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„Wer weit gehen will, muss langsam gehen“
Flüchtlinge bis zur engagierten Mithilfe, die 
neuen Nachbarn zu integrieren. Wie sieht 
das heute aus in der Gemeinde? Hat sich 
das Bild gewandelt? „Ich glaube nicht, dass 
sich die Fronten in der Gemeinde aufgelöst 
haben“, meint Pfarrer Dr. Jochen Kramm 
dazu. Ähnlich wie es in ganz Deutschland 
gerade in den letzen Monaten immer deut-
licher werde, lägen hier unterschiedliche 
Weltanschauungen zugrunde. Und wie in po-
litischen Grundfragen auch, ist ein klärender 
Dialog nicht zu erwarten. „Die drei größten 
Befürchtungen, die die Menschen damals 
hatten, haben sich übrigens nicht erfüllt“, 
sagt er mit Nachdruck. Die Rede war von 
möglicher Kriminalität, von Sexualstraftaten 
und von einem Wertverlust im Fall von 
Hausverkäufen. 
Das Engagement, die Mithilfe der Gemein-
demitglieder, der vielen weiteren Ehrenamt-
lichen über gut die gut strukturierte Flücht-
lingshilfe Kronberg, ist ungebrochen. „Seit 
unserer Informationsveranstaltung in der 
Stadthalle haben wir auch neue Helfer ge-
wonnen“, weiß Heidy Schonebeck, Binde-
glied zwischen Gemeinde und Flüchtlings-
hilfe. 
Und wie ist es um die Integration der Flücht-

Sich die Hand reichen, kann ein guter Anfang sein.  Foto: Kamera Klub Kronberg 

Kronberg (mw) – Es ist ruhig geworden 
rund um das Bettenhaus mit rund 40 Flücht-
lingen im Stadtteil Schönberg im ehemaligen 
Religionspädagogischen Zentrum. Mit aller 
Vehemenz hatten noch vor gut einem Jahr 
eine Reihe von Bürgern, auch innerhalb der 
Markus-Gemeinde versucht, den Einzug von 
Flüchtlingen im Schönberger Ortskern zu 
verhindern. Sie sollten in Kronberg nicht die 
Einzigen bleiben, die zumindest versuchten, 
die Flüchtlingsströme möglichst weit um 
ihre Haustüre herumzulenken, auch wenn 
sie – in diesem Fall – keinen Erfolg hatten. 
Während sich die Gemeinde immerhin nach 
ihren Diskussionen zu einem „Ja“ durchrin-
gen konnte, allerdings mit der Forderung, 
nur 20 Personen statt 40 aufzunehmen, war 
es für die Leitung der Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau (EKHN) als Gebäu-
de- und Grundstückseigentümer der Lie-
genschaft im Brühl 30 ganz klar, „im Sinne 
der Humanität und der Nächstenliebe“ der 
Bitte der Stadt Kronberg und des Hochtaunu-
skreises zu entsprechen. Bald danach zogen 
die ersten von insgesamt 40 Flüchtlingen 
ein (plus zurzeit 16 Kinder). Die Gemein-
de als Spiegel er Gesellschaft: Dort gab es 
die gesamte Bandbreite von Ablehnung der 

linge bestellt? „Nach einem Jahr kann man 
die Frage eigentlich noch nicht stellen, das 
ist fast schon arrogant“, findet Kramm. Viel-
leicht könne man nach fünf bis sechs Jahren 
diese Frage stellen, obwohl Integration ei-
gentlich als lebenslanger Prozess verstanden 
werden müsse. Kramm, der selbst einige 
Jahre in fremden Kulturen verbracht hat, ist 
sich jedenfalls sicher, dass es selbst unter be-
sten Bedingungen länger als ein Jahr braucht, 
um eine fremde Kultur überhaupt verstehen 
zu lernen. Gut findet Kramm, dass aktuell ja 
eine Debatte geführt werde, wie viel Fremd-
heit der Fremde nach der Integration noch 
haben darf, wie viel „heimischer Stallgeruch 
ist erlaubt“? 
Doch die ureigenste Aufgabe des Pfarrers 
als nächster Nachbar zu den Asylbewerbern 
im Bettenhaus und den ehrenamtlichen Hel-
fern und Gemeindemitgliedern wie Heidy 
Schonebeck ist nicht die Integrationsdebatte, 
sondern schutzbedürftigen Menschen Hilfe 
und Unterstützung zu gewähren und eine 
gute Nachbarschaft zu ihnen aufzubauen. 
„Dabei ist nichts schwieriger zu koordinieren 
als die Hilfsbereitschaft der Menschen“ weiß 
Kramm. Längst haben die Helfer gelernt, wie 
wichtig es ist, für eine Gleichbehandlung der 

fremden Ankömmlinge zu sorgen. Und dabei 
geht es nicht um die Unterscheidung, wer 
bleiben darf und wer vermutlich wieder nach 
Hause zurückgeschickt wird. Nein, es geht 
um ganz einfache Dinge im Miteinander, 
dass nicht der junge, lernwillige „Liebling“ 
mit dem schönsten dunklen Augenaufschlag 
unter den Asylbewerbern von den Ehren-
amtlichen privat alles geschenkt bekommt, 
während der zahnlose Analphabet daneben 
leer ausgeht. Auch die Helfenden mussten 
lernen und lernen täglich dazu. „Und wir 
sind tatsächlich an einem Punkt, wo ich 
denke, dass es uns gut täte, eine Supervision 
zu erhalten“, erklärt Schonebeck, zusammen 
mit Hans-Willi Schmidt Ansprechparter in 
der Arbeitsgruppe „Integration“ der Flücht-
lingshilfe Kronberg. Sicherlich eine Hilfe, 
um Strukturen klarer zu erkennen und per-
sönliche Erlebnisse und Erfahrungen in der 
Gruppe und mit den Flüchtlingen besser zu 
verarbeiten. Längst sind fast alle albanischen 
Familien aus dem Bettenhaus wieder zurück 
in ihre Heimat aufgebrochen. Die einen wur-
den per Flugzeug rückgeführt, andere haben 
erst gar nicht auf ihre offizielle Absage und 
den damit verbundenen Stempel im Reise-
pass gewartet, sondern sind weitergezogen. 
Und gerade sie waren es, die von Anfang 
an mitangepackt hatten, mit denen sich die 
Gemeindemitglieder an eine schönes, kul-
turenübergreifenes Fest zurückerinnern. „Die 
Kinder waren in der Viktoria-Schule, spra-
chen Deutsch und waren tatsächlich schnell 
auf einem guten Weg hier“, weiß Kramm. 
Dieser komplette „Szenenwechsel“, dessen 
„Warum“ ihnen kein Erwachsener richtig 
erklären kann, das sei schon eine bittere Er-
fahrung. „Es ist unglaublich schade, dass sie 
wieder gehen.“ Und es gibt einen weiteren 
Albaner mit seiner Familie: Er hat gerade 
erfahren, dass sein Antrag auf Asyl abgelehnt 
worden ist, ein paar Tage nachdem er beim 
DRK einen Ausbildungsplatz erhalten hat. 
Auch ihn unterstützt die Flüchtlingshilfe bei 
den Behördengängen, noch bestehe eine lei-
se Hoffnung, dass er vielleicht doch bleiben 
kann, meint Heidy Schonebeck. Die Ein-
zelfallentscheidung bei Asylsuchenden sei 
in jedem Fall ein hohes Gut, die es hier in 
Deutschland gibt, findet Kramm. 
Nach Kramms Überzeugung sind die Er-
fahrungen, die man nun vor Ort mit den 
Flüchtlingen macht, mit Syrern, Afghanen, 
Eritreern, Pakistanern, Serben, Somali etc. 
ebenfalls nur ein Spiegel der eigenen Ge-
sellschaft. „Die Flüchtlinge führen uns vor 
Augen, dass wir in einer Überflussgesell-
schaft leben.“ Kleider, Gegenstände, Han-
dys, oftmals nagelneu, was die Menschen 
hier hilfsbereit abgeben, dokumentiere den 
Flüchtlingen nun einmal ganz klar unsere 
Überflussgesellschaft. Die Ehrenamtlichen 
der Kleiderkammer und ihrer kleinen Au-
ßenstelle in Schönberg sorgen dafür, dass 
die Dinge für einen kleinen Obolus an die 
Asylanten weitergereicht werden. „Nicht al-
le sind voll motiviert, die Sprache zu lernen 
oder einen kulturellen Wechsel zu vollzie-
hen, es ist eben wie im richtigen Leben“, fügt 
der Schönberger Pfarrer hinzu. „Die einen 
sind lernwilliger als die anderen.“ 
 Fortsetzung S. 2
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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.
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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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den Weg. Nach Kramms Stand ist die evange-
lische Kita „Rappelkiste“ derzeit die einzige 
Kita, die Flüchtlingskinder aufgenommen hat. 
„Das ist ja auch unsere ureigenste Aufgabe“, so 
der Pfarrer. „Die Kosten-Nutzen-Frage könne 
sowieso erst in dieser zweiten Generation, die 
unser Bildungssystem durchlaufen hat, gestellt 
werden“, ist er sich sicher.
Auf den folgenden Seiten dieser Weihnachts-
ausgabe des Kronberger Boten erinnern sich 
Kronberger Bürger an ihre ganz eigenen Erfah-
rungen von Krieg, Flucht, Trauma und Entbeh-
rung, aber auch Freundschaft, Hilfsbereitschaft 
und Liebe, die sie in schweren Zeiten erfah-
ren haben. Frei erfundene Geschichten zum 
Thema „Fluchtstücke“, die bis auf eine, auf 
wahren Kindheitserlebnissen basiert, hat die 
Kronberger Schreibstube beigesteuert. Einige 
Fotos unter anderem auch zu dem etwas weiter 
gefassten Titel „Fremde“, kommen vom Kame-
ra Klub Kronberg. Viele gute Gespräche, erwa-
chende Erinnerungen, eine besinnliche und zum 
Nachdenken anregende Weihnachtszeit wünscht 
Ihnen 
 Ihre Miriam Westenberger            

Die einen bräuchten etwas länger als die ande-
ren. Und auch wenn die zugewiesenen Syrer 
größtenteils aus der oberen Mittelschicht kom-
men, weil sie allein die finanziellen Mittel für 
den Weg bis nach Deutschland hatten – es gibt 
eben doch auch Analphabeten unter den syri-
schen Asylbewerbern. „Wir dürfen auch nicht 
vergessen, dass unser Anspruch an die Asylan-
ten hoch ist“, sagt Schonebeck. Innerhalb kür-
zester Zeit hoffe man, dass sie sich unseren Takt 
angewöhnen. „Da verlangen wir viel“, meint 
Kramm. „Ihnen ist allein schon unsere Lernpä-
dagogik völlig fremd.“ Ofmals sei es das erste 
Mal, dass sie überhaupt eine Fremdsprache ler-
nen sollen. Geleistet hätten sie wohl einiges an 
Durchhaltevermögen in ihrem Leben, trotzdem 
sei ihnen eine so eng getaktete Leistungsge-
sellschaft wie die unsere gänzlich fremd. Und 
wie bei uns selbst, gebe es am Ende die schnell 
Vermittelbaren und die schlecht Vermittelbaren. 
Schonebeck und Kramm sind sich jedenfalls 
einig mit dem afrikanischen Sprichwort: „Wer 
weit gehen will, muss langsam gehen.“„Wir 
brauchen keine Sprinter, sondern Langstrecke-
läufer“, geben sie für die weitere Arbeit mit auf 

 
 
 
 
 
 
 
 

Auch das 11. 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 201  . 
 
 

Lions Club Kronberg + Leo Club Kronberg 
 
 

Auch für unser 12. Benefiz-Golfturnier auf dem Platz des 

Golf- und Landclubs Kronberg am 09. September 2016 

hoffen wir wieder auf Ihre Unterstützung für einen guten Zweck. 

 
 
 
 

Alnatura • Amor GmbH • arenalingua Sprachschule • Airvalve GmbH • 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 • INDIGO Headhunters • 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 • Schaukelpferd • Sektmanufaktur Schloss Vaux • Schulte Baustoffe • 
Spielmanns • Sport- & Fitnespark Weilbach • Textilkontor • Weinkellerei Höchst 

�����������������������������������

����������������������������������

6

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

und alles Gute für das Jahr 2016.

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
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Kronberg (pu) – Zu den ersten Neuankömm-
lingen aus Krisengebieten, die über das Erler-
nen der deutschen Sprache und das Wahrneh-
men des sportlichen Integrations-Angebots der 
Kronberger Vereinswelt hinaus rasch einen Weg 
suchten, um ihre Hilfe als persönlichen Beitrag 
für das Gemeinwesen anzubieten, zählt Abdulla 
Tiaf.  Kaum hatte der im Dezember letzten Jah-
res in der Burgstadt eingetroffene Sportlehrer, 
ehemalige aktive Fußballspieler in der syrischen 
Profiliga und Trainer einer Fußballjugendmann-
schaft das Fitness-Studio des MTV Kronberg 
einige Male zum Training aufgesucht und die 
ersten geknüpften Kontakte etwas vertieft, be-
kundete er Interesse,  seine Erfahrungen in der 
Nachwuchsarbeit im Verein einzubringen. Ein 
Betätigungsfeld war kurz darauf gefunden, im 
Februar half er erstmal probeweise aus, verstän-
digte sich damals noch auf Englisch. Nach den 
Osterferien dann die Umstellung auf die Konver-
sation auf Deutsch, im Bestreben die neu erlernte 
Sprache konsequent einzusetzen und zu verbes-
sern. „Ich hatte schon länger jemanden gesucht, 
der mir bei den Bewegungsangeboten für die 
Kleinsten und im Sportkindergarten regelmäßig 
zur Hand geht und die Kinder und Eltern ha-
ben ihn sofort ins Herz geschlossen“, freut sich 
MTV-Geschäftsführer Martin Schreck über die 
seit nunmehr acht Monate währende tatkräftige 
Unterstützung des Syrers, der gemeinsam mit 
seiner Ehefrau Manal und den beiden Söhnen 
Taym (7) und Houssein (9) im Sommer 2013 aus 
Aleppo in Etappen über Beirut, Algerien, Marok-

ko, Spanien nach Deutschland flüchtete. Auf die 
Inanspruchnahme von Schleppern verzichtete er 
dabei, suchte sich vielmehr an jedem Etappenziel 
Arbeit, um das Überleben seiner Familie und die 
gemeinsame Weiterreise zu sichern, blieb daher 
drei Monate in Beirut, zehn lange Monate in Al-
gerien, jeweils zwölf Wochen in Marokko und 
Spanien, bis er endlich die neue Wunschheimat 
erreichte. Und warum Deutschland? „Ich habe 
einen seit 13 Jahren in Dresden lebenden Freund 
und die Chance gesehen, meinen Kindern eine 
Zukunft bieten zu können“, so Abdulla Tiafs 
spontane Antwort. 
Zu Beginn in der Notunterkunft Villa Winter 
untergebracht, haben die Vier inzwischen eine 
eigene Wohnung gefunden. Die Kinder besu-
chen die Schule und das Basketballtraining beim 
MTV. Der Verein will den Syrer, dessen Diplome 
vorliegen, in seinen Bemühungen unterstützen, 
einen Job zu finden. Abdulla Tiafs Traum wäre 
die Deutsche Sporthochschule oder die Trainer-
akademie in Köln. Zunächst muss er jedoch den 
herbeigesehnten Integrationskurs absolvieren. 
Infolge der langen Wartelisten startete sein Un-
terricht erst im November. Nach wie vor verfolgt 
er verständlicherweise mit großem Interesse und 
Sorge das Geschehen im Krisengebiet und den 
angrenzenden Ländern, seine Schwester lebt mit 
ihrer Familie zurzeit in der Türkei, seine Eltern 
sind sogar noch in Syrien.  Ein Jahr in Kronberg 
– Abdulla Tiaf ist froh und dankbar, dass es 
Schritt für Schritt vorangeht und die Familie hier 
bereits Freunde gefunden hat.

Sich selbst einzubringen ist für
Abdulla Tiaf selbstverständlich

Abdulla Tiaf (Zweiter von rechts) im Kreise der kleinsten MTV-Sportler. Rechts daneben MTV-
Geschäftsführer Martin Schreck, der glücklich über die zuverlässige und tatkräftige Unterstützung 
ist. Foto: S. Puck
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Der BDS wünscht frohe Festtage
Vorstand und Geschäftsführung vom Bund der Selbständigen Kronberg im Taunus e.V. (BDS) 
haben in ihrer letzten Vorstandssitzung in 2015 auf einige erfolgreiche Projekte zurückgeblickt. 
So haben sich zum neu ins Leben gerufenen „meet & eat“ in diesem Jahr schon 10 Mal Kron-
berger Freiberufl er und Dienstleister zu gemeinsamen Mittagessen in verschiedenen Kronber-
ger Gaststätten getroffen und neue Kontakte geknüpft. Diese Gelegenheit, sein Netzwerk in 
Kronberg auszubauen, wird auch im neuen Jahr angeboten.
Ebenso hat die Vortragsreihe „Selbständige im Dialog“ bereits zwanzig Mal Kronberger 
BDS-Mitglieder und interessierte Selbständige zu für sie relevanten Themen zusammenge-
bracht. Auch im kommenden Jahr wird diese Reihe beginnend mit einem Vortrag von Andreas 
Bloching, Wirtschaftsförderer der Stadt Kronberg, zur „Offensive Mittelstand“ fortgesetzt.
Zurückblicken konnte der BDS-Vorstand auch auf das erfolgreiche 3. kronberg|er|leben – der 
Neuaufl age des Herbstmarktes, der in 2016 zum fünfundzwanzigsten Mal stattfi nden wird. 
Hier werden noch Mithelfer für das Orgateam gesucht.
Da in Kronberg und Umgebung mittlerweile sehr viele, z. T. geschäftlich nach Deutschland ver-
setzte Ausländer leben, die oft nur Englisch sprechen, wird die Ausrichtung auf diese Zielgruppe 
ein Schwerpunkt der Unterstützung durch den BDS im kommenden Jahr sein. Viele (Neu)bür-
ger sind sehr darauf angewiesen – und dann auch entsprechend dankbar –, Informationen auf 
Englisch zu erhalten, die beispielsweise auf der BDS-In-
ternetseite oder der jeweiligen Homepage dargestellt 
werden sollten.

Der BDS-Vorstand wünscht seinen fast 200 
Mitgliedern und allen Bürgern Kronbergs 
eine schöne Adventszeit und frohe Festtage!

 

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 2016!

Kronberg. – Mittlerweile vergeht wohl kaum 
ein Tag, der nicht geprägt ist von neuen Infor-
mationen zur aktuellen Flüchtlingssituation in 
Europa und in Deutschland, kaum eine Diskus-
sionssendung im Fernsehen spart dieses Thema 
aus. Da mag sich bei manchen Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern durchaus eine Art Reizüber-
flutung einstellen, ohne die Tragik einzelner 
Schicksale zu verharmlosen. Auch wir von der 
ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe in Kronberg 
überlegen sehr genau, welchen Artikel und 
welche Information im Kronberger Boten die 
Aufmerksamkeit der Kronberger Gesellschaft 
rechtfertigt. Und so geht es auch heute nicht 
darum, mit unseren vielfältigen Aktivitäten für 
unseren Verein zu werben oder gar unsere er-
folgreiche Arbeit zu preisen. 
Es geht uns vielmehr darum, darauf hinzuwei-
sen, dass eine gut organisierte Flüchtlingshilfe 
die zukünftige Entwicklung der Stadt maßgeb-
lich beeinflusst. Wir müssen begreifen, dass 
gelebte Integration in all ihren Facetten, in der 
Bildung ebenso wie in der Sprache und in der 
Kultur gleichermaßen wie in der Mobilität und 
der juristischen Integration darüber entscheidet, 
ob wir uns als zukunftsorientierte und offene 
Stadt präsentieren mit hoher Lebensqualität für 
die Einwohner und Anreizen zur Investition im 
gewerblichen Umfeld. Wir erleben heute fast 
täglich, dass Kronberger/innen ebenso wie hier 
ansässige Firmen proaktiv ihre Unterstützung 
anbieten und damit ihren Beitrag zur Integrati-
onsförderung leisten wollen. Es ist schlichtweg 
die gesellschaftliche Herausforderung, der wir 
uns stellen müssen.
Als wir vor über einem Jahr mit unserer ehren-
amtlichen Tätigkeit begonnen haben, waren die 
Motivationen teilweise sehr unterschiedlich. 

Einige wollten schlichtweg Gutes tun, ande-
re wollten ihre Freizeit sinnvoll nutzen und 
wieder andere wollten einen Gegenpol zu di-
versen Unterschriftenaktionen setzen, die die 
Flüchtlingsunterkünfte überall, keinesfalls aber 
in ihrer Straße sehen wollten. Niemand will 
bestreiten, dass die Stadt vor einer ihrer größ-
ten Herausforderungen steht, niemand von uns 
hat das Ausmaß dessen, was auf uns zukommt 
erahnen können, und gerade deshalb brauchen 
wir eine starke Gemeinschaft und einen starken 
Konsens. Natürlich kommt unsere ehrenamt-
liche Arbeit in erster Linie den Flüchtlingen 
zugute und das ist gut so, aber es ist auch ein 
Dienst an der Stadt und ein Dienst an unserer 
Gesellschaft. Und dies sollte im Sinne aller Bür-
gerinnen und Bürger sein, nicht zuletzt deshalb 
weil es schlichtweg keine Alternative gibt. Es 
bietet darüberhinaus eine Chance für unsere 
Stadt ,nicht nur als schöne Burgstadt mit über-
durchschnittlicher Kaufkraft zu wirken, sondern 
ebenso durch ihre Offenheit, Dynamik und Tat-
kraft zu überzeugen.
Und da ist noch etwas, das an dieser Stelle wich-
tig ist erwähnt zu werden, nämlich der Umstand, 
dass wir als Flüchtlingshelfer bereits Teil eines 
Integrationsprozesses sind. Viele Menschen, die 
sich zum Teil nie zuvor gesehen, geschweige 
denn gekannt haben kommen zusammen, um 
unabhängig von Alter und Geschlecht, von Be-
ruf und Familienstand ein gemeinsames Ziel 
zu verfolgen und eine Gesinnung zu teilen, in-
dem sie unsere Stadt im Prozess der Integration 
unterstützen und eine Dynamik schaffen, die 
seinesgleichen sucht. Schon deshalb ist Flücht-
lingshilfe kein Selbstzweck. 
 Guido Fritz für den Arbeitskreis Integration 
 der Flüchtlingshilfe Kronberg

Flüchtlingshilfe ist kein Selbstzweck

Kronberg. – Ich heiße Johanna Dietz und kom-
me aus Felizienthal, Kreis Stry in Galizien. Ga-
lizien gehört heute zur Westukraine. Das Land 
wurde 1772 Österreich zugeschlagen und galt als 
die „Krone der Habsburg Monarchie.“ Wir leb-
ten von und mit der Landwirtschaft. Wir, eine Fa-
milie mit Eltern, Großeltern und sieben Kindern. 
Im Januar 1940 wurden wir aufgefordert, uns in 
Berlin registrieren zu lassen. Dort lebten wir bis 
Ende Oktober im Lager, bis wir die Mitteilung 
bekamen, uns nach Oberschlesien zu begeben. 
Wir wurden umgesiedelt. Grundlage war der 
Hitler-Stalin-Pakt. Die Polen wurden aus- und 
die Deutschen angesiedelt. Dort lebten wir bis 
Januar 1945. Dann erhielten wir den Befehl, uns 
ab sofort Richtung Westen aufzumachen. Mit 
dem Zug fuhren wir zunächst nach Böhmen, wo 

wir bis 1946 eine neue Bleibe fanden. Dann wur-
den wir wieder vertrieben und gelangten über 
Frankfurt nach Bad Homburg und kamen im 
Februar 1946 in Oberhöchstadt an. Da wir eine 
große Familie waren, wurden wir in vier Häuser 
aufgeteilt. In Oberhöchstadt trafen wir auf unter-
schiedliche Menschen. Viele hatten Mitleid mit 
uns, halfen uns, wo sie konnten. Andere wiede-
rum begegneten uns mit Misstrauen und Ableh-
nung. Dankbar waren wir dem Bürgermeister 
und den Gemeindevertretern, die es uns schließ-
lich ermöglichten, günstig ein Grundstück zu 
erwerben, um 1951 ein eigenes Heim zu bauen. 
Diese Erlebnisse haben mich mein ganzes Leben 
geprägt und führten dazu, mich für den Nächsten 
einzusetzen. Dafür wurde mir 2009 der Frauen-
preis der Stadt Kronberg verliehen. J.  Dietz

Erinnerung an die Jahre 1941-1946
„Diese Erlebnisse haben mich geprägt“

Wurde mit ihrer gesamten Familie aus ihrer Heimat Galizien vertrieben. Johanna Dietz hat 
sich an diese schwere Zeit erinnert. Foto: privat
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Wir wünschen Ihnen ein 
fröhliches und gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins neue Jahr!
Ihre              Kronberg

Thorsten Nuhn und sein gesamtes 
Team wünschen ein frohes Weihnachtsfest 

und ein gutes neues Jahr!
• Beratung • Planung

• Installation • Service

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

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

2016

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 2016
und freut sich auf ein Wiedersehen auf der Burg.

