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Bürger erzählen – große und kleine Geschichten aus Kronberg
„Mein schönstes „Kronberg – Stadtarchiv- 
Erlebnis? Vielleicht ist es dieses“, schreibt 
Susanna Kauffels, in ihrer Funktion als Lei-
terin des Fachreferats für Kultur & Stadt-
geschichte. Es hat natürlich nicht zufällig  
etwas mit einem Fund zu tun, wenn Suche 
ein wesentlicher Arbeitsinhalt ist. 2005 – 
die Stadt bereitet sich auf das 100-jährige 
Jubiläum ihres Rathauses, der Villa Bonn, 
vor, das Stadtarchiv ist mit einer Ausstellung 
zum Thema beauftragt und recherchiert. In 
der Autobiografie von Moritz Bonn ,„So 
macht man Geschichte“,  findet sich die 
Information, dass seine Cousine Emma, die 
Tochter des Bauherren der Villa, 1935 ei-
nen autobiografischen Roman geschrieben 
hat. Könnte ja doch sein, dass Kronberg 
darin eine Rolle spielt? Die Kollegin dämpft 
Hoffnungen deutlich mit der Aussicht auf 
möglicherweise nur dröge Notizen: „Na, 
vielleicht so etwas wie „mit der Bahn nach 
Kronberg gefahren“.“  Der ZVAB-Katalog 
bietet ein Exemplar an, aber das nicht gerade 
für kleines Geld. Also doch lieber erst mal 
eine Fernleihe über die Stadtbücherei versu-

Kronberg in weihnachtlichem Glanz Foto: Kamera Klub Kronberg 

Kronberg. – Fakten, Fotos, Anekdoten und 
Zahlen ergeben ein lebendiges Bild, unserer 
Stadt: Aber wie viel spannender wird eine 
Stadt, wenn die Bürger selbst zu Wort kom-
men und ihr Kronberg beschreiben. Hier 
haben viele ihr Zuhause und ihre Wurzeln 
und fühlen sich der Gemeinschaft verpflich-
tet. Was macht die Lebensqualität denn nun 
aus und was den Charme der kleinen, ma-
lerischen Burgstadt? Der Kronberger Bote 
wollte es wissen und hat die Kronberger 
befragt: Was ist Ihr Kronberg-Erlebnis? 
Wie wäre es mit einer Anekdote aus Kin-
dertagen oder ein ganz aktuelles Erlebnis, 
das Sie mit der Stadt verbunden hat oder 
Kritik ausgelöst hat. Was war Ihr schönstes 
Kronberg-Erlebnis? Auf den folgenden Sei-
ten lesen Sie die Antworten der Kronberger, 
die mit ihren lustigen, nachdenklichen und 
heiteren Geschichten – auch frei erfundene 
sind darunter – unseren Lesern ein Ge-
schenk machen. 
 Eine fröhliche Weihnachtszeit wünscht 
 Ihnen Ihre Miriam Westenberger

Fröhliche Weihnachten
und ein glückliches neues Jahr

wünscht das Team vom

chen. Und das hat gedauert – kein Wunder: 
Als das Buch endlich da ist,  war es aus 
dem „Außenmagazin“ der Staatsbibliothek 
Berlin  gekommen. In der Zwischenzeit 
hatte ich das ZVAB Angebot beobachtet 
und gefürchtet, jemand könne dieses einzige 
Exemplar „aus dem Markt nehmen“. Und 
es dann schließlich doch ungelesen gekauft 
– selbst wenn nichts über Kronberg drin 
stünde, stammte es immerhin von Emma 
Bonn. Aber, das Buch hat die Erwartun-
gen weit übertroffen. Emma Bonn schildert 
ihre Kindheit in New York und Frankfurt. 
Und in einem Kapitel auch das sommerli-
che Großfamilienleben auf dem Bonn‘schen 
Landsitz in Kronberg, das Örtchen und die 
Kronberger. Die damaligen Verhältnisse, die 
Bonns – und Kronberger – werden lebendig: 
Die Großeltern Baruch und Betty Bonn, der 
Onkel, dem der Obstanbau im Garten des 
Landsitzes so wichtig ist, der Onkel aus Eng-
land, der dort lieber einen vornehmen eng-
lischen Garten sähe. Die Tante, wie sie das 
Haus für die zu Gast kommende Großfamilie 
führt. Der Kronberger Verwalter Kunz, der 

bei drohenden Gewittern vorbeikommt und 
die ängstliche Tante beruhigt. Kontakte der 
kleinen Emma zu seinen Kindern, Spazier-
gänge durch die Umgebung. Es beschreibt 
Gegebenheiten und erzählt von Beziehun-
gen. Diese Geschichten zu erfahren, mehr 
als Pläne und Jahreszahlen zu kennen, darü-
ber habe ich mich mehr als gefreut.
Und ein weiteres erfreuliches und unge-
wöhnliches Erlebnis verbindet sich mit die-
sem Buch. Kurze Zeit später können wir 
ein weiteres Exemplar erwerben, das in der 
Stadtbücherei zur Ausleihe eingestellt wird. 
Auf einmal findet  das Buch jemanden, der 
es nicht mehr hergeben will. Mahnungen 
helfen nicht, der Wegzug  des Entleihenden 
scheint die Rückforderung unmöglich zu 
machen. Aber eigentlich wollen wir auch 
dieses, wenn auch doppelte und extrem 
preisgünstig erworbene  Exemplar nicht auf-
geben. Die rechtliche Lage sei in einem sol-
chen Fall nicht „hart“ und zu vollstrecken, 
sagt die Kollegin in der Stadtkasse, aber gut,  
man wolle versuchen, das Buch zurückzube-
kommen.  Fortsetzung auf Seite 2
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Die ganz andere Krippe in der Kirche St. Vitus

Wer eine der herkömmlichen Krippen erwartet, der wird erstaunt sein, wenn er die großen Figuren von Professor Dr. Sieger Köder, gefertigt aus
schlichtem Zeitungspapier, zum ersten Mal betrachtet. Foto: Schmalenbach

Irgendwie verbinden wir in unseren Breiten
das Weihnachtsfest mit Schnee. Weiße Weih-
nacht!? Die Frage wird in dieser Woche in
nahezu jeder Wettersendung ob im Radio
oder im Fernsehen gestellt. Und irgendwie
finden wir fast alle, dass beides zusammen-
gehört. Nicht immer zur Freude der Autofah-
rer oder des Personals unseres gut funktio-
nierenden Räumdienstes in der Stadt. Nicht
immer für die, die dann Schnee schippen
müssen. Aber um so mehr für die Kinder, die
im Park den Hang hinunterrodeln oder
Schneemänner bauen oder jene Menschen,
die sich an solchem Wetter erfreuen können,
weil es Erinnerungen weckt. Und war es
nicht früher ganz anders? Gab es nicht jedes
Jahr Winter mit richtig viel Schnee? Betrach-
tet man sich Bilder der Kronberger Maler
(siehe auch folgende Seiten) und andere alte
Zeitdokumente, muss man diesen Eindruck
gewinnen. Die „Schlittenfahrt“ des Kronber-
ger Malerfürsten Anton Burger (1824-1905)
lässt förmlich den Schnee unter den Kufen
knarzen und das fröhliche Kinderlachen hö-
ren. Sein Schüler und späterer Schwieger-
sohn Nelson G. Kinsley (1863-1948) hat vie-
le Winterlandschaften gemalt. Sein Blick von
der Höhe des Hellhofs in die Hauptstraße –
heute Friedrich-Ebert-Straße – zeigt eine tief
verschneite Stadt im schneegrauen Licht, so
als wäre die letzte Flocke gerade gefallen. Im
Gegensatz zu der feinen Pinselführung Kins-
ley’s setzt Fritz Wucherer (1873-1948), eben-
falls ein Burgerschüler, das dörfliche Schön-
berg mit kräftigem Duktus ins winterliche
Bild. „Die Steinstraße mit Blick auf Falken-
stein“ (siehe unten) von Heinrich Zubrod
(*1918 Kronberg) hat einen blauen winterli-
chen Sonnenhimmel, der die Gasse in hellen
klaren Winterfarben wiedergibt. So unter-
schiedlich die Malweisen sein können, zei-
gen die Bilder die Facetten des Winters in
seiner schönen Form, drücken sie Stimmun-
gen aus und wecken eben jenen Gedanken an
eine schöne weiße Weihnacht. Nun, es soll ja
kälter werden. Vielleicht finden dann die Be-
sucher der Christmette ein gleiches Bild, wie
es Kinsley oder andere Künstler Kronbergs
gemalt haben.

Archivfoto Museumsgesellschaft

Winter in Kronberg

Oberhöchstadt (cs) – Wir kennen sie in- und
auswendig und doch berührt sie uns jedes Jahr
aufs Neue – die Geschichte von Maria, Josef
und dem Jesuskind, das mit einer Krippe vor-
lieb nehmen musste, „ ...denn sonst war kein
Raum in der Herberge“. Jedes Jahr werden in
den Kirchen die verschiedensten Krippen auf-
gebaut, es gibt prächtige, bescheidene, große
und kleine, welche aus Holz oder Ton oder –
aus Pappmaché. 
Letzteres klingt etwas ungewöhnlich. Und un-
gewöhnlich ist sie auch, die Krippe des so ge-
nannten Künstlers –  oder Malerpfarrers Mon-
signiore, Professor Dr. Sieger Köder. 
Geboren 1925, Abitur 1945, danach Wehr-
dienst und amerikanische Gefangenschaft.
1947 studierte er in Stuttgart Kunstgeschichte,
nach Beendigung seines Referendariats wirk-
te er als Kunsterzieher an einem Gymnasium.
Mit vierzig Jahren entschloss sich Sieger Kö-
der in München und Tübingen noch Theologie
zu studieren. Einer seiner Professoren war üb-
rigens der amtierende Papst Benedikt XVI.
Zwanzig Jahre arbeitete er als Pfarrer in der
Gemeinde Rosenberg, mittlerweile lebt der
beinahe 83-Jährige im „Unruhestand“, wie die
ehemalige Oberhöchstädterin Marianne Graf
scherzhaft bemerkt. Sie lebte mit ihrem Mann
Wilhelm viele Jahre in Rosenberg, kehrte aber
vor kurzem in die Heimat zurück. Durch ihre
Tätigkeit in der Kirchengemeinde lernte Mari-
anne Graf den „Künstlerpfarrer“ und seine
höchst beeindruckenden Arbeiten kennen und
lieben. Ihr ist es zu verdanken, dass die be-
merkenswerte Krippe Köders an diesem

Weihnachten die Oberhöchst-

ädter St.Vitus Kirche schmücken wird. Wer ei-
ne der herkömmlichen Krippen erwartet, der
wird erstaunt sein, wenn er die großen Figu-
ren, gefertigt aus schlichtem Zeitungspapier,
zum ersten Mal betrachtet. Vielleicht wird so
manch einer denken: „Na ja, besonders schön
oder festlich ist diese Krippe nicht gerade.“
Sieger Köder und die an dem Krippenbau be-
teiligten, viel gerühmten „Krippeles-Frauen“
nannten sie auch die „Arme-Leute-Krippe“.
Denn arme Leute waren Maria und Josef, der
Schreiner sowie die Hirten, oft Ausgestoßene
der Gesellschaft. Auch ein paar Bettelmusi-
kanten schuf Köder, einer streckt die Hand aus
nach einer milden Gabe. In einem armseligen
Stall brachte Maria ihren Sohn zur Welt, so
wie  heutzutage viele Frauen, die mit ihren Fa-
milien auf der Flucht sind, froh überhaupt ei-
ne Bleibe in einem der heillos überfüllten La-
ger gefunden zu haben. Gerade um diese Arm-
seligkeit deutlich zu machen, die über die
Jahrhunderte ihre Aktualität (leider!) nicht
eingebüßt hat, legte die Gruppe Wert darauf,
nur das gröbste und billigste Material zu ver-
wenden. So entstand ein notdürftig zusam-
mengenagelter Stall aus Apfelsinenkisten,
Blech und Dachpappe und Figuren aus unbe-
maltem Pappmaché ohne erkennbare Ge-
sichtszüge. Nur die von der Decke schweben-
den Engel erstrahlen in goldenem Glanz.
Das umfangreiche Werk Sieger Köders ist
mittlerweile in ganz Deutschland zu finden.
Seien es Kirchenfenster, Weihnachtskrippen,
Bilder, Flügelaltäre, Skulpturen oder zum Bei-
spiel die großformatige „Tübinger Bibel“, die
aus 49 Metallätzungen besteht. Allen seinen

Figuren, die manchmal an Marc Chagall erin-
nern, ist jedoch eine tiefe, ihrer Lebens-
situation entsprechende Ernsthaftigkeit ge-
mein, aber auch gleichzeitig eine große
menschliche Wahrhaftigkeit, die den dafür
empfänglichen Betrachter sofort in Bann
zieht. Doch zurück zur Oberhöchstädter Weih-
nachtskrippe.
Die Entstehungsgeschichte der „Arme-Leute-
Krippe“ ist bemerkenswert. Angefangen hatte
alles mit ein paar Ministranten, mit denen
Pfarrer Köder eine Krippe basteln wollte. Ir-
gendwann wurde den jungen Leuten das dann
doch zu mühsam und so blieb dem erfin-
dungsreichen Künstler nichts anderes übrig,
als die Mütter seiner Schützlinge zum Krip-
penbau zu überreden. Die so entstandenen
„Krippeles-Frauen“ taten sich schwer am An-
fang. Aus Hasendraht mussten sie die vom
Künstler vorgegebenen Figuren zurechtbiegen
und anschließend mit geleimtem Papier um-
hüllen. Bemalt und „angekleidet“ werden
mussten sie ebenfalls. 
„Ihr müsst Eure Figuren lieben, dann gelingen
sie auch,“ ermunterte sie der Herr Pfarrer. Was
sie zunächst für unmöglich hielten, „Wie soll
man sich denn in Hasendraht verlieben?“, ge-
schah schon nach wenigen Treffen: Sie liebten
ihre Figuren! Immer neue Gestalten bevölker-
ten schließlich die Heilige Szenerie. Waldar-
beiter, Menschen aus Judäa, Juden an der Kla-
gemauer, Pilger auf dem Jakobusweg – der al-
te Jakobusweg führt nämlich nachweislich
durch Rosenberg – und allerlei Beiwerk für
die Krippen sind während der letzten Jahre
entstanden. Fortsetzung Seite 2
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Auch das 9. Benefiz-Golfturnier des Lions Clubs und Leo Clubs 

Kronberg im Taunus im August dieses Jahres war ein voller Erfolg. 

Die Erlöse in Höhe von ca. 30.000 Euro haben wir für das  

„Kinderhospiz Känguru in Wiesbaden“ und  

das „Friedensdorf Oberhausen“ gespendet. 
 
 
 

 
 

sagen wir allen Sponsoren, Spendern, Golfspielern und Helfern für 

ihr großartiges Engagement und ihre Mithilfe!  

Ihnen wünschen wir freudvolle Weihnachten 

und ein glückliches Jahr 2014. 
 
 

Lions Club Kronberg + Leo Club Kronberg 
 

 
 
 

Auch für unser 10. Jubiläums-Benefiz-Golfturnier auf dem Platz des 

Golf- und Landclubs Kronberg am 12. September 2014 

hoffen wir wieder auf Ihre Unterstützung für einen guten Zweck. 
 

 
 
 
 

Accenture GmbH • Aldiana Reisen • Kronberger Altstadt-Buchhandlung • Amor GmbH • 
Autohaus Luft • Apotheke am Westerbachcenter • Auge und Ohr • Autohaus Marnet • 
Avalon Premium Cars • Eventim • B&K BMW Kronberg • Bäckerei Ruppel • b-k-p 
Consulting GmbH • Braun GmbH • Bürgelstollen • Bucherer Juwelier • Cafe Merci Kronberg 
• Capitell Vermögens-Management AG • Creditreform Bad Homburg • Diskus-Werke AG • 
EDEKA Georg • Elektro Schmitt • EW-Moden • Uhren-Fehn • Fidelity Worldwide Investment 
FIL Finance Service GmbH • Foccos-Immobilien GmbH Kronberg • Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung • Frankfurter Volksbank Königstein • Fraport AG • Galerie Sties • 
Galosche • Der Gartensalon • Gebser & Partner AG • Golf-Goetze • Golfhouse 
Direktversand GmbH • Hellriegel GmbH • Herberth Getränkehandel • Herrenkommode • 
Hilton Hotel Copenhagen Airport • Hilton Hotel Prag • Lodge • Hotel Angleterre Lausanne • 
Hotel Bichlhof Kitzbühel • Jaques´ Wein-Depot • Jochmann • Kempinsky Falkenstein • Klaa 
Kronbersch • Kronberger Academy • Kronberger Bücherstube • Leibkutsch Interiors • 
Lingohr & Partner Asset Management GmbH • Marktex • Meister und Fischer • Muthesius 
Dekor • Original Erzgebirgische Volkskunst • Heide Muthig Moden • OCV GmbH • Opel-Zoo 

• Optic Cho • Parkapotheke Kronberg • PartyCompany • Planungsgesellschaft Jacobs •   
Pritzer Ticket-Center • Raum und Textil • Restaurant Grüner Wald • Restaurant Sambesi 
Opel Zoo • Restaurant Tristan • Restaurant Zehntscheune • Schaukelpferd • Schlosshotel 
Kronberg • Sektmanufaktur Schloss Vaux • Schulte Baustoffe • Spielmanns • Susanne 
Wray Womenswear • Textilkontor • Thomas Cook TC Touristik • Villa Philippe 

HHEERRZZLLIICCHHEENN  DDAANNKK  !! 

UUNNSSEERREE  SSPPOONNSSOORREENN  

Wir wünschen allen Kunden, 
Bekannten und Freunden
ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesudes Jahr 2011!

Damen- und Herren-Salon
Friedrich-Ebert-Straße 1

61476 Kronberg
Tel.: 06173 / 4160Ayla

Damen- und Herren-SalonDamen- und Herren-Salon

Wir wünschen allen Kunden,
Bekannten und Freunden
ein frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes Jahr 2014!

Allen unseren Kunden, Freunden und Bekannten wünschen wir 
ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest 

und ein glückliches neues Jahr.� ��
�

61476 KRONBERG
TELEFON 06173/79244

FRANKFURTER STR. 43 - AM FRIEDHOF

Das Gesuch wird weitergeleitet an das an-
dernorts zuständige Landratsamt. Was nun 
passierte, hat uns gerührt. Die Mitarbeite-
rin dort hat sich sicher gewundert, so viel 
Aufwand für ein altes Buch zu treiben. 
Sie hat sich Informationen zu Kronberg 
und Emma Bonn „er-googelt“,  konnte 
nachvollziehen, dass wir es wiederhaben 
wollten und hat sich auf den  Standpunkt 

gestellt „Das Buch muss bei“.  Es hat sie 
Hartnäckigkeit und Mühen gekostet, und 
was immer sie sonst an dieser Stelle zu 
regeln hatte, bei diesem Buch ist sie kom-
promisslos geblieben. Und sie hat es ge-
schafft. Es ist wieder da. Viel Gedöns um 
ein Buch ? Ja, mag so aussehen. Sein In-
halt ist es wert.  Susanna Kauffels
 Leiterin des Fachreferats Kultur & 

Bürger erzählen …

Das Kronberger Rathaus, die Villa Bonn, ist eines von vielen Häusern in Kronberg, die eine 
lange und spannende Geschichte zu erzählen haben. Foto: privat

Katharinenstraße mit Blick auf die Pfarrkirche St. Peter und Paul, um 1895, vorne rechts das 
Anwesen Bonn. 1901 ließ Wilhelm Bonn die bis dahin von der Familie genutzten Gebäude 
abreißen und an ihrer Stelle die heutige Villa Bonn errichten. Foto: Stadtarchiv

Winterkleider Foto: Kamera Klub Kronberg (KKK)
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Wir wünschen Ihnen 
ein frohes Weihnachtsfest

und ein gutes neues Jahr!
• Beratung • Planung
• Installation • Service

Thorsten Nuhn
Elektrotechniker-Meister / Betriebswirt (HWK)

 Jacques-Reiss-Straße 1 · 61476 Kronberg          
Tel: 06173 - 99 65 69 · Fax: 06173 - 99 56 76

info@etechnik-nuhn.de · www.etechnik-nuhn.de

2014 

Die Stiftung Burg Kronberg im Taunus und
Der Burgverein Kronberg im Taunus e. V.

danken allen ehrenamtlichen Helfern, Förderern 
und Freunden für ihr vielfältiges Engagement 

zu Gunsten der Burg.

Der Vorstand wünscht allen 
ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest 

sowie ein erfolgreiches und glückliches Jahr 2014
und freut sich auf ein Wiedersehen auf der Burg.

Kronberg im Taunus, im Dezember 2013

Der Vorstand der Stiftung Burg Kronberg im Taunus 
und des Burgvereins Kronberg im Taunus e. V.

Unsere Öffnungszeiten:
Heilig Abend 24. 12. geschlossen
1. Feiertag, 25. 12. ab 12 Uhr durchgehend
2. Feiertag, 26. 12. ab 12 Uhr durchgehend

Betriebsferien ab 30. 12. 2013
bis 17. 1. 2014

„Vergiss die Säge nicht!“ Etwas Dümme-
res hätte man(n) mir nicht zurufen können. 
Die Säge, ein unverzichtbares Utensil beim 
Tannenbaumschlagen. „Eigentlich Männer-
sache!“ rufe ich zurück und steige ins Auto.
Auf dem Dalles in Oberhöchstadt warten 
sie schon, unsere lieben Mitstreiter: Günter, 
Karlheinz, Hans, Norbert, Frank, Traudel, 
Karin, Doris, Anne. Wie jedes Jahr geht es 
in Richtung Treisberg, wo sich die schon seit 
Jahren geplünderte, weitläufige Schonung  
befindet. Es wird wohl das letzte Mal sein, 
denn die neu gepflanzten sind noch in der 
Wachstumsphase.
Es schneit, aber die Straßen sind frei. Am 
Parkplatz, auf der Höhe angekommen, lassen 
wir uns dick eingemummt, zunächst Günters 
Glühwein schmecken. Dann stiefelt jeder 
in eine andere Richtung zu den begehrten 
Edeltannen.
Die sind in einen dicken, weißen Mantel aus 
Schnee gehüllt und daher fast unkenntlich. 
Erst durch intensives Abklopfen kommt der 
Baum zutage und dann verwandelt sich so 
mancher Gutaussehende in eine mickrige 
Gestalt. Umso länger das Suchen, aber auch 
eine Riesengaudi, wenn die Schneemassen 
mal wieder einen von uns begraben. 
Da vorne, endlich, das scheint der Richtige 
zu sein. Ein wunderschöner Baum, gerade 
gewachsen, ohne Tadel. Heinz sägt ihn ab 
und schleppt ihn zum Eingang, wo er ver-
messen wird. Unsere Freunde sind auch 
schon eingetrudelt und wir vergleichen. Klar, 
der Unsrige ist wieder mal der Schönste. 
Stolz schaue ich meinen Mann an. „Haben 
wir gut gemacht“, soll der Blick heißen. Die 
andern geben es neidlos zu. Nun aber die 
Tannen bezahlen, aufs Autodach und ab in 
die Landsteiner Mühle. Das ist schon Tra-
dition. Schon Wochen vorher wurde unterm 
Dach das Hexenstübchen für uns reserviert. 
In der gemütlichen Stube steht ein Klavier 
und das ist wichtig. Nun beginnt der vor-
weihnachtliche Teil unseres Ausflugs.
Ein vorzügliches Essen wird serviert. Danach 
setzt Frank sich ans Klavier. Ich wundere 
mich jedes Mal, wie schön wir noch die 
Weihnachtslieder singen können, wenn auch 
nur die erste Strophe. Es werden Geschichten 
erzählt und Gedichte vorgetragen. Es ist ein 

rundherum wunderschöner 4. Adventssonn-
tag. Nach dem letzten Espresso brechen wir 
auf.
Die gute Laune findet jäh ein Ende als wir am 
Auto die Bescherung sehen. Unser sorgfältig 
ausgesuchter Christbaum ist weg. Einfach 
weg. Stattdessen befindet sich ein Baum-
stumpf  auf dem Autodach. Die schöne Tanne 
hat jemand in der Zwischenzeit niederträch-
tig abgesägt und gestohlen. Wäre es nicht 
so traurig, man hätte noch darüber lachen 
können. Nun aber stehen wir da. Ohne Baum. 
Die Freunde trösten uns: „Ärgert euch nicht, 
wir holen einen anderen“. Aber nein, warum 
denn? Dafür haben wir zu lange nach dem 
Geeigneten gesucht und außerdem, nochmal 
bezahlen? Nein!  Zorn steigt in mir auf. 
Wer tut so etwas? Zu faul sich einen eigenen 
zu suchen. Norbert und Günter trösten uns. 
„Wir legen zusammen und kaufen in Ober-
höchstadt einen Neuen“. Traurig steigen wir 
ins Auto, dabei registriere ich verärgert ein 
Lächeln auf manchen Gesichtern der Freun-
de. Ist es Schadenfreude?  
In Kronberg lädt Karlheinz uns noch zu ei-
nem Kaffee ein.
Norbert und Hans drucksen herum und rük-
ken endlich mit der Wahrheit heraus.
Die beiden hatten sich einen Scherz erlaubt 
und unsere Tanne mit einem Baumstumpf 
ausgetauscht. Wahrscheinlich hat sie mein 
triumphierendes Lächeln beim Vergleich der 
Tannen dazu animiert, denke ich. Aber nein. 
Der Stumpf… sie müssen es bereits vorher 
geplant haben.
Wir machen gute Miene zum bösen Spiel, 
doch insgeheim sinne ich auf Rache.
Beim Umladen der Tanne, nehmen wir auch 
den Stumpf in Gewahrsam und dabei kommt 
mir blitzartig eine Idee. Am nächsten Tag 
besorge ich mir im Kaufhaus einen großen 
Karton, packe den Baumstumpf hinein, be-
klebe das Riesenpaket mit bunten weihnacht-
lichen Motiven und gebe das Christkind als 
Absender an. „Erst zu Weihnachten öffnen! 
Überraschung!“ schreibe ich in großen Let-
tern darauf.   
Von der Wirkung brauche ich wohl nicht zu 
berichten.Unserer Freundschaft hat es aber 
keinen Abbruch getan. Gerti Kurth
 Schreibstube Kronberg

Weihnachtsüberraschung

wer hier einst
gewohnt hat,
in unserer Stadt.

Kein Licht mehr,
nichts mehr
zu lachen
mit seinem Nachbarn. 

Weggeschleppt.

Dieser Mensch
fehlt uns. Ich lese:

Hier wohnte
Julius Grünebaum
JG 1892
Deportiert
Auschwitz
Ermordert 31.10.1943
 Jan Kemp
 Übersetzung: Dieter Riemenschneider
 Foto: privat

Stolpersteine

...stolper über einen Stolperstein
in unserer Stadt...
Messing unterm Schritt

gestolpert, hab mich gebückt
hab’s gelesen hab
erfahren
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Allen Mitgliedern, Freunden
und Gönnern ein frohes
Weihnachtsfest und ein
glückliches neues Jahr.

Fanfarenzug Kronberg
1970 e.V.

Kronberg im Taunus

Wir wünschen unseren Mitgliedern, 
den Freunden der Fastnacht und unseren Gönnern 

ein frohes Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch in das neue Jahr.

Wir wünschen frohe Weihnachten 
und ein glückliches neues Jahr!
DER Deutsches Reisebüro
Frankfurter Str. 9 · 61476 Kronberg
t: +49 6173 – 92430 · kronberg1@der.com
www.der.com/kronberg1

wünscht

Frohe Weihnachten und
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

TANZHAUSSTRASSE 17 • 61476 KRONBERG TEL. 0 61 73 / 3 25 58 01
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Am 24. 12. und am 31. 12. 2013 
bis 13.00 Uhr geöffnet.

