
Ohne Pauken und Trompeten
Nach Unstimmigkeiten wird die neue Schneidhainer Sportanlage in aller Stille in Dienst gestellt

Kleiner Kreis statt großes Tamtam –
nachdem der Ball schon rollt und es
zumindest bei der SG Blau-Weiß
Schneidhain vereinsintern offensichtlich
erheblich grollt, haben die Verantwort-
lichen der Stadt und des Investors
TenBrinke die neue Sportanlage im
Stadtteil nicht heimlich, still und
leise, aber doch ohne großes Aufheben
ihrer Bestimmung übergeben.

Schneidhain. Wer erwartet hätte, dass sich
die Vereinsvertreter der SG Blau-Weiß
Schneidhain und des Königsteiner Fanfa-
renkorps vor lauter Freude über ihr neues
schmuckes Zuhause gar nicht mehr ein-
kriegen und sich freudetrunken in den Ar-
men liegen, den dürfte die Stimmung bei
der offiziellen Indienststellung der neuen
Schneidhainer Sportanlage nebst Vereins-
heim doch überrascht haben.

Statt einer großen Einweihungsfeier gab
es nur einen kleinen Ortstermin von Stadt
und Investor, bei dem zwar auch der eine
oder andere Vereinsvertreter auftauchte. Sa-
gen wollten die allerdings so gut wie nichts
– mal abgesehen davon, dass sie dankbar
für die neuen Räumlichkeiten seien. Das

war’s und
das sagte
doch mehr
als tausend
Worte. Vor
allem bei
der SG
Blau-Weiß
Schneid-
hain hängt
unüber-
sehbar der
Haussegen
schief.
Letztlich,
so vermu-
tet Bürger-
meister
Leonhard
Helm
(CDU)
beim Orts-
termin, sei
es nicht
besonders

wahrscheinlich, dass auch der Rücktritt von
Vereinschefin Daniela Jungnickel (wir be-
richteten) nur „rein persönliche Gründe“
gehabt habe. Für den Königsteiner Rat-
hauschef war der Ortstermin denn auch
Gelegenheit, alle beteiligten Ehrenamtli-
chen daran zu erinnern, was die Uhr ge-
schlagen hat. Helm: „Die Zeiten sind nicht
mehr so, dass wir aus dem Füllhorn schöp-
fen können.“ Umso wichtiger sei, dass die
Vereine sowohl untereinander als auch mit
der Stadt solidarisch agieren. Schließlich, so
der Rathauschef, habe die Stadt vor allem
im Sinne und Dienste der Vereine das
Großprojekt in Schneidhain in Angriff ge-
nommen.

Dass dieses Projekt, trotz der momenta-
nen Unstimmigkeiten, ein Erfolg wird, da-
von sind Helm ebenso wie Sportdezernent
Jörg Pöschl (CDU) und Michael Mennekes
als Vertreter des Investors absolut über-
zeugt. Für den Bürgermeister ist es sogar
ein „Meilenstein in der Entwicklung von
Schneidhain“, was da nach intensiven wie
kontroversen Diskussionen entstanden ist.
Und Helm meint damit nicht nur den neu-
en Sportplatz mit Kunstrasen, Laufbahn
und Vereinsheim für Sportler und Musiker.
Auch die Wohnhäuser samt Discounter, die
TenBrinke im Gegenzug auf dem „alten“
Sportplatz errichten wird, sollten auf Sicht
von Vorteil für den Stadtteil sein.

Bürgschaft für Fanfaren
Während es bei den Sportlern wohl vereins-
interne Unstimmigkeiten zwischen den
einzelnen Abteilungen sind, die die Freude
über das neue Zuhause trüben, so sind es
bei den Königsteiner Fanfaren vornehmlich
finanzielle Belange, die Sorgenfalten auf
die Stirn treiben.

Wie bereits berichtet, hat jeder der bei-
den Vereine zur Auflage bekommen,
100000 Euro zum Bau des neuen Vereins-
heims beizusteuern. Viel Geld – gerade für
einen doch recht kleinen Verein wie die
Fanfaren. Dessen sind sich auch Rathaus-
chef Helm und die Verantwortlichen der
Stadt bewusst. Während die Sportler wohl
auf gutem Wege sind, die Summe aus eige-
ner Kraft und mit Hilfe von Spendern auf-
zubringen, will die Stadt den Musikern mit
einer Bürgschaft zur Seite springen, um ih-

nen etwas mehr Luft bei der Finanzierung
zu verschaffen.

