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GESUCHE

adler-immobilien.de
Tel. 06171. 58 400

Häuser | Villen | 
Grundstücke | ETW‘s
Von diversen Auftraggebern aus 
Industrie, Handel, Banken und 
von vermögenden Privatpersonen 
gesucht.   Wir arbeiten kompetent, 
zuverlässig, schnell.

PARKETTVERLEGUNG
PARKETTAUFARBEITUNG
HOLZTERRASSEN
TÜRMONTAGE
TREPPENSANIERUNG

WWW.PARKETT-WIPPLER.DE

WENN HÄUSER EINE SEELE
HABEN, LIEGT ES AM BODEN.
SPACE MEETS FLOOR.

Tel. 06172 -2679940

                     

Louisenstraße 148c | 61348 Bad Homburg
Tel.: 06172 - 68 098 0 | E-Mail: bad.homburg@von-poll.com

SIE MÖCHTEN IHRE
IMMOBILIE VERKAUFEN?

Erfahren Sie den aktuellen 
Marktwert Ihrer Immobilie – 
kostenfrei und diskret

Armin Benz und Stefan Koch
GESCHÄFTSSTELLENINHABER
Bad Homburg

www.von-poll.com/bad-homburg

www.stadtwerke-bad-homburg.de

Heizung · Sanitär · Lüftung · Klima · Solar

Kirdorfer Straße 60 · 61350 Bad Homburg
Tel. 0 6172 / 81014 · www.hett.de
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Seit 1932

Hanf: Das Verbotene steigert das Begehren
Seulberg (fw). „Hanf – ein besonderer 
Stoff“, unter diesem Motto steht die 
Sonderausstellung im Heimatmuseum 
Seulberg, die am Sonntag eröffnet 
wurde. Schon vor 12 000 Jahren bauten
Perser und Chinesen Hanf, eine der 
ältesten Kulturpflanzen, als Getreide an. 
Auch in den Gärten der Friedrichsdorfer 
Hugenotten wuchs Hanf. 

Dass man tatsächlich aus den Fasern der
Pflanze Kleidung herstellen kann, gehört zu
den zentralen Elementen der Ausstellung. Bei
der Eröffnung am Sonntag wurden Modelle
der Designerin Petra Rusch von „Cannamoda“
gezeigt. Als Models standen Jugendliche aus
dem Bad Homburger „Haus Gottesgabe“im
Rampenlicht. Die Röcke und Shirts unter-
scheiden sich äußerlich nicht von anderen Ma-
terialien. Ihr großer Wert liegt in der Qualität.
Textilien aus Hanf sind sehr widerstandsfähig
und langlebig und dennoch in der Herstellung
umweltverträglich, da zur Faseraufbereitung
vergleichsweise wenige Chemikalien einge-
setzt werden müssen. Die erste Jeans, die der
bayerische Auswanderer Levi Strauss 1870 in
den USA produzierte, war aus Hanf. Befremd-
lich erscheint es, dass während des Zweiten
Weltkriegs sowohl Deutsche als auch Ameri-
kaner den Hanfanbau zur nationalen Pflicht
erklärten. Die Uniformen waren reißfester.
Natürlich bauten auch bereits die Friedrichs-
dorfer Hugenotten in ihren Gärten Hanf an,
dessen Aufbereitung von der Röste über das
Brechen und Kämmen der Fasern dargestellt
ist.  
Die besonderen Eigenschaften der Hanffaser
zur Erzeugung von Nahrung, Papier, Beklei-
dung, Ölen und vor allem von Seilen wussten
alte Kulturen schon vor Jahrtausenden zu
schätzen. Spätestens im Mittelalter kannte
man auch in Europa die Reißfestigkeit von
Hanf, was ihn für die Seefahrt unentbehrlich
machte. Zudem elastisch und wasserabwei-
send, war faktisch die gesamte Takelage der
Segelschiffe aus Hanf gefertigt. Kolumbus
entdeckte Amerika mit einem Schiff, dessen
Segel und Tauwerk aus Hanf gefertigt waren.
Eine Vitrine im Heimatmuseum zeigt Taue
und ihre Herstellung durch Seiler- oder Ree-
perbahnen.
Damit waren die Anwendungsmöglichkeiten
von Hanf nicht erschöpft. Seit dem 14. Jahr-
hundert wurde er auch zu Papier verarbeitet.
Die berühmte Gutenberg-Bibel wurde darauf
gedruckt. Im Gegensatz zu aus Holz gewon-

nenem Papier hat das aus Hanf eine höhere
Wertig- und Haltbarkeit. Außerdem kann ein
Hektar Cannabis für die Papierindustrie bis zu
120 Hektar Baumbestand ersetzen, da Hanf
die vierfache Menge an Zellstoff liefert und 30
Mal schneller wächst als Holz. 
Die Volksmedizin setzte Hanf über Jahrhun-
derte bei Fieber, Frauenleiden und Schmerzen
ein. Vor dem Aufkommen pharmazeutischer
Medikamente fanden Pillen, Salben und Öle
auf Hanfbasis als Allzweckwaffe gegen vie-

lerlei Leiden besonders im 19. Jahrhundert
weite Verbreitung. Da behandelte man nicht
nur Hühneraugen mit Haschisch. Heute wer-
den Hanfprodukte im gehobenen Kosmetikbe-
reich genutzt. Die Autoindustrie, derzeit größ-
ter Abnehmer, schätzt ihn als ungewöhnlich
elastischen, reißfesten und haltbaren Rohstoff
zur Herstellung von Dämm- und Isolierstoffen
insbesondere für Innenverkleidungen. Doch
aus Hanf kann seit 1869 sogar Kunststoff, das
Zelluloid, produziert werden. Henry Ford hat
sogar ein Auto komplett aus Hanf gebaut, das
mit Hanfdiesel fuhr. Heute sind CD-Hüllen
und Taschen aus Hanf-Kunststoff in Öko-
Kreisen der letzte Schrei.
Von der berauschenden Wirkung der Wunder-
pflanze wusste man in Europa bis vor 200 Jah-
ren nichts. Erst als dieses Wissen vermutlich
von Soldaten Napoleons aus Ägypten mitge-
bracht wurde und in Künstlerkreisen vor dem
Hintergrund einer modischen Orientverehrung
große Aufmerksamkeit fand, ging man daran,
das Sekret der weiblichen Blütenstände zu iso-
lieren. Dieser harzartige Saft enthält die psy-
chogene Substanz THC, die in Anlehnung an
die legendenumwobenen Assassinen (ara-
bisch: haffáfn - „Haschisch–Esser“) unter dem
Namen „Haschisch“ Bekanntheit erlangte  und
von Balzac bis Nietzsche Anhänger fand.
„Wenn man von einem unerträglichen Druck
loskommen will“, meinte Nietzsche, „so hat
man Haschisch nötig.“
Mit dem globalen Handel im Gefolge des Ko-
lonialismus entdeckten die damaligen Groß-
mächte Großbritannien und Frankreich bald
die enormen Profite im Handel mit Cannabis

(Fortsetzung auf Seite 3)

Museumsleiterin Dr. Erika Dittrich taucht in der Haschhöhle, beschirmt von Che Guevara, mit
Hanfzopf und Hanfpflanze in der Hand und mit der passenden Musik vom Plattenspieler ein in
das berauschende Lebensgefühl der 1970er-Jahre. Fotos: Bachfischer

Neu: Soft-Lifting mit 
VENUS V-Line Fäden
Natürliches Lifting ohne OP
für Gesicht, Hals, Dekolleté

und Körper 
ab 350,- Euro

Dr. med. Michaela Wolf-Jochim 
Dr. med. Kirsten Tenscher
Kisseleffstrasse 11a · 61348 Bad Homburg 
Tel. 06172-25560

Die Ausstellung lüftet das Geheimnis um den
starken Popeye und seinen „Spinat“.
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FÜR DEN NOTFALL

Freitag, 4. September
Eröffnung der Doppelausstellung mit Skulpturen und
Papierarbeiten von Peter Randall-Page, Kulturzent-
rum Englische Kirche, Ferdinandsplatz 2, 19 Uhr

Samstag, 5. September
Flohmarkt, Veranstalter Stadt Bad Homburg, Schloss -
platz, 7-13 Uhr
9. Treffen historischer Feuerwehrfahrzeuge, Stadt-
kreisfeuerwehrverband Bad Homburg, Kurhausplatz,
10-17 Uhr
Taschenlampenführung zur Skulpturenausstellung
„Blickachsen 10“ im Kurpark, Treffpunkt: Schmuck platz
an der Kaiser-Friedrich-Promenade, 22-23.30 Uhr

Sonntag, 6. September
Rundroutenfest des Regionalparks Rhein-Main:
„Fest der Ernte“ auf dem Kronenhof, Zeppelinstraße
10, 11-18 Uhr; Stallrundgänge (ab 12 Uhr) und Spiele
und Theater für Kinder auf dem Lindenhof, Jakob-
Lengfelder-Straße 152 in Ober-Eschbach, 10-18 Uhr;
Informationen zur Landwirtschaft für Erwachsene
und Kinder auf dem Lernbauernhof Rhein-Main,
Bien äcker 4 in Ober-Eschbach, 10-17 Uhr
Jahresfest des Vereins „Christlicher Hilfsbund im
Orient“, Gemeindehaus der ev. Kirche Gonzenheim,
Kirchgasse, 14 Uhr; Mitgliederversammlung um
11.30 Uhr
Konzert mit dem Shanty Chor Oberursel, Musik -
pavillon im Kurpark, 15 Uhr
Orgelmusik und Lesung „Ehrfurcht vor dem Leben“
mit Susanne Rohn und Christian Nickel zum 50. 
Todestag von Albert Schweitzer, Erlöserkirche, 
Do ro theenstraße 1, 19.30 Uhr

Dienstag, 8. September
Video-Großprojektion „Baltikum“ mit Elfriede und
Hans-Joachim Urban sowie Mechthild und Klaus
Schlitz, Filmclub Taunus Bad Homburg, Bürgerhaus
Kirdorf, Stedter Weg 40, 20 Uhr

Donnerstag, 10. September
Vortrag „Feiern Juden und Christen dieselben Feste
zur selben Zeit?“ von Prof. Clemens Leonhard, Ge-
sellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit
Hochtaunus, Gemeindezentrum St. Marien, Doro -
theen straße 19, 19.30 Uhr

Kino in Friedrichsdorf
Filmtheater Köppern, Köpperner Straße 70 
(Tel. 06175-1039 ·  www.kinokoeppern.de)

Sommerpause bis 7. September

„Die Liebe seines Lebens“
Dienstag + Mittwoch 20 Uhr

„Fack ju Göhte 2“
Donnerstag 20 Uhr

Ausstellungen
Hanf – ein besonderer Stoff“, Heimatmuseum Seul-
berg, Alt-Seulberg 46, mittwochs und donnerstags 
9-12.30 Uhr, sonntags 14-17 Uhr (bis 24. Dezember)

Arbeiten der 13. Sommerakademie, Kulturstiftung
Friedrichsdorf, Rathaus, Hugenottenstraße 55 (7. bis
30. September)

Freitag, 4. September
Abschlussveranstaltung der 13. Sommerakademie,
Kulturstiftung Friedrichsdorf, Philipp-Reis-Schule,
Färberstraße 10, 17 Uhr

4. bis 6. September
Horex- und Oldtimertreffen, Motorsportclub Bad
Homburg, Freitag ab 19 Uhr Schlagerparty mit DJ 
und Cocktails, Samstag Horex-Oldtimer-Ausstellung,
Filmvorführung über die Horex, Teilemarkt, Sonntag
Frühschoppen und Erbsensuppe; Parkplatz der Grund-
schule Burgholzhausen, Peter-Geibel-Straße

Samstag, 5. September
Ortsbegehung der SPD Köppern durch den Stadtteil,
Treffpunkt an der Linde in der Ortsmitte, 16 Uhr

Sonntag, 6. September
Rathaus-Café geöffnet, Verein Altes Rathaus Burg-
holzhausen, 15-17 Uhr
Festliches Konzert für zwei Orgeln und Orchester mit
Brigitte Hertel und Ulrike Northoff, Reihe „Interna-
tionaler Orgelsommer im Taunus“, ev. Kirche Seul-
berg, 19.30 Uhr

Notrufe  
Polizei 110
Feuerwehr 112
Notarztwagen 112

Zentrale Rettungsleitstelle 
des Hochtaunuskreises; Notarzt, 
Rettungs-Krankenwagen 06172/19222

Ärztlicher Bereitschafts dienst
Hochtaunus-Klinik Bad Homburg,
Zeppelinstraße 20, 
montags, dienstags, donnerstags 19 bis 24 Uhr
mittwochs, freitags 14 bis 24 Uhr 
sonntags 7 bis 24 Uhr und 
samstags sowie feiertags und 
an Brückentagen 7 bis 7 Uhr

Bundesweiter Ärztlicher Bereitschafts dienst
montags, dienstags, donnerstags 19 bis 24 Uhr
mittwochs, freitags 14 bis 24 Uhr 
samstags, sonntags, feiertags 7 bis 7 Uhr 116117

Kinder- und jugendärztliche Notfälle
Samstag, Sonntag 10 bis 12 Uhr
Dr. med. Barbara Mühlfeld, 
Bad Homburg, Louisenstraße 22

0 61 72/ 20055

Zahnärztlicher Notdienst 01805/607011

Hochtaunus-Klinik
Bad Homburg 06172/140

Polizeistation
Saalburgstraße 116 06172/120-0

Stadtwerke Bad Homburg
Gas- und Wasserversorgung 06172/40130

Mainova AG
für Friedrichsdorf 069/21388-110

Wochenend-Notdienst der Innungen 
Elektro 069-3107-2333
Sanitär und Heizung 06172-26112

Oberhessische Versorgungbetriebe AG
für Ober-Erlenbach 
und Burgholzhausen 06031/821

Giftinformationszentrale 06131/232466

11. und 12. September
Saalburgkonzerte mit dem Landesjugendsinfonie-
orchester Hessen, Lions Club Friedrichsdorf-Limes-
Römerkastell Saalburg, 20 Uhr

11. bis 13. September
Jubiläumsfest „111 Jahre Club Humor“, Festplatz
„uff de Bach“, Parkplatz am Schwesternhaus, Freitag
„Keyout“, Samstag „Peter Moreno und Pit Hartling“,
Sonntag Frühschoppen

Freitag, 11. September
Nacht der Ausbildung mit 23 beteiligten Unterneh-
men und Institutionen, Veranstalter: Stadt Bad Hom-
burg, 17-22 Uhr (nähere Informationen auf den Sei-
ten 13 bis 17)
Nacht der Chöre mit „Cantabile Limburg“ und
„Kurharmonix“, Veranstalter: Lions Club Bad Hom-
burg-Weißer Turm, Kirche St. Marien und Schloss-
kirche, 19.30 Uhr
Mitternachtssport mit Basketball und Fußball für
15- bis 21-Jährige, Veranstalter: Stadt Bad Homburg,
Hochtaunushalle, Seifgrundstraße 3, 22 Uhr

Samstag, 12. September
Herbst-Winter-Basar „Rund ums Kind“, Kirchort
St. Johannes, Bürgerhaus Kirdorf, Stedter Weg 40, 
9-12 Uhr
Herbstbasar des Kinderhauses „Krabbelkrebse“ und
„Krabbelkäfer“, Cafeteria im Landratsamt (Haus 2),
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5, 10-12 Uhr
Orgelmatinee mit Nils-Ole Kraft, Kuratorium Bad
Homburger Schloss, Schlosskirche, 11.30 Uhr
Konzert für Violine und Klavier mit Aleksandra
Juszczak und Maria von Knebel, Christuskirche, Stet-
tiner Straße 55, 18 Uhr
Komödie „Der Mustergatte“, Volksbühne Bad Hom-
burg, Kurtheater, 20 Uhr

Sonntag, 13. September
Schlösser- und Burgenfahrt für Oldtimer, Start in
der Brunnenallee im Kurpark ab 9 Uhr; Zielankunft
ab ca. 16.30 Uhr
Deutscher Waldensertag mit Vorträgen, Zeit für 
Begegnungen und Abschlussgottesdienst, Motto 
„Zuflucht in der Fremde – den Glauben bewahren“,
ev. Waldenserkirche Dornholzhausen, 9.30-16 Uhr

Ausstellungen
„Blickachsen 10“, Skulpturenausstellung im Kurpark
und Schlosspark; Führungen im Kurpark ab
Schmuck platz, Promenade, donnerstags 18.30-20 Uhr
und sonntags 11-12.30 Uhr, Führungen im Schloss -
park ab Weißem Turm sonntags 15-16.30 Uhr (bis 4.
Oktober)
„Sommer Nacht Traum – Frauen - Landschaften“,
Gemälde, Skulptur, Fotografie, Zeichnung aus der
Sammlung Klöcker und Altana-Kunstsammlung, Mu-
seum Sinclair-Haus, Löwengasse 15, dienstags 14-20
Uhr, mittwochs bis freitags 14-19 Uhr, samstags und
sonntags 10-18 Uhr; Führung sonntags 11.15 Uhr,
Führung und Kunstgespräch dienstags 18.30 Uhr (bis
27. September)
Skulpturen und Papierarbeiten von Peter Randall-
Page, Kulturzentrum Englische Kirche, Ferdinands-
platz 2, dienstags bis freitags 16-19 Uhr, samstags und
sonntags 14-18 Uhr (5. September bis 4. Oktober),
und Galerie Scheffel, Ferdinandstraße 19, dienstags
bis freitags 14-19 Uhr, samstags 11-15 Uhr (5. Sep-
tember bis 10. Oktober)
„Kompositionen“, Malerei von Monika Maute,
Volkshochschule, Elisabethenstraße 4-8, montags bis
freitags 9-20 Uhr (bis 25. September)
„Hölderlin, Picasso und Co“ – Künstlerbücher und
Klang-/Textinstallationen, Stadtbibliothek, Doro -
theen   straße 24 (bis 2. Oktober)
„Zu Gast im Haus Luise“ – Fotos von Bewohnern,
Fotoclub Bad Homburg, Festsaal im Haus Luise in
Dornholzhausen, Saarstraße/Lindenallee (bis 6. Sep-
tember)
„Flächenverbrauch – kein Ende in Sicht!?“ mit Luft-
bildern von gestern und heute, BUND-Hochtaunus,
Ludwig-Erhard-Forum des Landratsamtes, Ludwig-
Erhard-Anlage 1-5 (bis 6. September)
„Der Tod aus dem Nichts – Antike Geschütze“, Rö-
merkastell Saalburg (bis 1. November)
Museum im Gotischen Haus, Tannenwaldweg 102,
ständige Ausstellungen zur Stadt- und Kurgeschichte,
Münzkabinett und Hutsammlung, dienstags bis sams -
tags 14-17 Uhr, sonntags 10-18 Uhr
„Friedrich Stoltze und Homburg – Spielbank, Strei-
tereien und Satire“, Museum im Gotischen Haus, Tan-
nenwaldweg 102, Öffnungszeiten s. o. (bis 25. Oktober)
„Horex-Rennmaschinen der Nachkriegszeit“, Horex-
Museum, Horexstraße 6, mittwochs 10-14 Uhr,
samstags, sonntags und an Feiertagen 12-18 Uhr (6.
September bis 21. August 2016)
Gonzenheimer Museum im Kitzenhof, Am Kitzen-
hof 4: sonntags 15-17 Uhr inklusive der Sonderaus-
stellung „Eberhard Quirin zum 150. Geburtstag“ (bis
20. Dezember)
Heimatmuseum Kirdorf, Am Kirchberg 41: Jubi -
läumsausstellung „625 Jahre Homburger Schützenge-
sellschaft“, mittwochs und sonntags 15-17 Uhr (bis
März 2016); Eröffnung: 12. September, 11 Uhr, im
Museumshof
Heimatstube Ober-Erlenbach, Am alten Rathaus 9:
„Michael Julius Weil: Ober-Erlenbach im Wandel der
Zeit“ geöffnet am Sonntag, 6. September, 15-17 Uhr

4. und 5. September
Bürgerschießen zum 625. Jubiläum der Homburger
Schützengesellschaft, Schießsportzentrum am Sport-
zentrum Nordwest, Usinger Weg; Freitag 18-22 Uhr,
Samstag 14-18 Uhr

Ein Teil unserer heutigen Ausgabe enthält eine BeilageBEILAGENHINWEIS

Unsere heutige Ausgabe enthält eine Beilage

Wir bitten unsere Leser um freundliche Beachtung.

Ein Teil unserer heutigen Ausgabe enthält eine Beilage

Auto Bach GmbH
Urseler Straße 61
61348 Bad Homburg
www.autobach.de

Raiffeisenstr. 21 · 61250 Usingen

Niederstedter Weg, im Gewerbegebiet
61348 Bad Homburg

Weiherstraße 9
35510 Butzbach-Griedel

Die „Waterkant“ kommt in den Kurpark

Die Sänger und Musiker vom Shanty Chor Oberursel bringen am Sonntag, 6. September, um
15 Uhr im Musikpavillon im Kurpark die „ Waterkant“ nach Bad Homburg. Stimmungsvoll mo-
deriert und angelehnt an Veranstaltungen, die es in dieser Art vorrangig an der Küste gibt, prä-
sentieren die Sänger – musikalisch unterstützt von Akkordeon, Mundharmonika und Gitarre –
Seasongs und Shantys, die melodischen Seemannslieder und rhythmischen Arbeitslieder, die
vom Leben auf See und an Land erzählen.

Apothekendienst
Der Apotheken-Notdienst ist von morgens 8.30 Uhr
an für 24 Stunden dienstbereit. Der Apotheken-
Notdienst besteht, damit jederzeit für wirklich
dringende Fälle Arzneimittel zur Verfügung 
stehen. Machen Sie deshalb nur in tatsächlichen
Fällen davon Gebrauch. In der Zeit von abends 
20 Uhr bis morgens 6 Uhr, an Sonn- und Feier -
tagen ganztägig, wird eine gesetzlich festgeleg te
Notdienstgebühr von 2,50 Euro erhoben. Telefo-
nisch kann man die aktuelle Notdienstapotheke 
erfahren über Handy 22833 und über Festnetz
0137 888 22833.

Donnerstag, 3. September
Louisen-Apotheke, Bad Homburg,  
Louisenstraße 78, Tel. 06172-21276

Freitag, 4. September
Linden-Apotheke, Bad Homburg-Ober-Eschbach,
Jahnstraße 1, Tel. 06172-44696
Hohemark-Apotheke, Oberursel,  
Fischbachstraße 1, Tel. 06171-21711

Samstag, 5. September
Kur-Apotheke, Bad Homburg, 
Louisenstraße 77, Tel. 06172-24037

Sonntag, 6. September
Burg-Apotheke, Friedrichsdorf- Burgholzhausen,
Königsteiner Straße 22, Tel. 06007-2525
Apotheke am Holzweg, Oberursel, 
Holzweg 13, Tel. 06171-51955

Montag, 7. September
Hof-Apotheke, Louisenstraße 55, 
Bad Homburg, Tel. 06172-92420

Dienstag, 8. September
Rosen-Apotheke, Bad Homburg-Ober-Erlenbach
Wetterauer Straße 3a, Tel. 06172-49640
Rosen-Apotheke, Oberursel, 
Adenauerallee 21, Tel. 06171-51038 

Mittwoch, 9. September
Medicus-Apotheke, Oberursel, 
Nassauer Straße 10, Tel. 06171-9899022

Donnerstag, 10 September
Philipp-Reis-Apotheke, Friedrichsdorf, 
Hugenottenstraße 86, Telefon 06172-71449
Regenbogen Apotheke, Oberursel, 
Camp-King-Allee 8, Telefon 06171-21919

Freitag, 11. September
Bären-Apotheke, Bad Homburg
Haingasse 20, Tel. 06172-22102 

Samstag, 12. September
Kapersburg-Apotheke, Friedrichsdorf-Köppern,
Köpperner Straße 87, Tel. 06175-636
Schützen-Apotheke, Oberursel, 
Liebfrauenstraße 3, Tel. 06171-51031

Sonntag, 13. September
Engel-Apotheke, Bad Homburg, 
Schulberg 7-9, Tel. 06172 -22227
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Friedrichsdorfer Weinfest 2015
11. - 13. September

auf dem Houiller Platz 

Beate Schellhas
Goldschmiede

Am Houiller Platz 9

Tel. 06172-74720
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Verkaufsoffener Sonntag 12.00-18.00 Uhr

TANZLOKAL
in Friedrichsdorf jeder Zeit
zu mieten. Sie suchen Räu-

me für Ihre Veranstaltung?
Geburtstagfeier, Privatfeier,

und, und, und.
Dann rufen Sie an:

Tel. 0172/589 22 72

handgeknüpfte Teppiche, 
fachmännische Reparaturen 

& Bio-Teppichwäsche zu 
günstigen Preisen.

Seit mehr als 40 Jahren
Ihr Anspre   chpartner für ...

täglich geöffnet
Mo – Fr 11.30 – 14.30 + 17.30 – 23.00 Uhr

Sa + So 11.30 – 23.00 Uhr

Kaiser-Friedrich-Promenade 55
61348 Bad Homburg

Telefon (06172) 9218388

täglich geöffnet
Mo – Fr 11.30 – 14.30 + 17.30 – 23.00 Uhr

Sa + So 11.30 – 23.00 Uhr

Kaiser-Friedrich-Promenade 55
61348 Bad Homburg

Telefon (06172) 9218388

Steaks vom Lavasteingrill
Meeresfrüchte-Spezialitäten

Saisonale Klassiker

NEUERÖFFNUNGNEUERÖFFNUNG

SScchhuuhh--SSPPAAHHRR
Holzweg 16

61440 Oberursel

Präsentation der 
Sommerakademie
Friedrichsdorf (fw). Die 13. Sommerakade-
mie der Kulturstiftung Friedrichsdorf, die vom
31. August bis zum 4. September stattfindet,
endet am Freitag, 4. September, mit der tradi-
tionellen Abschlussveranstaltung. Um 17 Uhr
präsentieren zahlreiche Teilnehmer der acht
Werkstätten in der Philipp-Reis-Schule, Fär-
berstraße 10, die Ergebnisse ihrer arbeitsrei-
chen Kreativwoche der Öffentlichkeit. Alle
Kulturinteressierten sind dazu eingeladen. Die
Besucher erwartet ein abwechslungsreiches
Programm, das für die intensive Begegnung
der unterschiedlichen Kunstsparten steht.
Kammermusikalische Beiträge mit Streichern,
Pianisten und Sängern, Holz- und Steinskulp-
turen sowie eine Graffitikunstausstellung,
HipHop-Tanzeinlagen und eine Bilderreise
der Fotowerkstatt zeigen die Bandbreite des
kreativen Schaffens während der Sommeraka-
demie. Vom 7. September an sind die Holz-
und Steinskulpturen noch drei Wochen lang
im Rathaus, Hugenottenstraße 55, ausgestellt.
Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Die Hanf-Modelle der Designerin Petra Rusch von „Cannamoda“ fanden Bewunderung.

(Fortsetzung von Seite 1)

und Opium, was deren weltweite Verbreitung
– damals völlig legal – beschleunigte. Erst
später sprachen sich mögliche Sucht- und Ge-
sundheitsgefahren herum, was eine beständige
Schaukelpolitik zwischen Verbot und Duldung
nach sich zog, ehe die meisten Staaten nach
der Vorgabe der 1964 in Kraft getretenen
„UN-Konvention gegen narkotische Drogen“
faktisch alle Rauschmittel verboten. 
Schwierig erwies sich bei den vorausgegange-
nen Verhandlungen die Frage nach dem Um-
gang mit Cannabis in Ländern, die damit eine
lange religiöse Tradition haben. Dieses insbe-
sondere den hinduistischen Kulturkreis betref-

fenden Erbes, nach dessen Überlieferung Gott
Shiva den Menschen den Hanf brachte, nimmt
sich die Seulberger Ausstellung ebenso an wie
jüngeren Entwicklungen, etwa der „Rastafa-
ris“ in Jamaika mit ihrem wohl berühmtesten
Vertreter Bob Marley. Natürlich darf die hie-
sige Variante nicht fehlen. Eine etwas augen-
zwinkernd nachgebaute „Haschhöhle“, in die
sich viele Zimmer junger Menschen um 1970
verwandelten, dürfte nach Einrichtung, Musik
und visuellen Effekten bei manchem Zeitge-
nossen Deja-vu-Erlebnisse hervorrufen. Man-
che Kindheitsschwärmerei dürfte allerdings
einen Knacks bekommen, wenn man von Po-
peye erfährt, dass in den 1920er- und 1930er-
Jahren „Spinat“ eine umgangssprachliche Me-
tapher für Marihuana war. 
Der Ausstellungsrundgang klingt mit der ak-
tuellen Diskussion um die Legalisierung von
Haschisch und Marihuana aus. Seit mehrere
Bundesstaaten der USA Cannabis für medizi-
nische Zwecke und den Eigenbedarf erlauben,
ist auch hierzulande die Diskussion über eine
partielle Freigabe neu entbrannt. Mehr noch
wird aber gefragt, ob es nicht sinnvoll und mit
Blick auf die „Volksdroge“ Alkohol nur recht
ist, grundsätzlich alle psychogenen Substan-
zen zu legalisieren. Weltweit würde die Kri-
minalität radikal zurückgehen, die vergleichs-
weise wenigen Konsumenten „harter“ Drogen
wären durch pharmazeutisch und staatlich
überwachte Stoffe gesundheitlich besser ge-
schützt und im Nebeneffekt würde den
Rauschmitteln auch etwas von ihrer mythi-
schen Überhöhung genommen. Schon vor 650
Jahren schrieb der italienische Humanist und
Literat Francesco Petrarca: „Das Verbotene
steigert das Begehren.“ 
Die Ausstellung ist bis zum 24. Dezember zu
den Öffnungszeiten des Museums mittwochs
und donnerstags von 9 bis 12.30 Uhr sowie
sonntags von 14 bis 17 Uhr zu sehen. Der Ein-
tritt ist frei. Infos unter www.heimatmuseum-
seulberg.de oder bei Dr. Erika Dittrich unter
Tel. 06172-7313100 oder E-Mail erika.dittrich
@friedrichsdorf.de. 

Hanf: Das Verbotene …

Es ist nur Ausstellungsdekoration, was  Dr.
Erika Dittrich im Museumsschuppen lagert. 

Elternunterhalt und
Pflegeversicherung
Friedrichsdorf (fw). Die Stadt Friedrichsdorf
lädt Frauen zu dem Seminar „Elternunterhalt
und Pflegeversicherung“, das am Donnerstag,
10. September, von 19 bis 21 Uhr stattfindet,
ein. Es geht darin um die zentrale Frage, wann
Kinder verpflichtet sind, für ihre Eltern aufzu-
kommen und wann eine Pflegeversicherung
sinnvoll ist. Auskünfte, wie der Elternunterhalt
berechnet wird, ob Kinder ihr Vermögen zur
Finanzierung einsetzen müssen oder ob es
Ausnahmen von der Unterhaltspflicht gibt
geben die Rechtsanwältin Sabine Säuberlich
und die Fachwirtin für Finanzberatung
Amanda Davies. Sie gehen auch auf wichtige
Aspekte der Pflegeversicherung ein, etwa auf
Möglichkeiten, wie unter Umständen das Ver-
mögen der Kinder geschont werden kann, und
auf Vor- und Nachteile der geförderten priva-
ten Pflegeversicherung (Pflege-Bahr). Die
Teilnahme am Seminar kostet zehn Euro. Eine
Anmeldung ist im Rathaus bei Frau Kotian
unter Tel. 06172-7311268 erforderlich. 

Musikschule bietet neue Workshops an
Friedrichsdorf (fw). Von Donnerstag, 10.
September, bis Donnerstag, 15. Oktober, lädt
die Musikschule Friedrichsdorf ein zum
„Hörerlebnis Musik“, eine Kursreihe für Mu-
sikinteressierte, die Freude daran haben, zu-
sammen mit anderen in geselliger Runde mehr
über Musik zu erfahren, zu hören, zu sehen
und live zu erleben, diesmal mit dem Schwer-
punkt „Klassische (?)“ Musik des 20. Jahrhun-
derts“. An fünf Abenden macht der Dozent
Thomas Sander von 19.30 bis 21.30 Uhr in
seiner unterhaltsam-informativen Art den mu-
sikalischen Facettenreichtum des vergangenen
Jahrhunderts von der Spätromantik bis zur
Avantgarde deutlich und zeigt Möglichkeiten

auf, sich den ungewohnten und zuweilen be-
fremdlich wirkenden Klängen anhand von
Klangbeispielen auf CD, DVD und live am
Klavier zu nähern.
Wer Freude am eigenen Improvisieren hat,
kann am Samstag, 12. September, von 14 bis
17 Uhr viele Anregungen, Tipps und Tricks
zum freien Spiel auf Schlag-, Tasten- und Ge-
räuschinstrumenten erhalten. Es sind keinerlei
Vorkenntnisse erforderlich.
Weitere Informationen zu den Workshops und
Anmeldung im Sekretariat der Musikschule
Friedrichsdorf, Bahnstraße 29, Tel. 06172-
77699 oder im Internet unter www.musik-
schule-friedrichsdorf.de.Saisonschluss im Freibad 

Friedrichsdorf (fw). Das städtische Freibad
beschließt die diesjährige Badesaison am
Sonntag, 6. September, um 20 Uhr. Die Chip-
coins können im nächsten Jahr nach neuer
Programmierung wiederverwendet werden.
Wer seinen Chipcoin zurückgeben möchte,
kann dies gegen Erstattung des Pfandpreises
von drei Euro nur noch bis Sonntag im Frei-
bad tun. Spätere Rückgaben sind erst in der
nächsten Badesaison möglich. 

Welcome-Kaffee 
Friedrichsdorf (fw). Der Arbeitskreis Asyl
lädt für Samstag, 12. September, zum nächs-
ten gemeinsamen Beisammensein mit Flücht-
lingen bei Kaffee oder Tee und Kuchen. Der
Welcome-Kaffee beginnt um 16 Uhr im ev.
Gemeindehaus, Taunusstraße 16, und wird
von der kath. Gemeinde St. Bonifatius veran-
staltet. Musikalisch begleitet wird die Veran-
staltung vom Frauenchor „Harmonixen“ aus
Bad Homburg. 

Rathaus-Café
Burgholzhausen (fw). Kaffee
und hausgemachten Kuchen –
das können die Gäste des
Burgholzhäuser Rathaus-Cafés
am Sonntag, 6. September, von
15 bis 17 Uhr im Alten Rat-
haus Burgholzhausen genie-
ßen. Das große Tor öffnet das
Rathaus-Café dann wieder am
Sonntag, 4. Oktober. 

Wir-Stammtisch
Friedrichsdorf (fw). Der Ver-
ein „Wir Friedrichsdorfer“ trifft
sich zum offenen Stammtisch
am Donnerstag, 3. September,
ab 19 Uhr im Bistro „Latte
Macchiato“, Bahnstraße 15. 

SPD-Spaziergang
Köppern (fw). Die SPD Fried-
richsdorf lädt am Samstag, 5.
September, zu einem Spazier-
gang durch Köppern ein. Treff-
punkt ist um 16 Uhr an der
Linde in der Ortsmitte. Es wer-
den verschiedene Projekte in
Augenschein genommen.
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Burgholzhausen (fw). Die Jugendabteilung
Fußball des TV Burgholzhausen veranstaltet
am 5. und 6. September zum vierten Mal den
Holzhäuser Jugend Cup, bei dem sich 18
Mannschaften und mehr als 150 Jugendliche
zur Saisoneröffnung messen. Zwei Tage voller
Fußball lassen viel Spaß und Spannung erwar-
ten. 
Los geht wird der Holzhäuser Jugend Cup am
Samstag, 5. September, mit einem B-Jugend-
turnier mit fünf Mannschaften, das von 9 bis
15 Uhr ausgetragen wird. Anschließend steht
von 16 bis 19.30 Uhr ein E-Jugendturnier mit
acht Mannschaften auf dem Programm. Am
Sonntag, 6. September , wird von 11 bis 16
Uhr ein D-Jugendturnier mit fünf Mannschaf-
ten durchgeführt.  

Die familiäre Atmosphäre, das Flair des Tur-
niers und die sportlichen Leistungen der jun-
gen Fußballer haben in der Vergangenheit die-
ses Turnier zu einem echten Erlebnis gemacht.
Es hat dafür gesorgt, dass die Jugendarbeit des
TV Burgholzhausen über die Grenzen des
Hochtaunuskreises hinaus ein positives Image
genießt. Der TVB freut sich, viele Freunde des
Jugendfußballs auf dem Sportgelände in Burg-
holzhausen begrüßen zu dürfen und mit ihrem
Besuch den Jugendspielen einen entsprechen-
den Rahmen zu geben. 
Für Essen und Getränke ist gesorgt. Neben
selbstgebackenen Kuchen und Kaffee werden
gegrillte Würstchen und Pommes Frites sowie
frische Salate und gekühlte alkoholfreie Ge-
tränke angeboten.

18 Mannschaften messen sich
beim Holzhäuser Jugend Cup

Brigitte Hertel und Ulrike Northoff gestalten das festliche Konzert des „Internationalen Orgel-
sommers im Taunus“ in der evangelischen Kirche in Seulberg.

Die Sportgewehrmannschaft der Seulberger Schützengesellschaft hat sich mit einem grandiosen
Endspurt die Meisterschaft in der Gauliga gesichert. Am Anfang sah es jedoch nicht danach
aus. Nach zwei verlorenen Wettkämpfen mussten die Seulberger schon um den Klassenerhalt
zittern. Wahrscheinlich lag es an dem fehlenden Training, das durch die notwendigen Baum-
fällungen auf dem Gelände der Schützengesellschaft entstanden war. Erst nachdem der Zaun
am Schießstand wieder geschlossen war, konnte wieder mit dem Kleinkalibergewehr geschos-
sen werden. Doch die Leistungen kamen zurück und konnten sogar gegenüber dem Vorjahr ge-
steigert werden. Allen voran Eigengewächs Moritz Friedrich, der im letzten Kampf Bestleistung
mit 277 Ringen schoss. Erst in diesem letzten Wettkampf wurde auch die Meisterschaft gegen-
über den Schützen aus Finsterntal/Hunoldstal gewonnen; die besseren Einzelpunkte brachten
hier die Entscheidung bei gleichem Punktestand.

