 
Garage bei Bedarf. Einbauküche. 
Kleines Bad aber mit Fenster. Woh-
nung neu saniert. Direkt angrenzend 
an Streuobstwiesen. Sehr ruhige 
Lage. Separater Eingang. Blick auf 
die Frankfurter Skyline, 846,00 €  
Plus Umlagen, 3 Monatsmieten 
Kaution, ohne Makler. Anfragen un-
ter: Tel. 06173/7834833 o. e-mail 
 wohnungimtaunus@t-online.de

Provisionsfrei von Privat: Freist. 
EFH Kelkheim Fischb. top gepfl. lfd. 
modernisiert 5 Zimmer, 2 Tgl.-Bä-
der, 120m2 Wfl. auf 2 Ebenen, 600m2 
Grundstück, Garten Süds. Garage, 
Keller, Geräteraum div. Stauräume 
450.000,- €.  Tel. 0178/6539123

IMMOBILIEN-
GESUCHE

Suche Haus in Friedrichsdorf, ca. 
100 m², 4 Zi., kl. Garten + Stellplatz. 
Zur Miete ca. 900,– € + NK o. zum 
Kauf ca. 210.000,– €.
 kgo0170@gmail.com

Junge Familie mit zwei Kindern 
sucht von Privat Baugrundstück, 
Haus, DHH oder RH in Bad Hom-
burg. Tel.06172/8506511

Rentnerin sucht eine Dreizimmer- 
Wohnung zum Kaufen in Oberursel. 
 Tel. 069/344701

Suche von Privat als Altersvor-
sorge solides Mehrfamilienhaus in 
HG oder OU. Zahle 20-fache Jahres-
miete plus 3% gesparte Provision. 
 Tel. 01602/197626

Suche 2 – 3 Zimmer-Wohnung, 65 
– 70 m² mit Balkon in Oberursel zum 
Kauf. Ideal wäre fussläufig zur In-
nenstadt liegend. Tel. 06171/51181

Von Privat, ohne Makler: Steuer-
berater sucht Ein- bzw. Mehrfamili-
enhaus ohne Makler zum Kauf in 
Königstein, Kronberg, Bad Soden 
und Bad Vilbel. Bitte rufen Sie an
 Tel. 069/49086128 
 oder 0151/589 65600.

Journalistin sucht kleine Woh-
nung (3 Zi./60 qm) als Büro in Kron-
berg oder Königstein zum kaufen. 
Gewerbliche Nutzung nicht nötig.
 Tel. 0170/814 2488
 Email: rheawessel@hotmail.com

Junge Familie sucht von Privat 
Baugrundstück/Haus; DHH, EFH, 
RH auch sanierungsbedürftig; 
in Kronberg, Bad Soden, Königstein 
 Tel. 01520/8550655

Privatperson sucht zum Kauf in 
Oberhöchstadt 2-3 Zimmer Woh-
nung ab 70 m² zum fairen Preis. 
Freue mich über Ihren Anruf.
 Tel. 06173/67973 o. 0151/27118446

Von Privat, ohne Makler: Suche äl-
teres, renovierungsbedürftiges EFH 
/DHH, in guter Lage zur Renovie-
rung; bevorzugt Königstein, Kron-
berg, Kelkheim, Bad Soden, Lieder-
bach.  Tel. 0175/9337905

GEWERBERÄUME

Oberursel-Oberstedten v. Priv.  
zu vermieten, Gewerberaum m. gr. 
Schaufenster auch a. Büro od. Pra-
xis geeignet m. Aufenthalts-Raum + 
Lager ca. 80 m², Miete 550,– € + NK 
+ Kt. p.M. Tel. 0176/43049640

Königstein Stadtmitte Büro/Ge-
werbe ca. 25m2, Pat. sep. Eingang 
220,– € kalt + NK + Kt. Pkw Abstell-
platz 40,– €  Tel. 06174/1500

Kronberg-Schönberg. Helle Bü-
roräume in sehr guter, ruhiger Lage 
im EG. 63qm ab 01.04.2014 zu ver-
mieten. € 750,- + NK € 115,- + 3 
MM Kaut.  Tel. 06173/326800

MIETGESUCHE

Suche eine 2 – 3 ZW in Oberursel, 
TGL Bad, Balkon, 70 – 80 m², Gara-
ge/Stellplatz v. Privat. 
 Tel. 0175/3827761

Dipl.-Ing. in Festanstellung sucht 
ruhige zwei bis drei Zimmerwoh-
nung in Königstein/Stadtteile. Kalt-
miete bis 600,- €. Mit mir würden 
Sie einen sehr angenehmen u. ruhi-
gen Mieter haben!  Tel. 06174/3370

Manager Familie (3 P.) int. Unter-
nehmen sucht im HTK & MTK, 4 ZW 
od. Häuser bis 2100,- € kalt, ab so-
fort zu mieten, Dr. Kim, 
 Tel. 0177/7971617 
 od. senfkorn@hotmail.com

Suche 3-4-Zimmer-Wohnung in 
Königstein o. Kronberg von privat. 
 Tel. 0172/5735735

Tierpflegerin sucht günstige 1-2 
Zi.-Wg in der Nähe oder mit Anbin-
dung zum Opelzoo. 
 Tel. 0157/72747109, 
 04556/9819377

Von Privat, ohne Makler: Steuer-
berater sucht Einfamilienhaus o. 
Wohnung ohne Makler zur Miete in
Königstein, Kronberg, Bad Soden 
und Bad Vilbel. Bitte rufen Sie an:  
 Tel. 069/49086128 
 o. 0151/58965600

Kronbergerin sucht 2 Zwhg. m. 
Balkon auch Dachwhg. ca. 55 qm in 
kleiner Wohneinheit ruhige, zentrale 
Lage bis Juli.  Tel. 069/78 99 5825

VERMIETUNG

HG/Obereschbach, 2 ZKB, 50 qm, 
Balkon, Keller, AR, EBK, TG mögl. 
Nähe U-Bahn, 500,– € KM. Von Pri-
vat, ab 1.3. Tel. 0171/7670487

Oberursel/Stierstadt, 2-ZW, 54 m², 
EBK, Balkon, TG-Stellplatz, teil-
möbl., kompl. renoviert, ab sofort 
von privat, 550,– € + NK + Kaution.  
 Tel. 0172/6635740

Bad Hg., zentrale Lage, helle 4 
ZW, 3 FH, EBK, Tgl-Bad, ca. 100 
m², Laminat, Balkon, Keller, 800,– € 
+ NK + Kt, nette Mieter ges. 
 annette.barth@web.de

Friedrichsdrf.-Burgholzh, DG- Woh-
nung, 70 m², Wohnzi. mit EBK, Flur, 
Schlafzi., TGL-Bad, 560,– € MM + 
ca. 150,– € NK + 2 MM Kaution, nur 
an Privat. Tel. 06007/8966

Oberursel, kl. gemütliche 2 Zi.Whg., 
30 m², EBK, Nähe U-Bahn u. Stadt-
mitte, ab sofort frei, direkt vom Ver-
mieter. Tel. 0157/81520342

Oberursel, Wohnung zu vermie-
ten, 3 Zimmer, Balkon, 82 m²,  
900,– € kalt + NK. 
 Tel. 0151/58963724

Oberu. WK. DG-WO., 90 m², 4 ZBK 
extra DU/WC/HWR, max. 3 Pers., 
PKW-Stellpl. Ab April € 680,– + Uml. 
+ Kt. Tel. 06171/98560

Helle 3 ZDGW in Schloßborn, 
83m³ Bad, G.-Bad, Balkon, Abst.
raum, Solar u. Regenw.nutz. 605,- € 
+ 140,- NK + KT 3MM  Bild Immo
ID 72640553  Tel. 06174/964694

Steinbach/Ts. von privat, 3 Zim-
mer, ca. 98 m2, EG, 2-Familienhaus, 
neue Wärmedämmung, neues Tgl.  
Bad mit Badewanne und Dusche, 
sowie Tgl.-Gäste-WC, Abstellraum.
Süd-West Loggia vom Wohn- und 
Schlafzimmer erreichbar, Fliesen im 
Küche und Flur, incl. Keller, Wasch- 
und Trockenraum. 850,- € + Garage 
30,- € + NK + Kt, ab Apr., 
 Tel. 0173/248 6319

Kronberg-Ohö. ab 1. April 2014 ei-
ne 2 ½ Zi-Whg., ca.70 qm, Balkon, 
1. Etage, Keller, Gas-ZHhg., Ka-
bel-TV, zu vermieten. KM 600,- € NK 
180,- € + 3 Mon. Kaution.
 Tel. 06173/646 73

3 Zi.-Whg. im 3-Fam.-Haus, 51m2 
o. 1-2 Zimmer beides möbliert o. 
unmöbliert + Keller, Speicher u. 
Stellpl. in Königstein zu verm. 
 Tel. 0177/4562435

Nähe Königstein in Schloßborn,  
Voll möbl. Single-App., kompl. mit 
Hausrat, ideal f. Wochenendheimf.,  
45 qm + gr. Terrasse, KM 440,- €  + 
NK, von Privat.  Tel. 06174/961131
 0171/10055   17

Kronberg: 2 ½ Zimmer-Woh-
nung-möbliert, gehobene Ausstat-
tung, in ruhiger Waldrandlage mit 
Fernblick zum 1.2.2014 von privat 
zu vermieten. Tiefgarage, Sauna, 
Schwimmbad im Haus vorhanden. 
Mietpreis € 870,- + NK  Tel. 
0160/8292815

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

Cuxhaven, gemütliche 2-Zi.-Fewo, 
Seeblick, strandnah, Schwimmbad 
und Sauna im Haus, Nichtraucher, 
keine Haustiere. Tel. 06171/79627

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

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

Urlaub auf dem Ferienhof bei 
Pfarrkirchen in Niederbayern, mitten 
im Grünen auf einer Anhöhe mit Pa-
noramablick (Rottauensee). Zentra-
ler Ausgangspunkt für vielfältige 
Unternehmungen (18-Loch-Golfan-
lage, Angeln, Bäderdreieck Bad 
Birnbach, Bad Griesbach, Bad Füs-
sing, Freizeitparks). 3 gemütliche, 
voll eingerichtete Ferienwohnungen 
(33,- EUR pro Übernachtung) 
 Infos: www.ferienhof-march.de, 
 Tel. 08561/983689

NACHHILFE

Einzelnachhilfe zu Hause – Intensiv 
und erfolgreich, keine Anmeldegebühr, kei-
ne Fahrtkosten, keine Mindestlaufzeit. Alle 
Fächer, alle Klassen. Tel.: 0800/5 89 55 14 
kostenfrei · www.lernbarometer.de

