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 Nutzfahrzeuge

Ihr Taxi in 
Königstein

TAXI ZUBER
06174 - 22 6 77

www.taunus-nachrichten.de
jetzt weltweit lokal

Orientteppiche Raja
Königsteiner Straße 97
(gegenüber RAMADA)
65812 Bad Soden
Telefon  0 61 96 / 2 33 17

über 
28 Jahre

Qualitäts-Handwäsche ohne Chemikalien
+ Reparatur wie in Persien üblich

P

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

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

TEPPICH
OGRABEK

GALERIE
www.ograbek-teppichgalerie.de

• Teppichhandwäsche 
• Restaurationen

RÄUMUNGSVERKAUF

wegen Umzug

% nur bis zum 25. 11. % 

EXCLUSIVE TEPPICHE 
KLASSISCH UND 
MODERN

Neueröffnung 
am Samstag, den 15.11.2014, 10 – 14 Uhr

Hauptstr. 12 in Königstein i.Ts.

(Fußgängerzone direkt neben Café Kreiner)

Baufinanzierung zu Sonderkonditionen:
 5 Jahre nom. 1,23% eff. 1,24% (gem. PangV)

 10 Jahre nom. 1,73% eff. 1,74% (gem. PangV)
Stand vom 10. 11. 2014; bis 60% Beleihungswert

Tel.: 06174 / 20161-0 · Fax: 06174 / 20161-29
Beate Dickten c/o AFK Versicherungsmakler GmbH

Frankfurter Str. 20 · 61462 Königstein

Burgfest wird jetzt an 
drei und nicht vier Tagen gefeiert

ausgearbeitet hat, die den Fortbestand des 
Festes sichert. 
„Wir wollten auf keinen Fall über die Köpfe 
der Vereine entscheiden, das sind unsere 
Partner, die wir ins Boot holen wollten“, 
skizziert Becker die Ausgangssituation. In 
einem gemeinsamen Brainstorming zwischen 
Burgverein, den Vereinen, die die Keller 
auf der Burg betreiben, und Bürgermeister 
Helm habe man nun diese Lösung gefunden, 
berichtet die Burgvereins-Präsidentin und 
verweist darauf, dass es ebenso wichtig war, 
dass die weiteren traditionellen Elemente 
– wie der Festzug am Sonntag und das Kin-
derprogramm – bestehen bleiben. Auch auf 
den beliebten, und vor einigen Jahren wieder 
reaktivierten, Frühschoppen auf der großen 
Festwiese muss auch in Zukunft nicht ver-
zichtet werden. Man hat ihn nun lediglich 
aufgrund der Streichung des Montags auf 

den Samstagvormittag verlegt. Der Eintritt 
zum Frühschoppen bleibt ebenso kostenlos 
wie in den Vorjahren, nur am Abend müssen 
dann die Eintrittskarten wieder vorgezeigt 
werden. „Wir müssen von den Kosten run-
ter“, macht Birgit Becker keinen Hehl da-
raus, dass das Finanzielle die Triebfeder für 
die Entscheidung war, den Montag ganz zu 
streichen. Schließlich sollen die Königsteiner 
auch weiterhin ihr Burgfest feiern können. 
Eine weitere Änderung betrifft die Schlüssel-
übergabe, die sich in der jüngsten Zeit nicht 
mehr so vieler Zuschauer erfreut hat wie in 
der Vergangenheit. Hier besteht die Lösung 
darin, die symbolische Übergabe durch den 
Rathauschef an das Burgfräulein in Zukunft 
nicht am Alten Rathaus, sondern direkt im 
Anschluss an den Empfang des Bürgermei-
sters auf dem Platz vor dem Rathaus im 
Burgweg stattfi nden zu lassen.

Königstein (el) – Zuerst die gute Nachricht: 
Trotz steigender Kosten bleibt das Königstei-
ner Burgfest erhalten. Allerdings muss das 
Volksfest der Königsteiner seinen Montag, 
der allseits als „Tag der Königsteiner“ (mit 
Frühschoppen und Abend in den Kellern) 
bekannt ist, einbüßen und somit wird 2015 
das Burgfest an drei Tagen (vom 17. bis 19. 
Juli) – von Freitag bis Sonntag – gefeiert. 
Damit reagieren der Burgverein und seine 
Präsidentin Birgit Becker auf stetig steigende 
Ausgaben in den vergangenen Jahren und das 
jedoch bei gleichbleibenden Einnahmen und 
Besucherzahlen. Vor allem im Bereich der 
auf der Burg zu gewährleistenden Security 
und der zu entrichtenden Gema-Gebühren 
seien die Kosten aus dem Ruder gelaufen. 
Man habe auch darauf reagieren müssen, 
berichtet Birgit Becker, die zusammen mit 
allen am Burgfest Beteiligten eine Lösung 

40 Jahre ungebremster 
Freizeitspaß dank Ferienspiele

Allen Grund zu feiern gab es im Rathaus, wo Hermann-Josef Lenerz (v. li.), Antonius Weber 
(ehemaliger Bürgermeister), Magdalena Alter (ehemalige Amtsleiterin), Elisabeth Kurz (Mit-
glied der „1. Kommission Ferienspiele“), Walter Krimmel (1. Stadtrat), Karl-Gustav Schramm 
und Hermann Groß (beide Mitglieder der „1. Kommission Ferienspiele“) eine spannende Zeit 
von nunmehr 40 Jahren Ferienzeit noch einmal Revue passieren ließen. Bis in die heutige Zeit 
hinein hat dieses so bedeutende Gemeinschaftsprogramm überdauert. Foto: js

mithin beim einen oder anderen vielleicht 
alte Erinnerungen zu wecken.
Dabei sei der Weg hin zur tatsächlichen Re-
alisierung der Ferienspiele alles andere als 
ein leichter gewesen, erinnert sich 1. Stadtrat 
Walter Krimmel an eine durchaus aufstre-
bende wie turbulente Zeit, in der auch viel 
bewegt wurde. Dabei war Ideengeber der auf-
strebende Flügel der damaligen jungen FDP, 
deren Leitgedanke es war, Kindern, die sonst 
nicht die Möglichkeit bekamen, in den Ur-

laub fahren zu können, diesen Wunsch in den 
Ferien zusammen mit anderen Kindern zu 
erfüllen. Man sei zwar schon immer besser 
aufgestellt gewesen als zum Teil andernorts, 
was jedoch keinesfalls darüber hinwegtäu-
schen dürfe, dass nicht auch ärmere Familien 
hier lebten bzw. leben, die dieses Angebot 
besonders gerne in Anspruch nehmen.  
Als  es 1973 nach längeren Debatten hin-
sichtlich des Finanzbudgets schließlich zur 
Aufnahme in den Ausschuss kam, war schon 
mal ein erster Schritt in die richtige Richtung 
getan, wenngleich  der endgültige Beschluss 
über die Ferienfreizeit  erst 1974 gefällt wur-
de. Man habe sich bis zu der ersten stattfi n-
denden Ferienfreizeit schon etwas in Geduld 
üben müssen, so Hermann Groß, damals 
Mitglied der „1. Kommission Ferienspiele“. 
„Es war schon ein Risiko, denn zu diesem 
Zeitpunkt existierten bei uns ja noch keinerlei 
Erfahrungen. Wir konnten uns nur ein wenig 
Anregung bei anderen Gemeinden holen, 
welche zumindest teilweise die Ferienspiele 
schon länger durchführten“, meinte Groß. 
Dabei sei man auch vor große organisato-
rische Herausforderungen gestellt worden. 
So musste beispielsweise erst eine passende 
Anlaufstelle für die Jugend gefunden werden 
und zudem auch Verpfl egung gewährleistet 
sein, wobei man sich in Bezug auf Ersteres 
für das Luxemburger Schloss entschied, was 
zum damaligen Zeitpunkt mithin so ziemlich 
die einzige Möglichkeit bot, da die meisten 
Gebäude entweder anderweitig genutzt wur-
den oder aber schlicht und ergreifend einfach 
aufgrund ihrer Baufälligkeit als Unterbrin-
gung nicht geeignet waren. Mitunter hätten 
die Kids zwar auch mal die Wände bemalt, 
was dann natürlich auch mal zu kleineren 
Ärgernissen geführt hätte, 
 Fortsetzung af Seite 3

Königstein (js) – Kaum zu glauben, aber seit 
bald einem halben Jahrhundert existieren die 
Königsteiner Ferienspiele bereits, die unzäh-
lige Jährgänge auf ihrem Weg ins Erwachsen-
werden mit vielen spannenden Abenteuern 
begleitet haben und bis zum heutigen Tage 
noch immer begleiten dürfen. Allemal ein 
Anlass zu feiern und damit Grund genug, 
diesen unglaublich langen in Bildern fest-
gehaltenen Zeitraum einmal einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen und 



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

Aus dem RATHAUS Königstein

Mammolshain – Der Ortsbeirat Mammols-
hain lädt bereits heute die Bürgerinnen und 
Bürger des Stadtteiles ab 65 Jahren zu einer 
Adventsfeier ganz herzlich ein.
Das gemütliche und besinnliche Fest findet 
am Samstag, 29. November, ab 14.30 Uhr 
im Dorfgemeinschaftshaus in Mammolshain 
statt. Die Senioren erwartet ein buntes, vor-
weihnachtliches Programm bei Kaffee und 
Kuchen und einem abschließenden kleinen 
Abendessen. Die Adventsfeier wird wegen 
der im Dezember stattfindenden Kolping-
fahrt nach Tansania vorverlegt. Der MGV 
Heiterkeit beteiligt sich in diesem Jahr mit 
zwei Chören. Weitere Auftritte sind noch in 

Vorbereitung. Die gemütliche Atmosphäre 
im Dorfgemeinschaftshaus soll aber auch 
stärker für entspannte Gespräche zwischen 
den Seniorinnen und Senioren genutzt wer-
den können. Die Ortsbeiratsmitglieder Mam-
molshains freuen sich auch in diesem Jahr auf 
eine rege Beteiligung der Senioren. Um das 
Fest gut planen zu können, wird gebeten, sich 
möglichst schnell  zur Adventsfeier anzumel-
den. Dies kann telefonisch bei Heidi Sche-
rer, 06173/1638, Ingrid Reimer, 06173/4721, 
oder Hans-Dieter Hartwich, 06173/952087, 
erfolgen.  Es können sich selbstverständlich 
auch noch Helferinnen und Helfer melden, 
die das traditionelle Fest unterstützen wollen.

Adventsfeier der Mammolshainer  
Senioren schon am 29. November

Ab dem 17. November bis Ende des Monats 
werden die neuen Bio- und Restmülltonnen 
an alle Haushalte verteilt. Der Austausch 
der Restmülltonnen ist nötig, da alle Ton-
nen mit einem Behälteridentifikationssystem 
versehen werden. Die neuen Restmülltonnen 
können beim nächsten regulären Abfuhrter-
min bereitgestellt werden. Die alten Tonnen 
dürfen dann nicht mehr befüllt werden – sie 
werden wenige Tage später eingesammelt.
Die Biotonne wird erst ab Januar 2015 geleert 
und sollte deshalb vorher auch nicht befüllt 
werden. Wer eine größere oder kleinere Bio- 
oder Restmülltonne benötigt oder seine neu-
en Tonnen bis Ende des Monats noch nicht 
erhalten hat, kann das per E-Mail mit Name 
und Adresse an biotonne@koenigstein.de 
mitteilen oder sich telefonisch unter 06174/ 
202777 melden. 

Wer wegen eines eigenen Komposts ganz 
auf die Biotonne verzichten möchte, kann 
dazu die im Rathaus und der Kur- und Stad-
tinformation ausliegende sowie auf koenig-
stein.de zum Download bereitstehende Rück-
meldekarte ausfüllen oder sie per Post an 
die angegebene Adresse senden. Alternativ 
kann sie auch ausgefüllt, eingescannt und per  
E-Mail an biotonne@koenigstein.de ge-
schickt werden.
Im Dezember liegt der Königsteiner Woche 
wie gewohnt der Abfallkalender für das neue 
Jahr bei. Darin sind die neuen Abfuhrtermine 
für 2015 vermerkt.
Bei Fragen oder Reklamationen stehen so-
wohl die Stadtverwaltung unter Telefon  
06174/202777 als auch die Firma Kilb Städ-
tereinigung unter Telefon 06195/700521 zur 
Verfügung.

Austausch der Restmülltonnen und 
Auslieferung der Biotonne ab 17. 11.

Im November findet die nächste Sperrmüllab-
fuhr in Königstein und den Stadtteilen statt. 
Je nach Bezirk gelten dabei unterschiedliche 
Abfuhrtage.
Am Mittwoch, 19. November, erfolgt die 
Sperrmüllsammlung in Falkenstein und in 
Mammolshain. Am Freitag, 21. November, 
wird der Sperrmüll in Schneidhain und im Jo-
hanniswald eingesammelt und am Mittwoch, 
26. November, findet die Sperrgutsammlung 
in allen Bezirken der Kernstadt Königsteins 
(Bezirk 1, 1a und 2) statt.
Die Stadtverwaltung bittet, Folgendes zu be-
achten: Zum Sperrmüll gehören:
•  Hausrat und Haushaltsgegenstände, die 

aufgrund ihrer Größe nicht in die Haus-
müllgefäße hineinpassen, wie Möbel-
stücke, Matratzen und Ähnliches. Die 
Gegenstände dürfen jedoch nicht mehr 
als 50 Kilogramm wiegen und die Ma-
ße von 1,20 m x 1,50 m x 2,50 m nicht 
überschreiten.

• Althölzer, Altmetalle und Elektrogroß-
geräte werden ebenfalls mitgenommen. 
Elektrogroßgeräte sollen nach Möglich-
keit etwas separat zum restlichen Sperr-
müll aufgestellt werden, da sie mit ei-
nem gesonderten Fahrzeug eingesammelt 
werden. Altmetalle und Altholz können 
mit dem restlichen Sperrmüll zusammen 
bereitgestellt werden, da der Sperrmüll 
zu einer Sperrmüllsortieranlage gefahren 
wird und dort vor der Verbrennung ver-
wertbare Materialien wie Altmetalle und 
Altholz aussortiert werden.

Nicht mitgenommen werden unter anderem:
• alle Teile, die in die Restmülltonne pas-

sen sowie blaue Säcke mit Kleintei-
len wie Restmüll, Schuhe oder anderen 
Kleinabfällen

• Kleingeräte, die zur gesonderten Elektro-
nikschrottsammlung auf den Wertstoff-
hof gehören

• Gartenabfälle, die stattdessen zur ge-
sonderten Straßenabfuhr oder auf dem 

Wertstoffhof abgegeben werden können
• Styropor, welches in den gelben Sack ge-

hört bzw. ebenfalls auf dem Wertstoffhof 
abgegeben werden kann

• Altpapier und Kartonagen, die in die Alt-
papiertonne sowie auf dem Wertstoffhof 
abgegeben werden können

• Glasscheiben und Porzellan, wie z. B. 
Fenster- und Tischglasscheiben, Einle-
geglasscheiben von Schränken u. ä., die 
beim Glaser abgegeben werden können.

• Altreifen, die ohne Felgen gegen eine 
Gebühr von fünf Euro pro Stück auf 
dem Wertstoffhof abgegeben oder auch 
mit Felgen über Reifenhändler entsorgt 
werden können

Das von der Stadt Königstein im Taunus 
beauftragte Entsorgungs unternehmen nimmt 
keinen Abfall mit, der nach der oben ge-
nannten Auflistung von der Sperrmüllabfuhr 
ausgeschlossen ist. Alle liegen gebliebenen 
Abfälle müssen von den Bürgerinnen und 
Bürgern wieder eingesammelt und ordnungs-
gemäß entsorgt werden.
Sofern die Restmülltonne einmal nicht aus-
reicht, sind gegen eine Gebühr von sechs 
Euro Restmüllsäcke bei der Stadtverwaltung, 
Burgweg 5, in der Kur- und Stadtinformation, 
Hauptstraße 13a und auf dem Wertstoffhof, 
Forellenweg 1a, erhältlich. Diese Restmüll-
säcke werden zusammen mit den Restmüll-
tonnen, nicht mit dem Sperrmüll, abgefahren.
Der tagelange Anblick von Müllbergen 
ist kein schönes Erscheinungs bild für eine 
Kurstadt. Deshalb darf der Sperrmüll erst 
einen Tag vor dem jeweiligen Abfuhrtag be-
reitgestellt werden.
Zudem muss der Abfall so gelagert werden, 
dass die Gehwege weiterhin von Fußgängern 
zu benutzen sind. Öffentliche Briefkästen, 
Hydranten und Schaltschränke dürfen eben-
falls nicht zugestellt werden. Nach der Abfuhr 
muss der Gehweg und die Straße - sofern dies 
erforderlich ist - von den reinigungspflichti-
gen Anliegern kurzfristig gereinigt werden.

Sperrmüllsammlung im November

Am 15.11.2014 werden folgende Steuern 
und Gebühren für das 4. Quartal 2014 fällig: 
Grundsteuer, Wassergeld, Kanalbenutzungs-
gebühren, Müllabfuhrgebühren, Gewerbe-
steuer und Hundesteuer.
Sollten Zahlungen zu einem späteren Zeit-
punkt eingehen, sind wir nach § 240 der 
Abgabenordnung gehalten, entsprechende 
Zuschläge zu erheben. Bei Nichtzahlung fäl-
liger Abgaben ist mit einer kostenpflichtigen 
Einziehung der Rückstände zu rechnen.
Wir bitten deshalb – unter Angabe des Kas-
senzeichens – um termingerechte
Zahlung.
Konto der Stadtkasse:
Frankfurter Volksbank 
BLZ: 501 900 00  # 301 213 751
BIC: FFVBDEFF, 
IBAN: DE32501900000301213751
Allen Steuerzahlern empfehlen wir, sich dem 
für beide Teile vorteilhaften Bank- oder Post-
bank-Lastschriftenverfahren anzuschließen. 
Nähere Auskunft erhalten Sie bei Ihrer Haus-
bank oder telefonisch unter der Rufnummer 
der Stadtkasse: 06173/703-1145, 1146, 1147
 Königstein im Taunus, den 11.11.2014
 Gemeinschaftskasse-Taunus

Steuern werden fällig

Auf seiner mehrmonatigen Rheinreise 1838 
machte der französische Autor Alexandre 
Dumas einige Wochen Station in Frankfurt. 
Von hier aus unternahm er zwei Ausflüge 
in den Taunus, die ihn unter anderem nach 
Friedrichsdorf sowie auf die Burgen von 
Königstein und Falkenstein führten. Er sagte 
damals, der Taunus sei „eine der anmutigsten 
Hügellandschaften, die ich gesehen habe“. 
Hermann Groß wird in seinem Vortrag am 
Montag, 24. November, um 20 Uhr in der 
Stadtbibliothek Königstein, Wiesbadener 
Straße 6, vor allem auf die Taunus-Besuche 
und die damit verbundenen Erlebnisse und 
Ansichten des berühmten Franzosen einge-
hen. Der Eintritt ist frei!
Achtung: Der Vortrag wurde von Dienstag, 
25. November, auf Montag, 24. November, 
vorverlegt.

Dumas im Taunus
Vortrag in Stadtbibliothek

Zum bundesweiten Vorlesetag am Freitag, 
21. November, lädt die Stadtbibliothek Kö-
nigstein alle Kinder zwischen 4 und 8 Jahren 
um 16 Uhr ein, sich lustige und spannende 
Geschichten vorlesen zu lassen. Der bundes-
weite Vorlesetag findet seit 2004 jedes Jahr 
am dritten Freitag im November statt und 
gilt heute als das größte Vorlesefest Deutsch-
lands. Er soll ein öffentlichkeitswirksames 
Zeichen für das Vorlesen setzen und so Freu-
de am Lesen wecken.

Vorlesetag bundesweit 
Stadtbibliothek macht mit

Am Donnerstag, 13. November, 20 Uhr, 
findet in der Villa Borgnis/Kurhaus im Park, 
Balkonzimmer, die 39. Sitzung des Haupt- 
und Finanzausschusses statt.
Die Sitzung ist öffentlich.
Tagesordnung
1. Genehmigung der Niederschrift über die 

38. Sitzung vom 9.10.2014
2. Mitteilungen und Beantwortung von An-

fragen
3. Anfragen
4. Abschluss eines Kauf- und Abtretungs-

vertrages über den Verkauf von Gesell-
schaftsanteilen der St. Josef-Kranken-
haus-Betriebs-GmbH an die Hochtaun-
us-Kliniken gGmbH

5. Neuer Gesellschaftsvertrag für die St. 
Josef-Krankenhaus-Betriebs-GmbH

6. Wahl von zwei Ortsgerichtsschöffen für 
das Ortsgericht Königstein II (Falken-
stein)

7. Darlehensneuaufnahme für das Haus-
haltsjahr 2014

8. Übernahme einer Ausfallbürgschaft bis 
zu 746.000,00 EUR für die Königsteiner 
Grundstücks- und Verwaltungs-GmbH

9. Umwidmung von veranschlagten Haus-
haltsmitteln; hier: Investition I 10003 
„Baumaßnahme Sanierung der Hein-
rich-Dorn-Halle“ auf dem Sachkonto 
0951210 der oben genannten Baumaß-
nahme

10. Erlass einer Hebesatzung für die Stadt 
Königstein im Taunus; Erhöhung des 
Hebesatzes für die Grundsteuer B zum 
01.01.2015, Erhöhung des Hebesatzes 
für die Gewerbesteuer zum 01.01.2015

11. Finanzierung der Sanierung des Kurba-
des Verkaufs von städtischen Grundstü-
cken

 Königstein im Taunus, den 07.11.2014
 Der Vorsitzende
 des Haupt- und Finanzausschusses
 gez. Thomas Boller

Sitzung des Haupt-  
und Finanzausschusses

Königstein ist nach den Zahlen der Krimi-
nalstatistik eine sehr sichere Stadt. Doch 
auch vor unserem Taunusort machen Nep-
per, Schlepper und Bauernfänger nicht halt: 
So steigen auch in der dunkleren Jahreszeit 
alljährlich die Zahlen der Einbruchskrimi-
nalität.
Die Polizeistation Königstein setzt deshalb 
vor allem auf Prävention und ist am Freitag, 
14. November, von 10 bis 13 Uhr auf dem 
Königsteiner Wochenmarkt für Fragen und 
Beratung der Bürger präsent. Die Vertreter 
der Polizei geben dabei wertvolle Tipps, wie 
man zum Beispiel den Enkeltrick erkennt 
oder sein Heim für Einbrecher als Ziel unat-
traktiver machen und sich so vor unliebsa-
mem Besuch schützen kann.

Polizei informiert auf  
dem Wochenmarkt

Der Volkstrauertag, der immer am zweiten 
Sonntag vor dem ersten Advent begangen 
wird, erinnert an die Kriegstoten und Opfer 
der Gewaltherrschaft aller Nationen. Auch 
in Königstein im Taunus finden am 16. No-
vember Gedenkfeiern statt. In diesem Jahr ist 
wieder eine Veranstaltung in der Kernstadt 
geplant. Am Ehrenmal in der Hubert-Faßben-
der-Anlage beginnt um 12.30 Uhr eine Ge-
denkstunde, die wie in den vergangenen Jah-
ren durch den Vereinsring organisiert wird. 
Bürgermeister Leonhard Helm führt durch 
die Gedenkfeier. Pfarrer Olaf Lindenberg 
von der katholischen Kirchengemeinde Maria 
Himmelfahrt im Taunus vertritt die Kirchen. 
Die Bläsergruppe der Musik- und Showband 
des Fanfarencorps Königstein übernimmt die 
musikalische Begleitung der Veranstaltung.
Am Falkensteiner Ehrenmal beginnnt um 
12.15 Uhr eine Gedenkfeier, zu der Orts-
vorsteherin Lieselotte Majer-Leonhard alle 
Bürgerinnen und Bürger einlädt. Die musi-
kalischen Beiträge gestaltet der Musikverein 
Kronberg.

Ortsvorsteher Dieter Hartwich lädt in Mam-
molshain alle Bürgerinnen und Bürger um 
12.15 Uhr zum Gedenken auf dem Friedhof 
ein.
Die Totenehrung im Stadtteil Schneidhain 
findet traditionsgemäß am Totensonntag, 23. 
November, um 11.15 Uhr in der Trauerhalle 
des Schneidhainer Friedhofs statt.

Gedenkfeiern zum Volkstrauertag 

Für die Betonverpumpung in der Altkö- 
nigstraße 19 muss die Straße zwischen Mühl-
weg und Im Fasanengarten am Dienstag, 
18. November, in der Zeit von 6 bis 18 Uhr 
erneut komplett für den Fahrzeugverkehr 
gesperrt werden. Die Anlieger der nachfol-
genden Grundstücke in der Altkönigstraße 
und Im Haderheck werden über die Straße 
Im Fasanengarten umgeleitet, wozu dort die 
Einbahnstraßenregelung aufgehoben wird.
Die geänderte Verkehrsführung wird deut-
lich ausgeschildert. Alle Verkehrsteilnehmer 
werden um Verständnis für die notwendi-
ge Regelung und um besonders vorsichtige 
Fahrweise gebeten. Die Anwohner wurden 
gesondert informiert.

Geänderte  
Verkehrsführung

Königstein – Dass der Königsteiner Burgstol-
len eine außergewöhnliche Spezialität ist, ist 
auch in der Region nicht unbemerkt geblie-
ben. Erstmals wird das leckere Backwerk in 
diesem Jahr über den Hessen-Shop an vier 
Verkaufsstellen in Frankfurt am Main ange-
boten. In Bockenheim (Leipziger Straße 4), 
Sachsenhausen (Diesterwegstraße 22), der 
Kleinmarkthalle und in der Berger Straße ist 
das süße Königsteiner Backwerk ebenfalls ab 
Ende November erhältlich. Damit wird aus 
einer „kleinen Idee“, die gemeinschaftlich 
getragen wird, ein „großer Erfolg“ – für Kö-
nigstein im Taunus.

Königsteiner Burgstollen
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WOHNKULTUR
Elke Klautke

Eröffnung der Weihnachtsausstellung
Freitag,   14. November  von 10.00 bis 18.30 Uhr
Samstag,    15. November  von 10.00 bis 14.00 Uhr

Festliche Dekorationen, zauberhafte Accessoires, 
exquisite Tischwäsche, feines Silber sowie mit viel Liebe 

ausgesuchte kleine und große Geschenke. 

Das Wohnkultur-Team freut sich auf Sie
Hauptstraße 25a    61462 Königstein     06174 - 99 80 961

Die Bischof-Neumann-Schule informiert:
An zwei Veranstaltungen können sich Eltern und Schüler der 4. Klasse 

über die Bischof-Neumann-Schule informieren:

Informationsabend 
am Donnerstag, 13. November 2014 

um 19.30 Uhr, Bühnenhalle
Schulleitung, Fachlehrer, Schüler und Elternvertreter 

informieren u.a. über Schulspirit, Lernen durch individuelle Förderung 
und Projekte, Fremdsprachenfolge, außerunterrichtliche Angebote.

Tag der offenen Tür 
am Samstag, 15. November 2014 

von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Am Tag der offenen Tür präsentiert sich die Schule 
in ihrer Vielfältigkeit mit Führungen, Probeunterricht 

und einem Einblick in unsere außerunterrichtlichen Aktivitäten.

Dr. S. Nordhofen, Schulleiterin

Bischof-Neumann-Schule
Bischof-Kindermann-Straße 11

61462 Königstein
Tel.: 06174 29990

www.bns.info

HAUPTSTR. 18 · KÖNIGSTEIN · TEL. 16 60

– HERRENAUSSTATTER –
– MASSKONFEKTION –

FREITAG, 14. NOVEMBER – 15.00 BIS 20.00 UHR

SAMSTAG, 15. NOVEMBER – 9.00 BIS 15.00 UHR

Hemden  

Hosenmode 
vom Besten

Sakkos
Anzüge

(nur Samstag)

MASSTAGE
mit

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

HEES
Haus der Qualität seit 1750

Königstein im Taunus

Brot des Monats:

Mammolshainer
Kastanienbrot

500 g         € 3,50

An- und Verkauf

50 Jahre

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

Fortsetzung von Seite 1
aber im Großen und Ganzen sei alles doch 
immer sehr harmonisch verlaufen, erinnert 
sich Hermann Groß gerne an jene „ersten 
Tage“ zurück. Auch Integration habe kein 
Problem dargestellt, denn bei Freizeiten sei-
en auch immer Menschen mit Handicaps 
mit von der Partie gewesen. Da mögen die 
unzähligen, zurzeit im Rathaus befindlichen 
Bilder nur für sich sprechen, die durch alle 
vier Jahrzehnte hindurch nur fröhliche und 
ausgeglichene Gesichter zeigen und einmal 
mehr beweisen, wie wichtig und prägend die 
Freizeitabenteuer doch für alle Generationen 
waren und noch heute sind. Die Fahrten 
ins Ausland bzw. Partnerstädte seien ein 
Stück weit auch völkerverbindend, äußerte 
Hermann-Josef Lenerz, der es wissen muss, 
denn er engagiert sich bereits auch fast seit 
Anbeginn im Dienste der Ferienfreizeit und 
hat diese in entscheidendem Maße geprägt. 
An dieser Stelle sollte auch Holger Friedel 
nicht unerwähnt bleiben, der stolze 23 Jahre 
als Betreuer zur Verfügung gestanden hat und 
aufgrund seiner so außergewöhnlich lang-
jährigen Mitarbeit zusammen mit Hermann 
Groß für ein so großartiges Engagement ein 
Präsent überreicht bekommen sollte, wenn-
gleich Erstgenannter leider nicht zugegen 
sein konnte. Interessante Begegnungen er-
lebten auch die zahlreich erschienenen Besu-
cher, die in alten Erinnerungen schwelgten, 
wenn sie alte Bekannte oder gar sich selbst 
auf einem der Fotos ausmachen konnten.
Dass solche Ferienfreizeiten mehr als nur eine 

willkommene Freizeitbeschäftigung bieten, 
dürfte außer Frage stehen, denn hier kommt 
nicht nur die pädagogische Komponente zum 
Tragen, sondern gleichfalls die Förderung des 
Gemeinschaftssinns, was sich alles in allem 
ungeheuer positiv auf die kindliche Entwick-
lung auswirkt. Um Kindern und Jugendlichen 
eine altersgerechte und individuelle Betreu-
ung zu gewährleisten, existiert zudem eine 
Gliederung in verschiedene Altersgruppen. 
Für die Sechs- bis Neunjährigen gibt es so 
genannte Ferienspiele, die sich mehr oder 
weniger in Ortsnähe abspielen, während die 
größeren Kinder bzw. Jugendlichen im Alter 
von 10 bis 13 und 14 bis 16 Jahren an so ge-
nannten Ferienfreizeiten teilnehmen können. 
Die Einrichtung sei vor allem auch aus dem 
Antrieb heraus erschaffen worden, das Grup-
penerlebnis zu fördern, so Stadtverordneten-
vorsteher Robert Rohr, der vormals selbst 
einmal in Sulzbach als Mitbetreuer der Feri-
enspiele fungiert hat und zudem selbst Vater 
ist. „Meine Kinder haben da so viel mitge-
nommen und gelernt und kommen mal weg 
von zu Hause“, so Rohr. Eine solche Teil-
nahme hat auch positive Auswirkungen auf 
den Abnabelungsprozess und damit auf die 
Selbstständigkeit. Die Ferienspiele bzw. Feri-
enfreizeit sei damit eine beispiellose Erfolgs-
geschichte, die zeige, was man mit Koopera-
tion und eisernem Willen alles erreichen kön-
ne. Wer bisher noch keine Gelegenheit hatte 
die Ausstellung anzuschauen, dem sei gesagt, 
dass ein Besuch noch bis zum 28. November 
im Rathaus möglich ist. Es lohnt sich!

