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Naturpark Taunus um eine Attraktion reicher: 
Antoniuskapelle an Öffentlichkeit übergeben

und Förderung der Sponsoren konnte die-
ses Projekt so erfolgreich abgeschlossen 
werden.“ Knapp 50.000 Euro wurden in die 
Sanierung dieses Kulturdenkmals investiert. 
Burgenforscher Joachim Zeune erläuterte als 
Leiter der Ausgrabung und Sanierung die 
historischen Befunde. Als kleines Highlight 
der wissenschaftlichen Arbeiten konnten nun 
das Haus des damaligen Einsiedlers sowie 
dessen Garten und seine Wasserversorgung 
archäologisch nachgewiesen werden. Pfarrer 
Stefan Peter von der katholischen Pfarrge-
meinde Maria Himmelfahrt aus Königstein 
im Taunus segnete die Kapelle samt eines 
mit Hilfe einer Privatspende neu errichteten 
Antoniuskreuzes. Dieses erinnert nun neben 
den Ausgrabungen an den hl. Antonius als 
Schutzpatron dieser kleinen Einsiedelei.
„Der Naturpark Taunus ist ein Besuchermag-
net im Ballungsraum Frankfurt Rhein-Main. 
Die sanierte Ruine der Antoniuskapelle aus 
dem 14. Jahrhundert ist ein wichtiges Zeit-
zeugnis und ein interessantes Ausflugsziel 
in dieser wertvollen Naturlandschaft. Als 

Hochtaunus/Kronberg. Die Überreste 
der Antoniuskapelle im Kronberger Stadt-
wald präsentieren sich seit Freitag in neuem 
Glanz. Der Naturpark Taunus hat dieses kul-
turelle Kleinod in den letzten Monaten ar-
chäologisch erforschen und sanieren lassen. 
Bereits vor über 600 Jahren war die ober-
halb von Kronberg im Ruthartshain gelegene 
Antoniuskapelle eine zentrale Anlaufstelle 
für Pilger und Wanderer. Die Fertigstellung 
wurde jetzt gebührend gefeiert. Anlässlich 
der kleinen Einweihungsfeier an der Kapelle, 
nun als archäologische Ausgrabung sichtbar, 
dankte Landrat Ulrich Krebs den Sponsoren 
und Helfern. „Die Erkundung der Antonius-
kapelle macht den Naturpark um eine Attrak-
tion reicher und lässt Geschichte für Wan-
derer im Taunus erlebbarer werden“, freute 
sich der Landrat. „Ein besonderer Dank geht 
an die Archäologische Gesellschaft Hessen, 
die Mainova AG, die Liselott und Klaus 
Rheinberger Stiftung und die Taunus Spar-
kasse. Durch die großzügige Unterstützung 

Frankfurter Straße 1 | Kronberg
Tel.: 06173 99 66 580 | www.LombardiAkustik.de

verlässlicher Partner engagiert sich Maino-
va für die Menschen in ihrer Heimatregion 
Frankfurt Rhein-Main. Mit unserem Enga-
gement setzen wir uns dafür ein, dass die 
Attraktivität des Naturparks weiter wächst“, 
sagte Mainova-Vorstandsvorsitzender Dr. 
Constantin H. Alsheimer stellvertretend für 
alle Sponsoren.
 Fortsetzung Seite 3

Die sanierte Antoniuskapelle mit neu errichtetem Antoniuskreuz, in dieses Licht gesetzt ein wahrlich magischer Ort. Das Kreuz erinnert nun 
neben den Ausgrabungen an den hl. Antonius als Schutzpatron dieser kleinen Einsiedelei. Fotos: Naturpark Taunus
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„(S)TÜRMisches“
 

Da hat die Bundesregierung endlich 
einmal eine gute Idee, nämlich ein neu-
es Sanktionsrecht gegen betrügerische 
Unternehmen einzuführen. und schon 
melden sich sechs, meist unionsgeführ-
te Bundesländer zu Wort und finden das 
gar nicht gut. Die Wirtschaftsministeri-
en Baden-Württembergs, Bayerns, Nie-
dersachsens, Nordrhein-Westfalens, von 
Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein 
verweisen dabei auf Zweifel bezüglich 
der Verfassungsmäßigkeit und natürlich 
die Befürchtung wirtschaftlicher Nachtei-
le. Sei es die General Motors Corporati-
on, der VW-Konzern, die Tönnies Holding 
oder die Audi AG, die Gesetze missach-
ten, wen kümmert‘s, sie sind sogenannte 
juristische Personen, die nicht im Sinne 
der Moral schuldig werden können, denn 
nur leibliche Wesen können eine strafbare 
Handlung begehen und anschließend ent-
sprechend zur Rechenschaft gezogen wer-
den. Das deutsche Strafrecht will bewusst 
ein Schuldstrafrecht sein, das mensch-
liches Versagen moralisch bewertet und 
deshalb kommen Aktiengesellschaften 
und GmbHs meist ungeschoren davon.
Und wir Bürger, die wir ja zum Beispiel 
bei der getürkten VW-Software selbst Ge-
schädigte sind, sehen fassungslos zu wie 
sich einzelne Entscheidungsträger feige 
hinter Firmenschildern verschanzen und 
uns im Regen stehen lassen. Immerhin 
konnte über eine Musterklage Schadens-
ersatz eingefordert werden.
In den USA ist solch eine Vorgehensweise 
undenkbar, dort wurde der Ex-Volkswa-
gen Manager Oliver Schmidt 2017 we-
gen seiner Rolle im Dieselgate-Skandal 
zu sieben Jahren Gefängnis und 400.000 
Dollar Geldstrafe verurteilt. Ob mit ihm 
allerdings ein Drahtzieher oder eher ein 
Bauernopfer in Zusammenhang mit dem 
Skandal verurteilt wurde, der dem Kon-
zern bereits über 30 Milliarden Dollar an 
Rechtskosten verursacht hat, ist offenbar 
bis heute unklar.
Doch diese Vorgehensweise ist nicht nur 
in der Wirtschaft zu beobachten, auch 
unsere politischen Entscheidungsträger 
müssen keine Rechenschaft ablegen be-
ziehungsweise unangenehme Konsequen-
zen fürchten, wenn sie mal wieder unnöti-
gerweise Steuergelder in den Sand gesetzt 
haben. Man denke an Herrn Scheuer und 
seine vorschnellen, durch nichts gerecht-
fertigten Vertragsabschlüsse, die Scha-
densersatzansprüche in Millionenhöhe 
nach sich zogen. Oder an den ganz in 
unserer Nähe, nämlich in Frankfurt, er-
richteten 400 Meter langen und 60 Zenti-
meter hohen (!) Gänseabwehr-Zaun, den 
der „Runde Tisch Gänsemanagement“ 
für schlappe 48.000 Euro hat errichten 
lassen, um 100 Gänse von einer Liege-
wiese fernzuhalten. Selbige war durch 
den Gänsekot derartig verunreinigt wor-
den, dass an Liegen nicht mehr zu den-
ken war. Also her mit einem Zaun. Leider 
wurde glattweg übersehen, dass es sich 
bei Gänsen um Vögel handelt, die über-
raschenderweise fliegen können... Für 
solch eine himmelschreiende Dummheit 
müssten den verantwortlichen Politikern 
die 48.000 Euro vom Gehalt abgezogen 
werden. Aber nein, wo kämen wir denn 
da hin? Seit wann haften Politiker für ihr 
Tun? Das führt uns immer wieder aufs 
Neue der jährliche Bericht des Bundes 
der Steuerzahler anschaulich vor Augen. 
Da häufen sich Jahr für Jahr haarsträu-
bende Beispiele für die Verschwendung 
von Steuergeldern, ohne dass dies irgend-
welche einschneidenden Konsequenzen 
hätte. Ja, sie übernehmen noch nicht ein-

mal die Verantwortung! Dabei wä-
re ja das Eingestehen eines Fehl-

verhaltens schon 
einmal ein guter 

Anfang!

„Bären füttern verboten“, Roman von Ra-
chel Elliot, mare 2020, 22 Euro
Ach, immer diese empathischen, melancho-
lischen Romane mit Schmunzelfaktor und 
aufkeimender Rührung. Sie kriegen nie oder 
nur aus Versehen Literaturpreise und werden 
trotzdem gerne gelesen und von Buchhändle-
rinnen und Buchhändlern empfohlen. So auch 
der Roman „Bären füttern verboten“ von Ra-
chel Elliot. Sydney Smith ist Freerunnerin und 
lebt mit Ruth zusammen. Sie will nie Geburts-
tag feiern, auch nicht dieses Jahr. Stattdessen 
fährt sie alleine nach St. Ives an der Küste 
Südenglands und erwirbt sich dort schnell ei-
nen Ruf als die Frau auf den Dächern. Sie fällt 
der Zahntechnikerin Maria auf, die Muffins 
mit heilenden Kräften backt und dem Buch-
händler Dexter, der mit der Liebe durch ist 
und manchmal gerne Kleider trägt. Sie und 
wir Leserinnen und Leser treffen auf viele et-
was skurrile Typen, die alle auf ihre Weise mit 
dem Leben hadern, vom Leben enttäuscht und 
gebeutelt wurden. Sie alle eint die Frage, wer 
eigentlich bestimmt, wann unser Leben einen 
Sinn hat, und ihre Schicksale verweben sich 
zu einer tröstlichen Geschichte: über Hilfe, 
die man nur von anderen bekommt, und da-
rüber, wie man weitermachen kann, wenn die 
eigene Welt sich nicht mehr dreht. Der Roman 
von Rachel Elliot enthält Gespräche, kommt 
aber ohne die üblichen Anführungszeichen 
aus. Das ist zu Beginn etwas irritierend, aber 
man gewöhnt sich schnell daran. Die kurzen 
Kapitel mit ihren Sequenzen aus einem Le-
bensabschnitt oder einem Gefühl der Protago-
nisten sind sehr poetisch, rührend und oft von 
einer ganz eigenen Komik. Das Buch erinnert 
ein bisschen an Lekys Roman „Was man von 
hier aus sehen kann“, eigen, empathisch und 
mit leisem Humor. Erhältlich in allen Buch-
handlungen.

Buchtipp
Aktuell

Inh. Dirk Sackis
info@taunus-buch.de
Tel. 06173 5670
Friedrich-Ebert-Str. 5
61476 Kronberg

Kronberg. – Seit 2009 unterstützte die Dr. 
Ludwig-Pfannemüller-Stiftung soziale Pro-
jekte und Institutionen in Kronberg, aber 
auch viele Kronberger Bürgerinnen und Bür-
ger, die sich in einer Notlage über die Stadt an 
die Stiftung gewandt haben. „Bei der Stiftung 
handelte es sich um eine auf zehn Jahre ange-
legte  Verbrauchsstiftung, die nun leider zum 
30. Juni 2020 aufgelöst wurde“, informierte 
Bürgermeister Klaus Temmen im Rahmen der 
jüngsten Sitzung des Stadtparlaments. Das 
Stiftungsvermögen umfasste ursprünglich 
ca. 800.000 Euro. „Unser herzlicher Dank 
gilt  den Vorstandsmitgliedern Herrn Egbert 
Fröhlich und Herrn Hans-Dieter Heeb“, so 
Temmen. Die Stadtverordneten zollten dem 
2008 verstorbenen Ludwig Pfannemüller mit 
Applaus ihren Respekt. Pfannemüller war 
Arzt und Spezialist für Innere Krankheiten 
und Tropenmedizin und hatte sein beträcht-
liches Vermögen der Hilfsorganisation Ärz-
te ohne Grenzen sowie dieser Stiftung, die 
durch die Stadt Kronberg verwaltet wurde, 
vermacht. (mw)

Pfannemüller-Stiftung
beendet Tätigkeit

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 24.9.  
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Sa. 26.9.   
   
  
So. 27.9.  
   
  
Mo. 28.9.  
   
  
Di. 29.9.   
   
  
Mi. 30.9. 
  
  

Apotheken
Dienste

Thermen-Apotheke
Am Bahnhof 7, Bad Soden
Tel. 06196/22986
Alte Apotheke
Limburger Straße 1a, Königstein
Tel. 06174/21264
Brunnen Apotheke
Prof.-Much-Str. 2, Bad Soden
Tel. 06196/7640670
Apotheke am Westerbach
Westerbachstraße 23, Kronberg 
Tel. 06173/2025
Schloss-Apotheke  
Friedrichstraße 69, Schönberg 
Tel. 06173/5119
Quellen-Apotheke
Zum Quellenpark 45, Bad Soden
Tel. 06196/21311
Löwen-Apotheke
Hauptstraße 416, Nd.-Höchstadt
Tel. 06173/62525

Kronberg (mw) – „Wir wollen, dass das 
Stadtmarketingprojekt Erfolg hat. Wir wol-
len es auf den Weg bringen“, so die Worte 
des SPD-Stadtverordneten und unabhän-
gigen Bürgermeisterkandidaten Christoph 
König bei der Diskussion um den weiteren 
Umgang mit dem vorliegenden Integrierten 
Stadtmarketingkonzept (ISM). Das  Integ-
rierte Stadtmarketingkonzept von Dr. Karl 
Eggers sei umfangreich, manchen vielleicht 
an einigen Stellen zu detailliert, biete der 
Stadt jedoch in jedem Fall zahlreiche Ideen 
und Vorschläge an. Das Besondere sei, dass 
hier die wichtigen Bereiche wie Tourismus, 
Kultur und Wirtschaft miteinander verbun-
den werden sollen. Das Konzept zeige auf, 
dass die Stadt viele Möglichkeiten habe, 
wenn es ihr gelingt, Verbindungen zwischen 
den Bereichen zu ziehen und die Synergien 
zu nutzen. „Womit genau wir beginnen, das 
müssen wir entscheiden“, merkte  König an, 
der dafür warb, sich zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht in kleinteilige Diskussionen um Inhal-
te zu verstricken. „Zum Ziel führen kann 
uns nur, diesen Prozess zu beginnen“, warb 
König dafür, nun den Sperrvermerk auf die 
Einrichtung der Stadtmarketing-Stelle aufzu-
heben, um möglichst schnell in die Umset-
zungsphase des Stadtmarketing-Konzeptes 
einzutreten. Der Stadtmarketingmanager soll 
die einzelnen Bereiche wie Einzelhandel, 
Tourismus, Kultur etc. und ihre Akteure für 
ein aktiveres Stadtmarketing an einen Tisch 
holen und die Prozesse lenken. Zu dem von 
Dr. Eggers angesprochenen „verhaltenen In-
teresse der Akteure“ sagte er, die Stadtver-
ordneten sollten hier selbstkritisch sein. „Wir 
müssen darauf achten, dass unsere Prozesse 
schneller werden, statt Vorgänge vor- und zu-
rückzuschieben“, appellierte er an seine Kol-
leginnen und Kollegen, „sonst verprellen wir 
uns unsere eigenen Akteure.“ Und das gelte 
auch für Externe, die sich innerhalb der Stadt 
für eine Sache interessierten, sich schließlich 
aber nach endlosen Entscheidungsprozessen 
entnervt von ihr abwenden würden. 
König informierte weiter, dass vom Bund der 
Selbstständigen (BDS) ein Schreiben mit der 
Bitte vorliege, die Stadtverordneten mögen 
den Weg für ein aktives Stadtmarketing frei 
machen. Die Initiative „Aktives Kronberg“ 
habe ebenfalls den Wunsch  formuliert, das 
Projekt jetzt auf den Weg zu bringen. Zum 
Thema Schnelligkeit erinnerte die stellver-
tretende FDP-Fraktionsvorsitzende Brigitte 
Bremer an das seitens der Kronberg Acade-
my bereits 1999 der Stadt vorgelegte Kul-
turkonzept, dem der jetzige Experte Eggers 
bescheinigt habe, schon fast alle wichtigen 
Elemente  zu enthalten. „Wir haben einige 
Leuchttürme, das ist kein Geheimnis, aber 
wir müssen sie endlich vermarkten!“, be-
tonte Bremer. Dafür brauche es eine Person, 
die diesen Prozess beginnt, „so kommt man 
nämlich schneller voran!“. Allerdings müsse 
man sich über die Ziele im klaren sein, da-
mit die Marschrichtung deutlich werde. Ne-
ben einem Zielvereinbarungsgespräch solle 
die Marketingstelle zunächst auf zwei Jahre 
befristet sein. Denn das ISM beinhalte den 
überlegenswerten Hinweis, langfristig über 
eine Genossenschaftsbildung nachzudenken, 
über die sich die Kronberger Bürger einbrin-
gen könnten. Folgende Wünsche, die die 
FDP über ihren Änderungsantrag einbrachte, 
wurden angenommen: Es soll eine zeitliche 
Befristung der Stelle geben, es sollen nur 
Bewerber „mit Erfahrung in den Bereichen  
Stadt- oder Tourismusmarketing“ eingestellt 
werden und es soll ein Lenkungsausschuss 
unter Leitung des Bürgermeisters  installiert 
werden. Ins diesem sollen Ziele auf Basis des 
ISM-Konzeptes von Dr. Eggers formuliert, 
zeitlich priorisiert und begleitet werden. Be-
vor das Integrierte Stadtmarketing-Konzept 

mit breiter Mehrheit gegen die Stimmen der 
KfB auf den Weg gebracht wurde, hagelte 
es aber noch weitere Kritik an dem Konzept 
selbst. Die CDU und mit ihr der CDU-Frak-
tionsvorsitzende und Bürgermeisterkandidat 
Andreas Becker bemerkte: „Wir sind von 
dem Ergebnis schon etwas enttäuscht. Wir 
hätten inhaltlich mehr erwartet, stimmen der  
Vorlage aber dennoch zu.“ Es werde noch ein 
langer, dynamischer Weg bis zum Ziel. Was 
den Stadtverordneten vorliege, könne dabei 
als „Ideensteinbruch“ dienen.
Die Kritik des FDP-Fraktionsvorsitzenden 
Walter Kiep fiel noch harscher aus. Er fragte 
in seiner Rede, wie es angehen könne, dass 
keinerlei messbare Marketingziele erarbeitet 
worden seien, wie von Magistrat gefordert. 
„Gerade bei der Zielebildung muss doch die 
Stadt als Auftraggeber alles tun, damit am 
Ende ein verwertbares Ergebnis vorliegt.“ 
Weiter seien kaum Bürger befragt worden, 
obwohl das mittels sozialer Medien heute 
„state of the art“ sei. Auch die Mitarbeit an 
den Workshops sei gering gewesen, sodass 
die Ergebnisse aus den Gesprächen insge-
samt nicht repräsentativ seien. Wenn Eggers 
Begründung für die geringe Beteiligung der 
Bürger stimme, die da gelautet haben soll: 
„wir glauben nicht, dass die Stadt tatsächlich 
die Ergebnisse umsetzt“, dann habe die Stadt 
ein „erhebliches Glaubwürdigkeitsproblem. 
Trotzdem hielt Kiep „den Steinbruch IGM 
generell für so ertragreich“, um damit wei-
terzuarbeiten. Als Beispiel lud er zu einem 
Vergleich der Website der Stadt Nauheim mit 
der Kronbergs ein, die bereits ein Integriertes 
Stadtmarketing habe. Da seien alle wichtigen 
Bereiche miteinander anschaulich, informa-
tiv und logisch vernetzt, man müsse sich nicht 
wie in Kronberg mit Hilfe der Suchfunktion 
„zum Ziel quälen“. „Lehnen wir das Kon-
zept ab, dann ist der für Kronberg wichtige 
Ansatz auf Dauer verloren und der Bürger 
wird zu Recht fragen, wie verantwortungs-
voll wir mit seinen Steuergeldern umgehen“, 
erklärte Kiep. Also gelte es, mit dem Ände-
rungsantrag die Weichen zu stellen, „ein für 
Kronberg durchaus sinnvolles und wichtiges 
Konzept zu installieren“.
Anja Weinhold von den Grünen begann mit 
dem Stadtmarketing direkt am Rednerpult,  
das passende Logo – Kronberg – prangte 
auf ihren Sweatshirt. „Kronberg braucht ei-
ne Dachmarke“, sagte sie und erinnerte die 
Stadtverordneten, dass sie alle miteinander 
Akteure und Markenbotschafter seien. „Wir 
müssen an unserer Außenbotschaft arbeiten 
und wir können heute schon damit anfangen, 
die Leistungsträger brauchen unseren klaren 
politischen Willen“, warb sie für den Einstieg 
in Realisierung des Konzeptes und damit für 
die Besetzung der Stelle des Stadtmarketing-
manager. 
Allein die KfB hielt von dieser Herangehens-
weise nichts. „Wir finden es im Großen und 
Ganzen gut und ausreichend, was in Kronberg 
angeboten und genutzt wird. Die im vorlie-
genden ISM genannten Schwerpunkte sind 
nicht neu und wurden bereits im Wesentli-
chen als solche erkannt“, erklärte die KfB-
Co-Fraktionsvorsitzende Alexa Börner.  „Das 
heißt, wir machen schon vieles richtig. Bei 
dem Lesen des Konzepts fehlte uns das Aha-
Erlebnis. Aus unserer Sicht birgt es keine 
solchen neuen Erkenntnisse.“  Es gebe, nicht 
zuletzt auch durch das außergewöhnlich ho-
he ehrenamtliche Engagement, in Kronberg 
genug Kapazitäten. Diese „Akteure“, wie sie 
im ISM-Konzept genannt werden, würden 
bei Bedarf zusammen aktiv werden. „Daher 
braucht es aus unserer Sicht keine weitere 
Stelle, die letztlich nur koordinierende Auf-
gaben übernimmt“, argumentierten sie, fan-
den mit diesen Ansatz jedoch keine Mehrheit.

ISM-Konzept: Stadtverordnete wollen 
mit dem „Ideensteinbruch“ arbeiten

Kronberg. – Die Schwimmbadsaison des 
Kronberger Waldschwimmbades endet kom-
menden Sonntag, 27. September. Wie der 
Erste Stadtrat Robert Siedler im Rahmen der 
jüngsten Stadtverordnetenversammlung in-
formierte, erfolgte die Beheizung des Wald-
schwimmbadbeckens aufgrund der pande-
miebedingten späteren Saisoneröffnung am 
4. Juli „nahezu ausschließlich über die neue, 
deutlich vergrößerte Solarabsorberanlage“. 
Mit dieser erfolgten Nachrüstung der Pum-
pen mit Frequenzumrichtern sei das Ener-

giekonzept umgesetzt. Auch das neue Kas-
sensystem war zum Saisonbeginn in Betrieb 
gegangen. „Nach Problemen am Eröffnungs-
tag laufen das System und der zugehörige 
Webshop nahezu reibungslos“, berichtete 
Siedler. Im Zuge des Hygienekonzeptes zum 
Betrieb des Waldschwimmbades, das aktuell 
ausschließlich eine Ticketbuchung online 
vorsieht, habe sich das System bewährt und 
sei, wie die weiteren notwendigen Corona-
Maßnahmen, gut angenommen worden. 
(mw)

Saisonende im Waldschwimmbad
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einen Termin.
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Inh. Ekkhard Fritz 
Berliner Platz 2
61476 Kronberg
Tel.: 0 61 73 – 99 77 301
Fax: 0 61 73 – 99 77 304

Jetzt kostenfrei testen!

Eine nahezu unsichtbare Lösung. 
Einfach einsetzen und los geht’s. 
Steuerbar per Smartphone.

1997 – 2020
23Jahre

Die Natur als Vorbild.

Die neuen Signia Silk Hörgeräte sind 20 % kleiner als der bereits 

winzige Vorgänger und damit von außen praktisch unsichtbar. 

Durch die innovativen Silikon Click Sleeves können sie sofort  

getragen werden.

Die neue Nx-Technologie ermöglicht ein äußerst 

natürliches Hörerlebnis. Im Fokus steht was 

wichtig ist, wie z. B. der Gesprächs partner 

in Gesellschaft.

www.becker-kronberg.de
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Ganz einfach bei der

KAMINHOLZ

Schulte Bauzentrum Rhein-Main GmbH, BauFachhandel - Baumarkt
Westerbachstraße 1 · 61476 Kronberg im Taunus

Tel. 06173- 60122-0 · Fax 06173- 60122-50
info@schulte-baustoffe.de · www.schulte-baustoffe.de

Bestellen 

Sie jetzt!

Sonderpreis bis 30.09.

Ab 2 rm gratis dazu!

oder

1 rm reine Buche:
Scheitlänge 25 oder 33 cm
Beste Brennwerte – hält lange vor!
Bei einer Bestellung ab zwei Raummeter 
erhalten Sie einen Beutel Anmachholz oder 
einen Kaminscheiben-Reiniger gratis dazu. 
Das Angebot gilt, solange der Vorrat reicht.

€119,-
ab Lager, zzgl. € 15,- Fracht

Tipp: Die Einwegpaletten können sie einfach zersägen und mit verbrennen. Sollten Sie dennoch eine 
Abholung durch uns wünschen, müssen wir Ihnen hierfür € 10,- berechnen.

Tarot
Kartenleserin beantwortet 

alle Ihre Fragen.
Tel.: 0176 - 31 42 56 91

Siemensstr. 23 · 65779 Kelkheim
Telefon: 06195 - 9794 - 0
info@druckhaus-taunus.de
www.druckhaus-taunus.de
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Fortsetzung von Seite 1
Lob gab es auch von den beiden anwesen-
den Standortbürgermeistern Klaus Temmen 
(Kronberg) und Leonhard Helm (Königstein). 
Geschichte und Archäologie werde in beiden 
Burgstädten seit jeher großgeschrieben. „Die 
Sanierung der Überreste der Antoniuskapelle 
zeigt einmal mehr, dass sich Natur und Kultur 
im Taunus hervorragend ergänzen“, erläuterten 
die beiden Bürgermeister. Beide bedankten sich 
bei Landrat Ulrich Krebs und dem Naturpark 
Taunus für das Engagement. Damit trage der 
Naturpark Taunus auch zur touristischen At-
traktivität des Taunus als Naherholungsgebiet 
vor den Toren Frankfurts bei.
Landrat Ulrich Krebs ergänzte, dass mit dem 
Projekt Antoniuskapelle auch ein Beitrag zur 
Umsetzung des aktuellen Naturparkplans 
geleistet werde. Zu diesem gehörten neben 
touristischen Aspekten auch eine intensive 
Zusammenarbeit mit der Archäologie im Ver-
bandsgebiet. Als weitere Beispiele für diesen 
Ansatz nannte der Verwaltungschef den Lime-
serlebnispfad Hochtaunus und die Arbeiten an 
der Kirchenruine Landstein. „Der Naturpark 
Taunus ist wahrscheinlich deutschlandweit der 
Naturpark mit den meisten archäologischen 
Zeugnissen. Wenn wir diese wieder sichtbar 
machen, geben wir uns auch ein besonderes 
Profil“, warb Krebs als Zweckverbandsvorsit-
zender für „seinen Naturpark“.