Deutschnachhilfe/German for adults 
to speak and write for all situations. 
Please call after 4 p.m.
 Tel. 0160/98420194

Bilanzbuchführung, KLR, Contr., 
BWL, VWL, erfolgr. Nachhilfe u. Prü-
fungsvorbereitung f. Schüler, Stud., 
Azubi, IHK-Prüfung. 
 Tel. 06172/33362

Diplom-Handelslehrer ert. Nachh. 
in Mathem. u. Wirtsch., alle Kl., 
restl. Fäch. a. Anfr., Bad Hg. u.U.  
 Tel. 06172/9310220

Ehemaliger Gymnasiallehrer erteilt 
günstig Nachhilfe in Mathematik, 
auch beim Schüler zu Hause in 
Oberursel. Tel. 06171/583474

Für unsere 11jährige Tochter su-
chen wir in Oberursel eine geduldi-
ge und liebevolle Unterstützung bei 
der grob- und feinmotorischen Ent-
wicklung. Fahrrad fahren, kl. Hand-
arbeiten und kreative Beschäfti-
gung, 1-2 Nachmittage/Woche ge-
gen Bezahlung. Tel. 0175/2050594

Erfolg macht Spaß. Erfahr. Lehrer 
erteilt indiv. Nachhilfe in Mathe, 
Engl./Franz. bei Ihnen zu Hause. 
 Tel. 0176/47971583

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

Erfahrener Lehrer erteilt hochqua-
lifizierte Nachhilfe in Mathematik 
und Physik. Erfolg garantiert! 
 Tel. 0157/87812406

Mathematiknachhilfe u. Abiturvor-
bereitung von Naturwissenschaftler: 
Analysis, Vektorrechnung, Wahr-
scheinlichkeitsrechnung. Hausbe-
suche nach Absprache. 
 Tel. 06082/923879

Gymnasiallehrer Englisch hilft in 
allen Fächern außer Mathematik/
NW bei Ihnen zuhause mit Erfolg.
 Tel. 0173/8600778 (Kelkheim)

Nachhilfe Französisch. Versäum-
tes gezielt nachholen, privater Ein-
zelunterricht, auch in den Ferien.
 Tel. 06196/807748

Erfahrene Gymnasiallehrerin er-
teilt Nachhilfe in den Fächern 
Deutsch/Englisch, auch gezielt Abi-
tursvorbereitung. Engagement ga-
rantiert.  Tel. 06174/221786

Erfahrener Oberstudienrat Nach-
hilfe in Deutsch, Politik und Wirt-
schaft, Ethik, Philosophie und Ge-
schichte (weitere Fächer auf Anfra-
ge) auch Abitur-Vorbereitung.
 Tel. 06174/9553538

STELLENMARKT

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir ab sofort eine(n)

Beikoch & Küchenhilfe
in Voll- oder Teilzeit
0177 - 2 96 46 49

(Tapasbar in Bad Homburg)

STELLENANGEBOTE

Haushaltshilfe (HG-Dornholzhausen) 
auf Rechnung oder als Minijob (mit 
Referenzen) ca. 10 Std./Woche ge-
sucht. Tel. 06172/685095

Zuverlässige, deutschsprachige 
Putz hilfe gesucht, 1 x wöchentlich 
auf Minijob-Basis oder selbststän-
dig in HG-Obererlenbach.  
 Tel. 06172/456462

Wer putzt bei mir? Nette Familie in 
Bad Homburg braucht Unterstüt-
zung im Haushalt. 5h/ Woche, 
Rechnung o. Minijob, gerne NR. 
 Tel. 0176/62767665

Perle auf Mini-Job-Basis nach HG 
zum Putzen und Bügeln gesucht. 
Ca. 12 Std. pro Woche/mittwochs u. 
freitags. Tel. 0176/35292476

Zur Pfege eines Grabes suchen 
wir gegen entsprechendes Honorar 
eine(n) rüstige(n) Rentner (-in). 
 Chiffre KW 04/01

Suche eine Deutsche Putzhilfe 
1 x Wöchtl. ca 4 Std. in Schneidhain
 Chiffre: KW 03/02

Suche für meine 75-jährige Mutti 
ehrliche, zuverlässige deutsche 
Putzhilfe 14-tägig in Eschborn. 
 Tel. 0176/61683894

Kinderfreundliche Hauswirtschaf-
terin (Teilzeit 16 Std.) für geh. Privat-
haushalt mit 4 Kindern (2 bis 9 J.) in
Königstein gesucht. Ihre Bewer-
bung mit aussagekräftigem Lebens-
lauf, Referenzen u. Gehaltsvorstel-
lung bitte an  Chiffre: KW 04/02

Putzstelle Kronberg 4 Std. 2 x in 
der Woche. Deutschsprachig, flei-
ßig, zuverlässig.  Chiffre: KB 04/1

Putzhilfe in Kronberg gesucht: 
14-tägig donnerstags von 15-19Uhr. 
Nur für deutsch sprechende Interes-
sentin, gerne auch jünger. Kontakt:  
 Tel. 0178/6248399

Deutschsprachige Putzhilfe 
gesucht in Falkenstein 3 Std. vor-
mittags.  Tel. 06174/3551

Motivierte, zuverlässige Haus-
haltshilfe (bügeln/putzen) langfristig 
für 3-Pers. HH/Haus in Königstein 
ab Februar 2014 gesucht. 2-3 Vor- 
oder Nachmittage/Woche a ca. 4h. 
Voraussetzung: ordentlich, ehrlich, 
flexibel, Auto/FS. Referenzen erfor-
derlich.  Tel. +49 151 14340231.

Familie mit 2 Kindern in Königstein 
sucht für 2 x 5 Std./Woche (vor-
zugsweise Dienstags- und Frei-
tags-Vormittags zuverlässige und 
gründliche Putz- und Bügelhilfe auf 
Minijob-Basis. Bitte rufen Sie am 
Samstag, 25.01., zwischen 15 und 
16:00 Uhr an  Tel. 0151/67700989

STELLENGESUCHE

Günstige Entrümpelungen 
und kleine Umzüge

0152 36685156

Polnischer Handwerker renoviert 
Ihr Zuhause: tapezieren, streichen, 
Fliesenboden verputzen, Flach-
dachabdichtung, Trockenbau.
 Tel. 0173/4009751

Pol. zuverlässiges Team sucht Ar-
beit, Tapezieren, Streichen, Fliesen 
verlegen, Boden verl. Natursteine 
u.v.m. preiswert. Tel. 0151/17269653 
 06196/5247453

Eine gründliche, zuverlässige, 
pünktliche Frau sucht eine Arbeits-
stelle im Haushalt. 
 Tel. 0157/75940656

Renovierungsteam hat Termine frei, 
aller Art. Tel. 0151/15225968

Eine gründliche, zuverlässige, 
pünktliche Frau sucht eine Arbeits-
stelle im Haushalt. 
 Tel. 01577/7983903

Suche einen Job als Fahrer. Ich 
habe einen Führerschein mit BCDE 
Kategorie mit Erfahrung. Sprachen: 
Englisch, Russisch und Rumänisch 
gut in Wort und Schrift, Deutsch- 
Anfänger. Tel. 0157/81793761

Suche einen Job als Fahrer. Ich 
habe einen Führerschein mit BCDE 
Kategorie. Sprachen: Russisch und 
Rumänisch gut in Wort und Schrift, 
Deutsch-Anfänger. 
 Tel. 0176/38620826

Handwerker aller Art, tapez., strei-
chen, Fußbodenverlegung, Trocken-
bau, Ikea Möbel, Laminat + Parket.  
 Tel. 01577/9149220

Zuverlässiger Handwerker mit Re-
ferenzen macht Ihr Zuhause wieder 
schön. Malen u. Lackieren, Fassa-
de, Rigips, Fußboden verlegen usw. 
Hochwertig, schnell und günstig.  
 Tel. 0176/26115701

Qualifizierte Deutsche, selbst., mo-
bil, kinder- und tierlieb, mit Referen-
zen, sucht Dienstag und Freitag 
Vorm. neue Familie zum Hegen und 
Pflegen. In Bad Homburg und naher 
Umgebung. 
 Tel. 0176/70484084 ab 19.00 Uhr

Zuverlässige Frau sucht Arbeit im 
Privathaushalt, Putzen und Bügeln. 
Ich bin frei Freitag Vorm. 7.30 – 
12.00 Uhr, Montag Mitt. 14.00 – 
16.00 Uhr. Suche in Königstein und 
Kronberg. Tel. 01577/3267505

Schnell, günstig und professionell 
innenputz ab 11 Euro. 
 Tel. 06172/9436455

Wärmedämmung ab 45 Euro/m².  
 Tel. 06172/9436455

Zuverlässiger Handwerker mit Er-
fahrung sucht Malerarbeiten, tape-
zieren, verpuzen und Laminat verle-
gen. Tel. 0157/38612922
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Zuverlässige, nette Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle im Privat-
haushalt und Büro. 
 Tel. 0157/78574831

Suche Putzstelle in Bad Homburg, 
Steinbach, Kronberg, Oberursel, 
Königstein, Bad Soden, Kelkheim, 
Frankfurt u. Eschborn. 
 Tel. 0176/61960960

Ich suche Putz- und Bügelstelle 
im Privathaushalt. 
 Tel. 0176/99300615

Landschaftsgärtner: Baumfällung, 
Heckenschnitt, Gartenpflege, Pflas-
terarbeiten, Naturmauer, Gartenar-
beiten aller Art. Tel. 0172/4085190

Zuverlässige, flexible und fleißige 
Reinigungskraft sucht Putzstellen 
im Raum Friedrichsdorf und Bad 
Homburg. Bei Interesse bitte mel-
den unter: Tel. 06007/939179

Gelernter Maler-/Lackierergeselle 
führt Lackier-und Tapezierarbeiten, 
sowie Fußbodenverlegung aller Art 
durch. Meine 25-Jährige Erfahrung 
verspricht Ihnen hohe Qualität! Aus-
führliche Beratung sowie ein kos-
tenloses und unverbindliches Ange-
bot vor Ort. Tel. 0151/17367694

Info! Handwerker mit langjähriger 
Erfahrung sucht Wohnungen zur 
Renovierung, Fliesen, Malerarbei-
ten, komplette Renovierung. 
 Tel. 06171/8899052

Zuverlässiger Handwerker (gelern-
ter Elektriker) sucht Renovierungs-
arbeiten aller Art, auch IKEA-Möbel 
+ Küchenauf- und Abbau, Profi.
 Tel. 06171/883692

Zuverlässige nette Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle im Privat-
haushalt. Tel. 0151/63109077

Zuverlässige nette Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle im Privat-
haushalt. Tel. 0177/6479836

