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Open House
Wednesday, 17 February

9:00 am – 12:30 pm

 English language 
Montessori instruction

for 1 to 6 year old children 

www.tims-frankfurt.com

Come and see 
for yourself!

 

 

 

 
The Taunus 
International 
Montessori School 
in Oberursel

Zimmersmühlenweg 77 · 61440 Oberursel 
( (06171) 91 33 10 · info@tims-frankfurt.com

www.stadtwerke-bad-homburg.de

5,-
EURO
RABATT

COUPON
www.futterhaus.de

ValenTIERstag!
Widmen Sie diesen Coupon
am Tag der Liebe Ihren Lieben!

Aktion nur gültig am 13.2.2016 
solange der Vorrat reicht.

EURO
RABATT

Gegen Vorlage dieses Coupons erhalten Sie am 
13.02.2016 5,- Euro Rabatt ab einem Einkaufswert 
von mindestens 20,- Euro! 
Einzulösen in allen teilneh-
menden Märkten.
Ausgenommen 
sind Sonder-
an gebote, Gut-
scheine, bereits 
reduzierte Ware, 
Lebendtiere, 
Bücher und 
Zeitschriften. 
Nicht kombinier bar 
mit anderen Aktionen. 
Dieser Coupon ist kein
offi  zielles Zahlungs-
mittel. Pro Person 
darf nur ein Coupon 
eingelöst werden. 
Keine Barauszahlung 
möglich.

AM 13. FEBRUAR IST

61381 Friedrichsdorf · Industriestr. 1
Tel. 06172/2661561
Mo.–Fr. 9–19 Uhr, Sa. 9–18 Uhr
Inhaber Andreas Quade

Brigitte Wittmann ist Leserin des Jahres
Von Janine Stavenow

Friedrichsdorf. Überrascht sei sie
gewesen, sagt Brigitte Wittmann. „Ich
wusste nicht, dass es diesen Titel 
überhaupt gibt.“ Seit vergangenen 
Freitag trägt sie ihn nun. Die 
46-jährige Friedrichsdorferin wurde
zur Leserin des Jahres 2015 der Stadt-
bibliothek gekürt. 

„Frau Wittmann hat es geschafft, im vergan-
genen Jahr 618 Medien auszuleihen“, infor-
mierte Büchereileiterin Kristina Wachsmuth
und gratulierte der leidenschaftlichen Leserin
mit einem bunten Blumenstrauß und einem
Büchergutschein. Auch Bürgermeister Horst
Burghardt war gekommen, um Glückwünsche
zu überbringen. 
Fleißig dabei geholfen, die Mediensumme auf
dem Ausleihkonto anzuhäufen, hatten Brigitte
Wittmann ihre beiden Kinder, die zwölfjährige
Caroline und der achtjährige Leander. „Meine
Tochter mag gerne Science Fiction, je dicker
das Buch desto besser. Mein Sohn leiht am
liebsten Hörspiele und Sachbücher aus.“ Sie
selbst greife gerne zu Belletristik, aber auch
Krimis haben es der Bücherliebhaberin ange-
tan. „Ich gucke immer mal auf die aushängen-
den Listen, was es da Neues gibt“, sagte sie. 
Ihre Entdeckung des vergangenen Jahres seien
die Krimis von Volker Kutscher gewesen, in
denen Kriminalkommissar Gereon Rath ermit-
telt. Sein Arbeitsplatz: das Polizeipräsidium
am Berliner Alexanderplatz. Sein Dienstan-
tritt: März 1929. Rath schlägt sich in Romanen
wie „Der nasse Fisch“, „Der stumme Tod“
oder „Märzgefallene“ mit Verbrechen und Ver-
brechern aller Art herum. Das Durchhaltever-
mögen der Vielleserin hatte ein ganz anderes
Buch auf die Probe gestellt: „Ich hatte mir den
Roman von Frank Witzel, dem Träger des
Deutschen Buchpreises ausgeliehen. So ein
Backstein“, lachte Wittmann und zeigte mit
den Händen die Dicke der Lektüre. Begeistert
hatte sie das Buch mit dem sperrigen Titel
„Die Erfindung der Roten Armee Fraktion

durch einen manisch-depressiven Teenager im
Sommer 1969“ nicht. „Es liest sich so wie der
Titel klingt.“ Doch sie habe sich durchgebis-
sen, statt der Buchform das E-Book gewählt.
Zeit zum Lesen findet Wittmann vor allem auf
dem Weg zur Arbeit, „30 Minuten in der S-
Bahn nach Frankfurt“. Regelmäßig ein Mal in
der Woche besuche sie die Bücherei, um neues
Lesefutter auszusuchen, meist in Begleitung
von Caroline und Leander. Ihr Mann sei selte-
ner Gast dort. „Er liest am liebsten Zeitungen,
weniger Bücher.“
Büchereileiterin Wachsmuth kann sich über
viele passionierte Leser freuen, Vor allem Fa-
milien mit Kindern steuern die Bücherstube in
der Hugenottenstraße gerne an. „Im vergange-
nen Jahr konnten wir die Ausleihe steigern.
Insgesamt 122 407 Medien wurden verliehen,
3000 mehr als im Vorjahr.“ Am liebsten wur-
den Hörbücher ausgeliehen, aber auch Kinder-
und Jugend-CDs, Nintendo-Spiele, DVDs,
Musik-CDs und  Kinderbücher waren sehr ge-
fragt. Stark genutzt wurde darüber hinaus die
Onleihe, die seit 2012 angeboten wird. „Fast
8000 elektronische Medien wurden herunter-
geladen“, sagte Wachsmuth. 
Zum Ausleihstar haben sich die Tiptoi-Bücher
für Kinder entwickelt, die seit Ende 2015 in
den Regalen stehen – wenn sie einmal nicht
ausgeliehen sind. „Die interaktiven Bücher
sind extrem beliebt. Wir haben alles gekauft,
was lieferbar war“, so Wachsmuth. Auf der
Ausleihliste ganz oben konnte sich 2015 ein
Krimi positionieren: Arnaldur Indridasons
„Nacht über Reykjavik“ machte mit 19 Entlei-
hungen das Rennen. Das Kinderbuch auf dem
Siegerplatz war „Zogg“ von Julia Donaldson
(18 Entleihungen). 
In der Kategorie der Sachbücher belegte das
Buch „Vegan für Faule“ von Martin Kintrup
Platz eins, beliebteste DVD war „Die Tribute
von Panem – Catching Fire“ mit 46 Entleihun-
gen. Bei den Musik-CDs ging „Endless River“
von Pink Floyd 27 Mal über die Theke, Aus-

leihrenner bei den Hörbüchern war Hape Ker-
kelings „Der Junge muss an die frische Luft“.
Über nachlassende Leselust kann Wachsmuth
sich nicht beklagen. 444 neue Kunden konnte
sie im vergangenen Jahr in der Bücherei be-

grüßen. 63 Veranstaltungen lockten Neugie-
rige in die Räume, darunter Vorlesestunden,
Bilderbuchkinos, Feste, Flohmärkte und Lese-
clubs. 21 Kindergartengruppen und Schulklas-
sen wurden durch die Bücherstube geführt. 
Geplant hat Wachsmuth für dieses Jahr, auch
Führungen für Flüchtlinge anzubieten. Einige
wenige besuchen bereits die Bücherei, die
Nachfrage nach Büchern, um Deutsch zu ler-
nen, sei groß. „Wir haben Wörterbücher 

(Fortsetzung auf Seite 3)

Büchereileiterin Kristina Wachsmuth (l.) und Bürgermeister Horst Burghardt gratulieren
Brigitte Wittmann, die mit Sohn Leander gekommen ist, zum Titel „Leserin des Jahres 2015“. 

Leander liebt Hörspiele und zeigt seiner Mut-
ter, was er sich ausgesucht hat. Brigitte
Wittmann greift am liebsten zu Belletristik und
Krimis. Fotos: Stavenow

TUNING
SERVICE

INSPEKTION
REPARATUR

AUDI · VW · SEAT · SKODA

OETTINGER Sportsystems GmbH
Max-Planck-Str. 36 · 61381 Friedrichsdorf
Tel. (06172) 9533-33 · info@oettinger.de

JAHRES-
INSPEKTION

75,- 
(zzgl. Teile)

Kostenloser Hol- und Bringservice im Einzugsgebiet.
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FÜR DEN NOTFALL

Apothekendienst
Der Apotheken-Notdienst ist von morgens 8.30
Uhr an für 24 Stunden dienstbereit. Der Apothe-
ken-Notdienst besteht, damit jederzeit für wirk-
lich 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 festgelegte
Notdienstgebühr von 2,50 Euro erhoben. Tele-
fonisch kann man die aktuelle Notdienstapoheke
erfahren über Handy 22833 und über Festnetz
0137 888 22833.

Donnerstag, 11. Februar
Columbus-Apotheke, Oberursel, 
Vorstadt 16, Tel. 06171-694970
Goethe-Apotheke im Taunus-Carré, Friedrichs-
dorf, Wilhelmstraße 23, Tel. 06172-9975751

Freitag, 12. Februar
Louisen-Apotheke, Bad Homburg,  
Louisenstraße 78, Tel. 06172-21276

Samstag, 13. Februar
Linden-Apotheke, Bad Homburg-Ober-Esch-
bach, Jahnstraße 1, Tel. 06172-44696
Hohemark-Apotheke, Oberursel,  
Fischbachstraße 1, Tel. 06171-21711

Sonntag, 14. Februar
Kur-Apotheke, Bad Homburg, 
Louisenstraße 77, Tel. 06172-24037

Montag, 15. Februar
Burg-Apotheke, Friedrichsdorf- Burgholzhausen,
Königsteiner Straße 22, Tel. 06007-2525
Apotheke am Holzweg, Oberursel, 
Holzweg 13, Tel. 06171-51955

Dienstag, 16. Februar
Hof-Apotheke, Louisenstraße 55, 
Bad Homburg, Tel. 06172-92420

Mittwoch, 17. Februar
Rosen-Apotheke, Bad Homburg-Ober-Erlenbach
Wetterauer Straße 3a, Tel. 06172-49640
Rosen-Apotheke, Oberursel, 
Adenauerallee 21, Tel. 06171-51038 
Donnerstag, 18. Februar
Medicus-Apotheke, Oberursel, 
Nassauer Straße 10, Tel. 06171-9899022
Freitag, 19. Februar
Philipp-Reis-Apotheke, Friedrichsdorf, 
Hugenottenstraße 86, Telefon 06172-71449
Regenbogen Apotheke, Oberursel, 
Camp-King-Allee 8, Telefon 06171-21919
Samstag, 20. Februar
Bären-Apotheke, Bad Homburg
Haingasse 20, Tel. 06172-22102 
Sonntag, 21. Februar
Kapersburg-Apotheke, Friedrichsdorf-Köppern,
Köpperner Straße 87, Tel. 06175-636
Schützen-Apotheke, Oberursel, 
Liebfrauenstraße 3, Tel. 06171-51031

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 7 Uhr
mittwochs, freitags 14 bis 7 Uhr 
samstags, sonntags, feiertags 7 bis 7 Uhr 116117

Kinder- und jugendärztliche Notfälle
Samstag, Sonntag 10 bis 12 Uhr
Dr. med. Kerstin Uphoff
Oberursel, Holzweg 8

0 61 71/ 4650

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
Syna GmbH
Stromversorgung 0800 7962787

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

Kino in Bad Homburg
Filmtheater im Kurhaus

„Alles steht Kopf“ 
14. Februar 14 Uhr (Kinderkino)
„Ich bin dann mal weg“ 
14. Februar 17 Uhr (Seniorenkino) + 20 Uhr
„Fack ju Göhte 2“
19. Februar 20 Uhr
„The Revenant – Die Rückkehr“
20. Februar 20 Uhr

Casino Lounge
Partynight mit DJ freitags und samstags in der Spiel-
bank, Kisseleffstraße, 22 Uhr; sonntags „Tea and
Dance“ ab 15 Uhr; (Veranstaltungen unter www.
spielbank-bad-homburg.de/lounge/)

11. und 12. Februar
Schauspiel „Mr. & Mrs. Nobel“ von Esther Vilar,
Kur- und Kongress GmbH, 20 Uhr

Donnerstag, 11. Februar
Kabarett „Im Visier“ mit Benjamin Eisenberg, Kul-
turzentrum Englische Kirche Ferdinandsplatz 2, 20
Uhr

Freitag, 12. Februar
Frühjahrsbasar der Kita im Eschbachtal, Erlenbach-
halle, Josef-Baumann-Straße 15, 10-13 Uhr
Orchesterkonzert mit dem Folkwang Kammeror-
chester, Stiftung Bad Homburger Schlosskonzerte,
Schlosskirche (Eingang Herrngasse), 19.30 Uhr
Mitternachtssport Stadt Bad Homburg, Hochtaunus-
halle, Seifgrundstraße 3, 22-1.30 Uhr

Samstag, 13. Februar
Basar, Waldensergemeinde Dornholzhausen, 9-12
Uhr
Blues- und Rockmusik „Playtime“, Ernesto Espres-
sobar, Schwedenpfad 6, 18.30 Uhr

Ausstellungen
Bilderschau „Alles auf Rot“, Kunstkreis Friedrichs-
dorf, Musikschule, Bahnstraße 29 (bis 2. März) 
„Florierend“ – Bilder von Margit Matthews, Rathaus,
Rathaus Friedrichsdorf (14. Februar bis 7. März)

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

„The Revenant“
Freitag, Samstag, Montag 20 Uhr
„The Danish Girl“
Samstag 17 Uhr
Sonntag + Mittwoch 20 Uhr
„Star Wars 7 – 3D“
Sonntag 17 Uhr
„Die Tribute von Panem 4 – The Mockingjay Teil 2“
Dienstag 20 Uhr
„Feuerwehrmann Sam – Helden im Sturm“
Samstag + Sonntag 15 Uhr
„Der kleine Prinz“
Freitag 15 Uhr

12. und 13. Februar
Winterstück „Heiße Bräute machen Beute“, Burg-
spielschar Burgholzhausen, Forum Friedrichsdorf,
Dreieichstraße 22, jeweils 20 Uhr

Freitag, 12. Februar
Kellerspezial–Vorpremiere „Mut zur Tücke“ mit
Sarah Hakenberg, Garniers Keller, Hugenottenstraße
117, 20 Uhr (ausverkauft!)

Samstag, 13. Februar
Konzert „Zigeunerlieder“ mit Helga Hastik, Friede-
rich Haller und Anna Elisabeth Doll, Laienhilfe Mit-
einander, Klinikfestsaal des Vitos Waldkrankenhauses
Köppern, Emil-Sioli-Weg 1-3, 14.30 Uhr

Sonntag, 14. Februar
Vernissage „Florierend“ – Bilder von Margit Mat-
thews, Rathaus, Rathaus Friedrichsdorf, Hugenotten-
straße 55, 11 Uhr
Ausstellungseröffnung „Abgefahren! Spiel und Spaß
auf Rädern“, Heimatmuseum Seulberg, Alt Seulberg
44, 15 Uhr

Dienstag, 16. Februar
Kellerkindereien „Schwarzlichttheater“ mit Gabi
Ziesch, Garniers Keller, Hugenottenstraße 117, 15 Uhr

Mittwoch, 17. Februar
Vortrag „Wie kommt das Burgholzhäuser Feuerwehr-
auto nach Afrika?“ von Dirk Cloos, Landfrauen Burg-
holzhausen, Alte Schule, Königsteiner Straße 12, 20
Uhr

Donnerstag, 18. Februar
Literatur-Comedy mit Musik „Rüden haben kurze
Beine“ mit Tim Boltz, Forum Friedrichsdorf,
Dreieichstraße 22, 20 Uhr

Ausstellungen
„Himmelwärts – Kunst über den Wolken“ mit Ge-
mälden, Zeichnungen, Fotografie, Rauminstallation
und Video, Museum Sinclair-Haus, Löwengasse 15
(Eingang Dorotheenstraße), dienstags 14-20 Uhr,
mittwochs bis freitags 14-19 Uhr, samstags und sonn-
tags 10-18 Uhr; Führungen sonntags 11.15 Uhr,
dienstags Kunstgespräch 18.30 Uhr (bis 14. Februar)
„Paradiesische Malerei“ von Dietmar Brixy, Galerie
„Kunst in der Zehntscheune“, Bornstraße 18 in Ober-
Erlenbach, dienstags bis freitags 14-18 Uhr, samstags
und sonntags 12-17 Uhr (bis 6. März)
Bilder der Galerie Artlantis von Pilar Colino, Ute
Heile, Franziska Kuo, Gudrun Sibbe und Karin Thei-
singer, Stadtbibliothek, Dorotheenstraße 24 (bis 26.
Februar)
Bilder der Galerie Artlantis von Marion Dörre, Mye-
ong Ya Zimmerer, Doris Brunner und Martina Czeran,
Volkshochschule, Elisabethenstraße 4-8 (bis 26. Fe-
bruar)
„Leichtigkeit und Balance“ und „Frau“, Bilder von
Cornelia Krimmler, Ernesto Espressobar, Schweden-
pfad 6 (bis März)
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 
„Horex-Rennmaschinen der Nachkriegszeit“, Horex-
Museum, Horexstraße 6, mittwochs 10-14 Uhr, sams -
tags, sonntags und an Feiertagen 12-18 Uhr (bis 21. Au-
gust)
„Mit dem Auto in die Kurstadt – Eine Zeitreise
durch Homburgs Geschichte“, Automobilmuseum
Central Garage, Niederstedter Weg 5, mittwochs bis
sonntags 12-16.30 Uhr (bis zum Sommer)
Heimatmuseum Kirdorf, Am Kirchberg 41: Jubi-
läumsausstellung „625 Jahre Homburger Schützenge-
sellschaft“, mittwochs und sonntags 15-17 Uhr (bis
März) 
Gonzenheimer Museum im Kitzenhof, Am Kitzen-
hof 4: sonntags 15-17 Uhr mit der Sonderausstellung
„Puppenwelten“ (bis 18. Dezember)

Theateraufführung „Windmädchen“, „TVG Kit-
tens“ des TV Gonzenheim, Aula des Kaiserin-Frie-
drich-Gymnasiums, An der Steinkaut, 19 Uhr
Nachtwächterführung durch Kirdorf, Treffpunkt:
Kirdorfer Heimatmuseum, Am Kirchberg 41, 19.30-
20.30 Uhr
Die Nullershow „Alkopop und Klingeltöne“ , Deut-
sches Äppelwoi-Theater Bad Homburg, Schweden-
pfad 1, 20 Uhr

Sonntag, 14. Februar
Theateraufführung „Windmädchen“, „TVG Kit-
tens“ des TV Gonzenheim, Aula des Kaiserin-Frie-
drich-Gymnasiums, An der Steinkaut, 15 Uhr
Benefizkonzert „Künstler gegen Krebs – keine
Chance“, Kulturzentrum Englische Kirche Ferdi-
nandsplatz 2, 15.30 Uhr
Autorenlesung mit Doris Lerche „Verführe mich“,
Ernesto Espressobar, Schwedenpfad 6, 16 Uhr

Dienstag, 16. Februar
Vortrag „Welche Ernährung ist die richtige für
mich?“, Kneipp-Verein, Kurhaus, 19-20.30 Uhr
Video-Großprojektion „Syriens Monumente – vor
den Verwüstungen“ von Helga und Karlheinz Tim-
mer, Filmclub Taunus Bad Homburg, Bürgerhaus Kir-
dorf, Stedter Weg 40, 20 Uhr
Theateraufführung „Der Mentor“ von Daniel Kehl-
mann mit Volker Lechtenbrink, Kur- und Kongress
GmbH, Kurtheater, 20 Uhr

Mittwoch, 17. Februar
Buchpräsentation „Aus dem Stadtarchiv, Band 26“,
Gotisches Haus, Tannenwaldallee 102, 19 Uhr

Donnerstag, 18. Februar
Vorlesenachmittag für Kinder „Elmar, der Elefant“,
Bücherei, Am Schwesternhaus 2, 16-17 Uhr
Die Musicalrevue „Kitsch oder Liebe“, Deutsches
Äppelwoi-Theater Bad Homburg, Schwedenpfad 1,
20 Uhr
Konzert mit Alexandre Zindel, Kulturzentrum Eng-
lische Kirche Ferdinandsplatz 2, 20 Uhr
Folk-Pop-Konzert mit Ben Gallier und Band, Kur-
und Kongress GmbH, Speicher im Kulturbahnhof, 20
Uhr

Ein Teil unserer heutigen Ausgabe enthält eine BeilageBEILAGENHINWEIS

Unsere heutige Ausgabe enthält eine Beilage

Wir bitten unsere Leser um freundliche Beachtung.

Niederstedter Weg, im Gewerbegebiet
61348 Bad Homburg

Weiherstraße 9
35510 Butzbach-Griedel

Alte Sattelfabrik 6
61350 Bad Homburg

Sayed Telecenter
Louisenstr. 41 · 61348 Bad Homburg

Hessenring 109 · 61348 Bad Homburg

Ein Teil unserer heutigen Ausgabe enthält eine Beilage

Wickie und die starken Hölderlinschüler

Im Bürgerhaus Kirdorf präsentiert der Chor der Hölderlinschule unter der Leitung von Jochen
Schimmelschmidt am Freitag, 19. Februar, um 19 Uhr sowie am 20. und 21. Februar jeweils
um 16 Uhr das Musical „Wickie und die starken Männer“. Das spannende und witzige Musical
hat viele schöne Lieder, in denen die Chorkinder wie in den letzten Jahren und im Februar 2015
in der Aufführung von „Der Schatz im Himbeerwald“ (Bild) von einer Band jugendlicher In-
strumentalisten begleitet werden. Karten sind im Vorverkauf erhältlich in der Homburger Bü-
cherstube, Haingasse 16, Restkarten vor den Aufführungen an der Tageskasse. 
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WINTER-
SCHLUSSVERKAUF

LETZTE TAGE 
BIS -50%*

                Bad Homburg

Louisenstraße 52

61348 Bad Homburg

Kindermode von 0 bis 14 Jahre

Tel. 06172/8072921

* Bis 14.2.2016 oder Ende der Winterkollektion.

WAREMA Markisen
Immer den Sommer 
genießen.

WINTERPREISE 
für WAREMA

Kassetten-Markisen

Am Mühlberg 31 · 61348 Bad Homburg v.d.H.
Tel. (0 61 72) 92 88 53 · info@raumausstattung-gerecht.de

JETZT

SPAREN!

Thomasstraße 2  
Bad Homburg 
(neben 
Halbach)

Tel: 0 61 72 /
944 70 90 

HandgeknüpfteTeppiche

Bis zu 60% auf Alles!
Wir müssen Platz machen für neue Ware. 

Deswegen erhalten Sie ausnahmslos bis zu 60 % auf all 
unsere Waren. Neben ausgesuchten klassischen Orientteppichen 

bieten wir Ihnen jetzt auch moderne Designerteppiche 
für den trendigen und anspruchsvollen Wohnstil.

Do 11. Februar, 20 Uhr 
Benjamin Eisenberg - Solo: Im Visier 
Kabarett

Fr 12. Februar, 19 Uhr 
Gabriele Janku - Kuba Momente 

Vernissage zur Ausstellung

So 14. Februar, 15.30 Uhr 
Künstler gegen Krebs - „Keine Chance“ 
Konzert

Do 18. Februar, 20 Uhr 
Alexandre Zindel - AutoHarpSinger

Konzert 

Vorverkauf: Tourist Info + Service: Kurhaus, 
 Tel.: 06172 - 178 3710 

Räumungsverka
uf

„Taunus Eulen Helau!“ in Orschel

Mit Garde, Fußgruppe und Elferrat-Komiteewagen waren die Taunus Eulen aus Seulberg am
Sonntag auf dem Taunus-Karnevalszug in Oberursel vertreten. Sie reihten sich beim drittgrößten
Zug in Hessen ein unter insgesamt 2700 aktiven Teilnehmern, die zu Fuß, tanzend oder auf
Wagen durch die Straßen zogen, Tonnen von Bonbons warfen und unermüdlich „Helau“ riefen.
Trotz des nicht ganz optimalen Wetters war die Stimmung unter den mehr als 30 000 Zuschau-
ern hervorragend und bei der After-Zug-Party in der Stadthalle wurde noch ausgiebig gefeiert. 

Immergrüne vom 
Goldfieber erfasst
Dillingen (fw). Der Wanderclub Immergrün
bricht am Sonntag, 14. Februar, auf zur Gold-
grube. Die „große Tour“ trifft sich um 11 Uhr
am Dillinger Brunnen und fährt mit Privatwa-
gen zum Parkplatz direkt an der Rückseite des
Gotischen Hauses (beschildert) in Dornholz-
hausen. Von dort wird über den Obelisken zur
Goldgrube gelaufen und zurück über die Har-
dertsmühle und den Hirschgarten zum Goti-
schen Haus. Diese Strecke ist etwa neun Ki-
lometer lang. Die „kleine Tour“ fährt um 12
Uhr vom Dillinger Brunnen mit Privatwagen
ab zum Parkplatz am Forellengut. Auf dem
gleichen, auf drei Kilometer verkürzten Weg
geht es zum selben Ziel. Zur Schlussrast keh-
ren alle Wanderer zusammen im „Kronenhof“,
Zeppelinstraße 10, in Bad Homburg ein.

Spiel und Spaß
auf Rädern im Museum
Seulberg (fw). „Abgefahren! Spiel und Spaß
auf Rädern“ lautet der Titel der Sonderausstel-
lung im Heimatmuseum Seulberg, die am
Sonntag, 14. Februar, eröffnet wird. Ob Drei-
rad, Eisenbahn, Auto, Roller oder Fahrrad –
alle haben eines gemeinsam: das Rad. Die
wichtigsten Leihgeber sind Frank Böttcher
und Marc Schmidt. Sie stellen aus ihrer
Sammlung rollende Kinderträume aus Blech,
Plüsch, Zinn, Papier oder auch Holz zur Ver-
fügung. Die Eröffnung findet um 15 Uhr im
Heimatmuseum statt. 

Alles ist „Florierend“ im Rathaus

Margit Matthews zeigt ab Sonntag, 14. Februar, im Rathaus Friedrichsdorf ihre Foto-Ausstel-
lung „Florierend“. Zur Eröffnung um 11 Uhr sind alle Interessierten eingeladen. Es ist ein
bunter Strauß an Bildern, die die Fotografin ausgewählt hat. Alle haben Pflanzen zum Motiv.
Der Bogen spannt sich von Blüten in manchmal bizarren Formen und kräftigen Farben bis hin
zu fast transparent anmutenden Arbeiten, die eher an eine Zeichnung als an eine Fotografie
denken lassen. Die Aufnahmen, im Labor oder am Computer bearbeitet und vollendet, sind auf
unterschiedlichen Trägermaterialien aufgebracht, was zu fasinierenden, manchmal überraschen-
den Effekten führt. Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses montags bis mitt-
wochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr bis zum
7. März zu sehen. 

(Fortsetzung von Seite 1)

gekauft, vor allem Arabisch-Deutsch. Das In-
teresse der Flüchtlinge, schnell Deutsch zu
lernen, ist sehr groß.“ Besonders wichtig seien
Bildwörterbücher. Der jährliche Etat in Höhe
von 32 500 Euro ermögliche es, flexibel zu
reagieren, Benötigtes anzuschaffen und Aktu-
elles zu kaufen. 

„Da wir nur wenig Platz haben, sortieren wir
stark aus und sind immer auf dem neuesten
Stand“, sagte Wachsmuth, die sich für die Bü-
cherei dringend ein neues Domizil mit mehr
Platz für Schmöker und vor allem mit einem
barrierefreien Zugang wünscht. Dass der
Wunsch bald Realität werden könnte, sieht
Burghardt nicht so. „Ein Neubau steht für die
kommenden Jahre nicht auf der Agenda.“ 

Brigitte Wittmann ist …

VdK bei „Gefährlichen Liebschaften“
Friedrichsdorf (fw). Nippes oder Kunst? 
Darüber streiten sich Experten und Laien,
wenn es um Werke aus der Rokoko-Zeit geht.
Die Kreativen im Frankfurter Liebighaus fei-
ern die Kunst des Rokoko mit der Ausstellung
„Gefährliche Liebschaften“. Mit über 80 he-
rausragenden Leihgaben fokussiert die Aus-
stellung das neu aufkommende Konzept von
empfindsamer Liebe und deren vorherrschende
Darstellung in der französischen Kunst um

1750 und vergegenwärtigt die Verführungs-
kraft des Rokoko. Zu sehen sind Skulpturen,
Biskuitporzellanstatuetten, Gemälde und Gra-
fiken sowie Kunsthandwerk von namhaften
Leihgebern. Die Gruppe „Kunst und Literatur“
des VdK Friedrichsdorf lässt sich am Freitag,
19. Februar, durch die Ausstellung führen.
Treffpunkt ist um 12.25 Uhr am Friedrichsdor-
fer Bahnhof. Anmeldung und Infos bei Arturla
Jüling, Tel. 06172-72382.

Babymassage
Friedrichsdorf (fw). Durch
Streicheleinheiten für Körper
und Seele ab der sechsten Le-
benswoche bis zum sechsten
Monat soll die Babymassage
die Bindung zwischen den El-
tern und ihrem Baby unterstüt-
zen. Sie fördert die Ausbildung
von Bewegung, Wahrnehmung
und Empfindung. Die Baby-
massage findet ab 13. Februar
jeden Samstag an fünf Termi-
nen von 11 bis 12 Uhr in der
Herrngartenstraße 21 in Burg-
holzhausen unter der Leitung
von Martina Schambeck statt
und kostet 35 Euro für Mitglie-
der, 46 Euro für Nichtmitglie-
der. Anmeldung unter www.
fambinis.de, E-Mail kontakt@
fambinis.de, Fax 06172-
764399 oder Tel. 06172-
954968.

Vermisste gefunden
Friedrichsdorf (fw). Die 46-
jährige Annett M. aus Fried-
richsdorf, die seit dem 31.
Janu ar vermisst worden war,
wurde am Montag gegen 23
Uhr am Frankfurter Haupt-
bahnhof von Beamten der Bun-
despolizei angetroffen. Sie be-
findet sich derzeit in ärztlicher
Behandlung und wurde statio-
när in ein Krankenhaus einge-
wiesen, teilt die Polizei mit. 



Friedrichsdorf (fch). „Boni-Faz Helau!“ rie-
fen die gutgelaunten Narren auf der Bühne
und im Saal des Gemeindezentrums St. Boni-
fatius. Zum 22. Mal lautete am Freitagabend
das Motto der Benefiz-Karnevalssitzung
„Tanz und Spaß im Bonifaz“. Jubel, Trubel
und Heiterkeit standen unter dem Motto „Gott
will, dass der Mensch seinen Spaß hat“. 

Das Zitat der heiligen Teresa von Avila, die
mit bürgerlichem Namen Teresa de Cepeda y
Ahumada hieß und von 1515 bis 1582 gelebt
hat, diente den Narren aus der Pfarrei St. Ma-
rien Bad Homburg-Friedrichsdorf und ihren
Gästen zum Feiern und Fröhlichsein. Auf dem
karnevalistischen Programm stand eine bunte
Mischung aus Büttenreden, Sketchen, Tanz-
vorführungen, Chorgesang und Schunkelrun-
den. Für den richtigen Sound bei Stimmungs-
liedern wie dem über 14 Strophen gehenden
„Karneval im Bonifaz“ sorgte Klaus Schneider
am Keyboard. Durchs Programm führte als
Moderatorin „Jakobs-Pilgerin“ Margit Max,

die im kariertem Hemd und Rucksack an Hape
Kerkeling erinnerte. 
Zu den Klängen des Narrhalla-Marschs trat als
erster Redner des Abends Pfarrer, Moderator
und Sitzungspräsident Klaus Klepper vor die
schick kostümierte Schar. Er hieß alle zum La-
chen, Tanzen und Mitfeiern in der fünften Jah-
reszeit willkommen. Mit einer schmissigen
Tanzeinlage begeisterte die „kleine Garde“ der
Seulberger Taunus-Eulen das Publikum. Da-
nach gehörten Bühne und Bütt „Frau Schunk“
(Ingrid Schunk). Die mitteilsame „Putzfrau“
warf in ihrem Protokoll einen Blick zurück in
die jüngste Vergangenheit. Nicht nur in die der
Pfarrei, der evangelischen Gemeinde, der
Mormonen, von Stadt, Kirche und Staat, son-
dern auch dem „Rest“ der Welt. Schlagfertig
teilte sie Lob und Tadel aus „sie ist aus den
Fugen geraten unsere schöne Welt!“. Ihre
Reime ließ sie vom Publikum als Chor vollen-
den. Mit Blick auf die Flüchtlingskrise und Is-
lamisierung forderte sie ihre Zuhörer auf: „Ka-
tholiken und Protestanten, wir müssen selbst-
bewusst in die Öffentlichkeit gehen und nicht
nur zusehen!“ Zuvor appellierte sie an Pfarrer
Werner Meuer, dass „St. Bonifatius Flücht-
linge aufnehmen könnte“. 
Tanzmariechen Finja Günther (9) von den
Seulberger Taunus-Eulen brillierte mit ihrem
Können. „Geh mal in den Keller, die trinken
unseren Wein“ intonierten „Die Schürhaken“.
Gitarrist Franz Baumann und „Teufelsgeiger“
Martin Harreus spielten ein Stimmungslieder-
Medley, bei dem sie das närrische Publikum
sprichwörtlich getreu dem Motto „Oma hipp,
Oma hipp noch emal“ in Bewegung brachten.
„Die Schürhaken“ begeistern in wechselnder
Besetzung die Narren im gesamten Rhein-
Main-Gebiet seit 1972. 
Mit Margit Couard plauderte eine „wilde Pro-
testantin“ aus dem Nähkästchen. „Ich bin die
Frau des evangelischen Pfarrers von Seul-
berg“, stellte sie sich vor. Vor zwei Jahren hatte
sie ihr Debüt in der Bonifaz-Bütt als „Kirchen-
maus“ gegeben. Wie es dazu kam, dass „die
Frau frustriert und der Mann geschockt“ war,
berichtete sie ihren aufmerksamen Zuhörern
ausführlich. Das Drama begann mit dem Ge-
schenk des Pfarrers in Form eines kurzen, zu

engen Kleides. Die Gute kämpfte beim Anzie-
hen im Liegen gegen „Kalorienmonster“ und
zu enge Nähte an. Beim Hinsetzen in der
Frankfurter Oper machte es pünktlich zum
Konzertbeginn „Ratsch“. Nach Sport, Diät und
Kururlaub folgte die Einsicht: „Ab 40 musst
du dich zwischen Kuh und Ziege entschei-
den“. 
Mindestens genauso intime Einblicke in ihr
Privatleben gemäß dem Loriot-Sketch „Feier-
abend“ gab ein betagtes Senioren-Ehepaar.
Der vielbeschäftigten Frau (Ingeborg Obergas-
sel) raubte ihr schweigsamer und bewegungs-
scheuer Ehemann (Klaus Klepper) den letzten
Nerv. Er wollte weder spazieren, noch mit
dem Hund Gassi gehen, weder Zeitung lesen,
noch ihr verraten, was er gerade dachte. „Du
kannst tun, was du willst!“, ermunterte sie ihn.
„Das tu ich ja“, lautete die Antwort des im
Sessel Relaxenden. „Zuhören ist eine Tugend,
am besten, man übt sie schon in der Jugend“,
seufzte seine gute Hälfte resigniert. 
Mit der Hessen-Hymne „Erbarmen – zu spät –
die Fremden komme!“ rockten Udo (Udo
Jung) und sein Panik-Chor („Chor von allen
Seiten“) zum vielschichtigen Thema „Auf der
Flucht“ die Bühne. Den Revoluzzern aus der
„bunten Republik Deutschland“ folgte mit
einer Super-Zeitmaschine der „Kreis junger
Familien“ aus Köppern. Im Jahr 2014 wollten
„Doc Schepper“ (Stephan Strunck) und
„Marty Mc Meuer“ (Christoph Schneider) die
Probleme der seit einem Jahr bestehenden
Großpfarrei wie auch das der nicht besetzten
Küsterstelle lösen. Doch das war nicht nötig,
denn in der Pfarrei war nichts mehr wie ge-
wohnt. 