Bedeutung des Kulturdenkmals
Die im Jahr 1339 von Walter v. Kronberg und 
seiner Frau Elisabeth von Ingelheim gestiftete 
Kapelle war als Einsiedelei gebaut worden. Der 

einsame Priester, der dort lebte, betete für das 
Seelenheil der Kronberger Ritter. Im 14. und 
15. Jahrhundert war die Kapelle gegenüber Pil-
gern und Bürgern Teil des Ablasshandels der 
Kirche, durch den Sünden vergeben und ein 
schneller Aufstieg in den Himmel garantiert 
werden sollte, und florierte so auch finanziell. 
Während der Reformation wurde die Kapelle 
jedoch verlassen und ist bereits seit 1550 als 
verfallen überliefert. Eine aktualisierte Infor-
mationstafel des Naturpark Taunus informiert 
die Besucher über die Geschichte des Kultur-
denkmals und zeigt auch virtuelle Rekonstruk-
tionen des Bauwerks. Der Naturpark Taunus 
bietet einen reichen Schatz an archäologischen 
Funden und Sehenswürdigkeiten.

Naturpark um eine Attraktion …

Blick von oben auf die Antoniuskapelle 

„Der direkte Kontakt zu unseren Bürgern ist mir sehr wichtig“, berichtet CDU-Bürgermeis-
terkandidat Andreas Becker. „Daher gehe ich mit meinem Dialog-Stand in die Wohngebiete 
und stehe den Menschen für Gespräche zur Verfügung. Hier erfährt man am besten, wo der 
Schuh drückt oder was gut in Kronberg läuft. Außerdem möchte ich mich vorstellen und 
meine konkreten Vorstellungen für unsere Stadt deutlich machen“, so Becker, der zu den 
Nachbarschaftsgesprächen jeweils von 17 bis 18 Uhr herzlich einlädt, in Oberhöchstadt, 
Am Rothlauf  7, Dienstag 29. September; in Kronberg, Eichenheide 24, Mittwoch 30. Sep-
tember; in den Amselweg 3, Freitag 2. Oktober. 
Weiterhin kommt Becker mit seinem Dialogstand zu den Menschen in den Senioreneinrich-
tungen. Den Anfang macht er am 1. Oktober von 10 bis 11.30 Uhr am Altkönigstift in Ober-
höchstadt (Ecke Dreihausweg/Feldbergstraße) und am 2. Oktober von 10 bis 11.30 Uhr am 
Rosenhof (Am Weißen Berg) in Schönberg. Die aktuellen Corona-Regeln sind zu beachten. 
 Foto: privat

Becker unterwegs in Wohngebieten
BEILAGENHINWEIS

Wir bitten unsere Leser  
um freundliche Beachtung!

Unsere heutige Auflage  
enthält eine Beilage von

Frankfurt-Bockenheim GmbH
Adalbertstr. 26 • 60486 Frankfurt/M.

MVZ STRAHLENTHERAPIE 

Im Kronthal 12-16
61476 Kronberg

Ein Teil unserer heutigen  
Auflage enthält eine Beilage von

Zimmersmühlenweg 83
61440 Oberursel

Neugasse 3, 65760 Eschborn
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Samstag, 26. September fällt für das Bistro Café Grundschule in Kronberg-Schönberg der 
letzte Vorhang, denn Mohamed El Moustaphaoui, genannt Ahmed, scheidet mit Monatsende 
September als Pächter und Betreiber offiziell aus. „Damit geht eine sehr erfolgreiche Ära 
zu Ende, eine Lücke in der Kneipen- und vor allem auch Kulturszene Kronbergs entsteht, 
die sicher nicht so einfach geschlossen werden kann“, finden die Bandmitglieder von  „Fi-
schermans Friends“, die Samstag um 19 Uhr zum Abschiedskonzert bei  „Ahmed“ und dem 
Bistro „Alte Grundschule“ in die Friedrichstraße 49 auf den Ernst-Schneider-Platz einla-
den. „Ahmed hat sich im Laufe der Jahre zur Kultfigur entwickelt, die mit ihrer kauzigen 
Herzlichkeit zu  einer lebenden Legende wurde. Gerne traf man sich im Bistro Grundschule 
zum Café oder zum Bier und natürlich zu regelmäßigen Livemusik-Konzerten mit immer 
wieder wechselnden Formationen.“ teilt die Band in ihrer Ankündigung für das Konzert 
mit und lädt alle Freunde des Bistros und der Musik ein, Samstagabend vorbeizukommen.  
 Foto: privat

Abschied mit Fischermans Friends
Kronberg (mw) – Ob „Homeoffice“ oder 
„Schule zuhause“, die anhaltende Corona-
krise hat den Digitalisierungsprozess in der 
Gesellschaft beschleunigt. Das stellte der 
KfB-Stadtverordnete Rainer Schmidt im Rah-
men des jüngsten Stadtparlamentes fest. Vie-
le Menschen hätten zum ersten Mal an einer 
Videokonferenz teilgenommen, von zuhause, 
ohne Reiseaufwand und Risiko, sich anzuste-
cken, und hätten festgestellt, dass es – sogar 
ohne monatelange Schulungen – funktio-
niert. Für die KfB war das der Grund, ihren 
Antrag auf die Übertragung von öffentlichen 
Sitzungen mittels Live-Streaming, den sie vor 
geraumer Zeit schon einmal gestellt hatte, zu 
wiederholen: Die Stadtverordnetenversamm-
lungen sollen schnellstmöglich live im Inter-
net übertragen (Video-Streaming) werden und 
im Nachgang für zwei Wochen auf der städ-
tischen Internetseite verfügbar sein (Video-
on-demand). Unterstützung erhielt die KfB 
bereits im Vorfeld der Sitzung durch einen 
weiterführenden Antrag der FDP, der darauf 
zielt, dass die Stadt zum Zwecke des Video-
Streamings die Hauptsatzung ändern solle 
und den Digitalisierungbeauftragten der Stadt 
Kronberg mit der technischen Umsetzung be-
auftragen möge. 
Dieses Mal konnte der Antrag eine klare 
Mehrheit im Stadtparlament verbuchen, ob-
wohl die Bedenken bei einigen Stadtverord-
neten weiterhin bestehen bleiben. Schmidt 
begründete den Wunsch nach Live-Übertra-
gungen vor allem mit der anhaltenden Situa-
tion, Besuchern nur limitierten Zugang zu den 
Sitzungen gewähren zu können. „Videoüber-
tragen können nicht nur für Entlastung sorgen, 
sondern auch Menschen beteiligen, die sich 
dem Risiko öffentlicher Versammlungen nicht 
aussetzen möchten“, so Schmidt. Eine solche 
Übertragung sei zeitgemäß und ermögliche 
einer breiteren Öffentlichkeit, das politische 
Stadtgeschehen zu verfolgen. Gerade Jugend-
liche könnten unter Umständen über dieses für 
sie gängige Format erreicht werden.
„Ich bin froh, dass dieser Antrag endlich eine 
breite Mehrheit findet“, freute sich der FDP-
Stadtverordnete und Ortsverbandsvorsitzen-
der Holger Grupe. „Sogar die CDU wird coro-
nabedingt jetzt ein bisschen moderner.“ Zuvor 
hatte der CDU-Stadtverordnete Mike Amb-
rosius vermeldet, die Gefahren, dass Ton und 
Bild im Netz missbräuchlich verwendet wür-
den, beständen weiterhin und deshalb habe die 
CDU weiterhin Bedenken. Allerdings hätte 
sich mit Corona die Gewichtung der Vor- und 
Nachteile einer Video-Übertragung hin zu den 
Vorteilen verschoben, deshalb werde die CDU 
diesem Antrag jetzt zustimmen. Wichtig war 
der CDU weiterhin, dass jeder Stadtverord-
nete persönlich nach wie vor die Möglichkeit 
hat, eine Übertragung seines  Redebeitrages 
abzulehnen. 
Holger Grupe hatte in seinem Redebeitrag des 

Weiteren bemerkt, dass das Video-Streaming 
neben der Möglichkeit, die politische Arbeit 
trotz Corona für eine breite Öffentlichkeit 
sichtbar und nachvollziehbar zu machen,  
nicht nur für Jugendliche, sondern auch für 
Senioren attraktiv sei. Sie müssen damit nicht 
länger einen möglicherweise beschwerlichen 
Weg auf sich nehmen, um die Stadtpolitik ver-
folgen zu können. 
Den Stadtverordneten versuchte er, die Berüh-
rungsängste mit dieser für alle neuen Form der 
politischen Arbeit zu nehmen, die technisch 
seiner Überzeugung nach kein Hexenwerk 
sei und auch keine allzu großen Kosten verur-
sache. Wer dennoch den Sprung in die breite 
Öffentlichkeit nicht wagen wolle, der könnte 
gewiss sein, dass zwei einfache Klicks genü-
gen, um beim Redebeitrag „offline“ zu gehen, 
versprach er. 
Einem Teil der Grünen-Stadtverordneten ging 
das Video-Streaming in beantragter Form 
deutlich zu weit. Grünen-Stadtverordnete 
Mechthild Schwetje erklärte deren Bedenken 
im Hinblick auf den möglichen Missbrauch 
der Videoübertragung in sozialen Medien: Es 
ginge hier um beispielsweise aus dem Zusam-
menhang gerissene Videoschnipsel, hinterlegt 
mit falschen Zitaten. „Solche und ähnliche Er-
scheinungen sind leider in Social Media oft-
mals Realität“, gab sie zu bedenken.  „Daher 
kann ich die Bedenken, die eigenen Redebei-
träge als Video online zu stellen, wenn schon 
nicht komplett teilen, so doch verstehen und 
ernst nehmen.“ Prinzipiell stehe sie aber ei-
ner Video-Übertragung positiv gegenüber, da 
sie „unsere Arbeit als Stadtverordnete trans-
parenter machen kann und die Bürger*innen 
stärker an unseren Diskussionen beteiligt“. 
Deshalb brachten die Grünen auch  einen Än-
derungsantrag ein mit dem Wunsch, sich bei 
der Übertragung auf ein reines Audioformat 
zu beschränken. „Damit ist dem Missbrauch 
zum Beispiel auf Facebook ein wirkungsvoller 
Riegel vorgeschoben – denn ohne Bilder funk-
tioniert Social Media einfach nicht“, argumen-
tierte Schwetje für ihre Partei. Gleichzeitig be-
stehe nicht die Gefahr, dass schließlich trotz 
Antragsmehrheit ein großer Teil der Stadt-
verordneten wegen der Bedenken von seinem 
Recht am eigenen Bild Gebrauch machen 
könnte und die eigenen Redebeiträge sperren 
lässt.  Schwetjes Befürchtung ist, dass genau 
das teilweise Ausschalten der Redebeiträge 
schließlich die Politikverdrossenheit beflügeln 
könne. „Mein Appell, einigen wir uns auf eine 
Audioübertragung und nehmen damit alle ins 
Boot“, warb sie für den Änderungsantrag der 
Grünen. Im Frankfurter Stadtparlament werde 
das schon länger mit Erfolg praktiziert. Doch 
die Mehrheit, 18 Stadtverordnete an der Zahl, 
entschied sich für das Video-Streaming mit 
Bild und Ton. Neun Stadtverordnete stimmten 
gegen das Video-Streaming und fünf enthiel-
ten sich der Stimme. 

Redebeiträge der Stadtverordneten 
gehen online

Kronberg (mw) – Die SPD scheiterte im Stadt-
parlament mit ihrem Wunsch, eine „planerische 
Option“ für die Einrichtung einer personell 
besetzten Mobilitäts- und Informationszentra-
le am Kronberger Bahnhof im Zuge der wei-
teren Planung des Bahnhofsumfeldes prüfen 
zu lassen. Die SPD wollte dabei die Integra-
tion einer solchen Mobilitätszentrale in die 
gegenüber dem Bahnhofsgebäude geplante 
Abstellanlage für Fahrräder prüfen lassen. Der 
SPD-Stadtverordnete und unabhängige Bür-
germeisterkandidat Christoph König malte den 
Stadtverordneten ein Bild von einem vollum-
fänglich ausgebauten modernen Busbahnhof 
in Verbindung mit einem  vollfunktionstüch-
tigem Entree für die Besucher Kronbergs, die 
an diesem Dreh- und Angelpunkt ankommen 
und abfahren werden. Die groß angelegte 
Umfeldplanung vom Büro Enea, die in ihren 
Grundzügen bei der Vorstellung im Ausschuss 
für Stadtentwicklung und Umwelt (ASU) vor 
einem Jahr bei den ASU-Mitgliedern äußerst 
positiv aufgenommen worden war, solle diese 
„planerische Option“ einer „vollwertigen Mo-
bilitätszentrale“ untersuchen. Für das Stadt-
marketing Kronbergs sei ein solcher Informa-
tionspunkt am Bahnhof eigentlich „unstrittig“. 
Es müsse aber geprüft werden, ob, und wenn 
ja, wo und wie die mit einer Person besetzte 
Mobilitätszentrale am Bahnhof integriert wer-
den könne. 
Doch die SPD konnte nur die UBG und die 
Grünen für ihren Ansatz gewinnen. Der stell-
vertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Udo 
Keil sah den Bahnhof ganz klar als zukünfti-
gen „Hot-Spot“. Wenn man den Anforderun-
gen eines modernen ÖPNV gerecht werden 
wolle, dann sei ein wichtiger Schritt, eben dort, 
am Entree der Stadt, eine Mobilitätszentrale zu 
schaffen, und das möglichst ohne weitere Ver-
zögerung, sagte er.
Die CDU und mit ihr der CDU-Stadtverordne-
te Max-Werner Kahl dagegen unterstellten der 
SPD, hier „durch die Hintertür“ wieder einen 
Teil der Planungen des seitens der SPD favo-
risierten Kaufinteressenten für den Bahnhof 
aktivieren zu wollen. Dabei sei genau diese 
Vorstellung, zwischen dem Bahnhof  und dem 
„Basa-Häuschen“ noch ein weiteres Gebäu-
de zu planen, mit der Grund gewesen, warum 
dem Kaufinteressenten der Zuschlag verwehrt 

worden sei. „Auch Enzo Enea hat überzeu-
gend dargestellt, wie wichtig die Freifläche 
dort ist“, erinnerte er zurück und wertete den 
SPD-Vorschlag daher als „Angriff gegen den 
Masterplan von Enea“. Hinlänglich bekannt 
seien auch die planerischen Schwierigkei-
ten in diesem Bereich. Dort einen Baukörper 
vorzusehen, würde ein zügiges Weiterkom-
men am Bahnhof verhindern. Außerdem pla-
ne der Bahnhofsbetreiber bereits im Bahnhof 
eine Infozentrale zusammen mit dem RMV. 
Auch der FDP-Stadtverordnete Holger Grupe 
konnte sich des Eindrucks nicht verwehren, 
dass die SPD „durch die Hintertür“ ein wei-
teres Gebäude errichten wolle. Dabei bestehe 
dafür gar keine Notwendigkeit, dort überhaupt 
etwas zu planen, da der Bahnhofbetreiber ei-
nen Informationspunkt auch im Reisezentrum 
integrieren könne. „Enzo Enea hat einen super 
Vorschlag zur Umfeldgestaltung gemacht“, 
betonte Grupe, der nicht vergaß zu erwähnen, 
dass der seitens König ausführlich beschrie-
bene Busbahnhof noch keine beschlossene 
Sache sei. „Enea hier aber in seine Planungen 
eine solche Schneise zu schlagen, würde den 
Gesamteindruck seiner Gestaltungsvorschläge 
nur schmälern.“ Die KfB hielt den Vorstoß der 
SPD für „gänzlich verfrüht“. Mit dem Antrag 
setze diese „die zeitnahe Neugestaltung des 
Bahnhofsareals aufs Spiel“. Der Antrag greife 
„einen Puzzlestein aus dem Gesamtkonzept der 
Bahnhofsumfeldplanung auf“. Dabei berück-
sichtige die SPD nicht, dass es derzeit zunächst 
Aufgabe des Magistrats sei, ein Konzept für 
diese Umfeldplanung zu erarbeiten. „Es liegt 
uns derzeit lediglich der Vorschlag des Büros 
von Enzo Enea vor. Zugegebenermaßen ist es 
auf den ersten Blick ein sehr beeindruckendes 
Konzept. Doch die damit verbundenen Kos-
ten und die Frage, wer diese zu welchem An-
teil tragen wird, sind noch völlig offen“, gab 
die Co-Fraktionsvorsitzende der KfB, Alexa 
Börner, zu bedenken. Und schließlich solle 
der Bahnhof nach dem Nutzungs- und Sanie-
rungskonzept der Real Bau KG ein Reisezen-
trum enthalten. „Hier sollte zunächst geprüft 
werden, ob dies nicht auch die Aufgaben einer 
Mobilitätszentrale erfüllen kann“, schloss Bör-
ner sich der Überzeugung ihrer Vorredner an. 
Der SPD-Antrag wurde schließlich mit 12 zu 
19 Stimmen abgelehnt.

Bahnhofsumfeld: Mehrheit spricht 
sich gegen Mobilitätszentrale aus

Kronberg. – „Die Unterbringung von Ob-
dachlosen ist aktuell sehr kritisch und es 
werden neue Unterkünfte benötigt“, erklärt 
Erster Stadtrat Robert Siedler. Das Gebäude 
in der Frankfurter Straße 46a sei baufällig 
und weise einen starken Schimmelbefall aus. 
„Eine Sanierung ist wirtschaftlich nicht mehr 
darstellbar, so dass das Gebäude abgerissen 
werden muss“, erläutert er. „Es ist geplant, an 
der Stelle ein Mobile Home zu errichten. Das 
Nachbargebäude Frankfurter Straße 46 weist 

ebenfalls Bauschäden auf. „Hier wird derzeit 
geprüft, ob eine Sanierung wirtschaftlich dar-
stellbar ist“, so der Erste Stadtrat.
In der ehemaligen Gemeinschaftsunterkunft 
(GU) an der AKS, in der noch anerkannte 
Flüchtlinge wohnen, sind die statischen Män-
gel, die zum Ablauf der Betriebsgenehmi-
gung geführt haben, von einem Prüfstatiker 
begutachtet. Nach erfolgten Sicherungsmaß-
nahmen konnte dort die Betriebserlaubnis um 
ein Jahr verlängert werden. (mw)

Obdachlosenunterkünfte Frankfurter 
Straße und ehemalige GU 

Die Initiative Bürger für den Roten Hang 
schreibt bezugnehmend auf den Kronberger 
Boten vom 10. September, „Becker begrüßt 
Sinneswandel…“ und „Fröhlich: Ergebnis-
se für den „Roten Hang…“ sowie vom 17. 
September „Roter Hang: KfB erfreut über 
Informationsveranstaltung“  an die Bürger-
meisterkandidaten und die Stadt Kronberger 
Folgendes:  Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Interesse haben wir die Reaktionen auf 
die Ortsbegehung der Bürgermeisterkandi-
daten verfolgt und sind dankbar, dass die 
Kandidaten die Bedeutung des Themas für 
uns erkannt haben und uns ausnahmslos ihre 
Unterstützung zugesagt haben.
Gleichwohl müssen wir konstatieren, dass die 
Einladung des Magistrats der Stadt Kronberg 
zu einer Bürgerinformationsveranstaltung als 
große Errungenschaft von der CDU, FDP und 
KfB angesehen wird. Wir möchten Sie aber 
gerne bitten, diese Veranstaltung so zu sehen, 
wie sie tatsächlich gedacht und ausgespro-
chen wurde: Eine „Informationsveranstal-
tung“ in der die Bestandsaufnahme und der 
„Bearbeitungsstand der Handlungsempfeh-
lung“, verkündet werden soll. Mitnichten ist 
darin (wie von einigen von Ihnen behauptet) 
eine Diskussion (KfB im Kronberg er Bote 
KW38) oder ein Gesprächsangebot (CDU im 
Kronberger Boten KW37) zu sehen. Die Ver-
anstaltung ist dem Wortlaut nach als einsei-
tige Informationsveranstaltung gedacht, um 
offenbar den Anschein zu wahren, man habe 
die Bürger „mitgenommen“. Darüber hinaus 

haben wir Herrn Siedler mehrfach nach den 
Unterlagen gefragt, ohne dass wir eine Ant-
wort erhalten haben. Es sollte doch möglich 
sein, vorab die Unterlagen, die vorgestellt 
werden sollen, zu sichten, um sich vorberei-
ten zu können. Wie sollen die Eigentümer 
sonst sachliche und qualifizierte Fragen stel-
len können? Eine Beteiligung der Bürger bzw. 
der betroffenen Eigentümer, die für die Kos-
ten der Erhaltung aufkommen müssen, kann 
so nicht funktionieren. Die Vertreter der Stadt 
und des LfDH verhindern durch ihre obstruk-
tive Haltung, dass wir uns an einer Diskussi-
on vorbereitet beteiligen können und treiben 
uns Eigentümer in die Rolle von Protestieren-
den. Dabei ist den Eigentümern an einem zu-
kunftsorientierten Konzept für die Erhaltung 
der Siedlung gelegen. Leider wird hier erneut 
eine Gelegenheit seitens der Stadtverwaltung 
vergeben, vermittelnd für ihre Bürger einzu-
treten. Darüber hinaus war uns Sprechern der 
Bürgerinitiative für den Roten Hang in einem 
Gespräch im Januar 2020 mit Vertretern der 
Stadt und des LfDH ein Treffern vorab zu-
gesagt worden, in der die Ergebnisse der Be-
standsaufnahme besprochen werden sollten. 
Hiervon ist zwischenzeitlich offenbar Ab-
stand genommen worden.
Die „Freude“ der Parteien über diese Veran-
staltung können wir vor diesem Hintergrund 
nicht ganz teilen.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Juan Marquez, Sprecher für die Initiative 
Bürger für den Roten Hang, Schirnbornweg

Offener Brief
Aktuell
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EDLES GRAU IST DAS NEUE WEISS IN DER KÜCHE!

www.kuechenpartner-schubbach.de

Contur®-51.200 / 50.100 Die Designer-Küche mit dem gewissen Etwas! 
Ein Material-Mix bestehend aus grifflosen Fronten in Satinlack Achatgrau
geschmackvoll kombiniert mit Eiche Havanna Braun Nachbildung. 
Elegante Wandborde und geschlossene Oberschränke
bilden einen interessanten Kontrast.
Hochwertige Markentechnik von SIEMENS:

Die Glaskeramik-Kochstellen 
lassen sich optisch perfekt mit

der mittig gesetzten 
Muldenlüftung zusammenfügen.

So wird der Kochdunst 
effizient gleich dort entfernt,

wo er entsteht.

Beyerbachstraße 2-4 • 65830 Kriftel • Tel. 06192 / 40911-0
Öffnungszeiten: Mo.– Fr. 9.30 – 18.30 Uhr, Sa. 9.30 – 15.30 Uhr

Wofür steht Achtsamkeitsbasierte 
Stressreduktion (MBSR)? 
Info- und Einführungsabend 08.10.2020 um 19.30 Uhr
Anmeldung unter 0176-82164382 / heidefi scher@outlook.de
Nächster MBSR 8-Wochenkurs zur Persönlichkeitsentwick-
lung und Stärkung von Resilienz in Königstein ab 18.10.2020
www.achtsamkeit-mbsr-taunus.com

Kronberg. – Auf einer „politischen Radtour“ 
erkundete der unabhängige Bürgermeisterkan-
didat Christoph König am vergangenen Sams-
tag einen Teil des Kronberger Radwegenetzes. 
Vor Ort konnten die Teilnehmer kritische Stel-
len und Verbesserungsbedarf diskutieren – sei 
es der gefährliche Übergang über die Landes-
straße im Kronthal, die Verbindung von Kron-
berg-Süd in Richtung Schwalbach oder die 
für Fußgänger wie Radfahrer gleichermaßen 
schwierige Kreuzung am Sodener Stock.
Am Bahnhof Kronberg Süd sprach König mit 
den Teilnehmern darüber, wie eine Verknüp-
fung zwischen den verschiedenen Verkehrsträ-
gern gelingen kann und was es seiner Überzeu-
gung nach dafür braucht, um ein Umsteigen 
auf die S-Bahn für mehr Kronberger attraktiv 
zu machen.

