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Sodener Straße 1
61462 Königstein/Ts.
Tel. 06174 - 2993-939 

www.marnet.de

Ihr persönlicher SEAT-Partner 
im Taunus für Verkauf + 
Service + Teiledienst

Fragen Sie nach 
unseren aktuellen 

Angeboten!

Ihr Taxi in 
Königstein

TAXI ZUBER
06174 - 22 6 77

Hardtbergstr. 37a
65824 Schwalbach 
Tel. 06196 / 10 54

G
m

bH

www.autohaus-ziplinski.de

Clio

Ab 10.990,00 €

B&O PLAY Beolit 12

bis Ende Juli 2014

Alter GmbH Elektro- und Sicherheitstechnik 

Kirchstr. 7, 61462 Königstein im Taunus

Telefon 06174 / 29 30 0   www.altergmbh.de

Aktionsprodukte !sowie weitere 

Sommeraktion

499,- EUR

Superschöne Teppiche
Fachmännische Reparatur 

Bio-Handwäsche

Louisenstraße 41
61348 Bad Homburg

06172 1710034

OUTLET
Echter MODE-SCHMUCK

Fr. 6. Juni
10-18 Uhr

Sa. 7. Juni
10-14 Uhr

Bleichstr. 1, 61476 Kronberg

bis zu

50%
reduziert 

OGRABEK
TEPPICH
GALERIE

* gültig bis 
28. 6. 2014 

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.00–18.30 Uhr, Sa. 9.00–16.00 Uhr

AKTION* 
3 Teppiche waschen

2 bezahlen

Schonende persische 
Handwäsche + Teppichreparatur 

inkl. kostenloser Abhol-/Bringservice

KOMPETENZZENTRUM
FÜR TEPPICH-PFLEGE 

Hauptstr. 25 · Königstein
Tel.: 06174 - 961584

www.teppichexperten24.de

Wohnstil
Immobilien
Home Staging

Weil der wichtigste Platz auf   
Erden Ihr Zuhause ist.  

Sind Sie im Hochtaunuskreis auf der Suche nach einem zu- 
verlässigen, vertrauenswürdigen und stilsicheren Partner 
mit viel Empathie und Erfahrung? Ich helfe Ihnen, Ihre 
Immobilie bestmöglich zu veräußern, Ihr Traumhaus zu 
�nden oder Ihrem Zuhause eine persönliche Note zu geben. 
Erfüllen Sie sich Ihren Wohntraum durch und mit raum- 
atmosphäre pantanella.

Am Kirchberg 3, 61462 Königstein-Mammolshain
Telefon 0174 9009409, pantanella@raumatmosphaere.net

www.raumatmosphaere.net 

Ritterturnier im Zeichen von 
zehn Jahren mit Württembergern

Die Zuschauer zeigten sich beeindruckt vom großen Ritterturnier, das Jung und Alt immer wieder aufs Neue fasziniert. Foto: privat

seinen 40 Ständen noch einen Besuch ab-
stattete und dabei dem einen oder anderen 
bei der Ausübung seiner Handwerkszunft 
über die Schulter schauen durfte. So wie 
dem Korbfl echter. Oder aber man ließ sich 
ein Fladenbrot mit Schafskäse schmecken, 
schaute beim orientalischen Café „Mokka“ 
vorbei und schlürfte Minztee oder aber ließ 
sich eine rote Forelle munden. Bevorzugte 
Sitzplätze befanden sich auch im Innenhof; 
hier gaben sich nicht nur die Spielleute ein 
Stelldichein, sondern hier gab es auch das 
köstliche dunkle Bier, das die Dienstha-
benden der Vereine – auch der Burgverein 
leistete hier freiwilligen Dienst – in schweren 
Ritterkrügen ausschenkten. 
Unten auf der Festwiese verkündete der 
Herold sogar noch ein Jubiläum: Seit zehn 
Jahren halten nun die Württemberger Rit-

ter den Königsteinern die Treue und reiten 
durch Feuerwände und säbeln Kohlköpfe ab, 
nur zur Unterhaltung der Turniergäste. Auch 
diesmal reisten die Württemberger wieder an 
– 30 an der Zahl – um das Turnier zu gestal-
ten und schlugen ihre Lager ganz originalge-
treu in der Österreichischen Bastion der Burg 
auf, bis ihr Einsatz von ihnen verlangt wurde. 
Natürlich ging es um klirrende Schwerter und 
die Ehre – aber auch um einen süßen Preis, 
der jenem Recken versprochen wurde, der 
das Turney gewann: die holde Maid Jessica. 
 Fortsetzung auf Seite 3 sowie mehr Bilder 
 vom Turnier auf Seite 6.

Königstein (el) – Städte und Gemeinden, 
Kitas und Schulen hatte man im Vorfeld 
des diesjährigen Ritterturniers auf Burg 
Königstein angeschrieben, um sie so auf die 
mittlerweile zum Kult avancierte Veranstal-
tung hinzuweisen. Mit Erfolg. Sie kamen 
zuhauf, die Gewandeten, edlen Ritter und 
Ritterfräulein und drückten ihren Wohlge-
fallen in jeder Menge Handgeklapper aus, 
wie es sich gehört. Beifallsstürme waren den 
Lanzen- und Schwertträgern und Reitern 
hoch zu Ross jedenfalls bei den großen Rit-
ter-Schauturnieren sicher, an denen sich die 
große Festwiese auf der Burg jedes Mal in 
eine große Kampfarena aus dem Mittelalter 
verwandelte. Besonders reizvoll und stets ein 
unbestrittener Publikumsmagnet: das Nacht-
turnier am Samstagabend, dessen Erfolg 
auch diesmal wieder auf das Können und die 
Geschicklichkeit der Aktiven auf der einen 
Seite und auf die unverwechselbare Atmo-
sphäre auf Burg Königstein auf der anderen 
Seite zurückzuführen ist. 
Schon lange vor Beginn um 21 Uhr und dem 
Einsetzen der Dämmerung über der Burgrui-
ne füllten sich die steilen Hänge rund um die 
Festwiese mit jenen, die die besten Zuschau-
erplätze für das mittelalterliche Spektakulum 
ergattern wollten. Wohl dem, der auch daran 
gedacht hatte, dass es zu später Stunde nicht 
nur windig, sondern auch empfi ndlich kalt 
werden würde. 
Die Wartezeit verkürzte man sich dann, in-
dem man dem Mittelalterlichen Markt mit 



A K T U E L L E  N A C H R I C H T E N

Aus dem RATHAUS Königstein

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wur-
den in Königstein zahlreiche Schäden durch 
Vandalismus angerichtet. Die Pfl anztröge 
vor dem Rathaus wurden verwüstet und die 
Hochstämmchen abgeknickt, die Pfl anztröge 
auf dem Kapuzinerplatz wurden ausgeräumt, 
die Rosenstämmchen am Kurpark-Brunnen 
abgebrochen, Hundekotbeutel aus den Entsor-
gungsbehältern geholt und im Kurpark-Brun-
nen versenkt. 
Findlinge und Pfl anzen wurden aus den 
Beeten im Kurpark gerissen und später im 
Seilerbahnweg gefunden. Außerdem wurde 
das Sonnensegel auf dem Spielplatz „Im 

Kleinfeld“ in Mammolshain abgerissen. „Wir 
haben uns sehr über die Spenden der Bür-
gerinnen und Bürger für die Bepfl anzung in 
Kurpark und Beeten gefreut. Umso trauriger 
ist es nun, dass die gestifteten Pfl anzen mut-
willig zerstört werden, denn alle beschädigten 
Gewächse stammten aus Bürgerspenden“, 
bedauert Bürgermeister Leonhard Helm den 
Vorfall.
Wer etwas beobachtet hat und Hinweise auf 
die Täter geben kann, wird gebeten, sich un-
ter Telefon 06174/92660 an die Königsteiner 
Polizeidienststelle oder unter 06174/202255 
an den Betriebshof zu wenden.

Vandalismus: 
Zahlreiche Schäden in Königstein

Für die katholischen Vertriebenen, die nach 
Ende des Zweiten Weltkrieges in die Bun-
desrepublik Deutschland kamen, wurde Kö-
nigstein zum Begriff der kirchlichen Heimat 
überhaupt. Ein „bedeutsamer Abschnitt der 
deutschen Kirchengeschichte“ spielte sich in 
der Taunusstadt Königstein ab, wie Dr. Rein-
hard Hanke, Weihbischof in Erfurt, in seinem 
Geleitwort zu „Hochschule und Priestersemi-
nar in Königstein - Ein Beitrag zur Vertrie-
benenseelsorge in Königstein“, einem neuen 
Buch über dieses wichtige Kapitel der (Kö-
nigsteiner) Nachkriegsgeschichte, betont. Dr. 
Rainer Bendel hat dieses umfassende Werk 
zu der Geschichte der Vertriebenenseelsorge 
in unserer Stadt vorgelegt. Er ist außerplan-
mäßiger Professor an der Katholisch-Theo-
logischen Fakultät der Universität Tübingen. 
Der zweite Vorsitzende des Institutes für 
Ostdeutsche Kirchen- und Kulturgeschichte 
ist durch  zahlreiche Veröffentlichungen be-
kannt.
In seinem neuen Werk befasst sich Rai-
ner Bendel ausführlich mit der Geschichte 
der Königsteiner Anstalten. Für die „Be-
wältigung“ der sehr umfassend dargestellten 
Thematik ist die der Einleitung vorangestell-
te Übersicht „Zur ersten Orientierung: Eine 
Übersicht über die wichtigsten Ereignisse von 
1946 bis zur Liquidierung des Albertus-Ma-
gnus-Kollegs im Jahre 2000“ ausgesprochen 
hilfreich für den Leser.
Der Einleitung folgen acht Abschnitte, die 
jeweils unterschiedliche Schwerpunkte in den 
Fokus stellen. So steht Abschnitt II unter 
dem Thema „Die Vertriebenenbischöfe“  und 
behandelt das Wirken von Maximilian Kal-
ler bis Gerhard Pieschl. In  Abschnitt III 
„Die Promotoren“ steht Bischof Dr. Adolf 
Kindermann im Mittelpunkt.  Weiter erfährt 
der Leser Wissenswertes über die Priester-
ausbildung in Königstein und die zahlreichen 

Institute, die es gab (Abschnitt V).  Der an-
schließende Abschnitt VI „Gymnasium und 
Konvikt als Rekrutierungsfeld für Theologie-
studenten?“  befasst sich mit der Geschichte 
der Bischof-Neumann-Schule.
Den acht Abschnitten schließen sich ein Bild-
teil mit auch weniger bekannten Fotos, sowie 
Quellen und Literaturangaben und eine um-
fassende Dokumentation an.
Ausführliche wissenschaftliche Recherchen 
liegen dem Buch, das als Standardwerk zur 
Geschichte der Königsteiner Anstalten ange-
sehen werden kann,  zugrunde. Rainer Bendel 
besuchte während der Arbeiten Königstein 
und hierbei auch das Stadtarchiv. Er nahm 
Kontakt zu vielen Zeitzeugen auf und berich-
tet darüber in seinem Vorwort: „Viele haben 
mir im Laufe der Studie von ihren Erfahrun-
gen in Flucht, Vertreibung, Ankommen und 
Aufnahme, von ihren Studien in Königstein, 
von der Lektüre der aus Königstein ver-
schickten Literatur erzählt. Ihnen allen danke 
ich für das bunte Bild, das ich dadurch be-
kommen habe – immer in dem Bewusstsein, 
dass Erinnerung und Geschichtsschreibung 
zwei sehr unterschiedliche Zwillinge sind.“
Dr. h.c. Gerhard Pieschl, Weihbischof in 
Limburg, bezeichnet Königstein mit den viel-
fältigen Einrichtungen als „prägenden Be-
griff für die Seel- und auch Fürsorge an den 
katholischen deutschen Heimatvertriebenen“ 
in seinem Geleitwort zu dem Buch, das für 
alle, die sich mit dieser Thematik gründlicher 
befassen wollen, ein unverzichtbares und vor 
allem auch spannendes Werk ist.

Rainer Bendel: Hochschule und Priestersemi-
nar in Königstein. Ein Beitrag zur Vertriebe-
nenseelsorge der katholischen Kirche, Köln, 
Weimar, Wien 2014, 1025 Seiten, 79,00 Euro 
(Forschungen und Quellen zur Kirchen- und 
Kulturgeschichte Ostdeutschlands Band 46).

Standardwerk über Königsteins Rolle 
in Vertriebenenseelsorge

Am Pfi ngst-Wochenende halten traditionell 
historische Eisenbahnen Einzug im König-
steiner Bahnhof, während auf dem Bahnhofs-
gelände ein buntes Rahmenprogramm gebo-
ten wird. Zu dieser beliebten Veranstaltung 
am Sonntag und Montag, 8. und 9. Juni, wer-
den auch in diesem Jahr viele Besucherinnen 
und Besucher erwartet. Der Bahnhofsbereich 
ist deshalb an diesen Tagen für den Straßen-
verkehr gesperrt. Königsteiner kommen am 
besten zu Fuß, allen anderen sei die Anreise 
mit einem der historischen Züge von den 
Bahnhöfen in Frankfurt-Höchst, Liederbach 
oder Kelkheim oder mit dem Linienverkehr 

der Bahnen und Busse empfohlen – so spart 
man sich die Parkplatzsuche und ist gleich 
mitten im Geschehen. Wer dennoch mit dem 
Auto anreisen möchte, für den stehen neben 
den öffentlichen Parkplätzen in der Innenstadt 
wieder Sonderparkplätze direkt am Bahn-
damm im Forellenweg und am Haus der 
Begegnung zur Verfügung. Der Fußweg zum 
Bahnhof beträgt jeweils nur etwa 5 Minuten. 
Der Verein „Historische Eisenbahn Frankfurt 
e.V.“ wird in Zusammenarbeit mit dem Ord-
nungsamt Königstein diese Sonderparkplätze 
ausschildern. Besucher werden gebeten, der 
Beschilderung zu folgen.

Ihr Weg zum 
34. Bahnhofsfest in Königstein 

Die Tagesordnung der 26. Sitzung der Stadt-
verordnetenversammlung umfasste neben der 
Genehmigung der Niederschrift der letzten 
Sitzung, Mitteilungen, Beantwortung von An-
fragen und Anfragen folgende Punkte: Kennt-
nisnahme einer vereinfachten Umlegung im 
Gebiet Parkstraße 22, Gemarkung König-
stein, Flur 20, Flurstücke 160/18, 170/5, 
170/6 und 170/7
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt 
diese vereinfachte Umlegung zur Kenntnis.
Wahl einer Schiedsperson für den Schieds-
amtsbezirk Königstein I (Kernstadt)
Claudia Marsch, Mammolshainer Weg 
5, 61462 Königstein im Taunus, wird zur 
Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk Kö-
nigstein I (Kernstadt) wiedergewählt.
31 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung(en)
Durchführung einer vereinfachten Umlegung 
im Gebiet Bischof-Kaller-Straße 1 b, Gemar-
kung Königstein, Flur 8, Flurstücke 23/41 
und 23/43
Die Stadt Königstein im Taunus verkauft im 
Rahmen einer vereinfachten Umlegung das 
städtische Grundstück Bischof-Kaller-Straße 
1 b, Flurstück 23/43, 54 m², an die Bilingual 
Primary School Property Management GmbH 
& Co KG, Heuhohlweg 20, 61462 Königstein 
im Taunus. Der Wertausgleichsbetrag wird 
einvernehmlich zwischen den Parteien auf 
300,00 EUR pro m² festgelegt.
Sämtliche Kosten der Durchführung der ver-

einfachten Umlegung werden von der Bilin-
gual Primary School Property Management 
GmbH & Co KG übernommen.
31 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung(en)
Antrag der ALK-Fraktion
- Beteiligung an Friedwald –
Beschluss in der Fassung des Haupt- und 
Finanzausschusses (Ergänzung um einen An-
trag der CDU-Fraktion):
Der Magistrat der Stadt Königstein im Taun-
us wird gebeten, mit der Nachbarstadt Kelk-
heim über Möglichkeiten zur Beteiligung an 
dem in der Nähe des Rettershofes geplanten 
Friedwald zu sprechen.
Darüber hinaus wird der Magistrat gebeten 
zu prüfen, an welcher Stelle und zu welchen 
Kosten ein Friedwald auf Königsteiner Gebiet 
geschaffen werden kann.
27 Ja, 0 Nein, 4 Enthaltung(en)
Dritter Nachtrag zur Patronatserklärung mit 
Rangrücktritt vom 27.11.2007 gegenüber der 
Königsteiner Kur-GmbH
Der dritte Nachtrag zur Patronatserklärung 
mit Rangrücktritt vom 27.11.2007 wird be-
schlossen.
Danach verlängert sich die Befristung bis 
zum 31.12.2016.
21 Ja, 4 Nein, 5 Enthaltung(en)
Die nächste Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung fi ndet am 12. Juni um 19 Uhr im 
Haus der Begegnung statt.
 Robert Rohr, Stadtverordnetenvorsteher

Die Stadtverordnetenversammlung 
informiert

Königstein – Einmal im Jahr verwandelt 
sich der Kurpark von Königstein im Taunus 
in einen bunten Basar: Beim Markt für Ho-
bbykünstler werden an zahlreichen Ständen 
handgefertigte Kostbarkeiten angeboten. In 
diesem Jahr darf man die Waren von über 
60 Ausstellern bestaunen und diese natürlich 
auch kaufen. Von Keramik über selbstge-
machte Seifen und Liköre bis hin zu Schmuck 
und Lederarbeiten gibt es alles, was das Herz 
begehrt. Ganz sicher fi ndet man hier ein schö-

nes Geschenk für den nächsten Geburtstag 
oder einfach eine schöne Kleinigkeit, um sich 
selbst eine Freude zu machen.
Bei hoffentlich allerbestem Sommerwetter 
lädt der Markt für Hobbykünstler am Sonn-
tag, 15. Juni, 10 bis 18 Uhr zu einem gemüt-
lichen Bummel ein.
Übrigens: Ab 13 Uhr haben auch die König-
steiner Geschäfte geöffnet und bieten beim 
verkaufsoffenen Sonntag eine weitere Mög-
lichkeit zum ausgiebigen Shoppen.

34. Markt für Hobbykünstler 

Für die nachstehend aufgeführten Grabstätten 
läuft die Ruhefrist bzw. Nutzungszeit spätes-
tens am 29. Oktober 2014 ab. Die Abräumung 
dieser Grabstätten ist ab dem 1. Dezember 
2014 vorgesehen. Die Nutzungsberechtig-
ten der betreffenden Grabstätten sind der 
Friedhofsverwaltung nicht bekannt, bzw. ihr 
Aufenthaltsort konnte nicht ermittelt werden.
Satzungsgemäß werden die Nutzungsberech-
tigten der folgenden Gräber deshalb hiermit 
auf den Ablauf der Ruhefrist bzw. der Nut-
zungszeit der genannten Grabstätten und ihre 
Verpfl ichtung zur Abräumung der Grabstät-
ten hingewiesen.
Willy, Margarethe und Albert Albach (Grab-
feld 8, Nr. 59), Anna Dinges (Grabfeld 9, Nr. 
19), Damian und Dina Krautwurst (6, Nr. 
193 und 193), Rolf Lucke (6, Nr. 17), Albert 
und Marianne Merkel (8, Nr. 73, 74) , Lud-
wig  Ocker (8, Nr. 63), Elfriede Ohmann und 

Jakob Stanietzki (8, Nr. 148, 149), Karl und 
Hedwig Schubert (8, Nr. 202, 203), Karl und 
Frieda Strack (10, Nr. 148, 149), Friedrich 
Thoms und Ilse Wilhelm (9, Nr. 10)  (alle 
Vorgenannten Friedhof Königstein) sowie 
Stefanie und Friedrich Stössel (Friedhof Fal-
kenstein) (Grabfeld 0, Reihe 1, Nr. 6a und 
6b).
Sollten die Nutzungsberechtigten an diesen 
Grabstätten die Absicht haben, Pfl anzen oder 
sonstige Grabausstattungen dieser Gräber für 
sich zu sichern, bitten wir dies möglichst um-
gehend vorzunehmen.
Wir weisen darauf hin, dass das Nutzungs-
recht an Kauf- und Wahlgräbern verlängert 
bzw. wiedererworben werden kann.
Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter 
der Friedhofsverwaltung unter der Telefon-
nummer 06174/202-243 gerne zur Verfügung.
 Der Magistrat

Friedhöfe Falkenstein und Königstein
Gräber werden abgeräumt

Hochtaunuskreis – Die Frauenbeauftragten 
des Hochtaunuskreises bieten mit Unterstüt-
zung der Agentur für Arbeit Bad Homburg 
und der Deutschen Rentenversicherung Hes-
sen einen Workshop an: „Wiedereinstieg in 
den Beruf“ lautet das Thema. Dieser fi ndet 
am Donnerstag, 5. Juni, von 9.45 bis 15.15 
Uhr statt. Das Angebot richtet sich an alle 
Frauen, die eine fundierte Ausbildung besit-
zen und schon länger nicht mehr im Berufs-
leben stehen und aufgrund von Elternzeit, 
Pfl ege von Angehörigen oder Arbeitslosigkeit 
nun die Situation ändern möchten, aber nicht 
wissen wie.
Frauen sind heutzutage wesentlich häufi ger 
von einer Berufspause betroffen. Um wieder 
berufstätig zu werden, sollten ihre Kompe-
tenzen, Ressourcen, Möglichkeiten und Be-
dürfnisse ermittelt und erfasst werden. Ziel 
ist es, mit dem Workshop eine erste Orientie-
rungshilfe zu geben. Die Agentur für Arbeit 
stellt aktuelle Informationen und praktische 

sinnvolle Tipps für die Arbeitssuche vor. Die 
Deutsche Rentenversicherung Hessen wird 
einen Vortrag über den Anspruch des Ren-
tenbezuges für Frauen – auch im Hinblick 
auf Kindererziehungsleistungen, Minijob und 
Teilzeit – halten. Ebenso bieten die Vorträ-
ge Raum für Fragen der Teilnehmerinnen. 
Hervorzuheben ist, dass der Workshop den 
Teilnehmerinnen ermöglicht ihr Profi l als 
Bewerberin herauszuarbeiten und ihre Kom-
petenzen zu erkennen.
Der Workshop fi ndet im Landratsamt des 
Hochtaunuskreises, Ludwig-Erhard-Anlage 
1-5, 61352 Bad Homburg, statt. Der Un-
kostenbeitrag beläuft sich auf 15 Euro pro 
Teilnehmerin. Für Anmeldungen und Rück-
fragen stehen Elke Engmann unter Telefon 
06172/999-5410 oder 5416 sowie per E-Mail 
elke.engmann@hochtaunuskreis.de bzw. ju-
dith.quabius@hochtaunuskreis.de zur Verfü-
gung. Interessierte Frauen haben die Möglich-
keit, sich noch kurzfristig anzumelden.

Wiedereinstieg in den Beruf

jetzt weltweit lokal
www.taunus-nachrichten.de
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Lucullus Königstein:
Passend zur Jahreszeit gibt es eine neue Speisekarte 
mit leichten Köstlichkeiten.