Berlin, Hamburg, Bremen, London, Singapur, 
Dublin, Leipzig, berufliche Aufenthalte in 
Hongkong, Seoul, Pjöngjang, Djakarta, Kuala 
Lumpur, New York, Stockholm, Paris, Ams-
terdam, Jerusalem, Brüssel… nein, ich will 
nicht angeben, sondern wirklich nur andeuten, 
dass meine Frau und ich seit Studentenzeiten 
in Berlin und Heidelberg wirklich Großstädter 
waren. Aber ab 1984 sind wir leidenschaftli-
che Kleinstädter geworden.
Kronberg hat mich bereits vor 29 Jahren  ge-
fangen genommen, als wir noch gar nicht hier 
wohnten. Und das kam so:

1984 war mein Vertrag in Singapur beendet; 
ich sollte einen interessanten Posten in der  
Hauptverwaltung meiner Firma in Frankfurt 
übernehmen. Da wir in Deutschland im Nor-
den zu Hause waren, hatten wir zur Region 
Frankfurt natürlich keinerlei heimatliche Be-
ziehung. Etwa drei Wochen vor meiner Rück-
kehr nach Deutschland hatte ich in Singapur 
einen Gast zu bewirten – einen Kollegen aus 
Kronberg. Er lud mich ein, ihn bei meinem 
nächsten Frankfurtaufenthalt in Kronberg zu  
besuchen, weil er sich für unsere Gastfreund-
schaft revanchieren wollte. Und so geschah 
es. Vor dem Abendbrot machten wir einen 
Spaziergang durch die Altstadt und ich war 
von der Atmosphäre und dem alten Stadtbild  
sofort überwältigt und begeistert. Gestern 
noch moderne Hochhäuser, heute Mittelalter 
mit seinen Fachwerken und liebevoll ausge-
schmückten Altstadtgassen, die mich  urplötz-
lich in ihren Bann zogen.
Hier möchte ich wohnen, sagte ich. Mein 
Gastgeber verpasste jedoch  meinem Wunsch 
sogleich einen Dämpfer. Der Taunus und  be-
sonders Kronberg sei das gesuchteste Wohn-
gebiet der  Region, da sei einach nichts zu 
machen. Ähnliches hatte ich schon in der Fir-
ma gehört und deshalb den Gedanken an eine 
Wohnung in Kronberg nach der Aussage des 
Kronbergers auch schon aufgegeben.
Aber da passierte es: Beim Verabschieden 
vor seiner Haustür in der  Talstraße kam ein 
Handwerker des Wegs, den mein Gastgeber 
kannte. „He, Erwin, weißt du nicht, ob hier in 
der Gegend etwas frei wird“? „Ja“, sagt der, 
„da unten: eine Doppelhaushälfte“! Um es 
kurz zu machen: Zwei Tage später hatte ich 
den Mietvertrag unterschrieben. Meine Frau, 

die noch in Singapur ausharren musste, weil 
das Schuljahr noch nicht um war, wurde vor-
ab erst gar nicht gefragt. Auf die Frage meiner 
Frankfurter Kollegen, ob ich schon eine Bleibe 
gefunden hätte, sagte ich ja, in so einem klei-
nen Nest im Taunus, es heißt Kronenburg oder 
so ähnlich. Meine Kollegen, die den richtigen 
Namen des Ortes natürlich kannten, riefen mit 
ehrfurchvollem Gesichtsausdruck und voller 
Bewunderung in der Stimme aus: Kronberg, 
oooh!!! Auf spätere Fragen anderer Freunde 
und Kollegen sagte ich dann immer, ich woh-
ne in Kronberg-O. Als Neukronberger wollten 
wir uns natürlich so schnell wie möglich hier 
heimatlich fühlen, einleben. Und das gelang 
uns in erster Linie durch unser Hobby „The-
aterspielen“. Eines Abends hatten wir eine 
Aufführung der Theatergruppe „die hanne-
manns“ besucht. Das Stück und seine Spieler 
gefielen uns  sehr gut. Und so fragte ich die 
Regisseurin Pia Sondergeld, ob ich bei der 
Truppe mitmachen könnte, ich sei nicht uner-
fahren und meine Frau ebenfalls nicht. Kaum 
gefragt, schloss sie mich in ihre Arme, und wir 
waren aufgenommen. Ein Jahr später ergab 
es sich, dass ich zum Vorsitzenden der Trup-
pe gewählt wurde – ein Amt, das ich dann 16 
Jahre lang ausübte. Dadurch lernten wir nach 
und nach Kronberg und viele seiner Menschen 
kennen. Das war der  entscheidende Schritt 
zu unserer Integration. Heute sind wir schon 
lange „mitten drin!“. Mitten im Vereinsleben, 
bei den vielen Stadtfesten, mitten unter den 
Kronbergern, immer dabei, wo etwas los ist 
in Kronberg. Wir fühlen uns zugehörig – wie 
in einer großen Familie. Und weil das so ist, 
sind wir hier mit Leib und Seele zu Klein-
städtern geworden. Klaus Schott

Vom Weltbürger und Großstädter zum leidenschaftlichen 
Kleinstädter

„So schön kann es an einem Novembertag 
im Kronberger Stadtpark sein. „Biene „ist 
ein Mischling von drei Jahren und seit zwei 
Jahren sind wir ein Team und gehen auch 
gemeinsam apportieren und Fährten le-
sen“, erzählt Christel Köhler, die uns das 
Bild geschickt hat, weil es für sie viel Le-
bensfreude ausstrahlt. Foto: privat

Hundeglück im 
Victoriapark

Geschmückt Foto: KKK
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Wir danken 
für das uns entgegengebrachte Vertrauen 
und wünschen allen  frohe Weihnachten 

und alles Gute für das Jahr 2014.

H. Wissmann GmbH · Westerbachstraße 5b · 61476 Kronberg im Taunus 
E-Mail: info@wissmann-elementar.de · www.wissmann-elementar.de 
Telefon: 06173 9567-0 · Fax: 06173 9567-20

100

Unseren verehrten Kunden, Freunden und Bekannten

EIN FROHES WEIHNACHTSFEST
UND EIN GLÜCKLICHES

NEUES JAHR !
Ihr Meisterbetrieb

ELEKTRO-SCHMITT 
KRONBERG GMBH
Tel. 0 61 73 / 13 36 · Fax 7 87 06

Schillerstraße 20 · 61476 Kronberg · Tel. 0 61 73 / 71 54 · Fax  32 57 67

Elektro · Kundendienst · Installation
Radio · Fernsehen

Liebe Kronbergerinnen, 
liebe Kronberger!

Auf diesem Wege wünschen wir Ihnen 

ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und
ein gesundes sowie erfolgreiches neues Jahr 2014.
Herzlichen Dank für Ihre großartige Unterstützung! Wir sind immer 
gerne für Sie da. Durch Ihren Rückhalt gestärkt gehen wir zuversicht-
lich in das neue Jahr!

Die Bereitschaft und der Vorstand des DRK Kronberg im Taunus

Deutsches Rotes Kreuz
Kronberg im Taunus

 KöWo KroBo OWo HomWo ET KEZ Ausgabe Bemerkungen 

        X X X X X X #51 WEIHNACHT BB

+ Liederbach 
+ Eppstein in sw 

garten
estaltung
Allen Kunden, Freunden und 
Bekannten frohe Weihnachten 
und die besten Wünsche 
 für das
Jahr
2014!

65835 Liederbach · Tel.: 06196/774660
www.elbe-gala.de

M E I S T E R B E T R I E B

GmbH

27

Ein Oberhöchstädter Mädchen hatte einen 
Kronberger Jungen geheiratet, was für die 
Schwiegereltern des Mädchens eine schlich-
te Katastrophe war. Wie kann ein Kronberger 
eine Oberhöchstädterin heiraten, undenkbar. 
Doch die Liebe siegte und ein kleiner Junge 
erblickte am 3. Dezember 1969 das Licht 
der Welt im Königsteiner Krankenhaus. Die 
Mutter des Kindes arbeitete in Schönberg in 
einer PR-Agentur und es war der letzte Ar-
beitstag vor ihrer sechswöchigen Babypause 
bis zur Entbindung.
Aufgeregt lief die junge Frau zur kinderlosen 
ältlichen Sekretärin, die sofort begriff, dass 
die Fruchtblase geplatzt war und rief den 
Krankentransport an. Die Wagen steckten 
alle im tief verschneiten Kronberg fest. Ein 
herbeigerufener Taxifahrer schaffte den Weg 
nach Schönberg, die junge Frau setzte sich 
mit Handtüchern zwischen den Beinen auf 
die Rückbank und der Taxifahrer bekam 
immer mehr ein mulmiges Gefühl mit der 
Befürchtung, das Kind könnte in seinem Au-
to geboren werden. Kurz vor den Kronberger 
Bahnschranken bat er die junge schwangere 

Frau auszusteigen, weil es ihm zu gefährlich 
erschien, den Weg bis zum Königsteiner
Krankenhaus noch zu schaffen. Die junge 
Frau stand im dicken Schnee völlig verlo-
ren da, die Schneeflocken rieselten immer 
dichter vom Himmel herunter. Ein junger 
Mann kommt ahnungslos aus dem Haus 
mit den runden merkwürdigen Balkonen 
in der Oberhöchstädter Straße, sieht die 
junge Mutter und die Not, in der sie ist. Er 
fuhr einen alten klapprigen roten VW ohne 
Winterreifen und bot sich sofort an, sie ins 
Krankenhaus zu fahren. Bei jeder Steigung 
hielten sie gemeinsam die Luft an, dass das 
Auto nicht stehen bleibt, doch er gab nicht 
auf, schob immer wieder sein Auto an, räum-
te den Schnee beiseite. In Königstein im 
Krankenhaus angekommen, verabschiedete 
er sich mit den Worten, „Gott sei Dank ,wir 
haben es geschafft“. Aufnahme im Kranken-
haus, Untersuchung mit der Feststellung, das 
Kind kommt jeden Moment. Nach zirka 10 
Minuten wurde der kleine Sohn zwar sechs 
Wochen zu früh, aber gesund geboren. 
 Karoline Hölzle

Eine Geburt im Winter 1969 

Unruhe herrscht. Laut ist es irgendwie. 
Menschen schieben sich zu Hunderten unter 
einer riesigen Kuppel auf kahlen, kalten 
Wegen entlang. Eine Stimme dröhnt in Mi-
nutenabständen von oben auf alle hernieder. 
Mir weht ein kalter Luftzug um die Beine 
bis hinauf auf den Rücken. Fast fühlt es sich 
an, als wäre ich nackt. Und selbst wenn es 
so wäre, es würde hier niemanden interes-
sieren. Mir ist die Kälte unter den Mantel 
gekrochen. Wo soll ich hin? Wer kann mir 
helfen? Was hat die von dort oben gerade 
durch die Lautsprecher gerufen? Nein, na-
türlich hat sie nicht eine schöne Weihnachts-
zeit gewünscht.
Erst jetzt kommt mir der Gedanke, mich 
wie viele andere hier, an einem Pappbecher 
heißen Kaffee festzuhalten. Vielleicht hilft 
es ja. Ich beobachte, woher die Menschen 
ihre Becher holen und bahne mir mühsam 
einen Weg dorthin. Tatsächlich ist es hier 
ein wenig wärmer. Orangefarbenes Licht vor 
dunkelbraunem Holz, kleine Kuchenstück-
chen unter leuchtendem Glas, ein kleiner 
Tannenbaum aus Plastik steht auf der Theke. 
Dahinter eine junge Frau im roten Pullover. 
Darf ich hier bleiben und ein bisschen hel-
fen, möchte ich am liebsten fragen. Doch ich 
sage: „Einen Kaffee bitte, schwarz.“
Die Frau dreht sich von mir weg. Schade. 
Ich blicke auf ihren Rücken. Vor ihr zischt 
und dampft es. Eine Maschine, die mit viel 
Getöse Kaffee ausspuckt. Wie viele Becher 
werden hier wohl pro Tag gefüllt? Wie wird 
der Kaffee schmecken? Auf jeden Fall freue 
ich mich auf die Wärme, die sich in meinem 
Körper gleich ausbreiten wird. 
Mir fällt ein, dass ich gleich bezahlen muss. 

Ich fummele an meiner Handtasche herum. 
Warum ist die offen? Mein Portemonnaie, 
mein Geld, mein Kaffee! 
Auf einmal schwitze ich. Ich nehme die 
Hände aus der Handtasche und reiße meinen 
Mantel auf. Mir ist so warm. 
Jetzt weiß ich, warum ich den Hauptbahnhof 
so hasse. Ich habe es schon immer gewusst. 
Hier rennen die Kriminellen umher. Sie 
sind auf dem Weg zur Arbeit oder verweilen 
gleich hier an Ort und Stelle. Was macht das 
für einen Unterschied? Hier hat sich jemand 
ohne Umschweife mein Geld genommen. 
Das ist wenigstens ehrlicher, als in Büros zu 
eilen und sich Finanzprodukte für Hausfrau-
en auszudenken. Irgendwie haben sich hier 
alle gefunden. Die einen geben die Kulisse, 
die anderen nutzen sie für ihre schmutzigen 
Gaunereien. Bestimmt sind diese Kaffee-
stände auch nur zur Ablenkung aufgestellt. 
Klar, organisiertes Verbrechen. Und das in 
der Weihnachtszeit! Die junge Frau hier an 
ihrem Kaffeestand spielt gut mit; bekommt 
nachher ihren ordentlichen Anteil vom Ku-
chen ab. Dass ich jetzt nicht bezahlen kann, 
muss mir überhaupt nicht peinlich sein. Ich 
werde den Kaffee einfach nehmen und weg-
gehen. Das kann die bestimmt verkraften, ist 
sie doch an genügend krummen Geschäften 
beteiligt. Aber mit mir nicht, da haben die 
sich getäuscht. Das werde ich ihr gleich ein-
fach geradewegs ins Gesicht sagen. Jawohl!
„So, bitte Ihr Kaffee. Ihr Portemonnaie liegt 
dort vorne auf dem Tresen. Besser, Sie stek-
ken es erst einmal weg“, sagt die junge Frau 
und hält den Pappbecher für mich.
 Katja Darssen
 Schreibstube Kronberg

„Einen Kaffee bitte, schwarz“

Engelszeit Foto: Westenberger
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Günter Zubrod

Radio- und Fernsehtechnikermeister

Kronthaler Weg 21
61476 Kronberg im Taunus

Telefon: 0 61 73 / 52 72

Reparatur und Verkauf von
 TV-Geräten  HIFI-Anlagen 

 Elektro-Haushaltsgeräten  SAT-Anlagen

Wir wünschen unseren Kunden, 
Freunden und Bekannten frohe Weihnachten 
sowie ein gutes, gesundes neues Jahr 2014.

Günter Zubrod und Familie

Ein frohes 
Weihnachtsfest

und ein glückliches und 
gesundes neues Jahr

wünschen die Partnerschaftsvereine
Kronberg – Le Lavandou
Kronberg – Ballenstedt

Kronberg – Porto Recanati und
Kronberg – Aberystwyth

Rosenhof Kronberg Seniorenwohnanlage Betriebsges. mbH 
Am Weißen Berg 7  61476 Kronberg

Telefon 06173 / 93 44 93  kronberg@rosenhof.de

Der Rosenhof Kronberg wünscht

Auch zwischen den Jahren sind wir für Sie da!

Frohe Weihnachten und einen
glücklichen Start ins Jahr 2014!

 Unser Programm:
  Weihnachtliches Ambiente in unserem
  liebevoll dekorierten Haus
  Duftender Kaffee und frisches Gebäck
  aus der hauseigenen Konditorei
  Führungen durch unsere Anlage und
  individuelle Beratungsgespräche

 Aktuelles Angebot für ein 1-Zimmer-   
 Appartement mit z. B. 33,2 qm für mtl. 
 € 1.709.- inkl. folgender Grundleistungen:
  Einbauküche, Duschbad, Balkon/Terrasse
  Mehrgängige Mittagsmenüs zur Wahl
  Wöchentliche Appartementreinigung
  Umfangreiches Aktivitätenprogramm
  Betreuung sowie 24-Std.-Rufbereitschaft 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

R6-KB-19-12.indd   1 10.12.13   12:18

Wir wüschen allen unseren Kunden,
Bekannten und Freunden unseres Hauses

frohe Weihnachten
und ein erfolgreiches neues Jahr!

KRONBERG  HAINSTRASSE 8  TELEFON 95 22 81

���������������������

��������������������

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

GUNTHER TREIBEL
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

Frankfurter Str. 12 a
61462 Königstein
Fon: 0 61 74 . 78 90
Fax: 0 61 74 . 93 19 75
info@treibel.de
www.treibel.de

Gunther Treibel
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

Ein  frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2014!

Kronberg. – Zugezogen aus Berlin, bin ich nun 
seit 30 Jahren zuhause in dieser Stadt (trotz der 
regelmäßigen Abstecher in die nahe Stadt der 
Hochäuser). Eigentlich kaum zu glauben: Man 
kommt aus einer großen Welt und landet in einer 
kleinen Welt, die sich dann doch als kleine gro-
ße Welt entpuppte. Nur alles überschaubarer und 
zum Greifen nahe! Sympathisch.
Keine Frage, es gäbe viele sehr persönliche Mo-
mente und Geschichten zu erzählen, geeignet das 
Besondere an Kronberg zu zeigen.
Wo und wie kann man Kronberg sehr nah kom-
men, sprich intensiv erleben?
Hier meine persönliche „Top 10-Liste“:
Erlebnisse beim Joggen im Victoriapark (oder 
Schlosspark), ausgiebiges Baden und Sonnen 
am Hang des Altkönigs und berauschende Blicke 
vom Hang des Kronberger Waldschwimmbads 
hinunter zur Frankfurter Skyline, die wohltuen-
den Spaziergänge zum Opel-Zoo. Spaziergänge 
durch stadtnahe Winterlandschaften , durch ver-
zauberte Altstadtgassen oder einmal rund um den 
spektakulären Burgberg herum. Oder die CSK-
Open Air Musik-Sessions auf dem Ernst-Schnei-
der-Platz in Schönberg. Oder auch die vielen 
Begegnungen und heiteren Momente anlässlich 
der zahlreichen Feste und Märkte, die Kronberg 
übers ganze Jahr zu bieten hat. Die Liste könnte 
noch lange weitergehen. Man kann nicht anders 
als feststellen, wie reichhaltig diese Stadt ist, wel-
che Vielfalt an Möglichkeiten zum Innehalten 
oder zur aktiven Betätigung sie bietet und nicht 
zuletzt, auch welche wunderbaren kulturellen Er-
lebnisse und Erfahrungen sie ermöglicht.
Aber ein kurzer Lobgesang auf die Kronberger 
Natur darf nicht fehlen:
Die verschlungenen Wege und Pfade des Schloss-
parks und des Victoriaparks, das Auf und Ab des 
Rundwegs um den Golfplatz sind mein Refugi-
um seit 30 Jahren. Erlaufen, erkundet und ertastet 
mit den Augen eines Joggers. Allein die Intensität 
der Farben und jahreszeitlichen Veränderungen, 
die man in beiden Parkanlagen genießen kann, 

stellen ein Erlebnis der besonderen Art dar! Über 
so manches Wurzelwerk gestolpert, gestürzt und 
auf die Nase gefallen – man ist schließlich am 
Taunus, einem sanften Mittelgebirge. 
Wir wissen es: Es sind die Menschen in den 
Vereinen und Institutionen, die den kulturellen 
Humus der Stadt hegen und pflegen und stetig 
weiterentwickeln. Und diese Menschen sorgen 
dafür, dass es hier bei uns große und kleine Kul-
tur zu bestaunen gibt. Es ist unser Markenzei-
chen, unsere Identität, ja, unsere Zukunft!
Was kann man nicht alles an echten kulturellen 
und musikalischen Leckerbissen im Verlaufe ei-
nes Jahres so sehen und hören. Als jemand, der 
seine Wurzeln in Berlin hat und die Freude hat-
te, großartige Musiker und Dirigenten während 
vieler Jahre durchaus nicht selten zu hören, muss 
ich gestehen, immer wieder neu zu staunen, wie 
abwechslungsreich die Musik-Szene und das 
Kulturleben in dieser Stadt seit meiner „Einreise“ 
1977 geworden ist.
Natürlich, diese Stadt kämpft mit einigen harten 
strukturellen Problemen: da sind die Sorgen um 
die Schieflage bei den städtischen Finanzen, die 
nun schon Jahre anhält. Die Probleme des in-
nerstädtischen Einzelhandels, und, was erschre-
ckend ist, die im Gleitflug befindliche Attraktivi-
tät der Innenstadt-Meile, die schwelende Erosion 
von Lebendigkeit, Flair und Attraktivität inmit-
ten der ansonsten hübschen Altstadt.
Auf der anderen Seite wieder, die Farbigkeit des 
kulturellen Lebens! 
In welch anderer Stadt vergleichbarer Größe 
kann man mehrfach im Jahr wirklich große Mu-
sik und große Künstler hautnah miterleben? Ich 
spreche hier von den Konzerten, Meisterklassen 
und Workshops der Kronberg Academy. Alles 
oft nur eine Sache von 10 bis 15 Minuten An-
fahrt oder Fußweg. Viele unvergessliche Auf-
tritte in der Johanniskirche, in der Stadthalle, in 
der Zehntscheue und im Museum Kronberger 
Malerkolonie, die einem sofort einfallen. Einzig-
artige Konzerterlebnisse reihen sich vor meinem 

geistigen Auge aneinander wie Perlen auf einer 
Schnur. Und der Lokschuppen gehört dieser Ta-
ge immer häufiger zu den Aufführungsorten von 
musikalischen, literarischen und kulturellen Dar-
bietungen und Projekten.
Dies führt mich nun schnurstracks zu mei-
nem Kronberger Erlebnis: Der Kampf um den 
Kronberger Lokschuppen! Dieses Erlebnis, 
besser gesagt, die gesamte Geschichte der Aus-
einandersetzung um ein Bauwerk, welches fast 
schon abgeschrieben und zum Abriss so gut wie 
freigegeben war. Nur das engagierte, entschlos-
sene Agieren zugunsten des Erhalts seitens eines 
kleinen Vereins hat in letzter Sekunde Bewegung 
in die kommunale Debatte gebracht und die ver-
wendeten Argumente aufgefächert, versachlicht 
und mit Visionen angereichert.
Aus der Sicht des Jahres 2005 / 2006, als die Dis-
kussion um den Erhalt oder Abriss des Gebäudes 
einem Höhepunkt entgegenstrebte, musste etwas 
geschehen. Es war Mitgründer Christoph Gra-
bowski, der die ersten Impulse und Initiativen 
aus dem Verein CreativeSoundsKronberg heraus 
gestartet hatte. Das Entwickeln von Visionen 
und Möglichkeiten der zukünftigen Bebauung 
am Bahnhof musste viele Facetten aus Kultur, 
Architektur, Stadtplanung und Lokalpolitik ein-
beziehen. Die Diskussion war auf voller Brei-
te entbrannt. Alles zusammengenommen, ein 
wahrlich explosiver Mix an Meinungen, Über-
zeugungen und diversen Formen von guter und 
schlechter Rhetorik seitens der Kampfhähne. 
Man sollte nicht vergessen, in jenem Jahre 2005 
war die Diskussion um die kulturelle Beson-
derheit der Stadt noch mit bösen Begriffen wie 
„Kulturschlaf“ der Stadt Kronberg oder der Vor-
wurf , die Stadt verfüge über kein professionelles 
Kulturmanagement getränkt.
Anfang November 2005 berichtete die Presse 
erstmals über die Ideen und Vorschläge des Ver-
eins, wie man den Lokschuppen zu einer Veran-
staltungsstätte umfunktionieren könnte. Dank 
des Engagements von Architekt Klaus Grabows-

ki und dessen Sohn  wurden von beiden konzep-
tionelle Entwürfe erstellt und über den Verein in 
die Öffentlichkeit getragen.
Das Eintreten unseres Vereins für dieses Objekt 
nahm im Laufe des Jahres 2005/6 immer kon-
kretere Züge an und bald war das Thema Suche 
nach einem Investor beim Verein „geparkt“ wor-
den. Und wir haben die in Frage kommenden 
namhaften großen Firmen involviert, in der Tat, 
wir waren munter auf Achse bei den bekannten 
großen Multis rund um Kronberg. Gleichzeitig 
intensivierten sich die Debatten und die Befür-
worter unserer Lokschuppen-Ideen wuchsen an 
Zahl. Wir waren nicht allein.
Mit viel Herzblut und großer Entschlossenheit 
hatten die Mitglieder unseres Vereins das kom-
munale Thema des Lokschuppens zu recht zu 
einem kulturpolitischen und städtebaulichen Dis-
kurs erweitert. Mit großer Begeisterung für die 
Idee und wunderbare Vision eines neuen Kultur-
baus nahe dem Bahnhof ergab sich so sukzessive 
eine zielgerichtete Arbeit, die auf ein ständiges 
Werben für den Lokschuppen bei allen mögli-
chen Auftritten in der Stadt hinauslief.
Bald war im Verein die Idee geboren, in dem 
Gebäude mit Genehmigung der Stadt, dieses für 
einen Tag an einem Wochenende zu öffnen und 
für eine Veranstaltung in den historischen Innen-
räumen, die lange unter Wellblech-Anbauten 
verborgen waren, nun endlich allen Kronbergern 
vorzuführen. Und der Verein legte sich riesig ins 
Zeug, um mit einem prall gefüllten Musiknach-
mittag und konzeptionellen Vorträgen informativ 
und unterhaltend die künftigen Möglichkeiten 
des Lokschuppens aufzuzeigen. Das seinerzeit 
gefundene Motto stellte ab auf die diversen kul-
turpolitischen Debatten, die in unserer Stadt ge-
führt wurden. Wir bezogen uns bewusst auf den 
großen Rahmen und sprachen fortan vom Lok-
schuppen als der „KulturLokomotiveKron-
bergs“. Allein die Vorbereitungen, die nötig wa-
ren, um das schreckliche, nasskalte Innenleben 
dieses  Fortsetzung Seite 7

„Die Zukunft steht vor der Tür: Ein zweiter Dammbruch ist nötig!“
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Der Thäler -Kerbe-Verein 
wünscht seinen Mitgliedern, 

allen Thälern und 
Freunden der Thäler -Kerb 

frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins Jahr 2014.

Thäler-Kerbe-Verein · 61476 Kronberg

Spielmann leitete dann ein neues Kapitel ein. 
Den Rest der Geschichte kürze ich gewaltig ab. 
Jeder weiß es. Richtfest für den Lokschuppen 
war am 8. Juli 2010. Die erste öffentliche Veran-
staltung hat der Verein CreativeSoundsKronberg 
ausgerichtet. Es war ein Abend mit dem legen-
dären Fritz Rau, der aus seiner Autobiografie 
„Backstage“ Anekdoten und Geschichten vor-
trug und mit dem der Verein gemeinsam eine 
Konzeption für den Abend gestaltet hatte. Ein 
riesiger Erfolg, der Lokschuppen war erstmals 
voll besetzt. Fast 200 Menschen haben diese 
Veranstaltung bejubelt und einen ersten Vorge-
schmack auf künftige Events in diesem Gebäude 
erhalten. Aber die Vorgeschichte, die hier in 
groben Zügen „nacherzählt“ worden ist, ist zu ei-
nem Bestandteil des „Großen“ Kronberger Kul-
turlebens geworden. Das war mein Kronberger 
Erlebnis!
Ein Gedanke noch.. Vor wenigen Tagen hatte ich 
einen Traum. Es begann mit dieser Frage:
Wie geht es weiter mit dem kulturellen und städ-
tebaulichen Profil von Kronberg?

