
Die Polizei in der Höheren Töchterschule
Oberursel (ow). Vor 100 Jahren war das 
dritte Jahr des Ersten Weltkriegs. 1916 
ging aber auch als Jahr der Schulen in 
die Annalen der Stadt Oberursel ein. Aus 
der Fülle von Daten hat Stadtarchivarin 
Andrea Bott herausragende Ereignisse
herausgepickt, die 2016 ein „rundes 
Jubiläum“ begehen. 

Am 1. April 1916 wurde die städtische Höhere
Mädchenschule in der Oberhöchstadter Straße
als Lyzeum anerkannt und konnte am 22. Au-
gust die Einweihung ihres Erweiterungsbaus
feiern. Heute sind dort die Polizei und der
Georg-Hieronymi-Saal untergebracht. Am 12.
September 1916 folgte die ministerielle Aner-
kennung der „Oberrealschule“, des heutigen
Gymnasiums. Auf einmal besaß Oberursel
zwei staatlich anerkannte höhere Schulen – ein
nicht zu unterschätzendes Argument für den
Zuzug betuchter Frankfurter nach Oberursel.
1931 musste die Stadt das Lyzeum aus finan-
ziellen Gründen auflösen, die Schülerinnen
besuchten von da an die Oberrealschule. 
Trotzdem baute Oberursel weiter seine Stel-
lung als „Stadt der Schulen aus, was der Blick
zehn Jahre zurück belegt. Mehrere Schulbau-
projekte begannen im Jahr 2006 und wurden
im folgenden Jahr beendet. Den Anfang
machte der Baubeginn der Grundschule Weiß-
kirchen im Januar. In einem ersten Bauab-
schnitt war zuvor das bestehende Verwaltungs-
gebäude saniert und 2003 eingeweiht worden.
Der Neubau auf zwei Ebenen mit vier Klas-
senräumen, zwei Differenzierungsräumen und
zwei zusätzlichen Gruppenräumen sowie
einem Betreuungszentrum mit Mensa wurde
am 20. September 2008 eingeweiht, war je-
doch schon im April 2007 bezogen worden.
Die Arbeiten am alten Klassentrakt aus den
1960er-Jahren – die feierliche Einweihung
hatte am 9. Dezember 1967 stattgefunden –
folgte als dritter Bauabschnitt und war eben-
falls bis August 2008 abgeschlossen. 
Am 8. März 2006 fand die Grundsteinlegung
zum 6500 Quadratmeter großen Erweiterungs-
bau der Frankfurt International School statt.
Erster Spatenstich war im August 2005 gewe-
sen. Am 20. April 2007 wurde das neue Ge-
bäude feierlich eingeweiht, das Räume für die
Fachbereiche Musik und Theater, Design und
Technologie, EDV, Naturwissenschaft und
Bildende Kunst vorhielt. Es folgte im Juli
2006 die Grundsteinlegung der Grundschule
Stierstadt. Der Bau am Fasanenweg entstand
nach den Plänen des Architekturbüros Leiten-
bacher/Spiegelberger aus Traunstein, das als
Sieger aus dem europaweiten Architekturwett-
bewerb hervorging. Der zweigeschossige Bau-
körper ist mäanderartig geformt und konnte
am 17. November 2007 eingeweiht werden. 
Die Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsför -
derungsgesellschaft (SEWO) verabschiedete
sich als Vermarkter des Camp-King-Areals am

9. September 2006 mit einem Fest. Nach dem
Abzug der amerikanischen Streitkräfte hatte
die Stadt Oberursel das ehemals militärisch
genutzte Areal erworben. Auf dem rund 16
Hektar großen, ehemals brachliegenden Ge-
lände entstand ein modernes Wohngebiet mit
etwa 350 Wohneinheiten, einem vier Hektar
großen Park und dem Nahversorgungszentrum
„Camp-King-Carrée“. Die 2004 eingeweihte
Grundschule, die heute den Namen Grund-
schule am Eichwäldchen trägt, und der Wal-
dorfkindergarten im „Gärtnerhaus“, einem

2000/2001 restaurierten Fachwerkhaus der
ehemaligen Musterhaus-Siedlung sowie die
am 21. September 2002 eingeweihte Waldorf-
schule lieferten weitere Bausteine zur Infra-
struktur. 
Auch wer ein halbes Jahrhundert zurückblickt,
stößt wieder auf ein Datum, das mit einer
Schule zusammenhängt: Die im November
2003 niedergelegte Volksschule Oberstedten
an der Landwehr wurde am 1. Oktober 1966
eingeweiht. Die Grundsteinlegung war am 7.
Dezember 1963 erfolgt, am 14. Oktober 1964
hatte man das Richtfest gefeiert. Auf dem Ge-
lände der alten Schule entstanden ab der
Grundsteinlegung am 2. März 2004 eine neue
Schule sowie eine Kindertagesstätte. Am 1.
Mai 2005 wurde die Grundschule offiziell er-
öffnet. Sie wird seitdem „Dornbachschule“ ge-
nannt. Die Kita „Taunuswichtel“ konnte
wegen eines Wasserschadens erst mit einem
halben Jahr Verspätung am 29. Juni 2005 be-
zogen werden.
Einem weiteren markanten Gebäude aus dem
Jahr 1966 drohte bereits der Abriss. Futuris-
tisch ist das parabelförmige Kirchenschiff der
Kirche St. Hedwig, die am 14. Mai 1966 durch
Weihbischof Walther Kampe geweiht wurde.
Sie entstand auf dem Gelände des ehemaligen
„Sensenwerks“. Die Kirchengemeinde wurde
1960 gegründet und nutzte bis zur Weihe der
Kirche einen Saal über dem Kindergarten 
St. Ursula in der Freiherr-vom-Stein-Straße für
Gottesdienste. Nachdem 2006/2008 die Fi-
nanzmittel zur Unterhaltung der Kirche gestri-
chen wurden, drohte der von den Gemeinde-
mitgliedern heftig bekämpfte Abriss der Kir-
che. Seitdem sie 2012 unter Denkmalschutz
gestellt wurde, ist ihre Existenz gesichert. 25
Jahre ist es her, dass die urkundliche Erster-

(Fortsetzung auf Seite 3)

Das „Gasthaus zum Bären“ gab der „Bärenkreuzung“ ihren Namen und inspirierte den Künst-
ler Georg Hieronymi zu seinem „Bärenbrunnen“. Vor 25 Jahren wurde es abgerissen.
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Brandschutz und Elektrotechnik aus einer Hand
Tel.: 06171/8360 Internet: www.aumueller.com
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Immer 
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TV | Sat | Telefon|| |

Neue Service Nummer:

 06172 – 9987945
61440 Oberursel

Viviań s Kitchen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Original chinesische, thailändische und japanische Küche

•  Neue Gerichte für Veggie-Fans,

z.B. Veggie-Ente

•  Buffet mittags und abends nur 7,80 €,

auch mit Sushi

Usastraße 25 (Einkaufszentrum Dornbachstraße) · 61440 Oberursel
Öffnungszeiten: täglich von 11:30 – 15:00 und 17:30 – 22:30 

Tel. 06171-23138 · www.vivianskitchen.de

FROHES NEUES JAHR

Qualitäts-Werkstattservice im Haus

…wünscht Ihnen ein 
frohes neues Jahr.

Auto Bach GmbH
Urseler Str. 61 · 61348 Bad Homburg
Telefon (06172) 30 87 -  0 www.autobach.de ·   /autobach

WIR WISSEN IHRE 
IMMOBILIE ZU SCHÄTZEN

Eigentümern bieten wir eine 
kostenfreie Bewertung Ihrer 
Immobilie!

Armin Benz und Stefan Koch
GESCHÄFTSSTELLENINHABER
Bad Homburg

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

www.von-poll.com/bad-homburg

Telefon u. Fax:  0 64 82 / 20 54
E-Mail: teppichblitz@t-online.de

www.teppichblitz.de
Büro: Weilburger Str. 24 · 65606 Villmar

Beratung bei Ihnen zu Hause.

Fa.Teppichblitz

Verkauf, Lieferung und Verlegung von Teppichböden aller namhaften Hersteller, 

PVC-Beläge, Laminat, Parkett und Designbeläge, Treppenverlegung, Verlegung von

Fremdware, Kettelarbeiten, Teppichbodenreinigung, Möbel räumen.

Seit 1984

empfohlene Fachfirmen
mit Referenzen!
mit Qualifizierungszertifikat!
mit Leistungsnachweis!
L E I S T U N G a m B A U . d e
praxiserprobt  ·  bestätigt  ·  dokumentier t

Vor 150 gegründet, wurde die Höhere Mäd-
chenschule vor 100 Jahren als Lyzeum an-
erkannt und erhielt einen Erweiterungsbau,
der heute von der Polizei genutzt wird.

EIN GESUNDES, ERFOLGREICHES
UND GLÜCKLICHES JAHR 2016

wünscht Ihnen herzlichst

C a r s t e n
N ö t h e

(Immobilienmakler)

IHR kompetenter,
verlässlicher und
diskreter Partner !

Planen Sie in diesem Jahr den Verkauf
Ihrer Immobilie ? - Ich biete Ihnen mehr
als 17 Jahre Berufserfahrung. Lassen Sie
uns also erfolgreich zusammenarbeiten !

Tel.: 06172 – 8987 250
www.noethe-immobilien.de
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FÜR DEN NOTFALL

Ausstellungen
„Zeugnisse der Erdgeschichte aus dem Taunus und
Umgebung“, Stadtgeschichte, Industriegeschichte,
Vorgeschichte, Mittelalter, Bücher, Hans Thoma, 
Seifenkisten sowie „Bauern, Handwerker und Krie-
ger“ (Dauerausstellung), Vortaunusmuseum, Markt-
platz, mittwochs 10-17 Uhr, samstags 10-16 Uhr und
sonntags 14-17 Uhr
Technik und Historie im Rolls-Royce-Museum, 
Erweiterung um die „Entwicklung von Großflug -
motoren von 1935 bis 1945“, Museumseingang über
Haupteingang gegenüber der Rolls-Royce-Wiese, 
jeweils am vierten Freitag des Monats 15-18 Uhr

Bis 10. Januar
Manegenweihnacht, Zirkus Renz, Platanenstraße
(Kerbeplatz Stierstadt), Aufführungen täglich 15.30
Uhr; montags und dienstags sind Familientage

Donnerstag, 7. Januar
Live-Musik mit „Ruth & Friends“, Alt-Oberurseler
Brauhaus, Ackergasse 13, 20 Uhr

Freitag, 8. Januar
Kinderkino Zauberkugel, Bluebox Portstraße, Ho-
hemarkstraße 18, 14.45 Uhr
Blutspende des Roten Kreuzes, DRK-Heim, Marx-
straße 28, 15.30-20 Uhr
Live-Musik mit „The King Baumgardt Duo“, Artcafé
Macondo, Strackgasse 14, 20 Uhr
„Laberrhabarber“, Comedy mit Peter Schüßler im
Braukeller des Alt-Oberurseler Brauhauses, Acker-
gasse 13, 20 Uhr
Infoabend zur Situation von Kindern und Jugend-
lichen in El Salvador, Eine-Welt-Verein und Förder-
verein des Kinderförderprojekts El Izote El Salva-
dor, Rathaus, Georg-Hieronymi-Saal (Seitenein-
gang), 20 Uhr

9. und 10. Januar
38. Mineralien- und Fossilienbörse, Verein für 
Geschichte und Heimatkunde, Stadthalle, jeweils ab
10 Uhr

Samstag, 9. Januar
Bücherflohmarkt des Fördervereins „Freunde der
Stadtbücherei“, Bücherei, Eppsteiner Straße 16-18,
10-13 Uhr
Après-Ski-Party, Bommersheimer Carnevalverein,
Falkenhof, verlängerte Kalbacher Straße in Bommers-
heim, 19 Uhr
„Laberrhabarber“, Comedy mit Peter Schüßler im
Braukeller des Alt-Oberurseler Brauhauses, Acker-
gasse 13, 20 Uhr
Country-Night mit der Band „Flagstaff“, Country-
und Westernclub Bommersheim, Burgwiesenhalle,
20 Uhr
Komödie „Mann, stress mich nich“, Galli-Theater,
Krebsmühle Weißkirchen, 20 Uhr

Dienstag, 12. Januar
Neujahrsempfang, Verein zur Förderung der Ober-
urseler Städtepartnerschaften, Foyer des Rathauses,
17 Uhr
Vorstellung der Kandidaten für Kommunalwahl,
CDU Weißkirchen, Gasthaus „Zum Rühl“, Kurmain-
zer Straße 50, 19 Uhr
Dienstagskino, Bluebox Portstraße, Hohemarkstraße
18, 21 Uhr

Mittwoch, 13. Januar
Dia-Vortrag „Spaziergang durch Oberursel“ mit Ma-
rion Unger, Seniorentreff St. Sebastian, Pfarrheim,
St. Sebastian-Straße, 15 Uhr
Infonachmittag „Rechtsfragen im Alter“, mit Dr. Eg-
gert Winter, Arbeiterwohlfahrt, Seniorentreff „Altes
Hospital“, Hospitalstraße, 15 Uhr

Donnerstag, 14. Januar
Kinoabend, Auferstehungskirche, Ebertstraße 11,
19.30 Uhr
Live-Musik mit „Mainhattan Bluesband“, Alt-Ober-
urseler Brauhaus, Ackergasse 13, 20 Uhr

Freitag, 15. Januar
1. Fremdensitzung, Karnevalverein Frohsinn, Stadt-
halle, 19.11 Uhr

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, 7. Januar
Bären-Apotheke, Oberursel, 
Oberhöchstadter Straße 2, Tel. 06171-4461

Freitag, 8. Januar
Stern-Apotheke, Bad Homburg-Gonzenheim, 
Frankfurter Landstraße 61, Tel. 06172-42115

Samstag, 9. Januar
Stern-Apotheke, Oberursel-Stierstadt, 
Tau nusstraße 24a, Tel. 06171-73807
Hardtwald-Apotheke, Friedrichsdorf- Seulberg, 
Hardtwaldallee 5, Tel. 06172-71480

Sonntag, 10. Januar
Liebig-Apotheke, Bad Homburg-Dornholzhausen,
Graf-Stauffenberg-Ring 3, Tel. 06172-31431
Brunnen-Apotheke, Steinbach, 
Bornhohl 3-5, Tel. 06171-75120

Montag, 11. Januar
Apotheke an den 3 Hasen, Oberursel,
An den Drei Hasen 12, Tel. 06171-286960
Kirdorfer Apotheke, Bad Homburg
Kirdorfer Straße 67, Tel. 06172-86300

Dienstag, 12. Januar
Park-Apotheke, Bad Homburg, 
Louisenstraße 128, Tel.  06172-44958

Mittwoch, 13. Januar
Cune-Apotheke, Friedrichsdorf-Köppern, 
Köpperner Straße 70, Tel. 06175-3435
Alte Apotheke, Oberursel
Vorstadt 37, Tel. 06171-9163300

Donnerstag, 14. Januar
Hirsch-Apotheke, Bad Homburg, 
Louisenstraße 102, Tel. 06172-23021

Freitag, 15. Januar
Columbus-Apotheke, Oberursel, 
Vorstadt 16, Tel. 06171-694970
Goethe-Apotheke im Taunus-Carré, Friedrichs dorf,
Wilhelmstraße 23, Tel. 06172-9975751

Samstag, 16. Januar
Louisen-Apotheke, Bad Homburg,  
Louisenstraße 78, Tel. 06172-21276

Sonntag, 17. Januar
Linden-Apotheke, Bad Homburg-Ober-Eschbach,
Jahnstraße 1, Tel. 06172-44696
Hohemark-Apotheke, Oberursel,  
Fischbachstraße 1, Tel. 06171-21711

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. Bettina Günther,
Friedrichsdorf, Hugenottenstraße 81

0 61 72/79612

Zahnärztlicher Notdienst 01805/607011

Hochtaunus-Klinik
Bad Homburg 06172/140

Polizeistation
Oberhöchstadter Straße 7 62400

Bereitschaft Stadtwerke
Oberursel 509120

Gas-Notruf
TaunaGas, Oberursel 509121

Zentrale Notrufnummer
TaunaGas/Stadtwerke/
Wasserversorgung Steinbach 509205
Syna GmbH
Stromversorgung 0800 7962787

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

Giftinformationszentrale 06131/232466

„Friday Night Jam Session Jazz“ in der Musikhalle
Portstraße, Hohemarkstraße 18, 20 Uhr
Live-Musik mit „Colors of Blue“, Artcafé Macondo,
Strackgasse 14, 20 Uhr

Samstag, 16. Januar
Flohmarkt in der Adenauerallee, Frankfurter Land-
straße, Nassauer Straße und Bahnhofsvorplatz, 7-13
Uhr
2. Fremdensitzung, Karnevalverein Frohsinn, Stadt-
halle, 18.31 Uhr
1. Fremdensitzung, Karnevalverein „Club Humor
Geselligkeit“ Weißkirchen, TV-Turnhalle, Oberur-
seler Straße, 19.11 Uhr

Sonntag, 17. Januar
Frühstückskino, Bluebox Portstraße, Hohemark-
straße 18, 11.30 Uhr

Ein Teil unserer heutigen Ausgabe enthält eine BeilageBEILAGENHINWEIS

Wir bitten unsere Leser um freundliche Beachtung.

Niederstedter Weg, im Gewerbegebiet
61348 Bad Homburg

An den Drei Hasen 3 · 61440 Oberursel

Hohemarkstraße 192
61440 Oberursel

Ein Teil unserer heutigen Ausgabe enthält eine Beilage

Unsere heutige Ausgabe enthält eine Beilage

Auswärtsspiel 
der Hedwistaner
Oberursel (ow). Die Faschingssitzung der
Hedwistaner findet in dieser Kampagne am
Freitag, 5. Februar, im Vereinsheim des Kar-
nevalvereins Frohsinn, Frohsinnweg, statt.
Einlass ist ab 19.01 Uhr, Beginn der Veranstal-
tung ist ab 19.51 Uhr. Das Auswärtsspiel
wurde notwendig, weil das Hedwigsheim für
die Kleiderbörse benötigt wird. Deshalb findet
auch der Vorverkauf am Freitag, 15. Januar,
von 17 bis 19 Uhr im  Gemeindezentrum Hei-
lig Geist, Dornbachstraße 45, statt. Tickets für
den Gästeblock sind für zehn Euro zu erwer-
ben. Die mitreisenden Auswärtsfans können
sich auf auf eine hochmotivierte Hedwistaner
Mannschaft freuen. Es laufen unter anderem
auf: Stefan Strobel, Matthias Decker und
Willi Mannheim. Im Anschluss kann auf den
Tribünen zur Musik getanzt werden.

Eintrittskarten für 
Götz Alsmann erhältlich
Hochtaunus (how). „Broadway“ heißt das ak-
tuelle Programm von und mit Götz Alsmann,
das er mit seinen Kollegen am 11. März im
Bad Homburger Kurtheater präsentiert. Nach
seinem Abstecher nach Paris, aus dem die mit
Platin ausgezeichnete CD „In Paris“ und das
gleichnamige Live-Programm hervorgingen,
machen sich Götz Alsmann und seine Band
auf Richtung Broadway – den Ort, wo klassi-
sche Musicals und unsterbliche Revueschla-
ger seit jeher das Rückgrat des „American
Songbook“ bildeten. Unsterbliche Komposi-
tionen von Cole Porter, George Gershwin, Je-
rome Kern, Rodgers & Hammerstein und vie-
len anderen faszinierten das europäische Pu-
blikum schon seit dem Beginn des Jazz-Zeit-
alters. Karten gibt es ab sofort bei „Print your
Ticket“ dem Onlinesystem auf www.s-promo-
tion.de, der Tickethotline 06073-722740
sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Hochtaunus (how). Bodo Bach kommt mit
seinem neuen Programm „Auf der Überhol-
spur“ am 20. März nach Oberursel. Schneller,
höher, weiter! Blinker links und mit Vollgas,
immer auf der Überholspur! „Ich habe keine
Zeit“, diesen Satz hört man ständig. Ein Ter-
min jagt den nächsten. Dabei gab es in der Ge-
schichte der Menschheit noch nie so viele
Techniken und Dienstleister, die helfen Zeit zu
sparen: Mikrowelle, Fast Food, ICE, GPS,
iPhone, Eierkocher, Pizzadienst, Schnellreini-
gung. Trotzdem, überall nur Hektik und Hast.
Alles und jeder ist in Bewegung. „Mobilität“
heißt das Zauberwort des 21. Jahrhunderts.
Vom Laufstall bis zum Treppenlift – immer
auf Achse: Kids auf Skateboards, Best Ager
auf Mountainbikes und Essen auf Rädern. 
Vor gerade mal 500 Jahren wurde mit 40 Jah-
ren der Löffel  abgegeben. Im Mittelalter gab
es praktisch keine alten Menschen. Das waren
goldene Zeiten für die Rentenkassen – und
schlechte fürs ZDF. Heute ist 50 das neue 30,
60 ist das neue 40 und mit 70 wird „Mann“
noch mal Papa. Die Uhr läuft, die Zeit rennt
und je älter wir werden, umso schneller. Zum
Glück hat Bodo den Schl�ssel zur Entschleu-
nigung. Entscheidend für das Zeitgefühl ist
das Gedächtnis. Die „ersten Male“ bleiben

kleben. Der erste Kuss, der erste Joint, das
erste Auto. Aber, Routine und tägliches Einer-
lei hinterlassen keine Spuren. Eine Zeit ohne
besondere Erlebnisse erscheint in der Erinne-
rung wie im Fluge vergangen. 
In seinem neuen Programm ermuntert Bodo
deshalb auf seine bekannt sensible Art dazu,
wieder viele „erste Male“ zu erleben. Und
damit meint er nicht das erste Magenge-
schwür, die erste Darmspiegelung oder den
ersten Bypass. Karten gibt es bei allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen.
Die Oberurseler Woche verlost dreimal zwei
Karten für die Comedy-Veranstaltung. Dazu
muss die nachfolgende Frage richtig beantwor-
tet und mit vollständiger Adressangabe bis
Dienstag, 8. März, per Fax 06171-628819, per
E-Mail hr.klein@hochtaunusverlag.de oder per
Postkarte an den Hochtaunus Verlag, Stich-
wort: „Bodo Bach“, Vorstadt 20, 61440 Ober-
ursel, geschickt werden. Die Frage lautet:

Was wird Mann mit 70?

Gehen mehr als drei richtige Antworten ein,
entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Die Gewinner werden schriftlich
benachrichtigt.

Mit Bodo Bach auf der Überholspur

Bodo Bach auf der Überholspur kann man erleben am 20. März in der Stadthalle Oberursel.
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Fachgeschäft für Augenoptik und Kontaktlinsen GmbH

www.brillenhaus-oberursel.de

BRILLENHAUS
Camp-King-Allee 6  •  61440 Oberursel •     06171 - 284512 
info@brillenhaus-oberursel.de

Mo-Fr 9-13 & 14-19, Sa 9-14 Uhr

Gläserangebote inkl. Sehschärfenmessung
1 Paar Kunststoffgläser ** statt  € 39,90 jetzt nur €     19,90
1 Paar Kunststoffgläser ** statt  € 175,00 jetzt nur  €     75,00
       inkl. Superentspiegelung + Hartschicht

1 Paar Kunststoffgleitsichtgläser/
   Computerarbeitsplatzgläser *** statt  € 369,00 jetzt ab €  129,00

Markenfassungen zu Outletpreisen
RAY BAN Lightforce  7018 unser Preis bisher € 180,00 jetzt nur  € 100,00*

PERSOL  3301 unser Preis bisher € 190,00 jetzt nur  € 49,00*

PRADA Strass  VPB88 unser Preis bisher € 329,00 jetzt nur  € 199,00*
  

GUESS  GU2297 unser Preis bisher € 209,00 jetzt nur  €  59,00*
  

CALVIN KLEIN  696 unser Preis bisher € 229,00 jetzt nur  € 129,00*
  

EMPORIO ARMANI  302 unser Preis bisher € 180,00 jetzt nur  € 49,00*
  

RALPH LAUREN  RL6119 unser Preis bisher € 160,00 jetzt nur  €  69,00*
  

GUCCI  GG745 unser Preis bisher € 199,00 jetzt nur  € 49,00*
  

ALPHA Lesehalbbrille   unser Preis bisher €   99,00 jetzt nur  € 10,00*
  

Kinder TITANFlex by Eschenbach unser Preis bisher € 129,00 jetzt nur  € 49,00*
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Auf ein gutes Neues!
Ihr Team CDU
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Öffnungszeiten:
Mo  6.00 - 12.00 Uhr
Di - Fr 6.00 - 18. 0 Uhr
Sa 7.00 - 13.00 Uhr

täglich frische Backwaren!

0

GEORG MOHR
Dornbachstraße 29 ·  Fon u. Fax 0 61 71/28 43 44
61440 Oberursel ·  www.kiosk-mohr.de

✓✓ RMV-Fahrkarten

✓✓ Zeitschriften

✓✓ Ticketvorverkauf

✓✓ Tabak

✓✓ Bücherservice

Unseren Pa� enten 
wünschen wir 

ein frohes und gesundes 
neues Jahr 2016.

Ihr Schmerzpraxis-Team
Dr. Susan Frischkorn

Vor 50 Jahren wurde die Grundschule Oberstedten an der Landwehr eingeweiht. Sie wurde 2003
abgerissen und durch die neue „Dornbachschule“ sowie die Kita „Taunuswichtel“ ersetzt.

Oberursel (ach). Die Stadt fördert die Vereine
nicht nur, indem sie über den Kultur- und
Sportförderverein (KSfO) ihre Veranstaltun-
gen unterstützt, sondern auch durch Investitio-
nen. Im Rahmen der Fortführung des Sport-
stättenentwicklungsplans 2016 hat die Stadt-
verordnetenversammlung Haushaltsmittel zur
Instandhaltung und Sanierung von vereinsei-
genen Gebäuden in Höhe von 70 000 Euro be-
reitgestellt. Die Vereine können hierzu An-
träge bei der Stadt Oberursel (Taunus) stellen.
Für die Vergabe der Mittel erarbeitet die inter-
fraktionelle Arbeitsgruppe „Vereine“ transpa-
rente Kriterien. 
Resultierend aus der Prioritätenliste zum
Sportstättenentwicklungsplan werden 2016
der Trainingsplatz des FC 09 Oberstedten und
der Rasenplatz der Eintracht Oberursel grund-
legend saniert. Die Gesamtkosten für beide
Projekte belaufen sich auf rund 400 000 Euro. 
Zwei ehrgeizige Sonderprojekte sind zum
Einen der Bewegungsparcours, der für 25 000
bis 30 000 Euro am Übergang des Rushmoor-
Parks zum Bolzplatz im unteren Maasgrund
entstehen soll. 13 000 bis 14 000 Euro an
Spenden stünden für dieses Projekt bereits zur
Verfügung, so Bürgermeister Hans-Georg
Brum. Zum Anderen ist es eine Kletterhalle,
die in Kooperation mit dem Alpenverein um-
gesetzt werden soll. Dabei gehe es neben der

Akquise von Mitteln vor allem darum, ein ge-
eignetes Grundstück zu einem erschwingli-
chen Preis für das 14 Meter hohe Gebäude mit
einer Grundfläche von etwa 20 mal 20 Meter
zu erhalten. „Wir sind zuversichtlich, im ers-
ten Quartal 2016 fündig zu werden“, zeigt sich
der Bürgermeister optimistisch und geht
davon aus, dasss man dann in die Planung ein-
steigen könne. Gerade das Klettern liege nicht
nur voll im Trend, sondern sei für eine Viel-
zahl unterschiedlicher Gruppen – als Beispiel
nannte Brum die Feuerwehren – ein nützliches
Training. Ziel müsse es sein, dass das Angebot
sich selber trägt. 

Bürgermeister hat ehrgeizige 
Sportangebote im Blick

Gedächtnistraining
Oberursel (ow). Einen neuen Kurs für ganz-
heitliches Gedächtnistraining bietet Gunda
Roßner, ausgebildete Gedächtnistrainerin in
Räumen der Versöhnungsgemeinde, Weißkir-
chener Straße 62, an. Der Kurs findet ab 14.
Januar wöchentlich immer donnerstags bis 17.
März von 17 bis 18.30 Uhr statt. Teilnehmen
können Erwachsene jeden Alters. Die Kosten
betragen 80 Euro für zehnmal 90 Minuten. In-
formation und Anmeldung bei Gunda Roßner,
Tel. 06171-982624.

