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Adventsfeier
im Seniorentreff

Königstein. Überall erstrahlen festliche
Lichter, alles ist geschmückt – und auch
im Seniorentreff herrscht adventliche
Stimmung. Wer daran teilhaben will, ist
morgen von 14 bis 17 Uhr zu einer be-
sinnlichen Adventsfeier voller Vorfreude
auf das Fest der Liebe eingeladen.
Bereichert wird der Nachmittag durch

den Besuch einer Gruppe aus dem städti-
schen Kindergarten „Wirbelwind“. Viel-
leicht überraschen die Kleinen die Besu-
cher des Seniorentreffs sogar mit einem
Weihnachtslied? Der Seniorentreff befin-
det sich an der Ecke Karlstraße und Kugel-
herrnstraße. Die Veranstaltung ist kosten-
los. tz

Pfarrgemeinde
lädt zum Essen

Falkenstein. Einmal im Monat ge-
meinsam zu Mittag essen – in der
Falkensteiner Pfarrgemeinde hat
das Tradition. Am kommenden
Dienstag stehen Gulaschknödel
und Rotkraut auf der Speisekarte.
Passend zur Adventszeit kann alter-
nativ Gans mit Knödeln und Rot-
kraut gewählt werden. Der Mittags-
tisch beginnt um 12.30 Uhr im
Pfarrsaal, Heinzmannstraße 1. Als
Kostenbeitrag werden 7 Euro erho-
ben, das Gänsemenü kostet
12 Euro. Weitere Informationen
gibt’s beim Pfarrbüro unter der Te-
lefonnummer (06174) 7390. tz

Einbrecher
scheitern an Tür

Königstein. Unbekannte wollten
am Samstag zwischen 15 und
22 Uhr, in ein Einfamilienhaus im
Dr.-Kohnstamm-Weg einbrechen.
Die Täter hatten versucht, ein Fens-
ter und zwei Türen aufzubrechen.
Sie scheiterten jedoch bei dem Ver-
such, in die Wohnung zu gelangen.
Die Bewohner bemerkten den miss-
lungenen Einbruch nach ihrer
Rückkehr. Nach Angaben der Poli-
zei entstand ein Sachschaden in
Höhe von etwa 1500 Euro. tz

Konzerte der
Bläserklassen

Königstein. Die Blasorchester der
St. Angela-Schülerinnen laden zu
zwei Konzerten ein. Den Anfang
machen die Jüngsten heute um
19 Uhr in der Aula der St. Angela-
Schule. Es musizieren die Bläser-
klassen 5b und 6b. Unter der Lei-
tung von Markus Tumbrink zeigen
sie, was sie in den vergangenen Mo-
naten gelernt und geübt haben. So
bunt wie ein Schulhalbjahr wird
auch das Programm sein, verspre-
chen die Veranstalter, und auch Ad-
ventsmusik wird zu hören sein.
Morgen folgen dann die fortge-
schrittenen Ensembles, die für
19.30 Uhr zu einem Adventskon-
zert in die Katharinenkirche nach
Bad Soden einladen. Die Young
Band und die Concert Band präsen-
tieren sowohl alte Adventslieder als
auch Werke von Mendelssohn und
Dvorak. Als Besonderheit stehen
ein norwegischer Abendsegen so-
wie der doppelchörige „Psalm 100“
von Heinrich Schütz auf dem Pro-
gramm, die beide Orchester ge-
meinsam aufführen werden. Beide
Konzerte dauern jeweils etwa eine
Stunde, der Eintritt ist frei. tz

Furioser Klangkörper mit toller Akustik
Falkenstein. Die Resonanz war
sehr gut, erklärte der Vorsitzende
des MGV 1875 Falkenstein nach
dem Konzert, das die Sänger ge-
meinsam mit dem Frauenchor des
MGV und den Wehrheimer Freun-
den des gemischten Chors „Cantus
Wirena“ bestritten hatten. Und das
war wörtlich zu nehmen, denn die

hochwertige musikalische Qualität
wurde von der hervorragenden
Akustik in der Christkönigkirche
gebührend unterstrichen. Das Kon-
zert in dieser Form habe sich ange-
boten, berichtete Markus Schlei-
cher: „Unser Dirigent Mark Opes-
kin leitet auch den Chor in Wehr-
heim, und der letzte Auftritt, den

wir zusammen mit dem Wehrhei-
mer Chor absolviert haben, lag fast
zehn Jahre zurück.“ Auf positive
Resonanz stieß auch die Präsentati-
on, unter anderem stand das „Ora-
torio de Noël“, opus 12 von Camil-
le Saint-Saëns auf dem Programm.
Leider blieben einige Plätze auf-
grund der glatten Straßen leer.

