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Förderunterricht“, sagt Suzanna Vierkotten, 
aber auch an Schulausrüstung, Turnbeutel 
und vielem mehr mangelt es. Manchmal ist 
auch der „schnelle Weg“ der beste, wie Mar-
git Lieverz, Schauspielerin und Moderatorin 
und ebenfalls Mitglied des Kinderhilfe-Fest-
komitees, schildert: Für ein Kindergartenkind 
habe man Trinkflasche und Regenkleidung 
organisiert und dabei hätten die Mütter viel 
Eigeninitiative gezeigt. 
„Mit der Benefiz-Gala wollen wir für den 
guten Zweck wachrütteln“, geht es Vierkot-
ten und ihren Mitstreiterinnen vom Organi-
sations-Komitee der Gala (neben Vierkotten, 
Ehniss und Lieverz sind das Hannelore Reck, 
Christel Magnet und Elke Vogt-Ohly, Schatz-
meisterin) darum, die Menschen für dieses 
Thema zu sensibilisieren. Und dabei wurde 
im Vorfeld der Gala auch kein Aufwand ge-
scheut, um für die Veranstaltung zu werben.
„50 Plakate hängen im ganzen Hochtau- 
nuskreis, um auf die Gala aufmerksam zu 
machen und wir haben außerdem 1.000 Flyer 
bestellt“, gibt Heidi Ehniss einen Einblick in 
das Engagement hinter den Kulissen, das in 
diesen Tagen auf Hochtouren läuft und den 
Frauen neben Beruf und Familie so einiges 
abverlangt. 
„Umso großartiger ist es, dass so etwas auf 
die Beine gestellt wird“, findet Hannelore 
Rack und lobt dabei auch das Engagement 
ihrer Mitstreiterinnen, die jeweils sogar so 
weit gehen und die Eintrittsgelder für die Ga-
la selbst zahlen, so dass die Kasse des Vereins 
möglichst gut gefüllt wird. Teamgeist, auch 
auf den komme es an, wissen die starken 
Frauen, selbst wenn das bedeutet, dass man 
noch – wie im Fall von Heidi Ehniss – weit 
nach Mitternacht am Organisatorischen fei-
len muss.
„Jeder Platz ist für die Kinder“, unterstreicht 
Suzanna Vierkotten die Bedeutung einer sol-
chen Veranstaltung nochmals. Auch Last-Mi-
nute sind Sponsoren noch willkommen. Die-

Königstein (el) – „Nie hätte ich mir vorstel-
len können, einmal so großzügige Hilfe von 
Menschen zu erhalten, die mich ja eigentlich 
nicht kennen“, schreibt einer der Schützlinge 
der Kinderhilfe Königstein, die 1998 von en-
gagierten Frauen gegründet wurde und lange 
Jahre unter der Leitung von Gisela Kempfer 
gestanden hat. Erklärtes Ziel und Anspruch 
des Vereins: Dort zu helfen, wo Kinder und 
deren Familien betroffen sind, die unbürokra-
tisch und schnell Hilfe brauchen. Auch heute 
noch hat diese Ausrichtung nichts an ihrer 
Aktualität verloren, denn auch im Hochtau-
nuskreis – selbst wenn das so mancher nicht 
glauben mag – gibt es Menschen in finanzi-
eller Not, die ihren Kindern sehr gerne einen 
Schwimmbadbesuch ermöglichen würden, 
aber dies einen Luxus darstellen würde, den 
sie sich nicht leisten können. 
„Wir sehen unsere Hilfe als vorübergehende 
Unterstützung an und helfen den Menschen, 
wieder allein auf die Beine zu kommen. Wir 
verfolgen das auch und besuchen sie“, sagt 
Suzanna Vierkotten, Vorsitzende des Vereins, 
hinter dem derzeit rund 20 aktive Mitglieder 
stehen, der sich aber natürlich um weitere 
tatkräftige Unterstützung – sowohl auf der 
monetären als auf der Manpower-Ebene freu-
en würde. Um auf den Verein und  seine Pro-
jekte aufmerksam zu machen, Gelder hierfür 
zu sammeln, damit es weitergehen kann, und 
neue Sponsoren zu gewinnen veranstaltet die 
Kinderhilfe erstmals am Samstag, 21. März, 
17 Uhr (Einlass: 16.30 Uhr) eine große Be-
nefiz-Gala, um weiterhin auch flexibel mit 
Hilfen reagieren zu können. „Es kann jeden 
Tag etwas anderes sein“, sagt Schatzmeiste-
rin Elke Vogt-Ohly. Daher ist das Spektrum 
der Hilfen sehr vielschichtig angelegt und 
reicht von Zuschüssen zu den Ferienspielen 
über Haushaltshilfen bei schwerer Erkran-
kung der Mutter bis hin zur Sonderbetreu-
ung für behinderte Kinder und Einkleidung. 
„Derzeit haben wir viele Anfragen bezüglich 

Kinderhilfe Königstein:  
Große Benefiz-Gala

Heidi Ehniss (v. li.), Margit Lieverz, Suzanna Vierkotten, Elke Vogt-Ohly und Hannelore Rack wollen mit der Großen Benefiz-Gala der Kinder-
hilfe Königstein e.V. zum einen darauf aufmerksam machen, dass es Kinder und Familien im Hochtaunuskreis gibt, die Not leiden und Hilfe 
brauchen und zum anderen Gelder generieren, um die vielseitigen Projekte auch weiterhin aufrechterhalten zu können. Foto: Schemuth

se könnten sich und ihre Dienstleistung oder 
ihr Unternehmen dann beispielsweise im 
Gegenzug auf den Monitoren am Eingang 
des Hauses der Begegnung darstellen, regt 
Margit Lieverz an.
„Es geht jetzt darum, dass der Verein und sei-
ne Arbeit wahrgenommen wird“, betont Hei-
di Ehniss und weist darauf hin, dass man zur 
Benefiz-Gala auch einen Informationsstand 
der Kinderhilfe im Foyer des HdB einrich-
ten wird. Als erste informative Anlaufstelle 
gelten auch die hervorragend von Grafikerin 
Struhalla-Kautz gepflegte Internetseite des 
Vereins unter www.kinderhilfe-koenigstein.
de oder aber der eigene Facebook-Auftritt 
des Vereins. 
Für einen Eintrittspreis von 20 Euro bekom-
men Erwachsene (Kinder und Jugendliche 
bis 18 Jahren sind bewusst kostenfrei) ein an-
spruchsvolles Programm geboten, das nicht 
zuletzt auch den hervorragenden Kontakten 
von Moderatorin Margit Lieverz, die vor 
kurzem sogar in einem deutschlandweiten 
Kinofilm mitgespielt hat, zu verdanken. Da-
bei lautet auch hier treffenderweise die Devi-
se „von Kindern für Kinder“ und hier machen 
die Schützlinge der befreundeten Königstei-
ner Ballettschule „Luisa Teodorescu“ von 
Andreea Radu den Anfang mit Tänzen aus 
dem „Nussknacker“ sowie weiteren Tänzen 
von Tschaikowski. Danach darf man sich auf 
zwei junge Preisträgerinnen von „Jugend mu-
siziert“ freuen, die ihr Talent am bekannten 
Dr. Hoch‘s Konservatorium zu hoher Kunst 
perfektionieren. Ebenso auf die talentierte 
Jessica Neugebauer an der Harfe. 
Der Kontakt zur Femme fatale „Marleen“ sei 
bei einer anderen Gala in Köln zugunsten der 
Flutopfer zustande gekommen, berichtet Lie-
verz, die sich besonders auf die Zusage dieser 
kraftvollen Stimme mit ihrem aktuellen Pro-
gramm „Marleen in Cinema Nostalgica“ für 
die Königsteiner Kinderhilfe Gala freut. 
 Fortsetzung auf Seite 3
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A K T U E L L E  N A C H R I C H T E N

Aus dem RATHAUS Königstein

Die Stadt Königstein verleiht den Eugen-Ko-
gon-Preis am Freitag kommender Woche an 
den Künstler Gunter Demnig. Am 13. März 
wird die mit 5.000 Euro dotierte Auszeich-
nung bereits zum zehnten Mal verliehen. 
Mit der Ehrung wird Demnigs einzigartiges 
Projekt „Stolpersteine“ gewürdigt, das mit 
inzwischen mehr als 50.000 verlegten Stei-
nen an die Opfer des Nationalsozialismus 
erinnert. Die Laudatio hält der künstlerische 
Leiter der documenta 6 und 8 in Kassel, Pro-
fessor Manfred Schneckenburger.
Die Preisverleihung findet von 18 bis 20 
Uhr im Haus der Begegnung in der Bischof-
Kaller-Straße statt. Der Vorsitzende des Ku-
ratoriums für die Verleihung des Preises, 
Stadtverordnetenvorsteher Robert Rohr, und 
Bürgermeister Leonhard Helm laden alle 
interessierten Bürgerinnen und Bürger zu 
dieser Veranstaltung herzlich ein. Der Eintritt 
ist frei, eine vorherige Anmeldung ist nicht 
erforderlich.
Rohr und Helm erklärten, mit dem Preis 
werde Demnig für sein einzigartiges Kunst-
projekt gewürdigt: Zehntausende von Stol-
persteinen hielten die Erinnerung an das 
Schicksal der Verfolgten und Ermordeten der 
NS-Diktatur lebendig. Mit großer Intensität 
gehe der Künstler seiner Idee nach, die eine 
außergewöhnliche Verbindung von Politik 
und Kunst darstelle und ein europaweites, 
dezentrales Mahnmal gegen das Vergessen 
geschaffen habe und immer weiter schaffe.
Die Steine mit geprägter Messingplatte, von 
denen Gunter Demnig europaweit bereits 
mehr als 50.000 Stück in über 800 deutschen 
Städten und 200 Städten in vielen anderen 
Ländern verlegt hat, erinnern jeweils vor 
dem letzten frei gewählten Wohnsitz an Bür-
gerinnen und Bürger, die in der Zeit der NS-
Herrschaft deportiert und von denen viele in 
Konzentrationslagern getötet wurden. Dazu 
gehören Juden, Euthanasieopfer, Sinti und 
Roma, Homosexuelle und politisch Verfolg-
te. Die Aktion hat sich zum weltweit größten 
dezentralen Mahnmal entwickelt.
Die musikalische Begleitung des Abends 
gestaltet der jüdische Musiker Roman Ku-
perschmidt aus Frankfurt mit seiner Klez-
mer-Band. Sie entführen ihre Zuhörer in die 
jüdisch-europäische Klangwelt voller Wär-
me, Melancholie, Zartheit und Lebensfreude 

und spiegeln in der Musikauswahl die Viel-
falt der in Deutschland mit der Vertreibung 
und Ermordung der Juden fast vollständig 
verloren gegangenen jüdischen Volksmusik-
tradition wider.
Der mit 5.000 Euro dotierte Eugen-Kogon-
Preis ist nach dem Publizisten, Politologen 
und Widerstandskämpfer Eugen Kogon 
(1903-1987) benannt. Der ehemalige Bu-
chenwald-Häftling, Autor des Buches „Der 
SS-Staat - Das System der deutschen Kon-
zentrationslager“ und Mitherausgeber der 
links-katholischen Zeitschrift „Frankfurter 
Hefte“, lehrte von 1951 bis 1968 Politikwis-
senschaft in Darmstadt. Bis zu seinem Tod 
wohnte er in Falkenstein.
Mit dem Preis ehrt die Stadt Königstein seit 
dem Jahr 2002 Persönlichkeiten und Institu-
tionen, „die sich den Grundwerten lebendiger 
Demokratie verpflichtet fühlen, ihr Leben 
in den Dienst dieser Werte stellen und dabei 
so erfolgreich waren, dass dies auch an ihrer 
öffentlichen Bedeutung ablesbar ist.“ Erster 
Kogon-Preisträger war der frühere polnische 
Außenminister Wladyslaw Bartoszewski. 
Der Eugen-Kogon-Preis für das Jahr 2012 
war dem ehemaligen Staatspräsidenten der 
Tschechischen Republik, dem Schriftsteller 
Václav Havel, zuerkannt worden. 
Der Preis wurde posthum am 22. Februar 
2013 verliehen, die Laudatio hielt der ehe-
malige Bundesaußenminister Hans-Dietrich 
Genscher.
Zuletzt wurde der Preis verliehen an die Inita-
toren einer Friedensinitiative zwischen zwei 
Gebietskörperschaften in Israel und Palästi-
na, Dany Atar und Qaddoura Mousa.
Zu den Trägern des Eugen-Kogon-Preises 
der Stadt Königstein gehören auch Stépha-
ne Hessel, Hildegard Hamm-Brücher, Hans 
Maier sowie das Maximilian-Kolbe-Werk.
Dem Kuratorium des Eugen-Kogon-Preises 
gehören an: Wolf-Gunter Brügmann, Prof. 
Dr. Ernst-Otto Czempiel, Prof. Dr. Diether 
Döring, Prof. Dr. Gottfried Erb, Prof. Dr. 
Peter Euler, Hermann Groß, Dr. Bernd Hei-
denreich, Bürgermeister Leonhard Helm, 
Bertram Huke, Dr. Michael Kogon, Peter 
Lückemeier, Prof. Dr. Thomas Meyer, Stadt-
verordnetenvorsteher Robert Rohr, Klaus 
Schwope, Alois Theisen, Günther Vieser und 
Stephan Zalud.

Verleihung des  
Eugen-Kogon-Preises am 13. März    

Königstein – Eine Ausstellung zur Erinne-
rung an die Schicksale jüdischer Mitbürger, 
für die Stolpersteine verlegt werden, wird 
Bürgermeister Leonhard Helm am kommen-
den Dienstag, 10. März, um 19 Uhr in der 
Stadtbibliothek eröffnen. An diesem Abend 
wird auch die Neuauflage der Dokumentation 
„Juden in Königstein“ erstmals der Öffent-
lichkeit vorgestellt. 
Das Werk des früheren Stadtarchivars Heinz 
Sturm-Godramstein wurde unter Federfüh-
rung von Stadtarchivarin Beate Großmann-
Hofmann und Petra Geis von der Initiative 
Stolpersteine um die Schicksale jener frühe-
ren Königsteiner Bürger ergänzt, für die be-
reits Stolpersteine im November 2013 verlegt 
wurden, beziehungsweise am 13. März 2015 
verlegt werden. 
Die Ausstellung wird bis Ostern gezeigt. Auf 
zehn Tafeln werden die Schicksale von frü-
heren Königsteiner Bürgern vorgestellt, die 
in der Nazi-Zeit ihre Heimatstadt unfreiwillig 
verlassen mussten. 
Eine weitere Veranstaltung in der Stadtbib-
liothek im Umfeld der Verleihung des Eugen-
Kogon-Preises an Gunter Demnig findet am 
Samstag, 14. März, statt. Zum Abschluss 
der Veranstaltungswoche liest Dr. Michael 
Kogon aus seinem Buch „Lieber Vati! Wie 
ist das Wetter bei dir?“. Das Werk präsentiert 
Briefe und Postkarten von Eugen Kogon 
sowie Kassiber, die dieser während seiner 

von 1938 bis 1945 währenden „Schutzhaft“ 
aus dem Gefängnis in Wien und aus dem KZ 
Buchenwald herausgeschmuggelt hatte. Das 
Buch gewährt einen eindringlichen Blick hin-
ter Gefängnis- und KZ-Mauern in der Nazi-
Zeit, erklärte Stadtverordnetenvorsteher Ro-
bert Rohr, der in das Thema einführen wird. 
Das Buch gebe auch ein eindrucksvolles Ab-
bild der Lebensbedingungen der Bevölkerung 
in der Nazi-Zeit. Michael Kogons Vater ist 
der Widerstandskämpfer und Politologe Eu-
gen Kogon, der 34 Jahre lang bis zu seinem 
Tod im Jahr 1987 in Falkenstein lebte. Die 
Lesung beginnt um 16 Uhr in der Stadtbiblio-
thek, der Eintritt ist frei.
Am 13. März (Freitag) wird Gunter Demnig 
in Königstein 24 Stolpersteine verlegen. Am 
Abend des Verlegungstages wird der Künst-
ler mit dem Eugen-Kogon-Preis der Stadt 
Königstein geehrt. Die Veranstaltung findet 
ab 18 Uhr im Haus der Begegnung statt und 
ist öffentlich. 
Zu den Veranstaltungen rund um die zweite 
Verlegung von Stolpersteinen in Königstei-
nen gehört am kommenden Sonntag, 8. März, 
das Konzert „Verfemte Musik zur Zeit der 
Nationalsozialisten“. Das moderierte Kon-
zert mit Gabriela Helfrich, Herbert Helfrich, 
Andrea Herget-Franke und Hartmut Schröder 
aus Bad Vilbel beginnt um 17 Uhr im Katho-
lischen Gemeindezentrum Königstein in der 
Georg-Pingler-Straße 26, der Eintritt ist frei.

Ausstellung über jüdische Schicksale 
wird eröffnet

Das Frühjahr steht vor der Tür! Damit König-
stein zum Frühlingsbeginn besonders schön 
aussieht, findet auch in diesem Jahr wieder 
die Aktion „Sauberhaftes Königstein“ statt.
Unter dem Motto „Sauberhaftes Hessen“ ruft 
die Hessische Landesregierung jährlich zur 
landesweiten Müllsammel-Aktion auf, die in 
diesem Jahr am Samstag, 21. März, stattfin-
det. Das Ziel ist es, möglichst viele hessische 
Städte und Gemeinden für die Aktion zu ge-
winnen – da darf Königstein seit vielen Jah-
ren natürlich nicht fehlen!
Die Stadt Königstein im Taunus und das 
Forstamt Königstein beteiligen sich deshalb 
auch 2015 an dieser Umweltkampagne zur 
Säuberung der Landschaft. Vorgesehen ist die 
Säuberung der Wald- und Wiesenränder wie 
auch der Grünstreifen entlang der großen Zu-
fahrtsstraßen Königsteins. Für den Abtrans-
port des Mülls sorgt, wie jedes Jahr, die Stadt 
Königstein.
Bürgermeister Helm bittet die Bürgerinnen 
und Bürger um zahlreiche Beteili gung. Je 

mehr Helferinnen und Helfer mitwirken, um-
so erfolg reicher wird die Aufräumaktion zum 
Schutz und zur Erhaltung unserer wertvollen 
Landschaft. „Besonders schön wäre es, wenn 
sich auch in diesem Jahr wieder Königsteiner 
Betriebe mit ihren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern an der Aktion beteiligen könnten. 
Neben dem guten Gefühl, etwas für seine 
Stadt getan zu haben, tun Sie mit den etwa 
drei Stunden auch etwas Gutes für sich selbst: 
frische Luft und das Kennenlernen unserer 
Stadt aus einem neuen Blickwinkel!“, ermun-
tert der Bürgermeister noch Unentschlossene.
Treffpunkt für alle, die mithelfen wollen, 
Königstein noch ein bisschen schöner zu ma-
chen, ist am Samstag, 21. März, um 9.30 Uhr 
auf dem Gelände des Betriebshofes im Forel-
lenweg 1b.
Enden wird die Aktion voraussichtlich gegen 
12 Uhr. Im Anschluss erwartet die Helferin-
nen und Helfer ein Imbiss als kleines Danke-
schön für ihre tatkräftige Unterstützung.

Frühjahrsputz in Wald und Wiese

In den letzten Monaten wurden sowohl für 
die Schiedsämter als auch für die Ortsgerich-
te neue Mitglieder gewählt. Die Aufgaben 
dieser wichtigen, ausschließlich im Ehrenamt 
betriebenen Einrichtungen sind jedoch vielen 
Bürgerinnen und Bürgern unbekannt.
Die Ortsgerichte sind Hilfsbehörden der Jus-
tiz, die es nur in Hessen gibt. Sie sind zustän-
dig für die Beglaubigung von Unterschriften 
und Abschriften, die Erteilung von Sterbe-
fallanzeigen an das Amtsgericht und die Si-
cherung von Nachlässen. Außerdem wirken 
sie bei der Festsetzung und Erhaltung von 
Grundstücksgrenzen mit und nehmen Schät-
zungen vor. 
Die Schiedsämter versuchen, Rechtsstrei-
tigkeiten zu schlichten und einvernehmlich 
beizulegen, bevor Klage erhoben wird. Das 
Streitschlichtungsgesetz schreibt vor, dass 
diese Möglichkeit bei bestimmten Streitig-
keiten genutzt werden muss. Dazu zählen un-
ter anderem Auseinandersetzungen zwischen 
Privatpersonen, bei denen es zum Beispiel 
um über die Grundstücksgrenze wachsende 
Bäume und Sträucher, herüberfallendes Obst 
oder andere Streitigkeiten geht, die das Hes-
sische Nachbarrechtsgesetz betreffen. Auch 
Verletzungen der persönlichen Ehre, die nicht 

in Presse oder Rundfunk begangen worden 
sind, fallen in die Zuständigkeit der Schieds-
ämter. Außerdem sind sie zuständig für viele 
Rechtsstreitigkeiten über vermögensrecht-
liche Ansprüche und Streitsachen, die im 
Schlichtungsverfahren beigelegt werden kön-
nen, wie z.B. Hausfriedensbruch, Verletzung 
des Briefgeheimnisses, Körperverletzung, 
Bedrohung, Sachbeschädigung und Dieb-
stahl. Die Stadt Königstein dankt allen, die 
sich – zum Teil zum wiederholten Mal, zum 
Teil erstmalig – für diese Ämter ehrenamtlich 
zur Verfügung gestellt haben. Sie leisten mit 
der von ihnen eingebrachten Zeit und Kom-
petenz einen wertvollen Beitrag zum Funkti-
onieren unseres Gemeinwesens.
Die Ortsgerichtsvorsteher der Stadtteile sind:
Königstein I (Kernstadt) – Ferdinand Haub; 
Königstein II ( Falkenstein) – Karl-Erich Gie-
se; Königstein III (Mammolshain) – Bernd 
Heckenmüller; Königstein IV (Schneidhain) 
– Michael Neubert
Die Schiedsämter werden wahrgenommen 
von: Königstein I (Kernstadt) – Claudia 
Marsch; Königstein II (Falkenstein) und Kö-
nigstein III (Mammolshain) – Andreas No-
ack; Königstein IV (Schneidhain) – Marcus 
Schmitt.

Ortsgerichte und Schiedsämter  
informieren über ihre Aufgaben

Am Donnerstag, 5. März, 20 Uhr, findet 
im Bürgerhaus des Stadtteiles Falkenstein, 
kleiner Saal, die 16. Sitzung des Ortsbeirates 
Falkenstein statt. Die Sitzung ist öffentlich.
Tagesordnung
1. Genehmigung der Niederschrift über die 

15. Sitzung vom 6.11.2014
2. Mitteilungen und Beantwortung von An-

fragen
3. Antrag Bündnis 90/DIE GRÜNEN im 

Ortsbeirat – Unterhaltungsmaßnahmen 
und Umgestaltungsmaßnahmen der 
Toilettenanlage auf dem Falkensteiner 
Friedhof 

4. Bebauungsplan F 19 für das Gebiet 
„ehem. Hessisches Landesinstitut für 
Pädagogik in Falkenstein“ nördlich des 
Reichenbachweges, Gemarkung Falken-
stein, Flur 3 und 9, Flurstücke 11/7, 
11/9, 20/19, 20/12 und 20/11. Hier: 1. 
Beschluss über die eingegangenen Anre-
gungen aus der frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung gemäß § 3 (1) BauGB 
und Beteiligung der Behörden und sons-
tigen Trägern öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 (1) BauGB; 2. Beschluss über 
den Vorentwurf des Bebauungsplanes 
in der gemäß (1) geänderten Fassung im 
Entwurf zur Offenlage gemäß § 3 Abs. 
2 und § 4 Abs. 2 BauGB; 3. Beschluss 
über die Offenlegung für den Entwurf 
des Bebauungsplanes gemäß § 3 (2) und 
§ 4 (2) BauGB

5. Seniorenveranstaltungen 2015
6. Fragestunde
 Königstein im Taunus, den 26.02.2015
 gez. Lieselotte Majer-Leonhard

Sitzung des Ortsbeirates 
Falkenstein

Am Montag, 9. März, 20 Uhr, findet im 
Dorfgemeinschaftshaus des Stadtteiles 
Mammolshain die 19. Sitzung des Ortsbeira-
tes Mammolshain statt.
Die Sitzung ist öffentlich.
Tagesordnung
1. Genehmigung der Niederschrift über die 

18. Sitzung vom 19.01.2015
2. Mitteilungen und Beantwortung von An-

fragen
3. Mündliche Anfragen
4. Aktueller Stand Kindergarten 

Mammolshain
5. Fragestunde der Bürger
 Königstein im Taunus, den 03.03.2015
 gez. Hans-Dieter Hartwich
 Ortsvorsteher

Sitzung des Ortsbeirates 
Mammolshain

Königstein – Am Montagvormittag wurde in 
der Kronthaler Straße ein geparkter Opel 
von einem vorbeifahrenden  Fahrzeug ge-
streift und dabei wurde der Außenspiegel 
beschädigt. Der Schaden wird auf 400 Euro 
geschätzt. Als Verursacher kommt der Fahrer 
eines  Golfs in Betracht, den ein entgegen 
kommender Autofahrer gesehen hat  und der 
dessen Kennzeichen notierte.

Spiegel touchiert 
und weitergefahren
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Königstein (el) – So paradox das auch klingt 
– wenn ein Familienmitglied dement wird, 
sind es oftmals die Angehörigen und nicht 
der Betroffene selbst, die mit den sich daraus 
ergebenden Konsequenzen überfordert sind. 
Sie wissen oftmals nicht, an wen sie sich 
hilfesuchend wenden können, wer sie bei der 
Pflege entlastet und mitunter dauert es auch 
seine Zeit, bis man sein Leben auf die für alle 
Beteiligten schwierige und angsteinflößende 
Situation einstellen kann. Zwischen der Dia-
gnose einer Demenz und dem Voranschreiten 
der Krankheit können mehrere Jahre liegen, 
genaue Prognosen über den Verlauf kann 
keiner abgeben.
In der Villa Kursana, die auf ein komfortables 
Wohnen für Senioren ausgelegt ist und ihnen 
gehobenen Komfort bietet, gibt es bereits 
seit  einigen Jahren eine Demenz-Abteilung, 
die im vergangenen Jahr um eine weite-
re Etage ergänzt wurde, die sich „Demenz 
leicht“ nennt. Unter diesem Begriff zusam-
mengefasst sind sowohl Menschen, bei denen 
zwar eine Demenz erkannt wurde, die aber 
dennoch – zumindest partiell – bewusst am 
sozialen Leben teilhaben möchten und diese 
Kontakte auch suchen. In der Villa Kursana 
habe man erkannt, dass man unter Berück-
sichtigung des jeweiligen Grades der Demenz 
nochmals besser und gezielter auf die Be-
wohner eingehen könne und habe daher die 
neue Abteilung „Demenz leicht“ ins Leben 
gerufen, berichtet Kursana-Direktor Matthias 
Damaschke-Gallen. 16 Appartements stehen 
hier zur Verfügung, die auch derzeit alle 
belegt seien, bestätigt Bettina Gross, stellver-
tretende Direktorin.
Die Einstufung, ob ein Bewohner der neuen 
„Demenz-leicht“-Abteilung oder dem bereits 
vorhandenen, für Demenzkranke vorgesehe-
nen Wohnbereich mit 34 Plätzen zugeordnet 
ist, obliegt der Leitung der Kursana-Villa und 
nicht der jeweiligen Pflegekasse. In der Ver-
gangenheit sei es schwieriger gewesen, eine 
Demenz einzustufen, da man die Krankheit 
von ihrer körperlichen Komponente her ein-
geordnet habe, erläutert Damaschke-Gallen 
und ist heute froh darüber, dass man inzwi-
schen weiter ist als damals und den Faktor 
Zeit als entscheidendes Kriterium heranziehe. 
„Unsere Idee ist es, die Menschen abzuho-
len“, meint Bettina Gross gerade in Bezug auf 
die Angehörigen, die oftmals unter der see-

lischen und körperlichen Last einer solchen 
Erkrankung ihrer Liebsten leiden. Eine Ent-
scheidung für die Demenz-leicht-Abteilung 
könne da befreiend sein. Selbst wenn heute 
noch keine Demenz geheilt werden kann, 
Erfahrungswerte im Kursana gehen schon in 
die Richtung, dass man in einigen Fällen von 
Stagnation der Krankheit sprechen kann. Und 
gerade hier kann der Umgang mit anderen 
Betroffenen und mit geschultem Personal, 
das die Bewohner auch regelmäßig beim 
Gang in die Öffentlichkeit, nach draußen  
ins „wahre Leben“ begleitet, kleine Wunder 
bewirken. „Wöchentliche Ausflüge in die 
Normalität sind wichtig“, weiß der Kursana-
Direktor, wie sehr sich die Senioren auf die 
Fahrt zu „Pizza Toni“ nach Schmitten freuen, 
der sie herzlich in seinem Restaurant aufge-
nommen hat. 
So haben die an Demenz Erkrankten wieder 
Anteil an der Gesellschaft. Denn auch dies 
hat sich bewahrheitet: Rückzug bedeutet fast 
immer, dass die Krankheit schneller voran-
schreitet, wenn der Einzelne nicht gefördert 
und gefordert wird. Allerdings, auch dies 
sei gesagt, ist das Kursana ein Domizil, das 
einen gewissen Komfort bietet und das sich 
demzufolge nicht jeder leisten kann. Das 
bedeutet im Schnitt einen Eigenanteil von 
3.000 Euro, in dem jedoch bereits alles von 
der Pflege über das Essen bis hin zur Wäsche 
enthalten ist. 
„Vom Wohlbefinden her ist definitiv bei 
dem einen oder anderen eine Besserung ein-
getreten“, sind sich Damaschke-Gallen und 
Gross einig. Die neue Abteilung sei eine 
Art Wohngemeinschaft und wirft man einen 
ersten Blick in die obere Etage mit dem ge-
meinsamen Wohnzimmer samt Kamin (elek-
tronisch anzusteuern) und Essbereich sowie 
den einzelnen, gehobenen Appartements, so 
strahlt dieser Bereich trotz der heimtücki-
schen Krankheit ein positives Lebensgefühl 
aus. Anwendungen wie „Klangschalenthera-
pie“, Malbesuche in einem Künstleratelier, 
begleitet von einer Künstlerin, sorgen dafür, 
dass die Bewohner ständig mit neuen Im-
pulsen von außen versorgt werden, um ihre 
geistige Aktivität anzuregen und ihr Wohlbe-
finden zu steigern.

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:

Frühlingsbrot
750 g         € 3,50 Einladung zur Kunst-, Antiquitäten 

und Militaria-Auktion 

am 14.03.2015 ab 11 Uhr
 in unseren Geschäftsräumen,

Hauptstr. 12 in Königstein i.Ts.

Unser Online-Katalog steht Ihnen auf unserer 
Homepage zur Verfügung.

Telefon:   +49 (0) 6174 - 969 4248
Fax:         +49 (0) 6174 - 969 4249
www.auktionshaus-koenigstein.de
info@auktionshaus-koenigstein.de

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 –

Warum ist der Euro gegenüber den US-Dollar so schwach?
Etwa 20% hat der Euro gegenüber dem US-Dollar seit Mai 
letzten Jahres verloren. Die Währungsverschiebung wird deut-
lich am sogenannten „Big Mac-Index“. Kostete der Big Mac 
im Januar in den USA noch 4,79 USD, so kostete das gleiche 
Produkt in der Euro-Zone durchschnittlich 4,00 USD. 
Drei Gründe sind wesentlich für die Schwäche des Euros.
1.  Die Probleme in den südeuropäischen Ländern verunsi-

chern die Investoren. Zudem belasten die mangelnden 
Reformen in Italien und Frankreich die Stimmung.

ebenfalls verunsichert.
3.  Der wichtigste Faktor ist allerdings die Niedrigzinspolitik der 

EZB. Allein die Ankündigung die Kapitalmärkte mit Geld 

Euro deutlich geschwächt. Durch den niedrigeren Zins im 
Vergleich zu den USA wird die Euro-Zone als Anlagemarkt 
uninteressanter.

Welche Auswirkungen hat der niedrige Kurs des USD/EUR?
Volkswirtschaftlich wirkt der niedrige Euro wie ein zusätzliches 
Konjunkturprogramm in der Euro-Zone. Waren europäischer 
Exporteure können im Vergleich zu amerikanischen Anbietern 
deutlich billiger am Weltmarkt angeboten werden. Dies führt 
zu einem deutlichen Wettbewerbsvorteil. 

Umgekehrt verteuern sich Importe drastisch. Dies gilt grund-
sätzlich auch für Öl und andere wichtige Rohstoffe. Ebenso 
wird Urlaub in allen Ländern außerhalb des Euroraums we-
sentlich teurer. 
Wird der Euro weiter fallen?
Aufgrund der Ausweitung der Geldmenge durch die EZB ist 
eine weitere Schwächung des Euro nicht ausgeschlossen. 
Andererseits sind die Pläne an den Kapitalmärkten allseits 
bekannt und damit großenteils in den aktuellen Kursen ent-
halten.
Sobald die exportorientierten Unternehmen die währungs-
bedingt höhere Nachfrage abarbeiten, müssen die Käufer 

So sollte dies mittelfristig zu einem Anstieg unserer Währung 
führen.

Fazit: Kurzfristig könnte der Euro noch etwas gegenüber dem 
US-Dollar nachgeben. Mittel- bis langfristig werden sich die 
zusätzlichen Exporte und gleichzeitig reduzierten Importe 
monetär bemerkbar machen.  Mit dem stärkeren Wirtschafts-
wachstum einhergehend müsste die EZB gleichzeitig die 

einer kräftigen Erholung des Euros führen. 

Uwe Eilers· Geneon Vermögensmanagement AG

Verwerfungen an den Devisenmärkten: Setzt sich die Stärke des US-$ fort? 

V U V
Verband unabhängiger Vermögensverwalter

Deutschland e.V.

Mitglied im

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

4* SUITEHOTEL
Costa de la Luz

z. B. 16.–23. März 2015
Flug ab Frankfurt
Suite inkl. Frühstück

p. P ab € 437,–

Hauptstraße 23 · 61462 Königstein 
Telefon 06174/1331
info@koenigsteiner-reisebuero.de 
www.koenigsteiner-reisebuero.de

Königsteiner Reisebüro
Lufthansa
City Center

Santa Catarina
Mallorca spüren … 

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

Ihre Fachfirma für Fußboden-
sanierung, Beratung und Planung

CELIKER GmbH
www.mc-fussbodenbau.de

Telefon 0174 3204279

Biometrische

Pass-Fotos
sofort erstellt.

Lindlau
Hauptstr. 7 · Königstein 

Tel.: 06174 3427

Ab 16. März:

Lieferservice
und Tagesmenü

Montag – Samstag 10.30 – 22.00 Uhr
Sonntag 13.00 – 21.00 Uhr

Tel. 06174 / 928915
Limburger Straße 16 · 61462 Königstein

Kurmainzer Straße 107
65936 Frankfurt-Höchst

Telefon 069 316730

Ihr
KIA-Service-Partner

in Frankfurt

beste heimische Buche – ofenfertig!
0 60 44 / 52 49

kompetent  |  engagiert  |  persönlich  |  ganz in Ihrer Nähe

Becker | Sennhenn | Schuster
Rechtsanwälte

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

Becker | Sennhenn | Schuster
Rechtsanwälte

Hubertus Becker

Dr. h.c.  
Marion Schuster
Fachanwältin für Arbeitsrecht

2000 - 2013

Arbeitsrecht  l  Ehe- und Familienrecht  l  Erbrecht  l  Gesellschafts-/Handelsrecht
  Bau-/Immobilienrecht  l  Miet-/Pacht-/WEG-Recht  l  Verkehrs-/Strafrecht

  Versicherungsrecht   l   Vertrags-/Gewährleistungsrecht   l   Verwaltungsrecht

Aufgepasst! Kaufe Pelze aller Art, 
zahle Höchstpreise. Zus. kaufen wir Ölge-
mälde, alte Teppiche, Zinn, Kroko-Hand-
taschen, Porzellan, Silberbesteck, Mode-
schmuck und jegliche Art von Goldschmuck. 
Sie erreichen uns von 8.00 bis 21.00 Uhr 
– auch an Sonn- und Feiertagen. 

Tel.: 01521 2145613

Fortsetzung von Seite 1
Weiter geht es nach Stuttgart und hier lernte 
Lieverz bei der „Nacht der Kulturen“ das 
faszinierende Schwestern-Duo „KamiLada“ 
kennen, die sich in sämtlichen Musikstilen 
zu Hause fühlen und nun im Haus der Be-
gegnung ein vielfältiges Programm darbieten 
werden. 
Die Karten für die Benefiz-Gala am Samstag, 
21. März, 17 Uhr, im Haus der Begegnung, 
Bischof-Kaller-Straße 3, sind bei der Kur- 
und Stadtinformation, Hauptstraße, in Kö-
nigstein, sowie an der Abendkasse im HdB 
erhältlich. „Unsere Vision ist es, an diesem 
Abend 400 Gäste begrüßen zu können“, hofft 
Vierkotten auf eine rege Beteiligung der 
Bürger, die im großen Saal freie Platzwahl 
haben.
Wer schon im Vorfeld etwas spenden möch-
te, damit die Kinderhilfe auch weiterhin 
für die Not leidenden Menschen im Hoch-
taunuskreis da sein kann, dem sei das Spen-
denkonto bei der Frankfurter Volksbank, 
IBAN: DE38 5019 0000 0301 2131 58, BIC: 
FFVBDEFF, genannt. 

Kinderhilfe Königstein:  
Große Benefiz-Gala

Ein Jahr „Demenz leicht“ und  
der Kampf gegen das Vergessen

Die neue Demenz-leicht-Abteilung in der 
Villa Kursana bietet den Bewohnern un-
ter anderem ein gemeinsames, komfortables 
Wohnzimmer.

Limousinen-Service Akon
Flughafen, Hauptbahnhof, Kranken- und Kurier-Transfer

Pauschalfahrten (nach Vereinbarung)

Abholservice auf Wunsch jederzeit möglich

Tel.: 06174 - 20 30 40

Mobil: 0172 - 80 81 903

E-Mail: info@akon-limousinen.de
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ImpressumApothekendienstÄrztedienst
Ärztlicher Sonn- und Feiertagsdienst

für Königstein, Kronberg, Bad Soden, Eschborn 
und Glashütten

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Kasse u. Privat
Tel.: 116 117

Fr.: 14.00 – 23.00 Uhr; 
Sa., So., feiertags: 8.00 – 23.00 Uhr        

Königstein, Am Kaltenborn 3      
(Hilfeleistungszentrum/Polizei am Kreisel)  

Ärztliche Hilfe zwischen 19.00 und 7.00 Uhr
(mittwochs ab 14.00 Uhr) 
unter 116 117 abrufbar.

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: 
Yvonne Illief
65779 Kelkheim Tel. 06195 / 64829

Nachtdienst - Sonntagsdienst - Feiertagsdienst

Do.,  05.03.   
 
  

Fr., 06.03. 
 
    

Sa.,  07.03. 
  
  

So., 08.03.   
  
  

Mo., 09.03.   
  
  

Di., 10.03. 
  
  

Mi., 11.03. 

  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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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

 

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

Aldi Königstein und Glashütten
Möbel Urban Bad Camberg

Möbelland Hochtaunus Bad Homburg, 
Vieweg Kelkheim, Restaurant Waldtraut 

Oberursel
Teilausgabe:

Optik Preu Königstein
Traumimmobilien Kronberg

Wir bitten um freundliche Beachtung.

Beilagenhinweis

Am Montag, 9. März, 20 Uhr, findet im 
Dorfgemeinschaftshaus des Stadtteiles 
Mammolshain die 19. Sitzung des Ortsbeira-
tes Mammolshain statt.
Die Sitzung ist öffentlich.
Tagesordnung
1. Genehmigung der Niederschrift über die 

18. Sitzung vom 19.01.2015
2. Mitteilungen und Beantwortung von An-

fragen
3. Mündliche Anfragen
4. Aktueller Stand Kindergarten 

Mammolshain
5. Fragestunde der Bürger
 Königstein im Taunus, den 03.03.2015
 gez. Hans-Dieter Hartwich
 Ortsvorsteher

Sitzung des Ortsbeirates 
Mammolshain

Königstein – Der Partnerschaftsverein Kö-
nigstein-Kórnik wird auch in diesem Jahr das 
Fest der Weißen Dame besuchen. Nach den 
Festivitäten,  die heuer auch das zehnjährige 
Bestehen der Städtepartnerschaft beinhalten,  
startet eine Studienreise zu den Masuren und 
nach Danzig.
Die Reise findet vom 22. bis 30. Mai statt. 
Für schnell entschlossene Interessenten sind 
noch drei Plätze frei. Kontakt unter Te-
lefon 06174/4997 oder E-Mail an klaus.
schwope@t-online.de.

