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61462 Königstein/Ts.
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www.marnet.de

 Nutzfahrzeuge

Taxi Adam
Bus- und Taxiunternehmen

direkt in Königstein
Bischof-Kaller-Straße 18

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

Reservierung für Busfahrten:

 06174 - 96 84 999

Neu: Omnibus 
bis 50 Personen

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

OGRABEK
TEPPICH
GALERIE

* gültig bis 
28. 6. 2014 

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

AKTION* 
3 Teppiche waschen

2 bezahlen

Schonende persische 
Handwäsche + Teppichreparatur 

inkl. kostenloser Abhol-/Bringservice

KOMPETENZZENTRUM
FÜR TEPPICH-PFLEGE 

Hauptstr. 25 · Königstein
Tel.: 06174 - 961584

www.teppichexperten24.de

Wohnstil
Immobilien
Home Staging

Weil der wichtigste Platz auf   
Erden Ihr Zuhause ist.  

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

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

www.raumatmosphaere.net 

Friedrich-Ebert-Straße 5 · 61476 Kronberg · www.galosche.de

KRONBERG

KRACHERSALEBIS50%

„Sommer der Wahrheit“:  
Aus Neuhaus wird Löwenberg

Dass die Autorin Nele Neuhaus (re.) ihren neuen Roman als Nele Löwenberg geschrieben hat, tut ihrer Beliebtheit keinen Abbruch, wie man 
bei der Premieren-Lesung von „Sommer der Wahrheit“ feststellen konnte. Foto: Schemuth

noch ein weiteres Experiment gewagt: Aus 
Neuhaus wird Löwenberg – ihr Mädchenna-
me. Im Dialog mit Lektorin Marion Vasquez 
vom Ullstein Verlag in Berlin ließ Neuhaus 
noch vor der Lesung interessante Einblicke 
hinter die Kulissen der Entstehung eines  
solch fesselnden Lesestoffes zu. In der Tat 
sollte es eine bewegende Lesung werden, 
auch für die Autorin selbst und das wohl auch 
deswegen, weil sich nicht nur ihr Lebensge-
fährte und ihre Schwester, sondern auch ihre 
Reiterfreundinnen im Publikum befanden. 
Also, zurück zum Tatort „HdB“ – kein Tau-
nuskrimi und auch nicht hinter dem Pseu-
donym verstecken – das waren nicht die 
Beweggründe dafür, das Genre wechseln zu 
wollen. Vielmehr war es ein Wunsch, eine 
Idee, die schon immer da war und die jetzt 
einfach umgesetzt wurde. Manchmal können 
Überlegungen so logisch und Erklärungen so 
simpel sein. 
„Ich wollte einfach auch mal in die Tiefe der 
Gefühle gehen, und das hat mir großen Spaß 
gemacht“, sagt Neuhaus über ihren neuen 
Roman „Sommer der Wahrheit“. Allerdings 
sind die Taunus-Krimis deswegen nicht etwa 
in Vergessenheit geraten. Dem Verlag liegen 
derzeit 609 Seiten eines neuen Manuskripts 
vor, das gefeilt und gestrafft werden will. 
Arbeit für die Lektorin, die sich schon jetzt 
auf diese neuerliche Zusammenarbeit freut 
und dem Publikum ganz nebenbei verriet, 
dass sie Nele Neuhaus noch nie so fröhlich 
am Telefon erlebt habe, wie in der Zeit, in der 
der neue Roman entstanden sei. Diese Äuße-
rung wird mit einem Schmunzeln von ihrem 
Gegenüber quittiert, allerdings versehen mit 
der vorsichtigen Rückfrage, ob das nicht 
beim Publikum den Eindruck erwecke, dass 
sie sonst beim Schreiben der Taunus-Krimis 
nicht etwa gut gelaunt sei. Beide Frauen müs-
sen lachen, und die Zuhörer auch, die sich 
plötzlich wie wissende Insider vorkommen, 
bevor es weitergeht mit der Vorstellung und 
dem Eintauchen in das Amerika der 90er-Jah-
re, in das Neuhaus ihre Hauptfiguren hinein 
katapultiert hat.
Die Recherchen für das neue Buch seien 
zwar eine Herausforderung gewesen, aber 

hätten auch unglaublich viel Spaß gemacht, 
so Neuhaus, die sich schlau gemacht hat über 
den Bundesstaat Nebraska und ihren Roman 
dort „platziert“ hat, ohne überhaupt je an 
den Handlungsschauplätzen gewesen zu sein. 
„Ein bisschen komme ich mir vor wie Karl 
May, der war auch nie im Wilden Westen“, 
entlockt die charmante Autorin ihrem Publi-
kum ein Schmunzeln. Vorgenommen, einmal 
in den mittleren Westen zu reisen, das hat sie 
sich jedenfalls schon mal und war am Abend 
ihrer Buchvorstellung jedenfalls, was das 
Schuhwerk betrifft, bestens auf den mittleren 
Westen eingestellt. Aber eigentlich, und auch 
das ist Teil ihres Erfahrungsschatzes als viel 
gelesene Bestsellerautorin, ist es jemandem, 
der ihre Krimis in Japan liest, ganz egal, ob 
diese in Altenhain oder sonstwo auf der Welt 
spielen. „Es ist völlig gleich, wo das spielt, 
die Geschichte und das Menschliche sind 
interessant und das ist nicht etwa an eine 
Landschaft gebunden“, so Neuhaus, die zum 
Abschluss der Lesung auch noch Durchhalte-
vermögen beim Signieren beweisen musste; 
ein jeder wollte das HdB nicht ohne persön-
liche Widmung der Autorin verlassen.
Mehr über die Autorin erfahren Sie in 
einem Interview auf Seite 8.

Königstein (el) – Wer ist Sheridan Grant? 
Wer in diesen Tagen an einem Schaufenster 
einer Buchhandlung vorbeigekommen ist 
und sich die Auslagen samt der Neuerschei-
nungen mal aus nächster Nähe betrachtet hat, 
der wird vielleicht darauf kommen: Dabei 
handelt es sich um die 15-jährige pubertie-
rende Hauptperson aus dem neuesten Buch 
von Nele Neuhaus. Wer es jedoch ganz genau 
wissen wollte, wieso sich die Krimi-Queen 
mit bevorzugten Tatorten im Taunus auf 
einmal aufs Romaneschreiben verlegt hat, 
der schaute einfach mal am Dienstagabend 
ins Haus der Begegnung herein. Hierher 
hatte die Königsteiner Kulturgesellschaft zur 
Lesung eingeladen. Dabei handelte es sich 
um eine Premiere, denn das neue Werk war 
sonst noch nirgendwo von der Autorin per-
sönlich vorgestellt worden; eine Tatsache, 
die sich der kleine, aber feine Königsteiner 
Verein dann doch als Kompliment für die 
eigene Arbeit ans Revers heften kann. Mit im 
Boot war auch Thomas Schwenk mit seiner 
Buchhandlung Millennium, der nicht nur 
einen Büchertisch organisiert hatte, sondern 
wie Neuhaus selbst später ausführen sollte, 
ebenso wie die Stadt Königstein Teil der 
„Keimzelle“ gewesen ist, die ihren Erfolg als 
Autorin ausgemacht habe.
Die Figur der Sheridan Grant habe ihr schon 
immer im Kopf herumgespukt,  verriet die 
Kelkheimer Autorin vor zirka 200 gespann-
ten Zuhörern, größtenteils Damen. Schon 
einmal hatte es eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit zwischen dem Kulturverein und 
der Autorin gegeben, deren Bücher überall 
auf der Welt – selbst im fernen Asien – be-
geisterte Anhänger gefunden haben. Vor ei-
nigen Jahren hatte man zur Matinee mit der 
47-Jährigen auf Burg Königstein eingeladen; 
damals las sie aus „Mordsfreunde“ aus der 
Reihe der Taunuskrimis, die bereits mehrfach 
erfolgreich verfilmt wurden (Anm. der Red: 
erst vor kurzem wurden die neuesten Fälle 
ihres Ermittlerduos an Schauplätzen in Kö-
nigstein und Kronberg gedreht).
Noch etwas ist neu: Nicht nur trägt die 
blonde Pferdenärrin hohe Schnürstiefel im 
Trapperstil; sie hat für ihr neues Buch auch 



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

Aus dem RATHAUS Königstein

Die Tagesordnung der 27. Sitzung der Stadt-
verordnetenversammlung am 12. Juni umfass-
te neben der Genehmigung der Niederschrift 
der letzten Sitzung, Mitteilungen, Beantwor-
tung von Anfragen und Anfragen folgende 
Punkte: Kenntnisnahme einer vereinfachten 
Umlegung im Gebiet Schneidhainer Straße, 
Gemarkung Königstein, Flur 16, Flurstücke 
37/6, 15/22, 15/23 und 95/28.
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt 
diese vereinfachte Umlegung zur Kenntnis.
Bebauungsplan K 72 „KTC“ südöstlich der 
L 3369/Ölmühlweg, Gemarkung Königstein, 
Flur 24 – Antrag der ALK-Fraktion:
Die vom Magistrat in seiner Sitzung vom 
2.06.2014 beschlossene Änderung der Be-
gründung des Bebauungsplanes K 72 „KTC“ 
in Abschnitt 6.2, dritter Absatz, Satz 1, wird 
wieder eingesetzt. Der Abschnitt lautet dann 
wie folgt: „Ferner ist geregelt, dass Grillplät-
ze und Flächen zur Außenbewirtschaftung 
ohne eigenen Ausschank auch auf den nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen außerhalb 
der Baugrenzen zulässig sind, sofern sie für 
eine zweckdienliche Optimierung des gastro-
nomischen und frei zeitorientierten Angebots 
erforderlich sind.“
16 Ja, 19 Nein, 0 Enthaltung(en)
Damit ist der Antrag abgelehnt. 
Der dritte Absatz, Satz 1, in Abschnitt 6.2 
„Maß der baulichen Nutzung“ der Begrün-
dung lautet somit wie folgt: „Ferner ist gere-
gelt, dass Grillplätze und Biergärten auch auf 
den nicht überbaubaren Grundstücksflächen 
außerhalb der Baugrenzen zulässig sind, so-
fern sie für eine zweckdienliche Optimierung 
des gastronomischen und freizeitorientierten 
Angebotes erforderlich sind“.
Beschluss:
1. Dem Vorentwurf zum Bebauungsplan K 

72 „KTC“ wird zugestimmt.
2. Die Bürgerbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 

BauGB ist durchzuführen.
3. Die Beteiligung der Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB ist 
durchzu führen.

19 Ja, 16 Nein, 0 Enthaltung(en)

Gemarkungstausch mit der Gemeinde  
Schmitten; hier: Tausch der Flurstücke 1/5 
und 1/4 in der Flur 1, Gemarkung Falken-
stein. Die Beschlussvorlage wird von Bürger-
meister Helm zurückgestellt.
Antrag der ALK-Fraktion – Ausweitung Öff-
nungszeiten Wertstoffhof 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN: Der Antrag der ALK-Fraktion wird 
um folgenden Absatz ergänzt: Nach Einfüh-
rung der Ausweitung der Öffnungszeiten des 
Wertstoffhofes wird statistisch aus gewertet, 
welche Auswirkungen sich auf die Arbeits-
zeiten der Mitarbeiter des Wertstoffhofes 
ergeben und wie sich die Anlieferungen von 
Grünabfällen mengenmäßig entwickeln bzw. 
zeitlich verteilen.
33 Ja, 0 Nein, 2 Enthaltung(en)
Beschluss in der Fassung des Haupt- und 
Finanzausschusses (Ergänzung um einen An-
trag der FDP-Fraktion) sowie des zuvor an-
genommenen Antrages der Fraktion Bündnis 
90/DIE GRÜNEN: Der Magistrat der Stadt 
Königstein im Taunus wird gebeten, die Öff-
nungszeiten des Wertstoffhofes samstags bis 
18 Uhr zu verlängern, damit Gartenabfälle 
zeitnah entsorgt werden können.
Der Magistrat wird gebeten zu prüfen, ob im 
Gebiet der Stadt Königstein im Taunus eine 
jederzeit zugängliche Ablagerungsstätte für 
Grünabfälle geschaffen werden kann.
Nach Einführung der Ausweitung der Öff-
nungszeiten des Wertstoffhofes wird statis-
tisch aus gewertet, welche Auswirkungen sich 
auf die Arbeitszeiten der Mitarbeiter des 
Wertstoffhofes ergeben und wie sich die An-
lieferungen von Grünabfällen mengenmäßig 
entwickeln bzw. zeitlich verteilen.
35 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung(en)

Die nächste Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung findet am 17. Juli 2014 um 19 Uhr 
im Haus der Begegnung statt.
Robert Rohr, Stadtverordnetenvorsteher

Die Stadtverordneten informieren

Die in diesem Jahr neu erschienene Biogra-
fie „Die Malerin Ursula Koschinsky“ von 
Heinrich Otten ist der Anlass zu einem Vor-
trag über Leben und Werk der Königsber-
ger Künstlerin in der Königsteiner Stadt-
bibliothek, Wiesbadener Straße 6. Dietrich 

Kretschmann wird am Freitag, 4. Juli, um 
20 Uhr insbesondere über ihr Mosaik  „Do-
rothea von Montau“ referieren, das sich in 
der ehemaligen Kollegskirche der heutigen 
Bischof-Neumann-Schule befindet. Der Ein-
tritt ist frei.

Vortrag über Ursula Koschinsky

Am Montag, 30. Juni, 20 Uhr, findet im 
Dorfgemeinschaftshaus des Stadtteiles 
Schneidhain die 19. Sitzung des Ortsbeirates 
Schneidhain statt. Die Sitzung ist öffentlich.
Tagesordnung
1. Genehmigung der Niederschrift über die 

18. Sitzung vom 24.03.2014
2. Mitteilungen und Beantwortung von An-

fragen
3. Schriftliche Anfragen der CDU, Bündnis 

90/DIE GRÜNEN, FDP und SPD im 
Ortsbeirat; 3.1 Zustände auf dem Ge-
lände des alten Klärwerks Schneidhain, 
hinter Ecke Drosselweg und Wiesba-
dener Straße; 3.2 Stand des Konzepts 
zur Verbesserung der Verkehrssicherheit 
in Schneidhain; 3.3 Beschädigung der 
Bord- und Bürgersteige „In der Brau-
bach“ durch Baufahrzeuge; 3.4 Aktuel-
ler Stand zur Situation im Kindergarten 
Schneidhain; 3.5 Aktueller Sachstand 
zur Spielplatzverlegung vor die Hein-
rich-Dorn-Halle in Schneidhain

4. Mündliche Anfragen
5. Gemeinsame Anträge der CDU, Bündnis 

90/DIE GRÜNEN, FDP und SPD im 
Ortsbeirat; 5.1 Frequenz der Ortsbeirats-
sitzungen in Schneidhain; 5.2 Beteili-
gung der Schneidhainer Bürger und Gre-
mien an der Namensgebung der Straßen 
im zukünftigen Neubaugebiet auf dem 
jetzigen Sportplatz; 5.3 Namensgebung 
für den neuen Sportplatz/Sportplatzge-
lände in Schneidhain

6. Städtischer Kindergarten „Purzelbaum“ 
in Schneidhain

Ortsbeirat Schneidhain 
tagt Für den Aufbau eines sehr großen Baukrans 

in der Altkönigstraße 19 muss die Straße 
zwischen Mühlweg und Im Fasanengarten 
am Donnerstag, 3. Juli, in der Zeit von 7 bis 
19 Uhr für den Fahrzeugverkehr komplett 
gesperrt werden. 
Die Anlieger der nachfolgenden Grundstücke 
in der Altkönigstraße und Im Haderheck wer-
den über die Straße Im Fasanengarten umge-
leitet, wozu dort die Einbahnstraßenregelung 
aufgehoben wird.
Die geänderte Verkehrsführung wird deut-
lich ausgeschildert. Alle Verkehrsteilnehmer 
werden um Verständnis für die notwendige 
Regelung und besonders vorsichtige Fahr-
weise gebeten.

Verkehrsführung geändert

Königstein – „Chansons erfüllen die Nacht“ 
heißt der Kleinkunstabend, zu dem der För-
derverein Haus der Begegnung für Sonntag, 
6. Juli, 17 Uhr, ins Haus der Begegnung ein-
lädt. Eintritt wird nicht erhoben – gleichwohl 
wird ein Spendenschwein einen prominenten 
Platz erhalten.
Die Veranstaltung wird im Raum Altkönig 
mit angeschlossener Sommerterrasse statt-
finden. Das passende Wetter vorausgesetzt, 
verwöhnt die Party-Company Stefan Seidel 
auf der Terrasse unter einladenden Schirmen 
mit kleinen kulinarischen Köstlichkeiten und 
kühlen Getränken die Gäste auf Selbstzahler-
basis.
Da der Raum Altkönig maximal 100 Sitzplät-
ze umfasst, ist eine Anmeldung notwendig. 
Der Verein bittet um eine formlose Mail an 
post@foerderverein-hdb.de oder um einen 
Anruf beim Vorsitzenden Manfred Colloseus 
unter 06174/3588. Nur wer auf der Teilneh-
merliste steht, hat einen sicheren Platz (freie 
Platzwahl). 
„Bitte seien Sie auch so freundlich, wieder 
abzusagen, falls Sie trotz Anmeldung doch 
nicht kommen können. Im letzten Jahr hatten 
wir bei unserem Kleinkunstabend eine lange 
Warteliste“, bittet der Vorsitzende.
Mit einem besonderen Programm aus eigenen 
deutschsprachigen Chansons, die in kraftvoll 
poetischer Weise vom Leben erzählen, und 
mit den legendären französischen Chansons 
von Jacques Brel, vorgetragen in der Origi-
nalsprache, verstehen es Sängerin Petra Kres-

ser und Pianist Thomas Ehrle, ihr Publikum 
zu berühren und es auf eine musikalische 
Reise voller Emotionen und vielfältiger mu-
sikalischer Farben mitzunehmen. Lassen Sie 
sich verzaubern!
Der Förderverein freut sich auf einen wun-
derschönen französischen Abend mit seinen 
Gästen.

Chansons erfüllen  
die Nacht im Haus der Begegnung

Petra Kresser und Pianist Thomas Ehrle ver-
zaubern ihr Publikum mit Chansons, die das 
Herz berühren.

Königstein – Zu dieser Zeit des Jahres blühen 
die Edelkastanien. Da ist eine Wanderung 
durch den ausgedehnten Edelkastanienhain 
in Mammolshain, der zu den größten zusam-
menhängenden Hainen in Europa zählt und 
heute als wichtige Kulturlandschaft gepflegt 
und ausgebaut wird, besonders eindrucksvoll. 
Eine schöne Gelegenheit, sich nicht nur mit 
der Optik, sondern auch mit Vorkommen, 
Geschichte und Zukunft der „Keste“ zu be-
schäftigen, ist die Edelkastanien-Blütenwan-
derung am kommenden Sonntag, 29. Juni.
Bei der anspruchsvollen zweistündigen Wan-
derung über Edelkastanienpfade und die 
Fruchtsorgenanlage erklärt Karl-Friedrich 

Reimer von der Arbeitsgemeinschaft Edel-
kastanie Mammolshain alles, was man zu der 
kleinen stacheligen Frucht wissen sollte. Die 
Themenwanderung, zu der festes Schuhwerk 
empfohlen wird, beginnt um 14 Uhr an der 
Kelterhalle im Wiesenhof in Mammolshain, 
Schwalbacher Straße 33. 
Weitere Informationen zu dieser und an-
deren Veranstaltungen aus dem Pro-
gramm „Themenwanderungen und -spa-
ziergänge“ gibt es bei der Kur- und Stad-
tinformation der Stadt Königstein im 
Taunus, Hauptstraße 13a, unter Telefon  
06174/202251 oder per E-Mail an info@
koenigstein.de.

Edelkastanien-Blütenwanderung

Königstein – Am 6. Juli steht Königstein 
im Fokus der Veranstaltungsreihe „Garten-
RheinMain“. Dieses Projekt der KulturRegi-
on FrankfurtRheinMain beschäftigt sich mit 
regionaler Gartenkunst vom Klostergarten 
bis zum Regionalpark, in diesem Jahr mit 
dem Schwerpunktthema „Kräuter, Kuren und 
Kulturen – Im Garten der Gesundheit“. Die 
fünfte von zehn Fokusveranstaltungen, die 
sich über das ganze Jahr verteilen, spürt der 
Geschichte des Heilklimatischen Kurorts Kö-
nigstein im Taunus nach. Unter dem Motto 
„Königstein und die Kur“ kann man hören 
und selbst erleben, welche Rolle die Kur in 
Königstein spielt.
Um 14 Uhr reist man mit Hermann Groß in 
die Vergangenheit zu Geheimrat Dr. Peter 
Dettweiler. Nach einem Kurzvortrag wandert 
man auf ehemaligen Terrainkurwegen zum 
Petersfelsen und Moritzfelsen. Dabei kann 
man auch den „Dettweiler’schen Kurmarsch“ 
testen! Die Wanderung startet am Ende des 
Debusweges in Falkenstein. Um 15 Uhr sind 

kleine Entdecker im Grundschulalter gefragt, 
wenn es mit der „Expedition ins Heilklima“ 
auf Entdeckungsreise in die Welt der Elemen-
te und deren Einfluss auf das Heilklima geht. 
Dieses Mal geht es um die Erde, die im 
wahrsten Sinne die Grundlage für unser gutes 
Klima ist. Zusammen mit den Spurensuchern 
wird das Element erforscht und dessen Wir-
ken auf das Heilklima erkundet. Los geht’s 
ebenfalls am Ende des Debuswegs.
Um 17 Uhr kann man abschließend in der 
Villa Borgnis – Kurhaus im Park von Stadt-
archivarin Beate Großmann-Hofmann alles 
über die Heilmethoden des Königsteiner Arz-
tes Dr. Georg Pingler erfahren, der als „Was-
serdoktor“ mit Wasser- und Klimatherapie 
erstaunliche Erfolge erzielte.
Informationen zu diesen und anderen Ver-
anstaltungen in Königstein im Taunus gibt 
gerne die Kur- und Stadtinformation, Haupt-
straße 13a, im persönlichen Gespräch in der 
„KuSi“, am Telefon unter 06174/202251 oder 
auch per E-Mail unter info@koenigstein.de.

Fokustag „GartenRheinMain“  
am Sonntag, 6. Juli

Königstein – Am Sonntag wurden in der 
Zeit von 7.30 bis 14.30 Uhr drei Fahrräder 
vom Fahrradständer eines Wohnhauses im 
Hainerbergweg entwendet. Die Räder waren 
angeschlossen; es handelte sich um zwei 
blaue 28 Zoll KTM-Fahrräder (1 Mal Da-
menausführung, 1 Mal Herrenrad) sowie  ein 
schwarzes Mountainbike. Gesamtschaden: 
zirka 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Poli-
zeistation Königstein, Tel. 06174/92660.

Fahrräder gestohlen

Am Dienstag, 1. Juli, lädt die Stadtbiblio-
thek, Wiesbadener Straße 6, um 16.15 alle 
Kinder ab drei Jahren wieder zum Bilder-
buchkino ein. Worum es diesmal geht? Das 
wird nicht verraten! Welche Geschichte es zu 
hören und zu sehen gibt, bleibt diesmal eine 
Überraschung. Schon gespannt? Dann dürft 
ihr das Bilderbuchkino nicht verpassen!

Bilderbuchkino mit  
Überraschungsgeschichte

Königstein – Nach einer anstrengenden Ar-
beitswoche ist eine Heilklimawanderung ge-
nau das Richtige, um den Stress abzuschütteln 
und sportlich ins Wochenende zu starten. Ge-
meinsam mit Heilklimatherapeutin Elizabeth 
Gabli begibt man sich am Freitag, 27. Juni, 
um 18 Uhr auf eine 5km lange Wanderung 
durch den Falkensteiner Hain und über den 
Kocherfels. Vom Startpunkt am Königsteiner 
Kurbad bietet der Rundgang auf gut 200 Hö-
henmetern mit moderaten Steigungen hohe 
Reizintensität auf einer sonnen- und windex-
ponierten Strecke mit schattigen Abschnitten 
auf den Waldwegen. Zum Abschluss gibt es 
einen Fitness-Drink im Kurbad. Die Teilnah-
me ist kostenlos. Weitere Informationen zu 
dieser und anderen Wanderungen gibt es in 
der Kur-und Stadtinformation unter Telefon 
06174/202251.

Heilklimawanderung 
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ERHARDT PERGOLAMARKISE

PERFEKTER SONNEN- 
UND WETTERSCHUTZ

GRUHN
Meisterbetrieb seit 1971

Sindlinger Weg 6
65835 Liederbach
Tel. 069-316976

ROLLLADEN – FENSTER
JALOUSIEN – MARKISEN

CELIKER GmbH
www.mc-fussbodenbau.de

Tel. 06174 203561

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

Biometrische

Pass-Fotos
sofort erstellt.

Lindlau
Hauptstr. 7 · Königstein 

Tel.: 06174 3427

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

Königstein · Hauptstraße 29 · Tel. 0 61 74 / 25 99 80

PFIFFERLINGZEIT!
Ab sofort frische Pfi fferlinge mit unserem 

berühmten Schweizer Rösti. Dazu Schweine-
medaillons, Rinderfi let oder Schnitzel.

 Durchgehend warme Küche von 11.30 – 22.00 Uhr.

Toskana
Schlemmen Sie sich durch die sanften Hügellandschaften der 
Toskana, probieren Sie das vielleicht beste Eis Italiens und 
genießen Sie ein Gläschen des exklusiven Supertuscans. Und 
auch Pisa, Siena und Florenz sind ein wahrer Genuss!

Marco Polo Live: Machen Sie es wie Marlon Brando und 
 werden Sie Pate – jedoch ganz harmlos – eines Rebstocks. 
Pflanzen Sie Ihren Zögling und stoßen Sie mit einem Glas  
Wein auf ein traubenreiches Leben an! 

Linienflüge, 7 Übernachtungen in einem 4-Sterne-Grandhotel, 
Frühstück, Deutsch sprechende Marco Polo Reiseleitung

8 Tage Entdeckerreise ab  € 1295,–

Hauptstraße 23 · 61462 Königstein · Telefon 06174/1331 · Fax 06174/25229
E-Mail: info@koenigsteiner-reisebuero.de · www.koenigsteiner-reisebuero.de
Montag - Freitag 19.00-13.00 Uhr und 14.00-18.00 Uhr
Samstag 19.30-13.00 Uhr

Königsteiner Reisebüro
Lufthansa
City Center

An- und Verkauf

50 Jahre

TAUNUS-
ANTIQUARIAT

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

Tel./Fax 06127 2103 · Mobil 0177 8882103

Königstein (hhf) – Die Jahreshauptversamm-
lung des Vereins Handel und Gewerbe König-
stein e.V. verlief im angenehmen Sinne eher 
unspektakulär – wenn auch das ursprünglich 
ins Auge gefasste Grillen an diesem Abend 
ausfallen musste. Damit, dass sich in Zei-
ten der Fußball-WM zu wenige Mitglieder 
dafür angemeldet hatten, hätte der Vorstand 
durchaus leben können, als ärgerlich empfand 
man es aber schon, dass sich kaum jemand 
überhaupt rückgemeldet hatte, also keine Pla-
nungssicherheit bestand.
Dennoch traf sich mit rund 25 Personen 
recht genau ein Viertel des Vereins, der seit 
diesem Abend genau 100 Mitglieder zählt: 
Mit einem Blumenstrauß quittierte die Ver-
einsvorsitzende Ingrid Fettweis den Beitritt 
von Aida Danielian, die den neuen Kiosk 
am Parkplatz Georg-Pingler-Straße betreibt. 
Auch ohne den Bratrost hatte man sich zuvor 
bei ausgesucht leckeren Häppchen (zum Bei-
spiel Currywurst-Stücke im Glas) in der Villa 
Borgnis auf die Sitzung eingestimmt, die mit 
dem Tätigkeitsbericht 2013 auch erfreulich 
begann: „Ein gelungenes Jahr“ attestierte 
Ingrid Fettweis dem Dachverband der Ge-
werbetreibenden im Ort. Besonders erfreulich 
waren die beiden verkaufsoffenen Sonntage 
verlaufen, zu deren Gelingen die verschiede-
nen Autohäuser einen wesentlichen Beitrag 
geleistet hatten und noch einmal ausdrückli-
chen Dank für ihr Engagement erhielten.
Neben Oktoberfest und Weihnachtsmarkt 
hatte sich der HGK vor allem an den Feier-
lichkeiten anlässlich des 700-jährigen Jubilä-
ums der Verleihung der Stadtrechte beteiligt. 
Passend zu der Bedeutung, die jene Urkunde 
schon damals für die Geschäftsleute in der 
frischgebackenen Stadt hatte, setzte der HGK 
mit seiner Riesen-Tafel in der Fußgängerzo-
ne einen herausragenden Glanzpunkt in das 
Jahresprogramm und konnte darüber hinaus 
einen Erlös von 1.500 Euro an die „Königstei-
ner Tafel“ spenden.
Analog zu den erfolgreichen Aktivitäten 
stand die Vereinskasse mit einem kleinen 
Plus gut da und auch die Kassenführung von 
Wolfgang Ernst und Eugen Hisgen überstand 
die kritische Begutachtung durch Kassenprü-
fer Gunther Treibel. Der war erst vor kurzem 
Vater geworden, ließ es sich aber trotzdem 
nicht nehmen, zur Jahreshauptversammlung 
zu kommen („bin froh, dass ich mal Ausgang 
habe“) und stellte den Antrag zur Entlastung 
des Vorstandes, der auch einstimmig ange-
nommen wurde.
Unter der Rubrik „Verschiedenes“ meldete 
sich nun vor allem noch einmal der Vorstand 
zu Wort. „Wir sind immer dankbar für An-
regungen“, unterstrich Ingrid Fettweis, die 
bereits jetzt zur Ideensammlung für das Ok-
toberfest aufrief, mahnte aber auch an, dass 
der Verein vor allem für Organisation und 
Durchführung der Veranstaltungen zuständig 
ist: „Die Ideen müssen von den Geschäftsleu-

ten kommen!“ Hier steht offenbar die inter-
ne Kommunikation unter einem schlechten 
Stern, denn einige Mitglieder reagieren nicht 
mehr auf schriftliche Mitteilungen, während 
andere, gerade Einzelhändler, das Internet 
boykottieren und ihre E-Mails nicht lesen. 
Lässt sich letzteres Dilemma vielleicht durch 
einen regeren Besuch der Stammtische auflö-
sen, so zeigte sich ein grundsätzlicher Unter-
schied in der Einschätzung der Bedeutung des 
Internets für die Königsteiner Geschäftswelt. 
Im Lauf einer regen Diskussion bekamen 
auch die Zeitungen Lob und Tadel ab und 
schließlich wurde angemerkt, dass die Home-
page des Vereins überarbeitet werden müsse.
Interessant ein anderer Aspekt: Vor dem ge-
rade erst erfolgreich durchgeführten verkaufs-
offenen Sonntag hatte es Kritik aus Kronberg 
gegeben, da die Geschäfte dort am gleichen 
Wochenende öffnen wollten und man of-
fenbar die Konkurrenz fürchtete. Mit dem 
Hinweis auf den vorab terminierten Künst-
lermarkt hatten die Königsteiner sich jedoch 
nicht beirren lassen und letztendlich stellten 
Unternehmer, die sowohl in Kronberg als 
auch in Königstein Geschäfte betreiben eher 
einen positiven Synergie-Effekt fest.
Als Gäste meldeten sich schließlich noch 
Almut Boller zu Wort, die Geschäftsführerin 
der Kur-GmbH, mit der der HGK besonders 
im Jubiläumsjahr hervorragend zusammenge-
arbeitet hatte, und Karl-Gustav Schramm als 
Vertreter des Magistrats. „Von ihm bekom-
men wir jederzeit Unterstützung“, lobte Ingrid 
Fettweis den engagierten Wirtschaftsförderer, 
der in seiner ganz speziellen Arbeitsweise 
gerade ein neues Projekt aus der Taufe hebt. 
Anlässlich der Gespräche mit Familie Danie-
lian nämlich, deren Beitritt zum HGK sicher 
auch sein Verdienst ist, waren dem Stadtrat 
einige Schwierigkeiten bei der Geschäfts-
gründung in Königstein aufgefallen, denen 
er nun den Kampf angesagt hat. Vorrangig 
beschäftigt er sich derzeitig mit einem „Leer-
standsverzeichnis“ von Gewerberäumen in 
der Kurstadt, um diese an Interessenten besser 
vermitteln zu können. In „einem Gang durch 
die Gemeinde“ hat er bereits alle Adressen in 
der Kernstadt zusammengetragen und auch 
die Ortsvorsteher der Stadtteile gebeten, ihm 
ihre Sorgenkinder mitzuteilen. Parallel zu ei-
ner Fortbildung bei der IHK geht der 76-jäh-
rige Ehrenamtler nun daran, Kontakt mit den 
jeweiligen Besitzern aufzunehmen, um einer-
seits die Daten zu den Objekten zu erfahren, 
andererseits aber auch über mögliche Kondi-
tionen zu verhandeln. Am Ende soll in seinem 
privaten iPad eine Datei entstehen, mit der er 
„wie ein Immobilienmakler“ zum Ansprech-
partner für alle werden will, die ein Geschäft 
suchen. „Es ist noch nicht so weit“, bremste 
Schramm zwar die Hoffnungen etwas ein, 
dennoch zeigt die Vergangenheit, dass jeder 
Interessent auch schon jetzt bei ihm in jedem 
Fall in guten Händen ist.

HGK: Die Ideen müssen  
von den Mitgliedern kommen

Der harte Kern machte sich schon im Frühsommer Gedanken um das Oktoberfest: Mit rund 
einem Viertel seiner Mitglieder traf sich der HGK zur Jahreshauptversammlung in der Villa 
Borgnis. Foto: Friedel

Falkenstein – Auch in diesem Jahr lassen es 
sich die Falkensteiner Sängerinnen und Sän-
ger nicht nehmen, ihr Kellerfest auf der Fal-
kensteiner Burg zu feiern. Für alle Besucher 
sei jedoch jetzt schon darauf hingewiesen, 
dass das Fest in diesem Jahr bereits vor den 
Sommerferien, nämlich am 12. und 13. Juli 
stattfindet. 
Die Planungen des MGV-Vorstandes für das 
traditionelle Fest sind schon weit fortgeschrit-
ten, denn auch in diesem Jahr soll allen Besu-
chern wieder ein buntes Programm angeboten 

werden. Näheres dazu wird in der nächsten 
KöWo-Ausgabe zu erfahren sein. Nur so viel 
sei verraten: Es findet wieder ein Höhenfeuer-
werk statt und Live-Musik gibt es auch. Nach 
den guten Erfahrungen aus dem letzten Jahr 
wird die Cocktail-Bar erneut geöffnet sein 
und schmackhafte Drinks anbieten. Bevor das 
Fest beginnt, gibt es jedoch noch viel zu tun, 
denn die vorbereitenden Arbeiten des Festes 
sind mit großem Aufwand verbunden. Der 
MGV freut sich schon jetzt auf einen regen 
Besuch seines Festes.

MGV-Kellerfest rückt näher
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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 Pflege- und 
Hilfsdienste:  Tel. 06174 / 9599960
Mobiler sozialer Dienst:  Tel. 06174 / 9599960
Polizei-Notruf:  Tel. 110
Feuerwehr und Unfall-Rettungsdienst:  Tel. 112
Krankentransporte:  Tel. 06172 / 19222
Hospiz Arche Noah:  Tel. 0172-6768888
Seelsorger:                 Diakon Herbert Gerlowski
Tierärztlicher Notdienst: 
Anke Moormann (28.06./29.06.)
61462 Königstein Tel. 06174 / 931283

Nachtdienst - Sonntagsdienst - Feiertagsdienst

Do.,  26.06.   
 
  

Fr., 27.06. 
 
    

Sa.,  28.06. 
  
  

So., 29.06.   
  
  

Mo., 30.06.   
  
  

Di., 01.07. 
  
  

Mi., 02.07. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Alte Apotheke
  Königstein, Limburger Straße 1 a
  Tel. 06174 / 21264
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Siemensstraße 23
65779 Kelkheim

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

www.druckhaus-taunus.de

Elfi Wagner-Spitzenberg

IN KRONBERG – UNVERWECHSELBAR!

Summer

Sale!
bis 50%

 

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

Glaserei Zeiler Usingen,
Rita Born Kelkheim, Aldi Glashütten, 

 Teilauflage
Wir bitten um freundliche Beachtung.

Beilagenhinweis

Dass es bei Familie F. noch immer keinen 
Breitband-Fernseher gibt, störte deren mittle-
ren Sohn David schon länger, aber da blieben 
die Eltern unerbittlich: „Mit dem alten kann 
man doch auch gucken, wir geben das Geld 
lieber für einen Urlaub aus.“ 
Seufzend trug der junge Mann sein schweres 
Schicksal von Tele-Tubbies bis Sesamstraße, 
doch als nun die Fußballweltmeisterschaft 
vor der Tür stand, musste dringend etwas 
geschehen.
Kurz entschlossen marschierte er zum tech-
nisch besser ausgestatteten Nachbarn und bat 
dort – zumindest für die Spiele der deutschen 
Mannschaft – um Fernseh-Asyl.
Verständnisvoll lud ihn der nette Nachbar 
zum weltbewegenden Ereignis ein, nicht 
ohne an Bruder Johannes zu denken: „Bring 
den doch auch mit, wenn er will“ – die wirk-
lich noch sehr kleine Schwester dagegen 
durfte bei Mama bleiben, auch, damit die 
nicht so alleine ist. 
Und Papa? Ist er froh, dass er die Rangen mal 
für einen Abend los ist? – „Nein“ verrät er, 
während er im Feierabendverkehr dem Ki-
ckerabend entgegenströmt über Sprechanla-
ge, „ich habe dann noch vom Büro aus beim 
Nachbarn angerufen und gefragt, ob ich auch 
kommen darf...“

WM-Asyl

Königstein – Der weltbekannte Tenor  
Christian Elsner, welcher unter anderem in 
der Carnegie Hall New York, der Mailänder 
Scala oder der Suntory Hall Tokyo sang und 
mit Wagner-Opern an der Semperoper Dres-
den und der Wiener Staatsoper auftrat, gibt 
am 29. Juni ein einmaliges Konzert in der 
Kurstadt. Elsner, der inzwischen auch Profes-
sor für Gesang in Würzburg ist, wird begleitet 
von dem Pianisten und Kammermusikpartner 
Joachim Wagenhäuser. Das Konzert findet 
in der Kursana Villa Königstein statt. Der 
Eintritt beträgt 15 Euro, der Erlös kommt der 
Königsteiner Tafel für die Anschaffung ihres 
neuen Fahrzeuges zugute. Beginn ist um 16 
Uhr.
Der in Freiburg im Breisgau geborene  
Christian Elsner gilt als einer der vielseitig-
sten deutschen Tenöre und ist gleichermaßen 
gefragt als Konzert-, Lied- und Opernsänger. 
Er studierte Gesang bei Dietrich Fischer-Dies-
kau und Prof. Martin Gründler und ist Preis-
träger verschiedener internationaler Wettbe-
werbe. Zu den Projekten der kommenden 
Saison zählen Auftritte mit den Berliner Phil-
harmonikern unter Sir Simon Rattle sowie als 
Wagners Parsifal mit dem Tokyo Symphony 
Orchestra unter Jonathan Nott in Tokyo. Um 
Reservierung für das Konzert wird in der Kur-
sana Villa Königstein, Bischof-Kaller-Straße 
1, Telefon 06174/2934-0, gebeten. Die Villa 
gehört zu den 116 Kursana-Einrichtungen, 

die einer der größten privaten Anbieter von 
Seniorenpflege und  -betreuung in Deutsch-
land betreibt. Kursana ist ein Unternehmen 
der Berliner Dussmann Gruppe  und betreut 
insgesamt rund 13.600 Senioren.

Konzert mit Tenor Christian Elsner

Startenor Christian Elsner, der schon in der 
Mailänder Skala gesungen hat, gibt es ein 
Konzert im Kursana in Königstein.