Detektiv-Seminar in der Bücherei
Friedrichsdorf (fw). Alle Kids zwischen acht
und 13 Jahren, die gemeinsam mit einem ech-
ten Detektiv einen Fall lösen wollen oder ler-
nen möchten, wie man Spuren sichert und ge-
heime Botschaften entschlüsselt, sollten sich
für das Detektiv-Seminar in der Stadtbücherei,
Institut Garnier 1, anmelden. Die Spurensuche
findet am Donnerstag, 8. Oktober, von 15 bis
18 Uhr statt.
Alexander Schrumpf, der Chef der Wiesbade-
ner Detektei Adler, plaudert aus dem Nähkäst-

chen. Er zeigt allerlei Tricks und berichtet von
seinen spannendsten Fällen aus fast 20 Jahren
Detektivarbeit. Am Ende des Kurses wird das
neue Wissen getestet und die Teilnehmer wer-
den offiziell zu „Adler-Junior-Detektiven“ er-
nannt.
Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro. An-
melden können sich die angehenden Detektive
bis zum 25. September in der Stadtbücherei
unter Tel. 06172-7313200 oder E-Mail stadt-
buecherei@friedrichsdorf.de. 

Fahrt an die Mosel 
für Seulberger Senioren
Seulberg (fw). Der Seniorenbeirat lädt alle
Seulberger Senioren ein zu einer Tagesfahrt an
die Mosel ein. Abfahrt ist am Dienstag, 22.
September, um 7.30 Uhr; die Rückkehr ist für
20 Uhr geplant. Im klimatisierten Fernreise-
bus geht es nach Beilstein am Cochemer
Krampen. Der kleine Ort mit nur 150 Einwoh-
nern hat ein historisches Ortsbild mit der
Klosterkirche St. Joseph und der Burgruine
Metternich. Nach einer Schiffsfahrt nach Co-
chem stehen dort zwei Stunden für eigene Er-
kundungen und Mittagessen zur Verfügung,
bevor eine Stadtführung auf dem Programm
steht. Der Moselbesuch endet mit einer Win-
zervesper. Kartenverkauf ist am Mittwoch, 9.
September, ab 14 Uhr im Seniorentreff in der
Herrenhofstraße 1. Der Preis von 26 Euro be-
inhaltet die Fahrten und die Führung in Co-
chem. Wegen der großen Nachfrage werden
nur zwei Karten je Abholer verkauft.

Seulberg (fw). Am Sonntag, 6. September,
präsentiert der „Internationale Orgelsommer
im Taunus“ in der akustisch wertvollen evan-
gelischen Kirche Seulberg mit der histori-
schen Ratzmann-Orgel um 19.30 Uhr ein kon-
zertantes Programm mit Werken von Händel,
Bach, Blanco, Biber, Piazza, Terreni, Albinoni
und Reger.
Die venezianische Mehrchörigkeit bezeichnet
eine Musikpraxis, die im Barockzeitalter üb-
lich war und auch als alternierendes Spiel auf
zwei Orgeln praktiziert wurde. Dies hat bis
heute nichts von seinem Reiz eingebüßt und
schafft bezaubernde, echohafte Klangeffekte.
So stehen an diesem Abend neben Konzerten
für Orgel und Orchester von Händel und Carl
Philipp Emanuel Bach auch Werke für zwei
Orgeln auf dem Programm und Virtuoses für
Streicher-Ensemble sowie strahlende Orgel-
musik von Bach und Reger. 
Brigitte Hertel studierte Cembalo mit künstle-
rischer Reifeprüfung. Sie besuchte Meister-

kurse bei Bob van Asperen, Davitt Moroney
und Menno van Delft und ist eine gefragte
Continuospielerin am Cembalo und am Orgel-
positiv. Sie wirkt in verschiedenen kammer-
musikalischen Besetzungen mit und leitet die
Reihe „Seulberger Barock“. 
Die Organistin Ulrike Northoff nahm nach der
künstlerischen Reifeprüfung an zahlreichen
Meisterkursen teil. Seither entfaltet sie eine
rege Konzerttätigkeit auf historischen und mo-
dernen Orgeln bedeutender Kirchen in
Europa, Russland, im Baltikum und in den
USA. Nach mehrjähriger hauptberuflicher Tä-
tigkeit als Kantorin in Bad Homburg gründete
und betreute sie mehrere Konzertreihen. Sie
ist die Initiatorin und künstlerische Leiterin
des „Internationalen Orgelsommers im Tau-
nus“. 
In Seulberg verkauft die Hardtwald-Apotheke,
Hardtwaldallee 5, Tel. 06172-71480 Eintritts-
karten für das Konzert; Restkarten gibt es an
der Abendkasse eine Stunde vor Beginn.

Konzert für zwei Orgeln und
Orchester in Seulberger Kirche

Personalwechsel 
in der FDP-Fraktion
Friedrichsdorf (fw). Sabine Gierse, seit 2012
für die FDP im Stadtparlament, hat ihr Mandat
aus beruflichen Gründen „schweren Herzens“
niedergelegt. „Wegen neuer beruflicher Pro-
jekte lassen sich Familie, Beruf und Politik
derzeit für mich leider nicht vereinbaren“, er-
klärt sie. Fraktionsvorsitzende Evelyn Haindl-
Mehlhorn bedauert ihr Ausscheiden: „Als
Selbstständige, als Marketing- und Sportspe-
zialistin und Mutter zweiter schulpflichtiger
Kinder hat Sabine Gierse der Kommunalpoli-
tik oft wertvollen, praxisnahen Input gegeben.
Ich hoffe sehr, dass sie ihr Versprechen wahr
macht und in ein paar Jahren in die Friedrichs-
dorfer Kommunalpolitik zurückkehrt.“ Nach-
folger ist Guido Barthels. Der Unternehmens-
berater und Fondsmanager ist verheiratet und
hat drei Kinder. Er trat 2009 in die FDP ein
und ist inzwischen stellvertretender Vorsitzen-
der des Ortsverbands Friedrichsdorf. 

Friedrichsdorf (fw). In einer Gemeinschafts-
aktion des Taunusklubs Köppern und der
Friedrichsdorfer Holzwürmer wird am Sams-
tag, 5. September, um 9.30 Uhr die aufberei-
tete Hinweistafel zu „Säunickels Kleider-
schrank“ aufgestellt. Die Sage von Säunickels
Kleiderschrank kennt jedes Friedrichsdorfer
Kindergarten- und Grundschulkind. 
Zur Zeit des Dreißigjährigen Kriegs lebte in
der Gegend ein Schweinehirt mit dem Namen
Nickel. Wegen seines Berufes wurde er Säu-
nickel genannt. Er hatte eine sehr schöne
Tochter, die Anna hieß. Alle, die sie kannten,
nannten sie Ännchen. Um seine Tochter vor
den Soldaten zu schützen, die überall auftau-

chen konnten, versteckte der Vater sie zwi-
schen Felsen im Wald. Täglich versorgte er sie
mit Nahrung und Kleidung. Aber die Soldaten
entdeckten sie trotzdem und nahmen sie mit
sich. Vor Gram starb der Vater bald danach.
Später – so erzählten die Leute – fand man
zwischen den Felsen noch Kleidungsstücke
des Mädchens. Deshalb heißt der Platz im
Wald „Säunickels Kleiderschrank“.
Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Zugang zum
Waldkindergarten am Parkplatz des Taunus
Tagungshotels im Lochmühlenweg. Von dort
geht es zu Fuß etwa 20 Minuten den Loch-
mühlenweg weiter bis zu „Säunickels Kleider-
scharnk“, wo das Schild aufgestellt wird. 

„Säunickels Kleiderschrank“ 
bekommt ein erneuertes Schild 

Friedrichsdorf (fw). Mit drei neu konzipier-
ten Veranstaltungen für Frauen wartet die
Stadt Friedrichsdorf im Herbst auf. Zwei
davon beschäftigen sich mit Themen über die
Versorgung im Alter, das dritte, ein Compu-
terkurs, hat eher grenzenlose Kommunikation
und „action“ zum Inhalt.
Zunächst findet am Donnerstag, 10. Septem-
ber, von 19 bis 21 Uhr im Rathaus ein Vortrag
„Elternunterhalt und Pflegeversicherung“
statt. Zentrale Fragen dieses Vortrags beschäf-
tigen sich damit, wann Kinder verpflichtet
sind, für ihre Eltern aufzukommen und wann
eine Pflegeversicherung sinnvoll ist. Aus-
künfte darüber, wie der Elternunterhalt be-
rechnet wird, ob Kinder ihr Vermögen zur Fi-
nanzierung einsetzen müssen, ob es Ausnah-
men von der Unterhaltspflicht gibt und über
vieles mehr geben die Fachwirtin für Finanz-
beratung Amanda Davies und die Rechtsan-
wältin Sabine Säuberlich. Sie gehen auch auf
wichtige Aspekte der Pflegeversicherung ein,
wie unter Umständen das Vermögen der Kin-
der geschont werden kann, und auf Vor- und
Nachteile der geförderten privaten Pflegever-
sicherung (Pflege-Bahr). Die Teilnahme am
Vortrag kostet zehn Euro.
Erneut um das Thema Alter geht es im Rat-
haus am Mittwoch, 14. Oktober, 19 bis 21 Uhr
mit dem Vortrag „Bruttorente – Nettorente“,
ebenfalls mit Amanda Davies als Referentin.
„Wie viel von meiner Rente bleibt mir nach

den Abzügen?“ Das ist die Frage, die sich alle
schon vor Eintritt in das Rentenalter stellen
sollten. Denn noch ist nicht jedem bewusst,
dass der Rentenbetrag ein Bruttobetrag ist.
Neben Krankenkassen- und Pflegeversiche-
rungsbeitrag werden ab einer bestimmten
Höhe der Rente auch Steuern erhoben. Wie
dies berechnet wird, darüber will der Vortrag
Auskunft geben. Die Teilnahme hierzu kostet
ebenfalls zehn Euro.
In eine gänzlich andere Welt führt der Work-
shop „Smartphones, Tablets & Social Media“.
Am Samstag, 10. Oktober, von 10 bis 16 Uhr
und am Sonntag, 11. Oktober, von 10 bis 13
Uhr stehen Android-Smartphones und –Tab-
lets im Mittelpunkt des Geschehens. Die IT-
Fachfrau Stefanie Fischer geht auf die Fülle
von Möglichkeiten ein, wie diese Geräte für
Berufliches und Privates nutzbar gemacht
werden können. Sie erklärt Funktionen und
Einstellungen, weist auf Unterschiede zwi-
schen Apps, Widgets und Gadgets hin und auf
Zugriffsmöglichkeiten auf Social-Media-
Dienste wie Facebook, Twitter, Xing & Co
von unterwegs. Die Teilnahmekosten für die-
sen Wochenend-Workshop betragen 80 Euro.
Er findet im Frauenbildungszentrum in Bad
Homburg statt.
Für die drei Veranstaltungen, zu denen die
Stadt Friedrichsdorf interessierte Frauen ein-
lädt, ist eine Anmeldung im Rathaus unter Tel.
06172-731-1268 erforderlich.

Seminare für Frauen: Rente, 
Elternunterhalt und Computer

Starke Steigerung bei den Sportgewehren
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im Hof

über 40 Jahre Erfahrung
 gratis Hol- und Bringdienst 

ARIA
Teppich-Werkstatt
Reparatur & Fachwäsche

Wallstraße 22 · Bad Homburg
Tel. 06172-68 23 93

im Fachwerkhaus in Kirdorf, Bachstr. 21, ist länger offen: 
Mo. + Di. 16–20 Uhr, Do. + Fr. 10–20 Uhr, Sa. 10–16 Uhr.

Altes und Neues liebevoll gestellt. Gute Stuben zum Schauen und Stöbern.
Mehr Informationen unter: www.billes-stoeberstuebchen.de

Veränderung braucht Zeit!
Deshalb bis einschl. 6. 11.15 geschlossen.

Das besondere LädchenDas besondere Lädchen

Entenzeit
im 

Ihr Restaurant in der Bad Homburger Altstadt

2 FÜR 1
Bei Bestellung von 2 halben Enten erhalten Sie eine 

Portion umsonst. (Gültig im September und gegen Vorlage der Anzeige)

Genießen Sie unser Angebot bei einem 
frisch gezapften Tegernseer Bier vom Fass

Bitte unbedingt reservieren! Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Täglich geöffnet ab 18.00 Uhr, außer dienstags.

Mußbachstr. 19 • 61348 Bad Homburg • Tel. 0 6172 /2 38 86Bad Homburg (eh). Zwei Festzüge mit Mo-
tivwagen und Musikgruppen am Samstag und
Sonntag stellen den Höhepunkt eines jeden
Laternenfests dar. Dieses Jahr lautete das
Motto „Laternenfest ist Tradition, das gibt es
80 Jahre schon“. Dementsprechend waren die
Motivwagen geschmückt und gaben einen
Rück- und Überblick, welche Leitsprüche in
den vergangenen Jahrzehnten die Laternen-
feste geprägt haben.
Los ging es mit dem Motivwagen „1935 –
Homburg im Licht“, der von den „Bürgern
von Gonzenheim“ gestaltet wurde. 1956 stan-
den „Blütenträume im Lichte der Laternen“
im Vordergrund; daran erinnerte der Motiv -
wagen der Stadtwerke. Die Taunus-Pfadfinder
begaben sich zurück in das Jahr 1959 auf eine
„Weltreise im Laternenschein“. 1966 hieß es:
„Die Zukunft hat begonnen“. Die Jugend des
Technischen Hilfswerks erinnerte an die Reise
zum Mond, die 1966 begann und 1969 vollen-
det wurde, als Neil Armstrong den Mond be-
trat. Die Auszubildenden der Taunus-Spar-
kasse begaben sich auf eine „Reise durch
Europa“, und das im Jahr 1969. An das Jahr
1984 erinnerte der Motivwagen der Kur- und
Kongress GmbH, als das Motto „Kurge-
schichte im Laternenlichte“ hieß. Die Kol-
pingfamilie vermittelte einen „Jahrmarkt der
Lebensfreude“, wie er 1987 stattfand. „Götter,
Helden und Idole“ verkörperte der Motivwa-
gen der Nassauischen Sparkasse Bad Hom-
burg. Das war das Laternenfest-Motto des Jah-
res 1989.
Hier hat der Laternenfestzug seine Mitte er-
reicht. Zwischen den Motivwagen liefen Fuß-
gruppen wie die Majorettes und Hoppel Pop-
pel des Karnevalvereins „Club Humor“, die
Höchster Schlossgarde oder das Musikcorps

1960 Bad Homburg. Die Dance and More-
Gruppe des SKV Büdesheim war genauso
dabei wie das Fanfarencorps Gießen-West und
das Brass & Drum-Corps aus Kriftel. Es folgte
der Festwagen von Laternenkönigin Fran-
ziska I, den die Freiwillige Feuerwehr Dorn-
holzhausen majestätisch gestaltet hat. Wow, in
einem bunten Blütenmeer saß unter einer gol-
denen Kuppel die Laternenhoheit auf ihrem
Thron und winkte dem begeisterten Publikum
am Straßenrand zu. Franziska I. strahlte vor
Glück und genoss jeden Meter, den sie auf
ihrem stolzen Motivwagen fuhr.
„Jedem Tierchen sein Plaisirchen“ dieses
Motto aus dem Jahr 1995 hat der FC 66 Bü-
desheim-Schöneck aufgegriffen, der am Fest-
zug teilnahm und einen Motivwagen gestaltet
hatte. Ein Jahr später hieß es „Höher, schneller
und so weiter – 100 Jahre Olympische Spiele“.
Die DLRG Bad Homburg hatte sich dieses
Themas angenommen. Auch der veranstal-
tende Verein zur Gestaltung und Förderung
des Bad Homburger Laternenfests kreierte
einen Motivwagen: „Erforscht, erfunden und
entdeckt“ lautete das Motto 2007. „Die bunte
Welt der Comics“ präsentierte die Freiwillige
Feuerwehr Kirdorf und erinnerte damit an das
Motto 2008. Zwei Jahre später wurde 75 Jahre
Laternenfest gefeiert; daran erinnerten die
EFC-Adler. Und die Interessengemeinschaft
Kirdorfer Feld entfachte noch einmal ein
„Feuerwerk der Musicals“ gemäß dem Motto
aus dem Jahr 2011.
Der Festzug gab einen beeindruckenden
Rückblick auf 80 Jahre Laternenfest in Bad
Homburg. Das Publikum klatschte begeistert
am Straßenrand. Laternenkönigin Franziska I.
sprach von einem überragenden Festzug, der
ihr wahnsinnig viel Spaß gemacht hat.

Die Laternenkönigin genoss 
das Glück beim Festzug

Die IKF segelte auf ihrem Boot beim Festzug unter dem Motto „Ein Feuerwerk der Musicals“
mit. Foto: Ehmler

Ein „recht störungsfreies“ Fest
Bad Homburg (hw). Aus Sicht der Polizei
war es ein „recht störungsfreies“ Laternenfest.
Bis Dienstag wurden bei der Polizeidirektion
Bad Homburg 24 Straftaten angezeigt. Dabei
handelt es sich um acht Körperverletzungs -
delikte, drei Taschendiebstähle und ein ver-
suchter Taschendiebstahl, eine Sachbeschädi-
gung an einem Auto sowie eine Sachbeschä-
digung durch Feuer an einer Dixi-Toilette auf
dem Festplatz am Heuchelbach. Neben klei-

neren Diebstählen wurden noch Verstöße
gegen das Waffengesetz (Mitführen eines
Schlagrings und eines Schlagstocks) und das
Betäubungsmittelgesetz registriert. In zwei
Fällen wurden Polizeibeamte beleidigt. Insge-
samt gab es einen leichten Anstieg der polizei-
relevanten Vorfälle. Dieser sei aber auch dem
herausragenden Wetter mit wesentlich mehr
Besuchern als im Vorjahr geschuldet, heißt es
im Polizeibericht.

Chronischer Schmerz
Hochtaunus (how). Die
Selbsthilfegruppe „Menschen
mit chronischen Schmerzen“
trifft sich nach der Sommer-
pause wieder in der Wicker-
Klinik in Bad Homburg, Kai-
ser-Friedrich-Promenade 47.
Das Treffen findet statt am
Mittwoch, 9. September, um
16 Uhr und dient dem Erfah-
rungsaustausch. Ebenfalls wird
über die Mitgliederversamm-
lung der Schmerzliga berich-
tet. Gäste sind willkommen.
Nähere Auskunft unter Tel.
06172-83465.

Basar-Anmeldung
Gonzenheim (hw). Der Baby-
und Kinderkleiderbasar der ev.
Kirchengemeinde Gonzen-
heim findet am Samstag, 19.
September, von 9 bis 12 Uhr
statt. Wer gut erhaltene Klei-
dung und Spielsachen zum
Verkauf bringen möchte, kann
ab 9. September, 6 Uhr, eine
Verkaufsnummer unter E-Mail
kidskleiderbasar.gonzenheim
@web.de erhalten. 15 Prozent
des Verkaufserlöses gehen an
einen gemeinnützigen Zweck.

Spielmobil in der
Hofheimer Straße
Kirdorf (hw). Bis 18. Septem-
ber steht das städtische Spiel-
mobil in Kirdorf auf dem
Spielplatz in der Hofheimer
Straße. Die Öffnungszeiten
sind montags bis freitags von
15 bis 18 Uhr. 
Das Angebot richtet sich an
Kinder von etwa sechs bis
zwölf Jahren. Die Kinder kön-
nen Fahrzeuge wie Einräder,
Trikers oder das Dreirad frei
benutzen, außerdem gibt es
Tischfußball, Trampoline,
Springstöcke und viele weitere
Sachen zum Ausprobieren.
Gegen ein kleines Pfand wer-
den diverse Bälle wie Fußball,
Football oder Basketball sowie
Wurf- und Fangspiele ausge-
liehen. Weiterhin gibt es Artis-
tik-Zubehör wie Diabolos,
Pois oder Jonglierbälle, und es
können Gesellschafts- und Ak-
tivitätsspiele ausgeliehen wer-
den. Es steht eine Menge Bas-
telmaterial zur Verfügung. 
Im Tagesangebot werden unter
anderem Stifteboxen gestaltet,
Gipsmasken modelliert und es
wird ein Hindernisparcours
aufgebaut. Außerdem können
die Kinder sich schminken las-
sen oder den Umgang mit Mo-
delliermasse lernen.

Sind es Tutanchamun und Nofretete? Nein, es sind Mitarbeiter der Naussauischen Sparkasse
auf ihrem Motivwagen, der das Motto „Götter, Helden und Idole“ von 1989 verkörperte.

10 % 15 % Coupon mitbringen!
Sie erhalten eine 

Überraschung.Raba� auf ein nicht
rezeptpflich�ges Produkt

Raba� auf ein nicht
rezeptpflich�ges Produkt

Ak�on vom 1.9.-18.9.2015 Ak�on vom 19.9.-30.9.2015
Ausgenommen sind bereits reduzierte

Ak�onsangebote sowie Ar�kel mit
Preisbindung und Zuzahlungen.

Ausgenommen sind bereits reduzierte
Ak�onsangebote sowie Ar�kel mit

Preisbindung und Zuzahlungen.

Dieser Gutschein ist gül�g vom 
1.9. – 30.9.2015 

Nur solange Vorrat reicht.

C O U P O N GRATIS - COUPONC O U P O N
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Wir nehmen ab Montag,

7. September 2015
Kelteräpfel an.

Annahme: Montags bis samstags 
von 8.00 – 16.00 Uhr

Wir garantieren eine schnelle Abwicklung.

Rapp’s Kelterei GmbH
Brunnenstraße 1 · 61184 Karben

Telefon: 06039 /9194-0

Bad Homburg (hw). Die Freunde von Thea-
ter, Oper und Ballett können sich auf die Sai-
son 2015/16 im Kurtheater Bad Homburg
freuen – und bereits jetzt planen und sich die
Eintrittskarten für die gewünschten Vorstellun-
gen sichern. Am Montag, 24. August, beginnt
der Vorverkauf der Einzelkarten für freie
Plätze in den Abonnementreihen „Der Schau-
spieler“, „Der Vielseitige I und II“ montags
und dienstags und „Theater light“. Ab diesem
Tag kann außerdem das Abonnement für
„Theater light“ gebucht werden sowie das
Abonnement „Der Individualist“: Es wird aus
fünf oder mehr Veranstaltungen des „Schau-
spieler“ und des „Vielseitigen“ zusammenge-
stellt, die der Erwerber selbst auswählt. Ge-
genüber den Einzelkarten bringt es deutliche
Preisnachlässe.
Die von der Kur- und Kongress GmbH ver-
pflichteten Theaterproduktionen bringen zum
einen inhaltlich qualitative, oft auf Bestsellern
basierende Schauspiele, Komödien und musi-
kalische Retrospektiven, zum anderen Schau-
spieler, die von Film und Fernsehen bekannt
sind. Unter anderen werden Nora von Col-
lande, Christiane Hammacher, Claudia Wen-
zel, Dominique Horwitz, Erol Sander, Martin
Lindow, Volker Lechtenbrink, Hardy Krü -
ger jr., Herbert Herrmann, Michael Roll und
Rüdiger Joswig auf der Bad Homburger
Bühne stehen.
Die Reihe „Der Schauspieler“ beginnt am 16.
Oktober mit dem Erfolgsstück „Die Opferung
des Gorge Mastromas“, einer Geschichte um
Aufstieg und Moral im Besonderen wie im
Allgemeinen. Am 4. November präsentiert
Dominique Horwitz unter dem Titel „Theater
als Chanson – Jedes Lied ein Theaterstück“
Chansons von Jacques Brel. Erol Sander ge-
staltet die szenischen Rezitationen aus Oscar
Wildes „Das Bildnis des Dorian Gray“ am 17.
Dezember. Das Jahr 2016 beginnt am 19. Ja-
nuar mit der Komödie „Der Vorname“. Es fol-
gen das Schauspiel „Der Mentor“ von Daniel
Kehlmann am 16. Februar, „Der Hundertjäh-
rige, der aus dem Fenster stieg und ver-

schwand“ nach dem Bestseller von Jonas Jo-
nasson am 16. März und „Das Boot“ nach Lo-
thar-Günther Buchheim am 13. April.
Die Montags- und Dienstagsaufführungen des
„Vielseitigen“ bringen am 12. und 13. Oktober
das Beziehungsstück „Anderthalb Stunden zu
spät“. Im November (19. und 20.11.) führt die
Compagnia d’Opera Italiana Milano Puccinis
Oper „Tosca“ auf, gefolgt von dem Ballett
„Peer Gynt“ mit dem Rumänischen Staatsbal-
lett „Oleg Danovski“ am 15. und 16. Dezem-
ber. Musikalisch geht es am 25. und 26. Januar
weiter, allerdings nicht im klassischen Genre,
sondern mit der Zeitreise „Backbeat, die
Beatles in Hamburg“. Esther Vilar schrieb das
Schauspiel „Mr. und Mrs. Nobel“ über die
langjährige Freundschaft zwischen Alfred
Nobel und Bertha von Suttner, das am 11. und
12. Februar zu sehen ist. Die Schauspielkomö-
die „Wanja und Sonja und Mascha und Spike“
war auf dem New Yorker Broadway eine der
Sensationen des Jahres 2013 und steht am 14.
und 15. März auf dem Spielplan. Beschlossen
wird dieser am 18. und 19. April wieder mit
Musik: mit der „Harry Belafonte-Story“, ei-
nem Schauspiel über das Leben des großen
Musikers und seinen Songs.
Drei Veranstaltungen stehen bei „Theater
light“ auf dem Programm, der Reihe mit Pfiff,
Humor und dennoch Tiefsinn. Da ist zum
einen die Produktion „Herzleid los“ am 26.
Oktober, bei der Ulrich Gebauer Erich Kästner
spricht, singt und spielt. Da wird zum anderen
mit „Ten things to do before I die“ ein Stück
nicht nur für junge Leute und so unberechen-
bar wie das Leben selbst geboten (21. Januar).
Und am 24. Februar gibt es „Neue Fälle für
Sherlock Holmes“ zu lösen; die Filmtheater
GbR inszeniert das Stück gänzlich in
Schwarz-Weiß.
Eintrittskarten und Abonnements sind bei Tou-
rist Info + Service im Kurhaus, Tel. 06172-
1783710, E-Mail tourist-info@kuk.bad-hom-
burg.de, erhältlich, Einzelkarten auch bei
Frankfurt Ticket, Tel. 069-1340400 oder
www.frankfurt-ticket.de.

Bekannte Schauspieler und
Theaterhits auf der Bühne

Hochtaunus (how). Im Hochtaunuskreis
waren nach Angaben der Agentur für Arbeit
im August 4092 Menschen arbeitslos gemel-
det. Das sind 79 Menschen (zwei Prozent)
mehr als im Juli. Den größten Anstieg hatten
mit 43 Personen und 2,1 Prozent die Männer.
Die Gruppe der Jugendlichen lag bei einem
Anstieg von 34 Personen. Dies entspricht
einem Prozentsatz von 16,1 Prozent. Anders
sieht es im Vorjahresvergleich aus. Hier liegt
die Gruppe mit 99 Personen und 28,8 Prozent
hinter dem Vorjahreswert zurück. 
Den stärksten Rückgang haben weiterhin die
Frauen mit 15,2 Prozent. Alle anderen Perso-
nen- und Altersgruppen konnten im Vergleich
zum Vorjahr ebenfalls einen Rückgang ver-
zeichnen. Die Gruppe der über 50-Jährigen
konnte ein Rückgang von 34 Personen und (-
2,2 Prozent) verzeichnet werden. Auch diese
Gruppe liegt mit 210 Personen deutlich unter
dem Vorjahreswert.
Der Zugang offener Stellen lag im August mit
384 über dem Niveau des Vormonats sowie
über dem des Vorjahrs. Der Bestand war mit
1065 gemeldeten Stellen etwas geringer als im

Juli. Es wurde eine Abnahme von 34 Stellen
(-3,1 Prozent) verzeichnet. Im Vergleich zum
Vorjahr ergibt sich ein Plus von 111 Stellen
(11,6 Prozent). Insgesamt sind seit Jahresbe-
ginn 2344 Stellen zugegangen.
Die Zahl der gemeldeten Berufsausbildungs-
stellen im Hochtaunuskreis lag im abgelaufe-
nen Monat bei 1002; das waren 122 oder 13,9
Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des
Vorjahrs. Die Zahl der gemeldeten Bewerber
blieb hingegen mit 1079 weiterhin niedriger
als vor einem Jahr (-47 Jugendliche oder -4,2
Prozent). Rein rechnerisch ergibt dies eine 
Relation von 0,93 gemeldeten Berufsausbil-
dungsstellen je gemeldeten Bewerber.
Die Zahl der noch nicht versorgten Bewerber
fiel mit 235 jungen Menschen niedriger aus,
als vor einem Jahr (-24 oder -9,3 Prozent).

Ihnen stehen im August aktuell 264 unbesetzte
Berufsausbildungsstellen gegenüber, 53 Stel-
len mehr (25,1 Prozent) als vor einem Jahr.
Rein rechnerisch ergibt sich daraus eine Rela-
tion von 1,12 unbesetzten Berufsausbildungs-
stellen je unversorgten Bewerber. 

Die Arbeitslosigkeit ist 
im August leicht angestiegen

Hochtaunus (how). Guten Geschmack aus
dem Hochtaunuskreis will die Gewerkschaft
Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zur
„Bundes-Genuss-Karte“ beiseuern. Sie sucht
deshalb alte Familienrezepte. „Typische Ge-
richte aus der heimischen Küche sollen auf
einer ‚kulinarischen Deutschland-Rezept-
Landkarte’ präsentiert werden. Dazu brauchen
wir traditionelle Rezepte aus dem Hochtau-
nuskreis, gern mit Raffinesse und individueller
Note“, sagt Peter-Martin Cox von der NGG.
Die NGG Rhein-Main hat für die Rezept-
sammlung einen guten Grund: Die „Genuss-
Gewerkschaft“ wird in diesem Jahr 150 Jahre
alt (www.ngg.net/150). Im Jubiläumsjahr will
sie die heimischen Lieblingsgerichte mit an-
deren regionalen Spezialitäten als „Bundes-
Genuss-Karte“ und in einem NGG-Jubiläums-
Kochbuch präsentieren. Dazu sammelt die
NGG Rhein-Main, was den Geschmacksnerv
der Menschen im Hochtaunuskreis trifft: von
süß bis salzig, von leicht bis deftig.

Egal, woher das Rezept kommt – ob vom Zet-
tel in der Küchenschublade oder aus dem alten
Familienkochbuch vom Dachboden: Die NGG
möchte wissen, was der Hochtaunuskreis der
ältesten Gewerkschaft Deutschlands zum
Hundertfünfzigsten serviert. Alle Zutaten und
auch die Tricks, mit denen das Gericht am bes-
ten gelingt, sollten verraten und an die „NGG-
Rezept-Box“ geschickt werden: E-Mail:
hv.presse@ngg.net (Stichwort: „Rezept“),
oder per Post an die Gewerkschaft Nahrung-
Genuss Gaststätten (NGG-Hauptstadtbüro,
Luisenstraße 38, 10117 Berlin).
„Die ‚Rezept-Paten‘ sollten ihrem Gericht
einen passenden Namen geben, der Lust aufs
Nachkochen oder -backen macht: Das Essen
ganz einfach so nennen, wie es zu Hause auf
den Tisch kommt“, so Peter-Martin Cox. „Re-
zept-Annahmeschluss“ ist am 30. September.
Die NGG wird die „Rezept-Paten“ zu jedem
Gericht nennen. Wer dies möchte, sollte des-
halb auch seinen Namen mit angeben.

„Geschmacksprobe“ aus 
dem Hochtaunuskreis gesucht

Bad Homburg (leb). Ein Verein feiert
ein außergewöhnliches Jubiläum: Die
Homburger Schützengesellschaft von
1390 begeht ihr 625-jähriges Bestehen
in diesem Monat mit einer Reihe 
von festlichen bis sportlichen 
Veranstaltungen.

Die Homburger Schützengesellschaft stand
seit ihrer Gründung bis zum Ende der Kaiser-
zeit unter dem Protektorat der jeweiligen Lan-
desherren und wurde von diesen finanziell un-
terstützt. Als Gegenleistung mussten die
Schützen bei Angriffen die Stadt verteidigen
und die Landgrafen auf Reisen begleiten und
beschützen.
Heute ist die Schützengesellschaft ein Sport-
verein mit 250 Mitgliedern, der am Sportzen-
trum Nordwest über eines der größten vereins-
eigenen Schießsportzentren in Hessen verfügt,
in dem die vielfältigen Disziplinen für Ge-
wehr, Pistole und Bogen ausgeübt werden
können. Besonderen Wert legt der Verein auf
eine sorgfältige Ausbildung der Jugendlichen
durch qualifizierte Trainer. Dass man anderer-
seits Schießsport bis in das hohe Alter ausüben
kann, beweisen die Senioren der Altersklasse
Ü70, die in den vergangenen Jahren mehrere
Hessische und Deutsche Meisterschaften ge-
wonnen haben. Vor allem dank des im Trend
liegenden Bogensports hat der Verein zurzeit
keine Nachwuchssorgen. „Seit fünf Jahren
steigt die Mitgliederzahl wieder,“ berichtet der
1. Vorsitzende Bernd Holzhäusser.
„Dass wir in dieser Stadt einen Verein haben,
der auf eine 625-jährige Geschichte zurück-
blicken kann, ist etwas ganz Besonderes. Der
Homburger Schützenverein ist ein gutes Bei-
spiel dafür, wie wichtig Vereine für unser Zu-
sammenleben sind. Seine Mitglieder haben
bewiesen, dass sich ihr persönlicher Einsatz
auszahlt, wenn es darum geht, in schwierigen
Zeiten das Fortbestehen zu sichern. Das ver-
dient große Anerkennung. Ich hoffe, dass die-
ses außergewöhnliche Jubiläum anderen Ver-
einen Mut macht, sich trotz der allgemeinen
Nachwuchssorgen weiter zu engagieren. Ohne
so tüchtige Vereine würde Bad Homburg ein
großes Stück Gemeinschaftskultur verlieren“,
gratuliert Oberbürgermeister Michael Kor-
wisi.
Tradition und Moderne darzustellen und zu
verbinden, ist bei der langen Vereinsge-
schichte eine detektivische, zeitaufwändige
Spurensuche in Archiven des Vereins, im Ver-

einsregister, Stadtarchiv oder bei Zeitungen.
Das Ergebnis der Auswertung unzähliger Do-
kumente aus mehreren Jahrhunderten durch
das Vereinsmitglied Karl-Ludwig Renker ist
eine 164 Seiten umfassende Festschrift. Sie
stellt nicht nur die Vereinsgeschichte, sondern
gleichzeitig auch einen Abriss der Geschichte
der Stadt Bad Homburg und der Region dar.
Anlässlich der 625-Jahrfeier hat das Heimat-
museum Kirdorf mit der Homburger Schüt-
zengesellschaft eine Ausstellung zusammen-
gestellt, die am Samstag, 12. September, um
16 Uhr von Oberbürgermeister Michael Kor-
wisi eröffnet wird.
Den Jubiläums-Festlichkeiten voraus geht das
Bürgerschießen, zu dem alle Bad Homburger
auf eine handgemalte Scheibe mit drei nicht
erkennbaren Zentren schießen können, und
zwar am Freitag, 4. September, ab 18 Uhr und
am Samstag, 5. September, von 14 bis 18 Uhr
im Schießsportzentrum Usinger Weg 100 am
Sportzentrum Nordwest. Parallel zum Bürger-
schießen am 5. September werden die
16. Stadtmeisterschaften mit dem Luftgewehr
ausgetragen. Es können Firmen, öffentliche
Stellen und Vereine mit Dreier-Mannschaften
teilnehmen. Die Sieger für die Mannschafts-
und Einzelwertung werden im Rahmen der
Festveranstaltung im Bürgerhaus Kirdorf am
Samstag, 19. September, bekanntgegeben und
erhalten Pokale. Am Freitag, 11. September,
ab 19 Uhr sind dann der Magistrat und die
Stadtverordneten an der Reihe, um ihre Ge-
winner beim Schießen auf die handgemalte,
künstlerisch gestaltete Motivscheibe zu ermit-
teln.
Die Feierlichkeiten für die geladenen Gäste
beginnen mit einem Festkommers am Freitag,
18. September, in der Schlosskirche, der von
der Fugato-Preisträgerin Anna Pikulska an der
Bürgy-Orgel begleitet wird. Anschließend
werden die Festgäste zur Aufführung des Gro-
ßen Zapfenstreichs in den oberen Schlosshof
gebeten. 
Beim großen Bunten Abend am Samstag, 19.
September, werden neben den Gewinnern des
Bürger- und Magistratsschießens auch lang-
jährig verdiente Vereinsmitglieder geehrt. Der
Abend soll durch das kurzweilige Programm
und die Musikkapelle ein unvergessliches Er-
lebnis werden. Den Abschluss der 625-Jahr-
feier bildet ein Frühschoppen mit musikali-
scher Unterhaltung am Sonntag, 20. Septem-
ber, um 11 Uhr im Clubraum der Homburger
Schützen.