Kronberg im Taunus, im Dezember 2015

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

Kronberg (pu) – Während aktuell weiterhin 
die nicht abreißenden Flüchtlingsströme und 
die Erst-Unterbringung der Zufluchtsuchenden 
die Schlagzeilen beherrschen, sind inzwischen 
bereits anerkannte Asylberechtigte bestrebt, ih-
rem durch Krieg und Flucht aus dem Lot gera-
tenen Leben wieder eine Richtung zu geben und 
dadurch Schritt für Schritt neue Perspektiven 
zu eröffnen. So wie Zahed Alabed. Nach einer 
erfolgreichen Versuchsphase arbeitet der Syrer 
mittlerweile seit 1. Oktober fest auf 450 Euro-
Basis bei Weinberg-Chef Andreas Jobst, pellt 
Kartoffeln, schnippelt Gemüse und ist zur Stelle, 
wenn eine helfende Hand benötigt wird. 
Sprache und Job als Fundament
Mit dem erlangten Status eines Flüchtlings nach 
der Genfer Flüchtlingskonvention, einen Flücht-
lingspass und einer zunächst auf drei Jahre be-
fristeten Aufenthaltserlaubnis, geht die Verpflich-
tung einher, innerhalb von drei Monaten die 
Gemeinschaftsunterkunft zu verlassen und pri-
vaten Wohnraum zu beziehen sowie einen neun-
monatigen Integrationskurs zu absolvieren, um 
für eine geregelte Beschäftigung zur Sicherung 
des Lebensunterhalts besser gewappnet zu sein 
und die Chancen der Vermittelbarkeit auf dem 
Arbeitsmarkt zu erhöhen.  Eine hehre Aufgabe 
vor dem Hintergrund, dass viele der Flüchtlinge 
dank der ehrenamtlichen Helfer zwar bereits kurz 
nach ihrer Ankunft fleißig die deutsche Sprache 
pauken, die Umstellung vom arabischen auf das 
deutsche Alphabet lernen und sich relativ rasch 
gut verständigen können; es zum Abschluss von 
Ausbildungsverträgen und über geringfügige 
Beschäftigungsverhältnisse hinaus gehenden 
Berufseinstieg jedoch fundierter Sprachkennt-
nisse bedarf und damit des vorgeschriebenen 
absolvierten Integrationskurses, den ein Teil der 
in Kronberg Lebenden infolge der langen Warte-
liste erst in den letzten Wochen beginnen konnte. 
Nichtdestotrotz mehren sich die Meldungen über 
Flüchtlinge, die als 1,05 Euro-Jobber oder auf 
Minijob-Basis in Berufe hineinschnuppern, sich 
hier rasch engagieren, integrieren und einbringen 
wollen.
Von Aleppo nach Kronberg
Als die Situation in der umkämpften Stadt Alep-
po immer lebensbedrohlicher wurde, schlug 
sich Zahed Alabed nach Libyen durch, um 
mithilfe von Schleppern per Boot über Italien 
nach Deutschland zu gelangen. Nach seinem 
Eintreffen in der Burgstadt vor einem Jahr und 
drei Monaten, lebte er zunächst in der Notunter-
kunft Villa Winter. Erstmals seit Langem musste 
er weder Bombeneinschlag, Heckenschützen, 
Kampfhandlungen oder gefährliche Flucht-Situ-
ationen, Hunger, Kälte oder Verhaftung befürch-
ten, sondern erhielt Hilfe, um in seinem Wunsch-
Zielland einen Antrag auf Verbleib zu stellen.
Deutschkurs und Teilzeit-Job
Inzwischen hat sich seine Situation peu à peu op-
timiert. Zahed Alabed darf zunächst für drei Jah-

re bleiben, hat zudem eine Wohnung gefunden, 
die gerade noch rechtzeitig vor Weihnachten mit 
lang ersehntem Kinderlachen erfüllt wird: Seine 
fürs Erste in Syrien verbliebene Ehefrau Sanaa 
sowie die beiden Kinder Mohamed und Milad 
konnten kürzlich nachgeholt werden und so ist 
die vierköpfige Familie nach langer Trennung 
endlich wieder vereint. Mit diesem wichtigen 
Meilenstein zurück in ein allmähliches Leben in 
Normalität, fällt die Konzentration auf den vier 
Mal wöchentlich à drei Stunden stattfindenden 
Integrationskurs und seinen Teilzeit-Job leichter. 
„Zahed hat sich richtig gut vorbereitet und sich 
die entsprechenden Vokabeln für alles, was mit 
Gastronomie zu tun hat, bereits angeeignet“, lobt 
Gastwirt. Andreas Jobst. Natürlich gäbe es hin 
und wieder auch einmal Verständigungs- und 
Anpassungsschwierigkeiten, aber bekanntlich ist 
aller Anfang schwer. Die Chemie habe jedenfalls 
sofort gestimmt, erinnert sich Jobst: „Als Zahed 
das erste Mal hier war und ich in sein fröhliches 
Gesicht gesehen habe, wusste ich, das passt!“ 
Der Syrier fühlt sich, wie er ausdrücklich hervor-
hebt, wohl in Kronberg und schmiedet allmäh-
lich berufliche Zukunftspläne. In Aleppo habe er 
eigene Schreinerarbeiten im Ladengeschäft ver-
kauft, berichtet er, doch in Deutschland würde 
er „gerne etwas anderes machen“. Noch hat er 
Zeit für die finale Entscheidung, im kommenden 
halben Jahr steht die erfolgreiche Absolvierung 
des Integrationskurses als Rüstzeug ganz oben 
auf der Agenda. 
Bürokratische Hürden 
Ähnlich wie Zahed Alabed sind aktuell weitere 
Flüchtlinge bestrebt, erste Erfahrungen im hie-
sigen Berufsleben zu sammeln. Wie von Arbeit 
suchenden Flüchtlingen, Helfern und Betrie-
ben, die gerne Chancen eröffnen würden, zu 
vernehmen ist, wären weniger bürokratische 
Hürden nicht nur wünschenswert, sondern eine 
dringende Notwendigkeit. Dennoch hat Brha-
nu Hagos aus Eritrea zurzeit bei der Firma Hi-
bike einen Teilzeitjob in der Fahrradwerkstatt, 
ein weiterer Eritreer schnuppert im zehntägigen 
Praktikum bei der Schreinerei Cama hinein 
und Helen (ebenfalls Eritrea) kann sich ein paar 
Euro beim Putzjob in der Praxis Baumstieger 
dazu verdienen. Weitere Praktikumsplätze ha-
ben das Schloss hotel Kronberg für Salem aus 
Syrien (Küche) und das Autohaus Nauheim für 
den Syrer Imad (zunächst eine Woche) zur Ver-
fügung gestellt. Aus Pakistan kommt Kamram, 
der momentan in der Werkstatt von Taxi Zuber 
einen Teilzeitjob gefunden hat. Des Weiteren be-
schäftigen die Stadt und die Katholische Kirche 
St. Vitus 1,05-Euro-Jobber. Noch sind es für al-
le Beteiligten kleine Schritte und angesichts der 
hinter den Flüchtlingen liegenden traumatischen 
Erlebnisse kann es in dem einen oder anderen 
Fall zu Rückschlägen kommen, dennoch kommt 
in Bezug auf die berufliche Zukunft der Flücht-
linge Bewegung hinein. 

Sprache lernen und Job als wichtigste
Basis für die Zukunft

Gastwirt Andreas Jobst (links) hilft Zahed Alabed (rechts) nach Kräften beim Kennenlernen 
der Arbeit in der Gastronomie Foto: S. Puck
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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 2016.

Wir wünschen unserer
Kundschaft und Ihrer
Familie ein frohes
Weihnachtsfest und ein
glückliches Jahr 2016

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.

Die Austräger des 

Kronberger Boten 

wünschen 

ein frohes 

Weihnachtsfest 

und 

ein gutes neues 

Jahr!

K
ronberger Bote

 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 2016!

 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. 
 € 1.644.- 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!

Ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch

ins neue Jahr
wünscht Ihnen Ihr

Alles verlassen
die Wohnung
das Zimmer
das Bett und den Tisch

Nie wieder die Liebsten sehen
Oma und Opa
Cousins und Cousinen
Freunde
die Nachbarn

In den Rucksack
Wäsche Schlafanzug und T-Shirts
Wechseljeans
ein Paar Schuhe Socken
Waschlappen Zahnbürste

Das Handy kommt mit
und ein Buch
einstürzende Häuser
brennende Straßen
ich folge Vater und Mutter

Keine Toten mehr sehen

keine Bomben und Giftgas
ob die Helfer uns retten?
die Zukunft ungewiss

Zehn Jahre später

Ohne Eltern
in einer Wohnung
ein Zimmer
ein Bett und ein Tisch

Meine Liebsten habe ich
nicht wieder gesehen

Ich gehe zur Schule
habe Klamotten
ein Handy ein Buch

Immer noch hör ich die Bomben
sehe die Flammen
ertrinke im Meer
schrei voller Angst
im Dunkel der Nacht
Uta Franck, Kronberger Schreibstube

Flucht aus Syrien

Kronberg. – In der Schönberger Villa meiner 
Großeltern Spieß lebten wir als kinderreiche 
Familie mit weiteren Verwandten, die bereits im 
Krieg zu uns gezogen waren. So waren wir al-
so schon etwa 20 Bewohner, als uns nach 1945 
weitere 22 Vertriebene (5 Familien) zugewie-
sen wurden. Das Haus war 1900 eigentlich als 
reines Sommerhaus für eine einzelne Familie 
mit Kindern und Personal gebaut worden und 
nun sollten hier plötzlich 42 Menschen in acht 
Haushalten unterkommen. Es fehlten natürlich 
überall Toiletten, Waschtische (an Bäder war gar 
nicht zu denken), Kochmöglichkeiten, Heizung 
und vor allem Zimmer. Dafür wurden nun über-
all Trennwände eingezogen und improvisierte 
Wohneinheiten in den Bestand hineingezwängt. 
Unsere Flure waren mit den Möbeln aus den auf-
gegeben Zimmern vollgestellt. Aus vielen Fens-
tern ragten inzwischen Ofenrohre, Wasserleitun-
gen wurden über Putz verlegt, die Sicherungen 
knallten alle paar Tage durch und für die Wasch-
küche gab es einen rigorosen Belegungsplan. 
Meine Mutter führte ein strenges Regiment und 
schaffte so ein relativ friedliches Nebeneinander, 
was aber wegen der Enge gelegentlich dennoch 
zu Reibereien unter den Hausbewohnern führte. 
Wir Kinder konnten bei den neuen Mitbewoh-
nern das Improvisieren lernen und sehen, wie 
man mit einfachsten Mitteln Verschläge baut, die 
sie für das gesammelte Brennholz und allerlei 
Gehamstertes brauchten. Regelmäßig kam ein 
holzvergaser-getriebener Eigenbau mit Band-
säge vorbei, um ihre irgendwo „organisierten“ 
Baumstämme fürs Holzhacken zu zerkleinern. 
Auch wurden per Pferdefuhrwerk Eisstangen 
geliefert, die – zerkleinert – in den Schubladen 

ihrer selbst gebastelten „Eis“-Schränke landeten. 
Besonders erinnere ich mich an die endlosen Wä-
scheleinen mit interessanten Wäschestücken und 
an unbekannte Küchengerüche wie Schellfisch, 
Knoblauch, Zwiebeln sowie die Düfte aus der 
Waschküche, was alles zusammen – kaum gefil-
tert – durchs ganze Haus waberte. Eine weitere 
Erfahrung für uns Geschwister war die komische 
Art, Deutsch zu sprechen, da wir natürlich die 
Dialekte aus dem Sudetenland, Hinterpommern 
und Schlesien noch nie gehört hatten. 
Die neuen Kinder waren sehr willkommen als 
Verstärkung unseres Indianer-Stamms (zum 
Kampf gegen die Trapper vom Roten Hang) und 
für Seifenkistenrennen auf umgebauten Leiter-
wagen. Für die Eltern und Großeltern war das 
alles natürlich eine riesige Belastung und drama-
tische Umstellung. Sie haben sich nach meiner 
Erinnerung aber nie beklagt. 
P.S. Dass wir unser Haus überhaupt noch besa-
ßen, anders als die übrigen, bereits enteigneten 
Schönberger Villenbesitzer, lag an meiner ame-
rikanischen Tante: Als der Panzer der US-Armee 
sein Rohr auf unser Haus schwenkte und der 
Colonel den üblichen Befehl erteilen wollte, die 
Villa innerhalb von 24 Stunden zu verlassen, 
erschien sie und gab dem entsetzten Mann zu 
verstehen, dass bei uns TBC - und Diphterie-
Verdacht bestünde, da ihr Schwiegervater, der 
alte Geheimrat Spieß, im Haus seine Arztpraxis 
betreibe. Sie kannte ihre Landsleute! 
Nach dem Tod meiner Großmutter Ella Spieß 
1963 wurde das Anwesen übrigens an die evan-
gelische Landeskirche verkauft, weil diese, an-
ders als ein Immobilienentwickler, die Villa samt 
Park erhalten wollte. Herbert Luchting

Das RPZ war einst eine 
Flüchtlingsunterkunft

Die Schönberger Villa im Brühl, 1956 von einem holländischen Vetter der Familie gezeichnet.
 Foto: privat
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Ohne Ihre Unterstützung könnten wir diese ge-
samtgesellschaftliche Herausforderung und die 
damit verbundenen umfänglichen Aufgaben 
nicht bewältigen. 
Dank allen Ehrenamtlichen
Auch im zu Ende gehenden Jahr gilt mein be-
sonderer Dank und Respekt den in Kronberg 
im Taunus in so vielen Bereichen ehrenamtlich 
tätigen Akteuren in Vereinen, Verbänden, Stif-
tungen, Kirchengemeinden, sozialen Organisa-
tionen, Feuerwehren, Rettungsdiensten und al-
len anderen Hilfsorganisationen. Sie leisten auf 
kulturellem und sozialem Gebiet, bei den Städ-
tepartnerschaften, im sportlichen Bereich sowie 
im Natur- und Umweltschutz für unsere Stadt 
wertvolle und unverzichtbare Dienste.
Danken möchte ich auch einmal mehr den in 
Kronberg im Taunus so segensreich wirkenden 
Stiftungen sowie allen weiteren Spendern und 
Sponsoren. Ohne deren Engagement wären viele 
Projekte, insbesondere im sozialen und kulturel-
len Bereich sowie im Breitensport und auch in 
der Flüchtlingshilfe nicht zu verwirklichen. Auf 
dieses Engagement werden wir auch künftig um-
so mehr angewiesen sein. 
Der Kommunale Finanzausgleich und seine 
Folgen
Wie Sie sicher den Medien entnommen haben, 
hat das Land Hessen den kommunalen Finanz-
ausgleich (KFA) neu regeln müssen, nachdem 
der bisherige Verteilungsmodus vom Staatsge-
richtshof für verfassungswidrig erklärt worden 
war. Der KFA regelt, wie viel Geld das Land 
Hessen den Kommunen zur Erledigung der Ih-
nen übertragenen Aufgaben zur Verfügung stel-
len muss. Dem Landesgesetzgeber war dafür 
eine Frist bis zum Jahr 2016 eingeräumt worden. 
Das Gesetzgebungsverfahren dazu war in den 
letzten eineinhalb Jahren von heftigen Protesten 
der hessischen Städte und Gemeinden und der 
kommunalen Spitzenverbände begleitet.
Der Hessische Landtag hat den Gesetzentwurf 
der Landesregierung im Juli 2015 mit den Stim-
men der Regierungskoalition beschlossen und 
die Neuregelung zum 1. Januar 2016 in Kraft 
gesetzt. Kernpunkte der Neuregelung sind eine 
„bedarfsorientierte Mittelverteilung“, die so ge-
nannten Solidaritätsumlage, und die Anhebung 
des Nivellierungssatzes bei den Realsteuern.
Für die Stadt Kronberg im Taunus bedeutet die 
neue gesetzliche Regelung eine signifikante 
Verschlechterung. Statt einer realistischen Mit-
telzuweisung wird pauschaliert und damit der 
Bedarf der Stadt Kronberg im Taunus nach unten 
gerechnet. Durch den neuen Nivellierungssatz 
werden im Bereich der Gewerbesteuer unsere 
Einnahmen künstlich nach oben gerechnet und 
im Ergebnis bedeuten beide Effekte für uns, dass 
wir in 2016 fast 3 Millionen Euro „Solidaritäts-
zulage“ zahlen müssen und uns gegenüber dem 
alten Recht für 2016 saldiert um über 2 Millio-
nen Euro verschlechtern. Nicht einmal mehr 30 
Prozent unserer Gewerbesteuereinnahmen blei-
ben nach Zahlung der Umlagen in Kronberg im 
Taunus.
Ein Irrwitz, der uns aber leider auch dazu zwingt, 
den Gewerbesteuerhebesatz auf den neuen Nivel-
lierungssatz von 357 Prozentpunkten anzuheben, 
um nachhaltigen finanziellen Schaden von der 
Stadt abzuwenden. Mit diesem neuen Hebesatz 
wird die Stadt Kronberg im Taunus jedoch auch 
weiterhin im hessenweiten Vergleich am unteren 
Ende der Gewerbesteuerhebesätze liegen und so 
ein attraktiver Wirtschaftsstandort bleiben. 
Ausgaben auch weiterhin mit Augenmaß
Kultur und Bildung, soziale Leistungen, Sport-
förderung 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. So wurde der Stadtbus erhalten, 
das Stadtbussystem zum Fahrplanwechsel 2015 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Gewerbetreibende,
liebe Gäste unserer Stadt,

ich bedanke mich bei der Presse für die Gelegen-
heit, mich zu Weihnachten und zum Jahreswech-
sel an Sie wenden zu dürfen. 
Hinter uns liegt ein ereignisreiches und mit vie-
len Herausforderungen und auch schwierigen 
Situationen behaftetes Jahr 2015. 
Wir alle sind immer noch geschockt von den 
Terroranschlägen des Jahres, allen voran sind 
uns vor allem dir grausamen Bilder aus Paris vor 
Augen, der feige Anschlag auf die Redaktion des 
französischen Satiremagazin „Charlie Hebdo“ 
zu Beginn des Jahres und jene schrecklichen Bil-
der, die uns am Abend des 13. November aus Pa-
ris erreichten, als Terroristen mehrere Anschläge 
verübten und 130 Menschen in den Tod rissen 
und zahlreiche weitere Menschen verletzten.
Entsetzen, Fassungslosigkeit, Hilflosigkeit, Zorn 
und Angst über diese grausamen Taten, zu denen 
sich die barbarischen und menschenverachten-
den Milizen des sogenannten Islamischen Staats 
(IS) bekannt haben, bewegen die Menschen der 
zivilisierten Welt. Wir dürfen vor dem Terror 
nicht zurückschrecken, sondern müssen immer 
wieder deutlich machen, dass Freiheit, Gleich-
heit und Brüderlichkeit stärker sind als Fanatis-
mus. Vielmehr gilt es der Welt zu demonstrieren, 
dass wir uns nicht von menschenverachtenden 
Attentätern einschüchtern lassen. „Je suis Paris!“
Nicht nur der Terror in Europa, vor allem auch 
das tagtägliche Sterben vieler Menschen in den 
Krisengebieten dieser Welt lässt erahnen, was die 
Menschen in diesen vom Krieg und Terrorismus 
heimgesuchten Ländern der Welt durchmachen. 
Diese Taten führen uns auf drastische Art und 
Weise vor Augen, warum Millionen von Men-
schen aus ihrer Heimat fliehen und nach Europa 
drängen.
Alleine rund eine Million Menschen, davon über 
100.000 in Hessen, werden bis Jahresende zu uns 
kommen. Jeder Landkreis, jede Kommune in un-
serem Land, ohne Ausnahme, hat Flüchtlinge 
aufgenommen und wird auch weiterhin Flücht-
linge aufnehmen müssen.
In Kronberg im Taunus werden es bis Jahres-
ende 2015 über 200 und bis Ostern 2016 schon 
fast doppelt so viele Flüchtlinge sein und dazu 
kommt ab Dezember 2015 noch eine Erstauf-
nahmeeinrichtung in unserer Stadt für bis zu 600 
Menschen. 
Neben dem Integrationsdezernenten Hans Ro-
bert Philippi und den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern in der Verwaltung möchte ich an dieser 
Stelle ganz besonders den  zahlreichen Bürgerin-
nen und Bürgern danken, die sich ehrenamtlich 
im Arbeitskreis Flüchtlingshilfe und im Verein 
Integration. Flüchtlinge. Kronberg. engagieren. 

FröhlicheWeihnachtenwünscht Ihre SPD Kronberg!

spd-kronberg.de

Liebe Kronbergerinnen, 
liebe Kronberger!

Auf diesem Wege wünschen wir Ihnen 

ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und
ein gesundes sowie erfolgreiches neues Jahr 2016.
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

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.

Unsere Öffnungszeiten:
Am 24. 12. geschlossen
1. Feiertag, 25. 12. ab 12 Uhr durchgehend
2. Feiertag, 26. 12. ab 12 Uhr durchgehend
Am 29. und 30. 12. ab 17 Uhr 
Silvester und Neujahr geschlossen
Reservierung erbeten …  Tel. 06173 / 963620 – info@buergelstollen.de

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

Kronberger Jahresrückblick und 
Perspektiven für 2016
von Bürgermeister Klaus E. Temmen
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des Magistrats. Allen Mandatsträgerinnen und 
Mandatsträgern, die nicht mehr für eine weitere 
Amtszeit kandidieren wünsche, ich für ihre Zu-
kunft persönlich alles Gute. Vielleicht wird sich 
der eine oder andere ja auf anderer Ebene wei-
terhin ehrenamtlich für unsere Stadt Kronberg 
im Taunus einsetzen. Mein Dank gilt insbeson-
dere Stadtverordnetenvorsteherin Blanka Hasel-
mann, die nach vielen Jahren an der Spitze die 
parlamentarische Bühne Kronbergs verlässt. 
Blanka Haselmanns Einfluss und auch ihrem 
Fingerspitzengefühl ist es zu verdanken, dass so 
manch hitzige Debatte in der Stadtverordneten-
versammlung schnell wieder auf eine sachliche 
und zielführende Ebene gebracht werden konn-
te. Sie hat ihre Rolle als Parlamentsvorsitzende 
stets kompetent und gewissenhaft, bestimmt aber 
auch mit der bisweilen gebotenen Portion an 
Gelassenheit ausgeübt. Dafür genießt Frau Ha-
selmann meinen ganz persönlichen Respekt und 
meine Anerkennung. Dank sagen möchte ich 
auch dem scheidenden Vorsitzenden des Haupt- 
und Finanzausschusses, Herrn Karl-Heinz Gra-
eber, der viele Jahre diese so wichtige Funktion 
mit großem Sachverstand ausgefüllt hat.  
Schon jetzt freue ich mich auf die Zusammenar-
beit mit den am 6. März 2016 neu zu wählenden 
Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern, die 
sich im Interesse der Gemeinschaft auf politi-
scher Ebene ehrenamtlich einsetzen wollen. Nur 
gemeinsam können wir die vielfältigen Heraus-
forderungen, die auch in Zukunft auf uns warten, 
am besten mit stabilen und verlässlichen Mehr-
heiten bewältigen. Dazu zählt nach wie vor auch 
das ehrgeizige Ziel, den städtischen Haushalt 
ausgeglichen gestalten zu können. Mit unseren 
Anstrengungen und dem bereits eingeschlage-
nen Weg der nachhaltigen Haushaltskonsolidie-
rung befinden wir uns auf einem guten Weg. Nur 
so erhalten wir uns dauerhaft unsere Handlungs-
fähigkeit und stellen unsere kommunale Eigen-
ständigkeit sicher. 

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 daher nur si-
chern, wenn wir vor allem die Stadt Kronberg 
im Taunus als Wirtschaftsstandort nachhaltig 
stärken. Und so besitzt der Bereich Wirtschafts-
förderung auch ungebrochen eine hohe Priorität. 
Dabei sehe ich eine enge Verzahnung mit den 
Bereichen Kultur, Tourismus und Stadtmarke-
ting. Hier muss und wird sich die Stadt Kronberg 
im Taunus noch besser aufstellen. 
Erste Phase des Stadtentwicklungskonzepts 
abgeschlossen 
Im März 2015 erfolgte der Startschuss zur ersten 
Phase des Stadtentwicklungskonzepts, dessen 
Ziel es ist, die künftige Entwicklung Kronbergs 
in seiner Gänze zu betrachten. Für die erste Be-
teiligungsphase, die bis zum Herbst 2015 andau-
erte, wurden drei Themenbereiche ausgewählt. 
Dabei ging es um die Entwicklung von Flächen 
für Wohnen sowie für Gewerbe, aber auch um 
den Landschaftsschutz, da dieser in engem Zu-
sammenhang mit den beiden anderen Themen 
steht. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen wurden 
Ende November beim 2. Forum zum Stadtent-
wicklungskonzept der Öffentlichkeit vorgestellt 
und sollen ein Leitfaden für künftige Entschei-
dungen der städtischen Gremien sein.
Mein Dank gilt allen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern, jene in der Steuerungsgruppe aber 
insbesondere den Bürgerinnen und Bürgern, die 
sich in vielfältiger und gewinnbringender Weise 
in den Arbeitsgruppen eingebracht und zum Teil 
auch neue Sichtweisen eröffnet haben. Dafür ha-
ben sie viele Stunden an Freizeit geopfert. Noch-
mals meinen herzlichen Dank! 
Danken möchte ich in diesem Zusammenhang 
Erstem Stadtrat Jürgen Odszuck und seinem 
Team mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Stadtverwaltung, die sich mit vielen Arbeitsstun-

den ebenso intensiv und engagiert für das Stadt-
entwicklungskonzept eingebracht haben. Mein 
Dank gilt ferner dem Team der Stadt- und Regi-
onalplanerin Frau Prof. Dr. Ursula Stein, die den 
Prozess des Stadtentwicklungskonzepts professi-
onell moderiert. Schon jetzt ist der Blick auf die 
zweite Phase des Stadtentwicklungskonzepts im 
Jahr 2016 gerichtet, wenn die Themen Verkehr 
und Freizeit auf der Agenda stehen.
nterkommunale Zusammenarbeit 
Die Interkommunale Zusammenarbeit wollen 
wir weiter vorantreiben. Hierfür gibt es regelmä-
ßige Treffen mit unseren Nachbarkommunen. 
Der gemeinsame Standesamtsbezirk Kronberg, 
Königstein und Glashütten sowie die Übernah-
me der Standesamtsaufgaben der Stadt Steinbach 
(Taunus) durch das Kronberger Standesamt und 
die Gemeinschaftskasse für die Städte Kronberg 
im Taunus, Königstein im Taunus und Steinbach 
(Taunus) sind bereits sehr gute Beispiele für ei-
ne effektive Zusammenarbeit der Kommunen. 
Nicht zuletzt unsere Stadtwerke arbeiten ver-
stärkt mit Nachbarkommunen zusammen. 
Kommunalwahl am 6. März 2016
Liebe Kronbergerinnen und Kronberger, am 6. 
März 2016 werden in Hessen neue Kommunal-
parlamente gewählt und auch in Kronberg im 
Taunus gilt es, eine neue Stadtverordnetenver-
sammlung und neue Ortsbeiräte für die Wahlzeit 
2016-2021 zu bestimmen. In Kronberg sind rund 
14.000 Wählerinnen und Wähler aufgerufen zur 
Wahlurne zu gehen. Auch ich rufe Sie dazu auf: 
Machen Sie von Ihrem Stimmrecht für die Stadt-
verordnetenversammlung und die Ortsbeiräte 
Gebrauch! Nutzen Sie die Gelegenheit, um die 
Richtung der Kronberger Politik in den kom-
menden fünf Jahren mit vorzugeben. 
Schon jetzt möchte ich mich bei allen Mandats-
trägerinnen und Mandatsträgern für die kon-
struktive Zusammenarbeit in den vergangenen 
fünf Jahren bedanken. Insbesondere bedanke ich 
mich dafür bei den Kolleginnen und Kollegen 

aber optimiert. Trotz Zeiten knapper Kassen 
muss es auch künftig grundsätzlich möglich sein, 
diese Bereiche zu fördern. Alle Ausgaben wer-
den wir dabei auch weiterhin mit dem gebotenen 
Augenmaß tätigen. 
Die umfänglichen freiwilligen Leistungen, die 
Kronberg im Taunus nach wie vor vorhält,   sind 
von elementarer Bedeutung für unser Lebens-
gefühl und tragen maßgeblich dazu bei, dass 
Kronberg im Taunus attraktiv wie eh und je 
und weiterhin einer der beliebtesten Wohn- und 
Wirtschaftsstandorte im Rhein-Main-Gebiet ist. 
Umso wichtiger ist es, diese Standortfaktoren zu 
erhalten. Doch das gibt es nicht zum Nulltarif!
Bedarfsorientierte und geeignete Flächen für 
Gewerbe schaffen 
Unser Blick gilt daher auch der Einnahmenseite. 
Nur wenn wir diese stabilisieren oder gar verbes-
sern, lassen sich Qualitätsstandards halten. So 
kommt auch dem Thema Unternehmensbindung 
eine besondere Bedeutung zu. Es kann nicht im 
Interesse der Entwicklung der Stadt Kronberg im 
Taunus sein, dass uns Kronberger Unternehmen 
verlassen müssen, weil es ihnen hier an adäqua-
tem Flächenangebot zur Expansion fehlt. So sehr 
die Stadt um eine intelligente Flächenzusammen-
führung bemüht ist, so sehr stoßen wir hier auch 
schnell an Grenzen. Ohne die Ausweisung be-
darfsorientierter und geeigneter Gewerbeflächen 
zur Bestandssicherung wird die Stadt Kronberg 
im Taunus auf Sicht an Wettbewerbsstärke und 
Unternehmen verlieren. Das gilt im Übrigen 
auch im Zusammenhang mit dem Ziel, unsere 
Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuern zu 
erhöhen und auf eine breitere Basis zu stellen. 
Dazu bedarf es nicht zuletzt auch der Ansiedlung 
weiterer Unternehmen am Standort Kronberg im 
Taunus. An Anfragen namhafter Unternehmen, 
die sich für den Standort Kronberg im Taunus 
interessieren und eine „repräsentative Adresse in 
Top-Lage“ suchen, mangelt es  uns nicht, aber 
leider bisher an den geeigneten Flächen. 