Die stimmgewaltigen „Boni-Sänger“ sorgten
für gute Laune, während sich Ursula Spiering
und Monika Trapp in ihrer Büttenrede franzö-
sisch parlierend „Adam und Eva im Paradies“
widmeten. Vor dem großen Finale schwangen
zum krönenden Abschluss die rassigen „Boni
Bjuti Beus“ das Tanzbein in Gestalt wilder
Steinzeitmenschen. Fred Feuerstein und seine
Wilma ließen grüßen. Das grazile Männerbal-
lett der Pfarrgemeinde tanzt seit 16 Jahren ein-
fallsreich zur Choreografie von Gemeindepä-
dagogin Malvina Schunk. 
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Wilde Protestantin besucht 
Bjuti Beus mit lautem „Boni-Faz“

Die Putzfrau „Frau Schunk“ (Ingrid Schunk)
stand als Protokollerin in der Bütt.

Mit mehreren Schunkelrunden brachten „Schürhaken“-Gitarrist Franz Baumann und „Teufels-
geiger“ Martin Harreus die Narren im Saal in Bewegung. Fotos: fch

Pfarrer Klaus Klepper machte als Sitzungs-
präsident wie als Schauspieler eine gute Figur.

Chorproben der
ChoryFeen starten
Friedrichsdorf (fw). Nach der Winterpause
geht es bei den ChoryFeen am Freitag, 12.
Februar, um 19.30 Uhr wieder mit den regel-
mäßigen Chorproben los. Mit neuen Popsongs
und Gospels starten die Sängerinnen in das
neue Jahr. Alle Frauen sind eingeladen, in eine
Chorprobe reinzuschnuppern und mitzusin-
gen. Notenkenntnisse oder Chorerfahrung
sind nicht notwendig. Interessierte können
sich bei Karin Werner unter Tel. 06007-7630
oder auf der Internetseite www.landfrauen-
burgholzhausen.de/choryfeen informieren.
Geprobt wird jeweils am ersten, zweiten und
vierten Freitag im Monat in der Alten Schule,
Königsteiner Straße 12, in Burgholzhausen.

Terminvergabe für 
die Kinderkleiderkiste
Köppern (fw). Am Samstag, 27. Februar, von
10 bis 12.30 Uhr veranstaltet die Köpperner
Kinderkleiderkiste im Forum Friedrichsdorf,
Dreieichstraße 22, wieder ihren traditionellen
Frühjahrsbasar. Es können gut erhaltene Früh-
jahrs- und Sommerbekleidung bis Größe 176,
Spielsachen, Kinderwagen und vieles andere
mehr gekauft und verkauft werden. Die Num-
mernvergabe erfolgt am Montag, 15. Februar,
von 18 bis 21 Uhr unter Angabe von Name,
Adresse und Telefonnummer unter E-Mail 
koeppernerkinderkleiderkiste@gmx.de nach
Reihenfolge des E-Mail-Eingangs. Außerhalb
dieses Zeitraums eingehende E-Mails werden
nicht berücksichtigt.

VHS bietet viele Sprachkurse an
Friedrichsdorf (fw). Ab Montag, 15. Februar,
beginnen die Volkshochschulkurse des Früh-
jahrssemesters und darunter 19 Sprachkurse
in Friedrichsdorf, vom Unterricht für Anfän-
ger bis zum Konversationskurs auf hohem Ni-
veau. 
Am 15. Februar beginnen etwa die Kurse „Ita-
lienisch A1.1 von Anfang an“ für Anfänger
ohne Vorkenntnisse oder „Italienisch A1–A2
Wiederholung mit leichter Lektüre“. Der
zweite Kurs wendet sich an leicht fortgeschrit-
tene Anfänger und Wiedereinsteiger. Hier kön-
nen Grundkenntnisse wiederholt und vertieft
werden anhand einer unterhaltsamen italieni-
schen Lektüre und vielen Übungen. 
Am Dienstag, 16. Februar, folgt „Spanisch
A1.1 von Anfang an“. Der Kurs ist geeignet
für Anfänger ohne Vorkenntnisse, die sich aus-
reichend Zeit für das Erlernen der Sprache
wünschen. Ebenfalls am Dienstag startet
„Englisch A2.1“ für leicht fortgeschrittene An-
fänger. Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmer,

die sich schon ein wenig auf Englisch verstän-
digen können und ihre Kenntnisse festigen
und erweitern wollen.
„Englisch A1 – Wiederholen, vertiefen, reak-
tivieren“, Starttermin Mittwoch, 17. Februar,
ist für Teilnehmer mit geringen Vorkenntnis-
sen gedacht, die nach ersten Anfängerkursen
oder für einen Neubeginn das Gelernte festi-
gen und anwenden sowie sprachlich Sicher-
heit gewinnen wollen. Ideal auch für den Wie-
dereinstieg nach längerer Zeit oder für Quer-
einsteiger aus anderen Anfängerkursen.
„Spanisch B1“ bietet eine Wiederholung und
Festigung der Stufe B1; „Spanisch B2“ richtet
sich an Fortgeschrittene mit guten Sprach-
kenntnissen. Die Spanischkurse starten Don-
nerstag und Freitag, 18. und 19. Februar.
Informationen gibt es bei der Außenstellenlei-
terin Zissler in Friedrichsdorf unter Tel.
06172-78585, E-Mail zz-mail@web.de oder
bei der VHS Bad Homburg unter www.vhs-
badhomburg.de oder Tel. 06172-23006.

Udo (Jung) und sein Panik-Chor („Chor von allen Seiten“) riefen in der Bonifatius-Narhalla
die „bunte Republik Deutschland“ aus.

Friedrichsdorf (fw). In diesem Jahr wird be-
reits zum 12. Mal der mit insgesamt 2500
Euro dotierte und alle zwei Jahre stattfindende
Henninger Musik-Preis ausgelobt. Gestiftet
wurde er von Helmut Müller zum Gedenken
an Marta und Georg Henninger. Seit 2002
richtet die Verleihung des Preises die Kultur-
stiftung Friedrichsdorf aus, die sich in beson-
derem Maße der Förderung der Jugend in un-
terschiedlichen kulturellen Sparten widmet.
Denn gerade die Verbundenheit Jugendlicher
mit Musik zu stärken, ist das Ziel des Hennin-
ger Musik-Preises. 
Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass die
Bewerber über eine musikalische Grundaus-
bildung verfügen und im Musikleben der Stadt
Friedrichsdorf mitwirken. Teilnahmeberech-

tigt sind junge Menschen aus der Stadt Fried-
richsdorf bis zum vollendeten 30. Lebensjahr,
die noch kein Musikstudium begonnen haben.
Die öffentliche Preisverleihung findet am
Sonntag, 20. März, um 10.30 Uhr im Forum
Friedrichsdorf, Dreieichstraße 22, statt. Die
Preise werden für Klassik und Unterhaltungs-
musik in den beiden Kategorien Solisten und
Ensembles verliehen.
Informationen zu den Richtlinien und die Be-
werbungsunterlagen gibt es bei der Kulturstif-
tung Friedrichsdorf, Tel. 06172 731-296 oder
-273, oder per E-Mail unter www.kulturstif-
tung-friedrichsdorf.de. Bewerbungen können
gerichtet werden an: Kulturstiftung Friedrichs-
dorf, Hugenottenstraße 55, 61381 Friedrichs-
dorf. Bewerbungsschluss ist am 1. März.

Henninger Musik-Preis: Jetzt
die Bewerbungen einreichen
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Thalamus Schulen GmbH · Im MediaPark 4e · 50670 Köln · Tel.:0221 / 48 53 00 25 

E-Mail: beratung@thalamus.de · Standort Frankfurt · Marienburgstraße 2 · 60528 Frankfurt

T H A L A M U S  H E I L P R A K T I K E R S C H U L E N  F R A N K F U R T

G A N Z H E I T L I C H  L E R N E N  U N D  H E I L E N

INFOABENDE17.02.201609.03.2016 18:30 UHR

Valentinstag-Brunch
ab 10.30 Uhr 
13,90 € pro Person 
inkl. Begrüßungsaperitif 
Um Reservierung wird gebeten
Tel. 06172 - 8 07 31 08
www.espressobarernesto.de 
Schwedenpfad 6, Bad Homburg

Schnäppchenmarkt 
vom 13. 02. – 20. 02. 2016

Öffnungszeiten: 
Di., Do. und Fr. 9.30–12.30 

und 15–18 Uhr 
Mi. und Sa. 9.30–13 Uhr

Hugenottenstr. 85 a · 61381 Friedrichsdorf
www.wolleundwolle.de

im Hof

über 40 Jahre Erfahrung
 gratis Hol- und Bringdienst 

ARIA
Teppich-Werkstatt
Reparatur & Fachwäsche

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

Rappelvoll war es in den Räumen der Oberurseler Werkstätten beim närrischen Gipfeltreffen. 

Als „Rocker“ kaum zu erkennen, begrüßte Betriebsleiter Andreas Knoche zusammen mit Land-
rat Ulrich Krebs (ganz rechts) Gäste und Tollitäten. Fotos: Simon

Vortrag zur
richtigen Ernährung
Bad Homburg (hw). Für Dienstag 16. Feb-
ruar, lädt der Kneipp-Verein von 19 bis 20.30
Uhr in das Kurhaus zum Vortrag „Welche Er-
nährung ist die richtige für mich“ ein. Magen-
Darmerkrankungen, Beschwerden wie Völle-
gefühl, Sodbrennen, Reizmagen und Reiz-
darm nehmen immer mehr zu. Zusätzlich stei-
gen auch Bewusstsein und Bedürfnis nach
einer gesunden Ernährung. Referentin ist
Sonja Maric, Medizinethnologin, Heilprakti-
kerin, Expertin für tibetische Medizin und
asiatische Heilverfahren. Der Eintritt kostet 4
Euro, Mitglieder und Kurgäste 3 Euro.

Hochtaunus (hs). Bereits seit 1992 treffen
sich Vereine, Jecken und Tollitäten des Hoch-
taunuskreises in der Faschingszeit in den
Oberurseler Werkstätten, um dort mit den Mit-
arbeitern einen närrisch-bunten Nachmittag zu
erleben. 
Der Grundgedanke dabei ist, Menschen mit
und ohne Behinderung unter einem Dach zu
vereinen und gemeinsam zu feiern. Und das
taten sie in diesem Jahr zum 25. Mal. „Das ist
immer eine tolle Stimmung hier und es ist
schön, dass die anderen Vereine mitmachen –
das ist Inklusion“, so Kreisbeigeordnete Ka-
trin Hechler, die bereits zum dritten Mal dabei
war. Dem konnte Uwe Kraft, der auch als flei-
ßiger „Zimmersmühlenläufer“ bekannt ist, nur
zustimmen: „Die Veranstaltungen der Werk-
stätten sind immer von großer Herzlichkeit ge-
prägt.“ Auch wenn der Erste Kreisbeigeord-
nete auf seinen allerersten Lauf mit wechsel-
warmen Gefühlen zurückblickt. „Da wurde
ich überredet, nicht nur den Startschuss zu
geben, sondern in Hemd und Anzug mitzulau-
fen. An die folgenden zwei Wochen mit Bla-
sen und Muskelkater erinnere ich mich gut“,
lachte er. 
Die Begrüßung der Gäste beim närrischen
Gipfeltreffen nimmt traditionsgemäß der Lei-
ter der Oberurseler Werkstätten Andreas Kno-
che vor. Er schien jedoch in diesem Jahr ver-
hindert zu sein, denn an seiner Statt trat ein
vollbärtiger, komplett in schwarzes Leder und
mit Kopftuch bekleideter „Rocker“ auf die
Bühne. Aber Moment, die dazugehörige
Stimme, die aus dem Mikro kam, das war
doch nicht etwa...?! Ja, das war tatsächlich der
Betriebsleiter, der sich eigens für diesen groß-
artigen Spaß einen Bart hatte wachsen lassen.
Nachdem auch Landrat Ulrich Krebs zünftig
in Krachledernen seine Grußworte an die
Gäste gerichtet hatte, übernahm Gregor Maier,
Fachbereichsleiter Kultur beim Hochtaunus-
kreis, das Mikrofon und führte gutgelaunt
durch das närrische Programm. 
Tätäää, Tusch. Einzug der Tollitäten mit ihrem
jeweiligen Hofstaat. Aus Kransberg war Ihre
Lieblichkeit Sandra I. da, aus Usingen Kinder-
prinz Leon I., Caesar und Cleopatra aus Merz-
hausen, aus Bad Homburg Prinzessin Lisa I.
und selbstverständlich waren mit dem Kinder-
prinzenpaar Esther I. und Leonard I. auch die

Lokalmatadore vom Bommersheimer Carne-
val Verein (BCV) vertreten. Sie schmetterten
gleich mit ihrem Hofstaat fröhlich los und
brachten ihren „Ich und Du“-Gassenhauer, der
so schön in Szene gesetzt wurde, dass auch die
anderen Tollitäten begeistert mitmachten. 
Nach der traditionsgemäßen Verleihung des
„Ordens vom lachenden Feldberg“ und dem
tollen Auftritt von BCV-Tanzmariechen Isa-
bell Heinzerling, die einmal mehr mit einer
hinreißenden Tanzperformance für tosenden
Beifall sorgte, griff der Landrat selbst in das
närrische Bühnengeschehen ein. Während er
in Windeseile sein Outfit darauf abstimmte,
indem er die Narrenkappe gegen eine Zipfel-
mütze tauschte, verkündete Gregor Maier:
„Sie erleben nun die sensationellste Boy-Band
seit „Take that“. Bühne frei für die „Taunus
Tänzer“. Tätäää, Tusch. Und schon hüpften,
sprangen und sangen die Tänzer alias Landrat
Ulrich Krebs, Landtagsabgeordneter Holger
Bellino, Landratsreferent Felix Heuser und
Usingens Bürgermeister Steffen Wernard zum
Zwergenlied-Ohrwurm. 
Weitere Programmpunkte waren die Kinder-
garde des Usinger Carneval Vereins (UCV), in
der sogar Jungs einen Spagat zeigten, die
Steinbacher Solotänzerin Johanna Paul, herr-
lich „der singende Bürgermeister“ von Wehr-
heim Gregor Sommer, die ADH-Tänzer des
Alfred-Delp-Hauses, die Mini-Tanzgruppe des
Club Geselligkeit Humor (CluGeHu) Weißkir-
chen, die Solotänzerin Jasmin Gehrsitz aus
Kirdorf und die Krawallos, ebenfalls vom
Club Humor in Kirdorf.

Närrisches Gipfeltreffen in den
Werkstätten feiert Jubiläum

Kleidung und Spiele
Bad Homburg (hw). Am
Samstag, 13. Februar, findet
zwischen 9 und 12 Uhr der
Basar der Waldensergemeinde
Dornholzhausen in den Räu-
men des Alten-und Pflege-
heims „Haus Luise“, Saar-
straße 3, statt. Verkauft werden
Baby- und Kinderbekleidung,
Spielsachen, Kinderwagen und
alles rund ums Kind. 15 Pro-
zent des Erlöses sowie alle
Einnahmen aus dem Kaffee-
und Kuchenverkauf gehen als
Spende an einen gemeinnützi-
gen Zweck.

Bad Homburg (hw). Auf einem Grundstück
in der Straße Schöne Aussicht wird ein neues
Einfamilienhaus errichtet. Für die Baustellen-
einrichtung müssen der Gehweg und die Park-
plätze in Höhe der Hausnummer 7 ab Don-
nerstag, 11. Februar, bis voraussichtlich Ende
April gesperrt werden. Fußgänger werden mit
Hilfe der Ampel am Knotenpunkt Thomas-
straße/Schöne Aussicht und in Höhe der Zu-
und Abfahrt am Parkhaus Karstadt über einem
provisorischen Zebrastreifen auf die andere
Straßenseite geleitet. Am Montag, 22. Februar,

wird die Schöne Aussicht voll gesperrt, da mit
Hilfe eines Autokrans der Baukran auf das
Grundstück eingehoben wird. Von der Tho-
masstraße und von der Kisseleffstraße wird
eine Sackgassenregelung eingerichtet. Die
Umleitung erfolgt über Thomasstraße, Hes-
senring, Marienbader Platz und Schöne Aus-
sicht. Der Stadtbusverkehr und die Regional-
linie werden ebenfalls über den Hessenring
umgeleitet. Die Zu- und Abfahrt zum Park-
haus Karstadt ist nur aus Richtung Ferdinand-
straße oder Marienbader Platz möglich.

Bauarbeiten in der Schönen Aussicht

Accadis School lädt ein 
Bad Homburg (hw). Am Samstag, 13. Feb-
ruar, findet von 11 bis 14 Uhr an der Accadis
International School, Norsk-Data-Straße 5, ein
Tag der offenen Tür statt. Es gibt Informatio-
nen darüber, wie die Schüler auf die Heraus-
forderung einer globalisierten Welt vorbereitet
werden. Auf einer Info-Messe in der Cafeteria
können die Besucher Lehrer und Schüler
sowie den Unterricht kennenlernen. Auch in
der bilingualen Preschool erwartet die Besu-
cher ein vielfältiges Programm. In der Sport-
halle findet außerdem ein Parkoursport- und
Tischtennis-Event zum Mitmachen statt. 
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KFZ-MEISTER-BETRIEB
Ihr Reifenfachbetrieb in Bad Homburg

SPEZIAL-CENTER FÜR:
• Bremsen • Kupplung • Auspuff
• Stoßdämpfer • Achsvermessung
• AU und TÜV im Hause

61350 Bad Homburg · Friedberger Straße 97 (Waldfriedhof)
Telefon 0 6172 / 8 30 60 · www.reifen-busch.com

Von Kathrin Staffel

Bad Homburg. Es war eine Premiere,
und es hat hier und da noch ein
bisschen gehakt. Aber eines ist sicher:
Filmtheater im Kurtheater könnte eine
gute Chance haben, wie dieser erste
Filmabend und die 400 verkauften
Karten bewiesen haben. 

Zum richtigen Kino-Feeling gehört Popcorn,
und das war ebenso zu haben wie ein Getränk
am Bändel, das am Sitz aufgehängt werden
konnte. Selbstverständlich waren auch die Ho-
noratioren erschienen, in offizieller Mission
Oberbürgermeister Alexander Hetjes und Kur-
direktor Ralf Wolter, die sich nach dem Betrei-
ber Stefan Burger ebenfalls zu Wort meldeten
und freuten, dass es endlich wieder ein Kino
in der Kurstadt gibt. 
Die Zuschauer klatschten. Der Kurdirektor
fügte die Bitte an, man möge doch möglichst
sorgfältig mit dem Saal umgehen. Aber ganz
ohne Krümel lässt sich Popcorn nun mal nicht
verzehren. Ja, und dann der Thriller von Ste-
ven Spielberg, dem Meisterregisseur, der mit
seinem Werk „The Bridge of Spies“ (Der Un-
terhändler) den Kalten Krieg ab 1957 noch
einmal aufleben lässt und auch der Glienicker
Brücke in Berlin ein Denkmal setzt. Sie wurde
in diesen Jahren zu einem Ort der Begegnung
besonderer Art zwischen West und Ost. Dort
an der „Grenze“ in der Mitte des Flusses, wur-
den Agenten und andere missliebige Personen
ausgetauscht. 
Die Leinwand ist schön groß, der Ton beim
Vorspann vielleicht etwas zu laut, danach aber
perfekt. Und für manchen Zuschauer ein fast
vergessenes Erlebnis: Kino in der Menge, die
mit den Helden auf der Leinwand mitfiebert
und mitlacht. Da kann das oft einsame Pantof-
felkino daheim nicht mithalten. Tom Hanks ist
„der aufrechte Mann“ James Donovan, ein auf
Versicherungsrecht spezialisierter Anwalt, der
dazu verdonnert wird, den Agenten Rudolf
Abel (Mark Rylance) zu verteidigen. Obwohl
nicht sein Fachgebiet, nimmt er den Auftrag
an; in einer Zeit, in der das Misstrauen hüben
wie drüben gewachsen ist und die Nachrich-
tenorgane ihr eigenes Spielchen treiben. Hin-
ter vorgehaltener Hand wünscht man sich in
USA einen kurzen Prozess mit Todesstrafe für
den Verräter. Doch Donovan hat ein gutes Ar-
gument: Ein lebender Spion ist ein gutes
Faustpfand, wenn ein eigener Staatsbürger
drüben „kassiert“ wird. Gegen viele Wider-
stände und Verleumdungen beharrt Donovan
auf den Grundlagen der amerikanischen Ver-

fassung und Rechtsprechung und deren An-
wendung auch auf Abel. 
Die beiden Männer kommen sich im Lauf der
Zeit näher. Auch Abel ist ein „aufrechter
Mann“, der seinem Land treu bleibt. Die Mög-
lichkeit zum Austausch tritt ein, als ein junger
amerikanischer Pilot bei einem Aufklärungs-
flug über dem Osten abstürzt. Er ist ein Ge-
heimnisträger und muss – so lautet die Anwei-
sung – in einem solchen Fall den Tod in Kauf
nehmen. Zusätzlich hat er eine Münze mit
einer Nadel, die mit Zyankali gefüllt ist. „Ka-
mikaze“ auf amerikanische Art, bei den Japa-
nern vehement verurteilt und angeprangert.
Doch Powers, der Pilot, kann sich retten und
gerät in Gefangenschaft. 
Auch er bleibt trotz Folter im noch völlig zer-
störten Berlin standhaft. Nach langem Hin und
Her zwischen den Fronten gelingt es Dono-
van, einen Austausch zu vereinbaren, aller-
dings nur unter der Bedingung, dass auch ein
amerikanischer Student, der zufällig in die
Fänge der DDR geraten ist, frei kommt. Der
Anwalt hat es jetzt mit DDR-Behörden zu tun,
die zur dieser Zeit noch um die Anerkennung
als zweiter autonomer deutscher Staat ringen. 
Am Ende noch einmal spannende Minuten bis
zum „Showdown“ auf der Glienicker Brücke.
Donovan gewinnt mit seinem Plädoyer für
Ritterlichkeit und Menschlichkeit sozusagen
in letzter Minute die Schlacht. Zwei Amerika-
ner werden gegen einen Russen ausgetauscht.
Spielberg, das weiß man, ist ein Meister seines
Fachs, der die Menschen zu fesseln versteht
und in diesem Film den ganzen Irrsinn einer
vergangenen Zeit noch einmal aufleben lässt.
Was die Geheimdienste hinter dem Rücken
der Öffentlichkeit treiben, ist allerdings heute
weniger denn je durchschaubar. Der deutsche
Schauspieler Sebastian Koch, von Anfang an
beim Poesie- und Literaturfestival dabei, ist im
Film der DDR-Unterhändler Wolfgang Vogel.
Zu einer Sonderveranstaltung am Sonntag, 29.
Mai, 12 Uhr, kommt er wieder nach Bad
Homburg und wird in der Spielbank aus Dos-
tojewskis Werk „Der Spieler“ lesen.

Spielberg-Thriller macht den
Auftakt im Kurtheater-Kino

Ober-Eschbach (saj). Ein Feuer in der Haupt-
elektroverteilung hat am Sonntag den Betrieb
der Kläranlage massiv beeinträchtigt. Be-
triebspersonal hatte gegen 9.17 Uhr den Not-
ruf gewählt, da eine Rauchentwicklung aus
der Trafostation festzustellen war. Daraufhin
rückte die Freiwillige Feuerwehr Ober-Esch-
bach zur Einsatzstelle aus. Aufgrund der Ge-
fahr durch Starkstrom mussten die Einsatz-
kräfte jedoch bis zum Eintreffen des Energie-
versorgers warten, ehe sie gegen das Feuer
vorgehen konnten. Nach Abschaltung der Tra-
fostation gegen 9.43 Uhr konnte der Brand
schließlich durch den Einsatz von Löschpulver
und Kohlendioxid gelöscht werden. 
Durch die brandbedingte Abschaltung der
Energieversorgung, war die gesamte Kläran-
lage ohne Strom. Durch den diensthabenden
Einsatzleitdienst Alexander Wolf wurde ein
entsprechender Notfallplan in Kraft gesetzt,
um die Kläranlage wieder in Betrieb nehmen
zu können. Hierzu wurde durch die Feuerweh-
ren Ober-Erlenbach und Stadt die taktische
Notstromreserve, bestehend aus einem Groß-
aggregat und vier Aggregaten, bereitgestellt.
Der Transport zum Klärwerk wurde dabei
durch das Technische Hilfswerk (THW) Bad
Homburg mit einem Radlader und einem Lkw
unterstützt. Durch die Feuerwehr Oberursel
wurde außerdem ein Aggregat des Katastro-
phenschutzes zur Einsatzstelle gebracht, um

den Notbetrieb der Kläranlage wieder aufneh-
men zu können. Zeitgleich wurde dem Ein-
satzplan entsprechend ein Großaggregat von
einem Privatunternehmen angefordert. 
„Für die Einsatzkräfte hat die schnelle Wie-
derherstellung der Funktionsfähigkeit höchste
Priorität“, erklärte der Leiter der Feuerwehr
Branddirektor Daniel Guischard, „um einen
Abfluss von nicht gereinigten Abwässern und
hierdurch entstehende Folgen zu verhindern.“
Durch die Informations- und Kommunikati-
onsgruppe der Bad Homburger Feuerwehr
wurde in den Räumen der Kläranlage eine
Führungsstelle, zur Koordination und Leitung
des Einsatzes eingerichtet. Die Versorgung der
Einsatzkräfte wurde erstmalig über den neuen
Bevölkerungsschutzstützpunkt im Feuerwehr-
haus Ober-Eschbach sichergestellt. „Der Ein-
satz zeigt die dringende Notwendigkeit einer
geplanten Notfallvorsorge“, wie Guischard
betont, „um für den Ernstfall gerüstet zu sein.“
Ohne Maßnahmen drohe innerhalb von acht
Stunden ein Überlaufen und damit eine Um-
weltkatastrophe. Soweit kam es am Sonntag
durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr
nicht. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr
für Menschen und Umwelt. 
Da es sich bei der Trafostation um Spezial-
elektroanlagenbau handelt, ist damit zu rech-
nen, dass die Reparatur mehrere Wochen in
Anspruch nehmen wird. 

Notfallplan greift 
bei Brand in der Kläranlage 

Burger-Essen
Bad Homburg (hw). Die BLB
lädt alle Bürger zum Auftakt
ihres Straßenwahlkampfs für
Samstag, 13. Februar, an ihren
Stand auf der Louisenstraße
(unterhalb Lautenschläger)
ein. Außer dem Wahlpro-
gramm gibt es heißen Früchte-
tee. Außerdem gibt es Gut-
scheine zu einem Burger-
Essen zu gewinnen.

Bad Homburg (ks). In einem kurzen Kom-
mentar zum ersten Filmtheater-Wochenende
im Kurtheater erklärte Betreiber Stefan Bur-
ger: „Alles in allem bin ich sehr zufrieden.“
Er bedauere jedoch, dass es an der Garderobe
am ersten Abend eine lange Schlange gegeben
habe. Auch die Ausgabe der Parktickets dort
sei keine gute Idee gewesen. Das sei bereits
am nächsten Tag geändert worden. Dass die
Besucherzahl am Freitag mit der am Donners-
tag vergleichbar gewesen war, sei ein gutes
Zeichen. 
Er sei sich zunächst nicht sicher gewesen, „ob
ein Bond-Film wie „Spectre“ mit viel Action
und Soundeffekten ebenso gut ankommt wie
der ruhigere Film „Bridge of Spies“. Doch
alles sei reibungslos abgelaufen, und die Be-
sucher seien begeistert gewesen. Zu künftigen

Filmveranstaltungen merkte Burger an, mit
der Veranstaltung am Sonntag, 14. Februar,
um 17 Uhr werde bewusst ein älteres Publi-
kum angesprochen. Gezeigt wird der Film
„Ich bin dann mal weg“ nach dem Buch von
Hape Kerkeling und seiner Wanderung auf
dem Jakobsweg. 
Der Streifen „Alles steht Kopf“ läuft am Sonn-
tag, 14. Februar, bereits um 14 Uhr und soll
vor allem Teenager und junge Erwachsene ins
Filmtheater locken. Sehr gespannt sei er auf
Samstag, 12. März, wenn ab 19 Uhr (Einlass
um 18 Uhr) die Oper „La Traviata“ aus der
Mailänder Scala übertragen wird. Im Preis von
19 Euro ist ein Begrüßungssekt enthalten. Mit
dem tollen Klang, der inzwischen im Film-
theater geboten wird, werde das ein außerge-
wöhnliches Erlebnis, verspricht Burger.

Kino-Betreiber Stefan Burger
freut sich über Besucherzahlen

Hochtaunus (how). Viele Wahlen stehen auf
der Tagesordnung der konstituierenden Sit-
zung der dritten Synode des Evangelischen
Dekanats Hochtaunus, die am Freitag,
12. Februar, in Steinbach stattfindet. Unter an-
derem werden ein neuer Dekanatssynodalvor-
stand (DSV), ein Vorstandsvorsitzender und
der Stellvertreter von Dekan Michael Tönges-
Braungart gewählt. Der zwischen sieben und
13 Mitglieder zählende DSV führt die Ge-
schäfte des Dekanats Hochtaunus und ist unter
anderem für die Verwaltung des knapp
1,7 Millionen Euro hohen Haushalts zustän-
dig. Zum Dekanat Hochtaunus gehören 31
Kirchengemeinden mit etwa 60 000 evangeli-
schen Christen. 
Für das ehrenamtliche Amt des DSV-Vorsit-
zenden kandidiert der ehemalige Bad Hom-
burger Stadtrat Peter Vollrath-Kühne. Der 69-
Jährige ist bislang der einzige Kandidat für
dieses Amt. Um das Amt des Stellvertreters
bewerben sich der 44-jährige Pfarrer Chris-
toph Weick aus Rod an der Weil und die 49-

jährige Pfarrerin Dorette Seibert aus Oberur-
sel. In den DSV möchten bislang vier Ge-
meindeglieder aus Kirchengemeinden in
Oberursel, Bad Homburg, Wehrheim und Rod
am Berg gewählt werden. Außerdem kandidie-
ren Pfarrerin Margit Bonnet (53) und Pfarrer
Reiner Göpfert (54) aus Oberursel für den
DSV. 
Die Sitzung findet ab 16 Uhr im Gemeinde-
haus der evangelischen St.-Georgs-Gemeinde
Steinbach, Untergasse 29, statt. Die Tagung ist
öffentlich. Um eine vorherige Anmeldung
unter Telefon 06172-308810 wird jedoch ge-
beten. 
Die Synode des Evangelischen Dekanats
Hochtaunus ist das „Parlament“ der Evange-
lischen Kirche im Kreis, das zwei Mal jährlich
zusammenkommt. An die 70 „Abgeordnete“
haben die 31 evangelischen Kirchengemein-
den in der Region sowie verschiedene überge-
meindliche Dienste in dieses Gremium ent-
sandt, das wiederum Vertreter in die Synode
der Landeskirche abordnet.