Erste-Hilfe-Kurs
für Gruppenleiter
Hochtaunus (how). Am Sams-
tag, 23. Januar, können Grup-
penleiter, aber auch Jugendli-
che und junge Erwachsene
ohne Gruppenleiterausbildung
das Angebot des Jugendbil-
dungswerk des Hochtaunus-
kreises (JBW) nutzen und
einen Erste-Hilfe-Kurs absol-
vieren. Durchgeführt wird der
Kurs vom Roten Kreuz Hoch-
taunus und findet im Jugend-
bildungswerk, Bahnhofstraße
32, in Usingen statt. Die Kurs-
zeiten sind von 8.30 bis circa
16.30 Uhr. Bei Jugendlichen
und jungen Erwachsenen ohne
Gruppenleiterausbildung wird
ein Kostenbeitrag von fünf
Euro erhoben. Der Kurs ist auf
15 Teilnehmer begrenzt, Grup-
penleiter werden bei der Platz-
vergabe bevorzugt behandelt.
Die Teilnahmebescheinigung
ist auch gültig bei der Beantra-
gung des Führerscheins. An-
meldungen können an Anja
Frieda Drescher-Parré per E-
Mail unter anja.drescher-
parre@hochtaunuskreis.de
oder unter Tel. 06172-9995141
vorgenommen werden. Anmel-
deschluss ist am 20. Januar.

Kinoabend
Oberursel (ow). Am Donners-
tag, 14. Januar, findet in der ev.
Auferstehungskirche, Ebert-
straße 11, um 19.30 Uhr ein
unterhaltsamer Kinoabend
statt. Gezeigt wird eine US-
amerikanische Tragikomödie
mit satirischen Elementen.
Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich, der Eintritt ist frei.

(Fortsetzung von Seite 1)

wähnung von Oberursel und Stierstadt mit
einem Großereignis gefeiert wurde. Von April
bis Oktober zogen sich die Feierlichkeiten.
Neben einem offiziellen Festakt am 23. Mai
sind sicherlich die Rittertafel auf der Bleiche
am 1. Juni und der Kinderfestzug am 8. Juni
vielen Oberurselern in bleibender Erinnerung.
Das Spiel von der befreiten Glocke wurde
vom 2. bis zum 5. Juni auf dem Marktplatz
aufgeführt. Anlass der Feierlichkeiten war ein
Pergamentbuch. In dem zwischen 1175 und
1195 angelegten Kopialbuch des Lorscher
Codex (Codex Laureshamensis) verzeichne-
ten Lorscher Mönche unter anderem das Ei-
gentum ihres Klosters, und dazu gehörten
auch „Ursella“ und „Steorstat“. Auf Blatt 199
ist eine Besitzurkunde mit dem Datum 26.
April 791 über 60 Morgen Land, einen Knecht
und zwei Hofstätten aufgeführt. Die genaue
Lage des gestifteten Grundbesitzes lässt sich
nicht nachweisen, da man um 800 noch nicht
zwischen Ober-, Mittel- und Nieder-Ursel un-
terschieden hat. Man geht jedoch davon aus,
dass Ursella im Gebiet des heutigen Oberursel
lag. Zum Gründungsdatum der beiden Orte
besagt diese urkundliche Ersterwähnung
nichts. Doch hätte der Lorscher Codex die
Jahrhunderte nicht unbeschadet überstanden,
wäre dieser Nachweis ersatzlos weggefallen.
Der Codex befindet sich seit 1993 im Staats-
archiv Würzburg.
125 Jahre ist es her, dass am 5. Oktober 1891
die erste Stadtverordnetenversammlung zu-
sammengetreten ist. Gewählt wurde sie nach
dem Dreiklassenwahlrecht, bei dem die Bür-
ger drei Steuerklassen zugeordnet waren, die
jede für sich die gleiche Anzahl an Stadtver-
ordneten wählte. Das waren keine geheimen
Wahlen, wie wir sie seit 1919 kennen, und
Frauen erhielten erst 1919 Stimmrecht. Au-
ßerdem endete 1919 das Dreiklassenwahl-
recht. Aber immerhin: Der Magistrat wurde
seit 1891 von der Stadtverordnetenversamm-
lung gewählt, bedurfte allerdings der staatli-
chen Zustimmung. 

100 Jahre später wurde wegen des Golfkriegs
im Januar 1991 der Taunuskarnevalszug abge-
sagt. Im Februar begann der Abriss des „Gast-
hauses zum Bären“ in der Vorstadt 2, das der
Kreuzung ihren Namen gegeben hat. An seine
Stelle traten die Bären-Arkaden. Die Kinder-
beauftragte Kornelia Benner nahm im Mai
ihre Arbeit auf, der erste städtische Umwelt-
berater Jens Gessner folgte im Juni. Die Stra-
ßenkerb in Oberstedten wurde im Juli wieder-
belebt, nachdem sie über Jahre mit abnehmen-
dem Erfolg an der Taunushalle stattgefunden
hatte. Die 1919 gegründete Mütterberatung
heißt seit Oktober 1991 „Elternberatung“. Die
„Hardertsmühle“ schloss im Dezember 1991
ihre Pforten als Ausflugslokal. Nachdem dort
kurzzeitig noch das Hotel garni untergebracht
war, dient sie heute als Wohnhaus. Auf dem
Areal der ehemaligen Mühle befindet sich
unter der Anschrift Hardertsmühle 1 A der
Sitz der Brennholz-Partner-Energie GmbH.

Die Polizei in der Höheren …

Eine Zeichnung von Marie von Ehrenstein
„Kriegs-Geburtstags-Spende Oberursel 1916“
zeigt den Marktplatz vor 100 Jahren.
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SENIORENBETTEN
Matratzen + Motorroste

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

Alle sprechen von bezahlbarem Wohnraum
Niemand kann in Oberursel billigen Wohnraum versprechen und dabei alle Ansprüche 
Wohnungsuchender erfüllen.  

Bezahlbarer Wohnraum für Menschen mit niedrigem Einkommen kann nur geschaffen 
werden durch öffentliche Bezuschussung von einfachen Wohnungen, verbunden mit 

Oberursel, die in den letzten Jahren zu einer Erhöhung der Baukosten geführt 
haben, müssen überdacht werden. Besonders bestehende Bebauungspläne sind zu 
überprüfen. Niedrige Baukosten nutzen den Mietern allerdings nur dann, wenn die 

Auch für Oberursel gilt, dass Ortsansässige 
gegenüber Neuankommenden nicht 
benachteiligt werden dürfen.

Ihre Stimme der Vernunft

Agnes-Geering-Heim
das kleine Alten- und Pflegeheim mit Tradition
Es hat 27 Einzelzimmer und bietet persönliche Betreuung 
und Pflege durch qualifizierte Mitarbeiter/innen in
familiärem Rahmen rund um die Uhr. Ein schöner Park
umgibt das denkmalgeschützte Haus. Die hauseigene
Küche versorgt die Bewohner/innen. Der Trägerverein ist
gemeinnützig, das Heimentgelt günstig. Die Aufnahme ist
manchmal kurzfristig möglich, bitte fragen Sie.

Agnes-Geering-Heim e.V.
Hohemarkstraße 166 · 61440 Oberursel

Telefon 0 61 71 - 2 15 11 · Fax 0 61 71 - 2 35 09

An den drei Hasen 34–36 · 61440 Oberursel / Ts.
Tel. 06171/ 88 759 20 · www.urselbach-gymnasium.de

Oberursel (js). Sportlich am erfolgreichsten
war die männliche A-Jugend der TSGO, die in
der Kategorie „Boys 19“ (U19) startete. Zwei
Teams waren gemeldet. Der jüngere Jahrgang
(1998), der in der Heimat die Oberliga-Quali-
fikation knapp verpasste und im April einen
neuen Anlauf starten will, erreichte als einzi-
ges Team aus Oberursel die Playoffs A, in der
die besten Mannschaften der Vorrunde am
Ende die Turniersieger ausspielten. Als Grup-
penerster qualifizierte sich die Mannschaft
von Trainer Michael Kahlstatt mit zwei Siegen
(20:9 gegen Sparta Münster und 15:14 gegen
Ankaret aus Schweden sowie einem 14:14
gegen den TV Oyten) souverän für das Ach-
telfinale. Der Turnierplan bescherte dann die
Dänen von Fureso Handbold, ein Team aus
der Elite-Liga. Das 10:25 bedeutete das Aus
im Turnier.
Die zweite A-Jugend verpasste die Playoffs A
als Gruppendritter nur knapp. Ein Tor fehlte
beim 15:16 gegen die SG Achim/Baden für
den zweiten Platz nach den vorausgegangenen
Siegen gegen HC Erlangen (14:9) und Höörs
HK aus Schweden (14:9) sowie der Niederlage
gegen Ajax Kopenhagen (9:17). Die Jungs über -
zeugten in den Playoffs B und quali fi zierten
sich durch Siege gegen die zwei deutschen
Teams der SG Ratingen (14:12) und TV Roßtal
(17:9) sowie einem 13:11 im Halbfinale gegen
FIF Kopenhagen für das „kleine Endspiel“.
Trotz Heimspielatmosphäre durch die Unter-
stützung der anderen TSGO-Teams wur de das
Spiel allerdings mit 11:12 gegen die Handball
School Rijnmond aus Holland verloren.
Die männliche B-Jugend (U16) schied nach
drei Niederlagen in der Vorrunde (10:19 gegen
IFK Kristianstad aus Schweden, 12:17 gegen
MTG Wangen aus Süddeutschland und 10:14
gegen FIF Kopenhagen bei nur einem 12:10-
Sieg gegen den dänischen Vertreter Amager
SK) aus dem Hauptrennen aus. Im B-Cup ge-
lang noch ein Sieg gegen DJK Sparta Münster
(14:11), im Achtelfinale war Endstation beim
12:14 gegen die SG Herbrechtingen/Bolheim
nach einem spannenden Penalty-Werfen.
Die C-Jugend des jüngeren Jahrgangs er-

reichte bei den Boys 13 (Jahrgang 2002) in
knapper Besetzung mit zwei Spielern aus dem
Jahrgang 2003 das Viertelfinale in den Playoffs
B. In der kräftezehrenden Vorrunde (Sechser-
gruppe mit fünf schwedischen Mannschaften)
wurde durch zwei Siege (18:14 gegen den spä-
teren B-Cup-Sieger IK Sävehof, 15:9 gegen
Tomelilla IF), ein Unentschieden (14:14 gegen
Svedala HK) und zwei Niederlagen gegen den
A-Finalisten Kävlinge HK (9:15) und IF Lin-
köping (7:16) der dritte Platz erkämpft. Im
Achtelfinale gewann der TSGO-Nachwuchs
18:10 gegen Ankaret aus Schweden, das 10:14
im Spiel gegen Ystad aus der Nachbarschaft
von Lund war Endstation.
Nicht komplett waren auch die „Boys 12“, die
in Deutschland D-Jugend spielen. Ein Sieg
gegen TMS Ringsted aus Dänemark und ein
beachtliches 14:14 gegen Gastgeber LUGI
Lund reichte bei zwei Niederlagen in der Vor-
runde nur für das B-Turnier. Das Aus kam in
der ersten K.o.-Runde mit dem 8:16 gegen
Kävlinge HK. Dies war auch bei den „Girls
14“ der Fall, für die meisten jüngeren Spiele-
rinnen war es der erste Auftritt bei einem gro-
ßen internationalen Turnier. Gegen starke Geg-
ner aus den schwedischen und dänischen Elite-
Clubs Sävehof, Ankaret und Ajax Kopenhagen
gab es deutliche Niederlagen, im Achtelfinale
des B-Turniers schnupperten die von Alexan-
dra Müller betreuten Mädels beim 11:15 gegen
die HSG Bachgau am ersten Sieg. Weihnach-
ten 2016 wollen sie alle wieder dabei sein.
Mit zwei Teams war auch die U 19 aus Ober-
ursel nach Schweden gereist. Nach durch-
wachsenen Leistungen in der Vorrunde (drei
Siege gegen HVK Öresund, HSG Lange -
nau/Elchingen, SG Herbrechtingen/Bolheim,
zwei Niederlagen gegen FIF Kopenhagen und
Skövde HF aus Schweden) traf die von Jutta
Stahl gecoachte A-Jugend im Viertelfinale des
B-Cups auf das zweite Oberurseler gemischte
Team mit jungen Spielerinnen aus der ersten
Damenmannschaft und gewann das Prestige-
duell mit 19:16. Das Aus kam im Halbfinale
mit dem 5:16 gegen den anschließenden Sie-
ger FIF Kopenhagen.

Boys 19 unterliegen knapp im Finale

BSO für unterwegs 
ist mehr als „Appfall“
Oberursel (ow). Mit der neuen, kostenfreien
BSO-App für iPhone, iPad, iPod touch und
Android erhält man auf Knopfdruck eine
schnelle Antwort auf alle Fragen rund um die
Müllentsorgung. Auch Tipps von A wie „Ab-
beize für Lacke“ bis Z wie „Zweige“ bietet die
neue Anwendung, Infos darüber, wann in der
eigenen Straße welche Mülltonnen geleert
werden – mit dem Online-Abfuhrkalender in-
klusive persönlicher Erinnerungsfunktion.
Unter der Rubrik „Aktuelles“ finden sich neue
Themen des BSO, Stellenangebote, Aus-
schreibungen oder Pressemeldungen, Infos
und Kontakt zum Sperrmüll sowie die Ter-
mine zum Schadstoffmobil. Die Baustellen-
meldungen geben Auskunft über alle aktuellen
Beeinträchtigungen unterwegs in Oberursel.
Man kann überfüllte Papierkörbe oder wilde
Ablagerungen melden und dafür den Link
zum Bürgertelefon-Button nutzen. Die BSO-
App gibt’s im App Store und bei Google Play.
Informationen zur BSO-App und die Direkt-
links in den Apple und Google Play Store fin-
det man unter www.bso-oberursel.de/service-
feedback/bso-app-ihr-bso-fuer-unterwegs. 

Die C-Jugend des jüngeren Jahrgangs erreichte in der Kategorie „Boys 13“ das Viertelfinale.

Mit Spannung verfolgten die TSGO-ler die Endspiele in der großen Arena. Fotos: Streicher

Oberursel (js). Lund! Für die jungen Hand-
ballspieler der Turn- und Sportgemeinde
Oberursel (TSGO) ist es alle Jahre wieder ein
magisches Wort. Ab Saisonbeginn im Septem-
ber geistert es durch die Köpfe, markiert das
Ziel sportlicher Träume. Die „Lundaspelen“
in der südschwedischen Universitätsstadt
Lund in der Nähe von Malmö gehören inter-
national zu den größten Sportevents für junge
Menschen. Dort treffen sich nicht nur Hand-
baller aus Skandinavien, Westeuropa und den
osteuropäischen Ländern, immer mehr zieht
es auch Teams aus anderen Kontinenten nach
Schweden wie einst zum legendären „Orsche-
ler Bembel“ der TSGO in den Taunus. Ge-
spielt wird in 20 Alterskategorien für Jungs
und Mädchen, zum Programm gehört traditio-
nell der Wettbewerb der „Special Class“, in
der Menschen mit Behinderung vor großem
Publikum Handball spielen.
Lund ist Tradition bei der TSGO. Alle Jahre
wieder zwischen dem zweiten Weihnachtsfei-
ertag und Silvester trifft sich die junge Hand-
ballwelt in Schweden, seit 1978 gibt es die
„Lundaspelen“. Mehr als 600 Mannschaften
aus zehn Nationen haben bei den „Lundaspe-
len 2015“ um die begehrten Trophäen in den
verschiedenen Altersklassen gekämpft, Tau-
sende junge Handballspieler, darunter viele
aus skandinavischen Top-Vereinen, die in der
europäischen Elite-Liga spielen. Ein Sieg oder
aber nur einmal in der über 3000 Zuschauer
fassenden Arena im Finale zu stehen, das ist
ein Traum, den auch die TSGO-Mädchen und
-Jungs träumen. „Creating memories for
life!“, das Motto der Spiele, kann jeder junge

Handballer bestätigen. Das Turnier der Super-
lative wird aufgrund des großen Andrangs in
mehr als 20 Sporthallen in Lund und Umge-
bung ausgespielt, Pendelbusse bringen die
Sportler zu den Einsatzorten, wenn sie vor Ort
keinen eigenen Bus zur Verfügung haben. 
Die TSGO nahm nun zum 35. Mal teil. Viele
Jungs und Mädchen, die in den Anfangsjahren
ihre Erinnerungen fürs Leben im schwedi-
schen Winter mit Siegen und Niederlagen und
mit Begegnungen mit anderen jungen Sport-
lern aus vielen Ländern kreiert haben, sind
jetzt als Trainer und Betreuer der nächsten Ge-
neration dabei. Lund ist ein fester Termin im
TSGO-Kalender, Nachbarvereine haben die
Faszination des Turniers ebenfalls entdeckt,
immer mehr Auswahlmannschaften fahren
hin. Acht Jugendmannschaften aus Oberursel
haben zum Jahresende die Reise mit zwei gro-
ßen Reisebussen und einem Kleinbus angetre-
ten. Mit rund 110 Akteuren und Betreuern
rückte der TSGO-Tross nach fast 14 Stunden
Fahrt in Lund an und bezog Quartier in Klas-
senräumen und Gymnastikhallen einer Schule,
wie das bei den Lundaspelen üblich ist. Fahrt-
leiterin Jutta Stahl freute sich vor allem über
die „tolle gegenseitige Unterstützung“ der
Mannschaften untereinander. Naturgemäß
können aufgrund der „speziellen Reisezeit“
zwischen Weihnachten und Neujahr nicht alle
Spieler dabei sein, oft muss ein wenig impro-
visiert werden. So trat die weibliche A-Jugend
in der Kategorie „Girls 19“ (U19) fast zur
Hälfte mit jüngeren B-Jugend-Spielerinnen an
und konnte trotzdem vier Siege landen und
sich ins Viertelfinale vorspielen.

TSGO mit acht Teams bei 
den „Lundaspelen“ in Schweden

Die Oberurseler Woche sucht 

zuverlässige Träger
Folgendes Gebiet ist ab sofort neu zu besetzen:

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

Altkönigstraße / Hollerberg
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Meisterprüfung 
bestanden!

Gratulation Mina!
Das 6. Mal seit Bestehen des 
Salons classic hair konnten wir 
eine Kollegin auf dem Weg 
zum Meistertitel begleiten.
Nach über 23 Jahren blicken wir 
neben den begleiteten Meistern 
auf 18 erfolgreiche Lehrausbil-
dungsjahre zurück. 

Das Team von classic hair bedankt sich bei allen Kunden 
und wünscht ein gesundes neues Jahr.

classic hair – Kreativität – Erfahrung – Vertrauen
Eppsteiner Straße 4 ·  61440 Oberursel ·  Tel. 06171/54744

Mail: info@classic-hair.com ·  www.classic-hair.com

Sängerin Tatjana Charalgina und das Johann Strauß-Orchester Frankfurt mit seinem Dirigen-
ten Stefan Ottersbach verstanden es, das Publikum vorzüglich zu unterhalten. Foto: bg

Oberursel (gw). Eine Woche vor dem ersten
Oberliga-Punktspiel bei der HSG Bensheim/
Auerbach II bestreiten die Handballerinnen der
TSGO am kommenden Sonntag das Hessenpo-
kal-Vorrundenturnier in Sulzbach bei Aschaf-
fenburg. Die Schützlinge von Trainer Dirk
Lodders treffen dort auf die HSG Sulz bach/

Leidersbach II (Landesliga Süd), Tvgg. Lorsch
(Bezirksliga A Darmstadt), HSG Sindlingen/
Zeilsheim (Bezirksoberliga Wiesbaden/Frank-
furt) und die HSG Kinzigtal (Bezirksoberliga
Offen bach/Hanau) und wollen sich als Titel -
verteidiger erneut für den weiteren Po kal-
Wettbewerb auf Landesebene qualifizieren.

Der Titel soll verteidigt werden

Oberursel (bg). Beschwingt ins neue Jahr
starten mit dem traditionellen Neujahrskonzert
des Johann-Strauß-Orchesters Frankfurt unter
der Leitung von Stefan Ottersbach und der So-
pranistin Tatjana Charalgina – wie immer lie-
ßen sich die Freunde der leichten Muse dieses
erste musikalische Highlight im Kulturleben
der Brunnenstadt nicht entgehen. Der Kultur-
und Sportförderverein (KSfO) als Veranstalter
konnte sich über ein volles Haus freuen, die
Stadthalle war vollständig ausverkauft. 
„Die Welt ändert sich.“ Mit dieser Feststellung
traf Bürgermeister Hans-Georg Brum bei sei-
ner Begrüßung ins Schwarze. Er erinnerte
nach seinen Neujahrswünschen an die drama-
tischen Ereignisse, die gerade weltweit passie-
ren, und dankte vor allem den vielen ehren-
amtlichen Helfern, die sich in Oberursel für
die Flüchtlinge einsetzen. Stefan Ottersbach
griff das Thema gleich auf: Da alle Sponsoren
im Saal waren, regte er an, im nächsten Jahr
ein zweites Konzert für die Flüchtlinge zu or-
ganisieren, denn so könnten sie unsere Kultur
am besten kennenlernen. 
Den Auftakt für das Konzert hatte er famos ge-
wählt mit der musikalisch facettenreichen Ou-
vertüre des „Zigeunerbarons“, neben der be-
kannten „Fledermaus“ eine der populärsten
Operretten von Johann Strauß Sohn, der er-
folgreichste der Strauß-Dynastie, wie Stefan
Ottersbach launig erzählte. Auch Bruder Edu-
ard war mit einer Schnell-Polka vertreten und
der dritte im Bunde, Bruder Josef, mit dem
wunderbaren Walzer „Dorfschwalben“. „Tie-
fenentspannt“ nannte Stefan Ottersbach den
Walzer. Vor allem habe er eine schöne Länge
und der Dirigent forderte deshalb alle zum
Tanzen auf. Mutige wagten den Schritt. Auch
die großartige Sängerin Tatjana Charalgina
schwebte leicht wie eine Feder übers Parkett
und hatte bei der Auswahl ihres Tanzpartners
ein glückliches Händchen: Der Kavalier
konnte wirklich Walzer tanzen. 
Musikalisch präsentierte sich das Orchester,
angefeuert von seinem Dirigenten, in Best-
form und es gefiel obendrein optisch durch die
festlich-elegante Garderobe. Der strahlende
Stern des Konzertes und Liebling des Publi-
kums aber war Tatjana Charalgina. Die Aus-

wahl ihrer Solostücke war geglückt und bot
ganz neue Hörerlebnisse. Etwa bei der Tritsch-
Tratsch-Polka, die sie zu einer herrlich thea-
tralisch vorgetragenen Tratsch-Geschichte auf
höchstem Niveau gestaltete. Die Sängerin, in
Jekaterinenburg geboren, das heute zur
Ukraine gehört, ist längst auf internationalem
Parkett zu Hause. 
Mit ihrem Bekenntnis „Ja, so singt man nur in
Wien“, oder mit der schönen Arie  „Wiener
Blut“ ging sie glatt als Wiener Mädel durch,
ebenso bei dem flehentlichen, charmanten
Sehnen nach einem kleinen „Schwipserl“,
einer Komposition von Oscar Straus. Kolora-
turenstark sang sie die Partie der Rosalinde
aus der Fledermaus: „Klänge der Heimat“.
Der Csárdás ist ein von vielen Sängerinnen
gefürchtetes Werk der angeblich „leichten
Muse“. „An der schönen blauen Donau“ – die
Orchesterversion kennt fast jeder. Bei der ges-
ungenen Version in S-Dur kam die sichere und
technisch brillante Sangeskunst der bezau-
bernden Sopranistin aufs Schönste zur Entfal-
tung. Einfühlsam wurde sie bei diesem aus-
drucksstarken Vortrag durch das Orchester
und das kongeniale Dirigat von Stefan Otters-
bach begleitet. 
Mit Oscar Straus, der nicht zur Strauß-Dynas-
tie gehört und zur Unterscheidung sich auch
nur mit einem „s“ schreibt, wurde das Konzert
nach der Pause durch die Ouvertüre des „Wal-
zertraums“ fortgesetzt. Als schöner Kontrast
dazu folgte der amerikanischer Walzer von
George Gershwin mit dem Titel „By Strauß“
aus dem Musical „The Show is On“, den Tat-
jana Charalgina fein akzentuiert darbot. Ein
besonderer Hörgenuss war der „Persische
Marsch, ein Paradestück des Orchesters, dem
sich das „Perpetuum mobile op 257“, beides
Kompositionen von Johann Strauß Sohn, an-
schloss und mit dem Stefan Ottersbach sich
von dem begeisterten Publikum verabschieden
wollte. Aber weit gefehlt. Ohne Zugaben lie-
ßen die Konzertbesucher das fabelhafte Jo-
hann-Strauß-Orchester nicht von der Bühne
und erklatschten sich stürmisch mehrere Zu-
gaben. Erst nach dem berühmten Radetzky-
Marsch, dem Meisterwerk von Vater Strauß,
war endgültig Schluss.

Gut gelaunt mit Walzer und 
Wiener Schwung ins neue Jahr

Oberursel (ow). Der Förder-
verein „Freunde der Stadtbü-
cherei“ lädt ein zum Bücher-
flohmarkt am Samstag, 9. Ja-
nuar, von 10 bis 13 Uhr in die
Stadtbücherei, Eppsteiner
Straße 16-18. Jeden ers ten
Samstag im Monat findet dort
ein kleiner Bücherflohmarkt
statt. Bei diesem Bücher-Floh-
markt werden preiswert gut er-
haltene  Bücher, Romane,
Bildbände und Kinderbücher
zum Verkauf angeboten. Der
Erlös kommt der Erweiterung
des Medienangebots der Bi-
bliothek zugute.

Bücherflohmarkt

Yoga für Schwangere
Oberursel (ow). Ab 20. Januar
bietet die TSG Oberursel einen
Kurs „Yoga für Schwangere“
an. Werdende Mütter ab dem
vierten Schwangerschaftsmo-
nat sind eingeladen, mittwochs
von 19.15 bis 20.15 Uhr mit
Susanne Körber im Rolf-Vau-
pel-Saal im Vereinshaus der
TSGO, Korfstraße 4, sich und
ihrem Kind Raum und Zeit zu
schenken sowie die inneren
und äußeren Veränderungen in
dieser Zeit bewusster wahrzu-
nehmen. Der Kurs geht über
acht Einheiten und kostet für
Vereinsmitglieder 32 Euro, für
Nichtmitglieder 64 Euro. Eine
Anmeldung in der Geschäfts-
stelle oder per E-Mail an
info@tsg-oberursel.de ist er-
forderlich. 

Hochtaunus/Bad Homburg (how). In Ko-
operation mit der Stadt Bad Homburg hat der
Hochtaunuskreis ein Begrüßungspaket für
kleine Erdenbürger und einen Familienweg-
weiser auf den Weg gebracht. Zur Geburt
eines Kindes wird der neue Willkommensgruß
ab sofort in den Hochtaunus-Kliniken als Prä-
sent überreicht. 
Gerade in der spannenden Zeit des Elternseins
stellt sich für viele Bürger im Hochtaunuskreis
die Frage nach Hilfsangeboten für Familien. 

So wurde in Zusammenarbeit mit der Stadt
Bad Homburg ein Familienwegweiser im DIN
A-5-Querformat entworfen, der auf 56 Seiten
alle wichtigen sozialen und unterstützende In-
formationen, Angebote und Tipps für Familien
mit Kindern beinhaltet. Zudem finden Eltern
Adressen für Babyschwimmen, Musikschulen
und Second-Hand-Läden. Der Familienweg-
weiser wurde federführend von den Koordina-
tionsstellen „Frühe Hilfen“ herausgegeben
und ist in einer Auflage von 5000 Exemplaren
erschienen.
Der Familienwegweiser wird ab Mitte Januar
auch im Internet auf der Website der Stadt Bad
Homburg www.bad-homburg.de und des
Hochtaunuskreises unter www.hochtaunus-
kreis.de einzusehen sein sowie in gedruckter
Form in den entsprechenden Fachdiensten
ausliegen. Zudem wird die Broschüre in den
Ämtern der Städte und Gemeinden, in den Fa-
milienzentren und regionalen Beratungszen-
tren sowie in verschiedenen Einrichtungen zu
finden sein.

Willkommensgruß für Neugeborene
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„Ei gude w
ie?“

„Schaa & Schambes“ sind im Aumühlenhof 
der Aumühlenresidenz zu Hause.

Schaa: Prost Neujahr mein lieber: Unn
biste gut neikomme?

Schambes: No ja, um zwölf vorm Fenster
e mord's Knallerei, unn im Fernseher uff
alle Kanäl Miss Sofie mit ihr’m Diener
James.

Schaa: In de Silvesternacht war’n aach
widder „Vandale unnerwegs“ unn habbe
Mülltonne aagesteckt.

Schambes: In Kronberg hatte besoffene
Knallköbb“ ihr’n Spass am „Bushaltestel-
lekabuddmache“.

Schaa: Die Dummbacke verursache dade-
bei en Schade, der an uns Steuerzahler
hänge bleibt.

Schambes: Isch war am Neujahrstag draus
unn bin nur dursch abgebrennte Rakete
unn Scherbe gelaafe.

Schaa: Mann, wo käme mer dann hie,
wenn die Leut ihr leergesoffene Flasche
gleisch im Müll ablade dete.