40 Jahre Königsteiner Ferienspiele

Königstein (pf) – Mozarts Große Messe in 
c-Moll ist zwar unvollendet geblieben, aber 
sie ist dennoch ein vollendetes Meisterwerk. 
Davon konnten sich am Samstagabend die 
Konzertbesucher in der Pfarrkirche St. Mari-
en überzeugen. 
Dort führte das Vokalensemble Königstein 
gemeinsam mit dem renommierten Barockor-
chester „L’arpa festante“ und den Solisten 
Agnes Kovàcs, erster Sopran, Maren Favela, 
zweiter Sopran, Christina Dietz, Tenor, und 
Sebastian Kitzinger, Bass, das monumentale 
Werk unter der Leitung von Katharina Götz 
auf. 
Wieder einmal bewies die Kantorin der Evan-
gelischen Immanuelgemeinde ihre herausra-
gende Fähigkeit, die Sängerinnen und Sän-
ger des Vokalensembles zu beeindruckenden 
Leistungen und einem musikalischen Ganzen 
zusammenzuführen. Mit dem auf alten Inst-
rumenten musizierenden Orchester gelangen 
dabei Momente von berührender Intensität. 
Die stilistische Vielfalt der Messe, die zu 
einer Zeit entstand, als sich Mozart auf An-
regung von Baron Gottfried van Swieten mit 
den Werken Johann Sebastian Bachs und Ge-
org Friedrich Händels auseinandersetzte, lässt 
nicht nur die Inspiration durch diese Meister 
erkennen. Mozart erfüllt in den Fugen am 
Ende des „Gloria“ und des „Sanctus“ den 
kontrapunktischen Stil mit seinem Geist. Die 
Messe spiegelt in vielen Passagen aber auch 
den Einfluss der italienischen Musik des 18. 
Jahrhunderts wider. 
Bei der Wahl der Solisten bewies Katharina 
Götz wieder eine glückliche Hand. Die ganz 
unterschiedlich gefärbten Stimmen der bei-
den Sopranistinnen harmonierten wunderbar 
miteinander, ließen aber auch den Männer-
stimmen Tenor und Bass im abschließenden 
„Benedictus“ genügend Entfaltungsraum. Im 
vorausgehenden „Et incarnatus est“, in dem 
der erste Sopran im bezaubernden Wech-
selgesang mit Flöte, Oboe und Fagott die 
Menschwerdung des Gottessohnes besingt, 
gelangen Momente von inniger Zärtlichkeit 
und betörender Schönheit. 

Mozarts c-Moll-Messe wird zu den heraus-
ragenden Messvertonungen der europäi-
schen Musikgeschichte gezählt und von Mo-
zart-Biograf Alfred Einstein in eine musikge-
schichtliche Linie zwischen die h-Moll-Messe 
von Johann Sebastian Bach und Ludwig van  
Beethovens Missa solemnis gestellt. Dieser 
musikgeschichtlichen Position und Bedeu-
tung wurde die Aufführung in der vollbe-
setzten Pfarrkirche St. Marien am Samstag in 
jeder Hinsicht gerecht. 
Begonnen hatte das Konzert mit Mozarts 
Adagio und Fuge in c-Moll KV 546 für 
Streichorchester, ehe nach einem kurzen In-
nehalten die Große Messe in c-Moll mit dem 
ernsten und feierlichen Kyrie, dem Ruf nach 
Erbarmen begann. Zu Ende ging es mit dem 
zuversichtlich-fröhlich jubelnden Osanna in 
excelsis. 
Das Publikum applaudierte begeistert und 
bedankte sich mit „Bravo“-Rufen bei Chor, 
Orchester, Solisten und Kantorin Katharina 
Götz, die wieder einmal den hohen musikali-
schen Anspruch deutlich gemacht und erfüllt 
hatte, mit dem sie die alljährlichen Chor- und 
Orchesterkonzerte in der Pfarrkirche St. Ma-
rien vorbereitet und zur Aufführung bringt.    

Mozarts Große Messe begeisterte 
in der Pfarrkirche St. Marien

Chor und Orchester bewiesen nicht nur Können, sondern auch Ausdauer, denn sie sangen 
das Monumentalwerk von Mozart ohne Unterbrechung.

Maren Favela und die weiteren Solisten 
ergänzten sich perfekt, auch hier bewies 
Kantorin Katharina Götz ein glückliches 
Händchen. Fotos: Schemuth

CHEZ

Frankfurter Straße 10
61462 Königstein

Tel.: 06174 - 259 88 22
www.restaurant-chez-alex.de

Di.–So. 9.00–24.00 Uhr

After-Work-Party
freitags 

von 17.00 – 20.00 Uhr
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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: 
Hans-Joachim Helmer
65824 Schwalbach Tel. 06196 / 765995

Nachtdienst - Sonntagsdienst - Feiertagsdienst

Do.,  13.11.   
 
  

Fr., 14.11. 
 
    

Sa.,  15.11. 
  
  

So., 16.11.   
  
  

Mo., 17.11.   
  
  

Di., 18.11. 
  
  

Mi., 19.11. 

  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

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

  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

  St. Barbara-Apotheke
  Sulzbach, Hauptstraße 50
  Tel. 06196 / 71891

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

Möbelland HochtaunusBad Homburg,
Metzger Klein Kronberg,

Elektro Diller Kelkheim, Bethel Stiftung
Aldi Glashütten

 Teilauflage
Wir bitten um freundliche Beachtung.

Beilagenhinweis

6 7

6

12 12

11

Henke-Physio®

Das Zentrum für Physiotherapie
und Osteopathie in Königstein

Limburger Straße 3
61462 Königstein 
Tel: 06174 - 96 39 38 
info@henke-physio.de
www.henke-physio.de

IN KRONBERG – UNVERWECHSELBAR!

Wir haben reduziert!

30%
40%
50%

Königstein – In doppelter Hinsicht Gutes be-
wirken, das möchte das Physio-Aktiv-Team 
von Jörg und Alexandra Jüttemann. Am 
Samstag, 15. November, werden die Mitar-
beiter in den Praxisräumen, Am Neuenhainer 
Wald 4, Königstein, den ganzen Tag die 
Kunden verwöhnen – mit Massage und Gym-
nastik, mit  Tee und Bildern – und wollen 
dabei gleichzeitig etwas Gutes für bedürftige 
Kinder tun. Denn sie bitten darum, dass für 
die angenehme Behandlung eine Spende an 
die Königsteiner Stiftung Childaid Network 
geleistet wird.
Childaid Network, Stiftung des Jahres 2011 
und Spendenprojekt der Aktion F.A.Z.-Le-
ser-helfen 2013 fördert den Bildungszugang 
für Kinder und Jugendliche, die sonst nicht 
zur Schule gehen können. In den Projekt-
gebieten am Fuße des Himalayas geht die 
Mehrheit der Kinder immer noch nicht zur 
Schule. Viele wachsen in Flüchtlingslagern 
auf, in denen sie geboren wurden, wo die 
Familien aber vom Staat vergessen wurden. 
25 Euro genügen Childaid Network, um ein 
Mädchen oder einen Jungen ein ganzes Jahr 
in die Schule zu schicken.  
Die Projekte sind auch vom Taunusgymna-
sium, dem Kids-Camp und den Lions-Kö-
nigstein adoptiert worden, die Königsteiner 
Woche berichtete darüber.
Die Spezialisten der Physiotherapie bieten 
Massage im Tausch für Schülerpatenschaften. 
Wenn Sie sich und den Kindern etwas Gutes 

tun wollen, dann reservieren Sie sich bitte 
Ihren Termin unter Telefon 06174/201234. 
Das Team freut sich auf Ihren Besuch – und 
Childaid Network bedankt sich schon jetzt 
bei Ihnen für die Unterstützung.

Sich verwöhnen lassen  
und dabei helfen

Mit ihrer Benefizaktion wollen Jörg und Al-
exandra Jüttemann die Arbeit von Childaid  
Network unterstützen.

Es ist ja schön, wenn außer dem Königsgu-
cker auch andere mit offenen Augen durch 
die Stadt gehen, doch führt dies mitunter 
auch zu bizarren Rückschlüssen. So häuften 
sich in letzter Zeit Beschwerden über die 
eigenwillige Aufstellung der Sitzbänke vor 
allem im Kurpark und auch die Mutmaßun-
gen, wozu dies dienen soll.
Im Rahmen der Diskussion über die Neuge-
staltung des Woogtals nahm Bürgermeister 
Leonhard Helm jüngst zu dieser Begeben-
heit Stellung: „Die Knutschecken sind nicht 
von den städtischen Mitarbeitern angelegt“, 
verteidigte er sein Personal schmunzelnd. 
Allerdings können sie auch nicht jeden Tag 
mit Aufräumarbeiten in der Erholungszone 
beginnen: „Die Bänke im Kurpark stehen 
heute nicht da, wo wir sie hinhaben wollten, 
sondern dort, wo die Jugend sie am letzten 
Abend platziert hat.“
Das erklärt freilich auch, warum die Sitz-
gelegenheiten immer wieder im Gebüsch 
verschwinden, denn auf den Wegen fährt die 
Polizei ja regelmäßig mit den Streifenwagen 
Kontrollrunden. 
Zur Sicherheit und nicht zum Knutschen, das 
will der Königsgucker hier einmal unrecher-
chiert unterstellen.

Bauhofmitarbeiter  
knutschen nicht

Königstein – Seit dem Jubiläumsjahr 2013 
erzählen besondere Gebäude und Plätze aus 
Königstein in den „Sieben Königsteiner Ge-
schichten“ aus ihrem langen Leben – von 
Luxemburger Adeligen, frommen Mönchen, 
schnatternden Enten und, und, und.
Schon zum vierten Mal melden sich nun 
sieben Königsteiner „Einwohner“ zu Wort! 
Was der Schneidhainer Kuckuck, die alte Fal-

kensteiner Grundschule, der Johannisbrunnen 
und ihre Freunde so alles zu erzählen haben, 
das kann man ab dem 28. November im 
vierten Band der „Königsteiner Geschichten“ 
nachlesen. 
Ab dann sind sie, rechtzeitig für den Niko-
laus, für 5,80 Euro bei der Buchhandlung 
Millennium und in der Kur- und Stadtinfor-
mation erhältlich.

Königsteiner Geschichten 
Vierter Band
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HAUPTSTR. 22 · KÖNIGSTEIN · TEL. 15 83

FREUNDLICHE MITARBEITERIN
AB 1. JANUAR 2015 GESUCHT

WETTERFESTE STIEFEL 
UND STIEFELETTEN

AUS FINNLAND UND DER SCHWEIZ

GENEON
VERMÖGENSMANAGEMENT

Uwe Eilers

Vorstand der Geneon 
Vermögensmanagement AG

Bankkaufmann und DVFA-/
CEFA-Investmentanalyst

Rombergweg 25 A
61462 Königstein
Tel.: 040 688796680

uwe.eilers@geneon-vermoegen.de
www.geneon-vermoegen.deFi
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– Anzeige –

Die Skatbank in Altenburg hat für bestimmte Konten negative 
Zinsen eingeführt. Somit müssen Kunden Zinsen zahlen, wenn 
Geld auf Giro- und Geldmarktkonten geparkt wird. 
Hintergrund: Die EZB hat im Juni die Negativzinsen für Banken 
eingeführt, die aktuell -0,2% betragen. Das soll Banken zwin-
gen, Einlagen nicht mehr bei der EZB zu parken, sondern in 
Form von Krediten an Unternehmen und Privatkunden weiter-
zugeben, damit mit dem Geld die Wirtschaft angekurbelt wird.
Was heißt das für Privatanleger?
Die meisten Privatkunden der Banken sind bisher nicht direkt 
von Negativzinsen betroffen. Aus Marketinggründen wäre ein  
Strafzins auch nicht wirklich anzuraten. Bislang wird er somit für 
Privatkunden sehr selten erhoben.
Zu erwähnen wäre allerdings, dass Kunden bereits indirekt 
Negativzinsen zahlen. Nämlich dann, wenn in bestimmte 
Fonds investiert wird, die schon Strafzinsen auf Guthaben an 
ihre Depotbanken zahlen müssen. Einige namhaften Fonds 
sind bereits betroffen.
Negativzinsen – ein neuer Wind?
Negativzinsen gab es bereits in den siebziger Jahren in der 
Schweiz. Für diejenigen Deutschen, die ihr Geld in die Schweiz 
brachten, war es aus anderen Gründen damals dennoch 
attraktiv. 
Seit fast einem Jahr bereits bringen Bundesanleihen mit kur-
zen Laufzeiten negative Zinsen. Da Deutschland international 

als sicherer Schuldner angesehen wird, sind einige ausländi-
sche Investoren bereit, sogar Zinsen für die Geldaufbewah-
rung zu zahlen.
Wann wird die EZB die Zinsen wieder erhöhen?
Die EZB wird auf absehbare Zeit keine Zinserhöhungen vor-
nehmen, da noch keine konjunkturelle Erholung in Sicht ist. 
Im Gegenteil: für rund eine Billion Euro sollen Anleihen aufge-
kauft werden, um noch mehr Geld in den Wirtschaftskreislauf 
zu pumpen.
Steigt damit nicht die Infl ationsgefahr?
Aktuell ist die Infl ationsrate in Deutschland offi ziell unter 1%. 
In einigen südeuropäischen Ländern herrscht eine leichte 
Defl ation. Somit ist die Gefahr aktuell nicht vorhanden. Sofern 
aber das Geld tatsächlich nur zum Teil in die Wirtschaft fl ießt, 
können sehr schnell infl ationäre Tendenzen sichtbar werden. 
Ob die EZB dann in der Lage sein wird, das Geld schnell wie-
der aus dem Wirtschaftskreislauf zu entfernen, ist die große 
Unbekannte. Sofern dies dann nicht gelingen sollte, kann es 
gefährlich werden.
Fazit: Die Negativzinsen werden uns in naher Zukunft alle be-
treffen, ob direkt oder indirekt. Chance auf positive Renditen 
wird es dennoch geben, eine Änderung der Geldanlage ist 
erforderlich.

Uwe Eilers· Geneon Vermögensmanagement AG 

Negativzinsen auf Konten bei der Skatbank in Altenburg – Betrifft uns das?

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

Kurmainzer Straße 107
65936 Frankfurt-Höchst

Telefon 069 316730

Ihr
KIA-Service-Partner

in Frankfurt

Heilpraktikerschule
Dr. Klaus Jung
Inhaber: Dr. rer. nat. Klaus Jung

Naturheilkundliche Fortbildung

„ORTHOMOLEKULARE 
Medizin“

(START: 19. 12. 2014, 8.30–12.30 Uhr)
VITAMINGABEN – wann und wofür, 
Wirksamkeit, Wechselwirkung, Reihe 
in 8 Teilen, 1 x im Monat freitags, 
kostenlose Einführungsveranstal-
tung am Fr. 21. 11. 2014, 8.30 Uhr

AUSBILDUNG zur/zum HP
monatlich, wöchentlich, kompakt 
oder als HP, eingeschränkt auf das 
Gebiet der Psychotherapie, kosten-
lose Info-Veranstaltung (Berufsbild, 
Ausbildungswege und Ausblick) am 
21. 11. 2014 ab 16 Uhr – in 2015 auch 
am 9. 1., 20. 2. u. 20. 3., jew. ab 16 Uhr

Naturheilkundliche Fortbildung zur

KINDERHEILKUNDE
(START: 24. 1. 2015, 14–18 Uhr)
(REIHE in 11 Teilen, 1 x im Monat 
samstags), kostenlose Einführungs-
veranstaltung: Sa. 29. 11. 2014, 14 Uhr

JAHRESKURS 
„Klassische Homöopathie“
(START: 25.1.2015, 10–14 Uhr)
(REIHE in 12 Teilen, 1 x im Monat 
sonntags), kostenlose Einführungs-
veranstaltung: So. 30. 11. 2014, 10 Uhr

INTERESSIERT?
Ausführliche Informationen unter  

Frankfurter Straße 7 · 61476 Kronberg
Telefon: 06173 - 950 098

E-Mail: kontakt@heilpraktikerschule-jung.de
www.heilpraktikerschule-jung.de

®

– seit 1994 –

A-Z-MEISTER: ENTRÜMPELUNGEN!
Endreinigung! Renovierungen!

Rollläden, Jalousien, Fenster, Dachfenster, 
Küchen, Bad, Sanierung, Schreiner, Glas- 
schaden, Einbruchschaden, Reparaturen,

Tel. 0171 / 33 111 50

Schwerelos
www.events.frankfurt-airport.de

23. November 2014 
von 10 bis 18 Uhr

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

Königstein – Was passiert, wenn zwei The-
aterstücke an einem Abend auf die Bühne 
drängen, wenn sich die raue Fußballer(in-
nen!)-Welt und das entlarvte Showbiz begeg-
nen? Herausfinden lässt sich dies gemeinsam 
mit der Theater-AG an vier Abenden im 
Theatersaal des Taunusgymnasiums König-
stein, und zwar am 13. November (Premiere), 
14.11., 20.11. und 21.11, jeweils um 19.30 
Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro, für Schüler 
drei Euro.
Lutz Hübners Jugendtheaterstück „Creeps“ 
aus dem Jahr 2000 kritisiert die Medien und 
ihre Art, die Leute zu beeinflussen und bloß-
zustellen. Drei Mädels bestreiten im Stück 
ein Casting, um die Stelle einer Moderatorin 
zu ergattern. Der Konkurrenzkampf lässt 
nicht lange auf sich warten – bis die Machen-
schaften des Senders dem Ganzen eine völlig 
unerwartete Wendung geben.
Thomas Gehrings Einakter „Die Luft ist raus“ 
beleuchtet die Intrigen in einer erfolgreichen 
Mädchen-Fußballmannschaft – da kann sich 
so mancher männliche Kollege in Sachen 
Hinterhältigkeit noch eine Scheibe abschnei-
den…
13 Schülerinnen und zwei Schüler der Klas-
se 8 und der E-Phase sind nach intensiven 

Proben der Garant für einen turbulenten und 
amüsanten Theaterabend.

Theater-Doppel am TGK

Gleich zwei Theaterstücke an einem Abend, 
dazu lädt die Theater-AG des TGK ein.

Königstein – „Mit dem Verkauf von städ-
tischem Tafelsilber will der Magistrat der 
Stadt die Sanierung des Kurbads finanzie-
ren“, kritisierte die ALK-Fraktionsvorsitzen-
de Dr. Hedwig Schlachter. Dies gehe aus 
einer Vorlage des Magistrats für die Stadt-
verordnetenversammlung hervor, die auf der 
Tagesordnung des Haupt- und Finanzaus-
schusses am Donnerstag in der Villa Borgnis 
um 20 Uhr steht. Demnach sei vorgesehen, 
neun Millionen Euro durch den Verkauf von 
13 Grundstücken aufzubringen, da der Land-
rat als Aufsichtsbehörde keine Finanzierung 
über Kredite genehmigen werde.
Zu den Grundstücken gehören die bereits seit 
längerer Zeit in der Diskussion befindliche 
Fläche Wiesengrund neben dem Kurbad, 
eine 2.100 Quadratmeter große Gewerbe-
fläche am Kaltenborn, die städtischen Häu-
ser Thewaltstraße 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 19 mit insgesamt 32 Wohnungen sowie 
ein Teilstück der Hubert-Faßbender-Anlage. 
Diese 1.600 Quadratmeter große Fläche der 
Anlage befinde sich zwischen Theresenstra-
ße, Herzog-Adolph-Straße und Ehrenmal. 
Mit der Aktionsgemeinschaft Lebenswertes 
Königstein (ALK) seien die geplanten Veräu-
ßerungen für diesen Zweck nicht zu machen, 
unterstrich die Vertreterin der zweitstärksten 
Fraktion des Stadtparlaments. 
Die finanzielle Lage der Stadt sei sehr ernst, 
so Schlachter. Da passe es nicht in die Land-
schaft, das in die Jahre gekommene Bad 
für neun Millionen zu sanieren, bei denen 
es nach leidvollen Erfahrungen bei ande-
ren städtischen Sanierungsmaßnahmen wohl 
kaum bleiben werde. Auch nach einer Sanie-
rung des Bades bleibe immer noch ein hoher 
finanzieller Zuschuss der Stadt für die lau-
fenden Betriebskosten, der derzeit zwischen 
700.000 und 750.000 Euro pro Jahr liege. 
Laut Berechnungen solle dieser Zuschuss 
nach der Sanierung zwar zurückgehen, doch 
diese Kalkulation beinhalte etliche Risiko-
faktoren. 
Man könne aber davon ausgehen, dass auch 
nach einer Sanierung des Bades die Stadt 

weiterhin Jahr für Jahr mindestens 400.000 
Euro zuschießen müsse. Falls sich im Stadt-
parlament eine Mehrheit für Sanierung und 
Grundstücksverkäufe finde, würde die Sanie-
rung des Bades frühestens 2016 beginnen, da 
vor einer Vergabe der Aufträge die geplanten 
Grundstücksverkäufe in sicheren Tüchern 
und die Kaufsummen auf dem Konto der 
Stadt eingegangen sein müssten, heißt es in 
der Vorlage.
Wie ernst die finanzielle Lage der Stadt sei, 
zeige eine weitere Vorlage des Magistrats, 
die ebenfalls am Donnerstag im HFA zur 
Debatte steht. In dieser wird vorgeschlagen, 
die Gewerbesteuer um 35 Punkte auf künf-
tig 380 Punkte anzuheben. Außerdem solle 
die Grundsteuer, die von Grundeigentümern 
wie Mietern gezahlt werde, von 340 auf 
630 Punkte fast verdoppelt werden. Eine 
Anhebung der Grundsteuer um 290 Punkte 
werde jährlich rund 2,9 Millionen Euro in 
die Stadtkasse spülen. Es sei leicht zu kalku-
lieren, dass rund ein Viertel des Erlöses aus 
der Erhöhung dem jährlichen Zuschusses für 
das Kurbad entspreche. Das Bad habe seit 
seiner Eröffnung im Jahr 1977 bis Ende 2013 
städtische Zuschüsse von rund 31,5 Millionen 
Euro erhalten. Verzinse man die geflossenen 
Zuschüsse mit vier Prozent, so komme man 
auf einen Betrag von insgesamt 69 Millionen 
Euro, was der Gesamthöhe des städtischen 
Schuldenberges (inklusive städtische Gesell-
schaften) ziemlich nahe komme, bilanzierte 
Schlachter.

ALK: Kein Tafelsilber  
für Kurbad-Sanierung

Königstein – In der Nacht zum Montag dran-
gen Unbekannte in das Hauptgebäude der Bi-
schof-Neumann-Schule ein, der Einbruchs-
versuch in die Sporthalle scheiterte hingegen. 
Mit mehreren Hebelansätzen öffneten die 
Täter ein Fenster in der Nähe des Hauptein-
gangs und drangen in die Räumlichkeiten 
ein. Offenbar wurde jedoch nichts entwendet. 
Der Sachschaden beträgt zirka 1.000 Euro.

Einbruch in  
BNS-Schulgebäude
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– Anzeige – Schnelles Internet 
in Kronberg und Mammolshain von 

A. Jacubowsky (Inhaber Jacubowsky EDV)
„Achtung, jetzt geht‘s los!“ mit 
dem superschnellen VDSL mit 
100 Mbit. Aber bitte erst prü-
fen, dann handeln! Ich habe es 
selbst erlebt: Kunde ruft Hotline 
an, beim Telefonieren (ISDN) 
gibt es Knackgeräusche. Lösung: 
Vertrags umstellung. Ergebnis: 
Knackgeräusche weg, Telefon 
tot! Bis alles wieder funktionier-
te, dauerte es zwei Tage und 
kostete einiges!
Abenteuerlich, was einem dazu 
gesagt wurde: „Es ändert sich für 
Sie nichts.“ Wer dem glaubt, hat 
schon verloren. Wer den Wechsel 
beauftragt, oder bei einem Tele-
fonat zustimmt, steht danach oft 
ohne funktionierendes Telefon 
da. Aus Erfahrung möchte ich 
daher alle potentiellen Umstei-
ger davor bewahren, vorschnell 
zu handeln. Und: Keine Panik! 
Es gibt keine Terminvorgabe der 
Bundesnetzagentur!
Faustregel: Wer eine Wohnung 
hat, kann den Wechsel entspannt 
angehen: Telefon am Router an-

schließen, Rufnummern auf In-
ternet umstellen, den Telefonen 
zuweisen, fertig! Wer aber ein 
Haus, eine Wohnung mit mehre-
ren Etagen, eine Telefonanlage 
oder ISDN-Geräte (Telefonanla-
ge, Alarmanlage, Notruf, Aufzug-
notruf, EC-Cash) hat, benötigt 
fast immer Umbauten oder Än-
derungen an der Verkabelung. 
Hier ist der örtliche Telekommu-
nikations-, Computer- und Netz-
werk-Fachmann gefragt. 
Deshalb meine Tipps:
1. Fragen Sie einen örtlichen 
Computer-Fachmann vor Ihrer 
Bestellung.
2. Bei „Beratung“ durch Hotline/
Callcenter bestehen Sie immer 
auf einem schriftlichen Angebot 
mit Informationen.
3. Beauftragen Sie nichts tele-
fonisch.
4. Die Router aus dem Fachhan-
del bieten mehr Funktionen.
5. Sie müssen erst handeln, 
wenn Sie einen Brief mit einer 
Kündigung erhalten.

Sonntag, 

23. November

10 - 18 Uhr

Airlebnis-
     Tage

Schwerelos
Eine Reise ins Universum

Freuen Sie sich auf ein kosmisches Programm für die ganze Familie:

·  Schwerelos im Astronauten-Trainer

· Fantastische Star Wars-Ausstellung mit galaktischem Glücksrad

·  Spannende Geschichten aus dem Weltall – ein Astronaut erzählt

·  Ausstellung zum Hubble-Space-Teleskop

·  Weltgrößtes Milchstraßenpanorama zum Bestaunen

·  Große Flughafen-Space-Rallye mit tollen Preisen

·  Faszinierende Flughafen-Rundfahrten
· 4 Std. kostenloses Parken (Parkhäuser P2 , P3, P8, P9)

Alle monatlichen Veranstaltungen finden Sie unter 
www.events.frankfurt-airport.de

Hier eine aktuelle VerkäuferBewertung (Ralf K. aus Oberursel):
„ Besser geht nicht, sehr professionelle Abwicklung !“
Gerne helfe ich auch Ihnen – Rufen Sie mich noch heute an !

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

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

carsten@noetheimmobilien.de

Bei „ImmobilienScout24“ von Verkäufern
aktuell mit „EXZELLENT“ bewertet !

Das Ergebnis: 100% Weiterempfehlung !! !

Grabenlose Kanalsanierung
Roboterarbeiten

Schachtsanierung
Großprofilreinigung & -inspektion

Abscheidersanierung

Ein starkes Team für den Kanal

Kanalreinigung
Dichtheitsprüfung & Kanal-TV
Saugarbeiten & Entsorgung
Vakuumtechnik & Fräsarbeiten
Kanalortung

Königstein (hhf) – Es gibt wohl keinen, der das Woogtal 
nicht als ein besonderes Juwel in der Umgebung der Kurstadt 
einstuft, viele aber schließen sich der Meinung der AG Kul-
turlandschaft Königstein-Kronberg an, dass dort mittlerweile 
einiges wieder in Schuss gebracht werden muss. Um im Bild 
zu bleiben: Der Diamant braucht eine neue Fassung und einen 
guten Schliff, um ihn aufzuwerten – wenn dabei einige Facet-
ten mehr entstehen, schadet das gar nichts.
Anstatt nur zu meckern, beschäftigt sich die AG seit Jah-
ren mit einem neuen Gestaltungskonzept, vorneweg Land-
schaftsarchitektin Jana Seibel, die ihren Eindruck so zu-
sammenfasst: „Eigentlich ist das Woogtal wunderschön. 
Eigentlich...“ In den letzten Monaten ihrer Schwan-
gerschaft hat sie sich regelmäßig im Woogtal entspannt, 
dabei die schönen Blickwinkel ebenso entdeckt wie die 
Gammelecken und sich ihre fachlichen Gedanken dazu ge-
macht. Unübersehbar dabei die Bedürfnisse der Jugend, die 
dieses Refugium gerne als abgelegenen Treffpunkt nutzt, 
spürbar die Bedürfnisse alter und behinderter Menschen. Fa-
zit: Das Woogtal hat für  alle Generationen seinen Reiz, nun 
sollte man versuchen, deren Bedürfnisse unter einen Hut zu 
bringen.
Gut zwei Jahre haben sich die Kulturlandschaftler schon 
Gedanken gemacht, nun luden sie ins Haus der Begegnung 
zur Vorstellung des Entwicklungsplans mit anschließender 
Diskussion ein. Mit 30 Köpfen war das Publikum dabei zwar 
recht überschaubar, doch hatten sich erfreulich viele Vertre-
ter der Kommunalpolitik eingefunden, Anwohner und sogar 
Kronberger, die einen erfrischenden Blick von Außen beisteu-
erten. Ihnen wurde ein höchst informativer Abend mit gleich 
drei gut bebilderten Einzelvorträgen geboten.
Den Anfang machte Christoph Schlott mit einer Fokussie-
rung größerer Zusammenhänge auf das kleine Woogtal, unter 
anderem mit einer Reihe beeindruckender Luftbilder. Dabei 
begann der Archäologe, der sich vor allem als Kulturmanager 
auch auf Tourismus wohl versteht, in der Entstehungszeit al-
ler Diamanten und berichtete dann, dass Königstein vor 380 
Millionen Jahren in einer Küstenlandschaft gelegen hatte, wo 
sich später das hohe Schiefergebirge auftürmte, zu dessen 
Resten heute unter anderem der Taunus zählt. Im Gegensatz 
zu etlichen Geo-Parks der Umgegend habe der Hochtaunus 
diese Facette noch nicht so recht entdeckt, bedauerte Schlott 
und näherte sich dann dem Woogtal.
„Jetzt geht es in den Taunus“ sei die Botschaft, die die 
Landschaft auswärtigen Besuchern vermittle, Kronberg und 
Königstein, vor allem am Kronthal seien ein „Einfallstor in 
den Taunus“, was auch der Verkehr im Kreisel an schönen 
Wochenenden klar belegt. Von burgenbekrönten Hügeln 
führen die Wege schnell bis auf den Feldberg. In diesem 
Zusammenhang stellt sich das Woogtal dann als das „Ende 
vom Burgberg“ dar, was historische Folgen hatte: „Dort sollte 
niemand siedeln.“ 
Die Landschaftsgestaltung („kein Fleck in Deutschland ist 
wirkliche Natur“) orientierte sich an militärischen Gesichts-
punkten, Bäume waren kaum zu fi nden, dafür Wiesen mit 
landwirtschaftlicher Nutzung. Der Bau der Bahnlinie schnitt 
schließlich trotz Brücke das Woogtal vom weiten Bangert ab, 
doch wird es in der wilhelminischen Epoche erstmals gezielt 
zur touristischen Nutzung am Rande der Kurstadt umgestaltet. 
Daraus resultiert auch die Idee, das Woogtal künftig wieder im 
Stil jener Zeit erscheinen zu lassen, dazu kommen noch weite-
re Anregungen aus jener Epoche: „Die Landschaftsplaner um 
1900 waren keine Dummköpfe!“
Aber sie waren mehr Ästheten denn Ökologen, weshalb nun 
Dr. Bärbel von Römer-Seel das Mikrofon übernahm und di-
rekt an die geologische Entwicklung des Naturraums anknüpf-
te: „Flora und Fauna passen sich immer daran an.“ Allerdings 
brauchen diese natürlichen Mechanismen einige Grundbedin-
gungen, die erst der Mensch in weiten Bereichen ausgehebelt 
hat Im Bereich der Fließgewässer versucht der Homo sapiens 
allerdings mittlerweile über europäische Wasserrahmenrichtli-
nien einige dieser Fehler wieder auszubessern. 
Da die Umsetzung dieser „WRRL“ mittlerweile Gesetz ist, 
hatte dieses Referat sicher den kleinsten Anteil an schönen 
neuen Ideen, vermittelte aber Verständnis für das Notwen-
dige, woraus sich allerlei Gestaltungsvorschläge ableiteten. 
Nebenbei bemerkt: Wo die „Durchgängigkeit“ eines Baches 
erst einmal gesichert ist, spricht auch nichts gegen zusätzliche 
Nebengewässer aus ästhetischen Gründen.
Mit der Durchgängigkeit ist es im Woogtal aber nicht weit 
her, hier ist der Bach in einer „Insellage“ gefangen: Oberhalb 
unterquert er Teile der Stadt in Kanalrohren, und am unteren 
Ende bremst die Staumauer des Weihers die Reisefreiheit 
DDR-mäßig. Hieraus ergibt sich als sichtbarste Konsequenz 
die ständige Verschlammung des Weihers (der zweite ist 
bereits voll), denn der Transport von großen Mengen Sand, 
Schlamm und Geröll ist typisch für den Oberlauf eines Ba-
ches. Hand in Hand damit geht auch eine starke Erosion am 
Rand des Bachbettes, weshalb in historischer Zeit hier gerne 
Bäume stehen blieben, die das Ufer mit ihren Wurzeln schütz-
ten.
Für die Tierwelt ist es wichtig, dass Erlen in Bachnähe stehen, 
denn deren Blätter sind wichtige Nahrungsgrundlage. Gestal-
terisch reichen hier aber kleine Grüppchen, genug um das 
Wasser zu beschatten aber nicht die Wiese nebendran. 
Außerdem leben viele der Tiere im Oberlauf „mit der 
Strömung“, treiben in späteren Lebensformen abwärts und 
transportieren (wie die bekannten Lachse) ihren Nachwuchs 
endlich wieder für einen Neustart nach oben. Brücken oder 
kleine Schwellen sind dabei kaum ein Problem, Staumauern 
und Kanalrohre schon und auch oben offene Kanäle bieten bei 
hoher Strömung zu wenig Rastplätze am Rand. 