Homburger Schützen feiern
ein besonderes Jubiläum

Jüdische und
christliche Feste
Bad Homburg (hw). Die Ge-
sellschaft für Christlich-Jüdi-
sche Zusammenarbeit lädt ein
zu einem Vortrag von Prof.
Clemens Leonhard von der
Universität Münster in Westfa-
len zum Thema: „Feiern Juden
und Christen dieselben Feste
zur selben Zeit?“ am Donners-
tag 10. September, 19.30 Uhr,
im Gemeindezentrum St. Ma-
rien, Dorotheenstraße 19. Er
beleuchtet darin unter anderem
Beziehungen und Unterschie -
de zwischen den in beiden Re-
ligionen wichtigen Festen Pe-
sach und Shavuot beziehungs-
weise Ostern und Pfingsten.
Interessierte sind eingeladen,
der Eintritt ist frei.

Die Bad Homburger Woche sucht 

zuverlässige Träger
Folgendes Gebiet ist ab sofort neu zu besetzen:

Nähere Infos unter Tel. 0 61 71 / 62 88 - 0

Hardtwaldsiedlung: Höllsteinstr. / Heinrich-v.-Kleist-Str.

Ober-Erlenbach: Vilbeler Straße / Brückenstr.
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Gönnen Sie sich das! – Beginn in Kürze – Begrenzte Plätze

Veranstaltungsort: Restaurant Devils Grill Bad Homburg

Urseler Str. 22 (Ecke Seifgrundstraße)Rufen Sie uns
an unter

und erfahren

Sie mehr!

(06172) 850 49 19

Eigene Weihnachtskarte gestalten
Nach erfolgreichem Start jetzt neuer innovativer Malkurs in Bad Homburg

Der Herbst besticht 
durch seine Farben-
vielfalt. Diese können 
Sie in Kürze selbst in 
wunderschönen Bil-
dern festhalten, wenn 
Sie an dem innovativen 
Malkurs von „The Sea-
sons Art Class“ in Bad 
Homburg teilnehmen. 
Der 14-wöchige Kurs 
(drei Stunden, immer 
dienstags, vormittags 
oder nachmittags) be-
ginnt in Kürze in der 
Urseler Str. 22 (Restau-
rant Devils Grill) in Bad 
Homburg.

Erlebnis für die 
Teilnehmer
„Der Herbstkurs ist 
unser zweiter Kurs in 
diesem Jahr. Für unse-
re Teilnehmer wird er 
erneut ein echtes Er-
lebnis sein“, verspricht 
Kurskoordinator Petros 
Minios. „Wir verfolgen 
zwei Ziele: Zum einen 
sollen die Teilnehmer 
ihre kreativen Fertig-
keiten beim Malen und 
Zeichnen verbessern, 
zum andern treffen sie 
neue Freunde, haben 

Spaß und empfi nden 
ihren Malkurs als Hö-
hepunkt der Woche“, 
ergänzt der 43-jährige.

Für Anfänger und 
Fortgeschrittene
Die einzigartigen Kurse 
richten sich an Anfän-
ger, die noch nie einen 
Pinsel in die Hand ge-
nommen haben, und 
Fortgeschrittene. Die 
Kunstlehrerin passt 
sich den Bedürfnissen 
eines jeden Teilneh-
mers an und unter-
stützt individuell. 

Eigene Weihnachts-
karte malen
Der Lehrplan ist span-
nend und umfangreich. 
Durch die Schritt-für-
Schritt-Methode er-
zielen alle Teilenhmer 
schnelle Erfolge. Sie 
lernen vier Techniken 
kennen: Zeichnen mit 
Stiften sowie Malen 
mit Ölpastell-, Aqua-
rell- und Acrylfarben. 
Im Herbst steht u.a. die 
eigene Weihnachtskar-
te auf dem Programm. 
Verwandte, Freunde 

und Bekannte werden 
überrascht sein, wenn 
Sie die von Ihnen selbst 
gemalten Wünsche 
zum Fest erhalten.
 
Nette Menschen 
treffen
Der Kurs ist nicht nur 
eine tolle Gelegenheit, 
neue kreative Fertig-
keiten zu erlernen. 
Viele Teilnehmer fi n-
den neue Freunde, mit 
denen sie Spaß haben. 
Am letzten Kurstag 
präsentieren alle im 
Rahmen einer Ausstel-
lung ihre Kunstwerke. 

Begrenzte Platzzahl
Gönnen Sie sich ein 
einzigartiges Erlebnis 
und und melden Sie 
sich für den Herbstkurs 
an. Die Zahl der Plätze 
ist begrenzt. Weitere 
Details unter (06172) 
850 49 19 oder www.
seasonsartclass.de.

Anzeige

m   o   d   e   +   a   c   c   e   s   s   o   i   r   e   s

Louisenstr. 76; 61348 Bad Homburg v.d.H.
(Louisen Arkaden)   Telefon: 06172 - 21989

www.vivendi-mode.de 
Wir führen außerdem: 

Bei uns ist Kartenzahlung möglich; Änderungen erfolgen prompt im Haus

Marella aus dem Hause Max Mara 
sollte Ihre erste Wahl sein, wenn Sie 
Wert auf Besonderes legen. Die 
Marke verbindet alle „traditionel-
len“ italienischen Modetugenden 
mit brandneuen Ideen und moder-
ner Silhouette. 
Um dies auch in der Werbung auf 
den ersten Blick deutlich zu ma-
chen wurde das Supermodell Karlie 
Kloss vom amerikanischen Starfoto-
grafen Ryan McGinley ungewohnt 
frühlingshaft inszeniert.
Natürlichkeit und die den Körper 
umschmeichelnden Mäntel kom-
men auf den ersten Blick zur Gel-
tung.
Seit Nadja Teis 1990 ihre Boutique 
in Bad Homburg eröffnete legt Sie 
Wert auf genau diese Unkonventio-
nalität. Das Besondere anzubieten, 
und dabei Understatement und 
Klasse auszudrücken  gelinget mit 
Nadja Teis Kollektionsauswahl ganz 
hervorragend. Die Wünsche und 
Ambitionen der Kundinnen haben 
sich weiterentwickelt. Geblieben 
hingegen ist der Anspruch an Stil 
und Qualität. 

Y 2015

25 Jahre Modekompetenz: m   o   d   e   +   a   c   c   e   s   s   o   i   r   e   s

- Anzeige -

Bad Homburg (eh). Die Taunus Sparkasse
hatte sich chic gemacht für Laternenkönigin
Franziska I. Von Herren in schwarzen Anzü-
gen, weißen Hemden und roten Krawatten
wurde die Laternenhoheit mit roten Rosen vor
der Filiale am Kurhausplatz empfangen. Vor-
neweg Vorstandsmitglied Markus Franz, der
Franziska I. begrüßte. In der Filiale warteten
neugierig Kinder der Kindertagesstätten Lei-
menkaut und Bonoeffer-Haus, die für die La-
ternenkönigin etwas Besonderes vorbereitet
hatten und ihr Lieder vortrugen. Ganz beson-
ders freute sich Franziska I. über eine selbst-
gebastelte Laterne der Kinder: „Oh, die ist ja
sogar in meinen Lieblingsfarben!“
„Für uns ist es eine besondere Ehre, dass Sie
als Laternenkönigin unserem Haus den Hof
machen“, sagte Markus Franz, der an die Kin-

der nach den Liedvorträgen Süßigkeiten ver-
teilte. Es ist schon eine lange Tradition, dass
Laternenköniginnen gleich zu Beginn ihrer
Amtszeit der Taunus Sparkasse einen Besuch
abstatten und dort eine Autogrammstunde
geben. Eigens dafür hat man für die Laternen-
königin dort einen Thron auf einem Podest
aufgestellt und den Tisch liebevoll mit einem
Blumengebinde verziert. Franziska I. nahm
Platz und jedes Kind erhielt mit einem freund-
licheln Lächeln eine Autogrammkarte. Ehr-
furchtsvoll schauten viele Kinder die Later-
nenhoheit an und fragten sich „Ist die wirklich
echt?“ Auch viele Kunden und Besucher woll-
ten eine Autogrammkarte von Franziska I.
haben, denn wann trifft man beim Kontoaus-
züge abholen oder Geld abheben schon mal
eine Königin?

Beim Abholen der Kontoauszüge
eine Königin getroffen

Die stolzen Eltern Sonja Küster und Patrick
Großpietsch freuten sich sehr darüber, dass
Franziska I. ihrer zwei Tage alten Tochter
Viola einen Besuch abstattete. Foto: Ehmler

Franziska I. ist auf ihrem Thron kaum zu sehen, so viele Kinder haben sie bei der Autogramm-
stunde in der Taunus Sparkasse umringt.  Foto: Ehmler

Bad Homburg (eh). Das Besuchsprogramm
von Laternenkönigin Franziska I. führte sie
auch in die Hochtaunus-Kliniken. In der Ger-
iatrie, wo ältere Menschen mit verschiedenen
Krankheitsbildern wieder mobilisiert werden,
wartete bereits Dr. Stefan Nels mit seinem
Pflegeteam. „Die Menschen in der Geri atrie
sind vom Besuch der Laternenkönigin immer
sehr begeistert“, sagte Dr. Nels. „Für die Pa-
tienten hier ist der Besuch sehr wertvoll“, er-
gänzte die Pflegedienstdirektorin Yvonne Din-
kelmann. Die Patienten hatten sich im Aufent-
haltsraumversammelt und waren begeistert,
dass die Laternenkönigin auf diese Weise das
Fest ins Krankenhaus gebracht hat. Franziska
verteilte viele Autogrammkarten und Dr. Nels
hielt den Augenblick mit der Kamera fest. 
Weiter ging es auf die Geburtsstation. Dort
hatte Yvonne zum Zeitpunkt des Besuchs von
Franziska I. vor zwei Tagen das Licht der Welt
erblickt. „Ach ist die süß!“, entfuhr es der 

Laternenhoheit und die stolzen Eltern Sonja
Küster und Patrick Großpietsch holten die
kleine Viola aus ihrem Beistellbettchen und
hielten sie Franziska I. entgegen. „Leider kön-
nen wir dieses Jahr nicht zum Laternenfest
kommen“, sagte Sonja Küster mit dem Grund
dafür auf ihren Armen. „Deswegen finden wir
es ganz toll, dass Sie uns heute am Laternen-
fest einen Besuch abstatten.“

Franziska I. brachte das 
Laternenfest ins Krankenhaus

Vollsperrung in der Gartenfeldstraße
Bad Homburg (hw). In zwei Bauabschnitten
werden vom 7. bis 11. September Asphaltar-
beiten in der Gartenfeldstraße ausgeführt.
Dazu wird die Straße in den betroffenen Be-
reichen voll gesperrt. Die Anlieger können von
beiden Seiten bis zur Baustelle fahren, die
Stadtbusse werden umgeleitet. Im ersten Bau-
abschnitt vom 7. bis 9. September, wird die
Gartenfeldstraße in Höhe der Hausnummer 58
gesperrt. Die Haltstellen „Gartenfeld/Heuchel -
heimer Straße“, „Heuchelheimer Straße“ und

„Brünigstraße“ werden nicht angefahren.
Wäh rend des zweiten Bauabschnitts am Don-
nerstag, 10. September, und Freitag, 11. Sep-
tember, ist die Gartenfeldstraße in Höhe der
Hausnummer 47 voll gesperrt. Die Haltstellen
„Gartenfeldstraße“, „Gartenfeld/Heuchelhei-
mer Straße“, „Heuchelheimer Straße“ und
„Brüningstraße“ können von der Linie 34
nicht angefahren werden. Die Linie 34 fährt
über Gartenfeldstraße und Brüningstraße zur
Haltestelle „Tannenwaldallee“.
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 Diesen Sonntag
 verkaufsoff en 

von 13 bis 19 Uhr

Ängste, Panikattacken, Stress,
Burn-out, Trauer, Wut, Ärger –
einfach löschen durch Meridian-
klopftechniken und Qi Gong?

Vortragsabend am Dienstag, 08.09.2015, um 19.30 Uhr
Referenten: Eva Gerigk (Hp Psych.) · Frithjof Krepp (Qi Gong Lehrer)

Ort: Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade 112
Der Vortragsabend ist kostenfrei

Gesund & Vital

Mit bis zu 70 Stundenkilometern flitzten die Wundhunde an den Zuschauern im Jubiläumspark
vorbei. Foto: Ehmler

Mit einem musikalischen Feuerwerk fand das heißeste Laternenfest seit Menschengedenken
seinen Abschluss. Foto: Ehmler

Historische Feuerwehr
auf dem Kurhausplatz
Bad Homburg (hw). Kaum ein Betrachter
kann sich der Faszination historischer Feuer-
wehrfahrzeuge ohne Elektronik und Compu-
tersteuerung entziehen. Am Samstag, 5. Sep-
tember, ist dazu Gelegenheit: Die Feuerwehr-
historik des Stadtkreisfeuerwehrverbands Bad
Homburg lädt zum 9. Treffen historischer Feu-
erwehrfahrzeuge auf den Kurhausplatz ein.
Rund 20 Fahrzeuge und Pumpen der Baujahre
1930 bis 1980 aus ganz Hessen werden von
10 bis 17 Uhr zu besichtigen sein. Bürger mit
Fragen zur Notfallvorsorge, Sicherheit und
Brandschutz werden am Infostand des Stadt-
kreisfeuerwehrverbands beraten und mit In-
formationsmaterial versorgt und am Feuer-
wehr-Grill- und Getränkestand gibt es Speisen
vom Holzkohlegrill und kühle Getränke. 

Singen und tanzen
Bad Homburg (hw). Am Don-
nerstag, 10. September, be-
ginnt von 18.30 bis 20 Uhr der
achtwöchige Kurs „Meditati-
ves Singen und Tanzen“ des
Kneipp-Vereins. Singen und
Tanzen dient als heilsamer
Schlüssel, um die Vitalität und
Immunkraft zu steigern und
Freude in das Leben zu brin-
gen. Der Kurs findet im Ver-
einsraum neben der Hochtau-
nushalle, Urseler Straße 22,
statt. Anmeldung und Informa-
tion bei Kursleiter Dayita-Tho-
mas Freyhardt, Telefon 06172-
1383311. 

Bad Homburg (eh). Ein einfacher Lappen,
der als „falscher Hase“ von einer Schnur ge-
zogen wird, dient als Beute. Und wenn sich
das Gatter der Startbox öffnet, rennen die
Windhunde mit bis zu 70 Stundenkilometern
auf der 480 Meter langen Bahn im Jubiläums-
park dieser fiktiven Beute hinterher.
Zum 56. Mal richtete der Club für Windhund-
rennen Frankfurt gemeinsam mit dem Kur-
und Verkehrsverein das Silberpokalrennen
zum Laternenfest im Jubiläumspark aus. Es ist
ein besonders Ereignis für viele Bad Hombur-
ger, Kurgäste und Besucher. Sie schätzen seit
über fünf Jahrzehnten die Kulisse und die At-

mosphäre in diesem Teil des Kurparks als
Austragungsort des Windhundfestivals. 
1500 Zuschauer waren trotz der Hitze von 34
Grad gekommen, denn Windhunde üben eine
gewisse Faszination aus. Der Hund wirkt un-
nahbar. Man tätschelt ihn nicht wie einen
„alten Kumpel“, sondern streicht sanft das sei-
dige Fell und erlebt die Freundlichkeit des
Hundes. 19 Rassen gibt es vor allem aus dem
asiatischen und nordafrikanischen Raum. Der
Afghane ist einer der bekanntesten. Der Saluki
zum Beispiel, den es schon zur Pharaonenzeit
gab, ist heute noch der einzige Hund, der in
der arabischen Welt akzeptiert wird. Und da
gibt es noch den Greyhound. Er ist der
schnellste aller Windhunde und darf im Jubi-
läumspark nicht antreten, weil er die recht
enge Kurve nicht bekommen würde. Denn das
bis zu 30 Kilogramm schwere Tier erreicht 
locker eine Geschwindigkeit von 80 Stunden -
kilometern.
Doch es muss kein Greyhound sein. Der
Whippet zum Beispiel ähnelt einem kleineren
Greyhound und zählt auch zu den schnellsten
Landtieren der Erde. Whippets waren beim
Windhundrennen im Jubiläumspark am Start
und der Schnellste von ihnen, „Jodajoy del
Karfo“, absolvierte den 480 Meter-Parcours in
24,31 Sekunden; das sind satte 70 Stundenki-
lometer! „Wenn der Hund in diesem Tempo
die Urseler Straße stadteinwärts am Blitzer
vorbeilaufen würde, gäbe es mit Sicherheit ein
scharfes Bild von ihm“, meinte die Moderato-
rin des Rennens. Einige Hunde gaben auf der
Hälfte der Strecke auf, andere wollten gar
nicht aus der Startbox. Ob es an der Hitze lag?
Bei der Siegerehrung überreichte Oberbürger-
meister Michael Korwisi traditionell die Bad
Homburger Silberdukaten. 
Viel Spaß hatten die Zuschauer auch beim Je-
derhundrennen, dass zum zweiten Mal durch-
geführt wurde. Interessant und informativ zu-
gleich waren die Vorführungen der DRK-Ret-
tungshundestaffel aus Friedberg. 
Die schönsten Hunde konnten am Samstag im
Jubiläumspark bewundert werden, unter denen
ein Sonderpreis für Schönheit und Rennleis-
tung ausgelost wurde. Auch die Laternenkö-
nigin Franziska I. gehörte zu den zahlreichen
Gästen. Sie hatte die farbige 46. Windhund-
zuchtschau am Samstag als auch das Wind-
hundrennen am Sonntag besucht.

Mit 70 Stundenkilometern
durch den Jubiläumspark
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PEZIAL

Thomasstraße 2 | Bad Homburg (neben Halbach) | Tel: 0 61 72 /944 70 90
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Fast wöchentlich kommen Kunden zu uns und fragen besorgt 
nach der Seriosität von Handzettel-Angeboten 

die fremde Teppichhändler in Bad Homburg verteilen lassen.

So manches angebliche Schnäppchen erweist sich dabei als überteuert
oder mangelhaft.

Deswegen: wenn Sie Ihr gutes Stück zum Waschen oder zur Reparatur
aus der Hand geben, dann bitte nur in gute Hände. 

Bringen Sie Ihren Teppich stets zu einem Spezialisten Ihres Vertrauens.

Wir haben die Erfahrung aus über 40 Jahren und 
arbeiten ganz ohne Chemie, nur mit Naturseifen und

rückfettendem Lanolin. Und da, wo es nötig ist, knüpfen
wir beschädigte Stellen in traditioneller Handwerks-

kunst wieder richtig ein.
Wir bürgen für Qualität

mit unserer Zufriedenheitsgarantie.

VORSICHT
vor schwarzen Schafen!

Ökologische Mode
    - fair produziert
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30 Jahre
Tolle Jubiläumspreise

Ludwigstr. 10 | gegenüber Maritim Hotel  | 61348 Bad Homburg
Mo-Fr 10-18 h  | Sa 10-16 h

bis

Louisen-Arkaden, Bad Homburg
Aktionsfläche neben Lather’s Restaurant & Cafe

Neu: von                  „Allessandra“
in toffee, natur und venetian pink jetzt bei

Louisenstraße 59 · Bad Homburg v.d. Höhe
Telefon und Fax: 0 61 72 / 2 22 41

AD HOMBURG IM 
SOMMER ERLEBEN…

Im Sommer macht es noch mal so viel Spaß 
in Bad Homburg unterwegs zu sein. Bummeln und 
Ge nießen Sie zuhause und entdecken Sie die Vielfalt
Ihrer Stadt. Es gibt so viel zu entdecken. Für jeden 
Geschmack ist etwas dabei. Egal ob Sie die gastrono-
mische Vielfalt genießen, Kultur erleben oder einen 
entspannten Shopping-Nachmittag machen möchten.
Lassen Sie sich einfach treiben, vom Sommer in
Bad Homburg.

Königin zu Besuch bei Prinzessinnen
Bad Homburg (eh). Eines der größten Hob-
bys von Laternenkönigin Franziska I. ist das
Tanzen. Das macht sie schon, seit sie fünf
Jahre alt ist. Bei den „Freunden des Carnevals
(FdC)“ steht sie auf der Bühne und ist im
Garde- und Showtanz aktiv. Solotänzerin ist
sie beim FdC, seit sie zehn Jahre alt ist.
Daher war es für Franziska I. eine Selbstver-
ständlichkeit, ihrem Heimatverein während
des Laternenfests einen Besuch abzustatten.
Dort war man überglücklich, als im Mai be-
kannt wurde, dass die künftige Laternenköni-
gin aus ihren Reihen kommen wird. 
So kommen aus dem FdC nicht nur Fa-
schingsprinzessinnen, sondern jetzt auch eine

Laternenkönigin. Außerdem hatte der FdC
während des Laternenfests einen Hofbiergar-
ten im Hof des Vereinsheims in der Obergasse
8 aufgebaut. 
Dort schaute unter lautem Jubel der Gäste La-
ternenkönigin Franziska I. vorbei. Begrüßt
wurde die Laternenhoheit freudig vom 1. Vor-
sitzenden des FdC Torsten Hainz und Sit-
zungspräsident Georg Müller im bayerischen
Outfit.
Viel Zeit blieb Franzsiska I. nicht beim Be-
such ihrer Vereinsfreunde, denn der Laternen-
festzug hatte schon Aufstellung genommen,
bei dem die Laternenkönigin auf ihrem Thron
auf keinen Fall fehlen durfte.

Bei diesem Besuch hatte Franziska I. ein Heimspiel: Bei den „Freunden des Carnevals“ wurde
sie von ehemaligen Karnevalsprinzessinnen und einem Prinzen freudig empfangen. Foto: eh



• Von rustikal bis fein •

Die Gastronomie lädt ein
Mitmachen und einen Gutschein über 100 Euro gewinnen!

Dies ist eine Sonderveröffentlichung des Hochtaunus-Verlags

Das Mai Tai-Restaurant in der
Obergasse 14 in Bad Homburg ver-
wöhnt seine Gäste mit kulinari-

schen Köstlichkeiten der vietnamesischen
und der thailändischen Küche, und das be-
reits seit 20 Jahren. Schon beim Betreten
des traditionsreichen Restaurants verlässt
man schlagartig die Bad Homburger
Altstadt und taucht ein in ein südostasiati-
sches Ambiente, das an ein Bambushaus
am Mekong erinnert. 
Eintauchen in die Genüsse der südostasia-
tischen Region kann man schon beim
Blick in die umfangreiche Speisekarte, die
einen Einblick in die traditionelle thailän-
dische und vietnamesische Esskultur gibt. Die
Auswahl ist groß: Fängt man bei den Vorspeisen und
Suppen an und lässt dann seine Augen über die thai-
ländischen und vietnamesischen Hauptgerichte wan-
dern, dann bieten sich dem Liebhaber der südostasia-
tischen Küche 147 Möglichkeiten, Desserts inklusive.
Findet ein Gast unter dieser reichhaltigen Auswahl
nicht sein persönliches Gericht, so ist man im Mai Tai
bemüht, den persönlichen Essenswunsch zu erfüllen.

Im Mai Tai werden alle Spezialitäten durchprobiert

Erleben Sie bei uns, individuell auf Ihre Vorlieben abgestimmte, 
thailändische und vietnamesische Geschmackskompositionen. 
Lassen Sie sich von unseren Cocktailklassikern verwöhnen 
oder genießen Sie unsere Qualitätsweine. Wir freuen uns, Sie 
mit einem unvergleichbaren Abend im Maitai zu verzaubern.

www.maitai-restaurant.de

Obergasse 14
61348 Bad Homburg
Tel. 06172 - 92 81 81

Mo. - So.  11.30 Uhr - 14.30 Uhr
18.00 Uhr - 24.00 Uhr

Sa.  18.00 Uhr - 24.00 Uhr

� Menü Degustation �
5  Gänge  € 29,– pro Person

Montag, 7. bis Sonntag, 13.9.2015
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Saalburgstr. 66
61350 Bad Homburg
Tel. 06172 / 22 835

www.bodega-torrox.de

Besuchen Sie unsere 

Facebook Seite:

Ristorante-Pizzeria Reggio 

Bad Homburg

Jede Woche neue Wochenkarte

Gartenfeldstr. 1 · 61350 Bad Homburg
Tel. 06172 - 32 930

www.pizzeria-reggio-badhomburg.de

Traditionelle italienische Küche
in gemütlicher Atmosphäre

Öffnungszeiten
11.30 – 14.30 Uhr und ab 17.30 Uhr

Warme Küche bis 22.30 Uhr · Montag Ruhetag

Seit 1981

Ritter-von-Marx-Brücke 1
61348 Bad Homburg
Tel. 06172-8077037
www.steaks-n-more.com

tägl. geöffnet 
Mo – So  ab 11 Uhr 
durchgehend warme Küche
Terrasse bis 23 Uhr

Urseler Straße 22 · 61348 Bad Homburg
Tel. 06172 /455 951 · www.devils-grill.de

US Premium Steaks, 
Hausgemachte Burger, 
Barbecue, Cocktails und vieles mehr.
Alle Gerichte auch zum Mitnehmen und Vorbestellen.

Öffnungszeiten
Di–Do: 12–15,
17–22.30 Uhr
Fr–Sa: 12–15,
17–24 Uhr
So: 12–21 Uhr,
Mo: Ruhetag

Newsletter unter www.ahrenshof-massenheim.de abonnieren 
und mit etwas Glück einen Gutschein gewinnen.

An der Kirche 1 · 61118 Bad VilbelTelefon: 0 61 01 54 51 62

Den Sommer genießen, natürlich im Ahrenshof

  Allwetter-Biergarten!
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(unter neuer Leitung)

Am Herzbergturm 1 • Bad Homburg
Tel.: 06172/764 61 61

www.gasthofherzberg.de

Di.Do. 1120 Uhr • Fr.+Sa. 1122 Uhr • So.1118 Uhr

3. Oktober 2015 ∙ ab 16 Uhr
Oktoberfest im Zelt
4. Oktober von 11 – 18 Uhr

3. Oktober 2015 ∙ ab 16 Uhr
Oktoberfest im Zelt
4. Oktober von 11 – 18 Uhr

Auch mit Lieferservice!!!
Lassen Sie bei uns Ihren Alltag
hinter sich und genießen Sie

im gemütlich mediterranen Ambiente
original italienische Steinofenpizza

und andere Spezialitäten.

Wir sind täglich von:
11.30 – 15.00 und 

18.00 – 23.00 Uhr in der 
Louisenstraße Nr. 9 für Sie da.

Telefon: 0 61 72/682 66 83 
Fax 0 61 72/682 66 85

www.pizzeria-il-gargano.de

Herzlichen Glückwunsch!
Die Gewinnerin des Gewinnspiels im Monats August heißt

Monika Menden und kommt aus Bad Homburg.
Der Hochtaunus Verlag und das „Ristorante Pizzeria

Reggio“ gratulieren der Gewinnerin.

Nguyen Luong, Inhaberin und
Köchin des Mai Tai-Restaurants,
sagt, dass innerhalb eines Monats jedes Gericht, das
auf der Speisekarte steht, mindestens ein Mal bestellt
wurde. „Unsere Gäste haben noch nie ein Gericht
ausgelassen!“ Und das spricht für sich, denn jedes
Essen im Mai Tai ist eine besondere Spezialität und
wurde von den Gästen durchprobiert.
Nguyen Luong verspricht, dass alles hausgemacht ist
und frisch zubereitet wird. Auch das Curry, das aus bis
zu 13 verschiedenen Komponenten besteht. Fertig -
gerichte und Geschmacksverstärker lehnt man in der
Mai Tai-Küche ab. „Alles wird original zubereitet,
wie in meiner Heimat“, sagt Nguyen Luong. Der Gast
kann wählen, ob sein Gericht scharf, pikant oder
milder gewürzt ist – die Küche erfüllt gerne jeden per-
sönlichen Wunsch und bereitet jedes Gericht für den
Gast individuell zu. 
Bei den vietnamesische Grillspezialitäten (ab
Nummer 111 in der Speisekarte) bekommt der Gast
verschiedene Fleischsorten serviert, dazu gibt es
Reispapier, in das der Gast das Fleisch einrollen
kann. „Das macht den Gästen richtig Spaß“, sagt
Nguyen Luong. Auch vegetarische Gerichte gibt es in
großer Auswahl. Hinzu kommt eine Mittagskarte so-
wie eine wechselnde Tageskarte, auf der man montags
bis freitags von 11.30 bis 14.30 Uhr verschiedene

Vorspeisen und Hauptgerichte findet.
Berühmt ist das Mai Tai-Restaurant auch für

seine Cocktails. 35 Cocktails mit
Alkohol und sieben Cocktails oh-

ne Alkohol sind im Angebot.

100-Euro-Gutschein gewinnen!
Der Hochtaunus Verlag und das Restaurant Mai Tai verlosen einen 100-Euro-
Gutschein. Dazu muss die nachfolgende Frage richtig beantwortet und mit
vollständiger Adressangabe bis Donnerstag, 24. September 2015, per Fax
06171-628819, per E-Mail verlag@hochtaunusverlag.de oder per
Postkarte an den Hochtaunus Verlag, Stichwort: „Mai Tai“, Vorstadt 20,
61440 Oberursel, geschickt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Das Lösungswort ergibt sich aus dem Text.Die Frage lautet:

WELCHE ZWEI COCKTAILS 
(EINER OHNE UND EINER MIT ALKOHOL)

WERDEN UNTER ANDEREM IM
RESTAURANT MAI TAI ANGEBOTEN??

„ _  U  _  E  _   

_  L  E  _  F _  E  _   

U  N  D    _ A  _  T  A  _ “
Es entscheidet das Los. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter
der Hochtaunus Verlags GmbH sowie deren Angehörige. Der Gewinner
wird schriftlich benachrichtigt und auf der nächsten Restaurantseite in der
ersten Ausgabe des nächsten Monats veröffentlicht.

„Super bleifrei“ ist ein Cocktail ohne Alkohol und be-
steht aus Kokos, Zitronen-, Orangen- und Apfelsaft so-

wie aus alkoholfreiem blauen Curacao. Mit
Alkohol wird der „Mai Tai“, der Namensgeber

des Restaurants, angeboten. Darüber hinaus
kann man die „Erfüllung“, die „Ver führung“
oder den „White Devil“ genießen.

Feiern kann man im Restaurant Mai Tai auch.
Die Räumlichkeiten eignen sich für  private

Feiern ebenso wie für Firmenfeiern bis zu 45
Personen.
Die Öffnungszeiten des Restaurants sind

Sonntag bis Freitag von 11.30 bis 14.30
Uhr und von 18 bis 24 Uhr. Samstags hat

das Restaurant von 18 bis 24 Uhr geöffnet.
Tischreservierungen werden unter Tel. 06172-

928181 entgegengenommen. Im Internet findet
man unter www.maitai-badhomburg.de die aktu-

ellen Speisekarten.
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Ihnen werden Arbeitsbedin-
gungen geschaffen, wie sie bes-
ser kaum sein können. Sie kom-
men schnell und mühelos voran
und setzen sich schon bald an
die Spitze der Bewegung.

Beobachten Sie das Geschehen
am Arbeitsplatz genau: Einige
Veränderungen scheinen sich an-
zubahnen, über die Sie infor-
miert sein sollten, sonst haben
Sie das Nachsehen!

Lassen Sie sich nicht durch die
Kritik der anderen von Ihren
Zielen abbringen. Was man Ih-
nen vorwirft, entspringt doch
nur aus dem Neid auf Ihren bis-
herigen Erfolg!

Große Projekte brauchen Zeit
zum Reifen. Wehren Sie sich en-
ergisch gegen Versuche, eine Be-
schleunigung herbeizuführen.
Das wird sich für alle Beteiligten
negativ auswirken!

Kleine Unstimmigkeiten lösen
sich auch ohne Ihr Zutun in
Wohlgefallen auf: Sie dürfen auf
eine tolle und entspannende Wo-
che hoffen, die ganz nach Ihrem
Geschmack ist!

Sie setzen einen grandiosen
Schlussakkord und gehen als
strahlender Sieger durchs Ziel.
Nach den Anstrengungen der
letzten Tage haben Sie diesen
Erfolg wirklich verdient.

Ihr Traum muss kein Traum
bleiben und ließe sich durchaus
realisieren, sofern Sie bereit
sind, bei diesem Vorhaben all Ih-
re Begabungen und Talente voll
einzusetzen.

Der Weg an die Spitze ist mit ei-
ner ganzen Reihe von Stolper-
steinen gepflastert, die Ihnen die
Zeit rauben: Sie müssen jetzt mit
Konzentration und Elan zu Wer-
ke gehen.

Sie haben jemanden mit ironi-
schen Bemerkungen verletzt.
Jetzt, da das Kind in den Brun-
nen gefallen ist, müssen Sie sich
sehr anstrengen, den Schaden
wieder gut zu machen.

Das ausgesprochen gute Verhält-
nis zu Kollegen wie Vorgesetzten
sollte Anlass genug sein, deren
gut gemeinte Ratschläge in die
eigenen Überlegungen einzube-
ziehen.

Bleiben Sie ein wenig zurück-
haltender, sonst kann es leicht
passieren, dass man Ihre Offen-
heit für ein gemeines Intrigen-
spiel ausnutzt. Hüten Sie unbe-
dingt Ihre Zunge.

Ihr Partner ist derzeit besonders
hilfsbereit und freundlich zu Ih-
nen. Fragen Sie nicht nach dem
Grund dafür, sondern genießen
Sie es einfach, von ihm umsorgt
zu werden.

Widder

21.3.– 20.4.

Stier

21.4.– 20.5.

Zwillinge

21.5.– 21.6.

Krebs

22.6.– 22.7.

Löwe

23.7.– 23.8.

Jungfrau

24.8.– 23.9.

Waage

24.9.– 23.10.

Skorpion

24.10.– 22.11.

Schütze

23.11.– 21.12.

Steinbock

22.12.– 20.1.

Wassermann

21.1.– 19.2.

Fische

20. 2 . – 20. 3.

5. bis 11. September 2015

Die Auflösung dieses Sudokus finden Sie 
in der nächsten Ausgabe.

Auflösung des Sudokus der letzten Ausgabe
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DAS WETTER AM WOCHENENDE

MIT DEN STERNEN DURCH DIE WOCHE

www.hochtaunusverlag.de

Bad Homburger Brauhaus
Zeppelinstr. 10 · 61352 Bad Homburg

Tel. 06172/28 86 62
www.hofgut-kronenhof.de

Wochenkarte vom 07.09. –13.09.2015
Gemüsecremesüppchen mit Sahne a 4,90

Buffalo Chicken Wings a. Salat m. pikanter Salsa a 13,90

Brauhaus Bierbraten mit Bayrischkraut u. Kloß a 12,50

Schweinelendchen/Pilzrahmsoße/hausgem. Knöpfle a 14,90

Wiener Kalbsschnitzel/Bratkartoffeln/Gurkensalat a 18,50

Omas Schokoladenpudding mit Vanillesoße a 4,90

Oktoberfest im Festzelt
Mi. 30.9. – Fr. 9.10.15

Möbel aus der Krebsmühle

Kurierdienste

Wohnungsauflösung

Dienstleistungen

WaDiKu
Entrümpelungen 

von A–Z
M. Bommersheim

Mobil: 0176-45061424
E-Mail: wadiku@aol.com

vogelsberger-
buchenbrennholz.de

beste Buche, im Frühbezug bis 23. Sep.

0172 – 656 77 11

Anmeldung unter 06172 - 2 62 99 / 0171 - 9 33 03 78
R. Pludra

Kirdorf (hw). Ein 29-jähriger Mann aus
Frankfurt kletterte am Montagabend gegen 19
Uhr über ein Eingangstor, um sich Zutritt zu
einem komplett umzäunten Grundstück in der
Höllsteinstraße zu verschaffen. An der Gebäu-
derückseite bemerkte er ein gekipptes Fenster.
Als er in diesem Moment von einem Nachbarn
angesprochen wurde, flüchtete er ohne Beute. 
Nur einige Minuten später betrat der Frank-
furter ein anderes Grundstück in der Straße
„Am Rabenstein“. Er hebelte eine Terrassen-
tür auf und verschaffte sich Zutritt in das Ge-
bäude. Dort entwendete er eine Laptoptasche
und verstaute darin weiteres Diebesgut wie
Kamera, Geldbörse oder iPod. Dabei wurde er
von der Wohnungsinhaberin überrascht, wo-

rauf er die Flucht ergriff. Die Frau nahm die
Verfolgung auf, zunächst mit ihrem Personen-
wagen und kurz darauf zu Fuß. Ihr gelang es,
den Einbrecher zu packen. Beide gerieten ins
Stolpern und fielen zu Boden. Bei der an-
schließenden Rangelei gelang es dem Täter,
sich loszureißen, aus der Geldbörse der Frau
Bargeld an sich zu nehmen und ohne weitere
Beute zu flüchten. 
Bei der anschließenden Fahndung konnte der
29-Jährige von Beamten der Polizeistation
Bad Homburg festgenommen werden. Im
Rahmen einer ersten Recherche konnte eine
weitere Straftat, der Diebstahl einer Geldbörse
am selben Tag in der Straße „Am Elisabethen-
brunnen“ geklärt werden.

Bestohlene Wohnungsinhaberin
verfolgte den Einbrecher

Herbstbasar bei 
den Krabbelkäfern 
Bad Homburg (hw). Das Kinderhaus „Krab-
belkäfer“ lädt am Samstag, 12. September,
von 10 bis 12 Uhr zum Herbsbasar für Kinder
bis zwölf Jahre in der Cafeteria im Rondell,
Ludwig-Erhard-Anlage, Haus 2. Es gibt ein
großes Kuchenbuffet. Wer selbst etwas anbie-
ten möchte, meldet sich bis Freitag, 4. Sep-
tember, unter E-Mail kinderhauskrabbelkae-
fer@gmx.de. Die Standgebühr für Externe be-
trägt fünf Euro, Eltern der Krippenkinder „be-
zahlen“ mit einem Kuchen. Der Basarerlös
kommt beiden Krippen „Krabbelkrebse“ und
„Krabbelkäfer“ zugute.