„Manch ein Zuschauer musste sei-
ne Karte leider verfallen lassen.“
Für viele seien die Straßenverhält-
nisse zu gefährlich gewesen, so
Schleicher. Dem Erfolg des Kon-
zerts tat es keinen Abbruch. Bleibt
zu hoffen, dass die Musikliebhaber
nicht wieder zehn Jahre auf eine
Neuauflage warten müssen. tz

Süßigkeiten spenden für Obdachlose und Arme
Königstein. Reinhild Fassler, be-
kannt durch Ihre Tätigkeit beim
„Kontakt- und Freundeskreis Behin-
derter in Kronberg“, bittet um Le-
bensmittel-Spenden für das alljähr-
lich stattfindende Weihnachtsfest
für die Armen, Obdachlosen und
Ausgegrenzten.

Die Initiatorin erklärt: „Beson-
ders freuen wir uns über Süßigkei-
ten wie Schokoladen-Weihnachts-
männer, Stollen, Weihnachtsgebäck
und Obst.“ Reinhild Fassler hofft
auf die zahlreiche Unterstützung
ihrer Helfer aus dem Taunus. Die
Gaben können bis Donnerstag,

20. Dezember, an folgenden Stellen
abgegeben werden: Reinhild Fass-
ler, Gerichtstraße 17 in Königstein,
Telefon (06174) 62137, bei der ka-
tholischen Kirchengemeinde Kö-
nigstein in der Georg-Pingler-Stra-
ße 26, bei der Konditorei Kreiner,
Fußgängerzone Königstein, bei der

evangelischen Markus-Gemeinde in
Kronberg-Schönberg, Friedrichstra-
ße 50, bei der katholischen Kir-
chengemeinde St. Philippus und Ja-
kobus in Schloßborn sowie bei Fa-
milie Kerth in der Grabenstraße 1
in Schloßborn, Telefon
(06174) 63355. tz
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Gospelchor sucht
Verstärkung

Schloßborn.Der Gospelchor sucht
von Beginn des nächsten Jahres an
eine neue Chorleitung. Bisher
probt der Chor wöchentlich mitt-
wochs jeweils von 20 bis 21.30 Uhr.
Wer eine Chorleiterausbildung
oder entsprechende Voraussetzun-
gen vorweisen kann, wird gebeten,
sich im Pfarrbüro Schloßborn in
der Pfarrgasse 1 zu bewerben. Wei-
tere Infos gibt’s bei Sabine Laakso
unter der Telefonnummer
(06174) 62988. tz

Ringen
um das
liebe Geld
HFA segnet Haushaltsplan ab

Wenn es nach dem Haupt- und
Finanzausschuss geht, wird der
Haushaltsplan der Stadt König-
stein für das Jahr 2013 in der
Parlamentssitzung diesen
Donnerstag wohl eine Mehrheit
finden.

