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Bannenberg im
Abwasserverband

Glashütten. Die Taunusgemeinde
bereitet sich auf den „Machtwech-
sel“ vor. Zwar tritt Brigitte Bannen-
berg (parteilos) ihr Amt als neue
Glashüttener Bürgermeisterin erst
in wenigen Wochen an. Einige Auf-
gaben jedoch hat man ihr seitens
der Gemeindevertretung schon vor-
ab übertragen.

So wurde Bannenberg in der
letzten Sitzung des Parlaments vor
den Ferien zum ordentlichen Mit-
glied im Vorstand des neu geschaf-
fenen Abwasserverbands „Ems-
bachtal“ gewählt. Als Nachfolge-
Organisation des zum 31. Dezem-
ber 2014 aufgelösten Abwasserver-
bandes „Obere Ems“ müssen dem
neuen Vorstand Vertreter aus jeder
Mitgliedskommune angehören.
Bad Camberg stellt hier zwei Vor-
standsmitglieder, Selters, Waldems
und Glashütten schicken jeweils ei-
nen Vertreter.

Im Falle Glashüttens wird das
Bürgermeisterin Bannenberg sein,
die einstimmig vom Parlament mit
dieser Aufgabe betraut wurde. Zu
ihrem Stellvertreter wurde Walter
Schneider, Mitglied im Gemeinde-
vorstand, gewählt.

In geheimer Abstimmung hatte
sich der FWG-Mann mit 17 zu drei
Stimmen deutlich gegen seinen
Kollegen von der SPD, Christoph
Barth, durchgesetzt. Barth war vom
Gemeindevorstand eigentlich vor-
geschlagen worden, die Stellvertre-
tung im Abwasserverband zu über-
nehmen. sj

Sopranistin Bernadette Schäfer singt die „Rosmida“. Michael Quast wird „als wandelndes Rezitativ“ den Abend moderieren.

Hommage an einen Großen
„Carlo Magno“ auf der Bühne des Hauses der Begegnung

Eine musikgeschichtliche Rarität
kommt am 18. Januar im Haus
der Begegnung zur Aufführung.
Der Motettenchor Frankfurt
bringt an diesem Abend die
lange verschollen geglaubte
Oper „Carlo Magno“ auf die
Bühne.

Königstein. Karl der Große, italie-
nisch Carlo Magno, hält am 18. Ja-
nuar Hof im Königsteiner Haus der
Begegnung – in Begleitung des Mo-
tettenchors Frankfurt. Der Chor
nämlich hat die Oper „Carlo Mag-
no“ von Giuseppe Nicolini einstu-
diert und sich für die Aufführung
namhafte Unterstützung an die Sei-
te geholt. So wird Schauspieler Mi-
chael Quast „als wandelndes Rezita-
tiv“ den Abend moderieren.

Nach zwei Konzerten im Cantate-
saal der Fliegenden Volksbühne
zieht es das Ensemble jetzt nach Kö-
nigstein, wo es den Freunden der
Oper eine konzertante Aufführung
präsentieren will, die sich stilistisch

zwischen Mozart und Rossini be-
wegt. Was insofern gut ins Bild
passt, als Giuseppe Nicolini
(1763–1842) ein Zeitgenosse der
beiden Genies war. Zwar brachte er
es nie zu dem Ruhm, den seine bei-
den Kollegen vorweisen konnten.
Immerhin aber stammt aus seiner
Feder das einzige Werk der Opern-
geschichte, in dem die Person Karls
des Großen und seine Zeit im Mit-
telpunkt stehen: „Carlo Magno“.

Lange verschollen geglaubt, war
es Dirigent Thomas Hanelt, der im
Juni 2013 in der bayerischen Staats-
bibliothek in München ein Libretto
der 1813 uraufgeführten Oper „Car-
lo Magno“ entdeckte. Nach weiteren
Recherchen in der Bibliotheca Pala-
tina in Parma konnte er schließlich
auch die Partitur ausfindig machen.

Das wiederentdeckte Manuskript
der verschollenen Oper wurde in
der Folge in einem aufwendigen
Verfahren in Dresden abgeschrie-
ben, um daraus das Aufführungsma-
terial herstellen zu können.

Knapp 200 Jahre nach der Erstauf-
führung war es der Motettenchor
Frankfurt, der das Werk unter der
Leitung Hanelts 2014 und damit
zum Abschluss des Karlsjahres in
der Main-Metropole aufführte.