Lucullus Kronberg:
Jeden Samstag ab 20.00 Uhr Dinner & Music mit 
DJ Mario Vecera. Ab sofort wieder unser beliebter 
Lucullus-Sonntagsbrunch von 11.00 bis 15.00 Uhr.

www.lucullus-restaurant.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Aufmerksamkeits-Training
der Königsteiner Akademie 

Wie wir wahrnehmen und denken 

Erleben Sie in diesem Seminar

die Neuentdeckung der eigenen Aufmerksamkeit 

das Denken in klaren Bildern, 

die Verbesserung Ihrer Dialogfähigkeit 

die Stärkung Ihrer persönlichen Präsenzwirkung 

Königsteiner Aufmerksamkeits-Training: 28. Juni 2014
von 09.30 bis 16.30 Uhr, Bürgerhaus Falkenstein - La Vida, 
Scharderhohlweg 1, 61462 Königstein im Taunus 

Teilnahmegebühr: € 180.- inkl. MwSt. 
(Mittagessen und Pausengetränke inklusive).  

Königsteiner-Akademie - Gesellschaft für 
persönliche Weiterbildung mbH 
Friedrich-Ebert-Straße 1  D-61462 Königstein
Telefon: 06174 5258 

www.koenigsteiner-akademie.de 

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

  Versicherungsrecht   l   Vertrags-/Gewährleistungsrecht   l   Verwaltungsrecht

Professioneller Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene – 
Anfänger und Fortgeschrittene, Klassik und Jazz

Tel. 0173 - 690 1726     E-Mail: detlevbender@yahoo.de
www.detlevbender.de

                       

zudem:

BÄCKEREI EMIL HEES
KIRCHSTRASSE 2 · 61462 KÖNIGSTEIN 
TELEFON 0 6174 / 2 14 98 · FAX 2 39 60

Brot des Monats:

Dinkelvollkornbrot
750 g         € 3,50

H E E S
HAUS DER QUALITÄT

SEIT 1750

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

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

15 Tage Bali- & Südostasien-
Kreuzfahrt ab Singapur am 

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

Bei Buchung einer Balkonkabine 
bis spätestens 25. Juni 2014, 

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

Infos unter www.dream-cruises.de 

Ihr Kreuzfahrtspezialist
Kapellenstraße 14

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

E-Mail: info@dream-cruises.de

CLASSIC DESIGN   CLASSIC DESIGN   CLASSIC DESIGN   

CLASSIC DESIGN   CLASSIC DESIGN   CLASSIC DESIGN

CLASSIC DESIGN
Feine Juwelen von

Annette & Rainer Möller
Hauptstraße 21 · 61462 Königstein

Telefon 0 61 74 - 2 25 21 · Telefax 0 61 74 - 2 51 21
www.juwelier-classic-design.de

Sonderangebote
Bis zu 30% Nachlass

auf unser Lagersortiment

Werbung
will nicht überreden, 
sondern überzeugen. 
Werbung informiert 

über Produkte, über Preise. 

Nutzen auch Sie die 
Werbung!

Fortsetzung von Seite 1
Da ließen sich Haudegen wie Wolfgang 
von Drachenfels oder Georg von Francken 
nicht zweimal bitten und gaben alles, um die 
aufgebauten Kohlköpfe gekonnt mit einem 
Schlag im Vorbeireiten vom Galgen zu holen. 
Hinterher galt es für die übrig gebliebenen 
Anwärter, die richtigen Waffen zu wählen, 
während die Ziele, die sie vor Augen hatten, 
beweglicher und auch kleiner wurden. 
Da hieß es sauber greifen und schnell greifen. 
Hinterher wurde sogar noch ein Feuerwerk 
abgebrannt, aber nicht etwa zu Ehren des 
kühnsten Recken, sondern aller Württember-
ger Ritter, die sich seit einem Jahrzehnt für 
diese Tradition auf Burg Königstein enga-
gieren. Schön zu sehen auch, dass die Groß-
veranstaltung nicht nur viele Auswärtige auf 

Burg Königstein gelockt hatte, sondern dass 
auch viele Kurstädter den Weg hierher fanden 
und hier schöne Stunden verbrachten und sei 
es nur, um hinterher sagen zu können, sie 
hätten einen dieser leckeren „Räuberspieße“ 
mit Brot und Putenbrust verputzt. Genügend 
Motivation und Anreiz, Teil des Ganzen zu 
sein, hatten die veranstaltenden Ritter von 
Königstein gegeben und hatten ihrerseits zwei 
Neuerungen eingeführt, die den Unterhal-
tungswert noch steigern sollten. 
„Am Samstagabend haben wir die Schlacht 
mit Bogenschützen gestaltet und dann gab 
es auch erstmals am Samstagnachmittag ein 
Kinderritterturnier, was wirklich sehr gut 
angenommen wurde“, freute sich ein zufrie-
dener 1. Vorsitzender der Ritter, Thomas 
Lederer, in einem ersten Fazit. 

Ritterturnier im Zeichen von zehn 
Jahren Württemberger Rittern

Königstein – Nur wenige Besucher, die bei 
sommerlichen Temperaturen unser Freibad 
besuchen wissen, dass dieses Juwel König-
steins gerade seinen 90. Geburtstag feiert. 
Ende Juni 1924 war es soweit, dass das 
Bad seine Pforten öffnete und seitdem un-
gezählten Menschen aus nah und fern zum 
Freizeitvergnügen oder zur Erholung einlädt. 
Keiner ahnt die Zahl der Kinder, die hier das 
Schwimmen erlernten. 
Werfen wir einen Blick zurück: 1924 lag der 
I. Weltkrieg sechs Jahre zurück. Überall im 
Land herrschte noch tiefe Depression. König-
stein war von den Franzosen besetzt, die dann 
1925 von den Engländern abgelöst wurden. 
Es sollte noch bis zum Jahr 1929 dauern, bis 
die Besatzer abzogen. Der Freiheitsfelsen im 
Woogtal erinnert noch heute an die Feiern zu 
diesem Ereignis. 1924 jedenfalls hatten Bür-
ger über zwölf Jahre stets eine Carte d‘ Identi-
té mitzuführen, die auf Verlangen der franzö-
sischen Militärbehörde vorzulegen war. Die 
Reichsvermögensverwaltung errichtete in den 
Jahren 1923/25 am damaligen Dingweg, der 
heutigen Bischof-Kaller-Straße, Kasernen für 
die Besatzungsmacht. Während dieser Zeit 
entstand auch das Freibad. Es ist sicherlich 
den geschilderten Zeitumständen geschuldet, 
dass es bei der Eröffnung des Bades zu keiner 
großen Feier kam. 
Dies ist zumindest dem Presseartikel der 
Tageszeitung zu entnehmen, der über das 
Ereignis berichtete „Am Sonntag früh voll-
zog sich hier in aller Stille, viel richtiger 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit, die Inbe-
triebnahme des neu geschaffenen, städtischen 
Schwimmbades im landschaftlich so schönen 
Rombachtal. Durch eine für die damalige 
Zeit schon namhafte Stiftung eines dankbaren 
Kurgastes des Sanatoriums, Dr. Kohnstamm, 
Frau Mannheimer aus München, konnte das 
Projekt, schon seit Jahrzehnten ein unerfüllter 
Wunsch von Einheimischen wie Kurgästen, 
im vorigen Jahre endlich in Angriff genom-
men werden und zwar, für diese Zeit so recht 
bezeichnend. Durch die Arbeit Erwerbsloser, 
welche jetzt durch ausreichende finanzielle 
Unterstützung aus städtischen Mitteln geför-
dert, zum Abschluss gekommen ist.“ 
An dieser Stelle sei vermerkt, dass nach einer 
exakteren Quelle die Gönnerinn Frau Lili 
Mannheimer aus Amsterdam stammte und 

100 holländische Gulden stiftete, was 1923 
in Zeiten der Inflation einem Wert von 200 
Millionen Mark entsprach. Ergänzend zu dem 
Presseartikel sei erwähnt, dass die Baufirma 
M. Söhngen für die Ausführung verantwort-
lich zeichnete. Zuständig für Planung und 
Ausführung war Stadtbaumeister Jünemann. 
Der Chronist der Presse fährt dann in seinem 
Artikel euphorisch und was die Geschich-
te des Terrains betrifft vorsichtig ausge-
drückt äußerst kühn und spekulativ fort „Das 
Schwimmbad ist im Rombachtal angelegt, 
sein Terrain, das (wie durch Ausgrabungen 
festgestellt werden konnte) vor Jahrtausenden 
schon mit Pfahlbauten den ersten seßhaften 
Besiedlern unserer Gegend zum Wohnplatz 
diente, bietet die Möglichkeit der Erweite-
rung der jetzt geschaffenen Anlagen, sowie 
auch zur Anlage von Turn-, Spiel- und Sport-
plätzen und so kann es ganz leicht möglich 
werden, daß die am Sonntag in so großer 
Heimlichkeit geschehene Inbetriebnahme des 
schon so lang ersehnten städt. Schwimmba-
des ein Markstein von großer Bedeutung für 
die Entwicklung unseres Platzes als Kurort 
werden kann.“ 
Offensichtlich war die Begeisterung über das 
neue Freibad so groß, dass sich bereits am 23. 
Juli 1924 der „Königsteiner Schwimmverein“ 
gründete. Einer Dokumentation des Magis-
trats der Stadt Königstein anlässlich „150 
Jahre Kur in Königstein“ aus dem Jahr 2001 
ist zu entnehmen, dass ein Jahr nach der Er-
öffnung  Kabinen gebaut und Vorrichtungen 
für Liegekuren getroffen wurden. Die im Stil 
der 30er-Jahre in den damaligen Modefarben 
Weinrot und Weiß gestalteten Kabinen sind 
bis heute erhalten und Wahrzeichen geblie-
ben. Sie geben unserem in einmalig schöner 
Natur gelegenen und von Bademeister Achim 
Tretschok und Mitarbeitern hervorragend ge-
pflegten Freibad ein unverwechselbares, nos-
talgisches, familiäres Flair und machen es 
so zu einem wahren Aushängeschild König-
steins. Als begeisterter Fan, der das Freibad 
von Kindesbeinen an seit nun fast 70 Jahren 
ständig nutzt, wünsche ich gemeinsam mit 
dem großen Kreis Gleichgesinnter unserem 
„Schmuckkästchen“ auch für die nächsten 
Jahre ungebrochene Beliebtheit bei den  Ba-
degästen aller Altersstufen.
  Manfred Colloseus

Ein Juwel wird 90: Königsteiner  
Freibad feiert Geburtstag

Der neu gegründete Königsteiner Schwimmverein zog neben Badefreudigen auch viele 
Schaulustige an.
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ImpressumApothekendienstÄrztedienst
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 Pfl ege- 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: 
Andrea Reinhardt (Pfi ngstsonntag)
65812 Bad Soden Tel. 06196  / 28887
Yvonne Ilieff (Pfi ngstmontag)
65779 Kelkheim Tel. 06195 / 64829

Nachtdienst - Sonntagsdienst - Feiertagsdienst

Do.,  05.06.   
 
  

Fr., 06.06. 
 
    

Sa.,  07.06. 
  
  

So., 08.06.   
  
  

Mo., 09.06.   
  
  

Di., 10.06. 
  
  

Mi., 11.06. 

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
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info@druckhaus-taunus.de

www.druckhaus-taunus.de

 

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

Autohaus Marnet Königstein,
Möbelland Hochtaunus Bad Homburg, 

Aldi Glashütten, 
 Teilauflage

Wir bitten um freundliche Beachtung.

Beilagenhinweis

Tag der Feuerwehr in Mammolshain
Am 15. Juni ab 11.00 Uhr auf dem Bolzplatz 

Am Sonntag, dem 15. Juni, haben interes-
sierte Bürger die Möglichkeit, ihre Feuer-
wehr näher kennenzulernen. Die freiwillige 
Feuerwehr Mammolshain stellt sich ab 
11.00 Uhr auf dem Bolzplatz im Kleinfeld 
interessierten Bürgern vor.
Es besteht die Möglichkeit, Mensch, Ge-
rät sowie auch Feuer hautnah zu erleben. 
Hierzu werden verschiedene Attraktionen 
angeboten. 
So demonstriert die Jugendfeuerwehr ihr 
Können bei einer Schauübung mit echten 
Flammen, Rauch und Wasser. 
Die Einsatzabteilung zeigt, was bei einem 
Fettbrand passiert und die Besucher kön-
nen den Umgang mit Feuerlöschern aus-
probieren und unter fachlicher Anleitung 
üben. Für die jüngeren Teilnehmer steht 
ein weiteres Kleinlöschgerät (Kübelspritze) 
bereit, um spielerisch den Umgang mit ei-
nem Löschgerät zu erlernen. Dabei dürfen 
künstliche Flammen bekämpft werden.
Aber auch für die Erwachsenen ist Spiel, 
Spaß und Spannung gegeben, wenn z.B. 
der Vater dem Sohne seine Stärke im 

Löschen am „Lösch den Lukas“ beweist 
oder Eltern mit ihren Kindern den Weg des 
Rauches durch ein Haus verfolgen und 
dabei noch an einem Gewinnspiel teilneh-
men können.
Darüber hinaus kann man sich an ver-
schiedenen Ständen über die Ausrüstung 
z.B. eines Angriffstrupps oder der Mithilfe 
bei überregionalen Einsätzen, wie z.B. der 
„Kampf gegen die Fluten“ des Elbhoch-
wassers 2013, informieren.
Es wird selbstverständlich auch für das 
leibliche Wohl gesorgt in Form von frisch 
gegrillten Würsten bis selbstgebackenem 
Kuchen, von Kaffee bis Cola.
Also versäumen Sie es nicht, Ihre Brand-
schützer im Rahmen des Feuerwehrtages 
einmal persönlich kennenzulernen und 
lassen Sie sich über die vielfältigen Auf-
gaben einer freiwilligen Feuerwehr infor-
mieren. 

Wir freuen uns auf Sie.
Ihre freiwillige Feuerwehr
Königstein-Mammolshain

– Anzeige –

Falkenstein – Am 24. Mai 1914 wurde 
die Evangelische Kirche in Falkenstein ein-
geweiht. Die Evangelische Martin-Luther-
Gemeinde Falkenstein begeht dieses große 
Jubiläum am 6. Juli mit einem Festgottes-
dienst und anschließender Kirmes rund um 
die Kirche und „Unter den Eichen“.
Zum Auftakt der Festlichkeiten lädt die Ge-
meinde herzlich ein zu einem lokalhistori-
schen Vortrag von Hermann Groß. Unter 
dem Titel „Der Eifer um dein Haus hat mich 
verzehrt ... (Psalm 69, 10) – Die intensiven 
Bemühungen der evangelischen Falkenstei-
ner um eine eigenen Kirche“ wird Groß die 
bewegte Geschichte des Kirchenbaus erzäh-
len.
Seit der Reformation hatte es ohne Unter-
brechung Evangelische in Falkenstein gege-
ben. Doch um das Falkensteiner Gotteshaus 
wurde mit den Katholiken jahrhundertelang 
gestritten. Erst im 19. Jahrhundert veränder-
ten sich die ökumenischen Verhältnisse; und 
als mit den Offizieren aus dem kaiserlichen 
Offizierserholungsheim nun viele Preußische 
Protestanten nach Falkenstein kamen, konnte 
endlich ein eigenes evangelisches Gotteshaus 
erbaut werden – mit kaiserlicher Hilfe.
Der Vortrag findet statt am Freitag, 13. Juni, 
um 20 Uhr im Arno-Burckhardt-Saal, Debus-
weg 9. Der Eintritt ist frei, es wird um eine 
Spende gebeten zugunsten der Stelle für das 
Freiwillige Soziale Jahr in der Gemeinde.

100 Jahre  
Martin-Luther-Kirche

Falkenstein – „Es gilt, auch unter dem Dach 
der neuen Pfarrei Maria Himmelfahrt im 
Taunus sein Besonderes zu bewahren und 
neue Akzente zu setzen“, so der Organist des 
Kirchortes Falkenstein, Dr. Lutz Riehl. Unter 
dem Titel „Musikgottesdienst“ wird es in der 
Christkönigskirche Gottesdienste mit beson-
derer Musik geben.
Ein Thema, Musik und Gesang: jeden dritten 
Sonntag im Monat wird die heilige Messe 
des Kirchortes Christkönig in Falkenstein zu 
einem besonderen Ereignis. Die Musikgrup-
pe Celebramus Musica@Vox bereichert den 
Gottesdienst mit neuem geistlichen Liedgut, 
Gospel, Soul, Beat und Instrumentals. Die 
erste musikalische Messe ist für Sonntag, 15. 
Juni, 11 Uhr,  eingeplant. Diesmal befassen 
sich Wort und Töne mit der Dreifaltigkeit 
und eröffnen so für Jung und Alt neue Ge-
dankenwelten. 
Wer am 15. Juni nicht in Falkenstein sein 
kann, sollte sich schon den 20. Juli vormer-
ken. Dann findet um 11 Uhr der nächste 
musikalische Gottesdienst in der Christkö-
nigkirche Falkenstein statt.

Außergewöhnlicher  
Gottesdienst

Königstein – Die Städte Frankfurt und Köln 
verband einst eine alte Reichsstraße, die 
durch Königstein und den Taunus führte. 
Sumpfiges Erdreich machte es seinerzeit er-
forderlich, die Reisenden über die Höhen 
des Taunus zu führen – zumeist eine recht 
beschwerliche Angelegenheit. Wo lang ge-
nau, welche Mühen es kostete und welche 
Gefahren an der Strecke lauerten, das erzählt 
Hermann Groß am Samstag, 14. Juni, auf der 
Spur der alten Handelsroute.
Die Wanderung startet um 15 Uhr an Bushal-
testelle Billtalhöhe an der B8. Eine Anmel-

dung ist nicht erforderlich und die Teilnahme 
ist kostenlos. Wer mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln anreisen will, nimmt den Bus 57 ab 
Königstein Stadtmitte um 14.40 Uhr in Rich-
tung Oberursel bis Haltestelle Billtalhöhe. 
Für Autofahrer stehen Parkplätze oberhalb 
der Bushaltestelle zur Verfügung.
Weitere Informationen zu dieser und anderen 
Veranstaltungen aus dem Programm „The-
menwanderungen und -spaziergänge“ gibt es 
bei der Kur- und Stadtinformation, Hauptstra-
ße 13a, unter Telefon 06174/202251 oder per 
E-Mail an info@koenigstein.de.

Themenwanderung: 
„Alte Wegeverbindungen im Taunus“
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SANITÄR  +  HEIZUNG
ELEKTRO  +  FLIESEN
SOLAR  +  LACKSPANNDECKEN

BAD UND HAUSTECHNIK AUS EINER HAND

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

0 61 96 / 56 86 31

NEUES BAD – BEWÄHRTER KUNDENDIENST

Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Der neue Golf Sportsvan.* Live bei unserem 

Der neue Golf Sportsvan ist ein echter Alleskönner, denn er vereint dynamisches Design,

außergewöhnlichen Komfort und hohe Funktionalität perfekt miteinander. Im neuen 

Golf Sportsvan fühlen Sie sich auf Anhieb wohl. Und das in jeder Lebenslage.

Wir freuen uns auf Sie. 

* Kraftstoffverbrauch des neuen Golf Sportsvan in l/100 km: kom-

biniert 5,6–3,9, CO
2
- Emissionen in g/km: kombiniert 130–101. 

Ab sofort bei uns.

Wiesbadener Str. 68

Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 6,1/außerorts 4,2/kombiniert 4,9/CO
2
-Emissionen 

kombiniert 119 g/km 

Uranograu, Klima, Kopfairbagsystem, Seitenairbags vorn, Multikollisionsbremse u. v. m.

 
inkl. Erlebnisabholung in der Autostadt Wolfsburg

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.

  
 

Ihre Ansprechpartnerin in

Frau Heck

Königstein im Taunus
und Bad Homburg v.d. Höhe

Mobil 0177 3405415

Alteburger Markt
in Idstein-Heftrich

am Donnerstag
12. Juni 2014

 • Großer traditioneller Kram- und 
Viehmarkt ab 7.00 Uhr

• Musikalische Unterhaltung von 10.00 – 22.00 Uhr

• Parkmöglichkeiten sind vorhanden

 

Königstein (el) – Es war ein emotionaler 
Abschied von einem „großen Königstei-
ner“. Als solchen würdigte Bürgermeister 
Leonhard Helm den verstorbenen Gründer 
des Vereins „Herzen für eine Neue Welt“, 
Dr. Dieter Arnold, in seiner Trauerrede 
in der bis auf den letzten Platz besetzten 
Halle des Königsteiner Friedhofs. Draußen 
warteten noch mindestens doppelt so viele 
Menschen, um sich nach der Trauerfeier 
dem Zug anzuschließen, der sich zur letzten 
Ruhestätte des 73-Jährigen in Bewegung 
setzte. Für Arnold, der in seinem Leben so 
viel für andere geleistet hat, soll nun der 
Leitspruch „Was Du zum Fenster hinaus-
gibst, tragen Dir die Engel zur Tür wieder 
herein“ gelten. 
Zu Beginn der Trauerfeier schien noch die 
Sonne, doch in vielen Gesichtern standen 
der Schmerz und der Schock über den 
großen Verlust, den man noch lange nicht 
verarbeitet, geschweige denn verstanden 
hat. Junge Menschen trugen rote Rosen als 
letzten Gruß und schrieben ihre Namen in 
das Kondolenzbuch vor der Halle.  
Ob Familie, Bürgermeister, Stadtverord-
netenvorsteher, langjährige Weggefährten, 
Schulkameraden oder aber junge Men-
schen, die als Freiwillige das Projekt von 
Dr. Arnold in den peruanischen Anden 
kennengelernt und hier gearbeitet hatten – 
der Respekt für seine große Leistung, deren 
Ausmaß vielen erst nach seinem Ableben 
bewusst werden wird – war überall zu 
spüren. 
Vielen Menschen hat dieser magische 
Mann durch Bildung und Gesundheit ein 
besseres Leben geboten. An diese große 
Leistung erinnerte auch Alfonso Manrique, 
der ans Mikrofon in der Trauerhalle trat, 
um einen letzten Gruß an „El Presidente 
Dieter“ von Sandra Rodriguez vom perua-
nischen Schwesterverein „Corazones para 

Perú“ zu überbringen. „Wir werden dich 
immer mit diesem Lächeln und den starken 
Umarmungen in Erinnerung behalten, die 
uns mit Kraft und Freude füllten. Es wird 
unmöglich sein, dich zu vergessen, weil 
du im Lächeln der Kinder, der Frauen, der 
Alten und der Familien, die dank deiner 
großartigen Arbeit Hilfe bekamen, weiter-
leben wirst“, schreibt Rodriguez.
Der Familie und den Freunden bleibt allein 
der Trost, der in der Erinnerung steckt, dass 
das große Lebenswerk von „Doctor Dieter“ 
nie in Vergessenheit gerät. Vier Millionen 
Euro hat er im Laufe der Jahre für sein 1998 
gegründetes „Herzensprojekt“ gesammelt. 
Nach dem vorzeitigen Ruhestand im Alter 
von 55 Jahren stand für den Ingenieur fest, 
dass er noch etwas bewegen wolle und er 
fand seine Bestimmung in einem Projekt, 
das im Laufe der Jahre immer mehr Früchte 
trug. Seine feste Umarmung, sein Lächeln, 
seine Erscheinung, die werden den König-
steinern, in deren Mitte er sich bewegt hat, 
fehlen und sie werden sich stets an diesen 
„magischen Mann“ erinnern, versicherte 
sein enger Freund  und Vereinskollege 
Gerhard Benner, der ebenso Arnolds Frau 
Alice dankte, die über 25 Jahre lang an 
der Seite des Verstorbenen gestanden hatte 
und der zuliebe er sich vor Jahren hatte 
russisch-orthodox taufen lassen, weswegen 
die Trauerfeier selbst auch von dem rus-
sisch-orthodoxen Erzpriester Dimitri Igna-
tiew aus Frankfurt abgehalten wurde. 
Sein farbenfroher Umhang, die Landes-
tracht der Peruaner und sein Filzhut waren 
seine äußeren Erkennungszeichen. Innen 
steckte eine Kämpfernatur, die bis zum 
letzten Atemzug an seine Sache geglaubt 
hat. Ihm zu Ehren erklang auch an seinem 
Grab ein letztes Mal ein sanfter Gruß, das 
Munaychay-Lied, gespielt auf der Panflöte. 
Kurz darauf setzte der Regen ein.