Von Alexander Schneider

Königstein. Die Weichen sind ge-
stellt, der Haushaltsplan der Stadt
Königstein ist auf der Zielgeraden.
Der Haupt- und Finanzausschuss
(HFA) hat dem Zahlenwerk eine
knappe Mehrheit von sechs zu fünf
Stimmen gegeben, die sich in die-
sem Proporz wohl auch in der Sit-
zung der Stadtverordnetenver-
sammlung am Donnerstag abbil-
den dürfte. CDU, SPD und FDP
hatten dem Etat ihren Segen gege-
ben, ALK und Grüne ließen ihn je-
doch durchfallen.
Der HFA hatte sich bei seinem
jüngsten Treffen mit den von den
Fraktionen in der vorausgegange-
nen Sitzung vorgelegten Anträgen
befasst, von denen die meisten aber
abgelehnt wurden. So scheiterte die
ALK erwartungsgemäß mit ihrem
Versuch, in Sachen Sportplatzverle-
gung in Schneidhain das Ruder
komplett herumzureißen und von
den Umsiedlungsplänen Abstand
zu nehmen. Auch der Antrag der
Unabhängigen, von einer Erhö-
hung der Friedhofsgebühren abzu-
sehen, fand keine Mehrheit.
Allerdings: Der von der ALK be-
antragte Sperrvermerk für die Men-
sa der Bilingualen Schule im Unter-
geschoss des HdB (300000 Euro)
und das Sicherheitskonzept für die
Burg (50000 Euro) fanden ebenso
eine Mehrheit wie die 20000 Euro-
Aufstockung des Ansatzes für den
neuen Rathaus-Server. Auch 10000
Euro für ein Radwegekonzept zu
bewilligen, fand das Placet der
HFA-Mehrheit.

Kosten halbiert
Der Antrag der CDU, keinen jährli-
chen Parlamentarischen Abend für
12500 Euro mehr zu veranstalten,
wurde abgelehnt. Stattdessen hatte
sich Parlamentschef Robert Rohr
(ALK) mit seinem Kompromissan-
trag, das Fest zu feiern, dafür aber
nur 6000 Euro auszugeben, durch-
setzen können. Abgelehnt wurde
auch der CDU-Antrag, den Ausbau
des Spielplatzes am Luxemburgi-

schen Schloss bis zum Vorliegen ei-
nes Alternativkonzeptes mit Mini-
golf- und Beachvolleyballanlagen
auszusetzen. Zustimmung erhielt
die Union für ihre Anträge, von
Vereinen für Zuschüsse über
1000 Euro einen Verwendungs-
nachweis zu verlangen, und den
Kuckucksweg bereits 2013 und
nicht erst 2014 auszubauen.
Die Grünen konnten nur für

zwei von acht Anträgen mehrheitli-
che Zustimmung erreichen: den
Ankauf von Genossenschaftsantei-
len beim sozialen Wohnungsbau
und der Verzicht auf einen versenk-
baren Altglascontainer. Abgelehnt
wurden unter anderem die Pläne,
die Toilettenanlage am Stadtplatz
trotz des Provisoriums durch den
Umtausch des ganzen Moduls um
eine Behindertentoilette zu erwei-
tern. Ebenfalls keine Zustimmung
fanden die Anträge, für die Feuer-
wehr zu Werbezwecken einen öf-
fentlich zugänglichen Bücher-
schrank mit Feuerwehrliteratur auf-
zustellen, und für Rollstuhlfahrer
ein elektrisches Zuggerät anzu-
schaffen.

Belange der Feuerwehr
Auch die SPD konnte nur zwei ih-
rer Anträge durchbringen. So soll
eine Arbeitsgruppe aus Mandatsträ-
gern gebildet werden, die sich mit
den Belangen der Feuerwehr be-
fasst. Außerdem soll ein Konzept er-
stellt werden mit dem Ziel, den
oberen Teil des Kernstadtfriedhofs
für Ältere und Gehbehinderte
leichter zugänglich zu machen.
Abgelehnt wurden die Anträge,

für 340000 Euro drei U3-Gruppen
solange im HdB und im Kurbad
unterzubringen, bis der Kindergar-
ten Eppsteiner Straße fertig ist, die
Umzugspläne für den Bauhof ins
Gebiet Kaltenborn aufzugeben und
das Grundstück zu verkaufen sowie
die Kur-, die Grundstücks- und die
HdB-GmbH wegen der großen
Schnittmengen zusammenzulegen
und nur noch einem Geschäftsfüh-
rer zu unterstellen.
Die FDP, die zunächst auf eigene

Anträge hatte verzichten wollen,
brachte nun doch noch einen ein.
Sie wollte den Hebesatz für die
Grundsteuer B bei 340 Prozent-
punkten belassen. Der Antrag fand
die Zustimmung des Ausschusses
und dürfte demzufolge auch die
Hürde des Parlaments nehmen.

Wintermärchen in Oberems
Tombola, Glühwein,Weihnachts-
bäume und vieles mehr gab es
auf dem traditionellen
Weihnachtsmarkt in Oberems.