Von Kórnik zu den 
Masuren und nach Danzig

Königstein – Cuno von Königstein entführt 
seine Gäste bei der ersten Minnesänger-Füh-
rung des Jahres durch Königstein im Taunus 
am Freitag, 6. März, in längst vergangene 
Zeiten. 
Seine Geschichten erzählen von schönen 
Burgdamen, mutigen Rittern und manchem 
edlen Recken, spielen im Kapuzinerkloster, 
im Stechgarten oder auf der Burg. Besonders 
außergewöhnlich ist dabei, dass sie nicht 
einfach nur erzählt, sondern auch als Minne-
gesang vorgetragen werden.
Wer Stadtgeschichte einmal ganz neu erleben 
möchte, sollte sich den kommenden Samstag 
deshalb unbedingt vormerken. Um 18 Uhr 
beginnt die Zeitreise an der Kur- und Stadt-
information, Hauptstraße 13a. Im Preis von 5 
Goldrandtalern für Erwachsene und 3 Gold-
randtalern für Kinder und Kurgäste ist auch 
ein kleiner Trank zur Stärkung inbegriffen.

Minnesänger-Führung 
durch Königstein

Königstein – Der Förderverein Haus der Be-
gegnung lädt für Sonntag, 15. März, zu einem 
bezaubernden Liederabend mit dem Titel 
„Bedeckt mich mit Blumen, ich sterbe vor 
Liebe“ in den großen Saal des HdB ein. Die 
junge Sopranistin Samantha Gaul wird dabei 
von Christopher Park am Flügel begleitet. 
Auf dem Programm stehen Lieder von Wolf-
gang Amadeus Mozart, Richard Strauss und 
Hugo Wolf. Beginn ist um  17 Uhr.
Die 1992 geborene Sopranistin Samantha 
Gaul erhielt zunächst Gesangsunterricht bei 
Gabriele Zimmermann, bevor sie 2009 als 
Jungstudentin an der Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst, Frankfurt, in die 
Klasse von Heidrun Kordes aufgenommen 
wurde. Seit 2010 studiert sie bei Prof. Hed-
wig Fassbender. Ausgezeichnet wurde sie 
unter anderem im Rahmen des Wettbewerbs 
Jugend musiziert und erhielt Sonderpreise 
der Walter und Charlotte Hamel Stiftung und 
der Bundesapothekenkammer. Beim Bundes-
wettbewerb Gesang Berlin (junior) gewann 
Samantha Gaul den 3.Preis. Darüber hinaus 
ist sie Stipendiatin des Richard-Wagner-
Verbandes Frankfurt am Main und der Da 
Ponte-Stiftung. Nach Stationen am Staats-
theater Darmstadt, bei den Burgfestspielen 
Bad Vilbel und am Stadttheater Gießen erhält 

Samantha Gaul ab September 2014 einen 
Elevenvertrag am Theater Augsburg. 
Als einer der jüngsten Studenten seinerzeit, 
begann Christopher Park mit 12 Jahren seine 
universitäre Ausbildung. Der gebürtige Bam-
berger mit deutsch-koreanischen Wurzeln 
wurde während seines Studiums in Frankfurt 
durch zwei große Traditionen geprägt: einer-
seits durch Lev Natochenny, aus der russi-
schen Schule Lev Oborins und andererseits 
durch Joachim Volkmann, aus der deutschen 
Schule Wilhelm Kempffs. 
Der junge Pianist erhielt für seine heraus-
ragenden musikalischen Leistungen den 
Förderpreis der Hauck & Aufhäuser Kul-
turstiftung 2008, ein Stipendium der Arte 
Musica Stiftung 2009 und wurde 2011 für 
den 1. Deutschen Pianistenpreis nominiert. 
2012 gewann er den Classic Exzellenzpreis 
und darauffolgend den Lotto-Förderpreis des 
Rheingau-Musik-Festivals. 2014 wurde ihm 
schließlich der prestigeträchtige Leonard- 
Bernstein-Award im Rahmen des Schleswig-
Holstein-Musikfestivals zuerkannt.
Karten zu 15 bzw. 20 Euro, Schüler und 
Studenten zahlen 10 Euro, gibt es zuzüglich 
Vorverkaufsgebühr bei der Kur- und Stadtin-
formation, Hauptstraße 13 a (Kurparkpassa-
ge), Telefon 06174/202251.

„Bedeckt mich mit Blumen,  
ich sterbe vor Liebe“: Liederabend

Die Sopranistin Samantha Gaul und der Ausnahme-Pianist Christopher Park gestalten auf 
Einladung des Fördervereins des Hauses der Begegnung einen wundervollen Liederabend.
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Urlaub von daheim.
Kurzzeitpflege bietet Ihnen 
bis zu vier Wochen Urlaub von 
daheim und Ihren Angehörigen 
Zeit, neue Kräfte zu sammeln. 
Sprechen Sie uns an!

Telefon: (06173) 93 90 – 0
www.urlaub-von-daheim.de

Seniorenstifte
Kronthal & Hohenwald
in Kronberg im Taunus
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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

Der Juristentipp muss leider in dieser Woche ausfallen. 
Die Fortsetzung erfolgt am 19. März 2015.

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

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

Ab sofort gibt es bei uns auch wieder die 
hausgemachte grüne Soße mit Ei, Tafelspitz 

oder Schnitzel. Natürlich bekommen Sie 
auch weiterhin die beliebte Rinderroulade, 
das Hirschgulasch und Schnitzel aller Art.

 Durchgehend warme Küche von 11.30 – 22.00 Uhr.

Falkenstein – Bereits ganz im Zei-
chen des kommenden 90-jährigen Ver-
einsjubiläums stand die diesjährige 
Jahreshauptversammlung des Mando-
linen Clubs Falkenstein, zu der sich 
am vergangenen Freitag etwas über 30 
Mitglieder im Bürgerhaus Falkenstein 
eingefunden hatten. Der 1. Vorsitzende 
Michael Danzer informierte über den 
aktuellen Stand der Vorbereitungen, die 
ein verlängertes Festwochenende im 
Juni vorsehen. Die Jubiläumsfeierlich-
keiten werden mit einem Festkommers 
am 11. Juni im Bürgerhaus Falkenstein 
starten, bevor man dann das Wagnis 
eingehen wird, mit einem großen Jubilä-
umskonzert am Samstag, 13. Juni, ab 18 
Uhr das im Vergleich zum Bürgerhaus 
Falkenstein um einiges größere Haus der 
Begegnung in Königstein mit Besuchern 
aus nah und fern zu füllen. 
Hierfür hat sich bereits namhafte 
Verstärkung in Form des Hessischen 
Zupforchesters und des Chors Cantiamo 
aus Eisenach angekündigt, so dass sich 
die Besucher des Konzerts auf sehr 
vielfältige einzeln und auch gemeinsam 
vorgetragene Stücke und den geballten 
„Sound“ von drei Ensembles mit insge-
samt bis zu 80 Musikern auf der Bühne 
des HdB freuen können. Ein in dieser 
Form sicherlich einmaliges und nicht so 
schnell wiederkehrendes klangliches Er-
lebnis, welches man sich nicht entgehen 
lassen sollte. Direkt an das Konzert wird 
sich eine große Zupferparty mit DJ und 
Catering anschließen, und wer die Man-
doliner kennt, weiß, dass sich diese ne-
ben dem Musizieren auch durchaus auf 
das Feiern in geselliger Runde verste-
hen. Somit sollte einem denkwürdigen 

und dem Jubiläumsanlass entsprechen-
den Abend nichts mehr entgegenstehen. 
Plakate und Flyer zur Bewerbung der 
Veranstaltung sind derzeit noch in ge-
stalterischer Vorbereitung, der Vorver-
kauf startet Anfang April und weitere 
Informationen zum Jubiläum werden der 
Lokalpresse zu entnehmen sein.
Natürlich wurde im Rahmen der Jah-
reshauptversammlung seitens des Vor-
stands auch Rechenschaft über das 
vergangene Vereinsjahr abgelegt. Dem 
Bericht des Schriftführers war dabei 
zu entnehmen, dass die Mandoliner in 
2014 insgesamt an sage und schreibe 
58 Tagen einschließlich der regelmä-
ßigen Proben für ihren Verein unter-
wegs waren. Die insgesamt 15 Auftritte 
des Orchesters in 2014 umfassten un-
ter anderem Konzerte im Altkönigstift 
Kronberg, Rosenhof Kronberg, in den 
Kuranlagen Bad Nauheim, die Konzert-
reise nach Eisenach und natürlich das 
traditionelle Herbstkonzert in Falken-
stein. Das bereits schon zum achten Mal 
ausgerichtete Oktoberfest war erneut ein 
großer Erfolg und komplett ausverkauft, 
aus den hierbei kurzzeitig aufgetretenen 
Nachschubproblemen beim Bierzapfen 
hat man für die kommende 9. Auflage 
am 21. September dieses Jahres die ent-
sprechenden Schlüsse gezogen, so dass 
sich ähnliche Probleme mit Sicherheit 
nicht mehr wiederholen werden. 
Höhepunkt der Jahreshauptversamm-
lung, auf der in diesem Jahr keine Neu-
wahlen anstanden, war die Ehrung lang-
jähriger verdienter Mitglieder. Ihre Aus-
zeichnung für 25-jährige Mitgliedschaft 
nahmen Sigrid Springsguth und Yang 
Reuter entgegen, die weiteren Jubilare 

Marie-Luise Böhm, Heike Stein und Lo-
thar Wolf konnten der Versammlung lei-
der nicht persönlich beiwohnen, ebenso 
wie Liselotte Fischer, die seit 40 Jahren 
dem MCF angehört. Für 50 Jahre Mit-
gliedschaft wurden Maria Roos, Marga-
rete Römermann, Kathrin Mangold und 
Rudolf Danzer geehrt, dazu in Abwesen-
heit Walter Herd, Hans-Jürgen Mangold 
und Gerhard Schott sowie für 60-jährige 
Mitgliedschaft Anneliese Wolf. Etwas 
Besonderes hatte sich der Vorstand dazu 
für Rudolf Danzer ausgedacht und über-
raschte den derzeitigen 2. Vorsitzenden 
des MCF mit der Verleihung der Ehren-
mitgliedschaft, die ihm aufgrund seiner 
vielfältigen und langjährigen Verdienste 
für den MCF angetragen wurde. In den 
50 Jahren seiner Vereinzugehörigkeit 
war Rudolf Danzer neben seinem akti-
ven Gitarrenspiel im Orchester lange in 
der Jugendausbildung engagiert, arbeite-
te seit 1996 in verschiedenen Funktionen 
im Vorstand mit und ist bekannterma-
ßen mit Rat und Tat die gute Seele des 
Vereins bei allen sonstigen Aktiväten 
außerhalb des Konzertbetriebs. Beim 
abschließenden Gruppenfoto nahmen 
alle Jubilare nochmals den verdienten 
Applaus der Versammlung entgegen. 
Weitere Informationen zum Mandoli-
nen-Club Falkenstein können der Home-
page www.mandolinenclub-falkenstein.
de entnommen werden. Das Orchester 
des MCF probt jeweils dienstags um 20 
Uhr im Bürgerhaus Falkenstein und freut 
sich über interessierte neue Mitspieler, 
die jederzeit herzlich willkommen sind. 
Daneben wird auch Instrumentalausbil-
dung für Kinder, Jugendliche und ältere 
Wiedereinsteiger angeboten.

MCF: Konzert im HdB,  
Zupferparty und Festkommers zum „90-Jährigen“

Für die Damen gab es Blumensträuße – Maria Roos (v. li.), Margarete Römermann, Kathrin Mangold, Sigrid Springsguth 
und Yang Reuter – und für den Herrn – Rudolf Danzer (re.) – die Ehrenmitgliedschaft, was auch den eigenen Bruder und 
Vereinsvorsitzenden Michael Danzer (Foto, hinten) freute.

Königstein – Zum Auftakt der Vortrags-
reihe „Kluge Köpfe Campus“, „Wis-
sensseminare“ für Jugendliche im Alter 
von 14 bis 16 Jahren, organisiert und 
finanziert von der Carls Stiftung König-
stein entführte der Journalist Peter Wei-
nert seine Zuhörer in die weite Welt. Das 
Thema lautete: „Der rasende Reporter“.
Peter Weinert ist seit 31 Jahren als Au-
tor und Regisseur für Dokumentationen 
beim Hessischen Rundfunk tätig. Er hat 
als Journalist in über 50 Ländern gear-
beitet und es entstanden zirka 45 Do-
kumentationen über fremde Völker und 
Kulturen für die ARD und 25 für arte. 
Weinert weiß, wovon er spricht, und er 
konnte den Teilnehmern sehr anschaulich 
erklären, was es mit dem Beruf auf sich hat, 
welche Bereiche es gibt, ob man besser  
schreiben oder filmen sollte etc.
Weiter geht es am Montag, 9. März. 
„Geld, Backstein oder Liebe. Jeder ist 
reich“, lautet das Thema von Jan Ney-
naber. 

Er ist seit 17 Jahren Fondsmanager bei 
einer Bank und berät seine Kunden darü-
ber, welche Aktien gekauft und welche 
verkauft werden sollten. Inhalt seines 
Vortrags ist: Was mache ich mit meinem 
Geld? Sparen, ausgeben, verschenken 
oder investieren? Ein sehr wichtiges 
Thema besonders im Hinblick auf die 
aktuelle wirtschaftliche und finanzielle 
Situation in Deutschland und bestimmt 
ein interessanter Diskussionsstoff für die 
14- bis 16 Jährigen. Es sind nur noch 
wenige Plätze frei. Daher bitte schnell 
anmelden. Montag, 16. März, steht unter 
dem Motto „Horch, was kommt von 
draußen rein?“ Hier wird den Kids der 
sichere Umgang mit Whats-app und Co. 
vermittelt. Wie kann ich News verschi-
cken, ohne ungewollt zu viel von meiner 
Privatsphäre freizugeben? 
Was sind App-Berechtigungen? Dies 
und viele weitere Fragen wird Florian 
Borns, Gründer und Geschäftsführer von 
„Sicher Dein Web“, sowie selbststän-

diger Social Media Berater und Online 
Redakteur beantworten und mit den Ju-
gendlichen gemeinsam erarbeiten.
Am Montag, 23. März, beschließt die 
Carls Stiftung die Campus-Frühjahrs-
Reihe mit dem Thema „Ernährung-Fit 
oder Flopp“. Jens Kaiser ist seit gut zehn 
Jahren im „Triathlon Geschäft“ und auf 
Grund seiner großen Erfolge mittlerwei-
le Profi-Triathlet. 
Er ist auch als Personal Trainer tätig 
und hier coached er seine Kunden nicht 
nur im Bereich Fitness, sondern auch im 
Bereich Ernährung. Das eine geht nicht 
ohne das andere. 
Dieses Zusammenspiel erklärt er in die-
sem Workshop. Er freut sich schon auf 
die aktive Beteiligung der Zuhörer.
Alle Workshops finden jeweils um 16 
Uhr im Adelheidsaal der evangelischen 
Kirche, Burgweg 14, in Königstein statt, 
Änderung vorbehalten.
Flyer mit Anmeldung unter wwww.
carlsstiftung.de.

„Kluge Köpfe Campus“ startet  
erfolgreich in „Frühjahrs-Runde“
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Falkenstein/Königstein (dea) – Im Falken-
steiner Bürgerhaus waren am vergangenen 
Samstagabend fast nur Männer und Frauen 
in Ausgehuniform anzutreffen. Seit dem Zu-
sammenlegen aller Ortsteilwehren mit König-
stein Mitte trafen sich alle Verantwortlichen 
von Politik (Bürgermeister Leonhard Helm, 
Stadtverodnetenvorsteher Robert Rohr, viele 
Magistratsmitglieder) und  Feuerwehr (Kreis-
brandinspektor Carsten Lauer, Stadtbrandin-
spektor Heiko Martens, dessen Stellvertreter 
Christoph Schwarzer, Stadtjugendwartin Ast-
rid Schiffmann und alle vier Wehrführer) zum 
43. Mal, um den Aktiven und den Mitgliedern 
der Alters- und Ehrenabteilung sowie der 
Öffentlichkeit einen Jahresbericht aller Akti-
vitäten im Überblick zu präsentieren. 
In der Begrüßungsrede des Bürgermeisters, 
der auch oberster Dienstherr der freiwilligen 
Feuerwehr ist, wurde dieser nicht müde, die 
Leistungen der Feuerwehrleute und die bisher 
bereits erfolgten Beweise der Unterstützung 
seitens der Politik, wie das neue Feuerwehr-
gerätehaus in Falkenstein und das bereits be-
stellte Feuerwehrfahrzeug für Mammolshain, 
hervorzuheben. Wohl wissend, dass viele Ein-
satzfahrzeuge schon in die Jahre gekommen 
sind, lobte Leonhard Helm unter anderem den 
Einsatz, den die Männer und Frauen in die 
Fahrzeuge stecken: „Ich bin mir hier sicher, 
dass die Fahrzeuge im bestmöglichen Zustand 
sind.“ 
Fest steht allerdings, und da sind sich alle ei-
nig: Die Feuerwehr ist kostenintensiv – auch 
wenn die Arbeits- und Ausbildungszeit nicht 
bezahlt wird, so fallen doch enorme Kosten 
für Fahrzeugneubeschaffungen, Instandhal-
tungen, Aus- und Weiterbildung, Kleidung 
und noch vieles mehr dem städtischen Budget 
zur Last. So weiß man im Rathaus zwar schon 
lange, dass im Feuerwehrbedarfsplan für  
2018 eine neue Drehleiter mit Korb auf der 
Liste ganz oben steht, denn die jetzige Dreh-
leiter ist dann mit 30 Jahren die höchstmögli-
che Dauer im Einsatz. Dies ist aber momentan 
nicht gleichbedeutend mit der Tatsache, dass 
es angesichts des äußerst knappen Haushalts 
finanziell möglich sein wird, diese dann auch 
zu beschaffen. Die jetzige Drehleiter mit der 
Bezeichnung DLK 23/12  steht übrigens für 
eine erreichbare Rettungshöhe von 23 Metern 
bei 12 Meter Entfernung des Fahrzeugs von 
der Anleiterstelle. Sie hat einen Leiterpark, 
der bis auf 30 Meter ausgefahren werden 
kann. 
Für Kreisbrandinspektor Carsten Lauer stellt 
eine Drehleiter zwar einen zweiten Rettungs-
weg dar, der per se für Menschen in Not 
eigentlich nicht erforderlich ist. Seine Be-
gründung hierfür: „Eine Drehleiter ist ein 
hochtechnisches Gerät, das mit sehr großem 
Aufwand betrieben werden muss.“ In Bezug 
auf die hohen Kosten, die die Anschaffung 
eines solchen Spezialfahrzeuges bedeutet, gab 
er aber zu bedenken, dass viele Gebäude 
keinen zweiten Rettungsweg hätten und nur 
aufgrund des Einsatzes einer solchen Leiter 
keine bauliche Veränderung zwingend not-
wendig sei, um eben einen solchen Rettungs-
weg zu ermöglichen.  „Rein theoretisch“, so 
Carsten Lauer,  „könnten wir auch die Leiter 
aus Kronberg anfordern. Dann aber wäre die 
zehnminütige Hilfeleistungsfrist im Einzelfall 
nicht mehr zu gewährleisten.“ 
Heiko Martens nahm in seinem Überblick 
auch Bezug auf die Brandschutzfrüherziehung 
und wies darauf hin, dass diese eigentlich 

eine Aufgabe sei, die der Gesetzgeber der 
Kommune übertragen hat. Da diese hier leider 
untätig sei, kümmerten sich auch hier ehren-
amtlich, tagsüber während der Arbeitszeit 
aus den drei Stadtteilen und der Kernstadt 
ebenfalls Feuerwehrmänner- und -frauen da-
rum, dass wenigstens einige der Kinder aus 
13 Kindergärten und Schulen in den Genuss 
einer fundierten Kurzausbildung zu den The-
men Notruf absetzen, Hilfe rufen, Gefahren 
rechtzeitig erkennen kommen. Hier sieht es 
Carsten Lauer auch als die Aufgabe des 
Kreisfeuerwehrverbandes an mitzuhelfen, ei-
ne Lösung zu finden, damit es zukünftig nicht  
mehr zu Konflikten mit den Arbeitgebern der 
brandschutzfrüherziehenden Feuerwehrmän-
ner- und -frauen kommt.
Zum Stichwort Jugendfeuerwehr stellte Stadt-
brandinspektor Heiko Martens lobend den 
Einsatz der Jugendfeuerwehrwarte fest, „die 
sich zuverlässig und kontinuierlich darum 
kümmern, dass pubertierende Jugendliche bis 
zur Übernahme in die Einsatzabteilung trotz 
steigender schulischer Anforderungen und 
kollidierender anderer Interessen dabeiblei-
ben“. 
In ihrem Jahresbericht der Jugendfeuerwehren 
informierte Stadtjugendwartin Astrid Schiff-
mann darüber, dass 2014 auf neun Eintritte   
elf Austritte kamen und vier Jugendliche 
in die Einsatzabteilung übernommen werden 
konnten. Der Stand zum 31. Dezember 2014 
belief sich auf 42 Kinder und Jugendliche, die 
sich kontinuierlich praktisch und theoretisch 
weiterbilden, um mit Erreichen des 17. Le-
bensjahres in die Einsatzabteilung übernom-
men werden zu können. Bis dahin gibt bzw. 
gab es viel Spaß, Abwechslung, aber auch 
Spannung, etwa bei der Gesamtstadtübung,  
bei der vorbereitete Szenarien gewissenhaft 
abgearbeitet werden mussten. So befreiten die 
jungen Feuerwehrleute im Herbst 2014 eine 
eingeklemmte Person unter einer Gitterbox 
unter Zuhilfenahme eines Spezialwerkzeuges, 
genannt „Spreizer“, und löschten im Park 
mehrere Brände, dies auch über die aufgestell-
te Drehleiter. In einem internen Wettbewerb 
gegen die Kameraden aus der Einsatzabtei-
lung mussten die Kids dann unter Zeitdruck 
zeigen, wie gut sie bisher aufgepasst haben 
und ihr Können unter Beweis stellen. 

Bei allem Spaß, den die Zeit bei der Jugend-
feuerwehr bringt, lernen die Jugendlichen 
Durchhaltevermögen, Verantwortlichkeit, 
Teamgeist, Kameradschaft und Zuverlässig-
keit – Eigenschaften, die ihnen im späteren 
Berufsleben zum Vorteil gereichen. Diesen 
Beweis trat dann sogleich Stadtverordneten-
vorsteher Robert Rohr an, der  die neue Politik 
der Stadt lobte: „Die Stadt Königstein hat 
etwas Kluges gemacht: Bei der Auswahl der 
Betriebshofmitarbeiter wurde bevorzugt, wer 
Mitglied einer örtlichen Feuerwehr ist. Dies 
ist für mich ein Ausdruck der Wertschätzung 
der Zuverlässigkeit, des Einsatzwillens und 
des Durchhaltevermögens, die jeden Feuer-
wehrmann und jede Feuerwehrfrau auszeich-
net“, sagte er. 
Stadtbrandinspektor Heiko Martens lobte 
auch dieses Jahr wieder die gut funktionie-
rende Zusammenarbeit unter allen Beteiligten 
auf allen Ebenen, bevor er in seinem Rechen-
schaftsbericht über die Arbeit der Feuerwehr 
fortfuhr. Auf Seiten der Politik brachte er auf 
den Punkt, dass eigentlich jeder Politiker ein 
„bisschen Feuerwehr“ sei. „Denn“, so Mar-
tens „nur wenn uns gute technische Mittel zur 
Verfügung gestellt werden, können wir unsere 
Arbeit leisten.“
Diese Arbeit schlug dann als Gesamtzeitauf-
wand aller Wehren mit 11.615 Arbeitsstunden 
für die Bevölkerung zu Buche – ungleich 
verteilt auf 117 aktive Feuerwehrmänner- und 
-frauen aus allen vier Einsatzabteilungen. Zu 
301 Einsätzen rückte man mit Blaulicht und 
Sondersignal aus. Darunter fielen nicht nur 59 
Brände unterschiedlichen Ausmaßes, sondern 
auch die Unterstützung des Rettungsdienstes 
mit Notfalltüröffnungen und die Bergung 
einer verletzten, bewegungsunfähigen Person 
über den zweiten Rettungsweg mit der Kö-
nigsteiner Drehleiter mit Korb. Auch wenn’s 
stürmisch wurde, waren die Männer und Frau-
en in Blau-Gelb 13 Mal zur Stelle, um Sturm-  
und Unwetterschäden zu beseitigen. Sechs 
Verkehrsunfälle auf Königsteiner Gebiet wur-
den schnell als Verkehrshindernis beseitigt, 
13 Mal wurde die Wehr zur Beseitigung von 
ausgelaufenen Ölspuren gerufen, zwei Tiere 
wurden gerettet und 25 Brandsicherheitswa-
chen bei Burgfest und Hochzeitsfeuerwerken 
gestellt. Da die Stadt Königstein 40 Gebäude 

mit einer Brandmeldeanlage hat, wurden die 
Einsatzkräfte 59 Mal vom „Brandmeldesys-
tem“ alarmiert. Bei allen Einsätzen wurde 
kein Feuerwehrmann, keine Feuerwehrfrau 
verletzt, was für den hervorragenden Aus-
bildungsstand spricht. Insgesamt wurden 19 
verletzte Personen dem Rettungsdienst über-
geben, zehn Personen unverletzt aus Zwangs-
lagen befreit. Drei Personen konnten leider 
nur tot geborgen werden. 
Die letzte hier genannte Zahl steht auch vor 
dem Komma, wenn es um die Unterstützung 
der Königsteiner Bürger- und Bürgerinnen 
für ihre Wehr geht. Für ganze 3,1 Prozent der 
Königsteiner Bevölkerung ist das zeitliche 
und persönliche Engagement der Menschen, 
die sich kontinuierlich zum bestmöglichen 
Schutz der Bevölkerung weiterbilden und Tag 
und Nacht einsatzbereit sind, einen monetären 
Beitrag als passives förderndes Mitglied wert. 
Damit bildet die Kernstadt das Schlusslicht. 
Gefolgt von Schneidhain mit 8,4% Prozent 
passiven Mitgliedern, Mammolshain mit 9,4 
Prozent und in Falkenstein als Spitzenreiter, 
was die finanzielle Unterstütung der Wehr 
betrifft, mit 10 Prozent. Hier stellte Martens 
nüchtern fest: „Für die Bevölkerung ist es eine 
Selbstverständlichkeit, dass ihnen im Notfall 
innerhalb von zehn Minuten geholfen wird. 
Ihnen ist das egal, ob wir das ehrenamtlich 
machen.“ 
Am Schluss der Veranstaltung war es Bürger-
meister Leonhard Helm noch ein Bedürfnis, 
seine Mitarbeiter Hermann-Josef Lennerz, 
der als Fachbereichsleiter gemeinsam mit 
Suzanne Müller-Hess und Claudia Meser, die 
auch der Falkensteiner Feuerwehr angehört, 
in der Stadtverwaltung dafür Sorge tragen, 
dass die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr 
bestens funktioniert, zu loben. Last, but not 
least wurden folgende Personen wie folgt 
befördert: Tore Hausschild und Sebastian 
Stroh aus Königstein, Lars Real, Giulio Var-
velli aus Mammolshain und Alexander Klub 
sowie Jens Werner zum Feuerwehrmann. Zu 
Oberfeuerwehrmann bzw. Oberfeuerwehrfrau 
wurden Jens und Melanie Hiller aus Falken-
stein an diesem Abend befördert. 
Eine Urkunde zur Oberlöschmeisterin erhielt 
Stadtjugendwartin Astrid Schiffmann aus 
Mammolshain und Peter Kiesow erhielt als 
Dank für seinen 30-jährigen aktiven Dienst 
nicht nur die Ehrenmedaille des Nassauischen 
Feuerwehrverbandes in Gold, sondern wurde 
auch zum Hauptlöschmeister befördert. Auch 
Stefan Dietz aus Mammolshain und Uwe Gre-
gori und Benjamin Klinger aus Schneidhain 
wurden für 30 Jahre aktiven Dienst mit der 
Ehrenmedaille in Gold ausgezeichnet.  Für 
Astrid Schiffmann und Timo Steffens aus 
Mammolshain, Thomas Garbe aus Falken-
stein sowie Benjamin Klinger der Jugendwehr 
gab es dann ebenfalls noch Auszeichnungen 
und zwar die Florian Medaille der Hessischen 
Jugendfeuerwehr in Silber, die Feuerwehran-
gehörigen bzw. Helfern verliehen wird, die 
sich durch ihre Tätigkeit in der Jugendarbeit 
in einem Zeitraum von über zehn Jahren her-
vorgetan haben. 
Martin Kuchling aus Falkenstein erhielt an 
diesem Abend noch die Florian Medaille 
der Hessischen Jugendfeuerwehr in Gold. 
Obwohl das natürlich alles Titel ohne Mittel 
sind, so soll damit ein dickes Dankeschön an 
diejenigen ergehen, die sich langjährig, konti-
nuierlich und mit vollem Einsatz ehrenamtlich 
für das Wohl der Bevölkerung einsetzen.

Die Feuerwehr ist für alle da, aber nur wenige für sie 

Volker Stroh (v. li.), Astrid Schiffmann, Jörg Antkowiak, Ralf Schneider, Carsten Lauer, Le-
onhard Helm, Heiko Martens, Christoph Schwarzer, Oliver Rübner und Thilo Vogt gaben bei 
der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Königstein-Mitte einen Überblick über 
das Engagement der Ehrenamtlichen, das leider von den meisten Bürgern nur bedingt wahr-
genommen wird.  Foto: Stehle

Unsere freie Mitarbeiterin Andrea Stehle 
ist aktives Mitglied der freiwilligen Feuer-
wehr Königstein und merkt zu der Aussage 
von Bürgermeister Leonhard Helm, der in 
Personalunion auch der oberste Dienstherr 
der Feuerwehr Königstein ist, dass die 
Fahrzeuge der Königsteiner Wehren trotz 
ihres hohen  Alters sehr gut gepflegt seien, 
Folgendes an: Die meisten unserer Feu-
erwehrfahrzeuge sind leider schon so alt, 
dass sie damals ohne Sicherheitsgurte aus-
geliefert werden durften. Daher besteht laut 
Gesetzgeber eine zwingende Nachrüstungs-
pflicht für Fahrzeuge die älter als Baujahr 
1992 sind nicht. Gemäß § 35 Straßenver-
kehrszulassungsordnung (StVZO) müssen 
die in Fahrtrichtung angeordneten Sitze 
aller Kraftfahrzeuge, die nach dem 1. Janu-
ar 1992 erstmalig in den Verkehr gekom-
men sind, mit Dreipunkt-Sicherheitsgurten 
auf den Außensitzen und mit Zweipunkt-
Sicherheitsgurten (Beckengurten) auf den 
übrigen Sitzen ausgestattet sein. So handelt 
es  sich hier um ein generelles Problem, 
das eigentlich alle Wehren mit älteren Ein-
satzfahrzeugen haben. Erschwerend kommt 
noch hinzu, dass die Kopfstützen im Insas-

senraum unserer Fahrzeuge entweder gar 
nicht vorhanden oder bretthart sind. Wir 
als aktive Feuerwehr sind deshalb also „ge-
zwungen“, bei einer Alarmfahrt uns teil-
weise gezwungenermaßen unangeschnallt 
auf eine Einsatzfahrt begeben zu müssen, 
die zwar oft kurz aber auch mit erhöhtem 
Risiko für uns behaftet ist. Da dieser Um-
stand leider nicht geändert werden kann, 
denn unsere Fahrzeuge zum Beispiel kön-
nen gar nicht nachgerüstet werden, heißt 
es für uns: „Steig ein und helfe oder bleib 
weg.“ 
Hier kann natürlich nicht erwartet werden, 
dass die Stadt alle betreffenden Fahrzeuge 
aus dem Verkehr zieht, dann wären Brand-
schutz und Hilfeleistungspflicht nicht mehr 
gewährleistet. So kommt es nach meinem 
Dafürhalten dazu, dass hier die Bevölke-
rung, die sich ja letztendlich auf unsere 
freiwillige Hilfeleistung verlassen darf, hier 
nicht wegschaut, sondern sich mit einem 
regelmäßigen oder einmaligen Beitrag als 
passives Mitglied oder gerne als Spender, 
in der eigenen Verantwortung sieht, nicht 
nur zu erwarten, sondern auch wie wir frei-
willig zu geben.

Königstein – Mose – ein echt cooler Retter: 
So heißt das Kindermusical, das am Sonntag, 
8. März, um 17 Uhr in der Evangelischen 
Immanuelkirche aufgeführt wird.
Der halsstarrige ägyptische Pharao, zwei mu-
tige Hebammen, eine Prinzessin und ihre 
Dienerinnen, Wachen und Minister stehen 
auf der ägyptischen Seite. Auf der Seite der 
hebräischen Sklaven spielen und singen Mo-
se und seine Geschwister Miriam und Aaron, 
seine Mutter und die Beduinenfamilie des 
Jethro, in die Mose schließlich einheiratet. 
Tanz, Lieder und witzige Theaterszenen las-
sen die Geschichte des Mose so lebendig wer-
den, dass man am liebsten mitsingen möchte!
Es singen und spielen die 28 Kinder der Gro-
ßen Evangelischen Kinderkirche, unterstützt 
durch eine Band: Tom Knauer, E-Gitarre, 
Thomas Frömming, Schlagzeug, und Katha-
rina Götz, E-Piano. 
Regie und Leitung haben Steffi Heßberger 
und Katharina Stoodt-Neuschäfer. Das Mu-
sical beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei!

Fetziges Kindermusical in der  
Evangelischen Immanuelkirche
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Königstein – Seit gut einem Jahr besteht 
die katholische Pfarrei Maria Himmelfahrt 
im Taunus. Was einstmals sieben eigenstän-
dige Pfarreien von Oberems bis Oberhöch- 
stadt waren, sind nun eine Einheit mit neuen 
Strukturen in Seelsorge und Verwaltung.  
Doch ob die ursprünglichen Intentionen der 
Gründungsvereinbarung noch fruchten, ob 
der eingeschlagene Kurs der Korrektur bedarf 
oder in welche Richtung sich Seelsorge vor 
Ort und im Ganzen in Zukunft entwickeln 
kann, darüber wurde erstmals in einem  Pfar-
reiforum unter dem Motto „Wohin der Geist 
uns führt“  befunden.
 An diesem sonnigen Morgen verwiesen 
Plakate auf dem Parkplatz der Sankt Angela 
Schule in Königstein, dass hier sich etwas 
besonders ereignen würde: Zum ersten Mal 
fand das sogenannte „Pfarreiforum“ der Ka-
tholischen Pfarrei Maria Himmelfahrt im 
Taunus statt. Über 100 Menschen  aus allen 
Kirchorten waren der Einladung gefolgt. Der 
Anlass war das einjährige Bestehen der neuen 
Seelsorgestruktur. Für das Pastoralteam rund 
um Pfarrer Olaf Lindenberg und dem Pfarr-
gemeinderat unter dem Vorsitz von Heinz-
Gerhard Halberstadt war es der Aufhänger, 
um die aktuelle Situation wahrzunehmen, 
sich der eigenen Identität zu vergewissern 
und um Neues zu erkunden.
Mit Ulrich Söder konnte dazu ein professio-
neller und methodisch versierter Moderator  
gewonnen werden, der durch die Tagesveran-
staltung führte. In Vierer- und Fünfergruppen 
unterteilt und rund um transportable Tische 
wechselnd platziert, begann eine Phase des 
Dialogs im Stile des sogenannten „Welt-

Kaffees“. Fragen nach den Erfolgen und 
den Herausforderungen bestimmten hier den 
lebhaften Dialog auf Augenhöhe. Es war kein 
Gegenüber von hauptamtlichen  Seelsorgern, 
den Sekretärinnen oder den Gläubigen, son-
dern ein buntes Miteinander, bei dem offen 
die Meinung gesagt werden konnte. Alle 
Beobachtungen wurden im Plenum gesam-
melt und auf Karten nach Themenbereichen 
sortiert.
Nach Fakten zum Pfarreileben und einem 
biblischen Impuls begann eine zweite Phase, 
die die Zukunft in den Blick nahm: „Wo 
sehen Sie die Pfarrei Maria Himmelfahrt 
im Taunus in fünf Jahren? Wofür soll sie 
stehen?“ Hier wurde Fantasie geerdet und 
so manch Irdisches bekam Flügel. Was sich 
bereits in der ersten Phase andeutete, gewann 
nun an Kontur. 
Bestimmte Themenbereiche wie ein offe-
nes und gastfreundliches Miteinander, mehr 
Entlastung in der Verwaltung, die gestiegene 
Verantwortung aller Gläubigen für das Ge-
sicht der Kirche vor Ort oder der Blick auf 
die soziale Verantwortung wurden häufig 
benannt und werden künftig Themen für die 
Gremien sein.
Es war spürbar: Pfarrei Maria Himmelfahrt 
im Taunus, das ist nach einem Jahr noch 
lange nichts Abgeschlossenes, sondern ein 
Prozess, der nur im Dialog aller Gläubigen 
vor Ort und im Ganzen gelingen kann. Mit 
dem ersten Pfarreiforum ist dazu ein Anfang 
gemacht, wie Kirche im 21. Jahrhundert sich 
entwickeln und mit Leben füllen kann. Es 
bleibt abzuwarten, was aus den guten Gedan-
ken dieses Tages wird.

Wohin der Geist uns führt

Die Ergebnisse wurden im Plenum vorgestellt und nach Themenbereichen gesammelt.

Königstein – Hessische Jugendliche stehen 
derzeit auf Deichkind, Robin Schulz und Cro. 
Dass es sich lohnt, auch mal Grieg, Bach oder 
Beethoven zu hören, beweisen die 45 Musi-
ker des hr-Sinfonieorchesters bei einem ex-
klusiven Konzert am Freitag, 13. März, 9.15 
Uhr, in der St. Angela-Schule in Königstein. 
Natürlich wird der junge Dirigent Chin-Chao 
Lin auch die Schüler in das rund einstündige 
Programm einbeziehen, sie zum Mitspielen 
einladen und möglicherweise den Taktstock 
an einen mutigen Jugendlichen weiterreichen. 
Schließlich bringt Moderator Stefan Hoff-
mann Schüler und Musiker miteinander ins 
Gespräch.
Die St. Angela-Schule ist eine von acht hes-
sischen Schulen, die für die Schultour 2015 
ausgewählt wurden. Vertreten sind weite-

re Gymnasien in Marburg und Michelstadt, 
Gesamtschulen in Hofheim, Neu-Anspach 
und Hungen, die Mittelpunktschule Goldener 
Grund in Selters und eine Grundschule in 
Hanau. Die 2008 gestartete Hessen-Schultour 
ist ein Projekt des hr-Sinfonieorchesters in 
Zusammenarbeit mit dem Netzwerk „Musik 
und Schule“. Das in Kooperation von Hes-
sischem Rundfunk und Hessischem Kultus-
ministerium betreute Netzwerk begleitet mit 
vorbereitenden Unterrichtsmaterialien den 
Besuch der „Jungen Konzerte“, organisiert 
für Schulklassen Probenbesuche beim hr-Sin-
fonieorchester, lädt zum „Instrumenten-Zoo“ 
in den hr-Sendesaal ein und ermöglicht unter 
anderem auch den Besuch von hr-Musikern 
im Musikunterricht. Kontakt: musik-und-
schule@hr.de.

hr-Sinfonieorchester spielt  
in der St. Angela-Schule

Dirigent José Luis Gomez zeigt während der Schultour 2012 einem Schüler, wie man ein 
Orchester leitet.  Foto: hr/Michelle Spillner
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Wie eine Sinfonie. 
Nur mit modischen Noten.

Modenschau am 6. und 7.3.

Königstein (hhf) – „Man erkannte die König-
steiner damals an ihrer ärmlichen Kleidung“, 
erinnerte Stadtbibliotheks-Leiterin Simone 
Hesse an einen glücklicherweise nach nun-
mehr 200 Jahren nicht mehr gültigen Um-
stand. Dass es damals aber nicht nur auf dem 
Modesektor reichlich Nachholbedarf gab, er-
klärte Stadtarchivarin Beate Großmann-Hof-
mann in ihrem Vortrag über die Situation im 
Jahr 1815, der natürlich ohne einen Blick über 
den zeitlichen Tellerrand nicht auskam.
Noch 33 Jahre später belegen Petitionen an 
die Landesherrschaft, wie nachhaltig die Aus-
wirkungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
waren, einiges erklärt sich aus der Erkennt-
nis, dass bis zur Schlacht von Waterloo eine 
gut zwanzigjährige Kriegszeit überstanden 
werden musste. Für einen Ort an einer gro-
ßen Reichsstraße, aber auch in der Nähe 
der Mainebene, bedeutete dies stets, dass 
durchziehende Soldaten „Kost und Logis“ 
einforderten, aber auch Fahrdienste und unter 
Umständen das zu transportierende Material 
gleich mit.
Nicht ganz 1.000 Menschen hatten diese 
Leistungen zu erbringen, die Stadtgrenzen 
verliefen vor 200 Jahren von der Altstadt über 
die Gerichtstraße zur katholischen Kirche, 
von dort aus die (noch unbebaute) Kloster-
straße hoch bis zum Kloster, das am Parkplatz 
Stadtmitte direkt neben dem Obertor lag. Von 
hier aus endete die Bebauungsgrenze bis zur 
Festung an der Hauptstraße, wobei sich hinter 
den Häusern teils große Gärten im heutigen 
Kurparkareal befanden.
Im Dezember 1792 veränderte sich dieses 
Stadtbild dann schlagartig, denn preußische 
Artillerie traf statt der von Franzosen besetz-
ten Festung die Zivilsiedlung, wobei weit über 
30 Gebäude völlig zerstört wurden, teils durch 
Volltreffer, meist aber durch den ausgelösten 
Stadtbrand. 