Falkenstein – 1995 wurde der „Tag der Ar-
chitektur“ erstmals durchgeführt. Gemeinsam 
mit den Ländern Rheinland-Pfalz, Saarland 
und Thüringen war Hessen seinerzeit Vor-
reiter bei der Konzeption und Durchfüh-
rung dieser Veranstaltung, die schließlich 
bundesweit übernommen wurde. Mittlerweile 
beteiligen sich sämtliche Bundesländer an 
dieser Aktion, die mehr als 100.000 Besucher 
mobilisiert. Am 28. und 29. Juni stehen ihnen 
dieses Mal hessenweit 140 Bauwerke offen. 
Ob Schule, Wohnhaus, Kegelbahn, Bürohaus 

oder Feuerwache – der Vielfalt guter Alltags-
architektur sind keine Grenzen gesetzt. Natür-
lich sind alle Projekte schon online. 
Auch der Neubau des Waldkindergartens 
„Trullige Trolle“ im Scharderhohlweg 1a in 
Falkenstein ist dabei und kann während einer 
Führung in Augenschein genommen werden. 
Wer sich selbst ein Bild von den Räumlich-
keiten machen möchte, der ist eingeladen, am 
Samstag von 10 bis 14.30 Uhr vorbeizuschau-
en. Führungen werden am Samstag, 28. Juni, 
im Stundentakt ab 10 bis 13 Uhr angeboten. 

Waldkindergarten beim  
„Tag der Architektur“ dabei
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JEDER 12. EINKAUF GRATIS!

IM AKTIONSZEITRAUM VOM 19. - 30.JUNI 2014
IM AKTIONSZEITRAUM VOM 19. - 30.JUNI 2014

uvm.

*

Online-Shop: www.McTREK.de

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Aktion ist nicht mit anderen, laufenden Aktionen kombinierbar.Irrtümer und Druckfffehler vorbehalten Aktion ist nicht mit anderen laufenden Aktionen kombinierbar
McTREK Outdoor Sports ist eine Marke der YEAH! AG, Keltenstraße 20b in D-63486 Bruchköbel.

*ALLE INFORMATIONEN ZUM
*ALLE INFORMATIONEN ZUM

GRATISEINKAUFGRATISEINKAUF
AUF www.McTREK.deAUF www.McTREK.de

ODER IN IHRER McTREK-FILIALE
ODER IN IHRER McTREK-FILIALE

McTREK Eschborn, Nähe REAL,
Ginnheimer Str. 17, 65760 Eschborn • Mo. - Fr. 9:00 - 19:00 Uhr, Sa. 9:00 - 18:00 Uhr

Wir sind  
günstiger als 
Sie denken!

Weberstraße 19–23 · 65779 Kelkheim · Tel. 0 61 95 – 91 15 94
E-Mail: schreinerei-preuss@t-online.de · www.schreinereipreuss.de

BERATUNG
PLANUNG

INNENAUSBAU
MÖBELANFERTIGUNG

PARKETT
FENSTER

TÜREN
REPARATUREN

Partnerbetrieb

Wie ein Abenteuerspielplatz.
Nur für’s Gehirn.

Vom 26.6. bis 5.7.

Interaktive Ausstellung

Tüfteln und Knobeln

MTZ-9-14-0104-01_Fruehling_Tuefteln_Eckfeld_92x90_RZ3.indd   1 24.06.14   15:39

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

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

A-Z 
Rolläden-Fenster-Türen-Dachfenster- 

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

Tel. 0171-3311150

Santa Catarina
Mallorca spüren … 

Königstein, Burgweg 1 (Rathausparkplatz) 
06174 968839 · www.mallorcawein.de

Kurmainzer Straße 107
65936 Frankfurt-Höchst

Telefon 069 316730

Ihr
KIA-Service-Partner

in Frankfurt

Ballonfahrten
– tolle Geschenkidee für jeden Anlass –
Infos unter Telefon 0 69/95 10 25 74
www.main-taunus-ballonfahrten.de

Gartengestaltung
TUTAY

Baumfällungen bis 30 m, 
Heckenschnitt, Gartenarbeiten 

aller Art, Neuanlagen, Rasen anlegen, 
Pfl asterarbeiten, Rollrasen verlegen, 

Erdarbeiten, Zaunbau, 
Trockenmauerbau, 

Terrassenbau, Reparaturen

Tel. 0 61 95 / 55 03
Mobil 0152 / 57 03 12 81
E-Mail: m-tutay@web.de

Königstein – Königsteins Freiwillige Feuer-
wehr hat bekanntermaßen schon länger Pro-
bleme damit, aktive männliche Kameraden 
für den ehrenamtlichen Dienst zu werben. 
Ein Informationstag in der Konrad-Adenau-
er- Anlage, ein Auftritt bei dem Königsteiner 
Volksfest und der Imagefilm auf der Website 
hatten bisher nicht den gewünschten Erfolg in 
Form von neuen Kameraden erzielt.
Doch Aufgeben kommt für die Einsatzabtei-
lung natürlich nicht in Frage. So freute sich 
Stadtbrandinspektor Heiko Martens über die 
neueste Idee von Seiten der Feuerwehrfrau-
en Andrea Stehle (Königstein Stadt),  As-
trid Schiffmann (Mammolshain) und Melanie 
Hiller (Falkenstein). Die drei Damen bereiten 
eine im Hochtaunuskreis bisher nie da ge-
wesene Aktion vor, die speziell Frauen im 
einsatzfähigen Alter von 17 bis 50 Jahren 
ansprechen soll. 
Normalerweise rekrutieren die Wehren ih-
ren Nachwuchs aus den Reihen der eigenen 
Jugendfeuerwehren. Weitaus seltener kann 
man  sich allerdings über die so genannten 
„Quereinsteiger“ freuen, die die notwendi-
ge Grundausbildung einfach später gemacht 
haben, ohne jemals in der Jugendfeuerwehr 
gewesen zu sein. So wie Andrea Stehle, die 
mit 48 Jahren den Schritt als einzige Frau zu 
den Königsteinern gegangen ist. Der Weg 
dahin war sehr speziell: „Ich sollte den Kö-
nigsteiner Wehrführer anlässlich der Jahres-
hauptversammlung interviewen“, so Stehle 
„und da ist mir aufgefallen, dass es in der Kö-
nigsteiner Wehr keine Frauen gab.“ Auf ihre 
Frage an Jörg Antkowiak, wieso dies denn so 
sei, antwortete der wortgemäß: Das wisse er 
auch nicht und konterte mit der Gegenfrage 
„Warum kommen Sie nicht zu uns?“ Ihren 
Einwand, sie sei zu alt und überhaupt eine 
„schwache, ahnungslose“ Frau, ließ er nicht 
gelten, verwies auf eine solide Ausbildung 
und nette Kameraden, die gerne helfend zur 
Seite stehen, und das Interview war beendet. 
Stehle, die schon immer gerne mitanpackte 
und sich ungewöhnlichen Herausforderungen 
stellte, überlegte ein ganzes Jahr, bevor sie 
sich entschied, es einfach mal zu versuchen: 
„Ich habe die Aufgabe sehr ernstgenommen, 
wusste, dass es eine große Verpflichtung sein 
würde, sich in der Einsatzabteilung zu mel-
den. Auch hatte ich große Bedenken, wie die 
Männer auf eine Frau reagieren würden, die 
in deren Domäne einbricht“, so Stehle. Trotz-
dem hat sie den Schritt als Quereinsteigerin 
gewagt, war die älteste Teilnehmerin bei der 
Grundausbildung und hat mit fast 50 Jahren 
nochmal diverse „Schulbanken“ gedrückt. 
So hat sie einen Funk- und einen Maschinis-
tenlehrgang absolviert,  nimmt an fast jeder 
– alle zwei Wochen donnerstags stattfinden-
den – Übung im Hilfeleistungszentrum Am 
Kaltenborn 3 teil und kümmert sich mit ihren 
Kameraden Julian Schwager und Marc Jacobs 
um eine funktionierende Brandschutzfrüher-
ziehung in der Stadt. 
Melanie Hiller aus Falkenstein wurde schon 
als kleines Mädchen durch ihren Vater Ul-
rich Hiller quasi sukzessive an die Aufgaben 
eines „Feuerwehrmannes“ herangeführt. Sie 
absolvierte erfolgreich die kurze Grundaus-
bildung und ist nun das „weibliche Küken“ 
bei den Falkensteinern. Vielen dürfte sie auch 
als hübsche Tänzerin in der Showtanzgruppe 
Charisma des Fanfarencorps Königstein 1966 
e.V. bekannt sein.
Astrid Schiffmann interessierte sich dank 
ihres Vaters und ihres Bruders für die Mam-
molshainer Wehr, trat als Zehnjährige der 
Jugendfeuerwehr bei und ist heute Stadtju-
gendwartin aller Jugendfeuerwehren der Stadt 
Königstein und der Ortsteile. Sie hat von allen 

drei Frauen die größte Erfahrung, geht als 
Atemschutzgeräteträgerin auch in den Innen-
angriff, ist Maschinistin, hat alle Lehrgänge 
bis hin zum Gruppenführer absolviert und 
gerade ihren LKW-Führerschein gemacht, um 
die großen Feuerwehrfahrzeuge auch selbst 
fahren zu können. 
Was beweist: Frauen werden ebenso unter-
stützt und gefordert, wie ihre männlichen 
Kameraden. Keine der Frauen hat – eigenem 
Bekunden nach – übrigens Probleme mit 
ihren männlichen Kollegen. „Das habe ich 
anders erwartet“, gibt Andrea Stehle hier zu. 
„Spätestens, wenn sie merken, dass jeder – 
egal ob Männlein oder Weiblein –  ernsthaft 
und zuverlässig bei der Sache ist“, vermutet 
sie, „wird jede(r) in seinen/ihren Stärken und 
Schwächen angenommen.“
So soll der am 6. Juli, von 10 bis 14 Uhr 
im Hilfeleistungszentrum Im Kaltenborn 3 
stattfindende „Frauenfeuerwehrinformati-
onstag“ nicht nur informieren, sondern den 
Geschlechtsgenossinnen auch die Möglich-
keit geben, mal echte Feuerwehrkleidung 
anziehen zu können, Schläuche, Verteiler und 
andere Gerätschaften zu heben sowie ihre 
Höhentauglichkeit bei einer Fahrt mit der 30 
Meter hohen Drehleiter mit Korb testen zu 
können. 
Auch die Information kommt nicht zu kurz: 
„Wir bereiten eine Diashow mit Fotos von 
unseren Einsätzen vor, zeigen unseren Image-
film, demonstrieren, wie unsere Übungen 
aussehen, informieren, was unsere Aufgaben 
sind bzw. sein könnten und werden je nach 
Teilnehmerinnenzahl verschiedene Stationen 
aufbauen, die die unterschiedlichen Einsatz-
bereiche  bei der Feuerwehr demonstrieren 
und natürlich Fragen rund um die Feuerwehr 
beantworten“, so Astrid Schiffmann.
Da man bei den Damen gut vorbereitet sein 
möchte, gibt es eine Anmeldefrist. Bis zum 
29. Juni kann Frau sich – natürlich unver-
bindlich – unter der E-Mail Frauen@feuer-
wehr-koenigstein.de anmelden. 
In der voraussichtlich vierstündigen Veran-
staltung wird es auch eine Pause geben, in 
der es etwas zu essen und zu trinken gibt. „Je 
nach Aufwand“, so Stehle, „werden wir mehr 
oder weniger Unterstützung seitens unserer 
männlichen Kameraden erhalten. Eine Tä-
tigkeit ist bisher aber ausschließlich noch in 
männlicher Hand: Der Drehleitermaschinist, 
aber das könnte sich ja in Zukunft vielleicht 
noch ändern.“ 

Königsteins erster  
Feuerwehrfrauen-Informa(k)tionstag

Ein Feuerwehrinformationstag von Frauen 
für Frauen wird in Königstein erstmals am 
6. Juli angeboten. 

Königstein – Das Angebot Qigong im 
Park, das die Deutsche Qigong Gesellschaft 
(DQGG) bundesweit  schon seit 2008 organi-
siert, bietet allen Interessierten die Möglich-
keit,  diese aus China kommende Bewegungs- 
und Entspannungsmethode kennen zu lernen. 
Männer, Frauen, Geübte und Ungeübte, die 
ins Qigong hineinschnuppern wollen, oder 
die bereits Erfahrung damit haben und gerne 
mit anderen in der frischen Luft einfach die 
wohltuende Wirkung von Qigong am eigenen 
Leib in der schönen Umgebung des Kur-
parks in Königstein erfahren möchten, sind 
eingeladen, an diesen kostenlosen Terminen 
teilzunehmen. Steife Gelenke und verspann-
te Muskulatur werden durch weiche und 

fließende Bewegungen wieder „aufgetaut“. 
Juliane  Chudzinski, die sich als Leiterin für 
diese Termine zur Verfügung gestellt hat, 
macht zurzeit eine Ausbildung der DQGG 
zur Qigong-Kursleiterin bei Uta Reinshagen 
über die vhs in Darmstadt.  An folgenden Ta-
gen werden diese Sommertermine angeboten: 
Freitag, 4. Juli,  von 18 bis 19 Uhr, Samstag, 
5. Juli, von 10 bis 11 Uhr,  Freitag, 1. August, 
von 18 bis 19 Uhr, Samstag, 2. August,  von 
10 bis 11 Uhr, Freitag, 22. August, von 18 bis 
19 Uhr, Samstag, 23. August, von 10 bis 11 
Uhr. Treffpunkt ist die große Wiese im Kur-
park. Außer bequemer Kleidung und der Lust 
an Bewegung gibt es keine Voraussetzung für 
eine Teilnahme.

Gemeinsam Qigong üben  
unter freiem Himmel
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Das Prinzip 
Steuererklärung

Die Steuererklärung oder Einkommensteuererklärung ist auch 
unter dem Begriff Lohnsteuerjahresausgleich bekannt. Der Ar-
beitgeber berechnet bei jeder Lohnabrechnung die Lohnsteuer, 
behält diese vom Bruttolohn ein und führt sie an das zuständige 
Finanzamt ab. Dieser vorab berechneten Steuerzahllast steht die 
im Nachhinein festgesetzte, tatsächliche Steuerzahllast gegen-
über. Bei der Festsetzung der tatsächlichen Steuerzahllast wer-
den die persönlichen Verhältnisse des Steuerpfl ichtigen berück-
sichtigt. 
Die Höhe der Steuerbelastung kann von zahlreichen Faktoren 
wie z. B. Familienstand, Kinder, Entfernung zur Arbeitsstätte, 
Versicherungen beeinfl usst werden. Die während des Jahres 
einbehaltene Steuer wird bei der späteren Abgabe der Steuerer-
klärung wie eine Vorauszahlung auf die Einkommensteuer ange-
rechnet, daher der Begriff „Lohnsteuerjahresausgleich“. Wenn 
also während des Jahres zu wenig Lohnsteuer abgeführt wurde, 
kann es auch zu Nachzahlungen kommen. Deshalb ist eine indi-
viduelle Beratung in einem persönlichen Gespräch durch nichts 
zu ersetzen. In den meisten Fällen lohnt es sich aber, eine 
Steuererklärung abzugeben. 
Alle Jahre wieder müssen viele Arbeitnehmer dem Finanzamt 
eine Einkommensteuererklärung vorlegen. Für viele ein Graus, 
lästig oder auch einfach zu kompliziert. Abhilfen versprechen der 
Steuerberater oder Computer-Programme. Eine weitere Alterna-
tive kann die Zuhilfenahme eines Lohnsteuerhilfevereins sein. 
Zwar sind Gewerbetreibende, Freiberufl er, Land- und Forstwirte 
nach wie vor den Steuerberatern vorbehalten. Jedoch können 
Arbeitnehmer mit ausschließlich nichtselbständigen Einkünften 
als Mitglied eines Lohnsteuerhilfevereins die kostengünstige 
Steuerberatung in Anspruch nehmen. Die Höhe der Einkünfte 
spielt dabei keine Rolle.
Es dürfen aber auch Arbeitnehmer beraten werden, die neben 
ihrem Gehalt noch andere, so genannte Überschusseinnahmen 
erzielen. Die Höhe dieser Einnahmen darf dabei 13.000 €, bzw. 
26.000 € (Ledige, bzw. Verheiratete) nicht überschreiten. Dies 
betrifft zum Beispiel die Arbeitnehmer, die noch Einnahmen aus 
der Vermietung eines Hauses oder einer Eigentumswohnung 
oder Zinseinnahmen erzielen. 

„Die qualifi zierte Beratung der 
Arbeitnehmer in Lohnsteuerhil-
fevereinen hat den Gesetzgeber 
überzeugt“, erklärt Sandra Hoh-
mann, Leiter/in der örtlichen Be-
ratungsstelle des Lohnsteuerhil-
fevereins Aktuell e.V. 
Jährlich nehmen bundesweit 
schätzungsweise 5 Millionen 
Steuerpfl ichtige die Dienste der 
Lohnsteuerhilfevereine in An-
spruch.

Weitere Infos erhalten Sie unter Tel.: 06174-203 23 21 oder 
www.hohmann.aktuell-verein.de

– Anzeige – Gartengestaltung
H. TUTAY

Baumfällungen bis 30 m,  
Heckenschnitt, preiswert, schnell und 
sauber, Neuanlagen, Rasen anlegen, 
Pflasterarbeiten, Rollrasen verlegen, 

Erdarbeiten, Zaunbau,  
Trockenmauerbau, 

Reparaturen 
Tel. 0 61 92 / 9 56 79 90 
Tel. 0 61 95 / 6 74 29 37 
Mobil 0177 / 6 63 21 25

www.taunus-nachrichten.de
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Mammolshain – Am Sonntag, 6. Juli, 15 
Uhr, steht in der Mammolshainer Turnhalle 
alles im Zeichen der Hexerei, denn Ottfried 
Preusslers  „Kleine Hexe“ steht dieses Jahr 
auf dem Programm der Theaterwichtel. Wenn 
auf dem Blocksberg erstmal das große He-
xenfeuer entzündet sein wird, werden sich 
viele alte Bekannte einfi nden: Die kleine 
Hexe mit ihrem Raben Abraxas, der billige 
Jakob, Thomas und Vroni mit dem Ochsen 
Korbinian, das  schüchterne Blumenmäd-
chen und natürlich auch die fi ese Muhme 
Rumpumpel und die Oberhexe. Aus eigener 
Feder sind zusätzlich zwei ganz neue Figuren 
entstanden. Neben Abraxas wird die kleine 
Hexe noch den süßen Kater Luzifer und die 
kluge Kröte Kühlwalda an ihrer Seite haben. 
18 Kinder im Grundschulalter und ein Gast 
aus Klasse 9 (der böse Revierförster) sind 
diesmal am Start. Helena aus der 4. Klasse ist 
stolz, die Rolle der kleinen Hexe ergattert zu 
haben und ist bestens für die große Hexenprü-
fung vorbereitet. Sie will beweisen, dass sie 
im vergangenen Jahr eine richtig gute Hexe 
geworden ist.  Bei den Wichteln ist jedoch 
gute Tradition, dass es keine „Hauptrolle“ 
gibt. Alle Darsteller sind gleichberechtigt, 
alle Rollen sind gleich wichtig. Darum wurde 
die Titelfi gur auf acht Mädchen und einen 
Jungen aufgeteilt. Sobald die kleine Hexe in 
ihre verschiedenen Abenteuer zieht, verwan-
delt sie sich und wird für diese Szene von 
einem anderen Darsteller gespielt. Und spä-
testens dort beginnt auch die Hexerei hinter 
den Kulissen. In jeder der einzelnen Episoden 
trifft die Hexe auf verschiedene Personen wie 
die Holzweiber, die Besucher des Marktes 
oder  Kinder, die einen Schneemann bauen. 
Insgesamt beinhaltet das Stück 69 verschie-
dene Figuren. So haben einige Kinder bis 
zu fünf Rollen und somit fünf Kostüme, die 
in Windeseile gewechselt werden müssen. 
Die Kostüme herzustellen war dieses Jahr 
eine echte Herausforderung, erzählt Doris 
Euler. Da kam ganz schön was zusammen. 
Und es benötigt viele fl eißige Helfer hinter 
der Bühne, damit alles reibungslos klappt. 
Das Team hinter den Wichteln ist jedoch seit 
neun  Jahren engagiert und zuverlässig. Ohne 
deren Unterstützung wären die Veranstaltun-

gen in der gut gefüllten Turnhalle gar nicht 
möglich. Besonders stolz ist Doris Euler, dass 
immer mehr „ehemalige Wichtel“, die im 
Kindergartenalter als Schauspieler anfi ngen, 
nun zum Beispiel am Lichtmischpult wirken, 
in der Maske ihr Bestes geben oder erstmalig 
auch als Souffl euse  eingesetzt werden kön-
nen. Ganz besonderer Dank gilt dieses Jahr 
auch dem Bienenkorb e.V., so Doris Euler.  
Seit Jahren unterstützte der Förderverein die 
Arbeit bereits fi nanziell, damit die wunderba-
ren Stoffe für die Kostüme beschafft werden 
konnten. 2014 ist man nun erstmalig komplett 
unter den schützenden Flügeln des Bienen-
korbs aufgenommen worden, der die diesjäh-
rige Veranstaltung leitet.
Erwachsene zahlen für das Spektakel drei 
Euro, Kinder  zwei Euro.

Theaterwichtel feiern Walpurgisnacht

Spaß und Unterhaltung verspricht das neu-
este Stück der Theaterwichtel.

Königstein (js) – Fast hätte man meinen 
können, es sei so geplant gewesen, dass 
das diesjährige Street-Soccer-Cup-Turnier im 
VW-Autohaus Marnet ausgerechnet in die 
Zeit der Fußball-Weltmeisterschaft fällt. Dies 
sei jedoch nur ein sehr gelegen kommen-
der Zufall, versicherte Organisatorin Daniela 
Marnet, die sich auch dieses Mal wieder über 
zahlreiche Anmeldungen im Vorfeld freuen 
konnte. Bereits zum zweiten Mal in Folge 
veranstaltete das Autohaus für Kinder im Al-
ter zwischen 5 und 11 Jahren im Rahmen des 
ein Mal pro Jahr stattfi ndenden Volkswagen- 
Festes dieses besondere Highlight, das von 
Kids und Eltern gleichermaßen gut angenom-
men wird. Dabei steht natürlich immer die 
Präsentation der neuesten Modelle im Fokus, 
wie in diesem Jahr die Vorstellung des geräu-
migen Golf Sportsvan, der, trotz der großen 
dem Nachwuchs gezollten Aufmerksamkeit, 
glücklicherweise nicht gänzlich vernachläs-
sigt wurde. 
Es gehe ihr bei dem Ereignis vor allem um die 
stärkere Förderung von gemeinsamen Aktivi-
täten innerhalb der Familie, erläuterte Daniela 
Marnet den dahinterstehenden  Gedanken, bei 
dem auch folgerichtig die soziale Komponente 
eine tragende Rolle spielt. Um die Bedeutung 
gemeinschaftlicher Sport- und Freizeitakti-

vitäten noch stärker hervorzuheben, standen 
ganz bewusst auch noch andere Spiele auf 
dem Programm wie der absolute Klassiker 
Tischkicker, das Trampolinspringen auf einer 
riesigen Hüpfburg oder das so beliebte und 
bereits im Vorjahr angebotene „Kofferraum-
schießen“, bei dem man den Ball aus einiger 
Entfernung in einen Kofferraum treffen muss, 
was eine ganze Portion Geschicklichkeit ab-
verlangt. Durchaus auch erwachsenentauglich 
ist dieses recht originelle Spiel, das jedoch 
deutlich größere Aufmerksamkeit bei der jün-
geren Generation auf sich zog. 
Ein absolutes „Muss“ für alle Fußball- und 
Autofans war außerdem die wirklich nette 
und witzige Fotoaktion unter dem Motto „Du 
und Deine Stars“, bei der man sich in einem 
der neuen Modelle mit seinem großen Idol, 
wenn auch leider nur in Pappausfertigung, 
von Fotograf Jochen Haupt ablichten konnte. 
Das zweifellos größte Interesse weckte jedoch 
das Street-Soccer-Cup-Turnier, bei dem eine 
Anzahl von  sage und schreibe 90 Teilneh-
mern zu verzeichnen war  und das zu Recht. 
Denn hier konnte  der Fußballnachwuchs un-
ter stolzer Anfeuerung der Erwachsenen, die 
eifrig mitfi eberten, endlich mal zeigen, was 
ein echtes Nachwuchstalent so alles draufhat. 
Dabei gab es nicht nur tolle Pokale und Me-

daillen abzuräumen, sondern obendrein auch 
noch fantastische Preise wie fetzige T-Shirts 
in den Farben Rot und Grün sowie als Haupt-
gewinn wahlweise entweder ein Sommer-
camp unter der Leitung des 1. FC-TSG  oder 
ein Cabrio-Wochenende abzustauben. Auch 
um das Equipment brauchte man sich keine 
Sorgen machen. Es wurde  auch dieses Mal 
wieder von VW Marnet gestellt. 
Wissen sollte man zudem, dass alle Teilneh-
mer des Turniers keinesfalls nur Amateure 
am Ball waren, sondern vielmehr echte kleine 
Profi s, die alle regelmäßig diszipliniert trai-
nieren, denn von nichts kommt nun mal auch 
nichts. „Bei einem Turnier dieses Kalibers 
hätten wir andere Teilnehmer erst gar nicht 
angenommen“, meinte die Organisatorin, die 
aufgrund ihres eigenen Sohnes sehr wohl 
weiß, wovon sie spricht. Wie kaum anders 
zu erwarten, waren dann auch die Ergebnisse 
überaus zufriedenstellend und es durften viele 
Medaillen und Pokale mit nach Hause ge-
nommen werden, die vom Autohaus zur Ver-
fügung gestellt wurden und auch dessen Em-
blem trugen. Unter den glücklichen Siegern 
waren die E-Jugend des 1. FC Königstein, die 
F-Jugend der SG Bad Soden sowie die G-Ju-
gend  der TuS Hornau. Doch um ein solch 
spektakuläres Event überhaupt erst auf die 

Beine stellen zu können, war natürlich auch 
die Unterstützung der Profi s gefragt, die nur 
dank der tatkräftigen Turnierausrichtung der 
D3-Fußball-Jugend des Jahrgangs 2001/2002  
unter der Leitung von Falko Peckelsen er-
möglicht werden konnte. Aus diesem Grund 
soll der Erlös dieser Veranstaltung, die par-
allel dazu auch in Wiesbaden, Bad Camberg 
und Bad Nauheim am selbigen Tag stattfand, 
der D3-Jugend des 1. FC Königstein zugute 
kommen. Außerdem sei bemerkt, dass in der 
Filiale Bad Camberg, für diejenigen, die mal 
so richtig im „Disco Fieber“ waren, abends 
noch eine tolle Sommerparty für gute Lau-
ne und „WM-Feeling“ mit einer angesagten 
Samba-Show sorgte. 

Beim Street-Soccer-Cup spielt soziale Komponente Rolle

Redlich verdient hatten sich die Kids ihre kleinen Auszeichnungen, auf die sie schon im Vorfeld sehnlichst gewartet hatten.Foto: Schnurawa Königstein – Nach dem Einbruch eines Teils 
der Fahrbahndecke auf dem Parkplatz Stadt-
mitte werden vorerst keine Archäologen die 
an dieser Stelle zu Tage getretenen Zeugnisse 
der Königsteiner Geschichte erforschen. Der 
ALK-Stadtverordnete Manfred Colloseus 
hatte in der Stadtverordnetenversammlung 
nachgefragt, ob es sich bei den im Unter-
grund sichtbar gewordenen Ziegelsteinen um 
Reste der Nebenanlagen des früheren Ka-
puzinerklosters oder des ehemaligen Hotels 
Pfaff handelt. Darauf hatte Bürgermeister 
Leonhard Helm mitgeteilt, dass die Baumaß-
nahme vom Landesamt für Denkmalpfl ege 
begleitet wird. Da der Eingriff in das Boden-
denkmal dokumentiert werde, müsse eine 
Betreuung der Maßnahme durch einen Ar-
chäologen sichergestellt werden. Dies könne 
aber erst nach der Genehmigung des städti-
schen Haushalts für 2014 erfolgen, erläuterte 
der Bürgermeister, nach dessen Auskunft die 
meisten Hochtaunusstädte noch nicht über ei-
nen genehmigten Haushalt verfügen. Weiter 
hatte der ALK-Stadtverordnete darauf hinge-
wiesen, dass sich das gut einen Meter tiefe 
Loch zu einem Abfalleimer entwickelt habe 
und angeregt, dagegen von städtischer Seite 
vorzugehen. Colloseus freute sich, dass die 
etwa eineinhalb mal zwei Meter große Öff-
nung rund drei Wochen nach seiner Anfrage 
durch eine massive und im Boden verankerte 
Metallplatte abgedeckt wurde.

Archäologen 
müssen warten
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HNO-Gemeinschaftspraxis 
Main-Taunus-Zentrum

– Zulassung für alle gesetzlichen- und Privatkassen –

und HNO-Gemeinschaftspraxis am Kreisel
im Facharztzentrum Königstein im Taunus

– Privatpraxis – 

Prof. Dr. med. habil. Leif Erik Walther 
Dr. med. Annika Walther

Kö. – Tel: +49 (06174) 249484 / MTZ – Tel: +49 (069) 309905
www.hno-am-kreisel.de · www.hno-im-mtz.de

Schwindel · Gleichgewichtsstörungen · Hörstörungen
Chirurgische Therapie · Allergiediagnostik · Schnarchdiagnostik

DIAGNOSTIK-INSTITUT
N A T U R H E I L P R A X I S

T a t j a n a  K l i n g
Heilpraktikerin · Dozentin
Modernste Entwicklung
d e r  D i a g n o s e -  u n d
T h e r a p i e v e r f a h r e n
RÜCKENSCHMERZTHERAPIE

Hauptstraße 16   61462 Königstein
Tel.: 06174 25 66 240  www.diagnostik-institut.de

• Familienpflege • Altenpflege
• Krankenpflege • Tagespflege
• 24-Stunden-Pflege

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

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

Auszeitpersönliche

TriYoga-Center Königstein 

Nimm Dir Deine Roselyne Colin
Heilpraktikerin 
Yoga-Therapie

Blumenstraße 23 · 61462 Königstein · Tel.: 06174 23581
info@TriYogaCenter.de · www.TriYoga-Center.de

Einladung
Tag der offenen Tür 
19. Juli, 15.00 – 18.00 Uhr

Wir zeigen Hautverjüngungsmethoden 
mit sanfter Mesotherapie.

· Gesicht, Dekolleté, Hand straffen und glätten
· Cellulitis abbauen 
· Hängebäckchen und lästige Pölsterchen verschwinden lassen
· aktiviert ruhende Haarwurzeln – gut bei schütterem Haarwuchs

 www.mesotherapie.org/video

Praxis Gerd Frerker · 06174 931 993 und 
Roselyne Colin · 06174 235 81

Heilpraktiker in Königstein · Blumenstraße 23

Marietta R. Schäfer
H e i l p r a k t i k e r i n

G e s t a l t t h e r a p i e
T r a u e r b e g l e i t u n g
N a t u r h e i l k u n d e

Frankfurter Strasse 13
6 1 4 7 6  K r o n b e r g

Telefon 06173-809798
www.mariettaschaefer.de

Es ist nicht mehr wie vorher -
aber es darf auf eine neue Weise

wieder gut werden!

Heilsam umgehen
mit den Veränderungen

und Verlusten des Lebens

Lebens- und
Trauerbegleitung

für Erwachsene, Kinder und Jugendliche
für Einzelpersonen, Paare und Gruppen

sowie Fachfortbildung

 KöWo KroBo OWo HomWo KEZ Ausgabe Bemerkungen 

    X X    # 4 GESUNDHEIT       BB 

0 61 74 / 47 54

Obst und Gemüse - frische Lieferung 

Mo., Di., Mi., Do., Fr.

Trockenwaren
Getränke
Kosmetik

Und vieles mehr …

Es gibt Möglichkeiten Ihren 

Einkauf günstiger zu gestalten.

Sprechen Sie uns an.

Wir finden bestimmt auch für Sie 

die passende Lösung.

Besonders großer Nachfrage 

erfreut sich unsere ABO - Kiste, 

die wir Ihnen gerne persönlich 

ausliefern.

www.Naturladen-Arche-Noah.de

Öffnungszeiten: 
  Mo.– Fr. 9.00 – 16.00 Uhr
  Sa.: 9.00 – 14.00 Uhr

Brot täglich frisch

Hol- und Bringservice

Schmerztherapie
Akupunktur, Taping, Ultraschalltherapie

Kinderheilkunde
Bachblüten, Kräuterheilkunde, Schüssler Salze

Mo. – Fr. 9.00 – 18.00 Uhr

Kostenlose Infostunden für individuelle Fragen
Samstags, 15.30 bis 16.30 Uhr – Eintritt frei

5. Juli – Reizblase, Harninkontinenz 
12. Juli – Frauenleiden / 19. Juli – Probleme mit Haut u. Haar 

26. Juli  – Abnehmen, Rauchentwöhnung 
 Referent: Heilpraktiker Xinyu Chen,

Absolvent der Medizinischen Universität Fujian (China).
Ort: Katharinenstraße 4 · 61476 Kronberg/Ts. · Hauseingang 

rechts in der Adlerstraße · Bitte telefonische Anmeldung: 
Tel. 06173 - 99 68 16 · www.chinesischemedizin-chen.de

Der Weg zu Ihrer Gesundheit

 
Naturheilpraxis CHEN

für chinesische Medizin (TCM)
präsentiert folgende Behandlungsmethoden: Akupunktur, Akupressur, 

Kräuter- und Ernährungsberatung, Puls- und Zungen-Diagnose

Pfl egestation 
Schwester Barbara

rund um die Uhr für die 
Patienten da

Bad Soden (el) – Seit 22 Jahren leistet die Pfl egestation Schwes-
ter Barbara ambulante Pfl ege für Menschen jeden Alters und 
Krankheits- oder Behinderungsgrades, die die Patienten da ab-
holt, wo sie stehen. Das setzt Flexibilität und Sensibilität voraus, 
denn Schwester Barbara begibt sich gemeinsam mit ihren Pati-
enten auf den Weg. Dabei ist es von Vorteil für jene, die ver-
sorgt werden, wenn sie schon früh den Weg zur Pfl egestation 
fi nden und nicht erst, wenn es ihnen schon sehr schlecht geht. 
Auf diese Weise können sie ihren weiteren Weg zusammen mit 
den 25 Mitarbeitern der Pfl egestation selbst mitbestimmen. 
Zu allererst fi ndet ein Gespräch in den Räumen der zentral gele-
genen Pfl egestation im Bad Sodener Quellenpark 10 statt oder 
aber im Haus der Patienten selbst, damit sich die Pfl egekräfte 
ein Bild von den Bedingungen machen können. Das Erstge-
spräch dient auch der Sondierung der Art der gewünschten und 
erforderlichen Pfl ege – ob Betreuung und medizinische Versor-

gung im Vordergrund stehen sollen oder aber die Hilfe im Haus-
halt oder aber das Anziehen von Kompressionsstrümpfen. Ab-
gerechnet wird nach Tätigkeiten und im Rahmen dessen, was 
die Pfl egeversicherung und/oder die Krankenkasse übernimmt. 
„Pfl ege mit Herz und Verstand“ – das ist das Leitbild, das seit 
vielen Jahren gelebt wird und auch deswegen funktioniert das 
Netzwerk von Schwester Barbara über die Jahre so ausgezeich-
net mit den Einzugsbereichen Bad Soden, Glashütten, König-
stein, Kronberg, Kelkheim, Liederbach (Heidesiedlung), Sulz-
bach, Niederhöchststadt, und Schwalbach. Seit Kurzem ist noch 
ein weiteres Prädikat hinzugekommen, was die Namensgeberin 
der Pfl egestation besonders stolz macht: Man ist Ausbildungs-
betrieb und diesbezüglich kann Schwester Barbara berichten, 
dass ihre eigene Tochter derzeit im Betrieb eine Ausbildung zur 
Altenpfl egerin macht. 
Auch ein weiteres Standbein der Pfl egestation ist ebenso erfolg-
reich wie beliebt: Die Wohngemeinschaften für Senioren als 
Ergänzung zum ambulanten Dienst. Hier rekrutieren sich die 
Bewohner zu 70 Prozent aus den eigenen Reihen der Patienten 
und es gibt auch schon eine Warteliste, wie Schwester Barbara 
berichtet. 
„Ich freue mich einfach sehr, dass unsere neuen Räume in Bad 
Soden so gut angenommen werden“, sagt Barbara Hüttel alias 
Schwester Barbara, die auch gerne Besucher in der Pfl egestation 
begrüßt. Wünschenswert wäre es allerdings, wenn sich die Be-
sucher vorher anmelden würden, so dass man sich darauf ein-
stellen kann.  
Die Mitarbeiter der Pfl egestation Schwester Barbara, Zum Quel-
lenpark 10, 65812 Bad Soden,  sind montags bis freitags von 10 
bis 16 Uhr unter Telefon 06196/5618666 zu erreichen. Informa-
tionen gibt es auch auf der stets aktuellen Internetseite unter 
www.pfl egestation-schwester-barbara.de. Die Pfl egestation ist 
24 Stunden für ihre Patienten da und erreichbar.

Barbara Hüttel alias Schwester Barbara hat sich seit vielen Jahren 
dem Leitspruch „Pfl ege mit Herz und Verstand“ verpfl ichtet.



Diverse Änderungen der seit dem 01. Mai 
2014 gültigen EnEv 2014 stellen für Sie 
als Verkäufer oder Vermieter eine Her-
ausforderung dar. Die „Kann“-Regelung 
des Energieausweises hat sich in eine 
beschwerliche „Muss“-Auflage umge-
wandelt.  Zahlreiche zeitintensive Ver-
pflichtungen kommen auf Sie zu, deren 
Nichteinhaltung Sie mit einem angedroh-
ten Bußgeld von bis zu 50.000 € unter 
Druck setzt.
Der folgende Auszug aus den Neuerun-
gen sagt Ihnen klar, worauf Sie zukünftig 
achten müssen. So sind  Sie bestens infor-
miert und gewappnet:

Verpflichtung Nr. 1
Wenn Sie Ihre Immobilie verkaufen oder 
vermieten wollen, müssen Sie bereits im 
Inserat die Kennwerte des Energieauswei-
ses angeben.
Tipp:
Veröffentlicht werden müssen die Art des 
Energieausweises (Bedarfs- oder Ver-
brauchsausweis), bei Wohngebäuden: das 
Baujahr Ihrer Immobilie und die Energie-
effizienzklasse ( bei nach dem 01. Mai 2014 
ausgestellten Energieausweisen), geson-
derte Angaben über Strom und Wärme bei 
Nichtwohngebäuden, der Wert des Ende-
nergiebedarfs oder -verbrauchs aus dem 
Energieausweis sowie die wesentlichen 
Energieträger für die Heizung Ihres Ge-
bäudes (Gas, Fernwärme, Öl etc.).
Ausgenommen hierbei sind Häuser und 
Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen.
Verpflichtung Nr. 2
Spätestens bei einer Besichtigung müssen 
Sie dem zukünftigen Käufer oder Mieter 
Einsicht in den  Energieausweis gewähren. 
Sollte ein Vertrag zustande kommen, müs-
sen Sie dem Käufer oder Mieter den Ener-
gieausweis im Original, zumindest aber in 
Kopie aushändigen.
Tipp:
1. Bei der Übergabe in Kopie reicht eine 
Schwarz-Weiß-Ausgabe völlig aus.
2. Bitte bedenken Sie, dass Sie dem mög-
lichen Käufer oder Mieter den Energieaus-
weis auf andere Weise zukommen lassen 
müssen, sollte er eine Besichtigung nicht 
in Anspruch nehmen können oder wollen. 
Verpfl ichtung Nr. 3
Heizkessel, die vor dem 01. Januar 1985 ein-
gebaut oder aufgestellt wurden, müssen 

nach Ablauf von 30 Jahren, also ab dem 01. 
Januar 2015 erneuert werden. Nicht davon 
betroffen sind Brennwertkessel und Nieder-
temperaturkessel. Das Nachtspeicherhei-
zungs-Verbot für elektrische Speicherheizun-
gen ist gestrichen worden. 
Tipp:
Sollte sich ein Austausch als unwirtschaftlich 
erweisen, können Sie in Ausnahmefällen 
eine Befreiung von der Verpfl ichtung erwir-
ken. Wenden Sie sich  im Zweifelsfall zur 
Klärung der Austauschpfl icht an den bevoll-
mächtigten Bezirksschornsteinfeger. 
Verpfl ichtung Nr. 4
Stichprobenhafte Kontrollen der Energieaus-
weise sind festgeschrieben. 
Tipp:
Machen Sie unbedingt korrekte Angaben. 
Laut Ankündigung soll jährlich ein zufällig 
ausgewählter Prozentanteil an Energieaus-
weisen überprüft werden. Die Verantwortung 
dafür liegt bei den Bundesländern, die Kon-
trollen werden vom DIBt (Deutsches Institut 
für Bautechnik) durchgeführt. Aufgedeckte 
Verstöße gegen die Richtlinien sind für Sie 
mit bis zu 15.000 € Bußgeld verbunden. 
Wie lange ist mein Energieausweis gültig?
Nach spätestens 10 Jahren verliert Ihr Ener-
gieausweis seine Gültigkeit.
Die Ausstellung des Energieausweises macht 
sich auch für Immobilienbesitzer, die sich 
noch nicht mit dem Gedanken der Vermie-
tung oder des Verkaufs tragen, bezahlt. Vor 
allem der Bedarfsausweis liefert Ihnen wert-
volle Anhaltspunkte, die Ihnen Hinweise auf 
möglicherweise erforderliche und sinnvolle 
Modernisierungsmaßnahmen geben. So se-
hen Sie sich in der Lage, Einsparpotenziale 
gezielt zu nutzen. 

