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Persönliche Momente zur Weihnachtszeit – von Lesern für Leser
Momenten in 2014. Der erste und der zweite 
Vorsitzende des Kamera Klubs Kronberg, Kurt 
Eberhardt und Werner Stietzel als auch Rein-
hardt Albrecht können sich noch gut an den 
Samstag im Juni erinnern, an dem die rund 
acht Teams und 14 Teilnehmer im Clubraum 
des Ernst-Winterberg-Hauses erschienen, vol-
ler Tatendrang, die ihnen gestellten Aufgaben 
in vier Stunden zu lösen und voller Anspan-
nung, ob ihnen wohl zu allen gestellten Aufga-
ben überhaupt eine kreative Lösung einfallen 
würde: Zu neun Themen galt es bei der Safari 
durch Kronberg eine fotografische Antwort zu 
finden, dabei zählten Kreativität (50 Prozent), 
Bildgestaltung (25 Prozent) und der Gesamt-
eindruck (25 Prozent). Neun Themen waren 
zu bearbeiten, als erstes die ausgeloste Start-
nummer, im Folgenden diese Themen: „Darf‘s 
ein bisschen mehr sein?“, „Mensch, ärgere 
dich nicht!“, „Leichter als Luft“, „Schwein ge-
habt!“, „Schöne Töne“, „Mir graut es“, „Wer 
blickt da noch durch...“ und: „Warum nicht?“ 
Unter den Startern waren auch Kleingruppen, 
Vater und Sohn, Freunde, Schwestern, die alle 
darauf brannten, endlich loszulaufen. Gleich-
zeitig mit den Fotografierenden war Tina Ol-
brich vom Kamera Klub unterwegs, um den 

„Warum in die Ferne schweifen. Sieh, das Gute liegt so nah!“ (Goethe „Erinnerung) Foto: Kamera Klub Kronberg 

Kronberg. – Ein ausgesprochen schöner Mo-
ment in diesem Jahr, das geprägt ist von unend-
lich vielen Krisen und Kriegen auf der ganzen 
Welt, war für die Redaktion, die Einsendungen 
unserer Leserinnen und Leser zu lesen, die von 
ihren sehr persönlichen schönen Momenten in 
2014 handeln. Jede einzelne Geschichte, lädt 
zum Innehalten in der Weihnachtszeit ein, zau-
bert ein Lächeln aufs Gesicht, regt zu eigenen 
Erinnerungen an, ja berührte einfach. Vielen 
Dank an dieser Stelle jedem Einzelnen für die 
Zeit, die er sich genommen hat, seinen persön-
lichen Glücksmoment 2014 mit allen anderen 
Lesern des Kronberger Boten zu teilen! Dem 
Aufruf, „mein schönster Moment 2014“ in 
Wort und Bild einzureichen, kam auch die 
Kronberger Schreibstube mit ihren Teilneh-
mern gerne nach. So ist ein bunter Reigen an 
sehr persönlichen Geschichten aus diesem Jahr 
entstanden. Die Redaktion hat die Geschich-
ten schließlich um die Bilder vom Kamera 
Klub Kronberg rund um deren Foto-Safari 
im Juni 2014 ergänzt. Denn für den Kamera 
Klub zählten diese vier Stunden ganz im Zei-
chen der Fotografie mit zu ihren spannendsten 

Fröhliche Weihnachten
und ein glückliches neues Jahr

wünscht das Team vom

Safari-Teilnehmern bei der Arbeit natürlich 
ebenfalls durch das Objektiv, zuzuschauen. 
So gibt es auch besondere Motive, beispiels-
weise der Versuch der Freundinnen Frances 
und Bérenice Rosenblätter auf der Kronthal-
Schulmauer stehend herunterrieseln zu lassen 
– um das schwierige Thema, „Leichter als 
Luft“ in Szene zu setzen. Aber auch die nette 
Aufnahme vom Möbel-Kulemann-Chef höchst 
persönlich mit einen großen Erdbeerkuchen-
blech. Die Kamera Klub-Mitglieder hatten 
nämlich die Einzelhändler für die Fotosafari 
um ihre Unterstützung gebeten, und so gab es 
beispielsweise bei Kulemanns „Herzhaftes und 
Süßes vom Blech“, „Köstlich kühles Wasser“ 
neben dem Schirnbrunnen bei „Hilla‘s Bou-
tique“ oder auch etwas „zum Schnabulieren“ 
bei „Zeit und Genuss“,, um nur einige der Fo-
tosafari-Sponsoren zu nennen. Die ungewöhn-
lichen Momente, die an diesem Tag entstanden 
sind, beziehungsweise die kreativen Antworten 
auf die vorgegebenen Fotothemen, sind auf 
den folgenden Seiten ebenfalls noch einmal zu 
sehen. Wie die drei Herren vom Kamera Klub 
feststellen, die den Tag für den Kronberger Bo-
ten noch einmal Revue passieren ließen, waren 
die Teilnehmer, die völlig unbedarft an die 

neun Aufgabe herangingen, am erfolgreichs-
ten. Mitunter fehle vielleicht der unverbaute 
Blick auf die Dinge, wenn man sich jahrelang 
mit der richtigen Belichtungszeit und dem pas-
senden Bildaufbau beschäftigt habe. Oder aber 
der Anspruch an sich selbst ist zu hoch, etwas 
besonders Kreatives abliefern zu wolllen. Spaß 
und den Ehrgeiz, aussagekräftige Bilder abzu-
liefern, hatten jedenfalls alle Teilnehmer, wie 
die vielseitigen und lustigen Bildmotive doku-
mentieren. Die Sieger, die eine unabhängige 
Jury später nach Punktzahl ausmachte, waren 
übrigens die beiden jungen Damen Frances 
und Bérenice und bei gleicher Punktzahl An-
drea Hildmann. Für die schönste Fotostrecke 
wurde Familie Ahlring mit Vater Volkert und 
Sohn Lars augewählt. Richtig Mühe hatten die 
Teilnehmer  außer bei dem Thema „Leichter 
als Luft wohl auch bei „Mir graut es“, vor 
allem aber bei „Schöne Töne“. 
Aber schauen Sie selbst, welcher Moment, 
sei es in Wort oder als Bild Sie persönlich am 
meisten anspricht. 

Eine besinnliche und kreative  
Weihnachtszeit wünscht Ihnen
 Ihre Miriam Westenberger
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Frohe
Weihnachten

Fröhliche Weihnachten
und ein glückliches neues Jahr

wünscht das Team vom

Kronberger BoteKronberger Bote
2008

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 10. Jubiläums-Benefiz-Golfturnier des Lions Clubs 

und Leo Clubs Kronberg im Taunus im September dieses Jahres 

war ein voller Erfolg. Die Erlöse in Höhe von ca. 20.000 Euro haben 

wir für die „Notfallseelsorge der Diakonie Frankfurt“ 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 2015. 
 
 

Lions Club Kronberg + Leo Club Kronberg 
 
 

Auch für unser 11. Benefiz-Golfturnier auf dem Platz des 

Golf- und Landclubs Kronberg am 12. September 2015 

hoffen wir wieder auf Ihre Unterstützung für einen guten Zweck. 

 
 
 
 

Alnatura • Amor GmbH • Aral Tankstelle Königstein • arenalingua Sprachschule • Autohaus 
Luft • Apotheke am Westerbachcenter • Auge und Ohr • Autohaus Marnet • Avalon 
Premium Cars • B&K BMW Kronberg • Ballenberger • Bäckerei Ruppel • Bäckerei 
Konditorei Matthiesen • Beluga Bar & Grill • Blätterwald Schreibwaren • b-k-p Consulting • 
Bild & Rahmen Hofmann • Blumenauer Consulting • Bürgelstollen • Bucherer Juwelier • 
Brunnenschänke • Burg Crass • Bürobedarf Lindlau • Cafe Merci Kronberg • Capitell 
Vermögens-Management • Classic Golf Tours • Claus Blumenauer GmbH • Cottage Home 
Art • Creative Golf Concepts • Creditreform Bad Homburg • Dakinis Moden • DeliCasa • der 
gartensalon • EDEKA Georg • E&M Physiotherapie • Elektro Heist • Elektro Jung • Engel & 
Völkers • EW-Moden • Fidelity • Foccos-Immobilien Kronberg • Frankfurter Allgemeine 
Zeitung • Frankfurter Volksbank • Fraport • Galerie Sties • Galosche •  Gärtner von Eden • 
Gasthaus Zum Weinberg • GDA Immobilien • Getränke Elzenheimer • Gioia Eiscafé • gmg 
Design • Goetze Sport & Mode • Golf- & Landclub Kronberg • Golfanlagen Weiland • 
Golfhouse Direktversand • Hellriegel GmbH • Herberth Getränkehandel • Herrenkommode • 
Ikarus Tours • Kern Design • Kowalt Dachdeckermeister • Jochen Limberger • Jaques´ 
Wein-Depot • Jochmann • Kempf Optik • Kempinsky Falkenstein • Klaa Kronbersch • 
Kosmetik Gertraud Gruber • KPNR network • Kronberg Academy • Kronberger Bücherstube 
• Kronberger Lichtspiele • Leibkutsch Interiors • Kuprian Institut • Les Fines Bouches 
Feinkost • Lingohr & Partner Asset Management • Lodge • Meister & Fischer • METRO • 
Metzgerei Klein • Millenium Buchhandlung • Muthesius Dekor • Nesté • Original 
Erzgebirgische Volkskunst • Orthopädie-Schuhtechnik Schmidt • Opel-Zoo • Parkapotheke 
Kronberg • PartyCompany • Pflanzenwelt Mauk • Physiotek • Planungsgesellschaft Jacobs • 
Porsche Zentrum Hofheim • Pritzer Ticket-Center • Procter & Gamble • Raum und Textil • 
Restaurant Grüner Wald • Restaurant Kraftwerk • Restaurant Sambesi • REWE • Rheingau 
Metzgerei • SAL de IBIZA • Schaukelpferd • Sektmanufaktur Schloss Vaux • Schulte 
Baustoffe • Spielmanns • Sport- & Fitnesspark Weilbach • Textilkontor • Weinkellerei Höchst 
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genannt Sisi, in Hannover in die vierte 
Grundschulklasse. Wir waren eng befreun-
det, trafen uns fast jeden Nachmittag und 
machten oft lange Spaziergänge. Wir konn-
ten über alles reden, gern auch über The-
men, die unsere Eltern mit den Worten: 
„Das verstehst du noch nicht, das erkläre 
ich dir später mal“ abzuschmettern pfleg-
ten. Obwohl wir anschließend verschiede-
ne Schulen besuchten, hielt unsere Freund-
schaft, bis wir heirateten und mein Mann 
und ich nach Frankfurt zogen. Da war ab-
solute Funkstille.
Im Frühjahr dieses Jahres erfuhr ich durch 
eine andere Freundin Sisis Adresse. Ich 
schrieb ihr und sie antwortete erfreut. 
Ich lud sie nach Kronberg ein, wo wir in-
zwischen wohnten und sie nahm an. Am 
zweiten September bestieg sie den Fernbus 
nach Frankfurt, um dort die S4 in die Burg-
stadt zu nehmen. Die genaue Ankunftszeit 
dieser Busse ist natürlich immer etwas 
fraglich, denn niemand kann die Verkehrs-
situation vorhersagen. So hatten wir verab-
redet, dass Sisi, sollte sie die vorgesehene 
S-Bahn verpassen, mich von einem Bahn-
hofs-Telefon aus über die Änderung infor-

mieren sollte. Ein Handy hat sie nämlich 
nicht, genau wie ich. Der Bus aus der nie-
dersächsischen Landeshauptstadt erreichte 
Frankfurt ganz pünktlich. Sisi eilte durch 
die Bahnhofshalle, aber am Fahrkarten-
Computer eine Karte für die S-Bahn zu zie-
hen, gelang ihr nicht. Ich schaffe das auch 
nicht, also scheint sich unsere Seelenver-
wandtschaft erhalten zu haben.  So  fuhr sie 
kurzerhand schwarz. Und wurde erwischt. 
Ich wartete zur vorgesehenen Zeit am 
Kronberger Bahnhof. Wir hatten uns tele-
fonisch über unsere Haarfarben, Frisuren 
und das Körpergewicht ausgetauscht, aber 
das wäre nicht nötig gewesen. Die S-Bahn 
hielt, Sisi stieg aus – und wir erkannten uns 
sofort. Und dieser Moment, das Erkennen, 
das Wissen: Das klappt noch mit uns, das 
war der schönste Moment 2014 für mich. 
Wir verbrachten drei schnell verrinnen-
de Tage mit Lachen, Reden, Besichtigen 
der Kronberger Altstadt, Besuchen in Bad 
Homburg und Wiesbaden und immer la-
chend und redend und in Erinnerungen 
schwelgend. Wir planen, den 2. September, 
den Tag unserer Wiedervereinigung, in Zu-
kunft zusammen zu feiern. 
 Ursula Lembcke 

Eine Freundschaft fürs Leben

Werden auch in Zukunft den Tag ihrer „Wiedervereinigung“ feiern: V.l.n.r.: Ursula Lembcke 
und ihre Freundin Sigrun Foto: privat

Für manch einen ist ein solch einladendes Stück Torte immer wieder aufs Neue der „schöns-
te Moment“ des Jahres. Bei der Foto-Safari des Kamera Klubs war diese Foto allerdings 
die Antwort auf ein ganz anderes Thema, das es bildlich zu bearbeiten gab, das da lautete: 
„Darf‘s ein bisschen mehr sein?“  Foto: Kamera Klub Kronberg

Darf‘s ein bisschen mehr sein?

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
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Frohe Weihnachten

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

Ein frohes 
Weihnachtsfest

und ein glückliches und 
gesundes neues Jahr

wünschen die Partnerschaftsvereine
Kronberg – Le Lavandou
Kronberg – Ballenstedt

Kronberg – Porto Recanati und
Kronberg – Aberystwyth

Wir wünschen unserer
Kundschaft und Ihrer
Familie ein frohes
Weihnachtsfest und ein
glückliches Jahr 2015

Uhren - Schmuck
Bestecke

DAS KRONBERGER 
FACHGESCHÄFT

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

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.

 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 2015!

 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. 
 € 1.667.- 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!

Kronberg. – Die Eichenstraßen-Gemeinschaft 
hat sich etwas ganz Besonderes dieses Jahr zum 
Nikolaus ausgedacht. Sie hat ein Winterfest auf 
der Gasse ins Leben gerufen und für alle jungen 
Bewohner den Nikolaus kommen lassen. Die-
ser kam sogar mit seinem Pferd aus dem tie-
fen Wald! Die Bewohner der Gasse halfen mit, 
dass die Tische weihnachtlich gedeckt und die 
Sitzbänke mit Fellen ausgelegt waren. Es gab 
warme Getränke, Suppe, sowie feine Plätzchen 
und Kuchen. Alle brachten Windlichter von 
zu Hause mit und stellten diese auf die Mauer 
der Parkbucht und  so entstand eine andächti-
ge Stimmung. Als der Nikolaus sich in seinem 
Sessel niederließ, scharten sich die ungefähr 30 
Kinder der Gasse um ihn, und wurden bald sehr 
still, als dieser anfing aus seinem großen gold-

roten Buch vorzulesen. Jedes Kind hatte seinen 
eigenen gesonderten Text, den der Nikolaus 
vortrug. Die gespannten Kinderaugen strahlten, 
als der Nikolaus so manche Erlebnisse des je-
weiligen Kindes aus dem fortgeschrittenen Jahr 
vorlas und war dabei zu so manchen Späßen 
aufgelegt! Abschließend bekam jedes Kind ein 
Säckchen mit allerlei Überraschungen. Selbst 
die ganz großen Kinder nahmen ihr Geschenk 
sehr freudig entgegen. Dann ging der Nikolaus 
mit Pferd und seinem Knecht weiter und trat in 
Richtung Wald seinen Rückweg oder nächsten 
Besuch an. Für die Eltern und Kinder gab es 
zum Ausklang dann noch Würstchen mit Brot 
und Punsch. Dies war ein gelungenes Winter-
fest, das trotz der Kälte alle Herzen erwärmte!
 Die Eichenstraßen-Gemeinschaft

Sankt Nikolaus in der Eichenstraße

Ein wunderbarer Augenblick als der Nikolaus in der Eichenstraße aus seinem gold-roten Buch 
las, die Kinder verzauberte und die Herzen erwärmte. Foto: privat

Kronberg. – An einem warmen Septembertag 
in diesem Jahr liege ich gegen 21 Uhr auf  mei-
nem Bett und mache es mir gemütlich. Ein An-
ruf, ich schrecke hoch, meine Schwester spricht 
mit tränenerstickter Stimme, dass ihr Mann 
im  Krankenhaus in Hofheim plötzlich verstor-
ben sei und bat mich, schnell zu kommen. Ich 
musste meine Gedanken ordnen, mich schnell 
wieder anziehen. 
Mein Hund schaute mich erstaunt an, als ich die 
Wohnung verließ. 
Normalerweise fahre ich über Königstein nach 
Hofheim, doch da ich das Krankenhaus nicht 
kannte, stellte ich mein Navigerät ein und dieses  
führte mich auf die Autobahn über Eschborn, 
Richtung Wiesbaden. Vor der  Abfahrt Hofheim 
ein schwerer Unfall, so dass die Ausfahrt ge-
sperrt war. Nächste Ausfahrt über Landstraßen 
nach Hofheim, endlich in Hofheim  angekom-
men, navigierte mich das Gerät ständig falsch. 
Ich verlor die Nerven und wollte schon aufge-
ben, eine Vierergruppe von Frauen am  Straßen-
rand sagte mir in wildem Durcheinander den 
Weg zu dem  Krankenhaus, wieder durch Ein-
bahnstraßen und nicht am Ziel angekommen. 
Ich rief meine Schwester an, die mir erklären 
solle, wie ich zu dem  Krankenhaus komme, 
sie stand so unter Schock, dass sie mir den Weg 
nicht genau erklären konnte. Die Zeit verrann 
und ich dachte nur an meine arme Schwester. 

Mittlerweile bin ich eine Stunde schon umherge-
fahren. Irgendwo entdeckte ich eine Tankstelle, 
fuhr dorthin, sah die fröhliche  Menschenschlan-
ge vor der Kasse,  schlängelte mich nach vorne 
und schrie  völlig verzweifelt zu der jungen quir-
ligen Dame an der Kasse, ob sie mir sagen kön-
ne, wo das Kreiskrankenhaus sich befindet, es 
sei ein Notfall für mich. Sie überlegte, sagte kurz 
zu ihrem herbeigerufenen Kollegen, „übernimm 
Du die Kasse“ und ging schnellen Schrittes vor 
mir her, stieg in ihr Auto ein und fuhr vor mir 
her geradewegs zu dem Krankenhaus, welches 
sich genau auf der anderen Seite von Hofheim 
befand. Sie stieg aus, lotste mich noch zu einem 
Parkplatz, lief mit mir schnellen Schrittes zum 
Eingang des Krankenhauses, der sich nicht an 
der Stelle befand wie üblich, da der Hauptein-
gang renoviert wurde, wünschte mir und meiner 
Schwester alles Gute, umarmte mich noch, weil 
sie spürte, welches Leid auf mich zukommt und 
verschwand wieder ganz schnell. Ich hielt erst-
mal inne und konnte es kaum glauben, dass es 
so etwas in unserer hektischen und angeblich 
„lieblosen“  Welt noch gibt. 
Trotz der Trauer, spürte ich in diesem Moment 
ein großes Glücksgefühl, einen Moment der 
wunderbaren und selbstlosen Nächstenliebe. Ei-
ne Begegnung, die ich in  diesem Jahr als etwas 
ganz Besonderes wahrgenommen habe. 
 Karoline Hölzle

Selbstlose Nächstenliebe – es gibt sie!

Die Austräger des 

Kronberger Boten 

wünschen 

ein frohes 

Weihnachtsfest 

und 

ein gutes neues 

Jahr!

K
ronberger Bote
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Frohe Weihnachten

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

Liebe Kronbergerinnen, 
liebe Kronberger!

Auf diesem Wege wünschen wir Ihnen 

ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und
ein gesundes sowie erfolgreiches neues Jahr 2015.
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

Wir danken 
für das uns entgegengebrachte Vertrauen 
und wünschen allen  frohe Weihnachten 

und alles Gute für das Jahr 2015.

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

 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
2015!

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

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

GmbH

28

Als Italiener kenne ich die Kakifrucht – ihre Schönheit und ihren köstlichen Geschmack. Ihre bota-
nische Wurzel hat sie in Asien, wo sie chinesische Pflaume genannt wird. Vor etwa 30 Jahren setzte 
ich eine kleine Pflanze, die zu einem beachtlichen Bäumchen  wuchs. Dank einer guten Pflege und 
ordentlicher Winterverpackung entwickelte sich das Bäumchen  und entschloss sich vor wenigen 
Jahren zu unserer Begeisterung, die ersten Früchte zu tragen. Die diesjährige Ernte betrug ca. 20 
kg. Ist unser Kakibaum vielleicht der einzige in der Umgebung oder hat er Konkurrenz? Meine 
Frau und ich freuen uns über einen letzten farbigen Gruß vor den kalten Wintermonaten.  
 Romano Fumagalli / Foto: privat

Freude über einen letzten 
leuchtenden Gruß

Oberhöchstadt.– Den schönsten  Augenblick 
in diesem Jahr? Ich brauche nicht lange zu über-
legen. Es gab viele schöne Augenblicke und ich 
bin sehr dankbar dafür. Einer davon, der erst 
kürzlich mein Herz richtig warm werden ließ, 
war am 14. November, dem Tag meiner Lesung 
in St. Vitus. Wie immer habe ich dieses Ereignis 
gut vorbereitet, mit lieben Freunden den Saal ge-
schmückt und natürlich war ich auch, wie immer 
voller Lampenfieber. Ich wurde erst ruhig, als der 
Saal sich gefüllt hatte, ich froh in die erwartungs-
vollen Gesichter sah und am Tisch Platz nahm, 
um zu lesen.
Da öffnete sich noch einmal die Tür im abgedun-
kelten Raum und herein schlichen vier Perso-
nen, die noch in der hintersten Reihe einen Platz 
fanden. Natürlich erkannte ich sie sofort. Es war 
die Familie meines ältesten Sohnes, die aus Bi-
schofsheim angereist war. Als ich die Enkel sah, 
hüpfte mein Herz, ja es schlug mir bis zum Halse 
und das war nicht das Lampenfieber. Es war die 
große Überraschung, mit der ich überhaupt nicht 
gerechnet hatte. Es machte mich sehr glücklich, 

denn es zeigte mir in diesem Moment, dass auch 
Sohn, Schwiegertochter und Enkel  Interesse für 
mein Schreiben zeigen und Anteil nehmen, in-
dem sie mir die Ehre erweisen, meiner Lesung, 
trotz längerer Anfahrt beizuwohnen. Obgleich 
die  Gedichte vielleicht nicht unbedingt von den 
Kindern verstanden wurden, hatte ich interessan-
terweise gerade für diese Lesung ein Kinderge-
dicht von Reiner Kunze  in einer eigenen Versi-
on geschrieben und vorgetragen. Auch die drei 
Kurzgeschichten und der Rap fanden  nicht nur 
bei den Erwachsenen Gefallen.
Als am Ende der Lesung die Enkel Rosalie und 
Michi auf Paul Pfeffer und mich zukamen und je 
eine weiße und eine rote Rose überreichten, war 
ich sehr gerührt und den Tränen nahe. Mit dem 
Applaus der Zuhörer endete für mich ein toller 
Abend mit einem der schönsten Augenblicke in 
diesem Jahr. Es sind die kleinen Momente, die 
das Leben lebenswert machen.
Du kannst sie nicht festhalten, aber sie geben 
dem Dasein ein Quäntchen Glück.
 Gerti Kurth, Schreibstube Kronberg

„Damit hatte ich überhaupt nicht 
gerechnet!“

So schön kann Freude sein. Foto: privat
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Dr. med. Eduard Chen
Facharzt für Orthopädie

Akupunktur / Sportmedizin
Chirotherapie / SpineMED-Rückentherapie 

Privatpraxis
Berliner Platz 6 · 61476 Kronberg

Tel. 0 61 73 / 60 11 70 
www.dr-chen.de

Wir wünschen unseren Patienten 
ein frohes Fest,

Gesundheit und Erfolg für 2015.
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TV – Elektro

Wir wünschen allen unseren Kunden und 
Freunden ein besinnliches Weihnachtsfest 

und ein gutes, gesundes, neues Jahr.

Auf diesem Wege möchten wir allen danken, 
die uns trotz Baustellenlärm, -schmutz 

und Unwegsamkeit die Treue gehalten haben.

Adlerstraße 2–4 Adlerstraße 1a

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

Allen Mitgliedern, Freunden
und Gönnern ein frohes
Weihnachtsfest und ein
glückliches neues Jahr.

Fanfarenzug Kronberg
1970 e.V.