Fiktives Intrigenspiel
In diesem so genannten „Melodram-
ma serio“ geht es um eine Episode
zur Zeit der Unterwerfung des Sach-
senherzogs Widukind im Jahre 785.
Ort der Handlung ist die Eresburg
im heutigen Westfalen, in der Nähe
von Karls Königspfalz Paderborn.
Der Librettist Antonio Peracchi hat
ein mehr oder weniger fiktives Intri-
genspiel am Hofe Karls des Großen
entwickelt, dessen Ausgang auf his-
torischen Fakten beruht.

Wie bei der Aufführung in Frank-
furt wird der Motettenchor auch
beim Gastspiel in Königstein am 18.
Januar von der Russischen Kammer-
philharmonie St. Petersburg beglei-
tet. Eine große Besonderheit der
Aufführung wird die Besetzung ei-

ner der Hauptrollen sein. Nicolini
schrieb sie für den berühmten Kas-
traten Giovanni Battista Velluti. Die
Partie wird in Frankfurt von dem
amerikanischen Sopranisten Robert
Crowe gesungen.

Außerdem dabei sind die Sopra-
nistin Bernadette Schäfer in der Rol-
le als Rosmida und der Tenor Ralf
Simon als Carlo Magno.

Karten im Vorverkauf
Das Konzert in der Kurstadt beginnt
am 18. Januar um 18 Uhr im Gro-
ßen Saal des Hauses der Begegnung.
Karten für die Veranstaltung gibt es
zum Preis von 35, 29 und 25 Euro
pro Person.

Die Tickets sind im Vorverkauf er-
hältlich bei der Königsteiner Kur-
und Stadtinformation, Hauptstraße
13a, Telefon (06174) 202251 oder
via E-Mail unter karten@motetten-
chor-frankfurt.de. Nähere Informa-
tionen finden sich online unter
www.carlomagno.de oder www.mo-
tettenchor-frankfurt.de. sj

Wäschetrockner in Flammen
Königstein. Ein Hausbewohner in
der Rossertstraße in Königstein-
Schneidhain erlebte am Samstag-
nachmittag eine unschöne Überra-
schung. Als er gegen 15 Uhr nach

Hause kam, bemerkte er Brandge-
ruch in seiner Wohnung. Als er in
die Waschküche im Keller des Hau-
ses ging, stellte er fest, dass aus dem
beladenen und im Betrieb befindli-

chen Wäschetrockner Flammen
schlugen. Versuche das Feuer selbst
zu löschen schlugen fehl, so dass die
Feuerwehr anrücken musste. Scha-
den: etwa 400 Euro. tz

„Chance“ ist nicht vertan
Projektgruppe steht zum Großprojekt im Stadtteil – trotz Problemen

Sie haben fast fünf Jahre für die
„große Lösung“ mit Discounter,
Wohnbebauung und vor allem
einem neuen Sportplatz gekämpft
– jetzt ist sie da und der erste
Ärger auch.Mit welchem Gefühl
gehen die Verantwortlichen der
Projektgruppe „Chance für
Schneidhain“ ins neue Jahr? Die
TZ fragte nach.

Von Stefan Jung

Schneidhain. „Mit uns wird die
CHANCE Realität!“ steht nach wie
vor auf der Homepage der Projekt-
gruppe „Chance für Schneidhain“.
Darunter die besten Wünsche zum
neuen Jahr und einige ganz aktuelle
Bilder von der Großbaustelle, auf
der derzeit der Boden für Discoun-
ter und Wohnhäuser bereitet wird.

Die Verantwortlichen der Projekt-
gruppe sind offensichtlich nach wie
vor fest davon überzeugt, dass sie
fünf Jahre lang für das richtige Ziel
geworben und gestritten haben. Da
macht Oskar Schmidt, der Sprecher
von „Chance“, keine Ausnahme. „Es
war die absolut richtige Entschei-
dung für den Stadtteil, diese große
Lösung in Angriff zu nehmen“, un-
terstreicht Schmidt im Gespräch mit
der TZ.

Der neue Sportplatz sei ein
Schmuckstück geworden, die Reso-
nanz bei den Nutzern vom Sportver-
ein bis zur Grundschule überaus po-
sitiv und auch das, was jetzt auf dem
Gelände des alten Sportplatzes ent-
stehe, nämlich ein Discounter und
Wohnflächen gerade auch für junge
Familien, sei für die Entwicklung
Schneidhains mittelfristig ganz si-
cher ein Gewinn.

