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Jetzt kostenlosen Hausanschluss sichern:
Mit dem schnellen und stabilen Internet können Sie problemlos von zu Hause 
arbeiten, gleichzeitig Filme herunterladen, Videotelefonate führen und surfen. 
Genießen Sie Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 MBit/s und 
steigern Sie mit der zukunftssicheren Glasfaser-Technologie den Wert der 
Immobilie.

In nur 5 Schritten zum Glasfaseranschluss:
1. Prüfen Sie, ob Sie im Ausbaugebiet wohnen:

Im Telekom Shop/bei einem Vertriebspartner oder unter 
telekom.de/glasfaser. 

2. Entscheiden Sie sich für Ihren Wunschtarif.
3. Wir planen mit Ihnen gemeinsam die nächsten Schritte.
4. Wir führen die erforderlichen Baumaßnahmen durch.
5. Sie genießen maximales Surf-Vergnügen

Weitere Informationen erhalten Sie hier: 
� Online sind wir unter telekom.de/glasfaser für Sie da. 
� Vor Ort im Telekom Shop im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach beraten 

wir Sie gerne. 
� Auch unser Partner Kiesow Communications GmbH berät Sie gerne in 

der  Limburger Str. 3 in 61462 Königstein.

Glasfaser von der Telekom
für Königstein

Individuell für Sie zusammengestellte 
Präsent-Körbchen oder viele 

interessante portugiesische Spezialitäten 
als ideales Geschenk!

Klosterstraße 1 · Königstein 
Tel. 06174 9610801
E-Mail: info@bom-vinho-koenigstein.de
www.bom-vinho-koenigstein.de

Öff nungszeiten: Mo. bis Fr. von 9.00–16.30 Uhr 
 Sa. von 10.00–14.00 Uhr

BOMVINHO
P W Spezialitätenortugiesischer ein &

Bauernbrot
mit reinem Natursauerteig, 

frisches Sauerkraut und 
vegetarische Feinkost - auf

dem Wochenmarkt 
Freitag, 7.30 - 13.30h

in Königstein
Gut zum Leben GmbH

Sprachkurse und Nachhilfe im Einzelunterricht
lerntreffundsprachtreff-kronberg@web.de
www.lerntreffundsprachtreff-kronberg.de

Telefon 0152 29299025

Überleben mit „Yuffas“ –  
Ein heiterer Erlebnisbericht

Königstein (gs) – Viele Eltern (eigentlich) 
erwachsener Kinder kennen das: Wenn man 
denkt, mit dem Ende der Pubertät hat man 
das Schlimmste überstanden, dann setzt das 
Leben mit Kindern gerne noch eins oben-
drauf. Jenseits der apokalyptischen Zustände 
in Jugendzimmern, pubertärer Alkoholexzes-
se und exzessiver Mediennutzung mit ein-
hergehender Ignoranz gegenüber elterlichen 
Lebewesen entwickeln sich die lieben „Klei-
nen“ zu einer Spezies, die gerne als „Yuffas“ 
(Young UnFinished Future Adults) betitelt 

werden. Dass man dieser nicht weniger an-
strengenden Übergangsphase vom Teenager 
zum (echten) Erwachsenen durchaus auch sei-
ne heiteren Seiten abgewinnen kann, darüber 
haben Ute Janik und Hans Jürgen Popp ein 
mehr als heiteres Buch verfasst. Mit dem Titel 
„Dann häng deine Wäsche doch online auf“ 
erzählen die beiden Königsteiner Autoren aus 
dem Leben ihrer Patchworkfamilie, von der 
es – mit drei Yuffas gesegnet – allerhand Er-
heiterndes zu berichten gibt. 
Yuffas, so erklären die Autoren, sind eine weit 
verbreitete Spezies, von der erstaunlicher-
weise bisher wenig berichtet wurde. „Halb-
flügge“ und in einer Zwischenphase ihrer 
Entwicklung „festhängend“, bescherten die 
drei familieneigenen Exemplare ihren Eltern 
des Öfteren hektische wie auch manchmal 
sehr amüsante Stunden. „Er oder sie woll-
te unbedingt das heimische Nest verlassen, 
knallt aber bei den kleinsten Problemen an 
den nächsten Baum“ ist der Satz, der die ge-
samte Dramatik der meist per WhatsApp er-
gangenen Hilferufe wohl sehr gut beschreibt. 
Wichtig dabei sei immer: „Hauptsache, die 
Hilfe kommt schnell. Also quasi sofort – 
Yuffas dulden keinerlei Aufschub!“, weshalb 
betroffene Eltern eindringlich per Messen-
gerdienst „angepingt“ werden, um die erfor-
derliche Aufmerksamkeit zu erzielen. Was 
dann kommt, davon müssten eigentlich viele 
Eltern herzerwärmende Geschichten erzählen 

