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WIR, eine etablierte Zahnarztpraxis in Königstein 
mit breitem Behandlungsspektrum und

Schwerpunkt in der Zahnerhaltung bieten IHNEN 
zum nächstmöglichen Eintrittstermin einen

AUSBILDUNGSPLATZ 
zur Zahnmedizinischen Fachangestellten

(Wechsler möglich).

Wenn Sie freundlich, aufgeschlossen, motiviert und 
zuverlässig sind, passen Sie bestens in unser junges Team 
und profi tieren von einem übertarifl ichen Einstiegsgehalt 

und vielseitigen Weiterbildungsmöglichkeiten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Post oder E-Mail.

Praxis für komplexe Endodontie 
und ästhetische Zahnheilkunde

Zahnarzt Sebastian Manns
Herzog-Adolph-Straße 4

61462 Königstein im Taunus
info@zahnarzt-manns.de
www.zahnarzt-manns.de

Kronberger Bote
Wir suchen zuverlässige 

Schüler/innen, 
Rentner/innen,

Hausfrauen/-männer 
oder Berufstätige.

Sie verteilen in Ihrem 
Bezirk jeden Donnerstag 

die Zeitungen.

Die Tätigkeit erfolgt im 
Rahmen eines Minijobs.

Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung

per Telefon:
0 61 74 / 93 85 - 61

oder per Email
ganser@hochtaunus.de

Hochtaunuskreis. –  Mit zwei neuen Projek-
ten möchte die Chorakademie Hochtaunus 
den Chorgesang im Hochtaunuskreis weiter 
fördern. Bei einem sollen Männer singen, 
und zwar Lieder des Popsängers Billy Joel, 
beim anderen soll auch das Publikum singen 
können, und zwar zusammen mit dem Ju-
gendchor Hochtaunus. Es geht um das Weih-
nachtsoratorium von Johann Sebastian Bach.  
Im Jahr 2017 fiel der Startschuss für die 
Chor akademie Hochtaunus, ein hessen- und 
bundesweit einmaliges Projekt, das der Hoch-
taunuskreis mit dem Sängerkreis Hochtaunus 
auf den Weg gebracht hatte. Die Förderung 
des Chorgesangs auf unkomplizierte Art und 
Weise mit Bezug zum Hochtaunuskreis sowie 
auf hohem Niveau ist das Ziel der durch die 
Chorakademie bereitgestellten Fördermittel. 
„Mit den Projekten der Chorakademie wollen 
wir Impulse für eine qualitative Weiterent-
wicklung geben und zugleich die Vielseitig-
keit herausstellen, in der im Hochtaunuskreis 
gesungen wird“, beschreibt Landrat Ulrich 
Krebs die Intention der Chorakademie.
Im Jahr 2017 wurde dem Jugendchor Hoch-
taunus ermöglicht, zur Chormesse Chor.
com nach Dortmund zu fahren und dort den 
Hochtaunuskreis musikalisch zu präsentie-
ren. Außerdem war es für den Chor möglich, 
das Weihnachtsoratorium von Johann Sebas-
tian Bach einzustudieren und ein großes Pu-
blikum Anfang Januar mit einer exzellenten 
Aufführung zu begeistern.
Nach diesem gelungenen Start sieht das zwei-
te Förderungsjahr ein erneutes Weihnachtso-
ratorium vor, diesmal aber als „sing-along“, 
also als Mitsing-Konzert, bei dem das Pub-
likum aktiv werden darf. Unterstützt vom 
Jugendchor Hochtaunus und einem professi-
onellen Orchester singt das Publikum Chor- 
und Solopartien. 
Tristan Meister, der Dirigent des Jugend-