Kronberg im Taunus

Wir 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

Kronberg. – Heute waren alle früher nach Hau-
se gekommen. Unsere Nachbarn rechts von uns, 
unsere Nachbarn hinter uns, mein Papa und auch 
meine Mama waren schon eine Weile da. In der 
Küche stand eine riesengroße Schüssel mit Nu-
delsalat, frisches Brot lag in einem Korb, Gläser, 
Teller und Besteck lagen zu Hauf auf unserem 
Esstisch. Gleich würden ein paar Freunde und die 
Nachbarn kommen, dann würden wir zusammen 
grillen und essen. „Und wenn es schief geht?“, 
hörte ich meine Mama tuscheln. „Dann kaufe ich 
den Jungs einen Hund“, antwortete mein Vater.
Ich konnte kaum glauben, was ich da gehört hatte. 
„Und wenn es schief geht?“ So etwas konnte nur 
meine Mutter denken. Dennoch, ich glaube, sie 
freute sich auf diesen Abend. Sie war ganz lustig 
angezogen, trug diese Blumenkette im Haar und 
war mit den passenden Farben so richtig gut ge-
schminkt. Nach und nach füllten sich die Woh-
nung und der Garten. Es war nicht mehr so warm 
wie noch vor ein paar Tagen. Dennoch fragte 
ich: „Dürfen wir ein Eis?“ Eigentlich machte ich 
mich darauf gefasst, dass es gleich hieß: „War-
te, bis wir gegessen haben“ oder „Trink doch 
erst einmal etwas.“ Stattdessen sagte mein Papa: 
„Natürlich, heute ist alles erlaubt.“ Er nahm mei-
ne Mama in den Arm und küsste sie, ging dann 
weiter Richtung Küche und rief uns Kindern zu. 
„Wer will denn nun ein Eis?“ Wir waren, glaube 
ich, zu zehnt. Die Packung war gleich leer. 
Die Erwachsenen standen am Grill oder saßen 
drinnen herum. Sekt und Bier wurde getrunken. 
Auf dem Grill lagen Würstchen und Fleisch-
spieße. Ich setzte mich für einen Moment drau-
ßen hin, biss von einer Wurst ab, verschlang ein 
bisschen Nudelsalat und trank selig meine Fanta. 
Seit dem Nachmittag wartete ich schon in voller 
Montur. Jetzt übermannte mich erst einmal der 
Hunger, doch gleich darauf konnte ich meine Fü-
ße nicht mehr still halten. Nach dem Essen rasten 

wir herum, schossen mit einem Ball ein Glas um. 
Es klirrte und die Erwachsenen kicherten. 
Dann rief jemand: „Kommt rein, es fängt an.“ 
Einige der Eltern meiner Freunde aßen und tran-
ken noch am Tisch und verstummten partout 
nicht. Andere hatten es sich vor dem Fernseher 
eingerichtet. Chips, Salzstangen, Gläser und 
Pappbecher standen herum. Der Fernseher wur-
de lauter gestellt.  Erst dachte ich, dass es wie eine 
Geburtstagsfeier werden würde. Doch nun gab 
es einen Knick oder so etwas. Auf einmal wurde 
es so kribbelig. Die Musik erklang und alle tu-
schelten nun Dinge wie: „Auf gutes Gelingen!“ 
„Was für ein Moment.“ „Das werde ich mein 
Leben lang nicht mehr vergessen.“ „Egal, wie 
es ausgeht, das ist ein großer Augenblick.“ „Das 
halte ich nicht aus.“  Ich selbst hatte keine Worte. 
Manche Erwachsene waren ein bisschen so wie 
an Weihnachten. Ein paar meiner Freunde saßen 
mit mir auf dem Teppich, andere kuschelten sich 
an ihre Eltern, die auf Hockern, Kissen, Stühlen 
oder der Couch saßen. Fast jeder hatte sich ange-
malt. Mein Bruder hatte sich drei Streifen quer 
über die Stirn gezogen. Die meisten hatten unser 
Trikot an. Wir guckten alle zum Fernseher hin. 
Es war so fabelhaft, dass wir heute Abend zusam-
men waren. Sollte ich ihnen jetzt von dem Hund 
erzählen, den ich vielleicht bekommen würde?  
„Aller guten Dinge sind drei plus eins“, sagte ei-
ner der Väter.  „Warum?“, fragte ich. „Bei drei 
warst du noch gar nicht auf der Welt“, schaltete 
sich mein Papa ein.  „Aber heute, dass du heute 
dabei bist, ist entscheidend. Wirst schon sehen“, 
sagte die Mama meines Freundes und zwinkerte 
mir zu.  „Aber bei uns spielen ja einige gar nicht 
mit“, sagte mein Freund. „Aber Di Maria spielt 
auch nicht“, sagte ich.
Dann gab es einen Zusammenprall und der Kra-
mer taumelte. Einige hielten erschrocken die 
Hände vor den Mund.  Mama sagte: „Seht ihr 

nun, wie gefährlich Fußball ist? Der arme Kerl.“
Nach einer Weile gab es einen Aufschrei. Im 
Fernsehen sah man den Ball auf Neuer zufliegen. 
„Nein.“ 
„Nein.“ 
„Ah!“ 
„AAAHHH.“
Das wäre eine gute Chance gewesen. Hinter mir 
hörte ich, wie eine der Mütter fragte: „Wo ist 
denn der Robben?“
Das war zu viel. Konnten die nicht still sein? 
Auf einmal aber schrie mein Vater. Und ich sah 
es auch. Tor. Nein? Doch kein Tor? Es ging wei-
ter. Unsere Gläser waren leer. Papa sagte, er müs-
se schon vor der Halbzeit Nachschub holen, das 
halte er sonst nicht aus. 
„Wer will noch eins?“, fragte er die Erwachsenen 
vor dem Fernseher.  „Und ihr da hinten?“, fragte 
er die am Esstisch immer noch Quasselnden. 
Dann kam er wieder, stellte ein paar Bierflaschen 
ab, goss uns Fanta nach und Messi stürmte am 
Neuer vorbei. „Boateng hat uns gerettet“, rief ich 
und stieß die Fanta dabei um. Jemand reichte mir 
Servietten, die legte ich auf den nassen Fleck. 
Kein Meckern, kein Stöhnen. Doch gleich darauf 
riefen alle durcheinander. 
„Oh, nein.“
„Konnte der nicht reingehen.“ 
„Was für eine Chance.“
Dann liefen wir raus ins Freie. Auch ein paar der 
Eltern kamen mit. Die restlichen Würste lagen 
über einem Häufchen Glut verkohlt auf dem 
Grill. Von drinnen hörte ich Gläserklirren, Ge-
schirrklappern, die Klotür auf- und zugehen.
In der zweiten Halbzeit war ich erst hellwach, 
dann ging mein Idol vom Platz und ich war ein 
bisschen traurig. Mein kleiner Bruder aber kam 
kurz vor Schluss noch einmal richtig in Fahrt. 
Endlich kam sein Lieblingsstar zum Einsatz. Nur 
er hatte die ganz Zeit lang zu ihm gehalten. Er 

hatte ihn immer verteidigt, schon nach ihm ge-
fragt und jetzt wollte er nur ihn sehen. Da gaben 
sich unsere zwei Helden am Rand des Spielfel-
des die Hand und ich glaube bis heute, dass das 
half. Am Ende. Nach der Pause. Am Schluss. 
Nach diesem enorm langen Spiel war es auf 
einmal wie Silvester und nicht wie Weihnach-
ten. Die Erwachsenen umarmten sich, tanzten, 
plapperten fröhlich. Wir Kinder wurden hochge-
hoben und herumgewirbelt. Es gab noch einmal 
Eis und Kuchen und Sekt. Jemand hatte Knaller 
draußen geworfen und Wundersonnen angezün-
det. Die Tür stand offen doch niemand wollte 
gehen. Als ich im Bett lag, hörte ich in der Ferne 
noch die Silvesterraketen; sah den Älteren dem 
Kleineren auf die Schulter klopfen und die Welt 
war für mich in Ordnung. 
 Katja Darssen, Schreibstube Kronberg

Der vierte Stern

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
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Frohe Weihnachten

Wir wünschen Ihnen 
ein frohes Weihnachtsfest

und ein erfolgreiches 
neues Jahr 2015J

• 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

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. 2014 bis 6. 1. 2015 geschlossen.

Uhren und Schmuck um 25% bis 30% reduziert!

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 2015
und freut sich auf ein Wiedersehen auf der Burg.

Kronberg im Taunus, im Dezember 2014

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

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,
 Geschäftspartner 

und Freunden sagen wir 

DANKE 
für ein gutes Jahr und 
freuen uns auf 2015.
Frohe Weihnachten, 
einen guten Rutsch,

... und Hauptsache warm durch den Winter. 

Bis zum Opel-Zoo zog es einige der Teilnehmer der Fotosafari, um dieses herrliche Motiv 
zur Vorgabe „Schwein gehabt!“ einzufangen. Foto: Kamera Klub Kronberg

Schwein gehabt!

Kronberg. – Mein Name ist Uta Franck und ich 
gehöre zur Kronberger Schreibstube.
Der schönste Moment dieses Jahres war der Au-
genblick, als ich Anfang Juni das Probelayout 
meines neuen Buches „Sagenhafter Main-Tau-
nus“ vom Societäts-Verlag zugeschickt bekam. 
Ich fand die Anordnung von Text und Zeichnun-
gen zauberhaft und war drei Tage lang einfach 
nur glücklich. Ich schwebte auf Wolken.
Hier nun eine Sage, die die Gründung Kronbergs 
zum Inhalt hat.
Hartmut von Eschborn und die schöne Jutta
In Eschborn stand bis zum 19. Juni 1622 eine 
Turmhügelburg, die den Rittern von Eschborn, 
später Ritter von Kronberg genannt, gehörte. 
Der mächtige Wohnturm, umgeben von einer 
Ringmauer, wurde durch einen breiten Graben 
geschützt. Der enge Innenhof beherbergte Wohn-
räume und Wirtschaftsgebäude. Wann diese 
Burg gebaut wurde ist unbekannt. Man weiß nur, 
dass sie schon seit langer, langer Zeit das Dorf 
Eschborn überragte.
Einst wohnte dort der junge Ritter Hartmut. Der 
Burgherr Romuald von Königstein lud ihn eines 
Tages zu einem Fest auf seine Burg ein. Hier er-
blickte Hartmut zum ersten Mal die schöne Toch-
ter des Burgherrn. Jutta und Hartmut verliebten 
sich ineinander. Sie wollten heiraten. Aber der 
Ritter Hilbert von Dornstein aus Oberursel, der 
das adelige Fräulein ebenfalls liebte, war schnel-
ler. Er überzeugte Juttas Vater, dass eine Heirat 
seiner Tochter mit ihm von Vorteil sei. So wurde 
Jutta gezwungen, diesen Mann zu ehelichen. Da 
sie sich weigerte, wurde sie ins Burgverlies ge-
sperrt, bis ihr Widerstand gebrochen war. Hilbert 
von Dornstein und Jutta wurden ein Paar.
Außer sich vor Liebeskummer schwor Hartmut 

von Eschborn nicht aufzugeben. Als Juttas Ehe-
mann eines Tages auf Reisen war, nutzte er die 
Zeit, stürmte die Burg in Oberursel und entführte 
die geliebte Frau nach Eschborn.
Dies empörte Romuald und Hilbert. Sie setz-
ten alles daran, Jutta wieder in ihre Gewalt zu 
bekommen. Sie stürmten tagelang die kleine 
Turmburg, die nur auf einem Hügel stand. Durch 
Verrat gelang es ihnen zu guter Letzt, die Burg 
zu erobern.
Hartmut und Jutta aber waren in der Zwischen-
zeit durch einen unterirdischen Gang geflohen. 
Wohin sollten sie sich retten? Sie fragten einen 
Einsiedler um Rat. Dieser legte Hartmut wegen 
seines Vergehens eine Buße auf. Er sollte auf eine 
Wallfahrt ins Heilige Land gehen. Jutta musste in 
einem Kloster büßen.
Als Hartmut nach Jahren von seiner Bußfahrt 
zurückkehrte, war Jutta in der Zwischenzeit ver-
storben. Hartmut wollte Romuald von König-
stein um Verzeihung bitten. Auf dem Weg zur 
Burg überquerte er einen kleinen Berg, auf dem 
seine Geliebte begraben sein sollte. Er warf sich 
auf den Hügel und in seinem Schmerz begann er, 
die Erde mit den Händen aufzugraben. Als er im-
mer tiefer in das Erdreich eindrang, stieß er auf 
einmal auf drei goldene Kronen. Er nahm den 
Schatz an sich und verbarg ihn in seinem Rock.
Kurze Zeit später baute er auf diesem Berg eine 
neue Burg, die viel besser als die alte Eschbor-
ner Turmburg zu verteidigen war. Er nannte sie 
nach den drei in der Erde gefundenen Kronen: 
Kronenburg.
Sagenhafter Main-Taunus
neu erzählt von Uta Franck
illustriert von Barbara Heier-Rainer
Societäts-Verlag

„Ich war drei Tage lang einfach nur 
glücklich“

Der Sommer, die Sonne, die Wolken
der Himmel, der Strand und das Meer.

Was immer wir suchten –
wir fanden den uralten Hafen nicht mehr.

Die Wolken, die Wellen, die Zeiten
Es bleibt nur der Augenblick.

Es weiten sich die Gesichte
Und niemals kehrt etwas zurück.
 Wolfgang Zimmermann
 Schreibstube Kronberg

Der Augenblick
Kann man Glück beschreiben?
Die Schönheit eines Augenblicks
in Worte fassen?
Ich vermag es nicht. 
Im Innern spüre ich 
die süße Melodie der Stille,
genieße, staune, halte inne.
 
Die Welt liegt vor mir
wie ein buntes Tuch.
Gewebt, gemalt und immer anders.
 Gerti Kurth
 Schreibstube Kronberg

Momente



Donnerstag, 18. Dezember 2014 Kronberger Bote – Weihnachtsausgabe KW 51 - Seite 7

Frohe Weihnachten

Wir wünschen Ihnen 
ein frohes Weihnachtsfest

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

Thorsten Nuhn
Elektrotechniker-Meister / Betriebswirt (HWK)

Frankfurter Straße 44 · 61476 Kronberg          
Tel: 06173 - 99 65 69 · Fax: 06173 - 99 56 76

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

Unsere Öffnungszeiten:
Vom 22. bis 24. 12. geschlossen
1. Feiertag, 25. 12. ab 12 Uhr durchgehend
2. Feiertag, 26. 12. ab 12 Uhr durchgehend
Bis 28. 12. ab 12 Uhr durchgehend 
Silvester und Neujahr geschlossen
Reservierung erbeten …  Tel. 06173 / 963620 – info@buergelstollen.de

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

2015

Kronberg. – „Kommst du mit?“, frage ich mei-
nen Mann an einem Sonntag ohne Termine und 
private Verpflichtungen. „Lass uns ein wenig an 
die frische Luft gehen, das bunte Laub da drau-
ßen genießen.“ Wenig später parken wir das Auto 
in einer kleinen Straße von Kronberg, überlegen 
uns, ob wir bis Kronthal hinunterlaufen oder nur 

eine kleine Runde drehen. Da spricht uns eine 
Dame, die gerade ihr Auto abschließt, an: „Sie 
wollen sicher auch zur Lesung. Kommen Sie ein-
fach mit mir, dann müssen Sie nicht den langen 
Weg um die Burg herum gehen.“ Wir schauen 
uns an, nicken und folgen den raschen Schritten 
der freundlichen Dame, die ein Tor aufschließt 

und einen kurzen Weg über nasses Laub nimmt, 
bis wir im Burghof landen, wo sie von vielen 
Händen begrüßt wird. „Wenn Sie zur Kasse hin-
untergehen und sich einen Goldtaler holen, gibt‘s 
einen Tee und nette Kleinigkeiten, bevor gelesen 
wird. Am besten belegen Sie gleich Plätze im 
Saal, denn der Andrang wird groß sein.“
Bald dampft der Tee im Glas, leckere Schnitt-
chen passen wunderbar dazu. Dann betreten wir 
den wunderschön renovierten Raum in der Burg 
Kronberg. Gedämpftes Gemurmel von Damen, 
auch einzelnen Herren, die auf den Beginn der 
Lesung von Kalevala, dem finnischen Natio-
nalepos, warten, angekündigt in deutscher und 
finnischer Sprache. Es ist Buchmessezeit, das 
Gastland: Finnland. Kurzgeschichten und zwei 
Romane von Sofi Oksanen, der Starautorin Finn-
lands, habe ich bereits gelesen; aber Kalevala 
fehlt mir noch. Als hätte das jemand geahnt und 
wunderbar diesen Nachmittag eingefädelt.
Nach einer Klaviersonate von Sibelius geht es 
los: die Sage von der Erschaffung der Welt mit 
der Trennung von Himmel und Erde, Sonne und 
Mond, Wolken und Sternen. Ich schließe die Au-
gen, höre die Wellen an die Klippen rauschen, 
folge der Hauptperson über die kahle Insel. Fin-
nische Musik und finnische Laute, die rau, kehlig 
und sehr rhythmisch daherkommen, malen eine 
Welt von Naturgewalten und der Macht der Mu-
sik. Von Wesen, die die Hauptfigur in allen Kri-
sen nicht allein lassen. Sodass die Sage Kalevala 
so endet: ‚Väinämöinen fühlte, wie eine Last 
von ihm abfiel. Es ist gut, dass ich nicht allein 
bin, dachte er. Dann steuerte er sein Schiff in den 
Sonnenuntergang.’ Worte und Musik klingen in 
mir nach, als wir an diesem 21. September 2014 
die Kronberger Burg verlassen. „Als hätte man 
auf uns hier gewartet.“ Benommen vor Glück 
und warmer Gefühle fahren wir nach Hause. „Du 
glaubst nicht, was wir heute Schönes erlebt ha-
ben. Aus heiterem Himmel. Ein bisschen frische 
Luft wollten wir schnappen. Und dann bekom-
men wir solch ein Geschenk! Diese Lesung von 
Kalevala auf der Kronberger Burg.“ Unser Sohn 
lacht am Telefon: „Siehst du, wie es ist, wenn 
man einfach offen ist für das Leben.“ 
 Gudrun Dennig, Schreibstube Kronberg

„Finnland – so nah“ und „offen für 
das Leben“

Kronberg. – Ich weiß: wird kaum nachvoll-
ziehbar sein, was ich als die größte Freude  in 
diesem nun zu Ende gehenden Jahr 2014 erlebt 
habe.
Ich habe zur Taufe Jesu im Jordan (gemäß der 
Darstellung im markinischen Evangelium) schon 
deswegen eine tiefere Beziehung, weil ich in die-
sem Jahr mit dem Gedanken an eine Erwachsen-
entaufe gespielt habe. Als mir bewusst wurde, 
welches Wagnis damit verbunden sein würde, 
habe ich gekniffen. Sagt man so? Ich spürte zu 
viel an Verantwortung, zu wenig an Freude.
Als ich begann, mich mit dem Markus-Evange-
lium (zwecks einer schriftlichen Ausarbeitung) 
näher zu beschäftigen, wurde mir fast als erstes 
die ungeheuer verdichtete Erzählweise in diesem 
Grundtext der abendländischen Kulturgeschichte 
bewusst. 
Das Wort „Arche“ kommt aus dem Griechischen 
und heißt Grund, Grundlage. Plötzlich begann 
ich diesen evangelischen Text als Grundlagen-
text zu verstehen für die 2000 Jahre vor allem der 
europäischen Kulturgeschichte, die sich an ihn 
angeschlossen haben und dann auch für mich. 
Ein Arche-Text, der mich durch die Flut meines 
Lebens zu tragen versprach, ein „archaischer“ 
und gleichzeitig moderner Text, wenn diese The-
se gestattet sei.
Jesus lässt sich taufen von dem, der – Wegberei-
ter - noch nicht mit dem Heiligen Geist taufen 
kann. Was immer diese Taufe bedeutet: Der Him-

mel hat sich geöffnet, als Jesus aus dem Wasser 
auftaucht. Ein geheimnisvoller Zusammenhang. 
Der offene Himmel! 
Heute morgen sind wir nach Worms gefahren, ei-
ne ältere Verabredung mit einer Freundin, die wir 
auf einer Reise in die Ukraine kennengelernt hat-
ten vor zwei Jahren. Nach dem Besuch auf dem 
jüdischen Friedhof,  jetzt der Besuch des Domes. 
Wichtig. Wir schreiten durch dieses romanische 
Wunderwerk. Welch eine wuchtige Architektur. 
Anders nicht möglich, um dieses Gebäude in 
seiner Himmelsberührung zu tragen. Ich berühre 
den Sandstein, rötlich, kalt, tragebereit. Ich sehe 
Fotografien der restaurierten Figuren: eine mo-
derne Maria, einen Jesus mit einem Haarschnitt 
wie von heute. Wie nahe die Figuren mir sind. 
Und dann, wir sind fast am Ende unseres Besu-
ches, ein Pult im hinteren Teil des Domes, der 
apsisartige Raum ist als Chorraum gekennzeich-
net. Aufgeschlagen auf dem Pult eine bibelartige 
Schrift, aufgeschlagen für den zweiten Advents-
sonntag. Der Taufbericht aus dem Markus-Evan-
gelium. So wie das Buch offen vor meinen Au-
gen liegt, steht der Himmel offen, als Jesus aus 
dem Wasser auftaucht. So lese ich es, groß sind 
die Buchstaben und streicheln mein Auge eher, 
als es zu ermüden. Für mich ist es ein kleines 
Wunder, eine wirkliche Begegnung.
Ein aufgeschlagenes Buch – ein geöffneter Him-
mel. Cornelius Zimmermann
 Schreibstube Kronberg

Evangelium – ein aufgeschlagenes 
Buch – ein geöffneter Himmel

Vom Kamera Klub beobachtet und fotogra-
fiert wurden diese beiden jungen Damen 
bei ihrem Versuch, das Thema „Leichter 
als Luft“ mit Blütenblättern zu inszenieren.
 Foto: Kamera Klub Kronberg

Beobachtet!
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sehr geehrte Gäste,

ich bedanke mich beim Kronberger Boten für 
die Gelegenheit, mich zu Weihnachten und zum 
Jahreswechsel an alle Bürgerinnen und Bürger, 
Unternehmen und Gewerbetreibende sowie an 
die Gäste in unserer Stadt zu wenden. Lassen Sie 
mich noch einmal kurz auf das zu Ende gehende 
Jahr 2014 zurückzublicken und einen Ausblick 
auf das neue Jahr 2015 geben.
Hinter uns liegt ein ereignisreiches Jahr 2014, mit 
dem wohl die meisten Menschen in Deutschland 
und auch in Kronberg im Taunus den Triumph der 
deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-
Weltmeisterschaft in Brasilien verbinden werden. 
Auch mich hat diese WM in den Bann gezogen 
und immer noch blicke ich fast ungläubig auf den 
Abend am 8. Juli zurück, als unsere Mannschaft 
im Halbfinale in  Belo Horizonte den Gastgeber 
und Rekordweltmeister mit Brasilien mit sage 
und schreibe 7:1 bezwang. Das i-Tüpfelchen auf 
den großartigen Auftritt der deutschen National-
mannschaft am Zuckerhut war der 1:0-Sieg im 
Endspiel am 13. Juli in Rio de Janeiro gegen Ar-
gentinien, der uns den „vierten Stern“ bescherte 
und den ersten WM-Titel nach 24 Jahren.
Dieser sportliche Erfolg basierte vor allem auf 

mannschaftlicher Geschlossenheit und einer 
fortwährend engagierten Leistung des gesamten 
Teams. Dass man im Team, wenn alle an einem 
Strang ziehen, viel erreichen kann, das haben wir 
auch in Kronberg im Taunus im zurückliegenden 
Jahr wieder eindrucksvoll erfahren. So lebt unser 
Kronberger Gemeinwesen vor allem vom Enga-
gement seiner Bürgerinnen und Bürger. Diese ha-
ben auch im zu Ende gehenden Jahr 2014 durch 
ihren ehrenamtlichen Einsatz die Entwicklung 
von Kronberg im Taunus in vielfältiger Weise 
unterstützt. Sie alle verdienen meinen Dank und 
meine Anerkennung. Insbesondere danke ich den 
Bürgerinnen und Bürgern, die sich in den Verei-
nen, Verbänden und Stiftungen, in den Kirchen-
gemeinden, den sozialen Organisationen sowie 
bei der Feuerwehr und in den Rettungsdiensten, 
auf kulturellem Gebiet, bei den Städtepartner-
schaften, im sportlichen Bereich sowie im Natur- 
und Umweltschutz für unsere Stadt einsetzen.
Beispielhaft für ehrenamtliches Engagement in 
Kronberg im Taunus möchte ich den im Sommer 
gegründeten Arbeitskreis Flüchtlingshilfe erwäh-
nen. Dort bringen sich über 80 Kronbergerinnen 
und Kronberger ehrenamtlich ein, um die große 
Herausforderung, zahlreiche Flüchtlinge aus aller 
Welt bei uns aufzunehmen, zu meistern. Alleine 
könnten wir diese Aufgabe als Stadt und Land-
kreis nicht leisten. Solches Engagement lässt sich 
überhaupt nicht in Geld aufwiegen. Dafür mei-
nen herzlichen Dank! 
Danken möchte ich den in Kronberg segensreich 
wirkenden Stiftungen sowie allen weiteren Spen-
derinnen, Spendern und Sponsoren. Ohne deren 
Engagement wären viele Projekte, insbesondere 
im sozialen und kulturellen Bereich sowie im 
Breitensport nicht mehr zu verwirklichen. Wir 
werden in Zukunft noch stärker als bisher auf 
dieses Engagement angewiesen sein. 
Dank an die Wählerinnen und Wähler
Danken möchte ich auch allen Bürgerinnen 
und Bürgern, die mich bei der Bürgermeister-
Direktwahl am 25. Mai dieses Jahres gewählt 
und mir damit eine zweite Amtszeit ermöglicht 
haben. 77,7 Prozent sind ein großer Vertrauens-
beweis und Ansporn zugleich, für den ich mich 
ausdrücklich bedanke. Seien Sie sich sicher, dass 
ich mich nach wie vor mit aller Kraft zum Wohl 
unserer schönen Stadt Kronberg im Taunus ein-
setzen werde. 
Im kommenden Jahr steht in Kronberg im Tau-
nus die Wahl zum Ausländerbeirat an. Diesem 