Ideen für eine Verkehrswende
Zuvor hatte Christoph König in der Stadthalle 
skizziert, was die viel beschworene „Verkehrs-
wende“ für Kronberg bedeuten könnte. Sein 
Motto: „Umsteigen bitte“. Vor und während 
der Veranstaltung hatten die Besucher die 
Möglichkeit, auf dem Berliner Platz E-Bikes 
und ein Lasten-E-Bike einer Kronberger Firma 
ausprobieren, um so ganz persönlich Alternati-
ven zum Auto zu „erfahren“.
König sieht noch viel Handlungsbedarf: Wer 
zum Beispiel mit dem Fahrrad zum Bahnhof 
fährt, um dann die S-Bahn zu nutzen, erwartet 
dort zu Recht sichere und trockene Unterstell-
Möglichkeiten für sein Rad. Sowohl der Bahn-
hof Kronberg als auch der Haltepunkt Süd soll-
ten zu „Drehscheiben“ der Mobilität werden: 

Mit einem Kiosk, Infopunkt, Abstellmöglich-
keiten für Autos und Fahrräder.
Der ideale ÖPNV – von dem Kronberg zu-
gegebenermaßen noch weit entfernt ist – ist 
für König vergleichbar mit einer Rolltreppe: 
„Immer da, leicht zu nutzen und im Idealfall 
kostenlos – sei es durch günstige Zeitkarten 
für Schüler und Senioren, sei es durch einen 
bezahlbaren Tarif.“ Konkret strebt Christoph 
König an, dass Kinder und Jugendliche bis 14 
Jahre innerhalb Kronbergs die Busse kostenlos 
nutzen können. Dann sei das „Eltern-Taxi“ oft 
nicht mehr nötig, und die Busfahrt werde zur 
Gewohnheit.
Beim Bus 261 (Bad Homburg-Königstein) 
strebt König eine Ausweitung des Viertel-
Stunden-Taktes an, der zur Zeit nur in Spitzen-
zeiten angeboten wird. Und auch das Stadtbus-
Angebot will er weiter ausgebaut sehen und 
durch ein Rufbus-System ergänzt wissen. Die 
Linienführung dürfe nicht an den Kreisgren-
zen enden, so gebe es durchaus eine Nachfrage 
nach Verbindungen nach Niederhöchstadt, Bad 
Soden (Krankenhaus) und Schwalbach.
Auch von den Teilnehmern gab es Anregun-
gen, die König weiterverfolgen will: zum Bei-
spiel die mittelfristige Umstellung der Stadt-
busse auf einen umweltfreundlichen Antrieb 
oder einen Car-Sharing-Stellplatz auch am 
Friedhof Thalerfeld.
Und niemand wollte der Aussage einer Teil-
nehmerin widersprechen, die feststellte: „Wer 
im Tal wohnt, kein Auto hat und nicht jugend-
lich-mobil ist, hat größte Schwierigkeiten, eine 
Veranstaltung wie diese in der Stadthalle zu 
besuchen!“ (mw)

Umsteigen bitte! – Christoph König 
zeigt Ideen zur Verkehrswende

Mit BM-Bürgermeisterkandidat Christoph König (links) erkundeten seine Gäste  die Stadt mit 
dem Fahrrad, wie hier unterwegs auf dem Unteren Thalerfeldweg. Foto: privat

Kronberg (kb) – Nach Information von Ul-
rich Heinecke, dem Seniorenbeauftragten 
der Stadt Kronberg, gastiert am kommenden 
Freitag, 25. September zwischen 10 und 15 
Uhr im Rahmen des Sicherheitstages zur Be-
kämpfung von Straftaten das Präventionsmo-
bil der hessischen Polizei auf dem Berliner 
Platz. Die Sicherheitsberater für Seniorinnen 
und Senioren werden ebenfalls anwesend 
sein und Fragen zur Seniorensicherheit be-
antworten und Empfehlungen zum Verhalten 
am Telefon bei kriminellen Anrufen geben.

Präventionsmobil der Polizei
auf dem Berliner Platz

Kronberg (kb) –  In der Kirchgasse ereignete 
sich Freitag, 18. September zwischen 14  und 
14.30 Uhr ein Unfall. Die Unfallverursache-
rin beschädigte beim Ein- oder Ausparken 
den ordnungsgemäß abgestellten Pkw der 
Geschädigten am vorderen linken Kotflügel. 
Die Verursacherin entfernte sich danach, oh-
ne ihrer Pflicht als Unfallbeteiligte nachzu-
kommen. Die Schadenshöhe liegt bei 2.000 
Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation 
Königstein unter der Telefonnummer 06174-
9266-0 entgegen.

Auto beschädigt und 
weitergefahren
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Kronberg (mw) – Bei dem „Großen Frank-
furter Bogen“ handelt es sich um ein Pro-
gramm zur Förderung des Wohnungs-  und 
Städtebaus im Ballungsraum Frankfurt Rhein-
Main vom Hessischen Ministerium für Wirt-
schaft, Energie, Verkehr und Wohnen. Das 
Programm will den Herausforderungen der 
steigenden Wohnungsnachfrage im Ballungs-
raum Frankfurt Rhein-Main gemeinsam und 
nachhaltig unter Miteinbeziehung der Kom-
munen, die nicht mehr als 30 Zugminuten vom 
Frankfurter Hauptbahnhof entfernt liegen, be-
gegnen (wir berichteten). Diesen Kommunen 
wird bei der Entwicklung von bezahlbarem 
Wohnraum Unterstützung durch das Land 
Hessen gewährt. Im Rahmen des jüngsten 
Stadtparlaments entschied die Mehrheit aus 
CDU, SPD, Grünen und UBG gegen die Stim-
men der KfB und FDP, die „Partnerschafts-
vereinbarung Großer Frankfurter Bogen“ 
zwischen der Stadt Kronberg und dem Land 
Hessen zu unterzeichnen. Vorausgegangen 
war eine kontroverse Diskussion um den Bei-
tritt. Bürgermeister Klaus Temmen und Erster 
Stadtrat Robert Siedler konnten nicht bei allen 
Parteien die Bedenken zerstreuen, eine solche 
Unterzeichnung könne womöglich nicht nur 
Fördermöglichkeiten für die Entwicklung des 
Baufeldes V am Bahnhof und für das Bauge-
biet „Altkönigblick“ mit sich bringen, sondern 
auch „Druck“ auf die Stadtverordneten, be-
stimmte Voraussetzungen zu erfüllen. „Es gibt 
Befürchtungen, dass wir durch einen Beitritt 
zum Frankfurter Bogen die beiden in Frage 
kommenden Baugebiete so entwickeln müs-
sen, dass sie unter die Förderkriterien fallen“, 
erklärte die Co-Fraktionsvorsitzende der KfB, 
Heide-Margaret Esen-Baur. Auch frage man 
sich, warum das Land die Mittel nicht „einfach 
so“ aufstocke, warum es dafür eine Partner-
schaftsvereinbarung brauche. Esen-Baur gab 
zu bedenken: „Wir kennen die Bedingungen 
nicht, denn die Richtlinien sind noch in Vor-
bereitung. Wir wissen also gar nicht, ob sich 
unsere Baugebiete überhaupt dafür qualifizie-
ren.“ Man akzeptiere jedoch auch eine „ge-
wisse Verantwortung als Teil der Rhein-Main 
Region und den Solidaritätsaufruf“. Deshalb 
warb die KfB dafür, den Antrag zu schieben. 
„Wir sollten erst dann dem Frankfurter Bogen 
beitreten, wenn klar ist, welche Bedingungen 
an die Bebauung geknüpft sind, um gefördert 
zu werden“, sagte sie. 
Noch vehementer fiel die Ablehnung der FDP 
an diesem Abend im Stadtparlament aus. 
Der FDP-Fraktionsvorsitzende Walther Kiep 
und der FDP-Stadtverordnete Dietrich Kube 
machten keinen Hehl daraus, dass sie dem 
Baudezernat und mit ihm der Arbeit des Ers-
ten Stadtrats Robert Siedler äußerst kritisch 
und misstrauisch gegenüberstehen. Zwar ha-
be Herr Siedler hinreichend erklärt, dass die 
Planungshoheit beim „Großen Frankfurter 
Bogen“ nach wie vor der Stadt obliege. Doch 
man habe vom Ministerium keine Antworten 
auf Fragen nach möglichen Richtlinien, nach 
möglichen „Pflichten“ für die Stadt Kronberg 
erhalten. „Wir haben einfach Angst, aufgrund 
dessen, was wir in der Stadt Kronberg mit den 
Fällen von überdimensionierter Stadtverdich-
tung beim Bauen nach §34 erlebt haben“, sagte 
Kiep. Mit einer Zustimmung könnten weitere 
unerwünschte  städtebauliche Entwicklungen 
„präjudiziert werden“. Kube untermauerte 
Kieps Befürchtungen: „Mein Misstrauen in 
Bezug auf die Baupolitik bei uns wächst von 
Monat zu Monat“, befand er. „Wir waren 
es, die erkannt haben, dass wir bezahlbaren 
Wohnraum brauchen, inzwischen haben es al-
le erkannt. Aber es passiert nichts“, ärgerte er 

sich. „Seit über einem Jahr liegt der Antrag auf 
eine eigene Wohnungsbaugesellschaft der Ver-
waltung vor, aber es kommt nichts“, wetterte 
er in Richtung Siedler. Da sei es nicht wichtig, 
sich einer großen politischen Resolution anzu-
schließen, die weiteren 34er-Paragraf-Lösun-
gen womöglich noch Vorschub leisten könne. 
Wichtiger sei, dass die Stadtverordneten ihren 
politischen Einfluss geltend machten, um bei 
der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 
endlich mal voranzukommen. 
Der SPD-Stadtverordnete und Bürgermeister-
kandidat Christoph König betonte, dass das 
Programm „Großer Frankfurter Bogen“ ein 
politisches Projekt sei, das möglichst auf ei-
ner breiten Basis fußen sollte. Fakt sei, dass 
der Siedlungsdruck hier im Ballungszentrum 
Frankfurt Rhein-Main bestehe und sich nicht 
nach Mittelhessen verlegen lasse. Allerdings 
müsse der Siedlungsdruck auch nicht allein 
in Frankfurt abgebildet werden, sondern kön-
ne auf den Ballungsrand verschoben werden. 
„Es ist doch weltfremd anzunehmen, dass sich 
hier, wenn wir nichts verändern, auch nichts 
an unserer Struktur verändern wird“, so Kö-
nig. „Denn wenn wir nichts tun, geht uns der 
soziale Wohnraum verloren.“ Bedenken, nach 
der Unterzeichnung des Programms „sind wir 
nicht mehr Herr unserer Entscheidungen“, hat 
er keine. „So schwach“ sei der Wille  der Stadt-
verordneten „ja wohl nicht ausgeprägt“.  Und 
der kommissarische SPD-Fraktionsvorsitzende  
Wolfgang Haas erklärte: „In dem Programm 
steht doch drin, das die Planungshoheit bei der 
Stadt liegt.“ Im Übrigen sei der Ansatz, an-
gemessenen, bezahlbaren sowie generations-
gerechten Wohnraum zu schaffen, ein guter. 
„Und wir haben Premiumgebiete, wo wir dann 
gestaltend wirken können und unsere Stadtge-
sellschaft damit stärken können“, betonte er. 
Auch die Christdemokraten und ihnen voran 
der CDU-Fraktionsvorsitzende und Bürger-
meisterkandidat Andreas Becker sah „keinen 
Nachteil für die Stadt“ durch eine Teilnahme 
an dem Programm. „Wir wollen unsere Gebie-
te mit Weitblick bebauen“, so Becker. Es sei 
allgemeiner Konsens, dabei nach verträglichen 
Lösungen zu schauen, um ein durchgrüntes 
Stadtbild zu erhalten. Der Stadt Kronberg kön-
ne der Beitritt hier eigentlich nur Vorteile brin-
gen.  Die Grünen wollen die Zustimmung zur 
Unterzeichnung des Vertrages auch als Auf-
forderung an die Stadt verstanden wissen, die 
beiden genannten Baugebiete „zügig und mit 
einem hohen Qualitätsanspruch voranzutrei-
ben“. „Beide Gebiete sind für uns Grüne ganz 
und gar wichtige Beiträge zur Schaffung von 
Wohnraum in Kronberg  und zwar insbesonde-
re auch zur Schaffung von bezahlbarem Wohn-
raum – wir freuen uns sehr, wenn wir mit dem 
Projekt ,Großer Frankfurter Bogen‘ hierfür 
zusätzliche Fördergelder erhalten“. warb die 
Grünen-Stadtverordnete Mechthild Schwetje 
dafür, die Vereinbarung auf den Weg zu brin-
gen. Den beiden Problemen „Siedlungsdruck“ 
und „angespannte Verkehrssituation“ begegne 
das Projekt „Großer Frankfurter Bogen“ mit 
klugen Ideen: „Zum einen werden mit dem 
Projekt all jene Kommunen angesprochen, die 
in einem S-Bahn-Radius von 30 Minuten vom 
Frankfurter Hauptbahnhof liegen, das heißt, 
das Projekt nutzt die Schienenstrecken als Le-
bensadern der Region und vermeidet genau da-
mit zusätzlichen Autoverkehr Richtung Frank-
furt“, sagte sie. Das Projekt setze stattdessen 
auf eine „komfortable, zeitsparende und um-
weltfreundliche Anbindung neuer Wohnge-
biete per S-Bahn an die Frankfurter City, wo 
nach wie vor eine Vielzahl der Arbeitsplätze zu 
finden ist“.

Grünes Licht für Kronbergs Beitritt 
zum „Großen Frankfurter Bogen“

Oberhöchstadt. – Der unabhängige Bürger-
meisterkandidat Christoph König lädt Ober-
höchstädterinnen und Oberhöchstädter, aber 
auch Interessierte aus den anderen Stadtteilen, 
ein, gemeinsam mit ihm über das Leben in die-
sem wie er sich ausdrückt „äußerst vitalen Stadt-
teil“ zu diskutieren und bei Musik, Essen und 
Getränken entspannt das Wochenende einzuläu-
ten. Durch den Abend führt die Oberhöchstädter 
Ortsvorsteherin Alexandra Sauber, gemeinsam 
mit König, der von UBG, SPD und Grünen in 
seiner Kandidatur unterstützt wird. „Mit mehr 
als 50 Jahren Oberhöchstadt-Erfahrung freuen 
wir uns auf die Fragen, Ideen und Anregungen 
der Gäste“, so König. Die Sozialpolitikerin 
Katrin Hechler (hauptamtliche Kreisbeigeord-
nete im Hochtaunuskreis) steht für alle The-

men rund um Wohnen und Soziales ebenfalls 
zur Verfügung. Der Dalles als Zentrum, die 
vielen Geschäfte, eine bunte und lebendige In-
frastruktur: Darum beneiden viele Städte und 
Quartiere Oberhöchstadt. Warum funktioniert 
Oberhöchstadt so gut und was müssen wir tun, 
damit es so bleibt? Was muss noch besser wer-
den? Welche Rolle spielt das Vereinsleben? Das 
sind Fragen, über die BM-Kandidat Christoph 
König gemeinsam mit den Bürgern Antworten 
finden will. „Wie steht es um den Bau bezahl-
barer Wohnungen in der Friedensstraße und im 
Ortskern? Wie schützen wir Oberhöchstadt vor 
Hochwasser? Wie gehen wir mit den Straßen-
ausbaubeiträgen um? Das sind nur einige der 
Themen, über die ich gerne mit den Bürgern 
reden möchte“, so König. (mw)

Leben in „Ohö“: Politik & 
Unterhaltung auf dem Dalles

Kronberg (mw) – Für die Bürgermeister-
Direktwahl Sonntag, 1. November (ggf. 
Stichwahl Sonntag, 15. November) besteht 
seit Montag, 21. September bereits die Mög-
lichkeit der Briefwahl. Die Wahlleitung hat 
ihr Briefwahlbüro dazu in der Stadthalle 
Kronberg (Raum Fuchstanz und Herzberg), 
Heinrich-Winter-Straße 1, eingerichtet. Wie 
der Leiter des Fachbereichs Verwaltungssteu-
erung, Jochen Schmitt-Laux, und der stellver-
trende Wahlleiter, Michael Kauth, erklärten, 
gibt es 14.223 Wahlberechtigte zur Bürger-
meister-Direktwahl, zu der die drei Kandida-
ten Kristina Fröhlich (FDP), Christoph Köng 
(unabhängig) und Andreas Becker (CDU) an-
getreten sind. 
Wahlberechtigte können die Briefwahl ab die-
sem Tag vor Ort im Briefwahlbüro oder auch 
im Internet unter www.kronberg.de beantra-
gen. Um 14 Uhr waren im Wahlbüro bei An-
gelika Schleiffer bereits 20 Briefwahlen be-
antragt worden. Für die online-Beantragung 
der Wahlunterlagen ist auf der Startseite der 
Stadt Kronberg unter www.kronberg.de seit 
Montag ein Direktlink eingerichtet. Die Stadt 
Kronberg geht aufgrund der Corona-Pande-
mie bei der Bürgermeisterdirekt-Wahl von 
einem höheren Anteil an Briefwählern aus als 
gewöhnlich, ruft aber auch explizit die Coro-
na-Risikogruppen dazu auf, von der Möglich-
keit der Briefwahl Gebrauch zu machen. 
Die Versendung der Wahlbenachrichtigungen 
an alle Wahlberechtigten erfolge zentral über 
die ekom21, so die Information aus dem Rat-
haus, und dürfte im Laufe dieser Woche alle 
Haushalte erreichen. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten 
sollte und glaubt, wahlberechtigt zu sein, setzt 
sich bitte mit dem Wahlbüro in Verbindung. 
Erreichbar ist dieses immer montags bis frei-
tags von 8 bis 12 Uhr, ebenso per E-Mail an: 
wahlen@kronberg.de.
Für den Besuch des Briefwahlbüros in der 
Stadthalle gelten die bestehenden Hygiene- 
und Abstandsregelungen. Beim Betreten der 
Stadthalle ist das Tragen einer Mund-Na-
sen-Bedeckung Pflicht. Um Wartezeiten zu 
vermeiden, wird eine vorherige Terminver-
einbarung  unter der Telefonnummer 06173-
703-4300 empfohlen. 
Die Öffnungszeiten des Wahlbüros in der 
Stadthalle sind montags bis freitags von 8 bis 
12 Uhr. Weitere Auskünfte auch immer unter 
der Telefonnummer 06173-703 4300.
Die normalerweise in den beiden Senioren-
wohnanlagen Altkönig-Stift (Oberhöchstadt) 
und Rosenhof (Schönberg) sowie im Ernst-
Winterberg-Haus (Kronberg) bei Wahlen 
eingerichteten Wahllokale können vor dem 
Hintergrund der Corona-Schutzmaßnahmen 
und zur Vermeidung von Infektionsrisiken für 
die dortigen Bewohnerinnen und Bewohner 
anlässlich der Bürgermeisterwahl am 1. No-
vember (ggf. Stichwahl 15. November) nicht 
eingerichtet werden. 
Diese Entscheidung erfolgte in enger Abstim-
mung mit den Leitungen der Einrichtungen. 
Die betroffenen Wahllokale werden wie folgt 
verlegt: Altkönig-Stift ->  Haus Altkönig 
Oberhöchstadt, Altkönigstraße 30; Rosenhof 
-> Taunushalle in Schönberg, Friedrichstraße 

57); Ernst-Winterberg-Haus->Baubetriebshof 
in Kronberg, Westerbachstraße 13). 
Das Wahllokal im Seniorenstift Hohenwald 
kann beibehalten werden, da hier eine sepa-
rate Wähler-Zugangsregelung für Nicht-Be-
wohnerinnen und -Bewohner möglich ist und 
eingerichtet wird.

Statistik zur Briefwahlbeteiligung
Bei der Landtagswahl in Hessen 2018 waren 
im zugehörigen Wahlkreis 12.961 Bürgerin-
nen und Bürger aus Kronberg wahlberechtigt. 
Von ihrem Wahlrecht machten 9.983 Wahl-
berechtigte Gebrauch, was einer Wahlbeteili-
gung von 76,25 Prozent entspricht. Die Brief-
wahl nutzten 2.827 Wählerinnen und Wähler.
Bei der Landratswahl im Hochtaunuskreis 
2018 machten von 14.267 Wahlberechtigten 
in Kronberg im Taunus insgesamt 4.201 Per-
sonen von ihrem Wahlrecht Gebrauch, was 
einer Wahlbeteiligung von 29,45 Prozent ent-
spricht. Die Briefwahl nutzten 1.132 Wähle-
rinnen und Wähler.
Bei der letzten Bürgermeister-Direktwahl in 
Kronberg im Jahr 2014 waren 14.273 Bürge-
rinnen und Bürger wahlberechtigt. Von ihrem 
Wahlrecht machten 7.910 Wahlberechtigte 
Gebrauch, was einer Wahlbeteiligung von 
55,42 Prozent entspricht. Die Briefwahl nutz-
ten 2.004 Wählerinnen und Wähler.
Für den Wahlsonntag, den 1. November, plant 
die Stadt Kronberg dennoch pro Wahllo-
kal ein bis zwei Wahlhelfer mehr ein als ge-
wöhnlich, damit die Möglichkeit besteht, die 
Bürger an die Einhaltung der Corona-Regeln 
zu erinnern. Außerdem wird es pro Wahllo-
kal auch eine Reinigungskraft geben, die für 
laufende Desinfektion der Wahlkabinen, der  
Stifte etc. sorgt. Angelika Schleiffer aus dem 
städtischen Wahlbüro lädt ein, sich gerne noch 
als Wahlhelfer*in bei der Stadt im Wahlbüro 
zu melden, gerne auch für die im kommen-
den März sich anschließende Kommunal-
wahl. Schleiffer erinnert auch noch einmal 
an die Möglichkeit, dass man selbst noch am 
Wahltag für den Fall, man fühlt sich plötzlich 
krank, mittels Vollmacht die Briefwahlunter-
lagen abholen lassen kann und noch von sei-
nem Wahlrecht Gebrauch machen kann.

Prüfung mobiler Wahlvorstände
Nach einem seitens der CDU eingebrachten 
Eilantrag, dem im Stadtparlament mehrheit-
lich entsprochen worden war, auf Prüfung der 
Einrichtung beweglicher Wahlvorstände, wird 
die Wahlleitung kurzfristig das Gespräch mit 
den Seniorenwohnanlagen und Seniorenstif-
ten suchen, um zu klären, ob in der jeweiligen 
Einrichtung eine Umsetzung des Antrags ge-
wünscht und möglich ist, so die Information 
seitens des städtischen Pressesprechers An-
dreas Bloching.  

Corona-Schutzmaßnahmen
Im Eingangsbereich werden Desinfektions-
spender für die Hände bereitgestellt, um de-
ren Nutzung gebeten wird. Beim Betreten 
des Wahllokales ist das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung Pflicht. Zum Schutz der 
Mitglieder des Wahlvorstandes werden Plexi-
glastrennwände installiert. 

Bürgermeister-Direktwahl in Zeiten 
von Corona: Aufruf zur Briefwahl

Der stellvertretende Wahlleiter, Michael Kauth, ist nicht nur der erste Briefwähler, sondern 
vermutlich auch der Einzige, der beim Wahlvorgang fotografiert wird. Foto: Westenberger
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Ihr Partner für Beratung, Planung, Lieferung und Verlegung

Celiker GmbH
Mobil: 0174 3204279 

www.mc-fussbodenbau.de
61462 Königstein

Mahmutce@hotmail.de

• Teppichboden
• Linoleum
• PVC-/Vinylboden
• Fliesenarbeiten 
• Parkett 
• Kork

• Trockenbau
• Gardinen
• Malerarbeiten
• Treppenstufen
• Reinigungsarbeiten
• Reparaturarbeiten aller Art

Röver
TEXTILREINIGUNG

...und morgen wieder frisch.

Sie finden uns in der 
Frankfurter Straße 9a 
in 61462 Königstein.
Mo, Di, Do, Fr, 7.30–15.00 Uhr, 
Sa. 8.00–14.00 Uhr.  
Tel.: 06174-9 98 65 86

*außer Leder, Teppiche und Wäsche. Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.
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Einkaufen Handwerk

Raumausstattung 

Xaver Schmid

Niederhöchstädter Straße 64

Oberhöchstadt

Telefon: 63 413 Fax: 68 625

R  Raumausstattung

Elektro-Schmitt Kronberg 
GmbH
Schillerstraße 20
TV-Sat-HiFi-Reparaturservice
Telefon: 71 54 Fax: 32 57 67
Frühservice ab 7.30

U Unterhaltungstechnik

Elektro-Schmitt Kronberg 
GmbH
Elektroinstall. Kundendienst, 
Leuchten, Groß- +Kleingeräte
Schillerstraße 20
Telefon: 13 36 Fax: 78 706

 E Elektro

Dienstleistung

Rundel Reisen
Doppesstraße 20
Telefon: 95 09 89
Fax: 95 01 00

 R  Reisebüro

Uns können Sie auch 

im Internet lesen.

www.taunus-nachrichten.de
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Endlich dürfen wir wieder starten! Am 4. Oktober sucht Sunshine-Cas-
ting, Deutschlands renommierte Kinder-Casting-Agentur, in Königstein 
Kinder, Babys, Jugendliche und Eltern für TV-Serien, Kinofilme, TV-

Spots, Mode und Werbe-Shoo-
tings. Kunden der Agentur 
sind KiKA, ARD, ZDF, SAT1, 
Disney, BMW und viele Kino-
film- und Werbeproduktionen. 
Beim Casting werden geltende 
Hygienevorschriften und Ab-
standsregeln eingehalten.

Die Teilnahme ist nur nach vor- 
heriger Anmeldung möglich 
unter Telefon 
02234 9244040 oder  
mail@sunshine-casting.de.  
Mehr Infos auf  
www.sunshine-casting.com 
oder www.facebook.de/
SunshineCasting

Kinder-Casting in Königstein
Es geht wieder los! Nach Corona-Pause. Jetzt anmelden!

– Anzeige –

�

BOXSPRING,
LIFESTYLE ODER

ERGONOMIE?
Wir haben alles!

Bad Homburg:
Waisenhausstraße 2, 61348 Bad Homburg

Flagship-Store:
Hanauer Landstraße 174, 60314 Frankfurt

Cityhaus Frankfurt:
Sandgasse 6, 60311 Frankfurt

Werbung
will nicht überreden, sondern überzeugen. 

Werbung informiert über Produkte, über Preise. 