Wir schreiben das Jahr 2017.
An vielen Stellen der Stadt und in der Presse 
sowie im Internet wird mit Plakaten für das an-
stehende Eröffnungskonzert des Kammermusik-
saals geworben. Das musikalische Motto lautet: 
„Klassik meets Jazz. The Kronberg Concerto”. 
Die Eröffnung des Kammermusiksaals wird mit 
einem besonderen Konzertabend gefeiert.
Meine Hoffnung hat sich erfüllt: Der welt-
berühmte Pianist und Bach-Liebhaber András 
Schiff, den viele Kronberger schon oft in der 
Stadt erleben konnten und der selbst immer 
wieder von dieser Stadt als Inspirationsquelle 
schwärmt, trifft auf einen der ganz Großen der 
Jazz-Welt: Keith Jarrett. Beide glänzen in einem 
berauschenden Konzert. Die Zuhörer im neuen 
Kammermusiksaal sind überwältigt. Kronberg 
pulsiert auf neue, nie gekannte Weise am Schil-
lerweiher. Ein neues Kapitel in Kronbergs Kul-
turleben ist soeben aufgeschlagen.
Die Architektur des neuen Gebäudes ist einzig-
artig und verstärkt auf unnachahmliche Weise 
das Stadtprofil und damit zugleich auch die 
Identität unserer Stadt. Alle Schrecken einer zu 
hohen Bebauung im Bahnhofsareal sind verges-
sen und ausgeräumt. Genau wie seinerzeit beim 
Lokschuppen, als es diverse Einwände gab, die 
den Erhalt des Gebäudes für Kronberg als nicht 
realisierbar suggerieren wollten.
Die Zukunft steht vor der Tür. Ein zweiter 
Dammbruch ist nötig. Michael Heinz

historischen Gebäudes fit zu bekommen für 
unsere Großveranstaltung am 6. Oktober 2006, 
war ein großer Akt. Nie werde ich vergessen, 
wie ich beim erstmaligen Betreten des dunklen, 
gespenstisch und abweisend wirkenden Innen-
raums erschauderte. Ein Raum, wie aus einem 
bösen Hardcore-Fantasy-Film.
Der Anblick sollte mich noch des Öfteren peini-
gen – aber mit der Zeit nahm der Widerwille ab 
und die Vision, hier irgendwann einmal Musik 
zu hören, wuchs beinahe täglich.
(zuletzt stand ich im Oktober dieses Jahr in dem 
Raum, junge Musiker eines Academy-Projekts 
fotografierend, und staunend, was aus diesem 
Gebäude gemacht worden ist).
Am 7. Oktober 2006 war es dann soweit. Unser 
noch junger Verein hatte eine erste, große Ver-
anstaltung zu stemmen : die Durchführung des 
Events mit der Headline:
„KulturLokomotiveKronberg“ – Zukunft für den 
Lokschuppen. Ein Samstagnachmittag war es, 
an dem zwischen 15 und 20 Uhr einige hun-
dert Besucher in das nasskalte Innere des alten 

historischen Lokschuppens 
strömten. Es tröpfelte von der 
Decke, das Gebälk war un-
dicht. Eimer wurden an eini-
gen Stellen aufgestellt, um das 
Regenwasser aufzufangen.
Nichts minderte unsere Mo-
tivation. Für Essen und Trin-
ken war gesorgt, die Besucher 
fühlten sich wohl und genos-
sen die musikalischen Beiträ-
ge unserer Musiker.
Auch der damalige Bürger-
meister Kreß war unter den 
Besuchern (er war eingela-
den). Schon damals war eines 
der Themen die Finanzknapp-
heit der Kommune. So unterstrich Bürgermeister 
Kreß die Unmöglichkeit für die Stadt, selbst als 
Investor für dieses Objekt einzuspringen und 
dankte dem Verein für sein bisheriges Enga-
gement bei der Investorensuche. Spielmanns 
Officehouse als künftiger Investor war seinerzeit 
am Kronberger Horizont noch nicht erkennbar.
Unterm Strich waren wir alle, die diesen Tag 
aktiv mitgestaltet und organisiert hatten, mehr als 
glücklich. Denn in der Tat: Es war ein Damm-
bruch! Im Team spürten wir allesamt die breite 
Annahme unserer Vision für die Weiterentwick-
lung des Gebäudes. Ein echtes Erfolgserlebnis 
ist uns so beschert worden. Und es wirkte zurück 
auf die Politik.
Und wie reagierte die Presse? Glänzend!
Der Kronberger Bote informierte die Bürger in 
einem langen Artikel in der Ausgabe vom 12. 
Oktober 2006 mit der Überschrift „Der Lok-
schuppen als Veranstaltungsort mit Chance“
Noch pointierter titelte die Taunuszeitung in 
ihrer Ausgabe vom 10. Oktober 2006 mit der 
Überschrift „CSK: Das ist der emotionale 
Dammbruch.“ 
Es sollte dann nicht mehr allzu lange dauern, 
bis Unternehmer Spielmann auf unseren Verein 
aufmerksam wurde und Kontakt zu Klaus Gra-
bowski und Sohn Thomas aufnahm, der die ar-
chitektonischen Optionen für den Lokschuppen 
entwickelt hatte. Die erlösende Meldung vom 
Kauf des Lokschuppens durch den Unternehmer 

Die Wiederentdeckung des Lokschuppens … Foto: Michael Heinz
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wechsel an alle Bürgerinnen und Bürger, Un-
ternehmen und Gewerbetreibende sowie an die 
Gäste in unserer Stadt zu wenden. Ich tue dies 
sehr gerne und möchte die Gelegenheit nutzen, 
noch einmal kurz auf das zu Ende gehende Jahr 
2013 zurückzublicken und einen Ausblick auf 
das neue Jahr 2014 zu geben.
Dank für ehrenamtliches Engagement
Ein Gemeinwesen lebt vor allem vom ehren-
amtlichen Engagement seiner Bürgerinnen und 
Bürger. In Kronberg im Taunus war das zu En-
de gehende Jahr 2013 ebenso wie schon viele 
vorausgegangene Jahre sehr stark geprägt von 
vielfältiger und vorbildlicher ehrenamtlicher 
Arbeit. Dank und Anerkennung verdienen al-
le, die in den städtischen Gremien mitwirken. 
Insbesondere danke ich den Bürgerinnen und 
Bürgern, die sich in den Vereinen, Verbänden 
und Stiftungen, in den Kirchengemeinden, den 
sozialen Organisationen sowie bei der Feuer-
wehr und in den Rettungsdiensten, auf kulturel-
lem Gebiet, bei den Städtepartnerschaften, im 
sportlichen Bereich sowie im Natur- und Um-
weltschutz für unsere Stadt einsetzen.
Eine immer wichtigere Rolle spielen dabei 
auch die 25 in unserer Stadt ansässigen oder 
hier tätigen Stiftungen. Dies gilt auch im zu En-
de gehenden Jahr, in dem Kronberg im Taunus 
seinem Ruf als „Stadt der Stiftungen“ erneut 

Ehre gemacht hat. Ohne das Engagement der 
Stiftungen wären viele Projekte, insbesondere 
im sozialen und kulturellen Bereich sowie im 
Breitensport nicht mehr zu verwirklichen.
Ich bitte die Bürgerinnen und Bürger, ihr eh-
renamtliches Engagement auch im neuen Jahr 
fortzusetzen. Diese Arbeit schafft angesichts 
der immer schnelleren und umfangreicheren 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ver-
änderungen nicht zuletzt auch die notwendige 
Identifikation mit unserem Gemeinwesen, sie 
stärkt das Verantwortungsbewusstsein und hat 
Vorbildfunktion. Ebenso gilt mein herzlicher 
Dank allen Spenderinnen und Spendern sowie 
Sponsoren, die sich finanziell in den Bereichen 
Soziales, Kultur und Sport engagieren. Wir 
werden in Zukunft noch stärker als bisher auf 
dieses ehrenamtliche Engagement angewiesen 
sein. Als ein herausragendes Beispiel für eh-
renamtliches Engagement nenne ich die vier 
Kronberger Partnerschaftsvereine, ohne deren 
vielfältige Unterstützung die im zu Ende gehen-
den Jahr gefeierten Jubiläen – 40 Jahre Städte-
partnerschaft mit Le Lavandou, 25 Jahre Städ-
tepartnerschaft mit Ballenstedt und 20 Jahre 
Städtepartnerschaft mit Porto Recanati – nicht 
in diesem Umfang möglich gewesen wären. 
Solches Engagement lässt sich überhaupt nicht 
mit Geld aufwiegen. Herzlichen Dank dafür!
Die Lage der städtischen Finanzen
Auch wenn das Haushaltsjahr 2013 wie die 
Vorjahre mit einem Defizit abschließen wird, 
so wird der Fehlbetrag aller Voraussicht nach 
jedoch geringer ausfallen, was an Mehreinnah-
men im Bereich der Gewerbesteuer im dritten 
und vierten Quartal 2013 und daran liegt, dass 
die Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 
mehr und mehr greifen. 
Unser gemeinsames Ziel muss aber weiter eine 
nachhaltige Haushaltskonsolidierung sein, um 
damit den Erhalt der Handlungsfähigkeit zur 
Weiterentwicklung unseres Gemeinwesens und 
der kommunalen Eigenständigkeit zu erreichen.
Für die künftige Entwicklung unserer Stadt ist 
die Einbindung aller gesellschaftlichen Grup-

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sehr geehrte Gäste,

ich bedanke mich bei der Presse für die Gele-
genheit, mich zu Weihnachten und zum Jahres-

pen von großer Bedeutung. Wir haben diesem 
Gesichtspunkt in jüngster Zeit immer mehr 
Aufmerksamkeit gewidmet – in den vergange-
nen Jahren mit dem Projekt „Kronberg 2020“, 
das wir 2014 abschließen wollen, und dem 
Nachhaltigkeitsbericht.
Wir tun dies auch weiterhin und ich nenne in 
diesem Zusammenhang das Bürgerbeteili-
gungsprojekt „Kronberg 2016“ zur Haushalts-
konsolidierung und zum Schuldenabbau. Es 
wurde mit einer Bürgerversammlung am 26. 
August 2013 abgeschlossen. Im weiteren Ver-
lauf hat der Magistrat die sich aus dem Projekt 
ergebenden Vorschläge im Kontext der wirt-
schaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen 
Folgen beraten; Maßnahmen wurden beschlos-
sen, modifiziert oder nicht umgesetzt. Mein 
Dank gilt an dieser Stelle den Bürgerinnen und 
Bürgern, die an diesem Projekt sachkundig und 
engagiert mitgearbeitet haben. 
Lassen Sie uns trotz aller Unwägbarkeiten und 
Risiken positiv in die Zukunft blicken. Schnelle 
Erfolge lassen sich bei der Haushaltskonsolidie-
rung nicht erzielen, aber wir erreichen mit dem 
gerade eingebrachten Haushalt 2014 und seinen 
Auswirkungen für unsere Stadt einen wirkli-
chen „U-Turn“, also eine Kehrtwende und wir 
haben wieder eine echte Perspektive!
Denn im Vergleich zu den Haushalten der Vor-
jahre senken wir das geplante Defizit signifi-
kant, wir können den Haushaltsausgleich bis 
zum Jahr 2016 realistisch darstellen und haben 
nunmehr im zweiten Jahr in Folge keine Net-
toneuverschuldung! Auf der Ausgabenseite 
müssen wir weiterhin mit Augenmaß vorge-
hen. Denn die freiwilligen Leistungen sind 
das „Schmiermittel“ unserer Gesellschaft und 
Stadtkultur. 
Kultur und Bildung, soziale Leistungen, Sport-
förderung und Förderung des Ehrenamtes in 
Vereinen, Institutionen und Kirchen müssen 
auch in Zeiten knapper Kassen grundsätzlich 
möglich sein. Sicherlich nicht mehr in dem 
Umfang vergangener Jahre, aber doch grund-
sätzlich möglich! Fortsetzung Seite 9

DANKE AN MEINE MANDANTEN UND GESCHÄFTSPARTNER
FÜR DAS IN 2013 ENTGEGENBRACHTE VERTRAUEN.

WARM AND SINCERE THANKS FOR THE PLEASANT COOPERATION
AND THE MUTUAL TRUST SHOWN IN 2013. 

ICH WÜNSCHE ALLEN EINE SCHÖNE UND GERUHSAME
WEIHNACHTSZEIT SOWIE EINEN GUTEN UND ERFOLGREICHEN
START INS NEUE JAHR!

FOR THE UPCOMING HOLIDAYS I WOULD LIKE TO WISH YOU A
WONDERFUL AND PEACEFUL FESTIVE PERIOD AND A PROSPEROUS
START TO THE NEW YEAR!

Frohe Weihnachten und
ein gesundes neues Jahr

wünscht

Familie Dieter Schreiter
Uhrmachermeister + Juwelier

Hauptstraße 2 · Kelkheim · Tel. 06195/2134
– Ankauf von Altgold und Silber –

Vom 27. 12. 2013 bis 8. 1. 2014 geschlossen.

Wir danken unseren Kunden für ihr Vertrauen

und freuen uns darauf,

Sie im Jahr 2003 fachlich genau so zuverlässig

 zu beraten wie bisher.

Sei es über Uhren, sei es über Schmuck.

Frohe Weihnachten und

ein gesundes neues Jahr

wünscht

Familie Dieter Schreiter

Uhrmachermeister + Juwelier

Hauptstraße 2 · Kelkheim · Tel. 06195/2134

Vom 27. 12. 2003 bis 10. 1. 2004 geschlossen.

Dezember

1972

Dezember

2002

Wir wünschen allen Kunden und Freunden 
ein frohes Weihnachtsfest und ein gesun-
des neues Jahr!

Druckerei Blei & Guba GmbH & Co. KG
Max-Planck-Straße 18 · 65779 Kelkheim (Gewerbegebiet Münster)

Telefon 0 6195 /98 10-100 · Fax 0 6195 /98 10-111
mail@BleiGuba.de · www.BleiGuba.de

Druckerei und Verlag

Feinkartonagen für
Pharmazie, Kosmetik 
und Industrie

                         

Allen Freunden und Kunden 

unseres Firmenverbundes

wünschen wir frohe 

Weihnachten und die 

Erfüllung aller Wünsche 

im neuen Jahr

Adolf und Andreas Guba und Mitarbeiter

Kronberger Jahresrückblick und 
Perspektiven für 2014
von Bürgermeister Klaus Enno Temmen
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hinter uns. Die erforderliche Infrastruktur ist 
bereits geschaffen und der individuelle Hausbau 
kann nun beginnen.
Burgsanierung
Die Gesamtsanierung des Westflügels der Mit-
telburg (früher Kronenstammhaus) lässt sich 
nach der großherzigen Spende des verstorbe-
nen Mäzens Klaus Rheinberger in Höhe von 2 
Millionen Euro und einer weiteren Spende der 
Liselott und Klaus Rheinberger-Stiftung von 1 
Million Euro in einem Zug verwirklichen. Dann 
können die großen Säle in diesem Teil der Burg 
für Kultur und Repräsentation, aber auch in ver-
träglichem Umfang für private Zwecke genutzt 
werden, damit das Wahrzeichen unserer Stadt 
in Zukunft die laufenden Kosten selbst erwirt-
schaften kann. Zur Osterausstellung 2014 auf 
der Burg sollen der Terracottasaal und das Ka-
minzimmer im Erdgeschoss wieder nutzbar sein.
Jubiläen
Im Jahr 2014 stehen folgende Vereinsjubiläen 
im Kalender:
140 Jahre Freiwillige Feuerwehr Kronberg 
(1874)
65 Jahre Tisch-Tennis-Club Kronberg e. V. 
(1949)
50 Jahre „die hannemanns“ – Theatergruppe 
Kronberg e. V. (1964)
45 Jahre Angelsportclub Kronberg e. V. (1969)
25 Jahre Burgverein Kronberg e. V. (1989)
25 Jahre Partnerschaftsverein Kronberg-Bal-
lenstedt (1989)
20 Jahre Taunus-Tanz-Sport-Club e. V. (1994)
20 Jahre Stiftung Burg Kronberg im Taunus 
(1994)
10 Jahre Netzwerk Silberdisteln Kronberg 
(2004)
10 Jahre Wohnprojekt Silberdisteln Kronberg 
e. V.
Dank
Angesichts der im neuen Jahr vor uns liegenden 
Herausforderungen ist mir an einer weiterhin 
guten Zusammenarbeit mit allen politischen 
Kräften in den städtischen Gremien gelegen.
Ich bedanke mich bei Stadtverordnetenvorstehe-
rin Blanka Haselmann sowie bei allen Mitglie-
dern der städtischen Gremien für die faire und 
ergebnisorientierte Zusammenarbeit.
Ich bedanke mich beim Ersten Stadtrat Jürgen 
Odszuck und allen anderen Mitgliedern des Ma-
gistrats für die konstruktive und kollegiale Zu-
sammenarbeit sowie bei allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Stadtverwaltung, der Kin-
dertagesstätten und der Stadtwerke für ihr Enga-
gement und für die Bewältigung eines enormen 
Arbeitsvolumens. Ein spezieller Dank geht an 
Pressesprecher Claus Harbers, der nach rund 15 
Jahren in 2014 in den wohlverdienten Ruhestand 
gehen wird. Sein Nachfolger Andreas Bloching 
ist in Kronberg im Taunus kein Unbekannter. 
Er wird auch den Bereich Wirtschaftsförderung 
übernehmen. Nicht zuletzt gilt mein Dank dem 
Hochtaunuskreis, an der Spitze Landrat Ulrich 
Krebs, sowie meinen Bürgermeister-Kollegen 
im Hochtaunuskreis für die konstruktive Zu-
sammenarbeit. In diesen vor allem finanziell so 
schwierigen Zeiten gilt es zusammenzustehen 
und die kommunale Selbstverwaltung zu stär-
ken. Ich bekräftige an dieser Stelle nochmals die 
Worte aus meiner Antrittsrede zu Beginn meiner 
ersten Amtszeit als Kronberger Bürgermeister, 
wonach der Dialog mit den Menschen in dieser 
Stadt für mich an erster Stelle steht. Ich verstehe 
mich als Bürgermeister aller Bürgerinnen und 
Bürger, als Dialogpartner der Politik, der Verei-
ne, Stiftungen und sonstigen Organisationen so-
wie der hier tätigen Unternehmen und Gewerbe-
treibenden. Bei allen sachlichen Differenzen im 
Detail, wir dürfen nicht zu sehr die Unterschiede 
betonen. Wir sollten vielmehr weiterhin verstärkt 
das Bewusstsein entwickeln, dass wir in einem 
Boot sitzen und dass wir gemeinsam am stärks-
ten sind. Lassen Sie uns deswegen trotz immer 
noch schwieriger finanzieller Rahmenbedingun-
gen optimistisch in die Zukunft sehen und diese 
gemeinsam positiv gestalten, weil Kronberg im 
Taunus einzigartig ist und es sich lohnt, sich für 
unsere Stadt zu engagieren.
 Fortsetzung Seite 10

Ich bin der festen Überzeugung, dass unsere 
Bürgerinnen und Bürger, unsere Vereine und In-
stitutionen Verständnis haben für Einsparungen 
oder die temporäre Streichung von Leistungen.
Teile unserer Infrastruktur wie Schwimmbad 
und Stadtbus bestehen ebenfalls auf freiwilliger 
Basis und wir wissen, wie wichtig sie sind.
So sind es gerade die freiwilligen Leistungen, 
die unser Lebensgefühl prägen und Kronberg 
im Taunus zu einem der beliebtesten Wohn- 
und Wirtschaftsstandorte im Herzen der Rhein-
Main-Region machen. Daher darf es bei all 
diesen Leistungen keinen Kahlschlag geben.
Perspektiven für 2014
Doch das geht nicht zum Nulltarif. Wenn wir al-
so freiwillige Leistungen und Qualitätsstandards 
erhalten wollen, müssen wir auch auf die Einnah-
menseite sehen. Dazu gehören kostendeckende 
oder angepasste Gebühren und Nutzungsentgel-
te sowie die Anhebung der Grundsteuer B, mit 
der wir die Lasten auf viele Schultern verteilen.
Aus dieser realistischen Schilderung der Ge-
samtsituation unserer Stadt ergibt sich, dass 
auch für den Jahresausblick 2014 die folgende 
Feststellung wieder an erster Stelle steht: Wenn 
wir unsere gute Infrastruktur erhalten und uns 
auch in Zukunft als Stadt mit hoher Wohn- und 
Lebensqualität, hervorragender Daseinsvorsorge 
sowohl für Kinder als auch für ältere Menschen 
sowie mit vorbildlichem Umwelt- und Natur-
schutz noch deutlicher positionieren wollen, 
dann müssen wir vor allem die Stadt Kronberg 
im Taunus als Wirtschaftsstandort nachhaltig 
stärken, um die dafür notwendigen Einnahmen 
dauerhaft zu generieren.
Darum genießt der Bereich Wirtschaftsförde-
rung und Stadtmarketing auch im Jahr 2014 
eine hohe Priorität. Hauptziele sind dabei, hier 
ansässige Unternehmen am Standort Kronberg 
im Taunus zu halten und weitere Firmen anzu-
siedeln, die Kernbereiche unserer Stadtteile, vor 
allem mit Blick auf Einzelhandel, Gastronomie 
und Dienstleistungen zu stärken, die vielfälti-
gen Kulturangebote und Kultureinrichtungen zu 
erhalten sowie Tourismus und Fremdenverkehr 
auszubauen.
Die Interkommunale Zusammenarbeit wollen 
wir auch im neuen Jahr 2014 weiter ausbau-
en. Nach dem gemeinsamen Standesamtsbezirk 
Kronberg, Königstein und Glashütten sowie 
der Übernahme der Standesamtsaufgaben der 
Stadt Steinbach (Taunus) durch das Kronberger 
Standesamt hat die neue Gemeinschaftskasse 
für die Städte Kronberg im Taunus, Königstein 
im Taunus und Steinbach (Taunus) Anhang De-
zember 2013 den Betrieb aufgenommen. Wir 
suchen stetig nach weiteren Möglichkeiten, um 
die Qualität und Effizienzsteigerung unserer 
Dienstleistungen zu sichern. Weitere Ideen in 
diesem Bereich gibt es genug und wir stehen 
dabei in stetigem Dialog mit unseren Nachbar-
kommunen.
Stadtentwicklung
Der generellen Stärkung des Standortes Kronberg 
im Taunus dient im Bereich der Stadtentwick-
lung vor allem die Fortsetzung der Bauleitpla-
nung. Im Bereich des Bahnhofs hat die Stadt 
Kronberg im Taunus für das Hotel einen Investor 
samt Betreiber gefunden. Nunmehr steht der 
Architektur-Wettbewerb an. Der Erwerb des 
Bahnhofsgebäudes ist realisiert. Als weitere Tei-
le der Rahmenplanung sind Geschoss-Woh-
nungsbau und die Ansiedlung von Unternehmen 
der Dienstleistungsbranche in dem Teilbereich 
zwischen Spielmanns Lokschuppen entlang der 
Ludwig-Sauer-Straße bis zum Bahnübergang 
vorgesehen. Auch die Neugestaltung der Ver-
kehrs- und Freiflächen ist Teil der Gesamtpla-
nung. Der Kammermusiksaal kann das „Sah-
nehäubchen“ in diesem neuen Quartier werden 
und insgesamt eröffnen sich auf diesem Areal 
enorme Chancen für Kronberg im Taunus und 
die Stadtgesellschaft insgesamt.
Große Schritte haben wir im Jahr 2013 bei der 
Entwicklung von Wohngebieten wie den Berei-
chen „Am Henker II“ und „Haide-Süd“ in Ober-
höchstadt gemacht. Im Bereich „Haide-Süd“ 
stehen bereits zahlreiche Häuser und für das 
Gebiet „Am Henker II“ liegt der 1. Spatenstich 

T. 06173 / 92 89 92
Frankfurter Str. 13
61476 Kronberg

Di.–Fr. von 9.00–18.30 Uhr · Sa. von 8.00–14.00 Uhr
Montag geschlossen

Allen Kunden, Bekannten 
und Freunden ein 

frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes, friedliches 

Jahr 2014.

Conny & Reni Temmen
Tanzhausstraße 2
61476 Kronberg
06173 9649330
klaa.kronbersch@gmx.de

Wir wünschen Ihnen eine 
frohe und gesegnete Weihnachtszeit

und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

 KöWo KroBo OWo HomWo ET Ausgabe Bemerkungen 

     X    # 51 WEIHNACHTEN BB

Heist Weihnachten #51_13

Allen unseren 
Kunden, Freunden 

und Bekannten 
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest 

und ein gutes neues Jahr 2014.

– seit 1947 in Kronberg –

 

TV – Elektro

   Fax: 06173/950835
 Internet: www.heist.de 
e-mail: heist@heist.de
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Korrekturfax/Korrekturmail
Mit der Bitte um schnellstmögliche Druckfreigabe!
Telefon 06174 / 93 85 - 21 oder - 20
Fax 06174 / 93 85 - 33Kronberger BoteKronberger Bote

Wöchentliches Mitteilungs- und Anzeigenblatt für Kronberg                   mit den Stadtteilen Oberhöchstadt und Schönberg

Heizölvertrieb GmbH
 

 

Frohe Weihnachten

  

J.HiLDMANN
HEIZÖL  DIESEL  PELLETS

 
 

Liebes Christkind,
lieber Weihnachtsmann,
liebe Weihnachtswichtel,

vielen Dank für die
tolle Zusammenarbeit!
Gute Erholung und ein 

wunderbares Neues Jahr 
wünscht 

das Schaukelpferd-Team.

Katharinenstr. 8 · 61476 Kronberg
Tel. 06173 - 7 98 58

60 m vom Parkhaus Berliner Platz

Wir wünschen 
unseren Kunden, 

Freunden und 
Bekannten

ein frohes Weihnachtsfest 
und 

ein gutes neues Jahr.

Adlerstr. 1a · 61476 Kronberg

Tel. 06173 - 28 86
Di. - Fr. 9 - 13 + 15 - 18.30 Uhr, Sa. 10 - 13 Uhr

Meister &
Fischer

Uhrenwerkstatt

Vogelsberger 
Wurstwaren

Rainer Kaufmann
Tel.: 0 60 49 / 5 5 5

Freitags auf dem 
KÖNIGSTEINER Wochenmarkt.

Samstags auf dem Markt 
in KRONBERG.

Frohe Festtage 
und ein gesegnetes 

neues Jahr 
wünschen Ihnen 
Fam. Kaufmann
und Mitarbeiter.

Die Austräger des 

Kronberger Boten 

wünschen 

ein frohes 

Weihnachtsfest 

und 

ein gutes neues 

Jahr!

K
ronberger Bote
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Sollten Sie mir, liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, bei der Bürgermeisterwahl am 25. Mai 
2014 – an diesem Tag fi ndet auch die Europa-
wahl statt - die Chance für eine zweite Amtszeit 
als Bürgermeister der Stadt Kronberg im Taunus 
geben, stelle ich sie unter das Motto: „Sei in das 
Gelingen verliebt, nicht in das Scheitern!“
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sehr geehrte Gäste,
Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes und be-
sinnliches Weihnachtsfest 2013. Für das neue 
Jahr 2014 wünsche ich Ihnen persönliches Wohl-
ergehen, Zufriedenheit sowie Erfolg, Glück und 
Gottes Segen.
Kronberg im Taunus, im Dezember 2013

Klaus E. Temmen
Bürgermeister

Günter Budelski
Niederhöchstädter Straße 34

61476 Kronberg-Oberhöchstadt
Telefon (06173) 63727

Fax (06173) 63618
E-Mail: Guenter.Budelski@t-online.de

www.Budelski.de

Handwerkliche Buchbinderei Buchrestaurierung

Der Menschheit wurde durch Gutenberg das Licht 
gebracht. Der Buchbinder aber, der lange vor Guten-

berg da war und immer da sein wird, sorgt durch seine 
Arbeit dafür, dass das Licht stets brennt und strahlt.

Allen Kunden, Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest und ein
gesundes, friedliches Jahr 2014.

   www.kfb-kronberg.de 

Mit   für Kronberg

Kronberg für die Bürger 

Die Alternative in Kronberg: 

konstruktiv

fair

bürgernah

Allen Kronberger Bürgern ein 
frohes Weihnachtsfest und einen 
guten Start in das neue Jahr 2014

wünscht die 
Fraktion der Wählergemeinschaft
’KfB – Kronberg für die Bürger’

Wir werden auch im kommenden Jahr
an einer sachlich orientierten, bürgernahen
Politik für Kronberg und seine Bürger
mitarbeiten.

Kronberg für die Bürger

 

Die Alternative in Kronberg: 
 

onstruktiv

air

ürgernahWir wünschen unseren Kunden 
besinnliche Weihnachtsfeiertage 
und ein glückliches neues Jahr!

Frank Keller, Familie & Belegschaft
In der Schneithohl 6 · 61476 Kronberg
Tel.: 06173 64600 · Fax: 06173 63801
fkeller-kronberg@t-online.de

Friedrich-Ebert-Straße 39 · 61476 Kronberg/Ts.
Tel. 06173 / 29 44 · Fax 06173 / 57 77

Frankfurter Straße 9 · Tel. 06173 / 7 99 70

Unseren Kunden, Freunden
und Bekannten wünschen wir 

ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Start ins 

nächste Jahr.

Familie Christ und Mitarbeiter

Betriebsferien vom 1. Januar – 12. Januar 2014. 

Ab Montag, den 13. Januar sind wir in alter Frische für Sie da.

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald – 
Ortsverein Kronberg e.V. wünscht 

ihren Mitgliedern, Freunden und Gönnern 
ein gesegnetes Weihnachtsfest

und einen guten Rutsch in ein gesundes 
und erfolgreiches Neues Jahr 2014.

Wir wünschen Ihnen ein frohes Fest
sowie ein gutes und erfolgreiches neues Jahr.

Egon Kellersmann
Rechtsanwalt und Notar

und Mitarbeiter/innen

Süßsaurer Geschmack von Quittengelee
Herbstliche Stürme und erster Schnee
Schreiende Vögel am Himmel ein Keil
Immer nach Süden am Taunus vorbei.
Bald kommt der Winter, die Kälte, der Schnee
Süßsaurer Geschmack von Quittengelee.
 Wolfgang Zimmermann
 Schreibstube Kronberg

Quittengelee
Apfelkompott und … Foto: KKK

Meine Stadt
im satten Grün
umrahmt von weichen Hügeln.
Ich komme gern zu dir
wo Bäume noch
dem Wald verwandt sind
und enge Gassen
mich ins Gestrige entführn.

Du alte Stadt
vom Burgfried liebevoll
ans Herz gedrückt.
Ich lebe gern
in deinen Mauern
wo Steine ihre eigne
Sprache sprechen mit
der Lebendigkeit zu wachsen
in das moderne Heute.
 Gerti Kurth
 Schreibstube Kronberg

Kronberg

Kronberg Rhododendron-Stadt
Stadt aus Rubin Smaragd und Karneol
Kronberg mit dem Hochzeitszimmer
in dem wir Stanzen und Terzine 
Jamben Trochäen und Daktylen
Freie Rhythmen und Geschichten schreiben
 Uta Franck
 Schreibstube Kronberg

Kronberg –
Rhododendron-Stadt

Die Betreuer meines Sohnes Markus riefen 
mich eines Tages an, Markus, damals 14 Jahre 
alt, habe geweint und geklagt, der liebe Gott 
hätte ihn vergessen. 
In dem Heim, in dem er lebte, waren einige 
Kinder konfi rmiert oder gefi rmt worden, aber 
mit ihm feierte niemand.
Das ging mir zu Herzen. 
Ich habe zwar als Nicht-Mitglied der Kirche 
ein distanziertes Verhältnis zu dieser Instituti-
on, aber wie konnte ich das diesem nicht-ge-
tauften Kind verständlich machen?
Nach einigen Gesprächen mit Markus, meinem 
Sohn Benjamin, meinem Partner und meinen 
Freunden beschlossen wir, Markus evangelisch 
taufen zu lassen.
Die protestantische Kirche war mir vertraut, 
da ich ihr zwanzig Jahre angehört hatte. Wir 
wohnten in „Ohö“ direkt gegenüber der Kir-
che; Sonntags war das 10-Uhr Glockengeläut 
durch die geöffnete Balkontür die Frühstücks-
begleitmusik; ich sang im Chor, und ich hatte 
die junge Pfarrerin schon des Öfteren als eine 
ungemein sympathische und tatkräftige Seel-
sorgerin kennengelernt. 
Sie kannte auch Markus, dem es Weihnachten 
stets sehr wichtig war, beim Krippenspiel mit-
zuwirken, obwohl er als Josef große Mühe hat-
te, während der drei Sätze, die die Rolle vorsah, 
nicht doch ein paar Mal stecken zu  bleiben. 
Da Maria, Ochs und Eselein ihm aber bereit-
willig einhalfen, wurde das Jesuskind stets 
ordnungsgemäß in Bethlehem – Oberhöchstadt  
zur Welt gebracht; glückliche Kinder-Schau-

spieler und erfreute Eltern, Opas und Tanten 
verließen zufrieden den Gottesdienst.
Im Gespräch mit der Pfarrerin zeigte es sich, 
dass sie keinerlei Probleme darin sah, den 
Vierzehnjährigen zu taufen. Auch die von mir 
ausgewählten Paten, eine katholische und eine 
evangelische Freundin und meinen Partner, der 
wie ich aus der Kirche ausgetreten war, akzep-
tierte sie bereitwillig. 
„Der liebe Gott wird das schon richtig ver-
stehen!“ Das Tauffest war wunderschön; alle 
Kinder des Kindergottesdienstes waren ein-
geladen, um Markus gezeichnete, gebastelte 
oder gesprochene  Wünsche mit auf den Weg 
zu geben.
Als sich alle um das Taufbecken versammelt 
hatten und die Pfarrerin die Kinder fragte, wo-
zu denn das  Wasser gebraucht werde, rief Mar-
kus „ Für die Blumen! Zum Blumengießen!“
Er war es aber zufrieden, dass sein Kopf auch 
mit „Blumenwasser“ begossen wurde.
Tolerant und fröhlich mit Kindern – und Er-
wachsenen – umzugehen, auch wenn sie sich 
nicht immer alters- oder normgemäß äußern, 
diese Einstellung nahmen wir damals aus der 
Kirche mit nach Hause. Wir haben sie in den 
verschiedensten Gruppen und Organisationen 
hier in Kronberg erfreulicherweise oft wieder-
gefunden. 
Wenn Bürger auf einem solchen Fundament 
miteinander leben, brauchen sie keine Furcht 
zu haben, dass „der liebe Gott (sie) vergessen“ 
werde. 
 Ursula Uhde, Schreibstube Kronberg

Der etwas andere Blick – „Der liebe 
Gott hat mich vergessen“
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Am Fastnachtszug in Oberhöchstadt nehmen 
in diesem Jahr  85 Gruppen - Fußgruppen, 
Wagen und Musikkapellen-  teil. 