Gremium kommt eine wichtige Funktion zu, 
leben in unserer Stadt doch eine Vielzahl von 
Menschen unterschiedlichster Nationalitäten. Ich 
rufe alle Wahlberechtigten dazu auf, von ihrem 
Stimmrecht Gebrauch zu machen. 
Auch die Stadtverordnetenversammlung hat im 
Jahr 2015 eine Wahl zu treffen, denn es steht die 
Wahl zum Ersten Stadtrat an. Auch im Sinne ei-
ner kontinuierlichen Stadtentwicklung würde ich 
mich freuen, wenn Amtsinhaber Jürgen Odszuck 
seine erfolgreiche Arbeit in und für Kronberg im 
Taunus fortsetzen könnte.
Nicht vergessen möchte ich die Mitglieder der 
städtischen Gremien, die sich im Interesse der 
Gemeinschaft auf politischer Ebene ehrenamt-
lich einsetzen. Ich bedanke mich für die Unter-
stützung und gute Zusammenarbeit in den ver-
gangenen sechs Jahren, die mir die Arbeit als 
Bürgermeister erleichtert haben. Gemeinsam 
können wir die vielfältigen Herausforderungen, 
die auf uns warten, bewältigen. Dazu zählt auch 
unser gemeinsames, ehrgeiziges Ziel, den städti-
schen Haushalt bis zum Jahr 2016 ausgeglichen 
gestalten zu können. Mit unseren Anstrengungen 
und dem bereits eingeschlagenen Weg der nach-
haltigen Haushaltskonsolidierung befinden wir 
uns auf einem guten Weg. Nur so erhalten wir uns 
dauerhaft unsere Handlungsfähigkeit und stellen 
unsere kommunale Eigenständigkeit sicher. 
Ich möchte aber auch betonen, dass uns nicht 
noch weitere finanzielle Belastungen in Form 
zusätzlicher Aufgaben oder Umlageverpflich-
tungen und Standards, die Bund und Land an 
die Kommunen übertragen, aufgebürdet werden 
dürfen. Die Grenze des finanziell Zumutbaren ist 
längst erreicht und ich hoffe, dass die politischen 
Entscheidungsträger bei Bund und Land sich da-
rüber bewusst sind. Nur dann können wir weiter 
Schulden abbauen und für einen strukturell aus-
geglichenen Etat sorgen. 
Als Hindernis im Rahmen der Konsolidierung 
könnte sich aber immer mehr der neue Kommu-
nale Finanzausgleich (KFA) 2016 erweisen. Den 
jüngsten Überlegungen des Landes zufolge käme 
auf uns ab 2016 eine deutliche Mehrbelastung 
zu. Würden wir heute schon die für Kronberg im 
Taunus im Raum stehende Forderung aufbrin-
gen müssen, so würden wir rund 1,3 Millionen 
Euro Solidaritätsumlagen für strukturschwache 
Regionen zusätzlich in den KFA einzahlen. Dies 
wiederum wäre nur durch die Aufnahme eines 
Kredits möglich. Es ist schon schizophren, wenn 
eine Kommune Schulden machen muss, um an-
dere Kommunen zu finanzieren.
Ausgaben weiterhin mit Augenmaß
Nicht zuletzt deshalb müssen wir auch auf der 
Ausgabenseite weiterhin mit Augenmaß vor-

gehen. Kultur und Bildung, soziale Leistungen, 
Sportförderung und Förderung des Ehrenamtes 
in Vereinen, Institutionen und Kirchen sind wich-
tige Säulen unserer Gesellschaft. Teile unserer 
Infrastruktur wie Schwimmbad und Stadtbus 
bestehen ebenfalls auf freiwilliger Basis und wir 
wissen, wie wichtig sie für viele Bürgerinnen und 
Bürger sind. Und so muss auch in Zeiten knap-
per Kassen grundsätzlich möglich sein, diese 
Bereiche weiterhin zu fördern, auch wenn wir 
den Umfang vergangener Jahre bei Weitem nicht 
mehr erreichen. Dabei hoffe ich auf Ihr Verständ-
nis, liebe Bürgerinnen und Bürger und auch bei 
unseren Vereinen und Institutionen.
Wir alle wissen, wie wichtig gerade die freiwil-
ligen Leistungen sind. Sie sind von elementarer 
Bedeutung für unser Lebensgefühl und tragen 
maßgeblich dazu bei, dass Kronberg im Taunus 
einer der beliebtesten Wohn- und Wirtschafts-
standorte im Rhein-Main-Gebiet ist. Umso wich-
tiger ist es, diese Standortfaktoren zu erhalten. 
Und so müssen wir auch auf unsere Einnahmen-
seite blicken. Nur, wenn wir diese verbessern, 
lassen sich Qualitätsstandards halten. 
Kronberg im Taunus, die Stadt der Millionäre, so 
wird es oft  recht einseitig in den Medien darge-
stellt, da müssten doch die Steuereinnahmen nur 
so sprudeln. Was aber die wenigsten Menschen 
wissen: in Kronberg im Taunus bleibt nur ein 
Bruchteil der Einkommenssteuer ihrer Bürger, 
nicht einmal 5 Prozent. Auch wenn wir mit der 
Ausweisung weiterer Baugebiete unsere Ein-
wohnerzahl und so auch unsere Einnahmen stei-
gern,  so müssen wir auch weiter den Fokus auf 
die Stabilisierung unserer Einnahmen im Bereich 
der Gewerbesteuer legen, wenn freilich auch hier 
anteilig satte Umlagen fällig werden. So kommt 
dem Thema Unternehmensbindung eine beson-
dere Bedeutung zu. Es gilt aber auch weitere Un-
ternehmen für den Standort Kronberg im Taunus 
zu gewinnen, um unsere Einnahmensituation im 
Bereich der Gewerbesteuer auf eine breitere Ba-
sis zu stellen. 
Die gute Infrastruktur unserer Stadt, mit hoher 
Wohn- und Lebensqualität, hervorragender Da-
seinsvorsorge sowohl für Kinder als auch für 
ältere Menschen sowie mit vorbildlichem Um-
welt- und Naturschutz, lässt sich nur sichern, 
wenn wir vor allem die Stadt Kronberg im Tau-
nus als Wirtschaftsstandort nachhaltig stärken. 
Und so besitzt der Bereich Wirtschaftsförderung 
auch im Jahr 2015 eine hohe Priorität. Neue We-
ge wollen wir im Bereich Kultur, Tourismus und 
Stadtmarketing gehen und prüfen gegenwärtig 
die Gründung einer Kultur, Stadtmarketing und 
Tourismus GmbH, um uns in diesem so wichti-
gen Sektor noch besser aufzustellen. 

Kronberger Jahresrückblick und 
Perspektiven für 2015
von Bürgermeister Klaus Enno Temmen
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E-Mail info@gtkkronberg.de

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

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

FRIEDRICH SCHELLER
SCHMIEDEMEISTER

Verkauf und Service

Schmiedewerkstatt · Eisenwaren

Rasenmäher · Schneefräsen

61476 KRONBERG/TAUNUS
Tanzhausstraße 8

Tel. 06173-1430 · Fax 06173-1060

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

Liebe Mitglieder, Sponsoren und  
Freunde der SG Oberhöchstadt, 
ein turbulentes aber auch  
sehr erfolgreiches Jahr für die  
SG Oberhöchstadt liegt fast hinter uns. 

 Wir wünschen allen ein frohes 
 Weihnachtsfest und ein  
glückliches neues Jahr 2015! 

Der Vorstand 

s

FRISUREN
Kornelia Görner

Tanzhausstr. 17 • 61476 Kronberg

✆ 0 61 73 / 7 86 60

Allen unseren Kunden wünschen wir ein
frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes 
und zufriedenes neues Jahr.
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ten Zusammenarbeit mit allen politischen Kräf-
ten 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 bedan-
ke mich bei Erstem Stadtrat Jürgen Odszuck und 
allen anderen Mitgliedern des Magistrats für die 
konstruktive und kollegiale Zusammenarbeit so-
wie bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Stadtverwaltung, der Kindertagesstätten und 
der Stadtwerke für ihr Engagement und für die 
Bewältigung eines enormen Arbeitsvolumens.
Nicht zuletzt gilt mein Dank dem Hochtau-
nuskreis, an der Spitze Landrat Ulrich Krebs, 
sowie meinen Bürgermeister-Kollegen im Hoch-
taunuskreis für die konstruktive Zusammenar-
beit. In diesen vor allem fi nanziell so schwieri-
gen Zeiten gilt es zusammenzustehen und die 
kommunale Selbstverwaltung zu stärken.
Liebe Kronbergerinnen und Kronberger, ich ver-
stehe mich als Bürgermeister aller Bürgerinnen 
und Bürger, als Dialogpartner der Politik, der 
Vereine, Stiftungen und sonstigen Organisati-
onen sowie der hier tätigen Unternehmen und 
Gewerbetreibenden. Lassen Sie uns trotz all der 
Herausforderungen und Unwägbarkeiten die 
vor uns liegen optimistisch in die Zukunft se-
hen und diese gemeinsam positiv gestalten, weil 
Kronberg im Taunus einzigartig ist und es sich 
lohnt, sich für unsere Stadt zu engagieren.
Gerne wiederhole ich daher meinen Aufruf aus 
den vergangenen Jahren: Ich bitte Sie, liebe 
Bürgerinnen und Bürger, setzen Sie Ihr ehren-
amtliches Engagement auch im neuen Jahr fort. 
Ihre Arbeit ist von unschätzbarem Wert und wird 
auch gerade wegen der immer umfangreicheren 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verände-
rungen benötigt. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sehr geehrte Gäste,
ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes und 
besinnliches Weihnachtsfest 2014. Für das 
neue Jahr 2015 wünsche ich Ihnen persönli-
ches Wohlergehen, Zufriedenheit sowie Erfolg, 
Glück und Gottes Segen.

Kronberg im Taunus, im Dezember 2014

Klaus E. Temmen
Bürgermeister

als Highspeed-Internet bezeichnet. 
Wirtschaftsförderung verbucht Erfolge
Von den strukturellen Schwierigkeiten, mit 
denen der Einzelhandel in ganz Deutschland 
zu kämpfen hat, ist auch Kronberg im Taunus 
nicht verschont geblieben. Trotz der Sorge um 
Leerstände gelingt es aber auch immer wieder, 
frei werdende Liegenschaften einer neuen Nut-
zung zuzuführen. Hier bringt sich die städtische 
Wirtschaftsförderung aktiv in die Suche nach 
Betreibern ein, vermittelt Kontakte und ist wich-
tige Schnittstelle zwischen Unternehmern und 
Behörde. Dass es in Schönberg seit Anfang No-
vember wieder einen Lebensmittelmarkt gibt, 
der die Nahversorgung sicherstellt, ist auch auf 
die Initiative der Wirtschaftsförderung zurück-
zuführen. Mit „Rossmann“ in der Frankfurter 
Straße konnte zuvor ein renommierter Bertrei-
ber aus dem Drogerie-Bedarf für den Standort 
Kronberg im Taunus gewonnen werden. Freuen 
dürfen wir uns auch auf die baldige Wiederer-
öffnung des „Adlers“, einer Kronberger Tradi-
tionsgaststätte. Das Gebäude im Herzen unserer 
Altstadt wird dank einer privaten Initiative sa-
niert. Den beiden Investorenfamilien gilt mein 
herzlicher Dank.
Derzeit arbeitet die in 2014 gegründete Bera-
tungsgruppe Einzelhandel Kronberg Kernstadt 
(BEKK), die sich aus Vertretern der Stadtver-
waltung, dem Bund der Selbstständigen, dem 
Aktionskreis Lebenswerte Altstadt und der 
Tourismusförderung Kronberg im Taunus zu-
sammensetzt, an weiteren Möglichkeiten zur 
Aufwertung der Innenstadt. 
Burgsanierung
Die Arbeiten zur Gesamtsanierung des Westfl ü-
gels der Mittelburg (früher Kronenstammhaus) 
wurden fortgesetzt. Nach der großherzigen 
Spende des verstorbenen Mäzens Klaus Rhein-
berger in Höhe von 2 Millionen Euro und einer 
weiteren Spende der Liselott und Klaus Rhein-
berger-Stiftung von 1 Million Euro lassen sich 
diese bekanntlich zu einem großen Teil verwirk-
lichen. Mein Dank gilt dabei auch den unzähli-
gen anderen Spenderinnen und Spendern.
So können die großen Säle in diesem Teil der 
Burg für Kultur und Repräsentation, aber auch 
in verträglichem Umfang für private Zwecke 
genutzt werden, damit das Wahrzeichen unse-
rer Stadt in Zukunft die laufenden Kosten selbst 
erwirtschaften kann. Zur Osterausstellung 2014 
waren der Terracottasaal und das Kaminzimmer 
im Erdgeschoss bereits wieder nutzbar. Nun gel-
ten die Arbeiten dem großen Wappensaal. 
Im Herbst erhielt der Burgverein, der in diesem 
Jahr seinen 25. Geburtstag gefeiert hat, die er-

freuliche Nachricht, den „Ehrenamtspreis in der 
Denkmalpfl ege“ des Landes Hessen zu erhal-
ten. Somit wurde auch seitens des Landes der 
beachtenswerte Einsatz der aktiven ehrenamtli-
chen Mitglieder des Burgvereins für den Erhalt 
und die Pfl ege des Kronberger Wahrzeichen 
offi ziell gewürdigt, Für den Burgverein ist der 
Ehrenamtspreis nach dem Erhalt des Saalburg-
preises durch den Hochtaunuskreis und des Bür-
gerpreises durch die Stadt Kronberg im Taunus 
die nunmehr dritte bedeutende Auszeichnung in 
den letzten Jahren.
Veränderungen
Nach langjähriger Tätigkeit in der Stadtverwal-
tung wurde Pressesprecher Claus Harbers Ende 
März 2014 in den Ruhestand verabschiedet. Sei-
ne Nachfolge trat zum 1. April Andreas Bloching 
an, vielen Kronbergern noch bestens bekannt als 
langjähriger Redakteur der Taunus Zeitung. An-
dreas Bloching übernahm in der neu zugeschnit-
tenen Stabsstelle Medien und Wirtschaftsförde-
rung zugleich die Aufgaben von Benedikt Graf 
von Westphalen, der zuletzt als externer Wirt-
schaftsförderer für die Stadt fungierte. Sowohl 
bei Claus Harbers als auch bei Benedikt Graf 
von Westphalen bedanke ich mich ausdrücklich 
für ihre Arbeit. Gleiches gilt für Dorothée Arden, 
die uns nach vielen Jahren als Geschäftsführerin 
des Kronberger Kulturkreises zum 31. Dezem-
ber 2014 verlässt, um eine neue berufl iche Her-
ausforderung anzunehmen. 
Eine Ära geht auch auf Vereinsebene zu Ende, 
und das stimmt mich schon ein bisschen traurig. 
So löst sich der Kontakt- und Freundeskreis Be-
hinderter in Kronberg aus personellen Gründen 
auf. Mein Dank gilt dem gesamten Vorstand für 
sein Wirken in all den vergangenen Jahren.
Jubiläen
Im Jahr 2015 stehen folgende „runde“ Vereinsju-
biläen im Kalender:
Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) 
25 Jahre
Ortsgruppe Kronberg
Förderverein der Ökumenischen Diakoniestati-
on Kronberg 25 Jahre
Partnerschaftsverein Kronberg – Ballenstedt 
25 Jahre
Und noch ein Jubiläum steht im Kalender des 
Jahres 2015. Nachdem wir in diesem Jahr am 9. 
November den 25. Jahrestag des Falls der Ber-
liner Mauer begangen haben, dürfen wir am 3. 
Oktober 2015 den 25. Jahrestag der deutschen 
Wiedervereinigung feiern. 
Dank
Angesichts der im neuen Jahr vor uns liegenden 
Herausforderungen ist mir an einer weiterhin gu-

Interkommunale Zusammenarbeit 
Die Interkommunale Zusammenarbeit wollen 
wir weiter vorantreiben. Nach dem gemeinsa-
men Standesamtsbezirk Kronberg, Königstein 
und Glashütten sowie der Übernahme der Stan-
desamtsaufgaben der Stadt Steinbach (Taunus) 
durch das Kronberger Standesamt hat die neue 
Gemeinschaftskasse für die Städte Kronberg im 
Taunus, Königstein im Taunus und Steinbach 
(Taunus) den Betrieb aufgenommen. Auch un-
sere Stadtwerke arbeiten immer mehr mit ande-
ren Kommunen zusammen. Wir suchen stetig 
nach weiteren Möglichkeiten, um die Qualität 
und Effi zienzsteigerung unserer Dienstleistun-
gen zu sichern. Weitere Ideen in diesem Bereich 
gibt es genug und wir stehen dabei in stetigem 
Dialog mit unseren Nachbarkommunen.
Stadtentwicklung
Der generellen Stärkung des Standortes 
Kronberg im Taunus dient im Bereich der Stadt-
entwicklung vor allem die Fortsetzung der Bau-
leitplanung. Im Bereich des Bahnhofs hat die 
Stadt Kronberg im Taunus für das Hotel einen 
Investor samt Betreiber gefunden. Auch der Ar-
chitektur-Wettbewerb ist abgeschlossen und die 
einzelnen Entwürfe wurden der Bevölkerung im 
Rahmen einer Ausstellung im Sitzungssaal des 
Rathauses präsentiert. Der Erwerb des Bahn-
hofsgebäudes ist realisiert. Als weitere Teile 
der Rahmenplanung sind Geschosswohnungs-
bau und die Ansiedlung von Unternehmen der 
Dienstleistungsbranche in dem Teilbereich zwi-
schen Lokschuppen entlang der Ludwig-Sauer-
Straße bis zum Bahnübergang vorgesehen. Auch 
die Neugestaltung der Verkehrs- und Freifl ächen 
ist Teil der Gesamtplanung. Der Kammermusik-
saal und der Neubau eines Studien- und Verwal-
tungszentrums der Kronberg Academy sollen 
das „Sahnehäubchen“ 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 bei der Entwicklung 
von Wohngebieten gemacht. Im Bereich „Hai-
de-Süd“ sind neue Häuser entstanden, in denen 
nicht zuletzt junge Familien ein neues Zuhause 
gefunden haben. Im Baugebiet am „Henker“ 
kommen die Arbeiten fl eißig voran. Die erfor-
derliche Infrastruktur für Neubauten wurde 
geschaffen und der individuelle Hausbau ist in 
vollem Gang.
Erfreulich und für Kronberg im Taunus ein 
weiterer wichtiger Standortfaktor ist die Versor-
gung mit fl ächendeckenden, schnellen Internet-
zugängen. Seit Mitte November 2014 verfügt 
Kronberg im Taunus über VDSL-Technik, auch 

Wir wünschen all unseren Kunden und Freunden 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und

viel Glück im neuen Jahr!
Und so leuchtet die Welt
langsam der Weihnacht entgegen.
Und der in den Händen sie hält,
weiß um den Segen.

Geöffnet am 22. + 23. 12.  von 8.00–18.30 Uhr 
am 24. 12. von 8.00–13.00 Uhr, am 27. 12. geschlossen

Sodener Str. 15 · 61476 Kronberg · Tel.: 06173 - 632 13

Allen unseren Gönnern, Freunden, Besuchern 
und Mitgliedern unseres Vereines 

wünschen wir ein 

frohes Weihnachtsfest 

sowie einen 
guten Rutsch ins neue Jahr 2015.

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

Kronberg für die Bürger 

Allen Kronberger Bürgern ein 
frohes Weihnachtsfest und einen 
guten Start in das neue Jahr 2015

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.

Mit             für Kronberg

TRAUMMOBILIEN

IST IHNEN IHR HAUS ZU
GROSS GEWORDEN?

Vertrauen Schaffen - Lösungen finden.
Erfolgreich verkaufen.

“Ich freue mich auf 

Ihren Anruf.”

VERKAUF UND VERMIETUNG 
VON WOHNIMMOBILIEN.

ANETTE DILGER • Frankfurter Str. 5 • 61476 Kronberg • T. +49 (0) 61 73 -394 15 85
M. +49 (0) 151- 230 468 18 • anette.dilger@traummobilien.de • www.traummobilien.de

Frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch …

Wir wünschen allen 
fröhliche Weihnachten 
und einen guten Start 

in das neue Jahr.
Vielen Dank für das Vertrauen 

im Jahr 2014.

Schreibwaren, Zeitschriften, Geschenk- u. Versandartikel 
Partnerfiliale der Deutschen Post 

Berliner Platz 3-5 - Tel. 06173-3259991 u. Limburger Str. 7 - Tel. 06173-9977666 
61476 Kronberg / i. Ts. 
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Tierärztliche Praxis für Kleintiere
Dr. med. vet. Thomas Bachmann
www.tierarztpraxis-glashuetten.de

Schauinsland 3, 61479 Glashütten Tel. 06174/63282

Sprechzeiten: Mo, Mi, Do, Fr 9 - 11 u. 16 - 18 Uhr

Di und Sa 9-11 Uhr, Terminvereinbarung erforderlich

Innere Medizin * Blutsofortanalyse * Chirurgie * Laserchirurgie

Röntgen * Ultraschall * Echokardiographie * EKG * Zahnbehandlung

Physiotherapie mit Stosswelle oder Diodenlaser * Geriatrie

Unseren vierbeinigen Patienten 
und Ihren Besitzern 
wünschen wir ein 

gesegnetes Weihnachtsfest 
und alles Gute im Neuen Jahr !

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 unseren Mitgliedern, 
den Freunden der Fastnacht und unseren Gönnern 

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

  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.

Vereinsring Oberhöchstadt

wünscht allen frohe Weihnachten und 
ein glückliches neues Jahr.

Kronberg. – „We has taken bus to Frankfurt”. 
Digna schaute mich an. „War richtig?“
„Fine, Digna, but ,we has taken…‘?”
Digna und ich saßen beim wöchentlichen Eng-
lischunterricht  im Haus der Heilig-Geist Frauen-
gemeinschaft des Ordens Opus Spiritus Sancti in 
Mammolshain. Digna kommt aus Himo in Tan-
sania, einem Ort, dessen Schule nach dem ver-

storbenen Kronberger Pfarrer Paul Albert Simon 
benannt wurde und die durch eben diese Frau-
engemeinschaft und einen hiesigen Förderverein 
unterstützt wird, d.h. die Lehrergehälter werden 
bezahlt und den Kindern dadurch der  Schulbe-
such samt Schuluniform und einer täglichen war-
men Mahlzeit ermöglicht.
Digna, die schon mehrfach aus Tansania nach 

Mammolshain gekommen war und inzwischen 
ganz gut deutsch spricht, benötigt  für ihre zu-
künftigen Aufgaben als „Matron“ in der Schule 
von Himo neben Computer - noch bessere Eng-
lischkenntnisse. Bei der ersten Begrüßung im 
Sommer strahlte sie mich an und sagte: „Good 
morning, sister!“ Ich freute mich über die fami-
liäre Aufnahme; wir setzten uns an den großen 
Tisch, auf dem schon das grammatische Übungs-
buch, Heft und Stifte bereit lagen, und los ging‘s.
Dignas Antworten auf meine Fragen brachten 
uns oft zum Lachen, waren sie doch anfangs oft  
eine Mischung aus Englisch und Deutsch; beide 
Sprachen sind ihr letztlich fremd, und zuweilen 
musste ich sie erst darauf hinweisen, dass „Heute 
is Tuesday the fünfte Juni“ nicht nur aus engli-
schen Worten bestehe. Dann schlug sie sich mit 
komischer  Verzweiflung gegen die Stirn und 
seufzte: „Ah, yes, difficult für mich!“
Ich ließ sie viel erzählen, von ihrer Familie, ih-
rem Land Tansania oder auch dem Tagesablauf 
hier in der Frauengemeinschaft, wo neben viel 
Kirche auch Küche, Kochen, Computer und 
„knowledge of English“ ihre Zeit beanspruchen.
Nach einer dieser auch für mich höchst unterhalt-
samen Englischstunden schlug ich Digna vor, sie 
solle doch zum nächsten Mal einen kleinen Auf-
satz schreiben: „My first weeks in Germany.“
Ich schaute sie an, ob ihr der Vorschlag wohl 
gefiele. Da sprang sie auf, lachte, klatschte in 
die Hände und fing an zu tanzen!
„I love homework like that!“ rief sie, nahm 
mich bei den Händen und wir drehten uns 
beide im Kreise!
Lernen = ansteckende Freude = Tanzen:
Das ist überzeugende Missionsarbeit!
Hallo Ihr Lehrer! Wollt Ihr bitte diese afri-
kanische Gleichung ins Curriculum aufneh-
men! Ursula Uhde, Schreibstube Kronberg

Digna tanzt

Digna macht Hausaufgaben – im Sitzen! 
 Foto: privat

Kronberg. – Mein schönster Moment 2014 
zog sich eigentlich über das gesamte Jahr 2014 
und betraf mein Hobby das Laufen von Mara-
thons beziehungsweise längere Strecken. Wie 
schon Ende letzten Jahres und Anfang 2014 im 
Kronberger Boten berichtet, war mein läuferi-
sches Hauptziel im Frühjahr die Absolvierung 
meines ersten größeren Ultralaufes, nämlich 
dem 72,7 Kilometer langen Rennsteiglauf in 
Thüringen, verbunden mit einem Spendenziel 
zu Gunsten krebskranker Kinder. Beide Zie-
le hatte ich zu meiner vollsten Zufriedenheit 
umgesetzt. Da man für einen solchen Lauf 
entsprechend vorab trainieren muss, üblicher-

weise danach sicher weiterhin einen guten 
Trainingszustand hat und ich weiterhin Spaß 
am Laufen hatte, bin ich letztlich in 2014 auf 
insgesamt zehn Marathons beziehungsweise 
Ultraläufe gekommen. Solch eine hohe Zahl 
konnte ich mir früher nie vorstellen, aber man 
muss ja nicht jeden dieser Wettkämpfe immer 
mit voller Geschwindigkeit laufen. Mit entspre-
chenden Zielen fand ich dann die notwendige 
Motivation. Denn darunter fanden sich so nette 
weitere Läufe wie Untertage, London, Jungfrau 
(Schweiz), Budapest und am Ende New York 
(siehe Bild). Es bleiben viele interessante Erin-
nerungen. Thomas Schiller

Das ganze Jahr ein schöner Moment

Thomas Schiller hat dieses Jahr zehn Marathons beziehungsweise Ultraläufe absolviert, einen 
davon in New York. Foto: privat



Donnerstag, 18. Dezember 2014 Kronberger Bote – Weihnachtsausgabe KW 51 - Seite 11

Frohe Weihnachten

Manigk, Matthias Wegehaupt“ im Museum 
Kronberger Malerkolonie.