Belegen Bilder und Zeichnungen die furcht-
baren Zerstörungen noch Jahrzehnte später, 
so fällt auch die Festung 1796 in Trümmer, 
gesprengt von der französischen Besatzung, 
die das Bollwerk dem Feind nicht überlassen 
wollte. Nur der Turm blieb damals unversehrt 
und trug noch sein Dach, bis ein Blitzein-
schlag 1819 das heutige Aussehen verursach-
te. Die Not der abgebrannten Königsteiner – 
so weit sie nicht zu Verwandten in umliegen-
de Ortschaften umgesiedelt waren – erklärt, 
weshalb die Festungsruine zunächst recht 
eifrig als Steinbruch genutzt wurde, denn an 
Tourismus war noch kaum zu denken. Im 
Gegenteil sorgten verbesserte Schifffahrt und 
erste Eisenbahnlinien dafür, dass der Durch-
gangsverkehr auf der Reichsstraße abnahm 
und damit das Gastgewerbe starke Einbußen 
zu verzeichnen hatte. 
Auch die Funktionen als Verwaltungssitz 
(ein weniger wichtiges „Amt Königstein“ 
gibt es später wieder) und Garnisonsstadt 
waren verloren gegangen, so dass man sich 
hauptsächlich von dem ernähren musste, was 
die schlechten Böden hervorbrachten. Nicht 
einmal die Kapuziner blieben als geistlicher 
Beistand erhalten, im Zuge des Reichsdepu-
tationshauptschlusses, der Königstein vom 
aufgelösten Kurmainz unter Nassauische 
Herrschaft brachte, wurde auch das Kloster 
aufgelöst („säkularisiert“).
Bis zur Entstehung des Kurwesens ab 1850, 
dessen Wurzeln in der Suche nach preiswer-
ten Behandlungsmethoden für die arme Be-
völkerung durch den jungen Amtsarzt Dr. Ge-
org Pingler lagen, ging es den Königsteinern 
so schlecht, dass es schon sprichwörtlich war. 
Ein Überleben der Gemeinde war überhaupt 
nur durch die Aufnahme von Schulden mög-
lich, deren Genehmigung und auch Abtragung 
in Form von Briefen und Abrechnungen we-
nigstens eine gute historische Grundlage im 

Stadtarchiv bilden. Die Ursache der Schulden 
sowie der Petitionen an die Landesregierung 
liegen in den Kriegszeiten, denn damals hat-
ten durchziehende Truppen immer wieder 
Verpflegung gefordert und so die letzten 
Spargroschen vernichtet. Zum besseren Ver-
ständnis: Allein nach der Völkerschlacht von 
Leipzig strömte eine halbe Million Soldaten 
durch das Rhein-Main-Gebiet, die im Be-
reich der nassauischen Ämter Königstein und 
Höchst von weniger als 25.000 Einwohnern 
versorgt werden mussten.
Da selbst ohne Vorräte, aber gut bewaffnet 
und kampferprobt, kannten die Soldaten al-
ler Nationen dabei wenig Gnade und waren 
auch in ihrem Auftreten nicht zimperlich, 
Faustschläge und Peitschenhiebe waren an 
der Tagesordnung und auf dem Weg zur Spei-
sekammer wurden Zäune und Türen zerstört, 
mindestens einmal das Wohnzimmer auch zu 
Pferde betreten. Auch Schuhe waren nach den 
langen Märschen sehr begehrt, so zogen Ös-
terreichische Scharfschützen den Menschen 
gar die Stiefel auf der Straße aus und ließen 
sie „barfuß im Kot der Straße“ nach Hause 
gehen. 
Die Gemeindevorstände hafteten persönlich 
für die Forderungen und mussten Schuld-
scheine unterschreiben, um die verlangten 
Waren zu bekommen, im Gegenzug brach-
ten die erschöpften Krieger dann auch noch 
Krankheiten mit, so dass zum Beispiel nach 
Ansteckung durch französische Truppen 99 
von 1.000 Einwohnern an Typhus starben.
Auch den Nachbargemeinden ging es nicht 
besser (obwohl man durchaus versuchte, Sol-
daten nach Königstein weiterzuschicken, da es 
in der Stadt mehr zu holen gäbe). Schneidhain 
erhält 1810 von der Regierung die Genehmi-
gung, neue Schulden aufzunehmen, „damit 
das arme Örtchen in gutem Rufe bleibt“, zur 
Kirchweih gibt es nicht einmal Milchbrot 

oder Kuchen. In Falkenstein, wo Kosaken 
sehr gewütet hatten, hausen Arme und Ob-
dachlose auf der Burgruine. In Mammolshain, 
wo ebenfalls Kosaken „durch Baden“ ein öf-
fentliches Gebäude schwer beschädigt hatten, 
fällt durch eine Verlegung der Reichsstraße 
(nun über Bad Soden und Neuenhain) auch 
der Verdienst durch Vorspanndienste weg. 
Immerhin profitierten die traditionellen Obst-
bauern dort noch von den Bemühungen des 
Kronberger Pfarrers Christ, der freilich auch 
in Folge einer Ansteckung durch Soldaten 
früh verstarb.
Ein einziger Lichtblick blieb schließlich doch, 
denn Königstein und Umgebung galten schon 
früh als lohnende Ausflugsziele vor allem für 
Frankfurter Bürger, deren Landpartien offen-
bar so üblich waren, dass Dichterfürst Goethe 
sich ausnahmsweise mit weitschweifigen Be-
schreibungen nicht weiter aufhält: „Natürlich 
wurde auch Königstein besucht“ erwähnt er 
lapidar in „Dichtung und Wahrheit“.  Zum 
Glück aber haben sich Reisebeschreibungen 
und Tagebücher von etlichen weniger be-
kannten Autoren erhalten, die unter anderem 
von der hohen Qualität der hiesigen Hotelle-
rie schwärmen. Dazu kommt eine Reihe von 
Zeichnungen und Bildern, denn es lohnte sich 
schließlich auch für Verleger, den Taunus in 
Wort und Bild als Ausflugsziel anzupreisen.

Kein Jubiläum wert: Vor 200 Jahren  
war Königstein am Tiefpunkt angelangt

Obwohl es bei ihrer Kriegsfolgen-Bericht-
erstattung in der Stadtbibliothek nur wenig 
durch die Blume zu sagen gab, hatte sich 
Stadtarchivarin Beate Großmann-Hofmann 
einen ganzen Strauß davon redlich verdient. 
Freilich wanderte der Schmuck schnell auf 
die Seite, um Fragen zu beantworten, da-
nach aber haben die Blüten ihr hoffentlich 
neue Kraft gegeben, denn die Eröffnung der 
nächsten Ausstellung im Rathaus rückt un-
aufhaltsam näher. Foto, unten: Friedel

Königstein/Glashütten – 
Der BUND Königstein-Glas-
hütten lädt alle Interessierte 
und Mitglieder ganz herzlich 
zu seiner Jahresmitgliederver-
sammlung für 18. März, 19 
Uhr, in der Villa Borgnis, 
Balkonzimmer, ein. Höhe-
punkt der Veranstaltung ist 
der Vortrag „Die Rückkehr 
der Wölfe nach Deutschland 
– Wie leben sie? Kommen sie 
auch nach Hessen?“ von Sa-
bine Knapp, Dipl.-Geografin, 
Mitglied des Freundeskreises 
der Wölfe.
Im Jahr 2000 kamen nach 
über 150 Jahren erstmals in 
Deutschland wieder Wölfe in 
freier Natur zur Welt. Mitt-
lerweile gibt es 31 Rudel, 
die meisten davon leben in 
Ostdeutschland. Aber auch in 
Westdeutschland gibt es fünf 
Wolfsfamilien. Könnten Wöl-
fe uns auch in Hessen Stipp-
visiten abstatten oder sogar 
wieder sesshaft werden?
Die Diplom-Geografin Sabine 

Knapp ist BUND-Mitglied. 
Sie kam über ihre Arbeit als 
Lektorin wissenschaftlicher 
Publikationen mit dem The-
ma Wölfe in Deutschland in 
Kontakt. In ihrem Vortrag 
berichtet Sabine Knapp über 
die Rückkehr der Wölfe nach 
Deutschland. Auch das Leben 
der Tiere und die Fortschritte 
in der Wolfsforschung wer-
den behandelt. Sie geht aber 
auch den Fragen nach, die 
häufig gestellt werden, wenn 
Wölfe zum ersten Mal in ei-
ner Region auftauchen:
• Was mache ich, wenn ich 

wirklich einem Wolf in 
der Natur begegnen soll-
te?

• Was ändert sich für Wan-
derer, Schäfer oder Jäger, 
wenn Wölfe sich wieder 
hier niederlassen?

• Welche Schlüsse ergeben 
sich daraus für Hessen?

Der BUND Königstein-Glas-
hütten freut sich auf zahlrei-
che Gäste!

„Der Wolf in Hessen“: Versammlung 
und Vortrag des BUND
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Kunst- und Auktionshaus Döbritz, 
Braubachstr. 10-12 60311 Frankfurt 
Tel. 069287733, www.doebritz.de

Emil Beithan „Junge Schwälmerin“ 1910,   
61 x 50 cm

Onlinekatalog: www.doebritz.de  
Farbprospekt kostenlos

181. Kunstauktion  
am 14.März 2015

Vorbesichtigung:  
10. - 12. 3. 2015

Wenn Sie nicht mehr weiter 
wissen oder Hilfe brauchen.

Wir sind Ihr 
Ansprechpartner für 

Wohnungsauflösungen 
& Entrümpelungen

 preiswert, schnell und 
zuverlässig. 

Verwertbares wird verrechnet.

Fa. WaDiKu
Tel.: 06190-1575 

Mobil: 0176-45061424
Fax: 06190-889700

E-Mail: wadiku@aol.com

Königstein – Die Aktionsgemeinschaft Le-
benswertes Königstein (ALK) freut sich über 
die Rückkehr der Postfiliale in die Stadtmitte. 
Mit dem Einzug in bislang leerstehende Ge-
schäftsräume in der Stadtgalerie sei die Post 
jetzt wieder dort, wo sie hingehöre, nämlich 
im Herzen der Stadt, erklärte die stellvertre-
tende ALK-Fraktionsvorsitzende Nadja Ma-
jchrzak. Es bestehe jetzt sogar eine Sichtver-
bindung zu der ehemaligen Kaiserlichen Post 
in der Adelheidstraße, in der sich heute ein 
Auktionshaus befindet.
Der Umzug mache Sinn, da die Filiale jetzt 
besser erreichbar sei und die Kunden der Post 
nicht mehr das Parkdeck an der Kirchstraße 
ansteuern müssten, das zwar stets über freie 
Plätze verfügt, aber bereits Parkgebühren 
ab der ersten Minute verlangt habe. In der 
Stadtgalerie gebe es für Postkunden nicht nur 
jede Menge freie Parkplätze in den beiden 
Ebenen der Tiefgarage, zudem sei dort in der 
ersten Stunde das Parken kostenfrei. Gerade 
für Kunden, die nur ein Paket abgeben oder 

Briefmarken kaufen wollten sei es am bishe-
rigen Standort ärgerlich gewesen, auch bei 
Kurzbesuchen die Parkgebühr gleich für eine 
volle Stunde zahlen zu müssen.
Majchrzak erinnerte daran, dass sich die un-
abhängige Wählergemeinschaft vor Jahren 
vehement gegen den Rückzug der Post aus 
Königstein, die seinerzeit in der Frankfurter 
Straße war, engagiert und mehrere hundert 
Unterschriften gesammelt hatte. Gegen den 
Umzug der Postfiliale in die Kirchstraße hatte 
die ALK im Hinblick auf die problematischen 
Verkehrsverhältnisse in der Altstadt mit ih-
ren engen Straßen von Anfang an Beden-
ken geäußert. Diese frühzeitig vorgebrachten 
Bedenken seien nun nachträglich durch die 
Rückkehr der Post in die Stadtmitte bestätigt 
worden. Nur einen kleinen Wermutstropfen 
benannte die Stadtverordnete: Die zahlrei-
chen vor der Filiale auf der ersten Ebene der 
Stadtgalerie abgestellten Pakettransportwa-
gen trügen nicht unbedingt zur Verschöne-
rung des Stadtbildes und der Stadtgalerie bei.

ALK begrüßt Umzug der Post

Königstein – Mit dem Institut St. Ursule in 
Brüssel beschreitet die St. Angela Schule 
neue Wege, ihren Schülerinnen einen Auf-
enthalt im französischsprachigen Ausland zu 
ermöglichen.
Nachdem die langjährige Partnerschu-
le Blanche de Castille bei Versailles kein 
Deutsch mehr in Unter- und Mittelstufe an-
bietet, war man sehr froh, in Brüssel eine 
Schule zu finden, die Deutsch zumindest in 
den letzten beiden Schuljahren im Programm 
hat. Da Niederländisch, die zweite große 
Landessprache in Belgien, zehn Jahre lang 
obligatorisch gelernt werden muss, ist für 
die Schüler der Weg zur deutschen Sprache 
immerhin leichter.
Sechs junge Damen haben nun das Abenteuer 
Deutschland gewagt – die jungen Männer 
haben sich nicht getraut…- und zeigten sich 
sehr angetan von allem Neuen – die Tatsache, 
dass sie zum Höhepunkt des Faschings anka-
men, hat sicher dazu beigetragen.
Ihre deutschen Partnerinnen sind durchweg 
„alte Hasen“, was einen Austausch angeht: 
die meisten haben das Angebot der St. An-
gela Schule, nach England, Frankreich oder 
USA zu fahren, gründlich ausgenutzt und 
sind nun in der Q 1 relativ unaufgeregt nach 

Brüssel gefahren - im Gegensatz zu ihren 
Gästen, die zum großen Teil noch nie alleine 
im Ausland  waren.
Die Organisatoren, Godefroy Seeger in Brüs-
sel und Inge Wicke in Königstein waren sich 
schon vor der Premiere des Austausches ei-
nig, dass man möglichst wenig Ausflüge mit 
der eigenen Sprachgruppe unternehmen, son-
dern vielmehr ausschließlich die Fremdspra-
che hören und sprechen sollte. So haben die 
Schülerinnen aus erster Hand Einblicke in das 
Familienleben, in das Schulsystem und in die 
Kultur des Gastgeberlandes nehmen können.
Die  Schulleiter, Stephan Zalud auf deutscher, 
Joelle Croes auf belgischer Seite, unterstüt-
zen die Austausche sehr bewusst, um letztlich 
weltoffene, tolerante Europäer aus der Schule 
zu entlassen.  
Beide erfreuen im Übrigen die ähnlichen 
Wurzeln beider Schulen: jeweils gegründet 
um das Jahr 1600 von den Nonnen Angela 
von Merici bzw. Anne de Xainctonge, die 
sich beide auf die heilige Ursula als Schutz-
patronin für die Mädchenerziehung beriefen. 
Noch heute gibt es die Ursulinenschwestern 
der St. Angela Schule, die auch früher un-
terrichtet haben, und den Namen Institut St. 
Ursule in Brüssel.

Die St. Angela Schule hat  
eine neue Partnerschule in Brüssel

Der Austausch erlebt Einblicke in die jeweils andere Kultur und den damit verbundenen 
Schulalltag.

Am Donnerstag, dem 12. März, wird im 
ganzen Stadtgebiet wieder Grünschnitt ein-
gesammelt. Eine Anmeldung für die Abfuhr 
von Grünschnitt ist nicht erforderlich.
Die Stadtverwaltung bittet, Folgendes zu be-
achten:
• Äste und Zweige dürfen höchstens arm-

dick und bis zu 1,50 m lang sein. Sie  
werden nur in handlichen Bündeln (ma-
ximal 10 kg pro Bündel) abtransportiert. 
Bitte verwenden Sie keine Plastikschnur, 
da diese nicht kompostiert werden kann.

• Es werden maximal 20 Bündel pro 
Haushalt mitgenommen. Ungebündeltes 
Schnittgut bleibt liegen!

Aufgrund der Einführung der Biotonne wer-
den nur noch gebündelte Äste und Zweige 
mitgenommen! Laub, Rasenschnitt und an-
derer kleinerer Gartenabfall kann von nun 
an in der Biotonne entsorgt werden oder in 
Papiersäcken bei der Abholung der Biotonne 

dazugestellt werden.
Papiersäcke sind gegen eine Gebühr von 2,00 
Euro bei der Stadtverwaltung Königstein 
im Taunus, Burgweg 5, montags, dienstags, 
donnerstags und freitags von 8.30 bis 12 Uhr 
sowie montags von 15.30 bis 17.45 Uhr er-
hältlich. Die Kur- und Stadtinformation, 
Hauptstraße 13 a (Kurparkpassage) verkauft 
die Säcke während ihrer Öffnungszeiten 
montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und 
samstags von 9 bis 13 Uhr. Außerdem sind 
sie beim städtischen Wertstoffhof im Forel-
lenweg 1a erhältlich, der auch weiterhin die 
kostenlose Annahme von Grünschnitt anbie-
tet. Der Wertstoffhof ist jeweils mittwochs 
von 15.30 bis 18.30 Uhr, samstags von 9 Uhr 
bis 12 Uhr geöffnet. Pro Anliefertag darf ein 
halber Kubikmeter abgegeben werden.
Bei Fragen zu den Themen Abfall gibt die 
Stadtverwaltung gerne telefonisch Auskunft 
unter 06174/202777.

Abfuhr von Grünschnitt am 12. März



Reichhaltiges Frühstücksbuffet,Wireless LAN, 
separater Veranstaltungsraum für bis zu 40 Personen

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

Ankommen und Wohlfühlen
Seit 25 Jahren Ihr familiäres Hotel in Königstein

TrinkenEssen
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..Sie planen eine Familienfeier oder ein Firmen-Event? 
 

...vom festlichen Dinner bis zur lockeren Party 
...von 10 bis zu 80 Personen 

  

Wir haben für jeden Anlass ein passendes Angebot für Sie! 
 

Ihr Treffpunkt im Herzen von Kronberg! 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage & Ihren Besuch! 

 

Mo.-Fr. 12.00-14.30 & 17-23  Sa. & So. 17-23 
 Feiertags ist Ruhetag  Berliner Platz 7-9   61476 Kronberg 

 Tel. 06173-927950  www.posthaus.de  e-mail: info@posthaus.de 

Mirak

La Vida – Ihr mediterranes 
Restaurant in Königstein

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

– marktfrische Tagesempfehlungen

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

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

La Vida Falkenstein 

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

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

Samstag 7. März 2015 – Exclusives Krimidinner 
mit Olaf Jahnke „Tod eines Revisors“  

Aus Fik
 on des Krimis wird Realität.
  Lesung & Dinner der kriminellen Art

Samstag 21. März 2015 19.30 Uhr – Rüden haben kurze 
Beine mit Tim Boltz – Nur noch wenige Karten –

Show & Dinner „Hautnah“und exklusiv im Hellhof

Sonntag 10. Mai 2015 – Mu� ertag „ ganz anders“ 
4-Gang-Menü 11.30 – 15.00 Uhr

Ein Genussgeschenk der etwas anderen Art mit Livecooking   

Sonntag 17. Mai 2015, 18.00 – 21.00 Uhr 
Der große Heinz-Erhardt-Abend  

Gedichte, Conférencen, etc. mit Hans-Joachim Heist 
alias Gernot Hassknecht aus der ZDF „Heute Show 

49,00 € inkl. 60-Jahre-Vesperteller

Das Restaurant „Ratsstuben“, schon seit vielen Jahren 
in griechischer Hand, ist kaum mehr wegzudenken aus 
der malerischen Königsteiner Altstadt und hat schon 
fast so etwas wie eine kleine Tradition. Seit Dezember 
2014 haben die guten, alten „Ratsstuben“  ihren Be-
sitzer gewechselt und sind seither in den Händen von  
Nikolaos Angelakis, einem waschechten Griechen, der 
die Gaststätte mit seiner Frau zusammen führt. Wer die 
mediterrane, griechisch-moderne Küche mit ihrer Vielfalt 
liebt, ist hier bestens aufgehoben. Das dazu noch histo-
rische Gebäude mit seinem stilvoll-rustikalen Ambiente, 
das bis auf wenige, kleinere, individuelle Veränderungen 
noch den gleichen Charme ausstrahlt, tut dabei sein 
Übriges, um sich als Gast so richtig wohlfühlen zu kön-
nen und in alten Erinnerungen zu schwelgen. „Aufgrund 
der Historie des Hauses und der Bekanntheit seines 
Namens haben wir bewusst von einer Namensänderung 
Abstand genommen“, verriet der griechische Gastro-
nom, der noch eine weitere Gaststätte in Frankfurt führt. 
Neben einer größeren Auswahl an Fisch und Fleisch-
spezialitäten sowie kalte und warme Tapas (griech. 
Mezedes), bietet der Neuinhaber außerdem, als beson-
deres Schmankerl für seine Gäste, eine wöchentlich 
wechselnde Wochenkarte, wo man sich aus jeweils 
drei verschiedenen zur Auswahl stehenden Vor- und 
Hauptspeisen (mit Ausnahme des Desserts) sein ganz 
individuelles Drei-Gänge-Menü zusammenstellen kann, 

Griechisch-lukullische Vielfalt im Herzen Königsteins

das zu einem erschwinglichen Preis von gerade mal 
9,90 Euro erhältlich ist. 
Auch Vegetarier müssen nicht bloß an einem Salat-
blatt knabbern, sondern können sich gleichfalls von 
den kulinarischen Genüssen eines kleineren, erlesenen 
Umfangs, wie beispielsweise einem schönen Rissotto, 
verführen lassen. „Man kann bei uns auch auf Wunsch 
ein Schnitzel bekommen“, meint Angelakis, der stets 

bemüht ist, auf die Wünsche seiner Kunden einzugehen. 
Durchaus bestechend durch ihre Lage sowie des Weite-
ren aufgrund der großzügigen Räumlichkeiten mit rund 
60 Sitzplätzen im Innenbereich zuzüglich nahezu 30 
Plätzen im Außenbereich und einem zusätzlichen Raum 
für Großfeiern sind die „alten-neuen Ratsstuben“, die 
sich ihren alten Charakter weitgehend bewahrt haben, 
damit in jedem Fall einen Besuch wert. 

Unter www.ratsstuben-koenigstein.com oder auch tele-
fonisch unter 06174/9357729 erhalten Sie weitere Infos. 
E-Mail: restaurant@ratsstuben-königstein.com
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Wir sind frisch erholt 
wieder für Sie da.

· Täglich wechselnder Mittagstisch 
· Donnerstag Schnitzeltag und Freitag frischer Fisch 
· Separater Raum für Ihre Feier bis 25 Personen

Öffnungszeiten: 11.30 – 14.30 Uhr und 17.30 – 22.00 Uhr
warme Küche / Sonn- und Feiertage durchgehend 

warme Küche / Montag + Dienstag Ruhetag
Am Bornacker 3 · Königstein · Tel. 0 61 74 / 25 68 08

www.gaststaette-zum-schorsch.de

Falkensteiner Kreisel direkt rechts
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Königstein – Fußball-Gruppenligist 1. FC-
TSG Königstein nimmt am kommenden 
Sonntag nach dreimonatiger Winterpause 
wieder das Punktspielgeschehen auf. Bei 
zwölf noch ausstehenden Spielen hat der 
Aufsteiger mit dem momentanen neunten Ta-
bellenplatz zwar einen ersten positiven Zwi-
schenschritt zum Saisonziel Klassenerhalt 
erreicht, aber bei eventuell vier Absteigern 
und dem Tabellenfünftletzten als Relegant 
befindet sich momentan noch die halbe Li-
ga im Abstiegskampf. So weist auch die 
Königsteiner Elf von Trainer Simon Mohr 
nur ganze zwei Pünktchen Vorsprung auf 
Relegationsplatz zwölf auf, den mit einer 
ausgetragenen Partie mehr der TuS Merzhau-
sen belegt, der am kommenden Sonntag zum 
Hochtaunus-Derby zu Gast am Königsteiner 
Kreisel ist (15 Uhr).
„Ab dem achten Tabellenplatz beginnen die 
sorgenvollen Tabellenregionen und wir müs-
sen weiterhin jeden Sonntag primär den Blick 
in den Rückspiegel beibehalten“, so FC-TSG-
Präsident Jörg Pöschl. Die Ende Januar be-
gonnene sechswöchige Vorbereitungsphase 
auf die Fortführung der Rückrunde stand wit-
terungsbedingt – wie bei den meisten anderen
Clubs auch – unter keinem allzu guten Stern, 
musste doch oftmals der Weg in die beengte 
Halle angetreten werden, da Eis und Schnee 
ein Kicken im Freien unmöglich machten, 
so dass nur ganze zwei von sechs geplan-
ten Testspielen ausgetragen werden konnten. 
Demzufolge sieht auch Simon Mohr seine 
Mannen spielerisch noch keineswegs als ho-
mogene Einheit an, aber „trotz aller Widrig-
keiten sind wir läuferisch schon auf einem 
sehr guten Level“, konstatiert der Trainer.
Sein Punktspieldebut im Königsteiner Jersey 
wird am Sonntag der in der Winterpause 
vom Verbandsligisten FC Kalbach gekom-
mene Manuel Philippi geben, der nicht nur 
aufgrund seiner Leistungen in den beiden 
ausgetragenen Testspielen als „signifikan-
te Verstärkung“ (Mohr) angesehen werden 
kann. Abgänge aus dem 20-Mann-Kader der 
1. Mannschaft gab es auf Königsteiner Seite 
im Winter nicht. 
Den sonntäglichen Gegner TuS Merzhausen 
„kenne man eigentlich aus dem Effeff“, so 
Pöschl. 
Den Königsteiner 3:1-Sieg aus dem Hinspiel 
Anfang September im Usinger Stadtteil kön-
ne man zwar als Mut machendes Omen wer-
ten, aber als mehr auch nicht, denn „der TuS 

ist eine etablierte Gruppenligamannschaft mit 
erheblicher Qualität, die zudem den Vorteil 
hat, dass sie in den vergangenen Wochen ins-
gesamt sechs Testspiele und letzten Sonntag 
bereits ein Punktspiel absolvieren konnte und 
dadurch im Gegensatz zu uns sicher nicht mit 
dem Manko fehlender Spielpraxis zu kämp-
fen hat. Wir werden am Sonntag trotzdem 
mit aller Macht versuchen, einen Heimsieg 
zu landen, da wir dann schon fünf Punkte 
Vorsprung auf Merzhausen hätten und ange-
sichts der anschließend folgenden Mammut-
aufgaben beim Tabellendritten Spvgg. Gries-
heim und gegen Ligaprimus Vatanspor Bad 
Homburg nicht schon gleich wieder mit dem 
Rücken zur Wand stehen wollen“, lautet die 
Marschroute des Königsteiner Präsidenten.
Die 2. Mannschaft des 1. FC-TSG steigt 
ebenfalls am kommenden Sonntag wieder 
in den Kampf um A-Liga-Punkte ein. Dabei 
empfängt der Tabellensechste den nur einen 
Punkt schlechter platzierten Rangachten SG 
Oberems/Hattstein (13.15 Uhr). 
Auch hier kann man durchaus von einem 
„Kaltstart“ für die Königsteiner Reservisten 
sprechen, konnte man doch nur ein einziges 
Vorbereitungsspiel austragen und muss daher 
ein immenses Fragezeichen hinter die Ein-
schätzung des Leistungsvermögens der Elf 
von Trainer Alexander Goncalves setzen.  

1. FC-TSG vor „Kaltstart“

Winterpause vorbei: Linksverteidiger Viktor 
Walz greift am kommenden Sonntag mit 
seinem 1. FC-TSG wieder ins Gruppenliga-
Geschehen ein.

Königstein – Die A-Schüler des TTC 1948 
Königstein marschierten am Wochenende 
im Laufschritt zum Pokalsieg. Nachdem  die 
Jungs im Viertel- und Halbfinale gegen TV 
1886 Igstadt und SG Germania Wiesbaden 
mit jeweils 4:0 keinen Zweifel daran gelas-
sen hatten, dass man als Favorit ins Rennen 
gegangen war, stellten die jungen Spieler 
Juha Hartonen und Tomas Göske Toro im 
Finale wiederum bereits in ihren Auftaktein-
zeln gegen den TTC RW 1921 Biebrich die 
Weichen auf Sieg. Mit 3:1 bzw. 3:0 Sätzen 
waren sie ihren Gegnern spielerisch überle-
gen. Im dritten Einzel konnten die Wiesbade-
ner allerdings den Anschlusspunkt erzielen. 

Also sollte das Doppel die Vorentscheidung 
bringen. Juha Hartonen und Simon Göske 
Toro – die beiden hatten in  der Liga bereits 
gezeigt, was in ihnen steckt – gelang es, sich 
in diesem zentralen Match des Finales mit 
3:1 durchzusetzen. Den Siegpunkt zum 4:2 
konnte schließlich Simon nach deutlicher 
Leistungssteigerung im Vergleich zu seinem 
ersten Einzel mit einem 3:0 Sieg beisteuern. 
Eine sehr junge Mannschaft, die sich mit die-
sem Sieg für die Teilnahme am Verbandspo-
kal qualifizieren konnte. Wie sie auf diesem 
noch höheren hessischen Niveau abschneidet, 
wird mit Spannung erwartet.     Informationen 
im Internet unter www.ttc-koenigstein.de.

Bärenstarker Tischtennisnachwuchs 
gewinnt Bezirkspokal

.

Königstein (js) –  Wer wünscht sich 
nicht, da der Frühling herannaht, einen 
athletischeren Body zu bekommen und 
obendrein noch die Pfunde purzeln zu 
lassen? Das muss kein Wunschtraum 
bleiben. Mit „Fit4Women“, ein sport-
liches Konzept, das ausschließlich an 
Frauen adressiert ist und die Nachfolge 
des ehemaligen „Mrs. Sporty“ unter 
Leitung von Neuinhaberin und Trai-
nerin Margareta Dziambor angetreten 
hat, sollen Frauen jeden Alters ihre 
körperliche Fitness, Wohlbefinden und 
Gesundheit verbessern können. 
Doch was genau steckt eigentlich hin-
ter der Idee von „Fit4Women“? Das 
Konzept von  „Fit4Women“ basiert 
sowohl auf dem in den USA bereits 
1995 entwickelten „Curves“ als auch 
auf dem in Deutschland so populär 
gewordenen „Mrs. Sporty“. Genau 
diese beiden  Konzepte werden bei 
„Fit4Women miteinander in Einklang 
gebracht. Gerade weil die Übernahme 
des ehemaligen „Mrs. Sporty“ für die 
seit 25 Jahren in Königstein lebende 
Margareta Dziambor eine so große 
Herzensangelegenheit war, ist es für 
sie ein umso größeres Anliegen,  dass 
sich ein Stück weit auch ehemalige 
„Mrs. Sporty“ Kundinnen beim Training 
wiederfinden. Mit ihrer bereits sechs-
jährigen Erfahrung als Inhaberin eines 
weiteren, sich in Oberursel befinden-
den Frauenstudios der Kette „Curves“ 
bringt sie fundierte Kenntnisse mit, so 
dass auch Sportanfänger bei ihr in gu-
ten Händen sind.
Dabei gibt es bei „Fit4Women“ genau 
wie bei „Curves“ weder Männer noch 
Spiegel, damit sich gerade Frauen mit 
ausgeprägteren Problemzonen nicht 
beobachtet fühlen müssen, was ihr 
Wohlbefinden erheblich steigert und 
zu einer angenehmeren Atmosphäre 
beiträgt. Die Konzentration soll allein 
dem eigenen Körper gelten. Dabei 
kommen vor allem die gezielte Betreu-
ung und Anleitung durch insgesamt 
drei verschiedene, sich abwechseln-
de Trainerinnen (Malin Gennat, „Do-
ri“ Jakubczyk, Monika Hembal und 
Margareta Dziambor) den Kunden von 
„Fit4Women“ zugute. Das Kraft- und 
Konditionstraining an den von „Mrs. 
Sporty“ übernommenen Geräten um-
fasst grundsätzlich immer nur einen 
Zeitraum von gerade mal 30 Minuten, 
was somit auch Berufstätigen deut-
lich entgegenkommt. Um jedoch ein 
schnelles und besonders effektives Er-
gebnis zu erzielen, sind zwei bis drei 
Trainingseinheiten pro Woche empfeh-
lenswert.  „Uns ist es wichtig, dass sich 
die Kundinnen in diesen 30 Minuten 
einfach pudelwohl fühlen“, meint die 
Geschäftsleiterin. 
Die in warmem Grün und Lila gehal-
tenen Räumlichkeiten sowie eine sehr 
familiäre Atmosphäre eines überschau-

baren Teams, das kontrolliert, korrigiert 
und motiviert, leisten hier ebenfalls 
einen entscheidenden Beitrag.  „Bei 
uns kann nie Langeweile aufkommen, 
weil alle zwei Wochen die Übungen 
wechseln“, erläutert die  passionierte 
Geschäftsleiterin. So wird  für ganz 
besonders „Fitte“ beispielsweise der 
so genannte „Powerzirkel“ – eine zu-
sätzliche Trainingseinheit – angeboten, 
bei der man so richtig Gas geben kann.  
Wer sich lieber drinnen als draußen 
sportlich betätigt, wird vom einmal wö-
chentlich stattfindenden Lauftraining 
begeistert sein, das auch als vorbe-
reitende Trainingseinheit für den am  
19. April bevorstehenden Benefizlauf 
geeignet ist. An dieser Stelle sei ge-
sagt, dass  auch Nichtmitglieder, die 
am Benefizlauf teilnehmen wollen, je-
derzeit herzlich willkommen sind.
Ganz wichtig ist es, an dieser Stelle 
noch zu erwähnen, dass „Fit4Women“ 
neben dem klassischen Gerätetraining 
auch je einmal wöchentlich sowohl 
einen Yoga- als auch Zumba-Kurs an-
bietet, um so auch auf ein breiteres 
Interesse eingehen zu können. Weitere 
Kursangebote werden in Kürze noch 
bekannt gegeben.
Haben Sie Interesse? Dann schauen 
Sie doch einfach mal zu einer kosten-
losen Probestunde bei „Fit4Women“ 
vorbei. Schon zu einem monatlichen 
Preis von 43,99 Euro besteht die Mög-
lichkeit einer Mitgliedschaft, mit einer 
noch dazu ganz individuell-flexiblen 
Laufzeit, die ohne die sonst üblicher-
weise einzuhaltende Kündigungsfrist 
jederzeit gekündigt werden kann. 
„Fit4Women“, Falkensteinerstraße 1, 
61462 Königstein, Tel.: 06174/ 910319.

Mit „Fit4Women” fit und gesund 
in den Frühling starten

Freuen sich auf Frauen, die etwas für 
ihre Fitness und ihr Wohlbefinden tun 
möchten: Malin Gennat (v. li.), Marga-
reta Dziambor und Dori Jakubczyk 
 Foto: Schnurawa

Königstein – Am 7. Februar fanden beim 
TTC Königstein die mini-Meisterschaften 
2015 statt. Das ist eine Veranstaltung für alle 
Kinder, die Spaß daran haben, Tischtennisluft 
zu schnuppern und erste Erfahrungen in die-
ser schnellen Sportart machen wollen. 
Gespielt wurde in drei Altersstufen:
• Achtjährige und Jüngere (Kinder, die ab 

dem 1. Januar 2006 geboren sind)
• Neun- bis Zehnjährige (zwischen 1.  

Januar 2004 und 31. Dezember  
2005 Geborene)

• Elf- bis Zwölfjährige (zwischen 1. Januar 
2002 und 31. Dezember 2003 Geborene)

Mädchen und Jungs spielen getrennt. 
Eine illustre Schar von sieben Mädchen 
und 24 Jungs traf sich also am Vormit-
tag des 7. Februar in der Sporthalle des 
Taunusgymnasiums um zu schauen, was ein 
Tischtennisturnier eigentlich bedeutet und 
ob Tischtennis sie in der Zukunft begleiten 
könnte. Bei den Mädchen war Anna Maria 
Zimmermann die Jüngste und wurde Ers-
te in der Spielklasse der Achtjährigen und 
jüngeren. Bei den Neun- und Zehnjährigen 
gewann Sarah El Hirache. Zweite wurde Mia 
Küllmer, gefolgt auf den Rängen drei und 

vier von den Zwillingen Sarah und Sophie 
Wilczer. Clara Valentine wurde Fünfte. Han-
nah Valentine wurde Erste bei den Elf- und 
Zwölfjährigen. Bei den Jungs war die Spiel-
klasse der Achtjährigen und jünger mit Mi-
chael Schulz-Schomburgk und Nick Küllmer 
besetzt. Michael wurde Erster, Nick Zweiter. 
Elf Jungs, die neun oder zehn Jahre alt sind, 
bildeten das Feld der mittleren Altersstu-
fe. In Gruppenspielen konnten sie sich fürs 
Halbfinale qualifizieren. Das erreichten Jan 
Bracker, Tim Eichert, Kadir Linov Asenov  
und Linus Reul. Jan gewann Halbfinale und 
Finale und wurde Erster, gefolgt von Tim auf 
Platz zwei, Kadir und Linus wurden beide 
Dritte. Im selben Verfahren qualifizierten 
sich bei den Elf-  und Zwölfjährigen Finn He-
cken, Lasse Schulenburg, Vinurshn Suveen-
dranlingam und Matthew Burdis. Im Finale 
konnte Finn gegen Lasse gewinnen, Vinurshn 
und Matthew wurden Dritte. 
Die Veranstaltung fand in angenehmer Atmo-
sphäre statt und für die teilnehmenden Kinder 
war es ein erster erfreulicher Kontakt mit der 
Welt des Tischtennis. Immerhin fünf von den 
31 Kindern haben mittlerweile auch schon 
beim TTC 1948 Königstein mittrainiert.

Tischtennisinteressierte Kinder  
spielen Meisterschaften in Königstein 
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In der heutigen Zeit spürt man deutlich
einen Wandel der Menschen hin zu
natürlichen oder naturnahen Methoden
der Gesundheitspflege. 
Wer heute erkrankt, möchte nicht
 gleich mit der chemischen Keule
zuschlagen, da diese doch auch viele
Nebenwirkungen kennt. Das Gleiche
gilt aber auch für die Erhaltung Ihrer
Schönheit! Wer hier etwas für sich tun
möchte, will sich auch nicht gleich
„unter das Messer legen“. 
Hier bietet Heilpraktiker Richard Gerke
seit Jahren, in enger Zusammenarbeit
mit dem Zentrum Gerke, viele Mög -
lichkeiten, die Schönheit sanft und
naturnah zu erhalten und zu fördern.

Ob Sie an das Faltenunterspritzen mit
Fillern aus natürlicher und verträgli -
cher Hyaluronsäure denken, oder an
das völlig natürliche „Vampire-Lifting“
mit Eigenblut. 
Ob Sie an die Injektionslipolyse, die
„Fett-weg-Spritze“ durch gesunde und
verträgliche Biosubstanzen denken
oder homöopathische, stoffwechsel -
fördernde Injektionen, gerne gekoppelt
mit stoffwechselanregenden Körper -
behandlungen. Oder ob Sie erfahren
möchten, welche Lebensmittel Sie
„ausbremsen“ und welche gut für Sie
sind. 
Alles dies sind Themen, mit welchen
sich die Praxis für ästhetische Alterna-
tivmedizin auseinander setzt. Wenn Sie
mehr erfahren möchten, besuchen Sie
die Praxis im Internet oder rufen gleich
an und machen Ihren Termin aus. 