Beratung · Planung · Ausführung
… denn Qualität ist entscheidend!

wünscht allen Kunden, 
Freunden und Bekannten 
ein frohes Fest 
und ein gesundes neues Jahr.

Büro: Fon:  0 61 73 - 31 87 70
Brunnenweg 1d Fax: 0 61 73 - 31 87 71
61476 Kronberg E-Mail: Info@raumstudio-fries.de

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 2016.

PRIVATPRAXIS

Allen meinen Kunden möchte ich ein 
frohes Weihnachtsfest wünschen und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr. 

Außerdem möchte ich mich für die Treue 
und die Weiterempfehlungen bedanken. 

MaLina 
Hand-/Fußpflege und Massage-Praxis

Kronberg · Eichenstraße 2 · Tel. 06173 9623683

Ihre Galina Gibert

Wir bedanken uns herzlich für das 
entgegengebrachte Vertrauen

und wünschen frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr.

Wir finden für jeden das richtige Traumhaus!

Haus-t-raum Immobilien GmbH
Altkönigstraße 7 · 61462 Königstein · Tel.: 06174 - 911 75 40

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 2016. 

Ab Montag, den 18. Januar sind wir in alter Frische für Sie da.

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 21. – 23. 12.  von 8.00–18.30 Uhr 
am 24. 12. von 8.00–13.00 Uhr   Bitte denken Sie an Ihre Vorbestellung!

Sodener Str. 15 · 61476 Kronberg · Tel.: 06173 - 632 13
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die öffentlichen Veranstaltungen im Kontext der 
vom vom 6. bis 9. Oktober in Kronberg statt-
fi ndenden Fachtagung „EuroArt 2016“ zählen. 
„EuroArt“ ist die internationale Jahrestagung 
der „Vereinigung der europäischen Künstlerko-
lonien“. Außerdem feiert die Barocknacht des 
Kronberger Kulturkreises unter der Leitung der 
neuen Geschäftsführerin Jutta Dieing auf Burg 
ihr Comeback. Termin ist der 9. Juli.  
Dank an die Kolleginnen und Kollegen
Angesichts der im neuen Jahr vor uns liegenden 
Herausforderungen liegt mir neben einer weiter-
hin guten Zusammenarbeit mit allen politischen 
Kräften in den städtischen Gremien insbesonde-
re auch ein gute Zusammenarbeit aller Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern in der Stadtverwaltung 
am Herzen.  Mein besonderer Dank gilt Erstem 
Stadtrat Jürgen Odszuck und den ehrenamtli-
chen Dezernenten Bernhard von Braunschweig, 
Franz-Bernd Tillmann, Klaus Pfeifer und Hans 
Robert Philippi für die stets konstruktive, kolle-
giale, vertrauensvolle und dezernatsübergreifen-
de Zusammenarbeit.  Ich bedanke mich ferner 
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 nanziellen und ange-
sichts der Flüchtlingskrise so schwierigen Zeiten 
gilt es zusammenzustehen und die kommunale 
Selbstverwaltung zu stärken.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
lassen Sie uns die vor uns liegenden Herausfor-
derungen optimistisch angehen und gemeinsam 
anpacken. Dann, davon bin ich überzeugt, wird 
es uns gelingen die Zukunft von Kronberg im 
Taunus positiv zu gestalten. Und ich kann mich 
nur wiederholen: Ich bitte Sie, liebe Bürgerinnen 
und Bürger, setzen Sie Ihr beispielhaftes 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 be-
sinnliches Weihnachtsfest 2015. Für das neue 
Jahr 2016 wünsche ich Ihnen persönliches Wohl-
ergehen, Zufriedenheit sowie Erfolg, Glück und 
Gottes Segen.
Kronberg im Taunus, im Dezember 2015

Klaus E. Temmen
Bürgermeister

In einigen Fällen – etwa in der Hainstraße und 
speziell auf der Frankfurter Straße, für die in Tei-
len auch ein komplett neuer Kanal und ein Rad-
weg realisiert wurden bzw. noch werden – muss-
ten und müssen Straßenabschnitte für längere 
Zeit für den Individualverkehr und den ÖPNV 
komplett oder zumindest teilweise gesperrt wer-
den. In den Stoßzeiten der Rush-Hour bedeutet 
dies für die Umleitungsstrecken eine hohe Belas-
tung und so wird die Geduld aller Verkehrsteil-
nehmer immer wieder auf die Probe gestellt. Auf 
Initiative der städtischen Wirtschaftsförderung 
und zur Unterstützung von Handel und Gastro-
nomie hat die Stadt Kronberg im Taunus wäh-
rend der Baumaßnahmen bis einschließlich 31. 
Dezember 2015 auf die Betrieb der Parkschein-
automaten verzichtet und die Parkscheibenrege-
lung zum Einsatz gebracht.  Inzwischen sind die 
wesentlichen Sanierungsarbeiten abgeschlos-
sen, aber es stehen noch einige Arbeiten im Jahr 
2016 aus. Die größte Baumaßnahme im neuen 
Jahr stellt der südliche Bereich der Frankfurter 
Straße zwischen Jacques-Reiss-Straße und So-
dener Stock dar. Hier werden ab dem Frühjahr 
die Arbeiten unter halbseitiger Straßensperrung 
erfolgen. 
Mein Dank gilt allen Verkehrsteilnehmern für ihr 
Verständnis und auch ihre Geduld, die sie bereits 
aufgebracht haben und noch werden aufbringen 
müssen. Letztlich sind diese Arbeiten ein wichti-
ger Bestandteil der Sicherung unserer Infrastruk-
tur.  Ebenso danken möchte ich allen Einzel-
händlerinnen und Einzelhändlern sowie unseren 
Gastronomen und dem Bund der Selbstständigen 
für ihr Engagement während der Einschränkun-
gen. Sie haben mit vielfältigen Aktionen ihren 
Teil dazu beigetragen, um diese Zeit zu meis-
tern. Mein Dank gilt auch allen Besuchern und 
Kunden, die trotz Umleitung in die Innenstadt 
gekommen sind.
burgsanierung
Die umfängliche Burgsanierung wurde mit Ar-
beiten zur Restaurierung des großen Wappen-
saals fortgesetzt. Einmal mehr danke ich allen 
Sponsoren, Spendern und Stiftungen für ihre ge-
neröse Unterstützung, ohne die die aufwändigen 
Sanierungsmaßnahmen nicht möglich wären. 
Ausblick auf besondere Jubiläen und Veran-
staltungen im Jahr 2016
Im Jahr 2016 stehen folgende „runde“ Vereinsju-
biläen im Kalender:  Kirche St. Alban Schönberg 
(erbaut 1763-1766), 250 Jahre, Freiwillige Feu-
erwehr Oberhöchstadt, 125 Jahre
Förderverein der Kita Pusteblume Kronberg 25 
Jahre,  Vereinsring Kronberg, 25 Jahre
Für das Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr 
Oberhöchstadt darf ich die Schirmherrschaft 
übernehmen und freue mich auf ein tolles Festjahr 
mit vielen Veranstaltungen. Zu den Höhepunkten 
im Veranstaltungskalender 2016 werden darüber 
hinaus gewiss die Premiere der Kronberger Ge-
nussmesse am 30. April in der Stadthalle und 

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

Unseren verehrten Kunden, Freunden und Bekannten

EIN FROHES WEIHNACHTSFEST
UND EIN GLÜCKLICHES

NEUES JAHR !
Ihr Meisterbetrieb

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

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

Elektro · Kundendienst · Installation
Radio · Fernsehen

Kronberg im Taunus, im Dezember 2015

Es ist eine Freude, wie die eines kleinen Kindes, das zum ersten Mal Schnee sieht: Gildar-
do, der Schwiegervater des Fotografen aus Kolumbien (Bogota), hatte vorher noch nie mit 
seinen eigenen Händen Schnee gefühlt. Voller Stolz schrieb er seinen Vornamen am Porto-
Recanati-Platz in den Schnee. Foto: Kurt Eberhardt

Ein besonderer Moment



Donnerstag, 17. Dezember 2015 Kronberger Bote – Weihnachtsausgabe KW 51 - Seite 9

Frohe Weihnachten

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 2016.
Frohe Weihnachten, 
einen guten Rutsch,

... und Hauptsache warm durch den Winter. 

Buchhandlung
Thomas Schwenk

Hauptstr. 14
61462 Königstein

Tel. 0 61 74 / 92 37 37

Bücher

Neue Medien

Papeterie

MillenniuM

www.millennium-buchhandlung.de

Ein frohes, friedliches
Weihnachtsfest und
ein glückliches
neues Jahr
wünschen Ihnen
Thomas Schwenk
und alle
MillenniuM-
Mitarbeiterinnen

A. Becker, R. Bommersheim,   
A. Kaplanovic, 
E. Kripp, S. Müller, 
A. Pfenninger, U. Saile

Wir wünschen Ihnen 
ein frohes Weihnachtsfest

und ein erfolgreiches 
neues Jahr 2016

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

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

Zusammen mit einem befreundeten Ballonfahrer aus Rennerod, war unser Leser  Artur Mül-
ler aus Weinbach-Elkerhausen, in seiner „alten Heimat“ Oberhöchstadt gestartet. „Hier 
bin ich aufgewachsen und habe danach 33 Jahre lang gewohnt“, erzählt er. Beim Foto vom 
Nassauer Hof, kam bei ihm schon ein wenig Wehmut auf, wie er verrät, wohlwissend, dass 
der demnächst abgerissen werden soll. „In diesem Gebäude habe ich, wie so viele Ober-
höchstädter, viele schöne Stunden verbracht.“ Quasi als Erinnerungsstück aus der Fremde 
über die alte Heimat sendet er uns diese „Erinnerungsstücke“ aus der Luft. Foto: privat

Wehmütiger Blick auf die alte 
Heimat

Kronberg (kb) – Nachdem wir innerhalb 
weniger Stunden unter Zurücklassung unseres 
gesamten Besitzes unsere angestammte Heimat 
verlassen mussten, wurden wir unter menschen-
unwürdigen sanitären, misantrophischen Be-
dingungen in verschlossenen Güterwägen in ein 
bereits überfülltes Massenquartier nach Nordba-
den gebracht, genannt „Teufelsklinge“. Nach ei-
nigen Tagen begann die Aufteilung in die nähe-
re und weitere Umgebung in beschlagnahmten 
Wohnraum in privaten Wohnungen und Häu-
sern. Meine Eltern und ich kamen in ein kleines, 
abgelegenes Bauerndorf ohne fließendes Was-
ser, Kanalisation. Die Abwässer flossen in einen 
Graben neben der Straße, das Wasser musste 
in Eimern (die wir auch nicht hatten) geholt 
werden. Uns wurden zwei kleine Räume unter 
dem Dach zugewiesen, ausgestattet mit dem 
Allernötigsten. Die verständlicherweise nicht 
gerade beglückten Wohnungsinhaber traten 
uns entsprechend gegenüber. Als wir uns vor-
gestellt hatten, stellten sie erleichtert fest: „ Sie 
sprechen ja deutsch!“ Von Willkommenskultur 
war damals nicht die Rede, obwohl wir nur aus 
dem Nachbarland kamen und Deutsche waren. 
Aus heutiger Sicht kann ich das auch verstehen: 

Deutschland lag zerstört am Boden, nur weni-
ge waren schadlos davongekommen und froh, 
nicht unser Schicksal teilen zu müssen. Es gab 
keine Arbeitsmöglichkeiten und unsere Erspar-
nisse waren schnell aufgebraucht. Mein Vater 
war Beamter und hatte Wiedereinsetzung bean-
tragt, aber das konnte dauern. Ich hatte vor der 
Dienstverpflichtung im Krieg die Frauenfach-
schule besucht mit der mittleren Reife und der 
Gehilfenprüfung im Damenschneiderhandwerk 
abgeschlossen. Das gab mir die Möglichkeit zu 
arbeiten. Der Bedarf an Kleidung war groß. Mit 
einer geborgten Nähmaschine und Bügeleisen 
begann ich zu nähen, nachdem ich mein Gewer-
be angemeldet hatte. Aus meist aufgetrennten 
Stücken entstand Neues. Bald konnte ich die 
Arbeit kaum noch schaffen.  Zwei Mütter von 
an Kinderlähmung erkrankten Mädchen, die 
gehbehindert für die bäuerlichen Betrieb nicht 
geeignet waren, fragten, ob die Mädchen bei 
mir lernen durften, was mir natürlich sehr ent-
gegenkam. Sie waren strebsam, fleißig und lieb 
und bald eine große Hilfe. Das waren meine ers-
ten Schritte in meiner neuen Heimat, bis zu un-
serem heutigen Wohlstand war es jedoch noch 
ein langer, schwerer Weg. Doris Fessl

Von Willkommenskultur war damals
nicht die Rede
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U B G
UNABHÄNGIGE BÜRGER GEMEINSCHAFT

wünscht allen Kronberger Bürgern 
und ihren Mitgliedern 

und alles Gute für das neue Jahr.

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 !

Wir wünschen allen
eine fröhliche Weihnacht und 

einen guten Start in das neue Jahr.
Koula und Schorsch Toutziarakis

Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag 
und an Silvester haben wir geöffnet.

Bitte reservieren Sie rechtzeitig!
Öffnungszeiten: 11.30 – 14.30 Uhr und 17.30 – 22.00 Uhr

warme Küche / Montag + Dienstag Ruhetag

Am Bornacker 3 · Königstein · Tel. 0 61 74 / 25 68 08
www.gaststaette-zum-schorsch.de

Falkensteiner Kreisel direkt rechts

Der nachfolgende Überblick über die wich-
tigsten lokalen Ereignisse des Jahres 2015 ist 
die offizielle Chronik der Stadt Kronberg, die 
im Stadtarchiv erstellt wird.

Januar

1. Januar
Bernhard Zosel, Kantor an St. Johann ist mit 
dem heutigen Tag als Dekanatskantor zustän-
dig für die 16 Kinder- und Posaunenchöre des 
Evangelischen Dekanats Kronberg.
Die Amtszeit des neuen Bezirksschornstein-
fegermeisters Kai Henns beginnt.

5. Januar
Lieselotte „Lilo“ Wolf, Architektin und 1948 
bis 1977 Leiterin des Hochbauamtes der Stadt 
Kronberg feiert ihren 100. Geburtstag.
18. Januar Beim „Neujahrsdialog“, den die 
Stadt, unterstützt von Kronberger Vereinen , 
ausrichtet, wird Gerd Wiesner für sein langjäh-
riges ehrenamtliches Engagement im Kontakt- 
und Freundeskreis Behinderter und Nicht-
behinderter mit der Ehrenurkunde der Stadt 
Kronberg im Taunus ausgezeichnet.

25. Januar
Mit einer festlichen Matinee in der Stadthal-
le begeht der Partnerschaftsverein Kronberg-
Ballenstedt sein 25-jähriges Bestehen.

27. Januar
Mit einer Ausstellung des Stadtarchivs in der 
Stadtbücherei gedenkt die Stadt Kronberg im 
Taunus der Opfer der nationalsozialistischen 
Verfolgungen. Blumen werden an den Stolper-
steinen im Stadtgebiet und am Gedenkstein im 
Rathausgarten niedergelegt.

28. Januar
Baubeginn des Regenüberlaufbeckens im Ein-
mündungsbereich Altkönigstraße/ Schönber-
ger Straße.
29. Januar
Professor Dr. Ulrich Ritter, Gründungsmitglied 
des Burgvereins und Initiator vieler Projekte in 
der Senioren-Organisation Silberdisteln, feiert 
seinen 80. Geburtstag.

FEBRUAR

Die Neupflasterung der Straße an der Stadt-
mauer ist fertiggestellt.
Die Bauarbeiten, am Walter-Schwagenscheidt-
Haus des DRK Hochtaunus, die sich wegen 
Denkmalschutz-Bedenken verzögert hatten, 
haben begonnen.

1. Februar
Jutta Dieing übernimmt als Nachfolgerin von 
Dorothée Arden die Geschäftsführung des 
Kronberger Kulturkreises.
5. Februar
In einer Feierstunde im Museum Kronberger 
Malerkolonie wird Hildegard Klär für ihren 
Einsatz für die Europa-Union und ihr politi-
sches Engagement mit dem Verdienstkreuz 
am Bande des Verdienstordens der Bundesre-
publik Deutschland aus der Hand von Landrat 
Ulrich Krebs ausgezeichnet.
Ein Förderverein für das Schönberger „Tegut 
–Lädchen für alles“, das von der gemeinnüt-
zigen „Perspektiven gGmbH“ betrieben wird, 
wird gegründet.

12. Februar
Mechthild Wien, Notenwartin des Kirchen-
chors St. Vitus Oberhöchstadt feiert ihren 85. 

Geburtstag.
17. Februar
In Oberhöchstadt findet der Fastnachtsumzug 
mit 85 teilnehmenden Gruppen statt.

19. Februar
Heinrich Weidmann, ehemaliger Stadtverord-
neter für die SPD, stirbt im Alter von 97 Jah-
ren.

22. Februar
Thomas Schiller und Holger Hinzmann vom 
MTV Kronberg nehmen am Marathonlauf in 
Tokio teil.

26. Februar
Im Alter von 78 Jahren verstirbt Dr. Hans Gerd 
Berscheid, der im Burgverein, in der Stiftung 
Burg Kronberg und kommunalpolitisch für die 
SPD in Kronberg engagiert war.
Nach 15 Jahren übergibt Alan Vogl, sein Amt 
als Vorsitzender des Partnerschaftsvereins 
Kronberg Porto Recanati an seine Nachfolge-
rin Gabriele Gelbert. Er wird zum ersten Eh-
renmitglied des Vereins ernannt.

27. Februar
In Zusammenarbeit mit der Firma Ford startet 
das Autohaus Nauheim auf Initiative der städ-
tischen Wirtschaftsförderung ein Car-Sharing 
Projekt am Standort Bahnhof in Kronberg.

MÄRZ
1. März
Im Museum Malerkolonie wird eine Ausstel-
lung im Rahmen der Reihe „Begegnungen“ 
eröffnet: Mit „Drei Positionen aktueller Kunst 
aus Frankfurt“ zeigt das Museum bis zum 26. 
April Werke von Gabriele Strijewski, Michael 

Mohr und Winfried Skobek.

8. März
Ludwiga von der Zwiep, Mitbegründerin der 
„Initiative Kronberg für eine Welt“ wird am 
Internationalen Frauentag mit dem Frauen-
preis der Stadt Kronberg im Taunus ausge-
zeichnet. Außerdem findet in der Stadthalle 
eine Ausstellung zum Thema „Starke Frauen“ 
der Künstlergruppen um die Kronberger Tex-
tilkünstlerin Jutta Briehn Glashaus und TEX 
statt.

10. März
Zum ersten Mal findet in Kronberg ein Konzert 
der Reihe „Rabauken on Tour“ für Kindergar-
tenkinder statt, in Kooperation zwischen der 
Alten Oper Frankfurt und der Stadt Kronberg.

12. März
Die Schönberger Bürgerin Helga Schorr wird 
für ihr langjähriges ehrenamtliches Engage-
ment in der Arbeit mit Jugendlichen, in der 
Kronberger Kommunalpolitik und als Schöffin 
durch Landrat Ulrich Krebs mit der Verdienst-
medaille des Verdienstordens der Bundesrepu-
blik Deutschland ausgezeichnet.

18. März
Auf der Jahreshauptversammlung des Tau-
nusklubs Kronberg finden sich keine Kandida-
ten für die Vorstandsämter, der Klub beschließt 
in die Liquidation zu gehen.

21. März
Am „Frühjahrsputz“ des Aktionskreises le-
benswerte Altstadt beteiligen sich auch syri-
sche Flüchtlinge, die in der Villa Winter unter-
gebracht sind.

Chronik
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aus der Sammlung der Stiftung Kronberger 
Malerkolonie präsentiert.

11. Mai
Peter Stuckenschmidt, 1990 bis 2004 Frak-
tionsvorsitzender der SPD, feiert seinen 75. 
Geburtstag.
An dem Streik der ErzieherInnen, zu dem 
die Gewerkschaft ver.di aufgerufen hat, be-
teiligen sich auch Beschäftigte in Kronberger 
Kindertagesstätten. Die Stadt richtet einen 
Notbetrieb ein.

12. Mai
Der Ortsbeirat Kronberg beschließt die Be-
nennung eines Abschnittes der B455 mit der 
Bezeichnung „Am Opel-Zoo“.

20. Mai
Ortstermin des Ausschusses für Stadtent-
wicklung und Umwelt auf dem Gelände der 
ehemaligen Villa Abs. Der neue Eigentümer 
der Liegenschaft hatte Baumfällarbeiten im 
Park der Villa veranlasst. 
Befürchtungen, dort könne Wohnbebauung 
entstehen, hatten dazu geführt, dass Anwoh-
ner des Wohngebiets Guaitapark sich zu ei-
ner Interessengemeinschaft zusammenge-
schlossen haben.
An seinem 75. Geburtstag enthüllt Gerhard 
Müller eine überlebensgroße Ritterfigur, die 
er vom Holzkünstler Hendoc aus dem Stamm 
einer Thuja in seinem Garten hat schnitzen 
lassen.

21.-24. Mai
„Masters in Performance“, Examenskonzer-
te der Studierenden im Kronberg Academy 
Masterstudiengang. Beim jährlichen Treffen 
der Ehemaligen der Kronberg Academy wird 
das Werk „Swan time“ von Victor Kissine ur-
aufgeführt.

24. - 25. Mai
Mittelaltermarkt auf der Burg, veranstaltet 
von der Kronberger Rittergarde des Kappen-
Klub Kronberg.

27. Mai
Bürgermeister a.D. Wilhelm Kreß feiert sei-
nen 70. Geburtstag.

am Gipfel des Altkönigs vorschriftswidrig 
erbaut hatte, wird wieder abgebaut.
5. April
Gemeinsam mit Schönberger Kindern su-
chen Kinder aus der Flüchtlingsunterkunft 
Im Brühl auf dem Gelände der Evangeli-
schen Markusgemeinde Ostereier, initiiert 
vom Arbeitskreis Integration der Flüchtlings-
hilfe Kronberg.

11. April
Auf der Apfelmesse in Frankfurt werden drei 
Apfelweine des Obsthof Krieger mit dem 
Pomme d‘Or ausgezeichnet, einen Pomme 
d‘Or erringt die Kelterei Herberth.

11.-12. April
Beim 40. Dressur-Sichtungsturnier für Ju-
nioren und Junge Reiter siegt mit Semmie-
ke Rothenberger erstmals ein Teilnehmer in 
zwei Altersklassen mit zwei verschiedenen 
Pferden.

12.April
Horst Neugebauer, ehemaliger Geschäfts-
führer des Verkehrsvereins und Leiter des 
Verkehrs-und Kulturamtes feiert seinen 75. 
Geburtstag.

12. April
Über 40 Anbieter präsentieren ihre Produkte 
auf dem 2. Oberhöchstädter Keramikmarkt.

16. April
Der Flusspferd-Bulle Max, der seit dem Tod
von Tana alleine im Opel-Zoo lebte, wird in 
die Flusspferdhaltung des Zoos Hannover 
umgesiedelt.

17.-19. April
„Mit Musik-Miteinander“ Kammermusik-
workshop der Kronberg Academy.

18. – 19. April
Frühjahrskonzerte des Musikvereins 
Kronberg in der Stadthalle.

18. April
Der Dr. Ralf Kötter Gedächtnispreis wird an 
die Ökumenische Diakonie-Station für ihr 
segensreiches Wirken verliehen.

19. April
In einer Feierstunde wird der langjährige 
Vorsitzende des Aktionskreis Lebenswerte 
Altstadt und Vorsitzender des Vereinsring 
Kronberg, Hans-Willi Schmidt, für sein 
vielfaches ehrenamtliches Engagement, zu-
letzt auch bei der Flüchtlingsbetreuung, von 
Stadtverordnetenvorsteherin Blanka Hasel-
mann und Bürgermeister Klaus E. Temmen 
mit der Ehrenplakette der Stadt Kronberg im 
Taunus ausgezeichnet.