Brücke-Stammtisch
Bad Homburg (hw). Der
Stammtisch des Vereins
„Deutsch-Russische Brücke“
findet am Freitag, 4. Septem-
ber, von 18 bis 20 Uhr im Ver-
einshaus Dornholzhausen,
Saalburgstraße 158, statt. Als
Themen sind vorgesehen die
Veränderungen im Recht der
Russischen Föderation in den
1990er Jahren und danach ein
aktueller Urlaubsbericht von
der Krim und die Beziehung
Bad Homburgs zu Lijiang in
China.

Neue Kirchenvorstände
werden eingeführt
Bad Homburg (hw). Am Sonntag, 6. Septem-
ber, werden in der ev. Kirchengemeinde Ober-
Eschbach – Ober-Erlenbach zwei Gottes-
dienste zur Verabschiedung und Einführung
des Kirchenvorstands gefeiert. Nach sechs
Jahren endet die Amtszeit des Kirchenvor-
stands und den bisherigen 14 Mitgliedern wird
ein festlicher Abschied bereitet. Anschließend
werden die neugewählten Mitglieder des Kir-
chenvorstandes in ihr Amt eingeführt. Die
Gottesdienste mit Verabschiedung und Ein-
führung finden um 9.30 Uhr in Ober-Erlen-
bach und um 11 Uhr in Ober-Eschbach statt.
Die Kirchenvorstände werden jeweils in ihrem
Gemeindeteil verabschiedet und eingeführt.

Neues zur Therapie 
des Bluthochdrucks
Bad Homburg (hw). Prof. Dr. Andreas Ha-
mann, Chefarzt der Klinik für Endokrinologie,
Diabetologie und Ernährungsmedizin, infor-
miert im „Klinikforum“ am Donnerstag, 10.
September, um 18 Uhr im Foyer der Hochtau-
nus-Kliniken, Zeppelinstraße 20, über aktuelle
Strategien in Diagnostik und Therapie des
Bluthochdrucks und beantwortet Fragen : Ab
wann ist mein Blutdruck zu hoch? Warum ist
die Kombination von Bluthochdruck und Dia-
betes besonders gefährlich? Wie kann ich
durch Ernährung den Blutdruck senken? Wel-
che Medikamente sind zur Blutdrucksenkung
empfehlenswert? Wie messe ich selbst meinen
Blutdruck korrekt? Was kann ich tun, wenn
der Blutdruck verrückt spielt? Bei freiem Ein-
tritt wird um Anmeldung unter info@hochtau-
nus-kliniken.de gebeten.

Taunusklub wandert 
im Hintertaunus
Bad Homburg (hw). Der Taunusklub Bad
Homburg wandert am Sonntag, 6. September,
von Emmershausen über Gemünden nach
Grävenwiesbach. Treffpunkt ist um 8.50 Uhr
am Bahnhof zur Abfahrt um 9.06 Uhr mit der
Buslinie 50 nach Emmershausen. Von dort
laufen die Teilnehmer in zwei Stunden unter
anderem durch ein schönes Wiesental nach
Gemünden, wo im Restaurant „Zur Linde“ die
Mittagspause eingelegt wird. Die Nachmit-
tagswanderung führt in ebenfalls zwei Stun-
den nach Grävenwiesbach. Von dort geht es
mit der Taunusbahn nach Bad Homburg zu-
rück. Geplant ist die Abfahrt in Grävenwies-
bach um 16.23 Uhr. Der Wanderbeitrag für
Gäste beträgt zwei Euro.

Zum Gedenken 
an Albert Schweitzer
Bad Homburg (hw). Am 4. September 1965
starb der Theologe, Philosoph, Bachforscher,
Organist, Arzt, Friedensnobelträger und Eh-
renbürger der Stadt Frankfurt Albert Schweit-
zer in dem Spital in Lambarene, das er selbst
vor über 50 Jahren gegründet hatte. Aus die-
sem Anlass veranstaltet das Frankfurter Zen-
trum und Museum Albert Schweitzer am
Sonntag, 6. September, um 19.30 Uhr in der
Erlöserkirche einen Abend mit Orgel und Le-
sung „Ehrfurcht vor dem Leben” mit einer
Einführung von Dr. Gottfried Schüz. Zu hören
sind Orgelwerke von Johann Sebastian Bach
mit Susanne Rohn an der Orgel. Texte von Al-
bert Schweitzer liest Christian Nickel, einer
der bedeutendsten Schauspieler deutscher
Sprache, in denen Schweitzers Ethik der „Ehr-
furcht vor dem Leben” zum Leuchten kommt.
Der Eintritt kostet 13 Euro, ermäßigt elf Euro. 
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Am 20. September lädt der Ver-
ein Lebendiges Köppern e. V.
zum alljährlichen Lindenfest ein.
Es erwartet Sie von 11 bis 17 Uhr
ein buntes Programm in der Orts-
mitte  in Köppern auf dem Platz
rund um die Linde.

Nach der Eröffnung durch den
Ortsvorsteher Karl Fröhlich gelei-
ten Sie der Kindersingkreis St. Jo-
sef, der Hundeverein SGV Köp-
pern und die Jugendfeuerwehr
durch den Vormittag bis zum
musikalischen Gottesdienst um
13 Uhr in der Ev. Kirche Köppern.

Der Nachmittag wird durch das
Blechbläserensemble der Musik-
schule Friedrichsdorf, der Zumba-
gruppe der TSG Köppern, der
Gruppe Drums alive der TSG und
den Kangaroo Skippers (TSG) mit
den Crazy Drummers (Musik-
schule Friedrichsdorf) bunt ge-
staltet.

Für Kinder werden vielfältige
Aktivitäten angeboten: die Bä -
ren schleu der, das Köppern-Quiz,

Papierflieger-Wettbewerb, Bas -
tel an ge bot, Malen, Schub kar ren -
ren nen, Torwandschießen, Na-
gelbalken, Tra k   tor fah ren, Kinder-
karussell, Tennisspielen und vie-
les mehr.

Für das leibliche Wohl ist eben-
so wie in den Vorjahren ausrei-
chend gesorgt.

Die umliegenden Geschäfte bie-
ten Ihnen viel Information und
Aktionen an.

Die Holzmann Bauelemente
und Bau GmbH direkt an der Lin-
de veranstaltet einen Tag der of-
fenen Tür. Bei Getränken und ei-
ner kräftigen Gulaschsuppe gibt
es viel zu sehen und zu staunen.
Beratung und Verkauf gibt es an
diesem Tag jedoch nicht.

Ein vielseitiger und aktionsrei-
cher Tag unter Freunden und
Nachbarn. Das sollten Sie nicht
versäumen.

Weitere Informationen auf 
www.lebendiges-koeppern.de

– Anzeige  –

Heinrich Georg Föller
Nachf.

Inhaber: Stefan Vogl

Möbelwerkstätte
Innenausbau

Bauschreinerei
Telefon 06175 / 1000
Telefax 06175 / 1030

Schulstraße 39, 61381 Friedrichsdorf
E-Mail: hch.gg.foeller@t-online.de

· Schmiedearbeiten · Tore ·
· Edelstahlverarbeitung ·

· Bauschlosserei · 
· Einfriedigungen · Metallbau ·

Dreieichstraße 47
61381 Friedrichsdorf

Telefon: 06175 - 70 55 
oder 06175 - 30 85

E-Mail: 
schlosserei-guenther@t-online.de

· Heizung · Sanitär · Solar ·  
· Kundendienst · 

Friedrichsdorf · Köpperner Str. 41
Tel. 06175 1636

www.hoffmann-haustechnik.de

Schulstr. 13 · 61381 Köppern
Tel. 0172 / 689 30 10
www.mobillack.de

Ihr freundlicher 
Partner für:

• Lackschäden beheben
• Kfz-Dip mit Flüssigfolie
• Inspektions-Service 
• Autolack pflegen

Lindenfest am 20. September 2015

Wenn auch Sie Ihr 
Unternehmen und Ihre 

Angebote bewerben 
möchten, freue ich mich 

auf Ihren Anruf. 
Herr Huber:

06171/62 8815

Friedrichsdorfer
Woche

Friedrichsdorfer
Woche 

Auflage: 40.200 Exemplare

Köppern (gw). „Warum in die Ferne schwei-
fen, wenn das Gute liegt so nah?“ Selten ist
das Zitat aus Goethes „Erinnerung“ so zutref-
fend gewesen wie in diesem Fall, denn Thors-
ten Picha vom Team United und Marcel Heim
sind sich im wahrsten Sinne des Wortes in
Köppern schon öfters über den Weg gelaufen.
Allerdings bedurfte es des Umwegs über eine
Projekt-Einheit bei der Frankfurter Eintracht
zum Thema „Blindenfußball“, ehe die unmit-
telbare Kontaktaufnahme zwischen Betreuer
Picha und Heim erfolgte, der als aktiver Blin-
denfußballer vom VSV Würzburg und Trainer
des Stützpunkts in Würzburg aktiv ist.

Bis zum März 2015 hatte Heim im Friedrichs-
dorfer Stadtteil Köppern gewohnt und war
Picha beim Gassi-Gehen mit seinem Hund
aufgefallen. Bei der Eintracht am Riederwald
wurde die Idee geboren, das Thema „Blinden-
fußball“ in ein Trainingslager der Teutonia
Köppern einzubinden und beim dritten inte-
grativen Fußballcamp des Teams United –
nach der Premiere im Oktober 2013 und der
zweiten Veranstaltung im August 2014 –
wurde die Idee jetzt auf der Sportanlage am
Forum Friedrichsdorf umgesetzt.
Zusammen mit Philipp Wegmann, der an der
Sporthochschule Köln ein Bachelor-Studium
absolviert, zeigte der inzwischen in Rüssels-
heim lebende Marcel Heim den Fußballern
mit intellektuellen Beeinträchtigungen eine
Übungseinheit „Blindenfußball“. Nach aus-
führlichen theoretischen Erläuterungen ging
es an die praktische Umsetzung, wobei die
Spielerinnen und Spieler mit Kopfschutz und
schwarzen Masken ausgestattet wurden, die
das Sehen unmöglich machten.
Die Kicker waren angetan von dieser neuen
Erfahrung und kamen zu außergewöhnlich
guten Ergebnissen, als Heim ihren Orientie-
rungssinn prüfte. Die überwiegende Mehrzahl
der Camp-Teilnehmer konnte trotz vieler
Richtungsanderungen „im Dunklen“ die Frage
nach dem Standort des Clubhauses neben dem
Kunstrasenplatz richtig beantworten.

Marcel Heim arbeitet als Teamleiter im Dia-
logzentrum Frankfurt und hat das ehrgeizige
Ziel, seine Seckbacher Mannschaft, die sich
einmal pro Monat im Soccer-Court zum Trai-
ning trifft, in absehbarer Zeit in die Blinden-
fußball-Bundesliga zu bringen. Die gibt es be-
reits seit neun Jahren, wobei die neun Mann-
schaften pro Saison fünf Spieltage ausgetra-
gen und Stuttgart amtierender Deutscher
Meister ist. Auf internationaler Ebene ist Ar-
gentinien das Nonplusultra, wo bereits seit 60
Jahren Blindenfußball gespielt wird.

Blindenfußball-Übungseinheit
beim Team United

Burgholzhausen (fw). Der Motorsportclub
Bad Homburg veranstaltet von Freitag, 4., bis
Sonntag, 6. September, sein internationales
Horex- und Oldtimertreffen an der Grund-
schule in Burgholzhausen, Peter-Geibel-
Straße. Zum 42. Mal sind Motorradfreunde
der Marke Horex, aber auch andere Interes-
sierte zu der Geburtsstätte der Horex eingela-
den, um mit Gleichgesinnten über die Horex
und andere inzwischen schon fast in Verges-
senheit geratene Motorradmarken zu fachsim-
peln und den Erhalt dieser schönen Motorrä-
der zu fördern.

Das Treffen ist nicht nur für Motorradfahrer,
sondern für alle, die an alten und neuen Mo-
torrädern Interesse haben. Man kann Maschi-
nen aller Art, Marken und Jahrgänge bestau-
nen und das ein oder andere Gespräch mit den
Besitzern führen. Es werden etwa 100 Teil-
nehmer aus ganz Deutschland und den Nach-
barländern erwartet.
Die Veranstaltung beginnt am Freitag um 19
Uhr mit einem öffentlichen Clubabend, bei
dem bereits die ersten Teilnehmer anwesend
sein werden, aber auch viele Freunde des Ver-
eins aus der näheren Umgebung. Der Club-
abend findet erstmals nicht im Festzelt, son-
dern im Clubzelt des Horex-Clubs Taunus
statt. Denn um 20 Uhr beginnt im Festzelt die
Imperator-Schlagerparty mit DJ Schmudge.
Der MSC möchte mit dieser Veranstaltung das
Treffen vor allem für jüngere Leute aus Fried-
richsdorf und Umgebung attraktiver gestalten.
Der Eintritt kostet an der Abendkasse acht
Euro, im Vorverkauf bei Tabacco, Louisen-
straße 8 in Bad Homburg, fünf Euro. Die Teil-
nehmer am Treffen haben freien Eintritt.
Am Samstagmorgen fahren die Teilnehmer
gegen 10.30 Uhr nach Bad Homburg in die
Horexstraße, um dort bei einer Führung durch
das Horex-Museum die neue Ausstellung
„Horex-Rennmaschinen der Nachkriegszeit“
zu begutachten. Gegen 13 Uhr werden sie auf
dem Platz zurückerwartet. Besucher können
dort viele interessante Exponate der Marke
Horex und anderer Marken bewundern und
mit deren Besitzern ins Gespräch kommen.
Ein erweiterter Teilemarkt, Filmvorführungen
der Kultmarke Horex und eine Ausstellung
des Clubmitglieds Robert Nau mit einem
BMW-Kneeler- Renngespann runden die Ver-
anstaltung ab. Außerdem wird eine größere
Abordnung von Fahrern der neuen VR6-
Horex erwartet. Am Abend findet ab 20 Uhr
der Festabend mit Siegerehrung und Musik
statt.
Am Sonntagmorgen endet die Veranstaltung
mit einem Frühschoppen, bei dem es gegen 12
Uhr die traditionelle Erbsensuppe aus dem
Kupferkessel gibt. Am Nachmittag klingt die
Veranstaltung bei Kaffee und Kuchen aus. Der
Eintritt ist an allen Tagen – außer bei der Im-
perator-Schlagerparty – frei und für Speis und
Trank ist bestens gesorgt.

Horex- und Oldtimerfreunde
treffen sich in Burgholzhausen

Eine interessante Erfahrung war für die Mit-
glieder des Teams United die Trainingseinheit
im Blindenfußball im Rahmen des integrativen
Feriencamps. Foto: gw

Konzert mit frisch gebildeten Stimmen

Ein Stimmbildungsworkshop des Volkschors Köppern 1861 in Forum Friedrichsdorf mit 50 Teil-
nehmern unter der Leitung von Hermia Schlichtmann, Dozentin an der Hochschule für Musik
und darstellende Kunst Frankfurt, begann mit Lockerungsübungen und intensivem Stimmtrai-
ning, dem das Einstudieren moderner Chorliedbearbeitungen, wie „Hit the Road“, „Jamaica 
farewell“, „La Cucaracha“ oder des südafrikanischen „Noyana“, folgte. Eine lockere Atmosphäre
förderte konstruktives und effektives Lernen. Ein kleines Abschlusskonzert am Spätnachmittag,
zu dem sich ein beeindruckter Zuschauerkreis eingefunden hatte, rundete den Tag ab. 

Der Bürgerstand ganz
im Zeichen der Kultur
Friedrichsdorf (fw). Zum Abschluss der Bür-
gerstandsaison stellt das Sport- und Kulturamt
am Samstag, 5. September, von 9 bis 12 Uhr
das druckfrisch erschienene Herbstprogramm
der „Friedrichsdorfer Kulturzeit“ auf dem Wo-
chenmarkt am Landgrafenplatz vor. Von Sep-
tember bis Ende des Jahres können sich die
Kulturfans auf viele kulturelle Leckerbissen
freuen. Von Kindertheater, Kabarett bis Irish
Folk und Klassik reicht die bunte Palette. Zu-
sätzlich haben die Mitarbeiter auch Informa-
tionen zu verschiedenen Freizeitaktivitäten in
und um Friedrichsdorf dabei. Karten für die
Veranstaltungen des Kulturprogramms gibt es
im Rathaus unter Tel. 06172-7310.
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Die Nacht zum Tag machen
und sich dabei über seine berufliche Zukunft informieren

Am 11. September findet nunmehr bereits zum fünften Mal
die Nacht der Ausbildung in Bad Homburg statt, organisiert
vom städtischen Jugendbildungswerk.
23 Unternehmen und Institutionen in Bad Homburg öffnen
von 17.00 bis 22.00 Uhr ihre Türen und laden ein zum Ken-
nenlernen. Wer erste Kontakte knüpfen oder sich einfach
einmal einen Überblick verschaffen möchte über Ausbil-

dungsangebote in unserer Stadt, hat an diesem Tag bzw. in
dieser Nacht die Möglichkeit, vielerorts reinzuschnuppern.
Ohne Anmeldung und zwanglos könnt Ihr Eure Fragen stel-
len, Euch mit den für Ausbildung Verantwortlichen unter-
halten oder mit  Auszubildenden vor Ort über ihre Erfah-
rungen sprechen.
Eine Shuttlebus-Verbindung bringt Euch
dabei sicher und bequem von einem
Standort zum nächsten. Die Teilnahme
an der Nacht der Ausbildung und der
Shuttle Service sind kostenlos. Zu be-
achten ist jedoch, dass die öffentlichen
Verkehrsmittel von der kostenlosen Be-
förderung ausgeschlossen sind. In der
Gestaltung Eurer Route seid Ihr völlig

frei. Ihr könnt starten wo ihr möchtet und Euch die Unterneh-
men raussuchen, die Euch am meisten interessieren.
Eine häufig gestellte Frage, die wir gleich an dieser Stelle be-
antworten möchten: „Kann ich meine Bewerbung vor Ort von
einem Experten checken lassen?“ Ja, ihr könnt Eure Bewer-
bung gerne mitbringen und von einem der Ausbilder in den
Unternehmen checken lassen. 

Wer sich vorab weiter informieren
möchte, kann das  unter der Inter-
netadresse www.nachtderaus-
bildung-bad-homburg.de oder
nutzt einfach den QR-Code auf die-
ser Seite (siehe Infokasten). Hier
findet Ihr viele weitere Informatio-
nen, Bilder und Videos von den be-
teiligten Unternehmen.
Auf den Internetseiten der Kreis-

handwerkerschaft (www.handwerk-hochtaunus.de) und
der IHK (www.frankfurt-main.ihk.de) gibt es darüber hin-
aus Zahlen, Daten und Fakten für all diejenigen, die sich ein
genaueres Bild über die Ausbildungssituation im Hochtaunus-
kreis machen möchten.
So bietet die IHK Frankfurt a.M. unter dem Menüpunkt „Aus-

und Weiterbildung“ z.B.  eine umfang-
reiche Themenliste von A – Z rund um
das Thema Berufsbildung an: siehe
www.frankfurt-main.ihk.de/berufs-
bildung/a-z/
Oder schaut einmal unter www.you -
tube.com/user/ihkffm, hier findet
Ihr interessante und informative Videos
zum Thema.

Dies ist eine Sonderveröffentlichung des Hochtaunus Verlags

Alle Ausbildungsplätze in Frankfurt und Umgebung findet ihr  

unter WWW.FRANKFURT-MAIN.IHK.DE/AUSBILDUNGSBOERSE

SCHULABGÄNGER 2016: 
JETZT BEWERBEN FÜR EINE AUSBILDUNG!

TOP 5 IN DER IHK-AUSBILDUNGSBÖRSE
1. Bankkaufmann/-frau
2. Kauffrau/-mann für Büromanagement
3. Fachinformatiker/-in 
4. Industriekauffrau/-mann 
5. Verkäufer/in 

Angebote der Berufsberatung

• Informationen zu 
Ausbildung und Studium

• Beratung zu Ausbildung 
und Studium

• Orientierung und Hilfe bei der 
Berufswahlentscheidung

• Vermittlung in Ausbildung und 
duales Studium

• Überbrückungsmöglichkeiten

• Finanzielle Hilfen

Was Euch erwartet:
Infos zu über 90 Ausbil dungsberufen und Studiengängen
Gespräche mit Azubis und Ausbildern
Einblicke in 23 Unternehmen
Erleben der Ausbildung live
Ausbildung zum Anfassen
Tipps für erfolgreiche Bewerbungen und Bewerbungsge-
spräche

Veranstaltet wird die 5. Nacht der Aus bildung vom 
Magistrat der Stadt Bad Homburg v.d.Höhe, Dez. III, 
Jugendbildungswerk, 61343 Bad Homburg v.d.Höhe

So kommt ihr zu Eurem Ziel
Eine kostenlose Shuttlebus-Verbindung zwischen den 
Unter nehmen bringt Euch zwischen 16.45 und 22.15 Uhr im 
5–10 Minuten-Takt zu Euren Zielen, Fahrtrouten, siehe Plan 
auf der nächsten Seite und im Internet

Weitere Informationen und
Details findet ihr unter:
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Wir suchen jährlich zum 1. August Auszubildende m/w als 

Hotelfachleute, Restaurantfachleute und Köche

Sie wünschen sich hervorragende Perspektiven für eine erfolg- 

reiche Berufskarriere? Dann kommen Sie zu uns! Wir bieten Ihnen 

eine fundierte und facettenreiche Ausbildung in der Hotellerie.

M Hotel Bad Homburg 
Ludwigstraße 3 · 61348 Bad Homburg v.d.H. 

Telefon 06172 660-0 · info.hom@maritim.de · www.maritim.de 
Betriebsstätte der M Hotelgesellschaft mbH · Herforder Straße 2 · 32105 Bad Salzuflen

Große Pläne für Ihre Zukunft? Haben wir!

Schule vorbei – und was 

kommt dann?

Shuttlebus 
Verbindung zwischen den Unternehmen 
in der Zeit von 16:45 Uhr bis 22:15 Uhr 
alle 5-10 Minuten

Erste Abfahrt: 16:45 Uhr
Letzte Abfahrt: 22:15 Uhr 

Fahrtroute

 Fresenius, IHK, accadis Hochschule, 
 Magna Powertrain Bad Homburg GmbH

 Hochtaunuskliniken, 
  Rosenkranz Scherer

 Ringspann

 DRK

 dm-drogerie markt, Maritim, Naspa, 
 Taunus Sparkasse

 Steigenberger Hotel

 Stadtwerke, Bundesamt für zentrale   
 Dienste und offene Vermögensfragen

 AOK, Basler Versicherungen

 Bahnhof, Stadtverwaltung
 (Technisches Rathaus)

 Deutsche Leasing, Bundesagentur 
 für Arbeit, Dr. Vogler, Kreishand-
 werkerschaft Hochtaunus

 Dimension Data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20 Ausbildungsplätze ab August 2016.
Bewirb dich jetzt per E-Mail: jobs@neusehland.de

Das Ende der Schulzeit rückt näher und damit auch die
Frage „Wie soll es nach der Schule weitergehen?“
Dein Schulabschluss bietet Dir eine Fülle an beruf-
lichen Möglichkeiten und wirft gleichzeitig jede
Menge Fragen auf: Welche Berufe gibt es? Was
passt zu meinen Interessen? Welche Anforderungen
stellt der Beruf an mich? Soll ich weiter zur Schule
gehen? Will ich studieren? Wo will ich studieren? Was
ist, wenn ich nicht sofort einen Ausbildungsplatz oder
Studienplatz bekomme? Wie soll ich mich bewerben? Wo
soll ich mich informieren? 
Auf all diese Fragen kannst Du ganz leicht eine Antwort er-
halten: Komme zur Berufsberatung der Agentur für Arbeit
Bad Homburg. Die Beraterinnen und Berater kennen auf all
Deine Fragen eine Antwort und geben Hilfestellung. Die Be-
rufsberatung hilft Dir, Deinen Ausbildungsberuf zu finden,
vermittelt Dich an Arbeitgeber, beantwortet Deine Fragen zu
weiterführenden Schulen, hilft bei der Wahl des Studiums im

In- und Ausland und weiß
auch Rat, wenn es mal
nicht so glatt läuft. Ne-
ben Berufswahltests
und studienfeldbezoge-
nen Tests, die Ihr in der
Agentur machen könnt,

gibt es jede Menge Info-
material im Berufsinfor-

mationszentrum (BIZ). 
Informiere Dich! Finde heraus,

was das Beste für Dich ist! Nutze
Deine Chance und melde Dich bei der Berufsberatung. Die
Beratung ist kompetent, neutral und kostenlos. Sei schlau
und schau vorbei! Die Berufs beratung freut sich auf Dich!
Du findest Sie in den Räumen der „Deutschen Leasing“ oder
schreibe eine E-Mail an BadHomburg.Berufsberatung@
arbeitsagentur.de. Foto: fotoliawww. n a c h t d e r a u s b i l d u n g - b a d - h ombu r g . d e
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Flexibilität     ·     Vielfalt    ·     Karriere     ·    Sicherheit 

Alle Infos unter 
www.bad-homburg.de

Die Stadt Bad Homburg v.d.Höhe sucht  
Azubis für 2016:

Bei der 5. Nacht der Ausbildung findest 
Du uns im Foyer des Technischen Rathauses, 
Bahnhofstraße 18, von 17 bis 22 Uhr. 

Unser Personalservice hilft gerne weiter: 
Tel.: 0 61 72 / 100  -11 04
E-Mail: bewerbung@bad-homburg.de

Praxisintegrierter Studiengang Bachelor of Arts  
(Allgemeine Verwaltung) 

·
Verwaltungsfachangestellte/r

Wir bieten auch für den Beruf Staatlich anerkannte/r Erzieher/in:

 Anerkennungspraktika 
 Ausbildungsstipendien
 Teilzeitausbildung 

Schulzeit vorbei – und was jetzt? Schulabgänger und deren El-
tern haben es nicht leicht. Plötzlich endet die Schulzeit und sie
stehen vor der Frage: Was nun? Was soll, was kann ich jetzt
machen? Die einfachste Wahl ist wohl die, die Schulzeit fortzu-
setzen und den nächsthöheren Abschluss anzustreben oder zu
studieren. Aber ist dies für jeden sinnvoll? Passt das?

Verwirrende Vielfalt
Den passenden Beruf für sich zu finden, ist nicht leicht. Die In-
formationsvielfalt ist riesig. Je nach Zählweise gibt es in
Deutschland etwa 600 Ausbildungsberufe. Eine gute Hälfte
davon (etwa 340) werden im dualen System in der Kombina-
tion aus berufspraktischen (im Ausbildungsbetrieb) und schu-
lischen Anteilen (in der Berufsschule) mit IHK-Abschluss aus-
gebildet.
Von den etwa 520 000 Ausbildungsverhältnissen, die 2014 in
Deutschland begonnen wurden, entfiel mehr als die Hälfte auf
nur 20 Berufe. Auf die ersten fünf (Einzelhandelskaufleute,
Verkäufer, Bürokaufleute, Kfz-Mechatroniker und Industrie-
kaufleute) entfielen allein etwas mehr als 20 Prozent und die
fortschreitende Zusammenlegung von Berufsbildern (wie ak-
tuell etwa die Bürokaufleute und die Kaufleute für Bürokom-
munikation) fördert die Konzentration weiter.
Und in der Hochschullandschaft? Aktuell enthält die Daten-
bank der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) etwa 9500
grundständige Studiengänge. Fast 10000!
Natürlich gibt es nicht 10000 verschiedene
Studiengänge mit wirklich unterschied-
lichen Inhalten, aber man kann BWL eben
nicht nur an einer, sondern an einem Groß-
teil der etwa 400 deutschen Hochschulen
– Uni, FH, privat, staatlich, dual, nicht-du-
al – mit allen möglichen Vertiefungsrich-
tungen, Schwerpunkten und exotischen
Namen studieren. Selbst wenn man die Stu-
diengänge inhaltlich gruppiert, bleiben zwi-
schen 100 und 500 unterscheidbare Rich-
tungen.
Übrig bleibt eine verwirrende Vielfalt, die
aber praktisch kaum genutzt wird. Ein
Überblick über alle Berufe ist drin. Aber
schnell mal den Beruf gewählt, das funk-
tioniert nicht. Daher ist es wichtig, bereits
früh mit der Orientierung zu beginnen, um
sich einen Überblick zu verschaffen. 

Berufsorientierung – aber wie?
Eine fundierte Berufswahl braucht Zeit für persönliche Erfah-
rungen, Austausch, Reflexion, Erfolge und Misserfolge. Miss -
erfolge sind auch Erfolge, wenn man daraus lernt, was man
nicht kann und nicht will. Misserfolge sind immer schmerz-
haft. Aber erst eigene Erfahrung bringt die Fragen und Filter,
um aus der Fülle auswählen zu können. Berufswahl ist wie Lot-
to 6 aus 49 mit 140 Millionen Kombinationen. Für alle Berufe
ist das Leben zu kurz. 
Deshalb bedarf es einer Entscheidung, womit man seine Le-
benszeit füllen will. Wofür man leben will. Wahl bedeutet, das
auszuschließen, was man nicht erleben will. Ein Abbruch nach
einer gereiften Erkenntnis „Das passt nicht zu mir“ ist sinn -
voller als eine schwelende Unlust. Arbeitszeit ist Lebenszeit,
Arbeit ist Leben. Das eigene Leben.

Den Einstieg in den Auswahlpro-
zess bieten zahlreiche Online-
Portale, Bildungsmessen und
interne Firmenveranstaltungen.
Um freie Ausbildungsplätze zu

finden und sich über Ausbildungsberufe zu informieren, bieten
die Lehrstellenbörsen der Industrie- und Handelskammern ne-
ben den Stellenanzeigen auf Unternehmenshomepages eine
gute Möglichkeit. Die IHK Lehrstellenbörse der IHK Frankfurt
am Main enthält ein breites Angebot an offenen Stellen
(www.ihk-lehr stel len boerse.de). 
Der nachhaltigste und transparenteste Weg zur beruflichen
Orientierung sind Praktika. Sie geben Schülern die Möglich-
keit, einen Eindruck vom späteren Arbeitsalltag zu bekommen
und festzustellen, ob der angestrebte Beruf für sie in Frage
kommt. In Ausbildungsbetriebe hineinzuschnuppern bietet
außerdem die Möglichkeit, die Chancen und Herausforderun-
gen einer dualen Berufsausbildung zu überblicken und in ei-
nen Austausch mit Auszubildenden sowie Ausbildern zu gelan-
gen.
Dass dies auch von den Ausbildungsunternehmen so gesehen
wird, zeigt die aktuelle Ausbildungsumfrage der Industrie- und
Handelskammern in Hessen. 57 Prozent der Unternehmen, die
das Internet zur Gewinnung von Auszubildenden nutzen, set-
zen die IHK Lehrstellenbörse ein und 61 Prozent der Unter-
nehmen gewinnen ihre Auszubildenden durch ein vorangegan-
genes Praktikum. 

Chancen der dualen Berufsausbildung
Wer eine duale Berufsausbildung anstrebt, wird

schnell viele Vorteile erkennen. Die duale Be-
rufsausbildung öffnet Wege und bietet die
Chance, auch ohne einen Hochschulab-

schluss erfolgreich Karriere zu machen. Je
nach Branche ist es möglich, durch zer-

tifizierte und geprüfte Fortbildungen
etwa zum Meister, Fachwirt oder Fachkauf-
mann aufzusteigen. 
Diese beruflichen Fortbildungsabschlüsse
sind aufgrund der fachlich erworbenen Kom-
petenzen dem Niveau eines Bachelor -
abschlusses an Hochschulen gleichzusetzen.
Neuerdings werden für besonders lei-

stungsfähige Auszubildende die duale
Ausbildung sowie eine anschließende

Weiterbildung in sogenannten Kombimo-
delle verknüpft.
Ein Vorteil einer dualen Berufsausbildung
besteht unter anderem darin, dass auch der-
jenige, der über einen mittleren Abschluss

verfügt und noch nicht genau weiß, ob er studieren will, sich
damit keine Chance verbaut. Für diesen Personenkreis gibt es
die Möglichkeit, nach einer erfolgreichen Ausbildung ein fach-
gebundenes Studium zu ergreifen. Und für alle Abiturienten,
die eine praxisorientierte Ausbildung suchen, gibt es noch die
Möglichkeit, im Rahmen eines dualen Studiums einen Beruf zu
erlernen. Allen dualen Wegen ist eines gemeinsam: Sie berei-
ten die Auszubildenden optimal auf die Anforderungen der
Unternehmen und des Arbeitsmarktes vor. Deshalb sind die
Aussichten auf einen gesicherten Arbeitsplatz sehr gut. Und
obendrein verdient man vom ersten Tag sein eigenes Geld.
Welcher Weg der richtige für den Einzelnen ist, kann nur jeder
selbst herausfinden. Eine Möglichkeit hierzu bietet sich bei
der 5. Nacht der Ausbildung in Bad Homburg. Zahlreiche Aus-
bildungsbetriebe öffnen ihre Türen und bieten Eltern wie
Schülern die Möglichkeit, einen Einblick in den Ausbildungs-
alltag zu nehmen. Kostenlose Shuttlebusse bringen die Inter-
essierten zu den einzelnen Firmen, wo man sich direkt bei den
Auszubildenden der teilnehmenden Betriebe aus erster Hand
über Berufswege informieren und vielleicht schon die ersten
Kontakte für mögliche Praktika knüpfen kann. Foto: fotolia

Berufsorientierung im Fokus

Komm zur Nacht der Ausbildung 
in die Hochtaunus-Kliniken

Hochtaunus-Kliniken gGmbH l Zeppelinstraße 20, 61352 Bad Homburg l Weilburger Straße 48, 61250 Usingen
info@hochtaunus-kliniken.de l www.hochtaunus-kliniken.de

5. Nacht der 
       Ausbildung

11. September 2015
17 - 22 Uhr in Bad Homburg v.d. Höhe

Informiere dich bei uns über deine berufl ichen Möglichkeiten auf dem 

Gesundheitsmarkt, über Entwicklung und Weiterbildung und gewinne Ein- 

und Ausblicke in diesem zukunftsorientierten, spannenden Umfeld. 

Unsere Ausbildungsangebote im Überblick

• Gesundheits- und Krankenpfl eger/-in

• Kauffrau/-mann für Büromanagement

• Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen

• Medizinische/-r Fachangestellte/-r

• Elektroniker/-in für Gebäude- und Infrastruktursysteme

• Operationstechnische/-r Assistent/-in 

(in Kooperation mit versch. Kliniken)

In den Hochtaunus-Kliniken erwarten dich modernste Medizintechnik und 

hochqualifi zierte Fachkräfte. Mit 575 Betten in Bad Homburg und Usingen 

sind wir akutmedizinisch Schwerpunktversorger im Hochtaunuskreis und 

akademisches Lehrkrankenhaus der Universität in Frankfurt am Main. 

Lerne uns kennen – auf dem Markt der Möglichkeiten. 
Wir freuen uns auf dich.

über 90
Berufsbilder

5.

w w w . n a c h t d e r a u s b i l d u n g - b a d - h o m b u r g . d e

5.

facebook.com/NachtDerAusbildungBadHomburgVdHohe 
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Traumberuf oder doch nicht?
Die Entscheidung für die Berufswahl ist ein wichtiger Schritt
im Leben. Deshalb lohnt es sich, sich umfassend zu informie-
ren und nichts dem Zufall zu überlassen. Die Nacht der Ausbil-
dung ist solch eine Möglichkeit, sich umfassend aus erster
Hand zu informieren.

Auch wenn Schulabgänger zur Zeit gute Chancen auf einen
Ausbildungsplatz haben, sollte man sich lieber nicht einfach
nur entspannen und abwarten. In beliebten Berufen wie Me-
chatroniker oder Mediengestalter sowie in Ballungsgebieten
ist es nach wie vor nicht so einfach, einen Ausbildungsplatz zu

finden. Und damit man weiß, ob das gewünschte Berufsziel
auch im Praxistest Traumberuf bleibt oder sich der Traum im
Alltag in Luft auflöst, bieten umfassende Einblicke in Unter-
nehmen oder Praktika die Möglichkeit zur Orientierungshilfe
und zum Realitätscheck.
Für eure Fragen stehen in der Nacht der Ausbildung in allen
beteiligten Unternehmen viele kompetente Gesprächspartner
zur Verfügung. Macht regen Gebrauch davon. Ihr seid herzlich
dazu eingeladen.

Viele Schülerinnen und Schüler sind bis kurz vor Schulabgang
nicht sicher, wie es danach weitergehen soll und was der „rich-
tige Weg“ für sie ist. Umso wichtiger ist es, diese Phase zur
Orientierung zu nutzen und sich möglichst umfassend zu infor-
mieren: Was sind meine Stärken, was meine Schwächen, bin
ich ein Teamplayer oder der Individualist, der gern eigenstän-
dig entscheidet, möchte ich mich später einmal im Beruf sozial
für andere engagieren, bin ich eher der technische oder krea-
tive Typ … 
Nehmt euch die Zeit und versucht ein möglichst umfassendes
Profil von euch selbst zu erstellen. Umso leichter wird es euch
fallen, das dazu passende Berufsbild zu finden und innerhalb
dieses Berufsbildes das dazu passende Unternehmen. Außer-
dem seid ihr so ganz nebenbei bestens auf anstehende Bewer-
bungsgespräche vorbereitet.
Fragen, mit denen ihr euch auch auseinandersetzen solltet:
Wenn ein Studium infrage kommt, welcher Studiengang wäre
der richtige, eher an der Uni oder lieber an einer FH, mit dem
Erasmus-Programm ins Ausland zum Studieren (siehe eu.da-
ad.de/erasmus/), erst einmal ein Praktikum als Orientie-
rungshilfe oder vielleicht etwas ganz anderes machen, wie z.B.
als Bufdi im Bundesfreiwilligendienst oder als FSJler in einem
Freiwilligen  Sozialen Jahr?
Die Dienstzeit im Bundesfreiwilligendienst (siehe bundesfrei-
willigendienst.de)  liegt in der Regel zwischen 6 und 18 Mo-
naten. Während dieser Zeit sind Freiwillige in der gesetzlichen
Kranken-, Pflege-, Renten- Unfall- und Arbeitslosenversiche-
rung versichert. Die Eltern eines/einer Freiwilligen haben
weiterhin Anspruch auf Kindergeld und es können sogenannte
Bonuspunkte bei der Vergabe von Studienplätzen erworben
werden, was allerdings von der jeweiligen Hochschule abhän-
gig ist. 
Bufdis erhalten für ihren Dienst ein Taschengeld und ggfs.
auch Unterkunft und Verpflegung. Im Gegensatz zum Freiwil-
ligen Sozialen Jahr (siehe pro-fsj.de), das man auch im Aus-
land absolvieren kann, sind die Arbeitsfelder im Bundesfreiwil-
ligendienst ausschließlich im Inland angesiedelt.