Dass sich das Ganze, nach den Tu-
multen bei der Mitgliederversamm-

lung der SG Blau-Weiß Schneidhain
und dem Bekanntwerden der
100000Euro-Spende an die SG
durch den Investor Tenbrinke aktu-
ell etwas anders darstelle, darüber sei
man sich bei „Chance“ sehr wohl
bewusst und alles andere als glück-
lich. Schmidt: „Ich bin entsetzt über
das, was da passiert ist.“ Und das
gleich in doppelter Hinsicht – als
Sprecher der Projektgruppe wie
auch als Mitglied der SG.

Er habe extra seinen Urlaub ver-
schoben, um mit seiner Frau an der
Mitgliederversammlung der SG im
Herbst teilzunehmen. Was er dann
dort erlebt habe, sei für jemanden,
der nicht dabei war, kaum zu be-
schreiben. Tumulte, Geschrei, Trä-
nen, ja sogar die Androhung tätli-
cher Gewalt gegen den neugewähl-
ten Vorsitzenden Oliver Ernst. „Das
habe ich so noch nie erlebt. Dafür
fehlt mir jedes Verständnis. Wir ha-
ben die Versammlung dann auch
früher verlassen“, berichtet Schmidt,
den die Druckwellen der zweiten
Bombe, die an diesem Abend platz-
te, denn auch erst am nächsten Tag
erreichten.

Kein Wissen über Spende
100000 Euro als Spende vom Inves-
tor Tenbrinke ohne großes Glocken-
geläut an die SG Blau-Weiß Schneid-
hain – für den Sprecher von „Chan-
ce“ eine große Enttäuschung und ei-
ne absolute Überraschung. „Ich
wusste davon überhaupt nichts und
hätte auch die Art und Weise, wie In-
vestor und Vereinsführung hier vor-
gegangenen sind, nie gebilligt“, un-
terstreicht Schmidt, der ähnliche Re-
aktionen auch von seinen Mitstrei-
tern in der Projektgruppe bekom-
men hat: „Wir haben in unserer Ar-
beit bei ,Chance’ immer größten

Wert darauf gelegt, dass alles trans-
parent lief.“ Da war und sei man
nach wie vor pingelig, weil man sich
von Anfang an nichts habe nachsa-
gen lassen wollen. Vor dem Hinter-
grund sei das Verhalten von SG und
Investor natürlich ein absoluter Bä-
rendienst für die Sache gewesen.

Natürlich sei es klar gewesen, dass
die SG Spender gesucht habe. Und
sicherlich sei es nicht ehrenrührig,
bei Unternehmen anzufragen. Aber
ausgerechnet den Investor, der mit
diesem Projekt offensichtlich ein
sehr gutes Geschäft mache, zu kon-
taktieren und von dem dann in aller
Verschwiegenheit eine 100000 Euro-
Spende anzunehmen – da dürften
sich beide Seite nicht wundern,
wenn sie in die Schlagzeilen gerie-
ten. Zumal seitens der Vereinsfüh-
rung nach außen auch nach der
Überweisung der ersten 50000 Euro
immer noch der Eindruck erweckt
worden sei, dass man dringend
Spenden brauche.

„Ich habe selbst eine schöne Spen-
de gegeben und frage mich jetzt, für
was“, kritisiert Schmidt und ergänzt:
„Als ich bei den Verantwortlichen
des Vereins einmal nachfragte, wie es
um die Finanzierung stehe, sagte
man mir, dass es gerade so ausgehen
könnte. Das passt doch nicht zusam-
men.“

Trotz allen berechtigten Ärgers
seien er und seine Mitstreiter den-
noch sicher, sich für das richtige Ziel
eingesetzt zu haben. „Es kommen
andere Generationen, es kommen
neue Eltern, neue Kinder – die Anla-
ge wie auch alles andere sind auf die
Zukunft ausgerichtet“, unterstreicht
der Sprecher von „Chance“, der zu-
versichtlich ist, dass sich auch die ak-
tuellen Probleme in nicht allzu fer-
ner Zukunft lösen lassen.

Bloching: „Wir brauchen
mehr Gewerbeflächen“
Wirtschaftsförderer will „Kronberger Hang“ entwickeln

Wie will sich die Burgstadt
2015 noch besser als Wirt-
schaftsstandort positionieren?
Wo läuft es bereits gut, wo
ist Optimierungsbedarf? Die
TZ fragte bei Andreas
Bloching, demWirtschafts-
förderer der Stadt nach.

