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Auch in diesem Jahr wieder für Sie:

Weihnachtsbäume
in verschiedenen Größen
– auch kontaktfrei!!!
Lieferung innerhalb 5 km kostenfrei.
Gerne können Sie sich den  
Weihnachtsbaum per WhatsApp 
aussuchen unter 0176 46085070.
Am 3. und 4. Adventswochenende  
gibt es frisch geräucherte Forellen. 
Um Vorbestellung wird gebeten.

Ab 26. 11. – 24. 12. 2022
Mo. – So. 10.00 – 19.00 Uhr

Liebe Freunde, liebe Kunden,
nach über 50 Jahren im schönsten Handwerk

der Welt und unserem, in diesem Jahr
begangenen 30-jährigen Betriebsjubiläum,

schließe ich, nachdem ich das „Rentenalter“ 
erreicht habe, zum Ende des Jahres meinen 

Druckereibetrieb und gehe in den Ruhestand. 

WICHTIG: Falls Sie noch Drucksachen
benötigen, werde ich diese in gewohnt

gewissenhafter Weise anfertigen.
Beachten Sie aber bitte unbedingt den 

Annahmeschluß dafür, es ist der 28.11.2022!
Alle Aufträge, die bis dahin eingehen, werden 

von mir noch ausgeführt.

Ich bedanke mich, auch im Namen meiner Frau, 
von ganzem Herzen bei meiner Kundschaft für
die jahrzehntelange Treue und die angenehme 

und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Ihr Drucker mit ❤

Herzog-Adolph-Straße15  ·  61462 Königstein i.Ts.
Telefon 06174 - 24238  ·  info@hphoffmann.de

Ihr Drucker mit ❤

Hans-Peter Hoffmann
Druck und Papier e.K.
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Siemensstr. 23 · 65779 Kelkheim
Telefon: 06195 - 9794 - 0
info@druckhaus-taunus.de
www.druckhaus-taunus.de

Siemensstraße 23
65779 Kelkheim (Taunus)

Telefon: 06195 / 97 94-0
Telefax: 06195 / 97 94-20

www.druckhaus-taunus.de
info@druckhaus-taunus.de

Bankverbindung Frankfurter Volksbank - IBAN: DE91 5019 0000 6200 2136 60 - BIC: FFVBDEFFXXX
Geschäftsführer Alexander Bommersheim, Reinhard Stein, HRB 6739 / AG Königstein - Steuernummer: 040 231 72474

Druckhaus Taunus - Siemensstraße 23 - 65779 Kelkheim (Taunus)

Ihr kompetenter Partner ...
... von der Idee bis zum fertigen Druckerzeugnis

Digitaldruck
Offsetdruck
Briefpapier
Visitenkarten

Prospekte
Plakate
Amtsblätter
und vieles mehr ...

NEU NEUAb dem 
1. Dezember 2022

ANNAHME 
für alle Drucksachen:

Jetzt auch in der  
Königsteiner Woche

Theresenstraße 2 · 61462 Königstein

St. Martin in Schneidhain

Schneidhain (kw) – Beim traditionel-
len St. Martins-Umzug in Schneidhain 
haben sich vergangenen Donnerstag ca. 
350 Besucher gemeinsam mit dem heili-
gen St. Martin auf den Weg zum neuen 
Platz des Martinsfeuers gemacht. 
Eingestimmt wurden die Umzugsteil-
nehmer, die größtenteils mit selbstge-
bastelten Laternen antraten, durch den 
Gottesdienst von Pfarrer Timo Winz-
ler vor dem Gebäude der freiwilligen 
Feuerwehr. Nach dem Martinsspiel der 

