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Bauen & Wohnen

65824 Schwalbach · Friedrich-Stoltze-Str. 4a · Tel. 0 61 96 / 8 13 10

Preisbeispiele ab: z.B. Modell 1000
3.50 x

1.60 700,– 4.50 x

2.10 800,– 5.50 x

2.60 900,– 6.00 x

3.10 990,–
Jetzt bestellen und im Frühjahr montieren und bezahlen!

MARKISEN S. OSTERN

Winterpreise: Direkt ab Fabrik

Fußboden-Verlegung
H. Selmani

OFENHAUS KLOHMANN 
KAMINÖFEN

Feuerung für Holz, Kohle, Gas und Elektro
Kamin-Heizsysteme, Gartenkamine

DIPL.- ING. A. KLOHMANN 
65936 Ffm. Sossenheim, Nikolausstraße 8

Telefon 0 69/34 20 15, Fax 34 20 16
www.ofenhaus-klohmann.de

GROSSE AUSSTELLUNG

Die Techniker

Heizung

Walle in Wallau GmbH   ·   Hessenstr. 10   ·   65719 Hofheim-Wallau
06122 - 9210-0    ·   Fax 06122 - 6306    ·   www.walle-in-wallau.de(
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in 5 Minuten zum Angebot - mit 1-Tags-Montage zur neuen Heizung
Haus + Wasser bleiben warm - Winterzeit ist Heiz-Spar-Zeit
Beratung - Planung - Walle-Montage oder Selbermacher-Paket
Ausstellung Abhollager - Direktverkauf  (Heizkörper, uvm.)-

www.heizungsrechner-online.de

www.getifi x.de/sauerwein

FEUCHTE WÄNDE? 

NASSER KELLER?

Wir helfen schnell!

In den Schwarzwiesen 7 · 61440 Oberursel
ms@sauerwein-raumgestaltung.de
Tel. 06171 6947683

Feuchtigkeit: Gefahr fürs Haus 
von allen Seiten

Beratung & Analyse
Sanierung vom Fachbetrieb

Unser Anzeigenfax
(0 61 74)

93 85-50

Oberhöchstadt (kb) – Aufgrund eines Spielab-
bruchs musste das Spiel der SG Oberhöchstadt  
bei der SpVgg Bomber Bad Homburg wie-
derholt werden. Seinerzeit führte die SGO mit 
4:3 als das Spiel abgebrochen wurde. Auch 
im Wiederholungsspiel konnten die Gäste aus 
Oberhöchstadt die Oberhand behalten. Dabei 
begann die Rückrunde aus Sicht der SGO denk-
bar ungünstig, als die Gastgeber bereits nach 
fünf Minuten in Führung gingen. Anschließend 
nahm die Truppe von Trainer Misin Zejneli das 
Heft in die Hand und erzielte in der 30. Minute 
den verdienten Ausgleich. Philipp Spiegel häm-
merte den Ball mit leichter Windunterstützung 
aus 35 Metern unhaltbar zum 1:1 unter die Latte. 

Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause. 
Auch nach der Pause drückten die Gäste auf den 
Führungstreffer, der schließlich Christian Freiss-
muth in der 64. Minute nach einem Alleingang 
gelang. Acht Minuten später dezimierten sich 
die Gastgeber mit einer gelb-roten Karte selbst, 
sodass die Gäste aus Oberhöchstadt den Sieg 
sicher nach Hause bringen konnten. Das nächste 
Spiel findet Sonntag, 6. März um 15 Uhr bei 
Teutonia Köppern statt, zum nächsten Heimspiel 
in Oberhöchstadt ist Sonntag, 13. März um 15 
Uhr die SGK Bad Homburg zu Gast. Weitere 
Informationen zu allen Spielen und Veranstal-
tungen finden sich auf der Homepage der SGO 
(www.sg-oberhoechstadt.de).