Bewegender Abschied  
von „El Presidente Dieter“

Im peruanischen Urubamba hatte die Messe für den Projektgründer Dr. Dieter Arnold 
schon einige Tage zuvor stattgefunden. 

Königstein – Die Aktionsgemeinschaft Le-
benswertes Königstein (ALK) hat beschlos-
sen, städtischen Grundstücksgeschäften nur 
noch dann zuzustimmen, wenn dem Stadt-
parlament die Entwürfe der jeweiligen no-
tariellen Verträge vorliegen. Anlass für die 
Entscheidung der zweitstärksten Fraktion 
der Stadtverordnetenversammlung sind zwei 
Grundstücksgeschäfte der Stadt Königstein in 
jüngerer Zeit.
Beim Verkauf einer Immobilie sei in den Ver-
trag die Anlage von zahlreichen Parkplätzen 
in einem denkmalgeschützten Park vereinbart 
worden, obwohl der Magistrat zuvor bei den 
mündlichen Erläuterungen in den städtischen 
Gremien ausdrücklich darauf hingewiesen 
habe, dass die Mitarbeiter des Käufers nur 
wenige Parkplätze benötigen würden, erinner-
te die ALK-Fraktionsvorsitzende Dr. Hedwig 
Schlachter.
Bei dem anderen Grundstücksgeschäft han-
dele es sich um den Verkauf des Hauses 
Kugelherrnstraße 6, in dem der Seniorentreff 
untergebracht ist. Obwohl der Haupt- und 
Finanzausschuss als Bedingung für den Ver-
kauf an das Deutsche Rote Kreuz einstim-
mig beschlossen habe, dass der Stadt ein 
Rückkaufsrecht eingeräumt werden muss, 
war diese Bedingung nicht in den notariellen 
Vertrag aufgenommen worden, kritisierte die 

unabhängige Wählergemeinschaft ALK. Auf 
Antrag der SPD war beschlossen worden, 
dass der Stadt Königstein ein Rückkaufsrecht 
für den Fall eingeräumt werde, dass das Rote 
Kreuz das Anwesen weiterverkauft oder den 
Betrieb des Seniorentreffs einstellt. Ausfüh-
rungen von Bürgermeister Helm in der Presse 
vor wenigen Wochen hätten nun die Alarm-
glocken klingen lassen. 
Im Hinblick auf den noch für dieses Jahr 
anstehenden Ruhestand der derzeit für den 
Seniorentreff verantwortlichen Mitarbeiterin 
hatte der Bürgermeister geäußert, man müsse 
sich grundsätzlich darüber unterhalten, ob 
und wenn ja, wie der Seniorentreff weiter-
betrieben wird. Wäre die eindeutige Forde-
rung nach einem Rückkaufsrecht im Fall der 
Schließung des Seniorentreffs im Vertrag 
festgeschrieben worden, so wäre die rechtli-
che Situation klar, unterstrich Schlachter. Der 
Verkaufspreis von 175.000 Euro für Haus 
und Grundstück habe noch um 50.000 Euro 
unter dem vom Gutachterausschuss geschätz-
ten Wert gelegen. Dieser hatte bei seiner 
Kalkulation anstehende Reparaturen bereits 
berücksichtigt. Ohne die Beibehaltung des 
Seniorentreffs im Haus Kugelherrnstraße 6 
mache der Verkauf zu diesem äußerst güns-
tigen Preis noch weniger Sinn, kritisierte die 
ALK-Fraktionsvorsitzende.

ALK will künftig Verträge sehen
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10 Jahre Württemberger beim Ritterturnier auf der Burg
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Hundeschule sucht Trainingsgelände 
im Main-Taunus-Kreis. 

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

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

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

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

Qualität zum 
fairen Preis!

PARKETT
EINBAUMÖBEL
PFLEGEMITTEL
FENSTER
INNENTÜREN
HAUSTÜREN

Höchster Straße 40
65835 Liederbach

Telefon 0800 – 000 11 26 
(kostenfrei)

www.yourstylehome.de

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 14.00–18.00 Uhr  

Sa. 10.00–13.00 Uhr

Partnerbetrieb&

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

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

Alle Preise inkl. Mwst.

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

Picknick im Park
Ein warmer Tag, eine grüne Wiese umgeben 

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

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

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

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

GmbH

AS
KA

Querstraße 4
61462 Königstein
�   0 6174 / 2 22 87
�   0 6174 / 59 63
Fax 0 6174 / 2 47 89
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Moderne Heizung

Schöne Bäder

Haustechnik

Solaranlagen

Abflussreinigung

Tel.: 0 61 74 - 222 87
www.laska-baeder.de

„Action-Painting im Grünen“ 
Sommerferien 2014

Kinder | Jugendliche | Erwachsene – Jetzt anmelden!!!

Bei diesem Workshop geht es um den vollen Genuss 
kreativen Schaffens. Wir gehen raus in die Natur und können 

tropfen und kleckern. Spielerisch gehen wir mit den mitgebrach-
ten Materialien um und sind gespannt, was daraus entsteht. 
Auch die Natur wird uns mit allen Sinnen inspirieren können. 

Wir treffen uns in Königstein-Schneidhain Rossertstraße/
Ecke Am Hohlberg auf der Wiese und marschieren gemein-
sam los. Im Grünen suchen wir uns dann ein schönes Plätzchen 
und lassen uns dort nieder. Zusammen wärmen wir uns kreativ 

auf und beginnen mit dem Gestalten. 
Weitere Infos und Anmeldung bekommen Sie bei 

Stefanie Kaufeld – Art Coaching S. Kaufeld: (06174) 91 59 389  
(0157) 870 289 85 | info@art-coaching-kaufeld.de

Königstein – Vier Damen zählen seit 
vielen Jahren zum festen Bestandteil 
des Betreuungsteams der Grundschule 
in Königstein: Sabine Fischer, Chris-
tina Murgas, Waltraud Lüke (alle von 
Beginn an dabei) und Ruth Still (zwölf 
Jahre dabei) bilden das eingespielte 
Team, wenn es darum geht, die Zeit von 
11.30 bis 13.30 Uhr tagtäglich verläss-
lich und sinnvoll für die Schüler-/innen 
der Grundschule Jahnstraße nach Schul-
schluss zu gestalten. Hinter dem simplen 
Begriff Betreuung steckt nämlich sehr 
viel mehr als nur eine Art Zeitvertreib, 
bis die Kinder von den Eltern abgeholt 
werden. Generell gelten wenige strikte 
Regeln, die gerne und meistens oh-
ne Murren eingehalten werden. Dazu 
gehört das Verbot sämtlicher Technik, 
seien es Handys, Tablets oder Game 
Boys sowie der Verzehr von Junk-Food 
und Süßigkeiten. Benimm- und Verhal-
tensregeln sind ebenfalls wichtig und bei 
Überschreitung der Regeln wird seitens 
der Erzieherinnen und Betreuerinnen 
eingegriffen. „Auch wenn es wichtig ist, 
dass die Kinder lernen, selbst Konflikte 
zu lösen, achten wir darauf, wie es pas-
siert“, so Sabine Fischer. 
Eigentlich kann man es kurz und kna-
ckig so ausdrücken, wenn man den Geist 
der vier Damen in Bezug auf deren  
Schützlinge auf den Punkt bringen will: 
die Betreuung ist definitiv „retro“. Was 
für die Betreuerinnen (alle über 40) 
in deren Kindheit gut war, muss auch 
im 21. Jahrhundert nicht zwangsläufig 
schlecht sein. So hat es sich während der 
18 Jahre doch immer aufs Neue bestens 
bewährt, und es existiert auch nach neu-
eren Maßstäben (jede der Damen bildet 
sich regelmäßig auf Lehrgängen weiter) 
kein zwingender Grund, sich hier an den 
sich doch spürbar verändernden gesell-

schaftlichen Wandel völlig anzupassen. 
Ein kleiner Beweis: Die zu Hause mit 
Medien überhäuften Kinder spielen 
während der Betreuung gerne einfach 
nur mit Kapla- und Bausteinen, spüren, 
wie der Sand zwischen den Händen 
durchrieselt oder müssen auch mal aus-
halten, nicht zu wissen, was sie mit sich 
anfangen sollen. 
Sabine Fischer, die auf 18 Jahre Ent-
wicklungsgeschichte der ihr anvertrau-
ten Kinder zurückblicken kann, hält 
wehmütig inne, wenn sie gefragt wird, 
ob bzw. was sich bei den „Betreuungs-
kindern“ geändert hat: „Es hat sich doch 
sehr viel verändert – und das oft nicht 
zum Besseren,“  Und sie fügt hinzu: 
„Viele Kinder haben heute eher Kon-
zentrationsschwierigkeiten, springen 
von einem Spiel zum nächsten.“ Was 
übrigens auch der Grund dafür ist, wieso 
es die „Pfandregel“ gibt. Diese erklärt 
Ruth Still: „Wenn sich ein Kind etwas 
zum Spielen nach draußen mitnimmt, 
dann gibt es sein gefülltes Mäppchen 
als Pfand ab. So werden gleich mehrere 
Fliegen mit einer Klappe geschlagen, 
denn dadurch ist das Kind ‚gezwungen‘ 
aufzupassen, Verantwortung zu über-
nehmen und dafür Sorge zu tragen, dass 
das Ausgeliehene wieder an seinen Platz 
kommt, möchte es sein Mäppchen doch 
schließlich wieder haben.“ 
Noch eine bedauernswerte schleichende 
Veränderung ist dem Team aufgefal-
len. Sabine Fischer: „Vielen Kindern 
ist schnell langweilig, wenn sich kein 
‚Animateur‘ um sie kümmert.“ Das 
Spielverhalten im Umgang mit anderen 
Kindern hat sich ebenfalls verändert: 
Die Toleranzgrenze untereinander ist 
gesunken und es kommen oft schneller 
Aggressionen auf.
Die Betreuerinnen sehen die Auswirkun-

gen der Berufstätigkeit beider Elternteile 
ganz klar: Das Leben der Eltern und der 
Kinder heute ist stressiger geworden, 
sagen sie. 
Wo man sich als Kind früher locker und 
spontan verabreden konnte, ist es heute 
so gut wie unmöglich, den Freund, die 
Freundin einfach nachmittags zum Spie-
len zu treffen. Alles ist durchorganisiert. 
Der Tag ist oftmals so ausgefüllt, dass 
Kinder verlernt haben bzw. gar nicht erst 
lernen können, sich mit sich selbst zu 
beschäftigen oder Langeweile auch mal 
auszuhalten. Schon in der Grundschule 
gilt es für viele Eltern, das eigene Kind 
fit fürs Gymnasium machen zu wollen. 
So ist das Betreuungsangebot ein Ort der 
Entschleunigung mit weniger Stress und 
Druck. Hausaufgaben sind in der kurzen 
Betreuungszeit kein Pflichtprogramm, 
dürfen aber gemacht werden. Bei Bedarf 
gibt es Unterstützung seitens des Betreu-
ungsteams. Es gibt zahlreiche  Möglich-
keiten der Innen- und Außenbereichsak-
tivitäten: Schaukeln, im Sand spielen, 
sich in die Kuschelecke zurückziehen, 
im „Affenkäfig“ den Ball hin und her ja-
gen, Bauklötze auspacken, essen, lesen, 
malen. Dank Ruth Still  lernen die Kin-
der auch Nähen und Stricken. Viele Ted-
dybären, Püppchen, Monster und andere 
kreative Werke sind hier in den letzten 
Jahren geschaffen worden, auf die die 
Kinder zu Recht sehr stolz sind. Sobald 
es das Wetter erlaubt, geht es natürlich 
nach draußen. Das Team ist dankbar, 
dass es die weiträumigen Außenanlagen 
der Grundschule nutzen kann. 
In der kleinen Küche herrscht ab 12.15 
Uhr immer Hochbetrieb. Es gilt, frisches 
Obst und Gemüse in mundgerechte Stü-
cke zu zerkleinern, um 40 Kinder gesund 
zu ernähren. Gegessen wird auf jeden 
Fall immer gemeinsam. Auch das ist in 
vielen Familien mit unterschiedlicher 
Terminplanung heute oft nicht mehr un-
bedingt der Fall.
Die gesunde Ernährung ist übrigens auch 
ganz im Sinne der Rektorin Barbara 
Scheel, die in der Grundschule über die 
ganzheitliche gesunde Entwicklung ih-
rer Schützlinge wacht. Es gibt noch 
einen wichtigen Synergieeffekt, denn die 
Kommunikation und Zusammenarbeit 
mit den Lehrkräften der Grundschule 
ist sehr gut, es wird Hand in Hand ge-
arbeitet.
Träger der Betreuung ist übrigens die  
Kinderbetreuung im Taunus (KIT) Gm-
bH mit Sitz in Bad Homburg, die im 
Jahr 2003 die Stadt Königstein in dieser 
Funktion abgelöst hat.  
Einen Wermutstropfen gibt es leider 
doch: „Die 41 Betreuungsplätze sowie 
die 4 Notplätze sind alle vergeben, und 
es existiert eine Warteliste“, bedauert 
Sabine Fischer. 
Das Fazit: In 18 bzw. 12 Jahren wur-
de aus vier Persönlichkeiten ein einge-
schworenes Team, das hoch motiviert 
ist, weiterzumachen.

Betreuungsteam ist hoch motiviert

Leisten  wertvolle Arbeit in der Betreuung von Kindern nach der Schule:  Sabine Fischer  
(v. li.), Christina Murgas, Waltraud Lüke und Ruth Still.

Königstein/Schmitten – Im Sommer 
mit dem Schlitten den Feldberg hinun-
tersausen. Davon träumt die Gemeinde 
Schmitten seit Jahren. Die Königsteiner 
sollen nun helfen, damit die Touris-

tenattraktion Sommerrodelbahn gebaut 
werden kann.  Deshalb wanderte die Kö-
nigsteiner CDU jetzt von Windeck aus 
auf den Feldberg. Die CDU-Kollegen 
aus Schmitten begleiteten die Fraktion 
aus Königstein, denn die geplante Ro-
delstrecke soll über das Gebiet Windeck 
führen. Und dieser Wald gehört zu Kö-
nigstein. Karl-Heinz Bös von der Sch-
mittener CDU erläuterte die Planungen. 
CDU-Fraktionsvorsitzender Alexander 
Hees: „Wir wollen uns ein genaues Bild 
von dem Waldstück machen. Die Ge-
meinde Schmitten möchte das Gebiet am 
Windeck mit einem anderen Waldstück 
aus Schmittener Gebiet tauschen. Für 
diesen Plan brauchen sie die Zustim-
mung der Königsteiner.“ 
Die Schmittener Kollegen erklärten, 
dass es sich beim Königsteiner Wald-
stück um reinen Nadelwald und nicht um 
wertvolle Mischwaldbestände handele. 
Außerdem führe die geplante Rodeltras-
se dicht entlang der Straße. Es würden 
keine wertvollen Bäume oder Pflanzen 
beschädigt, auch für die Tiere gäbe es 
keine großen  Beeinträchtigungen.
Den Königsteiner CDUlern kommt es 
vor allem auf die Umweltverträglichkeit 
an. Fraktionschef Hees: „Wir wissen, 

wie wichtig die Rodelbahn als Touris-
tenattraktion und Wirtschaftsfaktor für 
die Gemeinde Schmitten ist. Doch wir 
können nur zustimmen, wenn es keinen 
massiven Eingriff in die Natur geben 
wird.“ Die Sorge, dass die Rodelschlit-
ten zu laut seien, konnte ebenfalls gemil-
dert werden. Hees: „Uns wurde erklärt, 
dass bei der Abfahrt schon nach 300 Me-
tern kein Lärm mehr von den Schlitten 
ausgehe.“ Karsten Ratzke, CDU-Frakti-
onschef in Schmitten, machte deutlich, 
dass der Bau der Sommerrodelbahn eine 
wünschenswerte Ergänzung des touris-
tischen Angebotes im hohen Taunus 
darstellt. Nach der Waldbegehung waren 
einige CDU-Mitglieder weniger skep-
tisch gegenüber dem Vorhaben als noch 
am Anfang. Hees: „Trotzdem werden 
wir alle Punkte nochmal genau anspre-
chen, denn Königstein wird nicht nur 
durch den Waldtausch betroffen, son-
dern auch durch viele zusätzliche Tou-
risten, die die Bahn anziehen wird.“ Die 
Königsteiner CDU will in den nächsten 
Sitzungen endgültig entscheiden, ob sie 
dem „Waldtausch“ zustimmen kann, um 
damit dem Traum der Schmittener bei 
seiner Realisierung einen Schritt weit 
zu helfen.

CDU wandert für Schmittener Traum 

Die Königsteiner CDU machte sich 
ein Bild von jenem Waldstück, das die  
Schmittener für den geplanten Bau ihrer 
Sommerrodelbahn von den Königstei-
nern haben wollen.

Donnerstag, 5. Juni 2014 KÖNIGSTEINER WOCHE Nummer 23 - Seite 7



Königstein (el)  – Die Flüchtlingszahlen neh-
men deutschlandweit zu und auch im Hoch-
taunuskreis werden bis Ende des Jahres noch 
über 400 Flüchtlinge erwartet. Diese Men-
schen mit ihren unterschiedlichen Schicksalen 
gut unterzubringen und zu betreuen, ist Auf-
gabe des Hochtaunuskreises. Kreisbeigeord-
nete Katrin Hechler stellt dazu die Planungen 
vor.
„Der Hochtaunuskreis ist sich seiner Ver-
antwortung bewusst. Wir möchten die Men-
schen willkommen heißen. Dazu wurden 
neue Strukturen im Landratsamt geschaffen, 
die Kommunen wurden enger eingebunden 
und wir können auf Kirchen, karitative Ein-
richtungen und Vereine als Netzwerkpartner 
bauen. Zudem werden die Standards in allen 
bestehenden Unterkünften überprüft. Diese 
orientieren sich an den Empfehlungen der Li-
ga der Wohlfahrtsverbände, aber auch an den 
uns zur Verfügung stehenden Mitteln“, sagt 
Katrin Hechler. 
Rund 600 Flüchtlinge sind dem Hoch- 
taunuskreis für das Jahr 2014 angekündigt 
worden. Das stellt fast eine Verdopplung 
gegenüber dem Vorjahr dar. 2013 hat der 
Hochtaunuskreis 344 Menschen aufgenom-
men. 160 der 600 Flüchtlinge sind bereits 
eingetroffen. Zurzeit leben somit 738 Asylbe-
werber im Hochtaunuskreis. Davon sind 587 
in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht 
und 151 in Privatwohnungen. Wenn die An-
kündigungen eintreffen, werden zum Ende 
des Jahres rund 1.100 Flüchtlinge im Hoch-
taunuskreis leben. „Wenn wir diese Zahlen 
kennen, wird klar, dass wir weitere Unter-
bringungsmöglichkeiten für die Flüchtlinge 
bereithalten müssen. Dies können sowohl 
Gemeinschaftsunterkünfte als auch Privat-
wohnungen sein. Hierfür werden zurzeit in 
vielen Städten und Gemeinden an verschie-
denen Standorten Prüfungen vorgenommen“, 
erklärt Katrin Hechler. Die Kosten für die 
Unterkünfte werden grundsätzlich vom Kreis 
übernommen, einige Kommunen beteiligen 
sich an den Kosten der Sozialbetreuung oder 
unterstützen die Flüchtlinge anderweitig.
Wie aus einem Bericht über die Arbeit des 
Freundeskreises Asyl in Königstein vorgeht, 
den Pfarrerin Katharina Stoodt-Neuschäfer 
am 28. Mai im Ausschuss für Jugend, Kultur 
und Soziales vorstellte, leben in Königstein 
seit Sommer 2013 23 Asylsuchende. Sie wer-
den vom Hochtaunuskreis unserer Kommune 
zugewiesen. Als Wohnraum dienen leerste-
hende Wohnungen in der  Seniorenwohnan-

lage in der Georg-Pingler-Straße. Sie verfügt 
über Appartements mit 1,5 Zimmern, Küche, 
Bad und Balkon. Es handelt sich also um 
eine -gemessen am üblichen Standard- gute 
Gemeinschaftsunterkunft. Eine vierköpfige 
Familie wohnt im Burgweg 7 in einem städ-
tischen Haus.
Die Asylsuchenden kommen aus Eritrea, So-
malia, Pakistan, Afghanistan und Algerien. 
Dazu gehören vier Familien mit Kindern im 
Alter von anderthalb bis 16 Jahren. Die Woh-
nungen dienen teils einzelnen Familien, aber 
es teilen sich auch drei Asylbewerber eine 
kleine Wohnung.
Der Freundeskreis Asyl ist eine konfessi-
ons- und parteiübergreifender Gruppe von 
25 Königsteiner Bürgerinnen und Bürgern, 
darunter zwei Hauptamtliche. Er wurde nach 
ersten spontanen Hilfsaktionen am Martins-
tag, 11. November 2013 gegründet. Der Kreis 
trifft sich monatlich im Kirchenladen, Kirch-

straße 14. Als Ansprechpartnerinnen fungie-
ren Suzanne Müller-Hess (Stadt Königstein), 
Maryam Javaherian (Ausländerbeirat) und 
Katharina Stoodt-Neuschäfer (Ev. Immanu-
el-Gemeinde).
Die Aufgaben des Freundeskreises sind viel-
fältig und dienen dem übergeordneten Ziel der 
Integration, das sich auch seit vielen Jahren 
der Ausländerbeirat unter der Leitung von 
Maryam Javaherian auf die Fahnen geschrie-
ben hat. „Als Ausländerbeirat übernehmen 
wir die Sprachkurse, an denen einige sogar 
zwei Mal in der Woche teilnehmen“, schildert 
Maryam Javaherian die momentane Situation, 
die auch dadurch erleichtert wird, dass man 
beim Deutschunterricht auf viele ehrenamt-
liche Helfer zurückgreifen könne. Überhaupt  
habe sich der Freundeskreis über eine immen-
se Hilfsbereitschaft der Königsteiner Bürger-
schaft gefreut, die seit September 2013 bei 
der Erfüllung der vielfältigen Aufgaben durch 
großzügige, praktische und wichtige Sach-