Nutzen auch Sie die Werbung!

www.taunus-nachrichten.de

Kronberg (kb) – „Der Weg zum MTV 
und zum Waldschwimmbad ist für Fuß-
gänger und Radfahrer eine ziemlich 
gefährliche Strecke“, findet die FDP-
Bürgermeisterkandidatin Kristina Fröh-
lich. Ganz unmöglich sei es, auf dem 
ausgespülten Weg voller Schotter mit 
einem Kinderwagen durchzukommen. 
Eltern hätten stets ein ungutes Gefühl, 
wenn ihre Kinder zum Training oder zum 
Schwimmen losradeln. „Immer wieder 
werde ich angesprochen auf diesen Rad- 
und Fußweg, der für viele eine Problem-
strecke ist“, so die Bürgermeisterkandi-
datin. Jetzt schlägt Kristina Fröhlich eine 
Reihe von Maßnahmen vor, um die sie 
sich, in dem Fall, dass sie die Wahl zur 
Bürgermeisterin gewinnt, „unverzüglich 
kümmern will“. Während stadtauswärts 
bis zur Einmündung der Viktoriastraße 
kein Platz für eine eigene Fahrradspur 
vorhanden ist, so gelte hier wenigstens 
Tempo 30, erläutert sie. Ab der Vikto-

riastraße jedoch führe neben der Hain-
straße bis zum Hainknoten ein unbefes-
tigter, ausgewaschener und mit Wurzeln 
durchsetzter Weg. Diesen Abschnitt will 
Fröhlich, wie sie auf dem Foto oben de-
monstriert, so auffüllen und anheben las-
sen, dass er ein gutes Stück breiter wird. 
„Dann nämlich brauchen Radler nicht 
mehr zwischen den Unebenheiten und 
den erhöhten Rändern Slalom zu fahren. 
Sie hätten nach jeder Kastanie wieder 
Platz, auch um  Gegenverkehr auswei-
chen zu können.“ Das Füllmaterial müs-
se natürlich wasserdurchlässig sein und 
dennoch eine feste Oberfläche haben. 
Vorbild könnte hier der Radweg sein, 
der neben der Straße nach Bad Soden im 
Schwalbacher Wald verlegt wurde. Auch 
wenn das kein vollwertiger Radweg wer-
de, wäre die gewonnene Verbreiterung 
doch schon eine erhebliche Verbesserung 
gegenüber der aktuellen Situation und 
böte Radlern und Fußgängern deutlich 

mehr Sicherheit, findet Fröhlich. Noch 
zwei wichtige Maßnahmen, auch für 
Fußgänger, müssten ihrer Überzeugung 
nach hinzukommen: Erstens ein Zebra-
streifen zum Überqueren der einmünden-
den Friedrichstraße an der Einfahrt zum 
Schlosshotel, und zweitens Tempo 30. 
„Viele Spaziergänger und Golfer nutzen 
die beiden Zugänge in den Schlosspark. 
Sie müssen die Hainstraße an Stellen 
kreuzen, die wegen der Kurven unüber-
sichtlich sind“, erklärt Fröhlich dazu. 
„Ja, ich höre schon wieder, welche Be-
denken gegen diese Maßnahmen vorge-
bracht werden. Die Hainstraße ist eine 
Kreisstraße – das ist mir bewusst, aber 
das kann doch nicht bedeuten, dass wir 
den Zustand hinnehmen müssen. Meine 
Aufgabe als Bürgermeisterin sehe ich 
aber eben genau darin, unter anderem 
mit den zuständigen Verkehrsbehörden 
Lösungen auszuhandeln, ehe es zu noch 
mehr Unfällen kommt“.

Kristina Fröhlich will den Rad- und Fußweg zum 
MTV verbessern

Kristina Fröhlich auf der „Problemstrecke“ für Fahrradfahrer, aber auch Mütter mit Kinderwägen.  Foto: privat
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Kronberg. – Wie der Landtagsabgeordne-
te Holger Bellino (CDU) vom Hessischen 
Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
erfahren hat, erhält die Kronberg Academy 
Stiftung eine Landesförderung in Höhe von 
250.000 Euro. Der zugrundeliegende Haus-
halt wurde mit den Stimmen von CDU und 
Bündnis 90/Die Grünen gegen die Stimmen 
der Opposition beschlossen.
Die gemeinnützige Kronberg Academy Stif-
tung wurde von engagierten Musikliebha-
bern ins Leben gerufen und bildet mit ihren 
Studiengängen herausragende junge Geiger, 
Bratschisten und Cellisten umfassend aus. 
„Hier werden junge Talente gefördert, die den 
Menschen die klassische Musik näherbrin-
gen. Leider sind die Festivals und viele ande-
re öffentliche Veranstaltungen in diesem Jahr 
ausgefallen und immer noch nur begrenzt 
möglich. Trotzdem können junge Musiker 
und Musikliebhaber inspirierende musika-

lische Erfahrungen auf höchstem künstleri-
schen Niveau machen“, berichtet Bellino, der 
auch gerne darauf hinweist, dass dieses kul-
turelle Leuchtturmprojekt bereits Gegenstand 
der Koalitionsverhandlungen nach der letzten 
Landtagswahl war. „In den damaligen Ver-
handlungen waren wir uns einig, dass diese 
weltweit anerkannte und geschätzte Stiftung 
unterstützt werden muss. Und da waren wir 
uns schon vor Corona sicher“, erinnert sich 
Bellino, der an den Verhandlungen teilge-
nommen hat. Die Akademie fördert insbe-
sondere junge Talente und will in Kronberg 
einen Ort für musikalische Initialzündungen 
schaffen und Menschen für die klassische 
Musik begeistern. Sie habe sich mittlerwei-
le weit über Hessen und Deutschland einen 
weltweiten Ruf erarbeitet. „Auch deshalb ist 
die gezielte Förderung eines der besonderen 
Anliegen der hessischen Landesregierung“, 
stellt Bellino abschließend fest. (mw)

Kronberg Academy Stiftung erhält 
250.000 Euro Landesförderung

Kronberg. – „Viele Seniorinnen und Senioren 
in Kronberg sind seit dem Bekanntwerden, dass 
ihre Wahllokale im Altkönigstift, im Rosen-
hof und im Ernst-Winterberg-Haus gestrichen 
wurden, in Aufregung“, behauptet der CDU-
Bürgermeisterkandidat Andreas Becker. „Sie 
befürchten, dass sie schrittweise vom Stadtge-
schehen abgehängt werden.“ Becker bezieht 
sich hier auf die Stellungsnahme des Senioren-
beirats im Kronberger Boten, der titelte: „Weh-
ret den Anfängen!“ Becker weiter: „Begrün-
det wird der Schritt mit den coronabedingten 
Schutzmaßnahmen, durch die der Zutritt von 
externen Gästen nicht geboten erscheint und 
zum anderen für weitere Wahlbezirke mehr 
Helfer benötigt würden.“
Becker findet es jedoch in diesem Zusammen-
hang „bedauerlich“, dass nicht von der Mög-
lichkeit Gebrauch gemacht worden sei, „Son-
derwahlbezirke für die Bewohner einzurichten“. 
„So wurde etwa seitens des Bewohnerbeirats im 
Rosenhof angeboten, für ein Wahllokal, das nur 
für Bewohner dienen sollte, die nötigen Wahl-
helfer zu stellen. Leider wurde dieses Angebot 
zurückgewiesen“, erläutert Becker. Die CDU 
Kronberg hat daher einen Dringlichkeitsantrag 
eingebracht, der die Einrichtung von „bewegli-

chen Wahlvorständen“ in den Senioreneinrich-
tungen vorsieht. „Mir ist es sehr wichtig, dass 
unsere Seniorinnen und Senioren ohne Hürden 
ihr Wahlrecht wie bisher vor Ort ausüben kön-
nen und somit weiterhin in das Stadtgeschehen 
eingebunden bleiben“, betont Becker. „Es ist 
mir weiterhin ein Anliegen, dass die Senioren-
wohnanlagen besser an den öffentlichen Perso-
nennahverkehr angebunden werden und eine 
nachhaltige Pflege der Wald- und Spazierwege 
rund um die Senioreneinrichtungen gewährleis-
tet wird“, berichtet er weiter. „Es ist bezeich-
nend, dass zum Beispiel Bänke am Altkönigstift 
seit Monaten defekt sind oder beliebte Ruhe-
bänke in Schönberg einfach ersatzlos abgebaut 
werden.“
Becker will nun vor der Wahl mit einem Dia-
logstand zu den Menschen in den Senioren-
einrichtungen kommen. Den Anfang macht er 
Donnerstag, 1. Oktober von 10 bis 11.30 Uhr 
am Altkönigstift in Oberhöchstadt (Ecke Dreih-
ausweg/Feldbergstraße) und Freitag, 2. Oktober 
von 10 bis 11.30 Uhr am Rosenhof, Am Weißen 
Berg, in Schönberg. „Unsere Senioren dürfen 
keine Bürger zweiter Klasse werden. Ich schlie-
ße mich daher dem Seniorenbeirat an: Wehret 
den Anfängen!“ so Becker abschließend. (mw)

Becker: „Senioren dürfen nicht 
benachteiligt werden!“

Kronberg.  Die SPD-Fraktion in der Stadt-
verordnetenversammlung hat für die kom-
mende Sitzungsrunde folgenden Antrag den 
städtischen Gremien zur Beratung und Be-
schlussfassung eingereicht: „Die Stadtver-
ordnetenversammlung bittet den Magistrat, 
eine öffentliche Informationsveranstaltung 
zu dem bereits im Juni 2017 auf der städti-
schen Homepage veröffentlichen ersten Teil 
des Stadtentwicklungskonzept zu veranstal-
ten. Hierzu soll die Moderatorin des Stadtent-
wicklungskonzeptes, Prof. Dr. Ursula Stein, 
eingeladen werden. Seitens der Stadtverwal-
tung sollen bei dieser Gelegenheit das ge-
plante weitere Fortgehen bei den noch zu be-
arbeitenden Bausteinen vorgestellt werden“, 
so der kommissarische SPD-Fraktionsvorsit-
zende Wolfgang Haas. Diese Veranstaltung 
soll aufgrund der Bedeutung in einem grö-
ßeren Rahmen nach den Regeln des Infekti-
onsschutzes zu Corona und nach Anmeldung 
der Bürgerinnen und Bürger in der Stadthalle, 
möglichweise mit Übertragung in das Foyer, 
stattfinden – vorzugsweise im Laufe des Mo-
nats November, erklärt die SPD weiter.

„Während man sich bei Antragsinitiativen 
oder auch bei Entscheidungen durch Ver-
waltung und Politik immer wieder auf ein-
zelne Punkte des Stadtentwicklungskonzept 
bezieht und dies auch öffentlich so darstellt, 
wurde bis heute den am Prozess engagiert be-
teiligten Bürgerinnen und Bürgern das Kon-
zept weder vorgestellt noch erläutert“, erklärt 
die SPD-Stadtverordnete Andrea Poerschke. 
„Und natürlich haben nicht nur diese ein 
besonderes Interesse an der Vorstellung des 
Konzeptes, sondern auch alle Bürgerinnen 
und Bürger dieser Stadt, weshalb die SPD 
für eine allgemeine öffentliche Veranstaltung 
plädiert.“ Die Bürgerinnen und Bürger haben 
nach Auffassung der SPD ein Recht auf In-
formation zum aktuellen Stand des Prozesses 
wie auch über das geplante weitere Fortgehen 
bei den noch zu bearbeitenden Bausteinen. 
„Es fehlt bis heute außerdem auch die Dar-
stellung, welche Konsequenzen sich aus den 
Schlussfolgerungen dieses Konzeptes erge-
ben. sodass eine Diskussion darüber mit den 
Bürgern ebenfalls erforderlich ist“, so Haas 
und Poerschke abschließend. (mw)

SPD will Bürger-Infoveranstaltung 
zum Stand Stadtentwicklungskonzept

Kronberg. – Im Rahmen der Maßnahmen 
für die von den Einschränkungen durch die 
Corona-Pandemie betroffenen kleinen und 
mittleren Betriebe hatte der Magistrat der 
Stadt Kronberg im Frühjahr entschieden, 
auf Sondernutzungsgebühren für die betrof-
fenen Betriebe im Jahr 2020 zu verzichten. 
Dies gilt auch für Flächen der Außenbewir-
tung. „Die Stadt Kronberg wird  – auf An-
trag bei der städtischen Ordnungsbehörde 
– Gastronomen ermöglichen, ihre Außenbe-

wirtschaftung auf öffentlicher Fläche auch 
über den 31. Oktober hinaus zu betreiben“, 
berichtete Bürgermeister Klaus Temmen den 
Stadtverordneten im Rahmen der jüngsten 
Zusammenkunft des Stadtparlaments wei-
ter. „Sofern im konkreten Einzelfall keine 
brandschutzrechtlichen Bedenken bestehen, 
kann den Gastronomen auch die Nutzung 
von Heizpilzen für ihre Gäste in Außenbe-
reichen genehmigt werden“, kündigte er an.  
(mw)

Außenbewirtung auch über den 
31. Oktober hinaus möglich

Hochtaunuskreis. – Angesichts steigender 
Corona-Infektionszahlen ruft das Gesundheits-
amt des Hochtaunuskreises die Bürger*innen 
zum Einhalten von Hygiene- und Abstandsre-
geln auf. Wie Landrat Ulrich Krebs und Erster 
Kreisbeigeordneter Thorsten Schorr mitteilen, 
beobachtet das Gesundheitsamt die dynami-
schen Entwicklungen sehr genau, es gebe im 
Augenblick aber keine Grundlage für weitere 
Maßnahmen. „Wenn es nötig ist, werden wir 
handeln. Die aktuellen Werte zeigen uns: Die 
Pandemie ist noch nicht vorbei. Nach wie vor 
gilt: Abstands- und Hygiene-Regeln einhalten 
und nicht nachlassen“, so Krebs und Schorr.
Nach im Sommer abnehmenden Neuinfekti-
onen steigen die Zahlen im Landkreis derzeit 
wieder an. In den vergangenen Tagen hatte es 
mehrere positive Corona-Fälle sowohl an Schu-
len als auch in anderen Bereichen gegeben.

Schulen
Betroffen sind Schulen in Oberursel und Usin-
gen. An der Integrierten Gesamtschule Stier-
stadt wurde ein kompletter Jahrgang unter 
Quarantäne gestellt. An der Grundschule Stier-
stadt, Frankfurt International School, der Feld-
bergschule, dem Gymnasium Oberursel, der 
Dornbachschule, der Astrid-Lindgren-Schule 
und der Christian-Wirth-Schule müssen nur 
einige Kinder in Quarantäne, die unmittelba-
ren Kontakt zu den positiv getesteten Schülern 
hatten. Das Gesundheitsamt konnte aufgrund 
der hervorragenden Zusammenarbeit mit der 
Schule alle engen Kontaktpersonen der Kinder 
an den Schulen identifizieren. Der Schulbetrieb 
ist den Angaben zufolge nirgendwo gefährdet.
Die Fachleute des Gesundheitsamtes bewer-
ten die Lage täglich neu, um der Situation 
angemessene Entscheidungen zu treffen. Ins-
besondere angesichts steigender Fallzahlen 
bekräftigt das Gesundheitsamt die dringende 
Bitte um Einhaltung der bekannten Hygiene-
Regeln. Es gelte nach wie vor, Abstand zu hal-
ten, eine regelmäßige Händehygiene sowie die 
Husten- und Nies-Etikette einzuhalten und den 
Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn notwen-
dig.

Klinik
In den Hochtaunus-Kliniken in Bad Homburg 
gibt es rund 20 Mitarbeiter aus Verwaltung und 
Technik, die positiv auf Covid19 getestet wur-
den. Dabei handelt es sich um Angestellte von 
einem Verwaltungsflur, der im Untergeschoss 
und damit weit entfernt von den Stationen 
liegt, sowie um Auszubildende, die gleicher-
maßen in keinerlei Kontakt zu Patienten ste-
hen. Sämtliche positiv getesteten Personen, 
aber auch die weiteren Mitarbeiter der betrof-
fenen Bereiche, alle Kontaktpersonen und die-

jenigen, die in räumlicher Nähe sitzen, wurden 
in Quarantäne oder vorsorglich ins Homeoffice 
geschickt. Es gibt keinerlei Auswirkungen auf 
den Klinikbetrieb. Der sogenannte Sieben-Ta-
ge-Wert (Inzidenz) gilt als wichtige Schwelle 
im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Hier 
sehen die Regelungen des Landes Hessen vor, 
dass ab dieser Schwelle die Entwicklung stär-
ker analysiert und geprüft werden muss und ob 
konkrete Maßnahmen nötig sind. Solche Ein-
schränkungen seien aber, so Thorsten Schorr 
nach einem Treffen mit dem Gesundheitsamt 
und anderen Fachämtern, derzeit nicht nötig.
Die Neuinfektionen bei Corona in den vergan-
genen Tagen traten dem Kreis zufolge überwie-
gend bei Familienfeiern auf. Sorgen bereiten 
die organisierten Veranstaltungen bzw. die pri-
vaten Feiern. „Wir möchten keinem die Freude 
nehmen“, sagte Schorr. „Aber angesichts der 
steigenden Infektionszahlen dürfen wir bitte 
nicht leichtsinnig werden.“ Bei denen, die sich 
im Kreis angesteckt hätten, sei die Infektions-
quelle in der Mehrzahl der Fälle in der eigenen 
Familie gewesen, wo keine Masken getragen 
und naturgemäß keine 1,50 Meter Abstand ein-
gehalten wurden. Bei der großen Mehrheit der 
Infizierten verlaufe die Krankheit milde.
Wie der Gesundheitsdezernent unterstrich, 
gebe es bislang keinen speziellen „Hotspot“, 
auch nicht an den Schulen. In den vergangenen 
sieben Tagen sind 7 Schüler*innen im Land-
kreis positiv getestet worden. Angesichts der 
fast 20.000 Schüler*innen im Landkreis sei 
das eine niedrige Zahl. Die bisherigen Ein-
dämmungsstrategien griffen. „Wenn die Ent-
wicklungen so weitergehen, müssen wir uns 
leider immer wieder darauf einstellen, dass 
es immer mal vereinzelte Fälle geben kann“, 
betonte Schorr. Landrat und Erster Kreisbei-
geordneter heben die Bedeutung der Hygie-
ne- und Abstandsregeln nochmals hervor und 
erinnern daran, dass es dringend notwendig ist, 
die Maßnahmen der Bundesregierung weiter 
einzuhalten und zu befolgen. Neben Diszip-
lin plus Verordnung der Maßnahmen brauche 
man weiterhin die Eigenverantwortung und 
das Mitmachen aller Bürgerinnen und Bürger. 
Masken tragen, regelmäßiges Händewaschen 
und vor allem einen Abstand von mindestens 
1,50 Meter zu halten sind die wichtigten Mittel 
zur Eindämmung von Corona. Im öffentlichen 
Raum dürften sich nicht mehr als zehn Perso-
nen versammeln – es sei denn, sie gehören zu 
einem oder zu zwei verschiedenen Hausstän-
den. In Bus und Bahn, wo die Abstandsgebo-
te nicht eingehalten werden können, ist das 
Maskentragen Pflicht. Es muss damit gerech-
net werden, dass der Inzidenz-Wert auch im 
Hochtaunuskreis in absehbarer Zeit auf über 
20 ansteigt.

Steigender Inzidenz-Wert: Kreis ruft 
zum verantwortlichen Handeln auf

Kronberg. – „Die vielen Veranstaltungen der 
letzte Wochen haben es gezeigt: Der Ortskern 
von Schönberg kann sehr lebendig sein!“, 
stellt der unabhängige Bürgermeisterkandidat 
Christoph König, fest. „Die Livekonzerte lo-
cken immer wieder zahlreiche Gäste auf den 
Ernst-Schneider-Platz und ins Bistro-Café ,Al-
te Grundschule‘“. 

Kultur als Chance für die Stadt
Die aktuelle Diskussion über das Integrierte 
Konzept für Stadtmarketing, Tourismus und 
Kultur mache deutlich: „Kronbergs reichhal-
tiges und vielgestaltiges Kulturleben ist – zu-
mal für eine Stadt dieser Größe – einzigartig in 
der Region.“ König führt aus: „Von der Musik 
über die Malerei und bildende Künste, Litera-
tur, Kleinkunst und Theater bis zu Baukunst 
und modernem Design lassen die Angebote 
und Aktivitäten, die von zahlreichen ehren-
amtlichen und professionellen Akteuren ge-
tragen werden, kaum Wünsche offen.“ Dieses 
reichhaltige Kulturleben könne auch der Ein-
zelhandel und das Handwerk, die Gastrono-
mie und die Hotellerie in Kronberg vielfältig 
nutzen. „Genau das ist Ziel eines integrierten 
Stadtmarketings, für das ich mich schon seit 
langer Zeit einsetze“, betont der BM-Kandi-
dat, der seitens der SPD, UBG und der Grünen 
unterstützt wird.

Musik: eine Chance für Schönberg
Und auch der kleine Ortskern von Schönberg 
könne dem Kronberger Kulturprofil eine wich-
tige Facette hinzufügen. „Hier hat die moder-
ne Musik mit Rock, Pop und Jazz eine Heimat 
und ein treues Publikum gefunden. Hier hat 

der Verein Creative Sounds Kronberg (CSK), 
der seit vielen Jahren mit musikalischen Work-
shops, Sessions und Konzerten aktiv ist, seinen 
Standort.“ König weiter:  „Diese kleine aber 
höchst lebendige Kulturszene braucht und 
verdient die Unterstützung der Stadt – gerade 
jetzt, da im Ortskern wichtige Veränderungen 
anstehen.“ Die Taunushalle werde derzeit sa-
niert und für neue Nutzungen umgebaut, und 
sowohl im Restaurant der Taunushalle als 
auch im Bistro Alte Grundschule stehen Päch-
terwechsel an. Ein Jugendcafé soll entstehen, 
führt er aus. „Der CSK wünscht sich seit lan-
gem eine dauerhafte Bleibe, in der auch ihr 
wertvolles Equipment sicher ist und die sich 
als ,Jazzkeller‘ für Workshops und Sessions 
eignet“, ergänzt König. „Der Ortskern von 
Schönberg braucht ein gemeinsames Ziel“, 
merkt er an. „Die Taunushalle mit ihren ver-
schiedenen Nutzern, die Alte Grundschule, die 
Viktoriaschule mit ihrem Betreuungszentrum 
und die beiden Kirchengemeinden müssen an 
einem Strang ziehen“, sagt er. 
Für den Fall, dass er zum Bürgermeister ge-
wählt wird, will König sich „dafür stark ma-
chen, dass Schönberg seinen lebendigen, viel-
fältigen Ortsmittelpunkt mit seiner besonderen 
Musikszene behält“. König erläutert: „Ich 
möchte vor allem erreichen, dass das Bistro-
Café Alte Grundschule ein Treffpunkt für 
Jugendliche ebenso wie für erwachsene und 
ältere Gäste wird, die sich zudem ehrenamt-
lich in die Gestaltung des Angebots einbringen 
möchten. Auch der Wochenmarkt, die Schul-
kinder und ihre Eltern sowie die Besucher 
der beiden Kirchen sind Teil eines lebendigen 
Ernst-Schneider-Platzes.“ (mw)

König: „Schönbergs Kulturszene 
verdient Unterstützung!“
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SENIOREN-ASSISTENZ NICOLE BITTNER
IHK-zertifi zierte Fachkraft für Gesundheits- und Sozialdienstleistungen

Wiesbadener Straße 143 B | 61462 Königstein im Taunus
Telefon 06174 935 88 92 | Mobil: 0163 54 54 508

senioren-assistenz-bittner@email.de | www.senioren-assistenz-bittner.de

Wieder Freude
     am Leben haben ...

● Unterstützung im Alltag und Haushalt

● Erledigung von Korrespondenzen

● Hilfe in Gesundheits- und Ernährungsfragen

● Betreuung und Begleitung von Demenz patienten

Detaillierte Infos auf Anfrage.

... mit individueller Betreuung im Alter

• Familienpflege • Altenpflege

• Krankenpflege • Tagespflege

Hauptstraße 426 · 65760 Eschborn 
Tel.: 06173 - 64 00 36 · Fax: 06173 - 60 68 79

E-Mail: info@sozialzentrum-eschborn.de
www.sozialzentrum-spatzennest.de

Praxis für Physiotherapie
Christiane Gehbauer

• Krankengymnastik  • Chiropraktische Techniken 
• Manuelle Therapie  • Manuelle Lymphdrainage
• Medizinische Massagen • Kiefergelenksbehandlung

… und vieles mehr

Hainstraße 2
61476 Kronberg
Telefon 06173/6010056
Physiotherapie.in.Kronberg@gmail.com
www.Physiotherapie-in-Kronberg.de

Der Weg zu Ihrer Gesundheit

 
Naturheilpraxis CHEN

für chinesische Medizin (TCM)

präsentiert folgende Behandlungsmethoden: 
 • Akupunktur    • Akupressur 

• Kräuter- und Ernährungsberatung, 
• Puls- und Zungendiagnose

Heilpraktiker Xinyu Chen
Absolvent der Medizinischen Universität Fujian (China)

Katharinenstraße 4 · 61476 Kronberg/Ts. 
Hauseingang rechts in der Adlerstraße 

Tel. 06173 - 99 68 16 · www.chinesischemedizin-chen.de

Ambulanter 
Pfl egedienst

Wiesbadener Straße 5, 61462 Königstein
Telefon: 06174-6392408 / Fax: 06174-6392410 

info@pfl egedienst-anavita.de

• Grundpfl ege 
• Behandlungspfl ege

• Beratungseinsatz für Krankenkassen
• Betreuungsleistungen 

Zugelassen bei allen Kranken- und Pfl egekassen

Ambulantes Therapiezentrum für:

Physiotherapie, Wassertherapie, Logopädie, Ergotherapie

Neu: Neurophysiologische Therapien für Kinder 
mit erfahrenen Therapeuten.

Anmeldung unter Telefon: 06174 90-6900 · Fax:  06174 90-6014 

� falkenstein@auromed.de

Asklepiosweg 15 · 61462 Königstein-Falkenstein

Besuchen Sie uns auf www.asklepios.com/falkenstein

Privatpraxis
Sodener Straße 43

61462 Königstein im Taunus
Telefon 06174 9685200
www.radiologie-düx.de

Privatpraxis
Steinbacher Hohl 4

60488 Frankfurt am Main
Telefon 069 874030-100

www.radiologie-düx.de

MR open
CT und PRT Schmerztherapie
Digitales Röntgen
Digitale Mammographie
3D Tomosynthese
Ultraschall

MRT
MRgFUS Zentrum

 

Radiologisches Zentrum Königstein 
in der KVB Klinik

Radiologie Triamedis Ärztehaus 
am Krankenhaus Nordwest

Wir freuen uns, Sie in unserer frisch 
renovierten Praxis zu begrüßen.

/

Auch in Coronazeiten tun wir alles dafür, 
für Sie da zu sein 

und können Ihnen größtmögliche Hygienesicherheit 
und Abstand garantieren.