Ex-Stadtrat Vollrath-Kühne
will DSV-Vorsitzender werden

Die Bad Homburger Woche sucht 

zuverlässige Träger !
Folgendes Gebiet ist ab sofort neu zu besetzen:

Hardtwald: Schillerstr. / Am Rabenstein

Gartenfeld: Triftstr./Heuchelheimer Straße

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

Durch einen Großeinsatz von Feuerwehr und Katastrophenschutz konnte nach dem Brand an
der Hauptelektroverteilung in der Kläranlage Schlimmeres verhindert werden. Foto: saj

Infoabend Legasthenie
Hochtaunus (how). Der Landessverband für
Legasthenie und Dyskalkulie lädt für Don-
nerstag, 18. Februar, um 19.30 Uhr zu einem
Infoabend zum Thema Legasthenie ein. Der
Vortrag von Kinder- und Jugendpsychothera-
peutin Esther Rohde-Köttelwesch veranschau-
licht, wie sich Betroffene fühlen und erklärt
Ursachen. Anmeldung: Telefon 06171-58480.
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Statt beim Faschingsumzug „uff de Bach“ flogen die Kamelle und Ikea-Plastiktüten, geworfen
von Oberbürgermeister Alexander Hetjes als Gärtner (r.), in die närrische Kinderschar, die
sich vor der Bühne im Bürgerhaus Kirdorf versammelt hatte. Foto: Ehmler

Ein Zugpreis für den Club Humor

Stark war Bad Homburg mit allen fastnachttreibenden Vereinen am Sonntag beim Taunus-Kar-
nevalszug in Oberursel vertreten. Insgesamt zogen 2700 Aktive in 167 Zugnummern – so vielen
wie noch nie zuvor – durch die Straßen der Innenstadt und feierten trotz des nasskalten Wetters
mit über 30 000 Zuschauern eine ausgelassene Straßenfastnacht. Den nachhaltigsten Eindruck
hinterließ der Club Humor (Bild), dessen Garde sogar ausgezeichnet wurde. Sie erhielt den
Sonderpreis der Ex-Prinzen. Foto: Bachfischer

Protest gegen U2-Verlängerung
Bad Homburg (hw). Die FDP, die bekannt-
lich eine Verlängerung der U2 von Gonzen-
heim bis zum Bahnhof ablehnt, ruft zum Pro-
test gegen dieses Projekt auf und lädt für Frei-
tag, 12. Februar, um 18.30 Uhr in das Vereins-
haus Gonzenheim, Kitzenhof 4, ein. 
Wie es in einer Erklärung heißt, lehnt die FDP
Bad Homburg „dieses Mammutprojekt wei-
terhin ab, weil den immensen Kosten – zu den
Baukosten kommen die hohen laufenden Be-
triebskosten hinzu, zu denen bisher keine An-
gaben vorliegen – für die Bürger keine ange-
messenen Vorteile gegenüberstehen“. Die ge-
plante „Riesenbaustelle“ werde jahrelang zu
einem Verkehrschaos in Bad Homburg und
insbesondere in Gonzenheim führen und die

Anwohner der Trasse und der Ausweichstras-
sen durch Lärm, Dreck und massive Verkehrs-
behinderungen schwer in Mitleidenschaft zie-
hen. Ältere Menschen und Kinder seien be-
sonders beeinträchtigt, die Existenz der Ge-
werbetreibenden gefährdet. 
Auf der Protestversammlung sprechen FDP-
Landesvorsitzender Dr. Stefan Ruppert und
FDP-Ortsvorsitzender Franz Tauber. Patrick
Döring, verkehrspolitischer Sprecher der
FDP-Bundestagsfraktion und ehemaliger
FDP-Generalsekretär referiert über das Thema
„Schienenlärm vermindern! Nicht nur weg-
rechnen! Über den Tod einer der hässlichsten
Kreaturen der Lärmlobby, des sogenannten
Schienen(lärm)bonus“.

SPD-AG 60 plus
Bad Homburg (hw). Die Ar-
beitsgemeinschaft 60 plus der
SPD Bad Homburg trifft sich
am Mittwoch, 17. Februar, 18
Uhr im Restaurant „Devil’s
Grill“, Urseler Straße 22.
Gäste sind willkommen. Klaus
Wiescher wird sich zur Kom-
munalwahl am 6. März sowie
zu den Wahlkampfaktivitäten
der SPD äußern. Weiterhin
wird sich Stephan Wetzel, Vor-
sitzender der SPD Hochtaunus,
zur Kommunal- und Kreistags-
wahl äußern.

Mitternachtssport
Bad Homburg (hw). Am Frei-
tag, 12. Februar, findet in der
Hochtaunushalle, Seifgrund-
straße 3, die nächste Mitter-
nachtssportveranstaltung statt.
Von 22 bis 1.30 Uhr können
alle Sportfans Basketball und
Fußball spielen. Willkommen
sind Jugendliche und junge Er-
wachsene im Alter von 15 bis
21 Jahren. Alle Teilnehmer
sollten Hallenschuhe mit heller
Sohle mitbringen.

Kirdorf (eh). Eigentlich sollte sich am Fa-
schingsdienstag der Kirdorfer Faschingsum-
zug pünktlich ab 14.11 Uhr ab dem Usinger
Weg in Richtung „uff de Bach“ machen und
gute Laune verbreiten. Doch der Umzug ist
abgesagt worden. Das lag nicht daran, dass es
in Kirdorf nur Faschingsmuffel gäbe, Dauer-
regen hat den Veranstalter dazu veranlasst, den
Faschingsumzug sprichwörtlich „ins Wasser
fallen“ zu lassen. Es regnete nicht Kamelle,
sondern literweise Wasser von oben. „Es
macht keinen Sinn, bei solch einem Wetter den
Umzug durch Kirdorf rollen zu lassen“, sagte
der 1. Vorsitzende und Sitzungspräsident vom
Karnevalverein „Heiterkeit“ Hans-Georg Zett-
litzer. Ihre Lieblichkeit Lisa I., die aus den
Reihen der „Heiterkeit“ stammt, war selbst-
verständlich etwas traurig, dass der Umzug
abgesagt werden musste. „Ja, es ist schade,
aber man kann es nicht ändern. Das Wetter ist
halt so wie es ist.“ Das mussten sich ja auch
die Veranstalter der Faschingsumzüge in
Mainz, Düsseldorf und vielen anderen Städten
in Deutschland sagen, die aber eher auf Sturm-
warnungen hören mussten. 

Trotzdem haben sich die Kirdorfer die Fa-
schingslaune nicht nehmen lassen und sind
statt „uff des Bach“ ins Bürgerhaus Kirdorf
marschiert, wo sie im Trockenen den Fasching
haben ausklingen lassen. Die Stadtpolizei, die
während des Umzugs den Straßenverkehr um-
leiten sollte, hat die Narren, die zum Umzug
wollten, gleich ins Bürgerhaus weiterge-
schickt. Dort hätte ohnehin nach dem Fa-
schingsumzug der Kindermaskenball stattge-

funden, also hat man jetzt die Veranstaltung
einfach vorverlegt.
So kam Lisa I. mit ihrem Hofstaat ins Kirdor-
fer Bürgerhaus vorgefahren, wo schon beste
Stimmung herrschte. Und auch Oberbürger-
meister Alexander Hetjes kam als Gärtner ver-
kleidet zusammen mit Bürgermeister Karl
Heinz Krug, der einen grünen Overall anhatte,
der an einen Frosch erinnerte, zusammen mit
Stadtrat Dieter Kraft als Scheich mit Sonnen-
brille sogleich ins Bürgerhaus. Und anstatt
von ihren Motivwagen aus warfen alle zusam-
men die Kamelle von der Bühne in die zahl-
reiche Kinderschar, die sich verkleidet davor
versammelt hatte, bis nichts mehr zum Werfen
da war. Und in der Polonaise kam sogar ein
Hauch von Zuggefühl auf. 
Faschingsprinzessin Lisa I. zog dann weiter
Richtung Kurhaus, wo ebenfalls eine Kinder-
faschingsveranstaltung stattfand. Die Magis-
tratsmitglieder hingegen feierten noch ein
wenig mit den Kindern im Bürgerhaus Kir-
dorf. Fasching feiern beim Club Humor, das
hat den Kindern sehr gut gefallen. Auch beim
HCV im Kurhaus wurde den kleinen Narren
ein tolles Programm geboten. Und es war vor
allen Dingen trocken. Es wäre ja auch sehr
schade gewesen, wenn die hübschen Kostüme
der kleinen Narren völlig durchnässt worden
wären.

Auch bei der „Heiterkeit“ ging am letzten Fa-
schingstag bei Schmuddelwetter noch mal
richtig die Post ab: Beim Faschingstreiben im
Vereinshaus verbreiteten die Narren ebenfalls
gute Laune und trotzten dem nassen Wetter.

Kamelleregen im Bürgerhaus
statt im Nassen „uff de Bach“
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61381 Friedrichsdorf · Hugenottenstraße 119 · Tel. 06172-76465-0

Mit Präsentationen zur Schule und 
zu unserem professionell geförderten
Fußball- und Tennis-Sportprogramm

20. Feb. 2016 · 10.00 - 14.00 Uhr

Die internationale Ganztagsschule für Kinder von 15 Monaten bis 18 Jahren

reinschauen, mitmachen, informieren

www.mt-is.eu

- Anzeige -

Schabedoth
spricht über Ziele
Bad Homburg (hw). Mindest-
lohn, Elterngeld Plus, Famili-
enpflegezeit, abschlagsfreie
Rente mit 63 Jahren und die
Mietpreisbremse sind einige
der Themen sozialdemokrati-
scher Regierungsprojekte aus
den ersten zwei Jahren. Doch
wie geht es jetzt weiter? Was
will die SPD bis zur nächsten
Bundestagswahl im Herbst
2017 noch umsetzen? Hierzu
spricht am Freitag, 12. Feb-
ruar, ab 19 Uhr im Salon Ja-
cobi im Kurhaus der SPD-
Bundestagsabgeordnete Dr.
Hans Joachim Schabedoth. Im
Anschluss besteht die Mög-
lichkeit zur Diskussion. Gäste
sind willkommen.

Bauarbeiten
laufen wieder
Bad Homburg (hw). Auf-
grund eines Wasserrohrbruchs
mussten die Bauarbeiten am
Hessenring in Höhe der Haus-
nummer 118 kurzfristig unter-
brochen werden. Während die-
ser Zeit waren alle Fahrspuren
im Hessenring zwischen Nas-
sauer Straße und Adolf-Rüdi-
ger-Straße freigegeben wor-
den. Anfang dieser Woche
wurden die Arbeiten nun wie-
der aufgenommen. Von zwei
Fahrspuren in jede Richtung
wurde an dieser Stelle auf eine
Fahrspur reduziert. Nach der
Asphaltierung von Überfahrten
in der Mittelinsel wird zusätz-
lich die Fahrspur in Fahrtrich-
tung Marienbader Platz auf die
Gegenspur verschwenkt. Die
Baumaßnahme wird voraus-
sichtlich am 4. März abge-
schlossen sein, teilt die Stadt
mit.

Bad Homburg (ks). Der eine ohne den ande-
ren, das ging auch diesmal nicht! Wie schon
im vorigen Jahr bei „Psycho“ konnte auch das
Melodram „Angst“ nur im Teamwork von
Matthias Brandt und Jens Thomas (wieder) zu
einem so intensiven und fulminanten Erlebnis
werden. Spannung bis zuletzt, stehende Ova-
tionen und Bravorufe am Schluss im ausver-
kauften Kurtheater. Der Auftritt dieser Vorbo-
ten des 7. Poesie- und Literaturfestivals (2. bis
12. Juni) ist nicht nur vom Datum her etwas
Besonderes, er weckt auch den dringenden
Wunsch nach seiner Wiederkehr.
Der Abend fängt harmlos an. In einer ge-
schickten Dramaturgie bauen der Schauspieler
und Mann des Wortes Matthias Brandt und der
Pianist und Bühnenmusiker Jens Thomas
Spannung auf, lassen das Unbehagen, viel-
leicht sogar die Angst der Zuhörer ganz all-
mählich wachsen – bis mancher das Bedürfnis
hatte, etwas tiefer in den Sitz zu rutschen,
„Schutz“ zu suchen. Wer wusste schon, ob die
Vögel nicht ins Kurtheater einfallen würden! 
Nach einer Geschichte der Engländerin
Daphne du Maurier aus den frühen Fünfziger-
jahren erleben die Zuschauer mit, wie sich Ro-
bert gegen Schwärme von Vögeln wehren
muss, die ihn in einem einsamen Haus an der
rauen Küste bedrängen. Das Haus gehört sei-
nem Freund Edgar, und dort will Robert nach
dem Tod seiner Frau zur Ruhe kommen. Es
gibt weder Telefon noch Fernseher, aber im-
merhin ein altes „Röhrenradio“: „Die Trostlo

sigkeit seiner Existenz hatte ein Zuhause ge-
funden.“ Doch dieses „Zuhause“ ist gefährdet,
weil große und kleine Vögel hineindrängen.
Woher kommen sie, was wollen sie? Robert
hat keine Ahnung und beginnt, sich so gut es
geht zu verbarrikadieren. 
Einer, ein großer Schwarzer, ist gegen das
Fenster geknallt. Der Schlag schreckt die Zu-
hörer auf, und das nicht nur einmal an diesem
Abend. Brandt und Thomas singen, oft ge-

meinsam, Jens Thomas bis in die Höhen der
Kopfstimme; sie kreischen, krächzen, zittern,
entlocken sogar gemeinsam den Saiten im In-
neren des Flügels wimmernde Laute. 
Matthias Brandt setzt seine Pausen gezielt ein,
steigert von leise auf laut, immer entsprechend
begleitet vom Pianisten, der ebenso wie
Brandt auch in Mimik und Gestik mit dem
Geschehen mitgeht: „Kopfkino“ vom Feinsten
für das Publikum. Das Lied vom Blackbird der
Beatles passt gut. Auch, dass Robert einen
Alptraum hat und Matthias Brandt das Ge-
dicht von Edgar Allan Poe „Der Rabe“ (The
Raven) vortragen kann. 
Darin bekommt ein Mann, der um seine Ge-
liebte Leonor trauert, Besuch von einem
Raben. Dieser kann zwar sprechen, antwortet
auf alle Fragen aber immer nur „nimmermehr“
(nevermore). Aus dem Schattenreich gibt es
keine Rückkehr. Da die Vögel immer nur bei
Flut angreifen, nutzt Robert die Stunden der
Ebbe zu einem Besuch im nahen Dorf, um
sich Lebensmittel und Holz zu besorgen. Auch
dort trifft er auf Tod und Verwüstung. Die
Vögel sind jetzt überall, und im Land wird der
Notstand ausgerufen. Hilfe ist nicht in Sicht.
Und wohin auch fliehen? Die Flut naht, und
Robert wartet auf die nächste „Attacke“ der
Vögel. Sie kommen pünktlich. Um zwei Uhr
in der Nacht...
Angst hat viele Gesichter. Die Geschichte vom
Angriff der Vögel, von Alfred Hitchcock in
seinem bekannten Thriller aufgegriffen, ist
noch immer ein eindrucksvolles, nach wie vor
und aktuelles Sinnbild für Gefahren, die un-
versehens über die Menschen hereinbrechen. 

Nicht von Vögeln, sondern von der eigenen
Spezies. Mit dem sanfteren Song „Keep it
down, boy“ von Jens Thomas als Zugabe
schickten die beiden Künstler das begeisterte
Publikum auf den Heimweg. Im Sinn von
„den Ball flach halten“ wäre das auch ein
gutes Motto für den Wahlkampf.

Kopfkino vom Feinsten
und Spannung bis zuletzt

Bad Homburg (ow). Im Rathaus ist die Ge-
nehmigung des Regierungspräsidiums Darm-
stadt für den Ausbau der U2 zwischen Gon-
zenheim und Bahnhof eingegangen. Oberbür-
germeister Alexander Hetjes und Bürgermeis-
ter Krug sehen darin die Voraussetzung, ein
Projekt umsetzen zu können, das der Stadt,
ihren Bürgern und den hier ansässigen Unter-
nehmen sowie den Berufspendlern aus dem
gesamten Taunus wesentliche Vorteile bringt,
die durch den damit verbundenen Schritt in
Richtung Regionaltangente West  noch gestei-
gert würden. Doch nicht alle freuen sich sich
darüber. Die FDP hat bereits zu einer Protest-
veranstaltung eingeladen, weil ihrer Ansicht
nach die Bau- und Betriebskosten in keinem
Verhältnis zum Nutzen stehen und durch den
Bau wichtigere Infrastrukturprojekte belastet
würden. Der BUND spricht von Geldver-
schwendung insbesondere mit Blick auf die
Verlegung der Station Gonzenheim unter die
Erde und die unterirdische Streckenführung
unter der Frankfurter Straße bis oberhalb der
Bahnunterführung.
Die Summe, von der dabei geredet wird, be-
läuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf
47,6 Millionen Euro. Darin enthalten ist der
355 Meter lange Tunnel, von dem aus die
Trasse neben dem S-Bahn-Gleis bis zum
Bahnhof laufen soll. Dort sollen zwei neue
Bahnsteige für die U2 entstehen. Auch wenn
entlang der oberirdischen Streckenführung
Lärmschutzwände mit aufgesetztem Sicht-
schutz sowie schallabsorbierene Materialien
für Stütz- und Trogbauwerke vorgesehen sind,
befürchten Anwohner eine spürbare Lärmbe-
lastung. Im Bereich, wo unterirdisch gebaut
wird, haben Hauseigentümer die Sorge, dass

Schäden an den Häusern entstehen könnten.
Etwa 160 Einwendungen hatte das Regie-
rungspräsidium vor der Genehmigung zu be-
rücksichtigen. Das Anhörungsverfahren, das
vor genau fünf Jahren eingeleitet wurde, zog
sich hin und mehrfach mussten Pläne geändert
werden. 
Die Finanzierung des insgesamt rund 1,7 Ki-
lometer langen Lückenschlusses stellt für den
Magistrat nun eine große Herausforderung
dar. Mehr als die Hälfte der Baukosten – die
Rede ist von 26,7 Millionen Euro – soll in den
kommenden Jahren aus dem städtischen
Haushalt finanziert werden. Darüber hinaus
rechnet man mit Zuschüssen des Landes Hes-
sen und mit einer Unterstützung des RMV bei
den Betriebskosten. 

Die Planunterlagen können ab Montag, 15.
Februar, zwei Wochen lang bis zum 29. Feb-
ruar im Stadtladen im Rathaus eingesehen
werden. Weitere Informationen findet man
auch im Internet unter http://rp-darmstadt.hes-
sen unter „Öffentliche Bekanntmachungen,
Verkehr“. 

Genehmigung für den Ausbau 
der U2 bis zum Bahnhof

SA 13.02., 12 UHR
VALENTINSTAG

ROSENKÜSSE
FÜR VERLIEBTE

SHOPPING  IM
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Vincent Zimmer am 3-D-Drucker.

Bernhard Schneck, Jan Christoph Fach und Markus Gernhard präsentieren ein meachtronisches
System. Foto: bg

Angehende Friseure als Models bei einer Modenschau auf dem roten Teppich am Tag der offe-
nen Tür der Hochtaunusschule. Foto: bg

Syriens Monumente
Bad Homburg (hw). Der
Filmclub Taunus Bad Hom-
burg lädt für Dienstag, 16. Feb-
ruar, von 20 Uhr an zu einem
Filmabend ins Bürgerhaus Kir-
dorf, Stedter Weg, ein. Helga
und Karlheinz Timtner infor-
mieren über „Syriens Monu-
mente – vor den Verwüstun-
gen“. 

Politik ist weiblich
Bad Homburg (hw). Die
Frauen Union lädt für Mitt-
woch, 17. Februar, ab 15.30
Uhr zum Café-Nachmittag in
das Park-Restaurant des Mari-
tim Hotels, Ludwigstraße 3,
ein. Kandidatinnen, die auf der
CDU Liste stehen, beantwor-
ten Fragen.

Kultur in der 
Espressobar
Bad Homburg (hw). Am
Samstag, 13. Februar, spielt ab
18.30 Uhr „Playtime“, ein mu-
sikalischer Farbtupfer aus der
Geschichte von Blues und
Rock, in der Ernesto Espresso-
bar, Schwedenpfad 6. Am
Sonntag, 14. Februar, folgt um
16 Uhr eine Lesung mit Doris
Lerche aus ihrem Buch „Ver-
führe mich“. Der Eintritt zu
beiden Veranstaltungen ist frei. 

Hochtaunus (bg). Der rote Teppich war aus-
gerollt am Tag der offenen Tür in der Hoch-
taunusschule (HTS) in Oberursel. Die Besu-
cher versammelten sich unter der großen Glas-
kuppel im hellen, lichtdurchfluteten Atrium
und erlebten eine fabelhafte Modenschau.
Über den Catwalk schritten elegante Models
und führten perfekt geschminkt und gestylt die
neuesten Trendfriseuren vor. Es waren Schüler
der Abschlussklasse der Friseure, die gemein-
sam mit ihrer Lehrerin Martina Weisbeck
diese Performance vorbereitet hatten. Dafür
erhielten sie stürmischen Applaus. 
In der Hochtaunusschule werden junge Leute
in 18 Ausbildungsberufe aus den Bereichen
Metalltechnik, Elektrotechnik, Informations-
technik, Mechatronik, Farbtechnik und Raum-
gestaltung, Körperpflege und Agrarwirtschaft
unterrichtet. Alle Klassen und Werkstatträume
waren weit geöffnet. Die Schüler demonstrier-
ten mit praktischen Tätigkeiten in den Metall-
werkstätten, Versuchen in den Chemieräumen
und künstlerischen Arbeiten anschaulich den
Schulalltag. 
Neueste Technologie ist für diese Vorzeigebe-
rufsschule unerlässlich. Die Schüler arbeiten
inzwischen auch mit 3-D-Druckern. Das Kol-
legium informierte in Vorträgen über die Vo-
raussetzung und Aufnahmebedingungen in die
vier weiterführenden Schulformen. So können
unter dem Dach der Hochtaunusschule die all-
gemeine Hochschulreife, die Fachhochschul-
reife, der mittlere Abschluss, der qualifizie-
rende Hauptschulabschluss und auch nach-
träglich ein Hauptschulabschluss erworben
werden. Gerade für Jugendliche, die gerne
schrauben, bohren und gestalten und vor der
Entscheidung stehen, wie es nach der Mittel-
stufe weitergehen soll, gibt es der HTS ein
breit gefächertes Angebot; jeder kann hier sei-
nen individuellen Bildungsweg finden. 
Der Informationstag war verbunden mit dem
Tag der beruflichen Bildung. Große Ausbil-
dungsbetriebe wie die Firmen Continental und
Rolls-Royce informierten über ihre Ausbil-
dungsmöglichkeiten. Direkte Informationen
konnte man sich bei der IHK Frankfurt, der
Kreishandwerkerschaft und der Elektro-In-

nung des Hochtaunuskreises abholen. An
ihren Ständen im Atrium standen sie für Ge-
spräche und Auskünfte bereit und hatten viel
Werbe- und Informationsmaterial dabei. 
An der Hochtaunusschule werden zur Zeit
1360 Schüler unterrichtet. Nach Auskunft von
Christoph Schlageter, dem stellvertretenden
Schulleiter, sind es in den Vollzeitschulformen
des Beruflichen Gymnasiums und der Fach-
oberschule 580. 780 besuchen Berufschul-
und Berufsfachklassen. Im Rahmen der Qua-
litätsentwicklung wird die Hochtaunusschule
eine Feedbackkultur etablieren. Dazu hat das
Kollegium beschlossen, mindestens einmal im
Jahr ein Schüler-Lehrer-Feedback einzuholen
und dieses zu dokumentieren. 
Über ein weiteres Novum konnte Christoph
Schlageter die zahlreichen Gäste aus Öffent-
lichkeit und Politik unterrichten. Nachdem im
letzten Jahr junge Auszubildende der Metall-
klassen eine Seifenkiste konstruiert und damit
erfolgreich am Oberurseler Seifenkistenrennen
teilgenommen hatten, wird die Schule zum
ersten Mal am Oberurseler Taunus-Karnevals-
zug teilnehmen. Schüler der Fachhochschule
Gestaltung haben einen Motivwagen gestaltet
mit dem Motto „Wissen macht sexy“ und wer-
den auch als Fußgruppe beim Umzug mit
dabei sein. Seit einiger Zeit gibt es auch eine
Kooperation der Fachoberschule Gestaltung
mit dem „Theater im Park“. Dabei gestalteten
die Schüler Plakate und stellen Entwürfe für
das Bühnenbild des Open-Air-Theaters vor.

Für die jungen Leute wurde 
der rote Teppich ausgerollt

Der Castillo-Turm in Bad Homburg wird im-
mer häufiger von sanierungswilligen Badbe-
sitzern besucht – weil er seit fast einem Jahr 
die sehenswerte Ausstellung der miniBagno-
Badmanufaktur zeigt. In kleinen Kojen werden 
einzigartig schöne und durchdachte Gestal-
tungsideen für Mini-Bäder zwischen drei und 
sechs Quadratmetern Grundfläche präsentiert. 
Das Grundprinzip ist so einmalig wie genial: Jeder 
Winkel wird perfekt genutzt. Dafür kommt spezi-
elles Badmobiliar zum Einsatz, das maxi-
male Bewegungsfrei- heit auf minimalem 
Raum lässt. Wenn auf der einen Seite 
der Waschtisch in den Raum ragt, 
sorgt eine ent- sprechende 
Einbuch-         tung in der 
Dusche gegen-

über für den nötigen Platz, um sich ungehindert be-
wegen zu können. Durchdachte Spiegel- und Be-
leuchtungsanlagen vermitteln zudem eine räumli-
che Größe, die immer wieder für Verblüffung sorgt. 
Hierzu Jürgen Hartmann von miniBagno „Kleinst-
bäder erfüllen häufig zwar ihren Zweck, bieten 
allerdings wenig Komfort. Der bestehende Grund-
riss lässt sich in der Regel oft nur mit großem 
Aufwand verändern. Die meisten Badbesitzer 
haben sich mit der Situation arrangiert, ärgern
sich aber fast täglich über die beengten Platzver-
hältnisse.“ Gut zu wissen, dass es heute Profis 
gibt, die auf Grundflächen ab drei Quadratme-
tern aus jeder Nasszelle eine Wellness-Oase zau-
bern. Und eine Sanierung lohnt sich immer, denn 
sie steigert nicht nur den Wohn- und Lebens komfort  
erheblich, sondern auch den Wert des Eigenheims.  
Da der Weg zum einzigartigen Bad auf kleins-

tem Raum mit der Planung beginnt, empfiehlt 
sich als erstes die unverbindliche Beratung 
durch den miniBagno-Spezialisten. Am Sams-
tag, 13. Februar ab 10 Uhr findet in der Höhe-
straße 22-24 der Tag des kleinen Bades und 
am 14. Februar ab 14 Uhr ein Schausonntag 
statt. Interessenten sollten ihre Grundriss-Skizze 
gleich mitbringen, damit im Badstudio anhand 
der durchdachten Musterkojen besprochen wer-
den kann, welches Gestaltungskonzept sich 
für die individuelle Minibad-Sanierung eignet.
Ein Video mit Gestaltungsbeispielen finden
Sie auf www.minibagno-badhomburg.de.

 

 

 TAG DES KLEINEN BADES
Samstag, 13. Februar von 10 – 16 Uhr

 SCHAUSONNTAG
 Sonntag, 14. Februar von 14 – 18 Uhr

Schön und unverwechselbar auf kleinstem Raum
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miniBagno Studio Bad Homburg
Höhestraße 22 - 24 
(Eingang/Navigationssystem)
61348 Bad Homburg v.d.H.
Telefon 0 61 72 - 850 91 34

- Anzeige -

BMW 218i Cabrio in limitierter B&K Ausstattungsvariante
100 kW (136 PS), Schwarz uni, 18“ LM-Radsatz, Regensensor und 
automatische Fahrlichtsteuerung, Lederlenkrad, Intelligenter Notruf, 
Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Radio BMW Professio-
nal u.v.m.  Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 7,5 · außerorts 5,1 
kombiniert 6,0 · CO2
klasse B. Angaben gemäß ECE-Fahrzyklus.

Unser Leasingbeispiel:
Fahrzeuggesamtpreis:*                                                        35.113,00 EUR
Einmalige Leasing-Sonderzahlung:                                           0,00 EUR
Laufzeit:                                                                                         36 Monate

Nettodarlehensbetrag:                                                       26.728,86 EUR
Sollzinssatz p.a.**                                                                                4,67 %
Effektiver Jahreszins                                                                          4,77 %
Mtl. Leasingrate*                                                           299,00 EUR
Gesamtbetrag                                                                       10.764,00 EUR

Zzgl. 949 € für Zulassung, Transport und Überführung.
*  Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München. Stand 02/16.
**Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit.

B&K GmbH & Co. KG
Ober-Eschbacher- Str. 153

61352 Bad Homburg
Tel 06172. 30 90-6000

e-mail badhomburg@bundk.de
www.bundk.de

BMW EFFICIENTDYNAMICS.
WENIGER VERBRAUCH. MEHR FAHRFREUDE.

Freude am Fahren

B&K
GmbH & Co. KG

FAHRFREUDEFÖNFRISEUR.

Ab
b.
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SENIORENBETTEN
Matratzen + Motorroste

MÖBEL SPRINGER
Hausberatung · Lieferservice · Entsorgung
Bad Homburg · Saalburgstraße 58 · Tel. 06172/36291

Investieren Sie bei uns in Fonds 
ohne Ausgabeaufschlag.

www.taunusfonds.de

Riesige Auswahl statt hauseigener Produkte

OP ADRESSEN

D E R  B E S O N D E R E  T I P P

OOOOOOOPO  A

Alexander Wolf & Michaela Pludra-Wolf

Tanz- und Yogastudio

• staat l ich anerkannt •

Elisabethenstr. 37 · 61348 Bad Homburg · Tel. 06172 - 271 55 41
www.yogabadhomburg.de · www.ballettschulewolf.com

Unterricht für Erwachsene, Jugendliche und Kinder

JETZT
neuer Anmeldungsbeginn

Der nächste Erscheinungstermin von

ist am Donnerstag, 10. März 2016
Herr Huber, Tel. (06171) 62 88-15,

Herr Trohorsch, Tel. (06171) 62 88-11
stehen Ihnen für Fragen und Informationen 

gerne zur Verfügung.
– Hochtaunus Verlag –

OP ADRESSEN

STARKE 
MARKEN 

für Ihren Sport! 
Sporthaus Taunus Inh. Marc Michel e.K.  Louisenstr. 21-23 · 61348 Bad Homburg
Tel.: 06172 600290 · Öffnungszeiten: Mo – Fr 9.30 – 20 Uhr ·  Sa 9.30 – 18 Uhr

Mein Augenoptiker · Louisenstraße 28 · (0 61 72) 2 26 14 
Mein Hörakustiker · Louisenstraße 68 · (0 61 72) 2 49 01 

2 x in Bad Homburg

�
�

�
�

Donnerstag, Freitag, Samstag:
14 % Valentinsrabatt auf Alles

Louisenstraße 59 · gegenüber Kurhaus 
Bad Homburg v. d. Höhe · Tel. 06172  22241

Louisenstraße 123
Tel. 06172-20204

www.reisefi eber-outdoor.de

Beeindruckende Aussichten … 
                Bleibende Eindrücke

Lounge punktet mit Großzügigkeit
Bad Homburg (jas). Bunte Lichtblitze zucken
über die Tanzfläche, die Discokugel dreht sich
unablässig, Musik dringt aus den Boxen. Nach
und nach füllt sich die Spielbank-Lounge, die
in schummriges Licht getaucht ist. Neugierig
blicken sich die Gäste, die den Dance-Club im
Obergeschoss des Gebäudes betreten, um –
und sind angetan. Im vergangenen Monat hat
sich die in die Jahre gekommene Lounge, in
der regelmäßig Tanz-Partys stattfinden und in
der namhafte DJs auflegen, in einen schicken
Treff verwandelt. 200 000 Euro habe man in
die Renovierung investiert, informiert Ge-
schäftsführer Lutz Schenkel. 
Mit der Umgestaltung der Lounge ist die Sa-
nierung der Spielbank pünktlich zum 175-jäh-
rigen Bestehen so gut wie abgeschlossen. Seit
dem Sommer 2013 wurden sämtliche Wand-
bezüge und Teppichböden, die Spielsäle, das
Restaurant sowie der Barbereich erneuert. „Es
war lange nichts gemacht worden, eine Reno-
vierung dringend nötig“, sagt Schenkel. Die
dominierenden Farben Weiß, Rot und Gelb
verschwanden und mit ihnen der Charme der
80er-Jahre. Viel Geld musste in den Brand-
schutz investiert werden. „Hier sind die ge-
setzlichen Anforderungen mittlerweile andere.
Alte Türen mussten ersetzt werden. In den
Wänden war teilweise noch Holz und Stroh
von 1841 verbaut, das raus musste“, sagt
Schenkel. Nach Abschluss der Arbeiten in der
Lounge fehlt nur noch die Umgestaltung der
Rezeption, dann ist alles geschafft.
Die Renovierung der Lounge wurde in Re-
kordzeit gemeistert. Nur vier Wochen dauerten
die Bauarbeiten. „Wir haben hier noch Silves-
ter gefeiert, am 2. Januar kamen dann die
Handwerker“, sagt Schenkel. Und die hatten
allerhand zu tun: Teppich, Tapeten, Decke und
Sitzgelegenheiten wurden erneuert, meter-
weise alte Kabel und Technik entfernt, Lam-
pen ausgetauscht, eine Ebene komplett heraus-
genommen. 
„Wir haben auf Großzügigkeit gesetzt“, sagt
Udo Finkenwirth, der Leiter der Restauration.
Zentral liegt die quadratische Tanzfläche,
drumherum gruppieren sich kleine Tische mit
schicken Sitzgelegenheiten. Überhaupt gibt es
reichlich Gelegenheit, sich abseits der Tanz-
fläche niederzulassen: Direkt an der Bar, in ge-

mütlichen Sitzgruppen, in Sesseln, auf Bänken
sowie auf Sitzwürfeln. Die vorherrschenden
Farben sind Rot, Orange und Blau. „Unsere
Zielgruppe sind junge Leute ab 25 Jahren, aber
auch Ältere. Sie sollen sich hier wohlfühlen“,
sagt Schenkel. 
Jeden Freitag finden in der Lounge ab 22 Uhr
Partys mit Dane, Funk, Soul und aktuellen
Hits statt, immer am letzten Freitag eines Mo-
nats ist die HR1-Dancefloor-Party zu Gast.
Samstags legen wechselnde DJs Musik auf.
Die Ehre, die Lounge musikalisch zu eröffnen,
hatte die Frankfurter Band „About her“ mit
Sängerin Sophia Martin, Trompeter Todd
Gardner, Musiker Samuri Samuri und DJ Di-
vided Souls. 
Zusätzlich gibt es jeden Sonntag „Tea &
Dance“: Von 15 bis 19 Uhr steht die Lounge
im Zeichen der Evergreens – Musik der 70er,
80er und 90er, aber auch aktuelle Songs wer-
den gespielt. „Dann wird das Licht etwas
höher gedreht als freitags und samstags. In der
Spitze haben wir schon mal 160 Leute hier“,
freut sich Schenkel über die Resonanz, die der
sonntägliche Tanztee findet. 

Sängerin Sophia Martin unterhält die Gäste
bei der Wiedereröffnung unterstützt von der
Band „About her“ mit DJ „Divided Souls“. 

Holzhaus brennt komplett nieder

Ein Holzhaus auf einem weitläufigen Grundstück in Bad Homburg ist am Freitagvormittag aus
noch ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen. Obwohl die 20 herbeigeeilten Feuerwehr-
leute massiv Wasser und Schaum einsetzten, brannte das Haus vollständig nieder. Eine zunächst
als vermisst gemeldete Person hielt sich nicht im Holzhaus auf. Sie blieb unversehrt. Auch drei
Hunde, die auf dem Grundstück waren, wurden durch das Feuer nicht verletzt. Den Sachscha-
den schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.