Von Xenia Schein

Oberems. Romantisch ist es: Erst
einmal in Oberems angekommen,
fühlt sich der Besucher sofort wohl
auf dem kleinen, beschaulichen und
an diesem Sonntag sehr verschneiten
Weihnachtsmarkt. Viele haben trotz
glatter Straßen die Anfahrt gewagt,
und die Oberemser kommen sowie-
so. Zur Freude der Kinder sogar teils
auf ihren Schlitten, schließlich ist der
kleine Weihnachtsmarkt eine Traditi-
onsveranstaltung.
Bereits seit 28 Jahren bauen die
Oberemser Vereine auf dem Brun-
nenplatz ihre Stände auf, erzählt
Wolfgang Fahron, zweiter Vorsitzen-

der des Sportschützenvereins, der da-
mals den Anstoß zum Markt gege-
ben hat.Wolfgang Fahron ist gemein-
sam mit Kollege Ewald Wilde für den
Verkauf der Weihnachtsbäume zu-
ständig, der bereits erfolgreich ange-
laufen ist – eine riesige Tanne hat er
gerade verkauft. Die ersten Bäume
wechselten schon um zehn Uhr in
der Frühe den Besitzer. Vogelhäuser
und schöne, selbstgefertigte Futtereu-
len befinden sich ebenfalls im Ange-
bot.
Sabine Drinkath vertritt mit Hilfe
der sieben Jahre alten Michelle den
evangelischen Kindergarten. Beide
verkaufen selbstgebackene Plätzchen,
Lebkuchenhäuschen und niedliche
Christbaumanhänger, die die Kinder-
gartenkinder gebastelt haben. Mi-
chelle arbeitet fleißig mit – sie zeigt
den Interessenten gern das Angebot
und weist sie gleich darauf hin, dass

„alles aber auch Geld kostet“. Noch
müssen die strebsamen Verkäuferin-
nen frieren, der kleine Heizofen ist
noch nicht angeschlossen – dafür ha-
ben sie die weihnachtliche Musik di-
rekt neben ihrem Stand.
Bei Lea und Jasmin von der Natur-
schutzjugend ist es dagegen gemüt-
lich warm. Sie halten aber auch
schon eine ganze Weile die Stellung.
„Honig ist sehr beliebt“, berichtet
Lea. Außerdem haben sie unter ande-
rem Bienenwachskerzen und hüb-
sche Miniaturkrippen im Angebot.
Beim Eine-Welt-Laden gibt es fair ge-
handelten Kaffee und Tee, Kuchen
und heiße Getränke sind ebenfalls
da.
Die Fußballer haben eine Tombola
organisiert, sogar der Weihnachts-
mann ist unterwegs. Als später zur
Dämmerung noch die Bläsergruppe
antritt und festliche Adventslieder

spielt, fühlen sich die Besucher end-
gültig in weihnachtliche Stimmung
versetzt.

Ewald Wilde (links) und Thomas
Ernst haben den Weihnachtsmann
in ihre Mitte genommen. Foto: tz

Ehemüde Frauen und kalte Herzen
Krimi-Lesung in der Kursana-Villa – Autoren gründeten eigenen Verlag

Man lernt nie aus. Das dachte
sich eine Gruppe Studierender
der Frankfurter „Universität
des 3. Lebensalters“ und gründete
einen Verlag, um ihre Bücher
selbst zu veröffentlichen.

Von Jutta Badina

Königstein. Eindeutig zweideutig
ist der Roman von Peter Luyendyk.
In dem Krimi „Unterbelichtet“
geht es sowohl um Fotografie als
auch um gewisse geistige Fähigkei-
ten. Der ehemüden Doris Keller
geht ihr millionenschwerer, aber
knausriger Ehegatte Bernd gehörig
auf den Geist. Ständige Weigerun-
gen, mit ihr in den Urlaub zu fah-
ren, und endlose Diskussionen ums
Geld lassen Doris „mordlustig“
werden. Das langweilige Ekel muss
weg. Aber wie? Spannend und mit
einer Prise schwarzen Humors ist
„Unterbelichtet“ ein hintergründi-
ges Buch voller Überraschungen
geworden.
Überraschungen, die Luyendyk