Damit nicht genug, werden sich die Fan-
faren – und nicht nur die – mit der Frage
beschäftigen müssen, wie sie in voraussicht-
lich zehn Jahren die Umlagen und gegebe-
nenfalls auch Mietzahlungen für ihr Ver-
einsheim aufbringen. Helm: „Wenn sich
unsere Haushaltslage nicht gravierend bes-
sert, werden wir nicht umhinkommen, alle
Vereine der Stadt bei der Finanzierung von
laufenden Kosten für die von ihnen genutz-
te Infrastruktur mit ins Boot zu holen.“
Man wolle und werde aber keinen Verein
überfordern. Gegenwärtig arbeite man hier
an einem Modell, das nach Ansicht des Rat-
hauschefs sowohl den Nöten der Stadt als
auch den Belangen der Vereine gerecht
werde.

Was die Belange des Investors angeht, der
in Vorlage getreten ist, den neuen Sport-

platz wie auch den neuen Kinderspielplatz
gebaut und zudem die ersten 1,12 Millio-
nen Euro auf das Konto der Stadt überwie-
sen hat, sieht Helm alles auf Kurs. Zwar
warte man noch auf die Genehmigung für
den Bau des Discounters. Die aber werde in
Kürze erwartet und dann fließe auch der
Restbetrag an die Stadt, die etwa zwei Mil-
lionen Euro aus dem Geschäft mit TenBrin-
ke erwartet. Helm: „Das Geld reduziert erst
einmal unseren ohnehin knappen Kassen-
kredit. Ob und wie wir die Mittel aus dem
Verkaufserlös einsetzen, werden wir sehen.“

Nach seinem Kenntnisstand, so der Kö-
nigsteiner Rathauschef, wolle der Investor
erst den Discounter errichten und dann zü-
gig an die Realisierung der Wohnbebauung
gehen.

Kritik, wonach der Magistrat entgegen
der ursprünglichen Aufgabenstellung des
Parlaments, im neuen Wohngebiet doch

acht Grundstücke zugelassen habe, die klei-
ner als 300 Quadratmeter seien, weist der
Königsteiner Rathauschef zurück. Helm:
„Nicht zuletzt die festgeschriebene Freile-
gung des bislang verrohrten Bachlaufs be-
dingt in bestimmten Bereichen einen ver-
änderten Zuschnitt der Grundstücke.“ Von
den acht genannten Bauflächen hätten im-
mer noch sechs zwischen 260 und 280
Quadratmeter. Lediglich zwei Reihen-Mit-
telhäuser fielen kleiner aus. An der im Be-
bauungsplan festgeschriebenen Anzahl von
Wohneinheiten ändere sich nichts.

Befürchtungen der „Gegenseite“, so
Helm, der Kinderspielplatz könne den Bau-
maßnahmen zum Opfer fallen, hätten sich
ebenfalls nicht bewahrheitet. Die Anlage
werde gegenwärtig wieder aufgebaut. Über
die Größe und generell verbleibende freie
Spielflächen für Kinder gebe es aber durch-
aus noch Diskussionen. xs/sj
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Senioren besuchen
ein Weingut

Schneidhain. Auf einen im wahrs-
ten Sinne spannenden Ausflug
können sich die Schneidhainer Se-
nioren freuen. Am Dienstag,
28. Oktober, geht es zu einem Wein-
gut nach Essenheim bei Mainz. Ab-
fahrt ist um 13 Uhr am Kuckucks-
treff.

In Essenheim steht eine Besichti-
gung des Weinguts Wagner mit ei-
ner Führung durch die Weinkeller
auf dem Programm. Danach be-
ginnt eine Krimilesung mit Andre-
as Wagner bei einer Weinprobe.
Anschließend fährt die Gruppe zu-
rück nach Schneidhain und lässt
den Tag in der Dorfschänke aus-
klingen. Pro Person wird ein Kos-
tenbeitrag von fünf Euro erhoben.