Konfirmanden und dem Singen von Lie-
dern führte St. Martin hoch zu Pferde 
anschließend zusammen mit dem Blas-
orchester Hornau und der Jugendfeu-
erwehr mit ihren Fackeln den Umzug 
durch den Stadtteil an. Begleitet wurden 
sie außerdem von der Verkehrswacht 
Obertaunus und der Ordnungspolizei, 
die für die Sicherheit aller sorgten. 
Am neuen Endpunkt vor der Heinrich-
Dorn-Halle angekommen, wurde das 
Martins-Feuer entzündet, zu dessen 

flackerndem Licht der Abend mit Brat-
würsten, Martinswecken und Geträn-
ken einen gemütlichen Ausklang fand. 
„Wir freuen uns sehr, dass der Umzug 
wieder so reibungslos abgelaufen ist. 
Das verdanken wir unter anderem der 
Verkehrswacht und der Ordnungspo-
lizei, welche den Umzug abgesichert 
haben“, berichtet Oliver Ernst (2. Vor-
sitzender des HBV). Christine Grafe-
Vidakovich (1. Vorsitzende) ergänzt: 
„Auch, dass wir auf die Unterstützung 
der Kirche, der Feuerwehr und natürlich 
unserer Helferinnen und Helfer zählen 
können, freut uns sehr. Ohne all diese 
Personen könnten wir einen Umzug mit 
anschließender Feier für die Besucher 
nicht auf die Beine stellen. Dass wir den 
Endpunkt nun vor die Heinrich-Dorn-
Halle verlegt haben, war die richtige 
Entscheidung. Dies werden wir auch in 
den Folgejahren so fortführen. Ebenfalls 
wird unser Hüttenzauber ab diesem Jahr 
vor der Halle stattfinden. Das erleichtert 
die Logistik während der Veranstaltung 
und es ist für alle sicherer. Das ist für 
uns das Wichtigste.“
Der Termin für den Hüttenzauber am 
Samstag, 10. Dezember, ab 14 Uhr 
ist bereits vorzumerken. Hier hat der 
Verein einige neue Aussteller begeis-
tern können, sodass es eine gemütliche 
Stimmung vor der Halle sein wird.

Martinsfeuer an der Heinrich-Dorn-Halle Foto: privat

Tag der offenen Tür am Taunusgymnasium
Königstein (kw) – Das Taunusgymna-
sium Königstein lädt alle Interessierten 
herzlich zum Tag der offenen Tür am 
Samstag, dem 26. November, von 10 
bis 13 Uhr ein. 
Die Schulgmeinschaft freut sich, ihre 
Gäste in diesem Jahr „endlich“ wieder 

persönlich in den Räumlichkeiten der 
Schule begrüßen zu können. Im Zen-
trum wird die Vorstellung der Fach-
schaften und der schulischen Schwer-
punkte stehen. Unter anderem gibt es 
für die interessierten Schülerinnen und 
Schüler die Gelegenheit, an Mitmach-

Experimenten teilzunehmen und die 
vielfältigen Räumlichkeiten des Gym-
nasiums zu erkunden. Unterstützt von 
aktiven Schüler*innen wird zusätzlich 
eine Kinderbetreuung und ein kleines 
Cateringangebot zur Verfügung stehen.
Infos unter www.taunusgymnasium.de

Herbstkonzert des Mandolinen-Club Falkenstein

Falkenstein (kw) – Nach zweijähriger 
pandemiegeschuldeter Unterbrechung 
wird sich der Mandolinen-Club Falken-
stein endlich wieder seinem geschätzten 
einheimischen Publikum präsentieren 
und lädt ganz herzlich zum traditionel-
len Herbstkonzert am Vorabend des 1. 
Advent ein. Das Konzert am Samstag, 
26. November 2022, um 20 Uhr im
Bürgerhaus Falkenstein ist die perfek-

te festliche Einstimmung auf die kom-
mende Vorweihnachtszeit und bietet ne-
ben bester Unterhaltung auch ein wenig 
Ablenkung von den aktuellen vielfälti-
gen Herausforderungen dieses bald zu 
Ende gehenden Jahres.
Zum Vortrag kommen u.a. Werke von 
Calace, Händel oder Mandonico, dane-
ben aber auch diverse moderne Stücke 
und Arrangements. Ein ganz besonde-

