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Oberhöchstadt (mw) – Nach der Aufgabe 
der Postpartnerfiliale in Oberhöchstadt von 
Petra Lauterwald vom 31. Mai war bereits 
bekannt, dass die Deutsche Post AG dazu 
verpflichtet ist, innerhalb von drei Monaten 
in Oberhöchstadt wieder einen postalischen 
Service anzubieten, da sie gewährleisten 
muss, in zusammenhängend bebauten Wohn-
gebieten mit mehr als 4.000 Einwohnern 
grundsätzlich eine Filiale in maximal 2.000 
Metern für die Kunden anzubieten. Klar war 
jedoch auch, dass es für die Deutsche Post 
schwer werden würde, einen solchen An-
bieter zu finden. „Tatsächlich wurden viele 
Gespräche mit potenziellen Interessenten 
für eine Vertriebspartnerschaft am Stand-
ort Oberhöchstadt geführt“, berichtet Bür-
germeister Klaus Temmen gemeinsam mit 
Wirtschaftsförderer Andreas Bloching. Das 
Gros der Gesprächspartner habe dabei zwar 
durchaus sein generelles Interesse bekun-
det, den Betrieb einer Partner-Filiale aber 
in der Regel aus organisatorischen Grün-
den abgelehnt. „Neben dem Hauptgeschäft 
bestünde nicht ausreichend Zeit, um einen 
Post-Partner-Betrieb zu gewährleisten“, so 
lautete die Begründung immer wieder. Das 
Geschäftskonzept der Postpartnerfiliale trägt 
aber erfahrungsgemäß nur Früchte als Ne-
bengeschäft – und so werde es auch von 
der Post beworben, erläuterte Bürgermeister 
Temmen.
Umso froher sind er und Wirtschaftsförde-
rer Andreas Bloching, die frohe Botschaft 
verkünden zu können, dass die Metzgerei 
Klein diese Versorgungslücke für die Ober-
höchstädter nun schließen wird, in dem sie 
der Deutschen Post AG die nötigen Räume, 
etwas 30 Quadratmeter, direkt neben ihrem 
Ladengeschäft vermieten. Die Post AG wird 
dort nun vorübergehend im Eigenbetrieb 
alle Postdienstleistungen anbieten. Die Post 
plant die Wiederaufnahme des Betriebs vor-
aussichtlich am 27. Juli. Über die Öffnungs-
zeiten gibt es noch keine genauen Informa-
tionen. „Fest steht aber, dass alle wichtigen 
Postdienstleistungen angeboten werden“, so 
Bloching. 
„Der Vertrag wird so lange laufen, bis 
die Post einen neuen Betreiber und eine 
passende Liegenschaft für den dauerhaften 
Betrieb einer Post-Partner-Agentur bieten 
kann“, erklären Richard und Harald Klein, 
Inhaber der Traditions-Metzgerei und be-
gründen sogleich ihr Engagement für den 
Ortskern: „Oberhöchstadt ohne Post, das 
geht einfach nicht. Es ist uns ein persönli-