Schambes: No ja, dann könnste besten-
falls nur ahne, dass im Mensch doch e Sau
stecke muss – gelle. WW

Frankfurt – Möchten Sie 
dem nächst ihre Zimmer-
decke neu gestalten, weil sie 
Risse oder Flecken aufweist, 
oder weil sie nicht mehr zur 
Einrichtung passt? Dann kom-

men Sie zur Firma Ackermann in Frankfurt. Hier 
wird nach dem seit 30 Jahren bewährten Plame-
co-System gearbeitet. Dieses System bietet eine 
neuartige Decke, die es auf Wunsch mit integrier-
ter Beleuchtung gibt. Sie verleiht jedem Raum eine 
völlig neue Ausstrahlung. Die Decke kann innerhalb 
eines Tages montiert werden, ohne dass der Raum 
ausgeräumt werden muss. Eine Plameco Decke be-
steht aus einem hochwertigen Kunststoff und ist in 
über 100 Farben und Varianten, mit oder ohne Ver-
zierung, erhältlich. Passend zu jedem Wohnstil, ob 
klassisch oder supermodern. Stimmungsvolle Ak-
zente setzt eine nach Ihren Wünschen installierte 
Beleuchtung. Alle Leistungen gibt es komplett und 
aus einer Hand! Weitere Vorteile dieser Designer-
decke liegen in der Beschaffenheit des Materials, 
denn Plameco-Decken sind hygienisch, staubdicht, 
antistatisch und pfl egeleicht. Als besonders wichtig 
für den Einsatz in Küche oder Badezimmer erweist 

sich dass jede Decke auch Schimmel abweisend, 
sowie algen- und bakterienfrei ist. Weiterhin ist das 
Material unempfi ndlich gegenüber Hitze, Kälte, Feuch -
tigkeit oder Trockenheit. Die vielseitigen Anwen-
dungsmöglichkeiten der Plameco-Decken sind die 
ideale und langlebige Lösung für jede Zimmerdecke.

Herr Ackermann lädt am Freitag, 8. 1., von 14.00 
bis 18.00 Uhr, sowie am Samstag, 9. 1. und Sonn-
tag, 10. 1. jeweils von 10.00 bis 16.00 Uhr zu ei-
nem Besuch im Ausstellungsraum, Niederesch-
bacher Stadtweg 1, in 60437 Frankfurt ein.

Zimmerdecke schnell montiert
DECKENSCHAU BEI DER FIRMA MICHAEL ACKERMANN IN FRANKFURT
– Anzeige –

PLAMECO-Fachbetrieb Ackermann, Niedereschbacher Stadtweg 1, 
60437 Frankfurt, Telefon: (069) 85802712 

Ohne ausräumen und 
Beleuchtung nach Wunsch

pfl egeleicht und 
hygienisch

Einladung zur

Deckenschau
Zimmerdecken • Beleuchtung • Zierleisten

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

• pfl egeleichtes Material!
• Beleuchtung nach Wunsch!
• akustisch korrigierend!

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

Außerhalb der ges. Öffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf.

Eine neue (T)Raumdecke 
in nur 1 Tag!

Fr., 8. 1., 14 – 18 Uhr + Sa., 9. 1. + So., 10. 1., 10 – 16 Uhr

Anmelden zum 
FIS-Flohmarkt
Oberursel (ow). Am Samstag, 23. Januar, von
11 bis 14 Uhr findet der Winter-Flohmarkt in
der Cafeteria und Aula der Frankfurt Interna-
tional School (FIS), An der Waldlust, statt.
Wer gerne einen Tisch zum Verkauf reservie-
ren möchte, kann sich über die Internetseite
www.fis.edu/fleamarket anmelden. Der Preis
pro Tisch beträgt 25 Euro. Anmeldung und
Bezahlung müssen bis zum 19. Januar einge-
gangen sein. Der Erlös wird den sozialen Pro-
jekten der FIS gespendet.

Auf dem Feldberg ins neue Jahr

Für viele Menschen hat es seinen Reiz, an einem besonderen Ort ins neue Jahr zu gehen. Der
Feldberg ist ein beliebtes Ziel für diesen Anlass. Autokennzeichen aus dem gesamten Rhein-
Main-Gebiet waren auf dem vollen Parkplatz am Plateau zu sehen. Die Silvesterausflügler woll-
ten zum Einen bei einem Glas Sekt den Ausblick über die Mainebene und auf das Feuerwerk
in Frankfurt genießen oder hatten selbst Raketen mitgebracht, um sie von ganz oben noch höher
steigen zu lassen. Stammgäste verabschiedeten sich am jungen Neujahrsmorgen nicht mit einem
„Bis nächstes Jahr“, sondern waren sicher, dass sie sich „in diesem Jahr nochmal“ zum nächsten
Jahreswechsel wiedersehen. Foto: Eifert

Vom Balser Knoblauch in „Verspekuliert“ bei
der Kultur im Hof mutiert Andreas Walther-
Schroth zum Sherlock Holmes-Regisseur im TiP.

Oberursel (bg). Der Hund von Baskerville
treibt sein Unwesen aber diesmal nicht in
Dartmoor, sondern im Theater im Park (TiP).
In der neuen Saison steht zum ersten Mal ein
Krimi von Sir Arthur Conan Doyle auf dem
Programm. Gespielt wird  „Sherlock Holmes
und der Hund von Baskerville“. Das hat  der
Ausschuss für das Theater im Park in seiner
letzten Sitzung beschlossen und liegt damit
genau  am Puls der Zeit. 

Der englische Schauspieler Benedict Camber-
batch hat es in der neuen BBC-Serie über den
Meisterdetektiv, die bereits im ZDF ausge-
strahlt wurde, gerade vorgemacht, wie man der
legendären, bereits in die Jahre gekommene
Detektiv-Figur neuen Kultstatus verschaffen
kann. Die Fan-Gemeinde weltweit ist riesen-
groß. Die spannende Frage lautet also: Wer

wird der Sherlock Holmes von Orschel und
wer steht ihm als treuer Dr. Watson zur Seite? 
Mit dem Genrewechsel reagiert der Kultur-
und Sportförderverein auf den Zuschauerrück-
gang in der Saison 2015. Nur knapp 3500 Be-
sucher hatten sich die teilweise rechte derbe In-
szenierung des Schwank „Der Raub der Sabi-
nerinnen“ angesehen. Zu „Charleys Tante“ im
Jahr zuvor waren noch  4000 Besucher ins TiP
gekommen. Die einmütige Reaktion darauf im
Gremium: Weg von Komödie und Klamauk.
„Wir haben uns bewusst für neue Wege ent-
schieden“, erläuterte der Geschäftsführer des
Kultur- und Sportfördervereins Oberursel
(KSfO) Udo Keidel-George dazu. „Der Hund
von Baskerville“ ist in der über 20-jährigen
Tradition des TiP das erste Kriminalstück, das
zur Aufführung kommt. „Das großzügige Park-
gelände bietet eine hervorragende Naturkulisse
für diese spannungsreiche, mysteriöse Krimi-
nalgeschichte“, freut sich Udo Keidel-George. 
Geplant ist, das Stück vom 15. Juli bis zum 22.
August zu spielen. In der neuen Saison soll die
Zusammenarbeit mit dem Theaterverein Ober-
ursel intensivieret werden. Auch Sponsoren
sind hoch willkommen, denn das TiP muss
auch 2016 wieder ohne finanzielle Unterstüt-
zung aus dem Stadtsäckel auskommen. Die
Produktionskosten, die gestemmt werden
müssen, belaufen sich auf etwa 100 000 Euro.
Mit der Regie wurde wieder Andreas-Walther-
Schroth beauftragt, der bereits seit 2003 als
Regisseur für das TiP tätig ist. Im darauf fol-
genden Jahr 2017 plant der KSfO erstmals die
Stelle für den Spielleiter auszuschreiben. 
Der langjährige Hausregisseur sieht das eher
sportlich und lässt die Frage, ob er sich selbst
bewerben wird, noch offen. Er erstellt gerade
das Textbuch für das neue Stück und fühlt sich
durch den bekannten Krimi und seine Umset-
zung herausgefordert. Inhalt, Zeit und Ort
werden von ihm nach dem Romantext – in
Werktreue – bearbeitet. Die Kostüme und das
Bühnenbild sollen historisch angelegt werden,
verrät der KSfO-Geschäftsführer. Er plant,
auch im kommenden Jahr die gute Koopera-
tion mit der Hochtaunusschule fortzuführen.
Die Gestaltungsklassen der Berufsschule sol-
len  wieder die Plakate und das Bühnenbild für
das TiP entwerfen. 

„Der Hund von Baskerville“ 
soll Zuschauer zurückholen

Neujahrswanderung
Oberstedten (ow). Am Sonntag, 10. Januar,
treffen sich die Wanderer vom Club „Berg Auf
Oberstedten“ um 10 Uhr am Clubheim am
Furtweg zur Eröffnung der Wandersaison.
Wilfried Spöhrer und Rolf Balser führen
durch die Oberurseler Feldgemarkung. Da-
nach gibt es im Clubheim ein Mittagessen.

Oberursel (ow). In der ev. Versöhnungsge-
meinde waren vor Weihnachten spontan Geld-
spenden eingegangen, mit denen die Weih-
nachtsfreude mit Flüchtlingen geteilt werden
sollte. Zu diesem Zweck hatte sich die Kir-
chengemeinde mit dem in Oberursel in der
Flüchtlingsarbeit engagierten Verein Windrose
beraten, worüber sich die Menschen freuen
würden. 
Tatsächlich gab es Wunschzettel von Kindern,
die schon im vergangenen Jahr in Oberursel
lebten und sich über Geschenke gefreut hätten,
deren Wünsche aber nicht hätten erfüllt wer-
den können. Zwei Männer aus der Kirchenge-
meinde hatten sich verabredet und spontan je-
weils 1000 Euro gespendet. Zusammen kauf-
ten die beiden Männer in einem Spielzeugge-
schäft in Oberursel die Geschenke für die Kin-

der im Alter bis zu zwölf Jahren. Für die etwa
35 Familien (80 Erwachsene und Jugendli-
che), die schon seit längerem in Oberursel
wohnen, besorgten sie 80 Gutscheine einer
Drogeriemarktkette. 
Nachdem Pfarrer Klaus Hartmann von der Ak-
tion der beiden Männer, die anonym bleiben
wollen, im Gottesdienst erzählt hatte, kamen
von Gemeindegliedern weitere 700 Euro
Spendengelder hinzu, sodass für die spontane
Aktion insgesamt 2700 Euro zur Verfügung
standen. Am Freitag vor Weihnachten trafen
sich neun Gemeindemitglieder der Versöh-
nungsgemeinde, um für die Kinder und Er-
wachsene die Päckchen zu packen. Sie wur-
den vom Verein Windrose abgeholt und an die
dezentral in Oberursel untergebrachten Perso-
nen verteilt.

Spontan die Weihnachtsfreude
mit Flüchtlingen geteilt

Für den spannenden Krimi um die Adelsfami-
lie Baskerville in Dartmoor, auf der ein ent-
setzlicher Fluch lastet, der schon ein Todesop-
fer gefordert hat, werden zehn bis 15 Schau-
spieler gesucht. Wie in den vergangenen Jah-
ren laden der KSfO und der Regisseur zu Le-
seproben ein, um das Ensemble 2016 zu er-
mitteln. Die Einladung geht an alle interessier-
ten Schauspieler und solche, die es werden
wollen. Die Termine sind am Dienstag, 19.,
Donnerstag, 21., und Dienstag, 26. Januar in
den Vereinsräumen der Stadthalle jeweils ab
19.30 Uhr. Bereits zum siebten Mal dient der
Park der Klinik Hohemark als Kulisse für die
sechswöchige Open-Air-Theateraufführung
des KSfO, der die Unterstützung und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit der Klinik Hohe
Mark sehr zu schätzen weiß. 
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Karl-Hermann-Flach-Str. 15 b
61440 Oberursel
Tel.: 06171 – 5 99 69
Fax: 06171 – 58 08 07
info.oberursel@praxisdranton.de
www.praxisdranton.de

Wir freuen uns, Sie an diesem 
Tag persönlich in Oberursel zu 
begrüßen!

Im Anschluss an die Veranstaltung 
stehen Ihnen unsere Referenten selbst-
verständlich für Fragen zur Verfügung.

Mittwoch,
13. Januar 2016
16.30 – 20.00 Uhr

Tag der offenen Tür 

am Standort Oberursel

Vorträge & Informationen!

Der sanfte Weg zu weniger Schmerz und mehr Beweglichkeit

16.30  Begrüßung & Eröffnung 

durch den Praxisinhaber 

Dr. Alexander Anton

17.00 – 17.30  Juma Sleimieh

Meniskusverletzungen: 

Konservative und operative

Behandlungsmethoden

17.45 – 18.15  Gastreferent Dr. Patrick Hunt

Implantate aus Magnesium – 

ist das die Zukunft?

18.15 – 18.45  Dr. Alexander Anton

Fußschmerzen: Von Hallux valgus 

bis Fersensporn – Neueste Therapie-

möglichkeiten

19.00 – 19.30  Dr. Isabella Gruber

Was tun bei Schulterschmerzen?

Von konservativ bis operativ

Für Sektempfang & leibliches Wohl ist gesorgt!

– Anzeige –

nft?

Hohemarkstraße 73a · 61440 Oberursel
Di. bis Fr. von 8.30 bis 18.30 Uhr · Sa. von 8.30 bis 14.00 Uhr

Unsere aktuelle Notfallnummer:
0157 - 718 583 08

Ab dem 13.1.16 sind wir hoffentlich wieder unter 
unserer bekannten Nummer 06171-23842 für Sie da.

(Aufgrund von Vertragsänderungen haben wir aktuell Komplikationen). 

Ein herzliches Dankeschön für Ihr Verständnis, 
sowie Ihre Treue in den letzten Jahren.

Hochtaunus (how). Am Dienstag, 12. Januar,
beginnt eine 20-teilige Veranstaltungsreihe mit
Vorträgen und Exkursionen zum kulturellen
historischen Gartenerbe im Rhein-Main-Ge-
biet. Die Vortragsreihe wurde vom Projekt
„Garten Rhein Main“ der Kulturregion in Zu-
sammenarbeit mit der Verwaltung der Staatli-
chen Schlösser und Gärten als Fortbildung für
Gästeführer entwickelt. Die elf Vorträge im
Frühjahr und Herbst sowie die neun Exkursio-
nen im Sommer stehen aber auch anderen
Garteninteressierten offen.
Die Themen erstrecken sich über alle Epochen
der Gartenkunst, angefangen von mittelalter-
lichen und Klostergärten bis zu den Parks der
1950er-Jahre und der aktuellen Landschafts-
architektur. Mit Sebastian Rinz und Andreas
Weber werden zwei bekannte Gartenkünstler
des 19. Jahrhunderts im Rhein-Main-Gebiet
vorgestellt. Beiträge über künstliche Ruinen
als Gartenausstattungen sowie über die Kul-
turgeschichte der Bäume informieren über

wichtige Elemente der Gartengestaltung.
Fachlich abgerundet wird die Fortbildung
durch Vorträge zu Gärten des Hauses Hessen
und zur staatlichen Gartendenkmalpflege.
Die Referenten sind ausgewiesene Kenner
ihres Fachs, darunter Mitarbeiter der Verwal-
tung der Staatlichen Schlösser und Gärten, der
Kulturregion Frankfurt Rhein Main, des Lan-
desamts für Denkmalpflege Hessen sowie
freie Gartendenkmalpfleger, Gartenhistorike-
rinnen und Fachjournalistinnen.
Die Fortbildungsreihe wird kostenfrei angebo-
ten. Veranstaltungsorte sind die Kulturregion
in der Poststraße 16 in Frankfurt sowie das
Schloss Bad Homburg. Die Vorträge beginnen
jeweils um 18 Uhr. Sie bilden Teil II einer
Fortbildungsreihe der Kulturregion Frank-
furt/Rhein-Main. Teil I hat die Kulturregion
mit ihrem Projekt „Route der Industriekultur“
aufgelegt. Die Vorträge zum industriellen Erbe
der Region finden mittwochs und sonntags
vom 13. Januar bis 24. Februar statt.

Reihe zur Gartenkunst beginnt

Rechtsfragen im Alter
Oberursel (ow). Der Ortsverein Oberursel der
Arbeiterwohlfahrt veranstaltet am Mittwoch,
13. Januar, um 15 Uhr im Alten Hospital einen
Informationsnachmittag zum Thema „Rechts-
fragen im Alter“. Referent ist Dr. Eggert Win-
ter.

Rheuma-Liga
Hochtaunus (how). Das
Motto 2016 der Rheuma-Liga
lautet „Rheuma bewegt uns
alle“. Unter diesem Motto
steht das erste Treffen des
Jahres der Selbsthilfegruppe
Hochtaunus am Samstag, 9.
Januar, um 15 Uhr in der Wi-
cker-Klinik Bad Homburg,
Kaiser-Friedrich-Promenade
(13. Stock). Mitglieder und
Nichtmitglieder sind will-
kommen zu Gesprächen bei
„Mensch ärgere Dich nicht“
und anderen Brettspielen.

Von Heike Simon

Oberursel. Mit genau soviel Spaß,
Freude und guter Laune, wie man ihn
aus seinen Bühnenprogrammen kennt,
schnippelte Peter Schüßler im 
„Café Portstraße“ Kartoffeln für 
leckere Ofen-Wedges. 

Seit zwei Jahren kochen die Jugendlichen dort
zusammen mit dem Sozialpädagogen und Po-
litologen Savas Köktas und Café-Mitarbeiterin
Ramona Schmitt. „Sie suchen sich ein Rezept
für ein Gericht aus, das sie kochen möchten,
bekommen Geld in die Hand gedrückt und
gehen erst einmal einkaufen. Dann wird alles
gemeinsam und frisch zubereitet“, erklärt Ra-
mona. „Der Savas hat türkische Wurzeln und
hat tolle Rezepte mitgebracht“, ergänzt Konny
Benner. „Es gibt immer mal was aus anderen
Ländern und dann essen wir zusammen. Häu-
fig laden wir andere Jugendgruppen oder Er-
wachsene, Freunde oder Familienmitglieder
zum Essen ein“, berichtet die Leiterin der Ab-
teilung „Offene Kinder- Jugend- und Senio-
renarbeit“ in der Stadtverwaltung. 
Das Kochprojekt heißt „Kochprofis U21 –
cool, fit und öko“ und widmet sich den The-
men Ernährung, Gesundheit und Ökologie.
Das Bedürfnis nach frischen Produkten sei
stark ausgeprägt. Obst, Gemüserohkost oder
selbst hergestellte Speisen fänden zu jeder Ta-
geszeit reißenden Absatz. Und Kochen verbin-
det, nicht nur die Kulturen. „Wir haben hier
ein offenes Ohr für die Jugendlichen. Hier
können sie ihr Herz ausschütten, das bleibt
alles unter uns. Und wir finden auch immer
eine Lösung“, lächelt Köktas vor sich hin. 
Aber was macht denn nun „die Schüssel“
hier? „Ich habe einen 16-jährigen Junior. Der
hat mich auf die Idee gebracht. Er hatte mir
von dem ‘Donnerstag-Kochen’ erzählt und ge-

fragt: ‚Kannst du da nicht mal was machen?
Also habe ich bei meinem 20-jährigen Büh-
nenjubiläum den Hut rumgehen lassen und da
sind stolze 1250 Euro zusammengekommen“,
sagt er und ist sichtlich begeistert, diese
Summe nun an das Jugendcafé spenden zu
können. „Zusätzlich werde ich aus meiner
langjährigen Leergut Bon-Spendenaktion in
den Edeka-Märkten wohl auch diesmal wieder
500 Euro hier spenden können.“ 
Chapeau! Soviel Engagement verdient eine
Belohnung. Und die soll es in Form von Ham-
burgern, Wedges und Salat geben. Aber zu-
nächst einmal hat der Speisen-Gott vor den
Lohn die Arbeit gesetzt. „Die Schüssel“ be-
kommt eine Schüssel in die Hand gedrückt.
Darin: ein großer Kartoffelberg. Also dann
mal ran an die Kartoffeln und für die Wedges
fröhlich in Achtel geschnitten. Rajeevan hilft
ihm und der Comedian stellt zufrieden fest:
„Na, wir Zwei kriegen das doch super hin,
oder?“ Das findet Rajeevan auch. „Wer geht
schon mal nach unten, macht den Ketchup und
deckt den Tisch?“ fragt Ramona und ein Team
macht sich auf den Weg. Ein weiteres küm-
mert sich mit Savas um die Bratlinge für die
Burger. Dafür hat er neben dem Hackfleisch
frische Minze, Petersilie, eine türkische Köfte-
Gewürzmischung und Zwiebeln bereitgestellt.
Die müssen nun in den Fleischteig gerieben
werden. Das übernehmen Lino und Manfred
und schon laufen die Tränen. 
„Für die Burger-Brötchen habe ich meine Ge-
treidemühle mitgebracht, den Hefeteig schon
einmal zubereitet“, ruft Ramona aus der
Küche. Die machen hier echt ernst mit „frisch
und alles selbst gemacht“. Stanley stellt die
Mayonnaise her. Und dann kommt das Ei …
vorbei. Nee, anders als im Lied über die
„Weihnachtsbäckerei“, hat er hat er alles per-
fekt im Griff – und das, obwohl er gar keine
Mayo mag. Etwas Essig zum Eigelb, Salz, ein
Spritzer Zitrone und etwas Zucker, dann das
Öl dazu und rühren. Ob er das schon einmal
gemacht habe? „Nö“, sagt er. „Aber dann lern
ich das halt. Erfahrung ist immer gut“. Wie das
aus dem Mund eines Dreizehnjährigen klingt! 
Während die Wedges im Ofen mit den Ros-
marinnadeln backen und noch schnell die ver-
gessenen Knobizehen hinzugegeben werden,
machen sich Yannik, Julius und Flo an die
Ketchup-Herstellung und putzen Paprika. Die
Burger-Patties werden gebraten. Im Haus
riecht es verführerisch und Vorfreude und Ap-
petit wachsen. Am Ende genießen alle zusam-
men ihr „Gesund-Food“ – und räumen auch
gemeinsam wieder auf. 
Die besten Ideen und Erfahrungen mit erprob-
ten, trendigen und gesunden Rezepten wollen
die U21-Kochprofis übrigens noch beschrei-
ben und illustrieren, um sie danach als Koch-
buch „Coole Rezepte für coole Leute“ zu ver-
öffentlichen.

Jetzt kocht er auch noch:
Schüssel bei Kochprofis U21

Rajeevan liefert die fertigen Fleischklopse
zum Braten für die köstlichen „Handmade
Burger“ ab. Foto: Simon

Keine Panik! Die „Schüssel“ will nur spielen und rückt mit dem Messer nicht dem Bürgermeis-
ter, sondern den Kartoffeln zu Leibe. Foto: Simon 
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In Bad Homburg findet sich im denkmal-
geschützten Castillo-Turm seit knapp neun 
Monaten ein ganz besonderes Badstudio. Die 
sehenswerte Ausstellung der miniBagno-Bad-
manufaktur präsentiert in sogenannten Kojen 
schöne und durchdachte Gestaltungsideen für 
Mini-Bäder zwischen drei und sechs Quadrat-
metern Grundfläche. 
Kleinstbäder erfüllen häufig zwar ihren Zweck, 
bieten allerdings wenig Komfort. Der bestehen-
de Grundriss lässt sich in der Regel oft nur mit 
großem Aufwand verändern. Die meisten Bad-
besitzer haben sich mit der Situation arrangiert, 
ärgern sich aber fast täglich über die beengten 
Platzverhältnisse. Dabei gibt es Profis, die auf 
Grundflächen ab drei Quadratmetern aus jeder 
Nasszelle eine Wellness-Oase zaubern können. 

Eine Sanierung lohnt sich in jedem Fall, denn in 
der Folge steigt nicht nur der Wohnkomfort er-
heblich, sondern auch der Wert des Eigenheims.  
Das Prinzip ist so einfach wie genial: Jeder Winkel 
wird perfekt genutzt. Dafür kommt auch spezielles 
Badmobiliar zum Einsatz, das maximale Bewe-
gungsfreiheit auf minimalem Raum lässt. Wenn 
auf der einen Seite der Waschtisch in den Raum 
ragt, bietet eine entsprechende Einbuchtung in 
der Dusche gegenüber den nötigen Platz, 
um sich ungehindert bewegen zu kön-
nen. Durchdachte Spiegel- und 
Beleuchtungsan- lagen vermit-
teln zu dem ein Raum ge fühl, 
das im  mer w i e d e r 
für Ver- blüffung 
sorgt. 

Voraussetzung für ein vollständiges Bad auf 
kleinstem Raum ist eine gründliche Planung 
durch die Experten. Daher findet am Sams-
tag, 9. Januar ab 10 Uhr in der Höhestra-
ße 22-24 der Tag des kleinen Bades und am 
10. Januar ab 14 Uhr ein Schausonntag statt. 
„Wir empfehlen Interessenten, gleich eine 
Grundriss-Skizze mitzubringen“, so Jürgen Hart-
mann von miniBagno: „Dann können wir direkt 
in unserem Badstudio anhand der Musterkojen 
besprechen, welche Gestaltungskonzepte sich 
für die individuelle Minibad-Sanierung eignen“.

 

 TAG DES KLEINEN BADES
Samstag, 9. Januar von 10 – 16 Uhr

 SCHAUSONNTAG
 Sonntag, 10. Januar von 14 – 18 Uhr

Großer Komfort 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 -

Bommersheim (bg). Der erste Bommershei-
mer Grenzstein wurde zwischen den Jahren
am nördlichsten Punkt der Gemarkungsgrenze
aufgestellt. Fest einbetoniert von Steinmetz
Werner Schön sowie den Mitgliedern des Bei-
rats Bommersheim Georg Braun und Klaus
Hieronymi steht er im Gelände hinter der
Kleingartenanlage  „An der Looshecke“ an
einer Bank unterhalb der Alten Leipziger. 
Grenzwanderungen sind inzwischen eine
schöne Tradition geworden. Zur 6. Wanderung
entlang der Bommersheimer Gemarkung
konnte Beiratsvorsitzender Winfried Schmidt
fast 30 Mitwanderer begrüßen, darunter auch
„Orscheler Leut“ wie den Standverordneten-
vorsteher Dr. Christoph Müllerleile. Die
Grenzwanderer machten sich von ihrem Treff-
punkt an der Reithalle in der Kalbacher Straße
auf direktem  Weg in den Oberurseler Norden.
Der Marsch führte durchs Bommersheimer
Feld über die Eisenbahnbrücke in das Gewer-
begebiet „An den drei Hasen“. Es liegt mitten
auf Bommersheimer Gelände, denn die Ge-
markungsgrenze verläuft noch hinter der Au-
tobahn A661, die somit auch zum Pferdedorf
gehört, wie Landwirt Georg Braun erläuterte.
Nach gut einer Stunde war das erste Ziel er-
reicht. 
Der Grenzstein, den Mitglieder des Beirats
schon am Tag zuvor aufgestellt hatten, ist ein
harter Brocken, von dem nur ein Drittel aus
dem Boden ragt. 80 Zentimeter sind tief in die
Erde einbetoniert. Er besteht aus Bommers-
heimer Basalt. Gewonnen wurde er aus dem
ehemaligen Bommersheimer Steinbruch, dem
jetzigen Wildschutzgebiet Hubertuswäldchen
nahe der Grenze zu Kalbach. Vor 15 Millionen
Jahren, als der größte europäische Vulkan, der
Vogelsberg, ausbrach, erreichten Ausläufer der
gewaltigen Lavaströme die Bommersheimer

Gemarkung und erkalteten. Über viele Jahr-
hunderte nutzten die Bommersheimer den
Steinbruch und gewannen daraus das Material
für den Bau der Burg, der Kirche und vieler
alter Gebäude im Ortskern.
Bereits im Mai hatten sich die Mitglieder des
Beirats am ehemaligen Steinbruch getroffen
und einen Stein ausgesucht. Steinmetz Werner
Schön hat ihn in seiner Werkstatt sorgfältig be-
arbeitet, die Seiten etwas geschliffen und die
obere Kante unbehandelt gelassen. Den
Grenzstein ziert eine Tafel. Sie trägt das Bom-

mersheimer Wappen, die Jahreszahl 2015 und
die Inschrift Beirat Bommersheim. Im Stein
ist eine Hohlstelle für eine Zeitkapsel präpa-
riert. Sie wird Informationen zur Aufstellung
und ein Foto von den Mitgliedern des Beirats
enthalten. 
Deutlich sichtbar markiert jetzt dieser erste
Grenzstein den nördlichsten Punkt von Bom-
mersheim, das bei seiner Eingemeindung
1929 der Stadt Oberursel viel Zugewinn an
Fläche brachte. Nachdem die Aufstellung fei-
erlich begossen worden war, machte sich die
Wandergruppe weiter auf den Weg, diesmal
zum südlichsten Punkt des Bommersheimer
Territoriums, um den nächsten Standort für
einen weiteren Grenzstein zu begutachten. 
Einige staunten nicht schlecht über den wei-
teren innerstädtischen Grenzverlauf. So befin-
det sich der Hauptfriedhof an der Homburger
Landstraße auf Oberurseler Gebiet, die
Grenze verläuft entlang der Geschwister-
Scholl-Straße. Gegenüber der U-Bahn-Halte-
stelle Weißkirchen an der Agrar-Kultur-Achse
treffen die Bommersheimer und die Weißkir-
chener Gemarkung aufeinander. Die blauen
Röhren, von der Argrarpflanze Miskantus um-
wachsen, gehören zu Weißkirchen, die roten
markieren die südlichste Stelle von Bommers-
heim. Hier könnte nach Vorstellung der Bei-
ratsmitglieder der nächste Grenzstein aufge-
stellt werden. Nur kurz bildet der Weg den
Grenzverlauf. Ab der ersten Abbiegung in
Richtung Süden ist man wieder auf Bommers-
heimer Gebiet. Nach über drei Stunden war
das Ausgangsziel, die Reithalle, erreicht. Dort
wurden die Grenzwanderer von der 1. Vorsit-
zenden des Reitvereins Christine Fischer mit
ihren Helferinnen erwartet. Sie hatten eine
deftige Kartoffelsuppe mit Würstchen vorbe-
reitet, die sich alle gut schmecken ließen. 