Praxis für ästhetische 
Alternativmedizin 

Richard Gerke, Heilpraktiker 

Dornbachstr. 36, 61440 Oberursel, 
Tel. 06171 - 69 41 149

www.oberursel-heilpraktiker.de

Schönheit sanft 
natürlich erhalten! Erfragen Sie unser 

spezielles Angebot

zur Faltenuntersprit-

zung mit Restylane®

- Anzeige -

Königstein – Einfach mal komplett abschal-
ten und zur Ruhe kommen: Die Art of Living 
zeigte am vergangenen Wochenende in Kö-
nigstein, wie das geht.
Egal, in welchem Lebensbereich und welcher 
Gesellschaftsschicht: Entspannungsübungen 
erobern derzeit die Welt, und das nicht nur, 
weil es „in“ ist, zu meditieren und Yoga zu 
machen. Sich richtig zu entspannen hat viele 
positive Effekte, ein gelassener Geist und gu-
te Gesundheit sind nur zwei davon. Mittler-
weile legen sogar große Unternehmen ihren 
Mitarbeitern nahe zu meditieren, weil sie um 
die wohltuende Wirkung der Meditation für 
die Beschäftigten und damit langfristig auch 
für das Betriebsklima wissen.
In Königstein konnten sechs Teilnehmer am 
Wochenende im Art of Living Happiness 
Programm erlernen, wie sie mit einer Kom-
bination aus leichten Yogaübungen, Medita-
tion und Atemtechniken richtig entspannen 
können. Kernstück des Kurses, den die Orga-
nisation weltweilt unterrichtet, ist dabei die 
rhythmische Atemtechnik Sudarshan Kriya, 
die gemäß Forschungsangaben nachweislich 
das Stresshormon Cortisol senkt und das 
Wohlfühlhormon Prolaktin erhöht. Der Be-
griff „Sudarshan Kriya“ leitet sich ab aus 
dem Sanskrit und bedeutet so viel wie „eine 
bessere Sicht auf sich selbst bekommen durch 

eine reinigende Handlung“. Die reinigende 
Handlung ist dabei der bewusste Einsatz des 
Atems.
Karthik Jagannathan, Leiter des Kurses, sagt 
zum Programminhalt: „Ein ruhiger Geist, 
frei von Anspannung, ist die Grundlage für 
Kreativität, Inspiration, Klarheit, Zufrieden-
heit und Teamgeist. Um diese Qualitäten im 
Menschen zu fördern, bieten wir weltweit 
verschiedene Kursprogramme wie das Happi-
ness Programm an. Die Kurse sind inspiriert 
durch das Jahrtausende alte Wissen des Yoga, 
welches Sri Sri Ravi Shankar, der Begründer 
der Foundation, auf die Bedürfnisse der heu-
tigen Zeit abgestimmt hat.“ 
Mit ihrem Kursangebot finanziert die bei 
den Vereinten Nationen akkreditierte Orga-
nisation ihre humanitären Projekte weltweit, 
wie kostenlose Schulbildung für Kinder in 
Indien, Traumabewältigungsprogramme oder 
Umweltprojekte.
Die Villa Kursana Königstein hat ihre Räum-
lichkeiten daher gerne frei zur Verfügung 
gestellt, um einen Beitrag zur humanitären 
Arbeit der Art of Living zu leisten.
Das nächste Happiness Programm in König-
stein findet vom 1. bis 6. Oktober 2015 statt. 
Weitere Information und Platzreservierung 
unter www.artofliving.org/de-de/frankfurt-
main.

Glücklich und entspannt  
mithilfe des Atems

Teilnehmer und Kursleiter des „Happiness Programms“.

Schneidhain – Am 24. Januar hat sich die 
Gruppe der Schneidhainer Fechter, die an 
Turnieren teilnehmen dürfen, um fünf Fech-
ter vergrößert. Nach langer Vorbereitungszeit 
wurde unter der Leitung von Trainer Jan 
Zwak mit Unterstützung der jugendlichen 
Fechter Nico Maute und Marcel Fischer viel 
Theorie gelernt und in der Praxis geübt. Dann 
war es endlich soweit: Ellenor Arnold, Jose-
fine Jungnickel, Eléa Krüger, Shikha Sharma 
und Karl Woschnagg durften in Offenbach 
zur Turnierreifeprüfung antreten. Alle Prüf-
linge haben glänzend bestanden und waren 
am Ende stolz, als sie die ersehnten Fecht-
pässe in den Händen hielten. Schon Anfang 
März dürfen die fünf Neuen mit den ande-
ren Schneidhainer Fechtern an ihrem ersten 
Turnier, dem Herkules-Turnier in Kassel, 
teilnehmen.
Nico Maute und Marcel Fischer traten dann 

am 21. Februar 2015 selbst beim Turnier um 
den Leverkusener Degen-Pokal an. Das in-
ternationale Turnier bringt bei der A-Jugend 
wichtige Punkte für die Hessische Rangliste 
und somit auch für die Qualifizierung für die 
Deutschen Meisterschaften, die Anfang Mai 
in Meiningen stattfinden. Beide Schneidhai-
ner kamen in Leverkusen erfolgreich durch 
die Vorrunde und erreichten problemlos die 
64er-k.o.-Runde. Nach weiteren Siegen be-
fanden beide sich unter den letzten 32. Am 
Ende belegte Marcel Platz 19 und Nico Platz 
28. Mit den gewonnenen Punkten sicherte 
Marcel seinen vierten Ranglistenplatz und 
Nico festigte seine Position auf Platz elf. Die 
Hessischen Meisterschaften, die im April als 
letztes Turnier der Saison 2014/15 stattfin-
den, werden entscheiden, welche fünf hes-
sischen Fechter sich dann für die Deutschen 
Meisterschaften qualifiziert haben.

Schneidhainer Fechter  
auf der Erfolgsspur

Jetzt ist es offiziell: die Prüflinge haben bestanden und dürfen fortan bei Turnieren für die 
SG BW Schneidhain antreten.

SPORT SPORT SPORT SPORT
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1Gilt für den SEAT Leon ST CUPRA 280 2.0 TSI Start&Stop DSG, 206 kW (280 PS). 2Nur für SEAT Leon ST CUPRA 280.
Abbildung zeigt Sonderausstattung.

SEAT Leon ST CUPRA Kraftstoffverbrauch: kombiniert 6,7–6,6 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 157–154 g/
km. SEAT Leon ST CUPRA 280 2.0 TSI Start&Stop DSG, 206 kW (280 PS) Kraftstoffverbrauch: innerorts 8,4, 
außerorts 5,7, kombiniert 6,6 l/100 km; CO2-Emissionen: kombiniert 154 g/km. 

ENTSCHEIDEN SIE SELBST. 

SCHON AB 32.560 € 
(Unverbindliche Preisempfehlung der SEAT Deutschland GmbH, Händlerpreis auf Anfrage, Überführungskosten 
werden separat berechnet)

/ 1.470 Liter Gepäckraumvolumen / Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
/ In 6 Sekunden von 0 auf 100 km/h1 / Voll-LED-Scheinwerfer
/ Bis zu 206 kW (280 PS) / 19"-Leichmetallräder2

SPORTWAGEN ODER KOMBI?
Der neue SEAT Leon ST CUPRA.

AUTOHAUS MARNET GMBH & CO. KG
Sodener Str. 3, 61462 Königstein
Tel. 06174 2993-932, Fax 06174 1806
seat@marnet.de, www.marnet.de

TAG DER OFFENEN TÜR 
AM 07.03.2015 – 

erleben Sie den neuen SEAT 
Leon ST CUPRA hautnah!

Für jeden, der auf der Suche nach mehr
Style, mehr Dynamik, mehr Technik

oder einem Stück mehr Individualität ist,
sind die SEAT SUN Sondermodelle einfach
perfekt.

Werfen Sie am Samstag, dem 07.03.2015,
während unseres Tages der offenen Tür ei-
nen Blick auf unsere Auswahl an attraktiven
Fahrzeugen und freuen Sie sich über ebenso
attraktive Preisvorteile. 

Die SEAT SUN Sondermodelle –
am Tag der offenen Tür am 7. März in Königstein

Der neue Audi Q3 – 
seit dem 06.02.2015 in den Marnet Audi Autohäusern 

E in Auto, das mit Ihren
Ansprüchen mithält.

Kraftvoll und wendig, kom-
pakt und voll innerer Größe
und dazu ausdrucksstark,
effizient und sportlich. Der
Audi Q3, entwickelt aus
neuen Ansprüchen. 
Der neu gestaltete Singlefra-
me und der ebenfalls neu
gestaltete Stoßfänger ver-
stärken dieses Gefühl. Auch
das Interieur wurde durch
elegante Akzente wie die
Luftausströmer in Hoch-
glanz weiter aufgewertet.

Autofahren pur. Intensiv. Begeisternd. 
Die ersten Eindrücke des neuen Audi TT 
Roadster. Flache Front. Präzise ausgeführte
Linien. Harmonisch kombiniert mit Design-
Elementen der ersten TT-Generation. Wie
zum Beispiel die aufgesetzten Radläufe.
Rundherum ein kraftvolles Erscheinungs-
bild. Und eine faszinierende Momentauf-
nahme. Nur noch gesteigert von dem Au-
genblick, wenn Sie den Motor starten. Das
hochwertige Stoffverdeck öffnen. Und be-
ginnen, die Welt noch intensiver zu erleben. 

Sehen.
Die Eleganz eines Roadsters. Vereint mit der
maskulinen Ausstrahlung eines Sportwa-
gens. Der Audi TT Roadster verspricht schon
optisch nach oben offenen Fahrspaß. Mit
Details, die Glanzpunkte setzen. Wie zum
Beispiel dem innovativen 3D-Lichtdesign.
Oder den eng zusammenstehenden Endroh-

ren. Sportlichkeit progressiv definiert. Von
einer Designikone, die sich neu erfindet.

Entdecken.
Ein Charakter, der einzigartig ist. Unüberseh-
bar. Von Weitem. Und aus nächster Nähe.
Sichtbar bis ins kleinste Detail. In den hoch-
wertigen Leichtmetallrädern. Im markanten
3D-Kühlergrilldesign. Oder den Audi-Ringen
auf der Motorhaube. Es gibt viel zu entdek-
ken. Am Audi TT Roadster. Im Audi TT Road-
ster. Und auf jeder Straße mit ihm.

Kraftstoffeffizienzklasse G–C, Nasshaftungs-
klasse E–A, Messwert externes Rollgeräusch
73–68 dB

Verbrauchs- und Emissionswerte: Kraftstoff-
verbrauch kombiniert: 6,7–4,3 l/ 100 km;
CO2-Emission kombiniert: 154–114 g/km

Audi TT Roadster –
Ab Ende März in den Marnet Audi Autohäusern

Audi Top Service Partner 
Die Marnet Audi Autohäuser in Königstein und in Bad
Nauheim sind mit dem Titel „Audi Top Service Partner
2015“ ausgezeichnet! 
In Bad Nauheim freut man sich das erste Mal über die-
sen Titel, das Audi Autohaus in Königstein erhält den 
Titel bereits zum dritten Mal in Folge.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden uber
den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT
Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

Verbrauchs- und Emissionswerte: 
Kraftstoffverbrauch kombiniert: ab 4,4 l/ 100 km;
CO2-Emission kombiniert: ab 114 g/km
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Scharf kalkuliert.

Golf CUP 1.2 TSI  
63 kW (86 PS), Benzin
EZ 06/2014, 9.500 km, 

urspr. UVP des Herstellers 22.025,00 €. 

Ausstattung: Limestone Grey Metallic, 

4-Türen, Schaltgetriebe, Klima, Sitzhei-

zung, „Park Assist“ u. v. m.

Das Finanzierungsbeispiel basiert auf einer  

jährlichen Fahrleistung von 10.000 km.

Fahrzeugpreis: 16.590,00 € 
Anzahlung: 3.500,00 € 

Nettodarlehensbetrag: 13.090,00 € 

Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 0,90 % 

Effektiver Jahreszins: 0,90 % 

Laufzeit: 48 Monate 
Schlussrate: 8.731,27 € 

Gesamtbetrag: 16.983,27 €

48 Monatsraten à 99,00 €*

Unsere Jungen Gebrauchten: Besser geht günstig nicht.

* Beispiel für einen Jungen Gebrauchten aus dem Bestand der Marke Volkswagen Pkw. Ein 

Finanzierungsangebot der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig. 

Für Laufzeiten von 12 bis 48 Monaten. Bonität vorausgesetzt. Nähere Informationen bei Ihrem 

Volkswagen Partner. Angebot gilt bis 31.03.2015 für alle ausgewählten Fahrzeug-

modelle der Marke Volkswagen Pkw außer Phaeton. Dieses und vergleichbare 

Fahrzeuge sind nur in begrenzter Stückzahl verfügbar. ** Nähere Informationen 

erhalten Sie bei uns im Autohaus. Abbildung zeigt optionale Sonderausstattung.

Weitere attraktive on-top-Preisvorteile 

bei ausgewählten Modellen.**

Golf Sportsvan Comfortline 1.2 TSI
63 kW (86 PS), Benzin
EZ 07/2014, 7.300 km, 

urspr. UVP des Herstellers 24.450,00 €. 

Ausstattung: deepblack perleffekt, 4-Türen, 

Schaltgetriebe, Klima, Sitzheizung, „Front 

Assist“, Einparkhilfe u. v. m.

Das Finanzierungsbeispiel basiert auf einer  

jährlichen Fahrleistung von 10.000 km.

Fahrzeugpreis: 20.790,00 € 
Anzahlung: 4.200,00 € 

Nettodarlehensbetrag: 16.590,00 € 

Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 0,90 % 

Effektiver Jahreszins: 0,90 % 

Laufzeit: 48 Monate 
Schlussrate: 10.404,89 € 

Gesamtbetrag: 21.276,89 €

48 Monatsraten à 139,00 €*

Autohaus Marnet GmbH & Co. KG

www.marnet.de

Besuchen Sie uns auf Facebook: VW Autohaus Marnet

65520 Bad Camberg, 

Das WeltAuto bei Autohaus Marnet

Königstein – Vom Volkswagen-Autohaus 
Marnet in der Wiesbadener Straße in 

Königstein  können Sie eine Menge erwar-
ten. 
Schließlich entscheiden Sie sich mit „Das 
WeltAuto“ für eine Gebrauchtwagenmarke, 
die Ihnen Fahrzeuge im Top-Zustand mit 
zertifi zierter Qualität und umfangreichem 
Serviceangebot bietet. So können Sie sich 
auf zahlreiche Leistungen freuen, die bei uns 
selbstverständlich sind: 

Wir verfügen über eine Auswahl von bis zu 
500 Werksdienstwagen, unter anderem in 
Königstein, Wiesbaden, Bad Camberg, Bad 
Nauheim, Heidenheim und Herbrechtingen.
Die angebotenen Modelle sind in der Regel  
erst 6 bis 12 Monate alt und verfügen  da-
her noch über ihre Neuwagen-Garantie. Mit 
meist weniger als 10.000 zurückgelegten Ki-
lometern kann man sich auf Fahrzeuge mit 
einwandfreiem Zustand freuen, allesamt auf 
Herz und Nieren geprüft.
Überzeugen Sie sich am besten selbst und 
vereinbaren Sie heute noch einen Probe-
fahrttermin bei unserem Verkaufsteam Olaf 
Wilhelm und Karsten Ernst. 

Autohaus Marnet feiert Jubiläum
Tradition und Zukunft gehen hier Hand in 
Hand: Das Autohaus Marnet wurde bereits 
im Jahr 1890 durch Franz Josef Marnet als 
Bauschlosserei und Fahrradhandel gegrün-
det. 
Inzwischen wird das Familienunternehmen 
in der fünften Generation geführt und ist mit 
über 300 Mitarbeitern an den Standorten 
Königstein, Bad Camberg, Wiesbaden, Bad 
Nauheim, Heidenheim und Herbrechtingen 
vertreten. 
Man darf gespannt darauf sein, welche Ak-
tionen sich das Team vom Autohaus Marnet 
einfallen lässt, um das 125-jährige Bestehen 
des Königsteiner Traditionsunternehmens ge-
bührend zu feiern.

Zertifi zierte Qualität
Bevor ein WeltAuto zum Verkauf angebo-
ten wird, wird es einem gründlichen Qua-
litätscheck unterzogen. Dabei werden feh-
lerhafte Teile umgehend durch neue, dem 
Qualitätsstandard von Volkswagen entspre-
chend, ersetzt. 
Im Anschluss wird die Prüfung von einem 
autorisierten Serviceberater mit dem Qua-
litätszertifi kat bestätigt. Dieses liegt jedem 
WeltAuto bei. 

Gebrauchtwagengarantie
Das Vertrauen in unsere eigene Arbeit geben 
wir gerne weiter: in Form eines Garantiever-
sprechens. Alle Gebrauchtwagen mit dem 
Qualitätssiegel „Das WeltAuto“ werden mit 
einer mindestens einjährigen Gebrauchtwa-
gengarantie ausgestattet. So bleiben Sie vor 
größeren fi nanziellen Risiken geschützt.

Probefahrt
Gebrauchtwagen mit WeltAuto-Zertifi kat se-
hen nicht nur aus wie neu. Sie fahren auch 
so: Freuen Sie sich auf eine Probefahrt mit 
dem WeltAuto Ihrer Wahl. Vereinbaren Sie 
einfach einen Termin bei Ihrem WeltAuto- 
Händler und erleben Sie uneingeschränkten 
Fahrspaß. Garantiert.
Profi tieren Sie jetzt: Unsere Top-Gebraucht-
wagen gibt‘s bis zum 31. März 2015 zu 
Top-Konditionen. Ob Golf, Passat Variant, 
Touareg oder up! – entdecken Sie die große 
Modellvielfalt unserer jungen Gebrauchten. 

Verkaufsberater Olaf Wilhelm
Telefon 06174/2992-934
Olaf.Wilhelm@marnet.de

Verkaufsberater Karsten Ernst
Telefon 06174/2992-935
Karsten.Ernst@marnet.de

Die Gebrauchtwagen-Ausstellung von Autohaus Marnet in der Bischof-Kaller-Straße 
in Königstein.
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 Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

 Partner vor Ort: Dr. Vogler GmbH & Co. KG
 Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service 
Bad Homburg, Königstein, Usingen, Friedberg, Butzbach, Büdingen 
Tel.: 06172-1216-880 · Fax: 06172-1216-289 
www.dr-vogler.de

Mit AMG Line, Bi-Xenon-Scheinwerfern 
und AMG Leichtmetallrädern.

Charakter. Stark.
Nur für kurze Zeit:
die StreetStyle Sondermodelle der A-/CLA-/und GLA-Klasse

1 
2

2  
 

3 

A 180 StreetStyle1

Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH2

3

Leasingsonderzahlung
Gesamtkreditbetrag
Gesamtbetrag
Laufzeit in Monaten

Sollzins gebunden p.a.

36
30.000 km

-1,93 %
-1,91 %

299 €
Monatliche Leasingrate

www.citroen.de

DER CITROËN C4 CACTUS
BESTECHEND ANDERS.

AIRBUMP® – GEGEN STÖSSE 
UND PARKREMPLER

CITROËN C4 CACTUS

 

 
 

BEI FINANZIERUNG UND LEASING

CITROËN C4 Cactus 
Ein Fahrzeug, das Lösungen für die Herausforderungen von heute bietet

Der neue Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 
ab dem 28. März bei Ihrem Autohaus Dr. Vogler

Für eine neue Welt. Und mit vielen neuen Ideen … Der 
CITROËN C4 Cactus steht mit seinen Werten für die 

neue Positionierung der CITROËN Modelle: Ein gewagtes 
und modernes Fahrzeug, das sich ganz auf das Wohlbefi n-
den an Bord konzentriert.
Mit starken grafi schen und gleichzeitig praktischen Design-
Elementen, raumoptimierten Formen und einer fl ießenden 
Linienführung bedient der CITROËN C4 Cactus die steigen-
de Nachfrage nach größtmöglicher Effi zienz. Das einzig-
artige Design des CITROËN C4 Cactus hebt ihn aus der 
Masse heraus: klare und glatte Flächen, fl ießende Konturen 
frei von jeder Form von Aggressivität und die Betonung der 
Silhouette durch die schwebende hintere Seitenlinie und 
das Dach. Die Front wird geprägt von einer technisch an-
mutenden Lichtsignatur mit LED-Tagfahrlicht und eleganten 
Scheinwerfern, die in den Airbump® integriert sind. Abge-
rundet wird die Lichtsignatur durch 3D-Rückleuchten als 
weiteres starkes Design-Element des CITROËN C4 Cactus.
Die starke Persönlichkeit des CITROËN C4 Cactus drückt 
sich auch durch grafi sche Elemente aus, die praktische 
Funktionen stylisch hervorheben, so etwa die extravagante 
Dachreling oder die originellen Airbump® als Karosserie-
polster zum Schutz gegen Stöße und Parkrempler im Alltag. 
Die Airbump®-Technologie verbindet erfolgreich Design 
und Nutzwert. Diese innovative Weltneuheit schützt im 
Alltag vor kleinen Beulen oder Kratzern und gibt dem De-

Atemberaubend sportliche Proportionen und die kraftvoll-
dynamische Designsprache mit sinnlich modellierten Flä-
chen machten den CLA schon als viertüriges Coupé unver-
wechselbar. Jetzt folgt mit dem CLA Shooting Brake eine 
weitere Designikone mit einzigartigem Erscheinungsbild. 
Die niedrigere Gesamthöhe 
und die coupéhafte gestreck-
te Einstiegslinie, das fl ache 
Greenhouse und die über-
spannte hohe Bordkante sind 
markante Designmerkmale 
der Silhouette. Dies gilt auch 
für die fl ach nach hinten ab-
fallende Dachkontur, die für 
deutlich mehr Kopffreiheit als 
im viertürigen Coupé sorgt. 
Das elegant nach hinten ge-
zogene Shooting Brake Heck 
garantiert im Verbund mit 
der gebotenen Variabilität 
ein Höchstmaß an Freizeit-
wert ohne Verzicht auf den 
Designanspruch des CLA. 
Zugleich ist die Kopffreiheit 
im Fond deutlich größer als 
beim viertürigen Coupé. 
Das großzügige Raumange-
bot gehört zu den Stärken 
des Shooting Brake. Der La-
deraum bietet 495 bis 1.354 
Liter Ladevolumen (bei Be-
ladung bis zur Oberkante 
der Rücksitzlehnen bzw. 
bei umgeklappter Sitzbank 
und dachhoher Beladung). 
Werden die Rücksitze in die 
steilere „Cargo“-Stellung ge-
bracht, beträgt das Ladevo-
lumen 595 Liter – trotzdem 
können fünf Passagiere mit-
fahren.

sign des CITROËN C4 Cactus eine grafi sche Struktur.
Das klare, funktionale Innendesign des CITROËN C4 Cac-
tus ist klar auf Komfort ausgerichtet worden. Oberstes Ziel 
war dabei, Platz für Fahrer und Insassen zu schaffen. So 
wurde der Innenraum von Überfl üssigem befreit, damit 
Fahrer und Passagiere über mehr Bewegungsfreiheit verfü-
gen und sich wohl fühlen. Gleichzeitig hat der Innenraum 
eine natürliche grafi sche Struktur, in der jedes Element wie 
selbstverständlich seinen Platz fi ndet.
Das minimalistische Armaturenbrett und der 7-Zoll (17 cm) 
Touchscreen schaffen mehr Freiraum. Klare, harmonische 
Linien verleihen dem Innenraum des CITROËN C4 Cactus 
eine behagliche und komfortable Atmosphäre.
Für den CITROËN C4 Cactus stehen Motoren der neues-
ten Generation mit kleinem Hubraum zur Verfügung. Diese 
modernen Motorisierungen entsprechen bereits der Euro-
6-Norm (Benzinmotor PureTech und Dieselmotor BlueH-
Di, jeweils mit Stop & Start-System). Sie sind sparsam im 
Verbrauch und garantieren gleichzeitig große Fahrfreude.

Entdecken Sie den neuen CITROËN C4 Cactus bei 
CITROËN HÄUSLER in Kelkheim.
Kraftstoffverbrauch kombiniert von 4,7 bis 3,1 l/100 km; 
CO²-Emissionen kombiniert von 107 bis 82 g/km. Nach 
vorgeschriebenem Messverfahren in der gegenwärtig gel-
tenden Fassung.

Freuen können Sie sich auf sportlich-progressives Design, 
kombiniert mit einzigartigem Komfort. Machen Sie sich 
bereit für das Großstadtabenteuer- mit dem neuen CLA 
Shooting Brake. Ab dem 28. März bei Ihrem Autohaus Dr. 
Vogler.  

Flexibel in Form und Farbe – 
Carports für jeden Geschmack

Kleidung wurde erfunden, um zu wärmen – doch ist es die 
Mode, die uns von anderen unterscheidet und Ausdruck un-

serer selbst ist. Auch wenn nicht ganz so offensichtlich, trifft dies 
ebenso auf Carports zu. Maximale Flexibilität in Form und Farbe 
bietet zum Beispiel die Firma capotec mit ihrem Modell unico. 
Natürlich wirkende Holzlattungen, Stahlwellenfüllungen in ver-
schiedenen RAL-Farben oder Rankgittereinsätze sorgen für ein in-
dividuelles Äußeres. Vielleicht weniger Multifunktionalität, dafür 
umso mehr Design bietet das Modell capotec.arcato. 
Die freitragende Konstruktion ohne störende Mittelstütze bietet 
gerade als Doppelcarport viel Raum für bequemes Ein- und Aus-
steigen sowie Ein- und Ausfahren. 
Ob die gestaltungsreiche Carportvariante unico oder das Design-
Carport für Individualisten arcato: Bei capotec ist man in jedem 
Fall gut beraten. Mehr unter www.capotec.net und www.garden-
plaza.de. (epr)
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Elly-Beinhorn-Straße 1
65760 Eschborn
Telefon 0 61 96 / 8 87 18-0

Hanauer Landstraße 429
60314 Frankfurt/Main
Telefon 0 69 / 41 67 44-0

Spessartring 11-13
63071 Offenbach
Telefon 0 69 / 85 70 79-0

Frankfurter Straße 1-7
63607 Wächtersbach
Telefon 0 60 53 / 8 03-0
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S Toyotas Nummer 1 in Hessen

www.auto-nix.de

GMBH

DIAMANTEN 
FÜR ALLE!

Ein kompaktes Schmuckstück: Der City-Flitzer Mitsubishi 

SPACE STAR Diamant Edition überzeugt mit dem kleinsten 

Wendekreis seiner Klasse und einer reizvollen Ausstattung 

mit Klimaanlage, Radio-CD-/MP3-Kombination und Zentralver-

MITSUBISHI SPACE STAR
DIAMANT EDITION

€

*  5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km 

und zusätzlich 5 Jahre Mobilitätsgarantie 

gem. der Allianz Global Assistance. 

Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie

SPACE STAR DIAMANT EDITION 1.0 **

8 . 3 5 0

Gesamt-Preisvorteil: 2700 €¹

** Messverfahren VO (EG) 715/2007:

SPACE STAR 1.0 Diamant Edition Gesamtverbrauch (l/100

km) innerorts 5,0; außerorts 3,6; kombiniert 4,2. CO2-

Emission kombiniert 96 g/km. Effizienzklasse B.

1 Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung (UPE) der MMD
Automobile GmbH für ein vergleichbar ausgestattetes Serienmodell in Höhe von
500 € sowie Aktionsprämie von 2200 €, gültig bis 30.04.2015.

Autohaus Schwalbach GmbH 
Ostring 2-4
65824 Schwalbach
Telefon 06196/881740
http://www.autohaus-schwalbach.de

Autohaus Schwalbach lädt zum Mitsubishi Outlander-Test ein

Hybridtechnologie auf dem Vormarsch 
Erleben Sie die Toyota Hybrid Modelle bei Autohaus NIX in Eschborn

Das Autohaus Schwalbach, Ostring 2-4, das in diesem Jahr 
sein 35-jähriges Bestehen feiert und seitdem Mitsubishi-

Partner ist und seit 2007 auch Servicepartner der Marke Mazda, 
freut sich, allen Interessierten den ersten Allrad-SUV mit Plug-in 
Hybrid Antrieb vorstellen zu können: 
Den neuen Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander
Auf innovative Art verbindet der neue Plug-in Hybrid Outlan-
der die Umweltfreundlichkeit von Elektroantrieben mit dem 
Aktionsradius und den Fahrleistungen konventioneller Verbren-
nungsmotoren sowie den On- und Offroadfähigkeiten eines 
Allrad-SUVs. Dank seiner dualen, für konventionelle und Hy-
bridantriebe entwickelten Architektur bietet das Mitsubishi 
Technologie-Flaggschiff mit fünf Sitzplätzen und bis zu 1.472 
Litern Gepäckraumvolumen klassengemäße Funktionalität 
und hohen Nutzwert. Sein Hybridsystem beinhaltet einen 89 
kW/121 PS starken Zweiliter-Benzinmotor, zwei Elektromoto-
ren mit jeweils 60 kW/82 PS an Vorder- und Hinterachse, einen 
70-kW-Generator sowie eine leistungsstarke Lithium-Ionen-
Fahrbatterie in sicherer Unterfl uranordnung zwischen den Ach-
sen. Das Ergebnis dürfte dynamische und ökologisch orientierte 
Autofahrer gleichermaßen überzeugen: Die Fahrleistungen lie-
gen in Bezug auf Drehmoment und Beschleunigung auf Diesel-
niveau, Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß im kombinierten 
NEFZ-Zyklus dagegen bei nur 1,9 l/100 km respektive 44 g/km. 
Auch als komfortables Langstrecken- und Reisefahrzeug kann 

sich der Plug-in Hybrid Outlander nachhaltig empfehlen: Mit bis 
zu 827 Kilometern Reichweite fährt er auf Augenhöhe mit spar-
samen Dieselmodellen. Für die jeweils bestmögliche Balance 
aus Leistung und Effi zienz sorgen drei Antriebskonfi gurationen, 
die Abhängigkeit von Fahrbedingungen und Batterieladezu-
stand automatisch aktiviert werden. So treiben im elektrischen 
Fahrmodus „EV Drive Mode“ die beiden Elektromotoren Vor-
der- und Hinterachse an, der Plug-in Hybrid Outlander ist dann 
mit einer Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h unterwegs. Die 
Reichweite im rein elektrischen Betrieb beträgt bis zu 52 km. 
Bei hohem Tempo oder Leistungsbedarf aktiviert die Antriebs-
steuerung den „Parallel Hybrid Mode“, wobei der Benzinmotor 
aufgrund seiner Effi zienzvorteile die Hauptantriebskraft bereit-
stellt und die Vorderräder direkt antreibt. Die beiden Elektromo-
toren schalten sich in diesem Fahrmodus bei Bedarf unterstüt-
zend hinzu. Die leistungsstarke 12-kWh-Fahrbatterie ist beim 

Wer ein besonders sparsames Fahrzeug sucht, kommt an 
den Hybridmodellen von Toyota nicht vorbei. Toyota 

produziert seit 1997 Vollhybrid-Fahrzeuge in Serie und verkauf-
te bereits über 7 Millionen Modelle. Das Unternehmen ist in 
diesem Bereich Pionier und Technologieführer in der 
Automobilbranche. 
In Deutschland kann sich der Kunde 
zwischen jeweils sechs Toyota 
und Lexus Modellen entschei-
den. Hier sind der Yaris, 
Auris, Auris Touring Sports 
(„Combi“), Prius, Prius Plug-
in Hybrid und Prius+ mit 
Hybridantrieb erhältlich. 
Damit bietet Toyota schon 
heute in fast jedem Segment ein 
Hybridfahrzeug an. Für Toyota ist die 
Hybridtechnik der Baukasten für nachhal-
tige Mobilität. Bis Ende 2015 plant das Unternehmen 
weitere 15 Hybridmodelle weltweit einzuführen, darunter auch 
einen Brennstoffzellenhybrid. 
Im elektrischen Modus bewegt sich ein Vollhybrid nahezu ge-
räuschlos und vollkommen verbrauchs- und emissionsfrei. Das 
entlastet die Umwelt und den Geldbeutel zugleich. Das beste 

Aufl aden an einer Haushaltssteckdose (230 V/10 A) nach rund 
fünf Stunden vollständig regeneriert, an einem Schnellladege-
rät nimmt dieser Vorgang sogar nur etwa 30 Minuten in An-
spruch (80 Prozent Ladung). Auch unterwegs kann der Fahrer 
über die Funktion „Charge“ den Benzinmotor als Generatoran-
trieb zum Laden der Fahrbatterie einsetzen, um beispielsweise 
für eine längere Passage im elektrischen Antriebsmodus eine 
ausreichende Batteriekapazität bereitzustellen. Beim Bremsen 
und im Schubbetrieb arbeiten die Elektromotoren ebenfalls als 
Generatoren und tragen zur Stromerzeugung bei. Im Vergleich 
zu konventionellen Allradsystemen bietet die elektrische „Twin 
Motor 4WD“-Lösung mit zwei unabhängigen Elektromotoren 
und der leistungsstarken Mitsubishi-Allradsteuerung „S-AWC“ 
maximale Traktion und ausgezeichnete Beherrschbarkeit unter 
allen Fahrbedingungen. Das Umwelt-Forschungsinstitut „Öko-
trend“ hat den Mitsubishi Plug-in Hybrid Outlander an die Spit-
ze seines Automobilrankings in der Kategorie „Kompakt-SUV“ 
gesetzt – und damit zum „Sieger in Grün“ der Zeitschrift „Auto 
Test“ gekürt. Detailliert nachzulesen ist das für Mitsubishi er-
freuliche Ergebnis in der Ausgabe 01/2015 des Springer-Fach-
magazins. „Kommen Sie vorbei und testen sie den Outlander 
selbst“, lädt der Geschäftsführer des Autohauses Schwalbach 
ein, einmal vorbeizuschauen. „Wir sind Green Mobility Partner 
und seit Jahren mit Elektrotechnik durch den EV vertraut.“

Beispiel ist der Prius Plug-In, der bis zu 25 Kilometer rein elekt-
risch fahren kann und dann die bewährte Hybridantriebstechnik 
nutzt, so dass keine Einschränkung der Distanz durch eine lee-
re Batterie vorkommt. Die Zahl der Kunden, die sich für einen 

Hybrid von Toyota entscheiden, nimmt stetig zu. Die 
Zuverlässigkeit und die geringen Kosten 

verbunden mit Umweltbewusstsein 
und Verantwortung gegenüber 

der Gesellschaft führen zu 
einer deutlichen Steigerung 
der Zulassungen.
Wer sich neben einem 
Hybrid, für ein Fahrzeug 

mit konventionellem An-
trieb der Marken Toyota und 

Lexus oder einen Gebraucht-
wagen  interessiert, auch der ist 

bei Autohaus NIX in Eschborn in der 
Elly-Beinhorn-Straße genau richtig. Die zertifi zierte 

und vielfach ausgezeichnete Toyota Fach-Werkstatt rundet das 
Angebot ab. Kompetenz, Zuverlässigkeit und Kundenzufrieden-
heit stehen an erster Stelle. Besuchen Sie das Autohaus NIX und 
„erfahren“ Sie die Vorzüge des Hybridantriebs (Benzin- und 
Elektromotor) bei einer Probefahrt.
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Königstein – Der Künstler und Initiator der 
Aktion Stolpersteine, Gunther Demnig, wird 
am 13. März Stolpersteine an zehn Stellen 
in Königstein verlegen. Diese erinnern an 24 
frühere jüdische Bürger der Stadt, die in der 
NS-Zeit unfreiwillig ihre Heimat verlassen 
mussten. Viele von ihnen wurden in Konzen-
trationslagern ermordet.
Die Verlegung der Steine wird um 10 Uhr 
vor der Kur- und Stadtinformation (KuSi) mit 
einer kleinen Kundgebung offiziell eröffnet. 
Dort werden Stadtverordnetenvorsteher Ro-
bert Rohr und eine Vertreterin der Königstei-
ner Initiative Stolpersteine sprechen. Um die 
Ecke vor dem Haus Hauptstraße 11 werden 
Steine zur Erinnerung an Henny Katzenstein 
und ihre Tochter Miriam in den Bürgersteig 
eingelassen.
Die eigentliche Verlegung beginnt bereits 
um 9 Uhr in Falkenstein vor dem Haus 
Taunusstraße 5. Dort wird eine Vertreterin 
der Königsteiner Initiative über das Leben 
und den Tod der Malerin Martha Woelcke in-
formieren. Auch Pfarrer Lothar Breidenstein 
wird das Wort ergreifen und zum Schicksal 
der evangelischen Christin Martha Woelcke 
sprechen.
Die nächsten Stationen sind um 9.30 Uhr 
vor dem Haus Falkensteiner Straße 2 (Bertha 
Henlein) und um 9.45 Uhr an der Adelheid-
straße 1 (Johanna Klemm), Höhe Stadtgalerie. 
Da die Entfernung zwischen den Verlegeorten 
größer als beim ersten Rundgang im Jahr 2013 

ist und in Königstein vor allem an einem Frei-
tagvormittag die Parkplatzsituation schwierig 
ist, wird der Rundgang erst um zehn Uhr vor 
der KuSi mit kurzen Ansprachen eröffnet. 
Von dort führt dann der Rundgang, zu dem 
die Initiative Stolpersteine alle Interessierten 
herzlich einlädt, zur Hauptstraße 24 (10.30 
Uhr, Familie Cahn), zur Limburger Straße 
9 (10.50 Uhr, Familie Steinberg) und zur 
Altkönigstraße 14 (11.15 Uhr, Ehepaar Frie-
demann). Den Abschluss des Rundgangs bil-
den dann drei Adressen im Ölmühlweg: das 
frühere Sanatorium Kohnstamm (dort lebten 
und arbeiteten Dr. Spinak, Siegfriede Marx 
sowie Dr. Bial) um 11.45 Uhr und das Haus 
Ölmühlweg 19, in dem einst der Rabbiner 
Wetzler und seine Ehefrau Rebekka lebten 
(12 Uhr). Zum Abschluss werden um 12.15 
Uhr vier Steine vor dem Haus Nummer 5 (Va-
ter und Sohn Löwenstein, Ehepaar Kahn) ver-
legt. Um 10 Uhr verlegt Gunter Demnig vor 
dem Haus Hauptstraße 11 Stolpersteine für 
Henriette, genannt Henny, Katzenstein, die 
am 20. Mai 1890 in Königstein zur Welt kam, 
und deren Tochter Miriam. Hennys Eltern 
hatten dort seit 1894 ein „Manufacturwaren-
geschäft“ geführt. Henny ging bis 1906 in die 
Ursulinenschule. Nach ihrem Schulabschluss 
unterstützte sie ihre verwitwete Mutter im Ge-
schäft. Henny heiratete 1925 Moritz Katzen-
stein, im gleichen Jahr wurde Tochter Miriam 
geboren. Zwei Jahre später kam Sohn Daniel 
Jakob auf die Welt. Die Ehe von Moritz und 

Henny war nicht glücklich, wie sie selbst ei-
nige Jahre später schrieb. Moritz Katzenstein 
wanderte bereits 1931 mit dem vierjährigen 
Sohn Daniel in die USA aus.
Nach dem Tod der Mutter 1936 betrieb Hen-
ny Katzenstein das Geschäft alleine weiter. 
Neben dieser Arbeit kümmerte sie sich um 
ihre geistig behinderte Tochter. Das Geschäft 
sicherte ihr ein ausreichendes Einkommen, 
bis sie aufgrund des Boykotts der jüdischen 
Geschäfte am 31. März 1938 zur Aufgabe 
des Ladens gezwungen wurde. Eine kleine 
Erbschaft ermöglichte ihr, die Ausreise in die 
USA zu bezahlen. Die Ausreise wurde jedoch 
erst genehmigt, nachdem der mit der Erb-
schaft betraute Anwalt dreimal eine Zahlung 
an die deutschen Behörden geleistet hatte. 
Im September 1938 konnte Henny mit ihrer 
Tochter Miriam in die Staaten ausreisen. Auf-
grund ihrer finanziellen Notlage beantragte 
Henny Katzenstein 1962 eine Entschädigung 
wegen „Schadens im beruflichen Fortkom-
men“. Bis zu ihrem Tod im Oktober 1964 
erhielt sie eine kleine Rente aus Deutschland.

Bauen & Wohnen

www.john-voegtlin.de
06483 – 918 21 56

JOHN VÖGTLIN
IHR PARTNER FÜR GUTES HANDWERK

Tipps für Immobilienbesitzer
Bestimmte Bauteile an Wohnhäusern werden im Laufe der Jahre  
nach und nach erneuert. Dabei sollten Hauseigentümer auf ein 
einheitliches Sanierungskonzept achten, um ihr Zuhause lang-
fristig auch harmonisch zu gestalten. Wurde zum Beispiel ein 
historisches Fachwerkhaus in den 1980er-Jahren mit einer „mo-
dernen“ Aluminiumhaustür, 25 Jahre später mit einem Edelstahl-
geländer und außerdem mit einem Vordach im Landhausstil aus-
gestattet, fehlte offensichtlich ein Konzept. Schon während der 
Überlegungen über eine neue Haustür ist es ratsam, die künftige 
Gestaltung des Eingangsbereiches und der kompletten Fassa-
de in die Planung mit einzubeziehen. Anforderungen an Däm-
mung und Einbruchschutz müssen ebenfalls berücksichtigt wer-
den. Kundenorientierte Handwerker und Fachberater ermitteln 
den langfristigen Bedarf ihrer Kunden und schlagen individuell 
durchdachte Lösungen vor. Weitere Informationen erhältlich bei:

– Anzeige –

FENSTER · TÜREN · ZÄUNE

Alles aus einer Hand zum FESTPREIS!
Beratung – Planung – Montage

Fenster aller Art
Rollläden
Haustüren
Innentüren
Vordächer

Energiesparfenster
Einfach anrufen und Beratung anfordern!