Um verbindliche Anmeldung
wird bis zum 20. Oktober beim
Ortsvorsteher Hans-Jürgen Bach,
Telefon (06174) 3513 gebeten. red
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60 wertvolle Jahre
Marga und Hans Geis feiern heute ihre diamantene Hochzeit

„Die muss es sein!“ – dachte Hans
Geis, als er vor mehr als 60 Jahren
zum ersten Mal das fremde
Mädchen mit dem Kopftuch und
den Gummistiefeln beim Rodeln
sah. Der Beginn einer langen und
glücklichen Ehe.

Von Renate Düll

Schneidhain. Nicht ganz so roman-
tisch begann das Leben für Margare-
tha – genannt Marga – Geis in
Schneidhain. Sie kam mit 17 Jahren
aus dem Allgäu in den Taunus, um
hier zu arbeiten. Bei der Gaststätte
Rothenbächer war sie das Mädchen
für alles. Und obwohl sie ihre Arbeit-
geber in guter Erinnerung hat, litt das
Mädchen sehr unter Heimweh. „Alles
war hier so anders und im Winter lag
kein Schnee, sondern Matsch“, erin-
nert sie sich an ihre ersten Eindrücke.
Dann, eines Tages, lag endlich auch in
Schneidhain Schnee, und Marga ging
mit Kolleginnen hinaus, um den Ein-
heimischen beim Rodeln zuzuschau-
en. „Mit Kopftuch und Gummistie-
feln, wie das bei uns im Allgäu so üb-
lich war“, erinnert sich Marga Geis.
Und das war das erste Mal, dass Jo-
hann (Hans) Geis seine spätere Braut
traf, sah und sich verliebte.

Das junge Pärchen fing an, mitei-
nander auszugehen, mal mit Freun-
den, mal alleine ins Kino nach König-
stein. Welche Filme sie damals sahen,
wissen die rüstigen Rentner heute
nicht mehr. „Aber das war ja auch
egal. Hauptsache, ich konnte neben
ihr sitzen“, verrät Hans Geis augen-
zwinkernd. „Und Händchen halten“,
fügt Marga Geis hinzu: „Das hat man
ja in der Öffentlichkeit damals sonst
nicht gemacht.“

Aber die junge Marga war immer
noch hin und her gerissen zwischen
Hans und Schneidhain auf der einen
und der alten Heimat auf der ande-
ren Seite, und bevor sie wieder gen
Süden gehen konnte, machte Hans
ihr schnell einen Heiratsantrag. „Spät-

abends im Garten der Gaststätte Ro-
thenbächer. Nach Feierabend“, erin-
nert sich Marga Geis. Und auch an
den Hochzeitstag erinnert sich die
mittlerweile 82-Jährige ganz genau:
„Es war ein wunderbarer Oktobertag,
warm und sonnig.“ Paul Rothenbä-
cher fuhr das Brautpaar zur Kirche
und organisierte nach der Trauung
noch einen Überraschungs-Sektemp-
fang in seiner Gaststätte. „Damit hat-
ten wir gar nicht gerechnet. Wir hat-
ten daheim eine Kaffeetafel vorberei-
tet – und während wir nun schön
beim Rothenbächer feierten, wurde
daheim der Kaffee kalt“, erzählt das
Paar lachend.

Kinder und Enkel
Bald nach der Hochzeit konnte sich
das Paar über die Geburt ihres Sohnes
Hans, fünf Jahre später über Tochter
Christa freuen. Beide Kinder wohnen
auch heute noch in direkter Nachbar-
schaft ihrer Eltern und haben mittler-
weile selbst Kinder. Sogar über eine
Urenkelin können sich Hans und
Marga Geis schon freuen.

Eine wichtige Voraussetzung dafür,
wie man 60 Jahre Ehe erfolgreich
meistert, kennen die Jubilare: „Tole-
ranz dem Partner gegenüber. Das ist
ganz wichtig und oft merkt man erst,
wenn man älter wird, wie wichtig das
ist“, betonen die beiden. So habe das

Hobby ihres Mannes, eines erfolgrei-
chen Brieftaubenzüchters, sie so man-
ches Mal genervt, gibt die Rentnerin
zu. So manches freie Wochenende
ging schon für sein Hobby drauf.
„Aber mittlerweile habe ich großen
Respekt vor diesen Tieren und wir sit-
zen oft gemeinsam auf der Terrasse
und warten auf die Rückkehr der Tau-
ben“, verrät Marga Geis.