bei der Lesung in der Kursana-Villa
dem Publikum aber natürlich nicht
alle verraten wollte. Genauso wie
Irmgard Schürgers. Sie stellte ihren
Krimi „Kaltherz“ vor, den sie ihrer
geistig behinderten Schwester ge-
widmet hat. Ein Teil ihrer Ge-
schichte spielt in einem Wohnheim

für Behinderte in Frankfurt. Dort
wird an einem eiskalten Februar-
morgen Lothar Meyer tot vor sei-
nem Wohnheim in Frankfurt-Sach-
senhausen gefunden. Spannend
und eindringlich schildert der Kri-
mi zwei völlig unterschiedliche Mi-
lieus in der Mainmetropole.

Eigener Verlag
Die beiden Autoren kommen aus
dem UniScripta Verlag, der im Sep-
tember 2010 durch eine Gruppe

Studierender der Universität des
3. Lebensalters an der Johann Wolf-
gang Goethe-Universität in Frank-
furt gegründet wurde. Er vereint
insgesamt elf Autoren, die sich
beim Besuch verschiedener Semi-
nare im Fachbereich „Kreatives
Schreiben“ kennengelernt haben.
Nach Abschluss der Seminarreihe
beschlossen sie, ihre Werke in ei-
nem eigenen Verlag zu publizieren.
Meist handelt es sich um Kurzge-
schichten, biografische und andere
literarische Texte und Kriminalro-
mane. „Die Idee, einen eigenen Ver-
lag zu gründen, entstand, weil man-
che von uns mit ihren Romanen
und Texten an andere Verlage he-
rantraten“, erzählt Irmgard Schür-
gers. „Bei der Flut von Angeboten,
die ein Verlag allerdings erhält, hat-
ten wir keinen Erfolg.“

Zwei Bücher pro Quartal
Mittlerweile ist der UniScripta Ver-
lag ein erfolgreiches kleines Unter-
nehmen, welches von anderen Ver-
lagen neidisch beäugt wird. „Wir
schreiben schwarze Zahlen“, so
Schürgers. Mit dem Erlös aus den
Lesungen können die Autoren je-
des Quartal zwei neue Bücher ver-
legen. Die Nachfrage ist mittlerwei-
le groß. Spätestens seit den Erfol-
gen von Nele Neuhaus finden es
Leser spannend, in Geschichten zu

versinken, die in der Region spie-
len.
Neu erschienen ist nun ein Buch

von Peter Luyendyk: „Zwischen
den Welten“. Dabei handelt es sich
um Erzählungen und Kurzge-
schichten. Es geht unter anderem
um einen Mord in Hofheim. Be-
gleitet wurden die beiden Autoren
bei ihrer Lesung musikalisch von
der Violinistin Laura Zarina von
den Berliner Philharmonikern.
„Wir haben uns für Musik entschie-
den, die zum Krimi-Genre passt“,
erklärte sie. Ein Präludium von
Bach und ein Rezitativo von Fritz
Kreisler, einem österreichischen
Komponisten, seien besonders
„düster“.
Mit der Lesung will sich auch die

Kursana-Villa nach Angaben der
stellvertretenden Direktorin Kerstin
Hufler nach außen öffnen. „Wir ha-
ben hier ein schönes repräsentati-
ves Haus mit dementsprechenden
Räumen, in denen wir gerne Gäste
empfangen.“ Auch Vereinen sollen
Räume in dem Haus künftig kos-
tenfrei für Versammlungen und
Empfänge zur Verfügung stehen.
Im nächsten Jahr soll eine bereits
vorhandene Etage mit 15 weiteren
Appartements eröffnet werden.
„Wir haben uns viel vorgenommen,
mal sehen, was wir davon umsetzen
können.“