Renovierungsarbeiten, Fliesen, Par-
kettlegen, Malerarbeiten. 
Tel. 0177/3505651 od. 069/21928775

Zuverlässige Frau sucht Arbeit im 
Privathaushalt zum Putzen und Bü-
geln. Tel. 06171/9237226 und 
 0157/36442099

Junger fleißiger Mann sucht Zu-
satzbeschäftigung ab 16 Uhr (Strei-
chen, Garten, Putzen und mehr).  
 Tel. 0176/74483802

Profi, Mal., Tap., Fliesen, Trocken-
bau, Laminat, Parkett, Dachausbau, 
Fenster und Türeneinbau, Maschi-
nenputz. Tel. 0175/3853419

Zuverlässige, nette Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle im Privat-
haushalt und Büro. 
 Tel. 0157/74855233

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

Polnisches Handwerker Team. 
Bauarbeiten aller Art (Flies, Tapez. 
Streich uvm.) Preiswert.
 Tel. 0152/10208437

Hausmeisterservice. Helfe Ihnen 
rund um Haus und Garten … usw. 
Bereich Bad Homburg und Umge-
bung. Tel. 0176/31516740

Eine zuverlässige Frau sucht Stel-
le als Frühstücksmitarbeiterin u. 
Reinigungsstelle Voll- od. Teilzeit.  
 Tel. 0152/25797996

Zuverlässige Frau sucht Arbeit im 
Privathaushalt zum Putzen und Bü-
geln auch in russischer, rumäni-
scher u. hebräischer Sprache. 
 Tel. 01577/2325996

Zuverlässige Frau sucht Arbeit im 
Privathaushalt zum Putzen und Bü-
geln. Tel. 01577/8401461

Nach 3 jährigem Sabbatical sucht 
Sie (52) mit langjähriger Berufser-
fahrung (Schwerpkt. Export/Logis-
tik) eine neue Aufgabe.
 Kontakt unter: Job1461@web.de

Renovierungen aller Art. Ver-
putz,Trockenbau, Tapezieren, An-
strich, Fliesenverlegen, Parkett-La-
minat u.v.m. Schnell, günstig, sau-
ber. 
 Tel. 0152/22950288

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

Junger Mann sucht einen Job. 
Auch Tage- oder stundenweise. Bit-
te alles anbieten. 
 Tel. 06152/719683

Renovierung vom Fachmann: 
Malerarbeiten, tapezieren, fliesen, 
verputzen, mauern, pflastern, 
Parkett u. Laminat verlegen.
 Tel. 0174/2453923, 06174/249803

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

Ich suche eine Stelle zum Putzen. 
 Tel. 0163/4593838. Danke

Junger, tüchtiger Mann, erfahren 
u. preiswert in allen Renovierungs-
arbeiten, zu erreichen unter Refe-
renztelefon  06174 /932191

Zwei nette Frauen suchen Arbeit 
in Privathaushalt. Putzen u. bügeln 
in Königstein u. Umgebung.
 Tel. 0157/81580212

Zuverlässige Frau sucht Arbeit in 
Privathaushalt und Büro zum Put-
zen, Gartenarbeit. 
 Tel. 0157/79148973

RUND UMS TIER

Erfahrene/r Hundebetreuer/in für 
2 große Hunde gesucht. Kronberg/
Ts. Details auf Anfrage.
Kontakt:  Tel. 0172/678 6239

Hundetagesstätte in Bad Camberg 
Auf mehr als 5000 m² kann sich Ihr 
Hund frei bewegen. Familienan-
schluss, keine Zwinger. Übernach-
tung, Hol- und Bringservice mög-
lich.  Tel. 06434/3262
 www.huta-family.de

Entzückende Katzen, Beagle-Wel-
pe Tricolor, Zwergkaninchen u. klei-
ne Hündin 8 J. suchen dringend ein 
ruhiges liebevolles Zuhause.
 Tierhilfe ohne Grenzen e.V.
 Tel. 06082/919729 Anrufbeantw.

UNTERRICHT

Entdecken Sie Ihre Stimme, funk-
tionales Stimmtraining, Gesangs-
unterricht, Interpretation, Improvi-
sation, Klassik, Jazz, Pop etc.
 Tel. 06171/6319626
 www.singandswing.com

Klavierunterricht für gehobenen 
Anspruch. Anfänger – Masterclass, 
Talentförd. ab 5 J.
 Tel. 0173/1766464

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

Erfahrene Montessori- und Lern-
therapeutin bietet Hilfe bei Kon-
zentrations- und Lernproblemen; 
www.bewegendeslernen.de.
 Tel. 06172/8564027

20 € Klavierunterricht (erfahrene 
Klavierl.) am Vormittag! Mit Spaß 
und Humor! Tel. 06171/9160558 
 Musikpäd. Sternberg

WERBUNG 
muss nicht  
teuer sein!
Lassen Sie  

sich von uns  
beraten:  

06171-6288-0

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

Italienisch lernen? Kein Problem! 
Muttersprl. Lehrer kommt zu Ihnen 
ins Haus. Cassanelli. 
 Tel. 06172/9180680

Diplom Spanisch Lehrerin (mutter-
sprachlich) erteilt Unterricht einzeln, 
in kleinen Gruppen und Nachhilfe.
 Tel. 06172/450289,
 Handy 0172/8711271

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

German for professionals and 
their families: Your local German 
training. Tel. 0157/88465519

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

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

Business English für Berufstätige: 
Ihr lokales Englischtraining. 
 Mobil: 0157/88 46 5519

Konzertpianistin mit internationa-
ler pädagogischen Erfahrungen er-
teilt Klavierunterricht für Kinder und 
Erwachsene, sowohl Anfänger als 
auch Fortgeschrittene im Rhein-
Main-Gebiet. Förderung der musi-
kalischen und gestalterischen Fä-
higkeiten, Spass an Musik und eige-
nem Können. Ihre Lieblingsmusik 
(Klassik als auch Jazz und weitere 
Stilrichtungen).  Tel. 0179/3564588

German for professionals and 
their families.  Tel. 06174/9553538

VERKÄUFE

Eschersheimer Landstraße 278
60320 Frankfurt am Main

Tel. 069 - 56 56 56, Fax 5 60 36 71
www.musikhausamdornbusch.de

Esstisch-Gruppe ca. 100 Jahre alt, 
L 128, B 115, H 73 cm, mit 2 Einle-
geböden, sowie 6 Stühle, Preis VB.  
 Tel. 06171/75272

Warrings Esstisch Chippendale-
nussbaum, massiv, ausziehbar,  
H: 75, B: 98, L: 126/192, 150,– €. 
 Tel. 06175/3163

Privater Wohnungsflohmarkt  
wegen Umzug am Samstag, 
25.01.2014 von 10.00 – 16.00 Uhr 
bei Müller in der Feldstraße 4, Wehr-
heim. Verkauft werden u. a. Sofa, 
Sessel, Bücher, etc.

Günstig zu verkaufen: Bettcouch 
Ligne Roset Orange, Staubsauger 
Vorwerk Kobold, großer Gefrier-
schrank Liebherr, 2 Deckchairs mit 
Auflagen Garpa, 6 Gartenkorbses-
sel mit Kissen (neuwertig). 
 Tel. 06172/456119

Küche zu verkaufen, Oberursel/
Oberstedten. Hellbraune Küche ge-
braucht, komplett mit allen Elekt-
ro-Geräten zu verkaufen, 1.150,– € 
VB. Neue Arbeitsplatten mit Rück-
wand. Vorort Besichtigung und Ab-
holung. Tel. 06172/688656  
 Mobil 0179/2494787

Sehr gut erhaltenes Ehebett, 180 
x 190, weißes Rattan, inkl. passen-
der Überdecke (Bettkasten vorhan-
den) abzugeben, Preis VB. 
 Tel. 0175/1117325

Helau! Originelle, gepflegte Fa-
schingsklamotten (Frau) abzuge-
ben, Preis VB. Tel. 0174/8864187

Verkaufe: Eckledersofa mit Otto-
mane, Farbe Aubergine, VB 700,– €. 
 Tel. 0151/11519333 oder 
 06081/3217 (ab 18 Uhr)

Esstisch, massiv Kirschbaum, 
ausziehb., 180-220, sehr gut erhalt. 
m. 6 Stühlen. Preis € 2000,– VB. 
 Tel. 06174/7967

Garagenflohmarkt am Samstag, 
25. 01. 2014 von 10.00 Uhr - 16.00 
Uhr, Goethestraße 2 in Kronberg

Verkaufen Couchgarnitur (Ewald 
Schillig), einen Bad-Hochschrank 
(Hochgl. weiß), 2 hochw. Rattan-
stühle (honigfarben) sowie versch. 
ältere Hifi-Geräte (Plattensp., ect.) + 
Kirby-Staubsauger G4 abzuholen in 
Kronberg/Ohö.  Tel. 06173/ 963480

Biedermeier-Kleiderschrank v. ca. 
1845, Kirschholz, handpoliert, mit 
kompletter Inneneinrichtung, klas-
sisch schön u. elegant. H0= 2,10m, 
B= 1,56m, T= 0,58m.  VB 2250.- Eu-
ro. Wg. Umzug zu verkaufen. 
 Tel. 01573/5685925 AB

VERLOREN/
GEFUNDEN

Finderlohn: mir ist mein roter Elek-
troroller „Charly“ in HG abhanden 
gekommen. KZ: BVD 520, Fahrz.Nr. 
SNZ1ER00027022211, 
 Tel. 0177/7725026

VERSCHIEDENES

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

Umzüge mit Möbel Ab- u. Aufbau.
Rudi machts sorgfältig und zuver-
lässig. 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 nähe-
re Umgebung. Tel. 0151/15762313

Entrümplungen, Häuser, Wohnung, 
Keller, Garagen, schnell – sauber – 
günstig – auch kurzfristig. 
 Tel. 06171/4251 o. 0171/3211155

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

Alles Rund um den PC! Problemlö-
sung, Beratung, Schulungen, Repa-
ratur, Vor Ort Service usw. Langjäh-
rige Berufserfahrung! Netter und 
kompetenter Service! Computerhil-
fe 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

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

Emotional Dance Process, neue  
Gruppe ab 29. Jan., mittwochs 10.00 h 
in Oberursel. Tel. 06172/4997973
 Leitung: Tiamat S. Ohm

Rent a Man. Fehlt ihnen manchmal 
ein Mann? Da könnte ich ihnen 
eventuell behilflich sein. Biete seriö-
se Unterstützung als Begleitservice 
(Privat, Job, Freizeit, Sport....usw). 
Seniorenservice („Begleitschutz....
usw.) oder sonstige seriöse Dienst-
leistungen sind erwünscht. 
 Tel. 0157/55796105
 rent-a-man-one@hotmail.de