Sie benötigen Entlastung? 
Dann wenden Sie sich 
bitte an Anette Dilger von 
Traummobilien, Ihr kom-
petenter Immobilienpart-
ner vor Ort. Anette Dilger 
arbeitet mit Energieexper-
ten zusammen und berät 
Sie gerne: 
 06173/3941585 oder 

 anette.dilger@traummobilien.de
 www.traummobilien.de

– Anzeige –
Die neue Energiesparverordnung 2014 sorgt für 
Verwirrung. Hier kommt Licht für Sie ins Dunkle.

Im Nachgang zur Buchvorstellung von Nele 
Neuhaus im Haus der Begegnung hat Redak-
teurin Elena Schemuth mit der Autorin und 
mit dem Königsteiner Buchhändler Thomas 
Schwenk gesprochen, unter anderem über 
Entwicklungen in der Branche.
KöWo: Was sind die Vorteile des Bücher-
kaufs im Fachgeschäft gegenüber dem Ver-
sandhandel?
Nele Neuhaus: Ganz eindeutig die persönli-
che Beratung durch den Buchhändler! Immer 
wieder stoße ich durch seine Empfehlungen 
auf Bücher, auf die ich sonst sicherlich nicht 
gekommen wäre. Außerdem liebe ich die 
Atmosphäre in Buchhandlungen und könnte 
stundenlang dort zubringen, suchen, schauen, 
blättern … Niemals verlasse ich eine Buch-
handlung ohne mindestens ein, meistens aber 
drei oder vier Bücher! 
Thomas Schwenk: Kunden honorieren auch 
unser kulturelles und soziales Engagement 
vor Ort, wie z.B. die Durchführung und Un-
terstützung von Veranstaltungen, die Förde-
rung junger Autoren, wir bieten Praktikums-,
Ausbildung- und Arbeitsplätze die fair ent-
lohnt werden und zahlen ordentlich unsere 
Steuern.
KöWo: Inwieweit hat man als Autorin Ein-
fluss auf die Vertriebswege?
Nele Neuhaus: Überhaupt nicht. Das ist Sa-
che der Verlage. 
KöWo: Ist Nachhaltigkeit ein Thema für Sie 
persönlich und in der Branche? Wie ist dies zu 
vereinbaren mit der Tatsache, dass Amazon 
& Co. immer größere Stücke des Kuchens 
erhalten?
Nele Neuhaus: Das Gebaren speziell von 
Amazon ist für uns Autoren besorgniserre-
gend. Das Unternehmen nutzt seine Markt-
macht, um mit den Buchverlagen neue Kon-
ditionen im Bezug auf E-Books auszuhandeln, 
die ganz klar zum Nachteil von Verlagen 
und Autoren sind und eine existenzielle Be-
drohung – gerade für kleinere Verlage und 
weniger erfolgreiche Autoren – darstellen. 
Ignorieren kann man den Online-Buchhandel 
längst nicht mehr, deshalb muss man neue 
Wege gehen und das Beispiel Amazon nutzen.  
KöWo: Wie kann man dieser Entwicklung 

entgegensteuern und gleichzeitig den lokalen 
Fachhandel unterstützen?
Nele Neuhaus: Ich denke, der stationäre 
Buchhandel tut gut daran, selbst Onlineshops 
anzubieten, die dann auf lange Sicht einem 
Branchenriesen wie Amazon Konkurrenz ma-
chen können. 
Die meisten Menschen kaufen aus Bequem-
lichkeit im Internet ein, aber es gibt auch viele 
Leute, die abgelegen wohnen oder gehbehin-
dert sind und den Service der Über-Nacht-Lie-
ferung brauchen. Das Argument, der Buch-
händler um die Ecke kann auch jedes Buch 
von einem Tag auf den anderen besorgen, 
nutzt ihnen nichts, denn sie können eben 
nicht zwei Mal in eine Buchhandlung gehen. 
Hier liegt die Chance für den stationären 
Buchhandel, eben auch diesen Versandservice 
anzubieten und damit ein Stück des Kuchens 
zurückzuerobern. 
Thomas Schwenk: Die Umsatzentwicklung 
der letzten sechs Monate zeigt deutlich sin-
kende Umsätze bei den Onlinehändlern und 

steigende im stationären Buchhandel. Wir ha-
ben auf die Herausforderungen durch Amazon 
& Co erfolgreich reagiert und dies wird von 
den Kunden auch honoriert.
Unser Onlineshop wird rege frequentiert und 
Lieferservice bieten wir schon lange. Man fin-
det bei uns beispielsweise zahlreiche Bücher 
und Geschenkartikel mit regionalem Bezug 
die sie woanders vergeblich suchen.   
KöWo: Aus Nele Neuhaus wird Nele Löwen-
berg. Nur des Buches wegen, um hier eine 
gedankliche Trennung zum Ermittlerduo aus 
den Krimibüchern zu ermöglichen oder hat 
das auch andere Gründe?
Nele Neuhaus: Das offene Pseudonym ist 
als klare Abgrenzung zwischen den verschie-
denen Genres gedacht. Ich will mich nicht 
verstecken und habe deshalb auch im Sinne 
meines Verlages und des Buchhandels zuge-
stimmt, dass mein bekannterer Name „Nele 
Neuhaus“ auf das Buch gedruckt wird. Meine 
Taunuskrimis (der 7. Fall erscheint am 10. 
Oktober mit dem Titel „Die Lebenden und die 
Toten“) erscheinen weiterhin unter meinem 
Namen Nele Neuhaus.
KöWo: Wie bereiten Sie sich auf eine Lesung 
vor?
Nele Neuhaus: Ich suche mir interessante 
Abschnitte aus dem Buch, aus dem ich lese, 
heraus, kürze sie ein, damit sie kurzwei-
lig sind. Früher habe ich Zusammenhänge 
herstellen wollen, aber heute wähle ich die 
Stellen nach Gesichtspunkten der Spannung, 
außerdem möchte ich meinen Zuhörern die 
einzelnen Charaktere vorstellen. Da ich mitt-
lerweile schon viele Lesungen gemacht habe 
und recht gut beurteilen kann, wie viel Zeit 
ich für eine Lesestelle brauche, mache ich 
heutzutage vor einer Lesung keine Probe mit 
Stoppuhr mehr, wie ich das früher getan habe. 
KöWo: Haben Sie Mitspracherecht am Mar-
keting für das neue Buch? Welche Ideen stam-
men von Ihnen?
Nele Neuhaus: Ich habe Mitspracherecht, 
aber das nutze ich nur selten, denn mein 
Verlag hat eine tolle und einfallsreiche  
Marketingabteilung, die immer wieder neue 
Ideen hat: ein aufblasbares Riesenbuch auf 
der Buchmesse bei Böser Wolf“, in diesem 

Jahr wird ein Linienbus ganz im Design mei-
nes neuen Buches zur Buchmessenzeit durch 
Frankfurt fahren. Es hat schon Radiospots 
gegeben und in der Presse werden Anzeigen 
geschaltet. Und natürlich gibt es für den 
Buchhandel Plakate, Aufsteller usw.  
KöWo: Wie wird es bislang von Ihrer Le-
serschaft angenommen und welche Projekte 
haben Sie in nächster Zeit geplant?
Nele Neuhaus: Mein neues Buch „Sommer 
der Wahrheit“ wird bis jetzt ausgesprochen 
positiv angenommen! Es gab schon viele tolle 
Rezensionen und ich bekomme über mei-
ne Facebook-Fanseite (www.facebook.com/
neleneuhausbuecher) ganz viele begeisterte 
Rückmeldungen! Das Buch ist auf Platz 7 
in die Bestsellerliste eingestiegen und wird 
nächste Woche sogar auf Platz 3 klettern. Das 
macht mich sehr glücklich und ich freue mich, 
dass meinen Leserinnen und Lesern mein 
Schreibstil und die ganze Geschichte gefallen. 
Momentan arbeite ich am 4. Band der Jugend-
buchreihe „Elena – Ein Leben für Pferde“ 
und wenn ich damit fertig bin, werde ich das 
Manuskript des neuen Krimis, das gerade von 
meiner Lektorin redigiert wird, noch einmal 
überarbeiten. Danach ist mal ein paar Wochen 
Pause angesagt, bis es im Oktober wieder 
auf Lese- und Promotionreise mit dem neuen 
Krimi geht.  
KöWo: Was verbinden Sie mit Königstein?
Nele Neuhaus: In Königstein bin ich von 
1978 bis 1984 zur Schule gegangen und habe 
dort sehr viele Freunde und Bekannte. Zur 
Familie Schwenk und der Millennium-Buch-
handlung habe ich ein sehr freundschaftliches 
Verhältnis. Frau Pfenninger und ich kennen 
uns schon seit unserer Schulzeit. Sie war es 
auch, die ein Exemplar meines selbstverlegten 
Buchs „Mordsfreunde“ der Vertreterin des 
Ullstein-Verlages mitgegeben hat und damit 
den entscheidenden Anstoß für meinen Erfolg 
gegeben hat. Außerdem habe ich bei einer 
Veranstaltung der Millennium-Buchhandlung 
an einem verkaufsoffenen Sonntag in König-
stein meinen wunderbaren  Lebensgefährten 
Matthias Knöß kennengelernt. Eine schönere 
Verbindung zu einem Ort kann man wohl 
kaum haben!

Nele Neuhaus über ihr neues Buch und ihre Verbindung zu Königstein

Nele Neuhaus (li.) im Gespräch mit Lektorin 
Marion Vasquez und später auch mit der 
Königsteiner Woche. Foto: Schemuth 

Königstein (el) – Den Nachwuchs an die Hei-
matgeschichte heranzuführen ist eine wich-
tige, aber eine ebenso nicht immer leichte 
Aufgabe. Umso schöner und wertvoller, wenn 
sie schon in frühen Jahren mit ihren kul-
turellen Wurzeln vertraut gemacht werden. 
Dies geschieht beispielsweise im Rahmen der 
Vorbereitung auf die Einschulung bereits im 
Kindergarten im Rahmen des Vorschulpro-
gramms. 
So auch beim Schneidhainer Kindergar-
ten „Purzelbaum“ – hier widmeten sich die 
künftigen Abc-Schützen ihrer Projektwoche 
„Schubi“, die sie an wichtige Orte der Kö-
nigsteiner Gegenwart und Geschichte führen 
sollte. Unter anderem besuchten die Kinder 
das Kurbad, die Königsteiner Stadtverwal-
tung im Burgweg, die Schule zum Kennen-
lernen und machten schließlich auch vor 
kurzem Station im Königsteiner Heimatmu-
seum im Alten Rathaus, das vom Verein für 
Heimatkunde betreut wird. Dort erkundeten 
die Kinder in zwei Gruppen das Museum 

und staunten über die Erzählungen des Ver-
einsvorsitzenden Rolf Krönke, der die Kö-
nigsteiner Historie kindgerecht und vor allem 
spannend für sie aufbereitet hatte. Mit von der 
Partie waren als Begleiter auch Erzieherin Ju-
liane Koch, Sozialpädagogin Gosia Soczawa 
und Dominik Schmiedel, der sein Freiwilli-
ges Soziales Jahr im Kindergarten ableistet.  
Zuvor hatte der Einrichtungsleiter Würz Hei-
matkunde-Mitglied Martin Keutner verraten, 
dass man die Verbindung zu den Königsteiner 
Vereinen auch in Zukunft suchen wird und 
als sehr wertvoll erachtet. So hatten sich die 
Kinder bereits in der jüngsten Vergangenheit 
auf die „Spuren von Wildkatzen“ begeben 
und feiern auch ein Sommerfest, das die 
Fußball-Weltmeisterschaft thematisch in den 
Mittelpunkt stellt. 
Das Heimatmuseum im Alten Rathaus ist 
übrigens samstags und sonntags von 14 bis 
17.30 Uhr geöffnet für jene, die jetzt Lust 
bekommen haben, tiefer in die Königsteiner 
Historie einzutauchen. 

Kinder tauchen in Vergangenheit ein

Die Vorschulkinder des Kindergartens Purzelbaum erfuhren jede Menge Wissenswertes über 
ihre Heimatstadt. Foto: Hellberg
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Wir drücken der 
deutschen Elf 
die Daumen!

* WM-Rabatt

CLASSIC DESIGN  

CLASSIC DESIGN  

Hauptstraße 21 · 61462 Königstein 
Telefon 0 61 74 - 2 25 21

www.juwelier-classic-design.de

Feine Juwelen von
Annette & Rainer Möller

CLASSIC DESIGN

Sonderangebote

Bis zu 30% Nachlass
auf unser 

Lagersortiment

HAUPTSTR. 22 · KÖNIGSTEIN
TEL. 06174 - 15 83

– DAMENSCHUHE –
– HANDTASCHEN –

SEIT 1970

– DAMENSCHUHE –

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

Die Kunst der Bildgestaltung mit 
entfesseltem Klang!

Erleben Sie bei uns 
den neuen B&O Avant 
und lassen Sie sich bei 
einer individuellen 
Vorführung inspirieren.

KREATIV UND INDIVIDUELL
Ihre Wünsche und Bedürfnisse sind für uns der Maßstab zur Planung 

Ihres Badezimmers. In einer persönlichen Atmosphäre erarbeiten wir gemeinsam 
mit Ihnen – nach Erfassung der Gegebenheiten vor Ort – Ihr Traumbad. 

Auf Wunsch übernehmen wir die gesamte Organisation 
und koordinieren auch die Nebengewerke, 

oder kurz und knapp: Ihr Bad aus einer Hand.

Das Team vom Kronenbad
Rahime Çankaya und Betül Kara

HAUPTSTRASSE 25, 61462 KÖNIGSTEIN IM TAUNUS
TEL.: 06174 2938811

IHREFRAGE@KRONENBAD.DE · WWW.KRONENBAD.DE

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

g
Kronberg – Villen-Baugrundstück  
� Ruhige 1A-Südwest-Bestlage Kronberg 

nahe Kindergärten, Schulen u. S-Bahn 
� schönes 995 m² Hang-Grundstück in 

begehrter Sonnenlage  
� 1938er Altbestand in Kürze leer 
� B-Plan: WA; 2 Vollgeschosse; GFZ 0,30   

zul. Grundfläche 150 m², Einzelhaus 
                                        KP € 925.000,--  

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

Kronberg – freist. Einfam.-Haus 
� ruhige, grüne 1A-Südw. Lage, nahe Feld, 

Schulen, Kindergärten und S-Bahn 
� ca. 240 m² Wfl., 4-5 SZ, 2 Bäder; G-WC
� 45 m² Wohn-Essber., 30 m² Südwest-

Terrasse, Kamin, Burgblick; mod. EBK 
� idy. 960 m² Grdst., Garage; bezugsfertig 
� Bed.-Ausw. v. 24.05.14, E-Bedarf: 246,86 kWh/(m²*a)   

BJ Geb.:1952, Gas v. 2006, Energ.Effiz.Kl.: G 

     Miete € 3.400,-- zzgl. NK, KT, CT 





– Anzeige –

Juristen-Tipp Scheidungs-Ratgeber

Andrea Peyerl
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

Frankfurter Straße 21
61476 Kronberg im Taunus

Tel. 06173 32746-0
Fax. 06173 32746-20

info@peyerl-ra.de
www.peyerl-ra.de

Teil 22: Der nacheheliche Betreuungsunterhalt  

Der so genannte Betreuungsunterhalt gemäß § 1570 BGB ist 
die wichtigste und bedeutsamste Regelung des nacheheli-
chen Unterhalts. 

Der betreuende Elternteil ist bis zum dritten Lebensjahr des 
Kindes nicht verpfl ichtet, erwerbstätig zu sein. 

Danach ist auf den Einzelfall und damit auch auf die Mög-
lichkeit der Fremdbetreuung des Kindes abzustellen. Der 
Unterhaltsanspruch kann über das dritte Lebensjahr des 
Kindes hinaus verlängert werden, soweit dies aus Gründen 
des Kindeswohls erforderlich ist. Dabei sind kindbezogene 
aber auch elternbezogene Gründe sorgfältig zu prüfen. Kind-
bezogene Gründe sind beispielsweise:

–  das grundsätzliche Erfordernis der Betreuung aufgrund des 
Alters

–  keine Möglichkeit der kindgerechten Fremdbetreuung
–  Krankheiten des Kindes, die einer persönlichen Betreuung 

durch einen Elternteil bedürfen.

Lesen Sie hierzu auch in meinem Ratgeber „Unterhalt in Fra-
ge und Antwort“, erschienen bei Beck-Rechtsberater im dtv.
 
Fortsetzung am Donnerstag, dem 10. Juli 2014.

Bereits erschienene Teile können Sie gerne über die Kanzlei 
anfordern.
 

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

WAS „FRAU“ SICH WÜNSCHT ...
Perfekt  geschwungene Augenbrauen, strahlende Augen, verführerische Lippen – Schön-
heit ist kein Zufall. Jederzeit dezent geschminkt aussehen, im Büro, im Alltag, beim Sport, 
in der Sauna, im Urlaub. Einfach immer und überall die Sicherheit eines perfek-
ten Aussehens ohne zeitlichen Auf- wand zu haben – das wünscht „frau“ 
sich. Katrin Peschel, Spezialistin für Permanent Make-up, dem sie sich 
ausschließlich widmet, macht diesen Traum wahr!

Gute Laune beim morgendlichen Blick in den Spiegel und diese 
ganz bestimmte Sicherheit, die durch den Tag trägt: Noch nie 
war es so leicht, perfekt auszuse- hen! Katrin Peschel weiß jedes 
Gesicht mit Permanent Make-up natürlich in Szene zu setzen: 
durch Wimpernverdichtung, die die Augen größer, strahlender 
und die Wimpern dichter erschei- nen lässt; durch harmonisch ge-
schwungene Augenbrauen, die dem Gesicht einen feinen, betonten 
Rahmen geben; mit formschönen Lip- pen, die durch zarte Konturierung 
und dezente Farbe auf der kompletten Lippe voller und klarer wirken. Ein gu-
tes Permanent Make-up erkennt man nicht als solches, aber man fühlt es! Mit Pigmentfar-
ben, die aus mineralischen Farbpigmenten bestehen ist das KONTUREN PERFEKT Permanent 
Make-up für Frauen jeden Alters, die sich konsequent das Beste gönnen ... LONG-TIME-LINER 
gehört seit 25 Jahren zu den Marktführern im Bereich Permanent Make-up.
Wenn es um das eigene Gesicht geht ist Qualität das Wichtigste. Einfach muss ein Make-up sein 
– einfach perfekt. So wie KONTUREN PERFEKT.

Permanent Make-up
Konturen Perfekt by Katrin Peschel

Tel: 0611 - 525506 · www.kp-konturen-perfekt.de

 Kapitän Meyer-Brenkhof Yachtschule
     Untere Hainstraße 28, 61440 Oberursel

    Alle Bootsführerscheine und Funkzeugnisse
                      Motorboot  |  Revierfahrt  |  Manövertraining  |  Funk

Info-Abend Dienstag 01.07.2014, 20:00 Uhr
Info unter: www.yachtschule-oberursel.de

Telefon: 0 67 23/808 92 37, Mobil: 01 71/854 90 58

Berücksichtigen 
Sie bei Ihrem 

Einkauf unsere 
Inserenten!

Königstein – Seit einigen Jahren ist das 
Taunusgymnasium als MINT-EC-Schu-
le eingebunden in ein Netzwerk mathema-
tisch-naturwissenschaftlicher Schulen in ganz 
Deutschland. In diesem Rahmen erfahren die 
inhaltlichen Schwerpunkte auch eine Förde-
rung des bilingualen Unterrichts (Bili) seitens 
des MINT-EC-Vereins, der die gemeinsame 
Projektarbeit und den Austausch von Leh-
rerinnen und Lehrern aus dem gesamten 
Bundesgebiet in einem eigens eingerichteten 
Bili-„Cluster“ in regelmäßigen Abständen 
organisiert. Ein ganz besonderes Anliegen ist 
es hierbei auch, Module im Rahmen der Inter-
nationalisierung von Schulen zu entwickeln, 
wobei unter anderem an Projekte gedacht ist, 
die einen obligatorischen Auslandsaufenthalt 
einer Gruppe von Schülerinnen und Schüler 
an ein interessantes naturwissenschaftliches 
Projekt bindet. Hauptaufgabe soll dabei der 
Ausbau einer internationalen Kultur- und 
Lerngemeinschaft werden, ein Ziel, das auch 
das Goethe-Institut in Washington verfolgt.
Vor diesem Hintergrund fand eine erste Be-
gegnung zwischen dem Taunusgymnasium 
und einer zwölfköpfigen Delegation ameri-
kanischer Lehrer verschiedener Schulformen 
sowie Spezialisten im Bereich der Curricu-
lumentwicklung und wissenschaftlicher Pro-
jekte statt, die dem Transatlantic Outreach 
Program (TOP) des Goethe Instituts ange-
hören und sich im Moment auf einer Studi-
enreise durch ganz Deutschland befinden. 
So entwickelte sich aus dem anfänglichen 
E-Mail-Kontakt die Planung eines Besuches 
in Königstein, der zudem eine Führung durch 
den Opel-Zoo vorsah.
Nach einem „warm welcome“ durch die 
Schulleitung war es den amerikanischen Gäs-
ten am Vormittag möglich, im bilingualen 
Sachfachunterricht in den Fächern Histo-
ry, Biology, Geography sowie Politics and 
Economics zu hospitieren. Eine Vielfalt von 
Themen wie „Immigration in the 19th cen-
tury“ (grade 8), „What is NATO?“(grade 9), 
„The Football World Cup 2014” (advanced 
learners, grade 5), „Planning and carrying out 
a scientific experiment on enzymes” (grade 
10), „Was Lucy an ape or a human?” (grade 
7) beeindruckte die Besucher. Mit „It‘s really 
amazing!” lobte man zum einen das Inter-
esse und Engagement der Schülerinnen und 
Schüler und zum anderen den spielerischen 
Gebrauch der „technical terms“ in Englisch 
und Deutsch. Im zweiten Teil der Veran-
staltung, bei der wiederum alle durch das 
WOB („World of Breakfast“)-Team liebevoll 
verköstigt wurden, fanden beide Seiten dann 
auch die Zeit, sich über mögliche gemeinsa-
me Projekte in der Zukunft auszutauschen. 
Hierbei wurde besonders auch die amerikani-
sche Bedeutung der so genannten STEM-Fä-

cher in den Mittelpunkt gerückt, die denen 
des MINT-Bereichs gleichzusetzen sind. Seit 
2010 werden sie im Besonderen auch durch 
Präsident Barack Obama im Bildungssektor 
gefördert: „Leadership tomorrow depends on 
how we educate our students today – especi-
ally in Science, Technology, Engineering and 
Math”, so Obama im September 2010. Nach 
dem gemütlichen Lunch in der Caféteria fand 
dieser gemeinsame Nenner im Bereich der 
STEM und MINT-Fächer noch eine beson-
dere Bereicherung durch die Präsentation 
einer Opel-Zoo-Projekt-Untersuchung aus 
dem Jahr 2013 in englischer Sprache durch 
drei frischgebackene Abiturienten. Mit ihrer 
Darbietung: „Socially positive and negative 
animal behaviour in the savane enclosure“ be-
eindruckten sie nicht nur die amerikanischen 
Gäste, sondern auch Dr. Thomas Kauffels, 
den Direktor des Opel-Zoos sowie Dr. Mar-
tin Becker, den Betreuer der Kooperation, 
die beide der Einladung zum Vortrag ins  
Taunusgymnasium gefolgt waren. Zum 
Schluss gab es noch einen besonderen 
„MINT-Leckerbissen“, als Schülerinnen und 
Schüler des Leistungskurses Physik (Q2) in 
einem „gallery walk“ eine Reihe von inter-
essanten Experimenten in englischer Sprache 
den Gästen vorstellten. Die interessante Füh-
rung der amerikanischen Delegation von Dr. 
Kauffels durch den Opel-Zoo rundete dann 
am späten Nachmittag die gelungene Veran-
staltung ab. Sowohl Organisatoren des Taun-
usgymnasiums als auch die Gäste tauschten 
beim „farewell“ das eine oder andere Visi-
tenkärtchen aus, welches vielleicht den Be-
ginn einer „transatlantic learning community“ 
ermöglichen kann.

Transatlantischer Besuch am TGK: 
STEM meets Bili-MINT

Die Lehrer des Taunusgymnasiums trafen im 
Rahmen der Kooperation mit ihren amerika-
nischen Kollegen zusammen.

Königstein – Am 1. Januar 2015 steigen 
die Gebühren für einen Ganztagsplatz im 
städtischen Kindergarten Eppsteiner Straße 
von derzeit 227 auf 250 Euro. Dies sieht 
Paragraf 2.2 der im November 2012 von der 
Stadtverordnetenversammlung beschlossenen 
„Gebührenordnung über die Benutzung der 
Tageseinrichtungen für Kinder der Stadt Kö-
nigstein im Taunus“ vor. Für einen Ganztags-
platz im Kinderhort müssen dann 211 statt 
derzeit 191 Euro bezahlt werden. 
Die Aktionsgemeinschaft Lebenswertes Kö-
nigstein (ALK) hat jetzt einen Antrag für die 
nächste Sitzung des Stadtparlaments am 17. 
Juli eingebracht mit dem Ziel, diese erneute 
starke Erhöhung aufzuschieben. Nachdem 
die Gebühren bereits zum 1. August 2013 
deutlich erhöht worden waren, solle diese 
zweite Steigerung der Gebühren innerhalb 
von nur eineinhalb Jahren erst in Kraft treten, 
nachdem der Neubau des städtischen Kinder-
gartens fertiggestellt und bezogen sei, erklärte 
die ALK-Stadtverordnete Nadja Majchrzak. 
Dies hätten im November 2012 bei der Be-
ratung der Gebührenerhöhung in den städti-
schen Gremien die Vertreter mehrerer Frak-
tionen gefordert. Nun sei aber absehbar, dass 
die Gebührenerhöhung wesentlich schneller 
komme als der neue Kindergarten, sagte die 
Stadtverordnete. 
Majchrzak erinnerte daran, dass bei den Be-
ratungen vor zweieinhalb Jahren viele Stadt-
verordnete davon ausgegangen seien, dass der 
seit 2010 geplante Neubau in der Eppsteiner 
Straße bis zum Inkrafttreten der zweiten Stu-
fe der Gebührenerhöhung fertig sein werde. 
Eine Erhöhung der Beteiligung der Eltern an 
den Betriebskosten auf dann 40 Prozent sei 
allenfalls mit einem Neubau zu rechtfertigen, 
unterstrich die Vertreterin der zweitstärksten 
Fraktion im Königsteiner Stadtparlament. In-

zwischen sei aber der Presse zu entnehmen 
gewesen, dass mit der Fertigstellung des 
Kindergarten-Neubaus frühestens im Sommer 
2016 zu rechnen sei. Da aufgrund der Neu-
bauplanung keine Investitionen in den Altbau 
„Eppsteiner Straße“ mehr getätigt würden, 
verschlechtere sich dessen Zustand weiter. 
Eine weitere Erhöhung der Benutzungsge-
bühren sollte deshalb nicht vor dem Bezug 
des neuen Kindergartens vorgenommen wer-
den, forderte Majchrzak. Sie appellierte an 
die anderen Fraktionen, die zweite Stufe der 
Gebührenerhöhung auch formal an den Be-
zug des neuen Kindergartens zu koppeln und 
deren Inkrafttreten entsprechend aufzuschie-
ben. Denn diese von vielen Stadtverordneten 
gewollte Bedingung sei nicht in der Satzung 
verankert worden, dort stehe lediglich, dass 
zum 1. Januar 2015 die Gebühren steigen –
ohne Wenn und Aber.

ALK: Erhöhung der  
KiTa-Gebühren aufschieben

Königstein (hhf) – Über die genaue Lage der 
Bäume, die auf dem Gelände der LVA bei-
derseits der Altenhainer Straße gefällt wur-
den, konnten sich Bürgermeister Leonhard 
Helm und ALK-Fraktionsvorsitzende Hed-
wig Schlachter nicht einigen. Tatsache ist, 
dass die Anfrage der Politikerin zum Thema 
Ahornbäume an der Allee bzw. Einfahrt zum 
Hauptgebäude beantwortet wurde: Sie waren 
von Schädlingen befallen und ihr Ende amt-
lich besiegelt.  Bezüglich der weiteren gefäll-

ten Bäume – deren Tod zumindest unstrittig 
ist – wird seitens der Stadtverwaltung nach-
gebessert, sei dies nun Taktik oder Säumnis. 
Unverzüglich wurde dagegen – allerdings nur 
an den Wegerändern – Unkrautvernichtungs-
mittel im Stadtbereich eingesetzt, damit trotz 
Personalmangels die Wege im explodieren-
den Frühsommer nicht zuwuchern: „Die In-
betriebnahme der Brunnen war uns wichtiger 
als die Pflege der Parkanlagen“, so Bürger-
meister Leonhard Helm.

Vernichtung  
von Bäumen und Unkräutern

Bad Homburg/Gießen – Alle hessischen 
Kindertagesstätten können bis zum 30. Sep-
tember am gemeinsamen Wettbewerb der 
Justus-Liebig-Universität Gießen und der 
AOK Hessen teilnehmen. Gesucht werden 
selbst entwickelte, gesundheitsfördernde 
Projekte, die Kindern oder den Erzieherinnen 
zugute kommen.
Diese Aktivität sollte zum Zeitpunkt der 
Bewerbung schon weit fortgeschritten oder 
beendet sein, denn sie soll auf einem speziel-
len Bogen auch durch Fotos umfänglich do-
kumentiert werden. Eine Jury, bestehend aus 
Wissenschaftlern und Praktikern, wird die 
jeweils drei überzeugendsten Beiträge prä-
mieren. Die Wettbewerbsunterlagen und der 
Dokumentationsbogen sind zu finden unter: 
www.aok.de/hessen/kitapraeventionspreis.

Großer Wettbewerb
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Falkenstein (hhf) – Als die evangelische Kir-
che im Falkensteiner Debusweg vor einigen 
Jahren zu klein wurde, baute man dank einer 
namhaften Spende den Arno-Burckhardt-Saal 
an. Dieser sollte nun auch Veranstaltungsort 
sein, um sich anlässlich der vor 100 Jahren 
erfolgten Weihe des Gotteshauses mit der 
lokalen Kirchengeschichte zu beschäftigen. 
Dabei zog Hermann Groß allerdings so viele 
Zuhörer an, dass man umgehend beschloss, 
in die eigentliche Kirche umzuziehen. Ent-
sprechend der Altarinschrift „Dein Wille ge-
schehe“ referierte der beliebte Heimatforscher 
daraufhin zwar nicht „ex cathedra“, aber doch 
aus dem Altarraum heraus, was – da bestand 
Einigkeit im Publikum – eigentlich auch der 
richtige Ort war, um sich mit Kirchenbau und 
Kirchengeschichte zu beschäftigen.
„Die Königsteiner kommen nicht so gut weg 
dabei“ warnte Groß noch während der Be-
grüßung durch Pfarrer Lothar Breidenstein, 
der allerdings auch Freunde der Gemeinde 
aus Kronberg erspähte, zu denen Falkenstein 
– zumindest in protestantischer Hinsicht – 
ein besseres Verhältnis aufweisen konnte. 
Letzterer Umstand wechselte zwar im Laufe 
der Geschichte mehrfach, schließlich galt 
seitdem Augsburger Religionsfrieden „cui-
us regio, eius religio“, also die Konfession 
des jeweiligen Landesherren, die mit einem 
Regierungswechsel leicht ins Gegenteil um-
schlagen konnte. 
Aber auch schon ab etwa 1380, zu friedlichen 
Zeiten einer zumindest in unseren Breiten  
glücklich konkurrenzlosen katholischen Kir-
che (von vorangegangenen Verdrängungen  
zum Beispiel der Arianer oder der Ausgren-
zung „Orthodoxer“ sei hier aus Platzgründen 
einmal abgesehen, Anm. d. Red.) war das All-
tagsleben in Falkenstein etwas anders. 
Der Ort, der bis ins 19. Jahrhundert „Norings“ 
oder ähnlich hieß, und seine Burg, die schon 
früher den Namen der adligen Falkensteiner 
aus der Gegend des Donnersberges angenom-
men hatte, gehörte lange Zeit zur Herrschaft 
der Nassauer. Spät erst verbindet man dieses 
Herrschergeschlecht mit Königstein, bald da-
rauf ging deren Herzogtum im kaisergebären-
den Königreich Preußen auf – in Zeiten wech-
selnder Herren in einem deutschen Flicken-
teppich der Kleinstaaterei war Falkenstein, 
„Burg, Dorf und ein paar Felder“, lange nur 
eine Nassauische Enklave neben den Gebieten 
so einflussreicher Häuser wie Eppstein-Kö-
nigstein, Stolberg, Kronberg oder Kurmainz. 
Bedeutete dies schon, dass nur der Gang nach 
Kronberg, zum Beispiel um dort im Wald 
gesammelte Himbeeren zu verkaufen, einen 
Auslandsaufenthalt darstellte, der nach den 
üblichen Grenzformalitäten den Umgang mit 
fremder Währung, fremden Maßen und zeit-

weise auch einem anderen Kalender mit sich 
brachte, stand es auch „daheim“ nicht immer 
zum Besten: Nassau hatte die Burg verpach-
tet, das Lehen ging an mehrere Adelsfamilien, 
die sich in „Ganerbenschaft“ aufteilten. Soll 
heißen: Durch Teilung des Erbes verschiede-
ner Adelslinien wohnten zeitweilig bis zu 11 
verschiedene Familien auf der Burg, deren 
maximal 17 offizielle Vertreter nur durch eine 
straffe Hausordnung zu einem Mindestmaß 
an friedlicher Koexistenz verpflichtet wer-
den konnten, zumal bekannte Raubritterge-
schlechter beteiligt waren. 
Irgendwann bereinigte sich diese Vielfalt je-
doch von selbst und es blieben die Kronberger 
übrig, die wohl wegen der Nähe zu ihrem 
Territorium nicht mehr auf der Burg residier-
ten und, als Burgherren in situ, die Familie 
von Staffel. Sicherlich wäre dies ein Zeichen 
für einkehrende Ruhe gewesen, doch hatte 
sich inzwischen die Reformation ereignet und 
die „stockkatholischen“ Staffels standen nun 
den protestantischen Kronbergers gegenüber. 
Da half auch die Nähe zu Königstein nichts 
mehr, dort führten die Stolberger zwar früh 
das lutherische Bekenntnis ein, wurden aber 
später halblegal vom katholischen Fürstbi-
schoftum Kurmainz beerbt. 
Und auch die protestantischen Vermieter 
aus dem Hause Nassau entschärften die La-
ge nicht, sondern vergaben das Burglehen 
schließlich an die Familie Bettendorf, gut 
katholische Amtmänner zu Königstein. Die 

wiederum drangsalierten auch die katholische 
Bevölkerung derart, dass sie letzten Endes 
das Reichskammergericht in Wetzlar in die 
Schranken wies. 
Als 1773 der letzte Bettendorfer kinderlos 
starb, vergab Nassau das Lehen nicht mehr 
neu. Immerhin hinterließ die Ära Bettendorf 
eine neue Kirche im Ort (1725), um deren 
Nutzung sich Protestanten und Katholiken im-
mer wieder heftig stritten – sogar von einem 
Mord in der Kirche wird erzählt, doch fehlt 
eine Neu-Weihe nach solchem Frevel in den 
alten Aufzeichnungen, was die Geschichte 
eher unwahrscheinlich macht. Gute Beziehun-
gen unterhielten die Christen dagegen stets 
zum jüdischen Bevölkerungsanteil, der schon 
früh in Falkenstein belegt ist. 
Nicht nur der bis heute erhaltene Friedhof 
kündet davon, sondern auch der überlieferte 
Umstand, dass sich im heutigen Ortsteil das 
Zentrum mosaischer Religion bis zum Bau 
der Königsteiner Synagoge zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts befand.
Wann die Reformation in Falkenstein ein-
geführt wurde, ist auch nicht genau bekannt, 
wenn es unter dem Einfluss von Kronberg 
geschah, war es eher um 1525, war es im Zu-
sammenhang mit Königstein, dann mit 1540 
etwas später. In jedem Fall wohnte Johann 
Goldbacher, der erste bekannte evangelische 
Pfarrer im Ort in Königstein, da es noch kein 
Pfarrhaus gab. Aus dieser Zeit stammt auch 
eine Verbindung zu Neuenhain, das vom 

gleichen Pfarrer betreut wurde, wobei es zu 
Schwierigkeiten mit den dortigen strengen 
Calvinisten kam. Um 1590 ist Pfarrer Eras-
mus Rauscher belegt, der in einem eigenen 
Haus wohnt, eine Pfarrerwohnung gibt es 
noch nicht. Im Gegenteil gibt es sogar Ver-
mutungen, dass der gesamte Ort Falkenstein 
während des Dreißigjährigen Krieges für ei-
ne kurze Zeit nicht mehr existiert hat und 
anschließend neu aufgebaut und besiedelt 
wurde, dafür sprechen Indizien wie plötzlich 
auftretende neue Familiennamen oder der 
Umstand, dass kein Haus im Ort älter ist als 
das Ensemble um das Alte Rathaus, das aus 
der Zeit um 1660 stammt.
In diesem tummelten sich neben Verwal-
tung und „Zuchthaus“ auch die katholischen 
Schüler, die mitunter in der Lehrerwohnung 
unterrichtet werden mussten – bekam dessen 
Frau ein Kind, gab es ein paar Tage schulfrei. 
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts bekom-
men auch die Evangelischen ein Schulhaus 
mit Lehrerwohnung (allerdings nicht auf der 
Burg, wie zunächst angedacht) und einen 
eigenen „Todtenhof“ an der Feldbergstraße. 
Mit der Zeit kehrt ein relativer Religionsfrie-
den ein und alle drei Religionsrichtungen im 
Ort erwerben Schul- und Pfarrhäuser, wobei 
manch seltsame Bitte an die Landesherren 
überliefert ist, wie zum Beispiel die Anfrage, 
ob denn das Lehrerhaus nicht einen Keller 
bekommen könnte, um verderbliche Vorräte 
im Sommer zu lagern – und ob bei der Ge-
legenheit nicht auch ein „Abtritt“ angebaut 
werden könne.
Wohin sich Lehrer und Zöglinge im evange-
lischen Schulhaus erleichterten, bleibt gnädig 
im Nebel der Geschichte verborgen, bis 1817 
das Nassauische Schuledikt den konfessionel-
len Unterricht aufhebt. 1886 wird endlich ein 
großes Schulhaus gebaut, wo auch die protes-
tantischen Gottesdienste abgehalten wurden. 
Erst 1914 wird eine eigene Kirche im Debus-
weg eingeweiht, nicht von ungefähr in der 
Nähe des Offizierserholungsheimes, das wie 
zuvor die Lungenheilanstalt viele Protestanten 
in das mehrheitlich katholische Dorf führte – 
manche von ihnen blieben für immer, auf dem 
Friedhof. 
Bereits seit 1904 sammelte ein Kapellenbau-
verein Spenden, bis einige namhafte Stiftun-
gen aus wohlhabenden Familien den heute 
hundertjährigen Bau möglich machten. Die 
Freude über die Einweihung am 24. Mai 1914 
währte freilich nicht lange, so schloss Her-
mann Groß seinen Vortrag mit dem Weitblick 
des Historikers, denn schon im August des 
selben Jahres brach der Erste Weltkrieg aus 
und forderte mit 38 Gefallenen einen hohen 
Blutzoll für eine so kleine Gemeinde wie 
Falkenstein.