spenden geholfen habe, so Stoodt-Neuschäfer 
in ihrem Bericht.
Zu den weiteren wichtigen Aufgaben des 
Freundeskreises zählen die Übernahme von 
Patenschaften, das bedeutet, dass jeder Asyl-
bewerber bzw. jede Familie einen „Paten“ 
bzw. „Patin“ hat, die persönlichen Kontakt 
halten, als Ansprechpartner dienen und sich 
um die aktuellen Belange der Familie küm-
mern. Alle Asylsuchenden werden mit Klei-
dung, Schuhen, Handtüchern und Bettwäsche 
etc. versorgt, wobei die DRK-Kleiderstube 
beste Dienste leistet. Die Bad Homburger 
Tafel soll nach Möglichkeit die hiesigen Asyl-
suchenden in ihre Essensausgabe einbeziehen: 
dies geschieht derzeit bei vier Familien. Der 
Freundeskreis sucht nach Möglichkeiten, den 
noch nicht arbeitsberechtigten Asylsuchen-
den unbezahlte Tätigkeiten zu vermitteln, die 
bei der Integration helfen. Der Freundeskreis 
vernetzt sich mit der Asylarbeit im Hochtaun-
uskreis: zu beachten ist die neue Internetplatt-
form www.fluechtlingshilfe-htk.de.
Es finden gelegentliche Feste und gesellige 
Aktivitäten mit den Asylbewerbern statt; das 
waren bisher eine Feier in der Adventszeit, ein 
Konzert, demnächst ein Besuch im Opel-Zoo 
und ein Sommerfest.
Die Stadt übernimmt zum Teil die soziale 
Betreuung. Planung: Die Stadt hat ein Grund-
stück zur Verfügung, auf dem die Stadt den 
Neubau einer Gemeinschaftsunterkunft plant.
„Gedacht ist an ein Asylbewerber-Wohn-
heim am Kaltenborn, das letztlich ähnlich 
konstruiert sein soll, wie die aus Amerika 
bekannten Motels, mit  Zugängen zu den 
einzelnen Wohnungen über offene Balkone. 
Die Kosten sollen sich über die Zahlungen 
des Kreises in der geplanten Laufzeit amorti-
sieren“, sagt Bürgermeister Leonhard Helm. 
Und Stadtverordnetenvorsteher Robert Rohr 
(ALK) lobt die hervorragende Arbeit und den 
Einsatz des Arbeitskreises Asyl. Die Aktiven 
um Pfarrerin Katharina Stoodt-Neuschäfer 
(evangelische Immanuelgemeinde), Mariam 
Javaherian (Vorsitzende des Ausländerbeira-
tes) und Suzanne Müller-Hess (Sozialamt der 
Stadt Königstein) und die vielen Paten und 
Sprachlehrer/innen würden fantastische Ar-
beit leisten, so Rohr, der davon ausgeht, dass 
diese Arbeit bei steigenden Flüchtlingszahlen 
in Zukunft sehr viel schwieriger wird. Auch 
für Rohr stellt sich die Frage, neben der Un-
terbringung, nach der Verbesserung der perso-
nellen Infrastruktur im Sozialamt und vor Ort.
Die ALK tritt für die dezentralere Unterbrin-

gung von Flüchtlingen ein. 67 bis 100 Flücht-
linge in einer einzigen Einrichtung erscheinen 
der Aktionsgemeinschaft Lebenswertes Kö-
nigstein nach den Erfahrungen von anderen 
Orten schwierig. Was die Standortwahl für 
eine neue Behausung für die Asylsuchenden 
angeht, so gibt es mehrere Überlegungen ne-
ben der von Bürgermeister Helm vorgestellten 
Variante Am Kaltenborn. Die ALK hat ihrer-
seits das ehemalige Pädagogische Institut  im 
Reichenbachweg in Falkenstein zur Debatte 
gestellt, da diese Räumlichkeiten vorhanden 
und ungenutzt seien, heißt es. Dazu gehören 
auch ein oder zwei Wohnhäuser, in denen 
früher Mitarbeiter der Leitung des Hauses mit 
ihren Familien lebten. „Das Land soll nicht 
aus der Pflicht entlassen werden, sich an der 
Unterbringung von Flüchtlingen zu beteili-
gen. Die erwähnten Sanierungskosten müss-
ten kritisch überprüft und in ihrer Höhe bezif-
fert werden. Es müsste auch geklärt werden, 
wer für diese aufzukommen hat“, betont Rohr.
Allerdings spricht gegen die hessische Er-
wachsenenbildungsstätte deren abgelegene 
Lage. Alternativen sind also gefragt. Eine 
Überlegung: Die Sanierung des Altenwohn-
heims wird weiter zurückgestellt, so dass 
die Flüchtlinge erst mal hier wohnen bleiben 
können. Für diese vorläufige Lösung spricht 
auch der Bericht von Pfarrerin Stoodt-Neu-
schäfer dieser Tage im Sozialausschuss der 
Stadt, dass dort die Flüchtlinge relativ gut 
untergebracht und gut integriert seien. Ein 
von der Pfarrerin genanntes Beispiel: Eine 
Seniorin aus dem Altenwohnheim schiebt als 
Ersatz-Oma stolz den Kinderwagen mit einem 
Flüchtlingskind aus einer Nachbarwohnung. 
Ein weiteres Argument: Die zentrale Lage.
Pfarrerin Stoodt-Neuschäfer, die ihrerseits 
auch die gute und vor allem partei- und 
konfessionsübergreifende Zusammenarbeit 
im Arbeitskreis lobt, plädiert auch für eine 
stadtnahe Wohnunterbringung für die Flücht-
linge. Die Idee mit der Ausbildungsstätte in 
Falkenstein sei zwar vom Ansatz her nicht 
falsch, jedoch gibt die Pfarrerin zu bedenken, 
dass eine abgelegene Lage die Menschen, die 
ohnehin hier fremd seien, völlig isolieren wür-
de. Am 16. Juni kommt der Arbeitskreis Asyl 
das nächste Mal zusammen. 
Dann wird es unter anderem darum gehen, 
den Bericht im Ausschuss zu bewerten und 
Vorschläge für die Zukunft zu erarbeiten bzw. 
sich zu überlegen, wen man noch ansprechen 
könne, wenn mehr Asylsuchende nach König-
stein kommen. 

Freundeskreis Asyl in Königstein übernimmt  
vielfältige Aufgaben zur Integration von Flüchtlingen

Bei uns sind Ihre schönen 
alten Möbel in guten Händen!

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

www.cropp-restauratoren.de

Königstein (js) – Nicht zu viel versprochen 
hatte die Theater AG der Bischof-Neumann- 
Schule, die einem echten Klassiker neues Le-
ben einhauchte und ihn damit ein Stück weit 
in die Moderne übertrug. Vor eine allerdings 
nicht ganz einfache Aufgabe waren die Ju-
gendlichen im Alter von zwölf bis 18 Jahren 
gestellt, denn anders als bei den ersten beiden 
Shakespeare-Stücken waren bei dem durchaus 
anspruchsvollen „Macbeth“, aufgrund von G8 
vor allem die 15- bis 16-jährigen Schauspieler 
in der Mehrzahl, die aufgrund der vielfältigen, 
diffizilen Konfliktsituationen der Shakespea-
re-Figuren sowie der Sprache vor eine nicht 

ganz einfache Herausforderung gestellt wur-
den.
„Viele Theaterstücke haben Prolog und Epi-
log und ich bin in diesem Fall für letzteren 
zuständig“, begann Schulleiterin Dr. Susanne 
Nordhofen ihre Begrüßungsrede, mit der sie 
eine ganz und gar geschickte Überleitung zur 
bevorstehenden Vorstellung fand. Dabei kam 
die Schulleiterin auch kurz auf den genialen 
Dichter William Shakespeare zu sprechen. 
Er habe der Nachwelt einen schier unermess-
lichen literarischen Wert hinterlassen. Um 
diesem immensen Stellenwert noch stärkeren 
Ausdruck zu verleihen, wurde ein Zitat aus 
der F.A.Z verlesen, in dem auch der Einfluss 
der damaligen Queen Elizabeth zur Sprache 
gebracht wurde, an der letztlich kein Theater-
stück vorbeikam. „Unsere Queen des heutigen 
Abends ist zweifellos Erika Höhler“, lobte Dr. 
Susanne Nordhofen die engagierte, langjäh-
rige Theater AG Leiterin Erika Höhler, die 
bereits seit 1996 die Theater AG mit großem 
Erfolg und viel Herzblut leitet. 
Dass ein Theaterstück nicht allein durch die 
umfangreiche Kunst der Schauspieler ge-
tragen wird, sondern dass vor allem auch 
die facettenreiche und vielschichtige Arbeit 
hinter den Kulissen eine tragende Funktion 
einnimmt, dessen konnte man sich nur allzu 
gut auch dieses Mal wieder überzeugen. Ei-
ne nicht zu unterschätzende Funktion hatten 
die vorrangig mit Licht erzielten visuellen 
Effekte. Mittels einer kleinen, aber umso 
eindrucksvolleren Leinwand im Bühnenhin-
tergrund wurde dem Zuschauer zur besseren 
Orientierung der jeweilige Schauplatzwechsel 
in einprägsamer Weise bildlich dargestellt. 
Die anfangs eingeblendete, etwas düstere 
Landschaftsszenerie ließ selbst diejenigen, 
die mit „Macbeth“ nicht vertraut waren, zu-
mindest sogleich erahnen, dass es sich hierbei 
definitiv nicht um eine Komödie handeln 

konnte. Für eine finstere Atmosphäre sorgten 
weiterhin die in schwarz gekleideten Hexen 
mit ihrem unverständlichen Gesäusel, welche 
die erste Szene eröffneten und eine geradezu 
gespenstische Atmosphäre schufen. Unter-
strichen wurde das gleichsam spürbare Un-
behagen obendrein noch durch die akustische 
Begleitung in Form von schwermütiger Musik 
oder bedrohlichen Geräuschen, wie Klopfen 
oder Schreien. Dabei war die schnelle und 
gute Handlungseinfindung vor allem der gro-
ßen Professionalität vonseiten der Schauspie-
ler sowie der guten Präsentation zuzuschrei-
ben. Begleitet durch die mitunter starken  
Gefühlsausbrüche der Figuren, die auch schon 
mal in jähem Schreien gipfelten, war eine 
Identifikationsmöglichkeit gegeben. 
Auflockerung verschafften dem Stück kleine-
re Einwürfe der Darsteller oder das unerwar-
tete Auftauchen von Schauspielern aus dem 
Publikum, das für großes Erstaunen sorgte. 
Die skurrile, etwas seltsam anklingende Be-
merkung „Ich kämpfe bis mir das Fleisch mir 
von den Knochen fällt“, führte zweifellos zu 
einigen Lachern. 
Wenn die zweistündige Vorstellung auch dem 
einen oder anderen unter den Kids ein wenig 
Geduld abverlangte, so hatte sich der Besuch 
dennoch mehr als gelohnt. Ein kaum mehr 
enden wollender Applaus mit Zugabezurufen 
war das schönste Kompliment an die Schau-
spieler der Theater AG. Es sei immer wieder 
schön zu sehen mit wie viel Energie, Ehrgeiz 
und vor allem Disziplin die jungen Leute 
ans Werk gingen. „Besonders toll ist es, dass 
die das alles freiwillig machen und einfach 
voll bei der Sache sind“, hob Erika Höhler 
lobend hervor. Dabei gebe es weder größere 
Unstimmigkeiten noch käme es zu dem oft-
mals so gefürchteten Konkurrenzkampf, was 
angesichts der vorangegangenen, langwieri-
gen nahezu neunmonatigen Proben (einmal 

pro Woche je drei Stunden) bei Weitem keine 
Selbstverständlichkeit sei, weiß die Theater- 
AG Leiterin. 
Da könnten auch schon mal die Nerven 
blank liegen. Davon konnte jedoch an die-
sem Abend definitiv nicht die Rede sein. 
Einen entscheidenden Beitrag zum Gelingen 
hätten vor allem auch die vielen helfenden 
Hände, wie u.a. auch Organisationstalent Mia 
Reiss (Schülerin), hinter den Kulissen aus den 
verschiedensten Bereichen geleistet, dankte 
Erika Höhler, die selbst mit ein paar Blu-
men für ihr großartiges Engagement bedacht 
wurde. „Danke an Frau Höhler, die uns stets 
daran erinnert, dass wir unsere Seele ganz der 
Theater AG verschrieben haben“, konstatierte 
eine Schülerin der Theater AG und sprach da 
sicherlich im Namen aller. 

Shakespeare Klassiker neu entdeckt „Macbeth“ erobert BNS

Shakespeare Theaterstück „Macbeth“ er-
obert die Bühne der BNS. Mit viel Professio-
nalität hauchten sie einem Klassiker wieder 
neues Leben ein. Foto: Schnurawa

Mammolshain – Der Heimatverein Mam-
molshain lädt zum Besuch der „Dorfstube“ 
im Dorfgemeinschaftshaus in der Oberstraße 
4,  statt des zweiten Sonntags im Juni, be-
dingt durch Pfingsten, für den dritten Sonntag 
am 15. Juni und den vierten Sonntag am 22. 
Juni ein. 
In der Zeit von 14 bis 18 Uhr werden in 
einer Sonderausstellung Bilder, Dokumen-
te und afrikanische Gegenstände aus der 
Partnerschaftsgemeinde Rauya/Tansania zu 
dem bevorstehenden Festwochenende am 
28. und 29. Juni neben der allgemeinen Orts-
geschichte Mammolshains präsentiert.   Die 
katholische Kirchengemeinde, die Kolpings-
familie sowie der Heimatverein würden sich 
über einen regen Besuch der interessanten 
Ausstellung freuen und stehen zu Fragen zur 
Ausstellung gerne zur Verfügung.

Juni-Termine für  
Ausstellung zu Rauya
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GANZTAGSSCHULE INDIVIDUELLE FÖRDERUNG KLEINE KLASSEN

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 
 Cambridge ESOL Examinations  
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Tagespflege für Menschen mit Demenz
• fachlich qualifizierte und menschlich engagierte Zuwendung,

Pflege und Betreuung
• Entlastung für pflegende Angehörige und Gesprächskreis Demenz
• Probetage für interessierte Klienten
• Informationen und Beratung zur Pflegeversicherung
• Fahrdienst von zu Hause in die Tagespflege
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!

Tagespflege Oberursel Tagespflege Haus Bornberg
Frau Ott Frau Krämer
Obere Zeil 2 · Oberursel Emil-Sioli-Weg 1-3 · Friedrichsdorf
Tel. 06171 – 98 94 16 – 330 Tel. 06175 – 791 – 440
info@vitos-hochtaunus.de · www. vitos-hochtaunus.de
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jetzt weltweit lokal 

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

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

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

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

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

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

• dynamischen Burnout und 
• chronischen Burnout. 

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

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

Ihre Ansprechpartnerin ist: Lara Weigmann, „IAWG GmbH“ 

Stahltrapezprofile sofort ab Lager ● Telefon 06403 2315
Luxmetall Metalldachpfannen und Profile, kurzfristig auf Maß,

mit Kranentladung! ● www.Dächer-und-Wände.de

Königstein – Zur letzten Blutspendeakti-
on, die vom DRK-Ortsverein Königstein in 
der Grundschule Königstein durchgeführt 
wurde, konnten wieder zahlreiche Erst- und 
Mehrfachspender begrüßt werden. Einer 
der „Stammspender“, Ralf Elzenheimer aus 
Mammolshain, gab zum 100. Mal sein Blut. 
Mit der von ihm gespendeten Menge hätte 
er nicht nur ein Fass in der Größe, wie auf 
dem Bild zu sehen, füllen können, wichtiger 
ist ihm, dass er damit zahlreichen Menschen 
hat helfen können. Übrigens wurde er von 
seiner Frau, einer ebenso eifrigen Blutspen-
derin und ausgebildeten Arzthelferin, zum 
Blutspenden ermuntert. Gerne gibt er sein 
Blut mit dem Gefühl, etwas Nützliches für die 
Gemeinschaft und sich selbst getan zu haben. 
Als Nebeneffekt sieht er die eigene Gesund-
heitsvorsorge, wird doch jede Blutspende 
vom DRK-Blutspendedienst sorgfältig ge-
prüft, und sollten dort Unregelmäßigkeiten 
auftreten, wird der Spender sofort informiert. 
Als Anerkennung erhielt Elzenheimer, neben 
der obligatorischen Urkunde und Ansteck-
nadel, eine Armbanduhr mit seinem Namen 
vom DRK-Blutspendedienst und vom DRK- 
Ortsverein Königstein einen Restaurant-Gut-
schein. Jede Blutspende lohnt sich für den 
Spender und seine Mitmenschen, wird doch 

ständig Blut benötigt, um erkrankten und ver-
letzten Menschen zu helfen. Oft ist dies sogar 
die einzige Überlebenschance. Kommen Sie 
zum nächsten Blutspendetermin, am 16. Juli, 
in die Grundschule Königstein.

Das erste Fass ist voll

Stammspender Ralf Elzenheimer.

Königstein – Seit 1981 stehen die Son-
derfahrten an Pfi ngsten in ununterbrochener 
Folge unter dem Motto „Mit Volldampf in 
den Taunus“ und so wird es auch wieder 
am Pfi ngstsonntag, 8., und -montag, 9. Juni, 
am Bahnhof Königstein zum großen Bahn-
hofsfest lauten, das vom Verein Historische 
Eisenbahn veranstaltet wird, der sich auf 
die Fahne geschrieben hat, das Kulturgut 
Dampfeisenbahn der Nachwelt zu erhalten. 
So spannen die Frankfurter Eisenbahnfreunde 
auch diesmal wieder ihre schweren Dampf-
lokomotiven 01 118 und 52 4867 vor einen 
Personenzug mit – aus betrieblichen Gründen 
– allerdings nicht ganz historischen Perso-
nenwagen. Das erwartet die Besucher an 
Pfi ngsten am Bahnhof Königstein im Taunus: 
Dampfsonderzüge Königstein (Ts) – Frank-
furt-Höchst mit Halt in Kelkheim (Mitte) und 
Liederbach (-Niederhofheim); nur  am 9. Ju-
ni: zusätzlich Dieselzug, Lokbesichtigungen 
(während der Stadtzeiten der beiden Dampf-
loks in Königstein), Motor-Draisinen Fahrten 
des Feldbahnmuseums Frankfurt, Modellei-
senbahn-Sonderverkauf, Informationsstände 
rund um die Eisenbahn, u.a. PRO BAHN 
Frankfurt, NTB, Interessengemeinschaft Har-
zer Schmalspurfreunde, Straßenbahnmuse-
um Frankfurt u.a. Eisenbahnsouvenirartikel, 

Kinderkarussell, Oldtimer-Omnibus des Stra-
ßenbahnmuseums Frankfurt, Ausstellung von 
musealen Feuerwehrautos, zwei große Bier-
gärten sowie Kaffee und Kuchen etc.
Die Parkmöglichkeiten rund um den Bahnhof 
und in Königstein sind sehr begrenzt. Es wird 
daher dringend empfohlen, mit einem der 
Sonderzüge, den Triebwagen der HLB (Fahr-
plan der RB 12 Königstein – Frankfurt) oder 
mit den RMV-Bussen nach Königstein zu 
fahren. Folgende Linien fahren den Bahnhof 
Königstein direkt an: Bus 57, Bus 223, AST 
80, AST 84 (AST = Anrufsammeltaxi; nur 
auf Vorbestellung) und Bus 803 (Haltestel-
le Bischof-Kaller-Straße). RMV-Fahrkarten 
und -Fahrscheine haben in den Sonderzügen 
leider keine Gültigkeit! Die Fahrkarten für die 
Dampfsonderzüge und die Dieselzüge sind 
ausschließlich bei den Vorverkaufsstellen auf 
dem Bahnsteig vor Abfahrt der Züge oder in 
den Zügen notfalls bei den Schaffnern erhält-
lich. Ein Vorverkauf (mit Reservierung) ist 
nur für Gruppen ab 20 Personen vorgesehen. 
Die Fahrpreise und die Abfahrtzeiten entneh-
men Sie bitte dem beigefügten Sonderfahr-
plan.  Die Veranstalter erwarten wieder  – wie 
in den vergangenen Jahren – zwischen 8.000 
und 10.000 Besucher in Königstein bzw. 
entlang der 16 Kilometer langen Bahntrecke. 

Großes Bahnhofsfest an Pfi ngsten

An Pfi ngsten ist es wieder Zeit für das beliebte Bahnhofsfest mit vielen Attraktionen.

Königstein – Am kommenden Freitag, 6. 
Juni, um 21 Uhr fi ndet in der Turnhalle 
der Grundschule (Jahnstraße 1) ein kleines 
„Casting“ für das neue Männerballett des Kö-
nigsteiner Narrenclubs statt. Mindestalter: 18 
Jahre (nach oben gibt‘s keinerlei Beschrän-
kung). Mindestvoraussetzungen zum Mitma-
chen: Den Unterschied zwischen rechts und 
links kennen, viel Spaß und keine „Hopfen-
allergie“ haben. Das Training fi ndet einmal 
im Monat statt. Wer sich jetzt angesprochen 
fühlt, sollte einfach mal vorbeischauen.

Männerballett: Casting

Königstein – Die Garde „Königstänzer“ des 
Narrenclubs sucht noch Verstärkung. Wer 
hat Spaß am „Marsch-Tanz“? Gesucht wer-
den noch weibliche, aber gerne auch männ-
liche Interessenten ab zirka 15 Jahren. Ihr 
braucht keine Angst vor Spagat, Rädern oder 
einem Salto zu haben, denn wir tanzen den 
klassischen Gardetanz. Das Training fi ndet 
freitags von 19 bis 20 Uhr in der Turnhalle 
der Grundschule (Jahnstraße 1) statt.