Freizeitparks, Fahrzeugflotten und sogar Zoo-Löwen: Die Experten der Deutschen Leasing machen das Mögliche machbar – ob 

Leasing, Miet kauf, Investitions kredite oder weitere Finanzierungslösungen sowie ergänzende Services. In fast allen Assets. In 

vielen Branchen. In 23 Ländern weltweit.

Sie suchen nach einem Berufseinstieg, der für Sie Sinn macht und zu Ihnen passt. Sie streben einen abwechslungsreichen Beruf 

an, der Sie fordert und interessant bleibt – möglichst auch mit internationalem Bezug durch ein Auslandspraktikum bzw. Aus -

landssemester oder Pro jektstudium in einer ausländischen Dependance. Vielfältige Aufgaben, nette Kollegen und anspruchsvolle 

Kunden, eine spannende Tätigkeit mit Perspektiven – wir haben Ihre Zukunft im Blick. Starten Sie Ihre Karriere und verstärken 

Sie in Bad Homburg unser Team der Auszu bildenden und Studentinnen/Studenten:

Bachelor of Arts (Business Administration)
inkl. Ausbildung zur/zum Bankkauffrau/-mann Start: 01.08.2016
International Business Administration Start: 01.10.2016

Kauffrau/-mann für Büromanagement
im Bereich Finanzdienstleistung/Leasing Start: 01.08.2016

Sie werden durch qualifizierte Kollegen im Rahmen eines umfassenden Konzepts ausgebildet. Speziell auf Sie zugeschnittene 

Qualifikationsmaßnahmen, z. B. Seminare, innerbe trieblicher Unterricht und Prü fungsvorbereitung, sind selbstverständlich. Wir 

bieten Ihnen eine überdurchschnitt liche Ausbildungs vergütung sowie diverse betriebliche Zusatzleis tungen. Auch die langjähri-

ge hohe Übernahmequote der Nachwuchskräfte nach Ausbildungsende ist ein Baustein unseres Erfolgs. Wenn Sie Ihre Zukunft 

im Blick haben, nutzen Sie die Chancen in einem dynamischen Umfeld, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt.

Mehr zur Ausbildung bei der Deutschen Leasing erfahren Sie unter: www.deutsche-leasing.com z Karriere

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich über unser Online-Bewerbungsportal unter 

www.deutsche-leasing.com/de/karriere/stellenangebote.

Deutsche Leasing Gruppe · Bereich Personal · Claudia Kreischer 

Frölingstraße 15 - 31 · 61352 Bad Homburg v. d. Höhe 

Telefon +49 6172 88-1886 · www.deutsche-leasing.com

Geben Sie Ihrer Karriere ein Fundament. Wir freuen uns auf Sie!

Ausbildung 2016
Bad Homburg v. d. Höhe bei Frankfurt

Jonas,
Freizeitverwirklicher

Mehr im Blick

Die Nacht der Ausbildung ist vor allem für Schülerinnen
und Schüler gedacht, die sich über mögliche Ausbildungsberufe
und weitere Bildungswege informieren möchten. Natürlich kön-
nen aber auch Eltern, Freunde und Lehrer einen Blick in die
Ausbildungsbetriebe werfen.
Bereits zum fünften Mal findet in Bad Homburg eine Nacht 
der Ausbildung statt. Über 20 Unternehmen bieten aktuell 
die Möglichkeit zum Kennenlernen und sich informieren. 
Für alle Fragen stehen kompetente Gesprächspartner vor 
Ort zur Verfügung.
Informiert Euch, verschafft Euch einen Überblick. Die teilneh-
menden Unternehmen und Einrichtungen haben in der Zeit 
von 17.00 bis 22.00 Uhr ihre Türen für Euch geöffnet!

Nach der Schule – 

Ausbildung,

Studium oder was?
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Taunus Sparkasse, Aus- und Weiterbildung · Ludwig-Erhard-Anlage 6+7 · 61352 Bad Homburg v. d. H. 
Tel. 06172 270 72133 · www.taunussparkasse.de · Like uns auf Facebook: www.facebook.com/TaunusSparkasse

Ausbildung? Taunus Sparkasse!   
Zum Start des neuen Ausbildungsjahres im August 2016 suchen wir  
motivierte und engagierte Auszubildende für einen spannenden Beruf.  
Bewirb dich jetzt!  

Besuch uns zur 5. Nacht der

Ausbildung am 11. September 2015

zwischen 17.00 und 22.00 Uhr,  

in den Räumen der Aus- und  

Weiterbildung, Louisenstraße 60,  

61348 Bad Homburg v. d. Höhe
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lps/Cb. Wer die Schule beendet hat, tritt tatsächlich in ein neu-
es Leben. Für viele beginnt nach einer kurzen Verschnaufpau-
se das Berufsleben, zunächst meist mit einer Berufsausbil-
dung. Zwar bleibt den meisten das Schulgefühl noch während
der Berufsschultage erhalten, doch die praktische Ausbildung
und Mitarbeit im Betrieb sind Ausdruck des neuen Lebensab-
schnitts. 
Viele neue Eindrücke und Kontakte warten. Auf die angehen-
den Mechatroniker, Kaufleute oder Gestalter kommen aber
auch andere Herausforderungen zu. Risiken sollten abgesi-
chert werden. Waren sie bisher üblicherweise bei den Eltern
mitversichert, benötigen sie nun einen eigenen Schutz. Neben
der Wahl der Krankenkasse ist eine Privathaftpflichtversiche-

rung unverzichtbar. Wer einen Schaden verursacht, haftet mit
seinem Besitz. Das kann schnell in den Ruin führen, denn auch
später verdientes Geld wird herangezogen. Das gilt auf jeden
Fall für diejenigen, die die häusliche Gemeinschaft mit den El-
tern verlassen. Wichtig könnte dann auch eine Hausratversi-
cherung werden. Wer seinen Beruf aus Krankheitsgründen
nicht mehr ausüben kann, hat vom Staat nicht mehr viel zu er-
warten. Staatliche Erwerbsminderungsrenten decken die Fol-
gen der Berufsunfähigkeit kaum ab. Prüfen sollte man also An-
gebote seriöser Berufsunfähigkeitsversicherungen. 
Wichtig dabei ist es, Vorerkrankungen und körperliche Ein-
schränkungen anzugeben. Der Versicherungsschutz könnte
sonst gefährdet sein.

Für das Ausbildungsjahr 2016 

suchen wir Auszubildende zum/r

Kaufmann/frau für Büromanage-

ment. Die drei jährige Ausbildung

im öffentlichen Dienst wird am

Dienstsitz Bad Homburg mit 

zusätzlichem praxisbezogenen

Unterricht durch den Frankfurter

Ausbildungsring durchgeführt.

Sie besitzen mindestens die Mittlere

Reife, mit guten Leistungen in

Deutsch und Mathe, sind motiviert,

kommunikativ, lernbereit und 

arbeiten gerne im Team?

Dann freuen wir uns auf Ihre 

Bewerbung, gerne per E-Mail an: 

far@badv.bund.de

Bundesamt für zentrale

Dienste und offene Vermögensfragen

Wir bei Dr. Vogler suchen junge Talente, die in unserem 
Team Ihre berufliche Karriere mit einer kaufmännischen 
oder technischen Berufsausbildung starten möchten.
Sie erhalten bei uns eine fundierte Ausbildung von 
erfah renen Fachkräften rund um die Automobile mit Stern. 

Sie sind interessiert an einer Ausbildung an unseren 
8 Standorten? Dann bewerben Sie sich bei uns!

Dr. Vogler GmbH & Co. KG, Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und
Service, Herr Marc Fritzel, Hessenring 64, 61348 Bad HomburgWas euch 

sonst noch erwartet
Neben den vielfältigen Informationen die auf euch warten
und fachlichen Gesprächen, die ihr führen könnt, warten
auch noch viele spielerische und unterhaltsame Aktionen
auf euch. Um nur einige zu nennen: eine „Denk-Rallye“ bei
der man tolle Preise gewinnen kann, Hausführung mit Blick
hinter die Kulissen, Filmlounge, Heilpflanzenquiz,  Reifen-
wechselwettbewerb, MegaCodeTraining zum Mitmachen,

Experimente aus der Chemiewelt, eine angekündigte
 glamouröse Überraschung und viele weitere Mitmach-
 Aktionen mit z.T. Gewinnmöglichkeiten.
Einen ersten Überblick findet ihr u.a. bei der Nacht
der Ausbildung Bad Homburg v.d.H. auf facebook.

Berufsausbildung
Neue Eindrücke und Herausforderungen

facebook.com/NachtDerAusbildungBadHomburgVdHohe 

Immer die richtige 
Einstellung.»

Mehr als 200.000 Mitarbeiter weltweit, vier eigenständige Unternehmensbereiche, ein Ziel: die Lebens qualität 

kranker Menschen zu verbessern. Das ist Fresenius. An unseren beiden Standorten Bad Homburg und  

Friedberg/Hessen bieten wir jungen Talenten wie Steffen die Chance, eigene Ideen zu verfolgen und unsere 

beeindruckende Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben.

Sie haben den Schulabschluss so gut wie in der Tasche? Dann bewerben Sie sich direkt online für einen unserer 

vielseitigen Ausbildungsberufe oder Studiengänge im IT-Bereich:

> Bachelor of Arts – Digitale Medien (m/w)

> Bachelor of Science – International Management for Business and Information Technology (m/w)

> Bachelor of Science – Wirtschaftsinformatik (m/w)

> Fachinformatiker, Fachrichtung Anwendungsentwicklung (m/w)

> Fachinformatiker, Fachrichtung Systemintegration (m/w)

> Informatikkaufmann (m/w)

»  Mehr über Steffens Projektauftrag und die Ausbildungs möglichkeiten  

bei Fresenius gibt‘s online: karriere.fresenius.de/ausbildung 

 AUSBILDUNG MIT SINN 
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– Anzeige –

Juristen-Tipp Scheidungs-Ratgeber

Andrea Peyerl
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Familienrecht

Frankfurter Straße 21

61476 Kronberg im Taunus

Tel. 06173 32746-0

Fax. 06173 32746-20

info@peyerl-ra.de

www.peyerl-ra.de

Der so genannte Betreuungsunterhalt gemäß § 1570 BGB ist 
die wichtigste und bedeutsamste Regelung des nacheheli-
chen Unterhalts. 
Nach der bis zum 31. 12. 2007 geltenden Rechtslage hatte 
die Rechtsprechung ein nahezu einheitliches Altersphasen-
modell entwickelt. Danach war der betreuende Elternteil vor 
Vollendung des achten Lebensjahres des jüngsten Kindes 
nicht verpfl ichtet, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Ab 
der dritten Grundschulklasse begann die Obliegenheit zur 
Halbtagstätigkeit. Soweit das jüngste Kind das fünfzehnte 
Lebensjahr vollendet hatte, bestand die Verpfl ichtung ganz-
tags arbeiten zu gehen.
Betreuungsunterhalt wurde also weitestgehend uneinge-
schränkt für die ersten acht Jahre nach der Geburt des 
Kindes gezahlt. 
Seit dem Jahr 2008 ist dieses generelle Altersphasenmodell 
Vergangenheit. Es ist auf den Einzelfall und damit auch auf 

die Möglichkeit der Fremdbetreuung des Kindes abzustellen. 
Keine Erwerbsobliegenheit besteht nur noch bis zur Vollen-
dung des dritten Lebensjahres des Kindes. Der Unterhaltsan-
spruch kann über diesen Zeitraum hinaus verlängert werden, 
soweit dies aus Gründen des Kindeswohls erforderlich ist. 
Dabei sind kindbezogene aber auch elternbezogene Grün-
de sorgfältig zu prüfen. Lesen Sie hierzu auch in meinem 
Ratgeber „Unterhalt in Frage und Antwort“, erschienen bei 
Beck-Rechtsberater im dtv.
 
Fortsetzung am Donnerstag, dem 17. September 2015.

Bereits erschienene Teile können Sie gerne über die Kanzlei 
anfordern. 

Andrea Peyerl, Rechtsanwältin und Fachanwältin für 

Familienrecht, Kronberg im Taunus

Teil 20: Der nacheheliche Betreuungsunterhalt

BUND-Gruppe hat jetzt
über 500 Mitglieder
Bad Homburg (hw). Die BUND-Gruppe Bad
Homburg freut sich, dass ihre Mitgliederzahl
auf mehr als 500 angewachsen ist. Eine Au-
gust-Woche lang haben Mitglieder des Bun-
des für Umwelt und Naturschutz auf der Loui-
senstraße für den BUND geworben. Es kamen
rund 70 neue Mitglieder dazu. In einer der
nächsten Sitzungen soll das gefeiert werden.

Geförderte Seminare
für Existenzgründer
Hochtaunus (how). Für Interessenten an einer
wirtschaftlichen Selbständigkeit, die ein eige-
nes Unternehmen gründen wollen oder diesen
Schritt in die Selbständigkeit bereits vollzogen
haben, veranstaltet die Akademie für Exis-
tenzgründung, Beratung und Ausbildung
(Akeba) ein dreitägiges Intensiv-Existenz-
gründungsseminar nach den Richtlinien des
Bundeswirtschaftsministeriums. Die Durch-
führung erfolgt in Kooperation mit dem Exis-
tenzgründer-Netzwerk Hochtaunus, einer
Plattform zur Kommunikation und Koopera-
tion von Gründern und jungen Unternehmern,
das initiiert und getragen wird von den Wirt-
schaftsförderungen der Städte Bad Homburg,
Friedrichsdorf und Oberursel. Inhalt dieses
Seminars sind unter anderem Businessplan,
Unternehmensform, Fördermöglichkeiten,
Gründungszuschuss/Einstiegsgeld und wei-
tere mögliche Beihilfen der Agentur für Ar-
beit, Marketing, Kalkulation, Gewinnermitt-
lung und Steuern. Die Teilnahmegebühr be-
trägt 49 Euro inklusive Teilnehmerzertifikat.
Seminarbegleitende Unterlagen werden kos-
tenfrei zur Verfügung gestellt. Die Seminar-
termine sind unter der Woche vom 9. bis zum
11. September am Mittwoch und Donnerstag
von 9 bis 18 Uhr sowie am Freitag von 9 bis
15 Uhr oder am Wochenende vom 11. bis zum
13. September am Freitag von 15 bis 21 Uhr,
Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Semi-
narort ist die Albin-Göhring-Halle, Massen-
heimer Weg 21, Bad Homburg – Ober-Esch-
bach. Weitere Informationen und Anmeldung
im Internet unter www.akeba.de. 

Geschäftsleben

Seit 1. September können die Kunden der
Commerzbank auch am Mittwochabend in
die Filiale Bad Homburg kommen. Am Stand-
ort Louisenstraße hat das Institut die Öff-
nungszeiten verlängert: montags und freitags
von 9 bis 16 Uhr, dienstags, mittwochs und
donnerstags von 9 bis 18 Uhr. 

Gonzenheimer Kerb 
ein Wochenende früher
Gonzenheim (hw). Der Bad Homburger Ma-
gistrat hat dem Wunsch des Vereinsrings Gon-
zenheim entsprochen und einer Verlegung der
Kerb auf das Wochenende vom 25. bis 27.
September zugestimmt. Der Veranstalter des
Stadtteilfestes, der Vereinsring Gonzenheim,
will mit dem geänderten Termin Konkurrenz-
veranstaltungen aus dem Weg gehen.

Halbseitige Sperrung
auf der A661
Hochtaunus (how). Die Brücke der Autobahn
A661 über die Kreisstraße K821, den Berkers-
heimer Weg, im Frankfurter Stadtgebiet wird
auf einer Länge von 80 Metern instandgesetzt.
Die Arbeiten werden in zwei Bauabschnitten
in Fahrtrichtung Frankfurt-Bonames zwischen
den Frankfurter Stadtteilen Eckenheim und
Bonames ausgeführt. Voraussichtlich am 11.
Dezember sollen die Arbeiten abgeschlossen
werden. Der Verkehr wird unter halbseitiger
Sperrung mit einer Lichtsignalanlage geregelt. 

Ins Survival Camp auf
dem Naturpark-Zeltplatz
Hochtaunus (how). Wer mit seinen jugendli-
chen Kindern gemeinsam die Natur erleben
möchte, ist im zweitägigen Basiskurs Out-
doorwissen des Naturparks Taunus mit einer
Übernachtung auf dem Naturpark-Zeltplatz
„Nasser Fleck“ in Butzbach genau richtig.
Übernachten kann man nach den eigenen Be-
dürfnissen im eigenem Zelt oder in der selbst-
gebauten Notunterkunft, nah an der Feuer-
stelle oder abgelegen im Wald oder im Grup-
penzelt. Es steht ausreichend gutes Essen, das
gemeinsam am Lagerfeuer zubereitet wird,
zur Verfügung, so dass dem Lernen nichts im
Wege steht. Los geht es am Samstag, 5. Sep-
tember, um 9 Uhr, am Sonntag, 6. September,
16.30 Uhr ist das Outdoor-Abenteuer beendet.
Zwei Tage mit einer Übernachtung kosten 110
Euro inklusive Verpflegung und Material. Mit-
zubringen sind Isomatte, Schlafsack, Zelt, Tel-
ler, Tasse und Besteck. Anmeldung unter E-
Mail info@naturpark-taunus.de. 

Jahresfest des Christlichen Hilfsbunds
Gonzenheim (hw). Am Sonntag, 6. Septem-
ber, feiert das in Bad Homburg ansässige
Hilfswerk „Christlicher Hilfsbund im Orient“
sein Jahresfest zum Thema „Hilfe in großer
Not – damals und heute“. Auftakt zu dem Tag
ist ein gemeinsamer Gottesdienst um 10 Uhr
in der ev. Kirche Gonzenheim, Kirchstraße 3a,
in dem Prof. Dr. Heiko Wenzel (Gießen) an-
hand von Psalm 63 zu dem Thema „Gott, du
bist mein Helfer“ predigen wird. 
Nach der Mitgliederversammlung des Christ-
lichen Hilfsbundes, zu der ab 11.30 Uhr auch
Gäste willkommen sind, und einem Mittages-
sen, wird die eigentliche Festveranstaltung um
14 Uhr beginnen. Hilfsbundleiter Dr. Andreas

Baumann wird in seinem Vortrag anlässlich
des 100. Gedenkjahres an den armenischen
Völkermord von 1915 daran erinnern, welche
Rolle damals die Deutschen spielten – einer-
seits als Mitverantwortliche auf diplomati-
scher und militärischer Ebene, andererseits
aber, gerade was die Geschichte des Hilfs-
bunds angeht, auch als Helfer und Retter für
viele Armenier. Darüber hinaus wird in der
Festveranstaltung ein Einblick aus der aktuel-
len Arbeit des Hilfsbundes im Libanon gege-
ben. Gäste sind willkommen, der Eintritt ist
frei. Nähere Informationen zum Christlichen
Hilfsbund im Orient gibt es unter E-Mail hilfs-
bund@t-online.de oder Tel. 06172-898061.

Bad Homburg (hw). Nach den Sommerferien
beginnen neue Kurs des Kneipp-Vereins. Am
Montag, 7. September, beginnen in der Turn-
halle der Maria-Ward-Schule, Weinbergsweg
60, zwei 14-wöchige Kurse Pilates und Fas-
zientraining von 18 bis 19 Uhr und Pilates-Va-
riationen von 20 bis 21 Uhr. Der 13-wöchige
Kurs Fitness-Mix und Pilates Workout findet
von 19 bis 20 Uhr statt. Kursleiterin ist die
Sportlehrerin Eva-Maria Böhmer-Kunz, Tel.
06172-42718. 
Der sechswöchige Kurs Progressive Muskel-
entspannung nach Jacobson beginnt am
Dienstag 8. September, von 19 bis 20.30 Uhr
im Vereinshaus Gonzenheim, Am Kitzenhof 4
mit Kursleiterin Ursula Wiesenhofer, Tel.
0171-2682717. Im Feuerwehrgerätehaus, Am

Kirchplatz 3 in Ober-Eschbach, beginnen ab
Dienstag 8. September, die beiden sechswö-
chigen Kurse Zenbo Balance von 18 bis 19
Uhr und Meditation für Einsteiger von 19.15
bis 20.15 Uhr. Kursleiterin ist die Lizenz-Me-
ditationslehrerin Christine Müller, Tel. 06172-
942693. 
Der sechswöchige Kurs „Jeder ist seines Glü-
ckes Schmied“ findet statt ab Mittwoch, 9.
September, von 18.30 bis 20 Uhr im Vereins-
haus Dornholzhausen, Saalburgstraße 158;
Kursleiterin ist Gesundheitspädagogin Kirsten
Maier, Tel. 06083-28387. 
Information und Anmeldung sind möglich bei
den Kursleiterinnen oder beim Kneipp-Verein,
Tel. 06172-459441, sowie im Internet unter
www.kneipp-verein-bad-homburg.de.

Kneipp-Verein beginnt neue Kurse

Rückblick auf die 
bedeutsamen 80er-Jahre
Bad Homburg (hw). Der Lokalhistoriker
Wolfgang Zimmermann lässt am Montag, 7.
September, in einer Gesprächsrunde im
Rind’schen Bürgerstift, Gymnasiumstraße 1-
3, von 15.30 bis 17 Uhr die bedeutsamen 80er-
Jahre des vergangenen Jahrhunderts Revue
passieren. Die Friedens- und die Umweltbe-
wegung mobilisierten tausende Menschen,
Tschernobyl und Mauerfall verbinden sich mit
diesem Jahrzehnt. In Bad Homburg ging die
Ära von Oberbürgermeister Dr. Armin Klein
zu Ende und das Stadtparlament wählte den
36-jährigen Wolfgang R. Assmann zum Nach-
folger. Gäste sind willkommen. 

Gonzenheim (js). Die Gonzenheimer müssen
im Herbst und im Winter auf ihre Trauerhalle
auf dem Friedhof verzichten. Wegen Sanie-
rungsarbeiten bleibt die Halle bis voraussicht-
lich Frühjahr 2016 geschlossen, kündigte die
Stadt Bad Homburg an. 
Die Sanierung soll am kommenden Montag
beginnen, der Magistrat geht von Kosten in
Höhe von 570 000 Euro aus. Die Arbeiten
werden vom städtischen Betriebshof ausge-
führt. Sämtliche Fenster und Türen werden er-
neuert, die Dachflächen bekommen eine neue
Dämmung, die Halle erhält eine Fußbodenhei-
zung in Verbindung mit einer Gasbrennwert-
therme sowie elektrische Flächenheizkörper,

damit der Raum schnell erwärmt werden
kann. 
Die Trauerhalle aus den 60er Jahren sei „drin-
gend erneuerungsbedürftig“, so Oberbürger-
meister Michael Korwisi. Aufgrund der gerin-
geren Kosten habe man die Sanierung einem
Neubau vorgezogen. Auch die Elektroinstal-
lation werde erneuert, die Sanitärbereiche
werden grundlegend neu gestaltet, eine behin-
dertengerechte Toilette wird eingebaut. Bis zur
Fertigstellung Mitte April müssen Trauerfei-
ern auf den Friedhof in Ober-Eschbach verlegt
werden. Auch die baugleiche Trauerhalle in
Kirdorf soll bald erneuert werden, kündigte
Korwisi an.

Trauerhalle in Gonzenheim 
wird vom Betriebshof saniert

Wie verlangsame ich
den Alterungsprozess?
Bad Homburg (hw). Mit den Zeichen des
Altwerdens – von A wie Alzheimer bis Z wie
Zahnfleischschwund – sieht sich jeder
Mensch früher oder später konfrontiert. Das
Unternehmerinnen Netzwerk lädt in Zusam-
menarbeit mit der kommunalen Frauenarbeit
der Stadt Bad Homburg zu einem Vortrag zum
Thema „Alterungsprozesse verlangsamen und
Verschleißerscheinungen aufhalten“ am Don-
nerstag, 10. September, um 19.30 Uhr im Fa-
milienzentrum am Heuchelbach, Dietigheimer
Straße 24, ein. Die Apothekerin Ulrike Reuter,
Mitglied des Unternehmerinnen-Netzwerks,
berichtet über aktuelle Forschungsergebnisse
aus der Altersmedizin und gibt praktische
Tipps zur Umsetzung im Alltag. Der Kosten-
beitrag beläuft sich auf zehn Euro; verbindli-
che Anmeldung unter info@unternehmerin-
nen-badhomburg.de.

Hochtaunus (how). Das Gesundheitsamt des
Hochtaunuskreises hat die Zulassung zur an-
erkannten Gelbfieberimpfstelle erhalten, die
nur von speziell ausgebildeten Ärzten durch-
geführt werden darf. „Bevor ein Auslandsauf-
enthalt ansteht, sollten viele Risiken durch
eine entsprechende Vorsorge vermieden wer-
den. Hierzu gehört auch eine kompetente rei-
semedizinische Beratung. Mit der Zulassung
durch das Regierungspräsidium wird unter
Beweis gestellt, welch qualifiziertes und ver-
antwortungsbewusstes Personal der Kreis und
insbesondere das Gesundheitsamt hat“, er-
klärte Erster Kreisbeigeordneter Uwe Kraft. 
Mit einer Gelbfieberimpfung ist eine zielori-

entierte reisemedizinische Beratung verbun-
den, die von den impfenden Ärzten besondere
Kenntnisse über tropenmedizinische Krank-
heiten und reisemedizinische Erfordernisse
voraussetzen. Für viele Länder der Welt, wie
das tropische Afrika und Lateinamerika, ge-
hört die Impfung zu den formalen Einreisebe-
dingungen, ohne die eine Einreise auch unter-
sagt werden kann. 
Die Gelbfieberimpfung ist kostenpflichtig und
der Impfstoff erfolgt als einmalige Gabe in
den Oberarm. Termine für eine Gelbfieber-
impfung können beim Gesundheitsamt des
Hochtaunuskreises unter Tel. 06172-9995800
oder 06172-9995813 vereinbart werden.

Gelbfieberimpfung ist jetzt 
beim Gesundheitsamt möglich

www.hochtaunusverlag.de
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Kirdorf (hw). Vom 11. bis 13. September fei-
ert der Karnevalverein Club Humor 1904  aus
Bad Homburg-Kirdorf sein 111-jähriges Jubi-
läum im Festzelt am Schwesternhaus in Kir-
dorf.
Am Freitag, 11. September, beginnt das Fest-
wochenende um 19 Uhr mit Classic Rock und
Golden Oldies von der Band Keyout. Einlass
ist ab 18 Uhr bei freiem Eintritt.
Samstag, 12. September, lässt ab 19 Uhr der
Club Humor in seinem ansprechenden Pro-
gramm, einen der gefragtesten und vielfach
ausgezeichneten Zauber-Entertainer der Welt,
Pit Hartling, Wunder wirken.
Fortgesetzt wird das Programm mit Humor
aus dem Bauch durch den bekannten Bauch-

redner und Comedian, Peter Moreno. Den 
Abschluss des Abends vertont die Band „The
Heartbreak Hotel“ über die die Bild-Zeitung
schrieb: „Riesenspaß und Unterhaltung sind
garantiert“. Zum Preis von elf Euro ist Einlass
ab 18 Uhr. Eintrittskarten können unter der E-
Mail kartenvorverkauf@club-humor.de be-
stellt werden.
Ein zünftiger Frühschoppen am Sonntag, auf-
gelockert durch Auftritte der Musik- und
Tanzgruppen des Club Humor bildet den Aus-
klang der Jubiläumsfeier.
Das Catering durch die Landmetzgerei Engel
aus Langgöns garantiert die optimale Verpfle-
gung der Gäste und auch die Versorgung mit
Flüssigkeiten ist gewährleistet.

Musik und Zauberei zum 
111. Jubiläum des Clubs Humor

Riesenspaß und beste Unterhaltung garantiert am Samstagabend die Band „Heartbreak Hotel“

Bad Homburg (hw). Alle 251 Schüler und
etwa 20 Lehrer der 5. und 6. Klassen der Ge-
samtschule am Gluckenstein (GaG) beteilig-
ten sich an der hessenweiten Aktion des Um-
weltministeriums „Sauberhaftes Hessen“.
Ihr tatkräftiger Einsatz sorgte nicht nur für
saubere und schöne Straßen, sondern sollte
vor allem ein Aufruf sein, Abfälle richtig zu
entsorgen und achtsamer mit der Umwelt um-
zugehen. Als Umweltschule Hessen war es
Ehrensache für die GaG, sich an der Aktion
„Sauberhafter Schulweg“ zu beteiligen. Die
10 Klassen hatten sich schon zuvor das Gebiet
um die Schule in einem Radius von 1,5 Kilo-
meter aufgeteilt und etwa drei Stunden den
Müll aufgelesen. Der Betriebshof Bad Hom-
burg unterstützte die Aktion mit bereitgestell-
ten Müllsäcken, Zangen und Warnwesten und
entsorgte den großen Müllberg, der sich auf
dem Parkplatz der Turnhalle angesammelt
hatte. Die Abfallmenge wurde mit der Perso-
nenwaage gewogen. Es kamen insgesamt
1050 Kilo Müll zusammen.

Folgende Fundstücke haben die Schüler aus
Gebüsch, Bach, Wegrändern und Wäldern he-
rausgefischt: Blinker und Rückspiegel von
Autos, drei Einkaufswagen von Rewe, Salat-
schleuder, Motorradgestell, Roller, Teppich,
Töpfe, Fußabtreter, viele Zigarettenverpa-
ckungen aus aller Welt, Spritzen, volle Alko-
holflaschen, Chinaböller, Kondome, Brille,
Tischtennisnetz, Make-up und Schminkta-
sche, Akten mit Steuererklärung, Alufolie,
Stuhl, Kappe, Scherben, Fliesen, Verpackun-
gen, Koffer. 
Ein besonderes Highligt waren die reifen
Brombeeren am Wegesrand. Zur Stärkung
wurde immer wieder Halt gemacht und ge-
nascht. Mit Bollerwagen wurde der Müll bis
zu zwei Kilometer zur Schule gefahren. Viele
Lehrer spendierten ihren Klassen zur Beloh-
nung ein Eis. Eine Anwohnerin belohnte die
Schüler mit Süßigkeiten und half beim Müll
sammeln. Insgesamt erhielten die Schüler viel
Lob von Passanten und große Anerkennung
für diese Aktion,

GaG-Schüler sorgten für 
einen „sauberhaften Schulweg“

Gottesdienste zum Schulanfang
Bad Homburg/Friedrichsdorf (hw). Zum
Beginn des neuen Schuljahres und zur Ein-
schulung laden die katholischen und evange-
lischen Kirchen in Bad Homburg und Fried-
richsdorf die Schüler, sowie das Lehrpersonal
und die Eltern zu ökumenischen Gottesdiens-
ten ein.
Die ökumenischen Gottesdienste zum Schul-
jahresanfang sind am Montag, 7. September,
und zwar jeweils um 8 Uhr für die Friedrich-
Ebert-Schule in der Heilig-Kreuz-Kirche
(Gonzenheim), für die Grundschule Dornholz-
hausen in der Waldenserkirche (Dornholzhau-
sen) und für die Ketteler-Francke-Schule in
der Gedächtniskirche (Kirdorf). In der St. Ma-
rienkirche (Innenstadt) ist um 9.30 Uhr der
Gottesdienst für die Landgraf-Ludwig-Schule
und um 10.30 Uhr für die Hölderlinschule.
Die Grundschule Köppern hält den Gottes-
dienst um 8.30 Uhr in der ev Kirche des Stadt-

teils und für die Peter-Härtling-Schule in
Friedrichsdorf ist der Gottesdienst um 10.10
Uhr in der Aula der Schule.
Die ökumenischen Gottesdienste zur Einschu-
lung sind am Dienstag, 8. September, um 8.30
Uhr für die Hölderlinschule in der St. Marien-
kirche, jeweils um 9 Uhr für die Grundschule
Dornholzhausen in der Herz-Jesu-Kirche
(Gartenfeld) und für die Ketteler-Francke-
Schule in der St. Johanneskirche in Kirdorf. 
Um 9.15 Uhr beginnt der Gottesdienst für die
Friedrich-Ebert-Schule in der Heilig-Kreuz-
Kirche und um 9.30 Uhr für die Landgraf-
Ludwig-Schule in der St. Marienkirche.
In der ev. Kirche Friedrichsdorf beginnt um 9
Uhr der Gottesdienst für die Peter-Härtling-
Schule, um 9.30 Uhr in der ev. Kirche Köp-
pern für die dortige Grundschule und um 10
Uhr in der St. Bonifatiuskirche in Seulberg für
die Hardtwaldschule.

Bad Homburg (hw). Unter dem Motto „Die
Kleinen groß rausbringen“ veranstaltet die
SPD Hessen einen landesweiten Aktionstag
rund um den hessischen Schulstart und wirbt
damit für ein besseres Bildungssystem und
mehr Bildungsgerechtigkeit. Als Teil dieses
Aktionstags lassen die Bad Homburger Sozi-
aldemokraten am Samstag, 5. September, ab
11 Uhr in der Fußgängerzone vor dem Kar-
stadt-Kaufhaus das Glücksrad drehen. 
Zum siebten Mal bieten die Genossen am
Ende der Sommerferien den Eltern, deren
Kinder neu eingeschult werden, die Möglich-
keit, einen Teil der Schulmaterialen zu gewin-
nen und daneben die Ideen und Konzepte der
SPD zum „Haus der Bildung“ kennenzuler-
nen. Trotz der im Schulgesetz verankerten
Lehrmittelfreiheit bedeutet die Einschulung
für viele Eltern neue finanzielle Verpflichtun-
gen. 
Bleibt das Glücksrad auf der Farbe Rot stehen,

hat man schon gewonnen. Bleibt es auf dem
weißen Feld stehen, ist eine nicht allzu
schwere Frage zu beantworten. Die Sozialde-
mokraten verlosen jeweils 100 Schul-Sets, be-
stehend aus Brotdose, Lineal, Bleistift, Spit-
zer, Radiergummi, Mitteilungsheft, Stunden-
plan und vier Schnellheftern. Das Angebot
entspricht einem Teil der Grundausstattung
eines Erstklässlers. 
„Natürlich können auch Eltern oder Großel-
tern von Kindern, die die Grundschule bereits
besuchen, teilnehmen“, versichert Horst
Klemke, der stellvertretende Vorsitzende der
Bad Homburger SPD. Dass es sich hierbei
nicht um eine komplette Ausstattung für Schü-
ler der ersten Klasse handelt, ist auch den So-
zialdemokraten bewusst. „Wir haben zum Bei-
spiel auf Hefte verzichtet, da die Anforderun-
gen in der ersten Klasse nicht in allen Grund-
schulen gleich sind“, erklärt Klemke das Feh-
len weiterer notwendiger Materialien.

SPD verlost Schulmaterialien
für die neuen Erstklässler

Unbekannter 
überfällt ein Pärchen
Bad Homburg (hw). Ein 21-jähriger Mann
aus dem Wetteraukreis und seine 19-jährige
Freundin verließen am 29. August gegen
21.15 Uhr die Taunus-Therme und gingen in
Richtung Parkhaus. Auf einer Treppe am
Parkhaus saß ein Mann, der ohne erkennbaren
Grund plötzlich aufsprang und auf die beiden
losstürmte. Er hielt eine Flasche in der Hand
und versuchte, auf den 21-Jährigen einzu-
schlagen. Dieser konnte ausweichen und den
Schlag verhindern. Der Angreifer ging nun auf
die junge Frau los und hielt sie am T-Shirt fest.
Sie konnte sich losreißen, wobei das T-Shirt
zerriss. Das Paar rannte daraufhin zurück in
Richtung Taunus-Therme. Der Angreifer
folgte ihnen nicht, sondern verschwand in un-
bekannte Richtung. Die Fahndung der Polizei
verlief ergebnislos. Das Motiv des Angriffs ist
nicht bekannt, die Ermittlungen dauern an.
Der Täter wird wie folgt beschrieben: Circa
35 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, athleti-
sche Figur, dunkle kurze Haare, Oberlippen-
und Kinnbart. Er war mit einem weißen T-
Shirt und einer dunklen, langen Hose beklei-
det. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich
mit der Polizeistation in Bad Homburg, Tel.
06172-1200, in Verbindung zu setzen.

Bei ihrer Müllsammelaktion machten die GaG-Schüler reiche Beute.
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GENEON
VERMÖGENSMANAGEMENT

Entdecken Sie Ihre Chancen
am Finanzmarkt

Profitieren Sie von der individuellen Beratung einer  
unabhängigen Vermögensverwaltung - gerne vereinbaren  

wir einen Beratungstermin mit Ihnen.