100 Jahre Lutherkirche: Der lange Weg  
der Falkensteiner Protestanten zum eigenen Gotteshaus

Zum Dank für einen umfassenden Einblick in die örtliche Kirchengeschichte überreichte 
Pfarrer Lothar Breidenstein (rechts) eine Orgelpfeife an Hermann Groß, die von der letzten 
Restaurierungsmaßnahme übrig geblieben war. Foto: Friedel

 
 

Königstein (el) – Von Benny, dem Bei-
ßer, kann sich sogar noch ein Stürmerstar 
Suarez ein Stückchen abschneiden. Benny 
hat Biss und seinen Gegenspieler stehts im 
Visier, ist gebürtiger Spanier, der seit vier 
Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit be-
sitzt. Das untere Bild stammt von Christoph 
Schwarzer, der uns mit Eindrücken seiner 
Brasilien-Reise versorgt hat, die wir als Bil-
dergalerie in unser Portal eingestellt haben. 
Weitere WM-Impressionen finden Sie unter 
www.taunus-nachrichten.de.

„Benny der Beißer“  
und andere WM-Impressionen 

Königstein – Für Samstag, 28. Juni, 10 
bis 14 Uhr, lädt der Entomologische Verein 
Apollo zu einem besonderen Naturerlebnis 
auf seinem Vereinsgrundstück im Forellen-
weg 41 in Königstein (Nähe Freibad) ein. Es 
geht darum, Schmetterlinge zu beobachten, 
zu bestimmen und allerlei Wissenswertes 
über sie zu erfahren. Ein Besuch lohnt sich, 
und nicht vergessen, um 11 Uhr findet die 
Preisverleihung statt. Wie? Noch nicht beim 
Preisrätsel mitgemacht? Dann ganz schnell 

zur Königsteiner Stadtbibliothek! Dort gibt es 
die Teilnahmekarten  zum Ausfüllen noch bis 
zum heutigen Donnerstag (26. Juni). Im vom 
Verein gestalteten Fenster ist die Preisfrage 
zu finden. Auch was es zu gewinnen gibt, 
wird dort gezeigt.
Zum besonderen Abschluss am Samstag 
kann man um 14 Uhr beobachten, wie al-
le Schmetterlinge gleichzeitig wegfliegen.                                                                                            
Die Mitglieder des Entomologischen Vereins 
Apollo freuen sich über zahlreiche Besucher.

Aktionstag rund  
um den Schmetterling

Zum Aktionstag sind alle eingeladen, die faszinierende Welt der Schmetterlinge zu entdecken.
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Dr. med. Susanne Credner 
Dr. med. Jörg Wilhelm
Facharztpraxis für Herz- und Gefäßkrankheiten

Dr. med. Konstanze Spieth-Gille

GmbH

CENTRUM FÜR ORTHOPÄDIE UND CHIRURGIE
Dr. P. Heinzelmann & H. B. Henke
Dres. Ch. Stolz, M. Köbel 
+ A. M. Diaz

☎ 06174 / 95 52 500
www.humanmedicum.de

KINDERNEPHROLOGIE & 
REHABILITATIONSMEDIZIN
Dr. med. Michael Rochel 
Prof. Dr. med. Nader Gordjani

☎  06174 / 95 52 58 0
www.zahnarztpraxis-königstein.de

☎  06174 / 24 94 84
www.hno-am-kreisel.de

Prof. Dr. med. habil. Leif Erik Walther

☎  06174 / 95 52 68 0
www.institut-klebe.de

☎  06174 / 95 52 85 5
www.hautarztpraxis-koenigstein.de

· www.s-ak.de

HÖRGERÄTE

BONSEL

  MR open KÖNIGSTEIN
offene Kernspintomographie

Dr. med. R. Asmar · Dr. med. B. Bauer
Dr. med. N. Holzknecht · Dr. med. univ. H. I. Mackert

· www.bonsel.de

ZÄ Caroline Hoffmann

ZAHNMEDIZIN

Von Conny Boland-Biehl

Die Brotkultur in Deutschland hat eine 
lange Tradition. Die Deutschen lieben Brot 
und können aus einer großen Brotviel-
falt wählen. Ob Vollkorn-, Roggen- oder 
Weizenbrot, Toast- oder Körnerbrot, 2012 
kauften die privaten Haushalte in Deutsch-
land rund 1.928.000 Tonnen des beliebten 
Nahrungsmittels, wie die Gesellschaft für 
Konsumforschung (GfK) für den Brotmarkt 
ermittelte.  
Laut Zentralverband des Deutschen Bäcker-
handwerks e.V. gibt es in Deutschland 
heute insgesamt noch 13.666 Handwerks-
bäckereien mit rund 30.000 Filialen und ca. 
43.700 Verkaufsstellen (Stand: 31.12.2012).

Brot – traditionell 
gebacken
Wird Brot traditionell gebacken, steckt viel 
Gutes in ihm: Vitamine, Ballaststoffe, Koh-
lenhydrate, Mineralstoffe. Heute backen 
aber immer mehr Bäcker mit Hilfe der 
Backmittelindustrie. Brot wird aus Fertig-
mischungen und Zusätzen produziert. Ist ja 
auch weniger zeitaufwendig und viel kal-
kulierbarer, auch fi nanziell. Der Verbrau-
cher merkt´s eh nicht, Backmischungen 
sind schnell angerührt und Aromastoffe 
ersetzen den natürlichen unverwechsel-
baren Brotgeschmack. Wer will heute noch 
um zwei Uhr in der Früh aus den Federn, 
um die gute alte Brotbackkunst zu zelebrie-
ren. Der neueste Trend: Backshops, die wie 
Pilze aus dem Boden schießen. Die Brote, 
die dort angeboten werden, haben mit dem 
traditionellen Bäckerhandwerk nichts mehr 
gemein. Sie sind lediglich billig, für viele 
Verbrauer aber das einzige Kriterium beim 
Kauf.  
Handwerkliches Können 
Allen Backshops und Brotdiscountern zum 
Trotz, Brot aus Fertigmischungen – das 
geht gar nicht. Hier sind sich die Genie-
ßer des urdeutschen Nahrungsmittels mit 
Verfechtern des traditionellen Bäckerhand-
werks einig. Zum Glück es gibt sie noch, 
die Bäckermeister aus Leidenschaft, die ihr 
handwerkliches Können bewusst zelebrie-
ren: Den (Natur)Sauerteig selbst ansetzen, 
die Körner 

Brot – Backkunst 
mit Tradition



Gesund & vital durchs Leben Gesund & vital durchs Leben

VENEN
DIAGNOSTIK
BAD
HOMBURG
Dr. med. Manuela Jakob
Fachärztin für Innere Medizin, 
Phlebologie und Lymphologie

12. Bad Homburger
Venengespräch 
Kostenfreier Vortrag
in der Praxis

16. Juli 2014 um 18 Uhr
Anmeldung erbeten

Kaiser-Wilhelms-Bad
im Kurpark
Tel. 06172-9441870
info@venendiagnostik-
badhomburg.de

Mit Krampfadern durch 
den Sommer -
Wann ist eine Therapie 
wirklich sinnvoll?

www.venendiagnostik-badhomburg.de

Tabaksmühlenweg 26 • 61440 Oberursel • Tel. 0 61 71-70 88 75 www.opti-mum.de

Machen Sie den Sommertest!

*Gültig bis 31.08.2014

Vereinbaren Sie heute noch 

Ihr kostenloses Probetraining!

4 Wochen Training inkl. 
3 Trainerstunden nur 79 €*
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BEWEGUNGSZENTRUM 
Friedrichsdorf-Köppern:
Baby- u. Kleinkindschwimmkurse, 

Kinderschwimmkurse,  
Aquafit (auch f. Schwangere), 

Aqua-Zumba®, Mama-Fit m. 
Baby, Rückbildungsgymnastik, 

Fitness Complete, Yoga, Zumba®   
 

 
Tel. 06175/4175 770 Mo,Mi,Fr vormittag, 
rieser@schwimmpaed.de, www.schwimmpaed.de 

 

Bewegungszentrum des SPV,  
Otto-Hahn-Str. 1 , Fdf-Köppern 
SchwimmPädagogischerVerein e.V.,  

Traditionelle Thai-Massage 
Wellnessbehandlungen

Unser Angebot vom 30.06. bis 30.09.2014
gültig für Massagen und Gutscheine:

30 min. nur € 22,-

90 min. nur € 44,-
60 min. nur € 33,-

Ruangurai Schrauth 
Bad Homburg  Thomasstr. 7
Tel. 06172 - 681 64 64

Oberursel  Kumeliusstr. 5
Tel. 06171 - 633 56 99

Termine nach Vereinbarung:  Mo. – Sa. 9.00 bis 19.00 Uhr, Di.+Do. bis 21.00 Uhr

Weitere Informationen & Gutscheine selbst Drucken unter:

som
mer

special

Klosterstraße 4 · 61462 Königstein · Tel. 3866

Ihr familienfreundliches Schuhfachgeschäft
mit Beratung rund um den Schuh und Fuß

· Markenschuhe · eigene Werkstatt · Orthopädie-Service

Ran an den Speck!
Fettreduktion allein
durch Kälte    

Dr. Bonczkowitz und Dr. Jokisch laden Sie herzlich ein zum

PATIENTEN-INFOABEND 
am 8. Juli 2014 um18:30 Uhr 
Dort stellen Sie Ihnen zwei neue innovative Verfahren vor:

Sanfte 
Tattoo-
entfernung

Frankenallee 1 | 65779 Kelkheim
Anmeldung: Tel.: +49 (0)6195 6772-300
Mail: praxis@hautmedizin-kelkheim.de

Wieder Freude 
am Leben haben

Senioren-Assistenz
Nicole Bittner

SENIORENASSISTENZ NICOLE BITTNER
IHK-zertifi zierte Fachkraft für Gesundheits- und Sozialdienstleistungen

Goethestraße 61 | 61462 Königstein im Taunus
Telefon u. Fax: 06174 935 88 92
Mobil: 0163 54 54 508/Senioren-Assistenz-Bittner@email.de

GESUNDHEIT SCHÜTZEN, 
HEILUNG UNTERSTÜTZEN! 

Die Physikalische Gefäßtherapie BEMER® ist eine gezielte, wirkungsvolle, neben-
wirkungsfreie und ursachenorientierte Behandlung für Tag & Nacht. Zur Gesunder-
haltung, Schmerzlinderung, Steigerung der Lebensqualität und Verbesserung von Heilungs-
prozessen bei akuten und chronischen Erkrankungen. Das erste Physikalische Behand-
lungsverfahren mit wissenschaftlich nachgewiesener Wirkung auf die Mikrozirkulation, der 
Durchblutung der kleinsten Blutgefäße. Im Detail handelt es sich um den Prozess der 
bedarfsgerechten Ver- und Entsorgung unserer Gewebe- und Organzellen. 

Fachvortrag in Königstein am 9. Juli, 19.30 Uhr. Anmeldung und Information bei : 
Heilpraktikerin Petra Lüth - Energiearbeit Königstein 
61462 Königstein 
T: 06174 935049 / E-mail: pl@rl2.de 
www.bemer-partner.com/koenigstein 

Von Sabine Diebold
Seit jeher üben die Berge eine 
ganz besondere Faszination 
auf uns Menschen aus. Schrof-
fe Felsen, bewaldete Hänge, 
idyllische Wege, die sich an 
einem Gebirgsbach entlang 
schlängeln – Berge bieten ein 
vielseitiges Naturerlebnis.
Doch immer dort wo es 
hoch hinaus geht, wird auch 
der Ehrgeiz der Menschen 
geweckt, Berge zu bezwin-
gen. Das zeigt ein Blick in 
die Geschichtsbücher: 1889 
gelang die Erstbesteigung des 
Kilimandscharo, 1938 wurde 
das „Problem“ Eiger Nord-
wand bezwungen. Im Jahr 
1953 waren Edmund Hillary 
und Tenzing Norgay die ersten 
Menschen auf dem Gipfel des 
8848 Meter hohen Mount Eve-
rest. Doch nicht immer enden 
Bergbesteigungen in solchen 
Glücksmomenten, sondern lei-
der auch in Tragödien. Bei vie-
len Expeditionen haben Men-
schen schlichtweg ihre eige-
nen Kräfte überschätzt und 
sind bei dem Vorhaben, den 
Berg zu bezwingen, ums Leben 
gekommen.

Grenzerfahrung für 
Körper und Geist
Nach wie vor ist jeder für 
seine eigene Selbsteinschät-
zung verantwortlich, doch die 
Sicherheit sowohl beim Berg-
steigen als auch beim Klettern 
hat sich im Laufe der Jahre 
deutlich verbessert. Vor allem 
das Klettern ist heutzutage ein 
beliebtes Hobby. Schließlich 
hat der Klettersport außer dem 
Naturerlebnis jede Menge zu 
bieten: Abenteuer, Nervenkit-
zel und eine Grenzerfahrung 
für Körper und Geist. Eine 
gute körperliche und geistige 
Fitness ist das A und O für 
jeden Kletterer. Als hervor-
ragendes Ganzkörpertraining 
fordert und fördert das Klet-
tern Kraft, Koordination sowie 

Konzentration. Die körperli-
che Hauptlast tragen bei die-
ser Sportart die Beine. Kraft-
voll drücken sich diese vom 
Tritt ab, um zum nächsten zu 
gelangen. Schritt für Schritt 
wird so der Berg erklommen. 
Die Arme sollten eine mög-
lichst geringe körperliche Last 
tragen und in erster Linie für 
das Halten der Balance sor-
gen. Sind Arme und Beine 
koordiniert, gilt es, auch den 
Rest des Körpers in Position zu 
bringen. Oft wird das Klettern 
mit dem Steigen auf eine Lei-
ter verglichen. Etwas Wahres 
hat dieser Vergleich: So wie 
man auf einer Leiter aufrecht 
steht, sollte auch beim Klet-
tern der Körper nicht am Fel-
sen kleben. Vielmehr sollte so 
viel Abstand gehalten werden, 
dass Tritte und Griffe gut zu 
sehen sind.

Klettervarianten
Der Klettersport lässt sich in 
verschiedene Varianten unter-
scheiden. Die bekannteste 
und äußerst populäre ist das 
Freiklettern (englisch: Free-
climbing). Hierbei werden zur 

Fortbewegung nur der Fels 
und der eigene Körper genutzt. 
Das Seil dient lediglich zur 
Absturzsicherung. Fälschli-
cherweise wird oft angenom-
men, dass das Freeclimbing 
ein Klettern ohne jegliche 
Sicherung ist. Dies wird hinge-
gen als „free solo“ bezeichnet. 
Egal ob Freeclimbing in der 
Sächsischen Schweiz (das 
Geburtsland des Freeclimbing), 
die Besteigung des Mount 
Everest oder des „Hausfelsens“ 
um die Ecke: wer klettern 
möchte braucht neben Kon-
dition eine gute Ausrüstung. 
Dazu zählen ein Klettergurt, 
ein Sicherungsgerät, ein Ver-
schlusskarabiner und spezielle 
Kletterschuhe.

Kletterhallen
Eine gute Möglichkeit, erste 
Klettererfahrungen zu sam-
meln, sind Kletterhallen. Oft-
mals bieten diese kommerzi-
ellen oder vereinsbetriebenen 
Einrichtungen extra Einstei-
gerkurse an, um Interessierte 
an diese Sportart heran zu 
führen. Doch auch für Pro-
fis bieten Kletterhallen, die 

auch im Rhein-Main-Gebiet 
zu finden sind, jede Menge 
Herausforderungen durch 
zahlreiche Routen mit unter-
schiedlichem Schwierigkeits-
niveau. Einen großen Vorteil 
bietet das „Klettern an Plas-
tik“: es ist wetterunabhängig. 
Da es durch solche Einrichtun-
gen selbst im Flachland hoch 
hinaus gehen kann und län-
gere Autofahrten zum nächst 
gelegenen Berg entfallen, ist 
das Klettern in solchen Hallen 
für viele zu einem Ausgleichs-
sport geworden, der nicht nur 
einen unvergleichlichen Adre-
nalinkick gibt und ein hervor-
ragendes Fitnesstraining bie-
tet, sondern auch jede Menge 
Spaß macht! 
Ebenfalls in der Halle aus-
geführt wird das „Bouldern“, 
das Klettern ohne Seil in 
Absprunghöhe. Der Klette-
rer in Boulderhallen braucht 
kein Seil, denn bei einem 
Sturz landet er auf weichen 
Turnmatten.  „Bouldern“, ein 
extrem athletischer Kletterstil, 
der sehr viel Körperbeherr-
schung erfordert, liegt zurzeit 
im Trend.

Bewegung und Sport 

Ganzkörpertraining Klettersport

Wasser ist das erste Element, 
mit dem Babys in Berührung 
kommen. Rund 40 Wochen 
sind die Embryos in der 
Gebärmutter von Frucht-
wasser umgeben. Klar, dass 
sich die meisten Neugebo-
renen deshalb auch beim 
Babyschwimmen sichtlich 
wohl fühlen und mit groß-
er Freude im Wasser plan-
schen. 
Spaß steht beim Baby-
schwimmen im Vordergrund. 
Weder geht es um frühkind-
lichen Leistungsdruck noch 
um das Schwimmen lernen. 
Vielmehr soll das Baby auf 
spielerische Weise Erfah-
rungen im Element Wasser 
sammeln, und das am besten 
mit Mama und Papa zusam-
men. Durch das gemeinsame 
Erleben und den inten-
siven Körperkontakt wird 
die Eltern-Kind-Beziehung 
gefördert. Zudem wachsen 
das gegenseitige Vertrauen 

und die Sicherheit zueinan-
der. Die Eltern lernen in 
dem Kurs verschiedene Hal-
tetechniken und Griffe, mit 
denen sie ihre Sprösslinge 
sicher durch das Wasser 
geleiten. Natürlich müssen 
sie auch darauf achten, dass 
das Köpfchen stets angeho-
ben ist und dass die Babys 
kein Wasser schlucken.
Mittlerweile haben viele 
Schwimmvereine das Säug-
lingsschwimmen (oder auch 
Wassergewöhnung) für 
Babys im Alter von 3 bis 
24 Monaten in ihr Kurspro-
gramm aufgenommen. Dem 
Spaß im Nass steht nichts im 
Wege, wenn das Baby ganz 
gesund ist, keinerlei Infek-
tionen hat und die Atem-
wege frei sind. Doch auch 
wenn die Kleinen mit gro-
ßer Begeisterung im Wasser 
planschen und kaum mehr 
zu bremsen sind, sollte die 
Uhr im Blick gehalten wer-

den. Spätestens nach 30 
Minuten heißt es raus aus 
dem Wasser, da Babys leicht 
frieren. Aus diesem Grund 
sollte das Wasser etwa 32 
bis 33 Grad warm sein. Der 
beste Zeitpunkt für das Ver-
gnügen im Wasser ist zwi-
schen den Mahlzeiten, wenn 
das Baby weder einen vollen 
Magen hat, noch besonders 
hungrig ist.

Förderung von  
Motorik und  
Wahrnehmung 
Die Erfahrungen, die das 
Baby im Wasser macht, wir-
ken sich positiv auf sei-
ne körperliche Entwicklung 
aus. Zum einen wird die 
Motorik gefördert, da das 
Wasser den Säuglingen eine 
Bewegungsfreiheit er mög -
licht, die sie beispielsweise 
auf dem heimischen Fuß-
boden noch nicht haben. 
So können sie durch kleine 
Ruder- oder Strampelbewe-
gungen im Wasser voran-
kommen, was für die Ent-
wicklung aller Bewegungen 
eine große Bedeutung hat. 
Begünstigt wird dies vor 
allem, wenn die Babys in 
Bauchlage durch das Wasser 
treiben, natürlich durch die 
haltende Hand von Mama 
und Papa gesichert. Denn: in 
Bauchlage wird die querge-
streifte Muskulatur aktiviert 
und somit auch das Reflex-
kriechen stimuliert.

Auch die Sinnes- und Wahr-
nehmungsfähigkeit wird 
beim Babyschwimmen sti-
muliert, da die Kleinen mit 
den Eigenschaften des Was-
sers wie Auftrieb, Wider-
stand, Kälte und Nässe in 
Berührung kommen, somit 
also auch für sie völlig neue 
Eindrücke sammeln. Eine 
Besonderheit zeigt sich bei 
noch sehr jungen Säug-
lingen. Sie besitzen einen 
Atemschutzreflex  – oft auch 
Tauchreflex genannt – der 
ihnen gefahrloses Tauchen 
ermöglicht. Dieser Reflex 
verliert sich allerdings spä-
testens im sechsten Monat 
wieder. (sd)

Babys Spaß im Nass
Schwimmen für Säuglinge

Info

Informationen über  
Babyschwimmkurse 
in Frankfurt und Um-
gebung: Schwimm 
Pädagogischer Verein 
Frankfurt am Main 
e.V. (www.kidsgo.de) 

Regelmäßige 
Schwimmkurse für 
Säuglinge  
bieten auch Schwimm-
vereine, Kurbäder,  
Kliniken sowie  Hal-
len- und Erlebnisbäder 
an. 

Akupunktur lindert und heilt
Alternative Therapieform für unterschiedliche Krankheitsbilder

Mit dem Pieksen ist das ja 
so eine Sache. Manchen wird 
schon beim bloßen Gedan-
ken an eine Spritze schwin-
delig. Warum sich dann also 
freiwillig eine Nadel in die 
Haut stechen lassen? Die Ant-
wort ist ganz einfach: weil 
Akupunktur immer häufiger 
erfolgreich als Therapieform 
eingesetzt wird.
Als Teilgebiet der Traditio-
nellen Chinesischen Medizin 
(TCM) hat sich die Akupunk-
tur mittlerweile auch in der 
westlichen Welt durchgesetzt 
und sich zu einer modernen 
medizinischen Disziplin ent-
wickelt. Zahlreiche wissen-
schaftliche Studien konnte die 
Wirksamkeit der Akupunktur 

nachweisen. Was der Aku-
punktur allerdings über viele 
Jahrzehnte hinweg einen 
mystischen Beigeschmack 
verlieh war die Tatsache, dass 
sich die Wirkungsweise dieser 
Methode – wie die meisten 
anderen Verfahren der TCM 
auch – über das chinesische 
Verständnis für Gesundheit 
erklärt. Demnach fließt die 
Lebensenergie Qi mit den 
Anteilen Yin (in seiner Natur 
nach passiv und empfangend, 
die weibliche Seite,) und 
Yang (aktiv und wärmend, 
die männliche Seite) über 
definierte Meridiane durch 
unseren Körper. Diese Meri-
diane durchziehen unseren 
gesamten Organismus. Bei 

einem Gleichgewicht der bei-
den Gegenpole Yin und Yang 
geht man von einem idealen 
Gesundheitszustand des Men-
schen aus. Ist der Energiefluss 
allerdings gestört, können 
körperliche und/oder seelische 
Beschwerden die Folge sein. 
Und diese machen auf Dauer 
krank. 

Stimulierung  
des Energieflusses
Bei der Akupunktur werden 
durch das Setzen der spe-
ziellen Nadeln bestimmte 
Punkte auf den Meridian-
en stimuliert, durch die der 
Energiefluss wieder in das 
Gleichgewicht gebracht wer-

den soll. Die Stimulierung 
regt die Selbstheilungskräfte 
an, so dass der Körper sei-
ne Funktionen wieder selbst 
ausgleichen kann. Die Nadeln 
sind sehr fein und mit einer 
dünnen Silikonschicht über-
zogen. Die spezielle Spitze 
der 0,14 bis 0,16mm dünnen 
Nadeln zieht das Gewebe der 
Haut eher zur Seite als es zu 
verletzen, so dass das Setzen 
der Akupunkturnadeln meist 
weniger schmerzhaft ist als 
eine Injektion. 

Einsatz bei vielfäl-
tigen Beschwerden
Wissenschaftliche Studien 
haben nachgewiesen, dass die 

Akupunktur bei Beschwerden 
wie Allergien, rheumatische 
Beschwerden, Heuschnupfen 
und diversen Schmerzerkran-
kungen positive Erfolge erzie-
len kann. Vor allem bei chro-
nischen Kopfschmerzen ist 
diese Therapieform der TCM 
laut Wissenschaftlern genau-
so wirksam wie herkömmliche 
Medikamente: Das Setzen der 
Nadeln kann Kopfschmerzen 
lindern oder sogar vorbeu-
gen. Etwa 20 bis 30 Prozent 
der deutschen Bevölkerung 
leiden unter Kopfschmerzen. 
Die Akupunktur ist eine echte 
Alternative zur medikamen-
tösen Behandlung und hat 
zudem den entscheidenden 
Vorteil, dass sie weitgehend 
frei von Nebenwirkungen ist. 
Doch Akupunktur ist keine 
„medizinische Wunderwaffe“. 
Bei chronischen Beschwer-
den, wie beispielsweise Asth-
ma, kann diese Therapieform 
nur unterstützend wirken und 
Medikamente müssen weiter 
eingenommen werden. Auch 
im neurologischen Bereich, 
wie etwa zur unterstützenden 
Behandlung von Depressi-
onen, wird die Akupunktur 
erfolgreich eingesetzt. Das 
Setzen der Nadeln stimuliert 
nicht nur spezielle Punkte, 
der Körper schüttet auch 
Glückshormone aus, so dass 

die Akupunktur mitunter 
auch als „happy medicine“ 
bezeichnet wird. Die große 
Bandbreite der Indikationen 
setzt sich in der Sucht-The-
rapie fort, beispielsweise bei 
Drogen- und Alkoholproble-
men. Geburtsvorbereiten , ab 
der 37. Schwangerschaftswo-
che eingesetzt, kann durch 
die Stimulation bestimmter 
Energiepunkte in den Bei-
nen die Geburtsarbeit erleich-
tert und die Geburtszeit ver-
kürzt werden. Bei schwer-
wiegenden Krankheiten wie 
Krebs, Schlaganfällen oder 
bei Knochenbrüchen hat 
allerdings auch die Akupunk-
tur ihre Grenzen.

Ganzheitliche  
Behandlungsform
Die Dauer der Akupunktur-
Behandlung ist nicht nur von 
Mensch zu Mensch verschie-
den, sondern hängt auch vom 
Krankheitsbild ab. Bei Aller-
gien, wie etwa Heuschnup-
fen oder Katzenhaarallergie, 
können die Beschwerden 
bereits nach zwei bis drei 
Wochen verbessert, allerdings 
noch nicht auskuriert werden. 
Generell dauert eine einzel-
ne Akupunktur-Sitzung zwi-
schen 20 und 30 Minuten. Sie 
sollte in angenehmer Atmo-
sphäre stattfinden, während 

der der Patient bequem sitzt 
oder liegt und sich ganz auf 
die Behandlung konzentrie-
ren kann. 
Im Sinne des chinesischen 
Gesundheitsverständnisses ist 
es bei dieser Behandlungsme-

thode wichtig, dass sich der 
Patient positiv auf die The-
rapieform einlässt, und der 
Therapeut stets den „ganzen 
Menschen“ und nicht die 
Symptome allein im Auge 
hat. 



Von Conny Boland-Biehl

Lachen steckt an und entspannt 
die zwischenmenschliche Kom-
munikation. Wer viel lacht gehört 
normalerweise zu den fröhlichen 
Zeitgenossen. Und die Fröhlichen 
kommen positiver rüber, wirken 
oft zufriedener und glücklicher. 
Lachen verschönt auch, denn es 
zaubert ein Licht auf jedes Ge-
sicht. Wie so oft sind es die Kinder, 
die gerne und viel lächeln oder 
lachen, durchschnittlich 400-mal 
am Tag, weit mehr als Erwachsene 
(14-mal) es tun. Frauen lachen 
übrigens häufiger als Männer. Die 
Fähigkeit zu lachen ist angeboren. 
Sie muss nicht erst erlernt wer-
den. Im Alter von etwa drei Mo-
naten beginnen Säuglinge damit, 
auch dann, wenn sie von Geburt 
an taub und blind sind.
Das menschliche „Lächeln“ ist ein 
komplexes motorisches Muster, 
bei dem sich beide Mundwin-
kel gleichzeitig symmetrisch nach 
oben ziehen, stets begleitet von 

den  sympathischen, mehr oder 
minder ausgeprägten „Krähenfüß-
chen“ rund um unsere Augen. In 
der Regel zaubert ein freudig-hu-
moriger Auslöser eine diesbezüg-
liche Mimik auf unser Gesicht. 
Die Lachmuskeln, die so einge-
setzt werden, wirken dann auf 
den ganzen Menschen: Auf das 
Zwerchfell, die inneren Organe, 
die Verdauung, die Atmung, den 
Kreislauf, die Muskulatur, das Ge-
hirn, das Nervensystem und das 
Stressempfinden; aber auch auf 
die Stimmung, die Ausstrahlung, 
das Aussehen – Körper, Geist und 
Seele werden gleichermaßen be-
einflusst.

Die heitere Gelassenheit 
des Humors
Lachen hat viel mit Humor zu 
tun und die heitere Gelassenheit 
des Humors zeigt ausgesprochen 
lebendige, spontane und mensch-
liche Züge. Humor ist Teil der 
Persönlichkeit des Menschen. 
Neurologen können in unserem 
Gehirn sogar ein Humorzentrum 
lokalisieren. Jeder Mensch hat 
also Humor, den man sicher ver-
lieren, aber ebenso schnell wie-
der finden kann. Und wer glaubt 
absolut nichts mehr zum Lachen 
zu haben, dem helfen Lachsemi-
nare (www.lachseminar.de, www.

lachbewegung.de). Hier werden 
verschiedene Lachformen geübt, 
in Kombination mit Atem-, Dehn- 
und Streck übungen. Humor ist 
nach Expertenmeinung durchaus 
trainierbar.

Lachen ist gesund
Und nicht zuletzt: Lachen ist ge-
sund. Untersuchungen bestäti-
gen die positiven Wirkungen auf 
Körper und Psyche. So fördern 
Humor und Lachen die Herz-
gesundheit, denn jeder Lachpro-
zess erweitert das Lungenvolu-
men und erhöht den Sauerstoff-
gehalt im Blut. Lachen belebt 
und entspannt darüber hinaus, 
weil es Glückshormone, soge-

nannte Endorphine, freisetzt, die 
Wohlbefinden und Stimmung po-
sitiv beeinflussen. Lachen lindert 
auch nachweislich Schmerzen 
bzw. reduziert die Schmerzemp-
findlichkeit. Die Lachforschung 
(Gelotologie) beschäftigt sich mit 
den körperlichen und psychischen 
Aspekten des Lachens und er-
forscht Möglichkeiten des thera-
peutischen Einsatzes. Heute wer-
den Humor- und Lachtherapien 
bei der Behandlung chronischer 
Erkrankungen ebenso begleitend 
eingesetzt wie in der Rehabilita-
tion. „Clown-Doktoren“ machen 
Visite in Kliniken, Sanatorien und 
Pflegeheimen und unterstützen 
mit ihrer humorvollen mensch-
lichen Zuwendung die Genesung. 
Denn Lachen überwindet Wid-
rigkeiten und Ängste, löst inne-
re Anspannung und wirkt damit 
gesundheitsfördernd. Lachen ist 
die beste Medizin. Unter diesem 
Motto organisiert der Verein DIE 
CLOWN DOKTOREN  E.V. (www.
clown-doktoren.de ) zum Beispiel 
regelmäßige Clowndoktoren-Vi-
siten in Kinderkrankenhäusern. 
Jetzt Foto von Clown-Doktor ein-
fügen.
Mediziner, Wissenschaftler und 
Psychologen verzeichnen mit den 
Lachtherapien Erfolge bei Gefäß-
verengungen, Muskelverspan-
nungen, Erschöpfungssyndromen, 
Kopfschmerzen oder Depressi-
onen. Auch negativer Stress kann 
so positiv beeinflusst werden. 
Eckart von Hirschhausen unter-
stützt diese Erkenntnisse mit sei-
ner Stiftung „Humor hilft heilen“ 
(HHH). Für den Mediziner und 
„Humor-Doktor“, bekannt aus Ra-
dio, TV, Bühne und als Buchautor 
ist Humor eine Herzenshaltung, 
die in schwierige Lebenssituati-
onen hilft und heilt. Humor und 
Lachen – ein Gesundheitselixier, 
das nichts kostet, garantiert ne-
benwirkungsfrei.  

Gesund & vital durchs Leben

Hessenring 64
61348 Bad Homburg

www.orthopaedie-bad-homburg.com

Tel.: 06172 - 92 86 71
Fax: 06172 - 92 86 73

www.isodoc-bad-homburg.com

Ärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie· Physikalische und 
Rehabilitative Medizin · Ärztliche Osteopathie · Neurologie

Sportmedizin · Chirotherapie · Akupunktur · Spezielle Schmerztherapie
Osteologie (DVO) · Notfallmedizin · Ganzheitliche Haltungs- und 

Bewegungs-Diagnostik und Therapie
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• Colon-Hydro-Therapie •

• Darmsanierung •
• Allergiebehandlung •

Premium-Wohnen & Komfortpflege
Kursana Villa Königstein

Kursana Villa Königstein, Bischof-Kaller-Straße 1, 61462  Königstein, Tel: 0 61 74 . 29 34 - 0, www.kursana.de

Stilvoll leben, selbstbestimmt agieren, sich
verwöhnen lassen, persönlichen Service 
erleben und anspruchsvoll gepflegt werden 
– so lautet die Intention der Kursana Villa, 
die Premium-Wohnen und Komfortpflege 
in einem stilvollen Gründerzeit-Ambiente

mit höchstem Wohnkomfort und familiärem 
Charakter bietet. Zudem verfügt die Kursana 
Villa über einen separat geführten Komfort-
Demenz-Wohnbereich. Wir beraten Sie gern!

Lachen hilft! 
Die natürliche Kraft des Lachens
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Heizung · Sanitär · Lüftung · Klima · Solar
Kirdorfer Straße 60 · 61350 Bad Homburg
Tel. 0 6172 / 81014 · www.hett.de

Meisterbetrieb für Sanitär- & Heizungstechnik
In der Schneithohl 6 · 61476 Kronberg
Tel.: 06173 64600 · Fax: 06173 63801
E-Mail: fkeller-kronberg@t-online.de  
Web: www.frankkeller-kronberg.de

Kleine Bäder ganz GROSS

Frank Keller

Gerd Tzschoppe
Holzhäuser Straße 39 · 61191 Rosbach v.d.H.-Rodheim

Telefon: 06007 9919210 · Fax: 06007 9919211
Mobil: 0172 6730440 · E-Mail: GerdTzschoppe@t-online.de

www.Fliesen-Roemmelt.de

Tabaksmühlenweg 12
Tel.: 0 61 71 - 5 30 19
Fax: 0 61 71 - 5 96 54

FLIESEN
MMELT

OBERURSEL

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. durchgehend
von 8 - 18Uhr

Alle Vorteile von DirectFlush unter: VILLEROYBOCH.COM/DIRECTFLUSH

Einfache Reinigung und gründliche Spülung!
Höchste Reinheit im WC hat jetzt einen neuen Standard: DirectFlush Subway 2.0 von Villeroy&Boch. 
Die innovative Spültechnik sorgt für eine besonders gründliche Bespülung des vollständig glasierten 
Innenbeckens – ohne Überspritzen. Und dank seines spülrandlosen Designs ist es schnell und unkom-
pliziert zu reinigen. Verlassen Sie sich bei Sauberkeit und Hygiene nur auf eines: Unser Bestes!

UNSER BESTES
DIRECTFLUSH SUBWAY 2.0

Castillostraße 5 · 61348 Bad Homburg · Tel.: 06172/1720 · Fax: 06172 17250 · info@haushalter-service-gmbh.de

• Bad- und Sanitär-Installation
• Heizung – Lüftung
• Wärmepumpen – die alternative Energie der Zukunft
• Klima-Kundendienst
• Schwimmbad- und Solaranlagen
• Meisterbetrieb

Seit 1926 – Wasser – Wärme – Qualität

Sanitär- und Heizungstechnik · Bauspenglerei GmbH

Wiesbadener Straße 34 · 61462 Königstein
Tel.: 06174 - 92 40 50 · Fax: 06174 - 92 40 60

Sanitär- und Heizungstechnik · Bauspenglerei GmbH

Wiesbadener Straße 34 · 61462 Königstein
Tel.: 06174 - 92 40 50 · Fax: 06174 - 92 40 60

Glashütten – Eine ganz besondere Füh-
rung entlang des waldGLASweges am 
Freitag, 27. Juni, die in dieser Form 
nicht wiederholt werden kann! Vor fast 
einem Jahr wurde der waldGLASweg 
in Glashütten eröffnet. Dieser  ist eine 
deutschlandweit einmalige  Kombina-
tion von Glas, Kunst, Info – mitten im 
Wald. Die sieben Stationen wurden von 
der Glashüttener Künstlerin Ines Nick-

chen entworfen und zusammen mit der 
Glastechnikerklasse der Glasfachschule 
Vilshofen unter ihrem Leiter Andreas 
Hart gebaut. Die textliche Verbindung 
zur Glasvergangenheit der Region hat 
Ingrid Berg geschaffen. Die Glastech-
niker in Vilshofen haben im letzten Jahr 
nicht nur die Glasobjekte im Taunuswald 
aufgebaut, sondern den waldGLASweg 
auch in nachgebauten Stationen auf der 

Glasmesse Frontale in Nürnberg prä-
sentiert. Am 27. Juni kommen nun alle  
Glastechniker, die die waldGLASweg-
Ideen von Ines Nickchen technisch um-
gesetzt haben, wieder nach Glashütten, 
um hier ihren Studienabschluss zu fei-
ern. Die Führung beginnt am Freitag, 27. 
Juni, um 15.30 Uhr am waldGLASweg 
bei Station I, Dornsweg (Friedhof – hin-
ter Rewe und Aldi) in Glashütten.

waldGLASweg: Von der Idee zum fertigen Objekt
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Königstein (dea) – Der Benefizlauf für die 
Brustkrebsstiftung Susan G. Komen ist zwar 
bereits sechs Wochen her, doch ins eigentli-
che Ziel kam man erst vergangenen Montag. 
Im Gegensatz zum Lauf fand unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit im Königsteiner 
Rathaus das statt, was letztendlich Sinn und 
Zweck des 2. Benefizlaufes am 11. Mai in 
Königstein war: die Scheckübergabe an die 
Stiftung selbst.
Für den Bürgermeister der Stadt Königstein 
und Schirmherrn der Aktion, Leonhard Helm, 
war es das spannendere Finale – ein Dau-
erlauf, der sogar im Sitzen stattfindet: der 
Kassensturz.  Es galt, die Summe zu er-
rechnen, die nach dem letzten Zieleinlauf 
von den verantwortlichen Organisatoren auf 
einem symbolischen Scheck zur Übergabe  
schlussendlich präsentiert werden konnte. 
Stolze 10.000 Euro kamen von den insge-
samt 677 gemeldeten Teilnehmern zusammen 
und wurden in Anwesenheit der Repräsen-
tantinnen des Lions Clubs Königstein-Burg, 
Pressechefin Marion Neuschäfer-Menke, der 
derzeit amtierenden Präsidentin Sabine Peter-
sen-Spindler  und zweier  Sponsoren-Süwag 
sowie dem Sana Klinikum-in Offenbach an 
die Brustkrebsstiftung in Person von Susan 
Saric übergeben.  Letztere erinnerte sich noch 
genau an ihre Empfindungen am Tag des 
Laufes: „Ich hatte heftiges Herzklopfen, zum 
einen wegen des unbeständigen Wetters und 
zum anderen, weil ich leichte Zweifel daran 
hatte, ob relativ wenig Leute ein solch großes 
Ereignis sprichwörtlich zum Laufen bringen 
konnten.“ 
Uli Frech vom Organisationsteam hatte die 
Zahlen parat, die belegten, wie sich der Spen-
denbetrag zusammensetzt. Sowohl Teilneh-
merzahl als auch Spendenbetrag lagen 2014 
unter denen des Vorjahres.  677 Läufer und 
Läuferinnen im Alter von 6 bis 80 Jahren 
gingen an den Start und kamen ins Ziel.  An 
der Attraktivität des Ereignisses lag es sicher 
nicht, ist sich Uli Frech im Übrigen sicher: 
„Der Muttertag, sowie Konfirmationen und 
sogar der Mainz-Marathon, die ebenfalls an 
diesem Tag stattfanden, haben sicherlich viele 
daran gehindert, hier teilnehmen zu können. 
Doch gerade die Wahl des Termins ist bei ei-
ner solchen Vielfalt an Interessenskonflikten 
leider programmiert.“ 

So soll es auch 2015 wieder einen Lauf ge-
ben, der voraussichtlich für den 19. April 
geplant ist. Ob das Sana-Klinikum Offenbach 
auch dann wieder als Sponsor fungieren wird, 
konnte deren ärztlicher Leiter, Prof. Dr. Nor-
bert Rilinger, zwar nicht verbindlich sagen, 
doch da der Lauf ein großer Erfolg war und 
dieser gut zur Philosophie der Klinik passt, 
würde es ihn jedenfalls nicht wundern, wenn 
diese auch 2015 wieder mit am Start wäre. 
Dr. Joachim Reinking von der Süwag ließ es 
sich ebenfalls nicht nehmen, die Zukunftsper-
spektiven des Laufes mit dem Sponsoring des 
Unternehmens zu verbinden: „Unser Motto 
lautet schließlich ‚Meine Kraft vor Ort‘. Wir 
beweisen diese These unter anderem damit, 
dass wir uns in solche Veranstaltungen als 
Sponsor und als Teilnehmer mit einbringen. 
So ist unser Finanzvorstand über die ganze 
Strecke von 10 Kilometer gelaufen und unser 
Team hat die drittgrößte Mannschaft bilden 
können.“ Da die Teilnahme  auch für 2015 
zugesichert wurde, steht ein großer Sponsor 
bereits im Vorfeld fest. Bürgermeister Leon-
hard Helm zufolge sei der Lauf ein Highlight 
im Jahres-Terminkalender und mache König-
stein zwar nicht zur Sportstadt, aber wenigs-
tens zu einer sportlichen Stadt. „Auch wenn 
ich nichts gemacht habe, außer mit der Pistole 
in die Luft zu schießen“, gab Helm schmun-
zelnd zu, „kann ich von Seiten der Stadt aus 
auch wieder grünes Licht für eine Beteiligung 
im nächsten Jahr geben.“ Sportdezernent Jörg 
Pöschl konnte dem Ereignis übrigens noch 
einen weiteren positiven Aspekt abgewinnen: 
„Mir fiel auf, dass man an diesem Tag Kö-
nigsteiner traf, die man das ganze Jahr über 
als Familie nicht zu sehen bekommt.“ Viele 
Facetten hatte der Lauf auf jeden Fall. So war 
für viele Teilnehmer, die nach Information 
von Uli Frech nicht nur aus Königstein, son-
dern aus dem Hochtaunuskreis, dem Main- 
Taunus-Kreis und sogar aus Darmstadt und 
Mainz gekommen waren, nicht nur der An-
lass einer guten Tat, sondern auch der land-
schaftliche und sportliche Reiz der Strecke 
ausschlaggebend für deren Teilnahme. Ein 
solch ungewöhnliches Ereignis für Groß und 
Klein, Jung und Alt, das „Sich-selbst-was-
Gutes-tun“ und „Anderen-was-Gutes-Tun“ so 
perfekt miteinander verbindet, wird auf jeden 
Fall auch in 2015 wieder an den Start gehen.