Garde des Narrenclubs 
sucht Verstärkung
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Königstein – Mit einem ungefährdeten 
3:1-Heimsieg (Tore: Figueiredo, Walz, Öz-
demir) über den Ligadritten und ehemaligen 
deutschen Amateurmeister SpVgg 05 Bad 
Homburg hat Meister 1. FC-TSG Königstein 
am 30. und somit letzten Spieltag seinen Fans 
die richtige Einstimmung auf die sich an-
schließenden großen Feierlichkeiten gegeben. 
Direkt im Anschluss an das Spiel am Freitag-
abend wurde im Vereinsheim der TSG Fal-
kenstein und dem eigens aufgestellten Festzelt 
zusammen mit den Fans ausgiebig bei Freibier 
und Gegrilltem gefeiert, nachdem Kreisfuß-
ballwart Andreas Bernhardt (Oberursel) die 
offi zielle Meisterehrung vorgenommen hatte. 
Auch etliche Vertreter aus den politischen 
Gremien der Stadt – an ihrer Spitze Bürger-
meister Leonhard Helm – und Vertreter des 
Nachbarvereins SG Schneidhain, die einen 
der neuen original WM-Spielbälle als Präsent 
überreichten, waren mit von der Partie. Die ei-
gens entworfene und gravierte silberne Meis-
terschale aus edlem Metall war natürlich das 
beliebteste Fotomotiv des Abends und wurde 
zig Mal herumgereicht und präsentiert. Gegen 
1 Uhr in der Nacht fuhr die gesamte Meister-
mannschaft dann im Taxi-Konvoi nochmals 
in eine eigens angemietete VIP-Lounge im 
Frankfurter Szene-Club „Gibson“, von wo 
aus etliche Spieler dann auch erst am frühen 
Morgen – und mit dem Öffnen der ersten Ge-
schäfte – mittels Bahn und Taxi wieder den 
Weg ins heimische Bett fanden.
Aber diese feuchtfröhliche Sause hatten sich 
die Fußballer auch verdient, schließlich geht 
für den 1. FC-TSG Königstein eine großar-
tige, aber auch nervenaufreibende Saison zu 
Ende. 
Der mit Abstand klassenhöchste Fußballclub 
in den Stadtgrenzen hat mit seiner 1. Mann-
schaft den Meistertitel in der Kreisoberliga 
(KOL) Hochtaunus eingefahren und kann 
somit nach sechs langen Jahren den Wieder-
aufstieg in die Gruppenliga Frankfurt/West 
feiern, der man bereits zwischen 2001 und 
2008 sieben Spielzeiten lang mit einigem Er-
folg angehörte. Stellt man zu dem nüchternen 
Feststellen des Gewinns der Meisterschaft 
nun noch einige statistische Zahlen in den 
Raum, wird deutlich, wie souverän die Jungs 
des 1. FC-TSG diesen Erfolg letztlich errun-
gen haben.   
Im Sommer 2013 war vor Beginn der Saison 
noch allseits von mindestens vier bis sechs 
Mannschaften auf Augenhöhe im Kampf um 
den Titel gesprochen worden, was seinerzeit 
in der Aussage eines Sportjournalisten gip-
felte, der in seiner Saisonprognose von der 
„stärksten Kreisoberliga aller Zeiten“ sprach, 
was auch der allgemeinen Einschätzung der 
Ligaexperten landauf, landab entsprach. Am 

Ende dieser Spielzeit steht der 1. FC-TSG Kö-
nigstein dann jedoch mit einem sagenhaften 
Vorsprung von 13 Punkten auf seinen ärgsten 
Verfolger FV Stierstadt „ganz oben“ und 
weitere Fakten untermauern die Dominanz 
der Kur- und Burgenstädter: beide Duelle 
gegen „Vize“ FV Stierstadt in der Summe 
mit 8:2 gewonnen, die meisten Tore der Li-
ga geschossen, die wenigsten Gegentreffer 
kassiert, Erster in der Heimtabelle und Erster 
in der Auswärtstabelle und bei alledem als 
Sahnehäubchen noch die wenigsten gelben 
Karten aller Teams, keine einzige gelb-rote 
und keine einzige rote Karte – das ist schon 
sehr beeindruckend! Kein Wunder also, dass 
seit exakt zehn Jahren keine Mannschaft mehr 
mit einem solch großen Vorsprung über die 
Ziellinie marschiert ist wie die Elf von Trainer 
Andreas Berggold, der den Verein ja auf dem 
Höhepunkt seines sportlichen Wirkens auf ei-
genen Wunsch hin nach sechs Jahren verlässt 
und von Simon Mohr (FSG Weilnau/Weilrod/
Steinfi schbach) beerbt wird, der ebenfalls zu 
den profi liertesten Trainern der Region zu 
rechnen ist.
Dabei hatte der 1. FC-TSG während der Saison 
mit etlichen schweren Verletzungen zu kämp-
fen, die den ursprünglichen 24-Mann-Kader 

der 1. Mannschaft auf zuletzt noch maximal 
14 Akteure schrumpfen und dadurch manch-
mal auch ernste Zweifel auf ein glückliches 
Saisonende aufkommen ließen. Schwerste 
Blessuren wie die Kreuzbandrisse von Peter 
Hablizel, Steffen Fuchs, Kemal Pita und Tobi-
as Tessmer, Knochenbrüche wie bei Benjamin 
Becker (Mittelfuß), Carlos Regalo (Mittel-
hand), Alejandro Garcia (Leistenbruch) und 
Michael Figueiredo (Nasenbein), Bänderris-
se (Ünal Özdemir), Muskelfaserrisse (Timo 
Niebling) oder die Meniskus-Operation von 
Tobias König – die Krankenstation nahm 
teilweise besorgniserregende Ausmaße an und 
ließ die Genannten teils die gesamte Spielzeit 
bzw. über etliche Wochen oder Monate aus-
fallen. 
Hinzu kamen auch noch studienbedingte 
Wegzüge und Ausfälle von Martin Böhmig, 
Tobias Gärtner und Lukas Färber während 
der Saison.
Legt man diese Begleitumstände zugrunde, 
ist der Erfolg der Königstein-Falkensteiner 
Fußballgemeinschaft des 1. FC-TSG gar nicht 
hoch genug einzuschätzen. Nun heißt es also, 
das „Abenteuer Gruppenliga“ anzugehen, was 
ganz sicher eine große Herausforderung wird. 
Aufgrund von fünf festen Absteigern ohnehin 

schon eine „heiße Kiste“, wird die Liga durch 
den Abstieg der bisherigen Verbandsliga-Grö-
ßen Usinger TSG und KSV Klein-Karben in 
der Spitze noch viel stärker als zuvor. 
Der Klassenerhalt wird daher das einzig ver-
nehmbare Ziel des 1. FC-TSG sein, wie Präsi-
dent Jörg Pöschl betont. Gemeinsam mit dem 
neuen Trainer Simon Mohr ist der Spielaus-
schuss um seinen Vorsitzenden Roland Herr-
mann gerade in der fi nalen Gesprächsphase 
mit potenziellen Neuzugängen, so dass der 
Kader wohl in den nächsten Tagen komplett 
sein wird. 
Über die Personalbewegungen beim 1. FC-
TSG im Hinblick auf die Zu- und Abgänge 
wird nach Schließung des Transferfensters 
dann in einer der nächsten Ausgaben berich-
tet. Folgende 25 Spieler haben zum Gewinn 
des Kreisoberliga-Titels beigetragen: Die drei 
Torhüter David Stimper (25 Einsätze), Dennis 
Pereira (4 Einsätze), Christian Bös (1 Einsatz) 
sowie die Feldspieler Timo Schwarzer (28 
Einsätze, 1 Tor), Tobias König (28 Einsätze), 
Michael Figueiredo (28 Einsätze, 23 Tore), 
Kapitän Alexander Schmied (28 Einsätze, 3 
Tore), Ünal Özdemir (27 Einsätze, 28 Tore), 
Nikolai Pyatt (27 Einsätze, 11 Tore), Tobi-
as Tessmer (25 Einsätze, 1 Tor), Alejandro 
Garcia (25 Einsätze, 4 Tore), Viktor Walz 
(24 Einsätze, 6 Tore), Martin Schuhrk (20 
Einsätze, 1 Tor), Niclas Thamm (20 Einsät-
ze, 3 Tore), Kemal Pita (19 Einsätze, 1 Tor), 
Benjamin Becker (15 Einsätze), Steffen Fuchs 
(13 Einsätze), Aldin Hadzibulic (13 Einsätze, 
4 Tore), Maximilian Losgar (11 Einsätze), 
Carlos Regalo (10 Einsätze), Renato Moreira 
(9 Einsätze), Hing-Wa Poon (5 Einsätze), 
Martin Böhmig (5 Einsätze, 2 Tore), Christian 
Bös (2 Einsätze), Timo Niebling (2 Einsätze) 
und Denis Smiljkovic (1 Einsatz).
Aber auch die 2. Mannschaft des 1. FC-TSG 
Königstein kann auf eine über Erwarten er-
folgreiche Saison 2013/2014 schauen. Als 
letztjähriger „Vize-Meister“ der B-Liga ge-
rade erst in die A-Liga aufgestiegen, erwie-
sen sich die Spieler von Trainer Alexander 
Goncalves schnell als gefürchteter Hecht im 
Karpfenteich, der sogar bis kurz vor „Tore-
schluss“ noch um den Aufstieg von der A-Li-
ga in die Kreisoberliga mitmischte, ehe man 
dann doch noch auf den 4. Tabellenrang 
zurückfi el. Dennoch eine sehr respektable 
Leistung der „Kreisel-Kicker“. Nimmt man 
nun noch den Titel des „Regionalmeisters“ 
sowie des „Vize-Hessenmeisters“ der D-Juni-
oren (bis 12 Jahre), den diese als zweitbestes 
Team im Hessenland im Frühjahr in der Halle 
errungen haben, kann man ganz getrost von 
der bis dato wohl erfolgreichsten Saison in 
der Geschichte des 1. FC-TSG Königstein 
sprechen.

Verdiente Meisterschaft!

Die Meistermannschaft des zukünftigen Gruppenligisten 1. FC-TSG Königstein: (hinten von 
links): Torwart-Trainer Tobias Kördel, Spielausschuss Robert Glässer, Spielausschuss Uwe 
Martens, Präsident Jörg Pöschl, Spielausschussvorsitzender Roland Herrmann, Spielaus-
schuss Hans-Joachim Herrmann, Trainer Andreas Berggold. Mitte von links: Christian Bös, 
Niclas Thamm, Tobias Tessmer, Martin Schuhrk, Maximilian Losgar, Steffen Fuchs, Viktor 
Walz, Tobias König, Nikolai Pyatt, Alejandro Garcia. Vorne von links: Renato Moreira, Ünal 
Özdemir, Kemal Pita, Carlos Regalo, Dennis Pereira, David Stimper, Timo Schwarzer, Mi-
chael Figueiredo, Kapitän Alexander Schmied, Co-Trainer Benjamin Becker.

SPORT SPORT SPORT SPORT

Königstein – Einmal in einen ganz ande-
ren Menschen schlüpfen und einen neuen 
Weg gehen: Wovon viele träumen, hat Nele 
Neuhaus für sich wahr gemacht. Als Nele 
Löwenberg hat sie einen Roman geschrieben, 
den sie auf Einladung der Königsteiner Kul-
turgesellschaft e.V. und der Buchhandlung 
MillenniuM exklusiv in Königstein im Tau-
nus vorstellt. Der „Sommer der Wahrheit“ 
beginnt am Dienstag, dem 17. Juni 2014 ab 
20 Uhr im Haus der Begegnung.
Es geht spannend zu in Nele Löwenbergs 
neuesten Roman, aber der von ihr so geliebte 
Taunus ist diesmal mit keiner Silbe erwähnt. 
Vielmehr fi nden sich die Leserinnen und 
Leser in den Vereinigten Staaten wieder. Es 
geht in den kleinen Ort Fairfi eld im ländli-
chen Niemandsland mitten in Nebraska. Hier 
lebt die junge Sheridan Grant irgendwie doch 
ein aufregendes Leben. Warum aber schreibt 
Nele Neuhaus unter dem Pseudonym Nele 
Löwenberg? Da ist zum einen der Gedanke 
„einmal etwas ganz anderes schreiben“. Zum 
anderen ist der Name Neuhaus so fest mit 
den Bodenstein/Kirchhoff-Krimis verbunden, 
dass Nele-Fans so gut unterscheiden können, 
ob sie nun lieber zum Krimi oder doch lieber 
zum Roman greifen wollen. 
Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen! 
Die Tickets sind bei der Kur- und Stadtinfor-
mation in der Kurparkpassage, Hauptstraße 
13a, Telefon 06174/202251, info@koenig-
stein.de und natürlich bei der Buchhandlung 
Millennium erhältlich. Im Eintritt von 10 

Euro ist ein Glas Sekt zur Begrüßung enthal-
ten. Tipp: Bevor sich Nele Neuhaus in Nele 
Löwenberg verwandelt, hat sie am 17. Juni 
2014 noch einiges vor. Von 16 bis 17 Uhr ist 
sie nämlich in der Buchhandlung Millennium 
mitten in der Hauptstraße zu Gast. Dann dreht 
sich alles um ihr neues Buch „Ein unerwar-
teter Besucher“ aus der Reihe „Charlottes 
Traumpferd“:

Exklusiv: „Sommer der Wahrheit“

Nele Neuhaus bzw. Nele Löwenberg stellt 
ihr neues Buch „Sommer der Wahrheit“ in 
Königstein vor.

Königstein – Gesundheit ist ein hohes Gut. 
Diese zu bewahren sollte auch ein Teil der 
schulischen Erziehung sein. Leider gibt es 
an Gymnasien das Schulfach „Gesundheits-
lehre“ oder „Kochen“ nicht. Der Arbeitskreis 
„Schule und Gesundheit“ am Taunusgymna-
sium bemüht sich unter der Federführung von 
Rosita Albert jedoch, hier gegenzusteuern. 
Es entstand ein Konzept, das es ermöglichen 
soll, allen Schülern und Schülerinnen im 
Laufe der Schulzeit die Grundzüge einer ge-
sunden Esskultur nahezubringen. 
In der Jahrgangsstufe 7 bietet das TGK den 
Schülern und Schülerinnen eine dreistündi-
ge Unterrichtseinheit zum Thema, genannt 
„Ess-Kult-Tour“. Es handelt sich dabei um 
ein Bundesprojekt, das folgende Themen 
umfasst: Refl exion des Einkaufs- und Ess-
verhaltens, Zutaten und Inhaltsstoffe oder 
Zusatzstoffe von Lebensmitteln und ihre Be-
deutung kennenlernen, die Kennzeichnungen 
auf Lebensmittelverpackungen lesen und ver-
stehen lernen, nachhaltige Ernährung und die 
Herstellung eines Pesto oder eines ähnlichen 
Produktes. Verantwortlich für die Durch-
führung ist eine Ernährungswissenschaftlerin 
der Verbraucherzentrale Frankfurt am Main. 
Finanziert wird das Projekt zum größten Teil 
von der AOK. 
Diesmal war es Humus, eine orientalische 
Spezialität aus pürierten Kichererbsen, Se-
sam-Mus (Tahina), Olivenöl, Zitronensaft, 

Salz und Gewürzen wie Knoblauch und 
Kreuzkümmel, die von Siebtklässlern des 
Taunusgymnasiums in der Schulküche her-
gestellt wurde. Mit Hingabe und viel Spaß 
widmeten sich die Schülerinnen und Schüler 
der Produktion der köstlichen Speise.

„Ess-Kult-Tour“ – 
ein Projekt für gesunde Ernährung

Daumen hoch für gesundes Essen, diesmal 
stand die orientalische Speise Humus auf 
dem Speiseplan, die von den Schülern selbst 
zubereitet wurde.
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Reichhaltiges Frühstücksbuffet,Wireless LAN, 
separater Veranstaltungsraum für bis zu 40 Personen

Wiesbadener Str. 30 · D-61462 Königstein im Taunus
Tel. +49 (0 ) 61 74 / 29 07 - 0 · Fax +49 (0 ) 61 74 / 29 07 52
HKoenigstein@t-online.de · www.koenigshof-koenigstein.de

Ankommen und Wohlfühlen
Seit 25 Jahren Ihr familiäres Hotel in Königstein

Falkenstein · Falkenstein · Falkenstein · Falkenstein
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·  separater Raum für Feiern bis 25 Personen
·  täglich wechselnder Mittagstisch 
· alle Gerichte auch zum Mitnehmen

Wir freuen uns auf Sie
Koula und Schorsch Toutziarakis
Öffnungszeiten: 11.30 – 14.30 Uhr und 17.30 – 24.00 Uhr

warme Küche bis 22.00 Uhr / Montag Ruhetag

Am Bornacker 3 · Königstein · Tel. 0 61 74 / 25 68 08

Große Sommerterrasse mit Falkensteiner Burgblick

Erleben Sie mit uns LIVE 
die Fußball – Weltmeisterschaft 

auf unser Großbildleinwand in HD Qualität 
 

12.6. 22.00 Uhr Eröffnungsspiel 
 

sowie alle Vorrundenspiele der Deutschen Mannschaft !
16.6. 18.00 Uhr  21.6. 21.00 Uhr  26.6 18.00 Uhr 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
Berliner Platz 7-9   61476 Kronberg  Tel. 06173-927950 

Fax. 06173-927955  www.posthaus.de   e-mail: info@posthaus.de 

La Vida – Ihr mediterranes 
Restaurant in Königstein

– große Auswahl an Tapas
– wechselnde Mittagsmenüs ab 7,50 €

– marktfrische Tagesempfehlungen

Scharderhohlweg 1 
61462 Königstein/Falkenstein
Telefon 06174-9610801 
www.lavida-falkenstein.de

Di.-So. 11.30-14.30 Uhr
und 18.00-22.00 Uhr
warme Küche

�

�

�

Gute Küche zu fairen Preisen
Restaurant 

„Gasthaus zum Feldberg“ 
Lettische und russische Spezialitäten

Am 7. Juni ab 19.00 Uhr 
Irischer Abend mit P. J. Callinan
Musik, irisches Menü, Guinness

Kronberger Altstadt · Grabenstraße 5 
Tel. 0 61 73 - 50 60 922

Catering für Ihren Event
Wir planen und organisieren 

für Sie Ihr Sommerfest, 
Barbecue oder Privat-Dining 

ob als Menü oder Flying Buff et.

Ihre  ganz besondere  Eventloca  on 
in Kronberg im Taunus!

Geburtstage|Hochzeiten|Konfi rma
 onen|Jubiläen
Präsenta
 onen|Tagungen|Firmenincen
 ves

Königsteiner Str. 2 | 61476 Kronberg | Tel.: 06173 4724
E-Mail: Genuss@hellhof-kronberg.de | www.hellhof-kronberg.de

• Garten geöffnet! •   Reservierung erbeten!

Der Chefkoch empfi ehlt: 

Frische Pfi fferlinge
in verschiedenen Variationen

Auch sehr zu empfehlen:
Hausgemachte Frankfurtet Soße mit Eiern 

und jungen Salzkartoffeln und natürlich unsere 
täglich wechselnden marktfrischen Spezialitäten

Q Q

FRÜHLING, SOMMER, HERBST UND WINTER

Wir verwöhnen Sie mit saisonalen Spezialitäten 
und dem Besten jeder Jahreszeit 

in gemütlichem Ambiente.
Genießen Sie bei uns die berühmte Taunusforelle 

und viele weitere frische Fischgerichte 
und natürlich die schon bekannten 
und beliebten Wildspezialitäten.

P� ngstmontag 

geöffnet

Öffnungszeiten: 
Di.–So. 11.30–14.30 Uhr 

und 17.30–22.30 Uhr
    Montag: Ruhetag 

Königsteiner Straße 222
65812 Bad Soden/Ts.
Telefon 06196/641792

info@restaurant-hubertus.de
www.restaurant-hubertus.de

Parkplätze vor dem Haus



Kirchen-NachrichtenKirchen-Nachrichten

Maria Himmelfahrt
im Taunus

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
Pastoralreferent Thomas Klima ) 06174 – 6 12 19
Gemeinderef. Miriam Book ) 06174 – 2 12 36
Gemeinderef. Katrin Silano ) 06174 – 93 21 26

www.mariahimmelfahrtimtaunus.de

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Marien 
Königstein

Pfarrbüro: Georg-Pingler-Straße 26
Tel.: 06174 – 214 80  *  Fax: 06174-21115

Email: st.marien@mariahimmelfahrtimtaunus.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.

***
Sonntag, 08.06. 
11.00 Uhr Hl. Messe 
 Es singt der Motettenchor
18.30 Uhr Hl. Messe
 Anschl. Even-Prayer
Montag, 09.06. 
06.00 Uhr Rombergprozession
18.30 Uhr Hl. Messe 
Dienstag, 10.06. 
16.45 Uhr Hl. Messe 
 St. Josef-Krankenhaus Konrad Huth und  
 Eberhard Jung und Familie

VERANSTALTUNGEN:
Donnerstag, 12.06.  
12.30 Uhr „Ma(h)l gemeinsam essen“
Montag, 16.06. 
15.00 Uhr „Froher Feierabend“ 

Das Zeltlager Dutzenthal findet in den beiden letzten 
Ferienwochen vom 24.08. bis 03.09.2014 statt. Anmel-
dung über das Pfarrbüro Königstein!

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
Christkönig 
Falkenstein

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

Email: christkoenig@mariahimmelfahrtimtaunus.de 
Geöffnet: Mo. und Do. 8-12 Uhr

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

Freitag, 06.06.  
18.30 Uhr  Heilige Messe mit Aussetzung und sakramen-

talem Segen
Sonntag, 08.06. 
11.00 Uhr Heilige Messe 

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
Heilig Geist 
Glashütten  

Bitte wenden Sie sich an das Pfarrbüro Schloßborn 
Email: st.philippusundjakobus@mariahimmelfahrtimtaunus.de

***
Donnerstag, 05.06. 
19.00 Uhr Heilige Messe 
Samstag, 07.06. 
18.30 Uhr Heilige Messe 
 † lebende u. verst. Angehörige der Familie Kulick
Montag, 09.06. 
09.30 Uhr Festgottesdienst zu Kirchweih
Donnerstag, 12.06. 
19.00 Uhr Heilige Messe 

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Michael 
Mammolshain

Bitte wenden Sie sich an das Pfarrbüro Königstein
Email: st.michael@ @mariahimmelfahrtimtaunus.de

***
Samstag, 07.06. 
18.00 Uhr Heilige Messe
Montag, 09.06. 
18.00 Uhr  Heilige Messe mit den Gemeinschaften des Opus-

Spiritus-Sancti

Mittwoch, 11.06. 
17.30 Uhr Lobpreis und Anbetung
18.30 Uhr Heilige Messe

VERANSTALTUNGEN:
So. 15.06. 
14.00 Sonderausstellung „50-jährigen Partnerschaft mit 
  Rauya/Tansania“ in der Dorfstube im 

Dorfgemeinschaftshaus
Mo. 16.06. 
20.00  Gemeinsame Sitzung des Ortsausschusses und 

des Ortsteams im Pfarrbüro
Do. 19.06. 
09.30  Fronleichnamsfeier der vier Königsteiner Kirchor-

te in Mammolshain auf dem Wiesenhof am Ende 
der Schwalbacher Straße mit Prozession zur Kir-
che St. Michael. Anschließend Treffen der Teil-
nehmer mit Essen im Dorfgemeinschaftshaus   
(der Kirche gegenüberliegend)

 – Aus Anlass der 50-jährigen Partner-
schaft mit Rauya/Tansania findet am 15.06.2014 und 
22.06.2014 jeweils von 14 Uhr bis 18 Uhr in der Dorfstube 
im Dorfgemeinschaftshaus eine Sonderausstellung statt. Es 
werden Bilder zum Verlauf der 50 Jahre über die Projekte in 
Tansania und die Aktivitäten hier in Mammolshain gezeigt. 
Einige Exponate aus Tansania sind ebenfalls zu bewundern. 
Der Eintritt ist frei. Alle sind herzlich eingeladen. Wir hoffen 
auf einen regen Besuch.