ches Anliegen, dass der Betrieb möglichst 
schnell weitergehen kann, deshalb haben wir 
in unserem Hause geschaut, ob wir vorüber-
gehend Räumlichkeiten zur Verfügung stel-
len können.“ Doch die beiden Brüder haben 
auch bei ihren baulichen Planungen entlang 
der Limburger Straße für möglicherweise 
zwei weitere Wohnhäuser, die vorrangig 
Wohnraum für ihre Mitarbeiter schaffen 
sollen, bereits eine kleine Gewerbeeinheit 
vorgesehen. Noch seien das nur Planungen, 
aber die beiden wollen in jedem Fall dafür 
sorgen, dass, sollte die Post auch längerfris-
tig keinen Betreiber für eine Postpartnerfili-
ale finden, sie ihren Eigenbetrieb unter dem 
Dach des Metzgereibetriebes weiterführen 
kann. „Wir werden sie jedenfalls nicht vor 
die Tür setzen“, betonten Richard Klein 
und Felix Mayer, Mitglied der Metzgerei-
Geschäftsleitung fügt hinzu: „Oberhöchstadt 
hat sich als Tagesmarktgeschäft etabliert 
und ist in seiner Geschäftsdichte äußerst gut 
aufgestellt, dass darf die Post einfach nicht 
fehlen.“ Eigentlich mangele es dem Orts-
kern beinahe an nichts, meinen die Brüder 
Klein, deren Familienbetrieb seit 89 Jahren 
dort angesiedelt ist. „Vielleicht wäre ein 
doppelt so großer Supermarkt ein Gewinn, 
aber der müsste dann ebenfalls ganz zentral 
im Ortskern liegen“, erklären sie, die in 
ihrer Metzgerei zu 50 Prozent Kunden aus 
den Nachbarstädten aber auch von weiter 
her, willkommen heißen. Felix Mayer hat-
te bei der Stelle Facility Services der Post 
angefragt, ob ein Eigenbetrieb der Post AG 
bei ihnen infrage komme. Die Idee wurde 
begrüßt und man sei sich  daraufhin schnell 
einig geworden, vor allem nachdem der Post 
klar geworden war, dass alle nötigen tech-
nischen Anschlüsse bereits vor Ort schlum-
merten. „Wir hatten ja die erste Postpart-
nerfiliale bereits in diesen Räumen“, verrät 
Richard Klein dazu. Zwischenzeitlich hatten 
die Brüder die Räume jedoch freigehalten, 
da sie damit rechneten, diese bei Eröffnung 
ihrer Filiale in Königstein zu benötigen. 
„Die Pläne liegen derzeit jedoch auf Eis, da 
wir Schwierigkeiten haben, geeignetes Per-
sonal zu finden“, informiert Richard Klein. 
Deshalb konnten die Räumlichkeiten in der 
Limburger Straße nun erst einmal freigege-
ben werden. 
Bürgermeister Klaus Temmen lobt das 
Klein’sche Engagement: „Die Familie Klein 
weiß um die Bedeutung einer Poststelle für 
Oberhöchstadt und hat alle Hebel in Bewe-
gung gesetzt, um zu helfen.“

Oberhöchstädter können sich freuen
Poststelle öffnet schon im Juli

V.l.n.r.: Harald Klein, Richard Klein, Felix Mayer, Andreas Bloching und Bürgermeister 
Klaus Temmen vor den Räumlichkeiten der Metzgerei Klein in der Limburger Straße, in die 
in Kürze wieder der Poststellen-Betrieb vorübergehend im Eigenbetrieb der Deutschen Post 
AG aufgenommen wird. Foto: Westenberger

Laila El Omari, Das Elfenbeinzimmer, 
Verlag Piper, 9,99 Euro
Nach heftigen Meinungsverschiedenheiten 
hatte das Ehepaar Jana und Joaquin be-
schlossen, sich für ein halbes Jahr zu trennen. 
Joaquin zog in seine spanisch-marokkanische 
Heimatstadt Ceuta zurück. Doch nach dem 
Tod der Mutter folgt Jana ihm gemeinsam 
mit ihrer Schwester, die noch Schülerin ist. 
Als Joaquin die beiden Frauen an der Fähre 
abholt und zu seinem palastartigen, alten 
Familiensitz bringt, sind die beiden überwäl-
tigt von der Pracht und Größe der Anlage. 
Zahlreiche Säulen und Spiegel erschweren 
ihnen die Übersicht und das Zurechtfinden 
in dem Gebäude. Eines Tages entdeckt Jana 
ein pompöses elfenbeinfarbenes Zimmer, das 
seit Jahren unbewohnt ist. Sie forscht nach 
und deckt ein dunkles Kapitel der Familien-
geschichte auf, über das lange geschwiegen 
wurde.  
Laila El Omari, Tochter einer deutschen 
Mutter und eines palästinensischen Vaters, 
studierte unter anderem Orientalistik. Sie er-
zählt ungeheuer spannend und fängt die exo-
tische Atmosphäre meisterhaft ein. Erhältlich 
in allen Buchhandlungen.
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Kronberg (kb) – Die Jungen Sinfoniker 
Frankfurt laden zu ihren Sommerkonzer-
ten mit Werken von Strauss, Janácek und 
Beethoven Samstag, 11. Juli in Frankfurt am 
Main und am Sonntag, 12. Juli in Kronberg 
ein. Die Jungen Sinfoniker Frankfurt wurden 
vor rund zwanzig Jahren von Mitgliedern des 
Frankfurter Universitätsorchesters gegrün-
det. Heute besteht das Orchester überwie-
gend aus Studierenden und jungen Berufs-
tätigen. Aber auch motivierte Schülerinnen 
und Schüler sind willkommen. Pro Jahr er-
arbeitet das Ensemble zwei abendfüllende 
Konzertprogramme. Darüber hinaus gestaltet 
es jährlich das traditionelle „Kammerkon-
zert bei Kerzenschein“ der Evangelisch-Lu-
therischen Wartburggemeinde Frankfurt. In 
Kronberg wird die im Februar 2013 begon-
nene Kooperation mit der Altkönigschule 
zur Förderung internationaler Projekte der 
Schule fortgesetzt. Die Jungen Sinfoniker 
Frankfurt musizieren unter der Leitung von 
Christine Heinrich, Bernhard Lingner und 
spielen Richard Strauss: Serenade Es-Dur, 
op.7, Leoš Janácek: Suite für Streichorche-
ster sowie Ludwig van Beethoven: Sinfonie 
Nr. 8 F-Dur, op.93, in Kronberg, Sonntag, 
12. Juli um 17 Uhr in Kooperation mit der 
Altkönigschule, Le-Lavandou-Straße 4. Der 
Eintritt ist frei, Schule und Ensemble freuen 
sich über Spenden.