23. Februar
Dr. Günther Jacobi, Kronberger Bürgermeis-
ter 1956-1967, verstirbt im Alter von 89 
Jahren in Übersee am Chiemsee.

26. Februar
In einer Bürgerversammlung in der Stadthal-
le werden die  Planungen zum Hotelbau am 
Bahnhof vorgestellt.

März

1. März
Das neu eingerichtete Sportdezernat im Ma-
gistrat übernimmt Stadtrat Klaus Pfeifer als 
Sportdezernent.

Premiere der Inszenierung „Altweiberfrüh-
ling“ von der theatergruppe „die hanne-
manns“.

2. März
Mit einem Konzert unter dem Motto „Trom-
peter für Trompeter“ wird das fertiggestellte 
Elefantenhaus im Opel-Zoo seiner Bestim-
mung übergeben.

3. März 
Der auch in Kronberg aufgewachsene Re-
gisseur und Kameramann Inigo Westmeier 
stellt in einer Matinée in den „Kronberger 
Lichtspielen“ seinen Debutfi lm „Drachen-
mädchen“ über drei Kung-Fu Schülerinnen 
in China vor.

Der Pfarrer der Evangelischen Markus-Ge-
meinde Schönberg, Dr. Jochen Kramm, wird 
in einem Gottesdienst von Dekan Dr. Fedler-
Raupp in sein Amt eingeführt.

Auf der Internationalen Jahrgangs-präsenta-
tion „Apfelwein im Römer“ wird der Obst-
hof Krieger für seinen Apfelwein „Alte 
gelbe Goldparmäne auf Quarzitboden“ mit 
dem „POMME D‘OR 2013“ ausgezeichnet. 

7. März
Mit einer Podiumsdiskussion im neuen Ele-
fantenhaus des Opel-Zoos beginnt das Netz-
werk „BioFrankfurt“ sein Jahresprogramm 
„Biologische Vielfalt nutzen, erfahren, er-
halten“.

8. März
Martha Walther wird für ihr vielfältiges 
ehrenamtliches Engagement, unter ande-
rem bei den Oberhöchstädter Marktfrauen 
für den Verein krebskranke Kinder und mit 
einem Nähkurs für Kinder, mit dem Frau-
enpreis der Stadt Kronberg im Taunus aus-
gezeichnet.

10. März
200 Kinder und Erwachsene beteiligen sich 
am Waldreinigungstag, zu dem  das Umwelt-
referat der Stadt Kronberg aufgerufen hatte.

11. März
Professor Dr. Herbert Alsheimer, Ehrenbür-
ger der Stadt Kronberg im Taunus, verstirbt 
im Alter von 82 Jahren. Der Wirtschafts-
wissenschaftler Alsheimer war für seine 
Verdienste in der Kommunalpolitik, sein 
gesellschaftliches Engagement und sein pu-
blizistisches Werk im Jahr 2008 mit der 
Ehrenbürgerwürde ausgezeichnet worden. 

16. März
Mit der Eröffnung der traditionellen Oster-
ausstellung beginnt die Burgsaison „burgzeit 
2013“.

Der nachfolgende Überblick über die wichtigs-
ten lokalen Ereignisse des Jahres 2013 ist die 
offi zielle Chronik der Stadt Kronberg, die im 
Stadtarchiv erstellt wird.

Januar

2. Januar
Helen Jarré, die seit 1939 in Kronberg lebt, feiert 
im Altkönigstift ihren 100. Geburtstag.

13. Januar
Pfarrer Eberhard Kühn, Dekan des evangeli-
schen Dekanats Kronberg, wird in der Johannis-
kirche in den Ruhestand verabschiedet. 

17. Januar
Die Bürgermeister und Ersten Stadträte  der 
Städte Kronberg im Taunus, Königstein im Tau-
nus und Steinbach unterzeichnen die Verwal-
tungsvereinbarung zur Bildung einer Gemein-
schaftskasse. 

Das von der Kulturregion FrankfurtRheinMain 
herausgegebene  Heft „Museen Sonderausstel-
lungen 2013“ wird in der BraunSammlung in 
Kronberg im Taunus der Öffentlichkeit vorge-
stellt. 

18. Januar
Auf der Jahreshauptversammlung der Freiwilli-
gen Feuerwehr Kronberg wird Stefan Link zum 
Vorsitzenden und Wehrführer gewählt. Er tritt 
die Nachfolge von Lars Benndorf an, der nicht 
mehr für dieses Amt, das er zehn Jahre innehatte, 
kandidierte.

19. Januar
Helmut Melzer, seit 1954 Organist und seit 1968 
Kantor der Kirchengemeinde St. Johann feiert 
seinen 85. Geburtstag.

Ein Küchenbrand im Rosenhof macht das 4. 
und 5. Obergeschoss des Hauses vorübergehend 
unbewohnbar.

27. Januar
Veranstaltung zum Gedenken an die Opfer des 
Nationalsozialismus, die Ansprache hält Pfar-
rer Dr. Jochen Kramm von der evangelischen 
Markus-Gemeinde.

Isabel Sieper, seit 11 Jahren Gemeindereferentin 
der Katholischen Kirchengemeinde St. Peter und 
Paul, wird verabschiedet. Sie wechselt zum 1. 
Februar in den pastoralen Raum Frankfurt-West. 

29. Januar
An zwei Bussen zerspringen die Windschutz-
scheiben, weil sie in die durch das Winterwetter 
entstandenen Schlaglöcher in der Hainstraße ge-
fahren sind.  Die Gefahrenstelle wird abgesperrt.  

Februar

1. Februar
Pfarrer Dr. Martin Fedler-Raupp tritt sein Amt als 
Dekan des Evangelischen Dekanats Kronberg 
an.

8. Februar
Am 20. Jahrestag ihrer Gründung erwirbt die 
Kronberg Academy ein Häuserensemble in der 
Altstadt.

10. Februar
Eröffnung der Ausstellung in der Reihe „Be-
gegnungen“ mit Positionen aktueller Kunst aus 
München und Dachau im Museum Kronberger 
Malerkolonie. Gezeigt werden Werke von Jo-
hannes Karl, Heiko Klohn und Florian Huth.

11. Februar
Das Schlosshotel Kronberg eröffnet nach sechs-
wöchiger Renovierung wieder.

12. Februar

KUNDENDIENST | SANITÄR | HEIZUNG | SCHWIMMBAD | SOLAR | WÄRMEPUMPEN

Handwerk in 4. Generation!

Altkönigstr. 22 | 61476 Kronberg | Tel. 06173- 60 40 |         www.eberhardt-haustechnik.de

Allen unseren Kunden,
Geschäftspartnern 

und Freunden sagen wir 

DANKE 
für ein gutes Jahr und 
freuen uns auf 2014.
Frohe Weihnachten, 
einen guten Rutsch,

... und Hauptsache warm durch den Winter. 

Buchhandlung
Thomas Schwenk

Hauptstr. 14
61462 Königstein

Tel. 0 61 74 / 92 37 37

Bücher

Neue Medien

Papeterie

MillenniuM

www.millennium-buchhandlung.de

Ein frohes, friedliches
Weihnachtsfest und
ein glückliches
neues Jahr
wünschen Ihnen
Thomas Schwenk
und alle
MillenniuM-
Mitarbeiterinnen
A. Becker, R. Bommersheim,   
A. Kaplanovic, 
E. Kripp, S. Müller, 
A. Pfenninger, 
B. Raisig, U. Saile

Wir wünschen Ihnen 
ein frohes Weihnachtsfest

und ein erfolgreiches 
neues Jahr 2014

• Siemensstraße 23
 65779 Kelkheim (Taunus)
• Telefon: 06195 9794-0
 Telefax: 06195 9794-20
• www.druckhaus-taunus.de
 anzeigen@druckhaus-taunus.de  
 info@druckhaus-taunus.de

Der SPD-Ortsverein und die 
SPD-Fraktion wünschen allen 
Bürgerinnen und Bürgern  
Frohe Weihnachten  
und ein glückliches und 
gesundes Neues Jahr ! 

Kronberg 

Chronik
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Burg in die Stadthalle verlegt werden. 

Juni

1. Juni
Mit einer Sonderführung auf dem Kronberger 
Laternenweg  „Guldentaler Wein unter 
Kronberger Laternen“ feiern Aktionskreis Le-
benswerte Altstadt, Tourismusförderung in 
Kronberg und Guldentaler Winzer das 40-jäh-
rige Bestehen der Freundschaft zwischen 
Kronberg im Taunus und Guldental. 

2. Juni
Im Altkönig-Stift findet das erste der drei 
Preisträger-Konzerte des „Mendelssohn-Wett-
tbewerb für junge Streicher und Pianisten im 
Hochtaunus- und Main-Taunuskreis“ statt, der 
in diesem Jahr erstmals in Kronberg im Taunus 
durchgeführt wurde. 

3. Juni
In der Johanniskirche findet der Trauergottes-
dient für Moritz Prinz und Landgraf von Hessen 
statt, zu dem zahlreiche Vertreter des europäi-
schen Hochadels anreisen. Die Verdienste des 
Verstorbenen würdigen Ulrike Scherf, stellver-
tretende evangelische Kirchenpräsidentin von 
Hessen-Nassau, der hessische Ministerpräsi-
dent Volker Bouffier und Bürgermeister Klaus 
E. Temmen.  Die Beisetzung in der Burgkapel-
le, der Grablege des Hauses Hessen, erfolgt an-
schließend.

4. - 9. Juni
Zu den Geigenmeisterkursen der Kronberg 
Academy reisen etwa 100 junge Geigerinnen 
und Geiger aus 28 Ländern an. Vier Dozenten 
erteilen fast 160 öffentliche Unterrichtsstunden.

denen 258 Kronberger anreisen. Nach einem 
Festabend in der „Cosec“ findet am nächsten Tag 
ein „Kronberger Markt“ mit Spezialitäten, auch 
aus den anderen Partnerstädten und  Auftritten 
von Kronberger Chören und Orchestern statt. 
Ein Unwetter beendet am späten Nachmittag die 
Veranstaltung.  

20. April
Mit einem Tag der offenen Tür feiert die Stadt-
bücherei, 10 Jahre in der Hainstraße zu sein und 
der Freundeskreis der Stadtbücherei sein einjäh-
riges Bestehen. 

Im Mehrzweckgebäude am Dalles kommt es 
erneut zu einem Wasserschaden im Keller, der 
durch einen Fehler in der Heizanlage ausgelöst 
wird. 

22. April
Die Firma Karl Wehrheim  Maler- und Baude-
koration GmbH feiert ihr 100-jähriges Bestehen.

25. April
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt 
den Haushalt für das Jahr 2013. Den Stadtver-
ordneten wird mitgeteilt, dass die Verträge zum 
Bahnhofserwerb unterzeichnet sind. 

27. April
Die „Verabredung mit Slava“ der Kronberg Aca-
demy zum Todestag des Cellisten Mstislav Ros-
tropovich findet wegen der widrigen Wetterver-
hältnisse im Foyer der Stadthalle statt. 

Mai

1. Mai
In der Nacht zum 1. Mai beziehen die Elefan-

tenkühe des Opel-Zoos ihr neues Haus.

3. Mai
Richtfest des „Pflegehaus P“ des Altkönigstif-
tes. 

4. Mai
Annegret Haake, Organisatorin der Osteraus-
stellung und des Herbstfrüchtefestes auf der 
Burg, feiert ihren 80. Geburtstag. 

5. Mai 
Mit der Eröffnung der Ausstellungen „Variation 
IV“ aus den Beständen der Stiftung Kronberger 
Malerkolonie und der Kabinettausstellung mit 
Werken der Kursteilnehmer der Kunstschule 
Kronberg im Museum Kronberger Malerko-
lonie und dem Frühlingsfest der Kunstschule 
beginnen die Kronberger Museumstage, die bis 
zum 12. Mai, dem „Internationalen Museums-
tag“, dauern.

18. Mai
Das neue Orchester Kronberg feiert sein 30-jäh-
riges Bestehen mit einem Konzert in der Johan-
niskirche von Nieblum auf der Insel Föhr.

23. Mai
Moritz Prinz und Landgraf von Hessen verstirbt 
im Alter von 86 Jahren.

25. Mai
Mit einem Fest auf dem Bauernhof der Fami-
lie Hildmann und dem Haustierzirkus Liberta 
feiert der Kronberger Tierschutzverein sein 
50-jähriges Bestehen.

25.-26. Mai
„Das kleine Da Capo!“- Straßentheaterfestival 
muss wegen des schlechten Wetters von der 

16. - 17. März 
In der Stadthalle findet der 8. „Kronberger Ge-
sundheitstag“ mit 30 Ausstellern und vielen In-
formationsangeboten statt.  

20. März
Nach einem Raubüberfall auf ein Geschäft in der 
Friedrichstraße fliehen die Täter unerkannt.

23. März
Mit der Veranstaltung „Lebendiger Bauernhof“ 
auf dem Hofgut Hohenwald mit vielen Attrakti-
onen informieren Kronberger Landwirte und Jä-
ger über artgerechte Tierhaltung und die Qualität 
tierischer Lebensmittel. 

25. März
Im Mehrzweckgebäude am Dalles kommt es zu 
einem Wasserschaden, der den Keller unter Was-
ser setzt.

April

13. April
In einer Feierstunde in der Stadthalle wird der 
„Professor Dr. Ralf Kötter-Preis“ dem  Georg 
von Opel-Freigehege für Tierforschung“ verlie-
hen. Der Direktor Dr. Thomas Kauffels nimmt 
den Preis für das Freigehege aus der Hand von 
Bürgermeister Klaus E. Temmen entgegen.

17. April
Der 5-jährige Elefant „Tamo“ aus dem Zoo 
Wuppertal bezieht als erstes Tier das neue Ele-
fantenhaus im Opel-Zoo.

19.-21. April
In Le Lavandou finden die Feiern zum 40-jäh-
rigen Jubiläum der Städtepartnerschaft statt, zu 

GOLDESEL GIBT ES
IM MÄRCHEN.

BEI UNS GIBT ES 
EINE SOLIDE 
GELDANLAGE.

Hainstraße 4
61476 Kronberg im Taunus 
Telefon 06173 8001-0

Frankfurter Straße 4-6
61462 Königstein im Taunus 
Telefon 06174 207-0

Brüder-Grimm-
Denkmal auf 
dem Marktplatz
in Hanau

Haus-t-raum.de
Immobilien GmbH

Wohne Deinen Traum …

Wir bedanken uns herzlich für das 
entgegengebrachte Vertrauen

und wünschen frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr.

Wir finden für jeden das richtige Traumhaus!

Haus-t-raum Immobilien GmbH
Altkönigstraße 7 · 61462 Königstein · Tel.: 06174 - 10 38

Allen unseren Gönnern, Freunden, Besuchern 
und Mitgliedern unseres Vereines 

wünschen wir ein 

frohes Weihnachtsfest 

sowie einen 
guten Rutsch ins neue Jahr 2014.

E.F.C. Kronberg 1910 e. V.

Wir wünschen unseren Mitgliedern 
und Freunden sowie allen Kronberger 

Bürgerinnen und Bürgern

Frohe Weihnachten 
und ein erfolgreiches 
neues Jahr 2014

Vorstand und 
Geschäftsführung

Kronberg im Taunus, 
Dezember 2013

Petra Becker 
Praxis für klassische Homöopathie

Ich bedanke mich für das Vertrauen 
und wünsche allen meinen 

Patienten ein Frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues Jahr 2014.

14.

15. 2014
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in Kronberg ein.  Die Begleitung Ihres Kron-
berg-Programmes übernimmt Alfred Helm, Vor-
sitzender des Partnerschaftsvereins Kronberg-Le 
Lavandou.

August

Zum neuen Vorsteher des Ortsgerichtes I 
(Kronberg) wird Georg Hense ernannt.

2. August
Mit einem Festabend im Haus Altkönig begehen 
eine Delegation aus Porto Recanati, die alljähr-
lich zum Kunst- und Weinmarkt anreist, und der 
Partnerschaftsverein Kronberg-Porto Recanati 
das 20-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft. 
Zur Erinnerung an diesen Anlass wurde ein 
Schild am Porto Recanati-Platz aufgestellt. 

3. August
Landrat Ulrich Krebs, Bürgermeister Klaus E. 
Temmen und Ortsvorsteherin Dr. Regina Sell 
geben die sanierte Kreisstraße 769 nach einer 
dreieinhalbmonatigen Sperrung  wieder für den 
Verkehr frei. 

Auf der Burg Kronberg wird eine von Mech-
tild Westedt eingerichtete Spielzeugausstellung 
eröffnet, die bis zum 18. August zu sehen sein 
wird.

3.-4. August
28. Kunst- und Weinmarkt in der Kronberger 
Altstadt.

6.-11. August
Tage der Industriekultur der Kulturregion Frank-
furtRheinMain. In Kronberg findet eine De-
sign-Ausstellung in Spielmanns Lokschuppen 
statt, Erster Stadtrat Jürgen Odszuck bietet ei-
ne Führung  zum Thema „Entwicklung des 
Bahnhofsgeländes“an.

10. August
Erstmals findet das Schönberger Brunnenfest 
am Ernst-Schneider-Platz statt. Die ausrichtende 
Turn- und Sportgemeinschaft Schönberg hat 
sich dazu entschlossen, um die Sperrung der 
Friedrich-Straße zu vermeiden und die Mehr-
zweckhalle „Taunushalle“ stärker einzubinden.

Jahre Mitglied des Gemeinderats und des Kir-
chenvorstands von St. Vitus, stirbt  im Alter von 
84 Jahren.

22. Juni
Eröffnung des 3-Burgen-Wanderwegs, der 
gemeinsam von den Burgvereinen der Städte 
Kronberg und Königstein entwickelt wurde.

Die Kommunale Jugendförderung Kronberg 
veranstaltet einen Poetry- und Liedermacher-
Slam auf der Bühne im Park. 

23. Juni
Auf Initiative des Lions-Club Kronberg geben 
fünf  Kronberger Musik- und Gesangvereine ein 
gemeinsames Benefiz-Konzert zugunsten der 
ambulanten Hospizgruppe „Betesda“. Der Erlös 
beträgt 6.000 Euro.
26. – 30.  Juni
„Masters in  Performance“ -  Examenskonzerte 
der 13  Studenten der Kronberg Academy. Unter 
dem Titel „Souvenir de Kronberg“ findet zum 
ersten Mal ein Treffen der Ehemaligen statt. 

27. Juni 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt 
unter anderem, die Umsetzung des Hotelpro-
jektes am Bahnhof exklusiv mit dem Projektent-
wickler Contraco durchzuführen. Die Reduzie-
rung des Stadtbussystems auf den Einsatz von 
drei statt vier Bussen wurde von der Stadtver-
ordnetenversammlung zustimmend zur Kenntnis 
genommen.

29. Juni
Der von Schülern der Klasse 2 b der Kronthal-
schule erarbeitete Stadtführer für Kinder wird 
bei den Erlebnistagen von „Explore-Science“ 
der Klaus Tschira-Stiftung mit einem Sonder-
preis ausgezeichnet.
Auf Einladung des Partnerschaftsvereins Kron-
berg-Ballenstedt treffen sich etwa 100 ehemalige 
Auszubildende, die über das von Kronberg initi-
ierte  Vermittlungsprogramm aus Ballenstedt in 
die Region gekommen waren.

30. Juni
Zum ersten Mal findet das Dallesfest am neu 
gestalteten Dalles statt, nachdem es während 

der Abbruch- und Neubauphase der Gebäude 5 
Jahre ausgefallen war.

Juli

1. Juli
In den Stadtteilen Kronberg und Schönberg 
beginnt das auf ein Jahr befristete Modellprojekt 
„Wertstoffsack Rhein-Main“ , das ermöglicht, 
auch „Nichtverpackungen“ aus Kunststoffen 
und Metallen in den Gelben Sack zu füllen. 

2. Juli
Hiltrud Eifert, Mitbegründerin und seit 14 Jahren 
Leiterin des Emanuel-Feuermann-Konservatori-
ums der Kronberg Academy wird aus ihrem Amt 
verabschiedet.

5. Juli
Verena Seliger-Horing und Heinz Schmitt, lange 
Jahre als Lehrer an der Altkönigschule tätig, 
werden in den Ruhestand verabschiedet. 

6. Juli
Nach 10 Jahren findet die „Barocknacht“ erst-
mals wieder in Kronberg statt, veranstaltet von 
der Hochschule für Musik und Darstellende 
Kunst Frankfurt und dem Kronberger Kultur-
kreis.

9. /10. Juli
„Thäler Kerb“ mit dem diesjährigen Thäler Pär-
chen „Miss Bembel“ Jutta Thom und  „Thäler 
Borjemaster“ Lars Benndorf.
In der Nacht kommt es am Berliner Platz zu 
einer Auseinandersetzung, bei der eine Person, 
die schlichtend eingreift, derart getreten wird, 
dass sie einen komplizierten Beinbruch erleidet. 

15. Juli 
Der hessische Innenminister Boris Rhein über-
gibt den Zuwendungsbescheid über die Förder-
mittel des Landes Hessen für das interkommuna-
le Projekt „Gemeinschaftskasse“ im Kronberger 
Rathaus an die Bürgermeister der beteiligten 
Städte Königstein, Kronberg und Steinbach.

27 Mädchen und Jungen aus Le Lavandou tref-
fen mit 5 Betreuern zu einem 5-tägigen Besuch 

5. Juni 
17 Kinder aus dem Dorf Olmany in Weißruss-
land , das seit dem Reaktorunfall in Tschernobyl 
strahlenbelastet ist, treffen auf Einladung des 
Caritas-Ausschusses von St. Vitus zu einem drei-
einhalbwöchigen  Erholungsurlaub ein.

7. Juni
Das japanische Restaurant im Dalleshaus, das 
nach den Wasserschäden im April schließen 
musste, eröffnet wieder. 

10.-11. Juni
Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der 
Städtepartnerschaft Kronberg-Ballenstedt in der 
Stadt Ballenstedt. Einer der Höhepunkte des 
Festprogramms ist die Montage des Straßen-
schildes an der neu benannten Kronberger Straße 
durch die Bürgermeister.

3. Juni
Die Vorsteher der Ortsgerichte Oberhöchstadt 
und Kronberg, Franz-Josef Seibert, Siegfried 
Laqua und Josef Schleiffer werden von Bürger-
meister Klaus E. Temmen aus diesem Ehrenamt 
in den Ruhestand verabschiedet. 

19. Juni
Auf dem Berliner Platz findet ein Konzert des 
„Primacanta“ – Projektes statt, zu dem Schüler 
der  fünf teilnehmenden Grundschulen gemein-
sam singen.  

20. Juni
Beim „Abi-Scherz“  in der Altkönigschule wird 
eine Schaumkanone eingesetzt.  Da die Flüssig-
keit  in zu hoher Konzentration angerührt wurde, 
kommt es zu Hautreizungen und Atemwegsbe-
schwerden bei einigen Schülern. Ein Großein-
satz der Rettungskräfte wird ausgelöst, an dem  
110 Feuerwehrleute und 180 Rettungsdienst-
Mitarbeiter beteiligt sind.
196 Schüler werden, zum großen Teil als Vor-
sichtsmaßnahme,  in die umliegenden Kranken-
häuser gebracht. 

21. Juni
Josef Heil, 1958-1972 in der Gemeindevertre-
tung Oberhöchstadts, 1981-1993 ehrenamtlicher 
Stadtrat der Stadt Kronberg im Taunus, lange 

Wir danken
unseren Kunden, Lieferanten 

und Mitarbeitern
für die gute Zusammenarbeit.

Ein frohes Weihnachtsfest wünscht

Karl Wehrheim
Maler und Baudekoration GmbH

Jacques-Reiss-Str. 5
61476 Kronberg/Ts.

Tel. 0 61 73 / 7 94 27
Fax 0 61 73 / 74 14

Uhren –
Schmuck –
Bestecke

Unserer verehrten 
Kundschaft ein 
frohes Weihnachtsfest 
und glückliches 
2014

DAS KRONBERGER 
FACHGESCHÄFT

Friedr.-Ebert-Str. 14, Tel. 1022

 Nutzfahrzeuge

Lust auf Feuer!

Michael Strabel

FLIESEN UND

KACHELÖ
FEN

Ich wünsche ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches, erfolgreiches neues Jahr.

Michael Strabel
Kachelofenbaumeister

Fliesenlegermeister

Dieselstraße 12
61476 Kronberg

Telefon 0 61 73 - 7 85 41

Telefax  0 61 73 - 92 96 81

E-Mail: mstrabel@web.de

Wir wünschen unseren Kunden
ein gesegnetes Weihnachtsfest

sowie einen guten Rutsch.
Wir bedanken uns für das entgegengebrachte 

Vertrauen 2013 und freuen uns auf eine weitere 
gute Zusammenarbeit im Jahr 2014.

Elektro-Jahn GmbH
Inh. Torsten Schmidt

Friedrich-Ebert-Straße 26 · 61476 Kronberg
Tel.: 06173 940780 · Mobil 0170 5842791

elektro-jahn@t-online.de

Ein frohes Weihnachtsfest, 
ein gutes Neues Jahr 

mit viel Kraft und Gesundheit 
wünscht Ihnen Ihr Team von der

van Laack – GANT – Joker – Hiltl – Alan Paine – Ascot
 Heinz Bauer Manufakt – Novila – Jockey – DD

Tanzhausstr. 3 · 61476 Kronberg
Tel. 06173-5367
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22. September
Nach 24 Jahren als Pfarrer der evangelischen Ge-
meinde in Oberhöchstadt wird Jisk Steetskamp 
in den Ruhestand verabschiedet.

Im Victoriapark wird die Skulptur „Hommage à 
Pablo Casals“ des Bildhauers Walter Schlembs  
enthüllt, ein Geschenk von Almut Castan, Ham-
burg,  und Dr. Hans-Martin Bauer, Kronberg, an 
die Kronberg Academy anlässlich ihres 20-jähri-
gen Bestehens.

Beim 34. Altköniglauf des MTV Kronberg, 
dessen Strecke über breite Waldwege durch den  
Taunus führt, erreichen 334 Teilnehmer das Ziel.

26. September 
Beginn des Kronberg Academy Festivals „Cello 
plus“ zum 20-jährigen Jubiläum der Kronberg 
Academy. Der Auftakt steht  unter dem Mot-
to „Ein Tag für Ana Chumachenco“, eine der 
angesehensten Geigenpädagoginnen weltweit, 
mit Konzerten ihrer ehemaligen Studenten. Ana 
Chumachenco wird mit dem erstmals vergebe-
nen Kronberg Academy-Preis ausgezeichnet.

Oktober

1. Oktober
Max Kahl, Stadtverordneter, in Kronberg 
ehrenamtlich und besonders in Projekten in 
Tansania sozial engagiert, wird mit dem Bun-
desverdienstkreuz ausgezeichnet, das er in 
der hessischen Staatskanzlei aus der Hand 
des für Bundesangelegenheiten zuständigen 
Staatsministers Michael Boddenberg erhält. 

3. Oktober
Beim zweiten „Bike + Run“-Wettkampf des 
MTV Kronberg gehen mehr als 200 Wett-
kämpfer an den Start.

4. – 8. Oktober
Im Opel-Zoo und in der Stadt Kronberg fin-
den Dreharbeiten für die Fernsehverfilmung 
des Kriminalromans „Mordsfreunde“ von 
Nele Neuhaus statt.

Der Vorstandsvorsitzende der Liselott und Klaus 
Rheinberger-Stiftung Hans-Dieter Heeb, teilt 
auf einer Pressekonferenz eine weitere Spende 
der Rheinberger-Stiftung an die Stiftung Burg 
Kronberg in Höhe von 1 Million Euro mit. 

30. August
Eröffnung der Elefantenanlage im Opel-Zoo. Zu 
den geladenen Gästen zählen Spender und Spon-
soren, Vertreter aus Politik und anderen Zoologi-
schen Gärten, sowie der Schirmherr der Anlage, 
der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier.