Pflege mit Herz und Verstand
Pflegestation Schwester Barbara 

Zum Quellenpark 10 ·  65812 Bad Soden
Telefon-Nr. 0 61 96 / 5 61 86 66

Fax-Nr. 0 61 96 / 5 61 86 67
– Grundpflege
– Behandlungspflege
– hauswirtschaftliche Versorgung
–  Beratungseinsätze für die Pflegekasse
– Seniorenwohngemeinschaften
– Tagespflege

Zugelassen zu allen Kranken- und Pflegekassen

Dr. Annette Junker-Stein
Frauenärztin · Privatpraxis

Hauptstraße 19 61462 Königstein Tel: 06174-1320 Fax: 06174-293545

„Hausärz� n für die Frauen“ 
mit Blick auf Ganzheitlichkeit
Als „Hausärz� n für die Frauen“ nach modernsten medizinischen 
Therapierichtlinien  kennt Dr. med. Anne� e Junker-Stein, Chefi n 
der Frauenärztlichen Privatpraxis in der Hauptstraße 19, all die He-
rausforderungen und Erfahrungen, die das Leben für Mädchen und 
Frauen mit sich bringt. 
In diesem Wissen nimmt sie sich ganz bewusst Zeit für jede ihrer 
Pa� en� nnen, deren Anliegen und der Beleuchtung des Umfelds mit 
dem Ziel, den Ursachen möglicher gesundheitlicher Probleme ganz-
heitlich und einfühlsam auf den Grund gehen zu können. 
Junge ratsuchende Mädchen mit all ihren Fragen zu den Heraus-
forderungen der Entwicklung zur Frau und Verhütung sind bei der 
erfahrenen Gynäkologin ebenso in besten Händen wie Schwange-
re, Frauen mit bisher unerfülltem Kinderwunsch, im Klimakterium 
und Seniorinnen. Dabei setzt Dr. med. Anne� e Junker-Stein auf 
das komple� e frauenheilkundliche Leistungsspektrum, sei es Prä-
ven� on wie Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung, Teen-
agersprechstunde, Imp¤ eratung, Verhütung oder onkologische 
Therapien, Nachsorge, Hormonsprechstunde und Wechseljahres-
betreuung. In Ergänzung dazu abrundende Behandlungsmethoden 
der tradi� onellen chinesischen Medizin wie unter anderem Aku-
punktur. Wohlwissend um teilweise vorhandene Vorbehalte, will 
sie etwaige Berührungsängste abbauen: „Probieren Sie es aus, Sie 
werden überrascht sein, was dadurch möglich ist“!“ 

Als langjährige Oberärz� n mit den durch Weiterbildung erworbe-
nen Zusatzbezeichnungen Medikamentöse Tumortherapie und Pal-
lia� vmedizin und Leiterin der Onkologischen Ambulanz im Klinikum 
Frankfurt-Höchst bringt sie reichlich Erfahrung in der Frauenheil-
kunde mit. Gemeinsam mit Chefarzt Prof. Dr. med. Volker Möbus, 
der zu den bekanntesten gynäkologischen Onkologen Deutschlands 
und anerkannten Experten in der Behandlung von Brustkrebspa� -
en� nnen zählt, baute sie das Gynäkologische Krebszentrum nicht 
nur auf, sondern trieb dessen Entwicklung auf den neuesten Quali-
tätsstandard kon� nuierlich mit voran. 
Bei aller Erleichterung über die in der heu� gen Zeit zur Verfügung 
stehende Hochleistungsmedizin spielt bei ihr der humanitäre As-
pekt eine tragende Rolle. Von elementarer Wich� gkeit sind ihr 
Präven� on und das frühzei� ge Nehmen etwaiger Befürchtungen. 
„Meiner Erfahrung nach haben vor allem junge Mädchen Bammel 
vor dem Besuch beim Frauenarzt, und diese Angst möchte ich ih-
nen gerne von vornherein nehmen“, unterstreicht die Frauenärz� n, 
selbst Mu� er von drei Kindern. „Mir liegt die Entwicklung der Mäd-
chen bis zur selbstbewussten Frau sehr am Herzen.“ 
Die Sprechzeiten der Privatpraxis, in der sich durch Englischspra-
chigkeit auch interna� onale Pa� en� nnen bestens verstanden und 
aufgehoben fühlen, sind montags, dienstags, donnerstags von 9 
bis 12 Uhr sowie montags von 18 bis 21 Uhr, mi� wochs und don-
nerstags von 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung unter der Tele-
fonnummer 06174-1320 oder per E-Mail an praxis@frauenarztpra-
xis-junker-stein.de. Weitere Infos auch auf der Homepage www.
frauenarztpraxis-junker-stein. 



Der Porsche Taycan
Die viertürige Sportlimousine schnürt ein 

einzigartiges Paket aus Porsche-typi-
scher Performance, Konnektivität und voll-
umfänglicher Alltagstauglichkeit. Ebenso 
setzen hochmoderne Produktionsmethoden 
und die Produktsubstanz des Porsche Taycan 
in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digita-
lisierung neue Maßstäbe. Taycan Turbo S 
und Taycan Turbo heißen die ersten Modelle 
der neuen Baureihe. Sie bilden die Speer-
spitze der Porsche E-Performance und zäh-
len zu den leistungsstärksten Serienmodel-
len, die der Sportwagenhersteller derzeit in 
seinem Produktportfolio hat. In der Topversi-
on Turbo S kommt der Taycan auf bis zu 560 
kW (761 PS) Overboost-Leistung im Zusam-
menspiel mit der Launch-Control, der Tay-
can Turbo auf bis zu 500 kW (680 PS). Aus 
dem Stand beschleunigt der Taycan Turbo S 
in 2,8 Sekunden von null auf 100 km/h, der 
Taycan Turbo in 3,2 Sekunden. Die Reich-
weite beträgt bis zu 412 Kilometer beim 
Turbo S und bis zu 450 Kilometer beim Tur-
bo (jeweils nach WLTP). Die Höchstge-
schwindigkeit liegt bei beiden Allradmodel-

len bei 260 km/h. Der Taycan ist das erste 
Serienfahrzeug, das mit einer Systemspan-
nung von 800 Volt anstatt der bei Elektroau-
tos üblichen 400 Volt antritt. Davon profitie-
ren Taycan-Fahrer insbesondere unterwegs: 
In gut fünf Minuten ist mit Gleichstrom (DC) 
im Schnellladenetz Energie für bis zu 100 
Kilometer Reichweite (nach WLTP) nachge-
laden. 
Die Ladezeit für fünf bis 80 Prozent SoC 
(State of Charge/Batterieladung) beträgt bei 
Idealbedingungen 22,5 Minuten, die maxi-
male Ladeleistung (Peak) 270 kW. Die 
Gesamtkapazität der Performance-Batterie 
Plus beträgt 93,4 kWh. Zu Hause können 
Taycan Fahrer ihr Auto komfortabel mit bis 
zu elf kW mit Wechselstrom (AC) aufladen.
Abgerundet wird das Angebot von drei 
exklusiven digitalen Angeboten: der Appli-
kation „Porsche Road Trip“ für außerge-
wöhnliche Touren, dem persönlichen Assis-
tenten „Porsche 360+“ sowie dem webba-
sierten Emissions-Kalkulator „Porsche 
Impact“ zur Neutralisation des individuellen 
CO2-Fußabdrucks.  

Taycan Turbo · Stromverbrauch (in kWh/100 km): kombiniert 26,9;  
CO2-Emissionen (in g/km) kombiniert 0 g/km; Stand: 09/2020

Dies ist eine Sonderveröffentlichung des Hochtaunus Verlags

(djd). Was sollte beim Reifenkauf beachtet werden? 
Mythos 1: Mit guten Winterreifen kann man durch den 
Sommer fahren. Untersuchungen zeigen, dass Winterrei-
fen im Sommer häufig längere Bremswege haben. „Das 
liegt an der speziellen Gummimischung“, erklärt Mike 
Rignall von Toyo Tires. Für die Sicherheit gilt: Winterreifen 
im Winter, Sommerreifen im Sommer. 

Mythos 2: Es müssen Premium-Reifen sein. Reifentests wie 
der des Auto Club Europa (ACE) zeigen, dass auch Reifen 
aus dem mittleren Preissegment hervorragende Leistungen 
bei optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Wer 
sportlich in den Sommer einsteigen will, kann etwa unter 
www.toyo.de einen Blick auf den vom ACE „empfehlens-
wert“ beurteilten Toyo Tires Proxes Sport werfen.

(epr) Nachhaltige Mobilität liegt voll im 
Trend und die weitere Verbreitung von 
sinnvollen Alternativen zu Verbren-
nungsmotoren steht ganz oben auf der 
Liste – für fast drei Viertel der Deut-
schen kommt die Anschaffung eines 
reinen Elektroautos prinzipiell in Frage. 

Fast lautlos und ohne Abgaswolken fahren 
immer mehr E-Autos über die Straßen. Ein 
weiterer Vorteil: Sie lassen sich ganz ein-
fach an der hauseigenen „Stromtankstelle“ 
aufladen. Sowohl über Nacht als auch 
tagsüber, wenn man längere Zeit zu Hau-
se ist, bietet sich das an. Aber Vorsicht – 
das E-Auto einfach über eine Haushalts-
steckdose zu laden, ist keine gute Lösung. 
Denn normale Steckdosen sind für eine 
solche Dauerbelastung nicht ausgelegt – 
es drohen Überhitzung und schlimmsten-
falls ein Kabelbrand. Die beste Vorausset-

zung, um das E-Auto zu Hause sicher zu 
laden, ist deshalb die Nutzung einer soge-
nannten Wallbox. Diese Wandladestatio-
nen ermöglichen wesentlich höhere Lade-
leistungen. Wie etwa die neue E.ON 
Drive PowerBox. Diese hochwertige Wall-
box bietet satte 11 kW Ladeleistung und 
ist gleichermaßen für den Innen- wie den 
Außenbereich geeignet. Die Anbringung 
ist unkompliziert, die Installation sollte 
aber von einem fachkundigen Elektriker 
durchgeführt werden, der mit den Anfor-
derungen und Normen für den Anschluss 
von Ladestationen vertraut ist. Auf Wunsch 
können Kunden die professionelle Instal-
lation der Wallbox bei E.ON beim Kauf 
auch direkt hinzubuchen. Dabei wird 
zunächst ein Vor-Ort-Check durchgeführt 
und auf dieser Basis ein Installationsange-
bot erstellt. Mehr unter www.eon.de/drive 
sowie www.homeplaza.de.

Augen auf beim Reifenkauf

Strom „tanken“ leichtgemacht – Mit leistungsstarker 
Wallbox das E-Auto zu Hause sicher aufladen

Foto: Porsche

Taycan Turbo S · Stromverbrauch (in kWh/100 km): kombiniert 26,9; 
CO₂-Emissionen (in g/km): kombiniert 0; Stand: 09/2020

Das Herz: elektrisch. 
Die Seele: Porsche.
Der erste vollelektrische Porsche. 
Soul, electrified. Der neue Taycan.
Zukunftsweisende Technik, maximale Performance, 
atemberaubende Beschleunigung, große Reichweite. Und: 
seine Seele. Elektrisierender Fahrspaß mit dem Taycan erwartet 
Sie auch bei uns im Porsche Zentrum Bad Homburg/Oberursel.

Porsche Zentrum 
Bad Homburg/Oberursel
Porsche Platz 1 
Gewerbepark An den drei Hasen
61440 Oberursel (Taunus)
Tel. +49 6171 880-0
Fax +49 6171 880-1234
www.porsche-badhomburg.de

Sicher durch den Winter
Wir machen ihr Auto winterfest. Reifendienst und Einlagerung bei 
uns im Hause. Tüv und AU jeden Dienstag und Freitag bei vor Ort 

Ich, Simon Handwerk, freue mich, 
Sie mit meinem Team begrüßen zu dürfen.

Forellenweg 5, 
61462 Königstein, 
Tel. 06174 9690148

REIFENDIENST 
HENKE

Limburger Str. 4 • 65529 Waldems
Tel.: (06126) 29 72 • Telefax (06126) 5 14 97

www.reifen-henke.de



Auto Nauheim in Eschborn 
bekommt Zuwachs

Leuchtend gelb ist der neue Pylon an der 
Zufahrt der Mergenthaler Allee 7-13 in 

Eschborn. Denn zum Jahreswechsel hat Auto 
Nauheim sein Angebot in Eschborn erweitert 
und den zum Betrieb gehörenden Standort 

der Autowelt Rhein Main, die auf Gebraucht-
wagen spezialisiert ist und das komplette 
Portfolio eines freien Servicebetriebes anbie-
tet, von Kronberg nach Eschborn verlegt. 
Geschäftsführer Stefan Nauheim: „Auf die-
se Weise können wir Prozesse optimieren 
und unseren Kunden am Standort ein noch 
breiteres Angebot und noch besseren Ser-
vice anbieten“. 
Sein Bruder Michael ergänzt: Alle Mitarbei-
ter sind mit uns nach Eschborn gekommen 
– so können wir mit einem größeren Team 
etwa verlängerte Werkstatt Öffnungszeiten 
(von Montag bis Freitag 7 bis 18 und Sams-
tag von 8 bis 12 Uhr) und dadurch eine 
schnellere Termin

haben wir für unsere Mitarbeiter auch eine 
4Vier-Tage-Woche eingeführt. Durch die 
Einführung eines neuen Werkstattplanungs-
tools können die Kunden ihre Termine nun 
direkt Online buchen und in Echtzeit se-

hen, wann sie ihren nächsten Termin be-
kommen. (Weitere Infos gibt es im Internet 
unter www.auto-nauheim.de). Komfortabel 
und Verbindlich! Zudem haben wir nun 
auch mit TÜV Nord Prüfzentrum einen star-
ken Partner zusätzlich an der Hand, damit 
Eschborner und auch die vielen Berufs-
pendler bequem ihre Hauptuntersuchung 
bei uns machen lassen können - ohne weite 
Wege zu fahren.
Der seit 1931 bestehende Familienbetrieb 
wird von den beiden Brüdern in der dritten 
Generation geführt. Bereits seit 1949 ist 
man Ford-Partner und bietet die ganze Mo-
dellpalette an PKW und Nutzfahrzeugen, 
insbesondere auch die Elektrofahrzeuge, 

von Ford an. Zusätzlich ist der Be-
trieb Volvo PKW -Werkstattpartner.
Durch die Zusammenführung der 
Autowelt Rhein-Main gibt es nun in 
Eschborn auch eine große Ge-
brauchtwagenauswahl und Service 
für alle Marken inklusive AU/HU 
im TÜV Nord Prüfzentrum. Die 
beiden Inhaber legen großen Wert 
auf persönliche und lange Kunden-
beziehungen und gut ausgebildete 
und motivierte Mitarbeiter mit ho-
her Beratungskompetenz. Oder, 
wie es schon beim Logo steht „Auto 
Nauheim, einfach persönlicher“.
Das inhabergeführte Autohaus hat 
schon immer in die Zukunft inves-
tiert und wird es auch weiterhin 
tun. Speziell bei den alternativen 
Antrieben wie etwa Mild Hybrid, 
Hybrid, PlugIn Hybrid und reine 
Elektrofahrzeuge, hat Auto-Nau-
heim  einiges zu bieten. Ende 2020 
wird die Familie Nauheim der Ex-
clusive Händler im Main Taunus 
Kreis und Frankfurt sein, der den 
neuen Mustang MACH-e vertreiben 
darf. Die ersten Reservierungen lie-
gen vor.

Fotos: Auto Nauheim

FORD 
PUMA

 HYBRID HYBRID

HYBRID BONUS1 
TOP

 ZINS2
5 JAHRE 

GARANTIE3++
UNSER ANGEBOT IN DEN FORD HYBRID WOCHEN

€ 3.815,-

FORD PUMA TITANIUM
Fahrer- und Beifahrersitz mit Lenden-
wirbelstütze und Massagefunktion, Ford
MegaBox, Ford Navigationssystem inkl.
Ford SYNC 3 mit AppLink und 8"-
Touchscreen, FordPass Connect, 4
Leichtmetallräder 7 J x 17 mit 215/55 R 17
Reifen

Günstig mit
35 monatl. Finanzierungsraten von

€ 169,-2,4

Unser Kaufpreis
(inkl. Überführungskosten,
abzüglich Hybrid Bonus)1
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p.a. (fest)
Effektiver Jahreszins
Anzahlung
Nettodarlehensbetrag
Gesamtbetrag
35 Monatsraten à
Restrate

20.291,56 €
36 Monate
30.000 km
0,00 %
0,00 %
1.997,23 €
18.314,33 €
18.314,33 €
169,- €
12.399,33 €

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden
Fassung): Ford Puma Titanium: 5,2 (innerorts), 3,9 (außerorts), 4,3 (kombiniert); CO2-
Emissionen: 99 g/km (kombiniert).

Auto-Nauheim GmbH
Mergenthalerallee  7-13         65760 Eschborn-Süd
Tel.: 06196/5014-0                 info@auto-nauheim.de
www.auto-nauheim.de

Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler.

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht
Bestandteil des Angebotes. 1Der Ford Hybrid Bonus ist ein modellabhängiger Herstellerbonus und wird gewährt beim
Kauf eines neuen Ford Puma Hybrid-Modells und auf den Kaufpreis angerechnet. Gültig für Privatkunden. Details
erhalten Sie bei uns. 2Ford Auswahl-Finanzierung, Angebot der Ford Bank GmbH, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933
Köln. Gültig bei verbindlichen Kundenbestellungen und Darlehensverträgen. Das Angebot stellt das repräsentative
Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht ein Widerrufsrecht nach
§ 495 BGB. 3Zwei Jahre Neuwagengarantie des Herstellers sowie Ford Protect Garantie-Schutzbrief (Neuwagen-
anschlussgarantie) inkl. Ford Assistance Mobilitätsgarantie für das 3.–5. Jahr, bis max. 50.000 km Gesamtlaufleistung
(Garantiegeber: Ford-Werke GmbH), kostenlos. Gültig für Privatkunden beim Kauf eines noch nicht zugelassenen Ford
Puma Neufahrzeugs nach Eingabe der Fahrgestellnummer in der FordPass App und Auswahl des bevorzugten Ford
Händlers sowie, sofern vorhanden, Aktivierung von FordPass Connect. Die Eingabe/Hinterlegung bzw. ggf. Aktivierung
muss spätestens zwei Wochen nach Zulassung erfolgen. Es gelten die jeweils gültigen Garantiebedingungen. 4Gilt für
Privatkunden. Gilt für einen Ford Puma Titanium 1,0-l-EcoBoost-Hybrid-Benzinmotor 92 kW (125 PS), 6-Gang-
Schaltgetriebe, Start-Stopp-System, Euro 6d-TEMP EVAP ISC.

Dies ist eine Sonderveröffentlichung des Hochtaunus Verlags



–  Mazda-Technologiewochen vom 25. Sep-
tember bis 11. Oktober 2020 im Auto-
haus Paul Weiss GmbH & Co.KG

–  Handelspremiere für den vollelektrischen 
Mazda MX-30 (kombinierter Stromver-
brauch nach NEFZ: 17,3 kWh/100 km; 
CO2-Emissionen: 0 g/km)

–  Eine Ausstattungsoption gratis1 für alle 
Neuwagen mit Skyactiv Benzin- oder 
Dieselmotor und Edition100 Sondermo-
delle

Wegen der sparsamen Mazda Skyactiv Ben-
zin- und Dieselmotoren lohnt sich ein 
Besuch der Technologiewochen. Ebenso 
für Kunden, die alle drei Technologien in 
einem Fahrzeug vereinen wollen. Denn 
nur die Mazda Skyactiv-X Technologie mit 
Kompressionszündung vereint die Vorzüge 
von Benzin- und Dieselmotoren und ist 
serienmäßig mit dem Mazda M Hybrid Sys-
tem ausgestattet. Beim Kauf eines Neuwa-
gens mit hocheffizientem Verbrennungsmo-
tor gewährt Mazda eine Ausstattungsoption 
gratis. So profitieren schnellentschlossene 
Käufer von einem Preisvorteil von bis zu 
3.558 Euro.
Besonders attraktiv ist die limitierte Auflage 
des Mazda MX-30 (ab 33.134 Euro) mit 
dem zum Vorverkauf erhältlichen First Edi-
tion-Paket, das nur noch in geringen Stück-
zahlen verfügbar ist. Mit ihrer reichhaltigen 
Ausstattung bietet das First Edition-Paket 
einen Kundenvorteil von 2.534 Euro. Der 
Umweltbonus in Höhe von derzeit 9.480² 
Euro wird bei Kaufvertragsabschluss zusätz-
lich berücksichtigt. Dementsprechend kann 
der Mazda MX-30 mit First Edition-Paket für 
23.654 Euro erworben werden.
Benzin-, Diesel- und Hybridtechnik in 
einem Fahrzeug vereint findet man nur 
bei Mazda: Der Skyactiv-X Benzinmotor 
mit revolutionärem SPCCI-Brennverfahren 
(Spark Plug Controlled Compression Igni-

tion) vereint die Vorteile eines konventio-
nellen Benzinmotors mit der Effizienz eines 
Dieselmotors und ist serienmäßig mit dem 
Mazda-M-Hybrid- System ausgestattet, 
welches die beim Verzögern gewonnene 
Energie nutzt, um den Verbrennungsmotor 
beim Beschleunigen zu unterstützen und 
Kraftstoff zu sparen. Der Skyactiv-X Motor 
ist aktuell für den Mazda3 und den Mazda 
CX-30 verfügbar.
Für alle Fans der klassischen Antriebsarten 
hat Mazda im Rahmen des 100. Geburts-
tags die attraktiven „Edition100“ Sonder-
modelle aufgelegt. Das Sondermodell-Pro-
gramm „Edition100“ ist für nahezu alle 
Mazda-Modelle verfügbar (ausgenommen 
Mazda MX-30) und zeichnet sich durch 
reichhaltige Ausstattungen und attraktive 
Kundenvorteile aus. Auch für die Editi-
on100-Sondermodelle gibt es im Rahmen
der Technologiewochen beim Kauf eines 
Neuwagens eine Ausstattungsoption gratis, 
gültig beim Kauf eines Mazda-Neuwagens 
vom 25. September bis zum 11. Oktober 
2020. Verfügbarkeit der Ausstattungsopti-
on abhängig vom gewählten Modell und 
der gewählten Ausstattungsvariante. Maxi-
male Ersparnis von 3.558 € beim Erwerb 
eines Mazda6 für die Ausstattungsoption 
Sports-Line Plus-Paket gegenüber der UPE 
der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. 
Gültig für alle Modelle außer für den neu-
en Mazda MX-30 bei Erstzulassung auf 
Privatkunden und Gewerbekunden ohne 
Rahmenabkommen. Das Angebot setzt sich 
aus einer Beteiligung der Mazda Motors
(Deutschland) GmbH und des teilnehmen-
den Mazda Vertragshändlers zusammen.

2 Umweltbonus: 3.000 € Nachlass auf den Nettopreis 
von Mazda Motors (Deutschland) GmbH (dadurch 
insgesamt 480 € Umsatzsteuerersparnis) und 6.000 
€ staatlichen Zuschuss durch die BAFA, der dort 
zu beantragen ist und zurückerstattet werden kann. 
Details finden Sie unter www.BAFA.de. •

Vollelektrischer Mazda MX-30 
feiert Premiere bei den 

Mazda-Technologiewochen

Sicher durch den Winter
Wir machen ihr Auto winterfest. Reifendienst und Einlagerung bei 
uns im Hause. Tüv und AU jeden Dienstag und Freitag bei vor Ort 

Ich, Simon Handwerk, freue mich, 
Sie mit meinem Team begrüßen zu dürfen.

Forellenweg 5, 
61462 Königstein, 
Tel. 06174 9690148

Dies ist eine Sonderveröffentlichung des Hochtaunus Verlags

Kronberg (kb) – Die Gleichstellungsstel-
le der Stadt Kronberg und der Verein Social 
Business Women bietet zusätzlich zu den 
Einzelcoachings vor Ort kostenlose Work-
shops für Frauen mit Wohnsitz in Kronberg 
an, gefördert durch den Hochtaunuskreis, 
das Kommunale Jobcenter, den Europäi-
schen Sozialfonds, das Hessische Ministeri-
um für Soziales und Integration und die Stadt 
Kronberg. Die Workshops bieten die Chance 
der intensiven, zielgerichteten, beruflichen 
Weiterbildung in Kronberg.
Die Termine im Überblicke: Donnerstag, 1. 
Oktober von 10 bis 12 Uhr – „Ich fange etwas 
Neues an“ (digitaler Workshop – Vorausset-
zung: Laptop / I-Pad mit Kamera & Micro)
Donnerstag, 8. Oktober von 9 bis 17 Uhr – 

„Agiles Arbeiten“. (Präsenzveranstaltung in 
der Stadthalle Kronberg: Heinrich-Winter-
Straße 1, Raum Nebenbühne).
Donnerstag,15. Oktober von 16 bis 18 Uhr – 
„Ich fange etwas Neues an“ (digitaler Work-
shop – Voraussetzung: Laptop / I-Pad mit 
Kamera & Micro). Aktuell finden die meisten 
Kurse noch online über Zoom statt.
Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle in 
Königstein telefonisch unter 06174-968-08 
68 oder per E-Mail an kontakt@social-busi-
ness-women.com entgegen.
Beratungstermine können telefonisch oder 
per E-Mail vereinbart werden. Weitere In-
formationen zu Social Business Women e.V. 
finden Interessierte im Internet unter www.
social-business-women.com.