22. Februar
Stadtverordnetenvorsteherin Blanka Hasel-
mann und Bürgermeister Klaus E. Temmen 
zeichnen Adam Bettenbühl für sein langjäh-
riges ehrenamtliche Engagement in der Kom-
munalpolitik, in der Kirchengemeinde und 
der Feuerwehr mit der Ehrenplakette der Stadt 
Kronberg im Taunus aus.

Heinz Grossmann, langjähriger Fernsehjour-
nalist und zweifacher Grimme-Preisträger, fei-
ert seinen 80. Geburtstag. 

27. Februar
An der Altkönigschule gastiert die Theater-
gruppe „andYdrama“ aus Niederhöchstadt mit 
dem Stück „Und du?“, das das gesellschaftli-
che Problem Mobbing thematisiert.

März

Der vom Partnerschaftsverein Ballenstedt- 
Kronberg zur Erinnerung an das 25-jährige 
Jubiläum der Partnerschaft gestiftete Gedenk-
stein und ein Gingko-Baum werden an ihrem 
Standplatz im Rathausgarten der Presse vorge-
stellt. Der ebenfalls gestiftete Kilometerstein 
wird an der Ballenstedter Straße aufgestellt.

1. März
Am Bahnhof Kronberg eröffnet der Kiosk wie-
der, der 2009 wegen der Pachtforderungen der 
Deutschen Bahn schließen musste.

4. März
An die 90 Gruppen und Musikzüge nehmen 
am Fastnachtsumzug in Oberhöchstadt teil. 

6. März
Im Opel-Zoo wird eine neue, vom „Verein der 
Freunde und Förderer des Opel-Zoo“ finan-
zierte Anlage für Zwergflamingos eröffnet. 

8. März
Sabine Eickschen-Hansmann wird mit dem 
Frauenpreis der Stadt Kronberg im Taunus 
ausgezeichnet. Die Gründerin der „Kronberger 
Elterninitiative Krabbelstube –KEK“  wird 
für ihr zwanzigjähriges Engagement um die 
von ihr ins Leben gerufene Einrichtung ausge-
zeichnet.

15. März 
Am Waldreinigungstag, organisiert vom städ-
tischen Umweltreferat, nehmen zahlreiche 
Vereine und Schulklassen teil. Es stellt sich 
heraus, dass die in der Natur entsorgte Müll-
menge abgenommen hat. 

21. März
Mit einem Festakt wird das neue Pflegehaus 
„Passau“ des Altkönigstifts  eingeweiht. 

22. März
In der Feldscheune von Bernd Heynen in 
Oberhöchstadt findet der Aktionstag „Leben-
diger Bauernhof“ statt, bei dem sieben Land-
wirte mit vielfältigem Programm ihre Arbeit 
vorstellen

23. März
Die U15-Mädchen-Basketball-Mannschaft des 
MTV Kronberg gewinnt die Hessenmeister-
schaft.

29. März
Abschluss der Erweiterungsbauarbeiten im 
Fritz-Emmel-Haus mit der Eröffnung des 
Rheinberger-Saals. Die Liselott und Klaus-
Rheinberger-Stiftung hatte die Arbeiten groß-
zügig unterstützt.

Der nachfolgende Überblick über die wichtigs-
ten lokalen Ereignisse des Jahres 2014 ist die 
offizielle Chronik der Stadt Kronberg, die im 
Stadtarchiv erstellt wird.

Januar

Das Bekanntwerden der Denkmalschutzaufla-
ge, das Gasthaus „Zum Adler“ nach dem Um-
bau verputzen zu lassen, führt zu kontroversen 
Diskussionen in der Kronberger Bevölkerung.

Die CDU Kronberg gibt ihre Entscheidung be-
kannt, keinen eigenen Kandidaten zur Bürger-
meisterwahl im Mai aufzustellen.

1. Januar
Detlef Ziebe (FDP) übernimmt für die zweite 
Hälfte der Legislaturperiode vereinbarungs- ge-
mäß den Sitz im Magistrat von Dr. Otto (KfB). 

9. Januar
Erika Bollwan, Gründerin des „Kontaktkreis 
für ältere Mitbürger in Oberhöchstadt“ und 
Trägerin des Bürgerpreises der Stadt Kronberg 
im Taunus 2005 für ihr soziales Engagement, 
verstirbt im Alter von 87 Jahren. 

16. Januar
In einer Sondersitzung beschließt die Stadtver-
ordnetenversammlung die  Nord-Ost-Erweite-
rung des Gebietes für den Architektenwettbe-
werb zur Bebauung des Bahnhofsgeländes. Sie 
war möglich geworden, nachdem der Investor 
Contraco und die Kronberg Academy den Er-
werb eines Geländestückes an der Schillerstra-
ße erreichen konnten.

17. Januar
Eröffnung der Ausstellung „Text und Textil“ 
der Kronberger Textilkünstlerin Jutta Briehn in 
der Stadtbücherei.

18. Januar
In der Königsteiner Kirche St. Marien findet der 
Gründungsgottesdienst der neuen Pfarrei Maria 
Himmelfahrt im Taunus statt, zu der auch die 
Kronberger Gemeinden gehören.

19. Januar
Erstmalig findet anstelle eines Neujahrsemp-
fangs der „Kronberger Neujahrsdialog“ statt, 
den die Stadt Kronberg im Taunus und die 
Vereinsringe Kronberg und Oberhöchstadt aus-
richten. Im Rahmen dieser Veranstaltung wer-
den die Partnerschaftsvereine Kronberg – Le 
Lavandou, - Porto Recanati, - Ballenstedt und 
- Aberystwyth mit dem Bürgerpreis der Stadt 
Kronberg im Taunus ausgezeichnet.

27. Januar
Die Stadt Kronberg im Taunus gedenkt der Op-
fer des Nationalsozialismus am Rathaus und 
am Mahnmal im Rathausgarten, die Ansprache 
hält Pfarrer Olaf Lindenberg von der Pfarrei 
Maria Himmelfahrt im Taunus.

29. Januar
Pia Sondergeld, Mitbegründerin der Theater-
gruppe „die hannemanns“ und als Sportleh-
rerin, Gründerin und langjährige Leiterin der 
Gymnastikabteilung des  MTV Kronberg feiert 
ihren 90. Geburtstag.

Februar

12. Februar
Adam Bettenbühl,  Schreinermeister und seit 
über  50 Jahren Kommunalpolitiker, seit 1997 
als ehrenamtlicher Stadtrat, feiert seinen 80. 
Geburtstag. 

16. Februar
Eröffnung der Ausstellung „Usedomer Begeg-
nungen – Sabine Curio, Volker Köpp, Oskar 

Wir wünschen allen Kunden und Freunden 
ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes 
neues Jahr!

Der Thäler -Kerbe-Verein 
wünscht seinen Mitgliedern, 

allen Thälern und 
Freunden der Thäler -Kerb 

frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins Jahr 2015.

Thäler-Kerbe-Verein · 61476 Kronberg

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

D

Wir wünschen allen Kunden,
Bekannten und Freunden
ein frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes Jahr 2015!

kompetent  |  engagiert  |  persönlich  |  ganz in Ihrer Nähe

Becker | Sennhenn | Schuster
Rechtsanwälte

k o m p e t e n t   |   e n g a g i e r t   |   p e r s ö n l i c h   |   g a n z  i n  I h r e r  N ä h e

Becker | Sennhenn | Schuster
Rechtsanwälte

Hubertus Becker

Dr. h.c.  
Marion Schuster
Fachanwältin für Arbeitsrecht

2000 - 2013

Wir wünschen allen Mandanten und Geschäftsfreunden
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr.

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
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Grandhotel Falkenstein gebracht.

13. Mai
In einer gemeinsamen Sitzung von Ausschuss 
für Stadtentwicklung und Umwelt und Ortsbei-
rat Schönberg im Sitzungssaal des Rathauses 
stellen Erster Stadtrat Jürgen Odszuck und die 
Fachbereiche „Stadtplanung und Bauen“ und 
„Facilitymanagement“ fünf Varianten für die 
städtebauliche Entwicklung für die Ortsmitte 
Schönbergs vor.

16. Mai
Mit einem Festakt und einer Ausstellung der 
Künstlergruppe „Art 13 – Werkstatt für Kunst“ 
feiert die Stiftung Burg Kronberg die Wiederer-
öffnung des sanierten und restaurierten Terracot-
ta-Saals.

Dem Schulsanitätsdienst der Altkönigschule 
wird der  Jugendpreis der Stadt Kronberg im 
Taunus 2013 verliehen.

16. Mai
Zum  Lesefestival „Lesen und lesen lassen“ von 
Stadtbücherei und Kronberger Kulturkreis liest 
Roger Willemsen in der Stadthalle aus seinem 
Buch „Das Hohe Haus“. Den Auftakt des Festi-
vals, das am 8. Mai begann, machte der Comic-
Autor Volker Reiche mit einer Lesung in der 
Stadtbücherei. 

17. -25. Mai
Aktions- und Erlebniswoche „Biologische Viel-
falt erleben!“ des Netzwerks für Bio-Diversität 
Frankfurt im Opel-Zoo, die die Zoopädagogi-
sche Abteilung, Studierende und Mitarbeiter 
der Didaktik der Biowissenschaften der Goethe-
Universität betreuen.

18. Mai
Mit einem Fest wird der neu gestaltete Receptur-
hof eingeweiht, umgebaut in Zusammenarbeit 
der Stadt Kronberg im Taunus und dem Akti-
onskreis Lebenswerte  Altstadt, dessen Mitglie-
der viele Arbeiten in Eigenleistung durchgeführt 
haben.
Mit der Lesung „Liebste Fenchel“ von Peter 
Härtling startet die Stiftung Burg Kronberg ihre 
neue Veranstaltungsreihe „Texte und Töne zur 
Teezeit“.

19. Mai
Der Bolzplatz „An den Hohwiesen“, der in ei-
nem gemeinschaftlichen Projekt von Kindern, 
Jugendlichen und Eltern, der SG Oberhöchstadt, 
der Stadt Kronberg im Taunus und vielen Spon-
soren wieder hergerichtet wurde, wird in Be-
trieb genommen. 

zugunsten des Vereins „Hilfe für krebskranke 
Kinder“ im Haus Altkönig.

9. April
Die BraunSammlung wird nach ihrem Umzug 
in neue Räume innerhalb des Hauses Wester-
bachstraße 23 c wieder eröffnet.

9.-10. April
Schüler aus insgesamt 61 Schulklassen des 
Main-Taunus- und des Hochtaunuskreises sin-
gen im Rahmen des  „Primacanta“ – Projektes 
im Opel-Zoo.

10. April
Professor Dr. Helfried Moosbrugger wird in der 
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung für 
sein zwanzigjähriges Engagement in der Kom-
munalpolitik mit dem Titel „Stadtältester“ aus-
gezeichnet. 

11. April
Mit einem Empfang im Rathaus wird der Städti-
sche Pressesprecher Claus Harbers in den Ruhe-
stand verabschiedet.

Am Triftweg wird die mit Unterstützung der 
Liselott und Klaus Rheinberger-Stiftung  um-
gestaltete „Dirt-Bike“ Anlage, die um einen 
„Pump-Track“ erweitert wurde, vom Bürger-
meister Klaus E. Temmen und dem Sportdezer-
nenten Klaus Pfeifer eröffnet.

12. April
Mit einem Empfang im Rathaus feiert die Stadt 
Kronberg nachträglich den Geburtstag von 
Stadtverordnetenvorsteherin Blanka Haselmann. 

Zum ersten Mal fi ndet in Oberhöchstadt in Zu-
sammenarbeit mit der Keramiker-Innung ein 
Keramikmarkt statt. 

14. April
Ein Bürger fi ndet die Büste Anton Burgers her-
abgefallen in der Brunnenschale. Die Halterung 
des Denkmals war durchgerostet.

15. April
In einer Sendung  zum Thema „Einzelhandel“ in 
der ZDF-Reihe „37°“ werden auch Szenen aus 
Kronberg gezeigt.

Das Receptur-Team feiert das 20-jährige Jubi-
läum des Veranstaltungskellers unter seiner Lei-
tung.

Tanja Würsig tritt ihren Dienst als Justiziarin der 
Stadt Kronberg im Taunus an.
16. April

Die Plastik „Demonstration“ des Kronberger 
Bildhauers Hermann zur Strassen wird im 
Skulpturenpark des Altkönigstifts feierlich ent-
hüllt. 

27. April
Zum Gedenken an den Todestag Mstislav Rost-
ropovichs spielt der Cellist Frans Helmerson an 
der Büste des Cellisten im Schulgarten. 

Mai
Die Stadt Kronberg im Taunus beendet auf 
Empfehlung der Beratungsgruppe Einzelhan-
del Kernstadt Kronberg (BEKK) die Kampagne 
„Kronberg. Wo sonst! „   

1. Mai
Saisoneröffnung im Waldschwimmbad. Zu-
nächst auf ein Jahr befristet wird ein Früh-
schwimmerangebot gemacht: Das Bad kann zu 
einen Sondertarif bereits ab 6.30 Uhr genutzt 
werden. 

Das Radrennen „Rund um den Finanzplatz 
Frankfurt Eschborn“ führt auch in diesem Jahr 
durch Kronberg. Das „City-Event“ auf dem 
Berliner Platz fi ndet auch wegen der schlechten 
Wettervorhersage  in reduzierter Form statt.

6. Mai
Das hr-Sinfonieorchester macht auf seiner 
„Schultour 2014“ Station in der Altkönigschule 
und bietet neben einem Konzert ausführliche In-
formationen zur Arbeit eines Orchesters. 

7. Mai
Zum hundertjährigen Bestehen der Johann-
Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt 
sind Vertreter der Universität in der Stadthalle 
Kronberg vor geladenem Publikum zu einem 
Vortragsabend zu Gast. Professor Dr. Marcus 
Hasselhorn spricht zum Thema „Bildung heute 
– Ziele, Herausforderungen, Potenziale“.

11. -18.  Mai
Das Frühlingsfest der Kunstschule Kronberg bil-
det den Auftakt der  „Kronberger Museumstage“ 
rund um den Internationalen Museumstag, die 
in Kooperation zwischen Museum Kronberger 
Malerkolonie, Kunstschule Kronberg, Galeri-
en und Werkstätten der Stadt zum zweiten Mal 
stattfi nden.

12. Mai
Wegen einer Bombendrohung während der 
Geburtstagsfeier des ehemaligen Bundeskanz-
lers Gerhard Schröder muss das Schlosshotel 
Kronberg geräumt werden, die Gäste werden ins 

29./ 30. März
9. Kronberger Gesundheitstage in der Stadthalle, 
bei denen sich 34 Aussteller präsentieren.

31. März
Gründungsversammlung des Vereins „Schön-
berg lebt“, der sich künftig um Kronberger Be-
lange kümmern will. Zur Vorsitzenden wird Dr. 
Regina Sell gewählt. 

Die Stiftung Burg Kronberg stellt das Veranstal-
tungsprogramm „burgzeit 2014“ vor, das mit 
Lesungen für Kinder und für Erwachsene einen 
Literaturschwerpunkt hat. 

April

1. April
Andreas Bloching tritt seinen Dienst als Wirt-
schaftsförderer und Pressesprecher der Stadt 
Kronberg im Taunus an. Er übernimmt die Wirt-
schaftsförderung vom bisherigen externen Bera-
ter Benedikt von Westphalen.

4.-6. April
Kammermusik-Workshops „Mit Musik-Mit-
einander“ der Kronberg Academy im Museum 
Kronberger Malerkolonie.

5. April 
Eröffnung der Osterausstellung zum  Thema 
„Märchenhafte Burg“ auf der Burg Kronberg . 

Der Diplom-Ingenieur Tobias Fehenberger (TU 
München) wird aus der Hand von Bürgermeister 
Klaus E. Temmen mit dem  Professor Ralf Köt-
ter - Gedächtnispreis ausgezeichnet.

Eröffnung einer neuen Voliere für Papageien 
und Buschschliefer im Opel-Zoo.

5.-6. April 
Der Musikverein Kronberg im Taunus präsen-
tiert sich bei seinen traditionellen Frühjahrs-
konzerten.

Bei den hessischen Schüler- und Jugendmeis-
terschaften im Florettfechten Fechtmeister-
schaften erringen die Fechter der SKG in der 
Altkönigschule  zwei Meister-, drei Vizemeis-
tertitel und eine Bronzemedaille.

6. April
In der Innenstadt veranstaltet der Bund der 
Selbstständigen den verkaufsoffenen Sonntag  
„Kronberger Frühling“. 

Ostermarkt der Oberhöchstädter Marktfrauen 
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cher des Preisgerichts die Sieger des Archi-
tektenwettbewerbs der Bauherren am Bahn-
hofsgelände, Contraco GmbH und Kronberg 
Academy, bekannt: Staab Architekten, Berlin,  
erringen den ersten Platz und Eurich-Manz Ar-
chitekten, Oberursel, den zweiten.

20. Juni
Im Sitzungssaal des Rathauses werden die Er-
gebnisse des Architektenwettbewerbs zur Be-
bauung des Bahnhofsgeländes ausgestellt. 

20.-30. Juni
„Chamber Music Connects the World“ Kam-
mermusikworkshops und Konzerte der 
Kronberg Academy mit den „Seniors“: welt-
berühmte Künstler, musizieren mit  den „Juni-
ors“, jungen erfolgreichen Musikern.

25. Juni
Zum 19. Mal treffen auf Einladung des Caritas-
Ausschusses der Gemeinde St. Vitus Kinder 
aus der Region Tschernobyl ein , um sich drei 
Wochen  zur Erholung hier aufzuhalten.

28. Juni
Gerhard Müller wird für sein langjähriges eh-
renamtliches Engagement in der Ortsgruppe 
Kronberg des Deutschen Roten Kreuz‘, der 
Freiwilligen Feuerwehr, vielen anderen Verei-
nen und Organisationen und in der Kommu-
nalpolitik in einer Feierstunde in der Stadthalle 
mit der Ehrenplakette der Stadt Kronberg im 
Taunus ausgezeichnet.

29. Juni
Pia Sondergeld, 1964 Gründerin und seitdem 
bis zuletzt engagiertes Mitglied der Theater-
gruppe „die hannemanns“ stirbt im Alter von 
90 Jahren. 2004 wurde sie für ihre Verdienste 
um das Amateurtheater mit der Ehrenplakette 
der Stadt Kronberg im Taunus ausgezeichnet.

30. Juni
Perspektiven gGmbH und Eigentümer der 
Liegenschaft Mainblick 65 unterzeichnen den 
Mietvertrag, der die Eröffnung eines Einzel-
handelsmarktes für Schönberg als Integrati-
onsprojekt mit der Lebensmittelkette „tegut“ 
ermöglicht. 

Juli

5. Juli
Kronberger Kulturkreis und  die Hochschule 
für Musik  und Darstellende Kunst, Frankfurt
präsentieren die „Barocknacht –   Fest der Al-
ten Musik“ mit 22 Konzerten an fünf verschie-
denen Stätten. 

10.-11. Juli
Wegen der Fußballweltmeisterschaft vom tra-
ditionellen Termin abgerückt, findet die Thäler 
Kerb an Donnerstag und Freitag statt,
mit dem diesjährigen Thäler Pärchen „Miss 
Bembel“ Barbara Forrer und „Thäler Borje-
maaster“ Friedrich N. Schulte.

12. -13. Juli
Im Opel-Zoo findet das große Zoofest mit 
Kleinkunst und Straßentheater für Jung und 
Alt statt, das in Zusammenarbeit mit dem 
Kronberger Kulturkreis gestaltet wurde.

13. Juli
Mit einem Fest auf der Burg werden die beiden 
Jubiläen 25 Jahre Burgverein und 20 Jahre Stif-
tung Burg Kronberg gefeiert.

Die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft 
wird Fußballweltmeister. Nach dem Finale 
erreichen die Feiern am Königsteiner Kreisel, 
mit Kronberger Beteiligung, einen weiteren 
Höhepunkt.

15. Juli
Die neue Anzeigetafel für das Parkhaus am 
Berliner Platz wird in Betrieb genommen.

20. Mai
Bürgermeister Klaus E. Temmen und Erster 
Stadtrat Jürgen Odszuck stellen der Presse die 
neue Image-Broschüre der Stadt, „Kronberg 
im Taunus“, vor, die vom Fachbereich Sozia-
les, Kultur & Bildung in Zusammenarbeit mit 
dem Kronberger Kulturkreis erstellt wurde.

22. Mai
In der Stadtverordnetenversammlung wird 
die Stadt Kronberg im Taunus durch den 
Vorsitzenden des Ausschusses Hochtaunus/ 
Main-Taunus der Industrie- und Handelskam-
mer Frankfurt, Horst Platz , mit dem Prädikat 
„Ausgezeichneter Wohnort für Fach- und Füh-
rungskräfte“ ausgezeichnet, das bis Mai 2017 
Gültigkeit hat.

24. – 25. Mai
Internationales Straßentheater-Festival „Da 
Capo!“ des Kronberger Kulturkreises in der 
Altstadt und auf der Burg. Zusätzlich zur Hut-
sammlung soll der Verkauf von Girlanden die 
Finanzierung des Festivals unterstützen.

25. Mai
Bürgermeister Klaus E. Temmen wird mit 
77,7 % der Wählerstimmen wiedergewählt. Die 
Wahlbeteiligung bei der Wahl ohne Gegenkan-
didaten lag bei 55,42 % der Wahlberechtigten.

Bei einer Wahlbeteiligung von 59,8 % entfal-
len bei der  Europawahl in Kronberg im Taunus 
folgende Stimmanteile auf die Parteien: 
CDU 37,2 %, SPD 23.3 %, Grüne 11,6 %, FDP 
10,8 %, Die Linke 2,7%

30. Mai
Dr. Karl Huf, Gründungs- und Ehrenmitglied 
des Burgvereins seit 2011, verstirbt im Alter 
von 83 Jahren.

Juni

1. Juni
Im Museum Kornberger Malerkolonie wird 
in Anwesenheit des Künstlers die Ausstellung 
„Klaus Fußmann – Farbenrausch“ eröffnet, die 
bis zum 3. August zu sehen sein wird.

Unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters 
finden im Altkönigstift die Preisträgerkonzerte 
des Mendelssohn-Wettbewerbs statt, der zum 
zweiten Mal in Kronberg im Taunus durchge-
führt wurde.

3. Juni
In Kronberg beginnen erneut Dreharbeiten 
für die Verfilmung des Nele-Neuhaus-Krimis 
„Wer Wind sät“. Schauplätze sind Einzelhan-
delsgeschäfte in der Katharinenstraße und zu 
einem späteren Zeitpunkt die Villa Winter.

4. - 8. Juni
Im Rathaus finden „Masters in Performance“, 
die Examenskonzerte der Studenten des Studi-
enganges Kronberg Academy Master statt.

5. Juni
Der bekannte Mauerseglerforscher Erich Kai-
ser wird für seine Verdienste um diese  Tierart 
mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen ausge-
zeichnet.  

15. Juni 
Im Stadtteil Schönberg findet erstmals ein 
Flohmarkt statt, der von den „Freunden Schim-
merichs“ organisiert wurde.

In der Kronberger Innenstadt findet das „Erd-
beerfest“ mit verkaufsoffenem Sonntag statt.

Die Kronberger Rittergarde nimmt als Teil der 
Gruppe des Hochtaunuskreises am Festzug des 
Hessentags in Bensheim teil.

17. Juni
Erster Stadtrat Jürgen Odszuck gibt als Spre-
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2.-3. August
Kunst- und Weinmarkt mit 80 Bilder- und Kunst-
handwerkständen.

13. August 
In der Verwaltung wird eine Projektgruppe  „In-
tegration in Kronberg“ gebildet, zum Leiter des 
neugeschaffenen Dezernates VII „Integration“ 
wird der ehrenamtliche Stadtrat Hans-Robert 
Philippi ernannt.

17. August
Eröffnung des Projekts „Burgarttextil“: Die 
Künstlerinnen der ART QUILT Gruppe Glas-
haus, zu denen auch die Kronbergerin Jutta 
Briehn gehört, inszenieren besondere Stellen der 
Burg Kronberg mit textilen Kunstwerken. 

Vom heutigen Tag bis zum 2. November wird im 
Museum Kronberger Malerkolonie die Ausstel-
lung „Variation V“ mit Werken aus der eigenen 
Sammlung der Stiftung Kronberger Malerkolo-
nie gezeigt.

26. August
Ein zehn Tonnen schwerer LKW blieb, von sei-
nem Navi fehlgeleitet, zwischen den Häusern 
in der Talstraße stecken, die nur für Lkw bis 7, 
5 Tonnen freigegeben ist. Er musste mit einem 
Abschleppwagen herausgezogen werden, vier 
Häuser wurden beschädigt.

28. August
Zweites Treffen des Arbeitskreises Flüchtlings-
hilfe mit etwa 70 Teilnehmern.

31. August
Auf dem Berliner Platz findet das erste 
Kronberger Streetbasketball-Turnier um den 
„Kronberger Fit Seveneleven Cup“ statt, an dem 
sich 15 Mannschaften beteiligen.

September

7. September
Beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr wird 
das neue Löschgruppenfahrzeug LF 10 überge-
ben, das nicht nur für Brandeinsätze, sondern 
auch im Fall von Katastrophen durch Sturm und 
Wasser eingesetzt werden kann.

13.-14 September
Zum zweiten Mal findet „kronberg|er|leben – 
Herbstmarkt 2.0 „ statt, in diesem Jahr zum ers-
ten Mal mit  der Oldtimer Fahrt „Klassik-Tour 
Kronberg“, organisiert von der Klasssik-Garage 
Kronberg.