Holzmann Bauelemente & Bau GmbH

Erhöhte
Sicherheit

ohne
Mehrpreis

• 6-Kammer-Profi l m. 3 Dichtungen ohne Aufpreis

• 3-fach Glas Ug. 0,5 ohne Aufpreis

• PVC Rollladen-Panzer nur  € 25,-/m²  inkl. MwSt.

• Aluminium-Panzer nur € 55,-/m² inkl. MwSt.

Monatsangebot (gültig bis 1.4.15)

OFENHAUS KLOHMANN 
KAMINÖFEN

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

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

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

www.ofenhaus-klohmann.de
GROSSE AUSSTELLUNG

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

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

2.10 800,– 5.50 x
2.60 900,– 6.00 x

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

MARKISEN S. OSTERN
Winterpreise: Direkt ab Fabrik

OLTANKÜber 50 Jahre
Komplettservice
rund um den

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

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

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

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

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

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

Werbung
will nicht überreden, sondern 

überzeugen. Werbung informiert
über Produkte, über Preise. 

Nutzen auch Sie die Werbung!

24 Stolpersteine werden am 13. März verlegt

Schneidhain – Im Seniorenkreis der Evange-
lischen Kirchengemeinde Schneidhain sind 
noch Plätze frei für die Tagesfahrt ins Blaue 
Ländchen. Das Ausflugsziel in Nastätten 
wird am 17. April angesteuert. Interessenten 
melden sich bitte im Pfarrbüro, Tel. 21134, 
oder bei Petra Selg, Tel. nachmittags 1654.

Noch Plätze frei

Königstein – Wie jedes Jahr feiert Reinhild 
Fassler Ostern zusammen mit den Armen, 
Obdachlosen und Ausgegrenzten in unserer 
Region im Franziskustreff Frankfurt bei Bru-
der Paulus. 
Hierfür werden dringend Ostereier, Süßig-
keiten, Gebäck und Schokoladen-Osterhasen 
benötigt. Aber auch Obstspenden werden 
sehr gerne entgegengenommen.
Die Gaben können bis Mittwoch, 1. April, 
bei den folgenden Stellen abgegeben werden:
• Reinhild Fassler, Gerichtstraße 17, Kö-

nigstein, Telefon 06174/62137, Abgabe 
bis Samstag, 4. April

• katholische Kirchengemeinde König-
stein, Georg-Pingler-Straße 26, Öff-
nungszeiten: Mo, Di, Do, Fr., 9 bis 12 
Uhr/Mo, Di, Mi, Do, 14 bis17 Uhr

• Konditorei Kreiner, Fußgängerzone Kö-
nigstein, Paul Kiefer, Abgabe bis Sams-
tag, 4. April

• evangelische Markus-Gemeinde Schön-
berg, Friedrichstraße 50, Kronberg, Frau 
Lind

• katholische Kirchengemeinde St. Philip-
pus und Jakobus, Pfarrgasse 1, Schloß-
born, Frau Döppenschmitt, Öffnungszei-
ten: Di, 8 bis 12 Uhr, Fr. 9 bis 12 Uhr.

Spenden für das Osterfest 
für Obdachlose gesucht

Die Ausstellung „Stromein-
sparung im Haushalt“ gehört 
zum Ausstellungsangebot 
der „Hessischen Energiespar-
Aktion“ und kann von allen 
interessierten Institutionen 
wie Landkreisen, Kommu-
nen, Schulen, Energieversor-
gern, HESA-Kooperations-
partnern, Banken, Sparkassen 
etc. kostenlos ausgeliehen 
werden“, so Werner Eicke-
Hennig, Leiter der „Hessi-
schen Energiespar-Aktion“. 
Weitere Informationen er-
halten Sie gerne bei Herrn 
Klaus Fey, Pressekoordinator 
der „Hessischen Energiespar-
Aktion“, Tel.: 0176/ 708 79 
130 oder fey-klaus@t-online.
de. Informationen zur „Hes-
sischen Energiespar-Aktion“ 
unter www.energiesparakti-
on.de.

Die Ausstellung präsentiert 
auf zehn Tafeln einen Strom-
sparplan für hessische Haus-
halte und zeigt die jeweils 
wichtigste Handlungsemp-
fehlung für Beleuchtung, TV, 
Computer, Umwälzpumpe, 
Kühlgeräte sowie Waschma-
schine und Trockner.
Im Schnitt verschlingt ein 
privater Haushalt zwischen 
3.500 und 4.000 Kilowatt-
stunden pro Jahr. Der Strom-
verbrauch von Privathaushal-
ten steigt seit Jahren stetig 
– in jedem Haushalt liegen 
aber Einspar-Möglichkeiten 
von mindestens 50 Prozent.
Begleitend zur Ausstellung 
finden Ratsuchende unter 
www.energieland.hessen.
de die interaktive Datenbank 
„Lex-Haushaltsgeräte“.

Ausstellung „Stromeinsparung im 
Haushalt“ kostenlos ausleihbar!

Bauen ist eine komplexe 
Angelegenheit. Immer mehr 
Baustoffe und Methoden wer-
den entwickelt, sei es zum 
Dämmen oder zur Kellersa-
nierung. Oft verheißen neue 
Baustoffe schnelle Erfolge 
bei wenig Baudreck und kur-
zer Arbeitszeit. Das ist vor 
allem für Althausbesitzer ver-
lockend, die während der Ar-
beiten im Haus wohnen und 
deshalb die Handwerker ohne 
viel Schmutz schnell wieder 
loswerden möchten. Moderne 
Baustoffe haben aber ein ge-
nerelles Problem, erläutert der 
Verband Privater Bauherren 
(VPB): Sie sind neu und damit 
in der Praxis noch nicht lange 
erprobt. Sie können funktio-
nieren – oder eben auch nicht. 
Manche Bauherren stört das 
nicht, sie sind gerne Pioniere. 
Dann allerdings sollten sie 
wenigstens bei der Auswahl 
der verarbeitenden Firma auf 

Qualität achten, rät der VPB. 
Zunächst einmal sollten sie 
sich einen Eindruck von dem 
Unternehmen verschaffen: Ist 
die Firma schon lange am 
Markt und beschäftigt sie 
qualifizierte Handwerker? 
Bietet sie auch Alternativen 
an, vor allem bewährte Bau-
stoffe? Oder ist es eine Firma, 
die eigens zur Vermarktung 
neuer Produkte gegründet 
wurde und diese jetzt mit 
Sonderaktionen unters Volk 
bringen will? Wer nicht auf 
windige Geschäftemacher he-
reinfallen will, der kann sich 
durch zwei Dinge schützen: 
Zum einen sollte er sich Refe-
renzen nennen lassen und mit 
anderen Bauherren über deren 
Erfahrungen sprechen. Zum 
anderen sollte er sich mit un-
abhängigen Sachverständigen 
besprechen, sie kennen die 
Baustoffe mit ihren Vorzügen 
und Nachteilen.

Neue Baustoffe sind  
nicht immer besser

HOSPIZGEMEINSCHAFT ARCHE NOAH
Herzog-Adolph-Straße 2 · 61462 Königstein

Telefon: 06174 - 639 66 92
Büro: Mo., Do., Fr. 10 – 12 Uhr / Di. 17 – 18 Uhr

Hospizseelsorger Herbert Gerlowski
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Maria Himmelfahrt
im Taunus

Gottesdienste in den katholischen Kirchen

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

www.mariahimmelfahrtimtaunus.de

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Marien 
Königstein

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

Email: st.marien@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Geöffnet: Mo., Di., Do. + Fr. – Do 9 – 12 Uhr 

Mo, Di., Mi. + Do. 14 – 17
***

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, 07.03. 
10.00 Uhr  Weggottesdienst der Erstkommunionkinder
Sonntag, 08.03. 
11.00 Uhr Hl. Messe 
12.15 Uhr Taufe Chantal Gräfe
18.30 Uhr Hl. Messe 
 Anschl. Even Prayer
Dienstag, 10.03. 
16.45 Uhr Hl. Messe 
Mittwoch, 11.03. 
18.30 Uhr Wortgottesdienst KVB-Klinik
Veranstaltungen
Montag, 09.03. 
15.00 Uhr „Froher Feierabend“
Dienstag, 10.03. 
20.00 Uhr Probe Motettenchor
Donnerstag, 12.03. 
20.00 Uhr  Von Frauen für Frauen 

„Wo geht die Reise hin?“

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. 8-12 Uhr

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

Freitag, 06.03.  
18.30 Uhr Weltgebetstag in der ev. Kirche, Debusweg
Samstag, 07.03. 
18.00 Uhr Heilige Messe 
Dienstag, 10.03. 
19.00 Uhr  Vesper (in der Marienkapelle)
Freitag, 13.03.  
18.30 Uhr Heilige Messe
 † Verstorbene Gramel/Gebhardt
VERANSTALTUNGEN:
Samstag, 07.03. 
16.30 Uhr Liturgieausschuss: Vorbereitung Misereor
Montag, 09.03. 
18.30 Uhr Frauentreff

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
Heilig Geist 
Glashütten

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

***
Donnerstag, 05.03.  
19.00 Uhr Heilige Messe 
Freitag, 06.03. 
19.00 Uhr  ökum. Wortgottesdienst zum Weltgebetstag im 

evangelischen Gemeindehaus, anschl. gemütli-
ches Beisammensein mit Spezialitäten aus dem 
Gastland 

Samstag,  07.03. 
18.00 Uhr Heilige Messe 
 † Cecilie Bauer
Donnerstag, 12.03. 
19.00 Uhr Heilige Messe 
Samstag,  14.03. 
18.00 Uhr  Heilige Messe – Fairtrade-Gottesdienst mit dem 

Chor Vocalitas

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Kirchort 
St. Michael 
Mammolshain

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

***
Freitag, 06.03. 
18.00 Uhr   Weltgebetstag 

in der Kath. Kirche St. Michael
Sonntag, 08.03. 
09.30 Uhr   Heilige Messe, 
 † Sr. Charlotte Jahnel OSS,
 Bereitschaftsgottesdienst der Firmanden
Mittwoch, 11.03. 
17.30 Uhr  Lobpreis und Anbetung
18.30 Uhr  Heilige Messe
VERANSTALTUNGEN:
Fr., 06.03. 
18.00 Uhr   Weltgebetstag in der Kath. Kirche St. Micha-

el.
  „Begreift ihr meine Liebe?“: Unter diesem 

Motto steht der Weltgebetstag 2015, für den 
Frauen von den Bahamas Texte und Gebete 
vorbereitet haben.

Fr., 13.03. 
16.00 Uhr   Treffen des Liturgie- und Gottesdienstkreises 

im Pfarrbüro
19.30 Uhr  109.  Jahreshauptversamm-

lung im Haus St. Michael. Tagesordnung 
siehe Aushang und Einladung.

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, 08.03. 
11.00 Uhr  Heilige Messe –Bereitschaftsgottesdienst der 

Firmlinge 
Mittwoch, 11.03. 
18.30 Uhr Heilige Messe 
Sonntag, 15.03. 
11.00 Uhr Heilige Messe 
 † Gertrud Sambeth
VERANSTALTUNGEN:
Mittwoch, 11.03.
15.00 Uhr „Frohe Runde“ Brauchtum rund um Ostern
Samstag, 14.03  
13.45 Uhr Solidaritätsgang Start Kirche

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,  06.03. 
10.00 Uhr KEINE Heilige Messe 
Sonntag,  08.03. 
09.30 Uhr  Heilige Messe 
Dienstag,  10.03. 
19.00 Uhr Heilige Messe (im Gemeindehaus)
Freitag 13.03. 
10.00 Uhr Heilige Messe (im Gemeindehaus) 
VERANSTALTUNGEN:
Freitag, 06.03 
17.00 Uhr  Weggottesdienst der Erstkommunionkinder
Mittwoch, 11.03. 
19.00 Uhr kfd-Frauenkreis
Donnerstag, 12.03. 
15.00 Uhr  Seniorentreff: „Neu denken! Veränderung 

wagen“  Unter diesem Leitwort steht die 
Misereor Fastenaktion 2015. Wir wollen uns 
mit diesem Thema befassen_______________________________________

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
kita-philippusundjakobus@mariahimmelfahrtimtaunus.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, 05.03. 
16.00 h Große Kinderkirche (Kinder ab 2. Schuljahr)
Freitag,  06.03.  
10.30h Seniorentanz im Adelheidstift
17.00h Weltgebetstag unter dem Motto 
 „Begreift ihr meine Liebe?“ 
  Frauen aller Konfessionen laden ein zum Gottes-

dienst mit einer Liturgie von den Bahamas
 Katholisches Gemeindezentrum 
 Georg-Pingler-Straße 26
  Im Anschluss gibt es in geselliger Runde lan-

destypische Speisen.
Sonntag, 08.03. 
10.00h Gottesdienst mit Dekan Martin Fedler-Raupp
11.30h Taufgottesdienst der Familie Fiedler
17.00h „Mose, ein echt cooler Retter“
 Kindermusical von Ruthild Wilson
 Große Kinderkirche
 Leitung: Steffi Heßberger und
 Katharina Stoodt-Neuschäfer
Montag, 09.03.    
09.00h Spielkreis im Adelheidstift
10.00h  Senioren-Gymnastik im Adelheidstift  
19.30h Vokalensemble
Dienstag, 10.03. 
09.00h Spielkreis im Adelheidstift
16.00h Konfirmanden K 2015   
17.00h Konfirmanden K 2016 
Donnerstag, 12.03. 
16.00h Kleine Kinderkirche (Kinder bis 1. Schuljahr)
Evangelische Singschule Königstein 
Musikalische Früherziehung
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, Heuhohlweg
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 
Freitag, 06.03.
18.30 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst zum Weltgebetstag, 

in der Ev. Martin-Luther-Kirche, mit anschlie-
ßendem Beisammensein

Sonntag, 08.03.   
11.00 Uhr  Gottesdienst, Pfr. Lothar Breidenstein
11.00 Uhr  Kindergottesdienst

VERANSTALTUNGEN:
Donnerstag, 05.03.  
10.00 Uhr  Eltern-Kind-Kreis im Arno Burckhardt-Saal
16.00 Uhr Konfirmandenunterricht Gruppe 2016
19.00 Uhr   Handarbeitskreis im Arno-Burckhardt-Saal
Dienstag, 10.03.  
17.00 Uhr Konfirmandenunterricht Gruppe 2015
Mittwoch, 11.03.  
15.00 Uhr  Die fröhliche Mittwochsrunde im Arno-

Burckhardt-Saal
Donnerstag, 12.03.  
10.00 Uhr   Eltern-Kind-Kreis im Arno-Burckhardt-Saal
16.00 Uhr Konfirmandenunterricht Gruppe 2016
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

Freitag, 06.03.2015
18.00 Uhr  Weltgebetstag (Kath. Kirche)
Sonntag, 08.03.2015
11.00 Uhr Gottesdienst Pfr. Frey
Montag, 09.03.
19.45 Uhr Pfadfinder
Dienstag, 10.03.
15.30 – 17.30 Uhr Konfirmandenunterricht in Neuenhain

Gemeindebüro: Mi. von 9.00 Uhr – 12.00 Uhr, 
Tel. 06173-5982, Frau Gabriel
Pfarr amt Neuenhain: 
Frau Peters: Tel. 06196-23566
Pfr. Jan Spangenberg, Tel. 06196-654 563
Pfr. Jan Frey, Tel. 06196/22861 oder 06196/21413

Freitag, 6.3.
19.30 Uhr  Weltgebetstag für alle Konfessionen 

(kath. Pfarrheim, Waldhohlstr.)
Sonntag, 8.3.                 
10.00 Uhr   Gottesdienst (Fr. Wegert/Kirche)
11.00 Uhr Kindergottesdienst (Gemeindehaus)
3. Sonntag der Passionszeit (Okuli)
Wochenspruch: Lukas 9, 62
„Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist 
nicht geschickt für das Reich Gottes.“
Dienstag, 10.3.         
15.30 Uhr Miniclub
15.30 Uhr Konfirmandenunterricht
Mittwoch 11.3.        
19.00 Uhr Jugendtreff

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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Die Praxis ist wegen Fortbildung und Urlaub 
vom 13. 3. 2015 bis einschließlich 6. 4. 2015

geschlossen. 
Vertretung übernehmen Frau Dr. Weichsler

 und alle Hausärzte in Königstein.

Annette Schätzle
Bischof-Kindermann-Str. 3 · 61462 Königstein 

Tel.: (06174) 999 74 85 · Fax:  (06174) 999 74 66 
www.allgemeinmedizin-schaetzle.de

S T O R C H E N F L U G  N R .  1
Passagier:

CHARLOTTE BETTINGEN
gelandet: 18. 2. 2015, 4.04 Uhr
Frachtgewicht: 3.390 g
Laderaumgröße: 51 cm

Es freuen sich:

Susan und Markus Bettingen
Die Großeltern

Sonja und Gerhard Hluchnik
Dr. Christel Bettingen

Einladung zur  
MITGLIEDERVERSAMMLUNG  
 
 
´ 

am Mittwoch, den 18. März 2015,  
um 19:00 Uhr im Vereinsheim  
der TSG Falkenstein, Falkensteiner Str. 26a 
 

Tagesordnung 
�� Begrüßung und Feststellung der Tagesordnung 
�� Bericht des Vorstands 
�� Bericht des kommissarischen Schatzmeisters 
�� Entlastung des Vorstands 
�� Wahl des Schatzmeisters 
�� Wahl von 2 Kassenprüfern 
�� Anträge 
�� Verschiedenes 
 
Mögliche Anträge zur Erweiterung der Tagesordnung 
bitten wir, dem Vorstand bis 2 Wochen vor der  
Versammlung einzureichen. 

 

Königsteiner Leichtathletik Verein e.V.  
Der Vorstand 

Tagesordnung
 1. Begrüßung der Mitglieder
 2. Gedenken an verstorbene Mitglieder
 3. Bericht des Präsidiums
 4. Bericht des Schatzmeisters
 5. Bericht der Kassenprüfer
 6.    Aussprache
 7. Entlastung des Präsidiums 

Burgverein Königstein e.V.
Das Präsidium

Einladung zur 
Jahresmitgliederversammlung 
am Freitag, 20. März 2015,
20.00 Uhr im Hotel Königshof, 
Wiesbadener Str. 30, Königstein

BURGVEREIN 
KÖNIGSTEIN E.V.

Statt Karten

In den schweren Stunden des Abschieds von

Georg Walliser
† 13. 2. 2015 

durften wir erfahren, wie viel Liebe und Wertschätzung 
ihm über den Tod hinaus zuteilwurde.

Wir sagen Dank
für alle Zeichen der Liebe, Freundschaft und Verbundenheit, ob durch Wort, Schrift, 

Blumen und Geldspenden sowie für das letzte persönliche Geleit. 

In stiller Trauer

Maria Walliser

Christel Walluf

Bärbel Kaiser

im Namen aller Angehörigen

Schneidhain, im März 2015

W. STEFFENS
& SOHN
Grabsteine

KRONTHALER STRASSE 53

61462 KÖNIGSTEIN - MAMMOLSHAIN

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

2

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

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

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

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

Für immer unvergesslich. 

Heidi Klemme
geb. 13. März 1949

verst. 28. Februar 2012

Wir vermissen Dich sehr.

Hans Hermann und Boris

Herzlichen Dank

allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten
und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise 
zum Ausdruck brachten.
Besonderer Dank gilt dem Haus Raphael 
für seine gute Pfl ege.

Im Namen aller Angehörigen

Elisabeth Trabert

Rudolf Trabert
* 14. 4. 1928            † 29. 1. 2015

HOSPIZGEMEINSCHAFT 
ARCHE NOAH

Herzog-Adolph-Straße 2
61462 Königstein

Telefon: 06174 - 639 66 92
Büro: Mo., Do., Fr. 10 – 12 Uhr

Di. 17 – 18 Uhr
Hospizseelsorger Herbert Gerlowski

Glashütten – Vor kurzem trafen sich 
die Vorstandsmitglieder der Bürgerini-
tiative „Mobiles Glashütten“ erneut zu 
einer Sitzung, zum einen, um weitere 
Ergebnisse aus der im Januar durchge-
führten Bedarfsabfrage zu besprechen, 
zum anderen, um ihr Positionspapier zu 
erarbeiten. 
Dieses sollte konkrete Forderungen der 
Glashüttener Bürger hinsichtlich der 
Verbesserung der Anbindung an den Öf-
fentlichen Personennahverkehr beinhal-
ten sowie auch eine Konkretisierung des 
derzeitigen IST-Standes und der hieraus 
resultierenden Folgen für die Gemeinde 
Glashütten. 
Das Positionspapier wurde von den Vor-

standsmitgliedern der Bürgerinitiative 
„Mobiles Glashütten“, Andrea Mohr 
und Martina Ulrich, dem neuen Ge-
schäftsführer des VHT , Frank Denfeld, 
im Rahmen der Mitgliederversammlung 
des Kreisvorstandes BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, am 26. Februar in Oberursel 
übergeben. 
Denfeld stand im Rahmen einer Dis-
kussionsrunde zum Thema  Zukunft des 
Öffentlichen Nahverkehrs im Hochtau-
nuskreis – Chancen und Herausforde-
rungen als Ansprechpartner des VHT zur 
Verfügung. 
Für die Bürgerinitiative war diese Ver-
anstaltung eine Chance, auf die ÖP-
NV-Problematik in ihrer Gemeinde ei-

nerseits, im ländlichen Raum im All-
gemeinen andererseits, aufmerksam zu 
machen. 
Nun bleibt zu hoffen, dass die sorgfältig 
recherchierten Verbesserungsvorschlä-
ge, die durchaus auch auf andere klei-
nere Kommunen im Hochtaunuskreis 
übertragbar sind, bei den zuständigen 
Stellen des VHT auf Interesse stoßen. 
Die Bürgerinitiative „Mobiles Glashüt-
ten“ würde gerne auch mit Bürgern bzw. 
Initiativen weiterer, von Kürzungen 
bzw. Streichungen des ÖPNV betroffe-
nen Gemeinden ins Gespräch kommen. 
Interessierte können jederzeit gerne un-
ter www.mobiles-glashuetten.de Kon-
takt aufnehmen.

„Mobiles Glashütten“ macht VHT  
auf Situation vor Ort aufmerksam

Hochtaunuskreis – Am 11. März findet die monatliche Mitt-
wochswanderung des Alpenvereins Hochtaunus Oberursel 
statt. Gewandert wird von der Hohemark zur Gickelsburg und 
zurück. 
Die Strecke ist 18 km lang und es sind 350 Hm zu überwinden 
bei einer Gehzeit von viereinhalb Stunden. Treffpunkt ist am 
Taunusinformationszentrum Oberursel um 10 Uhr. Um An-
meldung per E-Mail beim Wanderleiter wird gebeten: Walter.
Scheich@t-online.

Wanderung zwischen  
Hohemark und Gickelsburg

Königstein – Die Netzwerkinitiative Leben in Gemeinschaft 
trifft sich am morgigen Freitag, 6. März, um 16 Uhr in der 
Seniorenwohnanlage in der Georg-Pingler-Straße. Gäste sind 
herzlich willkommen.

Netzwerkinitiative  
trifft sich

Königstein – Die AG Kulturlandschaft Königstein-Kronberg 
e.V. lädt alle Mitglieder und interessierte Gäste für Dienstag, 
17. März, um 19.30 Uhr zur Jahreshauptversammlung in Kö-
nigstein, Restaurant Ratsstuben, Hauptstraße 44.
An diesem Abend werden die Arbeiten des vergangenen Jah-
res vorgestellt und auch das Programm für die kommenden 
Monate wird besprochen. Der Vorstand freut sich auf Ideen 
und Anregungen.

Jahreshauptversammlung 
der AG Kulturlandschaft

Gerhard Nagel
*2. 5. 1923            † 17. 2. 2015 

In stiller Trauer nehmen wir Abschied.

Erna Nagel, geb. Möbes

Wolfgang und Ingrid Nagel

Die Urnenbeisetzung hat im Familienkreis auf dem 
Königsteiner Friedhof stattgefunden.
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Diese Geschäfte nehmen teil am „Shopping der Sinne am 7. März 2015 in Oberursel:

Untere Hainstr. 21a, 
Oberursel

Hohemarkstr. 12, 
Oberursel

Strackgasse 1, 
Oberursel

Kumeliusstr. 2 – 4, 
Oberursel

Ackergasse 13, 
Oberursel

Willkommen beim „Shopping der Sinne“,
liebe Kunden und Besucher mit Sinn für das Besondere! 

Reformhaus- & Bio-Markt

Wein + Käse Verkostung

Primavera Duft-Bar Quiz

Besuchen Sie uns und 
testen Sie Ihre Sinne…

Betten Matratzen 
Bettwaren Bettwäsche Gardinen

Tischdecken Frottierwaren

Untere Hainstr. 2 · 61440 Oberursel 
Tel. 0 61 71 - 97 37 10

E-Mail: bernd.steinecker@schaumalrein.de
w w w . s c h a u m a l r e i n . d e

STE  NECKER
BESSER LEBEN | WOHNEN | SCHLAFEN

swiss mode 

auf die gesamte Kollektion 
Uhren und Schmuck 

(Lagerware) 

Oberhöchstadter Str. 3, 61440 Oberursel

30% 30%

… das hat es so als kollektives Einkaufserlebnis für alle
Sinne in Oberursel noch nicht gegeben. Zweiundzwanzig
Geschäfte haben sich für den 7. März mit vielerlei Aktionen
zum „Shopping der Sinne“ angemeldet. Handgefertigtes aus
kleinen Manufakturen, Trends in Sachen Wellness, Slow
Food aus aller Herren Länder, Kulinarisches aus feinsten
Rezepturen, pflegende Naturkosmetik, schöne Dekoration
für Haus und Garten und noch vieles mehr geben sich 
ein Stelldichein! Was auch immer Sie suchen, am langen
Samstag bis 22 Uhr finden Sie es. Viel Freude beim Bummeln
durch die Geschäfte, beim Finden Ihres persönlichen
Herzensstücks und viel Glück bei der Verlosung von
Einkaufsgutscheinen im Wert von 1000 Euro. Tauchen Sie ein
und genießen Sie das Oberurseler Erlebnis-Shopping im mit
all Ihren Sinnen.

Michael Reuter
Fokus O. – 
Forum der Selbstständigen Oberursel e.V.

AM Interiors mit allen Sinnen genießen! Lassen Sie sich
inspirieren von der Kraft und Farbe der aktuellen Duftkerzen-
Kollektion und fühlen Sie neue Kissen und Decken – strah-
lend schöne und intensive Farben für eine wohlige Wärme.
Spüren und erleben Sie die neuen Modelle von Werkmeister
im Schlafstudio bei Betten Steinecker. Außerdem können
Besucher die hochwertige Qualität von Jersey- und
Satinbettwäsche erfühlen. Attraktive 10% auf Ihren Einkauf
runden das Angebot ab. An der „Knack-Box“ von Abus 
bei City Zweirad können Sie die Sicherheit von
Fahrradschlössern selber testen und fühlen, in der Werkstatt
können Sie hören, welche Geräusche zum Fahrrad und wel-
che nicht zum Fahrrad gehören und in der Fühlbox können
Sie verschiedene Fahrradkomponenten ertasten. Ab 16 Uhr
lädt das Team von City Zweirad  zum Schnuppern und
Schmecken von Kaffee, Plätzchen und Snacks ein. Bei
Friseur Ruppel am Marktplatz erschnuppern Besucher und
Gäste die unterschiedlichsten Shampoos, um den Feinsinn
der Nase auf die Probe zu stellen. Auch locken hier zusätzli-
che Angebote, wie zum Beispiel das Augenbrauen- und
Wimpernfärben. Einen sogenannten „Guckkasten für Ent -
deckungen“ um Ihren Sehsinn zu testen, finden Sie in der
Unteren Hainstraße bei I-Punkt Ideenwerkstatt. Auch

Accessoires & Co. finden hier den Weg
zu ihrem Liebhaber. Intersport lockt
momentan nicht nur mit attraktiven
Angeboten – auch für die Sinne wird
hier etwas geboten … Erfühlen Sie die
unterschiedlichsten Materialien und
Untergründe mit Ihren Händen und
Füßen. Lauschen Sie den Klängen
einer 100 Jahre alten Spieluhr bei
Juwelier Windecker und erraten Sie

Probieren Sie Duftendes ... 

Wohl schmeckendes ... Schönes ...

Berührendes ... Klangvolles ... Feines ...

Testen Sie Ihre Sinne

Diese Seite ist eine Sonderveröffentlichung des Hochtaunus-Verlags

Katja’s 
Wasserbetten 
Boutique

Hohemarkstr. 12
D-61440 Oberursel 

Telefon 
06171 / 694 11 85
Mobil 
0176 / 43 01 23 58
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Kumeliusstr. 9, 
Oberursel

Oberursel
Kumeliusstr. 8, 

Oberursel

Untere Hainstr. 2, 
Oberursel

Untere Hainstr. 3, 
Oberursel

Oberhöchstadter Str. 3, 
Oberursel

Vorstadt 11 · OberurselHolzweg 16 · Oberursel

Shopping der

Am 7. März 2015 
10% auf Ihren Einkauf

bis 
22.00 Uhr

soyaconcept®

AM Interiors GmbH
Untere Hainstr. 21a · 61440 Oberursel/Ts.
www.am-interiors.de · T:06171-5035380

AM
10% AUF KERZEN, 
KISSEN & DECKEN
10% AUF KERZEN, 
KISSEN & DECKEN
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Diese Geschäfte nehmen teil am „Shopping der Sinne am 7. März 2015 in Oberursel:

Holzweg 14, 
Oberursel

Gewinnen Sie 
Einkaufsgutscheine im Wert von insgesamt € 1000,–

Ackergasse 9, Oberursel, Tel.: 06171-698575

zart schmelzend – sahnig locker, 
knackig nussig oder cremig fruchtig

Belgische Pralinen
Nougat Mandel-Sahne

Marzipan Grand Manier
Kaffee Latte Kaffee Truff. 
Florentine Rum Rosinen 

Coco Karamel 
Erdbeer Champagner Truff. 

Orangen Truff. u.v.m.

probieren

Rompel 
Vorstadt 31 - Holzweg 14 | 61440 Oberursel 
Tel. 06171 58980 | www.firma-rompel.de

Öffnungszeiten: 
Mo–Fr 9.30 bis 19 Uhr, Sa 9 bis 18 Uhr

*  vom 5.3. bis zum 7.3.15 erhalten Sie 20 % auf 
einen Einkauf, nur gegen Vorlage dieser Anzeige. 
Vom Rabatt ausgeschlossen sind reduzierte Ware, 
Verlagsartikel, Schulbedarf, Grills & Grillzubehör 
sowie Elektro-/Elektronikartikel. Dieses Angebot 
ist nicht mit anderen Aktionen und Rabatten 
kombinierbar.

**  Verlosung unter allen Teilnehmern am 7.3.15

entdecken
testen
genießen
erleben
gewinnen

sparen
20 %*

Am 7.3.15 ab 15 Uhr besondere

Highlights:
• Leckereien von Volker Osieka

• neuen Düfte von Lampe Berger

•  neue Backmischungen

• attraktive Sonderangebote

• ferngesteuerte Hubschrauber

•  2 Eintracht Frankfurt Tickets 
& 2 x 2 Karten für die Benefiz 
Gala „We have a dream“ **

Samstag 07.03

 großer 

KLINK
Adenauera

mit Vorstellun
einschli

3.2015 von 9.00 - 22.00 Uhr 
 

 
bei 

KE OPTIK GmbH 
allee 26  61440 Oberursel 

 

ng der gesamten Kollektion 
ießlich aller Neuheiten 

-Aktionstag 

focus O. hat sich mit den Oberurseler
Händlern etwas ganz Besonderes aus-
gedacht. Welche Schätze und Entdeck -
ungen in den vielen Läden der Stadt
schlummern soll jetzt an einem extra-
langen Einkaufs-Samstag entdeckt
und wiederentdeckt werden. 22 Ge -
schäfte in der Innen stadt haben sich
zur Veranstaltung „Shopping der

Sinne“ vereint, um Besucher und Kunden mit vielerlei anre-
genden Aktionen für ihre Warenvielfalt zu begeistern. Sich
Zeit nehmen, Dinge wahrnehmen, es mal wieder „klick“
machen lassen und dabei z. B. einen neuen Kaffee oder Wein
für sich entdecken – das ist Ziel der Aktion von focus O. für
den Handel. Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, Tasten –
alle sind eingeladen zum ausgedehnten Bummeln und
Einkaufen, Sich einfach mal wieder inspirieren lassen, vom
Geraschel von Stoff bahnen, von schönen Auslagen, von duf-
tigen Gewürzen, köstlichen Teearomen oder vom Tast -
erlebnis mit unterschiedlichen Formen und Materialien.
Jedes der teilnehmenden Geschäfte hat an diesem Samstag
eine kleine Überraschung vorbereitet. Auf einer Karte, die
jeder Besucher erhält, müssen 5 Stempel unterschiedlicher
Geschäfte gesammelt werden, um an der Verlosung teil -
nehmen zu können. Zu gewinnen gibt es Gutscheine, ge -
sponsert von focus O.: 1 x 500,00 , 3 x 100,00 und 4 x
50,00 . Einkaufsbummler und Nacht schwärmer sollten an
diesem ersten langen Shopping-Abend der Sinne unbedingt
auf die Jagd gehen. Die Geschäftsleute gehen mit Kreativität
und Sinnlichkeit zu Werke um dieses Einkaufserlebnis bis 22
Uhr zum Highlight werden zu lassen. Gutschein-Gewinne im
Wert von 1000 Euro, offen bis in die Nacht und jedes Geschäft
eine Überraschung – aufregender haben Sie den Einkaufs -
bummel durch die Oberurseler City noch nicht erlebt!

Bummeln und schwelgen mit allen

Sinnen

Diese Seite ist eine Sonderveröffentlichung des Hochtaunus-Verlags

Am 7. 3. exklusiv bei uns: 

Campus-Produktmanager 

Horst Mandel gibt Ihnen 
Konfigurationstipps …

Korfstraße 2 · 61440 Oberursel · www.cityzweirad.de

Genießen Sie Ihr 
Pedelec mit allen Sinnen.
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Untere Hainstr. 4, 
Oberursel

Vorstadt 9, 
Oberursel

Adenauer Allee 26, 
Oberursel

Korfstr. 2, 
Oberursel

Marktplatz 11, 
Oberursel

Ackergasse 9, 
Oberursel

Holzweg 19 – 21, 
Oberursel

Vorstadt 31 – Holzweg 14, 
Oberursel

Strackgasse 15, 
Oberursel

das gespielte Lied. Auch eine Vielzahl an Edelsteinen gibt es
zum Erfühlen, Erkennen und Erraten. Bei Liwell steht das
Riechorgan an oberster Stelle. Hier heißt es: Düfte erraten
und gewinnen. Teilnehmer erhalten bei einem richtig erkann-
ten Duft ein Geschenk. Verwöhnen Sie auch Ihren Ge -
schmackssinn bei einer Wein- und Käseverkostung. Erkun -
den und erleben Sie Ihre Sinne im „Parcours der Sinne“  bei
Klinke Optik. Das komplette Team von Klinke Optik freut sich
auf Ihren Besuch. Bei Katja’s Wasserbettenboutique wird
„Fühlen“ ganz groß geschrieben. Interessierte Kunden haben
hier die Möglich keit, auf den unterschiedlichsten Wasser -
betten und deren Funktionen ihren Körper neu zu ent decken.
In der Orscheler Teebüchs werden aromatisierte Tees ange-
boten – erkennen Sie diese am Geruch und Ge schmack.
Badische Weine sowie Flammkuchen stärken die Gäste zu -
sätzlich. Die Firma Rompel lädt Sie herzlich zur „Verkostung
der Leckereien von Volker Osieka“ und zum „Erriechen der
neuen Düfte von Lampe Berger“ ein. Attraktive Son -
derangebote, sowie ein Gewinnspiel setzen den Sinnen noch
ein weiteres oben auf. Das gesamte Team heißt Sie willkom-
men. Erleben und erraten Sie die Düfte der Welt. Ihre Ent -
deckungsreise kann auch im Weltladen Oberursel beginnen.
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Königstein – Strahlende Gesichter im Lager 
der Volleyballerinnen der St. Angela-Schule 
(SAS) Königstein: Vizemeister beim Landes-
entscheid „Jugend trainiert für Olympia“! 
Diesen Mittwoch in Wiesbaden werden die 
Spielerinnen sicher noch lange in allerbes-
ter Erinnerung behalten. Beide Schulmann-
schaften der Wettkampfklassen (WK) II und 
III hatten sich als Kreis- und Regionalmeis-
ter souverän für das Endturnier qualifiziert. 
Übrigens nicht zum ersten Mal und mit ei-
ner Konstanz, die ansonsten nur Volleyball-
Stützpunkt-Schulen liefern können; so finden 
bereits seit 2004 die Landesentscheide immer 
unter Beteiligung mindestens einer König-
steiner Mannschaft statt. Zum Einzug in ein 
Endspiel hatte es in diesen Altersklassen al-
lerdings bislang noch nie gereicht. Das sollte 

sich diesmal ändern! 
Die von Martina Becker betreute WK II mit 
Spielerinnen der Jahrgänge 1998 und 1999 
steckte die erwartete 0:2 Vorrunden-Niederla-
ge gegen den haushohen Turnierfavoriten El-
ly-Heuss-Schule Wiesbaden nebenwirkungs-
frei weg und siegte anschließend überzeugend 
mit 2:0 gegen harmlose Lauterbacherinnen. 
Im folgenden Überkreuzspiel gegen den Sie-
ger der zweiten Vorrundengruppe ging es 
für beide Teams um den Einzug ins Finale. 
Hofgeismar konnte den ersten Satz knapp mit 
25:23 für sich entscheiden, doch dann dreh-
ten die SAS-Mädels mächtig auf, holten den 
Satzausgleich und siegten im Tiebreak. Im 
Finale stand man wiederum den Spielerinnen 
der Wiesbadener Talentförderung gegenüber. 
Diese waren ihres Erfolges wohl etwas zu si-

cher und mussten beim Stand von 25:25 alle 
Register ziehen, um sich den ersten Satz gegen 
aufopferungsvoll kämpfende Königsteinerin-
nen mit 27:25  zu sichern. Im zweiten Satz 
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und holte sich die Hessenmeisterschaft vor 
den überglücklichen Vizemeisterinnen aus 
Königstein. Die Silber-Medaille in der Tasche 
haben: Alisa Häring, Toni Thiedmann, Eliza 
Tiedke, Johanna Haug, Romina Gottschalk, 
Alex Weixler, Anna Kopf, Anna Ring (alle 
SC Königstein), Hannah Gürsching und Anna 
Kunstmann (TG Bad Soden).
Weniger glücklich verlief der Turniertag für 
die von Klaus Herrmann betreute WK III 
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2000 und 2001. Auch sie mussten zunächst 
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exakt dem gleichen Punktestand wie die äl-
teren SAS-Schülerinnen. Auch das zweite 
Gruppenspiel war durch Nervosität und eine 
hohe Eigenfehlerquote geprägt und ging mit 
zweimal 23:25 knapp und ärgerlich verlo-
ren. Geplatzt der Traum von einem durch-
aus möglichen Treppchenplatz. Im Spiel um 
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Schulmannschaft Hessens standen auf dem 
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Antonia Lerch, Louisa Hagemann, Veronika 
Huth, Victoria Martin, Antonia Borg.

ANKÄUFE

Gerne auch moderne und hochwertige 
Möbel und Leuchten dieser Zeit von z.B. 
Knoll, Kill, Cassina, Vitsoe, Hansen, Miller, 
Thonet, Zapf, Rizzo, Aldo Tura, etc. Auch 
im restaurierungsbedürftigen Zustand.
Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Herr Fritz, Tel: 06074 8033434
Email: moebelankauf@hotmail.de

Kaufe skandinavische Designer Möbel 
aus Teak und Palisander aus den 50er, 

60er und 70er Jahren.