SGO gewinnt Wiederholungsspiel in 

Bad Homburg mit 2:1

Kronberg. – Die CDU hat im Rahmen der 
Spielplatzbegehung jüngst den Spielplatz im 
Victoriapark besucht. Ingeborg Strauss, Kandi-
datin der CDU für Stadtverordnetenversamm-
lung und Ortsbeirat Schönberg, stellte eine Po-
sitiv-, Negativliste vor, die sie als Großmutter 
zusammen mit ihren Enkelkindern erstellt hatte: 
Gelobt wurden die Baby-Schaukeln, das große 
Klettergerüst mit Brücke sowie die Sitzgelegen-
heiten für Eltern und Großeltern. Als verbesse-
rungswürdig wurde eine fehlende Schaukel für 
etwas ältere Kinder benannt. Ein achtjähriger 
Junge ergänzt: Ich würde mir zwei Fußball-Tore 
auf der großen Wiese wünschen, damit ich hier 
mit meinen Freunden Fußball spielen kann.
„Die Kinder sind mit dem Spielplatz sehr zu-

frieden, freuen sich die beiden stellvetretenden 
CDU-Vorsitzenden Felicitas Hüsing und An-
dreas Knoche. 
Der Spielplatz im Victoriapark könne als Bür-
gerprojekt unter Federführung der Stadt sowie 
unter Mithilfe von Sponsoren als Vorbild für 
andere Spielplätze in Kronberg dienen. Proble-
me gebe es allerdings mit dem Lärm und der 
Sauberkeit, berichteten mehrere Anwohner der 
Hainstraße, da der Spielplatz abends und nachts 
als Platz zum „Feiern“ genutzt werde. Leere 
Flaschen und Scherben zeugten von der „Party“ 
am Wochenende. „Wir werden die Situation im 
Magistrat ansprechen“, versprachen die beiden 
CDU-Magistratsmitglieder Brigitte Möller und 
Bernd Tillmann. (mw)

Victoriapark-Spielplatz: ein Vorbild

Kronberg. – Der städtische Wirtschafts-
förderer Andreas Bloching weist darauf 
hin, dass der Bedarf an neuen Gewer-
beflächen in der Burgstadt sich nicht 
auf reine Büroflächen bezieht, sondern 
vielmehr darin begründet ist, dass „eine 
Vielzahl der Kronberger Bestandsfirmen 
aus den Bereichen Forschung, Produk-
tion und Handwerk dringend auf Ex-
pansionsmöglichkeiten angewiesen ist“. 
Das Thema „fehlende Gewerbeflächen in 
Kronberg.“ sei nach wie vor ungelöst. „Da 
nützen uns reine Büroflächen, an denen 
wir in Kronberg im Taunus durchaus noch 
Reserven haben, leider herzlich wenig“, 
erklärt er. „Stand heute können wir nicht 
einmal den Expansionsbedarf unserer tra-
ditionsreichen Kronberger Unternehmen 
abdecken. Es droht weiter die Abwan-
derung wichtiger Unternehmen, etwa in 
Nachbarkommunen wie Oberursel, die in 
den vergangenen Jahren vorausschauend 
Flächenbevorratung betrieben haben.“  
Darüber hinaus erreichten die städtische 
Wirtschaftsförderung regelmäßig Anfra-
gen renommierter Unternehmen mit „gro-
ßem Flächenbedarf“ ab 10.000 Quadrat-
meter Grundfläche aufwärts, die einen 
repräsentativen Standort für den Neu-
bau einer Firmenzentrale suchten und 
sich gerne in Kronberg ansiedeln würden. 
„Solche Unternehmen haben ganz klare 
Vorstellungen von einem Standort. Die 
dafür passenden Flächen haben wir gegen-
wärtig nicht, und so können wir derartige 
Anfragen aktuell einfach nicht bedienen 
und verweisen notgedrungen auf Nachbar-
kommunen.“ Bloching betont in diesem 
Zusammenhang: 
„Es geht der städtischen Wirtschaftsför-
derung nicht darum, einfach neue Flächen 
auszuweisen und diese dann komplett zu 
bebauen. Wir benötigen neue Flächen 
vor allem, um wenigstens mittelfristig 
Bestandsunternehmen in Kronberg halten 
zu können. Wir brauchen auch Reserveflä-
chen, um auch langfristig handlungsfähig 
zu sein, etwa wenn ein dicker Fisch an-
klopft, der in unsere Gewerbelandschaft 
passt und für diesen etwas in der Hinter-
hand zu haben, was man ihm gegebenen-