31. August
Erstmalig wird an diesem Wochenende zum 
Zoofest im Opel-Zoo der Sonderbus „Elefan-
tenexpress“ eingesetzt, der im Rundverkehr über 
Kronberg und Königstein den Takt des RMV 
verdichtet. Das Pilotprojekt, das an den Wochen-
enden bis zum 27. Oktober erprobt werden soll, 
ist eine Kooperation zwischen Verkehrsverbund 
Hochtaunus und Opel-Zoo, der den überwiegen-
den Teil der Kosten übernimmt. 

Mit dem traditionellen „Waldfest“ feiert der Ver-
ein „Freunde der Waldsiedlung“ sein 
30-jähriges Bestehen.

31. August - 1. September
Zur Eröffnung der Elefantenanlage veranstaltet 
der Opel-Zoo ein Zoofest mit Kleinkunstattrak-
tionen, die vom Kronberger Kulturkreis organi-
siert wurden.

September

1. September
Seit Beginn des neuen Schuljahres ist der Cellist 
István Várdai künstlerischer Leiter des Emanuel 
Feuermann Konservatoriums der Kronberg Aca-
demy. Die Verwaltung der Musikschule überneh-
men Beate Rüskamp und die Musikerin Eszter 
Varga. 

6. September
In der Stadtbücherei findet das Abschluss-
fest des vom Kultusministerium geförderten 
„Buchdurst“-Projektes statt. In den Sommerferi-
en dieses Jahres hatte sich die Zahl der teilneh-
menden Schüler zum Vorjahr auf über 100 fast 
verdoppelt.

12. September
Mit dem Titel Stadtälteste werden in der Stadt-
verordnetenversammlung für ihr 20-jähriges 
kommunalpolitisches Engagement Michaela 
Ambrosius, Andreas Becker, Petra Fischer-
Thöns und Blanka Haselmann geehrt. 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt 
unter anderem, den Beitritt als assoziiertes Mit-
glied der Regionaltangente West-Planungsge-
sellschaft anzustreben. 

Der Skulpturenpark im Altkönigstift wird um 
die Skulptur „Energetische Strömungen“ des 
Bildhauers Karl-Heinz Sehr erweitert, die vom 
inzwischen verstorbenen langjährigen Vorsitzen-
den des Kulturbeirates des Altkönigstifts, Wolf-
gang Köhler, gestiftet worden war. 

13. September
„Los Reciclados“, ein Jugendorchester aus dem 
Slum Catuera bei Asunción, Paraguay, dessen 
Mitglieder auf aus Müll gebauten Instrumenten 
spielen, gibt ein Konzert in der Kronberger Stadt-
halle. Organisiert wurde das Konzert von Flo-
rence und Konstantin Kovarbasic aus Kronberg. 

21. September
Eine Filiale der Drogeriekette Rossmann wird in  
der Frankfurter Straße eröffnet. 

Tag der offenen Tür der Stadtwerke Kronberg, 
der neben vielfältigen Informationsmöglichkei-
ten ein attraktives Programm für Kinder bietet.

Der Aktionskreis Lebenswerte Altstadt feiert 
sein 20-jähriges Bestehen mit einem Besuch im 
neuen Elefantenhaus im Opel-Zoo und einem 
Fest im Restaurant „Sambesi“.

17. August
Mit einer Briefmarkenschau in der Stadtbücherei 
zu Kronberger Themen begeht der Briefmarken-
sammlerverein sein 50-jähriges Jubiläum.

19. August
Im Alter von 83 Jahren verstirbt Fritz Rau, welt-
bekannter Konzertveranstalter und Kronberger 
Bürger in Kronberg. 

Das Schlosshotel Kronberg erhält vom Hotel- 
und Gaststättenverband  Hessen die Auszeich-
nung als 5 Sterne Superior-Hotel.

23. August
Aufgrund der ungünstigen Wetter-Prognose wird 
der für den 25. August geplante „Brunch im 
Park“ abgesagt.

24. August
Mit einem Fest im Waldschwimmbad feiert die 
Ortsgruppe Kronberg der  Deutschen  Lebens-
Rettungs-Gesellschaft (DLRG)  ihr 50-jähriges 
Bestehen.

25. August
Die Elterninitiative „Spielraum Victoriapark“ 
wird mit dem Bürgerpreis der Stadt Kronberg 
im Taunus 2012 ausgezeichnet.  Bürgermeister 
Klaus E. Temmen und Erster Stadtrat Jürgen 
Odszuck überreichen den Preis an die vier Initia-
torinnen Henni Held, Isabell Niemeyer, Wiebke 
Läsche und Ute Neumann.

26. August
In einer Bürgerversammlung in der Stadt-
halle stellt Dr. Andreas Muth (Projektgruppe 
Kronberg 2016) das Paket an Maßnahmen vor, 
die zur Haushalts-Konsolidierung im Jahr 2016 
führen sollen.
Erarbeitet wurden die Vorschläge in der Projekt-
gruppe,  unter Beteiligung von durch Dr. Muth 
ausgewählten Bürgern und  im Nachgang zum 
1. Nachhaltigkeitsbericht der Stadt Kronberg im 
Taunus, der mit der Firma Preyer im Rahmen 
eines pro bono-Projektes erarbeitet worden war.

Besinnliche Weihnachten 
und ein gutes, gesundes neues Jahr

mit vielen schönen Ausstellungserlebnissen 
wünscht Ihnen Ihre

Museumsgesellschaft Kronberg e.V.

Wir wünschen Ihnen ein 
fröhliches und gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins neue Jahr !
Ihre              Kronberg

Der 
Aktionskreis Lebenswerte 

Altstadt Kronberg e.V. 
wünscht allen Mitgliedern 
und Freunden ein frohes 
Weihnachtsfest und ein 
glückliches neues Jahr.

Wir möchten uns auch für die 
groß zügige Unterstützung bei 
unseren Gönnern bedanken.

20 Jahre

Männergesangverein  
1860 Kronberg im Taunus e.V.

Wir wünschen allen 
Mitgliedern, Freunden und 

Gönnern 
schöne Weihnachten 

und ein erfolgreiches Jahr 2014.

Wir wünschen allen
Mitgliedern, Freunden 
und Gönnern ein 
schönes Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues 
Jahr 2014.

Freunde der
Waldsiedlung e. V.
Der Vorstand

Wir danken für Ihr Vertrauen und
wünschen allen frohe Festtage und

ein glückliches, gesundes neues Jahr!

Ihr Praxisteam

Dr. Jens Carlos Weiss
Zahnarzt und Oralchirurg

Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie
Altkönigstraße 4 A · 61462 Königstein

Tel. 0 61 74 / 99 8 77 00 · praxis@dr-weiss.net

Ab Freitag, 20. Dezember 2013, ist die Praxis geschlossen
und ab Montag, 6. Januar 2014 sind wir wieder für Sie da.
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ventskonzerte des Musikverein Kronberg im 
Taunus statt.

Dezember
 
1. Dezember
Eröffnung der 44.Weihnachtsausstellung des 
Kronberger Kulturkreises in der Stadthalle, bei 
der 70 Kulturkreis-Mitglieder 140 Werke aus-
stellen.
 
2. Dezember
Mit einer Feierstunde im Kronberger Rathaus 
nimmt die in interkommunaler Zusammenarbeit 
aus den ehemals eigenständigen Stadtkassen 
Königstein, Kronberg und Steinbach gebildete 
Gemeinschaftskasse Taunus ihren Betrieb in den 
Räumen der Katharinenstraße 12 auf.

7./8. Dezember
Kronberger Weihnachtsmarkt

14./15. Dezember
Oberhöchstädter Weihnachtsmarkt

stadtkreis stellt dafür bereits gesammelte Gelder 
und Arbeitskraft zur Verfügung.

19. Oktober
Premiere der Theateraufführung der Theater-
gruppe „Die Fichtegickel“ im Karnevalverein 
1902 Oberhöchstadt: „Einer spinnt immer“.

20. Oktober
Eröffnung einer Ausstellung von Werken - 
Bronzeplastiken, Zeichnungen, Fotografien- des 
Kronberger Bildhauers Hermann zur Strassen 
im Altkönigstift, wo sie bis Ende November zu 
sehen sein wird.

26. Oktober
9. Kronberger Kulturnacht des Kronberger Kul-
turkreises mit Kleinkunstdarbietungen in den 
Kronberger Kulturinstitutionen. Erstmals beteili-
gen sich Kronberger Gastronomen, die  Speisen 
„für zwischendurch“ anbieten.

28. Oktober
Beginn der Wahlen zum Seniorenbeirat im 
Stadtteil Schönberg. In den kommenden beiden 
Tagen wird in den Stadtteilen Oberhöchstadt und 
Kronberg gewählt.

31. Oktober
In der Stadtverordnetenversammlung wird Vol-
ker Stumm für sein 20-jähriges kommunalpoli-
tisches Engagement zum Stadtältesten ernannt.

Am Dalles in Oberhöchstadt wird der öffentliche 
Bücherschrank, der mit der Unterstützung vom 
Lions-Club, Spielmanns Officehouse, Rolls-
Royce und Freundeskreis der Stadtbücherei fi-
nanziert werden konnte, durch Bürgermeister 
Klaus E. Temmen und Ersten Stadtrat Jürgen 
Odszuck der Öffentlichkeit übergeben. 

November

8. November
Vertreter von „Aktionsgemeinschaft Lebenswer-
tes Königstein“ (ALK) und „Kronberg für die 
Bürger“ (KfB) übergeben im Bürgerbüro eine 
Liste mit 1.330 Unterschriften im Zusammen-
hang zu Aussagen im Zusammenhang mit der 
geplanten Änderung des Bebauungsplans Opel-
Zoo. 

10. November
Eröffnung der Ausstellung „Philipp Franck und 
die Berliner Secession“, die in Zusammenarbeit 
mit der Stiftung Schlösschen im Hofgarten und 
der Sammlung Wolfgang Schuller im Museum 

Kronberger Malerkolonie stattfindet, wo sie bis 
2. Februar 2014 zu sehen sein wird.

Bei einem gemeinsamen „politischen Früh-
schoppen“ von CDU und SPD in Spielmanns 
Lokschuppen, werden die Planungen zur Quar-
tiersentwicklung am Bahnhofsgelände vorge-
stellt und diskutiert.
Auf dem Podium sind auch Erster Stadtrat 
Jürgen Odszuck und Projektentwickler Daniel 
Rinck.

16. November
Der Ausländerbeirat feiert in der Stadthalle sein 
20-jähriges Bestehen.

19. November
Aus Anlass des 200. Todestages des Pfarrers und 
Pomologen Johann Ludwig Christ wird in einer 
Feier eine vom Obst- und Gartenbauverein, dem 
Verein für Geschichte und der evangelischen 
Kirchengemeinde St. Johann gestiftete Gedenk-
tafel enthüllt. Der Feier folgen eine Baumpflan-
zung durch die Stadt Kronberg im Taunus an 
der Ludwig-Christ-Straße und durch den Po-
mologenverband Landesgruppe Hessen auf der 
Pfarrer-Christ-Obstwiese.

Im Sitzungssaal des Rathauses  wird die um 
von der Stadtverwaltung durch 5 Tafeln zu 
Kronberger Themen erweiterte Ausstellung des 
Regionalverbands FrankfurtRheinMain „Alltag 
macht Geschichte – Kulturhistorische Land-
schaftselemente in der Region Rhein-Main“ 
durch dessen Erste Beigeordnete Birgit Simon 
eröffnet.
Im Rahmen der Eröffnung übergibt Gerhard 
Müller sieben Bücher des Pfarrers Christ an 
Bürgermeister Klaus E. Temmen als Geschenk 
an die Stadt. 

23. November
Im „Haus der Begegnung“ in Königstein werden 
in von der Firma eOpinio zu einzelnen Themen 
moderierten Bürger-Workshops die Ergebnis-
se der Bürgerbeteiligung zum Bebauungsplan 
Opel-Zoo vorgestellt und ergänzt.

28. November
Ein vom Verein „Heckstadt – Freunde Ober-
höchstadts“ herausgegebener Kalender mit Mo-
tiven aus Oberhöchstadt wird in der Presse 
vorgestellt.

30. November /1. Dezember
In der Stadthalle finden die traditionellen Ad-

5. Oktober
Im Rahmen des Kronberg Academy-Festivals 
„Cello-Plus“ wird Marie Casals Istomin, Wit-
we des Cellisten Pablo Casals und Förderin 
der Kronberg Academy mit der Ehrenplakette 
der Stadt Kronberg im Taunus ausgezeichnet. 
Die Verleihung ist ein Höhepunkt des letzten 
Festival-Tages, der Pablo Casals gewidmet ist.

6. Oktober 
25. Apfelmarkt in der Kronberger Altstadt, ver-
anstaltet vom städtischen Umweltreferat gemein-
sam mit vielen Vereinen, Kindertagesstätten und 
anderen Institutionen. Den Titel des „Kronberger 
Äppelwoimaster“ bei der Prämierung selbst ge-
kelterten Apfelweins erringt Stefan Mausolf.

9. Oktober
Auftaktveranstaltung zur zusätzlichen, infor-
mellen Bürgerbeteiligung zur Änderung des 
Bebauungsplans Opel-Zoo, der  neue Wegefüh-
rungen beinhaltet, in der Stadthalle Kronberg. 
Im Auftrag der beteiligten Städte stellt die Firma 
eOpinio eine internet-Plattform  zur Vorschlags-
äußerung bis zum 9. November, deren Inhalte 
in einem Bürger-Workshop bearbeitet werden 
sollen.

10. Oktober
Die Neuauflage des im Verlag der Bauhaus-
Universität Weimar erschienenen Werkes „Die 
Raumstadt“ des Architekten Walter Schwagen-
scheidt, der von 1933 bis zu seinem Tod 1968 in 
Kronberg lebte und arbeitete, wird auf Initiative 
des Ersten Stadtrat Jürgen Odszuck in Spiel-
manns Lokschuppen in Kronberg vorgestellt.

Inigo Westmeier wird für seinen Film „Dra-
chenmädchen“ mit dem Hessischen Filmpreis 
ausgezeichnet.

11. - 13. Oktober
Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum der 
Städtepartnerschaft Kronberg-Ballenstedt. Auf 
einen Festabend in der Stadthalle folgen am 
kommenden in Kronberg Tag ein Marktfest und 
eine Rheinfahrt nach Rüdesheim. Am Sonntag 
wird die bisherige Henkerstraße in Ballenstedter 
Straße umbenannt.

18.-19. Oktober
Der Aktionskreis Lebenswerte Altstadt beginnt 
mit den Arbeiten im Recepturhof. Die für den 
restaurierten „Adler“ notwendigen Stromleitun-
gen sollen durch den Recepturhof führen, im 
Zuge dessen bestehende Umgestaltungspläne 
teilweise  umgesetzt werden können. Der Alt-

Wir wünschen allen 
fröhliche Weihnachten 
und einen guten Start 

in das neue Jahr.
Vielen Dank für das Vertrauen 

im Jahr 2013.
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Kornelia Görner

Tanzhausstr. 17 • 61476 Kronberg
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Allen unseren Kunden wünschen wir ein
frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes 
und zufriedenes neues Jahr.

Wir wünschen unseren Gästen, Freunden 
und Bekannten eine schöne Weihnachtszeit 

und einen guten Start ins Jahr 2014
und möchten uns für die Treue bedanken.

Limburger Straße 3
61476 Kronberg-Oberhöchstadt
Tel.: 06173 - 967 49 49

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 11.30 bis 15.00 Uhr
und 17.30 bis 22.00 Uhr · Montag Ruhetag

                       Generalvertretung Marc Stupp

wünscht allen Kunden eine

frohe Weihnacht und ein 
glückliches neues Jahr 2014.

Friedrich-Ebert-Straße 20            61476 Kronberg
Tel. 0177 / 6 57 38 55        Tel. 06173 / 3 27 45 37

U B G
UNABHÄNGIGE BÜRGER GEMEINSCHAFT

wünscht allen Kronberger Bürgern 
und ihren Mitgliedern ein 
frohes Weihnachtsfest und 
alles Gute für das neue Jahr.
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Unsern Gönnern, Mitgliedern und Freunden
der Fastnacht wünschen wir ein

frohes Weihnachtsfest
und die

besten Wünsche für das Jahr 2014.

Carneval 

1886 Kronberg e.V.

Gesellschaft

Carneval-Gesell_Kronberg #51_13

Blick in die Mauergasse Foto: KKK
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www.bettenbuehl.de · info@bettenbuehl.de 
S c h r e i n e r e i  B e t t e n b ü h l  G m b H

Jacques-Reiss-Straße 1 · 61476 Kronberg/Ts.
� 06173 / 1425 · Fax 5983

ES IST WEIHNACHTEN,
eine Zeit der Besinnung und der Freude.

Eine Zeit für Wärme und Frieden.
Und vor allem auch eine Zeit der Dankbarkeit.

Wir möchten uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen 
und für die erfolgreiche Zusammenarbeit

bedanken und wünschen Ihnen

FROHE WEIHNACHTEN
UND EIN GUTES NEUES JAHR!

schreinerei bettenbühl

Sogar heute am Weihnachtstag sollte ich auf 
den Fuchstanz wandern. Mama liebte das. 
Sie mochte das Wandern und den kleinen 
Berg mit seinen Hütten. „Das ist doch wie 
ein Urlaubstag“, sagte sie dann immer. Jetzt 
saßen wir im Auto. Mama, Papa, mein klei-
ner Bruder Joshi, Lulu, meine noch kleinere 
Schwester, und ich. Zum Glück hatten wir 
auch unsere Schlitten dabei. Immerhin vier 
Stück, drei Rennrodler mit Lenkrad – Joshis 
war blau, Lulus rot und meiner gelb – und 
einen Holzschlitten.
„Aber am Fuchstanz ist Schluss ja? Nicht, 
dass wir noch weiter auf den Altkönig hoch-
kraxeln“, flehte ich.
Mein kleiner Bruder beklagte sich auch: 
„Nachher sind wir nicht zu Hause, wenn der 
Weihnachtsmann kommt und dort oben wird 
er uns nicht finden.“ 
Papa versuchte ihn zu trösten: „Der Weih-
nachtsmann geht immer auch durch den Wald 
zu den Tieren. Für sie hat er extra Säcke ge-
packt mit Kastanien und Eicheln darin. Viel-
leicht haben wir Glück.“
„Kriegen wir dann Eicheln vom Weihnachts-
mann geschenkt?“, fragte Joshi. 
„Klar, Eicheln vom Weihnachtsmann“, sagte 
ich.
Bis hierher sagte Lulu, meine Schwester, 
überhaupt kein Piep. So war sie meistens. 
Aber dann sagte Lulu auf einmal: „Vielleicht 
sind Tobi und Sahni ja auch hier?“
„Warum?“, fragte Papa.
„Na, weil die vorhin auch mit ihren Schlitten 
ins Auto gestiegen sind. Ich habe sie gese-
hen“, antwortete Lulu.
Tobi und Sahni waren unsere Freunde von 
nebenan. Das war ein schöner Gedanke, den 
Lulu hatte. Aber das wäre ein sehr großer Zu-
fall gewesen.  
Unser Auto parkte an der Großen Kurve. Gut, 
dachte ich, von hier aus ist es nicht so weit. 
Der Schnee knirschte sofort unter meinen 
Stiefeln. Ein paar kleine Flöckchen rieselten 
vom Himmel. Ich schaute hoch und fing ein 
paar kalte Spritzer mit der Zunge auf. 
Wir gingen ein Stück den breiten Weg in den 
Wald hinein. Ich zog meinen Schlitten und 
rannte vorneweg. Joshi kam mir nach. Lulu 
wurde von Papa gezogen. Ich sah sie als Ers-
ter von uns, aber brachte keinen Laut heraus. 
Als ich wieder reden konnte, war Joshi schon 
bei mir und rief: „Hier stehen drei Rentiere.“
Die waren aus Holz geschnitzt. Eine kleine 
rote Wolldecke war über ihre Rücken gelegt 
und ein klitzekleiner Sack war ihnen auf den 
Rücken gebunden. Jemand hatte frische Tan-
nenzweige um die Rentiere herum gelegt.
Joshi kniete sich hin und hob eines auf. Zwi-
schen den Rentieren klemmte ein Stückchen 
Holz. „Für Joshi, Flo und Lulu. Schöne 
Grüße vom Weihnachtsmann“, war darauf 
geritzt. Ich schaute mich um. Dann waren 
Mama und Papa da. Sofort hielt ich ihnen 
das Schildchen hin. Lulu stieg vom Schlit-
ten, nahm auch ein Rentier und knuddelte es. 
Mama schaute ganz erstaunt und Papa sagte: 
„Das ist ja ein Ding.“ 
Ich schaute in diesen kleinen Sack, der den 
Rentieren auf den Rücken gebunden war. Da-
rin waren 3 Euro und ein paar Nüsse. Ich ließ 
alles in dem Säckchen. Das Tierchen stopfte 
ich mit allem drum und dran in meine Innen-
tasche. Das Holzstück mit dem Weihnachts-
gruß behielt ich in meiner Hand. Ich beguckte 
es von allen Seiten, zog meinen Handschuh 
aus und strich darüber und ich roch daran. 
Wir waren noch ganz mit unserem Fund be-
schäftigt als Lulu auf einmal rief: „Da vorne 
sind Sterne.“
Ich schaute in die Richtung, in die meine 
Schwester zeigte. An der Ecke von der die 
Rodelstrecke abging, sprühten tatsächlich 
kleine Feuersterne. Die waren im Schnee, an 
den Bäumen und ein Stern tanzte durch den 
Wald. Ein Glöckchen klingelte leise.
Unsere Schwester lief los. Wir nach. Wunder-

kerzen. Still sahen wir dem Funkenregen zu, 
wir hörten das leise Knistern und warteten, 
bis alle um uns herum erloschen waren. Wie-
der hörten wir ein Klingeln im Wald. Schum-
merig war es geworden. Nur das Weiß des 
Schnees machte noch ein wenig Licht. Zum 
Glück waren Mama und Papa da. Die sahen 
sich andauernd um. Jemand kam die Rodel-
strecke hinauf gelaufen. Ich fasste nach Ma-
mas Hand.
„Hallo“, rief er. Es war Tobis Stimme. Das 
war kaum zu glauben. Lulu hatte Recht. 
Als er näher kam, fragte er uns gleich: „Habt 
Ihr das auch gesehen?“ Seine Augen blitzten, 
er war ganz rot im Gesicht, seine Mütze war 
voller Schnee.
„Ja“, riefen wir.
„Tobi, was für eine Überraschung“, sagte 
meine Mama.
„Wo sind deine Eltern?“, fragte Papa.
„Ich bin nur mit Mama und Sahni hier“, ant-
wortete Tobi. „Sie sind nach mir gerodelt. 

Ah, da sind sie ja.“
„Mein Papa wollte einen Waldlauf von Fal-
kenstein hinauf zum Fuchstanz machen“, 
sagte Tobi.
„Wir treffen uns oben“, sagte seine Mama.
Auf einmal schwatzten alle durcheinander. 
Dann zeigte uns Tobi sein kleines Rentier. 
Das habe er gleich unten am Weg entdeckt. 
„Nein, nur meins stand da. Und eines war für 
Sahni“, sagte er.
„Ist doch nett vom Weihnachtsmann“, sagte 
Tobi völlig locker. Er war schon in der vier-
ten Klasse, wahrscheinlich hatte man dann 
vor gar nichts mehr Angst.
„Die Rodelstrecke ist heute richtig gut“, sag-
te Tobi. „Kommt.“ Wir wollten gleich noch 
einmal alle gemeinsam rodeln. Also sattelten 
wir unsere Rennschlitten und Los! Wir mach-
ten einen ganz schönen Krach. Erst recht am 
großen Buckel. Die Mamas juchzten ordent-
lich. Tobi gewann. Dann war Papa mit Lulu 
unten. Joshi und ich rasten so aneinander, 
dass wir beide an der Seite im tiefen Schnee 
landeten. Meine Mama hielt mit einem lauten 
Knarzen unter den Sohlen an. Tobis Mama 
rauschte mit Sahni auf dem Schlitten einfach 
durch.
Den beschwerlichen Weg zurück nach oben 
merkten wir fast gar nicht. Wir erzählten vom 
Weihnachtssingen in der Schule, quakten ein 
bisschen „Oh Tannenbaum“ und machten un-
sere Witze über den Weihnachtsmann. Diese 
Geschichten über den Vater, der irgendwie 
weg und dann plötzlich wieder da ist, waren 
uns auch schon zu Ohren gekommen. Tobis 
und unsere Mama redeten ganz viel, ganz 
leise miteinander. Ich schnappte eine Frage 
auf: „Und die Glöckchen?“ Tobis Mama hob 
die Schultern und schüttelte den Kopf. Papa 
schüttelte auch einmal kurz den Kopf und 
sagte, „so kann ich nicht schnitzen“. Aber er 
lachte. Aha, dachte ich. 

Oben gab es erst einmal heißen Apfelsaft 
mit Zimt- und Nelkengeschmack. Ich puste-
te in meinen Becher und wärmte die Hände 
daran als ich etwas hörte. Fern war es, doch 
ziemlich deutlich: „Ho, ho, ho“, Geratter und 
Klingeln in der Ferne. Dann knackten Äste 
ziemlich weit oben in den Fichten. Getrappel 
und Schnaufen war in der Luft. 
Nein, das bildete ich mir nur ein. Papa run-
zelte die Stirn. Mama guckte ganz komisch 
um sich. Tobis Mama hob den Zeigefinger, 
damit wir ruhig seien und sie besser lauschen 
konnte.
„Habt ihr das auch gehört?“, flüsterte ich.
„Ja“, sagten Lulu und Joshi.
Mama hörte uns zu, doch konnte sie nichts 
sagen. 
„Hat sich fast so angehört wie der Weih-
nachtsmann“, sagte Tobi. Doch er war nicht 
erschrocken. 
Ich schaute mich nach allen Seiten um. Ziem-
lich dunkel war es nun.

„Jetzt aber weiter. Vielleicht können wir den 
Weihnachtsmann noch einholen“, sagte Papa, 
umarmte mich und ging so mit mir gemein-
sam. Hinter uns auf dem Schlitten saß Lulu. 
Meine Knie waren wie Pudding. Am liebs-
ten hätte ich mich auch auf einen Schlitten 
gesetzt. Tobi zog Joshi. Die beiden machten 
einen Riesenkrach. Unsere Mamas zogen die 
restlichen Schlitten, die sie aneinander geket-
telt hatten und Sahni. So liefen wir durch den 
schummrigen Schneewald.
Auf dem letzten geraden Stück zum Fuchs-
tanz konnte man schon bis zum Ziel sehen. 

Doch diesmal brannte dort ein kleines Feuer. 
Holz knackte. Funken sprangen manchmal 
in die Luft. Der Schnee schimmerte orange-
farben. Als wir näher kamen, sahen wir auch 
ihn. Den Weihnachtsmann auf dem Fuchs-
tanz, direkt auf dem Platz vor den Hütten. Er 

saß auf seinem Schlitten am Feuer und strich 
sich über seinen langen weißen Bart. Sein 
riesiger roter Mantel breitete sich im Schnee 
aus. Neben ihm stand ein großer Sack. 
Lulu lief sofort hin. Der Weihnachtsmann er-
hob sich und sagte: „Ich habe schon auf euch 
gewartet.“
Joshi sprang auf der Stelle, klatschte wild in 
seine Hände und sagte zu Mama: „Er hat uns 
hier gefunden.“ 
Dann rannte auch er zum Weihnachtsmann. 
Tobi ging schnurstracks zu ihm und tätschel-
te ihn am Arm.  
Papa lief mit Sahni an seiner Hand hinterher. 
Lulu umarmte inzwischen schon den dicken 
Mann. Ich blickte Mama an, und sie dann 
mich. „Also doch“, sagte ich leise. 
Mama hockte sich hin und umarmte mich 
ganz fest. Als ich wieder aufsah, winkte mir 
Tobi zu. „Komm schon“, rief er. Also ging 
ich mutig vor. 
Beim Feuerchen begann Lulu mit: „Lieber 
guter Weihnachtsmann“ und sie machte dem 
Alten süße Augen.
„Moment, so einfach geht das nicht“, brumm-
te er dazwischen. „Singt mir doch etwas 
Schönes.“
Wir kicherten und wollten gerade ein biss-
chen los summen, da begannen unsere Ma-
mas hinter uns zu singen. „Oh Tannenbaum, 
oh Tannenbaum“. Ganz leise nuschelten wir, 
einige verpassten den Einsatz. Doch bei „du 
kannst mir sehr gefallen“ sangen wir alle im 
Takt und recht laut. 
„Na?“, sagte Tobis Mama hiernach zum 
Weihnachtsmann und strich ihm über seine 
Zipfelmütze. Gerade in diesem Moment kam 
Tobis Papa gejoggt. Tobi winkte seinem Va-
ter, hielt dann aber erschrocken inne. Tobis 
Mama schrie ganz laut „Auweia“ und zog ih-
re Hand vom Weihnachtsmann zurück. 
Mamas Mund stand offen; dann sagte sie: 
„Joshi, komm schnell her.“ Papa sagte immer 
wieder: „Ich fasse es nicht.“ Auch ich hatte 
mir das so nicht gedacht. Ich rückte ganz nah 
an Papa heran.
Tobi saß inzwischen auf einem Holzschlitten 
und schüttelte den Kopf. Er hatte seine kleine 
Schwester Sahni neben sich auf den Schlitten 
gesetzt und hielt ihre Hand fest.
„Warum? Woher?“, begann Tobis Mama zu 
fragen.
„Na ich sagte doch, dass ich Euch hier oben 
treffen werde“, sagte Tobis Papa. „Hallo 
Weihnachtsmann“, begrüßte er den Mann in 
Rot.
„Ja, aber so“, Mama wollte etwas sagen, 
konnte aber nicht weiter.
„Jetzt aber genug Ihr lieben Leute“, unter-
brach der Weihnachtsmann. „Ich will noch 
ein Lied.“
Nun stammelten wir erst richtig. Lulu begann 
als Einzige laut und klar. Ich blickte auf den 
Weihnachtsmann und ließ mich von Lulu ein-
fach mitziehen. „Es ist für uns eine Zeit ange-
kommen ...“ Auf einmal sangen alle. Mama, 
Tobis Mama und Papa, mein Papa, Lulu, Jo-
shi, Tobi, Sahni und ich. In meinem Bauch 
wurde es ganz warm. Ob das dieses kleine 
Feuerchen machte? 
Noch während wir sangen, kramte der Weih-
nachtsmann endlich in dem großen Sack. To-
bi, Joshi, Lulu, Sahni und ich bekamen ein 
Päckchen. Ein richtiges mit buntem Papier 
und Schleifenband. Zum Schluss holte er ei-
nen ganz kleinen Sack aus dem großen Sack 
und sagte: „Hierin sind ein paar Goldstücke. 
Die Erwachsenen sollen damit Kakao und 
Glühwein in einer Hütte kaufen.“ 
Dann packte er seinen Sack auf den Schlitten 
und zog los Richtung Wald. „Ho, ho, ho.“ Jo-
shi schüttelte sein Päckchen und rief „Danke 
und bis zum nächsten Jahr“.
Kiefernrauschen, Getrappel und Klingeln im 
Wald. Und ich fühlte das Holzschildchen in 
meiner Jackentasche. Katja Darssen 
 Schreibstube Kronberg

„Nachher sind wir nicht zu Hause, wenn der Weihnachtsmann kommt!“

Märchenhafter Taunus Foto: KKK
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  LORINA REITER
TABAK · ZEITSCHRIFTEN · SCHREIBWAREN · SCHULBEDARF

LIMBURGER STRASSE 1 · KRONBERG-OBERHÖCHSTADT · TEL. 6 55 45

Parken und Einkaufen im Zentrum von Oberhöchstadt

Das Team vom   
bedankt sich für die Treue 

bei seinen Kunden 
und wünscht ein frohes Fest 
und ein gesundes neues Jahr.