Bommersheimer Grenzstein 
unterhalb der Alten Leipziger

Horst Siegemund vom Geschichtsverein Oberursel (li.) und der Geschäftsführer des Hochtaunus
Verlags Michael Boldt (re.) überreichten den Preis an den Gewinner Heiko Selzer. Foto: ach

Oberursel (ach). Drei Schächte hatte die
Grube „Gnade Gottes“ im Bommersheimer
Feld. Heiko Selzer schickte die richtige Lö-
sung des Rätsels „Kennst Du Deine Stadt“ ein,
das der Verein für Geschichte und Heimat-
kunde in Zusammenarbeit mit dem Hochtau-
nus Verlag in der ersten Ausgabe jedes Monats
stellt. „Ich habe im Internet recherchiert, nach-
dem der Bericht in der Oberurseler Woche
vom 10. September 2015 über das Regional-
parkfest an dem ehemaligen Bergwerk mein
Interesse geweckt hatte. 
Heiko Selzer saß dabei allerdings nicht am
heimischen Computer in Oberursel, sondern
ein paar 1000 Kilometer weit weg in Chicago
und machte sich dort Gedanken über die Stol-
len in Bommersheim. Der gebürtige Wester-
wälder aus Herborn arbeitet für ein weltweit
agierendes Unternehmen und hatte gerade in
der Firmenzentrale in den USA zu tun, als er
das Rätsel in der Internetausgabe der Oberur-
seler Woche fand. „Gerade wenn man überall
auf der Welt unterwegs ist, wächst das Inte-
resse an der Heimat umso mehr und man will
wissen, was sich zu Hause tut“, sagt er. „Des-
halb lese ich die Oberurseler Woche sehr
gern.“ Wenn er unterwegs ist, weiß er, dass er
im Internet unter www.hochtaunusverlag.de
die aktuelle Ausgabe und das Archiv findet. 
Auch sein Geschichtsinteresse rührt von sei-
ner Bindung an die Heimat her. Von Herborn

war er zunächst nach Bad Homburg gezogen
und lebt seit 2008 mit seiner Familie in Ober-
ursel. „Kennst Du Deine Stadt“ – „Dieses Rät-
sel holt einen so richtig in die Geschichte von
Oberursel rein“, findet er und freut sich, dass
er mit seinem Schwiegervater Hans-Joachim
Gaska, „einem fest verwurzelten Orscheler“,
einen Gesprächspartner hat, mit dem er sich
über lokalhistorische Themen intensiv austau-
schen kann. „Das happigste bisher war nach
unser beider Meinung das Oktober-Rätsel, bei
dem es darum ging, wie lange St. Ursula
Stadtpatronin ist.“ 
Über seinen Gewinn, ein Faktenbuch über
Oberurseler Industrieunternehmen, freut er
sich sehr und hofft, „dass nun bald ein paar
Rätsel über die Industriegeschichte der Stadt
kommen. Dann habe ich das beste Nachschla-
gewerk“.

In Chicago löste er das 
Rätsel um die „Gnade Gottes“

Unsichere Fahrweise
Oberursel (ow). Am frühen Dienstag gegen
1.30 Uhr fiel einer Streife der Polizeistation
Oberursel ein Fahrzeug wegen unsicherer
Fahrweise auf. Bei einer anschließenden Kon-
trolle fanden die Polizisten Betäubungsmittel.
Das legte den Verdacht nahe, dass der 25-jäh-
rige Fahrer Cannabis konsumiert hatte. Dem
jungen Mann wurde Blut abgenommen, eine
Strafanzeige wurde gefertigt.

Rund um den frisch gesetzten Stein am nördlichsten Punkt von Bommersheim versammelten
sich die Grenzgänger, ehe sie zum südlichsten Punkt aufbrachen. Fotos: bg

Die Plakette am ersten Bommersheimer 
Grenzstein ist noch provisorisch. Über der 
Inschrift „Beirat Bommersheim 2015“ zeigt
sie das Bommersheimer Wappen.
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MIT DEN STERNEN DURCH DIE WOCHE

In dieser Woche kann es leicht zu
Reibereien am Arbeitsplatz
kommen. Treiben Sie es dabei
nicht auf die Spitze und suchen
Sie lieber nach einem tragfähi-
gen Kompromiss.

Ein klärendes Gespräch mit
Ihrem Partner räumt einige Miss-
verständnisse der letzten Wo-
chen endlich aus. Sprechen Sie
mehr miteinander, damit solche
Krisen nicht wieder entstehen!

Zuverlässigkeit und Vertrauen
sind Merkmale, mit denen Sie
bei einem ganz lieben Menschen,
der Ihr Herz erobert hat, einen
fantastischen Eindruck hinter-
lassen werden.

Sie dürfen stolz auf sich sein,
denn Sie haben sich erfolgreich
für andere eingesetzt. Nun aber
sollten Sie eine ganz persönliche
Angelegenheit zum Abschluss
bringen.

Regen Sie sich doch nicht erneut
über die Fehler eines Menschen
auf, der immer wieder Ihre Wege
gekreuzt hat. Sie wissen doch,
dass er Ihnen nicht gefährlich
werden kann!

Sportliche Betätigung oder Be-
wegung an frischer Luft täten
Ihnen ganz sicher wieder einmal
gut: Ein gesunder Ausgleich für
den eingefahrenen Alltagstrott
wirkt Wunder.

Legen Sie in dieser Woche ein
wenig mehr Gelassenheit an den
Tag: Mit der Brechstange alleine
werden Sie Ihr Vorhaben nicht
schaffen. Warten Sie lieber auf
Unterstützung!

Endlich spüren Sie den aktivie-
renden Einfluss der Sterne auf
Ihr Leben. Sie sprühen vor Ener-
gie und sind kaum zu bremsen,
wenn es darum geht, ein neues
Unternehmen zu starten.

Es wird sich kaum umgehen las-
sen, dass Sie sich mit einem Pro-
blem in Ihrem näheren Lebens-
umfeld befassen müssen. Allzu
intensives Mitmischen ist aller-
dings zu vermeiden.

Das gewinnträchtigste Vorgehen
ist nicht unbedingt das richtige:
Geld mag zwar beruhigen, aber
glücklich macht es nicht. Das
sollte die Marschroute in dieser
Woche sein.

Jetzt ist Vorsicht angesagt. Nicht
alles, was man Ihnen erzählt,
entspricht der Wahrheit. Da ver-
folgt jemand eindeutig aus-
schließlich die eigenen Interes-
sen.

Gefahren könnten derzeit durch
Leichtsinn und Unaufmerksam-
keit auftreten! Wer hat Ihnen
nur so den Kopf verdreht, dass
Sie derzeit dermaßen unkonzen-
triert sind?

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.

2. bis 8. Januar 2016

Die Auflösung dieses Sudokus finden Sie 
in der nächsten Ausgabe.

Auflösung des Sudokus der letzten Ausgabe

2 3

3

7 7

8

DAS WETTER AM WOCHENENDE

IMPRESSUM

Herausgeber: Hochtaunus Verlag GmbH 

Geschäftsführer:
Michael Boldt
Alexander Bommersheim

Geschäftsstelle: Vorstadt 20, 61440 Oberursel
Telefon: 06171 / 62 88-0, Fax: 06171 / 62 88-19
E-Mail: redaktion@hochtaunusverlag.de
E-Mail: verlag@hochtaunusverlag.de
www.hochtaunusverlag.de

Anzeigenleitung: Michael Boldt

Redaktion: Hubert Lebeau, Janine Stavenow

Redaktionsschluss:
Dienstag vor Erscheinen, 15 Uhr
(eingesandte Fotos bitte beschriften)

Auflage: 22 400 verteilte Exemplare

Erscheinungsweise:
Wöchentlich donnerstags erscheinende, unabhängige
Lokalzeitung für die Stadt Oberursel, mit den
Stadt teilen Bommersheim, Oberstedten, Stierstadt,
Weißkirchen

Anzeigenschluss:
Dienstag vor Erscheinen, 17 Uhr

Mittwoch vor Erscheinen, 11 Uhr
für Immobilien, Stellen, Todesanzeigen.

Private Kleinanzeigen: Dienstag, 12 Uhr

Anzeigen- und Beilagenpreise:
Preisliste Nr. 21 vom 1. Januar 2016

Druck: ORD – Oberhessische Rollen-Druck GmbH

Für eingesandte Manuskripte und Fotos 
wird keine Haftung übernommen.

Oberurseler WocheOberurseler Woche

Musikfachgeschäft 
Edgar Werner Musikexpress

Gartenstr. 23
61381 Friedrichsdorf-Seulberg

Musikinstrumente – Beschallungen 
Verkauf – Verleih – Musikschule

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

Kurierdienste

Wohnungsauflösung

Dienstleistungen

WaDiKu
Entrümpelungen 

von A–Z
M. Bommersheim

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

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

Sie wollen sich selbst, Ihre Familie, Ihr Heim 
oder Ihr Haustier professionell fotografi eren 

lassen? Hans-Joachim Herr kommt gerne 
zu Ihnen nach Hause. ☎ 0170 / 5 35 63 59

berursel genießt bei den Großen 
im Showgeschäft einen guten Ruf. Etwa 

bei Marlène Charell.
Sie  ist deutsche Tän -
zerin, Sän gerin und
Mode ratorin. Durch
Auftritte in Revuen
und Shows sowie ei-
gene Fern seh sen dun -
gen wurde sie in den
1960er und 1970er Jah -
ren international be -
kannt. Oder bei André
Heller, dem be kannten
österreichi schen Chan -
sonnier, Aktionsküns t -

ler, Kul tur manager, Autor, Dichter und Schau-
spieler. 

Bei welchem Oberurseler Unternehmen
ließen die Künstler aufwendige Strass-
kleider und hochwertigen Varieté-
schmuck für ihre Bühnenshows fertigen?
Die richtige Antwort geht an: Kennst Du Deine
Stadt, „Stichwort: KDDS“, Holzweg 34, 61440
Oberursel, oder per E-Mail an obugv@aol.com.
Einsendeschluss ist der 17. Januar. Aus allen
richtigen Antworten wird der Gewinner durch
Los ermittelt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der Gewinn ist ein Buch über die Oberurseler
Glasindustrie, Lichtblick Glas, vier Jahrzehnte
böhmische Glasindustrie im Taunus. Hardcover,
160 Seiten, 2014,  von Manfred Heerdegen und
Oliver Rapp. 
Die richtige Lösung erscheint am 4. Februar in
der  „Ober urseler Woche“ und im Internet
www.ursella.org.

Antwort von Erwin Beilfuss auf die Frage vom
3. Dezember zum „Bergwerk in Bommersheim“:
Im Niederfeld in der Bommersheimer Ge -
markung befand sich nahe der Autobahn A661
das Braunkohlenbergwerk „Gnade Go�es“. 
Erste Versuchsbohrungen sollen in den Jahren
1816 bis 1817 unter der Regie des Kaufmanns
Horstmann aus Höchst am Main erfolgt sein.
Darüber gibt es jedoch keine zuverlässigen
Unterlagen mehr. 
Einige Frankfurter Handelshäuser, darunter das
des Kaufmanns Go�lieb Bansa, begannen 1829
mit Aufschlussarbeiten; 1830 wurde der erste
Schacht abgeteuft. Anschließend wurde in
mehreren Schächten und Stollenstrecken die
stellenweise mehr als zwei Meter mächtige
Braunkohle abgebaut. Dabei waren 30 bis 40 Ar-
beiter beschäftigt und es wurden jährlich 40 000
bis 50 000 Zentner Kohle gefördert. Der Abbau
dauerte bis 1840 an. Danach wurde er wegen
hoher wirtschaftlicher Verluste und der Pro-
bleme mit dem Wasser aufgegeben. 
Erst nach dem Ersten Weltkrieg, bedingt durch

die Kohleknappheit, gab es von 1919 bis 1925
wieder Bergbau. Die Firma Bechtel aus Ludwigs-
hafen führte 1919/20 mehrere bis zu 80 Meter
tiefe Bohrungen und Schachtabteufungen durch.
Dann wurde die Kohleförderung durch eine Ge-
werkschaft wieder aufgenommen Dabei wurden
1922 rund 3500 Zentner und 1923 rund 12 000
Zentner Stückkohle gefördert. Aus dem Jahre
1924 liegen keine Förderzahlen vor. 1925 wurde
der Betrieb wegen der Weltwirtschaftskrise be-
endet und ruhte danach.
Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wurde wieder
ein Kohleabbau erwogen. Der Geologe Gerald
Martin riet aber schon in einem Gutachten von
1945 wegen der schlechten Qualität der Kohle
und der starken Wasserführung ab. Nach 1945
dienten die Wohngebäude auf dem Gru -
bengelände als Unterkunft für Flüchtlinge. Um
1993 erwarb die Bäckerfamilie Ruppel das
Anwesen mit zwei Wohnhäusern und Garten-
haus. Im Anbau des kleineren Wohnhauses
befindet sich der Hauptschacht der Grube, der
unter Wasser steht. 

Ein Rätsel für Stadtkenner

Oberursel ganz vorne im Showgeschäft

Auflösung des Rätsels vom 5. November

O

Wochenkarte vom 11.01. – 16.01.2016
Überbackene Zwiebelsuppe €  4,90
Grünkohl/Mettwurst/Bauchspeck/Salzkartoffeln € 11,90
Kalbsleber“ Berliner Art“/Püree € 16,90
Halbe Bauernente/Rotkohl/Kloß € 19,50
Paprika-Rahmgulasch/Spätzle € 12,80
Cordon Bleu mit Pommes € 14,40

 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

Hier könnte Ihre 
Anzeige stehen.

Anzeigen-Hotline
(0 6171) 628 8-0

Anzeigen-Hotline (0 6171) 628 8-0
Wir stehen Ihnen mit Rat & Tat zur Seite.
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Weihnachtsbäume
werden abgeholt
Oberursel (ow). Auch in diesem Jahr werden
die ausrangierten Weihnachtsbäume bei einer
Straßensammlung abgeholt. Die Sammlung
findet am Samstag, 9. Januar, ab 6 Uhr im ge-
samten Stadtgebiet statt. Die Bäume sind gut
sichtbar und ohne Schmuck an der Straße be-
reitzustellen. Später herausgestellte Bäume
werden nicht mehr mitgenommen. Wer seinen
Tannenbaum noch etwas länger behalten
möchte, kann diesen auch klein geschnitten
über die Biotonne entsorgen. Bei den Bioton-
nen mit 40, 60 und 80 Litern darf in diesem
Fall das Volumen ausnahmsweise voll ausge-
nutzt werden. 

Anton Schreck seit 
70 Jahren in der CDU
Oberursel (ow). Als Gründungsmitglieder der
CDU Deutschlands, die der Partei seit 70 Jah-
ren die Treue gehalten haben, wurden im
Kreisverbandsausschuss der CDU Hochtau-
nus Anton Schreck aus Oberursel und Paul
Wolf aus Kronberg mit einer Ehrenurkunde,
einer brillantbesetzten Ehrennadel und einem
Präsent ausgezeichnet. Anton Schreck trat der
Union mit 17 Jahren kurz nach dem Zweiten
Weltkrieg im Herbst 1945 bei. Seit 1966
wohnt er in Oberursel, war lange Jahre Direk-
tor der Integrierten Gesamtschule in Stierstadt
und zwei Wahlperioden im Gemeindevorstand
und in der Gemeindevertretung der damals
noch selbstständigen Gemeinde Stierstadt.
Neben Vorstandsämtern in der Partei war
Schreck auch zwei Wahlperioden Vorsitzender
des Pfarrgemeinderates und hatte damals den
Neubau der Kirche in Stierstadt begleitet. Viel
Beifall von den Delegierten erhielt er, als er in
seinen Dankesworten aus seiner Historie plau-
derte und erzählte, wie und warum er damals
Mitglied der CDU geworden sei, für die er
heute noch mit 87 Jahren in Wahlkampfzeiten
mit Rat und Tat zur Verfügung stehe.
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BMW Jahresstart

www.bmw.de/x Freude am Fahren

Starten Sie mit dem neuen BMW X1 optimal ins neue Jahr. Testen Sie das intelligente Allrad-
system BMW xDrive in Action – gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Probefahrttermin mit einem 
BMW xDrive Modell Ihrer Wahl. Kommen Sie vorbei zum BMW Jahresstart am 16. Januar, der mit 
einer spannenden Aktion zum Mitmachen einlädt. Wir sind von 10:00 - 16:00 Uhr für Sie da. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Leasingbeispiel: BMW X1 sDrive18d

Alpinweiss uni, 17“ LM-Radsatz, Sport-Lederlenkrad inkl. Multifunktion, Armauflage vorn, Klimaau-
tomatik, Sitzheizung vorn, Navigation, Park Distance Control (PDC), Parkassistent, Geschwindig-
keitsregelung mit Bremsfunktion uvm. Kraftstoffverbrauch (l/100 km): innerorts 5,1 · außerorts 3,9 
kombiniert 4,3 · CO2-Emission 114 g/km · CO2-Effizienzklasse A. Angaben gemäß ECE-Fahrzyklus.

Monatliche Leasingrate:                                         299,00 EUR

Fahrzeugpreis:                             37.610,00 EUR
Leasing-Sonderzahlung:             4.900,00 EUR
Laufzeit:                                                36 Monate

Zzgl. 949,00 EUR für Überführung und Zulassung.
Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München. Stand 12/2015. *Gebunden für die gesamte Vertrags-
laufzeit. Fahrzeug ist ausgestattet mit Schaltgetriebe. BMW xDrive optional im neuen BMW X1 verfügbar.

Nettodarlehensbetrag:              33.238,46 EUR
Sollzinssatz p.a.:*                                     4,25 %
Effektiver Jahreszins                               4,33 %
Gesamtbetrag                            15.664,00 EUR

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

ACTION BEI B&K

BAD HOMBURG.
MIT DEM NEUEN BMW X1 UND WEITEREN 
xDRIVE MODELLEN. DER JAHRESSTART AM 16.01. A
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Newsletter unter www.ahrenshof.com abonnieren.
Ahrenshof Massenheim · An der Kirche 1 · 61118 Bad Vilbel

  

Telefon: 0 61 01 54 51 62

Unsere Niedertemperatur-
Probiertage sind wieder da!

(ab 18 Uhr, auf

Reservierung)

(ab 12 Uhr)

(ab 18 Uhr)
Mi. Spanferkel
Sa. Roastbeef
So. Schweinebraten 

Oberursel (ow). Der Verein für Geschichte
und Heimatkunde Oberursel, Abteilung Mine-
ralogie und Geologie, lädt zur 38. Mineralien-
und Fossilienbörse am Wochenende 9. und
10.Januar, jeweils von 10 bis 17 Uhr in die
Stadthalle ein. Der Eintritt ist frei. 
„Auf jeden Fall eine sehr lohnenswerte Börse“,
so der Kommentar eines Besuchers der letzt-
jährigen Börse. Glasklare Kristalle wie der
Bergkristall faszinierten schon die Römer. Far-
bige Minerale wie Malachit, Granat, Rubin
oder Saphir werden seit langer Zeit als
Schmucksteine verwendet. Viele dieser Kost-
barkeiten der Natur  können an beiden Ausstel-
lungstagen bestaunt, getauscht und gekauft
werden. 50 Aussteller aus Deutschland und an-
grenzenden Ländern präsentieren ihre Minera-
lien und Fossilien aus aller Welt an zwei Aus-

stellungstagen in der Stadthalle. Auch „Mikro-
Mounts“ – meist in Klarsichtkästchen sowie
„Thumbnails“ – kleine, ästhetisch besonders
schöne Kristallstufen, ergänzen das Angebot.
In einer kleinen Sonderausstellung werden
Funde aus dem Taunus gezeigt.
Neugierig geworden, können auch Fragen ge-
stellt oder Fachgespräche geführt werden.
Gerne berichten die Aussteller über Fundstel-
lenverhältnisse und erklären geologische Vor-
gänge in der Erdkruste – das Zusammentref-
fen glücklicher Umstände– Druck – hohe
Temperatur – die richtige Zusammensetzung
einer chemischen Lösung –Platzverhältnisse
im Gestein wie Risse, Spalten und andere
Hohlräume, die  manchmal Kristalle entstehen
lassen, die uns in ihrer Anordnung und Form
begeistern.

Ausstellung und Börse von 
Mineralien und Fossilien

Partys und Fassnacht beim BCV
Bommersheim (ow). Der Bommersheimer
Carnevalverein (BCV) startet mit einer Après-
Ski-Party ins neue Jahr. Am Samstag, 9. Ja-
nuar, findet ab 19 Uhr die Après Ski Party auf
dem Falkenhof, verlängerte Kalbacher Straße,
statt. Der Eintritt beträgt fünf Euro an der
Abendkasse, es gibt keinen Vorverkauf. Für
die Sicherheit steht der Securityservice bereit.
Weiter gehts es mit der großen Fassnachtsit-
zung am Samstag 30. Januar, ab 19.11 Uhr  in
der Burgwiesenhalle, Im Himmrich. Der Kar-
tenvorverkauf erfolgt über Reimund Kram-
mich, Tel. 0171-7380800. Der Eintritt kostet

14,50 Euro. Und auch für die Kinder  gibt es
eine extra Fassnachtsparty tags darauf, am
Sonntag, 31. Januar, in der Burgwiesenhalle.
Beginn ist um 15.11 Uhr. Für Kinder ist der
Eintritt frei, Erwachsene bezahlen drei Euro.
Und zum Abschluss der Fassnachtsveranstal-
tungen des BCV findet die traditionelle
„Nacht im Dschungel“ am Samstag, 6. Feb-
ruar, ab 20.11 Uhr in der Burgwiesenhalle
statt. Der Eintritt beträgt neun Euro.Karten
gibt es im  Vorverkauf Oberurseler Schlüssel-
dienst in der Vorstadt oder im Service Center,
Bommersheimer Straße.

Spaziergang 
mit Dia-Vortrag
Stierstadt (ow). Die Senioren
der Gemeinde St. Sebastian
treffen sich am Mittwoch, 13.
Januar, um 15 Uhr im Pfarr-
heim St. Sebastian, St. Sebas-
tian-Stra ße 2. Marion Unger
vom Vortaunusmuseum Ober-
ursel lädt ein zu einem Spa-
ziergang per Dia-Vortrag
durch Oberursel.

Oberursel (hs). „Formel 1 in der Schule“ ist
einer der MINT-Wettbewerbe, bei dem Schü-
lerteams bestehend aus Elf- bis 19-Jährigen,
einen Miniatur-Formel 1-Rennwagen am
Computer entwickeln, fertigen und anschlie-
ßend ins Rennen schicken. „MINT, das steht
für Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik“, übersetzt Angelika
Beitlich, Lehrerin für Mathematik und Sport
am Gymnasium Oberursel (GO). 
Zwei Teams mit insgesamt 14 Jungs und vier
Mädchen der Klassen 9f und 9c hat sie für den
Wettbewerb gemeldet. Bundesweit machen
231 Teams aus 96 Schulen mit. „Ich bin ein
Wettbewerbstyp, ich melde die Schüler immer
für alles an“, lacht Beitlich und stellt „den
‚Mathe-Max‘, der immer alle Preise abräumt“
vor. Klar, Max ist auch beim Formel 1-Wett-
bewerb mit am Start. „Der Grundgedanke bei
diesem Projekt ist natürlich der Autobau. Die
Bundesländer Bayern und Baden-Württem-
berg sind sehr stark vertreten, da dort die gro-
ßen Autobauer sitzen“, erklärt die sympathi-
sche Lehrerin, die mit dem „GO Racingteam“
und dem Team „No Limit“ die Fahne für
Oberursel, vielleicht ja sogar für Hessen,
hochhält. Aber es geht um viel mehr. Die von
der Formel 1 ausgehende Faszination und
weltweite Präsenz wird genutzt, um Jugendli-
chen ein spannendes multidisziplinäres Lern-
erlebnis zu bieten. 
Gleichzeitig wird so das Verständnis und der
Einblick in die Bereiche Produktentwicklung,
Technologie und Wissenschaft verbessert und
eine mögliche berufliche Laufbahn aufge-
zeigt. Entscheidend ist aber am Ende die
Teamleistung. Nur ein gut eingespieltes Team,
bei dem alle gelernt haben, sich gegenseitig zu
unterstützen und zusammenzuarbeiten, kann
punkten. Bewertet werden die Sparten Kon-
struktion, Fertigung, Reaktionszeit, natürlich
die Fahrzeuggeschwindigkeit, der Business-
plan und die anschließende Präsentation der
Team Box, einer Art Messestand. Nur wer in

allen Bereichen punktet, macht das Rennen.
Jedes der beiden GO-Teams ist mit einem
Fahrzeug vertreten. Innerhalb des Teams hat
jeder Schüler zwei Jobs. Da gibt es „die Kon-
strukteure“ und „die Produktionsingenieure“,
die den rund 20 Zentimeter „großen“ Renn-
wagen mittels 3D CAD mit der „Solid Edge“-
Software konstruiert haben, bevor er dann mit
CAM auf der CNC-Fräsmaschine hergestellt
wurde. Wertvolle Tipps und tatkräftige Unter-
stützung gab es dabei vor allem von den Vor-
jahresteilnehmern des GO. 
Die „Marketing- und PR-Manager“ Jara, He-
lena und Saskia haben sich anschließend an
ein Autohaus gewandt, das ihren Boliden la-
ckiert und mit Sponsorenlogo versehen hat.
Wie bei den „Großen“ halt. Eine unbekannte
Größe stellt bislang noch die Geschwindigkeit
des mit Gaspatronen betriebenen Renners dar,
da er ohne Räder noch nicht getestet werden
konnte. „0,78 Sekunden auf 25 Meter gilt es
zu schlagen“, weiß Konstrukteur Leander.
Jedes Team hat parallel dazu einen Business-
plan aufgestellt und ein Sponsoring Konzept
entwickelt, mit dem – neben den Materialien –
auch die Reise zum Wettbewerbsort finanziert
werden soll. „Ich will nicht, dass die Schüler
etwas bezahlen müssen, wenn sie sich schon
privat in ihrer Freizeit und am Wochenende or-
ganisieren“, stellt Beitlich klar. 
Wettbewerbsort für die Regionalmeisterschaf-
ten am 4. und 5. März 2016 ist Pirmasens, die
dort ermittelten Siegerteams nehmen Ende
April an der deutschen Meisterschaft teil. Wer
daraus als Sieger hervorgeht, dem winkt die
Teilnahme an der „F1 in Schools-WM“ im
Oktober in Austin/Texas in den USA.
Rund 1000 Euro fehlen den Schülern noch in
der Projektkasse und so trommeln sie weiter
fleißig für ihre Sache. Wer das Projekt unter-
stützen möchte, kann seinen Beitrag über das
Förderforum des Gymnasiums Oberursel leis-
ten. Weitere Informationen gibt es über die
Schule.

Mathe-Lehrerin Angelika Beitlich (rechts am Tisch sitzend) startet mit ihren „GO Racern“ und
„No Limit“ bei der Vorausscheidung der Deutschen Meisterschaft in Pirmasens. Fotos: hs

In der Formel 1 mit Top Speed
über Pirmasens nach Austin

So sehen die CNC-gefrästen F1-Boliden der Oberurseler Formel 1-Tüftler in unterschiedlichen
Entwicklungsstufen, allerdings noch ohne Räder, aus.
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– Anzeige –

In vielen arabischen Ländern gehört das 
Rauchen einer Wasserpfeife zum festen 
Bestandteil der Kultur und gilt als Sym-
bol der Gastfreundlichkeit und ist nun ein 
fester Bestandteil in Oberursel. Am 20. 
Dezember 2015, um 0.00 Uhr, feierte die 
Smokers Bar & Shisha Lounge sein zwei-
jähriges Jubiläum mit einem spektaku-
lärem Feuerwerk.
Ein Stück orientalische Kultur und Gast-
ronomie nach Oberursel zu bringen war 
das Ziel von Ufuk Bozkurt, als er vor zwei 
Jahren seine Bar „Smokers“ in der Holz-
wegpassage eröff nete. Das Konzept ist vom 
ersten Tag an aufgegangen. Der 26-jährige 
Oberurseler machte alles richtig. Als er sich 
entschloss, etwas Neues noch nicht Dage-
wesenes in Oberursel zu gründen. 
Nach der gewerblichen Zustimmung der 
Stadt Oberursel eröff nete er die Smokers 
Bar & Shisha Lounge. Natürlich werden 
alle Richtlinien zur Einhaltung der gesetz-
lich vorgeschriebenen Raucher und Schen-
ker Bestimmungen stets eingehalten, um 
den Gästen zu jeder Zeit einen sicheren und 
gemütlichen Aufenthalt zu gewährleisten. 
Auch im Sommer lädt die Lounge zu ge-
nüsslichen Abendstunden mit einer Viel-

falt an Tabak und Cocktail Sorten auf ihrer 
Terrasse im 1. OG ein. Auf Anfrage bietet 
die Smokers Bar auch orientalische Speisen 
sowie Veranstaltungen individueller Arten 
an, was besonders bei Familienfeiern und 
Betriebsfesten sehr gut angenommen wird. 