Für den heutigen Jubiläumstag ha-
ben Marga und Hans Geis ein „offe-
nes Haus“ geplant. „Wer vorbeikom-
men möchte, ist willkommen“, er-
klärt die Hausherrin.

Und das werden einige Leute sein,
denn obwohl sie in den 50er Jahren
als „Zugereiste“ keinen leichten
Stand hatte, ist sie mittlerweile über-
aus bekannt und beliebt. Nach ihrer
Hochzeit hatte sie die Postzustellung
vom Schwiegervater übernommen, ei-
nige Jahre später den Betrieb der Post-
stelle. Seit 25 Jahren engagiert sich
die rührige Schneidhainerin im VdK,
ist im Gesangsverein und Vereinsring
aktiv. Im Juli wurde sie für ihr Enga-
gement mit der Ehrennadel der Stadt
Königstein ausgezeichnet.

Am Wochenende wird die diaman-
tene Hochzeit mit einem Dankgottes-
dienst und einem Fest im Familien-
kreis gefeiert. „Die Zeit ist im Flug
vergangen. Es waren 60 wertvolle Jah-
re“, so das erprobte Paar dankbar.

Haben viel
miteinander
erlebt:
Hans und
Marga Geis
blicken
zufrieden
auf ihren
Hochzeits-
tag und die
vergangenen
sechzig
Jahre zu-
rück.
Foto: rd

Nachtreffen
Schloßborn. Die Teilnehmer
der Seniorenfahrt nach Bad So-
den-Salmünster treffen sich am
Donnerstag, 16. Oktober, ab 15
Uhr im Gemeindehaus zu Kaf-
fee und Kuchen. tz

Bürgermeister Helm (r.) ist sich mit Vertretern der Stadt und des Investors einig: Die neue Sportanlage ist fertig und gelungen. Foto: jr

Rauchentwicklung im
Einkaufsmarkt

Glashütten. Eine Schreckminute
gab es gestern für die Kunden des
REWE-Marktes in Glashütten. Im
Kassenbereich des Einkaufsmark-
tes bildete sich Rauch. Zumindest
sah es auf den ersten Blick so aus.

Wie die Gemeindebrandinspek-
torin Natascha Fetzberger berich-
tete, evakuierten die Mitarbeiter
des Marktes sofort alle Kunden
und alarmierten die Feuerwehr.
Die Wehren aus allen drei Ortstei-
len rückten aus. Wie Fetzberger
erklärte, konnte die Feuerwehr
die Ursache des Rauches schnell
herausfinden. „Es war nichts Dra-
matisches.“ Anscheinend hatten
die Mitarbeiterinnen der Bäckerei
heiße Backbleche mit Fett einge-

sprüht, woraufhin sich viel Rauch
bildete. Dadurch wurden die
Rauchmelder ausgelöst. Zusätz-
lich zog der Rauch in die Lüf-
tungsanlage des Marktes. Und
kam an den Kassen wieder he-
raus: „Deshalb sah es so aus, als
habe sich der Rauch im Kassenbe-
reich gebildet. Das war aber Gott
sei Dank nicht der Fall“, so Fetz-
berger.

Die Einsatzkräfte konnten Ent-
warnung geben und nach etwa ei-
ner Stunde wieder abrücken. Ne-
ben den Einsatzfahrzeugen aus
Glashütten, Schloßborn und Obe-
rems waren auch ein Fahrzeug
der Königsteiner Wehr sowie zwei
Rettungswagen vor Ort. red

Gespensterspektakel für
Kinder auf der Burg

Königstein. Es raschelt und heult,
klappert und kichert: Gespenster
treiben auf der Burg Königstein ihr
Unwesen! Wer sich am Samstag,
18. Oktober, trotzdem auf die Burg
traut, den erwarten Gruselspiele,
Geisterbahn, Kostümprämierung
und vieles mehr rund ums Thema
Halloween. Ein gruseliger Spaß, zu
dem alle Kinder natürlich am liebs-
ten verkleidet kommen sollten.

Die Königsteiner Landfrauen,
Lupus Alpha, der Verein König-
steiner Musikkonzepte und die Ak-
tion Kinderspielplätze freuen sich
gemeinsam mit der Stadt König-
stein auf viele mutige Mädchen
und Jungen im Grundschulalter,

denen Gespenster ganz bestimmt
keine Angst machen. Schließlich
gibt es ja keine. Oder?