Hilfe… dringend Fahrrad-Doktor 
gesucht, der günstig meine alten 
Räder wieder auf Vordermann bringt 
und verkehrstüchtig machen kann…
 Tel. 0178/2771777

Führe kostenlose Haushaltsauflö-
sung od. Entrümpelungen durch. 
Auch Keller, Dachböden od. Nach-
lässe. Wer braucht mich? 
 Tel. 0175/3365009

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

Computerfachfrau, hilft Frauen 
und Senioren, Unterricht, Hilfe bei 
Softwareproblemen. Hilfe, wenn der 
PC streikt oder das Internet nicht 
funktioniert.  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., 25.1.14 und Do., 30.1.14 von 8.00 –14.00 Uhr
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 25.1.14 Kelkheim, von 15.00 – 19.00 Uhr
Stadthalle, Gagernring 1

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 26.1.14 Hofheim-Wallau, von 10.00 – 16.00 Uhr

IKEA, Am Wandersmann 2–4
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

So., 26.1.14 Hattersheim, von 10.00–16.00 Uhr
GLOBUS, Heddingheimer Straße 8

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

ZEUGE GESUCHT

Zeuge gesucht: Am 14.01.14 um 
15.30 Uhr, Bleibiskopf/Freiligrath-
str., schwarzes Auto rammt Rad mit 
Kind und flüchtet. Hinweis an  
Po lizei od. Tel. 06171/25255

Wie antworte 
ich auf eine 

Chiffre-Anzeige?
Antworten auf 

Chiffre-Anzeigen 
ist ganz einfach:

Schreiben Sie 
einen Brief oder 
eine kurze Notiz 

an den Inserenten.
Ihre Antwort 
lassen Sie in

einem Briefumschlag, 
versehen mit der 
Chiffre-Nummer, 
uns zukommen. 

Alles andere 
übernehmen wir:

 
schnell, zuverlässig 

und diskret.
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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
Königsteiner Woche · Kronberger Bote · Kelkheimer Zeitung · 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.

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

Coupon KöWo_2014.pdf   1   08.01.14   10:22
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Telefon 06174 - 96 100

www.claus-blumenauer.de
Frankfurter Str. 5, 61462 Königstein

Persönlichkeit (w/m)
Wir suchen eine/n aktive/n und selbst-
ständige/n Mitarbeiter/in mit Verkaufserfah-
rung und Ortskenntnis für die professionel-
le Suche und Vermittlung von hoch wertigen 
Immobilien im Taunus (Häuser/Villen/ETW) 
oder Frankfurt Rhein-Main (Rendite/Gewer-
be). Neben einem eingeführten Namen bie-
tet unsere Maklersozietät in Königstein 
und Frankfurt allen Arbeitskomfort und 
ein dynamisches, sympathisches Team.

Für unser Objekt in Königstein
suchen wir ab sofort eine

Hauswirtschafts- oder

Servicekraft (m/w)

für den Abendservice in Voll-
zeit (meist zwischen 14:00 und
22:00 Uhr/ 5–6 Tage pro Wo-
che). Der Aufgabenbereich
umfasst auch Reinigungstätig-
keiten. Verdienst nach Verein-
barung. Gute Deutschkennt-
nisse sind zwingend erforder-
lich. Bei Interesse bitten wir
um schriftliche Bewerbungen
oder per Mail an:

GEG Gastro Service GmbH
c/o Siegfried Vögele Institut
Heiko Loose · Ölmühlweg 12
61462 Königstein/Ts.
h.loose@sv-institut.de

BETRIEBSHOF
BAD HOMBURG V.D.HÖHE
Personalbüro
Tel. 06172/6775-66/77

Zum 01.04.2014 ist eine unbefristete Vollzeitstelle als

Friedhofsgärtner/in
zu besetzen.

Der Aufgabenbereich umfasst die Durchführung und Betreuung von
Trauerfeiern und Urnenbeisetzungen, wie auch die Mitarbeit bei Be-
erdigungen und als Sargträger/in. Das Ausheben von Grabstätten
und gärtnerische Pflegearbeiten, wie Heckenschnitt, Laubbeseiti-
gung im Herbst und Winterdienst gehören auch zu Ihrer Tätigkeit.

Die Arbeitszeit beträgt 100% einer 39 Std./Woche, wobei auch Ar-
beiten an Samstagen und Feiertagen anfallen. Die Bezahlung erfolgt
nach Entgeltgruppe 5 TVöD. Hinzu kommt eine betrieblichen Alters-
versorgung, Fahrtkostenzuschuß zum ÖPNV sowie weitere soziale
Zusatzleistungen.

Voraussetzung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung als Gärt-
ner/in – bevorzugt als Friedhofsgärtner/in oder Garten- und Land-
schaftsbauer/in. Weiterhin ist der Führerschein der Klasse C1E (alt 3)
sowie Fahrpraxis nachzuweisen und der Umgang mit technischem
Gerät ist Ihnen nicht fremd.

Guter und höflicher Umgang mit den Hinterbliebenen, Friedhofsbe-
suchern, Bestattungsunternehmen und Steinmetzbetrieben ist für
Sie selbstverständlich und wird erwartet.

Die Stelle ist grundsätzlich teilbar. Der Betriebshof möchte den An-
teil von Frauen in den Bereichen erhöhen, in denen sie unterreprä-
sentiert sind. Frauen werden deshalb ausdrücklich aufgefordert sich
zu bewerben. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevor-
zugt eingestellt.

Ihre komplette schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis spätes -
tens 07.02.2014 an den Betriebshof Bad Homburg v.d.Höhe, Perso-
nalbüro, Nehringstraße 7-9, 61352 Bad Homburg v.d.Höhe oder sen-
den diese per Email an personalbuero@bad-homburg.de.

Informationen zum Betriebshof finden Sie im Internet unter
www.betriebshof-bad-homburg.de

Bewerbungen, auf die wir nicht bis 28.02.2014 antworten, gelten als
abgelehnt. Wir bitten zu beachten, dass es uns aus organisatori-
schen Gründen nicht möglich ist, Ihre Bewerbung zurückzusenden,
diese werden dann vernichtet.

BETRIEBSHOF
BAD HOMBURG V.D.HÖHE
Personalbüro
Tel. 06172/6775-66/77

Zum nächstmöglichen Termin sucht der Betriebshof Bad Homburg
v.d.Höhe eine/n

Straßenbauhelfer/in
Die Entlohnung erfolgt nach Lohngruppe 3 TVöD bei 39 Std. /Woche.

Sie haben Erfahrungen als Helfer im Straßenbau oder im Tief- und
Hochbau gesammelt und besitzen den Führerschein Klasse C1E (alt 3).
Vorteilhaft wäre auch die Erfahrung mit Straßenbaugeräten.
Sie sind in guter körperlicher Verfassung und bereit, alle Helfertätig-
keiten in diesem Bereich auszuführen. Hauptaufgaben sind z.B. Mit-
hilfe beim Bordsteine setzen, Kabel freilegen, Aushub von Hand, bei
Pflasterarbeiten und Kanalreparaturarbeiten. Hinzu kommt auch der
Einsatz im Winterdienst mit Rufbereitschaft.

Wir bieten Ihnen einen Arbeitsplatz in einem guten Team, eine be-
triebliche Altersversorgung, einen Fahrtkostenzuschuß zum ÖPNV
sowie weitere soziale Zusatzleistungen.

Der Betriebshof möchte den Anteil von Frauen in den Bereichen er-
höhen, in denen sie unterrepräsentiert sind. Frauen werden deshalb
ausdrücklich aufgefordert sich zu bewerben. Schwerbehinderte wer-
den bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Die Stelle ist grundsätzlich teilbar.

Die kompletten Bewerbungsunterlagen sind bis spätestens zum
07.02.2014 beim Betriebshof Bad Homburg v.d.Höhe, Personalbüro,
Nehringstraße 7–9, 61352 Bad Homburg v.d.Höhe schriftlich oder
per Email an personalbuero@bad-homburg.de einzureichen. Infor-
mationen zum Betriebshof finden Sie auch im Internet unter
www.betriebshof-bad-homburg.de

Bewerbungen, auf die wir nicht bis 28.02.2014 antworten, gelten als
abgelehnt. Wir bitten zu beachten, dass es uns aus organisatori-
schen Gründen nicht möglich ist, Ihre Bewerbung zurückzusenden,
diese werden dann vernichtet.

Wir suchen bei guter Bezahlung 
und flexiblen Arbeitszeiten für 
10–20 Std./Woche eine/n Stu-
denten/in für Buchhaltungs- 
und Kontrollaufgaben.

Telejet GmbH
Königstein · Tel. 06174 / 96990

Mail: m.schmidt@telejet.de

Wir suchen ab sofort oder später eine(n) 

Steuerberater(in)
sowie eine(n)

Steuerfachangestellte(n)
Steuerfachwirt(in)

Teil- oder Vollzeit

Neben einem modernen Arbeitsplatz in zentraler Lage bieten 
wir eine überdurchschnittliche Vergütung sowie kostenlose 
Parkmöglichkeiten.

Ihre vollständigen elektronischen oder schriftlichen Bewer-
bungsunterlagen richten Sie bitte an

Grüneisen TaxConsult GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Herrn WP/StB Frank Grüneisen
Klosterstraße 15B
61462 Königstein im Taunus
Tel. 06174/25597-0
Info@grueneisen.net
www.grueneisen.net

Anzeigen-Verkäufer (m/w) für
regionale Sport- u. mobile Wer-
bung gesucht. Fleißige Mitarbei-
ter können bis zu 4.000 € mtl.
und mehr verdienen. Infos und
Bewerbung unter kostenfreier
Tel.-Nr. 08 00 / 4 06 08 01 (Jürgen
Martin) oder www.ugn.de/martin

Für eine von uns bewirtschaftete Senioreneinrichtung in Kronberg suchen wir ab 
sofort eine/n: 

Küchenhilfe (m/w) auf 400,- € Basis 
Montag bis Sonntag zwischen 6:00 Uhr – 20:30 Uhr  

Bei ersten Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 0621/30 600 682 

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung: 
  Genuss und Harmonie Holding GmbH 
  Weinheimer Straße 58-60  
  68309 Mannheim   
  karriere@premiumgastronomie.de 
  www.karriere-premiumgastronomie.de 

Wir freuen u
G
W
6
k
w

Küchenhilfe  
gesucht für Fr., Sa. und So. 