Königstein - Frankfurt a.M. - Neustadt/Rbg. - Hamburg

Ihr Geneon-Ansprechpartner in Königstein:

Uwe Eilers
Tel.: 06174 - 25 65 34

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

Im 2. Teil dieser Kolumne wurde aufgezeigt, dass Investments 
in nachhaltige Geldanlagen ähnliche Renditen erwirtschaften 
können, wie herkömmliche Investments. Abschließend wird 
die Frage geklärt, wie Nachhaltigkeit beurteilt oder gemessen 
werden kann.
Die Messbarkeit

wird grundsätzlich die Nachfrage nach Aktien oder Anleihen 
von Unternehmen, die als nachhaltig angesehen werden, ge-
steigert. 
Das stärkt die Kurse dieser Unternehmen und verbessert damit 

Eine direkte Messbarkeit ist allerdings schwierig.
Dem Investor erhält gleichsam das Gefühl, durch sein Engage-
ment Zeichen zu setzen und er zeigt, dass es ihm nicht gleichgül-
tig ist, in welche Unternehmen sein Geld investiert wird.
Die Glaubwürdigkeit
Viel wichtiger als die anfangs erwähnte Renditequalität ist der 
sichtbare Nutzen, der dauerhaft erzielt werden kann. Dies kann 
beispielsweise das Verbot von Kinderarbeit oder die Durchset-
zung von Umweltstandards in der Lieferkette der Aktiengesell-

regenerative Energien investieren.
Die direkte Form der nachhaltigen und glaubwürdigen Geld-
anlage ist das sogenannte „Impact Investing“. Dies ist jedes 
gewinnorientierte Investment, das einen messbaren Nutzen für 
die Gesellschaft generiert. Ein Beispiel dafür sind Mikrokredite, 
die an Selbstständige in Entwicklungsländern vergeben werden. 
Damit wird eine nachhaltige Entwicklung von Kleinstbetrieben 
gefördert. Ein anderes Beispiel ist die Vergabe von Krediten an 
ökologisch produzierende landwirtschaftliche Betriebe. In bei-
den Beispielen werden 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen: 
Erträge werden für die Anleger aus der nachhaltigen Anlage 
generiert und der Kreditnehmer kann mit dem Geld dauerhafte 
und nachhaltige Strukturen schaffen. 
Eine weitere glaubwürdige Lösung bietet sich an, indem der 
Vermögensverwalter oder Fondsmanager direkt als Helfer auf-
tritt. So könnte ein Teil der Managergebühren durch Verzicht für 
gemeinnützige (nachhaltige) Zwecke gespendet werden. 
Fazit: Eine größere Bekanntheit der nachhaltigen Geldanlagen 
ist wünschenswert. Damit könnten vermehrt nachhaltig wirt-
schaftende Unternehmen unterstützt und gestärkt werden.

Uwe Eilers· Geneon Vermögensmanagement AG

Nachhaltige Geldanlage (NGa) Teil 3: Wie kann Nachhaltigkeit beurteilt und gemessen werden?

Landwirtschaft live beim Regionalpark-Rundroutenfest
Bad Homburg (hw). Beginnend an der Main-
spitze Gustavsburg führt das 190 Kilomter
lange Fest auf der Regionalpark-Rundroute
am 6. September rund um Frankfurt durch die
Rhein Main-Region. Entlang der Strecke mit
Blick auf die Frankfurter Skyline, die von den
Landwirten geprägte Kulturlandschaft oder
das Grün der Wälder gibt es viel zu entdecken.
Mehr als 70 Veranstaltungen und Aktionen
laden Wanderer, Radfahrer und Gäste ein. 
Auf dem Kronenhof, Zeppelinstraße 10, dreht
sich beim „Fest der Ernte“ von 11 bis 18 Uhr
fast alles um das Kronenhofbier mit den dazu-
gehörigen leckeren Speisen. Für Kinder lockt
eine spielerische Kartoffelernte. 
Bei Stallrundgängen, die auf dem Lindenhof,
Jakob-Lengfelder-Straße 152, ab 12 Uhr alle
zwei Stunden stattfinden, werden interessier-
ten Gästen gerne Fragen zu Fütterung und
Haltung der Tiere vor Ort beantwortet. Auch
die Saisongärten werden vorgestellt und erläu-
tert. Die Produkte aus eigener Herstellung
können von 10 bis 18 Uhr genossen werden.
Speziell für Kinder gibt es eine Hüpfburg und
Schminken im Angebot. Planwagenfahrten
mit einem Oldtimertraktor finden ab zehn Per-
sonen nach Bedarf statt. Um 16 Uhr steht eine
Aufführung des Allgäuer Puppentheaters auf
dem Programm und um dieselbe Zeit wird das
Feuer angezündet und es kann Stockbrot für
die Kinder gebacken werden. 
Auf dem Lernbauernhof Rhein-Main der Fa-
milie Maurer, Bienäcker 4, in Ober-Eschbach
kann man den ganzen Tag spielerisch Hof,
Bauern- und Gemüsegarten, Hamsterburg und
Lehrpfad auf eigene Faust erkunden und viel
über verschiedene Nutztiere sowie über den
modernen Ackerbau und die Streuobstwiesen
erfahren. Der Naturschutzbund (NABU) be-
antwortet alle Fragen rund um das Thema Na-
turschutz und auch Bastelaktionen mit Natur-
materialien dürfen nicht fehlen. Abgerundet
wird das Programm, das von 10 bis 17 Uhr an-
geboten wird, von einem Leierkastenspieler
und der Trinkwasserbar. Mehr Informationen
unter: www.lernbauernhof-rhein-main.de. 
In Oberursel schließen sich weitere Stationen
an. „Midde im Feld“ heißt das große Fest, das
der Landwirtschaftliche Förderverein Oberur-
sel (LFO) am stillgelegten Braunkohle-Berg-
werk „Gnade Gottes“ im Bommersheimer

Feld auf die Beine stellt. Von 11 bis 17 Uhr
gibt es viel zu sehen und zu erleben, was die
Herzen aller Generationen höher schlagen
lässt: Verkaufs-, Informations- und Essens-
stände mit Bratwurst, Kaffee und Kuchen
sowie weiteren regionalen Produkten, eine
Hüpfburg, Flugvorführungen mit Harris Hawk
und Uhu „Ukko“ von Lokki, Pfauen, riesige
Hühner, Heidschnucken, eine Imkerei und
eine Filzerei, historische und moderne, Ma-
schinen aus der Landwirtschaft bis hin zum
GPS-Mähdrescher, eine Ausstellung histori-
scher Kutschen, Holzverarbeitung früher und
heute, Fahrräder und Pedelecs von City Zwei-
rad, Blumen vom Hof Kofler, der katholische
Kindergarten St. Ursula mit seinen Fingerpup-
pen und der Blick hinter die Tore des ehema-
ligen Bergwerkhauses an der Gnade Gottes.
Das Amt für ländlichen Raum wird mit den
Kindern Äpfel schälen, die Regionalparkge-
sellschaft stellt Bio-Toiletten auf und infor-
miert darüber. Um 13 Uhr wird ein Vortrag an-
geboten über „Landwirtschaft im Ballungs-
raum“. 
Die Stars werden aber die Fellpony-Hengste
Rogan und Robin sein, die in der Zucht ihr
Bestes geben, um ihre weltweit nur noch etwa
3500 Tiere zählende Art vor dem Aussterben
zu bewahren, sowie „Georg“, der gutmütige,
1000 Kilo schwere Zuchtbulle vom St.
Georgs-Hof, der an der „Gnade Gottes“ Ur-
laub macht und sich sogar streicheln lässt. Den
ganzen Tag über spielt die bekannte Band
Sound Collection. Die Station ist mit dem
Auto nicht erreichbar. Es gibt aber einen Plan-
wagen-Shuttle mit Traktor oder Pferden zum
Kronenhof in Bad Homburg, zur Reithalle an
der Burgwiesenhalle und zur Agrar-Kultur-
Achse an der U-Bahnstation Weißkirchen.
Weitere Informationen gibt es im Internet
unter: www.lf-oberursel.de.
Neben dem bekannten Maislabyrinth der Fa-
milie Bickert an der Kurmainzer Straße 136 in
Weißkirchen wird von 11 bis 19 Uhr eine
Menge geboten Das Traktor-Oldtimertreffen
mit Feldvorführungen wird große und kleine
Besucher erfreuen. Der Streichelzoo, die
Strohburg und das Maisschwimmbad bieten
den kleinen Gästen eine Menge Abwechslung,
während die großen Gäste bei einem kühlen
Getränk den Blick auf die Frankfurter Skyline

im Liegestuhl genießen können. Planwagen-
fahrten und gastronomische Angebote vervoll-
ständigen das Angebot! Mehr Informationen
im Internet unter www.maisgeister.de. 
An der Krebsmühle in Weißkirchen erwartet
die Gäste von 12 bis 18 Uhr ein reichhaltiges,
musikalisches und kulinarisches Programm.
Beim Radlers Rast-Event mit Blues, Rock und
Oldies gibt es Leckeres vom Grill, Müsli, Sa-
late, grüne Smoothies und mehr im großen
Saal und auf der Event-Terrasse. Der große
Spielplatz mit dem Space-Ball ist bei den Kin-
dern sehr beliebt. Die Märchenvorstellung
„Rotkäppchen“ wird um 13.30 Uhr Kinder
und Erwachsene gleichermaßen verzaubern.
Ein besonderer Hinweis für E-Bike-Fahrer:
Hier gibt es eine Ladestation für die E-Bikes.
Mehr Informationen unter: www.krebs-
mühle.de. 
Direkt an der U-Bahnhaltestelle Weißkirchen
Ost an den prägnanten roten und blauen Ein-
gangsbereichen der Agrar-Kultur-Achse er-
warten die Gäste von 11 bis 17 Uhr vielfältige
Informationen über historische und aktuelle
Feldfrüchte. Kinder und Erwachsene können
ihr Wissen testen: Wer kann Dinkel von Wei-
zen unterscheiden? Was wird aus Flachs?
Kann aus Mais Kunststoff werden? Was ist
Sorghum? Diese und andere Fragen gilt es in
einem Quiz zu lösen. Helfen kann dabei auch
ein Gang durch die beiden Eingangs-Labyrin-
the. Für die Teilnahme am Quiz gibt es für die
Kinder ein „kleine Belohnung“. Auch Erfri-
schungsgetränke und Brezeln werden angebo-
ten. An der Agrar-Kultur-Achse kann man
auch das Fahrrad abstellen und sich mit dem
Planwagen zur nächsten Station aufmachen.

Im Internet unter www.regionalparksommer.
de findet man alle Programmpunkte und viele
weitere Informationen wie genaue Uhrzeiten
oder Anfahrt. 

Zweiter Bauabschnitt 
in der Kirdorfer Straße
Kirdorf (hw). Der zweite Bauabschnitt in der
Kirdorfer Straße beginnt am Montag, 7. Sep-
tember. Die Kirdorfer Straße wird zwischen
Wiesenbornstraße und Bachstraße wegen
Asphaltarbeiten voll gesperrt. Die Umleitung
erfolgt über Wiesenbornstraße, Landgrafen-
straße und Bachstraße. Die Zufahrt für die An-
lieger in der Kirdorfer Straße und in den an-
grenzenden Straßen wird innerhalb der Bau-
stelle gewährleistet. Die Stadtverwaltung bit-
tet die Anwohner, sich je nach Baufortschritt
auf wechselnden Zufahrten einzustellen. Die
Baumaßnahme wird voraussichtlich am Mon-
tag, 14. September, abgeschlossen.

Anmeldung für 
Flohmarkt im Schloss
Bad Homburg (hw). Die Schlossverwaltung
lädt zum zweiten Mal in diesem Jahr zu einem
Flohmarkt im oberen Schlosshof ein. Am
Sonntag, 27. September, bieten von 8 bis 16
Uhr rund um den Weißen Turm ausschließlich
private Verkäufer ihre Waren an. Für Essen
und Trinken wird gesorgt. Die Anmeldung für
Standbetreiber ist im Museumsshop des
Schlosses möglich.

Wünschen Sie sich für Ihren Hund 
einen Erlebnisspaziergang im Grünen?
In einer Hundegruppe oder einzeln inkl. Abhol- und 
Bringservice individuell nach Ihren Vorstellungen.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Ihr Taunusgassi-Team

Tel. 06171- 88 69 75
Mobil 0160 - 96 76 91 83
www.taunusgassi.de

Heimatstube offen
Ober-Erlenbach (hw). Das
Museum der Heimatstube, Am
alten Rathaus 9, ist am Sonn-
tag, 6. September, von 15 bis
17 Uhr geöffnet. Die neueste
Veröffentlichung des Vereins
„Michael Julius Weil, Ober-Er-
lenbach im Wandel der Zeiten“
kann dort erworben werden.

Die Fellpony-Hengste Rogan und Robin können das Fest zusammen mit Jörg Steden, Cornelia
Geratsch vom Amt für ländlichen Raum und Andreas Ruppel (v.l.) kaum erwarten. Foto: ach

Der Pendelverkehr zwischen Agrar-Kultur-Achse, Gnade Gottes und Kronenhof mit Anbindung
des Parkplatzes an der Reithalle Bommersheim wurde schon im vergangenen Jahr gern genutzt.



Donnerstag, 3. September 2015 Kalenderwoche 36 – Seite 88HOCHTAUNUS VERLAG Seite 21

Ev. Christuskirche  
Berliner Siedlung
Sonntag, 6. September
10 Uhr Gottesdienst 
(Dr. Meng)

Ev. Gedächtniskirche Kirdorf
Sonntag, 6. September
10 Uhr Gottesdienst 
(Marwitz)
11.15 Uhr Kinder- 
gottesdienst im  
Gemeindehaus, Gartenfeld

Ev. Kirche Gonzenheim
Sonntag, 6. September
10 Uhr Gottesdienst zum 
Missionsfest des christlichen 
Hilfsbunds im Orient 
(Professor Dr. Wenzel)

Evangelische Gemeinschaft, 
Elisabethenstraße 23
Sonntag, 6. September
10 Uhr Gottesdienst mit 
Segnung von Schülern 
zum Schulanfang

Ev. Kirche Ober-Eschbach + 
Ober-Erlenbach
Sonntag, 6. September
9.30 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl und Vorstellung 
des Kirchenvorstands
in Ober-Erlenbach 
(Diefenbach, Gerdes)
10.45 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl und Einführung 
des Kirchenvorstands in 
Ober-Eschbach 
(Diefenbach, Gerdes)

Ev.-Freikirchl. Gemeinde, 
Sodener Straße
Sonntag, 6. September
10 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl (Kufner)

Kapelle der Hochtaunus- 
Klinik Bad Homburg,  
Zeppelinstraße
Sonntag, 6. September
10 Uhr Wortgottesdienst

Kath. Kirche St. Marien, 
Stadtmitte
Sonntag, 6. September
9 Uhr Eucharistiefeier 
in der Kapelle der 
Maria-Ward-Schwestern
9.30 Uhr Eucharistiefeier
11.30 Uhr Eucharistiefeier

Kath. Kirche Herz-Jesu  
Gartenfeld
Sonntag, 6. September
11 Uhr Eucharistiefeier 

Kath. Kirche St. Johannes 
Kirdorf
Samtag, 5. September
18 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag, 6. September
9.30 Uhr Eucharistiefeier

Kath. Kirche St. Elisabeth 
Ober-Eschbach,  
An der Leimenkaut 5
Sonntag, 6. September
9 Uhr Hochamt
12 Uhr portug. Gottesdienst

Kath. Kirche St. Martin 
Ober-Erlenbach
Samstag, 5. September
18 Uhr Wortgottesfeier 
mit Kommunion
Sonntag, 6. September
10 Uhr Heilige Messe

Neuapostolische Kirche,  
Im Oberen Stichel 9
Sonntag, 6. September
9.30 Uhr Gottesdienst

Ev. Kirche Friedrichsdorf 
Hugenottenstraße
Samstag, 5. September
18 Uhr Abendgottesdienst 
in Dillingen (R. Guist)

Ev.-Method. Kirche,  
Wilhelmstraße
Sonntag, 6. September
10 Uhr Gottesdienst 
(Minor)

Ev. Kirche Köppern
Sonntag, 6. September
9.45 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl, Einzelkelche 
und Saft (Buchberger)

Ev. Kirche Seulberg
Sonntag, 6. September
9.45 Uhr Gottesdienst 
mit Verabschiedung der 
alten und Einführung 
der neuen Kirchen- 
vorsteher mit Ehrungen 
(Couard)

Ev. Kirche, Burgholzhausen
Sonntag, 6. September
10 Uhr Gottesdienst 

Neuapostolische Kirche, 
Landgraf-Friedrich-Straße
Sonntag, 6. September
9.30 Uhr Gottesdienst 

Kath. Kirche St. Bonifatius 
Seulberg
Sonntag, 6. September
11 Uhr Eucharistiefeier

Kath. Kirche St. Josef  
Köppern
Samstag, 5. September
18 Uhr Eucharistiefeier

Kath. Kirche Heilig Kreuz 
Burgholzhausen
Samstag, 5. September
18 Uhr Heilige Messe
Sonntag, 6. September
10 Uhr Gottesdienst 

Waldkrankenhaus Köppern 
Emil-Sioli-Weg
Montag, 7. September
 – kein Gottesdienst –

Salus-Klinik,  
Landgrafenplatz 1
Dienstag, 8. September
18.45 Uhr Gottesdienst 
„Feier des Lebens“ 
(Gebäude C, Raum 186)

Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage, 
Taunusstraße 15
Sonntag, 6. September
9.30 Uhr Abendmahls-
gottesdienst 
15.20 Uhr Abendmahls-
gottesdienst

Gemeinschaft freier Christen 
Friedrichsdorf Am Houiller 
Platz 4, Eingang D
Sonntag, 6. September
11 Uhr Gottesdienst

KIRCHLICHE NACHRICHTEN FÜR BAD HOMBURG KIRCHLICHE NACHRICHTEN FÜR FRIEDRICHSDORF

PIETÄTEN

Hochtaunus (how). „Religion und Geld sind
zwei Dinge, die unsere Welt immer wieder
kräftig durcheinander rütteln“, schreibt die
Leiterin der Katholischen Erwachsenenbil-
dung Hochtaunus, Birgit Wehner, im Vorwort
des neuen Halbjahresprogramms und bezieht
sich dabei auf den Finanzskandal um den Bau
des Bischofshauses in Limburg. Das Bistum
versuche jetzt, durch mehr Transparenz und
Dialog verloren gegangenes Vertrauen zurück
zu gewinnen, heißt es weiter. 

Als einen Beitrag dazu versteht sich die Wan-
derausstellung der Katholischen Erwachse-
nenbildung, die „von den irdischen Dingen –
Kirche und Geld im Bistum Limburg“ handelt
und vom 8. bis 11. September im Gemeinde-
zentrum St. Bonifatius in Steinbach, Unter-
gasse 27, Station macht. Eröffnet wird sie am
8. September um 20 Uhr mit einem Vortrag,
bei dem die Finanzen des Bistums und die Ge-
schichte der Kirchensteuer ebenso beleuchtet
werden wie die Frage, warum und ob auch
eine arme Kirche Geld braucht.

Ein aktuelles Thema über den Tellerrand hi-
naus wird im Rahmen der Usinger Blick-
punkte wahrgenommen. Unter dem Titel „Du
kannst die Welt nicht verstehen ohne die Re-
ligionen“ werden an drei Abenden prominente
Vertreter aus Islam, Christentum und Juden-
tum zum Gespräch geladen, um unter anderem
zur Frage der Gewalt „als neuer Gretchenfrage
der Religionen“ Stellung zu nehmen. Beginn

ist am 2. November mit dem Thema „Islam –
Wo bleiben Aufklärung und Toleranz?“ mit
Professor Mouhanad Khorchide von der Uni-
versität Münster. Darüber hinaus thematisie-
ren viele weitere Veranstaltungen in den Ge-
meinden im Hochtaunus den Islam und die
Bedeutung von Religion in dieser Zeit.

Auch die brennenden Fragen rund um die
Flüchtlingssituation werden von der Katholi-
schen Erwachsenenbildung aufgegriffen, etwa
beim Gesellschaftspolitischen Forum Hoch-
taunus am Montag, 30. November, bei dem
unter dem Titel „Wir können nicht alle aufneh-
men!“ Fluchtursachen und Zukunftsgestaltung
auf dem Programm stehen. Zu den Referenten
gehört Dr. Prinz Asaf-Wossen Asserate. An-
fang September startet eine Fortbildungsreihe
für ehrenamtlich oder hauptamtlich Aktive,
die die Teilnehmer „Fit für Willkommenskul-
tur“ machen will. Darüber hinaus wartet das
Programm in bewährter Weise mit einem breit
aufgestellten Kursangebot von Theologie und
Glaubensleben über Gesellschaftspolitik und
Persönlichkeitsentwicklung bis hin zu Ange-
boten rund um Kreativität und Gesundheit auf.

Anmeldung und Information bei der Katholi-
schen Erwachsenenbildung – Bildungswerk
Hochtaunus Haus am Dom, Frankfurt, Tel.
069-8008718-471 (Birgit Wehner, Leiterin),
069-8008718-470 (Annette Langner-Wolf, Se-
kretariat/Verwaltung), Fax: 069-8008718-469,
E-Mail info@keb-frankfurt.de.

Ausstellung „Kirche und 
Geld im Bistum Limburg“

Lara Marie heißt das 1000. Baby im laufenden Jahr in den Hochtaunus-Kliniken. Chefarzt Dr.
Dominik Denschlag hatte ein Kuscheltier mitgebracht und gratulierte den glücklichen Eltern
und Geschwistern.

Pflasterarbeiten vor Kurhaus:
Die Busse werden umgeleitet
Bad Homburg (hw). Wie nahezu jedes Jahr
sind für die Zeit nach dem Laternenfest Pflas-
terarbeiten im Bereich des Kurhausplatzes an-
gesetzt. Aus diesem Grund kann die Halte-
stelle „Kurhaus“ ab Dienstag, 8. September,
bis vorausichtlich 25. September von den
Stadtbussen nicht angefahren werden.
Die Einbahnregelung in der Ferdinandstraße
wird nach dem Laternenfest bis zur Louisen-
straße verlängert. Die Umleitung erfolgt über
die Louisenstraße, Friedrichstraße und Kaiser-
Friedrich-Promenade. Die Busse werden wie
folgt umgeleitet: vom Finanzamt in Richtung
Bahnhof über Kaiser-Friedrich-Promenade,
Ferdinandstraße, Hessenring und Schleußner-

straße; vom Bahnhof kommend in Richtung
Kurhaus über Schöne Aussicht, Kisseleff-
straße und Kaiser-Friedrich-Promenade. Die
Linien 3, 7, 17, 50/57 und 261 fahren die Hal-
testelle „Hessenring“ an und fahren ebenfalls
die Route Thomasbrücke, Schöne Aussicht,
Kisseleffstraße und Kaiser-Friedrich-Prome-
nade.

Hinter dem Kurhaus in der Kaiser-Friedrich-
Promenade werden auf beiden Seiten Ersatz-
haltestellen eingerichtet, ebenso in der Kisse-
leffstraße. An der Haltestelle „Marienbader
Platz“ halten alle Busse, die aus Richtung
Kurhaus zum Bahnhof fahren.

Bad Homburg (hw). Große Freude auf der
Entbindungsstation der Hochtaunus-Kliniken
in Bad Homburg: Am Dienstag, 1.September,
um 5.31 Uhr erblickte das 1000. Baby im lau-
fenden Jahr in den Kliniken das Licht der
Welt. 
Lara Marie heißt das Jubiläumskind, ist 3400
Gramm schwer, 49 Zentimeter groß und ge-
sund und munter. Für die glücklichen Eltern
Christina und Björn Jorns ist es das dritte
Kind; die Geschwister Elena und Melissa war-
teten schon ungeduldig auf die Ankunft ihrer
kleinen Schwester. Prof. Dr. Dominik Den-
schlag, Chefarzt der Frauenklinik, gratulierte
den glücklichen Eltern sehr herzlich, für das
„Jubiläumskind“ hatte er gleich ein süßes Ku-
scheltier mitgebracht.
Die Hochtaunus-Kliniken erweisen sich für
werdende Mütter von Jahr zu Jahr attraktiver.
2013 erblickte das 1000. Baby Ende Oktober,
2014 Ende September das Licht der Welt.
„Wir verzeichnen von Jahr zu Jahr einen er-
freulichen Geburtenzuwachs. Es zahlt sich

ganz offensichtlich aus, dass sich herumge-
sprochen hat, dass wir Mutter und Kind auch
im Notfall optimal versorgen können.“ In der
Frauenklinik kümmern sich Gynäkologen und
Kinderärzte Seite an Seite um das Wohl von
Mutter und Kind. 
Auch das Rundumbetreuungsangebot vor und
nach der Entbindung machen die Hochtaunus-
Kliniken für Eltern attraktiv. Ob Geburtsvor-
bereitungskurse, Infoabende für werdende El-
tern, Babymassage oder Fitness für Mutter
und Kind – die Elternschule bietet ein breitge-
fächertes Spektrum an. 
Im bisherigen Rekordjahr 2014 kamen in den
Kliniken in Bad Homburg 1366 Kinder zur
Welt; eine Zahl, die in diesem Jahr deutlich
übertroffen werden dürfte. Die Hochtaunus-
Kliniken, die seit ihrem Umzug in die Neu-
bauten generell einen erfreulichen Zuwachs
verzeichnen konnten, überzeugen nicht nur
durch moderne, durchdachte Räumlichkeiten,
sondern vor allem durch modernste Medizin-
technik und qualifizierte Fachkräfte.

So früh wie nie: Das 1000. Baby
in den Hochtaunus-Kliniken
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Für unser Präventionsprojekt 
Perspektiven für Kinder in Bad Homburg suchen wir 

zunächst befristet für ein Jahr ab 01.11.2015

eine pädagogische Fachkraft
(Erzieher/in, Sozialpädagoge/in)

für bis zu 8 Wochenstunden bzw. 4 Tagen im Monat 
auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung.

Die Einsatzplanung erfolgt flexibel in Absprache 
mit den hauptamtlichen Kräften von Perspektiven für Kinder.

Aufgabe ist die Organisation und Begleitung 
von Gruppenangeboten für Kinder und die individuelle Betreuung von Kindern

psychisch erkrankter Eltern.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis spätestens 30.09.2015 
an unsere Geschäftsstelle in Oberursel:

Perspektiven e.V.
z.H. Frau SchüllerOstermann ∙ Alberusstraße 5 ∙ 61440 Oberursel 

Tel. 06171 – 50 399 0 ∙ Fax: 06171 – 5039928 ∙ Mail: info@perspektivenev.de

Wir suchen eine zuverlässige 

0170–3491101

Wir suchen eine 

Aushilfe (m/w)
für die Küche (Frühstück)

auf 450,– € Basis 
mit Erfahrungen im Frühstücks -
bereich, die uns nach Absprache 

regelmäßig unterstützt. 

Hotel
Ludwigstr. 3

61348 Bad Homburg
Tel. 06172/6600

E-Mail: 
dbraun.hom@maritim.de

Wir suchen 
eine flexibel einsetzbare 

Aushilfe (m/w)
für den Service

auf 450,– € Basis mit guten 
Deutschkenntnissen, die uns nach
Absprache regelmäßig unterstützt. 

Hotel
Ludwigstr. 3

61348 Bad Homburg
Tel. 06172/6600

E-Mail: 
dbraun.hom@maritim.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich an:
Rechtsanwalt und Notar Herrn Dr. Frank L. Blechschmidt

Louisenstr. 42 · 61348 Bad Homburg v. d. Höhe

���

Dr. Blechschmidt & Kollegen
Notar und Rechtsanwälte

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine(n)

Notariatsfachangestellte(n) oder

Rechtsanwalts fachangestellte(n)
mit Schwerpunkt Notariat – zur Erweiterung 
unseres Teams, ggf. auch Berufsanfänger(in).

Befristet ist out,
UNBEFRISTET ist IN!

Deshalb bietet Ihnen persona service
einen unbefristeten Arbeitsvertrag,
zusätzlich zu vielen weiteren 
Vorteilen.
Aktuell suchen wir für dauerhaft 
angelegte Einsätze bei namhaften
Kunden aus dem Hochtaunus- und
Wetteraukreis m/w:

• Helfer in der Büromöbel-
montage

• Helfer in der Kleinteile-
montage und Bestückung

• Gabelstaplerfahrer
• Kommissionierer
• Produktionskräfte
• Lagerkräfte

Schichtbereitschaft und PKW 
von Vorteil!

Und das garantieren wir Ihnen:
• Persönliche Betreuung
• Faire Bezahlung
• Kurze Arbeitswege

Wir wenden den Tarifvertrag von
DGB/ iGZ e.V. an. Setzen Sie jetzt 
auf Sicherheit mit einem unbefris -
teten Arbeitsvertrag bei persona 
service! Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung – einfach anrufen, mailen
oder vorbeikommen.

Tel. 06172-687660
bad-homburg@persona.de

• Durchstarten 
mit einem neuen Job! •

Für unsere namhaften Kunden in 
Oberursel, Friedrichsdorf und Karben
suchen wir:
• 5 fingerfertige Montierer 
• 7 geschickte Maschinenbediener 
• 3 engagierte Lagerkräfte 

(mit und ohne Staplerschein) 
• 8 motivierte Mitarbeiter zur 

Möbelmontage.

Bei Interesse melden Sie sich bitte 
unter Tel.-Nr.: 06172/6876611 und 
sichern Sie sich ein attraktives 
Lohnpaket mit Branchenzuschlägen.

Junges, freundliches und aufgeschlossenes Team,
in Bad Homburg (Stadtmitte), sucht ab 1.10.2015:

engagierte, dynamische und zuverlässige 
Zahnmedizinische Fachangestellte (m/w)
vorrangig für Prophylaxe aber auch Assistenz.

Vollzeit bzw. nach Absprache auch Teilzeit möglich. 
Aussagekräftige Bewerbungen lassen Sie uns bitte
schriftlich, per E-Mail oder Post, zukommen.

Zahnärztin
Louisenstraße 77 · 61348 Bad Homburg
E-Mail: info@praxis-wm.de

Wir suchen SIE!
Unser 4 Sterne Hotel in der Homburger Innenstadt 

braucht Ihre Unterstützung!

Sie sind flexibel, freundlich und belastbar …
… wir bieten Ihnen einen Platz in unserem Team als 

ZIMMERMÄDCHEN / ROOMBOY
(Teil- oder Vollzeit)

Gerne können Sie sich persönlich bei uns vorstellen. 
Bitte vereinbaren Sie hierzu einen kurzen Termin, 

zu dem Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mitbringen.

Ihr Ansprechpartner ist Herr Horst Stiegmann

Comfort Hotel Am Kurpark 
★★★★
Ferdinandstraße 2-4
D – 61348 Bad Homburg
Tel.: 06172 / 926300
info@comforthotel.de
www.comforthotel.de

Pflegedienstleiter m/w 
Gabys ambulanter Pflegedienst

bietet motiviertem/r Pflegedienstleiter/in 
mit PDL-Ausbildung, interessante Tätigkeit 

für Leitung, Pflegevisite und Planung ect. in unserem
Hause. Menschlichkeit und ein positiver Umgang 
im Team und Respekt mit den uns anvertrauten 

Kunden sind Vorraussetzung. 
Dienstwagen, 13 Monatsgehälter u. v. m. 
Bewerbungen an: Gaby und Manfred Kettner 

Dieselstraße 1 · 61381 Friedrichsdorf 
Tel. 06007 – 938842

Steuerfachangestellte/r
für qualifizierte Fibu-Tätigkeiten

(Datev) gesucht. 15 – 25 Std/Wo., 
freie Zeiteinteilung, hilfsbereite Kolleginnen, helle Räume,

beste Vergütung bei entsprechenden Fähigkeiten.

Diplom-Betriebswirt (FH) W. Hedtrich, StB
Louisenstraße 96, 61348 Bad Homburg

Tel.:  06172 / 18 98 7-14  – w@hedtrich.de

Koch/Köchin/Küchenhilfe
und 

Servicekraft (Teilzeit) 
gesucht. 

Hotel Gasthaus Alte Brücke,
Bad Homburg/Ober-Erlenbach,

Tel. 06172–4 27 65

Wir suchen ab sofort 

1 freundliche Aushilfe w/m

für unsere Hotelbar Park Lounge
 – an Wochenenden 13.00 – 18.00 und 18.00 – 23.00 Uhr –

auf Basis € 450,00

für             Sportübertragungen
Gute Englischkenntnisse, ein gepflegtes Auftreten
sowie selbständiges Arbeiten setzen wir voraus.

Haben Sie Interesse? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung.
Ihre Ansprechpartnerin ist Melanie Braun.

PARKHOTEL BAD HOMBURG
Kaiser-Friedrich-Promenade 53-55 · 61348 Bad Homburg

Telefon: 06172 / 8010
E-Mail: melanie.braun@parkhotel-bad-homburg.de

Apotheker/in und PKA gesucht

Bewerbung ab 20 Uhr unter Tel. 06172 – 908138 
oder per E-Mail an caro-lipp@gmx.de

Inh. Eva Caroline Lipp 
Frankfurter Landstraße 61, 61352 Bad Homburg

Unsere Öffnungszeiten: 
Mo-Fr 8.30 – 13 Uhr und 15 – 18.30 Uhr 

sowie Sa 8.30 – 13 Uhr

Haushälterin / Nanny 
für Kronberg gesucht

Liebevolle, zuverlässige 
Unterstützung für 30 Std./Wo.

Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung unter:

info@viva-familiennetz.de
oder Tel. 069 / 9 45 49 -111

Hauswirtschafterin für 
Bad Homburg gesucht
Gelernte und prof. Hauswirt-
schafterin für Vollzeitstelle. 

Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung unter:

info@viva-familiennetz.de
oder Tel. 069 / 9 45 49 -111

Wir suchen zum 1. Oktober 2015 
eine/n Med. Fachangestellte/n
für unsere dermatologische Praxis in 
Vollzeit.

Dr. Daniela Greiner
Ärztin für Dermatologie
Nassauer Str. 10 · 61440 Oberursel
Telefon 06171 - 9195900

Servicekraft (m/w) 
für mittags und abends, 

ab sofort gesucht.
La Piazza Toscana

Bad Homburg · Herr Panzarella
Tel. 06172 - 2 10 10

Für ein Objekt in Oberursel
suchen wir

Reinigungskräfte
als Aushilfe, sie sind flexibel?

Mo –Sa auf 450,– € Basis.
Dorfner Gruppe: 0 60 26 - 97 88 40

REGALSERVICE in Friedrichsdorf!
Wir suchen neue, engagierte 
und flexible Mitarbeiter/innen 

im Bereich Regalservice
(450,– ¤-Basis, Teilzeit) für einen 

Lebensmittelmarkt in Friedrichsdorf. 
Arbeitszeiten: 

Mo. bis Sa. ab 10.00 bis 14.00 Uhr 
Bei Interesse 

bitte telefonisch unter 
Tel. 0641 – 97442444 bewerben.
Mo. bis Fr. von 9.00 – 20.00 Uhr, 

Sa. von 9.00 – 14.00 Uhr
Tradelog Instore-Services GmbH

www.tradelog-services.com

Rechtsanwälte Stiel & Kollegen 

suchen gelernte/n

Rechtsanwaltsfachangestellte/n
+ Schreibkraft

in Teilzeit und/oder 

auf Minijob-Basis.

Bitte Bewerbung mit

Lichtbild per Mail an:

Rechtsanwälte Stiel & Kollegen
kanzlei@stiel-rechtsanwaelte.de

Wir suchen eine

Frühstücksdame/
Hausdame 

Voll-/Teilzeit oder Aushilfe
 Arbeitszeit von 6.30 – 15.00 Uhr
Bitte senden Sie Ihre aussage-

kräftige Bewerbung an:

Concorde Hotel Viktoria

Petra Weidmann 

Viktoriastr. 7 · 61476 Kronberg

E-Mail: 

viktoria@concorde-hotels.de

Tel.: 06173 92100

Wir suchen zur Verstärkung unseres 
Teams an verschiedenen Standorten 
im Taunus zuverlässige

Servicekräfte (m/w)
zur Betreuung unserer Gäste.

Die Beschäftigung fi ndet in Voll- und 
Teilzeit im 3 Schichtbetrieb statt.

Wir erwarten einen einwandfreien 
Leumund, gepfl egtes und freundli-
ches Auftreten, sowie Interesse an ei-
nem dauerhaften Arbeitsverhältnis.

Neben einem sicheren Arbeitsplatz 
bieten wir Ihnen ein angenehmes 
Betriebsklima, Fortbildungen und 
eine angemessene Bezahlung.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt ha-
ben, bitten wir um Zusendung Ihrer 
Bewerbungsunterlagen:

Astro Automaten GmbH
z. Hd. Frau Jung · Postfach 1161

61281 Bad Homburg

Wir suchen zur Verstärkung unseres
Teams in Friedrichsdorf zuverlässige
und gepflegte

Servicekräfte (m/w)
Voll- oder Teilzeit (3-Schichtbetrieb).
Wir erwarten ein zuverlässiges und
sauberes Auftreten, Teamfähigkeit
und Interesse an einem dauerhaften
Arbeitsverhältnis. Wir bieten einen
sicheren Arbeitsplatz, angenehmes
Betriebsklima und eine angemesse-
ne Bezahlung. Bei Interesse bitte
melden bei:

Wir suchen zur Verstärkung unseres 
Teams in Friedrichsdorf zuverlässige 
und gepfl egte

Astro Automaten GmbH
www.astro-automaten.de
Fr. Fritsch     0170-6364762

Anzeigen Hotline
Tel. 06171 / 6 28 80 

Wir beraten 
Sie gerne.