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
In den Schulferien bleibt die Kapelle geschlossen.

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Johannes 
Schneidhain

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

Email: st.johannes@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Geöffnet: Mi. 15.30 Uhr – 18.30 Uhr

***
Pfingsten, 08.06. 
09.30 Uhr Heilige Messe 
 † Max und Albina Hampel
Mittwoch, 11.06. 
18.30 Uhr Heilige Messe 

VERANSTALTUNGEN:
Mi 11.06. 
15.00 „Frohe Runde“

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Philippus u. Jacobus 
Schloßborn

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

Email: st.philippusundjakobus@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Geöffnet: Di 8.00 – 10.00, Do 9.00 – 12.00 , 

Fr 9.00 – 12.00
***

Freitag, 06.06. 
10.00 Uhr Heilige Messe 
Sonntag, 08.06. 
10.00 Uhr  Heilige Messe 
Montag, 09.06. 
11.00 Uhr Heilige Messe
Dienstag, 10.06. 
19.00 Uhr Heilige Messe 

VERANSTALTUNGEN:
Mi 11.06. 
19.00 Frauenkreis

Bitte beachten: 
Das Pfarrbüro ist in der Woche vom 4.6. bis 6.6.  
geschlossen!________________________________________

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

Katholische  
Kindertagesstätten

KiTa und Hort St. Marien
Königstein, Georg-Pingler-Str. 26
06174-55 45
kita-marien@mariahimmelfahrtimtaunus.de
KiTa Christkönig
Falkenstein, Heinzmannstraße 3, 06174 – 2 28 56
Kita-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
buero@st-christophorus-kindergarten.de

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

Donnerstag, 05.06. 
16.00h Große Kinderkirche (Kinder ab 2 . Schuljahr)
Freitag, 06. 06. 
10.30h Seniorentanz im Adelheidstift
Sonntag, 08. 06.
10.00h „Der Geist hilft unser Schwachheit auf“
  Abendmahlsgottesdienst mit Pfingstmotette von  

J. S. Bach (Vokalensemble, Leitung K. Götz)
 Predigt: Pfarrer Dr. Neuschäfer
  Anschließende: Musik und Kaffee. Empfang des 

Fördervereins für die Kirchenmusik mit musikali-
schen Kostproben der nächsten Konzerte

Montag, 09. 06.
10.00h Taufgottesdienst mit Pfrin. Stoodt-Neuschäfer
Dienstag, 10. 06.
09.00h Spielkreis im Adelheidstift
16.00h Konfirmanden K 2015  
Mittwoch, 11. 06.
16.30h Gesprächskreis im Adelheidsaal, Burgweg 14
Donnerstag, 12. 06.
16.00h Kleine Kinderkirche (Kinder bis 1. Schuljahr)
 Burgweg 14, mit Pfrin. Stoodt-Neuschäfer

Königsteiner Vokalensemble
montags von 19.30 bis 21.30 Uhr
Adelheidstift, Burgweg 14
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 
Finken 
(Kinder zwischen 4-6 Jahren)
Mittwoch, 14.15 – 15.00 Uhr
Finken 1, Evang. Kindergarten, Heuhohlweg 
Kurrenden
(Kinder 1. – 4. Klasse)
Dienstag, 16.00 – 16.45 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
Sie können jederzeit eine Nachricht auf dem Anrufbeanworter 
hinterlassen oder eine E-Mail an info@singschule.net schi-
cken.  Wir nehmen dann gerne mit Ihnen Kontakt auf.
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 
Pfingstsonntag, 08.06.
11.00 Uhr   Abendmahlsgottesdienst mit Pfr. Lothar Breiden-

stein
11.00 Uhr  Kindergottesdienst
Pfingstmontag, 09.06.
11.00 Uhr  Gottesdienst mit Pfr. Lothar Breidenstein

VERANSTALTUNGEN:
Donnerstag, 05.06.
19.00 Uhr  Handarbeitskreis im Arno-Burckhardt-Saal
Samstag, 07.06.
15.00 Uhr  Sommerfest des Kindergartens
Mittwoch, 11.06.
15.00 Uhr    Die fröhliche Mittwochsrunde im Arno-Burck-

hardt-Saal
Mittwoch, 11.06.
17.00 Uhr Konfirmandenunterricht Gruppe 2015
Freitag, 13.06.
20.00 Uhr   Lokalhistorischer Vortrag von Hermann Groß: 

„Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt 
(Psalm 69, 10) – Die intensiven Bemühungen der 
evangelischen Falkensteiner um eine eigene  
Kirche“. Eintritt frei, Spende erbeten

Pfarrbüro: Geöffnet Dienstag bis Freitags von 9.00–12.00 
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, 8.6.2014
Konfirmation in Neuenhain von Daniel Euler, Jannick Lin-
gen und Tim Schmidt. Wir wünschen unseren Konfirmanden 
von Herzen Gottes Segen auf ihrem weiteren Weg!
Sonntag, 8.6.2014
Kein Gottesdienst in Mammolshain!
Montag, 9.6.2014
19.45 Uhr Pfadfinder

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

 
So 8.6.
10.00 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl (Hr. Kemper/Kirche)
Mo 9.6. kein Gottesdienst
Wochenspruch: Sacharja 4, 6
„Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen 
Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth.“
Di 10.6. 
9.00 Uhr Miniclub
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

Königstein – Zwischen „Sein“ und „Schein“ 
zu unterscheiden, ist nicht immer ganz ein-
fach. Da gilt es vieles zu beachten und 
manches zu spekulieren. Eine Wahrheit, die 
der bekannte Dichter Adolf Stoltze erkannt 
und darüber eine zauberhafte Geschichte 
geschrieben hat. „Verspekuliert“ heißt seine 
Komödie, die am Freitag, 4. und Samstag, 5. 
Juli beim „Theater in der Werkstatt“ zu sehen 
ist. Der Kartenvorverkauf hat begonnen! Die 
Tickets sind bei der Kur- und Stadtinformati-
on, Hauptstraße 13a, Telefon 06174/202251 
oder info@koenigstein.de zum Preis von 22 
Euro erhältlich. Der Beginn der Veranstal-
tungen ist im Übrigen um 20 Uhr, so dass alle 
Fußball-Fans auch kein Spiel der Weltmeis-
terschaft verpassen.

Theater in der Werkstatt
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Danke

für eine stumme Umarmung,
für tröstende Worte,
gesprochen oder geschrieben,
für einen Händedruck,
wenn die Worte fehlten,
für alle Zeichen der Liebe
und Freundschaft.

 Detlef, Elisabeth und Ursula 
 im Namen aller Anghörigen

Karl Stork
† 19. Mai 2014

Wir trauern um

Dr. Dieter Arnold
Mit ihm haben wir einen Freund und engagierten Mitbürger verloren. 

Seit 1981 kandidierte er bei allen Kommunalwahlen für die ALK. 

Dieter hat dazu beigetragen, den Bangert als Naturschutz- und Naherholungsgebiet 
für die Königsteiner zu erhalten.

Als Don Futschikato hat er viele Menschen verzaubert.

Mit seinem Projekt „Herzen für eine neue Welt“ und dem Kinderdorf Munaychay 
in Peru hat er ein einzigartiges Hilfsprojekt geschaffen, das die Lebensbedingungen 

der dortigen Landbevölkerung erheblich verbessert und für viele Menschen 
Zukunftsperspektiven geschaffen hat.

Die Welt ist ärmer ohne Dich. 

Aktionsgemeinschaft Lebenswertes Königstein
ALK

Leuchtende Tage –
nicht weinen, daß sie vorüber,
sondern lächeln, daß sie gewesen!

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von 

Dr. Irmgard Grey 
geb. Schindling

* 26. 4. 1924             † 30. 5. 2014 

Matthias und Ulrike Grey

Die Trauerfeier und Urnenbeisetzung fi ndet im engsten Familien- und Freundeskreis statt. 

Alles Gute von 
Tobi + Motte >wau – wau<

Frauchen Birgit und 
Herrchen Helmut schließen sich 

unseren guten Wünschen an!

Liebe Hunde-Oma 
MARIANNE (Ritter)

zu Deinem 

80. Geburtstag 
wünschen wir Dir viel Glück, 

Gesundheit und ein langes Leben! 
Bleibe so  fit, damit wir mit Dir noch 
viele Jahre „Gassi“ gehen können …

Von Herzen danken wir allen, 
die sich in Trauer mit uns verbunden 
fühlten und ihre Anteilnahme in Wort 
und Schrift, Blumen und Zuwendungen für 
das Kinderhospiz „Bärenherz“ bekundeten.

Wir danken allen, die unserer lieben 
Entschlafenen auf ihrem letzten Weg 
Liebe und Verehrung erwiesen.

Familie Stefan Schindler
Winfried Simon
Ursula Gutscher

Glashütten-Schloßborn, im Mai 2014

Barbara Kuck 
geb. Wilde

* 28. 5. 1937

† 23. 3. 2014

W. STEFFENS
& SOHN
Grabsteine

KRONTHALER STRASSE 53

61462 KÖNIGSTEIN - MAMMOLSHAIN

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

Ganz still und leise, ohne ein Wort,
gingst Du von Deinem Leben fort.
Du hast ein gutes Herz besessen,
nun ruht es still und unvergessen.

Wir trauern um

Werner Brüske 
5. 9. 1922 – 28. 5. 2014 

Wir nehmen Abschied
Maria Brüske, geb. Kowald

Die Kinder Friederike, Hans-Günther, Bettina
Die Enkelkinder Alexandra, Tobias, Lotte, Moritz, Jule

Die Urenkel Franziska, Saskia, Pascal, Fabienne
sowie alle Angehörigen

Die Trauerfeier fi ndet am 6. Juni 2014, um 11.00 Uhr auf dem Friedhof Königstein statt.
Die Urnenbeisetzung im Friedwald Weilrod fi ndet im engsten Familienkreis statt.

Anstatt angedachter Blumenspenden bitten wir um eine Spende für den Mobilen Sozialen Dienst
Königstein, Kennwort Werner Brüske, Konto 133 00 666, BLZ 512 500 00, Taunussparkasse.

Wenn ihr mich sucht, sucht mich in euren Herzen.
Wenn ihr mich dort fi ndet, dann lebe ich weiter.

Nach kurzer, schwerer Krankheit ist unser lieber Bruder, 
Schwager und Onkel

Kurt Kilb 
* 9. 6. 1954            † 26. 5. 2014 

friedlich eingeschlafen.
Er war voller Hoffnung auf Genesung und hatte noch so viele Pläne.

Wir sind sehr traurig, dass er uns so plötzlich verlassen hat.

Deine Geschwister
Bernd, Christina, Annemarie, Martina, Thomas und Susanne mit Familien

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fi ndet am Dienstag, dem 10. Juni 2014, 
um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Schloßborn statt.

Anstelle freundlich zugedachter Blumen bitten wir um eine Spende an die Deutsche Krebshilfe e.V., 
IBAN DE23 3705 0299 0000 8282 82, BIC COKSDE33, „Trauerfall Kurt Kilb“.

Hier 
gibt’s 
was zu lesen! Königstein – Das feierliche Hochamt an 

Pfingstsonntag um 11 Uhr in der katholi-
schen Pfarrkirche St. Marien  in Königstein 
gestaltet der Motettenchor Königstein unter 
Leitung von Carsten Rupp mit. 
Mit dem Pfingstfest am 50. Tag nach Ostern 
(das griechische Wort „pentekoste“ heißt 
fünfzig) feiern die Christen das von Jesus 
Christus angekündigte Kommen des Heili-
gen Geistes und zugleich den Abschluss der 
Osterzeit. 
Die Bibel berichtet, dass auf die in Jerusalem 
versammelten Jünger, Apostel und Maria der 
Heilige Geist in Gestalt von Feuerzungen 
und begleitet von einem gewaltigen Brausen 
herabkam und sie „erfüllte“. Sie verloren da-

durch die Angst vor Verfolgung und konnten 
sogar in fremden Sprachen sprechen. Danach 
begannen sie damit, von Jesus und seinen 
Tagen zu predigen und den neuen christlichen 
Glauben zu verkünden.
Im Bistum Limburg wird an diesem Tag das 
neue Gotteslob offiziell eingeführt. Mit Un-
terstützung des Motettenchores Königstein 
wird diese Einführung dann auch den entspre-
chenden Rahmen finden. Ganz im Sinne des 
Pfingstgedankens vereinen sich dabei viele 
Stimmen zum feierlichen Gesang und auch 
die Gemeinde wird sicher schnell bei neuem 
Liedgut mit einstimmen können. 
Begleitet wird der Motettenchor Königstein 
von Hans-Leo Pabel an der Orgel.

Motettenchor Königstein  
singt am Pfingstsonntag
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Fußball und die Nachhaltigkeit
Fußball ist immer ein Ereig-
nis, das die Menschen zu-
sammenschweißt. Es sind be-
sonders die großen Turniere, 

die die großen Emotionen wachrufen nach 
dem Motto „es ist okay, Gefühle zu zeigen, 
sich zu freuen, zu schimpfen über eine Schi-
ri-Entscheidung, sein Team zu bejubeln und 
dabei auch mal laut sein. Man denke nur 
an die letzte Europameisterschaft vor zwei 
Jahren und ruft sich dabei das Königsteiner 
Stadtbild ins Gedächtnis. 
Friedlich schaute man da zusammen in 
der Stammkneipe, saß auch mal einträch-
tig mit einem Anhänger der gegnerischen 
Mannschaft zusammen und freute sich hin-
terher auf den Korso des Jubels rund um 
den Springbrunnen am Königsteiner Ver-
kehrskreisel, der die Menschenmassen in den 
lauen Sommernächten geradezu anzuziehen 
schien. Doch das Sommermärchen währte 
ja bekanntlich nur so lange, wie die deut-
sche Fußball-Nationalmannschaft noch im 
Rennen war. Danach wurde nicht mehr ganz 
so laut gehupt beim Einfahren in den Krei-
sel oder aber es waren immer die anderen, 
die ihre Fahnen übermütig schwenkten und 
man mühte sich ein großzügiges Lächeln ab.  
Es ist also angerichtet! 
Es könnte wieder ein Sommermärchen 

werden, diesmal vor der einmaligen Kulis-
se des Zuckerhuts, wo sich perfekte Bodys 
am Strand räkeln. Aber auch hier trügt der 
Schein. Nur wenige Kilometer Luftlinie ist 
das Elend in den Favelas, in den Armenvier-
teln der Millionenstadt Rio zu Hause. Wäh-
rend Unsummen an Geldern für den Bau 
von Fußballstadien verschwendet wurden, 
dafür dass hier vielleicht nur ein einziges 
Mal gekickt wird, fragen sich brasilianische 
Eltern, wie sie ihre Kinder satt bekommen 
sollen. 
Bei all der Euphorie, die jeder von uns mit 
einem solchen Fußball-Ereignis verbindet, 
sollte man dennoch nicht die Augen ver-
schließen vor einer ungemütlichen Realität, 
die allgegenwärtig und gefährlich ist, be-
schäftigt man sich nur einmal näher mit ihr.  
Und was ist mit der Umwelt? 
Da haben die Deutschen nicht nur ein eige-
nes Camp auf einer Insel errichtet bekom-
men, als ob das nicht genug wäre – nein, es 
musste auch noch ein Trainingsplatz gebaut 
werden. Wo sind denn hier bitteschön die 
vielen Fragen nach der Nachhaltigkeit, die 
wir Deutschen doch sonst so gerne stellen? 
Grün sein ist in und schick, aber bitte schön 
nicht, wenn es um „König Fußball“ geht? 
Da sollte man lieber keine Fragen stellen. 
Warum eigentlich nicht?

www.musikhaus-taunus.de
Telefon 0 61 71 - 5 86 77 77

Gewerbegebiet 
An den Drei Hasen · Oberursel

ANKÄUFE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ankauf von modernen Möbeln 
und Designerstücken aus den 

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

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTOMARKT

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

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

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

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

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

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

PKW GESUCHE

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

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

GARAGEN/
STELLPLÄTZE

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

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

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

MOTORRAD/ROLLER

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

REIFEN

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

BEKANNT-
SCHAFTEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KLEINANZEIGEN von privat an privat
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Seite 6 - Nummer 14 KÖNIGSTEINER WOCHE Donnerstag, 5. April 2012

www.besseres-hoeren.de 
info@hoerakustik-stoffers.de

Hauptstraße 17 
61462 Königstein 
Telefon 06174 2 52 82 
Fax 06174 20 10 66 

Am Bahnhof 5 
65812 Bad Soden 
Telefon 06196 2 83 64 
Fax 06196 64 38 59 

Langgasse 3 
65719 Hofheim 
Telefon 06192 8 07 79 00 
Fax 06192 8 07 75 63 

Öffnungszeiten:

Mo-Fr  9:30-18:00 
Mi+Sa  9:30-13:00 

Wunschtermine 
oder Hausbesuche 
nach Vereinbarung

„Ich bin viel 
zu jung, um 
mich für alte 
Technik zu 
begeistern.“ 

Cindy Milbradt, 
Hörberaterin in  
der Stoffers Filiale  
Königstein. 

Unsere Leserin Erni Hasselbach, Auf dem 
Seif, lobt die ärztliche Kompetenz des städti-
schen Krankenhauses. 
Auch für uns ist die Gesundung des kleinen, 
feinen Krankenhauses eine Herzensangele-
genheit. In unserer Familie gibt es eine sehr 
lange Verbundenheit mit dem St.-Josef-Kran-
kenhaus.
Zu jeder Zeit eines Aufenthaltes fühlten wir 
uns von Ärzten und Schwestern gut versorgt.
Das ist so geblieben in dem erfreulich neu 

ausgestatteten Haus.
Durch höchste ärztliche Kompetenz und Für-
sorge, dazu bester Betreuung vom Pflege-
team, kann unser Familienoberhaupt noch in 
unserer Mitte sein.
Dafür sind wir dankbar, werden den Erhalt 
des Hauses nach Möglichkeit unterstützen 
und wünschen allen, die sich einsetzen, Kraft 
und Erfolg.
Besonderer Dank gilt Dr. Dols für alle bisher 
erfolgreichen Bemühungen.

St. Josef noch lange gesund erhalten

Leserbrief

Manchmal fühlt man sich im Leben einfach 
ausgeliefert. In solchen Momenten wird ei-
nem bewusst, dass man doch nicht alles in 
der Hand hat. Na ja, werden Sie sagen, das 
ist nicht der Rede wert, was ich da in der 
Tiefgarage der Stadtgalerie erlebt habe. Erst 
mal selbst in eine solche Situation kommen, 
sage ich da nur …nach einem entspannten 
Feierabends-Einkauf verschluckt der Auto-
mat einfach das Parkticket. Na so was! Erst 
mal nicht die Nerven verlieren und warten, 
ob sich jemand meldet, nachdem ich die Ruf-
taste gedrückt habe. In der Tat. Eine Stimme 
befiehlt mir, zur Schranke vorzufahren. Mir 
wird die Ausfahrt gewährt. Noch mal gut 
gegangen – denkste... Ich fahre vor, drücke 
beschwingt aufs Ruf-Knöpfchen. Da tut sich 
nichts, dafür aber hinter mir. Es wird fleißig 
gehupt. Schüttelt man den Kopf etwa über 
mich? 
Eine Dame meint mitleidsvoll: „Wenn ich 
jetzt ein Mann wäre, würden wir Stoßstange 
an Stoßstange hier raus fahren. Aber das 
traue ich mich nicht.“ Immerhin bin ich mei-
nen Mitmenschen nicht egal. Das beruhigt. 
Ein freundlicher Herr hilft mir sogar beim 
Rangieren, so dass die anderen passieren 
können. Ich eile erneut zum Automaten. Kei-
ne Antwort. Panik ereilt mich dann doch. Ich 
komme mir wie ein gefangenes Tier vor. Erst 
mal fahre ich das Auto aus der Gefahrenzo-
ne. Ich stürze die Treppe zum Untergeschoss 
hinunter. Versuche, mir am dortigen Auto-
maten Gehör zu verschaffen. Atemlos und 
ratlos stehe ich vor meinem Auto. Noch ein 
Ticket ziehen, um hier rauszukommen? Doch 
dafür müsste mich die Schranke als blecher-
nes Etwas erkennen. So komme ich mir mitt-
lerweile auch vor. Es funktioniert aber nicht. 
Haarscharf manövrieren die anderen Autos 
an meinem vorbei, das mehr schlecht als 
recht in der Nähe der Schranke geparkt ist. 
Ich eile zum Aufzug. Es geht aufwärts – zum 
Marktleiter des Supermarktes in der oberen 
Etage. Er klemmt sich ans Telefon. Die Fir-
ma, die sich um das Parkhaus kümmert, weiß 
nun Bescheid. Sie wollen ja auch  keinen 
Übernachtungsgast haben. Ich begebe mich 
erneut zur Schranke. Wieder nichts. Aber 
dann. Ich verzichte auf große Erklärungen. 
Nur das Nötigste. Für den Rest habe ich so-
wieso keinen Atem mehr. 
„Ich lasse Sie durch, aber Sie müssen schnell 
machen“, gibt mir die Männerstimme zu ver-
stehen. Ich setze zum Sprint durchs Parkhaus 
an. Hoffe, dass mir keiner an der Schranke 
zuvorkommt. Einmal drücken. Es tut sich 
nichts. Ich atme tief durch. Die Schranke 
geht hoch und ich gebe Gas und hoffe, dass 
meine Vorräte noch ein paar Tage halten, so 
dass ich nicht so schnell wieder zum Einkau-
fen fahren muss. Dann sowieso nur zu Fuß, 
ist gesünder.  
 Ihr Königsgucker

Die Parkhaus-Affäre

Königstein (tl) – „Ein bisschen Farbe in 
den Garten bringen“ – so lautete das Mot-
to am vergangenen Donnerstag, als im 
Jugendhaus Farbe, Gips und Kleber zum 
Einsatz kamen.  Nina Deak, Mitarbeiterin 
der Aktion „Kinderspielplätze Königstein“, 
die selbst schon als Kind fleißig bei den 
Bastelaktionen mitgemacht hat, und Ann-
Krystin Rehberger, die im Sozial- und 
Kulturamt der Stadt Königstein tätig ist, 
leiteten das gemeinsame Projekt zu Ostern 
mit viel Freude und Begeisterung. Gregor, 
Sonja sowie drei weitere Kinder im Alter 

von vier bis acht Jahre gestalteten farben-
frohe Vögel für den Vorgarten. Wer dieses 
Projekt verpasst hat oder in den Osterferien 
nicht verreist, ist herzlich dazu eingeladen, 
am Donnerstag, 12. April, an der Fahrt in 
den Palmengarten („Die grüne Schule: Von 
der Knospe zur Blüte“) teilzunehmen. Die 
Kinder werden mit dem Bus nach Frankfurt 
fahren und werden dort blind durch die 
spannende und frühlingshafte Gerüche- und 
Geschmäckerwelt des Palmengartens ge-
führt. Es sind noch fünf Plätze frei, Fahrt-
kosten: drei Euro. 