können. Ob seit einer Woche in der Mikro-
welle vergessene (mit schwarzem Schimmel 
überzogene) Nudeln (Bruder: Kann sie schon 
sprechen?“ – Tochter: „Ja, und sie atmet) – 
mit dem realistischen Ergebnis, dass der ge-
samte Teller entsorgt und neues Essen in der 
Mikrowelle erwärmt wurde – ohne vorherige 
Grundreinigung, versteht sich! Die Nachrich-
ten, die diese und viele andere Begebenheiten 
beschreiben, haben die Autoren gesammelt 
und in ihrem Originalwortlaut wiedergege-
ben – die Ausdrucksweise und Orthografie 
dieser Nachrichten sind dabei alleine schon 
ein höllisches Vergnügen. Wenn dann noch 
diskutiert wird, ob man eine Bluse mit  „zu-
nen“ Knöpfen aufhängen sollte oder wie Was-
serflecken von teuren japanischen Holzböden 
zu entfernen seien („Trockenföhnen“ schlägt 
der Herr des Hauses kompetent vor), bleibt 
ganz sicher kein Auge trocken. Ob die Lösung 
medizinischer Notfälle oder Livehacks aus 
tausenden von Kilometern Entfernung für die 
reiselustigen Abkömmlinge:  Ute Janik und 
Hans Jürgen Popp haben es erlebt und lassen 
die Leserinnen und Leser an ihren gerauften 
Haaren und ihren pragmatischen wie heiteren 
Lösungsansätzen für die (Fern-) Probleme ih-
rer Kinder teilhaben.

Ein heiteres und kurzweiliges Buch zu einem 
Thema, das allen Eltern mit „Yuffas“ in der 
Familie mehr als ein Lächeln ins Gesicht zau-
bern wird. 

Das Königsteiner Ehepaar Hans Jürgen Popp 
und Ute Janik berichten herzerfrischend aus 
dem Leben mit drei „Yuffas“.  Foto: Privat

 Foto: privat

Weihnachtsbeleuchtung für  
Schneidhain – HBV sucht Unterstützer
Schneidhain (kw) – Der Heimat- und Brauch-
tumsverein Schneidhain (HBV) möchte eine 
Weihnachtsbeleuchtung für den Königsteiner 
Stadtteil beschaffen. Hierfür werden Schneid-
hainer Bürgerinnen und Bürger gesucht, die 
sich finanziell an diesem Projekt beteiligen 
wollen.
In einer ersten Vorstellung des Projektes im 
Rahmen einer Ortsbeiratssitzung fand der 
HBV breite Unterstützung. Bei einer kürzlich 
stattgefundenen Ortsbegehung mit Mitglie-
dern des Ortsbeirates sowie des Vorstandes 
des HBV wurde das Projekt konkretisiert. In 
einem ersten Schritt wurden 13 Straßenlam-
pen für den leuchtenden Weihnachtsschmuck 
ausgesucht. Bis Februar 2022 muss die Be-
leuchtung bestellt werden, um rechtzeitig zur 
Adventszeit 2022 den Ortsteil vorweihnacht-
lich zu schmücken. Die Stadt Königstein 
hat zugesagt, wie in den anderen Stadtteilen 
auch, das Anbringen und Abhängen sowie die 
Einlagerung der Beleuchtung zu übernehmen. 
Hierfür dankte Ortsvorsteher Gottschalk 
(ALK) Bürgermeister Helm herzlich.
Während der Begehung machte Ortsvorsteher 