Zieleinlauf: Lions-Damen überrei-
chen 10.000-Euro-Scheck an Komen

Alle an der Planung und Durchführung des Benefizlaufs Beteiligten  – v.l.: Jörg Pöschl 
(Sportdezernent), Sabine Petersen Spindler (LC Präsidentin), Leonhard Helm (Bürgermeis-
ter, Königstein), Prof. Norbert Rilinger (SANA Klinikum), Corinna Saric (Komen e. V.), 
Ulrike Frech (Lions Club), Joachim Reinking (SÜWAG), Dr. Uta Smits, Marion Neuschaefer 
(beide Lions Club) und H. Woitala (SÜWAG) – sind sich einig: 2015 wird es eine Neuauflage 
geben. Foto: Stehle

Falkenstein (el) – Nico und Alanya las-
sen sich nicht von den vielen Fußgängern, 
die an diesem Sonntag den Reichenbachweg 
frequentieren, aus der Ruhe bringen. Ge-
mächlichen Schrittes traben sie – angetrieben 
von der Dame Claudia Christoph auf dem 
Kutschbock – in Richtung Endstation. Und 
die lautet ausnahmsweise mal Forellenweiher 
im Reichenbachtal. Ein ganz ungewöhnlicher 
Ort, um Fahrgäste aussteigen zu lassen. Sollte 
man meinen, aber dahinter steckt auch gründ-
liche Überlegung seitens des Falkensteiner 
Heimatvereins, der das Ehepaar Christoph en-
gagierte, um den Gästen seines traditionellen 
Seefestes diesmal noch etwas ganz Besonde-
res bieten zu können. Aber auch jede Menge 
weiterer Besucher hatten den Weg zum idyl-
lischen Weiher unter dem Blätterwald auch 
per pedes – entweder in harmonischer Zwei-
samkeit oder im Familienverbund – sowie auf 
dem Drahtesel hierher gefunden. Mit eine der 
ersten Anlaufstellen war der gut bemannte 
Grill, an dem immer ordentlich was los war, 
musste doch für die hungrigen Gäste stets für 
Nachschub gesorgt werden. 
Diesmal hatten die Organisatoren die Bier-
tischgarnituren, an denen Platz genommen 
werden konnte, auf der anderen Seite des 
Weihers aufgestellt und dabei ganz genau auf 
die Sonneneinstrahlung geachtet, so dass die 
Besucher hier ohne Weiteres einige Stunden 
sitzen konnten, ohne zum Jäckchen greifen 
oder ob des schattigen Plätzchens frösteln zu 
müssen. Auch die Kuchentheke wurde schon 
am frühen Nachmittag „geplündert“ und das 
obwohl man für reichlich frisch Gebackenes 
gesorgt hatte und Erdbeerkuchen in sämtli-
chen Variationen anbot. 
Stets im Visier der Festgäste: der attraktive 
Weiher, der eine gewisse Ruhe ausstrahlt und 
über den man von der Uferpromenade aus die 
Blicke zwischen den Gesprächen gerne mal 
schweifen ließ. Und dafür, dass der beliebte 
Weiher als Ziel für viele Spaziergänger auch 
in Zukunft erhalten bleibt, hatte der Heimat-
verein mit der finanziellen Unterstützung der 
Weiher-Renaturierung vor zwei Jahren selbst 
gesorgt und zwei Drittel der dafür anfallenden 
Kosten von insgesamt 25.000 Euro selbst 
getragen. 
Und auch sonst hat der Verein mit seinen 256 
Mitgliedern nicht nur guten Zulauf, wie Ver-
einsvorsitzende Eva-Maria Dorn bestätigt, 

sondern auch jede Menge Visionen für die 
Zukunft, wenn es um den Erhalt des heimi-
schen Kulturgutes und die damit einhergehen-
den Traditionen geht. Weiterhin auf der Liste 
der Aktivitäten ist eine weitere Maßnahme 
auf der Falkensteiner Burg, bei der es um die 
Sanierung eines Zwingerturmes geht. Vorge-
spräche und erste Tests habe man hinsichtlich 
einer besseren Beleuchtung der Falkensteiner 
Burg auch schon mit einem Elektriker führen 
können, bestätigt Dorn. Geplant ist, die Burg 
von verschiedenen Winkeln anzustrahlen – 
ein Thema, das aber erst wieder akut wird, 
wenn es wieder früher dunkler wird, um die 
besten Einstrahlungswinkel ausfindig machen 
zu können. Mit 6.000 Euro wird die Beleuch-
tung sicherlich kein kleiner Posten sein, den 
man wird zahlen müssen, doch auch hier ist 
die Vereinsvorsitzende zuversichtlich, dass 
man das wird stemmen können. Es hätten 
bereits einige Neubürger, die sich in den 
Verein einbringen möchten,  signalisiert, dass 
man sie zwecks Sponsoring der Beleuchtung 
ansprechen könne. 
Auch mit dem Vereinsring, dessen Vorsitz 
Eva-Maria Dorn vor kurzem von Jörg Pöschl 
von der TSG Falkenstein übernommen hat, 
hat man beim „Tanz in den Mai“ ein sehr 
gutes Ergebnis eingefahren, so dass man nicht 
nur die durch die Veranstaltung anfallenden 
Kosten mehr als habe decken können und 
sogar noch etwas übrig hatte, um Gläser und 
Geschirr sowie Stehtische neu anzuschaffen, 
das die Mitgliedsvereine sich dann für ihre 
Events ausleihen können.
Ein rundum gelungenes Fest also, das auch 
vom Termin her – vor dem Kellerfest und 
Burgfest – ein Volltreffer war. 
„Wir hatten noch nie so viele Gäste wie in 
diesem Jahr“, freut sich Dorn und rührt wie 
Schriftführer Karl-Erich Giese auch nochmals 
die Werbetrommel für eine Teilnahme an der 
Tombola des Vereins, die nicht zuletzt dazu 
dient, den Verein und seine Ziele weiterhin zu 
unterstützen. Nicht wenige machen Gebrauch 
von dieser Möglichkeit, selbst wenn es für sie 
bedeutet, ein wenig tiefer ins Portemonnaie 
greifen zu müssen als geplant. Doch der 
Lospreis von einem Euro ist beim Anblick 
des friedlichen Weihers schnell verschmerzt. 
Außerdem gibt es als Wegzehrung und quasi 
als Trostpreis im Vorhinein je einen Frosch 
und einen Fisch in der Haribo-Variante. 

Seefest beliebter denn je

Idylle pur am Weiher in Falkenstein: Das Seefest bot für jeden etwas und vor allem wurde 
die Kommunikation unter Freunden und Nachbarn gefördert. Fotos: Schemuth

Königstein – Zum verkaufsoffenen Sonntag 
veranstaltete das Amguri-Projekt, eine AG 
des Taunusgymnasiums, die in Kooperation 
mit Childaid Network Spenden für eine Part-
nerschule in Nordostindien (Amguri – daher 
der Name des Projektes) sammelt, das dritte 
Bobbycarrennen in der Königsteiner Innen-
stadt. Wie auch die letzten Male kam das 
Rennen mit den kleinen roten Autos nicht nur 
bei den Kleinen gut an. 
Auch einige mutige Väter und Mütter traten 
gegen ihre Kinder bei einem Rennen an, bei 
dem sie die Kirchstraße runter einen Par-
cours durchfahren mussten. Für einen Euro 
durften die Rennfahrer und Rennfahrerinnen, 

selbstverständlich mit Helm geschützt, nicht 
nur fahren, sondern konnten auch bei der 
Verlosung dreier vom Autohaus Manet dan-
kenswerterweise gespendeter Bobbycars teil-
nehmen. Wer vom Hochlaufen dann hungrig 
geworden war, konnte sich am Waffelstand 
stärken, an dem von AG-Mitgliedern fleißig 
gebacken wurde. Insgesamt konnte die Ar-
beitsgruppe mehr als 240 Euro einehmen, die 
an die DonBosco School gespendet werden. 
Spaß hatten dabei auch die Lehrer Christi-
ne Bosch und Thomas Brinkmann, die das 
Amguri-Projekt am Taunusgymnasium leiten 
und es sich nicht nehmen ließen, auch einmal 
gegen die Mitglieder der AG anzutreten. 

Über 240 Euro fürs Amguri-Projekt 

Beim Bobbycar-Rennen ging es nicht in erster Linie ums Gewinnen, sondern auch um den 
guten Zweck, denn jeder Euro kommt Kindern in Indien zugute.

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 natür-
lich die Kerbeburschen und Kerbemädels ha-
ben dieses Heimatfest bestens vorbereitet und 
organisiert und warten dementsprechend nur 
auf den Startschuss. Auf der Wiese vor der 
Heinrich-Dorn-Halle  findet dieses Heimat-
fest statt. Hier kann nach Herzenslust und mit 
bester Laune gefeiert werden. Es wird wieder 
ein großes Festzelt aufgestellt und ein Ver-
gnügungspark 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 natürlich 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 – Erb-
sensuppe – 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 –  Kerbe-
ausklang. Gerade dieses Heimatfest bietet 
wieder die Möglichkeit, fröhlich miteinander 
zu feiern, sich kennen lernen und neue Kon-
takte zu knüpfen. Selbst an die Fußball-WM 
haben die Veranstalter gedacht. Spiele mit 
Beteiligung der deutschen Nationalmann-
schaft, natürlich auch andere interessante 
Spiele, werden im Festzelt oder in der Hein-
rich-Dorn-Halle übertragen. 

Kerbetreiben in „Kuckuckshausen“
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Bauen & Wohnen

Samstag, 28.6. und Sonntag, 29.6.2014 von 10 – 17 Uhr

Ohne ausräumen und 
Beleuchtung nach Wunsch

pflegeleicht und 
hygienisch

Einladung zur

DECKENSCHAU
Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

• schnelle, saubere Montage an einem Tag!
• kein Umräumen der Möbel erforderlich!
• feuchtigkeitsbeständig!

• pflegeleichtes Material!
• Beleuchtung nach Wunsch!
• akustisch korrigierend!

Wir informieren Sie gern über die Möglichkeiten dieses 
einzigartigen und über 30 Jahre bewährten Deckensystems!

Außerhalb der ges. Öffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf.

Eine neue (T)Raumdecke 
in nur 1 Tag!

Fachbetrieb Rhein-Main, Berner Str. 50, 60437 Nieder-Eschbach, 
Gewerbegebiet Nieder-Eschbach, hinter IKEA
Besuchen Sie unsere Ausstellung oder rufen Sie an: 0 69-89 90 67 44

Sie wollen eine neue Decke,
scheuen aber den Aufwand? Dann
hat Plameco die ideale Lösung für
Sie.
Eine Plameco-Decke wird unmittelbar
unter die vorhandene Decke montiert,
meist innerhalb eines Tages. Große
Möbel können stehen bleiben. Eine
Plameco-Decke ist das gewisse Etwas
und bringt genau die Atmosphäre, die
Sie sich wünschen. Es gibt viele Mög-

lichkeiten. Ob klassisch oder modern,
immer passend zu Ihrer Einrichtung
und komplett bis ins Detail geplant.
Über diese Decken werden Sie stau-
nen.
Eine Palette von über 100 Farben,
matt, marmoriert oder Lack steht
Ihnen zur Auswahl. Durch die Farbge-
staltung setzt Plameco Akzente.
Räume können optisch vergrößert
oder verkleinert werden. Es sind kaum
Grenzen gesetzt. Eine einzelne Lampe
oder lieber eine Reihe von Strahlern,
eine Rosette oder Zierstreifen, eine
kontrastierende Farbe oder Ton in Ton.
Diese Details machen Ihre Decke zu
einem Unikat. Weitere Ideen sind
standardmäßig integriert, wie z.B. das
Aufhängesystem für Bilder. Ihr Pla-
meco-Fachmann berät Sie gerne bei

der Auswahl und kann Ihnen Empfeh-
lungen für Ihre persön liche Decke
geben. Jede Plameco-Decke wird ein-
zigartig nach Ihren Wünschen und Vor-
stellungen maßgerecht angefertigt.
Die vielseitigen Anwendungsmöglich-
keiten der Plameco-Decken sind die
ideale und langlebige Lösung für jede
Zimmerdecke. Lassen Sie sich ausführ-
lich über dieses seit 30 Jahren be-
währte System informieren.

Der PLAMECO Fachbetrieb Rhein-
Main lädt am Samstag, dem 28.6.
und Sonntag, dem 29.6.2014, je -
weils von 10 bis 17 Uhr zu einem
Besuch in seine Ausstellungs-
räume in der Berner Straße 50 in
Frankfurt/Nieder-Eschbach ein.

– Anzeige –

KLASSISCH ODER MODERN

Über diese Decke werden Sie staunen!

Fußboden-Verlegung
H. Selmani

• Parkett • Laminat • Kork • Bambus
• Teppich • Linoleum • PVC

• Sanierung von altem Parkett, Dielen & Treppen

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

www.top-fussbodenverlegung.de

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

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

2.10 800,– 5.50 x
2.60 900,– 6.00 x

3.10 990,–

MARKISEN S. OSTERN
SONDERANGEBOTE: Direkt ab Fabrik

A-Z 
Rolläden-Fenster-Türen-Dachfenster- 

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

Tel. 0171-3311150

Beck Heizung – Sanitär
– Badsanierung mit Fliesenarbeiten

– Wasserschadenreparatur u. Sanierung
– 24-Stunden-Notdienst

preiswert • zuverlässig • schnell
Tel.: 06474 881948

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

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

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

Frankfurter Str. 71A · 65779 Kelkheim

Parkettverlegung Drössler GmbH
Parkettlege- u. Schreinermeisterbetrieb

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

Sachverständiger für das 
Parkettleger-Handwerk Rhein-Main

Unser Anzeigenfax
(0 61 74)

93 85-50

www.taunus-nachrichten.de

Mammolshain – Seit langer Zeit unterstützen 
die Kolpingfamilie Mammolshain und die ka-
tholische Kirchengemeinde St. Michael Mam-
molshain Projekte der Heilig-Geist-Schwes-
tern in Ostafrika. In diesem Jahr seit genau 
50 Jahren.
Ein guter Grund, das Jubiläum in diesem Jahr 
gebührend zu feiern. Den Höhepunkt des 
Jubiläumsprogramms bei uns in Deutschland 
begehen wir am kommenden Wochenende.
Den Auftakt macht am Samstag, 28. Juni, um 
17 Uhr ein Trommelworkshop für Kinder ab 
sechs Jahren in der Grundschule von Mam-
molshain mit der Gruppe Kukaye Moto und 
Arba Manillah.
Weiter geht es noch am selben Abend um 20 
Uhr mit einem afrikanischen Konzert mit der 
Gruppe Kukaye Moto und dem Künstler Arba 
Manillah in der Turnhalle der Grundschule 
Mammolshain, Schulstraße. Einlass wird um 
19 Uhr sein. Der Eintritt ist frei, um eine 
Spende wird gebeten.
Am Sonntag, 29. Juni, wird um 9.30 Uhr ein 
Festgottesdienst in der Kirche St. Michael 
gefeiert. Anschließend geht es gemeinsam 
zur Turnhalle, wo sich gegen 11 Uhr alle 
Gäste zur Festveranstaltung in der Turnhalle 

der Grundschule Mammolshain, Schulstraße, 
versammeln. Sämtliche Mammolshainer Ver-
eine tragen zum Gelingen des Festes bei. So 
wird der OGV Mammolshain für das leibliche 
Wohl sorgen. Die evangelische Gemeinde 
tritt mit dem Masithi-Chor auf, um Gospel-
songs darzubieten. Auch die Mammolshainer 
Sängerinnen und Sänger des MGV beteiligen 
sich am Programm der Festveranstaltung. Die 
Gymnastikgruppe hat ebenfalls ihre Beteili-
gung mit einer Darbietung angesagt. 
Ohne die unsichtbaren Helferinnen und Helfer 
kann so ein Fest nicht durchgeführt werden. 
So hat sich der Kerbeverein bereit erklärt, bei 
den Auf- und Abbautätigkeiten unterstützend 
mitzuwirken. Damit das Festwochenende ein 
voller Erfolg wird, sind alle aus Königstein 
und Umgebung angesprochen. 

50 Jahre Partnerschaft mit Rauya 
Großes Festwochenende

Schneidhain – Die Evangelische Kirchen-
gemeinde Schneidhain weist darauf hin, dass 
am kommenden Sonntag kein Gottesdienst 
in der Johanniskirche stattfindet. Stattdessen 
wird die Teilnahme am Kerbgottesdienst, 
Freitagabend (27.6.) um 18.30 Uhr im Zelt 
vor der Heinrich-Dorn-Halle angeboten. 

Gottesdienst am Freitag

Falkenstein – Nina Grunert-Zimmermann re-
feriert am Dienstag, 1. Juli ab 16.30 Uhr zum 
Thema „Therapeutische Aspekte bei Apha-
sie“ im Konferenzraum der Asklepios Neuro-
logischen Klinik Falkenstein, Asklepiosweg 
15. 
Als Leiterin der Abteilung Sprachtherapie 
verfügt sie über langjährige Erfahrung mit 
aphasischen Patienten. Aphasie ist eine Stö-
rung im Sprachsystem, die Patienten z.B. 
nach Schlaganfällen zurückbehalten können 
und die in Falkenstein therapiert werden 
kann. 
Die betroffenen Patienten finden häufig ihre 
Sprache nicht mehr. Ihnen fehlen die Worte, 
um Wünsche auszusprechen und auch das 
Lesen und Schreiben können beeinträchtigt 
sein. Mit Hilfe intensiver Therapie kann 
eine neue Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben möglich sein. Da sich die Ursache der 
Aphasie – die geschädigten Nervenzellen – 
nicht mehr reparieren lässt, ist es nur durch 
gezieltes und intensives Training möglich, 
dass andere Nervenzellen diese Aufgabe neu 
übernehmen können. 
Der Vortrag zeigt Möglichkeiten der Thera-
pie bei Aphasie auf und betont die Bedeutung 
einer intensiven Therapie. Die Veranstaltung 
ist kostenlos.

Therapeutische Aspekte  
bei Aphasie

Glashütten – Bei einem schweren Verkehrs-
unfall am „Eselsheck“ wurden am  Sonn-
tagnachmittag zwei Menschen leicht und 
eine Person schwer  verletzt; der entstandene 
Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.
Ein 76-jähriger Audi-Fahrer bog von der L 
3025 aus Richtung Niederreifenberg kom-
mend nach links auf die B 8 in Richtung  
Königstein ab, vermutlich ohne dabei auf 
einen von dort kommenden Mercedes zu 
achten. Der 44-jährige Mercedes-Fahrer ver-
suchte noch auszuweichen, konnte einen Zu-
sammenprall im Einmündungsbereich jedoch 
nicht mehr vermeiden. 
Der 77-jährige Beifahrer im Audi und der  
Mercedes-Fahrer konnten nach ambulanter 
Behandlung das Krankenhaus  wieder ver-
lassen. Die Beseitigung der ausgelaufenen, 
nicht unerheblichen Mengen Betriebsstoffe 
wurde über die  Feuerwehr-Einsatzleitung 
veranlasst. Während der Unfallaufnahme,  
Bergung und des Abtransports der Fahrzeuge 
musste die Bundesstraße gesperrt werden.

Schwerer Unfall  
am Eselsheck
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Kirchen-NachrichtenKirchen-Nachrichten

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Gottesdienste in den katholischen Kirchen

Pfr. Olaf Lindenberg � 06174 – 2 14 80 
Kaplan Steffen Henrich,  � 06174 – 63 91 803
Pastoralref. Andrea Bargon � 06174 – 29 39 986
Pastoralreferent Thomas Klima � 06174 – 6 12 19
Gemeinderef. Miriam Book � 06174 – 2 12 36
Gemeinderef. Katrin Silano � 06174 – 93 21 26

www.mariahimmelfahrtimtaunus.de

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Marien 
Königstein

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

Email: st.marien@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Geöffnet: Mo – Do 9 – 17 Uhr und Fr 8.30 – 12 Uhr

***
Jeden Samstag, 11.00 Uhr Beichtgelegenheit

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

***
Sonntag, 29.06. 
10.00 Uhr Bambinigottesdienst „Jona im Fisch“
11.00 Uhr Hl. Messe  
 † Verstorbene der Familie Bernhard
 † Wolfgang Hasselbach
18.30 Uhr Hl. Messe
Dienstag, 01.07. 
16.45 Uhr Hl. Messe St. Josef-Krankenhaus
Samstag, 05.07. 
13.30 Uhr Trauung Vogel/Reiss
15.00 Uhr Trauung Markota/Nitsch
Sonntag, 06.07. 
11.00 Uhr Hl. Messe  Familiengottesdienst 
 mit den Pfadfindern
  † Hermann und Rüdiger Fell und verstor-

bene Angehörige
 † Theresia Scheiner
 anschl. ab 12.30 Uhr Ehrenamtsfest
11.00 Uhr  Hl. Messe in der Kollegskirche als Glau-

benskundgebung der Ermländer
15.00 Uhr Vesper der Ermländer in St. Marien
18.30 Uhr Hl. Messe 
 Anschl. Komplet
VERANSTALTUNGEN:
Montag, 30.06. 
 Froher Feierabend

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

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
Christkönig 
Falkenstein

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

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

Die Kirche ist täglich von 9-16 Uhr geöffnet.
***Freitag, 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
Freitag, 04.07.  
18.30 Uhr  Heilige Messe mit Aussetzung und sakramen-

talem Segen
Sonntag, 06.07. 
11.00 Uhr Heilige Messe 

VERANSTALTUNGEN:
Mi. 09.07. 
12.30   Gemeinsam essen, 

Anmeldung unter: 06174/ 7535
Mi. 02.07. 
20.00   Pfarrgemeinderatssitzung

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
Heilig Geist 
Glashütten  

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

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

Sonntag, 29.06. 17.30 Uhr Taizé-Gottesdienst
Donnerstag, 03.07. 19.00 Uhr Heilige Messe 
Samstag, 05.07. 18.30 Uhr Heilige Messe 
Donnerstag, 10.07. 19.00 Uhr Heilige Messe 
Samstag, 12.07. 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

***
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
Mittwoch, 02.07. 
17.30 Uhr Lobpreis und Anbetung
18.30 Uhr Heilige Messe

VERANSTALTUNGEN:
Samstag, 28.06. 
17.00 Trommelworkshop für Kinder in der Grundschule
20.00 Konzert: Kukaye Moto (Reggea, Funk & SKA)
  Cocktails und tansanische Snacks. 

Veranstaltungsort: Turnhalle der Grundschule 
Mammolshain. Einlass ab 19 Uhr. Eintritt frei,  
Spenden erbeten.

So 29.06. 
09.30  Festgottesdienst in der Kirche St. Michael 

„50-jährige Partnerschaft mit Rauya/Tansania“
11.00  Festveranstaltung in der Turnhalle mit Beteiligung 

der Chöre des MGV Mammolshain und des 
Masiti Chors Neuenhain, sowie anderer 
Mammolshainer Vereine.    
Mittagessen und Kaffee & Kuchen

Mo 30.06. 
20.00 Liturgie- und Gottesdienstkreis im Pfarrbüro

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

***
Freitag, 27.06. 
18.30 Uhr ökum. Kerbegottesdienst im Festzelt
Sonntag, 29.06. 
09.30 Uhr Heilige Messe – Patrozinium 
 † Eleonore und Hans-Joachim Seppelt
Mittwoch, 02.07. 
18.30 Uhr Heilige Messe 
Sonntag, 06.07. 
09.30 Uhr  Heilige Messe – Familiengottesdienst
 †Anni und Otto Katzer

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
***GOTTESDIENSTE:

Freitag, 27.06.  
10.00 Uhr  Heilige Messe
Sonntag, 29.06.  
10.30 Uhr   Heilige Messe
Dienstag, 01.07. 
19.00 Uhr Heilige Messe 
Freitag, 04.07. 
10.00 Uhr Heilige Messe 
Sonntag, 06.07. 
10.30 Uhr  Heilige Messe 
  † Leopoldine und Rudolf Teichmann und verst. 

Angehörige
 † Eheleute Agnes u. Karl Mrazek u. verst. Angeh.
 (Türkollekte für den Pfarrhof)
VERANSTALTUNGEN:
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

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

Freitag, 27.06.  
10.30h Seniorentanz im Adelheidstift
15.00h SOMMERFEST im Ev. Kindergarten
Samstag, 28.06. 
11.00h Taufgottesdienst der Familie Bomsdorf 
12.00h Taufgottesdienst 
 der Familien Faber, Kossa und Oldenburg
Sonntag, 29.06.  
10.00h Gottesdienst mit Pfarrerin Stoodt-Neuschäfer
17.00h Sommerserenade
  „Ein Gang durch das Jahr“ mit dem Collegium 

Musicum der Universität Tübingen
  Leitung: 

Universitätsmusikdirektor Philipp Amelung
Montag, 30.06. 
09.00h Spielkreis im Adelheidstift
09.45h  Senioren-Gymnastik im Adelheidstift
19.30h Vokalensemble  
Dienstag, 01.07. 
09.00h Spielkreis im Adelheidstift
16.00h Konfirmanden K 2015  
Mittwoch, 02.07. 
16.30h Gesprächskreis im Adelheidstift
Donnerstag, 03.07.  
16.00h Große Kinderkirche ( Kinder ab 2 . Schuljahr )
 Hauptprobe für „Daniel“ (Kirche)
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, 29.06.  
11.00 Uhr  Familiengottesdienst mit Pfr. Lothar Breidenstein

VERANSTALTUNGEN:
Freitag, 27.06.   
16.00 Uhr  Kirchencafé im Arno-Burckhardt-Saal
Dienstag, 01.07. 
17.00 Uhr Konfirmandenunterricht Gruppe 2015
Donnerstag, 03.06. 
19.00 Uhr Handarbeitskreis im Arno-Burckhardt-Saal 
In der Zeit vom 26.-29.06.2014 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, 29.6.2014
11.00 Uhr Gottesdienst, Pfr. Frey mit Abendmahl
Montag, 30.6.2014
19.45 Uhr Pfadfinder
Dienstag, 1.7.2014
16.00 – 17.30 Uhr
 Konfirmandenkreis in Neuenhain

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

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

 
Fr 27.6.                     
18.30 Uhr  ökum. Kerbgottesdienst 

(vor der Heinrich-Dorn-Halle)
So 29.6. kein Gottesdienst
2. Sonntag nach Trinitatis
Wochenspruch: Matthäus 11, 28
„Christus spricht: Kommt her zu mir, die ihr mühselig und 
beladen seid; ich will euch erquicken.“
Di 1.7.                        
09.00 Uhr Miniclub
16.00 Uhr Konfirmandenunterricht 2015
Mi 2.7.                      
19.30 Uhr Vorbereitung 800-Jahr-Feier
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
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Nach 33 Jahren übergebe ich meine Praxis 
zum 1. Juli 2014 an 

Herrn Dr. med. Frank Schulze-Höpfner.
Ich bedanke mich bei meinen Patienten 

für das mir entgegengebrachte Vertrauen.

Dr. med. Hermann Schmid
Facharzt für Urologie

Falkensteiner Straße 4 · 61462 Königstein
Tel: 06174 - 214 04

Einladung zur Mitgliederversammlung der
Freunde und Förderer der Grundschule 

Königstein e.V.
am Dienstag, dem 8. Juli 2014 um 20.00 Uhr

im Lehrerzimmer der Grundschule Königstein, Jahnstraße 1

Tagesordnung:
 1. Begrüßung
 2.   Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
 3.  Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung

vom 4. Juni 2013 (kann im Sekretariat eingesehen werden)
 4. Jahresbericht
 5. Bericht der Schatzmeisterin
 6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung des Vorstandes 
8. Neuwahl des Vorstandes
9. Neuwahl der Beisitzer 
10. Neuwahl einer Kassenprüferin/eines Kassenprüfers
11. Verschiedenes

Anträge zur Mitgliederversammlung können bis eine Woche vor dem 
Termin schriftlich eingereicht werden.

Alle Mitglieder, Freunde und Gönner sind herzlich eingeladen. Wir freuen 
uns über zahlreiches Erscheinen. 

Bei Rückfragen steht die Vorsitzende, Alexandra Franz, Tel. (06174) 
255069 oder per E-Mail: alexandra.77@gmx.de, gerne zur Verfügung.

Der Vorstand

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

Herzlichen Dank 
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten

und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise zum Ausdruck gebracht haben.

Maria Brüske und Angehörige
Wenn die Füße zu müde sind, die Wege zu gehen.
Die Augen zu trübe, die Erde zu sehen.
Wenn das Altsein ist nur Last und Leid,
dann sagt der Herr: Komm zu mir, jetzt ist es Zeit.

Ein treues Mutterherz hat aufgehört zu schlagen.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter, 
Schwiegermutter, Oma, Omi, Schwester, Schwägerin und Tante

Betty Glässer 
geb. Meyer

* 20. 5. 1926              † 16. 6. 2014 

Brigitte Brandt, geb. Glässer

Paul Glässer

im Namen aller Angehörigen

65843 Sulzbach, Neugartenstraße 19

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung fi ndet am Freitag, dem 4. Juli 2014, um 13.00 Uhr 
auf dem Königsteiner Friedhof statt.

In Liebe und Dankbarkeit 
haben wir Abschied genommen von

Dr. Hassan Nour-Eldin 
* 29. März 1936               † 14. Juni 2014 

Hilde Nour-Eldin

Andreas und Kirsten mit Max

Silke mit Lennart und Anton

61462 Königstein im Taunus, Wiesbadener Straße 64

Auf Wunsch des Verstorbenen fand die Beisetzung im engsten Familienkreis statt.

Herzlichen Dank
sage ich allen, die mich anlässlich meines

80. Geburtstages
auf vielerlei Weise erfreut haben.

Erich Högn

Der Königsteiner Angelsportverein
trauert um sein Ehrenmitglied

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

Im Namen des Vorstandes

Dr. Benno Schulte-Mattler

1. Vorsitzender

Praxis T. Goepel & Dr. R. Blum
Ärzte für Allgemeinmedizin · Psychotherapie

Frankfurter Straße 24 · 61462 Königstein

Wir machen Urlaub
vom 7. bis 25. Juli 2014.

Vertretung haben alle Allgemeinärzte 
und Internisten in Königstein.

W. STEFFENS
& SOHN
Grabsteine

KRONTHALER STRASSE 53

61462 KÖNIGSTEIN - MAMMOLSHAIN

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

2

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

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

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

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

HOSPIZGEMEINSCHAFT ARCHE NOAH

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

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

Königstein – Simon Mohr, neuer Trainer der Gruppenli-
ga-Fußballer des 1. FC-TSG Königstein, hat seinen Vorbe-
reitungsplan bekannt gegeben. Demnach starten die Kur- und
Burgenstädter am Samstag, 28. Juni, um 11 Uhr in die fünfwö-
chige Testphase, in der sie vier- bis fünfmal pro Woche gegen 
das runde Leder treten, sei es in intensiven Trainingseinheiten 
oder Testspielen. 
Das erste Punktspiel ist dann für Sonntag, 3. August, vorgese-
hen, der Gegner steht noch nicht fest. 
Das Vorbereitungsprogramm für den 22-Mann-Kader der 
Königsteiner „Ersten“ sieht folgende Spiele vor: Mi., 02.07., 
19.30 Uhr: beim RSV Würges (Kreisoberliga); So., 06.07., 
16.30 Uhr: Blitzturnier beim SV Münster (bei Dieburg); So., 
13.07., 15.00 Uhr: zu Hause gegen Germania Schwanheim 
(Verbandsliga); Fr., 18.07., 19.30 Uhr: gegen SSV Heilsberg 
(Kreisoberliga); Di., 22.07., 19.30 Uhr: zu Hause gegen TuRa 
Niederhöchstadt (Gruppenliga); Fr., 25.07., 20 Uhr: zu Hause 
gegen SG Waldsolms (Gruppenliga); Di., 29.07., 19:30 Uhr: 
beim SV Wallrabenstein (Gruppenliga). 
In der nächstwöchigen Ausgabe der Königsteiner Woche wird 
dann der neue Kader des Kreisoberliga-Meisters mit seinen 
Neuzugängen näher beleuchtet. Die in der A-Liga beheimate-
te 2. Mannschaft des 1. FC-TSG wird unter ihrem weiterhin 
tätigen Coach Alexander Goncalves erst am Dienstag, 15. Juli, 
wieder in ihr Trainingspensum einsteigen, da in allen Kreisli-
gen der Punktspielstart erst am 17. August erfolgt. 
Auch hier sind drei Testspiele vorgesehen, um den Tabel-
lenvierten der abgelaufenen Saison nach der Sommerpause 
wieder in entsprechende Form zu bringen.

Testphase für  
Burgenstädter beginnt

Königstein – 14.500 Deutsche wurden bevölkerungsreprä-
sentativ befragt. Über 100 führende Heilbäder und Kurorte 
beteiligten sich. Nun liegen die Ergebnisse dem Deutschen 
Heilbäderverband e.V. (DHV) durch die Unternehmensbera-
tungen Project M und Keck Medical zur Gästewahrnehmung 
der führenden Heilbäder und Kurorte in Deutschland vor. 
Sie zeigen vor allem eines: Den Heilbädern und Kurorten in 
Deutschland wird eine große Kompetenz für gesundheitstou-
ristische Urlaube und Aufenthalte zugeschrieben.
Die Markenstärke wurde mit dem in der Marktforschung ge-
bräuchlichen Instrument des „Markenvierklangs“ ermittelt. 
Erhoben wurden der ungestützte und gestützte Bekanntheits-
grad, die Sympathie sowie die Besuchsbereitschaft und der 
tatsächliche Besuch. 
Die hinsichtlich des ungestützten Bekanntheitsgrads führen-
den Heilbäder sind Bad Kissingen, Bad Füssing, Baden-Ba-
den. Viele der führenden Heilbäder und Kurorte weisen 
Bekanntheitsgrade auf, die vergleichbar mit den Top-Reise-
regionen in Deutschland sind.
Interessant dabei: Beim gestützten Bekanntheitsgrad, der 
Sympathie und der Besuchsbereitschaft für einen gesund-
heitstouristischen Besuch bzw. Aufenthalt liegen die See-
heilbäder in Küstenlage vorne. 
„Die Erkenntnisse aus dieser Untersuchung bilden eine 
wichtige Grundlage für den Markenprozess des DHV“, be-
tont Markus Schneid, Geschäftsführer des Deutschen Heilbä-
derverbandes e.V. „Unsere Orte sind mit ihren einzigartigen 
Profilen der Schlüssel zum Erfolg“, so Schneid.
Ein deutliches Bild ergibt sich hinsichtlich der Kompeten-
zwahrnehmung der führenden Heilbäder und Kurorte in 
Deutschland. Vereinfacht gesprochen: Die Heilbäder und 
Kurorte nutzen teilweise ihre Potenziale noch nicht hinrei-
chend. 
Das Interesse an den verschiedenen gesundheitstouristischen 
Urlaubs- und Reiseformen ist groß. Gerade für einen Auf-
enthalt bzw. Urlaub mit gesundheitlichen Mehrwerten im 
Erholungs-, Aktiv- und Wellnessbereich sowie für einen 
Aufenthalt zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit sind die 
Deutschen aufgeschlossen. 
Doch diejenigen, die das jeweilige Heilbad bzw. den Kurort 
nicht aus eigener Erfahrung kennen, schreiben ihm eine 
vergleichsweise geringe Eignung zu. Ganz anders bei den 
Kennern des jeweiligen Ortes aus eigener Erfahrung: Diese 
sind sich der guten Eignung sehr bewusst.
Was hier deutlich wird, ist eine große Herausforderung der 
Kompetenzvermittlung: Es gilt, die vielen Kompetenzen und 
Fähigkeiten der Heilbäder und Kurorte über die Kur hinaus 
vor allem gegenüber potenziellen Gästen zu vermitteln. Es 
bestehen unausgeschöpfte Nachfragepotenziale!