falls anbieten kann. In solchen Situation 
sollte man ohnehin von Einzelfall zu 
Einzelfall entscheiden.“ Erst im Jahr 2015 
habe man einem „sehr interessanten Un-
ternehmen“ aus dem asiatischen Bereich 
eine Absage erteilen müssen. „Da ging 
es um den Bau einer Europa-Zentrale für 
einen Konzern aus der hochtechnisierten 
Entwicklungsbranche. Die benötigen aber 
schon 2018 einen bezugsfertigen Neubau. 
Für uns war das unter den bestehenden 
Rahmenbedingungen einfach nicht reali-
sierbar.“
Büroflächen und Palais Kronberg
Die städtische Wirtschaftsförderung be-
legt eine „positive Entwicklung“ im Palais 
Kronberg mit aktuellen Zahlen: Seit die 
Corpus Sireo Asset Management Com-
mercial GmbH vor zweieinhalb Jahren 
mit der Vermietung des Palais Kronberg 
beauftragt wurde und seither auch von der 
Wirtschaftsförderung der Stadt Kronberg 
Unterstützung erfahre, hat sich der Leer-
stand von damals 75 Prozent auf aktuell 
50 Prozent verringert, informiert Blo-
ching. „Zudem laufen vielversprechende 
Gespräche, die darauf hindeuten, dass die 
Tendenz in Sachen Leerstand weiter ab-
nehmend ist“, betont er weiter. 
Aktuell sind im Palais Kronberg noch 
rund 6700 Quadratmeter Büroflächen ver-
fügbar. „Es wurden neue Mieter hinzuge-
wonnen und zudem konnten bereits be-
stehende Mietverträge verlängert werden. 
Außerdem hat ein wichtiger Mieter seine 
Flächen im Palais Kronberg erweitert und 
ein weiterer Ankermieter plant ebenfalls, 
sich am Standort zu vergrößern. Ab dem 
1. Mai 2016 wird zudem ein Architektur-
büro Flächen im Objekt anmieten.“ 
Zuversichtlich stimmt ihn auch die Ent-
wicklung im Campus Kronberg und im 
Westerbachcenter. Bloching dazu: 
„Auch dort zeichnen sich neue Mieter 
ab. Zudem sind die Verhandlungen über 
das Anmieten weiterer Flächen durch Be-
standsfirmen im Westerbachcenter weit 
vorangeschritten. Mehr und mehr entwik-
kelt sich das Westerbachcenter auch zu 
einem bevorzugten Standort für Ärzte.“ 
(mw)

Den Kronbergern droht die 

Abwanderung von Mittelstandsfirmen

Kronberg (kb) – Ein schwarzer Mini wurde 
nach Polizeiangaben unbeschädigt am rechten 
Fahrbahnrand in der Straße „Im Wiesental“ in 
Höhe des Hauses Nr. 7 geparkt. Am Dienstag, 
im Zeitraum zwischen 11 und 12.05 Uhr, wurde 
das Fahrzeug, vermutlich beim Vorbeifahren, 
touchiert, wodurch Beschädigungen am linken 
Außenspiegel und im Bereich des linken, vor-
deren Kotflügels, entstanden. Anschließend ent-
fernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von 
der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich 
bei der Polizeistation Königstein unter der Ruf-
nummer 06174-92660 in Verbindung zu setzen. 
Der Sachschaden wird auf 400 Euro geschätzt.