16. Juli
Mehr als 30 Mitglieder aus Kronberger Kir-
chengemeinden und Institutionen treffen sich 
erstmals zur Mitarbeit in der Flüchtlingshilfe, 
da feststeht, dass Kronberg im Taunus bis zum 
Jahresende 90 Flüchtlinge aufnehmen wird. 
Zunächst wurden drei Arbeitsgruppen gebildet: 
Unterbringung und Wohnen, Integration, Bil-
dung und Sprache.

19. Juli
Unter dem Motto „Leidenschaft und Lampenfie-
ber“ feiert die Theatergruppe „die hannemanns“ 
einen ganzen Tag in der Stadthalle mit vielfälti-
gem Programm und Unterstützung befreundeter 
Vereine ihr 50-jähriges Bestehen. 

Mit einem großen Sommerfest feiert die 
Kronberger Elterninitiative Kinderhaus – KEK 
ihr 20-jähriges Bestehen.

20. Juli
Gemeindeversammlung in der evangelischen 
Markus-Gemeinde aus Anlass der Anfrage der 
Stadt Kronberg im Taunus an die Evangelische 
Kirche Hessen-Nassau, im leerstehenden Bet-
tenhaus des ehemaligen Religionspädagogi-
schen Institutes eine Flüchtlingsunterkunft ein-
richten zu können.

26. Juli
Erstmals findet das Schönberger Brunnenfest in 
einem neuen Rahmen statt. Nach dem Rückzug 
der TSG Schönberg übernimmt der Pächter des 
Lokals in der Taunushalle die Aufgabe des Ver-
anstalters, unterstützt von Privatpersonen und 
Vereinen.

22. Juli
Zwei Schwerverletzte fordert ein Autounfall 
durch Frontalzusammenstoß auf der B 455.

27. Juli
„Country-Tag“ auf dem Berliner Platz.

31. Juli
Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz bezu-
schusst die Sanierung des Wappensaals der Burg 
Kronberg mit 40.000 Euro.

August

1. August
Im Ortskern Oberhöchstadt dürfen Radfahrer 
seit heute Einbahnstraßen in beide Fahrtrichtun-
gen benutzen.

9. Oktober
In der Stadtverordnetenversammlung, die an-
lassgemäß in der Stadthalle stattfindet, wird 
Bürgermeister Klaus E. Temmen feierlich in 
seine zweite Amtszeit eingeführt.

10. Oktober
Zum ersten Mal gibt es den „kulanten Tag“, an 
dem die Stadtverwaltung künftig einmal  im 
Monat Kulanz gegen Parksünder walten lassen 
und auf Verwarnungsgelder verzichten will.

Surender Kumar, indischer Konsul in Frank-
furt, hält sich zu Gesprächen mit Bürgermeister 
und Wirtschaftsförderer in Kronberg auf.

12. Oktober
Kronberger Apfelmarkt des Umweltreferates 
mit vielen Beteiligten, die Umweltthemen auf 
interessante und unterhaltsame Weise präsen-
tieren. „Äppelwoimaaster“ werden in diesem 
Jahr die „Thäler Skatbrüder“ – Bernd Girold, 
Klaus Lasdautzki, Uwe Lenz,  Frank Löhr – vor 
Stefan Mausolf und Helmut Krieger. 

13. Oktober
Martin Walser liest auf einer Benefizveranstal-
tung des Lions-Club Kronberg zugunsten der 
Leseförderung Jugendlicher.

17.-19. Oktober
„Mit Musik- Miteinander“ Kammermusik-
workshops der Kronberg Academy. 

18. Oktober
Premiere der diesjährigen Inszenierung der 
Theatergruppe „die Fichtegickel“ des Karne-
valverein 1902 Oberhöchstadt, „Charleys Tan-
te“. 

19. Oktober 
Horst Samson wird für seinen Gedichtband 
„Kein Schweigen bleibt ungehört“ durch den 
Landesverband Hessen des Verbands Deutscher 
Schriftsteller mit dem Gerhard-Beier-Preis aus-
gezeichnet, der an den Kronberger Publizisten 
und Kommunalpolitiker erinnert.

20. Oktober
45 Kronberger brechen zu einer „Tour des Sou-
venirs“ nach Le Lavandou auf, die die Erinne-
rung an die Jugendfahrten des Stadtjugendrings 
und des Jugendrotkreuzes  aufleben lassen will.

Das ZDF strahlt den Taunuskrimi „Mordsfreun-
de“ aus, die Verfilmung eines Kriminalromans 
von Nele Neuhaus,  der auch im Kronberger 
Opel-Zoo spielt. Die Dreharbeiten fanden so-
wohl dort, als auch im Kronberger Hellhof statt.

22. Oktober
Die Theatergruppe „ die hannemanns“  beginnt 
mit einer Reihe von Aufführungen der Eigen-
produktion „Viel Lärm um Shakespeare“.

26. Oktober
Mit dem „Herbstfrüchtefest“ endet die Veran-
staltungssaison auf der Burg.

27. Oktober
Die ersten 13 Asylbewerber ziehen in das Bet-
tenhaus im Brühl 30 ein.
   

November

Das Landesamt für Denkmalpflege stellt fest, 
dass der Nassauer Hof in Oberhöchstadt die 
Kriterien für ein schützenswertes Baudenkmal 
nicht erfüllt.

2. November
Neubürger-Empfang der Stadt Kronberg im 
Taunus in der Stadthalle.

3. November
Polizei und Technisches Hilfswerk beginnen 
auf einem Gartengrundstück am Falkensteiner 
Stock mit der Suche nach Leichenteilen.

15. September
In der Stadthalle Kronberg findet eine Infor-
mationsveranstaltung des Magistrats der Stadt 
Kronberg im Taunus statt, die die Bürger über 
den Sachstand zu den Themen Flüchtlinge und 
Asyl informiert und Gelegenheit zu Fragen bie-
tet. Etwa 200 Bürger nehmen daran teil. 
Die Arbeitsgruppe „Fundraising“, die sich inner-
halb des Arbeitskreises Flüchtlingshilfe Anfang 
September gebildet hatte, stellt erste Ergebnisse 
ihrer Bemühungen vor.

16. September
Auf YouTube erscheint ein Video „Happy in 
Kronberg“, in dem verschiedene Gruppen der 
Kronberger Bevölkerung zur Musik „Happy“ 
von Pharell Wiliams tanzen. Erstellt wurde das 
Video von Petra Reinert (Film und Regie) und 
Brigitte Palm-Backhaus (Schnitt).  

18. September
Der Kirchenvorstand der Evangelischen Mar-
kus-Gemeinde stimmt der Nutzung der Immo-
bilie Im Brühl 30 zur Unterbringung von Flücht-
lingen zu.

20. September
Bruno Haas, langjähriger Vorsitzender des An-
gelsportclubs Kronberg, stirbt im Alter von 69 
Jahren.

25. September
Gründungsversammlung des Netzwerks Flücht-
lingshilfe Schönberg. 

21. September
Der Pfarrer  der Evangelischen Gemeinde Ober-
höchstadt, Helmut Korth, wird von Dekan Dr. 
Fedler-Raupp in sein Amt eingeführt.

23.-28. September
Cello Meisterkurse und Konzerte führen 113 
Cellisten aus 35 Ländern, Studenten und Meister 
ihres Fachs, zum gemeinsamen Musizieren und 
Lernen nach Kronberg. 
Den Abschluss bildet ein Konzert von zehn der 
insgesamt 51 Meisterschüler und die Verleihung 
des Pergamenschikow Stipendiums an Lizi Ra-
mishvili. Mit dem Landgraf von Hessen-Preis 
wurden Maciej Kulakowski und Laura van der 
Heijden ausgezeichnet.

30. September
In der Stadthalle findet der erste Informations- 
und Diskussionsabend der Beratungsgruppe 
Einzelhandel Kernstadt Kronberg - BEKK für 
Einzelhändler und Gastronomen statt.  
Vorgestellt wird ein Maßnahmenkatalog zur 
Aufwertung der Kronberger Innenstadt.  

Oktober

2. Oktober
Abschlussparty des diesjährigen Sommerle-
seclubs „Buchdurst“ zur Leseförderung in der 
Stadtbücherei, die zum 4. Mal an dieser hes-
senweiten Aktion teilgenommen hat, an der 
sich 65 junge Kronberger beteiligt und insge-
samt 170 Bücher gelesen und bewertet haben.

3. Oktober
Am Kronberger Bike + Run Wettbewerb des 
MTV beteiligen sich 218 Teilnehmer in Zwei-
er-Teams.

3.-6. Oktober
Während der Oberhöchstädter Kerb wird der 
neue  Gerätewagen GW-L2 der Oberhöchstäd-
ter Freiwiligen Feuerwehr, den die Wehr zu 
fast 100% selbst finanziert hat, übergeben. 

4. Oktober 
Zum 10. Mal findet die Kronberger Kultur-
nacht des Kronberger Kulturkreises statt, be-
sondere Attraktion in diesem Jahr ist die die 
„Tafel“ des Nürnberger Papiertheaters unter 
den Marktarkaden.

vom
22.12.2014 - 13.01.2015
haben wir Betriebsferien.

Gartenbau Lebensbaum

Frohe Weihnachten
und

ein gesegnetes neues Jahr
wünschen Ihnen und Ihrer Familie

Christa Göbel und Mitarbeiter

Allen Kunden, Freunden und Bekannten 
ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes neues Jahr.

Unser Leistungsprogramm
Vollwärmeschutz • Spezial-Fassadenanstrich • Malerarbeiten 

Tapezier arbeiten • Altbau-Sanierung • Trockenausbau
Brandschäden • Wasserschäden

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

ZÖLLER & JOHN
• Maler- und Anstreicherbetrieb
• Mitglied der Maler- und Lackierer innung
• Eigener Gerüstbau

GM
BH



Donnerstag, 18. Dezember 2014 Kronberger Bote – Weihnachtsausgabe KW 51 - Seite 15

Frohe Weihnachten

14. Dezember
Zum  Fahrplanwechsel startet das neue Stadtbus-
system mit veränderter Linienführung und dem 
Einsatz kleinerer Busse.  

15. Dezember 
Stadtrat Prof. Dr. Jörg Mehlhorn (parteilos) legt 
sein Amt als ehrenamtlicher ÖPNV-Dezernent 
nieder. Mehlhorn war seit 1996 – mit einer Un-
terbrechung von zwei Jahren – ÖPNV-Dezernent 
und hatte maßgeblichen Anteil an der Einfüh-
rung des Stadtbussystems 2001. Sein Mandat als 
Stadtrat nimmt Jörg Mehlhorn weiterhin wahr.

21.-22. Dezember
Oberhöchstädter Weihnachtsmarkt

Hauses Hessen gezeigt wird.

Im Opel-Zoo stirbt die Elefantenkuh „Wan-
kie“, die seit 1984 im Freigehege lebte, mit 
etwa 32 Jahren.

17. November
Über die VDSL-Technik  besteht ab heute in 
weiten Teilen des Stadtgebiets die Möglich-
keit, schnellere Datenverbindungen zu nut-
zen.

21. November
Wegen eines Kaminbrandes muss das 
Schloss hotel Kronberg evakuiert werden. We-
gen der weitläufigen Dachlandschaft des Ge-
bäudes bittet die Kronberger Feuerwehr die 
Werksfeuerwehr Infraserv Höchst mit Ihrem 
Teleskopmast-Fahrzeug um Unterstützung.

22. November
Der Lions-Club Kronberg veranstaltet ein Be-
nefiz-Konzert zugunsten der Flüchtlingshilfe 
Kronberg.

25. November
Das Flusspferd „Tana“ im Opel-Zoo, Patentier 
der Städte Kronberg im Taunus und Königstein 
im Taunus, muss wegen Altersschwäche einge-
schläfert werden. Mit 54 Jahren war Tana das 
älteste Flusspferd in Menschenobhut in Europa.

Die „Tourismusförderung in Kronberg – TiK 
e.V.“ stellt der Presse eine neue Broschüre für 
Touristen „Kronberg im Taunus - Herzlich 
Willkommen“ vor.

30. November
Eröffnung der 45. Weihnachtsausstellung, 
in der 133 Werke von 68 Mitgliedern des 
Kronberger Kulturkreises gezeigt werden.
Im Rahmen der Ausstellungseröffnung in der 
Stadthalle wird Dorothée Arden verabschie-
det. Die Geschäftsführerin des Kronberger  
Kulturkreises wird Kronberg zum Jahresende 
verlassen, um eine neue Aufgabe zu überneh-
men.

Dezember

1. Dezember
Beginn der zweiten Amtszeit von Bürgermeis-
ter Klaus E. Temmen.

4. Dezember
In der Stadtverordnetenversammlung wird der 
Haushaltsplan der Stadt Kronberg im Taunus 
für das Jahr 2015 verabschiedet. 

12. Dezember
Traditioneller Partnerschaftsabend der Stadt 
Kronberg im Taunus mit den Partnerschafts-
vereinen und den Gästen aus den Kronberger 
Partnerstädten, die zum Weihnachtsmarkt an-
gereist sind.

13.-14. Dezember 
Kronberger Weihnachtsmarkt

5. November
Christian Oppermann von der SG Ober-
höchstadt wird für sein außergewöhnliches 
ehrenamtliches Engagement mit dem Ehren-
amtspreis des Deutschen Fußball-Bundes aus-
gezeichnet.

6. November
In Schönberg wird das „Lädchen für alles“ 
mit einer Feier eröffnet, zu der etwa 100 Gäste 
kommen.  

7.-8. November
Die Mainzer Kammerspiele gastieren mit 
der Komödie „Der Gott des Gemetzels“ in 
Kronberg. Ensemble-Mitglied Patrick Braun 
ist in Oberhöchstadt aufgewachsen. 

8. November
Aus Anlass des 25. Jahrestags des Falls der 
Berliner Mauer wird in der Stadthalle die vom 
Stadtarchiv bearbeitete und ergänzte Ausstel-
lung „Die Mauer. Eine Grenze durch Deutsch-
land“ der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der 
SED-Diktatur eröffnet. 
Zum Gedenken an die Opfer werden an den 
Mauersegmenten neben der Stadthalle Blumen 
niedergelegt. 

12. November
Horst Kaupp, seit seinem Ausscheiden aus dem 
Berufsleben bei der Firma Braun Manager des 
Braun-Archivs und der BraunSammlung, feiert 
seinen 80. Geburtstag.

15. November
Der Burgverein Kronberg wird als einer von 
vier Vereinen mit dem „Ehrenamtspreis in der 
Denkmalpflege 2014“  ausgezeichnet.

16. November
Im Museum Kronberger Malerkolonie wird 
die Ausstellung „Meisterhafte Porträts der 
Fürstenmaler im 19. Jahrhundert- Winterhalter, 
Kaulbach, Lenbach, Angeli“ in Anwesenheit 
von Donatus Landgraf von Hessen eröffnet, die 
in Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung des 

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 2015.

Günter Zubrod und Familie

TeeStube Kronberg · Brigitte u. Eckehard Schnabel
Berliner Platz 7–9 · 61476 Kronberg · Tel./Fax 0 61 73 / 92 91 71

Ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gesundes und zufriedenes 2015

wünscht Ihnen Ihr Teefachgeschäft
Teestube Kronberg

Unseren verehrten Kunden zur Kenntnis:
Ab Januar 2015 bleibt die Teestube

mittwochs ganztags geschlossen

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

Was in den Köpfen der Gelehrten ward erfunden,
wird hier geleimt, beschnitten und gebunden.

Allen Kunden, Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest und ein 
gesundes, friedliches Jahr 2015.

Elektro-Jahn GmbH
Inh. Torsten Schmidt

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

elektro-jahn@t-online.de

Wir wünschen unseren Kunden
ein gesegnetes Weihnachtsfest

sowie einen guten Rutsch.
Wir bedanken uns für das entgegengebrachte 

Vertrauen 2014 und freuen uns auf eine weitere 
gute Zusammenarbeit im Jahr 2015.

wünscht

Frohe Weihnachten und
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

TANZHAUSSTRASSE 17 • 61476 KRONBERG TEL. 0 61 73 / 3 25 58 01

C H R I S T I N A  S C H M I D T
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Am 24. 12. und am 31. 12. 2014 
bis 13.00 Uhr geöffnet.

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

Kronberg 

Die jüngsten Teilnehmer lösten die Aufgaben der Foto-Safari vom Kamera Klub mitunter 
am lockersten! Foto: Kamera Klub Kronberg      

Warum nicht?
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Kronberg (mw) – Kronberg ist um einen 
Verein reicher. Juliane von Gordon, die mit 
ihrem Mann und Kind seit Kurzem wieder 
in Kronberg zuhause ist, hat die Geschäfts-
stelle von „Nepra e.V.“, mit deren Leitung 
sie seit August betraut worden ist, kurzer-
hand nach Kronberg verlegt. Nepra steht 
für „NEpal und LePRA“, „einer Verknüp-

fung, die wir mit unserer Arbeit auflösen 
möchten.“ Der Verein Nepra setzt darauf, 
den Teufelskreis aus Krankheit, sozia-
ler Ausgrenzung und Armut durch einen 
ganzheitlichen Ansatz der Lepra-Hilfe zu 
durchbrechen. „Ja, gibt es die Krankheit 
denn noch?“ Das ist eine Frage, die Julia-
ne von Gordon öfter gestellt wird, als sie 
gedacht hat. Zwar gehen die Zahlen der an 
Lepra-Erkrankten nach wie vor zurück und 
die Krankheit ist bei Früherkennung längst 
auch heilbar, doch einen Impfstoff dagegen 
gibt es bis heute nicht. Viel größer aber als 
der fehlende Impfstoff ist das Problem, dass 
die Krankheit, von der die Ärmsten der Ar-
men betroffen sind, in bestimmten Regio-
nen der Welt immer noch nichts von seinem 
Schrecken verloren hat, weil die Betroffe-
nen Angst haben, mit ihrer Krankheit zum 
Arzt zu gehen. „In Nepal ist Lepra nach 
hinduistischem Glauben eine Strafe der 
Götter für besonders schwere Verfehlun-
gen im vorherigen Leben und somit selbst 
verschuldet“, erläutert Juliane von Gordon. 
So beginne mit der Krankheit für die Be-
troffenen ein Teufelskreis, aus dem sie ohne 
Hilfe kaum wieder entrinnen können. „Es 
ist normal, dass die Lepra-Kranken aus den 
Dörfern verjagt werden und als Bettler auf 
den Straßen Kathmandus landen“, erzählt 
sie. „Sogar die eigenen Familien verstoßen 
ihre Kinder.“ Aus diesem Grund kommen 
die Menschen, die typische Krankheits-
symptome wie dunkle Stellen auf der Haut, 
die sich taub anfühlen, oftmals erst in die 
Krankenhäuser, wenn die bakterielle Infek-
tion schon weiter fortgeschritten ist, was 
größere bleibende Behinderungen nach sich 
zieht, verstümmelte Gliedmaßen, bis hin zu 
Amputationen. 
„Nepra e.V.“, ein Verein, den es inzwischen 
seit 18 Jahren gibt, hat sich zur Aufgabe 
gemacht, den Lepra-betroffenen Menschen, 
die Chance auf ein neues Leben aufzubauen. 
Mit vielen Erfolgen, von denen sich Juliane 
von Gordon auf einer Reise nach Kapan am 
nordöstlichen Rand von Kathmandu selbst 
dieses Jahr überzeugen konnte. Seit 2000 
arbeitet „Nepra“ vor Ort vertrauensvoll und 

erfolgreich mit der nepalesischen Organi-
sation „New SADLE“ zusammen. „In all 
den Jahren wurde eine große Weberei, eine 
Papierfabrik, eine Batikwerkstatt und eine 
Näherei aufgebaut“, erzählt sie. Außerdem 
wird Schmuck gefertigt. Mit der Arbeit in 
den Werkstätten gelingt es den Verantwort-
lichen, 70 bis 80 Prozent der nötigen Ein-

nahmen zu generieren, um die Lepra-be-
troffenen Menschen zu bezahlen und ihnen 
eine Rente zu sichern. Die Entscheidung, 
nicht nur ehemals Lepra-Betroffene ein-

zustellen, sondern auch Nicht-Betroffenen 
dort eine Chance auf Arbeit zu geben, wur-
de mit Bedacht gewählt: „Es ist eine Form 
der Aufklärung“, so von Gordon, „wer hier 
arbeiten will, muss sich mit der Krankheit 
auseinandersetzen, muss sie akzeptieren.“ 
Weitaus gravierender: die psychischen 
Verletzungen der Menschen
Die positiven Erfahrungen, die Freund-
schaften, ja sogar Ehebündnisse, die auf die-
sem Weg schon geschlossen worden sind, 
werden nach außen kommuniziert und sind 
ein stetiger aufklärender Tropfen gegen die 
hartnäckige Stigmatisierung der Betroffe-
nen. „Die Behinderungen einiger Mitarbei-
ter fielen mir erst beim genauen Hinsehen 

auf: Hier ein Stumpf anstelle eines Fußes, 
eine verkrampfte Hand, ein eingefallenes 
Nasenbein.“ Oftmals seien die psychischen 
Verletzungen der Menschen, die Verlust 
und Einsamkeit erlebt haben, weitaus gra-
vierender. „Es sind die Geschichten dahin-
ter, die mich sehr berührt haben“, erzählt 
die Geschäftsstellenleiterin des Vereins. Sie 
lernte beispielsweise eine junge Frau ken-
nen, die nach ihrer Erkrankung von ihren 
Eltern verstoßen wurde. „Sie war verzwei-
felt, aber durch die Liebe zu einem jungen 
Mann fasste sie wieder Mut.“ Doch nach-
dem ihr Kind bei der Geburt starb, wandte 
sich auch ihr Mann von ihr ab, nun doch 
überzeugt davon, dass sie gesündigt habe 
und das Kind nicht von ihm sein könne. 
Mehrmals versuchte sie, sich umzubringen, 
bis sie im Krankenhaus auf den Vorsitzen-
den der Partnerorganisation traf. Sie erhält 
eine neue Chance auf ein selbstbestimmtes 
Leben, wird Schneiderin und hat sich heute 
bis zur Rezeptionistin hochgearbeitet. Ihre 
Familie hat sie bis heute nicht wiedergese-
hen. 
Ein Drittel der Projektkosten müssen 
durch Spenden generiert werden
4.500 Euro etwa muss der Verein zur Zeit 
monatlich aufbringen, um die Projektkosten 
zu decken. „Das klingt vielleicht zunächst 
einmal gar nicht so hoch, doch wenn sie be-
denken, dass ein Spender normalerweise 20 
bis 30 Euro gibt, ist das eine hehre Aufga-
be, die es kontinuierlich zu stemmen gilt“, 
weiß von Gordon. „Es ist das Drittel der 
Projektkosten, das nicht über Einnahmen 
allein zu stemmen ist, nämlich der soziale 
Anteil“, erläutert der Vorstandsvorsitzende 
von Nepra, Rolf Heimann. Die körperlich 

behinderten Menschen können nicht alle ei-
ne gleich hohe Produktivität liefern, außer-
dem werden die Wunden der Lepra-Betrof-
fenen medizinisch versorgt, es wird Geld in 
die Bildung der Kinder von Lepra-Betroffe-
nen investiert, der einzige Weg, damit diese 
später für sich selber sorgen können und es 
werden die Alten und Schwerstbehinderten, 
die nicht mehr selbst für sich sorgen kön-
nen, in einem Altersheim versorgt. 
Altenpaten gesucht
„Im Jahr 2014 wurden insgesamt 135 lepra-
betroffene Mitarbeiter unterstützt, 17 alte 
und schwerstbehinderte Menschen versorgt 
und 85 Kinder in die Schule geschickt“, in-
formiert von Gordon. Alle Produkte werden 

übrigens nur über den Fairen Handel ver-
trieben, sodass sichergestellt ist, dass alle 
am Handel Beteiligten gerecht bezahlt wer-
den. Sie will im nächsten Jahr dabei mithel-
fen, dass es dem Verein gelingt, sich neuen 
Herausforderungen zu stellen. „In unserem 
Altersheim ist Platz für 70 Menschen, wir 
sehen also auch die Möglichkeit, über Al-

tenpatenschaften, älteren hilfsbedürfigen 
Menschen in Nepal eine Chance auf ei-
ne menschenwürdige Betreuung im Alter 
zu geben.“ Außerdem will sich der Verein 
langfristig auch dem Thema HIV stellen 
und dem Projekt weiter zur Selbstständig-
keit verhelfen, wie sich der Vorstandsvor-
sitzende ausdrückt. Zu diesem Zweck sol-
len die Häuser und Produktionsstätten vor 
Ort mit Solardächern versorgt werden. „So 
werden wir autonom gegenüber ständigen 
Stromausfällen, die unsere Wirtschaftlich-
keit reduzieren und sparen Stromkosten.“ 
Für die 31-jährige Juliane von Gordon, die 
selbst schon mit ihren Eltern vor ihrem Stu-
dium (Politologie, VWL, Kommunikations-
wissenschaften) längere Zeit in Belgien, in 
Bulgarien und in der Slowakei gelebt hat, 
und deren Praktika sie schon nach Südame-
rika und Afrika geführt haben, war Nepal 
mit seiner „überlaufenden Metropole Ka-
thmandu“ ein „echter Kulturschock“, wie 
sie gesteht. Im Gegensatz dazu erlebte sie 
Kapan als einen beschaulichen Ort mit of-
fenen freundlichen Menschen, die durch die 
Hilfe des Vereins Rehabilitation und Reso-
zialisierung erfahren haben. Beflügelt von 
ihren Erfahrungen vor Ort hat sie sich ih-
rer neuen Aufgabe zugewandet, den Verein 
stark für die Zukunft zu machen und freut 
sich über viele neue Mitglieder in ihrer neu-
en alten Heimat Kronberg, wo sie den Kin-
dergarten und die Grundschule besucht hat. 
Denn eines musste sie in Nepal leider bei 
einem Termin in der deutschen Botschaft 
auch feststellen: Nepal kämpft mit so vie-
len grundlegenden Problemen, da sei Lepra 
nur eine Randerscheinung, erklärte man ihr. 
Nicht besser sieht es in der Weltöffentlich-
keit aus, dachte sie sich und das gilt es zu 
ändern, findet die sympathische junge Frau, 
die längst die Ärmel hoch gekrempelt hat, 
um diesen Zustand mit Öffentlichkeits- und 
Aufklärungsarbeit zu ändern. 
Weitere Infos über den Verein gibt es unter 
www.nepra.de oder unter der Telefonnum-
mer 06173-3948669, Spendenkonto: GLS 
Bank, IBAN DE21 4306 0967 6034 8826 
00, BIC GENODEM1GLS.