chors, wird dieses Projekt leiten. Stattfinden 
wird das Mitsing-Konzert am 29. Dezember 
2018 in der Liebfrauenkirche in Oberursel. 
„Alle Musikbegeisterten, die im Publikum 
mitsingen wollen, dürfen sich jetzt schon auf 
die Suche nach ihren Noten machen, denn das 
singende Publikum muss seine Noten selbst 
mitbringen“, erläutert Dr. Andrea Stieneke-
Gröber, die Kuratoriumsvorsitzende der Cho-
rakademie, das Projekt.
Die Idee ist folgende: Viele Sängerinnen und 
Sänger haben schon mal beim Bach’schen 
Weihnachtsoratorium mitgesungen und auch 
das entsprechende Notenmaterial im Schrank, 
aber ihr Chor singt das bekannte Großwerk 
gerade nicht. Die Chorakademie möchte ih-
nen am 29. Dezember die Chance geben, 
trotzdem die beliebten Passagen mitzusingen. 
Natürlich sind auch jene Musikfreunde will-
kommen, die nicht singen können oder wol-
len. Sie dürfen zuhören und an dem spontan 
entstehenden Großchor ihre Freunde haben. 
Mit ihrem zweiten Förderprojekt für 2018 un-
terstützt die Chorakademie die Bemühungen 
des Sängerkreises Hochtaunus, mehr Männer 
für den Chorgesang zu begeistern. Konkret 
fördert die Chorakademie ein Projekt des 
Sängerkreises, das sich an erfahrene Sänger 
richtet und der Musik von Billy Joel gewid-
met ist. In sechs Chorproben sollen Songs 
von Billy Joel einstudiert und dann auf einem 
Konzert im Oktober präsentiert werden. 
Das Projekt ermöglicht ambitionierten Sän-
gern, anspruchsvolle Literatur in einem leis-
tungsstarken Männerchor zu singen. Geleitet 
wird das Projekt von Andreas Mlynek, der 
mit dem Chor Voices Unlimited seine Quali-
tät im Rock-Pop-Swing-Bereich schon mehr-
fach eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. 
Informationen und eine Anmeldemöglichkeit 
findet sich unter www.saengerkreis-hochtau-
nus.de.

Chorakademie Hochtaunus 2018: 
Männergesang unt Mitsing-Oratorium

Hochtaunus (kb) – Im Dezember 2017 
startete in der Beratungsstelle des Verein 
sFrauen helfen Frauen – Hochtaunuskreis 
ein 14-tägig stattfindendes Gruppenange-
bot, welches sich an Frauen richtete, die 
häusliche Gewalt erlebten und sich nun ein 
selbstbestimmtes Leben aufbauen wollen. 
Ziel der Gruppe war es, die emotionalen 
Folgen der Gewalt zu überwinden, sich 
durch Austausch zu stärken und die Rück-
kehr in eine Gewaltsituation zu verhindern. 
Nachdem die erste Gruppe erfolgreich zu 

Ende geführt wurde, möchte der Verein ei-
ne neue angeleitete Gruppe unter dem Na-
men „Und jetzt?!? Frauen nach häuslicher 
Gewalt“ anbieten. In einem geschützten 
Rahmen kann über Erlebtes gesprochen 
und Selbstreflexion gefördert werden. Be-
ginn der Gruppe „Und jetzt?!? Frauen nach 
häuslicher Gewalt“ ist der 24. Mai 2018. 
Interessierte Frauen melden sich bitte unter 
06171-51768 oder unter beratungsstelle@
frauenhaus-oberursel.de. Die Anmeldefrist 
ist der 17. Mai 2018. 

Neues Gruppenangebot beim Verein  
„Frauen helfen Frauen“

Kronberg (kb) – Ab der nächsten Woche 
werden die Kronberger Mitbürger einen 
Spendenaufruf des Ortsvereins des Deut-
schen Roten Kreuz in ihren Briefkästen fin-
den. Diese jährlich wiederkehrende Aktion 
ist eine wesentliche finanzielle Grundlage 
für die Rotkreuzarbeit in Kronberg, da das 
Geld direkt der örtlichen DRK Gliederung 
zu Gute kommt. Große Einsätze, wie die 
Bombenentschärfung in Frankfurt, zeigen 
immer wieder die Notwendigkeit, Ausrüs-
tung und Ausbildung zu aktualisieren und 
für die Zusammenarbeit mit anderen Einhei-
ten zu standardisieren. Aktuelle Ereignisse 
zeigen, wie wichtig es ist, im Ernstfall mit 

mehreren Teams parallel Notfälle versorgen 
zu können. Die Kosten hierfür, aber auch 
für die Unterhaltskosten der Unterkunft und 
Fahrzeuge, lassen sich nicht allein durch die 
Mitgliedsbeiträge der fördernden Mitglieder 
bewältigen. Aus diesem Grund wendet sich 
das Deutsche Rote Kreuz an die Kronber-
ger Mitbürger mit der Bitte um eine Spende. 
Die Kontoverbindung lautet: DRK Kronberg, 
IBAN: DE74501900000000650056, BIC: 
FFVBDEFFXXX. Wie drückt es der erste 
Vorsitzende des DRK-Kronberg aus: „Geben 
Sie sich bitte einen Ruck und unterstützen Sie 
uns – wenn es darauf ankommt, sind wir rund 
um die Uhr für Sie da“.