Starkes Profil der Heilbäder und 
Kurorte im Gesundheitstourismus
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www.musikhaus-taunus.de
Telefon 0 61 71 - 5 86 77 77

Gewerbegebiet 
An den Drei Hasen · Oberursel

ANKÄUFE

Ankauf von modernen Möbeln 
und Designerstücken aus den 

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

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

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

Comic-Heftchen aus den 50–80er 
Jahren von Sammler in gutem Zu-
stand zu kaufen gesucht.
 E-Mail: bagin68@gmx.de oder
 Tel. (0)172/6214540

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Münzsammler kauft Münzen zu 
Sammlerpreisen! Fachkundig und 
kompetent! Kaufe auch Silber-
be-stecke, Briefmarken, Bleikris-
tall,Nachlässe, alte Teppiche, alte 
Nähmaschinen uvm.  Tel. 
069/89004093

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

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

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

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

5.000 Euro und mehr zahle ich für 
ganze Schmuck- und Münznachläs-
se, Gemälde, Skulpturen und Tafel-
silber. Seriöse Abwicklung bei Bar-
zahlung, bitte alles anbieten. 
 Tel. 06134/5646318

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

Meissen, KPM-Berlin, Herend, Ro-
senthal etc. von seriösem Porzellan-
sammler gegen Barzahlung ge-
sucht. Auch Figuren! Auch Sa. u. 
So. !  Tel. 069/89004093

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

AUTOMARKT

Mercedes A170 Piccadilly, Bj 06/ 
2004, 95 PS, Diesel, 175.000 km, 
viele Extras, aufbereitet 8-fach be-
reift, sehr guter Zustand, gelbe Pla-
kette, von Privat zu verkaufen, FP 
3.000,– €. Tel. 0157/36061212

Kleiner Stadtflitzer zu verkaufen. 
Renault Twingo GT II ca. 52.000 
KM, 74KW/100 PS, schwarz, Ezl.: 
10/07 Preis: 4.900,– € VB. 
 Tel. 0176/31139642 ab 18 Uhr

Volkswagen Passat Variant 1.4 
TSI BlueMotion Comfortline, 1. 
Hand, TÜV + VW-Service neu, 
Scheckheftgepflegt, 63.000 km, 
viele Extras.  Tel. 0152/28628858

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.

PKW GESUCHE

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

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

GARAGEN/
STELLPLÄTZE

Tiefgaragenstellplatz in Oberursel, 
Kupferhammerweg zu vermieten. 
Mtl. 60,– € + einmalig 100,– € Kauti-
on für Schlüssel u. Scanner. 
 Tel. 0151/59954014

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)

REIFEN

4 Felgen 6,5 x 16 ET 42RC15 BMW 
+ 3 Winterreifen Goodyear 205/55 
R16 91H TLFP Ultragrip 8 M+S 
225,– €. Tel. 0160/96400217

WOHNWAGEN
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SVEN, 33 J., Unternehmer...
ein attraktiver Mann, finanz. hervorragend gestellt,
aufgewachsen in besten Kreisen, sehnt sich nach
e. lieben Partnerin u. der ehrlichen Chance auf e.
neues Glück. Ich liebe Kinder u. häusliche Gemüt-
lichkeit Ich suche eine Frau, die sich einen Partner
wünscht, der die Arbeit nicht scheut und für Dich
sorgen kann. Ich wünsche mir dafür, dass Du Dich
jetzt meldest.

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

25 mm

SIMONE, 36 J., Krankenpflegerin...
ist eine hübsche Frau mit schönen Augen u. einer
schlk. Figur. Ich fühle mich einsam u. sehne mich
sehr nach einer ehrl. Partnerschaft. Dein Familien-
stand ist unwichtig und über deine Kinder freue ich
mich! Bitte gleich anrufen, spontan verabreden u.
kennenlernen!

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

20 mm

Junge WITWE - PETRA, 43 J. ...
sehr gut aussehend. Eine natürl. und bescheidene
Angestellte mit toller Figur, umgängl., anpassungs-
fähig u. sehr herzlich. Ich bin absolut ehrl. u. zuver-
lässig, kann Dich genauso zum Lachen bringen
wie zärtlich umsorgen u. bin finanz. u. örtlich unab-
hängig. Bist Du auch so allein? Ich habe e. Auto u.
könnte Dich spontan besuchen, wenn Du magst!
Einfach anrufen über

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

25 mm

52-jährige MARGITTA...
alleinstehend, keine Kinder, mit Ersparnissen und
Grundbesitz. Sehr attraktiv mit schöner schlanker
Figur und eleganter Erscheinung, e. tolle Köchin &
perfekte Hausfrau. Bin aktiv, zärtlich und natürlich.
Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über

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

25 mm

HEINRICH, 69 J., alleinstehend...
u. leider ohne Kinder geblieben. Ein attrakt. Mann,
der sein Alleinsein durch berufl. Erfolg und Einsatz
zu vergessen suchte. Ich habe all meine Ziele er-
reicht, bin finanziell bestens gestellt u. habe viel zu
bieten. Ich würde so einiges für ein Glück zu zweit
geben. Sind Sie einfach ganz natürl. u. möchten,
wie ich, nochmal e. Neuanfang wagen? Anruf ü.

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

23 mm

LIEBENSWERTE WITWE, 61 J.
 ist eine aufrichtige Frau, gepflegt und mit

schöner Figur. Ich bin berufstätig, habe e. eigenes
Auto und würde bei Zuneigung auch den Schritt
machen, hier alles aufzugeben und zu Ihnen zu
ziehen. Ihr Beruf und Aussehen sind mir egal, nur
ehrl. u. treu müssen Sie sein, dann würde ich Sie
von Herzen gern umsorgen u. für Sie da sein. Ich
hoffe, Sie rufen jetzt an über

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

25 mm
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SVEN, 33 J., Unternehmer...
ein attraktiver Mann, finanz. hervorragend gestellt,
aufgewachsen in besten Kreisen, sehnt sich nach
e. lieben Partnerin u. der ehrlichen Chance auf e.
neues Glück. Ich liebe Kinder u. häusliche Gemüt-
lichkeit Ich suche eine Frau, die sich einen Partner
wünscht, der die Arbeit nicht scheut und für Dich
sorgen kann. Ich wünsche mir dafür, dass Du Dich
jetzt meldest.

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

25 mm

SIMONE, 36 J., Krankenpflegerin...
ist eine hübsche Frau mit schönen Augen u. einer
schlk. Figur. Ich fühle mich einsam u. sehne mich
sehr nach einer ehrl. Partnerschaft. Dein Familien-
stand ist unwichtig und über deine Kinder freue ich
mich! Bitte gleich anrufen, spontan verabreden u.
kennenlernen!

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

20 mm

Junge WITWE - PETRA, 43 J. ...
sehr gut aussehend. Eine natürl. und bescheidene
Angestellte mit toller Figur, umgängl., anpassungs-
fähig u. sehr herzlich. Ich bin absolut ehrl. u. zuver-
lässig, kann Dich genauso zum Lachen bringen
wie zärtlich umsorgen u. bin finanz. u. örtlich unab-
hängig. Bist Du auch so allein? Ich habe e. Auto u.
könnte Dich spontan besuchen, wenn Du magst!
Einfach anrufen über

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

25 mm

52-jährige MARGITTA...
alleinstehend, keine Kinder, mit Ersparnissen und
Grundbesitz. Sehr attraktiv mit schöner schlanker
Figur und eleganter Erscheinung, e. tolle Köchin &
perfekte Hausfrau. Bin aktiv, zärtlich und natürlich.
Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über

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

25 mm

HEINRICH, 69 J., alleinstehend...
u. leider ohne Kinder geblieben. Ein attrakt. Mann,
der sein Alleinsein durch berufl. Erfolg und Einsatz
zu vergessen suchte. Ich habe all meine Ziele er-
reicht, bin finanziell bestens gestellt u. habe viel zu
bieten. Ich würde so einiges für ein Glück zu zweit
geben. Sind Sie einfach ganz natürl. u. möchten,
wie ich, nochmal e. Neuanfang wagen? Anruf ü.

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

23 mm

LIEBENSWERTE WITWE, 61 J.
 ist eine aufrichtige Frau, gepflegt und mit

schöner Figur. Ich bin berufstätig, habe e. eigenes
Auto und würde bei Zuneigung auch den Schritt
machen, hier alles aufzugeben und zu Ihnen zu
ziehen. Ihr Beruf und Aussehen sind mir egal, nur
ehrl. u. treu müssen Sie sein, dann würde ich Sie
von Herzen gern umsorgen u. für Sie da sein. Ich
hoffe, Sie rufen jetzt an über

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

25 mm
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Helga, 65 J., rüstige u. mobile Pensionä-
rin, eine jung gebl. Witwe a.d. Raum HG 

wünscht sich wieder Zweisamkeit u. Liebe. 
06172 8039959   dergemeinsameweg.de

Isabell, 43 J., attr. u. schlank, lange Haa-
re, sportl., gr. blaue Augen, 1 J. allein. 

Bin bereit für eine neue Beziehung. Zusam-
menhalten, zärtl. Küsse u. Schmetterlinge 
im Bauch spüren. Denkst „Du“ ähnlich? 

06172 8039959    dergemeinsameweg.de

Suche Mann, der mit mir den 3. Le-
bensabschnitt erleben möchte. Bin 
Anf. 70, 172, NR, schlank, sportl., 
kein Oma-Typ. Wer traut sich? 

 Chiffre OW 2601
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Königstein (hhf) – Dass ein Grenzfall oft 
auch zu einem Vorfall werden kann, der bis 
zu einem Reinfall führt und bei einzelnen 
Beteiligten sogar einen Anfall auslösen kann, 
ist Heimatforscher Hermann Groß sehr wohl 
bekannt. Sein Vortrag über „Grenz(zwischen)
fälle in der Umgebung“ wurde von Leitung 
und Zuhörern in der Stadtbibliothek dagegen 
eindeutig als ein Glücksfall gewertet, der dem 
Referenten, der den richtigen Tonfall getrof-
fen hatte, nachher reichlich Beifall einbrachte.
Bei dieser Sammlung von Fällen wollte es 
Hermann Groß freilich nicht bewenden lassen 
und eröffnete seine Zusammenstellung größe-
rer und kleinerer Gemarkungsfehden mit dem 
Bild eines kapitalen Hirsches, um der Option 
vorzubeugen, gleich zu Anfang einen Bock 
zu schießen. 
Tatsächlich aber beschäftigte der „unterschla-
gene Hirsch“ schließlich sogar das Reichs-
kammergericht in Speyer. Der war nämlich 
unvorsichtigerweise in eine Jagd geraten, zu 
der Hildegard von Staffel eingeladen hat-
te. Gemeinsam mit den Kronbergern teilten 
sich die Staffels damals das Wohnrecht auf 
der Burg Falkenstein, ein Lehen, das von 
Nassau vergeben worden war. Offenbar hat-
te man wohl vergessen, die Kronberger zu 
dieser Jagdgesellschaft einzuladen, denn als 
der waidwunde Hirsch sich mit letzter Kraft 
über die Grenze auf Kronberger Territorium 
schleppte und dort verstarb, machten jene ihr 
Besitzrecht geltend. Noch heute besagt das 
Jagdrecht, dass der Besitzer des Sterbeortes 
der Eigentümer des erlegten Wildes ist. Das 
Reichskammergericht stellte jedoch fest, dass 
die Kronberger überreagiert hatten und ord-
nete an, dass sie die beschlagnahmten Wagen 
und Knechte der Kontrahenten wieder heraus-
geben mussten.
Abgesehen davon, dass in früheren Zeiten 
wegen der vielen Ganerben auf der Burg 
Falkenstein eine regelrechte Hausordnung das 
Zusammenleben der streitbaren Adligen re-
geln musste, blieben die Familien von Staffel 
und Kronberg lange nachbarschaftlich ver-
feindet. Dazu kommt, dass Falkenstein lange 
eine nassauische Enklave im Gebiet anderer 
Kleinstaaten war. Je nach wechselnden Herr-
schaftsverhältnissen liefen die Köpfe beson-
ders im Bereich der Helbigshainer Wiesen 
am heutigen Opel-Zoo heiß, wo die Gebiete 
von Königstein, Falkenstein und Kronberg 
aufeinandertrafen, was ihnen auch den Ruf 
eines „Schikanierzwickels“ einbrachte. Der 
Name stammt wohl von einem Hofgut, das 

an der Reichsstraße nach Köln die Funktion 
einer Raststation innehatte, die Bezeichnung 
„Freigericht“ lässt Reichsunmittelbarkeit ver-
muten. Unklar ist dabei, ob die „Helbigshai-
ner Wiesen“ auch der Standort jenes Hofgutes 
waren oder nur als Grünfläche zu einem 
Weiler gehörten, der im Bereich der heutigen 
Limburger Straße gelegen haben könnte.
In jedem Fall eignete sich das Gelände nach 
Verschwinden des mittelalterlichen Hofes 
hervorragend für Grenzstreitigkeiten, die erst 
recht zunahmen, als nach der Reformation 
„stockkatholische“ Falkensteiner Burgherren 
auf protestantische Stolberger in Königstein 
trafen oder reformierte Kronberger sich mit 
den Fürstbischöfen von Kurmainz anlegten. 
Hasenjagden und Holzdiebstähle beschäftig-
ten wieder einmal Reichskammergerichte, 
wobei sich vor allem die Königsteiner regel-
mäßig „e blutich Naas“ geholt haben. Einmal 
nahmen sie den Kronbergern sogar die Leiche 
eines erfrorenen Weißbinders aus Oberursel 
weg, um ihre Zuständigkeit zu unterstreichen.
In die Querelen um Weiderechte mischten 
sich schließlich auch noch die Hirten und 
Schäfer aus Mammolshain ein, die hier alte 
Rechte besaßen, ganz im Gegenteil zu den 
Königsteiner Sauhirten und Schäfern, die un-
ter anderem Abmahnungen erhielten, weil 
ihre Herden ganze Kartoffeläcker der Falken-
steiner verwüsteten, wie der Feldschütz in sei-

nen erhaltenen Aufzeichnungen notiert hatte. 
Der bemerkte aber auch fremde Angeln im 
Mühlteich am anderen Ende der Flur, was zu 
einer Beschwerde der Nassauer über den Kur-
mainzer Amtmann von Königstein führte, der 
dort 1776 im Trüben gefischt hatte.
Ganz im Gegensatz zu aktuell im Stadtpar-
lament diskutierten friedlichen Gemarkungs-
veränderungen mit der Gemeinde Schmitten 
führte der Falkensteiner Waldzipfel, der bis 
fast auf den Feldberg reicht, noch nach 1950 
zu Hadereien mit Oberreifenberg, die sogar 
zu einem Bericht im „Spiegel“ führten: Fal-
kenstein wollte von den Zuschauergebühren 
für das von Autos und Motorrädern bestrittene 
„Feldbergrennen“, die auch Vergnügungs-
steuer enthielten, seinen Wegezoll einfor-
dern. Dabei hatten die „Himbeern“ allerdings 
ebenso das Nachsehen wie bei dem Versuch, 
um 1970 einen Anteil der Gewerbesteuer des 
„Sonnenhofs“ (heute „Villa Rothschild“) zu 
erhalten, dessen Gelände die Gemarkungs-
grenze überschreitet: „Auf Ihrem Teil liegt nur 
der Personalbau, und der verursacht Kosten.“  
Und auch 1910 mussten die Falkensteiner 
fünf Mark Lustbarkeitssteuer an Königstein 
zurückgeben: Deren Kurkapelle hatte nämlich 
auf Falkensteiner Territorium gespielt. Für die 
mindere Qualität („bestenfalls Tingeltangel“) 
zog man die Steuer ein, bis das Preußische 
Amtsgericht nach einer Anhörung der Kapelle 

im Gerichtshof entschied: „Die Darbietungen 
der Kapelle sind von künstlerischer Natur und 
unterliegen damit nicht der Lustbarkeitssteu-
er.“
Es erklärt sich von selbst, dass in jenen 
Zeiten vor 1972, als Gebietsreform und Ein-
gemeindung so manche Provinzposse abrupt 
beendeten, durchaus Interesse daran bestand, 
den einen oder anderen Grenzstein auszugra-
ben oder zu versetzen. Damit solches nicht 
unbemerkt geschehen konnte, organisierten 
die Gemeinden regelmäßige Grenzgänge, bei 
denen das Allgemeinwissen über deren Ver-
lauf an die jüngere Generation weitergegeben 
wurde – mitunter wurde ihnen ein wichtiger 
Punkt „eingebläut“, indem man sie statt übers 
Knie über einen Markstein legte.
Darüber hinaus war das Versetzen von Grenz-
markierungen mit Herumgeistern nach dem 
Tode bewehrt. Einem solchen Gespenst be-
gegnete der Sage nach einst ein betrunke-
ner Reifenberger auf dem Heimweg in den 
Helbigshainer Wiesen. „Wo soll ich ihn nur 
hintun?“, seufzte der Geist, der seinen Grenz-
stein auf dem Buckel schleppt, verzweifelt. 
„Ei, du Dabbes, dadehin, wo du ihn hergeholt 
hast!“, entgegnete der genervte Reifenberger 
und erlöste so vermutlich den Wiedergänger. 
Zumindest spukt es seit dieser Zeit nachweis-
lich nicht mehr auf den Wiesen am Opel-Zoo.

Hermann Groß hadert in der Stadtbibliothek mit Grenzen

Die friedliche Abendstimmung täuscht: Dort, wo heute der Streit um die Parkplätze am Opel-
zoo tobt, befinden sich die Helbigshainer Wiesen. An der Grenze zwischen den Gemarkungen 
Kronberg, Falkenstein und Königstein gelegen, entzündete sich hier so mancher historische 
Konflikt. Noch heute sind die Lokalhistoriker uneins darüber, wo der Hof Helbigshain im 
Mittelalter genau gelegen haben soll. Foto: Friedel

Hochtaunuskreis – Am Freitag, 4. Juli, um 
14 Uhr, startet wieder eine Führung „Alter-
tum für Ältere“ im Römerkastell Saalburg in 
Bad Homburg. Diese Führungen finden von 
März bis Oktober jeweils am 1. Freitag im 
Monat statt. Eingeladen sind dazu Senioren 
und auch andere, die nicht so gut zu Fuß 
sind oder nicht gerne länger laufen, die sich 
aber trotzdem einen Eindruck vom Aussehen 
eines römischen Kastells und vom Leben in 
einer solchen Anlage verschaffen wollen.
Die Führung beschränkt sich daher auf eine 
halbe Stunde, in der die Gäste beeindrucken-
de Orte im Kastell zu sehen bekommen. Da-
nach geht es für eine Stunde ins Museumsca-
fé „Taberna“ zu Kaffee und Kuchen. Die 
Veranstaltung kostet zehn Euro (inklusive 
Eintritt, Führung, Informationen, eine Tasse 
Kaffee oder Tee und ein Stück Kuchen). Eine 
Anmeldung ist jeweils bis eine Woche vorher 
erforderlich, für die Führung am 4. Juli bis 
30. Juni: montags bis freitags von 10 bis 14 
Uhr unter Telefon 06175/9374-0 (Zentrale) 
oder per E-Mail info@saalburgmuseum.de.

„Altertum für Ältere“

Seite 22 - Nummer 26 KÖNIGSTEINER WOCHE Donnerstag, 26. Juni 2014



Esces Pap #26

 KöWo KroBo OWo HomWo ET KEZ Ausgabe Bemerkungen
       X X X X  X # 26 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 8 . 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 : 26.06.2014
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_KW2614.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

SVEN, 33 J., Unternehmer...
ein attraktiver Mann, finanz. hervorragend gestellt,
aufgewachsen in besten Kreisen, sehnt sich nach
e. lieben Partnerin u. der ehrlichen Chance auf e.
neues Glück. Ich liebe Kinder u. häusliche Gemüt-
lichkeit Ich suche eine Frau, die sich einen Partner
wünscht, der die Arbeit nicht scheut und für Dich
sorgen kann. Ich wünsche mir dafür, dass Du Dich
jetzt meldest.

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

25 mm

SIMONE, 36 J., Krankenpflegerin...
ist eine hübsche Frau mit schönen Augen u. einer
schlk. Figur. Ich fühle mich einsam u. sehne mich
sehr nach einer ehrl. Partnerschaft. Dein Familien-
stand ist unwichtig und über deine Kinder freue ich
mich! Bitte gleich anrufen, spontan verabreden u.
kennenlernen!

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

20 mm

Junge WITWE - PETRA, 43 J. ...
sehr gut aussehend. Eine natürl. und bescheidene
Angestellte mit toller Figur, umgängl., anpassungs-
fähig u. sehr herzlich. Ich bin absolut ehrl. u. zuver-
lässig, kann Dich genauso zum Lachen bringen
wie zärtlich umsorgen u. bin finanz. u. örtlich unab-
hängig. Bist Du auch so allein? Ich habe e. Auto u.
könnte Dich spontan besuchen, wenn Du magst!
Einfach anrufen über

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

25 mm

52-jährige MARGITTA...
alleinstehend, keine Kinder, mit Ersparnissen und
Grundbesitz. Sehr attraktiv mit schöner schlanker
Figur und eleganter Erscheinung, e. tolle Köchin &
perfekte Hausfrau. Bin aktiv, zärtlich und natürlich.
Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über

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

25 mm

HEINRICH, 69 J., alleinstehend...
u. leider ohne Kinder geblieben. Ein attrakt. Mann,
der sein Alleinsein durch berufl. Erfolg und Einsatz
zu vergessen suchte. Ich habe all meine Ziele er-
reicht, bin finanziell bestens gestellt u. habe viel zu
bieten. Ich würde so einiges für ein Glück zu zweit
geben. Sind Sie einfach ganz natürl. u. möchten,
wie ich, nochmal e. Neuanfang wagen? Anruf ü.

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

23 mm

LIEBENSWERTE WITWE, 61 J.
 ist eine aufrichtige Frau, gepflegt und mit

schöner Figur. Ich bin berufstätig, habe e. eigenes
Auto und würde bei Zuneigung auch den Schritt
machen, hier alles aufzugeben und zu Ihnen zu
ziehen. Ihr Beruf und Aussehen sind mir egal, nur
ehrl. u. treu müssen Sie sein, dann würde ich Sie
von Herzen gern umsorgen u. für Sie da sein. Ich
hoffe, Sie rufen jetzt an über

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

25 mm
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SVEN, 33 J., Unternehmer...
ein attraktiver Mann, finanz. hervorragend gestellt,
aufgewachsen in besten Kreisen, sehnt sich nach
e. lieben Partnerin u. der ehrlichen Chance auf e.
neues Glück. Ich liebe Kinder u. häusliche Gemüt-
lichkeit Ich suche eine Frau, die sich einen Partner
wünscht, der die Arbeit nicht scheut und für Dich
sorgen kann. Ich wünsche mir dafür, dass Du Dich
jetzt meldest.

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

25 mm

SIMONE, 36 J., Krankenpflegerin...
ist eine hübsche Frau mit schönen Augen u. einer
schlk. Figur. Ich fühle mich einsam u. sehne mich
sehr nach einer ehrl. Partnerschaft. Dein Familien-
stand ist unwichtig und über deine Kinder freue ich
mich! Bitte gleich anrufen, spontan verabreden u.
kennenlernen!

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

20 mm

Junge WITWE - PETRA, 43 J. ...
sehr gut aussehend. Eine natürl. und bescheidene
Angestellte mit toller Figur, umgängl., anpassungs-
fähig u. sehr herzlich. Ich bin absolut ehrl. u. zuver-
lässig, kann Dich genauso zum Lachen bringen
wie zärtlich umsorgen u. bin finanz. u. örtlich unab-
hängig. Bist Du auch so allein? Ich habe e. Auto u.
könnte Dich spontan besuchen, wenn Du magst!
Einfach anrufen über

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

25 mm

52-jährige MARGITTA...
alleinstehend, keine Kinder, mit Ersparnissen und
Grundbesitz. Sehr attraktiv mit schöner schlanker
Figur und eleganter Erscheinung, e. tolle Köchin &
perfekte Hausfrau. Bin aktiv, zärtlich und natürlich.
Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über

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

25 mm

HEINRICH, 69 J., alleinstehend...
u. leider ohne Kinder geblieben. Ein attrakt. Mann,
der sein Alleinsein durch berufl. Erfolg und Einsatz
zu vergessen suchte. Ich habe all meine Ziele er-
reicht, bin finanziell bestens gestellt u. habe viel zu
bieten. Ich würde so einiges für ein Glück zu zweit
geben. Sind Sie einfach ganz natürl. u. möchten,
wie ich, nochmal e. Neuanfang wagen? Anruf ü.

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

23 mm

LIEBENSWERTE WITWE, 61 J.
 ist eine aufrichtige Frau, gepflegt und mit

schöner Figur. Ich bin berufstätig, habe e. eigenes
Auto und würde bei Zuneigung auch den Schritt
machen, hier alles aufzugeben und zu Ihnen zu
ziehen. Ihr Beruf und Aussehen sind mir egal, nur
ehrl. u. treu müssen Sie sein, dann würde ich Sie
von Herzen gern umsorgen u. für Sie da sein. Ich
hoffe, Sie rufen jetzt an über

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

25 mm
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hängig. Bist Du auch so allein? Ich habe e. Auto u.
könnte Dich spontan besuchen, wenn Du magst!
Einfach anrufen über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So
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52-jährige MARGITTA...
alleinstehend, keine Kinder, mit Ersparnissen und
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Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
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u. leider ohne Kinder geblieben. Ein attrakt. Mann,
der sein Alleinsein durch berufl. Erfolg und Einsatz
zu vergessen suchte. Ich habe all meine Ziele er-
reicht, bin finanziell bestens gestellt u. habe viel zu
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geben. Sind Sie einfach ganz natürl. u. möchten,
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 ist eine aufrichtige Frau, gepflegt und mit

schöner Figur. Ich bin berufstätig, habe e. eigenes
Auto und würde bei Zuneigung auch den Schritt
machen, hier alles aufzugeben und zu Ihnen zu
ziehen. Ihr Beruf und Aussehen sind mir egal, nur
ehrl. u. treu müssen Sie sein, dann würde ich Sie
von Herzen gern umsorgen u. für Sie da sein. Ich
hoffe, Sie rufen jetzt an über
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machen, hier alles aufzugeben und zu Ihnen zu
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ehrl. u. treu müssen Sie sein, dann würde ich Sie
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SVEN, 33 J., Unternehmer...
ein attraktiver Mann, finanz. hervorragend gestellt,
aufgewachsen in besten Kreisen, sehnt sich nach
e. lieben Partnerin u. der ehrlichen Chance auf e.
neues Glück. Ich liebe Kinder u. häusliche Gemüt-
lichkeit Ich suche eine Frau, die sich einen Partner
wünscht, der die Arbeit nicht scheut und für Dich
sorgen kann. Ich wünsche mir dafür, dass Du Dich
jetzt meldest.
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25 mm

SIMONE, 36 J., Krankenpflegerin...
ist eine hübsche Frau mit schönen Augen u. einer
schlk. Figur. Ich fühle mich einsam u. sehne mich
sehr nach einer ehrl. Partnerschaft. Dein Familien-
stand ist unwichtig und über deine Kinder freue ich
mich! Bitte gleich anrufen, spontan verabreden u.
kennenlernen!
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Junge WITWE - PETRA, 43 J. ...
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SVEN, 33 J., Unternehmer...
ein attraktiver Mann, finanz. hervorragend gestellt,
aufgewachsen in besten Kreisen, sehnt sich nach
e. lieben Partnerin u. der ehrlichen Chance auf e.
neues Glück. Ich liebe Kinder u. häusliche Gemüt-
lichkeit Ich suche eine Frau, die sich einen Partner
wünscht, der die Arbeit nicht scheut und für Dich
sorgen kann. Ich wünsche mir dafür, dass Du Dich
jetzt meldest.

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

25 mm

SIMONE, 36 J., Krankenpflegerin...
ist eine hübsche Frau mit schönen Augen u. einer
schlk. Figur. Ich fühle mich einsam u. sehne mich
sehr nach einer ehrl. Partnerschaft. Dein Familien-
stand ist unwichtig und über deine Kinder freue ich
mich! Bitte gleich anrufen, spontan verabreden u.
kennenlernen!

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

20 mm

Junge WITWE - PETRA, 43 J. ...
sehr gut aussehend. Eine natürl. und bescheidene
Angestellte mit toller Figur, umgängl., anpassungs-
fähig u. sehr herzlich. Ich bin absolut ehrl. u. zuver-
lässig, kann Dich genauso zum Lachen bringen
wie zärtlich umsorgen u. bin finanz. u. örtlich unab-
hängig. Bist Du auch so allein? Ich habe e. Auto u.
könnte Dich spontan besuchen, wenn Du magst!
Einfach anrufen über

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

25 mm

52-jährige MARGITTA...
alleinstehend, keine Kinder, mit Ersparnissen und
Grundbesitz. Sehr attraktiv mit schöner schlanker
Figur und eleganter Erscheinung, e. tolle Köchin &
perfekte Hausfrau. Bin aktiv, zärtlich und natürlich.
Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über

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

25 mm

HEINRICH, 69 J., alleinstehend...
u. leider ohne Kinder geblieben. Ein attrakt. Mann,
der sein Alleinsein durch berufl. Erfolg und Einsatz
zu vergessen suchte. Ich habe all meine Ziele er-
reicht, bin finanziell bestens gestellt u. habe viel zu
bieten. Ich würde so einiges für ein Glück zu zweit
geben. Sind Sie einfach ganz natürl. u. möchten,
wie ich, nochmal e. Neuanfang wagen? Anruf ü.

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

23 mm

LIEBENSWERTE WITWE, 61 J.
 ist eine aufrichtige Frau, gepflegt und mit

schöner Figur. Ich bin berufstätig, habe e. eigenes
Auto und würde bei Zuneigung auch den Schritt
machen, hier alles aufzugeben und zu Ihnen zu
ziehen. Ihr Beruf und Aussehen sind mir egal, nur
ehrl. u. treu müssen Sie sein, dann würde ich Sie
von Herzen gern umsorgen u. für Sie da sein. Ich
hoffe, Sie rufen jetzt an 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 8 . 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 : 26.06.2014
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_KW2614.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

SVEN, 33 J., Unternehmer...
ein attraktiver Mann, finanz. hervorragend gestellt,
aufgewachsen in besten Kreisen, sehnt sich nach
e. lieben Partnerin u. der ehrlichen Chance auf e.
neues Glück. Ich liebe Kinder u. häusliche Gemüt-
lichkeit Ich suche eine Frau, die sich einen Partner
wünscht, der die Arbeit nicht scheut und für Dich
sorgen kann. Ich wünsche mir dafür, dass Du Dich
jetzt meldest.

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

25 mm

SIMONE, 36 J., Krankenpflegerin...
ist eine hübsche Frau mit schönen Augen u. einer
schlk. Figur. Ich fühle mich einsam u. sehne mich
sehr nach einer ehrl. Partnerschaft. Dein Familien-
stand ist unwichtig und über deine Kinder freue ich
mich! Bitte gleich anrufen, spontan verabreden u.
kennenlernen!

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

20 mm

Junge WITWE - PETRA, 43 J. ...
sehr gut aussehend. Eine natürl. und bescheidene
Angestellte mit toller Figur, umgängl., anpassungs-
fähig u. sehr herzlich. Ich bin absolut ehrl. u. zuver-
lässig, kann Dich genauso zum Lachen bringen
wie zärtlich umsorgen u. bin finanz. u. örtlich unab-
hängig. Bist Du auch so allein? Ich habe e. Auto u.
könnte Dich spontan besuchen, wenn Du magst!
Einfach anrufen über

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

25 mm

52-jährige MARGITTA...
alleinstehend, keine Kinder, mit Ersparnissen und
Grundbesitz. Sehr attraktiv mit schöner schlanker
Figur und eleganter Erscheinung, e. tolle Köchin &
perfekte Hausfrau. Bin aktiv, zärtlich und natürlich.
Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über

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

25 mm

HEINRICH, 69 J., alleinstehend...
u. leider ohne Kinder geblieben. Ein attrakt. Mann,
der sein Alleinsein durch berufl. Erfolg und Einsatz
zu vergessen suchte. Ich habe all meine Ziele er-
reicht, bin finanziell bestens gestellt u. habe viel zu
bieten. Ich würde so einiges für ein Glück zu zweit
geben. Sind Sie einfach ganz natürl. u. möchten,
wie ich, nochmal e. Neuanfang wagen? Anruf ü.

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

23 mm

LIEBENSWERTE WITWE, 61 J.
 ist eine aufrichtige Frau, gepflegt und mit

schöner Figur. Ich bin berufstätig, habe e. eigenes
Auto und würde bei Zuneigung auch den Schritt
machen, hier alles aufzugeben und zu Ihnen zu
ziehen. Ihr Beruf und Aussehen sind mir egal, nur
ehrl. u. treu müssen Sie sein, dann würde ich Sie
von Herzen gern umsorgen u. für Sie da sein. Ich
hoffe, Sie rufen jetzt an 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 8 . 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 : 26.06.2014
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_KW2614.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

SVEN, 33 J., Unternehmer...
ein attraktiver Mann, finanz. hervorragend gestellt,
aufgewachsen in besten Kreisen, sehnt sich nach
e. lieben Partnerin u. der ehrlichen Chance auf e.
neues Glück. Ich liebe Kinder u. häusliche Gemüt-
lichkeit Ich suche eine Frau, die sich einen Partner
wünscht, der die Arbeit nicht scheut und für Dich
sorgen kann. Ich wünsche mir dafür, dass Du Dich
jetzt meldest.

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

25 mm

SIMONE, 36 J., Krankenpflegerin...
ist eine hübsche Frau mit schönen Augen u. einer
schlk. Figur. Ich fühle mich einsam u. sehne mich
sehr nach einer ehrl. Partnerschaft. Dein Familien-
stand ist unwichtig und über deine Kinder freue ich
mich! Bitte gleich anrufen, spontan verabreden u.
kennenlernen!

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

20 mm

Junge WITWE - PETRA, 43 J. ...
sehr gut aussehend. Eine natürl. und bescheidene
Angestellte mit toller Figur, umgängl., anpassungs-
fähig u. sehr herzlich. Ich bin absolut ehrl. u. zuver-
lässig, kann Dich genauso zum Lachen bringen
wie zärtlich umsorgen u. bin finanz. u. örtlich unab-
hängig. Bist Du auch so allein? Ich habe e. Auto u.
könnte Dich spontan besuchen, wenn Du magst!
Einfach anrufen über

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

25 mm

52-jährige MARGITTA...
alleinstehend, keine Kinder, mit Ersparnissen und
Grundbesitz. Sehr attraktiv mit schöner schlanker
Figur und eleganter Erscheinung, e. tolle Köchin &
perfekte Hausfrau. Bin aktiv, zärtlich und natürlich.
Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über

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

25 mm

HEINRICH, 69 J., alleinstehend...
u. leider ohne Kinder geblieben. Ein attrakt. Mann,
der sein Alleinsein durch berufl. Erfolg und Einsatz
zu vergessen suchte. Ich habe all meine Ziele er-
reicht, bin finanziell bestens gestellt u. habe viel zu
bieten. Ich würde so einiges für ein Glück zu zweit
geben. Sind Sie einfach ganz natürl. u. möchten,
wie ich, nochmal e. Neuanfang wagen? Anruf ü.

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

23 mm

LIEBENSWERTE WITWE, 61 J.
 ist eine aufrichtige Frau, gepflegt und mit

schöner Figur. Ich bin berufstätig, habe e. eigenes
Auto und würde bei Zuneigung auch den Schritt
machen, hier alles aufzugeben und zu Ihnen zu
ziehen. Ihr Beruf und Aussehen sind mir egal, nur
ehrl. u. treu müssen Sie sein, dann würde ich Sie
von Herzen gern umsorgen u. für Sie da sein. Ich
hoffe, Sie rufen jetzt an 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 8 . 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 : 26.06.2014
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_KW2614.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

SVEN, 33 J., Unternehmer...
ein attraktiver Mann, finanz. hervorragend gestellt,
aufgewachsen in besten Kreisen, sehnt sich nach
e. lieben Partnerin u. der ehrlichen Chance auf e.
neues Glück. Ich liebe Kinder u. häusliche Gemüt-
lichkeit Ich suche eine Frau, die sich einen Partner
wünscht, der die Arbeit nicht scheut und für Dich
sorgen kann. Ich wünsche mir dafür, dass Du Dich
jetzt meldest.

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

25 mm

SIMONE, 36 J., Krankenpflegerin...
ist eine hübsche Frau mit schönen Augen u. einer
schlk. Figur. Ich fühle mich einsam u. sehne mich
sehr nach einer ehrl. Partnerschaft. Dein Familien-
stand ist unwichtig und über deine Kinder freue ich
mich! Bitte gleich anrufen, spontan verabreden u.
kennenlernen!

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

20 mm

Junge WITWE - PETRA, 43 J. ...
sehr gut aussehend. Eine natürl. und bescheidene
Angestellte mit toller Figur, umgängl., anpassungs-
fähig u. sehr herzlich. Ich bin absolut ehrl. u. zuver-
lässig, kann Dich genauso zum Lachen bringen
wie zärtlich umsorgen u. bin finanz. u. örtlich unab-
hängig. Bist Du auch so allein? Ich habe e. Auto u.
könnte Dich spontan besuchen, wenn Du magst!
Einfach anrufen über

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

25 mm

52-jährige MARGITTA...
alleinstehend, keine Kinder, mit Ersparnissen und
Grundbesitz. Sehr attraktiv mit schöner schlanker
Figur und eleganter Erscheinung, e. tolle Köchin &
perfekte Hausfrau. Bin aktiv, zärtlich und natürlich.
Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über

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

25 mm

HEINRICH, 69 J., alleinstehend...
u. leider ohne Kinder geblieben. Ein attrakt. Mann,
der sein Alleinsein durch berufl. Erfolg und Einsatz
zu vergessen suchte. Ich habe all meine Ziele er-
reicht, bin finanziell bestens gestellt u. habe viel zu
bieten. Ich würde so einiges für ein Glück zu zweit
geben. Sind Sie einfach ganz natürl. u. möchten,
wie ich, nochmal e. Neuanfang wagen? Anruf ü.

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

23 mm

LIEBENSWERTE WITWE, 61 J.
 ist eine aufrichtige Frau, gepflegt und mit

schöner Figur. Ich bin berufstätig, habe e. eigenes
Auto und würde bei Zuneigung auch den Schritt
machen, hier alles aufzugeben und zu Ihnen zu
ziehen. Ihr Beruf und Aussehen sind mir egal, nur
ehrl. u. treu müssen Sie sein, dann würde ich Sie
von Herzen gern umsorgen u. für Sie da sein. Ich
hoffe, Sie rufen jetzt an 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 8 . 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 : 26.06.2014
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_KW2614.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

SVEN, 33 J., Unternehmer...
ein attraktiver Mann, finanz. hervorragend gestellt,
aufgewachsen in besten Kreisen, sehnt sich nach
e. lieben Partnerin u. der ehrlichen Chance auf e.
neues Glück. Ich liebe Kinder u. häusliche Gemüt-
lichkeit Ich suche eine Frau, die sich einen Partner
wünscht, der die Arbeit nicht scheut und für Dich
sorgen kann. Ich wünsche mir dafür, dass Du Dich
jetzt meldest.

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

25 mm

SIMONE, 36 J., Krankenpflegerin...
ist eine hübsche Frau mit schönen Augen u. einer
schlk. Figur. Ich fühle mich einsam u. sehne mich
sehr nach einer ehrl. Partnerschaft. Dein Familien-
stand ist unwichtig und über deine Kinder freue ich
mich! Bitte gleich anrufen, spontan verabreden u.
kennenlernen!

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

20 mm

Junge WITWE - PETRA, 43 J. ...
sehr gut aussehend. Eine natürl. und bescheidene
Angestellte mit toller Figur, umgängl., anpassungs-
fähig u. sehr herzlich. Ich bin absolut ehrl. u. zuver-
lässig, kann Dich genauso zum Lachen bringen
wie zärtlich umsorgen u. bin finanz. u. örtlich unab-
hängig. Bist Du auch so allein? Ich habe e. Auto u.
könnte Dich spontan besuchen, wenn Du magst!
Einfach anrufen über

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

25 mm

52-jährige MARGITTA...
alleinstehend, keine Kinder, mit Ersparnissen und
Grundbesitz. Sehr attraktiv mit schöner schlanker
Figur und eleganter Erscheinung, e. tolle Köchin &
perfekte Hausfrau. Bin aktiv, zärtlich und natürlich.
Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über

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

25 mm

HEINRICH, 69 J., alleinstehend...
u. leider ohne Kinder geblieben. Ein attrakt. Mann,
der sein Alleinsein durch berufl. Erfolg und Einsatz
zu vergessen suchte. Ich habe all meine Ziele er-
reicht, bin finanziell bestens gestellt u. habe viel zu
bieten. Ich würde so einiges für ein Glück zu zweit
geben. Sind Sie einfach ganz natürl. u. möchten,
wie ich, nochmal e. Neuanfang wagen? Anruf ü.