Beruflich neu durchstarten: 
Kostenlose Workshops für Frauen 

Kronberg. – „Die Bauarbeiten zur grundhaf-
ten Erneuerung in der Westerbachstraße wur-
den am 17. September fertiggestellt.“ Darü-
ber informierte Erster Stadtrat Robert Siedler 
die Stadtverordneten in der jüngsten Sitzung 
des Stadtparlaments. „Der Gesamteindruck 
der Westerbachstraße ist nach Beendigung 
der Arbeiten freundlicher, moderner und die 
neuen Flächen werten das Gebiet deutlich 
auf“, zeigte er sich mit dem Ergebnis äußerst 
zufrieden. „Durch die Anpassung des Stra-
ßenquerschnitts wurde zudem die Parksitu-
ation verbessert und Begegnungsverkehr ist 
weitestgehend möglich“, so Siedler.
Ursprünglich sei von einer Bauzeit von 14 Mo-
naten ausgegangen worden. „Da seit Beginn 
der Arbeiten parallel in zwei Bauabschnitten 

gearbeitet wurde, war es möglich, die Bautä-
tigkeiten in nur acht Monaten durchzuführen 
und wir können feststellen, dass dies der sehr 
guten Zusammenarbeit aller Beteiligten, den 
Anliegern, Gewerbetreibenden und der Bau-
firma sowie dem konstruktiven und koordi-
nierten Bauablauf geschuldet ist“, freute sich 
der Erste Stadtrat. Siedler abschließend: „Bei 
dieser Straßenbaumaßnahme, so umfangreich 
und herausfordernd sie aufgrund der vielen 
Belange der Anlieger war, konnten wir fest-
stellen, dass von Beginn der Bautätigkeiten 
eine überwiegend freundliche Stimmung und 
hohe Akzeptanz für die Maßnahme vorhan-
den war, die Anfragen und Anregungen wa-
ren immer zielführend und inhaltlich begrün-
det.“ (mw)

Straßenbauarbeiten in der 
Westerbachstraße sind abgeschlossen

Bad Soden/Kronberg (kb) – Nach zwei er-
mutigenden Kursen im vergangenen Jahr lädt 
die Regionale Ehrenamtsakademie im Evan-
gelischen Dekanat Kronberg wieder alle Inte-
ressierten dazu ein, den eigenen Stärken auf 
die Spur zu kommen. Das zweiteilige, kos-
tenlose Seminar findet am 28. Oktober und 
16. November in Bad Soden statt.
Jeder Mensch hat Stärken: Das sind Fähig-
keiten, Talente und Begabungen. Manche 

unserer Talente und Stärken sind offenkun-
dig und bekannt. Andere sind vielleicht ver-
borgen und wollen noch entdeckt werden. 
Manchmal braucht es nur einen kleinen Mo-
tivationsschub und es gibt einen Aufbruch zu 
neuen Ufern. Die Referentinnen Anna Basse, 
systemischer Coach und Krisenexpertin, und 
Irmi Rieker, Gemeindepädagogin und Kultur-
geragogin, möchten gemeinsam mit den Teil-
nehmenden den persönlichen Talenten und 

Leidenschaften nachgehen. Diejenigen, die 
bereits ehrenamtlich engagiert sind, können 
die gewonnenen Eindrücke und Erkenntnis-
se in ihrem bisherigen Engagementfeld, im 
Beruf oder privat nutzen. Wen schon lange 
der Gedanke bewegt, sich ehrenamtlich zu 
engagieren, kann sich im Anschluss an den 
Kurs im Hinblick auf ein freiwilliges Enga-
gement beraten lassen. Es wird Impulse der 
Referentinnen, Selbsttests und Gruppenge-

spräche und -arbeiten geben. Das Seminar 
findet jeweils im Haus der Kirche, Händel-
straße 52 in 65812 Bad Soden statt. Teil 1 
findet Mittwoch, 28. Oktober von 18 bis  21 
Uhr statt und Teil 2, Montag, 16. November 
von 17.30 bis 21.30 Uhr. Eine Anmeldung bis 
9. Oktober ist erforderlich unter ehrenamts-
akademie@dekanat-kronberg.de oder per Te-
lefon unter 06196-560123 bei Birke Schmidt, 
Referentin für Bildung im Dekanat Kronberg.

Seminar „Reich beschenkt – die eigenen Stärken entdecken“



Rudi Pratsch had learned the profession of 
typesetter in his home town near Dresden. As 
soon as he had the journeyman’s certificate 
in his pocket, he had to go into World War 
II as a soldier. Though he found work in the 
completely bombed-out city upon his return, 
he suspected that things would not go well for 
him in the future GDR. So, he and his wife 
Anci took the opportunity and moved to the 
West, where relatives initially housed the two.
So far this is the description of a very typical 
CV for Germans of his vintage. Our focus, 
however, is only on Rudi because he founded 
the “Königsteiner Woche”, and thus the par-
ent company also for the “Kronberger Bote” 
and the “Kelkheimer Zeitung”.
We were nevertheless surprised by the 
amount of congratulations and also of adver-
tisements in the 32-page special supplement, 
so we want to take up the topic – far too short 
– on the English page. Incidentally, those 
have been around since November 27, 2014.
But now back to Anci and Rudi Pratsch. Fate 
had washed them to Kelkheim in 1951 and 
Rudi found work in the Königstein printing 
house Kleinböhl, where he quickly became 
one of the most important employees as mas-
ter craftsman. However, in 1970 the publish-
ing house stopped its daily newspaper and 
from this came the impulse to open his own 
weekly newspaper.
In conversations with Königstein retailers – 
privately, among clubmates or neighbours – 
he had well noticed that they would like to 
present themselves in a different form than 
had been possible in the previous newspaper. 
“Oy, go publish some such paperlet”, deli-
cacies dealer Eduard Müller once put it in a 
nutshell when talking about new possibilities. 
In fact, the idea had already become a wish, 
but could Rudi really put such insecurity and 
workload on his family? 
Well, even if in times of emancipation it 
sounds a bit offensive today, there is a lot of 
truth in the old saying “Behind every suc-
cessful man stands a strong woman”. In the 
Pratsch family, this was certainly true and 
Anci  implored her Rudi: “Do finally fulfill 
your dream!” With so much tailwind, all that 
remained to be done was jumping into the 
cold water and on September 1, 1970, the 
“Königsteiner Woche” opened – six days be-
fore Rudi’s 45th birthday. 
Finally, on September 3, 1970, the first KöWo 
- “Gazette and Advertising Paper for König-
stein in the Taunus” - was placed in the mail-
boxes of “all Königstein households” - as di-
rect mail. On the front page of the six-page 
edition in DIN-A4 format, Rudolf Pratsch 
addressed himself “TO ALL READERS: The 
KÖNIGSTEINER WOCHE was created by 

suggestion and at the request of the König-
stein business community and many inhabit-
ants.
Thus, a newsletter is delivered to every family 
in the city, which wants to inform about offers 
of domestic trade, club and family matters, 
and events.
With the intention of making the KÖNIG-
STEINER WOCHE attractive and worth 
reading, the editor is hoping for the support 

of the entire Königstein population.”
Below, the practice sessions of the DLRG lo-
cal group Königstein were to be found, the 
next games of the FC (“After a very weak 
start into the season, the men of FC König-
stein have to come up with something...”) and 
the Taunus club announced a full-day hike to 
the Taunus Wonderland. The cinema “Kro-
nberger Lichtspiele” presented “The naked 
and the cardinal”, the Regina-Park Theat-

er “Virgins for the Devil” and the Kolping 
family announced the film “How to steal a 
million?” Dr. Geissler provided the medical 
emergency service, the Kur-Pharmacy and 
the Mary-Pharmacy shared the on-call ser-
vice and the KöWo could now be reached by 
phone number 3941 – a number that has im-
printed itself on many Königsteinians. 
After Rudi had leased his newspaper out for 
health reasons, there were serious difficulties 
in 1995 because the leaseholder tried to open 
up his own newspaper – the dispute went to 
court and finally the family was faced with 
the decision to look for a new lessee or to 
reissue the “Königsteiner Woche” again on 
their own. With daughter Annette and her 
husband Alexander Bommersheim, the sec-
ond generation took the helm of the family 
business after 25 years and can now rightly 
say that they have been running the business 
for as long as the first generation.
The fact that Alexander Bommersheim had 
previously worked in the industry of elec-
tronic data processing, which was still young 
at the time, was a more than happy circum-
stance, because the reboot immediately in-
vested in this promising technology.
“We didn’t have a pencil, no desk, nothing,” 
says Alexander Bommersheim, describing the 
scale of the “challenges”; however, they had 
succeeded in finding in quite short-term some 
small but conveniently located offices. They 
were situated in the “House Schießer”, which 
was located at the head end of the Kirchstraße 
right at the end of the pedestrian zone, Haupt-
straße no. 40. Today, the “BrotHaus” (bread 
house) is to be found here.
Other small newspapers had not switched to 
computer technology in time, so many sold 
their business to larger local publishers in 
those days. This did not only open the mar-
ket for new “free weekly newspapers”, there 
even was a necessity to re-establish them, be-
cause without a partner for over-local adver-
tisements, the “Königsteiner Woche” herself 
would have had a hard time. Starting with the 
“Verlagshaus Hochtaunus” in Oberursel, the 
“Königsteiner Woche” therefore participated 
in some new foundations or even managed 
them alone.
Since the takeover of the “ET-Verlag” in No-
vember 2019, the branches of the family tree 
“Königsteiner Woche” now supply the vil-
lages of Königstein, Glashütten, Kelkheim, 
Liederbach, Kronberg, Bad Soden, Sulzbach, 
Oberursel, Steinbach, Bad Homburg, Frie-
drichsdorf, Eschborn, and Schwalbach with 
free newspapers in a total edition of 145,250 
copies and additionally Kelkheim, Lieder-
bach, and Glashütten with 23,400 official ga-
zettes.

Kronberger Bote – the English page

ENGLISH IS SPOKEN AT THE FOLLOWING STORES:
Books

Bookshop
Thomas Schwenk MillenniuM – 

we are well worth a visit!
Mon. - Fri. 9.00 am - 7.00 pm   

Sat. 9.00 am - 2.00 pm

MillenniuM

Hauptstraße 14 · 61462 Königstein
phone 0 61 74 / 92 37 37

www.millennium-buchhandlung.de

Books
Souvenirs
Stationery

International Newspapers

Communication

Driving School

www.fahrschule-hochtaunus.de

Wiesbadener Straße 42 · 61462 Königstein
phone 06174 2577871 · mobile 0162 6666366

We care - you smile!
Dental O�ce - Dentist Sebastian Manns
Specialist in Endodontics & Esthetic Dentistry

Herzog-Adolph-Str.  4
61462 Königstein
Telephon: 06174 - 21537
www.zahnarzt-manns.de
info@zahnarzt-manns.de

Medical Care

Opticians

ophthalmic
optics

phone

Real Estate

Your personal real-estate agent
Phone 06174 - 96 100

www.claus-blumenauer.de

Education

Children's Daycare Centre
Bilingual Primary School

Bilingual Secondary School

        Contact us now!
iss@obermayr.com 
www.obermayr.com 

B

Sports &Wellness

TriYoga-Center 
Königstein
Roselyne Colin
Heilpraktikerin, Yoga-Therapie
Blumenstraße 23 · 61462 Königstein
Tel.: 06174 23581
info@TriYogaCenter.de · www.TriYoga-Center.de

The “Königsteiner Woche” has turned 50 years old

Königstein (hhf) – We brave also Corona: The distances are specially measured so that the 
staff members of the KöWo can present themselves with their entire faces in the fresh air to the 
photographer in the anniversary year – renovation work on the roof of the publishing house 
offered a unique opportunity for this. Unfortunately, the distance prescribed against the virus 
was rather limiting and could not accommodate the many carriers and freelancers, so the 
group picture is admittedly incomplete – but we did not forget them!   Photo: Kim

KöWo founder Rudi Pratsch in the first office at Gerichtsstraße 12. The archive (cabinet in the 
background) was still manageable at that time and the coffee machine next to the cannon oven 
was highly modern.  Photo: Bommersheim
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In der vergangenen Woche hat sich der CDU-Bürgermeisterkandidat Andreas Becker mit 
dem Bürgermeister von Usingen, Steffen Wernard (CDU), im Rathaus von Usingen getroffen. 
Hauptthema der Unterredung waren Umweltfragen sowie das wichtige Thema „Wasserver-
sorgung“, berichtet Becker. Usingen war eine der ersten Gemeinden, die die Bewirtschaf-
tung ihres Stadtwaldes in Eigenregie übernommen und die gemeinsame Beförsterung durch 
„Hessen Forst“ verlassen haben. „Ein Blick in die Wälder von Kronberg zeigt, wie wichtig 
eine zukunftsorientierte und nachhaltige Bewirtschaftung der Kronberger Wälder ist,“ so 
Becker. Das Thema „Wald“ sei jedoch kein Thema für einen Wahlkampf, ist Steffen Wernard 
überzeugt. „Bei der Bewirtschaftung unserer Wälder gehen wir einen Generationenvertrag 
mit unseren Enkeln und Urenkeln ein. Es muss in aller Ruhe mit Experten die Situation des 
Waldes analysiert und passende Baumarten für die Wiederaufforstung gefunden werden,“ 
erklärt Bürgermeister Wernard. Auch bei der „Wasserversorgung“ hätten Usingen und 
Kronberg ähnliche Herausforderungen. Ein behutsamer und verantwortungsvoller Umgang 
mit dem Lebensmittel Wasser sei von Nöten. „Nur wenn wir jetzt bei der Stadtentwicklung 
und der Ausweisung neuer Baugebiete sehr bedacht vorgehen, können wir Konflikte bei der 
Wasserversorgung in der Zukunft vermeiden,“ sind sich Wernard und Becker einig. „An-
dreas Becker und ich haben zusammen studiert und wir beide haben das Verwaltungshand-
werk von der Pike auf gelernt.“ Mit Andreas Becker stehe Kronberg „ein hervorragender 
Verwaltungsfachmann zur Wahl“, macht Bernard unverblümt Werbung für Becker. (mw) 
 Foto: privat

Becker will bei Umweltfragen an die 
nächsten Generationen denken

Kronberg (mw) – Die Vereine in der Corona-
krise finanziell unterstützen zu wollen, darin 
waren sich alle Stadtverordneten einig. 
Doch der Antrag, den die CDU dazu einge-
bracht hatte und der für einen „einmaligen 
Zuschuss für Corona-Pandemiebedingte An-
passungsmaßnahmen“ warb (wir berichteten) 
,wurde inhaltlich schließlich in stark abge-
änderter Form mit knapper Mehrheit gegen 
Stimmen aus der SPD beschlossen. Zunächst 
hatte die SPD ihrerseits einen Änderungsan-
trag eingebracht, in dem sie darauf hingewie-
sen hatte, dass eine pauschale Verdoppelung 
der regulären Förderung, wie sie der CDU-
Antrag vorsah, der individuellen Situation 
nicht gerecht wird. „Die von der CDU vor-
gesehene Deckung aus der Gewerbesteuer 
belastet den Haushalt unnötig. Es ist bereits 
ein Topf für die Vereine vorhanden, aus dem 
wir sie bedarfsgerecht unterstützen  können, 
ohne den Haushalt zu belasten“, erklärte 
der SPD-Stadtverordnete und unabhängige 
Bürgermeisterkandidat Christoph König im 
Stadtparlament und stieß mit dieser Überzeu-
gung auch auf breite Zustimmung. Doch die 
KfB legte einen eigenen Änderungsantrag 
nach, der die Änderungen der SPD zwar auf-
griff, jedoch noch weitergehende Festlegun-
gen beinhaltet. Diesem wurde schließlich mit 
knapper Mehrheit entsprochen. Darin heißt 
es: „Die Stadtverordnetenversammlung be-
schließt, Kronberger Vereinen bei Bedürftig-
keit einen einmaligen Zuschuss für Corona-
Pandemie-bedingte Liquiditätsengpässe zu 
zahlen. Der zusätzliche Bedarf muss begrün-
det werden. Es muss nachgewiesen werden, 
dass der Verein bereits Corona-Landes-Hilfen 
oder sonstige ähnliche Mittel von Dachver-
bänden beantragt hat und er darüber hinaus 
Bedarf hat beziehungsweise warum er von 
dort keine Mittel erhalten hat“, führt der KfB-
Antrag zur Coronahilfe für Vereine weiter 
aus. „Dafür sollen die im Doppel-Haushalt 
für 2020 vorgesehenen und noch nicht ab-
gerufenen Projektmittel in Höhe von 40.000 
Euro verwendet werden. Der Zuschuss wird 

analog der für diese Mittel geltenden Ver-
teilungsvorgaben ausgezahlt“, erläuterte die 
KfB-Stadtverordnete Dr. Eva-Maria Villnow 
den Antrag ihrer Fraktion im Stadtparlament. 
Die maximale Höhe des Zuschusses soll 
100 Prozent der regulären Förderung betra-
gen, welche der antragstellende Verein nach 
der Vereinsförderungsrichtlinie für das Jahr 
2020 erhalten soll. „Der Ursprungsantrag der 
CDU hätte überplanmäßige Mittel in sechs-
stelliger Höhe erfordert“, so Villnow zu den 
Änderungen. „Die KfB hält dies jedoch nicht 
für notwendig, da im Haushalt bereits Mittel 
für Vereinsprojekte in Höhe von 40.000 Euro 
enthalten sind, die in diesem Jahr – ebenfalls 
coronabedingt – kaum abgerufen wurden.“ 
Zudem existierten für diesen „Topf“ bereits 
Regelwerk und Verfahren, sodass der Ver-
waltungsaufwand sich nicht ändern dürfte. 
„In diesem Jahr werde lediglich der Verwen-
dungszweck angepasst“, erklärte sie.
Die KfB erinnerte auch daran, dass es bereits 
von übergeordneten Stellen Unterstützung für 
Vereine gebe. „Das Land Hessen stellt zum 
Beispiel für Nachwuchsarbeit oder Mieten/
Betriebskosten bis zu 10.000 Euro je Verein 
zur Verfügung. Andere Möglichkeiten gibt 
es von Sportverbänden usw. Diese Quellen 
sollten daher zuerst ausgeschöpft werden“, 
argumentierte die KfB.  Die Deckelung auf 
maximal 100 Prozent der „normalen“ Förde-
rung hält die KfB „für sinnvoll, da diese den 
üblichen Vereinsaktivitäten entspricht“. Dies 
sei selbstverständlich keine „pauschale Ver-
dopplung“, sagte Villnow.
Der CDU-Bürgermeisterkandidat und CDU-
Fraktionsvorsitzende Andreas Becker hat-
te zuvor darauf hingewiesen, dass der CDU 
ein formloser Antrag der Vereine ausreichen 
würde. „Wir haben vollstes Vertrauen in die 
Kronberger Vereine, dass sie wissen, ob sie 
einen solchen Zuschuss brauchen oder nicht“, 
befand Becker, der in seiner Rede selbst als 
„Vereinsmeier“ bezeichnete und betonte, dass 
ihm die Vereinsförderung eine „Herzensange-
legenheit sei.

Stadtverordnete beschließen 
Corona-Hilfe für Vereine

Kronberg. – Bereits seit Oktober 2018 ist die 
Polizeihauptkommissarin Katja Jokiel-Gon-
dek als „Schutzfrau vor Ort“ für die Kommu-
nen im Kreisgebiet verantwortlich und stellt 
eine kompetente und vertraute Ansprechpart-
nerin für Bürgerinnen und Bürger in allen 
Sicherheits- und Ordnungsbelangen dar. Um 
den Bürgern in Kronberg für deren Anfragen 
und Anliegen zur Verfügung zu stehen, bietet 
die „Schutzfrau vor Ort“ ab Anfang Oktober 
2020 eine wiederkehrende Bürgersprechstun-
de im Beratungszimmer des Bürgerbüros auf 
dem Berliner Platz an. Die erste Sprechstunde 
wird in den Mittagsstunden dienstags, 6. Ok-
tober, in der Zeit von 13 bis 15 Uhr, stattfin-
den. Katja Jokiel-Gondek wird fortan jeweils 
dienstags im gleichen Zeitraum zur Verfügung 
stehen und Bürger Kronbergs empfangen.
Grundsätzlich ist für die Bürgersprechstun-
de keine vorherige Anmeldung notwendig. 
Coronabedingt und aufgrund des Auftakts in 
Kronberg werden die Bürger jedoch gebeten, 
sich für die erste Sprechstunde am 6. Oktober 
telefonisch bei Katja Jokiel-Gondek unter der 
Rufnummer 06081-920-8108 anzumelden.

Programmm „KOMPASS“
Die Kommune Kronberg nimmt seit Dezem-
ber 2018 am Programm „KOMPASS“ (KOM-
munalProgrAmmSicherheitsSiegel) teil. 
KOMPASS ist ein Angebot des Hessischen 
Innenministeriums an die Städte und Gemein-
den. Ziel des Programms ist es, die Sicher-
heitsarchitektur in den Kommunen individuell 
weiterzuentwickeln und passgenaue Lösun-
gen für Probleme vor Ort zu entwickeln. Da-
bei soll Bestehendes auf den Prüfstand gestellt 
und eine detaillierte Maßnahmenliste erstellt 
werden, wie die Sicherheit vor Ort weiter ver-
bessert werden kann. Der Schwerpunkt liegt 

dabei auf der Prävention. Von grundlegender 
Bedeutung ist, dass alle Partner, die Aufgaben 
im Bereich der Sicherheit wahrnehmen sowie 
die Bürgerinnen und Bürger an einen Tisch 
geholt werden. Die Bürgersprechstunde stellt 
hierbei einen wesentlichen Bestandteil dar, 
den Austausch mit der Kronberger Bürger-
schaft zu intensivieren.
Die mittlerweile seit zwei Jahren tätige 
„Schutzfrau vor Ort“, Katja Jokiel-Gondek, 
ist bereits seit 1991 im Bereich der Polizeidi-
rektion Hochtaunus beschäftigt und versah in 
den zurückliegenden Jahren ihren Dienst bei
verschiedenen Polizeistationen der Polizei-
direktion Hochtaunus. Zuletzt war sie als 
Dienstgruppenleiterin bei der Polizeistation 
in Usingen tätig, in deren Räumlichkeiten Jo-
kiel-Gondek auch weiterhin ihren Dienst aus-
übt. Im Rahmen ihrer aktuellen Tätigkeit hat 
die Schutzfrau bereits sämtliche Städte und 
Gemeinden des Kreisgebietes kennengelernt 
und ist, durch vielerlei bisher schon wahrge-
nommene Termine, bereits etlichen Bürgern 
persönlich bekannt. „Das durch den engeren 
Kontakt entstehende besondere Vertrauens-
verhältnis kommt sowohl der Sicherheit der 
Bürgerinnen und Bürger als auch der polizei-
lichen Arbeit zugute“, so der Bericht aus der 
Pressestelle des Polizeipräsidiums Westhes-
sen. Die Position des „Schutzmann/Schutz-
frau vor Ort“ wurde bereits im Jahr 2014 
durch die hessische Landesregierung einge-
richtet mit dem Ziel, die polizeiliche Präsenz 
in der Öffentlichkeit zu erhöhen. Durch die 
erhöhte Präsenz der Polizei auf der Straße soll 
das Sicherheitsgefühl der Bürger gestärkt und 
gleichzeitig dadurch Tatgelegenheiten verrin-
gert werden, denn, „dort, wo Polizei sichtbar 
ist, ist kein Platz für Kriminelle“, so die Poli-
zei. (mw)

„Schutzfrau vor Ort“ hält ab 
Oktober Bürgersprechstunde

Kronberg (mw) – Für den Eilantrag der 
SPD, der vorsah, die Stadt Kronberg möge 
der „Initiative Seebrücke“ beitreten und sich 
zum „sicheren Hafen“ für geflüchtete Men-
schen erklären, die aus Seenot gerettet wur-
den, gab es im jüngsten Stadtparlament keine 
Zweidrittelmehrheit. Die wird benötigt, da-
mit der Antrag auf die Tagesordnung kommt. 
Insbesondere war der Wunsch der SPD, dass 
sich die Stadt Kronberg aktuell bereit erklärt, 
Menschen aus dem zerstörten Flüchtlingsla-
ger in Moria auf der Insel Lesbos in Grie-
chenland aufzunehmen. Der kommissarische 
SPD-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Haas 
hatte den Antrag als „dringlich“ begründet, 

da nach aktuellem Sachstand 13.000 Men-
schen in Moria nach der Brandkatastrophe 
obdachlos sind und Griechenland alleine al-
le diese Menschen weder menschenwürdig 
unterbringen noch ausreichend versorgen 
kann. Kinder und Jugendliche könnten nicht 
zur Schule gehen. Eine europäische Lösung 
sei nicht in Sicht und würde zu lange dau-
ern. Für die Menschen aus Moria zähle jeder 
Tag. „Deshalb ist Eile geboten. Das nächste 
Stadtparlament tagt erst wieder in etwa sie-
ben Wochen, das ist zu spät“, sagte er. Der 
Antrag wurde jedoch bei 17 Nein-Stimmen, 
11 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen abge-
lehnt.

Beitritt zur „Seebrücke“ abgelehnt

Oberhöchstadt (kb) – Die Stadt Kronberg 
und der Vorsitzende des Ausländerbeirates, 
Levent Cigerdelen, laden Donnerstag, 24. 
September um 19.30 Uhr im Dalleshaus, 
Herbert-Alsheimer-Saal, Altkönigstraße 3 
zur Sitzung des Ausländerbeirates ein. Auf 
der Tagesordnung wird neben Mitteilungen 
und Anfragen die 2021 anstehende Auslän-
derbeiratswahl Thema sein. 
Die Einwohner sind zu dieser Sitzung ein-
geladen. Der Vorsitzende, Levent Cigerde-
len, weist außerdem darauf hin, dass von 19 
bis 19.30 Uhr für interessierte ausländische 
Mitbürger eine öffentliche Sprechstunde 
stattfindet. 

Ausländerbeirat tagt im 
Dalleshaus

Kronberg (kb) –  Der Lions Club Internati-
onal – Distrikt 111 MN lädt Donnerstag, 24. 
September um 20 Uhr, in die Stadthalle zum 
„Kronberger Europa-Dialog“ ein. Die Ver-
anstaltung steht unter dem Titel „Europa in 
Hessen – Hessen in Europa“. Der Lions Club 
und die Stadt Kronberg sind Partner der Veran-
staltung. Gast des Dialog-Abends ist der Hes-
sische Staatssekretär für Europaangelegenhei-
ten, Mark Weinmeister. Der Eintritt ist frei, die 
Teilnehmerzahl auf 120 Personen im Festsaal 
und 40 Personen in den Feldbergräumen be-
grenzt. Die Veranstaltung ist später als Podcast 
über die Seite des Lions Clubs International 
Distrikt 111 MN abrufbar.