Gottschalk (ALK) deutlich, für wie wichtig 
und unterstützenswert er das Projekt des Hei-
mat- und Brauchtumsvereins hält.
Spontan sagte ein Mitglied des Ortsbeirates,  
er könne sich vorstellen, dass ein Weihnachts-
stern von den Mitgliedern des Ortsbeirates 
finanziert wird. Die Teilnehmer des Ortsbei-
rates griffen die Idee begeistert auf und sag-
ten eine private Spende direkt vor Ort zu. Nun 
bittet der Heimat- und Brauchtumsverein die 
Schneidhainer Einwohnerinnen und Einwoh-
ner um finanzielle Unterstützung. 
Für die 13 LED-Elemente, welche entlang der 
Wiesbadener Straße angebracht werden sol-
len, werden finanzielle Mittel von ca. 13.000 
Euro benötigt. Pro Element entsteht ein Auf-
wand von ca. 500 Euro für die Beschaffung 
selbst und ca. 500 Euro für die jeweils einmal 
notwendige Vorinstallation an der Straßenla-
terne.
Spender und Unterstützer melden sich gerne 
beim HBV unter der Mailadresse info@hbv-
schneidhain.de oder direkt bei den Vorstands-
mitgliedern des HBV, um weitere Details zu 
besprechen.

Königsteiner Forum:  
Bildungssystem und Corona

Beim Königsteiner Forum am Montag, 20. 
Dezember 2021, in der Frankfurter Volksbank 
geht es um die Frage:  Hat unser Bildungssys-
tem die Doppelbelastung durch Covid-19 und 
die mangelnde Digitalisierung bestanden?
Prof. Dr. Kai Maaz, Geschäftsführender Di-
rektor Leibniz-Institut für Bildungsforschung 
und Bildungsinformation (DIPF/Uni Frank-
furt/Main), referiert über dieses zukunftswei-

sende und wichtige Thema. 
2G+-Pflicht: Geimpfte oder genesene Per-
sonen benötigen zusätzlich einen negativen 
Corona-Schnelltest vom Testzentrum. Es gilt  
Maskenpflicht. Karten für die Präsenzveran-
staltung gibt es bei der Kur- und Stadtinfor-
mation, Hauptstraße 13 a, Tel. (06174) 202 
251, info@koenigstein.de.  Live-Stream unter 
www.koenigsteiner-forum.de zuverfolgen.

Gewinnspiel

Bitte beantworten Sie die fünf unten stehenden Fragen. Unter allen Einsendern mit den richtigen 
Antworten verlosen wir einen Einkaufsgutschein im Wert von 50,– € vom Edeka-Markt Nolte in Königstein. 
Bitte senden Sie Ihre Antworten einfach per E-Mail an: gewinnspiel-kw@hochtaunus.de, per Fax an 
06174 9385-50 oder per Post an die Königsteiner Woche, Theresenstraße 2, 61462 Königstein. 
Einsendeschluss ist am Montag, 20. Dezember 2021, 15.00 Uhr. Bitte vergessen Sie Ihren Absender nicht. 
Die Gewinnerin oder der Gewinner wird in der nächsten Königsteiner Woche und dem Kronberger Boten 
bekanntgegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Frage 1: Wie lautet die Tel.-Nr. von Famous Fashion? Antwort: …………………
Frage 2: Wer sucht Büro- und Lagerraum im Hochtaunuskreis? Antwort: …………………
Frage 3: Wer ist der Schlüssel zum Erfolg?  Antwort: …………………
Frage 4:  Wen sucht die Fa. Kohl & Hwang GmbH?  Antwort: …………………
Frage 5:  Wie hoch ist der Preis von Kühne Rotkohl in der aktuellen EDEKA Anzeige? 

Antwort: …………………

Kronberger Bote

KöWo vom 12.12.21