Pizzeria/
Ristorante in Königstein

Tel. 0178 9228978

Schule – und was dann? 
Freiwilliges Soziales Jahr in Falkenstein! 
Die Evangelische Martin-Luther-Gemeinde Falkenstein 
sucht zum 1. August 2014 eine junge Frau oder einen 
jungen Mann für ein Freiwilliges Soziales Jahr. Der Auf-
gabenschwerpunkt liegt in der Seniorenarbeit: Besuche, 
kleinere Hilfen im Alltag und Fahrten (ein PKW wird ge-
stellt). Sie sollten 18 Jahre alt sein und einen Führer-
schein besitzen. 

Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich an 
Pfarrer Lothar Breidenstein · Tel. 06174 7153

E-Mail Lothar@Breidenstein-online.de 

Die Evangelische Martin-Luther-Gemeinde Falkenstein 
sucht ab März oder April 2014 

eine/n Gemeindesekretär/in
für das Ev. Pfarramt im Umfang von 15 Wochenstunden. 

Zu den Aufgaben gehören insbesondere: 
 • Kassenwesen und Buchhaltung für Gemeinde 
  und Ev. Kindergarten
 •  Kirchliches Meldewesen (Amtshandlungen) 
 •  Datenpfl ege und Statistiken (z. B. Gemeindegliederdatei) 
 •  Schriftgutverwaltung und Materialbestellung 
 •  Vor- und Nacharbeiten für Gemeindeveranstaltungen 
 •  Terminplanung und -überwachung 
 •  Besucher empfangen und weitervermitteln 
 •  Vermittlung von Telefongesprächen und Erteilung 
  von Auskünften 

Idealerweise verfügen Sie über eine Ausbildung im Sekretari-
ats- oder Verwaltungsbereich oder ähnliche Berufserfahrung. 
Voraussetzungen sind gute EDV-Kenntnisse (Word, Excel etc.). 
Die Mitgliedschaft in der evangelischen oder einer anderen Kir-
che ist Anstellungsbedingung. 

Die Vergütung erfolgt nach der Kirchlichen Arbeits- und Dienst-
vertragsordnung (ähnlich TVöD). Eine gründliche Einarbei-
tung durch die scheidende Vorgängerin sowie Fortbildung 
(EDV-Systeme etc.) sind vorgesehen. 

Bewerbungen Schwerbehinderter werden begrüßt. 

Senden Sie Ihre Bewerbung bitte innerhalb von vier Wochen 
an die 

Ev. Martin-Luther-Gemeinde Falkenstein
z. Hd. Herrn Pfarrer Lothar Breidenstein

Gartenstraße 1, 61462 Königstein im Taunus 

Auskünfte erteilt Pfarrer Lothar Breidenstein 
unter Telefon 06174-7153.

R. Gerschon GmbH
Hainerbergweg 40

Für unser Lager in Kronberg/Oberhöchstadt suchen wir eine/n
 Lagermitarbeiter/in 2 x pro Woche von 8.00 – 12.00 Uhr.

Bitte Bewerbung an Frau Y. Schneider (info@gerschon.de)

Cosmetics - Verpackungen
61462 Königstein im Taunus

Nette freundliche Bedienung 
gesucht für ein Restaurant in Eschborn. 

Tel.: 06196 496464 ab 17.00 Uhr 
Bitte nur mit Erfahrung!

Sympathische Auszubildende oder fertige
zahnmedizinische Fachangestellte gesucht.

• Großzügige Urlaubsregelung • übertarifliches Gehalt
• sehr gute Arbeitsatmosphäre • Anlernen möglich

Kieferorthopädische Fachpraxis
Drs. N. Tries-Obijou, V. Tries u. Kollegen

Adenauerallee 32 • 61440 Oberursel · Tel. 0 6171/ 58 28 82
info@kfopraxis-oberursel.de

Wir suchen ab sofort in Vollzeit
für unseren Großkunden aus der
Elektroindustrie in Fried richsdorf
im 2- bzw. 3-Schichtsystem 13
zuverlässige Montierer/ innen,
8 versierte Löter/innen und 7
flexible Maschinenbediener/ -
innen. Sichern Sie sich einen
Job mit einem vielseitigen 
Aufgabengebiet, übertariflicher
Bezahlung und attraktiven Bran-
chenzuschlägen. PKW von Vor-
teil. Rufen Sie an unter: 
Tel. 06172/68766-0

Medizinisch-technische  
Radiologieassistentin (m/w)

Mit rund 580 Betten an den beiden Standorten Bad Homburg und 
Usingen ist die Hochtaunus-Kliniken gGmbH der stationäre Vollver-
sorger im Hochtaunuskreis und akademisches Lehrkrankenhaus 
der Universität in Frankfurt am Main. Derzeit schließen wir den 
Komplettneubau unserer Häuser an beiden Standorten ab. Damit 
positionieren wir uns mit einem umfassenden, interdisziplinären 
und integrierten Angebot in der regionalen Kliniklandschaft.

Das Medizinische Versorgungszentrum sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt in Vollzeit:

Medizinische Fachangestellte 
oder Arzthelferin (m/w)
Die Tätigkeit umfasst folgende 
Aufgabenschwerpunkte:
 Durchführung von Röntgen- 

 untersuchungen sowie CT- und  
 MRT-Untersuchungen

Anforderungsprofil:
  abgeschlossene Ausbildung  

 zur Med. Fachangestellten  
 oder Arzthelferin
  Voraussetzung ist ein Röntgen- 

 schein/Strahlenschutz

Die Tätigkeit umfasst folgende 
Aufgabenschwerpunkte:
  Durchführung von Röntgen- 

 untersuchungen, Mammo- 
 graphien sowie CT- und MRT- 
 Untersuchungen

Anforderungsprofil:
  abgeschlossene Ausbildung   

 zur examinierten Medizinisch-  
 technischen Radiologie- 
 assistentin
  Röntgen-, CT-, MRT- und NUK- 

 Erfahrungen sind von Vorteil
  Bereitschaft zum 24-Stunden   

 Dienst
  Bereitschaft zum Rufdienst  

 (wenn Führerschein vorhanden)

Die Abteilung ist mit modernsten Geräten wie z. B. einem 3 Tesla MRT, 
einem Dual Source CT und volldigitalen Röntgen- und DL-Geräten 
ausgestattet.

Die Vergütung richtet sich nach den persönlichen Voraussetzungen. 
Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung bevor-
zugt.

Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Hirschmann unter der Tel.-Nr.: 
06172/141-7776  gerne zur Verfügung.

Ihre aussagefähige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Zeugnisse, 
Lebenslauf) richten Sie bitte an:

Medizinisches Versorgungs- 
zentrum Taunus GmbH
Frau Dr. Julia Hefty
Taunusstraße 3
61348 Bad Homburg

Wir suchen Telefonist (m/w),
auf 450,– € Basis für telefonische
Terminvereinbarung. Arbeit er-
folgt von zu Hause aus bei freier
Zeiteinteilung. Outbound.
� 0 160 / 94 91 36 24

Steuerberatungsgesellschaft in Kelkheim sucht zur Verstärkung

eine/n Steuerfachangestellte/n in Teilzeit.
Geboten wird ein moderner und abwechslungsreicher Arbeitsplatz. Sie arbeiten in einem 
Team in kollegialem und vertrauensvollem Umfeld. Ein gezieltes Fortbildungsprogramm 
unterstützt Ihre berufliche Entwicklung. 

Gewünscht werden: Einige Jahre praktische Erfahrung, eigenverantwortliche, gründliche 
Arbeitsweise, Freude im Umgang mit Menschen und Zahlen, gute EDV-Kenntnisse (Datev, 
Word und Excel) und eine schnelle Auffassungsgabe.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an Herrn Krahl.

EK Essig und Krahl KG
Steuerberatungsgesellschaft
Frankenallee 24 · 65779 Kelkheim · Tel.: 06195 - 99 38 60 · Kanzlei@ek-steuer.de

Auch kleine Anzeigen 
bringen oft großen Erfolg!
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Telefon 069 - 24182960
Ihr Spezialist für qualifizierte Immobilien im Vordertaunus

SGI Immobilien – Lyoner Str. 20 – 60528 Frankfurt
www.sgi-immobilien.de

KÖNNEN SIE UNS HELFEN???
Wir suchen dringend für unsere vor gemerkten Kunden 

2–5-Zi.-Whng. & Häuser (Miete & Kauf) im Erscheinungsgebiet
der Zeitung. Rufen Sie uns umgehend an. Wir garantieren 

Ihnen fachliche Beratung und schnelle Vermittlung.

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

ICH HELFE IHNEN – diskret, kompetent u. mit meiner 15jährigen
Berufserfahrung! Der große Vorteil: Käufer u. Verkäufer haben
nur einen Ansprechpartner – mich ! Alles kommt aus einer Hand !
Kein Besichtigungstourismus ! – Ich freue mich auf Ihren Anruf !

ICH bin IHR verlässlicher Partner
beim Verkauf Ihrer Immobilie !

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

Tel.: 06172 – 8987 250
www.noetheimmobilien.de

Montano Exklusiv
Immobilien

Sie wollen verkaufen 
oder vermieten?

Wir kümmern uns darum!

Tel.: 06434 909059 
Mobil: 0151 50498149

immo-montano@t-online.de
www.immo-montano.de

Immobilien
Gesuche

Königstein – Über die Gründung der neuen 
katholischen Pfarrgemeinde „Maria Himmel-
fahrt im Taunus“ hatten die Königsteiner 
Woche  und der Kronberger Bote im Novem-
ber und Dezember 2013 ausführlich in einer 
Artikelserie berichtet.
Am vergangenen Samstagabend fand nun in 
der Pfarrkirche St. Marien in Königstein der 
offizielle feierliche Gründungsgottesdienst 
statt, zu dem der neue Generalvikar des Bis-
tums Limburg, der ehemalige Königsteiner 
Pfarrer Wolfgang Rösch, eigens aus Limburg 
angereist war. Er leitete den Gottesdienst, 
den mit ihm alle Priester feierten, die sich 
ständig im Gottesdiensteinsatz in den neun 
Kirchen der neuen Pfarrei abwechseln, allen 
voran Pfarrer Olaf Lindenberg. Ihm über-
reichte Generalvikar Rösch im Rahmen des 
Gottesdienstes, für den angesichts des An-
drangs die Kirche auch doppelt so groß hätte 
sein dürfen, zunächst die Urkunde über die 
Errichtung der neuen Pfarrei sowie ein neues 
Taufbuch, symbolisch als Zeichen dafür, dass 
ein neues Kapitel in der langen Geschichte 
der zum Teil über tausendjährigen Geschich-
te der beteiligten Gemeinden aufgeschlagen 
wird. Den festlichen und die ganze Gemeinde 
umspannenden Charakter des Gottesdienstes 
unterstrichen die über 50 Ministranten aus 
allen neun Kirchorten, die Fahnenträger von 
den verschiedenen Kolpingfamilien und Pfad-
finderstämmen, den Crusaders und weiteren 
aktiven Gruppen aus der neuen Gemeinde. In 
seiner aufmerksam aufgenommenen Predigt 
mahnte Generalvikar Rösch, auf dem Weg 
des Zusammenwachsens und Voranschreitens 
der neuen Pfarrgemeinde nicht so sehr auf 
Äußerlichkeiten zu achten. Man sollte das 
Geistliche, den geistlichen Menschen suchen, 
den man regelmäßig nicht an seiner Kleidung 
oder am Ornat erkenne. Auf seine Zeit als 
Pfarrer in St. Marien anspielend meinte er, er 
sei schon bei seinem Amtsantritt vor 10 Jah-
ren sicher gewesen, dass ein solcher Schritt 
der Vereinigung von kleineren Kirchenge-
meinden zu einer nachhaltig lebensfähigen 
und zukunftsträchtigen Gemeinde kommen 
musste. Dabei hätte er es sich allerdings nicht 