Der Eintritt kostet zwei Euro für
Kinder und 2,50 Euro für Erwach-
sene. Spielzeugwaffen und auch
Tiere müssen zu Hause bleiben –
sie sind beim Gespensterspektakel
nicht erlaubt.

Die Gespenster spuken von 14
bis 18 Uhr – auch, wenn es regnen
sollte! Fragen zu dieser und den an-
deren Veranstaltungen des Kinder-
programms der Stadt Königstein
beantwortet gerne das Team der
Kur- und Stadtinformation unter
(06174) 20 2233 oder per E-Mail
an info@koenigstein.de. tz

Wanderung um den Altkönig
Königstein. Um den Altkönig ran-
ken sich viele Sagen und Anekdo-
ten. Auf der drei- bis vierstündigen
Rundwanderung am Samstag,
18. Oktober, kann man vor Ort he-
rausfinden, was ihn so interessant
macht. Da wird nicht nur nach der
Höhle im Altkönig gesucht, son-

dern auch historische Begebenhei-
ten durchleuchtet.

Treffpunkt für die Wanderung ist
um 14.15 Uhr am Ehrenmal, Rei-
chenbachweg, in Falkenstein. Eine
Anmeldung ist nicht nötig. Weitere
Informationen gibt es unter
www.naturpark-hochtaunus.de. tz

Indische Spezialitäten und Tänze
Königstein. Der Duft von Karda-
mom und Muskat wird am Sonntag
durch die Kurstadt ziehen. Dann fin-
det von 10 bis 17 Uhr der erste India
Day im Haus der Begegnung, Bischof-
Kaller-Straße 3, statt. Die Besucher er-
wartet ein farbenfrohes Programm
mit indischen Tänzen und Musik,

Vorführungen und Informationen zu
den Themen Ayurveda, Massagen,
Meditation, Gewürze und Tourismus.

Zusätzlich sind die Besucher zu
zwei Vorträgen im Raum Altkönig
eingeladen. Ab 12.35 geht es um „Wie
behandelt Ayurveda“ und ab 14.45
Uhr referiert Dr. Ajit Sikand über das

Thema „Religionen in Indien“. Selbst-
verständlich wird an diesem Tag auch
indisches Essen angeboten. Der Ein-
tritt zum India Day ist frei. Organi-
siert wurde der Tag von der Firma Ja-
vaji Softech gemeinsam mit der Stadt
Königstein und dem indischen Kon-
sul Raveesh Kumar. rd
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die nicht eingelösten Pfänder von Nr. 1.332.001 bis 1.333.400.

Letzter Einlösetag: Donnerstag, 16. Oktober 2014

Filiale Frankfurt am Main, Am Hauptbahnhof (Ecke Kaiserstraße)
versteigere ich Dienstag, 21. Oktober 2014, ab 10.00 Uhr,

Bürgerhaus Bornheim, Ffm., Arnsburger Str. 24,

AMTLICHE BEKANNTMACHUNG

Ausscheiden und Nachrücken von Mitgliedern
in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Oberursel (Taunus)

Frau Julia Mansmann, An der Waldlust 7, 61440 Oberursel (Taunus)
vom Wahlvorschlag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) hat ihr Mandat in der Stadtver-
ordnetenversammlung der Stadt Oberursel (Taunus) mit Wirkung zum 31.10.2014 nieder-
gelegt (§§ 33 und 34 des Hessischen Kommunalwahlgesetzes (KWG)). An ihre Stelle rückt
die nächste noch nicht berufene Bewerberin des Wahlvorschlages der GRÜNE mit den
meisten Stimmen (§ 34 KWG):

Frau Astrid Köhler, Erlenbachweg 24, 61440 Oberursel (Taunus).
Frau Astrid Köhler hat auf ihr Mandat in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ober-
ursel (Taunus) am 14.10.2014 verzichtet (§§ 33 und 34 KWG). An ihre Stelle rückt der
nächste noch nicht berufene Bewerber des Wahlvorschlages der GRÜNE mit den meisten
Stimmen (§ 34 KWG):

Herr Ilja Moreth, Urselbachstr. 81, 61440 Oberursel (Taunus).
Gegen diese Feststellung kann jede/r Wahlberechtigte der Stadt Oberursel (Taunus) inner-
halb von zwei Wochen nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung Einspruch erheben.
Der Einspruch ist innerhalb der genannten Frist im Einzelnen zu begründen und schriftlich
oder zur Niederschrift bei dem Gemeindewahlleiter, Rathausplatz 1, 61440 Oberursel
(Taunus), einzureichen. Wird nicht die Verletzung eigener Rechte geltend gemacht, so ist
der Einspruch nur zulässig, wenn ihn mindestens 100 Wahlberechtigte zur Wahl der Stadt-
verordnetenversammlung unterstützen (§ 25 KWG).