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

23 mm

LIEBENSWERTE WITWE, 61 J.
 ist eine aufrichtige Frau, gepflegt und mit

schöner Figur. Ich bin berufstätig, habe e. eigenes
Auto und würde bei Zuneigung auch den Schritt
machen, hier alles aufzugeben und zu Ihnen zu
ziehen. Ihr Beruf und Aussehen sind mir egal, nur
ehrl. u. treu müssen Sie sein, dann würde ich Sie
von Herzen gern umsorgen u. für Sie da sein. Ich
hoffe, Sie rufen jetzt an 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 8 . 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 : 26.06.2014
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_KW2614.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

SVEN, 33 J., Unternehmer...
ein attraktiver Mann, finanz. hervorragend gestellt,
aufgewachsen in besten Kreisen, sehnt sich nach
e. lieben Partnerin u. der ehrlichen Chance auf e.
neues Glück. Ich liebe Kinder u. häusliche Gemüt-
lichkeit Ich suche eine Frau, die sich einen Partner
wünscht, der die Arbeit nicht scheut und für Dich
sorgen kann. Ich wünsche mir dafür, dass Du Dich
jetzt meldest.

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

25 mm

SIMONE, 36 J., Krankenpflegerin...
ist eine hübsche Frau mit schönen Augen u. einer
schlk. Figur. Ich fühle mich einsam u. sehne mich
sehr nach einer ehrl. Partnerschaft. Dein Familien-
stand ist unwichtig und über deine Kinder freue ich
mich! Bitte gleich anrufen, spontan verabreden u.
kennenlernen!

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

20 mm

Junge WITWE - PETRA, 43 J. ...
sehr gut aussehend. Eine natürl. und bescheidene
Angestellte mit toller Figur, umgängl., anpassungs-
fähig u. sehr herzlich. Ich bin absolut ehrl. u. zuver-
lässig, kann Dich genauso zum Lachen bringen
wie zärtlich umsorgen u. bin finanz. u. örtlich unab-
hängig. Bist Du auch so allein? Ich habe e. Auto u.
könnte Dich spontan besuchen, wenn Du magst!
Einfach anrufen über

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

25 mm

52-jährige MARGITTA...
alleinstehend, keine Kinder, mit Ersparnissen und
Grundbesitz. Sehr attraktiv mit schöner schlanker
Figur und eleganter Erscheinung, e. tolle Köchin &
perfekte Hausfrau. Bin aktiv, zärtlich und natürlich.
Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über

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

25 mm

HEINRICH, 69 J., alleinstehend...
u. leider ohne Kinder geblieben. Ein attrakt. Mann,
der sein Alleinsein durch berufl. Erfolg und Einsatz
zu vergessen suchte. Ich habe all meine Ziele er-
reicht, bin finanziell bestens gestellt u. habe viel zu
bieten. Ich würde so einiges für ein Glück zu zweit
geben. Sind Sie einfach ganz natürl. u. möchten,
wie ich, nochmal e. Neuanfang wagen? Anruf ü.

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

23 mm

LIEBENSWERTE WITWE, 61 J.
 ist eine aufrichtige Frau, gepflegt und mit

schöner Figur. Ich bin berufstätig, habe e. eigenes
Auto und würde bei Zuneigung auch den Schritt
machen, hier alles aufzugeben und zu Ihnen zu
ziehen. Ihr Beruf und Aussehen sind mir egal, nur
ehrl. u. treu müssen Sie sein, dann würde ich Sie
von Herzen gern umsorgen u. für Sie da sein. Ich
hoffe, Sie rufen jetzt an über

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

25 mm
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SVEN, 33 J., Unternehmer...
ein attraktiver Mann, finanz. hervorragend gestellt,
aufgewachsen in besten Kreisen, sehnt sich nach
e. lieben Partnerin u. der ehrlichen Chance auf e.
neues Glück. Ich liebe Kinder u. häusliche Gemüt-
lichkeit Ich suche eine Frau, die sich einen Partner
wünscht, der die Arbeit nicht scheut und für Dich
sorgen kann. Ich wünsche mir dafür, dass Du Dich
jetzt meldest.

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

25 mm
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HEINRICH, 69 J., alleinstehend...
u. leider ohne Kinder geblieben. Ein attrakt. Mann,
der sein Alleinsein durch berufl. Erfolg und Einsatz
zu vergessen suchte. Ich habe all meine Ziele er-
reicht, bin finanziell bestens gestellt u. habe viel zu
bieten. Ich würde so einiges für ein Glück zu zweit
geben. Sind Sie einfach ganz natürl. u. möchten,
wie ich, nochmal e. Neuanfang wagen? Anruf ü.

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

23 mm

LIEBENSWERTE WITWE, 61 J.
 ist eine aufrichtige Frau, gepflegt und mit

schöner Figur. Ich bin berufstätig, habe e. eigenes
Auto und würde bei Zuneigung auch den Schritt
machen, hier alles aufzugeben und zu Ihnen zu
ziehen. Ihr Beruf und Aussehen sind mir egal, nur
ehrl. u. treu müssen Sie sein, dann würde ich Sie
von Herzen gern umsorgen u. für Sie da sein. Ich
hoffe, Sie rufen jetzt an 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
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SVEN, 33 J., Unternehmer...
ein attraktiver Mann, finanz. hervorragend gestellt,
aufgewachsen in besten Kreisen, sehnt sich nach
e. lieben Partnerin u. der ehrlichen Chance auf e.
neues Glück. Ich liebe Kinder u. häusliche Gemüt-
lichkeit Ich suche eine Frau, die sich einen Partner
wünscht, der die Arbeit nicht scheut und für Dich
sorgen kann. Ich wünsche mir dafür, dass Du Dich
jetzt meldest.

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

25 mm

SIMONE, 36 J., Krankenpflegerin...
ist eine hübsche Frau mit schönen Augen u. einer
schlk. Figur. Ich fühle mich einsam u. sehne mich
sehr nach einer ehrl. Partnerschaft. Dein Familien-
stand ist unwichtig und über deine Kinder freue ich
mich! Bitte gleich anrufen, spontan verabreden u.
kennenlernen!

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

20 mm

Junge WITWE - PETRA, 43 J. ...
sehr gut aussehend. Eine natürl. und bescheidene
Angestellte mit toller Figur, umgängl., anpassungs-
fähig u. sehr herzlich. Ich bin absolut ehrl. u. zuver-
lässig, kann Dich genauso zum Lachen bringen
wie zärtlich umsorgen u. bin finanz. u. örtlich unab-
hängig. Bist Du auch so allein? Ich habe e. Auto u.
könnte Dich spontan besuchen, wenn Du magst!
Einfach anrufen über

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

25 mm

52-jährige MARGITTA...
alleinstehend, keine Kinder, mit Ersparnissen und
Grundbesitz. Sehr attraktiv mit schöner schlanker
Figur und eleganter Erscheinung, e. tolle Köchin &
perfekte Hausfrau. Bin aktiv, zärtlich und natürlich.
Welchen lieben Mann (gern älter) darf ich ver-
wöhnen u. glücklich machen? Ich fühle mich sehr
einsam u. würde Sie gern besuchen oder zu mir
einladen. Anruf jetzt über

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

25 mm

HEINRICH, 69 J., alleinstehend...
u. leider ohne Kinder geblieben. Ein attrakt. Mann,
der sein Alleinsein durch berufl. Erfolg und Einsatz
zu vergessen suchte. Ich habe all meine Ziele er-
reicht, bin finanziell bestens gestellt u. habe viel zu
bieten. Ich würde so einiges für ein Glück zu zweit
geben. Sind Sie einfach ganz natürl. u. möchten,
wie ich, nochmal e. Neuanfang wagen? Anruf ü.
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23 mm

LIEBENSWERTE WITWE, 61 J.
 ist eine aufrichtige Frau, gepflegt und mit

schöner Figur. Ich bin berufstätig, habe e. eigenes
Auto und würde bei Zuneigung auch den Schritt
machen, hier alles aufzugeben und zu Ihnen zu
ziehen. Ihr Beruf und Aussehen sind mir egal, nur
ehrl. u. treu müssen Sie sein, dann würde ich Sie
von Herzen gern umsorgen u. für Sie da sein. Ich
hoffe, Sie rufen jetzt an 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 

HÄUSLICHE PFLEGE

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

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

24 h Pflege Zuhause
MK ambulanter Pflegedienst

Kooperationspartner von
– Promedica24 –

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

SENIOREN-
BETREUUNG

zuverlässig
kompetent
erfahren

Telefon: 06172 - 606 99 60

24

Stunden

Betreuung

Z U  H A U S E

www.Senioren-S
ervice- 

Pro
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24.de/R
hein-M
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KINDERBETREUUNG

Qualifizierte, erfahrene Tagesmutter 
betreut liebevoll ihr Kind flexibel  
Di – Fr zw. 7 und 19 Uhr in Oberu.- 
Stierstadt. Ab August freie Plätze.  
 Tel. 0162/2540744

IMMOBILIEN-
MARKT

GARTEN/
GRUNDSTÜCK

Dringend Garten in Seulberg zur 
Pacht gesucht! Haidbauer: 
 Tel. 0173/5451551

Schrebergarten ca. 350 m² in 
Friedrichsdorf langfristig zu ver-
pachten. Tel. 0171/5478088

Kleines Gartengrundstück in 
Kronberg, Grüner Weg, für Hobby-
gärnter preisgünstig zu verpachten. 
Bei Interesse rufen Sie mich gerne 
an unter:  Tel. 0177 / 96 33 147

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

Zwei Häuser auf einem Grundstück 
HG Kirdorf zu verkaufen. 380.000,–  € 
VB. Tel. 06172/81791

Königstein 3 ZW, 76 m² in kleiner 
Wohneinheit, direkt vom Eigentü-
mer, 2 Min. zur Fußgängerzone, so-
fort beziehbar, 119.000,– €. 
 Tel. 0179/2969736

Vermietete Praxis in Bad Hom-
burg-City von Privat für 79.000,– € 
zu verkaufen. EA angefordert. 
 Tel. 0171/3055419

IMMOBILIEN-
GESUCHE

Akad. Familie sucht von Pri. 
Grundstück, Haus, DHH, EFH, RH, 
auch sanierungsbedürftig, bevor-
zugt in Bad-H., Oberu., Schwalb., 
Eschb., Friedrichsd., Liederbach. 
 Tel. 0171/1289018

Familie aus Stierstadt sucht Haus 
oder Grundstück (auch mit Alt-
bestand ab 500 m²) in Stierstadt 
zum Kauf; vorzugsweise von Privat. 
 Tel.  0172/6146300

Familie mit 2 Töchtern und häu fi-
gem Großelternbesuch sucht Haus/ 
DHH mit Garten zum Kauf in Oberur-
sel, ohne Makler, bis max. 750.000,– 
€, ca. 5 Zimmer, 140 – 200 m² und 
Laufdistanz zur Grundschule Mitte. 
Wir freuen uns über Angebote unter: 
 Tel. 0174/9388334

Dipl.-Ing. mit Partnerin sucht 
Wohnung in HG. 50 bis 70 m². Ab 
etwa 1995. Ruhige Lage. 
 Tel. 0171/9473782

Junge solvente Familie mit 3 Kin-
dern und Labrador sucht 5 ZKB in 
HG oder F-Dorf. Tel. 0177/3313223

Suche neuwertige 3 ZMW Eigen-
tumswohnung, Terrasse o. Balkon, 
kein Hochhaus in B. Homburg, 
Ober ursel, Friedrichsdorf, bitte kei-
ne Makler. Tel. 0162/6644413 
 06172/81593

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

Familie aus Frankfurt sucht von 
PRIVAT ein Haus auf größerem 
Grundstück (min. 800m2) zum Ein-
ziehen, Bauen oder Sanieren in 
Kronberg (gerne auch O-Hö), Bad 
Soden oder Eschborn.
 Tel. 0151/41907885

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

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

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 OW 2501

HG-Kirdorf v. Privat zu vermieten: 
Praxis-/Gewerbe-/Büroräume mit 
gr. Schaufenster, ca. 80 m². 
 Tel. 0178/5337905

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

Königstein 1, Komfortbüro 1. OG 
zentrale, ruhige Lage, 42m2 + 
Nebenräume, 390,- € + NK.
 Tel. 06174/5485

MIETGESUCHE

Suche prov.-freie, helle 1 – 2 Zi-Whg. 
in Oberursel m. EBK und KFZ-Stell-
platz f. ca. 6 Mon. ab 1.7.2014 bis 
900,– €. Tel. 0172/2855258

Paar sucht Wohnung im Vorder-
taunus bis 520,– € warm. 
 Tel. 0151/12140700

Suche ruhige 1 bis 1 ½ Zi. Wohnung 
möglichst oben. In Bad Homburg o. 
Oberursel u. Ortsteile ab 17.00 Uhr. 
 Tel. 06002/9924898

Ruhiger Er, 54 J., sucht zum 15.08. 
günstige 1 Zi-Whg. mit EBK mög-
lichst möbl. Übernehme auch gerne 
Hausmeistertätigkeiten. 
 Tel. 0177/8767882  
 email: mhschulungen@aol.com

Ruhiger Mieter, NR, keine Tiere 
sucht 2 – 3 Zi-WHG in Oberursel. 
 Tel. 0174/3222523

Dame sucht Wohnung oder Haus 
zur Miete mit Terrasse und Garten 
1.200,– €, eventuell auch zu kaufen. 
 Tel. 06172/764732

Junggebliebenes Ehepaar, beide 
60 J. alt, NR, suchen in Königstein 
u. Umgebung per 1.10.14 o. auch 
später ruhige 2-3 Zi. Wohnung. Ger-
ne Mitarbeit in Garten u. Haushalt.
Zuschriften  Chiffre: KW 26/01

Ehem. Kronbergerin möchte wie-
der zurück. Suche 2 Zi.-Whg., Kron-
berg-Kernstadt, in ruh., zentr. Lage, 
auch Dach, m. Balkon, ca. 55m2, in 
kl. WE, ohne Makler. 
 Tel. 069/78995825

3-Zimmerwohnung in Bad Hom-
burg, Oberursel, Friedrichsdorf, 
Kronberg, Bad Soden, mind. 70qm 
für ruhig. Pärchen ges., anf. teilw. 
nur 1 Person. Gerne EG, Garten 
(mit)nutz., TGL-Bad m. Wanne. Gu-
te S-Bahn Anbindung u. Parkmögl. 
KM max. 950,- €, Einzug ab Sept./
Okt., evtl. früher.
 Tel. 06173/9623010 
 od. sibylle23@hotmail.com

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-Zi-Whg. zw. Wiesbaden 
u. Bad Homburg. Ruhig, Gäste-WC, 
Keller. Keine Dachgeschoss-Whng. 
Kl. Wohneinheit. Z. Wohnen u Mas-
sage-Praxis. Bis 900,- € warm. 
 Tel. 0177/4869696

Berufstätiges Paar sucht von Pri-
vat zu mieten: 4 ZKB (Tageslicht),-
Balkon, Gäste-WC, Einbauküche, 
ab 100 m2, kein DG, ruhig in kleine-
rer Wohneinheit, Kronberg inkl. 
Ortsteile o. Bad Soden. Bitte tel. 
Kontakt 18:00 - 22:00 unter:  
 0176/346 111 02

Seniorin sucht eine Wohnung ab 
60 qm in der Umgebung von König-
stein.  Tel. 06082/39316

VERMIETUNG

Bad Homburg/Kirdorf, Wohnung, 
42 m², 1½ Zimmer, Kü., Bad,  
Fliesen, Laminat, Du + Bw., EBK, 
möb liert, neu saniert. Ab sofort  
frei,  450,– € + Nk + Kt.
 Tel.0171/6935073

Oberursel-Nord, 3-ZKB, 65 m², 
möbl., hell, ruhig, 2. OG, TLB, Süd-
Blk., ab 1.11., 700,– € + 130,– € NK 
+ Kt. kate27@email.de

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. 06172/898849  
 (ggf. bitte AnrBeantw.bespr.)

Friedrichsdorf, 63 m², 1Zi Whg/ 
NB Büro, Bad, Küche, Fußboden-
heizung, el. Rollläden, KM 590,– € + 
NK u. Kaution. Tel. 0163/7976412

Friedrichsd.-OT, 1,5 Zi, ca. 50 m²,  
Kochnische, neues Duschbad, Bal-
kon, 370,– € + 60,– € NK. 
 Tel. 0171/5478088

Suche Nachmieter in Friedrichs-
dorf zum 01.08 o. 01.09. 1 Zimmer 
60 m², 490,– € kalt + 150,– € Uml. 
Souterrain, Fb-Heizung.
 Tel. 0176/55354216

Suche Mitbewohnerin, ca. 30 – 45  
Jahre für 3 Zi.Whg. in Oberursel 
Nord (2 min. zur U-Bahn). Bin 
männl. + junggebl. 50er. 
 Tel. 0178/8219126 ab 18 Uhr

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

2 Zi-Whg. Kü, Bad, ca. 43 m², 
Fdorf-Burgh., Süd-Balk., Abstellpl., 
ab 1.9.14 zu verm., 380,– € + NK, 
KT. Tel. 06172/42708

Schöne 2 Zi.Wohnung in HG mit 
größerer Küche u. Diele. Mietpreis 
550,– € plus Nebenkosten. Abstand 
für die Küche 1.500,– €, sofort be-
ziehbar. Tel. 06172/43430  
 Mobil 0152/03642734

Bad Homburg-Dornholzhausen, 
3-Zi Whg., 78 m² + 8 m² Balkon, 2. 
Etage, EBK kompl., Tagesl. Bad, 
Parkett, frei ab 1.8.14, netto M. 
780,– € + NK plus 3 MM Kaution, 
gute Lage, gepfl. Tel. 06172/304392 
 (Pesch)

3-ZWG- Hbg-Dornholzh., ca. 85 m², 
2. OG, kl. Wohneinheit, Süd-Loggia, 
Tgl-Bad, Keller v. privat, frei ab 
1.9.14, 690,– € + NK + 3 MM Kaution.
 Tel. 0170/9229615

Oberursel im Rosengärtchen, 3 
Zimmer Wohnung, 76 m², neues 
Bad und Gäste WC, 760,– € + NK + 
3 MM Kt, Von Privat.
 Tel. 0177/9332843

Oberursel-WK, möbl. DG, 2 ZK Tl. 
Wannenbad, 45 m², U/S-Bahn, ruh. 
kl. WE, 1 – 2 Pers., NR, auch 2er WG 
430,– € + NK + KT. Tel. 06171/8447

Helle, gepflegte 3 ZKB-Loggia 
Wohnung im Norden Oberursels ab 
Juli 2014 zu vermieten. 720,– € Kalt-
miete zzgl. Nebenkosten. Interes-
siert? Rufen Sie mich an: 
 Tel. 06172/6821140

Schön geschn. möbl. 2 Zi.-Whg., 
Oberursel, Im Roseng., m. Essecke, 
6 OG, Aufz. Loggia, Laminatfußb., 
Bücherschr., Schreibtisch, Couch,  
2 Sessel, Fernsehsessel, Kabel-TV, 
Schlafz.-Spiegel-Schrank, Küche m. 
Spülmaschine, Kühl-Gefrier-Komb., 
Duschbad neu, Waschm., Einbau-
schr. im Flur, U-Bahn-Haltestelle 
v.d. Tür, PKW-Abstellpl. An NR, Ge-
schäftsl., m/w zu verm., Miete 600,– 
€ pl. Uml., ca. 200,– €, KT 2 Mo-
natsm. Kontakt: Tel. 0160/7227797

Königstein, 3-Zi.-Whg. + Küche, 
Bad-WC, 88 m2, € 660,– + Uml.+ 
Kaution, ab sofort zu vermieten. 
 Tel. 06174/21036

Kronberg-Oberhöchstadt im Zen-
trum, möbl. Appt. und Laden vom 
Eigentümer ab sofort zu vermieten. 
Auskunft über  Tel. 0171/3332169

WG-Zimmer möbliert in Kronber-
ger Altstadt an Dame (evtl. WE- 
Heimfahrer) zu vermieten. Warm-
miete: 320,- € + 2MM Kaution.
 Tel. 06173/2649

Wir vermieten eine Halle/Werk-
statt in Königstein Stadtmitte. 
Größe ca. 180qm Fläche. Miete auf 
Anfrage. Kontakt:
 wohnungkoenigstein@T-online.de

Glashütten, 3 Zi. Dachges. 75m2: 
Einbauküche, Bad mit begehbarer 
Dusche, Gartennutzung, Miete 
450,- € & 150,- € Umlagen, ab 
15.07.2014.  Tel. 06174/62133

Kelkheim: möbl. Zi. an Herrn in 
NR-WG, großz. Whg. (möbl.) m. Ka-
min u. Terr. gem. Wohnzi., WoKü 
etc. Nähe Bahn/Bus, Parkpl. vorh., 
  Tel. 06195/3455

1 ZKB Königstein-Schneidhain, 
ruhig, hell + grün Sout., BJ 89, 40 
qm + 10 qm Terrasse, große Glas-
front zur Terr., Laminatboden, EBK, 
mod. Duschbad, 2 min zur Bahn, 
340,- € + 40,- € NK/Kt. + Heizk. ca. 
75,- €, frei ab 1.8.  Tel. 06192/23313

Glashütten, 3-ZW, 90qm, san., 
Parkett, Tgl.-Bad, ruh. Lage, Ortsrd. 
im 5-FH, gr. Terr., Gartenanteil, 
575,- €, 25,- € PKW-Platz + NK + 3 
MM Kt.  Tel. 06174/948000

Seniorin sucht Mitbewohnerin in 
Reihenhaus  Tel. 06082/ 39316 

Kronberg-Schönberg, 2 Zi., EBK, 
Parkett, Terrasse, Stellplatz, KM 
625,- € suche Nachmieter ab 01.08. 
oder früher.  Tel. 0151/18400170

Königstein-Falkenstein, helle 3,5 
Zi.-Wo. ca. 90 m2, mit Burg- und 
Skylineblick, gr. Sonnen-Logia, EBK, 
Einbauschrank, 1 Kfz-Stellplatz von 
privat für € 795,–/NK/Kt. ab sofort zu 
vermieten. Tel. 0170/31 11 115

  

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

Gran Canaria, ruhige kostengüns-
tige Luxusvilla mit privatem Pool bis 
10 P., Kinder frei. 
 www.grancanariadomizile.com

Sylt FEHS m. 2 App. frei Juni/Juli– 
f. 2 Pers. 40 m² + Terr. f. 2 – 4 Pers., 
60 m². Tel. 06171/51182
 www.hausgarfield.de

Luganer See-Porlezza, O.Italien - 
ca. 10 km von Lugano/10 km Co-
mer See (Menaccio), 70 km Mai-
land, 90 km St. Moritz usw., ca. 100 
m vom See; + am Berg. Einfaches, 
rustikales 2–3 Zi. möbliert. App., ca. 
45m2 + 30 m2 Terr. + Garten 1500 
m2, 2 Schlafzi., 2 Bäder, 2 Kü., 2 Ka-
minöfen. Superblick auf See, Berge 
u. Dörfer. Whg. im EFH ganzjähirg o. 
von März–Okt. (7–8 Mon.) zu ver-
mieten (€450,–/480,– inkl. Uml./
Mon. + Gas u. Strom). 
 Tel. 06173/2118 o. 0160/2103887
 Fax 06173/4734

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

Zu verschenken an Selbstabholer: 
Dänischer Fersehsessel mit passen-
dem Fußhocker, Kiefervollholz, Bezug 
beige, sehr gut erhalten, großes Bü-
cherregal mit Unterschrank, Kirsch-
baumfunier. Tel. 06172/2850301

NACHHILFE

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

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

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

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

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Gelegenheit – Nebenverdienst. 
Tüchtiger, praktischer Herr aus ört-
licher Nähe, gesucht. Tätigkeitsfeld, 
Hausmeistertätigkeit, leichte Garten-
arbeiten, Kurierfahrten, Ford  Transit, 
BMW, Automatik. Der Arbeitsbe-
reich kann erweitert werden! Zeit 
nach Vereinbarung, Stundenweise. 
 Tel. 06171/73613 u. 06171/85518

Familie aus Friedrichsdorf sucht 
Putzhilfe für 3 Std./ Woche, nur auf 
Rechnung od. Minijob. 
 Tel. 06172/2678274

Putzhilfe 3 Std für montags + frei-
tags 9.00 – 12.00 Uhr gesucht, HG 
nähe Taunustherme, Minijob.
 Tel. 0176/61204884

Haushaltshilfe auf Rechnung mit 
guten Deutschkenntnissen, Führer-
schein und Referenzen für Privat-
haushalt in Bad Homburg gesucht. 
 Tel. 0160/99177805

Haushaltshilfe in Oberursel- Ober-
stedten gesucht. Wir suchen für un-
seren Haushalt mit drei Kindern eine 
Haushaltshilfe, Montags bis Frei-
tags jeweils 16 bis 19 Uhr. Bitte mel-
den unter: Tel. 0172/6858672

Putzhilfe von Priv. in Oberursel mit 
Auto, 14-tägig, 2 – 3 Std. gesucht.  
 Tel. 06171/9128555

Für kleine Gartenarbeit Gärtner 
gesucht. Tel 0176/25897430

Wir suchen Putzhilfe für unseren 
großen Haushalt in Königstein. Für 
mind. 3 Tage/Woche. PKW und gute 
Deutsch- oder Englischkenntnisse 
erforderlich. Gute Bezahlung. Nur 
mit Anmeldung oder auf Rechnung. 
 Chiffre: KW 26/03

Suche zuverlässige u. ordentliche 
Putzhilfe. Nur Minijob o. Steuerkarte 
3 Std. wöchentl. in 1 Pers.-Haushalt 
in Kö.-Schneidhain. Gute Deutsch-
kenntnisse erforderl.
 Tel. 0172/5696555

Putzfrau (Minijob o. Rechnung) 
nach Königstein (2 Personen-HH) 
gesucht. 2 x wöchentl. 12,- EUR/
Stunde.   Tel. 0171/5274882

Wir erweitern unser Team und bie-
ten Zweiteinkommen von zuhause.  
 Tel. 0179/9250004

STELLENGESUCHE

Suche Arbeit als Hausmeister.
  Tel. 0157/71648419

Polnischer Handwerker renoviert 
Ihr Zuhause: Tap., Strei., Fliesen 
verl., Verputz., Flachdachabdich-
tung, Trockenbau, Boden verl. 
 Tel. 0173/4009751

Zuverlässige, nette Frau sucht 
Putzstelle im Privathaushalt und 
Büro. In Königstein, Glashütten, 
Kelkheim. Tel. 06174/9699717 und 
 0157/36442099

Ich bin Putzhilfe. Ich suche Arbeit 
im Privathaushalt. 
 Tel. 01577/0434061

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

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

Zuverlässiger Handwerker sucht  
Renovierungsarbeiten aller Art,  
schnell, gut und sauber.
 Tel. 0157/38612922

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

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

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

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

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

Maurer/Verputzer für Innen-/Außen, 
Rauhputz, u. Pflasterstein-, Platten-, 
Abbruch-, Streich und Isolierungs-
arbeiten.  Tel. 0176/29577249

Nette Frau mit Erfahrung sucht 
Putzstelle und Bügelstelle im Privat-
haushalt. Tel. 0157/72526844

Ehepaar sucht Büro oder Praxis 
zum Reinigen mit Rechnung oder 
Anmeldung. Tel. 01577/2526844

Ich suche Fenster und Wintergarten 
zum Putzen. Tel. 0176/20799263

Zuverlässige, nette Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle, gern auch 
Kinderbetreuung. Tel. 0172/7598907

Nette Dame mit sehr guten Deutsch-
kenntnissen, zuverl. u. gründlich sucht 
Putz- und Bügelstelle, gern auch 
Kinderbetr.  Tel. 0157/33120526

Zuverlässige Frau sucht Arbeit im 
Privathaushalt zum Bügeln und Put-
zen. Tel. 0174/3459119

Zuverlässige Frau sucht Putz- und 
Bügelstelle auch Büro. 
 Tel. 0157/77166911

Zuverl. Frau, 33, mit Erfahrung,  
sucht Putz- und Bügelstelle im 
Haushalt. Tel. 0152/15388576

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

Suchen Sie eine engagierte, krea-
tive Hobbygärtnerin, die mit viel Lie-
be zur Natur Ihren Garten hegt und 
pflegt? Tel. 06126/9594970

Poln. Fliesenleger, Natursteinver-
leger, Bodenleger, Maler, Tapezierer, 
Renovierung und Sanierung sucht  
Nebenbeschäftigung. 
 Tel. 0151/66856672

Junger, fleißiger Mann sucht  
Zusatz beschäftigung (Gartenarbeit, 
Haus  meisterarbeiten, Reinigung,  
Ma lerarbeiten, Umzüge helfen).
 Tel. 0176/82671574

Zuverlässige Frau sucht Arbeit im 
Privathaushalt zum Putzen und Bü-
geln. Tel. 0157/76870691

Gelernter Bautechniker bietet Ih-
nen Renovierungsarbeiten, Fliesen-
arbeiten, Bodenverlegung, Badre-
novierung, Trockenbau etc. Schnell, 
sauber, preisgünstige Arbeit. 
 Tel. 06171/6941344; 0178/1355460

Zuverlässige Reinigungshilfe bie-
tet Ihnen professionelle Reinigung 
für Büro, Treppen, Haus und andere 
Objekte. Nur Oberursel, Kronberg,  
Bad Homb. Tel. 06171/6941344; 
 0152/02015519

Polnisches Handwerker Team. 
Bauarbeiten aller Art, Innen- Aus-
senbau, Garten. Fliesen, Boden, 
Badsanierung uvm. preiswert und 
beste Qualität. Tel. 0152/10208437

Suche eine Putzstelle, Haushalts-
hilfe. Bin zuverlässig. 
 Tel. 0178/9713002

Flotte ältere Office Managerin/PM 
sucht neue Aufgabe. Gerne auch 
freiberuflich, Urlaubs- u. Mutter-
schaftschaftsvertr., langjährige Erf. 
u. Fähigkeiten in intern. Konzernen. 
Englisch verhandlungssicher. Bei 
Interesse an: regine.m@gmx.de

Gartenarbeit, schnell und zuverläs-
sig. Tel. 0157/31478262

Junger Mann sucht eine leichte 
Gartenarbeit, alles im Garten, Ober-
ursel + Umgebung. 
 Tel. 0157/38039428

Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, 
professionell und schnell. 
 Tel. 0152/22657039

Meine erfahrene „Perle“ kann wie-
der weitere Haushalte unterstützen: 
putzen, bügeln, aufräumen, usw. 
Bitte nur Bad Homburg. Freund liche 
Angebote: Tel. 06172/83987 
 oder 0170/9634755

Möbel Demontage plus Montage, 
auch kleine Umzüge. 
 Tel. 0163/7536577

Dipl. Kffr. (50J., gepflegt, sicheres 
Auftreten) sucht Tätigkeit im Be-
reich Marketing / Organisation / 
Messe / Empfang auf Minijob-Basis. 
 Chiffre: KW 26/02

Maurer sucht Arbeit: Natursteine, 
Verbundpflaster, Glasbausteine, 
Fliesen u. Renovierung alter Häuser 
mit Lehm. Tel. 0152/16870714

Nette Frau sucht Putz- u. Bügel-
stelle im Privathaushalt. 3–4 Std. 
von 15 Uhr f. freitags, in Königstein. 
Samstags von 10 Uhr für 5–7 Std in 
Kronberg, Oberursel u. Frankfurt, 
1x/Woche, für Büro, Praxis- und 
Treppenhausreinigung. Auch Mini-
job möglich.  Tel. 01521/4431592

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

Poln. Fliesenverleger, Naturstein-
verleger, Bodenleger, Maler, Tape-
zierer und Renovierung sucht Ne-
benbeschäftigung. 
 Tel. 0151/668 56672

Zuverlässige junge Frau sucht Ar-
beit im Privathaushalt zum Putzen 
und Bügeln.  Tel. 0170/7027599

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

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

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, tapezieren, 
streichen und vieles mehr
 Tel. 0151/66805277

Gartengestaltung, Gartenpflege, 
Neuanlage und Baumfällung.
 Tel. 0157/73040050

Erfahrener Gärtner der für Sie ihre 
Gartenarbeit erledigt (Baumfällung, 
Heckenschneiden, Rasen mähen, 
Unkraut , etc).  Tel. 06171/8944720  
 Mob. 0176/63438927

Physiotherapeutin führt Kran-
kengymnastik, med. Massage u. 
Lymphdrainage auch im Hausbe-
such durch.  Tel. 0157/80540084

RUND UMS TIER

www.HundeNothilfe.de
Hier warten viele Hunde

auf ein liebevolles Zuhause!

Suchen Sie für Ihren Liebling (Hund) 
eine liebevolle und fürsorgliche Be-
treuung während Ihrer Abwesen-
heit, Urlaub etc. dann rufen Sie 
mich bitte an. Tel. 06172/6069994 
 oder 0152/26706956

Drei sehr schöne Wellensittiche 
mit Käfig aus persönlichen Gründen 
abzugeben. Ca. 6 Jahre alt, kernge-
sund, Abgabe kostenfrei. Die Tiere 
freuen sich auf ein gutes, neues 
Heim.  Tel. 0160/90 800 768

UNTERRICHT

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

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

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

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

Your local German training: every-
day, business, language test prepa-
ration.  Mobile: 0157/88465519

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

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

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

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

Stilmöbel, Esstisch, dklbraun, 125 
x 90 x 80 + 4 Stühle, Frankfurt um 
1880, 125,– €. Tel. 0160/96400217

Gr. Kühlbox mit Griff, Igloo GS-220 V 
auch für PKW, H 42 cm, B 54 cm, T 
37 cm, VB 60,– €. Tel. 06172/778937

Hochwertige weiße Alno Küche,  
1 Jahr alt + Geräte mit Garan. NP 
3.990,– €, VP 2.250,– €. Selbstabh. 
Ab 18.07.2014. Länge links 3,45 m, 
rechts 2,45 m, Tiefe 0,60 m, Höhe 
Hochschränke 2,06 m. 
 Tel. 0176/20038388

Raritäten – Parfum Miniaturen aus 
40 Jahren Sammelleidenschaft. Ca. 
260 Stück VB. 350,– €. Photos unter 
 Ursobu@web.de 
 Tel. 01525/3625911

Staubsauber von VORWERK Ko-
bold 135 Grundgerät mit Vorsatz für 
Hartböden Pulilux PL 515 170,– €, 
diverses Zubehör, wie Soft-, Textil- 
und Variodüse, Teleskoprohr, Filter-
set 50,– €, Kobold Posterboy PB 42 
90,– €, alles neuwertig, unbenutzt.  
 Tel. 0173/3235433

Kettler Golf E Computer, neuwer-
tig, VB 200,– € / Fahrrad / Stehlam-
pe, Messing mit Onyx-Fuß, VB 
150,– €. Tel. 06172/1397050

Hof-Antik-Flohmarkt, Sa 28.06, So 
29.06.2014 von 10 – 18 Uhr, Am Hoh-
lebrunnen 2, 61352 Bad Homburg.

Schnäppchen - 2 Boxspringboxen 
und 2 Matratzen 90 x 200 cm (Schr-
amm-Mythos H3) neuwertig ohne 
Mängel Top! NP 7.500,- € für 3.000,- 
€ abzugeben.
 Tel. 0173/311361

Garagenverkauf am Samstag, 
5. Juli 2014 von 14:00 bis 17:00 Uhr 
im Minnholzweg 10b in Kronberg. 
Diverse Artikel preiswert abzuge-
ben: Baby- u. Kinderartikel (Reise-
bett, Kleider, Spielzeuge, Fahr-
rad…), Grill, Gartenstühle und mehr! 
 Tel. 06173/66332

2 Lattenroste 90x200 cm Fuß- 
Kopfteil verstellbar neuwertig, für je 
50.- €  Tel. 06174/22481

Olymp-Herrenhemd, langarm, 
weiß, slimfit, Gr. 37, 2x getragen, für 
€ 17,– zu verkaufen. 
 Tel. 01525/3485540

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

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

12 teiliges hochwertiges Essge-
schirr, Kaffeegeschirr, Kristallgläser 
zu verkaufen - sowie Bücher ohne 
Berechnung.  Tel. 06173/940308

Seniorenpflegebett, kompl. elektr. 
verstellbar, rollbar, mit Aufstehhilfe, 
Matratze, Beistelltisch 200,- € 
(z. Selbstaufbau).  Tel. 06173/65650

Siemens-Geschirrspüler-Backofen 
+ Ceranfeld, Kühlschrank + Gefrier-
teil jew. 80,- €. Div. Küchenhänge-
schränke, Holz - hell. 2 Unter-
schränke. 1 Waschmaschine NW 
120,- € zu verk. Tel. 06174/9618320

Beko Kühl-Gefrierschrank NW, 
ALNO Küchenzeile weiß m. Spülm., 
3 Stühle Gründerzeit VB
 Tel. 06195/9874099

Computerteile und Büromöbel, 
3 Einheiten, und vieles anderes, wg. 
Geschäftsaufgabe in Kronberg an 
Selbstabholer abzugeben. Freitag 
27. Juni.  Tel. 06173/3 250 240 
 mobil: 0173/969 8415

VERSCHIEDENES

PC-Hilfe kompetent u. sofort!
Internet, E-Mail, WLAN, Drucker, PC, 
Laptop, Netzwerk, Server, Installation, 
Beratung, Planung. Priv./Firmen 

Haas@hilfepc24.de
06196-5615071 od. 0170-7202306

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

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 28.6.14 und Do., 3.7.14 von 8.00 –14.00 Uhr 
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 28.6.14 von 14.00–18.30 Uhr (jeden Sa.)
Ffm.-Kalbach, FRISCHE-ZENTRUM, Am Martinszehnten
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 29.6.14 Hofheim-Wallau, von 10.00-16.00 Uhr

 IKEA, Am Wandersmann 2-4 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

So., 29.6.14 Hattersheim, von 10.00–16.00 Uhr
GLOBUS, Heddingheimer Straße 22  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Di., 1.7.14 von 8.00–13.00 Uhr

 Eschborn, Parkplatz Mann Mobilia
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Weiss: 06195/901042 · www.weiss-maerkte.de

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

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

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

Suche gute ausgestattete Küche 
zur tageweisen Mitbenutzung vor-
mittags. Tel. 0178/7859837

Führe kostenlose Entrümplungen 
u. Haushaltsauflösungen durch. 
Auch im Trauerfall. Auch Keller,  
Garagen, Betriebe u. Schuppen. 
 Tel. 0175/3365009

Seniorenservice. Junge Betriebs-
wirtin ordnet mit Ihnen zusammen 
Ihre Papiere und hilft bei der Büro-
kratie. 
 Tel. 06173/3274520 oder 1307
 E-Mail: opm.kronberg@gmail.com

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

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

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

Gesamtauflage:
102.200 ExemplarePrivate Kleinanzeige

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

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

Bitte Coupon 
einsenden an:

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

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

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

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

Chiffre : 
� Ja � Nein

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

Straße:

PLZ, Ort:

Unterschrift: 

IBAN:

Unterschrift:

DE 

Auftraggeber, Name, Vorname: 

Meine Anzeige soll 
in folgender Rubrik 
erscheinen:

(Bitte immer mit angeben.)

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

Chiffre: 

Abholer  Ja  Nein Senden  Ja   Nein

Auftraggeber:
Name 

Straße 

PLZ, Ort 

Unterschrift

Der Betrag von              €  

  

 soll von meinem Konto abgebucht werden

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

Bank  

IBAN 

BIC  

Unterschrift

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

 bis 4 Zeilen 12,00 € 
 bis 5 Zeilen 14,00 €
 bis 6 Zeilen 16,00 €
 bis 7 Zeilen 18,00 €
 bis 8 Zeilen 20,00 €

je weitere Zeile  2,00 €

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

Gewünschtes bitte ankreuzen

Gesamtauflage: 
102.200 Exemplare

Eine Rechnung wird Ihnen nicht zugesandt.