träumen lassen, dass er einst als Vertreter des 
Bistums seinem Nachfolger im Pfarramt die 
Gründungsurkunde übergeben würde. Das 
sei ihm heute eine ganz besondere Freude, 
und er sei angetan von der sichtbaren Le-
bendigkeit und Begeisterungsfähigkeit der 
„tollen Gemeinde“. Mit einem Empfang im 
Pfarrzentrum, zu dem sich viele Mitglieder 
der neuen Pfarrei zusammenfanden und dabei 
die Tugenden der Bewegung, der Begegnung 
und der Beziehung untereinander und mit Ge-
neralvikar Rösch pflegten, klang der feierliche 
Tag aus.
Angefangen hatte er für einige schon um 14 
Uhr mit der konstituierenden Sitzung des 
neuen Pfarrgemeinderats, der sich den gan-
zen Nachmittag Zeit genommen hatte, um 
gemeinsam mit dem gesamten Pastoralteam 

den Grundstein für seine weitere Arbeit in den 
nächsten zwei Jahren zu legen. Dabei wurden 
die PGR-Mitglieder gleich auf verschiedene 
Weise auf ihre neue Aufgabe in der groß 
gewordenen Gemeinde eingestimmt. Nach 
einer von Gemeindereferentin Miriam Book 
vorbereiteten Meditation zum Thema „Salz 
der Erde“ konnten die Mitglieder des PGR 
getreu dem Leitwort des Pastoralkonzepts 
„Bewegung – Begegnung – Beziehung – Be-
kenntnis“ einander in wechselnden Dialogen 
ihre Vorstellungen und Erwartungen zum 
Wachsen und Zusammenwachsen der neuen 
Gemeinde austauschen. In seinen Einleitungs-
worten betonte Pfarrer Lindenberg, dass er 
sich darauf freut, mit neuem Schwung und 
Zuversicht mit dem Beistand des Heiligen 
Geistes und Maria, der Patronin der neuen 
Pfarrei, gemeinsam mit dem Pfarrgemeinderat 
und dem Pastoralteam die Herausforderungen 
des Neuaufbruchs anzunehmen. Er mahnte 
aber auch, vor lauter Aufbruchstimmung mit 
Blick auf die großen Chancen der neuen 
Pfarrei die Werte und Schätze der bisherigen 
lokalen Kirchengemeinden – die jetzt offiziell 
Kirchorte heißen – nicht zu vergessen. „Auch 
in unserer neuen Pfarrei bildet die Kirche vor 
Ort die Basis unseres pastoralen Auftrags,“ 
meinte er, „und deshalb ist es ein großes 
Anliegen für die weitere Entwicklung der 
Pfarrei, auch die pastorale Arbeit vor Ort, und 
das heißt insbesondere die Ortsausschüsse 
zu stärken. Sie bilden in der Nachfolge der 
ehemaligen örtlichen Pfarrgemeinderäte das 
Rückgrat der Kirche vor Ort.“
In dem anschließenden formellen Teil wur-
den bereits die ersten Ortsausschüsse bestellt, 
weitere Bestellungen wird es in der  nächsten 
PGR-Sitzung geben, die angesichts der Fülle 
der anstehenden Aufgaben schon für den 18. 
Februar einberufen wurde. Gewählt wurde 
auch der Verwaltungsrat der neuen Pfarrei, 
der dem Pfarrer von jetzt an in den komplexen 
administrativen und finanziellen Angelegen-
heiten der neuen Gemeinde zur Seite steht.
Der PGR wählte schließlich auch seinen Vor-
stand, der der weiteren PGR-Arbeit nun die 
Richtung geben wird. Ihm gehören neben 

Pfarrer Olaf Lindenberg und Pastoralreferen-
tin Andrea Bargon nunmehr Heinz Halber-
stadt (St. Marien, Königstein) als Vorsitzen-
der, Anka Cordes-Leick (St. Philippus und 
Jakobus, Schloßborn) und Mathias Mentzing 
(St. Alban, Kronberg-Schönberg) an.
Ohne große Publizität waren in der Zeit 
zwischen der PGR-Wahl am 15. Dezember 
2013 und der großen Auftaktveranstaltung 
am vergangenen Samstag noch zwei wichtige 
Entscheidungen getroffen worden, mit denen 
der neue PGR seine heutige Gestalt bekam: 
Zum einen die Wahl von Jugendsprecher(in) 
und Stellvertreter(innen), zum anderen die 
Entsendung eines ständigen stimmberechtig-
ten PGR-Mitglieds durch die hauptamtlichen 
Mitarbeiter des Pastoralteams.
Mit einem gut besuchten und mit großer 
Begeisterung von Jugendlichen aus verschie-
denen Teilen der zusammenwachsenden Ge-
meinde mit Texten und Musik gestalteten 
Jugendgottesdienst am 22. Dezember 2013 
wurde die Jugendsprecherwahl für die neue 
große Pfarrei  Maria Himmelfahrt im Taunus 
eingeleitet. Die Wahl brachte dann mit Mar-
kus Kiliansky (St. Marien, Königstein) einen 
neuen Jugendsprecher hervor, der mit Sitz 
und Stimme ein Vollmitglied des neuen PGR 
wird. Unterstützt wird er  durch zwei Stellver-
treterinnen, Kathrin Gottschalk (St. Peter und 
Paul, Kronberg) und Christin Peckelsen (St. 
Marien, Königstein). Die Stellvertreterinnen 
gehören ebenfalls, mit eigenem Antrags- und 
Rederecht dem PGR an. So ist eine gute Ba-
sis dafür geschaffen, dass die Belange der 
Jugendlichen im neuen PGR gebührend zur 
Sprache kommen. 
Als Brücke zwischen den schon am 15. De-
zember gewählten 18 PGR-Mitgliedern aus 
den 9 bisherigen Kirchengemeinden und dem 
Pastoralteam versteht sich Pastoralreferentin 
Andrea Bargon,  die von dem Pastoralteam 
als deren ständige Vertreterin in den PGR 
gesandt wurde. 
Wer sich für weitere Details zur neuen Pfarrei 
interessiert, der wird ab sofort auf der neu ge-
stalteten Internetseite der Pfarrei unter www.
mariahimmelfahrtimtaunus.de fündig.

Große Gründungsfeierlichkeiten für eine große neue Pfarrei 

Der neue Generalvikar des Bistums Lim-
burg, der ehemalige Königsteiner Pfarrer 
Wolfgang Rösch (hinten, re.), war eigens aus 
Limburg angereist, um im Rahmen eines Got-
tesdienstes die Einrichtung der neuen Pfarrei 
zu feiern. Foto: privat

Königstein (vo) – Jörg Pöschl, 1. Vorsit-
zender des 1. FC-TSG Königstein, hat-
te am vergangenen Wochenende beim 
Neujahrsempfang der Fußballer viel zu 
tun. Der feierliche Startschuss in das 
neue Jahr war 2013 wegen Termin-
schwierigkeiten ausgefallen und so wur-
den dieses Jahr gleich zwei „Clubmit-
glieder des Jahres“ ausgezeichnet. Über 
diese Ehrung dürfen sich vom Vorstand 
ausgewählte Mitglieder freuen, die sich 
um den Verein verdient gemacht haben. 
Für das Jahr 2012 erhielt Uwe Martens 
die Auszeichnung, zum Clubmitglied 
des Jahres 2013 wurde Robert Glässer 
gekürt – beide sind im Spielausschuss 
sehr aktiv. „Uwe ist bei jedem Sonn-
tagsspiel der Seniorenmannschaften vor 
Ort. Er agiert oft im Hintergrund und 
kümmert sich um unzählige Kleinigkei-
ten, die vielen gar nicht auffallen, sodass 
seine Arbeit oft übersehen wird!“, fasste 
Pöschl Martens ehrenamtliche Arbeit für 
den Verein zusammen. 
„Über Robert Glässer und seine Rolle 
hier im Verein etwas sagen, das würde 
bedeuten, Eulen nach Athen zu tragen!“, 
schmunzelte der Vereinsvorsitzende, als 
es an Glässers Auszeichnung ging. Die-

ser ist seit 40 Jahren im Verein und hatte 
bereits alle Positionen inne – außer den 
Vereinsvorsitz. Trotz seiner drei Kinder 
und seiner Arbeit als Dachdecker ist er 
etwa als Betreuer in Feriencamps oder 
als Torwarttrainer in den Jugendmann-
schaften tätig. 
Doch Pöschl ehrte nicht nur verdiente 
Vereinsmitglieder, er wurde auch selbst 
ausgezeichnet. Dafür war Ingrid Wern-
her, Ehrenamtsbeauftragte des Hessi-
schen Kreisfußballausschusses, eigens 
nach Königstein gekommen. Sie über-
reichte Pöschl den DFB-Ehrenamtspreis 
für seine jahrelange Arbeit und Ver-
dienste um den Fußball.
Mit über 400 Mitgliedern, 20 Jugend- 
und drei Seniorenmannschaften ist 
Pöschl der Vorsitzende einer der größ-
ten Fußballvereine im Hochtaunuskreis. 
2003 hatten sich der 1. FC Königstein 
und die Fußballabteilung der TSG Fal-
kenstein zusammengeschlossen: „Bei 
allen damaligen Bedenken und Einwän-
den muss man heute sagen: Es war das 
Beste, was uns passieren konnte!“, re-
sümierte Pöschl. Auch die Kooperation 
mit der Stadt Königstein ist ihm zufolge 
absolut zufriedenstellend: „Das sieht in 

