
Wochenzeitung für Königstein im Taunus  
mit den Stadtteilen Falkenstein, Mammolshain  
und Schneidhain sowie Glashütten mit den  
Orts teilen Schloßborn und Oberems

Herausgeberin: Annette Bommersheim • Theresenstraße 2 • 61462 Königstein • Tel. 0 61 74 / 93 85-0 • Fax 0 61 74 / 93 85-50 • Gegr. 1970 von R.+A. Pratsch

45. Jahrgang Mittwoch, 18. Juni 2014 Nummer 25

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

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

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

Modernisieren -
leicht gemacht
alle Gewerke aus 

einer Hand
zum Festpreis und 

Fixtermin

www.bequemer-geht.net

Familie K. 
modernisiert mit Avato

0 69-3 48 79 94 53

Hardtbergstr. 37a
65824 Schwalbach 
Tel. 06196 / 10 54
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www.autohaus-ziplinski.de

Dacia Sandero

Fanfaren setzen Akzente mit Show

Die Mushoba des Fanfarencorps Königstein setzte Akzente auf dem Kapuzinerplatz mit ihrer neuen Feldshow. Foto: Schemuth

viele Menschen, die noch nie etwas vom 
Fanfarencorps gehört hätten. Das ist auch gut 
so, schließlich haben die Fanfaren noch eine 
Mission, auch in anderer Hinsicht. 
Schon bald werden sie ihr neues Vereins-
domizil auf dem neuen Schneidhainer Sport-
platz beziehen (das Gebäude teilen sie sich 
mit dem Verein BW Schneidhain). Vorgabe 
war es jedoch, dass die beiden Vereine je 
100.000 Euro zahlen, um das Nutzungsrecht 
für sich in Anspruch nehmen zu können. Eine 
Summe, die von vornherein unrealistisch für 
das Fanfarencorps gewesen sei bzw. dieses 
nicht stemmen könne, so der Vereinsvorsit-
zende, doch der Verein wolle seinen Beitrag 
leisten und mit dem Fest ist auch ein schönes 
Sümmchen zusammengekommen. Unter an-
derem konnten die Besucher des Festes an 
einem Gewinnspiel mit Losverkauf teilneh-
men, bei dem es Auftritte der Mushoba zu 
gewinnen gab. Ein eigenes Vereinsheim hatte 
das Fanfarencorps allerdings noch nie und 
wurde in den vergangenen Jahren mehr oder 
weniger herumgereicht mit vorübergehenden 
Unterkünften in der ehemaligen Turnhalle 7, 
im ehemaligen Pädagogischen Institut und in 
der Grundschule Schneidhain, wo man aktu-
ell bis zur Fertigstellung des neuen Domizils 
üben darf. Die Raumaufteilung im neuen 
Heim steht längst. Die Trommler werden im 
Erdgeschoss üben können. Man hofft auch 
darauf, dass  im großen Clubraum jede Men-
ge Kommunikation stattfinden wird, die an 
den anderen Standorten bislang vielleicht ein 
wenig zu kurz gekommen war. 
Im ersten Stock ist wiederum ein großer 
Raum für die Bläser vorgesehen und hier 
wird auch die Jugendtanzgruppe „Young 
Charisma“ üben können. Letztere wurde am 
Samstag übrigens ganz herzlich vom Publi-
kum empfangen, wurden sie doch vor kurzem 
Deutscher Meister im Jazztanz. 
Das lässt hoffen für die Zukunft und auch 
dafür, dass künftig für Nachwuchs aus den 
eigenen Reihen für die Gruppe „Charisma“ 
gesorgt ist, die wieder neu ins Leben ge-
rufen werden soll. Auch in der „Jubraba“ 
(Jugendbrassband) des Vereins wird gute 
Nachwuchsarbeit geleistet. 
Für die Choreografien ist Laura Colloseus 
verantwortlich, die ebenso dem jungen Vor-
stand angehört wie Schriftführer Benjamin 

Endres.
Weitere Infos rund um das Fanfarencorps 
Königstein auch im Internet unter www. 
mushoba.de.

Königstein (el) – Wo sie hinkommen, ist 
ihnen die Aufmerksamkeit sicher. Und das 
sicherlich nicht nur wegen ihrer markanten 
schwarzen Pelzhüte. Lange hatte man in Kö-
nigstein selbst nichts von ihnen gehört, doch 
nun meldete sich das Fanfarencorps König-
stein mit all seinen Abteilungen mit der ful-
minanten „Musik und Show 2014“ zurück. 
Da ließ man doch gerne spontan seine  
samstäglichen Einkäufe einfach stehen und 
gab dem Drang nach zu schauen, was denn 
auf dem Kapuzinerplatz los war. Im Rah-
men eines Festes, moderiert von Rainer  
Kowald, das der Herstellung von Öffent-
lichkeit für den Königsteiner Verein diente, 
zeigte die Musik- und Showband ihre neue, 
zirka eine Viertelstunde lange Feldshow 
mit Elementen, die sich Stabführer Andreas 
Beuth ausgedacht hatte. Dabei stand ihnen 
für ihre Show nicht ganz so viel Platz zur 
Verfügung wie sonst, diente doch nur der 
halbe Kapuzinerplatz als Showbühne und auf 
der anderen Hälfte waren Tische und Bänke 
für die Zuschauer aufgestellt worden. 
Dabei handelte es sich um eine Premiere 
vor Publikum. Eine solche Feldshow kennt 
man sonst nur von den Halbzeit-Einlagen 
auf den Sportplätzen in Amerika. Dabei ist 
die gezeigte Marching-Formation auch ein 
sehr beliebtes Element bei Showkämpfen im 
Ausland und ist eines der Aushängeschilder 
der Mushoba, die schon weit gereist ist und 
unter anderem Königstein 2007 in Peking 
vertreten hat. Eine Zeitlang hatte es nicht 
so ausgesehen, als würde man die für eine 
solche Formation notwendigen 32 Mannen 
zusammenbekommen, doch nun zählt die 
Mushoba 36 und man kann getrost zu den 
bald anstehenden Wettkämpfen in Marien-
burg bei Hannover oder Saarlouis reisen. 
Auch die ausgewählten Musikstücke waren 
ebenso mit modernen Elementen versehen 
wie die Choreografie. Unter anderem auf 
dem Kapuzinerplatz zu hören: „I Want You 
Back“ von den Jackson Five oder „Rebel 
Yell“ von Billy Idol.
„Wir haben gehofft, mit dem Fest möglichst 
viele Leute ansprechen zu können und das 
ist uns auch gelungen“, freut sich Fanfaren-
corps-Vorsitzender Sascha Stemmer über die 
Resonanz. Es hätten nicht nur Ehemalige 
und Freunde vorbeigeschaut, sondern auch 

Königstein – Das Kurbad Königstein ist 
seit dem vergangenen Jahr offiziell ein Kul-
turdenkmal. Damit gehört das orange-blaue 
Gesamtkunstwerk zum erlauchten Kreis der 
„Sachen, Sachgesamtheiten oder Sachteile, 
an deren Erhaltung aus künstlerischen, wis-
senschaftlichen, technischen, geschichtlichen 
oder städtebaulichen Gründen ein öffentli-
ches Interesse besteht“, wie das Hessische 
Denkmalschutzgesetz definiert. Alle Kul-
turdenkmäler werden in ein Denkmalbuch 
aufgenommen. Das Kurbad Königstein ist 
nun in der „Denkmaltopographie Bundes-
republik Deutschland – Kulturdenkmäler in 
Hessen – Hochtaunuskreis“, erschienen im 
Konrad Theiss Verlag Darmstadt, zu finden. 
Das Denkmalbuch ist für 59,90 Euro über 
den Buchhandel erhältlich. Darin wird ab 
Seite 252 das gesamte Gebäude ausführlich 
beschrieben und auch seine Denkmaleigen-
schaft begründet: Das Kurbad sei „ein he-
rausragendes, qualitätsvolles Beispiel für das 
öffentlichen Bauen in den 1970er und 80er 
Jahren.“ Für das Denkmalamt ausschlag-
gebend war nicht nur die funktional durch-
dachte Konzeption durch die Architekten 
Ingeborg und Rudolf Geier, sondern auch 
die farbliche Gestaltung durch Otto Herbert 
Hajek, der bis heute zu den bedeutendsten 
zeitgenössischen Künstlern zählt.

Denkmaltopographie: 
Kurbad aufgenommen



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

Aus dem RATHAUS Königstein

Immer wieder beklagen Landwirte, Jagd-
pächter und Naturschützer, dass in den Au-
ßengemarkungen von Königstein, Falken-
stein, Schneidhain und Mammolshain eine 
Reihe  Erholungssuchender, Spaziergänger 
oder sportlich Aktive wichtige Regeln zum 
Schutz der Landschaft  nicht beachten.
So ist es nicht erlaubt, über einen Acker zu 
gehen, dessen Bestellung vorbereitet oder in 
Angriff genommen ist. Die Nutzung der Flur 
darf nur auf Wegen/Straßen erfolgen (§§ 5,11 
Feld- und Forstschutzgesetz, § 303 Strafge-
setzbuch, § 7 Hess. Naturschutzgsgesetz). 
Verstöße können als Ordnungswidrigkeit 
oder Straftat geahndet werden. 
Nach § 23 Hess. Jagdgesetz ist es verboten, 
Hunde in einem Jagdbezirk unbeaufsichtigt 
laufen zu lassen, insbesondere wenn sie außer 
Reichweite des Besitzers sind.
Das Betreten der Feld- und Wiesenflächen 
wird hiermit untersagt.  Die Schließung der 
Feld- und Wiesenflächen dient dem Schutz 
der Felder und Wiesen und der dortigen Ern-
te. Insbesondere Hundekot macht das geern-
tete Heu für die Tierfütterung unbrauchbar. 
Durch das Betreten der landwirtschaftlichen 
Fläche entstehen zudem Schäden am Ernte-
gut. Daher sind diese Einwirkungen ab sofort 
bis zum Abschluss der letzten Ernte im Jahr 
durch die entsprechende Verfügung untersagt.

Wir weisen insbesondere die Hundehalter auf 
die Schließung der Wiesen- und Feldflächen 
hin und appellieren, keine Steine oder Stöcke 
in diese Flächen zu werfen, da bei den Mäh-
arbeiten die hochwertigen landwirtschaftli-
chen Maschinen beschädigt werden können. 
Zum Schutze des Jungwildbestandes – insbe-
sondere auch der Rehkitze – sowie der Bo-
denbrüter ist es ferner verboten, Hunde frei 
umherlaufen zu lassen. Es ist nicht erlaubt, 
Wild zu beunruhigen, aufzusuchen oder die-
sem nachzustellen oder diesem ohne vernünf-
tigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schä-
den zuzufügen  (§ 1 Bundesjagdgesetz, § 1 
Tierschutzgesetz). Erfreulicherweise werden 
die Hundekot-Tüten von den Hundehaltern 
gut angenommen. Leider werden diese Tüten 
oftmals nach Gebrauch nicht ordnungsgemäß 
in den Papierkörben bzw. Abfalleimern ent-
sorgt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine nicht 
ordnungsgemäße Entsorgung des Hundekots 
eine Ordnungswidrigkeit darstellt, welche 
mit einem Bußgeld in Höhe von 30 Euro 
geahndet werden kann (Gefahrenabwehrver-
ordnung der Stadt Königstein).
Störende Eingriffe in das Eigentum an land-
wirtschaftlich genutzten Flächen sind zu  un-
terlassen ( §§ 823,1004 Bürgerliches Gesetz-
buch).

Landwirtschaft  
hat bis zur Ernte VorrangAm Montag, 23. Juni, ist Bertha von Suttner 

Thema der literarischen Runde „Spätlese“ 
mit Dr. Michael Hesse. Als erste weibliche 
Trägerin des Friedensnobelpreises ging sie in 
die Geschichte ein. Weniger bekannt ist, dass 
die österreichisch-tschechische Schriftstelle-
rin mit ihrem Roman „Die Waffen nieder!“ 
ihren Arbeitgeber Alfred Nobel überhaupt 
erst zur Stiftung dieses Preises inspirierte. 
Vergeblich wiederholte sie den eindring-
lichen Appell ihres Romantitels auf ihrem 
Sterbebett im Juni 1914 wenige Wochen vor 
dem Ausbruch des ersten Weltkrieges. Die 
Spätlese beginnt um 20 Uhr in der Stadt-
bibliothek Königstein, Wiesbadener Straße 6.

Spätlese in der  
Stadtbibliothek

Wer sich zum Einstieg ins Wochenende mit 
Fußball und Co. so richtig auspowern will, 
sollte am Freitag, 27. Juni, zur nächsten 
Königsteiner Sportnacht kommen. Die Stadt 
Königstein im Taunus lädt Jugendliche und 
junge Erwachsene ab 15 Jahren ein, von 22 
Uhr bis Mitternacht in der Turnhalle des 
Taunusgymnasiums, Falkensteiner Straße 24, 
gemeinsam sportlich aktiv zu werden. Nach 
der Sportnacht wird ein kostenfreier Taxi-
Shuttle-Service angeboten, der vom Ver-
anstaltungsort in die Stadtmitte und in alle 
Stadtteile fährt.
Der Eintritt zur Sportnacht ist frei! Mitge-
bracht werden müssen nur saubere Hallen-
turnschuhe und ein Ausweis. Die Teilnahme 
erfolgt auf eigene Gefahr. Die Königstei-
ner Sportnacht wird von der Aufsuchenden 
Jugend- und Sozialarbeit in Kooperation 
mit der Jugendpflege der Stadt Königstein 
im Rahmen der praktischen Umsetzung des 
Konzepts zur kommunalen Alkohol- und 
Gewaltprävention veranstaltet.
Fragen zur Veranstaltung beantwortet gerne 
Wei-Chi Chen unter Telefon 06174/202350 
oder wei-chi.chen@koenigstein.de.

Königsteiner  
Sportnacht am 27. Juni

Die Niederschrift der Jagdgenossenschafts-
versammlung vom 23.05.2014 mit der Jahres-
rechnung 2013/2014 und dem Haushaltsplan 
2014/2015 mit dem enthaltenen Beschluss 
über die Verwendung des Jagdertrages liegt 
gem. § 12 der Satzung der Jagdgenossen-
schaft Königstein im Taunus zur Einsichtnah-
me durch die Jagdgenossen in der Zeit vom 
23.06.2014 bis 07.07.2014 einschließlich, im 
Rathaus, Burgweg 5, Zimmer 2 bzw. 3, wäh-
rend der allgemeinen Dienststunden, öffent-
lich aus.

Jagdgenossenschaft:
Satzung liegt aus

An alle Gamer: Im K13 werden am Freitag, 
4. Juli, PS 2, PS 3 und Wii angeschmissen 
und auf drei Etagen die ganze Nacht ge-
zockt, bis die Finger glühen und die Konsole 
brennt! Gespielt werden kann alles, was das 
Jugendhaus zu bieten hat, es dürfen aber auch 
gerne selbst Spiele mitgebracht werden (bis 
FSK 12). 
Los geht’s um 20 Uhr, beendet wird die 
Nacht bei Sonnenaufgang mit einem ausgie-
bigen Frühstück. Das Ende ist für Samstag 
gegen 9 Uhr geplant. Mitmachen kann jeder 
ab 13 Jahren für drei Euro, das Frühstück 
ist inbegriffen. Aber Achtung: Die Teilneh-
merzahl ist begrenzt! Am besten schnell im 
K13-Jugendhaus, Klosterstraße 13, anmel-
den – spätestens bis zum 30. Juni. Fragen zur 
Veranstaltung beantwortet gerne Wei-Chi 
Chen unter Telefon 06174/202350 oder wei-
chi.chen@koenigstein.de.

Gamesnight  
im K13-Jugendhaus

Beim Ordnungsamt wurden folgende Feu-
erwerke unter den hierfür vorgeschriebenen 
Sicherheitsauflagen angezeigt: Am Dienstag, 
24. Juni, am Samstag, 28. Juni, und Sonntag, 
29. Juni, werden im Park der Villa Rothschild 
jeweils um 22.30 Uhr für die Dauer von 6 bis 
10 Minuten im Rahmen von Hochzeitsfeiern 
und des Gourmet-8-Gipfels Feuerwerke der 
Klasse 2 abgebrannt.

Drei Feuerwerke

Schneidhain – In der kommenden Woche 
wird das DFB-Minispielfeld im Bereich des 
alten Sportplatzes in Schneidhain abgebaut. 
Die Bauarbeiten rund um den neuen Sport-
platz hinter Seeger-Orbis gehen so gut vor-
an, dass aus Gründen des Bauablaufes das 
Spielfeld schon jetzt zurückgebaut werden 
muss. In Kürze wird es dann an seinem neuen 
Standort direkt neben dem neuen Sportplatz 
wieder aufgebaut.
Für einen noch nicht genau vorhersehbaren 
Zeitraum wird das Bolzen in Schneidhain 
daher nur auf der verbleibenden Fläche des 
Spiel-und Bolzplatzes möglich sein. Fragen 
zu den Bauabläufen beantwortet gerne das 
Bauamt unter Telefon 06174/202280.

DFB-Minispielfeld  
wird abgebaut

Königstein – Sie haben Namen wie Bal-
kenschröter, Gottesanbeterin, Pokaljungfer 
und Totengräber. Sie sehen aus, als kämen 
sie von einem anderen Planeten, dabei be-
völkern sie unsere Erde schon seit über 
400 Millionen Jahren: die Insekten. Auf der  
Entdeckungstour mit den Spurensuchern 
werden die kleinen Waldmonster ganz ge-
zielt gesucht und erkundet. Auf der Reise 
in das Reich der Insekten erfährt man auch, 
dass das gar keine Monster sind - sie sehen 
nur manchmal so aus. Warum das so ist und 
dass die eigentlich nützlich sind, sogar ganz 
wichtig für den Wald und deshalb auch für 
uns Menschen, erforschen die Spurensucher 
auf der Expedition durch den Burghain.
Die Entdeckungstour für Kinder im Grund-
schulalter beginnt am Sonntag, 22. Juni, um 
15 Uhr an der Kur- und Stadtinformation der 
Stadt Königstein im Taunus, Hauptstraße 
13a. Die Teilnahme an der Führung kosten-
los. Alle Kinder ab 6 Jahren sind herzlich 
dazu eingeladen, auch die Eltern dürfen ger-
ne mitkommen. Informationen zu dieser und 
anderen Veranstaltungen für Kinder gibt es 
bei der Kur-und Stadtinformation unter Tele-
fon 06174/202251 oder per E-Mail an info@
koenigstein.de

Entdeckungstour  
für Kinder 

Königstein – Wenn die Sonne am Himmel 
ihren Jahreshöchststand erreicht hat, begin-
nen viele Pflanzen mit aller Kraft zu blühen 
und erreichen einen Höchststand an Inhalts-
stoffen. Das wussten schon unsere Vorfahren 
zu nutzen: Kelten und Germanen sammelten 
sowohl heilkräftige als auch magische Kraft-
sträuße und konservierten die inhaltsreichen 
Kräuter für die dunkle Jahreszeit.
Am Samstag, 21. Juni, kann man gemein-
sam mit Naturparkführerin Monika Reuter-
Heilhecker auf einer rund zweistündigen 
Rundwanderung einen eigenen Kraftstrauß 
sammeln. Dazu erfährt man, welche Gräser 
und Pflanzen die alten Heilkundigen für ihre 
Sträuße zusammengetragen haben und wie 
sie in vergangener Zeit genutzt wurden.
Die kostenlose Wanderung startet um 15 Uhr 
an der Kur- und Stadtinformation, Hauptstra-
ße 13a. Weitere Informationen zu dieser und 
anderen Veranstaltungen aus dem Programm 
„Themenwanderungen und -spaziergänge“ 
der Stadt Königstein im Taunus gibt es bei 
der Kur- und Stadtinformation unter Telefon 
06174/202251 oder per E-Mail an info@
koenigstein.de.

Themenführung 

Hochtaunuskreis – Welchen Luxus konnten 
sich vornehme Römer in ihren Wohnhäusern 
leisten? In einer Sonderführung am Samstag, 
21. Juni, um 14 Uhr, werden im Römerkastell 
Saalburg in Bad Homburg zwei Bereiche 
vorgestellt, die hiervon einen anschaulichen 
Eindruck vermitteln. Zunächst der Garten 
nach römischem Vorbild im Innenhof des 
Institutsgebäudes – früher das Wohnhaus des 
Kommandanten. Hier können die Besucher 
die typischen Merkmale römischer Gartenge-
staltung ablesen und das Meereswesenmosaik 

bewundern. Ein weiterer Höhepunkt ist das 
rekonstruierte Speisezimmer eines Kavalle-
rieoffiziers aus Echzell, in dem originale 
Wandmalereien mit Motiven der klassischen 
Antike zu sehen sind. Sie zeigt Szenen aus der 
griechisch-römischen Mythologie wie zum 
Beispiel die Sage von Dädalus und Ikarus.
Die Führung kostet – zuzüglich zum Eintritt 
– zwei Euro für Erwachsene und einen Euro 
für Kinder. Der Eintritt beträgt fünf Euro für 
Erwachsene, drei Euro für Kinder und zehn 
Euro für Familien.

Wohnluxus bei den Römern

Königstein (hhf) – Eine schöne Vision, die 
wahr geworden ist: Vor einigen Jahren hatte 
die Stadtverwaltung beschlossen, einen Teil 
des „Zwingers“ am ehemaligen Aufgang zur 
Burgruine auszugraben und archäologisch 
untersuchen zu lassen, die Hoffnung, dabei 
einen kostengünstigen Notausgang für Ver-
anstaltungen auf dem Gelände zu erschließen, 
zerschlug sich aber. 
Die nach Einstellung der Arbeiten notdürftig 
mit Plastikplanen abgedeckten Bereiche der 
Ausgrabung riefen nun eine andere, hoffent-
lich nie eintretende Vision auf den Plan: Eine 
Schlammlawine in die Altstadt wollte Sabine 
Fischer im Namen der ALK ausschließen 
und fragte im Stadtparlament an, wie es denn 
nun um die Standfestigkeit der ausgegrabe-
nen Baubereiche stehe, die ebenso wie die 
vier Jahre alten Plastikplanen deutliche Risse 
zeigten. 
„Momentan besteht keine erhöhte Gefähr-

dung“ beruhigte Verwaltungschef Leonhard 
Helm, räumte aber ein, dass die besagte Stelle 
unter Beobachtung stehe: „Wir prüfen noch 
die Maßnahmen, es bedarf statischer Über-
prüfungen“. Auf längere Sicht steht aber si-
cher eine größere Baumaßnahme an, die dann 
auch einen eigenen Haushaltsansatz braucht. 
Gute Nachrichten hatte der Bürgermeister 
aber auch noch im Gepäck: Von Seiten der 
damals tätigen Archäologen gibt es keine Ein-
schränkungen zur Ergebnissicherung, über-
setzt in die Sprache der Bauingenieure heißt 
dies, dass eine finanziell günstige Verfüllung 
der ausgegrabenen Bereiche mit Erde (wie im 
vorherigen Zustand) zur Stabilitätserhöhung 
erlaubt ist. Und noch eine gute Nachricht aus 
dem Lager der Archäologen tröstet über die 
teuren Risse hinweg: Der „Erkenntnisgewinn 
aus der Ausgrabung wurde gezogen“, eine 
Veröffentlichung der Ergebnisse steht kurz 
bevor.

Ausgegrabene Burgmauer  
über der Altstadt noch stabil?

Schneidhain – Unbekannte Täter entwen-
deten in der Zeit von Donnerstagmittag bis 
Samstag sieben Honigwaben aus einem  Ho-
nigkasten von einem Gartengrundstück in 
Schneidhain Am Zankwald. Jede Wabe dürfte 
in etwa 1,5  Kilogramm Honig enthalten ha-
ben. Die unbekannten Täter müssten bei  der 
Durchführung des Diebstahls Schutzkleidung 
getragen haben, da sie ansonsten durch die 
Bienen gestochen worden wären.
Gesucht werden Zeugen, die sachdienliche 
Hinweise zu den Taten und Tätern geben 
können. Hinweise bitte an die Polizeistation  
Königstein, Tel. 06174/92660.

Honigwaben gestohlen
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– Anzeige –

Die EZB hat die Einlagezinsen für 
Banken auf minus 0,1% gesenkt. 
Entsprechend wird die Verzinsung 
von Tages- oder Termingeldern 
weiter sinken. Dabei verlieren Anle-
ger schon heute oftmals Geld, weil 
Festgeldzinsen nach Steuern die 
Inflationsrate nicht ausgleichen. 
Möglicherweise haben Sie auf Fest-
geld sogar bald Zinsen zu zahlen.
Drängt sich die Frage auf: Gibt es 
noch Möglichkeiten, um Geld ver-
nünftig anzulegen? Wie können Sie 
der schleichenden Enteignung ent-
gehen, ohne sich zu hohe Risiken 
aufzubürden? 
Die Geneon Vermögensmanage-
ment AG ist ein anerkannter Ver-
mögensverwalter mit Lizenz der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin). Nachhalti-
ges Risikomanagement ist unser 
Kerngeschäft. Profitieren Sie von 
unserem Wissen. Die Kompetenz 
resultiert aus langjähriger Kapital-
markterfahrung und permanenter 
Weiterbildung. Transparenz und 
Vertrauen ist der Sockel auf dem 
Sie bauen können. Seien Sie unser 

Gast und hören Sie unverbindlich, 
wie wir nachhaltig gute Renditen 
erwirtschaften und welche Anla-
geoptionen Sie haben. Erfahren Sie 
mehr über uns und Ihre Chancen.
Damit ein intensiver Austausch 
zwischen Ihnen und den Experten 
stattfinden kann, ist die Teilnehmer-
zahl auf 25 begrenzt. Daher bitten 
wir Sie um baldige und verbindli-
che Anmeldung. Die Veranstaltung 
ist kostenfrei.

Selbstverständlich können Sie uns 
alternativ gerne bezüglich eines 
persönlichen Gesprächstermins an-
rufen. 

Geneon 
Vermögensmanagement AG 
61462 Königstein im Taunus
Tel.: 040 688 79 66 80
FAX: 06174 2557901
uwe.eilers@geneon-vermoegen.de
www.geneon-vermoegen.de

Geneon ist Mitglied im

Wie Sie auf die Entscheidung 
der EZB reagieren können:

… Sie haben mehr Chancen als Sie heute wissen ... 

Einladung zu aktuellem Kapitalmarkt-Gespräch 
am 23. Juni 2014 um 18.30 Uhr

im 38. Stock des Opernturms in Frankfurt
mit dem Vorstand der Geneon Vermögensmanagement AG

GENEON
VERMÖGENSMANAGEMENT

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

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

Berücksichtigen Sie bei Ihrem Einkauf 
unsere Inserenten!