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

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

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

Coupon KöWo_2014.pdf   1   08.01.14   10:22
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Königstein (kw/el) – Am Samstag, 28. Juni, 
fällt um 19.30 Uhr im Haus der Begegnung 
der Startschuss für das erste große Sinfo-
niekonzert, das den – so die Hoffnung des 
Veranstalters „Terra Incognita“ – Auftakt 
zu einer ganzen Reihe von Veranstaltungen 
dieser Art bilden soll. Den Anfang macht das 
Sinfonie-Orchester „Junge Marburger Phil-
harmonie“ unter Leitung von Lukas Rommel-
spacher mit einem umfangreichen Programm 
mit Werken von Verdi, Brahms und Dvorak: 
Guiseppe Verdi – Ouvertüre zu „La forza del 
destino“ Johannes Brahms – Violinkonzert 
D-Dur, op. 77 Antonin Dvorak – Sinfonie Nr. 
8 G-Dur.
Diesem ersten Sinfonie-Konzert im Haus der 
Begegnung liegen mehrere Intentionen zu-
grunde, sagt Christoph Schlott. „Zum einen 
versuchen wir mit diesem Termin, eine ganze 
Reihe von groß besetzten Sinfonie-Konzerten 
als Kulturangebot für die Königsteiner und 
die Bevölkerung der umliegenden Kommunen 
zu initiieren.“
Das „Haus der Begegnung“ sei einer der 

ganz wenigen Veranstaltungsorte im Taunus, 
in dem so große Konzerte möglich seien. 
Gleichzeitig möchte man darauf aufmerksam 
machen, dass sich das „Haus der Begegnung“ 
aufgrund seiner Modernität, seiner Größe und 
seiner Lage am Königsteiner Kreisel als Ver-
anstaltungsort für die ganze Region zwischen 
Großem Feldberg und Frankfurt empfiehlt 
und ihm eine entsprechende Rolle als zentra-
le Veranstaltungsstätte gebührt. Schlott: „Es 
geht auch darum, das Haus der Begegnung als 
Kulturstätte bekannter zu machen.“
Dabei beschreitet der Verein mit der Idee 
der groß besetzten Sinfonie-Konzerte nicht 
etwa Neuland, sondern greift auf eine mehr 
als 15 Jahre zurückreichende Erfahrung mit 
Sinfonie-Konzerten in der ganzen Region zu-
rück, insbesondere auf die  Zusammenarbeit 
mit zahlreichen hessischen Hochschul-Sinfo-
nie-Orchestern seit 2007 (siehe: www.ars-mu-
sica-hassiae.de). 
„Mit der Fertigstellung des Hauses der Begeg-
nung 2012 stellte sich für uns als Königsteiner 
Verein die Frage, ob wir mit dem ‚Limburger 

Orchesterfestival‘, das weitgehend von hessi-
schen Hochschul-Sinfonie-Orchestern bestrit-
ten wurde, nicht nach Königstein, unserem 
Heimatstandort, wechseln sollten“, schildert 
der Vereinsvorsitzende die Beweggründe. 
Das Konzert am 28. Juni soll das erste einer 
langen Reihe von Sinfonie-Konzerten sein, 
die ab 2015 im „Haus der Begegnung“ fol-
gen sollen und mit Orchestern aus Frankfurt, 
Darmstadt, Marburg, Gießen, Kassel, später 
auch Köln und Mainz bestritten werden soll, 
so die Überlegung des Vereins.
Für das erste Konzert konnte man dankens-
werterweise die „Junge Marburger Philhar-
monie“ gewinnen, mit der Terra Incognita 
e.V. bereits mehr als ein Dutzend Konzerte 
bestritten hat und das sich durch seine außer-
ordentliche künstlerische Qualität auszeich-
net.
Eine begleitende Moderation sorgt für 
kurzweilige Erläuterungen zu den Werken 
und Komponisten, zu ihren Inhalten und zur 
Zeit ihrer Entstehung.
Der Eintrittspreis ist bewusst moderat gehal-

ten. Insbesondere die Vergünstigungen für 
Jugendliche und Kinder fallen aus dem Rah-
men des Üblichen. Dabei ist uns bewusst, wie 
schwer die Gewinnung eines jugendlichen 
Publikums für die klassische Musik ist. 
Informationen auch unter www.hdb-koenig-
stein.de. Eintrittskarten zum Preis von 15 
Euro (zzgl. Vorverkaufsgebühr); ermäßigt: 
Jugendliche 13 bis 18 Jahre sechs Euro (zzgl. 
VVK); Jugendliche und Kinder unter 13 Jah-
ren zahlen 0 Euro (zzgl. VVK).
Vorverkauf bei: Kur- und Stadtinformati-
on Königstein, Hauptstraße 13a; Buchhand-
lung Millennium, Hauptstraße 14, und an 
der Abendkasse. Einlass ab 19 Uhr, freie 
Platzwahl.
Wer dieses einzigartige Klangerlebnis verfol-
gen möchte, der hat auch am morgigen Frei-
tag über die Königsteiner Woche Gelegenheit, 
zwei Mal zwei Eintrittskarten zu gewinnen. 
Dafür sollte man am Freitag, 27. Juni, um 
10 Uhr unter 06174/9385-0 anrufen und den 
Namen des veranstaltenden Vereins nennen. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Verein „Terra Incognita“ hebt neue  
Sinfoniekonzert-Reihe aus der Taufe – Karten zu gewinnen!

Das Konzert der Jungen Marbuger Philharmonie bildet den Auftakt einer neuen Reihe der Sinfoniekonzerte im Haus der Begegnung. 

Leserbrief

Zum Thema „Abriss des Hauses Hauptstraße 
37“ hatte die Königsteiner Woche berichtet, 
dass es der „AG Kulturlandschaft“ und deren 
Vorsitzenden Gabriele Klempert Sorgen be-
reite, dass der Königsteiner Magistrat einem 
Bauantrag bzw. einer „Teilrekonstruktion“ 
des Denkmales in der Hauptstraße 37 zuge-
stimmt hat und dass der Eigentümer immer 
noch nicht einsehen wolle, dass er über ein 
wichtiges Denkmal verfüge.
Als Eigentümer berichtet Gerhard Haug, 
Hauptstraße, dazu, dass er mit zwei Gutach-
ten vom Architekturbüro für Baudenkmalpfle-
ge Dreier vom 10.12.2010 und vom Ingeni-
eurbüro für Holzbau und Bauwerkserhaltung 
Thümmler vom 16.8.2013 Folgendes nachge-
wiesen habe (Zitat aus der Widerspruchsbe-
gründung zum Abbuchantrag): „In der vorlie-
genden Schadensuntersuchung des Architek-
ten Stephan Dreier vom 10.12.10 wird bereits 
eingangs bestätigt, dass es sich um einen 
vielfach umgebauten und veränderten Gebäu-
dekomplex handelt, in dessen Kern sich ein 
spätmittelalterlicher, stark sanierungsbedürf-
tiger Fachwerksbau von 1536/37 verbirgt, der 
u.a. mit dem Erweiterungsbau gegen Ende 
des 18. Jahrhunderts und der wohl zeitgleich 
erfolgten Änderung der Dachkonstruktion 
sowie dem Anbau des Ladengeschäftes zur 
Hauptstraße Ende des 19. Jahrhunderts gra-
vierende und speziell in seine ursprüngliche 
baugeschichtliche Wesensprägung tief ein-
greifende Veränderung erfuhr.
Von der ursprünglichen Bausubstanz des mit-
telalterlichen Fachwerkbaus ist lediglich das 
Erd- und Obergeschoss im bauzeitlichen Zu-
stand mit einem erheblich verformten Konst-
ruktionsgefüge erhalten. Durch die Ende des 
18. Jahrhunderts erfolgte Erneuerung  des 
Dachstuhles wurde das rückseitige Giebel-
dreieck zur Hälfte und das vordere komplett 
abgebaut und durch ein Walm- bzw. Krüppel-
walmdach ersetzt. 
Diese konstruktiven Änderungen, die mit 
deutlichen Lastverschiebungen einhergingen, 
waren mit der Statik nicht vereinbar und 
führten dazu, dass sich der Dachstuhl heute in 
einem solch desolaten Zustand befindet, dass 

er nur mittels einer kompletten Neuerrichtung 
behoben werden könnte.
Um den mittelalterlichen Kern zu erhalten, 
müssten folgende Maßnahmen durchgeführt 
werden: Rückbau der späteren Anbauten, 
Freilegung und Sanierung der Fachwerk-
konstruktion des Erd- und Obergeschosses, 
Verlagerung des Treppenhauses in das beste-
hende Gebäude, komplette Neuerrichtung des 
Dachstuhles als neuzeitliche Fachwerkkonst-
ruktion
Hierbei ist aber zunächst zu berücksichtigen, 
dass das Ergebnis dieser Maßnahmen nicht 
nutzbare Räume mit Kopfhöhen von 2,04 
Meter  bis 2,12 Meter sowie einer Fußbo-
denoberkante im Erdgeschoss von ca. 1,20 
Meter  über Straßenniveau ergäbe. 
Die Grenze der Zumutbarkeit ist dann er-
reicht, wenn ein Erhaltungsaufwand verlangt 
wird, der in einem offenen Missverhältnis 
zum wirtschaftlichen Nutzen des geschützten 
Objektes steht, und den auch ein den Zielen 
der Denkmalpflege aufgeschlossener Eigen-
tümer vernünftigerweise nicht mehr auf sich 
nehmen würde.
Im „Deutschen Architektenblatt“ (Bundes-
architektenkammer) 11/2013 ist hierzu zu 
lesen: „Eigene Vorstellungen bei denkmalge-
schützten Gebäuden durchzusetzen gehört zu 
den schwierigsten Aufgaben des Architekten 
– beim Umbau ebenso wie bei der Moderni-
sierung und erst recht beim Ersatz-Neubau. 
Scheinbar haben die Denkmalbehörden das 
alleinige Sagen. Doch die Rechtsprechung 
hat in jüngerer Zeit mehr und mehr eine 
‚Waffengleichheit‘ hergestellt zwischen den 
Interessen von Architekt und Bauherr auf 
der einen und den Denkmalbehörden auf der 
anderen Seite. Das Schlüsselwort heißt: (Un)
Zumutbarkeit – insbesondere aus wirtschaftli-
chen Gründen. Die Gerichte stellen heute zu-
nehmend darauf ab, ob es einem Eigentümer 
überhaupt zugemutet werden kann, zum Teil 
große Summen in Denkmäler zu investieren 
oder sich gar zu verschulden.“
Wie es heute aussieht, bleibt mir wohl kein 
anderer Weg, als der zum Gericht gegen die 
Willkür der uneinsichtigen Denkmalbehörde.

Hauseigentümer Hauptstraße 37:  
Erhaltungsaufwand nicht zumutbar

Königstein – Für Dienstag, 1. Juli, um 
18.30 lädt die AG Kulturlandschaft Kö-
nigstein-Kronberg e.V. zu einer Außenbe-
sichtigung des Geländes des ehemaligen 
Schulungszentrums der Deutschen Bank im 
Kronberger, Falkensteiner Wald ein. Die 
mitten im Wald gelegenen Gebäude werden 
seit einigen Jahren nicht mehr genutzt. Das 
Gelände möchte die Deutsche Bank verkau-
fen, wobei in Frage steht, das Grundstück 
möglicherweise als neues Wohngebiet zu 
entwickeln. Dagegen regt sich Widerstand. 
Gegen eine Wohnbebauung hat sich unter 
anderem eine Initiative unter den Bewohnern 
der Dettweiler Straße gebildet.
Treffpunkt ist in Kronberg am Ende der 
Dettweiler Straße, mit dem Auto zu erreichen 
über die Merian- und Viktoriastraße. Mit-
fahrgelegenheit unter Telefon 06174/931810.
Anschließend, um 20 Uhr, lädt die AG Kul-
turlandschaft in Kronberg, Kronberger Hof, 
Bleichstraße 12, zu einem weiteren Treffen 
ein.

AG Kulturlandschaft lädt 
zur Besichtigung ein

Mammolshain – Der Heimatverein Mam-
molshain veranstaltet, wie im vergangenen 
Jahr, am Sonntag, 6. Juli, ein Boule-Spiel-
turnier auf dem Bolzplatz in der Borngasse.
Von 14 Uhr an werden dort die Boule-Ku-
geln rollen.  Mitmachen kann jeder, der Spaß
am Nationalsport der Franzosen hat. Zusam-
mengestellt werden an Ort und Stelle Grup-
pen mit drei bis vier Mitspielern, die eine 
Mannschaft bilden. Eine kurze Anmeldung 
wäre wünschenswert. 
Der Heimatverein freut sich auf interessierte 
Aktive, aber auch auf Zuschauer zum Anfeu-
ern der Teams.
Sollte es wider Erwarten stark regnen, fällt 
die Veranstaltung an diesem Tag aus. Nähere 
Auskünfte zum Turnier gibt es bei Gertrud 
Hartmann, der Vorsitzenden des Vereins, 
unter Telefon 06173/4371.

Boule-Turnier am  
Bolzplatz in Mammolshain

Falkenstein – Bereits für Mittwoch, 9. Juli, 
um 12.30 Uhr lädt das Organisationsteam 
zum nächsten „Gemeinsam Essen“ in dem 
Pfarrsaal des katholischen Kirchortes Christ-
könig in der Heinzmannstraße ein. 
„Da sich unser Essenslieferant zum regulären 
Termin in seinem wohlverdienten Urlaub 
befindet, haben wir uns entschlossen, den 
Termin um eine Woche nach vorn zu verle-
gen“, erläutert Margot Weber-Proff, die mit 
Ursula Riehl und Rosel Vogel das gut be-
suchte Mittagessen vorbereitet. Diesmal gibt 
es Bratwurst mit Kartoffelsalat.
Anmeldungen an Margot Weber-Proff (Te-
lefon 06174/7535) oder das Kirchenbüro 
Christkönig (Tel. 06714/7390) oder aber per 
E-Mail an christkoenig@mariahimmelfahr-
timtaunus.de.
Wer diesmal verhindert ist, kann sich den 
übernächsten Termin notieren: Mittwoch, 20. 
August, um 12.30 Uhr im Pfarrsaal.

„Gemeinsam Essen“  
am 9. Juli

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 Ta-
xi-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
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Wir haben noch einige wenige Kindergartenplätze frei!
Jetzt auch mit verlängerten Öffnungszeiten: 

7.30 Uhr bis 15.00 Uhr

Spielen, Lernen und Basteln in der Natur, 
am beheizbaren Bauwagen, 

im neuen 140 qm-Haus mit Außengelände in Falkenstein
Spielerischer Englischunterricht (native speaker)

Waldkindergarten Trullige Trolle e.V. 
Bettina Becker, Tel. 06174 619852 
E-Mail: vorstand@trulligetrolle.de

Vereinbaren Sie einen Besuchstermin im Wald!
www.trulligetrolle.de

Küchen- und 
Spülhilfe 

mit Deutschkenntnissen 
für Vollzeit und 

450,– €-Basis in Königstein
ab sofort gesucht.

Tel. 0151 - 71979126������������������
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Nette freundliche

Bedienung
für sofort gesucht. Abends 

und an Wochenenden.

Zum Deutschen Haus
 Glashütten-Oberems

Tel.: 0160 97963913
Ansprechpartner: R. Seel

Mitarbeiter/in für Regalservice
in Kronberg und Bad Soden gesucht. 

(450,00 €-Basis, Teilzeit)
Info unter Tel.: 0176 39010372

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

Die Klinik Königstein der Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten (Königstein im 
Taunus) ist eine Fachklinik für Herz- und Gefäßkrankheiten, Orthopädie, Stoffwechsel 
und Diabetes mit 184 Betten. Wir versorgen Patienten im Rahmen von Anschlussheil-
behandlungen und Rehabilitationsmaßnahmen. 

Zur Unterstützung unseres Physiotherapeutischen Teams suchen wir ab sofort oder 
später eine/-n

Physiotherapeuten/-in in Teilzeit (29,25 Std.)
Unser hoch motiviertes Team, das unsere Patienten sehr engagiert in Einzel- und  
Gruppentherapie betreut, freut sich schon auf Sie!

Überzeugen Sie sich auf unserer Website von der geschmackvollen und hochwertigen 
Einrichtung unseres Hauses, insbesondere von der unglaublich guten Ausstattung Ihres 
direkten Arbeitsumfeldes. Gerne unterstützen wir Berufsanfänger oder auch Wieder-
einsteiger mit einer individuellen Einarbeitung bei Ihrem Start in unserer Mannschaft. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an 
kaufm_verwaltung@kvb-klinik.de

Klinik Königstein der KVB
Frau von Gersdorff
Sodener Straße 43    61462 Königstein
www.kvb-klinik.de

Klinik Königstein
der KVB

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

·Dachdecker/in
·Helfer/in
mit Berufserfahrung, 
ab sofort nach Ffm gesucht.
DARIS GmbH · Tel. 069/ 73 20 60

Sie werden gebraucht
Wir suchen eine

 
(m/w)

Wir bieten Ihnen eine  
abwechslungsreiche Aufgabe 

 
geregelte Arbeitszeiten,  

 
Schichtdienst.

Wir freuen uns auf Ihre  
Bewerbung –  

Louisenstraße 101
61348 Bad Homburg

de

Telefon 06174 - 96 100

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

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

Das St. Josef-Krankenhaus ist eine Belegklinik der 
Grundversorgung mit vier Fachdisziplinen und 45 Betten. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir in Voll- und Teilzeit 

Gesundheits- und Krankenpfl eger/innen
• für die OP-Abteilung
• für den Anästhesiebereich 

Als Qualifi kation wünschen wir uns von Ihnen eine erfolgreich 
abgeschlossene Berufsausbildung mit Fachweiterbildung oder 
Berufserfahrung.

Wir bieten
• Vergütung nach TVöD-K
• eine zusätzliche Altersversorgung
• keine Anwesenheitsbereitschaft in der Funktionsabteilung
• inner- und außerbetriebliche Fortbildung
• eine kollegiale Atmosphäre in einem professionellen Klinikteam

Für Ihre Fragen steht Ihnen vorab Frau Andrea Köhler, 
Pfl egedienstleitung, unter der Telefon-Nr. 06174/208-101 
zur Verfügung. 

Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

St.-Josef-Krankenhaus-Betriebs-GmbH
Pfl egedienstleitung

Woogtalstraße 7 · 61462 Königstein im Taunus 
oder per E-Mail an: Koehler@st-josef-koenigstein.de

Hilfe 
braucht Helfer.

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

Spendenkonto 488 888 0
BLZ 520 604 10

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

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

Werden auch Sie zum Helfer!

Bitte den Coupon ausfüllen, 
ausschneiden und senden an:

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

Coupon:

Bitte senden Sie mir unver-
bindlich Informationen 

über Ärzte für die 
Dritte Welt e.V.

über aktuelle 
Hilfsprojekte

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail

!
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Kronberg-Stadtmitte
Café mit Sportsbar sucht 

zuverlässige/n, freundliche/n

Mitarbeiter/in
zur Verstärkung unseres 

Teams 4x wöchentlich von 
16 – 22 Uhr. Gute Bezahlung.

Telefon: 06173/5444

Königstein/Bensheim – Bei strahlendem 
Sonnenschein machte sich Burgfräulein Ca-
rolin I. mit ihrem Gefolge, Hofdamen Julia 
und Patricia, Junker Robin, Patin Fiona so-
wie Hohen Burgfrauen und Mitgliedern des 
Präsidiums nach Bensheim auf, um beim 
Umzug zum Abschluss des Hessentages den 
Burgverein und die Stadt Königstein vor gro-
ßem Publikum und Ministerpräsident Volker 
Bouffier zu repräsentieren. 

Der prächtige Schimmel-Viererzug, der unser 
Burgfräulein standesgemäß durch die Hes-
sentags-Stadt kutschierte, wurde allenthalben 
bewundert, ebenso wie die Gewänder der 
Fußgruppe, die immer wieder mit viel Beifall 
bedacht wurde.
Der Umzug war für alle Beteiligten ein beson-
deres Erlebnis, welches mit einem entspann-
ten Rundgang über die Hessentagsstraße ab-
geschlossen wurde.

Burgverein mit Burgfräulein Carolin 
I. beim Hessentag in Bensheim

Durften beim Hessentags-Umzug mitwirken: die Königsteiner Hohen Burgfrauen sowie 
Burgfräulein Carolin I. 

Falkenstein – Für kommenden Freitag, 27. 
Juni, 16 Uhr, lädt die Evangelische Mar-
tin-Luther-Gemeinde Falkenstein wieder 
herzlich ins Kirchencafé in den Arno-Burck-
hardt-Saal im Debusweg. 
Das Kirchencafé ist ein offener Treff für 
alle Gemeindemitglieder. Immer am letzten 
Freitag im Monat nachmittags bei Kaffee und 
Kuchen miteinander ins Gespräch kommen: 
ob Klein oder Groß, Jung oder Alt, jeder ist 
willkommen. Bei Bedarf können Gäste auch 
abgeholt werden. 
Auskunft erteilt das Pfarramt unter Telefon 
06174/7153. 

Kirchencafé der  
Martin-Luther-Gemeinde

Königstein – Ein Autofahrer hat an der  Fah-
rerseite eines in der Wiesenstraße geparkten 
Audis einen Schaden in  Höhe von etwa 
4.000 Euro verursacht und wird nun von der 
Polizei gesucht. Hinweise bitte an die  Poli-
zeistation Königstein Tel. 06174/92660.

Unfallflüchtiger gesucht

Glashütten – Eine Frau befuhr mit ihrem 
Auto die L3319 aus Richtung Schloßborn 
in Richtung B 8, als mehrere  Wildschweine 
von rechts auf die Fahrbahn liefen und sie ei-
nen Zusammenstoß nicht vermeiden konnte. 
Ein  Frischling verendete an der Unfallstelle. 

Wildunfall
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Immobilien
Verkäufe • Vermietungen • Gesuche
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Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

!

Rekordtief: Leitzins-
Senkung lässt Immobilienkredite 
noch günstiger werden
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
laut Finanzierungsvermittler Interhyp führt die Senkung des 
Leitzinses durch die Europäische Zentralbank (EZB) von 
0,25 auf 0,15 Prozent dazu, dass Immobilienkredite noch 
günstiger zu erhalten sind.
Interhyp gibt an, dass sich die Konditionen für Immobi-
lienkredite allein im ersten Halbjahr 2014 um rund 0,6 
Prozentpunkte verbilligt haben und Kreditnehmer einer 
Auswertung zufolge ihr Darlehen mit einer zehnjährigen 
Laufzeit bei den günstigsten Anbietern für 2,22 Prozent 
aufnehmen können. Dies führe dazu, dass der Erwerb von 
Wohneigentum trotz wieder steigender Immobilienpreise 
erschwinglich bleibe. 

Ihr

                 Dieter Gehrig
Quelle: Interhyp  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 Fußbodenhei-
zung. Gartenwohnung 95 m2 – 
395.000,– €, Gartenwohnung 
113,72 m2 – 473.000,– €, 1. 
OG 111,02 m2 – 461.000,– €, 
DG 100,38 m2 – 417.000,– €.
Fußläufig erreichen Sie alle Ge-
schäfte und Restaurants.
E-Kennw. E-Bed. 56,0 kwh/m2a, Gas, Bj. 2015

Neubau Neubau

BAD HOMBURG
Am Hohlebrunnen 1 | 61352 Bad Homburg

Telefon: 06172 - 68 09 80
bad.homburg@von-poll.com

HOFHEIM
Hauptstraße 28 | 65719 Hofheim 

Telefon: 06192 - 80 70 70 0
hofheim@von-poll.com

www.von-poll.comSERVICETELEFON: 0800-333 33 09

FÜR S IE  AN ÜBER 150  STANDORTEN IN  DEN BESTEN LAGEN

DAS FRANKFURTER  TRADIT IONSUNTERNEHMEN MIT  DEM PERSÖNL ICHEN NETZWERK 
VERMITTELT  VERLÄSSL ICH  IHRE  IMMOBIL IE  IM TAUNUS!

Erfahren Sie den aktuellen Marktwert Ihrer 
Immobilie - kostenfrei und unverbindlich

Herr Armin Benz und Herr Stefan Koch

beraten Sie gern unter 06172 - 68 09 80

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

VERKAUF |  VERMIETUNG |  INVESTMENT

KÖNIGSTEIN
Georg-Pingler-Straße 1 | 61462 Königstein

Telefon: 06174 - 25 57 0
koenigstein@von-poll.com

KRONBERG
Friedrich-Ebert-Straße 8 | 61476 Kronberg

Telefon: 06173 - 70 28 82 0
kronberg@von-poll.com

Geschäftsführer Daniel Ritter
Geprüfter freier Sachverständiger für 

Immobilienbewertung (PersCert®)

Bad Homburg 
Wohnhaus auf Sonnengrundstück

  ca. 108 m²      4      1,23 Mio.

 880 m²        182 kWh/(m²a)    

 1955     F     Gas

Oberursel
Wohnhaus in ruhiger Lage

  ca. 209 m²      6      895.000

 689 m²        280,7 kWh/(m²a)    

 1975    H     Gas

Energieeffizienzklasse Energiebedarfhauptsächl. Energieträger BaujahrZimmeranzahlWohnfläche PreisEnergiebedarfsausweis  Grundstück  

Viel Platz, um sich nah zu sein – 
in Oberursel – NB, 2-Zi.-ETW, 65,41 
m² Wfl., Top-Ausstattung, barrierefrei, 
beste Ausstattung und Infrastruktur, 
229.800 €, käuferprovisionsfrei.
HÄHNLEIN & KRÖNERT Immobilien 
Tel. 06192 / 20 68 20    www.li-24.de

2 MFH und 1 Halle in Oberursel
zu verkaufen

Grundstück 1.300 m², Nutzfl. ges. ca.
1.000 m². KP: EUR 1,25 Mio.
Tel. 0176/38 23 67 84 • 0172/95 12 598

Handwerker sucht
Sanierungsbed. 1- od. 2-Fam.-Haus im
Hoch- od. Main-Taunus-Kreis, schnelle
Kaufentscheidung, Abwicklung und
Zahlung. Tel. 06002 /2148

Immobilien 
Königstein – 149.000 € 

 

Verm., helle 2-Zi.-ETW* 55m² Wfl.* 
EBK* Balkon* TG-Stellplatz! 

E-Kennw. E-Verbrauch 185 kWh/m2a, Gas, Bj. 1995 

Kronberg – 450.000 € 
 

Indiv. Stadthaus* 459 m² Sonnen- 
grdst.* mod.bed.* Doppelcarport!

E-Kennw. E-Verbr. 403,6 kWh/m2a, Gas-Strom., Bj.1903 
 

Kronberg – 699.000 € 
 

Charmantes 3-FH mit Ausbaupot.* 
410m² Grdst.* Carport* vermietet! 

E-Kennw. E-Verbr. 217 kWh/m2a, Gas, Bj. 1928 

 

Königstein – 219.000 € 
Kapitalanlage* 3-Zi.-ETW* 84m² Wfl.* 
stadtnah* TGL-Bad* Doppel-Parker! 

E-Kennw. E-Verbrauch 115,5  kWh/m2a, Gas, Bj.97

adler-immobilien.de 06 196.  56  09  60

SIE MÖCHTEN IHRE IMMOBILIE
VERKAUFEN/VERMIETEN?

Wir suchen für unsere vorgemerkten
Kunden EFH, DHH, Reihenhäuser, 
2-FH, MFH, Villen und Wohnungen
im Erscheinungsgebiet der Zeitung.
Nutzen Sie unsere Marktkenntnisse
und Erfahrung für eine fachliche 
Beratung und schnelle Vermittlung
Ihrer Immobilie.

SGI Immobilien
Tel. 069-24182960, Fax -24182966

info@sgi-immobilien.de

K Ö N I G S T E I N  I M  TA U N U S  Einzigartiges Anwesen in ruhiger Panorama-

lage,  Zimmer, ca.  m² Wohnfläche, rund . m² Grundstück, Bau-

jahr , historisches Eichenparkett, großzügige Wohnküche, Schwimm-

bad, Weinkeller, parkähnlicher Garten,  Garagen.         KP: EUR ..,-

Energieausweis: bedarfsorientiert, Energieträger: Öl-Zentralheizung, Endenergiebedarf: 265 kWh/(m²a)

www.dahlercompany.de

BÜRO FRANKFURT /  TAUNUS

Große Bockenheimer Straße  |  Frankfurt | Telefon .  -

Fax .  - | f rankfurt@dahlercompany.de

 

Kelkheim-Hornau 
 

 
 

Exklusive Neubau-Gartenwohnung in 
Naturlage. 5 Zimmer mit 164 m² Wohn-
fläche und ca. 235 m² Gartenanteil. 
Hochwertige Ausstattung.  
E-Bedarf: 38,0 KWh / (m² a), Erdgas, Bj. 
2014. Provisionsfrei € 548.500,- 
 

Beratung: Sonntag von 14 bis 16 Uhr. 
Kelkheim, Lessingstr. 45 

 
 

Baugemeinschaft Mutschlechner 
Tel: (06198) 577772 - (0171) 8314304 
www.bg-mutschlechner.eu 
 

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

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

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

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

„Betongold“. Flucht in die Sachwerte.
Viel besser: Grundbuch statt Sparbuch.

Unsere wertvollen Wohn-Immobilien sind
Ihre beste Geldanlage + Altersversorgung.

Schutz vor Inflation. Kein Mietverlust.
Jetzt Tiefkaufpreise und niedrige Zinsen.
Motto: Geld gut gestreut – hat nie gereut.

„Betongold“. Flucht in die Sachwerte.
Viel besser: Grundbuch statt Sparbuch.

43
JahreWohnen und leben im beliebten Taunus-Naturparadies.

Beste Lagen + Adressen. Herzliche Einladung zur Objekt-Besichtigung.
Wir haben die Schlüssel zu Ihrem Erfolg.
Attraktive Objekte zum Selbstbezug oder Vermietung.
Kronberg, 1-ZW, 33 m2, EBK, Kfz.-Platz, Blick, ruhig,   69.500,–
Stierstadt, 2-ZW, 55 m2, EBK, teilmöbliert, TG, ruh., nur 92.000,–
Bad Hmb., Top-2-ZW, 60 m2, EBK, Lift, Südblick, ruh., 179.000,–
Steinbach, 2-ZW, 45 m2, off. Kfz.-Platz, Preisschlager,  99.800,–
Bad Soden, Top-2-ZW, 60 m2, EBK, TG-Platz, Lift, Blick 137.000,–
Bad Soden, Musikerviertel, 3-ZW, 78 m2, EBK, TG-Pl., 224.000,–
Bad Soden, große 2–3-ZW, 113 m2 Wfl., EBK, Ga., Pl., 345.000,–
Kelkheim-Mitte, 3-ZW, 62 m2, frei, ruhige Lage, eilt,  nur 95.000,–
Glashütten, 31/2-ZW, 93 m2, Lift, idyll. Lage, frei, nur 139.000,–
Oberursel, Rosengärtchen, 3-ZW, 86 m2, EBK, ruhig, 180.000,–
Königst.-City, 3-ZW, 76 m2 Wfl., EG, frei, ruhig,  nur 119.000,–
Königst.-City, 3-ZW mit HB, 83 m2, EBK, Lift, ruh., nur 175.000,–
Königst.-City, 3-ZW, Mais., 89 m2, EBK, 2 TG-Pl.,  nur 217.000,–
Bad Hmb., 4-ZW, 92 m2, EBK, Garage, Nähe U2,  nur 214.000,–
Kelkheim,-City 4-ZW, 90 m2, EBK, Tageslichtbad, nur 179.000,–
Arnoldshain, 1-FH, 5 Zi., Areal 860 m2, 2 Ga., ruh., nur 200.000,–
Schmitten-O., Bauernhof mit 1.200 m2 Areal, 2-FH, nur 220.000,–
Glashütten, exkl. W.-Bungalow, Bj. 2000, 200 m2 Wfl.,   600.000,–
Eppenhain, Luxus-Villa, ca. 200 m2 Wfl., 4 Bä., A. 1.050 m2, 890.000,–
Königstein, Wohn-Oase-Villa, 400 m2 Wfl., Bj. 87, EBK  695.000,–
Bad Hmb.-City, Top 2-FH, 2x 4-ZW, Areal 575 m2,  nur 450.000,–
Bad Hmb., Traum-Villa, 285 m2 Wfl., Areal ca. 1.600 m2, Topl., 1,7 Mio.
Oberursel, Top-Mehrfamilienhaus, 6x 2-ZW, vermietet, 980.000,–
Königstein, Top 4-Familien-Villa, freistehend, Bestlage, 985.000,–
aufgeteilt 2x 2-ZW + 2x 5-ZW, Kfz.-Plätze, gute, sichere Rendite.
Königstein-City, Geschäftshaus, vermietet, Bestlage, 2,4 Mio.
Hofh.-Lorsbach, Baugrundstück mit Baugenehmigung, Pläne, Sta-
tik für REH, Areal 377 m2, idyllische Hanglage,    komplett 139.000,–
Oberreifenberg, Bauplatz, 952 m2, für 1–2-FH, ruh. Lage, 240.000,– 
Ffm.-Rödelh., Areal 330 m2 für MFH + Wohnungen, ruh., KP Anfrage
Energieausweise können in unserem Büro eingesehen werden.Energieausweise können in unserem Büro eingesehen werden.

®

Ingenieur + Kfm. mit seinem Mitarbeiter-Team. Energieausweise können in unserem Büro eingesehen werden.Energieausweise können in unserem Büro eingesehen werden.

®

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

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

K R O N B E R G

Tel. 06173 95600
61476 Kronberg · Hainstr. 2

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

SIE WOLLEN IHRE IMMOBILIE VERÄUSSERN?
WIR verkaufen diese innerhalb von 

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

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

RUFEN SIE UNS AN! WIR FREUEN UNS AUF SIE!

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

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

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

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

 

Kelkheim-Mitte 
 

 
 

Neubau-Einfamilienhaus in ruhiger Lage 
mit exklusiver Ausstattung. 7 Zimmer, 
224 m² Wohnfläche, 507 m² Grundstück.  
Schlüsselfertig inkl. Garage u. Stellplatz.  
E-Bedarf: 50,14 KWh / (m² a), Erdgas, 
Bj. 2014.         Provisionsfrei € 985.000,- 
 

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

www.mutschlechner.eu 
 

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
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Limburger Str. 48

Angebote gültig von Donnerstag, 26.06. bis Samstag, 28.06.2014 
Irrtum vorbehalten, solange Vorrat reicht. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.
Herausgeber: A+M Nolte Aktivmärkte GmbH, Limburger Str. 48, 61462 Königstein 130 kostenlose Parkplätze • Montag–Samstag von 8–21 Uhr

-.59 4.99 -.66 -.69

8.993.79

10.99

Ihr Einkaufsparadies in Königstein!

Würziger Fleischkäse fein oder 
grob ofengebacken, aufgeschnitten 
auch als Vesperscheibe, 100 g je    

Unsere Heimat – echt & gut  
Aprikosen Klasse I, 1 kg

Haribo Fruchtgummi 
verschiedene Sorten, z. B. Goldbären 
200 g (100 g = € 0,33), Saft-Goldbären 
175 g (100 g = € 0,38), Packung je

Barilla italienische Teigwaren 
verschiedene Ausformungen, 
500-g-Packung je (1 kg = € 1,38)

Aperol Aperitivo 
Italiano 15% Vol., 
0,7-L-Flasche 
(1 L = € 12,84)

Jules Mumm Sekt 
verschiedene Sorten, 
0,75-L-Flasche je 
(1 L = € 5,05)

Bitburger Stubbi Premium Pils oder 
Radler 2 Kisten mit je 20 x 0,33-L-
Flaschen zzgl. 6,20 € Pfand (1 L = € 1,29)

Gerolsteiner Sprudel Kiste mit 
12 x 1-L-PET-Flaschen zzgl. 3,30 € 
Pfand je (1 L = € 0,50)

Valensina Fruchtsaft  
verschiedene Sorten, 1-L-Packung je 

Lavazza Caffè-
crema classico, 
Gustoso oder 
Dolce ganze 
Bohnen, 1-kg-
Packung je

bis 21 Uhr 
geöffnet!

Wir haben für Sie

PP i Pill d

16.98

2 Kisten

d l K

5.99
f

1.99

Aus der Pfalz

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

www.kino-kelkheim.de

info@kino-kelkheim.de

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

www.kino-kelkheim.de

info@kino-kelkheim.de

26. 6. – 2. 7. 2014
––––––––––––––––––––––

ab 6 Jahre

„Das Schicksal ist ein  
mieser Verräter“ 

Do. – Mi. 20.00 Uhr
Fr. – Mi. auch 17.30 Uhr

––––––––––––––––––––––
ab 12 Jahre

„Die zwei Gesichter  
des Januar“ 

Do. – Mo. + Mi. 20.30 Uhr
––––––––––––––––––––––

o. A.

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

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

o. A.

„Mitsommernachtstango“
Di. 20.30 Uhr

Unbenannt-19   1 24.06.14   14:04

26. 6. – 2. 7. 2014

Einmal Hans mit scharfer Soße
Do. –  Mo. 20.15 Uhr

Fr. + Sa. auch 17.30 Uhr 

Die zwei Gesichter des Januars
So. 17.30 Uhr, Di. 20.15 Uhr (OV)

Mi. 20.15 Uhr

WE ARE traveling –  
Filmemacher zu Gast

So. 11.00 Uhr

Lesung Sommer der Wahrheit  
mit Nele Neuhaus-Löwenberg

Mi. 16.07.2014 –  19.30 Uhr
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täglich 20.15 Uhr
außer Donnerstag

BOYHOOD
Mo. in OV

–––––––––––
täglich 18.15 Uhr

außer Donnerstag
Donnerstag 15.30 Uhr

EINMAL HANS MIT 
SCHARFER SOSSE

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

 Tel. 06196 9216700 
Zum Quellenpark 2 · Bad Soden 

Kinotag: Dienstag

– klimatisiert und digitalisiert – 

26. 6. – 2. 7. 2014

Getränke Hasselbach
Unsere Angebote vom 26. Juni bis 9. Juli 2014

Büro- und Gastronomie-Service

Schmidstr. 47 
Ffm.-Gallus

Tel. 069 7381729

Emser Str. 54 – 56
Wiesbaden 

Tel. 0611 451577

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

Gründenseestr. 28
Ffm.-Fechenheim 
Tel. 069 36606943

Kelkheimer Str. 40a
Kelkheim 

Tel. 06195 65201

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

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

Zugaben solange Vorrat! 

Apfelsaft od. 
Apfelwein
Kst. 6 Ltr.  
Ltr. 1,08 €
Pfand 2,40 €

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

12,99 € 6,49 €

2 + 1 14,99 €

Premium Verum, 
Herb od. alkoholfrei
Kst. 20/05 od. 24/033
Ltr. 1,30/1,64 €
Pfand 3,10/3,42 €

Mineralwasser 
Spritzig od. Medium
12 Liter PET
2 Kst. zahlen, 3 Kst. nehmen
Pfand 9,90 €

Aufgepasst!!!
Den Sommer genießen 

in Sandalen von 
– bequem macht der Sommer noch mehr Spaß!

Klosterstraße 4 · 61462 Königstein · Tel. 3866

RÄUMUNGSVERKAUF
WEGEN RENOVIERUNG BIS 19. JULI 2014

30%   –    50%   –   70%

Alles rund um das Klavier,
Verkauf, Stimmungen und

Reparaturen.
www.pianoraida.de

Oberursel 0617155256

DIE ALTERNATIVE ZUM TAXI

36,– EURO
Flughafentransfer

34,– EURO
Frankfurt City

www. .demc24hOnline-Buchung

06172-
3 11 72

Bis zu

8
Personen

...wir fahren zum Festpreis

Öffnungszeiten: Fr.: 8.00 – 18.00 Uhr · Sa. 8.00 – 14.00 Uhr

Schuhreparatur
Hochwertig, schnell und preiswert

aus Meisterhand
Axel Geiss, Kugelherrnstraße 9

hinterm Alten Rathaus, 61462 Königstein
      vorhandenP

Taunus-Cosmetics
Susann Röhe

Staatlich gepr. Kosmetikerin & TouchLife Praktikerin
kosmetische Gesichtsbehandlung

medizinische Fußpfl ege • klassische Maniküre • Depilation

Die Sommerbehandlung
– erfrischend leicht und intensiv –
Füllen Sie die Feuchtigkeitsspeicher Ihrer Haut 

und Sie blühen auf. 

Meine Behandlungsempfehlung für den Juli:

10 Spezialpfl egeprodukte von BABOR für Ihre individuelle 
Frischebehandlung. Dauer: 60 Minuten

55,00 €

Suchen Sie geeignete Produkte für die warme Jahreszeit? 
Ich berate Sie gerne.

Altkönigstraße 30 · 65779 Kelkheim · Tel. 06195 9 77 78 75

Berücksichtigen Sie bei Ihrem Einkauf 
unsere Inserenten!
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