Gemütliche Sitzgelegenheiten, eine moderne Bar, neue Beleuchtung und Technik: Rund 200000
Euro wurden in die Renovierung der Spielbank-Lounge investiert. Fotos: Stavenow

SPD bereitete sich auf
die Ortsbeiratswahl vor
Gonzenheim (hw). Die Gonzenheimer SPD
hat für die erste Ortsbeiratswahl im Stadtteil
am 6. März neun Kandidaten aufgestellt. Die
Liste wird angeführt von den Rechtsanwälten
Dr. Thomas Kreuder und Judith Merkies
sowie dem Rentner Hans-Joachim Enke. Die
Sozialdemokraten wollen die Interessen der
Bürger, Vereine und der Feuerwehr anspre-
chen und für eine positive Entwicklung Gon-
zenheims sorgen. Die Kandidaten und ein
kleines kommunalpolitisches Programm wer-
den in der SPD-Stadtteilzeitung „Der Gonzen-
heimer“ Anfang 2016 vorgestellt.

Herzinfarkt
und Schlaganfall
Bad Homburg (hw). Kardiovaskuläre Er-
krankungen sind in Deutschland mit 30 Pro-
zent aller Todesfälle die führende Todesursa-
che. Wie man sich vor einem Herzinfarkt oder
einem Schlaganfall am besten schützt, erläu-
tert Professor Hans Hölschermann, Chefarzt
der Klinik für Innere Medizin, Kardiologie
und Internistische Intensivmedizin, am Don-
nerstag, 18. Februar, ab 18 Uhr im Foyer der
Kliniken. Die Teilnahme ist kostenfrei. An-
meldungen unter Telefon 06172-142541 oder
per E-Mail an info@hochtaunus-kliniken.

CDU führt durch
die Villa Wertheimber
Bad Homburg (hw). Gemeinsam mit OB
Alexander Hetjes plant der CDU-Ortsverband
Berliner Siedlung/Gartenfeld am Samstag, 20.
Februar, um 15 Uhr eine Baustellenführung
durch die Villa Wertheimber. Danach gibt es
Tee und Gebäck. Treffpunkt ist um 15 Uhr der
Gustavsgarten, Parkplatz am Eingang Marian-
nenweg. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 18.
Februar. Anmeldungen nimmt die CDU unter
Telefon: 06172-8679830, E-Mail: info@cdu-
badhomburg.de, entgegen. 

Ausstellung führt zurück in die Steinzeit
Hochtaunus (how). Das Römerkastell Saal-
burg kann ab Freitag, 12. Februar, mit einer
neuen Attraktion in seiner Dauerausstellung
aufwarten. Zwei neue Ausstellungsräume in
den Principia widmen sich den archäologi-
schen Funden aus der Steinzeit, der Bronze-
und Eisenzeit sowie dem frühen Mittelalter
rund um den Saalburgpass im Taunus. 
In den Vitrinen sind steinzeitliche Funde aus
Wehrheim und vom Römerkastell, der spekta-
kuläre Hortfund vom Ferdinandsplatz in Bad
Homburg aus der Bronzezeit und die kelti-
schen Funde der Eisenzeit aus Wehrheim zu
sehen. Vom Zusammenleben und der gegen-
seitigen Beeinflussung von Römern und Ger-
manen erzählen die Funde aus dem Limeskas-
tell Zugmantel bei Taunusstein. Die Zeit nach

Abzug der Römer aus dem Taunus wird mit
dem Depot eiserner Werkzeuge vom Herzberg
aus dem frühen fünften Jahrhundert und den
Beigaben aus den Gräbern in Gonzenheim le-
bendig, die aus der Zeit des Herrscherge-
schlechts der Merowinger stammen. 
Die Präsentation der Funde wird ergänzt durch
informative Texte, Grafiken, und sogenannte
Hands-On-Stationen, an denen die Besucher
originalgetreue Nachbildungen der Objekte
betrachten und begreifen können. Die großfor-
matige Darstellung einer Zeitleiste im ersten
Raum der neuen Ausstellung zeigt im Zeitraf-
fer die Epochen der Menschheitsgeschichte
bis in die Neuzeit. Für jede der vorgeschicht-
lichen Epochen steht eine Vitrine mit Ausstel-
lungsstücken. Die Hands-On-Stationen mit

der Nachbildung eines steinzeitlichen Stein-
beils oder verschiedener Bronzebarren und
keltischer Münzen geben eine sinnliche Erfah-
rung der Materialien und ermöglichen im Er-
tasten auch Menschen mit Handicap eine Vor-
stellung der Originale. Im zweiten Raum wer-
den das Zusammenleben der Germanen mit
den Römern und der Übergang von der anti-
ken römischen zur mittelalterlichen, von ger-
manischen Gesellschaften und Herrscherge-
schlechtern bestimmten Epoche lebendig. Vor-
gestellt werden typische germanische und rö-
mische Gefäße. Schmuck, Bestandteile von
Trachten, Waffen und Gefäße aus den Gräbern
merowingischer Zeit in Gonzenheim zeugen
vom hohen Stand des frühmittelalterlichen
Handwerks.
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Berufliche Dinge laufen derzeit
reibungslos! Sie können jetzt
Nägel mit Köpfen machen und
endlich die Ernte einfahren, für
die Sie so lange und hart gear-
beitet haben.

Zu wissen, dass Ihr Partner Sie
vorbehaltlos unterstützt, gibt Ih-
nen den Mut, sich einer wirklich
großen Herausforderung zu stel-
len. Packen Sie die Aufgabe zu-
versichtlich an!

Sie fühlen sich gut und haben
neue Ideen, was Sie alles machen
können und wollen. Doch sind
Sie auch in der Lage, dies auch
umzusetzen oder ist das doch
nur Träumerei?

Geld ist nicht nur zum Ausgeben
da! Halten Sie lieber etwas den
Daumen drauf, denn kaum et-
was beruhigt so sehr, wie ein
gutes, krisensicheres Finanzpol-
ster.

In dieser Woche sollten Sie dem
Lustprinzip konsequent folgen:
Hart gearbeitet haben Sie in
letzter Zeit genug, jetzt dürfen
Sie sich auch einmal etwas gön-
nen.

Sie spüren, wie sehr Ihnen der
Gedankenaustausch mit einem
gleichgesinnten Menschen fehlt.
Machen Sie sich auf die Suche
nach alten Partnern, die Ihnen
vertraut sind!

Ihr überdurchschnittliches En-
gagement wird jetzt belohnt: Sie
kommen beruflich einen großen
Schritt vorwärts. Nutzen Sie die
Gunst der Stunde, greifen Sie
nach den Sternen!

Sie lassen sich zu sehr von Ihrem
Temperament leiten. In den Si-
tuationen, mit denen Sie jetzt
konfrontiert werden, sind aber
klare Überlegungen und Ratio-
nalität gefragt.

Nutzen Sie das Wochenende, um
zu entspannen: Sie erholen sich
am besten, wenn Sie sich dabei
nicht von zu vielen Vorgaben
einengen lassen. Machen Sie das,
was Ihnen gefällt!

Halten Sie von unzuverlässigen
Zeitgenossen unbedingt Abstand
und trauen Sie jemandem erst,
wenn Sie deutlich merken, dass
er seine Versprechen wirklich
umzusetzen versucht!

So manche Tür steht Ihnen offen,
wenn Sie klug und umsichtig
handeln: Halten Sie sich von
passiven und destruktiven Kol-
legen fern, die nur in Ruhe gelas-
sen werden wollen!

Sie müssen am Arbeitsplatz
deutlichere Akzente setzen. Die
anderen haben sich schon zu
lange darauf verlassen, dass Sie
deren Arbeit nicht genau über-
prüfen.

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.

13. bis 19. Februar 2016

MIT DEN STERNEN DURCH DIE WOCHE
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Die Auflösung dieses Sudokus finden Sie  
in der nächsten Ausgabe.

Auflösung des Sudokus der letzten Ausgabe
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Bad Homburger/
Friedrichsdorfer Woche
Bad Homburger/
Friedrichsdorfer Woche

Antik
Großer Bauernhof voller Antiquitäten!

Hart- und Weichholzmöbel, Echte antike
China-Möbel, original LOOM-Stühle, u.v.m.

... zu Superpreisen.

Alte Dorfstr. 35, 65207 WI-Breckenheim
Tel. (0 61 22) 70 49 71

www.golden-gallery.com

Mo.-Fr. 13.00–18.00 Uhr, Sa. 10.00–15.00 Uhr

Immer am Ankauf schöner Dinge
interessiert, auch komplette Nachlässe.

vogelsberger-
buchenbrennholz.de
beste heimische Buche – ofenfertig!
0172 – 656 77 11

Köpperner Str. 81 · 61381 Frdf.-Köppern

Tel. 06175/5200258 · www.barlikgold.com

- Altgold
- Zahngold
- Silber
- Markenuhren
- Münzen

Sofort
Bargeld

Auch Hausbesuche möglich

• Reparaturen • Batteriewechsel
• Ankauf von

Die professionelle
 

 
 

 

Nachhilfe 
Die professionelle
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Kurierdienste

Wohnungsauflösung

Dienstleistungen

WaDiKu
Entrümpelungen 

von A–Z
M. Bommersheim

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

 Bad Homburger Brauhaus
Zeppelinstraße 10 · 61352 Bad Homburg

Tel. 06172/288662 · www.hofgut-kronenhof.de

500 Jahre Deutsches Reinheitsgebot –
„Das Bier-Erlebnis 2016“

mit einem 6-Gänge-Menü und korrespondierenden Bieren am:
Fr., 1. 4. + 15. 4. / Sa., 23. 4. / Fr., 29. 4. 2016

(Sa., 23. 4. 2016: Tagsüber Livemusik)
Reservierung erbeten unter 06172 - 288 662 oder 

info@hofgut-kronenhof.de

Wochenkarte vom 15.02. – 21.02.2016
Champignoncremesuppe € 4,50
Rahmspinat/Salzkartoffeln/2 Spiegeleier € 8,90
Schupfnudelpfanne/Gemüse/Hackbällchen € 12,90
Kalbsgulasch/Bandnudeln/Salat € 14,50
Tomahawk-Steak/Paprikagemüse/Kartoffelchips € 15,90

Kurmainzer Straße 107
65936 Frankfurt-Höchst

Telefon 069 316730

Ihr
KIA-Service-Partner

in Frankfurt

Bad Homburg (hw). „Tai Chi zum Kennen-
lernen“ bietet die Volkshochschule (VHS) am
Samstag, 13. Februar, von 10 bis 11 Uhr, an.
Die Kursgebühr beträgt sieben Euro. Loslas-
sen und zur Ruhe kommen erlernen Teilneh-
mer im Kurs „Progressive Muskelentspan-
nung“. Der Kurs beginnt am Montag, 15. Feb-
ruar, um 19.30, die Gebühr für zwölf Termine
beträgt 104,50 Euro.
Wer neugierig auf Zumba ist, sich aber nicht
sicher ist, ob er genug Ausdauer mitbringt, ist
bei „Zumba Gold“ genau richtig. Der Kurs ist
für Einsteiger jeden Alters geeignet, auch und
vor allem für aktive ältere Erwachsene, die

sich gern nach Musik bewegen und fit halten
möchten. Alle Elemente aus den klassischen
Zumba-Kursen sind enthalten, aber die Unter-
richtsstunden werden in einem angepassten
Tempo und Bewegungen vermittelt. Trotzdem
müssen die Teilnehmer nicht auf lateinameri-
kanische Musik und Tanzelemente verzichten.
Kursbeginn ist am Freitag, 19. Februar, um 18
Uhr. 16 Termine kosten 85,50 Euro.
Anmeldungen sind bei der VHS Bad Hom-
burg, Elisabethenstraße, unter Telefon 06172-
23006 oder per E-Mail an info@vhs-badhom-
burg.de sowie im Internet unter www.vhs-bad-
homburg.de möglich.

Zumba tanzen, Tai Chi lernen
oder die Muskeln entspannen

Bad Homburg (gw). Das vermutlich größte
Tischtennisturnier aller Zeiten in der Hochtau-
nushalle hat es beim Ortsentscheid der „Mini-
Meisterschaften“ gegeben, die der Tischten-
nis-Club Ober-Erlenbach zusammen mit der
Bad Homburger Humboldtschule ausgerichtet
hat und bei dem 61 Jungen und Mädchen an
den insgesamt zehn Tischtennis-Platten ge-
standen haben, die bis dato noch keinen Spie-
lerpass in einem Verein besitzen.
Trotz des Teilnehmerrekords behielt Fabian
Zhou (Bundesfreiwilligendienstler beim TTC
Ober-Erlenbach) als Turnier-Organisator stets
den Überblick und konnte für die Siegereh-
rung folgende Gewinner verkünden: in der Al-

tersklasse 1 Justin Verzay und Antonia Diet -
rich, in der Altersklasse 2 Sebastian Judson
und Catherina Schreppel sowie in der Alters-
klasse 3 Aaron Glover-Castillo.
Seit Einführung der „Mini-Meisterschaften“
im Jahr 1983 haben mehr als 1,4 Millionen
Kinder an dieser bundesweiten Aktion teilge-
nommen und viele von ihnen haben über diese
Schiene den Weg in den Tischtennissport ge-
funden. 
Über den Orts-, Kreis- und Bezirksentscheid
können sich die besten Talente für die Hessen-
und Bundesebene qualifizieren, wobei das
Deutschland-Finale vom 10. bis zum 12. Juni
in Rosenheim ausgetragen wird.

Teilnehmerrekord bei
den „Mini-Meisterschaften“

Bad Homburg (hw). Der Museumsbrunch am
Sonntag, 14. Februar, ab 10 Uhr im Schloss
nimmt diesmal China in den Blick. China galt
im 18. Jahrhundert als das Land des Glücks.
Von seiner Wertschätzung zeugten Sammlun-
gen chinesischer Stücke als auch zahlreiche
Objekte im chinesischen Stil, sogenannte Chi-
noiserien, die sich in der Kunst, den Interieurs,
den Gärten und auch in der Mode fanden. So
befinden sich im Schloss von Prinzessin Eli-
zabeth eigenhändig bemalte Lacktafeln im
chinesischen Stil, die wahrscheinlich einer

Raumausstattung gedient haben. Im Park zeu-
gen viele Pflanzen fremder Herkunft von der
besonderen Wertschätzung exotischer Ge-
wächse. Nach einem Rundgang der Kunsthis-
torikerin Dr. Kerstin Bußmann durch Schloss
und Park kann das Thema beim üppigen
Brunch im festlich gedeckten Louissaal ver-
tieft werden. Der Eintritt beträgt 27 Euro pro
Person. Eine Anmeldung unter Telefon
06172–9262122 oder per E-Mail an museum-
spaedagogik@schloesser-hessen.de ist erfor-
derlich.

China beim Museumsbrunch

Rheuma-Liga
Bad Homburg (hw). Die
Rheuma-Liga Selbsthilfe-
gruppe Hochtaunuskreis lädt
für Samstag, 13. Februar, ab 15
Uhr zur Jahreshauptversamm-
lung ein. Anschließend ist ein
Kräppelkaffee geplant. Die Zu-
sammenkunft findet in der Wi-
cker-Klinik, 13. Stock, statt.

Andreas Kilb bietet
Bandworkshop an
Bad Homburg (hw). Neun- bis Zwölfjährige,
die ein Instrument spielen, gerne singen und
Musik machen, sind für Samstag, 13. Februar,
zu einem Bandworkshop eingeladen. Von 11
bis 14 Uhr wird in der evangelischen Kirche
„Zur Himmelspforte“, Ober-Eschbacher
Straße 76, in Ober-Eschbach musiziert. Es
werden Rock- und Popstücke nach Wahl der
Kinder gespielt. Ein gemeinsames Pizzaessen
dient dem Kennenlernen. E-Piano, Schlag-
zeug, Rhythmus-Instrumente, Mikrofone
sowie Verstärker und Boxen stehen zur Verfü-
gung. Wer ein anderes Instrument spielt, kann
es mitbringen. Songvorschläge können schon
bei der Anmeldung mitgeteilt werden, damit
für die Probe Noten vorbereitet werden kön-
nen. Anmeldungen nimmt Bandleiter Andreas
Kilb per E-Mail an andikilb@aol.com sowie
telefonisch unter 0157-50964892 bis Don-
nerstag, 11. Februar, entgegen. 
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Ihr
Malkurs
beginnt in Kürze! Gönnen Sie sich das! Rufen Sie uns an um mehr zu erfahren!

(06172) 850 49 19

- Anzeige -

„Man glaubt gar nicht, wie die Zeit ver-
geht“ so Kursleiter Petros Minios. „Anfang 
März starten wir nun schon den dritten 
Kurs in unseren Veranstaltungsräumen 
in der Urseler Straße.“

Mit immer neuen Kursinhalten fasziniert 
der 14-wöchige Malkurs nicht nur Neu-
linge, sondern vermittelt auch erfahre-

nen Hobby-Malern immer neue Tipps 
und Tricks.

„Unsere Teilnehmer sind immer wieder 
erstaunt, welche ungeahnten Fähig-
keiten in ihnen stecken! Am Ende des 
Kurses ist jeder Teilnehmer Besitzer von 
8-10 selbst gemalten Bildern“, erläutert 
der 43-jährige Kursleiter . „Die Stärke 
unserer erfahrenen Kunstlehrerin ist es, 
sich schnell auf die verschiedenen Leis-
tungsniveaus der Teilnehmer einzustel-
len.“, fügt er hinzu. Einmal in der Woche, 
vormittags oder nachmittags, können 
sich alle entsprechend ihrer Fähigkei-
ten weiterentwickeln, sich gleichzeitig 
entspannen, ablenken oder einfach nur 
genießen.

Das Besondere an die-
sem Kurs ist die 
Vielfalt: Man lernt 
vier verschiedene 
Tech niken, von 
Zeichnen über 
Malen mit Ölpastellkreiden, mit Aquarell-
farben bis hin zur Acrylmalerei.

Gleichzeitig wird aber auch viel Wert auf 
die Gemeinschaft gelegt. Bei Kaff ee und 
Kuchen in den Pausen lernt man sich 
schnell kennen und schätzen. „Viele der 
Teilnehmer kommen nun schon das dritte 
Mal! Man freut sich darauf, sich zu treff en!“

Veranstaltungsort: Urseler Straße 22 
(Ecke Seifgrundstraße) Bad Homburg

Der innovative Malkurs vonDer innovative Malkurs von
„The Seasons Art Class“ begeistert alle„The Seasons Art Class“ begeistert alle

In geselliger Runde malen lernen und Spaß haben!

Gesund & Vital

Haben auch Sie 
Informationen oder 
Neuigkeiten für 
Ihre Patienten und 
Kunden?
Unsere Anzeigenberater, 
Herr Huber, 
Tel. 06171 / 62 88 15
Herr Trohorsch 
Tel. 06171 / 62 88 - 11 
beraten Sie gerne.

NEU am Kurhaus
Erstklassige zahnmedizinische Versorgung und umfassende persönliche 
Betreuung im Herzen von Bad Homburg! Unsere Praxis deckt nahezu 
das gesamte Leistungsspektrum der modernen Zahnheilkunde ab, 
von der Prävention und schmerzfreier professioneller Zahnreinigung 
über Zahnimplantate bis zu Zahnersatz und Ästhetik. 
Unser oberstes Ziel ist es, dass Sie sich in unserer Praxis immer optimal 
betreut und wohl fühlen. 
           Ihr Praxis-Team Dr. Kim

auch kurzfristige Termine möglich

Kurhaus 
Louisen Arkaden
Karstadt

Zahnarzt Dr. Kim
Louisenstr. 69 
61348 Bad Homburg

Tel. 06172/682 6820 
info@zahnarzt-dk.de 
www.zahnarzt-dk.de

Termine nach Vereinbarung

Alle Kassen und Privat

Basar-Anmeldung
Bad Homburg (hw). Die Arbeiterwohlfahrt
(AWO) organisiert für Samstag, 5. März,
einen Kleiderbasar und Flohmarkt im Bürger-
haus Kirdorf, Stedter Weg 40. Wer einen
Stand betreiben möchte, kann sich ab Diens-
tag, 16. Februar, ab 9 Uhr telefonisch unter
06172-41480 anmelden und Infos erhalten. 

Konzert im Zeichen der Querflöte
Zum ersten Mal gastiert das Folkwang Kam-
merorchester Essen bei den Bad Homburger
Schlosskonzerten. Das dritte Orchesterkonzert
der Saison am Freitag, 12. Februar, um 19:30
Uhr in der Schlosskirche steht im Zeichen der
Querflöte. Die junge Flötistin Carla Velasco
übernimmt den Solopart des selten gespielten
Flötenkonzertes D-Dur von Johann Christian
Bach und wird dabei vom Folkwang Kammer-
orchester Essen unter der Leitung von seinem
Chefdirgenten Johannes Klumpp begleitet.
Das Orchester führt außerdem die Sinfonien
Nr. 14 und Nr. 27 von Wolfgang Amadeus
Mozart auf sowie Ottorino Respighis roman-
tische Antiche Danze ed Arie per Liuto. Der-
zeit besteht das Folkwang Kammerorchester
Essen aus 16 Absolventen und Studierenden
nordrhein-westfälischer Musikhochschulen.
Carla Velasco gehört zu den begabtesten Flö-
tistinnen ihrer Generation in Spanien. Nach-
dem sie ihre Studiengänge am Conservatorio
Superior de Salamanca und an der Escuela Su-
perior Reina Sofía in Madrid mit der Bestnote
abschloss, studierte sie in Deutschland an der
Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
in Frankfurt. Karten für das Konzert kosten
zwischen 15 und 49 Euro und sind bei der
Tourist Info + Service im Kurhaus unter Tele-
fon 06172-178 3710 erhältlich. 

Neuer Band der Reihe
„Aus dem Stadtarchiv“
Bad Homburg (hw). Das Stadtarchiv veröf-
fentlicht den 26. Band seiner Reihe „Aus dem
Stadtarchiv“. Die fünf Autoren sind bei der
Vorstellung am Mittwoch, 17. Februar, im Go-
tischen Haus, Tannenwaldweg 102, anwesend.
Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Wolfgang Bühnemann führt seine Leser ins
18. Jahrhundert. Er untersucht die Geschichte
der Gutsbetriebe der Landgrafen von Hessen-
Homburg. Astrid Krüger widmet sich in „Ac-
catium – Die Villa Wertheimber im Gustavs-
garten“ nicht nur der Architektur der Villa,
sondern auch der von schweren Schicksals-
chlägen geprägten Familiengeschichte. Heiner
Gillmeister erinnert an Homburg als Wiege
des Tennisspiels auf dem europäischen Kon-
tinent. Die Erfolgsgeschichte der P.I.V. wird
in Helmut Landerers Beitrag „Werner Rei-
mers als Unternehmer und Stifter“ lebendig.
In eine frühere Zeit führt Klaus-Dieter Metz
die Leser mit seinen Untersuchungen zu
einem von Carl Spindler in Tagebuchform ver-
fassten Homburg-Roman, der den Titel „Der
Teufel im Bade“ trägt.

Auto überschlägt sich, Fahrer verletzt

Beim Überholen ist am Mittwochmorgen auf der A661 zwischen Oberursel und dem Bad Hom-
burger Kreuz der Fahrer eines Skoda ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn abgekommen.
Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer wurde verletzt
und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte der Feuerwehren Bad Hom-
burg und Ober-Eschbach sicherten die Unfallstelle ab. Zum Zeitpunkt des Unfalls bestand eine
Wetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor Straßenglätte. Foto: Sajak
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Zwei Führungen 
zur Kinogeschichte 
Friedrichsdorf (fw). Die Musisch bildneri-
sche Werkstatt (MbW) widmet sich in zwei
Führungen der Frankfurter Kinogeschichte.
Am Mittwoch, 17. Februar, gibt es eine Son-
derführung durch das Filmmuseum in Frank-
furt. Das Museum bietet einen sehr guten
Überblick sowohl über die Entwicklung des
Mediums „Film“ als auch über den techni-
schen Fortschritt in den Kinos vom Anfang bis
zu den heutigen digitalisierten Produktions-
verfahren. Es werden Filmausschnitte der
Jahre 1927 bis 1961 vorgeführt. Treffpunkt ist
um 18 Uhr an der Kasse des Filmmuseums,
Schaumainkai 41. Die Kosten betragen neun
Euro für Mitglieder der MbW, Nichtmitglie-
der zahlen zehn Euro jeweils zuzüglich Ein-
tritt. In Kooperation mit dem Filmmuseum
findet am Dienstag, 10. Mai, von 18 bis 20
Uhr eine Stadtführung zu den vergessenen
Schauplätzen der Frankfurter Kinogeschichte
statt. Die Teilnehmer erfahren viel über die
Glanzzeit der Kinos in den 1920er-Jahren, von
Filmpremieren, Stars und Skandalen. Nähere
Infos bei der MbW unter Tel. 06172-137858
oder E-Mail info@mbw-ev.de.

Neue Zeiten fürs
Karate-Training
Friedrichsdorf (fw). Die TSG Friedrichsdorf
verlegt eine Trainingseinheit der Abteilung
Karate von Donnerstag auf Montag. Das Trai-
ning findet in der Philipp-Reis-Schule von 20
bis 21.30 Uhr statt. Ein Einstieg ist jederzeit
möglich. Karate trainiert Konzentration, Ko-
ordination und Reaktionsvermögen und ist für
jedes Alter geeignet. Nähere Informationen
und weitere Trainingszeiten sind  unter
www.tsg-friedrichsdorf.de zu finden. Die Teil-
nahme am Training ist auch ohne Vereinsbei-
tritt über eine Zehnerkarte möglich. 

Feuerwehrmann Cloos
zu Gast bei Landfrauen
Friedrichsdorf (fw). Dirk Cloos von der Feu-
erwehr Burgholzhausen berichtet am Mitt-
woch, 17. Februar, ab 20 Uhr darüber, wie es
dazu kam, dass ein ausrangiertes, aber voll
funktionstüchtiges Feuerwehrauto aus Burg-
holzhausen nach Tansania kam und wie aktive
Hilfe zur Selbsthilfe ausschaut. Die Land-
frauen Burgholzhausen laden zu diesem Vor-
trag in die Alte Schule, Königsteiner Straße
12, ein. Mitbringen wird Cloos viele Bilder.
Weitere Informationen gibt es unter
www.landfrauen-burgholzhausen.de. Der Ein-
tritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Tim Boltz 
in Garniers Keller

Kindernarretei bei der TSG Köppern

Beim Kinderfasching der TSG Köppern verwandelte der bunte Schmuck die Fritz-Beltz-Halle
in ein Narrennest, in dem sich die Kids vier Stunden lang austoben können. Mit Marschmusik
zu den Polonaisen, Schunkelliedern und heißen Rhythmen heizte Bernd Klein am Keyboard
ein. Höhepunkte im Getümmel waren die Vorführungen der Rhythmischen Sportgymnastik und
die Sprünge im Rope-Skipping. Die Übungsgruppen von Beate Lenhart (links mit erhobener
Hand) zeigten Neues aus ihrem Programm. Waren es in den vergangenen Jahren Kunststücke
auf Einrädern, so trommelten heuer die Kinder auf großen Plastikbällen zu bekannten Beattiteln.
Auch die erwachsenen Angehörigen konnten sich am Toben der Jungen amüsieren, zumal es
eine gut bestückte Kuchentheke und reichlich Würste und Getränke gab.

Bläser-Workshop
in der Musikschule
Friedrichsdorf (fw). Die Musikschule Fried-
richsdorf organisiert ein Bläser-Workshop-
Wochenende. Zum Mitmachen eingeladen
sind alle Spieler von Blasinstrumenten oder
auch Wiedereinsteiger, die nach längerer
schöpferischer Pause ihr Instrument wieder-
entdeckt haben. Schwerpunkt des Kurses ist
das Ensemblespiel. Der Workshop unter Lei-
tung von Christopher Woods, Dozent für Kla-
rinette, findet am Samstag und Sonntag, 27.
und 28. Februar, jeweils von 10 bis 12.30 Uhr
in der Aula der Musikschule statt. Die Teil-
nahme kostet 45 Euro für Mitglieder und 55
Euro für Nicht-Mitglieder. Der Workshop
richtet sich an alle Spieler von Blasinstrumen-
ten, die etwa ein Jahr Spielpraxis haben, No-
tenkenntnisse besitzen und mindestens 15
Jahre alt sind. Anmeldeschluss ist Montag, 
15. Februar. Anmeldungen werden unter Te-
lefon 06172–77699 , per E-Mail an info@mu-
sikschule-friedrichsdorf.de, sowie in der Mu-
sikschule, Bahnstraße 29, angenommen. 

Am Donnerstag, 18. Februar, macht Literatur-
Comedian Tim Boltz um 20 Uhr Station in
Garniers Keller, Hugenottenstraße 117 – nicht
im Forum Friedrichsdorf wie im Programm
angekündigt. In seiner irrwitzigen Leseshow
„Rüden haben kurze Beine“ unternimmt der
Comedy-Autor einen gelesenen Erklärungs-
versuch, warum Männer schlechte Lügner
sind und Frauen daran Schuld haben. Neben
urkomischen Passagen aus seinen Bestseller-
Romanen liest er eigens für dieses Pro-
grammm neu geschriebene Texte und Ge-
dichte auf humorige und unnachahmliche
Weise. Tim Boltz schlüpft dabei stimmlich
und schauspielerisch in die skurrilsten Cha-
raktere und spricht schonungslos das aus, was
alle kennen und doch nie zugeben wollen. Ab-
gerundet wird die Leseshow durch Corinna
Fuhrmann, die die Textpassagen am Klavier
begleitet und interpretiert. Karten sind für 15
Euro, ermäßigt 13 Euro, an der Informations-
stelle im Rathaus, Tel. 06172-7310 erhältlich. 
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Fachbetriebe

der Region

61273 WehrheimPhilipp-Reis-Str. 2Tel.: 0 60 81 / 95 32 60www.vw-weicker.de

Vertragshändler
Servicepartner

VW Passat Lim. 1.4 TSI Comfortline (Tageszulassung) EZ: 24.07.15, km-Stand: 100, 150 PS Ausstattung: LED-Scheinwerfer, Sitzheizung, Panoramaschiebedach, Navigation, Anhängerkupplung, LM 17“,Multifunktionslederlenkrad, Bluetooth,ergoComfort Sitz, uvm. Preis: 29.480,00 €

Ihr zuverlässiger Partnerim Innen- und AussenbereichBad Homburginfo@schieler-fliesen.deTel. 06172 - 99 72 60www.schieler-fliesen.de

Fliesen Schieler

Auf Wunsch mit 
kompetentem Installateur

Baudekoration

Glück GmbH
MEISTERBETRIEB

Verputz-, Anstrich-, Tapezierarbeiten,
Vollwärmedämmung, Bodenbelag

Alt Burgholzhausen 29 · 61381 Friedrichsdorf
Tel. 0 60 07- 91 89 25 / 26 · Fax 0 60 07- 91 89 27
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olladen und
onnenschutz
Meisterbetrieb
Rolf Schmitt
Ihr Familienbetrieb
seit über 30 Jahren

Rolläden aller Art
Fliegenschutz
Garagentore
Klappläden

Alu-Haustüren
Markisen
Jalousien

Elektroantriebe
Verkauf

Montage
Kundendienst

Raabstraße 8
61350 Bad Homburg

Telefon 0 6172 - 8 22 33
Telefax 0 6172 - 8 61 64
www.rolladen-schmitt.de

Ausstellung:
Saalburgstraße 68

Öffnungszeiten:Fr 10 – 18 Uhr, Sa 10 – 13 Uhr
und nach Vereinbarung

Viele Stunden haben Herbert Schäddel (l.) und Dr. Christian Weizmann an der Website
gebastelt: Wer etwas über die Geschichte Dornholzhausens erfahren will, ist nun hier bestens
informiert. Foto: a.ber

Bad Homburg (a.ber). Wie Hühner
auf der Stange reihen sich im alten
Dornholzhausen die Häuschen der
Waldenser entlang der Dornholzhäuser
Straße auf. Das Hotel „Scheller“ steht
noch, und auf der Hauptstraße fährt
kaum ein Auto. Eindrücke wie diese
kann sich auf Fotos ansehen, wer die
neue Website des Geschichtsvereins
Dornholzhausen anklickt: www.ge-
schichtskreis-dornholzhausen.de. 