Königstein (hhf) – Da ist der aktuelle Haus-
halt noch immer nicht genehmigt, landkreis-
lich verordneter Sparzwang lähmt ganze Be-
reiche der Kurstadt, und die Stadtverordneten 
geben schon wieder Geld aus? Was zunächst 
widersinnig erscheint, erwächst bei genauer 
Betrachtung zu einem durchaus klugen Be-
schluss im Sinne der Bürger, auch in finan-
zieller Hinsicht. Dass nämlich ein Bedarf an 
erweiterten Öffnungszeiten im Wertstoffhof, 
besonders zur Anlieferung von Gartenabfall 
im Sommer besteht, lässt sich an den re-
gelmäßigen Warteschlangen im Forellenweg 
ablesen, die sich Mittwochnachmittags und 
Samstagvormittags bilden. Eine Nachfrage 
bei Heidi und Detlef Bock, die den Platz 
managen, stößt in die selbe Kerbe: Pünktliche 
Schließungszeiten gibt es kaum, zumindest 
im Sommer müsste man dann einigen War-
tenden die Tür vor der Nase zuschlagen. 
Verspätete Nachzügler gibt es freilich auch 
im Winter und mehr oder weniger sorgfältig 
verpackte „Geschenke“ werden immer wieder 
unter der Woche am Tor abgelegt.
Dieser Problematik hatte sich nun die ALK 
angenommen und den Antrag auf verlängerte 
Öffnungszeiten in das Stadtparlament einge-
bracht. Ursprünglich gehörte dazu sogar ein 
weiterer Wochentag zur Anlieferung ver-
wertbarer Abfallstoffe, doch hatten sich die 
Politiker aufgrund der Kostenfrage schnell 
mit Stadtverwaltung und Kollegen auf eine 
Verlängerung der Samstags-Zeiten geeinigt – 
schließlich ist dies der Tag der Hobbygärtner 
und verträgt eine zweite Ablieferung von 
Grünabfall am Nachmittag. 
Und finanzierbar scheint es auch: Im Gegen-
satz zum Ur-Modell, das mit einem weiteren 
Öffnungstag unter der Woche mit eigenen 
Reinigungskosten etc. mit unbezahlbaren 

20.000 Euro im Jahr zu Buche schlagen 
würde, ist der lange Samstag schon für runde 
10.000 zu haben. 
Die Idee der CDU, studentische Hilfskräfte 
als Ausladehilfen anzuheuern, fiel dem Rot-
stift ebenfalls schnell zum Opfer. Löblich in 
diesem Zusammenhang auch der Vorschlag 
der FDP, die nach dem Vorbild anderer Ge-
meinden anregte, nach unbewachten Stellen 
zu suchen, die geeignet sind, um Bürger dort 
rund um die Uhr ihre Gartenabfälle anzulie-
fern, allein verwiesen die anderen Parteien 
in diesem Zusammenhang auf den häufigen 
Missbrauch solcher Plätze für Müllablagerun-
gen anderer Art, die letztlich höhere Kosten 
verursachten – einem Auftrag an die Ver-
waltung, nach geeigneten Stellen zu suchen, 
stand dies aber nicht im Wege. Ebenfalls in 
breiter Mehrheit, wenn auch namentlich von 
den Grünen als Antrag formuliert, waren sich 
die Politiker einig, dass die neuen Öffnungs-
zeiten einer statistischen Auswertung unter-
ziehen sollten, die Über- oder Unterkapazi-
täten erkennt, um die Zeiten gegebenenfalls 
noch einmal dem Bedarf anzupassen.
Im Gesamtpaket wurde die längere Öffnungs-
zeit samt Überprüfung auf Notwendigkeit 
zumindest im Sommer einstimmig bei zwei 
Enthaltungen beschlossen, allerdings räumte 
Bürgermeister Leonhard Helm ein, dass die 
Umsetzung wegen Haushaltssperre und Per-
sonalknappheit wohl bis 2015 auf sich warten 
lassen werde. Eine Bedarfs-Statistik werde 
man in diesem Jahr ohnehin führen, da in 
diesem Jahr die Einführung der hauseigenen  
Bio-Mülltonnen ansteht. Im Übrigen darf man 
sich auf weitere Unwägbarkeiten freuen, da 
die Baugenehmigung für einen eventuellen 
Umzug des Bauhofes vom Forellenweg an 
den Kreisel seit neuestem vorliegt.

Wertstoffhof länger geöffnet –  
aber wohl erst im nächsten Jahr

Königstein (el) – „Königstein saúda o 
brasil“ – so hatte man seinerzeit 2006 
das große Fußballfest überschrieben, das 
Königsteiner und Brasilianer anlässlich 
der Ankunft der brasilianischen Fußball- 
Nationalmannschaft in der Burgenstadt ge-
feiert werden sollte. 
Die Kicker vom Zuckerhut hatten hier 
Quartier bezogen und viele erinnern sich 
noch gerne an die ausgelassene Sam-
ba-Stimmung, die damals am Ort herrschte, 
selbst wenn die ganz große Party und die 
erhofften Einnahmen für Königstein durch 
das Anlocken von zusätzlichen Tagesgäs-
ten etc. ausgeblieben ist. Nun sind alle 
Blicke wieder auf Brasilien gerichtet, das 
diesmal aus der Ferne als Gastgeber der 
Fußball-Weltmeisterschaft grüßt. Und er-
neut gibt es einen Grund zu feiern, auch für 
die Burgenstädter, die gleich zum Auftakt 
der deutschen Nationalmannschaft in der 
Partie gegen Portugal das haushohe und 
gleichzeitig in dieser Höhe nicht erwartete 
4:0 mit einem kleinen Autokorso durch 

den Königsteiner Verkehrskreisel feierten. 
Das lässt erahnen, welche Ausmaße das 
Fußballfieber in Königstein noch anneh-
men könnte, sollten die Deutschen wieder 
einmal ein Sommermärchen wahrmachen 
wollen. Einen wahren Sommertraum erlebt 
in diesen Tagen auch ein weiterer König-
steiner. 
Christoph Schwarzer ist mit seiner Frau 
Heike an die Copacabana gereist, um das 
deutsche Team aus nächster Nähe anfeu-
ern zu können. So hat er am Montagabend 
ebenso wie die Bundeskanzlerin auf der 
Tribüne gesessen, um den gelungenen Auf-
takt von Jogis Jungs zu erleben. Und am 
selben Tag (ob vor oder nach dem Sieg ließ 
sich noch nicht klären) ist ihm doch glatt 
diese Erscheinung (unser Foto) vor die 
Linse getreten. 
Weitere Eindrücke aus Brasilien, die uns 
Christoph Schwarzer zur Verfügung ge-
stellt hat, haben wir auf unserem Inter-
net-Portal unter taunus-nachrichten.de 
eingestellt. 

Fußball-Party am Zuckerhut 
Königstein ist wieder dabei

Königstein – Die leere Registrierkasse und 
eine Kaffeemaschine entwendeten Unbe-
kannte bei einem Einbruch in der Nacht zum 
Sonntag aus einer Gaststätte in der Königstei-
ner Altstadt. 
Die Täter hebelten ein Kellerfenster des Ge-
bäudes auf und stiegen ein. Im Schankraum 

suchten sie nach Wertgegenständen, wobei 
ihnen die Kasse und ein noch verpackter 
Kaffeevollautomat in die Hände fielen. Es 
entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 
Euro, der Gesamtschaden steht noch 
nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeistaton 
Königstein, Telefon 06174/92660.

Einbruch in Gaststätte

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

Brot des Monats:

Fußballbrot 
herzhaftes Körnerbrot

500 g         € 2,95

H E E S
HAUS DER QUALITÄT

SEIT 1750
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Siemensstraße 23
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Tel.: 06195 - 97 94-0
info@druckhaus-taunus.de
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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: 
Dr. Heidemarie Knapp (Fronleichnam 19.06.)
61476 Kronberg Tel. 06173 / 5957
Drs. S. u. P. Haug (21.06./22.06.)
61462 Königstein Tel. 06174 / 961481

Nachtdienst - Sonntagsdienst - Feiertagsdienst

Do.,  19.06.   
 
  

Fr., 20.06. 
 
    

Sa.,  21.06. 
  
  

So., 22.06.   
  
  

Mo., 23.06.   
  
  

Di., 24.06. 
  
  

Mi., 25.06. 

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

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

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

Alte Apotheke
Königstein, Limburger Straße 1 a
Tel. 06174 / 21264

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

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

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

Elfi Wagner-Spitzenberg

IN KRONBERG – UNVERWECHSELBAR!

Summer

Sale!
bis 50%

 

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

Möbelland Hochtaunus Bad Homburg, 
Aldi Glashütten, 

 Teilauflage
Wir bitten um freundliche Beachtung.

Beilagenhinweis

Königstein – Während in der Stadtmitte das 
Sommerfest lief, gab es oben in der Park-
straße auch ein Fest. Nach 15 Jahren hatten 
Simone Flesch, Nina Hatheyer, Suna Atayurt, 
Claudia Essig und Sibylle Karcher die Idee, 
ein Nachbarschaftsfest zu organisieren. Denn 
in den letzten zwei Jahren fand ein richtiger 
Generationswechsel in ihrer Straße statt. Es 
wurde gebaut und renoviert und umgezogen 
und hergerichtet. Jetzt will man ja auch wis-
sen, wer eigentlich die Nachbarn sind – und 
nicht nur die direkt daneben. Sich näher 
kennenlernen – mal in Ruhe miteinander 
sprechen, essen und Kaffee trinken, das war 
die Idee. Und die Kinder sehen mal, wer noch 
so alles in ihrer langen Straße wohnt. Gesagt 
– getan. 

Alle sollten ihre Hausnummer tragen – qua-
si als Erkennungszeichen. Ein Riesenerfolg 
beim Parkstraßenfest war eine Hüpfburg für 
die Kinder, die kurzentschlossen eine Familie 
spendiert hat. Überhaupt war das Besondere 
die extrem gute Laune der Teilnehmer, das 
schöne Wetter, die spontane Hilfsbereitschaft 
untereinander und natürlich die Köstlichkei-
ten, die alle mitgebracht haben:  Ein Amerika-
ner und ein Kanadier haben z.B. für perfektes 
Barbecue gesorgt. Kuchen und Salate gab es 
in allen Variationen, Getränke auch. Nach 
über 4 Stunden ging dann zwar jeder wieder 
in sein Haus, aber die Anwohner der Parkstra-
ße sind sich über eins ganz sicher: Sie haben 
sehr offene und fröhliche Nachbarn. Ein gutes 
Gefühl!

Nach 15 Jahren endlich 
wieder ein Parkstraßenfest 

Königstein – In der Nacht zum Sonntag 
wurde in der Straße „Taunusblick“ ein grau-
er Range Rover mit F-MR ... Kennzeichen  
gestohlen. Der Wagen, dessen Wert mit 
100.000 Euro angegeben wird, verschwand 
in der Zeit von 22.30 bis 6.30 Uhr. Hinwei-
se in diesem Fall bitte an die Königsteiner 
Wache oder die Kripo in Bad Homburg, Tel. 
06172/1200.

Auto gestohlen

Königstein (hhf) – Von einer Nachfrage 
beim Landrat, wann denn der Haushalt end-
lich genehmigt werde, wie es der CDU-Frak-
tionsvorsitzende Alexander Hees verlangte, 
riet Bürgermeister Leonhard Helm ab: Nach 
der Abgabe der nachgebesserten Version im 
April gebe es eine Frist von drei Monaten 
abzuwarten, danach gelte der Haushalt als 
genehmigt, wenn keine Reaktion erfolgt sei. 
Aufgrund der vorausgegangenen Gespräche 
könne man aber auch damit rechnen, dass 
eine ausdrückliche Genehmigung schon vor 
Juli erfolgen kann.

Haushaltsgenehmigung 
im Juli?

Glashütten – In den Morgenstunden des 
12. Juni versuchte ein Einbrecher gewaltsam 
durch die Terrassentür in ein Wohnhaus im 
Akazienweg einzudringen. Insgesamt fünf 
Mal setzte der Täter dabei einen Bohrer an, 
um die Tür zu durchbohren und anschließend 
den Griff betätigen zu können. Es entstand 
Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Versuchter 
Wohnungseinbruch
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In der Industriestraße 1 (gegenüber ALDI) 
betreibt Marika Pelk, die selbst lange 
Jahre in einem größeren Outlet tätig 
war, seit mehr als zwei Jahren ihre Fas-
hion-Outlet-Boutique. Eine vollkommen 
neue Variante zu den oft in Lagerhal-
len betriebenen Outlets mit unübersicht-
licher Billigware. Das ist einmalig im 
Rhein-Main-Gebiet! Die modebewusste 
SIE jeden Alters fi ndet in angenehmer 
Atmosphäre eine große Auswahl aktuel-
ler Kollektionen und Kollektionsteile be-
kannter Modemarken sowie Second-Sai-
son-Ware von internationalen Textilher-
stellern und Boutiquen zu unschlagbaren 
Outletpreisen, immer mindestens 30 bis 
70 % günstiger als im Einzelhandel. Das 
Angebot wechselt ständig. 
Der Geheim-Tipp sind die aktuellen Kol-
lektionsteile verschiedener Mode-Mar-
ken, die oft schon vor Auslieferung an 
den Handel in der Fashion-Outlet-Bou-
tique zu sensationellen Preisen zu haben 
sind. Weitere exklusive Vergünstigungen 
bietet die VIP-Vorteils-Card, die kosten-
los bei Ihrem ersten Einkauf oder per 
E-Mail beantragt werden kann.
Immer samstags von 10 bis 16 Uhr 
lädt die Fashion-Outlet-Boutique zur 
HAPPY HOUR ein. Hier gibt es generell 
10 % HAPPY-HOUR-RABATT.
Suchen Sie ein konkurrenzlos preisgüns-
tiges, attraktives Outfi t für jede Gelegen-
heit, machen Sie Ihre Schnäppchen in 

der Fashion-Outlet-Boutique in Stein-
bach, Industriestraße 1. 
Die farbenfrohen Sommer-Highlights 
sind in den Größen 36 bis 50 vorrätig. 
Zurzeit gibt es schon weitere Preis-
reduzierungen bis zu 30 % auf die 
Outlet-Preise. 
Marika Pelk und ihr Team freuen sich auf 
Ihren Besuch täglich von 10 bis 19 Uhr, 
samstags von 10 bis 16 Uhr. 
 Telefon 06171/6314990
 E-Mail: fodepot@t-online.de
 www.fashionoutlet-boutique.de

-Anzeige--Anzeige-

Fashion Outlet Boutique in Steinbach/Ts.

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&

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

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.

Music-Academy-Ortega
Für Kronberg und Umgebung 

Beratung und Probeun-
terricht für Kinder und 

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

Fortgeschrittene.
Instrumente: Klarinette, Saxo-

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

Kontakt zur Zeit: 
0175 / 826 11 37

jetzt weltweit lokal

www.taunus-nachrichten.de

Königstein (js) – Nicht wiederzuerkennen 
war der sonst ausschließlich von Autos bevöl-
kerte Parkplatz, der sich pünktlich zum Start-
schuss der Fußball-WM in eine echte, klei-
ne Fanmeile verwandelt hatte. Dabei haben 
Ideengeber Dirk Götze von der Firma „View 
,n‘ Vision“ und Marktleiter Andreas Nol-
te von Edeka ganze Arbeit geleistet, um die 
diesjährige WM für die Königsteiner zu ei-
nem unvergesslichen Erlebnis werden zu las-
sen. Ein paar Anlaufschwierigkeiten habe es 
im Vorfeld allerdings schon gegeben, betonte 
Dirk Götze. Ein Anwohner in nur 50 Meter 
Luftlinie Entfernung hatte gegen die Party-
meile, die in seinem näheren Umfeld stattfi n-
det, zuvor protestiert. Doch damit nicht ge-
nug. Kritik wurde gerade auch aufgrund der 
Friedhofsnähe laut. Partystimmung in so un-
mittelbarer Nähe sei schlicht und ergreifend 
respektlos und da weniger angebracht, so 
die Meinung der Kritiker. Glücklicherweise 
jedoch sei eine friedliche Einigung möglich 
gewesen, erklärte Dirk Götze zufrieden. Die 
Immissionsschutzbehörde, in deren Bereich 
die Überwachung von Lärmbelästigung fällt, 
habe schließlich eine für beide Seiten akzep-
table Lösung gefunden. Letztere besteht dar-
in, dass sowohl das erste Spiel als auch alle 
Deutschlandspiele übertragen werden dürf-
ten, wobei jedoch von lauterer musikalischer 
Beschallung abgesehen werden müsse.
Dass man trotz dieser Aufl agen dennoch  
Spaß haben kann, bewiesen die Zuschauer 
umso mehr beim Auftaktsspiel. Zur Realisa-
tion des Ganzen haben unter anderem auch 
die Sponsoren „Sportpark“, der „Waschpark 
Kelkheim“ sowie Elektrofachgeschäft „Mut-
schall und Söhne“ beigetragen. Neben dem 
Wichtigsten des ganzen Events, den drei grö-
ßeren Fernsehbildschirmen, die dankenswer-
terweise von der Firma Mutschall zur Verfü-
gung gestellt wurden, sorgten zudem noch 
diverse Stände umfassend für das leibliche 
Wohl der Besucher, wovon denn auch gerade 
zur Wartezeitüberbrückung ausreichend Ge-
brauch gemacht wurde. 
Schon die leckeren Cocktails waren auch für 
weniger Fußballbegeisterte, die man gleich 
beim Eintreten ganz unkompliziert über ge-

kaufte Essensgutscheine käufl ich erwerben 
konnte, auf jeden Fall schon mal Grund ge-
nug, zumindest einmal kurz vorbeizuschau-
en. Statt den Abend gewohnheitsmäßig auf 
dem heimischen Sofa ausklingen zu lassen, 
fanden sich vor allem auch  Einkaufsbumm-
ler im Anschluss an einen gemütlichen Ein-
kauf auf dem Partyplatz ein, um gemeinsam 
mit anderen Fußballwütigen in das aufregen-
de WM-Abenteuer zu starten. „Eigentlich 
sind wir gar keine Fußballfans, aber die At-
mosphäre ist hier einfach viel toller als zu 
Hause“, gestanden zwei junge Mädels sicht-
lich zufrieden. „Die Stimmung ist echt klas-
se, aber die Leinwand könnte etwas größer 
sein“, meinte eine andere illustre Runde, die 
sich auch künftig auf dem Edeka-Parkplatz 
gerne wieder treffen möchte.
Mächtig zur Sache ging es zudem beim so ge-
nannten „Torwandschießen“, wo die Jüngs-
ten im Bunde bei dieser Gelegenheit ihrem 
Bewegungsdrang an der frischen Luft endlich 
einmal freien Lauf lassen konnten und damit 
sogar noch ganz nebenbei zusammen mit 
den Essenseinnahmen die „Königsteiner Ta-
feln“ unterstützten. Angesichts dieser Tatsa-
che konnten die an diesem Abend doch nicht 
ganz so motivierten Erwachsenen dennoch 
mit einem guten Gefühl nach Hause gehen.   
Eher gemütlich und beschaulich, aber dafür 
nicht weniger ausgelassen wie in größerer 
Runde, war die Stimmung bei den so genann-
ten „Public Viewern“, die beim ersten Tor 
für Brasilien in Jubelschreie ausbrachen und 
zwischen Bratwurst und reichlich Bier das 
Spiel an den drei Bildschirmen mit nahezu 
lebhaftem Interesse verfolgten.  „Die Leute 
sind zwar in nicht so großer Zahl erschienen, 
aber da haben wir heute auch noch gar nicht 
damit gerechnet“, gab Unternehmer Dirk 
Götze optimistisch zu verstehen. 
Langweilig dürfte es in den nächsten Wochen 
jedenfalls nicht werden, denn für alle bereits 
„Public-Viewing-Begeisterten“ oder solche 
die es noch werden möchten, sei gesagt, dass 
sich das Parkdeck auch künftig bei jedem 
Deutschlandspiel in eine Fanmeile verwan-
deln wird und jeder herzlich zum Mitfeiern 
eingeladen ist.     

Public Viewing auf dem Parkplatz

Gespanntes Warten auf den WM-Auftakt. Mit angeregten Gesprächen und bei bester Versor-
gung des leiblichen Wohls ließ sich die dreistündige Wartezeit bestens überbrücken und das 
Wetter spielte auch noch hervorragend mit. Foto: Schnurawa

Königstein (kw) – So sehen Sieger aus... 
Freudige Gesichter bei der Medaillen- und 
Minipokalüberreichung im Autohaus Marnet 
in der Wiesbadener Straße. Hier wurde am 

Samstag der zweite Street-Soccer-Cup ver-
anstaltet. Einen ausführlichen Bericht und 
weitere Fotos gibt es in der nächsten Ausgabe 
der Königsteiner Woche.

Dienstleistungen rund ums Büro
Als promovierte Wirtschaftssoziologin 
erledige ich für Sie zuverlässig & kom-
petent: Schreibarbeiten, Recherchetä-
tigkeiten, Datenbankpflege, Präsentati-
onserstellungen, Lektoratsarbeiten etc.

Tel.: 0177-5323339 
bueroservice-taunus@outlook.de

Hotel Glashütten Tel. 06174 - 6911Limburger Str. 53
61479 Glashütten

Im Juni hat das Restaurant Taunusblick 
seine Tore für sein Publikum eröffnet, 
um mit Ihnen gemeinsam die Tore unserer 
Mannschaft anzusehen und mit Darren's 
Gerichten auch kulinarisch zu feiern.
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Königstein (el) – Schon von Weitem hört 
man ein lautes Poltern, begleitet von lauten 
Anfeuerungsrufen. Bereits um die Mittags-
zeit hatten sich schon jede Menge Schaulusti-
ge versammelt, die das Bobbycar-Rennen der 
Amguri AG verfolgten. 
Manche schleckten dabei entspannt an einer 
Eiswaffel, während wiederum andere mit ih-
ren teilnehmenden Kindern mitfieberten und 
insgeheim hofften, dass diese heil wieder vom 
wilden Kopf-An-Kopf-Rennen die Kirchstra-
ße hinunter zurückkehren würden. 
Als Belohnung gab es erst mal eine leckere 
Waffel und auch diese wurde wiederum ge-
backen von den Schülern, die sich am Tau-
nusgymnasium für die AG engagieren, die 
der Stiftung Childaid Network zuarbeitet, die 
Kindern in Indien ein besseres Leben über 
Zugang zur Bildung ermöglichen will. Aber 
nicht nur die „Amguris“ standen am Sonn-
tag im Fokus, insgesamt boten die Innenstadt 
und allen voran die Fußgängerzone sowie die 
vordere und hintere Hauptstraße am Sonntag 
ein farbenprächtiges Bild. Ausflügler, die sich 
spontan dazu entschlossen hatten, Königstein 
für sich zu entdecken, mischten sich unter 
diejenigen, die gezielt zum Verkaufsoffenen 

gepilgert waren, um in den Genuss zu kom-
men, sonntags einkaufen gehen zu können. 
Wenn auch nicht alle Königsteiner Geschäfte 
ihre Türen zum großen Sommerfest geöffnet 
hatten, ließ sich jedoch erkennen, dass jene, 
die dabei waren, sich große Mühe gemacht 
hatten, attraktive Anreize für die Besucher zu 
schaffen. 
So wie die Geschäfte im Albrechtshof, der 
von der Fußgängerzone abzweigt. Sie mach-
ten mit einer kleinen Präsentation ihrer Waren 
im Außenbereich auf sich aufmerksam und 
nutzten dabei das gute Wetter. Ebenso ein vor 

kurzem eröffnetes Studio für Physiothera-
pie und Fitness, das zusammen mit Feinkost 
Noy die Fahne in der hinteren Hauptstraße 
hochhielt. Die Kurparkpassage erwies sich 

an diesem Sonntag gleich in doppelter Hin-
sicht als Bindeglied. Schuf die gepflasterte 
Passage doch die Verbindung zwischen der 
sonntäglichen Öffnung der Geschäfte und 
dem Markt für Hobbykünstler, der zeitgleich 
mit dem Verkaufsoffenen zusammengelegt 
wurde, um noch mehr Besucher ins Städtchen 
zu locken. Schließlich mussten es die König-
steiner doch mit so einigen Events aus der 
Umgebung aufnehmen, wie dem Brunnenfest 
in Oberursel, em Weinfest in Bad Soden und 
einem weiteren verkaufsoffenen Sonntag in 
der Nachbarstadt Kronberg. Sigrid Rossmann 

und Bettina König hatten den Weg von Ber-
gen-Enkheim nach Königstein auf sich ge-
nommen. Beide Frauen sind auch so etwas 
wie Botschafterinnen des geschriebenen Wor-

tes, bestand doch die Einzigartigkeit ihres An-
gebotes darin, dass sie Steine mit berühmten 
Zitaten versehen verkauften. 
Dazu noch Kunstwerke aus Schöpfpapier im 
Passepartout-Rahmen sowie ein Set für An-
fänger zum Kennenlernen der grünen Soße. 
Auch Schmuck in jeglicher Ausführung nahm 
wieder breiten Raum ein und fand viel Be-
achtung ebenso wie filigrane Mosaikarbeiten 
in Spiegelform oder aber Blumenstecker mit 
tierischen Motiven aus Ton. 
Ein weiterer Verkaufsschlager, um den sich 
vor allem die Damen drängten: Taschen aus 

sämtlichen Materialien, gerne auch mal in 
Filz, aber Hauptsache, bunt und mit Motiven 
versehen. Als Hingucker entpuppte sich auch 
ein aufbereitetes Stühle-Trio, das Passanten 
dazu veranlasste stehenzubleiben, um den tie-
feren Sinn dieser Aufstellung zu ergründen, 
aber vielleicht gab es ja auch keinen.
Doch nicht nur die bildnerischen Künste, 
sondern auch die Musik stand am Sonntag 
im Rampenlicht. „The Kingstruments“, das 
Erwachsenen-Blasorchester der Musikschule 
Königstein, bereicherte mit seinem Konzert 
im Park den Hobbykünstlermarkt. Markus 
Tumbrink, der dieses Ensemble seit dessen 
Gründung führt, leitete gewohnt packend 
durch das Programm und trotzte souverän 
dem Wind, der immer wieder drohte, die 
Partitur davonzuwehen. Außergewöhnlich an 
dem Ensemble ist die Tatsache, dass die Mit-
wirkenden erst im Erwachsenenalter began-
nen, das Instrument zu erlernen. Die Musiker 
haben einmal wöchentlich Instrumentalunter-
richt und die gemeinsame Orchesterprobe. So 
waren am Sonntag auch schwierigere Titel aus 
dem Bereich Pop und Jazz bewältigt worden. 
Der Platz um den Springbrunnen vor dem Or-
chester war durch viele Zuhörer belegt, als die 

Kingstruments mit einem schwingenden Cha-
Cha-Cha begannen. Lust zum Tanzen bekam 
man spätestens beim folgenden „Brazil“. Dem 
schloss das weicher gefärbte „Summernight“ 
und das swingende „It Don‘t Mean A Thing“ 
an. Mit dem Titeln „Peter Gunn“ gab es einen 
kleinen Ausflug in die Filmmusik, bevor das 
Ensemble mit dem berühmten „Surfin‘ USA“ 
abschloss. Erkennbar groß war der Spaß bei 
Spielern und Zuhörern. Wohlverdient war der 
gerne gespendete Applaus! 
Anschließend spielte ein Gitarrenensemble 
düstere melancholische Rockballaden.

Buntes Sommerfest für die Sinne  
und schnelle Flitzer in der Kirchstraße

„The Kingstruments“, das Erwachsenen-Blasorchester der Musikschule Königstein, berei-
cherte mit seinem Konzert den Hobbykünstlermarkt.

Der Hobby- und Künstlermarkt stellte eine schöne Ergänzung zum verkaufsoffenen Sonntag 
dar. Fotos: Schemuth (2)

Königstein entdecken, lautete das Motto auch an diesem Sonntag – so zum Beispiel die Ge-
schäfte im Albrechtshof.