Peter Luyendyk las aus seinem Kri-
mi „Unterbelichtet“. Foto: juba

Weinhaus

Aufgebot
46 II 33/12
In der Aufgebotssache Hans-Jürgen Beele, Ringstr. 47, 35410 Hungen Ingeburg
Beele, Dr.-Ottmar-Kohler-Str. 14, Haus Göttschied, 55743 Idar-Oberstein
Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Ernst Regelmann, Wilhelmjstr. 4,
61250 Usingen - Antragsteller - haben die Antragsteller das Aufgebot des
Grundschuldbriefes, erteilt über die im Grundbuch von Westerfeld Blatt 996
in Abteilung III Nr. 6 eingetragene Grundschuld in Höhe von 150.000,00 DM
zuzüglich 14 % Zinsen beantragt. Die Inhaber des Briefes werden gemäß
§ 469FamFGaufgefordert, spätestens bis zum18.03.2013 ihreRechte anzumelden
und den Brief vorzulegen, da dieser sonst für kraftlos erklärt wird.

Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe, 20.11.2012

Zwangsversteigerung
3 K 46/2011
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am Dienstag, 5. März 2013, 09:15 Uhr,
im Amtsgericht Auf der Steinkaut 10/12, Saal 103, versteigert werden: Das im
Grundbuch von Pfaffenwiesbach Blatt 1925 eingetragene Grundstück lfd.Nr. 1,
Gemarkung Pfaffenwiesbach, Flur 1, Flurstück 125, Wirtschaftsart und Lage:
Gebäude- und Freifläche Nauheimer Str. 14, Größe: 412 m². Verkehrswert:
202.000,00 € fürWohngebäude,zweigeschossig, teilunterkellert,Baujahr (fiktiv):
1967, ca. 122 m² Wohnfläche, und "Gaststättengebäude", eingeschossig,
unterkellert, Baujahr 1967, ca. 251 m² Nutzfläche. Jeder Bieter muss sich im
Versteigerungstermin durch gültigen Personalausweis oder Reisepass ausweisen,
Bieter haben u. U. Sicherheit in Höhe von 10 % des Verkehrswertes durch
Verrechnungsscheck eines Kreditinstituts, Bundesbankscheck, Bürgschaft oder
vorherige Überweisung an die Gerichtskasse Frankfurt/M, (Kto.-Nr. 1006030
BLZ 500 500 00) zum Kassenzeichen 024071302022 zu leisten. Auf die
Veröffentlichung im Internet und weitere Hinweise unter www.zvg-portal.de
wird hingewiesen. Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe, 29.11.12

Zwangsversteigerung
3 K 56/2011
ImWegederZwangsvollstreckungsollamDonnerstag,14.Februar2013,10.30Uhr,
imAmtsgerichtAuf der Steinkaut 10/12,103,versteigertwerden:Das imGrund-
buch vonWehrheim Blatt 3141 eingetragene Grundstück lfd. Nr. 4, Gemarkung
Wehrheim,Flur 70,Flurstück15/1,Gebäude-undFreifläche,Justus-Liebig-Str.8,
2.604m²,Verkehrswert: 234.000,00 € für Bauplatz/Lagerplatz. Jeder Bieter muss
sich im Versteigerungstermin durch gültigen Personalausweis oder Reisepass
ausweisen. Bieter haben u. U. Sicherheit in Höhe von 10 % desVerkehrswertes
durchVerrechnungsscheck eines Kreditinstituts,Bundesbankscheck,Bürgschaft
oder vorherige Überweisung an die Gerichtskasse Frankfurt/M. (Kto.-Nr.
1006030 BLZ 500 500 00) zum Kassenzeichen 024105202022 zu leisten. Auf die
Veröffentlichung im Internet und weitere Hinweise unter www.zvg-portal.de
wird hingewiesen. Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe, 03.12.2012

Amtliche Bekanntmachungen

Für Anschriften keine Gewähr

Amtsgericht Bad Homburg

Geschäftsempfehlungen

Produkte mit den fröh-
lichen Männchen von
Rudi Diessner, einem
Künstler mit Down-
Syndrom, sowie weitere
Geschenkideen und
Produkte aus Behinder-
ten-Werkstätten finden
Sie unter:
www. lebenshilfe-shop.de

Lebenshilfe

PLANER
Schreibmaschinentext
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PLANER
Hervorheben
So scheiterte dieALK erwartungsgemäß mit ihremVersuch, in Sachen Sportplatzverlegungin Schneidhain das Ruderkomplett herumzureißen und vonden Umsiedlungsplänen Abstandzu nehmen.