Herr Bloching, Sie sind seit acht
Monaten Wirtschaftsförderer der
Stadt. Was haben Sie seit unserem
Gespräch im Juni 2014 in Angriff
genommen?

ANDREAS BLO-
CHING: In Sachen
Wirtschaftsförde-
rung konnte ich
zahlreiche Gesprä-
che zur Bestands-
pflege mit bereits
am Standort Kron-
berg ansässigen
Unternehmen füh-
ren. Darüber hi-
naus knüpfe ich
aber auch regelmä-
ßig Kontakte zu
möglichen neuen
Partnern. Das Inte-
resse am Standort
Kronberg ist zwei-
felsfrei gegeben. Einzig fehlt es
uns an geeigneten Flächen. Ich
sage sicher nichts Neues, wenn
ich deutlich mache, wie bedeu-
tend es für die Stadt ist, unsere
wichtigen Unternehmen in
Kronberg zu halten.

Gerade in jüngsten Gesprächen
haben mir mehrere Betriebe
von der Notwendigkeit zur Ex-
pansion und ihrem Bedarf an
weiteren Flächen berichtet. Das
gilt übrigens auch für unsere
Handwerker. Bereits bestehende
und freie Flächen, wobei es sich
meist um reine Büroflächen
handelt, eignen sich aber nur
bedingt für derartige Expansi-
onspläne. Vielfach kommt nur
ein Anbau am bereits bestehen-
den Gebäude oder sogar ein
Neubau in Frage.Was das Hand-
werk betrifft, so werden vor al-
lem weitere Lagerflächen zum
erschwinglichen Preis benötigt.

Ja, die Flächen! Woher nehmen,
wenn nicht stehlen?

BLOCHING: Nicht ohne
Grund habe ich aus Sicht der
Wirtschaftsförderung der Stadt
die Flächen „Am Auernberg“
und entlang der L3005 („Kron-
berger Hang“) als Bereiche be-
nannt, die Potenzial haben.
Mehrere Unternehmer haben
mir in Gesprächen bereits ihr
klares Interesse an diesen Stand-
orten bestätigt. Ziel muss es
sein, dort benötigte Erweite-
rungsflächen für Kronberger
Betriebe zu schaffen, aber auch
die Neuansiedlung von Unter-
nehmen zu realisieren, die uns
weitere Gewerbesteuereinnah-
men bringen. Große Lebensmit-
telketten, die sich gerne dort
platzieren würden, werden das
aber nicht sein, zumal deren An-
siedlung unserem Zentrenkon-

zept entgegenstehen würde.

Glauben Sie, dafür eine politische
Mehrheit finden zu können?

BLOCHING: Ich denke, dass
das Gros der politischen Ent-
scheidungsträger in unserer
Stadt es so sieht. Bei allem Be-
streben, diese Flächen zu entwi-
ckeln, darf dies nur im Einklang
mit der Entwicklung unserer In-
nenstadt geschehen. Klar ist, die
städtische Wirtschaftsförderung

kann hier nur Taktge-
ber sein. Die Politik
muss mitziehen. Ich
begrüße es daher aus-
drücklich, dass die ak-
tuelle Regierungsko-
alition aus CDU und
SPD positiv zu den
Plänen zur Auswei-
sung neuer Gewerbe-
flächen steht und den
Prozess zur erforderli-
chen Änderung des
Flächennutzungsplans
unterstützend beglei-
ten möchte.

Dabei darf es Kron-
berg nicht zum Nach-
teil gereichen, dass es

– im Gegensatz zu seinen Nach-
barn aus dem Main-Taunus-
Kreis, aber auch Oberursel – ei-
ne in den vergangenen Jahren
äußerst zurückhaltende Politik
bei der möglichen Schaffung
neuer Gewerbeflächen betrie-
ben hat. Auch Kronberg muss ir-
gendwann reagieren.

Seit Jahren fordern die Grünen in
der Stadtverordnetenversammlung
eine gerechtere Steuerpolitik, in-
dem sie sagen, auch die Unterneh-
men sollen sich über eine Erhö-
hung der Gewerbesteuer an der
Haushaltskonsolidierung beteili-
gen. Warum sträubt sich Kronberg
dagegen, in Kelkheim geht es doch
auch?