Königstein (hhf) – Rund um den Feldberg 
läuft der ideologische Schlagabtausch schon 
über ein Jahr: Die Geister scheiden sich an der 
Frage, ob eine „Sommerrodelbahn“, also eine 
lange Rutschbahn bergab durch den Wald, die 
Region positiv aufwertet oder eben gerade zu 
viel Unruhe und Autofahrer mit sich bringt. 
Ganz ähnlich mag es in der ersten Hälfte des 
vergangenen Jahrhunderts zugegangen sein, 
als Auto- und Motorradrennen auf den noch 
geschotterten Chausseen im Taunus stattfan-
den. Damals stritt sich Falkenstein sogar mit 
Oberreifenberg um einen Steueranteil an den 
Besuchereinnahmen, da ein Stück des Weges 
über Falkensteiner Gemarkung lief.
Heute ist solches Denken ebensowenig an der 
Tagesordnung wie die Namen der Gemeinden 
jener Zeit, vielmehr hat man noch 2013 im 
Stadtparlament (Königstein) beschlossen, dass 
man der Nachbargemeinde (Schmitten) keine 
Steine in den Weg einer Sommerrodelbahn 
legen will, wenn diese sie denn will. Das be-
nötigte Gemarkungsstück am Parkplatz „Win-
deck“ in Feldbergnähe kann man schließlich 
auch gegen ein anderes Waldareal tauschen, 
„ein nüchterner Vorgang“, so Bürgermeister 
Leonhard Helm. 
Derart neutral und nüchtern hatten die König-
steiner dann auch abgewartet, bis die Parla-
mentarier in Schmitten eine Mehrheit für die 
Sommerrodelbahn ermittelt hatten und dann 
den Antrag auf Gebietstausch wohlwollend 

entgegengenommen. Allerdings wurde nun 
im Stadtparlament zu Königstein nicht darü-
ber abgestimmt, sondern die Beschlussvorlage 
vom Bürgermeister persönlich zurückgezo-
gen. Dieses Vorgehen zeichnete sich schon 
in der vorangehenden Sitzung des Planungs-, 
Umwelt- und Bauausschusses ab, der die Vor-
lage zur Ablehnung empfahl. Sowohl über ei-
ne Beteiligung an der Gewerbesteuer als auch 
über eventuelle Mehrbelastung durch Anrei-
severkehr solle sich die Verwaltung in Kö-
nigstein zuerst Gedanken machen, berichtete 
dessen Vorsitzende Hannelore Brill auf der 
Sitzung der Vollversammlung. Außerdem hat-
te die ALK breite Zustimmung gefunden, als 
ihr aufgefallen war, dass die zum Tausch vor-
geschlagenen Flurstücke deutlich größer sind, 
als für den Bau der Sommerrodelbahn nötig.
In der Tat waren sich die beiden Gemeinden 
über das grundsätzliche Vorgehen wohl so ei-
nig, dass die Details des Gebietstausches auf 
keiner Seite genauer in Augenschein genom-
men worden waren, man hatte sich auf die Pla-
nungen des Investors verlassen. Dazu kommt, 
dass es sich zwar um eine Veränderung der 
Gemarkung, nicht aber der Besitzverhältnisse 
handelt, so wie das Verlagsgebäude der KöWo 
zwar in Königsteiner Gemarkung liegt, aber 
der Stadt deswegen noch lange nicht gehört. 
Die durch die Nutzung anfallenden Gewer-
besteuern oder ähnliche Abgaben solcher Art 
haben für die Gemeinde aber schon einige Be-

deutung und so geht auch die Geldfrage zum 
Gemarkungstausch in eine neue Runde. Hier 
hat Schmitten nämlich als Tauschäquivalent  
weniger Gelände (das meist im Besitz von 
Hessen-Forst ist), dafür aber Ausgleichszah-
lungen angeboten. Ob diese aber realistisch 
sind, weiß nicht einmal der Schmittener Amts-
kollege, weshalb Bürgermeister Leonhard 
Helm schnell überzeugt war, seine Magist-
ratsvorlage zurückzunehmen: „Wir warten auf 
den nächsten Vorschlag aus Schmitten.“
Geplänkel am Rande: „Eine Diskussion ist 
auch bei einem zurückgezogenen Antrag mög-
lich“ wies Stadtverordnetenvorsteher Robert 
Rohr das Parlament zunächst auf seine even-
tuell nicht überall bekannten Rechte hin, ließ 
dabei aber auch durchblicken, dass die Wahr-
nehmung dieses Rechtes im vorliegenden 
Fall nicht unbedingt sinnvoll sei. Das schien 
auch breite Zustimmung zu finden, doch 
hätte Rohr sich mit dem Hinweis vielleicht 
nicht direkt an Thomas Villmer wenden sol-
len: Der SPD-Fraktionsvorsitzende, der sich 
schon mehrfach über eine Verschleppung von 
im Parlament bereits gefassten Beschlüssen 
durch die Stadtverwaltung beschwert hatte, 
wollte sich nicht „das Wort im Mund herum-
drehen lassen“ und wehrte sich mit einer kur-
zen Richtigstellung: „Die sinnvolle Rücknah-
me hier braucht keine Diskussion“. 
Zuvor hatte Villmer sich besorgt gezeigt, dass 
die „wirklichen Problemfälle“ nicht umfäng-

lich gelöst seien und den Magistrat um mehr 
Informationen über Fortschritte in diesen The-
menbereichen unter dem Tagesordnungspunkt 
„Mitteilungen“ gebeten. Davon wollte Bürger-
meister Leonhard Helm allerdings nichts wis-
sen, da die Umsetzung viel Zeit erfordere und 
die Prüfung neuer Vorschläge aus dem Parla-
ment weitere Verzögerungen mit sich bräch-
ten: „Schnellschüsse sind keine gute Lösung.“

Gebietstausch zur Sommerrodelbahn vertagt

Glashütten – „Unsere Welt unter einem 
Dach“ – so lautet das Motto des diesjährigen 
Sommerfestes der Hans-Christian-Ander-
sen-Schule in Glashütten, das am 28. Juni 
von 12 bis 16 Uhr gefeiert wird. 
Das Motto wurde bewusst gewählt, um den 
internationalen Charakter der Gemeinde und 
das gute Miteinander zu unterstreichen.
Angeboten werden unter anderem Spiele und 
Bastelspaß für Kinder, herzhafte und süße 
Speisen aus aller Herren Länder (zum Mittag 
und zum Kaffee) sowie alkoholfreie Geträn-
ke. Alle Schüler und deren Familien, aber 
auch alle anderen Interessenten sind einge-
laden, einen schönen Nachmittag zu erleben.

„Unsere Welt  
unter einem Dach“

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

AKTUELLES aus Glashütten
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ODER IN IHRER McTREK-FILIALE
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McTREK Eschborn, Nähe REAL,
Ginnheimer Str. 17, 65760 Eschborn • Mo. - Fr. 9:00 - 19:00 Uhr, Sa. 9:00 - 18:00 Uhr

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

„Sind die Schmittener denn bessere Menschen 
als die Königsteiner?“ Als Vorsitzender der 
FDP-Fraktion hatte Michael-Klaus Otto das 
Wort im Stadtparlament und haderte mit den 
Bedenken der anderen Parteienvertreter. Die 
hatten nämlich unisono vom Missbrauch so-
genannter Grünabfall-Ablagestätten gewarnt. 
Die Idee dahinter ist nicht schlecht: Dort, 
wo es keinen stört, ruhig mitten in der Natur, 
können Klein-, Groß- oder Hausgärtner rund 
um die Uhr ihren Grünabfall ablegen – der 
Kreislauf des Lebens verträgt solche Eingriffe 
sehr wohl, denn die Stellen werden regelmä-
ßig von einem Entsorger geleert. 
Egal, ob durch Austausch eines dort stehen-
den Containers oder mit Bagger und Anhän-
ger – etliche Gemeinden haben mit diesem 
Modell schon gute Erfahrungen gemacht, so 
wohl auch Schmitten, wo sich die FDP vor 
ihrem Vorschlag kundig gemacht hatte. Die 
Frage, ob die Einwohner dort grundsätzlich 
besser sind als ihre Königsteiner Nachbarn, 
darf ruhig unbeantwortet bleiben, Tatsache ist 
aber, dass im Raum Königstein und dort be-
sonders in Falkenstein schon seit Jahren nicht 
nur Grün-Abfall-Ecken existieren, sondern 
auch regelmäßig zu teilweise massiven Prob-
lemen mit Müllablagerungen der anderen Art 
führen. Ich meine damit gezielt die Entsor-

gungsecken an den Friedhöfen. Aus eigener 
Erfahrung als Pfarrerssohn ist mir die Alltags-
sünde der Kerzenstummel im Kompostcon-
tainer seit frühester Jugend vertraut, doch in 
Falkenstein, wohl wegen der verkehrsgünsti-
gen Lage, wurden am Rande des Gottesackers 
schon mehrfach ganze Ladungen Bauschutt, 
Fliesen oder Dämmmaterial entsorgt.
Darüber, liebe FDP, haben wir in der Köwo 
allerdings auch schon mehrfach berichtet, 
vielleicht stammt die nachvollziehbare Skep-
sis eurer Kollegen daher. Zur Ehrenrettung 
der Königsteiner (allerdings auch der Schmit-
tener) sei allerdings angemerkt, dass ein guter 
Teil wild abgelagerter Abfälle im Taunus aus 
den Niederungen des Rhein-Main-Gebietes 
stammt. Nicht nur die Kripo hat mit ihrer Um-
weltstaffel schon etliche gewerbliche Sünder 
überführt, sondern ich habe schon selbst 
erlebt, dass sich zum Beispiel Offenbacher 
Familien auf den Sonntagsausflug ins Grüne 
einen vollen Müllsack mitnehmen, um die 
heimischen Abfallgebühren zu sparen. Be-
liebter Ablagerungs- und Diskussionsort ist 
neben allen möglichen Straßengräben und 
Waldparkplätzen im Taunus auch die „Ne-
pomuk-Quelle“ am Ende des Ölmühlweges. 
Aber auch darüber hat die KöWo ja schon 
berichtet. Holger Friedel

Die Müll-Moral der Königsteiner

Königstein (el) – Die Struktur der Stadtver-
waltung wird sich in unmittelbarer Zukunft 
ändern. Künftig soll es mit „Verwaltung“, 
„Finanzen/Sicherheit“, „Soziales/Marketing“ 
vier Fachbereiche geben. „Wir warten hier 
nur noch auf das Ende der Beteiligung des 
Personalrates und können dann an die Umset-
zung des Ganzen gehen“, sagte Bürgermeister 
Leonhard Helm am Montag dieser Woche. 
Von der neuen Struktur verspricht man sich 
auch eine Konzentration der Verantwortung, 
die bei den Fachbereichsleitern liegen wird. 
Für den Einzelnen könnte das auch bedeuten, 
dass sein Bereich erweitert wird. „Im Grunde 
sind die Fachbereichsleiter wie ein eingebau-
ter Filter, sind in den Gremien dabei, um dann 

auch gezielt auf die Fragen der Parlamentarier 
antworten zu können“, so Helm, der damit 
seine Führungskräfte im Rathaus noch stärker 
in die Verantwortung nimmt. Damit beschrei-
tet Königstein jedoch nicht etwa Neuland. 
Fakt ist, dass sich diese moderne Struktur in 
vielen Kommunen bereits durchgesetzt hat 
und erfolgreich praktiziert wird. 
Am Ende gibt es jedoch kein Patentrezept, 
wie so etwas auszusehen hat. Man kann einer 
Stadt eine solche Struktur nicht überstülpen, 
so etwas müsse sich aus dem Bestand heraus 
entwickeln, sagt der Bürgermeister, der da-
bei die Menschen, die es betrifft, so gut wie 
möglich in den sich entwickelnden Prozess 
einbinden möchte.

Stadtverwaltung mit  
neuer Fachbereichsstruktur

Königstein (pit) – Der Kleingartenverein „Im 
Stillen Hain“ bietet schon seit vielen Jahren 
den Mitarbeitern des Krankenhauses St. Josef 
einen sowohl blumigen als auch landschaft-
lich reizvollen Rahmen für ihr Sommerfest. 
Am vergangenen Freitag bildete er gleichzei-
tig den Hintergrund für die Verabschiedung 
zweier verdienstvoller Mitarbeiterinnen. Das 
waren sowohl Bertraut Frey als auch Adel-
heid Dere, die vielen ehemaligen Patienten in 
guter Erinnerung sein dürften.
Für die Dankesworte war Geschäftsführer 
Ulrich Lange verantwortlich, der in Bertraut 
Frey bereits am 30. April dieses Jahres eine 
zuverlässige Mitarbeiterin im Empfangsbe-
reich in den Ruhestand verabschieden muss-
te. „Gilt es Kodierschlüssel von den Ärzten 
nachzufordern, Qualitätssicherungsbögen 
anzulegen oder REHA-Plätze für die Pati-
enten unserer Belegärzte zu organisieren, so 
ist unsere Frau Frey gefragt“, zählte Ulrich 
Lange ihre bisherigen Aufgaben auf. Viel 
Geduld und Beharrungsvermögen erfordere 
diese Arbeit und er sei froh gewesen, hierbei 
in ihr eine stets zuverlässige Kollegin gehabt 
zu haben. „Vielleicht hatte aber ihr Humor 
noch mehr Anteil an ihrer Aufgabe“, setzte er 
schmunzelnd hinzu.
Vorgezeichnet sei ihr Weg jedoch nicht 
gewesen, meinte Ulrich Lange bei seinem 
Rückblick. 1970 habe Bertraut Frey als aus-
gebildete Directrice ihre Meisterprüfung im 
Schneiderhandwerk abgelegt und fortan als 
Schneiderin für die Ordensschwestern der 
„Armen Dienstmägde Jesu Christi“ gearbei-
tet, die zuvor die Einrichtung St. Josef betreu-
ten. Gewiss gut zu statten sei ihr dieses Hand-
werk gekommen, als sie als Burgfräulein im 
Jahr 1971 hoch zu Ross feudal ausgestattet 
das Krankenhaus besucht habe. „Der noch 
heute einmal jährlich stattfindende Besuch 
des Burgfräuleins zeigt die Verbundenheit 
der Stadt Königstein mit ihrer Klinik und Sie 
als ehemaliges Burgfräulein waren auch für 
die Königsteiner eine vertraute Ansprechpart-
nerin im Krankenhaus“, führte Lange weiter 
aus.
Als großes Lob gab er ihr auf den Weg: „Alle 
ihre Aufgaben in ihrem Wirkungsbereich 
haben Sie immer souverän gelöst und Ihre 

Ruhe hat auch manche schwierige Situation 
gemeistert.“
Am 31. Mai ist nunmehr Adelheid Dere in 
den Ruhestand getreten, doch wie ihre Kolle-
gin Bertraut Frey wollte auch sie erst mit dem 
heimeligen Rahmen des Sommerfestes verab-
schiedet werden. Der ehemaligen Mitarbeite-
rin der Patientenverwaltung hatte Ulrich Lan-
gen ebenfalls viel Dank entgegenzubringen. 
Zum Beispiel mit Blick auf die Königsteiner 
selbst: „Sie stand ihnen immer freundlich, 
und wenn der Patient einmal etwas ungedul-
diger war, immer gefasst mit Rat und Tat bei, 
wenn es um die Zimmerwahl, die Wahlleis-
tungen oder um die Frage der Zuzahlungen 
und dergleichen mehr ging – sie kannte die 
Königsteiner und die Königsteiner Patienten 
kannten sie.“ Schon früh habe ihre Verbun-
denheit mit St. Josef begonnen, habe noch 
bei den Schwestern von 1964 bis 1966 ihre 
Ausbildung als Kaufmännische Angestellte 
gemacht und dann als solche dort angefangen 
zu arbeiten. In den 80er Jahren sei sie mit der 
Einführung eines EDV-basierten Kranken-
hausinformationssystems konfrontiert worden 
und schließlich habe sie den Trägerwechsel 
des Krankenhauses von den Schwestern zur 
Stadt Königstein mit bewältigt – und dann 
auch die Herausforderung der DRG-Gesund-
heitsreform im Jahr 2004.
„Unverzagt und immer optimistisch haben 
Sie sich jeder neuen Aufgabe gestellt“, hob 
Ulrich Lange hervor und blickte dabei au-
genzwinkernd auf die Computerprogramme, 
die es zu erlernen gab: „Wenn man allein den 
Weg Revue passieren lässt von Novacom hin 
zu Telekom Healthcare versteht man erst, was 
das heißt: Sie waren so fit in den Program-
men, dass ich glaube, auch die Programme 
werden Sie vermissen.“
Sicher ist jedoch, dass weder Bertraut Frey als 
auch Adelheid Dere im Kreis ihrer Kollegen 
so rasch vermisst werden. Schließlich ist das 
alljährliche Sommerfest ein willkommener 
Anlass, dass auch ehemalige „Mitglieder“ 
vorbeischauen. In diesem Jahr waren es unter 
anderem zum Beispiel Dr. Dieter Hausmann, 
der früher als ärztlicher Direktor tätig war, so-
wie Marianne Mitschbauer, die Vorgängerin 
von Ulrich Lange.

Sommerfest in grüner Idylle

Mit Bertraut Frey (links) und Adelheid Dere (rechts) verabschiedete Ulrich Lange (hinten) 
zusammen mit seiner Vorgängerin Marianne Mitschbauer (vorne Mitte) zwei langjährige und 
zuverlässige Mitarbeiterinnen in den Ruhestand. Foto: Pfeifer
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Königstein (hhf) – Zu Zeiten, als man noch 
von einer großflächigen Bebauung des Ban-
gerts träumte oder Bürgerinitiativen dagegen 
gründete, stand bereits ein Altbau an dessen 
oberem Ende: Am verlängerten Ölmühlweg, 
direkt am Waldrand hatte sich das „Sanatori-
um Küchler“ niedergelassen. Das Gebäude – 
heute laut Bürgermeister „in exponierter Lage 
am Rande eines Naturschutzgebietes“ gele-
gen – wurde später von der Dresdner Bank 
zum Schulungszentrum umgebaut und ist 
mittlerweile als KTC selbständig. Auch ohne 
die Schirmherrschaft der Bank ist das „Kom-
munikations- und Trainingscenter“ laut Helm 
„einer der größten Übernachtungsbetriebe in 
der Stadt“, firmiert allerdings inzwischen als 
Hotelbetrieb.
Allein diese Nutzung entspricht schon lange 
nicht mehr dem rund 50 Jahre alten Bebau-
ungsplan K72 „KTC“, auch ist allen Kom-
munalpolitikern einerseits an einer Zukunfts-
sicherung des Gewerbesteuerzahlers gelegen, 
andererseits aber auch bewusst, dass einer 
Immobilie in dieser Lage strenge Grenzen 
für weitere Baumaßnahmen gesetzt werden 
müssen. 
Aus diesem Grund hatte die Stadtverwaltung, 
der auch ein (Um-) Bauantrag der Betreiber 
vorliegt, eine Neuauflage des Bebauungspla-
nes erarbeitet, die auch „nicht schlecht gelun-
gen“ ist, wie Hannelore Brill als Vorsitzende 
die Meinung des Planungs-, Umwelt- und 
Bauausschusses referierte. Demzufolge gab 
es auch nur geringfügige Diskussionen um 
Details, die nach der Ablehnung eines Zu-
satzantrages der ALK zur Genehmigung des 
Bebauungsplanes führte, der damit freilich 
erst einmal als Vorentwurf in die Phase der 
Bürgerbeteiligung sowie der Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange geht.
„Anpassungen, nicht Erweiterungen“ sollen 
mit dem neuen B-Plan ermöglicht werden, was 

aber in der sensiblen Nachbarschaft schnell 
kritisch werden kann, wie die Schaffung 
von 50 dringend benötigten neuen Parkplät-
zen an der Grundstücksgrenze zum Bangert 
mit seinen naturgeschützten Streuobstwiesen 
zeigt, denn die versiegelte Grundfläche steigt 
damit an und auch den Hecken könnte es an 
den Kragen gehen. Auf der anderen Seite ist 
verständlich, dass der Hotelbetrieb nun mehr 
Parkplätze braucht als das Schulungszentrum, 
zu dem viele Gäste in Fahrgemeinschaften 
anreisten. Gerade weil die Gebäude in ih-
rem Bestand nicht verändert werden dürfen 
(Naujack: „Neubau nur gegen Abriss“) soll 
das KTC bei dem Versuch amtliche Hilfe 
erfahren, diese mit neuem Leben zu füllen. 
Das allerdings nicht um jeden Preis, weshalb 
ein „Nicht-Katalog“ erstellt wurde, der mit 
zum Beispiel seinen Beschränkungen in Sa-
chen Automaten-Spielhölle oder Prostitution 
Michael-Klaus Otto von der FDP („Wir wol-
len doch die Kirche im Dorf lassen“) ebenso 
amüsierte, wie die das „Hin und her mit dem 
Biergarten“. Hier allerdings erinnerte sich 
die ALK an alte Bausünden-Zeiten, denn auf 
dem ehemaligen Tennisplatz sei bereits ein 
Bierzelt errichtet, dem womöglich ein fester 
Bau folgen könnte. 
Auch weitere „Grillplätze ohne eigenen Aus-
schank“ wollte die Freie Wählergemeinschaft 
festgeschrieben wissen, wobei sie Unterstüt-
zung von den Grünen erfuhr. Letztendlich 
votierten aber die übrigen Parteivertreter für 
den unveränderten Bebauungsplan, dessen 
Text schon mit dem Bauherren abgestimmt 
sei (Helm). Dazu kam, dass Ulrike Naujack 
und Alexander Hees im Namen der CDU 
auch an die Angestellten im Gastronomiebe-
reich dachten und sich „Ausschank-Inseln“ 
in Thekenhöhe wie an der Villa Borgnis zu 
deren Arbeitserleichterung auch neben dem 
Naturschutzgebiet vorstellen konnten.

KTC: Bebauungsplan  
zukunftsfähig angepasst

Königstein (el) – Für Bürgermeister Leon-
hard Helm sind in der Frage des Hauses in der 
Hauptstraße Nummer 37 die denkmalpflege-
richen Aspekte von der städtebaulichen Seite, 
die die Stadt Königstein betreffen, zu trennen. 
Dabei sind die Entscheidungen der Stadt stets 
von den zuständigen Gremien zu treffen und 
hier sei insbesondere auch der besagte Fall 
kontrovers diskutiert und von verschiedenen 
Seiten beleuchtet worden. Dabei sei auch der 
Begriff „Teilrekonstruktion“ gefallen, den die 
AG Kulturlandschaft mit Kritik versehen hat. 
Dabei handele es sich laut Bürgermeister um 
gängiges Verfahren, das bereits seit längerem 

praktiziert werde und wenn saniert wird, dann 
komme man ohnehin nicht drumherum, den 
einen oder anderen Balken zu ersetzen. All 
dies seien jedoch Aspekte, die in den Verant-
wortungsbereich des Denkmalschutzes fielen. 
Eins sei klar: So ein Haus, das unter Denk-
malschutz steht, zu sanieren, sei immer ein 
sehr aufwändiges Unternehmen und das auch 
in finanzieller Hinsicht. Aus der Sicht der 
Stadt sei die Sanierung eines solchen Hauses 
natürlich ein städtebaulicher Gewinn, der die 
Attraktivität steigert, die Denkmalpflege sehe 
das eventuell anders, da sie andere Aufgaben 
habe, so Helm.

Sanierung Gewinn für Stadt

Königstein – Die AG Kulturlandschaft Kö-
nigstein-Kronberg e.V. ist sehr darüber be-
sorgt, dass der Magistrat der Stadt einem 
Bauantrag beziehungsweise einer „Teilre-
konstruktion“ des Denkmals in der Haupt-
straße 37 zugestimmt hat, bevor das Lan-
desdenkmalamt den neuerlichen Bauantrag 
begutachtet und bewilligt hat.
Damit stelle sich der Magistrat eindeutig auf 
die Seite des Eigentümers, der offenbar im-
mer noch nicht einsehen wolle, dass er über 
ein wichtiges Denkmal verfüge, das unbe-
dingt und so original wie irgendmöglich er-
halten bleiben müsse. Die AG weist darauf 
hin, dass es die Pflicht eines Denkmaleigen-
tümers ist, sich an die Vorgaben des Denk-
malschutzes zu halten und jede Veränderung 
seines Denkmals zuvor mit der Denkmalpfle-
ge abzustimmen hat.
Die AG hält ein Vorabvotum aus städtebau-
licher Sicht für höchst gefährlich, weil ohne 
die Stellungnahme der Denkmalpflege abzu-
warten vermutet werden darf, dass man auch 
künftig Denkmaleigentümern hilfreich die 
Hand reichen wird, wenn diese ihre Neubau- 
und Abrisswünsche am Denkmalschutzge-
setz vorbei durchsetzen möchten.
Wenn der Magistrat dem Abriss des Denk-
mals beziehungsweise einer „Teilrekonst-
ruktion“ zustimmt, sind für Abrisswünsche 
von Denkmalen alle Schleusen offen. Das 
ist insofern gefährlich, meint die Vorsitzende 
Gabriele Klempert, weil es dem Königsteiner 
Magistrat nicht nur an Fachkompetenz fehlt, 
die Qualität des historischen Bestandes des 
Hauses zu beurteilen, sondern auch die Be-
deutung denkmalgeschützter Bauten für die 
historische Stadtentwicklung offenbar nicht 
erkannt wird. Das Haus Hauptstraße 37 an 
der ehemaligen mittelalterlichen Stadtmauer 
Königsteins, die Kelleranlage, die Schräg-

stellung des Hauses und die Qualität des 
Fachwerks sowie dessen Konstruktion und 
Gestaltung sind zu großen Teilen unter dem 
Putz noch vorhanden und hoch bedeutsam 
für ganz Hessen. Eine besondere Bedeutung 
kommt der Schrägstellung des Hauses zu, da 
an dieser Stelle einst der historische Höhen-
bach von der Rückseite der Straße an die Vor-
derseite gelenkt wurde.
Diese Kenntnisse zu umgehen und das Haus 
zugunsten persönlicher Interessen abreißen 
zu lassen, scheint bereits beim Kauf des Hau-
ses 2009 der Wille des Eigentümers gewesen 
zu sein, vermutet Klempert. Wenn man nun 
nur eine „Wiederverwendung“ des Fach-
werks plane, sei das Denkmal kaputt. Das 
älteste und bedeutendste Haus in Königstein 
könne man nicht einfach abreißen und in ei-
nen Neubau „integrieren“, so die AG. Nach 
Auskunft der Denkmalpflege sei der Kern des 
Hauses Hauptstraße 37 aus dem Jahr 1537 
durchaus sanierbar. Das hätte der Eigentümer 
beim Kauf des Hauses erkunden müssen und 
können, meinen die Denkmalschützer. Dazu 
gebe es nicht nur Literatur.
Dass der Eigentümer das Denkmal unbe-
dingt abreißen wollte, zeige auch der immer 
noch aushängende Banner mit der Botschaft, 
man wolle auch so „schön“ bauen wie an 
der Hauptstraße 33, heute die Buchhandlung 
Bruckmann.
Hier hat man ein unter Denkmalschutz ste-
hendes Gebäude einfach einige Jahre ver-
gammeln lassen, um dann endlich doch einen 
Abriss durchführen zu können.
Leider scheint es immer noch in Königstein 
Methode zu sein, bedeutende Kulturschätze 
zu missachten und diese aus rein wirtschaftli-
chen Gründen abzureißen oder mit denkmal-
pflegerisch fragwürdigen Umbauten nutzbar 
zu machen, bedauert die Sprecherin der AG.