Neugierig fällt der Blick des Geschichtsinte-
ressierten auf den Dornenzweig, das Dorn-
holzhausen-Wappen, und auf ein altes, fast
baufällig anzusehendes Waldenserhaus – das
einzige original erhaltene Gebäude dieser Art
im Stadtteil. Klickt man auf den Video-Button,
so erscheint der Vorsitzende des Geschichts-
vereins, Dr. Christian Weizmann, und begrüßt
mit einer kurzen Einführung in die Geschichte
des Ortes und seines Vereins. Und schon ist
der Betrachter mittendrin in der Historie.
Herbert Schäddel, Mitglied des Geschichts-
kreises und seines Zeichens Unternehmensbe-
rater, hat die Website in einjähriger Arbeit ge-
baut, und es ist beeindruckend, wie vielfältig
und lebendig die Informationen sind. Bedient
man den Button „Geschichte“, so gibt es einen
virtuellen Dorfrundgang nach einer Karte von
der Fläche des alten Dornholzhausen, das ge-
prägt ist von den aus dem Piemont geflüchte-
ten Waldensern; diese hatten sich unter Land-
graf Friedrich II. am Fuße des Taunus in der
damals „wüsten“ Landschaft ansiedeln lassen.
Eine Passagierliste von Flüchtlingen, ge-
schichtliche Texte und Kartenmaterial zum
Hugenotten- und Waldenserpfad machen den

mühsamen Weg deutlich, den die Flüchtlinge
um 1699 vom italienischen Meano aus zu-
rücklegten. Die Waldenser lebten fortan ihr
bescheidenes Leben in dem kleinen Flecken
der hessen-homburgischen Landgrafschaft.
Dass sie in ärmlichen Verhältnissen existieren
mussten, bezeugt ein auf der Website einge-
stelltes Dokument mit dem Grundriss eines
der typischen Häuschen. 
Geht man zum Button „Deutscher Waldenser-
tag 2015“, so öffnet sich die Welt von heute
unter der Frage, was Waldenser-Sein heute be-
deutet. Der im vergangenen Jahr begangene
Waldensertag bot dem Geschichtsverein
Dornholzhausen, der den Tag ausrichtete, die
Möglichkeit, Interviews mit heutigen Nach-
fahren der Waldenser zu führen – interessante
Standpunkte zu Leben und Glauben werden
hier vorgespielt. 
Der Geschichtsverein richtet seinen Fokus auf
der neuen Seite aber auch auf die übrige Ge-
schichte des Stadtteils. Alte Ansichtskarten,
Fotos und Gemälde zeugen von der Schönheit
des damaligen Wohngebiets. Und so mancher
Bewohner Dornholzhausens wird Ansichten
aus den Vorkriegsjahren und aus den 50er und
60er Jahren wiedererkennen: die kleine Trink-
halle an der Hauptstraße, den Festplatz, der
dem Hochhaus am Landwehrweg 1 weichen
musste, Festumzüge vor damals noch stehen-
den markanten Häusern. 
Etwas Besonderes ist der Ausflug in die Lite-
ratur auf der Website: Der Umgang mit den
Ketzern in Italien im 17. Jahrhundert – die
Dornholzhäuser Waldenser konnten diesem
schrecklichen Schicksal entgehen – wird an-
hand einer Schilderung aus Umberto Ecos
Buch „Der Name der Rose“ demonstriert. Is-

Virtueller Spaziergang durch
das Dornholzhausen von einst

mene Deter, Mitglied im Geschichtsverein,
schreibt auf der Seite auch über ein Rilke-
Werk, das voll vaterländischer Sprüche ist –
dazu hat Herbert Schäddel die Liste der im
Krieg gefallenen Dornholzhäuser gestellt. 
Was wäre ein Internet-Auftritt ohne die Wer-
bung für den Verein? „Aus dem Vereinsleben“
zeugt von der umtriebigen Gemeinschaft und
ist hochaktuell: Der Waldenser-Umtrunk im
Januar und die gerade erfolgte Bestätigung des
Vorstands – Dr. Walter Mittmann, Irene Mau-
elshagen und Dr. Christian Weizmann – ist
ebenso nachzulesen wie die gerade stattfin-

dende Unterstützung der Vereinsmitglieder bei
der Flüchtlings-Integration im Stadtteil. Denn
der Verein sitzt nach Auskunft von Weizmann
nicht nur im Archiv, um über die Geschichte
zu forschen. 
Ausflüge und Reisen mit vielen auf der Seite
eingestellten Fotos machen Lust, am Vereins-
leben teilzunehmen. Wer den seit 1999 exis-
tierenden Geschichtsverein Dornholzhausen,
der derzeit 30 Mitglieder hat, weiter kennen-
lernen möchte, kann über die neue Website
oder über Telefon 06172-390998 Kontakt auf-
nehmen.
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Fachbetriebeder Region

Grabenlose Kanalsanierung
Roboterarbeiten

SchachtsanierungGroßprofilreinigung & -inspektion
Abscheidersanierung

Ein starkes Team für den Kanal

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

ZÖLLER & JOHN
• Maler- und Anstreicherbetrieb

• Mitglied der Maler- und Lackierer innung

• Eigener Gerüstbau

Unser Leistungsprogramm

– jetzt zum Winterpreis: 

Vollwärmeschutz • Spezial-Fassadenanstrich

Malerarbeiten • Tapezier arbeiten • Altbau-Sanierung

Trockenausbau • Brandschäden • Wasserschäden

Am Salzpfad 19 · 61381 Friedrichsdorf

Tel. 0 60 07/ 71 44 · Fax 0 60 07/ 93 06 44 · Handy 0171/ 782 81 92

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

GM
BH

Ein Anruf lohnt sich …
Ihr Opel Service Partner

u. v. m. 

* nach 

§ 29 StVZO         

durchgeführt durch externe Prüf-

ingenieure der amtl. anerkann-

ten Überwachungsor ga nisation

TÜV-Hessen.

Tel. (06172) 7318-0

info@opel-koch-friedrichsdorf.de 

Unser Team freut sich auf Sie!

Autohaus Koch KG

Max-Planck-Straße 24

61381 Friedrichsdorf

• Inspektionen 

• Reparaturen

• Bremsen 

• Reifen

• Klimaservice 

• Unfallinstand -

setzung

• HU*/AU

Profitieren Sie von

unserem guten Geschmack!

Wir beraten Sie gerne.

RAUMAUSSTATTUNG Erich Kraft
Ihr Fachgeschäft für schönes Wohnen · Meisterbetrieb in der 4. Generation

l Teppichboden, Laminat, Parkett und Kork
l Maler- und Tapezierarbeiten
l Sonnenschutz und Markisen
l Gardinenstudio
l Eigene Polsterei

Taunusstr. 25 · 61381 Friedrichsdorf · Tel. 06172 - 79694
www.raumausstattung-kraft.de

www.vogt-dachdeckermeister.deinfo@vogt-dachdeckermeister.deBad Homburg
06172-8 12 31

Wehrheim
06081-96 58 102

Meisterpianist Alexander Schimpf am Flügel in der Schlosskirche. Foto: Staffel

Bad Homburg (ks). In der Reihe „Meisterpia-
nisten“ der Schlosskonzerte saß Alexander
Schimpf wieder einmal am Flügel in der
Schlosskirche. Mit Werken von Johannes
Brahms, Claude Debussy, Adrian Sieber und
Ludwig van Beethoven hatte er den stilisti-
schen Bogen von der Hochromantik über den
impressionistischen Stil bis zu Klassik weit
gespannt. Mit Adrian Sieber (geboren 1975)
präsentierte er außerdem einen Zeitgenossen,
der ihm sein 2014 entstandenes Werk „Im No-
vembernebel“ gewidmet hat. 
Obwohl musikalisch auf „Widersprüchen“
aufgebaut, bewegt sich Sieber, wie Schimpf
bestätigte, durchaus auch in den Sphären tra-
ditioneller Musik und verbindet diese mit
neuen, eigenen Ideen. Dazu gehört zum Bei-
spiel die Mischung der Tonarten: Die linke
Hand spielt eine andere als die rechte. Das er-
fordert vom Pianisten einmal mehr perfekte
Technik und Virtuosität, verbunden mit Sensi-
bilität des Ausdrucks. Übrigens war der
„Klang“ des Stückes keineswegs ungewohnt
„modern“. Hingetupft wie die Akkorde und
Klänge, konnten im Kopf Bilder entstehen, die
sich flüchtig aus dem Nebel herauszuschälen
schienen. Auch diesem Werk spendete das Pu-
blikum herzlichen Beifall, den der Pianist dem
Komponisten sicher übermitteln wird. Dieser
hatte seinerseits die Homburger Musikfreunde
grüßen lassen. 
Claude Debussy erweist sich in seinen
„Images II“ (Bilder) ebenfalls als „Neuerer“,
der mit neuen Klangfarben und Ausdrucks-
möglichkeiten aufwartet. Um diese besser
kenntlich zu machen, unterschied er drei Teile:
Cloches à travers les Fueilles (Glocken, die
durch das Laub dringen); Et la lune descend

sur le temple qui fut“ (Und der Mond senkt
sich über den vergangenen Tempel) und
schließlich „Poissons d’or“ (Goldene Fische).
Debussy verwandelt Natur und Elemente in
Klänge und vermischt sie mit vertrauten Lau-
ten wie Kirchenglocken. Der Tempel stimmt
melancholisch, erinnert an die Vergänglich-
keit, weckt subtil zugleich das Fernweh. Die
goldenen Fische weisen dem Wasser seine ele-
mentare Bestimmung als sich stets verändern-
der Urstoff zu. Diese so unterschiedlichen
Stimmungen hat Alexander Schimpf ein-
drucksvoll „vermittelt“. Die sechs Klavierstü-
cke (Opus 76) von Johannes Brahms am An-
fang hat der Komponist in „Capriccios“ und
„Intermezzi“ aufgeteilt. Schimpf ließ der
„Launenhaftigkeit“ breiten Raum und gönnte
den Intermezzi etwas ruhigere Phasen. Eine
kontrastreiche Interpretation, die sich auch
noch einmal ganz am Schluss bei Ludwig von
Beethovens „Appassionata“ offenbarte. 
Diese Sonate mit dem Titel „Die Leiden-
schaftliche“ setzte den Zuhörer in der Tat
einem Wechselbad der Gefühle aus. Nach
einem sehr „dramatischen“, fast harten ersten
Satz ließ der Pianist, wie erwartet, den zweiten
sanft, romantisch, fast zärtlich erklingen. Zu
dieser choralartigen Musik hat Friedrich Sil-
cher die „Hymne an die Nacht“ (Heil’ge
Nacht, oh gieße du) beigesteuert, die Chöre
manchmal in ihrem Repertoire haben. Beim
dritten Satz ließ Schimpf noch einmal Leiden-
schaft aufkommen, diesmal etwas geschmei-
diger und gelassener. Übrigens stammt die Be-
nennung „Appassionata“ nicht von Beetho-
ven, sondern vom Verleger Cranz in Hamburg,
der eine vierhändige Version der Sonate mit
dem Titel „Sonata appassionata“ herausgab.

Meisterpianist Schimpf spannt
weiten stilistischen Bogen

Dieser war so treffend, dass er fortan beibe-
halten wurde. 
Großer, herzlicher Beifall am Schluss für Ale-
xander Schimpf, der inzwischen auf vielen
Konzertpodien zuhause ist. Im Fragebogen
des Programmhefts hat er Ludwig van Beet-
hoven als seinen Lieblingskomponisten ge-
nannt und als „natürliche Gabe“ hätte er gerne
(auch) ein Talent zum Malen und Zeichnen ge-
habt. Sein Auftritt war das dritte Benefizkon-
zert für die Hilfsorganisation „World Vision“,
die sich zu Anfang kurz vorgestellt hatte und
vor allem die Kinder zu Wort kommen ließ.
Ihnen gilt nicht nur im Libanon und in Jorda-
nien, den Nachbarländern Syriens, sondern

auch in einigen europäischen Ländern die be-
sondere Fürsorge und Unterstützung von
World Vision. 
Wie die junge Myriam eindringlich und über-
zeugend erklärte, liegt die Zukunft für eine
friedlichere Welt in den Händen der jungen
Generation, und die möchte ihr Leben nicht in
den Lagern und Heimen fremder Länder ver-
bringen, sondern daheim beim Wiederaufbau
mithelfen. Das dritte Orchesterkonzert findet
am Freitag. 12. Februar, um 19.30 Uhr statt.
Es wird vom Folkwang Kammerorchester
Essen gestaltet. Solistin ist Carla Valesco an
der Querflöte. Sie spielt das Flötenkonzert D-
Dur von Johann-Christian Bach.



Ev. Kirche Friedrichsdorf, 
Hugenottenstraße
Samstag, 13. Februar
18 Uhr Abendgottesdienst 
(Lohenner)

Ev.-Method. Kirche,  
Wilhelmstraße
Sonntag, 14. Februar
10 Uhr Gottesdienst (Minor) 

Ev. Kirche Köppern
Sonntag, 14. Februar
9.45 Uhr Gottesdienst  
mit Predigtnachgespräch 
(Buchberger)

Ev. Kirche Seulberg
Samstag, 13. Februar 
10 Uhr Gottesdienst  
im Alten- und Pflegeheim 
Haus Dammwald (Couard)
Sonntag, 14. Februar 
9.45 Uhr Gottesdienst 
(Couard)

Ev. Kirche Burgholzhausen
Sonntag 14. Februar
9.45 Uhr Gottesdienst

Neuapostolische Kirche, 
Landgraf-Friedrich-Straße
Sonntag, 14. Februar
9.30 Uhr Gottesdienst 

Kath. Kirche St. Bonifatius 
Seulberg
Sonntag, 14. Februar
11 Uhr Eucharistiefeier 

Kath. Kirche St. Josef  
Köppern
Samstag, 13. Februar
18 Uhr Wort-Gottes-Feier 

Waldkrankenhaus Köppern, 
Emil-Sioli-Weg
Montag, 15. Februar
18.30 Uhr kath.  
Wort-Gottes-Feier

Salus-Klinik,  
Landgrafenplatz 1
Dienstag, 16. Februar
18.45 Uhr Gottesdienst  
„Feier des Lebens“  
(Gebäude C, Raum 186)

Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage, 
Taunusstraße 15
Sonntag, 14. Februar
9.30 Uhr Abendmahls-
gottesdienst 
15.20 Uhr Abendmahls-
gottesdienst

Gemeinschaft freier Christen 
Friedrichsdorf, Am Houiller 
Platz 4, Eingang D
Sonntag, 14. Februar
11 Uhr Gottesdienst

Ev. Erlöserkirche Stadtmitte
Sonntag, 14. Februar
10 Uhr Gottesdienst (Hoeltz)

Ev. Christuskirche  
Berliner Siedlung
Sonntag, 14. Februar
10 Uhr Gottesdienst  
mit Abendmahl (Dr. Meng)

Ev. Gedächtniskirche Kirdorf
Sonntag, 14. Februar
8.30 Uhr Frühgottesdienst 
(Marwitz)  
10 Uhr Hauptgottesdienst 
(Marwitz)

Ev. Kirche Gonzenheim
Sonntag, 14. Februar
10 Uhr Gottesdienst  
(Bergner) und  
Kindergottesdienst 

Evangelische Gemeinschaft, 
Elisabethenstraße 23
Sonntag, 14. Februar
10 Uhr Gottesdienst und 
Kindergottesdienst

Ev. Kirche Ober-Eschbach + 
Ober-Erlenbach
Sonntag, 14. Februar
9.30 Uhr Gottesdienst in 
Ober-Erlenbach (Gerdes) 
10.45 Uhr Gottesdienst in 
Ober-Eschbach (Gerdes)

Ev.-Freikirchl. Gemeinde, 
Sodener Straße
Sonntag, 14. Februar
10 Uhr Gottesdienst und  
Kindergottesdienst (Letschert)

Kapelle der Hochtaunus- 
Klinik Bad Homburg,  
Zeppelinstraße
Sonntag, 14. Februar
10 Uhr Eucharistiefeier 

Kath. Kirche  
St. Marien Stadtmitte
Sonntag, 14. Februar
9 Uhr Eucharistiefeier  
in der Kapelle der  
Maria-Ward-Schwestern  
9.30 Uhr Eucharistiefeier 
11.30 Uhr Eucharistiefeier 

Kath. Kirche  
Heilig-Kreuz Gonzenheim
Samstag, 13. Februar
18 Uhr Eucharistiefeier

Kath. Kirche  
Herz-Jesu Gartenfeld
Sonntag, 14. Februar
11 Uhr Eucharistiefeier 

Kath. Kirche  
St. Johannes Kirdorf
Sonntag, 14. Februar
9.30 Uhr Eucharistiefeier 

Kath. Kirche St. Martin 
Ober-Erlenbach
Samstag, 13. Februar
18 Uhr Wortgottesfeier  
mit Kommunion 
Sonntag, 14. Februar 
10.30 Uhr Heilige Messe – 
Familiengottesdienst 

Kath. Kirche St. Elisabeth 
Ober-Eschbach,  
An der Leimenkaut 5 
Sonntag, 14. Februar
9 Uhr Heilige Messe  
12 Uhr portug. Gottesdienst

Neuapostolische Kirche,  
Im Oberen Stichel 9
Sonntag, 14. Februar
9.30 Uhr Gottesdienst

KIRCHLICHE NACHRICHTEN FÜR BAD HOMBURG KIRCHLICHE NACHRICHTEN FÜR FRIEDRICHSDORF

WIR GEDENKEN

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von

Klaus Horlebein
* 25. 5. 1954            † 6. 2. 2016

Wir sind dankbar für die glückliche Zeit, die wir gemeinsam mit ihm erleben durften.

In Liebe

Irmgard Bettenbühl

Andreas Horlebein und Nadine Horcher

Steffen und Susanne Horlebein mit Sarah

Philip Horlebein und Franziska Müller

Saskia Schneider

Volker Schneider und Mariann Theis

im Namen aller Angehörigen

61476 Kronberg im Taunus, Oberer Thalerfeldweg 1

Die Beerdigung fi ndet am Montag, dem 15. Februar 2016, um 13.30 Uhr 

auf dem Friedhof Thalerfeld in Kronberg statt.
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Windows-Basiskurs
im Stadtteilzentrum
Bad Homburg (hw). Das Stadtteil- und Fa-
milienzentrum Gartenfeld, Heuchelheimer
Straße 92c, bietet am Mittwoch, 17. und 24.
Februar, sowie am Mittwoch, 2. März, jeweils
von 15 bis 17.30 Uhr einen Windows-Basis-
Kurs an. Inhalte sind PC-Bestandteile, Be-
triebssystem Windows und dessen Aufgaben,
Tastatur- und Maus-Bedienung, Umgang mit
Fenstern sowie der Windows-Explorer. Prak-
tische Übungen sind vorgesehen. Vorkennt-
nisse sind nicht erforderlich. Kursleiter ist
Klaus Bunge. Die Teilnahme kostet 15 Euro,
mit Homburg-Pass 7,50 Euro. Anmeldung bis
Montag, 15. Februar, unter Telefon 06172-
390985 oder per E-Mail an veranstaltung-gar-
tenfeld@bad-homburg.de. 

Power-Workout
beim TV Gonzenheim
Bad Homburg (hw). Am Mittwoch, 17. Feb-
ruar, startet beim TV Gonzenheim ein neues
Angebot für Kids ab sieben Jahren: in ener-
giegeladenes Power-Workout. Das Programm
beinhaltet Trainingselemente aus Aerobic und
Step, gemixt mit einer Prise Latin-Dance. Die
Musik ist auf das Alter der Mädchen und Jun-
gen abgestimmt. Start mit einer Probeeinheit
ist am kommenden Mittwoch um 15.45 Uhr.
Die Kursgebühr beträgt für zehn Einheiten für
Vereinsmitglieder fünf Euro, für Nicht-Mit-
glieder 20 Euro. Das sportliche Programm ist
für Einsteiger und Fortgeschrittene gleicher-
maßen geeignet und findet im Sportcontainer
auf dem Sportplatz Lange Meile in Gonzen-
heim statt.

Hochtaunus (how). Als der Bundestagsabge-
ordnete und außenpolitische Sprecher von
Bündnis 90/Grüne, Omid Nouripour, vor 
Monaten als Redner eingeladen wurde, ahnte
niemand, wie aktuell das Thema beim Neu-
jahrsempfang der Grünen Hochtaunus in
Oberursel sein würde. Nach der Begrüßung
durch Oberursels Ersten Stadtrat Christof
Fink sprach er bei einem gemütlichen Brunch
im Artcafé Macondo vor zahlreichen Mitglie-
dern, Interessierten und Vertretern anderer
Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung
aus erster Hand über „Flüchtlinge und Sicher-
heit“.
Zuvor hatte die Grüne-Spitzenkandidatin für
den Kreistag und für das Stadtparlament Ober-
ursel Christina Herr etwas nachdenklich auf
den kommenden Wahlkampf geblickt: „Mir
jedenfalls macht es Sorge, dass so viele Men-
schen und auch Parteien im Moment wie
selbstverständlich nach rechts rücken und
damit Befürchtungen und Ängste anheizen
statt sinnvolle Antworten zu geben.“ 
Dies zeige sich beispielsweise an der Forde-
rung, zentrale Plätze der Stadt mit Videoüber-
wachung zu sichern. „Es ist bekannt, dass Vi-
deoüberwachung keine einzige Straftat verhin-
dert. Sie verdrängt Menschen, die Probleme
verursachen, nur in angrenzende Gebiete,
auch in Wohngebiete. Das kann nicht unser
Ziel sein.“
Norman Dießner, zweite Spitze des Kandida-
tenduos für die Kreistagswahl, wies nach-
drücklich darauf hin, dass man als „Modellre-
gion Integration im Hochtaunuskreis“ eigent-
lich gut aufgestellt sein könnte, schließlich
habe man vor Jahren parteiübergreifend ein
Integrationskonzept erstellt. „Allerdings war
die Regierungskoalition damals schon der
Meinung, Flüchtlinge sollen vom Konzept
nicht umfasst werden“, so Dießner. Die Grü-
nen hätten dagegen von Anfang an darauf hin-
gewiesen, dass der Spracherwerb oberste Prio-
rität haben müsse. Das jahrelange Warten auf
eine Entscheidung im Asylverfahren, um dann
erst mit der Integration zu beginnen, schaffe
nur Probleme.“

Der Angst Konzepte entgegenzuhalten, die so-
wohl die Bedürfnisse der lokalen Bevölke-
rung, als auch die der Geflüchteten berück-
sichtigen, dem konnte sich Omid Nouripour
nur anschließen: „Das Asylrecht immer weiter
auszuhöhlen ist nicht nur zynisch, sondern
wird auch nicht den angestrebten Effekt einer
signifikanten Verringerung des Zustroms an
Flüchtlingen haben. 
Wir brauchen eine nachhaltige Politik und
nicht populistische Schnellschüsse, die keine
Lösungen bieten“, so Nouripour. „Die Men-
schen flüchten größtenteils, weil sie keine an-
dere Alternative mehr haben. Der große Zu-
strom hat erst begonnen, als im letzten Som-
mer die Flüchtlingscamps rund um Syrien
nicht mehr ausreichend mit Nahrung versorgt
wurden. Wenn sie könnten, würden sie viel
lieber in ihrer Heimat bleiben, als ihr Leben
auf dem gefährlichen Weg nach Europa aufs
Spiel zu setzen.“
Beinahe täglich neue, unausgegorene Vor-
schläge in die politischen Diskussion zu wer-
fen, sei daher Irrsinn. „Die Bekämpfung der
Fluchtursachen ist das Gebot der Stunde.“ re-
sümierte Nouripour, der im Rahmen seiner
Tätigkeit regelmäßig viele Herkunftsländer,
aus denen die meisten der Flüchtlinge stam-
men, besucht und daher über umfassende In-
formationen aus erster Hand verfügt. 
„Indem man totalitären Staaten wie Eritrea
Geld verspricht oder drei Milliarden an die
Türkei zahlt, um Flüchtlinge aufzuhalten, för-
dert man die mehr oder weniger undemokra-
tischen Systeme in den jeweiligen Ländern
und macht die Fluchtrouten nur gefährlicher.
Da die Fluchtgründe aber bestehen bleiben,
wird dies die Menschen nicht abhalten und sie
werden sich auch weiterhin auf den Weg ma-
chen.“

Grüne: Dem Populismus 
Konzepte entgegenstellen

Die Bad Homburger Woche im Internet:

www.hochtaunusverlag.de
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Zum zweiten Mal in diesem Schuljahr öffnet die Montesso-

ri-Grundschule in Kronberg am Freitag, 26. Februar von 9.00 

bis 11.30 Uhr interessierten Müttern, Vätern und Kindern die 

Türen ihrer Klasssenzimmer zur Teilnahme an der Montesso-

ri-Freiarbeit. Da die Plätze begrenzt sind, wird um Anmeldung 

bis zum 24. Februar gebeten unter 06173-999700.

Was erwartet Eltern und Kinder?
Die Eltern dürfen mit ihren Kindern gut zwei Stunden Mon-

tessori-Freiarbeit in einer unserer vier jahrgangsgemischten 

Klassen erleben – und damit das „Herzstück” unseres pädagogi-

schen Programms. Kinder können und sollen dabei selbst aktiv 

werden! Anschließend stehen unsere Geschäftsleitung und ich 

für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Was ist Freiarbeit und was ist das Besondere  daran?
Die Freiarbeit ist eine Unterrichtsform, für die die „freie Wahl 

der Arbeit” prägend ist. In der Freiarbeit lernen die Kinder 

rechnen, schreiben und lesen, und sie beschäftigen sich darü-

ber hinaus mit sachkundlichen Inhalten. Den Rahmen stecken 

dabei die Hessischen Kerncurricula mit ihren Lernzielvorgaben 

ab. Das Besondere daran ist, dass die Kinder – angeleitet und 

begleitet von zwei entsprechend ausgebildeten, erfahrenen 

Pädagogen – weitestgehend selbstständig und selbstgesteuert 

lernen, mit Hilfe spezieller Lernmaterialien. 

Werden alle Unterrichtsfächer in der Freiarbeit abgedeckt?
Englisch, das wir bereits ab dem 1. Schuljahr anbieten, Kunst, 

Musik, Religion und Sport werden in jahrgangshomogenen 

Gruppen unterrichtet. Dabei bedienen wir uns der Methodik, 

die auch an den Regelschulen angewendet wird. So bereiten wir 

die Kinder optimal auf das Regelschulsystem vor, in das wir die 

Kinder nach vier Jahren normalerweise entlassen – knapp 90 

Prozent davon übrigens aufs Gymnasium.

Welche Vorteile bietet der Unterricht in jahrgangsgemisch-
ten Klassen?
Die Jahrgangsmischung fördert klar die Sozialkompetenz und 

das Arbeitsverhalten der Kinder. Die älteren Schüler überneh-

men Verantwortung für die jüngeren. Zugleich ist das, was die 

Großen schon können, immer auch ein Ansporn für die „Klei-

nen”. Die Kinder lernen in einem kompetenzorientierten, aber 

nicht ausgeprägt kompetitiven Umfeld. 

Ist die Montessori-Pädagogik für jedes Kind  geeignet?
Im Prinzip ist sie das! Denn jedes Kind will mit Erfolg lernen. 

Die Montessori-Pädagogik fördert diesen natürlichen Impuls, 

indem sie dem Kind Mittel und Wege an die Hand gibt, diesem 

zu folgen und sich seinem „inneren Bauplan” gemäß zu ent-

wicklen, wie Maria Montessori es einmal formuliert hat.

Was müssen Eltern tun, um ihr Kind  anzumelden?
Egal ob Eltern ihr Kind zur Einschulung oder für einen Querein-

stieg anmelden wollen – zunächst sind Sie herzlich eingeladen, 

die Freiarbeit „live” zu erleben. Sobald uns ein Aufnahmeantrag 

vorliegt, prüfen wir diesen. Schulanfänger laden wir zu einer 

sogenannten „Schulfähigkeitsdiagnostik” ein, Quereinsteiger 

absolvieren eine Probewoche bei uns. In beiden Fällen lassen 

wir mit der Aufnahmeentscheidung nicht lange auf sich warten.

Interesse geweckt? 

Dann besuchen Sie uns auch unter 

www.montessori-kronberg.de

Montessori-Grundschule öffnet Klassenzimmer – 
Eltern und Kinder im Vorschulalter sind herzlich eingeladen

Eva Gottschalk, Schulleiterin der Kronberger  Montessori-
Grundschule über den „Tag des offenen Klassenzimmers”

– Anzeige –

Profitieren Sie von der individuellen Beratung einer  
unabhängigen V

wir einen Beratungstermin mit Ihnen.

Entdecken Sie Ihre Chancen

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

wir einen Beratungstermin mit Ihnen.

Entdecken Sie Ihre Chancen
am Finanzmarkt

Profitieren Sie von der individuellen Beratung einer  
waltung - gerne vereinbaren  

Entdecken Sie Ihre Chancen

uwe.eilers@geneon-vermoegen.de 

Königstein - F

Ihr Geneon-Ansprechpar Kötner in Königstein:

Uwe Eilers
TeTel.: 06174 - 25 65 34

uwe.eilers@geneon-vermoegen.de * www.geneon-vermoegen.de

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

VERMÖGENSMANAGEMENT

NENEOG

.geneon-vermoegen.de

Das Spiel der Darsteller und ihre faszinieren-
den Kostüme hinterließen beim Publikum
einen nachhaltigen Eindruck. 

Bad Homburg (hw). „Sehr berührend, an ei-
nigen Stellen brauchte ich ein Taschentuch“ –   
„Die Kostüme sind der Wahnsinn“ – „Sehr,
sehr professionell“ – „So etwas habe ich von
einer Jugendgruppe nicht erwartet“ – Mit die-
sen und ähnlichen Kommentaren verließen die
Zuschauer die Premiere von „Windmädchen“.
Das Kinder und Jugend-Theaterensemble
„TVG Kittens“ des Turnvereins Gonzenheim
hatte gerade ihr erstes völlig neu interpretier-
tes Stück frei nach Walt Disneys „Pocahontas“
in der Aula des Kaiserin-Friedrich-Gymnasi-
ums gezeigt. 
Gegen 21.30 Uhr verließ das Schiff zum ers-
ten Mal die Ostküste Nordamerikas, wo Poca-
hontas ihrem neu gewonnen Freund John
Smith zum Abschied hinterher winkt. Zwei
Stunden lang war das Publikum Teil einer Ge-
schichte, in der sich zwei fremde Kulturen an-
nähern: Das Indianermädchen Pocahontas
trifft auf den jungen Soldaten John Smith.
Zwei, die sich am Anfang nicht verstehen kön-
nen, werden Freunde, weil sie nicht mehr auf
sich selbst hören, sondern dem Wind lauschen
und sich von der Natur leiten lassen. 
Diese Natur hat im Stück eine ganz eigene
Hauptrolle. Der Wind als personifiziertes
Wesen ist der heimliche Autor der ganzen Ge-
schichte und leitet zusammen mit der weisen
Großmutter Weide, einem Baumwesen mit
zwei Gesichtern, den Verlauf. Doch schließ-
lich kommt es zum großen Finale und die
menschlichen Figuren müssen selbst zwischen
Krieg und Frieden unterscheiden. 
Die Rückmeldung des Publikums war durch-
weg positiv und die Zuschauer zeigten sich be-
sonders von der Professionalität überrascht.

Besonders hervorgehoben wurde die 18-jäh-
rige Sofia Dias de Sousa, die in der Rolle der
Pocahontas mit ihrem Live-Gesang über-
zeugte und begeisterte, als sie die beiden Dis-
ney Klassiker „Farbenspiel des Winds“ und
„Was das nächste Ufer bringt“ anstimmte. 
Wer die Vorstellung verpasst hat kann, sich auf
das zweite Februarwochenende freuen, denn
die „TVG Kittens“ spielen „Windmädchen“
noch am Samstag, 13. Februar, um 19 Uhr
sowie am Sonntag, 14. Februar, um 15.30 Uhr
in der Aula des Kaiserin-Friedrich-Gymnasi-
ums. Karten gibt es unter Tel. 06172-6816941
oder E-Mail sport@tvgonzenheim.de, eventu-
ell auch noch an der Abendkasse. 
Die „TVG Kittens“ suchen Verstärkung. Wer
Teil des Ensembles werden möchte oder ein-
fach zum Schnuppern vorbeikommen möchte,
kann sich unter den genannten Kontaktdaten
melden.

„Windmädchen“ berührt 
die Herzen der Zuschauer

Rücken stärken 
Bad Homburg (hw). Das Stadtteil- und Fa-
milienzentrum (SFZ) Mitte bietet ab Donners-
tag, 11. Februar, einen Kurs für Rückenge-
sundheit an. Unter Leitung der Rückenschul-
trainerin Doris Breitfelder werden Verspan-
nungen gelöst, Gelenke mobilisiert und die
Muskulatur gekräftigt. Der Kurs findet jeweils
donnerstags von 17.30 bis 18.30 Uhr in den
Räumen des SFZ in der Dietigheimer Straße
24 statt. Anmeldung: Telefon 0179-3897323,
E-Mail an doris.breitfelder@yahoo.de.

Hochtaunus (gw). „Wissens-Nuggets – ohne
rechtliches Wissen lässt sich ein Verein heute
nicht mehr führen“ ist der Thema eines Lehr-
gangs, den der Sportkreis Hochtaunus am
Donnerstag, 3. März, von 18 bis 21 Uhr in der
Sportkreis-Geschäftsstelle in der Marxstraße
20 in Oberursel anbietet.
Als Referent konnte Dr. Frank Weller gewon-
nen werden, der Vorsitzende des Landesaus-
schusses Recht, Steuern und Versicherung
beim Landessportbund Hessen. Die Teilneh-
mergebühr beträgt 20 Euro und beinhaltet ein
Skript sowie eine Seminarbescheinigung. 

Der Sportkreis Hochtaunus bietet im März
noch folgende Lehrgänge an: „Herausforde-
rung Sportabzeichen – Anreiz zur Bewegung
in Schule und Verein“ am Donnerstag, 10.
März, von 19 bis 21 Uhr in der Grundschule
am Urselbach in Oberursel sowie „Archiv -
arbeit im Verein“ am Samstag, 19. März, von
9 bis 16 Uhr im Landratsamt in Bad Homburg. 
Anmeldungen für diese Fortbildungsveran-
staltungen nimmt die Sportkreis-Geschäfts-
stelle über die E-Mail-Adresse info@sk-ht.de
oder per Fax an die Nummer 06171-923216
entgegen.

Drei Lehrgänge des Sportkreises

Krimi-Dinner 
im Jugendzentrum
Ober-Erlenbach (hw). Am Freitag, 19. Feb-
ruar, von 17 bis 20 Uhr können Jugendliche
von 13 bis 16 Jahren im Jugendzentrum Ober-
Erlenbach, Homburger Straße 17, bei einem
Krimidinner mitwirken: Mord im Jugendzen-
trum Ober-Erlenbach! Es ist eine stürmische
Nacht. Das Jugendzentrum ist zugeschneit,
und der Strom ist ausgefallen. Unter dem Ge-
bäude befindet sich die Gruft. Trotz Stromaus-
falls folgen die Jugendlichen der Einladung
zum Dinner an diesem unheimlichen Ort und
machen dort eine mörderische Erfahrung. An
diesem Abend erleben die Jugendlichen einen
spannenden Kriminalfall kombiniert mit
einem guten Dinner. Während ein Teil der
Gäste Schauspielrollen übernimmt, darf der
Rest den Mörder suchen. Wer an dem Dinner
teilnehmen möchte, sollte sich bis Freitag, 12.
Februar, unter Tel. 06172-489254 oder per E-
Mail an juz.ober-erlenbach@bad-homburg.de
anmelden. Die Veranstaltung ist kostenfrei, es
gibt aber nur zehn Plätze.



VOLLZEIT-/TEILZEIT-
KRÄFTEN
AUSHILFEN

BEWIRB DICH JETZT!

fresh & healthy

 

(Mo-Fr, Arbeitszeiten 
nach Einteilung)

(Mo-Fr, 
11.00 Uhr – 16.00 Uhr)

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

eine/n Zahnmed. Prophylaxehelfer/in 
auch gerne eine/n zahnmed. Fachangestellte/n 
mit Aussichten auf einen Prophylaxekurs.