BLOCHING: Die Stadt Kron-
berg hat bisher aus gutem
Grund den Gewerbesteuerhebe-
satz nicht erhöht, denn sie han-
delt weitsichtig. Auf den ersten
Blick mag es für den einen oder
anderen Mandatsträger viel-
leicht verlockend sein, an der
Steuerschraube zu drehen, um
vermeintlich mehr Geld in die
Stadtkasse zu spülen. Ich sage:
Erhöhen wir die Gewerbesteuer,
dann wird uns das eher scha-
den, weil wir für Kronberg ganz
signifikante Unternehmen ha-
ben, die in der Lage sind, den
Standort im Falle des Falles
schnell zu verlassen.

Immer wieder höre ich von Ge-
schäftsführern Kronberger Un-
ternehmen, dass sie eine Erhö-
hung des Hebesatzes durchaus
zum Anlass nehmen würden,
über einen Standortwechsel
nachzudenken. Gerade nicht-
produzierendes Gewerbe scheut
es keinesfalls, in kürzester Zeit
seine Zelte abzubrechen und in
eine andere Stadt zu ziehen, wo
der Hebesatz niedriger ist. Dies

müssen wir bei allen Entschei-
dungen zur weiteren Haushalts-
konsolidierung unbedingt auch
weiterhin berücksichtigen.

Wie steht es um den Einzelhandel
und die Gastronomie? Wie um die
Aufwertung der Innenstadt?

BLOCHING: Die Beratungs-
gruppe Einzelhandel Kernstadt
Kronberg (BEKK) hat in ihrem
ersten Jahr bereits gute Ideen
zur Aufwertung der Innenstadt
gesammelt. Erste Maßnahmen
sind bereits umgesetzt, Beispiele
sind der „kulanzvolle Tag“ und
die Beendigung der Kampagne
„Kronberg, wo sonst“. Im kom-
menden Jahr werden weitere
Maßnahmen folgen, etwa die
Neugestaltung von Plätzen in
der Altstadt und die Einführung
des Schilder-Hinweissystems.
Gemeinsam mit dem BdS wol-
len wir im kommenden Jahr
mit den Einzelhändlern auch
noch einmal über die Verkehrs-
führung in der Altstadt spre-
chen.

Ich sehe hier nach wie vor die
Notwendigkeit, die Aufenthalts-
qualität in der Altstadt zu erhö-
hen. Ob Fußgängerzone oder
nicht, in jedem Fall müssen wir
alles daransetzen, den reinen
Durchgangsverkehr aus der Alt-
stadt herauszuhalten. Ein Ein-
kaufserlebnis entsteht ganz si-
cher nicht, wenn man immer
darauf achten muss, nicht gleich
mit dem nächsten Schritt beim
Schaufensterbummel vor ein
Auto zu geraten.

Reicht das, um den Handel in der
Stadt zu beleben?

BLOCHING: Auch der Einzel-
handel selbst ist gefordert. Unse-
re Einzelhändler dürfen das On-
line-Geschäft nicht länger ver-
teufeln, müssen es sich – im
Rahmen ihrer Möglichkeiten –
zunutze machen und darüber
hinaus, was kein reiner Onliner
kann, mit persönlichem Service
überzeugen.

Gibt es im nächsten Jahr etwas,
auf dass Sie sich schon jetzt freuen?

BLOCHING: Besondere Vor-
freude empfinde ich schon heu-
te mit Blick auf den 9. Mai,
wenn die 1. Kronberger Genuss-
Messe ihre Premiere in der
Stadthalle feiern wird. Neben
Kronberger Spezialitäten wird
es auch eine Vielzahl weiterer
erlesener Produkte aus aller
Welt zu entdecken und testen
geben. Mit kleineren, aber eben
feinen Messen wie dieser wollen
wir Kronberg verstärkt als Ort
für besondere Veranstaltungen
positionieren.

Wenn ich mir für 2015 etwas
wünschen dürfte, wären dies
einheitliche Öffnungszeiten im
Einzelhandel sowie etwas mehr
Flexibilität von Vermietern und
Pächtern. Das wäre schon ein
echter Schritt nach vorne.

Wirtschaftsförde-
rer Andreas Blo-
ching ist seit acht
Monaten im Amt.