„Nepra“ gibt Lepra-Betroffenen in Nepal eine 
neue Lebensperspektive

In der Medizinstation werden die Wunden der leprabetroffenen Menschen regelmäßig behan-
delt. Foto: privat

Juliane von Gordon (Zweite von links) mit der leprabetroffenen Hausmutter des Altenheims 
(im weißen Kittel) und Rezeptionistin des Projekts, Angela (links) sowie mit einem weiteren 
Schwerstbehinderten. Das Foto ist am „Dashain“ entstanden – einem der höchsten nepalesi-
schen (hinduistischen) Feiertage, deshalb auch der rote Punkt auf der Stirn. 

Lebensfreude trotz Behinderung strahlt diese 
Bewohnerin aus. 
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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 – 17. Januar 2015. 

Ab Montag, den 19. Januar sind wir in alter Frische für Sie da.

Klaus Hohmann
GmbH

Garten- und 
Landschaftsbau
– seit mehr als 30 Jahren –

Meisterbetrieb
61476 Kronberg
Sodener Straße 6a

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

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

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 2015.

Wir wünschen Ihnen eine 
frohe und gesegnete 

Weihnachtszeit und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.

Tanzhausstraße 2
61476 Kronberg
www.klaa-kronbersch.de

Wir wüschen allen unseren Kunden,
Bekannten und Freunden unseres Hauses

frohe Weihnachten
und ein erfolgreiches neues Jahr!

KRONBERG  HAINSTRASSE 8  TELEFON 95 22 81
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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 2015.

Unsern Gönnern, Mitgliedern und Freunden
der Fastnacht wünschen wir ein

frohes Weihnachtsfest
und die

besten Wünsche für das Jahr 2015.

Carneval 

1886 Kronberg e.V.

Gesellschaft

Zehn kleine Segelschiffchen
taten sich sehr freu’n.
Das eine fuhr ‘nen falschen Kurs.
Da waren‘s  nur noch neun.

Neun kleine Segelschiffchen
kreuzten um eine Yacht.
Das eine blieb am Beiboot hängen.
Da waren’s  nur noch acht.

Acht kleine Segelschiffchen
sind lang auf See geblieben.
Das eine fand den Hafen nicht.
Da waren’s nur noch sieben.

Sieben kleine Segelschiffchen
waren ganz perplex:
Ehe sie sich umgeschaut,
da waren’s nur noch sechs.

Sechs kleine Segelschiffchen
haben’s zu toll getrieben.
Das eine, das verlor den Mast
und wurde abgetrieben.

Fünf kleine Segelschiffchen 
lagen an der Pier.
Da fährt zu nah ein Schiff vorbei,

da waren’s nur noch vier.
Vier kleine Segelschiffchen
fuhren in der Reihe.
Das eine, das verlor die Lust.
Da waren’s nur doch dreie.

Drei kleine Segelschiffchen,
die hatten Streiterei.
Das eine schwamm beleidigt fort.
Da waren’s nur noch zwei.

Von zwei kleinen Segelschiffchen
ist das eine meins.
Wenn ich damit zu Hause bleib‘,
dann bleibt am Ende eins.

Das allerletzte Segelschiffchen
gehört einem Herrn Krull.
Wenn der damit in Seenot kommt,
dann gibt es nur noch null!

Doch ich will die Segelschiffchen 
alle wiederseh’n.
Da heb‘ ich meinen Zauberstab –
und schon sind’s wieder zehn!  

Zehn kleine ….
 Gerhard und Gabi Müller

Kronberg. – Die elf in Kronberg wirkenden 
Kindergärten/Kindertagesstätten erhielten kurz 
vor dem Nikolaustag ein von Gerhard Müller ge-
textetes Liedbüchlein, das der Melodie eines al-
ten Kinderliedes eine Zukunft geben soll. Da gab 
es keinen vorgefassten Plan. Die zunächst unge-
ordneten Gedankenspielereien entsprangen dem 
unbewussten Persiflieren eines Zeitgeistes, der in 
die Geschichte eingebettete Texte im Nachhinein 
ungeschrieben machen möchte.  
„Zehn kleine Negerlein“: Das fröhliche Kinder-
lied aus alten Zeiten ereilte das gleiche Schicksal 
wie die drei „Mohren“ aus dem Struwwelpeter 
oder dem „Sarottimohr“. Es geriet aus der Be-
sorgnis einer Verunglimpfung auf den Index.
Doch die Melodie – ein regelrechter Ohrwurm! 
– verdient ein Weiterleben. Mit neuem Text 
könnten Kinder ihre Fröhlichkeit singend ande-
ren mitteilen, ja sogar vor Publikum mit Gestik 
oder szenischer Gestaltung erheiternde Akzente 
setzen. Es war ein Urlaub, wie er schöner nicht 
sein konnte! Der Ort – früher für uns Eltern samt 
erwachsen werdenden Kindern reich an allum-
fassend schönen, spannenden, bereichernden 
Erlebnissen – wieder neu vertraut. Nach gesund-
heitlichen Blessuren ein einziges Auftanken!
Der Liedtext ist an diesen Tagen am Strand eher 
zufällig entstanden, zunächst ohne Systematik. 

Gelangweiltes Beobachten des Horizonts und 
des Bemühens einer Segelschule erzeugten zu-
nächst spontane Zweizeiler, die – mit der Melo-
die im Hinterkopf – auf Strophenform gebracht 
werden wollten. Und die passten nicht unbedingt 
immer zueinander und schon gar nicht auf ein 
Kinderlied hin getextet. Doch irgendwann war 
die Mehrheit der zehn Zahlen „erfasst“. Der Ur-
lauber griff zu Papier und Stift. Der Rest war ge-
dankliche Spielerei, die Lücken füllte und einen 
kindgemäßen, schlichten Textstil zum Ziel hatte. 
Ehefrau Gabi machte sich an die optische Auf-
bereitung. Da ist kein „Werk“ entstanden, das 
künstlerischen Anspruch erhebt. Das Singen des 
Liedes „Zehn kleine Segelschiffchen“  soll Spaß 
machen! Ein paar seemännische Wörter (Kurs, 
Beiboot, Pier, Seenot) bedürfen hierbei wohl der 
Erklärung, dürften aber keine Hürden bilden. Die 
Gegenüberstellung von „Zahl“ und „Menge“ 
im Büchlein fördert zudem das mathematische 
Verständnis: Zahlzeichen erhalten ihren Sinn 
im Bezug zu Gegenständen. Hier sind es Schiff-
chen, erläutert er.  Die Müllers wünschen sich, 
dass dieses Büchlein Anlass ist, eine eingängige 
Melodie neben den altbekannten anderen Kin-
derliedern wieder zu beleben. Deshalb ging es 
allen in ihrer Heimatstadt tätigen Kindergärten 
zu – gleichsam als Nikolausgabe. 

Segelschiffchenlied nach einer altbekannten Melodie

Falkensteiner Str. 28  61462 Königstein  Tel.: 06174 932100

Wir wünschen allen Mitgliedern:

Ihr Fitness-Team

Frohe Weihnachten
und ein erfolgreiches Jahr 2015  !5
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Oberhöchstadt (pu) – Nun ist es Fakt, die 
seit jeher als Familienbetrieb geführte Tradi-
tions-Apfelweinkneipe „Nassauer Hof“ hat 
am 14. Dezember endgültig ihre Pforten ge-
schlossen. Das Ende einer Ära!
Die Besitzer, das Geschwisterpaar Magda-
lena und Heinz-Peter Sachs, setzten damit 
für sich persönlich den Schlusspunkt unter 
einen langen Lebensabschnitt, der von Kin-
desbeinen an von dem Bestreben geprägt war 
eine urige gastfreundliche Wirtsstube „ohne 
großen Schnickschnack“ zu betreiben mit 
bodenständiger Hessischer Küche wie Hand-
käs‘ mit Musik oder Schnitzel und „einem 
recht guten Äppelwoi“, wie Sachs schmun-

zelnd während des Interviews verriet. Fami-
liäre Atmosphäre und ein offenes Ohr gab es 
„beim Sachs“ stets zum Nulltarif obendrein.
Entsprechend groß ist im Ort und über die 
Stadtgrenzen hinaus die Wehmut über den 
herben Verlust. „Uns ist durchaus bewusst, 
dass unsere Stammgäste ein Stück Heimat 
verlieren“, fühlt der Kneipier mit den lang-
jährigen Weggefährten mit. „Viele kannten 
mich schon als kleinen Steppke, im Laufe 
der Jahre lernt man einfach seine Leute ken-
nen.“ Das gelte nicht nur für ihn und seine 
Schwester, sondern auch für die langjährige 
Bedienung „Mischa“ Krebs. „Sie ist schon 
ewig hier, kennt Gott und die Welt, wir haben 
den Laden all die Jahre zu dritt geschmis-
sen.“ Dennoch wirbt er um Verständnis für 
die alles andere als leichtherzig getroffene 
Entscheidung, aus mehreren Gründen einen 
Schlussstrich zu ziehen (wir berichteten).
Treffpunkt von Stammtischen und Verei-
nen
Dabei war von einem Gasthaus auf diesem 
Grundstück anfangs gar keine Rede. „Unsere 
Vorfahren bauten zunächst eine Ziegelhütte, 
später kamen das Wohnhaus, eine Scheune 
und unter anderem die Gastwirtschaft dazu“, 
gab Heinz-Peter Sachs seinen Kenntnisstand 
der Anfänge wieder. Seinerzeit habe das An-
wesen im Übrigen noch außerhalb des Dor-
fes gelegen, die Adresse daher auch „vor 
dem Dorf“ gelautet. Nach Urgroßvater Peter 
Josef Sachs und dem gleichnamigen Großva-
ter hätte irgendwann sein Vater Heinrich den 
Betrieb übernommen. Ein glühender Fan der 
Frankfurter Eintracht, was regelmäßig hitzi-
ge Diskussionen mit dem sich Sonntagsmor-
gens im Nassauer Hof treffenden „Geißbock-
Stammtisch“ mit sich brachte. „Das war 
eine liebevoll gepflegte Rivalität zwischen 
den rund 20 Anhängern des 1. FC Köln, die 
uns seit 1963 die Treue hielten“, plauderte 
Heinz-Peter Sachs aus dem Nähkästchen. 
Der Stammtisch sei damals auf Initiative von 

Karl Huss, von allen nur liebevoll Husse Karl 
genannt, gegründet worden. Von den dama-
ligen Gründungsmitgliedern sei bedauerli-
cherweise nur noch Leo Lau am Leben. 
Ein zweiter Stammtisch, der in früheren Jah-
ren quasi zum „Sachs‘schen“ Inventar zähl-
te, war der des Club „Humor und Freude“, 
aus dem sich 1966 eine 15-köpfige Gruppe 
herauslöste, um als Oberhöchstädter Ker-
beburschen die damals brach liegende Kerb 
wieder zum Leben zu erwecken – zunächst 
in der Gaststätte versteht sich. Amors Pfeil 
war hin und wieder auch dabei. Heinz-Peter 
Sachs dazu: „Ich kriege noch heute erzählt, 
ich habe bei euch auf der Kerb meine Frau 

kennengelernt.“ Gleich für 
vier Vereine bot der „Nas-
sauer Hof“ eine willkom-
mene Anlaufstelle. „Mon-
tags und freitags kam die 
Feuerwehr, dienstags der 
Gesangverein und don-
nerstags die Fußballer“, 
blickte Sachs zurück. Die 
logische Konsequenz: 
„Unser Ruhetag war seit 
den 1960er-Jahren am ver-
einsfreien Mittwoch.“ Im 
„Nassauer Hof“ fand am 
23. Juni 1959 auch die ers-
te ordentliche Vereinsring-
sitzung des neu zu grün-
denden Oberhöchstädter 
Vereinsrings unter Füh-
rung von Albert Sanften-
berg statt.
Während der Karnevals-
zeit ging in der Kultkneipe 
bei Masken- oder Lumpen-
bällen sowie Fremdensit-

zungen regelmäßig die Post ab, teilweise auf 
der Theke tanzend. Nach der Eröffnung des 
Hauses Altkönig vor über 40 Jahren gingen 
diese Veranstaltungen nach und nach verlo-
ren; die berühmt-berüchtigte Rasselböck-
Fastnacht bei saunaähnlichen Temperaturen 
fand jedoch bis zuletzt statt. Ob in früheren 
Jahren das Brunnenfest, spontane abendliche 
Skatrunden, Familienfeiern oder der Absa-
cker am Feierabend – „Lass uns doch zum 
Sachs gehen.“
Sommergäste
Der Biergarten unter dem alten Kastanien-
baumbestand hatte dabei seine ganz eigene 
Fangemeinde. „Nicht wenige Gäste kamen 
ausschließlich im Sommer, das aber konse-
quent. Mit den ersten Sonnenstrahlen waren 
sie da und nach Schließung des Biergartens 
im September wiederum für ein halbes Jahr 
von der Bildfläche verschwunden“, erzählt 
Sachs. 
Nie in die Öffentlichkeit gedrängt
Doch auch dieses Phänomen ist endgültig 
Vergangenheit. Was bleibt sind die Erinne-
rungen an unzählige unvergessliche Momen-
te, es fällt dem Geschwisterpaar sichtlich 
schwer einzelne herauszupicken. Die Beiden 
waren nach eigener Aussage „immer öffent-
lich und jeden Tag da“, aber das ausschließ-
lich im Rahmen ihrer Tätigkeit, die sie mit 
großer Leidenschaft und Freude ausübten. 
Dennoch hielten sie sich bis zuletzt ganz be-
scheiden im Hintergrund, drängten nie ins 
Licht der Öffentlichkeit. Aus diesem Grund 
lehnten sie auch ein Erinnerungsfoto vor dem 
Haus oder hinter der Theke ab, „beim Sachs“ 
standen stets die Gäste im Mittelpunkt.
Für Heinz-Peter und Magdalena Sachs be-
ginnt nun ein ganz neuer, ungewohnter Le-
bensabschnitt, für die Oberhöchstaädter en-
det eine Epoche. In den nächsten Wochen 
wird über die Zukunft des Grundstücks ent-
schieden, das markante Gebäude wird wohl 
abgerissen.

Ära des Nassauer Hofs beendet –
ein kleiner Rückblick

Ein Foto aus der Gründerzeit der Kerbeburschen Foto: privat

Kronberg/Ulm. – Noch bis zum 11. Januar 
2015 ist im Stadthaus Ulm, Münsterplatz 50, 
die Ausstellung „Als Brieftauben das Photogra-
phieren lernten“ zu sehen, die an den Kronberger 
Apotheker Dr. phil. Julius Neubronner (1852 bis 
1932) erinnert. Der seit Knabenzeit leidenschaft-
liche Amateurfotograf erfand eine 1908 paten-
tierte 40 Gramm leichte Brieftaubenkamera mit 
kompliziertem Selbstauslöser-Mechanismus und 
zwei Objektiven, je eines auf der Vorder- und auf 
der Rückseite des Apparats. 

Die Ausstellung zeigt eine Auswahl der Foto-
grafien, die Neubronners Tauben während ih-
rer Überflüge von den Landschaften rund um 
Kronberg knipsten. Absonderliche Blickwinkel, 
schräg liegende Straßenzüge, ins Bild fliegende 
Schlösser, geschwungene Kanäle – wenn Brief-
tauben fotografieren, entfaltet sich eine Welt 
wie eine Traumsequenz. Dass die Ulmer auf die 
Brieftaubenfotografie als Thema aufmerksam 
wurden, hängt nach Angaben von Stadthaus-Lei-
terin Karla Nieraad damit zusammen,  weil man 
zu den bekannteren Häusern Süddeutschlands 
zählt, die auf zeitgenössische Fotografie spezi-
alisiert sind. Fotografie mal aus ganz anderen 
Blickwinkeln bot sich demzufolge an; nicht ge-
rechnet habe man jedoch damit, bei den Recher-
chen bisher unentdeckte Verbindungen zwischen 
Ulm, Neubronner und Kronberg zu finden.
Vorfahren aus Ulm
Es war Anfang dieses Jahres, als Karla Nier-
aad im Zuge der Ausstellungsvorbereitung dem 
Stadtarchiv Kronberg im Taunus einen Besuch 
abstattete und sich einen Überblick über die 
Geschichte der Familie Neubronner und die 
Motive der Fotografien verschaffte. „Diese ste-
hen hier gesammelt zur Verfügung – dank des 
Engagements von Hans-Jürgen Schultz, einem 
Neubronner-Nachkommen, waren Negative und 
Positive aus dem Besitz der Familienmitglieder 
Anfang der 2000er-Jahre dem Stadtarchiv über-
geben worden“, berichtet Stadtarchiv-Leiterin 
Susanna Kauffels, die mit leuchtenden Augen 
hervorhebt, dass durch diese Zusammenarbeit 
mit „jemanden, der mit Außenblick und unver-
stelltem Interesse an diese Thematik heranging“ 
scheinbar Altbekanntes plötzlich in einem verän-
derten Licht erschien. „Was mich sehr verblüff-
te, ist, dass es eine besondere Verbindung zwi-
schen Ulm und Kronberg gibt, die mir erst bei 
den Recherchen zur Ausstellung klar geworden 
ist“, erinnert sich Karla Nieraad zurück. Wie sich 
herausstellte, stammten Dr. Julius Neubronners 
Vorfahren aus Ulm. So war sein Urur-Großvater 
Tobias Neubronner (1694 bis 1762) Zunftmeis-
ter den Ulmer Kaufleuten. Zusätzlich zur Foto-
ausstellung entwickelte Nieraad die Idee, Teile 

der 1920 verfassten und 1952 veröffentlichten 
Autobiografie Julius Neubronners in der von ihr 
herausgegebenen Schriftenreihe „edition stadt-
haus“ zu publizieren. Der Band 16 „Über Julius 
Neubronner und wie er die Brieftaubenfotografie 
erfand“ ist nun in kleiner Auflage und edler Ge-
staltung erschienen. Im Alter von zwölf Jahren 
entschloss sich der Kronberger Apothekersohn 
Julius Neubronner anlässlich des bevorstehen-
den Geburtstages eine seiner Schwestern zu ei-
nem Besuch bei einem Frankfurter Fotografen, 
um „photographische Bilder meiner Persönlich-
keit“ anfertigen zu lassen. Damit war die Lei-
denschaft zur Lichtbildkunst erwacht, sie sollte 
ihn nicht mehr loslassen. „Mein ganzes Sinnen 
und Trachten galt der Photographie. Schon das 
Wort bewegte mich“, heißt es in seiner humor-
vollen Autobiografie „Mein Leben als Liebha-
berphotograph“. Im Jahr 1865 fand er in einer 
Rumpelkammer einen alten Fotoapparat seines 
Vaters, ein Fund, der sein Leben endgültig verän-
derte. Er „verschlang“ alles, was er an Literatur 
zu diesem Thema finden konnte und versuchte 
sich, zunächst mit mäßigem Erfolg, im Fotogra-
fieren. Doch Schritt für Schritt tastete er sich an 
die Materie und bessere Ausrüstung heran. Mit 
34 Jahren (1886) übernahm er die Apotheke sei-
nes Vater sowie die von diesem zur schnelleren 
Beförderung von Rezepten angeschafften Brief-
tauben, deren Nutzung als „Boten“ er weiter aus-
baute und schließlich auf die Idee kam, den Vö-
geln zur Aufzeichnung ihrer Wege eine Kamera 
umzuhängen. Neben der Erfindung der Brief-

taubenfotografie ist dem Hofapotheker von Kai-
serin Friedrich auch der fahrbare Taubenschlag 
mit einer bis zu sechs Meter hochschraubbaren 
Hebeplattform und einem Multi-Funktionsraum, 
der als Dunkelkammer oder Schlafraum dienen 
konnte, zu verdanken. Er ermöglichte den mo-
bilen Einsatz der Brieftaube, bewährte sich bei 
der militärischen Aufklärung. Hingegen schei-
terten Neubronners Bemühungen, das Militär 
außerdem vom Nutzen der Brieftaubenfotografie 
zu überzeugen. Gleichwohlhat der Kronberger 
durch sein vielfältiges Engagement in Politik, 
im Vereinsleben, als Geschäftsmann und Erfin-
der seine Spuren in der Burgstadt hinterlassen. 
Unter anderem hielt er besondere Ereignisse 
im Geschehen der Stadt filmerisch fest. Diese 
Filme aus den Jahren 1903 bis 1920 sind vom 
deutschen Filmmuseum restauriert, auf YouTube 
veröffentlicht und so für die Nachwelt erhalten 
worden. Die in Ulm gezeigte Ausstellung er-
innert an Dr. Phil. Julius Neubronner und sein 
geliebtes Hobby. Die neu entdeckte Verbindung 
zwischen den Städten Ulm und Kronberg gibt es 
dank Karla Nieraad und ihrem Team im Stadt-
haus Ulm als Sahnehäubchen obendrauf. Weitere 
Infos zur Ausstellung und Öffnungszeiten unter 
www.stadthaus.ulm.de (pu)

Neubronners Brieftaubenfotografie
wird im Stadthaus Ulm gezeigt

Fahrbarer Taubenschlag 

Dr. phil. Julius Neubronner hat durch sein 
vielfältiges Wirken Spuren in Kronberg hin-
terlassen.  Fotos: Stadtarchiv Kronberg
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Wir wünschen Ihnen eine 
frohe und gesegnete 

Weihnachtszeit und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.

Tanzhausstraße 2
61476 Kronberg
www.klaa-kronbersch.de

                       Generalvertretung Marc Stupp

wünscht allen Kunden eine

frohe Weihnacht und ein 
glückliches neues Jahr 2015.

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

Wir wünschen unseren Gästen, Freunden 
und Bekannten eine schöne Weihnachtszeit 

und einen guten Start ins Jahr 2015
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

Frohe Weihnachten
und ein glückliches
neues Jahr wünscht

Zeit & Genuss
Katharinenstraße 2 • 61476 Kronberg 

www.zeitundgenuss.de 

Tel.: 0 61 73 / 60 100 77

U B G
UNABHÄNGIGE BÜRGER GEMEINSCHAFT

wünscht allen Kronberger Bürgern 
und ihren Mitgliedern ein 
frohes Weihnachtsfest und 
alles Gute für das neue Jahr.

Wir wünschen unseren Mitgliedern 
und Freunden sowie allen Kronberger 

Bürgerinnen und Bürgern

Frohe Weihnachten 
und ein erfolgreiches 
neues Jahr 2015

Vorstand und 
Geschäftsführung

Kronberg im Taunus, 
Dezember 2014

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. – Nur noch wenige Tage bis 
Weihnachten: Es bleibt nicht mehr viel 
Zeit, das traute Heim in ein Weihnachtspa-
radies zu verwandeln. Plätzchen backen, 
Adventskranz basteln, Weihnachtsshop-
ping – erledigt? Fehlt nur noch das Me-
nü zum Fest? Damit das Kochen nicht in 
Stress ausartet, schenke ich Ihnen ein paar 
handfeste Rezepte für ein festliches Weih-
nachtsessen, das auch Anfängern gelingt. 
Atmen Sie kurz durch und machen Sie sich 
vorher einen guten Plan – mit Einkaufslis-
te – und überlegen Sie, was Sie am Vortag 
schon vorbereiten können, dann bringt Sie 
so schnell nichts aus der Ruhe! Mit guter 
Laune sowie großen und kleinen Helfer-
lein an Ihrer Seite wird daraus garantiert 
eine stimmungsvolle Küchenparty. Ge-
meinsam an einer Tafel sitzen, Köstlich-
keiten genießen, gute Gespräche führen, 
Zeit füreinander haben, das ist das schöns-
te Geschenk! 
Auf ein harmonisches und liebevolles Mit-
einander – nicht nur an Weihnachten! Ge-
nießen Sie die Festtage  
 Ihre Anne-Katrin Sura

Lachstatar mit Ingwer
– perfektes Entrée, um in aller Ruhe vor 
dem Dinner ein Gläschen Champagner 
zu trinken!

400 g Räucherlachs
3 Frühlingszwiebeln
2 El geriebener frischer Ingwer 
Saft einer Limette oder ½ Zitrone
1 EL Olivenöl Extra Vergine
Fleur de Sel (Meersalz)

Mit einem scharfen Messer oder in der 
Küchenmaschine den Räucherlachs fein 
hacken. Die Zwiebeln ganz fein schnei-
den. Den Ingwer schälen und reiben. Saft 
der Limette/Zitrone dazugeben. Alle Zuta-
ten gut vermengen. Auf gerösteten Brot-
scheiben servieren.

Chicorée-Orangen Salat
– ein knackiger Wintersalat mit vielen 
Vitaminen – macht Appetit auf mehr!

4 Chicorée Stauden, schön weiß und 
frisch
2 Orangen (filetiert)
1 El süßer bayrischer Senf
2 EL Rotwein- oder Apfelessig
4 EL Sonnenblumenöl
1 Tl Salz
Pfeffer nach Geschmack

Die Salatsauce mit Senf, Essig, Öl, Salz 
und Pfeffer zubereiten.
Die äußeren Chicorée Blätter entfernen, 
den Rest in grobe Stücke schneiden und 
mit den Chicorée-Stücken und Orangenfi-
lets mischen.
Schmeckt vorzüglich mit Schei-
ben von geräuchertem Lachs o d e r 
Lachstatar!

Kalbsfilet in Blätterteig
– Festschmaus, fein verpackt!