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

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

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Das Traute & Hans Matthöfer-Haus,

Altenpflegeeinrichtung der AWO 

in Oberursel sucht ab sofort

ein/e Mitarbeiter/in
als Haus- und Küchenhilfe

in Teilzeit 50 % Stelle

Sie bringen mit:

Wir bieten Ihnen:

19.02.2016 an:

Traute und Hans Matthöfer-Haus

André Kirsch – Küchenleitung 
Hessenring 64
61348 Bad Homburg

Dr. Feld und Kollegen
Tel.: 06172-92 86 71
www.orthopaedie-bad-homburg.com

ISO-DOC ®

Tel.: 06172-13 84 94
www.isodoc-bad-homburg.com 

Die Praxis Dr. Feld und Kollegen in Bad Homburg 
sucht dringend eine erfahrene und engagierte

Medizinische Fachkraft (m/w)
Ihr Profi l:

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und darauf, SIE persönlich 
kennenzulernen. Unterlagen bitte an Dr. Matthias Feld persönlich.

Info: Modelcollege Astrid
Tel. 0611 – 54 18 25

Wir suchen erfahrene/n

Buchhändler/in
Abteilung Kinderbuch. 20 Stunden/Woche, 

Einsatz nach Bedarf vormittags/nachmittags.

Senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung mit Lichtbild an:

MillenniuM 
Buchhandlung

z. Hd. Herrn Schwenk

Hauptstraße 14 · 61462 KönigsteinMillenniuM

Wir verstärken unser Team und suchen

Ihr engagierter Nachhilfeunterricht verhilft 
unseren Schülern zu besseren Noten und 
neuem Selbstbewusstsein.

Bewerben Sie sich! 
Schülerhilfe Bad Homburg · Louisenstr. 77
61348 Bad Homburg · Tel. 06172/101500 
(Mo. – Do. 15 – 18 Uhr)
www.schuelerhilfe.de/bad-homburg

Die Bad Homburger Woche  
im Internet:

www.hochtaunusverlag.de

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung mit Lichtbild an:

Einsatz nach Bedarf vormittags/nachmittags.

Abteilung Kinderbuch. 20 Stunden/Woche, 

Buchhändler/in
Wir suchen erfahrene/n

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung mit Lichtbild an:

Einsatz nach Bedarf vormittags/nachmittags.

Abteilung Kinderbuch. 20 Stunden/Woche, 

Buchhändler/in
Wir suchen erfahrene/n

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

tskosmetiktäweizer QualichDie S
eratteerrahbsmetikfacKo
eden Sie selbständigrrdWe

Senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung mit Lichtbild an:

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

tskosmetik
.in

EÉESSSDDÉ
54 

für 

– 0611 l.Te
delcollege AstrMofo: In

auch delkurs Mo
Laufsteg den für 

50 ive traktAt

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

HomburBad 
Püllen & Fink 

undrgombu HBad
vonzeit rbeitsA
Führmit Nur 
zuverlässige1 ir wsuchen

eppenhausTrFür 
sofort! Ab 

25

.

18 54 
iddelcollege Astr

omerwcNefür 
gesucht.Laufsteg 

)(m/w+ 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Hombur
HGmbPüllen 

.mgebung Uund
inUhr14 is  b 8

erschein!Führ
.ura Fzuverlässige

inigungreeppenhaus
sofort! 

neuem Selbstbewusstsein
unseren Schülern zu besseren Noten und
Ihr engagierter Nachhilfeunterricht verhilft 

unseenrktärsr veWi

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

.neuem Selbstbewusstsein
unseren Schülern zu besseren Noten und
Ihr engagierter Nachhilfeunterricht verhilft 

suchend unamTer unse

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

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

Hauptstraße 14 · 61462 Königstein

z. Hd. Herrn Schwenk
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ab sofortin Bad Homburg (Stadtmitte), sucht 
Junges, freundliches und aufgeschlossenes Team,

Hauptstraße 14 · 61462 Königstein

z. Hd. Herrn Schwenk

Buchhandlung
MillenniuM 
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Louisenstraße 77 · 61348 Bad Homburg

mit

Zahnarztpraxis
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Vollzeit bzw. nach Absprache auch Teilzeit möglich. 

mit Aussichten auf einen Prophylaxekurs.
auch gerne eine/n zahnmed. Fachangestellte/n 
eine/n Zahnmed. Prophylaxehelfer/in 

ab sofortin Bad Homburg (Stadtmitte), sucht 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Vollzeit bzw. nach Absprache auch Teilzeit möglich. 

eine/n Zahnmed. Prophylaxehelfer/in 

rnmusicschodeo@moinf
wBe ":effff:trBedem t mil aiE-M

– lagzeug chSndd ungGesaan
oabeyybKKee,rrtaarGiürffüer) itbearrb
er hrLet suchmburg Hoad B

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

mol.cornmusicscho
:anung" erbw
e einde nSe
, ierr,avKl, rdoaar

Mit-eie (frer 

www.hochtaunusverlag.de
im Internet:

Bad Homburger WocheDie 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

DICH BEWIRB 

AUSHILFEN
KRÄFTEN

-/TVOLLZEITT-
n
M(

der auf wir sind 
Unterstützung Zur 

ake-TTaals auch als 
sowohl immer – tags 
des jenseits Food, 

sogenanntem Fast-Food, 
an Vielfalt eine 

www.hochtaunusverlag.de
im Internet:

Bad Homburger Woche

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

JETZT!DICH 

AUSHILFEN

-/TEILZEITT-

Uhr)16.00 –Uhr 11.00 
r,(Mo-F

)gnulietniEhcan
netiezstiebrA,rr,F-oM

nach:Suche 
seamTTees unserUnterstützung 

y.wa-AAw
In-House sowohl 

All-Kantinen des 
Casual-sogenanntem 

mhochwertigste
Englisch ür f

Sprachlehrer/Innen

65760 
Hauptstr

Deutschland Berlitz 
(Europass 
kräftige 

Sie Senden 
Rhein-Main-Gebiet.

aTTaim 
Unterrichtfür 

freiberuflicher auf 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Deutsch und Englisch 
Sprachlehrer/Innen

Eschborn65760 
81–85,aße Hauptstr

GmbHDeutschland 
an:) V.C.(Europass 

Bewerbungkräftige 
aussage-Ihre Sie 

Rhein-Main-Gebiet.
undaunus 

Unterricht
Basisfreiberuflicher 

 

 

  
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

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

Medizinische Fachkraft (m/w)

sucht dringend eine erfahrene und engagierte
Die Praxis Dr. Feld und Kollegen in Bad Homburg 
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kennenzulernen. Unterlagen bitte an Dr. Matthias Feld persönlich.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und darauf, SIE persönlich 
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www.orthopaedie-bad-hombuwww.orthopaedie-bad-hombu
Tel.: 06172-92 86 71
Dr. Feld und Kollegen

g61348 Bad Homburrg
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Von Astrid Bergner

Bad Homburg. Für Violetta Maria Richard
sind Räume offene Ereignisse. Der 1972 ge-
borenen Künstlerin, deren Acryl-Bilder derzeit
in der Taunus-Galerie im Landratsamt hängen,
gelingt es mit traumwandlerischer Sicherheit,
Grenzen zu überwinden: Da weichen Flächen
zurück, klappen auf, verschwinden und zer-
streuen sich. 
So kleinformatig ihre Werke größtenteils auch
sind, so groß weisen die gemalten Räume über

sich hinaus. Es ist, als entstehe zwischen dem
Betrachter und der Malerin ein Gespräch in
großen, ruhigen Gesten. Richard, die eine
Ausbildung zur Kunstglaserin absolvierte und
Meisterin im Glaserhandwerk ist, knüpft in
ihren Gemälden an ihre Erfahrungen mit dem
Werkstoff Glas an. Das Glas, eine Grenze set-
zend, ist dennoch durchlässig, überschreitet
und leitet den Blick über in einen weiteren Be-
reich – so entsteht in ihrer Malerei eine poeti-
sche und sensible Farbigkeit, die „den nahtlo-
sen Übergang“ wagt, wie es in einem der Ge-
dichte heißt, die sie in einem schmalen Band
parallel zur Ausstellung veröffentlicht hat. 
Dabei setzt Richard ungewöhnliche Farbflä-
chen neben- und gegeneinander und zeugt ma-
lend wie auch in ihren Gedichten vom Verrin-
nen, Überqueren und Schweben. Bildtitel wie
„Wankelmütig“ und „Schleierhaft“ zeugen
von der Auseinandersetzung mit Grenzen.
Manche Ansichten wirken fast sakral, auch
dies ein Hinweis auf ihr Herkommen von der
Kunstglaserei.
Die Leiterin des Städtischen Museums im Go-
tischen Haus, Dr. Ursula Grzechca-Mohr,
würdigte die mit dem Kunstpreis der Johann-
Isaak-von-Gerning-Stiftung 2015 ausgezeich-
nete Künstlerin bei der Vernissage in der Tau-
nus-Galerie und bezeichnete Violetta Maria
Richard als „Seiteneinsteigerin“, die der seit
1945 vorherrschenden gegenstandslosen, abs-
trakten Malerei,  dem „Fast nicht mehr malen
Dürfen“ neue Motive hinzufüge – und sich
damit von ihrem künstlerischen Lehrer Veit
Johannes Stratmann, bei dem sie an der Freien
Akademie Rhein/Ruhr das Studium der freien

Poetisches Spiel 
mit der Grenzenlosigkeit

Malerei absolvierte, losgelöst habe, so
Grzechca-Mohr. Richard las aus den 13 ver-
öffentlichten, handschriftlich geschriebenen
Gedichten ihr Werk „watteweich“: Auch hier
wird mit „Grenzen“, „Grenzenlosigkeit“, mit
„Schwelle“ und „Übergang“ poetisch gespielt.
Einen Kontrapunkt setzte in der Vernissage der
junge Geiger Felix Hörter, Schüler der Hum-
boldtschule und Preisträger bei „Jugend Mu-
siziert“, mit der 1. Sonate g-moll für Violine
Solo von Johann Sebastian Bach und der So-
nate für Violine Solo Nr. 3 von Eugene Ysaye,

aus denen er jeweils einen Satz vortrug. Die
Mischung von brillant gespielter musikali-
scher Architektur und Leidenschaft dieser
Musik korrespondierte durchaus mit den Wer-
ken der Künstlerin. 
Wer in die Räume der Bilder von Violetta
Maria Richard eintreten will, kann die Aus-
stellung „grenzflirren“ bis 26. Februar in der
Taunus-Galerie im Landratsamt, Ludwig-Er-
hard-Anlage 1-5, besuchen. Geöffnet ist sie
montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr und
freitags von 9 bis 12 Uhr. Der Eintritt ist frei. 

Fast watteweich wirken die grünen und
schwarzen Flächen, mit denen die Künstlerin
Grenzen andeutet und verschiebt.

Die Künstlerin Violetta Maria Richard öffnet dem Betrachter in der Taunus-Galerie im Land -
ratsamt Räume und lässt ihm Zeit, sich darin zu bewegen. Foto: Bergner



Lukrative Vertretung (auch für Damen) im Bereich exklusiver Werbe-
artikel zu vergeben. Außendiensterfahrung erwünscht. Kundentermine
werden gestellt. Sehr gute Provisionen mit Vorschuss. Fixum auf Wunsch.

www.tillmann-gmbh.de  Tel. 0671/889880

Aktuelle Stellenangebote  
Wir suchen für unsere Kunden in 
Friedrichsdorf, Kronberg, Friedberg, 
Oberursel, Ober-Mörlen  
in Vollzeit für folgende Positionen: 

3 Schichtsystem und Wochenende

mit/ohne Gabelstaplerschein; 
Dauernachtschicht

mit Staplerschein; Schichtbereit-
schaft von Vorteil

(per Mikroskop); Frühschicht

für ein Projekt im IT-Rollout; 
PKW zwingend erforderlich

PKW ist wünschenswert! Sichern 
Sie sich ein attraktives Lohnpaket 
sowie gute Sozialleistungen.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter:  

www.friedrichsdorf.de
....................................................

Die Stadt Friedrichsdorf stellt für die Freibadsaison 2016 
Saisonkräfte als

Rettungsschwimmer/innen
in unterschiedlichen Teilzeitmodellen ein.

Das Friedrichsdorfer Freibad mit seiner großzügigen Freiflächengestal-
tung lockt während der jährlichen Freibadsaison viele Besucher an. 
Es verfügt neben einem 50 m-Becken über ein großes Abenteuerbecken 
mit Wasserrutsche und Strömungskanal sowie einem Springbecken mit 
Sprungturm. Das Freizeitangebot wird durch sportliche Aktivitäten wie 
z. B. Beachvolleyball, Tischtennis oder Basketball abgerundet. Nähere 
Informationen können Sie unserer Homepage www.friedrichsdorf.de 
entnehmen.

Die Mitarbeiter/innen sollen im Bereich der Beckenaufsicht sowie zur 
Unterstützung der Sicherheit und Pflege des Bades eingesetzt werden.

Interessierte Bewerber/innen müssen mindestens das Deutsche Rettungs-
schwimmabzeichen „Silber“ sowie den Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses 
vorweisen. Beide Nachweise sollen nicht älter als 2 Jahre sein.

Auf der Grundlage eines Dienstplanes wird die Arbeitszeit vereinbart. 
Die Bereitschaft zur Anwendung flexibler Arbeitszeiten wird gefordert.

Interessierte Bewerber/innen werden gebeten, ihre aussagefähige Be-
werbung bis 26.02.2016 an den

Magistrat der Stadt Friedrichsdorf
– Haupt- und Personalamt – 

Hugenottenstr. 55 · 61381 Friedrichsdorf

oder per E-Mail an bewerbung@friedrichsdorf.de zu richten.

Wir bitten um Übersendung von Bewerbungsunterlagen in Kopie oder 
per E-Mail. Unterlagen können nur zurückgesandt werden, wenn ein 
ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt wird.
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Master of Science in Oral Implantology

Zahnarzt

Schreinerei in Kronberg sucht:

SCHREINERGESELLE (m/w)
www.bettenbuehl.de

Steuerfachangestellter, 53 J., 
seit 1999 mit Kontierungsbüro 
selbständig. Vorher bei Steuer-
beratern und Wirtschaftsprüfern 
tätig. Erfahrung mit Datev Pro. 
Suche stundenweise Tätigkeit 
oder auch Angestellten ver-
hältnis.       Chiffre OW 0603

www.hinnerbaecker.comTradition seit 1854

 
  

    

     
 

      
 

Lecker, lecker vom... 

 

 

   

 

 

 
 

Reinigungskräfte 
in Bad Homburg gesucht. 

info@hentrich-gmbh.de 
0173-7286549 

www.hentrich-gmbh.de     

Hausmeisterservice
sucht ab sofort zuverlässige und 
selbständig arbeitende Aushilfe 
auf Stundenbasis nach Bedarf für 
Haus- und Gartenarbeiten. Gerne 

auch rüstigen Rentner oder Student.
Führerschein Kl. III erforderlich.
Firmenfahrzeug ist mit nutzbar.
Tel. 06172 - 3 80 85 6 oder

info@hausmeisterwagner.de

Wir suchen ab August 2016 eine/n

Auszubildende/n zur/zum MFA
für unsere allgemeinmedizinische Praxis in Bad Homburg.

Sie fi nden bei uns sehr gute Ausbildungsbedingungen in einem net-

ten Team und mit abwechslungsreichen Tätigkeiten, da wir in unserer 

Praxis alle medizinisch-technischen Untersuchungen durchführen.

Wir wünschen uns eine/n freundliche/n und motivierte/n Auszubilden-

de/n. Der Realschulabschluss ist Voraussetzung, außerdem gutes 

Deutsch in Wort und Schrift. Eine Weiterbeschäftigung nach der 

Ausbildung ist möglich.

Über Ihre aussagekräftige Bewerbung bis Mai 2016 – postalisch 

 oder per E-Mail – würden wir uns freuen.

Hausarztpraxis Drs. B. Alpmann & C. Wilson 
Jakob-Lengfelder Str. 18, 61352 Bad Homburg

E-Mail: info@hausarztpraxis-badhomburg.de

Anzeigen Hotline
Tel. 06171 / 6 28 80

Wir stehen Ihnen  
mit Rat & Tat  

zur Seite.
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Ober-Erlenbach (gw). Mit 34 Teilnehmern –
darunter neun Mädchen – war die Beteiligung
bei den Jahrgangsmeisterschaften im Tisch-
tenniskreis Hochtaunus am Samstag in Ober-
Erlenbach deutlich schlechter als im Vorjahr,
als bei der SGK Bad Homburg 48 Talente an
die Tische gegangen waren. 
Die Abschluss-Klassements der Jahrgangs-
meisterschaften 2016:
Schüler B (13): 1. David Knopf (TTC Ober-
Erlenbach), 2. Leo Schuster (FC Mammols-
hain), 3. Jan Bracker (TTC Königstein) und
Moritz Otto (FC Mammolshain).
Gruppe 1: 1. David Knopf (TTC Ober-Erlen-
bach) 15:0/5:0, 2. Moritz Otto (FC Mammols-
hain) 12:7/4:1, 3. Fabian von Pachelbel (TTC
Königstein) 11:7/3:2, 4. Erik Laumann
6:10/2:3, 5. Silvano Willi (beide SGK Bad
Homburg) 4:14/1:4, 6. Severin Acker (TV
Stierstadt) 5:15/0:5.
Gruppe 2: 1. Leo Schuster (FC Mammolshain)
17:5/5:1, 2. Jan Bracker (TTC Königstein)
17:7/5:1, 3. Max Störkel (SG Anspach)
16:8/5:1, 4. Jakob Zierz (TTC Königstein)
11:14/2:4, 5. Jan Luca Bock (TV Stierstadt)
9:12/2:4, 6. Finn Wolff (SGK Bad Homburg)

6:14/2:4, 7. Dawid Pijanka (TTC Ober-Erlen-
bach) 2:18/0:6.
Schülerinnen B - D (9): 1. Nilhan Cati (SGK
Bad Homburg) 24:2/8:0, 2. Sarah Timur (SG
Anspach) 21:3/7:1, 3. Sophie Giebener (TTC
Ober-Erlenbach) 20:7/6:2, 4. Sarah Eckardt
(TSG Wehrheim) 12:12/4:4, 5. Marcela Zapke
12:13/4:4, 6. Jolina Lotz (beide TTC Wil-
helmsdorf) 10:15/3:5, 7. Sana Zmar 9:17/3:5,
8. Vivian Runge 6:21/1:7, 9. Svea Gelbowicz
(alle TTC Blau-Gold Bad Homburg) 0:24/0:8.
Schüler C, AK 2 (4): 1. Jan Klingenberg (SG
Anspach) 9:2/3:0, 2. Tim Christopher Bock
(TV Weißkirchen) 8:3/2:1, 3. Milo Wachter
(SG Anspach) 3:6/1:2, 4. Linus Habetha (TTC
Ober-Erlenbach) 0:9/0:3.
Schüler C, AK (4): 1. Michael Schulz-Schom-
burgk (TTC Königstein) 9:0/3:0, 2. Moritz
Boos (TSG Wehrheim) 6:5/2:1, 3. Daniel
Welz (TSG Wehrheim) 5:6/1:2, 4. Justus
Imandt (alle TSG Wehrheim) 0:9/0:3.
Schüler D (4): 1. Fynn Klühs (SG Anspach)
9:0/3:0, 2. Henry Quicker (FC Mammolshain)
6:3/2:1, 3. Leon Papadopoulos (TV Stierstadt)
3:8/1:2, 4. Mika Gehres (SG Anspach)
2:9/0:3.

Knopf und Cati sind 
die Kreis-Jahrgangsbesten

David Knopf vom Ausrichter TTC Ober-Erlenbach stand bei den Kreis-Jahrgangsmeister-
schaften im Tischtennis bei den B-Schülern ganz oben auf dem Siegerpodest. Foto: gw
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Sport in Kürze

Fußball: Für die Endrunde um die E-Jugend-
Hallenkreismeisterschaft, die am Samstag ab
14 Uhr in der Sporthalle der Gesamtschule am
Gluckenstein in Bad Homburg stattfindet,
haben sich folgende Mannschaften qualifi-
ziert: Eintracht Oberursel, EFC Kronberg,
SGK Bad Homburg, SpVgg 05/99 Bomber
Bad Homburg, SG Oberhöchstadt und FV
Stierstadt.
Fußball: Kreisjugendwart Dieter Rothenbü-
cher (Steinbach) hat den Kreisjugendtag 2016
für Montag, 22. Februar, terminiert. Die Sit-
zung beginnt um 19 Uhr im Vereinsheim am
Wiesenborn in Bad Homburg.
Fußball: Die Terminheftchen, die 1976 vom
damaligen Kreisfußballwart Gerhard Koch
(Oberursel) eingeführt worden sind, können
am Freitag, 26. Februar, in der Zeit von 18 bis
19 Uhr in der Geschäftsstelle des Sportkreises
Hochtaunus abgeholt werden. 

FC 06 Weißkirchen: Die Wahl eines neuen
Vorstands steht im Mittelpunkt der Jahres-
hauptversammlung am Freitag, 19. Februar,
um 19 Uhr im Vereinsheim an der Memeler
Straße. Schriftliche Anträge zur Versammlung
müssen bis zum 16. Februar schriftlich beim
Vorsitzenden Oliver Huß vorliegen.
Fußball: In der Albin-Göhring-Halle in Ober-
Eschbach finden am Samstag, 20. Februar, die
Rückrundenbesprechungen für die Jugendfuß-
baller statt. Beginn ist für die einzelnen Alters-
klassen wie folgt: A- und B-Jugend 10 Uhr, C-
Jugend 11 Uhr, D-Jugend 12 Uhr und E-Ju-
gend 13 Uhr. 
Turngau Feldberg: Der diesjährige Gauturn-
tag findet am Freitag, 11. März, statt und wird
vom TV Stierstadt ausgerichtet, der heuer sein
125-jähriges Bestehen feiert. Die Versamm-
lung beginnt um 19.30 Uhr in der Vereinsturn-
halle am Platanenweg. (gw)

Die aktuellen Fußballtermine

Donnerstag: SG BW Schneidhain – SG Kelk-
heim II (18.30), FC Eschborn – Usinger TSG
(19.15), SpVgg 05/99 Bomber Bad Homburg
– TSG Nieder-Erlenbach, TSG Frankfurter
Berg – EFC Kronberg (alle 19.30), FSV Fried-
richsdorf – SKV Beienheim, SV Nieder-Wei-
sel – SG Wehrheim/Pfaffenwiesbach (beide
20.00).
Freitag: FC Reifenberg – SG Eschbach/
Wernborn, FV Stierstadt – TuS Merzhausen
(beide 19.30). 
Samstag: 1. FC-TSG Königstein II – FC 09
Oberstedten II (13.45), SG 01 Hoechst – Usin-
ger TSG (14.00), FC Mammolshain II – TuS
Froschhausen II (14.00), SV Teutonia Köp-
pern – Germania Dörnigheim (15.00), 1. FC-
TSG Königstein – FC 09 Oberstedten (15.30),
SG Ober-Erlenbach – Germania Ockstadt, FC
Mammolshain – TuS Froschhausen, SG Wehr-
heim/Pfaffenwiesbach II – VfL Ostheim (alle
16.00), Sportfreunde Friedrichsdorf – FC
Ober-Rosbach (16.30), RW Hadamar III –
FSG Niederlauken/Laubach (17.30), SV Seul-
berg – TuS Merzhausen II (19.00). Frauen: 1.
FFV Oberursel – FSG Haitz, TuRa Nieder-
höchstadt – FSG Usinger Land (beide 17.00),
SG Bad Homburg/Köppern (in Köppern) –
FSG Burg-Gräfenrode (18.00), SV Seulberg –
TuS Merzhausen II (19.00), 
Sonntag: DJK Helvetia Bad Homburg II – Ki-
ckers Obertshausen II, SG Eschbach/Wern-
born – SG Hundstadt, SG BW Schneidhain II
– FG Eichwald Sulzbach II, SG Waldsolms –
SG Wehrheim/Pfaffenwiesbach II, FV 08
Neuenhain II – FC Schloßborn, TuS Hornau

II - FSG Weilnau/Weilrod/Steinfischbach II,
SV Ruppertshain II – FC 06 Weißkirchen II
(alle 13.00), FC Neu-Anspach III – FC Kai-
chen II, SpVgg 05/99 Bomber Bad Homburg
II – VfB Offenbach II (beide 13.15), SG Ober-
Erlenbach II – SV Seulberg, FC Reifenberg –
SG Oberems/Hattstein, SV Teutonia Köppern
II – SV Bommersheim, FC Karben – 1. FC 04
YB Oberursel, FV 08 Neuenhain – FSV Fried-
richsdorf (alle 14.00), FC Kalbach – FC Neu-
Anspach, FSV Steinbach – Emekspor Fried-
berg, SG Bruchköbel – EFC Kronberg (alle
14.30), FV Stierstadt – Eintracht Oberursel,
DJK Helvetia Bad Homburg – Kickers 
Obertshausen, TSV Vatanspor Bad Homburg
II – FC Ay-Yildizbahce Usingen, FC Neu-
Anspach II – FC Kaichen, SpVgg 05/99 Bom-
ber Bad Homburg – VfB Offenbach, SG BW
Schneidhain – FG Eichwald Sulzbach, TuS
Hornau – FSG Weilnau/Weilrod/Steinfisch-
bach, SV Ruppertshain – FC 06 Weißkirchen
(alle 15.00).
Futsal-Hessenpokal: Mit SG Ober-Erlenbach
(in der HFV-Sportschule Grünberg).
Dienstag: EFC Kronberg – SG Bad Soden,
FC Neu-Anspach II – Germania Ockstadt,
Germania Schwanheim – Usinger TSG, SG
Melbach – Usinger TSG II (alle 19.30), FC
Karben – Sportfreunde Friedrichsdorf (20.00).
Mittwoch: DJK Helvetia Bad Homburg –
TSV Vatanspor Bad Homburg (20.00).
Wintercup Spvgg. 02 Griesheim: VfB Un-
terliederbach – FC 09 Oberstedten (18.30),
1. FC-TSG Königstein – SV Somborn
(20.15). (gw)

Bad Homburg (gw). Am 14. Saisonspieltag
in der Volleyball-Oberliga Hessen gastieren
die Damen der HTG Bad Homburg am Sams-
tag um 20 Uhr bei der Turnerschaft Bischofs-
heim in der Sporthalle der Albert-Einstein-
Schule.
Durch den 3:0-Sieg der TG Bad Soden II am

Fastnachtsonntag gegen Spitzenreiter SC Kla-
renthal sind die Bad Homburgerinnen in der
Tabelle hinter Bad Soden auf Rang vier abge-
rutscht und wollen sich in Bischofsheim für
die 2:3-Hinspielniederlage unbedingt revan-
chieren, um nicht noch weiter an Boden zu
verlieren.

Volleyballerinnen in BischofsheimBad Homburg (gw). Erdal Akemlek, der für
die SpVgg 05/99 Bomber Bad Homburg
pfeift, ist im Vereinsheim am Kirdorfer Wie-
senborn zum neuen Obmann der Fußball-
Schiedsrichtervereinigung Hochtaunus ge-
wählt worden, die aktuell über 140 Mitglieder
verfügt.
Akemlek, der bereits seit 1. November 1979
als Referee im Einsatz ist, löst damit Haluk
Gercek ab, der aus persönlichen und berufli-
chen Gründen nicht mehr für dieses Amt kan-
didierte, das er seit Oktober 2012 inne gehabt
hat. Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden
für den ebenfalls nicht mehr kandidierenden
Andreas Hartmann (SG Westerfeld) wählten
die Unparteiischen auf ihrer ersten Pflichtsit-
zung in diesem Jahr Michael Tremblau (TuRa
Niederhöchstadt). 
Unter der Regie von Kreisfußballwart Andreas
Bernhardt (Oberursel), der als Wahlleiter fun-
gierte, sind Carlo Faulhaber als Kreis-Lehr-
wart und Matthias Horn (beide DJK Helvetia
Bad Homburg) als Beauftragter für Öffentlich-
keitsarbeit wiedergewählt worden, sodass die
Kontinuität in der Vorstandsarbeit gewährleis-
tet ist. Als Beisitzer gehören Linda Dürden
(Eintracht Frankfurt), Bülent Eris (Sport-

freunde Friedrichsdorf) und Vincent Schandry
(1. FC-TSG Königstein) dem neuen Kreis-
Schiedsrichterausschuss an.
Beim Rückblick auf die Veranstaltungen in der
laufenden Saison 2015/16 verwies Gercek auf
die Nikolaus-Spendenaktion zugunsten der
SOS-Kinderdörfer, die einen Betrag von 401
Euro erbracht hat, sowie das Winter-Trai-
ningslager, das einige der jungen Schiedsrich-
ter gemeinsam mit einigen Referees aus der
Schiedsrichtervereinigung Frankfurt vom 18.
bis zum 20. Dezember in Oberaula abgehalten
hatten. 

Für langjährige Mitgliedschaft in der Fußball-
Schiedsrichtervereinigung Hochtaunus sind
folgende Personen geehrt worden (die aller-
dings nicht alle persönlich anwesend waren):
55 Jahre: Herbert Wenzel (SV Seulberg), Ger-
hard Koch (SV Bommersheim); 45 Jahre: Otto
Meffert (FC 06 Weißkirchen); 35 Jahre: Uwe
Friedrich (SG Oberhöchstadt), Manfred Haag
(TuS Eschbach); 30 Jahre: Erhard Kettenbeil;
15 Jahre: Maximilian Buhlmann (Usinger
TSG), Frank Heere (SG BW Schneidhain);
zehn Jahre: Katrin Kitz (1. FFV Oberursel)
und Michael Gutbier (FC Mammolshain).

Erdal Akemlek zum neuen
Schiedsrichter-Obmann gewählt

Hochtaunus (gw). Nach einer Erholungs-
pause am Fastnacht-Wochenende geht es für
die Handballerinnen der TSG Ober-Eschbach
am Samstag mit dem 14. Saisonspieltag in der
3. Liga West weiter, wobei die „Pirates“ um
19.45 Uhr den Tabellendritten TuS Lintfort in
der Albin-Göhring-Halle erwarten. 
Nach beiden Siegen in diesem Jahr gegen So-
lingen-Gräfrath (22:21) und Recklinghausen
(31:24) zum Auftakt der Rückrunde wollen
die Schützlinge von Trainer Marc Langenbach

eine Serie starten und haben sich fest vorge-
nommen, sich gegen Lintfort für die 16:21-
Niederlage im Hinspiel am 4. Oktober zu re-
vanchieren, als man erstmals in dieser Saison
als Verlierer vom Spielfeld gegangen ist.
In der Oberliga Hessen müssen die Damen der
TSG Oberursel am Sonntag um 17 Uhr bei der
SG Bruchköbel antreten und wollen dort die
Tabellenführung verteidigen. 
Männer-Landesliga Mitte: TV Idstein - TSG
Ober-Eschbach (Sa., 17.00).

„Pirates“ erwarten 
am Samstag TuS Lintfort

Bad Homburg (gw). Die Basketballerinnen
der Elangeni Falcons Bad Homburg haben am
Sonntag am 17. Saisonspieltag in der 2. Bun-
desliga Süd gegen die BasCats des USC Hei-
delberg eine deftige 42:94 (20:51)-Heimnie-
derlage kassiert und bleiben damit nach der
vierten Niederlage im fünften Spiel des Jahres
2016 weiterhin auf dem vorletzten Tabellen-
platz.
Die Schlappe war zum einen der körperlichen
Überlegenheit der Gäste geschuldet und zum
zweiten einem katastrophalen zweiten Viertel,
in dem die Elangeni Falcons mit 5:20 unter die
Räder kamen. In der ersten Halbzeit fand Re-
bound-Arbeit bei den Bad Homburgerinnen
praktisch überhaupt nicht statt und die Grö-

ßenvorteile der Heidelbergerinnen durch die
Center Erica Carlson (1,93 m) und Anne Zip-
ser (1,90 m) waren von den Schützlingen von
Trainer Jay Russell Brown zu keinem Zeit-
punkt zu kompensieren.
Die deutliche Heimniederlage am Sonntag ist
für die Elangeni Falcons Bad Homburg alles
andere als eine optimale „Generalprobe“ für
das anstehende Derby bei den Rhein-Main
Baskets gewesen, das am Samstag um 16.30
Uhr in der Georg-Sehring-Halle in Langen be-
ginnt.
Elangeni Falcons HTG Bad Homburg: Horton
(9), Meeks (8), Rößner (5), Bleise (4), Schei-
binger (4), Ouertani (4), Semerda (3), Maier
(3/1), Krentz (2), Straib, Johanns, Rhein.