Und noch eine Unfallflucht

Kronberg (kb) – Die Silberdisteln haben auch 
im März wieder ein nahezu volles Programm. 
Das traditionell gemeinsame und kommunikati-
ve Frühstück findet unverändert jeden Dienstag 
um 9.45 Uhr in der Stadthalle statt. Lediglich 
am 29. März muss das Frühstück ausfallen, da 
die Stadthalle anderweitig belegt ist. Schon jetzt 
weisen die Silberdisteln auf ihre diesjährige Mit-
gliederversammlung hin, die am 13. April um 
19.30 Uhr ebenfalls in der Stadthalle stattfindet. 
Interessenten, die den Verein näher kennenler-
nen wollen, sind gerne willkommen. Weitere 
Details zum Verein unter www.silberdisteln.de 
oder unter der Telefonnummer 06173-9952006.

Silberdisteln im März

Mit der Muskelhypothek zum Eigenheim. 
Viele Bauherren legen beim Hausbau selbst 
die Hand an und sparen sich durch ihre do it 
yourself Handwerkerleistung bares Geld. Be-
sonders beim Innenausbau werden Deutsch-
lands Hausbesitzer gerne aktiv. Eine der 
am häufigsten erbrachten Eigenleistungen ist 
nach Erfahrung des Vereins zur Qualitäts-
Controlle (VQC)  am Bau e.V. (Göttingen) 
das Verlegen der Fußbodenbeläge. „Moder-
ne und preisgünstige Laminatsysteme stehen 
hier besonders hoch im Kurs, da sie von 
nahezu Jedermann einfach zu verlegen sind“, 
weiss Udo Schumacher-Ritz, Vorstand des 
Göttinger  Vereins zu berichten. So einfach 
die Laminatverlegung auch zu sein scheint, 
so gerne werden entscheidende Fehler began-
gen. Von daher gibt der VQC-Sachverstän-
dige folgende Tipps: Die Trockenzeit von 
Estrichböden muss unbedingt eingehalten 
werden. Die Zeit, bis diese als belagsfertig 
gelten, sind sehr individuell und hängen vor 

allem von der Beschaffenheit, Dicke und 
Belüftungssituation ab. Bis zu 10 Wochen 
kann es dauern, bis auf dem Estrich ein Belag 
verlegt werden kann. Kritisch kann es zu-
dem beim Verlegen von Bodenbelegen wer-
den, die einen geschlossenen, also luftdichten 
Deckel darstellen. Denn selbst, wenn der 
Estrich als belagsfertig gilt, beinhaltet er noch 
immer eine Restfeuchtigkeit, die dann nicht 
mehr entweichen kann. Die Folge: Schim-
melbildung im Fußboden, der in der Folge an 
den Fußleisten auftritt. Das ist nicht nur un-
schön, sondern auch gesundheitsgefährdend. 
Besonders kritisch ist dies laut Schumacher-
Ritz bei Laminatböden sowie bei PVC- und 
Vinylbodenbelägen. Um dies zu verhindern, 
hat der VQC-Sachverständige einen zugleich 
einfachen wie auch effektiven Rat: „Verzich-
ten Sie für mindesten 12 Monate auf das An-
bringen der Fußleisten. Dann geben Sie dem 
Estrich trotz des diffusionsdichten Belags die 
Möglichkeit, seine Restfeuchte zu verlieren.“

Bei neuen Laminatböden:  
Ein Jahr ohne Fußleisten

Jeder Keller sollte ein Rückstauventil haben, 
empfiehlt der Verband Privater Bauherren 
(VPB). Bei Hochwasser oder nach starkem 
Regen verhindert das Ventil das Eindringen 
von Wasser ins Haus. Es schottet den hau-
seigenen Kanal zum öffentlichen Abwasser-
system hin ab. Rückstauventile müssen auch 
jährlich gewartet werden, erinnert der VPB, 
sonst setzen sie sich fest und funktionieren 

nicht mehr verlässlich. Das gilt sowohl für 
den Hauskanalanschluss, als auch für die im 
Keller gelegenen Abläufe von Waschbecken 
und Waschmaschine. Rückstauventile sichern 
das Haus auch gegen Ratten! Rückstauventile 
oder Rohre aus Kunststoff bilden dabei für 
ihre scharfen Zähne kein Hindernis. Experten 
empfehlen in solchen Fällen Rattensperren 
aus Metall.

Rückstauventile schützen vor Ratten