800 g Kalbsfilet 
30 g Butterschmalz
Salz, Pfeffer
450 g frischer Blätterteig
200 g Kalbsbrät
1 EL Cognac

3 EL Sahne
50 g Pistazien, gehackt
2 Eigelbe
½ EL Milch
Backpapier

Sauce:
300 ml Fleischbrühe
100 g Crème Double
1 EL Cognac
Salz, Pfeffer

200 g Champignons

Kalbsfilet in einer heißen Pfanne mit But-
terschmalz rundum anbraten, salzen, pfef-
fern und abkühlen lassen. Kalbsbrät mit 
Cognac, Sahne und Pistazien vermischen. 
Fleisch rundum damit bestreichen und auf 
die Mitte des Blätterteigs legen. Eigelb 
und Milch verquirlen und Teigränder da-
mit bestreichen. Filet in den Teig einhül-
len und gut verschließen. Mit der Naht 
nach unten auf ein mit Backpapier aus-
gelegtes Backblech legen. Mit Teigresten 
verzieren. Oberfläche mit Ei bestreichen. 
Mit einer Gabel mehrmals einstechen. Das 
Fleischpaket 30 Minuten im vorgeheizten 
Ofen bei 200 Grad goldbraun backen. 
Für die Sauce die geviertelten Champig-
nons im Bratenfond mit ein wenig But-
terschmalz braten.  Brühe dazugeben und 
zur Hälfte einkochen. Crème double und 
Cognac vermischen und mit Salz und Pfef-
fer abschmecken. Das Filet im Teigmantel 
auf einer warmen Platte anrichten und die 
Sauce dazu servieren. 

Cranberry Dessert
– bittersüß, knackig und schnell zube-
reitet! 

400 g frische Cranberries
60 g Zucker (oder mehr!)
Saft einer großen Orange
Die Cranberries waschen und in einer Kü-
chenmaschine mit dem Zucker und dem 
Orangensaft fein hacken. Ein paar Stunden 
– oder über Nacht – im Kühlschrank 
lagern.
Mit Vanilleeis s e r - vieren!
www.anne-katrin-sura.de

Weihnachtsmenü für ein stimmungsvolles Weihnachtsfest

Die Kochbuchautorin Anne-Katrin Sura emp-
fiehlt das perfekte Weihnachtsmenü für Ihre 
Lieben. Foto: privat

15.

14. 2015

Neue Öffungszeiten ab Januar 2015!
Montag Ruhetag · Dienstag – Samstag 9.30 – 18.00 Uhr

Sonntag 12.00 – 15.00 Uhr (nur Ladenverkauf)



Seite 20 - KW 51 Kronberger Bote – Weihnachtsausgabe Donnerstag, 18. Dezember 2014

Frohe Weihnachten

Auch in diesem Jahr stellen Daniela Barbu, 
Barbara Deinhardt und Dorothe Starke vom 
Team der Stadtbücherei ihre Jahresfavori-
ten vor: Romane, Bilderbücher, Sachbücher, 
DVDs, Musik CDs, – für Große und Kleine, 
Neugierige und Wissbegierige, zum Selberlesen 
oder verschenken. Medien, die natürlich auch 
in der Stadtbücherei ausgeliehen werden kön-
nen!
Gerold Plassek ist Journalist. Es fehlt ihm jeder 
Antrieb und der Alkohol ist sein bester Freund. 
Er schreibt Meldungen für eine Gratiszeitung, 
ist geschieden, ohne Kontakt zu seiner Tochter 
und hat eigentlich keine Erwartungen ans Leben. 
Sein Hobby: Bierkonsum mit seinen Freunden. 
Bewegung kommt zunächst mit dem puber-
tären Manuel in sein Leben, seinem bis dahin 
unbekannten Sohn. Manuels Mutter, Gerolds 
Exfreundin, muss beruflich ins Ausland und be-
auftragt ihn mit Manuels nachmittäglicher Be-
treuung. Nun sitzen die beiden jeden Nachmit-
tag gemeinsam in Gerolds Büro und haben sich 
wenig zu sagen. Eines Tages schreibt Geri eine 
kurze Zeitungsnotiz, in der er von einer überfüll-
ten Obdachlosenunterkunft berichtet. Kurze Zeit 
später trifft dort ein Umschlag ein. Inhalt: 10.000 
Euro in bar und genau jener Kurzartikel von Ge-
ri. Daraus wird eine Lawine – wer ist der Wohltä-
ter? Und warum legt er Gerolds Meldungen bei? 
Wiederholt kommt es zu Spenden in der gleichen 
Höhe, immer ist der Artikel von Gerold mit im 
Umschlag. Er glaubt so langsam nicht mehr an 
einen Zufall…Und so beginnt er die Suche nach 
dem anonymen Spender und parallel dazu fin-
det er dabei, was in seinem Leben bisher gefehlt 
hat….„Geschenkt“ ist nicht nur ein unterhaltsa-
mes Buch, sondern auch der literarische Versuch, 
mit viel Humor eine Vater-Sohn-Geschichte zu 
erzählen.
Daniel Glattauer: „Geschenkt“ Deuticke 2014
************************************
Ein Klassiker der Weltliteratur in neuer Überset-
zung! Seit dem ersten Erscheinen 1929 hat Wil-
liam Faulkners Geschichte der Familie Compson 
nichts von ihrer Frische, ihrer Wut und Originali-
tät eingebüßt. Ein Familienroman, der auch heute 
noch fesselt – ein Panorama des alten amerika-
nischen Südens, komisch, tragisch – einfach ein 
Leseerlebnis!
William Faulkner: „Schall und Wahn“ Ro-
wohlt  2014
************************************
Josch ist Schwimmmeister. Seit er denken kann, 
hat ihn das Wasser fasziniert. Am Beckenrand 
kennt er sich aus, hier weiß er, was zu tun ist. 
Aber in seinem eigenen Leben weiß er das schon 
lange nicht mehr. Seit seine Frau ihn verlassen 
und den gemeinsamen Sohn Louis mitgenom-
men hat, findet er nur noch Halt im Alltäglichen. 
Als bei einem Tauchunfall die 14-jährige Leonie 
ums Leben kommt und Josch mitverantwortlich 
gemacht wird, entschließt er sich zu gehen. Josch 
muss sich dem Leben stellen. Und so nähert er 
sich der blinden und lebensfrohen Maria an und 
begibt sich schließlich mit ihr zusammen auf eine 
ungewisse Reise: eine Suche nach seinem Sohn, 
der Wahrheit und dem Leben überhaupt. Endlich 
geht er den Weg, den er sich nie traute zu gehen.
Oliver Wnuk, Autor und Schauspieler, erzählt 
authentisch und bewegend die Geschichte eines 
Mannes, der durch sein Scheitern gezwungen 
wird, sich mit seinem Leben auseinanderzuset-
zen. Ein Roman, der einem manchmal den Atem 
nimmt - über einen, der die Liebe vor sich sieht, 
aber nicht weiß, wie er sie packen soll.
Oliver Wnuk,  „Luftholen“ Fischer 2014;
************************************
Für seine Fernsehserie „KDD – Kriminaldauer-
dienst“ bekam Orkun Ertener den renommierten 
Grimme-Preis, nun erschien gerade sein erster 
Roman „Lebt“.
Während der Arbeit an einer Autobiografie wird 
Ghostwriter Can Evinman auf schockieren-
de Weise mit seiner eigenen Lebensgeschichte 

konfrontiert: Seine Eltern, die vor fünfunddrei-
ßig Jahren bei einem Unfall ums Leben kamen, 
scheinen in Wahrheit einem Verbrechen zum 
Opfer gefallen zu sein. Der Versuch, herauszu-
finden, was wirklich passiert ist, ist nicht unge-
fährlich…. 
Spannend, kunstvoll, liest man diesen fast phi-
losophisch zu nennenden Kriminalroman, der 
Familienschicksale in geschicktester Weise mit 
neuerer Geschichte verbindet atemlos bis zum 
Ende… Für Wissbegierige
Orkun Ertener: „Lebt“ Scherz 2014
************************************
2007 erschien unter dem Titel „Der nasse Fisch“ 
der erste Band einer auf acht Bände angelegten 
Serie von Kriminalromanen um den Kölner Kri-
minalkommissar Gereon Rath, die im Berlin der 
Weimarer Republik spielen. Dem Autor Volker 
Kutscher gelingt es, atemlose Spannung, his-
torische Genauigkeit und Anschaulichkeit aufs 
Schönste miteinander zu verbinden. Gerade ist 
der 5. Band erschienen: „Märzgefallene“, das 
uns ins Berlin von 1933 führt. Für kalte, nasse 
Tage auf dem kuscheligen Sofa …

Volker Kutscher: „Märzgefallene“ Kiepen-
heuer & Witsch
Der Roman „Happy Birthday Türke“, machte 
ihn berühmt: Jakob Arjouni, der Frankfurter Au-
tor, wäre am 8. Oktober fünfzig Jahre alt gewor-
den. Zu diesem Anlass gibt der Diogenes Verlag 
die fünf Romane um den Frankfurter Privatde-
tektiv Kemal Kayankaya in einer geschmackvol-
len Kassette heraus. 
Jakob Arjouni: „Die Kayankaya-Romane“ 
Diogenes 2014
************************************
Ein fast vergessenes Kapitel greift Georg Maas 
in seinem zweiten Kinospielfilm auf: das Schick-
sal von Kindern deutscher Soldaten und norwe-
gischen Frauen während der deutschen Besat-
zung Norwegens von 1940 bis 1945. Damals 
wurden von den Nazis Hunderte dieser Kinder 
nach Deutschland verschleppt und größtenteils 
in Kinderheimen des „Lebensborn“-Vereins der 
SS untergebracht auf dem Gebiet der späteren 
DDR. Vor diesem Hintergrund spielt das Drama 
„Zwei Leben“. Eine der Verschleppten ist Katri-
ne, die mit ihrer Familie in einem beschaulichen 
norwegischen Küstendorf lebt. 
Mit dem Fall der Berliner Mauer und der po-
litischen Neuordnung Europas gerät Katrines 
Leben aus dem Ruder. Plötzlich ist alles anders, 
ihre Familie, ihre Liebe, ihr Glück sind bedroht. 
Um zu verhindern, dass ihr Geheimnis ans Licht 
kommt, muss sie gegen ihren Willen in ihr frü-
heres Leben zurückkehren. Geschickt und pro-
fessionell verwischt Katrine die Spuren ihrer 
Vergangenheit, verfängt sich aber zusehends in 
einem Netz von Lügen und Widersprüchen. Es 
geht um Wahrheit und Lüge, um Tod oder Le-
ben. Kann es wahres Glück im falschen Leben 

geben? Juliane Köhler spielt in großer Intensität 
eine Frau, deren familiäres Glück zerbricht. An 
ihrer Seite Liv Ullmann in der Rolle der nor-
wegischen „Mutter“. Zwei schauspielerische 
Schwergewichte, denen man stundenlang zu-
schauen möchte. Atemlos folgt man gespannt 
der Handlung mit immer neuen Wendungen, bis 
sich ein erschreckendes Gesamtbild ergibt. Maas 
gelingt ein sehr authentisches und psychologisch 
fein gesponnenes Familiendrama, in dem unter 
der hellen Sonne Norwegens und in Kontrast zur 
friedlichen Landschaft dunkle menschliche Ab-
gründe aufbrechen. 
„Zwei Leben“ ein Film von Georg Maas; 
Farbfilm Home Entertainment 2014
************************************
Ein zehnjähriges Mädchen. Ein Fahrrad. Ei-
ne restriktive Gesellschaft. Im ersten in Saudi-
Arabien entstandenen Spielfilm erzählt Haifaa 
Al Mansour die anrührende Geschichte einer 
Zehnjährigen, die mit Mut und Witz ihre eige-
nen Träume entgegen strengen Konventionen 
zu verwirklichen weiß. Der Film zeichnet ein 
differenziertes und authentisches Bild vom Le-

ben der saudischen Frauen und vermittelt eine 
einmalige Innenansicht der dortigen Kultur und 
Gesellschaft.
„Das Mädchen Wadjda“ Koch Media Enter-
tainment 2014
************************************
Die 16-jährige Pearl ist ein normaler Teenager, 
die in einer Patchwork-Familie aufwächst. Ihren 
Vater hat sie nie kennen gelernt. Ihr Stiefvater 
und ihre Mutter erwarten ihr erstes gemeinsames 
Kind - und dann passiert das Unfassbare: Pearls 
Mutter stirbt bei der Geburt der kleinen Schwes-
ter. Es folgt „das Jahr, nachdem die Welt stehen 
blieb“ mit Pearls Trauer, Verzweiflung und Wut. 
Wut auf ihre Mutter, die zu früh starb. Wut auf ih-
re kleine Schwester, die sie nur „die Ratte“ nennt, 
weil sie geboren wurde. Wut auf ihren Stiefvater, 
weil dieser sich noch ein Kind gewünscht hatte 
und sie „nicht ausreichte“. Wut auf ihre Freunde, 
deren Leben einfach so weitergeht und Wut auf 
sich selber, weil sie sich nicht von ihrer Mutter 
verabschieden konnte.
Der einzige Zufluchts- und Rückzugsort, den sie 
findet, sind Begegnungen und Gespräche mit ih-
rer toten Mutter, die sie in ihrer Fantasie führt. 
Eine nachgeholte Auseinandersetzung des pu-
bertierenden Mädchens mit der Mutter, von der 
sie sich verlassen glaubt. Als eines Tages im Gar-
ten des Nachbarhauses ein Junge auftaucht, dem 
sie gegen ihren bewussten Willen danach immer 
wieder begegnet und als ihre bisher so verhass-
te Großmutter, die in Schottland lebende Mutter 
des Stiefvaters ins Haus kommt, um sich um das 
aus dem Krankenhaus entlassene Baby zu küm-
mern, verändert sich das Leben der verzweifelten 
Pearl langsam. Das Thema „Trauerverarbeitung“ 
wird auf eine sehr stimmige Art präsentiert. Trau-

er kann auf verschiedene Weise erfolgen und be-
inhaltet eben auch eine Portion Wut. Dabei wird 
das Buch aber nie kitschig, sondern zeichnet 
Charaktere, die man sofort in sein Herz schließt. 
Ein Jugendbuch, das herzzerreißend ehrlich, aber 
auch voller Witz und Leichtigkeit von Freund-
schaft, Liebe und vom Erwachsenwerden erzählt. 
Clare Furnissl: „Das Jahr, nachdem die Welt 
stehen blieb“ Hanser 2014
************************************
Die 17-jährige Lily Proctor leidet unter Allergi-
en und Fieberschüben und ihr Leben wird davon 
beherrscht. So ist sie eine Außenseiterin und alles 
andere als glücklich in ihrem Leben. Als sie dann 
eine Stimme hört, die ihr anbietet diesem Leben 
zu entfliehen, landet Lily in einer Parallelwelt. 
Zwar ist sie weiterhin in ihrer Heimat Salem, 
doch nichts ist, wie sie es kennt. Hier herrschen 
Hexen und Magie bestimmt das Leben. Sie trifft 
auf Lillian, die aussieht wie sie, aber grausam ist. 
Lily erfährt Unglaubliches über sich und gerät in 
Gefahr, dabei möchte sie einfach nur wieder nach 
Hause... . Einerseits befindet sie sich im Mittelal-
ter, andererseits gibt es fortschrittliche Elemen-
te, die an Steampunk erinnern, aber mit Magie 
betrieben werden. Lilys Leben ist wirklich alles 
andere als rosig und schön. Vom ersten Augen-
blick an, tut sie dem Leser leid und er fühlt mit 
ihr. Denn ihre Allergien und Fieberschübe führen 
zu Anfällen, die an epileptische Anfälle erinnern 
und ihr natürlich mehr als unangenehm sind. So 
hat sie kaum Kontakte und ihr einziger Freund 
Tristan, der immer für sie da ist, ist auch nicht 
das, was er zu sein scheint. Ihre Mutter hat  eige-
ne Probleme und wirkt auf den ersten Blick als 
wäre sie verrückt. Lily wirkt  trotz ihrer Schwä-
chen oder vielleicht gerade deswegen direkt 
sympathisch. Die Art, wie sich Lily im Laufe 
des Buches entwickelt, ihre  innere Zerrissenheit 
wird von Angelini sehr einfühlsam beschrieben.
Josephine Angelini  überzeugt mit einer sehr 
bildhaften, fesselnden und emotionalen  Schreib-
weise. Sie kombiniert bekannte Elemente mit 
neuen Ideen. Sie bietet einen faszinierenden Mix 
aus Mittelalter und Moderne, Magie und Wissen-
schaft. „Everflame“ ist ein wahres Highlight mit 
Überraschungen, tollen Wendungen, gelungenen 
Entwicklungen und Ideen, die überzeugen kön-
nen. 
Die Atmosphäre des Buches ist zuerst drückend, 
dann zunehmend magisch. Natürlich darf auch 
eine Liebesgeschichte nicht fehlen, die mit viel 
Gefühl erzählt ist. Der Plot wird zu keiner Zeit 
langweilig.
Das Ende wartet mit einem  Cliffhanger auf, da-
mit der Leser ungeduldig den zweiten Band der 
Trilogie ersehnt, der 2015 erscheint. 
Josephine Angelini: Feuerprobe „Everflame“ 
Dressler 2014
************************************
Mit „Kuchen bei mir“ ist dem Frankfurter Philip 
Waechter eine wundervolle, charmante und lie-
bevolle Einladung zum Kuchenessen gelungen: 
Ferkel hat seinen Freund schon lange nicht mehr 
gesehen und schreibt ihm eine Flaschenpost. Das 
Besondere sind natürlich, wie immer bei Philip 
Waechter, die Bilder, -herzerwärmend, hinter-
gründig -, die große Lust machen, sich wegen 
eines Stück Kuchens auf die Reise zu begeben. 
Philip Waechter „Kuchen bei mir“ Beltz & 
Gelberg 
************************************
Seinen Traum, einmal über den Fluss zu schwim-
men, und dort von einem Baum die wunderschö-
nen Früchte zu essen, verschiebt ein Junge Jahr 
um Jahr, bis es fast zu spät ist…
Manchmal dauert es viele Jahre, bis Träume 
wahr werden. „Der Kirschbaumjunge“ ist ein 
ganz besonderes, leises Bilderbuch, das durch 
seine wenigen, aber sehr eindringlichen Illustra-
tionen fasziniert, ein poetisches Mutmachbuch, 
das die eigenen großen Träume wieder aufleben 
lässt. 
Mark Sommerset: „Der Kirschbaumjunge“ 

Lese-, Hör- und DVD-Tipps vom Stadtbücherei-Team persönlich – für eine 
entspannte und abwechslungsreiche Weihnachtszeit

Glücksmomente Foto: Kamera Klub Kronberg
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Kursana Villa Königstein, Bischof-Kaller-Straße 1,  
61462 Königstein, Tel. 0 61 74 . 29 34 - 0, www.kursana.de

Frohe Weihnachten

Kursana Villa Königstein

Wir wünschen Ihnen ein segensreiches  
Weihnachtsfest und ein erfülltes neues Jahr. 

Besinnliche Weihnachten 
und ein gutes, gesundes neues Jahr

mit vielen schönen Ausstellungserlebnissen 
wünscht Ihnen Ihre

Museumsgesellschaft Kronberg e.V.

2015

Wir wünschen allen unseren Patienten,
Kunden, Freunden und Bekannten 

geruhsame Feiertage und einen 
gesunden Start ins neue Jahr!

Die Praxis ist auch 
zwischen den Jahren geöffnet!

Limburger Straße 3  Tel: 06174 - 96 39 38
61462 Königstein Fax: 06174 - 96 39 22
info@henke-physio.de www.henke-physio.de

Irene Henke
Limburger Straße 3 · 61462 Königstein/Ts.
Tel.: 06174 - 963 938 · Fax: 06174 - 963 922
E-Mail: info@osteopathie-koenigstein.de
www.osteopathie-koenigstein.de

Osteopathie-Königstein

Henke-Physio®

Das Zentrum für Physiotherapie
und Osteopathie in Königstein

Das Huhn Hilde sitzt in seinem kleinen Haus, 
spielt in seinem Garten und schaut den Tauben 
zu – Tag für Tag. Doch als eines Tages ein stür-
mischer Wind bläst, weht er Hilde fort, bis in die 
große Stadt mit den hohen Häusern.  
Mitten unter Tausenden von Fußgängern hat sie 
keine Angst und „entdeckte vieles, was sie noch 
nie vorher gesehen hatte.“ Doch so interessant 
die Stadt auch ist, irgendwann bekommt Hilde 
Heimweh. Wie soll sie wieder den Weg nach 
Hause finden?  Dann entdeckt sie mitten in allem 
Fremden etwas Bekanntes und folgt ihm …
Ein schönes. warmherzig erzähltes Bilderbuch 
über die Sehnsucht nach dem Neuen und der Ge-
borgenheit im Bekannten. 
Anna Walker: „Hilde“ Lappan 2014   ******
„Alle da!“ Die Kinder in diesem Buch kommen 
von überall her. Manche sind neu hier. Andere 
sind hier geboren, aber ihre Großeltern nicht. 
Jetzt leben alle hier. Wir kommen fast alle von 
woanders her, wenn man weit genug zurück 
denkt. 
Das kann spannend sein, lustig und auch manch-
mal schwierig. Auf jeden Fall wird das Leben 
bunter, wenn viele verschiedene Menschen von 
überallher zusammenkommen. Anja Tucker-
mann und Kristine Schulz zeigen in diesem quir-
ligen Buch, wie reich wir sind!
Ein freundliches und offenes Buch über unser 
multikulturelles Miteinander, das die schlimmen 
und traurigen Seiten der Migration nicht aus-
klammert, sondern auf kindgerechte Weise von 
Flüchtlingen, Visabeschränkungen und ausein-
andergerissenen Familien erzählt 
Anja Tuckermann: „Alle da“ Klett Kinder-
buch 2014 *****************************
„Du bist nicht der Kunde der Internetkonzerne. 
Du bist ihr Produkt.“
Spätestens seit den Enthüllungen des Whistleblo-
wers Edward Snowden ist klar: Die „schöne neue 
Welt“ nimmt Gestalt an, und es wird höchste 
Zeit, ihr etwas entgegenzusetzen. Internetpionier 
und Cyberguru Jaron Lanier liefert eine profunde 
Analyse der aktuellen Trends in der Netzwerk-
ökonomie, die sich in Richtung Totalüberwa-
chung und Ausbeutung der Massen bewegt.
Er tritt für ein Ende der Gratis-Kultur im Inter-
net ein; er möchte, dass Dienste wie Google und 
Facebook auch für die Daten, die sie von ihren 
Nutzern erhalten, bezahlen und warnt vor einer 

Software, die bald viele Arbeitsplätze vernichten 
könnte. Für dieses Buch erhielt Jaron Lanier auf 
der Frankfurter Buchmesse 2014 den Friedens-
preis des deutschen Buchhandels
Jaron Lanier: „Wem gehört die Zukunft?“ 
Hoffmann und Campe 2014  **************
Die Menschheitsverbrechen des 20. Jahrhun-
derts wirken bis heute nach, so auch in den For-
derungen der Opfer nach Entschädigung oder 
in den Bemühungen von Politik und Justiz, die 
Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. 
Der Kronberger Michael Stolleis untersucht, wie 
sich die Institutionen des deutschen „Rechtsstaa-
tes“ in verschiedenen politischen Systemen zu 
jener staatlichen Makrokriminalität verhielten. 
Welche Sicherungsmechanismen waren mit dem 
Rechtsstaat seit Ende des 19. Jahrhunderts ge-
schaffen worden und warum versagten sie im 20. 
Jahrhundert? Wie lässt sich Staatsgewalt durch 
eine Justiz kontrollieren, die ihrerseits Staatsge-
walt darstellt? In einem ausführlichen Interview 
reflektiert der Rechtshistoriker die Entwicklung 
der juristischen Zeitgeschichte, die er selbst seit 
den sechziger Jahren maßgeblich geprägt hat.
Michael Stolleis: „Nahes Unrecht, fernes 
Recht: Zur Juristischen Zeitgeschichte im 20. 
Jahrhundert” Wallstein 2014  *************
Deftiges und Wärmendes für die kalte Jahres-
zeit beinhaltet der vorliegende Band. In diesem 
Buch inspiriert Caroline Hofberg, erfahrene 
Kochbuchautorin und Redakteurin internatio-
naler Magazine, mit 124 winterlichen Rezepten 
zu köstlichen Speisen wie Suppen, wohlschme-
ckenden Kleinigkeiten, selbst gebackenem Brot, 
deftigen Gerichten sowie zu Gebäck und Des-
serts. Die Hauptgerichte werden ergänzt durch 
Vorschläge, welche Rezepte des Buchs sich als 
Beilage eignen. Auch der süße Teil ist interna-
tional ausgerichtet (Brownie-Trifle mit Grand 
Marnier, Orangen-Tiramisu mit Kardamom, Jo-
ghurt-Panna-Cotta mit Sanddorn). Die schönen 
Rezeptfotos sind ergänzt durch einige schwedi-
sche Winterlandschaftsfotos.
Caroline Hofberg: „Wohlig warme Winter-
küche“ Lifestyle 2014    ******************
Ein Strickbuch für besonders edle Stücke. Ent-
hält rund 30 Projekte im klassischen Stil für 
Kleidung wie Jacke und Pullunder, aber haupt-
sächlich für Accessoires wie Schals, Tücher, Sto-
las, Mützen und Stulpen. Mit Plaid, Kissen- und 

Wärmflaschenhülle sind auch Wohnaccessoires 
dabei sowie ausgefallene Stücke: umstrickte 
Armreifen, Portemonnaie und Clutch. Es wer-
den hochwertige Garne wie Seide, Cashmere, 
Alpaka und Mohair von Lana Grossa verwendet. 
Die Modelle sind in aufwendigen Spiral-, Zopf-, 
Ajour-, Pfauen-, Blatt- oder Tropfenmustern ge-
strickt. In 6 Kapitel nach gedeckten Farben wie 
Weiß, Blau, Schwarz und Naturtöne gegliedert. 
Das perfekte Geschenk für die beste Freundin.
Helgrid van Impelen: „Luxusstücke stricken. 
Edle Maschen mit Seide, Cashmere und Alpa-
ka“ Frech 2014 *************************
Der Albumtitel Music for a While ist der Name 
eines der berühmtesten Lieder des bereits zu 
Lebzeiten als Orpheus Britannicus gefeierten 
Purcell, den die Lautenistin und Ensemblelei-
terin Pluhar nun nach Monteverdi, Musik aus 
Lateinamerika und aus dem Mittelmeerraum 
für ihre neueste CD entdeckt hat. Mit farbigen, 
stilistische Grenzen überschreitenden Improvi-
sationen hat sie seiner Musik neues Leben ein-
gehaucht, sodass diese Musik erstaunlich aktuell 
klingt. Mit dabei sind wieder die Besten ihres Fa-
ches, neben dem italienischen Jazz-Klarinettisten 
Gianluigi Trovesi, den Countertenören Philippe 
Jaroussky und Vincenzo Capezzuto und der So-
pranistin Raquel Andueza diesmal auch der ös-
terreichische Jazz-Gitarrist Wolfgang Muthspiel.
Music for a While: Improvisations on Pur-
cell L’Arpeggiata - Christina Pluhar; Warner 
Music Group 2014 **********************
Nach einigen Ausflügen in die Popmusik nahm 
der britische Pianist 
und Sänger Jamie 
Cullum wieder ein 
Jazzalbum auf. Swin-
gender Pianojazz, zu 
dem er u.a. den der-
zeit besten Jazzsänger 
Gregory Porter ein-
lud. Die Aufnahmen 
entstanden zumeist 
live und wurden auf 
einem Analogband 
festgehalten. Der 
warme und direk-
te Studiocharakter 
kommt so besonders 
gut zur Geltung.