Für das Woogtal empfi ehlt sich, sofern man den Weiher behal-
ten will, eine Umgehung durch den Bach, die allerdings nicht 
sporadisch austrocknen darf. Der verlandete See hingegen 
kann als ein ökologisch interessantes Gebiet auch zur Beob-
achtung bleiben, so wie bis hin zu einem Lehrpfad ohnehin 
einige Aspekte einem „Öko-Tourismus“ recht zuträglich sein 
können. Auf diesen Grundlagen, aber auch im Wissen um 
knappe Kassen, präsentierte Jana Seibel schließlich ein Kon-
zept der kleinen Eingriffe, das freilich auf einem großen Plan 
basiert. Im Rahmen einer einheitlichen Gestaltung in Anleh-
nung an die wilhelminische Epoche eignet sich das Woogtal, 
in verschiedene Zonen aufgeteilt zu werden, die verschiede-
nen Interessen der Benutzer Rechnung tragen. 
Eine festgelegte „Hundewiese“ könnte die nicht von allen ge-
liebten Vierbeiner im übrigen Woogtal an die Leine zwingen, 
Liegewiesen dürften Jugend und Familien gleichermaßen an-
sprechen und im unteren Bereich, nähe Schwimmbad wäre ne-
ben der bereits existierenden Grillstelle auch noch ein kreati-
ver Wasser-Spielplatz für die jüngeren Generationen denkbar.
Eine der interessantesten Ideen ist sicherlich die Anlage einer 
„Luftbadeterrasse“ hinter dem Krankenhaus, wo der Ausblick 
am schönsten ist: Patienten und Touristen könnten sie glei-
chermaßen nutzen und die Personalparklätze wären überdacht. 
Viele Projekte sind aber auch auf die Geldbeutel kleinerer 
Sponsoren oder Vereine zugeschnitten: Gleichsam mit einer 
rosaroten Brille blickte die Landschaftsarchitektin in die Zu-
kunft und verzierte reale Bilder von Teich- und Waldrändern 
mit Blumen und Vogelschutzgewächsen, die abschnittsweise 
gespendet und gepfl anzt werden können, tüpfelte Wildblumen 
auf Liegewiesen, die sich später von selbst verbreiten oder 
setzte Erlenbäume „auf den Stock“ – das heißt, sie sind zwar 
noch da, aber aus dem dicken Stamm sprießen nur wenige 
neue Äste. 
Einige grundlegende Arbeiten würden wohl der Stadtverwal-
tung zu Lasten fallen, deren „kostenneutrale“ Unterstützung 
Bürgermeister Leonhard Helm gerne zusagte, aber die In-
standhaltung von Wegen und Wiesen oder eine aussagekräfti-
ge Beschilderung fällt ohnehin in den Haushalt der Gemeinde, 
die eventuell auch etwas öfter ihre Ordnungspolizei hier vor-
beischauen lassen könnte. 
Wichtiger als Strafen für Hundehaufen, Gartenabfälle und 
Partyreste ist aber die Einbindung der „Sünder“, vor allem 
der Jugend, die über Vereine oder Schulen gerne ihre Kräfte 
in Umbau- und Pfl egemaßnahmen beweisen können, anstatt 
im Verrücken von Bänken. Bänke und ihre umgebenden Sit-
zecken sind schließlich das Paradebeispiel für Sponsorenbe-
teiligung, allerdings sollte auch eine Pfl egeverpfl ichtung zur 
reinen Materialspende gehören. 
Wie auch die weiteren Vorschläge und Ideen im Verlauf  der 
Diskussion zeigten – sogar erste Bank-Sponsoren meldeten 
sich – stößt der Entwicklungsplan auf einige Gegenliebe. Nun 
wäre es also an der Zeit, möglichst schnell ein Gremium zu 
schaffen, das die Interessen und Möglichkeiten von Stadt-
verwaltung und Bürgern koordiniert und als verbindlicher 
Ansprechpartner fungieren kann.

Woogtal: Ein Diamant 
will geschliffen sein

Über zwei Meter lang und von reichlich ästhetischem Wert ist 
der detaillierte Plan des Woogtals, den Jana Seibel (rechts) 
erarbeitet hat und nun mit Gabriele Klempert im Namen der 
AG Kulturlandschaft Königstein-Kronberg der Öffentlichkeit 
vorstellte. Foto: Friedel

Falkenstein – Schon seit vielen Jahren wird der Buß- und 
Bettag in Falkenstein ökumenisch begangen. Darin kommt die 
geschwisterliche Verbindung der beiden Konfessionen zum 
Ausdruck. 
Auch in diesem Jahr laden die beiden Kirchengemeinden 
herzlich zu einem ökumenischen Gottesdienst ein. Der Gottes-
dienst fi ndet statt am Mittwoch, 19. November, um 18 Uhr in 
der Evangelischen Martin-Luther-Kirche in Falkenstein. Die 
Predigt hält Pfarrer Hans-Joachim Hackel aus Kronberg.

Ökumenischer Gottesdienst 
zum Buß- und Bettag
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Falkenstein – Wieder zum gewohnten traditi-
onellen Termin am Vorabend des 1. Advents 
lädt der Mandolinen-Club Falkenstein für 29. 
November um 20 Uhr in das Bürgerhaus Fal-
kenstein zu seinem Herbstkonzert ein. 
Das aus rund 30 Musikern bestehende  
Zupforchester blickt auf ein sehr intensives 
Jahr mit vielen Auftritten zurück und will 
unter der Leitung seiner Dirigentin Natalia 
Alencova nun besonders beim „Heimspiel“ in 
Falkenstein seinen hoffentlich wieder zahlrei-
chen Zuhörern mit seinen Darbietungen einen 
wunderschönen Abend zum Einstieg in die 
Vorweihnachtszeit bereiten. 
Der Melodienreigen wird dabei einen brei-
ten Bogen von Barock und Klassik bis hin 
zu zeitgenössischen Werken der Moderne 
spannen, wobei sich die Konzertbesucher auf solch bekannte Stücke wie beispielsweise 

den „Typewriter“ von Leroy Anderson oder 
auch ein Medley aus Francis Ford Coppolas 
Filmtrilogie „Der Pate“ freuen können. Für 
die Aufführung des Winters (L’Inverno) aus 
dem Violinkonzert „Die vier Jahreszeiten“ 
von Antonio Vivaldi konnte Laura Cromm 
als Solistin gewonnen werden. Die 1993 in 
Tübingen geborene Violinistin begann ihre 
musikalische Ausbildung schon im Alter von 
vier Jahren und studierte an der Musikhoch-
schule Trossingen sowie zuletzt an der Hoch-
schule für Musik und Darstellende Kunst in 
Frankfurt. 
Trotz ihrer noch jungen Jahre wurde sie be-
reits mehrfach für ihre künstlerische Leistung 
ausgezeichnet, so zum Beispiel beim Züri-
cher Musikwettbewerb oder auch als Bun-
despreisträgerin beim Wettbewerb „Jugend 
musiziert“. 
Neben der Teilnahme an diversen Meister-
kursen, unter anderem auch an der Kronberg 
Academy, konzertierte sie bei zahlreichen 
Auftritten im In- und Ausland.  
Eintrittskarten für das Herbstkonzert sind 
im Vorverkauf zum Preis von neun Euro 
beim Versicherungsbüro Peter Hoffmann in 
Falkenstein, Alt-Falkenstein 37, oder in der 
Tabakbörse Königstein, Hauptstraße 35, er-
hältlich. Der Eintritt an der Abendkasse be-
trägt zehn Euro. 

Ihr
Kinderzahnarzt
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Louisenstr. 148 D · 61348 Bad Homburg
Telefon: 06172 9445690

   Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, 

   sie benotigen eine auf ihre individuellen 

Bedurfnisse abgestimmte Behandlung.

Königstein (el) – Beim Königsteiner Narren-
club ist es ein schöner Brauch, dass sich der 
Auftakt in die „fünfte Jahreszeit“ feucht-fröh-
lich gestaltet. Aber nicht, wie Sie jetzt wahr-
scheinlich denken…Gemeint ist das Wasser 
aus dem Königsteiner Woogbach, das jedes 
Jahr erneut dem glücklichen Ordensträger des  
Woogbach-Wasser-Baa-Bambeler-Ordens 
(WWBBBO) über die Füße rinnt. So wurde 
auch diesmal wieder das altbekannte und 
bewährte Ritual der „Plaschis“ unter Aufsicht 
von Sitzungspräsident Rainer Kowald und 
Narrenclub-Vorsitzenden Udo Weihe vollzo-
gen. Auf dem hölzernen Thron durfte diesmal 
mit TZ-Redakteuer Stefan Jung ein Mitglied 
der schreibenden Zunft Platz nehmen. Aber 
nicht etwa, damit er von dort aus eine bessere 
Sicht auf den Ablauf der Zeremonie hat – viel 
besser – seine Person und das, was seine Ver-
dienste in und um die Fassenacht ausmacht 
– ob beruflicher oder privater Natur – wurden 
an diesem Abend mit dem Orden gewürdigt. 
So leistete Jung Folge und krempelte brav 
seine Hosen hoch, um Waden und Füße zu 
entblößen und in das eiskalte – dafür hatte 
man gesorgt – Woogbachwasser einzutau-

chen, was ihm sichtlich Unbehagen bereitete, 
nicht aber die wohlwollende Laudatio von 
Emil Hees, der ein Jahr zuvor in den Kreis 
der Ordensträger aufgenommen wurde und 
nun an der Reihe war, ein neues Mitglied 
vorzustellen. Zuvor lobte Kowald den Redak-
teur dafür, dass er stets den Sachen auf den 
Grund gehe. Seine Kommentare seien mehr 
als lesenswert,  er besitze eine unglaubliche 
Kenntnis und seine Wanderserie bereite eben-
falls Lesevergnügen. 
Soweit so gut, das ist die eine Seite des 
Stefan Jung, doch Emil Hees hatte weitere, 
interessante Details aus dem Leben des Jour-
nalisten recherchiert, die nicht jeder weiß 
– ihn aber ausmachen. Geboren als Schütze 
des Jahrgangs 1969 handelt es sich hier um 
einen waschechten „Meenzer“, der eine mär-
chenhafte Kindheit in Hausen vor der Höhe, 
in der Gemeinde Schlangenbad (Rheingau), 
verbrachte. Opas Backstube war sozusagen 
sein Spielzimmer und Versuchung zugleich. 
Bekannt ist auch, dass er schon damals zu-
sammen mit seinem Opa die Wanderschuhe 
geschnürt hat. Erste Gehversuche in puncto 
Fußball brachten ihm allerdings das Etikett 

„talentfrei“ ein, was der Ordensträger, der in 
Wiesbaden das Gymnasium besuchte und an 
der Mainzer Gutenberg-Universität studierte, 
selbst auch so unterschreiben würde. 
Wie der Vater, so der Sohn entpuppte sich 
auch der „klaane Heine“ in seinem Ort Hau-
sen als Fassenachtstalent, das laut der Re-
cherchen von Emil Hees lieber auf der Bühne 
gestanden habe, als hinter den Kulissen zu 
agieren.  So kam es auch, dass Stefan Jung bis 
heute als Sitzungspräsident über das Hausener 
„Fassenächtchen“ wacht – das heißt, wenn er 
nicht gerade zusammen mit seiner Freundin 
zu einer weiteren Fernreise aufbricht oder 
aber sich in der Heimat für die Vereine en-
gagiert. So hat der Redakteur, dessen journa-
listische Anfänge sich bis zum Wiesbadener 
Kurier zurückverfolgen lassen, am Königstei-
ner Burgfest auch mal für die Plaschis hinter 
dem Zapfhahn gestanden. „Meine Mutter hat 
sich immer aufgeregt, wenn ich kurz vor der 
Sitzung noch die Protokolle in der Bade-
wanne fertig gemacht hab“, ließ der neueste 
WWBBBO-Träger auch einen Einblick in 
sein Privatleben zu und verriet den anwesen-
den Plaschis ganz nebenbei noch ein bis zum 

heutigen Tage wohl gehütetes Geheimnis: 
„Ich habe was gegen das Schunkeln.“ Um 
dieser weit verbreiteten Sitte zu entkommen, 
habe es ihn ursprünglich in den Elferrat ge-
zogen. Geehrt wurde an diesem Abend, der 
von einem leckeren Büfett umrahmt wurde, 
allerdings auch der Nachwuchs: Sechs Jah-
re ohne Unterbrechung (kein Guiness-Re-
kord-Eintrag…die durften zwischendrin auch 
zur Schule gehen und Freunde treffen) tanzen 
nun schon die Plaschi-Minis Malin Brütting, 
Alexandra Knöß, Malva van der Heijden 
sowie Natascha und Tamara Hülsmann im 
Verein. Auch zwei verdiente Plaschis kamen 
zu Ehren: Für elf Jahre wurde Robert Gläs-
ser ausgezeichnet und die doppelte Anzahl 
an Jahren hat Andreas Schwarzer bereits 
im Elferrat gesessen, was ihm das Goldene 
Vlies einbrachte. Die bevorstehende und nun 
eröffnete Kampagne 2014/2015 ist eine ganz 
besondere für den Königsteiner Narrenclub, 
feiert doch der Königsteiner Narrenring, aus 
dem der Narrenclub ursprünglich mal hervor-
gegangen ist, sein 44-jähriges Bestehen. 
Diese Schnapszahl muss unter Karnevalisten 
doch gebührend gefeiert werden und wird 
auch im Mittelpunkt der Sitzung am 31. Janu-
ar, 19.11 Uhr, im Haus der Begegnung stehen. 
Die Gäste erwartet wieder ein spannendes 
Protokoll von Rolf Krönke, Show-Einlagen 
der „Eigengewächse“ – „Plaschi-Minis“ und 
der „Resi-Dancer“ – sowie Beiträge aus dem 
Umfeld, von der Sodenia Garde aus Bad 
Soden, Gastredner Jürgen Leber und den 
Frohsinnssängern aus Oberursel. Eine wei-
tere gute Nachricht gibt es zu vermelden: 
Fassenachts-Urgestein Heinz Eichhorn wird 
als einer der Gründer des Narrenrings zur 
Jubiläumssitzung auf die Bühne im Haus der 
Begegnung zurückkehren. Auch das Männer-
ballett der Plaschis trainiert schon wieder flei-
ßig. Die Generalprobe für die große Sitzung 
stellt die „kleine Sitzung“ in der KVB-Klinik 
dar. In diesem Jahr bieten die Plaschis wieder 
eine Kinderfassenacht am 8. Februar an. Zwei 
Tage vorher wird Weiberfassenacht gefeiert. 
Außerdem beteiligt sich der Verein an Fasse-
nachtsumzügen in Oberursel, Schloßborn und 
Fischbach. An Aschermittwoch, wenn alles 
vorbei ist, wird man im Adelheidsaal zum 
Heringsessen zusammensitzen. Der Karten-
vorverkauf für die große Sitzung beginnt am 
3. Dezember.

Ein Fußbad im Woogbachwasser und ein großes Jubiläum

Was tut man nicht alles für die Fassenacht? (Fotos, v. links) –  TZ-Redakteur Stefan Jung (re.) badete als neuer Ordensträger eiskalt, während 
Sitzungspräsident Rainer Kowald alles überwachte. Zu Ehren kam auch der tanzende Plaschi-Nachwuchs, was auch den Narrenclub-Vorsit-
zenden Udo Weihe freute. Robert Glässer (li.) und Andreas Schwarzer wurden ebenfalls geehrt und der Orden für die große Jubiläumssitzung 
am 31. Januar wird von der Firma Donath gesponsert. Fotos: Schemuth

Herbstkonzert der Mandoliner

Solistin Laura Cromm.
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Königstein (el) – Im Haus der Begegnung 
hatte es im vergangenen Jahr anlässlich des 
Festaktes zur 700-Jahr-Feier der Stadt Kö-
nigstein die erste Begegnung mit „La Serena“  
gegeben. Der Name des Instrumental-En-
sembles aus dem Rhein-Main-Gebiet heißt 
übersetzt „Die Heitere“ und lässt durchaus 
die richtigen Rückschlüsse auf das zu er-
wartende Repertoire zu. Am Sonntagabend 
nahmen die acht Musiker ihr Publikum nicht 
nur erneut mit auf eine Weltreise, sondern 
überraschten es zugleich mit den vielseitigen 
Musikstilrichtungen, deren Grenzen während 
der einzelnen Stücke wunderbar zu einem 
stimmigen Ganzen verschmolzen. So kam es 
schon mal vor, dass sich der Zuhörer dank 
Flötistin Isabelle Bodenseh im Mittelalter 
wähnte, nur um festzustellen, dass dieser 
Zeitsprung nur von kurzer Dauer war und die 
Vertonung am Ende sehr rockig ausfiel und 
somit ganz anders, als man eingangs hätte 
vermuten können. Neben eigenen Komposi-
tionen, inspiriert von der einen oder anderen 
Reise in ferne Länder, hatte das Ensemble, 
dessen Wurzeln nach eigenen Angaben im 
Bereich der Klassik liegen, auch Stücke be-
kannter Künstler, wie beispielsweise Sting, 
mitgebracht. Ihre sanfte, romantische Seite 
kehrten „La Serena“ bei der Schmuseballade 
des Ex-„Police“-Frontmannes, „Shape Of My 
Heart“, heraus, nur um dann zupfend – auf 
Violoncello und Kontrabass – den Übergang 
mit Geige und Querflöte in den Hauptrol-
len zum flotteren, heitereren „Englishman 
in New York“ (leicht abgewandelt in „Eng-
lishman in Königstein“) zu schaffen. Hier 
drehten die Musiker, die seit ihrer Gründung 
1999 bereits fünf CDs veröffentlicht haben, 
das erste Mal an diesem fröhlichen Abend so 
richtig auf und ließen erahnen, was noch alles 
in ihnen steckt.
Immer wieder schöpften sie auf faszinieren-
de Weise aus den verschiedenen Quellen 
und wussten diese so geschickt miteinander 
zu verzahnen, dass Stilbrüche nicht als sol-
che, sondern als Neuentdeckungen verstan-
den wurden. Immer wieder sollte sich auch 
die Erfahrung während des Zusammenspiels 
auszahlen, was sich mitunter im hervorragen-
den Timing und aufeinander Abgestimmtsein 
bemerkbar machte. Spannung beherrschte die 
Bühne und übertrug sich auf die Zuschauer 
im Saal, als Streich- und Blasinstrumente 
beim spanischen Singtanz Fandango von Lui-
gi Boccherini miteinander im Dialog standen, 
der das Feuer der Leidenschaft für die Musik 
erst so richtig entfachte. Percussionist Detlef 
Biedermann sorgte zudem mit Kastagnetten 
für den typisch spanischen Sound, da passte 
es auch zu dem wunderbaren Stilbruch, dass 
der Komponist eigentlich ein Italiener war. 
So ein eingespieltes Team überlässt sich auch 
gerne mal gegenseitig den Vortritt und so 
wurde als Teil der perfekten Inszenierung, 

zu der auch die wortgewandte Moderation 
von Tilmann Jerrentrup (Violoncello) zählte, 
jeder einzelne Musiker mit der ihm eigenen 
Qualität vorgestellt. Überraschungseffekte 
waren natürlich in diesem bunten Potpourri 
inbegriffen und hierzu passte die herrlich 
ehrliche Feststellung von Jerrentrup: „Wir 
springen durch die Zeit und wissen manch-
mal selbst nicht, wie ein Stück zu Ende 
geht.“ Weiter ging die Reise also hin zu 
einem Lieblingsstück des Gitarristen Jürgen 
Volkmar, der sich mit seiner Wahl der engli-
schen Volkslied-Melodie „Greensleeves“ als 
echter Romantiker erwies, allerdings für sein 
Publikum noch ein ungewöhnlich kraftvolles 
und lautes Ende à la La Serena parat hatte. 
Violinistin Hilde Singer-Biedermann, die im 
Laufe des Abends öfter mal das Instrument 
wechselte, entführte alle zunächst mit be-
schaulichen Klängen nach Irland, um kurz 
darauf auf der E-Gitarre aufzudrehen. Mit 
dem Akkordeonstück „Bandoneon“ reihte 
sich Rüdiger Schmidt in die verschiedenen 
Musikstile ein und ließ Re mi nis zenzen an das 
Savoir-vivre im Nachbarland Frankreich zu. 
Bassist Frank Willi Schmidt wusste ebenfalls 
das Klischee seiner Zunft auf unterhaltsame 
Weise zu bedienen. Während er genüsslich 
über die Saiten seines Instrumentes strich, 
konnte man sich förmlich das gemütliche 
Leben eines Bassisten bei einer heißen Tasse 
Kaffee vorstellen, das dann allerdings im 
Laufe des Tages an Fahrt aufnehmen sollte 
und immer lebendiger und auch hektischer 
wurde. 
Genauso fröhlich ließen es dann La Serena 
mit der eigenen Komposition der Flötistin 
Isabelle – „Serenissimo“ – angehen. An-
schließend wurde nochmals nach Frankreich 
mit „French Touch“ geschwenkt, diesmal 
zu fünft, während sich der Rest des Ensem-
bles anscheinend hinter der Bühne über das 
Büfett hermachte, wie ein stets zum Spaßen 
aufgelegter Moderator breit grinsend verriet. 
Nach einem Solo von Oboistin Uli Jordan 
folgte ein Abstecher nach Afrika; hier flossen 
die Reiseerlebnisse des Drummers in das 
Programm ein. Mit dem leidenschaftlichen 
„Libertango“ von Piazzolla verabschiedeten 
sich die acht Interpreten von ihrem Publikum, 
frenetisch von Letzterem gefeiert, nochmals 
drei Zugaben zu geben, bevor sie sich ein 
letztes Mal auf der Bühne verbeugten und die 
Lichter im Saal angingen. Hut ab auch für die 
Mitglieder des einladenden Fördervereins des 
Hauses der Begegnung um den 1. Vorsitzen-
den Manfred Colloseus, der an diesem Abend 
allerdings auf eine Begrüßung verzichtete 
und stattdessen der Sprache der Musik den 
Vortritt ließ. Erwähnung fand allerdings im 
Zuge des Abends die Tatsache, dass es der 
verstorbene Tilmann Köster gewesen war, 
der ursprünglich den Kontakt zu La Serena 
hergestellt hatte.

Temporeiche Reise durch  
die Musikstile mit La Serena

Sie beherrschen nicht nur die verschiedenen Musikstile, sondern haben auch die Kunst des 
gekonnten Stilbruchs perfektioniert, auch für diesen erfrischenden Mut, der so manche akus-
tische Überraschung in sich barg, wurden „La Serena“ im Haus der Begegnung gefeiert.

Königstein – Die Aktionsgemeinschaft Le-
benswertes Königstein (ALK) hat vorge-
schlagen, die Königsteiner Altstadt besser 
zu schützen. Dazu solle die knapp 30 Jahre 
alte Altstadtgestaltungssatzung grundlegend 
überarbeitet werden, erklärte die ALK-Frak-
tionsvorsitzende Dr. Hedwig Schlachter. Die 
unabhängige Wählergemeinschaft habe jetzt 
einen entsprechenden Antrag für die Stadt-
verordnetenversammlung vorgelegt.
Königstein habe eine schöne und historisch 
wertvolle Altstadt, die erhalten werden sollte, 
so die Fraktionsvorsitzende. Die bestehende 

Satzung sei diesem Ziel bedauerlicherwei-
se nicht immer gerecht geworden. Deshalb 
müsse diese überarbeitet werden, um die ge-
stalterischen Ziele wirkungsvoller umsetzen 
zu können. Schlachter verwies auf die guten 
Erfahrungen, die die Nachbarstadt Kronberg 
mit ihrer Altstadtgestaltungssatzung gemacht 
habe. Der Erfolg dieser Satzung lasse sich an 
der liebevoll gepflegten und bewahrten Kron-
berger Altstadt ablesen. Die ALK-Sprecherin 
empfahl, sich bei der Überarbeitung der Kö-
nigsteiner Satzung an jener der Nachbarstadt 
zu orientieren.

ALK will Altstadt  
mit Satzung schützen
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Königstein – Gruppenligist 1. FC-TSG Kö-
nigstein hat für eine faustdicke Überraschung 
gesorgt, ist jedoch um Haaresbreite an einer 
Sensation vorbeigeschrammt. 1:1 hieß es 
nämlich nach 90 Minuten beim souveränen 
Tabellenführer Usinger TSG, der bis zum 
Gastspiel der Königsteiner in 13 Spielen bis-
her ungeschlagen war und dabei elf Siege bei 
nur drei (!) Gegentreffern aufweisen konnte. 
Ganze acht Minuten in der regulären Spielzeit 
fehlten dem 1. FC-TSG bei eigener 1:0-Füh-
rung nämlich nur, und die erste Niederlage 
der Mannschaft aus der Buchfinkenstadt wäre 
perfekt gewesen.
Die Basis für diesen Punktgewinn war ne-
ben der frühen Königsteiner Führung durch 
Ünal Özdemir in der dritten Spielminute die 
konzentrierte und leidenschaftliche Mann-
schaftsleistung, zumal man sich ab der 39. 
Minute nur noch mit zehn Mann den Usinger 
Angriffswellen entgegenstemmen konnte, da 
Viktor Walz mit „Gelb-Rot“ sehr frühzeitig 
das Feld räumen musste. Neben der Usinger 
Schwäche im Torabschluss war es aber auch 
der junge Dennis Pereira im Königsteiner 
Tor, der in seinem allerersten Gruppenli-
ga-Punktspiel über die volle Distanz mit 
mehreren prächtigen Paraden förmlich über 
sich hinaus wuchs und Garant dafür war, dass 
die Kur- und Burgenstädter ihre knappe Füh-
rung bis zur 82. Minute erfolgreich behaupten 
konnten. Es bedurfte schon eines glücklichen, 
weil stark abgefälschten Treffers durch Barth, 
um den Ausgleich für die erleichterten Gast-
geber zu erzielen. Auch wenn das Remis aus 
Königsteiner Sicht aufgrund der permanenten 
Usinger Überlegenheit und der Vielzahl kla-
rer Chancen als glücklich zu werten ist, so 
war es aufgrund des enormen kämpferischen 
Einsatzes jedoch nicht unverdient, zumal man 
beim einzig nennenswerten Konter in Minute 
62 durch Michael Figueiredo um ein Haar auf 
2:0 erhöht hätte. 
Am kommenden Sonntag erwartet der Tabel-
lenzehnte mit der SG Bornheim/Grün-Weiß 
das nächste Top-Team der Liga, welches 
nun schon seit elf Spielen unbesiegt ist und 
nach schwachem Saisonstart mittlerweile 
schon wieder Rang fünf einnimmt. Eine 
ganz schwere Heimaufgabe also für den 1. 
FC-TSG, aber mit der starken Leistung der 
letzten beiden Spiele gegen Dortelweil und 
in Usingen geht man auch hier nicht völlig 
chancenlos in diese Partie, die um 14.30 Uhr 
angepfiffen wird.

Die 2. Mannschaft verlor ihre A-Liga-Be-
gegnung gegen die Usinger TSG II nach 
eigener 2:0-Führung noch mit 3:5 und ver-
harrt dadurch im Mittelfeld der Tabelle. Zu-
nächst knüpften die Königsteiner „Reser-
visten“ beim Tabellenfünften in Usingen an 
ihre gute Leistung aus dem wochentäglichen 
Nachholspiel gegen die SG Ober-Erlenbach 
II an (4:1 gewonnen, Tore durch zweimal 
Max Losgar, Nicolas Danzer, Viktor Walz) 
und beherrschten eindeutig die Szenerie, was 
sich auch in einer 2:0-Führung durch Tobias 
König und Martin Schuhrk ausdrückte. Nach 
65 Minuten kamen dann die Usinger zum 
Anschlusstreffer und als drei Minuten später 
gar ein umstrittener Handelfmeter für den 
2:2-Ausgleich sorgte, brachen überraschen-
derweise alle Königsteiner Abwehrdämme, 
so dass der Kreisoberliga-Absteiger auf 4:2 
erhöhen konnte. 
Zwar verkürzte Nicolas Danzer noch einmal 
auf 4:3, aber kurz vor dem Ende bedeutete 
der fünfte Usinger Treffer die endgültige 
Entscheidung in diesem kuriosen Spiel, in 
dem die Königsteiner „Zweite“ völlig ohne 
Not einen sicher geglaubten Sieg  quasi noch 
„daherschenkte“. 

Klasseleistung des 1. FC-TSG

Timo Bös (l.) zeigt es an: Sein Keeper Den-
nis Pereira (r.) war der gefeierte Mann beim 
Überraschungs-Coup in Usingen.  
 Foto: Bernhard Bender

Königstein – Die Sportaerobic-Saison  2014 
ist für das deutsche Nationalteam sehr er-
folgreich zu Ende gegangen. Bei der Welt-
meisterschaft 2014 in Sportaerobic in der 
tschechischen Metropole Prag turnte sich das 
deutsche Trio (Eichhorn, Junck, Trusheim) 
aus dem Taunus ganz nach vorne ins Finale. 
Auch im Einzel erreichte Luisa Eichhorn (12 
Jahre) aus Königstein das Finale und sicherte 
sich am Ende den siebten Platz in der Welt-
rangliste in ihrer Alterskategorie „Kadet“. 
Die jüngste Athletin in der Kategorie  Einzel 
Kadet heißt Annika Junck (11 Jahre) und 
kommt aus Oberreifenberg. Sie kam nach 
dem ersten Durchgang ins Semifinale und am 
Ende belegte sie Platz acht, direkt hinter ihrer 
Trio-Kameradin Eichhorn.
Am Donnerstagabend schaffte das Trio im Fi-
nale den Sprung auf Platz vier. Damit waren 
sie noch eine Position besser als im Sommer 
bei den Europameisterschaften in Wien. Es 
war bis jetzt der größte internationale Erfolg 
der Athletinnen aus der Sportschule von Mi-
chaela Farnung. „Bei einer solchen Konkur-
renz bin ich richtig stolz auf meine Mädchen. 
Ich bewundere ihr Können, ihre Konzentra-
tion und ihre Nervenstärke“, lobt Trainerin 
Michaela Farnung ihre Schützlinge.
Jetzt ist erst mal eine kurze Pause angesagt, 
ehe es in der nächsten Woche wieder mit dem 
Training für 2015 losgeht. Kurz vor Weih-
nachten fährt das deutsche Trio ins Trainings-
lager in die Tschechische Republik (Heimat 
von Michaela Farnung), um die neuen Küren 
einzustudieren. 
Die große Motivation ist die WM 2015, die 
vom 1. bis 5. Dezember in der Karibik auf 
Martinique stattfindet. „Da wollen wir auch 
gerne vorne dabei sein“, hofft  Michaela 
Farnung.
Ein großes Dankeschön geht außer an die 
Sponsoren (Scheich & Partner, Börsenmakler 

Frankfurt) auch an die Eltern der Kinder. 
Ohne deren Unterstützung wäre diese Erfolg 
nicht möglich gewesen. 