Oberursel (Taunus), den 14.10.2014 Weil
Der Gemeindewahlleiter

HINWEISBEKANNTMACHUNG

Abfallsatzung der Stadt Oberursel (Taunus)

Die Stadt Oberursel (Taunus) weist darauf hin, dass auf der Internetseite www.oberursel.de
die Abfallsatzung der Stadt Oberursel (Taunus) veröffentlicht ist.
Jede Person hat das Recht, die Textfassungen der online publizierten Rechtsvorschriften
auch in Papierform einzusehen. Dies ist im Rahmen der allgemeinen Dienstzeiten bei der
zuständigen Stelle im Rathaus möglich. Auf Wunsch wird für Interessierte - gegen Erstat-
tung der Kosten - auch ein entsprechender Ausdruck gefertigt.
Oberursel (Taunus), den 16.10.2014 Der Magistrat der Stadt Oberursel (Taunus)

Hans-Georg Brum
Bürgermeister

STADT STEINBACH (TAUNUS)
DER MAGISTRAT

HINWEISBEKANNTMACHUNG
30. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadtver-
ordnetenversammlung Steinbach (Taunus) am 22. Oktober 2014
Die Stadt Steinbach (Taunus) weist darauf hin, dass auf der Internetseite
www.stadt-steinbach.de der öffentliche Hinweis über die 30.Sitzung des Haupt-
und Finanzausschusses der Stadtverordnetenversammlung Steinbach (Taunus)
am 16.10.2014 veröffentlicht ist.

Steinbach (Taunus), 14.10.2014 Der Magistrat der Stadt Steinbach (Taunus)
gez. Dr. Stefan Naas, Bürgermeister

Bekanntmachung
Haushaltssatzung der Stadt Kronberg im Taunus

für das Haushaltsjahr 2015 und
Wirtschaftsplan 2015 der Stadtwerke Kronberg im Taunus

Aufgrund § 97 Abs. 2 HGO wird bekannt gegeben, dass die Entwürfe der Haushalts-
satzung der Stadt Kronberg im Taunus für das Haushaltsjahr 2015 mit Anlagen sowie
des Wirtschaftsplanes 2015 der Stadtwerke Kronberg im Taunus mit Anlagen in der Zeit
von Montag, 20.10.2014, bis Dienstag, 28.10.2014, einschließlich im Rathaus Kronberg
im Taunus, Katharinenstraße 12, 61476 Kronberg im Taunus, – Fachreferat Finanz-
management –, öffentlich ausliegen.
Der Entwurf der Haushaltssatzung 2015 der Stadt Kronberg im Taunus mit Anlagen
sowie der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2015 der Stadtwerke Kronberg im Taunus mit
Anlagen können an diesen Tagen während der allgemeinen Dienststunden eingesehen
werden.
Auf der Homepage der Stadt Kronberg im Taunus (www.kronberg.de) kann unter Bürger/
Rathaus online/Haushaltsplan der Entwurf der Haushaltssatzung 2015 sowie der
Entwurf des Wirtschaftsplanes 2015 der Stadtwerke Kronberg im Taunus ebenfalls
eingesehen werden.
Der Magistrat der Stadt Kronberg im Taunus hat den Entwurf der Haushaltssatzung
2015 sowie den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2015 der Stadtwerke Kronberg im
Taunus in seinen Sitzungen am 15. und 16.09.2014 festgelegt und jeweils mit Anlagen
der Stadtverordnetenversammlung am 04.12.2014 zugeleitet.

Kronberg im Taunus, 10.10.2014

Der Magistrat der Stadt Kronberg im Taunus
Klaus E. Temmen
Bürgermeister

Amtliche Bekanntmachungen

Versteigerungen