DRK-Kronberg startet 
Spendenaktion

Kronberg (kb) – Im ersten Saisonspiel der Fel-
drückrunde empfing die zweite Hockeymann-
schaft des MTV Kronberg den Tabellenletzten 
Rsc Wiesbaden. Um die Aufstiegschancen zu 
wahren, musste ein deutlicher Sieg gegen den 
klar unterlegenen Gegner erzielt werden. Es 
stellte sich aber schnell heraus,  dass das leichter 
gesagt als getan war.
Trotz des 1:0 Treffers in der fünften Minute 
durch Spielertrainer Kai Sprandel taten sich die 
MTV-Mannen gegen die tief stehenden Wies-
badener sehr schwer. Zwar erarbeitete man sich 
eine Vielzahl an guten Chancen und Strafecken, 
konnte diese aber nicht nutzen.  Erst kurz vor der 
Halbzeit fiel das viel umjubelte 2:0 durch Young-
star Valentin Magotsch, der eine präzise heraus-
gespielte Kombination verwerten konnte. Nach 
selbstkritischer Halbzeitanalyse kam das Team 
um Trainer Kai Sprandel wie ausgewechselt aus 
der Kabine und konnte sich durch exzellentes 
Kombinationsspiel eine 5:0 Führung durch Tha-

randt, Magotsch und Rohrmann erarbeiten. 
Das 6:0 für den MTV fiel durch eine sehenswerte 
Einzelleistung von Felix von der Heidt in der 53. 
Minute. Nach einer Druckphase des Gegeners 
und dem 6:1 Anschlusstreffer reagierte der MTV 
prompt und konnte seinen Vorsprung durch zwei 
weitere Treffer durch Beecken und Tharandt auf 
8:1 ausbauen. 
Nach dem erneuten Anschluss des Rsc Wiesba-
den krönte Valentin Magotsch sich und den 9:2 
Endstand des Spiels mit seinem dritten Treffer. 
Sprandel nach dem Spiel: „Über weite Strecken 
haben wir mit starkem Kombinationsspiel das 
Spiel bestimmt. Gerade durch Youngstar Valen-
tin Magotsch hat die Mannschaft einen torhung-
rigen Stürmer dazugewonnen, der auch in enge-
ren Partien das Spiel für den MTV entscheiden 
kann.“  Es spielten: Rittner, Fritzsche,  Wamste-
ker,  Hofferberth, v.d. Heidt, Günther,  v. Peter, 
Spohr,  Magotsch,  Tharandt,  Beecken, Rohr-
mann,  Pampel,  Sprandel.

Zweiter Hockey-Garde gelingt der
Kantersieg

Oberhöchstadt (kb) – Traditionell veranstaltet 
die SG Oberhöchstadt ihr Fußballcamp in der 
letzten Woche der Sommerferien in Kooperation 
mit der Fußballschule des Bundesligisten FSV 
Mainz 05. Das Feriencamp findet von Montag, 
30. Juli bis Donnerstag 2. August auf dem Ra-
senplatz der SGO in der Altkönigstraße statt. 
Das Fußballcamp wird durch ehemalige Profis 
und lizensierte Trainer des FSV Mainz veran-
staltet. Die Kinder und Jugendlichen werden in 
fußballerischen und sozialpädagogischen Kom-
petenzen gefördert und lernen über den Fußball 
Fairplay, Teamfähigkeit, Respekt und das Ver-
halten gegenüber anderen. Teilnehmen können 
alle Kinder und Jugendlichen im Alter von sechs 
bis 14 Jahren, unabhängig vom Leistungsniveau. 
Die Teilnahme am Sommercamp steht allen be-

geisterten Fußballern offen und kostet für Mit-
glieder der SGO 189 Euro sowie für alle anderen 
199 Euro. Selbstverständlich sind das Mittages-
sen und Getränke im Preis inbegriffen. Darüber 
hinaus erhalten die Teilnehmer eine komplette 
Trainingsausrüstung von Nike (Trikot, Hose und 
Stutzen) sowie einen hochwertigen Trainings-
Fußball. Da mit einer großen Nachfrage gerech-
net wird und nur begrenzte Plätze zur Verfügung 
stehen, wird eine baldige Anmeldung empfoh-
len. Bisher war das Camp in jedem Jahr kom-
plett ausgebucht. Das Sommercamp ist direkt bei 
der Fußballschule des FSV Mainz 05 zu buchen 
(www.05er-fussballschule.de). Alle weiteren In-
formationen zum Fußballcamp und der Link zur 
Anmeldung finden sich auf der Homepage der 
SGO (www.sg-oberhoechstadt.de). 