Buntes Basteln im Jugendhaus

Königstein – Gleich zwei Kantatengottes-
dienste gibt es an den Osterfeiertagen in der 
Immanuelkirche am Burgweg zu erleben: 
Im Abendmahlsgottesdienst an Karfreitag, 6. 
April um 10 Uhr mit Pfarrerin Stoodt-Neu-
schäfer erklingt die Choralkantate „O Haupt 
voll Blut und Wunden“ von Max Reger. 
Der Komponist aus der Spätromantik hat 
darin alle zehn Strophen des eindrücklichen 
Passionsliedes von Paul Gerhardt in unter-
schiedlicher Art vertont, so dass der Text 
sich ganz neu erschließt. Es musizieren die 
Solisten Claudia Strauch-Breuer, Alt und 
Sören Richter, Tenor und das Vokalensemble 
Königstein unterstützt von einer Violin- und 
Oboensolistin aus dem Frankfurter Muse-
ums-Orchester unter der Leitung von Kanto-
rin Katharina Götz. 
Der Ostersonntag beginnt um 6 Uhr mit der 

Ostermette. Ab 5 Uhr leuchtet das Osterfeuer 
vor der evangelischen Immanuelkirche, die 
zur Ostermette im Glanz aller Kerzen er-
strahlen wird. An die Mette schließt sich das 
Osterfrühstück im Adelheidstift, Burgweg 
14, an.
Um 10 Uhr steht dann eine Kantate von Jo-
hann Sebastian Bach zum Osterfest im Mit-
telpunkt des Festgottesdienstes. 
Die Kantate „Ich lebe, mein Herze, zu deinem 
Ergötzen“ (BWV 145) eröffnet das Duett der 
beiden in der Immanuelgemeinde wohlbe-
kannten Solisten Agnes Kovàcs, Sopran und 
Daniel Sans, Tenor. Es folgt eine stürmische 
Arie für Trompete, Flöte und Streicher mit 
dem Bassisten Sebastian Kitzinger. Das Vo-
kalensemble Königstein bildet den Abschluss 
mit einem fröhlichen Osterchoral. Die Predigt 
hält Pfarrer Dr. Neuschäfer.

Karfreitag und Ostersonntag  
in der evangelischen Immanuelkirche

Glashütten/Schloßborn – Seit vielen Jahren 
lädt der Kulturkreis Glashütten für Kar-
freitag, 6. April, 19 Uhr, zu einer Musik 
zur Passion in die katholische Pfarrkirche 
Schloßborn, Langstraße. 
Der Verein freut sich, diese Tradition auch in 
diesem Jahr mit einem sehr ansprechenden 
Programm fortsetzen zu können. Werke fran-
zösischer und deutscher Komponisten des 
17. und 18. Jahrhunderts, namentlich Fran-
çois Couperin, Marin Marais, Johann Philipp 
Kirnberger und Georg Philipp Telemann, 
werden erklingen. 
Telemanns  Kantate „Der mit Sünden belei-
digte Heiland“ mit Lisa Rothländer, Sopran, 
begleitet von den Musikern Cécile Dorchêne, 
Violine, Leonard Schelb, Flöte und Ricardo 
Magnus, Cembalo, bildet das Gerüst, um das 
sich weitere Stücke in verschiedener Beset-
zung ranken.
Der Eintritt beträgt zehn Euro, Mitglieder 
zahlen acht Euro sowie Kinder und Jugendli-
che fünf Euro. 

Musik zur Passion

Hochtaunuskreis – Die vhs Hochtaunus hat 
aufgrund der hohen Nachfrage die maximale 
Teilnehmerzahl der ESA-Führung am 11. 
Mai erhöht. Ab sofort sind Anmeldungen 
zum Besuch des Satellitenkontrollzentrums 
der European Space Agency Darmstadt wie-
der möglich. 
Die Führung beginnt um 16.30 Uhr und 
dauert zwei Stunden. Die Teilnahmegebühr 
beträgt sieben Euro.
Weitere Informationen und Anmeldungen in 
der Geschäftsstelle der vhs Hochtaunus, Fül-
lerstraße 1 in Oberursel, Tel. 06171/5848-0.

ESA-Führung:  
Anmeldung wieder möglich

N A C H R I C H T E N  D E R  W O C H E

AKTUELLES aus Glashütten

Abb. ähnlich

Freude am Fahren

B&K
GmbH & Co. KG

LASSEN SIE SICH KEIN Q 
FÜR EIN X VORMACHEN.

299 € / MONAT* 
*Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Stand 04/12. Zzgl. 790 € für Auslieferungspaket (Umweltplakette, 
 Überführung, Zulassung).  

BMW X1 sDrive 18i IN DER B&K AUSSTATTUNGSVARIANTE „X-URBAN“,
110 kW (150 PS), Uni  Weiss oder Schwarz, 19“ LM-Räder, Klimaanlage, Sportlederlenkrad, 
Sitzheizung vorn, Park Distance Control PDC, Regensensor uvm. Verbrauch (l/100km): inner-

UNSER LEASINGANGEBOT: mtl. Rate 299 €* | Sonder-

UNSER ZUSATZANGEBOT: nur 29,99 € Aufschlag** den BMW X1 als 
Diesel-Fahrzeug und für nur 59,99 € Aufschlag** als Diesel-Fahrzeug mit Allrad-Antrieb.

B&K GmbH & Co. KG

61476 Kronberg
Tel 06173. 99 61-0

e-mail kronberg@bundk.de
www.bundk.de Königstein – Die Veranstalter des Europa- 

festes am 18. Mai auf dem Kapuzinerplatz 
freuen sich über den Erfolg der Veranstal-
tung. Die im Königsteiner Stadtparlament 
vertretenen Parteien, die zur Europawahl 
antraten, hatten parteiübergreifend die Bürge-
rinnen und Bürger eingeladen, sich bei einem 
geselligen Fest gleichzeitig über die Europä-
ische Union und die anstehenden Europawah-
len zu informieren. Und sie kamen zahlreich, 
nahmen dankbar die angebotenen Informa-
tionen der Parteien und Vereine an, hörten 
interessante Redebeiträge und abwechslungs-

reiche Musikbeiträge und genossen die kuli-
narischen Köstlichkeiten.
Die Veranstalter danken auf diesem Weg 
allen Mitwirkenden – den Vereinen, den 
Musikgruppen, den Gewerbetreibenden und 
den politischen Vertretern – für das große 
Engagement. Die Mitwirkung von weit über 
einhundert Beteiligten und die große Besu-
cherresonanz bei diesem Fest, wie auch die 
weit überdurchschnittliche Wahlbeteiligung 
in Königstein, haben gezeigt, wie sehr die 
europäische Idee in den Herzen der König-
steiner verankert ist.

Erfolgreiches Europafest

Glashütten – Mit Standing Ovations bedank-
ten sich die zirka 60 Zuhörer aus Glashütten, 
Königstein und Frankfurt bei den fünf Ge-
sangssolisten, die gemeinsam mit dem Piani-
sten Konstantin Arro das Glashüttener Bür-
gerhaus in ein kleines Opernhaus umgewan-
delt hatten. Die Arien und Lieder von Bizet, 
Mozart, Rossini, Korngold, Verdi, Brahms 
und Schumann wurden von den Studieren-
den der Professorenklassen Targler-Sell und 
Possemeyer der Frankfurter Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst (HfMDK) rol-
lengerecht interpretiert. 
Bei dem anspruchsvollen Programm, das vom 
Kunstlied bis hin zur bekannten Bravour- und
schwierigsten Koloraturarie reichte, zeigten 
sich mit Josevane Jesus Santos unter anderem 
als Carmen, Ye Eun Choi als Königin der 
Nacht, Yongseung Song als Tamino sowie 
Marian Müller und Nikola Ivanov (beide als 
Rossinis Figaro) die unterschiedlichsten Cha-

raktere, die allesamt mit großem Engagement,
künstlerischer Glaubwürdigkeit und Sympa-
thie das Publikum in ihren Bann zogen.
Hierzu passte auch das facetten- und abwechs-
lungsreiche Spiel des russischen Pianisten 
Arro, der lyrische Bögen und vehemente Im-
pulse setzte. Besonders begeistert wurden die 
Cavatine des Figaro (Nikola Ivanov), die Arie 
„Der Hölle Rache“ (Ye Eun Choi), das nea-
politanische Lied „O sole mio“ (Yongseung 
Song) und das Duett Figaro/Rosina „Dunque 
io son tu non minganni?“ aus Rossinis „Bar-
bier“ aufgenommen, das Josevane Jesus San-
tos und Marian Müller mimisch und gestisch 
betörend gestalteten.
Moderiert wurde der Abend von Prof. Till 
Krabbe (ebenfalls HfMDK). Er beeindruckte 
durch seine deklamatorischen und rezitato-
rischen Fähigkeiten und trug Humorvolles, 
Geistreiches und Hintergründiges von Heine, 
Goethe und Mozart vor.

Faszinierender Gesangsabend 

Am Ende des Konzertes holten sich die Künstler, Josevane Jesus Santos (v. li.), Ye Eun Choi, 
Marian Müller, Nikola Ivanov, Konstantin Arro und Yongseung Song ihren wohl verdienten 
Applaus ab.
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Landschaftsgärtner: Baumfällung, 
Heckenschnitt, Gartenpflege, Pflas-
terarbeiten, Naturmauer, Gartenar-
beiten aller Art. Tel. 0172/4085190

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RUND UMS TIER

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

www.HundeNothilfe.de
Hier warten viele Hunde

auf ein liebevolles Zuhause!

UNTERRICHT

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

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

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

Latein: biete Nachhilfe. 
 Tel. 06172/456245

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VERKÄUFE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…aus dem

Bad Homburg

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

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

Louisenstr. 70, gegenüb. Gerry Weber

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

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

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

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

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

VERSCHIEDENES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Wir erledigen
 Ihren Umzug
 in aller Ruhe

• Schreiner-
 Werkstätte

• Küchenschreiner

• Container-Lager

•  Lagerhallen/Box

•  Nah-/Fernverkehr

•  Europa –
 International

•  Überseeumzüge

•  Einpackservice

• Individuelle 
 Beratung vor Ort

SCHOBER 
UMZÜGE

MÖBELSPEDITION

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

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

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

Floh- &
Trödelmärkte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die auflagenstärksten 
Lokalzeitungen  

für Ihre Inserate!

Bad Homburger Woche · Oberurseler 
Woche · Friedrichsdorfer Woche · 

Kronberger Bote · Königsteiner Woche 
Kelkheimer Zeitung

Hier könnte 
Ihre Anzeige 

stehen!!!
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KLEINANZEIGEN von privat an privat

Gesamtauflage:
102.200 ExemplarePrivate Kleinanzeige

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

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

Bitte Coupon 
einsenden an:

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

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

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

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

Chiffre : 
� Ja � Nein

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

Straße:

PLZ, Ort:

Unterschrift: 

IBAN:

Unterschrift:

DE 

Auftraggeber, Name, Vorname: 

Meine Anzeige soll 
in folgender Rubrik 
erscheinen:

(Bitte immer mit angeben.)

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

Chiffre:  

Abholer  Ja  Nein Senden  Ja   Nein

Auftraggeber:
Name 

Straße 

PLZ, Ort 

Unterschrift

Der Betrag von              €  

  

 soll von meinem Konto abgebucht werden

Private Kleinanzeige
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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Bauen & Wohnen

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

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

2.10 800,– 5.50 x
2.60 900,– 6.00 x

3.10 990,–

MARKISEN S. OSTERN
SONDERANGEBOTE: Direkt ab Fabrik

A-Z 
Rolläden-Fenster-Türen-Dachfenster- 

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

Tel. 0171-3311150

OFENHAUS KLOHMANN 
KAMINÖFEN

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

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

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

www.ofenhaus-klohmann.de
GROSSE AUSSTELLUNG

schnell und 
sauber montiert

Neue (T)Raumdecke in nur 1 Tag!

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

 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

Neue (T)Raumdecke in nur 1 Tag!

Beck Heizung – Sanitär
– Badsanierung mit Fliesenarbeiten

– Wasserschadenreparatur u. Sanierung
– 24-Stunden-Notdienst

preiswert • zuverlässig • schnell
Tel.: 06474 881948

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

Stab- und Fertigparkett · massive Landhausdielen
Parkettsanierung · u. v. m. · Pfl egemittelvertrieb

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 17–19.30 Uhr, Fr. 11.30–14 Uhr, Sa. 10–14 Uhr

www.parkettgotti.de
Tel.: 0 61 95 / 6 41 43 · Fax: 0 61 95 / 67 11 31

Frankfurter Str. 71A · 65779 Kelkheim

Parkettverlegung Drössler GmbH
Parkettlege- u. Schreinermeisterbetrieb

mit PARKETT-STUDIO!!!
Neu: Öffentlich bestellter u. vereidigter 

Sachverständiger für das 
Parkettleger-Handwerk Rhein-Main

Camp-Phönix-Park l Eschborn l Katharina-Paulus-Str. 5
Mo-Fr. : 10:00 - 18:00 Uhr l Sa: 10:00 - 16:00 Uhr

mehr als 500m2
Badausstellung

Traumbäder
zu I nternetpreisen !

komplett ab 9.950,- €komplett ab 9.950,- €
BadsanierungBadsanierungBIS ZUBIS ZU 60%

BIS ZU 60%
auf alle BAD-Marken !
auf alle BAD-Marken !

100% Genau mein Fenster

So individuell wie Sie: 
AFINO von Weru. 
Entdecken Sie die 
neue konfigurierbare 
Premiumqualität beim 
Weru-Fachbetrieb:

50%

Alphamännchen

    10%

 Hypochonder

40%

 Couchkartoffel

FENSTER+TÜREN -S TUD IO
KURT WALDREITER

GMBH
Bahnstraße 13
61449 Steinbach/Ts.
Tel. 0 6171/7 80 73
Fax 0 6171/7 80 75
waldreiter@t-online.de
www.waldreiter-weru.de

Premium-Qualität

für Ihr Zuhause!

Wir haben die Lösung

für Fenster und Rollos!

JUCHHEIM-BÖRNER, Bad Vilbel
61118 Bad Vilbel · Frankfurterstr. 149

Fon 06101/8036988 · Fax: 06101/8036987
www.juchheim.de

Königstein – Wer ihn kennt, weiß, was 
dem ehemaligen Stadtgärtner die Arbeit mit 
Pfl anzen  bedeutet und wie sehr es ihm eine 
Herzensangelegenheit ist, diese Begeisterung 
für die Natur mit anderen, insbesondere Kin-
dern, zu teilen. „Wenn Kinder selbst etwas 
pfl anzen, übernehmen sie zwangsläufi g auch 
Verantwortung und machen somit auch nichts 
kaputt“, meint der inzwischen pensionierte 
Karl Flamme, der es als enorm wichtig erach-
tet, Kinder spielerisch an die Natur heranzu-
führen. Genau aus diesem Grund hatte Flam-
me bereits zum zweiten Mal in Folge eine 
kostenlose Pfl anzaktion für Kinder im Alter 
von sechs bis zwölf Jahren organisiert, für de-
ren Teilnahme nur eine vorherige Anmeldung 
erforderlich war. Ein voller Erfolg war auch 
die diesjährige Pfl anzaktion, bei der auch ei-
nige interessierte Eltern die Gartenarbeit ihres 
Nachwuchses begutachten konnten. Bevor es 
jedoch so richtig zur Sache gehen konnte, gab 
es erst noch eine kurze Anweisung vom Gärt-
nerprofi  höchstpersönlich, denn auch Pfl anzen 
will nun einmal gelernt sein und ohne Regeln 
geht es nicht. Mit vollem Körpereinsatz und 
großem Arbeitseifer beförderten die kleinen 
Gärtner die von Karl Flamme bereits zu früher 
Stunde in Frankfurt besorgten Knollenbegoni-
en und Semperfl orens-Begonien in die Erde. 
Erstmalig mit von der Partie war dieses Mal 
auch Wolfgang Bock, Vereinsmitglied des 
Kleingartenvereins, der aus eigenem Antrieb 
für tatkräftige Verstärkung sorgte und Karl 
Flamme mit viel Energie zur Seite stand.  
Klar, dass bei so viel Arbeitseinsatz auch 
schon mal die eine oder andere Frage unter 
den Nägeln brannte. „Kann man die Zwie-
beln auch essen?“, wollte ein kleiner Junge 
wissen, der mit großer Genauigkeit die Blu-
menzwiebeln unter die Lupe nahm und seinen 
Wissensdurst gestillt haben wollte. Nach so 
viel Buddeln und Graben durfte freilich auch 
das Gießen nicht zu kurz kommen, wobei 
sich hier schon bei so manch einem erste 
Ermüdungserscheinungen und Konzentrati-

onsschwächen bemerkbar machten, was dazu 
führte, dass sich die Gruppe halbierte. Das 
war aber nicht weiter schlimm, denn umso 
beherzter und eifriger packten die noch Üb-
riggebliebenen mit an. 
Glücklicherweise blieb man auch zumindest 
bis zur Vollendung der Arbeit von lästigen 
Regentropfen verschont. „Ich habe den Petrus 
extra um schönes Wetter gebeten, denn sonst 
hätte die ganze Aktion nochmals verschoben 
werden müssen“, so Karl Flamme zufrieden 
und gut gelaunt über so viele fl eißige Helfer. 
Mit ihm freute sich auch Ehrenbürgerin Anne-
marie Ramm, die es sich bei solchen Aktionen 
nie nehmen lässt, zugegen zu sein, zumal sie 
zudem auch noch Mitglied im Verein Aktion 
Kinderspielplätze Königstein ist, der mit ho-
her Wahrscheinlichkeit dieses Mal als Spon-
sor dieses Projektes in die Bresche springen 
wird, da die Stadt aufgrund ihrer fi nanziellen 
Lage die Kosten bedauerlicherweise nicht 

mehr wie bisher übernehmen kann. Doch 
Projektleiter Karl Flamme zeigte sich den-
noch optimistisch. Um den Fortbestand der 
Pfl anzaktion brauche man sich auch künftig 
keine Sorgen zu machen, meinte dieser. Nicht 
gleich nach Hause düsen durften die etwas 
geschafften Gärtner und Gärtnerinnen nach 
verrichteter Arbeit. 
Damit nämlich künftig auch jeder sofort weiß, 
wem man diese kunterbunte Blumenpracht 
zu verdanken hat, wurde abschließend noch 
ein Foto von den Nachwuchsgärtnern ge-
schossen, das inmitten des blühenden Beetes 
mit entsprechender Namenaufl istung in den 
nächsten Tagen angebracht werden soll. „Ich 
habe im vergangenen Jahr mal beobachtet, 
wie ein Kind voller Stolz vor dem Beet stehen 
geblieben ist, um es seiner Familie zu zei-
gen“, erinnert sich der Gärtner gerne zurück, 
der sich hierdurch in seiner Arbeit bestätigt 
sieht. Eine Sorge, die den engagierten Gärtner 

allerdings noch beschäftigt, ist die Pfl anzen-
versorgung, die gerade in den ersten beiden 
Monaten von enormer Wichtigkeit ist. Daher 
auch nochmals der dringende Appell an Eltern 
und Kinder, sich bei Karl Flamme zwecks 
Unkrautzupfen unter Telefon 06174/5564 zu 
melden.   

Kleine Gärtner verschönern den Königsteiner Kurpark

Stolze Gärtner nach verrichterter Arbeit. Auch künftig sollen die Kids für ihre Blumen sorgen 
und Verantwortung übernehmen. Foto: Schnurawa

Königstein – Normalerweise öffnet das Kur-
bad montags erst um 16 Uhr seine Pforten, 
da zuvor gründlich gereinigt wird. Doch am 
Pfi ngstmontag, 10. Juni, lädt das Kurbad 
dank der Feiertagsöffnungszeiten schon frü-
her zum Entspannen ein: Von 9 bis 20 Uhr 
hat das Bad geöffnet, in der Sauna kann man 
von 10 bis 19.30 Uhr relaxen – dafür wird 
extra bereits in den frühen Morgenstunden 
für Sauberkeit gesorgt. Das Restaurant bietet 
von 9 bis 20 Uhr leckere Speisen und Ge-
tränke an.

Kurbad an Pfi ngsten

Von den Hirsch- und Hasenjagden aus dem 
16. Jahrhundert bis zu den Feldbergrennen in 
den 1950er-Jahren: Hermann Groß berichtet 
am Dienstag, 10. Juni, in der Stadtbibliothek 
Königstein über „Grenz(zwischen)fälle“ im 
Raum Königstein. Vieles, das uns heute 
beinahe alltäglich oder belanglos erscheint, 
führte damals zu ernsten Streitigkeiten um 
Wege-, Jagd- oder Weiderechte, um Steuern 
oder um Zuständigkeiten und Kompetenzen, 
denn dies waren in früheren Zeiten, nicht 
zuletzt aufgrund der Kleinstaaterei, oftmals 
„Staatsaktionen“, die vor höchsten Gerichten 
geklärt werden mussten.
Der vorwiegend heitere Vortrag in ernsten 
Angelegenheiten beginnt um 20 Uhr in der 
Stadtbibliothek, Wiesbadener Straße 6. Der 
Eintritt ist frei.

Grenz(zwischen)fälle 
in der Umgebung

BERLIN. Bauen ist kein He-
xenwerk, wenn es gut vorbe-
reitet wird. 
Drei Schritte, so rät der Ver-
band Privater Bauherren 
(VPB), sollten Bauherren ab-
solvieren, wenn sie ein eige-
nes Haus kaufen oder bauen 
möchten: Zunächst die eige-
nen Wünsche klären, danach 
die passenden Bau-Partner 
suchen und während Planung 
und Bau stets mit den Part-
nern kommunizieren. Die 
wichtigsten Fragen, die sich 
Bauherren laut VPB in der 
ersten Phase stellen und be-
antworten müssen, lauten: 

Was können wir uns fi nanzi-
ell leisten? 
An welchem Ort möchten wir 
leben? Wie groß muss unser 
Haus sein? Welches Raum-
programm benötigen wir? 
Wann wollen wir einziehen? 
Welche Baustoffe dürfen bei 
uns – etwa wegen einer Al-
lergie – auf gar keinen Fall 
verbaut werden? Mit dieser 
Art der Grundlagenermittlung 
beginnt jeder konventionelle 
Hausbau mit eigenem Archi-
tekten, und darauf sollte man 
auch beim Bauen mit einem 
Schlüsselfertiganbieter beste-
hen, rät der VPB. 

 Bauherren müssen vor 
dem Bau viele Fragen klären
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ReNo-Fachangestellte(r) 
sowie

Mitarbeiter(in) 
mit Kenntnissen in der Buchhaltung 

zum baldigen Eintritt gesucht!

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

Kanzlei Dr. Hollwegs
Rechtsanwälte und Notar

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

Suche zuverlässige 
deutschsprachige 

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

auf Minijob-Basis. 
Tel.: 06104 665300

Spanisch od. portugiesisch 
sprechende Kinderfrau in 

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

089 809902701

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

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

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

Suche zuverlässige 
deutschsprachige 

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

auf Minijob-Basis. 
Tel.: 06104 665300

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

Wir suchen zuverlässige/n  

Austräger/in, 
 gerne auch rüstige Rentner 

 zum Verteilen der Königsteiner Woche 

in Glashütten 
und Mammolshain!