AG Kulturlandschaft: Kein Abriss 
des Hauses in der Hauptstraße 37

Das Haus in der Hauptstraße 37 ist in den Fokus der Kritik der AG Kulturlandschaft gerückt.
 Foto: Schemuth

Königstein – Der Förderverein hat sich im 
Jahre 2012 gegründet und in dieser Zeit viele 
Hürden genommen. Zunächst stand im Vor-
dergrund die Erhaltung der wichtigen König-
steiner Gesundheitseinrichtung Kurbad. Es 
wurden viele Gespräche geführt und Aktivi-
täten durchgeführt, alle mit dem Ziel Erhal-
tung und Sanierung des Bades. 
Da nun die wichtigen Entscheidungen durch 
die Stadtverordnetenversammlung und Kur 
GmbH gefallen sind, wird sich der Förder-
verein seinem Satzungszweck verstärkt zu-
wenden. 

Als erste Maßnahme wurde für zehn Kin-
der aus bedürftigen Königsteiner Familien 
ein Schwimmkurs bezahlt, damit diese bei 
der Einschulung nach den Sommerferien 
schwimmen können, ein sehr wichtiges Vor-
haben, was nun umgesetzt wurde und natür-
lich dem Kurbad zugute kommt. Weitere Ak-
tivitäten in diese Richtung sind geplant. 
Rund 180 Personen und Unternehmen (Klini-
ken, Wirtschaftsbetriebe…) sind inzwischen 
Mitglied im Förderverein Kurbad. Um eine 
weitere Steigerung wird sich der Verein be-
mühen. 

Förderverein Kurbad  
sponsert Schwimmkurse

Königstein – Es war ein ganz besonde-
res Konzert in der KVB-Klinik Königstein. 
Nicht nur Musik stand im Mittelpunkt: Herta 
Frietzsche, die über 30 Jahre für die Musik-
schule Königstein ebenso aufopferungsvoll 
wie bescheiden zurückhaltend gearbeitet hat-
te, wurde bei diesem Konzert geehrt. Das 
in der dritten Probenphase deutlich gereifte 
Orchester vereint jüngere und junggebliebene 
Mitspieler. Fortgeschrittene Musiker finden 
ihre Herausforderung ebenso wie noch eher 
am Anfang stehende Instrumentalisten. 
An Präzision, Intonation und Zusammenspiel 
war viel gearbeitet worden. Deshalb war auch 
die Musik des Ensembles nicht chaotisch, 
sondern wohlgeordnet und wohlklingend. 
Klassisch der Beginn mit einem Arrangement 
der Es-Dur-Fuge aus dem zweiten Band des 
Wohltemperierten Klavieres von J.S. Bach. 
Klar erklangen die Einsätze der 4 Stimmen in 
dieser Fuge. Gefühlvoll romantisch dagegen 
interpretierten die MusikerInnen E. Griegs 
„Ases Tod“ und „In der Halle des Bergkö-
nigs“ aus der Peer-Gynt-Suite. Ausdrucks-
stark die Trauer im ersten Satz – dagegen 
schwungvoll und dem anziehenden Tempo 
dem Dirigat der Leiterin Garnet Gien gut fol-
gend überzeugte das Ensemble. 
Der Ehrung der ehemaligen langjährigen 
Buchhalterin Frietzsche folgten zwei Sätze 
von W.A. Mozart im Arragement für Flöten-

quartett. Das Flötenensemble Flötentöne der 
Musikschule (Leitung Garnet Gien) spiel-
te das Adagio für die Spieluhr melodisch 
mit langem Atem. Der berühmte erste Satz 
der „Kleinen Nachtmusik“ überzeugte durch 
Spielwitz, Tempo und Präzision der Flötis-
tinnen. Der zweite Teil des Konzertes stand 
unter dem Vorzeichen der Moderne: Ole Tha-
randt (Saxofon) spielte zusammen mit sei-
nem Lehrer Genadi Ifraimov von B. Bakker 
„Rocking Saxofone“. Das Stück war sauber 
intoniert und riss mit durch die schwungvolle, 
musikalische Interpretation.
Zum Schluss des Konzertes im gut be-
suchten Saal der Klinik spielte wieder das  
Chaosorchester. Der Tango „El Choclo“ (A. 
G. Villaldo) und „Conquest Of Paradise“ 
(Vangelis) wurden begeistert aufgenommen. 
Das Publikum verlangte den Tango als Zuga-
be. Eine besondere Note erhielt die Interpre-
tation des Tangos, weil die kleine, fünf Jahre 
alte Schwester des Saxofonisten Ole Tharandt 
die Musik durch eine anmutige Tanzdarbie-
tung bereichterte. Besonderen Applaus gab es 
für die junge Dame und das Orchester verdien-
termaßen. Interessenten können sich für das 
Orchester gerne bei Frau Gien unter Telefon  
0151/22902349 melden. Das Ensemble ist 
stetig gewachsen und freut sich über neue 
Mitspieler, gleich ob am Akkordeon oder 
Cello.   

Orchester zeigt seine Reife

Glanzvolles Konzert der Musikschule in der KVB-Klinik.
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KONZERT 1 
Donnerstag, 26. Juni, 21.00 Uhr, Johanniskirche 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) 
Quintett D-Dur KV 593 

mit Steven Isserlis

Antonin Dvořák (1841–1904) 
Streichsextett A-Dur op. 48

mit Christian Tetzlaff

KONZERT 2 
Freitag, 27. Juni, 19.00 Uhr, Stadthalle

Joseph Haydn (1732–1809)
Streichquartett D-Dur op. 20 Nr. 4 

mit Christian Tetzlaff

Robert Schumann (1810–1856)
Klavierquartett Es-Dur op. 47 

mit Steven Isserlis

KONZERT 4 
Samstag, 28. Juni, 21.00 Uhr, Johanniskirche

Johannes Brahms (1833–1897)
Streichsextett B-Dur op. 18

mit Kim Kashkashian

Peter Tchaikovsky (1840–1893)
Streichsextett d-Moll op. 70 

“Souvenir de Florence“ 
mit Steven Isserlis

KONZERT 3 
Samstag, 28. Juni, 12.00 Uhr, Johanniskirche 

Für die Freunde und Förderer der Kronberg Academy

Osvaldo Golijov (*1960)
„Last round“ 

mit Gidon Kremer

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
 Streichquintett Nr.1  A-Dur op. 18 

mit Christian Tetzlaff

KONZERT 6 
Sonntag, 29. Juni, 19.00 Uhr, Stadthalle

Joseph Haydn (1732–1809)
Streichquartett g-Moll op. 20 Nr. 3

mit Christian Tetzlaff

Alfred Schnittke (1934–1998)
Streichtrio

mit Kim Kashkashian

Mieczysław Weinberg (1919–1996)
Kammersinfonie Nr. 2 op. 147

mit Gidon Kremer

KONZERT 7 
Montag, 30. Juni, 19.00 Uhr, Stadthalle

György Kurtág (*1926)
Streichquartett Officium Breve  

in memoriam Andrae Szervanszky op. 28 
mit Kim Kashkashian

Edward Elgar (1857–1934)
Klavierquintett a-Moll op. 84 

mit Steven Isserlis

Johannes Brahms (1833–1897)
Streichsextett Nr.2 G-Dur op. 36 

mit Christian Tetzlaff

KONZERT 5 
Sonntag, 29. Juni, 12.00 Uhr, Johanniskirche

Alexander Raskatov (*1953)
„Litany“

Komponiert zum 80. Geburtstag von Alfred Schnittke
mit Gidon Kremer

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Divertimento Es-Dur KV 563

mit Gidon Kremer

Chamber
Music

Connects
the World

20. bis 30. Juni
Vier weltbekannte Solisten musizieren elf Tage lang 

mit 22 ausgesuchten jungen Spitzenmusikern: 
Erleben Sie die Ergebnisse in sieben Konzerten.

www.kronbergacademy.de
KARTEN 06173 – 78 33 77

Königstein (el) – Der Grillplatz neben 
dem Kleintiergehege am Opel-Zoo war 
am Freitagnachmittag besonders gut 
frequentiert. Hier trafen sich Menschen 
vielerlei Nationalitäten zu einem ge-
meinsamen Grillen, das auf den zwei-
ten Blick dem näheren Kennenlernen 
diente. Maryam Javaherian, Vorsitzende 
des Ausländerbeirats Königstein, erkun-
digte sich bei zwei Landsfrauen aus ih-
rer Heimat Persien, wie diese den Weg 
nach Deutschland gefunden haben und 
die Frauen geben ihr bereitwillig Aus-
kunft, bestimmt auch deswegen, weil 
diese Zusammenkunft zwischen Asylsu-
chenden aus Liederbach und Königstein 
sowie Vertretern der Kommunen  und 
des Freundeskreises Asyl in Königstein 
in einer harmonischen Umgebung statt-
fi ndet.
Arrangiert und möglich gemacht wurde 
dieses Treffen der unterschiedlichen Na-
tionen mit zirka 95 Gästen, darunter auch 
zahlreiche Kinder, vom Rotary Club 
Bad Soden – Königstein. Und selbstver-
ständlich spielte auch der Erfahrungs-
austausch der Kommunen untereinander 
eine große Rolle. „Wir können alle von-
einander lernen“, sagte Michael Cyri-
ax, Landrat des Main-Taunus-Kreises, 
ganz leger in roter Jeans und blau-weiß 

gestreiftem Hemd. „Es ist eine tolle 
Region und wir setzen uns auch fürei-
nander ein“, gab der MTK-Landrat das 
Motto aus und dankte gleichzeitig den 
vielen Ehrenamtlichen, die Zusammen-
künfte wie diese möglich machen und 
sich für die Flüchtlinge engagieren. Auf 
diese Weise könne man das Problem, 
Unterkünfte für die Flüchtlinge suchen 
zu müssen, gemeinsam angehen und 
meistern. Reiner Dickmann sieht das als 
Rotary-Beauftragter ähnlich. Schon seit 
längerem engagieren sich die Rotarier 
für Menschen mit ausländischem Hin-
tergrund und fördern diese, indem sie 
die Deutschkurse des Ausländerbeirates 
Königstein sowie die Hausaufgabenhil-
fe an der Friedrich-Stoltze-Schule fi nan-
ziell unterstützen. Als dann auch noch 
die Summe von 5.000 Euro bei einem 
Benefi zkonzert im Haus der Begegnung 
zusammenkam, wusste man schnell, 
was man mit dem Geld anfangen würde 
– man würde es wiederum in die Integ-
ration investieren und dafür sorgen, dass 
Flüchtlinge aus Königstein und Lieder-
bach mit jenen zusammenkommen, die 
ihre Ansprechpartner sind und das in 
einem lockeren, familiären Rahmen, der 
der Kommunikation dienlich ist. 
„Voneinander lernen“, so lautet ein 

wichtiges Gebot und da freute es Rainer 
Dickmann insbesondere auch zu sehen, 
dass die Königsteiner ein vorbildliches 
Patensystem entwickelt haben, so dass 
die Neuankömmlinge aus den Drit-
te-Welt-Ländern Ansprechpartner und 
feste Bezugspersonen haben. 
So setzt sich der Freundeskreis Asyl in 
Königstein aus Menschen aller Kon-
fessionen und politischen Fraktionen 
zusammen, die einfach nur helfen wol-
len. Ansprechpartner sind Pfarrerin 
Stoodt-Neuschäfer von der Evangeli-
schen Immanuelgemeinde, Maryam Ja-
vaherian vom Ausländerbeirat König-
stein und Suzanne Müller-Hees vom 
Amt für Soziales. Deren oberster Chef, 
Hermann-Josef Lenerz, war ebenso an-
wesend wie Erster Stadtrat Walter Krim-
mel, stelltvertretend für Bürgermeister 
Leonhard Helm. Liederbachs Bürger-
meisterin Eva Söllner überreichte gera-
de den Kindern, die sich erwartungsvoll 
versammelt hatten, ein Stofftier als Er-
innerung an den schönen gemeinsamen 
Tag. Die Rotarier hatten für die Kinder 
einige Überraschungstüten gepackt. 
Auch Zoodirektor Dr. Thomas Kauffels 
war mitten im Geschehen und eilte vom 
Grill mit dem nächsten Teller mit Würst-
chen, der dann schnell Abnehmer fand.

Flüchtlinge und Ehrenamtliche 
feiern familiäres Fest im Opel-Zoo

Ob Jung oder Alt  – alle hatten etwas von dem schönen Nachmittag im Opel-Zoo, der dem internationalen Miteinander und 
Kennenlernen diente.

Public
   Viewing

Linden: 
21. Juni 2014 ab 19.00 Uhr

Deutschland vs. Ghana
mit ZDF Reporterlegende Rolf Töpperwien

Oberursel: 
26. Juni 2014 ab 16.00 Uhr

USA vs. Deutschland
mit ZDF Reporterlegende Rolf Töpperwien

·  Alle Übertragungen Live auf 
Riesen HD-Leinwand

· Super Aktionen
· Gewinnspiele zu jedem Spiel

Wir freuen uns auf Sie in Oberursel oder Linden

www.magic-bowl.de

WM_Flyer_2014.indd   1 16.05.14   13:35

Anzeige

Zur  Fußball WM 2014 hat sich das 
Entertainmentcenter in Oberursel und 
Linden etwas ganz Besonderes einfal-
len lassen.
Heike und Christoph Schwarzer konn-
ten für die Fußball-WM-Vorrunden-
spiele Deutschland gegen Ghana, 
sowie USA gegen Deutschland die 
ZDF-Sportreporterlegende Rolf Töp-
perwien verpflichten.
Erleben Sie ein Public-Viewing der 
besonderen Art, bei denen neben allen 
Partien die Deutschlandspiele selbst-
verständlich im Vordergrund stehen.
Die Gäste werden durch den erfah-
renen Kultmoderator ein lockeres 
und unterhaltsames sowie exklusives 
Event erleben. So haben diejenigen, 
die das Public Viewing im Magic 
Bowl verfolgen, die einmalige Ge-
legenheit, vor Spielbeginn über eine 
Direktleitung noch aktuelle Infos von 
„Töppies“ Reporterkollegen zu erfah-
ren.
Die Fans erwartet außerdem Gewinn-
spiele mit attraktiven Preisen, wie 
zum Beispiel eine Zapfanlage für  zu 
Hause, Trikots, Bowling-Gutscheine 
und Eintrittskarten für das „Aktuelle 
Sportstudio“.
In der Halbzeit wird es eine Zwi-
schenanalyse mit dem ein oder ande-
ren Überraschungsgast geben. Durch 

Töpperwiens Kontakte stehen die 
Chancen für die Fußballbegeisterten 
sehr gut, die Mannschaftsaufstellung 
noch vor der offiziellen Verkündung 
zu erfahren.
Selbstverständlich beantwortet der 
Journalist auch Fragen und berichtet 
auch über die eine oder andere Be-
gebenheit aus seinem Reporterleben. 
Fotowünsche werden ebenso erfüllt.
Ein Barbecue und Getränkespe-
cials runden diesen einmaligen  
Fußballabend ab.
Wir freuen uns auf Ihren Be-
such am 21. Juni ab 19 Uhr 
in Linden oder am 26. Juni ab  
16 Uhr in Oberstedten.
Reservieren Sie sich rechtzeitig die 
besten Plätze für dieses einmalige 
Event. Sollte die deutsche Fußball-
nationalmannschaft das Viertelfinale 
erreichen, wird es ein weiteres Event 
mit Rolf Töpperwien in Oberursel ge-
ben. Jetzt heißt es, Daumen drücken!

Großes V.I.P.-Public-Viewing-Event im Magic Bowl
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Mammolshain (pit) – Eitel Sonnenschein 
und viel Heiterkeit beherrschten den „Tag der 
Feuerwehr“ in Mammolshain, der sich auf 
dem hiesigen Bolzplatz erleben ließ. Gepaart 
war er obendrein mit jeder Menge Wissens-
wertem, Anschauung und Experimentierfreu-
digkeit.
So konnte, wer wollte, sich anhand einer 
mit Plexiglas versiegelten Puppenstube ein-
mal anschauen, wie im Brandfall sich der 
Rauch in einem dreistöckigen Gebäude aus-
breitet. An anderer Stelle wiederum die drei 
„maskierten“ Puppen, die sowohl die Beklei-
dung bei Schnitt- oder Hitzeschutz trugen.
Wehrführer Thilo Vogt wiederum war stän-
dig mit einer Tüte von Mini-Bonbons „be-
waffnet“. „Die sollen eigentlich nur optisch 
darstellen, wie viel freiwillige Arbeitsstunden 
in unserer Wehr geleistet werden“, verriet 
er. Und das sind offenbar eine Menge. 3600 
Stunden haben er und seine Kameraden bei 
Einsätzen, Übungen oder Lehrgängen ver-
bracht. An diesem Tag sind die Bonbons 
jedoch lediglich dafür gedacht, mit anderen 
Menschen ins Gespräch zu kommen, sie für 
die Arbeit der Wehr zu interessieren und An-
schaulichkeit zu geben.
An anderer Stelle wiederum lockt das nagel-
neue Fahrzeug zum Katastrophenschutz vom 
Land Hessen, das eigentlich direkt in Kö-
nigstein-Mitte stationiert ist, zur Erkundung. 
Die Container, die individuell dem Einsatz 
entsprechend aufgeladen werden, sind an 
diesem Tag für Hochwasser ausgestattet. Der 
eine beinhaltet elektrisch betriebene Pumpen, 
der andere Notstromaggregat. Dann natürlich 
auch Kisten mit Motorsäge oder Schlauchma-
terial.
Viel Spaß war aber auch angesagt bei dem 
so genannten Klappfall-Häuschen, bei dem 
die Jüngsten der Feiernden zeigen konnten, 
wie gut sie mit dem Strahl aus einem Was-
serschlauch zielen können. Da mussten vor 

allem Fensterläden so gut angepeilt werden, 
dass sie zurück klappten.
Juchhei hieß es andererseits für die „Großen“, 
wenn sie sich bei „Lösch den Lukas“ daran 
machen wollten, den Job des Stadtbrandin-
spektors zu erobern. Gezielt musste dabei 
durch einen Trichter in ein Kunststoffrohr 
derart viel Wasser gespritzt werden, dass sich 
der darin befindliche rote Ball an der entspre-
chenden Skalierung hinaufbewegte.
Jede Menge Aufmerksamkeiten erhielten aber 
auch die Schauvorführungen, die die Wehr 
vorbereitet hatte. Zum Beispiel bei der Fettex-
plosion, die zwar im Freien recht „harmlos“ 
verläuft, doch im Küchenbereich verheerend 
ausgehen kann. „Dort kann die Flamme nicht 
ins ‚Leere’ gehen, denn direkt am Herd geht 
sie an die Wand und von dort nach oben und 
zurück“, erläuterte Thilo Vogt, der auch Vor-
sitzender des Vereins der Wehr ist.
Als Nächstes stand dann ein Löschangriff 
der Jugendfeuerwehr auf dem Programm. 
Einen Stapel mit Holzpaletten hatten die Ka-
meraden zu einem Modell-Haus aufgebaut, 
der schließlich lichterloh in Flammen stand. 
Da setzten sich gleich mal die beiden aus-
gestellten Wagen der Mammolshainer Wehr 
in Bewegung, um möglichst anschaulich das 
typische Vorrücken ihrer „Mannschaft“ zu 
zeigen. Doch Vogt schützte gleich voraus: 
„Wir lassen das erst einmal brennen, damit 
das Feuer größer wird und wir hinterher we-
niger Dreck wegräumen müssen.“ 
Über das TLF hieß es dann für den Trupp vor-
zugehen. Der Einsatzbefehl wurde verkündet 
und bestätigt und schließlich die Schläuche 
entrollt und angeschlossen. Es dauerte nicht 
lange und die Jugendwehr hatte erfolgreich 
ihren „Einsatz“ beendet, ein Stück versengten 
Rasens auf dem Bolzplatz hinterlassen, aller-
dings nach einem kräftigen „Wasser halt!“ 
viel Applaus für ein gelungenes Spektakel 
eingeheimst.

Tag der Feuerwehr in Mammolshain

Spektakulär war auch der Löschangriff der Jugendfeuerwehr. Foto: Pfeifer

Falkenstein – Das Falkensteiner Seefest, 
das wieder einmal am Sonntag, 22. Juni, von 
11 bis 17 Uhr gefeiert und seit vielen Jah-
ren erfolgreich vom Falkensteiner Heimat-
verein ausgerichtet wird, ist eine gute alte 
Tradition, die sich inzwischen auch bei den 
Königsteinern herumgesprochen hat, so dass 
hier Bewohner aller Stadtteile am idyllischen 
Forellenweiher zusammentreffen, um ein 
einmaliges Fest, umringt von der Natur, zu 
feiern. Der Gang zum Fest lässt sich auch mit 
einem wunderschönen Spaziergang durch das 
Reichenbachtal verbinden. Die Blätter rau-

schen, der Bach rauscht auch, man kann sich 
noch gut mit Freunden oder Nachbarn und 
netten Leuten, die man dort trifft, unterhalten 
und stärken. Entweder am Grill oder an der 
Kuchentheke. Die Getränke werden natürlich 
im Bach gekühlt.
Und die Kinder haben sicher auch ihren Spaß 
mit Spielen am und mit dem Wasser.
Gewinnen kann man auch. Für einen Euro 
bekommt man ein Los und mit etwas Glück 
gewinnt man ein Menü für zwei Personen im 
Restaurant „Landgut“ im Falkenstein Grand 
Kempinski!

Falkensteiner feiern ihr Seefest

Königstein – Sarah hat es nicht leicht: Sie 
muss sich nicht nur mit den alltäglichen 
Sorgen arrangieren, die das Leben für eine  
14-jährige Jugendliche bereithält – Liebes-
kummer, Ärger mit der besten Freundin, 
Stress in der Schule. Nun stehen auch noch 
ihre Eltern kurz vor einer Trennung und Sa-
rah, die in zwei Kulturen zu Hause ist, flieht 
für eine Weile zu ihrer väterlichen Familie 
nach Istanbul.
Doch irgendwann muss Sarah sich entschei-
den, wo sie leben möchte und wie sie die ver-
schiedenen Lebensweisen gut miteinander 
verbinden kann. 
Mit leichter Feder hat Deniz Selek mit „Zimt-
küsse“ einen humorvollen und doch ernsten 
Roman über das Aufwachsen in zwei Kul-
turen geschrieben. Und die Autorin weiß, 
wovon sie spricht, ist sie doch in Hannover 
geboren, in Istanbul aufgewachsen und nach 
Deutschland zurückgekehrt, wo sie Germa-
nistik, Pädagogik und Innenarchitektur stu-
dierte.
Heute lebt Deniz Selek in  Berlin und schreibt 
Jugendbücher. Aus ihrem ersten Roman 
„Zimtküsse“ wird sie auf Einladung der Li-
teranauten Königsteins  (Schülerinnen der 
St. Angela-Schule und der Friedrich Stolt-
ze-Schule)  und der Stadtbibliothek König-
stein  am Donnerstag, 3. Juli, um 17 Uhr  in 
der Stadtbibliothek  Königstein, Wiesbadener 

Str. 6 lesen. Dazu bereiten die Schülerinnen  
und Schüler ein kleines deutsch-türkisches 
Catering vor. Eingeladen sind Jugendliche ab 
12 Jahren. Der Eintritt zu der Veranstaltung 
ist frei.
„Literanauten überall“
Seit Oktober 2013 haben sich die Leseclubs 
der St. Angela-Schule und der Fried-
rich-Stoltze-Schule in Königstein dem Pro-
jekt „Literanauten überall“ des Arbeitskrei-
ses Jugendliteratur angeschlossen, um in 
der Region eigene literarische Aktionen zu 
organisieren. Finanziell gefördert  wird das 
Programm „Kultur macht stark. Bündnisse 
für Bildung“ vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung. 
Bei den „Literanauten“ liegt der Fokus auf 
der Eigenbeteiligung der Jugendlichen. Sie 
entwickeln in den kommenden Monaten 
eigene Projektideen, um Gleichaltrige mit 
Buchaktionen anzusprechen. Dazu zählen 
zum Beispiel Leseflashmobs, Lesungen mit 
Musik oder szenische Inszenierungen eines 
Jugendromans. Mit dem Peer-to-Peer-Effekt 
wird versucht, dem typischen Leseknick im 
Jugendalter entgegenzuwirken und auch We-
nigleser mit Literatur in Kontakt zu bringen. 
Dies entspricht dem zentralen Ziel von „Kul-
tur macht stark“, benachteiligte Kinder und 
Jugendliche durch kulturelle Bildungsange-
bote in ihrer Entwicklung zu fördern.

Autorenlesung mit Deniz Selek

Schneidhain – Am 6. Juli veranstaltet die SG 
für Groß und Klein ein Spiel- und Sportfest 
auf dem alten Sportplatz an der Rossertstra-
ße. Zusätzlich findet an diesem Tag ein Spen-
denlauf zu Gunsten des neuen Vereinsheimes 
statt. Unter dem Motto ,,Jede Runde zählt‘‘ 
startet das Fest um 10.30 Uhr mit dem Spen-
denlauf. Jeder hat die Möglichkeit, bis 12.30 
Uhr an diesem Lauf teilzunehmen und be-
nötigt nur einen Sponsor, der ihn pro absol-
vierter sportlicher Runde unterstützt. Jeder 
Teilnehmer (Kinder und Erwachsene) ent-
scheidet selbst, ob die Runden gelaufen, mit 
dem Fahrrad oder mit Inlinern/Roller absol-
viert werden. 
Nach dem Spendenlauf geht es dann noch 
weiter. Die SG präsentiert einige Sportan-
gebote mit Livevorstellungen aus den eige-

nen Reihen und alle erhalten einen Einblick 
in das vielfältige sportliche Programm des 
Vereins. Mittags beginnen dann die Sport-
spiele. Hier können kleine Teams (zwei 
Personen, gerne auch Eltern mit ihren Kin-
dern) verschiedene Sport- und Spielstatio-
nen meistern. Weitere Programmpunkte des 
Tages sind: Malwettbewerb, Kinderschmin-
ken, symbolischer Anteilsverkauf des neuen 
Sportplatzes u.v.m. Für das leibliche Wohl 
ist natürlich bestens gesorgt. Würstchen und 
Steaks vom Grill, Pommes frites, Kaffee 
und Kuchen warten auf Hungrige. Weitere 
Informationen zum Fest und Ablauf gibt es 
unter www.bw-schneidhain.de oder bei Da-
niela Jungnickel unter Daniela.jungnickel@
bw-Schneidhain.de. Der Verein freut sich auf 
alle Aktiven, Interessierten und Unterstützer!