Klaus Hohmann
GmbH

Garten- und
Landschaftsbau
Mitglied des Fachverbandes

Meisterbetrieb
61476 Kronberg 2
Sodener Straße 6a

wünscht seinen Kunden
ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches neues Jahr!

� (0 6173) 66878
www.gartenbau-hohmann.de

Fam. Ewald und Ana Hoyer
Altkönigstaße 30 · 61476 Kronberg · Tel. 06173 - 32 31 30

Allen unseren Gästen, Freunden und den 
Vereinen mit seinen Mitgliedern wünschen 

wir ein frohes Weihnachtsfest und 
ein glückliches neues Jahr.

Wir wünschen allen Kunden, 
Freunden und Bekannten 
ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes neues Jahr.

FRIEDRICH SCHELLER
SCHMIEDEMEISTER

Verkauf und Service

Schmiedewerkstatt · Eisenwaren
Haushaltswaren · Gartengeräte

Rasenmäher · Schneefräsen

61476 KRONBERG/TAUNUS
Tanzhausstraße 8

Tel. 06173-1430 · Fax 06173-1060

GM
BHZÖLLER & JOHN

Maler- und Anstreicherbetrieb
Eigener Gerüstbau und -verleih

Unser Leistungsprogramm
Vollwärmeschutz • Spezial-Fassadenanstrich • Malerarbeiten 

Tapezier arbeiten • Altbau-Sanierung • Trockenausbau
Brandschäden • Wasserschäden

Allen Kunden, Freunden und Bekannten 
ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes neues Jahr.
Am Salzpfad 19 · 61381 Friedrichsdorf

Tel. 0 60 07/ 71 44 · Fax 0 60 07/ 93 06 44 · Handy 0171/ 782 81 92
E-Mail: maler@zoeller-u-john.de  ·  www.zoeller-u-john.de

„Kronberg, wo sonst“ wie oft bin ich unter 
dem Spruchband hindurch gefahren und habe 
nach dem Sinn dieses Satzes gefragt. Was hat 
Kronberg, was es sonst nirgends in der Um-
gebung  gibt? Gut, die Burg vielleicht aber  
sonst…?
Und kürzlich  hat sich mir – plötzlich und uner-
wartet – der Sinn dieses Satzes erschlossen. Wie 
Schuppen fiel es mir auf einmal von den Augen 
– in einem Traum.
In München trafen sich in einer Konzertpause 
der berühmte französische Cellist Daniel P. und 
der ungarische Stargeiger Laslo K. und unter-
hielten sich. „Wo wirst Du Ostern sein“, fragte 
K. „In Kronberg, wo sonst!“ antwortete P. „Na, 
so ein Zufall, da bin ich auch dort, wo sonst“!
„Wir, das Französiche Staatsorchester, gastieren 
in der Welthauptstadt des Cellos in dem neuen 
Konzerthaus „Kronberg Philharmonie“ und was 
treibst du in Kronberg“? „Ich habe einen Lehr-
auftrg an der Kronberg Academy“.
Kurz vor Ostern hörte man in der S-Bahn S4 
nach Kronberg wie sich Leute verabredeten „Al-
so dann, bis Ostern in Kronberg, wo sonst, beim 
Konzert des Französischen Staatsorchesters!“
Es war ein langer Weg durch Marktstudien, 
Befragungen, Finanzplanungen und Cashflow-
analysen, Anwerbung von Sponsoren (u.a. die 
Bahn) bis die Entscheidung der Stadtmütter 
und -väter gefallen war: Wir beauftragen die 
Architekten, das Büro…. mit dem Bau eines 
Konzerthauses und mit der Neugestaltung des 
Bahnhofsgebäudes.
Die Architekten hatten sich selbst übertroffen. 
Aus der S-Bahn heraustretend begrüßt den An-
kommenden die wunderschöne, gediegene neu 
gestaltete Fassade des neuen Bahnhofsgebäudes 
und man fragt sich neugierig, was sich wohl alles 
dahinter verbirgt.
Nicht weit davon entfernt steht auf dem  Grund 
des ehemaligen  Parkdecks  die „Kronberg 
Philharmonie“, ein Bau, umgeben von grüner 
Parklandschaft, in die auch harmonisch genü-
gend Parkplätze integriert sind. Eine Lust zum 
Hinsehen, und so richtig kronbergerisch.
Und die Rechnung ist aufgegangen. Zu den vie-

len Veranstaltungen, die von einer in Kronberg 
neu gegründeten großen Konzertagentur organi-
siert werden, strömen die Musikfreunde aus dem 
Rhein-Main-Gebiet und Umgebung herbei, um 
bei den anspruchvollen Darbietungen dabei zu 
sein. Viele benutzen die Bahn, weil das Konzert-
haus so günstig zu erreichen ist.
Manche, und es werden immer  mehr, lernen bei 
ihren Besuchen Kronberg immer besser  kennen 
und was liegt näher, vor oder nach dem Konzert, 
auch die Kronberger Gastronomie einmal zu 
besuchen.
Der Konzertsaal dient auch für Kongresse  und 
Tagungen. Die Teilnehmer logieren in den di-
versen Hotels  in Kronberg und in denen der 
näheren Umgebung, wo Unterküfte vom Ein-
fachsten bis Super-Luxus angeboten werden. 
Auch in Kronberg gibt es ein neues Hotel in der 
Nähe von Accenture, das auch von anderen als 
Accenture-Mitarbeitern benutzt werden kann. 
Die ursprünglich geplanten Gewerbebauten wur-
den an die Peripherie von Kronberg verlegt, wo 
man in der Lage war, neue Flächen zu schaffen.
Das Konzerthaus, harmonisch in die Umgebung 
eingebettet, wurde für Kronberg zu einem  Ma-
gnet unerwarteten Ausmaßes. Es zieht nicht nur 
Kunst- und Musikfreunde an, sondern auch Fir-
men, die den gestiegenen Wohnwert Kronbergs 
für ihre Angestellten erkannt  haben. Auf ein 
Hotel auf dem Gelände wurde verzichtet. Musik- 
oder Kongresszentren müssen nicht unbedingt 
auch noch Schlafraum bieten, wenn in der Nähe 
ausreichend Unterkünfte  zur Verfügung stehen 
und die Entfernungen immer noch überschaubar 
sind. (In Berlin mag das vielleicht anders sein, 
aber auch dort hat nicht jedes  Kongresszentrum 
ein Hotel daneben).
Wenn der Traum einer „Kronberg Philharmonie“ 
Wirklichkeit würde, dann wundert sich niemand 
mehr über den Spruch „Kronberg, wo sonst“, 
denn dieser  Musiktempel wäre einmalig und  
ein starker  Magnet für unsere Stadt im Taunus.
Mancher mag die obige Vision nur für Spinnerei 
halten, aber man wird doch auch noch einmal 
träumen dürfen, in Kronberg, wo sonst! 
 Klaus Schott

Kronberg, wo sonst!

Es lebte einmal in Kronberg ein Weihnachten, 
das hatte kein Zuhause. Ziellos irrte es durch 
die Straßen. „Wenn ich doch bloß irgendwo 
hingehören würde“, seufzte es und stapfte 
durch den Schnee. Kalt und ungemütlich war 
es im Freien. 
„Wer wagt, gewinnt“, dachte das Weihnach-
ten. „Ich werde jetzt einfach zu den Menschen 
gehen, an der Haustür läuten und fragen, ob 
sie mich gebrauchen können.“
Das Weihnachten klingelte an der Tür eines 
großen Hauses, das von einem Garten umge-
ben war. Alle Fenster waren erleuchtet. Eine 
Frau öffnete. 
„Ich bin Weihnachten. Können Sie mich ge-
brauchen?“
„An der Tür kaufe ich nichts“, sagte die Frau 
und knallte die Tür zu. 
„Das war ein Missverständnis“, dachte das 
Weihnachten. „Ich will mich ja nicht verkau-
fen, sondern verschenken. Das nächste Mal 
muss ich mich deutlicher ausdrücken.“
Wieder klingelte es. Wieder öffnete eine Frau. 
„Ich bin Weihnachten. Ich will mich dir 
schenken“, sagte es. 
„Dich nehme ich nicht einmal umsonst. Du 
bist ja eine einfache Fichte mit Äpfeln an 
den Zweigen. Wirf mal einen Blick in mein 
Wohnzimmer!“, sagte die Frau verächtlich. 
Da sah das Weihnachten eine wohl gewach-
sene Edeltanne mit kostbaren Glaskugeln, die 
glänzten und glitzerten. 
„Entschuldigen Sie, dass ich Sie mit mir 
belästigt habe“, murmelte das Weihnachten, 
schluckte und ging.  
„Soll ich es noch einmal versuchen?“, fragte 
es sich. „Es muss doch in dieser Stadt eine 
Familie geben, die mich gebrauchen kann.“
Beim dritten Mal öffnete ein Mann. 
„Ach du lieber Gott, was für ein altmodisches 
Weihnachten!“, lachte er. „Tropfende Wachs-
kerzen! Und wie gefährlich das ist! Schau nur, 
wir haben elektrische Kerzen die Fülle. Die 
lassen wir von November bis Februar bren-
nen. Der Strom kostet fast gar nichts.“  
„Entschuldigen Sie, dass ich Sie gestört ha-
be“, flüsterte das heimatlose Weihnachten 
und floh. 
„Ich werde es jetzt ein letztes Mal versuchen. 
Vielleicht kann ich die Menschen mit Musik 
herbeilocken.“ 
Das Weihnachten setzte sich in den Flur eines 
Gasthauses ans Klavier und spielte „Süßer die 

Glocken nie klingen“. Da kamen alle Leute 
aus ihren Zimmern und sagten: „Das hört 
sich auf unserer CD viel schöner an“, denn 
das Weihnachten hatte sich vor Aufregung ein 
bisschen verspielt.
Jetzt war es ganz mutlos. Es schleppte sich 
durch die Straßen, und es fehlte nicht viel, 
es hätte geweint. Da sah es auf einmal ein 
kleines Mädchen in einer Hausecke kauern. 
Das fror jämmerlich. Es versuchte, sein kur-
zes Mäntelchen über die zitternden Knie zu 
ziehen. 
„Warum sitzt du hier auf der Straße?“, fragte 
das Weihnachten. 
„Ach“, antwortete das kleine Mädchen, das 
Katharina hieß, „meine Eltern haben sich 
gestritten, weil sie kein Geld für einen Weih-
nachtsbaum haben. Da bin ich weggelaufen.“ 
„Komm mit mir!“, sagte das Weihnachten. 
„Ich bringe dich nach Hause. Dein Vater und 
deine Mutter werden schon in Sorge um dich 
sein.“
Das altmodische Weihnachten nahm das 
Mädchen bei der Hand und Katharina zeigte 
den Weg zu ihrem Wohnwagen am Stadtrand. 
„Jetzt pass einmal auf“, rief das Weihnachten 
und blies seine Backen auf. Plötzlich weite-
te sich der Wohnwagen zu einem richtigen 
Haus mit regensicherem Dach, schützenden 
Wänden und mehreren Zimmern. Verwundert 
öffneten der Vater und die Mutter die Haustür. 
Da sahen sie ihre kleine Tochter und schlos-
sen sie erleichtert in die Arme. Das Weih-
nachten schlüpfte wortlos an ihnen vorbei. Im 
Wohnzimmer zauberte es einen Tannenbaum 
neben den Schrank, der war mit Strohsternen 
übersät. Lametta funkelte und blitzte an den 
Zweigen. Unter dem Baum aber lagen für den 
Vater eine neue Hose, für die Mutter ein Kleid 
und für Katharina warme Stiefel. 
„Merkt ihr auch etwas?“, fragte die Mutter. 
„Aus der Küche kommt so ein köstlicher 
Duft.“  
Im Backofen brutzelte eine Weihnachtsgans. 
Sie war schon fertig. Die Mutter und Kathari-
na deckten den Tisch, während das Weihnach-
ten „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ 
auf dem Klavier spielte. Es machte keinen 
einzigen Fehler. Das wurde ein Festschmaus! 
Und das Weihnachten war glücklich, weil es 
nun in Kronberg ein Zuhause hatte. 
 Uta Franck
 Schreibstube Kronberg

Das Märchen vom heimatlosen 
Weihnachten

Raureif im Victoriapark Foto: KKK
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Kronberg. – Seit 2008 lebe ich jetzt in 
Kronberg. Wenn man mir vor zehn Jahren 
gesagt hätte, dass ich einmal ausgerechnet in 
dieser Stadt wohnen würde, hätte ich wahr-
scheinlich nur den Kopf geschüttelt. Doch wie 
das Leben so spielt. Meine Frau hat hier einen 
Arbeitsplatz als Krankenschwester gefunden.
Kronberg ist eine nette Kleinstadt, überschau-
bar, beschaulich. Frankfurt ist von der Entfer-
nung nicht weit weg – mit dem Bus und der 
S-Bahn nur etwa eine Dreiviertelstunde und 
trotzdem lebt man in einer ganz anderen Welt. 
Dass Kronberg etwas Besonderes ist, habe ich 
auch erst nach einer gewissen Zeit gemerkt. Es 
war eine Begegnung mit einer reichen Dame, 
die mir das vor Augen führte. 
Ich ging mit meinem Hund spazieren. Henry, 
ein sehr alter West-Highland-Terrier, der, weil 
er eine schwache Blase hatte, so gut wie über-
all hinmachte. Irgendwann kam mir die besag-
te Dame entgegen mit ihren zwei Rassehun-
den, ich glaube, es waren Weimaraner. Henry 
pinkelte mal wieder an einen Gartenzaun und 
die Dame begann sich darüber aufzuregen. 
Ob ich meinen Hund nicht an die Leine neh-
men könnte. Ich entgegnete, dass er auch an 
der Leine überall hinmachen würde, weil er 
eben alt und krank sei. Und außerdem wür-
den ihre Hunde ja auch frei laufen und überall 
hinmachen. Das sei doch ganz etwas anderes, 
entgegnete sie. Und überhaupt, wo ich denn 
wohnen würde? Ich war über die Frage et-
was verblüfft und zeigte mit der Hand in die 
Richtung. „ Dort drüben in den Hochhäusern.“ 
„Ach, dort wohnen Sie, in den Sozialbauten“, 
bekam ich zu hören. Ich war einen Moment 
sprachlos. Wir lebten also in der Kronberger 
Bronx sozusagen. Zumindestens der Meinung 
dieser Dame nach.
Ich weiß nicht mehr genau, was ich darauf 
erwiderte, aber ich glaube, es war eher un-
freundlich.
Zu Hause begann ich über das Erlebnis nach-

zudenken. Zugegeben, es sind zwei größere 
Hochhäuser, in denen wir leben. Hier woh-
nen Rechtsanwälte, Ärzte, Lehrer, aber natür-
lich auch ein paar polnische Handwerker und 
rumänische Krankenschwestern. Immerhin 
haben wir eine Drei-Zimmer-Eigentumswoh-
nung, meine Frau und ich. Aber für die reichen 
Kronberger leben wir in den Sozialbauten.
In den folgenden Tagen und Wochen begann 
ich Kronberg mit etwas anderen Augen zu se-
hen. Die Autos auf den Straßen zum Beispiel. 
Das durchschnittliche Auto einer durchschnitt-
lichen Kronberger Hausfrau ist ein Porsche 
Cayenne Geländewagen für zirka 120.000 Eu-
ro oder ein vergleichbares Fabrikat von Mer-
cedes oder VW. Das ist etwa soviel wie unsere 
Eigentumswohnung gekostet hat. Eine Dame, 
die aus einer der alteingesessenen Kronberger 
Großbürgerfamilien stammt, erzählte mir, dass 
sie an Weihnachten in Skiurlaub fahren würde.
Ich fragte höflich wohin? Sie schaute mich et-
was erstaunt an und erwiderte dann: „Nach St. 
Moritz natürlich.“
Allmählich dämmerte es mir. Natürlich fahren 
die wohlhabenden Kronberger nach St. Mo-
ritz in Skiurlaub. Wohin denn auch sonst. Wie 
kann man bloß so etwas fragen.
Es gab noch ein paar Begebenheiten dieser 
Art. Aber um es abzukürzen: In Kronberg ist 
das soziale Gefüge einfach um zwei bis drei 
Schichten nach oben oder nach unten verscho-
ben. Je nachdem, wie man es betrachtet. Von 
oben oder von unten. Wenn man in Frankfurt 
oder Oberursel zur Mittelschicht gezählt wird, 
dann gehört man in Kronberg schon fast zur 
Unterschicht. Und die Kronberger Mittel-
schicht wäre woanders die Oberschicht. Und 
die Kronberger Oberschicht? Die bekommt 
man in Kronberg praktisch nicht zu sehen, weil 
sie nämlich in Königstein wohnt. Dort woh-
nen die richtig Reichen, sagen die Kronberger.
 Wolfgang Zimmermann
 Schreibstube Kronberg

Kronberger Verhältnisse

De Kriech is aus. Die Lehrer wern entnazifi-
ziert. Die Schul hat wieder angefange – aber 
das is e anner Geschicht.
Ich will nur uffzehle, was es net mer gibt. 
Früher ging die Friedrichstraß vom Schloßtor 
bis zum Dalles an de Hauptstraß. Ganz ob-
be rechts war die grie Bank vom Taunusklub. 
Weiter unne links die Schloßgärtnerei mit e 
paar Gewächshäuser, e Orangerie un e groß 
Gärtnerhaus. Vorne im zweite Haus von de 
Brühlstraß war es Lebensmittelgeschäft von 
de Fraa Wenzel. E Stickche weiter unne gings 
links in Bayers Garte. Uff de Eck in aner 
Bretterbud war em Brückner sa Schreiner-
werkstatt. E Stick weiter hinne die Schlos-
serei Wolf un ganz hinne em Bender sei 
Scheuer für  Stroh un Heu. Am End von de 
Friedrichstraß, am Dalles an de Hauptstraß 
war die Wertschaft von de Zensens Maria, 
ich glaab die hieß Friedrichshof. Nebe dra 
nach Kronberch zu, es größte Haus im Dorf: 
es Beckers sein Kaiserhof. Hier war ach de 
erste Kerbetanz nach em Kriech. Neberm 
Kaiserhof war es Lebensmittelgeschäft vom 
Höhler und gescheibber de Bauernhof vom 
Hotop. Uf de anner Seit von de Hauptstraß 
kam die Drogerie vom Dietz. Dann kam die 
Gärtnerei Wolf und dann de Bauernhof vom 
Keil. Neberm Keil war es Gemisegeschäft 
vom Lorenz. De Lorenz hat ans von de we-
nische Autos nach em Kriech. Un er hat zwa 
hübsche Töchter. Geschibber war de Bau-
ernhof vom Bäckerheine und de Filial vom 
Heckstädter Bäcker Flach. Hinner de Kerch 
war de Nixeborn. Die Ahle habbe gesacht aus 
dem Brunne käme die klaane Kinner. Annern 
habbe gesacht, es det e bös Fraa drin wohne. 
Was stimmt waas ich net. Nur Wasser kam 

aus dem Brunne net mehr. Weiter hinne in de 
Wisse war de Schönberger Weiher: Am End 
von de Hauptstraß gehts links in die Wiese-
nau. Uff de Eck war em Benders Kurt sein 
Bauernhof, E Stick weiter kam de Holzplatz 
mit de Feuerwehr. Obbe dribber em Köhl sei 
Spenglerei un weiter unne es Lebensmittelge-
schäft Sachs. Von de Wiesenau zur Margare-
thenstraß geht e Gass, die in e paar Jahr vier 
Name hat. Erst wars die Hinnergass, dann die 
Horst-Wesel-Straß, dann die Altkönigstraß 
und heut is es die Klosterstraß. Weiter hinne 
in de Wiesenau  kam rechts de Löschweiher 
un unser provisorisches Schwimmbad. Links 
kam die Maierei mit em Tobler seine Küh, 
em Salomon seine Pferde un em Eckard seine 
Hühner. Des alles gehörte zum Schloß. Am 
End von de Wiesenau kame die Schönber-
ger Heuwisse. Die Wisse hieße es Golf. Un 
hinne im Golf hatte die Bube an Fassenacht 
ihr Höhle gebaut. Rechts kame dann die zwa 
Terner ennuff zur Hardt. Uff de Hardt war em 
Loeffel sein Bauernhof. Hinne am Waldrand 
die Mertonshütt un ganz hinne im Wald em 
Dr. Michels sei Waldschul. Nach Heckstadt 
zu war an de Parkstraß die Gärtnerei Albus. 
Uff de Eck von de Zeilstraß wars Wendelins 
Kapellche. Weil die Kurv zu eng war, hat 
mans affach abgerisse. Obbe uff em Hüchel 
war die Villa de Ridder un unne war unser 
Volksschul. Im Schulhof war en Wasserkrane 
mit em eiserne Becke. Da habbe Generatione 
von Kinner ihrn Dorscht gelöscht. Gescheib-
ber von de Schul war de Luna-Park mit zwa 
griene Bänk. Jetzt hör ich uff, sonst bleibt von 
Schönberch nix mehr übberich.
 Klaus Braubach
 früher Schönberg, Margarethenstraße 18

„Was es alles net meer gibt“: Kronbergs 
vergessener Stadtteil „Schimmerich“

Kronberg (mw) – Wer dachte, Volker Hum-
mel gehen die hessischen Sprichwörter eines 
Tages aus, der irrt: Seit Jahren sammelt der  
Journalist und ehemalige Radio-Redakteur 
hessische Mundartsprüche und Wörter. Als 
kleiner Bub mit vier Jahren nach Kronberg 
kommend, fasziniert ihn das hessische „Ge-
schwätz“ und die Geschichten, die er täglich 
hört, da seine Mutter einen Lebensmittel-
laden im Ortskern hatte. Mit der Zeit sei er 
wohl ein „echter Aufschnapper“ geworden, 
erzählt Volker Hummel. 2010 wurde aus sei-
ner jahrelangen Sammlung hessischer Wörter 
und Redewendungen das kleine handliche 
Büchlein „Des basst wie die Faust uffs Gret-
sche“. Das kam so gut an, dass der Societäts-
Verlag mit dem Mundart-Standardwerk in 
deutlich erweiterer Neuauflage nun in die 
zweite Runde geht. „Des basst immer wid-
der“, enthält wieder hessische Weisheiten für 
alle Lebenslagen. Beim Blättern durch das 
Buch der hessischen Lieblingswörter wer-
den eigene Erinnerungen wach, denn Volker 
Hummel versammelt die schönsten, unge-
wöhnlichsten und unterhaltsamsten Sprach-
blüten der „Frankforder“, „Kasseläner“ und 
ihrer Artgenossen. Während sich die Hessen 
mit ihren Redewendungen wiederfinden, 
selbst wenn sie eigentlich meistens Hoch-
deutsch sprechen, beispielsweise mit: „Es 
geht de Mensche wie de Leut“, finden die 
tief im Dialekt verwurzelten Hessen auch das 
„Flaaschworschtschnibbelmaschinche“ als 
völlig gebräuchlich. Doch Spaß an der Lektü-
re haben eben genauso „Eigeblackte“, selbst 
wenn sie gar kein Hessisch verstehen. Denn 
Volker Hummel erklärt die hessischen Wör-
ter und Weisheiten präzise und mit trockenem 
Humor, sodass sich die Übersetzung oftmals 
ebenso vergnüglich liest wie das hessische 
Original: „Komm unner kaan Kinnerwage“, 
Übersetzung: „Sei bloß vorsichtig auf deinem 
Weg – natürlich besonders sarkastisch bei 
Kleinwüchsigen“. 
Neben einem Grammatikteil „Wer hatt‘n 
dich des gelernt?“ „Die Frollein Müller“ 
Erklärung: „Falsch, falscher geht‘s nimmer. 
Warum nur, so fragt sich schon jedes Kind, 
heißt die Lehrerin – sehr weiblich! – DAS 
Frollein?“, haben in dem Büchlein auch die 
Ausprüche prominenter Hessen ihren Platz. 
So erfahren die Leser von Autor Volker Hum-
mel, dass Petra Roth der signifikante Unter-

schied zwischen „Hibb de Bach unn dribb de 
Bach“ immer wieder erheitert und dass Olli 
Dittrich gerne an die alte Weisheit seiner Of-
fenbacher Oma denkt: „Des wärmste Jäck-
sche is des Conjäcksche.“ Nicht fehlen darf 
auch im zweiten Band die Mundart-Literatur, 
von Nibergalls „Datterisch“ bis zu Sätzen des 
Schriftstellers Kurt Sigel. Völlig problemlos 
reihen sich bei dem Autor und ehemaligen Po-
litikredakteur, der heute in Kronberg Mitglied 
bei den Grünen ist und sich im Förderverein 
der Stadtbücherei engagiert, alltägliche Sprü-
che neben Literarischem oder einem Spruch 
aus „Asterix uff hessisch“: „Wutze verput-
ze“. Eine gewisse Ordnung hat der spannende 
Sammelband trotz alledem: Denn die Wörter 
und Sprüche sind alphabetisch und nach The-
mengebieten übersichtlich geordnet und sor-
tiert – natürlich ebenfalls auf Hessisch – und 
so findet sich die unter der allein schon für 
Erheiterung sorgende Rubrik „Scheener woh-
ne“ die „Quetschkommod“. 
Als Autor, der 1944 in Königstein geboren ist, 
hat Volker Hummel neben dem fast Vergriffe-
nen „Des basst wie de Faust uffs Gretsche“ 
bisher „Das Buch der deutschen Ermahnun-
gen“ (Eichborn) veröffentlicht.

„Des lebbert sisch“ – Volker Hummel 
veröffentlicht weitere Lieblingswörter

Volker Hummel Foto: Westenberger

Er wirft ihr stets
einen goldenen Apfel zu,
wenn er an ihren
Ellbogen reicht.   

Gleichgültig 
lässt sie ihn fallen.

Sie will mit ihm 
umherschweifen, jagen,
& ihre hellen Pfeile abschießen

doch er bedrängt sie
mit seinem ruhig gebeugten Arm, 
verzaubert sie mit seinem Lächeln.

 Gedicht: Jan Kemp
 Übersetzung : Dieter Riemenschneider

Atalante & Hippomenes 
im Schulgarten

Eine Runde im Schlosshotelpark
Kronberg im Taunus

Ich wurde sechzig in diesem Schloss
voller Mercedes, Ritter und Damen,

in einem Zimmer starb eine Kaiserin.
Runde und Runde durch den Park gehe ich

a piedi. Die Rosen leuchten göttlich.
Ich überrasche zwei Rehe, ein Rehkitz. 

Die Bank ist grün. Ich setze mich, 
um Golfern an den Tees 

am gepflegtem Grün hinter den Bäumen 
zuzuschauen. Da eilt ein Eichhörnchen.

* a piedi - zu Fuß
 Gedicht: Jan Kemp
 Übersetzung: Dieter Riemenschneider

Eine Runde im 
Schlosshotelpark
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Gartengestaltung
Baumpflege GmbH
Staatlich dipl. Baumpfleger

Meisterbetrieb
Oberstraße 23 · Mammolshain · Telefon 06173 / 79700

Unseren werten Kunden,
allen Freunden und Bekannten

GESEGNETE WEIHNACHTEN
und ein

GUTES NEUES JAHR

Unbenannt-127   1 14.12.10   15:54

Kronberg, Hainstraße 16
Tel 06173 / 7 96 14

Liebe Mitglieder, Sponsoren und 
Freunde der SG Oberhöchstadt,

wir wünschen allen ein frohes 
Weihnachtsfest und ein glückliches 
neues Jahr 2014.