Wer sein Taschengeld aufbessern möchte, 
meldet sich unter: 

Putzhilfe
Büro Oberursel

Di. + Do. vorm., Führersch. erw.,
400,– €-Basis. Tel. 0160-92480287

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

Zuverl. u. vertrauenswürdige 

Kinderbetreuungsperson
ab Sept. in Königstein gesucht!

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

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

aufgestockt werden.   

Nähere Infos bei:  
pme Familienservice

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

johanna.gastreich@familienservice.de

Zuverl. u. vertrauensvolle

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

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

Hausaufgaben betreuung. 
Auto und Führerschein. 

Auf Minijobbasis.  

Nähere Infos bei:  
pme Familienservice

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

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

 

 
Bitte überlassen Sie uns aussage-
kräftige Bewerbungsunterlagen an: 

info@adler-immobilien.de 

Immobilienberater/in 

adler-immobilien.de  069 .955  22  555

Zahnarztpraxis für komplexe Endodontie
und ästhetische Zahnheilkunde

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

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

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

als Teilzeit- und Vollzeitkraft.

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

Wir suchen für unsere Kunden  
in Königstein folgende Mitarbeiter 
(m/w):

Lager- und  
Produktionsmitarbeiter

Chemiefacharbeiter

Wir haben die guten Jobs. 
Eschersheimer  
Landstraße 105 
60322 Frankfurt 
Tel.: +49 (0)69 96372510 
E-Mail: frankfurt@timepartner.com

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

- Vollzeit, Teilzeit oder als Aushilfe -

Servicemitarbeiter /-in
(Freitags & Samstags)

- Bewirb dich jetzt -

Küchenhilfe m/w

Jungermann‘s Genuss & Design

Im Unterdorf 6  |  65779 Kelkheim-Fischbach

Tel. 06195 / 976654  |  www.jungermanns.de
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11. Juni 2014 von 16.00 bis 17.00 Uhr

Wir haben einen Ausbildungsplatz zum 

Anlagenmechaniker (m/w)

Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

ab 1. 9. 2014 zu besetzen.

Wir wünschen uns technisches Verständnis, handwerkliches 
Geschick und hohe Einsatzbereitschaft. Sie erwartet 

ein junges, motiviertes Team und eine interessante und 
vielseitige Ausbildung.

Bewerbung bitte per Post oder per E-Mail an 
info@heidenreich-gmbh.de.

65835 Liederbach  ·  Taunusstraße 39
Telefon 069 307007  ·  Telefax 069 307056

www.heidenreich-gmbh.de   E-Mail: info@heidenreich-gmbh.de

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

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

> Der Energieabrechnungsdienst

EAD Rhein Main GmbH > Frankfurter Straße 93 > 65779 Kelkheim
Fon +49 (0)6195 – 675 32 92 > Fax +49 (0)6195 – 675 32 93
info@ead-rheinmain.de > www.ead-rheinmain.de

Wir sind ein mittelständisches Messdienstunternehmen und suchen für unsere 
Firma in Kelkheim zur Verstärkung unseres Teams ab sofort eine/n

> Kundendienstmonteur für Messtechnik im Außendienst

Sie sind Heizungsbauer oder Gas-/Wasserinstallateur, haben evtl. Vorkenntnisse 
in der Montage von Erfassungsgeräten und bieten ein serviceorientiertes, 
kundenfreundliches und eigenständiges Arbeiten?
 
Wir bieten leistungsgerechte Bezahlung, einen sicheren Arbeitsplatz in einer 
konjunkturunabhängigen Branche und eine interessante Tätigkeit in unserem Team.
 
Ausführliche Bewerbungsunterlagen mit Ihrer Gehaltsvorstellung richten 
Sie bitte an Herrn Christian Link.

Volker Best . Hauptstraße 22a . 65812 Bad Soden-Neuenhain
Telefon 0 6196 /2 48 67 . Fax 0 6196 /6 39 66

Das Fleischerfachgeschäft

in Ihrer Nähe!

Öffnungszeiten: Mo., Di. Do. und Fr. 8.00 - 18.00 Uhr durchgehend
Mi. und Sa. 8.00 - 13.00 Uhr

ANGEBOTSTAGE:
Mo: Kotelett 0,59 v/100g

Di: „Hessens Beste“ Fleischwurst 0,95 v/100g

Mi: Fleischsalat 0,95 v/100g

Do: Hackfleisch (gemischt) 0,79 v/100g

Fr: Schweineschnitzel 0,85 v/100g

Auf 
Jobsuche?

lesen!

Schneidhain – Die beiden Montags-Sport-
gruppen am Abend von BW Schneidhain 
fallen am 16. Juni bedingt durch die Fuß-
ball-Weltmeisterschaft und am 30. Juni (we-
gen der Schneidhainer Kerb) aus. Am 23. 
Juni finden die Stunden wie gewohnt statt.
„Gesund und Fit“ ist immer montags von 
19.15 bis 20.15 Uhr, „Rücken-Power“ da-
nach von 20.15 bis 21.15 Uhr in der Hein-
rich-Dorn-Halle,Königstein-Schneidhain, 
(auch in den Ferien!) und wird von Hei-
di Koch geleitet. Schnuppern ist jederzeit 
möglich! Weitere Infos auch unter www.
bw-schneidhain.de bzw. heidi.koch@
bw-schneidhain.de.

Pause: „Gesund und Fit“ 
und „Rücken-Power“

Königstein – An Pfingstsonntag, 8. 
Juni, erklingt im Gottesdienst der 
Evangelischen Immanuelkirche im 
Burgweg um 10 Uhr die achtstim-
mige Motette „Der Geist hilft unser 
Schwachheit auf“ von Johann Sebas-
tian Bach, musiziert vom Vokalen-
semble unter der Leitung von Kanto-
rin Katharina Götz. Die Pfingstpredigt 
hält Pfarrer Dr. Neuschäfer.
Unter dem Motto „Musik und Kaffee“ 
lädt der Förderverein Kirchenmusik 
e.V. anschließend um 11.15 Uhr in 
den Adelheidsaal. Dabei soll die Ar-
beit des Vereins anhand der Konzerte 
in diesem Jahr vorgestellt werden. 
Über musikalische Aufführungen zu 
reden ist nur halb so schön wie sie er-
klingen zu hören. Am allerbesten aber 
ist es, wenn die Musik live erklingt. 
So geben die Sängerinnen und Sänger 
des Vokalensembles eine kleine Kost-
probe der großen c-Moll-Messe, die 
sie für das Konzert am 8. November 

dieses Jahres vorbereiten. Außerdem 
werden Kinder der Kurrenden die 
Besucher nach Ägypten entführen zur 
Zeit Moses. Mit den fröhlichen und 
mitreißenden Liedern laden sie ein 
zur Aufführung des Musicals „Israel 
in Ägypten“, eine Woche später, am 
15. Juni um 17 Uhr in der Immanuel-
kirche. Nach den Vorstellungen gibt 
es die Möglichkeit zum Austausch. 
Das Team des Kirchen-Bistros hat 
für dieses gemütliche Beisammensein 
einige Leckerbissen vorbereitet.

Sänger der Immanuelgemeinde  
geben Kostprobe ihres Könnens

Königstein – Bisher unbekannte Täter 
hebelten zwischen Donnerstagabend 
und  Sonntagmittag die Kellertür eines 
Einfamilienhauses in der  Altenhainer 
Straße auf und durchsuchten alle Zim-
mer des Hauses. Es  wurden keine Ge-
genstände entwendet. Sachschaden: 
zirka 700 Euro.

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

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.

Immobilien
Verkäufe • Vermietungen • Gesuche

I
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Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

!

Aktion Verkaufswertschätzung 
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
überlegen Sie in den nächsten 12 Monaten Ihr Haus, 
Ihre Wohnung oder Ihr Grundstück zu veräußern? Gerne 
erstellen wir Ihnen kostenlos und unverbindlich eine Ver-
kaufswertschätzung. Hierbei wird nicht nur der reine Sach-
wert berücksichtigt, sondern auch die Verkaufschancen 
aufgrund der aktuellen Marktlage, der Zustand des Hauses 
und der entsprechenden Nachfrage für Ihre Immobilie. 
Interessierte Kunden können unter Telefon 06174 1038 
einen Termin vereinbaren. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

  
Ihr

                 Dieter Gehrig

Angaben ohne Gewähr. 
Haus-t-raum Immobilien GmbH · Altkönigstr. 7 · 61462 Königstein

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Luxus pur – Schmitten
240 m² feinste Wfl., zzgl. 40 m² Hobby, 
530 m² Sonnengrd., Außenpool, feinste 
Ausstattung, für nur € 550.000,– inkl. 
Luxus-Küche und Garage.
E-Verbrauch 152 kwh/m2a, Gas, Bj. 2000

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Liebe Eigentümer
Sie überlegen zu verkaufen oder 
zu vermieten? Wir informieren Sie kos-
ten  los und unverbindlich über Ihre Vermitt-
lungschancen und was Sie aktuell am 
Markt erzielen können. Wir suchen stän-
dig hochwertige Wohnungen, Reihen- 
und Doppelhäuser, Villen sowie Grund-
stücke in guten Lagen des Vor dertaunus. 
Nutzen Sie unseren guten Ruf, Marktkennt-
nisse und Kundenpoten tial für Ihren Erfolg.

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Wohnjuwelen – Kronberg

Fünf Luxus-Wohnetagen, Fahrstuhl, 
TG, Parkett, Fb.-Hzg., 2,65 m 
Raumhöhe, 112 m² Whg. für nur 
384.000,– €, Luxus-Penthouse mit 
185 m² Wfl. für 715.000,– €.
E-Kennw. E-Bed. 65 kWh/m2a, Gas, Bj. 2014 

60%

verkauft!
60%verkauft!

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Cityresidenz Königstein

In bester Innenstadtlage entstehen 
nur 6 Luxuswohnetagen mit Lift, 
Tiefgarage und Fußbodenheizung. 
Gartenwohnung 113,72 m2 – 
473.000,– €, 1. OG 111,02 m2 
– 461.000,– €, DG 100,38 m2 – 
417.000,– €, Penthouse 227,90 
m2 – 905.000,– €.
Fußläufig erreichen Sie alle Ge-
schäfte und Restaurants.
E-Kennw. E-Bed. 56,0 kwh/m2a, Gas Bj 2015

Neubau Neubau

Nachmieter
für Süßwarenladen 

oder Ähnliches in bester 
Königsteiner Lage gesucht. 

Komplette Laden-
einrichtung zu verkaufen.

Infos unter 0172 - 6195189

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

� PKW-Pl.; zusätzl. Garagen-Erwerb mögl. 
� Bauj.1977, En.Verbrauchsausw. 8/2007, Verbr. -

Wert: 224,9kWh/(m².a) inkl.Warmw., Gas v. 1991 
KP € 575.000,--

 
Kronberg – Landhaus u. Atelier  
� schön eingewachsenes 1.050 m² Grund- 

stück nahe Wald und Kronberger Freibad 
� 2 Häuser insges. ca. 208 m² Wohnfläche 
� grundsaniertes Landhaus mit 30er Jahre-

Charme & Atmosphäre 
� mod., überhohes 92 m² Ateliergebäude 
� Bezug nach Absprache 
� Bauj. 1934, En.Bedarfsausw. 05/2014, En.Bedarf: 

168,1 kWh/(m².a), En.Effizienzkl.: F, Gas v. 2003 
                       KP VB € 835.000,-- 

Kronberg – repräs. 4 Zi.-Wohnung 
� ruhige 1A-Südwest-Stadtlage Kronbergs, 

nahe Berliner Platz, Einkauf und S-Bahn 
� 2. OG in gepflegter Wohnanlage mit Lift 
� grundsanierte 164 m² ästhetische Wohn-

fläche, durchgängig Echtholz-Parkett 
� offenes, großzügiges 4 Raumkonzept mit 

30 m² Südwest-Balkon-Terrasse 

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

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

direkt vom Eigentümer
Tel.: 0172 6140634

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

 

Kelkheim-Mitte 
 

 
 

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

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

www.mutschlechner.eu 
 

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

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

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

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

Bei uns ist der Kunde König.
Wir wünschen Ihnen frohe Pfingsten.

Grüß Gott, tritt ein, bring Glück herein. 
Bei Immobilien-Kauf oder Verkauf 

sind wir immer Ihr richtiger Partner. 
Wir informieren – Sie profitieren. 

Erfahren, fachkundig, zuverlässig, seriös.

43
JahreWohnen und leben im beliebten Taunus-Naturparadies.

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

®

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

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

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

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

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

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

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

Am Anfang: Kompetente u. realistische Marktwerteinschätzung!
Äußerst diskrete Verkaufsabwicklung mit 15jähriger Erfahrung!
Besichtigungen nur mit „echten“ Interessenten – Kein Tourismus!
Verkäufer und Käufer haben nur einen Ansprechpartner – mich!
Am Ende: Der erfolgreiche Abschluss! ICH freue mich auf SIE!

Sie verkaufen Ihre Immobilie?
ICH bin IHR verlässlicher Partner!

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

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

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

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

Büro
Königstein-Mitte, ca. 55 m2, Erdge-
schoss, 2 Kfz.-Stellplätze, Miete: € 
500,– NK: € 159,–, frei ab 1. Juli 
2014 von privat zu vermieten. 

Tel. 0171 / 6 00 11 38

Büro/Praxisräume
Königstein/Mitte, 135 m2, 1. 
Stock, Aufzug, 4 Kfz.-Stellplätze, 
Miete: € 1.100,– NK: € 300,–, 
frei ab 1. Juni 2014 von privat zu 
vermieten. 

Tel. 0171 / 6 00 11 38

K R O N B E R G

Tel. 06173 95600
61476 Kronberg · Hainstr. 2

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

SIE WOLLEN IHRE IMMOBILIE VERÄUSSERN?
WIR verkaufen diese innerhalb von 

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

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

RUFEN SIE UNS AN! WIR FREUEN UNS AUF SIE!

Ihr kompetenter Partner vor Ort 
für Verkauf und Vermietung

Birgit Götte
Ihnen fehlt der seit 1. Mai 2014 bei Verkauf bzw. Vermietung 
erforderliche Energieausweis? Diesen stelle ich Ihnen gerne aus. 
Rufen Sie mich an, damit wir kurzfristig einen Termin vereinbaren 

können.

Tel.: 0157 85072948

Königstein: Klasse 3-Zimmer-
Penthouse mit Burgblick, 85 m2 
mit Terrasse, EBK + Duplexstell-

platz, Verbrauchsausweis 100 kWh, 
Gas, Bj. 1997, 297.000,– €

Tel.: 0157 85072948
www.freudl-immobilien.de

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

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

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

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

Königstein/Trebur – „Königstein ist Deut-
scher Meister!“ – so hallte es am vergangenen 
Sonntag in Trebur-Geinsheim durch die Hal-
le. Denn die Tanzgruppe Young Charisma des 
Fanfarencorps Königstein 1966 e.V. stellte 
erneut ihr Können unter Beweis und  unter-
warf sich beim Deutschlandpokal des Musik- 
und Showverbandes Hessen (MSVH) den 
kritischen Augen der Wertungsrichter. Die 
zwölf Mädchen im Alter von 10 bis 14 Jahren 
hatten sich im vergangenen Jahr durch ihre 
Goldmedaille und den Hessenmeistertitel au-
tomatisch für die Deutsche Meisterschaft qua-
lifiziert. Und so wurde seit Januar hart trai-
niert. Ob Konditionstraining, Kraftübungen 
oder Lächel-Training, die Mädchen investier-
ten nicht nur Zeit, sondern auch viel Geduld 
und Schweiß in ihre Ausbildung. Immerhin 
hieß es, den amtierenden Deutschen Meister 
in der Kategorie Jazztanz/Modern mit Hebe-
figuren zu schlagen. Als es dann nach einem 
langen Tag mit anschließender Siegerehrung 
lautete: „Königstein ist Deutscher Meister“, 
blieb kein Auge trocken und alle lagen sich 
in den Armen. So hat die Leistung am Ende 

nicht nur die Wertungsrichter überzeugt, son-
dern auch Trainerin Laura Colloseus: „Die 
Mädchen haben gezeigt, wofür sie die letzten 
Monate hart gearbeitet haben und der Wille 
und die Ausstrahlung der Mädchen haben uns 
am Ende den Pott nach Hause geholt.“
Unterdessen bereitete die Musik- und Show-
band zu Hause in Schneidhain schon alles für 
einen musikalischen Empfang der Mädchen 
vor. Nach mehreren gedrehten Runden im 
Kreisel konnten die Mädchen – eingeleitet 
durch ein Hupkonzert des Busfahrers – zu 
musikalischen Klängen der Mushoba aus dem 
Bus aussteigen und von weiteren Fans emp-
fangen und bejubelt werden. Wieder wurde 
die eine oder andere Träne vergossen und es 
ging ein aufregender und vor allem erfolgrei-
cher Tag für die Mädels von YouCha zu En-
de. Wer auch einmal den Tanz der Deutschen 
Meister aus nächster Nähe erleben möchte, 
sollte einfach am 14. Juni, 10 bis 16 Uhr,  auf 
den Kapuzinerplatz zu „Musik & Show 2014“ 
kommen, denn hier wird sich das gesamte 
Fanfarencorps mit all seinen Abteilungen 
vorstellen.

Young Charisma ist Deutscher Meister!

„Modern Jazz Dance mit Hebefiguren“ – in dieser Kategorie ist „Young Charisma“, hier mit 
ihrer Trainerin Laura Colloseus (hinten, Mitte), Deutscher Meister geworden und setzte sich 
im Laufe des Wettbewerbs gegen 15 weitere Konkurrenten durch.
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Hassia Mineralwasser verschiedene 
Sorten, Kiste mit 12 x 1-L-Flaschen 
zzgl. 3,30 € Pfand je (1 L = € 0,56)

Schwälbchen 
frische Vollmilch  
3,8% Fett, 
1-L-Packung

Wiesbadener Kirschen
Klasse I, 1 kg

Zentis original Aachener P�ümli
450 g (1 kg = € 2,20) oder Nusspli 
Nuss-Nougat-Creme 400 g
(1 kg = € 2,48), Becher je

Bonne Maman Kon�türe verschiede-
ne Sorten, 370-g-Glas je (1 kg = € 5,11)

-.99

Ihr Einkaufsparadies in Königstein!

Schwälbchen frische Schlagsahne 
mind. 30% Fett, 200-g-Becher
(100 g = € 0,35)

bis 21 Uhr 
geöffnet!

Ab 02. Juni 2014
haben wir für Sie

4.99 h P�ü lii

-.99 1.89

Bitburger Premium Pils auch alko-
holfrei 20 x 0,5-L-Flaschen zzgl. 3,10 € 
Pfand (1 L = € 1,10) oder Premium 
Pils 24 x 0,33-L-Flaschen zzgl. 3,42 € 
Pfand (1 L = € 1,39), Kiste je

Jack Daniel‘s 
Tennessee 
Honey 35% Vol., 
0,7-L-Flasche 
(1 L = € 25,70)

Campari bitter 
25% Vol., 0,7-L-Flasche 
(1 L = € 13,56)

Coca-Cola*, Coca-Cola light*, 
Mezzo-Mix*, Fanta Orange 
und weitere Sorten (*koffeinhaltig), 
Kiste mit 12 x 1-L-PET-Flaschen zzgl. 
3,30 € Pfand je (1 L = € 0,71)

17.99
9.498.496.69

10.99

Kauf 3 – zahl 2!

Aus der Region

-.69

Do. – Di. 20.15 Uhr

PARIS UM JEDEN 
PREIS

 Mo. in OmU
–––––––––––

Sa. + So. + Di. 18.15 Uhr

PARIS UM JEDEN 
PREIS

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

 Tel. 06196 9216700 
Zum Quellenpark 2 · Bad Soden 

Kinotag: Dienstag

5. 6. – 11. 6. 2014

5. 6. – 11. 6. 2014

ab 6 Jahre

One Chance – 
Einmal im Leben

Do. – Sa. + Mo. 20.15 Uhr
Fr.  17.30 Uhr 

Di. 20.15 Uhr (OV)

ab 12 Jahre

Lauf Junge lauf
Fr. + Sa. 17.30 Uhr
So. + Mi. 20.15 Uhr

o. A.

Muppets 
most wanted

Sa. + So. 15.00 Uhr

www.kino-kelkheim.de

info@kino-kelkheim.de

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

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

o. A.

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

Fr. 17.30 Uhr
––––––––––––––––––––––

ab 12 Jahre

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

––––––––––––––––––––––
ab 12 Jahre

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

Mo. 20.30 Uhr
––––––––––––––––––––––

ab 12 Jahre

„Her“
Di. 20.30 Uhr

Wir bieten fachgerechtes Baden,
Scheren, Handtrimmen aller
Rassen und Mischlinge sowie
alles rund um die Hundepfl ege

Der Hundesalon
Inh. Antonia Puchal

Feldbergstr. 12, 61449 Steinbach, Tel.: 06171 / 5076855
Termine nach Vereinbarung

Klosterstraße 4 · 61462 Königstein · Tel. 3866

Männer, aufgepasst!!
Den Sommer genießen in Sandalen 

und Pantoletten von

Da macht der Sommer noch mehr Spaß.
Wir beraten Sie gerne!Feinkost-

Lagerverkauf
über 700 Artikel auf 
1.000 m2, außerdem 

Wein, Prosecco, 
Champagner, Grappa 
und Frischetheke 

mit Trüffeln, Käse, 
Parmaschinken …

NEU!!! FINGERFOOD!!!

Samstag, 7. 6. 2014
10.00 bis 18.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Günther Hellriegel GmbH
Feinkost und Convenience

In der Schneithohl 3
61476 Kronberg-Ohö.

Industriegebiet
www.hellriegel.com

Frankfurter Straße 59 · 65779 Kelkheim · Tel. 06195 / 7 25 21 15 · Fax 06195 / 7 25 2116

Geschäftszeit: Täglich 10.30 bis 18.00 Uhr (Mittwoch und Samstag 10.30 bis 13.30 Uhr)

Große Auswahl an feinsten Teppichen
Antiquitäten und Homeaccessoires.

Sie werden bedient von Personen mit über
30 Jahren Erfahrung in der Teppichbranche

Wir waschen und reparieren 
Ihre Teppiche, fachmännisch 
gerecht zu günstigen Preisen.

Kostenloser Abhol-/Liefer-Service 
im Umkreis von 30 km.

Wir kaufen Ihre alten und beschädigten Teppiche in bar 
oder tauschen sie, zu äußerst fairen Preisen, aus.

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

GmbH

65835 LIEDERBACH � 0 61 96 / 77 46 60

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

GARTEN - GESTALTUNG

BAMBUSECKE 
MIT QUELLSTEIN

26
Jahre

www.elbe-gala.de

Auch kleine Anzeigen 
bringen oft 

großen 
Erfolg!

Werbung
will nicht überreden, 
sondern überzeugen. 
Werbung informiert 

über Produkte, über Preise. 

Nutzen auch Sie die 
Werbung!
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