Junge Sinfoniker 
musizieren in der AKS

Oberhöchstadt (kb) – Der Kreisfußballaus-
schuss Hochtaunus des Hessischen Fußball-
Verbandes hat den Aufstieg der SGO in die 
Kreisoberliga bestätigt. Da ansonsten die 
Kreisoberliga mit weniger als 16 Mann-
schaften spielen müsste, ist die SGO trotz 
der Niederlage in der Relegation der dritte 
Aufsteiger aus der Kreisliga A. Kreisfußball-
wart Andreas Bernhardt bestätigte dies am 
24. Juni. Für die Kicker aus Oberhöchstadt 
steht damit der zweite Aufstieg innerhalb 
von nur drei Jahren fest. Bereits am kom-
menden Samstag steht der Trainingsauftakt 
der Seniorenmannschaft bevor, um sich auf 
die schwere Saison in der Kreisoberliga 
vorzubereiten. Ansonsten wird in der Vor-
bereitung jeweils Montag und Mittwoch ab 
19 Uhr sowie Samstag ab 16.30 Uhr an der 
AKS trainiert. Weitere Informationen finden 
sich auf der Homepage der SGO unter www.
sg-oberhoechstadt.de.

Aufstieg der SG Oberhöchstadt 
in der Kreisoberliga bestätigt

Kronberg/Königstein (kb) – Grauburgun-
der, Riesling, Gewürztraminer – nur drei 
von zehn verschiedenen Rebsorten, die beim 
Weinfest der TSG Falkenstein kommenden 
Sonntag zu goutieren sind und die den Wein-
freund zu einer „Reise“ durch die deutschen 
Anbaugebiete Rheinhessen und Pfalz einla-
den. Ab 11 Uhr dreht sich auf der Festwiese 
vor dem Bürgerhaus in Falkenstein alles um 
den edlen Rebensaft. Erstmalig überhaupt 
werden die Sportler der TSG, ihres Zeichens 
mit Abstand größter Verein in der Gesamt-
stadt Königstein, dieses Fest ausrichten und 
bereits im Vorfeld hat man sich alle Mühe 
gegeben, um dem Festbesucher auch etwas 
zu bieten. So wird von 11 bis 13 Uhr der 
Musikverein Kronberg mit über 30 Musi-
kern einen zünftigen Blasmusikfrühschop-
pen abhalten, zu dem die ersten Gläschen 
mit kühlem Wein besonders gut schmecken. 
„Vielleicht lässt sich ja der eine oder ande-
re Kronberger sehen, um den heimatlichen 
Klängen zu lauschen“, so TSG-Präsident 
Jörg Pöschl, der diese Besucher natürlich 
auch herzlich willkommen heißt. Aber auch 
das kulinarische Angebot steht in enger Ver-
bindung zum Wein, bietet die „Festküche“ 
doch einen gefüllten Spießbraten „Winzer 
Art“ mit hausgemachtem Kartoffelsalat an 
sowie ganz in Anlehnung an das bekannte 
Motto „Weck, Worscht & Woi“ auch eine 
heiße Fleischwurst und andere kleine Snacks, 
deren Auswahl allesamt auf den Wein abge-
stimmt ist. Ab 14 Uhr wird zudem eine große 
Kaffee- und Kuchentafel geboten.