  Der Vorstand

Kronberg. – Alle Jahre wieder wird man 
vom Strudel der Feierlichkeiten mitgerissen. 
Hier fehlen noch Weihnachtsgeschenke, da 
locken Weihnachtsmärkte und Weihnachts-
feiern, im Kindergarten wird gebastelt und 
in den Kirchen frohlockt. Das macht Freude, 
aber so geballt zum Jahresende auch Stress! 
Zur Entschleunigung empfehle ich zum Fest 
der Liebe ein festliches Weihnachstbuffet  
mit vielen Leckereien, die sich vorbereiten 
lassen und auch blutigen Anfängern gelin-
gen. Entspannt und fröhlich feiern, das ist an 
Weihnachten das schönste Geschenk - mit all 
den guten Gaben Gottes.
Die Gans kann warten, der Karpfen auch 
und statt Würstchen mit Kartoffelsalat habe 
ich eine feinere Variante für Sie.  Alles was 
köstlich schmeckt und  Gaumen, Leib und 
Seele erfreut, ist erlaubt. Kaviar? Herrlich. 
Champagner? Himmlisch. Das ist der Tag 
des Jahres an dem man sich auch mal selbst 
beschenken darf. Gute Planung hilft sowie 
unkomplizierte Rezepte. Dann muss keiner 
an Heiligabend in der Küche stehen und 
nach dem Rechten sehen. Schön, wenn alle 
mithelfen und wer allein Gastgeber ist, kann 
schrittweise das meiste vorbereiten. Die Tafel 
glänzt, der Gastgeber strahlt, Leckerbissen 
locken  – So soll es sein und so bleibt noch 
Zeit für den Kirchgang oder einen gemeinsa-
men Spaziergang.
„Lasst uns essen und fröhlich sein“, es ist ja 
schließlich ein Geburtstagsfest! 
Ihre Kochbuchautorin  
 Anne-Katrin Sura
 
Tomate Crevette 
6 schöne, reife Tomaten. Den Deckel ab-
schneiden und das „Innenleben“ der Tomaten 
entfernen und mit einer Mischung aus 200 
g Nordseekrabben, 4 EL Mayonnaise, 1 EL 
Ketchup und 1 Schuss Cognac füllen.

Oeufs Mimosas 
6 Eier hartkochen (10 Minuten), mit kal-
tem Wasser abschrecken, abkühlen, schälen, 
längs durchschneiden und die Eigelbe in eine 
Rührschüssel geben.
Mit 2 EL Mayonnaise, 1 TL Senf, 2 EL Sah-
ne, ½ Bund frischen Dill, Salz, Pfeffer und 
einem 1 TL Essig gut pürieren (ohne Klümp-
chen). Die cremige Masse in einen Spritzbeu-
tel geben und jede Eiweißhälfte damit füllen.  

Lachs mit rotem Pfeffer
Räucherlachsscheiben auf einem Teller mit 
filetierten (rosa) Grapefruitscheiben garnie-
ren und mit ein paar Tropfen erstklassigem 
Olivenöl beträufeln und mit roten Pfefferkör-
nern bestreuen. 

Tunfischpaste
 2 Dosen Tunfisch (Saft abgießen!) mit 3 EL 
Mayonnaise, Saft einer ½  Zitrone und viel fri-
schem, gehackten Dill zu einer Paste mischen, 

mit Pfeffer abschmecken!

Lachsmousse

400 g Räucherlachs
¼ l Sahne
4 Blatt Gelatine
4 EL Zitronensaft
4 El Dill gehackt 

Grüne Soße – sehr fein
250 g Joghurt (10%)
2 gehäufte EL saure Sahne 
1 EL Mayonnaise
2 Päckchen Kresse 
1 El Kapern
Den Lachs mit der Hälfte der Sahne pürieren. 
Mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer kräftig ab-
schmecken. Die gut(!) in 4 El Wasser einge-
weichte Gelatine in einem Topf erwärmen bis 
sie lauwarm ist und sich auflöst und dazuge-
ben. Die restliche – gut geschlagene – Sahne 
und den Dill unterziehen. In eine Ringform 
(vorher mit Wasser ausspülen) füllen und 
kalt stellen. 
Alle Zutaten für die grüne Sauce mit Joghurt 
und Sahne pürieren, mit Salz und Pfeffer 
abschmecken und 1 EL fein gehackte Kapern 
dazugeben.

Wenn die Mousse kalt und fest ist, „stürzen“ 
und mit diversen Sprossen und Rucola deko-
rieren und mit der grünen Sauce servieren.

Matjes-Tatar

100 g Sahnejoghurt
2 EL Meerrettich, frisch gerieben oder aus 
dem Glas
Salz, Pfeffer 
Saft von einer Zitrone
2 EL Schnittlauchröllchen
100 g gekochte Rote Bete
1 Apfel (60g)
200 g Matjesfilet (eingelegt)

Joghurt mit Meerrettich, Salz, Pfeffer, Zi-
tronensaft und Schnittlauch mischen und ab-
schmecken. Rote Bete und geschälten Apfel 
in gleich große Stücke würfeln und behutsam 
mit der Joghurt Marinade vermengen.
Matjes in kleine Stücke hacken und ebenfalls 
unter die Sauce heben. Mindestens 3 Stunden 
im Kühlschrank kalt stellen, noch besser über 
Nacht.
Vor dem Servieren mit Schnittlauch garnie-
ren!

Königinpasteten

500-600 g Hühnerbrust (Filets)
1 große Packung weiße Champignons (400 
g)
500 g weißer Spargel
oder 3 Gläser Spargelköpfe

2 EL Butter
und Butter zum Braten
2 EL Mehl
¼  l trockener Weißwein
1/8 l Sahne

½ l Geflügelbrühe oder 1 Glas (400 ml) Hüh-
nerfond

4-6 Königinpastetchen
(gibt´s bei jedem guten Bäcker auf Bestel-
lung!)

Worcestershire-Sauce
1 Zitrone in Achtel geschnitten

Das Hühnerfleisch in der Brühe gar kochen 
(30 Minuten) und nach dem Abkühlen her-
ausnehmen und in kleine Stücke schneiden.
Den Spargel schälen, in kleine Stücke schnei-
den und in kochendem Wasser (ohne Salz) 
genau 15 Minuten kochen und abkühlen 
(oder Spargelglas öffnen und abtropfen).
Die Champignons nur kurz abbürsten (nicht 
waschen!), fein würfeln und in einer Pfanne 
mit Butter (hell) anbraten.
Die Butter in einem großen Topf schmel-
zen, das Mehl einrühren und etwas 
„anschwitzen“(darf auf gar keinen Fall braun 
werden!).
Mit Gefühl die „Hühnerbrühe“ angießen, da-
bei ständig mit dem Schneebesen rühren, bis 

die Sauce anfängt fest zu werden, Weißwein 
und Sahne dazu, je nachdem wie dick-oder 
dünnflüssig die Sauce sein soll. Mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Zum Schluss Hühner-
fleisch, Champignons und Spargel dazuge-
ben, kurz erhitzen und beiseite stellen. 
Die Königinpasteten kommen für 10 Minu-
ten in den sehr heißen Ofen, sie dürfen nicht 
dunkel werden.
Wenn alle am Tisch sitzen, die heißen Paste-
ten mit der heißen Geflügelmischung füllen 
und sofort mit Worcestershire-Sauce und 
Zitronenschnitzen servieren!

Cantuccini à l´Orange –

Für viele Gäste (10 Personen!)

Das ist zwar kein leichtes Dessert, aber es 
ist der krönende Abschluss eines Festessens 
– auch wenn eigentlich nichts mehr geht! 
Die Orangen und vor allem die Blutorangen 
geben dieser Creme eine tolle Frische. Der 
Cointreau schmeckt paradiesisch – also seien 
Sie nicht zu abstinent beim „Beträufeln“ der 
Cantuccini…

750 g Mascarpone
6 Blatt Gelatine
2 Eigelbe
4 EL Zucker
200 ml Sahne (geschlagen)
12 Orangen insgesamt (am allerfeinsten sind 
Blutorangen!):
8 Orangen werden filetiert, 
4 Orangen für den Saft
200 g, ca. 2 Päckchen Cantuccini (italieni-
sche Mandelplätzchen) 
2 kleine Gläser (oder mehr!) Cointreau (oder 
Grand Marnier)

Die Gelatine in Wasser einweichen und nach 
15 Minuten ausdrücken. Die eingeweich-
te Gelatine bei geringer Hitze in einem 
Topf auflösen, sie darf auf keinen Fall zu 
heiß werden! Mascarpone, Zucker, Saft von 
2 Orangen, die Eigelbe und ein kräftiger 
Schuss Cointreau zu einer Creme verrühren. 
Die flüssige Gelatine dazugeben und gut ver-
rühren. Zum Schluss die geschlagene Sahne 
unterheben.

In eine hohen Glasschüssel zuerst eine 
Schicht Cantuccini legen, mit Orangensaft 
und Cointreau reichlich beträufeln, mit Oran-
genfilets belegen und eine Schicht Creme 
darüberfüllen. Nochmals eine Schicht Can-
tuccini, Orangenfilets und zum Schluss die 
Creme, mit Orangenfilets und Kakaopulver 
dekorieren. 
Mehrere Stunden kalt stellen, bis die Creme 
fest ist.

Bon appétit!
www.anne-katrin-sura.de

Festschmaus an Heiligabend – entspannt genießen mit Weihnachtsbuffet 
von Anne-Katrin Sura

Anne-Katrin Sura empfiehlt ein perfektes 
unkompliziertes Weihnachtsessen für Sie und 
Ihre Lieben. Foto: privat
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Lese-, Hör- und DVD-Tipps vom Stadtbücherei-Team persönlich – für eine 
entspannte und abwechslungsreiche Weihnachtszeit
Die Stadtbüchereileiterin, Barbara Deinhardt, 
hat für die Leser des Kronberger Boten Folgen-
des ausgesucht: Geschichte und Leidenschaft, 
ein Fest für die Sinne und den Intellekt
England im 17. Jahrhundert. Als John seine Mut-
ter verliert, hat er als Sohn einer angeblichen He-
xe nur eine Chance, den Religionsfanatikern zu 
entkommen: Er muss seine vertraute Umgebung 
verlassen und das Herrenhaus von Buckland er-
reichen. Hier werden er und das von seiner Mut-
ter überlieferte geheime Wissen um Pflanzen und 
Rezepte sicher sein. In Buckland steigt John vom 
Küchenjungen schnell zum Koch auf. Er versteht 
es, Lucretia, die verwöhnte Tochter von Sir Wil-
liam, mit seinen Kochkünsten zu betören. Aber 
Krieg und Standesunterschiede lassen kaum 
Platz für die Liebe zwischen dem berühmtesten 
Koch des Landes und der Lady von Buckland.
Lawrence Norfolk zeigt sein Liebespaar inmitten 
eines von politischen und religiösen Kämpfen 
zerrissenen Landes. 
Man erfährt viel über Speisen und ihre Zu-
bereitungsart und taucht ein in die magische 
Welt des John Saturnall. Ein Lese fest  schmaus!                                                                
Norfolk, Lawrence: Das Festmahl des John 
Saturnall; Knaus Verlag 
Zeitgeschichte: Im heißen Sommer 1988 hielten 
zwei Geiselnehmer aus Gladbeck die Republik 
in Atem. Peter Henning hat einen großen Roman 
über diese 54 Stunden geschrieben, in denen un-
ser Land ein anderes wurde. Er präsentiert die 
ungeheuren Fakten jener Tage. Am 16. August 
1988 überfallen zwei Kleinkriminelle die Fili-
ale der Deutschen Bank in Gladbeck und lösen 
damit die wohl spektakulärste Geiselnahme der 
deutschen Nachkriegsgeschichte aus. Verfolgt 
von einer Journalistenhorde, fliehen sie brand-
schatzend durchs Land. Vor laufenden Kameras 
töten sie, liefern sich Schießereien mit der Po-
lizei und werden in Köln von heute namhaften 
Journalisten interviewt, während die Geiseln in 
Lebensgefahr schweben – ein Sündenfall des 
Journalismus und ein Offenbarungseid der Po-
lizei. Peter Henning erzählt von Männern und 
Frauen, die hineingezogen und binnen 54 Stun-
den an den Rand ihrer Existenz gebracht werden. 
„Peter Henning hat das berühmte Geiseldrama 
von Gladbeck detailgenau als exemplarisches 
Gewaltverbrechen der Mediengesellschaft dar-
gestellt,“ schrieb Dieter Wellershoff. Selten wird 
Zeitgeschichte so greifbar erzählt, gespannt  folgt 
man den einzelnen auf ihrem individuellen Weg 
in dieser Zeit. Peter Henning: Ein deutscher 
Sommer, Aufbau-Verlag
Liebesgeschichte: Das Leben und die Liebe 
kennt die junge Catherine Morland nur aus der 
Literatur, bis sie eines Tages dem charmanten 
und lebensfrohen Henry Tilney begegnet. Als 
dessen Schwester sie auf den Landsitz der Fa-
milie, Northanger Abbey, einlädt, beflügelt das 
alte Anwesen Catherines Fantasie: Sie glaubt, 
einem düsteren Familiengeheimnis auf der 
Spur zu sein. Mit seinen pointierten Dialogen 
ist Austens Roman zugleich die bezaubernde 
Geschichte eines Reifeprozesses sowie eine 
glänzende Satire auf die Liebes- und Schauerro-
mane der damaligen Zeit. Das Hörbuch gelesen 
von Eva Mattes ist ein besonderes Geschenk, 
mit ihrem großen Erfahrungsschatz und ihrer 
jugendlichen Stimme gibt es keine bessere Be-
setzung für Jane Austens Roman als Eva Mattes.                                                                                                                           
Jane Austen: Northanger Abbey; 9 Audio-
CDs, Argon-Verlag 34,95
Währungsgeschichte: Hamburg – Schwarz-
markt und Währungsreform: Oberinspektor 
Frank Stave wechselt aufrund einer Verletzung 
von der Mordkommission zum Chefamt S, das 
den Schwarzmarkt bekämpft. Dort wird Stave 
gleich mit einem rätselhaften Fall konfrontiert: 
Trümmerfrauen haben in den Ruinen eines Kon-
torhauses Kunstwerke aus der Weimarer Zeit 
gefunden – gleich neben einer Leiche, deren 
Identität der Kollege von der Mordkommissi-
on offenbar gar nicht aufklären will. Kurz da-

rauf taucht ein weiteres Problem auf: Auf dem 
Schwarzmarkt sind rätselhafte Geldscheine auf-
getaucht, deren Existenz die geheimen Pläne der 
Alliierten stört. Der Oberinspektor entdeckt bald 
seltsame Parallelen zwischen den beiden Fäl-
len. Als der Tag X gekommen ist – die Einfüh-
rung einer neuen Währung, über die schon seit 
Wochen in der Stadt gemunkelt wird –, scheint 
Stave kurz vor der Lösung zu stehen. Doch die 
Wahrheit ist gefährlich, und nicht nur für ihn al-
lein. Der Roman liefert ein minutiös recherchier-
tes, beklemmendes und immer lehrreiches Stück 
deutscher Nachkriegsgeschichte. Cay Radema-
cher studierte Geschichte und Philosophie, seit 
1999 arbeitet er als Redakteur bei „Geo“. „Die 
Fälscher“ ist der 3. Fall um Oberinspektor Stave 
und ebenso wie die ersten beiden, vermittelt der 
Band  ein außerordentlich stimmungsvolles Bild 
der Zeit, dazu spannend bis zur letzten Seite!                                                                                                            
Cay Rademacher; Die Fälscher; Dumont 
Buchverlag, Band 1 
Der Trümmermörder und Band 2 der Schie-
ber gibt es als Hörbuch, kongenial gelesen von 
Burghard Klaussner.
Ehegeschichte: Georg und Anna sind um die 

80, kultivierte Musikprofessoren im Ruhestand. 
Die Tochter, ebenfalls Musikerin, lebt mit ihrer 
Familie im Ausland. Eines Tages hat Anna einen 
Schlaganfall, nach ihrer Rückkehr nach Hause 
beginnt eine Bewährungsprobe für die Liebe des 
alten Paares. Mit den herausragenden Schauspie-
lern Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva 
und Isabelle Huppert erzählt der Regisseur Mi-
chael Haneke diese Geschichte einer letzten Le-
bensabschnitts.
Haneke „Liebe“, Regie Michael Haneke; 
DVD Warner Home Video 
Familiengeschichte: „Quellen des Lebens“ er-
zählt mitreißend, bewegend und mit viel Humor 
die Geschichte von Robert Freytag und seiner 
Familie über drei Generationen – und damit 
zugleich die Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland, von den braunen bis zu den Flower 
Power Zeiten.
Die Rückkehr von Roberts Großvater Erich aus 
der Kriegsgefangenschaft löst bei seiner Familie 
in der fränkischen Provinz der 50er-Jahre nicht 
nur Freude aus, denn niemand hat mit seiner An-
kunft gerechnet. Schon bald aber wird Erich mit 
seiner Gartenzwerg-Fabrik ein Teil des deutschen 
Wirtschaftswunders. Sohn Klaus wiederum, lite-
rarisch eher weniger begabt, träumt während des 
gesellschaftlichen Umbruchs der 60er-Jahre von 
einer Schriftstellerkarriere. Er verliebt sich in die 
hochtalentierte und aus wohlhabendem Eltern-
haus stammende Gisela, die selbst zu einer be-
deutenden Literatin wird.
Ihr gemeinsames Kind Robert will dabei nicht so 
recht in die Pläne und Träume der 68er-Boheme 
in West-Berlin passen und so schicken die Eltern 
Robert auf eine lange Odyssee durch die eigene 
Familie und die unterschiedlichsten Orte der Re-
publik, die erst zu Ende ist, als Robert als junger 
Erwachsener seine große Jugendliebe wiederfin-
det. Oskar Roehlers melancholisch-ironische Fa-
milienepos basiert auf seinem autobiografischer 

Roman und entführt den Zuschauer in die Welt 
der alten Bundesrepublik und Westberlins, zwi-
schen Gartenzwerg, Käseigel und Italienreise.                                                                                                                                    
Quellen des Lebens, Regie Oskar Roehler; 
DVD Warner Home Video.
************************************
Daniela Barbu hat folgende Tipps für die Le-
ser:
Stoner: Roman
Das Talent des in Vergessenheit geratenen Ame-
rikaners John Williams (1922-1994) soll mit 
dieser gelungenen Übersetzung seines wichtigs-
ten Werkes in Erinnerung gerufen werden. Ein 
Entwicklungsroman über die Lebensgeschichte 
eines Literaturdozenten. Private und berufliche 
Höhen wie auch Tiefen führen zu einer viel-
schichtigen Lebensbilanz von William Stoner.
William Stoner wächst zu Anfang des 20. Jahr-
hunderts in ländlicher Armut auf. Ihm gelingt 
der Besuch eines Colleges, das er zuerst im 
Fach Landwirtschaft belegt. Schließlich entdeckt 
Stoner seine Liebe und Leidenschaft für die Li-
teratur und erarbeitet sich eine Karriere als Lite-
raturdozent.
Die Ehe mit Edith, Tochter aus feinem Haus, ist 

mit zahlreichen Hindernissen gepflastert. Schon 
bald kommen Probleme an der Universität zum 
Tragen und außerdem lernt er die junge Katheri-
ne kennen und lieben.  Stoner ist ein Schaffens-
mensch, dennoch fasst er an seinem Todestag 
zusammen, das sein Leben hätte besser laufen 
können und er allein daran Schuld hat, dieses 
Angebot an Liebe, Leben und Lehren nur halb-
herzig genutzt hat.
John Williams begleitet seinen Helden bis zu 
dessen Tod irgendwann nach dem Zweiten Welt-
krieg. Es ist kein spektakuläres Leben, es ist eher 
einfach und genügsam – geprägt von den beiden 
Weltkriegen, vom Verlust der Eltern, dem Schei-
tern der ersten Ehe und von der täglichen Arbeit 
im Universitätscampus. Das alles hat Spuren in 
Stoners Leben hinterlassen und doch hat er im-
mer seine würdevolle Haltung behalten. Die Li-
teratur und die Bücher sind für ihn stets Rückhalt.
So stoisch Stoners Leben ist, so besonnen ist 
auch der Roman geschrieben. Gerade wegen 
dieser inneren Ruhe ist „Stoner“ wirklich große 
Literatur. Ein Roman darüber, was es heißt, ein 
Mensch zu sein. Mit großer sprachlicher Dicht-
heit erzählt, gewürzt mit pointierten Dialogen. 
Eine schöne Geschichte über Literatur, roman-
tische Liebe, Familie, Bildung und Gesellschaft. 
Ein großer Roman über das Leben. Ein wirklich 
wunderbares Buch, das man unbedingt gelesen 
haben sollte.
John Williams: Stoner, dtv-Verlag
Camus – Eine Biografie
Rechtzeitig zum Geburtstag des Autors, der sich 
am 7. November zum 100. Mal jährt  legt die Re-
dakteurin der Wochenzeitschrift „Die Zeit“ eine 
kenntnisreiche, gut lesbare und empfehlenswer-
te Biografie über Albert Camus vor. In Algerien 
als Halbwaise aufgewachsen, kam er 1940 nach 
Paris, wo seine schriftstellerische Karriere erste 
Früchte trug. 1957 erhielt er den Nobelpreis für 
Literatur. Die Literaturkritikerin Iris Radisch er-

möglicht eine aktuelle Sicht auf den Philosophen 
des Absurden.
Sie folgt darin nicht nur der Chronologie, sondern 
beleuchtet auch die zentralen Lebensthemen, die 
Camus in einem Interview nach seinen zehn be-
vorzugten Wörtern befragt, nennt: die Welt, der 
Schmerz, die Erde, die Mutter, die Menschen, 
die Wüste, die Ehre, das Elend, der Sommer, das 
Meer. Persönliche Lebenserfahrung, historische 
Ereignisse, wichtige Weggefährten, prägende 
Lektüreerfahrungen und Vorbilder, Werkinter-
pretationen und Wissenswertes zur Rezepti-
onsgeschichte, die Autorin lässt wirklich keine 
Wünsche der interessierten Leserinnen und Le-
ser offen. Iris Radisch: Camus – Das Ideal der 
Einfachheit. Eine Biografie, Rowohlt Verlag 
Ratgeber:  Der bekannte Autor und Manage-
menttrainer Stéphane Etrillard stellt dar, wie 
diplomatisches Geschick zur Verbesserung von 
Kommunikations- und Verhandlungssituationen 
und zwischenmenschlichen Beziehungen ein-
gesetzt werden kann. Diplomatie meint hier, die 
eigenen Interessen und Ziele zu vertreten und 
durchzusetzen, ohne jedoch die Beziehung zum 
Gesprächspartner zu beschädigen oder Konflik-
te eskalieren zu lassen. Der Autor beschreibt 
anschaulich und allgemein verständlich, wie es 
gelingt, geschickt zu agieren, unterschiedliche 
Interessen unter einen Hut zu bekommen und 
Gesprächspartner nicht als Verlierer dastehen 
zu lassen. Dazu schildert er beispielhafte Ge-
sprächssituationen aus dem beruflichen und pri-
vaten Umfeld. Insgesamt ein sehr fundierter und 
gewinnbringend zu lesender Titel zum Thema 
Gesprächspsychologie und Beziehungsmanage-
ment, der für ein breites Zielpublikum interessant 
ist.
Stéphane Etrillard: Mit Diplomatie zum Ziel 
– Wie gute Beziehungen Ihr Leben leichter 
machen, Gabal Verlag 

************************************
Der Tipp von Dorothe Starke:  
Jugendthriller
Nach einer längeren Pause wurde der 6. Band der 
erfolgreichen Jugendthriller um Jette und ihre 
Freunde von den Fans sehnlichst erwartet: „Der 
Bilderwächter“ ist eine unabhängige Fortsetzung 
von Monika Feths Thriller: „Der Mädchenma-
ler“ (im Bestand der Bücherei). 
Zwei Jahre nach den Ereignissen aus „Der Mäd-
chenmaler“ kehrt für Ilka eine scheinbare Nor-
malität zurück. Sie studiert Kunst in Düsseldorf 
und scheint mit ihrem Schicksal zurechtzukom-
men bis sie schließlich einen Brief vom Nach-
lassverwalter ihres Bruders Ruben erhält, der sie 
dazu auffordert mit ihm in Kontakt zu treten, um 
das Erbe des berühmten Ruben der Öffentlich-
keit zu präsentieren. Doch Ilka will nie wieder 
an die Ereignisse erinnert werden, zu tief sitzen 
immer noch Schmerz und  Schuld. Als dann auch 
noch ein Mitarbeiter des Projekts ermordet auf-
gefunden wird, geht der Medientrubel um Ruben 
Helmbachs Nachlass erst richtig los und schon 
bald befinden sich Jette, Merle, Ilka und Co. in 
einem nicht aufzuhaltenden Strudel aus Intrigen, 
Geheimnissen und Gefahr. „Der Bilderwächter“ 
ist mehr als nur ein Thriller, ja, vielleicht sogar 
schon mehr als eine Geschichte: Geniale Figu-
ren, ein wunderschön bildhafter Stil und ein inte-
ressanter Plot mit vielen überraschenden Twists 
und dem Blick in die Abgründe der menschli-
chen Seele – ein ganz besonderes Buch, das mit 
winterlich dichter Atmosphäre, faszinierenden 
Charakteren und einer stellenweise sehr span-
nenden Handlung punktet. Auch wenn Monika 
Feths Thriller keinerlei blutige Gemetzel bein-
halten, so besitzen diese doch ihre ganz eigene 
Form der Spannung. Der Fokus liegt auf den 
zwischenmenschlichen Beziehungen sowie der 
menschlichen Psychologie, wodurch „Der Bil-
derwächter“ eine tolle Portion Dramatik zuge-
sprochen bekommt. Jugendthriller ab 14 Jahren. 
Monika Feth: Der Bilderwächter, cbt Verlag

Freier Lauf für die Gedanken Foto: Kamera Klub Kronberg
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oder ein in kräftig bunten Farben leuchten-
der Blumenstrauß auf Francks gedecktem 
Kaffeetisch. Die „blaue Diele auf Hallig 
Hooge“ entführt die Zuschauer in den ho-
hen Norden und das Gemälde der zwei alten 
handarbeitenden Frauen erinnert entfernt an 
alte holländische Meister. 
Die Ausstellung im Museum Kronberger 
Malerkolonie in der Streitkirche ist bis 
zum 2. Februar 2014 jeweils mittwochs 
von 15 bis 18 Uhr, samstags, sonntags 
und feiertags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. 
Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag, 
Silvester und am Neujahrstag bleibt das 
Museum geschlossen. Führungen werden 
an den Sonntagen 5. und 26. Januar 2014 
jeweils um 11.15 Uhr angeboten. Am Don-
nerstag, 16. Januar 2014 um 19 Uhr wird 
Dr. Constanze Müller-Neuendorf unter dem 
Titel „Der Maler und die Tänzerin“ über 
Max Slevogt und Marietta de Rigardo be-
richten.  

chen im Hofgarten und der Sammlung Wolf-
gang Schuller in Wertheim. 
Die Berliner Secession entstand in Berlin 
als Protestbewegung gegen die traditionelle 
Kunstauffassung und die konservative Kunst-
politik Kaiser Wilhelms II. Neben Philipp 
Franck und Walter Leistikow gehörte Max 
Liebermann zu den Gründungsmitgliedern. 
„Als Kunstwerk erscheint uns jedes Werk, 
welcher Richtung es angehören mag, in dem 
sich eine aufrichtige Empfindung verkör-
pert“, war seine Überzeugung. Von Max Lie-
bermann befindet sich in der Ausstellung ein 
Bild seiner Enkeltochter mit Kinderfrau vor 
der dem See abgewandten Seite seines Land-
hauses am Wannsee sowie ein Selbstporträt, 
das ihn bei der Arbeit an der Staffelei zeigt. 
Dass Liebermann und Franck, die später am 
Wannsee Nachbarn waren, sich gegenseitig 
sehr schätzten, beweisen Briefe, die in den 
Vitrinen ausgestellt sind. In einem entschul-
digt sich Liebermann bei Franck, weil bei 
einem Besuch sein Dackel dem Karnickel-
bock des Franck-Sohns das Genick brach. 
Dem Brief beigefügt war eine Zeichnung. 
Liebermann schreibt: „Um die greusliche 
Scene, die mein Hund bei Ihnen produciert 

hat, ein wenig zu verwischen, erlauben Sie 
mir, Ihnen in wenigen Strichen einen etwas 
liebenswürdigeren Eindruck aus Wannsee 
zu übersenden. Möchten Sie die Zeichnung 
behalten und vergessen, was Männe in 
seiner Hundenatur getan. Die Zeichnung 
drückt hoffentlich meine Natur aus!“ 
Zur Berliner Secession gehörten auch Max 
Slevogt und Lovis Corinth, dessen von Pe-
ter Paul Rubens inspiriertes üppiges Gemäl-
de „Raub der Töchter des Leukippos“ zu 
sehen ist. Max Slevogt ist mit sehr intimen 
Bildern seiner Frau Antonie (Nini) Finkler 
und der philippinischen Tänzerin Marietta 
de Rigardo vertreten. 
Eindrücke des Lebens in Berlin vermitteln 
Bilder wie „Dame auf nächtlicher Straße“ 
von Franz Skarbina, „Regennasse Straße“ 
und „Zeitungslesender Herr“ von Lesser 
Ury. Noch deutliche Anklänge an den Ju-
gendstil zeigt das Gemälde „Silberbach 
im Spreewald“ aus dem Frühwerk von 
Heinrich Basedow d.Ä., der ebenfalls zu 
den Gründungsmitgliedern der Secession 
zählte. Die Spiegelung der Bäume in dem 
gräulich-silbrigen Gewässer, das sich ge-
mächlich durch die Landschaft schlängelt, 
scheint die Frage nach Unten oder Oben 
aufzuheben. Alltägliche Szenen aus der 
städtischen Gesellschaft, sehr intime Dar-
stellungen aus dem privaten Leben der 
Künstler, zahlreiche Schilderungen ihres 
Umfelds, ihrer Wohnräume und ihrer Gär-
ten lassen für die Betrachter das Leben der 
damaligen Zeit lebendig werden. Diesen 
unpolitischen Sujets stehen die anrührenden 
sozialkritischen Graphiken von Käthe Koll-
witz aus „Ein Weberaufstand“ gegenüber. 
Es gibt viel zu entdecken beim Rundgang 
durch die Ausstellung, beispielsweise den 
Rentbach, den Philipp Franck 1934 in zwei 
zarten Aquarellen festhielt, im Gemälde 
„Boote und Schwäne“, das Franck in sehr 
hellen, lichten Farben gehalten hat, die 
idyllische Stimmung am Jungfernsee, auf 
dem die anmutigen Vögel zwischen den 
abgedeckten vor Anker liegenden Booten 
über das Wasser gleiten, das großformatige 
Blütenmeer im Jahr 1943 in Francks Garten 

Kronberg (pf) – „Ich ging der Natur zu Lei-
be so gut ich konnte.“ Philipp Franck blieb 
dieser Maxime ein Leben lang treu. Aber es 
ist eigenartig: Seinen Bildern aus Kronberg 
und dem Taunus wohnt eine gewisse Schwere 
inne, während seine in Berlin und in seinem 
idyllischen Garten am Wannsee entstandenen 
Gemälde viel leichter, lockerer und positiver 
wirken. Davon können sich Kunstliebhaber 
in der Ausstellung „Philipp Franck und die 
Berliner Secession – von Max Liebermann 
bis Lesser Ury“ im Museum Kronberger Ma-
lerkolonie selbst ein Bild machen. 
Außergewöhnlich ist, was dort noch bis zum 
2. Februar 2014 geboten wird. Bilder von 
Philipp Franck, der als 19-Jähriger mit gro-
ßen Erwartungen von der Städelschule, wo er 
bis dahin studiert hatte, zu Anton Burger nach 
Kronberg kam, sind im Malermuseum in der 
Streitkirche schon häufig zu sehen gewesen. 
Aber die Werke seiner Kollegen, die er später 
in Berlin traf und mit denen er gemeinsam 
1898, kurz vor der Jahrhundertwende, die 
„Berliner Secession gründete, sind für das 
Kronberger Museum ein Novum. Möglich 
wurde die Ausstellung durch die intensive 
Zusammenarbeit mit der Stiftung Schlöss-

Frohe Weihnachten 
und 

viel Glück im neuen Jahr
wünschen Christa Göbel und

das Gartenbau-Lebensbaum-Team

vom
21.12.2013 - 15.01.2014
haben wir Betriebsferien.