20. April
Der Vortrag des Kronberger Bürgers Dr. 
Talaat Saiid über seine Heimat Syrien beim 
Schönberger Forum wird von syrischen 
Flüchtlingen, die seit Dezember in Kronberg 
leben, mit Musik und typischen Speisen be-
reichert.

MAI

Im Victoriapark werden Kunstwerke der 
„Blickachsen 10“ aufgestellt, ermöglicht 
durch eine Kooperation der Bad Homburger 
Stiftung Blickachsen und der Kronberg Aca-
demy Stiftung. Es handelt sich um die Werke 
„Points“, von Bernar Venet, „Turm VII“ und 
„Wheel“ von Werner Pokorny und „Music 
Power“ von Armand.

1. Mai
Wegen der unklaren Gefährdungssituation 
nach der Festnahme eines Oberurseler Ehe-
paares unter Terror-Verdacht, wird das Rad-
rennen „Rund um den Finanzplatz Eschborn 
Frankfurt“ abgesagt.

8. Mai
Stadtrat Detlev Ziebe, seit 1993 für die FDP 
im Magistrat, stirbt im Alter von 72 Jahren.

10. Mai
Das Frühlingsfest der Kunstschule Kronberg 
bildet den Auftakt der Kronberger Museums-
tage zum Internationalen Museumstag. Im 
Museum Kronberger Malerkolonie werden 
Arbeiten aus den Erwachsenenkursen der 
Kunstschule gezeigt und die Ausstellung 
„Variation VI – die junge Generation“ eröff-
net, die Werke von Schülern Anton Burgers 

Mit der Eröffnung der traditionellen Oster-
ausstellung beginnt die Saison „burgzeit ‚15“ 
auf der Burg Kronberg.
Zum 10. Mal bietet der Kronberger Gesund-
heitstag in der Stadthalle Tipps und Informa-
tionen zu Themen von Prävention bis Nach-
sorge.

22. März
Zur Eröffnung der Osterausstellung auf der 
Burg findet der „Kronberger Frühling“ mit 
verkaufsoffenem Sonntag statt.

23. März
Die Bebauung des Bahnhofsareals und das 
Kammermusiksaalprojekt der Kronberg Aca-
demy, die Unterbringung der Flüchtlinge, de-
ren Zahl steigt und die Belastungen durch den 
Kommunalen Finanzausgleich sind Themen 
einer Bürgerversammlung in der Stadthalle.

25. März
Auftaktveranstaltung für die Bürgerbeteili-
gung am Stadtentwicklungskonzept, die sich 
in drei Arbeitsgruppen „Wohnen“, „Land-
schaft“ und „Gewerbe“ in die Konzeption 
einbringen können.
Die Firma Accenture gibt bekannt, dass sie 
ihren Mietvertrag für den Standort Kronberg 
bis 2027 verlängert.
Einsatz der Feuerwehr in den Schillergärten, 
wo ein ehemaliges Wochenendhaus abbrennt.

26. März
Die Stadtverordnetenversammlung be-
schließt, die Villa Winter zum Kulturhaus für 
das Museum Kronberger Malerkolonie und 
die Kunstschule umzugestalten, wenn sie 
nicht mehr als Unterkunft für die Flüchtlinge 
benötigt wird.

27. März
Im Alter von 84 Jahren verstirbt der ehemali-
ge Kommunalpolitiker Josef Conradi.
31. März
Während des Orkantiefs Niklas stürzt in der 
Höhenstraße ein Baum auf ein Wohnhaus.

APRIL

Die Schutzhütte, die der Naturpark Taunus 

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 2016.

Günter Zubrod und Familie

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 2015 und freuen uns auf eine weitere 
gute Zusammenarbeit im Jahr 2016.

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 2016

wünscht Ihnen Ihr Teefachgeschäft
Teestube Kronberg

Brigitte und Eckehard Schnabel

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.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

E-Mail info@gtkkronberg.de
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Kronberger haben alte Fahrräder zur Verfügung 
gestellt, die Firma Hibike hat sie repariert und 
überholt und übergibt 50 Fahrräder der Flücht-
lingsunterkunft an der Schönberger Straße.

5. Juli
Kronberger Flohmarkt in der Innenstadt

6. Juli
Gabriele Hildmann, seit 2011 für die KfB in der 
Stadtverordnetenversammlung und im Ortsbei-
rat Oberhöchstadt aktiv, legt ihre Mandate nie-
der. In die Stadtverordnetenversammlung rückt 
Rainer Schmidt nach.

7.-8. Juli
„Thäler Kerb“ in der Steinstraße mit dem dies-
jährigen Thäler Pärchen „Miss Bembel“ Marti-
na Kunkel und „Thäler Borjemaster“ Thorsten 
Buss

18. Juli
Tag der offenen Tür in der Kläranlage des Ab-
wasserverbandes zu deren 50-jährigem Beste-
hen.

21. Juli
Im Alter von 98 Jahren verstirbt Dr. Otto Heuse, 
Stadtältester und Träger der Ehrenplakette der 
Stadt Kronberg 

23. Juli
In der Stadtverordnetenversammlung erfolgt die 
Wiederwahl des Ersten Stadtrats Jürgen Ods-
zuck für eine zweite Amtszeit. Die Stadtverord-
neten beschließen außerdem die Offenlegung 
des Bebauungsplanentwurfs Bahnhofsquartier, 
Baufeld II und des Bebauungsplans Opel-Zoo.
Vor der Versammlung hatten sich 40 bis 50 
Personen zu einer Demonstration gegen den 
Beschluss des Bauplans Opel-Zoo vor dem Rat-
haus versammelt.

4.-6. Juni
Die von Opel Hessische Zoostiftung/ Opel-Zoo 
ist Gastgeber der Jahrestagung des Verbandes 
der Zoologischen Gärten e. V..

5. Juni
Die SG Oberhöchstadt steigt als Tabellen dritter 
der Fußball-Kreisliga A in die Fußball-Krei-
soberliga Hochtaunus auf.

7. Juni
Auf einer Veranstaltung der Kronberger SPD zur 
Feier der Geburtstage von Hilde Klär, Wilhelm 
Kreß, Peter Stuckenschmidt und Günter Budel-
ski, werden Wilhelm Kreß und Günter Budelski 
für ihre Verdienste mit der Willy Brandt-Medail-
le ausgezeichnet.

9. Juni
Günter Budelski, Stadtrat a. D. und Stadtältes-
ter wird durch Landrat Ulrich Krebs für sein 
langjähriges ehrenamtliches Engagement in der 
Kommunalpolitik und in den Bereichen Sozia-
les, Sport und Gesundheit mit dem Verdienst-
kreuz am Bande des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland ausgezeichnet

11. Juni
In der Stadtverordnetenversammlung wird Gil-
bert Sonntag in sein Amt als Stadtrat eingeführt, 
er vertritt die FDP im Magistrat.
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, 
einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für 
die Schillergärten (Baufeld VI) und das Gelände 
Gleis 3, (Baufeld V) aufzustellen.

13. Juni
Im Prinzengarten auf der Burg findet mit der 
Eheschließung von Tanja und Kai Schmidt die 
erste standesamtliche Trauung statt.

14. Juni
Erdbeerfest mit verkaufsoffenem Sonntag in der 
Kronberger Innenstadt.
Mit einem Theaterfest auf der Burg feiert die 

Viktoriaschule ihr 125-jähriges Bestehen.

15. Juni
Für Kanalarbeiten und zur grundhaften Erneu-
erung wird die Frankfurter Straße zwischen 
Walter-Schwagenscheidt-Straße und Minnholz-
weg voll gesperrt. Die Stadt Kronberg im Tau-
nus setzt für die Dauer der Maßnahme die Park-
scheinautomaten außer Betrieb.

26. – 29. Juni
Mit einem viertägigen Festprogramm feiert die 
Ökumenische Diakoniestation Kronberg-Stein-
bach ihr 25-jähriges Bestehen, das ebenso lange 
des Fördervereins und die 15-jährige Zusam-
menarbeit mit Steinbach.

28. Juni
Dallesfest in Oberhöchstadt

30. Juni
Gerd Wiesner, lange Jahre Leiter des Religi-
onspädagogischen Zentrums in Schönberg und 
Vorsitzender des Kontakt-und Freundeskreises 
Behinderter und Nichtbehinderter feiert seinen 
80. Geburtstag.

JULI

Der neue Kommunale Finanzausgleich des 
Landes Hessen wird beschlossen. Die Stadt 
Kronberg im Taunus gehört zu den Gemeinden, 
die eine Solidaritätsumlage zu zahlen haben.

1. Juli
In Räumen, die die Metzgerei Klein zur Verfü-
gung stellt, eröffnet die Post AG im Eigenbetrieb 
eine Stelle für Postdienstleistungen, bis eine Lie-
genschaft und ein Betreiber für eine Postpartner-
Agentur gefunden werden.
4. Juli
In der Stadthalle findet die Premiere der Krimi-
nalkomödie „Die acht Frauen“ 
der Theatergruppe „die hanne-
manns“ statt.

30. - 31. Mai
Auf der Burg findet das Internationale Straßen-
theaterfestival „Da Capo“ des Kronberger Kul-
turkreises statt.

31. Mai
Der Jurist und Rechtshistoriker Dr. Dr. h.c. mult. 
Michael Stolleis, Professor für Öffentliches 
Recht an der Johann Wolfgang Goethe-Uni-
versität 1975-2006, Direktor des Max-Planck 
Instituts für Rechtsgeschichte bis 2009, wird in 
den Orden Pour le Mérite für Wissenschaft und 
Künste aufgenommen.
Die Postpartnerfiliale Lauterwald in Ober-
höchstadt schließt.
Nach dem letzten Spieltag der Saison 2014/2015 
feiert der FC Altkönig die Meisterschaft in der 
Fußball-Kreisliga B. Die Zweite Mannschaft des 
EFC Kronberg wird Vize-Meister. Beide Teams 
steigen damit in die Kreisliga A Hochtaunus auf.

JUNI

Zwei Gemälde, die während der US-amerikani-
schen Besatzung von Schloss Friedrichshof nach 
dem Zweiten Weltkrieg dort gestohlen worden 
waren werden von der Stiftung „Monuments 
Men“ an die Hessische Hausstiftung zurückge-
geben.

1. - 7. Juni
Geigen Meisterkurse und Konzerte der 
Kronberg Academy. Den Ana Chumachenco-
Förderpreis erhielt der Japaner Kaoru Oe, den 
Manfred Grommek-Preis teilten sich die Japane-
rin Mahiru Moriyama und der Schwede Daniel 
Lozakovitj und auch der Prinz von Hessen-Preis 
hat mit Lara Boschkor und Shuichi Okada zwei 
Preisträger.

2. Juni
Die ersten Flüchtlinge beziehen die dritte Ge-
meinschaftsunterkunft in Kronberg im Taunus, 
die für diesen Zweck umgebauten Schulcontai-
ner an der Schönberger Straße.

Café und Konditorei Kreiner
Inh.: Paul Kiefer

Hauptstraße 10 · 61462 Königstein im Taunus
Tel.: 0 61 74 - 10 24 · Fax: 061 74 - 18 50

E-Mail: suesses@cafe-kreiner.de ·www.cafe-kreiner.de

Öffungszeiten:
Mittwoch – Samstag 9.30 – 18.00 Uhr 

Sonntag 11.00 – 18.00 Uhr · Montag & Dienstag Ruhetag

Unseren Gästen und 
Kunden wünschen wir 

ein frohes Fest und 
alles Gute für 2016.

Bûche de Noël

in den Geschmacksrichtungen 
Kirschwasser, Schokolade, 

Nuss und Praliné
– 3 verschiedene Größen

Vom 1. bis einschließlich 
19. Januar 2016 haben 

wir geschlossen.

Süßes seit 1905.

 

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

aarstudio

onny’s

HC 
   

Im Brühl 24, 61476 Kronberg     
Tel.: 06173 - 964746   

www.connys-haarstudio-kronberg.de

Wir wünschen unseren Kunden eine frohe  
Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr.

Conny und Cordula

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

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
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12. Dezember 
Zum Weihnachtsmarkt veranstaltet der 
Kronberger Kulturkreis ein Konzert in der Jo-
hanniskirche mit „The Original USA Gospel 
Singers & Band“.

19.-20. Dezember 
Oberhöchstädter Weihnachtsmarkt

24. Dezember
Weihnachtsmusik des Musikvereins Kronberg 
auf der Schirn

13. November
Georg Hense wird zum Vorsitzenden des Thä-
ler Kerbe-Vereins gewählt und tritt damit die 
Nachfolge von Bernd Girold an, der nach 
18-jähriger Tätigkeit nicht mehr für dieses 
Amt kandidiert hatte.

15. November
Bei der Gedenkfeier zum Volkstrauertag ge-
denkt Bürgermeister Klaus E. Temmen auch 
der Opfer der Anschläge in Paris am 13. No-
vember.
Im Museum Kronberger Malerkolonie wird 
die Ausstellung „Zurück zur Natur: Die 
Kronberger Künstlerkolonie und die Schule 
von Barbizon“, eröffnet, die bis zum 14. Feb-
ruar 2016 zu sehen sein wird.

17. November
Helmut Meseth wird für sein langjähriges eh-
renamtliches Engagement im Förderverein 
der ökumenischen Diakoniestation mit dem 
Ehrenbrief des Landes Hessen ausgezeichnet, 
den Erster Stadtrat Jürgen Odszuck im Rah-
men einer Feierstunde überreicht.
20. November
Auf einer außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung beschließt die SG Oberhöchstadt 
mit der Stadt Kronberg im Taunus in Verhand-
lungen über einen Umzug unter bestimmten 
Bedingungen auf einen noch zu erstellenden 
Sportplatz in der Nähe der Altkönigschule ein-
zutreten.

23. November
Nach Beendigung der Baumaßnahmen wird 
die Sperrung der Frankfurter Straße aufgeho-
ben.

28. November
20 Kinder und Erwachsene beteiligen sich an 
der ersten Planwerkstatt zur Gestaltung eines 
Spielraums für Kinder im Neubaugebiet „Am 
Henker“ in Oberhöchstadt.

28.-29. November
In der Stadthalle fi nden die Adventskonzerte 

des Musikvereins statt.
29. November
Unter dem neuen Namen „Jahresausstellung“ 
wird die traditionelle ehemalige Weihnachts-
ausstellung der Mitglieder des Kronberger 
Kulturkreises in der Stadthalle eröffnet. Fünf-
zig Werke aus verschiedenen Kunstsparten 
werden präsentiert.
An der Wahl zum Ausländerbeirat nehmen nur 
wenige der 2.157 Wahlberechtigten teil, die 
Beteiligung liegt bei 6,07 Prozent. Gewählt 
wurden Michaela Maass, Anne Keßler, Levent 
Cigerdelen, Abdoulaziz Mamoudu, Catherine 
Hackl, Galina Herzig und Katarina Knoche.

DEZEMBER

1. Dezember
Auf einer Veranstaltung in der Stadthalle zur 
Flüchtlingsunterbringung im ehemaligen 
Schulungszentrum der Deutschen Bank infor-
mieren Vertreter des Hessischen Ministeriums 
für Soziales und Integration, des Regierungs-
präsidiums Darmstadt , des Hochtaunuskreises 
und der Stadt Kronberg im Taunus.

3. Dezember
Sarah Kistner, erfolgreiche Läuferin im MTV 
Kronberg, Europameisterin und National-
mannschaftsmitglied, wird im Rahmen der 
Jahreshauptversammlung der German-Road-
Races-Vereinigung (GRR) mit dem „GRR-
Nachwuchs-Cup“ ausgezeichnet.

9. Dezember
Informationsveranstaltung der Stadt Kronberg 
im Taunus in der Stadthalle: „Bürgerbeteili-
gung: Quartier am Bahnhof, Schillergärten 
und Ludwig-Sauer-Straße“

11. Dezember
Die Stadt Kronberg im Taunus lädt traditionell 
die aus den Partnerstädten zum Weihnachts-
markt angereisten Delegationen zum Partner-
schaftsabend in der Stadthalle.

12.-13. Dezember Kronberger Weihnachts-
markt

31. Oktober
Die Kronberger Kulturnacht des Kulturkreises 
fi ndet mit leicht verändertem Konzept statt. So 
wird erstmals der Stadtteil Schönberg mit ei-
nem Veranstaltungsort eingebunden.
Unternehmer Gregor von Opel stellt in der 
Lodge am Opel-Zoo die neuen Fahrräder der 
Firma Opelit vor. 
Der Familienbetrieb Elektro Heist schließt 
nach 68 Jahren.

NOVEMBER

1. November
1.489 Kronberger Neubürger des letzten Jah-
res sind zum städtischen Neubürger-Emp-
fang geladen, auf dem sich Verwaltung und 
Kronberger Vereine und Institutionen präsen-
tieren.

3. November
Im Altkönigstift und Haus Altkönig fi nden In-
formationsveranstaltungen des Magistrats zur 
geplanten Errichtung von Flüchtlingsunter-
künften an der Feldbergstraße statt.

6. November
In der Johanniskirche fi ndet eine ökumenische 
Hubertusmesse statt.

7. November
Mit drei Rundgängen der Teilnehmer durch 
Kronberg beginnt das zweite Bürgerforum 
Stadtentwicklung, das danach mit Präsentatio-
nen aus den Arbeitsgruppen Wohnen, Gewerbe 
und Landschaft in der Stadthalle weitergeführt 
wird. Die in die Entstehung des Stadtentwick-
lungskonzepts einbezogenen Bürger sind 
aufgerufen, Handlungsperspektiven zu entwi-
ckeln.
10. November
Das Land Hessen teilt der Stadt Kronberg im 
Taunus mit, dass das ehemalige Schulungszen-
trum der Deutschen Bank zur Entlastung der 
Erstaufnahmestelle Gießen als Erstaufnahme-
einrichtung für Flüchtlinge noch im Dezember 
in Betrieb genommen wird.

wünscht

Frohe Weihnachten und
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

TANZHAUSSTRASSE 17 • 61476 KRONBERG TEL. 0 61 73 / 3 25 58 01
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Am 24. 12. und am 31. 12. 2015 
bis 13.00 Uhr geöffnet.

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

Fanfarenzug Kronberg
1970 e.V.

Kronberg im Taunus

Ein frohes Fest 
und 

Glück für 2016
wünschen Ihnen und Ihrer Familie

Christa Göbel und Mitarbeiter

vom
23.12.2015 - 18.01.2016
haben wir Betriebsferien.

Gartenbau Lebensbaum
Wiesbadener Str. 167, Königstein

�

�

�
�

2016

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

Ein Raum ohne Bücher ist wie ein Körper ohne Seele.
Cicero

Allen Kunden, Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest und ein
gesundes, friedliches Jahr 2016.

Wichtig ist schon mal, ob man sich riechen 
kann ... Foto:  KKK
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Wir konnten bei Familie M. bis etwa 10. Januar 
bleiben. Aber SCHÖNBERG war nur die erste 
Station einer Odyssee, die uns im Sommer 1947 
wieder nach Frankfurt zurückbrachte.
Ich lebe seit Sommer 2011 glücklich im Altkönig-
Stift; durch eine gute Bekannte kam ich hierher 
und habe diesen Schritt noch nie bereut. Und ich 
fühle mich eigentlich auch wie eine Kronberger 
Bürgerin, die Sie mit Ihren Artikel angesprochen 
haben. Grete Siefert

aus wie die verbrannte; sie wolle sie mir schenken. 
Und das Märchenbuch hätte ich ihr doch neulich 
geliehen. Ich konnte es kaum glauben und war 
sehr sehr glücklich. 
Danach kam noch ein Höhepunkt des Tages: Fa-
milie M. war katholisch und ging am Heiligabend 
immer in die Christmette – und ich durfte mit. 
Ich war überwältigt von der Atmosphäre in der 
Kirche: die Kerzen, die Lieder und vor allem der 
Weihrauch; ich fühlte mich so richtig geborgen. 

penhäuser lichterloh – und niemand konnte mehr 
nach oben.
Wir standen sehr lange vor dem Haus, eng um-
schlungen und warteten, bis die Flammen auch 
oben in unserer Wohnung ankamen. Auf dem Bal-
kon stand unser Weihnachtsbaum – als er anfing 
zu brennen, hat meine Schwester laut geweint. Als 
auch alles in unserer Wohnung abgebrannt war, 
machten wir uns auf den Weg zu einer Sammel-
stelle im Keller eines großen Gebäudes (AOK? 
Später AEG?) in der Nähe der Friedensbrücke. 
Dort gab es in einem Saal abgeteilte Kabinen mit 
je zwei Betten und einem Vorhang davor - wir be-
kamen eine Kabine für uns und konnten jeweils zu 
zweit recht gut schlafen.
Unsere Mutter war Chemikerin in der DEGUS-
SA, knapp 15 Minuten von der Wohnung entfernt. 
Sie ging am Morgen sofort in die Firma, berichte-
te, was passiert war und holte Hilfe. Wir blieben 
am Haus und warteten; im Parterre brannte immer 
noch Feuer. Die Frau eines Kollegen nahm uns 
Kinder den Tag über auf und versorgte uns. Gegen 
Abend holten uns Mutter und Großmutter ab: ein 
Herr aus der Verwaltung hatte uns - nach Rück-
sprache mit Frau und erwachsener Tochter -– an-
geboten, uns über Weihnachten in seinem Haus in 
SCHÖNBERG aufzunehmen.
Wir machten uns also mit unserem Gepäck: (die 
Großmutter hatte die Bügelwäsche in eine blau-
weißkarierte Tischdecke geknotet) auf den Weg 
über Schaumainkai und Friedensbrücke bis zum 
Hauptbahnhof. Dort erfuhren wir, dass an diesem 
Tag kein Zug mehr in den Taunus ging. So liefen 
wir über die Friedrich-Ebert-Anlage, Messegelän-
de und Hamburger Allee in einem nicht enden-
wollenden Zug zum Westbahnhof. Irgendwann 
kamen wir mit dem Zug nach Kronberg, wahr-
scheinlich holte uns Herr M. vom Bahnhof ab. 
Wir gingen den steilen Fußweg direkt gegenüber 
vom Bahnhof nach oben und weiter zum Haus 
der Familie M., wo wir sehr freundlich aufgenom-
men wurden.  Wir bekamen im ersten Stock ein  
Schlafzimmer mit zwei breiten Betten, in denen 
wir gut zu viert schlafen konnten.
Besonders zu erwähnen war ein Waschbecken mit 
warmen Wasser!
Unsere Mutter fuhr jeden Tag nach Frankfurt zur 
Arbeit, die Großmutter war damit beschäftigt, zu 
den verschiedensten Ämtern zu gehen und unse-
ren Totalschaden anzumelden. Einmal kam sie 
nach Hause und sagte, sie habe den ersten Gegen-
stand für unsere neue Wohnung gekauft und hielt 
einen länglichen schwarzen Gegenstand hoch: ei-
nen Gasanzünder!
Die Tochter von Ms gab mir gleich einen Knäu-
el dünner Kordel und einen Häkelnadel, damit 
könne ich doch ein Einkaufsnetz als Weihnachts-
geschenk häkeln. Ich häkelte also einen ovalen 
Boden aus lauter festen Maschen, darüber begann 
ich aus Luftmaschen und festen Maschen Bö-
gen zu häkeln. Das Netz wurde immer länger, da 
die Kordel noch nicht aufgebraucht war. Als ich 
schließlich zum Abschluss zwei Henkel häkelte, 
war das Netz so lang geworden, dass es fast auf 
dem Boden schleifte. Wir hatten es jahrelang.
Meine Schwester nahm sie mit zum Einkaufen; 
dort bekamen sie einen Prospekt von Dr. Oetker 
geschenkt: „Zeitgemäße Rezepte“. Darin fand ich 
ein Rezept, bei dem aus Kartoffeln, Zucker und 
einigen Tropfen Bittermandelöl eine „Falsche 
Marzipantorte“ hergestellt werden sollte. Ich frag-
te vorsichtig bei dem Mädchen an, ob sie mit uns 
diese Torte backen könne. Wir haben es versucht: 
die Torte sah einigermaßen aus, vor allem roch 
sie aber gut nach Marzipan! So hatten wir zwei  
richtige Weihnachtsgeschenke: das Netz und die 
Torte für Mutter und Großmutter. Aber was ent-
deckte ich bei der Bescherung da aber noch? Da 
saß doch meine Babypuppe an meinem geliebten 
Bechsteins Märchenbuch! Meine Mutter erklärte 
mir: die Freundin Sigrid sei an unserem Haus ge-
wesen und sie hätte ihr erzählt, wie unglücklich 
ich sei, um den Verlust meiner Puppe. Da hat die 
Sigrid ihr gesagt, ihre Babypuppe sähe genau so 