Interlude Jamie Cullum; Universal Music 
Entertainment 2014   ********************
Auf ihrem neuen Album widmet sich die jü-
disch-sephardische Sängerin Yasmin Levy dem 
argentinischen Tango. Zusammen mit dem Israel 
Netanya Kibbutz Orchestra spielte sie zehn Stü-
cke ein, in die sie mit ihrer dunklen Stimme die 
ganze Traurigkeit der Musik einfließen lässt. Für 
die CD/DVD wurde ein Konzert vom Juni 2013 
im Tel Aviv Performing Arts Centre aufgenom-
men.
Tango Yasmin Levy; Harmonia Mundi 2014
**************************************
Eine Karriere von acht Jahrzehnten, ein beweg-
tes Leben von der Vorkriegszeit bis ins 21. Jahr-
hundert: Als der große Pianist Menahem Press-
ler im vergangenen Jahr seinen 90. Geburtstag 
feierte, bewies er in einem Festkonzert in der 
Pariser Salle Pleyel, dass er nach wie vor über 
geradezu jugendlichen Elan, immense Technik 
und Interpretationskraft verfügt. Jetzt erscheint 
der Live-Mitschnitt des Konzerts, zu dem Press-
ler das Quatuor Ebène und den Tenor Christoph 
Prégardien eingeladen hatte, als CD-Album mit 
DVD. Als Junge spielte er für Alma Mahler. Ei-
nes der besten Streichquartette unserer Zeit, das 
Quatuor Ebène, wurde für ihn zum Mitstreiter, 
um anlässlich seines 90. Geburtstages sein gan-
zes Können als Kammermusiker zu zeigen – und 
das mit zwei Gipfelwerken des Genres: Dvoráks 
Klavierquintett und Schuberts Forellenquintett.
A90th birthday celebration Menahem Press-
ler; Warner Music Group 2014 ***********

Darf‘s ein bisschen mehr sein? Foto: Kamera Klub Kronberg
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Frohe Weihnachten

Kronberg. – Vor einiger Zeit wurde ich ge-
fragt: „Wann ist Weihnachten?“
Eine gute Frage.
Aber besser ist die Frage zu beantworten: 
Wann wird Weihnachten?
Eine mögliche Antwort könnte lauten: Wenn 
ein Mensch seine Türen öffnet, die Türen sei-
nes Herzens – und wenn er ausreichend Platz 
hat! Denn ein Mensch kann wie eine Herber-
ge sein, eine Herberge, die keinen Platz hat, 
weil sie schon gefüllt ist mit anderem, mit 
allem Möglichen, mit unnötig Angesammel-
tem. Manchmal öffnet sich ein Mensch ein 
Leben lang nicht, die Türen seines Herzens 
bleiben verschlossen. Und ich selbst? Schaue 
ich in mich hinein, dann muss ich mit Entset-
zen feststellen, wer und was alles in meinem 
Herzen und in meinem Kopf Platz hat. Wir 
Menschen können Türen zuschlagen, aber 
wir können die Türen auch – selbst wenn die 
Sicherheitskette erst mal drin bleibt – einen 
Spalt breit aufmachen. Es ist ein Wagnis, 
aber es lohnt sich, die Türen des eigenen Her-
zens ein wenig zu öffnen! Wann wird Weih-
nachten? Weihnachten wird dann, wenn der 
Mensch dem Menschen Jesus eine Herberge 
anbietet – in seinem Herzen. Und mag das 
Herz, mag diese Herberge auch noch so un-
aufgeräumt sein, noch so unvorbereitet, mit 
eigenem Stallgeruch behaftet, armselig: Du 
brauchst dich dessen nicht zu schämen! Denn 
die Botschaft der Heiligen Nacht heißt: Jesus 
Christus ist in einem Stall geboren. Darum 
will er auch in meinem eigenen Stall, in mei-
ner eigenen Armseligkeit ankommen dürfen. 
Und dann ist es wirklich wahr, dann stimmt 

es: Weihnachten wird, wenn zwei Menschen, 
die sich verkracht haben, sich nach langer 
Zeit wieder grüßen. Sie müssen sich ja nicht 
gleich in die Arme fallen, aber ein Gruß, ein 
Lächeln kann manchmal Wunder bewirken. 
Weihnachten wird, wenn ich jemandem zu-
höre, den ich noch gar nicht kenne vor dem 
ich mich sogar ängstige und so ein Vorurteil 
abbaue – bei mir und bei anderen!  Weih-
nachten wird, wenn zwei Menschen sich die 
Hand zur Versöhnung reichen. Wenn Men-
schen sich in die Augen schauen können, ei-
nen offenen Blick wagen, wenn sie sich ein 
gutes, freundliches Wort sagen und damit auf 
gutem Fuß miteinander stehen. Weihnachten 
wird, wenn Menschen sich anlächeln. Das 
wärmt das Leben. 
Die Türen öffnen und Platz schaffen in mei-
ner armseligen Herberge, die manchmal eher 
einem Stall gleicht! Darum geht es, wenn es 
Weihnachten werden soll. Und er, der Mes-
sias, der Erlöser Jesus Christus, er kommt 
gerne. Wichtig ist nur, dass wir bereit sind, 
ihn aufzunehmen – auch wenn es da noch so 
manches aufzuräumen gäbe. 
Die Herzen vieler Menschen haben sich ge-
öffnet als unsere Kindertagesstätte „Arche 
Noah“ nachfragte, ob unsere Gemeindeglie-
der oder ansässige Firmen ein Spielgerät, 
nämlich die „Arche Noah“ für unser Außen-
gelände finanzieren würden. Es kam nicht 
nur das Spielgerät, sondern fast auch der 
Einbau des Gerätes zusammen. Die restliche 
Summe wurde durch Aktivitäten der Eltern 
finanziert. Vielen herzlichen Dank!
 Pfarrer Hans-Joachim Hackel

„Wann wird Weihnachten?“

Lange haben die Kinder des evangelischen Kindergartens Arche Noah auf ihr neues ganz spe-
zielles Klettergerüst gewartet ... Foto: privat

... schließlich, dank vieler Unterstützer, kam der große Tag der Einweihung. Foto: privat

Kronberg. – Wir blicken zurück auf das ers-
te Jahr der neuen Pfarrei „Maria Himmel-
fahrt im Taunus“, von deren insgesamt neun 
Kirchorten die Kronberger immerhin drei 
stellen (als Mathematiker könnte man den-
ken: Die Wurzel aller Kirchorte ist Kronberg). 
Natürlich gab es da Anfangsschwierigkeiten. 
Allein schon, bis man die neuen Web- und 
Mailadressen in seinen Outlook-Kontakten 
gespeichert hatte: „mariahimmelfahrtimtau-
nus.de“, da war der eine oder andere Tippfeh-
ler doch vorprogrammiert. Aber eigentlich hat 
der normale Kirchgänger kaum Änderungen 
bemerkt. Die Gottesdienste fanden weiter un-
ter Leitung eines Priesters zu den gewohnten 
Zeiten statt. Das war natürlich nur zu schaf-
fen, weil Pfarrer Olaf Lindenberg fünf Mit-
streiter hat, die ihn als Kapläne, Doktoranden 
oder Pensionäre tatkräftig unterstützen. In 
besonderer Erinnerung auch der Eröffnungs-
gottesdienst für die neue Pfarrei im Januar un-
ter Leitung von Pfarrer Wolfgang Rösch aus 
Limburg; eine Wiedersehensfreude der be-

sonderen Art. Bei allen Aktionen auch immer 
zu sehen und zu hören unsere Gemeinderefe-
rentinnen Miriam Book und Elisabeth Steiff. 
Sie sorgten als Organisatorinnen dafür, dass 
Sternsinger von Haus zu Haus zogen und die 
Erstkommunionkinder und Firmlinge eine ab-
wechslungsreiche Zeit der Vorbereitung hat-
ten. Unverändert auch das Fronleichnamsfest 
unter Mitwirkung der Kronberger Burg und 
der Besuch der Kinder aus Tschernobyl, vor 
allem betreut durch Christiane Pless. Das Kir-
chenleben war vielfältig wie die Jahre zuvor. 
Die wirklichen Änderungen spielten sich im 
Hintergrund ab. Da mussten neue Strukturen 
geschaffen werden, die sich erst mal einspie-
len. Allen voran das zentrale Pfarrbüro in Kö-
nigstein und dessen Vernetzung mit den Bü-
ros der einzelnen Kirchorte. Deren geänderte 
Öffnungszeiten und Zuständigkeiten sorgen 
zunächst mal für Mehrarbeit. Auch der neu 
gewählte Pfarrgemeinderat und Verwaltungs-
rat mit Vertretern aus allen Kirchorten erfor-
derte neue Rücksichten und Prozesse. Die in 
den Kirchorten selbst verbliebenen Gremien 

bekamen zwar neue Namen wie zum Beispiel 
Ortsausschuss und Ortsteam, kümmerten sich 
aber weiterhin um kirchliches Gemeindele-
ben und Verwaltung „vor Ort“.
Ein neues Thema, mit dem auch die 
Kronberger Kirchengemeinden konfrontiert 
wurden und in nächster Zukunft noch viel 
mehr werden, sind die Flüchtlinge. Hier ste-
hen alle Beteiligten erst am Anfang, obgleich 
kirchlich wie weltlich ein erfreulich hohes 
Engagement zu erkennen ist.
Auf der Bühne des Kirchenlebens haben sich 
im vergangenen Jahr einige Änderungen er-
geben. Schön dabei war der Zugang unseres 
neuen Pastoralreferenten Thomas Klima mit 
erfreulich musikalischen Talenten. Dagegen 
mussten wir uns von unserem langjährigen 
Doktoranden Kaplan Celuch verabschieden, 
der nach vielen Jahren des Studiums (es hät-
ten gerne noch mehr sein können) zurück 
in seine Heimat Slowakei ist. Vor wenigen 
Tagen haben wir auch erfahren, dass Ge-
meindereferentin Katrin Silano unsere Pfar-

rei in Richtung Wiesbaden verlässt, wobei 
perspektivisch für uns keine Neubesetzung 
der vakanten Stelle in Aussicht steht. Unge-
legen kam dann noch im November der fol-
genschwere Sturz unseres Pfarrers mit dem 
Fahrrad und anschließender Operation am 
Schultergelenk. Hier ist perspektivisch aber 
wieder mit einer Dienstaufnahme zu rechnen. 
Schmerzlich vermissen werden die Ober-
höchstädter Walter Hildmann, der plötzlich 
und unerwartet verstorben ist. Sein überaus 
großes Engagement im kirchlichen Bereich, 
insbesondere die Treffen auf seiner bekann-
ten „HAP-Ranch“, bleiben auch über das Jahr 
2014 in dankbarer Erinnerung. Dankbar war 
jetzt das richtige Stichwort. Denn das kön-
nen wir wahrlich sein angesichts der vielen 
haupt- und ehrenamtlichen Helfern in unseren 
Kronberger Ortskirchen. Was diese Menschen 
alles leisten, das finden Sie aktuell immer un-
ter www.mariahimmelfahrtimtaunus.de. Und 
nicht vertippen!
Stefan Hans, Sprecher Ortsausschuss der 
katholischen St. Vitusgemeinde

Katholisches Gemeindeleben in neuer 
Pfarrei „Maria Himmelfahrt i.T.“

Alt und Jung beim Mittagessen nach dem gemeinsamen Gottesdienst an Christi Himmelfahrt 
in Oberhöchstadt. 

Pfarrer Wolfgang Rösch und Pfarrer Olaf Lindenberg beim Eröffnungsgottesdienst anlässlich 
der Gründung der neuen Pfarrei. Fotos: privat
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Frohe Weihnachten

Wir wünschen allen
Mitgliedern, Freunden 
und Gönnern ein 
schönes Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues 
Jahr 2015.

Freunde der
Waldsiedlung e. V.
Der Vorstand

Männergesangverein 
1860 Kronberg im Taunus e.V.

Wir wünschen allen 
Mitgliedern, Freunden und 

Gönnern 
schöne Weihnachten 

und ein erfolgreiches Jahr 2015.

wünscht allen Mitgliedern, Freunden
und Gönnern

ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches Jahr 2015!

Der Kappen-Klub 1902
Kronberg e.V. 

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

Arbeiterwohlfahrt Kronberg-Königstein

wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern   
frohe Weihnachten 

und ein gesundes Neues Jahr.

 Der Vereinsring Kronberg wünscht 

 allen Kronberger Vereinen

ein frohes Weihnachtsfest

und einen guten Rutsch

ins Jahr 2015.

Wir machen Betriebsurlaub
vom 20.12. 2014 bis 4.1.2015

■ Fenster aller Art
■ Rollläden
■ Haustüren
■ Garagentore
■ Innentüren
■ Vordächer

Willst Du im Haus nicht frieren,
brauchst Du gute Fenster und Türen.
Ob am Haus oder davor, wir haben die passenden 
Rollläden und das richtige Tor.
Jetzt an diesen Weihnachtstagen
möchten wir Ihnen DANKE sagen.
So schön 2014 auch war – wir wünschen Ihnen 
ein frohes Fest und ein gutes Neues Jahr.

Ihr Team von Holzmann Bauelemente und Bau GmbH

Kronberg (war) – Die Feiertage an Weih-
nachten und zum Jahreswechsel wurden in 
Kronberg ganz im Schatten des noch jungen 
Ersten Weltkriegs begangen. Eigentlich soll-
ten die Kampfhandlungen, die mit der Gene-
ralmobilmachung des Militärs durch Kaiser 
Wilhelm II am 1. August 1914 begonnen 
hatten, schon längst wieder bis zum Jahres-
schluss beendet worden sein. Die anfänglich 
weit verbreitete Kriegseuphorie schmolz 
daher von Monat zu Monat, in der sich der 
Krieg in die Länge zog, immer mehr dahin. 
Fast 300 Kronberger waren bereits bis zum 
Jahrsende 1914 eingezogen und die ersten 
von diesen, darunter der 1894 geborene Prinz  
Maximilian von Hessen aus der landgräfli-
chen Familie auf Schloss Friedrichshof, be-
reits gefallen. 
Das Weihnachtsfest und der Jahreswechsel 
wurden demzufolge eher ruhig und nach-
denklich begangen. Auch die lokale Bericht-
erstattung und die entsprechenden Anzeigen 
im Cronberger Anzeiger drückten diese eher 
gedrückte Stimmung aus. Am 22. Dezem-
ber war dem lokalen Blatt zu entnehmen: 
„Dilettanten:Verein Cronberg Am 26. De-
zember 1914 (2. Weihnachtstag) abends 8 ½ 
Uhr Theater im Saale des Hotels Schützen-
hof. Zum besten der Kasse der Kriegsfürsor-
ge. Aus Herzeleid zur Siegesfreud. Vaterlän-
disches Schauspiel aus der Zeit des Großen 
Krieges 1870/71 in 4 Akten von Harry Wün-
scher.“
Folgende Anzeige vom selben Tag beweist, 
dass damals Alkohol beim Militär noch sei-
nen festen Platz hatte: „Armee:Packung. 
Mit Eintritt der kühlen Jahreszeit ist für die 
im Felde stehenden Truppen besonders ge-
eignet: Deutscher Cognac – verbürgt echter 
Weinbrand. Landgräflicher Magenbitter  – 
anerkannt vorzüglicher Magenlikör – Preis 
per Flasche a 1/10 Liter 80 Pfennig. Versand-

fertig in Kartons als Feldpostbrief (Porto 10 
Pfg.) Adolf Wolf – Weinhandlung Burger-
straße 21. Am 29. Dezember 1914 wurde 
Folgendes im Cronberger Anzeiger berichtet: 
„Wie in so vielen anderen Lazaretten, in de-
nen unsere tapferen verwundeten Krieger ih-
re volle Genesung finden sollen, so fand auch 
im Lazarett ‚Haus Meister‘ eine Weihnachts-
bescherung am heutigen Abend statt. In 
hochherziger Weise hatte die als sehr wohl-
tätig bekannte Familie vom Rath den zwölf 
Kriegern ein herrliches Christfest bereitet.  
Ein großer Christbaum überstrahlte den fest-
lich dekorierten Lazarettsaal und jeder fand 
praktische Geschenke, als: Unterkleider, 
Strümpfe, Taschenmesser, Etuis, Rauch- und  
Schreibutensilien, sowie die neueste Ausga-
be des patriotischen Soldatenliederbuches 
‚Aus großer Zeit‘ von Adolf und Viktor Gen-
genbach.“ In der Silvesterausgabe vom 31. 
Dezember 1914 wurden dann besonders die 
Heranwachsenden ermahnt: „Zum heutigen 
Sylvester ist das übliche Schießen polizeilich 
verboten und es geht an die Jugend das dring-
liche Ersuchen für diesmal von dem alten 
Brauch abzusehen. Eltern und Lehrmeister 
werden gebeten, ihren Einfluß entschieden 
zur Geltung zu bringen. Die Zeiten sind zu 
ernst zu solch‘ unnützem Tun! Die Polizei-
beamten werden Jeden, der dennoch schießt, 
in Gewahrsam nehmen.“ Bereits mehrmals 
zuvor war ein entsprechender öffentlicher 
Hinweis  abgedruckt worden: „Bekanntma-
chung. Das Schießen und Abbrennen von 
Feuerwerkskörpern ist nach §§ 267 u. 368 
des Strafgesetzbuches strafbar. Wir werden 
namentlich in diesem Jahr jeden in dieser 
Hinsicht in der Neujahrsnacht vorkommen-
den Unfug streng bestrafen. Es empfiehlt sich 
von einem Verkauf von Feuerwerkskörpern 
überhaupt abzusehen. Cronberg, 23. Dezem-
ber 1914. Die Polizeiverwaltung.“

Weihnachten vor 100 Jahren: Der 
Krieg bestimmte das tägliche Leben Kronberg (kb) – Begonnen hat alles 1986, da 

lernten sich zufällig ein paar Mütter bei der Tau-
fe ihrer Kinder kennen und beschlossen spontan, 
eine kleine private „Krabbelgruppe“ zu grün-
den, um sich so gegenseitig zu helfen. Aus die-
ser Gruppe blieben Florian Jung, Bernd Hirsch 
und sein Bruder Jens, Volker Schneider und sei-
ne Schwester Saskia als harter Kern übrig, dazu 
gesellten sich die Lebensgefährtinnen: Angela 
Bittner von Bernd; Franziska Linke von Jens; 

Mariann Theis von Volker.  Bei einem fröhlichen 
Recepturabend beschlossen die Acht, man müss-
te mal wieder etwas anderes machen als immer 
nur weggehen oder „betreutes Kochen“. So kam 
man auf die Idee Teams von zwei Personen aus-
zulosen, die für alle Acht einen Abend mit einem 
besonderen Essen ausrichten müssen. Bedingun-
gen waren: 100 Euro Gesamtkosten für das „per-
fekte“ Dinner (Vorspeise, Hauptspeise, Nach-
speise; Dekoration usw.) ,inklusive Getränke und 
Gastgeschenke. Das Motto bestimmten die ein-
zelnen Teams; die passende Kleidung suchten die 
Gäste aus. Jedes Team brachte ein Gastgeschenk 

mit zum Dinner und die Gastgeber überreichten 
ein Geschenk als Erinnerung an diesen Abend, 
passend zum Motto. Es gab ein Candle-Light-
Dinner in der Villa Hirsch vom Team Jens und 
Angela, einen familiären Mafiaabend in der Villa 
Grabowski vom Team Saskia und Florian; ein 
gemütlicher Abend in der Pferdstraße vom Team 
Bernd und Volker und einen karibischenAbend 
vom Team Mariann und Franziska. Allein das 
Hin- und Hertragen von Tischen, Stühlen, Ge-

schirr und Dekoratio-
nen, Ausführung der 
originellen Einladun-
gen und das Planen 
von Kleidung machte 
allen solchen Spaß, 
dass die Freunde auf 
eine Fortsetzung ge-
spannt sind. Natürlich 
wurde jedes Team 
von den anderen mit 
Punkten benotet. Vol-
ker wird aus allen Be-
wertungen ein Video 
zusammenschneiden. 
Die acht Freunde 
sind jetzt schon auf 
das Ergebnis ge-
spannt und freuen 
sich auf einen schö-
nen Abschlussabend 
mit Prämierung des 

„perfekten Dinners“! Für Irmgard Bettenbühl, 
eine der Mütter der jungen Kronberger, ist es et-
was ganz Besonderes und deshalb sicherlich ein 
schöner Augenblick, einmal aufzuzeigen, „dass 
hier junge Leute einen Zusammenhalt gefunden 
haben, Hilfsbereitschaft im Alltag lernen, Partner 
einbinden, aber auch Single tolerieren“, wie sie 
schreibt. „Als Mutter bin ich natürlich vorbelas-
tet, aber vielleicht  kann man hier auch einmal 
zeigen, dass junge Leute, so unterschiedlich sie 
auch sein mögen, selbst Initiative ergreifen kön-
nen, ohne sich zu langweilen – nicht wie man 
immer hört: dass in Kronberg nichts los ist!“ 

Spaß beim „Dinner für Spinner“

Perfektes Dinner unter dem Motto: „Gemütlicher Abend in der Pferd-
straße“, ausgerichtet vom Team Bernd und Volker. Foto: privat
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7.99
Kühling-Gillot 
Grauburgunder trocken
 0,75-L-Flasche (1 L = € 10,65)

Champagne Bollinger
Special Cuvée 0,75-L-Flasche
(1 L = 57,32)

Menger Krug Pinot noir oder 
Rosé-Sekt 0,75-L-Flasche je 
(1 L = € 17,32)

Champagne Moët & Chandon 
brut impérial 0,75-L-Flasche 
(1 L = € 42,65)

Champagne Veuve 
Clicquot brut 0,75-L-Flasche 
(1 L = € 53,32)

Tanqueray London 
Dry Gin 47,3% Vol., 0,7-L-Flasche  
(1 L = € 25,70)

Zum Digestif empfehlen wir einen feinen 
Ziegler Brand. Wir haben eine große 
Auswahl davon!

ne BBolllliinger

42.99
ug PiPinott noiir doder

12.99

5.99
e MMMoëëtët &&& CCChhha ddndon

31.99
Fürst von Metternich Sekt
verschiedene Sorten, 0,75-L-
Flasche je (1 L = € 7,99)

ne VVeuve

39.99

Doppio Passo Salento  
Primitivo außergewöhnlich  
nuancenreich, 0,75-L-Flasche 
(1 L = € 7,99)

sso SS lalentto

5.99
y London

17.99

Frische 
Schweinelenden/ 
Filets ideal für zarte Medaillons 
oder Fondue, von Ihrem Metzgermeister 
1A-zugeschnitten, 1 kg

Original 
italienischer Parmaschinken
mit reinem Meersalz gesalzen erhält 
diese Spezialität sein zartes Aroma nach 
mindestens 24 Monaten Reifezeit, 100 g

Schwarzer Heilbutt Filet
aus dem Atlantik 100 g

Rinderfilets/-Lenden
besonders zart, ideal als Steak zum 
Kurzbraten oder Fondue geeignet, 
100 g

9.99
Premium Fonduefleisch
1A-Metzgerzuschnitt, gemischt aus 
zarter Rinderhüfte, Schweinefilet & 
magerem Putenbrustfleisch in Würfel 
geschnitten, 100 g

onduefleissschch

1.89 4.29 5.55

9.50
Peter Jakob Kühn
Jacobus Riesling trocken 
0,75-Flasche (1 L = € 12,67)
*Gault & Millau Weinguide 2015, Sieger der 
Gutswein-Bestenliste.

11.99
Weingut Robert Weil Rheingau 

Riesling trocken Q.b.A., 
0,75-L-Flasche (1 L = € 15,99)

Dieter Meier 
Puro Malbec Cabernet
0,75-L-Flasche (1 L = 10,65)

ier

7.99

Limburger Str. 48

Ihr Einkaufsparadies in Königstein!

Feiertags-Öffnungszeiten: 
Weihnachten: 7–14 Uhr (24.12.2014)
Silvester: 8–14 Uhr (31.12.2014)

Deutschlands bester Gutswein*

1.99

24 Monate gereift
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