Hier könnte 
Ihre Anzeige 
stehen.
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Ober-Erlenbach (gw). Werder kann kom-
men! Mit drei eindrucksvollen Siegen gegen
den FSV Mainz 05 (3:0), den TuS Fürstenfeld-
bruck (3:0) und den 1. FC Saarbrücken II (3:1)
hat Zweitliga-Aufsteiger TTC Ober-Erlenbach
am Laternenfest-Samstag die Vorrunde im Po-
kalwettbewerb des Deutschen Tischtennis-
Bundes (DTTB) gemeistert und erwartet nun
im Achtelfinale am Samstag, 12. September,
um 18 Uhr Bundesliga-Spitzenreiter SV Wer-
der Bremen im Wingert-Dome. 
Der 1. FCS II hatte mit Tamas Lakatos, Leo-
nardo Mutti und Dennis Klein drei Akteure
aus seiner Stammformation dabei. Am Sams-
tag fehlte lediglich die Nummer zwei, Slobo-
dan Grujic, der aber am Sonntag um 14 Uhr

beim Punktspielstart dabei sein dürfte. Am
Sonntag wird übrigens wieder auf zwei Ti-
schen parallel gespielt, nachdem die Begeg-
nungen beim Pokalturnier nacheinander abge-
wickelt worden sind.
Vorausblick auf den Pokal-Kracher am 12.
September: Der SV Werder Bremen ist 2013
Deutscher Meister geworden und hat mit dem
34-jährigen Bastian Steger einen National-
spieler in ihren Reihen.
TTC-Pressesprecher Wieland Speer: „Wir
freuen uns auf dieses Highlight, fühlen uns in
der Außenseiterrolle pudelwohl und werden
alles daran setzen, um mit unseren vielen Fans
im Rücken für eine Pokal-Überraschung zu
sorgen.“ 

TTC Ober-Erlenbach freut sich 
auf den SV Werder Bremen

Neuzugang Dang Qiu startet mit dem TTC Ober-Erlenbach am Sonntag um 14 Uhr gegen den
1. FC Saarbrücken II in die Zweitliga-Saison 2015/16. Foto: gw

Hochtaunus (gw). Die Handballerinnen der
TSG Oberursel, die am 24. Januar den Hes-
senpokal gewonnen hatten, bestreiten am
Sonntag um 15.30 Uhr in der Sporthalle der
Erich-Kästner-Schule an der Bleibiskopfstraße
das erste Pflichtspiel der Saison 2015/16.
Gegner des Teams von Trainer Dirk Lodders
ist die SG DJK/TSG Bretzenheim, die als
Meister der 3. Liga West in die 2. Bundesliga
aufgestiegen ist. Die TSGO, die bekanntlich
als Meister der Landesliga Mitte den Sprung
in die hessische Oberliga geschafft hat, befin-
det sich somit in der klaren Außenseiter-Rolle.

Aber gerade darin liegt im Pokalwettbewerb
der besondere Reiz dieser Begegnung.
In den letzten Jahren ist es bei den Handball-
Derbys der Männer zwischen der TSG Ober-
ursel und der TSG Ober-Eschbach stets um
wichtige Punkte in der Landesliga gegangen,
aber am Samstag stehen sich die Männer-
Mannschaften nach dem Oberurseler Abstieg
in die Bezirksoberliga in der Vorbereitung auf
die Saison 2015/16 in Freundschaft gegen-
über. Das Testspiel beginnt am Samstag um
17.30 Uhr in der Albin-Göhring-Sporthalle am
Massenheimer Weg in Ober-Eschbach.

TSGO tritt im DHB-Pokal 
zu Hause gegen Bretzenheim an

Victoria „Vikki“ Heilmann will mit der TSG Oberursel am Sonntag gegen die SG DJK/TSG
Bretzenheim für eine Überraschung im DHB-Pokal sorgen. Foto: gw

Sport in Kürze

Sportabzeichen-Prüfungen: (Schwimmen)
am heutigen Donnerstag um 17.30 Uhr sowie
am Samstag um 11 Uhr im Friedrichsdorfer
Freibad und am Samstag um 9.30 Uhr in Bad
Homburger Seedammbad; (Leichtathletik) am
Samstag um 9 Uhr auf dem Sportplatz der Ge-
samtschule Stierstadt. 
Billard: In den Clubräumen des BSV Bad
Homburg in der Alten Sattelfabrik 4 findet am
kommenden Samstag die offizielle Ehrung der
Hessenmeister 2015 statt. Die Veranstaltung
beginnt um 18 Uhr. 
Fußball: Anneke Becker (1. FC-TSG König-
stein), Lilian Janouschek und Lana Kehrmüller
(beide 1. FFV Oberursel) sind in den Kader der
U-12-Hessenauswahl der Juniorinnen berufen

worden, der sich am 16. September um 17.30
Uhr zum ersten Lehrgang der Saison 2015/16 in
der HFV-Sportschule in Grünberg trifft. 
Fußball: Katharina Fischer (DJK Helvetia Bad
Homburg) und Jamie Oehler (SG Westerfeld)
sind auf Abruf in den Kader der U-14-Hessen-
auswahl der Juniorinnen berufen worden, der
sich ebenfalls am 16. September um 17.30 Uhr
zum ersten Lehrgang der Saison 2015/16 in der
HFV-Sportschule in Grünberg trifft.
Turngau Feldberg: Der Gau-Wandertag 2015
wird am Sonntag, 20. September, vom TV
Kalbach ausgerichtet. Gestartet wird um 10
Uhr im Sportzentrum „Am Martinszehnten“,
wobei Strecken über 7,4 Kilometer und 13,1
Kilometer angeboten werden. (gw)

Die aktuellen Fußballtermine

Verbandsliga Süd: Kickers Offenbach II –
Rot-Weiß Darmstadt (Do., 19.30), FV Bad
Vilbel – SG Bruchköbel (Fr., 19.30), FC Als-
bach – TSV Vatanspor Bad Homburg, Viktoria
Urberach – TS Ober-Roden (beide Sa., 15.00),
Eintracht Wald-Michelbach – KV Mühlheim
(Sa., 16.00), FC Kalbach – SV 07 Geinsheim,
VfB Ginsheim – FC Fürth, Germania Groß-
krotzenburg – Spvgg. 03 Neu-Isenburg (alle
So., 15.00).
Gruppenliga Frankfurt/West: SV Gronau –
1. FC-TSG Königstein (19.30), Eintracht
Oberursel – SG Ober-Erlenbach, FV Bad Vil-
bel II – TuS Merzhausen, SC Dortelweil –
Usinger TSG, SV FC Sandzak Frankfurt – SG
Bornheim/GW Frankfurt, Germania Enkheim
– FG 02 Seckbach, FC Olympia Fauerbach –
Türk Gücü Friedberg, Spvgg. 02 Griesheim –
TSG Nieder-Erlenbach (alle So., 15.00). 
Kreisoberliga Hochtaunus: SGK Bad Hom-
burg – SG Oberhöchstadt, SV Teutonia Köp-
pern – FC 09 Oberstedten, EFC Kronberg –
SG Wehrheim/Pfaffenwiesbach, SpVgg 05/99
Bomber Bad Homburg – FC Neu-Anspach II,
FSG Weilnau/Weilrod/Steinfischbach – SV
Seulberg, FSV Friedrichsdorf – DJK Helvetia
Bad Homburg, FC Reifenberg – Sportfreunde
Friedrichsdorf, FV Stierstadt – FC Mammols-
hain (alle So., 15.00).
Kreispokal (Achtelfinale): FC Reifenberg –
FV Stierstadt (Do., 19.30).
Kreisliga A Hochtaunus: SV Teutonia Köp-
pern II – TuS Merzhausen II, EFC Kronberg
II – SG Ober-Erlenbach II (beide So., 13.15),
FSG Niederlauken/Laubach (in Laubach) – 1.
FC-TSG Königstein II, SG Eschbach/Wern-
born (in Wernborn) – FC Altkönig, FC 06

Weißkirchen – DJK Helvetia Bad Homburg II,
1. FC 04 YB Oberursel – SG BW Schneid-
hain, SG Oberems/Hattstein (in Arnoldshain)
– TSV Vatanspor Bad Homburg II (alle So.,
15.00).
Kreisliga B Hochtaunus: SGK Bad Hom-
burg II – FC 09 Oberstedten II, Eintracht
Oberursel II – SV Bommersheim, SpVgg
05/99 Bomber Bad Homburg II – TV Burg-
holzhausen, FSG Weilnau/Weilrod/Steinfisch-
bach II – FC Neu-Anspach III, FSV Fried-
richsdorf II – FC Ay-Yildizbahce Usingen, 1.
FC 04 YB Oberursel II – Sportfreunde Fried-
richsdorf II, FV Stierstadt II – SG Hundstadt
(alle So., 13.15), SG Mönstadt/Grävenwies-
bach (in Grävenwiesbach) – SG Wehrheim/
Pfaffenwiesbach II (So., 15.00).
Kreisliga C Hochtaunus: FC Reifenberg II –
SG BW Schneidhain II (So., 12.45), FSG Nie-
derlauken/Laubach II (in Laubach) – SG
Oberhöchstadt II, SG Mönstadt/Grävenwies-
bach II (in Grävenwiesbach) – SV Teutonia
Köppern III, SG Eschbach/Wernborn II (in
Wernborn) – TV Burgholzhausen II, FC 06
Weißkirchen II – FC Ay-Yildizbahce Usingen
II, SG Oberems/Hattstein II (in Arnoldshain)
– FC Mammolshain II (alle So., 13.15), SG
Wehrheim/Pfaffenwiesbach III (in Wehrheim)
– SV Bommersheim, FSV Steinbach – SV
Seulberg II (beide So., 15.00). 

Frauen-Gruppenliga: FSG Usinger Land (in
Westerfeld) – 1. FC Mittelbuchen II (Sa.,
16.00), 1. FFV Oberursel – SG Bornheim/GW
Frankfurt (Sa., 17.00).
Frauen-Kreisliga A, Gr. 2: 1. FFV Oberursel
II – FV Bad Vilbel (Sa., 15.00). (gw)

Bad Homburg (gw). Mit zwei Siegen in den
ersten beiden Spielen der zweiten „play
down“-Runde gegen die Tübingen Hawks
haben sich die Bad Homburg Hornets eine gute
Voraussetzung für den Klassenverbleib in der
1. Baseball-Bundesliga Süd verschafft. Nach
dem 11:1 und dem 8:7 im Taunus-Baseball-
Park hätte das Team von Trainer Martin Mat-
lacki am Samstag mit einem weiteren Erfolg
beim Doubleheader in Tübingen bereits die
Teilnahme an der Relegation gegen den Vertre-
ter aus der 2. Bundesliga Süd erreicht. 
Auch ohne Urlauber Fabian Fermin-Hernan-
dez (Urlaub) sowie Ewald Crombach und Ma-

ximilian Doll (beide verletzt) – dafür jedoch
mit Coach Matlacki als Spielertrainer – sind
die „Hornissen“ am Laternenfestsamstag
gegen die Hawks furios gestartet und lagen
gegen den völlig überforderten Tübinger Star-
ting-Pitcher Jonas Heim bereits nach dem ers-
ten Inning mit 7:0 in Führung.
„Wir fahren mit großem Selbstbewusstsein
nach Tübingen und wollen die best-of-five-
Serie bereits am Samstag mit dem dritten Sieg
zu unseren Gunsten entscheiden“, blickt Hor-
nets-Präsident Roland Spitzegger sehr zuver-
sichtlich dem weiteren Verlauf der play downs
entgegen. 

Hornets erreichen zwei Siege 
gegen Tübingen Hawks

Friedrichsdorf (gw). Der „Sommer-Cup“
steht jetzt im Kinderzimmer von Merret Jung.
Das 14-jährige Talent vom Badminton-Verein
Friedrichsdorf ist nicht nur die jüngste Spie-
lerin, die jemals am internationalen Turnier
des BVF teilgenommen hat, sondern sie hat
mit der Mannschaft des Gastgebers auch auf
Anhieb die 26. Auflage der traditionsreichen
Veranstaltung gewonnen.
Zuletzt hatte sich der BVF im Jahr 2009 in die
Siegerliste des „Sommer-Cups“ eintragen
können. Diesmal gelang dem Bezirksoberli-
gisten aus dem Taunus in der Besetzung Do-

minik Proschmann, Sven-Erik Prey, Michael
Hellhake, Oliver John Krück, Alexander Kuz-
menko, Hannah Weitz, Shobha Störkel und
Merret Jung durch einen 6:4-Endspielerfolg
gegen Cupverteidiger Prag/Liberec um Team-
Kapitän Pavel Kubis in der neuen Sporthalle
der Philipp-Reis-Schule erneut der große
Wurf.
Vor den vier Einzelspielen hatten die Tsche-
chen im Finale zwar die Nase noch mit 4:2
vorn, aber dann drehten die Friedrichsdorfer
mit vier Siegen in Serie den Spieß noch zum
6:4 um. 

Gastgeber BV Friedrichsdorf 
gewinnt den Sommer-Cup

Sitzungen der Jugendfußballer
Ober-Eschbach (gw). Vier Vorrundenbespre-
chungen für die Jugendfußballer finden heute
und morgen in der Albin-Göhring-Halle am
Massenheimer Weg in Ober-Eschbach wie

folgt statt: D-Jugend am Donnerstag um 19
Uhr, E-Jugend am Donnerstag um 20.30 Uhr,
G-Jugend am Freitag um 19 Uhr sowie F-Ju-
gend am Freitag um 20 Uhr.
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ANKÄUFE
Dame sucht Pelz/Nerz alle Art,  
alte Nähmasww, Silberschmuck, Sil-
berbesteck, Zinn, 100 % seriös, 100 
% diskret, zahle Höchstpreise sofort 
vor Ort. Mo – So von 7.30 – 20.30. 
Freue mich über jeden Anruf! 
 Tel. 069/95114004

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

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

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

Bernstein gesucht aller Arten,  
Ketten, Armbänder, Anhänger sowie 
alles andere von Bernstein zahle 
Höchstpreise vor Ort. 
 Tel. 069/95114004

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

Kaufe deutsche Militär- u. Polizei-
sachen u. Rotes Kreuz 1. u. 2. Welt-
krieg zum Aufbau eines kriegsge-
schichtlichen Museums: Uniformen, 
Helme, Mützen, Orden, Abzeichen, 
Urkunden, Dolche, Säbel, Soldaten-
fotos, Postkarten, Militär-Papiere 
usw. Tel. 06172/983503

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

Kaufe alte Rennräder und Bahn-
räder und Teile Zustand egal alles 
anbieten Tel. 0157/58470107

Briefmarken Sammlungen, auch 
ganze Nachlässe von Privatsamm-
ler gesucht. Bund Berlin, Deutsches 
Reich, Asien, Schweiz, Europa.  
 Tel. 0172/6140426

Eisenbahnen, alle Spuren, Blech-
spielzeug, Autos usw. ganze Samm-
lungen gegen bar von Privat an Pri-
vatsammler. Tel. 069/504979

Uhren von Sammler gesucht (alte 
Taschenuhren, Armbanduhren, Ka-
minuhren und Reisewecker). Auch 
defekte Uhren.  Tel. 06127/9098056

Münzsammler kauft Münzen zu 
Sammlerpreisen! Fachkundig und 
kompetent! Kaufe auch Silber-
be-stecke, Briefmarken, Bleikristall, 
Nachlässe, Teppiche, alte Nähma-
schinen, Geweihe uvm. 
 Tel. 069/89004093

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

Ferngläser, Fotoapparate, Optik 
aus Haushaltsauflösungen Zahle 
sof. 50,- €  Tel. 0174/2161115

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

Info – Kaufe Pelze aller Art. Silber-
bestecke, Militeria 1. + 2. Weltkrieg,  
alte Reservistenbierkrüge, Holzfigu-
ren, Zinn, Modeschmuck, Zahn-
gold, Goldschmuck, defekte Uhren, 
Kaffee Service, Bernstein, Münzen. 
Zahle bar und fair. 
 Tel. 06145/3461386

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

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

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

Kaufe Orientteppiche gebraucht u. 
Seide, auch Ölgemälde, Figuren, 
Standuhren u. Silber.
 Tel. 069/95861925, 0163/5680726

Aus alten Sachen Geld machen! 
Privater Sammler sucht Pelzjacken, 
Mäntel, Zinn, Silberbestecke, Uhren 
Münzen, Modeschmuck, Bernstein, 
Altgold und Zahngold, seriöse und 
kostenlose Beratung, Mo.–So. von 
9–20 Uhr.  Tel. 069/23812601

AUTOMARKT
VW Polo Confortl., Benzin, 5-T., sil-
ber, 60 PS, Klima, Som. + Win.-R., 
44tkm, EZ 2006,  HU/AU 2017, VB 
4.950,- €  Tel. 0162/7696349 
 o. 06196/7680431

Volkswagen T5-Wohnmobil, 
Bj. 2006, 280.000 km, Hochdach, 
Langausführung, zgl. als KFZ (günstig 
in Steuer und Vers.), mit Profiausbau, 
Einbauschränke, Kühlbox, Spüle mit 
2-flam. Gasherd, Porta-Potti-Toilette, 
Sitzbank aufklappbar als Doppelbett, 
dreh. Beifahrersitz, Tische – integriert 
oder einsetzbar, Kabelanschluss 220 V 
für Innenbeleuchtung und Elektroheiz-
körper, 2. Batterie für Kühlbox. Preis 
14.500,– € VB. Standort: 61462 König-
stein. Terminvereinb.: HD 0170 1807704

PKW GESUCHE

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

Fa. Sulyman Automobile
! 24 Stunden Tel. 0 61 72 / 68 42 40

Fax 66 29 76  Mobil 01 71 / 2 88 43 07

Kaufe Wohnmobile 
und Wohnwagen

Tel. 03944-36160 (Fa.) · www.wm-aw.de

GARAGEN/
STELLPLÄTZE

Geschlossene Garage in Ober-
ursel Mitte gesucht.  
 Tel. 0151/61909085

Tiefgaragenstellplatz, obere Louisen-
straße, BHG; 60,– €/Monat, Einfahrt 
über Dorotheenstraße, Höhe P&C.  
 Tel. 0171/6553918

Altkönigstraße, TG Stellplatz ab 
01.10. zu vermieten, keine SUV. 
 Tel. 06171/2798984

1 Wöhr-Doppelparker zu vermieten

in Kronberg, Jaminstraße 2b, Haus-
meister Manfred Vogt, 06173 994893, 
pro Tiefgaragenplatz 65 €/Monat.
Manfred Kern, Tel. 069 75607312

Suche Unterstellplatz für Möbel 
(Keller, Garage, Hütte, Halle) mög-
lichst frostfrei und trocken.
 Tel. 06173/9749995, 06173/62102

Suche Einzel- oder Doppelgarage 
in Kronberg oder ca. 15 km Umkreis 
 Tel. 0171/5462882 
 und 06173/66224

Garage zu vermieten ab 07.09. 
Kelkheim, Breslauer Str. 30 - 32, 
1. OG, 60,- €/Monat.
 Tel. 06195/5944

Suche Garage für Auto idealerwei-
se Bereich Altkönigstraße, König-
stein. Tel. 0160/96903075

KFZ ZUBEHÖR

Schiebebügelwagen u. Ein achs-
anhänger, ca. 2 Tonnen, für Schlep-
per gesucht. Tel. 06031/15497

BEKANNT-
SCHAFTEN

Pensionär NR mit PKW sucht nette 
Partnerin für Dauerfreundschaft, 
mögl. mit Bild. Chiffre OW 3603

PARTNERSCHAFT
Neuer Start in eine neue Bezie-
hung! Steinbock-Frau, 52/165,  
Polin, weibliche Figur, sucht netten, 
ehrl. Herrn zum Aufbau eine harmon. 
Beziehung. Chiffre OW 3602

Eine vorzeigbare, attraktive Rent-
nerin, sucht einen netten Herrn, der 
sie ab u. an zum Essen, z. Tanztee o. 
anderen Aktivitäten b. getrennter 
Kasse, begleiten möchte. Er soll 
nicht jünger als 70 J. sein, mind. 170 
groß u. in HG/Umgeb. wohnen. Ant-
wort bitte nach Möglichkeit mit Bild.
 Chiffre OW 3605

Amber3 sucht Gunni500 aus Glas-
hütten. Würde mich sehr über eine 
Rückmeldung freuen. 
 Chiffre OW 3608

Er, 49 J., 179, 79 kg, sportlich, oh-
ne Anhang, möchte attraktive Frau 
kennenlernen. Tel. 0171/3311150

Liebevoller Mann, humorvoll, 66 Jh., 
sucht nette Partnerin für die Zu-
kunft. Chiffre OW 3604

Er, 72, 180, 80, NR, naturvb., ro-
mantisch, häusli., sucht Sie 60 – 70 
Jahre, die auch nicht mehr alleine 
sein möchte.  Chiffre OW 3607

PARTNERVERMITTLUNG

Süsse Blondine 49/169 aus O.U. Lange
Haare, schlk, mit Charme u. Pep. Ge
schieden, kK. Ich habe e. sicheren Be
ruf, e. schö. Whng, bin ehrl, zärtl, un
kompz. u. lache gern. Jetzt fehlst nur
noch DU. Anr. ü. PTP Agt 06034/939399

� Regina, 64 J., mit fraulicher Figur, ganz
natürlich u. liebevoll. Beruf u. Haushalt habe
ich komplett im Griff u. auch Du würdest bei
mir nie zu kurz kommen, sondern immer an
erster Stelle stehen. Hab Mut u. ruf an über
PV pds Tel. 06431-2197648

� Helene, 56 J., verwitwet, leider kinderlos
u. ganz allein. Bin eine gutauss., fleißige u.
hilfsbereite Frau, auf die 100 % Verlass ist,
bei Symp. jederzeit umzugsbereit. Ich mag
Autofahren, Gartenpflege u. eine gute Küche.
Mir fehlt ein treuer Partner für den Rest des
Lebens u. hoffe nun auf Deinen Anruf über
PV Tel. 0176-45891543

Annemarie, 59 J., jugendlich im Aus-
sehen, mit schönen weibl. Formen. Ich 

habe Sehnsucht nach einem geliebten Part-
ner. Bin fröhlich, anschmiegs., mobil u. nicht 
ortsgeb. Worauf wollen wir noch warten?
0 61 72/8 03 99 59   dergemeinsameweg.de

Katja, 47 J., Ärztin, o. Kinder. Eine charm. 
Frau mit reizvoller, weibl. Figur. Ich seh-

ne mich nach einem Mann für eine unkom-
plizierte Partnerschaft. Melde Dich bald.
0 61 72/8 03 99 59   dergemeinsameweg.de

Luise, 67 J., eine attraktive Witwe,
ganz alleinstehend. Ich lache, liebe

Gartenarbeit u. koche gerne, aber für
wen? Bin eine gute Autofahrerin, doch
wer sitzt daneben? Geht es Dir genauso?
0 61 72/8 03 99 59   dergemeinsameweg.de

� Birgit, 70 J., ehem. Schneiderin, mit schö -
ner vollbusiger Figur, seit 2 J. verwitwet. Bin
zuverlässig, häuslich, meine es 100% ehrlich
u. wäre immer für Sie da. Aber wir haben nur
die Möglichkeit uns kennenzu lernen, wenn
Sie anrufen über PV Tel. 0176-34498406

� Hannelore, 67 J., symp. Witwe mit viel
Herzenswärme u. schöner weibl. Figur, gute
Autofahrerin, sehr fleißig in Haus u. Garten.
Möchte mit einem lieben Mann traute Zwei-
samkeit genießen. Freue mich auf unser Ken-
nenlernen u. Ihren Anruf üb. Pd-Senioren -
glück Tel. 0800-7774050 (Anruf kostenlos)

Laß uns gemeinsam lachen, reden,
spazieren gehen und halte mich in dei
nen Armen warm. Anna Witwe 60/166
jugendliche Ausstrahlung, schlk.  Figur,
vital, lustig, verschmust, spontan und
viel zu jung für ein einsames Altwer
den. Kontakt ü. PTP Agt 06034/939399

� Mathilde, 74 J., leider verwitwet, habe
lange Zeit als Köchin gearbeitet, aber trotz-
dem meine schlanke Figur behalten. Bin
etwas unternehmungslustig doch am liebsten
mag ich es gemütl. zuhause. Meine Tochter
wohnt weit weg u. ich habe sonst niemanden
mehr. Wünsche mir so sehr, dass Sie anrufen
über PV Tel. 0176-56841872

Reinhold, 71/178, Architekt u. Natur-
freund, 2 J. verw., wünscht sich 

Freundin. Ich suche eine mutige Frau, 
die anruft und nach mir fragt unter
0 61 72/8 03 99 59   dergemeinsameweg.de

Günther, 66 J., Witwer, gut aus-
sehend, sehr gepflegt, aktiv und

reisefreudig. Mir fehlt eine liebevolle 
Partnerin. Ich warte auf Deinen Anruf.
0 61 72/8 03 99 59   dergemeinsameweg.de

Mike 53/190 ein  attr, charm. Mann mit
grauen Schläfen u.  sportl. Figur. Berufl.
arb. Ich in einer internationalen Firma
als Manager. Priv. gehe ich gerne in u ri 
ge Bistros, aber auch raus in die Natur
u. würde mich als ehrl, treu und gradli
nig bezeichnen. Nach einvernehmlicher
Trennung bin ich jetzt wieder frei. Bitte
ruf gleich an ü. PTP Agt 06034/939399

Attr. und sehr symp. Arzt 59/180 jün
ger wirkend, geschieden, NR, sportl/
schlk Figur mit Pep, Elan u. viel Humor.
Berufl. habe ich alles erreicht, nur mein
Privatleben hat darunter gelitten. Das
möchte ich jetzt mit einer ganz norm.
Frau  ändern. PTP Agt 06034/939399

BETREUUNG/
PFLEGE

Tel: 06104 / 94 866 94
herzog@ihre-24h-pf lege. info

u n d  H a u s h a l t sh i l f e
Seniorenbetreuung
Zuhause sein statt Pflegeheim

24 Stunden im eigenen Haushalt

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

KINDERBETREUUNG

Wir suchen eine liebevolle Tages-
mutter für unsere 16 Monate alte 
Tochter. Ab Oktober/halbtags. 
 Tel. 0170/3491101

Ersatzoma, fröhlich, flexibel, mo-
bil, übernimmt stundenweise, liebe-
volle Kinderbetreuung. 
 Tel. 0175/52239441

IMMOBILIEN-
MARKT

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

Gut vermietete Ferienwohnung 
(ca. 8.500 € p.a.), Rendite nach 
Kosten (vollst. Betreuung gewähr-
leistet) ca. 6 – 7%, direkt an Restau-
rant am Waldrand Hoherodskopf/
Vogelsbergkreis gelegen. 60 m², teil-
bar in 40 und 20 m². KP 60.000,– € 
von privat. Tel. 0171/6553918

Friedrichsdorf-Stadt, 99.000,– €, 
moderne 1-Zi-ETW, Wfl. ca. 41 m², 
EBKÜ, Balkon, TG-Stellplatz sofort 
frei, Verbrauchsausweis 171 kWh/
(m²a), Baujahr 1994, Gas. 
 Tel. 06036/981655

Von Privat: REH in Kronberg 
-Oberhöchstadt, ruhige Lage, 
Grundstück 269 qm, Wfl. ca. 117qm 
+ ca. 17 qm Gästezimmer/Büro im 
UG, 5 Zimmer, komplett moderni-
siert/renoviert, Preis EUR 593.000, 
email: 
 reihenendhaus-kronberg@web.de 
Makleranfragen unerwünscht!

IMMOBILIEN-
GESUCHE

Immobilie für Dr. gesucht. Bau-
land, Abrissgrundstück, Sanierungs-
objekt, Neubau in Bad Homburg nur 
von Privat oder Bauträger, kein Ma-
kler! Tel. 0151/22676982

Junge Familie sucht zum Kauf in 
Bad Homburg RH, EFH (ab 100 m² 
Wohnfl.); bitte nur von Privat.
 E-mail: schneider-hg@gmx.de
 Tel. 0157/84876740

Suche zum Kauf in Oberhöchstadt 
2-3 Zimmer Wohnung ab 70 m². 
Freue mich über Ihren Anruf.
 Tel. 06173/67973 o. 0151/27118446

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

Nette Kronberger Familie sucht 
kleines Haus zum Kauf in Kronberg. 
 Chiffre KB 36/1

GEWERBERÄUME

Bad Homburg, Praxis, ca. 80m² 
mit Parkplatz, 725,– € + NK, direkt v. 
Eigentümer. Tel. 0172/7891999

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

Königstein 1, modernes Büro, 
1. OG, 43 m2, Miete 390,- € + NK
 Tel. 06174/5485

Gewerberaum in Königstein, ca. 
34 m2, von privat, zu vermieten, € 
365,- + NK ohne Kt. Tel. 06174/3950

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

MIETGESUCHE

Suche Hobbyraum mit einer 
Grundfläche von ca. 20 bis 25 m² 
mit Wasser- und Stromanschluss. 
Mietkosten bitte angeben! 
 Tel. 0151/61909085

Ehepaar (Rentner) sucht von Pri-
vat 3 Zi-Whg., ca. 80 m², EBK, Bal-
kon, EG bis 1. OG, in Bad Homburg 
oder Oberursel für ca. 850,– € 
warm. Chiffre OW 3606

2 Wohnungen gesucht im gleichen 
Haus od. in unmittelbarer Nähe im 
Raum Bad Hombg., je 3 – 4 ZKBB, 
eine mit großem Sonnenbalkon. 
 Tel. 06172/937060 AB

Manager int. Firma sucht EFH in 
der Nähe der FIS (OU) bis 2000,- € 
kalt zum 01. Okt. od. früher für 4-5 
Jahre.  Tel. 0177/7971617

Ich suche ab 01.10.15 1 ½ bis 2 
Zi.-Wohnung mit Balkon o. Terrasse 
in Kronberg. Haushalt, Hilfe, Haus-
meisterservice möglich.
 Tel. 0152/15010543

Suche Abstellraum o. Garage für 
Akten zu mieten.
 Tel. 0160/94404369

VERMIETUNG

BH O-Erlenb., 103 m² Wfl., Terrasse, 
Garage, 800,– € + U/K., absolut ruhi-
ge Lage. Tel. 0178/9833847

1 Zi.-Appartment, möbliert, plus 
Küchenzeile und Bad. Ab Sept. in 
Oberstedten. Die Warmmiete beträgt 
370,– € zzgl. 10,– € Strom. 
 Tel. 06172/305010
Mo. – Fr. von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Schmitten-A´Hain, 3 ZKB 85 m², 
EBK, Keller, Terrasse, NR, keine  
Tiere sofort zu vermieten, 650,– €, 
Garage 40,– €. Tel. 06084/959683

Oberursel-Rosengärtchen, 2 Zi. 
Wohn., Küche, Bad, BLK, 40 m² + 
Abstellr., KM 395,– € + NK + Kaut., 
ab 1.10.2015 zu vermieten. 
 Chiffre OW 3601

Frd-Kö., 3 ZKB, Balk., Keller, WC, 
PKW-Abstellpl. HP 80 m², 640,– € + 
NK + KT ab 15.9.15 zu vermieten.  
 Tel. 06172/42708

EFH in Bad Homburg Ober-Erl., 
5-Zi., 143 m², Garten, Winter-G., 
Garage, Carport, Stellpl. Parkett, 
Einzug nach Sanier. Von Privat an 
Privat. Tel. 0162/7020989

Friedrichsdorf-Schäferborn, 4 ZW 
102 m², ren., 1. OG, ruhig + zentral, 
Blk 19 m², EBK, GäWC, TGL-Bad 
Du+Wa, Kamin, Keller, Waschkü.
mitnutzg., Fliesen, Laminat, ge-
pflegtes Haus, Bhf. 5 min zu Fuß, 
890,– € + ca. 260,– € NK + 50,– € TG 
+ 3 MM Kt. von Privat an ruhige NR. 
 4-Zimmerwohnung-Fdorf@gmx.de
 Tel. 0178/5261753

Privat! Friedrichsdorf /Ts. 4-Zi.- 
Wohnung m. Garten und Terrasse, 
110 m², Einbauküche und 2 Bäder. 
(Energiepass vorhanden.) Sauna, 
Schwimmbad, Wasch- und Hobby- 
Raum i. Haus. Inkl. Einzelgarage u. 
PKW-Stellplatz 1.180,– € + NK + Kt. 
Ab 01.11.2015 frei! 
 Tel. 0177/8611193

Friedrichsdorf-Burgholzhausen. 3 
ZKB, 74 m², 1.OG, Süd-Balkon, 
EBK, gr. Flur, TGL-Bad, Keller, Ab-
stellr., Stellplatz, von privat, ab 
01.10.15, 620,– € KM, 180,– € NK, 2 
MM Kaution. Tel.0176/32458828

2-Zimmer-Whg. in Kronberg 
-Oberhöchstadt. 5 Min. Entfernung 
vom Altkönigstift, 60m2 Einlieger-
wohnung in 2-Fam.-Haus. Ruhige 
Lage: 2 Zi., Küche (EBK), Bad m. 
Tageslicht (Dusche), Parkettböden, 
teilüberdachte Terrasse (20m2), Flur, 
zu vermieten an 1 Pers.-Haush., 
NR, Monatliche Kosten: Netto-Mie-
te € 600,- + NK 100,- - 120,- € + 3 
MM Kaution. 
Tel. 06173/61103 o. Fax 06173/68911

Schmitten-OT 2-ZKB 65 qm, gr. 
Terr., keine Haust., NR, sep. Ein-
gang, Miete 440,- € + NK/Kt, ab so-
fort.  Tel. 0170/2412443

Königstein, 2 möblierte Zimmer mit 
Küchenzeile, Duschbad + WC, 33 
m2 zu vermieten. 400,- € Miete + 
Uml.  Tel. 06174/7115

Schloßborn, 3 Zi.-DG in Niedrig-
Energiehaus 75m2, Tgl.-Bad, Bal-
kon, Fußb.-hzg., sep. Waschraum, 
Miete 660,- + NK/Kt.
 Tel. 06174/9982855, 0173/1537361

Friedrichsdorf, 1 Zimmer/Küche/
Bad (möbliert) an seriöse Studentin 
ab 15.9.2015 zu vermieten. 10 Mi-
nuten zu Fuß zum Bahnhof. Miete € 
300,– plus NK.  Tel. 06174/7402

Kronberg 2 ½ Zimmer-Wohnung, 
von privat - 75 qm, gehobene Aus-
stattung, in ruhiger Waldrandlage 
mit Fernblick zu vermieten. Tiefga-
rage, Sauna u. Schwimmbad im 
Haus vorhanden. Mietpreis 700,- € 
+ NK  Tel. 0160/8292815

Königstein 1, Doppelhaushälfte 
Balkon, mit Garten, in bevorzugter 
ruh. Lage, Waldnähe, 7 Zi., 3 Mar-
morbäder, Gäste-WC, ca. 200 m2 
Wohnfl., neue EBK, Stellpl., v. priv. 
ab 1.10.15 zu verm., KM 2.350,- € + 
NK + 3 MM Kt.  Tel. 06174/256752

Schloßborn, 2 Zi.-Souterrain-Whg. 
in Niedrig-Energiehaus, Kü., Bad, 
55 m2, hochw. EBK, Kamin, Miete 
470,- € + NK/Kt.
Tel. 06174/9982855, 0173/1537361

Oberhöchstadt: ab sofort, evtl. 
später, v. priv. helle 3-Zi.-Whg., Bal-
kon, 79 qm, 2-Fam. Haus in ruhiger 
Lage mit unverbautem Fernblick 
und Gartenbenutzung, Wohnzim-
mer Parkettboden, sonst gefliest, 
€ 755,- KM + Uml., 3 MM KT. 
 Tel. 06173/61562

Kronberg, ruhige 3 Zi.-Whg., EG 
88 qm, EBK, Gäste WC, großes 
Bad, Parkett, 2 Terrassen, TG, 
€ 950,- + NBK,  Tel. 0171/5618860

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

Cuxhaven, gemütliche 2-Zi. Fewo, 
Seeblick, strandnah, Schwimmbad 
und Sauna im Haus, Nichtraucher, 
keine Haustiere. Tel. 06171/79627

Nordsee Ferienhaus zwischen  
Husum und Tönning, 35,– € pro 
Nacht. Bilder bei ebay-Klein an-
zeigen, An zeigen-Nr. 336318251.
 Tel. 04621/948075

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 gemütliche, 
voll eingerichtete Ferienwohnungen 
(33,- € pro Übernachtung/Wohnung) 
Infos: www.ferienhof-march.de,  Tel. 
08561/9836890

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

NACHHILFE

Mathematiklehrer/in für Realschü-
ler in Bad Homburg gesucht. 
 Tel. 0176/66072209

Erfolg ist planbar! Erfahrener  
Lehrer erteilt individuelle Nachhilfe 
in Mathe/Engl. bei Ihnen (F, HG).
 Tel. 0176/47971583

Lehrkraft – auch Stud. oder Ref. 
Nachhilfe für Elftklässler in Ge-
schichte und Geographie in Frd.-
Bgh. gesucht. Tel. 06007/2515  
 auf AB sprechen, bitte!