Der Eintritt  in die Smokers Bar ist nur voll-
jährigen Gästen gestatt et.

Ein Besuch ist die Smokers Bar defi nitiv 
wert – wir heißen Sie jetzt schon will-
kommen.

Facebook: Smokers Shisha Lounge 

Erste Shisha-Bar in Oberursel 
feierte zweijähriges Jubiläum 

Holzwegpassage 3 – 9
61440 Oberursel (Taunus)
Tel. 06171 2062042

Einige der starken Oberurseler Schwimmer bei den hessischen Jahrgangsmeisterschaften.

Hochtaunus (fk). Zum Ende des Jahres wurde
es nochmals so richtig schnell. Beim Frank-
furter Silvesterlauf gaben die Langstreckler
mächtig Gas und sorgten auf dem bestenlis-
tenfähigen Zehn-Kilometer-Kurs für schnelle
Zeiten. Ganz vorne setzte sich mit Tilahun
Babsa der Lokalmatador vom Ausrichter Spi-
ridon Frankfurt durch. Der starke A-Jugendli-
che machte es aber spannend, hatte er am
Ende in hervorragenden 31:00 min. zwei Se-
kündchen Vorsprung auf Lukas Best (LG
Stadtwerke München/1. M-20). 
Ein Rennen der Extraklasse lieferte Sebastian
Buschbeck (HTG Bad Homburg) ab, der als
Gesamtachter über die Ziellinie stürmte. Der
Kurstäder überzeugte mit hervorragenden
34:09 min. Mit dieser Top-Zeit gewann Sebas-
tian die B-Jugend und verbesserte gleichzeitig
seinen eigenen Kreisrekord vom September
2015 um fast eine Minute. Buschbecks Zeit
war so gut, dass sie auf Kreisebene auch bei
der älteren A-Jugend als Rekord geführt wird.
Stark auch Philipp Herzog (ebenfalls HTG/15.
Gesamt), der sich mit 35:43 min. „Silber“ bei
der B-Jugend holte. Triathlet Markus Koridass
(SC Oberursel) kommt nach längerer verlet-
zungsbedingter Wettkampfabstinenz langsam
wieder in Fahrt und gefiel mit 37:02 min. (8.
M-20). Sigmar Baßmann (TV Seulberg) war
im Frankfurter Stadtwald 38:24 min. (5. M-
45) unterwegs, Alexander Demandt (TSV
Ober-Erlenbach) benötigte 38:37 min. (6. M-
45), Rainer Schuckhardt (SCO) hatte es nach
38:56 min. (8. M-45) geschafft. Senior Win-
fried Schmidt (TV Bommersheim) durfte nach
52:49 min. bei den M-75ern (!) auf die zweite
Stufe des Stockerls klettern. 
Bei den Frauen sorgte Tinka Uphoff (Spiridon
Frankfurt/1. W-30) mit ihren glatten 37 Minu-
ten dafür, dass beide Siege (Männer und
Frauen) an den ausrichtenden Verein gingen.
Als Zweite der Endabrechnung kam in 37:47
min. die Schloßborner Triathletin Natascha
Schmitt (LG Eintracht Frankfurt/1. W-20) ins
Ziel. Erwähnenswert auch die Leistungen von
Claudia Richter (SCO/3. W-40) mit 45:03
min. und Jacqueline Obier-Sikora (TSG Ober-
ursel/9. W-20) in 45:11 Minuten. Bärenstark
war auch Anna Schösser (HTG/W-14) unter-
wegs, die mit 15:54 min. unter knapp 70 Star-
ten im Nachwuchsrennen über vier Kilometer
die schnellste Schülerin im Feld war.

Weitere Resultate 10 km (bis Platz 500): 80.
Karsten Kusch (Eintracht Oberursel/10. M-40)
39:17 min., 85. Jürgen Bork (SCO/13. M-45)
39:23, 109. Armin Weiershäuser (FSV Fried-
richsdorf/22. M-20) 39:55, 124. Hendrik Bur-
kard (Scheuerbären Bömmersheim/21. M-45)
40:29, 176. Uli Lerch (Bad Homburger SC/11.
M-50) 42:09, 297. Bernd Lohberger (SCO/25.
M-50) 45:02, 372. Matthias Machill (Taunus-
Bike-Fun/34. M-50) 46:07, 409. Werner Krah
(TV Weißkirchen/6. M-60) 46:46, 454. Mat-
thias Henrich (RSC Bad Homburg/44. M-50)
47:19, 478. Stephen Gögelen (TSG Oberur-
sel/62. M-35) 47:36. Die kompletten Ergeb-
nislisten sind im Internet unter www.davengo.
com abrufbar. 

Kreisrekord am letzten Tag des Jahres

Hochtaunus (fk). Reichlich Bewegung gab es
bei den Leichtathleten zum Ende der Wechsel-
frist. Nicht nur „kreisintern“ wurden kräftig
die Trikots getauscht. Auch von außerhalb zog
es einige Athleten in den Taunus.
Die TSG Oberursel kann sich über einen Zu-
gang von der SG Anspach freuen. Mona Bo-
dirsky ist ab der nächsten Saison für den Ver-
ein aus der Brunnenstadt unterwegs. Durch
diesen Zugang kann die TSGO nun im Frau-
enbereich auch eine Staffel und Mehrkampf-
mannschaft stellen. 
Amelie Svensson, die Top-Athletin der HTG
Bad Homburg, verlässt die Kurstadt. Hinter-
grund ist hier kein Zerwürfnis mit dem alten
Verein, sondern die Aufnahme des Studiums
Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe. Da
es dort eine sehr leistungsstarke Laufgruppe
bei der LG Region Karlsruhe gibt, wird Svens-
son in ihrem neuen Club von Verbandscoach
Günther Scheefer betreut. Svensson, die ein
schwedischen Pass hat, holte sich bei der Ju-
gend-EM im heimischen Eskilstuna über 3000

Meter Hindernis einen hervorragenden 6.
Platz und war damit schneller unterwegs als
die beiden deutschen Läuferinnen. Mit einer
Bestzeit von 10:27,02 min. über die Hinder-
nisstrecke gehört Amelie – sie wurde bisher
von Jürgen Friedrich gecoacht – zur europäi-
sche Spitze in ihrer Altersklasse. 
Mit Philipp Herzog und Tom Gebel ziehen
zwei weitere Mittelstreckler das schwarze
HTG-Trikot aus. Hauptgrund sind hier die lan-
gen Fahrten aus dem Raum Wiesbaden zum
Training nach Bad Homburg, die ohne Führer-
schein schwer zu organisieren sind und viel
Zeit kosten. Schweren Herzens haben sich
beide Läufer in Richtung TV Waldstraße
Wiesbaden abgemeldet. 
Von der TSG Ober-Eschbach in Richtung TSG
Friedrichsdorf verabschiedete sich der Sprin-
ter Lars Erik Rehbach; er ist nächste Saison in
seinem ersten B-Jugend-Jahr. Rehbach wird in
der Zwiebackstadt von Lars Kolbe betreut, der
dort eine Truppe von gleichaltrigen Jungen
trainiert.

Mona Bodirsky läuft für die TSGO

Oberursel (ow). Der Schwimmclub Oberur-
sel (SCO) nahm am  an den hessischen Jahr-
gangsmeisterschaften auf der Kurzbahn, die in
diesem Jahr im Sportbad Ziehers in Fulda aus-
getragen worden sind, teil. Qualifiziert hatten
sich die Orscheler im Vorfeld für 54 Einzel-
starts und zwei Staffeln. Insgesamt traten
mehr als 300 Athleten aus 42 hessischen Ver-
einen an. 
Die Ehre des ersten Oberurseler Starts wurde
Carl Schweppe über 200 Meter Freistil zuteil.
Gleich von Beginn an lieferte er ein tolles
Rennen, das er in neuer persönlicher Bestzeit
beenden konnte, ab. Anschließend waren die
erfahreneren Schwimmer Ben Rose und Jona
Buhrke  an der Reihe. Jona unterbot seine bis-
herige Bestzeit um satte fünf Sekunden. Die
ebenfalls mitgereisten jungen Herren Yacine
Bettahar und Alexander Haas gingen gemein-
sam über die 100 Meter Brust an den Start und
konnten ihre Qualizeiten erfolgreich bestäti-
gen. 
Nun durften auch die jungen Oberurseler
Damen in das Wettkampfgeschehen eingrei-
fen. Jette Schuffenhauer und Rahel Franiczek
starteten über 200 Meter Rücken. Jette konnte
ihre Bestleistung bestätigen und Rahel  stellte
eine neue persönliche Bestmarke auf. Carl
Schweppe schwamm in einem spannenden
Rennen über 200 Meter Rücken in einer Zeit
von 3:01,87 Minuten zu Bronze und gewann
damit seine erste Medaille für den SCO. Doch
die nächste Medaille sollte nicht allzu lange
auf sich warten lassen. Über dieselbe Strecke
durften nun auch Nils Hennecke und Jona
Buhrke an den Start gehen. Nils erwischte kei-
nen guten Start, sodass es ihm schwer fiel ins
Rennen zu finden. Jona hingegen schwamm
sich in einem bis zum Anschlag packenden
Rennen in einer Zeit von 2:23,83 Minuten. zu
Silber. 
Aufgeregt und energiegeladen sprang auch
Alexia Monticone über 100 Meter Schmetter-
ling in das kühle Nass und wurde für ihr
Durchhaltevermögen genau wie Elisa Tuomi-
nen mit neuen persönlichen Bestzeiten  be-
lohnt. Eine neue Bestzeit gab es in der glei-
chen Disziplin auch für Alexander Haas. Dann
standen die 400 Meter Freistil auf dem Pro-

gramm bei der Ben Rose als auch Jona Buhrke
ihre Bestzeiten um mehrere Sekunden unter-
bieten. Anschließend folgte das jeweilige Bei-
neschwimmen in Form eines Mehrkampfes.
Die Teilnehmer der jüngeren Jahrgänge dürfen
nicht über eine 50 Meter Strecke antreten,
können jedoch als Ausgleich eine Mehrkampf-
wertung, die aus 50 Meter Beinen, 100 Meter
und 200 Meter dergleichen Schwimmlage be-
steht bestreiten. Nur diejenigen, die die erfor-
derlichen Pflichtzeiten über  100 und 200 Me-
tereiner Lage unterbieten konnten, waren zum
Start für das jeweilige Beineschwimmen start-
berechtigt. Für den SCO traten in den Mehr-
kämpfen Freistil, Rücken und Schmetterling
Carl, Rahel, Nils und Elisa an. 
Durch ihre sehr guten Leistungen, versehen
mit neuen persönlichen Bestleistungen, konn-
ten Elisa (Mehrkampf Schmetterling) in der
Gesamtwertung Platz 3 und Carl (Mehrkampf
Rücken) den ersten Platz erreichen. Die
Freude war dementsprechend bei Cheftraine-
rin Marianne Abramowski und der Trainerin
der zweiten Mannschaft, Katharina Metzler,
groß. Am zweiten Tag stellten sich die
Schmetterlingsspezialisten Elisa und Alexan-
der erneut auf den Startblock und zeigten über
200 Meter Schmetterling neue Bestzeiten. 
Die Jagd nach weiteren Medaillen ging indes
für Carl weiter. Über 100 Meter Rücken (3.
Platz) und 100 Meter Freistil (2. Platz) nahm
er weitere Medaillen mit nach Hause und war
damit erfolgreichster Oberurseler.
Über 100 und 400 Meter Lagen gaben Nils
Hennecke, Alexander Haas und Jona Buhrke
noch einmal alles und beendeten den Wett-
kampf mit mehreren Bestzeiten.
Am Ende konnten sich die  Schwimmer, Trai-
nerinnen und mitgereisten Eltern über insge-
samt neun Top 10-, sieben Top 5- Platzierun-
gen sowie drei Bronze-, zwei Silber- und  eine
Goldmedaille freuen. 
Der starken Konkurrenz zum Trotze erreichte
der SCO bei fast der Hälfte seiner Einzelstarts
zumindest eine Top 10 Platzierung. Somit ist
es dem Trainerteam, dank der Trainingsmög-
lichkeiten im neuen Taunabad, binnen eines
Jahres gelungen, wieder Schwimmer in die
hessische Spitze zu bringen. 

Tolle Leistungen des SCO bei 
den Jahrgangsmeisterschaften 

Sebastian Buschbeck (HTG Bad Homburg)
sorgte beim Frankfurter Silvesterlauf für den
letzen Kreisrekord der Saison 2015. Foto: fk
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*Bei Anmeldung vom 29.10.2015 – 15.01.2016.
  Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Wiesbadener Straße 42, Königstein

fahrschule-hochtaunus.de

Wir wünschen allzeit gute Fahrt 
im Jahr 2016!

Dornbachstr. 22, Oberursel

Schmerzen können das Leben vergällen. Ob
es der Kopf, der Rücken, die Hüfte oder das
Knie ist – dauerhafte Schmerzen durchziehen
unser Leben wie ein schwarzer Faden. Oft
heißt es: Damit muss man leben, wenn etwas
kaputt ist, tut es eben weh. Zumeist werden
Schmerzen als Ausdruck einer strukturellen
Schädigung des Körpers gedeutet. Doch
Schmerz kann auch ein Warnsignal sein. Und
werden solche Signale richtig gedeutet, gibt es
Abhilfe. 
Wenn beispielsweise eine Arthrose vorliegt,
geht der Schmerz in der Regel von muskulä-
ren Fehlspannungen aus. Diese werden durch
Schonhaltungen und weniger Bewegung häu-
fig noch verstärkt. Einen Ausweg bietet die
Schmerztherapie nach Liebscher & Bracht. Es
handelt sich um eine kombinierte Therapie, in
der zunächst definierte Schmerzpunkte ge-
drückt und damit die Intensität des Alarm-
Schmerzes abgesenkt wird. Patienten spüren

dies bereits unmittelbar nach der Behandlung.
Nach der Drosselung der Schmerzen stabili-
siert der Therapeut diesen Zustand, indem in-
dividuelle „Engpassdehnungen“ der Muskeln
erklärt und eingeübt werden. Wer diszipliniert
zu Hause übt, kann oft auf Dauer erhebliche
Schmerzen absenken oder sogar schmerzfrei
werden. Die Therapie kommt ohne schmer-
zunterdrückende Medikamente aus, in der
Regel reichen zwei bis drei Sitzungen aus, um
sehr viel zu bewirken.
Zu diesem Thema berät Heilpraktiker Sven
Sören Schumann Anrufer beim nächsten Ter-
min des Gesundheitstelefons von fokus O. am
Mittwoch, 13. Januar, von 18 bis 20 Uhr unter
Tel. 06171-631884. Er ist Heilpraktiker seit
1995 und arbeitet seit 2009 in eigener Praxis.
Die Schmerztherapie nach Liebscher & Bracht
hat Sven Sören Schumann in etlichen Schu-
lungen und Fortbildungen studiert und wendet
sie bei seinen Patienten erfolgreich an. 

Gesundheitstelefon
Tel. 06171- 631884

Der Weg aus dem Schmerz

Oberursel (ow). Am Samstag, 16. Januar, bie-
tet der Oberurseler Flohmarkt von 7 bis 13
Uhr in der Adenauerallee, der Frankfurter
Landstraße, der Nassauer Straße und auf dem
Bahnhofsplatz ein reichhaltiges Angebot an
Gebrauchtwaren, Antikem und Kuriosem,
Spielzeug, Bekleidung und vielem mehr. 
Für kurzentschlossene Verkäufer werden mo-
natlich 30 Standplätze zurückgehalten. Diese
Platzkarten werden für 20 Euro ab Montag,
11. Januar, 8 Uhr, im Einwohnerbüro des Rat-
hauses verkauft. Beim Kauf ist der Personal-
ausweis vorzulegen. Die Platzkarten können
auch in Vertretung gekauft werden, wenn der
Ausweis der zu vertretenden Person sowie
eine Vollmacht vorgelegt werden. 
In den Winter- und Frühlingsmonaten sind,
unabhängig von den 30 Restkarten, oft noch
weitere Plätze für Verkäufer frei. Diese Karten
sind zu den Öffnungszeiten im Einwohner-
büro erhältlich. Am besten vorher unter Tel.
06171-02262 nachfragen!
Kinder bis 14 Jahre benötigen keine Platzkar-
ten. Sie können ihre Stände im gekennzeich-

neten Bereich an der Adenauerallee aufbauen.
Für Jugendliche bis 16 Jahre ist die Teilnahme
am Flohmarkt ebenfalls gebührenfrei, sie be-
nötigen jedoch eine Platzkarte.
Gewerblichen Händlern ist die Teilnahme am
Flohmarkt nicht gestattet. Weitere Infos gibt
es im Internet unter www.oberursel.de/touris-
mus/kultur/veranstaltungen/flohmarkt.

Flohmarkt-Standplätze sichern

Oberursel (bg). Die Hochtaunusschule
(HTDS) hat für angehende Mechatroniker ein
spannendes Projekt entwickelt. Bei der Prä-
sentation eines in Eigenverantwortung kon-
struierten Förderbandes kamen die Azubis
ganz groß raus.
23 angehende Mechatroniker kommen aus der
Wetterau und dem Hochtaunuskreis zum Un-
terricht in die Hochtaunusschule. Theorie und
Praxis klaffen manchmal ganz schön ausei-
nander. Wenn sich das erst bei den Zwischen-
und Abschlussprüfungen durch schlechte Er-
gebnisse herausstellt, ist das für alle Betroffe-
nen ein herber Schlag. Da muss etwas getan
werden, sagte sich HTS-Abteilungsleiter
Klaus Burschil und brachte eine neue Idee auf
den Weg. Das Kind mit Namen „Lernortüber-
greifendes Projekt“ bindet alle Betroffenen
ein: Die Auszubildenden, ihre Ausbildungsbe-
triebe und die berufliche Schule des Hochtau-
nuskreises. 
Gestartet wurde die Ausbildungskooperation
zwischen Schule und Betrieb bereits im Jahr
2007 und hat sich inzwischen zu  einem Er-
folgsmodell gemausert. Wie immer, wenn
neue Wege gegangen werden, mussten an-
fänglich auch Schwierigkeiten aus dem Weg
geräumt werden. Zielstrebig und hartnäckig
habe Klaus Burschil das Projekt vorangetrie-
ben wie Hermann Diehl, Ausbilder bei der
Firma Continental in einer Rückschau dar-
stellte. Einbezogen waren im Laufe der Jahre
annähernd 20 Ausbildungsbetriebe, darunter
große Firmen mit eigener Lehrwerkstatt wie
Continental, Braun, Magna, Fresenius Kabi,
Braun, Pikatron, aber auch mittelständische
und kleinere Unternehmen. 
Zur Vorbereitung ihrer Zwischenprüfung
mussten im Laufe der Jahre die Auszubilden-
den in kleinen Arbeitsgruppen eine Testbox
für eine SPS-Steuerung, eine Sensorstation,
eine Magazinstation, ein Steuerungsmodel,
eine Logo-Display, ein Adapterkabel, eine Si-
mulationsanlage und ein Transportbandmodul
eigenständig planen, bauen und zum Laufen
bringen. Schon die Terminabsprachen waren
nicht einfach, wie vielfach erklärt wurde, und
dann begann die Arbeit erst richtig. Das Zeit-
fenster berücksichtigen, die Arbeiten verteilen,
das Material beschaffen, die Kosten im Blick
behalten, Grobplanung, Detailplanung wie
Schaltpläne, Montageplanung, Bauplan und
Gehäuse, die Anforderungen waren enorm.
Der Stolz auf die geleistete Arbeit bei den Prä-
sentationen, die reihum in den Ausbildungs-
betrieben stattfanden, war allen Beteiligten
immer anzumerken. 
Bei dieser Zusammenarbeit konnten sie prak-
tische Projekterfahrungen sammeln, lernten
sich untereinander und andere Ausbildungsbe-
triebe näher kennen, mussten auftretenden
Probleme weitgehend selbständig lösen,
kurzum, es war ein hervorragendes Training,
das sie sicher und entspannt der Zwischenprü-
fung ins Auge blicken ließ. Darauf kann Klaus

Burschil zu Recht ein bisschen stolz sein, auch
wenn ihn die ausführliche Präsentation von
Hermann Diehl überraschte. 
Angestoßen durch diese lernortübergreifenden
Projekte kennen sich inzwischen auch die
Ausbilder in den Ausbildungsbetrieben unter-
einander gut. Man sieht sich beim Tag der of-
fenen Tür der Hochtaunusschule und bei den
Projektübergaben, wie jetzt in den Räumen
der Firma Magna in Bad Homburg. Bei dieser
Projektübergabe präsentierten 23 angehende
Mechatroniker der Klasse 11 B-M ein „För-
derband“. Die gestellte Aufgabe bestand darin,
ein Transportband mit den Funktionen Links-
und Rechtslauf zu konstruieren. Alle fünf
Gruppen hatten ihre Aufgabe hervorragend
bewältigt, wie die anwesenden Ausbilder und
Studienrat Jens Kmitta zufrieden feststellten.
Er ist Nachfolger von Klaus Burschil, der seit
Sommer in den Ruhestand getreten ist, und
führt das wichtige Projekt weiter fort.

Angehende Mechatroniker 
konstruierten Förderbänder

39 waren zu schnell
Hochtaunus (how). Am 30. Dezember waren
Beamte des regionalen Verkehrsdienstes in der
Zeit von 10.45 bis 12.45 Uhr zur Überwa-
chung der Geschwindigkeit auf der Hombur-
ger Landstraße in Höhe der Hausnummer 84
in Oberursel eingesetzt. Insgesamt passierten
1229 Fahrzeuge die Messtrecke. 39 davon
waren zu schnell unterwegs, wobei die
schnellste gefahrene Geschwindigkeit in der
50er-Zone 81 Stundenkilometer betrug. 38
Fahrer erhalten eine Verwarnung, auf einen
Fahrer kommt ein Bußgeldverfahren zu.

20 Jahre auf der Matte
Oberursel (ow). Die Weihnachtsfeier nahm
die Judoabteilung der Turn- und Sportgemein-
schaft Oberursel (TSGO) zum Anlass, um ihre
langjährigen Mitglieder zu ehren. Bereits seit
20 Jahren engagiert sich Nadja Hinrichsen für
den Judosport in Oberursel. Mit Freude und
Engagement trainiert sie die jüngsten Judokin-
der und vermittelt so den Spaß am Sport. Für
zehn Jahre Mitgliedschaft in der Judoabtei-
lung wurden Babette Marschner, Martin Mül-
ler, Tino Hamm und Max Rakowski geehrt. 

Von den fünf unterschiedlichen „Förderbän-
dern“ funktionieren alle tadellos. Foto: bg



Ev. Christuskirche,  
Oberhöchstadter Straße
Sonntag 10. Januar
9.30 Uhr Gottesdienst 
(Göpfert)

Ev. Auferstehungskirche, 
Ebertstraße
Sonntag, 10. Januar
10.30 Uhr Gottesdienst 
mit Kindergottesdienst 
(Göpfert)

Ev. Kirche Heilig Geist,  
Dornbachstraße
Sonntag, 10. Januar
9.30 Uhr Gottesdienst 
(Stahl); danach Kirchcafé

Ev. Kreuzkirche, 
Bommersheim, Goldackerweg
Sonntag, 10. Januar
10.30 Uhr Gottesdienst 
mit Abendmahl 
(Adam-Mikosek)

Ev. Versöhnungsgemeinde 
Stierstadt/Weißkirchen, 
Weißkirchener Straße 62
Sonntag, 10. Januar
10 Uhr Gottesdienst 
(Hartmann)

Ev.-luth. St. Johannes- 
Gemeinde, Altkönigstraße
Sonntag, 10. Januar
10 Uhr Hauptgottesdienst 
mit Kindergottesdienst 
und Kinderbetreuung

Klinik Hohe Mark, Kirchsaal, 
Friedländerstraße 2
Sonntag, 10. Januar
10 Uhr Gottesdienst

Ev. Kirche Oberstedten, 
Kirchstraße 28
Sonntag, 10. Januar
10.30 Uhr moderner 
Gottesdienst (Schwalm); 
danach Kirchcafé

Adventgemeinde,  
Schulstraße 38
Samstag, 9. Januar
9.30 Uhr Gottesdienst 

Mosaik:Kirche für Oberursel 
Kita, Eichwäldchenweg 4
Sonntag, 10. Januar
10.30 Uhr  Gottesdienst 

Freie ev. Gemeinde,  
Bommersheimer Straße 74
Sonntag, 10. Januar
10 Uhr Gottesdienst 
(Neuhofen)

International Christian 
Fellowship of the Taunus, 
Hohemarkstraße 75
Sonntag, 10. Januar
10.30 Uhr englischer 
Gottesdienst 

Kath. Kirche St. Hedwig, 
Borkenberg
Samstag, 9. Januar
18 Uhr Eucharistiefeier

Kath. Kirche St. Bonifatius 
Steinbach, Untergasse
Sonntag, 10. Januar
9.30 Uhr Eucharistiefeier

Kath. Kirche St. Aureus  
und Justina, Bommersheim,  
Lange Straße
Sonntag, 10. Januar
9.30 Uhr Eucharistiefeier 
mit Sternsingern

Kath. Kirche St. Sebastian 
Stierstadt, St. Sebastian-Straße
Sonntag, 10. Januar
9.30 Uhr Familien-
gottesdienst zum Abschluss 
der Sternsingeraktion

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kath. Kirche St. Crutzen 
Weißkirchen,  
Bischof-Brand-Straße
Sonntag, 10. Januar
11 Uhr Familien-
gottesdienst mit 
den Sternsingern

Kath. Kirche  
St. Petrus Canisius, 
Oberstedten, Landwehr
Sonntag, 10. Januar
11 Uhr Eucharistiefeier mit 
den Sternsingern

Kath. Kirche St. Ursula,  
St. Ursula-Gasse
Sonntag, 10. Januar
11 Uhr Eucharistiefeier mit 
den Sternsingern

Kath. Liebfrauenkirche, 
Herzbergstraße
Sonntag, 10. Januar
18 Uhr Eucharistiefeier 

Ökumenische Kirche  
„Die Waldgemeinde“,  
Neuhausstraße 59
Sonntag, 10. Januar
14.30 Uhr Gottesdienst 
(Düsterhöft)

KIRCHLICHE NACHRICHTEN FÜR OBERURSEL

WIR GEDENKEN

PIETÄTEN

Die Bande der Liebe

werden mit dem Tod nicht durchschnitten.

Th. Mann

Seit über 50 Jahren Ihr vertrauensvoller Helfer und

Berater in den schweren Stunden des Abschieds.

Pietät Jamin
Liebfrauenstraße 4a · 61440 Oberursel

Sie erreichen uns zu jeder Tages- und Nachtzeit

auch an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen.

Telefon 0 6171 / 5 47 06

BESTATTUNGS-INSTITUT

W. S C HWARTZ
Fachgeprüfter Bestatter

Erd-, Feuer- und Seebestattung
Gewissenhafte Abwicklung aller Formalitäten

Überführungen im In- und Ausland
Vorsorge Versicherungen

Beethovenstraße 13 · 61440 Oberursel (Taunus)

Tag & Nacht · Telefon 0 6171 - 5 4792

 

Gertrud Grünewald 
geb. Liebig 

 
 

* 13.3.1917                  † 13.12.2015  

Frankfurt am Main          Oberursel / Taunus 

Wir nehmen Abschied von einem geliebten Menschen, den wir nie vergessen werden. 
 

Kristin Becker-Grünewald und Egon Becker 
Anke Becker und Ansgar Beinke 

Daniel Becker und Eva Fuchslocher mit Maksim und Maira 

Hannes Becker und Annika Kohles 

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag, dem 8. Januar 2016 

 um 14.00 Uhr auf dem Alten Friedhof in Oberursel -Süd statt. 