Modellautos, altes Blechspielzeug, 
Eisenbahnen, alle Spuren, ganze 
Sammlungen zu kaufen gesucht, 
von Privat an Privatsammler.
 Tel. 069/504979

100,– € für Kriegsfotoalben, Fotos, 
Dias, Negative, Postkarten (auch Al-
ben) aus der Zeit 1900–50, von His-
toriker gesucht. Tel. 05222/806333

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

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

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

Achtung! Seriöser 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 0157/89096217

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

Privatsammler sucht Pelzjacken/
Mäntel, Zinn, Silberbestecke, Uh-
ren, Münzen, Modeschmuck, Bern-
stein, Altgold, Zahngold. Zahle bar 
und fair. Anruf lohnt sich.
 Tel. 0151/46846322

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

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

Sammler sucht Silbergegenstän-
de, Bronzefiguren, Holzschnitzerei-
en, alte Emailleschilder, Teppiche u. 
Münzen! Seriöse Abwicklung bei 
Barzahlung.  Tel. 06134/5646318

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

Achtung - Achtung Kaufe Pelze al-
ler Art zahle Höchstpreise bis 5000,- 
€ kaufe auch Ölgemälde, Porzellan, 
Zinn, Silber und Goldschmuck aller 
Art Mo - Sa von 8-20 Uhr. 
Hr. Strauss  Tel. 0152/17578174

Info Info machen Sie aus Ihren al-
ten Sachen Geld. Kaufe Haushalts-
auflösungen, Pelze, Silberbesteck, 
Münzen u. Uhren, Teppiche u. Bil-
der. Bezahle bar Vorort. Frau Franz.
  Tel. 069/24762299 auch Sa.+So.

Info - Kaufe Pelze aller Art. Silber-
bestecke, Zinn, Modeschmuck, 
Zahngold, Goldschmuck. Zahle bar 
und fair.  Tel. 06145/3461386

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

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

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

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

Sammler sucht Pelze, Zinn, Silber-
besteck, Münzen, Modeschmuck, 
defekte Armbanduhren, Teppiche u. 
Bilder. Bezahle bar und fair. 
 Tel. 069/24762299 auch Sa.+So.

Kaufe Modelleisenbahnen aller 
Spuren, auch ganze Sammlungen, 
zahle Höchstpreise für altes Spiel-
zeug, Modellautos + Rennbahnen v. 
Carrera u. Faller.  Tel. 06196/82539 
 o. 0174/303 2283

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

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

AUTOMARKT

Ford Fiesta, EZ 96, TÜV 2/16, Glas-
dach, 3-türig, WR, 44 kw/60 PS, 
990,– € VB. Tel. 0176/60906743

Golf 1,6 tsi Orig., 60.000 km silber, 
4tür. 1. Hd., Klima, el. Fenster., Alu-
felgen, Sitzhzg., scheckheftgepflegt. 
Mod. 2004, aus Rentnerhd., 81 kW 
Benziner. 5.900,– €. 
 Tel. 0172/6694616

PKW GESUCHE

Camperfamilie sucht Wohnwagen 
oder Wohnmobil. Tel. 0170/7056847

© 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

Garage für PKW in HG-Kirdorf 
oder Umgebung gesucht. 
 Tel. 0174/9760358

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

REIFEN

Range Rover Sport 21Zoll Felgen-
satz Style4, inklusive Reifen. Sie 
sind nur einen Sommer (4 Monate 
im Jahr 2014)gefahren worden, da-
her sehr guter Zustand. Der Neup-
reis bei Range Rover für die Felgen 
alleine beträgt 2.000 Euro. Die Be-
reifung ist von Pirelli; Scorpion 275 
45 R21 Y. Preis für Reifen und Fel-
gen zusammen: 1.999€ VB. 
 Tel. 069/90500303

4 Sommerreifen 225/45 17 Zoll ca. 
6 - 7mm Profil für Audi, BMW. 
VB 200,- €.  Tel. 06174/23928
 o. 0152/29158157

BEKANNT-
SCHAFTEN

Ich, Meick sehr treu, oft alleine,  
bin 58, 190, 86 kg, suche spontane 
Sie zum Kuscheln, dauerhaft wäre 
nett, Wer möchte mich besuchen? 
Möglichst keine SMS. 
 Tel. 0177/6378714

Solventer Herr, Gentleman, inte-
ger, gebildet, mehrsprachig, mit Vil-
la im Taunus, Sportwagen, sucht
Dame mittt. Alters ohne Anhang, mit 
Tagesfreizeit für eine anregende Be-
ziehung mit „open end“. Antwort mit 
Bild und Tel.-Nr. an:
 lustvoll300@t-online.de

Unternehmer im Unruhestand 
sucht unbeschwerte Beziehung zu 
gepflegter Dame 45-60, Gespräche, 
Kultur, genussvoll Ausgehen, reisen
und mehr. Bitte um Bild und Han-
dynummer an:  
 stilundniveau300@t-online.de

Nur Tanzpartner! Ich, 50+, schlank, 
suche ihn, 50 - 60 J., 170-180 cm, 
für Tanzschule, Standard/Fox, in 
Kronberg u. näheren Umgebung.
 Chiffre: KB 10/2
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OLIVER, 28 J., ledig...
breite Schultern, flotter Kurzhaarschnitt, warme
braune Augen, sympathisches Lachen, intelligent,
ehrlich u. treu. Als Ingenieur erfolgreich. Ich gehe
gern aus, mag Reisen, bin auch häuslich und ro-
mantisch. Liebe Kinder, falls Du Anhang hast -
kein Problem. Was ich vermisse, ist eine Freundin,
die auch an spätere Ehe denkt. Eine Frau wie
Dich? Melde Dich jetzt über

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

25 mm

INES, 35 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

LYDIA, 48 J. jung u. schon WITWE
e. attraktive, einfühlsame und vor allem natürliche
Frau mit schöner weiblicher Figur. Das Schicksal
meinte es nicht gut mit mir, aber nun schaue ich
wieder nach vorn u. möchte mit e. liebenswerten,
ordentlichen u. charmanten Mann (gern älter) das
Leben wieder genießen. Finanz. bin ich versorgt,
bin flexibel u. nicht ortsgeb. u. würde mich über e.
baldiges Kennenlernen freuen! Rufen Sie an über

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

25 mm

WILHELM, 70 J., alleinstehend...
und leider ohne Kinder geblieben. Ein attraktiver
WITWER, der sein Alleinsein durch beruflichen Er-
folg und Einsatz zu vergessen suchte. Ich habe all
meine Ziele erreicht, bin finanziell bestens gestellt
und habe viel zu bieten. Ich würde so einiges für
ein Glück zu zweit geben. Sind Sie einfach natür-
lich und möchten, wie ich, nochmal e. Neuanfang
wagen? Anruf über

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

25 mm

ANNEMARIE, 56 Jahre ist...
eine jung gebliebene WITWE. Eine sehr gut aus-
sehende Frau mit einer schönen weiblichen Figur,
warmherzigem und liebevollem Wesen. Finanziell
durch Witwenrente und Vermögen abgesichert u.
unabhängig. Ich suche für e. harmonisches Mitein-
ander e. aufrichtigen Mann (Alter egal). Würde Sie
gerne schon am Wochenende treffen! Erfüllen Sie
mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf über

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

25 mm

Bildhübsche HILDE, 62 J. ...
natürl. Frau, zärtlich, einfühlsam sowie sehr ehrlich
und warmherzig, eine gute Köchin, Hausfrau und
Hobby-Gärtnerin. Ich lebe allein und da ich keine
Kinder habe, fühle ich mich sehr einsam. Welcher
humorv., naturverbundene Mann braucht mich?
Besitze zwei fleißige Hände u. ein treues Herz. Für
ein Kennenlernen einfach gleich anrufen über

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

22 mm
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Besitze zwei fleißige Hände u. ein treues Herz. Für
ein Kennenlernen einfach gleich anrufen über
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OLIVER, 28 J., ledig...
breite Schultern, flotter Kurzhaarschnitt, warme
braune Augen, sympathisches Lachen, intelligent,
ehrlich u. treu. Als Ingenieur erfolgreich. Ich gehe
gern aus, mag Reisen, bin auch häuslich und ro-
mantisch. Liebe Kinder, falls Du Anhang hast -
kein Problem. Was ich vermisse, ist eine Freundin,
die auch an spätere Ehe denkt. Eine Frau wie
Dich? Melde Dich jetzt über

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

25 mm

INES, 35 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

LYDIA, 48 J. jung u. schon WITWE
e. attraktive, einfühlsame und vor allem natürliche
Frau mit schöner weiblicher Figur. Das Schicksal
meinte es nicht gut mit mir, aber nun schaue ich
wieder nach vorn u. möchte mit e. liebenswerten,
ordentlichen u. charmanten Mann (gern älter) das
Leben wieder genießen. Finanz. bin ich versorgt,
bin flexibel u. nicht ortsgeb. u. würde mich über e.
baldiges Kennenlernen freuen! Rufen Sie an über

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

25 mm

WILHELM, 70 J., alleinstehend...
und leider ohne Kinder geblieben. Ein attraktiver
WITWER, der sein Alleinsein durch beruflichen Er-
folg und Einsatz zu vergessen suchte. Ich habe all
meine Ziele erreicht, bin finanziell bestens gestellt
und habe viel zu bieten. Ich würde so einiges für
ein Glück zu zweit geben. Sind Sie einfach natür-
lich und möchten, wie ich, nochmal e. Neuanfang
wagen? Anruf über

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

25 mm

ANNEMARIE, 56 Jahre ist...
eine jung gebliebene WITWE. Eine sehr gut aus-
sehende Frau mit einer schönen weiblichen Figur,
warmherzigem und liebevollem Wesen. Finanziell
durch Witwenrente und Vermögen abgesichert u.
unabhängig. Ich suche für e. harmonisches Mitein-
ander e. aufrichtigen Mann (Alter egal). Würde Sie
gerne schon am Wochenende treffen! Erfüllen Sie
mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf über

PV (069) 56030677 9-22 Uhr- auch Sa/So
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Esces Oliver #10.pdf

Esces Ines #10.pdf

Esces Lydia #10.pdf

Esces Wilhelm #10.pdf

Esces Annemarie #10.pdf

Esces Hilde #10.pdf

� Anna, 76 J., bin eine einfache, solide aber
patente Witwe, hervorragende Köchin u. or-
dentl. Hausfrau, leider ganz einsam u. allein.
Suche lieben Kameraden bei zus. o. getrenn-
tem Wohnen. Wir werden uns gut verstehen,
wenn Sie anrufen üb. PV, Anruf kostenlos.
Tel. 0800-1929291

Anna-Maria, 63J., vitale Witwe/Pensionärin,
schöne Figur, blond. Das Alleinsein ist oft schwer

zu ertragen. Fagen Sie nach mir 06172-8039959 
Die Alternative zur Online-Suche 

www.dergemeinsameweg.de

Mariella, 55J., Ärztin, bildhübsch und wohlprop.
Haben Sie noch Sex oder golfen Sie schon?

Wünsche  mir  int. Mann bis Anf. 70J. 06172-8039959 

Esces Pap #10

 KöWo KroBo OWo HomWo ET KEZ Ausgabe Bemerkungen
       X X X X  X # 10 PAPINSEL    BB
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OLIVER, 28 J., ledig...
breite Schultern, flotter Kurzhaarschnitt, warme
braune Augen, sympathisches Lachen, intelligent,
ehrlich u. treu. Als Ingenieur erfolgreich. Ich gehe
gern aus, mag Reisen, bin auch häuslich und ro-
mantisch. Liebe Kinder, falls Du Anhang hast -
kein Problem. Was ich vermisse, ist eine Freundin,
die auch an spätere Ehe denkt. Eine Frau wie
Dich? Melde Dich jetzt über

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

25 mm

INES, 35 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

LYDIA, 48 J. jung u. schon WITWE
e. attraktive, einfühlsame und vor allem natürliche
Frau mit schöner weiblicher Figur. Das Schicksal
meinte es nicht gut mit mir, aber nun schaue ich
wieder nach vorn u. möchte mit e. liebenswerten,
ordentlichen u. charmanten Mann (gern älter) das
Leben wieder genießen. Finanz. bin ich versorgt,
bin flexibel u. nicht ortsgeb. u. würde mich über e.
baldiges Kennenlernen freuen! Rufen Sie an über

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

25 mm

WILHELM, 70 J., alleinstehend...
und leider ohne Kinder geblieben. Ein attraktiver
WITWER, der sein Alleinsein durch beruflichen Er-
folg und Einsatz zu vergessen suchte. Ich habe all
meine Ziele erreicht, bin finanziell bestens gestellt
und habe viel zu bieten. Ich würde so einiges für
ein Glück zu zweit geben. Sind Sie einfach natür-
lich und möchten, wie ich, nochmal e. Neuanfang
wagen? Anruf über
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25 mm

ANNEMARIE, 56 Jahre ist...
eine jung gebliebene WITWE. Eine sehr gut aus-
sehende Frau mit einer schönen weiblichen Figur,
warmherzigem und liebevollem Wesen. Finanziell
durch Witwenrente und Vermögen abgesichert u.
unabhängig. Ich suche für e. harmonisches Mitein-
ander e. aufrichtigen Mann (Alter egal). Würde Sie
gerne schon am Wochenende treffen! Erfüllen Sie
mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf über
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Esces Ines #10.pdf

Esces Lydia #10.pdf
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Esces Annemarie #10.pdf

Esces Hilde #10.pdf
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OLIVER, 28 J., ledig...
breite Schultern, flotter Kurzhaarschnitt, warme
braune Augen, sympathisches Lachen, intelligent,
ehrlich u. treu. Als Ingenieur erfolgreich. Ich gehe
gern aus, mag Reisen, bin auch häuslich und ro-
mantisch. Liebe Kinder, falls Du Anhang hast -
kein Problem. Was ich vermisse, ist eine Freundin,
die auch an spätere Ehe denkt. Eine Frau wie
Dich? Melde Dich jetzt über

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

25 mm

INES, 35 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

LYDIA, 48 J. jung u. schon WITWE
e. attraktive, einfühlsame und vor allem natürliche
Frau mit schöner weiblicher Figur. Das Schicksal
meinte es nicht gut mit mir, aber nun schaue ich
wieder nach vorn u. möchte mit e. liebenswerten,
ordentlichen u. charmanten Mann (gern älter) das
Leben wieder genießen. Finanz. bin ich versorgt,
bin flexibel u. nicht ortsgeb. u. würde mich über e.
baldiges Kennenlernen freuen! Rufen Sie an über

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

25 mm

WILHELM, 70 J., alleinstehend...
und leider ohne Kinder geblieben. Ein attraktiver
WITWER, der sein Alleinsein durch beruflichen Er-
folg und Einsatz zu vergessen suchte. Ich habe all
meine Ziele erreicht, bin finanziell bestens gestellt
und habe viel zu bieten. Ich würde so einiges für
ein Glück zu zweit geben. Sind Sie einfach natür-
lich und möchten, wie ich, nochmal e. Neuanfang
wagen? Anruf über

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

25 mm

ANNEMARIE, 56 Jahre ist...
eine jung gebliebene WITWE. Eine sehr gut aus-
sehende Frau mit einer schönen weiblichen Figur,
warmherzigem und liebevollem Wesen. Finanziell
durch Witwenrente und Vermögen abgesichert u.
unabhängig. Ich suche für e. harmonisches Mitein-
ander e. aufrichtigen Mann (Alter egal). Würde Sie
gerne schon am Wochenende treffen! Erfüllen Sie
mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf über

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

25 mm

Bildhübsche HILDE, 62 J. ...
natürl. Frau, zärtlich, einfühlsam sowie sehr ehrlich
und warmherzig, eine gute Köchin, Hausfrau und
Hobby-Gärtnerin. Ich lebe allein und da ich keine
Kinder habe, fühle ich mich sehr einsam. Welcher
humorv., naturverbundene Mann braucht mich?
Besitze zwei fleißige Hände u. ein treues Herz. Für
ein Kennenlernen einfach gleich anrufen über

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

22 mm
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Esces Oliver #10.pdf

Esces Ines #10.pdf

Esces Lydia #10.pdf

Esces Wilhelm #10.pdf

Esces Annemarie #10.pdf

Esces Hilde #10.pdf� Regine, 64 J., verwitwet, kinderlos, noch
immer ansehnlich, mit vollbusiger Figur. Bin
e. saubere Hausfrau, mit guten Kochkünsten,
Natur-/Gartenliebhaberin u. eine langjährige
Autofahrerin. Sehne mich nach e. herzens -
gutem Mann, der auch nicht mehr allein sein
möchte. Für unser Kennenlernen bitte über
PV anrufen. Tel. 0176-34494703

Isabella, 49J., nach Schicksalschlag alleinstehend. 
Ich sehne mich so sehr nach Wärme u. Geborgen-

heit. Werden Sie mich anrufen? 06172-8039959 
Für den Weg zum Glück gibt es uns! 

www.dergemeinsameweg.de

Irmgard 69J., verwitwet u. kinderlos, schlank mit 
schöner Oberweite. Früher Arzthelferin, nicht 

ortsgebunden, gerne älter. Ich würde so gerne 
mal mit Ihnen telefonieren 0 61 72 - 8 03 99 59
 

� Monika, 58 J., mit toller Figur, allen frau-
lichen Vorzügen u. viel Liebe im Herzen, leider
verwitwet u. völlig einsam. Suche e. vertrau-
ensvollen Mann (Alter u. Aussehen unwich-
tig), entscheidend sind nur Zuneigung u.
Dein Herz. Darf ich auf Deinen Anruf über PV
hoffen? Tel. 0176-34488463

Esces Pap #10

 KöWo KroBo OWo HomWo ET KEZ Ausgabe Bemerkungen
       X X X X  X # 10 PAPINSEL    BB
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OLIVER, 28 J., ledig...
breite Schultern, flotter Kurzhaarschnitt, warme
braune Augen, sympathisches Lachen, intelligent,
ehrlich u. treu. Als Ingenieur erfolgreich. Ich gehe
gern aus, mag Reisen, bin auch häuslich und ro-
mantisch. Liebe Kinder, falls Du Anhang hast -
kein Problem. Was ich vermisse, ist eine Freundin,
die auch an spätere Ehe denkt. Eine Frau wie
Dich? Melde Dich jetzt über

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

25 mm

INES, 35 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

LYDIA, 48 J. jung u. schon WITWE
e. attraktive, einfühlsame und vor allem natürliche
Frau mit schöner weiblicher Figur. Das Schicksal
meinte es nicht gut mit mir, aber nun schaue ich
wieder nach vorn u. möchte mit e. liebenswerten,
ordentlichen u. charmanten Mann (gern älter) das
Leben wieder genießen. Finanz. bin ich versorgt,
bin flexibel u. nicht ortsgeb. u. würde mich über e.
baldiges Kennenlernen freuen! Rufen Sie an über

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

25 mm

WILHELM, 70 J., alleinstehend...
und leider ohne Kinder geblieben. Ein attraktiver
WITWER, der sein Alleinsein durch beruflichen Er-
folg und Einsatz zu vergessen suchte. Ich habe all
meine Ziele erreicht, bin finanziell bestens gestellt
und habe viel zu bieten. Ich würde so einiges für
ein Glück zu zweit geben. Sind Sie einfach natür-
lich und möchten, wie ich, nochmal e. Neuanfang
wagen? Anruf über

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

25 mm

ANNEMARIE, 56 Jahre ist...
eine jung gebliebene WITWE. Eine sehr gut aus-
sehende Frau mit einer schönen weiblichen Figur,
warmherzigem und liebevollem Wesen. Finanziell
durch Witwenrente und Vermögen abgesichert u.
unabhängig. Ich suche für e. harmonisches Mitein-
ander e. aufrichtigen Mann (Alter egal). Würde Sie
gerne schon am Wochenende treffen! Erfüllen Sie
mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf über

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

25 mm

Bildhübsche HILDE, 62 J. ...
natürl. Frau, zärtlich, einfühlsam sowie sehr ehrlich
und warmherzig, eine gute Köchin, Hausfrau und
Hobby-Gärtnerin. Ich lebe allein und da ich keine
Kinder habe, fühle ich mich sehr einsam. Welcher
humorv., naturverbundene Mann braucht mich?
Besitze zwei fleißige Hände u. ein treues Herz. Für
ein Kennenlernen einfach gleich anrufen über

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

22 mm
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OLIVER, 28 J., ledig...
breite Schultern, flotter Kurzhaarschnitt, warme
braune Augen, sympathisches Lachen, intelligent,
ehrlich u. treu. Als Ingenieur erfolgreich. Ich gehe
gern aus, mag Reisen, bin auch häuslich und ro-
mantisch. Liebe Kinder, falls Du Anhang hast -
kein Problem. Was ich vermisse, ist eine Freundin,
die auch an spätere Ehe denkt. Eine Frau wie
Dich? Melde Dich jetzt über

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

25 mm

INES, 35 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

LYDIA, 48 J. jung u. schon WITWE
e. attraktive, einfühlsame und vor allem natürliche
Frau mit schöner weiblicher Figur. Das Schicksal
meinte es nicht gut mit mir, aber nun schaue ich
wieder nach vorn u. möchte mit e. liebenswerten,
ordentlichen u. charmanten Mann (gern älter) das
Leben wieder genießen. Finanz. bin ich versorgt,
bin flexibel u. nicht ortsgeb. u. würde mich über e.
baldiges Kennenlernen freuen! Rufen Sie an über

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

25 mm

WILHELM, 70 J., alleinstehend...
und leider ohne Kinder geblieben. Ein attraktiver
WITWER, der sein Alleinsein durch beruflichen Er-
folg und Einsatz zu vergessen suchte. Ich habe all
meine Ziele erreicht, bin finanziell bestens gestellt
und habe viel zu bieten. Ich würde so einiges für
ein Glück zu zweit geben. Sind Sie einfach natür-
lich und möchten, wie ich, nochmal e. Neuanfang
wagen? Anruf über

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

25 mm

ANNEMARIE, 56 Jahre ist...
eine jung gebliebene WITWE. Eine sehr gut aus-
sehende Frau mit einer schönen weiblichen Figur,
warmherzigem und liebevollem Wesen. Finanziell
durch Witwenrente und Vermögen abgesichert u.
unabhängig. Ich suche für e. harmonisches Mitein-
ander e. aufrichtigen Mann (Alter egal). Würde Sie
gerne schon am Wochenende treffen! Erfüllen Sie
mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf über

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

25 mm

Bildhübsche HILDE, 62 J. ...
natürl. Frau, zärtlich, einfühlsam sowie sehr ehrlich
und warmherzig, eine gute Köchin, Hausfrau und
Hobby-Gärtnerin. Ich lebe allein und da ich keine
Kinder habe, fühle ich mich sehr einsam. Welcher
humorv., naturverbundene Mann braucht mich?
Besitze zwei fleißige Hände u. ein treues Herz. Für
ein Kennenlernen einfach gleich anrufen über

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

22 mm
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braune Augen, sympathisches Lachen, intelligent,
ehrlich u. treu. Als Ingenieur erfolgreich. Ich gehe
gern aus, mag Reisen, bin auch häuslich und ro-
mantisch. Liebe Kinder, falls Du Anhang hast -
kein Problem. Was ich vermisse, ist eine Freundin,
die auch an spätere Ehe denkt. Eine Frau wie
Dich? Melde Dich jetzt über

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

25 mm

INES, 35 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

LYDIA, 48 J. jung u. schon WITWE
e. attraktive, einfühlsame und vor allem natürliche
Frau mit schöner weiblicher Figur. Das Schicksal
meinte es nicht gut mit mir, aber nun schaue ich
wieder nach vorn u. möchte mit e. liebenswerten,
ordentlichen u. charmanten Mann (gern älter) das
Leben wieder genießen. Finanz. bin ich versorgt,
bin flexibel u. nicht ortsgeb. u. würde mich über e.
baldiges Kennenlernen freuen! Rufen Sie an über

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

25 mm

WILHELM, 70 J., alleinstehend...
und leider ohne Kinder geblieben. Ein attraktiver
WITWER, der sein Alleinsein durch beruflichen Er-
folg und Einsatz zu vergessen suchte. Ich habe all
meine Ziele erreicht, bin finanziell bestens gestellt
und habe viel zu bieten. Ich würde so einiges für
ein Glück zu zweit geben. Sind Sie einfach natür-
lich und möchten, wie ich, nochmal e. Neuanfang
wagen? Anruf über

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

25 mm

ANNEMARIE, 56 Jahre ist...
eine jung gebliebene WITWE. Eine sehr gut aus-
sehende Frau mit einer schönen weiblichen Figur,
warmherzigem und liebevollem Wesen. Finanziell
durch Witwenrente und Vermögen abgesichert u.
unabhängig. Ich suche für e. harmonisches Mitein-
ander e. aufrichtigen Mann (Alter egal). Würde Sie
gerne schon am Wochenende treffen! Erfüllen Sie
mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf über

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

25 mm

Bildhübsche HILDE, 62 J. ...
natürl. Frau, zärtlich, einfühlsam sowie sehr ehrlich
und warmherzig, eine gute Köchin, Hausfrau und
Hobby-Gärtnerin. Ich lebe allein und da ich keine
Kinder habe, fühle ich mich sehr einsam. Welcher
humorv., naturverbundene Mann braucht mich?
Besitze zwei fleißige Hände u. ein treues Herz. Für
ein Kennenlernen einfach gleich anrufen über

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

22 mm
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Dich? Melde Dich jetzt über

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

25 mm

INES, 35 J., Bankkauffrau...
e. attraktive und gebildete junge Frau mit atembe-
raubender Figur & samtweicher Haut. Aus Angst
vor Zurückweisung bin ich eher schüchtern. Mein
Wunsch ist es DICH zu treffen u. dabei ist es egal,
wo Du wohnst, denn Liebe kennt keine Grenzen.
Dein Aussehen und Alter sind unwichtig - Liebe,
Treue u. Zuneigung wünsche ich mir. Erfüllst Du
mir diese Wünsche und rufst an über

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

25 mm

LYDIA, 48 J. jung u. schon WITWE
e. attraktive, einfühlsame und vor allem natürliche
Frau mit schöner weiblicher Figur. Das Schicksal
meinte es nicht gut mit mir, aber nun schaue ich
wieder nach vorn u. möchte mit e. liebenswerten,
ordentlichen u. charmanten Mann (gern älter) das
Leben wieder genießen. Finanz. bin ich versorgt,
bin flexibel u. nicht ortsgeb. u. würde mich über e.
baldiges Kennenlernen freuen! Rufen Sie an über

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

25 mm

WILHELM, 70 J., alleinstehend...
und leider ohne Kinder geblieben. Ein attraktiver
WITWER, der sein Alleinsein durch beruflichen Er-
folg und Einsatz zu vergessen suchte. Ich habe all
meine Ziele erreicht, bin finanziell bestens gestellt
und habe viel zu bieten. Ich würde so einiges für
ein Glück zu zweit geben. Sind Sie einfach natür-
lich und möchten, wie ich, nochmal e. Neuanfang
wagen? Anruf über

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

25 mm

ANNEMARIE, 56 Jahre ist...
eine jung gebliebene WITWE. Eine sehr gut aus-
sehende Frau mit einer schönen weiblichen Figur,
warmherzigem und liebevollem Wesen. Finanziell
durch Witwenrente und Vermögen abgesichert u.
unabhängig. Ich suche für e. harmonisches Mitein-
ander e. aufrichtigen Mann (Alter egal). Würde Sie
gerne schon am Wochenende treffen! Erfüllen Sie
mir diesen Wunsch mit Ihrem Anruf über

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

25 mm

Bildhübsche HILDE, 62 J. ...
natürl. Frau, zärtlich, einfühlsam sowie sehr ehrlich
und warmherzig, eine gute Köchin, Hausfrau und
Hobby-Gärtnerin. Ich lebe allein und da ich keine
Kinder habe, fühle ich mich sehr einsam. Welcher
humorv., naturverbundene Mann braucht mich?
Besitze zwei fleißige Hände u. ein treues Herz. Für
ein Kennenlernen einfach gleich anrufen über

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

22 mm
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SAS wird Vize-Hessenmeister im Volleyball

Nach dem Finale überwog die Freude über die gezeigten Leistungen bei den Vize-Hessenmeis-
terinnen aus der St. Angela-Schule.

Mammolshain –Der Heimatverein 
Mammolshain lädt zum Besuch der „Dorf-
stube“ im Dorfgemeinschaftshaus in der 
Oberstraße 4 für den kommenden Sonntag, 
8. März, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr, alle 
interessierten Bürgerinnen und Bürger herz-
lich ein. Präsentiert wird letztmalig die Son-
derausstellung  „Silberhochzeit – 25 Jahre“ 
an diesem Sonntag.  
Neben der Ausstellung sind Dokumente und 
Gegenstände aus der Ortsgeschichte Mam-
molshains, dem Kirchen- und Schulbereich 
sowie dem Allgemein- und Vereinsleben der 
Gemeinde zu sehen. Ebenso ist weiterhin ein 
Infobereich zur Aktion „Restaurierung  des 
Friedhofskreuzes“ präsent.  
Der Heimatverein weist nochmals  darauf 
hin, dass die Ausstellungen des Vereins in 
der Dorfstube auch gerne zum Besuch nach 
telefonischen Vereinbarungen bei Gertrud 
Hartmann unter Telefon 06173/4371 an an-
deren Terminen besichtigt werden können.

 Dorfstube mit Ausstellung  
Silberhochzeit geöffnet

Schneidhain – Die Kleider- und Brocken-
sammlung erfolgt schon kurz nach den Oster-
ferien. Die evangelische Kirchengemeinde 
in Schneidhain nimmt die Spenden am 17. 
und 18. April vor dem Pfarrhaus entgegen. 
Da lohnt es sich, rechtzeitig mit der Familie 
die Entrümpelung der Kleiderschränke an-
zusetzen.

Bethelsammlung  
bereits im April

Falkenstein – Auch im März findet wieder 
das „Gemeinsam Essen“ im Pfarrsaal des 
Kirchortes Christkönig, Heinzmannstraße 1 
in Falkenstein, statt. Gereicht werden Ge-
schnetzeltes, Rösti und Salat. Das Menü 
wird von der Falkensteiner Gaststätte „Zum 
Schorsch“ geliefert und kostet 8,50 Euro. 
Das Team um Margot Weber-Proff würde 
sich über eine rege Teilnahme sehr freuen 
und lädt herzlich ein. Anmeldungen nimmt 
sie unter Telefon 06174/7535 oder das Pfarr-
büro, Telefon 06174/7390, oder christko-
enig@mariahimmelfahrtimtaunus.de gerne 
entgegen.
Wer am 18. März verhindert ist und trotzdem 
einmal bei „Gemeinsam Essen“ dabei sein 
möchte, der kann sich jetzt bereits den 15. 
April notieren. An diesem Mittag gibt es 
Hacksteak, Gemüse und Bratkartoffeln.

„Gemeinsam Essen“ 
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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

SENIOREN-
BETREUUNG

Heidi’s Seniorenhilfe. Betreuung, 
Entlastung für Angehörige, Beglei-
tung zum Arzt und Freizeit.
 Tel. 06172/3800837

IMMOBILIEN-
MARKT

GARTEN/
GRUNDSTÜCK

Suche Garten oder Obstbaum-
grundstück in Burgholzhausen zur 
Pacht. Tel. 0176/60906743

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

RMH Obu-Weißkirchen, BJ ’83,  
4-Zi, Küche, Bad, 2 Duschen, WFL 
145 m², NFL 54 m², Grundst 171 m², 
Garage, Stellpl., zentrale Lage, um-
fassend modernisiert, Makler uner-
wünscht, 520 Tsd €. 
 Chiffre OW 1003

Südfrankreich. Haus zu verkaufen 
für 280.000,– €, 7 Zimmer, ca. 200 m² 
Wohnfläche, 8 km zum Mittelmeer, 
nähere Infos unter: 
 www.bazrob.webs.com

Gut vermietete Ferienwohnung 
(ca. 8.500,– € p.a.), Rendite nach 
Kosten (vollst. Betreuung gewähr-
leistet) ca. 4 – 5%, direkt an Restau-
rant am Waldrand Hoherodskopf/
Vogelsbergkreis gelegen. 60  m², teil-
bar in 40 und 20 m². KP 75.000,– € 
von privat. Tel. 0171/6553918

Baugrundstück Wochenendwohn-
gebiet Kelkheim-Fischbach von pri-
vat zu verkaufen. Tel. 0172/6651439

Tiefgaragenplatz Königstein Heu-
hohlweg, Nähe Bahnhof, abge-
schlossene private Anlage, Kauf-
preis Euro 15.900,00, 
 Tel. 06434/900984

IMMOBILIEN-
GESUCHE

Haus oder Grundstück in Oberursel 
gesucht. Gern auch im Tausch 
(Wertausgleich wird zugesichert) 
gegen wunderschöne 3 Zimmer 
Wohnung, Innenstadt nah. 
 Chiffre OW 0807

3 Zi. ETW Raum HG ab 70 m², G-WC, 
gr. Balkon/Terr., mögl. Garage, kein 
HH, von Privat gesucht. 
 Tel. 0160/92382676

Familie sucht Haus oder Wohnung 
Miete oder Kauf. 4 Schlafzimmer,  
ab 140 m² in Oberursel (Stadtnähe). 
Wichtig: Charme! Gerne Altbau. Gar-
ten wäre super. Tel. 06171/205244

2.- oder 3 Zimmer Eigentumswoh-
nung gesucht, ab ca. 50 m² – 80m², 
in Oberursel, zum Kauf gesucht. 
 Tel. 0170/2909291

Ehep. sucht 3 – 4-Zi-ETW in Obe-
ru., ca. 105 m², TLB, GWC, gr. Balk., 
Aufz., Garage, kein EG/HH.
 Tel. 0160/92357004

4-köpfige Fam. sucht ein Haus in 
Oberursel. Wir freuen uns auf Ihren 
Anruf! Tel. 06171/917888 o. 
 0174/2549626

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

Familie mit 2 Kindern sucht Haus 
oder gr. Wohnung in Kronberg, Kö-
nigst., Oberur., HG, Eschb. 
 Tel. 01578/2627891

Von Privat, ohne Makler: Famlie 
mit Kind sucht EFH in Bad Soden, 
Kronberg, Oberursel, Königstein. 
 Tel. 01523/4025169

Familie mit Liebe zum Garten und 
zur Natur sucht EFH in Glashütten/
Schloßborn (bis 550.000,- €)
 Tel. 0172/6616617

Suche Bau- o. Abrissgrundstück 
für die Bebauung eines Ein- oder 
Mehrfamilienhauses in Bad Soden, 
Kronberg, Königstein, Oberursel.  
 Tel. 0177/2183450

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

3 Zi. Whg. in guter Lage von Privat 
zu kaufen gesucht! 
 Tel. 0171/4824563

Wir benötigen dringend ein zwei-
tes Kinderzimmer! Deshalb suchen 
wir -zwei Schwestern u. Eltern- ein 
EFH mit mind. 5 Zimmern in Kö. und 
Umgebung. Wir freuen uns über Ih-
ren Anruf!  Tel. 0175/5654510

Suche 1-2 Fam.-Haus mögl. m. 
Einliegerwohnung und Garten von 
Privat zu kaufen, im Raum Kron-
berg, Königstein bis 500.000,- EUR.
 Tel. 0170/9655605

GEWERBERÄUME

Suchen eine/n Lagerhalle/-raum 
in Bad Homburg 100 bis 120 m².
 Tel. 06172/171020

Gewerberaum, ca. 28 m², mit großem 
Schaufenster, von privat zu vermie-
ten, 300,– € zzgl. Umlagen und Kau-
tion. Bad HG.  Tel. 06172/301188

Neubau in Friedrichsdorf 1. Büro 
oder Praxisraum, ca. 62 m², EG. 
490,– €.  Tel. 0163/7976412

Gruppen und Büroraum in Bad 
Homburg von ca. 100 m² gesucht. 
Parkplatzkapazitäten erwünscht und 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln er-
reichbar. Chiffre OW 1004

Bad HBG Stadtt., Lagerraum 150 m² 
Grundfl., 10 m x 15 u. 5 m hoch, gut 
geeignet f. Baumaterial, Gerüst, 
Dachdeckerm. od. Sonstiges m. 
Stromanschluss, ab 01.05.2015 frei, 
Miete 460,– € + Kaution. 
 Tel. 06172/41893

Königstein-Stadtmitte, Büro/Ge-
werbe, ca. 35 m2, 1. OG, € 300,- kalt 
+ NK/Kt, Pkw-Stellpl. € 40,-. 
 Tel. 06174/1500

Gewerberäume in Königstein, ca. 
34 m2, von privat zu vermieten, € 
365,– + NK ohne KT. 
 Tel. 06174/3950

Königstein 1, exzellentes Büro 
1. OG, ruhige jedoch zentrale Lage, 
45 m2 + Nebenräume, 400,- € + NK
 Tel. 06174/5485

Königstein-Stadtmitte, Gewerbe/  
Büro, Parterre, 60m2, 3 Räume, Bad, 
kl. Teeküche, 540,- € kalt + NK/Kt.
Pkw-Stellpl. 40,- €.  Tel. 06174/1500

MIETGESUCHE

Leitende Angestellte im Alfred- 
Delp-Haus, alleinstehend, NR, sucht 
zum 1.4. eine 3 ZKB-Wohnung für 
bis zu 800,– € Warmmiete.
 Tel. 0171/3361058 

Berufstätige (NR) sucht helle 2-Zi-
Whg. mit EBK + Balk./Ter. in Bad 
Hom burg/Oberursel/NordWest FFM 
ab 01.05. od. später, bis ca. 750,– € 
warm. Tel. 0179/5328990

5 Oberurseler wollen gerne hier 
bleiben! Suche von privat für Familie 
ab 01.05. oder früher mind. 4 Zi-
Whg. in Oberursel Stadtmitte (unbe-
dingt Einzugsgebiet Schule Mitte), 
bis ca. 1000,– € warm, gerne EBK, 
Garten/Balkon, Stellplatz. Unbefris-
tete Festanstellung im sozialen Be-
reich. Tel. 06171/57627

2- oder 3-Zimmer Wohnung zur 
Miete gesucht, ab ca. 55 m², in gu-
ter Lage von Oberursel, Renovie-
rung kann übernommen werden, 
gesucht von 1 Person, berufstätig.  
 Tel. 0170/2909291

Suche 2 Zi.-Whg. von Privat in 
Oberursel/Kronberg übernehme 
gerne arbeiten im Haushalt. 
 Tel. 06173/317409

1 - 2 Zimmer Wohnung evtl. mit 
Balkon in Königstein gesucht. KM 
max. 450,- €. Keine Makler! 
 Tel. 0170/3169316

Freundl. Rentnerehepaar, NR, 
sucht seniorenger. 2 Zi EG WG, 
Duschbad, in Stadtkern, Nähe ÖP-
NV,  Tel. 0178/4902991

Suche Wohnung ab 50 qm mit 
mind. 2 Zimmern u. Balkon. Wasch-
maschinenanschluss, Kellerraum 
sollte vorhanden sein. Ich bin be-
rufstätig, 51 Jahre alt, Nichtrauche-
rin. Ab 1.7. o. evtl. auch ab 1.6. 
Warmmiete bis ca. 700,- € in Bad 
Homburg oder Umkreis bis ca. 10 
km.  
 Tel. 0178/1324463.