Seit einem halbem Jahr wohnten wir in der Forst-
hausstraße (der heutigen Kennedyallee) 52 im 
dritten Stock in einer 5-Zimmer-Wohnung in 
Frankfurt-Sachsenhausen; die unteren Stockwer-
ke hatten acht Zimmer. Wir waren aus Mainz 
zugezogen; (wir: Großmutter 62; Mutter 37; mei-
ne Schwester 7 und ich 11 Jahre alt; unser Vater 
war schon vor dem Krieg gestorben). Dort hatten 
wir im August 1942 zwei größere Luftangriffen 
erlebt und wussten, dass viele Keller die Zerstö-
rung überstanden hatten. Deshalb packte meine 
Mutter bei diesem Umzug viele Dinge gar nicht 
aus, sondern verstaute möglichst viel in unseren 
Kellerraum.
Es war ein Eckhaus zur Rubensstraße mit zwei 
Treppenhäusern: einem sehr schönen Treppen-
haus als Zugang zum Haus und einer Art Wendel-
treppe zwischen den beiden Hausflügeln, die von 
den Küchen direkt nach unten zu einem Extraaus-
gang und bis zum Keller führte.
Dies war der letzte Tag vor den Weihnachtsferi-
en: ich war in der 6. Klasse in der Schillerschule 
und durfte beim Krippenspiel die Maria spielen; 
der Josef war meine neue Freundin Sigrid, die in 
der Nähe wohnte. Ich hatte meine Babypuppe für 
die Krippe mitgenommen und sie zusammen mit 
einem gestrickten schwarzen Wolltuch aus dem 
Luftschutzkeller geholt. Beides trug ich in einem 
Einkaufsnetz, das ich später zu Hause gleich auf 
mein Bett warf – denn ich hatte gesehen, dass die 
beiden Mädchen aus dem Parterre von ihrem Auf-
enthalt bei Verwandten zurück gekommen waren 
– ich wollte mich natürlich schnell mit ihnen tref-
fen. Beide waren so alt wie meine Schwester und 
ich. Nachmittags haben wir sehr lange zusammen 
in ihrem Kinderzimmer gespielt, das direkt am 
Ausgang zur großen Treppe lag.
Plötzlich gingen am späten Nachmittag, einer 
ungewöhnlichen Zeit, die Sirenen los: wir rann-
ten sofort die Treppe nach oben und schellten an 
der großen Eingangstür Sturm. Unsere Mutter lief 
den langen Gang entlang, um uns zu öffnen. In-
zwischen meldeten die Sirenen schon Vollalarm. 
Ich musste aber unbedingt noch einmal in unser 
Zimmer am anderen Ende der Wohnung: dort hat-
te ich ja noch die Wolldecke, die ich aus dem Luft-
schutzkeller geholt hatte. Ich wollte sie aus dem 
Netz ziehen, dort verhakte sich aber die Puppe 
mit ihren Fingerchen und es dauerte noch einmal 
einen Augenblick länger, bis ich in der Küche an-
kam. Dort wartete meine Mutter ganz ungeduldig 
auf mich: neben der Tür standen immer die Sa-
chen, die mit in den Keller sollten. Diesmal waren 
es ein vollgepackter Rucksack mit Weihnachtsge-
schenken und Plätzchen – und ein Wäschekorb 
mit Bügelwäsche.
In der Aufregung schnappte sie den Korb –und der 
Rucksack blieb stehen.
Wir kamen als letzte im Luftschutzkeller an:  wir 
waren zusammen neun Kinder unterschiedlichen 
Alters, vier Frauen und ein älteres Ehepaar: er war 
über 80 und unser Luftschutzwart. Wir merkten 
sofort., dass es kein gewöhnlicher Alarm war. 
Plötzlich gab es nach eine Art Pfeifen einen rie-
sigen Schlag, das Licht ging für kurze Zeit aus 
und wir klammerten uns aneinander. An der Sei-
te zur Straße war in der Außenwand eine Treppe 
aus Eisenstufen eingelassen, bis zu einer kleineren 
Metalltür, die zu einem Ausstieg  aus dem Keller 
führte. Diese Tür war durch den Luftdruck aus 
den Angeln gerissen.
Der Luftschutzwart wollte nach oben gehen und 
nachschauen und er nahm unsere Mutter mit. Als 
sie wiederkamen, berichteten sie, dass es in dem 
Zimmer brenne, in dem wir vorher gespielt hatten 
und auch in den anderen Räumen viel  durchein-
ander gewirbelt sei.  Nach der Entwarnung stiegen 
wir über die halb verschüttete Kellertreppe nach 
außen in den kleinen Hof und gelangten durch ei-
ne Eisentür in den Keller des Nachbarhauses: die 
Bewohner boten uns sofort Sitzplätze an und hal-
fen uns mit unserm Gepäck, das wir mitgenom-
men hatten. 
In unserem Haus brannten inzwischen beide Trep-

Wir wünschen Ihnen 
ein frohes  Weihnachtsfes t.
Kommen Sie gut ins neue Jahr und immer sicher an Ihr Ziel.

www.marnet.de

Autohaus Marnet GmbH & Co. KG 
Ihr mobiler Partner in

Königstein  |  Bad Nauheim  |  Wiesbaden  |  Bad Camberg  |  Heidenheim  |  Herbrechtingen*    
Bad Homburg - Oberursel ab 

*Verkaufsstelle

Januar 2016Januar 2016

Ihre Familien Marnet und Kober und alle Mitarbeiter

Ausgebombt in Frankfurt am 20. Dezember 1943 – „Als der Weihnachtsbaum 
anfing zu brennen, hat meine Schwester laut geweint“

Ich schenk‘ Dir ein ein Herz. Foto:  KKK
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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

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 Selberle-
sen oder Verschenken. Medien, die natürlich 
auch in der Stadtbücherei ausgeliehen werden 
können ...
Daniela Barbu
Das Unbehagen der Elsa Brandt : Roman / 
Bettina Steinbauer
Solibro Verl., 2015 
Elsa, Anfang vierzig scheint auf etwas zu war-
ten, zu suchen. Alles kommt ihr vergeblich vor, 
sie erkennt nichts, was wesentlich sein könnte. 
So zerstört sie sich lieber selbst, als sich mit 
etwas zufrieden zu geben. Lorenz, der „ihr 
Leben warm gemacht hat“, ist weg. Sie weiß 
nicht einmal, ob sie ihn geliebt hat. Schon bei 
dem Wort Liebe kommt Angst in ihr auf, denn 
„wenn es Liebe war, wäre nichts Größeres mehr 
vorstellbar“. Vergeblich hält sie Ausschau nach 
einem Mann, der ihren Fragen nicht ausweicht, 
sondern ihnen standhält. Stattdessen findet sie 
Männer mit Hobbys. Nach einem selbst provo-
zierten Unfall lässt sie sich in eine Nervenkli-
nik einweisen. Selbst Ärzte in der Nervenklinik 
treibt sie derart in die Enge, dass man sie auf 
die Straße setzt. Sie kündigt ihren Job, löst die 
Wohnung auf und bricht zusammen mit ihrer 
Nachbarin Ottilie zu einer Nordseeinsel auf. 
Dort begegnet ihr Justus, der ihr merkwür-
dig provokantes Verhalten zu durchschauen 
scheint…
Ein großartiges Buch, ein besonderes Lesever-
gnügen!

Der tödliche Tanz des Monsieur Bernard : 
Roman / Marie Pellissier
Diana Verl., 2015 
Nach einer Premierenvorstellung wird der für 
sein exzessives Leben bekannte Ballettdirek-
tor Guillaume Bernard hinter der glänzenden 
Fassade der Pariser Oper tot aufgefunden. Mit 
ihrem untrüglichen Gespür für die Aufklärung 
von Verbrechen und auch mit ihrem Talent, 
Chaos zu verursachen, wenn es am ungünstigs-
ten ist, nimmt sich Gardienne Lucie der Sache 
an. Sie will unbedingt wissen, was mit dem 
Ballettdirektor passiert ist und taucht tief in die 
Vergangenheit der Pariser Ballettszene ein. Lei-
der ist sie bei der Pariser Kriminalpolizei dafür 
berühmt, dass sie an Tatorten wichtige Spuren 
verwischt, zu neugierig ist, einen großen Drang 
hat, sich in alles einzumischen und sich selber 
in Gefahr bringt…
Ein schöner und interessanter Paris-Krimi, der 
mir tolle Lesestunden bereitet hat.

Wenn du dich traust : Jugendroman / Kira 
Gembri, Arena Verl., 2015 
Lea ist zwanghaft und muss immer alles zählen 
- ihre Schritte, die Erbsen auf ihrem Teller, die 
Blätter des Gummibaums. Sie schreibt Listen, 
um ihren Alltag zu bewältigen. Auf Rat ihrer El-
tern und ihrem Psychologen weist sie sich sel-
ber in eine psychiatrische Anstalt ein. Dort lernt 
sie Jay kennen, er leistet hier Sozialstunden ab. 
Niemals würden sie zusammenpassen. Doch 
plötzlich steht Lea in Jays Wohnung, um dort 
vor allen zu fliehen. Jay dagegen lebt das Chaos 
und hat mit festen Beziehungen absolut nichts 
am Hut. Niemals würde er freiwillig mit einem 
Mädchen zusammenziehen, schon gar nicht mit 
einem, das ihn so auf die Palme bringt wie Lea. 
Es ist klar, dass es zwischen den beiden heftig 
kracht, als sie aus der Not heraus eine WG grün-
den…
Liebe, Humor und auch tiefgehende Momente 
erfüllen dieses Buch!

Wolke Hegenbarth strickt / Wolke Hegen-
barth

Christophorus Verl., 2015 
Schauspielerin Wolke Hegenbarth liebt seit ih-
rer Kindheit Selbstgestricktes. Die Leidenschaft 
für Wolle hat sie nicht losgelassen, in einer ei-
genen Woll-Kollektion lässt sie nun ihrer Kre-
ativität freien Lauf. Ihr trendiger Style, kom-
biniert mit wunderschönen Garnen, garantiert 
absolute Hingucker: ausgefallene Pullis, Jacken 
und Ponchos stehen neben beliebten Klassikern 
wie Mützen, Schals und Stirnbändern. Ein sehr 
schönes Buch mit vielen tollen Anleitungen 
zum Nachstricken!

Spinderella (Kinderspiel des Jahres 2015) / 
Roberto Fraga
Zoch Verl., 2015 
Alles Gute kommt von oben …“Spinderella“ 
lässt sich von ihren beiden Spinnenbrüdern 
abseilen. Hoch über dem Boden schwingend, 
wirbelt sie den Marathon der Waldameisen 
kunterbunt durcheinander. ‚Schnapp‘ – im gan-
zen Wald ist es zu hören, wenn das aufgeweck-
te Spinnenmädchen wieder einen der kleinen 
Kraftprotze dorthin bugsiert, wo er gestartet 
ist. Aber auch die Ameisen sind nicht dumm. 
Sie nutzen ein ausgehöhltes Rindenstück als 
Schutzschild… Ein schönes Spiel! Ab 6 Jahren. 

Spieldauer: 20 Min. 

Brenna Whitaker / Brenna Whitaker
Universal Music Entertainment, 2015, CD
Aus Kansas City nach Los Angeles überge-
siedelt, spielte sie einige Jahre in einem ange-
sagten Club in Hollywood und begeisterte das 
dortige Publikum so sehr, dass sich zu den Fans 
bald prominentes Volk gesellte. Mit unglaubli-
cher Leidenschaft interpretiert die junge Sänge-
rin unter anderem Balladen von James Brown, 
Motown-Hits, Popstandards von Burt Bacha-
rach und den bekannten Kermit-Song »Bein‘ 
Green«. Eine große Stimme, ein sehr feminines 
Charisma und die Liebe zum Entertainment 
zeichnen sie aus.15 Songs mit viel Gefühl, Lei-
denschaft und Talent gesungen.

George Enescu (1881-1955) : Sämtliche Wer-
ke für Klavier solo / Raluca Stirbat
SCM Hänssler, 2015
Auf drei CDs präsentiert die junge rumänische 
Pianistin Raluca Stirbat das Gesamtwerk Enes-
cus für Klavier solo. Mit brillanter Technik und 
der für sie typischen reichhaltigen Palette an 
Klangfarben zeichnet Stirbat ein vollständiges 
Porträt des vielseitigen Pianisten und Kompo-
nisten Enescu.

Nightbird (Limited Edition) / Eva Cassidy
Blix Street Records, 2015 
Das neue Album der unvergesslichen, viel zu 

früh verstorbenen Eva Cassidy heißt „Night-
bird“ und dokumentiert eine besondere Nacht 
der Musikgeschichte, als Eva und ihre Band 
im Blues Alley Jazz Club in Washington D.C. 
auftraten. Gerade einmal 33 Jahre wurde Eva 
Cassidy, dennoch hinterließ sie ihrer Nachwelt 
einige großartige Songs mit Coverversionen 
berühmter Hits aus Folk, Soul, Gospel, Blues, 
Jazz, Rock und Pop. Den Erfolg der meisten ih-
rer Songs erlebte sie selbst nicht mehr, da viele 
erst nach ihrem frühen Tod veröffentlicht wur-
den.

*************************************
Barbara Neubert-Deinhardt
Innenansicht - Vaterhaus / Lea Dieker; Jung 
und Jung  2015 
Häuser erzählen Geschichten. Mit präziser 
Sorgfalt erkundet dieses Buch erinnernd , ana-
lytisch beschreibend das Haus einer Kindheit, 
einer Zeit des Wachsens und Erwachens.
Die Tapetenmuster, der Handlauf im Treppen-
haus, die Maserung der Fußböden: Kein Ort 
auf der Welt ist uns vertrauter als das Haus un-
serer Kindheit - und keiner kann uns so fremd 
werden. Das Haus in diesem Buch ist nicht ir-
gendeines, es ist besonders, und doch ist es wie 

jedes andere. Es erzählt von einem Kind und 
seinem Heranwachsen, von der Heimat, die es 
darin findet und wieder verliert, von der Ge-
schäftigkeit des Vaters, seinem Wüten, von der 
Rastlosigkeit der Mutter, von Eskalationen und 
vom Schweigen, von der Werkstatt des Groß-
vaters und wie er mit der Schleifmaschine die 
Zeichenstifte anspitzt, vom Birnbaum vor dem 
Haus, der irgendwann einem Parkplatz weicht, 
von einer Zeit - den Sechziger- und Siebziger-
jahren – und den Versprechungen eines immer 
noch besseren Lebens.
Bis ins kleinste Detail macht sich die Frau, die 
dieses Kind war, das Haus gegenwärtig, rekon-
struiert es aus der Erinnerung mit präziser Sorg-
falt und distanziertem Blick, um ihm und ihrer 
Geschichte näher zu kommen.
Bea Dieker, geboren 1960 im Westmünsterland, 
lebt als Künstlerin und Schriftstellerin in Frank-
furt am Main. Ihr erster jetzt veröffentlichter 
Roman ist ein Kleinod und ein wahres Kunst-
werk, – berührend, bedrückend.

Rückblick -  Der schmale Pfad durchs Hin-
terland /  Richard Flanagan; Piper 2015 
Richard Flanagan, geboren 1961 in Tasmani-
en, wo er heute nach einem Studium in Oxford 
wieder lebt, gehört zu den bekanntesten Auto-
ren Australiens. 2014 erhielt er für The Narrow 
Road to the Deep North den Man Booker Prize, 
der jetzt auf Deutsch erschienen ist. Er erzählt 
im Rückblick die Liebes- und Lebensgeschich-

te Dorrigo Evans, eines begabten Chirurgen 
mit einer glänzenden Berufslaufbahn. Als der 
Zweite Weltkrieg auch Australien erreicht, mel-
det er sich zum Militär. In einem japanischen 
Gefangenenlager kämpft er mit seinen Män-
nern gegen Hunger, Cholera und die Grausam-
keit des Lagerleiters, gleichzeitig quält ihn die 
Erinnerung an die Liebe zu der Frau seines On-
kels. Ein Brief gibt seinem Leben eine endgül-
tige Wendung. Richard Flanagans schmerzvoll 
poetischer Roman erzählt  von Liebe und Tod, 
brutalen Kriegserlebnissen und der tiefen Er-
kenntnis eines existentiellen Verlusts. Welchen 
Wert hat Überleben, wenn man mit Schuldge-
fühlen weiterlebt? Flanagan gelingt es, trotz des 
geschilderten Horrors immer wieder glaubhaft 
der Hoffnung Raum zu geben: durch eine Blu-
me, die aus Dreck und Dunkelheit rot hervor-
leuchtet, durch Momente tiefer Menschlichkeit. 
Ein Roman, der nachklingt.

Wiederentdeckung - Jettchen Gebert – Hen-
riette Jacoby /  Georg Hermann; Elsengold 
2015 
Die beiden Romane einer jungen Frau, 1906 / 
1908 erschienen, wurden von der Kritik hym-
nisch gefeiert, sie erlebten bis in die Zwanzi-
gerjahre über 100 Auflagen und  zählen damit 
bis heute zu den erfolgreichsten Berlinromanen 
überhaupt.
Ihr Autor Georg Hermann, 1871 in Berlin ge-
boren, wurde  1943 nach Auschwitz deportiert 
und ermordet. „Jettchen Gebert“ und „Henriette 
Jacoby“ schildern das Leben einer jungen Frau 
aus bürgerlichem jüdischen Haus, die versucht, 
aus der Enge ihrer Verhältnisse auszubrechen 
und scheitert.  Die beiden aufeinander auf-
bauenden Romane, wunderbar zu lesen,  sind 
einzigartige literarische Zeugnisse des Berliner 
Lebens zur Biedermeierzeit.

Familientauglich – Mara und der Feuerbrin-
ger; DVD BRD 2014 
Die vierzehnjährige Mara hat nur einen Wunsch: 
normal sein! Wenn das nur so einfach wäre… In 
der Schule gilt sie als Außenseiterin, zu Hause 
wird sie von ihrer Mutter mit Esoterikkursen 
drangsaliert und zu allem Überfluss suchen sie 

auch noch regelmäßig düstere Tagträume heim. 
Als Mara plötzlich erfährt, dass es sich nicht 
um Träume, sondern um Visionen handelt und 
ausgerechnet sie eine Seherin sein soll, gerät ihr 
Leben ordentlich aus den Fugen. Denn Mara hat 
keine geringere Aufgabe auferlegt bekommen, 
als den drohenden Weltuntergang zu verhindern 
– steht Ragnarök, die Götterdämmerung, wirk-
lich unmittelbar bevor?
Ein deutscher Fantasy-Film mit einem wun-
derbaren Schauspielerensemble spannend, ko-
misch, wunderbar unterhaltsam für die ganze 
Familie.

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

V.l.n.r.: Daniela Barbu, Dorothe Starke und Barbara Deinhardt vom Team der Stadtbücherei stellen 
ihre Jahresfavoriten vor. Foto:  privat
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einen überraschenden Schluss, der Madelines 
außergewöhnliches Schicksal noch einmal in 
einem ganz neuen Licht erscheinen lässt. 
Altersempfehlung ab 14 Jahren
Ich werde Berge versetzen!, Chen Jianghong 
Nach einer schlimmen Gewitternacht verlassen 
alle Bewohner des Dorfes Mung ihr Zuhause, 
denn eine Steinlawine hat alle fruchtbaren Fel-
der des Dorfes verschüttet. Nur eine Familie 
bleibt zurück: Die Simas erwarten ein Kind. Es 
ist der kleine Sann, der Berge versetzen wird.
Chen Jianghong erzählt diese wundersame Ge-
schichte von Sann, dem es tatsächlich gelingt, 
Berge zu versetzen, mit einfachen Worten. In 
Wechselwirkung mit den ausdrucksstarken, kla-
ren Bildern ist dieses Bilderbuch nicht nur für 
Kinder ein Genuss.
Sechs Langbärte, Mar Pavon / Vitali Kons-
tantinov
Wir Menschen neigen dazu, dem was wir nicht 
kennen, mit Argwohn zu begegnen. Was fremd-
artig aussieht, wirkt auch schnell bedrohlich. 
Und fremde Männer mit langen schwarzen 
Bärten sind fast schon klassische Auslöser ir-
rationaler Ängste. Mar Pavon und Vitali Kons-
tantinor befassen sich in „Sechs Langbärte“ mit 
kindgerechten Texten und fantasievollen Illust-
rationen, mit der Angst vor dem Unbekannten. 
Sechs schwarze Gestalten mit langen Bärten 
ziehen durch die Stadt. Und die Anwohner zit-
tern: Die führen doch sicher nichts Gutes im 
Schilde! Beim Bäcker, beim Metzger und beim 
Spielzeughändler waren sie schon. Sie haben 
zwar nur eingekauft, aber wer weiß … Letztlich 
löst sich die Geschichte lustig und überraschend 
auf: Der Junge Nino wartet schon sehnsüchtig 
auf den Besuch.
Steckt, Oliver Jeffers
„Alles begann, als Floyds Drachen in einem 
Baum hängen blieb. Floyd zog und zerrte, aber 
der Drachen stecke fest.“ So beginnt  das neue 
Bilderbuch von Oliver Jeffers, in dem der Jun-
ge danach alles Mögliche versucht, seinen fest-
steckenden Drachen wieder herunterzuholen, 
aber alles, was er dazu nutzt, bleibt ebenfalls in 
dem Baum stecken. Die Dinge, die er nach dem 
Drachen wirft, werden immer größer, zuletzt 
ein Feuerwehrauto mit Besatzung. Doch wel-
che Idee wird der Feuerwehrmann haben, als 
Floyd abends schon längst in seinem Bett liegt 
und schläft? Ein lustiges Bilderbuch mit einem 
überraschenden Ende.

ein verschwindend geringer Betrag zum Le-
ben bleibt. Eines Tages wird Kühn von einem 
Kollegen zu einem Tatort gerufen: Es gibt eine 
Leiche, Tötungsdelikt, Kühn soll sich sofort auf 
den Weg machen. Er kann zu Fuß gehen. Das 
Opfer liegt gleich hinter seinem Garten in der 
Böschung. Keine 30 Meter von Kühns Garten-
tor entfernt ... Ein Krimi, dessen Protagonist mit 
all seinen alltäglichen Sorgen und Nöten lie-
benswert normal  ist, bundesdeutschen Alltag in 
einer Neubausiedlung am Rand einer Großstadt 
lebendig werden lässt.
*************************************
Dorothe Starke
Robert Olmstead, Der Glanzrappe
Mit diesem Buch geht Olmstead weit zurück 
in der amerikanischen Geschichte, zum ameri-
kanischen Bürgerkrieg. Am 10. Mai 1863 sagt 
seine Mutter zu Robey: „Reite los und finde 
deinen Vater, hol ihn zurück nach Haus!“ Und: 
„Bis Juli musst du ihn gefunden haben.“ Mit 
diesem Auftrag reitet der Junge los, erreicht 
bald ein kleines Dorf, wo er bekannt ist und wo 
ihm ein freundlicher Ladenbesitzer einige Din-
ge gibt, unter anderem das dem Buch den Titel 
gebende Pferd, einen Glanzrappen, ein Pferd, 
das das ganze Jahr über seine tiefschwarze Fär-
bung beibehält. Wie durch ein Wunder überlebt 
Robey die Reise durch die von Krieg und Zer-
störung geschundenen Landschaften, wird in 
der Grausamkeit des Kriegs erwachsen – ohne 
seine Menschlichkeit zu verlieren. Ein Roman 
von lyrischer Intensität und magisch-dunkler li-
terarischer Kraft: Gewalttätig, bedrohlich, kom-
promisslos und leidenschaftlich.
Stephan Thome, Gegenspiel
2012 berichtete Thome in seinem Buch „Flieh-
kräfte“ von einem Ehepaar, das tief in der Krise 
steckte. Hauptakteur war Hartmut Hainbach, 
ein alternder Bonner Philosophieprofessor, 
dessen frustrierte Gattin Maria nach zwei Jahr-
zehnten als Hausfrau und Mutter einen Job als 
Regieassistentin in Berlin annahm. Das Paar 
führte daher eine Wochenendbeziehung.
Stephan Thome zeigte Hartmut als Mann mit 
verspäteter Midlifecrisis, der überlegte, seinen 
Beruf an den Nagel zu hängen und in Berlin als 
Verlagslektor anzuheuern, um wieder bei seiner 
Frau zu sein. Allerdings plagen ihn Zweifel, 
ob die seine Nähe überhaupt will. Beiden Ge-
stalten begegnet man in „Gegenspiel“ wieder, 
allerdings widmet sich Stephan Thome jetzt 

gezielt dem Schicksal von Maria, einer gebür-
tigen Portugiesin, die Ende der 1970er-Jahre 
nach Deutschland kam. Er beleuchtet ihre Nöte 
und Hoffnungen. 
Aber „Gegenspiel“ enthält nicht nur einen er-
zählerischen Perspektivwechsel, sondern ist 
zudem ein Zeitporträt: von Nelkenrevolution in 
Lissabon über die Hausbesetzerszene in West-
berlin bis zum Leben in der deutschen Pro-
vinz nach der Wende. Thome verhandelt nicht 
nur die Geschichte einer Ehe aus weiblicher 
Perspektive. Ihn interessieren Fremdheit und 
Schweigen: „In einer Ehe“, sagt Maria am Te-
lefon zu ihrer 20-jährigen Tochter, „redet man 
nicht über das Wichtige“.  Stephan Thome ist 
Autor, der mit viel Einfühlungsvermögen für 
seine Figuren schreibt. Schritt für Schritt ent-
wickelt er die Denk- und Sehnsuchtswelt von 
Maria – mit all ihren Spannungen und Wider-
sprüchen. Das alles geschieht mit großer Leich-
tigkeit, mit viel Gespür für Rhythmus und Dy-
namik – wobei sich kurzweilige Dialoge und 
kluge Reflexionen immer wieder abwechseln.
Du neben mir und zwischen uns die ganze 
Welt, Nicola Yoon
Madeline hat eine Ärztin als Mutter und eine 
private Krankenschwester.  Das ist auch gut 
so, denn sie ist schon ihr ganzes Leben lang 
krank. Madeline leidet an einer Form von SCID 
(schwerer kombinierter Immundefekt). Sie 
selbst sagt, sie ist im Grunde allergisch gegen 
die Welt. Kleinste Dinge können einen Anfall 
auslösen, und es kann auch nicht vorhergesagt 
werden, was als nächstes zu einem Allergie-
schock führt. Für Madeline bedeutet das, dass 
sie seit dem Babyalter immer im Haus, in einer 
streng abgeschirmten, keimfreien Umgebung 
gelebt hat. Sie ist daran gewöhnt und hat sich 
mit ihrem Leben arrangiert ... bis nebenan eine 
neue Familie einzieht. Erst als sie Olly kennen-
lernt, der mit seiner Familie ins Nachbarhaus 
gezogen ist und ihm in den gemeinsamen Chats 
immer näher kommt, erkennt sie, wie leer ihr 
Leben ohne Freundschaften mit Gleichaltrigen 
ist. Und plötzlich ist Madeline bereit, für das 
Zusammensein mit Olly, ihr Leben und ihre 
Zukunft zu riskieren. Ihr Ausbruch aus der Iso-
lation hat ungeahnte Folgen.
Der Jugendroman der amerikanischen Autorin 
hat wirklich alles, was man sich als Leser nur 
wünschen kann: eine unglaubliche Geschichte, 
interessante und glaubwürdige Charaktere und 

Portrait – Olive Kitteridge; DVD USA 2014
Oscar-Preisträgerin Frances McDormand und 
Richard Jenkins spielen die Hauptrollen in der 
Miniserie Olive Kitteridge, inszeniert von Lisa 
Cholodenko. Die vierteilige Geschichte erzählt 
von den heimlichen Affären, Verbrechen und 
Tragödien in einer scheinbar friedlichen Stadt 
in Neuengland. Wir erleben die Story mit den 
Augen von Olive (McDormand), die mit spitzer 
Zunge und rüdem Auftreten ihre warmherzige, 
aber getriebene Seele und ihre unerschütterli-
chen Moralvorstellungen zu verbergen sucht. 
Als Vorlage für das Drehbuch der Emmy-Preis-
trägerin Jane Anderson diente Elizabeth Strouts 
Pulitzer-preisgekrönter gleichnamiger Roman. 
Allein das Spiel von Frances McDormand 
lohnt, sie fasziniert mit spröder Mimik und ihrer 
dennoch zugewandten Handlungsweise.
Erkenntnisse – Ein untadeliger Mann / Jane 
Gardam: 8 CDs; gesprochen von Ulrich No-
ethen; Hörbuch-Hamburg 2015
Alles an Edward Feathers ist ohne Fehl und Ta-
del - seine Garderobe, seine Manieren und sein 
Ruf als glänzender Anwalt. Nun ist er alt und 
muss mit dem Tod seiner Frau Betty zurecht-
kommen, so wie er immer mit allem zurechtge-
kommen ist. Nie hat er darüber gesprochen, wie 
es war, als Vierjähriger aus einer glücklichen 
Kindheit in Malaysia gerissen und zu einer hart-
herzigen Pflegemutter nach Wales verschickt 
zu werden. Seine perfekte Haltung täuscht alle 
und manchmal sogar ihn selbst. Doch mit Bet-
tys Tod bricht etwas in ihm auf. Und so setzt er 
sich an einem Wintermorgen ans Steuer seines 
Wagens und fährt los, das eigene Leben zu er-
kunden. Ulrich Noethen, einem der beliebtesten 
Hörbuchsprecher Deutschlands gelingt es, dies 
Leben spannend bis zur letzten Minute lebendig 
werden zu lassen.
Der Mann von nebenan - Kühn hat zu tun / 
Jan Weiler: 7 CDs; Autorenlesung; Der Hör-
verlag 
Martin Kühn ist 44, verheiratet, hat zwei Kinder 
und wohnt in einer Neubausiedlung nahe Mün-
chen. Er hat sich damit abgefunden, dass er, 
obwohl ihn alle für brillant halten, bei der Po-
lizei wohl keinen weiteren Karriereschritt mehr 
machen wird. Dass sein pubertierender Sohn 
ihm langsam entgleitet. Dass seine rothaarige 
Nachbarin seine sexuelle Fantasie entfacht, er 
sich aber niemals trauen würde, fremdzugehen. 
Dass von seinem Gehalt nach allen Abzügen 

Besinnliche Weihnachten 
und ein gutes, gesundes neues Jahr

mit vielen schönen Ausstellungserlebnissen 
wünscht Ihnen Ihre

Museumsgesellschaft Kronberg e.V.