Musikverein spielt beim 
Weinfest in Falkenstein

Kronberg (kb) – Die Carnevalgesellschaft 
1886 Kronberg veranstaltet Sonntag, 12. Juli 
von 11 bis 18 Uhr den 22. Country Tag auf 
dem Berliner Platz. Zum zweiten Mal dürfen 
sich die Gäste über die „Mocking Birds“ 
freuen. Als zweite Band hat die Carneval-
gesellschaft die „Pulling Brook Band“ ihr 
Kommen angesagt, um für die passenden 
Country-Klänge zu sorgen. Natürlich wird es 
auch an Speis und Trank nicht fehlen.

Country Tag auf dem 
Berliner Platz

Schönberg (kb) – Die städtische Kita 
„Villa Racker-Acker“ in der Friedrichstra-
ße im Stadtteil Schönberg lädt für Sams-
tag, 4. Juli zum Sommerfest ein. 
Das Fest beginnt um 14 Uhr und endet 
um 18 Uhr. Die Besucher erwarten ver-
schiedene Aufführungen, Spiel angebote, 
ein Schätzungsspiel vom Förderverein mit 
Preisen, Gegrilltem sowie Kuchen und 
Getränke.

Sommerfest in der Kita
„Villa Racker-Acker“

Kronberg (kb) – Die Stadt Kronberg teilt mit, 
dass Mittwoch, 8. Juli, dem zweiten Tag der 
Thäler Kerb, die städtischen Dienststellen bis 12 
Uhr geöffnet sind. Das Bürgerbüro am Berliner 
Platz ist bis 13 Uhr geöffnet. Die Erreichbarkeit 
kann nach den oben genannten Öffnungszeiten 
sehr eingeschränkt sein. Die Kindertagesstätten 
Pusteblume, Racker-Acker und Schöne Aussicht 
sind regulär geöffnet. Alle anderen städtischen 
Einrichtungen sind wie gewohnt erreichbar.

Öffnungszeiten der 
Dienststellen zur Thäler Kerb Oberhöchstadt (kb) – Alle Mitglieder sind 

herzlich zum Sommerfest Freitag, 17. Juli ab 
17 Uhr auf dem Sportplatz in der Altkönig-
straße eingeladen. In diesem Jahr feiern alle 
Mannschaften zusammen mit einem großen 
Vereinsfest eine für die SGO sowohl bei 
den Senioren als auch in der Jugend sehr 
erfolgreiche Saison. Die Einladung gilt na-
türlich auch für die Spieler und Trainer der 
Mannschaften der Jugendspielgemeinschaft 
mit dem EFC Kronberg. Zunächst spielen 
Spieler, Trainer, Eltern und Kinder gemein-

sam ein großes Fußballturnier. Nach dem 
Turnier wird gemeinsam mit Musik der Band 
Hart‘n‘Hell gefeiert. Für das leibliche Wohl 
wird mit Grillgut, Salat und Kuchen sowie 
reichlich Getränken gesorgt. Im Rahmen der 
Feier werden auch die diesjährigen Jubilare 
der SGO geehrt und ein Verkaufsstand als 
Flohmarkt für gebrauchte Fußballbekleidung 
organisiert. 
Weitere Informationen finden sich auf der 
Homepage der SGO unter www.sg-ober-
hoechstadt.de. 

SGO lädt zum Sommerfest ein

Kronberg (kb) –Die Stadtwerke Kronberg 
lassen in der Zeit vom 6. Juli bis einschließ-
lich 10. Juli Kanalsanierungsarbeiten in ge-
schlossener Bauweise in folgenden Straßen 
durchführen: Gartenstraße (zwischen Burg-
weg und Hainstraße), Frankfurter Straße zwi-
schen Minnholzweg und Walter-Schwagen-
scheidt-Straße, Philosophenweg (zwischen 
Wendehammer und Opel Zoo). Die Arbeiten 
werden tagsüber von 7 bis 20 Uhr stattfinden.
Mit der Durchführung der Maßnahmen wur-

de die Firma Aarsleff Rohrsanierung GmbH, 
Bad Soden-Salmünster, beauftragt. 
Während der Bauarbeiten kann es zu Ver-
kehrsbehinderungen kommen. Um Verständ-
nis dafür wird gebeten.
Der Bereich Frankfurter Straße (zwischen 
Minnholzweg und Jacques-Reiss-Straße ist 
aufgrund der bekannten umfangreichen Ka-
nalsanierungsarbeiten durch Hessen Mobil 
voll gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschil-
dert.

Weitere Kanalsanierungsarbeiten 
stehen an