anderen Kommunen ganz anders aus.“ 
Einzig was man sich in Königstein über 
die zu zahlenden Summen für Banden-
Werbung auf dem Fußballplatz erzähle, 
verärgere den Verein, da sie unrealis-
tisch überhöht seien.
Besonders stolz ist der 1. FC-TSG auf 
die erfolgreiche Jugendarbeit, Jugendlei-
ter Steffen Schmidt blickt optimistisch in 
das neue Jahr: „Wir legen den Schwer-
punkt bei der Arbeit mit den Jugendli-
chen auf die Entwicklung – sowohl im 
fußballerischen Bereich, als auch bei der 
Persönlichkeitsbildung. Dabei wird die 
Jugendarbeit immer komplexer. Deshalb 
bin ich froh, dass wir mehr als 20 Trainer 
und Betreuer haben, mehr als die Hälfte 
mit Lizenz und einige davon ehemalige 
Jugendspieler des Vereins. So ist eine 
nachhaltige Entwicklung sichergestellt.“
Auch die Seniorenabteilung des Vereins, 
die von Roland Herrmann betreut wird, 
war 2013 erfolgreich: Die 1. Mannschaft 
der Senioren ist auf dem ersten Platz in 
die Kreisoberliga in die Winterpause 
gegangen und glaubt nun an den Auf-
stieg in die Gruppenliga West. Die 2. 
Mannschaft ist in 2013 von der Kreis-
liga B in die Kreisliga A aufgestiegen 
und hält dort nun den vierten Platz. Mit 
der SOMA, die nicht in Punktrunden 
spielt, ist der Verein auch zufrieden, 
hier gelingt es, Spieler langfristig an den 
Verein zu binden. Mehr als 70 Prozent 
der Seniorenspieler waren bereits in der 
Jugend im Verein. Bei so vielen guten 
Nachrichten war es zu verschmerzen, 
dass eine eigentlich geplante Eintracht-
Talkrunde wegen eines kurzfristig an-
beraumten Testspiels der Frankfurter 
Fußballer ausfallen musste. Von vier 
ehemaligen oder aktiven Spielern, die ei-
nen Bezug zu Königstein haben, konnten 
nur zwei kommen: Istvan Sztani, 1959 
mit der Eintracht Deutscher Meister, und 
der ehemalige Eintrachtspieler Thomas 
Sobotzik, der in der Königsteiner SO-
MA aktiv ist.  Der aktive Profi Sebastian 
Jung und Berater Charly Körbel waren 
verhindert. Der FC-TSG Königstein legt 
großen Wert auf die Zusammenarbeit 
mit wichtigen Clubs der Umgebung.

„Nachhaltige Entwicklung ist sichergestellt!“

Der Neujahrsempfang des 1. FC-TSG Königstein mit zahlreichen Ehrungen und 
ehemaligen Eintrachtprofis (von links nach rechts): Istvan Sztani, Clubmitglied des 
Jahres 2013 Robert Glässer, die Ehrenamtsbeauftragte des Kreisfußballausschus-
ses Ingrid Wernher, der 1. Vorsitzende Jörg Pöschl, Clubmitglied des Jahres 2012 
Uwe Martens, Ex-Eintrachtprofi und SOMA-Spieler Thomas Sobotzik. 
 Foto: Oberhansl
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Anruf –23.00 ☎ 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Wohnjuwelen – Kronberg

Fünf Luxus-Wohnetagen mit Fahr-
stuhl und Tiefgarage, tolle Ausstat-
tung mit Parkett, FbHzg., 2,65 m 
Raumhöhe. Noch haben Sie die 
Wahl: 112 m² Gartenwhg. für nur 
379.000,– €, 112 m² Beletage 
für nur 389.000,– € oder das Lu-
xus-Penthouse mit 185 m² Wfl. für 
nur 715.000,– €. Interessiert? Dann 
kommen Sie am Sonntag von 14.00 
bis 16.00 Uhr zur Grundstücksbe-
sichtigung mit Modell. 

Besichtigung

Folgen Sie bitte in Kronberg ab 
der Sodener Straße / Ballenstedter 
Straße unseren Besichtigungspfeilen.  
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Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

!

Hessen: Schwarz-Grün will 
Grunderwerbsteuer auf 6% erhöhen
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
Schwarz-Grün hat sich in Hes sen auf einen Ko ali ti ons ver-
trag ge ei nigt. Dazu zählt auch das Vor ha ben, die Grund-
er werb steu er von 5% auf 6% zu er hö hen. Der neue Satz 
soll ab 2015 gel ten.
Die schwarz-grü ne Ko ali ti on will er neut an der Steu er-
schrau be dre hen: Nach der jüngs ten Er hö hung der Grund-
er werb steu er zu Be ginn die ses Jah res von 3,5% auf 5% 
soll der Satz 2015 er neut stei gen. Dies mal geht es einen 
Pro zent punkt, auf 6%, hin auf. Das Land ver spre che sich 
davon jähr li che Mehr ein nah men von 130 Mio. Euro. Die 
Ab stim mung auf den Par tei ta gen steht noch aus.
  

Ihr

                 Dieter Gehrig
Quelle: Immobilienzeitung  Angaben ohne Gewähr. 
Haus-t-raum Immobilien GmbH · Altkönigstr. 7 · 61462 Königstein

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Königstein – Innenstadt
Schicke 3,5-Zimmer-Wohnetage, 85 
m² Wohnfläche, gr. Wohnbereich, 2 
Balkone, für nur € 185.000,– inkl. 
Garage und Stellplatz.

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Königstein – Modernes 
EFH in 1A-Villenlage

Gr. Wohnbereich mit Parkett und Ka-
min, 4 freundliche Zi., 3 Bäder, EBK, gr. 
Sonnenterrasse, für nur € 560.000,– 
inkl. Garage.

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 10 38

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Ruhe, Sonne, Blick
Luxus-Villa Bad Soden

745 m² Sonnengrd., 180 m² feinste 
Wfl., gr. Wohnbereich, Luxus-Bäder, 
Einbaumöbel, elektr. Rollläden, beheiz-
barer Außenpool, für nur € 798.000,–
inkl. Garage.

DAGMAR SAWISTOWSKY 
IMMOBILIEN

TAUNUS-HAUS

Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen?
Wir begleiten Sie an Ihr Ziel.

Verkauf von Häusern, Wohnungen und Grundstücken
Immobilienverkauf ist Vertrauenssache.
Unserer Leistung können Sie vertrauen!
Dagmar Sawistowsky Immobilien

Ihre Maklerin vor Ort

Reichenbachweg 8 · 61462 Königstein · ☎ 06174 - 249 676 0
www.taunus-haus.de

Unser globales Netzwerk und ein eingespieltes Team von erfahrenen 
lokalen und internationalen Maklern vermarktet auch Ihre Immobilie 
optimal, schnell und reibungslos. 
Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Schätzung Ihrer Liegenschaft. 
Ihr RE/MAX Collection Team:

Collection Büros: Königstein und Hofheim. Weitere selbstständige Immobilienmakler gesucht.
Weitere Collection Standorte zu vergeben. Bewerben Sie sich jetzt! mitte@remax.de oder www.remax.de

                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                         
                                                      

                                      
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                            
                                                          

Robert Abram
Immobilienmakler

RE/MAX
The Collection

Thomas Bilo
Immobilienmakler

RE/MAX
The Collection

Tel.: 06192 2860737 
robert.abram@remax.de

Tel. im neuen Büro in Königstein: 
06174 9987920 · thomas.bilo@remax.de

TRAUMMOBILIEN

IST IHNEN IHR HAUS ZU
GROSS GEWORDEN?

Vertrauen Schaffen - Lösungen finden.
Erfolgreich verkaufen.

“Ich freue mich auf 

Ihren Anruf.”

VERKAUF UND VERMIETUNG 
VON WOHNIMMOBILIEN.

ANETTE DILGER • Frankfurter Str. 5 • 61476 Kronberg • T. +49 (0) 61 73 -394 15 85
M. +49 (0) 151- 230 468 18 • anette.dilger@traummobilien.de • www.traummobilien.de

Günstig mieten direkt 
vom Eigentümer 

Bei guter Bonität preiswert wohnen 
und arbeiten. Ideal für gleichzeitig 
private und berufl iche Nutzung bei 
ca. 200 m² Wohn/Nutzfl äche (6–7 
Zimmer), Maisonette-Wohnung 
über 2 Geschosse inkl. Keller und 
2 Außenstellplätzen nur € 1.150 
Kaltmiete als Vorzugsmiete bei 
Bonitätsnachweis (zzgl. Neben-
kosten) Ruhig gelegen, Südbal-
kon, großes Südwohnzimmer im 
Luftkurort Schmitten/Ts. Sommer 
wie Winter nur ca. 30 Min. mit 
Auto nach FFM Zentrum – glei-
chermaßen Flughafen, Hbf. etc. 
Direkt vom Eigentümer.

Tel.: 06084 2525 
mobil 0172 6924103

Ausführliche Informationen finden Sie auf

www.smartments-invest.de
oder rufen Sie uns an, unter Tel.: 030.310 18 15 14

Kapitalanlage mit  
5 % Brutto-Rendite

Serviced Apartments im Europaviertel / Frankfurt a. M.

Garantierte Pacht über 20 Jahre

Garantiegeber: Moses Mendelssohn Vermögensverwaltungsges.

 KöWo KroBo OWo HomWo KeZ Ausgabe Bemerkungen 

    X X X X X # 4 IMMO-VERKAUF    BB

Poll Immo #4

Erfahren Sie den aktuellen Marktwert Ihrer 
Immobilie - diskret und unverbindlich

Herr Stefan Trier (Immobilienfachwirt (TÜV))

berät Sie gern unter 0800 - 333 33 09

F Ü R  S I E  I N  D E N  B E S T E N  L A G E N

Als exklusiver Partner für Deutschland von
CHRISTIE‘S INTERNATIONAL 

REAL ESTATE 
bieten wir unseren Kunden eine erstklassige 

internationale Plattform.

Hainstrasse 1 . 61476 Kronberg/Ts  
Tel: 06173/5005 . www.foccos.de

Hainstrasse 1 . 61476 Kronberg/Ts  
Tel: 06173/5005 . www.foccos.de

 
 

 Wohnwelten! 
Königstein – 365.000 € 

 

Großzügige 4-Zimmer-ETW + ELW* 
Gartennutzung + Balkon* EBK* 

Laminat* TGL-Bad* Einzelgarage! 

Bad Soden – 890.000 € 
 

Freist. Haus* ca. 156m² Wfl.* ca. 
804m² Grundstück* Doppelgarage* 
Terrasse* schön angelegter Garten! 

Sie haben die Immobilie, wir den 
Käufer! EFH / 2-FH / RH / DHH in 

Bad Soden, Sulzbach und 
Königstein gesucht. Bis € 750.000 

Kronberg – 599.000 € 
 

Individuelles Haus im Split-Level-
Stil* liebevoll saniert* offene Küche* 
Ruhelage* eingewachsener Garten! 

adler-immobilien.de 06 196.  56  09  60

 Immobilien  –  Gesuche !!! 