M U S E U M

Kronberger
Malerkolonie

Wir danken für Ihr Vertrauen und
wünschen allen frohe Festtage und

ein glückliches, gesundes neues Jahr!

Ihr Praxisteam

Dr. Jens Carlos Weiss
Zahnarzt und Oralchirurg

Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie
Altkönigstraße 4 A · 61462 Königstein

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

Ab Dienstagnachmittag, 22. Dezember 2015, 
bleibt die Praxis geschlossen. 

Gerne sind wir ab Montag, 4. Januar 2016 wieder für Sie da.

Wir wünschen unseren Mitgliedern 
und allen 

Kronberger Bürgerinnen und Bürgern

ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches
neues Jahr 2016 !

Vorstand und 
Geschäftsführung

Lust auf Feuer!

Michael Strabel

FLIESEN UND

KACHELÖ
FEN

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

Michael Strabel
Kachelofenbaumeister

Fliesenlegermeister

Dieselstraße 12
61476 Kronberg

Telefon 0 61 73 - 7 85 41

Telefax  0 61 73 - 92 96 81

E-Mail: mstrabel@web.de

Wir wünschen allen unseren 
Kunden und Freunden 

ein besinnliches Weihnachtsfest 
und ein gutes, gesundes, neues Jahr.

Adlerstraße 1a

GUNTHER TREIBEL
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater

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

Gunther Treibel
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
Fachberater für inter-
nationales Steuerrecht

Ein  frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2016!
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Frohe Weihnachten

Kronberg (mw) – Als Anna Kostecka die Tür 
aufmacht, rennt ihr Sohn Raffael auf mich zu, 
fasst mich an der Hand und zieht mich hinein 
in das Wohnzimmer. Dort fasst er mein Bein 
und lässt es erst einmal nicht mehr los. Er ist 
aufgeregt, er spürt, heute geht es um ihn – und 
um die Delfine. Seine Mutter hat mich eingela-
den, um Raffael kennenzulernen und seine Ge-
schichte zu erzählen. Immer wieder hüpft er zu 
mir auf das Sofa, auf den Boden, auf den Tisch, 
er braucht Zeit sich zu beruhigen. Raffael litt 
bei der Geburt an Sauerstoffmangel. Dadurch 
sind Zellen seines Gehirns abgestorben. Zu 
der zerebralen Hypoxie kame bei der Geburt, 
weil sich die Nabelschnur um Hals und Kopf 
gewickelt hatte. Warum die Mutter damals, 
vor sieben Jahren, trotz pathologischem CTG 
beim Frauenarzt von der Klinik wieder nach 
Hause geschickt wurde, warum Raffael nicht 
viel früher und per Kaiserschnitt geholt wurde, 
das ist eine andere Geschichte. „Wenn ich da-
ran denke, dass sie mir meinen Sohn nach der 
Geburt wie tot auf dem Bauch gelegt haben, 
dass er zwei Mal reanimiert werden musste, 

dann kann ich froh sein, dass er heute so ist 
wie er ist“, sagt die 37-Jährige, deren Leben 
sich seit dem 2. Oktober 2008 grundlegend 
geändert hat. Ihre Selbstständigkeit musste sie 
damals aufgeben, um sich rund um die Uhr um 
Raffael kümmern zu können. Ihre Beziehung 
zum Kindsvater hat sie damals ebenfalls be-
endet. „Wir hatten ohnehin ganz verschiedene 
Lebensziele und ich brauchte meine Ruhe und 
Kraft für meine Kinder.“ Sohn Niko war zu 
Raffaels Geburt zehn Jahre alt. Auch für ihn 
war dessen Geburt ein großer Einschnitt in 
sein Leben. „Aber“, sagt Anna Kostecka, „da-
durch, dass ich wegen Raffael zuhause bleiben 
musste, war ich für meinen Sohn Niko auch da, 
wenn er von der Schule nach Hause kam.“ Die 
ersten Jahre mit Raffael waren für die kleine 
Familie sehr hart. Raffael leidet unter starker 
Muskelanspannung, hat keine Stimme, spuckt 
Milch durch Nase und Mund, hat keinen 
Blickkontakt, reagiert kaum. „Drei Jahre lang 
ging das so“, sagt seine Mutter. Dennoch gibt 
sie nicht auf, sie spricht mit ihm, wiederholt 
spielerisch viele Dinge singt ihm vor, küsst 
und herzt ihn und fährt mit ihm zur Ergothera-
pie und zur Logopädie. Es stellen sich winzige 
Fortschritte ein, doch als Raffael mit drei Jah-
ren beginnt, eine Kindergartengruppe mit vie-
len ebenfalls behinderten Kindern in Oberursel 
zu besuchen, geht es mit seiner Entwicklung 
eher rückwärts als vorwärts. „Dadurch, dass er 
alles in den Mund nimmt, hat er eine infektiö-
se Kolitis bekommen“, erzählt die 37-Jährige. 
Als Einzelgänger, der keinen Kontakt aufneh-
men konnte, sich auch nicht artikulieren konn-
te, wurde er von vielen Kindern gehänselt. „Es 
ging ihm psychisch richtig schlecht, er hat sich 
zurückentwickelt“, blickt die dynamische jun-
ge Frau auf diese besonders harte Zeit zurück. 
Doch Anna Kostecka kämpft für ihren Sohn. 

Sie nimmt ihn aus der Einrichtung heraus, 
denn auch die Erzieherinnen scheinen mit der 
Situation überfordert. „Ich hatte das Gefühl, 
er stirbt sonst.“ Doch es kommt der Tag, an 
dem die Mutter selbst Hilfe braucht, zu sehr 
hat sie sich verausgabt. Sie kann sich nichts 
mehr merken, lässt das Essen anbrennen, hat 
fürchterliche Magenschmerzen. „Ich habe Hil-
fe bekommen, aber auch den Vorschlag einer 
Ärztin, meinen Sohn in ein Heim zu geben.“ 
Für die starke Frau ist das wie ein Schlag ins 
Gesicht: „Nie würde ich mein Kind weggeben, 
eher würde ich es Huckepack auf dem Rücken 
durchs Leben tragen“, sagt sie mutig. Doch 
sie lernt aus dieser Erfahrung, besser mit ihrer 
Energie zu haushalten. „Einmal im Monat ge-
he ich seitdem mit meiner Freundin tanzen. Da 
kann ich alles loslassen und komme mit viel 
Energie wieder nach Hause zurück.“ Nach die-
sen Abenden sitzt sie bereits am nächsten Tag 
wieder am Computer. Denn sie hat noch etwas 
gelernt: Raffaels Geschichte zu erzählen und 
Stiftungen anzuschreiben, um Unterstützung 
zu erhalten. Denn neben den vielen Therapi-

en, die Anna Kosteckas und Raffaels Tag klar 
strukturieren, von Ergotherapie, über Phsyio-
therapie, Logopädie bis zur Reittherapie und 
der Galileo-Therapie, haben die beiden diesen 
Sommer eine Erfahrung gemacht, die Raffael 
in seiner Entwicklung nach vorne katapultiert 
hat. Zunächst hatte sie für ihren Sohn in der 
Kita Anderland einen der beiden integrativen 
Kitaplätze bekommen. Dort gelingt dem Team, 
dass die Kinder Raffael annehmen, so wie er 
ist. Dann stolpert Anna Kostecka bei ihren Re-
cherchen im Internet über die Delfintherapien 
für behinderte Kinder. Mit viel Eigeneinsatz 
und auch einem Eigenanteil gelingt es ihr, die 
stolze Summe von 8.000 Euro für ihren Sohn 
zu sammeln, um ihm zehn Tage im Therapie-
zentrum Belek in der Türkei zu ermöglichen. 
Unter den Unterstützern sind auch die Ludwig 
Pfannemüller-Stiftung und die Carl und Erika 
Neubronner-Stiftung aus Kronberg. 
Was keiner zu dem Zeitpunkt absehen kann, 
die Delfin-Therapie soll Raffael einen riesigen 
Impuls geben. Für die Mutter, die selbst skep-
tisch war bei ihrer Abreise, aber auch für ihren 
großen Sohn Niko, der Raffael ebenfalls mit in 
das Wasserbecken zu den Beluga-Walen und 
Delfinen begleitet hat, ist es heute noch, ein 
halbes Jahr später, wie ein Wunder, was sich 
innerhalb dieser zehn Tage, in denen Raffael 
täglich nur eine halbe Stunde mit den Tieren 
im Wasser war, bewegt hat. „Raffael war erst 
glücklich im Wasser. Er war von seinen Ge-
fühlen überwältigt“, erzählt die Mutter. Die 
nächsten Tage war er weinerlich, am vierten 
Tag im Wasser hat er geschrien, das laute 
Singen der Delfine hat ihm Angst gemacht. 
Aber nach einer Woche und großen Anstren-
gungen für alle Beteiligten hat sich beim ihm 
etwas verändert. „Raffael hat plötzlich nachts 
durchgeschlafen“, erzählt Anna Kostecka. 

Und das tut er bis heute. Vorher war er nachts 
alle Stunde wach geworden, hatte mit seiner 
nächtlichen Unruhe dafür gesorgt, dass auch 
seine Mutter nicht mehr durchschlafen konn-
te. Aber es ist weit mehr als das: Raffael be-
ginnt, sich der Welt zuzuwenden. „Es ist als 
sei sein Gehirn aufgewacht und hat sich aus 
diesem autistischen Loch befreit“, formuliert 
es seine strahlende  Mutter. Noch in der Thera-
pie wird er aufmerksamer und wacher. Als sie 
versucht, zu erklären, dass er jetzt noch vier 
Mal mit den Delfinen schwimmen kann, hat 
er es nach fünf Minuten verstanden und ant-
wortet mit „Ja“. „Das war ein sehr ergreifender 
Moment für mich“, sagt sie. Plötzlich zeigte er 
im Hotel beim Buffet auf die Speisen, die er 
gerne haben wollte. Bis zu diesem Zeitpunkt 
hatte er nie eine Zustimmung oder Ablehnung, 
was er gerne essen würde, kundgetan. „An den 
letzten beiden Tagen war er sehr konzentriert 
und glücklich mit den Delfinen. Er hat sogar 
die Therapeutin weggeschoben, um alleine mit 
ihnen zu schwimmen und sie zu streicheln.“ 
Wieder zuhause, nimmt die gute Entwicklung 
ihren Lauf. Auch in der Kita ist Raffael nun 
deutlich kontaktfreudiger, mutiger. Er kann 
länger Augenkontakt halten, vor allem aber 
sucht er selbst aktiv Kontakt zu anderen Kin-
dern. Das ist nach all den Jahren für die klei-
ne Familie noch einmal eine komplette 180 
Gradwendung – im positiven Sinne. Mit sei-
nem Mut und seiner Kontaktfreude, die Raf-
fael entwickelt hat, lernt er täglich dazu, die 
spielerische Interaktion ist nun überhaupt erst 
möglich. 
Am Vormittag zurück im Kindergarten, emp-
fängt er seine Mutter mit den Worten „Nein, 
nein“ beim Abholen im Kindergarten. Für sie 
ein Quantensprung, denn zuvor konnte er gar 
keine verständlichen Worte formen. Ein an-
deres Beispiel: Sie kommt nach Hause und 
er versteckt sich vor ihr und ruft: „Kuckuck“. 
„Diese Wort mögen für andere klein sein, doch 
für Raffael sind sie ein großer Sprung in sei-
ner sprachlichen Entwicklung“, weiß Anna 
Kostecka, die zu jedem Zeitpunkt Stärke, Mut 
und positiven Glauben bewiesen hat, diese 
schwierige Lebenssituation zu meistern und 
die sich heute unendlich freut, dass Raffael 
einfache Sätze versteht und einfachen Auffor-

derungen nachkommen kann, vor allem aber 
darüber, wie ihr Junge aufgeblüht ist. Die Delf-
intherapie hat ihr einen Weg aufgezeigt, wie 
sie ihren Sohn besser unterstützen kann hin zu 
einem selbstständigeren Leben. 
Ihr Herzenswunsch ist nun, Raffael eine wei-
tere Therapie mit den liebevollen Säugetieren 
zu ermöglichen. Und dabei können ihr die 
Kronberger als Privatpersonen, aber natür-
lich auch Stiftungen, helfen. Die Heidemann-
Stiftung aus Frankfurt hat diesen Sommer die 
Therapie mitgetragen und wird mit 1.000 Euro 
auch nächstes Jahr die Reise Raffaels, seiner 
Mutter und seines Bruders zu den Delfinen, 
unterstützen. Das Geld ist bereits zweck-

gebunden auf dem „Spendenkonto Raffael 
Kostecka“ hinterlegt, auf das nun gerne wei-
tere Spenden eingehen können, sicherheitshal-
ber mit der Therapienummer 2042 für Raffael 
versehen. Das Spendenkonto des Vereins Lu-
cky Dolphins for lucky Children e.V. lautet 
bei der Volksbank Westerkappeln e.G., BLZ 
40361627, Kontonummer 34623900, IBAN: 
DE 60 403616270034623900, BIC: GENO-
DEM1WKP. 

Raffael hat mir an diesem Vormittag übrigens 
– nachdem das Gespräch beendet war, wäh-
rend sich Bruder Niko, der eine Ausbildung 
zum Krankenpfleger macht, liebevoll um ihn 
gekümmert hat – wieder an die Hand genom-
men und in sein Zimmer gezogen. Dort hat er 
mir stolz sein Reich gezeigt und, ganz genau 
wie jedes andere Kind es auch machen würde, 
demonstriert, was er alles Tolles kann. Schau-
keln zum Beispiel in seiner Hängedrehschau-
kel, in einer Geschwindigkeit, bei der mir beim 
Zusehen schon schwindelig wurde. Oder klet-
tern: „Das kann er wirklich besonders gut, ich 

habe immer Angst, wenn er balanciert, aber 
er ist ein echter Kletterkünstler, er stürzt so 
schnell nicht ab!“ An der Wand schwimmt ein 
riesiger lachender Delfin und über seinem Bett 
hat Anna Kostecka ein Bordüre mit Erinnne-
rungsfotos an die Stunden mit den Delfinen ta-
peziert. Hoffen wir, dass sie keine Erinnerung 
bleiben, sondern die Vorboten für Raffael auf 
neue herausfordernde glückliche Stunden mit 
den Meeressäugern in 2016 sind. Denn auch, 
wenn keiner so genau weiß, welche Magie die 
Delfine haben, so sind sie doch der Schlüssel 
dafür, dass Raffael begonnen hat, mit seiner 
Umwelt zu kommunizieren. Sie haben ihn 
wachgeküsst.  Miriam Westenberger

Die Delfine haben Raffael wachgeküsst

Anna Kostecka mit ihrem Sohn Raffael und dem  Chef von „My dolphins turkey“. 

Das Schwimmen mit den Meeressäugern setzt 
viele Emotionen frei. Fotos: privat

Am dritten Tag musste Anna (links) mit ins Wasser, auch für sie ein bleibendes Erlebnis.  
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Frohe Weihnachten

Wir wüschen allen unseren Kunden,
Bekannten und Freunden unseres Hauses

frohe Weihnachten
und ein erfolgreiches neues Jahr!

KRONBERG  HAINSTRASSE 8  TELEFON 95 22 81

vyzvyzvyzvyzvyzvyzvyz

vyzvyzvyzvyzvyzvyvyz

z
v

y
z

v
y

z
v

y
z

z
v

y
z

v
y

z
v

y
z

Ein frohes Fest und ein friedliches neues Jahr
wünscht der AWO-Kreisverband Hochtaunus e.V. 

An Heiligabend ist unsere Tür ab 18 Uhr in der  
Altenwohnanlage Oberursel-Oberstedten, Hauptstr. 52 

geöffnet für die, die nicht allein sein wollen.
Kontakt: Tel. 06172-9233301,

E-Mail: awo-hochtaunus@t-online.de 

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

Frohe Weihnachten
und ein glückliches
neues Jahr wünscht

Zeit & Genuss
Katharinenstraße 2 • 61476 Kronberg 

www.zeitundgenuss.de 

Tel.: 0 61 73 / 60 100 77

Wir wünschen unseren Gästen, Freunden 
und Bekannten eine schöne Weihnachtszeit 

und einen guten Start ins Jahr 2016
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

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.

Kronberg. – Meine Eltern, meine Schwester 
und ich sind 1957 geflohen von Ost- nach West-
Berlin. Aus der DDR in die Bundesrepublik . 
1957 ging das noch. Vier Jahre später, 1961, wur-
de die Mauer gebaut und 28 Jahre später 1989 
wurde sie wieder abgerissen. Die DDR löste sich 
auf. Ständig verändert sich alles.
Wenn ich heute an die Zeit in Ost-Berlin zurück 
denke, erscheint sie mir seltsam unwirklich. Na-
türlich liegt das auch daran, dass ich damals noch 
sehr klein war.  Die Erinnerungen aus dieser Zeit 
sind wie ein alter Schwarz-Weiß-Film. Eine riesi-
ge dunkle Wohnung am Prenzlauer Berg. Dunkle 
Straßen mit Kopfsteinpflaster, in die im Winter 
so gut wie nie die Sonne hinein schien. Dunk-
le Hinterhöfe, in denen wir als Kinder spielten. 
Hinter dem ersten Hinterhof kam der zweite 
und manchmal sogar noch der dritte. Und jeder 
Hinterhof war dunkler als der vorherige. Wenn 
ich an die Zeit in Ost-Berlin zurück denke, dann 
herrscht dort immer strenger Winter mit minus 
20 Grad.
Der Dunkelheit konnten wir Kinder nur ent-
fliehen, wenn wir in den nächstgelegenen Park 
gingen, den Friedrichshain, um dort Schlitten zu 
fahren. Dort war es hell, der Schnee leuchtete in 
der Sonne, die Augen brannten von der unge-
wohnten Helligkeit und alle Kinder und auch die 
Erwachsenen riefen  durcheinander und waren 
ganz aufgeregt. Am späten Nachmittag, wenn 
der frühe Winterabend hereinbrach , gingen wir 
Kinder mit roten Backen nach Hause und schlie-
fen wie die Murmeltiere. 
Meine Erinnerung an die eigentliche Flucht 
ist nur  bruchstückhaft. Meine Eltern, meine 
Schwester und ich liefen über eine Straße in 
Richtung West-Berlin und dann wechselten wir 
die Straßenseite und plötzlich waren wir in ei-
nem anderen Land. 1957,58 kamen täglich etwa 
5.000 bis 10.000 Menschen in West-Berlin an. 
Also etwa so viel wie heute über die bayrische 
Grenze kommen. Das Auffanglager Marienfel-
de war riesig. Es lebten tausende von Menschen 
dort. Und es war nur eins von vielen Auffangla-
gern. Die Zustände in diesem Lager waren katas-

trophal, aber mir kamen sie damals recht normal 
vor.  Wir wohnten zu viert in einem 10 oder 15 
Quadratmeter großen Zimmer. Zwei doppel-
stöckige Betten, ein Tisch, zwei Stühle und ein 
Waschbecken. Das Essen wurde mit Lastwagen 
gebracht, große eiserne Kübel, aus denen es dann 
verteilt wurde. Meine Eltern mussten sich in ei-
ner langen Schlange anstellen. Jeder zwei Teller 
in den Händen. Und dann gab es – Klatsch – ei-
nen unförmigen Brei aus Kartoffeln, Gemüse 
und Fleischresten darauf. Wenn man sich die Na-
se zuhielt, konnte man es essen. 
Ich weiß noch , wie mein Vater mich ein paar Mal 
ins Stadtzentrum mitnahm und mir dann eine 
Bockwurst mit einem kleinen Brötchen und Senf 
spendierte. Die Bockwurst damals schmeckte 
besser als später die tollsten französischen oder 
italienischen Menüs. Noch heute liebe ich ordi-
näre Bockwurst mit Brötchen und Senf.
Alle paar Monate mussten wir das Lager wech-
seln. Ich habe keine Erinnerung mehr, wo wir 
überall wohnten. Im Winter 1957/58 kam die 
asiatische Grippe. Ich bekam hohes Fieber 40-41 
Grad und lag im Bett und zitterte. Als ich wieder 
halbwegs genesen war, fand ich etliche meiner 
Spielkameraden nicht mehr. Die Erwachsenen 
erzählten uns, sie wären verreist nach West-
Deutschland. Es hatte einige hundert Tote gege-
ben, vor allem in den Flüchtlingslagern.
Außerhalb des Lagers lebten die „anständigen“ 
Berliner. Aber die wollten mit uns nichts zu 
tun haben. Wir waren eben die Flüchtlinge und 
manchmal auch die „Scheißflüchtlinge“.
 1959 zogen wir nach Eberbach am Neckar zu 
Verwandten und 1960 nach Darmstadt. Langsam 
hörten wir auf, Flüchtlinge zu sein. 1961 beka-
men wir unsere erste richtige Vierzimmerwoh-
nung. Ich als Kleinster hatte das Durchgangs-
zimmer zum Balkon. Es kam mir riesig groß 
vor. Äußerlich unterschieden wir uns Anfang 
der sechziger Jahre nicht mehr von den richtigen 
Deutschen, innerlich war das anders, aber das ist 
eine andere Geschichte.  Wolfgang 
Zimmermann Kindheitserinnerung, 
 KronbergerSchreibstube

Flucht – alte und neue Heimat

Als ich meiner Schwägerin Ingrid Zinndorf, 
geborene Schuster, vom Artikel „Aufruf: 
Fluchtstücke“ im Kronberger Boten berich-
tete, fing sie gleich lebhaft zu erzählen an: 
Es war am 30. März 1946, als die im Sude-
tenland lebenden Cilli Schuster (*1916) und 
ihre Kinder Ingrid (*1935) und Dietwald 
(*1937) von den Behörden der Tschechoslo-
wakei die Aufforderung erhielten, innerhalb 
von zwei Stunden ihre Wohnung zu verlas-
sen. Die Schwester Helene Brosche (*1918) 
half mit, wichtige Habseligkeiten in eine 
Kolter als Kofferersatz einzunähen. In einer 
primitiven Sammelunterkunft mussten sie 
zehn Tage ausharren und wurden bestohlen, 
bevor der Abtransport begann: Zwei Tage 
im Viehwaggon auf Stroh mit einem Eimer 
als „Toilette“. So wollte man den Deut-
schen heimzahlen, wie vorher die Nazis 
jüdische Gefangene transportiert hatten. In 
Bad Homburg wurden die Vertriebenen auf 
Lastwagen verladen. Cilli Schuster und ihre 
Kinder kamen nach Oberhöchstadt, wo man 
sie mit Entlausungsmitteln behandelte. In 
der Borngasse wies man ihnen ein kleines 
Zimmer mit zwei Betten und zwei Stühlen 
zu. Ein Herd konnte benutzt werden. Das 

Klo befand sich im Hof. Im August kamen 
vier weitere Familienmitglieder dazu: Cillis 
Eltern sowie die Schwester Helene und der 
jüngere Bruder Heinz Kilian.  
An Schneiderinnen wie Cilli und Hele-
ne war im Nachkriegsdeutschland Bedarf, 
sodass ein geringes Einkommen gesichert 
war. Und auch die Wohnsituation besserte 
sich nach und nach.
Soweit Ingrids Bericht, wie ich ihn mir am 
Telefon notiert habe. Sie und Heinz können 
noch viel mehr erzählen, denn das Gesche-
hen von damals ist noch sehr lebendig. 
Neu war das für mich nicht, denn meine 
Mutter ist mit mir als knapp Einjährige  
ebenfalls vertrieben worden. Anders waren 
nur die Orte, die Fakten kenne ich aus ih-
ren Erzählungen sehr gut. Meine Eltern und 
Großeltern haben ihr Leben lang unter den 
Erlebnissen gelitten, ebenso wie die Fami-
lie meines verstorbenen Mannes Dietwald 
Schuster.
Ich begrüße es sehr, dass Sie den Anstoß zu 
diesen Erinnerungen gegeben haben. Viel-
leicht helfen sie, die aktuelle Situation besser 
zu begreifen und sie zuversichtlich anzuge-
hen.  Sigrun Schuster

Zwei Tage im Viehwaggon auf Stroh 
mit einem Eimer als Toilette

Altbekanntes aus neuem Blickwinkel Foto: KKK
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Frohe Weihnachten

Der 
Aktionskreis Lebenswerte 

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

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

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 2016.

wünscht allen Mitgliedern, Freunden
und Gönnern

ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches Jahr 2016!

Der Kappen-Klub 1902
Kronberg e.V. 