Ein langes und ereignisreiches Leben
 ist friedlich zu Ende gegangen.
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Als Seelsorger von Wasserloch zu Wasserloch
Oberursel (HB). Der Heiland schwebt über
dem Altar im gut besetzten Kirchenschiff, in
dem die Gemeinde voller Erwartung auf die
Kanzel blickt. An diesem Adventssonntag hält
ein Heimkehrer die Predigt. Christoph Weber
(Bild) hat in der Nachbarschaft an der Theo-
logischen Fakultät der Selbstständigen Luthe-
rischen Kirche studiert. Jetzt ist er in die Jo-
hannes-Gemeinde in der Altkönigstraße ge-
kommen, um von der Mission im südlichen
Afrika zu berichten. Der 44-Jährige hat die
frohe Weihnachtsbotschaft von Jesu Geburt
unter Nomaden verbreitet. 
Ohne Zweifel war Paulus einer der berühm-
testen und erfolgreichsten christlichen Missio-
nare, dessen Briefe an seine Gemeinden in der
Bibel überliefert werden. Bald 2000 Jahre spä-
ter musste Pfarrer Weber nicht vom Saulus
zum Paulus werden, denn in seiner Familie
wurde das Missionar-Gen gleichsam vererbt,
seitdem der Ur-Ur-Großvater um 1880 im
Süden Afrikas unter den Zulus mit der Verbrei-
tung des Evangeliums begonnen hatte. Der
Vater hat ebenfalls die Oberurseler Uni absol-
viert, schließlich das Theologische Seminar
der „Lutheraner“ zu Apartheidzeiten geleitet.
Sohn Christoph ist mittlerweile Stadthalter der

Kirchenmission in der Region und Pfarrer in
Durban. 
Für ein paar Tage hat der Seelsorger mit Ehe-
frau Sigrid und seinen vier Kindern eine Gäs-
tewohnung auf dem Oberurseler Campus be-
zogen. Er geht drei Monate in Deutschland auf
Tournee und sucht in einem Dutzend Gemein-
den um Spenden nach. Die braucht es, um in
Webers Zulu-Sprengel in der Dreieinhalb-Mil-
lionen-Stadt am Indischen Ozean einen Kin-
dergarten im Township zu gründen. Der soll
vom segensreichen Wirken der Lutheraner
künden, die in Deutschland knapp 200 Ge-
meinden mit ein wenig über 35 000 Mitglie-
dern bilden. 
Das schöne Pfarrhaus gönnt man ihm gerne,
denn der Mann hat zehn Jahre lang Pionierar-
beit geleistet. Ohne gehöriges Gottvertrauen
und beachtliches Sprachtalent wäre das nicht
möglich gewesen. Bevor Weber in Oberursel
theologisch ausgebildet wurde, hat er in Pre-
toria Hebräisch, Griechisch und Latein ge-
lernt. Für die Mission in Botswana empfahl er
sich wegen seiner Kenntnis der Eingeborenen-
sprache Tswana. 
Als er nach der Pastorenweihe vor 15 Jahren
in der knochentrockenen Kalahari mit den Bi-

belstunden begann, saß er unter einem Baum.
Daran hat sich während der zehnjährigen Mis-
sionsarbeit nichts geändert. Der Bau einer Kir-
che kam nicht in Frage, weil die Zielgruppe
von Wasserloch zu Wasserloch zog. Christoph
Weber konnte sich durchaus in der Nachfolge
des Herrn fühlen, denn Jesus Christus predigte
zu seiner Zeit in Galiläa unter ähnlichen Be-
dingungen.Weber hatte immerhin einen Cam-
pingtisch als Altarersatz.
Drei Wochen lang kümmerte er sich in der
Stadt um seine Gemeinde, dann fuhr er mit
einem als Campingbus umgebauten VW in
Begleitung seiner Frau Sigrid, heute Grund-
schullehrerin in Durban, für eine Woche zum
Missionieren in die Savanne. Dort klapperte er
im Umkreis von 80 Kilometern ein Dutzend
Viehbrunnen ab, an denen sich das Landleben
der Nomaden in Gruppen bis zu 50 Personen
abspielte. 
Die Heilige Schrift wurde chronologisch er-
zählt und der Zeitpunkt, wann der von den
Propheten angekündigte Messias kommen
werde, der Gemeinde solange wie möglich
verschwiegen. Die Botschaft vom Kreuzestod
des Heilbringers löste zunächst Enttäuschung
aus. „Wir mussten den Leuten klar machen,

dass er für uns alle gestorben ist,“ erinnert sich
Weber. Der Missionar will den Einfluss der
Evangelisierung nicht bewerten und lässt
offen, ob aus den Stammesmitgliedern bessere
Menschen wurden. Er habe niemanden bevor-
mundet, sondern das Evangelium als „Ange-
bot“ verstanden. 150 Taufen – daran erinnert
er. Das Missionsteam sammelte in Botswana
Pluspunkte auch durch Krankentransporte, die
für Aidskranke organisiert wurden.  
Christoph Weber hat wegen der besseren Bil-
dungschancen für seine vier Kinder eine 100-
köpfige Gemeinde in Durban übernommen. Er
predigt nicht mehr unter Bäumen, sondern in
einer Kirche, betreut aber als Seminarleiter in
der Region insgesamt acht Missionare. Noch
immer will er mit seiner seelsorgerischen Ar-
beit Vorbild sein und für den christlichen Glau-
ben werben. Das tut er auch unter Immigran-
ten aus dem Kongo, denen er überdies Eng-
lisch beibringt. 
Der 44-Jährige erkennt in seinem Geburtsland
Südafrika noch viele Probleme. Er nennt die
Kluft zwischen arm und reich, die auch in Kir-
chengemeinden noch nicht überwundene
Apartheid. Es spricht vieles dafür, dass er als
Glaubenskämpfer am Kap bleiben wird. 



ANKÄUFE

HIFI-Geräte (hochwertig) der 
70/80er wie Plattenspieler, Verstär-
ker + Boxen sowie Rock/Soul-LP’s 
gesucht. Tel. 0177/8045473

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

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

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

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

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

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

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

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

Uhren, Armbanduhren, Taschen- 
uhren, Kaminuhren und Reisewe-
cker von Sammler gesucht. 
 Tel. 06127/9098056

Kaufe uralte Möbel, Bilder, Bern-
stein, Drehorgel usw. auch defekt. 
 Tel. 0176/37656265

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

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

Kaufe Schallplatten, LPs, Singles 
+ CDs, ab den 50er Jahren, Beat, 
Rock, Jazz, Heavy Metal, Punk, Blu-
es, auch ganze Sammlungen 
 Tel. 06196/82539 o. 0174/303 2283

Privatsammler sucht Ferngläser, 
Fotoapparate, Optik aus Haushalts-
auflösungen u. Nachlässen. Samm-
lungen. Zahle sof. 50,- € 
 Tel. 0174/2161115

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

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

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

Kaufe alte Geigen, Cello, Kontra-
bass, Bratsche, auch stark defekt. 
Alles anbieten.  Tel. 0176/37656265

Alte Fotoapparate und Ferngläser 
gesucht.  Tel. 06127/9098056

AUTOMARKT

Mercedes 190 E (Benziner) 1.8, EZ 
11/90, km rd. 170.000, TÜV 2/16, 
ALU-F, Winterr., tägl. gef., Preis n.V. 
 Tel. 06173/61103

VW T5 Caravelle, EZ 1/15, 21 TKM, 
8-Sitzer, AHK, 84 KW, Silber, Stand-
heizung, Alu, WR, BMT, sehr viel 
Zubehör, 36.500,– €.
 Tel. 0151/75066120

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

Tiefgaragenstellplatz zu vermieten 
HG Quellenweg 1A, Einfahrt Wein-
bergsweg, mtl. 89,– €.
 Tel. 06172/458071

Oberursel, PKW Stellplatz am S- 
Bahnhof (neu, gepflastert, an ein Blu-
menbeet angrenzend) ab sofort zu 
vermieten. 3 Min. Fußweg zum Bahn-
hof. 40,– €/M. Tel. 06171/8945704

KFZ
ZUBEHÖR

Suche Oldtimer Motorrad, Moped, 
Mofa oder Hilfsmotor von Horex, 
Adler, Maico, Nsu, Dkw, Zündapp, 
Hercules, Kreidler oder andere, 
auch defekt oder zerlegt.
Tel. 06133/3880461, 0176/72683203

BEKANNT-
SCHAFTEN

Talentierter Gentleman der alten 
Schule (50 Jahre, beste Wirtschafts- 
und EDV-Kenntnisse, attraktiv, dis-
kret) bietet solventer u. großzügiger 
Lady oder Gentleman langfristige 
Unterstützung (außer Erotik) im pri-
vaten und geschäftlichen Bereich. 
Ich freue mich auf Ihre stilvolle Ein-
ladung in gehobenem Ambiente 
zum ersten Kennenlernen.
 gentle007@live.de

PARTNERSCHAFT

Suche M. 38–48 J. aus dem Raum 
Oberursel! Ich W. 48 J. bin vielseitig 
interessiert, aufgeschl., treu und oh. 
Altlasten! Chiffre OW 0104

Neujahrswunsch, 76-jährige Aka-
demikerwitwe, vollschlank, sucht 
warmherzigen, christlichen Partner. 
 Chiffre OW 0105

Sympathischer Er, Mitte vierzig, 
190/90, dunkelbraune Augen sucht 
nette Frau 25–55 J. zum kennenler-
nen. Tel. 0162/1069903

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

Wer startet mit ins 2016? Er, Ende 
60, optimistisch, humorvoll, kein 
Opatyp, sucht liebe Partnerin 63+/-
 Chiffre OW 0102

Attraktiver Blauäugiger (45 J.), 
sportlich, nette Erscheinung, unab-
hängig, sucht normale, nette Frau 
zum Zusammensein und für alles 
was gemeinsam mehr Spaß macht. 
Bitte mit Bild. Chiffre OW 0106

PARTNERVERMITTLUNG

� Gitte, 57 J., bin eine gute Hausfrau die
sich gerne anpasst, genügsam, anhänglich
aber nicht erdrückend. Möchte Dir eine zärtl.
Partnerin sein u. Dir den Rücken stärken. Für
mich zählt nicht Dein Alter o. Aussehen, son-
dern Dein Charakter u. Dein Herz. Helfe dem
Glück etwas nach u. ruf jetzt an üb. PV pds
Tel. 06431-2197648

Wunderschöne „Medizinfrau“ junge
60/164 mit langen rotbraunen Locken
und jugendl./schlk. Figur. Sport hält
mich jung u. außerhalb meiner kl. Praxis
trage ich lieber  figurumschmeichelnde
Kleidchen als den weißen Kittel. Freun
de sagen, es läge an meinem guten Aus
sehen, dass sich Männer nach mir um
drehen, aber nicht trauen mich anzu
sprechen. Deshalb versuche ich es auf
diesem Weg ü. PTP Agt 06034/939399

� Ilona, 63 J., mit femininer Figur u. locki-
gen Haaren, leider zu früh verwitwet. Bin ei-
ne Frau auf die Du Dich 100% verlassen
kannst u. die immer zu Dir hält. Finde ich
hier einen ehrl. Mann, der auch gerne ku-
schelt u. die Häuslichkeit mag? Dann lass
2016 unser Jahr werden u. ruf üb. PV an.
Tel. 0176-45891543

Attr, charism. RA, gesch,  eig. Kanzlei,
Mitte 60/185 sportl., symp. u. empa
thisch,  vermögend, gr. Schläfen, gute
Figur. Ich wünsche mir e. hübsche Frau
an m. Seite, die Freude hat, das Leben
mit einem weltoffenen, aufr. Mann zu
genießen. Reisen, gute Restaurants, o.
einfach schöne Gespräche mit d. oft
beschriebenen Rotwein vor dem Kamin.
Anr. nur ü. PTP Agt 06034/939399

� Karin, 68 J., jugendl., hübsche Witwe mit
schöner OW u. unendlich viel Liebe im Her-
zen, fahre gerne Auto, koche mit Leidenschaft
u. erledige mit viel Freude die Haus- u. Gar-
tenarbeit. Doch abends allein kommt die bit-
tere Einsamkeit. Wenn Sie auch so alleine
sind, erwarte ich Ihren kostenlosen Anruf üb.
Pd-Seniorenglück. Tel. 0800-7774050

Silvester mit Freunden war schön,
trotzd. fühlte ich mich inmitten der
Pärchen wie das 5te Rad am Wagen.
Sylvie, hübsch 50/168 lange blonde
Haare, tolle Figur, ehrl, lieb, sucht
treuen Ihn, für Liebe, Glück, Zärtlichk.
u. gemeins. Freude am Leben. Anr. ü.
PTP Agt 06034/939399

� Gerlinde, 74 J., bin eine bescheidene,
vollbusige Witwe aus der Nähe, eine ganz
treue Seele, umzugsbereit u. mobil, Mag
stricken, kochen, gemütl. Fernsehabende,
aber nicht mehr alleine. Möchte das Allein-
sein mit einem anständigen Mann beenden
u. komme Sie besuchen, wenn Sie üb. PV an-
rufen. Tel. 0176-34488891

Ich bin ein junggebliebener, vitaler
Witwer, junge 70 J. mit Humor u. sogar
noch vollen Haaren. Habe viel gearbei
tet und  dadurch das Glück, gut situiert
in die Zukunft blicken zu können. Bin
handwerklich begabt, lache u. reise
gern u. würde eine liebe, natürl. Frau
sehr gerne zum Essen ausführen und
dem Leben eine zweite Chance geben.
PTP Agt 06034/939399

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

Betreuung 24 Std. zuhause
www.haussamariter24h.de

Tel. 06172 - 597418
Mobil 0171- 4623693

SENIOREN-
BETREUUNG

Suchen Sie eine fleißige und zu-
verlässige Frau die gerne die Be-
treuung und Pflege von ält. Men-
schen im Privathaushalt rund um 
die Uhr übernimmt? Wohnmöglich-
keit muss vorhanden sein. Bitte nur 
seriöse Anrufe: Tel. 0160/93533238

Einkaufshilfe. Tel. 01523/3786911

24 Stunden Betreuung
Polnische Betreuungskräfte
legal, erfahren, zuverlässig

Tel. 06172 - 6069960

KINDERBETREUUNG

Suchen für unsere 4 Kids (12, 11, 
9, 7) Betreuung ab Januar in Ober-
ursel donnerstags und freitags von 
16h bis 19h, des Öfteren unter der 
Woche abends und mit Übernach-
tung und morgens Kinder schulfer-
tig machen. Mehr unter
 Tel. 06171/507870

IMMOBILIEN-
MARKT

IMMOBILIEN -
ANGEBOTE

Ohne Makler! 3-Zi-ETW ca. 83 m², 
Bj. 86, total saniert, 2 Min. zu S- u. 
U-Bahn. Südbalkon, Wannenbad, 
Gäste-WC mit Dusche, moderne 
EBK, Garage, Stellplatz, 440.000,– €.
 Chiffre OW 0103

Königstein-Mammolshain, 1 FH/ 
DHH, 4 ZKB, 100qm Wfl., Decken-
höhe 2,20m bis 2,45m, 118 qm 
Grd., 2 Kellerräume, Ausbaureserve 
im DG von privat, VB 248.000,- €
 Tel. 06003/58 19 217

Königstein: Designer-ETW im 
Penthouse-Stil zum komf. Wohnen 
+ Arbeiten. Von privat zu verkaufen. 
150 qm mit Fernblick, Südterrasse, 
Kamin etc. Ideal für ein Paar, an-
spruchvoller Single o. Freiberufler.  
 Tel. 0177/5736571

IMMOBILIEN-
GESUCHE

Privatperson sucht zum Kauf in 
Oberursel und Umgebung 3 – 4 Zi.- 
Wohnung m. Balkon od. Terrasse, 
ab 80 m2. 
 Tel. 0173/3072978 + 0157/35105586

Junge Familie sucht Haus oder ETW 
ab 110 m² in Oberursel und Vorder-
taunus sofort oder bis in 2 Jahren 
flexibel. Auch renovierungsbedürf-
tig. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
 Tel. 0177/3804548.

Stierstädter Familie (noch ohne 
Kind) gefällt es in Stierstadt! Des-
halb suchen wir (kurz- bis mittelfris-
tig) eine 4–5 Zimmer Wohnung od. 
ein kl. Haus zum Kauf.
 Tel. 0178/7108295

!!!Gesucht für Dr. Familie!!! Bau-
grundstück ohne Makler bzw. Haus 
(Abriss/Sanierung) in Bad Homburg 
in guter Lage. Tel. 0151/22676982

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

Familie sucht von Privat Grund-
stück, DHH, EFH, RH; in Kronberg 
und Umgebung. Tel. 01520/8550655

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

Glashütten: Ehepaar mit Kind sucht 
Haus zum Kauf/zur Miete oder Miet-
wohnung.  Tel. 0178/5179704

GEWERBERÄUME

Königstein 1, Komfort-Büro zentra-
le jedoch ruhige Lage. Herrliche 
Fernsicht, 1. OG, 43 m2, Miete 390,- 
€ + NK.  Tel. 06174/5485

MIETGESUCHE

Berufstätige Frau sucht 2–3 Zim-
merwohnung in Friedrichsdorf oder 
Bad Homburg, ganz dringend! Mie-
te bis ca. 700,– € warm.
 Tel. 0174/5143349

Dipl.-Betriebswirtin, 36, NR, ruhig, 
sucht 1–2 Zi-Whg in HG-Innenstadt 
oder Gonzenheim.
 Tel. 06172/8553619

Familie mit 1 Kind sucht 3 ZKB ab 
70 m² in Bad Homburg, bis 750,– € 
kalt. Tel. 0172/1491482

Wer hilft mir? Bin W 48. Wünsche 
mir eine kleine Wohnung oder 
Apartment zum Mieten oder Kau-
fen, für mich alleine. Sohn ist er-
wachsen und glücklich. Ich bin ge-
sund, ordentlich, mobil, beruflich 
Selbständig. Biete dafür Unterstüt-
zung beim Fahren, Einkaufen, Sau-
ber machen, Babysitten, kostenlose 
Urlaube in meinem Haus am Meer.
Sicher-Gewinn für beide Seiten.
Email: wohnung-zimmer@email.de

Beamtin, 57, Nichtraucherin, 
sucht 2-3 Z-Wohnung mit großem 
Wohnzimmer in Kronberg Stadt zum 
Alleinbezug. WM bis ca. 1.100,- € 
Einzug bis spätestens Ende Mai 
2016. Angebote bitte an:
 Jelesemrau@t-online.de

Glashütten: Ehepaar mit Kind 
sucht Haus zur Miete/zum Kauf 
oder Mietwohnung.
 Tel. 0178/5179704

VERMIETUNG

2-Zimmer-Wgn. in Bad Homburg 

auf Zeit zu vermieten, max. 2 Jahre, 
1 Pers.-HH, NR., 54 m², EBK, Ta-
geslichtbad, Keller. 740,– € Warm-
miete. 3 MM Kaution.
 Tel. 06172/303356

Ab 01.02.16 – 1-Zi-Appartment – 35 
m², sep. Küche, Bad, Balkon, Keller, 
vor 2 Jahren saniert, HG-Dornholz-
hausen f. 360,– € KM + 110,– € NK 
+ Kaution. Tel. 0171/8634313

Zimmervermietung, Oberursel, 25,– € 
pro Tg/Pers. Tel. 0176/47968877

Oberursel, Maasgrund/Dichterviertel, 
möbl., 39 m², 2 Zi, Bad, Küchenzei-
le, ab 1.1. befr. für max. 6 Monate, 
540,– € NKM. Tel. 0176/47968877

Einfamilien-Reihenhaus in Bad 
Homburg, 5 Zimmer, Küche, Bad, 
-78/115 m² Wohn-/Nutzfläche, Gar-
ten, Gartenhaus 15,6 m². Grundstück 
ges. 192 m². Mietpreis 1100,– € + 
Umlagen ca. 200,– €. Einzugsfrei 
voraussichtlich 01.04.2016.
 Tel. 06172/306513

1 Zi. Wohng. in Ob. Wkn. renov. m. 
sep. Eing., sep. Küche, Bad, Naturt. 
in gepflegt. 2 Wohn.part. Haus an 
freundl. Dame (NR) ab sof. z. verm. 
(30,5 m²), Miete 365,– € zzgl. 110,– € 
Uml. U. 2 MM Kaution.
Tel. 06171/74104 od. 0172/6648282

Kronberg-Mitte, 2 Z.-Whg., 43 qm 
mit Balkon, Keller & Parkplatz. Ab-
stellraum, Parkett, Burgblick. Ab 
1.4.2016, Kaltmiete 333,- €.
 Tel. 0152/02012099

Ruhige 2-Zimmer-Wohnung mit 
Parkett, Küche, Tageslichtbad, in 
der Kronberger Altstadt ab dem 
1.2.2016 zu vermieten. 53 m² - 510,- 
€ + 120,- € NK und Kaution
 Tel. 01577/4236 950

Schloßborn - Nachm. für super 
schöne 120 qm Wohnung gesucht, 
2 Fam.-Hs., gr. Balkon, 3 Schl.zi, 
EBK, Gäste WC, Bad, Garage, 950,- 
€ KM plus NK, ab 01.02.2016 frei  
 Tel. 0172/6592034 

3-4-Zimmer-Gartenwhg., Glashüt-
ten 1 mit Terr. u. 330 qm eig. Garten 
Wfl. 96 qm, 2 Bäder, kl. WE, Garage, 
5 Min. Fußweg zu Bus, Schule, Ki-
ga, Märkten, Wald, Feld, frei ab.1.3. 
€ 695,-/G/U/K  Tel. 06174/963702 
 o. 0151/15150443

Kronberg, 3 ZKB, 78qm, Blk., Kel-
ler, 1. OG, 5 Min. z. Bhf. bzw. Innen-
stadt, ruhige Lage, € 860,-/NK/3MM 
KT,  Tel. 0173/5764579

3 ZW; Kronberg/Ohö.; 84qm,1 OG. 
Blk., neue EBK, TGL.-Bad, ruhige 
grüne Lage, 790,- €+ NK + Kt.
 Tel. 06173/640762

Renovierte 4 Zimmer Wohnung, 
Königstein zu vermieten 3 Fam.-
Haus, ruhige Wohnlage, 130 qm, 
2 Balkone, Gäste WC, 1000,- Euro 
Kaltmiete  Tel. 06192/9794477

Kgst. exklusive Maisonette-Whg. 
133 m2, 4,5 Zi. Gallerie, 2 Bäder, 
gr. Dachterr. m. Burgbl., EBK, Granit 
1375,- € + Uml./Kt. + Gar./Stellpl.  
 Tel. 06174/933032, 0176/24208070

Königstein-Altst., EG von priv. Hel-
le 1 ZKB, ca. 38 m2, EBK, Parkett, 
neues Bad, Blk., € 390,- + NK/Kt. zu 
vermieten.  Tel. 06174/23262 AB

Großes Einfamilienhaus (REH) in 
Feldrandlage Kelkheim-Fischbach, 
ca. 200 qm Wohnfläche zuzügl. Ho-
bbyraum u. Keller, 3 TGL-Bäder, 
Gäste-WC, EBK, Terrasse u. Garten 
in Südwest-Lage, Gas, frei ab 1.
Mai, 1.650,- € + NK/Kaution. 
Adolf Guba,  Tel. 06195/72194 
 adolf.guba@bleiguba.de

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

KOSTENLOS

Oliv-grüne Polstergarnitur, 3er 
Sofa + 2 Sessel, Quasten/Trottel für 
Selbstabholer kostenlos.
 Tel. 01520/9384900

Hier könnte  
Ihre Anzeige 

stehen.

Vierbeiner vermisst?
    Mit einem Inserat  
 erreicht man mehr.
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NACHHILFE

Professionelle Nachhilfe (weibl.) 
für Hauptfächer gesucht! 8. Kl. (Gym.), 
F: Deutsch, Mathe, English und 
Franz. E-Mail:neha.hasib@web.de

Lernbarometer – Einzelnachhilfe 
zu Hause, intensiv und erfolgreich, ohne 
Anmeldegebühren und Mindestlaufzeit, kei-
ne Fahrtkosten! Für alle Fächer und Klassen
0800/5895514 (kostenfreie Rufnummer)

Redaktionsmitarbeiterin gibt 
Nach hilfe in Deutsch (alle Klassen) 
und Mathe (bis Mittelstufe) in König- 
stein Kernstadt.
  Tel. 0152/28723757

Lehrer erteilt Nachhilfe in Latein, 
PoWi u. Deutsch im Raum König- 
stein, alle Klassen.
 Tel. 0176/52111811

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

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

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Sohn und alleinerziehender Vater 

suchen steuerehrliche Haushaltshil-
fe auf 450,– € Basis. Fahrzeug für 
gelegentliche Besorgungen er-
wünscht. Gute Bezahlung und freie 
Zeiteinteilung. Fachwerker@gmx.de

Wir suchen für einen Kunden 
in Oberursel eine Betreuungs-
kraft für die Einsatzzeiten 
täglich von 17.00 – 22.00 Uhr 
(Pfl egeerfahrung von Vorteil).  
Home Instead Hochtaunuskreis, 
Tel. 06172-9446510 oder E-Mail: 
hochtaunuskreis@homeinstead.de

Zuverläss. Reinigungskraft ca. 2 
Std. alle 2 Wo. für kl. Whg. in König-
stein gesucht  Tel. 0162/2845369

Zuverlässige teenagertaugliche 
Haushälterin in Kronberg gesucht, 
welche Haushalt, Putzen und Kinder 
vereint (+ Katze im Haus).  Wir su-
chen Sie für Mo. - Fri., 15 - 19Uhr.
 Tel. 0173/6550163

Familie sucht Putzhilfe 4h pro Wo-
che freitags gesucht in Mammols-
hain.  Tel. 0173/3149233

Suche versierte und zuverlässige 
Putzkraft, ca. 4 h/Wo. in Glashütten/
Oberems.  Tel. 0172 6909582

Wir suchen für ausgewählte 
Haushalte eine Putzkraft 
auf Festanstellung (Teilzeit). 
Home Instead Hochtaunuskreis, 
Tel. 06172-9446510 oder E-Mail: 
hochtaunuskreis@homeinstead.de

STELLENGESUCHE

HAUSMEISTERSERVICE 
Sie be nötigen Hilfe? Wir erledigen das! 
Renovierungsarbeiten, Kleinrepa ra tu-
ren, Reinigungsarbeiten/Trep pen  haus-
reinigung, Gartenpfl ege und vieles 
mehr. Sprechen Sie uns an, wir bera-
ten Sie gerne. ADEL & PARTNER

Tel. 0176 / 84 49 69 98

Baumfällarbeiten, Heckenschnitt, 
Sträucherschnitt, Wege, Terrassen 
und Treppen, Pflasterbau, Natur-
steine und Trockenmauern, Garten-
arbeiten aller Art. Tel. 0174/6012824

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

Zuverlässige Frau sucht Stelle im 
Privathaushalt, Putzen und Bügeln.  
 Tel. 0172/7529550

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

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

Alles rund ums Haus, 37, mit 
Zeugnis, zuverlässig, fleißig und 
nett, Gartenarbeit, Pflaster, Trep-
pen- u. Fensterreinigung, Renovie-
rung, Malerarbeit, Gipsplatten, Flie-
sen, Laminat, Fertigparkett, Umzug.
Winterdienst. Rechnung.
 Tel. 0162/8888180

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

Zuverlässiger Handwerker mit Re-
ferenzen macht ihr Zuhause wieder 
schön. Maler, Lackierer, Fassade, 
Rigips, Fußboden usw. Hochwertig, 
schnell und günstig.
 Tel. 0151/46918253

Zuverlässiger Handwerker bietet 
Renovierungsarbeiten aller Art im 
Innen- und Außenbau, preiswert.
 Tel. 0176/50409559

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

Erfahr. Handwerker sucht Arbeit: 
Maler-Tapezieren-Laminat-Fliesen-
legen, Zäune aller Art.
Tel. 06196/5926120; 01577/9701955

Ich suche eine Stelle zum Putzen 
und Bügeln im Privathaushalt. Nur 
in Oberursel und Bad Homburg.
 Tel. 0176/9818901

Zuverlässige Frau sucht Putz- 
und Bügelstelle im Privathaushalt 
und Treppenhaus, für dienstags und 
donnerstags.
 Tel. 0173/8281287

Erfahrene Haushaltshilfe bietet 
Hilfe zu Hause oder beim Einkaufen, 
oder spazieren gehen an, wenn Sie 
es nicht alleine können.
 Tel. 0176/80334113

Dienstleistungen aller Art: Kurier-/
Boten- und Transferfahrten, Büroar-
beiten, Einkaufshilfen, Begleitser-
vice. Tel. 06172/3805508

Erfahrene Pflegefachkraft bietet 
Pflege - Betreuung - Beratung, 
hauswirtschaftliche Versorgung
 Tel. 0176/39938587

Zuverlässige Putzfrau sucht eine 
Stelle für Privathaushalt  und auch 
für Treppenhäuser. Danke.
 Tel. 0162659961

Putzfrau hat noch Termine frei, zu-
verlässig und pünktlich. 
 Tel. 0176/842240408

Suche Putz- und Bügelstelle in 
Königstein und Umgebung.
 Tel. +49 171/2435039

RUND UMS TIER

7-jährige, aktive Labrador-Mix- 
Hündin sucht jemanden mit Hunde-
erfahrung, der bei Bedarf mit ihr mor-
gens und mittags rausgehen kann. 
Wir suchen jemanden für 1–2 Mal in 
der Woche und wohnen in Frdf.- 
Schäferborn. Tel. 06172/954833

Neun Monate alte beige-weiße 
kurzhaarige Mischlingswelpe in be-
sonders gute Hände abzugeben. 
Sie ist verspielt, versteht sich sehr 
gut mit anderen Hunden und Katzen 
u. ist sehr zutraulich u. anhänglich. 
Sie ist 13kg schwer und ungefähr so 
groß wie ein Beagle. Sie ist gesund, 
entwurmt, gechipt, geimpft und 
kastriert. Gerne kann sie in König- 
stein besucht werden. 
 k.hatheyer@gmail.com

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

Gescheckte, kurzhaarige, ver-
spielte Mischlingswelpen in sehr 
gute Hände abzugeben. Sie wurden 
mit der Flasche liebevoll aufgezo-
gen, werden mittelgroß u. sind ge-
sund, geimpft, entwurmt u. gechipt. 
 Tel. 0157/85149686

UNTERRICHT

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

Englisch (Einzeln + Gruppen) für 
Be  ruf, Urlaub, Schule. Zu mir: „native 
speaker“-Qualitäten; fordernd,  viel-
seitig, geduldig, erfolgreich. Details/
Termine (auch am WE) etc. 
 Tel. 0173/9300683

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

Abitur-Wirtschaft: In 14 Std. struk-
turiert zum Abitur Wirtschaftslehre 
LK (auch bilingual) 
 Tel. 0151/20481039

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

Queen’s English, crash course or 
training by English lady. 
 Tel. 01522/9705883

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

VERKÄUFE

Herrenhemden Van Laack zu ver-
kaufen, Kragen 42 kaum getragen, 
8 weiß, 1 blau, 1 hellrosa, Preis VB,
 Tel. 0160/93923730

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

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

2 Seniorenbetten 100 x 200, VB 
50,- €/Stück, 1 Jahr alt, evtl. m. Lat-
tenrost + Matratze. Smarter Ess-
tisch ausziehb. massiv Kirschbaum 
m. 4 passenden Stühlen, Design 
Lübke, 105 x 85, ausgezogen 145 x 
85, sehr gut erhalten VB 290,- € 
 Tel. 0172/6723614

Flügel, Berdux, Bj. 1936, schwarz-
matt, 180 cm, gut gepflegt, von Pri-
vat, VB 6.000,- €,  
 Tel. 0151/15202419

VERLOREN/
GEFUNDEN

Ehrlicher Finder eines Ringes wird 
gebeten sich zu melden! Am 
30.12.2015 habe ich einen Weiß-
gold-Ring mit Stein zwischen 16:10 
und16:30 Uhr in Königstein, in der 
Hauptstraße verloren. Ich bitte den 
ehrlichen Finder sich unter Tel.-Nr. 
06174/23675 zu melden, da es ein 
Ring mit ideellem Wert ist, der von 
Generation zu Generation weiterge-
geben wird.