Gartenbau Lebensbaum

Naval – Italian Shoes

Wiesbadener Straße 36 · 61462 Königstein 
Öffnungszeiten: 

Mo. – Sa. 8.30 – 13.00 Uhr und 15.00 – 19.00 Uhr

Wir wünschen allen Kunden
ein gesegnetes Weihnachtsfest

und einen guten Start in das neue Jahr.

 Der Vereinsring Kronberg wünscht 

 allen Kronberger Vereinen

ein frohes Weihnachtsfest

und einen guten Rutsch

ins Jahr 2014.

Bilderbuch
„Eines Nachts, als Hanna aufwachte, war es 
draußen noch ganz dunkel und still.“ Das 
kleine Mädchen steht auf, geht zur Toilette, 
isst etwas, schaut aus dem Fenster, spielt mit 
dem Spielzeug der großen Schwester, schläft 
irgendwann wieder ein. Was sie dabei emp-
findet, ist ausgespart, und genau das macht 
dieses Bilderbuch so außergewöhnlich: Es 
ist nicht beschrieben, dass ein kleines mu-
tiges Mädchen nachts keine Angst hat vor 
Schatten oder vor Eckenmonstern. Die große 
Kunst dieses mit fremd-poetischem Pinsel-
strich gemalten japanischen Buches besteht 
im Weglassen. Denn das erzählt am meisten. 
In dunklen Grau-Blau-Tönen schraffiert und 
dennoch voller Wärme. Hannas Nacht ist ein 
kleines Wunder. Unspektakulär, spektaku-
lär. Hanna ist die Heldin ihrer Nacht. Ab 4 
Jahren.
Komako Sakai: Hannas Nacht; Moritz 
Verlag 
Monsterbuch
Die drei kleinen Monster Muffel, Murr und 
Stumm´n´Dumm streiten sich darum, wer 
von ihnen denn nun das furchterregendste 
Monster ist. Weil sie sich nicht einigen 
können, wer von ihnen das schrecklichste 
Monster ist, erschaffen drei eher kleine Mon-
ster das vielleicht größte und fürchterlichste 
Monster überhaupt. Oder doch nicht? Ein 
herzerwärmend schönes Monsterbuch mit 
großem literarischen Vorbild, allerdings mit 
einem sehr verblüffenden und humorvollen 
Ende. Ab 4 Jahren. Patrick McDonell: Das 

Monster aller Monster, Aladin Verlag 
Kinderbuch
Eine wunderbar fantasievolle Parabel nicht 
nur für Kinder. Alistair und Eleanor Brocket 
lieben Normalität, was sie sehr glücklich 
macht. Ein normales Leben, normale Jobs, 
ein normaler Hund und zwei ganz bezaubern-
de, normale Kinder ... bis Barnaby geboren 
wird. Denn kaum ist der kleine Junge auf 
der Welt, schon schwebt er an die Decke des 
Kreißsaals und bringt die normale Welt sei-
ner Eltern plötzlich mächtig durcheinander. 
Seitdem stellen sich die beiden täglich immer 
wieder dieselbe Frage: Wie werden wir ihn 
nur wieder los? Nach einer grauenvollen Tat 
beginnt die Reise des achtjährigen Barnaby, 
die sich als das größte Abenteuer seines 
Lebens herausstellen soll. Er lernt nicht nur 
neue Menschen und Länder kennen, sondern 
auch, dass es völlig in Ordnung ist, anders 
zu sein, meist sogar tausendmal besser als 
normal. 
Die unglaublichen Abenteuer des Barnaby 
Brocket ist somit eine Hommage an das An-
derssein, welches John Boyne in seinem neu-
en Kinderbuch ganz märchenhaft verpackt 
hat. Die Zeichnungen von Oliver Jeffers 
geben dem ganzen Roman den letzten Schliff 
und überzeugen mit ihrer simplen humorvol-
len Art. Sie passen nicht nur inhaltlich, son-
dern auch künstlerisch zum Buch und bilden 
damit eine perfekte Ergänzung zum Text. Ab 
10 Jahren. 
John Boyne: Die unglaublichen Abenteuer 
des Barnaby Brocket, Fischer Verlag

Lese-, Hör- und DVD-Tipps vom
Stadtbücherei-Team

Außergewöhnliche Kunst – Philipp 
Franck und die Berliner Secession 

Seine Frau Nini, in lässiger Haltung bäuchlings auf einem grünen Sofa ausgestreckt, malte 
Max Slevogt. Fotos: Wittkopf

Diese Straßenszene aus der Zeit vor gut hun-
dert Jahren hielt Max Arthur Stremel fest. 
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auch in der Weihnachtszeit. Nach der gelun-
genen Aufführung nutzten die Kinder die 
Gelegenheit, sich am reichlichen Kuchen-
buffet zu stärken und sich mit ihren stolzen 
Eltern und Großeltern bei Kerzenschein auf 
die Vorweihnachtszeit einzustimmen. 

mus ihren Platz haben – nicht immer ganz 
einfach ist, dieser Maxime treu zu bleiben. 
Doch am Ende waren sich die „kleinen Leute 
von Schönberg“ sicher: Auch wenn das Gute 
oft im Verborgenen passiert; es passiert und 
es hat einen wichtigen Platz – insbesondere 

gar bis zum Mai nochmal aufstocken kann. 
Mögliche Ausreden, nicht zu laufen, gibt es 
für ihn nun nicht mehr, denn das neue ehrgei-
zige Ziel ist gesteckt und deshalb dreht sich 
im Hause Schiller alles um die bestmögliche 
Vorbereitung dafür. Schließlich gilt es, mal 
eben über 30 Kilometer mehr als gewohnt zu 
laufen und das lässt sich nur über stetiges und 
sich steigerndes Training bewältigen. „Hof-
fentlich gibt es dieses Jahr keinen Winter mit 
viel Schnee und Eis bis in den April hinein“, 
macht er sich Sorgen, dann wird es mit der 
Vorbereitung richtig schwierig. Vor drei Wo-
chen war er in Bad Arolsen in Nordhessen 
beim Adventsmarathon „unterwegs“ und hat 
unter 200 „Finishern“ den sechsten Platz ge-
macht – gut in Form ist er also und vor al-
lem mit großer Freude und Motivation dabei, 
um mit seinem Durchhaltevermögen beim 
nächsten großen Lauf anderen, die gerade 
nicht auf der glücklichen Seite des Lebens 
stehen, wenigstens finanzielle Unterstützung 
geben zu können.
Wer Thomas Schiller und damit den Verein 
krebskranke Kinder in Frankfurt unterstüt-
zen möchte, kann das am besten über www.
kinderkrebs-frankfurt.de/spenden/anlass-
spenden?hptitle=thomas-has-a-dream gerne 
machen. Wer sich im Internet nicht auskennt, 
der kann ihn auch unter 0175-5766509 an-
rufen. „Ich helfe dann gerne und natürlich 
erscheint im Internet auch der Namen des 
Spenders, wenn gewünscht. Ich komm auch 
gern im Umkreis Kronberg zu den Leuten 
und hole das Geld ab.“ Als dritte Alternati-
ve ist aber die Überweisung folgendermaßen 
möglich: Hilfe Krebskranke Kinder Frank-
furt e.V., Frankfurter Sparkasse, Konto-
nummer: 620050, BLZ: 50050201, Verwen-
dungszweck: „Thomas Schiller Aktion“
„Am 17. Mai 2014 möchte ich nach 72,7 
Kilometern gesund ins Ziel laufen mit dem 
guten Gefühl, mit meiner Spendensumme 
Kindern geholfen zu haben, die um ihre Ge-
sundheit kämpfen. Ich freue mich über jeden 
Betrag!“ ruft Schiller auf, ihn zu unterstüt-
zen.

nen Teil habe erkannt, es geht mir wirklich 
sehr gut.“ Auch wenn ein Beinbruch 2002 
für ihn eine harte Zeit der „Lauf-Abstinenz“ 
bedeutete. Schiller weiß, es gibt viel schlim-
mere Schicksalsschläge im Leben – zum Bei-
spiel, wenn Kinder gegen eine so schlimme 
Krankheit wie den Krebs ankämpfen müssen. 
Für ihn ein Beweggrund, sich ein neues Ziel 

zu stecken: Und so hat er sich entschieden, 
im Mai 2014 seinen ersten größeren Ultra-
lauf über 72,7 Kilometer auf dem Rennsteig 
in Thüringen zu laufen, bei dem zusätzli-
che 1.400 Höhenmeter zu bewältigen sind 
und diesen Lauf mit einer Benefizaktion zu 
Gunsten krebskranker Kinder in Frankfurt zu 
kombinieren. „Gut 355 Euro sind bereits ein-
gegangen“, sagt Schiller, der zuversichtlich 
ist, dass er mit entsprechender Bekanntma-
chung seiner Spendenaktion sein Ziel, 1.000 
Euro für den Verein krebskranke Kinder zu 
erlaufen, erreichen kann – ja, vielleicht so-

Kronberg (mw) – „Eigentlich müsste ich das 
Diktiergerät mitnehmen“, hat Thomas Schil-
ler schon öfters nach einem seiner beinahe 
täglichen Übungsläufen gedacht. „Wenn ich 
zwei bis drei Stunden durch den Wald lau-
fe, kann ich mich nicht nur wunderbar ent-
spannen, sondern es kommen mir auch die 
besten Ideen.“ Trotzdem ist er von dem Ge-
danken wieder abgekommen, schließlich ist 
Laufen sein Ausgleich zum Beruf. Thomas 
Schiller ist bei Accenture für die Haustech-
nik zuständig und deutschlandweit für den 
Support der Mitarbeiter, angefangen vom 
Kabel, über ihren Computer bis zum Han-
dy. Er kann sich noch gut an die spannende 
Bauzeit der Accenture-Zentrale in Kronberg 
Süd erinnnern – in der er mit seinen Teams 
verantwortlich für die komplette IT-Planung 
vor Ort war. In diese Zeit fällt auch der Be-
ginn seiner ganz persönlichen Laufkarriere. 
Wer kennt das nicht: Eigentlich hat man ger-
ne und viel Sport in seiner Jugend gemacht, 
auch im Studium war noch Zeit dafür, aber 
über die Jahre im Beruf scheint der Sport 
plötzlich ganz vergessen. So erging es jeden-
falls Thomas Schiller, wie er erzählt. Bis der 
48-jährige Magdeburger, der direkt nach Ab-
schluss seines Studiums nach der Wende bei 
Accenture anfing, und im Taunus eine zwei-
te Heimat fand, unruhig wurde. „So kann es 
nicht weitergehen“, dachte er, „irgendwas 
muss ich machen“. Der erste Versuch, mit ei-
nem Kollegen durch den Eichwald zu laufen, 
missglückte allerdings. „5 Kilometer war 
das Längste, was ging.“ Da waren 50-, 60-, 
ja 70-Jährige ohne Probleme schneller und 
vor allem viel weiter unterwegs. Doch Tho-
mas Schiller hatte der Ehrgeiz gepackt. So 
schnell wollte er nicht aufgeben und fing an, 
kontinuierlich zu laufen, bis er 1998 seinen 
ersten Marathon (41,195 Kilometer) – wenn 
auch mit Gehpausen in Frankfurt in 4:38:19 
Stunden bewältigte. 
Inzwischen läuft er vier bis fünf Mal die Wo-
che und hat an insgesamt 28 Marathonläufen 
auf der ganzen Welt teilgenommen. Zunächst 
ist er stolz, seine Zeiten auf dreieinhalb Stun-

den verbessern zu können. Um sich selbst 
zu motivieren, meldet er sich zu ganz unter-
schiedlichen Läufen an: in den USA, in Süd-
amerika, Afrika. „Mein heimliches Ziel ist 
wohl, irgendwann in allen Kontinenten ein-
mal gelaufen zu sein“, erzählt er augenzwin-
kernd. Inzwischen fehlen eigentlich auch nur 
noch die Antarktis und Ausstralien. „Das ist 
aber natürlich auch eine Geld- und Zeitfra-
ge“, so Schiller. „Vielleicht gelingt mir das 
einmal, auch dort an einem Marathon teilzu-
nehmen, wenn ich nicht mehr arbeite.“ 
Neben dem Spaßfaktor, „einfach nur ins Ziel 
zu kommen“, hält ihn immer auch der Ehr-
geiz am Laufen, nachdem er gemerkt hat, 
dass er sich immer noch zeitlich verbessern 
kann. Durch Zufall ist der Schwalbacher zur 
MTV-Laufgruppe dazugestoßen und teilt 
jetzt seine Leidenschaft beim regelmäßigen 
Training 15 weiteren Leistungsläufern. „Es 
ist toll zu spüren, dass man auch jetzt noch, 
wieder etwas älter, noch Leistung bringen 
kann“, sagt er. Das Training hat ihn noch 
einmal nach vorne katapultiert: „Nach einem 
Jahr in der Gruppe ist es mir gelungen, un-
ter drei Stunden zu laufen“, erzählt er stolz. 
Wenn das keine Motivation ist, um sich zum 
nächsten Marathon gleich anzumelden! Pri-
vat stößt sein mitunter zeitraubendes Hobby 
glücklicherweise auf viel Verständnis, da 
seine Lebensgefährtin der gleichen Leiden-
schaft frönt. Weniger Verständnis, was an der 
ständigen Lauferei ihrer Eltern so toll sein 
soll, findet die 14-jährige Tochter, wie Schil-
ler verrät, aber vielleicht muss sich auch ei-
ner in der Familie einmal gemütlich zurück-
lehnen können. Thomas Schiller entspannt 
sich jedoch lieber beim Laufen, als auf der 
Couch, und ist so diszipliniert, dass er sogar 
einmal in der Woche zur Arbeit joggt, statt 
das Auto zu nutzen. „Ein weiterer positiver 
Nebeneffekt des Laufens an frischer Luft ist 
auch, dass ich tatsächlich kaum noch eine 
Erkältung bekomme.“ Er fühlt sich einfach 
rundum wohl. Im Hause Accenture kann er in 
den Arbeitspausen durch Yoga einen weite-
ren inneren Ausgleich schaffen. „Ich für mei-

MTV-Läufer Thomas Schiller geht für krebskranke Kinder 
an den Start

Thomas Schiller nach erfolgreicher Teilnah-
me eines Marathons in Athen. Foto: privat

Schönberg (kb) – Bereits kurz vor Beginn 
der Adventszeit fand in diesem Jahr die 
Weihnachtsfeier der städtischen Kinderta-
gesstätte „Villa Racker Acker“ statt. Nicht 
nur ihre Eltern, Geschwister und Großel-
tern hatten die gut 80 „Racker“ am letzten 
November-Sonntag mit in die Stadthalle 
gebracht, sondern auch eine wohl choreo-
grafierte und aufwändig kostümierte Auf-
führung. Unter Anleitung von Kita-Leiterin 
Carmen Bet wieser und ihrem Team führ-

ten die Kinder die Geschichte „Die kleinen 
Leute von Schönberg“ auf. Und in dieser 
Geschichte weihnachtete es bereits kräftig. 
Denn – so die Maxime der „kleinen Leute 
von Schönberg“ – Herzlichkeit, Großzügig-
keit, Nächstenliebe und Barmherzigkeit sor-
gen nun einmal dafür, dass das gemeinsame 
Leben in einer Stadt glücklich und fröhlich 
ist. Die Kinder zeigten aber auch, dass es 
– insbesondere in der heutigen Welt, in der 
stellenweise auch Misstrauen und Egois-

Die kleinen Leute von Schönberg

... und barmherzig sein, das macht glücklich!“, so lautet die Weihnachtsbotschaft der Kinder 
der Villa Racker-Acker. 

„Gemeinsam etwas tun ... Fotos: privat
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Unseren vierbeinigen Patienten und 
ihren Besitzern wünschen wir ein 
gesegnetes Weihnachtsfest und 

alles Gute im Neuen Jahr !

Tierärztliche Praxis für Kleintiere
Dr. med. vet. Thomas Bachmann
Schauinsland 3, 61479 Glashütten Tel. 06174/63282

Innere Medizin * Blutsofortanalyse * Chirurgie * Röntgen * Ultraschall 
Echokardiographie * EKG * Stosswellentherapie * Zahnbehandlung

Unbenannt-134   1 14.12.10   16:12

Vereinsring Oberhöchstadt

wünscht allen frohe Weihnachten und 
ein glückliches neues Jahr.

Die Bürgerselbsthilfe
Silberdisteln Kronberg e.V.

wünscht allen Mitgliedern und Förderern 
eine harmonische Weihnachtszeit 

und ein gesundes neues Jahr. 
Wir danken für die vielfältige Unterstützung.

www.silberdisteln.de

All unseren Kunden und Freunden danken wir
für das entgegengebrachte Vertrauen,
die gute Zusammenarbeit und wünschen 

ein frohes Weihnachtsfest sowie Gesundheit,
Glück und Erfolg im neuen Jahr.

SCHLOSSEREI + REPARATURSERVICE

HOLGER FAY
In der Krümm 8 · 65934 Frankfurt · Tel. 069 97760820

wünscht allen Mitgliedern, Freunden
und Gönnern

ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches Jahr 2014!

Der Kappen-Klub 1902
Kronberg e.V. 

Kronberg (kb) – Jedes Jahr um Weih-
nachten herum geschieht vieles, was we-
nig mit Weihnachten zu tun hat. Doch so 
mancher Mensch ist bereit, sich bei die-
ser Gelegenheit zu erinnern und erinnern 
zu lassen. Es ist schon viel wert, wenn 
wir uns erinnern, dass da einmal jemand 
von Gott her gekommen ist, um wie ein 
Mensch unter Menschen zu leben. Dann 
sind wir bereit, uns auf geradezu unglaub-
liche Dinge einzulassen. Gott kommt, 
und es gibt ein bestimmtes Verhalten, 
wie wir auf dieses Kommen Gottes in 
unsere Welt, in unser Leben antworten. 
Wir machen uns bereit. Wir wollen, dass 
Gott nicht nur allgemein, sondern bei uns 
persönlich ankommt. Wir gehen auf seine 
Pläne ein, wir sagen ja zu seiner Nähe. 
Wir machen uns darauf gefasst, dass er 
Mensch unter uns ist. 
Es gibt freilich auch ein Verhalten, mit 
dem möchten Menschen das Kommen 
Gottes und sein Menschsein unter uns 
verhindern. Die jüdische Literatur kennt 
ergreifende Geschichten vom Messias, 
der immer noch nicht gekommen ist. 
Hier nun eine der Geschichten:  „Als ich 
neun Jahre alt war, weckte mich mein Va-
ter, der Zaddik Mordechaj von Czarnobyl, 

im Morgengrauen. Er spannte die Pferde 
an. Wir bestiegen den Wagen und fuhren 
in den Wald. Auf der Lichtung erblickte 
ich eine Laubhütte. „Halte die Zügel“, 
sagte mein Vater. Er betrat die Hütte und 
kam mit einem jungen Mann heraus. 
Auf dem traurigen Antlitz des Mannes 
lag ein Leuchten. Gesammelt lauschte er 
den Worten meines Vaters. „Bist du ge-
wiss?“ fragte er meinen Vater. Mein Vater 
erwiderte: „Ich bin gewiss.“ Und beide 
brachen in Tränen aus. Schließlich nah-
men sie Abschied. Wir fuhren, ohne uns 
umzusehen. Ich fragte: „Vater, wer war 
dieser Mensch?“ Mein Vater sagte: „Der 
Messias. Es war der Messias, der Sohn 
Davids.“ „Was wollte er von dir?“ „Er hat 
gefragt, ob er schon kommen kann. Ich 
musste ihm die schreckliche Wahrheit sa-
gen: Noch wartet niemand auf dich.“ Das 
ist ein erschreckender Gedanke, dass der 
Messias, der Erlöser der Menschen, nicht 
kommen kann, weil der Mensch nicht auf 
ihn wartet. Es klingt so, als könnte der 
Mensch in seiner Gleichgültigkeit den 
Sohn Gottes an seinem Kommen hindern. 
Aber als Christen können wir erleichtert 
aufatmen; denn Gott hat die Geschichte 
anders geschrieben, weil er Menschen ge-

funden hat, die sich sehr wohl ansprechen 
ließen und die ja gesagt haben zu seinem 
Kommen als Mensch in diese Welt. Als 
Christen feiern wir mit großer Freude und 
innerem Frieden Weihnachten und hören 
die Frohe Botschaft vom Kommen Gottes 
in unsere Welt. Es ist keine laute Freude, 
sondern eher ein stilles Gehen auf den 
Spuren, die uns seit rund 2000 Jahren 
gewiesen werden:  Fürchtet euch nicht! 
Euch ist der Retter geboren. Er kommt 
von Gott her in eure Welt. Macht euch 
auf den Weg und schaut, wie er unter den 
Menschen ist, und sagt es weiter, damit 
alle Menschen Gottes Heil schauen. Ein 
Stück von Gottes schöner Welt konnten 
die Jugendlichen unserer Gemeinde wäh-
rend der Sommerfreizeit in Südfrankreich 
erleben. Ich hoffe, Sie erinnern sich an 
diezwölf wundervollen Tage in einer tol-
len Gemeinschaft. 24 junge Menschen 
erlebten Campen in Südfrankreich unter 
dem Motto „Fêter sous le soleil!“Die 
Vorbereitung der Freizeit für den Sommer 
2014 sind unter dem Thema „Easy living 
+ Luxus und Sonne an den Stränden der 
Côte  d‘ Azur!“ schon angelaufen. 
 Hans-Joachim Hackel, 
 evangelischer Pfarrer

Ein Stück von Gottes schöner Welt ...
24 junge Menschen erlebten campen in Südfrankreich unter dem Motto „Fêter sous le soleil!“ Foto: privat

Kronberg (kb) – Das Jahr 2013 war für 
die katholischen Kronberger Kirchenge-
meinden stark geprägt durch die Überle-
gungen und Beratungen im Zusammen-
hang mit der Gründung der neuen Pfarrei 
mit Namen „Maria Himmelfahrt im Tau-
nus“. Unabhängig davon ging aber das 
Leben vor Ort sehr lebendig weiter. Stern-
singer zogen von Haus zu Haus, Besucher 
des ökumenischen Seminars zog es in die 
Stadthalle. Und während sich die Erstkom-
munionkinder zu sogenannten Weggottes-
diensten trafen, in denen sie mit wichtigen 
Gesten und Zeichen einer Heiligen Messe 
vertraut gemacht wurden, engagierten sich 
die Firmbewerber in alternativen Projek-
ten, die von unserer Gemeindereferentin 
Frau Elisabeth Steiff angeboten wurden.
Wie schon viele Jahre zuvor war St. Vitus 
in Oberhöchstadt Gastgeber für Kinder aus 
Tschernobyl. In den Sommerferien fuhren 
Jugendliche mit Kaplan Simon Schade zu 
einer Surffreizeit und die kleineren Kinder 
hatten mit ihren 25 Betreuern Spaß im 
Zeltlager. Die Gemeinden von St. Alban 
(Schönberg), St. Johann (Kronberg) und 
St. Peter und Paul (Kronberg) feierten ge-
meinsam ihr traditionelles ökumenisches 

Pfarrfest. In St. Vitus wurde stattdessen 
ein Generationentag mit verschiedenen 
Workshops für Jung und Alt angeboten. 
Dank eines neuen Konzepts des bisherigen 
Herbstmarktes präsentierten sich auch alle 
Kronberger Kirchen mit einem eigenen 
gemeinsamen Stand in der Zehntscheune. 
Das Ergebnis der Aktion „Aktiv an der 
Leinwand“ konnte sich sehen lassen.
Auch auf den Weihnachtsmärkten in 
Kronberg und Oberhöchstadt waren die 
Kirchengemeinden aktiv, sei es mit lecke-
rem Essen und Trinken oder mit liebevoll 
gebastelter Kleinkunst. Der Erlös hieraus 
kommt den gemeindeeigenen Hilfsprojek-
ten zugute.
Leider mussten wir uns in diesem Jahr 
auch von lieb gewordenen Menschen tren-
nen: Neue Aufgaben in anderen Gemein-
den übernommen haben Gemeinderefe-
rentin Isabel Sieper, Kaplan Simon Schade 
und Kaplan Gerrit Engelmann. In Gottes 
gute Hände verabschieden mussten wir 
unseren Kronberger Ehrenbürger Herrn 
Prof. Dr. Alsheimer und den langjährigen 
Verwaltungsratsvorsitzenden von St. Vitus, 
Herrn Josef Heil. Wir durften uns aber 
auch über neue Mitstreiter freuen: Herrn 

Kaplan Steffen Henrich und Herrn Kaplan 
Marc Stenger. Mit ihnen und unserem 
Pfarrer Herrn Olaf Lindenberg und dem 
gesamten pastoralen Team gehen wir mit 
Mut und Gottvertrauen in das neue Jahr 
und in die neue Gemeinde.
Gertrude Küchler, PGR-Vorsitzende St. 
Peter und Paul und Stefan Hans, PGR-
Vorsitzender St. Vitus

Rückblick der katholischen Kirchengemeinden 

Frohe Weihacht! Foto: Westenberger
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Wir danken Ihnen für das Vertrauen 
im vergangenen Jahr
und wünschen eine 

geruhsame Weihnachtszeit 
und einen gesunden Start 

in das Jahr 2014.

Dr. med. Susanne Credner 
Dr. med. Jörg Wilhelm
Facharztpraxis für Herz- und Gefäßkrankheiten

Dr. med. Konstanze Spieth-Gille

GmbH

CENTRUM FÜR ORTHOPÄDIE UND CHIRURGIE
Dr. P. Heinzelmann & H. B. Henke
Dres. Ch. Stolz, M. Köbel 
+ A. M. Diaz

☎ 06174 / 95 52 500
www.humanmedicum.de

REHABILITATIONSMEDIZIN
Dr. med. Michael Rochel

☎  06174 / 95 52 58 0
www.zahnarztpraxis-königstein.de

☎  06174 / 24 94 84
www.hno-am-kreisel.de

Prof. Dr. med. habil. Leif Erik Walther

☎  06174 / 95 52 68 0
www.institut-klebe.de

☎  06174 / 95 52 85 5
www.hautarztpraxis-koenigstein.de

· www.s-ak.de

HÖRGERÄTE

BONSEL

  MR open KÖNIGSTEIN
offene Kernspintomographie

Dr. med. R. Asmar · Dr. med. B. Bauer
Dr. med. N. Holzknecht · Dr. med. univ. H. I. Mackert

· www.bonsel.de
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