HTG-Basketballerinnen 
unterliegen Heidelberg deutlich

Der neue Kreisschiedsrichterausschuss: Carlo Faulhaber, Matthias Horn, Vincent Schandry
(hinten v.l.), Bülent Eris, Erdal Akemlek und Michael Tremblau (vorne v.l.). Foto: gw

Elizabeth Horton (Elangeni Falcons Bad Homburg, links) wird von Anna Meusel (BasCats
USC Heidelberg) am Korbwurf gehindert. Foto: gw
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ANKÄUFE

und Leuchten von den 50er-, 60er- und 
70er-Jahren bis heute sowie hoch-
wertige skandinavische Teak- und 
Palisander-Möbel aus den 50er- bis 
60er-Jahren. Markenmöbel von Knoll, 
Fritz Hansen, De Sede, Cassina, Vitsoe, 
Thonet, Kill, etc. Gerne auch restau-
rierungsbedürftig. Kontakt: Hr. Fritz, 
Dreieich. Tel. 06074 8033434, 
E-Mail: moebelankauf@hotmail.de

Ankauf von gebrauchten 
Designer-Möbeln

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

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

Achtung! Seriöser Privatsammler 
zahlt Höchstpreise für alte Sachen 
aus O- und Uromas Zeiten. Möbel, 
Bilder, Antiquitäten, Porzellan, Uh-
ren, Modeschmuck usw. Auch aus 
Nachlässen oder Wohnungsauflö-
sungen. Komme sofort und zahle in 
Bar. Tel. 06181/30443169, 
 0157/55060894

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

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

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

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

V&B, Hutschenreuther, Rosenthal, 
Meissen, KPM-Berlin, Herend, etc. 
von seriösem Porzellansammler ge-
gen Barzahlung gesucht. Auch Fi-
guren ! Auch Sa. u. So. 
 Tel. 069/89004093

Dame sucht Pelz/Nerz aller Art,  
alte Nähmaschinen, Porzellan, so-
wie Alt gold, Bruchgold, Gold-
schmuck, Modeschmuck, Goldbar-
ren/Münzen, Taschenuhren, Silber-
schmuck, Silberbesteck, 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

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

Sammler kauft Silberbestecke, al-
te Nähmaschinen, Porzellan, Mün 
zen, Zinn, Teppiche, Bleikristall 
uvm. zu Sammlerpreisen! Fachkun-
dig und kompetent! 
 Tel. 069/89004093

Suche antike: Uhren (auch defekt), 
Fotoapparate, Meissen, Rosenthal, 
Gemälde und Silber, 100% -ige Dis-
kretion. Tel. 06108/825485

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

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

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

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

Wir kaufen Zinn, Bleikristall, alte 
Bestecke, Porzellanservice, Figu-
ren, alte Gemälde, Orientteppiche, 
Lampen, Antike Möbel, Münzen und 
ganze Nachlässe oder Haushalts-
auflösungen. Seriöse Abwicklung, 
fachkundige Beratung und Barzah-
lung.  Tel. 0611/305592

AUTOMARKT

PKW GESUCHE

© Kaufe gegen Bar
Ankauf von PKW, LKW, Busse
Geländewagen ab Bj. 75-2015

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

 Von Privat, provisionsfrei Tiefga-
ragenstellplatz, trocken, sauber in 
Parkstr., Kronberg, ideal auch für 
Oldtimer, € 49,–/mtl., 
 Tel. 0178-4044510 
 Parkplatzvermietung@yahoo.at

BEKANNT-
SCHAFTEN

Suche reiche/n Sie/Ihn Ex-IT-GF 
(Er, 50J, attr., Königstein) bietet sol-
venter/m Ihr/Ihm erstklassige Unter-
stützung privat/geschäftlich. Ange-
bot an:  gentle007@live.de

Sie, 50J, 45kg, blond, NR, verh., 
sucht einen Mann bis 45J, NR, 
schlank, stud. und groß gebaut zum 
Ausgehen und gemeinsame Unter-
nehmen aus dem RM-Gebiet. 
Bitte, mit aktuellem Foto von heute.
 Chiffre KB 05/1

PARTNERSCHAFT

50-jährige, 172 groß, sucht Part-
ner, ruhig, bis 60 zwecks Beenden 
der Einsamkeit, liebe Musicals, Ko-
chen, Backen, Touren. Würde mich 
über Deine Zuschrift freuen, am 
Liebsten mit Bild.  Chiffre OW 0601

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

KLEINANZEIGEN von privat an privat

– 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

Begrenztes Realsplitting führt zu einer Abzugsfähigkeit von 
Unterhaltszahlungen für den Ehegatten bis zu einem jährli-
chen Höchstbetrag von 13.805 EUR. Der Unterhaltspflichtige 
kann diesen Betrag als Sonderausgabe von seinem Einkom-
men abziehen und muss ihn nicht versteuern. Bei dem Unter-
haltsberechtigten werden die Unterhaltszahlungen in diesem 
Fall versteuert. Diese Mehrbelastung an Steuern muss der 
Unterhaltsverpflichtete erstatten. In der Praxis erfolgt die 
steuerliche Geltendmachung der Unterhaltszahlungen durch 
das Unterzeichnen der Anlage U durch den Berechtigten. 
Lassen Sie sich vorher berechnen, ob das begrenzte Reals-
plitting für Sie vorteilhaft ist.
 
Betreuungsunterhalt erhält der Elternteil, der wegen der 
Betreuung gemeinsamer minderjähriger Kinder an einer an-
gemessen Erwerbstätigkeit gehindert ist. Die Verpflichtung 
zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit besteht grundsätzlich 
nach der Vollendung des 3. Lebensjahres des Kindes. Art 

und Umfang der Tätigkeit sind an den Belangen des Kin-
des auszurichten. Kriterien, die in diesem Zusammenhang 
geprüft werden sind: Die Betreuungsbedürftigkeit aufgrund 
des Alters des Kindes, die Betreuungsmöglichkeiten oder 
eventuelle Krankheiten des Kindes, die eine persönliche Be-
treuung eines Elternteils erforderlich machen.
 
Fortsetzung am Donnerstag, den 25.02.2016. Bereits er-
schienene Teile können Sie gerne über die Kanzlei anfordern. 
Informieren Sie sich auch in meinem Ratgeber „Vermögen-
steilung bei Scheidung – So sichern Sie Ihre Ansprüche“, 
erschienen als Beck – Rechtsberater im dtv, 3. Auflage Dez. 
2015. Bereits erschienene Teile meines Scheidungs-Ratge-
bers aus dem vergangenen Jahr können Sie ebenfalls gerne 
kostenfrei über die Kanzlei anfordern.

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

Trennung und Scheidung von A – Z

Einen starken zweiten Platz sicherten sich die Senioren der TSG Friedrichsdorf in der Staffel.
Vize-Hessenmeister wurden (v. l.) Eckart Nündel, Günter Metz, Horst Kraft und Peter Gersomke. 

Hochtaunus (fk). Reichlich Edelmetall, da-
runter gleich zwölf Titel, konnten die heimi-
schen Leichtathleten bei den hessischen Hal-
len-Meisterschaften der Senioren in Stadtal-
lendorf schürfen. Bei den „Youngstern“ der
M-35 gewann der Friedrichsdorfer Tobias Ul-
rich (LG Eintracht Frankfurt) in 7,75 Sekun-
den die 60 Meter, danach mit 5,86 Meter auch
sicher den Weitsprung. Schließlich kam noch
Kugel-Bronze (11,64 Meter) dazu. 
Der Bad Homburger Karl-Heinz Keth (LG
OVAG Friedberg-Fauerbach) setzte sich in der
M-55 über 60 Meter mit 8,13 Sekunden
hauchdünn durch. Erfolgreichster Senior der
Veranstaltung war Klemens Grißmer (auch M-
65). Der Mehrkämpfer im Trikot der TSG
Oberursel sorgte mit 9,90 Sekunden (60 Meter
Hürden), 1,51 Meter im Hochsprung sowie
5,30 Meter im Weitsprung für ein Titel-Tripel.
Günter Metz (TSG Friedrichsdorf/M-70) hatte
im Kugelstoßen mit 11,09 Meter „Silber“ si-
cher. Er gehörte auch der 4x1-Runde-Staffel
(Eckart Nündel, Günter Metz, Horst Kraft,
Peter Gersomke) seines Vereins an, die sich
nach 2:18,94 Minuten nur der starken laufen-
den LG Biebesheim-Eschollbrücken (2:08,86
Minuten) geschlagen geben musste. Staffel-
Mitglied Eckart Nündel (M-75) hatte sein bes-
tes Einzelresultat als Dritter (10,36 Sekunden)

über 60 Meter. Mit „Gold“ (3,40 m/Weit-
sprung) und „Silber“ (1,21 m/Hochsprung)
trat Kurt Milleck (HTG Bad Homburg/M-75)
die Heimreise in den Taunus an. Udo Roschke
(TSG Oberursel/M-80) fügte über 800 Meter
(4:23,36 Minuten) seiner bereits umfangrei-
chen Sammlung einen weiteren Titel bei Hes-
sischen Meisterschaften hinzu. 
Bei den Frauen war Anke Kettermann-Lang
(Königsteiner LV) eine Klasse für sich. Sie
holte in der noch leistungsstarken Altersklasse
W-35 gleich vier Hessentitel und war damit
die erfolgreichste Athletin der Titelkämpfe.
Die sportliche Nachwuchstrainerin aus der
Burgstadt zeigte, dass sie nicht nur in der
Theorie fit ist und holte über 60 Meter (8,77
sec.), bei den 200 Meter (30,20 sec.), über 60
Meter Hürden (10,33 sec.) und auch bei der
Weitenjagd (4,94 Meter) Gold. 
Weitere Resultate: Altersklasse M-70, 60 m:
6. Horst Kraft 9,71 Sekunden, 7. Günter Metz
(beide TSG Friedrichsdorf) 10,09; 200 Meter:
4. Horst Kraft (TSGF) 33,50 Sekunden; Weit-
sprung: 4. Peter Gersomke (TSGF) 3,84
Meter.
M-75, 200 Meter: 4. Eckart Nündel (TSGF)
36,58 Sekunden.
M-80, 60 Meter: 6. Gerhard Wohlfahrt (TV
Schloßborn) 14,67 Sekunden.

Senioren-Leichtathleten bei
Titelkämpfen erfolgreich

SPD unterstützt Zoo
Bad Homburg (hw). Die SPD Ober-Erlen-
bach unterstützt die Aktion des Frankfurter
Zoos zur Rettung der Berggorillas. An ihren
Wahlständen am 13. und 20. Februar sowie
am 5. März in Ober-Erlenbach, gegenüber
Cafe Freimund, jeweils von 7.30 bis 12 Uhr
nimmt die Partei alte oder auch neue, nicht
mehr benötigte Handys entgegen. Mit der
Spende wird das Gorilla-Schutzprogramm des
Zoos unterstützt. 

Schneespaß zu Ostern
Hochtaunus (how). Der Skiclub Taunus bietet
vom 26. März bis zum 2. April Oster-Schnee-
spaß für Familien und Alleinerziehende mit
Kindern im Skigroßraum Kitzbühler Alpen.
Während die Kids tagsüber auf den Pisten von
DSV-Übungsleitern betreut werden, haben die
Eltern Zeit für sich. Die Unterkunft ist das
Hotel Wieser in Mittersill. Infos unter Tel.
06172-4998184 oder im Internet unter www.
ski-club-taunus.de. 

Römisches Büfett
Hochtaunus (how). Eine gute Möglichkeit,
kulinarische Köstlichkeiten aus der römischen
Küche zu probieren, bietet sich am Sonntag,
14. Februar, von 11.30 bis 16 Uhr bei einem
Römischen Büfett in der Taberna der Saal-
burg. Abgerundet wird das Angebot mit einer
Kurzführung. Das Büfett kostet 17 Euro (in-
klusive Führung, zuzüglich Eintrittsgeld). An-
meldungen unter Telefon 06175-797125, E-
Mail: info@museumscafe-taberna.de.

Elefant Elmar
Bad Homburg (hw). Bei der nächsten Vorle-
sestunde in der neuen Bücherei, Am Schwes-
ternhaus 2, am Donnerstag, 18. Februar, hören
die Kinder die Geschichte von David McKlee
„Elmar der Elefant“. Elmar ist anders als alle
Elefanten. Statt grau ist er bunt kariert. Doch
eines Tages wälzt sich Elmar in grauen Bee-
ren, um endlich so auszusehen wie die ande-
ren Elefanten. Alle Kinder sind von 16 bis 17
Uhr eingeladen zuzuhören. 



PARTNERVERMITTLUNG

➤ Anneliese, 71 J., ehem. Verkäuferin,
fraulich u. ansehnlich. Ich lebe alleine in
meiner Wohnung u. bin an nichts gebunden.
Mag Hausarbeit, kochen, leckeren Kuchen
backen, doch für mich alleine macht doch
nichts Freude. Wo ist der liebe, nette Mann
der sich so alleine fühlt wie ich? Erbitte Ihren
Anruf üb. PV pds Tel. 06431-2197648

Gibt es denn keinen ehrl. Mann der
mit e. hübschen, schlk. Witwe 60/168
das Leben gemeins. genießen möchte?
Das Leben zu zweit mit schönen Ge-
sprächen,  Unternehmungen, Lachen
u. Freude ist doch viel schöner. Anstatt
langweiligen Wochenenden: Prickeln u.
Harmonie PTP Agt 06034/939399

Dame, Ende 50 J., schlank, blond, 
a. d. öffl . Dienst, unkompliziertes Wesen 
wünscht sich einen niveauvollen Partner

um das Alleinsein zu beenden. Sofort Kontakt auch 
Sa./So.
info@pv-von-preussen.de 
PV-von-Preußen · Tel. 06131-1436051

➤ Liebe Witwe, Elfriede, 76 J.,  sorgsame
Hausfrau, mit schöner weibl. Figur. Bin leider
sehr einsam u. wünsche mir noch einmal e.
anständigen Mann. Würde Sie verwöhnen,
bekochen u. abends mit Ihnen gemeinsam
fernsehen. Ich fahre sicher Auto u. komme
gerne zu Ihnen. Kostenloser Anruf üb. Pd-
Seniorenglück Tel. 0800-7774050

Interessante Frau a. d. Taunus, 
63 J./1,68 gr.  schlank, feminin, 
natürlich u. unabhängig, wartet auf 

Einladung zum Valentinstag. Kontakt auch Sa./So.
info@pv-von-preussen.de 
PV-von-Preußen · Tel. 06131-1436051

➤ Hannelore, 67 J., mit viel Herzenswärme
u. schön geformten fraul. Rundungen, leider 
verwitwet. Bin gerne zuhause, mag alte
Schlager, Haus- u. Handarbeiten. Mein Herz
hat einen Platz frei für einen Mann, der es
ehrlich mit mir meint. Mit großer Fürsorge
wäre ich immer für Sie da, bitte rufen Sie üb.
PV an. Tel. 0176-45891543

➤ Petra, 60 J., mit super Figur u. sonni-
gem Gemüt, lebe ganz alleine, fahre gerne
Auto, koche gut, mag es gemütl. u. roman-
tisch zuhause. Würde Dir meine ganze Liebe
schenken, Dich verwöhnen u. umsorgen. Du 
und Ich, das wäre so schön, bitte ruf üb. PV
an Tel. 0176-57801677

Symp. Akd, junge 60J. mit Ecken u.
Lachfalten. Ich bin e.  vitaler, ehrl, treu-
er Mann. Arb. in Ffm, habe mein Haus
im Grünen.  Auto, guter Beruf u. inter.
Freundeskreis vorhanden. Jetzt fehlt nur
e. ganz norm Frau, die auf Augenhöhe
gemeinsam, in e. harm., glückl. Zukunft
gehen möchte PTP Agt 06034/939399

Professor, 67 J./1,80 gr., weltge-
wandt, Kosmopolit, gut situiert, möchte 
Dame mit Sinn für Kultur u. Reisen 

kennenlernen. Sofort Kontakt auch Sa./So.
info@pv-von-preussen.de 
PV-von-Preußen · Tel. 06131-1436051

Die auflagenstärksten 
Lokalzeitungen 

für Ihre  
lokale Werbung!

· Bad Homburger Woche ·

· Oberurseler Woche ·

· Friedrichsdorfer Woche ·

· Kronberger Bote ·

· Königsteiner Woche · 

· Kelkheimer Zeitung ·

BETREUUNG/
PFLEGE

PFLEGE DAHEIM  
STATT PFLEGEHEIM

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

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

HÄUSLICHE PFLEGE

24 h Pflege Zuhause
MK ambulanter Pflegedienst

Kooperationspartner von
– Promedica24 –

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

SENIOREN-
BETREUUNG

Zuverlässige berufserfahrene 

Frau sucht Stelle als Seniorenbe-
treuerin nur am Tag, Raum Kronberg 
und Umgebung.  Tel.0173/4368502

KINDERBETREUUNG

19 jähr. kinderfreundliche Kran-
kenschwester aus Bosnien sucht 
Au-Pair-Stelle. Fragen gerne an: 
 cheufer@gmx.de

IMMOBILIEN-
MARKT

IMMOBILIEN-
GESUCHE

Privatperson sucht zum Kauf in 
Oberursel und Umgebung 4-Zi.-
Haus/Wohnung Erdgeschoß ab  
90 m², Gartenzugang. 
 Tel. 0173/3072978  
 oder 0157/35105586

Kleine sympathische Familie sucht 
3–4-Zimmerwohnung Miete oder 
Kauf in Oberursel oder Bad Hom-
burg. Kind 2 Jahre, Nichtraucher, 
keine Tiere.  Tel. 0176 /83632155

Ehep. sucht zum Kauf in Oberursel 
eine 3–4-Zi-ETW, ab 95 m2, TL-Bad, 
Garage, evtl. Aufz., kein EG/HH. 
 Tel. 0160/92357004

Paar aus Bad Homburg sucht von 
Privat ETW ab 90 m2 oder Haus 
oder Grundstück in Bad Homburg.  
 Tel.0157/55656406 
 HausInHG@gmx.de

Familie sucht ein Haus zum Kauf 
in HG & Umgebung! Gerne renovie-
rungsbedürftig & ausbaufähig. Ernst-
gemeinte Angebote bitte unter:   
 Tel. 0160/90782800 
 oder 06172/6996309

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

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

Familie sucht Haus in Kronberg 
zum Kauf ca.120 qm. Wir freuen uns 
auf Ihren Anruf.  Tel. 06173/9946582

3-4 Zi. Wohnung in Kronberg zu 
kaufen gesucht. Bitte Angebote 
 Tel. 0171/4824563

GEWERBERÄUME

Königstein Kernstadt, Büro/Ge-
werberäume, 101 m2, renoviert, 5 
Parkplätze, zentrale Lage, 890,- € + 
NK + Kt. zu verm. nach Vereinb.,
 Tel. 06174/256752

MIETGESUCHE

Suche ruhige 1-Zi.-Whg. evtl. DG 
in Oberursel u. Bad Homburg u. 
Umgebung od. Kronberg.  
 Tel. 06002/9924898 ab 18 Uhr

Ruhige NR berufst. Frau Mitte 50, 
sucht eine etw. 40/45m² Wohnung. 
Unterstütz. im Haush. Pflege/Betr. 
möglich.  Tel. 01590/2317868

Ich suche 2-Zim.Wg. bis 500,– € 
WM.  Tel. 0174/5472254

Berufstätige Frau, 58, sucht 2–3- 
Zi.-Whg. mit Balkon in Bad Hom-
burg, Oberursel oder Friedrichsdorf 
bis 700,– € Kaltmiete.  
 Tel. 0160/98149860

Integres Ehepaar Mitte 50, sucht 
2-3Zi EG. Mietwhg m. Gartenanteil 
in Kronberg. Wir sind bodenständig, 
naturliebend, kulturell engagiert und
suchen ausschl. für länger. 
 Tel. 06173/6010093

Angestellte im öffentlichen Dienst 
und Arzthelferin (mit 2 Söhnen im 
Alter von 5 Jahren und 20 Jahren) 
suchen eine 3-4 Zimmerwohnung 
mit Einbauküche und Balkon oder 
Terrasse zum 01.07. oder 
01.08.2016 in Liederbach. Bitte per 
Email benachrichtigen 
 stella.anthes66@gmail.com

Selbständige Sekretärin sucht 1 
Zimmer zur Miete als Büroraum, pri-
vat (kaum Kundenverkehr) oder in 
Bürogemeinschaft im Raum Kelk-
heim/Königstein. Tel. 01577/6832180

Oberursel/Stierstadt, 2-Zi.-Whg., 
63 m2, EG, mit Tgl.-Bad, Küche, 
Balk., Keller, 10 min. zur S-Bahn, 
KM € 500,– + € 150 Uml., TG zu-
mietbar € 50,–, 2 MM KT, ab 1.3.16 
frei.  Tel. 06173/67590

Bad Soden, möbl. 1,5 Zi.-DG 
(Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kü., 
Bad, Balk.) Kfz.-Stellpl, zum 1.3.16 
privat zu vermieten. € 650,– + € 
130,– NK u. 2 MM KT. Blick zum 
Taunus u. Richtung MTZ, S-Bahn + 
Busverbindung/Autobahn in Rich-
tung Frankfurt und Flughafen i.d. 
Nähe.  Tel. 06196/61550

Großes Einfamilienhaus (RMH) in 
Feldrandlage Kelkheim-Fischbach, 
ca. 200 qm Wohnfläche zuzügl. Ho-
bbyraum u. Keller, Garage, 3 Bäder, 
Gäste-WC, EBK, Terrasse und Gar-
ten in Südwest-Lage, Gas, frei ab 1. 
Mai, 1.750,- € + NK/Kaution. Adolf 
Guba,  Tel. 06195/72194 
 adolf.guba@bleiguba.de

Königstein: 2 Zimmer, Küche, 
Bad, zum 1.3.16 zu vermieten. KM € 
480,– + Uml. + KT. Tel. 06174/21036

Königstein: 1 Zimmer, Küche, 
Bad, zum 1.3.16 zu vermieten. KM € 
340,– + Uml. + KT. Tel. 06174/21036

Kronberg, 4ZKBD, Sauna, 120 m2, 
ab 1.4.2016, Miete € 1.525,– + € 
425,– NK, Carport € 50,–, 3 MM KT. 
 Tel. 0170/40088000

EFH RMH Kronberg Mitte, sehr ru-
hig, geh. Ausstattung, 183 qm W/
NFl, 6 Zi, 2 Bäder, Gäste-WC, EBK 
Terrasse, Dach-Loggia, Keller, Ka-
min 2 PKW-CP, KM 1800 € + 160 € 
NK + 3MM Kaution, v. Privat 
 Tel. 0151/21095753

Kronberg-Oberhöchstadt, schöne 
helle 3-ZW, ca. 80 qm, Parterre, 
Tgl.-Bad, EBK, 1 PKW-Stellpl., Kel- 
ler, Waschkü., in sehr ruhiger zent-
raler Lage, Seitenstraße, Ortsnähe, 
1 Min. bis in die Natur, an NR zu 
vermieten. KM €750,- + NK €120,-. 
Keine Haustiere. 3 MM Kaution. Ab 
01.05.2016 beziehbar. 
 Tel. 06173/67540

Kronb-Ohö, helle ruh. 2-ZW am 
Feld, 58 m², gr.WZ/EZ, EBK, Park., 
SW-Blk, Keller. 580 € + 50 € Einzel.
Garage zzgl. NK +3 MM Kaution. 
 Tel. 0172/3892663

Excl. wohnen im Herzen von Kron-
berg, 1 Zi.-Souterrain-Whg., 51 qm 
netto, ruh. Wohnlage, gute Ausstat-
tung, EBK m. Essecke, Tgl.Bad m. 
Dusche u. Wanne, Terrasse m. Blick 
ins Grüne, Videokamera, Fußbo-
denhzg., elektr. Rolläden. Frei ab 1. 
März, Miete 400,- € + NK+Kt.
 Tel. 06173/995537

Königstein-Falkenstein, 1 Zi. ca. 
27 m2 im DG, ab sofort zu vermie-
ten. Kochgelegenheit im Zimmer. 
Gemeinschaftsdusche, WC, WT für 
3 Zimmer im Flur. Abstellfl. im Spitz-
boden vorhanden. € 290,– Warm-
miete, Elektro nach eigenem Zähler. 
 Tel. 06174/3208

Hübsches, renoviertes Reihen- 
endhaus, Königstein 1 Nähe Bahn-
hof, Bj. 1969, 5 Zimmer mit ca. 140 
qm + Hobbyraum + Waschküche, 
Einbauküche, Tgl-Bad, Gäste-WC, 
Garage, Grundstück ca. 350 qm mit 
Garten und Fischteich, 1500,- € + 
Nk + Kaution, ab 1.3. oder 1.4.
  Tel. 0170/4137418 von privat

Königstein 1, zentr. 1-ZW, 32 qm 
sep. Kü, Bd/Bw, kl. Blk, Kel, Gar, ab 
1.4. v. priv. zu verm. an NR 1-Pers. 
HH, Miete € 390,–, NK 120,– €, Gar. 
€ 90,– Tel. 0171/4109939, ab 17h

Königstein-Mammolshain, freund-
liches 1-Zimmer-Appartement mit 
Bad und Kochnische, Gartenmitbe-
nutzung, von privat an Einzelperson 
zu vermieten. Miete 250,- Euro + NK 
80,- Euro + 3 Monats-Mieten Kauti-
on. Frei ab sofort.  Tel. 06173/1638

Königstein, 3-Zi.-Whg., 52 m2, so-
lides Haus, nur 3 Einh., mit Keller, 
Speicher, Garten, in ruhiger Lage für 
€ 425,– + NK+KT. Tel. 0177/4562435

Königstein: 3 ZKDBB, 113 m2 + 14 
m2 Terr., DG, 2-Fam.-Villa, sehr ru-
hig/hell, Granitbo., Fußbhzg., sep. 
Eing. m. gr. Innenhof. 
 Tel. 06174/931230

Kgst.-Falkenstein, 2x 1-Zi.-Whg. 

m. Süd-Terrasse, teilmöbl., je € 
395,– + Strom.  Tel. 0175/5933045 
 06174/2557956 ab 18 Uhr

VERMIETUNG

BH O-Erlenbach, 3 Zimmer-WG, 
650,– € + Umlage/Kaution.  
 Tel. 0178/9833847

BHG 2-ZKB ca. 60 m², renov., frei,  
1. OG, EBK, BLK, Keller, Garage + 
Stellpl., keine Haustiere, KM 600,– € 
NK ca 150,– € + 3 MM KT.
 Tel. 06172/79289 (AB)

2 Zimmer-Wng. in Bad Hbg. für 
max 2 J. zu vermieten. Bevorzugt 
WE-Heimfahrer, NR, Single. 53 m2, 
EBK, Keller. Miete pauschal 740,– €. 
Auf Wunsch möbliert.  
 Tel. 06172/303356

Oberursel-Oberst. 105 m² Wfl., 1. 
OG, 3 Zi., Kü., Bad, DG, 2 Zi., Bad, 
Blk., 2 FH BJ. 1950/2003, 890,– € + 
120,– € NK + Gas/Strom.  
 Tel. 06172/2677397

HG-2.5-Zimmerwohnung ca. 70 m2, 
EG, nahe Urseler Straße, EBK, Bad, 
Terrasse, Carport. Miete 590,– €, 
Carport 35,– €, plus Umlagen und 
Kaution.  Tel. 06172/928421

Erfolgreich inserieren –  
wir beraten Sie gerne.

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

Sylt FEHS m. 2 App.: f. 2 Pers. 40 
m² + Terr. / f. 2–4 Pers. 60 m² kl. 
Garten.  Tel. 06171/51182 
 www.hausgarfield.de

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

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 
(ab 38,- € pro Übernachtung/Woh-
nung) 
 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

NACHHILFE

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

Ma., Dt., Engl., Franz.
6,50 €/45 min 

von Student, Klasse 4 bis Abi. 
Tel. 0157-92348572

Professionelle Nachhilfe für Haupt-
fächer gesucht! 8. Kl. (Gym.), F: 
Deutsch, Mathe, Englisch u. Franz.  
 E-Mail: abdul.hasib@web.de 
 Tel. 06171/702966

Bilanzbuchf., KLR, Contr., BWL, 
VWL erfolgr. Nachhilfe u. Prüfungs-
vorbereit. f. Schüler, Stud., Azubi., 
IHK. Tel. 06172/33362

Lernen mit Spaß und Erfolg. Ert. 
qual. hochw. Nachhilfe, alle Fächer 
bis Kl. 10, LRS, Dyskalk., Arb.techn., 
ganzheitl. Förd. Tel. 0173/1766464

Mathecoach gesucht! Ich suche 
einen zuverlässigen Mathematiker, 
der mich bei der Vorbereitung auf 
die Matheprüfungen der 11. Klasse 
unterstützt und bis zum Abi weiter 
begleitet. Ziel: strukturiertes Üben 
und Überwinden der Übungs-
schwelle. Freundl. Anfragen unter:  
 Tel. 0171/5165755
 E-Mail: c-knuhr@gmx.de

Dipl.-Handelslehrer ert. Nachh. in 
Mathem. u. Wirtsch., alle Kl., a. 
Fäch. a. Anfr., Bad Hg. u. Umg.   
 Tel. 06172/9310220

Versetzung in Gefahr. Gymnasial-
lehrer (Engl.) hilft bei Ihnen Zuhause 
in allen Fächern außer Mathe/NW - 
auch Vorbereitung Nachprüfung. 
 Tel. 0173/8600778 (Kelkheim)

Erfahrene Lehrerin erteilt Grund-
schülern Nachhilfe in Deutsch und 
Italienisch.  Tel. 06174/256 71 57

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

Versetzung gefährdet? Erfahrene 
Pädagogin erteilt Nachhilfe in 
Deutsch (speziell Rechtschreibung), 
Englisch und Hausaufgabenbetreu-
ung.  Tel. 06174/203492

Wir suchen einen english/deutsch 

sprechenden nachhilfe Lehrer/in für 
11. Klasse Mathematik in König-
stein. Bei Interesse bitte melden un-
ter: Tel. 06174/9615031

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Nette Familie in Friedrichsdorf-
Burg holzhausen sucht zuverlässige, 
erfahrene und deutschsprechende 
Haushaltshilfe (ca. 6–8 Std./Woche, 
Rechnung oder Minijob). Wir freuen 
uns auf Ihre Bewerbung!
 Chiffre OW 0602

Nette Familie in HG-Stadtmitte  

sucht zuverlässige, Deutsch spre-
chende Haushaltshilfe für 5–7 Stun-
den/Woche.  Tel. 0173/3655889

Wir suchen ab sofort eine nette 
Babysitterin für unsere beiden Kin-
der (7 und 5) für gelegentlich abends 
(Freitag oder Samstag) und jeden 
Samstag vormittags von 11 bis 13 
Uhr. Vorzugsweise Schülerin ab 15 
Jahren. Wir wohnen in Bad Hom-
burg Nähe Seedammbad. Unsere 
Preisvorstellung liegt bei 12 Euro/
Stunde. Wir freuen uns auf Eure 
E-Mail an:  hardzinho@gmx.de

Putzfrau/Haushaltshilfe (Mutter-
sprache: Deutsch) für Privathaus-
halt in HG gesucht. 3 Std./Woche, 
freitags oder samstags. 
 Tel. 0157/33771775

Erfahrene, vertrauenswürdige 
Reinigungshilfe in Friedrichsdorf, 
Freitag Vormittag für 3–4 Std. ge-
sucht.  Tel. 06172/74661

Haushaltshilfe für nette Familie in 
Bad Homburg gesucht, 3–4 mal pro 
Woche.  Tel. 0174/3025717

Haushaltshilfe für Familie in Mam-
molshain 2x4h/Wo Rechnung od. 
Minijob.  Tel. 06173/9958115

Freundliche Verkäuferin gesucht 

3x wöchentlich (8.30–13.00) für 
meinen Spargelstand Kronberg /
Zentrum.  Tel. 0176/24466757 
 o. 06173/640447

STELLENGESUCHE

Günstige Entrümpelungen 
und kleine Umzüge

0152 36685156

Hauswirtschafterin, Köchin und 

Kinderfrau gesucht? Langjährige Er -
fahrung in gehobenem, anspruchs-
vollem Privathaushalt. Deutsche, 
sympathische Familienmanagerin 
mit guten Referenzen sucht neuen 
Wirkungskreis bei ei. netten, kom-
munikativen Familie, die eine „Per-
le“ für ihren HH sucht. Mein Aufga-
bengebiet umfasst Grundordnung, 
Wäschepflege, Einkauf u. Kochen, 
Organisation des gesamten HH, 
Haustierpflege sowie Kinderbetreu-
ung. Eine Putzfee sollte bereits vor-
handen sein. Gerne übernehme ich 
auch Aufgaben in der Personalfüh-
rung u. Verwaltungstätigkeiten. Füh  -
rerschein/Auto vorhanden. 
 E-Mail: homeoffice16@t-online.de

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

Nette, englisch sprechende Frau 
sucht Putzstelle, Reinigung/Haus-
haltshilfe in Friedrichsdorf und Bad 
Homburg.  Tel. 0151/63873799

Ich suche eine Stelle im Privat-
haushalt, Putzen + Bügeln ab 4 
Stunden für Mittwoch nur in Oberur-
sel und Bad Homburg.  
 Tel. 0173/9836416

Zuverlässige, erfahrene und or-
dentliche Frau sucht Putzstelle in 
Friedrichsdorf.  Tel. 01577/7151815

Zuverlässige, ehrliche Frau sucht 
Putz- Bügelstelle. Tel. 0163/7839540

Gartenarbeit aller Art, Baumfäl-
lung, Hecken schneiden, Garten-
pflege, Entsorgung. 
 Tel. 06172/2659136  
 o. 0152/34590812
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Baumfällarbeiten, Heckenschnitt, 
Sträucherschnitt, Wege, Terrassen 
und Treppen, Pflasterbau, Natur-
steine und Trockenmauern, Garten-
arbeiten aller Art. Tel. 0174/6012824

Renovierungen – alles aus einer 
Hand – für Innen und Außen. 
 Tel. 06172/2659136  
 oder 0152/34590812

Zuverlässige Putzfrau sucht Job 
im Raum Oberursel.
 Tel. 0176/84847280

Zuverlässiges Pol. Team sucht  
Arbeit: Malerarbeiten aller Art, ta-
pezieren, Bodenbeläge, Trocken-
bau, Fliesenarbeiten. 
 Tel. 0151/17269653 
 06196/5247453

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

Gelernter Maler-/Lackierergeselle 
führt Lackier-und Tapezierarbeiten 
sowie Fußbodenverlegung aller Art 
durch. Meine über 25-jährige Erfah-
rung verspricht Ihnen hohe Qualität! 
Ausführliche Beratung sowie ein 
kostenloses und unverbindliches 
Angebot vor Ort. Tel. 0151/17367694

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

Gartenarbeit, Pflaster, Baumpflege, 
Baumfällung, Mauern, Verputzen, 
Streichen, Gartenhüttenbau.
 Tel. 0178/5084559

Zuverlässiger Handwerker sucht 
Arbeit, Malerarbeit, Trockenbau, 
Verputzen. Tel. 01577/7965323

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

Tüchtige stil- und sprachgewandte 
Frau bietet Hilfe bei allen Schreibar-
beiten/im Büro.  
  Buerohilfe4U@gmx.de

Polnisches Handwerker Team: Al-
les rund ums Haus. Fliesen, tapezie-
ren, Boden verlegen, Bad sanieren 
uvm. Beste Qualität.  
 Tel. 0152/10208437

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

Junge Frau mit guten Deutsch-
kenntnissen sucht Putzstelle  im Pri-
vathaushalt. Tel. 0152/13104155

Eine gründliche, zuverlässige Frau 
sucht Putzstelle als Haushilfe.  
 Tel. 0151/27935520

Zuverlässige erfahrene Frau sucht 
Putz- und Bügelstelle in Friedrichs-
dorf und Umgebung.  
 Tel. 0176/72245475

Zuverlässige Frau sucht Putzstelle, 
Hausarbeiten, Bügeln, Fensterput-
zen und Treppe.   Tel. 01573/2002727

Ich suche eine Stelle zum Putzen 
und Bügeln im Privathaushalt, nur in 
Oberursel und Bad Homburg.  
 Tel. 0176/98187901

Gebildete, engagierte und zuver-
lässige Frau sucht Festanstellung 
im gehobenen Haushalt. 
 Tel. 0171 2619050

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

Wir übernehmen Reinigungen von 
Büro, Treppe, Praxis auch Renovie-
rungsarbeiten aller Art. 
 Tel. 0162/2652843

Junger deutscher Mann sucht ei-
nen Job, bitte alles anbieten, egal 
wann und wo. Auf stunden-, tage- 
oder wochenweise, eilige Aufträge 
werden sofort erledigt. 
 Tel. 06152/719683 (Herr Roland)

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

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

Top erfahrene Haushälterin (60 
J.), absolut zuverlässig und fit, 
sucht eine neue Stelle (mit Wohn-
möglichkeit). Wenn Sie Ihr Haus in 
guten Händen wissen möchten, bin 
ich die Richtige. Ich bin bodenstän-
dig, mit freundlichen und guten Um-
gangsformen und trage mein Herz 
am rechten Fleck. Selbständiges 
Denken, Organisieren und Arbeiten 
sind für mich selbstverständlich. Ich 
bin tierlieb und erledige qualifiziert 
sämtliche Hausarbeiten. 
 Tel. 069/25759643 (bitte abends)

Profi-Reinigungshilfe mit langjäh-
riger Erfahrung und Referenzen bie-
tet Ihnen eine volle Putzstelle an. 
 Tel. 01577/9169395

RUND UMS TIER

Suchen für unseren Rauhhaar-
dackel liebevolle Betreuung wäh-
rend unseres Urlaubs und gelgent-
lich für zwischendurch stunden- 
oder tageweise.  Tel. 06174/7480

UNTERRICHT

Keyboard-Unterricht für Anf. und 
Fortgeschr. jeden Alters. Kostenlo se 
Beratung. 20-jähr. Unterrichtserfahrg. 
Schnupperwochen zum Sonderpreis. 
Faire Preise! Tel. 06172/789777
 www.take-note-keymusic.de.to

Gesucht! Lehrer/in für Deutsch, 
Prüfungsvorb. Kleingruppe/Einzeln. 
 Tel. 0170/2931088

Suche in Bad Homburg english 
native speaker für Konversation/Un-
terricht. englischhg@yahoo.de

Junge Klavierlehrerin gesucht! 
Sympathisch, freundlich, modern, 
kin derlieb für 10-jährige Schülerin, 
Ber liner Siedlung HG.  
 Tel. 0173/3240307

VERKÄUFE

Schlafcouch, nach vorn ausziehb.
NP 1200,– € f. 250,– €; hochw. Le-
dereckgarnitur m. Fkt., weiß NP 
5700,– € f.1600,– €; Anbauwand 
Buche/Grey Echtholz m. Beleuchtg. 
3 m lang, NP 4800,– € f. 1300,– €, 
alles neuw. w. Umbau zu verk. 
 Tel. 01578/0269800

Flohmarkt wg. Haushaltsauflösung
in Fr.’dorf, Römerhof, Merowingerweg 
11, viele Dinge günstig abzugeben, 
Samstag, 13.2. von 10 bis 14 Uhr.