Familien-Spiel- und Sportfest mit 
Spendenlauf der SG BW Schneidhain

Schneidhain – In diesem Jahr, und zwar vom 
27. bis 30. Juni, feiern die Schneidhainer tra-
ditionell ihr Kirchweihfest, im Volksmund 
auch „Kerb“ genannt.
Vereinsring und natürlich die Kerbeburschen 
und Kerbemädels haben dieses Heimatfest 
bestens vorbereitet und organisiert und war-
ten dementsprechend nur auf den Startschuss.
Auf der Wiese vor der Heinrich-Dorn-Halle  
findet dieses Heimatfest statt. Hier kann nach 
Herzenslust und mit bester Laune gefeiert 
werden. Es wird wieder ein großes Festzelt 
aufgestellt und ein Vergnügungspark steht für 
Jung und Alt bereit.
Tolle Livemusik, Kerbedisco und Gemein-
schaftsspiele warten auf die Besucher. Ein 
besonderes Highlight ist der Auftritt der 
FFH-Morningshowband „So  Green“ am 
Samstagabend im Festzelt.
Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist na-
türlich frei.
Der Kerbeablauf:
Freitag, 27. Juni: 18.30 Uhr, ökumenischer 
Gottesdienst, 20.30 Uhr, Kerbedisco
Samstag, 28. Juni: 14.30 Uhr, Kerbeumzug 
mit Aufstellen des Kerbebaumes unter der 

musikalischen Mitwirkung der Musik- und 
Showband des Fanfarencorps Königstein,   
17 Uhr, Männerspiele, 20.30 Uhr, Kerbetanz 
mit der FFH-Band „So Green“
Sonntag, 29. Juni: 11 Uhr, Frühschoppen, 12 
Uhr, gemeinsames Mittagessen – Erbsensup-
pe –  anschließend Kaffee und Kuchen.
Montag, 30. Juni: 11 Uhr, Rentner- und Ve-
teranenfrühschoppen, 14 Uhr, Familientag, 
19.30 Uhr, Beerdigung des Schlagges und 
Versteigerung des Kerbebaumes –  Kerbeaus-
klang. Gerade dieses Heimatfest bietet wie-
der die Möglichkeit, fröhlich miteinander zu 
feiern, sich kennen lernen und neue Kontakte 
zu knüpfen. 
Als Zeichen der äußeren Verbundenheit wäre 
es schön, wenn die Häuser mit Fahnen und 
Girlanden geschmückt werden.
Selbst an die Fußball-WM haben die Veran-
stalter gedacht. Spiele mit Beteiligung der 
deutschen Nationalmannschaft, natürlich 
auch andere interessante Spiele, werden im 
Festzelt oder in der Heinrich-Dorn-Halle 
übertragen. Somit ist alles vorbereitet und 
Schneidhain  kann wieder zünftig und gesel-
lig sein Heimatfest, seine „Kerb“ feiern.

Kerbetreiben in „Kuckuckshausen“

Spielen am Samstagabend bei der Schneidhainer Kerb: „So Green“.

Die Ortsgerichte Königstein I (Kernstadt), 
Königstein II in Falkenstein und Königstein 
III in Mammolshain suchen Ortsgerichts-
schöffinnen oder Ortsgerichtsschöffen.
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen 
ihren Wohnsitz in dem Stadtteil haben, für 
dessen Ortsgericht sie sich bewerben. Die Be-
stellung zum Ortsgerichtsmitglied erfolgt für 
10 Jahre. Ist die Bewerberin bzw. der Bewer-
ber bereits 65 Jahre alt, erfolgt die Bestellung 
nur für 5 Jahre.
Das Aufgabengebiet der Schöffinnen bzw. 
der Schöffen ist die Mitwirkung bei Nach-

lasssicherungen und Schätzungen von Grund-
stücken und Gebäuden. Die Tätigkeit ist 
ehrenamtlich. Nach der Beschlussfassung in 
der Stadtverordnetenversammlung erfolgt die 
Bestellung zum Ehrenbeamten des Landes 
Hessen durch den Direktor des Amtsge-
richtes. Bewerbungen können bis spätestens 
14. Juli 2014 an folgende Adresse gesendet 
werden: Magistrat der Stadt Königstein im 
Taunus, Ortsgericht, Burgweg 5, 61462 Kö-
nigstein im Taunus.
Fragen hierzu beantwortet Timo Deutscher 
gerne unter Telefon 06174/202267.

Ortsgerichtsschöffen gesucht
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– Anzeige –

Juristen-TippArbeitsrecht-Ratgeber

FACHANWÄLTIN

FÜR ARBEITSRECHT

FACHANWÄLTIN

FÜR FAMILIENRECHT

MEDIATORIN (BAFM)

...wenn Sie auch weiterhin gelassen bleiben wollen!

B R I T T A S T I E L
RECHTSANWÄLTIN

Frankfurter Straße 1 
(ggü. Berliner Platz)  
61476 Kronberg/Taunus 
Telefon: 0 61 73 - 96 75 10 
www.stiel-rechtsanwaelte.de

Verlangen Sie ein wohlwollendes 
und qualifi ziertes Zeugnis!
Der Unterschied zum einfachen Zeugnis ist, dass bei einem qualifi -
zierten Zeugnis die Aussage darüber vom Arbeitgeber getroffen wird, 
wie Ihre Leistungen und Ihre Führung beurteilt werden. Verlangen Sie 
immer ein qualifi ziertes, wohlwollendes Zeugnis! Fehlen die Angaben 
zu Leistung und Führung, können Firmen leicht annehmen, dass Sie 
eher zu den weniger guten Mitarbeitern zu zählen sind. Waren Ihre 
Leistungen gut, kann man davon ausgehen, dass Sie eine lobende 
Beurteilung auch als Pluspunkt erwähnt haben möchten. Waren die 
Leistungen und Führung eher schlecht, kann man sich hierauf seinen 
Reim machen …
Verlangen Sie ein qualifi ziertes Zeugnis, so gehen Sie andererseits 
das Risiko ein, dass auch weniger Löbliches über Sie geschrieben 
wird, denn das Zeugnis muss wahr sein. Aus dem gleichen Grund 
ist es nicht statthaft, dass man Ihnen ein Zeugnis ausstellt, worin nur 
Ihre Leistung oder nur Ihre Führung beurteilt werden. Andererseits 
muss Ihre Firma Sie mit verständigem Wohlwollen beurteilen, damit 
Ihr Fortkommen nicht unnötig erschwert wird. Unter verständigem 
Wohlwollen verstehen Juristen insbesondere, dass einmalige, nicht 
schwerwiegende oder seltene Vorfälle oder länger zurückliegende Be-
anstandungen und Umstände, die für Ihre Führung und Leistung nicht 
charakteristisch sind, unerwähnt bleiben.
Ein beliebter Streitpunkt, vor allem bei weniger guten Beurteilungen, 
ist daher immer wieder die Frage, was für den Beurteilten charakte-
ristisch ist und was nicht. Wenn Sie sich mit Ihrem Arbeitgeber nicht 
einigen können, gehen Sie vor Gericht. Ihre Firma befi ndet sich in der 
schlechteren Position. Die Beweislast liegt nämlich bei ihr. Sie muss 
den Richtern konkret beweisen, wie es zu der Beurteilung kam und 
nicht der Beurteilte. Verständlicherweise sind daher die Personalchefs 
von den Firmen oft nicht begeistert, wenn sie teure Prozesse hinneh-
men sollen und versuchen daher, den Gang zum Gericht möglichst zu 
vermeiden. Ein vollständiges, wohlwollend qualifi ziertes Zeugnis hat 
daher folgende Angaben zu enthalten: Angaben zur Kennzeichnung 
der beurteilten Person (üblich sind Name, Vorname, Geburtsdatum). 
Angaben über die Beschäftigungsdauer, Angaben über Art und Inhalt 
der Arbeit (Tätigkeitsbeschreibung), Beurteilung der Leistung, Beurtei-
lung der Führung im Unternehmen, Grund des Ausscheidens.
Fehlt einer dieser Punkte, ist das Zeugnis unvollständig. Insbeson-
dere bei der Beurteilung Ihrer Führung wird von den Personalleuten 
darauf geachtet, ob folgende Punkte erwähnt werden: Ihr Verhalten 
gegenüber Vorgesetzten, Ihr Verhalten gegenüber Kollegen und Ihr 
Verhalten gegenüber Kunden und Geschäftspartnern. Schweigt sich 
das Zeugnis über einen der oben genannten Punkte aus, so kann der 
Leser des Zeugnisses davon ausgehen, dass eine Beurteilung negativ 
ausgefallen wäre. Ein Irrglaube ist, dass ein Zeugnis grundsätzlich 
nur wohlwollend formuliert werden darf. Schon wegen des Gebotes 
der Zeugniswahrheit weisen Zeugnisschreiber auf besonders grobe 
Verstöße hin. Wiederholte Unverschämtheiten und Ausschreitungen 
gegenüber Vorgesetzten oder Kollegen dürfen daher genauso erwähnt 
werden wie grobe Missachtungen betrieblicher Vorschriften, aber 
auch hier gilt, dass der Arbeitgeber in der Beweislast steht! Lassen Sie 
sich daher immer vom Fachanwalt beziehungsweise von der Fachan-
wältin für Arbeitsrecht fachkundig beraten und scheuen Sie den Gang 
vor das Gericht nicht.

Britta Stiel Fachanwältin für Arbeitsrecht, Kronberg 
www.stiel-rechtsanwaelte.de

Mammolshain (pit) – Stolze 50 Jah-
re Partnerschaft verbindet nunmehr 
die Kolpingfamilie Mammolshain und 
die katholische Kirchengemeinde St. 
Michael Mammolshain mit den Hei-
lig-Geist-Schwestern in Ostafrika, ge-
nauer gesagt in Rauya in Tansania. 
Dieses Jubiläum ist Grund genug eine 
Ausstellung zur organisieren, die das 
Partnerland Interessierten näher bringen 
soll. Sie ist nun im Dorfgemeinschafts-
haus zu sehen und Wolfgang Buckel, 
Kolping-Vorsitzender sowie Vorsitzen-
der des Ortsausschusses von St. Michael, 

erklärt sie bei einer kleinen Führung 
gerne. „Es sind alles Dinge, die wir in 
unseren Koffern herbringen konnten“, 
versichert er mit Blick auf die kunstvol-
len Ebenholzschnitzereien, die zumeist 
Tierfiguren wie zum Beispiel Giraffe, 
Elefant oder Flusspferd zum Gegenstand 
haben. Aber auch klassische Massai-Tü-
cher in den entsprechenden Farben las-
sen sich ausmachen. Dazu noch Speere, 
ein Schild oder eine Machete, Masken, 
Trommeln und so genannte Familien-
bäume. „Hier tragen sich alle Figuren 
– jede macht etwas anderes – gegen-

seitig“, so Wolfgang Buckel. Er freut 
sich schon heute auf das Jubiläumsfest 
am 28. und 29. Juni in der hiesigen 
Gemeinde, das samstags um 17 Uhr 
mit einem Trommelworkshop für Kinder 
und Jugendliche beginnt, an den sich ein 
Konzert um 20 Uhr anschließt. Weiter 
geht es am Sonntag, 29. Juni, mit dem 
Festgottesdienst um 9.30 Uhr und der 
daran anschließenden Festveranstaltung 
ab 11 Uhr. Zu sehen ist die Ausstellung 
übrigens noch am kommenden Sonntag, 
22. Juni, von 14 bis 18 Uhr im Dorfge-
meinschaftshaus.

Ausstellung dokumentiert 
50 Jahre Partnerschaft mit Rauya

Von der Freundschaft zwischen Mammolshain und Rauya zeugen viele Exponate, die es beim Rundgang durch die Ausstel-
lung in der Dorfstube zu entdecken gilt. Foto: Pfeifer

Zur Fußballweltmeisterschaft mutiert 
doch wirklich jeder zum ausgemachten 
Experten für das runde Leder, ob er nun 
mal selbst auf dem Platz gestanden hat 
oder eine solche Sportveranstaltung nur 
von der Couch aus mit Kartoffelchips 
auf dem Schoß kennt. Jeder? Ja, je-

der…doch genau wie die teilnehmenden 
Mannschaften immer wieder für Überra-
schungen gut sind, so sind es auch ihre 
Fans…dabei hatte alles nach einem ge-
mütlichen Kaffeeklatsch zwischen zwei 
älteren Damen ausgesehen. Die eine 
rührte entspannt mit dem Strohhalm in 
ihrem Latte Macciato herum, während 
die andere an ihrem Strickjäckchen zup-
pelte. 
„Hast Du das Spiel gestern gesehen?“, 
wollte die Freundin wissen. Am Nach-
bartisch sitzend, hätte ich jetzt mit einem 
„Ja, hab ich…musste ich, weil mein 
Mann…weil meine Enkel…weil…“ ge-
rechnet. Nicht aber mit dem, was sich 
dann entspann. Und das war eine ziem-
lich akurate Analyse des Spielverlaufs 
der Auftaktpartie Brasilien gegen Kro-
atien. 
Die beiden Damen kannte sich aus. 

„Hast Du den Trainer der Kroaten gese-
hen?“, fragte die eine ihr Gegenüber, die 
sofort etwas damit anzufangen wusste…
und anstelle eines „der sieht aber gut 
aus“ kam dann eine Nachbetrachtung 
seiner Reaktion auf den umstrittenen 
Elfmeter für die Brasilianer, der zum 
1:0 für die Gastgeber geführt hatte und 
den die beiden Ladies dann auch noch 
genüsslich ausschlachteten. 
Mir blieb der Mund offen stehen bei so 
viel Fachsimpelei, wo sie gar nicht er-
wartet wurde, und damit waren die bei-
den WM-tauglichen Oldies noch längst 
nicht fertig. Ich beschloss in die Offen-
sive zu gehen. Betrat das Café, um mir 
noch eine Zeitung ergattern zu können, 
die über einen ordentlichen Sportteil 
verfügt. Schließlich muss ich das nächs-
te Mal ja auch mitreden können. Aber 
nichts da…alles ausverkauft.  

Beim WM-Talk können Ladies mithalten
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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, 20.06. 
14.00 Uhr Trauung 
 Melanie Barun und Falco Cloos
Sonntag, 22.06. 
11.00 Uhr FIRMUNG
18.30 Uhr Hl. Messe
Dienstag, 24.06. 
16.45 Uhr Hl. Messe 
Mittwoch, 25.06. 
18.30 Uhr Hl. Messe 
 in der KVB-Klinik
Sonntag, 29.06. 
10.00 Uhr Bambinigottesdienst „Jona im Fisch“
11.00 Uhr Hl. Messe  
 Verstorbene der Familie Bernhard
18.30 Uhr Hl. Messe

VERANSTALTUNGEN:
Montag, 23.06. 
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!

Wichtiger Hinweis! Leider muss die Caritas St. 
Marien darauf aufmerksam machen, dass auf dem 
Überweisungsträger für die Caritashaussamm-
lung die IBAN-Nummer falsch ist. Bitte verwenden 
Sie den in der Kirche ausliegenden Überweisungs-
träger oder benutzen Sie die IBAN-Nummer auf 
dem Flyer. Vielen Dank.

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, 20.06.  

18.30 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 22.06. 
11.00 Uhr Heilige Messe 
Freitag, 27.06.  
18.30 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 29.06. 
11.00 Uhr Heilige Messe 
 †† Hans-Peter Merz 
19.00 Uhr  Ökumenisches Abendgebet mit Liedern aus 

Taizé

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
Heilig Geist 
Glashütten  

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

***Donnerstag, 05.06. 
Samstag, 21.06. 
18.30 Uhr  Heilige Messe
Donnerstag, 26.06. 
19.00 Uhr  Heilige Messe
Samstag, 28.06.
 18.30 Uhr  Heilige Messe

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Michael 
Mammolshain

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

***
Donnerstag, 19.06. 
09.30 Uhr  Heilige Messe für die vier Gemeinden König-

steins in Mammolshain auf dem Wiesenhof in der 
Schwalbacher Straße mit anschließender Prozessi-
on

Samstag, 21.06. 
18.00 Uhr Heilige Messe
Mittwoch, 25.06. 
17.30 Uhr Lobpreis und Anbetung
18.30 Uhr Heilige Messe
Samstag, 28.06. keine Heilige Messe
Sonntag, 29.06. 
09.30 Uhr  Heilige Messe, Festgottesdienst „50-jährige Part-

nerschaft mit Rauya/Tansania“,
 † Pfr. Ferdinand Eckert

VERANSTALTUNGEN:
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)

So. 22.06. 
14.00 Sonderausstellung „50-jährigen Partnerschaft mit 
  Rauya/Tansania“ in der Dorfstube im 

Dorfgemeinschaftshaus

 – Aus Anlass der 50-jährigen Partnerschaft 
mit Rauya/Tansania findet am 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 herz-
lich 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

***
Sonntag, 22.06. 
09.30 Uhr Heilige Messe 
 † Familien Noha und Brenner
Mittwoch, 25.06. 
18.30 Uhr Heilige Messe 
Freitag, 27.06. 
18.30 Uhr ökum. Kerbegottesdienst im Festzelt
Sonntag, 29.06. 
09.30 Uhr Heilige Messe – Patrozinium 
 † Eleonore und Hans-Joachim Seppelt

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
***Donnerstag, 19.06. 

09.00 Uhr   Heilige Messe und Fronleichnamsprozession, 
anschl. Pfarrfest

Freitag, 20.06. 
10.00 Uhr  Heilige Messe
Samstag, 21.06. 
17.00 Uhr  Firmung
Sonntag, 22.06. 
10.30 Uhr   Heilige Messe † Werner Kerth
Dienstag, 24.06. 
19.00 Uhr Heilige Messe
Freitag, 27.06. 
10.00 Uhr  Heilige Messe
Sonntag, 29.06. 
10.30 Uhr   Heilige Messe

VERANSTALTUNGEN:
Mi 25.06. 

19.00 Frauenkreis
Do 26.6. 
15.00  Seniorentreff Schloßborn: Grillfest – bitte 

melden Sie sich bei Frau Monika Rathing an 
unter 06174 - 63336________________________________________

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

Freitag, 20.06.  
10.30h  Seniorentanz im Adelheidstift
Sonntag, 22.06.  
10.00h  Gottesdienst mit Prädikant Klaus Erdmann
Montag, 23.06. 
09.00h  Spielkreis im Adelheidstift
 09.45h   Senioren-Gymnastik im Adelheidstift
 19.30h  Vokalensemble 
Dienstag, 24.06. 
09.00h  Spielkreis im Adelheidstift
 16.00h  Konfirmanden K 2015  
 20.00h  Grillabend für den Konfirmandenkurs
  K 2015 und die Eltern
Donnerstag, 26.06.  
16.00h   Große Kinderkirche (Kinder ab 2. Schuljahr ) in 

der  Kirche (Bühnenprobe „Daniel in der Löwen-
grube“)

 16.00h    Kleine Kinderkirche (bis 1. Schuljahr) 
im Adelheidstift

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 
Sonntag, 22.06.
11.00 Uhr   Gottesdienst mit Pfr. Lothar Breidenstein
 11.00 Uhr   Kindergottesdienst

VERANSTALTUNGEN:
Dienstag, 24.06. 
17.00 Uhr  Konfirmandenunterricht Gruppe 2015
Freitag, 27.06. 
16.00 Uhr  Kirchencafé 
In der Zeit vom 26.-30.06.2014 findet die Gemeindereise 
nach Oldenburg statt.
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, 22.6.2014
11.00 Uhr Gottesdienst, Pfr. Spangenberg
Montag, 23.6.2014
19.45 Uhr Pfadfinder
Dienstag, 24.6.2014
16.00 – 17.30 Uhr
 Konfirmandenkreis in Neuenhain
Mittwoch, 25.6.2014
15.00 Uhr Nachmittagskreis

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. 22.6.                      
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Breidenstein/Kirche)
1. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: Lukas 10, 16
„Christus spricht: Wer euch hört, der hört mich; und wer 
euch verachtet, der verachtet mich.“
Di 24.6.                      
09.00 Uhr Miniclub
Mi 25.6.                    
20.00 Uhr Offener Treff für Jedermann:
  „Europa, quo vadis“ mit Dr. S. Koppelberg, Bonn 

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

www.taunus-nachrichten.de
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In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Gisela Gudel 
geb. Wallmeyer

* 19. 3. 1939            † 9. 6. 2014 

Wir sind sehr traurig.

Sebastian Gudel und Susanne Unverdroß
Carlotta Gudel 

Emma und Paul Beck

Johannes und Elisabeth Lörcher, geb. Wallmeyer

Gerhard Wallmeyer und Angelika Hillmer

61462 Königstein im Taunus, Wiesbadener Straße 133
Kondolenzadresse: Sebastian Gudel, 50858 Köln, Kirchweg 28

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung fi ndet am Mittwoch, dem 25. Juni 2014,
um 11.00 Uhr auf dem Königsteiner Friedhof statt.

Eine Stimme, die uns so vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der immer da war, lebt nicht mehr.
Vergangene Bilder ziehen in Gedanken vorbei.
Erinnerung ist das, was bleibt.

Wir möchten uns bei allen, die uns in der Zeit 
des Abschiednehmens und der Trauer begleitet 
und uns auf so vielfältige und liebevolle Weise 
bedacht haben, sehr herzlich bedanken.
Es ist schön zu wissen, dass man 
auch diesen Weg nicht alleine gehen muss.

Unser ganz besonderer Dank gilt Herrn 
Pfarrer Breidenstein für seine tröstenden Worte.

Monika Wolf, geb. Dausel 
Petra und Michael Stadter
Sven und Sylvia Merten
mit Familien 

Königstein-Falkenstein, im Juni 2014

Peter Wolf 
† 22. 5. 2014

Du siehst den Garten nicht mehr grünen, in dem du einst so froh geschafft.
Siehst deine Blumen nicht mehr blühen, weil dir der Tod nahm deine Kraft.

Was du aus Liebe uns gegeben, dafür ist jeder Dank zu klein.
Was wir an dir verloren haben, das wissen wir nur ganz allein.

Der Mittelpunkt unserer Familie lebt nicht mehr.

Wir trauern tief im Herzen um meine geliebte Frau und Lebenskameradin, 
unsere herzensgute Mutter, Schwiegermutter, Oma, Uroma und Schwägerin

Ursula Herschelmann 
geb. Brede

* 19. 7. 1926             † 12. 6. 2014 

Wir werden sie schmerzlichst vermissen

Friedel Herschelmann
Traudel Knoop, geb. Herschelmann und Familien

Heinz und Inge Schmidt, geb. Herschelmann und Familien

61462 Königstein im Taunus, Thewaltstraße 13

Die Trauerfeier fi ndet am Dienstag, dem 24. Juni 2014, um 12.00 Uhr in der Evangelischen
Immanuel-Kirche statt, die Urnenbeisetzung ist anschließend auf dem Königsteiner Friedhof.

Das irdische Lebensband ist gerissen.

Ilse Erika Spyth 
* 20. Februar 1924            † 8. Mai 2014 

Das geistige Band bleibt.

Allen, die beim Abschied trauerten, uns unterstützten, beigestanden 
und damit sehr geholfen haben

HERZLICHEN DANK.
Danken möchten wir auch der Caritas-Diakonie-Sozialstation Königstein, 

dem Ambulanten Hospizdienst Arche Noah, dem Pallitativteam Hochtaunus, 
dem Seniorentreffen „Froher Feierabend“ St. Marien. 

Ebenso herzlichen Dank an Frau Katrin Silano für die Gestaltung der Trauerfeier 
und an Herrn Kaplan Steffen Henrich für das gehaltene Requiem.

Dorothea, Jakob, Jacek Spyth-Kornecki

Echte Fußballfans konnten 
es kaum noch erwarten, 
dass in Brasilien die Bälle 
rollen. Bei Monika Flinner 
Schuhmode in Idstein und 
Taunusstein können sich 
die Fans kostenlos eine 
bunte Fußballzeitung, in 
der es viel Wissenswertes 
aber auch allerhand Kurio-
ses aus der Geschichte der 
Fußball-Weltmeisterschaft 
zu lesen gibt, abholen. Eine 
Pfl ichtlektüre für alle, die 
bei diesem Thema mitreden 
wollen. Natürlich liegt auch 
ein übersichtlicher Spiel-
plan bei, der hilft, das Ge-
schehen in Brasilien genau 
zu verfolgen.  Bei der Lö-
sung des spannenden Ge-
winnspiels ist Fußballwis-
sen gefragt (aber es reicht 
auch, die WM-Zeitung ge-
nau durchzulesen). Doch 
das Nachdenken lohnt sich. 

WM-Fieber 
und tolle Preise bei 

Monika Flinner Schuhmode!

– Anzeige –

Winkt doch als erster Preis 
eine Brasilienreise für zwei 
Personen, die unter allen 
Teilnehmern in den teil-
nehmenden Schuh-Fach-
geschäften verlost wird. 
Selbstverständlich gibt es 
aber auch exclusiv für die 
Teilnehmer von Monika 
Flinner Schuhmode tolle 
Preise zu gewinnen. Verlost 
werden ein original Bra-
zuca WM-Ball von adidas 
sowie weitere zehn Repli-
ka-WM-Bälle pro Geschäft.
Monika Flinner: „Wir sind 
schon sehr gespannt, wie 
sich die Deutsche Natio-
nalmannschaft in Brasilien 
schlagen wird. In unseren 
Geschäften sind wir mit 
dieser Aktion und mit tollen 
Modellen für den Sommer 
auf die Weltmeisterschaft 
auf jeden Fall bestens vor-
bereitet.“

• Kranken- und Altenpfl ege durch Fachkräfte
• Beratung in allen pfl egerischen Angelegenheiten
• Begleitung im Sinne einer ganzheitlichen Pfl ege
• Beratungspfl ichteinsätze für die Pfl egekasse
• Mobiler Sozialer Dienst
• Seniorenbegleitdienst
• Essen auf Rädern
• Betreuungsgruppe für Demenzerkrankte
• Angehörigengesprächskreis
• Familienpfl ege

Ökumenische Sozialstation 
Caritas
Königstein-Schmitten

Georg-Pingler-Straße 29 · 61462 Königstein
Telefon: 06174 9599960 · Fax: 06174 9599969

E-Mail: st-koenigstein@caritas-hochtaunus.de
www.caritas-hochtaunus.de

2

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

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

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

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

W. STEFFENS
& SOHN
Grabsteine

KRONTHALER STRASSE 53

61462 KÖNIGSTEIN - MAMMOLSHAIN

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

Königstein – Bald ist es 
wieder so weit: Das Ju-
gend-Sinfonie-Orchester 
und der Jugendchor des  
Hochtaunuskreises geben ihr 
Können in mehreren Konzer-
ten zum Besten. „Alle Mu-
sikfreunde im Taunus dürfen 
sich jetzt bereits auf mehrere 
eindrucksvolle Konzertaben-
de freuen, an denen die jun-
gen hochkarätigen Ensembles 
sie mit einem bunten Pro-
gramm unterhalten werden“, 
wirbt Landrat Ulrich Krebs 
für die jungen Musikerinnen 
und Musiker und lädt zu den 
Konzerten ein.
Den Auftakt macht am Diens-
tag, 22. Juli, das Jugend-Sin-
fonie-Orchester mit einem 
Open-Air-Konzert im Frei-
lichtmuseum Hessenpark. 
Das Flair eines (hoffentlich) 
schönen Sommerabends hat 
diese Veranstaltung schon 
fast zu einer kleinen Tradition 
werden lassen. 
Unter der Leitung von Lars 
Keitel präsentiert das Orches-
ter unter dem Motto „Soundt-
rack“ Musik aus Filmen. Zu 
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kasse erhältlich; das Konzert 
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im Kulturforum Hochtaunus 
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Orchester und Jugendchor 
geben Konzerte

Königstein (hhf) – Äußerst pünktlich rückte Stadtverordne-
tenvorsteher Robert Rohr sein Mikrofon zurecht und erteilte 
dem Stadtparlament im Haus der Begegnung den „Anpfiff zur 
ersten Halbzeit“, gefolgt von einer Erklärung: „Als wir die Sit-
zungstermine im letzten Jahr festgelegt haben, stand die Fuß-
ball-WM noch mit Beginn 13. Juni im Kalender...“ Somit hatte 
man den 12. als parlamentarisch kompatibel eingetragen und 
die aktuelle Sachlage ließ auch eine Verschiebung nicht zu. 
Einem Gerd Müller vor dem gegnerischen Tor gleich nutzten 
sie dann aber auch ihre Chancen, manch sonst wortgewaltiger 
Redner hielt sich diesmal im Zaum und so konnte die Sitzung 
noch rechtzeitig beendet werden, um das Eröffnungsspiel 
nicht zu verpassen.