Qualitäts-Handwäsche ohne Chemikalien 
und Reparatur wie in Persien üblich

– Angebote –

Wir wünschen Ihnen ein frohes 
Weihnachtsfest, Gesundheit und 

Erfolg im neuen Jahr.

Orientteppiche Raja
Königsteiner Straße 97
(gegenüber Ramada-Treff Hotel)
65812 Bad Soden
Telefon 0 61 96/2 33 17

P

Weihnachtsfest, Gesundheit und 

über  

29 Jahre

villa friedenau
herzog-adolf-strasse1
65812 bad soden am taunus
www. stb-roese.de

tel +49 6196 524 72 72
fax +49 6196 524 72 71

mail iris.roese@stb-roese.de

DANKE AN MEINE MANDANTEN UND GESCHÄFTSPARTNER FÜR 
DAS IN 2015 ENTGEGENBRACHTE VERTRAUEN.

WARM AND SINCERE THANKS FOR THE PLEASANT COOPERATION
AND THE MUTUAL TRUST SHOWN IN 2015. 

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

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

villa friedenau
herzog-adolf-strasse 1
65812 bad soden am taunus
www.stb-roese.de

tel +49 6196 524 72 72
fax +49 6196 524 72 71

mail iris.roese@stb-roese.de

Kronberg. – Zum Fest der Liebe brauchen 
wir vor allem eins: Liebe. Und da die bekanntlich 
durch den Magen geht und damit Weihnachten 
wieder zum allerschönsten Fest wird und alles 
friedlich und entspannt abläuft, empfehle ich ein 
Weihnachtsmenü, das auch von Kochanfängern 
zu – und vor allem vorbereitet werden kann. Ver-
wöhnen Sie Ihre Lieben – und sich selbst – nach 
Herzenslust mit besonders edlen Zutaten wie Ja-
kobsmuscheln, Safran, Champagner, Wild und 
Schokolade. Wenn nicht jetzt, wann dann? Zu-
sammen sein, mit der Familie und mit Freunden 
glücklich sein, das ist das kostbarste Geschenk 
von allen. Dazu gehört – nicht nur für Gourmets 
– gemeinsam am Tisch zu sitzen, gute Gespräche 
zu führen und sich an kulinarischen Genüssen zu 
erfreuen. Jeder ist in der Küche willkommen und 
darf mithelfen. Das macht vor allem den Kleinen 
Freude und so werden manche eingeschworenen 
Pizza&Pasta-Esser zu wahren Feinschmeckern. 
„Lasst uns essen und fröhlich sein“, heißt es 
schon in der Bibel. In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen eine fröhliche Küchenparty, guten Appetit 
und frohe Weihnachten! 

 Ihre Anne-Katrin Sura
 
 Weihnachtliche Amuse-gueule 

Alles ist vorbereitet und nun ist endlich Zeit 
für köstliche Häppchen und edles Prickeln vor 
dem festlichen Dinner. Zu Champagner, Cré-
mant oder Prosecco sind Gänserillette mit einem 
Klecks Preiselbeeren und Foie Gras-Scheiben 
auf Weiß- oder Graubrot-Scheiben mit grobem 
Salz eine Sünde wert.
Da kann das Küchenteam noch einmal tief Luft 
holen und den Aperitif genießen – bevor es ernst 
wird.
150 Gramm Gänserillette (vom Metzger)
100 Gramm „Bloc de foie gras“ (wird gern ge-
schenkt!)
Das Brot sehr dünn schneiden, nach Belieben 
toasten und mit der Rillette oder Gänseleber be-
legen und dekorieren. Voilà – und Cheers!
Jakobsmuscheln in Safransauce
Pro Person 4 küchenfertige Jakobsmuscheln 
(gibt es beim Fischhändler oder gefroren – am 
besten vorbestellen!)
1-2 Schalotten, fein gehackt
1 EL Butter
350 ml Champagner (eine halbe Flasche!)
350 – 500 ml Sahne
30 g frische Butter

Salz, Pfeffer aus der Mühle
2 Messerspitzen gemahlener Safran
Einige Spritzer Zitronensaft (Vorsicht!)
2 EL gehackter Kerbel – oder mehr!
Die Schalotten in der Butter dämpfen, den Cham-
pagner zufügen, 10 Minuten köcheln lassen, 
dann die Sahne dazugeben und auf die Hälfte 
einkochen lassen. Die frische Butter in Flocken 
und den Safran in die Sauce rühren. Mit Salz, 
Pfeffer und ein wenig Zitronensaft abschmecken.
Die Muscheln quer halbieren und von beiden 
Seiten 1 Minute in einer heißen Pfanne anbraten 
(nicht länger, sonst werden sie zäh!). Anschlie-
ßend in die warme Sauce geben und 3 Minuten 
ziehen lassen (nicht mehr kochen!). In einem 
schönen Suppenteller anrichten und mit Ker-
bel bestreuen. Knuspriges Weißbrot schmeckt 
himmlisch dazu! Und prickelnder Champagner 
macht den Genuss perfekt...
Dieses edle Rezept gelingt auch im feinsten 
Abendkleid! 

Hirschgulasch
Unabhängig von Jagdgründen und -trieben, be-
kommt man heute ein gutes Hirschgulasch auch 
schon im Supermarkt in der Tiefkühltruhe. Bes-
tens geeignet für den Weihnachtsschmaus! 
2 kg Hirschgulasch (auch TK-Ware)
1 große rote Zwiebel
200 g gewürfelter Speck
1 EL Butaris (Butterfett) zum Anbraten
1 großes Glas Wildfond (300 ml)
½ Flasche (guten!) Rotwein
2 EL Mondamin zum Binden
4 EL Sahne oder 1 griechisches Joghurt
zum Verfeinern der Soße: 
1 EL Johannisbeer-Gelee oder Cumberland-
Sauce
1 Sternanis
1 EL getrocknete Cranberries oder Berberitzen 
In einem schweren (gusseisernen) Topf Speck-
würfel im Butterfett anbraten und kleingehackte 
Zwiebel dazugeben, bis sie glasig sind. Speck 
und Zwiebeln entfernen und beiseite legen.
Die Fleischstücke im gleichen Topf scharf anbra-
ten. Nun kommen die Zwiebeln und der Speck 
wieder dazu. Mit dem Wildfond und dem Rot-
wein aufgießen und mindestens 1 Stunde bei ge-
schlossenem Deckel köcheln lassen. Das Fleisch 
sollte weich sein. Mit dem in wenig Wasser auf-
gelöstem Mondamin binden, kurz aufkochen 
lassen und nach Geschmack Sahne oder Joghurt 

dazu! Das Basis-Rezept kann mit Johannisbeer-
gelee und getrockneten Cranberries verfeinert 
werden.
Mit selbst gemachten Spätzle oder Kroketten 
(TK) und Cranberry-Confit servieren!
Spätzle
Von meiner Großmutter habe ich den Trick mit 
dem Brett abgeschaut, aber schneller und mühe-
loser geht es heute mit speziellen Spätzlereiben. 
Auch Anfängern gelingt das im Nu. Der Grieß 
macht den Teig locker.
Pro Person:
1 Ei
1 TL Weizengrieß
1 Prise Salz
so viel Mehl, dass der Teig zähflüssig ist!
Spätzlereibe
Alle Zutaten gut verrühren, am besten mit einem 
Handmixer. Das Mehl nach Gefühl und unter 
Rühren dazugeben. Der Teig sollte klebrig und 
zähflüssig sein, nicht flüssig!
Viel Wasser mit Salz in einem großen! Kochtopf 
zum Kochen bringen. Wenn das Wasser kocht, 
die Spätzlereibe einhängen und den Teig einfül-

len und den Aufsatz hin und her bewegen. So-
bald die Spätzle in das kochende Wasser fallen, 
Temperatur sofort reduzieren. Nach einer Mi-
nute sind die Spätzle schon gar! Der Teig soll-
te zügig verarbeitet werden, damit die Spätzle 
auch gleichzeitig fertig sind. Vorsichtig mit einer 
Schaumkelle herausschöpfen oder bei einer gro-
ßen Menge noch vorsichtiger in ein Nudelsieb 
gießen.
Mit in Butter gebratenen Semmelbröseln servie-
ren!
Cranberry-Confit
Eine wundervolle Ergänzung zu allen Wildge-
richten und Terrinen

450 g Cranberries (Preiselbeeren)
110 g Zucker
425 ml Rotwein
2 EL bester Rotweinessig (von Maille)
Geriebene Schale und Saft einer Orange
Die Cranberries mit allen Zutaten in einem Topf 
zum Köcheln bringen, unter gelegentlichem 
Umrühren 1 gute Stunde bei niedriger Tempera-
tur auf dem Herd lassen.  Die Soße ist konzent-
riert und fruchtig, schmeckt absolut köstlich!
Mousse au Chocolat
250 g Valrhona (Bitter) Schokolade
50 g Butter
6 Eiweiße
50 g Zucker
5 Eigelbe
nach Geschmack:
50 ml geschlagene Sahne
1 EL Rum, Cognac oder Espresso
oder Ingwer-, Orangen- oder Zitronen-Zesten

Schokolade und Butter im Wasserbad oder bei 
kleinster Stufe direkt im Topf auflösen. Eiweiß 
schlagen, bis sich erste Spitzen bilden, dann den 
Zucker dazugeben und steif schlagen. Die Schüs-
sel mit der geschmolzenen Schokolade neben 
den Herd stellen, etwas abkühlen lassen und die 
Eigelbe einrühren. Anschließend ein Drittel des 
Eischnees mit einem Löffel sorgfältig einrühren, 
bis sich eine homogene Masse bildet. Rest zügig 
unterheben.
Wer es noch cremiger mag, kann geschlagene 
Sahne unterrühren. Cognac, Rum oder Espres-
so intensivieren den Schokoladengeschmack. 
Ingwer-, Orangen- und Zitronen-Zesten machen 
dieses klassisch-französische Dessert zu einem 
Aromenerlebnis! www.anne-katrin-sura.de

Engel am Herd – Edles zur Weihnachtszeit

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

Allen unseren Gönnern, Freunden, Besuchern 
und Mitgliedern unseres Vereines 

wünschen wir ein 

frohes Weihnachtsfest 

sowie einen 
guten Rutsch ins neue Jahr 2016.

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

 Der Vereinsring Kronberg wünscht 

 allen Kronberger Vereinen

ein frohes Weihnachtsfest

und einen guten Rutsch

ins Jahr 2016.

Vereinsring Oberhöchstadt

wünscht allen frohe Weihnachten und 
ein glückliches neues Jahr.

Männergesangverein 
1860 Kronberg im Taunus e.V.

Wir wünschen allen 
Mitgliedern, Freunden und 

Gönnern 
schöne Weihnachten 

und ein erfolgreiches Jahr 2016.

Wir wünschen allen
Mitgliedern, Freunden 
und Gönnern ein 
schönes Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues 
Jahr 2016.

Freunde der
Waldsiedlung e. V.
Der Vorstand Betriebsferien vom 21. 12. 2015 bis 8. 1. 2016

 – mit Mangelwäsche und Hausservice –

Kronberg. Am Straßenrand in München sitzen 
drei Kinder auf dem Bordstein. Sie sehen sich 
ähnlich und könnten Geschwister sein von et-
wa neun, sieben und fünf Jahren. Der Kleine ist 
müde. Er hat mitten im Treiben die Augen ge-
schlossen. Die Schwester, sie dürfte Erstklässle-
rin sein, schaut geistesabwesend zur Seite. Auch 
sie scheint erschöpft. Nur der ältere Junge beo-
bachtet hellwach seine Umgebung. In den Armen 
hält er einen dicken Fußball. Den  Fußball drückt 
er an seinen Bauch und davor halten seine Hän-
de noch eine braune Tüte mit Obst und Gebäck. 
Die Kinder sind nicht alleine. Hinter ihnen sieht 
man, wie sich Männerbeine und Frauenröcke hin 
und her bewegen. Sie kümmern sich darum, an 
den schnell aufgebauten Ständen das Lebens-
notwendige zu suchen und zu finden, bevor die 
Reise weitergeht. Diese drei Kinder sind seit vier 
Monaten aus Syrien auf der Flucht, nachdem ihr 
Haus und das Geschäft des Vaters in Trümmern 
lag. Als Schreiner fertigte er wunderschöne Bil-
derrahmen, die häufig mit Blattgold überzogen 
waren. Seine Kundschaft waren meist wohlha-
bende Bürger. Mohamed, der älteste Sohn fand 
es selbstverständlich, eines Tages beim Vater das 
Handwerk zu erlernen. Aber  nun fuhren sie quer 
durch die Türkei. Dort lebten sie mal hier, mal 
da über mehrere Wochen. Das Geld, das sie mit-

genommen hatten, wurde immer weniger, denn 
arbeiten durfte in der Türkei kein Syrer. Schließ-
lich entschieden die Eltern, die Flucht fortzuset-
zen. Es muss sein, sagte Vater. Wir müssen eine 
kurze Strecke übers Meer. Aber das machen vie-
le, warum nicht wir. Das Meer hatten sie noch 
nie gesehen und die Kinder dachten, das wäre 
ein großes Abenteuer. Ja, ein Abenteuer war es in 
jedem Fall. Doch verbunden mit sehr viel Angst. 
Das Meer war überhaupt nicht so wunderschön 
blau, wie auf den Fotos im ehemaligen Reisebü-
ro. Nein, es war dunkelgrau und hatte irre hohe 
Wogen. Immer mussten sie denken, dass eine 
Woge das ganze Boot mit all den vielen Men-
schen verschlingen würde. So sehr hatten sie sich 
bei Allah noch nie bedankt, wie in dem Moment, 
als sie gemeinsam auf dem Flecken griechischer 
Erde standen,. Bis hierher nach München, hatten 
sie volle vier Monate gebraucht. Deutschland 
war inzwischen ihr Traumbild, das sie vor sich 
hertrugen und wahr machen wollten. Nun sind 
sie also angekommen. Noch nicht richtig na-
türlich, doch schließlich saßen die Kinder auf 
deutschem Boden und aßen das, was freundliche 
deutsche Helfer und Helferinnen ihnen gaben. 
Nun sind zehn Jahre vergangen und Mohamed, 
der älteste Sohn, schreibt seine Eindrücke und 
Erlebnisse in ein Tagebuch.  Die neue Heimat 

wurde Frankfurt-Höchst. „Hier ist alles ganz 
anders als zu Hause. Die meisten Frauen tragen 
hier weder Schador noch ein Kopftuch, wie mei-
ne Mutter. Die Männer sitzen auch nicht auf dem 
Bürgersteig, wo sie sich Stühle aus dem Haus 
hinstellen, sich unterhalten und vielleicht eine 
Wasserpfeife rauchen. Das habe ich in Höchst 
noch nie gesehen. Auch reden die Menschen 
draußen meist leise und nur zueinander und nicht 
so, dass viele andere es mitbekommen. Jeder lebt 
irgendwie für sich. Es gibt überhaupt keine rich-
tig großen Familien, wie bei uns, die sich alle gut 
kennen und gegenseitig helfen, wenn es einmal 
nötig ist. Unser Vater hat bald Arbeit bekommen 
und wir mussten nicht mehr zum Amt gehen, um 
uns das Geld zum Überleben dort abzuholen. Ich 
bin jetzt schon 19 Jahre alt. Vater drängte mich 
immer, dass ich nur ja in der Schule ordentlich 
lerne. Auch zu Hause musste ich noch viel für 
die Schule arbeiten, damit ich gute Noten bekam. 
Mit den  Mitschülern verstand ich mich schnell 
gut. Mit 18 hatte ich einen guten Abschluss der 
„mittleren Reife“ in der Tasche und begann eine 
Schlosserlehre. Das war in der ersten Zeit sehr 
hart. Immerzu musste ich schleifen und fräsen. 
Jetzt bediene ich schon große Maschinen. Zwei-
mal in der Woche besuche ich eine Berufsschule 
für Maschinenbau. Mein Vater ist stolz auf mich 

und stellt mich seinen Kollegen bei Gelegenheit 
gerne als seinen tüchtigen Sohn vor. Auch Mutter 
ist stolz auf mich. 
Meine Schwester Ira ist jetzt 17 und schon eine 
hübsche junge Dame. Sie hat das Friseurhand-
werk gelernt und wird manchmal schon zu extra 
Kursen ins Ausland eingeladen. Dort erlernen 
sie die neuesten, oftmals ziemlich verrückte 
Haarschnitte. Den Eltern behagen solche Rei-
sen überhaupt nicht, doch ihr macht das großen 
Spaß und sie empfindet es als eine Ehre, eingela-
den zu werden. Der kleine Bruder Mustafa geht 
noch zur Schule. Er ist dort richtig gut, denn er 
hatte seinen Einstieg in die Schule frühzeitig in 
Deutschland und musste nicht erst vom Ara-
bischen ins Deutsche umlernen. Wenn alles so 
weitergeht, dann kommt er nächstes Jahr in die 
Mittelstufe des Gymnasiums und macht in vier 
Jahren sein Abitur. 
Wir haben es nie bereut, uns vor zehn Jahren auf 
den Weg gemacht zu haben. Allerdings hatten 
wir auch keine Alternative. Vater wird manchmal 
traurig, wenn er an die alte Heimat Syrien denkt. 
Aber, so wie es jetzt aussieht, eventuell unter 
iranischer Vorherrschaft, das ginge auch beim 
besten Willen nicht. Ulrike Christa Köhler,  
Kronberger Schreibstube, frei erfunden nach 
einem Zeitungsfoto

Zehn Jahre nach der Flucht aus Syrien

Kronberg. – Die Vereinssitzung hatte sich wie-
der mal in die Länge gezogen. Ich war müde, und 
es begann bereits dunkel zu werden. Der leich-
te Nieselregen machte meinen Schritt schneller. 
Ich sehnte mich nach meinem gemütlichen So-
fa. Ich sah ihn schon von Weitem auf dem Bür-
gersteig stehen. Ein älterer Mann, die Kleidung 
ärmlich, in der Hand einen ramponierten Koffer. 
Er hatte den Mantelkragen hochgeschlagen, ein 
schmutziggrüner Schal war um seinen Hals ge-
schlungen. Er stand einfach da, mitten im Weg. 
Die Hände tief in den Taschen vergraben, starrte 
er mir entgegen. „Kann ich irgendwie helfen?“, 
fragte ich.  Leben kam in seine Augen. Er lächel-
te schwach. „Nein, ich glaube nicht!“
Seine Stimme war tief und angenehm weich. 
Irgendwie hatte ich das Bedürfnis, stehen zu 
bleiben und mit ihm zu reden.  „Warten Sie auf 
jemanden?“ Er ließ sich Zeit mit der Antwort. 
Nach einer Weile sagte er: „Ja, ich warte... auf 
einen Menschen wie Sie.“ Er schaute mir dabei 
direkt in die Augen. „Warum?“ Jetzt war ich neu-
gierig geworden, was es mit diesem Fremden auf 
sich hatte. Er schwieg. Mir kam er ein wenig ver-
wirrt vor, obwohl er doch klar sprach. Vielleicht 
hatte er sich verlaufen und fand nicht mehr nach 
Hause? Aber der Koffer passte nicht zu dieser 
Vermutung. „Wo wohnen Sie denn?“, suchte ich 
erneut das Gespräch. „Das ist es ja, ich weiß es 
nicht mehr“.  Bei diesen Worten sprach eine tie-

fe Traurigkeit aus seinen Augen. Hatte er etwa 
vergessen, wo er wohnte? Ich sah ihn mir genau-
er an. Für einen dementen Menschen schien er 
noch zu jung zu sein, aber es gab ja auch schon 
jüngere Leute, die so etwas hatten. Ich überlegte. 
Es war schon Abend, und die Nacht würde bald 
hereinbrechen. Was sollte ich nur mit diesem 
Mann machen? Einfach weiter gehen und ihn 
seinem Schicksal überlassen? Die Polizei anru-
fen?  Auf einmal, als hätte er meine Gedanken 
erraten, begann er zu sprechen. „Ich bin in dieser 
Stadt geboren und lebte mit meiner Familie bis 
zum zehnten Lebensjahr hier. Dann gingen wir 
weg nach Australien, wo mein Vater sich eine 
neue Existenz aufbaute. Die Jahre vergingen, ich 
wurde erwachsen, heiratete und lebte mit meiner 
Familie mit gutem Auskommen in Frieden.  Das 
Unglück kam vor einigen Jahren, als ein verhee-
render Waldbrand uns Hab und Gut nahm. Mei-
ne gesamte Familie kam in den Flammen um, ich 
war auf einmal allein, mittellos und verzweifelt. 
Doch ich habe niemals die Stadt vergessen, wo 
ich die ersten Kinderjahre verbrachte. In mir 
reifte der Plan, nach Hause zu gehen, zurück ins 
Land meiner Kindheit. Einmal noch wollte ich 
die alten Straßen sehen, mir meine Erinnerung 
zurückholen, noch einmal die deutsche Sprache 
hören, vielleicht Menschen wiedersehen, die mit 
mir zur Schule gegangen sind.“ Ich hörte schwei-
gend zu, und auf einmal fröstelte mich. „Wie 

haben Sie das Geld für den Flug zusammen be-
kommen?“, fragte ich.  „Ich habe zwei lange Jah-
re gearbeitet und gespart, um mir meinen Traum, 
der mich am Leben erhielt, zu erfüllen. Und nun 
bin ich hier in dieser Stadt, aber ich erkenne sie 
nicht wieder. Sie hat sich so stark verändert in den 
mehr als fünfzig Jahren.“ „Wissen Sie noch, wie 
die Straße hieß, in der Sie wohnten?“ „Ja, aber 
ich finde sie nicht mehr, wahrscheinlich wurde 
sie umbenannt.“ Mir steckte ein Kloß im Hals. 
Wie konnte ich sicher sein, ob das alles wahr 
war, was der Mann mir erzählte? Tausend War-
nungen schossen mir durch den Kopf. Es gab so 
viele Betrüger und Kriminelle auf der Welt. Aber 
da war auch ein warmes Gefühl, das mir sagte, 
dass dieser Mensch Hilfe brauchte. Verstohlen 
schaute ich ihn mir genauer an. Er war ein gro-
ßer, schlanker Mann mit dichtem, dunklem Haar 
und einem hageren Gesicht. Irgendwie kam mir 
das Gesicht bekannt vor. „Darf ich nach Ihrem 
Namen und Ihrem Ausweis fragen?“ Er kramte 
wortlos in seiner Jackentasche und zog einen ab-
gegriffenen Pass hervor. Ich las unter der nahen 
Laterne seinen Namen: Peter Cornelius, geboren 
am 24.12.1945 in Rostock. Das Geburtsdatum... 
sehr auffällig. Und das Alter... Erstaunt stellte ich 
fest, dass er genau so alt war wie ich.  Moment 
mal, Rostock... In welche Schule war er gegan-
gen? In welcher Klasse war er damals mit seinen 
zehn Jahren gewesen? Hier musste er Farbe be-

kennen. Ob er sich daran noch erinnern konnte? 
Nun schaute ich ihm direkt in die Augen. Sie wi-
chen mir nicht aus. „Wie hieß die Schule in Ros-
tock? Erinnern Sie sich an Klassenkameraden?“  
„Es war die Ernst-Thälmann-Schule, aber an die 
Schulkameraden kann ich mich beim besten Wil-
len nicht mehr erinnern.“
Mir wurde ganz flau im Magen, eine Hitzewelle 
schoss mir ins Gesicht. Peter Cornelius... natür-
lich, unser damaliger Klassensprecher, der von 
einem auf den anderen Tag verschwunden war. 
Man munkelte, die Familie habe sich in den 
Westen abgesetzt. „Du bist Peter Cornelius!?“  
Er nickte. Ich konnte kaum die Fassung wahren.  
„Ich bin Doris, die große Blonde aus der Klasse 
4b, die ihr alle immer gehänselt habt: Na, wie ist 
die Luft da oben? Erinnerst du dich?“ Für einen 
Moment war mein Gegenüber wie gelähmt. Er 
starrte mich an. Ich spürte bis in die Haarspitzen, 
dass er mich erkannte. 
„Doris“, flüsterte er. Dann begannen seine Schul-
tern zu zucken. Er fing an zu schluchzen. Ja, er 
weinte wie ein Kind, und während die Tränen 
über sein Gesicht liefen, nahm er mich in die Ar-
me und hielt mich ganz fest.
Ich hörte seine Stimme nahe an meinem Ohr: 
„Weihnachten steht vor der Tür, und ich wollte es 
in Deutschland erleben. Ich glaube, dich hat mir 
der Himmel geschickt.“
 Gerti Kurth, Kronberger Schreibstube

„Ich glaube, Dich hat mir der Himmel geschickt“



Seite 22 - KW 51 Kronberger Bote – Weihnachtsausgabe Donnerstag, 17. Dezember 2015

Frohe Weihnachten

Kronberg (kb) – Um das Pferd von hinten 
aufzuzäumen: Das Jahr 2015 war stark ge-
prägt durch die Pfarrgemeinderatswahl im 
November. Kandidatensuche und Wahlvorbe-
reitung nebst vorgelagertem Pfarreiforum zo-
gen sich über das ganze Jahr hin. Es standen 
am Ende für jede der drei Ortskirchen drei 
gute Kandidatinnen und Kandidaten zur Ver-
fügung. Gewählt wurden in Kronberg, Petra 
Ochs und Ulrich Läsche, in Oberhöchstadt 
Christiane Pless und Herr Gregor Demel und 
in Schönberg Elisabeth Sobota und Mathias 
Mentzing. Mit diesen Menschen (und natür-
lich vielen weiteren aus den restli-
chen sechs Ortskirchen) werden wir 
die Weiterentwicklung der Pfarrei 
Maria Himmelfahrt im Taunus in den 
nächsten vier Jahren verantwortungs-
voll und engagiert gestalten.
Aber diese Wahl war längst nicht 
das Einzige, was man nicht alle Jah-
re im Gemeindeleben wiederfindet. 
Neuland betreten wurde im April 
beim Oberhöchstädter Keramik-
markt. Hier spendeten die Aussteller 
über 120 selbst gestaltete Suppen-
schüsseln, die dann im Rahmen der 
„Empty-Bowl-Aktion“ mit Suppe 
gefüllt und verkauft wurden. So ka-
men am Ende über 1.800 Euro Spen-
dengelder für das Hilfsprojekt Himo 
in Tansania zusammen. Eine wahr-
lich schöne Aktion, findet Gudrun 
Becker-Schlünder als Organisato-
rin dieses Hilfsprojektes und meint: 
„Jetzt können viele afrikanische Schulkinder 
eine lange Zeit zu Mittag essen.“ Wenn wir 
schon beim Neuland sind: Pfarrer Olaf Lin-
denberg erkundete im November zwei Wo-
chen lang zusammen mit Gemeindereferentin 
Elisabeth Steiff die Philippinen. Hier galt es, 
neue pastorale Ansätze auszuprobieren und 
im Gespräch voneinander und miteinander zu 
lernen. Neuland findet man auch in St. Alban 
(Schönberg): Hier wird ab 13. Dezember die 
äthiopische Gemeinde jeden Sonntag ihren 
Gottesdienst feiern, wozu Sie als Leser auch 
herzlich eingeladen sind. Weniger geistliches, 
dafür umso mehr reizvolles Neuland wurde 
beim erstmals ausgetragenen Skatturnier des 
Festausschusses von Oberhöchstadt erkun-
det; Wiederholung geplant. Neuland betreten 
kann man allerdings nur von sicherem, ver-
trauten Boden aus. Hier tummeln sich das 
ganze Jahr über viele Helferinnen und Hel-
fer. Wie sonst kann man sich erklären, dass 

Erstkommunionkinder und Firmlinge eine 
begleitende Vorbereitungszeit hatten, beim 
Kronberg|er|leben-Tag Helfer aus allen sechs 
Kirchorten ein im wahrsten Sinne des Wortes 
„Herz für Kronberger“ hatten, die Musikband 
„Maleachis“ ein 30-jähriges Jubiläum fei-
ern konnte, 20 Tschernobylkinder sich vier 
Wochen lang erholen durften (wie immer 
unter der Gesamtorganisation von Christi-
ane Pless), neu Hinzugezogene sich beim 
Neubürgerempfang über Kirche informieren 
und austauschen konnten, viele junge Sänger 
mit Freude im Kinder- und Jugendchor da-

bei sind (und nebenbei Elsbeth Raczek und 
Margarita Kopp auf Trab halten), im Rahmen 
des Kronberger und Oberhöchstädter Weih-
nachtsmarktes ehrenamtliche Helfer dafür 
sorgen, dass für Hilfsprojekte genug „Kohle“ 
in die Hütte kommt, ein Generationentag viel 
Licht zu den zahlreichen jungen und älteren 
Besucher brachte und nicht wenige Men-
schen (auch aus den Kirchengemeinden) über 
das Normalmaß hinaus unsere Kronberger 
Flüchtlinge betreuen.
Alle Projekte hier aufzuzählen würde den 
Rahmen dieses Artikels sprengen. Ich bin si-
cher: Keines der (auch nicht genannten) Pro-
jekte samt Helferinnen und Helfer wird „da 
oben“ unerkannt bleiben. Ihnen gebührt ein 
herzliches Vergelt’s Gott, verbunden mit gu-
ten Wünschen und Gottes Segen für das neue 
Jahr.
  Stefan Hans, Sprecher Ortsausschuss 
 der katholischen St. Vitus-Gemeinde

Katholiken betreten Neuland 

Flüchtlingsfamilie mit Gemeindereferentin Elisabeth Steiff beim Weihnachtsmarkt in Ober-
höchstadt im letzten Jahr Fotos: privat

Keramikschüsseln für den guten Zweck. 