Symphatisches Paar, NR, würden 
gerne ein Haus im MTK mieten. 
Kaltmiete bis 1000,-Euro. Wir sind 
ab 40J. Frührentner/Ang. im Tier-
schutz, nette, zuverlässige Mieter,-
mit handwerklichen Kenntnissen. 
Wir würden uns sehr über ein Ange-
bot freuen. Keine Makler. 
 Tel. 0173/6568316
 susanna.dugan@gmx.de

Junges Ehepaar (Europasektetärin 
und ITler) suchen aufgrund von Ar-
beitswechsel eine Wohnung in Kelk-
heim u.U.: ab 3 Zi., 70m² und ca. 
750€ warm. Ab 1.6.15. Erreichbar 
ab 18 Uhr unter Tel. 07121/5109716

VERMIETUNG

Steinbach – 1 Zwhg., Küche, Ta-
gesl.bad, Balkon m. Abst.kammer. 
Voll möbliert, Laminat ab 1.5.15.
Waschm. + Trockner vorhanden, 
NR., 425,– € Miete + 150,– € Nk +  
3 Mm Kt, v. priv. Keine Makleranfr. 
 Tel. 06171/85029

Bad Homburg-Obererlenb., 3 ZW, 
70 m², EBK, Südb. zu verm. KM 
660,– €, NK 160,– €, Kaution 3 MM. 
 Tel. 069/443976, 0157/84062247

Bad Homburg, 2 Zi DG Whg., iso-
liert, EBK, TGL-Bad, Balkon, Keller, 
Stellplatz, keine Tiere, 530,– € + NK 
+ Kt. Tel. 0151/55832429

Biete ein kleines Zi., 1. OG, ca. 16 m², 
möbliert, Bad-WC-Nutzung, f. 1 Per-
son, berufstätig, Miete 385,– € warm, 
ab sofort, HG. Tel. 06172/458120 
 Mobil 0172/6813399

Bad Homburg Kurpark, großz. 2 
Zi-Whg. (DG), ca. 73 m², 740,– € 
mtl. + NK + Kt. Tel. 0170/8306385

HG Walmdachbungalow, 5 Zimmer, 
190 m², EBK, Alarm, Garten, 500 m², 
Garage, Parkett, el. Rolläden, 2.350,– € 
NK/Kt. Tel.0151/22367674

1 ZKB Wohng. Steinbach/Ts. von 
Privat, DG, ca. 28 m², Zentralhzg.,  
8 Gehminuten z. S5, ab 30.04. oder 
31.03., 275,– € + 125,– € NK + 825,– 
€ Kt. Tel. 06171/72717

Oberursel-Weißkirchen. 3 ZW, 105 
m², Balk, TGL-Bad, G-WC, ab 1.4. 
von privat zu vermieten, 900,– € 
warm. Tel. 0151/10755603

Bad Homburg, 2 ½ ZKB, 1. OG, 70 
m², EBK, Balkon, renoviert, NR, sof. 
beziehbar, V, 198 kWh, Gas, F, E 
680,– € + NK/Kt., k. Makleranfr.
 Tel. 06172/8984201

HG-Dornholzhs. 3 Zi-Whg, 76 m², 
EBK, Südb., Fahrst., Gäste-WC, Mie-
te 800,– €, Stellplatz 20,– € + NK/Kt.
 Tel. 06172/41215

Kronberg 1A Citylage, lichtdurch-
flutete Gartenmaisonette in gepfleg-
ter Eigentumsanlage. Ca. 180 qm 
Wohn/Nutzfläche. Frisch renoviert. 
Bulthaup Küche, offener Kamin, 
Sonnenterrasse, Balkon, 3 Schlaf-
zimmer, Einbauten, großzügiger 
Wohn- Essbereich, Gäste/Arbeits-
zimmer, Abstellraum, Bad u. sep. 
Gäste WC. 2 Tiefgaragenstellplätze. 
Miete 2.100,- € kalt + NK + TG, ab 
sofort.  Tel. 0172/9842525

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

1 möbl. Zi. mit Internetanschl. in 
Oberursel ab 1.4.15 an Studentin/
Praktikantin in 3er WG zu verm. 
Münzwaschm., Trockenraum, Fahr-
radkeller vorhanden. U-Bahn-Nähe, 
Autobahnanschl. 230,- € + 90,- € 
NK + 500,- € Kt.  Tel. 06174/61680

Kronberg 1, 4-Zi.Whg. von privat, 
118 qm, zentral gelegen, Doppel-
parker in Tiefgarage, ab 01.05., Mie-
te kalt 1400,- € + Stpl. + NK 
 Tel. 0173/3242148

ISH Ffm. v. 10. - 14.3.2015 Messe- 
apartment f. 1 - 3 Pers. frei. 15 Min. 
in die Messe!  Tel. 06173/950147

Schmitten-OT 2-ZKB 65qm / Gr. 
Terr. / ideal f.Single / keine Haust. / 
NR/ Miete 440,-€/ NK/KT/ ab sofort.  
 Tel. 0170/2412443

Steinbach. Seniorenwohnung mit 
Weitblick zu vermieten! Erstbezug 
„An der Wiesenau“, angegliederte 
Pflegestation, 66qm, 2.OG, 2 ZKB, 
Balkon, Aufzug,rollstuhlger., Miete 
935,- €+ NK 150,- €, 3 MM Kaution 
von privat  Tel. 0170/98 40 365

Nähe Königstein ideal für Fir-
men-Manager-Familie, Doppel-
haushälfte. 4 Zimmer, 152m2, Edel + 
Luxeriös, offene Küche, Designer 
Bäder, Granit, Fußbodenheizung, 
25m2 Terrasse, 280m2 Garten, 
1450,- €, NK, 3 MM Kt. + Doppelga-
rage 100,- €, frei 1.4.15.  Tel. 
0157/50108519

Kronberg-Ohö., 3 Zi., 91 m2, EBK, 
Tgl.-Bad, 2 SW Balk., € 1050,– 
warm + Kt., v. privat, keine Makler. 
 Tel. 0172/6822250 ab 18 Uhr

Königstein-Falkenstein sehr schö-
ne, helle 2 Zi.-Whg. in Doppel-
haus-Hälfte, direkt am Wald, 69 m2, 
gr. Balkon, vollständig renoviert, 
echtes Parkett, ab sofort, KM 695,- 
€ + NK.   Tel. 0172/1418400

Königstein-Schneidhain, helle 
2-Zi.-Souterrain, 4-Fam.-Haus, ca. 
41m², Tgl.-Bad, EBK, Stellpl., 530,- 
€ + NK + 3MM KT. ab sofort v. privat
 Tel. 01577/332 6662

4 Zimmer Einliegerwhg. Königst./
Schneidhain. Tiefparterre, teilmöbl., 
EBK, Tageslichtbad, Speisezimmer, 
Geschirrsp., Keller, Waschküche, 
Terrasse, Garten, 5 Min. Gehweg zu 
Bus-Bahnstat.  Tel. 0176/29629214

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

Cuxhaven, gemütliche 2-Zi.-Fewo, 
Seeblick, strandnah, Schwimmb. u. 
Sauna im Haus, Nichtr., keine Haus-
tiere, Ostern frei.  Tel. 06171/79627

Urlaub auf dem Ferienhof bei 
Pfarrkirchen in Niederbayern, mitten 
im Grünen auf einer Anhöhe mit Pa-
noramablick (Rottauen-See). Zent-
raler Ausgangspunkt für vielfältige 
Unternehmungen (18-Loch-Golfan-
lage, Angeln, Bäderdreieck Bad 
Birnbach, Bad Griesbach, Bad Füs-
sing, Freizeitparks). 3 gemütl., voll 
eingerichtete Ferienwohnungen 
(33,- € pro Übernachtung/Wohnung) 
 Infos: www.ferienhof-march.de, 
 Tel. 08561/9836890

Irland - Kleines Haus (belegbar bis 
5 Personen) in ruhiger, ländlicher 
Lage im Seengebiet am River Erne 
zwischen Cavan und Belturbet, für 
Golfer, Angler und Feriengäste 
(Selbstversorgung). Neu: Kanu- und 
Kajak-Touren und -Kurse. Auskunft 
unter E-Mail: Adolf.Guba@BleiGu-
ba.de und Infos unter 
 www.thorntoncottages.ie

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

Naturparadies/Weltnaturerbe 
Nordsee Haus Dünensand. ruh. 
Bestlage.  Tel 04682/1212 
neu/frei  www.amrum.net/
unterkuenfte/duenensand

Ferienhaus am Meer in Zeeland/
Niederlande zu vermieten. Das 
Haus befindet sich in einem Ferien-
park mit Hallenbad - ca. 200 m vom 
Sandstrand entfernt. 3 Schlafzim-
mer, Bad mit Wanne und Toilette. 
Zweite Dusche und Toilette im Erd-
geschoss. Großer Wohn-Essbe-
reich. Das Haus ist komfortabel und 
gemütlich eingerichtet. Geschirr-
spülmaschine, Waschmaschine/
Trockner vorhanden. Alle Einkaufs-
möglichkeiten in der Nähe. Nicht-
raucherhaushalt - bis 5 Personen - 
keine Haustiere. Informationen un-
ter  Tel. 06195/910582

KOSTENLOS
RUF Bett m. Bettkasten u. neuwer-
tigen Kaltschaum-Matr. L: 225, B: 
210 cm, Bücherregal IKEA Kallax 
schw./Birke, B: 128 H: 128 T: 39 cm, 
TV-Rack 3 stufig schw. Glas/Holz, 
B: 130,  H: 50,  T: 50 cm, 2 Bad-
schränke weiß/Glastüren. Hängend 
B: 35 H: 72 T: 20 cm Stehend B: 37 
H: 110 T: 34 cm. Tel. 06172/305752 
 ab 14.00 Uhr

NACHHILFE
Bilanzbuchführung, KLR, Contr., 
BWL, VWL, (alle LK) erfolgreiche 
Nachhilfe u. Prüfungsvorber. f. Schü-
ler, Stud., Azubi, IHK-Prüfg.  
 Tel. 06172/33362

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

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

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

Studentin oder Oberstufenschülerin 
für Nachhilfe in Englisch und Fran-
zösisch gesucht, 6. Klasse Gymna-
sium, HG. Tel. 0160/3333373

Diplom-Physiker erteilt fach- u. 
übungsorientierte Nachhilfe in Ma-
the, Physik und Chemie. Unter-
richtsort: Kelkheim  Tel. 06195/4161

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

Gitarrenunterricht, privat u. in net-
ter Atmosphäre, für Kinder u. Er-
wachsene,von Klassik bis Pop, er-
teilt erfahrener Musikschullehrer. 
 Tel. 01726862545

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

Lücken mit Erfolg schließen. Gym-
nasiallehrer Engl. bei Ihnen zuhause 
alle Fächer (auch Abi) außer Mathe/
NW.  Tel. 0173/8600778 Kelkheim

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

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Privathaushalt in Seulberg sucht zu-
ver lässige, deutsch-sprachige Haus-
 hälterin für alle anfallenden Aufgaben 
und Besorgungen.
 Tel. abends: 0171/3143808

Suche zuverlässige Putzfrau für an-
gemeldete Stelle in Friedrichsdorf. 
140 m², 3 – 4 h pro Woche. 
 Tel. 0152/22888999 (ab 18 Uhr)

Suche Haushaltshilfe auf Minijob- 
Basis mit Referenzen in Ober-Erlen-
bach für 3 Nachmittage/Woche. 
Aufgaben sind putzen, bügeln, ko-
chen und ggf. Betreuung unseres 
Babys. Chiffre OW 1005

Berufstätiger Rollstuhlfahrer in 
Oberursel sucht kräftige, sorgsame 
Helferin auf angemeldeter 400,– € 
Basis 3 x in Woche für Aufstehen/
Pflege und etwas Haushalt morgens 
von 6.00 – 9.00 Uhr. Sowie 1 – 2 x 
im Monat Fr. von 17.00 – 20.00 Uhr. 
 job15oberursel@gmx.de

Gepflegter Haushalt sucht entspr. 
Hilfe in Festanstellung für 25 Std./
Woche. Kenntnisse in Deutsch er-
forderlich, PKW von Vorteil. 
 Tel. 0163/6798765

Zuverlässige Putzfrau für privat 
Haus gesucht. Angemeldet, 1 x wö-
chentlich. In Kelkheim. 
 Tel. 0175/4357942

Wir suchen eine clevere, liebevolle 
und mit den heutigen Herausforde-
rungen erfahrene Haushälterin (& 
Nanny), die Mo. - Fr. am Nachmittag 
unsere Familie (Kinder 8, 12 & 14 J. 
alt) in Kronberg unterstützt.
 Tel. 0173/6550163

5-köpfige Kronberger Familie 
sucht zum 01.09.15 eine kinderliebe 
und lecker kochende Haushälterin. 
Sie haben Erfahrung im Umgang mit 
Kindern, Freude an Hausaufgaben-
betreuung, Waschen und Bügeln, 
Aufräumen? Übernehmen gerne 
Fahrdienste? Dann sind Sie bei uns 
richtig! Wir bieten Ihnen eine sozial-
versicherte Vergütung (Vollzeit, 40 
Stunden) und den Umgang mit einer 
netten und humorvollen Familie. Ei-
ne Putzfrau unterstützt Sie. Interes-
se? Richten Sie Ihre Bewerbung 
schriftlich bitte an  Chiffre KB 10/1

Haushaltshilfe für Seniorin in 
Glashütten gesucht auch ganztägig. 
 Tel. 0170/4754167

STELLENGESUCHE

Günstige Entrümpelungen 
und kleine Umzüge

0152 36685156

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

Pol. Handwerker Team – Renovie-
rungen aller Art, Tapezieren, Malen, 
Fliesen, Bodenverlegen u.v.m. Referen-
zen auf Wunsch. Tel. 0151/17269653 
 06196/5247453

Erfahrener Pflasterer bietet indivi-
duelle Lösungen für Höfe, Wege, 
Terrassen u. Garageneinfahrt. 
 Tel. 0175/4637633

Landschaftsgärtner: Baumfällung, 
Heckenschnitt, Gartenpflege, Pflaster-
arbeiten, Naturmauer, Gartenarbei-
ten aller Art. Tel. 0172/4085190

Biete Renovierungsarbeiten im In-
nenbereich: Farbe, Tapeten, Putz. 
Fachmännisch, preiswert und mit 
Garantie. Tel. 0176/41640233

Ehrliche, fleißige und nette Frau 
sucht Arbeit im Privathaushalt in 
Bad Homburg und Königstein.
 Tel. 0163/9494599

Erfahrene, zuverlässige Dame 
sucht Putz- und Bügelstelle, gern 
auch Kinderbetreuung.
 Tel. 0172/9019544

Zuverlässige, nette Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle im Privat-
haushalt. Tel. 0163/8135467

Fliesenarbeiten und mehr! Sie su-
chen wirklich jemanden der zuverläs-
sig, günstig, saubere Arbeit für Sie 
leistet? Raumausstatter, Naturstein, 
Fliesenleger. Richard Jankowski.  
 Tel. 0157/54144127

Ich suche Arbeit als Putzhilfe im 
Hochtaunuskreis. 
 Tel. 0151/46885241

Zuverlässige nette Frau sucht 
Putz stelle im Privathaushalt, Trep-
penhaus, Reinigung. Danke. 
 Tel. 01577/8510766

Ich suche eine Stelle zum Bügeln 
und Putzen im Privathaushalt. 
 Tel. 0173/9836416

Zuverl. Handwerker Team. Reno-
vierungen aller Art – Tapezieren, 
Fliesen, Parkett, Fenster mit Refe-
renzen.  Tel. 0157/78412685

Zuverlässige, nette Frau sucht 
Stelle zum Putzen und Bügeln in 
Oberursel, Kronberg und Königstein. 
 Tel. 0157/56584661

Deutschsprachige Frau sucht Ar-
beit im Privathaushalt, Putzen, Bü-
geln und Kinderbetreuung in Bad 
Homburg. Tel. 06172/2677523 
 Mobil 0151/66141688
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Zuverlässige, ehrliche und fleißige 
Frau sucht Arbeit im Privathaushalt 
in Friedrichsdorf und Bad Homburg. 
 Tel. 01577/4620443

Eine gründliche, zuverlässige und 
vertrauensvolle Frau sucht eine Putz-
stelle als Haushilfe. Ich habe Erfah-
rung als Putzfrau. Wenn Sie Interes-
se habe, rufen Sie bitte an. 
 Tel. 0157/84773142 Alesia

Ich biete Betreuung oder Hauhalts-
hilfe für Senioren an, 6 – 8 Std. od. 
24 Std., weibl., 44 alt, 6 Jahre Be-
rufserfahrung. Tel. 01578/5660366

Pol. Handwerker mit Erfahrung 
und Referenzen sorgt für gute Qua-
lität u. preiswerte Arbeit. Wohnungs-
renovierung: Bad u. Fliesen, Strei-
chen, Trockenbau, Tapezieren, Par-
kett, Innenausbau usw. 
 Tel. 0172/4614455 ab 18 Uhr 
 06172/2657988

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 kosten-
loses und unverbindliches Angebot 
vor Ort. Tel. 0151/17367694

Brauchen Sie Hilfe? Netter Hand-
werker hilft ihnen gerne bei fast al-
len arbeiten rund um Haus und Gar-
ten oder wo Sie sonst in ihrem Alltag 
Hilfe benötigen. Einfach alles anbie-
ten. Bad Homburg und Umkreis. 
 Tel. 0176/31516740

Landschaftsgärtner: Baumfällarbei-
ten, Heckenschnitt, Sträucherschnitt, 
Wege Terassen und Treppen, Pflas-
terbau, Natursteine und Trocken-
mauern, Gartenarbeiten aller Art. 
 Tel. 0174/6012824

Zuverlässige junge Frau mit Erfa-
rung, sucht Putzstelle im Privat-
haushalt. Die Frau kann auch Eng-
lisch reden. Ich bin sehr dankbar für 
Ihren Anruf. Tel. 01577/7991300

Freiberufliche Privatsekretärin (+ 
vor bereitende Buchhaltung) – Top-
referenzen. Vertrauen Sie erst Ihrem 
Gefühl – dann mir. 
 Tel. 0172/9625126

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

Ich suche Stelle zum Putzen, Bü-
geln, Treppen und Büros zum Put-
zen, mit Referenzen. 
 Tel. 0157/77172610

Zuverlässiger Handwerker mit 
Referenzen und zwanzigjähriger  
Erfahrung von: Maler & Lackierer, 
Fassade, Rigips, Fußboden verle-
gen und vieles mehr. 
 Tel. 0151/46918253

Zuverlässige, deutsche Frau m. 
Referenzen sucht Stelle im Haus-
halt, Senioren- Kinderbetreuung, 
PKW vorh., flexibel, HG, Oberursel, 
Kronbg., Minijob od. Teilzeit. 
 Tel. 0162/7368269

Erfahrener polnischer Handwerker 
renoviert alles im Haus und Garten. 
Parkett-, Laminat u. Pflasterarbei-
ten preiswert und sauber. 
 Tel. 0157/54158045

Gärtner sucht Gartenarbeit. Ich 
stelle Palisaden, lege Pflaster, lege 
Platten, fälle Bäume, schneide He-
cken, mähe den Rasen, Vetikutiere 
usw..  Tel. 06173/322587
 Handy. 0178/1841999

Rund ums Haus. Verputz, Trocken-
bau, Tapezieren, Anstrich, Fliesen-
verl., Bodenbeläge, Gartenarbeit 
uvm.  Tel.0152/22950288

Suche Stelle als Pflegerin wie 
auch als Haushaltshilfe. Habe 9 jäh-
rige Erfahrung in der Pflege bei Pri-
vatpersonen. MEGGI76@gmail.com

Zuverlässige Frau sucht Putz- 
und Bügelstelle in Kronberg, Bad 
Homburg, Oberursel und Umge-
bung.  Tel. 0163/2154094

Zuverlässige Frau mit Referenzen 
sucht Putz- oder Bügelstelle.
 Tel. 0163/6877098

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

Zuverlässige, ehrliche Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle im Privat-
haushalt. Montag, Mittwoch, Don-
nerstag.von 8-12, nur Kronberg- 
Schönberg, Oberhöchstadt. 
 Tel. 0160/91541495

Sehr loyale, absolut zuverlässige 
u. sehr fleißige Junge Frau mit 
deutschsprachige u. Erfahrung 
sucht Putz-u. Bügelstelle im Privat-
hauschalt in Bad Homburg, Oberur-
sel, Weißkirchen Ost 
 Tel. 0162/4926757

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

Junge Frau, 41 J., mit guten Refe-
renzen u. langjähriger Erfahrung, 
sucht eine Putzstelle in Kronberg. 
 Tel. 06173/3948988

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

Deutsche Haushaltshilfe hat noch 
freie Kapazität für Ihren Haushalt 
(Bitte nicht Bad Homburg u. Fried-
richsdorf).  Tel. 0157/80540084

Zuverlässige Frau sucht Putz- 
und Bügelstelle in Kronberg, Bad 
Homburg, Oberursel und Umge-
bung.  Tel. 0157/76176228

Kompl. Renovierungen aller Art 
machen erfahrene und zuverlässige 
Männer aus Polen. (Referenzen auf 
Wunsch).  Tel. 0152/06949949

Zuverl. Handwerker m. Erfahrung 
sucht neue Aufträge. Renovierun-
gen aller Art. Reinigung v. Treppe, 
Büro, Praxis.  Tel. 0162/2652843

RUND UMS TIER

2 Kaninchen (ca. 8 Monate 1 x grau-
weiß, 1x braunweiß) zu verschenken, 
nur in liebevolle Hände.  
 Tel. 0176/32426677

Cat-Sitterin: zuverlässig + erfahren, 
betreut während Ihrer Abwesenheit 
liebevoll Ihre Katze(n). 
 Tel. 06172/303317

Biete liebevolle Betreuung für kas-
tr. Hündin mit Spielgefährten, Fami-
lienanschl., Haus + Garten. 
 Tel. 06171/982430

Der Tierschutzverein Bad Homburg 
sucht Tierfreunde, die bei Abwesen-
heit der Besitzer Hunde gegen Ge-
bühr in Pflege nehmen (tage- bzw. 
wochenweise). Tel. 0171/2612023

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

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

Entdecken Sie Ihre Stimme, funk-
tionales Stimmtraining, Gesangs un-
terricht, Interpretation, Improvisation, 
Klassik, Jazz, Pop etc.
 Tel. 06171/6319626
 www.singandswing.com

English, any way you want it:  
1) Business and Negotiation: einzeln 
oder in Gruppen. 2) friends & family: 
z.B. zur Urlaubsvorbereitung. 3) für 
die Jüngeren: Nachhilfe (auch inten-
sive). Zu mir: native-speaker-Quali-
täten, unterhaltsam, geduldig, er-
folgreich. Details/Termine etc.: 
 Tel. 0173/9300683

Keyboard-Unterricht für Anf. und 
Fortgeschr. jeden Alters. Kostenlo se 
Beratung. 19-jähr. Unterrichtserfahrg. 
Schnupperwochen zum Sonderpreis. 
Faire Preise! Tel. 06172/789777
 www.take-note-keymusic.de.to

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

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

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

Diplom-Übersetzerin erteilt Unter-
richt in Französisch, Englisch und 
Mathematik für Schule, Freizeit und 
Beruf. Tel. 06172/266100

Sprachen lernen jetzt! Englisch/
Deutsch/Französisch/Deutsch als 
Fremdsprache von Profi.
 Tel. 06173/950147

Gitarrenunterricht, privat u. in net-
ter Atmosphäre, für Kinder u. Er-
wachsene, von Klassik bis Pop, er-
teilt erfahrener Musikschullehrer.  
 Tel. 0172/6862545

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

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

VERKÄUFE

Großer Esstisch, modern, Holz, 
recht eckig, M 2,00 m + 0,90 br. Füße 
schwarz m. passende St. 6, sehr 
günstig abzugeben für 6 – 8 Perso-
nen. Chiffre OW 1001

Sideboard, Ital. Design (Poliform) 
B=2,70 / T=0,54 / H=0,80 m, Farbe 
Birnbaum hell, 250,– €. Foto per 
E-Mail mögl. Tel. 06171/883522

Verkaufe sehr gut erhaltene Kos-
metikgeräte auf Grund Geschäfts-
aufgabe. Tel. 0163/5791800

Garagenflohmarkt wg. Umzug, 
Haushaltswaren, Kleingeräte, Polster-
stühle, Teewagen u.v.m., Oberur-
sel-Weißkirchen, gegenüber „An der 
Kreuzwiese 39“, Samstag, 14. März, 
nur 10 –14 Uhr.

Schwebetürenschr. Ravenna AHO, 
3 Türen Holz/Spiegel/Holz, BHT 300 
x 223 x 69, beleuchtet, Dämpfung 1 J. 
alt, VB 900,– €, Bosch Waschm. 
WAE 284 S, 5 Jahre, Garantieverl. 
1,5 J. alt, 290,– € alles verfügbar ab 
25.3. Tel. 06171/55636

Couch Garnitur, neuwertig, Schen-
kel links 2,00 m, mit Ecke rechts, 90 
cm, Schrankwand (Vitrine) Kirschb., 
Länge 2,00 m. Tel. 06172/43718

Haushaltsauflösung, EFH, Sa. 7.3, 
10.00 – 14.00, Aurikelweg 12, Bad 
Homburg, u. a. Saniprod., Lifta- 
Treppenlift, Golfausrüstung.

Einbauküche 2-zeilig in HG, 2,42 x 
2,84 m, Eiche Front weiß, Siemens 
Geschirrspüler und Herd, Bosch 
Kühl-Gefrierkombi, VB 300,–. 
 Tel. 0176/63467489

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

Demnächst günstig abzugeben: 
Elegantes Bett, 1,20 x 2,- m, silber- 
grau gestreift, mit Tagesdecke u. 
Matratze, gut als Seniorenbett ge-
eignet, da Kopf- u. Fußteil mit Motor 
höhenverstellbar, u. Couch m. 
2 Sesseln, großzügig gemustert, 
beides sehr gut erhalten, 
 Tel. 06173/68842 – AB

Baby-Art. 6 Wo. gebr. Beistellbett 
weiß m. Rollen, Matratze, 2 Bezüge 
150,- €. MaxiCosi 50,- €. Badew. 5,-
€. Wickelt./Ikea m. Aufl. 25,-€. Div. 
Babykl. Gr. 50 - 56, z.T. neu 95,- €. 
Alles zusammen 295,-€. 
 Tel. 06173/68479

Aus Nachlass: Mehrere 1000 Bü-
cher - alle Themengebiete - günstig 
(auch einzeln) zu verkaufen.
 Tel. 06174/999895
 oder 01520/4775807

Damen E-Bike-Flyer T9 DA Premi-
um - SHL - 28 Zoll silber/schwarz - 
wie neu - auf aktuellstem Stand VB 
€ 950,– Tel. 0172/6906817

VERSCHIEDENES

Kasper/Zauberei, Schwarzlicht, Er-
zieherin, gestaltet jedes Fest, Bal-
lons. Tel. 06172/44475  
 Info: www.gabis-kasperle.de

A – Z-Entrümpelungen + Grundrei-
nigung + Umzüge + Renovierungen!
 Tel. 0171/3311150

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

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

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 CD/DVD. 
Ihre Schätze von mir gut gesichert. 
W. Schröder. Tel. 06172/78810

Computerspezialist, IT-Ausbilder 
bietet Ihnen Virusentfernung, Repa-
ratur, Systempflege, Service, auch 
für DSL/IP + Telefon. SmartHome  
Einrichtung, Win XP Ablösung, 
Fern wartung.  Tel. 06172/123066

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

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

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

Treffsichere und einfühlsame Be-
ratung mit Tarot-Karten als Hilfe-
stellung bei anstehenden Entschei-
dungen und für eine positive Lebens-
gestaltung. Tel. 0176/98719410

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

Homepage | Online-Shop. Sie be-
nötigen eine Webseite, einen kom-
plexen Internetauftritt oder einen 
On line-Shop zu fairen Konditionen? 
Rufen Sie mich an: 
 Tel. 0178/7871010

Ganzheitliche Energiebehandlung 
u. Wirbelsäulen-Massage: 

Schmerz lindern, „Akkus” aufladen, 
Stress abbauen. In Liederbach. 

0176 31275654
marinarehbein1@gmail.com

Haushaltsauflösungen und Entrüm-
pelungen mit Wertanrechnung, 
Kleintransporte, Ankauf von Anti-
quitäten. Tel. 0172/6909266

Am 26.2. gegen 14 Uhr hatte ich 
einen Unfall im Bommersheimer Feld, 
Nähe U-Bahn Station. Ein junger 
Mann, wahrscheinlich türk. Herkunft, 
hat sich sehr nett um mich geküm-
mert. Da ich teilweise ohne Be-
wusstsein war, habe ich keinen Na-
men. Bitte melden Sie sich. 
 Tel. 06171/4595

Brauchen Sie Hilfe? 
 Tel. 0176/31516740

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

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

Immer wieder montags lädt der 
Deutsch-Irische Freundeskreis auch 
Gäste zu Gesprächen, nicht nur 
zum irischen Bier, in das original 
irisch eingerichtetes Gutenberg 
Pub. Ab 19.30 Uhr in der Druckerei 
Blei&Guba, jetzt Kelkheim-Münster, 
Industriegebiet, Max-Planck-Straße 
18 (Seiteneingang).

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

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

Ich bin 25 J. alt (w.), offen, sozial 
und herzlich. Betreue in meiner Frei-
zeit gerne Kinder und ältere Men-
schen, Mobil: 0157/50638861

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 7.3.15 und Do., 12.3.15 von 8.00 – 14.00 Uhr 
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 7.3.15 von 14.00 – 18.30 Uhr (jeden Sa.)
Ffm.-Kalbach, FRISCHE-ZENTRUM, Am Martinszehnten
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
So., 8.3.15 Ffm.-Nieder-Eschbach, von 10.00 – 16.00 Uhr 

Hornbach/IKEA, Züricher Straße 11
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

So., 8.3.15 Kelkheim, von 10.00 – 16.00 Uhr
Toom Baumarkt, Lise-Meitner-Straße 2

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Di., 10.3.15 Eschborn, von 8.00 – 13.00 Uhr

Mann Mobilia, Elly-Beinhorn-Straße 3 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Weiss: 06195/901042 · www.weiss-maerkte.de

Die auflagenstärksten 
Lokalzeitungen  

für Ihre lokale Werbung!

Hier könnte  
Ihre Anzeige stehen.
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KLEINANZEIGEN von privat an privat

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

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

Bitte Coupon 
einsenden an:

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

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

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

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

Chiffre : 
� Ja � Nein

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

Straße:

PLZ, Ort:

Unterschrift: 

IBAN:

Unterschrift:

DE 

Auftraggeber, Name, Vorname: 

Meine Anzeige soll 
in folgender Rubrik 
erscheinen:

(Bitte immer mit angeben.)

Gesamtauflage:
103.500 Exemplare

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

Chiffre:  

Abholer  Ja  Nein Senden  Ja   Nein

Auftraggeber:
Name, Vorname 

Straße 

PLZ, Ort 

Unterschrift

Der Betrag von              €  

  soll von meinem Konto  

abgebucht werden

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

Bank 

IBAN 

BIC 

Unterschrift

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

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

je weitere Zeile  2,00 €

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

Gewünschtes bitte ankreuzen

Gesamtauflage: 
103.500 Exemplare

Eine Rechnung wird Ihnen nicht zugesandt.

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

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

Königsteiner Woche  ·    61462 Königstein/Taunus  ·  Theresenstraße 2  ·  Fax 06174 9385-50
oder direkt im Netz: www.koenigsteiner-woche.de

Bitte Coupon  
einsenden an:
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Kronberg (el) – Fast kommt es einem so vor, 
als würde man sich mit einer guten Freundin 
unterhalten, die man lange nicht mehr gese-
hen hat und der man viel zu sagen hat. Doch 
ein Blick in die erwartungsvollen Gesichter 
an den benachbarten Stehtischen im „Blauen 
Salon“ des Kronberger Schlosshotels rückt 
die Perspektive schnell wieder gerade: Al-
le warten sie darauf, ein paar Worte mit der 
Bestseller-Autorin Nele Neuhaus zu wech-
seln, die vor kurzem in einer Talk-Show als 
erfolgreichste Krimi-Schreiberin Deutsch-
lands vorgestellt wurde. 
Mit großer Leichtigkeit bewegt sich Nele mit 
den blonden, zurückgebundenen Haaren und 
fast ganz in Schwarz gekleidet, zwischen den 
einzelnen Tischen, an denen Sekt getrunken 
wird und plaudert scheinbar vertraut. Ih-
re Ausstrahlung und ihre offene Art sind es 
auch, die neben ihren „Taunus-Krimis“ mit 
Erfolgsfaktor „Lokalkolorit“ ihre Beliebtheit 
mit begründen. Die 47-Jährige, in Kelkheim 
aufgewachsen, ist, wie man so schön sagt, 
„auf dem Teppich geblieben“, selbst wenn 
heutzutage der eine oder andere für sie ausge-
rollt wird. Eitelkeiten liegen ihr fern. Einzig, 
wenn es Zeit ist, die Lesebrille aufzusetzen 
und die ersten Abschnitte aus ihrem neuesten 
Krimi, „Die Lebenden und die Toten“, vorzu-
lesen, gesteht sie, dass sie sich lange gegen 
das Tragen einer solchen Sehhilfe gewehrt 
habe. Doch nun sitzt dieselbe auf der Nase 
und steht der selbst ernannten Krimi-Autodi-
daktin, die hier ihr Ermittler-Duo Kirchhoff 
und von Bodenstein schon zum siebten Mal 

in der Taunusluft – diesmal in Oberursel – er-
mitteln lässt, nicht schlecht. 
Ein Blick vom Schreibtisch der holzvertäfel-
ten Bibliothek der einstigen Sommerresidenz 
von Auguste Victoria, mit Vitrinen voller al-
ter Bücher in die erwartungsvollen Blicke 
der Anwesenden zeigt: Der eine oder andere 
unter ihnen ist nicht nur der Lesung wegen 
hier, sondern will bestimmt auch einmal aus 
nächster Nähe erfahren, wie es ist, eine Best-
seller-Autorin zu sein. 
Dabei war Nele Neuhaus, als sie ihr erstes 
Buch „Unter Haien“ in einer Auflage von 
500 Exemplaren selbst verlegt hat, so weit 
von dieser Vision entfernt, wie die Erde vom 
Mars. „Drei Leute kamen damals zur ersten 
Lesung“, lacht sie und ist heute noch dankbar 
für die Unterstützung ihrer Familie, die in der 
Anfangszeit mitunter als Statisten bei den Le-
sungen herhalten musste. 
Schreiben war schon immer der Lebens-
traum der Nele Neuhaus gewesen, die bereits 
in jungen Jahren so manche Tintenpatrone ih-
res Pelikan-Füllers leer geschrieben hat. Die 
Zeiten, in denen die Autorin acht Jahre bis 
zur Fertigstellung – wie im Falle ihres Erst-
lingswerkes – gebraucht hat, gehören längst 
der Vergangenheit an. Dennoch stellt jedes 
Buch eine neue Herausforderung dar, selbst 
wenn die Dimensionen sich verändert haben. 
Ein wichtiger Tipp zum Mitschreiben für alle 
Hobby-Autoren hatte sie für ihr Kronberger 
Publikum schon mal parat: „In einem Buch 
muss alles, was man schreibt, die Handlung 
vorantreiben, sonst wird es langweilig.“ In 

ihrem neuen Buch sei es ihr besonders gut ge-
lungen, bis zehn Seiten vor Schluss geheim-
zuhalten, wer der Täter ist, reibt sich Neuhaus 
genüsslich die Hände.
Nach welchem Schema vorgehen? Zunächst 
muss eine Idee her. Im Falle des vor kurzem 
im ZDF ausgestrahlten Taunus-Krimis „Tiefe 
Wunden“ sei es laut Neuhaus eine Fernseh-
Dokumentation über das Massaker von Nem-
mersdorf gewesen, die sie auf die Idee für das 
neue Buch gebracht und sie in eine Recherche 
gestürzt habe, in deren Verlauf sie viel über 
Ostpreußen und die Schicksale auf deutscher 
Seite erfahren habe. Wie sehr dieser Teil der 
deutschen Geschichte den Menschen auch 
heute noch nahegeht, habe sie hautnah bei 
einer Lesung in einem Seniorenstift spüren 
können, berichtete die Autorin, die ihre Zuhö-
rer auch für das Thema „Fundorte“ sensibili-
sierte, über die die Ermittler in ihren Büchern 
unweigerlich stolpern. Diesmal bekommen 
die beiden beliebten Spürnasen aus dem Tau-
nus sogar Gesellschaft von einer neuen Figur: 
dem „Profiler“ Andreas Nef aus Wiesbaden, 
der für den neuesten Fall, dem Mord an ei-
ner Hausfrau, die gerade Plätzchen backt, ein 
Täter-Profil erstellen soll.  
Bei der Recherche müsse man mit äußerster 
Sorgfalt vorgehen, weiß Neuhaus, die eine 
überaus treue und vor allem auch aufmerk-
same Leserschaft hat. Eine Dame, die am 
Abend die Lesung in Kronberg besuchte, 
wohnt sogar in der Straße, in der von Boden-
stein ermittelt. Auch die Schauplätze wollen 
gut ausgewählt sein und auch hier hätten die 
Leser bereits reklamiert: Nicht immer nur 
Kelkheim, Königstein und Kronberg nehmen, 
auch mal andere Tatorte…also begab sich 
Neuhaus zur Recherche von „Die Lebenden 
und die Toten“ zusammen mit ihrem Lebens-
gefährten auf ein Eschborner Hochhaus, was 
ihr angesichts ihrer Höhenangst hoch anzu-
rechnen ist, um festzustellen, ob man von hier 
aus auch wirklich eine direkte Schusslinie auf 
den Markt hat, auf dem die Handlung ihres 
Buches einen fiktiven Mord vorsieht. 
Nele Neuhaus hat dafür gesorgt, dass der Tau-
nus als Schmiede für die besten Krimis gilt. 
Dabei sei dieser Umstand eher ihrer Bequem-
lichkeit geschuldet, gestand Neuhaus ihrem 
Publikum im Schlosshotel. Für ihren „ersten 
Fall“ hatte sie für „Eine unbeliebte Frau“ 
noch erfundene Schauplätze herangezogen, 
bis es ihr eines Nachmittags beim Schreiben 
dämmerte, dass es noch viel mehr Spaß ma-
chen würde, über Orte zu schreiben, die man 
tatsächlich kennt und aus der Nähe beschrei-
ben kann. Mittlerweile gebe es sogar einige 
Menschen, die die Schauplätze ihrer Krimis 
besichtigen. 
Vom Buch zum Film – wie ist der Vergleich? 

Hätte die Autorin diese Frage nach dem 
ersten ihrer ausgestrahlten Taunus-Krimis 
– „Schneewittchen muss sterben“ – beant-
worten müssen, hätte sie glatt gesagt. „kein 
Vergleich“, denn man habe gar einen anderen 
Mörder im TV vorgestellt, als sie in ihrem 
Buch beschrieben habe. Ein ganz anderer 
Ausgang, aber „ich bekomme den Shitstorm“, 
brachte Neuhaus damit auf nonchalante Art 
zum Ausdruck, dass ihre Leser eine solche 
Verfälschung des Buches auch nicht verzei-
hen und ihr das auch zu verstehen geben.
Trotz der üblichen „Zutaten“, wie Leichen, 
Ermittler und belastendes Material müsse 
es jedoch in einem Krimi nicht immer nur 
schrecklich und blutig zugehen und man kön-
ne durchaus auch etwas zum Schmunzeln in 
ein solches Buch einbringen, verriet Neuhaus. 
Selbst wenn ihr Lebensgefährte auf dem Sofa 
hinter dem Schreibtisch, an dem die Autorin 
zur Lesung Platz genommen hatte, unruhig 
hin und her rutschte, schilderte die Bestsel-
ler-Autorin dennoch eine wahre Begebenheit 
zwischen ihr und ihrem Lebensgefährten, die 
sie dann ihren beiden Ermittlern auf den Leib 
geschrieben hat. Auch heute noch könnte sich 
Neuhaus köstlich darüber amüsieren, dass ihr 
Lebensgefährte die Mitarbeiter am Schalter 
einer Fastfood-Kette gefragt habe, was sie 
denn empfehlen könnten…nicht nur das, er 
habe auch bei „Burger King“ gefragt, ob sie 
diesen „Fisch Mac“ noch im Programm ha-
ben. Viele einsame Stunden verbringt Nele 
Neuhaus auch heute noch an ihrem Schreib-
tisch und geht dem nach, was sie glücklich 
macht: dem Schreiben. Auch am Tag der 
Lesung im Kronberger Schlosshotel war das 
nicht anders. 
Dass sie dann manchmal selbst ganz gefan-
gen ist in der eigenen Traumwelt, die sie er-
schaffen hat, erkennt sie dann daran, als es 
Zeit ist, sich für die Lesung fertig zu machen 
und sie ganz überrascht ist, wenn sie aus dem 
Fenster schaut und feststellt, dass es nicht – 
wie gerade der Handlung ihres Buches zu-
folge – heftigst schneit. Woran sie gerade 
arbeitet?  An der Fortsetzung ihres ersten Ro-
mans, selbstredend ein Bestseller, „Sommer 
der Wahrheit“, in dem es ein Wiedersehen mit 
der Hauptfigur Sheridan Grant gibt. Versteht 
sich von selbst, dass auch die Quelle für die 
Taunus-Krimis nicht versiegen wird, denn al-
le zwei Jahre wird wieder im Taunus ermit-
telt. Auch ihre Jugendbuchreihen,  „Elena“ 
und „Charlotte“, werden fortgesetzt, sehr zu 
Freude ihrer jüngsten Leserschaft, die auch 
im Kronberger Schlosshotel von sich hören 
ließ – zumindest  schriftlich und ihrem gro-
ßen Vorbild einen handgeschriebenen Brief 
überreichen ließ. Auf dem Umschlag stand 
treffenderweise: „Viel Spaß beim Lesen!“

Ihr neuester Fall: Nele Neuhaus und  
die „Lebenden und die Toten“

„Taunus-Krimis“ sind ihr täglich Brot und damit ist Bestseller-Autorin Nele Neuhaus (li.) aus 
dem Taunus überaus erfolgreich. Nach ihrer jüngsten Lesung im Kronberger Schlosshotel 
gab es auch hinterher noch Gelegenheit zum Austausch.  Foto: Schemuth

Mammolshain – Das Sommerferienpro-
gramm 2015 des Bienenkorb e.V. für Kinder 
zwischen 4 und 14 Jahren ist toll angekom-
men. So sind am ersten Wochenende nach der 
Vorstellung des Programms bei der Jahres-
hauptversammlung vom 19. Februar bereits 
70 Prozent der Kurse ausgelastet. Dies ist ne-
ben den abwechslungsreichen Kursen, die der 
Bienenkorb-Vorstand zusammengestellt hat, 
sicherlich auch der Ausweitung der Betreuung 
von 8 bis 17 Uhr zuzuschreiben. 
Seit mittlerweile 14 Jahren engagiert sich 
der Bienenkorb e.V. und organisiert in den 

Ferien ein abwechslungsreiches Programm 
für verschiedene  Altersklassen, das Kindern, 
die in den Schul- bzw. Kindergarten-Ferien 
nicht verreisen, tolle gemeinschaftliche Er-
lebnisse ermöglicht. In diesem Jahr findet 
dieses Ferienprogramm vom 24. August bis 4. 
September statt.
Für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren 
werden in diesem Zeitraum für jeweils eine 
Woche unter anderem der Kurs „Mehr als 
ein Bild“ oder „Die Indianer“ angeboten. In 
der ersten Woche vom 24. bis  28. August 
startet der Kurs mit Jutta Uhlshöfer-Schanz, 

die gemeinsam mit den Kindern experimentell 
malen wird. Hierbei stehen nicht die perfek-
te Technik und nicht das perfekte Bild im 
Vordergrund, sondern der Schaffensprozess 
jedes einzelnen Kindes. Es wird mit Far-
ben, Formen und ungewöhnlichen Materialien 
gespielt. Jutta Uhlshöfer-Schanz zeigt den 
Kindern, wie man Farben mischt, Malkreide 
herstellt oder Stoffe bemalt. Vom 31. August 
bis 4. September gehen die Kinder mit der 
Umweltpädagogin Kirsten Reichelt-Färber ins 
Indianercamp. Sie bauen, malen und basteln 
in der Natur alles zum Motto „Indianer“. Auf 
den Streifzügen durch die Natur wird erklärt, 
was es zu entdecken gibt und wie man mit der 
Natur umgeht. Für die älteren Kinder von sie-
ben bis zehn Jahren hat der Bienenkorb e.V. 
für jeweils eine Woche die Kurse „Den Wild-
tieren auf der Spur“ und „Die Kunstdetektive“ 
organisiert. Denn wenn man genau hinschaut, 
krabbelt, piepst und raschelt es überall im 
Wald rund um Mammolshain. Aber warum 
fühlen sich manche einheimische Tiere hier 
wohl und warum haben andere den Mam-
molshainer Wald schon seit Jahren verlassen? 
Kirsten Reichelt-Färber weiß, wie man mit 
Lockstäben, Gipsabdrücken und Kartierungen 
am Beispiel der Wildkatze forschen kann und 
wird in der ersten Woche mit den Kindern 
jeden Tag die Gegend rund um den Mam-
molshainer Wald erforschen. In der zweiten 
Woche werden die Kunstdetektive gemein-
sam mit Jutta Uhlshöfer-Schanz untersuchen, 
wo und wie große Künstler ihre eigene Hand-
schrift auf ihren Werken hinterlassen. Wer 
genau hinschaut, kann ganz schnell erken-
nen, welcher Künstler welches Bild gemalt 

hat. Sie begeben sich auf eine Zeitreise und 
lernen berühmte Künstler und ihre Technik 
kennen. Gemeinsam werden Kunstideen und 
-techniken selbst ausprobiert und es wird 
mit unterschiedlichen Materialien gemalt, ge-
zeichnet und konstruiert. Aufgrund der großen 
Nachfrage wird es auch in diesem Jahr wieder 
ein Angebot für die Altersgruppe von 11 bis 
14 Jahren geben: Vom 31. August bis 4. Sep-
tember drehen die Kinder hier bei den „Fil-
memachern“ gemeinsam mit Filmregisseur 
und Producer Christian Raab einen Film unter 
dem Motto „Die geheime Botschaft“. Eine 
Woche lang werden gemeinsam Ideen entwi-
ckelt, geschauspielert, gedreht und geschnit-
ten, bis am 4. September die Filmpremiere 
stattfindet.Außer ein wenig Proviant und ge-
eigneter Kleidung für Wald- und Wiesenaus-
flüge müssen die Kinder nichts mitbringen, 
denn im Preis von 89 Euro (Mitglieder) bzw.  
114 Euro (Nichtmitglieder) sind alle Materi-
alien und Werkzeuge enthalten. Jeder kann 
mitmachen. Neu ist in diesem Jahr, dass alle 
Kinder ein warmes Mittagessen bekommen. 
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Kinder 
für 25 Euro zur Nachmittagsbetreuung von 
14 bis 17 Uhr anzumelden. Damit wird das 
Ferienprogramm des Bienenkorb e.V. auf 
vielfachen Wunsch der berufstätigen Eltern 
den regulären Betreuungszeiten der Schule 
und des Kindergartens angeglichen.
Die Anmeldeformulare für die Ferienspiele 
sind auf der Homepage des Bienenkorb e.V. 
www.bienenkorb-ev.org zu finden und wer-
den entgegengenommen bei Bienenkorb e.V., 
Auf der Mammolshöhe 13, 61462 Königstein, 
E-Mail: bienenkorb.ev@gmail.com.