Rollator Topro Troja, leicht, faltbar, 
sehr gut erhalten, Neupreis 250,– €, 
jetzt 85,– €.  Tel. 06172/777725

Verkaufe 2 hochwertige, fast neue, 
7-Zonen elektrische Lattenroste 
(Ravensberger Medimed 90x200cm) 
für 250,– €.  Tel. 06174/933863

Doppelgrabstein (B. 1 m, H. 0,88 m, 
T. 0,22 m) aus grünem Taunusfels, 
750 €,  Tel. 06174/1832

Howard Carpendale, 2 Karten, 
18.2.16, Alte Oper Frankfurt, Reihe 
7, statt € 200,– für € 160,– abzuge-
ben.  Tel. 0171/2498677

Individuelles hochwertiges Kinder- 
Stockwerkbett für zwei Kinder in 
Ritterburgoptik zu verkaufen Maße 
(BxHxT): 110x185x210 cm in Fal-
kenstein abzuholen. 
 Tel. 0151/11611936

VERSCHIEDENES

Suche günstig gebrauchte Werk-
bank für meinen 15-jährigen Fahr-
radbastler.  Tel. 0151/20966668

Dienstleistungen aller Art: Boten-
gänge, Einkaufshilfen, Büroarbei-
ten, Begleitservice.  
 Tel. 06172/3805508

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

Computerspezialist, IT-Ausbilder, 
bietet Ihnen Systempflege, Virus-
ent fernung, Reparatur, Internet  
Telefon Anschluss Konfiguration, 
Fernwartung. Tel. 06172/123066

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 13.2.16 und Do., 18.2.16 von 8.00 – 14.00 Uhr 
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sa., 13.2.16 von 14.00 – 18.30 Uhr (jeden Sa.)
Ffm.-Kalbach, FRISCHE-ZENTRUM, Am Martinszehnten
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

So., 14.2.16 Eschborn, von 10.00 – 16.00 Uhr
Selgros, Praunheimer Straße 5 – 11 

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

Ofenfertiges Kaminholz, Buche 
ab € 64,–/SRM sowie 

Holz briketts 600 kg/€ 108,– 
liefert Ihnen Tel. 0160 96811287

Umzüge mit Möbel Ab- und Aufbau. 

Rudi macht’s sorgfältig und zuver-

lässig. Tel. 06032/3071844

 Mobil 0160/2389288

Haushaltsauflösungen und Ent - 

rüm pelungen mit Wertanrechnung, 

Klein transporte, Ankauf von Anti-

quitäten. Tel. 0172/6909266

Alles Rund um den PC! Problem-

lösung, Beratung, Schulungen, Re-

paratur, Vor Ort Service usw. Lang-

jährige Berufserfahrung! Netter und 

kompetenter Service! Computer-

hilfe für Senioren! Garantiere 100% 
Zufriedenheit! Tel. 0152/33708221

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

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

Unser PAP-Markt ist einer der 
größten und vielfältigsten privaten 
Flohmärkte im Hochtaunuskreis. 
Und dabei müssen Sie noch nicht 
einmal im Dunklen und bei Wind 
und Wetter aufstehen, um ein 
Schnäppchen machen zu können. 
Lesen Sie bequem zu Hause oder 
online unterwegs, damit Ihnen 
nichts entgeht. Und wenn Sie selbst 
etwas anbieten möchten, füllen Sie 
einfach das unten stehende Formu-
lar aus und schicken es per Post 
oder Fax an den Verlag oder schi-
cken Sie uns das entsprechende 
online-Formular unter www.hoch-
taunusverlag.de einfach per Maus-
klick. Noch Fragen? Wir helfen Ih-
nen gerne weiter. Tel. 06171-62880 
 oder Tel.06174/9385-0 

Tel. 06031-92576 · www.piano-palme.de

Klavierbau – MEISTERBETRIEB
Verkauf · Vermietung · Reparaturen · Stimmung

Klaviertransport · Lagerung u. Entsorgung 

Kartenlegerin bietet Hilfe an! 
 Tel. 0178/5181016 

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

Führe kostenl. Haushaltsauflösun-
gen u. Entrümplungen durch. Auch 
im Trauerfall.  Tel. 0174/5891930

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

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

Suche für 2 Syr. Fam. Tisch + Stüh-
le, 5 klassisch. Stühle, Kindermöbel, 
Kinderwagen + Fahrrad in Köppern. 
 Tel. 0171/3691398

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

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

Haus- und Wohnungsverkauf 
leicht gemacht durch professionelle 
Fotos Ihrer Immobilie. 
 Tel. 0172/6977592

Wie antworte 
ich auf eine 

Chiffre-Anzeige?

Antworten auf Chiffre-Anzeigen 

ist ganz einfach:

Schreiben Sie einen Brief oder 

eine kurze Notiz an den Inserenten.

Legen Sie diese in einen Brief- 

umschlag, auf dem Sie die 

Chiffre-Nummer notieren,  

die in der Anzeige stand. 

Stecken Sie den Umschlag in einen  

zweiten Umschlag, auf dem Sie 

unsere Verlagsanschrift notieren:

Alles andere übernehmen wir:

schnell, zuverlässig und diskret.

Sie können Ihre Inserate natürlich auch bequem per Internet aufgeben!

Egal ob Sie etwas suchen  
oder anbieten möchten –  

Sie können Ihren  
Anzeigentext 

rund um die Uhr 
über unser  

Online-Formular erstellen:

1.  Öffnen Sie unsere Webseite  
www.hochtaunusverlag.de

2.  Im Menüpunkt  
„Services“ finden  
Sie die Unterkate gorie 
„Private Kleinanzeigen“

3.  Einfach die vorgegebenen 
Felder ausfüllen,  
dann die gewünschte  
Rubrik wählen,  
Ihren Anzeigentext  
eingeben und auf  
„Senden“ klicken – fertig!

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
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

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.dewww.getifi x.de/sauerwein

FEUCHTE WÄNDE? 
NASSER KELLER?
Wir helfen schnell!

In den Schwarzwiesen 7 · 61440 Oberursel
ms@sauerwein-raumgestaltung.de
Tel. 06171 6947683

Feuchtigkeit: Gefahr fürs Haus 
von allen Seiten

Beratung & Analyse
Sanierung vom Fachbetrieb

Die Techniker

Heizung

Walle in Wallau GmbH   ·   Hessenstr. 10   ·   65719 Hofheim-Wallau
06122 - 9210-0    ·   Fax 06122 - 6306    ·   www.walle-in-wallau.de�

66
A

in wallau

walle AM
ZIEL

HEIZUNG

H
EI

Z
U
N
G

in 5 Minuten zum Angebot - mit 1-Tags-Montage zur neuen Heizung
Haus + Wasser bleiben warm - Winterzeit ist Heiz-Spar-Zeit
Beratung - Planung - Walle-Montage oder Selbermacher-Paket
Ausstellung Abhollager - Direktverkauf  (Heizkörper, uvm.)-

www.heizungsrechner-online.de

65835 LIEDERBACH � 0 61 96 / 77 46 60

GARTEN - GESTALTUNG

M E I S T E R B E T R I E B

GmbH

29
Jahre

www.elbe-gala.de

WINTERZEIT:

JETZT 

BAUMSCHNITT!

Schön wohnen auch im Fertighaus
Was man beachten sollte

lps/Cb. Als Fertighaus gilt ein 
Haus, das mindestens in Tei-
len werkseitig vorgefertigt an 
die Baustelle geliefert und dort 
endmontiert wird. Fertighäuser 
haben einige Vorteile gegenüber 
einem in konventioneller Bau-
weise errichteten Haus. Dazu 
zählen die kurze Bauzeit, weni-
ger Probleme wegen der Feuch-
te im neuen Haus, Angebote zu 
Festpreisen, Musterhäuser zur 
Ansicht, Planungssicherheit 
beim Erwerb eines schlüsselfer-
tigen Typenhauses. 
Mehr als zwei Drittel der Fer-
tighäuser sind heute keine se-
riellen Typenhäuser, sondern 
individuell geplante, auf die Er-
werber zugeschnittene Objek-
te. Man prüft zunächst, ob das 
Haus nach dem Bebauungsplan 
auf dem Grundstück errichtet 
werden darf. Welche Abstands-
flächen zum Nachbarn und zur 
Straße sind einzuhalten? 
Sind Dachform und gegebe-
nenfalls auch Dachneigung 
vorgeschrieben? Welche ande-
ren Auflagen (GFZ, Firstrich-
tung) sind bei der Bebauung des 
Grundstücks zu beachten? 
Wie weit darf der Keller aus 
dem Erdreich herausragen (So-
ckelhöhe)? Ist eine Garage oder 
ein Wirtschaftsgebäude und in 

welcher Form zugelassen? Die 
meisten Anbieter garantieren 
den Kaufpreis für zwölf Mona-
te ab Vertragsunterzeichnung. 
Festpreise gelten aber nur für 
vertraglich vereinbarte Leis-
tungen. Sonderwünsche, die 
zu Verän derungen an Bautei-
len oder am Baukörper führen, 
werden auch bei Fertighäu-
sern gesondert abgerechnet. 
Bauantragstellung, Gebühren, 

Ausheben der Baugrube, Bau-
überwachung, Statik, Kelleraus-
bau, Anlieferung der Bauteile 
einschließlich Montage und 
Kos ten für die Aufstellung ei-
nes Kranes, Kosten der Haus-
anschlüsse (Strom, Gas, Was-
ser und Abwasser, Fernwärme, 
Telekommuni kation) sollten 
inklusiv sein. Im Kaufvertrag 
fixiert man Baubeginn und Fer-
tigstellungstermin schriftlich.

lps/Cb. Fertighaus mit individueller Planung Foto: Busche

Anzeigen Hotline
Tel. 06171/62880

Seite 11 – Kalenderwoche 6 Donnerstag, 11. Februar 2016HOCHTAUNUS VERLAGSeite 26

Bad Homburg (eh). Zum 40. Mal wurde im
Rahmen des TK Katerfrühstücks, benannt
nach dem ehemaligen Bad Homburger Tau-
nus-Kurier, das Schwarze Band in Samt und
Seide an einen „weisen Narren“ verliehen.
Ausgerüstet mit schwarzem Band um die
Stirn, das den Abdruck der Narrenkappe ver-
decken soll, treffen sich geladene Gäste im
Kurhaus, um gemeinsam mit Bad Homburger
Brunnenwasser anzustoßen. Traditionsgemäß
wird eine Persönlichkeit, die in hervorstechen-
der Weise die Narrheit im Ernst der Zeit er-
kannt und ihr im Tun und Lassen Rechnung
getragen hat, mit dem Schwarzen Band in
Samt und Seide ausgezeichnet. Die volle
Wucht des Schwarzen Bands traf in diesem
Jahr den Unternehmer Peter Löw.
Diese nachnärrische Würdigung am Ascher-
mittwoch im Kurhaus ist in dieser Form etwas
Einmaliges. Diese vom damaligen Chefredak-
teur des Taunus-Kuriers Helmuth Bernecker
1971 ins Leben gerufene Auszeichnung wird
an Bürger Bad Homburgs verliehen, die etwas
Besonderes oder Außergewöhnliches geleistet
haben. Mit der Einstellung des Taunus-Kuriers
übernahm ab 1995 die Aktionsgemeinschaft
Bad Homburg diese Kult-Veranstaltung. Die
Erkrankung Berneckers und sein Tod im Feb-
ruar 2011 brachten eine vierjährige Pause.
Marliese Bernecker, Aktionsgemeinschafts-
Vorsitzender Jörg Hölzer und Moderator Jo-
hannes Hübner, ein motorsportlicher Wegge-
fährte Berneckers, gestalteten seitdem das TK-
Katerfrühstück der neuen Ära. Für den er-
krankten Vorsitzenden der Aktionsgemein-
schaft sprang deren stellvertretender Vorsit-
zender Eberhard Schmidt-Gronenberg ein.
Johannes Hübner ließ das närrische Jahr
Revue passieren und erinnerte an die Idee, Las
Vegas als neue Partnerstadt Bad Homburgs
(„Hett-Yes we can“) zu wählen, den Hickhack
um die Einführung der „Korwisi-Tonne“ (Bio-
tonne), die Webcam bei Trauerfeiern auf dem
Friedhof am Untertor oder die Einführung
eines Hundebadetags im Seedammbad.
Die Laudatio auf den 40. Träger des Schwar-
zen Bands hielt Professor Agilof Lamperdor-

fer. Zunächst verriet er nur, dass es sich um
einen Mann mit starker Stimme handelt.
Bevor er den neuen Bandträger benannte,
führte der Professor ein Zwiegespräch mit
Helmuth Bernecker und erhielt dabei die Er-
leuchtung, dass es Peter Löw sei, den die volle
Wucht des Schwarzen Bands in Samt und
Seide treffen soll. Peter Löw, zehn Jahre Vor-
sitzender der Orts-CDU, schätzte Michael
Korwisi nicht nur, weil beide im Kirdorfer
Schwesternhaus geboren wurden (Korwisi
vier Monate früher als Löw), jetzt sollte er als
CDUler auch den jungen OB-Anwärter Ale-
xander Hetjes („Er könnte mein Sohn sein –
biologisch“) unterstützen. Doch das tat Peter
Löw nicht, weder den einen, noch den ande-
ren, was in seiner Partei aber nicht besonders
gut ankam. „Ich habe während meiner Schul-
zeit den CDU-Mann Walter Leisler-Kiep ken-
nenlernen können, der die Ostpolitik Willy
Brandts unterstützte“, wird Peter Löw später
in seiner Dankesrede sagen. Auch war Peter
Löw, der das Familienunternehmen Willy A.
Löw zu den zehn bedeutendsten Dachdecker-
firmen Deutschlands machte, für die Einfüh-
rung des Mindestlohns. Auch hier musste er
sich viel Kritik anhören. Er ist gegen den so-
genannten Parteigehorsam, der vom Kreißsaal
über den Hörsal in den Plenarsaal führt, nein,
Peter Löw hat immer seine Meinung vertreten,
die „Narrheit im Ernst der Zeit erkannt“, wie
Professor Lampersdorfer bemerkte.
Marliese Bernecker verlieh an Peter Löw das
Schwarze Band in Samt und Seide, auf das er
schon seit 1985 gewartet hat. Damals war er
das erste Mal bei solch einer Verleihung dabei
und sagte sich: „Solch ein Band möchte ich
auch haben.“ Dass er jetzt die 40. Person ist,
die das Band erhielt, ist für Peter Löw eine
große Ehre: „20 Jahre arbeite ich nun im Orts-
verband der CDU mit, seit 20 Jahren bin ich
bei der Aktionsgemeinschaft aktiv. 20 plus 20
ergibt 40“, so seine einfache Rechnung. Und
bevor es zum traditionellen Heringsessen mit
Kurparkwasser ging, sagte der stolze
Schwarze Bandräger Peter Löw: „Jetzt wuchs
zusammen, was zusammen gehört!“

Peter Löw traf die volle 
Wucht des Schwarzen Bands

Marliese Bernecker verlieh an Peter Löw das Schwarze Band in Samt und Seide. Er ist der 40.
Träger dieser Auszeichnung, auf die er besonders stolz ist. Foto: Ehmler

Hochtaunus (how). Immer wieder geraten Fa-
milien in akute Notsituationen. Durch Krank-
heit oder Klinikaufenthalt können Eltern zum
Beispiel vorübergehend nicht für ihre Kinder
sorgen. Ebenso können familiäre Krisen oder
eine Gefährdung des Wohls eines Kindes das
Handeln des Jugendamtes erforderlich ma-
chen. In diesen Fällen muss für das betroffene
Kind schnell eine Vollzeitbetreuung gefunden
werden. Für die verantwortungsvolle Aufgabe
der Bereitschaft- oder Kurzzeitpflege sucht
das Jugendamt des Kreises lebenserfahrene
Frauen und Männer.
„Für diese Aufgabe wünschen wir uns Men-
schen, die sich in die besondere Situation der
Kinder einfühlen können. Wir suchen vor-
zugsweise in Oberursel, Friedrichsdorf, Kö-
nigstein, Kronberg, Neu-Anspach und Usin-
gen geeignete Familien, die bereit sind, Kinder

oder Jugendliche bis 17 Jahre auf Zeit bei sich
aufzunehmen“, sagt die Kreisbeigeordnete
und Sozialdezernentin Katrin Hechler. Die
Pflegeeltern sollten außer Erfahrungen im pä-
dagogischen, medizinischen oder sozialen Be-
reich eine hohe zeitliche Flexibilität, Belast-
barkeit und Freude am Umgang mit Kindern
mitbringen. Die Pflegefamilien arbeiten eng
mit dem Jugendamt zusammen. 
Die Tätigkeit der Pflegeeltern wird vom Pfle-
gekinderdienst des Jugendamtes vorbereitet
und durch Schulungen, Fachberatung und Su-
pervision begleitet. Bei Aufnahme eines Kin-
des wird ein Pflegegeld bezahlt. Bewerbungen
können beim Pflegekinder- und Adoptions-
dienst im Fachbereich Soziale Dienste des
Kreises, Ludwig-Erhard-Anlage 1-5, einge-
reicht werden. Informationen gibt es unter Te-
lefon 06172-999-5751, -5752, - 5753, - 5742.

Kreis sucht für Notfälle
dringend Pflegeeltern
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Weitere Angebote für Interessenten dringend gesucht!

Brenninger Immobilien
www.brenninger-immobilien.de Tel. 06171 2089103

VERKAUFT!

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

IMMOBILIEN GMBH

Helle, renov. PRAXIS/BÜRORÄUME
in bester Lage von Bad Hbg., ca. 
47 m², 530,- € + NK zu vermieten. 

Tel. 0163 - 5 97 93 46

Friedrichsdorf, mitten im Leben,
Maisonette ETW, 2. OG., ca. 112 m², kl.
Einheit, 3 ZKBB, Bj. ’85, TGL-Bad m. 
WM-Anschluss, G-WC, SW-Balkon, EBK, 
Abstellraum, TG-Platz, frei ab sofort, 
KP € 185.000,–.

Kessler-Immobilien
Tel. 06158-918666

Energiebedarf/-verbrauch BaujahrZimmeranzahl Preis

K R O N B E R G

Tel. 06173 95600
61476 Kronberg · Hainstr. 2

Tel. 06173 95600   Kronberg@Kronberg.Blumenauer.de  www.Blumenauer.com

SIE WOLLEN IHRE IMMOBILIE VERÄUSSERN?
WIR verkaufen diese innerhalb von 

3 Monaten!
– GARANTIERT –
oder wir kaufen sie selbst!

Dieses Versprechen gilt für Immobilien, 
die von uns kostenlos bewertet und betreut werden.

RUFEN SIE UNS AN! WIR FREUEN UNS AUF SIE!

Premium-Wohnlage 
Mittendrin statt außen vor

Ruhiges Villen-Wohnen vis-a-vis des Kelkheimer Klosters
3 elegante, schicke Villen mit je nur 3 Woh-
nungen, Traum-Tageslichtbädern, großen 
Sonnenbalkonen und Erlebnis-Ausstattung. 
Wählen Sie z. B. die Bel-Etage in der Villa 
BETTINA mit über 124 m², 4 Zimmern und 
2 Tageslichtbädern für nur € 409.500,– 
oder die schicke 3 1/2-Zimmer-Studio-
Etage mit 9,26 m² Tageslichtbad – nur 
noch der Himmel über Ihnen – und 170 m² 

Grundfläche – davon 50 m² Studio bis in den Giebel – für nur € 408.000,– mit Rund-
um-Panorama und Süd-Dachterrasse. 

Rufen Sie Eschner-Immobilien, Telefon: 06173 / 12 32 oder 0163 / 609 55 00 
(auch am Wochenende) an und verlangen Sie ein Exposé 

oder eine individuelle Besichtigung.

Da waren es nur noch 

2 übergroße, schicke 

Wohnungen!

KfW-70-Energie-Effizienz

OBERURSEL, Neubau-EFH in abso-

luter Toplage – 5 Zi. in bester Ausstat-
tung, ruhig, innenstadtnah, ab 828.700 €. 
Energieausweis nach Fertigstellung.
HÄHNLEIN & KRÖNERT Immobilien-
makler GmbH, Tel. 06192 / 20 68 20 

www.oberursel4you.de
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RUFEN SIE UNS AN! WIR FREUEN UNS AUF SIE!
Tel. 06173 95600   Kronberg@Kronberg.Blumenauer.de  www.Blumenauer.com
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Tel. 06173 95600   Kronberg@Kronberg.Blumenauer.de  www.Blumenauer.com

die von uns kostenlos bewertet und betreut werden.
Dieses Versprechen gilt für Immobilien, 

oder wir kaufen sie selbst!

Mittendrin statt außen vor
Premium-Wohnlage 

 
 

 

 

 
 
 

   

 

 

 

 

  
 

 
  

 
 
  

  
  

   
 

 
  

 

 
 

 

 

 

  
  

  
 

 
 

 

 

RUFEN SIE UNS AN! WIR FREUEN UNS AUF SIE!
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Ticketshop Oberursel  ·  Kumeliusstraße 8  ·  61440 Oberursel 
Öff nungszeiten: Mo. – Fr.  9.00 – 18.30 
 Sa. 9.00 – 14.00

Wochen- und Monatskarten im 
Ticketshop Oberursel erhältlich

AUSWAHL VERANSTALTUNGEN 
OBERURSEL

Sex? Aber mit Vergnügen
Alte Wache Oberstedten
14.02.2016 16,40 €

Max, der Kugelkäfer
Alte Wache Oberstedten
21.02.2016 8,40 €

Der Kaukasische Kreidekreis
Stadthalle Oberursel
29.02.2016 14,00 € – 23,00 €

Chopiniade – Susanna Artzt
Werke von Fryderyk Chopin, Wolfgang Amadeus 
Mozart und Franz Xaver Mozart
Stadthalle Oberursel
01.03.2016 20,00 € – 30,00 €

R(h)ein mental – Das Kino in deinem Kopf
Alte Wache Oberstedten
12.03.2016 16,40 €

Klassik im Taunus
Ev. Kirche Oberstedten
18.03.2016 18,00 € – 28,00 €

Pentaphonix
Alte Wache Oberstedten
19.03.2016 16,40 €

Bodo Bach
Stadthalle Oberursel
20.03.2016 33,15 €

Aladin und die Wunderlampe
Alte Wache Oberstedten
20.03.2016 8,40 €

Ziemlich beste Freunde
Stadthalle Oberursel
30.03.2016 14,00 € – 23,00 €

Chinesischer Staatscircus
Stadthalle Oberursel
07.04.2016 37,90 € – 41,90 €

Duo Camillo – Das Beste aus 25 Jahren
Alte Wache Oberstedten
17.04.2016 16,40 €

Kikeriki Theater: Himmel, Arsch und Zwirn
Stadthalle Oberursel
10. – 11.05.2016 30,85 €

Brel! – Eine Hommage
Alte Wache Oberstedten
12.05.2016 16,40 €

6. Beat Night mit THE RATTLES
Stadthalle Oberursel
17.09.2016 28,60 €

Die Seer
Stadthalle Oberursel
06.10.2016 20,00 €

Jürgen von der Lippe
Stadthalle Oberursel
27.11.2016 31,20 € – 43,55 €

Höhner – Höhner Weihnacht 2016
Stadthalle Oberursel
30.11.2016 39,90 € – 49,90 €

AUSWAHL VERANSTALTUNGEN 
BAD HOMBURG

Bad Homburger Schlosskonzerte 2015/16 
Verschiedene Veranstaltungen
Schlosskirche im Landgrafenschloss 
Bad Homburg
12.02. – 15.04.2016 15,00 € – 29,00 €

Der Mentor
Kurtheater Bad Homburg
16.02.2016 20,00 € – 30,00 €

Der kleine Prinz – Das Musical
Kurtheater Bad Homburg
18.02.2016 46,90 € – 61,20 €

The Tribute Show – Abba today
Kurtheater Bad Homburg
27.02.2016 29,90 € – 55,90 €

Aerobics! – Ein Ballet in 3 Akten
Kurtheater Bad Homburg
03. – 04.03.2016 19,00 € – 31,00 €

Die Nacht der Musicals
Kurtheater Bad Homburg
15.04.2016 39,90 € – 59,90 €

Mathias Richling
Kurtheater Bad Homburg
23.04.2016 25,95 € – 32,75 €

Martina Gedeck & Ulrich Noethen
Kurtheater Bad Homburg
04.06.2016 26,40 € – 44,45 €

AUSWAHL VERANSTALTUNGEN 
FRANKFURT +

Western Music in Concert
Alte Oper Frankfurt
14.02.2016 32,40 € – 74,15 €

Sinatra and Friends
Jahrhunderthalle Frankfurt
18. - 21.02.2016 27,60 € – 77,90 €

Le Concert des Nations
Jordi Savall, Leitung/ Les Goûts Réunis
Alte Oper Frankfurt
24.02.2016 29,00 € – 69,00 €

Thorsten Havener
Jahrhunderthalle Frankfurt
09.03.2016 21,65 € – 36,10 €

Revolverheld: MTV Unplugged
Festhalle Frankfurt
28.03.2016 47,35 € – 56,15 €

Festival Internationaler 
Deutscher Pianistenpreis
Alte Oper u. hr-Sendesaal, Frankfurt
01.04. – 06.04.2016 29,00 € – 46,00 €

Die schönsten Opernchöre
Alte Oper Frankfurt
10.04.2016 59,00 € – 87,00 €

Cirque du Soleil: Amaluna
Festplatz am Ratsweg Frankfurt
12.05. – 05.06.2016  35,00 € – 99,00 € 

Music from the Beast Festival 2016
Hugenottenhalle Neu-Isenburg
08.10.2016 32,00 €

 
Stadthalle Oberursel

29. 02. 2016

Ein Service für die Leser der 

06172 • 49 77 280
Online buchen:
www.HBCars.de

PERSONENBEFÖRDERUNG

Bad Homburg
–  Flughafen ab € 30,–

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

� 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

Spürbare Frische mit
Bio. Teppich-Hand-Wäsche

Seit 1991 in Friedrichsdorf
Hugenottenstr. 40

Tel. 0 6172 -76 36 20

11. 2. – 17. 2. 2016

Kanada Highlights
Do. 18.00 Uhr 

Brooklyn - Eine Liebe 
zwischen zwei Welten 

Do., So. +Mo. 20.15 Uhr;
Sa. 17.30 Uhr

Suite française -  
Melodie der Liebe 

Fr. + Sa. 20.15 Uhr;
So. 17.30 Uhr: Di. 20.15 Uhr (engl. OV)

Bibi und Tina –  
Mädchen gegen Jungs

Fr., Mo. + Di. 17.00 Uhr; 
Sa. + So. 15.00 Uhr

Wunder der Lebenskraft
Mi. 18.00 Uhr

Ich bin dann mal weg
Mi. 20.15 Uhr

Voranzeige

Südafrika – Der Kinofilm
26.02. + 27.02. – 18.00 Uhr  
28.02. + 02.03. – 20.15 Uhr

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

JAHRESKURS 
Kinderheilkunde

für Interessierte/Heilpraktiker-Anwärter, 
Heilpraktiker, 12 Teile, Info: 20. 2. 2016, 
13 Uhr (Start: Sa. 12. 3. 2016, 14 Uhr)

Heilpraktiker-Ausbildung  
f. Physiotherapeuten, P-Osteopathie, 
Zahnärzte (in 6 Monaten, Ziel: Oktober 
2016), Info: 21. 2. 2016 ab 19 Uhr
(Start: Mo. 21. 3. 2016, 18 Uhr)

Heilpraktiker Psychotherapie
(in 6 Monaten, Ziel: Oktober 2016) 
Probeunterrichte und Info: 
Sa. 27. 2. 2016, 14–18 Uhr u. 18 Uhr 
oder So. 28. 2. 2016, 14 – 18 Uhr 
u. 18 Uhr

Heilpraktiker-Ausbildung
KOMPAKTKURS  
(in 12 Monaten, Ziel: März 2017) 
Info und Probeunterricht: 
Fr., 4. 3. 2016, 16 Uhr u. 17–21 Uhr

AUSBILDUNG zur/zum 
Heilpraktiker/-in   
(Berufsbild, Ausbildungen, Ausblick) 
Allgemeine Info-Veranstaltung am 
5. 3., 2. 4., 25. 6. jew. ab 10.30 Uhr 

Heilpraktiker-
Prüfungsvorbereitung  
(nach der Grundausbildung, Ziel: 
Okt. 2016), Info am Sa., 12. 3. 2016, 
ab 9.30 Uhr, Kursstart: KW 13

INTERESSIERT?
Ausführliche Informationen unter  

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

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

®

– seit 1994 –

Oslo und Kopenhagen haben viel 
gemeinsam: Beide Hauptstädte 
wirken auf den ersten Blick sympa-
thisch und begeistern jeden Besu-
cher durch ihre herrliche Lage, ihr 
reiches kulturelles Angebot und 
ihre entspannte Lebensart. In Oslo 
reihen sich die Sehenswürdigkei-
ten vom Parlamentsgebäude Stor-

aneinander. Auch in Kopenhagen 

ten royales Flair schnuppern? 
Dann schauen Sie doch beim 
Schloss Amalienborg vorbei. 

++ SCHNUPPER-KREUZFAHRT ++

Oslo & Kopenhagen
Kurzreise ab Warnemünde mit AIDAdiva am 28.4. und 6.5.2016

Leistungen:
• 4 Übernachtungen auf AIDAdiva • Vollpension an Bord • Tischgeträn-

fet-Restaurants • Trinkgelder an Bord • Deutsch sprechende Bordreise-

  0800 - 2 63 42 66 

HTV (1527)

Veranstalter:

Unser Best-Preis*
28.4. - 2.5.2016
Innenkabine 429,-
Meerblickkabine
Balkonkabine
3./4. Person in der Kabine

6.5. - 10.5.2016
I
Meerblickkabine
Balkonkabine
3./4. Person in der Kabine

Seite 11 – Kalenderwoche 6 Donnerstag, 11. Februar 2016HOCHTAUNUS VERLAGSeite 28

Campingbus aus der Kurve getragen

Am frühen Sonntagmorgen kurz nach 8 Uhr ist in der Autobahnauffahrt Pappelallee zur A661
in Richtung Frankfurt am Main eine 52-jährige Autofahrerin mit ihrem Campingbus verun-
glückt. Sie hatte in der langgezogenen Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Der 
türkisblaue Campingbus durchbrach die Leitplanke, überschlug sich mehrfach und stürzte eine
Böschung hinab. Die Fahrerin erlitt leichtere Verletzungen und wurde in den Hochtaunus-
Kliniken versorgt. Etwa 20 Einsatzkräfte der Bad Homburger Feuerwehr waren rund anderthalb
Stunden mit der Bergung des beschädigten Fahrzeugs beschäftigt. Den Schaden schätzt die 
Polizei auf 18 000 Euro. Foto: Sajak
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