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Königstein/Bad Soden (kw) – Carolin Göbel 
und Michael Essel freuen sich über ihr „Neu-
jahrsbaby“ Elina Noelle, zu dessen Geburt 
Hebamme Susanne Schäfer, Klinikgeschäfts-
führer Stefan Schad und Chefarzt Dr. Dietrich 
Mosch gratulierten. Elina Noelle kam in der 
Neujahrsnacht um 3.53 Uhr als Spontan-
geburt im Kreiskrankenhaus Bad Soden zur 
Welt, Hebamme Tamara Bicer und Oberärztin 
Jennifer Dupont begleiteten die Geburt des 
4.120 Gramm schweren und 53 Zentimeter 
großen Mädchens. Insgesamt kamen in der 
Silvesternacht zwischen 18 und 6 Uhr drei 

Babys im Krankenhaus Bad Soden zur Welt. 
Das Geburtenbuch 2019 der Gynäkologisch-
Geburtshilfl ichen Klinik wurde um Mitter-
nacht nach der 1211. Entbindung geschlos-
sen. Damit wurden im vergangenen Jahr elf 
Babys mehr als im Vorjahr geboren.
Lea und Felix waren im zurückliegenden Jahr 
die beliebtesten Vornamen bei den Eltern, 
deren Kind in Bad Soden die Welt erblickten. 
Sie sind auf Platz 1 der Vornamenshitliste für 
2019, die das Krankenhaus anhand seiner 
Babygalerie im Internet (www.babygalerie.
de) jährlich ermittelt.  Foto: KKH

Erstes Baby im Main-Taunus-Kreis 
kommt aus Königstein
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Teil 12: Scheidung: Ja oder nein? 
Sie leben ein Jahr voneinander getrennt. Einige Dinge 
sind zumindest vorübergehend geregelt. Nach Ablauf des 
Trennungsjahres stellt sich dann meist die Frage, ob das 
Scheidungsverfahren bei Gericht eingeleitet werden soll 
oder nicht. Dies ist nicht nur eine emotionale, sondern 
vor allem eine strategische Frage. Die damit verbundenen 
Vor- oder Nachteile sind den wenigsten bekannt. 

Immer vorausgesetzt, dass es keine modifi zierte notarielle 
Vereinbarung gibt, löst das Scheidungsverfahren einen 
Stichtag aus, der für die Altersversorgung und die Ver-
mögensauseinandersetzung von erheblicher Bedeutung 
ist. Auch der Ehegattenunterhalt nach der Scheidung 
ist mit dem Unterhalt während des Getrenntlebens nicht 
identisch. 

Sie brauchen zu diesen Themen qualifi zierte anwaltliche 
Beratung. Die einzelnen Entscheidungskriterien werden in 
den folgenden Beiträgen kritisch beleuchtet. Spätestens 
jetzt ist es auch an der Zeit, mit Ihrer anwaltlichen Ver-
tretung die Scheidungsfolgesachen vorzubereiten. Infor-
mieren Sie sich zu dem Thema Scheidungsfolgen auch 
in meinem Ratgeber „Ehevertrag und Scheidungsverein-
barung“, Beck-Rechtsberater im dtv.

Fortsetzung am Donnerstag, dem 23. Januar 2020. Bereits 
erschienene Teile können gerne über die Kanzlei angefor-
dert werden.

Andrea Peyerl, Rechtsanwältin und Fachanwältin für 
Familienrecht, Kronberg im Taunus
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Schneidhain (kw) – Am Sonntag, 19. Januar, 
werden in Schneidhain wieder Sternsinger un-
terwegs sein, um den Segen für das neue Jahr 
zu bringen. Wie die Weisen aus dem Morgen-
land folgen sie damit einem guten Stern und 
klopfen gekleidet als Könige mit Spruch und 
Lied an den Haustüren an. Gleichzeitig sam-
meln die Sternsinger Spenden für die welt-
weit größte Solidaritätsaktion von Kindern 
für Kinder weltweit, die Projekte in mehr als 
120 Ländern unterstützt. In diesem Jahr ste-
hen Kinder im Libanon im Mittelpunkt mit 
dem Wunsch „In Frieden aufwachsen im Li-
banon und weltweit.“ 
Die Sternsinger von St. Johannes d. T. kom-
men auf gut Glück und ohne ‚Vorbestellung‘, 
„bitte nehmen Sie sie freundlich auf“, so der 