VERSCHIEDENES

Tel. 06031-92576 · www.piano-palme.de

Klavierbau – MEISTERBETRIEB
Verkauf · Vermietung · Reparaturen · Stimmung

Klaviertransport · Lagerung u. Entsorgung 

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

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

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

Kartenlegerin bietet Hilfe an! 
 Tel. 0178/5181016

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

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

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

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

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

Haushaltsauflösungen und Ent - 
rüm pelungen mit Wertanrechnung, 
Klein transporte, Ankauf von Anti-
quitäten. Tel. 0172/6909266

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

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

Vorlesen statt Fernsehen... wir lesen 
Ihnen Ihre Lieblingsgeschichten, 
Bücher und Gedichte vor. Lesen ist 
wie das Leben, es birgt Spannung 
und Zuversicht, Fantasie und innere 
Ruhe, aber vor allem macht es 
Spaß. Für Alt und Jung, für Gruppen 
und Einzelpersonen. Kontaktieren 
Sie uns unter:
 info@vorlesen-statt-fernsehen.de

Renovierungsarbeiten aller Art. 
Preiswert und schnell.
 Tel. 0177/5304784

LP-Sammlung (Klassik, Oper - 
viele Aufnahmen 50er-70er Jahre) 
abzugeben.  Tel. 0176/23676787

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

Sie möchten endlich ein fröhlicher 
Mensch werden? Dabei unterstütze 
ich Sie!  Tel. 06107/6892979

Floh- &
Trödelmärkte 

Sa., 9.1.16 und Do., 14.1.16 von 8.00 – 14.00 Uhr 
Frankfurt-Höchst, Jahrhunderthalle, Parkplatz B
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

So., 10.1.16 von 10.00 – 16.00 Uhr
Ffm.-Kalbach, FRISCHE-ZENTRUM, Am Martinszehnten
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Weiss: 06195/901042 · www.weiss-maerkte.de

• Wir erledigen

 Ihren Umzug

 in aller Ruhe

• Schreiner-

 Werkstätte

• Küchenschreiner

• Container-Lager

•  Lagerhallen/Box

•  Nah-/Fernverkehr

•  Europa –

 International

•  Überseeumzüge

•  Einpackservice

• Individuelle 

 Beratung vor Ort

SCHOBER 
UMZÜGE

MÖBELSPEDITION

65835 Liederbach / Ffm.

 Höchster Straße 56

Tel.: 069 - 77 70 65

Mobil: 0171 - 600 46 30

Schober-Umzuege@t-online.de
http://www.umzuege-schober.de

Die auflagenstärksten 
Lokalzeitungen  

für Ihre lokale Werbung!

Bad Homburger Woche · Oberurseler 
Woche · Friedrichsdorfer Woche · 

Kronberger Bote · Königsteiner Woche 
Kelkheimer Zeitung

Wenn Sie mit Ihrer 
privaten Kleinanzeige

große Wirkung erzielen
möchten, erscheinen 
Sie hier genau richtig:

über 100.000 mal 
im kompletten

Hochtaunus kreis –
jeden Donnerstag. 

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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Turniersieger in Neu-Anspach: der TSV Vatanspor Bad Homburg mit Spielertrainer Enis Dzihic,
Onay Sen, Astrit Paci, Maziar Namavizadeh (hintere Reihe, von links); Prince Schülke, Omid
Esmatulahi, Alexander Ujma und Erol Güler (vordere Reihe, von links). Foto: gw

Sport in Kürze

Karambol-Billard: Der BC Oberursel trägt
seine beiden Heimspiele in der 1. Mehrkampf-
Bundesliga am Samstag um 14 Uhr gegen den
BC Grün-Weiß Wanne und am Sonntag um 11
Uhr gegen BSF Goch im Vereinsheim des BC
Frankfurt aus. 
Fußball: Um den „Canton-Cup“ und 750 Euro
Preisgeld (davon 350 für den Sieger) wird am
kommenden Samstag ab 10.30 Uhr beim Hal-
lenturnier des TuS Merzhausen in der Sport-
halle der Adolf-Reichwein-Schule in Neu-An-
spach gespielt. 15 Mannschaften nehmen teil,
darunter Eintracht Oberursel, FC 09 Obersted-
ten, SGK Bad Homburg, Sportfreunde Fried-
richsdorf und 1. FC 04 YB Oberursel.
Tennis: In der Halle in Steinbach finden am
16. und 17. Januar 2016 die Jüngstenmeister-

schaften des Tenniskreises Hochtaunus/Wet-
terau für die Altersklassen U9 und U8 statt.
Meldeschluss ist der 10. Januar, wobei Mel-
dungen nur durch die Vereine erfolgen kön-
nen. Für Rückfragen steht Kreisjugendwart
Manfred Hobert unter E-Mail jugend@tk63-
tennis.de zur Verfügung. 
Fußball: Die Frauen des 1. FFV Oberursel
richten ihre traditionellen Turniere um den
„Wintercup“ am 20. und 21. Februar aus. 
Tischtennis: Die SG Anspach richtet am 16.
und 17. Januar in der Sporthalle der Grund-
schule am Hasenberg die Turniere der Kreis-
vorrangliste und Kreisrangliste für die Schü-
lerklassen A-, B- und C aus. Meldeschluss ist
45 Minuten vor Turnierbeginn der jeweiligen
Altersklassen. (gw)

Bad Homburg (gw). Zwei Tabellennachbarn
stehen sich in der Volleyball-Oberliga der
Damen gegenüber, wenn die HTG Bad Hom-
burg zum Rückrundenstart am Samstag um 19
Uhr den VfL Marburg im Feri-Sportpark am
Niederstedter Weg erwartet. Nach der 0:3-
Heimniederlage gegen Spitzenreiter DJK 1.

SC Klarenthal im letzten Spiel des Jahres
2015 steht das Team von HTG-Trainer Roger
Tschenett nach der ersten Halbserie mit 18
Punkten auf Platz drei, gefolgt von Marburg
mit 15 Zählern. Das Hinspiel hatten die Bad
Homburgerinnen am 26. September in der
Lahn-Metropole mit 3:0 fü sich entschieden. 

Volleyball-Damen in Marburg 
Bad Homburg (gw). Beim letzten Hallentur-
nier im Jahr 2015 ist die Mannschaftskasse
des Fußball-Verbandsligisten TSV Vatanspor
Bad Homburg kräftig gefüttert worden. Mit
einem eindrucksvollen 5:1-Endspielerfolg
gegen den VfB Unterliederbach hat sich das
Team um Spielertrainer Enis Dzihic am 30.
Dezember beim Turnier des FC Neu-Anspach
den neuen „Avia-Rent-Cup“ sowie 500 Euro
Preisgeld gesichert.
Damit nicht genug: TSV-Torjäger Maziar Na-
mavizadeh erhielt auch noch die 50-Euro-Prä-
mie als bester Spieler des Turniers.
Das Endspiel, in dem sich zwei der drei Ver-
bandsligisten gegenübergestanden hatten, war
praktisch schon nach vier Minuten entschie-

den, denn nach einem Drittel der Spielzeit lag
Vatanspor durch Namavizadeh sowie einen
Doppelpack von Alexander Ujma bereits mit
3:0 vorn. Spielertrainer Enis Dzihic packte
nach einem herrlichen Solo noch das 4:0 drauf
und das 4:1 durch Marius Troll war nicht mehr
als Ergebnis-Kosmetik, denn mit dem 5:1
stellte Astrit Paci wenig später den alten Ab-
stand wieder her, der zugleich den Endstand
bedeutete.
Für Vatanspor war das Turnier in Neu-Ans-
pach zugleich eine gelungene „Generalprobe“
für das eigene Masters, das am 16. und 17. Ja-
nuar in der Sporthalle am Gluckenstein statt-
findet und bei dem an den beiden Tagen 26
Mannschaften am Start sind.

TSV Vatanspor gewann die
„Generalprobe“ für Masters

Ober-Erlenbach (gw). Am Wochenende
endet für den TTC Ober-Erlenbach die Weih-
nachtspause in der 2. Tischtennis-Bundesliga
der Herren und zum Rückrundenstart tritt das
Quartett um Mannschaftsführer Jens Schab-
acker am Samstag um 19 Uhr beim Tabellen-
achten VfL Bad Königshofen in Unterfranken
an. 
Das Hinspiel hatten die Ober-Erlenbacher am
3. Oktober im Wingert-Dome gegen den VfL
mit 6:3 gewonnen und auch diesmal will das
Team aus dem Bad Homburger Stadtteil beide
Punkte mitnehmen, um den zweiten Tabellen-
platz hinter „Herbstmeister“ TV Hilpoltstein
zu festigen. 
Dang Qiu und Dominik Scheja sind seit Mon-
tag dieser Woche bei einem Lehrgang der

deutschen Nationalmannschaft in Düsseldorf
gewesen und haben dort unter anderem mit
den Top-Stars Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov,
Benedikt Duda und Patrick Franziska trainiert.
Die TTC-Youngster sollten somit in bester
Verfassung und hoch motiviert in Bad Königs-
hofen an der Platte stehen. 
Das erste Bundesliga-Heimspiel im Jahr 2016
trägt der TTC Ober-Erlenbach am 23. Januar
um 18 Uhr gegen den TTC Ruhrstadt Herne
aus. 
Bei den Vereinsmeisterschaften des TTC
Ober-Erlenbach, die am 18. Dezember ausge-
tragen wurden, haben sich Max Bartsch und
Katrin Schmidt die Titel des Jahres 2015 ge-
sichert und durften die beiden Wanderpokale
mit nach Hause nehmen.

TTC Ober-Erlenbach tritt 
beim TSV Bad Königshofen an 

Bad Homburg (gw). In der Bad Homburger
Fußball-Szene bewegt sich etwas. Ab der
kommenden Saison 2016/17 machen die drei
Vereine DJK Helvetia Bad Homburg, SGK
Bad Homburg und SG Ober-Erlenbach in
punkto Nachwuchsarbeit gemeinsame Sache
und gehen unter dem Dach des Jugend-För-
der-Vereins Bad Homburg in die nächste
Punktrunde.
Knapp 300 Jugendliche sollen nach dem Zu-
sammenschluss in gemeinsamen Mannschaf-
ten in der Punktrunde 2016/17 an den Start
gehen, wobei Daniel Matuschewski als Leiter
der Sportförderung hofft, dass man zumindest
in einem der älteren Jahrgänge (A-, B- und C-
Jugend) in der Gruppenliga Frankfurt vertre-
ten sein wird, um leistungsstarke Talente im
Hinblick auf den Aktiven-Bereich auf hohem
Niveau fördern zu können.
Dadurch, dass die neue Bad Homburger Fuß-
ball-Jugend sehr breit aufgestellt ist, kann

jedem interessierten Nachwuchsspieler eine
Betätigungsmöglichkeit geboten werden, da
künftig alle Altersklassen von der A- bis hin -
unter zur G-Jugend (U 7) zur Verfügung ste-
hen. 
Wichtig für die Eltern: Die drei Stammvereine
ziehen wie gehabt die Mitgliedsbeiträge ein
und führen dann eine nicht näher bezifferte
Summe an den Förderverein ab. Unter wel-
chem Namen die neue Spielgemeinschaft an-
tritt und wie das künftige Vereinswappen aus-
sieht, soll in den nächsten Monaten geklärt
werden. 
Bezüglich der Zukunft des großen Jugend-
Turniers um den „Bad Homburg Cup“ haben
die Verantwortlichen die Entscheidung gefällt,
dass diese Veranstaltung ab sofort im Zweijah-
resrhythmus ausgerichtet wird. Der nächste
„Bad Homburg Cup“ findet somit 2017 statt,
wobei pro Altersklasse nur auf jeweils einer
Sportanlage gespielt wird.

DJK, SGK und SGO machen
gemeinsame Jugendarbeit 

Hochtaunus (gw). Bei diesem Anblick wären
die meisten Vorstände von Sportvereinen im
Hochtaunuskreis vor Neid wohl äußerst blass
geworden. Mehr als 80 Personen waren im
Mövenpick-Hotel in Oberursel zusammenge-
kommen, um an der ordentlichen Mitglieder-
versammlung des American Football Clubs
AFC Bad Homburg Sentinels teilzunehmen.
Der enorme Andrang passt ins Bild, das sich
vom neuen Football-Club in der Kurstadt ab-
zeichnet. Zum Trainingsauftakt am 27. Okto-
ber hatten sich mehr als 90 (!) Spieler neben
knapp zwei Dutzend interessierten Zuschau-
ern auf der altehrwürdigen Sportanlage an der
Langen Meile in Gonzenheim eingefunden
und die große Beteiligung an den Übungsstun-
den hält trotz widriger äußerer Umstände un-
vermindert an. 
In Riesenschritten geht das engagierte Vor-
standsteam um Präsident Timothy Miscovich
an die Umsetzung des Plans, Football im Tau-
nus zu etablieren und schnellstmöglich in hö-
here Spielklassen – „Langfristiges Ziel ist die
1. Liga!“ – zu führen.
Gegründet wurde der neue Verein am 28. Juni
2015 und am Montag konnte anlässlich der
Versammlung bereits das 105. Mitglied bei
den Sentinels (zu deutsch: „Wächter“) begrüßt
werden. 
Das rührige Vorstandsgremium, dem neben
Miscovich dessen Stellvertreter Maximilian
Schwarz und Schatzmeister Bernd Kaffenber-
ger (in Personalunion zuständig für Finanzen
und Sponsoring) angehören, ist im Möven-
pick-Hotel einstimmig im Amt bestätigt wor-
den und kann nun die bereits begonnenen Ak-
tivitäten mit großem Engagement weiter vo-
rantreiben.
Sportlich gesehen starten die Sentinels in der
Premieren-Saison 2016 in der Gruppe B der
Verbandsliga Mitte Hessen/Saarland/Rhein-
land-Pfalz, wobei die Bad Kreuznach War-
riors, die Saarland Hurricans II und die
Schwalmstadt Warriors die Gegner beim
Kampf um einen der beiden Halbfinal-Plätze
sind. Das Endspiel um die Verbandsliga-Meis-
terschaft und den damit verbundenen Aufstieg
in die Landesliga findet am Wochenende
25./26. Juni statt.

Die „Generalprobe“ für die neue Saison geht
am 20. März gegen die Thunderbirds aus Bad
Kreuznach über die Bühne, die in der Saison
2015 in der vierten Liga angetreten sind.
Headcoach Miscovich: „Das wird für uns eine
erste wichtige Standortbestimmung sein!“ Der
Kick off erfolgt um 14 Uhr im Sportzentrum
Nordwest, wo sich die Footballer die Heim-
spiel-Stätte mit dem Fußball-Verbandsligisten
TSV Vatanspor Bad Homburg teilen.
Eine Football-Nachwuchsmannschaft soll es
unter Regie von Eric Hoerl spätestens 2017 in
Bad Homburg geben, wobei ab Sommer 2016
mit den Vorbereitungen für die Teilnahme am
Spielbetrieb begonnen werden soll. Eine
Cheerleader-Gruppe soll bereits in den nächs-
ten Monaten installiert werden und zum Sai-
sonstart 2016 für Unterstützung sorgen.

AFC Homburg Sentinels 
will in die Bundesliga

Bad Homburg (gw). Die Pause nach der
69:75-Niederlage am vierten Adventssonntag
in Würzburg war für die Basketballerinnen der
Elangeni Falcons Bad Homburg nur kurz,
denn bereits am kommenden Sonntag steht der
13. Saisonspieltag in der 2. Bundesliga Süd
auf dem Programm.
Dabei haben die Schützlinge von Trainer Jay
Russell Brown um 16 Uhr im Feri-Sportpark
Heimrecht gegen den TSV Towers Speyer-
Schifferstadt. Gegen diesen Gegner hatten die
Bad Homburgerinnen im Hinspiel am 4. Ok-
tober zwar mit 66:91 sehr deutlich verloren,
anschließend jedoch am „grünen Tisch“
wegen eines Regelverstoßes der Gastgeberin-

nen bei der Aufstellung die beiden Punkten er-
halten.
Vor diesem Hintergrund ist damit zu rechnen,
dass das Towers-Teams am Sonntag bis an die
Haarspitze motiviert in der Halle am Nieder-
stedter Weg antreten wird. Die Elangeni Fal-
cons haben seit dem 11. Oktober (91:81 nach
Verlängerung gegen Karlsruhe) alle neun Be-
gegnungen in Folge verloren und brauchen
unbedingt so schnell wie möglich ein Erfolgs-
erlebnis, um sich die Chance auf den Klassen-
verbleib weiterhin zu erhalten. Eine Woche
später geht es am 17. Januar zum Keller-Duell
zum Tabellen-Schlusslicht PS Karlsruhe
Lions. 

HTG-Basketballerinnen gegen
TSV Speyer-Schifferstadt 

Sie blicken optimistisch in die Zukunft des
American Football Clubs Homburg Sentinels:
Vorsitzender und Headcoach Timothy Mis-
covich (stehend) sowie sein Stellvertreter
Maximilian Schwarz. Foto: gw
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EMPFANGS- und SICHERHEITS-
MITARBEITER (m/w)

•  
•
•   
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•
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Bewachungsinstitut Eufinger GmbH,
In der Römerstadt 52, 
60439 Frankfurt am Main
Telefon 069 / 95 80 19 -0
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Oberursel (ow). Bereits in diesem Monat bie-
tet der Familientreff allen Eltern mit Säuglin-
gen und Kleinkindern ein abwechslungsrei-
ches Kursangebot. Darunter sind Musikstun-
den, entspannende Massage oder auch ent-
wicklungsfördernde Übungen für die Kleinen.
Am Samstag, 9. Januar, ab 10 Uhr findet das
erste Väterfrühstück mit Kindern im neuen
Jahr statt. Eine Anmeldung ist nicht zwingend
notwendig, aber aus organisatorischen Grün-
den wünschenswert. Dabei können sich die In-
teressenten auf der Internetseite des Vereins
unverbindlich anmelden. 
Am 11. Januar von 11 bis 12.30 Uhr beginnt
ein neuer Fabel-Kurs für September- und Ok-
tober-Babys. Erstmals im Familientreff findet
ab 12. Januar der Kurs „Babys in Bewegung“
(BiB) statt. Es handelt sich um ein lizensiertes
Programm des Deutschen Turnerbundes, wel-
ches Eltern und Babys durch das erste Jahr be-
gleiten und die Entwicklung des Babys sowie
die Eltern-Kind-Beziehung unterstützen soll.
Der BiB-Kurs für Kinder zwischen neun und
zwölf Monaten startet um 9.30 Uhr und ein
zweiter Kurs für Kinder zwischen sechs und
neun Monaten um 11 Uhr. Die Kurse umfas-
sen zehn Termine à 60 Minuten.

Die neue Runde „Musik für kleine Ohren“ für
sechs bis 18 Monate alte Babys und „Musik-
garten“ für Kinder ab 18 Monate beginnt am
Donnerstag, 14. Januar. Es gibt zwei Uhrzei-
ten für „Musik für kleine Ohren“: von 10.30
bis 11.15 Uhr sowie von 11.30 bis 12.15 Uhr.
Der Musikgarten-Kurs fängt um 9.30 Uhr an
und hat noch einige freie Plätze.
Das nächste Notfalltraining bei Säuglingen
und Kleinkindern findet am 15. Januar von 15
bis 19 Uhr statt und Babymassage am Sams-
tag beginnt wieder am 23. Januar von 9 bis
10.30 Uhr. Darüber hinaus sind noch freie
Plätze in den Kursen Rückbildungsgymnastik
mit Kind ab 12. Januar von 8.30 bis 9.30 Uhr
und im laufenden Rückbildungsyoga mit
Baby, immer freitags von 11 bis 12.30 Uhr,
verfügbar. Im Kurs Schwangerenyoga, diens-
tags von 20 bis 21.30 Uhr und donnerstags
von 10 bis 11.30 Uhr sind ebenfalls noch freie
Plätze vorhanden und ein Einstieg ist jederzeit
möglich.
Die Kursanmeldung kann auf der Internetseite
des Vereins vorgenommen werden. Weitere In-
formationen und Kurstermine sind im Internet
unter www.familientreff-oberursel.de zu fin-
den.

Familientreff geht ins neue Jahr

Oberursel (ow). Der Karnevalverein Frohsinn
ist in diesem Jahr erneut Veranstalter der Fa-
milien- und Seniorensitzung im der Stadthalle.
Am Sonntag, 24. Januar, sind Familien und
Senioren eingeladen, ab 14.11 Uhr (Einlass
13.11 Uhr) die Glanzlichter des diesjährigen
Frohsinn-Programms zu erleben. Im Eintritts-
preis von zehn Euro sind nicht nur zweiein-

halb Stunden buntes närrisches Programm,
sondern auch für alle Besucher eine Tasse
Kaffee und ein Kreppel inbegriffen. 
Der Vorverkauf für die Familien- und Senio-
rensitzung beginnt am Montag, 11. Januar,
montags bis donnerstags von 14 bis 17 Uhr
sowie freitags von 9 bis 13 Uhr im Senioren-
treff Altes Hospital, Hospitalstraße 9.

Vorverkauf für Seniorensitzung

Der Verein Interaktiv im Januar
Oberursel (ow). Der Verein Interaktiv ist auch
im neuen Jahr wieder unterwegs und aktiv.
Gesungen wird am 8. und 22. Januar im Wan-
derheim des Taunusklubs, Geschwister-
Scholl-Straße17. Kaffee und Kuchen gibt es
ab 15 Uhr und das Singen geht von 15.30 bis
17 Uhr. Der Literaturkreis mit Rosel Rajkovic
befasst sich am 21. Januar von 18  bis 19.30
Uhr in der Stadthalle mit Thomas Mann „Jo-
seph und seine Brüder“ – daraus: „Der junge
Joseph“. Gespielt wird in der Aumühlenresi-
denz, in der Mühlenstube am 14. und 21. Ja-
nuar  ab 15.30 Uhr. Gäste sind willkommen. 
Bettina Thieme weht am 21. Januar auf dem
Oberurseler Spazierweg „Malerische Natur im

Winter“ vom Waldmuseum Häschenschule
zur Stierstädter Heide. Treffpunkt ist um 10.10
Uhr an der U3 Haltestelle Glöcknerwiese.
Der Lauftreff Nordic Walking mit Elfriede Ol-
lenik ist jeden Montag von 16 bis 17 Uhr ab
dem Parkplatz Hochtaunusschule.
Jung und Alt gemeinsam am PC beim Verein
TuN in der Feldbergschule. Es gibt neue Öff-
nungszeiten: mittwochs und freitags von 9
bis15 Uhr.
Montags bis freitags erreicherreicht man das
Interaktiv-Büro in der Ebertstraße 11 von 10
bis 12 Uhr unter Tel. 06171-25587 sowie je-
derzeit auf der Internetseite unter www.inter-
aktiv-oberursel.de.



Bauen & Wohnen

Wir freuen uns bereits jetzt auf 2016 und wünschen
Ihnen und Euch einen guten Start ins neue Jahr!

OFENHAUS KLOHMANN 
KAMINÖFEN

KAMINE • ÖFEN • KACHELÖFEN

Feuerung für Holz, Kohle, Gas und Elektro
Kamin-Heizsysteme, Gartenkamine

DIPL.- ING. A. KLOHMANN 
65936 Ffm. Sossenheim, Nikolausstraße 8

Telefon 0 69/34 20 15, Fax 34 20 16
www.ofenhaus-klohmann.de

GROSSE AUSSTELLUNG

Über 50 Jahre
Komplettservice
rund um den

Zugelassener Fachbetrieb nach Wasserrecht 
 ◆ Tank-Reinigung  ◆ Tank-Sanierung ◆ Tank-Demontage

 ◆ Tank-Stilllegung  ◆ Tankraum-Sanierung ◆ Tank-Neumontage 

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

gefülltem Tank. Der Heiz- und Warmwasserbetrieb läuft weiter.

Tankrevision-Stadtler GmbH • 65933 Frankfurt/M • Lärchenstr. 56

☎ 069 / 39 26 84 • ☎ 069 / 39 91 99 • Fax 069 / 39 91 99 od. 38 01 04 97

tankrevision-stadtler@t-online.de • www. tankrevision-stadtler.de

Oberursel: ☎ 06171 / 7 43 35  •  Wiesbaden: ☎ 06122 / 50 45 88

Mainz: ☎ 06131 / 67 28 30 •  Heusenstamm: ☎ 06104 / 20 19

Ofenstudio
Bad Vilbel GmbH

KAMINE & KAMINKASSETTEN
SPEICHERÖFEN & SCHORNSTEINE

Große Verkaufs-
& Ausstellungsfläche

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

Dingeldein GmbH

Schornstein-, Dach-

und Ofen-Technik

Alles rund um den Schornstein

Dacharbeiten aller Art

Kaminöfen und Kamine

Ofenstudio Bad Vilbel

Meisterbetrieb

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

www.dingeldein-schornstein.de

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

Qualität zum fairen Preis!

PARKETT
EINBAUMÖBEL
PFLEGEMITTEL
FENSTER

INNENTÜREN
HAUSTÜREN

Höchster Straße 40 • 65835 Liederbach

Telefon 0800 – 000 11 26  (kostenfrei)

www.yourstylehome.de

Öffnungszeiten:

Mo.–Fr. 14.00–18.00 Uhr  

Sa. 10.00–13.00 Uhr

Partnerbetrieb&

Dachumdeckungen 
zum Festpreis

www.dachreiter-gmbh.de

Terrassen- & Balkonsanierung
mit System 

www.Renofloor-Frankfurt.de 
Tel.: 06171-2913 852

Das Smart Metering
Ein intelligenter Stromzähler

lps/Mo. Im Gegensatz zum
herkömmlichen Stromzäh-
ler, dessen Wert einmal
jährlich ab gelesen wird,
zeigen die neuen digitalen
Zähler nicht nur die Ver-
brauchsmengen, sondern
ebenfalls die Verbrauchs-
zeit von Gas, Wasser und
Strom an. 
Auf diese Weise kann der
Verbraucher über ein zu-
sätzliches Display in der
Wohnung oder in seinem
Haus erkennen, wie viel
Energie in welchem Zei-
traum verbraucht wird.
Smart Metering bedeutet
intelligentes Messen, wo-
durch Privathaushalte ei-
nen schnellen und genauen
Überblick über ihren Ver-
brauch erhalten. Bei her-
kömmlichen Zählern sind
Werte oft nicht nachvoll-
ziehbar. Beim Smart Mete-
ring werden sämtliche Ver-
brauchsdaten elektronisch
erfasst, gespeichert und
übertragen. 
Möglich sind damit genaue
monatliche Abrechnungen
und eine regelmäßige Kon-
trolle des Stromverbrauchs.