Europa-Dialog mit
Mark Weinmeister

Kronberg. – Am Donnerstag, 10. September, 
ist nach Beschluss der Innenministerkon-
ferenz erstmalig ein bundesweiter Warntag 
durchgeführt worden. Ziel des gemeinsa-
men Aktionstages von Bund, Ländern und 
Kommunen war die Erprobung von Warn-
Infrastrukturen sowie die Sensibilisierung 
der Bevölkerung hinsichtlich der verfügba-
ren Warnmittel, so die Information aus dem 
Rathaus. Der Warntag soll fortan jährlich an 
jedem zweiten Donnerstag im September 
wiederholt werden, um den Bürgerinnen und 
Bürgern notwendiges Wissen im Umgang mit 
Warnungen zu vermitteln. 
Gemeinsam mit der städtischen Ordnungs-
polizei und den Feuerwehren Feuerwehr 
Kronberg und Feuerwehr Oberhöchstadt hat-
te die Stadt am 10. September an drei zen-
tralen Stellen im Stadtgebiet (Dalles, Ernst-
Schneider-Platz und Berliner Platz) und im 
von Bund und Land dafür vorgeschriebenen 
Zeitraum von 11 bis 11.20 Uhr und auf diese 
Bereiche begrenzt mit Durchsagen zum bun-
desweiten Warntag informiert. Dort wurden 
auch der Warnsirenenton und der Entwar-
nungston simuliert. 
Ferner erfolgten Hinweise auf den Warntag in 
der regionalen Presse und Sozialen Medien. 
WarnApps wie „hessenWARN“ und „NINA“ 
von Land und Bund werden von den zuständi-
gen Behörden verwaltet und von dort gesteu-
ert.  „Wegen einer technischen Störung war 

es dort zu Verzögerungen beim Versand von 
Meldungen gekommen“, informierte Bürger-
meister Klaus Temmen die Stadtverordneten 
im Rahmen der jüngsten Sitzung des Stadt-
parlaments und erklärte weiter: „Die Stadt 
Kronberg besitzt, wie viele andere Kommu-
nen, kein aktives Sirenennetz im Stadtge-
biet mehr, denn das bundesweite Warnnetz 
wurde vor rund 30 Jahren flächendeckend 
abgeschafft. Spätestens mit der Einführung 
der stillen Alarmierung im Bereich der Feu-
erwehr bestand dann keine Notwendigkeit 
mehr zur Vorhaltung von Sirenen.“ 
Warnungen der Bevölkerung im Stadtgebiet 
würden deshalb vornehmlich mit mobilen, 
auf den Fahrzeugen von Ordnungspolizei und 
Feuerwehr montierten, Lautsprechern durch-
geführt. „Diese können stationär oder wäh-
rend des Fahrtbetriebs eingesetzt werden, um 
gebietsweise gezielt warnen und informieren 
zu können“, klärte Temmen auf. „Deshalb 
war schon vor dem bundesweiten Warntag 
klar, dass trotz der bestehenden Informations-
quellen eine stadtweit hörbare Alarmierung 
nur mit einem flächendeckenden Sirenennetz 
möglich wäre.“ Temmen abschließend: „Die 
Stadt Kronberg im Taunus wird sich daher 
im Sinne des nun wieder stärker in den Fo-
kus geratenen Bevölkerungsschutzes mit der 
sukzessiven Wiedereinführung eines aktiven 
Sirenensystems im gesamten Stadtgebiet be-
fassen.“ (mw)

Bundesweiter Warntag soll jährlich 
wiederholt werden
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Kronberg (pu) – Im Rahmen der jüngsten 
Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung 
und Umwelt (ASU) gewährte Frederik Roth, 
Geschäftsführer der REAL KG, die nach Un-
terzeichnung des notariellen Kaufvertrags am 
14. Januar seit 24. August als neuer Eigentümer 
des vormals städtischen Bahnhofsgebäudes im 
Grundbuch steht, einen kleinen Blick durch die 
Fensterscheiben zum Zwischenstand der Res-
taurierungs- und Sanierungsarbeiten. 
Im Wissen um das große Interesse in der Bevöl-
kerung am Stand der Dinge skizzierte er eine 
ganze Reihe Meilensteine seit der Zustimmung 

der Stadtverordnetenversammlung zum Kauf-
vertrag am 5. Dezember 2019 in Sachen Kul-
turdenkmal  „Bahnhof Cronberg von 1898“ und 
informierte über Befunde aus den restauratori-
schen Voruntersuchungen. Dabei gab er seiner 
großen Dankbarkeit Ausdruck, dass die Stadt 
Kronberg ihm und seinem Team frühzeitig 
Vororttermine beispielsweise mit dem Denk-
malschutz zur Vorbereitung späterer Schritte 
ermöglichte, weil ansonsten viel wertvolle Zeit 
verloren gegangen wäre. 
Schon seit Jahren ist das suboptimale äußere 
und innere Erscheinungsbild des Bahnhofs be-
kanntlich vielen ein Dorn im Auge, das ganze 
Ausmaß anstehender Arbeit offenbarte sich bei 
näherer Betrachtung. Teils war direkter Hand-
lungsbedarf angezeigt, um Schlimmeres zu ver-
hindern. Zur Vermeidung von weiteren Schä-
den am Kulturdenkmal stand eine Notreparatur 
am Dach und der Dachentwässerung ganz oben 
auf der Agenda. 

Im März durchgestartet
Der Restaurator konnte laut Roth mit den Ar-
beiten erst nach der offiziellen Übergabe der 
Räumlichkeiten durch die Stadt Kronberg im 
Taunus am 27. Februar und der vollständigen 
Freiräumung der gepachteten Lagerräume des 
Kiosks beginnen. Seit Anfang März ging es 
jedoch Schlag auf Schlag, angefangen bei Ver-
messungen und Sicherungsmaßnahmen über 
den Rückbau der in den 1970er Jahren ange-
fügten Einbauten und Oberflächen als Vorbe-
reitung restauratorischer Voruntersuchungen, 
der Bewertung der vorhandenen Bausubstanz 
und historisch wertvoller Befunde oder wei-
teren abklärenden Gesprächen. Auch Überra-
schungen blieben Roth zufolge nicht aus. Als 
Beispiel nannte er ein Problem bei der Elektrik. 
„Keiner dachte daran, dass das Fahrgastinfosys-
tem am Gebäude angeschlossen ist, und als wir 
den Strom abschalteten, legten wir prompt das 
System lahm.“ Damit zusammen hinge auch 
die Bahnhofsuhr: der eine oder andere habe si-
cherlich schon bemerkt, dass sie auf halb fünf 
stehengeblieben sei. Im Laufe der letzten Mo-
nate sind nach den Worten des Eigentümers un-
ter anderem circa 500 Quadratmeter Spanplat-
ten, Estrich und Fliesen sowie Heizkörper oder 

technische Einrichtungen wie WCs, Bäder, Tü-
ren, Kompressoren, Tresen, Abluft, Öfen oder 
Elektroinstallationen entfernt worden. Alles 
selbstredend nach Genehmigung des Denkmal-
schutzes.

Pracht
Des Weiteren wurde Parkett im kleinen und gro-
ßen Wartesaal ebenso freigelegt wie Original-
Dielen im Obergeschoss. „Die große Wartehalle 
zeigt sich seitdem wieder in ihrer ganzen Pracht 
mit drei Fenstern und einem Haupteingang zum 
Bahnsteig hin“, geriet Frederick Roth geradezu 
ins Schwärmen. In diesem Zusammenhang rief 
er deren Erweiterung 1967 durch den bahnsei-
tigen Toilettentrakt auf dem Bahnsteig in Erin-
nerung. Außerdem lenkte er den Blick auf ein 
Wappen der Stadt Kronberg, eine noch kom-
plett erhaltene Holzbalkendecke und Wandvor-

lagen mit Wickeldekor. Bemerkenswert fand er 
die Farbgestaltung an den Wänden. „Das his-
torische Ausmalungskonzept war weitgehend 
noch bis zu den Umbauten in den 1930 Jahren 
sichtbar verblieben, danach folgten leider bis 
zu 12 Anstrichfolgen, nur das Wappen blieb 
verschont.“ In der Schalterhalle habe man nach 
Entfernung der Eisenanker und der „modernen“ 
Deckenabhängung der Deutsche Bahn AG aus 
dem Jahr 1967 eine bauzeitliche, stuckgerahmte 
Kassettendecke von 1898 gefunden. Als positiv 
bezeichnete er darüber hinaus das Fehlen von 
Holzschutzmittelbelastung im Dachstuhl und 
weniger als befürchtet auftretende Pilzschäden 
lediglich in Teilbereichen. 
Ebenfalls heraus hob Roth entdeckte, aus 1898 
datierende Trittstufen aus Hartholz (Eichen-
holz) im Treppenhaus und einen Mosaikflie-
senbelag in der Eingangszone mit dekorativem 
Rahmenfries, den es früher auch in der Schal-
terhalle gegeben habe. Historische Spuren 
hätten sich ferner durch die Freilegung einer 
Fensterwand zum Treppenschacht und des Ein-
gangs der Mansardenwohnungen und der Wand 
offenbart. Dagegen zerschlugen sich die Hoff-
nungen auf Kellernutzung, Grund sei Schich-
tenwasser und Auftriebsprobleme. Nach einem 
halben Jahr, in dem der neue Eigentümer nach 
seinen Worten seine „Energie nicht in Öffent-
lichkeitsarbeit, sondern in Arbeit gesteckt“ hat, 
zeigte er sich glücklich über die Abstimmung 
des denkmalpflegerischen Zielkonzepts mit 
dem Denkmalschutz. Hinsichtlich der maroden 
Trägerstruktur des „Vordachs“ , die wohl sa-
niert werden könne, seien den Zuständigen von 
Deutscher Bahn und Denkmalschutz techni-
sche Lösungsvorschläge zugegangen, die noch 
im Detail abgestimmt werden müssten. 

Blick durch die Fenster zum
Zwischenstand im Bahnhofsgebäude

Komplett erhaltene Holzbalkendecke 

In der Schalterhalle hat sich schon Vieles ge-
tan. 

Kronberg. – „Welche Möglichkeiten be-
stehen, eine sichere und starke WLAN Ver-
bindung in der Nähe der Bühne am Park 
zu schaffen, da die aktuell vorhandene Ver-
bindung des TEVC für bestimmte Anwen-
dungszwecke, beispielsweise Live-Stream, 
nicht ausreichend ist?“, bittet  die SPD in 
der Stadtverordnetenversammlung den Ma-
gistrat zu überprüfen. Dieser Antrag liegt 
den städtischen Gremien für die kommende 
Sitzungsrunde zur Beratung und Beschluss-
fassung vor. In der Antragsbegründung heißt 
es: „Die Bühne im Park erfreut sich nicht nur 
Corona bedingt steigender Beliebtheit. Es tre-

ten vermehrt ehrenamtliche wie auch profes-
sionelle Musik- und Theatergruppen auf. Ein 
wesentlicher Marketingfaktor für sie ist dabei 
die Verbreitung ihrer Veranstaltung per Live- 
Stream im Internet.“ Das sei leider aufgrund 
des äußerst schwachen WLANs des TEVC 
erfahrungsgemäß nicht möglich. „Die Kul-
turszene wie auch die ehrenamtliche Arbeit 
der Kulturvereine bedürfen in diesen Zeiten 
jeder Unterstützung“, so die beiden Antrags-
unterzeichner, der kommissarische Frakti-
onsvorsitzende der SPD, Wolfgang Haas und 
die SPD-Stadtverordnete Andrea Poerschke. 
(mw)

Schaffung einer sicheren und starken 
WLAN-Verbindung im Victoriapark

Kronberg. – Die Stadt Kronberg beteiligt 
sich in diesem Jahr an der Untersuchung 
„Vitale Innenstädte 2020“ des Instituts für 
Handelsforschung/IFH Köln GmbH. Darüber 
informierte Bürgermeister Klaus Temmen 
die Stadtverordneten im Rahmen der jüngs-
ten Sitzung des Stadtparlaments. „Über 100 
Kommunen bundesweit beteiligen sich an die-
ser Studie in diesem Jahr“, sagte er. „Aus der 
direkten Nachbarschaft wird auch Königstein 
daran teilnehmen, dies war im Vorfeld auch 
so abgesprochen.“ Temmen weiter: „Die 
Corona-Krise belastet unsere Innenstädte und 
Akteure aus Handel, Gastronomie, Dienst-
leistung und Immobilienwirtschaft in noch 
nie dagewesener Weise. Jetzt gilt es, Kräfte 
zu bündeln und im Sinne der Innenstädte und 
ihrer Akteure zu handeln.“ Die Untersuchung 

„Vitale Innenstädte 2020“ werde hier einen 
wichtigen Beitrag leisten. Die Untersuchung 
wird in Kronberg am 24. und 26. September 
durch ein beauftragtes Marktforschungsbüro 
durchgeführt, kündigte Temen an. Die Befra-
gung wird an folgenden drei unterschiedli-
chen Örtlichkeiten stattfinden: Berliner Platz, 
Limburger Straße in Oberhöchstadt und Wes-
terbachcenter. 
Die Interviewer stellen den Passanten 18 Fra-
gen. Hierbei reichen die Fragestellungen von 
„Warum sind Sie heute hier?“ über „Wie hat 
sich Ihr Einkaufsverhalten durch die Corona-
krise generell geändert?“ bis hin zu „Welche 
dieser zehn Einrichtungen Kronbergs haben 
Sie schon besucht oder beabsichtigen einen 
Besuch?“  Die Stadt freut sich über eine rege 
Beteiligung der Bevölkerung. (mw)

Kronberg nimmt an der Studie 
„Vitale Innenstädte 2020“ teil

Kronberg. – Im Zuge des Corona-Kon-
junkturpakets der Bundesregierung stellt 
das Bundesumweltministerium den Kom-
munen zusätzlich 100 Millionen Euro für 
Klimaschutzprojekte zur Verfügung. „Diese 
können zum Beispiel für die Förderung des 
Radverkehrs und kommunale Klimaschutz-
Modellprojekte verwendet werden“, berich-
tet der CDU-Bürgermeisterkandidat An-
dreas Becker. „Ich möchte einen Teil dieser 
Fördermittel für Kronberg sichern, um das 
Radwegenetz in Kronberg auszubauen.“ Die 
von der ADFC Ortsgruppe entwickelten Vor-
schläge sollten dabei in die Planungen einbe-
zogen werden. Für sinnvoll hält Becker auch 
die Aufstockung der Mittel für den Kastani-
enhain im Kronthal sowie die Aussaat von 

Wildblumen auf städtischen Flächen, um 
etwa Bienen und anderen Insekten mehr Le-
bensraum zu bieten.
„Die Corona-Pandemie darf Klimaschutzpro-
jekte in den Kommunen nicht ausbremsen“, 
ergänzt die CDU-Vorsitzende Felicitas Hü-
sing. „Daher begrüßen wir die Initiative der 
Bundesregierung ausdrücklich und unterstüt-
zen Andreas Becker in seinem Ansinnen, ei-
nen Teil der Fördermittel für Kronberger Pro-
jekte zu generieren.“ „Wir bitten daher den 
Magistrat in der nächsten Sitzung des Aus-
schusses für Stadtentwicklung und Umwelt 
zu berichten, welche Klimaschutzprojekte 
die Stadt Kronberg im Corona-Konjunkturpa-
ket angemeldet hat“, so der Vorsitzende des 
ASU, Max-Werner Kahl. (mw)

Becker will Fördermittel für
Klimaschutzprojekte sichern

Oberhöchstadt (kb) – Die ersten zwei Spie-
le der D-Jugend der SG Oberhöchstadt sind 
beide siegreich beendet worden. Das erste 
Spiel der Saison, ein packendes Heimspiel 
gegen den Usinger TSG, endete mit 4:3. Die 
Blau-Gelben gingen früh 2:0 in Führung, 
mussten aber kurz vor der Halbzeit den 2:1 
Gegentreffer hinnehmen. Unmittelbar nach 
der Pause stellte die SGO den Zwei-Tore-
Vorsprung durch Kapitän Iago wieder her. 
Die stärker werdenden Usinger belohnten 
ihren engagierten Auftritt und schlugen bin-
nen 5 Minuten zweimal zu und so stand es 
3:3. Doch die Oberhöchstädter Jungs gaben 
sich nicht auf und warfen alles nach vorne, 
sodass Emil quasi mit dem Schlusspfiff das 
4:3 erzielte. Eine Woche danach ging es aus-

wärts zur SpVgg 05/ 99 Bomber Bad Hom-
burg. In der ersten Halbzeit schoss Talay drei 
Tore, was eine beruhigende Führung bedeu-
tete. Allerdings kam Bad Homburg durch ei-
nen Elfmeter wieder ins Spiel und kam auf 
3:2 heran. Als die SGO wieder die Kontrolle 
übernahm, war die SGO näher am 4:2 als die 
Bad Homburger dem Ausgleich und es blieb 
beim 3:2.
Mit zwei Siegen aus zwei Spielen teilt sich 
die SGO die Tabellenführung mit dem 1. FC 
TSG Königstein. Die Trainer und Eltern sind 
stolz auf die Truppe, die einen schönen und 
disziplinierten Fußball zeigt.
Alle weiteren Informationen zur Jugendarbeit 
finden sich auf der Homepage der SG Ober-
höchstadt: www.sg-oberhoechstadt.de.

D-Jugend der SGO startet mit 
zwei Siegen

Kronberg (kb) – Der EFC Kronberg hat 
sich mit einem 5:3 (1:1) Heimerfolg für die 
enttäuschende Leistung vor einer Woche in 
Wernborn (0:3) rehabilitiert. Yannik Joch-
mann brachte die Kronberger bereits in der 
16. Spielminute in Führung, die der Seulber-
ger Aiello (23.) nur kurze Zeit später wieder 
ausglich. Danach hatten die Gäste mehr vom 
Spiel und hätten zur Pause durchaus in Füh-
rung liegen können. 
Zur zweiten Halbzeit stellte Trainer Schwar-
zer das Spielsystem um und brachte den 
offensiveren Konstantin Peuser für Vertei-
diger Conrad Pestinger. Damit kam mehr 
Schwung in Kronbergs Offensive, was zu 
zwei weiteren Toren von Yannik Jochmann 

in der 59. und 70. Minute führte. In einem 
offenen Schlagabtausch gelang den Seulber-
gern in der 71. Minute der Anschlusstreffer 
zum 3:2. 
Für die endgültige Entscheidung in diesem 
Match sorgten die beiden EFC-Youngster 
Peuser (73.) und Paolo Gjuraj (74.), der sein 
erstes Spiel bei den Senioren absolvierte. 
Daran änderte auch der dritte Treffer von 
Aiello (80.) zum 5:3 Endstand nichts mehr.
Die 2. Mannschaft des EFC besiegte den SV 
Bommersheim mit 5:4 Toren.
Am kommenden Sonntag, 27. September, 
gastiert der EFC bei der SpVgg 05/99 Bad 
Homburg. Spielbeginn auf der Sportanlage 
an der Sandelmühle ist um 15.30 Uhr.

EFC bezwingt SV Seulberg mit 5:3 
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Kronberg. – Die SPD hat für die kommende 
Sitzungsrunde der städtischen Gremien zur Be-
ratung und Beschlussfassung einen Antrag ein-
gebracht, der eine Neufassung der Stellplatzsat-
zung der Stadt Kronberg vorsieht. Der Magistrat 
möge den Vorschlag zur Änderung der Stell-
platzsatzung prüfen und in einer geprüften und in 
einer „rechtskonformen Fassung“ der Stadtver-
ordnetenversammlung zum Beschluss vorlegen. 
Die SPD erklärt zu ihrem Antrag: „Die derzeit 
gültige Stellplatzsatzung stammt aus dem Jahr 
2004 und ist damit nicht mehr zeitgemäß. Sie 
trägt dem sich ändernden Mobilitätsverhalten der 
Bürger*innen nicht Rechnung, die in der Zwi-
schenzeit auch mehr auf das Fahrrad umsteigen. 
Zugleich soll in Zukunft bei Neubauten durch 
die Vorsehung von Vorrichtungen für Anschlüs-
se für Elektrofahrzeuge der geänderten Mobilität 
bei KFZ-Nutzern Rechnung getragen werden.“

Neue Elemente in der Satzung – Mobi-
litätskonzept
Als neue Elemente sieht die SPD beispielsweise 
das Carsharing als Maßnahme des Mobilitäts-
managements. Wenn ein qualifiziertes Konzept 
für Maßnahmen des Mobilitätsmanagements im 
Rahmen neuer Bauvorhaben vorgelegt würde, 
könne die Stellplatzherstellung zu maximal 30 
Prozent ausgesetzt werden, erläutern die Sozi-
aldemokraten. Die Regelung in der Stellplatz-
satzung zur Anwendbarkeit eines Mobilitäts-
konzepts sei unverbindlich und werde an eine 
Einzelfallentscheidung geknüpft. „Es müssen 
mindestens zwei der im Leitfaden beschriebenen 
Maßnahmen umgesetzt werden“, erklären sie. 
Einzelne Carsharingfahrzeuge könnten jeweils 
nur von einer Person genutzt werden und stellen 
deswegen keine Maßnahme dar, die den Stell-
platzbedarf nachhaltig reduzieren kann. Ein Mo-
bilitätskonzept, das bestimmte Anforderungen 
erfüllt, kann auch auf das Mobilitätsverhalten 
eines größeren Nutzerkreises Einfluss ausüben, 
erläutert die SPD. Durch Maßnahmen wie Job-/

Mietertickets, Pedelec-/Lastenradverleih, Car-
sharing etc., die in Kombination ein Mobilitäts-
konzept beschreiben, würden Alternativen zum 
motorisierten Individualverkehr geschaffen, die 
eine Reduktion der Stellplatzanzahl rechtferti-
gen.

Ersetzungsbefugnis
Die von der Hessischen Bauordnung (HBO) 
neue vorgesehene Ersetzungsbefugnis (Ersatz 
von Stellplätzen für Pkw durch Fahrradabstell-
plätze) wird von 25 Prozent auf 15  Prozent re-
duziert. „Mit der Ersetzungsbefugnis wird der 
Radverkehr gefördert“, erklärt die SPD. „Der 
verringerte Umfang dieser Möglichkeit soll si-
cherstellen, dass weiterhin ausreichend Pkw-
Stellplätze hergestellt werden.“

Elektromobilität
Ab einem Bedarf von 20 Stellplätzen schlägt die 
SPD vor, in die Satzung aufzunehmen dass ein 
Viertel der Stellplätze mit einer Stromzuleitung 
versehen werden soll. „Hierunter fallen neben 
Lehrrohren auch ausreichend dimensionierte 
Stromanschlüsse“, erläutern sie weiter. Mit der 
Schaffung der Grundvoraussetzungen für die 
Installation von Ladesäulen bei Neubauten soll 
zur Förderung der Elektromobilität beigetragen 
werden. Teurere Installationen wie Wallboxen 
etc. sollen allerdings bei Bedarf durch die Nutzer 
selbst installiert werden. 

Ziele der Satzungsmodernisierung 
Zusammenfassend zählt die SPD unter Berück-
sichtigung des geförderten Wohnungsbaus fol-
gende Ziele des Vorschlags der neuen Stellplatz-
satzung auf: einen effizienten Umgang mit der 
begrenzten Ressource „Fläche“ erreichen, die 
Nachverdichtung erleichtern und Grünräume 
schützen, Kosteneinsparung bei Bauvorhaben 
ermöglichen, flexibel auf örtliche Gegebenheiten 
reagieren und verändertes Mobilitätsverhalten 
berücksichtigen. (mw)

SPD will Stellplatzsatzung 
modernisieren 

Kronberg (kb) – Ein 19-Jähriger ist am 
frühen Donnerstagmorgen in Kronberg mit 
seinem Pkw geflüchtet, als er durch Streifen-
beamte einer Personenkontrolle unterzogen 
werden sollte. Die Einsatzkräfte beabsich-
tigten gegen 2 Uhr, den 19-jährigen Audi-
Fahrer in der Straße „Am Schanzenfeld“ zu 
kontrollieren, als dieser im weiteren Verlauf 
die Flucht ergriff und dabei unter anderem 

verkehrswidrig gegen eine Einbahnstraße 
fuhr. Die Beamten konnten die Weiterfahrt 
des jungen Mannes jedoch nach kurzer Zeit 
unterbinden. Bei der anschließenden Kont-
rolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 
19-Jährige alkoholisiert war und zudem über 
keine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Ent-
sprechende Strafverfahren gegen den Mann 
wurden eingeleitet.