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

Gewerbegebiet 
An den Drei Hasen · Oberursel

ANKÄUFE

Alte Lampen um 1900 (Lüster, 
Bronzeleuchten u. a.), Türscharniere 
(Fitschen-Bänder). Tel. 06171/24783

Alte Orientteppiche und Brücken 
gesucht, auch abgenutzt. 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

Ankauf von modernen Möbeln 
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50er bis 70er Jahren
Wir kaufen Ihre gebrauchten hochwer-
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der-Möbel aus den 50er- bis 70er-Jahren. 
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Gavina, Fritz Hansen, De Sede, Herman 
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Hr. Oliver Fritz, Dreieich, Tel.: 06074 8033434
Email: moebelankauf@hotmail.de

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Comic-Heftchen aus den 50–80er 
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 Tel. 0172/6214540
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Reich, Asien, Schweiz, Frankreich, 
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einfach anrufen, netter Hesse 
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AUTOMARKT
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5,5l/100 km, TÜV 03/16, € 7.600,–. 
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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

Hier könnte
Ihre Anzeige stehen

Erfolg durch 
Werbung

Erfolg durch Werbung

Hier könnte Ihre Anzeige stehen

Wer inseriert, hat mehr Erfolg!

Achtung!
Anzeigenschluss für den 

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

um 15 Uhr.

GARAGEN/
STELLPLÄTZE

TG-Plätze zu vermieten in Bad Hom-
burg Innenstadt. Ein- / Ausfahrt Do-
rotheenstr 10. Ausgang über Loui-
senstr. 33. 60,– € / Monat.
 Tel. 0171/7742002
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holzhausen) zu vermieten, mtl. 
100,– €. Tel. 069/71718622 
 0176/22352868

Tiefgaragenplatz Stadtmitte/Kur-
haus Bad Homburg ab 1.7. zu ver-
mieten zu mtl. 65,– €. 
 Tel. 06172/302784

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)

BEKANNT-
SCHAFTEN

SIE SUCHT IHN

SIE SUCHT IHN
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DENNIS, 40/180, Bauingenieur...
ein sehr gut aussehender, sehr gepflegter Mann,
aufgeschl., zärtl. u. gefühlsbetont. Gut situiert u. in
guter berufl. Position. Geborgenheit u. Vertrauen
bedeuten mir sehr viel. Ich gehe gern auf Reisen
und liebe die Musik. Das alles und noch mehr
würde ich gern mit Ihnen tun. Ich freue mich, wenn
Sie anrufen, über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

Bildhübsche WIEBKE, 29 J.,
berufstätig. Eine sportl. jg. Frau mit blondem Haar
u. e. Klasse-Figur, romant., tolerant u. gebildet, ist
Sie ein absoluter „Sonnenschein“. Ich mag Musik
und koche gern, bin kinderlieb und suche keinen
Casanova, sondern e. liebevollen, ehrl. Mann für’s
Leben. Überrasche mich mit Deinem Anruf, ü.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

20 mm

SILKE, 44 Jahre...
kfm. Angestellte, e. aufgeschloss., sympath. Froh-
natur, schlank, hübsch, aktiv u. vielseitig, mit dem
festen Glauben an Treue und Zuverlässigkeit. Zu
lange schon bin ich allein u. einsam. Suche einen
aufricht. Herrn bis ca. 55 J. für e. liebev., dauer-
hafte Partnerschaft. Habe einen Pkw u. könnte Sie
besuchen kommen. Ich würde mich freuen, wenn
Sie gleich anrufen üb.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

DIETER, 64 Jahre, WITWER...
gutaussehend mit männlicher Figur, ehem. Dipl.-
Kaufmann, wohlhabend mit Haus/Grund. Sein an-
ziehendes, ruhiges Wesen spricht für seine Zu-
verlässigkeit. Er ist ein aufmerksamer Zuhörer, ein
liebev. Vater & Opa, dem Familie viel bedeutet. Ich
wäre der glücklichste Mann der Welt, wenn Sie
mir Ihr Herz schenken. Rufen Sie für e. diskretes
Kennenlernen an über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

ROSWITHA, 56, Krankenschwester
Eine jung gebliebene Frau, sehr gut aussehend
mit e. schönen weibl. Figur, warmherzig, fürsorgl.
u. liebev. Finanz. durch Eigentum u. kl. Vermögen
abgesichert u. unabhg. Ich suche für e. harmon.
Miteinander e. aufricht. Mann (Alter egal). Würde
Sie gern schon am Wochenende treffen! Erfüllen
Sie mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf üb.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

22 mm

LEBENSPARTNER GESUCHT...
liebevolle INGE, 63 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eigenes Haus und Auto. Sehr hübsch
mit dezentem, gepfl. Äußeren u. e. angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet eine aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm
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DENNIS, 40/180, Bauingenieur...
ein sehr gut aussehender, sehr gepflegter Mann,
aufgeschl., zärtl. u. gefühlsbetont. Gut situiert u. in
guter berufl. Position. Geborgenheit u. Vertrauen
bedeuten mir sehr viel. Ich gehe gern auf Reisen
und liebe die Musik. Das alles und noch mehr
würde ich gern mit Ihnen tun. Ich freue mich, wenn
Sie anrufen, über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

Bildhübsche WIEBKE, 29 J.,
berufstätig. Eine sportl. jg. Frau mit blondem Haar
u. e. Klasse-Figur, romant., tolerant u. gebildet, ist
Sie ein absoluter „Sonnenschein“. Ich mag Musik
und koche gern, bin kinderlieb und suche keinen
Casanova, sondern e. liebevollen, ehrl. Mann für’s
Leben. Überrasche mich mit Deinem Anruf, ü.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

20 mm

SILKE, 44 Jahre...
kfm. Angestellte, e. aufgeschloss., sympath. Froh-
natur, schlank, hübsch, aktiv u. vielseitig, mit dem
festen Glauben an Treue und Zuverlässigkeit. Zu
lange schon bin ich allein u. einsam. Suche einen
aufricht. Herrn bis ca. 55 J. für e. liebev., dauer-
hafte Partnerschaft. Habe einen Pkw u. könnte Sie
besuchen kommen. Ich würde mich freuen, wenn
Sie gleich anrufen üb.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

DIETER, 64 Jahre, WITWER...
gutaussehend mit männlicher Figur, ehem. Dipl.-
Kaufmann, wohlhabend mit Haus/Grund. Sein an-
ziehendes, ruhiges Wesen spricht für seine Zu-
verlässigkeit. Er ist ein aufmerksamer Zuhörer, ein
liebev. Vater & Opa, dem Familie viel bedeutet. Ich
wäre der glücklichste Mann der Welt, wenn Sie
mir Ihr Herz schenken. Rufen Sie für e. diskretes
Kennenlernen an über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

ROSWITHA, 56, Krankenschwester
Eine jung gebliebene Frau, sehr gut aussehend
mit e. schönen weibl. Figur, warmherzig, fürsorgl.
u. liebev. Finanz. durch Eigentum u. kl. Vermögen
abgesichert u. unabhg. Ich suche für e. harmon.
Miteinander e. aufricht. Mann (Alter egal). Würde
Sie gern schon am Wochenende treffen! Erfüllen
Sie mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf üb.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

22 mm

LEBENSPARTNER GESUCHT...
liebevolle INGE, 63 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eigenes Haus und Auto. Sehr hübsch
mit dezentem, gepfl. Äußeren u. e. angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet eine aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm
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Sie anrufen, über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

Bildhübsche WIEBKE, 29 J.,
berufstätig. Eine sportl. jg. Frau mit blondem Haar
u. e. Klasse-Figur, romant., tolerant u. gebildet, ist
Sie ein absoluter „Sonnenschein“. Ich mag Musik
und koche gern, bin kinderlieb und suche keinen
Casanova, sondern e. liebevollen, ehrl. Mann für’s
Leben. Überrasche mich mit Deinem Anruf, ü.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

20 mm

SILKE, 44 Jahre...
kfm. Angestellte, e. aufgeschloss., sympath. Froh-
natur, schlank, hübsch, aktiv u. vielseitig, mit dem
festen Glauben an Treue und Zuverlässigkeit. Zu
lange schon bin ich allein u. einsam. Suche einen
aufricht. Herrn bis ca. 55 J. für e. liebev., dauer-
hafte Partnerschaft. Habe einen Pkw u. könnte Sie
besuchen kommen. Ich würde mich freuen, wenn
Sie gleich anrufen üb.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

DIETER, 64 Jahre, WITWER...
gutaussehend mit männlicher Figur, ehem. Dipl.-
Kaufmann, wohlhabend mit Haus/Grund. Sein an-
ziehendes, ruhiges Wesen spricht für seine Zu-
verlässigkeit. Er ist ein aufmerksamer Zuhörer, ein
liebev. Vater & Opa, dem Familie viel bedeutet. Ich
wäre der glücklichste Mann der Welt, wenn Sie
mir Ihr Herz schenken. Rufen Sie für e. diskretes
Kennenlernen an über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

ROSWITHA, 56, Krankenschwester
Eine jung gebliebene Frau, sehr gut aussehend
mit e. schönen weibl. Figur, warmherzig, fürsorgl.
u. liebev. Finanz. durch Eigentum u. kl. Vermögen
abgesichert u. unabhg. Ich suche für e. harmon.
Miteinander e. aufricht. Mann (Alter egal). Würde
Sie gern schon am Wochenende treffen! Erfüllen
Sie mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf üb.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

22 mm

LEBENSPARTNER GESUCHT...
liebevolle INGE, 63 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eigenes Haus und Auto. Sehr hübsch
mit dezentem, gepfl. Äußeren u. e. angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet eine aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm
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komplizierten Neuanfang? 06172 8039959

Luise 59J, blonde Witwe, hier a. d. Region.  
Mein Mann starb viel zu früh, und jetzt 
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06172 8039959 dergemeinsameweg.de
Immer noch allein?  06172 8039959
www.dergemeinsameweg.de
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Sie vollschl., 1,65m. Er soll groß und 
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 KöWo KroBo OWo HomWo ET KEZ Ausgabe Bemerkungen
       X X X X  X # 25 PAPINSEL    BB

h a u s a n s c h r i f t b a n k v e r b i n d u n g  t e l e f o n t e l e f a x g e s c h ä f t s l e i t u n g
esces werbeagentur – rast & hinz gbr sparkasse nienburg 0 57 61 / 25 97 0 57 61 / 25 83 rüdiger o. rast / uwe hinz
sandbrink 6 – 31592 stolzenau (BLZ 256 501 06) Kto.-Nr. 184 132 94

Kelkheimer Zeitung
Ute Meyerdierks

a n z e i g e n a u f t r a g  v o m  1 1 . 0 6 . 2 0 1 4

k u n d e :  Freundschaftsservice GmbH
a u s g a b e :  Königst.- Oberd.- Bad Homburger- Friedrichsd. Wo, Kronsberge

r Bote
e r s c h e i n u n g s t e r m i n : 19.06.2014
r u b r i k : Bekanntschaften
p r e i s : 3,32 € pro mm
r a b a t t : 22 %
a g e n t u r p r o v i s i o n : 15 %
s o n s t i g e s : Daten werden per E-Mail gesandt:

meyerdierks@hochtaunus.de
d a t e i n a m e : Kelkheimer Zeitung_FRS_KW2514.PDF

d i e s e r  A u f t r a g  w u r d e  a u t o m a t i s c h  e r s t e l l t  u n d  i s t  o h n e  U n t e r s c h r i f t  g ü l t i g

DENNIS, 40/180, Bauingenieur...
ein sehr gut aussehender, sehr gepflegter Mann,
aufgeschl., zärtl. u. gefühlsbetont. Gut situiert u. in
guter berufl. Position. Geborgenheit u. Vertrauen
bedeuten mir sehr viel. Ich gehe gern auf Reisen
und liebe die Musik. Das alles und noch mehr
würde ich gern mit Ihnen tun. Ich freue mich, wenn
Sie anrufen, über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

Bildhübsche WIEBKE, 29 J.,
berufstätig. Eine sportl. jg. Frau mit blondem Haar
u. e. Klasse-Figur, romant., tolerant u. gebildet, ist
Sie ein absoluter „Sonnenschein“. Ich mag Musik
und koche gern, bin kinderlieb und suche keinen
Casanova, sondern e. liebevollen, ehrl. Mann für’s
Leben. Überrasche mich mit Deinem Anruf, ü.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

20 mm

SILKE, 44 Jahre...
kfm. Angestellte, e. aufgeschloss., sympath. Froh-
natur, schlank, hübsch, aktiv u. vielseitig, mit dem
festen Glauben an Treue und Zuverlässigkeit. Zu
lange schon bin ich allein u. einsam. Suche einen
aufricht. Herrn bis ca. 55 J. für e. liebev., dauer-
hafte Partnerschaft. Habe einen Pkw u. könnte Sie
besuchen kommen. Ich würde mich freuen, wenn
Sie gleich anrufen üb.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

DIETER, 64 Jahre, WITWER...
gutaussehend mit männlicher Figur, ehem. Dipl.-
Kaufmann, wohlhabend mit Haus/Grund. Sein an-
ziehendes, ruhiges Wesen spricht für seine Zu-
verlässigkeit. Er ist ein aufmerksamer Zuhörer, ein
liebev. Vater & Opa, dem Familie viel bedeutet. Ich
wäre der glücklichste Mann der Welt, wenn Sie
mir Ihr Herz schenken. Rufen Sie für e. diskretes
Kennenlernen an über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

ROSWITHA, 56, Krankenschwester
Eine jung gebliebene Frau, sehr gut aussehend
mit e. schönen weibl. Figur, warmherzig, fürsorgl.
u. liebev. Finanz. durch Eigentum u. kl. Vermögen
abgesichert u. unabhg. Ich suche für e. harmon.
Miteinander e. aufricht. Mann (Alter egal). Würde
Sie gern schon am Wochenende treffen! Erfüllen
Sie mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf üb.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

22 mm

LEBENSPARTNER GESUCHT...
liebevolle INGE, 63 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eigenes Haus und Auto. Sehr hübsch
mit dezentem, gepfl. Äußeren u. e. angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet eine aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

h a u s a n s c h r i f t b a n k v e r b i n d u n g  t e l e f o n t e l e f a x g e s c h ä f t s l e i t u n g
esces werbeagentur – rast & hinz gbr sparkasse nienburg 0 57 61 / 25 97 0 57 61 / 25 83 rüdiger o. rast / uwe hinz
sandbrink 6 – 31592 stolzenau (BLZ 256 501 06) Kto.-Nr. 184 132 94

Kelkheimer Zeitung
Ute Meyerdierks

a n z e i g e n a u f t r a g  v o m  1 1 . 0 6 . 2 0 1 4

k u n d e :  Freundschaftsservice GmbH
a u s g a b e :  Königst.- Oberd.- Bad Homburger- Friedrichsd. Wo, Kronsberge

r Bote
e r s c h e i n u n g s t e r m i n : 19.06.2014
r u b r i k : Bekanntschaften
p r e i s : 3,32 € pro mm
r a b a t t : 22 %
a g e n t u r p r o v i s i o n : 15 %
s o n s t i g e s : Daten werden per E-Mail gesandt:

meyerdierks@hochtaunus.de
d a t e i n a m e : Kelkheimer Zeitung_FRS_KW2514.PDF

d i e s e r  A u f t r a g  w u r d e  a u t o m a t i s c h  e r s t e l l t  u n d  i s t  o h n e  U n t e r s c h r i f t  g ü l t i g

DENNIS, 40/180, Bauingenieur...
ein sehr gut aussehender, sehr gepflegter Mann,
aufgeschl., zärtl. u. gefühlsbetont. Gut situiert u. in
guter berufl. Position. Geborgenheit u. Vertrauen
bedeuten mir sehr viel. Ich gehe gern auf Reisen
und liebe die Musik. Das alles und noch mehr
würde ich gern mit Ihnen tun. Ich freue mich, wenn
Sie anrufen, über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

Bildhübsche WIEBKE, 29 J.,
berufstätig. Eine sportl. jg. Frau mit blondem Haar
u. e. Klasse-Figur, romant., tolerant u. gebildet, ist
Sie ein absoluter „Sonnenschein“. Ich mag Musik
und koche gern, bin kinderlieb und suche keinen
Casanova, sondern e. liebevollen, ehrl. Mann für’s
Leben. Überrasche mich mit Deinem Anruf, ü.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

20 mm

SILKE, 44 Jahre...
kfm. Angestellte, e. aufgeschloss., sympath. Froh-
natur, schlank, hübsch, aktiv u. vielseitig, mit dem
festen Glauben an Treue und Zuverlässigkeit. Zu
lange schon bin ich allein u. einsam. Suche einen
aufricht. Herrn bis ca. 55 J. für e. liebev., dauer-
hafte Partnerschaft. Habe einen Pkw u. könnte Sie
besuchen kommen. Ich würde mich freuen, wenn
Sie gleich anrufen üb.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

DIETER, 64 Jahre, WITWER...
gutaussehend mit männlicher Figur, ehem. Dipl.-
Kaufmann, wohlhabend mit Haus/Grund. Sein an-
ziehendes, ruhiges Wesen spricht für seine Zu-
verlässigkeit. Er ist ein aufmerksamer Zuhörer, ein
liebev. Vater & Opa, dem Familie viel bedeutet. Ich
wäre der glücklichste Mann der Welt, wenn Sie
mir Ihr Herz schenken. Rufen Sie für e. diskretes
Kennenlernen an über
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ROSWITHA, 56, Krankenschwester
Eine jung gebliebene Frau, sehr gut aussehend
mit e. schönen weibl. Figur, warmherzig, fürsorgl.
u. liebev. Finanz. durch Eigentum u. kl. Vermögen
abgesichert u. unabhg. Ich suche für e. harmon.
Miteinander e. aufricht. Mann (Alter egal). Würde
Sie gern schon am Wochenende treffen! Erfüllen
Sie mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf üb.
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liebevolle INGE, 63 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eigenes Haus und Auto. Sehr hübsch
mit dezentem, gepfl. Äußeren u. e. angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet eine aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über
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liebev. Vater & Opa, dem Familie viel bedeutet. Ich
wäre der glücklichste Mann der Welt, wenn Sie
mir Ihr Herz schenken. Rufen Sie für e. diskretes
Kennenlernen an über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So
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ROSWITHA, 56, Krankenschwester
Eine jung gebliebene Frau, sehr gut aussehend
mit e. schönen weibl. Figur, warmherzig, fürsorgl.
u. liebev. Finanz. durch Eigentum u. kl. Vermögen
abgesichert u. unabhg. Ich suche für e. harmon.
Miteinander e. aufricht. Mann (Alter egal). Würde
Sie gern schon am Wochenende treffen! Erfüllen
Sie mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf üb.
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guter Rente, eigenes Haus und Auto. Sehr hübsch
mit dezentem, gepfl. Äußeren u. e. angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet eine aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über
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bedeuten mir sehr viel. Ich gehe gern auf Reisen
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würde ich gern mit Ihnen tun. Ich freue mich, wenn
Sie anrufen, über
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DENNIS, 40/180, Bauingenieur...
ein sehr gut aussehender, sehr gepflegter Mann,
aufgeschl., zärtl. u. gefühlsbetont. Gut situiert u. in
guter berufl. Position. Geborgenheit u. Vertrauen
bedeuten mir sehr viel. Ich gehe gern auf Reisen
und liebe die Musik. Das alles und noch mehr
würde ich gern mit Ihnen tun. Ich freue mich, wenn
Sie anrufen, über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

Bildhübsche WIEBKE, 29 J.,
berufstätig. Eine sportl. jg. Frau mit blondem Haar
u. e. Klasse-Figur, romant., tolerant u. gebildet, ist
Sie ein absoluter „Sonnenschein“. Ich mag Musik
und koche gern, bin kinderlieb und suche keinen
Casanova, sondern e. liebevollen, ehrl. Mann für’s
Leben. Überrasche mich mit Deinem Anruf, ü.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

20 mm

SILKE, 44 Jahre...
kfm. Angestellte, e. aufgeschloss., sympath. Froh-
natur, schlank, hübsch, aktiv u. vielseitig, mit dem
festen Glauben an Treue und Zuverlässigkeit. Zu
lange schon bin ich allein u. einsam. Suche einen
aufricht. Herrn bis ca. 55 J. für e. liebev., dauer-
hafte Partnerschaft. Habe einen Pkw u. könnte Sie
besuchen kommen. Ich würde mich freuen, wenn
Sie gleich anrufen üb.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

DIETER, 64 Jahre, WITWER...
gutaussehend mit männlicher Figur, ehem. Dipl.-
Kaufmann, wohlhabend mit Haus/Grund. Sein an-
ziehendes, ruhiges Wesen spricht für seine Zu-
verlässigkeit. Er ist ein aufmerksamer Zuhörer, ein
liebev. Vater & Opa, dem Familie viel bedeutet. Ich
wäre der glücklichste Mann der Welt, wenn Sie
mir Ihr Herz schenken. Rufen Sie für e. diskretes
Kennenlernen an über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

ROSWITHA, 56, Krankenschwester
Eine jung gebliebene Frau, sehr gut aussehend
mit e. schönen weibl. Figur, warmherzig, fürsorgl.
u. liebev. Finanz. durch Eigentum u. kl. Vermögen
abgesichert u. unabhg. Ich suche für e. harmon.
Miteinander e. aufricht. Mann (Alter egal). Würde
Sie gern schon am Wochenende treffen! Erfüllen
Sie mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf üb.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

22 mm

LEBENSPARTNER GESUCHT...
liebevolle INGE, 63 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eigenes Haus und Auto. Sehr hübsch
mit dezentem, gepfl. Äußeren u. e. angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet eine aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm
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DENNIS, 40/180, Bauingenieur...
ein sehr gut aussehender, sehr gepflegter Mann,
aufgeschl., zärtl. u. gefühlsbetont. Gut situiert u. in
guter berufl. Position. Geborgenheit u. Vertrauen
bedeuten mir sehr viel. Ich gehe gern auf Reisen
und liebe die Musik. Das alles und noch mehr
würde ich gern mit Ihnen tun. Ich freue mich, wenn
Sie anrufen, über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

Bildhübsche WIEBKE, 29 J.,
berufstätig. Eine sportl. jg. Frau mit blondem Haar
u. e. Klasse-Figur, romant., tolerant u. gebildet, ist
Sie ein absoluter „Sonnenschein“. Ich mag Musik
und koche gern, bin kinderlieb und suche keinen
Casanova, sondern e. liebevollen, ehrl. Mann für’s
Leben. Überrasche mich mit Deinem Anruf, ü.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

20 mm

SILKE, 44 Jahre...
kfm. Angestellte, e. aufgeschloss., sympath. Froh-
natur, schlank, hübsch, aktiv u. vielseitig, mit dem
festen Glauben an Treue und Zuverlässigkeit. Zu
lange schon bin ich allein u. einsam. Suche einen
aufricht. Herrn bis ca. 55 J. für e. liebev., dauer-
hafte Partnerschaft. Habe einen Pkw u. könnte Sie
besuchen kommen. Ich würde mich freuen, wenn
Sie gleich anrufen üb.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

DIETER, 64 Jahre, WITWER...
gutaussehend mit männlicher Figur, ehem. Dipl.-
Kaufmann, wohlhabend mit Haus/Grund. Sein an-
ziehendes, ruhiges Wesen spricht für seine Zu-
verlässigkeit. Er ist ein aufmerksamer Zuhörer, ein
liebev. Vater & Opa, dem Familie viel bedeutet. Ich
wäre der glücklichste Mann der Welt, wenn Sie
mir Ihr Herz schenken. Rufen Sie für e. diskretes
Kennenlernen an über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

ROSWITHA, 56, Krankenschwester
Eine jung gebliebene Frau, sehr gut aussehend
mit e. schönen weibl. Figur, warmherzig, fürsorgl.
u. liebev. Finanz. durch Eigentum u. kl. Vermögen
abgesichert u. unabhg. Ich suche für e. harmon.
Miteinander e. aufricht. Mann (Alter egal). Würde
Sie gern schon am Wochenende treffen! Erfüllen
Sie mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf üb.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

22 mm

LEBENSPARTNER GESUCHT...
liebevolle INGE, 63 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eigenes Haus und Auto. Sehr hübsch
mit dezentem, gepfl. Äußeren u. e. angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet eine aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm
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DENNIS, 40/180, Bauingenieur...
ein sehr gut aussehender, sehr gepflegter Mann,
aufgeschl., zärtl. u. gefühlsbetont. Gut situiert u. in
guter berufl. Position. Geborgenheit u. Vertrauen
bedeuten mir sehr viel. Ich gehe gern auf Reisen
und liebe die Musik. Das alles und noch mehr
würde ich gern mit Ihnen tun. Ich freue mich, wenn
Sie anrufen, über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

23 mm

Bildhübsche WIEBKE, 29 J.,
berufstätig. Eine sportl. jg. Frau mit blondem Haar
u. e. Klasse-Figur, romant., tolerant u. gebildet, ist
Sie ein absoluter „Sonnenschein“. Ich mag Musik
und koche gern, bin kinderlieb und suche keinen
Casanova, sondern e. liebevollen, ehrl. Mann für’s
Leben. Überrasche mich mit Deinem Anruf, ü.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

20 mm

SILKE, 44 Jahre...
kfm. Angestellte, e. aufgeschloss., sympath. Froh-
natur, schlank, hübsch, aktiv u. vielseitig, mit dem
festen Glauben an Treue und Zuverlässigkeit. Zu
lange schon bin ich allein u. einsam. Suche einen
aufricht. Herrn bis ca. 55 J. für e. liebev., dauer-
hafte Partnerschaft. Habe einen Pkw u. könnte Sie
besuchen kommen. Ich würde mich freuen, wenn
Sie gleich anrufen üb.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

DIETER, 64 Jahre, WITWER...
gutaussehend mit männlicher Figur, ehem. Dipl.-
Kaufmann, wohlhabend mit Haus/Grund. Sein an-
ziehendes, ruhiges Wesen spricht für seine Zu-
verlässigkeit. Er ist ein aufmerksamer Zuhörer, ein
liebev. Vater & Opa, dem Familie viel bedeutet. Ich
wäre der glücklichste Mann der Welt, wenn Sie
mir Ihr Herz schenken. Rufen Sie für e. diskretes
Kennenlernen an über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm

ROSWITHA, 56, Krankenschwester
Eine jung gebliebene Frau, sehr gut aussehend
mit e. schönen weibl. Figur, warmherzig, fürsorgl.
u. liebev. Finanz. durch Eigentum u. kl. Vermögen
abgesichert u. unabhg. Ich suche für e. harmon.
Miteinander e. aufricht. Mann (Alter egal). Würde
Sie gern schon am Wochenende treffen! Erfüllen
Sie mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf üb.

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

22 mm

LEBENSPARTNER GESUCHT...
liebevolle INGE, 63 J., WITWE, sehr einsam, mit
guter Rente, eigenes Haus und Auto. Sehr hübsch
mit dezentem, gepfl. Äußeren u. e. angenehmen
Wesen. Alles würde ich aufgeben für Sie, wenn
Sie mich brauchen - zum Reden, Verwöhnen
u.v.m. Auf Sie wartet eine aktive, umgängliche und
auch häusliche Frau mit zwei fleißigen Händen.
Sie erreichen mich, über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So

25 mm
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BETREUUNG/
PFLEGE

PFLEGE DAHEIM  
STATT PFLEGEHEIM

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

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

Pflege zuhause statt Pflegeheim.
Völlig legal ab Euro 49,- / Tag.