Zu erkennen ist, an welcher
Stelle noch Ein sparpotenzial
besteht und wann sogar Ein-
sparerfolge bestehen. Über
das Internet, über Funk oder
über die Stromleitung kön-
nen die Smart-Meter Daten
übermittelt werden.
Zwischengespeicherte Da-
ten gelangen regelmäßig an
einen geschützten Bereich
auf dem Server des Energie-

betreibers. Es besteht sogar
schon bei einigen Anbietern
die Möglichkeit, über das
Internet mittels eines Pass-
wortes die eigenen Daten
einzusehen. Stromfresser
sind somit schnell zu erken-
nen. 
In der Regel werden Smart
Meter von Messdienstlei-
stern angeboten. Dabei han-
delt es sich um örtliche oder

regionale Energieversorger,
manchmal auch um andere
Unternehmen. Bei Installa-
tion eines Smart Meters fällt
eine Gebühr an und der
Messpreis pro Monat liegt
eventuell etwas höher.

lps/Mo. Die Technik ermöglicht es: Genaue Daten vom Stromver brauch. Foto: co2 online GmbH

Haus- u. Wohnungs-
sanierungen 

Rund-ums-Haus-Service
Handwerkl. Arbeiten v. Profis
Tel.069/549485, Mobil 0178/2838541
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Es wurde gegrillt 
für den guten Zweck
Oberursel (ow). Der beliebte Kiosk Mohr
veranstaltete am 19. Dezember sein jährliches
Weihnachtsgrillen, um damit Spenden für das
Kinderhospiz Sterntaler zu sammeln. Diese
Gelegenheit haben viele Kunden, Freunde und
Unterstützer wahrgenommen und es kam ein
Spendenerlös von 380 Euro für die Kinder der
Sterntaler zusammen. „Besonders in der
Weihnachtszeit ist es wichtig, auch an die
Menschen zu denken, denen es nicht so gut
geht“, äußerte sich Inhaber Georg Mohr bei
Übergabe der gesammelten Spende. Kiosk
Mohr ist durch seinem Brötchen-Verkauf am
Morgen und den Kaffeepausen zu einem zen-
tralen Treffpunkt vieler Freunde und Kunden
der Dornbachstraße geworden. Der kleine
Schnack mit den Kunden gehört natürlich
auch dazu. 

FC Oberstedten trauert
um Manfred Steffen
Oberstedten (gw). Der Fußball-Club 09
Oberstedten trauert um seinen ehemaligen
Vorsitzenden Manfred Steffen, der am 15. De-
zember nach längerer schwerer Krankheit ver-
storben ist. „Er war ein Vorbild für das Ehren-
amt“, würdige FCO-Vorsitzender Hartmut
Dittmar die Verdienste seines Vorgängers, der
55 Jahre Vereinsmitglied war. Von Kindesbei-
nen an bis zum Ende seiner aktiven Laufbahn
hat Steffen ausschließlich für den FC 09 die
Fußballschuhe geschnürt. Er betreute an-
schließend zahlreiche Nachwuchsmannschaf-
ten auf der Sportanlage im Tannenwald, war
von 1973 bis 1978 Jugendleiter sowie von
1981 bis 1988 Spielausschussvorsitzender.
Von 1990 bis 1997 stand Steffen als Vorsitzen-
der an der Spitze des FC 09 und leitete von
2001 bis 2004 den Wirtschaftsausschuss.

Infos zur Lage von 
Kindern in El Salvador
Oberursel (ow). Für Kinder und Jugendliche
ist das Leben im mittelamerikanischen El Sal-
vador von Armut, Übergriffen durch brutale
Banden und vielfach fehlende Perspektiven
gekennzeichnet. Einen Einblick in die dorti-
gen Lebensverhältnisse gibt Isabel de Paz am
Freitag, 8. Januar, um 20 Uhr im Georg-Hie-
ronymi-Saal des Rathauses. Sie leitet in der
Hauptstadt San Salvador ein aus Oberursel un-
terstütztes Förderprojekt für Kinder in einem
der Armenviertel. Dort werden 50 Kinder zwi-
schen drei und 13 Jahren betreut, darunter
knapp ein Drittel mit unterschiedlichen Behin-
derungen. Sie wird beschreiben, wie sich bit-
tere Armut in El Salvador anfühlt. Veranstalter
ist der Eine-Welt-Verein gemeinsam mit dem
Förderverein des Kinderförderprojekts El
Izote El Salvador. Der Eintritt ist frei.

Verkehrsunfälle nach
dem Wintereinbruch
Hochtaunus (how). Der Wintereinbruch von
Sonntag auf Montag führte im Kreisgebiet
bisher nur zu kleineren Verkehrsunfällen mit
Blechschäden. Auf dem Sandplacken rutschte
in den frühen Montagmorgenstunden ein
Fahrzeugführer aufgrund glatter Straßenver-
hältnisse von der Fahrbahn und stieß gegen
einen Baum. In Usingen-Wilhelmsdorf kam
ein Pkw-Fahrer ebenfalls auf schneeglatter
Fahrbahn ins Rutschen und touchierte einen
geparkten Wagen und einen Gartenzaun. In
Kronberg stellte sich ein Linienbus am Fal-
kensteiner Stock quer und ein Räumfahrzeug
beschädigte beim Rangieren in der Viktoria-
straße einen abgestellten BMW. In der Tho-
masstraße in Bad Homburg kam ein Lkw auf
einer abschüssigen Stelle ins Rutschen und
prallte gegen eine Ampelanlage.
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Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Jumbo-Bungalow-Etage
Stadtlage 

Eppstein-Vockenhausen
Über 190 m² feinste Wfl., 4 großzügige 
SZ, über 50 m² WEB, 2 mod. Bäder, 
Wohnküche, auch als Büro/Praxis nutz-
bar, für nur € 304.000,– inkl. 2 
PKW-Stellplätze.
E-Kennw. E-Verbrauch 105,5 kWh/m2.a, Gas, Bj. 1989Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Manager-Domizil 
Königstein

Knapp 1.100 qm Sonnengrd. in Premi-
umlage, 258 qm feinste Wfl. für Wohn-
gourmets, für nur 1.275.000,– € inkl. 
Küche und Doppelgarage.
E-Kennw. E-Bedarf 101,3 kWh/m2.a, Gas, Bj. 2005

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Kronberg – schicke
Zwei-Zimmer-Wohnung

47 m² Wfl., schöner Sonnenblk., EBK, 
Luxusbad, für nur € 135.000,–.
E-Kennw. E-Verbrauch 165,3 kWh/m2.a, Öl, Bj. 1971

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Adlerhorst Königstein
Penthouse 

in 1A-Innenstadtlage
157 m² feinste Wfl. mit Jumbo-Ter-
rasse und tollem Fernblick, für nur 
€ 475.000,– inkl. EBK und 2 
Stellplätze.
E-Kennw. E-Verbrauch 101 kWh/m²*a, Gas, Bj. 1965

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

 
Ihr

                 Dieter Gehrig

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

   

Traumwohnungen in saniertem 
Baudenkmal im Herzen von Kronberg

www.adlerkronberg.de · adler@adlerkronberg.de

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

€ 135.000,–.Luxusbad, für nur 
47 m² Wfl., schöner Sonnenblk., EBK, 
Zwei-Zimmer-Wohnung

Kronberg – schicke
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Knapp 1.100 qm Sonnengrd. in Premi-
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Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,M
I Aktion Verkaufswertschätzung
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Küche und Doppelgarage.
1.275.000,– € inkl. gourmets, für nur 

umlage, 258 qm feinste Wfl. für Wohn-
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4075- 911
.a, Gas, Bj. 2005

Küche und Doppelgarage.
1.275.000,– € inkl. 

umlage, 258 qm feinste Wfl. für Wohn-

06174 ☎Anruf –23.00
E-Kennw. E-Verbrauch 101 kWh/m²*a, Gas, Bj. 1965
Stellplätze.
€ 475.000,– inkl. EBK und 2
rasse und tollem Fernblick, für nur
157 m² feinste Wfl. mit Jumbo-Ter-

Die Oberurseler 
www

    

    

    

    

 
 

 

 

                 

  

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

  

06174 ☎Anruf –23.00
E-Kennw. E-Verbrauch 105,5 kWh/m
PKW-Stellplätze.

€ 304.000,– inkl. 2 bar, für nur 
Wohnküche, auch als Büro/Praxis nutz-
SZ, über 50 m² WEB, 2 mod. Bäder, 
Über 190 m² feinste Wfl., 4 großzügige 

4075- 911
E-Kennw. E-Verbrauch 101 kWh/m²*a, Gas, Bj. 1965

€ 475.000,– inkl. EBK und 2
rasse und tollem Fernblick, für nur
157 m² feinste Wfl. mit Jumbo-Ter-
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teressierte Kunden können unter Telefon 06174 9117540 
und der entsprechenden Nachfrage für Ihre Immobilie. In-
aufgrund der aktuellen Marktlage, der Zustand des Hauses 
wert berücksichtigt, sondern auch die Verkaufschancen 
kaufswertschätzung. Hierbei wird nicht nur der reine Sach-
erstellen wir Ihnen kostenlos und unverbindlich eine Ver-
Ihre Wohnung oder Ihr Grundstück zu veräußern? Gerne 
überlegen Sie in den nächsten 12 
Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser,
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Ihr

www.haus-t-raum.de

Dieter Gehrig

· info@haus-t-raum.de 
61462 Königstein·· Altkönigstr. 7Haus-t-raum Immobilien GmbH 

Angaben ohne Gewähr. 

Dieter Gehrig
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www.adlerkronberg.de · adler@adlerkronberg.de

Baudenkmal im Herzen von Kronberg
Traumwohnungen in saniertem 

IVDDeutschland Immobilienverband 
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www.adlerkronberg.de · adler@adlerkronberg.de

Baudenkmal im Herzen von Kronberg
Traumwohnungen in saniertem 

Geld und Schmuck 
aus Wohnung gestohlen
Oberursel (ow). In Abwesenheit der Bewoh-
ner eines Einfamilienhauses im Zimmersmüh-
lenweg verschafften sich zwischen 25. De-
zember und 3. Januar Unbekannte Zugang in
das Gebäude, indem sie zunächst auf ein etwa
zwei Meter hohes Vordach kletterten. Von dort
gelangten sie auf den Balkon und konnten hier
die Balkontür aufhebeln. Sämtliche Räume
wurden nach Wertgegenständen durchsucht
und Bargeld in Höhe von circa 300 Euro
sowie Schmuck im Wert von etwa 3050 Euro
wurden entwendet.

Naturfreunde wandern
zum Hirschgarten
Oberursel (ow). Treffpunkt zur Wanderung
der Oberurseler Naturfreunde zum Hirschgar-
ten am Samstag, 9. Januar, um 9.30 Uhr ist die
Rolls-Royce-Wiese. Von dort geht es über
Oberstedten, Frankfurter Forsthaus, Forellen-
gut, Krausbäumchen und Elisabethenstollen
zum Hirschgarten. Anmeldungen nimmt Wan-
derführer Harald Taute, Tel. 06172-390205,
entgegen.

Thema Darmgesundheit
beim Naturheilverein
Oberursel (ow). Unter dem Titel „Darm mit
Charme“ beschäftigt sich der Naturheilverein
(NHV) Taunus am Mittwoch, 13. Januar, um
19 Uhr in der Stadthalle Oberursel, Raum
Stierstadt mit der Bedeutung der Darmge-
sundheit. Wurde die „Darmflora“ seitens der
Schulmedizin lange belächelt oder ganz igno-
riert, ist mittlerweile ihre Bedeutung längst
auch durch die wissenschaftliche Medizin be-
stätigt. Nun spricht man vielsagend vom „Mi-
krobiom“. Der Eintritt zu dem offenen NHV-
Treff ist frei. 

Seniorenbeauftragte
ist umgezogen
Oberursel (ow). Die Seniorenbeauftragte Ka-
trin Fink ist innerhalb des Rathauses umgezo-
gen und hat ihr Büro jetzt im Zimmer 351 im
Gebäude B. Ihre Sprechzeit ist montags von
10 bis 13 Uhr sowie nach telefonischer Ver-
einbarung unter Tel. 06171-502289. Die Bro-
schüre „Senioren Aktuell – 1. Halbjahr 2016“,
eine Sammlung von Angeboten und Veranstal-
tungen der offenen Seniorenarbeit in Oberur-
sel, gibt es ab sofort im Rathaus zu den übli-
chen Öffnungszeiten. Die Broschüre kann
auch online unter www.oberursel.de abgeru-
fen werden.

Der neue Ortsvorstand des BUND mit (v.l.) Ann-Kathrin Piro (Schatzmeisterin), Angelika Bou-
ton (2. Vorsitzende), Dr. Claudia von Eisenhart Rothe (1. Vorsitzende), Daniel Neubacher (Bei-
sitzer) und Stefanie Laudan (Beisitzerin).

Oberursel (ow). Auf Einladung des BUND-
Kreisverbandes trafen sich in Oberursel woh-
nende Mitglieder, um den Ortsverband Ober-
ursel neu zu gründen. Sehr erfreut zeigte sich
der Kreisvorstand darüber, dass sich ganz neue
Mitglieder bereiterklärten, den stellvertreten-
den Vorsitz sowie Schatzmeister und Beisit-
zerposten zu besetzen.
Die Versammlung im Atelier des Alt-Oberur-
seler Brauhauses wählte unter der Moderation
von Cordula Jacubowsky vom Kreisvorstand
die amtierende Kreisvorsitzende Dr. Claudia
von Eisenhart Rothe zur 1. Vorsitzenden. Sie
hatte angekündigt, im Februar 2016 nicht
mehr als Kreisvorstandsmitglied zur Verfü-
gung zu stehen. Ihre Stellvertreterin in Ober-
ursel ist nun Angelika Bouton, die Kasse ver-
waltet in Zukunft die Studentin Ann-Kathrin
Piro. Die Beisitzer, der Biologe Daniel Neu-
bacher und die Bankkauffrau Stefanie Laudan,
verstärken das Team.
Die Versammlung hatte vor der Wahl eine
neue Satzung verabschiedet und Themen ge-
sammelt, die in Oberursel vorrangig vom
BUND-Ortsverband bearbeitet werden sollten.
Dazu gehören die Gründung einer Kinder-
gruppe, die Einbeziehung von Migranten in
Umwelt- und Naturschutzaktivitäten, die He-
ckenpflege, der Streuobstwiesenschutz, der
immense Flächenverbrauch, der Einsatz von

Glyphosat und anderen Pestiziden in der
Kommune sowie die Suche nach neuen Ko-
operationspartnern zur Umsetzung von Pro-
jekten im Bereich Naturschutz und Land-
schaftspflege.
Das Thema Altlasten wird weiterhin bei der
entsprechenden Arbeitsgruppe des Kreisver-
bandes angesiedelt sein. Die Ortsmitglieder
können aber bei Interesse aktiv mitarbeiten.
„Wir wollen an unserer transparenten und
deutlichen Linie festhalten und den Men-
schen, die sich für Umwelt- und Naturschutz
engagieren möchten oder spenden möchten,
eine Stimme geben und die gewünschten Pro-
jekte umsetzen,“ erklärt Dr. Claudia von Ei-
senhart Rothe.
Der Ortsverband zählt aktuell 230 Mitglieder,
darunter auch einige Mitglieder aus Steinbach.
Der BUND-Kreisverband im Hochtaunus hat
in den vergangenen Jahren seine Mitglieds-
zahlen von 800 auf fast 2000 Mitglieder stei-
gern können. Vor bald fünf Jahren hatte sich
der alte Ortsverband aus personellen und Al-
tersgründen aufgelöst. Die wichtigsten Ange-
legenheiten in Sachen Umwelt in Oberursel
wurden seither vom Kreisverband erledigt.
Weitere Informationen zu Sitzungsterminen
und geplanten Aktionen werden auf der Web-
seite www.bund-hochtaunus.de, Unterpunkt
OV Oberursel, zu finden sein.

In Oberursel hat sich ein neuer
BUND-Ortsverband gegründet

Kino Zauberkugel
Oberursel (ow). Am Freitag, 8. Januar, wird
um 15 Uhr  im Kinderkino Zauberkugel der
Bluebox Portstraße, Hohemarkstraße 18, ein
Spielfilm für Kinder ab sechs Jahren gezeigt. 

Kolping besucht das
Rolls-Royce-Museum
Oberursel (ow). Der „Kolping-Treff am
Nachmittag“ besucht das Rolls-Royce-Mu-
seum. Eine zweistündige Führung findet statt
am Dienstag, 26. Januar. Treffpunkt ist um 15
Uhr vor dem Eingang von Rolls-Royce am
Ende der Marxstraße. Die Teilnehmergebühr
beträgt 2,50 Euro. Eine Anmeldung ist erfor-
derlich bei Heribert Decker, Tel. 06172-
35906, E-Mail: h-e-decker@t-online.de. Be-
reits am Dienstag, 19. Januar, beginnt das Kol-
ping-Jahresprogramm mit dem traditionellen
Grünkohlessen um 12 Uhr im Pfarrer-Hart-
mann-Haus. Eine Anmeldung ist bis 10. Ja-
nuar erforderlich unter Tel. 06171-56821 (Fa-
milie Ernst). Der Erlös kommt einem sozialen
Zweck zugute.

CDU Weißkirchen 
stellt Kandidaten vor
Weißkirchen (ow). Die CDU Weißkirchen
lädt alle interessierten Bürger am Dienstag,
12. Januar, zur Vorstellung ihrer Kandidaten
für die Kommunalwahl am 6. März ein. Die
Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im hinteren
Saal der Gaststätte „Zum Rühl“. „Wir sind
schon ein wenig stolz, dass die CDU in Weiß-
kirchen mehr Kandidaten aufstellen konnte,
als auf der Ortsbeiratsliste Platz finden“, so
Vorsitzender Rainer Böddecker. Mit ihren
Kompetenzen und Erfahrungen repräsentier-
ten sie einen Querschnitt der Gesellschaft. Die
Veranstaltung biete Gelegenheit, Kandidaten,
Arbeit und Ziele der CDU für die nächsten
Jahre kennenzulernen.

„Sozial-alternative 
Neujahrsbilanz“ 
Hochtaunus (how). Die Linke lädt am Sams-
tag, 9. Januar, ab 17 Uhr zu einer „Sozial-al-
ternativen Neujahrsbilanz“ in den Gemeinde-
saal der Herz-Jesu-Kirche, Gartenfeldstraße
47, in Bad Homburg ein. Die Kreistagsabge-
ordneten Steffi Lohnes und Bernd Vorlaeufer-
Germer, die drei Stadtverordneten Steffen
Etzel und Okan Karasu (Bad Homburg) sowie
Jan-Ingmar Schlegel (Oberursel) und Land-
tagsabgeordneter Hermann Schaus werden
einen kurzen Rückblick auf ihre parlamenta-
rische Arbeit 2015 geben und Perspektiven für
2016 aufzeigen. Alle Bürger sind eingeladen.
Neben anregenden Gesprächen gibt es einen
Imbiss und Getränke.



PERSONENBEFÖRDERUNG

Oberursel
–  Flughafen ab € 30,–

Online buchen:
www.HBCars.de

     

                      

Anmeldung unter 06172 - 2 62 99 / 0171 - 9 33 03 78
R. Pludra
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Ein Service für die Leser der 

Möchten Sie sich wie der König 
von Norwegen fühlen? Dann ist 
ein Trip zum Osloer Stadtberg 

Um etwas die Seele baumeln zu 

grüne Lunge der Stadt lockt nicht 

möchten Sie doch lieber bei einer 

nen Hauch Venedig verspüren?

++ KURZE PAUSE EINLEGEN: 6 NÄCHTE! ++

Skandinavien ab Warnemünde
mit AIDAdiva am 29.6. - 5.7.2016

Leistungen:

   

HTV (1527)

Veranstalter:

Unser Best-Preis*
29.6. - 5.7.2016
Innenkabine 599,-
Meerblickkabine

I
Meerblickkabine
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AUSWAHL

Ein Kater schw
Alt Wae Wache Obe
24.01.2016

Klassik im Taunus
Ev. Kirche Oberst

OBER

24.01.2016
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18,00 € – 28,00 €

  

     

                      

 

  
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

AUSWAHL TAVERANST LTALTU
BAD HOMB

Night of the Dance
Kurtheater Bad Homburg
13.01.2016 39,90 € – 59,90 €

Russian Circus on Ice – WiEin Wi
Kurtheater Bad Hombur

UR
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Oberursel
EFÖRDERUNGPERSONENB

  

     

                      

 

  
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Oberursel
EFÖRDERUNG

24.01.2016

Mundstuhl – Mütz
Stadthalle Oberursel
28.01.2016

Der ewige Gatt
Stadthalle Oberursel
03.02.2016

Otmar Trababer 
WeDas Weniger w

Alt Wae Wache Obe
03.02.2016

  

     

                      

 

  
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

18,00 € – 28,00 €

Mundstuhl – Mütze Glatze
tadthalle Oberursel

30,85 €

wige Gatte 
tadthalle Oberursel

14,00 – 23,00 €

ber – Survivaltraining
eniger wird immer Mehr
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16,40 €
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16.01.2016 39,90 € – 4

VoDer Vorname
Kurtheater Bad Homburg
19.01.2016 20,00 € – 30

LyLyambiko
Speicher im Kulturbahnhof
22.01.2016 25,00 € – 28,00 €

Honk! – the Musical
Kurtheater Bad Homburg
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03.02.2016

Sex? Aber mit V
Alt Wae Wache Obe
14.02.2016

Ma Kux, der Kuge
Alt Wae Wache Obe
21.02.2016

Ludwig Güttler & das Leip
Liebfrauenkirche Oberursel
22.02.2016
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ache Oberstedten
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ache Oberstedten
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che Oberursel

39,00 €

  

     

                      

 

  
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

AUSWAHL VERANSTALTUNG
FRANKFURT

23. – 24.01.2016 18,00 € – 22,00 €

Backbeat – Die Beatles in Ham
Kurtheater Bad Homburg
25. – 26.01.2016 20,00 € – 35,00 €

The Tribute Show – Abba toda
Kurtheater Bad Homburg
27.02.2016 29,90 € – 55,90 €
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40. Hugenottenstr
fiedrichsdorr Frauenfrühstück

Alt Wae Wache Obe
27.02.2016

Der Kaukasische Kr
Stadthalle Oberursel
29.02.2016

R(h)ein mental - 
Das Kino in deinem K
Alt Wae Wache Obe
12.03.2016
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Magic of the Dance
Alte Oper Frankfurt
12.01.2016 39,00 € – 7

Holi ayday on Ice – Believe
Festhalle Frankfurt
13. – 17.01.2016 31,90 € – 71,90 €

Swan Lake Reloaded
Jahrhunderthalle Frankfurt
02. – 07.02.2016 33,90 € – 67

oninklijk C
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R. Pludra
06172 -unter Anmeldung 

  

     

                      

 

  
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

R. Pludra
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Pentaphonix
Alt Wae Wache Obe
19.03.2016

Bodo Bach
Stadthalle Oberursel
20.03.2016

Ziemlich beste F
Stadthalle Oberursel
30.03.2016

6. Beat Night mit THE RA
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16,40 €
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33,15 €
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14,00 € – 23,00 €

6. Beat Night mit THE RATTLES

  

     

                      

 

  
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Koninklijk Concer uwtgebouwork
Alte Oper Frankfurt
04.02.2016 29,00 € – 98,00 €

Deichkind
Festhalle Frankfurt
11.02.2016 41,15 € – 48,05 €

Thorst aven Havener
Jahrhunderthalle Frankfurt
09.03.2016 21,65 € – 36,10 €

W uyise Guys
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6. Beat Night mit THE RA
Stadthalle Oberursel
17.09.2016

Bibi Blocksber
Stadthalle Oberursel
08.10.2016

J rgürgen von der Lippe
Stadthalle Oberursel
27.11.2016

Höhner – Höhner W
Stadthalle Oberursel

599,-

  

     

                      

 

  
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

6. Beat Night mit THE RATTLES
tadthalle Oberursel

28,60 €

rgrg
tadthalle Oberursel

25,10 € – 31,70 €

on der Lippe
tadthalle Oberursel

31,20 € – 43,55 €

Wener Weihnacht 2016
tadthalle Oberursel

  

     

                      

 

  
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

W uyise Guys
Alte Oper Frankfurt
24.04.2016 25,10 € – 42,10 €

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

Rihanna
Commerzbank Arena Frankfurt
17.07.2016 65,90 € – 111,90 €
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35,00 € – 99,00 €
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0800 - 2 63 42 66

  

     

                      

 

  
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Stadthalle Oberursel
30.11.2016 

0800 - 2 63 42 66

  

     

                      

 

  
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

tadthalle Oberursel
39,90 – 49,90 €
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Senioren starten bunt
Weißkirchen (ow). Der Seniorentreff Weiß-
kirchen im Alten Rathaus, Urselbachstraße 59,
hat für Januar ein buntes Programm zusam-
mengestellt. Los geht es am Mittwoch, 13. Ja-
nuar, von 9 bis 12 Uhr mit Spielen und Unter-
haltung. Um 9.30 Uhr ist Treffpunkt am Alten
Rathaus Weißkirchen für den 3000-Schritte-
Spaziergang. Von 10.45  bis 11.45 Uhr können
Interessierte an einem Entspannungskurs teil-
nehmen. Und von 15 bis 17 Uhr wird zur Kaf-
feestunde mit Jahresrückblick 2015 geladen. 

Oberursel (ow). Der Verein zur Förderung der
Städtepartnerschaften (VFOS) lädt Mitglieder,
Kooperationspartner, Vertreter von Vereinen
aus Politik und Wirtschaft sowie alle, die sich
für die Städtepartnerschaften interessieren, für
Dienstag, 12. Januar, um 17 Uhr in das Foyer
des Rathauses zum Neujahrsempfang ein. 
In diesem Rahmen wird die Fotoausstellung
„Oberursel und die Partnerstädte“ eröffnet, die
der Verein anlässlich seines 25. Geburtstages
gemeinsam mit Mitgliedern des Photo Cirkels
gestaltet hat. Etwa 40 großformatige Fotos
zeigen Sehenswürdigkeiten, Straßenszenen
und Menschen in Epinay-sur-Seine, Rush-

moor und Lomonossow und vermitteln so ein
Bild der Oberurseler Partnerstädte. Zudem be-
steht die Möglichkeit, miteinander ins Ge-
spräch zu kommen sowie sich über die Arbeit
des Vereins und über Projekte und Vorhaben
zu informieren. Wer möchte, kann sich für die
Bürgerreise nach Lomonossow anmelden, die
vom 21. bis 28. August stattfinden wird. Au-
ßerdem werden beim Neujahrsempfang auch
Grußkarten des Photo Cirkels angeboten. 
Wer Näheres zu den Städtepartnerschaften
wissen möchte, findet Informationen rund um
den Verein auch auf der VFOS-Homepage
unter www.vfos.de oder bei Facebook. 

Neujahrsempfang mit Fotoschau

Oberursel (ow). Die Gartenwelt Mauk veran-
staltete zum zweiten Mal ein Lichterfest an
drei vorweihnachtlichen Wochenenden. Kun-
den konnten sich auf Weihnachten einstimmen
und mit frischen Waffeln und Glühwein im
Foyer zu stärken. Waffelteig und Glühwein
spendierte die Gartenwelt, den Verkauf über-
nahm der Verein zur Förderung der Integration
Behinderter  Taunus (VzF), dem der Erlös in
Höhe von 1500 Euro zugute kommt. 
„Bereits im vergangenen Jahr durften wir die
Gastfreundschaft im Hause Mauk genießen
und hatten nun erneut die Möglichkeit, im stil-
vollen Weihnachtsambiente mit den Kunden
ins Gespräch zu kommen und über die Ver-
einstätigkeit des VzF zu informieren“, freute
sich stellvertretende VzF-Geschäftsführerin

Monika Lang, als sie aus den Händen der
Mauk-Betriebsleiterin Lisette Verboon den
Scheck entgegennahm. 
Der VzF Taunus, vor über 45 Jahren als
Selbsthilfeeinrichtung von Eltern und Betrof-
fenen gegründet, unterhält Einrichtungen zur
Integration und Rehabilitation behinderter und
benachteiligter Menschen in Oberursel und im
Hochtaunuskreis. Erst im September 2015
ging in Oberstedten eine komplett neue Be-
treuungseinrichtung für Kinder in Betrieb. Ins-
gesamt hat der Verein die Trägerschaft für elf
Kindertagesstätten und Horte und betreut über
1600 Kinder täglich. Weitere Bereiche des
VzF sind Therapiezentren Frühförderstelle,
therapeutisches Reiten, das Jugendhaus in
Neu-Anspach sowie betreutes Wohnen.

1500 Euro für den VzF gespendet
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