Japanisches Bankhaus 
 

sucht sofort beziehbare 2-5 Zimmer 
Wohnungen und 1 FH  * bis 25 km um 
Frankfurt – mit Nahverkehrsanbindung! 

Verkaufen und noch wohnen 
bleiben ? Geht …planen Sie in Ruhe 
Ihre Zukunft – wir helfen dabei. Rufen 

Sie uns an und wir reden darüber.  
 

Häuser / Villen / 
Eigentumswohnungen  

zum Ankauf gesucht – auch mit 
Mieter oder Renovierungsbedarf. 

Projektentwickler  
kauft Grundstücke und projektierba-
re Häuser im gesamten RMG – auch 
mit Mieter und Sanierungsstau. 
Rufen Sie an– wir nennen den Preis.  

adler-immobilien.de 06 196.  56  09  60

Königstein – 1. Bezug/Sanier., 3,5-ZW + Blicklg., 
mod. ca. 118 m2, Tgl.-Bad + Gä.-WC, schö. Parkett-
böd., Blk. + Terr. + Mini-Gärtchen, kl. WE, frei, € 995
Bad Sod. – top Lg., helles 1,5-App., ca. 52 m2 Wfl., 
EBK, Fußbhzg., kl. WE, sonn. Terr., sofort, € 495
Anna Hoffmann Immob 0170 / 90 888 95

Das Leben mittendrin – am Rande 
der Altstadt – NB Oberursel – 2-Zi.-
ETW ab 229.800 €, Penthouse mit 
Fernsicht ab 599.900 €, barrierefrei 
u. gehobene Ausstattung, in wenigen 
Wochen einziehen, käuferprovisions-
frei. Beratung: Sa. + So., 13–15 Uhr. 
Philipp-Reis-Straße 2a, Oberursel
HÄHNLEIN & KRÖNERT Immobilien 
Tel. 06192 / 20 68 20 www.li-24.de

Untermieter für 1 Zimmer in 
moderner, freundlicher Büro-
gemeinschaft (Beratungsun-
ternehmen) am Berliner Platz 

in Kronberg gesucht.
Telefon 06173-327490

Kelkheim
Altkönigstraße, 3 ZKB, Balk., ca. 81 m2,  
Mt.: 600,– € + NK + Kt.

www.ruehl-immobilien.de 069-845647

Königstein
Königstein-City, 3 ZKB, Balk., ca. 69 m2,  
Mt.: 630,– € + NK + Kt.

www.ruehl-immobilien.de 069-845647
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Kino Kelkheim
Hornauer Str. 102 · Tel. 06195/65577

www.kino-kelkheim.de

info@kino-kelkheim.de

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

www.kino-kelkheim.de

info@kino-kelkheim.de

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

www.kino-kelkheim.de

info@kino-kelkheim.de

23. 1. – 29. 1. 2014
––––––––––––––––––––––

ab 12 Jahre

„Der Medicus“ 
Do. – Mi. 20.00 Uhr; 

Fr. – Mo. auch 16.30 Uhr
––––––––––––––––––––––

ab 16 Jahre

„Der Counselor“
Do. –  Mo. 20.30 Uhr

––––––––––––––––––––––
ab 6 Jahre

Kinderfilmreihe

„Das Geheimnis  
des Magiers“

Sa. + So. 15.30 Uhr
––––––––––––––––––––––

o.A.
Mitmachkino für Kinder ab 4 Jahren

„Aschenbrödel und der  
gestiefelte Kater“

Sa. + So. 15.00 Uhr
––––––––––––––––––––––

ab 6 Jahre

„Inside Llewyn Davis“
Fr. – So. 17.30 Uhr; Mi. 20.30 Uhr

––––––––––––––––––––––
ab 12 Jahre

Filmkunstreihe

„Zwei Leben“
Mo. 17.30 Uhr; Di. 20.30 Uhr

23. 1. – 29 .1. 2014

ab 6 Jahre

Das erstaunliche 
Leben des Walter 

Mitty
Do. – Sa. 20.15 Uhr, 
Di. 20.15 Uhr OV

ab 12 Jahre

„Fack Ju Göhte“
Fr. + Sa. 17.30 Uhr; 
So. + Mi. 20.15 Uhr

ab 12 Jahre

„Der Hobbit 2: 
Smaugs Einöde“

So. 17.00 Uhr (3D)

o.A.

„Das kleine  
Gespenst“
Sa. + So. 15.00 Uhr

o.A.
Reisefilm

„Arabische  
Emirate“

Mi. 17.30 Uhr

o.A.

„Giselle“ 
Royal Opera House

Mo. 20.00 Uhr 

Ab 30.01.

„Imagine“

täglich außer Mo. + Di. 18.00 Uhr

INSIDE LLEWYN DAVIS
Mi. in OmU

–––––––––––
täglich außer Mo. + Di. 20.15 Uhr

ALL IS LOST
Mi. in OV

–––––––––––
26. 1. – 12.30 Uhr Preview

MEINE SCHWESTERN
– In Anwesenheit des 

Regisseurs Lars Kraume
–––––––––––

27. 1. – 20.00 Uhr

GISELLE
– Ballett-Liveübertragung 

aus London

www.kultkinobar.de
www.facebook.com/KultKinobar

 Tel. 06196 9216700 
Zum Quellenpark 2 · Bad Soden 

Kinotag: Dienstag

23. 1. – 29. 1. 2014

Sie möchten ABNEHMEN?
Die Hypnosetherapie kann Sie dabei

unterstützen, erfolgreich zu sein.
Informieren Sie sich.

Praxis für klassische Homöopathie
und Hypnosetherapie

Marion Fünfrocken Heilpraktikerin

Rudolf-Diesel-Str. 11 · 61267 Neu-Anspach
Telefon: 0 60 81 - 9 66 55 14
www.naturheilpraxis-fuenfrocken.de

Wir fertigen Maßeinlagen
nach Computerscan (DIN EN ISO 13485) 

– kostenlose Beratung und Fußscan
Wir beraten Sie gerne und unverbindlich.

Klosterstraße 4 · 61462 Königstein · Tel. 3866

Flughafentransfer
36,– EURO

Frankfurt City
34,– EURO

06172 - 3 11 72
&

06171-88 98 4 55
www.mc24h.deP
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TAXI war gestern

WEG MIT DEM WINTERSPECK!!!

Donnerstag 30.01.2014, 19.30 Uhr
Anmeldung erforderlich

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Petra Becker – Praxis für klassische Homöopathie

Eine Ernährungsumstellung mit metabolic balance® soll zur ganzheitlichen Unterstützung 
Ihrer Gesundheit und Vitalität beitragen durch: 

Einladung zu einem kostenlosen Informationsabend

Guten Morgen
      mit K&U

Mo-Sa 
6.30 – 20.00 Uhr
Sonntags 

7.00 – 11.00 Uhr
geöffnet

in Königstein, Limburger Straße 48 
im EDEKA NOLTE

         Sonntags-
        Schlemmer-

    Frühstück
1 Buttercroissant, 1 Brezel, 

2 Brötchen nach Wahl, 
1 Scheibe Brot,1 Frühstücksei, 

Käse, Schinken, Butter, 
Marmelade oder Honig, 

Orangensaft und 
Kaffee soviel Sie wollen

         zusammen nur

                          5,99

       Blitz-Frühstück
1 Croissant oder eine Butterbrezel 
mit 1 Becher Kaffee

 zusammen 2,-
          Business-Frühstück
             1 Kaffee nach Wahl und ein Vesperbrot

 zusammen 2,50
Herzhaftes Frühstück
1 Kaffee nach Wahl, Rührei mit Schinken, 
1 Brötchen und Butter
 zusammen 3,99
Fitness-Frühstück
1 Kaffee nach Wahl und 1 Körnerbrötchen 
mit Frischkäse und Honig
 zusammen 2,99
Genießer-Frühstück
2 Brötchen nach Wahl, Schinken, Käse und Salami, Butter, 
Konfi türe und Kaffee soviel Sie möchten

 zusammen  3,99

Interessiert? 
Dann schicken Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung:

K&U Bäckerei
Frau Kappenberger
Ferdinand-Happ-Str. 49

60314 Frankfurt oder
email: christine.kappenberger@schwarzwaldbrot.de

Vorab-Info 0173 / 54 94 293

Freundliche, engagierte

Verkäufer/innen
in Voll- oder Teilzeit für unsere Filialen in

Königstein, Oberursel und Frankfurt

gesucht.

www.k-und-u.com

Willkommen im Team
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Kawasaki

Getränke Hasselbach
Unsere Angebote vom 23. Januar bis 5. Februar 2014

Pilsner
Kst. 20/05 
od. 24/033
Ltr. 1,45/1,83 €
Pfand 3,10/3,42 €

Klassisch
od. Medium
Kst. 12/07 Glas
2 Kst. bezahlen + 3 nehmen
Pfand 9,90 €

Weizen 
versch. Sorten
Kst. 20/05 
Ltr. 1,50 €
Pfand 3,10 €

Maisel’s
Edelhopfen
Kst. 20/05 
Ltr. 1,35 €
Pfand 3,10 €

14,49 € 2 + 1

14,99 € 13,49 €
Büro- und Gastronomie-Service

Schmidstr. 47 
Ffm.-Gallus

Tel. 069 7381729

Emser Str. 54 – 56
Wiesbaden 

Tel. 0611 451577

Bischof-Kaller-Str. 3 · Königstein 
Tel. 06174 4572

Gründenseestr. 28
Ffm.-Fechenheim 
Tel. 069 36606943

Kelkheimer Str. 40a
Kelkheim 

Tel. 06195 65201

Sie fi nden bei uns Fassbiere, Spirituosen, Sekte, Zapfgeräte sowie Garnituren zum Verleihen.
Selbstverständlich beliefern wir Sie auch. Für Ihre Feste und Veranstaltungen geben 

wir Getränke in Kommission. Sie zahlen nur den effektiven Verbrauch.

Hilfe braucht Helfer.
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Ärzte für die Dritte Welt e.V.
Offenbacher Landstr. 224
60599 Frankfurt am Main

Telefon +49 69.707 997-0
Telefax +49 69.707 997-20

Spendenkonto
488 888 0
BLZ 520 604 10
www.aerzte3welt.de

Spenden Sie, damit unsere freiwillig und unentgelt-

lich arbeitenden Ärzte aus Deutschland weiterhin

täglich mehr als 3.000 kranken Menschen in der 

Dritten Welt helfen können.

Werden auch Sie 
zum Helfer!

Hier gibt’s 
was zu lesen!