Wunsch der Kirchengemeinde. Damit der 
Segen zu möglichst vielen Häusern gebracht 
werden kann, werden Kinder und Jugendli-
che als Sternsinger gesucht. Es wäre schön, 
wenn eine große Gruppe zusammenkäme, die 
Segen bringt und gleichzeitig ihre Solidarität 
mit Kindern weltweit zeigt. In ökumenischer 
Verbundenheit ist jeder als Sternsinger herz-
lich willkommen. Sternsinger melden sich 
bitte bis spätestens zum 15. Januar bei pfar-
rei@mariahimmelfahrtimtaunus.de, Telefon: 
255050, unter dem Stichwort „Sternsinger St. 
Johannes“ an – bitte mit Angabe von E-Mail 
und Telefon. Von hier geht der Kontakt an die 
örtliche Sternsingerleitung, die dann alle In-
formationen zum Sternsingertag per E-Mail 
zuschickt. 

Sternsinger bringen Segen 
für das Jahr in Schneidhain

Königstein (kw) – Zum Auftakt des 
neuen Jahres 2020 lädt der Förder-
kreis der Städtepartnerschaft Kö-
nigstein–Le Cannet alle Mitglieder, 
Freunde und Interessenten herzlich 
zum traditionellen Neujahrsemp-
fang ein. Dieser fi ndet am Sonntag, 
12. Januar, um 11 Uhr im Foyer 
des Hauses der Begegnung in der 
Bischof-Kaller-Straße statt. Bei einem Glas 
„Crémant“ und leckeren „Amuse Gueule“ 

(und bei einer wiederum musika-
lischen Überraschung) möchten 
die Förderer mit ihren Gästen 
auf das neue Jahr anstoßen. Der 
Rückblick auf das Jahr 2019 und 
ein Ausblick auf 2020 stehen im 
Mittelpunkt des Gedankenaus-
tausches. Aktuelle Berichte über 
die Arbeit des Förderkreises der 

Städtepartnerschaft fi nden sich auch unter 
www.le-cannet.de.

Förderkreis Städtepartnerschaft 
Königstein-Le Cannet: Neujahrsempfang

Königstein (hhf) – Am Sonntag, 17. Mai geht 
es wieder rund in der Kurstadt, und zwar rund 
um den Burgberg im Rahmen des nunmehr 
schon 8. Benefi zlaufes. Kaum ist die Basar-
Zeit herum, basteln die Damen vom Lions 
Club Königstein Burg nun mit verstärktem 
Einsatz an der Neuaufl age eines der größten 
Volksfeste im Jahr. Auch wenn das Programm 
vom Grundsatz her den erfolgreichen Vor-
jahren folgt, wird doch ständig nachjustiert, 
getüftelt und perfektioniert, damit alles noch 
größer und schöner wird – möglichst jeder 
soll auf seine Kosten kommen, ob Sportler 
oder nur Zuschauer. 
Letztere sind auch wichtig – was wäre die 
Bergstrecke im Kurpark ohne die vielen 
Unterstützer, die die Athleten anfeuern – 
schließlich kommen alle Erlöse des Tages 
traditionell einem guten Zweck zu. Auch hier 
wird die Auswahl immer wieder mit Sorgfalt 
getroffen. In diesem Jahr steht der Verein 
„Special Olympics Deutschland in Hessen 
e.V.“ (SOH) im Mittelpunkt, dessen Ziel es 
ist, Menschen mit geistiger Behinderung und 
Sport zu verbinden, vergleichbar mit den be-
kannteren Paralympics für körperbehinderte 
Sportler. Motto: „Wir gehören dazu – Men-

schen mit geistiger Behinderung im Verein“. 
Es ist also wieder mit einem fröhlichen Mit-
einander aller Beteiligten auf dem Parcours 
zu rechnen, wo sich Spendenempfänger, 
Sponsoren, Organisatoren und Sportler im 
Schweiß vereint auf Augenhöhe begegnen.

Benefi zlauf: Lions-Damen schon aktiv

Wenn der Startschuss im Kurpark erst einmal 
gefallen ist, gibt es kein Halten mehr – an den 
Schreibtischen der Löwinnen geht es derzeit 
ähnlich zu, die Vorbereitungen laufen längst 
auf Hochtouren. Foto: Archiv KöWo