Taunus-Trio bei der  
Weltmeisterschaft im Sportaerobic

Holten den größten internationalen Erfolg 
für die Sportschule von Michaela Farnung: 
Luisa Eichhorn (v. li.), Annika Junck und 
Noelle Trusheim.

Leserbrief

Unsere Leserin Runa Hammerschmitt, An 
der Försterwiese, Schneidhain, macht ihrem 
Unmut darüber Luft, dass es aus ihrer Sicht 
noch viele Misstände in Zusammenhang mit 
dem „Sportplatz Projekt“ gibt, über die sich 
die Politiker ausschweigen.
Chance für Schneidhain, so vollmundig hatte 
man das Großprojekt im Stadtteil beworben: 
Sportplatz und (Vollsortiment-)Supermarkt, 
ich bin dafür. Der Sportplatz ist da, ein biss-
chen Leichtathletik geht auch, auch das neue 
Heim für zwei Vereine ist fertig. Bei der „fei-
erlichen“ Übergabe allerdings freuten sich 
nur Kernstadtvertreter und Investor, weder 
Ortspolitiker noch Vertreter von SG Blau-
weiß und Fanfarencorps waren dabei. 
Statt Supermarkt wird es wohl einen Dis-
counter geben, und etwa jedes vierte Bau-
grundstück wird weniger als 300 Quadratme-
ter groß sein. Warum wird im Stadtteil nicht 
jubiliert ob dieser wunderbaren „Investition 
in die Zukunft“? Warum gibt es Streit im 
Sportverein und warum ist das Fanfarencorps 
noch nicht eingezogen? Warum schweigt die 
örtliche Politik, die an anderer Stelle, keinen 
Steinwurf von der Großbaustelle entfernt, 

mit größter Vehemenz die Einhaltung der 
Mindestgrundstücksgrößen durchgesetzt hat? 
Kopfschüttelnd stehen Eltern vor dem umge-
siedelten Kletterturm des Spielplatzes, den 
eine Mauer aus riesigen Steinen umgibt. Der 
Planer dieser Spielfläche hat entweder noch 
nie gesehen, wie die Schneidhainer Kinder 
auf und mit dem Turm spielen oder er ist 
gleichzeitig Betreiber einer unfallchirurgi-
schen Praxis. Seit über einem Monat haben 
die Schneidhainer keinen Spielplatz, Ende 
nicht in Sicht. 
Natürlich könnten wir als Kritiker des Pro-
jektes uns nun genüsslich zurücklehnen und 
sagen: die Mehrheit der Schneidhainer (Po-
litiker) hat es ja so gewollt. Allein, damit ist 
niemandem geholfen. Die Kernstadt hat ihre 
Millionen einkassiert, der Investor setzt seine 
Interessen durch. Doch warum schweigen die 
vorher so lautstarken Befürworter, warum 
lässt sich Schneidhain das alles gefallen? Ich 
stehe, wie mehrmals am Tag, an der Baustel-
lenampel auf der Bundesstraße, die uns wohl 
auch noch lange erhalten bleiben wird und 
denke: SO haben es die Schneidhainer wohl 
nicht gewollt.

So haben das die  
Schneidhainer nicht gewollt

Königstein (el) – Die meisten Bäume haben 
ihr Laub noch nicht verloren, die Tempe-
raturen sind milder, als es die Jahreszeit 
normalerweise zulässt und trotzdem gilt es, 
sich in diesen Tagen innerlich auf das Weih-
nachtsfest einzustellen. Eine Zeit, in der es 
mehr als angebracht ist, auch mal an jene zu 
denken, die sich und vor allem ihren Kindern 
– so sehr sie das auch möchten – keine großen 
Geschenke machen können. 
Hier greift bereits im achten Jahr die Weih-
nachtswunschkartenaktion der Glashütte-
nerin Petra Becker (Praxis für klassische  
Homöopathie Glashütten), die gerade in der 
heutigen Zeit, in der jeder nur an das eigene 
Wohl zu denken scheint, von besonderem 
Wert ist. Wer sich an der Aktion beteiligt, 
wie es bereits über die Jahre viele hunderte 
Menschen getan haben, der wird schnell fest-
stellen, dass er für seinen selbstlosen Einsatz 
für andere, der zudem nicht viel Aufwand 
bedeutet, mehr als entlohnt wird. 
Und so funktioniert es: Am Nachmittag des 
24. November werden wieder die schön ge-
schmückten Wunschbäume in den Geschäfts-
räumen der Königsteiner Partner der Aktion 
– Frankfurter Volksbank, Bovet & Lahmann, 
Autohaus Marnet, Miro‘s Ristorante, Praxis 
für klassische Homoöpathie und Verlagshaus 
Taunus – aufgestellt. Dabei handelt es sich 
um besonderen Baumschmuck, der nicht nur 
bewundert, sondern sogar abgenommen wer-
den darf. Die Kärtchen, die an den Bäumen 
hängen, enthalten viele Herzenswünsche von 
Kindern, die erfüllt werden wollen. Es sind 
oftmals bescheidene Träume, die sich leicht 

verwirklichen lassen, wobei das jeweilige 
Geschenk einen Wert von etwa 20 Euro ha-
ben sollte. 
Wer eines der Kärtchen mitnimmt, für den 
ist dann das Kaufen und Einpacken eines Ge-
schenkes (bis 12. Dezember) verbindlich. Die 
Präsente können einfach auch dort abgegeben 
werden, wo die Kärtchen mitgenommen wur-
den. 

Machen Sie anderen eine Freude  
– und sich selbst auch!

Das diesjährige Motiv für die Geschenke-
aktion von Petra Becker stammt von ihrem 
siebenjährigen Enkel Daniel.

Königstein – Der Förderkreis der Städte-
partnerschaft Königstein – Le Cannet lädt 
Mitglieder, Freunde und Interessenten zur 
Weinprobe Südliche Rhône mit dazu ge-
reichten französischen Käsen und Oliven 
ein für Freitag, 14. November, 20 Uhr, ins 
katholische Gemeindezentrum Königstein, 
Georg-Pingler-Straße 26, ein. Diese jährlich 
wiederkehrende Probe ist als virtuelle önolo-
gisch-kulinarische Reise durch die Regionen 
Frankreichs gedacht, in diesem Jahr in Erin-
nerung an die Reise im Juni durch die Region 
der südlichen Rhône um Avignon herum. Um 
den üblichen Kostenbeitrag wird gebeten. 
Informationen unter www.le-cannet.de.

Weinprobe Südliche Rhône
Falkenstein – Bei dem lokalhistorischen 
Vortrag des Heimatvereins am Sonntag, 16. 
November, 16.30 Uhr, im Bürgerhaus geht 
es um die kirchlichen Verhältnisse in Fal-
kenstein vom Mittelalter bis zur Neuzeit. 
Die Veranstaltung ist eingepasst in die Ju-
biläumsreihe der Martin-Luther Kirche, die 
vor 100 Jahren geweiht wurde. Der Referent, 
Hermann Groß, wird versuchen, die ver-
schiedenen, zum Teil turbulenten Zeiträume 
der Falkensteiner Ortskirchengeschichte dar-
zulegen. Heimatverein und evangelische Ge-
meinde freuen sich auf einen regen Zuspruch. 
Der Eintritt ist frei.

Heimatverein: Vortrag 

Königstein – Ein 83-jähriger Autofahrer 
steht im Verdacht, am Samstagabend in  der 
Wiesbadener Straße einen geparkten Ford 
Mondeo angefahren zu haben. Der ältere 
Mann war mit seinem Golf aus Richtung 
Kelkheim kommend in Richtung Kreisel 
unterwegs und streifte den Ford im Vor-
beifahren. Nach dem Unfall fuhr er einfach 
weiter, scheinbar ohne Notiz vom angerich-
teten Schaden zu nehmen. Der Vorfall wurde 
jedoch von Zeugen beobachtet, so dass die 
Polizei keine Mühe hatte, den Mann zu er-
mitteln. Sachschaden: zirka 2.000 Euro.

Fahrerflucht in der  
Wiesbadener Straße

Falkenstein – Was macht uns aus, dass wir 
einmalig sind? Sind es unsere Gaben, den 
Alltag zu meistern? Oder  Neugier, Dank-
barkeit und Optimismus? Woran denken Sie, 
wenn Sie das Wort „Talent“ hören?
Der Gottesdienst am Sonntag, 16. November, 
um 11 Uhr in Christkönig Falkenstein geht 
dieser Frage nach und alle Interessierten sind 
dazu eingeladen, sich Gedanken über ihre 
Fähigkeiten, bzw. versteckten Schätze zu 
machen. Musikalisch wird die Heilige Messe 
von der Falkensteiner Musikgruppe „Cele-
bramus  Musica@Vox“ begleitet.

Mensch, du bist einmalig
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Wir suchen den altesten Heizkessel!
Mitmachen und gewinnen!

 Schäfer Kelkheim sucht den ältesten 
 Heizkessel in der Region.

   Machen Sie mit und bewerben Sie sich noch   
    heute mit Ihrer Heizkessel Rarität.

     Bedingung: Der Heizkessel muss nach wie 
      vor in Betrieb sein und seine Besitzer und 

das Haus mit Wärme und/oder Warmwasser versorgen.

Schreiben Sie uns eine Kurze Mail oder Postkarte mit Hersteller, Typ 
und Baujahr des guten alten Kessels.

Mitmachen und sich auf attraktive Preise freuen:

Platz 1:  1.000,- Euro in bar 
Platz 2:     500,- Euro in bar
Platz 3:     250,- Euro in bar
Platz 4.-25.: Gutschein für eine kostenlose Wartung
Platz 26.-50.: Gutschein für eine kostenlose Vor-Ort Fachberatung
 zum Thema „Heiztechnik“

Eintritt: EUR 12,00
Kartentelefon: Tel. 06195-672467 oder 0176-90979630 (ab 18:00 Uhr).
Kartenverkauf und Abholung bestellter Karten: So., 2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 
30.11.2014, 10-11 Uhr, im Pfarrzentrum Feldbergstr. 34

(„Local Affairs“)
Komödie in 2 Akten

Freitag, 28.11.2014
Samstag, 29.11.2014
Sonntag, 30.11.2014
Freitag, 05.12.2014 
Samstag, 06.12.2014 
Sonntag, 07.12.2014

20.00 Uhr
Pfarrzentrum 
St. Franziskus 
Kelkheim
Feldbergstraße 34

V E R R Ü C KT E 

HÄLTNISSE
 Richard Harris

HORNAUER LAIENSPIELGRUPPE
K ELKHEIM-HORNAU

Seit 1978

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

– 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 1: Erste Vorbereitungen 

Informieren Sie sich vor oder spätestens bei einer Trennung 
über Ihre Rechte. Weder die Akzeptanz noch die  Ablehnung von 
Ansprüchen kann ohne professionelle Beratung sachgerecht 
erfolgen.
Was ist also zu tun? Machen Sie sich einen Überblick über die 
gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse. Im Wesentlichen sollten 
Sie folgendes  zusammenstellen:

1.   Einkünfte aus Erwerbstätigkeit (die letzten 12 Gehaltsabrech-
nungen bei Angestellten, bzw. die letzten drei Gewinnermitt-
lungen bei Selbständigen).

2.   Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Mietverträge/
Kosten).

3.   Einkünfte aus Kapitalvermögen (Mitteilungen der Banken am 
Jahresende über Zinsen, Dividenden, etc.).

4.   Einkommensteuererklärungen und Steuerbescheide der letz-
ten drei Jahre.

5.  Aufl istung der monatlichen Zahlungsverpfl ichtungen.

6.  Depotauszüge (Aktien, Fonds, etc.).
7.   Rückkaufswerte und Gewinnanteile bei Lebensversicherun-

gen.
8.   Kontenstände bei Girokonten, Sparkonten und sonstigen 

Geldanlagen.
9.   Bausparguthaben.
10.   Immobilien (Kaufverträge, Wertgutachten, Grundbuchaus-

züge).
11.   Darlehensverträge.
12.   Ehevertrag (falls notariell geschlossen).
13.   Testament (falls ein solches verfügt wurde).

Gehen Sie mit diesen Unterlagen zu einem qualifi zierten Schei-
dungsanwalt (Fachanwalt/Fachanwältin für Familienrecht). Er / 
Sie begleitet Sie optimal durch diese schwierige Zeit und ma-
nagt Ihre Zukunft. 
Fortsetzung am 27. November 2014.

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

www.TAUNUS-INTERNET-SERVICE.de 
Seit über 25 Jahren Ihre kompetenten Partner rund um Internet, 
Telefon, Handy, PC, Server, Netzwerk und Mul�media. 
Wir bringen Sie mit Sicherheit ins Hochgeschwindigkeitsnetz, damit 
Sie Ihren schnellen Anschluss von Anfang an genießen können. 
��Wir kennen die möglichen Fallen bei ALL-IP, VDSL, Telefonanlage, 

ISDN-Geräte, Telefone, Verkabelung, etc. 
��Bi�e rufen Sie uns daher an, bevor Sie einen Au�rag erteilen. 
��Bestandsaufnahme vor Ort, auch abends und samstags.  
��Auch bei No�ällen stehen wir Ihnen zur Verfügung. 

Kostenlose telefonische 
Beratung anfordern:  

Telefon: 06174 - 91 32 32 2  
E-Mail: beratung@ajedv.de 

Jacubowsky EDV  &  K3com Kommunika�onstechnik 

Berücksichtigen Sie 
bei Ihrem Einkauf 
unsere Inserenten!

Mammolshain (el) – Sieglinde Puck ist 
eine Frau, die weiß, was sie will. Das gilt 
heute wie damals, als ein Österreicher 
namens Friedrich erstmals in Mammols-
hain gesichtet wurde. „Ich hatte ihn 
schon ins Auge gefasst, als er hierher 
kam“, berichtet die heute 68-Jährige 
und lächelt dabei ihren Mann, jenen ein-
gebürgerten Kärtner, verschmitzt von 
der Seite an. Mehr als 50 Jahre liegen 
zwischen dieser ersten Begegnung der 
beiden – im Bus, auf dem Weg von den 
jeweiligen Arbeitsstellen ins beschauli-
che Mammolshain – zusammen haben 
sie mittlerweile ein halbes Leben mitei-
nander geteilt. 
Warum sie das Schicksal zusammen-
geführt hat, darüber machen sich die 
beiden lebenslustigen und vor Energie 
sprühenden Senioren heute keine gro-
ßen Gedanken mehr: Für sie zählt das 
Hier und Jetzt und was sie zusammen 
geschaffen und aufgebaut haben. Und 
das ist eine ganze Menge: Zwei Kinder 
– eine Tochter und ein Sohn sowie fünf 
Enkelkinder. Auch heute noch wohnt die 
Familie nicht nur räumlich nah beieinan-
der, sondern man steht sich auch sonst 
sehr nah, kommt bei sämtlichen An-
lässen gerne mal und ausgiebig zusam-
men. „Da wird einfach der große Wohn-
zimmertisch ausgezogen“, so Sieglinde 
Puck pragmatisch und ihr Mann deutet 
auf die Holzeisenbahn in der einen Ecke 
des Raumes: „Die darf nicht abgebaut 
werden“, sagt er, den es vor vielen Jah-
ren von seiner österreichischen Heimat 
in die Ferne, nach Frankfurt, verschlagen 
hat. Eigentlich war das Ziel willkürlich 

ausgewählt worden. Damals habe sich 
die deutsche Wirtschaft im Aufschwung 
befunden und Berufe, wie der seine, wa-
ren gesucht. So machte sich der gelernte 
Glaser als einer von sieben Geschwistern 
zusammen mit einem Kumpel auf den 
Weg in die Mitte Deutschlands, um hier 
sein Lebensglück zu finden. Wie es der 
Zufall wollte, sollte seine Leidenschaft 
für den Fußball Friedrich in das Kas-
taniendorf Mammolshain führen. Hier 
bewohnte er zunächst ein Zimmer bei 

einer Mammolshainer Familie, spielte 
bis zu seinem 35. Lebensjahr in der 
ersten Mannschaft des 1. FC Mammols-
hain und später in der Soma – so ziem-
lich jede Position – und lebte sich hier 
langsam ein. Während er in den ersten 
Jahren in der  Mainzer Landstraße tätig 
war, verdingte sich seine zukünftige 
Ehefrau als Großhandelskauffrau. Nach 
der Hochzeit der beiden am 6. Novem-
ber 1964 sollte sich einiges ändern, 
denn Sohn Andreas kündigte sich an 
und so kam es nicht selten vor, dass er 
im Kinderwagen von seiner Mutter auf 
den Sportplatz geschoben wurde, um 
dem Vater beim Spielen zuzusehen und 
ihn anzufeuern. Eine Aufgabe, die heute 
wiederum vom Sohnemann und seiner 
Frau Sylvia wahrgenommen wird, hat 
doch Großvater Friedrich anscheinend 
erfolgreich seinem Enkel Michael das 
Fußball-Gen vererbt. Zehn Jahre nach 
der Geburt des Sohnes kam Tochter Su-
sanne auf die Welt und die Familie war 
komplett. Zum Familienclan gehört na-
türlich auch heute noch der fast 95-jäh-
rige Uropa, mit dem und der ganzen 
Familie man in der vergangenen Woche 
zusammen die goldene Hochzeit gefeiert 
hat. Mit der diamantenen Hochzeit vor 
Augen, blickt man schon mal zurück 
auf ein Leben in Zweisamkeit, das vor 
allem durch eines gekennzeichnet war: 
Harmonie zwischen den Ehepartnern. 
„Streit, das gab es bei uns so gut wie nie 
und wenn, dann nie vor den Kindern“, 
erklärt Sieglinde Puck, die ihren Mann 
in den vielen gemeinsamen Jahren nur 
zweimal aus der Haut hat fahren sehen. 

Kärntner fand sein Lebensglück in Mammolshain

Sieglinde und Friedrich Puck: Ihr Rezept 
für eine glückliche Ehe ist Harmonie und 
das seit 50 Jahren. Foto: Schemuth 

Mammolshain/Darmstadt (rp)  –  Gae-
tano Patella (Königstein im Taunus) wur-
de im Regierungspräsidium Darmstadt 
für sein ehrenamtliches Wirken im sport-
lichen Bereich mit dem Verdienstkreuz 
am Bande des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland ausgezeichnet. 
Regierungspräsidentin Brigitte Lind-
scheid überreichte heute die vom Bun-
despräsidenten verliehene Auszeichnung 
und bedankte sich bei ihm für sein 
langjähriges Engagement insbesondere 
für Rot-Weiss Frankfurt e.V. sowie den 
Hessischen Fußballverband.  
Im Rahmen einer kleinen Feier wür-
digte Regierungspräsidentin Lindscheid 
die ehrenamtlichen Verdienste des neu-

en Ordensträgers. „Unsere Gesellschaft 
braucht  Männer und Frauen wie Gae-
tano Patella, die sich für die Allge-
meinheit und für unsere Gesellschaft 
engagieren“, so die Regierungspräsiden-
tin. Lindscheid: „Ohne diese wertvolle 
und unverzichtbare Arbeit würden viele 
Bereiche unseres öffentlichen, sozialen 
und kulturellen Lebens kaum mehr exis-
tieren.“ 
Gaetano Patella war unter anderem von 
1996 bis 1999 Schatzmeister der SG 
Eintracht Frankfurt. Seit 2000 setzte er 
sich mit großem persönlichen Einsatz 
für den Traditionsverein SG Rot-Weiss 
Frankfurt e.V ein. Ab 2003 war er für 
einige Jahre Präsident des Vereins. Heu-

te ist er Ehrenpräsident. In dieser Zeit 
engagierte er sich weit über die gewöhn-
lichen Tätigkeiten eines Vorstandes hi-
naus für die Belange der Jugendlichen 
und Behinderten, insbesondere in den 
Frankfurter Stadtteilen Rödelheim und 
Bockenheim. 
Die SG Rot-Weiss Frankfurt e.V. hat 
eine Jugendabteilung mit 13 Mannschaf-
ten, deren Mitglieder überwiegend aus 
Familien mit Migrationshintergrund 
stammen. Er war täglich als Ansprech-
partner in der Geschäftsstelle und hielt 
so Kontakt zu Kindern, Eltern und Trai-
nern. Neben dem erheblichen persön-
lichen Arbeitseinsatz brachte er auch 
beträchtliche finanzielle Mittel ein, um 
den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. 
Dank seiner Initiative kooperiert die SG 
Rot-Weiss Frankfurt e.V. seit vielen Jah-
ren auch mit dem Verein Special Olym-
pics Deutschland. Zudem setzte er sich 
mit fußballerischen Aktivitäten nachhal-
tig für die Integration geistig behinderter 
Menschen ein. Hierzu gehört ein jährlich 
ausgerichtetes Fußballturnier. 
Darüber hinaus nahm Gaetano Patella 
auch verschiedene ehrenamtliche Funk-
tionen im Hessischen Fußballverband 
wahr.  So war er von 2005 bis 2006 
in der Finanzkommission und danach 
ab 2008 Mitglied im Arbeitskreis der  
Hessenliga. Zudem gehörte der Mam-
molshainer von 2009 bis 2010 zum 
Verbandsspielausschuss. Gaetano Patel-
la wurde im Jahre 2000 mit dem „Com-
mendatore“ der italienischen Republik 
ausgezeichnet. 

Verdienstkreuz am Bande für Mammolshainer

Für sein langjähriges Engagement im Fußball und im sozialen Bereich wurde Gae-
tano Patella von Regierungspräsidentin Brigitte Lindscheid das Verdienstkreuz am 
Bande überreicht.
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Bauen & Wohnen

nb t / Winteraktion
Herbst- / Winteraktion
Herbst- / Winteraktion
HHerbst- / Winteraktion
Herbst- / Winteraktion
Sonderpreise für Fenster und Türen. 

 

 die Konditionen für das Frühjahr 2015!JETZTSichern Sie sich

schnell und 
sauber montiert

Neue (T)Raumdecke in nur 1 Tag!

Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

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

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

Neue (T)Raumdecke in nur 1 Tag!

Bauschaden- / Baumangelbeurteilung
Schimmelbegutachten

Feuchte Keller / Gebäude
Bauschadensmanagement

Ingenieurbüro Zacharias
Dreihäusergasse 12 · 60433 Frankfurt

Tel. 069 - 56 49 09 
www.ibzacharias.de

Ihr Bausachverständigenbüro

OLTANKÜber 50 Jahre
Komplettservice
rund um den

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

TANK-MÄNGELBEHEBUNG
Tankrevision-Stadtler GmbH • 65933 Frankfurt/M • Lärchenstr. 56
� 069 / 39 26 84 • � 069 / 39 91 99 • Fax 069 / 39 91 99 od. 38 01 04 97
tankrevision-stadtler@t-online.de • www. tankrevision-stadtler.de

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

KAMINHOLZ

Schulte Bauzentrum Rhein-Main GmbH, BauFachhandel - Baumarkt
Westerbachstraße 1 · 61476 Kronberg im Taunus

Tel. 06173- 60122-0 · Fax 06173- 60122-50
info@schulte-baustoffe.de · www.schulte-baustoffe.de

Bestellen 

Sie jetzt!

Sonderpreis bis 30.11.

Ab 2 rm gratis dazu!

1 rm reine Buche: 
Scheitlänge 25 oder 33 cm
Beste Brennwerte – hält lange vor!
Bei einer Bestellung ab zwei Raummeter erhalten 
Sie einen 25-Kilo-Sack Streusalz gratis dazu. 
Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.

€ 119,-
ab Lager, zzgl. € 10,- Fracht

elektrische Rolläden....

...ein sicheres Gefühl für Ihr zu Hause

Rolläden

Markisen

Jalousien

Sonnensegel

Sonnenschirme

Terassendächer

Garagentore

Innenprodukte

Umrüstung auf

Motorantrieb

was immer Sie vorhaben, entscheiden Sie sich jetzt!

willkommen in unserer Ausstellung

Mo 8.00 -19.00 Uhr * Di 8.00 - 18 Uhr * Mi u. Do 8.00 -17.00 Uhr * Fr. 8.00-13.00 Uhr

Samstag nach Vereinbarung 

Bei Bestellungseingang bis zum 17.12.2014

bis zu 15 % Weihnachtsrabatt

Ausführung dann - nach Ihrem Zeitplan - bis 31.3.2015

Inh. Tanja u. Andreas Kreiling

www.vieweg-Sonnenschutz.de

Auf der Herrnmauer 4

65779 Kelkheim - Tel.: 06195 - 67095

Fußboden-Verlegung
H. Selmani

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

• Sanierung von altem Parkett, Dielen & Treppen

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

www.top-fussbodenverlegung.de

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

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

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

Frankfurter Str. 71A · 65779 Kelkheim

Parkettverlegung Drössler GmbH
Parkettlege- u. Schreinermeisterbetrieb

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

Sachverständiger für das 
Parkettleger-Handwerk Rhein-Main

ZÖLLER & JOHN
• Maler- und Anstreicherbetrieb
• Mitglied der Maler- und Lackierer innung
• Eigener Gerüstbau

Unser Leistungsprogramm
– jetzt zum Winterpreis: 

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

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

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

GM
BH

Berücksichtigen 
Sie bei Ihrem 

Einkauf unsere 
Inserenten!

Früher ruhte der Bau im Winter. Heute hal-
ten Schnee und Eiseskälte niemanden mehr 
vom Bauen ab. Bauherren drängen zur Eile, 
Baufirmen versprechen ihnen den schnellen 
Einzug. 
Moderne Baustoffe ermöglichen die Arbeit 
bis fast an den Gefrierpunkt – vorausge-
setzt, sie werden nach Vorschrift verarbeitet. 
Grundsätzlich aber sind die Probleme im 
Winter immer noch dieselben wie 1886, 
konstatiert der Verband Privater Bauherren 
(VPB). Damals untersagte die Leipziger Bau-
polizei das Bauen in der kalten Jahreszeit. Die 
Obrigkeit wollte die Bürger vor den gesund-
heitlichen Gefahren nasser Räume schützen. 
Das sprichwörtliche Trockenwohnen wurde 
so unterbunden.
Wasser ist auch heute noch das größte Prob-
lem beim Bauen im Winter. Dipl.-Bauingeni-
eur Volker Wittmann, Leiter des VPB-Büros 
Regensburg, empfiehlt deshalb allen Bauher-
ren, den Winterschutz bereits im Bauvertrag 
verbindlich zu regeln und die Verantwortung 
dafür möglichst der Baufirma aufzuerlegen. 
„Bauherren sollten zum Beispiel frühzeitig 
vereinbaren, dass die Baufirma bei ungüns-
tigen Witterungsverhältnissen heizen und 
lüften muss, damit das Haus trocknet und 
die versprochene Bauzeit eingehalten wird.“ 
Sonst wird das Versprechen einer kurzen 
Bauzeit über den Winter möglicherweise auf 
Kosten der überraschten Bauherren erfüllt. 
Man sollte sich also besser bereits bei der 
Vereinbarung des Bauzeitenplanes darauf 
verständigen, wer die Kosten für möglicher-
weise erforderliche Zusatzmaßnahmen für 
die Baustelle im Winter tragen soll. Alterna-
tiv kann man selbstverständlich auch die Bau-
stelle im Winter ruhen lassen. Dann entstehen 
kaum Kosten für besondere Zusatzmaßnah-
men. Wintersicher sollte man seine Baustelle 
aber trotzdem machen.
Wichtig ist auch der Schutz des Rohbaus vor 
der Witterung. „Damit die wertvolle Bausub-

stanz nicht auffriert, müssen die Bodenplatten 
frostfrei bleiben, und zwar von innen und von 
außen. Das gilt gleichermaßen für unterkel-
lerte wie für nicht unterkellerte Gebäude. 
Dazu muss die Baugrube zumindest im un-
teren Bereich verfüllt, beziehungsweise das 
Erdreich beigefüllt werden. Sämtliche Ge-
bäudeöffnungen sollten mit sturmsicheren 
Folien verschlossen werden“, erklärt der 
Bausachverständige, „andernfalls dringt der 
Frost ungehindert in das Bauwerk.“ Neben 
Frosteinwirkungen sollte die eingewinterte 
Baustelle selbstverständlich auch gegen ein-
dringendes Wasser geschützt werden. Sonst 
steht im Frühjahr ein See im Keller und die 
gemauerten Kellerwände sind möglicherwei-
se tropfnass. „Besonders gefährdet sind dabei 
die Durchbrüche in den Kellerwänden, dort, 
wo die Hausanschlüsse vorgesehen sind. Die-
se Öffnungen werden am besten druckdicht 
verschlossen.“
Neuralgische Punkte sind stets Kellerfenster. 
„Sie müssen gegen Überflutung gesichert 
werden.“ Das gelingt am besten, wenn Regen 
und Tauwasser sich gar nicht erst am Haus 
sammeln können, sondern abgeleitet wer-
den. Das gehört eigentlich zum Handwerk 
erfahrener Bauleute und sollte von der Firma 
selbstverständlich erledigt werden. Dringt 
doch einmal Wasser ins Haus ein, muss es 
natürlich so schnell wie möglich wieder raus. 
Steht es monatelang im Keller, sind Schäden 
und Schimmel die sicheren Folgen.
„Wird das Haus vor der Winterpause nicht 
mehr eingedeckt, rate ich dazu, es mit einem 
geeigneten Notdach abzudecken“, erklärt 
Volker Wittmann. 
„Auch das sollte die Firma von Beginn an mit 
in ihr Angebot einkalkulieren, wenn der Bau-
zeitenplan auf Kante mit Dacheindeckung 
im Dezember geplant werden muss. Häufig 
können Zimmererarbeiten und Dachdecker-
arbeiten dann witterungsbedingt nicht mehr 
ausgeführt werden.“

Winterbaustellen  
vorbereiten und sorgfältig betreuen!
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Ashtanga Vinyasa Yoga 
Dynamisches Yoga für Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer 

Schnupperabend (Theorie und Praxis)* 2. Dezember, 19.30–21 Uhr
Einführungskurs* 3., 10. und 17. Dezember, 19.30–20.30 Uhr 
*Anmeldung erbeten. Details s. Internetseite, auch individuelle Termine möglich.

Matthias Schmidt · Goethestr. 40 · 61462 Königstein · Tel.: 06174 3240 
mkhschmidt@gmail.com · www.ashtanga-yoga-plus.de oder www.ayplus.de

Naturheilkunde  |  Akupunktur 
Traditionelle Chinesische Medizin

Susanne Butscher
HEILPRAKTIKERIN

Glaskopfweg 3 | 61479 Glashütten Tel. 06174 255 8486 | Fax. 6839|

| mail@heilpraxis-butscher.dewww.heilpraxis-butscher.de

Kronberger Straße 36    65812 Bad Soden    Telefon 06196 - 65 7159

Sie erwartet:
• eine professionelle Hautanalyse mit dem SkinScope
• eine Kurzbehandlung und Kennenlernen der Produkte
• Ihre persönliche Empfehlung für eine maßgeschneiderte  
 Hautpfl egeroutine

Wissenschaftlich bewiesen:

Antioxidantien schützen, wo ein Lichtschutz 
allein nicht ausreicht.