Zwangsversteigerung
61 K 77/13
ImWege der Zwangsvollstreckung sollen am Dienstag,17.Februar 2015,09:15 Uhr,
imAmtsgerichtAuf der Steinkaut 10/12,Raum 103,versteigert werden: 1.Der im
Wohnungsgrundbuch von Anspach Blatt 6578, laufende Nummer 1 des Bestands-
verzeichnisses eingetragene 907/10.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück
GemarkungAnspach,Flur 17,Flurstück 31/6 Gebäude- und Freifläche,Weilstraße
4a-4b,Größe1372m²verbundenmitdemSondereigentumanderimAufteilungsplan
mit Nr. 3.1 gekennzeichneten Wohnung im Dachgeschoss links und Dachboden
(Haus Nr.2 Eingang 4b) einschließlich Kellerraum 3.1 (jeweils mit der gleichen Farbe
gekennzeichnet). DerVersteigerungsvermerk wurde am 14.11.2013 in das Grund-
buch eingetragen.Verkehrswert: 145.000,00 €. 2. Der im Wohnungsgrundbuch von
Anspach Blatt 6499, laufende Nummer 1 des Bestandsverzeichnisses eingetragene
20/10.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Gemarkung Anspach, Flur 17,
Flurstück 31/5, Gebäude- und Freifläche, Weilstraße, Größe 1820 m², verbunden
mit dem Sondereigentum an dem im Aufteilungsplan mitTG 19 gekennzeichneten
TiefgaragenplatzimKellergeschoss.DerVersteigerungsvermerkwurdeam14.11.2013
in das Grundbuch eingetragen. Verkehrswert: 5.000,00 €. Gesamtverkehrswert:
150.000,00€füreine3-Zimmerwohnung(ca.87m² inkl.Balkonanteil)mitKellerraum
sowie einesTiefgarageneinzelstellplatzes.Jeder Bieter muss sich im Versteigerungs-
termin durch gültigen Personalausweis oder Reisepass ausweisen. Bieter haben u.U.
SicherheitinHöhevon10%desVerkehrswertesdurchVerrechnungsscheckeinesKredit-
instituts, Bundesbankscheck, Bürgschaft oder vorherige Überweisung an die
Gerichtskasse Frankfurt/M. (IBAN DE73500500000001006030, BIC HELADEFF)
zum Kassenzeichen 0293 53802026 zu leisten. Auf dieVeröffentlichung im Internet
und weitere Hinweise unter www.zvg-portal.de wird hingewiesen.

Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe, den 08.12.2014

Zwangsversteigerung
3 K 57/11
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am Dienstag, 3. März 2015, 09:15 Uhr, im
Amtsgericht Auf der Steinkaut 10/12, Raum 103, versteigert werden: Das im
Grundbuch von Anspach Blatt 5666 eingetragene Grundstück lfd. Nr. 2 Gemar-
kung Anspach, Flur 29, Flurstück 127/5 Gebäude- und Freifläche, An der Speich-
wiese 10, Größe 957 m². Der Versteigerungsvermerk wurde am 27.10.2011 in das
Grundbuch eingetragen.Verkehrswert: 800.000,00 € für ein Einfamilienhaus mit
integrierter Garage. In einem früheren Termin ist der Zuschlag aus den Gründen
des § 74a oder § 85a ZVG versagt worden. In dem nunmehr anberaumten Termin
kann daher der Zuschlag auch auf ein Gebot erteilt werden, das weniger als die
HälftedesGrundstückswertesbeträgt.JederBietermusssichimVersteigerungstermin
durch gültigen Personalausweis oder Reisepass ausweisen. Bieter haben u.U.
Sicherheit in Höhe von 10% desVerkehrswertes durchVerrechnungsscheck eines
Kreditinstituts,Bundesbankscheck,BürgschaftodervorherigeÜberweisungandie
Gerichtskasse Frankfurt/M. (IBAN DE73500500000001006030, BIC HELADEFF)
zum Kassenzeichen 0266 44202024 zu leisten. Auf dieVeröffentlichung im Internet
und weitere Hinweise unter www.zvg-portal.de wird hingewiesen.

Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe, den 26.11.2014

Sie stecken in einer Krise?
Sie brauchen schnelle Hilfe?

Praxis für
Psychotherapie
Diplom-Psychologe
Berthold Schaaf
Neutorstraße 9
61250 Usingen
Tel. 0172 69 38 267

www.diplom-psychologe-schaaf.de
Heilpraktiker eing. f. Psychotherapie

Amtliche Bekanntmachungen

Für Anschriften keine Gewähr

Amtsgericht Bad Homburg

Praxis−Anzeigen

Insertion
bringt Reaktion

Auskünfte und Beratung:
Telefon (0 69) 75 01-33 36
Telefax (0 69) 75 01-33 37