KLEINANZEIGEN von privat an privat
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Mathematik f. Stud. u. Schüler (ab 
Kl. 10). Tel. 0176/84873716

Bilanzbuchf., KLR, Control., BWL, 
VWL (alle LK). Erfolgr. Nachhilfe u. 
Prüfungsvorbereit. für Schüler, Stud., 
Azubi, IHK-Prüfg. Tel. 06172/33362

Nachhilfe Französisch. Versäum-
tes gezielt nachholen, privater Ein-
zelunterricht, auch in den Ferien.
 Tel. 06196/807748

STELLENMARKT

Wir suchen einen Anlagenmechaniker 
SHK (m/w) für: Service- und Wartungsar-
beiten in der SHK-Installation / Fehlersuche / 
Reparatur / Inbetriebnahme von SHK-Anlagen
SHS-Haustechnik GmbH · Benzstr. 10 

65779 Kelkheim · 06195 6774-0

STELLENANGEBOTE

Suche sehr gut deutsch sprechen-
de Putzhilfe für 2-Personen Haus-
halt in Seulberg, 1 x 2 Std./Woche, 
12,– €/Std. Tel. 01577/3145492

Hobbygärtner gesucht für Grund-
stück in Oberursel, 1x Woche, ca.  
4 Stunden. Muss Grünschnitt ab-
transportieren können. Geräte größ-
tenteils vorhanden. Heckenschnitt, 
allg. Pflege. Bitte melden unter: 
 Tel. 0173/6514040

Bad Homburg, Gonzenheim. Putz-
frau für privaten Haushalt gesucht 
für 2,5 Stunden/Wo. Nur als Minijob.
 Tel. 0176/70088780

Tagesbetreuung für Labrador in 
Königstein gesucht! 12,5 Jahre al-
ter, blonder Labrador-Rüde sucht 
liebevolle Tagesbetreuung. Gerne 
auch als Zweit-Hund. Kinder kein 
Problem.  Tel. 0176/821 31 338

Putz- u. Bügelhilfe für 3-Zi.-Privat-
haushalt in Königstein gesucht. 
 Tel. 0163/6857343

STELLENGESUCHE

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

Handwerker mit sehr großer Erfah-
rung in Haus und Garten und ver-
schiedenen Reparaturarbeiten auch 
als Hausmeister. Umgebung Bad 
Homburg/Oberursel.  
 Tel. 06172/1770513,
 0151/54646180

Gartenarbeit, Hecken schneiden, 
Rasen mähen, Rollrasen verlegen, 
Baumpflege, Baumfällung, Haus-
meisterservice, Entsorgung, eigenes 
Werkzeug. Tel. 06172/2659136 
 Mobil 0152/34590812

Zuverlässige Frau mit Erfahrung 
sucht Putzstelle im Privathaushalt in 
Oberursel und Frankfurt und Umge-
bung.  Tel. 01577/8547137

Polnische, nette Frau sucht Arbeit: 
Putzen, Bügeln und alte Leute pfle-
gen.  Tel. 0173/7172274

Zuverlässige deutschsprachige 
Haus haltshilfe mit Erfahrung sucht 
Putz- und Bügelstelle in Bad Hom-
burg und Umgebung. 
 Tel 0157/58600736

Ehepaar sucht Putz- und Bügelstelle 
oder Büroreinigung, Privat oder Rech -
nung, in HG, Oberursel, Frankfurt 
oder Kronberg.  Tel. 0157/70523896

Zuverlässige Frau sucht Arbeit, 
Putzstelle und Bügelstelle, gerne 
auch Kinderbetreuung. 
 Tel. 0157/78574831

Suche freiberufliche Tätigkeit bei 
einer Steuerberatung (Abschlüsse/
Steuererklärungen) und übernehme 
lfd. Buchhaltungen sowie Lohnab-
rechnungen. Kontaktaufnahme unter 
 freelancerondemand@t-online.de

Zuverlässige Reinigungskraft über-
nimmt gerne ein Objekt zu reinigen 
(Büro oder Praxis ) in Friedrichsdorf, 
Köppern. Tel. 0172/5892272

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

Fliesenleger/Allrounder mit Erfah-
rung. Alt-/Neubau, Umbau, kompl. 
Bad & Wohnungs-Sanierung sucht 
Arbeit. Tel. 0152/29577735

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

Suche Putz- und Bügelstellen im 
Privathaushalt in Bad Homburg, 
Oberursel, Kronberg. 
 Tel. 0157/30205665

Gartenarbeit, ich übernehme Gar-
tenpflege, Heckenschnitt, Baumfäl-
lung. Tel. 0157/31478262

Zuverlässige Frau sucht Putzstelle 
im privaten Haushalt. 
 Tel. 0163/4593838

Malerarbeiten, tapezieren und 
streichen, Lackierarbeiten, Boden-
beläge und Fliesenarbeiten, Trocken-
bau. Tel. 0173/1932871

Fliesenleger hat noch Termine frei, 
auch Trockenbau, Dachausbau, Putz, 
Renovierungsarb. 
 Tel. 01577/8627647

Zuverlässige und nette Frau mit 
Erfahrung sucht Putzstelle in Privat-
haushalt in Bad Homburg und 
Ober ursel. Tel. 0176/78983702

Frau sucht Arbeit, Putzen, Bügeln 
im Privathaus, Freitag vormittags 
und Montag 14-tägig. 
 Tel. 01577/4856059

Kinderbetreuung, Seniorenbetr., 
sowie Mithilfe im Haushalt bietet er-
fahrene Frau, Raum HG, Kronberg.  
 Tel. 0176/80334113

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

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

Junge zuverlässige Frau mit guter 
Erfahrung sucht eine Arbeitsstelle 
im Haushalt und Kinderbetreuung.
 Tel. 0179/7991699

Zuverl. Gärtner übernimmt ihre 
Gartenarbeiten, auch gerne in Dau-
erpflege.  Tel. 01520/8733643 
 o. 06195/724874

Erf. Gärtnerin pflegt und gestaltet 
zuverl. Ihren Garten, z.B. Rasenneu-
anl., Strauch und Baumschnitt. 
 Tel. 069/7892781

Tüchtiger, vertrauenswürdiger 
Mann sucht noch 2 bis 3 Arbeits-
stellen in Haus, Hof od. Garten. Re-
ferenzadresse:   Tel. 06174/932191

RUND UMS TIER

Gassigänger(in) für unsere 6-jäh-
rige Mischlingshündin (Husky-Colli-
mix), 4 Tage/Wo (Mo – Fr) in der Mit-
tagszeit in Oberursel gesucht. 
 Tel. 0178/8782782 (ab 18 Uhr)

Verniy, 9 Jahre alter, sehr hübscher, 
freundlicher und sehr menschenbe-
zogener Schäferhundmix wartet in 
einem russischen Shelter schon so 
lange auf ein schönes Zuhause. Er 
leidet sehr und verliert so langsam 
alle Hoffnung. Wir suchen dringend 
eine liebe Familie oder Einzelperson 
(auch als Zweithund geeignet). Bitte 
helft ihm! Tel. 0171/1406060

Zwei liebe Mischlingswelpen aus 
Portugal in besonders gute Hände 
zu vermitteln. Sie sind untersucht, 
entwurmt und geimpft. Sie werden 
mittelgroß. Bitte melden Sie sich bei
Interesse unter: 
 k.hatheyer@gmail.com

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

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

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

Englisch (Einzeln + Gruppen) für 
Beruf, Urlaub, Schule (auch altes 
Jahr nacharbeiten). Zu mir: „native 
speaker“-Qualitäten, fordernd, un-
terhaltsam, vielseitig, geduldig, er-
folgreich. Details/Termine etc. 
 Tel. 0173/9300683

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

Lateinlehrer (Gymnasiallehrer) er-
teilt fundierten, qualifizierten Unter-
richt für Latein (und Altgriechisch) 
für alle Klassenstufen, langj. Erf. 
 Tel. 015125261479

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

VERKÄUFE

Apfelwein Korbflaschen 25 l und 
30 l für 15,– €. Tel. 06172/78753

Kettler-Herrenfahrrad, gut erhal-
ten, mit Gangschaltung für 50,– € 
abholbereit. Tel. 0179/9879194

Rarität: US Mil. Anhänger Bj. 65, 
BW-Flecktarn, Top-Zustand, TÜV 
abgenommen, Abdeckplane, VB 
4.450,– €, Lauterbach/Vogelsberg.  
 Tel. 0172/4975954

Großer Privater Flohmarkt. Am 
Sonntag, den 6.9.15, 9.00 – 14.00  
Uhr. Im Hof der Fa. Aug. Wehrheim, 
61350 B-Hbg., Wiesenbornstr. 3

Haushaltsauflösung – alles muss 
raus! Fr., 4.9.15, 18 – 20 Uhr & Sa., 
5.9.15, 10 – 12 Uhr. Lange Meile 53, 
Bad Homburg. Tel. 0171/2060060

Herrentrekkingrad, Peugeot, 28“, 
neuwertig, Farbe: schwarz, Rah-
menhöhe 58 cm, 7-Gang Shimano- 
Nabenschaltung, Rücktritt, Naben-
dynamo,Felgenbremsen für 249,– € 
zu verkaufen. Tel. 0173/9231160

2 Fahrräder Pegasus Shimano 
21G, je € 80,-.  Tel. 06174/4824

Komplette Golfausrüstung Marke 
Ping, 10 Schläger mit Wagensack/
Reisesack extra, Preiswert abzuge-
ben. Kelkheim.  Tel. 06195/2253

Neuwertige Designermöbel zu 
verkaufen: Sofa Cubica 15620 Le-
der Caramel, Wittmann € 1.100,- 
sowie 2 Fauteuil 15620 Leder Cara-
mel, Wittmann je € 700,-; ein Floren-
ce Knoll Couchtisch, Knoll Internati-
onal € 250,-; eine Stehleuchte Ray 
F2, Flos € 350,-; eine Stehleuchte 
Twiggy, Foscarini € 400,-; ein Saari-
nen Tisch, Knoll 120cm € 600,- so-
wie 4 passende Fritz Hansen Stühle 
3107 je € 160,-, 2 Beistelltische La-
cio klein, Knoll je 160,-
u. 2 passende Tischlampen Miss K 
Soft T, Flos Textilschirm je € 150,-; 
Mediaschrank USM Haller weiß € 
100,-. Alle Möbel Neuwertig ohne 
Gebrauchsspuren, einzeln verpackt 
und in Frankfurt auf Lager.
 Tel. 0162/2599783

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

Chinateppich, 30er Jahre, lachs-
farben, m. gr. Blütenzweigen; 400 x 
500 cm; Brücke Bessarabien/Kau-
kasus, beiges Mittelmedaillon, stili-
sierte Blüten, 200 x 130 cm.
Preis n.V.  Tel. 0172/975 45 66

VERSCHIEDENES

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 5.9.15 und Do., 10.9.15 von 8.00 – 14.00 Uhr 
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 5.9.15 von 14.00 – 18.30 Uhr (jeden Sa.)
Ffm.-Kalbach, FRISCHE-ZENTRUM, Am Martinszehnten
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

So., 6.9.15 Eschborn, von 10.00 – 16.00 Uhr
real, Ginnheimer Straße 18

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Di., 8.9.15 von 8.00 – 13.00 Uhr
Eschborn, Mann Mobilia, Elly-Beinhorn-Straße 3
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Weiss: 06195/901042 · www.weiss-maerkte.de

Kasper/Zauberei, Schwarzlicht, Er-
zieherin, gest. Ki Geb., jed. Fest, Sen.
zaub., Tierballons. Tel. 06172/44475 
 Info: www.gabis-kasperle.de

Haushaltsauflösungen und Entrüm-
pelungen mit Wertanrechnung, Klein-
transporte, Ankauf von Antiquitäten. 
 Tel. 0172/6909266

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

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

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

Tel. 06031-92576 · www.piano-palme.de

Klavierbau – MEISTERBETRIEB
Verkauf · Vermietung · Reparaturen · Stimmung

Klaviertransport · Lagerung u. Entsorgung 

Zum Schulanfang: Klaviere ab 1.700 €
inkl. Transport und 1. Stimmung
Zum Schulanfang: Klaviere ab 1.700 €
inkl. Transport und 1. Stimmung

Tablet-PC, Smartphone: Geduldiger 
Senior (45 Jahre Computer-Erfah-
rung) zeigt Senioren den sinnvollen 
Gebrauch. Bad Homburg und Umge-
bung.  Tel. 0151/15762313

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

Computerspezialist, IT-Ausbilder, 
bietet Ihnen Systempflege, Virus-
entfernung, Reparatur, Service, Inter-
net und Telefon Anschluss, Konfigura-
tion.  Tel. 06172/123066

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

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

Alles Rund um den PC! Problem-
lösung, Beratung, Schulungen, Repa-
ratur, Vor Ort Service usw. Langjähri-
ge Berufserfahrung! Netter und kom-
petenter Service! Computer hilfe für 
Senioren! Garantiere 100% Zufrie-
denheit! Tel. 0152/33708221

Kartenlegerin bietet Hilfe an! 
 Tel. 0178/5181016

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

Musikfachgeschäft 
Edgar Werner Musikexpress

Gartenstr. 23
61381 Friedrichsdorf-Seulberg

Musikinstrumente – Beschallungen 
Verkauf – Verleih – Musikschule

Tel.: 06172 – 777696
www.ew-musikexpress.de

Alleinunterh. (Keyboard, E-Gitarre) 
spielt Schlager, Oldies und Country 
für Ihr Fest. Auch dez. U-Musik. 
 Tel. 0162/9350844

Compterfachfrau unterstützt bei 
Computerproblemen (Tablet PC, 
MAC OSX), erteilt Unterricht, bietet 
Webseitengestaltung. 
 Tel. 0173/3225211

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

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

Rollstuhl und Rollator, gegen An-
zeigengebühr,  zu verschenken. 
 Tel. 0178/4147939

Ihr Fotograf für: Hochzeiten, Fami-
lienfeste, individuelles Shooting.
 Tel. 0157/37923612

• Frisches Webdesign

• Smartphone optimiert 

für alle Displays

• Eigene Inhaltspflege (CMS)

• Kostengünstige Realisierung

• Bonus für Existenzgründer 
und Start-ups

• Charity-Konditionen für 
Vereine und Organisationen

In wenigen Tagen können Sie be-

reits eine neue Homepage haben.

http://striffler-media.de

06172- 25 31 984

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
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Bauen & Wohnen

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

Holzmann Bauelemente & Bau GmbH

Fenster aller Art
Rollläden
Haustüren
Innentüren
Vordächer

Energiesparfenster
Einfach anrufen und Beratung anfordern!

Beratung – Planung – MontageBeratung Planung MontageBeratung  Planung  Montage

September-Aktion: 3-fach Verglasung 

UG0.6 und UG0.5 mit warmer Kante zum 

Aufpreis von nur 22,– €/m² inkl. MwSt.

Erhöhte
Sicherheit

ohne
Mehrpreis

Ofenstudio
Bad Vilbel GmbH

KAMINE & KAMINKASSETTEN
SPEICHERÖFEN & SCHORNSTEINE

Große Verkaufs-
& Ausstellungsfläche

Zeppelinstraße 14 · 61118 Bad Vilbel
Tel. 0 61 01 / 80 33 144
www.ofenstudio-gmbh.de

Dingeldein GmbH

Schornstein-, Dach-
und Ofen-Technik

Alles rund um den Schornstein
Dacharbeiten aller Art

Kaminöfen und Kamine
Ofenstudio Bad Vilbel

Meisterbetrieb

Tel. 06101 - 12 83 99
Zeppelinstr. 14 · Bad Vilbel · Gewerbegeb. Am Stock

www.dingeldein-schornstein.de

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

lps/Cb. Nasses Holz brennt
nicht gut. Außerdem schadet
es bei der Verbrennung der
Umwelt. Beim Verbrennen
setzt zu feuchtes Holz mehr
Rauch und Schadstoffe frei.
Außerdem lagert sich mehr
Ruß am Ofenrohr und im
Schornstein ab. Eine solche
Schicht mindert den Wir-
kungsgrad des Ofens. Frisch
geschlagenes Holz enthält un-

abhängig von der Jahreszeit
und der Holzsorte bis zu 60
Prozent Wasser. Es kann bis
zu drei Jahre dauern, bis das
Holz für die Feuerung trok-
ken genug ist. Ofenbesitzer
sollten ihr im Freien gelager-
tes Feuerholz deshalb regel-
mäßig mit der Hilfe eines
Prüfgerätes begutachten. Ein-
fache Geräte dieser Art gibt es
im Handel ab etwa 20 Euro.

lps/Cb. Vorteilhaft bei Bestandsimmobilien: Sicherheitscheck
Foto: Busche

Feuerholz
Trocken soll es sein

Anzeigen Hotline  Tel. 06171 / 6 28 80

Verkaufsnummern 
für Waldenser-Basar
Dornholzhausen (hw). Die Verkaufsnum-
mern für den Basar der Waldensergemeinde
Dornholzhausen werden am Sonntag 6. Sep-
tember, zwischen 10 und 11 Uhr im Internet
unter basar.dornholzhausen@gmx.de verge-
ben. Die Vergabe erfolgt nur bei vollständiger
Angabe von Namen, Adresse und Telefon-
nummer entsprechend der Reihenfolge des E-
Mail-Eingangs. Der Basar findet am Samstag,
26. September, statt.

Ortsrundgang
in Gonzenheim
Gonzenheim (hw). Am Tag des offenen
Denkmals, Sonntag, 13. September, ist das
Gonzenheimer Museum im Kitzenhof, Am
Kitzenhof 4, mit seiner Sonderausstellung mit
Bildern des Gonzenheimer Kunstmalers Eber-
hard Quirin von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Um
13.30 Uhr beginnt am Museum ein zweistün-
diger Ortsrundgang durch Gonzenheim. Wer
wissen will, wo in Gonzenheim früher einmal
ein See war, wo der Dornbach fließt oder was
das Besondere in der Heilig-Kreuz-Kirche ist,
meldet sich an bei Ernst R. Henrich, Tel.
06172-453036, da die Teilnehmerzahl be-
grenzt ist. Anschließend ist eine gemütliche
Kaffeetafel im Vereinshaus Gonzenheim ge-
deckt. Die Kosten betragen fünf Euro.

Hochtaunus (fk). Das sommerliche Wetter
nutzten 430 Langstreckler beim Karbener
Stadtlauf zum Formtest. Im Hauptlauf über die
Halbmarathon-Distanz setzte sich Daniel
Mansfeld (Bruchköbel/M 30) mit 1:24:03
Stunden sicher gegen Heiko Kiesewetter (Spi-
ridon Frankfurt/1. M 40) durch, der 1:30:35
std. benötigte. Martin Vetter (Team Taunus
Therme Bad Homburg) war nach 1:32:38 std.
Fünfter in der Gesamtwertung und wurde
noch mit „Silber“ bei den M40ern belohnt.
Der Bad Homburger James Brady (11.) konnte
nach 1:33:58 std. den Altersklassen-Sieg in
der M60 bejubeln. Ein wenig Pech hatte Wer-
ner Krah (TV Weißkirchen), der mit 1:47:46
std. als Vierter der M60 nur knapp an Edelme-
tall vorbeischrammte. 
Eine klare Angelegenheit war die Entschei-
dung über zehn Kilometer. Hier bestimmte
Oliver Hoffmann (BSG Autohaus Luft/M 30)
mit 33:20 Minuten sicher das Geschehen und
verwies Testayl Gemechu (LG Eintracht
Frankfurt/M 20 - 34:15 min.) auf Platz 2. Der
Bad Homburger Frank Zimmer (12.) siegte
mit 38:57 min. bei den M40ern und Michael
Korb, ebenfalls aus Bad Homburg, durfte in
der M45 nach 45:21 min. auf die dritte Stufe
des „Stockerls“ klettern. Karl Link (Bad Hom-
burg) hatte M60-Gold (58:04 min.) im Ge-
päck. Udo Roschke (TSG Oberursel) hängte
als ältester Teilnehmer der Veranstaltung mit
1:12:29 std. noch einige jüngere Starter ab und
gewann die M 80. 

Katrin Ohme aus Friedrichsdorf stürmte im
Feld der Frauen mit 48:42 min. auf Rang 3 der
Endabrechnung und gewann damit auch die
Wertung der W55. Sabrina Schreier, ebenfalls
aus Friedrichsdorf, folgte mit 53:37 min. (3.
W30). Jeweils 54:37 min. standen für Chris-
tiane Friedrich (Oberursel/2. W45) und Tanja
Hett (Bad Homburg/ 3. W45) auf der Ur-
kunde.

Martin Vetter stürmte beim
Karbener Stadtlauf auf Platz 5

Hochtaunus (how). Am 5. und 6. September
steht das Freilichtmuseum Hessenpark ganz
im Zeichen der Pflanzen: 80 regionale und in-
ternationale Spezialisten verwandeln das Mu-
seumsgelände zum Abschluss der Gartensai-
son in ein großes Pflanzenmeer. Veranstaltet
wird der Pflanzenmarkt vom Freilichtmuseum
Hessenpark und dem Hessischen Gärtnerei-
verband.
Im Mittelpunkt des herbstlichen Pflanzen-
marktes stehen Pflanzenraritäten aus regio-
naler Produktion sowie botanische Besonder-
heiten aus der ganzen Welt, die sonst nur sel-
ten zu finden sind. Zu bestaunen gibt es über
100 Herbstkräutersorten sowie verschiedene
Neuzüchtungen von Echinacea-Arten, Hostas
und Pampasgras. Echte Heilkräuter aus dem
Mittelalter, seltene Erdbeersorten und leckeres
Wildobst. Allgemeine Naturprodukte für Well-
ness und Gesundheit runden das Angebot ab.
Mit ihrem botanischen und gärtnerischen
Fachwissen als Erzeuger geben die Aussteller
zudem nützliche Tipps für Haus, Hof und Gar-
ten. Zu finden sind auf dem Markt außerdem
Bienenpflanzen für den Natur-, Nutz- und
Ziergarten, Informationen zum Thema „Hes-
sische Bienenpflanzen“, zum Netzwerk Pflan-
zensammlungen sowie zur Berufsausbildung
Gärtner.
Spezielle Hilfe für kranke Pflanzen bietet ein
Pflanzendoktor des Landesbetriebs Landwirt-
schaft Hessen, der eigens für den Pflanzen-
markt am Samstag, 5. September, seine Praxis
ins Freilichtmuseum Hessenpark verlegt. An-
hand eines Binokulars kann er Schädlinge und
Krankheiten an Pflanzen genau bestimmen,
die weitere Behandlung verordnen und Rat-
schläge zum Pflanzenschutz geben. Wer eine

genaue Diagnose vom Pflanzendoktor möch-
te, sollte seine kranke Pflanze oder zumindest
Zweige und Blätter davon mit zum Pflanzen-
markt bringen. Die Diagnose vor Ort ist kos-
tenlos. Darüber hinaus gibt der Pflanzendoktor
nützliche Tipps zu aktuellen Problemen im
Hausgarten
Damit der Pflanzenkauf für die Besucher nicht
zur Last wird, bieten die Veranstalter einen be-
sonderen Service an: Jugendliche Mitglieder
der Pfadfinder und der Freiwilligen Feuerwehr
bringen die Einkäufe mit Karren zu einer
Sammelstelle, wo die Besitzer sie anschlie-
ßend bequem mit dem Auto abholen können.
Die Besucher müssen also nicht die gekauften
Pflanzen über den Markt schleppen, sondern
können ungestört stöbern, entdecken, fachsim-
peln und das Museum erkunden. Wer hierbei
der Umwelt zuliebe seine eigenen Taschen,
Tüten und Körbe mitbringt, um den Gebrauch
von Plastiktüten zu verringern, hat den Vorteil,
dass er seine gekauften Pflanzen auch garan-
tiert schnell wiederfindet. 
An beiden Tagen sind sowohl das Museum als
auch der Pflanzenmarkt von 9 bis 18 Uhr, das
Pflanzendepot, in dem die Gewächse abgeholt
werden können, bis 18.15 Uhr geöffnet. Es
gelten die regulären Eintrittspreise des Frei-
lichtmuseums Hessenpark. Um 13 und 15 Uhr
führt der Veranstaltungsleiter des Pflanzen-
markts im Hessenpark, Thomas Södler, Besu-
cher kostenlos durchs Gelände. Die maximale
Gruppengröße beträgt 25 Personen. Eine Vor-
anmeldung ist nicht nötig. Treffpunkt ist der
Infopoint im Eingangsbereich.
Weitere Informationen gibt es im Internet
unter www.hessenpark.de und www.pflanzen-
maerkte-hessen.de. 

Herbstlicher Pflanzenmarkt 
im Freilichtmuseum Hessenpark 

Cayenne gestohlen
Bad Homburg (hw). In der Fichtestraße im
Hardtwald wurde in der Nacht zum Montag
ein schwarzer Porsche Cayenne GTS mit HG-
Kennzeichen gestohlen. Auffällig an dem
SUV sind die schwarz lackierten Felgen sowie
der Schriftzug „GTS“, bei dem das „S“ rot la-
ckiert ist.

Seniorenausflug
in den Vogelpark
Dornholzhausen (hw). Die Seniorenwohnan-
lage Dornholzhausen lädt ein zu einem Aus-
flug in den Vogelpark bei Schotten am Mitt-
woch, 9. September. Im Café kann man sich
eine Pause gönnen. Die Fahrtkosten für Gäste
betragen acht Euro. Los geht es an der Bus-
haltestelle in Dornholzhausen an der Taunus
Sparkasse um 13 Uhr; Rückkehr ist gegen 18
Uhr.

Die herbstliche Blütenpracht zieht beim Pflanzenmarkt im Freilichtmuseum Hessenpark be-
stimmt wieder die Aufmerksamkeit zahlreicher Besucher auf sich. 

Bad Homburger
Woche

Bad Homburger
Woche 
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VERMIETUNG

Anzeigen-Hotline 
(0 6171) 628 8-0

Wir stehen Ihnen 
mit Rat & Tat zur Seite.

I M M O B I L I E N G E S U C H E

I M M O B I L I E N M A R K T

Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen oder vermieten?
Im Auftrag unserer Kunden suchen wir ständig gute Objekte.

Rufen Sie uns kostenlos an. Wir beraten Sie gerne.

Tel. 0800 / 72 74 666
S.A.P. Immobilien GmbH
www.sap-immobilien.com

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

BAD HOMBURG 
!!! Louisenstraße 2 Minuten zu Fuß !!! 
Sehr exklusive 3-Zi.-Whg. mit ca. 94m² 

Wfl. ab 15.9.15 zu vermieten. EBKÜ  
mit High-Tech-Mielegeräten, 

2TGL-Bäder, FBHZ, elektr. Rollläden, 
gr. Sonnenbalkon, Aufzug+TG. NBEB.  
KM 1.300€ zzgl. 2TG-Stellpl., NK/Kt. 

Tel.: 0172 - 68 44 075 

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

Tel.: 06172 – 8987 250
www.noethe‐immobilien.de

carsten@noethe‐immobilien.de

SIE PLANEN DEN VERKAUF IHRER IMMOBILIE ?
Ich helfe Ihnen – mit 17 Jahren Berufserfahrung ! 
kompetent – diskret – verlässlich – erfolgreich !

MEIN VERSPRECHEN: KEIN BESICHTIGUNGSTOURISMUS! Mitglied im IVD
info@delta-immobilien.com

Verkaufsgruppe Klauer  Reuter
Immobiliengesellschaft mbHInformationen unter www.taunusleben.de 

oder 06172-170 333

Für Kapitalanleger und Selbstnutzer:
64 barrierefreie Service-Eigentumswohnungen

   Besichtigung:

  sonntags von 

14-17 Uhr in der 

Engelsgasse 2A

  und nach Verein-    

    barung

In zentraler Lage von Bad Homburg, direkt am Schlosspark
Wohnflächen: 60 bis 140 m²

SORGLOS-IMMOBILIE MIT 20 JAHREN MIETGARANTIE!

� Bad Homburg: Gepflegte 3-Zi.-Whg.
im 2-FH, 64 qm Wfl., Garage, Garten,
ruhig, nahe U2, NM 570,– € + Uml./Kt.
�SCHALLER IMMOBILIEN · 06172-32327

G E W E R B E

Friedrichsdorf: Ladenlokal
85 m² (teilbar 70 m² u. 15 m²),
6 m Schaufensterfront, Keller, WC

Tel. 0176/81 44 59 38

GRUNDSTÜCK

Bad Homburg - 
Villengrundstück 

Ca. 1.072 m² im Hardtwald
Mit Ausblick auf den Taunus. 

Immo-Dienste GmbH
06172 - 59 70 50

oder info@immo-dienste.de

Ca. 74 m² Geschäft / Büro,
zentral in Friedrichsdorf direkt an
der Hugenottenstraße zu vermieten:

Tel. 06172 - 59 70 50

Friedrichsdorf 
wunderschöne 4-Zi-Whg 

104 m², Parkett, Tgl-Bad, Einbau -
küche, sonniger Balkon, 2. Etage.

250.000,– € zuzügl. Makler courtage.
E-Bed. 106,2 kWh/(m²a), Bj. 1993, Gas

Verkauf über: Immo-Dienste GmbH
Tel. 06172 - 59 70 50.

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

Verbrauchsausweis: V
Bedarfsausweis: B

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

3.Der wesentliche Energieträger (§ 16a Abs. 1 Nr. 3 EnEV)
• Koks, Braunkohle, Steinkohle: Ko; 
• Heizöl: Öl; 
• Erdgas, Flüssiggas: Gas;

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

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

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

Beispiel: 
Verbrauchsausweis, 122 kWh/(m²a), 
Fern wärme aus Heizwerk, Baujahr 1962, Energie effizienzklasse D
Mögliche Abkürzung:
V, 122 kWh, FW, Bj 1962, D Quelle: Immobilienverband Deutschland IVD

Bad Homburg (eh). An drei Tagen fand am
Kaiserin-Friedrich-Gymnasium (KFG) in Ko-
operation mit dem ADAC das Programm
„Achtung Auto!“ für die Jahrgangsstufen 5
und 6 im Rahmen der Verkehrserziehung für
Schüler statt. Das Programm „Achtung Auto!“
will den Schülern kritische Situationen im all-
täglichen Straßenverkehr verdeutlichen und
ihnen helfen, Unfallgefahren zu erkennen und
durch vorausschauendes Handeln richtig zu
reagieren. 
In zwei Schulstunden hatten die Schüler die
Gelegenheit, mit einem speziell ausgebildeten
Moderator des ADAC und ihrem Lehrer reale
Verkehrssituationen zu erleben. Die Kinder
lernten vor allem durch praktische Übungen
und Demonstrationen. Um zu erkennen, dass
Fahrzeuge nicht wie Fußgänger sofort stehen
bleiben können, beginnen die Schüler bei sich
selbst. Sie stoppen aus vollem Lauf an einer
vorgegebenen Stelle und stellen fest, dass sie
dabei nicht sofort anhalten können. Noch län-
ger dauert es, wenn sie auf ein Handzeichen
hin anhalten müssen, also nicht wissen, wo sie
„bremsen“ müssen. Daraus wird gemeinsam
die Formel erarbeitet: Reaktionsweg + Brems-

weg = Anhalteweg. Die so erlernte Formel
wird dann aufs Auto übertragen. Jeder Schüler
markiert mit einem Hütchen die Stelle, an der
es das Anhalten des Autos aus einer vorgege-
benen Geschwindigkeit erwartet. Bei diesem
Versuch verschätzen sich die Schüler sehr oft.
Sie erleben den Zusammenhang zwischen Ge-
schwindigkeit, Reaktionszeit und Bremsweg,
auch in Abhängigkeit von verschiedenen Fahr-
bahnzuständen, und können so den Anhalte-
weg von Fußgängern und Fahrzeugen besser
einschätzen. Anschließend lernten die Schüler
als Mitfahrer im ADAC-Aktions-Auto bei
einer Vollbremsung aus 30 Stundenkilometern
die lebensrettende Bedeutung der ordnungs-
gemäßen Sicherung im Fahrzeug kennen. 
„Das Programm ‚Achtung Auto!’ ist der erste
Baustein des Verkehrserziehungs- und Mobi-
litätsbildungskonzepts am Kaiserin-Friedrich-
Gymnasium“, erläutert der Verkehrsbeauftrage
des KFG und Organisator des Trainings Klaus
Fahrer. „Ab Jahrgangsstufe 7 können sich die
Schüler dann in der Verkehrshelfer-AG enga-
gieren. Ein weiterer Baustein des Konzepts ist
ein Fahrradcheck.“

KFG-Schülern Sicherheit im
Straßenverkehr nahegebracht

Die Schüler stoppen aus vollem Lauf an der vorgegebenen Linie und stellen fest, dass sie dabei
nicht sofort anhalten können. Foto: Ehmler 

Der Wanderpokal blieb in Marienbad

Einen Ausflug zum befreundeten Royal Golf Club in der Partnerstadt Marienbad unternahmen
31 Mitglieder des Royal Golfclubs Bad Homburg. Nach einer Stadtführung stand am nächsten
Tag das Golfturnier an, bei dem die jeweils drei besten Nettoergebnisse bei den Damen und
Herren mit Preisen belohnt wurden. Je ein Fünf-Liter-Bierfass Pilsner Urquell erhielten Dolores
Dorfmeister für 39 Nettopunkte, Bianca Wiegmink für 37 und Dr. Rüdiger Hummer für 36 Net-
topunkte. Das Gesamtergebnis reichte für die Bad Homburger aber nicht aus, um den Wander-
pokal wieder mit nach Hause nehmen zu können. Den wollen sich die heimischen Golfspieler
zurückholen, wenn die Marienbader im kommenden Jahr in Bad Homburg zu Gast sind.

Hochtaunus (how). Diana, die römische Göt-
tin der Jagd, und Apollo, der Gott der Bogen-
schützen, sind die Schutzpatrone eines aben-
teuerlichen Wochenendes vom 18. September,
16 Uhr, bis 20. September, 14 Uhr, im Römer-
kastell Saalburg mit Bogenbau. Bei Spielen,
einer Nachtwanderung, Lagerfeuer und mehr
sollen Mütter und Väter mit ihren Töchtern
und Söhnen im Alter von acht bis zwölf Jahren
die Gelegenheit haben, eine intensive Zeit mit-
einander zu verbringen.
Die Teilnehmer erfahren Wissenswertes über
römische Bogenschützen und werden selbst
handwerklich aktiv. Jedes Eltern-Kind-Team
fertigt mit einfachen Mitteln einen funktions-

fähigen Bogen aus Rattan. Hinterher werden
die fertigen Bögen auch ausprobiert. Die
Übernachtung im Strohlager in den histori-
schen Gebäuden runden das besondere Erleb-
nis ab.
Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldung bis 7.
September montags bis freitags von 10 bis 14
Uhr unter Tel. 06175-9374-0 oder E-Mail
info@saalburgmuseum.de möglich. Die Kos-
ten belaufen sich auf 225 Euro pro Elternteil-
Kind-Team inklusive Eintritt, Material, zwei
Übernachtungen im Kastell und Verpflegung
mit je zweimal Frühstück, Mittag- und Abend-
essen. Isomatte, Schlafsack und Taschenlampe
müssen mitgebracht werden.

Abenteuerliches für Kinder 
und Eltern in der Saalburg



Airlebnis-
     Tage

Sonntag,

6. September

10 - 18 Uhr

Abgehoben 
 Fashion on Air
Das Modespektakel der Extraklasse mit maximalem Glam-Faktor – 
und der Airport wird zum Laufsteg! 

• Großes Finale: Modelcontest „Frankfurt Airport-Model 2015“ 
 mit hochkarätiger Jury, u.a. „Bachelor“ Jan Kralitschka
• Von der Decke bis zum Boden – die vertikale Show-Performance
• Getanzte Modenschau mit Airdance und Flugakrobatik
• Julian David – Shootingstar des neuen deutschen Schlagers
• Lebende Schaufensterpuppen in den Fashion-Stores
• Gewinnspiel-Rallye mit attraktiven Preisen
• Neue Labels von Nachwuchsdesignern
• Vier Stunden gratis Parken (Parkhäuser: P2, P3, P8, P9)

www.events.frankfurt-airport.de
#FRAmoments    #fascination

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr Freude am Wohnen mit
Bio. Teppich-Hand-Wäsche

Seit 1991 in Friedrichsdorf
Hugenottenstr. 40

Tel. 0 6172 -76 36 20

� First Class-Fahrten
� Business-Fahrten
� Reise-Fahrten
� Flughafen- und Langstrecken-

Fahrten
� für 1–8 Personen mit Gepäck

06172 – 59 62 99
0177 – 60 700 90

Preise nach Vereinbarung
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Hotline: 0 61 71 - 58 72 99
 

 5. BEAT-NIGHT 

REMEMBER THE STAR-CLUB OBERURSEL 

THE SEARCHERS
& The 2nd Generation
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06172 • 49 77 280
Online buchen:
www.HBCars.de

PERSONENBEFÖRDERUNG

Bad Homburg
–  Flughafen ab € 30,–

Lagerverkauf
Samstag, 5. 9. 2015
10.00 bis 18.00 Uhr

Feinkostprodukte
Weine, Prosecco, 
Grappa, Käse, 

frische Trüffeln, 
Parmaschinken, 
Trüffelsalami,   
frische Pasta, 

italienische Brote …

Große Auswahl 
auf 1.000 m2

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Günther Hellriegel GmbH
Feinkost und Convenience

In der Schneithohl 3
61476 Kronberg-Ohö.

Industriegebiet
www.hellriegel.com

3. 9. – 9. 9. 2015

Der Chor – Stimmen des 
Herzens

Do. – Mo. 20.15 Uhr
Fr. + So. 18.00 Uhr; Di. 20.15 Uhr (OV)

Learning to Drive –
Fahrstunden fürs Leben

Sa. 18.00 Uhr, Mi. 20.15 Uhr

13. 9. – Lesung mit Mini Fiedler 
„Brauchstu ma keine Doktor, 
brauchstu nur diese Buch“

Seite 11 – Kalenderwoche 36 Donnerstag, 3. September 2015HOCHTAUNUS VERLAGSeite 28

Hochtaunus (how). Der För-
derkreis des Freilichtmuse-
ums Hessenpark veranstaltet
traditionell im September ein
Gitarrenkonzert mit Carlo
Marchione. Er gilt in Fach-
kreisen als einer der begabtes-
ten Gitarristen der jüngeren
Generation. Er lehrt am Con-
servatorium Maastricht eine
der erfolgreichsten Klassen in
Europa und hat in fast allen
großen Konzertsälen der Welt
gespielt. Seit einigen Jahren
ist das Konzert im Freilicht-
museum ein fester Bestandteil
seines Programms. Er schätzt
die Kirchen im Hessenpark

wegen ihrer besonderen Akus-
tik und Atmosphäre. Das Kon-
zert am Samstag, 12. Septem-
ber, findet um 19 Uhr in der
Kirche aus Kohlgrund statt. 
Es stehen 100 Plätze zur Ver-
fügung. Informationen und
Reservierung unter Telefon
06081-588-170 oder per E-
Mail unter foerderkreis@hes-
senpark.de. Die Karten kosten
17 Euro für Erwachsene, zehn
Euro mit Ermäßigung. Sie
können auch im Büro des För-
derkreises in der ehemaligen
Museumsinfo und an der
Abendkasse vor der Kirche ab
18 Uhr erworben werden.

Gitarrenklänge in der
Kirche aus Kohlgrund
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