EINLADUNG
Do., 20. November / Do. 4. Dezember

 Entdecken Sie Ihre individuelle Pfl egeroutine 
gegen lichtbedingte Hautalterung.

Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin!

Friedrichstraße 68  
61476 Kronberg-Schönberg

T: 06173 - 9997385  |  M: 0170 5488008

www.franke-kosmetik.de

Winterspecial!
bis einschliesslich 

Dezember 2014

„Die entspanntesten und natürlichsten
Bewegungen unserer Seele

sind die Schönsten ...“     Montaigne

Verwöhnbehandlung „Winter“
 für trockene Haut, 

inkl. typgerechtem Tages-Make-up
Dauer ca. 90 Min., 89,– €

Hauterneuerung Mikrodermabrasion
inklusive pflegender Maske und Massage, 

auf Wunsch typgerechtes 
Tages-Make-up, 89,– €

Als 4er-Kurbehandlung 300,– €

Hautreinigung oder 
Pflegebehandlung „Basic“ 

Dauer ca. 60 Min., 69,– € 

Hot Stone-Verwöhnmassage
Dauer ca. 85 Min., 89,– € 

Als 4er-Abo 320,– €

Hot Stone-Rückenmassage intensiv
inkl. kleiner Gesichtsmassage

Dauer ca. 45 Min., 59,– € 
Als 4er-Abo 200,– €

Farb- und Stilberatung
Farbtypanalyse mit  persönlichem Farbpass,

Dauer ca. 120 Min., 149,– € 

Gutschein 
für ein Beauty-Coaching, ca. 30 Min.,

inklusive Vorzeichnung eines 
typgerechten Permanent Make-ups 
für Augenbrauen, Lider und Lippen.

– gegen Vorlage dieser Anzeige!

Alle Behandlungen sind auch als 
GESCHENKGUTSCHEIN erhältlich! 

Behandlungszeiten bis 21.00 Uhr!
Termine auch am Wochenende möglich!

Angebote zum Kennenlernen
bis einschließlich Januar 2014

Blindtext Headlines
mit kostbaren ätherischen Aromaölen,

inklusive Gesichtsmassage
ca. 75 Min., 69,- €
als 4er Abo 250,- €

Gesichtspflege für Winterhaut
auf Wunsch inklusive Service-Make-up

ca. 75 - 85 Min., 69,- €
als 4er Abo 250,- €

Spezialbehandlung Mikrodermabrasion
ca. 60 Min., 69,- € 

Sinnvoll als 4er Kurbehandlung 250,- €
oder als 8er Kurbehandlung 450,- €

Hautreinigungsbehandlung
ca. 45 - 55 Min., 39,- € 

für Schüler und Jugendliche.
Sinnvoll als 4er Kurbehandlung 150,- €

oder als 8er Kurbehandlung 250,- €

Permanent Make-up, Neuzeichnung
inklusive Beratung ab 290,- € 

Auffrischungsbehandlung ab 150,- € 

Alle angebotenen Behandlungen 
sind auch als Gutscheine erhältlich!

Kastanienstraße 2  |  61476 Kronberg / Taunus
M: 0170 5488008  |  T: 06173 - 9997385

www.franke-kosmetik.de

Von Montag bis Donnerstag sind 
auch Abendtermine möglich.

Winterspecial!

„Die entspanntesten und natürlichsten
Bewegungen unserer Seele,

sind die Schönsten ...“     Montaigne

 
 

 
 

 

Chutima Schreiber - Frankfurter Str. 13 - 61476 Kronberg
thaimassage-kronberg.de Tel. 06173 / 60 11 680 

Traditionelle Thaimassage Kronberg 

Herbstaktion: Sparen Sie 10 € 
bei allen Massagen ab 60 Min.

z. B. 60 Min. Massage jetzt nur 39 €
oder 30 Minuten Rückenmassage für 24 € 

– Sie sparen 5 €.

Nur während der Aktion: 5er-Karten 
(6 Massagen zum Angebotspreis von 5). 

Bei 10er-Karten erhalten Sie 12 Massagen 
zum Angebotspreis von 10 Massagen.



Das kostbarste Vermächtnis im Leben 
eines Menschen ist die Spur, die er in
unseren Herzen zurückgelassen hat.

Vinzenz Erath

Wir trauern um meinen Mann, Vater, Schwiegervater,
unseren Großvater, der uns nach einem erfüllten Leben
verlassen hat.

Hans Sauer
* 25. April 1924            † 3. November 2014

In Liebe nehmen wir Abschied 

Bernhelma Sauer, geborene Korbach
Stephan und Doris Sauer
mit Patrick , Dominik und Thomas

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung fi ndet am
18. November 2014, um 13.45 Uhr auf dem Friedhof
Frankfurter Straße in Kronberg statt.
Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir abzusehen.

Falkenstein, im November 2014

Was man tief in seinem Herzen besitzt,
kann man nicht durch den Tod verlieren.
 Johann Wolfgang von Goethe

In den Stunden des Abschieds durften wir erfahren, wie viel Liebe, 
Freundschaft und Wertschätzung unserer lieben Verstorbenen

Ingrid Wallner
geb. Becker

* 7. April 1939           † 24. Oktober 2014

und unserer Familie entgegengebracht wurde.

Danke
für die Begleitung auf ihrem letzten Weg,
… eine stumme Umarmung,
… tröstende Worte, gesprochen oder geschrieben,
… einen Händedruck, wenn die Worte fehlten.

Wir danken dem Palliativteam Hochtaunus, Pfarrerin Bode, der Pietät Henrici 
und allen Freunden unserer Familie.

Im Namen aller Angehörigen
Eckhard Wallner 

Schloßborn, im November 2014

Danke
für eine stumme Umarmung

für tröstende Worte, gesprochen oder geschrieben
für einen Händedruck, wenn die Worte fehlten

für Blumen, Kränze und Geldspenden
für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft.

Besonderen Dank Herrn Dr. Spreitzer für die ärztliche Betreuung, Herrn Pfarrer Peters für 
seine persönlichen, einfühlsamen Worte, dem SV Ruppertshain und dem Gesangverein 

Alemannia Concordia für ihre ehrenden Nachrufe sowie dem Frauenchor für die musikalische 
Mitgestaltung der Trauerfeier.

Familien Gossenauer, Poschmann und Seelig

Kelkheim-Ruppertshain, im November 2014

Leni Gossenauer
geb. Quiner

† 17. Oktober 2014

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren.
Es ist wohltuend, so viel Anteilnahme zu fi nden.

SPORT SPORT SPORT SPORT

Schneidhain – Am 18. Oktober trafen sich in 
Wetzlar  die Fechterinnen und Fechter in der 
Schülerkategorie Degenfechten zum Start in 
die neue Saison – neben Hessen waren auch 
andere Bundesländer vertreten.
Im Jahrgang 2003 kämpften Felix Fellhauer 
und Oskar Vogel von der SG Blau-Weiß 
Schneidhain um eine Platzierung. Die Vor-
runde bewältigten die beiden gut und erreich-
ten die Finalrunde der letzten acht. Oskar 
verlor dort dann mit 8:10 gegen Eren Gür 
(UFC Frankfurt) und erreichte am Ende Platz 
sechs, während sein Vereinskamerad Felix 
Henrik Roth (KSZU Meiningen) unterlag und 
Siebter in dieser Altersklasse wurde. Die bei-
den fielen Fachzuschauern im Turnier durch 
eine gute Technik und eine ausgezeichnete 
Beinarbeit auf. Nach dem Turnier belegte 
Felix nun Platz vier und Oskar Rang sieben 
der hessischen Rangliste. Im Jahrgang 2004 
ging Ben Jacob für Schneidhain an den Start. 
Auch er erreichte die Finalrunde, in der er 
leider Philipp Böhmer (FC Krefeld) unterlag 
und am Ende den achten Platz belegte. Bei 
den Mädchen ging Marie Fischer im Jahrgang 
2003 auf die Planche und bot einen starken 
Saisonauftakt. Die Vorrunde beendete sie mit 
nur einer Niederlage und traf dann in der Fi-
nalrunde der letzten acht auf Lola Marie Bock 
(FC Offenbach). Trotz mehrfachen Rückstan-
des konnte Marie durch Konzentration und 
kluger Taktik den Spieß noch umdrehen und 
siegte am Ende mit 10:9. Im nächsten Kampf 
unterlag sie dann Anna Zenz (FR Hochwald). 
Der Erfolg – ein dritter Platz – bestätigte, dass 
die junge Schneidhainerin in ihrem Entwick-

lungsprozess großen Fortschritt gemacht hat, 
so dass sie momentan verdient auf Platz drei 
der hessischen Rangliste steht. Siegerin im 
Jahrgang 2003 wurde Katrin Meissner (FC 
Kassel). Im Freundschaftturnier der A-Jugend 
vertraten Marvin Heidinger und Jakob Hof-
mann die SG BW Schneidhain. Die 21 Fech-
ter kämpften zunächst in drei Gruppen. Mar-
vin schaffte nicht den Sprung unter die letzten 
16, während es Jakob trotz seiner jungen 
Fechter-Karriere in die Runde der letzten 16 
schaffte und am Ende den 13. Platz belegte. 
Marcel Fischer überzeugte die Organisatoren 
als Pflicht-Schiedsrichter und durfte aufgrund 
der guten Leistung am Ende das Finale der 
A-Jugend als Obmann leiten.
Insgesamt war die SG Blau-Weiß Schneid-
hain mit dem gelungenen Auftritt an diesem 
Tag sehr zufrieden.

Guter Saisonstart  
der Schneidhainer Fechter

Marie Fischer überzeugte mit kluger Taktik.Königstein (dea) – Alle Jahre wieder werden 
neue Kinder zum ersten Mal ihre selbst ge-
bastelte Laterne vor sich hertragen und stau-
nend die Legende von dem heiligen Mann 
miterleben. 
Ob Martin damals beim Treffen mit dem frie-
renden, armen Bettler ein wärmendes Feuer 
in der Nähe hatte? Wohl kaum. Doch ohne 
Martinsfeuer ist solch ein Umzug ebenso un-
denkbar, wie ohne Pferd, rotem Mantel und 
natürlich armen Bettler (dieses Jahr übrigens 
zum zweiten Mal sehr authentisch gespielt 
von Christian Bundy von der Kur- und Stad-
tinformation). 
Dank des hervorragend vorbereiteten Einsat-
zes der Freiwilligen Feuerwehr Königstein 
loderte das Feuer bis zum Himmel und brann-
te vorschriftsmäßig ab. In sicherer Entfer-
nung standen die Kinder mit ihren Eltern hin-
ter dem von der Jugendfeuerwehr persönlich 

gehaltenen Absperrseil. Das Szenario sucht 
sicher seinesgleichen, denn nicht jeder hat 
eine Burg als Kulisse. Die Geschäftsführerin 
der Königsteiner Kur GmbH, Almut Boller, 
begrüßte alle Anwesenden herzlich und sorg-
te dafür, dass die Königsteiner Kinder auch 
dieses Jahr wieder das exklusive Vergnü-
gen haben durften, die Weihnachtsgeschichte 
vom amtierenden Königsteiner Burgfräulein, 
in Person von Nora I, persönlich vorgetragen 
zu bekommen. Sie bildete mit ihrem Gefolge 
im Schein des Martinsfeuers zusammen mit 
St. Martin hoch zu Ross auf „Gaucho“, um-
ringt von zahlreichen Kindern einen unver-
gesslichen Anblick, an den sicher Jahre später 
noch so mancher Erwachsener mit Gänsehaut 
zurückdenkt. Auch in diesem Jahr wurden 
die beliebten, von der Bäckerei Hees gespen-
deten, Martinswecken an die Kinder verteilt.
 Foto: Stehle

Wo Martin zu St. Martin wurde

Leserbrief

Unser Leser Frank J. Maibach, Frankfurter 
Straße, Königstein, schreibt uns Folgendes:
Der Bürger wundert sich doch sehr, nachdem 
man in der Ausgabe Nr. 44/2014 der KöWo 
über die Genehmigung und Festlegung der 
Bau-Grundstücksgrößen der Schneidhainer 
Sportplatzbebauung lesen konnte. Hier er-
scheint es einem so, als ob die Stadtverwaltung 
die Stadtverordneten als „Gegner“ betrachten, 
die mit ihren Beschlüssen so gar nicht mit den 
Vorstellungen der Stadtverwaltung konform 
sind. Es wurden „formale Fehler“ als Grund 
angeführt, dass der Parlamentsbeschluss zur 

Mindest-Grundstücksgröße nicht in den Be-
bauungsplan S12 eingeflossen ist.
Für die gewählten Stadtverordneten ist es 
vermutlich bitter, die Erkenntnis gewonnen 
zu haben, als zahnloser Tiger dazustehen, mit 
der Gefahr, dass zukünftige Beschlüsse nicht 
umgesetzt werden (können).
Zum Wohle der Stadt und seinen Bürgern 
sollten die verschiedenen Gremien doch bes-
ser zusammenarbeiten und nicht Fehler und 
Gründe suchen, um zu verhindern, dass Be-
schlüsse des anderen umgesetzt werden kön-
nen!

Stadtverwaltung gegen Parlament

Glashütten – Am 23. November, 17 Uhr, 
spielen Christopher Park und das Goldmund 
Quartett im Bürgerhaus Glashütten drei 
berühmte Werke der Klavierquintett- und 
Streichquartettliteratur: Das Klavierquintett 
A-Dur, D 667 von F. Schubert, das so ge-
nannte „Forellenquintett“, sowie das Streich-
quartett B-Dur, KV 458 von W. A. Mozart, 
das „Jagdquartett“. Zusätzlich werden noch 
weitere Werke für Klavier solo zu hören sein. 
Das Konzert des Kulturkreises Glashütten 
wird von der Gartengestaltung Dieter Elbe 

GmbH, Liederbach, gefördert. Nach dem 
Konzert haben die Besucher die Gelegenheit, 
gemeinsam mit den Künstlern ein viergängi-
ges „Sternemenü“ im Restaurant Glashütte-
ner Hof einzunehmen. Der Eintritt beträgt 17 
Euro für Mitglieder, (Nichtmitglieder zahlen 
Euro).
Personen bis 25 Jahre haben freien Eintritt 
Kartenvorverkauf: et cetera pp, Glashütten, 
Millennium Buchhandlung, Königstein
Voranmeldung für die Teilnahme am Menü: 
Gabriele von Lingen, Telefon 06174/964162 .

Konzert mit Christopher Park
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Schreinerei Brühl GmbH · 61462 Königstein

Limburger Straße 28 A · Tel. 06174/21706
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Weihnachtsbäume
in verschiedenen Größen
Falkenstein, Reichenbachweg 1b:
Sa. + So. 12.00 – 14.00 Uhr
Königstein: 
Mo. – So. 10.00 – 20.00 Uhr
Lieferung frei Haus bis 10 km.

Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
aus dem wir nicht vertrieben werden können.

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer 
mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme 
durch Wort, Schrift und Zuwendungen 
für Grabschmuck zum Ausdruck brachten.

Besonderen Dank Frau Gemeindereferentin 
Katrin Silano für ihre tröstenden Worte, 
allen, die ihn auf seinem letzten Weg begleitet 
haben sowie dem FC 1910 Mammolshain 
für das ehrende Gedenken.

Ursula Reul, geb. Müller
und Familie

Königstein-Mammolshain, im November 2014

Karl Heinz 
Reul

† 21. 10. 2014

Du hast gesorgt, Du hast geschafft
bis Dir die Krankheit nahm die Kraft.
Nun schlaf’ in Frieden, ruhe sanft
und hab’ für alles lieben Dank.

Herzlichen Dank
allen, die mit uns Abschied nahmen 
und ihre aufrichtige Anteilnahme 
in so vielfältiger Weise zum Ausdruck brachten.
Besonderer Dank gilt Herrn Pfarrer Eisele 
sowie Herrn Pfarrer Seifert für die 
einfühlsamen Worte bei der Trauerfeier. 
Gedankt sei auch dem Bestattungsinstitut Theo Wilde.

Alfred Ernst

im Namen aller Angehörigen

Elli Ernst
geb. Scherf
1931 – 2014

Wieder Freude 
am Leben haben
Mehr Lebensqualität im Alter
Individuelle Betreuung im Alltag
Organisation, Freizeitgestaltung
Demenzbetreuung

Senioren-Assistenz Nicole Bittner
IHK-zertifizierte Fachkraft für Gesundheits- und Sozialdienstleistungen
Vor-Ort-Beratung und Terminvereinbarung unter 0163 54 54 508
Senioren-Assistenz-Bittner@email.de | Senioren-Assistenz-Bittner.de

Ich nehme mir Zeit für Sie!

2

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

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

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

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

W. STEFFENS
& SOHN
Grabsteine

KRONTHALER STRASSE 53

61462 KÖNIGSTEIN - MAMMOLSHAIN

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

Wir wollen nicht trauern, dass wir sie verloren haben,
sondern dankbar sein dafür, dass wir sie gehabt haben.

Gott, der Allmächtige, hat am 5. November 2014 
unsere liebe Mutter, Oma, Schwester und Schwägerin

Gisela Wies
geb. Völkert

* 18. 11. 1932

nach einem von Arbeit, Fürsorge und Pfl ichtbewusstsein erfüllten Leben 
wieder zu sich gerufen.

Detlef Wies mit Jessica
Michael Wies

und alle Angehörigen

Kröfteler Straße 16, 61479 Glashütten-Schloßborn

Die Beisetzung fi ndet auf Wunsch der Verstorbenen im engsten Familienkreis statt.

DER GANZ BESONDERE ADVENTSKALENDER: 
SCHENKEN, HELFEN UND GEWINNEN.SCHE

Hier können Sie  
den Kalender kaufen:
61440 Oberursel 

· Klinke Optik, Adenauerallee 26 
· Number One, Vorstadt 20

61476 Kronberg 
· FOCCOS Immobilien, Hainstraße 1 
· Klinger Delikatessen, Tanzhausstr. 10 
· Kronberger Bücherstuben, Friedrichstr. 71 
· Limberger, Friedrich-Ebert-Str. 2 
· Postfiliale Petra Lauterwald, Berliner 
Platz 3 u. Limburger Str. 8-10

61462 Königstein 
· Blumen Böhning, Hauptstraße 1 
· Burg Apotheke, Frankfurter Str. 7 

· Färber Krankengymn./Massagen,  
Stresemannstraße 2 

· Feinkost „Das Königstein”, Hauptstraße 9 
· Kirsten Hess Moden, Hauptstraße 31 
· Kur- und Stadtinformation, Hauptstraße 13 
(Kurhauspassage) 

· Stadtbibliothek, Wiesbadener Straße 6 
· Taunus Sparkasse, Frankfurter Str. 12-14

60323 Frankfurt 
· Galerie am Park, Telemannstraße 1-3

60313 Frankfurt 
· Milano, Gr. Bockenheimer Str. 25  
(Fressgasse)

61381 Friedrichsdorf/Köppern 
· Wood‘n Wine and more, 
Köpperner Straße 4

 ... oder online unter www.bärenstark.com

9,95€
zu Gunsten des Projektes
BÄRENSTARK Freizeiten

für Geschwisterkinder

 Gewinne im Wert ab 200,- €.

2 HAUPTPREISE:
Am 6.12.: ein Flug nach  

Dubai im Wert von 1.600 €
und 24.12.: eine Reise  

im Wert von 3.000 €.

Königstein – Am Samstag, 
22. November, und Sonntag, 
23. November, sind von 10 
bis 17 Uhr die Türen des 
größten DRK-Basars in Hes-
sen, in der Grundschule Kö-
nigstein, Jahnstraße 1, geöff-
net. Auch in diesem Jahr gibt 
es wieder Altes und Neues, 
Bücher, Handarbeiten, Klei-
der, Flohmarkt, Schmuck…
und eine große Weihnachts-
ecke mit vielem, was zum 
Weihnachtsfest gebraucht 
wird.
Zur Stärkung und Erholung 
werden in der Caféteria Spei-
sen, Getränke, Kuchen und 

Kaffee angeboten. Der Erlös 
wird für  die vielfältige Hil-
fe, die die DRK-Ortsvereini-
gung Königstein in der Kern-
stadt und seinen Stadtteilen 
leistet, eingesetzt. 
Denn täglich wird in der Me-
dienwelt von Preissteigerung 
und Geldverfall berichtet. 
Davon betroffen sind in ers-
ter Linie die, die sowieso 
nicht genug haben. Diesen 
Menschen möchte das DRK, 
soweit es möglich ist, hel-
fen. Deshalb sollte jeder zu 
diesem Basar kommen, denn 
jeder Euro Erlös hilft zu hel-
fen.

Großer DRK-Basar

Die Stadtbibliothek Königstein lädt am Samstag, 22. Novem-
ber, zur Fortsetzung ihrer beliebten „Frühstücksmatinee“ ein. 
Von 11 bis 12.30 Uhr nimmt Petra Reiter ihre Zuhörer mit auf 
eine literarische Reise durch das Irland von gestern und heute. 
Musikalisch begleitet wird sie dabei von Ulrike Beyer auf der 
Harfe und von Birgit Hunkel auf der Flöte.  Wer sich an einem 
Samstagmorgen bei einer Tasse Kaffee für kurze Zeit in eine 
andere Welt entführen lassen möchte, kann sich dafür unter 
Telefon 06174/932370 oder per E-Mail an stadtbibliothek@
koenigstein.de anmelden – die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Der Eintritt kostet drei Euro pro Person.

Frühstücksmatinee  
in der Stadtbibliothek

Man stirbt nicht, wenn man in den Herzen der 
Menschen weiterlebt, die man verlässt. 

Wir trauern um unsere liebe Mutter,
 Schwiegermutter und Großmutter. 

Edith Gänsch
geb. Pykowski

* 6. Januar 1922            † 10. November 2014 

die nach einem erfüllten Leben im Alter 
von 92 Jahren friedlich eingeschlafen ist. 

In Liebe und Dankbarkeit

Frank und Susanne Gänsch 
mit Anna-Lena und Ann-Kathrin

Königstein – Zehnkämpfer und Bundes-
kaderathlet Jan Felix Knobel (25) streift 
in der neuen Saison das Trikot des Kö-
nigsteiner Leichtathletik Vereins (KLV) 
über. Der Vereinswechsel des Olympia-
teilnehmers von London ist ein weiterer 
Schritt seiner konsequenten sportlichen 
Neuorientierung dieses Jahres. Mit der 
Rückkehr in seinen früheren Leichtath-
letikkreis Hochtaunus verbindet der 
Friedrichsdorfer, dessen Bestmarke bei 
8396 Punkten liegt, vor allem die Hoff-
nung, in einem ruhigen, stabilen Umfeld 
wieder an seine Leistungen der vergan-
genen Jahre anknüpfen zu können.
Weiterhin betreut wird Knobel am hessi-
schen Olympiastützpunkt Frankfurt von 
HLV-Landestrainer Mehrkampf Philipp 
Schlesinger, mit dem er seit Mai 2014 
zusammenarbeitet. „In der Saison 2014 

habe ich mir eine Auszeit für Kopf und 
Körper gegönnt. Der Akku war leer“, so 
der ehemalige Juniorenweltmeister. „Be-
ruflich gesehen habe ich daher mein Ar-
chitekturstudium wieder aufgenommen 
und ein Praktikum im Bereich Projekt-
entwicklung und -management absol-
viert. Das Training bestand hauptsäch-
lich aus regenerativem Grundlagentrai-
ning. Jetzt fühle ich mich wieder fit und 
werde den Kampf um ein Olympiaticket 
für Rio 2016 aufnehmen.“
Für den KLV ist der Neuzugang eine 
Bestätigung der engagierten Aufbauar-
beit, die seit gut einem Jahr in der Tau-
nusstadt geleistet wird. „Uns liegt viel 
daran, ein verlässlicher Partner für unse-
re Athletinnen und Athleten zu sein. Wir 
bieten hier ein professionelles Umfeld 
mit dem Ziel, dass sich Nachwuchs- und 

Leistungssportler möglichst ungestört 
auf ihr Training und ihre Wettkämpfe 
konzentrieren können“, erläutert der 1. 
Vorsitzende, Dr. Tobias Siebeneicher. 
„Jan Felix Knobel wird sich seinerseits 
aktiv in das Vereinsleben einbringen, 
was uns natürlich sehr freut.“
Für den noch jungen Taunusverein, des-
sen Schwerpunkte im Mehrkampf und 
im Sprint-Sprung-Bereich liegen, ist der 
Zehnkämpfer der bislang prominenteste 
Neuzugang. Vor Knobel hatten sich in 
der laufenden Wechselphase bereits die 
hessischen Kaderathletinnen Nathalie 
Buschung (C-Kader Weitsprung), Alina 
Kunz (D-Kader Sprint) sowie die Mehr-
kämpferinnen Marshella Foreshaw und 
Elena Kelety (beide D-Kader Sieben-
kampf, Kelety zudem D-/C-Bundeskader 
Weitsprung) dem Verein angeschlossen.

Zehnkämpfer Jan Felix Knobel  
wechselt zum KLV
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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.

***
Samstag, 15.11. 
10.00 Uhr   Weggottesdienst der 

Erstkommunionkinder anschl. Katechese
Sonntag, 16.11. 
11.00 Uhr Hl. Messe  
 Begleiteter Kinderwortgottesdienst
12.15 Uhr Taufe von Caspar und Maila Wilhelm
18.30 Uhr Hl. Messe 
 „Anderer Gottesdienst“ mit Confirma me
Dienstag, 18.11. 
16.45 Uhr Heilige Messe  
 † Anton Fischer
 † Hans und Margarete Schwarzer
 anschl. eucharistische Anbetung
Freitag, 21.11. 
18.00 Uhr  Gottesdienst für die Zweitklässler 

„VATER UNSER“
VERANSTALTUNGEN:
Donnerstag, 13.11. 
12.30 Uhr Ma(h)l gemeinsam essen
Donnerstag, 13.11. 
19.30 Uhr Probe Confirma me 
Donnerstag, 13.11. 
20.00 Uhr Ortsausschuss St. Marien 
Samstag, 15.11. 
15.30 Uhr Probe Confirma me
Montag, 17.11. 
14.30 Uhr „Froher Feierabend“
Montag, 24.11. 
14.30 Uhr „Froher Feierabend“
Samstag, 15.11. 
15.30 Uhr Probe Confirma me

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, 14.11.  
18.30 Uhr Heilige Messe  
Sonntag, 16.11. 
11.00 Uhr Heilige Messe -  Musikalischer Gottesdienst
 † Hermann Bind und verstorbene Angehörige
12.15 Uhr  Andacht zum Totengedenken am Ehrenmal
19.00 Uhr  Ökumenisches Abendgebet mit Liedern aus 

Taizé
Mittwoch, 19.11. 
18.00 Uhr Ökumenische Andacht in der ev. Kirche
Freitag, 21.11.  
18.00 Uhr Rosenkranzgebet
18.30 Uhr Heilige Messe 
 †† Familien Müller und Merkel
Sonntag, 23.11. 
11.00 Uhr Heilige Messe -  Patrozinium 
 anschließend Pfarrfest
 Vorstellung Wortgottesdienstleiter; 
 † Margarete, Wilhelm und Pfarrer Hans Pfaff
 † Erika u. Anton Pfaff, Maria Bind
 † Verstorbene des Chores St. Cecilia 
VERANSTALTUNGEN:
Mittwoch, 19.11. 
12.30 Uhr  Gemeinsam essen, Anmeldung unter 

Tel. 06174 / 75 35 erbeten

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
Heilig Geist 
Glashütten  

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

***Donnerstag, 13.11.
19.00 Uhr Heilige Messe
Samstag, 15.11.
19.00 Uhr Heilige Messe
Donnerstag, 20.11. 
18.30 Uhr Heilige Messe 
VERANSTALTUNGEN:
Donnerstag, 13.11.
17.00 Uhr St. Martinsfeier– Treffpunkt in der Kirche

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Michael 
Mammolshain

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

***
Samstag, 15.11. 
18.00 Uhr Heilige Messe, 
 mit begleitendem Kinderwortgottesdienst, 
 † Pfr. Robert Benner
Mittwoch, 19.11. 
18.00 Uhr  ökum. Gottesdienst zu Buß- und Bettag in der ev. 