Bienenkorb-Vorstand stellt Sommerferien-Programm vor

Das Sommerferien-Programm des Bienenkorbs steckt wieder voller Abenteuer für die jungen 
Teilnehmer.
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Für die Caritas Sozialstation Königstein-Schmitten 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Pfl egefachkräfte (m/w)
mit variablen Beschäftigungsumfängen.

Ihre Aufgabe sind Pfl ege, Betreuung und Beratung 
kranker und alter Menschen in der häuslichen Umge-
bung ebenso wie die Anleitung und Begleitung von 
pfl egenden Angehörigen.

Wir wünschen uns für unsere Pfl egeteams in der am-
bulanten Pfl ege Mitarbeiter:
•  mit einer 3-jährigen abgeschlossenen Ausbildung in 

der Kranken- oder Altenpfl ege
•  möglichst mit Berufserfahrung
•  Führerscheinklasse B erforderlich

Das Leitungsteam bietet den neuen Kollegen eine 
gute Einarbeitung.

In Ihrer Bewerbung fi ndet Ihre Kirchenzugehörigkeit 
und die Identifi kation mit den Werten und Zielen 
der katholischen Kirche Erwähnung. Menschen mit 
Schwerbehinderung werden bei gleicher Qualifi kation 
bevorzugt. Die Vergütung ist tarifgebunden an die AVR 
des Deutschen Caritasverbandes mit den üblichen 
Sozialleistungen und Fortbildungsmöglichkeiten.

Bei Interesse senden Sie uns Ihre schriftliche 
Bewerbung an

Ökumenische Sozialstation Caritas
Königstein-Schmitten

Alexandra Nawin · Leitung

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

E-Mail: nawin@caritas-hochtaunus.de

Hausarztpraxis in Königstein sucht

freundliche/n und engagierte/n
Arzthelfer/in mittleren Alters

Sie möchten in Teilzeit in einem netten Team arbeiten,
gern auch als Wiedereinstieg?

Bitte rufen Sie uns an unter 0160 97206356

Schäfer, dein Bäcker GmbH & Co. KG
Im Elbboden 5-7 · 65549 Limburg

Telefon 06431 211660
bewerbung@schaefer-dein-baecker.de

 

Für unsere Filiale in
Kronberg
suchen wir ...

Verkäufer (m/w)
in Teilzeit

Aushilfe (m/w)
flexibel von Mo - Fr oder am Wochenende

Weitere Informationen finden Sie auf
www.schaefer-dein-baecker.de
unter Karriere !

Ihre Bewerbung senden
Sie bitte an:

Lagermitarbeiter w/m
kommissionieren und verpacken,
mit Staplerschein, Führerschein
und PC-Kenntnissen

Maschinenbediener w/m
Maschinen und Produktionsanlagen bedienen,
abgeschl. Ausbildung in einem Metallberuf,
mehrjährige Erfahrung als Maschinenbediener

Produktionsmitarbeiter w/m
im Produktionsumfeld arbeiten,
3-Schichtbereitschaft

für sofort oder später zu überzeugenden
Bedingungen gesucht: übertarifliche 
Be zahlung (Tarifvertrag BZA-DGB), festes
Monatsgehalt, individuelle regelmäßige
Monatsarbeitszeit zwischen 151 und 173
Stunden je nach Einsatzbetrieb.
Rufen Sie uns an. Es lohnt sich! Profitieren
auch Sie von unseren attraktiven Arbeits-
bedingungen.

Tag der  
offenen Tür
am 12.03.2015
von 09.00 - 16.00 Uhr
Besuchen Sie uns und lernen 
Sie IHRE Möglichkeiten kennen. 
Unser Team steht Ihnen gern 
für  persönliche Gespräche zur 
Verfügung. Es erwartet Sie 
eine kleine Überraschung.

Wir freuen uns auf Sie!
persona service AG & Co. KG
Niederlassung Bad Homburg
Louisenstr. 21 
61348 Bad Homburg 
Telefon: 06172 687660
bad-homburg@persona.de

www.persona.de

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

Wir suchen zum 1. Mai 2015 eine

erfahrene Bürokraft
Gute EDV-Kenntnisse erforderlich (MS-Offi ce).

Arbeitszeit: vormittags vorerst auf 450,– €-Basis 
(später Übernahme in Teilzeit möglich).

Bewerbungen unter: bewerbung@koebue.de

Königsteiner Büroservice
Wiesbadener Straße 94 • 61462 Königstein 

Aushilfen für den Saisonbetrieb
im Kassenbereich gesucht 

(geringfügige Beschäftigung)
Einsatz erfolgt nach Bedarf – Montag bis Sonntag,

vorwiegend an den Wochenenden, Feiertagen 
und den hessischen Ferien.

Ihre Kurzbewerbung mit Lebenslauf und Foto an: 

von Opel Hessische Zoostiftung
Königsteiner Straße 35 · 61476 Kronberg

per Mail an: baerbel.oschuetz-waehra@opel-zoo.de

Auf 
Jobsuche?

lesen!

Schneidhain – Der Tanztag Rhein-Main ver-
setzt die Region in Bewegung, wenn einen 
ganzen Tag lang – in diesem Jahr am 9. Mai 
– Tanzschulen, Tanzgruppen, Organisationen 
und Vereine ihre Aktivitäten für Jung und Alt 
zum Ausprobieren anbieten.
Das Programm ist da (www.tanzlabor21.
de) und zum zweiten Mal steht Königstein 
mit der SG Schneidhain in der Broschüre. 
Seit drei Jahren gibt es in dem Verein „Line 
Dance für Anfänger“, was das an sich schon 
bunte Sportprogramm bereichert. Plakate und 

Broschüren sind schon in Kürze wieder an 
diversen Plätzen einzusehen. Der „Schnup-
perkurs Line Dance“ des Tanztages findet 
dieses Jahr im Dorfgemeinschaftshaus in 
Schneidhain von 15 bis 16.30 Uhr statt. Dort 
werden erste einfache Tänze zu flotter Musik 
eingeübt. Einfach mal ausprobieren! 
Flache Schuhe mit glatten Sohlen, etwas zu 
trinken und schon kann es losgehen. Sportge-
sundheit vorausgesetzt.
Infos: heidi.koch@bw-schneidhain.de, Tele-
fon 06174/63319, www.bw-schneidhain.de.

SG Schneidhain ist wieder beim 
Tanztag Rhein-Main dabei

Königstein – Im vergangenen Jahr wurden 
die Kurharmonix 25 Jahre alt. Zusammen mit 
den Sangesfreundinnen und Sangesfreunden 
aus der Singgemeinschaft sowie befreundeten 
Chören gab es einen bestens besetzten Fest-
abend im HdB. 
Für einige Wochen stellte damals die Stadtbi-
bliothek ein Schaufenster zu Werbezwecken 
für die Jubiläumsfeier, die Kurharmonix und 
die Aktivitäten der Kernstädter Vereinschöre 
zur Verfügung. Zu dieser Zeit gab es keinen 
genehmigten städtischen Haushalt und so 
standen der Stadtbibliothek Gelder für Neu-
anschaffungen in notwendigem Maße nicht 
mehr zur Verfügung. 

Damals entstand die Idee, als Dankeschön für 
die Werbeunterstützung ein Benefizkonzert 
durchzuführen. Nun ist es so weit. Am Sams-
tagabend, 7. März, heißt es in der Stadtbiblio-
thek im ehemaligen Kaufhaus Kolb, Wiesba-
dener Str. 6, Comedian Harmonists und mehr. 
Die Königsteiner oldfashioned Boygroup 
Nummer eins bietet einen Querschnitt durch 
ihr umfangreiches Repertoire und das Ganze 
natürlich wie immer mit Frack und Zylinder. 
Der Eintritt ist frei, um Spenden zu Gunsten 
der Stadtbibliothek wird gebeten. Der Beginn 
wurde gegenüber der ursprünglichen Planung 
um eine Stunde nach hinten verschoben. Das 
Konzert beginnt somit um 20 Uhr.

Die Kurharmonix  
in der Stadtbibliothek

Königstein – Die neue Kur ist erfolgreich! 
Im vergangenen Jahr begrüßten die Heilbä-
der und Kurorte in Hessen über 2,58 Milli-
onen Gäste und freuten sich über rund 9,67 
Millionen Übernachtungen. Das ist ein Plus 
von rund 85.000 Übernachtungen gegenüber 
2013.
Die Tendenz ist weiterhin positiv, wie die 
Daten der vergangenen Jahre zeigen. Lagen 
die Übernachtungszahlen 2010 noch bei 9,4 
Millionen, waren es 2011 bereits rund 9,5 
Millionen. Mit 9,8 Millionen Übernachtun-
gen bildet das Jahr 2012 eine Ausnahme, hier 
hatte die documenta in Kassel zu einem gro-
ßen Besucherplus geführt.
Den Spitzenwert von einer Million Über-
nachtungen konnten gleich zwei Heilbäder 
und Kurorte knacken: Bad Wildungen und 
Reinhardshausen freuten sich über rund 1,4 
Millionen und Wiesbaden über 1,1 Millionen 
Übernachtungen. Das nordhessische Willin-
gen streifte mit rund 979.500 Übernachtun-
gen knapp an der 1-Millionen-Marke vor-
bei. Über deutliche Zuwächse von mehr als 
10.000 Übernachtungen freuten sich neben 
Wiesbaden Bad Karlshafen (157.884), Bad 
Nauheim (716.932) und Bad Orb (417.104). 

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt 
bei knapp 3,7 Tagen (Vorjahr: 3,8 Tage).
Das Herz der Heilbäder und Kurorte in Hes-
sen ist die „Kur“,  erklärt Almut Boller, Ge-
schäftsführerin des Hessischen Heilbäder-
verbandes mit Sitz in Königstein im Taunus. 
Deshalb haben sich die „Orte mit Prädikat“ 
für eine grundsätzliche strategische Neuaus-
richtung entschieden und die Kur wieder in 
den Mittelpunkt gestellt. Mit der Rückbe-
sinnung auf ihre Tradition findet ein Wan-
del statt, der immer mehr zu spüren ist. Je-
des Heilbad und jeder Kurort in Hessen hat 
mit seinen natürlichen Heilmitteln wie Sole, 
Moor oder Heilklima individuelle Stärken, 
die in persönlich zugeschnittenen und zeitge-
mäßen Angeboten gästefreundlich umgesetzt 
werden. Nach den zahlreichen Gesundheits-
reformen sind die Heilbäder und Kurorte in 
Hessen also auf einem guten Weg. Jetzt gilt 
es, die Übernachtungszahlen zu stabilisieren 
und weiter auszubauen. Das Ziel ist gesteckt: 
In den nächsten Jahren sollen wieder zehn 
Millionen Übernachtungen erreicht werden.
Mehr Informationen zu den Heilbädern und 
Kurorten in Hessen finden sich auf der Inter-
netseite www.hessische-Heilbäder.de.

Heilbäder und Kurorte in Hessen:
9,6 Millionen Übernachtungen

Mammolshain – Der Heimatverein 
Mammolshain bedankt sich herzlich bei al-
len Spendern für den positiven Start  zur 
Finanzierung der Restaurierung des alten 
Kreuzes auf dem Friedhof. Nachdem sich 
die Ortsvereine Obst- und Gartenbauverein,  
der Gesangsverein MGV-Heiterkeit und der 
FC 1910  aus Mammolshain  bereits mit 
Spenden  eingebracht haben, ist man erfreut 
über die Spenden  des Vereins für Heimat-
kunde e.V. Königstein, des Autohauses Luft 
und der Frankfurter Volksbank sowie eine 
Zuwendungszusage der Denkmalpflege e.V. 
Königstein.

Dankenswert ist auch die Spendenbereitschaft 
von mehreren Mammolshainer Bürgerinnen 
und Bürgern, auch ein so genannter Neubür-
ger hat einen ansehnlichen Betrag zur Ver-
wirklichung des Projektes beigetragen. Auf 
mehrfachen Wunsch gibt der Heimatverein  
nachstehend nochmals die Bankverbindung 
bei der Taunussparkasse für die Sonderspen-
de bekannt:  IBAN: DE59 5125 0000 0013 
310483 – BIC: HELADEF1TSK und hofft 
weiterhin auf einen guten Abschluss seines 
Vorhabens. Für weitere Auskünfte steht der 
Vorstand unter Telefon 06173/4371 zur Ver-
fügung.  

 Heimatverein freut sich über  
Spenden für das Friedhofskreuz       

Wenn draußen die ersten Blümchen die Knos-
pen öffnen und die Bäume sich in zartes Grün 
hüllen, geht man besonders gerne spazieren. 
Frühlingsluft tut nach einem langen Winter 
einfach gut! Ärgerlich ist es dann, wenn die 
gute Laune und die frische Luft durch den 
Tritt in einen Hundehaufen ein jähes En-
de finden. Viele Hundehalter tragen schon 
Plastiktütchen mit sich, um die Hinterlassen-
schaften ihres Vierbeiners mit Rücksicht auf 
andere Passanten gleich zu entfernen - doch 
manche Frauchen oder Herrchen nehmen es 
damit noch nicht so genau.
Die Stadtverwaltung bittet deshalb darum, 

beim Spaziergang mit dem Hund an die Mit-
bürgerinnen und Mitbürger, aber auch an das 
Erscheinungsbild des Kurorts Königstein zu 
denken und den Hundekot in einem Beutel im 
Mülleimer – nicht durch einfaches Fallenlas-
sen des Beutels – zu beseitigen. Dabei gilt die 
Entsorgungspflicht nicht nur im innerstädti-
schen Bereich: Gerade in den Wiesen rund 
um unsere Stadt haben Hundehaufen nichts 
zu suchen. Die unappetitlichen Hinterlassen-
schaften kontaminieren das Gras und machen 
das Futtermittel für die Landwirtschaft un-
brauchbar und sogar gefährlich für Rinder 
und anderes Vieh. Der Magistrat

Frühlingsluft statt Häufchenduft 
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Darmstadt (rp) – Im Jahr 2015 erhalten 
die südhessischen Landkreise, Städte und 
Gemeinden mit 1,2 Milliarden Euro wieder 
mehr als die Hälfte aller Schlüsselzuweisun-
gen des Landes Hessen.  Nach Mitteilung der 
Darmstädter Regierungspräsidentin Brigitte 
Lindscheid stehen in diesem Jahr landesweit 
etwa 2,4 Milliarden Euro an Ausgleichsgel-
dern zur Verfügung. Dies sind etwa 80 Milli-
onen Euro mehr als im vergangenen Jahr. Für 
den Ausgleich zwischen unterschiedlich leis-
tungsstarken Kommunen und Landkreisen 
ermittelt das Hessische Finanzministerium 
nach den Vorgaben des Finanzausgleichge-
setzes einen jährlichen Verteilungsschlüssel. 
„Neben Belastungsschwerpunkten werden 
auch lokale und strukturelle Unterschiede, 
insbesondere die Einwohnerzahlen, berück-
sichtigt“, erläuterte Regierungspräsidentin 
Lindscheid.
In diesem Jahr gehen von den Schlüsselzu-
weisungen im Regierungsbezirk Darmstadt 
rund 37 Prozent an die kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden, rund 31 Prozent an 
die kreisfreien Städte und rund 32 Prozent 
an die Landkreise. Wie schon im vorigen 
Jahr erhalten die kreisangehörigen Kommu-
nen des Main-Kinzig-Kreises mit über 94 
Millionen Euro die höchste Zuweisung; die 
kreisangehörigen Gemeinden und Städte des 
Hochtaunuskreises erhalten mit über 13 Mil-
lionen Euro erneut die niedrigste Zuweisung.
Auch bei den Landkreisen wird dem Main-
Kinzig-Kreis mit einem Betrag von circa 77 

Millionen Euro die höchste Schlüsselzuwei-
sung zur Verfügung gestellt, wohingegen der 
niedrigste Betrag von etwa 3 Millionen Euro 
dem Main-Taunus-Kreis zukommt. Bei den 
kreisfreien Städten erhält die Landeshaupt-
stadt Wiesbaden rund 132 Millionen Euro, 
Frankfurt am Main über 72 Millionen Euro, 
Offenbach am Main etwas mehr als 100 
Millionen Euro und die Wissenschaftsstadt 
Darmstadt knapp über 62 Millionen Euro.
„Die unterschiedlichen Beträge der Schlüs-
selzuweisungen verdeutlichen die Systematik 
des Finanzausgleichs in Hessen, nach dem 
strukturschwache Kommunen und Land-
kreise im Verhältnis mehr Ausgleichsmittel 
erhalten, finanziell stabilere dagegen ent-
sprechend weniger“, erklärte Regierungsprä-
sidentin Brigitte Lindscheid. Die errechneten 
Beträge werden anteilig monatlich vom Re-
gierungspräsidium Darmstadt ausgezahlt.

Immobilien
Verkäufe • Vermietungen • Gesuche

OBERURSEL-CITY
Büros in Bestlage

96 m² + 130 m², ab sofort, 
in sehr repräsentativem 

Haus, U-Bahn 100 m, 
bis A 661 nur 1 km. 
Tel. 06171 - 916070

Königstein
Stilvolle 4-Zimmer-

Altbauwohnung in zentraler Lage

Nur 3 Parteien im Haus, hochwertige 
Dachgeschosswohnung, ca. 108 m² 
Wfl ., 1 TGL-Bad, 1 Gäste-WC, mod. 
EBK, Parkett und Feinsteinfl iesen, 
Balkon, 1 Garagenstellpl., ca. 50 m2 

Abstellfl äche (Dachboden), 
Kaltmiete mtl. € 1.400,–, 

NK mtl. € 300,– NK
Energiebedarfsausweis, Energiever-

brauchskennwert 185,90 kWh/(m2a), Gas, 
BJ. 2010

Telefon: 06195 9877140

www.hk-taunusimmobilien.de

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

3-Fam.-Haus – Kelkheim – 
topp vermietet

Gepflegtes 3-Fam.-Haus, Kelkheim-Stadt-
mitte, Ruhelage, gut geschnittene 3-Zi.-
Wohnungen, 509 m² Grd., 3 Garagen, 
voll vermietet, für nur € 449.000,–.
E-Kennw. E-Bedarf 249 kWh/m2.a, Gas, Bj. 1935

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Friedrichsdorf – Blumenlage
Moderne Studio-Wohnung

170 m² feinste Wfl., 5,5 Zi., jumbo Son-
nenblk., Parkettböden, 2 Tgl.-Bäder, Ka-
min, mod. EBK, kl. Liegenschaft, für nur 
€ 422.000,– inkl. Doppelgarage,
zurzeit vermietet.
E-Kennw. E-Verbrauch 108,5 kWh/m2.a, Gas, Bj. 1980

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

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 
€ 398.000,– inkl. EBK und Garage.
E-Kennw. E-Bed. 193 kWh/m2.a, Gas, Bj. 1957, Anlagentechnik 2002.
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KfW: Für 2015 Fertigstellung von 
260.000 neuen Wohnungen erwartet
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
Die Investitionen in den Wohnungsneubau und -bestand 
stiegen 2014 deutschlandweit um 3,7 Prozent. Fertiggestellt 
wurden rund 250.000 neue Wohnungen, wie die Förderbank 
KfW mitteilt. Das ist ein Zehn-Jahres-Rekord. Für 2015 rech-
net die KfW mit der Fertigstellung von etwa 260.000 neuen 
Wohnungen.
Die niedrigen Zinsen und die hohe Zuwanderung befeuern den 
Wohnungsbau in Deutschland. KfW-Chefvolkswirt Jörg Zeuner 
ist überzeugt: „Der Wohnungsbau in Deutschland erlebt weiter 
eine Sonderkonjunktur.“ Treibende Faktoren seien neben höhe-
ren Einkommen und niedrigen Zinsen für Hypotheken auch die 
Wertsteigerung der Immobilien in vielen Regionen.
 

Ihr

                 Dieter Gehrig
Quelle: Haufe Immobilien – Angaben ohne Gewähr. 
Haus-t-raum Immobilien GmbH · Altkönigstr. 7 · 61462 Königstein
E-Mail: info@haus-t-raum.de · www.haus-t-raum.de

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

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

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 !! !

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

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

TRAUMMOBILIEN

IST IHNEN IHR HAUS ZU
GROSS GEWORDEN?

Vertrauen Schaffen - Lösungen finden.
Erfolgreich verkaufen.

“Ich freue mich auf 

Ihren Anruf.”

VERKAUF UND VERMIETUNG 
VON WOHNIMMOBILIEN.

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

B

Nachpächter für 
Vereinsgastronomie in
Bad Homburg gesucht
zum nächstmöglichen Termin.

Rentabilität nachgewiesen.
Tel. 06172 / 22 929

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

� AKTUELLES GESUCH �
Im Kundenauftrag für einen 
Banker mit seiner Familie 

Einfamilienhaus / DHH
in Königstein und Umgebung

– ab 140 m² Wohnfl äche
– auch renovierungsbedürftig
– ab 4 Zimmer
– mind. 250 m2 Grundstück
– Kaufpreis bis € 750.000,–

Telefon: 06195 9877140

www.hk-taunusimmobilien.de

In Kürze erscheint eine neue Ausgabe  
von unserem Magazin „Lebenswert“.

Übrigens: www.claus-blumenauer.de
gibt es jetzt auch als App mit allen aktuellen 
Angeboten und dem Magazin als PDF.

v

Ü
g
A

JETZT AUCH 
ALS APP

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

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

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

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

Stadtgespräch: Wie lege ich mein Geld 
an? Immobilienkauf: Ihre vielen Vorteile. 
Sichere Geldanlage. Vermögensbildung. 
Wertzuwachs. Rendite. Mietersparnis. 
Hohe Steuervorteile. Altersvorsorge. 
Tiefkaufpreise. Jetzt finanzieren mit 

historisch niedrigen Darlehenszinsen.

Stadtgespräch: Wie lege ich mein Geld 
an? Immobilienkauf: Ihre vielen Vorteile. 
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JahreWohnen und leben im beliebten Taunus-Naturparadies.

Beste Lagen + Adressen. Herzliche Einladung zur Objekt-Besichtigung.
Wir haben die Schlüssel zu Ihrem Erfolg.
Attraktive Objekte zum Selbstbezug oder Vermietung.
Oberursel-City, Top 1 1/2-ZW, 51 m2, EBK, TG-Paltz, 155.000,–
Bad Hmb., Top-2-ZW, 60 m2, EBK, Lift, Südblick, ruh., 179.000,–
Bad Soden, Top-2-ZW, 60 m2, EBK, TG-Platz, Lift, Blick 137.000,–
Königst.-City, 2-ZW, 60 m2, modernisiert, EBK, Garage, 157.000,–
Oberursel, 2-ZW, Gart., 77 m2, EBK, TG-Pl., Top-Lage, 225.000,–
Bad Homburg, 3-ZW, 80 m2, neuw. EBK, Kleinod nur 230.000,–
Königst.-City, 3-ZW, 69 m2, EBK, off. Kfz.-Platz,,  nur 119.000,–
Königst.-City, 3-ZW, Mais., 89 m2, EBK, 2 TG-Pl.,  nur 217.000,–
Königst.-City, 3-ZW, 78 m2, EBK, Parkett, HB, Garage, 170.000,–
Kronberg-City, 4 1/2-ZW, 128 m2, EBK, TG, Lift, ruhig, sonnig, 
zentral, Nähe Stadtpark + Golf-Platz mit Schloß-Hotel, 410.000,–
Kronberg, Altstadthaus, 120 m2 Wfl., Areal 300 m2, ruh., 390.000,–
Friedrichsdorf, gepfl. RMH, Bj. 1982, 157 m2 Wfl., r. Lg. 285.000,–
Arnoldshain, 1-FH, 5 Zi., Areal 860 m2, 2 Ga., ruh., nur 200.000,–
Schmitten-S., Hofreite mit 2 Einfamilienhäusern, 2 Scheunen, 
1 Stall,  Grundstück 1.200 m2, alles zusammen nur 220.000,–
Glashütten, exkl. W.-Bungalow, Bj. 2000, 200 m2 Wfl., ruhige 
Lage, Sonne, Top-Ausstattung, EBK, Sauna, 2 Bäder  600.000,–
Königstein, Wohn-Oase-Villa, 216 m2 Wfl., EBK, Bj. 84, Carport.
Ruhige kinderfreundliche Lage mit viel Sonne, Kfz.-Pl., 560.000,–
Oberursel, Mehrfamilienhaus, 6x 2- + 3-ZW, vermietet,  980.000,–
Königstein, Top 4-Familien-Villa, freistehend, Bestlage, 895.000,–
aufgeteilt 2x 2-ZW + 2x 5-ZW, Kfz.-Plätze, gute, sichere Rendite.
Königstein-City, Geschäftshaus, vermietet, Bestlage, 2,3 Mio.
Sichere Kapitalanlage, hohe Rendite, Wertzuwachs. Top-Realwert.
Hofh.-Lorsbach, Baugrundstück mit Baugenehmigung, Pläne, Sta-
tik für REH, Areal 377 m2, idyllische Hanglage,    komplett 139.000,–
Schmitten, Baugrdst., 687 m2, für 1–2-FH, Aussicht, ruh., 139.000,–
Schm.-Hegewiese, herrl. Baugrdst., 972 m2, 1–2-FH, nur 170.000,–
Schmitten-S., Baugrundst., 841 m2, baureif, ruhige Lage, 149.000,–
Energieausweise können in unserem Büro eingesehen werden.Energieausweise können in unserem Büro eingesehen werden.

®

Ingenieur + Kfm. mit seinem Mitarbeiter-Team. Energieausweise können in unserem Büro eingesehen werden.Energieausweise können in unserem Büro eingesehen werden.

®

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

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

  Liederbach / Ts. 
hochw. san. DHH, 

ca. 139 m² Wfl ., 5 Zi., EBK, 
Terr., Blk., gr. Bad, G-WC, 
Gart., 2 Stellpl., 2015 san.,  

€ 1.550,00 + NK/Kt. 
VA 136 kWh/m²a, Bj. 1961, Gas.

Annett Stuke Immobilien
Telefon 069 / 300 88 99 5 
Mobil 0173 / 30 76 85 6

Hochtaunuskreis – Auch in diesem Jahr 
bietet die Broschüre  „Ferienangebote im 
Hochtaunuskreis“ wieder einen umfassen-
den Überblick über die zahlreichen Ferien-
spiele und -freizeiten, die von den Städten, 
Gemeinden, Jugendverbänden, Kirchen und 
Volkshochschulen angeboten werden. Egal 
ob Ostern, Sommer oder Herbst, ob Süden, 
Osten oder Norden – in dem breit gefächerten 
Angebot in der Broschüre sollte für jeden ei-
ne passende Freizeitgestaltung dabei sein! „In 
der Broschüre finden die Eltern viel Wissens-
wertes über die Betreuungsmöglichkeiten in 
den Ferien. Die Ferien mit Spaß, Abenteuer 
erleben steht nichts mehr im Wege“, sagt 
Kreisbeigeordnete Katrin Hechler.
Auf insgesamt 60 Seiten sind alle Freizeit-
möglichkeiten nach Jahreszeit, Altersgrup-
pen, Beschreibung der Aktivitäten, Kosten 
und Ansprechpartner übersichtlich aufge-
führt. Ebenso beinhaltet die Broschüre die 
Adressen und Telefonnummern der Städte 
und Gemeinden des Hochtaunuskreises und 
von überörtlichen Anbietern von Ferienfrei-
zeiten (für die Broschüre ist kein Anspruch 
auf Vollständigkeit zu erheben). Für einen 
Kostenzuschuss zu den Teilnehmerbeträgen 
haben die Familien mit geringerem Ein-
kommen die Möglichkeit, die Übernahme 
des Teilnehmerbetrages für die Ferienfreizeit 
gemäß der Förderrechtlinie des Hochtau-
nuskreises bei der Jugendförderung zu bean-
tragen, um bei bestehendem Anspruch eine 
Bezuschussung zu erhalten. 
Familien aus Bad Homburg wenden sich 

bitte an das städtische Jugendamt. Weite-
re Informationen erhalten Sie bei der Ju-
gendförderung des Hochtaunuskreises unter 
Telefon 06172/999-5143 oder unter bernd.
porte@hochtaunuskreis.de. Zudem erhal-
ten Sie die Broschüre im BürgerInforma-
tionsService (BIS) des Hochtaunuskrei-
ses, Ludwig-Erhard-Anlage 1-5, Eingang 
3 im Erdgeschoss, 61352 Bad Homburg, 
sowie bei allen Städten und Gemein-
den. Im Internet ist die Broschüre unter  
www.hochtaunuskreis.de einzusehen.

Ferienangebote für Kinder und  
Jugendliche im Hochtaunuskreis

Hessische Kommunen profitieren 
vom Finanzausgleich

Königstein – Die groß angelegte Schau in 
der Bonner Kunsthalle thematisiert die im-
mense Wirkung von Michelangelo Buonarro-
ti (1475–1564) auf die europäische Kunst seit 
der Renaissance. Michelangelo war schon zu 
Lebzeiten eine Legende. Sein herausragendes 
malerisches und plastisches Werk wird bis 
heute bewundert, nachgeahmt und interpre-
tiert. Bedeutende Künstler aus fünf Jahrhun-
derten sind in einen schöpferischen Dialog 
mit den Werken des Florentiners getreten: 
Raffael, Carracci, Rubens, Delacroix, Rodin 
oder Cézanne. Die künstlerischen Ausein-
andersetzungen reichen von Hommage über 
Nachahmung bis zu kritischer Distanzierung. 
Kosten: 77 Euro inklusive Busfahrt, Reiselei-
tung, Museumseintritt und Führung. 
Zustiegsmöglichkeit in Königstein, Busbahn-
hof, Georg-Pingler-Straße. Anmeldung unter 
Telefon 0611/540914.

Hommage an Michelangelo

Schneidhain – Die Gruppe des Eltern-Kind-
Turnen für  Kinder von einem bis zweiein-
halb Jahren hat noch Plätze frei. Die Stunde  
findet donnerstags  9 bis 10 Uhr im Be-
wegungsraum der Grundschule Schneidhain 
statt. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei               
Kirsten Schumacher  Abteilungsleiterin Kin-
der-und Jugendsport unter  Kirsten.Schu-
macher@bw-schneidhain.de oder Telefon 
06174/5217.

Eltern-Kind-Turnen  
in Schneidhain
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Limburger Str. 48

Ihr Einkaufsparadies in Königstein!

bis 21 Uhr 
geöffnet!

Wir haben für Sie

Alle Preise sind in Euro angegeben. Irrtum vorbehalten.
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

2 Ringe Fleischwurst  
à ca. 500-g-Stück

Spießbraten  
verschieden gefüllt, 1 kg je

Schwarzwald-Sprudel Mineral-
wasser classic, medium, still oder 
naturelle Kiste mit 12 x 0,7-L-Flaschen 
zzgl. 3,30 € Pfand je (1 L = € 0,42)

Johnnie Walker 
Red Label  
0,7-L-Flasche 
(1 L = € 14,27)

Unsere Heimat – echt & gut 
Bio-Heumilch 3,8% Fett  
1-L-Packung

Rapp’s Apfelsaft klar 
aus Konzentrat oder Direktsaft trüb  
Kiste mit 6 x 1-L-Flaschen zzgl. 2,40 € 
Pfand je (1 L = € 1,17)

Lavazza Café verschiedene Sorten, 
ganze Bohnen, 1-kg-Packung je

Vittel natürliches Mineralwasser 
Packung mit 6 x 1,5-L-PET-Flaschen 
zzgl. 1,50 € Pfand (1 L = € 0,28)

Bitburger Stubbi Premium Pils oder 
Radler Kiste mit 20 x 0,33-L-Flaschen 
zzgl. 3,10 € Pfand je (1 L = € 1,21)

Hassia Mineralwasser  
verschiedene Sorten, Kiste mit  
12 x 0,7-L-Flaschen zzgl. 3,30 € Pfand  
(1 L = € 0,59)

schwurst

5.- 6.99

ralwasser

4.99
bbi P i Pil d

7.99 9.99

Dieser Markt ist  
ausgezeichnet!

Eine Auszeichnung für 

10.99
t ht & t

1.59

2.49

elsaft klar

6.99

d-Sprudel Mineral-

3.49

3 Kisten mitnehmen  

und nur 2 Kisten bezahlen!

(Sie bezahlen nur das Pfand.)

Angebote gelten von Donnerstag, 05.03. bis Samstag, 07.03.2015

– 4 Oscars 2015 –
Fr. + Sa. + Mo. + Di. 20.15 Uhr

Mo. + Mi. 18.00 Uhr

BIRDMAN
Mo. in OV

–––––––––––
Fr. + Sa. 18.15 Uhr
Sonntag 15.00 Uhr

FRAU MÜLLER 
MUSS WEG

–––––––––––
So. + Di. 17.30 Uhr 

HONIG IM KOPF
–––––––––––

Sonntag Matinée 13.00 Uhr 

DIE BÖHMS – 
ARCHITEKTUR 
EINER FAMILIE 

–––––––––––
Sondervorstellung
Mittwoch 20.15 Uhr 

STREIF – ONE HELL 
OF A RIDE 
–––––––––––

Mittwoch  20.00 Uhr 
RSC LIVE:

LOVE’S LABOUR’S WON

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

 Tel. 06196 9216700 
Zum Quellenpark 2 · Bad Soden 

Kinotag: Dienstag

– Kino ohne Werbung –
– klimatisiert und digitalisiert – 

5. 3. – 11. 3. 2015
5. 3. – 11. 3. 2015

Selma
Do., Sa. + Mo. + Mi. 20.15 Uhr

Sa. + So. 17.30 Uhr
Di. 20.15 Uhr (OV)

Birdman oder die unverhoffte 
Macht der Ahnungslosigkeit

So. 20.15 Uhr; Mi. 17.30 Uhr

Fünf Freunde 4
Sa. + So. 15.00 Uhr

Freitag, 19.30 Uhr
Live-Übertragung – Berliner 
Philharmoniker: Beethoven

Leitung: Bernard Haitink
Solistin: Isabelle Faust (Violine)

www.kino-kelkheim.de

info@kino-kelkheim.de

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

5. 3. – 11. 3. 2015

ab 12 Jahre

„Traumfrauen“ 
Do. – Mi. 20.00 Uhr

Sa. + So. auch 17.00 Uhr

ab 12 Jahre 

„The Imitation Game“ 
Sa. + Di. 17.30 Uhr; Mo. + Mi. 20.30 Uhr

ab 12 Jahre

„Birdman“ 
Do. + Sa. 20.30 Uhr

Fr. 16.30 Uhr; Mo. + Mi. 17.30 Uhr

o. A.

„National Gallery“ 
So. 17.30 Uhr

ab 12 Jahre

„Das Salz der Erde“ 
Di. 20.30 Uhr

ab 6 Jahre

„Baymax – Riesiges 
Robowabohu (2D & 3D)“

Fr. 17.00 Uhr (2D); Sa. 15.00 Uhr (2D)
So. 15.00 Uhr (3D); Mo. 17.00 Uhr (2D)

Di. 17.00 Uhr (3D)

o. A.

„Live-Übertragung der 
Berliner Philharmoniker“

Fr. 19.30 Uhr

Mit
schick und bequem in den Frühling!

Klosterstraße 4 · 61462 Königstein · Tel. 3866Lagerverkauf
über 700 Feinkost-

produkte sowie Weine, 
Prosecco, Champagner, 
Grappa, frische Trüf-
feln, Käse, Trüffel-

salami, Parmaschinken, 
frische Pasta, 

italienische Brote  …

Samstag, 7. 3. 2015
10.00 bis 18.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Günther Hellriegel GmbH
Feinkost und Convenience

In der Schneithohl 3
61476 Kronberg-Ohö.

Industriegebiet
www.hellriegel.com

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

Wir suchen eine/n zuverlässige/n

Austräger/in, 
 zum Verteilen der Königsteiner Woche 

in Königstein-Falkenstein
und der Altstadt von Königstein!

Wer sein Taschengeld aufbessern möchte, 
meldet sich einfach unter: 
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Durch die

kostenlose

Veröffentlichung

dieser Motive

helfen Sie mit, den

Klimaschutz zu

verbessern. 

Vielen Dank.
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RADFAHREN, KLIMA RETTEN UND
TOLLE PREISE GEWINNEN!
JETZT ANMELDEN UNTER WWW.KLIMA-TOUR.DE
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RADFAHREN, KLIMA
RETTEN UND TOLLE
PREISE GEWINNEN!
JETZT ANMELDEN UNTER

WWW.KLIMA-TOUR.DE

Hier gibt’s 
was zu lesen!

Berücksichtigen 
Sie bei Ihrem 

Einkauf unsere 
Inserenten!