Kronberg. Darauf wollten die sechs evange-
lischen und römisch-katholischen Kirchenge-
meinden in einer gemeinsamen Aktion aufmerk-
sam machen. An dem gemeinsamen Stand auf 
dem Herbstmarkt am 12. und 13. September vor 
der Johanniskirche in der Innenstadt waren aus 
den drei evangelischen Kirchengemeinden St. 
Johann, Markus und Oberhöchstadt und aus den 
drei katholischen Kirchorten St. Peter und Paul, 
St. Alban und St. Vitus freiwillige Helferinnen 
und Helfer während der Marktzeit präsent. 
Thematisch drehte sich alles um das Thema 
„Herz“. Dass man sich von Kronberg eine Schei-
be abschneiden kann, erlebten die Neugierigen 
ganz praktisch. Von einem Holzring in Herzform 
schlugen sie sich ihre Scheibe Herz ab. Andere 
Freiwillige hatten im Vorfeld Kekse in Herzform 
gebacken, die großzügig an die Passanten ver-
schenkt wurden. Die selbst gestaltete Grußkar-
te mit dem Kronberg-Motiv wurde ebenfalls an 
Passanten verschenkt. Über die Faltkarte wurde 
mit den Freiwilligen aus den Kirchengemeinden 
kleine, aber aufschlussreiche Dialoge geführt: 
Wem könnte ich eine solche Karte schicken? Wer 
freut sich über einen Liebesgruß aus Kronberg? 
Die Aktiven hatten ihre Freude an den inhalts-
reichen Kurzgesprächen mit Menschen, die sie 
sonst nicht treffen. Auf der belebten Straße vor 
der Kirche wird für eine kurze Zeit etwas von 
dem Beziehungsnetz erlebbar, das unsere ganze 
Stadt durchzieht und mit dem Rest der Welt ver-
bindet.
In der Kirche versammeln sich Kinder, die der 
Einladung zum Kindersingtag des Dekanats-
kantors Zosel gefolgt sind. In ihren Pausen sind 
sie beim Spieleprogramm „Herzrasen“ vor der 
Kirche mit dabei. Ihre Spiellaune steckt an. Die 
Erwachsenen staunen über den Einfallsreichtum 
der Kinder, die sich zu einem kleinen Ingenieur-
team organisierten, um eine Ballpipeline auf-

zubauen. Wo die Kinder sich die Straße als Ort 
zum Spielen zurückholen, schaffen sie auch für 
Erwachsene eine unbeschwerte Atmosphäre.
Der Stand wird zu einem ökumenischen Be-
gegnungszentrum, wo sich die Pfarrer Hackel, 
Korth, Dr. Kramm und Wohlert mit ihren Ge-
genüber, den Pastoralreferentinnen Book, Steiff 
und Bargon sowie dem Priester Lindenberg un-
gezwungen treffen, austauschen und beraten. 
Das lebhafte Geschehen rund um den Stand lässt 
deutlich werden, dass die sechs verschiedenen 
Gemeinden auf ihre Weise eine Grußkarte Gottes 
an die Welt sind. Ihr gemeinsames Wirken erin-
nert jeden einzelnen Passanten daran, dass Gottes 
Ja auch ihm gilt. 
Diese Liebeserklärung Gottes an die Menschen 
leben die Kirchengemeinden das ganze Jahr über 
sehr praktisch. Sie engagieren sich gemeinsam 
in der Arbeit für die Menschen, die in Kronberg 
Schutz suchen. Weil wir im Fremden Christus 
begegnen, öffnen alle Kirchengemeinden ihre 
Türen für die Fremden. Die Flüchtlinge, die nach 
Kronberg kommen, erfahren auf vielfältige Wei-
se Unterstützung durch freiwillige Helferinnen 
und Helfer. Für Menschen, die aus ihrer Heimat 
fortziehen, ist es lebensnotwendig in der Fremde 
willkommen geheißen zu werden. Darum schaf-
fen Kirchengemeinden immer wieder Gelegen-
heiten, mit den Flüchtlingen Gemeinschaft zu 
erleben. Zum Jahresende schaut die Markus-Ge-
meinde in Schönberg auf ein bewegendes Ereig-
nis zurück. Besonders gerne erinnert sie sich an 
das Fest mit den albanischen Familien im März 
2015, für das die albanischen Frauen das Essen 
zubereiteten. Auch wenn von diesen Menschen 
inzwischen keiner mehr in Kronberg lebt, lassen 
sie doch eine Spur im Herzen zurück. Es war et-
was von dem spürbar geworden, aus dem heraus 
wir alle leben: Kronberg hat ein großes Herz.
 Pfarrer Dr. Jochen Kramm

Kronberg hat ein großes Herz

Ich heiße Günter Budelski und bin 1940 in Kö-
nigsberg (Ostpreußen) geboren. Königsberg 
wurde 1255 vom Deutschen Orden gegründet 
und 1701 mit der Königskrönung Friedrichs III 
zum Königreich erhoben. Der Kurfürst Friedrich 
III krönte sich selbst als Friedrich I zum König 
von Preußen. Heute gehört Königsberg zu Russ-
land und heißt Kaliningrad.
In der Zeit des Nationalsozialismus war Königs-
berg Amtssitz des Gauleiters Erich Koch.
Als 1941 der Deutsch-Sowjetische Krieg begann 
gab es zwar einige Bombenangriffe. Danach 
blieb Königsberg bis 1944 einigermaßen von 
Kriegshandlungen verschont.
Ende August bombardierte die Royal Air Force 
(Engländer) Königsberg massiv mit zirka 800 
Tonnen phosphorgefüllter Brand-und Spreng-
bomben.
Weite Teile Königsbergs brannten tagelang. Es 
gab viele Tote, zirka 200.000 Menschen wurden 
obdachlos. Ich selbst kann mich an Nächte im 
Luftschutzkeller erinnern. Im Januar 1945 war 
Königsberg durch die Rote Armee eingeschlos-
sen. Die militärische Führung hat Königsbergs 
Wehrmacht zur Festung erklärt.
Flucht war untersagt. Wer es dennoch wagte, 
wurde erschossen. Wir waren eingeschlossen.
Der Gauleiter weigerte sich hartnäckig den Räu-
mungsbefehl zu erteilen.
Bis der Druck unter den 700.000 Menschen so 
groß war und eine Massenflucht einsetzte.
Das „Reich“ war auf dem Landweg nicht mehr 
zu erreichen. Als einziger Fluchtweg blieb nur 
noch die Ostsee. Und das bei 21 Grad Minus. 
Man kann sich vorstellen, was das für meine 
Mutter bedeutete, mit drei kleinen Kindern (mei-
ne Schwestern waren drei und eineinhalb Jahre) 
inmitten von hunderttausenden Menschen ein 
Schiff zu ergattern. Zigtausende starben oder er-
froren schon in den ersten Tagen.
Ich erinnere mich an das Chaos, welches ich mit 

fünf Jahren natürlich nicht einordnen konnte. 
Alle zur verfügbaren Schiffe (Handels- und Ma-
rineschiffe) wurden eingesetzt. Jeder wollte aufs 
Schiff Richtung Westen. Trotz des Aufrufs Frau-
en und Kinder vorzulassen, versuchten Wehr-
machtsangehörige sich als Frauen zu verkleiden. 
Es galt die eigne Haut zu retten. Wir hatten Glück 
und gelangten auf ein Handelsschiff.
Nach mehrtägiger Fahrt gelangten wir nach 
Schleswig-Holstein und wurden dann auf die 
umliegenden Städte verteilt. Die damalige Ver-
teilung wurde in Deutschland mittels Zwangs-
einweisung geregelt. Wir vier (meine Mutter mit 
drei kleinen Kinder) bekamen ein Zimmer in 
einem Bauernhaus. Dass die Bauern über diese 
neuen „Mitbewohner“ nicht glücklich waren, 
kann man sich vorstellen. Ich habe die „Kalte 
Heimat“ zu spüren bekommen. In der Schule 
wurden wir Flüchtlinge von Mitschülern gehän-
selt. Die Bauern wachten mit Argusaugen, dass 
wir nicht klauten. Das Misstrauen gegen uns war 
sehr groß.  Frei nach dem Motto „wer weiß was 
für ein Gesindel sich da eingenistet hat.“
Der Integrationsprozess dauerte bis in die 50er-
Jahre. Im Nachhinein ist mir bewusst  gewor-
den, was unsere Mütter geleistet haben. Weil die 
Männer tot oder in Gefangenschaft waren, lag 
auf ihren Schultern die Last des Wiederaufbaus.
Auch das kleinere Deutschland hat Unglaubli-
ches geleistet. 10 Millionen Flüchtlinge mussten 
integriert werden. Das ist geschafft worden!
Das wiedervereinigte Deutschland stöhnt heute 
über 1 Million Flüchtlinge.  Auch wir Kinder 
mussten von Anfang an mithelfen. ADHS-Syn-
drom kannten wir nicht. Psychologischen Bei-
stand hatte meine Generation nicht benötigt. Wir 
mussten funktionieren.  So war es für mich bis 
heute immer eine Selbstverständlichkeit, mich in 
vielfältiger Weise zu engagieren. Mich einzuset-
zen für die Benachteiligten. So auch jetzt in der 
Flüchtlingshilfe. Günter Budelski

Flucht aus Königsberg: Erinnerung
Januar 1945 und danach
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chen. Ein „Mitmachtheater“ begeisterte Jung 
und Alt mit launigen Auftritten im „geheimen 
Garten.“ 
Am Abend füllte sich die Johanniskirche. Das 
angekündigte Benefizkonzert zugunsten des För-
dervereins der Ökumenischen Diakoniestation 
war ein musikalisches Geschenk des Chores der 
Johanniskirche, begleitet von einem großem Or-
chester und vielen Solisten, an die Mitarbeiten-
den der Diakoniestation, an die ehrenamtlich in 
den Fördervereinen Tätigen, sicherlich auch eine 
Wertschätzung der Alten- und Krankenarbeit in 
unseren Gemeinden. Unter der bewährten Lei-
tung von Bernard Zosel kamen Werke von Schu-
bert, Brahms, Frank und Puccini zur Aufführung. 
Ein Festgottesdienst am Sonntagmorgen eröff-
nete in der Johanniskirche den bunten Reigen 
des Ökumenischen Gemeindefestes. Gekommen 
waren neben den geladenen Ehrengästen viele 
katholische und evangelische Gemeindeglieder. 
Mitgewirkt haben die Johannisbläser, unter der 
Leitung von Rüdiger Balke, der evangelische 
Dekan Dr. Fedler-Raupp, der katholische Pfarrer 
Lindenberg, die evangelischen Gemeindepfar-
rer Wohlert und ich und Kantor Bernhard Zosel 
an der Orgel. Die Predigt hatte der Vorsitzende 
des Vorstands des Diakonischen Werkes Hessen 
dankenswerterweise übernommen. Das war „ein 
Zeichen der Wertschätzung der jahrelangen und 
beispielhaften Arbeit der Ökumenischen Diako-
niestation,“ wie es Pfarrer Dr. Gern in seiner Pre-
digt zum Ausdruck brachte. Dr. Gern zeichnete 
Herr Prof. Dr. Herbert Wagschal mit dem gol-
denen Kronenkreuz aus, der höchsten Auszeich-
nung der Diakonie Hessen.
Draußen im Pfarrgarten der Johannisgemeinde 
hatte inzwischen bei bestem Wetter das Famili-
enfest begonnen. Groß und Klein fanden sich am 
wohlschmeckenden Buffet ein. Der Eisstand des 
katholischen Kindergartens und ein „Spielmo-
bil“ waren die Anziehungspunkte für die Kinder. 
Das große Hüpfkissen und die Rollenbahn, aber 
auch die vielen anderen Unterhaltungsmög-
lichkeiten begeisterten die Kleinen, während 
die Großen sich beim „Tag der offenen Tür“ 
in der Diakoniestation informierten. 
Der „Seniorennachmittag“ am Montag war 
dann der wohlgesetzte Schlussstein des 25 
-jährigen Jubiläums der Ökumenischen Dia-
koniestation und des Fördervereins. 
Allen, die tatkräftig oder finanziell unsere 
Arbeit oder das Fest unterstützt haben, sei an 
dieser Stelle nochmals herzlich gedankt! Wir 
können mit Tatkraft und der Zuversicht, dass 
Gott auch weiterhin unserer Arbeit seinen Se-
gen gibt, auf die vor uns liegenden Jahre bli-
cken.
 Pfarrer Hans-Joachim Hackel

mir ärgern. Die einen suchen in ihm den Volks-
helden – und sind verärgert; die anderen sehen 
in ihm den Gotteslästerer – und werden wütend. 
Die Mächtigen beschließen: Dem Ärger soll 
ein Ende gemacht werden, der Mann wird zum 
Schweigen gebracht.
Doch wieder hat der Mensch die Rechnung ohne 
Gott gemacht. Denn der geplante Tod wird zum 
Triumph Gottes. Gott lässt sich nicht verban-
nen durch den Tod seines Sohnes am Kreuz, er 
lässt sich nicht verbannen durch kleine und gro-

ße Untaten der Menschen. Gott lässt sich nicht 
verbannen durch unser Schweigen und nicht 
durch unsere Gleichgültigkeit. Gott ist Mensch 
geworden, Teil unserer Menschheit und Mensch-
lichkeit. Doch er ist und bleibt ein unbequemer 
Zeitgenosse. Wo andere, um Ordnung zu schaf-
fen, zum militärischen Aufmarsch rufen, fordert 
Gott Versöhnung. Wo andere Marschbefehle in 
unwegsames Gebiet erteilen, zeigt Gott den Weg 
des Lebens durch Vergebung. Davon zu reden, 
löst auch heute Verärgerung aus.
Gott wurde Mensch, um Menschen in Bewegung 
zu setzen, zum Nachdenken zu bringen. Er will 
uns nicht ärgern. Im Gegenteil: Mensch, ärgere 
dich nicht!, ruft er uns zu. Ergreife die Chance, 
Mensch zu werden - indem du dich mit Gottes 
Anfragen an dein Leben auseinandersetzt. Got-
tes Kommen fragt uns, wie wir zu ihm stehen, zu 
uns selbst und zu unserem Nächsten. 
Ob und wie sehr wir uns ärgern über die Überra-
schungen, das Ungeplante und Unverfügbare im 
Leben. Wie oft ärgern wir uns über Kleinigkei-
ten! Wie oft ärgern wir uns über einen Mitmen-
schen oder über uns selbst? Und wie oft ist der 
Ärger langlebiger als die Freude und deckt alles 

Gute zu?
Ich habe mir vorgenommen: So soll es bei mir 
nicht mehr sein. Deshalb denke ich immer wie-
der sehr gerne an das Mensch-ärgere-dich-nicht-
Figürchen. Auch an den Festtagen soll es mich 
daran erinnern, dass ich dem Ärger keinen blei-
benden Raum überlassen will. Stattdessen soll 
Freude einziehen. Ich möchte mich freuen an 
meinen Nächsten und auf sie zugehen. Ich möch-
te mich freuen an dem, was mir gelingt, und nicht 
gefesselt sein von dem, was misslingt.

Beides kann ich, weil ich mich darüber freue, 
dass Gott Mensch geworden ist. Schaut in die 
Krippe! Seht, hier ist der Grund der Freude! 
Mensch, leg‘ alles ab, was dich grämt und ärgert. 
Und ich möchte dieser Freude Gestalt geben. 
Ich möchte mein Leben und das Leben in unse-
rer Gemeinschaft so gestalten, dass andere diese 
Freude spüren, von ihr angesteckt werden. Nicht 
umsonst singen wir: „O, du fröhliche, o, du seli-
ge, gnadenbringende Weihnachtszeit! Welt ging 
verloren, Christ ist geboren. Freue, freue dich, o 
Christenheit!“
Voll Freude wünsche ich uns allen ein gesegne-
tes Weihnachtsfest. Voll Freude schauen wir, die 
Evangelische Kirchengemeinde St. Johann, auf 
das 25-jährige Jubiläum der Ökumenischen Di-
akoniestation vom 26. bis 29. Juni 2015 zurück. 
Die Feierlichkeiten begannen am Freitagabend 
mit einem Festvortrag von Ernst Boltner im 
Hartmutsaal. Der Geschäftsführer des St. Elisa-
bethvereins aus Marburg sprach zu dem Thema 
„Pflege und Altenhilfe gestern, heute und mor-
gen“.
Am Samstag waren dann zunächst die Kinder 
und junggebliebenen Erwachsenen angespro-

Kronberg. – Die Weihnachtszeit ist eine Zeit der 
Traditionen, und jede Familie pflegt ihre eigenen: 
das Tannenbaumschmücken, die Bescherung, 
das Weihnachtsessen und natürlich die Krippe. 
Von einer besonderen Krippe will ich heute er-
zählen, die ich vor Jahren einmal gesehen habe. 
Diese Krippe hat es mir auf Anhieb angetan, 
und „Schuld“ daran war ihr ganz besonderes 
Jesuskind. Ein gelbes Mensch-ärgere-dich-
nicht-Männchen war das „Jesuskind“. Es bekam 
ein Gesicht aufgemalt und wurde in die Krippe 
gelegt. Und da liegt es nun, das Jesuskind. Das 
Filzstiftgesicht grinst mich an: Mensch, ärgere 
dich nicht!
Mensch, ärgere dich nicht! Was für eine wun-
derbare und hintersinnige Idee! Ich fühlte mich 
seltsam berührt von dem Holzfigürchen, das 
zwischen Maria und Josef lag und die Weih-
nachtsgeschichte ganz simpel zusammenfasste: 
Mensch, ärgere dich nicht, denn Gott ist Mensch 
geworden.
Wie wahr ist das! Denn wenn ich zurückdenke 
an die erste Christnacht: Wie viel Ärger brachte 
dieses Geschehen für die Beteiligten mit sich!
Zuerst Ärger für Maria. Die göttliche Wahl, Got-
tesmutter zu werden, brachte sie in erhebliche 
Schwierigkeiten. Doch sie ärgert sich nicht. Sie 
ist überrascht, als der Engel Gabriel ihr verkün-
det, was geschehen wird, und freut sich schließ-
lich sogar. Dabei hätte Maria wirklich Grund 
gehabt, sich aufzuregen. Wird doch ihr ganzes 
Leben auf den Kopf gestellt.
Dann diese Volkszählung. Nichts als Ärger. Das 
halbe Land ist auf den Beinen. Und Maria, hoch-
schwanger, muss auf Reisen gehen – und am 
Ziel gibt es nicht einmal ein ordentliches Bett. In 
einem Stall kommt ihr Kind zur Welt! Wirklich 
Grund zum Ärgern!
Ärgerlich ist, dass die Weisen aus dem Morgen-
land doch nicht klug genug sind, den neuge-
borenen König am richtigen Ort zu suchen. So 
bringen sie den Kindermörder Herodes auf den 
Plan. Was dann geschieht, ist nicht ärgerlich, es 
ist eine Katastrophe: Weil ein König Angst hat 
um sein bisschen Macht, das ihm die Römer 
gelassen hatten, bringt er alle Kinder von gleich 
zwei Geburtsjahrgängen in Bethlehem um. Doch 
das „richtige“ Kind trifft er nicht, es wird – sehr 
zu seinem Ärger – gerettet.
Und dieses Kind wird sich als Erwachsener Är-
ger über Ärger einhandeln: Das geht schon los 
beim Übergang in die Erwachsenenwelt, als der 
Zwölfjährige im Tempel verloren geht – so zu-
mindest sehen es seine verärgerten Eltern. Als 
Gottes Sohn später als Wanderprediger das Wort 
ergreift und so ganz anders handelt, als es die 
Menschen möchten, ist oft Ärger angesagt. Nicht 
umsonst sagt Jesus: Selig sind, die sich nicht an 

Wir wünschen Ihnen eine 
frohe und gesegnete 

Weihnachtszeit und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.

Tanzhausstraße 2
61476 Kronberg
www.klaa-kronbersch.de

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

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

Unseren Patienten, ihren Familien und Freunden 

wünschen wir friedvolle Weihnachten 
und alles Gute für das neue Jahr!

Ihr Praxisteam

Praxis für Physiotherapie
Souleman

Woogtalstraße 7 · 61462 Königstein im Taunus
(im St. Josef-Krankenhaus)
Telefon 06174 - 29 32 888

info@souleman.de · www.souleman.de

Unsern Gönnern, Mitgliedern und Freunden
der Fastnacht wünschen wir ein

frohes Weihnachtsfest
und die

besten Wünsche für das Jahr 2016.

Carneval 

1886 Kronberg e.V.

Gesellschaft

Eine Mensch-ärgere-dich-nicht-Figur als Christkind

„Mensch, leg‘ alles ab, was dich grämt und ärgert.“ Foto: KKK



Alle Preise sind in Euro angegeben. Irrtum vorbehalten. 
Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen, solange Vorrat reicht.  
Herausgeber: A+M Nolte Aktivmärkte GmbH, Limburger Str. 48, 61462 Königstein

Öffnungszeiten: Montag–Samstag: 8–21 UhrAngebote gültig von Donnerstag, 17.12. bis Donnerstag, 24.12.2015 

Weingut Jakob Jung Weißbur- 
gunder Q.b.A., 0,75-L-Flasche  
(1 L = € 13,20)
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9.90

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 = € 14,67)

Champagne Moët & Chandon 
brut impérial 0,75-L-Flasche 
(1 L = € 39,99)

Champagne Veuve 
Clicquot brut 0,75-L-Flasche 
(1 L = € 50,65)

Hendrick‘s Gin  
44% Vol., 0,7-L-Flasche (1 L = € 39,99)

5.99
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29.99
Fürst von Metternich Sekt
verschiedene Sorten, 0,75-L-
Flasche je (1 L = € 7,99)

Doppio Passo Salento Primitivo 
außergewöhnlich nuancenreich,  
0,75-L-Flasche (1 L = € 9,32)
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6.9927.99

Charoluxe Rinderfilets  
100 g

Jack‘s Creek Black Angus  
Roastbeef aus Australien, 100 g

San Daniele Schinken oder  
Parmaschinken mit reinem Meersalz 
gesalzen erhält diese Spezialität sein 
zartes Aroma nach mindestens 12 
Monaten Reifezeit, 100 g je

Gillardeau Austern Kenner bezeich-
nen Sie als die Besten, Stück

Fonduefleisch 1A-Metzgerzuschnitt, 
gemischt aus zarter Rinderhüfte, 
Schweinefilet & magerem Putenbrust-
fleisch in Würfel geschnitten, 100 g

4.29
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3.99

Peter Jakob Kühn  
Jacobus Riesling trocken 
0,75-Flasche (1 L = € 12,67)

Weingut Robert Weil Rheingau 

Riesling trocken Q.b.A., 
0,75-L-Flasche (1 L = € 17,20)
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2.19

Unsere Öffnungszeiten 
an den Festtagen: 

Heiligabend: 
Donnerstag, 24.12.2015 

7 – 14 Uhr

Silvester: 
Donnerstag, 31.12.2015 

7 – 14 Uhr
Donnerstag, 31.12.201

7 – 14 Uhr

Limburger Str. 48

Ihr Einkaufsparadies in Königstein!

bis 21 Uhr 
geöffnet!

Wir haben für Sie

Festlich     genießen
Als Digestif empfehlen wir einen feinen  
Ziegler Brand. Wir haben eine große 
Auswahl davon!

9.50

Dieter Meier Puro Malbec
0,75-L-Flasche (1 L = 15,99)

11.99

*Gault & Millau Weinguide 2015,  
Sieger der Gutswein-Bestenliste.
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37.99
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42.99
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