Kirche
VERANSTALTUNGEN:
Dienstag, 11.11. 
20.00 Sitzung des Ortsausschusses und des Ortsteams 
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

***
Sonntag, 16.11. 
09.30 Uhr Heilige Messe 
Mittwoch, 19.11. 
18.30 Uhr Heilige Messe 
VERANSTALTUNGEN:
Mittwoch, 19.11. 
20.00 Uhr „ Offener Treff“ im ev. Gemeindehaus: 

Herausforderung Europa – Zur religiö-
sen Gestaltung des christlichen Abend-
landes im 21. Jahrhundert (Prof. Dr. 
Markus Wriedt, Universität Frankfurt) 

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
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:

Di 8.00 – 12.00 Uhr, Fr 9.00 – 12.00 Uhr
***

Freitag, 14.11.
10.00 Uhr Heilige Messe im Gemeindehaus
Sonntag, 16.11.
10.30 Uhr Heilige Messe 
 † Elli u. Peter Hofmann u. verst. Angeh.
 † Alfons Michels 
 † verst. Christel u. Friedhelm Weber
Dienstag, 18.11. 
19.00 Uhr Heilige Messe im Gemeindehaus 
 † Maria u. Emil Lummel u. verst. Angeh.
Freitag, 21.11. 
10.00 Uhr Heilige Messe (im Gemeindehaus)   
 Seniorengottesdienst
Sonntag, 23.11. 
10.30 Uhr  Heilige Messe 
 † Johann u. Katharina Halm 
 † Johanna u. Peter Frankenbach u. verst. Angeh.
 † August u. Margaretha Halm u. verst. Angeh. 
 † Lois Grossmann
VERANSTALTUNGEN:
Donnerstag, 13.11.
20.00 Uhr Ortsausschuss-Sitzung

_______________________________________
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
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.mariahimmelfahrtimtaunus.de

Donnerstag, 13.11.  
09.00h Spielkreis im Adelheidstift
16.00h Kleine Kinderkirche (Kinder bis 1. Schuljahr )
Freitag, 14.11.  
10.30h Seniorentanz im Adelheidstift
Sonntag, 16.11.  
10.00h Gottesdienst mit Pfarrerin Stoodt-Neuschäfer
11.15h Kirchen-Bistro im Adelheidstift
Montag. 17.11. 
09.00h Spielkreis im Adelheidstift
09.45h  Senioren-Gymnastik im Adelheidstift
16.00h Seniorensingen im Adelheidstift
19.30h Vokalensemble
Dienstag, 18.11. 
09.00h Spielkreis im Adelheidstift
16.00h Konfirmanden K 2015   
17.00h Konfirmanden K 2016   
18.00h Dämmerschoppen für Herren
Mittwoch, 19.11. 
16.330h Gesprächskreis 
Donnerstag, 20.11.  
09.00h Spielkreis im Adelheidstift
16.00h Große Kinderkirche ( Kinder ab 2 . Schuljahr )
Evangelische Singschule Königstein 
Musikalische Früherziehung
Eltern-Kind-Kurs (Kinder ab 2,5 Jahren)
Mittwoch, 11.00-11.45 Uhr
Adelheidsaal, Burgweg 14
Anfänger (Kinder von 3-4 Jahren)
Donnerstag, 15.00 - 15.45 Uhr
Ev. Gemeindehaus Schneidhain
Fortgeschrittene (Kinder von 3-4 Jahren)
Mittwoch, 16.00 - 16.45 Uhr
Ev. Kindergarten, Heuholhweg
Musikalische Grundausbildung
Aufbaukurs (Kinder ab 5 Jahren)
Mittwoch, 17-17.45 Uhr 
Ev. Kindergarten, Heuhohlweg
Chorsingen 
Finken (Kinder von 4 - 6 Jahren)
Donnerstag, 11.00-11.45 Uhr und 14.30-15.15 Uhr 
Ev. Kindergarten, Heulholweg
Kurrenden
Kurrende 1 (Kinder der 1. + 2. Klasse)
Dienstag, 16.00 – 16.45 Uhr
Musikraum der Grundschule Königstein
Kurrende 2 (Kinder ab der 3. Klasse)
Dienstag, 16.45-17.30 Uhr
Musikraum der Grundschule Königstein
Kurrende Schneidhain

Mittwoch, 12.30 – 13.15 Uhr (6. Schulstunde)
Musikraum der Grundschule Schneidhain
Informationen und Anmeldung zu allen Kursen im Büro 
der Ev. Singschule Königstein,
Tel.: 06174 – 946953 oder Mail: info@singschule.net
oder eine E- Mail an info@singschule.net schicken. 
Wir nehmen dann gerne mit Ihnen Kontakt auf.
Pfarrer Dr. Neuschäfer und Pfarrerin Stoodt-Neuschäfer
Tel. 7334 und E-Mail: ev.pfarramt.koenigstein@t-online.de 
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, 16.11.   
11.00 Uhr   Gottesdienst mit MGV, 

Pfr. Lothar Breidenstein
11.00 Uhr  Kindergottesdienst  
Mittwoch, 19.11. Buß- und Bettag  
18.00 Uhr   Ökumenischer Gottesdienst in der 

ev. Martin-Luther-Kirche 

VERANSTALTUNGEN:
Donnerstag,13.11.  
10.00 Uhr  Starttreffen Eltern-Kind-Kreis im 

Arno Burckhardt-Saal
Montag, 17.11.  
18.00 Uhr  Info-Abend Konfirmanden 2016
Dienstag, 18.11.  
17.00 Uhr Konfirmandenunterricht
Donnerstag, 20.11.  
19.00 Uhr  Handarbeitskreis im Arno-Burckhardt-Saal

Pfarrbüro: Geöffnet Dienstag bis Freitag 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, 16.11.2014
11.00 Uhr Gottesdienst Pfr. Frey
Montag, 17.11.2014
19.45 Uhr Pfadfinder
Dienstag, 18.11.2014
16.00 Uhr – 17.30 Uhr
 Konfirmandenunterricht in Neuenhain
Mittwoch, 19.11.2014
18.00 Uhr Gottesdienst zum Buß- und Bettag, Pfr. Frey

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

 
Freitag, 14.11.                 
15.00 Uhr Seniorentreffen: Adventsbasteln
Sonntag, 16.11.                 
10.00 Uhr Gottesdienst (Hr. Dr. van den Brink/Kirche)
Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres
Wochenspruch: 2. Korinther 5, 10
„Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl 
Christi.“
Dienstag, 18.11.       
09.00 Uhr Miniclub
15.30 Uhr Konfirmandenunterricht
19.30 Uhr Vorbereitung 800-Jahr-Feier
Mittwoch, 19.11. Buß- und Bettag                
18.30 Uhr Abendgottesdienst (Pfr. Gergel/Kirche)
20.00 Uhr  Offener Treff für Jedermann, mit Prof. Wriedt, 

Uni Frankfurt

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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ANKÄUFE

100,– € für Kriegsfotoalben, Fotos, 
Dias, Negative, aus der Zeit 1935 – 45, 
von Historiker gesucht.
 Tel. 05222/806333

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

Achtung, Sammler sucht alles aus 
Omas Zeiten, Pelze, Silber, Silber-
besteck, Münzen, Modeschmuck, 
Zinn, kaputte Uhren. Herr Josef. 
 Tel. 069/20794984

Eisenbahnen, alle Spuren, Blech-
spielzeug, Autos usw., ganze 
Sammlungen gegen bar von Privat 
an Privatsammler. Tel. 069/504979

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

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

Münzen und Medaillien: Samm-
lungen, Nachlässe, bessere Einzel-
stücke kauft:  Tel. 06173/63177

Achtung! Seriöser Privatsammler 
zahlt Höchstpreise für Möbel aus 
Omas und Uromas Zeiten, sowie für 
Gemälde, Porzellan, Silberbeste-
cke, Modeschmuck, Postkarten, 
Münzen, Uhren, Antiquitäten usw., 
auch aus Nachlässen oder Woh-
nungsauflösungen, auch defekte 
Sachen. Alles anbieten, komme so-
fort und zahle Bar, korrekte Abwick-
lung. Tel. 06181/3044316 
 Mobil 0157/8909621

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

Kaufe moderne 50-70er Jahre 
Teak-/Palisander-Möbel (Sofa, Ses-
sel, Regelsystem, Schreibtisch 
etc.), gebrauchte Möbel-Klassiker 
von Knoll, Vitra, desede , Behr, Kill, 
String etc.  Tel. 0178/4663670

Münzsammler kauft Münzen zu 
Sammlerpreisen! Fachkundig und 
kompetent! Kaufe auch Silberbeste-
cke, Briefmarken, Bleikristall, Nach-
lässe, alte Teppiche, alte Nähma-
schinen uvm.  Tel. 069/89004093

Porzellan von Villeroy & Boch, Ro-
yal Copenhagen, Herend, KPM, 
Meissen, Rosenthal auch Figuren 
von seriösen Barzahler gesucht. 
 Tel. 06134/5646318

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

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

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

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

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

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

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

Die auflagenstärksten 
Lokalzeitungen  

für Ihre lokale Werbung!

Bad Homburger Woche · Oberurseler 
Woche · Friedrichsdorfer Woche · 

Kronberger Bote · Königsteiner Woche 
Kelkheimer Zeitung
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Schneidhain – „Wo ist der Fehler?“ – diese 
regelrecht herausgebrüllte Frage veranlasste 
alle Spieler auf dem neuen Schneidhainer 
Kunstrasenplatz zum sofortigen Spielabbruch 
und zwang sie nachzudenken, denn nur nach 
einer – den Trainer zufriedenstellenden – 
Antwort durfte auch weitergespielt werden. 
Wer sich als ahnungsloser Beobachter die-
ses Szenario eine Weile lang anschaute, der 
merkte schnell, dass es bei diesem, zum ers-
ten Mal in Schneidhain während der Ferien 
stattfindenden Fußballcamp um weitaus mehr 
ging, als nur den Ball möglichst geschickt 
defensiv und offensiv zu bewegen. Michael 
Anicic, Leiter und Trainer des Fußballcamps, 
brauchte jedenfalls eine gute Stimme, um 
allen Spielern auf dem Feld klarzumachen, 
was nicht rund läuft und natürlich, wie es 
besser funktionieren kann. Der erfahrene 
Ex-Profi weiß, dass ein Fußballspiel aus 
vielen Komponenten besteht. So lernen die 
jungen Fußballer und Fußballerinnen den re-
spektvollen Umgang miteinander, üben sich 
in Disziplin, entwickeln Ehrgeiz, um besser 
zu werden, begreifen die Wichtigkeit von 
Kameradschaft und verstehen die Bedeutung 
des Wortes Teamgeist besser und haben dabei 
auch noch Spaß. Damit das auch funktioniert, 
hat Trainer Anicic so seine Mittel: „Wir kü-
ren am Ende eines jeden Tages einen Spieler 
bzw. eine Spielerin des Tages. Es wird hier 
das Benehmen auf und neben dem Platz be-
wertet.“ So erhält der Tagesgewinner einen 
Schlüsselanhänger und ein Autogramm von 
Eintracht Frankfurt. Am Ende des Camps 
wird noch der Gesamtsieger gekürt, der als 
Preis zwei Karten für ein Eintracht-Spiel er-
hält, sowie einen Gutschein für ein Trikot der 
Eintracht. Einzulösen ist dieser übrigens gar 
nicht so weit weg und zwar in der Kelkheimer 
Altkönigstraße 28 im Eintracht-Fanshop. Ein 
weiteres Highlight dieses Camps war dann 
auch die spezielle Weltmeisterschaft, für die 
jeweils Teams bestehend aus je vier Spielern 
pro Land ausgelost wurden.  
Zuschauer waren natürlich die Eltern, die ihre 
Kinder anfeuern durften und sehen konnten, 
was sie in dieser Zeit gelernt haben. 
Das Training fand in den Herbstferien  von 
montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr statt, 
wobei die körperlich und geistig anstrengen-

den Einheiten durch eine zweistündige Mit-
tagspause unterbrochen wurden. Überhaupt 
wurde während des Trainingscamps mit viel 
Augenmaß vorgegangen. So gab es neben 
Trainer Michael Anicic mit Andreas Anicic, 
Milan Anicic und Frank Klotz noch drei 
weitere Trainer und in Chiara Pfaffinger eine 
Trainerin, die altersnahes Zusammenspiel der 
45 Kinder zwischen 6 und 12 Jahren ermög-
lichten und gleichzeitig garantieren konnten, 
dass die Kinder nicht herumstehen mussten. 
Der seit sieben Jahren als Fußballlehrer er-
fahrene Michael Anicic weiß: „Die Leis-
tungsspanne ist hier erfahrungsgemäß groß. 
Die Jüngeren können sich nur bis zu einem 
gewissen Punkt konzentrieren, während die 
Älteren problemlos durchtrainieren.“  Daher 
achteten die Trainer darauf, dass die jüngeren 
Kids auch mal Pausen machen konnten, um 
neue Kräfte zu tanken.  So wurde im neuen 
Vereinsheim auch mal der Fernseher ange-
worfen oder Spiele gespielt. Für das leibliche 
Wohl in den Pause sorgten zwei Mütter. 
So kümmerten sich Andrea Sagmeister und 
Melanie Belcu um Getränke, Obst und alles 
drumherum. 
Durch die Kelkheimer Firma Uludag wurde 
das warme Mittagessen sichergestellt.
Der kommissarische Abteilungsleiter der SC 
BW Schneidhain, Markus Borchert, sieht das 
Ziel übrigens klar vor Augen: „Die Abteilung 
Nachwuchs-Fußball fängt wieder bei Null 
an. Sie versucht mit dieser Aktion, wieder 
vorwärts zu kommen, will sich vergrößern, 
um so für die Jugendmannschaft neue Mit-
glieder gewinnen zu können.“ Außerdem 
setze man mit diesem Camp ein Zeichen, dass 
nicht nur in Königstein, sondern ab sofort 
auch in Schneidhain regelmäßig stattfindende 
Fußballcamps für den Nachwuchs angeboten 
würden. 
Dass leider keiner der 40 Schüler und 5 
Schülerinnen, aufgrund der kurzfristigen Be-
kanntgabe des Termins, aus der eigenen Ju-
gend  kam, bedauerte Markus Borchert zwar, 
richtete aber gleich den Blick auf das nächste 
Camp in den Osterferien, das vom 30. März 
bis 2. April durchgeführt wird, erneut unter 
der bewährten Leitung von Michael Anicic. 
Eine Anmeldung ist unter www.michael-ani-
cic.de bereits jetzt möglich.

Neuanfang: SG BW Schneidhain  
fördert den Nachwuchs

45 Kinder aus der Umgebung lernen beim ehemaligen Bundesligaprofi und jetzigen Fußball-
schullehrer und Talentförderer Michael Anicic weitaus mehr, als nur den Ball zu spielen.
 Foto: Stehle

Schneidhain – Nur die Frage nach dem Mör-
der blieb offen. Knapp 50 Seniorinnen und 
Senioren aus Schneidhain erlebten einen sehr 
schönen Ausflug nach Rheinhessen und be-
suchten das Weingut Wagner in Essenheim. 
Drei Söhne bewirtschaften das Familiengut. 
Jeder mit speziellen Kenntnissen und Fähig-
keiten ausgestattet, die sie und ihre Familien 
dazu nutzen, das Weingut zu führen und be-
kannt zu machen. Andreas Wagner, zweitäl-
tester Sohn der Familie, stellte den Schneid-
hainerinnen und Schneidhainern nicht nur 
die guten Weine der Familie vor, sondern las 
dazu auch gleich noch Auszüge aus seinem 
neuesten Kriminalroman vor. Dabei lernten 
die Gäste viel von den örtlichen Gepflogen-
heiten, den Umgang mit Zugezogenen, die 
Rituale von Hochzeiten im Ort und vieles 
mehr – auch über die Vorfahren der Familie 
Wagner. So ist jeder Wein im Hause Wagner 
nach einem Vorfahren benannt. Die Gäste 
probierten Weißweine von der „Alten Da-
me“, dem Urgroßvater Jean oder auch einen 
roten Wein von Emilie.

Sehr kurzweilig war der Ausflug in die Um-
gebung von Mainz und auf jeden Fall eine 
Reise wert. Gut ausgesucht vom Ortsbei-
rat und auch ausgeführt von Ortsvorsteher 
Hans-Jürgen Bach und seiner Vertreterin Dr. 
Ilja-Kristin Seewald, lautete die einhellige 
Meinung der Senioren. Sie bedankten sich 
beim Ortsvorsteher mit einer guten Flasche 
Weißwein. Hans-Jürgen Bach sicherte zu, 
dass es auch im nächsten Jahr wieder eine 
Seniorenfahrt und zuvor auch schon eine Fa-
schingssitzung für Seniorinnen und Senioren 
geben werde. 
Viel zu erzählen und vor allem zu rätseln, 
wer der Mörder auf der Hochzeitsgesellschaft 
im neuesten Buch von Andreas Wagner sei, 
hatten die Schneidhainer auf der Rückfahrt 
im Bus sowie am Abend in der Dorfschän-
ke. Dort ließen sie den Ausflug ausklingen. 
Die Bücher von Andreas Wagner wie auch 
die Weine des Weingutes werden an den 
jetzt kommenden grauen Novembertagen in 
Schneidhain für gute und prickelnde Stim-
mung sorgen.

Schneidhainer Senioren  
besuchen Weingut

Die Senioren zeigten sich begeistert vom Ausflug nach Rheinhessen, wo auch der Besuch 
eines Weingutes auf dem Programm stand.

Königstein – Am Sonntag öffnet wieder das 
Kirchen-Bistro im Adelheidstift (Burgweg 
14). Im Anschluss an den Gottesdienst um 10 
Uhr gibt es ab 11.15 Uhr im Gemeindesaal 
der Evangelischen Immanuel-Gemeinde bei 
Kaffee, Tee und einem guten Imbiss Gele-
genheit zum Austausch über alles, was das 
Herz bewegt. 
Dazu laden Kirchenvorsteherin Barbara Rai-
sig und ihr Team ein.

Kirchen-Bistro
Königstein – Am Sonntag, 16. November, 
kann man sich mit Heilklima-Therapeutin 
Stefanie Stoodt vom Kurbad aus auf eine 
rund 13,4 Kilometer lange Heilklima-Wan-
derung hinein in den Heilklima-Park bege-
ben. Auf dem Weg über Falkenstein zum  
Fuchstanz und wieder zurück überwindet man 
rund 360 Höhenmeter mit frischem Wind, 
schattigen Höhen und sonnigen Tiefen. Die 
kostenlose Heilklima-Wanderung startet um 
9 Uhr am Eingang zum Königsteiner Kurbad. 
Weitere Informationen zu dieser und anderen 
Veranstaltungen aus dem Programm „The-
menwanderungen und -spaziergänge“ gibt es 
in der Kur- und Stadtinformation der Stadt 
Königstein im Taunus, Hauptstraße 13a, un-
ter  Telefon 06174/202251 oder per E-Mail 
an info@koenigstein.de.

Heilklima-Wanderung

Königstein – Es sind noch Plätze frei für die 
Tagesfahrt am 15. November nach Karlsruhe 
in die Kunsthalle. Im Mittelpunkt der großen 
Schau stehen Edgar Degas’ Porträt- und 
Landschaftsmalerei. Ein beliebtes Thema des 
herausragenden Vertreters des französischen 
Impressionismus waren Ballett-Tänzerinnen, 
von denen auch Skulpturen zu sehen sind. 
Die Tagesfahrt kostet 80 Euro (inklusive 
Fahrt im modernen Reisebus, Reiseleitung, 
Museumseintritt und -führung)
Es besteht eine Zustiegmöglichkeit um 7.55 
Uhr in Königstein, Busbahnhof, Georg-Ping-
ler Straße, Bushaltestelle.  Weitere Informa-
tionen unter Telefon 0611/540914.

Edgar Degas – 
Klassik und Experiment

Falkenstein – Am Volkstrauertag erinnert 
die Martin-Luther-Gemeinde Falkenstein in 
jedem Jahr an die Gefallenen der Gemeinde. 
Im Gottesdienst am kommenden Sonntag, 
16. November, 11 Uhr, werden ihre Namen 
verlesen. Der Gesangverein gestaltet diesen 
Gottesdienst mit, ebenso die sich anschlie-
ßende kommunale Feier am Ehrenmal.

Gottesdienst zum  
Volkstrauertag
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Für den Sperrmüll zu schade??? 
Suche aus Speicher, Keller, Haus-
halt, von Kleinmöbeln bis Kleinzeug 
aus Schränken u. Kommoden. Ein-
fach anrufen, netter Hesse kommt 
vorbei. Zahle bar. Tel. 06195/676045

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!

AUTOMARKT

BMW-Limousine 3201, 170 PS,  
6 Gangautom., Bluewater Metallic, 
umf. ber. Ausst. , Bereifung 205/55 
auf Alu-Felgen, elektr. Außenspie-
gel, PDC, Klima-Aut., Bi-Zen-on, 
Buisiness-Nav. usw. sehr guter Zu-
stand, 27.000 Km, Euro 19.900,–  
 Tel. 06174/5827

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

Tiefgaragenplatz, Bad Homburg 
City, Louisenstr.107a, gegenüber 
Louisencenter, ab 1.12.14, 75,– € 
zuz.13,– € NK.  Tel. 06172/86000

Suche für meinen PKW einen  
Tiefgaragenparkplatz in den Tiefga-
ragen Oberste Gärten.  
 Tel. 06172/37414

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) 

KFZ
ZUBEHÖR

REIFEN

4 WR Michelin 185/65 R15 auf MB-
LM-Felgen. 250,-€ VB. Schneeket-
ten gratis!  Tel. 06172/43537

Winterräder: 4x Conti Wintercontact 
205/55R16 91H auf Stahlfelge 
6Jx16H2 ET50, f. div. Audi / Seat / 
Skoda / VW, VB: 350,– €.   
  Tel. 06172/306968

Verkaufe Winterreifen: Nokian 
205/50 R16 91 R XL M+S in gutem 
Zustand, Preis 200,- €.
 Tel. 0173/6817176

Q7 Winterreifen auf Alu-Felgen, 
18 Zoll, sehr guter Zustand, 450,- €
 Tel. 0157/36946715

BEKANNT-
SCHAFTEN

SIE SUCHT IHN

Sie, 49, schlank, sucht keinen 
Traumprinz, sondern einen ganz 
normalen Mann, zwischen 46 – 56 J., 
der mich zum Lachen bringt und 
mein Herz höher schlagen lässt. Ich 
reise gern, mag die Natur u. bin viel-
seitig interessiert. BMB 
 Chiffre OW 4602

Du, Dreitagebart, blaue Augen, 
Brille… bist mir (lockige Haare, 
im schwarzen Hosenanzug und 
rotem Pullover) am Freitag 
12.09.2014, während der Fahrt 
zur Arbeit (S5 aus Richtung Fried-
richsdorf kommend) gegen 8.45 
Uhr, aufgefallen. Ich Dir dann an-
scheinend auch. An der Stra-
ßenbahnhalte stelle Galluswarte 
trennten sich unsere Wege und 
Du hast mir noch nett zugelacht. 
Seitdem habe ich Dich nicht mehr 
gesehen. Schade! 
 kurzermoment@t-online.de

Sie, 60 Jahre, anschaubar, sucht 
Herrn passenden Alters, für intelli-
gente Unterhaltung, Spaziergänge. 
Es sollte eine respektvolle Bekannt-
schaft im Raum HG sein. Erbitte Zu-
schriften mit Tel.Nr. - rufe zurück.
 Chiffre: KW 46/03

Esces Pap #46
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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 : 13.11.2014
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_KW4614.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

ERIK, 41 Jahre...
e. attraktiver u. sehr gepflegter Mann, aufgeschl.,
zärtlich und gefühlsbetont. Mit exkl. Eigentum, in
berufl. Top-Position erfolgreich und sehr gebildet.
Geborgenheit u. Vertrauen bedeuten mir sehr viel.
Ich koche sehr gern, gehe aber auch gerne aus
und reise gern (spreche auch mehrere Sprachen)
und würde Sie für ein Kennenlernen gerne einmal
ausführen! Anruf über

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

25 mm

JANINE, KINDERPFLEGERIN...
32 J. jung, sportl., zärtlich und treu, e. anschmiegs.
u. hübsche junge Frau zum VERLIEBEN. Ich bin
eher etwas zurückhaltend u. wünsche mir nach e.
schmerzhaften Enttäuschung e. liebevollen, auf-
richtigen Partner. Wenn Du magst, können wir uns
evtl. schon bald am Wochenende treffen. Zögere
nicht und ruf gleich an ü.

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

23 mm

PETRA, 44 Jahre...
attraktiv mit schlk. Figur u. weicher Haut, spontan
u. einfühlsam. Berufstätig u. finanziell unabhg. Aus
Angst vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern.
Dabei wünsche ich mir, mit Dir neu zu beginnen u.
bei Liebe ziehe ich auch zu Dir. Bitte ruf an, damit
wir uns evtl. schon am Wochenende sehen, ü.

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

20 mm

53-jährige MARION...
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

Auf der Suche nach Ihnen,
ist RAINER, 56 J., Polizist. „Ich bin ein boden-
ständiger u. liebev. Mann, der auf der Suche nach
seiner Traumfrau ist. Ich reise gerne, bin ein guter
Heimwerker u. koche auch ab und zu gerne etwas
Schönes. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich
Sie - e. herzliche, einfühls. u. attrakt. Frau - einmal
z. Essen einladen dürfte. Bitte melden Sie sich!“ Ü.

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

23 mm

Liebevolle WITWE, ILONA...
59 J., KRANKENSCHWESTER, jugendlich mit
schöner Figur, viel Herzenswärme, häuslich, ehrl.
u. hilfsbereit. Ich liebe die Natur und die Hausar-
beit. Ich möchte für Sie da sein, für Sie kochen,
den Haushalt führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir
können auch etwas Schönes unternehmen, ein
Auto für uns zwei ist vorhanden. Haben Sie ehrl.
Interesse an einem Treffen? Bitte anrufen über

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

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

23 mm

PETRA, 44 Jahre...
attraktiv mit schlk. Figur u. weicher Haut, spontan
u. einfühlsam. Berufstätig u. finanziell unabhg. Aus
Angst vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern.
Dabei wünsche ich mir, mit Dir neu zu beginnen u.
bei Liebe ziehe ich auch zu Dir. Bitte ruf an, damit
wir uns evtl. schon am Wochenende sehen, ü.

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

20 mm

53-jährige MARION...
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

Auf der Suche nach Ihnen,
ist RAINER, 56 J., Polizist. „Ich bin ein boden-
ständiger u. liebev. Mann, der auf der Suche nach
seiner Traumfrau ist. Ich reise gerne, bin ein guter
Heimwerker u. koche auch ab und zu gerne etwas
Schönes. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich
Sie - e. herzliche, einfühls. u. attrakt. Frau - einmal
z. Essen einladen dürfte. Bitte melden Sie sich!“ Ü.
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Liebevolle WITWE, ILONA...
59 J., KRANKENSCHWESTER, jugendlich mit
schöner Figur, viel Herzenswärme, häuslich, ehrl.
u. hilfsbereit. Ich liebe die Natur und die Hausar-
beit. Ich möchte für Sie da sein, für Sie kochen,
den Haushalt führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir
können auch etwas Schönes unternehmen, ein
Auto für uns zwei ist vorhanden. Haben Sie ehrl.
Interesse an einem Treffen? Bitte anrufen über

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

25 mm
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Auf der Suche nach Ihnen,
ist RAINER, 56 J., Polizist. „Ich bin ein boden-
ständiger u. liebev. Mann, der auf der Suche nach
seiner Traumfrau ist. Ich reise gerne, bin ein guter
Heimwerker u. koche auch ab und zu gerne etwas
Schönes. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich
Sie - e. herzliche, einfühls. u. attrakt. Frau - einmal
z. Essen einladen dürfte. Bitte melden Sie sich!“ Ü.
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Liebevolle WITWE, ILONA...
59 J., KRANKENSCHWESTER, jugendlich mit
schöner Figur, viel Herzenswärme, häuslich, ehrl.
u. hilfsbereit. Ich liebe die Natur und die Hausar-
beit. Ich möchte für Sie da sein, für Sie kochen,
den Haushalt führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir
können auch etwas Schönes unternehmen, ein
Auto für uns zwei ist vorhanden. Haben Sie ehrl.
Interesse an einem Treffen? Bitte anrufen über
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Geborgenheit u. Vertrauen bedeuten mir sehr viel.
Ich koche sehr gern, gehe aber auch gerne aus
und reise gern (spreche auch mehrere Sprachen)
und würde Sie für ein Kennenlernen gerne einmal
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eher etwas zurückhaltend u. wünsche mir nach e.
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Esces Auf der Suche #46.pdf
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koche u. backe gerne. Beruf u. Haushalt habe
ich komplett im Griff u. auch Du würdest bei
mir nie zu kurz kommen, sondern immer an
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ich liebev. umsorgen darf u. warte auf Deinen
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  Anwältin, natürl., femini-
ne Frau m. schöner Figur, gute Haus-

frau. Der Zufall hat uns bisher nicht zu-
sammengeführt. Vielleicht über diesen 
Weg? Rufen Sie an? 

Partnersuche, die‘s bringt:

Esces Pap #46

 KöWo KroBo OWo HomWo ET KEZ Ausgabe Bemerkungen
       X X X X  X # 46 PAPINSEL    BB
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den Haushalt führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir
können auch etwas Schönes unternehmen, ein
Auto für uns zwei ist vorhanden. Haben Sie ehrl.
Interesse an einem Treffen? Bitte anrufen über
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ERIK, 41 Jahre...
e. attraktiver u. sehr gepflegter Mann, aufgeschl.,
zärtlich und gefühlsbetont. Mit exkl. Eigentum, in
berufl. Top-Position erfolgreich und sehr gebildet.
Geborgenheit u. Vertrauen bedeuten mir sehr viel.
Ich koche sehr gern, gehe aber auch gerne aus
und reise gern (spreche auch mehrere Sprachen)
und würde Sie für ein Kennenlernen gerne einmal
ausführen! Anruf über

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

25 mm

JANINE, KINDERPFLEGERIN...
32 J. jung, sportl., zärtlich und treu, e. anschmiegs.
u. hübsche junge Frau zum VERLIEBEN. Ich bin
eher etwas zurückhaltend u. wünsche mir nach e.
schmerzhaften Enttäuschung e. liebevollen, auf-
richtigen Partner. Wenn Du magst, können wir uns
evtl. schon bald am Wochenende treffen. Zögere
nicht und ruf gleich an ü.

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

23 mm

PETRA, 44 Jahre...
attraktiv mit schlk. Figur u. weicher Haut, spontan
u. einfühlsam. Berufstätig u. finanziell unabhg. Aus
Angst vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern.
Dabei wünsche ich mir, mit Dir neu zu beginnen u.
bei Liebe ziehe ich auch zu Dir. Bitte ruf an, damit
wir uns evtl. schon am Wochenende sehen, ü.

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

20 mm

53-jährige MARION...
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
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Auf der Suche nach Ihnen,
ist RAINER, 56 J., Polizist. „Ich bin ein boden-
ständiger u. liebev. Mann, der auf der Suche nach
seiner Traumfrau ist. Ich reise gerne, bin ein guter
Heimwerker u. koche auch ab und zu gerne etwas
Schönes. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich
Sie - e. herzliche, einfühls. u. attrakt. Frau - einmal
z. Essen einladen dürfte. Bitte melden Sie sich!“ Ü.
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ERIK, 41 Jahre...
e. attraktiver u. sehr gepflegter Mann, aufgeschl.,
zärtlich und gefühlsbetont. Mit exkl. Eigentum, in
berufl. Top-Position erfolgreich und sehr gebildet.
Geborgenheit u. Vertrauen bedeuten mir sehr viel.
Ich koche sehr gern, gehe aber auch gerne aus
und reise gern (spreche auch mehrere Sprachen)
und würde Sie für ein Kennenlernen gerne einmal
ausführen! Anruf über

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

25 mm

JANINE, KINDERPFLEGERIN...
32 J. jung, sportl., zärtlich und treu, e. anschmiegs.
u. hübsche junge Frau zum VERLIEBEN. Ich bin
eher etwas zurückhaltend u. wünsche mir nach e.
schmerzhaften Enttäuschung e. liebevollen, auf-
richtigen Partner. Wenn Du magst, können wir uns
evtl. schon bald am Wochenende treffen. Zögere
nicht und ruf gleich an ü.

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

23 mm

PETRA, 44 Jahre...
attraktiv mit schlk. Figur u. weicher Haut, spontan
u. einfühlsam. Berufstätig u. finanziell unabhg. Aus
Angst vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern.
Dabei wünsche ich mir, mit Dir neu zu beginnen u.
bei Liebe ziehe ich auch zu Dir. Bitte ruf an, damit
wir uns evtl. schon am Wochenende sehen, ü.

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

20 mm

53-jährige MARION...
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

Auf der Suche nach Ihnen,
ist RAINER, 56 J., Polizist. „Ich bin ein boden-
ständiger u. liebev. Mann, der auf der Suche nach
seiner Traumfrau ist. Ich reise gerne, bin ein guter
Heimwerker u. koche auch ab und zu gerne etwas
Schönes. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich
Sie - e. herzliche, einfühls. u. attrakt. Frau - einmal
z. Essen einladen dürfte. Bitte melden Sie sich!“ Ü.

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

23 mm

Liebevolle WITWE, ILONA...
59 J., KRANKENSCHWESTER, jugendlich mit
schöner Figur, viel Herzenswärme, häuslich, ehrl.
u. hilfsbereit. Ich liebe die Natur und die Hausar-
beit. Ich möchte für Sie da sein, für Sie kochen,
den Haushalt führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir
können auch etwas Schönes unternehmen, ein
Auto für uns zwei ist vorhanden. Haben Sie ehrl.
Interesse an einem Treffen? Bitte anrufen über

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

25 mm
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Esces Erik #46.pdf

Esces Janine #46.pdf

Esces Petra #46.pdf

Esces Marion #46.pdf

Esces Auf der Suche #46.pdf

Esces Liebevolle #46.pdf

� Edith, 68 J., verwitwet, mit fraul. Figur 
u. Kurven wo sie hingehören, topfit, nicht
ortsgeb., motorisiert. Mag Kochen/Backen,
Musik u. Gartenpflege. Würde gerne wieder
einem einsamen Mann e. liebev. Partnerin
sein und hoffe auf Ihren Anruf üb. PV.
Tel. 0176-56841872

Esces Pap #46

 KöWo KroBo OWo HomWo ET KEZ Ausgabe Bemerkungen
       X X X X  X # 46 PAPINSEL    BB
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und würde Sie für ein Kennenlernen gerne einmal
ausführen! Anruf über
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JANINE, KINDERPFLEGERIN...
32 J. jung, sportl., zärtlich und treu, e. anschmiegs.
u. hübsche junge Frau zum VERLIEBEN. Ich bin
eher etwas zurückhaltend u. wünsche mir nach e.
schmerzhaften Enttäuschung e. liebevollen, auf-
richtigen Partner. Wenn Du magst, können wir uns
evtl. schon bald am Wochenende treffen. Zögere
nicht und ruf gleich an ü.
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PETRA, 44 Jahre...
attraktiv mit schlk. Figur u. weicher Haut, spontan
u. einfühlsam. Berufstätig u. finanziell unabhg. Aus
Angst vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern.
Dabei wünsche ich mir, mit Dir neu zu beginnen u.
bei Liebe ziehe ich auch zu Dir. Bitte ruf an, damit
wir uns evtl. schon am Wochenende sehen, ü.
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53-jährige MARION...
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.
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Auf der Suche nach Ihnen,
ist RAINER, 56 J., Polizist. „Ich bin ein boden-
ständiger u. liebev. Mann, der auf der Suche nach
seiner Traumfrau ist. Ich reise gerne, bin ein guter
Heimwerker u. koche auch ab und zu gerne etwas
Schönes. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich
Sie - e. herzliche, einfühls. u. attrakt. Frau - einmal
z. Essen einladen dürfte. Bitte melden Sie sich!“ Ü.
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beit. Ich möchte für Sie da sein, für Sie kochen,
den Haushalt führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir
können auch etwas Schönes unternehmen, ein
Auto für uns zwei ist vorhanden. Haben Sie ehrl.
Interesse an einem Treffen? Bitte anrufen über
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Esces Erik #46.pdf

Esces Janine #46.pdf

Esces Petra #46.pdf

Esces Marion #46.pdf

Esces Auf der Suche #46.pdf

Esces Liebevolle #46.pdf

ER SUCHT SIE

Sympathischer Er, Mitte Vierzig, 
190/90, dunkelh., braune Augen, 
sucht nette Frau 20 – 48 J. zum 
Kennenlernen u.v.m. Whatsapp. 
 Tel. 0162/1069903

  groß u. 
stattlich. Mein Sohn geht bald a. d. 