Sommerferien-Fußballcamp der SGO

Main-Taunus. – Nach der langen Nässeperi-
ode werden die schadhaften Wege im Wald- 
park Arboretum instand gesetzt. Das Forst-
amt Königstein bittet darum, die zeitweilig 
betroffenen Baustellenabschnitte zu meiden.
In Kürze beginnen die dringlichen Instandset-
zungsarbeiten an zwei stark belaufenen We- 
geabschnitten. Betroffen ist der nordöstlich 
gelegene Wegebereich am Eingang von Esch- 
born kommend bis hin zum Verbindungsweg, 
der von Eschborn über die Rinderwiesen in 
das Arboretum führt, dort steht am Wege-
kreuz der „Ginkgo - Baum des Jahrtausends“. 
Einen weiteren Schwerpunkt bildet der Ein-
satz vom Eingang „Tierheim Sulzbach“ her 
im Bereich der Waldgesellschaften 1-4, ent-
lang der Streuobstwiesen bis zur Anbindung 

beim Zugang über den „Sossenheimer Weg“, 
von Schwalbach kommend.
Während der Bauarbeiten müssen die ge-
nannten Wege abgesperrt werden. Aber auch 
auf den anderen Wegen ist mit LKW-Verkehr 
durch die Anfuhr des Schotter-Materials zu 
rechnen. Die Instandsetzungsarbeiten sollen 
nach Beginn der Arbeiten in zirka drei Wo-
chen abgeschlossen werden.
Das Forstamt bittet Besucher des Arboretums 
um Verständnis für diese Maßnahmen. Die 
abgesperrten Wegeabschnitte können wäh-
rend der Bauarbeiten nicht genutzt werden.
Für Rückfragen und Anregungen steht Ihnen 
Herr Martin Westenberger unter der Ruf- 
nummer 06173-952347, bzw. mobil unter 
0160-533 98 83 zur Verfügung.

Wegepflege im Arboretum 
Kronberg (kb) – Vox Musicae, der Pop- und 
Rockchor der Sängervereinigung 1861 Ober-
höchstadt, hat wieder ein tolles Konzertpro-
gramm zusammengestellt. Das Thema „Küss 
den Koch“ ist wie immer Programm, denn alles 
dreht sich rund ums Essen und um die Liebe. 
Das Publikum kann sich auf einen kurzweili-
gen Abend freuen, mit vielen unterhaltsamen 
Show- und Tanzeinlagen, Filmeinspielern und 
abwechslungsreichen Liedern wie beispiels-
weise Lollipop, Breakfast in America und Fro-
zen. Die Konzerte werden dem Publikum unter 
der Leitung von Bettina Kaspary Samstag, 21. 

April um 20 Uhr und Sonntag, 22. April um 15 
Uhr in der Stadthalle präsentiert. Zwei weitere 
Aufführungen wird es Samstag, 28. April um 
20 Uhr und Sonntag, 29. April um 15 Uhr im 
Bürgerzentrum Niederhöchstadt geben. Einlass 
ist 30 Minuten vor Beginn. Der Vorverkauf ist 
in der Teestube Kronberg in der Posthauspas-
sage Berliner Platz Kronberg sowie bei allen 
Mitgliedern der Sängervereinigung möglich. 
VVK 12 Euro, AK 14 Euro, 5 Euro ermäßigt. 
Bei Fragen:  Anne Beate Hummel unter der 
Telefonnummer 06173-323599 oder www.vox-
musicae.de.

Vox Musicae mit „Küss den Koch“

Kronberg (kb) – Eine 20-jährige Autofah-
rerin befuhr nach Polizeiangaben am frü-
hen Samstagmorgen gegen 4 Uhr die B455 
Richtung Königstein. Dabei kam sie nach 
links von der Fahrbahn ab, wo sie gegen 
die dortige Leitplanke stieß. Die junge 
Frau gab an, einem Fuchs ausgewichen zu 
sein. Der Schaden an Pkw und Leitplanke 
wird auf zirka 5.000 Euro geschätzt.

Fuchs ausgewichen und
Leitplanke beschädigt

Kronberg (kb) – Direkt nach den Osterferien ist 
der Schnupperkurs für die vier- bis sechsjährigen 
Kids bei der HSG Steinbach/Kronberg/Glashüt-
ten gestartet. Los ging es bereits am Samstag 14. 
April von 10 bis 11 Uhr in der Halle des MTV 
Kronberg an den Schülerwiesen. Die weiteren 
Termine (gleicher Ort, gleiche Zeit) sind der 19. 
Mai und der 16. Juni. Weitere Auskünfte gerne 
bei Richard per E-Mail an fsj@hsg-skg.de.

Handball-Schnuppis sind 
nach Ferien gestartet