Tel.: 061 04 / 94 86 694
Mail: herzog@ihre-24h-pflege.info

HÄUSLICHE PFLEGE

Betreuung 24 Std. zuhause
info@haussamariter24h.de

Tel. 06172 - 597418
Mobil 0171- 4623693

SENIOREN-
BETREUUNG

24 Stunden Betreuung
Polnische Betreuungskräfte
legal, erfahren, zuverlässig

Tel. 06172 - 6069960

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

KINDERBETREUUNG

Liebevolle Kinderbetreuung, wel-
che Familie sucht Unterstützung, 
Hilfe im Haushalt. Selbstverständl. 
übernehme ich auch Kochen u. 
Gartenpflege, PKW vorhanden. 
 Tel. 0152/22824484 ab 19.00 Uhr.

IMMOBILIEN-
MARKT

IMMOBILIEN-
GESUCHE

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

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

Seriöse Käuferin sucht kleine 
Wohnung/Häuschen (3 Zi./60 qm) in 
Kronberg oder Königstein zum kau-
fen.  rheawessel@hotmail.com 
 Tel. 0170/814 2488

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

GEWERBERÄUME

Suche erf. Nachfolger für Privat-
praxis in Bd Hb. Arbeiten + Wohnen, 
90 m², bevorzugt alternative Kör-
pertherapie, HP/PT/MT, Ablösen 
VB. Zuschriften: Chiffre OW2501

Praxis- und Übungsraum (Yoga) 
von Heilpraktikerin tageweise oder 
als Alleinmieter gesucht.
 Tel. 0160/1536183

MIETGESUCHE

Suche 2-3 Zi.-Whg. in Bad Hom-
burg. 550 – 600,– €. 
 Tel. 0157/50743547

Berufstät. Frau, 62, sucht ab 
01.09.2014 eine ca. 50m² große 
Wohnung mit EBK u. Balkon. 
 Tel. 0152/22824484 ab 19.00 Uhr

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

Suche 4-Zimmer-Wohnung zwi-
schen Wiesbaden und Bad Hom-
burg. Soll ruhig (gelegen) sein, ein 
Gäste-WC u. einen Keller  haben.   
Keine Dachgeschosswohnung.  
Kleine Wohneinheit. Ich möchte dort 
auch meine Wellness-Massage- 
Praxis eröffnen.  Tel. 0177/4869696

VERMIETUNG

NUR an Wochenendheimfahrer, in 
Frd/Köppern, in ruhigen 2-Fam.
Haus, DG, 1-Zi-App., ca. 30m², Bad, 
Kochnische, frei ab 1.7.14, Warm-
miete 350,– €. Tel. 0163/1361944

3 ZW, HG-Gonzenheim in 2. Etage, 
81 m2, Loggia, EBK mit Waschm., 
Laminat, Keller, Lift, in ruhiger 
Wohnstrasse; frei ab 1. Okt; KM 
730,– € + Umlagen, Pkw Stellplatz 
möglich. Tel. 0176/56766069

Prov.-frei: Bad Homb.-Ober-Eschb., 
generalsan. 95 m², 3-Zi-Whg., Hoch-
part., kl. WE (3-FH), 2 Bäder/WCs, 
offene Kü, gehob. Ausst., eigener kl. 
Garten, zentr. OT-Lage, gute Infra-
struktur, KM 1.020,– €, NK 220,– €, 
v. priv. Tel. 06172/898847  
 (ggf. bitte AnrBeantw.bespr.)

3 ZKBB Oberursel, 76m², EBK, am 
Gaßgang 3, an berufst. Paar, W-Bad, 
2 Min. U3, v. privat, 690,– € + NK 
220,– € + KT.  Tel. 0162/2743049

Königstein, zentral, 3 Zi.-Whg., 
100m2, gr. Balkon m. Burgblick, 
Bad+Gäste-WC, neu renov. m. La-
minat, von privat, ab sofort, € 990,–
+Uml./Kt.  Tel. 06174/968911 
 o. 0171/3888879

4 Zi.-Dachgeschosswohnung in 
Glashütten-Oberems, ca. 80 qm 
Grundfläche, nur 8 km von König- 
stein/15km Bad Homburg. Kleines 
Tageslichtbad, EBK, Laminatboden, 
PKW-Stellplatz, Dachboden, in sehr 
netter, kleiner Hausgemeinschaft ab 
01.08.2014 zu vermieten. Euro 
525,- zuzüglich NK u. Kt. 
 Tel. 06434/1781

2-Zi.Whg v. priv. Kgst. excl. Aus-
stattung, neues Bad + Küche (grau 
Edelstahl), Skylineblick, 1a Lage, ab 
1.7., 550,- € + NK. Tel. 0163/6897265

Von Privat: Einliegerwohnung, 2 
Zimmer, Küche, Bad, 56 m2, mo-
dern, schön hell, in Glashütten 1, 
Waldnähe.  Tel. 0172/4669922

Königstein, 3-Zi.-Whg. mit Loggia 
ca. 66m²; Keller, zentrale Lage, 1 
min. v. Bahnhof u. Packstation, mit 
Burkblick, frisch saniert, EUR 730,- 
+ NK + 3M Kaut., ab sofort, von Pri-
vat. Energieausweiss E-Bedarf 101 
kWh/m2a, Gas,  Tel. 0173/3029090

Königstein, 2-Zi.-Whg., ca. 47 qm, 
Bad, Küchenzeile, Terrasse, Stell-
platz, Keller, ruhig, stadtnah, ab 
1.9.14, 493,- € + 25,- € Stellpl. + 
NK, 3 MM Kt., von privat.
 Tel. 0157/76802701

Kö.-Schneidhain, bis spät. 31. Au-
gust, Su.-Wohnung o. Kellerwhg., 
Nachmieter mit Erfahrung v. elektri-
scher Fußbodenheizung (Nacht- 
speicher) gesucht. Eigener Zähler u. 
Thermostate vorhanden. „Trocken“ 
82 qm, 3-4 Zi., Küche leer, Diele, 
Bad. Gr. Fenster, teilweise Fliesen, 1 
Autoabstellpl., mit Umlagen (Was-
ser, Mülltonne, Kanalabg. usw.) 
580,- € Monat, Fußb.hzg. (in 4 
Räumlichkeiten) extra + Haushalts-
strom (an Stromanbieter) + 3 M.Kt., 
Garten kann nach Vereinb. genutzt 
werden. Sie sollten aufgeschlossen, 
solvent u. tierfreundl. sein. Gerne 
langfristig.  Tel. 06174/5794

Von Privat: helle 4 Zi.-Whg. in Kron-
berg. Ruhige Lage, 850,- € + 250,- € 
NK + 3 MM Kt.  Tel. 0177/6919606
 o. 06173/319845

Wunderschöne 2 Zi.-Wohnung in 
Schmitten-Arnoldshain, ca. 56qm 
Grundfläche, nur 15 km von Kron-
berg/15 km Oberursel, Tageslicht-
bad, EBK, PKW-Stellplatz, Keller-
raum, Waschküche vorhanden, in 
kleiner Hausgemeinschaft ab 
01.08.2014 zu vermieten. Euro 
395,- zuzüglich NK u. Kt.
 Tel. 06434/1781

Königstein, sonnige 2-Zi-Whg., 
70m2, Hochparterre, Fahrstuhl, gr. 
Balkon m. Burgblick, EBK, Bad, La-
minat, von privat, ab sofort, € 690,–
+ Uml./Kt.  Tel. 06174/968911 
 od. 0171/3888879

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

Stillvolle Ferienwohnungen in 
Grün derzeitvilla an Holsteins wun-
derschöner Ostseeküste www.villa- 
baltica.de. Tel. 0151/58747731

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

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

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

KOSTENLOS

Fisch-Eckaquarium ca. 200 – 230 l 
Umfang zu verschenken komplett 
mit Zubehör, Fische ect. n. f. Selbst-
abholer.  Tel. 06107/3013891

NACHHILFE

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

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

Nachhilfe gesucht! Welche(r) 
Schüler(in) der Oberstufe hat Inter-
esse meinem Sohn (Ende 6. Klasse) 
1x/Woche Nachhilfe (Englisch, 
Französisch) in Mammolshain zu 
geben?  Tel. 06173/7146

Lücken schließen mit Erfolg durch 
Gymnasiallehrer Englisch bei Ihnen 
zuhause in allen Fächern außer Ma-
the/NW  Tel. 0173/8600778 (Kelkh.)

Nachhilfe Französisch. Versäum-
tes gezielt nachholen, privater Ein-
zelunterricht, auch in den Ferien.
 Tel. 06196/80 77 48

Endspurt im alten Schuljahr: Das 
Lerncoaching unterstützt optimal 
den individuellen Lerntyp, zeigt ef-
fektive Lernstrategien und baut Prü-
fungskompetenz auf. Nutzen Sie 
das unverbindliche Vorgespräch.
 Tel. 0172/6129211

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Suche ältere Dame für meine 
Schulkinder (w) 6 und 8 J. Betreu-
ung ab August, Mo – Fr 11.30 – 
15.30. In Obu Mitte. Ab 17.00 unter 
 Tel. 0172/9101807
Suche Haushaltshilfe mit guten 
Dt.-Kenntnissen für nachmittags in 
HG-Gonzenheim.
 Tel. 0151/61455354

Suche möglichst jeden Morgen 
ca. neun Uhr eine Hilfe für 1 – 2 
Stunden im Privathaushalt. 
 Tel. 06171/284463

Rüstigen und erfahrenen Rentner 
für leichte Gartenarbeit stundenwei-
se nach Hg-Mitte gesucht. 
 Tel. 0171/3782513

Suche fleißige, ehrliche, Putzhilfe, 
Deutsche bevorzugt, wöchentlich 
1x, 4–5 Std. vormittags, in Oberur-
sel.  Tel. 0151/23905307

Wir suchen deutschsprachige 
Kinderfrau in Königstein, die für un-
sere beiden Schulkinder an 3 - 4 
Tagen in der Woche kocht und sie 
betreut, ca. 3 Stunden pro Tag. Auto 
erforderlich.  Tel. 0175/5766553

Junge Familie sucht legale Haus-
haltshilfe auf 400€-Basis in Kron-
berg.  Tel. 06173/6010030

Suche zuverlässige u. ordentliche 
Putzhilfe. Nur Minijob o. Steuerkarte 
3 Std. wöchentl. in 1 Pers.-Haushalt 
in Kö.-Schneidhain. Gute Deutsch-
kenntnisse erforderl.
 Tel. 0172/569655
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STELLENGESUCHE

Zuverlässige Putzfrau sucht Putz- 
Bügelstellen im Privathaushalt.
 Tel. 01577/7174190

Ich suche eine Stelle im Privathaus-
halt. Putzen (auch Büro für Samstag 
und Sonntag), Bügeln, Babysitten.
 Tel. 0176/99552480

A-Z-Meister-Rolläden-Jalousetten-
Fenster-Dachfenster-Küchen-Bad-
Sanierung-Schreiner-Glasschäden-
Einbruchschaden-Renovierungen-
Reparaturen-Entrümpelungen. 
 Tel. 0171/3311150

Profi Mal., Tap., Fliesen, Trocken-
bau, Lam., Parkett, Dachausbau, 
Terrasse, Putz, Fenster und Türen 
Einbau. Tel. 0175/3853419

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

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

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

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

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

Polnischer Handwerker renoviert 
Ihr Zuhause: Tap. Strei., Fliesen verl., 
Verputz., Flachdachabdichtung, Tro-
ckenbau, Boden verl.
 Tel. 0173/4009751

Nette polnische Frau sucht Arbeit. 
Putzen, Bügeln und Pflege alter Leute. 
 Tel. 0173/7172274

Zuverlässiger Handwerker mit Re-
ferenzen macht Ihr Zuhause wieder 
schön. Maler u. Lackierer, Fußboden 
verlegen, Fassade, usw. Hochwertig, 
schnell und günstig. 
 Tel. 0176/26115701

Renovierungs-Team hat Termine 
frei, aller Art. Tel. 0151/15225968

Raumausstatter und Innenausbauer 
sucht Aufträge. Tel. 0174/2071270

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

Nette junge Frau sucht Stelle zum 
Putzen und Bügeln im Privathaus-
halt. Tel. 0157/84234251

Zuverlässige Putzfrau sucht Stelle 
zum Putzen, auch im Büro. 
 Tel. 0176/98827968

Polnische Dienstleistung macht 
Renovierungen fair zum guten Preis 
und schnell.  Tel. 0174/2071270

Junge Frau mit Erfahrung und 
Deutschkenntnissen sucht Putz- 
und Bügelstelle im Privathaushalt, 
montags 6 – 7 Std. 
 Tel. 0157/87137904

Zuverlässige junge Frau sucht 
Putzen und Bügeln im Privathaus-
halt und Büro. Tel. 0176/78291786

Erfahrener Gärtner sucht Garten-
arbeit Ich schneide Hecken, fälle 
Bäume, mähe den Rasen, lege 
Pflaster, lege Platten Ich mache al-
les mit meinem eigenem Werkzeug. 
Tel: 06173/322587 o. 0178/1841999

Hobbygärtner mit viel Erfahrung 
sucht Gartenanlage in Kronberg/
Königstein zum Bearbeiten für eini-
ge Stunden pro Woche vormittags 
oder am Wochenende 
 Tel. 0176/52111811

Suche Arbeit an zwei Tagen in der 
Woche. Gartenarbeit, Hausmeister-
arbeiten, Reinigung, Malerarbeiten.   
Tel. 0151/63947829 von 19-22 Uhr

Endlich dürfen die ersten Flücht-
linge in Königstein arbeiten mit Ge-
nehmigung der Ausländerbehörde 
HTK. Junge Männer in den Zwanzi-
gern u. Dreißigern, gesund u. fit su-
chen dringend Arbeit. Fast alle trai-
nieren bei Königsteiner Fußball-
mannschaften. Grundkenntnisse in 
der deutschen u. englischen Spra-
che. Austragedienste, Regaldiens-
te, alles ist recht. Angebote bitte per 
 E-Mail: hoguefa@t-online.de
 Tel. 06174/931364

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

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

Zuverlässiger Mann sucht Garten-
arbeit, Treppenhaus zum Putzen in 
Königstein, Kronberg, Oberursel.
 Tel. 0157/82338131

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

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

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

Wohnungsrenovierungen werden 
von jungem, zuverlässigen Mann 
ausgeführt. Kontakt: 
 Tel. 0157/54158045, 
 Referenz: Tel. 06174/932191

RUND UMS TIER

www.HundeNothilfe.de
Hier warten viele Hunde

auf ein liebevolles Zuhause!

Miniatur Bullterrier zu verkaufen, 
weibl, geb. Dez. 2013, Papiere u. 
alles ok.1200,– €.  Tel.0152/24027627

Wachteln aus Naturbrut gesucht. 
 Tel. 06007/92134

UNTERRICHT

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

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

Gitarrenschule Frank Hoppe, 
Oberursel-Weißkirchen, qualifizier-
ter Einzel- und Gruppenunterricht 
für alle Altersklassen. Infos unter: 
www.gitarrenschule-frankhoppe.de
o. info@gitarrenschule-frankhoppe.de
 Tel. 06171/581295

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

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

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

Lateinlehrer (Gymnasiallehrer) er-
teilt qualifizierten, fundierten Unter-
richt  für das Fach Latein (und Alt-
griechisch) für alle Klassenstufen, 
langj. Unterrichtserfahrung 
 Tel. 0176/52111811

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

VERKÄUFE

…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

Epple Fahrrad, 7-Gang-Nexus- 
Schaltung, tiefer Einstieg, wenig 
gef., zu verk., sowie Leifheit Wä-
schespinne.  Tel. 06171/4848

Heimsport-Trainingsgerät Christo-
peit Air-Walker de Luxe 9101 (silber), 
2 Jahre alt, neuwertig, aber aufge-
baut, für Selbstabholer für 40,– € zu 
verkaufen. Tel. 06171/59261

Couch seniorengeeignet, grün, 
rechtw., 220/260 cm neuw., Vitri-
nenschrank, dklbraun, gebr., B. 210 
cm, H. 230 cm.  Tel. 06172/6825718

Damen Golfset 14 Schläger mit Zu-
behör u. Trolly, Neupreis 1.280,– €, 
500,– € VB. Tel. 0176/55311188

Neuw. elektr. TV-Sessel (Hulka, 
dunkelbraun Leder), 500,– € sehr 
bequem, sowie schönes, massives 
Couchbett zu verkaufen, 200,– €.  
 Tel. 0170/2174739

Privater Lego-Flohmarkt am Do. 
19.6.14, 9-16 h, Kronberg, Wester-
bachstr. 23F, 2. OG (Westerbach-
zentrum)

Moderne Kunst: Originalgemälde 
etc. Abstrakt + impressionist. + ex-
pressionist. etc. Öl auf Leinwand, 
Klein- u. Großformate, gerahmt, aus 
Privatsammlung, 300,- bis 900,- € 
 Tel. 06174/961089
 bitte länger klingeln lassen

Gartentisch, massiv Teak, Ø 1,20 
m, ausziehbar, € 70,–. 
 Tel. 0157/33113227

Spindelobstpresse SP25RM1 mit 
aufgebauter Rätzmühle aus Edel-
stahl/Holz, div. Apfelweinfässer. 
 Tel. 0172/6722212

Herren-Anzug von PAUL, Gr. 90, 
antharazit-schwarz, 2x getragen, für  
€ 80,– zu verkaufen. 
 Tel. 01525/3485540 

VERSCHIEDENES

 
• 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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die auflagenstärksten 
Lokalzeitungen  

für Ihre Inserate!

Bad Homburger Woche · Oberurseler 
Woche · Friedrichsdorfer Woche · 

Kronberger Bote · Königsteiner Woche 
Kelkheimer Zeitung

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 21.6.14 und Do., 26.6.14 von 8.00 –14.00 Uhr 
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 21.6.14 von 14.00–18.30 Uhr (jeden Sa.)
Ffm.-Kalbach, FRISCHE-ZENTRUM, Am Martinszehnten
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 22.6.14 Frankfurt-Rödelheim, von 10.00 – 16.00 Uhr

Metro, Guericke-Straße 10 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Di., 24.6.14 von 8.00–13.00 Uhr
 Eschborn, Parkplatz Mann Mobilia

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

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

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

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,- 
Wohnungen, Kleinumzüge, Trans-
porte (auch am Wochenende). Bitte 
auf AB sprechen, rufe zurück. 
 Tel. 06198/5959874

Egal ob Sie etwas suchen  
oder anbieten möchten –  

Sie können Ihren Anzeigentext 
rund um die Uhr über unser  
Online-Formular erstellen:

1.  Öffnen Sie unsere Webseite 
www.hochtaunusverlag.de

2.  Im Menüpunkt „Services“ 
finden Sie die Unterkatego-
rie „Private Kleinanzeigen“

3.  Einfach die vorgegebenen 
Felder ausfüllen, dann die 
gewünschte Rubrik wählen, 
Ihren Anzeigentext ein-
geben und auf „Senden“ 

klicken – fertig!

Sie können Ihre  
Inserate natürlich  
auch bequem per  
Internet aufgeben!

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

KLEINANZEIGEN von privat an privat

Gesamtauflage:
102.200 ExemplarePrivate Kleinanzeige

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

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

Bitte Coupon 
einsenden an:

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

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

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

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

Chiffre : 
� Ja � Nein

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

Straße:

PLZ, Ort:

Unterschrift: 

IBAN:

Unterschrift:

DE 

Auftraggeber, Name, Vorname: 

Meine Anzeige soll 
in folgender Rubrik 
erscheinen:

(Bitte immer mit angeben.)

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

Chiffre: 

Abholer  Ja  Nein Senden  Ja   Nein

Auftraggeber:
Name 

Straße 

PLZ, Ort 

Unterschrift

Der Betrag von              €  

  

 soll von meinem Konto abgebucht werden

Private Kleinanzeige
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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SONDERSEITE  HANDWERKER  IN  IHRER  REGION
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Wir bauen Bäder und
Heizungen für Menschen,
die Komfort, Qualität und
Zuverlässigkeit schätzen.

Gute Beratung - faires Angebot - top Ausführung.

Tel: 06173 - 93 68 0
www.hildmann24.de · Sodener Str. 21a · 61476 Kronberg

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

Persönlich  
& kompetent

Meisterbetrieb
www.der-garten-fritz.com

06174 - 61 98 98 
0162 - 86 82 258  

Ihre persönlichen
Experten im Garten …
… schnell, zuverlässig,

preis - wert, gut !!

Gartengestaltung und Pflege
kreativ, professionell, perfekt ! 

„Der Garten - Fritz“ ™ & Team

Wir stellen ein !
Die besten Gartenbauer / Landschaftsgärtner ! 

Elektrotechnik - E-Check - TV - HIFI
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o
m
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n
ik

a
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n

email: Elektro-Schmitt@web.de

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

ELEKTRO-SCHMITT 
KRONBERG

FACHBETRIEB FÜR GEBÄUDE UND
INFORMATIONSTECHNIK GMBH

Fax: 06173 7 87 06

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

Fenster – Rollläden – Sonnenschutz 
und mehr …

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

Reparaturservice auch für Fremdfabrikate

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

Dieselstraße 10
61476 Kronberg

www.rolladen-schneider.de

Individuelle Beratung
Stilvolles Design

Solides Handwerk

Bewährte Qualität

Günstige Preise

www.john-voegtlin.de
65606 Villmar | 06483 – 918 21 56

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

Frankfurter Str. 71 A · 65779 Kelkheim

Parkettlege- und Schreinermeisterbetrieb 
mit PARKETT-STUDIO in Kelkheim
Stab- und Fertigparkett · massive Landhausdielen 

Parkettsanierung · u. v. m. · Pflegemittelvertrieb 

Neu: Öffentlich bestellter u. vereidigter 
Sachverständiger für das 

Parkettleger-Handwerk Rhein-Main

Parkettverlegung 
Drössler GmbH

Garten- & Landschaftsbau  Axel Schäfer

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

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

www.gartenschaefer.de 65835 LIEDERBACH � 0 61 96 / 77 46 60

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

GARTEN - GESTALTUNG
26

Jahre

NATURSTEINMAUER

GmbH

www.elbe-gala.de
M E I S T E R B E T R I E B

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

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

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

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

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

Aus der Praxis für die Praxis
Als langjährige Profis wissen wir nicht nur 

was geht  und was nicht, sondern auch wie 
wir die  Elektrotechnik Ihren 

Lebensbedürfnissen anpassen.
Mit intelligenter Gebäudetechnik wird Ihr 

Zuhause schön und schlau: 
Zentrale Steuerung der Haustechnik, 
zeitabhängige Temperaturregelung, 

automatische Lichtsteuerung, 
schlüsselloser Zugang,  Sicherheit 

rund ums Haus und vieles mehr – alles
 einheitlich gestaltet im System Design. 

Auch für konventionelle Installationen bieten 
wir ein  großes Sortiment an Produkten für 
Strom, Licht, und Kommunikationstechnik. 

Wir ermöglichen ein hohes Maß an 
Komfort, Sicherheit, Flexibilität und 

Wirtschaftlichkeit in bedarfsgerechten
Lösungen für 

Gewerbe- und Privatkunden.

  Unser Team - Ein Ziel
Wir machen Elektrotechnik zum Erlebnis

Kennen Sie uns ONLINE?
Unter www.altergmbh.de stellen wir Ihnen
aktuelles aus unserem Geschäftsleben,
Neuigkeiten der Branche und Produkte

oder brandaktuelle Angebote vor

Wir sind auch persönlich für Sie da!
Lassen Sie sich in unserem Shop von 
unserer Produktvielfalt faszinieren und
erleben Sie spannende Themen der

Elektro- und Sicherheitstechnik, wie auch
die aktuellen Homestyle-Trends.

Technik zum Anfassen, 
 Design zum Verlieben



Aktionswoche
23. – 28. Juni
Tore, Zäune, Sichtschutz, 
Geländer ... 100 % Aluminium

Die schönsten Tore gibts bei uns!

Deutschlands größte Zaun-Ausstellung: Mo – Fr  9 –18 h, Sa  9 – 13 h
Stromberger Str. 61, 55413 Weiler bei Bingen, Tel. 06721 4977240, www.zaun-zar.de

Jeden Tag* erhält der 

1. Käufer eines Tores 

einen 2-flügeligen 

Torantrieb gratis!
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Ohne ausräumen und 
Beleuchtung nach Wunsch

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

Neue Zimmerdecke, in nur 1 Tag!

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

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

A-Z 
Rolläden-Fenster-Türen-Dachfenster- 

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

Tel. 0171-3311150

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

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

Beck Heizung – Sanitär
– Badsanierung mit Fliesenarbeiten

– Wasserschadenreparatur u. Sanierung
– 24-Stunden-Notdienst

preiswert • zuverlässig • schnell
Tel.: 06474 881948

Bauen & Wohnen

Berücksichtigen 
Sie bei Ihrem 

Einkauf unsere 
Inserenten!

„Eigene vier Wände wären schön, kann ich 
mir aber nicht leisten.“ Was viele Mieter 
glauben, entlarvt eine bundesweite Studie 
jetzt als populären Irrtum. 
„Wir haben herausgefunden, dass Kaufen 
tendenziell in den meisten Kreisen und kreis-
freien Städten in Deutschland wirtschaftli-
cher ist als Mieten“, sagt Rüdiger Grimmert, 
Immobilienexperte der Postbank, „und dass 
der Traum vom Eigenheim für sechs Milli-
onen Mieterhaushalte auch finanzierbar ist.“
Schon ab einem monatlich verfügbaren Haus-
halts-Nettoeinkommen von 1.200 Euro ist der 
bundesweiten Repräsentativ-Studie zufolge 

in der Hälfte aller Städte und Landkreise ein 
Eigenheim mit einer Wohnfläche  von 100 
bis 120 m² bezahlbar. Für den Kauf einer 
70m²-Eigentumswohnung gilt das sogar in 85 
Prozent aller Kreise und kreisfreien Städte. 
„Bezahlbar“ bedeutet dabei, dass die monat-
liche Belastung durch die Finanzierung nicht 
mehr als 40 Prozent des regelmäßigen Netto-
einkommens ausmacht. 
Grimmert: „73 Prozent der Mieterhaushal-
te mit einem Nettoeinkommen von mehr als 
1.200 Euro könnten schon bald ins Eigen-
heim umziehen. Sie müssten nur mal genau 
nachrechnen.“

Wohneigentum bezahlbar

Viele private Bauherren lassen sich Photovol-
taikanlagen aufs Dach setzen und verdienen 
mit der Einspeisung des Solarstromes ins öf-
fentliche Netz gutes Geld. Was aber, wenn die 
Anlage defekt ist? Wie lange reicht eigent-
lich die Garantie, sprich Gewährleistungs-
frist? Zu Photovoltaikanlagen, und speziell 
zur Gewährleistungsfrist, gibt es inzwischen 
eine Reihe von Urteilen, allerdings keine 
einheitliche Rechtsprechung, so die Arbeits-
gemeinschaft für Bau- und Immobilienrecht 
(ARGE Baurecht) im Deutschen Anwaltver-
ein (DAV). Ob private Bauherren zwei oder 
fünf Jahre Gewährleistung auf ihre Anlage 
haben, richtet sich nämlich vor allem nach 
der Installationsweise der Anlage. Das haben 
der Bundesgerichtshof (BGH) und diverse 
Oberlandesgerichte in verschiedenen Urtei-
len definiert. Einfache Anlagen, die nur auf 

dem Dach montiert sind, genießen bei Män-
geln die übliche zweijährige Verjährungsfrist 
(BGH, Urteil vom 09.10.2013 – Aktenzei-
chen: VIII ZR 318/12). Sind Solaranlage und 
Haus aber baulich voneinander abhängig, 
steigt die Verjährungsfrist auf fünf Jahre 
(Urteil des Oberlandesgerichts München vom 
10.12.2013 Aktenzeichen: 9 U 543/12 Bau). 
Das ist beispielsweise beim Solar- oder Plus-
Energie-Haus der Fall: Ohne Photovoltaikan-
lage funktioniert das Haus nicht. Die Materie 
ist komplex. Die ARGE Baurecht rät deshalb: 
Da die Gewährleistung von der Art der Anla-
ge abhängt, sollten sich Bauherren dazu von 
ihren Planern entsprechend beraten lassen. 
Fünf Jahre Gewährleistung sind schließlich 
besser als nur zwei Jahre!
Weitere Informationen zur ARGE Baurecht 
unter www.arge-baurecht.com.