Haus, u. so wird es immer einsamer um 
mich. Deshalb wäre es wunderbar, wie-
der eine Partnerin mit Humor zu finden. 
Gerne bei getr. Wohnen. Fragen Sie bitte 
nach Hans-Werner: 

  ein charm. Kava-
lier mit Bildung. Aktiv u. gesund, 

guter Tänzer, schönes Anwesen. Bin 
nur selten einsam. Wü. mir eine Frau 
zum Reden, Ausgehen u. Reisen. Ha-
ben Sie Mut für ein Kennenlernen? 
Rufen Sie bitte an: 

Partnersuche, die‘s bringt:

� Sebastian, 31 J., 1,85, dkl. Typ, mit
sportl. Figur, ledig, ohne Kind. Bin sehr treu,
aufmerksam, romant., handwerkl. begabt u.
ein Familienmensch. Möchte jetzt endlich mal
die Richtige finden… eine liebe Frau (gerne
m. Kinderwunsch), die zu mir hält u. für die
ich immer da sein werde. Freu mich sehr auf
Deinen Anruf o. SMS üb. Partnerdating.
Tel. 0176-56849847

Esces Pap #46

 KöWo KroBo OWo HomWo ET KEZ Ausgabe Bemerkungen
       X X X X  X # 46 PAPINSEL    BB
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nicht und ruf gleich an ü.

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

23 mm

PETRA, 44 Jahre...
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Heimwerker u. koche auch ab und zu gerne etwas
Schönes. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich
Sie - e. herzliche, einfühls. u. attrakt. Frau - einmal
z. Essen einladen dürfte. Bitte melden Sie sich!“ Ü.

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

23 mm

Liebevolle WITWE, ILONA...
59 J., KRANKENSCHWESTER, jugendlich mit
schöner Figur, viel Herzenswärme, häuslich, ehrl.
u. hilfsbereit. Ich liebe die Natur und die Hausar-
beit. Ich möchte für Sie da sein, für Sie kochen,
den Haushalt führen u. Sie zärtlich umsorgen. Wir
können auch etwas Schönes unternehmen, ein
Auto für uns zwei ist vorhanden. Haben Sie ehrl.
Interesse an einem Treffen? Bitte anrufen über

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

25 mm

Esces Erik #46.pdf

Esces Janine #46.pdf

Esces Petra #46.pdf

Esces Marion #46.pdf

Esces Auf der Suche #46.pdf

Esces Liebevolle #46.pdf

BETREUUNG/
PFLEGE

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

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

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

24 h Pflege Zuhause
MK ambulanter Pflegedienst

Kooperationspartner von
– Promedica24 –

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

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

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

Tel.: 06126 9583181

SENIOREN-
BETREUUNG

zuverlässig
kompetent
erfahren

Telefon: 06172 - 606 99 60

24

Stunden

Betreuung

Z U  H A U S E

www.Senioren-S
ervice- 

Pro
Vita

24.de/R
hein-M

ain

IMMOBILIEN-
MARKT

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

Privatverkauf Friedrichsdorf, ETW, 
1. OG, ruhige Lage, Zentrumsnähe, 
SB-Nähe zu verkaufen, 91 m²,  
4 Zimmer, Südbalkon, TGL-Bad, 
Gäste-WC, Stellpl., VB 220.000,– €, 
Energiep., kein Makler. 
 Tel. 0173/4715412

DHH – 166 m² inkl. ELW-BJ. 97, 
300 m2 Grund Friedrichsdorf, 
459.000,– € von Privat.  
 Tel. 06172/79000

Grundstück in bester Lage, Grä-
venwiesbach, unverbaubare Sicht, 
1246 m2 (Teilung mögl.) zu verkau-
fen.  Tel. 04121/93758

Von Privat, Renditeobjekt o. 
Selbstnutzung, Oberursel Nord, 4 Zi, 
Kü, Bad, Gäste WC, Loggia, EBK, 
103 m2, EG, energetisch saniert mit 
Energieausweis, z. Z. top vermietet, 
238.000,– € VB, kein Makler.  
 Tel. 0160/92152652 (ab 17 Uhr)

Haus, 180 m2, mediterr. Garten, 
Südfrankreich. Speicher/Loft 3,8 m 
H.  Tel. 089/3888 9733 
 vknabe@epo.org

IMMOBILIEN-
GESUCHE

Kleine, junge Familie sucht älteres, 
renovierungsbedürftiges Haus in 
BHbg od. Dornholzhausen von pri-
vat. Tel. 0179/7843721

Suche 3 – 4-Zi-ETW in Oberu., ca. 
100 – 110 m2, TLB, GWC, gr. Balk., 
Aufz., Garage, kein EG/HH.
 Tel. 0160/92357004

Ehep. sucht in OU 2-Zi-ETW, ab  
60 m2, Balk., Aufz., Garage/Stellpl., 
kein EG/HH. Tel. 0160/92357004

Junge Familie aus Kirdorf mit 2 
Söhnen sucht Eigenheim od. Bau-
grundstück in Bad Homburg.  
 Tel. 06172/6689640

Familie sucht freistehendes EFH 
in Glashütten/Schloßborn. Auch 
Tausch gegen unser EFH mit ELW in 
Sulzbach/Ts. möglich. 
 Tel. 0172/6616617

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

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

MIETGESUCHE

Kronberg/Kö.-Mammolshain: Ru-
higes Paar, NR, Anfang 50, sucht 
ebenso ruhige 3-Zi.-Whg., ca. 75 
m², bis 850,– € WM. 
 Tel. 06171/503861

Ruhige Person sucht ebenso ruhige 
1-1 ½ Zi Whg eventuell oben für 
2015 in Bad Homburg o. Oberursel 
u. Ortsteile. 
 Tel. 06002/9924898 ab 18 Uhr

Suche hellen Raum o. kl. Wohnung 
um Yoga zu unterrichten. Ein Raum 
sollte mind. 35 m2 groß sein. 
 Tel. 0173/360 4293

VERMIETUNG

Biete tageweise Mitnutzung eines 
Büros/Praxis, ca. 25 m², Teeküche, 
WC, in Oberursel (nähe Bahnhof).  
 Tel. 0177/5429604

3-ZWG Oberursel-Stierstadt, 78 m², 
Laminat, 3. OG, gepfl. MFH, Süd-
balkon, TGL-Bad (Wanne + Du), 
750,– € + 200,– €. Tel. 06171/205190

F’dorf-Kö., 3 ZKB, Balk., Keller, 
WC, PKW-Abstellpl., Behind.-Zu-
gang, HP 80 m², 640,- € + NK + Kt., 
ab 1.12.14 zu vermieten. 
 Tel. 0163/9067392

Frdf. v. privat DG-WG 1 ET ca 75 m². 
2 Zi., kl. Küche, Tgl.-Bad, Abstell-
kammer, Deckenstrahler, Laminat, 
Fliesen S-Bahn + Bus 2 Min. Miete 
kalt 550,– € + Uml. 150,– €
 Tel. 06172/75884 oder
 0172/6773000

Bad Homburg Bestlage, exklusive 
ELW in Villenanwesen mit Nutzung 
Fitness/Schwimmbad, Partyraum u. 
a. an sympathisches Paar zu ver-
mieten, 72 m², Wohnzimmer mit 
Pantryküche, Schlafzimmer + Bad,  
Arbeitszimmer, teilmöbliert VB 980,– € 
+ UKt. von privat. Tel. 06172/964440

Schöne 3 ZW, 72 m², EBK, Blk, 
Parkett, in ruhiger, zentraler Lage in 
Oberursel ab 1.12. von privat zu 
vermieten. KM 750,– € + NK u. Kau-
tion.  Tel. 0177/5454525,  
 wochentags ab 16 Uhr

Bad Homburg, 2,5 Zi., 70 m², Par-
kett, sonniger Blk., Miete 630,– €/ 
250,– € NK. Keine Makleranfragen. 
 Tel. 0172/6613790

Kö. Mammolshain - sofort. Elegan-
tes Appartement - 1 Zimmer, teilbar 
45 qm mit Du/WC + kompletter Kü-
che, Terrasse usw. im EG eines EFH 
gehbeh. geeignet € 485,- + 110,- €. 
 Tel. 06173/2118, 0160/2103887

Königstein, zentrale Lage, von pri-
vat, 2 Zi.-Whg., 64 qm, Balkon, Auf-
zug, Kfz.-Stellplatz zu vermieten. 
Miete: € 570,- + NK.
 Tel. 0173/5151382

Villa im Park - 2 - 3 Zi. ELW in Fal-
kenstein ab sofort zu vermieten. 
Mitarbeit in kinderreichem Haushalt 
und Garten erbeten. Handwerkli-
ches Geschick für Renovierungen 
sehr willkommen. Chiffre: KW 46/02

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

Historischer Weinkeller zentral in 
der Altstadt von Kronberg vom Ei-
gentümer zu vermieten. Auskunft 
über  Mobil: 0171/3332169

Kronberg-Oberhöchstadt, möbl. 
Zimmer ab sofort zu vermieten. 
260,- € + 1 MM Kaut.
 Tel. 06173/63495

Königstein-Mammolshain: Groß-
zügiges Bungalow Landhaus 
Hanglage zu vermieten. 6 Zimmer 
K/B Ca. 130 m2 u. 60m2 Funktions-
räume. Parkett, Bio Lehmwände, 
ca. 1000m2 Garten mit Obstgarten. 
Absolut ruhig gelegen, Cityblick. 
Miete incl. Garage 1780,- €, ca. 
220,- NK + Kt. Tel. 06173/6011011 
 o. 0171/7437215

Kelkheim privat, großz., helle 2 Zi.-
Whg., 89 m2, EBK, Balk., Laminat, 
weißes Bad, Keller, 670,- € + Uml./
Kt. + Garage 50,- €.  
 Tel. 0157/74153634

Kronberg Ohö, 4 ZKB, 110 m2 auf 
zwei Ebenen nahe Zentrum. EBK, 
Tageslichtbad, großer Südbalkon, 
Ankleidezimmer, zweite Toilette, 
Kellerraum. Erstbezug nach Reno-
vierung. 980,-€ kalt + NK / ohne Ma-
kler, frei ab 1.11. 
 Tel. 0176/72139449

Kö.-Schneidhain, schönes Zimmer 
(möbliert) incl. Verpflegung gegen 
Mithilfe im Haushalt und Kinderbe-
treuung auf Minijob-Basis, ab 
5.1.2015, an  Frau zu vergeben, 
 Mobil: 0179/6573043

Kronberg-Oberhöchstadt im Zen-
trum, kleine Läden u. ein kleines 
Büro vom Eigentümer zu vermieten. 
Auskunft über  Tel. 0171/332169

Königstein, 2-Zi-Whg./Büro 70m2, 
Hochparterre, gr. Balkon m. Burg-
blick, EBK, Bad, Laminat, von pri-
vat, ab sofort, € 690,- + Uml./Kt.  
Tel. 06174/968911 o. 0171/3888879

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

Mallorca – Traumvilla für 6 Perso-
nen.  villavistaverde.info  
 oder Tel. 0151/65114140

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

Ferienhaus in Florida (Atlantikküs-
te), $ 20 p.P./Tag, zu vermieten
 www.ormond.de

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

Lammfell Bettumrandung 3-teilig 
zu verschenken, verschiedene Koffer 
zu verschenken.  Tel. 06171/52517

NACHHILFE

Hat Ihr Kind Konzentrations-
schwierigkeiten? Fallen ihm lesen, 
schreiben oder rechnen schwer? 
Gerne unterstütze ich Sie mit ei-
nem individuellen Lernkonzept.
www.lerntherapeutische-praxis.info

06173 / 99 46 09

Mit Freude lernen. Erteile qualif. 
Nachhilfe in allen Fächern LRS, 
Dyskalk.  Tel. 0173/1766464

Mathematik gut verstehen setzt 
sichere Kenntnis des Basiswissens 
voraus! Lehrerin (i. Dienst) erteilt 
Einzelunterricht inkl. Fehleranalyse. 
 Tel. 0162/3360685

Latein sicher übersetzen gelingt 
mit fachlicher Unterstützung am 
besten! Lehrerin (i. Dienst) erteilt 
Einzelunterricht in Grammatik und 
Übersetzung.  Tel. 0162/3360685

Mathenachhilfe (Schüler/-in/Stu-
dent/-in) für 8. Kl. AKS-Gym. ge-
sucht, 1 - 2 x wöchentlich, beim 
Schüler zuhause in Kronberg, 
 Tel. 0175/4332573

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

Mathematiknachhilfe und Abitur-
vorbereitung von Naturwissen-
schaftler: Analysis, Vektorrechnung,
Wahrscheinl ichkeitsrechnung. 
Hausbesuche nach Absprache. 
 Tel. 06082/923879

Erfahrene Lehrerin erteilt Grund-
schülern Nachhilfe in Italienisch und 
Deutsch in Königstein. 
 Tel. 06174 / 2567157

Student/in nach Glashütten ge-
sucht, die unserem 16 jährigen 
Sohn während der E und Q Phase, 
bis hin zum Abitur, in fast allen Fä-
chern, vor allem vor Klausuren, Un-
terstützung bietet. Die Leistungs-
kurse sind Bio und Powi.
 Tel. 06174/639063

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

Diplom-Ingenieur erteilt Nachhilfe 
in Mathematik. Ich komme zu Ihnen. 
 Tel. 06174/3343

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

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Wir suchen eine nette u. zu verläs-
sige deutschspr. Putzhilfe für 
2-Pers. Haushalt in Burgholzh. frei-
tags 9 – 12 Uhr. Tel. 06007/8767

Haushälter/in für Privathaushalt 
in OU gesucht. Nur Festanstellung.  
 Chiffre OW 4604

Hier könnte  
Ihre Anzeige stehen.
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Erfahrene Putzhilfe in Privathaus-
halt in Oberursel ges. für 3 – 4 Std. 
Mittwoch Vormittag, 14,– € / Std. 
auf Rechnung oder Minijob. Refe-
renzen aus Privathaushalten erfor-
derlich. Kurze Mitteilung an:  
 Chiffre OW 4605

Putzfrau/Haushälterin für EFH in 
Königstein 1 auf Rechnung oder als 
Minijob, 2x pro Woche. Rückmel-
dung mit Name und Gehaltsvorstel-
lung per SMS an Tel. 0175/2189992

Suche für meine Eltern eine ge-
pflegte Hausdame, die alle Aufga-
ben in einem großen Haus erledigt. 
4 - 5 Tage pro Woche a 3 - 5 Std. 
Nähe Königstein, eingenes Auto er-
forderlich.  Chiffre: KW 46/01

Deutschsprachige, zuverlässige 
Haushaltshilfe gesucht, 1 bis 2 mal 
wöchentl. in Eppenhain (Fr. + evtl. 
Mo.) für langfristige Tätigkeit in ge-
pflegtem Haushalt, Erfahrung in al-
len Haushaltsarbeiten erforderlich, 
Referenzen von Vorteil.
 Tel. 0172/6736927

Haushaltshilfe für Haus in Glash.- 
Oberems ca. 4 Std. 14-tägig ge-
sucht. Auf Rechnung. 
 Tel. 0151/51096313

STELLENGESUCHE

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

Zuverl. Handwerker mit Erfahrung 
und Referenzen sucht Renovierungs-
arbeiten aller Art. Tel. 01577/5565795
 o. 0176/30708584

Günstige Entrümpelungen 
und kleine Umzüge

0152 36685156

Erfahrener Pflasterer bietet indivi-
duelle Lösungen für Wege, Terras-
sen, Garage und Gärten. 
 Tel. 0175/4637633

Fleißiger Handwerker bietet quali-
tative Renovierungsarbeit: Trocken-
bau, Tapezieren, Fliesenlegen. 
 Tel. 0152/53193856

Frau sucht Arbeit zum Putzen und 
Bügeln im Privathaushalt. 
 Tel. 0157/50866286

Zuverlässige Frau sucht Arbeit 
auch für Ende der Woche. Reini-
gung von Büro und Treppenhaus 
von Privat.  Tel. 0163/9494599

Suche Arbeit als Haushaltshilfe, 
Bügeln, Putzen, Fenster, bin tierlieb, 
Oberursel, Bad Homburg. 
 Tel. 01578/3745853

Renovierung mit Erfahrung, Bo-
den verlegen, Trockenbau, Maler 
und tapezieren, Möbel von IKEA, 
Reparaturen. Tel. 0157/80353372

Steuerfachangestellte sucht Mini-
job oder selbstständige Mitarbeit  
3 – 4 Stunden pro Woche. 
 Chiffre OW 4601

Er, 52, Kfm. Ausbildung, sucht  
450 €-Job in Friedrichsdorf. Gerne 
Büro/Telefon, mache fast alles, auch 
Wochen/Weihnachtsmarkt! 
 Tel. 0176/56961276

Mann mit Erfahrung sucht Arbeit.
Trockenbau, Innen-/Außenputz, Flie-
sen-/Laminatverlegen, Streichen, 
Tapezieren und vieles anderes. 
 Tel. 0172/8319033

Ich suche Fenster und Wintergar-
ten zum Putzen. Tel. 0176/20799263

Nette deutschsprachige Frau 
sucht Arbeit im Haus, Büro, Treppe, 
Putzen und Bügeln. 
 Tel. 0172/7529550

Ich suche eine Stelle zum Putzen 
im Privathaushalt, Büro, Praxis, 
Treppenhaus.  Tel. 01577/3429623 
  01573/8609536

Zuverlässige Betreuerin mit lang-
jähriger Erfahrung im Umgang mit 
älteren Menschen sucht Stelle als 
Haushälterin mit täglicher Betreu-
ung (evtl. mit Wohnmöglichkeit). 
 Tel. 0176/80334113

Ich suche eine Stelle im Privat-
haushalt, putzen und bügeln (inklu-
sive Samstag und Sonntag). 
 Tel. 0176/99552480

Zuverlässige, nette Frau sucht Ar-
beit im Privathaushalt, Putzen, Bü-
geln und Kinderbetreuung in Bad 
Homburg.  Tel. 0151/66141688 
 Tel. 06172/2677523

Polnische Handwerker. Bauarbei-
ten aller Art – Fliesen, Bad Sanie-
rung, Tapezieren, Streichen uvm. 
Mit jahrelanger Erfahrung. Preis-
wert.  Tel. 0152/10208437

Zuverlässige und nette Frau sucht 
Arbeit in Privat-Haushalt.  
 Tel. 0157/77993609

Suche Stelle als Büro-, Praxis-, 
Treppen- und Haus-Reinigungskraft  
in Bad Homburg, Friedrichsdorf, 
Oberursel oder Umgebung.
 Tel. 06172/2659546 
 oder 0157/84222221

Zuverlässige nette Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle im Privat-
haushalt. Tel. 0152/12955275

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

Renovieren & Sanieren – Alles aus 
einer Hand: Streichen und Tapezie-
ren, Mauern und Verputzen, Natur-
steinmauern, Putzarbeiten innen 
und außen, Elektro, Trockenbau, 
Laminat, Fliesenverlegen.  
 Tel. 0151/66384738

Wir übernehmen Reinigungen al-
ler Art, Treppe, Büro, Haus, Haus-
meisterdienst, Winterdienst, etc. 
 Tel. 0177/4021240

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

Suche Putz- u. Bügelstelle in Sch-
mitten und Umgebung. 
 Tel. 015777994240

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

Suche Putz- und Bügelstelle in 
Königstein u. Umgebung. Di., Do. + 
Mi.-Nachmi.,  Tel. 06174/9981393
 0173/4513895

Flexible, zuverlässige junge Frau 
mit Referenzen sucht Putz- u. Bü-
gelstelle in Kronberg u. Umgebung. 
 Tel. 0163/4894188

Übernehme  Gartenarbeiten aller 
Art, gerne in Dauerpflege, mache 
ihren Garten winterfest. 
 Tel. 06195/724874 
 o. 0152/08733643

Handwerker mit Erfahrung sucht 
Renovierungsarbeiten: Trockenbau, 
tapezieren, Malen/Lackieren, Lami-
nat/Fliesen.  Tel. 0157/82338131

Renovierungen aller Art. Zuverläs-
sig, schnell und billig. 
 Tel. 0151/63693570 
 o. 0151/63693372

UNTERRICHT

Entdecken Sie Ihre Stimme, funk-
tionales Stimmtraining, Gesangs un-
terricht, Interpretation, Improvisation, 
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

100,– €/Mtl. so oft Sie wollen!  
Klavierunterricht von Klavierdozen-
tin – mit Geld zurück Garantie!
 Tel. 01577/3228892

Diplom Spanisch Lehrerin (mutter-
sprachlich) erteilt Unterricht einzeln, 
in kleinen Gruppen und Nachhilfe. 
 Tel. 06172/944426 
 Handy 0172/8711271

Nachhilfe Schulenglisch (ab ca. 
8./9. Klasse), Rentner („native spea-
ker“), auch Dts., Geo., Gesch., 
ebenfalls Biz.-Conv. 
 Tel. 0173/9300683

Gitarrenschule Frank Hoppe, Ober-
ursel-Weißkirchen, qualifizierter Ein-
zel- und Gruppenunterricht für alle 
Altersklassen. Infos unter: www. 
gitarrenschule-frankhoppe.de oder 
info@gitarrenschule-frankhoppe.de 
 Tel. 06171/581295

Gitarrenunterricht in Königstein! 
Ich spiele schon mehrere Jahre E- u. 
Akkustikgitarre u.  möchte meine 
Kenntnisse gerne an Anfänger wei-
tergeben. Instrumente können ge-
stellt werden. € 10,-/Std. gitarre@
nopogo.com o. Tel. 06174-201544

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

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

VERKÄUFE

Alpenländ. Weihnachtskrippen, pas-
sionierter, sehr erfolgreicher Krip pen-
bauer muss aus Alters- und Krank-
heitsgründen aufgeben. Abverkauf 
der Restbestände: Kompl. Krippen 
mit handbemalten, wunderschönen 
Figuren. Sonderpreise! Termin ver-
einbaren:  Tel. 06172/43732

Hofadventmarkt am 20.11.2014  
v. 10 – 17 Uhr, Türkränze – Advent-
krän ze geschmückt o. Schmuck, 
Tischgestecke, Grabengasse 12, 
HG.

Puppenwiege + Schlummerle von 
Schildkröt 80,– €, Blechkarte von 
Horex Regina.  Tel. 06172/301424

Verkaufe sehr schöne Kinderklei-
dung und Schuhe für 0-4 jährige 
Kinder. Tel. 0177/4055712 ab 17 Uhr

Orig. Burberry-Trenchcoat Damen 
zu verkaufen, Größe M, tadelloser 
Zustand, klassisch, VB 150,– €. 
 Tel. 0162/5749100

Bodo Hennig Puppenhs. komplett 
mit Inventar + Bel. 90 x 60 x 81 cm, 
250,– €.  Tel. 0151/11253391

Marken-Uhren günstiger
mit weltweit gültiger Garantie

www.goldkette-gross.de

Ikea-Bett Top aus Holz 1,80 VB 
240,– Euro, Schreibtisch top m. 
Stuhl 150,– Euro, Bad-Spiegel-
schrank 95,– Euro, Satschüssel u. 
Re ceiver 130 Euro, JVC-Flachbild 
Tele 90 cm TOP m. Tisch 140,– Euro. 
 Tel. 0151/26412072

Weihnachts Deko Figuren usw.  
aus Sammlung, top wie neu von 1,– 
€ bis über 100,– € von gross bis 
klein. Für Jeden was dabei. Alles 
was das Herz begehrt. Muss leider 
Platz schaffen. Tel. 06087/989530 
 o. 0173/3234239

BRAUN TV-Liebhaber/Sammler! 
TV3 in grau + 2 ext. Braun Lautspr.
LSV (60W) grau + 2 Geräteschränke 
GS3 in grau + Braun TV-Fernbedie-
nung in schwarz. Preis: 500,– € VB, 
nur Abholung.  Tel. 06174/5295

Ca. 70 Umzugs- und Bücherkar-
tons zu verkaufen, 1,– € pro Stück,. 
 Tel. 06172/8580300

Haushaltsauflösung 23.11. 10 – 12 
Uhr – fast alles 1,– €! Geschirr, Glä-
ser, Bücher, Möbel, Deko, Schlafz., 
Spülmasch., Küche, Wärmekammer. 
Kleegartenstr. 11, Friedrichsdorf.

Wegen Büroauflösung Einrich-
tungsgegenstände/Hardware güns-
tig abzugeben. Terminvereinbarung 
unter:  Tel. 06172/6811656

IKEA- Regale Expedit zu verkaufen, 
Caro-Wohnzimmer Vitrine, Magnet-
tafeln, CD- Regal, Ablagen mit 
Wandhaltern, diverse Lampen, Ter-
min n. Vereinbarung. 
 Tel. 0151/57334893

Aquarium L-B-H 120 x 40 x 50 cm, 
Außenfil. Eheim, Tonröhrch. Fül., 
Bodenheiz., Trafo, digit. Regler, ab-
zug. 50,– €.  Tel. 06171/55714

Verkaufe günstig: 1 Elektro Rasen-
mäher (42 cm), 1 Schubkarre, 
1 Laubsauger 26“ (Neu) Preis: VB
 Tel. 06173/940640

Bosch Spülmaschine Unterbau 
100,- €. Bettsofa mit Bettkasten 
1,40 x 2 m, 2 Kissen. Bezüge ab-
ziehbar 150,- €. Tel. 06195/9874099

Pelzmantel Persianer schwarz Gr. 
48, 500,- €. Stehlampe massiv Gold 
50,- €. Wohnzimmerlampe 6 Glüh-
birnen 40,- €. 2 neue Antik mit Pols-
ter grün 100,- €.  Hainerbergweg 14. 
 Haus am15.11. 11:00 - 14:00
 Wolfgang Reuter

1 Couch schwarz/weiß, 1 Schreib-
tisch, 1 Schrank weiß, 1 Low Board 
(für TV) alles ca. 3 Mon. in König- 
stein, nur Selbstabh. günstig wg. 
Geschäftsaufg. Tel. 0152/55795944

Von 2 alten, antiken Kachelöfen, 
demontierte bräunliche + grünliche 
Kacheln + weiteres zusammen 
180,- €. 1 altes schwarzes Klavier 
m. Elfenbein Tasten. 120,- €
 Tel. 0170/4585688

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

VERSCHIEDENES

Kronberger Gitarrenkreis sucht 
noch 1 – 2 Mitspieler, Notenkennt-
nisse erwünscht. Info: 
 Tel. 06171/74336

Tablet-PC, Smartphone: Geduldi-
ger Senior (45 Jahre Computer-Er-
fahrung) zeigt Senioren den sinnvol-
len Gebrauch. Bad Homburg und 
Umgebung.  Tel. 0151/15762313

Entrümpeln und entsorgen, Rudi 
machts. Tel. 06032/3071844
 oder 0160/2389288

Geduldiger PC-Senior (45 Jahre 
Computer-Erfahrung) zeigt Senioren 
den sinnvollen Gebrauch von PC, Lap-
top, Digital-Kamera. Bad Homburg 
und Umgebung. Tel. 0151/15762313

Umzüge mit Möbel Ab- und Aufbau. 
Rudi macht’s sorgfältig und zuver-
lässig. Tel. 06032/3071844
 Mobil 0160/2389288

PC-Hilfe kompetent u. sofort!
I n t e rne t ,  E -Ma i l ,  WLAN ,  Be ra tung ,
Angebot: PC-Optimierung 39,– €, Priv./Firmen.

K. Haas · www.hilfepc24.de
06196-5615071 / 0170-7202306

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

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

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

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

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

Moderne Webseite, Responsive 
Design!? Gerne erstelle oder über-
arbeite ich schnell und preiswert Ih-
re Webseite. Ob Firmen- oder Ver-
einspräsentation, CMS oder Online-
shop – packen wir es an.  
 Tel. 0178/7871010

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 15.11.14 und Do., 20.11.14 von 8.00 –14.00 Uhr 
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 15.11.14 von 14.00–18.30 Uhr (jeden Sa.)
Ffm.-Kalbach, FRISCHE-ZENTRUM, Am Martinszehnten
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 15.11.14 Kelkheim, von 15.00 – 19.00 Uhr
vor und in der Stadthalle, Gagernring 1

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

Wo stehe ich? Wie wird sich die 
Angelegenheit entwickeln? Wie soll 
ich mich entscheiden? Ich lege Tarot-  
Karten treffsicher, diskret und einfühl-
sam und kann Ihnen wertvolle Hin-
weise und Empfehlungen für die 
nächsten Schritte und Ihre Ent-
scheidungen geben. Ich berate und 
zeige Lösungen auf, Sie entschei-
den, wie es weitergeht. Telefonische 
Beratung! Informationen unter: 
 Tel. 0176/98719410

Computerfachfrau, hilft  Frauen 
und Senioren, den Einstieg zu fin-
den. Hilfe wenn der Pc oder auch 
der Mac streikt, bei Internetproble-
men   Unter: Tel. 0173/3225211

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

Irland-Busreise mit dem Deutsch 
-Irischen Freundeskreis vom 28. 
April bis 6. Mai 2015, Ü + HP im DZ 
945,- Euro, Einzelzimmer-Zuschlag 
215,- Euro, incl. Führungen u. Ein-
tritte, Dublin, Clonmacnoise, Gal-
way, Conemara-Rundfahrt, Kylemo-
re Abbey, Tralee, Burren, Cliffs of 
Moher, Bunratty Castle, Ring of 
Kerry, Muckross House, Limerick, 
Rock of Cashel. Auskunft und Infos 
über  Adolf.Guba@BleiGuba.de

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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102.200 ExemplarePrivate Kleinanzeige
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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 
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(Bitte immer mit angeben.)
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Kleinanzeigen direkt per E-Mail an kw@hochtaunus.de bitte mit allen Angaben.
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Werbeunternehmen sucht dynami-
sche, motivierte und zuverlässige

Aushilfe 
(gerne Studenten)

auf 450-Euro-Basis für 
Verpackungsarbeiten, Konfektio-

nierung und Produktion.

Infos unter:
Tel. 0 61 95 / 67 32 10

Smarte Bedienung (m/w)
für Wein-Bistro in Königstein 
(Neueröffnung am 24. 11.) 
auf 450,– €-Basis gesucht. 

Gerne auch Studenten.
Tel.: 0179 4354484

• Stellenangebote! •
Wir suchen für unsere Kunden in Karben,
Friedrichsdorf, Bad Homburg, Usingen
und Wetterauer-Kreis m/w Mitarbeiter
in Vollzeit für folgende Positionen: 
• 5 x Produktionsmitarbeiter 

im 3-Schichtbetrieb 
• 4 x Montagemitarbeiter für die

elektronische Kleinteilemontage,
SMD-Bestückung im 3-Schicht -
betrieb 

• 2 x Kommissionierer
PKW von Vorteil! Sichern Sie sich
ein attraktives Lohnpaket sowie 
gute Sozialleistungen.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter:
Tel. 06172 / 68766-0.