res Klangerlebnis verspricht das Enga-
gement des aus  Belarus stammenden 
Saxophonisten Mikalaj Zastsenski. Mit 
ihm wird das Orchester beispielsweise 
den für sein unnachahmliches Saxo-
phon-Instrumentalsolo weltberühmten 
Rock/Pop-Hit ‘Baker Street‘ von Gerry 
Rafferty „unplugged“ intonieren. Das 
Konzert steht unter der bewährten Lei-
tung von Natalia Strathmann-Alencova. 
Insbesondere der kulturschaffende Be-
reich hatte in den beiden letzten Jahren 
sehr stark unter massiven Einschrän-
kungen zu leiden, die eine kontinuier-
liche Vereinsarbeit, Probenbetrieb und 
letztendlich auch öffentliche Auftritte 
des Orchesters lange nahezu unmöglich 
gemacht haben.
Umso mehr hofft der Mandolinen-Club 
auf die Unterstützung seiner treuen Zu-
hörerschaft, hier jetzt wieder einen er-
folgreichen Neustart bewerkstelligen 
zu können. Das Orchester hat sich in 
den letzten Monaten intensiv auf das 
Herbstkonzert vorbereitet und würde 
sich sehr freuen, vor hoffentlich vollem 
Haus in Falkensteins „guter Stube“ für 
sein Publikum aufspielen zu dürfen. 
Eintrittskarten für das Konzert sind 
im Vorverkauf zum Preis von 15 Eu-
ro beim Versicherungsbüro Peter 
Hoffmann in Falkenstein oder in der 
Buchhandlung Millennium König-
stein erhältlich.

Fotos: Mandolinen-Club Falkenstein

Staatsministerin Lucia Puttrich zu Gast beim 
 Grünkohlessen der CDU Königstein

Königstein (kw) – Am Sonntag, den 
27. November 2022, findet das Grün-
kohlessen der CDU Königstein endlich
wieder im gewohnten Format in der Vil-
la Borgnis statt.
In den vergangenen Jahren fiel die-
se Tradition der Pandemie zum Opfer,
nun lässt die aktuelle Situation eine
Rückkehr zur Veranstaltung in Präsenz
wieder zu. „Als Präsenzveranstaltun-
gen undenkbar wurden, wurde der Vor-
stand kreativ. Kurzfristig entwickelte
sich die Idee eines ,Grünkohlessens to
go‘, das sich hervorragend realisieren
ließ“, blickt Annette Hogh, Stadtver-
bandsvorsitzende der CDU Königstein,
auf die vergangenen zwei Jahre zurück.
Dank einiger fleißiger Auslieferer direkt

vor die Haustüre konnten auch Perso-
nen teilnehmen, die sonst wegen ihres 
Alters oder aus anderen Gründen nicht 
mehr an den Veranstaltungen vor Ort 
teilnehmen können. 
Mit der Rückkehr zum gewohnten For-
mat blickt die CDU Königstein aber 
freudig auf ein Wiedersehen mit vielen 
Mitgliedern und Freunden der CDU, um 
einen gemütlichen Abend in geselliger 
Runde zu verbringen. Nicht in den Hin-
tergrund geraten soll da der Vortrag der 
diesjährigen Gastrednerin Lucia Put-
trich MdL, Staatsministerin für Bun-
des- und Europaangelegenheiten und 
Bevollmächtigte des Landes Hessen 
beim Bund. Damit liegt ihrem Wirken 
stets der Dreiklang – Hessen, Deutsch-

land, Europa – zugrunde. Frau Puttrich 
wird in ihrem Vortrag diesen Dreiklang 
anhand der aktuellen politischen Lage 
beleuchten und einen Ausblick auf die 
Landtagswahl 2023 geben, die für Hes-
sen und auch für Deutschland eine der 
entscheidendsten Wahlen im Jahr 2023 
sein wird. Ebenso besteht die Gelegen-
heit, die designierte Bürgermeisterkan-
didatin der CDU Königstein, Beatrice 
Schenk-Motzko, an diesem Abend per-
sönlich kennenzulernen.
Interessierte können sich unter annet-
te.hogh@cdu-koenigstein.de bis zum 
24. November anmelden.
Die Kosten für die Teilnahme belaufen
sich auf 22 Euro. Die Veranstaltung
beginnt um 19 Uhr.