Garantie auf Solaranlagen

Königstein (hhf) – Nach Lehman und Acker-
mann bewegt nun eine ganz andere Bank die 
Gemüter im nördlichen Speckgürtel der Fi-
nanzmetropole Frankfurt (Rhein-Main): Der 
Zaun um den neuen Sportplatz von Schneid-
hain ist dermaßen ungünstig gezogen worden, 
dass der angrenzende Wanderweg stark ver-
engt wurde und insbesondere eine Ruhebank 
beinahe an die Maschendrahtkonstruktion 
stößt. „Der Böhmig war schon dran“ beru-
higte Bürgermeister Leonhard Helm auf der 

Sitzung des Stadtparlamentes die Gemüter, 
sollte heißen, Bauamtsleiter Gerd Böhmig 
steht bereits in Verhandlungen mit der Nach-
bargemeinde Kelkheim. Auf deren Teritorium 
verläuft nämlich ein großer Teil des Weges 
und die naheliegendste Lösung, nämlich eine 
Verbreiterung in Richtung Kelkheim. 
Die freilich bedarf der offiziellen Zustim-
mung. Auch die inoffizielle Verlegung der 
Bank durch Unbekannte an einen wesentlich 
geeigneteren Ort am Pfingstmontag könnte 

nachträglich amtlichen Segen finden. Hin-
sichtlich der Orientierung des Zaunes an den 
vorgegebenen Grenzen gibt es ebenso begrün-
dete Zweifel wie an der Frage, ob die Instal-
lation geeignet ist Unbefugte vom Sportplatz 
fernzuhalten. Klärung und Nachbesserung 
sind im Gespräch. Gleiches gilt auch für die 
Aufschüttung im Gelände, die offenbar entge-
gen ursprünglicher Planungen nun so weit an 
den Bahnübergang heranführt, dass hier die 
Sicht in gefährlicher Weise beeinträchtigt ist. 

Vorläufig hat hier die Betriebsleitung der Hes-
sischen Landesbahn zusätzliches „Läuten und 
Pfeifen“ für die Triebzüge angeordnet, um die 
Unfallträchtigkeit herabzusetzen, was aber 
für einige Anwohner auf Dauer zum Prob-
lem werden könnte. Angesichts der Tatsache, 
dass der Investor selbst mit seinem Fahrzeug 
bereits beinahe vor einen Triebwagen geraten 
ist, ist auf eine Nachbesserung zu hoffen, wie 
auch in manch anderem Bereich der Kommu-
nikation zwischen Bauleitung und Kommune.

Ärger mit der Bank und der HLB

Mittwoch, 18. Juni 2014 KÖNIGSTEINER WOCHE Nummer 25 - Seite 17



Für Epilierertest in Kronberg 
Damen (18–35 J.) gesucht, 

die regelmäßig epilieren. 
Gegen Honorar!
www.seickel.de

Suche

Reinigungskraft
Mo.–Fr. 17.00–19.00 Uhr 

auf Mini-Job-Basis 
in Bommersheim.

Tel.: 0171 6024803

Wir sind eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, deren Kundenkreis sich aus mittelständischen Unternehmen aller 
Rechtsformen zusammensetzt.

Wir suchen zum sofortigen Eintritt eine(n)

Steuerfachwirt(in) – Steuerfachangestellte(n) – Prüfungsassistent(in)
Idealerweise verfügen Sie über mehrjährige Erfahrung in einer Steuerberatungskanzlei. Ihr Aufgabengebiet um-
fasst hauptsächlich die Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen aller Gesellschaftsformen. Ne-
ben Ihren fachlichen Fähigkeiten sind uns Eigeninitiative, Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein wichtig. 
Kenntnisse in DATEV und MS-Office setzen wir voraus. Wir bieten leistungsgerechte Bezahlung und interessante, 
abwechslungsreiche Aufgaben in einem angenehmen Arbeitsklima.
Ihre fachliche Fortbildung wird von unserem Büro als sehr wichtig angesehen und deshalb angemessen gefördert.
Wir freuen uns auf Ihre aussagefähige Bewerbung.

Siefert, Sättele & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, zu Händen Andrea Schönemann

Zeilsheimer Straße 33 · 65779 Kelkheim/Taunus · Tel.: 06195 993067 · E-Mail: schoenemann@ssp-kelkheim.de

Für unseren namhaften Kunden in
Karben suchen wir (m/w) 3 erfahre-
ne Staplerfahrer und 11 zuverläs-
sige Mitarbeiter für die Möbelmon-
tage. Wir bieten Bezahlung nach
DGB/iGZ e. V.-Tarifvertrag und unbe-
fristete Arbeitsverträge. Melden Sie
sich noch heute bei persona service
unter: 06172/68766-0

 

 
Mit 

Branchen-

zuschlag!

   

Wir suchen m/w:

Elektroniker
Feinwerk-
mechaniker
für unseren Kunden in Schwalbach/Ts.
Ihre Aufgabe:
- Montage von medizinischen Analyse -

instrumenten
- Ausfüllen von Fertigungsunterlagen
Wir bieten Ihnen:
-          DGB/iGZ e. V.-Tarifvertrag
-          Unbefristeter Arbeitsvertrag

Tel: 06172/68766-0
www.persona.de

Der Bistro-Verein
der Bischof-Neumann-
Schule in Königstein
sucht ab 1. 9. 2014

zuverlässige/n, freundliche/n

Mitarbeiter/in
für den Mittags-Mensa-
betrieb/Essensausgabe

(montags bis donnerstags 
von 12.00 bis 14.30 Uhr)

 Bewerbungen bitte an:
BNS-Bistro@gmx.de

Zur Verstärkung unseres 
Praxisteams suchen wir eine 
freundliche und kompetente

Arzthelfer/in
für abwechslungsreiche 

TZ-Tätigkeit 
(ca. 20 Std./Woche).

Dr. Barbara Weichsler
Internistin – 

Hausärztliche Versorgung
Alt Falkenstein 45
61462 Königstein
Tel. 0 61 74 / 43 43

www.dr-weichsler.de

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 
für ca. 33 Stunden eine erfahrene und engagierte

ZAHNARZTHELFERIN
ZMF, ZFA oder ZAH

für die Bereiche 
Stuhlassistenz, PZR, Röntgen.

Sie erwartet ein kleines, gut eingespieltes Team mit 
Freude an der Arbeit in einer modernen Zahnarztpraxis 

mit breitem Behandlungsspektrum.

Dr. Katharina Kaul 
Frankfurter Straße 15 · 61476 Kronberg 

Tel: 06173/640450 · E-Mail: dokaul@aol.com

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!
Wer sein Taschengeld aufbessern möchte, 

meldet sich unter: 

Wir erweitern unser Team und suchen ab sofort eine/n

Kundendienst-Techniker/in 
In der SHK- Branche im Hochtaunus.

Wir sind ein expandierendes und innovatives 
Handwerksunternehmen im SHK- Bereich 

und suchen zur Verstärkung unseres Teams 
eine/n engagierte/n Mitarbeiter/in.

Ihr Profi l:
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung 

zum Heizungs-/Sanitärmonteur mit Erfahrung 
im Kundendienst. Sie arbeiten selbstständig, 

qualifi ziert und wirtschaftlich, sind fl exibel, teamfähig 
und besitzen gute Umgangsformen 
und haben einen Führerschein Kl. 3

Unser Angebot:
Einen sicheren und abwechslungsreichen Arbeitsplatz, 

mit Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung.
Wir stellen Ihnen einen Firmenwagen auch zur

privaten Nutzung zur Verfügung.
Ihr Job? Senden Sie Ihre

Bewerbungsunterlagen per Post oder Mail an: 

Otto-Volger-Straße 19 · 65843 Sulzbach
Telefon: 06174 - 22 99 3 · Telefax: 06174 - 96 10 97

E-Mail: info@humburg-langer.de
www.humburg-langer.de

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) 

Auf 
Jobsuche?

lesen!

Königstein – Die Jahresausstellung der 
Kunstwerkstatt mit ihren „bewegten“ Expo-
naten geht zu Ende. Für ihre Jahresausstel-
lung hat sich die Kunstwerkstatt Königstein 
eines bewegten Themas angenommen und 
mit Kindern und Jugendlichen dazu gearbei-
tet: „Kunst-bewegt“ war der Titel der Aus-
stellung, die am vergangenen Freitag nach 
drei Wochen in der Frankfurter Volksbank 
zu Ende ging. Die  Schüler der Grundschu-
le staunten über die vielfältigen Werke, die 
dort zu bewundern waren. Ausgestellt wur-
den wieder zahlreiche Werke der fünf- bis 
dreizehnjährigen Kinder und Jugendlichen, 
die wöchentlich Kurse in der Kunstwerkstatt 
besuchen. Mit gemalten Bildern, Zeichnun-
gen, Fotografien, plastischen Objekten und 
Filmen vereint die Ausstellung spannende 
Kunstformen. 
Die Schüler drehten begeistert an „Paul 
Klees Zwitschermaschine“, lösten Rätsel 
und ahmten die „One-minute-sculptures“ 
von Erwin Wurm nach. Besonders beliebt 
waren die Lichtskulpturen, die die Schüler 
mit Hilfe von Taschenlampen und Bewegung 

fotografisch nachstellen konnten. Laura Hil-
bert, die in der Kunstwerksatt Königstein ihr 
FSJ Kultur absolviert, baute mit den Erst-
klässlern Holzkreisel, die die Schüler mit  
leuchtenden Farben anmalten. Dann wur-
den diese auf dem Kreiseltisch in Bewegung 
gesetzt und die Kinder freuten sich über die 
tanzenden Farben. Thomas Häuser von der 
Frankfurter Volksbank eröffnete die Schul-
führung mit einer Begrüßung der Klasse mit 
Klassenlehrerin Manuela Balbach und Re-
ferendarin Theresa Schmidt. Astrid Zwätz 
nahm den Blumenstrauß für die Frankfurter 
Volksbank von Kunstschulleiterin Sabine 
Mauerwerk als Dankeschön für die Unter-
stützung und die gelungene Zusammenarbeit 
mit der Kunstwerkstatt entgegen. FSJ‘lerin 
Laura Hilbert überreichte Herrn Häuser als 
Erinnerung an die Ausstellung ein kleines be-
wegtes Kunstwerk, das sie selber anfertigte. 
Die Ausstellung ist Teil eines Projektes, das 
vom Hessischen Ministerium für Wissen-
schaft und Kunst gefördert wird. Weitere In-
formationen unter www.kunstwerkstatt-koe-
nigstein.de oder 06174/22353. 

Grundschüler besuchen die  
Jahresausstellung der Kunstwerkstatt

Die Jahresausstellung der Kunstwerkstatt in der Volksbank neigt sich dem Ende zu. Sie war 
ein großer Erfolg, hatte Bewegung zum Inhalt und viele Besucher bewegt.

Königstein – Nicht überall auf unserem Pla-
neten sehen die Menschen rosigen Zeiten 
entgegen, auch wenn sie die berühmte, viel-
gepriesene rosarote Brille zur Hilfe nehmen 
würden. Für viele sind die Lebensbedingun-
gen und Zukunftsaussichten buchstäblich 
grau in grau.
Dank der fleißigen Sammelaktion vieler hun-
dert Brillen der Königsteiner Bürger und mit 
Hilfe der Fachgeschäfte Bovet & Lahmann, 
Optik Preu und der Barmer GEK, in Zusam-
menarbeit mit „BrillenWeltweit“, kommen 
sehbehinderte Arme aus ihrer Tristesse und 
Einsamkeit heraus und können sich künftig 
wieder in Familie, Beruf und Gesellschaft 
zurechtfinden und ihr Leben mit Zuversicht 
und Freude genießen.
Die gesammelten Brillen werden dabei von 
Fachkräften – zum Beispiel durch pensionier-
te Optiker – sortiert, gereinigt und mit elekt-
ronischen Geräten vermessen und annähernd 
in Neuzustand versetzt. Die Sehstärke und 
sonstige Besonderheiten werden an der Brille 

vermerkt und diese gelangt dann bedarfsge-
recht über sachkundige Personen in den Pro-
jektländern direkt zu den Bedürftigen.
Die Brillenspenden der Königsteiner landen 
so in den nächsten Wochen in Afrika, Asien 
und Südamerika. Was man vielleicht so nicht 
erwarten würde, ist aber auch traurige Reali-
tät, denn die Brillen gehen auch an Bedürftige 
in Europa. So zählen z.B. Albanien, Bosnien, 
Rumänien, Slowenien oder die Ukraine, aber 
auch Frankreich, Polen und Russland zu den 
Empfängerländern. Diese große Not macht 
es erforderlich, dass auch weiterhin fleißig 
gespendet wird. Die Damen, Herren und Kin-
derbrillen werden bei den nun bereits seit vie-
len Jahren in dem Projekt engagierten Fach-
geschäften Bovet & Lahmann und Optik Preu 
in Königstein, sowie der Barmer GEK (jetzt 
in Oberursel) gerne entgegengenommen.
Wer Näheres zu der Aktion wissen oder Geld 
spenden möchte, erhält jederzeit weiterfüh-
rende Informationen bei allen beteiligten Ko-
operationspartnern. 

Königsteiner spenden  
hunderte Brillen für die Dritte Welt

Uwe Lahmann (v.li.) (Bovet und Lahmann/Königstein), Johannes Klein (BrillenWeltweit), 
Eric Stille (Barmer GEK Oberursel) bei der Übergabe der Brillen.
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Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

!

Analyse: Eigene vier 
Wände liegen im Trend
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
immer mehr Deutsche verlassen ihre Mietwohnung und kaufen sich ein 
Haus oder eine Wohnung. Die historisch niedrigen Zinsen führen jedoch 
nicht in allen Regionen der Bundesrepublik zum Kaufvertrag, wie eine 
Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) zeigt.
402 Landkreise und kreisfreie Städte waren vom Institut untersucht worden 
mit dem Ergebnis, dass deutsche Haushalte die aktuelle Niedrigzinsphase 
nutzen, um Wohneigentum zu erwerben.
Der Untersuchung zufolge war 2013 bereits in 27 Prozent der untersuchten 
Regionen der Kauf wirtschaftlicher als die Miete, während dies 2009 noch 
nur in sieben Prozent der deutschen Kreise der Fall war. Die IW-Forscher 
halten diese Entwicklung für die Folge der stark gesunkenen Hypotheken-
zinsen, steuerliche Aspekte sowie die Entwicklng der Miet- und Kaufpreise.
In knapp der Hälfte der 402 untersuchten Kreise ist das Verhältnis von 
Vor- und Nachteilen bei Kauf und Miete ausgeglichen, jedoch seien in den 
Großstädten Mietobjekte meist attraktiver.
 

Ihr

                 Dieter Gehrig
Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V.  Angaben ohne Gewähr. 
Haus-t-raum Immobilien GmbH · Altkönigstr. 7 · 61462 Königstein

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

Immobilien GmbH Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de Haus-t-raum.de

Luxus pur – Schmitten
240 m² feinste Wfl., zzgl. 40 m² Hobby, 
530 m² Sonnengrd., Außenpool, feinste 
Ausstattung, für nur € 499.000,– inkl. 
Luxus-Küche und Garage.
E-Kennw. E-Verbr. 152,0 kwh/m2a, Gas, Bj. 2000

Platzriese in Bestlage
Schmitten-Oberreifenberg
Neuwertiges EFH, 4 Schlaf-Zi. auf einer 
Ebene, 2 moderne Tgl.-Bäder, luxuriöse 
EBK, schicker Garten, Doppelgarage, 
für nur € 449.000,–.
E-Kennw. E-Verbr. 82 kWh/m2a, Gas, Bj 2004

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

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

Immobilien
Verkäufe • Vermietungen • Gesuche

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

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

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                         
                                                      

Robert Abram 
06192 2860737

Antje Herweling 
06174 9987922

Thomas Bilo 
06174 9987921

Ihre Immobilie gehört in die richtigen Hände

Homburger Höfe 
Modern · urban · barrierefrei

Hochwertige Wohnungen & 
Penthäuser in der Louisenstr. 148 
in Bad Homburg. Jetzt mieten!

            Fragen? Gerne berät  
              Sie Herr Junger zu den            
              Wohnungen.

            Öffnungszeiten vor Ort:
        Di -Fr 10-19, Sa 10 -14 Uhr

T 061 74 / 92 43 .49
www.homburger-höfe.de

E B E R H A R D  H O R N
Designgruppe

Solventer, alteingesessener 
Königsteiner Bürger sucht 

EFH in Königstein-Stadtmitte 
zu kaufen. Bitte keine Makler!

Chiffre KW 25/02

     
       Ständig gesucht ! 
 Verkauf & Vermietung 
      06196 – 7 666 930 
     immobilien 
 Globe Estates & Consult.GmbH 

Wohnen im Herzen von Kelkheim und am Stadtpark
4-Familienhaus. Erstbezug nach vollständiger Sanierung und Renovierung. 
Vollwärmeschutz, 3-fach-Verglasung, schicke neue Bäder:
 ·  großzügige 4-Zimmer-Wohnung, 1. OG, 96 m², 865,– € + NK
 ·  schnuckeliges 1-Zimmer-Appartement im Dachgeschoss, 40 m², 395,– € + NK
 ·  schicke 3-Zimmer-Wohnung, 80 m², 2. OG mit traumhafter, 20 m² 
  großer Dachterrasse 865,– € + NK
Endenergiebedarf 368,57 KWh/m²*a – Gleich anrufen und besichtigen!

Eschner-Immobilien · Tel: 06173 12 32 oder 0163 / 609 55 44 

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

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

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

Ihre IMMOBILIE verdient den BESTEN PREIS
Verkaufen und noch Wohnen bleiben. 
Wie das geht, verraten wir gerne in einem 
persönlichen Gespräch.

Produktmanager sucht Hausanwesen 
für 4 Personen ab 150 m² Wfl. bis zu KP 
920.000 € ab 8/2014

Ärztlicher Klinikdirektor sucht Haus 
oder Großwohnung zum Kauf ab 140 m² 
Wfl. bis € 850.000 

Japanisches Bankhaus sucht für Mit-
arbeiter RH* DHH* ETW  zum Kauf im 
Rhein-Main-Gebiet

Handwerker / Barzahler 
kauft Häuser – auch mit Mietern und 
mit Baumängeln bis € 1,2 Mio.

Hochpreisgarantie bei Eigenankauf von 
MFH und baureifen Grundstücken.

Koreanischer Konzern sucht für Mitar-
beiter Häuser und Wohnungen im MTK. 

Was ist meine Immobilie wert? Sie wol-
len Ihre Immobilie verkaufen ? Wir  ermit-
teln kostenfrei den realen Marktwert. 

adler-immobilien.de  |   06192.20 67 20

Glashütten – Der J.E.T.Z.T. e.V. in Glashüt-
ten veranstaltet am Sonntag, 22. Juni, ab 15 
Uhr sein zweites internationales Sommerfest.
Wie im vergangenen Jahr erwarten die Gäste 
ein großes internationales Büfett, eine große 
Kinderolympiade mit Preisen und Siegereh-
rung im Garten und die Möglichkeit, sich 
über Glashüttens Vielfältigkeit auszutau-
schen, nette Gespräche zu führen oder alte 
und neue Bekannte zu treffen. Neben altbe-
kannten Spielen wird es auch Neues geben 
für die Kleinsten, bei gutem Wetter wird die 
Wasserrutsche aufgebaut, so viel verraten die 
Veranstalter bereits vorher. Bereits im ver-
gangenen Jahr war die Veranstaltung ein gro-
ßer Erfolg und auch in diesem Jahr hoffen die 
Freunde vom J.E.T.Z.T.e.V. auf viele Gäste. 

Internationales Fest 
im J.E.T.Z.T.-Haus

Glashütten – Am Samstag, 13. September, 
von 9 bis 12 Uhr öffnet der Glashüttener 
AbgabeBasar wieder seine Pforten im Bür-
gerhaus Glashütten, Schloßborner Weg 2, und
alle Interessierten sind zur Schnäppchenjagd 
auf viele Markenartikel eingeladen.
Das Basarteam freut sich darauf, Eltern und 
Kinder sowie in vielen Fällen auch die Großel-
tern begrüßen zu dürfen, damit diese im reich-
haltigen Angebot von Herbst- und Winterbe-
kleidung, Schuhen sowie Skiausrüstung für 
Baby, Kinder- und Jugendliche stöbern kön-
nen. Ein Paradies für Kinder ist die Abteilung 
Spielzeug, Kinderfahrzeuge, Bücher, Multi-
mediaartikel etc. – hier werden Kinderträume 
wahr. Auch Jugendliche kommen auf ihre 
Kosten, da das Angebot bis Größe 176 reicht 

und man die Möglichkeit hat, alles anzupro-
bieren. Wie in den vergangenen Jahren fi ndet 
am Vorabend der Vorverkauf für Schwangere 
(mit Mutterpass) und einer Begleitperson von 
17 bis 19 Uhr statt. Hier kann in Ruhe ge-
shoppt werden, denn im Angebot ist alles 
rund ums Baby, ob Erstausstattung, Milch-
pumpe, Wickeltisch, Hochstuhl, Autositze, 
Buggys etc. enthalten. 
Bei Interesse an einer Verkaufsnummer sollte 
man bis 20. Juli (23.59 Uhr) eine E- Mail an 
basar.glashuetten@web.de unter der Angabe 
seiner kompletten Adresse und Telefonnum-
mer, sowie der zu verkaufenden Kleidergröße 
geschickt haben.
Große Nachfrage herrscht bei den ganz klei-
nen Größen 50 bis 68! Die Vergabe der 

Nummern (innerhalb der jeweiligen Größen) 
erfolgt per Los. Pro Haushalt und Mail wird 
nur eine Nummer vergeben. Die Annahme 
der Artikel erfolgt am Freitag, 12. September, 
von 9 bis 10.30 Uhr. Wie immer werden zehn 
Prozent des Verkaufserlöses als Spende für 
gemeinnützige Zwecke einbehalten.
Informationen rund um den Basar sind auch 
auf der Homepage unter glashuettener-abga-
bebasar.jimdo.com zu fi nden.

Jetzt schon anmelden zum Abgabe-Basar

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

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

Wert: 224,9kWh(m²a) inkl.Warmw., Gas v. 1991 
KP € 575.000,--

Wenn Sie nicht mehr weiter 
wissen oder Hilfe brauchen.

Wir sind Ihr 
Ansprechpartner für 

Wohnungsauflösungen 
& Entrümpelungen

 preiswert, schnell und 
zuverlässig. 

Verwertbares wird verrechnet.

Fa. WaDiKu
Tel.: 06190-1575 

Mobil: 0176-45061424
Fax: 06190-889700

E-Mail: wadiku@aol.com

www.taunus-nachrichten.de

jetzt weltweit lokal 
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www.kino-kelkheim.de

info@kino-kelkheim.de

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

19. 6. – 25. 6. 2014
––––––––––––––––––––––

ab 6 Jahre

„Maleficent – 
Die dunkle Fee“ 

Do., Fr. + Mi. 20.00 Uhr 3D
Sa. – Mo. 17.30 Uhr 3D

––––––––––––––––––––––
ab 12 Jahre

„Maman und ich“ 
Do. – Mi. 20.30 Uhr

––––––––––––––––––––––
o. A.

„Das magische Haus“
Fr. + So. + Mo. 17.00 Uhr 3D

Sa. 17.00 Uhr 2D
––––––––––––––––––––––

ab 6 Jahre

„American Hustle“
Sa. – Di. 20.00 Uhr

19. 6. – 25. 6. 2014

Die zwei Gesichter des Januars
Do. – Sa. + Mo. 20.15 Uhr

So.  17.30 Uhr 

Words & Pictures – In der Liebe 
und in der Kunst ist alles erlaubt

Fr. + Sa. 17.30 Uhr
So. + Mi. 20.15 Uhr

Royal Opera House – live 
– Manon Lescaut

Di. 19.30 Uhr

Australien in 100 Tagen – 
Filmemacher zu Gast

So. 11.00 Uhr

täglich 17.00 + 20.15 Uhr
außer Dienstag

Dienstag 16.00 Uhr

BOYHOOD
–––––––––––
Di. 19.30 Uhr

Royal Opera London LIVE: 
MANON LESCAUT

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

 Tel. 06196 9216700 
Zum Quellenpark 2 · Bad Soden 

Kinotag: Dienstag

19. 6. – 25. 6. 2014

Mumm Sekt   
verschiedene 
Sorten, 
0,75-L-Flasche je  
(1 L = € 5,32)

Limburger Str. 48

Angebote gültig von Mittwoch, 18.06. bis Samstag, 21.06.2014 
Irrtum vorbehalten, solange Vorrat reicht. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen 130 kostenlose Parkplätze • Montag–Samstag von 8–21 Uhr

Granini 
Trinkgenuss  
aus Konzentrat, 
verschiedene 
Sorten, 
1-L-PET-Einweg- 
Flasche je

Wodka 
Gorbatschow 
auch Citron  
37,5% Vol., 
0,7-L-Flasche je 
(1 L = € 9,27)

Berchtesgadener 
Land frische 
Bergbauern-Milch 
fettarm länger 
haltbar, 1,5% Fett, 
1-L-Packung

Ben & Jerry’s Ice-Cream   
verschiedene Sorten, tiefgefroren,  
500-ml-Becher je (1 L = € 9,98)

Rhönsprudel Mineralwasser 
original, medium oder naturelle  
Kiste mit 12 x 1-L-PET-Flaschen 
zzgl. 3,30 € Pfand je (1 L = € 0,42)

Jacobs 
Caffè verschie-
dene Sorten, 
ganze Bohnen, 
1-kg-Packung je

Buitoni  
italienische Teigwaren  
verschiedene Ausformungen, 
500-g-Packung je (1 kg = € 1,32)

1.11

-.79

l

4.99
6.493.99

-.69
-.99

Ihr Einkaufsparadies in Königstein!

C

4.99
Frischwurst-Aufschnitt  
gemischt 6 leckere Sorten, nach 
traditioneller Rezeptur hergestellt, 
für ein feines Wurstbrot, 100 g

P�fferlinge  
aus Bulgarien 100 g

bis 21 Uhr 
geöffnet!

Ab 02. Juni 2014
haben wir für Sie

8.88

-.66

Machen Sie Ihre Schuhe 
fi t für den Urlaub!

– Schuhreparaturen in unserer Meisterwerkstatt –

Klosterstraße 4 · 61462 Königstein · Tel. 3866

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!
Wer sein Taschengeld aufbessern möchte, 

meldet sich unter: 

www.taunus-nachrichten.de

jetzt weltweit lokal 

Berücksichtigen Sie 
bei Ihrem Einkauf 
unsere Inserenten!
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Werbung
will nicht überreden, sondern überzeugen. 

Werbung informiert über Produkte, über Preise. 

Nutzen auch Sie die Werbung!

Seite 20 - Nummer 25 KÖNIGSTEINER WOCHE Mittwoch, 18. Juni 2014