Zur Verstärkung unseres 
Praxisteams suchen wir eine 
freundliche und kompetente

Arzthelfer/in
für abwechslungsreiche 

TZ-Tätigkeit, 
auch 450 €-Basis.

Dr. Barbara Weichsler
Internistin – 

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

www.dr-weichsler.de

Indisches Restaurant 
sucht ab sofort eine 

Aushilfe
für den Service 

oder als Thekenkraft.
Schama Restaurant

Tel.: 06174 5684

Wir suchen Aushilfen für unser Petit Bistro
(für das Wochenende)

ARAL-Tankstelle, Fr. Kühn, Sodener Str. 29, 61476 Kronberg, Tel. 06173 / 64545

Reinigungsdienst 
für Gewerberäume 

in Königstein gesucht, 
2x wöchentlich jew. 3 Std. 

Tel. 0172- 6141555

Zahnarzt in vierter Generation
sucht ab sofort für sein motiviertes Praxisteam eine

Zahnmedizinische Fachangestellte
für ca. 15 – 20 Stunden pro Woche.

Ich lege Wert auf eine ruhige Arbeitsatmosphäre in einer 
modern konzipierten ergonomischen Vormerkpraxis.

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen bitte an:

Christian Mallebré
Limburger Str. 2 · 61462 Königstein · Telefon 06174 / 930280
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Zur Verstärkung unseres Reinigungsteams 
suchen wir für unser Objekt in

Königstein
zuverlässige

Reinigungskräfte m/w
mit deutschen Sprachkenntnissen.

Sozialversicherungspfl ichtig / 450 €-Basis
AZ: Mo. – Fr.

von 15.30 – 18.30 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Anruf

0171 - 87 95 202
Ab 12 Uhr 06039 - 484790

www.peter-schneider.de

Wenn Sie nicht mehr weiter wissen oder Hilfe brauchen.
Wir sind Ihr Ansprechpartner für 

Wohnungsauflösungen & 
Entrümpelungen

Die Fa. WaDiKu erledigt Ihre Wohnungsauflösung & 
Entrümplungen preiswert, schnell und zuverlässig. 

Verwertbares wird verrechnet.

Tel.: 06190-1575 • Mobil: 0176-45061424
Fax: 06190-889700 • E-Mail: wadiku@aol.com

Mammolshain – Am 13. Spieltag der Kreis-
liga A Hochtaunus kam es erneut zu einem 
Spitzenspiel am Mammolshainer Hasen-
sprung. Der Tabellendritte aus Mammols-
hain empfing den Tabellenführer aus Ober-
höchstadt. Die Gastmannschaft hatte in der 
Vorwoche die Tabellenführung übernommen, 
da der FCM mit 4:0 auswärts beim vormali-
gen Tabellenführer TSG Wehrheim gewin-
nen konnte. 
Die Marschroute für das Mammolshainer 
Team um Trainer Michael Drogi war deshalb 
auch an diesem Tag klar: Das nächste Spit-
zenspiel sollte gewonnen werden.
Bestens eingestellt fand die junge Heim-
mannschaft dann auch ins Spiel. Die Abwehr 
um Kapitän Predehl stand bombensicher und 
nach vorne konnte man viel Druck entwi-
ckeln. Bereits in der 17. Minute war es Oldie 
Christian, der den Treffer des Tages erzielen 
konnte. Mit dem Führungstreffer im Rücken 
diktierte die Drogi-Truppe die Partie deut-
lich. Sowohl Mittelfeldstratege Schleiffer als 
auch der später eingewechselte Stürmer Luis 
Elzenheimer hätten die Partie vorzeitig ent-
scheiden können. 
Leider fehlte jedoch das Quäntchen Glück im 
Abschluss, so dass es bis zum Abpfiff eine 
enge und spannend geführte Partie blieb. Die 
Heimmannschaft spielte ihren Stiefel konse-

quent runter, erlaubte sich keinen Fehler und 
sorgte immer wieder für brandgefährliche 
Entlastungsangriffe. 
Im Gegenzug konnten die Gäste durch ihren 
Willen und Kampfgeist das Spiel bis zum 
Schluss offenhalten, zwingende Chancen wa-
ren jedoch Mangelware. 
Letztlich reichte der Ausgleichstreffer aus 
und die Jungs des FCM siegten am Ende 
knapp, aber verdient mit 1:0. „Klasseleistung 
von meiner Mannschaft. Nach dem Sieg 
letzte Woche in Wehrheim konnten wir heute 
erneut deutlich zeigen, dass wir nicht ohne 
Grund auf dem dritten Platz stehen. Diesen 
Schwung müssen wir jetzt aber auch in die 
restlichen Partien mitnehmen“, so Trainer 
Drogi kurz nach dem Spiel.
Für den FCM spielten: Schmitz – J. Elzen-
heimer (Rückert), Predehl, Fritsch, Schmiedl 
– Drogi (L. Elzenheimer), Hain – Hohnloser, 
Schleiffer, Siever – Aulich (Özendik)
Bereits vor der Partie traf die zweite Garde 
des FC Mammolshain auf die Reserve der 
SG Oberhöchstadt. Nach Treffern von Jeffrey 
Schaefer (2), Wayne Schaefer, Lorenz Al-
beck und Tobias Schmieja (2) konnte sich die 
Heimmannschaft auch hier durchsetzen und 
die Punkte am Mammolshainer Hasensprung 
behalten. Endergebnis der Kreisliga C-Partie 
war 6:3.

FC Mammolshain  
siegt im Spitzenspiel

Königstein – Fußball-Gruppenligist 1. FC-
TSG Königstein befindet sich momentan in 
glänzender Form! In den letzten drei Spielen 
hat man gegen Gegner, die allesamt zum 
gehobensten Establishment der Gruppenliga 
zählen, immerhin sieben Punkte geholt und 
schob sich vorerst auf den neunten Tabellen-
rang. 
Acht Tage nach der 1:1-Sensation beim sou-
veränen Spitzenreiter Usinger TSG musste 
nun auch die bis dato seit 11 Spielen un-
geschlagene SG Bornheim/Grün-Weiß die 
momentan vorherrschende Hausse auf dem 
Königsteiner Kunstrasen-Parkett anerkennen 
und mit einer 1:2-Niederlage im Gepäck die 
Heimreise in den Frankfurter Stadtteil antre-
ten. Dabei bestachen die Gastgeber durch ihre 
mannschaftliche Geschlossenheit und ihre 
hohe taktische Disziplin und Einsatzfreude, 
die einen favorisierten und sicherlich spiel-
stärkeren Gegner erneut in die Knie zwang. 
War es fünf Minuten vor dem Seitenwechsel
Königsteins Kapitän Alexander Schmied, 
dessen 20-Meter-Flachschuss zum 1:0 in den 
Maschen des „Bernemer“ Tores zappelte, 
so gelang Ünal Özdemir nach 58 Minuten 
im Anschluss an die feine Vorarbeit seines 
Sturmpartners Andreas Eifert das 2:0, wel-
ches der Tabellenfünfte nur noch mit dem 
1:2-Anschlusstreffer nach 70 Minuten durch 
Reither beantworten konnte. Auch wenn ge-
gen die nun immer stärker werdenden Gäste 

noch einige bange Minuten bis zum Schluss-
pfiff zu überstehen waren, so verdienten sich 
die Kur- und Burgenstädter um Königsteins 
Trainer Simon Mohr diesen Sieg aufgrund 
ihrer beherzten Leistung durchaus redlich. 
Am kommenden Sonntag, 16. November, 
steht die nächste schwere Auswärtspartie 
auf dem Programm: Beim Rangvierten TSG 
Nieder-Erlenbach werden die Königsteiner 
trotzdem versuchen, ihre positive Serie weiter 
fortzusetzen (Anstoß 14.45 Uhr).
Die 2. Mannschaft des 1. FC-TSG Königstein 
musste ihre A-Liga-Begegnung gegen die 
TSG Pfaffenwiesbach hingegen mit einer ma-
geren Punkteteilung beenden. Beim letztlich 
enttäuschenden 2:2 gegen den Tabellenvor-
letzten gelang es den Königsteiner Reservis-
ten zum wiederholten Male nicht, gegen ein 
eigentlich deutlich schwächer einzuschätzen-
des Team einen Sieg davonzutragen, so dass 
man seit Wochen auf Rang neun liegend nicht
richtig vom Fleck kommt und durch die 
immerwährenden Patzer allmählich den An-
schluss an das vordere Tabellenmittelfeld 
verliert, so dass man momentan eher im ta-
bellarischen Nirvana herumdümpelt. Die Kö-
nigsteiner Tore erzielten Nicolas Danzer und 
Max Losgar. Am kommenden Sonntag muss 
man um 13 Uhr beim abstiegsgefährdeten FV 
Stierstadt II antreten. Hier darf man gespannt 
sein, ob die schwarze Serie der dürftigen 
Leistungen gegen die Kellerkinder anhält.

FC-TSG weiter auf dem Vormarsch!

Balla-balla, oder was? Keinesfalls kopflos agierten Königsteins Gruppenliga-Fußballer um
den hier „versteckten“ Kemal Pita (r.) im Spiel gegen Bornheim.   Foto: Bernhard Bender

SPORT SPORT SPORT SPORT

Im Advent finden sich Vereine, Bürobeleg-
schaften und Freundeskreise traditionell zu 
Weihnachtsfeiern zusammen, um die besinn-
liche Zeit gemeinsam zu genießen. Seit vielen 
Jahren gibt es in Königstein im Taunus ein 
ganz besonderes Angebot: Die Behinderten-
beauftragte der Stadt Königstein, Barbara 
Mutschall-Orlopp, und der Verein „Bürger 
helfen Bürgern“ laden in der Vorweihnachts-
zeit gemeinsam zu einer gemütlichen Ad-
ventsfeier mit behinderten Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern ein.
Behinderte Mitbürgerinnen und Mitbürger 
aus der Kernstadt und den Stadtteilen sind 
mit je einer Begleitperson herzlich will-
kommen, ebenso wie behinderte Kinder und 
Jugendliche in Begleitung. Dieses Jahr findet 
die Adventsfeier am Mittwoch, 3. Dezem-
ber, um 14 Uhr im Bürgerhaus Falkenstein, 
Scharderhohlweg 1, statt. Für das leibliche 

Wohl ist bestens gesorgt: Es werden Kaffee 
und Kuchen angeboten, außerdem ist ein 
kleines Abendessen geplant. Zur unterhalt-
samen Gestaltung des Nachmittags werden 
wieder die beliebten „Himbeer-Wichtel“ der 
Grundschule Falkenstein beitragen. Natürlich 
darf der Nikolaus nicht fehlen! Er hat sein 
Kommen bereits angekündigt und hält sicher 
eine Überraschung bereit.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die 
zum angesprochenen Personenkreis gehören, 
können sich bei Barbara Mutschall-Orlopp 
unter Telefon 06174/202294 anmelden. Wie 
jedes Jahr besteht auch die Möglichkeit, ab 
etwa 13 Uhr vom Mobilen Sozialen Dienst 
abgeholt und nach der Veranstaltung gegen 
17 Uhr wieder nach Hause gebracht zu wer-
den. Um den Einsatz der Fahrzeuge koordi-
nieren zu können, wird um baldige Anmel-
dung gebeten.

Adventsfeier für behinderte 
 Mitbürgerinnen und Mitbürger

Die Stadtbibliothek Königstein lädt am 
Dienstag, 18. November, wieder zum zwei-
sprachigen Bilderbuchkino auf Englisch und 
Deutsch ein. 
Um 16.15 Uhr erzählt Catherine Luginsland 
die Geschichte „Das wunderbare Geheimnis 
von Braun Bär” von Carolin Castle, die von 
den Bildern von Tina Mac-naughton begleitet 
wird. Alle Kinder ab vier Jahren sind herzlich 
eingeladen.

You wouldn’t want to eat it and it doesn’t fly, 
what can it be? The animals are trying to find 
out the wonderful secret of Brown Bear. But 
they have to wait until the spring comes. On 
Tuesday, November 18th, 4.15 p.m., Catheri-
ne Luginsland tells the story „Brown Bear’s 
Wonderful Secret” written by Caroline Castle 
and illustrated by Tina Macnaughton in the 
Stadtbibliothek Königstein. All children aged 
four years and older are welcome!

Englisch-deutsches Bilderbuchkino

Falkenstein – Sein erstes Patronatsfest unter 
dem Dach der neuen Pfarrei Maria Himmel-
fahrt im Taunus feiert der Kirchort Christ-
könig Falkenstein. Das Hochfest beginnt am 
Samstag, 29. November, um 11 Uhr in der 
Kirche mit einem Hochamt, das unter dem 
Leitwort „Gottes Lob zu jeder Zeit“ steht. 
Die Messe wird voraussichtlich von Pfarrer 
Olaf Lindenberg zelebriert und vom Kron-
berger Kirchenchor St. Caecilia musikalisch 
begleitet. Der Dirigent des Chores, Dr. Lutz 
Riehl, hat mit seinen Sängern die Missa Bre-
vis von Colin Mawby einstudiert. Mawby gilt 
als einer der berühmtesten, zeitgenössischen 
englischen Komponisten sakraler Musik und 
wurde 2006 zum Ritter des Päpstlichen Gre-
goriusordens ernannt. Die Fürbitten formu-
liert Sabine Filter. Außerdem führt der Zele-
brant die neuen Leiter von Wortgottesfeiern 
in ihr Amt ein. 
Nach der Messe treffen sich die Gemeinde 

und ihre Gäste zum gemütlichen Zusammen-
sein im Pfarrsaal. Zum Mittagessen wird eine 
deftige Erbensuppe mit Würstchen serviert. 
Außerdem stehen Kuchen und frisch gebrüh-
ter Kaffee bereit.
Patricia Colloseus und ihr Team verkaufen 
selbst gebastelte Adventsartikel. Der Ortaus-
schuss um Walter Schäfer und Thomas Ehl 
berichtet über die Zusammenarbeit der neun 
Kirchorte, die seit dem 1. Januar 2014 die 
Pfarrei Maria Himmelfahrt im Taunus bilden.
Der Ortausschuss heißt schon jetzt alle Fal-
kensteiner und ihre Gäste herzlich willkom-
men. An dieser Stelle sei schon darauf hin-
gewiesen, dass mit dem Beginn des neuen 
Kirchenjahres am 1. Advent der sonntägliche 
Gottesdienst in Falkenstein wieder als Vor-
abendmesse um 18 Uhr gefeiert wird. In der 
Messe am 28. November stellen sich die 
Erstkommunionskinder des Jahrgangs 2015 
der Gemeinde vor.

Kirchort Christkönig  
feiert sein Patronat
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Immobilien
Verkäufe • Vermietungen • Gesuche

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Moderne DHH Weilrod
Ruhige Anliegerstraße

Großer Wohnbereich mit Kaminofen und 
anschl. Wintergarten, 4 Schlaf-Zi., mod. 
Bad, für nur € 198.000,– inkl. EBK.
E-Kennw. E-Verbr. 111 kWh/m2.a, Gas, Bj. 2001, Anlagentechnik 2001

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Glashütten direkt –
Familienhaus auf großem 

Sonnen-Grundstück
187 m² Wfl., über 1.000 m² Süd-Grd., 
mod. Tgl.-Bad, großzügige Wohnkü-
che, Kachelkamin, unterkellert, für nur 
€ 489.000,– inkl. EBK und Garage.
E-Kennw. E-Bed. 193 kWh/m2.a, Gas, Bj 1957, Anlagentechnik 2002.

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

EFH Kelkheim-Mitte
Gepflegtes, modernisiertes EFH in ruhiger 
Innenstadtlage, 5 Zi., modernes Bad, gr. 
Sonnenterrasse, für nur € 360.000,–.
Energieausweis ist angefordert.

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Immobilien GmbH

Haus-t-raum.de

Oberursel, Rosengärtchen
Schicke 4-Zi.-Whg. mit gr. Sonnenblk., 
hell und freundlich, kl. Einheit, 2 Bäder, 
EBK, für nur € 235.000,– inkl. Stellpl.
Energieausweis ist angefordert.
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Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

!

Aktion Verkaufswertschätzung 
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
überlegen Sie in den nächsten 12 Monaten Ihr Haus, 
Ihre Wohnung oder Ihr Grundstück zu veräußern? Gerne 
erstellen wir Ihnen kostenlos und unverbindlich eine Ver-
kaufswertschätzung. Hierbei wird nicht nur der reine Sach-
wert berücksichtigt, sondern auch die Verkaufschancen 
aufgrund der aktuellen Marktlage, der Zustand des Hauses 
und der entsprechenden Nachfrage für Ihre Immobilie. In-
teressierte Kunden können unter Telefon 06174 9117540 
einen Termin vereinbaren. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

  
Ihr

                 Dieter Gehrig

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

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

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

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                         
                                                      

Robert Abram 
06192 2860737

Antje Herweling 
06174 9987922

Dagmar Köditz
06174 9987923

Thomas Bilo 
06174 9987921

Ihre Immobilie gehört in die richtigen Hände

Ihr ZUHAUSE verdient den BESTEN PREIS

adler-immobilien.de  |   069. 450 900 00

Wir schätzen nicht - wir bewerten Ihre Immobilie. 
Wenn Sie verkaufen wollen, nutzen Sie unseren 
kostenfreien Bewertungsservice.

Für Privat- und Firmenkunden suchen wir zum Kauf:

Häuser, Wohnungen & Grundstücke 
im Rhein-Main-Gebiet  - Kennen Sie verkaufen 
und wohnen bleiben?

FRANKFURT-NORD  |  FRANKFURT-SÜD  |  NEU-ISENBURG  |  OBERURSEL  |  BAD SODEN  |  HOFHEIM   |  KRONBERG
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Schmitten – Im Eichenborn 
Freistehendes 1 Fam-Hs.,  € 259.000,–
5 Zi., 135 m² Wfl., auf 920 m² Grdst. +

1.042 m² Gartenland, renovbed.
Info: www.hs-hg.de

SCHMITT-IMMOBILIEN · 0 6172 /7 90 97

Immobilien 

Bad Soden – 359.000 € 
 

Wohnen auf zwei Ebenen* 3-Zi.-Whg. mit 
120m² Wfl.* EBK* zwei Tageslichtbäder* 

zwei Terrassen* zwei TG-Stellplätze! 
E-Kennw. E-Verbrauch 159 kWh/m2a, Gas, Bj. 1994  

Königstein – 329.000 € 
 

Perfekte 4-Zim-Stadtwhg.* 104m² Wfl.* 
hohe Decken* WiGa* 4 PKW-Stellpl.! 
E-Kennw. E-Verbrauch 225 kWh/m2a, Gas, Bj. 1989 

 

Bebaubare Grundstücke  
gesucht! 

Auch Abrissgrundstücke möglich – für  
geplante Neubau-Projekte.  

Im gesamten MTK und HTK. 
 

Kronberg – 415.000 € 
 

Flexibel gestaltbares Stadthaus* 139m² 
Wfl.* 459m² sonniges Grundstück* 

Modernisierung* Doppelcarport! 
E-Kennw. E-Bed. 403,6 kWh/m2a, Gas/Strommix, Bj. 1903

Königstein 1 – PENTHOUSE der Extraklasse 
mit „Haus-im-Haus“-Charakter, ca. 210 m2 + gr. 
Terr.,/2. OG – Lift, 4,5-ZW in Blicklg., kl. WE, extrav.
Haus + Whg./2012, off. EBK, purist. Architektur,
Deckenh. bis ca. 4 m, Wohnen + Arbeiten mögl., p.
sofort, Energiebedarf: 118 kWh(m2.a) € 2.700
KÖ – 3-ZW, mod. 85 m2 Wfl. + einm. Burgblick! 
KAMIN, S/W-Blk., Parkett, EBK, Tgl.-Bad, € 820
Gar. + Stellpl. zzgl. € 70,–, Energiebedarf: 145 kWh(m2.a)
KÖ – eleg. 3-ZW/Villenlage, ca. 98 m2, kl. WE, gr.
S/W-Blk = Terr., Parkett, Tgl.-Bad, G-WC, € 1.050
Extrav. Haus, Gar. + Stpl. zzgl € 70; E-Pass 139,4 kWh.
KÖ – repräs. Haus = Büroetage/Loft/top Lg. + 
Blick, 4,5 Zi.,ca. 210 m2, Bj. 2012, EBK, € 2.700
Wohnen + Arbeiten mögl., Energiebedarf: 118 kWh(m2.a)
Anna Hoffmann Immob 0170 / 90 888 95

Königstein 1 – PENTHOUSE der Extraklasse 
mit „Haus-im-Haus“-Charakter, ca. 98 m2 Wfl. + gr. 
S/W-Blk. = Terr., 3-ZW in Villenlage, kl. WE, extrav.
Haus, Tgl.-Bad, Parkett, Gar. + Carport, T€ 349
Energiepass 139,4 kWh(m2.a).
HG-Gonzenheim als KAP, tolle Whg. v. 1956, ca. 
100 m2/3-ZW/ETW – EG, kl. WE, renovierungsbed.
langj. Mieter, Gar., Energieverb. 400 kWh(m2.a). T€ 255
Anna Hoffmann Immob 0170 / 90 888 95

Gemütliches, frei-
stehendes Einfamilienhaus 
in Königstein-Falkenstein!
2 ZKB, Bj. 1935, kernsaniert 
1992! Wfl . ca. 75 m², Grdst.ca. 
55 m²! EBK, Gashzg., Energie-
verbrauchsausweis, KWh212,60, 
Effi zienzkl. G

Kaufpreis 229.000,–*
* zzgl. 5,95 % Käuferprovision inkl. gesetzl. MwSt.

Kelkheim: Moderne, freistehende Stadtvilla 
in attraktiver Umgebung sucht Familie. Grundstück 364 m².
Fertigstellung Ende 2015. Infos unter: 0171 - 755 23 18

Königstein 1 – Burgblick
3-Zi.-Dachw., Bj. 1961, 105 m², gr. Bal-
kon zur Burg/Woogtal, Tgl.-Bad, Par-
kett, G.-WC, Gas-Hzg., Energ.verbr.
kennwert kWh 144 pro m², PKW-Stell-
pl., ab sofort an ruhige Mieter für 880,– 
Euro + Nk. + 2 MM. Kt. zu vermieten.

Mallmann-Immobilien
Tel. 06174/1522

Unverbindliche und kostenfreie 

Immobilien-Sprechstunde
mit Claus Blumenauer, montags von 17.00 
bis 19.00 Uhr in der Frankfurter Straße 5.  
Wir bitten um vorherige Anmeldung.

Telefon: 06174 – 96 100
www.claus-blumenauer.de/er fahrung

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

Gewerberaum in Königstein 1
 zentral gelegen, 56 m2, inkl. 

NK 690,– €, zzgl. Kaution, 
zu vermieten.

Lagerraum, ebenda, 40 m2, 
inkl. NK 200,– €, zzgl. Kaution, 

zu vermieten.
Telefon 9–19 Uhr: 
06174-2567158

ETW  1.  EG rechts, 4 Zi., ca. 106 m² 369.900€
ETW  2.  EG links, 4 Zi., ca. 144 m² 489.900€
ETW  3. 1. OG rechts, 4 Zi., ca. 106 m² 369.900€
ETW  4. 1. OG links, 4 Zi., ca. 109 m² 379.000€
ETW  5. 1. OG links, 3 Zi., ca.   79 m² 269.900€
TG-Stellplatz    13.500€       

HBW GmbH
65779 Hattersheim ·  Tel. 06190 93 45 54 ·  E-Mail: HBW-GmbH@gmx.net

NEU  NEU  NEU • Stadtmitte Kelkheim
Direkt vom Bauherrn

Dieses Grundstück hat nur das Beste verdient!
Hier entsteht etwas Besonderes
• Kleine Wohneinheit, direkt vom Eigentümer – provisionsfrei 
• 9 hochwertige, barrierefreie Eigentumswohnungen 

mit vielen Extras 
• 3- und 4- Zimmer Wohnungen (ca. 102 – 110 m² Wohnfläche)

KP ab 460.000,– EUR
• 2 Penthouses (ca. 170 m² Wohnfläche) KP auf Anfrage

Energieausweis vorhanden: B, 54 kWh, Gas, Bj 2015, B,
Bezugsfertigkeit geplant: Herbst 2015

Die Besonderheit dieser Immobilie bestätigt sich durch die 
Nach frage, denn es wurden in kürzester Zeit bereits fünf Wohnun -
gen verkauft. Lassen Sie sich überraschen und vereinbaren mit
BVC-Immobilien einen Beratungstermin im Büro Uhlandstraße 1.

Kolpingstraße 6, 61440 Oberursel 

Entscheidungen für’s Leben? – 
Bleiben Sie ganz entspannt. 

BVC

Bau- und Vermögens Consult GmbH
Uhlandstraße 1 · 61440 Oberursel · Tel. 06171-586 98-0

beilfuss@bvc-immobilien.de
www.bvc-immobilien.de

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

Königstein 1 – 
Lager/Gewerberäume

ca. 160 m2, von privat, frei ab Jan./
Feb. 2015, 1.500,– + 300,– € NK.

Tel.: 06174 203045

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

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

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

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

Verbrauchsausweis: V
Bedarfsausweis: B

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

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

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

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

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

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

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

Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD
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Bonne Maman Konfitüre  
verschiedene Sorten, 370-g-Glas je
(1 kg = € 4,84)

Dr. Oetker  
Vitalis-Müsli  
verschiedene  
Sorten, z. B.  
Schoko-Müsli  
klassisch 600 g 
(1 kg = € 3,70), 
Packung je

Limburger Str. 48

Ihr Einkaufsparadies in Königstein!

bis 21 Uhr 
geöffnet!

Wir haben für SieWir lieben  
Lebensmittel – 
Sie auch?
Mitarbeiter/-in für die 
Fleisch- und Wursttheke 
in Teil- und Vollzeit
Bewerbung per Mail an Ulrike Nolte-Balz: 
nolte-balz@edeka-nolte.de, direkt abgeben 
im Markt oder senden an: EDEKA Nolte, 
Limburger Str. 48, 61462 Königstein

Alle Preise sind in Euro angegeben. 
Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen, solange Vorrat reicht. 
Herausgeber: A+M Nolte Aktivmärkte GmbH, Limburger Str. 48, 61462 Königstein 

Unsere Öffnungszeiten:  
Montag–Samstag: 8–21 Uhr

Valensina
Frühstücksdrink  
aus Konzentrat,
verschiedene Sorten, 
1-L-PET-Einweg- 
Flasche je

Melitta Kaffee  
verschiedene
Sorten, vakuum  
gemahlen, 
500-g-Packung  
je (1 kg = € 7,76)

Neuseeländische Lammlachse
würzig mariniert, auch SB-verpackt 
erhältlich, 100 g

Kühling-Gillot  
Grauburgunder
0,75-L-Flasche  
(1 L = € 10,65)

man Konfitüre

1.79
2.22

7.99-.993.88

ische Lammlachse

3.99

Sie wollen am Gewinnspiel teilnehmen?
Einfach diese Anzeige ausschneiden, mit Namen und Adresse 
versehen und ausreichend frankiert senden an:
Nolte aktiv-markt GmbH, Stichwort: Licher ebike, 
Gördeler Straße 51, 65197 Wiesbaden - Klarenthal
– Kein Kaufzwang –

Angebote gelten von Donnerstag, 13.11. bis Samstag, 15.11.2014

Licher Premium Bier

10.99je

20 x 0,5-L Mehrweg-Flaschen  
zzgl. Pfand (1 Liter = € 1,09)
24 x 0,33-L Mehrweg-Flaschen
zzgl. Pfand 
(1 Liter = € 1,39)
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Nam
e:

Stra
ße

:

Ort:
Tel

.:

Probierpreis

täglich 20.30 Uhr (außer Fr. + Mo.) 
täglich 18.00 Uhr (außer Mo.)

IM LABYRINTH DES 
SCHWEIGENS

–––––––––––
So. 16.00 Uhr

MONSIEUR CLAUDE 
UND SEINE TÖCHTER

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

 Tel. 06196 9216700 
Zum Quellenpark 2 · Bad Soden 

Kinotag: Dienstag

– Kino ohne Werbung –
– klimatisiert und digitalisiert – 

13. 11. – 19. 11. 2014

13. 11. – 19. 11. 2014

Im Labyrinth des Schweigens 
Do. – Sa. + Mo. – Mi. 20.15 Uhr;

Fr. – So. 17.30 Uhr

Der 7te Zwerg (2D + 3D)
Sa. 15.00 Uhr (2D); So. 15.00 Uhr (3D)

20 Jahre Arthaus Festival

Trafi c – Tati im Stoßverkehr
So. 20.15 Uhr; Di. 17.30 Uhr

vhs Hochtaunus

Viva la libertà
Mi. 17.30 Uhr (ital.OmU)

www.kino-kelkheim.de

info@kino-kelkheim.de

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

13. 11. – 19. 11. 2014
––––––––––––––––––––––

ab 12 Jahre

„Interstellar“ 
Do. – Mi. 20.00 Uhr; 

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

ab 6 Jahre
(Arthouse-Festival)

„Trafic – Tati im Stossverkehr“ 
So. 20.30 Uhr, Mi. 17.30 Uhr

––––––––––––––––––––––
o. A.

„Der kleine Medicus 
(2D und 3D)“ 

Fr. + Mo. 17.30 Uhr;
Sa. + So. 15.00 Uhr

––––––––––––––––––––––
ab 12 Jahre

„Winterkartoffelknödel“
Do. – Sa. + Mo. 20.30 Uhr

––––––––––––––––––––––
ab 6 Jahre

„Die Mannschaft“ 
Sa. + So. 17.30 Uhr; Mi. 20.30 Uhr

––––––––––––––––––––––
ab 6 Jahre

„Eine ganz ruhige Kugel“ 
Di. 20.30 Uhr

––––––––––––––––––––––
o. A.

(Reisedokumentation)

„Kroatien“ 
Mi. 17.30 Uhr

Klosterstraße 4 · 61462 Königstein · Tel. 3866

Unsere Aktion gegen kalte Füße:

                    Wollfl or-Einlegesohlen und                    

                    Alu-Einlegesohlen – je € 2,50
Angenehm warm durch Lammwollaufl age oder

Kälte- und Nässeschutz durch Aluschild und Wollfl ies.
– solange der Vorrat reicht –

Getränke Hasselbach
Unsere Angebote vom 13. bis 26. November 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.

Sprudel, 
Medium 
od. Naturell
Kst. 12 Ltr. PET / Ltr. 0,54 €
Pfand 3,30 €

Schorlen versch. Sorten
 z. B. Apfel-Pfi rsich 
od. Waldfrucht
Kst. 12/0,75 PET/Ltr. 0,83 €
Pfand 3,30 €

13,49 € 6,49 €

10,49 € 7,49 €

Pils, Light 
od. Fun alkoholfrei 
Kst. 20/0,5 od. 24/0,33
Ltr. 1,35/1,68 €
Pfand 3,10/3,42 €

Export od. 
Römer Pils
Kst. 20/0,5 
Ltr. 1,05 € 
Pfand 3,10 €

  OttasPelzmoden
Neu eingetroffen:

Steppjacken
ultraleicht

Wiesbadener Straße 40 · 61462 Königstein/Ts. · Tel. 06174 / 35 66

Änderungen, Reparaturen, Umarbeiten

LAGERRÄUMUNG! KAMINHOLZ!  
gemischt, 2–3 Jahre freiluft-getrocknet, Scheitlänge unterschied-
lich, max. 30–35 cm, Lieferung Königstein und Umgebung frei 

Haus, EUR 90,00 pro echtem Raummeter, Mindestmenge 2 RM 

Tel:  0162 - 8682258

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

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

Große Auswahl an feinsten Teppichen
Antiquitäten und Homeaccessoires.

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

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

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

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