19-Jähriger fährt alkoholisiert 

Eine Kronberger Institution verabschiedet sich 
in den wohlverdienten Ruhestand. Wobei das 
Wort Ruhestand bei einer derartig quirligen Frau 
wie Silke Engelhart nur schwer vorstellbar ist. 
40Jahre lang war Pfiffikuss Kindermoden die 
erste Adresse in der Burgstadt, wenn es darum 
ging seine Sprösslinge einzukleiden. 
Ab dieser Woche bietet Silke Engelhart nun ihr 
Sortiment zu vergünstigten Preisen zum Abver-
kauf an. Die Preise auf Sommerware reduzie-
ren sich zunächst um 30 und auf Winterware 
um 20 Prozent. Namhafte Labels wie Vingino, 
Lupaco Munich, Steiff, Trollkids, reima, happy 
girls, Barts Mini A Ture, joules, petit bateau und 
week-end A La Mer von Größe 50 bis 176 laden 
zum Stöbern ein.  Sie benutzt bewusst nicht 
das Wort Räumungsverkauf, das klinge so nach 
chaotischen Kleiderbergen und hektischem 
„Alles muss raus“. „Ich habe mir bewusst kein 
enges Zeitfenster gesetzt, denn ich möchte die 
Aufgabe meines Ladens in Ruhe und mit Stil 
durchführen“, so die tüchtige Geschäftsfrau 
und Mutter zweier Töchter.
Angefangen hatte alles eigentlich aus einer 
Notsituation heraus. Frisch aus Hamburg nach 
Kronberg gezogen, Ehemann Bodo bekleidete 
einen leitenden Posten in der Stricktextilbran-
che, gestaltete sich ihr Leben als Hausfrau und 
bald Mutter zweier Kinder recht behaglich. Doch 
plötzlich sank die Nachfrage nach Strickwaren 
drastisch, synthetische Fasern und Baumwolle 
waren gefragt, und so verlor ihr Mann seinen 
Job und das Geld wurde knapp. 
„Dann musst Du halt was machen“, sagte sich 
die pragmatische Frau, die übrigens selbst aus 
einer Textil-Familie stammt. Nach einer drei-
jährigen Lehre auf der Frauen-Fachschule, ge-
werbliche Richtung, absolvierte sie das damals 
sogenannte „Pudding-Abitur“ sowie die Gesel-
lenprüfung der Textilfachschule Nagold. Kurz 
vor dem Umzug nach Kronberg wurde ihr eine 
leitende Funktion im Einkauf sowie die Leitung 
einer eigenen Abteilung bei Conen in München 
angeboten. Eine solide Grundlage also für das 
was ihr vorschwebte.
Kurz entschlossen machte sich das Ehepaar 
auf die Suche nach einer geeigneten Immobilie 
für ein Kindermodengeschäft und landete, wie 
sich viele Kronberger sicher noch erinnern, in 
der Hainstraße 2 im Hof der Wäscherei Mang.
Hier war ein gehöriges Maß an Eigeninitiative 
gefragt, denn die Räumlichkeiten waren alles 
andere als repräsentativ. Aber mit ihrem guten 
Geschmack, gepaart mit handwerklichem Ge-
schick, entstand schon bald ein einladendes 
Geschäft, über dessen Eingang das selbst ent-
worfene und gemalte dottergelbe Logo „Pfiffi-

kuss“ mit der kleinen Maus, die vom Vögelchen 
geküsst wird, prangte.
Mit ihrer herzlichen Art, ihrer Kompetenz und 
ihrem ansprechenden Sortiment hatte sie sich 
schon bald einen festen Platz in den Herzen 
der Kronberger Eltern und Kinder erobert. Letz-
tere kamen nämlich immer auf ihre Kosten, sie 
konnten mit diversen Bobby-Cars durch den 
Laden flitzen und zum Abschied gab‘s für jeden 
einen der begehrten Punchingball-Luftballons 
– egal, ob die Mütter fündig geworden waren 
oder nicht.
„Als ich damals anfing, veränderte sich die Kin-
dermode zum Glück gerade von sehr klassisch 
zu bunt und unkonventionell“, erinnert sich 
Silke Engelhart. Ihr Schönstes waren die Be-
suche der diversen Messen in München, Ham-
burg, Paris und Mailand in Frühjahr und Herbst, 
um die neuen Kollektionen zu ordern. „Darin 
schwelgte ich, die verschiedenen Materialien, 
Farben, Designs, das war eigentlich meine Welt, 
nie hätte ich gedacht, einmal beim Verkauf zu 
landen.“ Aber im Laufe der Jahre ist sie da rein-
gewachsen und hat es auch nie bereut, auch 
wenn der Spagat zwischen Laden und Familie 
nicht immer einfach war. „Ohne meinen Mann 
hätte ich das nie geschafft.“
Während sie manches Mal schon morgens um 
sechs auf den Beinen war, um den Laden neu 
zu dekorieren, betreute er die Töchter und küm-
merte sich um den Haushalt. War sie zuhause, 
kam die Buchhaltung dran, oft bis spät in die 
Nacht. „Das war nicht immer ein Zuckerschle-
cken und vieles an verlorener Zeit mit meinen 
Töchtern lässt sich nicht mehr nachholen“, kon-
statiert Engelhart etwas wehmütig.
Seit sechs Jahren steht ihr nun mittlerweile Do-
erte Engelbach zur Seite und hält ihr den Rü-
cken frei. „Das war mir immer eine große Hilfe, 
da ich genau wusste, dass es auch ohne mich 
läuft und ich auch mal Zeit für andere Dinge 
hatte.“ Doch an Zeit wird es ihr bald nicht mehr 
mangeln. Zeit für ihr liebstes Hobby, das sich 
dem Besucher ihres Ladens in der Frankfurter 
Straße 9 sofort erschließt: Blumen! Nachdem 
das Reisebüro ausgezogen ist und sie wie vor 
40 Jahren die gesamte Ladenfläche und den 
Hof für sich hat, prägen wunderschöne Horten-
sienkübel und Kästen voll selbst gesäter Blu-
men das Bild – ein kleines Paradies.
Wenn es dann irgendwann im nächsten Jahr so 
weit ist und sich die Tür von Pfiffikuss Kinder-
moden für immer schließen wird, freut sich Silke 
Engelhart gemeinsam mit Hund Krümel auf ihre 
gemütliche Hängematte in ihrem großen Garten 
im Tal und auf mehr Zeit für ihre Töchter und die 
vier Enkelkinder.

Dank an die Kronberger – ohne sie 
wären es nicht 40 Jahre geworden

-Anzeige-

Kronberg (mw) – Um den Kronberger Bür-
gern eine größtmögliche Chance zu geben, die 
drei Bürgermeisterkandidaten live zu erleben, 
ihre Herangehensweise und politischen Über-
zeugungen in der Diskussion untereinander 
und mit den Bürgern kennenzulernen, lädt 
der Kronberger Bote Sonntag, 27. September 
von 10 bis 12 Uhr unter die Marktarkaden auf 
den Berliner Platz zur Podiumsdiskussion mit 
den drei Kandidaten Kristina Fröhlich (FDP), 
Christoph König (unabhängig, unterstützt 
von der SPD, den Grünen und der UBG) und 
Andreas Becker (CDU) ein. Die Moderation 
für die Podiumsdiskussion übernimmt Stef-
fen Moldenhauer. Sein politisches Interesse 
wurde bereits in früher Jugend geweckt und 
gipfelte im Jahr 2014 in seiner Kandidatur als 
Bürgermeister seiner Geburtsstadt Neuenbürg 
(Württemberg) im Nordschwarzwald. Seine 
Motivation, gegen den etablierten Amtsinhaber 
anzutreten: „Demokratie braucht die Auswahl 
zwischen Kandidaten und Konzepten und den 
Diskurs mit den Wählern!“. 2009 hat er eine 
eigene Unternehmensberatung ins Leben ge-
rufen. Moldenhauer engagiert sich in diversen 
Wirtschaftsverbänden als „kritisch-streitbarer 
Geist“ für die Zukunft des Mittelstandes in 

Deutschland. Um am Sonntagmorgen zur Po-
diumsdiskussion einen zügigen Eintritt zu der 
Veranstaltung unter Einhaltung der geltenden 
Corona-Abstands- und Hygienemaßnahmen 
möglich zu machen, wird um vorherige Regis-
trierung mittels QR-Code gebeten. Alternativ 
können sich die Besucher am Veranstaltungs-
tag vor Ort registrieren lassen. Die Daten 
werden aus Datenschutz vier Wochen gespei-
chert und anschließend gelöscht.
Bitte Regenschutz mitbringen!

Podium mit den BM-Kandidaten

Maintaunus. – „Lassen Sie sich von der 
Vielfalt der exotischen Samen und Früchte 
überraschen, die die Laub- und Nadelbäume 
aus aller Welt im Herbst für die Tiere des Ar-
boretums Main-Taunus bereithalten“, lädt für 
Sonntag, 4. Oktober von 14 bis ca. 16 Uhr 
im Arboretum Main-Taunus, Waldhaus, Am 
weißen Stein, 65824 Schwalbach/Taunus der 
Hessen Forst über das Forstamt Königstein 
ein. Auf einem Rundgang mit dem Waldpäda-
gogen Johannes Schwed lernen die Besucher 
eine Auswahl dieser Früchte durch Betrach-

ten, Fühlen, Schmecken und Riechen kennen. 
All das gibt es,  inmitten der ganz besonderen 
Atmosphäre, die durch die attraktive Herbst-
färbung der Laubbäume hervorgerufen wird, 
zu genießen.
Aus Grund der Corona-Schutzmaßnahmen 
ist die Teilnehmerzahl auf 20 Personen be-
schränkt und eine vorherige Anmeldung bei 
dem Forstamt Königstein erforderlich: Tele-
fon 06174-9286-0 oder E-Mail: ForstamtKo-
enigstein@forst.hessen.de. Erwachsene zah-
len 5 Euro, Kinder 2 Euro für die Führung.

Die Schönheit des Herbstes entdecken
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HÖHENVERSTELLBARE BETTEN
FÜR MÜHELOSES AUFSTEHEN

Mit zunehmendem Alter fällt den meisten Menschen das morgend-
liche Aufstehen immer schwerer. Das liegt meist an der niedrigen 
Höhe des oft jahrzehntealten Bettes.
Höchste Zeit, sich nach einer bequemen Alternative umzusehen. 
Dabei sollte nicht an der falschen Stelle gespart, sondern unbedingt 
auf gute Qualität geachtet werden. Schließlich leben etwa 65-Jäh-
rige nach statistischen Berechnungen meist noch rund 20 Jahre – 
und das nicht selten bei guter Gesundheit.
Angesichts dieser Lebenserwartung macht eine allzu bescheidene 
Lebensführung vor oder im Rentenalter also keinen Sinn. Eine zu-
nehmende Zahl älterer Menschen hat dies mittlerweile erkannt und 
erneuert konsequent alle acht bis zehn Jahre die Matratze. Viele 
haben sich zudem für den Kauf eines sogenannten Komfortbetts 
entschieden. Diese zeichnen sich etwa durch eine mindestens 45 
Zentimeter hohe Liege- oder Sitzposition aus, was das Aufstehen 
erleichtert sowie Bandscheiben, Muskeln und Gelenke beim Bet-
tenmachen schont.
Weitere Vorteile: Viele Modelle haben Griffe oder Griffleisten als 
Aufstehhilfen oder zumindest Vorrichtungen, um diese bei Bedarf 
anzubringen.

Schlafkomfort ist wichtig

Foto: Superba Residenz/akz-o

Wenn Eltern oder Angehörige Hilfe benötigen, sind Betreuungs-
kräfte, die über eine Agentur vermittelt werden, oft die beste und 
sicherste Lösung.

Pflegebedürftige sind immer auf Hilfe angewiesen. Für Familien 
stellt die Versorgung ihrer Angehörigen oft eine hohe körperliche 
und psychische Belastung dar. Denn viele Senioren wollen im Alter 
in ihrem gewohnten Zuhause bleiben und den Gang ins Altersheim 
so lange wie möglich hinauszögern. Doch wie soll das funktionieren, 
wenn die Kinder berufstätig sind und oftmals nicht einmal an Ort 
und Stelle leben? Gerade dann, wenn ein Elternteil allein wohnt und 
rund um die Uhr Hilfe benötigt, scheint die Betreuung auf den ers-
ten Blick unmöglich. Eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung durch ei-
nen Pflegedienst wäre jetzt sicher optimal. Eine Lösung könnte 
eventuell eine Betreuungskraft und Haushaltshilfe sein, die durch 
Agenturen vermittelt werden kann.

In wenigen Schritten zur eigenen Betreuungskraf

Wer eine Betreuungskraft für die häusliche Betreuung in Gemein-
schaft (BihG) sucht, muss zunächst einen ausführlichen Fragebo-
gen zur Bedarfsermittlung ausfüllen. In diesem werden auch Wün-

sche bezüglich Alter, Geschlecht und Sprachkenntnisse geäußert 
sowie individuelle Bedürfnisse mitgeteilt. Danach richtet sich dann 
maßgeblich der Preis – je höher die Anforderungen, desto höher der 
Preis. Im Anschluss an die Bedarfsermittlung erfolgt eine ausführ-
liche Beratung sowie Personalvorschläge. Ist die richtige Betreu-
ungskraft gefunden, wird ein Dienstleistungsvertrag mit dem ent-
sendenden Unternehmen geschlossen. 

Unterkunft und Alltag

Bis zu 40 Stunden arbeiten viele Arbeitskräfte in der Betreuung pro 
Woche mit mindestens einem freien Tag zur Erholung. Sie überneh-
men die Grundpflege, helfen beim Waschen und Anziehen, erledi-
gen die Einkäufe, sorgen für einen abwechslungsreichen Alltag und 
bereiten die Mahlzeiten zu. Die Betreuungskraft benötigt dafür ein 
möbliertes Zimmer sowie Zugang zu Internet und Telefonie. Wich-
tig: Bei hoher Pflegebedürftigkeit wird zusätzlich ein Pflegedienst 
empfohlen, der die medizinische Pflege übernimmt und somit eine 
ganzheitliche Pflege und Betreuung gewährleistet ist. Denn die Be-
treuungskraft darf keine medizinische Versorgung übernehmen. In 
der Regel entsteht somit ein eingespieltes Tandem und sorgt für 
eine kontinuierliche Betreuungssituation.

Die beste Betreuung für die Lieben zu Hause

Liebevoll.
Zuhause.
Betreut.
www.brinkmann-pflegevermittlung.de

Für Frankfurt und den Taunus
Susanne Schneider
Strackgasse 18, 61440 Oberursel

       buero-oberursel@brinkmann-pflegevermittlung.de

06171 - 89 29 539
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Dienstleister mit Bestnoten.

TOP EMPFEHLUNG

2020
Weiterempfehlung

98 %

01/2020

Quelle: djd 
Pressetreff

Kronberg. – Der CDU-Bürgermeisterkan-
didat Andreas Becker lädt Sonntag, 27. Sep-
tember zu einem Spaziergang zum jüdischen 
Friedhof in Kronberg ein. Treffpunkt ist der 
Parkplatz am Waldschwimmbad um 14 Uhr. 
Begleitet wird Andreas Becker von dem Kron-
berger Mitbürger Prof. Dr. Johannes Heil, der 
den Teilnehmern vom jüdischen Leben in 
Kronberg erzählen wird.
Prof. Dr. Johannes Heil ist Inhaber des Ignatz-
Bubis-Lehrstuhls an der Hochschule für jü-
dische Studien in Heidelberg. Der Lehrstuhl 
beschäftigt sich mit Geschichte, Religion und 
Kultur des europäischen Judentums.
Andreas Becker und Prof. Dr. Johannes Heil, 
die sich seit ihrer Jugend kennen, sind beide 
davon überzeugt, dass die Erinnerung an das 
jüdische Leben in Kronberg bewahrt werden 
muss. Viele Kronberger wissen nicht, dass es 
in Kronberg mal eine Synagoge gegeben hat 

oder wo der jüdische Friedhof ist. Alle Inte-
ressierten sind herzlich eingeladen, während 
des Spaziergangs mit Bürgermeisterkandidat 
Becker und Prof. Dr. Johannes Heil ins Ge-
spräch zu kommen. Der Spaziergang wird ca. 
zwei Stunden dauern. Bitte festes Schuhwerk 
anziehen. Dem jüdischen Brauchtum nach 
tragen Männer auf Friedhöfen eine Kopfbede-
ckung. Wir bitten Sie daher, aus Respekt beim 
Betreten des Geländes einen Hut oder eine 
Mütze zu tragen. 
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage müssen 
wir die Nachverfolgung der Teilnehmenden 
sicherstellen. Daher wird um vorherige An-
meldung unter Angabe von Namen, Adresse 
und Telefon-Nummer direkt bei An dreas Be-
cker unter andreas@becker-kronberg.de ge-
beten.
Während des Spaziergangs sind die aktuellen 
Corona-Regeln einzuhalten.

Erinnerung an jüdisches 
Leben in Kronberg bewahren

Kronberg (mw) – Die KfB hat im jüngsten 
Stadtparlament über einen Eilantrag versucht, 
den mehrheitlich beschlossenen Neubau einer 
Gemeinschaftsunterkunft (GU) im Grünen 
Weg, für den bereits die Auftragsvergabearbei-
ten laufen, doch noch zum Erliegen zu bringen. 
Ihr Eilantrag sah vor, für die Unterbringung 
anerkannter Flüchtlinge, Obdachloser oder 
Asylbewerber nach Bedarf temporäre Wohn-
unterkünfte auf dem Grundstück Frankfurter 
Straße 46/46a zu errichten. „Dazu sollen die 
auf dem vorderen Teil stehenden baufälligen 
Gebäude abgerissen werden“, erklärte die Co-
Fraktionsvorsitzender der KfB, Alexa Börner. 
Die Dringlichkeit sah Börner geboten, weil 
nach Überzeugung der KfB die geplante Ge-
meinschaftsunterkunft am Grünen Weg mit 95 
Plätzen „mittlerweile überdimensioniert“ sei. 
Hierdurch könnten die Kosten der Gemein-
schaftsunterkunft mit 3,3 Millionen Euro ein-

gespart werden, so ihre Argumentation. Die 
sechs in der Unterkunft an der Altkönigschule 
verbliebenen anerkannten Flüchtlinge könnten 
dann dort in der Frankfurter Straße unterge-
bracht werden. „Dass dort temporäre Mobile 
Homes errichtet werden können, haben wir erst 
jetzt erfahren“, erläuterte Börner zu dem Eilan-
trag. Die KfB erklärte, auf diese Weise könne 
in der Stadt bezüglich der Unterkunftssituation 
„für Entspannung“ gesorgt werden. „Die auf-
wendigen Pläne für den Neubau einer Gemein-
schaftsunterkunft am Grünen Weg werden bis 
auf Weiteres nicht weiter verfolgt“, lautete der 
Antrags-Wortlaut. Dieser Forderung der KfB 
schob die Mehrheit der Stadtverordneten aus 
SPD, Grüne, FDP und UBG jedoch einen Rie-
gel vor. Die CDU stimmte mit der KfB für den 
Eilantrag, der damit keine Zweidrittelmehrheit 
fand und es nicht auf die Tagesordnung der 
Stadtverordnetenversammlung schaffte. 

KfB und CDU versuchen, Beschluss 
zur GU am Grünen Weg zu kippen
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EVANGELISCHE UND 

KATHOLISCHE KIRCHE

EVANGELISCHE GEMEINDE

ST. JOHANN KRONBERG

Pfarrer Hans-Joachim Hackel,  06173 – 16 17
Pfarrer Thomas Wohlert  06173 – 16 17

Gemeindebüro St. Johann,  06173 – 16 17
61476 Kronberg, Wilhelm-Bonn-Straße 1

E-Mail: Kirche-kronberg@t-online.de
Gemeindebüro geöffnet: Mo. - Fr. 9-12 Uhr

––––––––––––––––––
Altes Gemeindehaus, Doppesstr. 2

––––––––––––––––––
Hartmuthaus, Wilhelm-Bonn-Str. 1

––––––––––––––––––
Johanniskirche 

61476 Kronberg, Friedrich-Ebert-Str. 18
geöffnet täglich von 8.00 – 18.30 Uhr

––––––––––––––––––
Kindergarten „Arche Noah“

Heinrich-Winter-Str. 2a · 61476 Kronberg
 06173 - 1592

Leiterin: Doris Sauer
––––––––––––––––––

Ökumenische Diakoniestation
Krankenpflege – Mobile Soziale Dienste

Nachtrufbereitschaft für unsere Patienten
Wilhelm-Bonn-Str. 5, 61476 Kronberg

Zentrale:  06173 - 92630
Pflegedienstleitung: Schwester Natali Kirša

E-Mail: info@diakonie-kronberg.de
www.diakonie-kronberg.de
–––––––––––––––––– 

Samstag, 26. September: 
14.00 Uhr Taufe
16.00 Uhr Taufe
18.00 Uhr: Orgelmusik zum Wochenende
18.45 Uhr:  Wochenschlussandacht zum Erntedankfest in der Johanniskirche 

(Pfr. Hackel) 
Sonntag, 27. September:
10.00 Uhr:  Erntedankfest in der Johanniskirche
musikalisch gestaltet von 12 Choristen des Chores der Johanniskirche (der Chor 
singt im „Freien“ am „Alten Gemeindehaus“ - Pfr. Hackel)
Es gibt wieder Kindergottesdienst in St. Johann – unter Hygienebedingungen!
Um 9.55 Uhr trifft sich das Team des Kindergottesdienstes mit den Kindern vor 
der Johanniskirche unter dem Motto „Unterm Regenbogen-Kindergottesdienst 
in Bewegung“ Wir spazieren durch die Altstadt zum Pfarrgarten und hören und 
spielen Geschichten aus der Bibel. Die Kinder werden im Pfarrgarten in der 
Wilhelm-Bonn-Str. 1 abgeholt; bei Regen endet der Kindergottesdienst im Hart-
mutsaal, ebenfalls in der Wilhelm-Bonn-Str. 1. Nächster Kindergottesdienst fin-
det nach den Herbstferien am 25. Oktober 2020 statt!
Dienstag, 29. September
Konfirmandenunterricht im Hartmutsaal  15.00 Uhr Gruppe I – 16.15 Uhr 
Gruppe II – 17.30 Uhr Gruppe III – 18.45 Uhr Gruppe IV

Liebe Gemeindemitglieder!
Es ist erfreulich, dass es jetzt wieder möglich ist unter Einhaltung strenger Hygie-
nevorschriften in unserer Johanniskirche Gottesdienst zu feiern. Hierzu wurden in 
der Evangelischen Kirche in Deutschland Eckpunkte festgelegt. Eine Beratung durch 
das Robert-Koch-Institut ist erfolgt. 
Hier die wichtigsten Maßnahmen, die Sie bei dem Gottesdienstbesuch in der Jo-
hanniskirche schützen sollen:
Leider können wir nur 50 Plätze in einem ausreichenden Abstand ausweisen. Bitte ha-
ben Sie Verständnis, dass wir Ihnen keinen Einlass in die Kirche gewähren können, 
sobald alle 50 ausgewiesenen Plätze belegt sind. Nehmen Sie in diesem Fall eine andere 
Gottesdienstzeit wahr.
Bitte tragen Sie auch während des Gottesdienstes eine Mund-Nasen-Bedeckung.
Bitte setzen Sie sich nur auf die ausgewiesenen Sitzplätze.
Bitte beachten Sie zu jedem Zeitpunkt Ihres Besuches den empfohlenen Sicherheitsab-
stand von mindestens 1.50 Meter.
Alle weiteren Informationen liegen in der Johanniskirche aus. 
Die Mitglieder des Kirchenvorstands und unser Küster stehen Ihnen helfend vor und in 
der Johanniskirche zur Seite. 
Weiterhin ist es uns als Gemeinde wichtig, im persönlichen Kontakt mit ihnen zu blei-
ben. Das Gemeindebüro und Pfarramt ist telefonisch unter 06173 1617 erreich-
bar. Pfarrer Hackel und Pfarrer Wohlert stehen für telefonische Gespräche zu 
Verfügung.
Sollten Sie Ihre Wohnung aktuell nicht verlassen wollen oder können, helfen wir 
Ihnen gerne weiter! Ob es um das Einkaufen von Lebensmitteln geht oder einfach nur 
mal einige Zeit mit jemanden reden zu können. 
Ihre Kirchengemeinde ist für Sie da! Rufen Sie uns an!
Unsere Johanniskirche ist täglich von 7.30 bis 18.30 Uhr für das persönliche Ge-
bet geöffnet.
Mit dem Glockengeläut von St. Johann sind Sie herzlich eingeladen, in Ihren Woh-
nungen und Häusern am gemeinsamen Gebet teilzuhaben. In der Kirche liegt auch die 
aktuelle Predigt mit Psalm, Lesung und Gebeten aus. Gerne senden wir diese Ihnen per 
E-Mail oder auf dem Postweg zu. 

Gottesdienste und Kindergottesdienst aus der Johanniskirche können Sie sich 
auch weiterhin im Internet herunterladen. 
Sie brauchen uns nur anzurufen (06173 1617) oder eine E-Mail zu senden an: 
kirche-kronberg@t-online.de.
Strichcode für Gottesdienste und Orgelmusik aus der Johanniskirche:

Anbei die Gebetsandacht zum kommenden Sonntag 
zum Beten, Lesen und Vorlesen.

Im Namen des Vater und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes Amen!

Wochenspruch zum Erntedankfest in der Johanniskirche
Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.                
 Psalm 145,15
Wochenpsalm zum Erntedankfest: Psalm 104
Lobe den Herrn, meine Seele!
Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich;
 du bist schön und prächtig geschmückt.
 Licht ist dein Kleid, das du anhast.
Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich;
der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden,
dass es bleibt immer und ewiglich.
 Du feuchtest die Berge von oben her,
 du machst das Land voll Früchte, die du schaffest.
Du lässest Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen,
dass du Brot aus der Erde hervorbringst,
 dass der Wein erfreue des Menschen Herz
 und sein Antlitz schön werde vom Öl
 und das Brot des Menschen Herz stärke.
Herr, wie sind deine Werke so groß und viel!
Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter.
 Es warten alle auf dich,
 dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit.
Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie;
wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt.
 Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie;
  nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub.
Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen,
und du machst neu die Gestalt der Erde.
 Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich,
 der Herr freue sich seiner Werke!
 Lobe den Herrn, meine Seele! Halleluja! Amen

Lesung: Markus 8, 1-9
Zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten, 
rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Mich jammert das Volk, denn sie 
harren nun schon drei Tage bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie 
hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Wege verschmachten; denn einige sind 
von ferne gekommen. Seine Jünger antworteten ihm: Woher nehmen wir Brot hier 
in der Einöde, dass wir sie sättigen? Und er fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Sie 
sprachen: Sieben. Und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm 
die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern, dass sie sie austeilten, 
und sie teilten sie unter das Volk aus. Sie hatten auch einige Fische; und er sprach den 
Segen darüber und ließ auch diese austeilen. Und sie aßen und wurden satt. Und sie 
sammelten die übrigen Brocken auf, sieben Körbe voll. Es waren aber etwa viertau-
send; und er ließ sie gehen. Amen

Fürbitte
In unserem Überfluss kommen wir zu dir, Gott, und sagen Dank für die reichlichen 
Gaben, die du schenkst.
Wir befehlen dir die Menschen an, denen es nicht so gut geht wie uns.
Wir denken an alle, die sich Sorgen machen, die Hunger leiden und nicht wissen, ob sie 
am nächsten Tag genug zu essen haben. 
Nimm dich ihrer an und wecke in uns die Bereitschaft zum Teilen.
Wir denken an alle, die im Krieg leben müssen, die auf der Flucht sind und ihre Heimat 
verloren haben. Nimm dich ihrer an und wecke in uns die Bereitschaft, ihnen beizuste-
hen. Wir denken an alle, die hungrig und durstig sind nach Liebe, nach Anerkennung.
Nimm dich ihrer an, Gott, und zeige uns, wie wir sie wertschätzen können.
Wir denken an alle alten Menschen, die ihren Lebensabend in Heimen verbringen, und 
an die Männer und Frauen, die sie pflegen.
Nimm dich ihrer an und zeige uns, dass es gut ist, für andere da zu sein.
Wir denken an alle Kranken und die, die im Sterben liegen.
Nimm dich ihrer an, gib ihnen etwas von deiner großen Kraft, die ruhig und gewiss 
macht. Zeige uns, wie wir ihnen beistehen können.

Vater unser
Vater unser im Himmel Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe 
uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  Amen.

Gottes Segen begleite und stärke Sie in der kommenden Woche:
Der Herr segne dich und behüte dich;
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der Herr hebe sein 
Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  Amen

EVANGELISCHE

MARKUS-GEMEINDE

SCHÖNBERG

Pfarrer Dr. Jochen Kramm,  06173-1477
Sprechstunde nach Vereinbarung 

Gemeindebüro  06173 – 7 94 21, 
Fax 06173 – 92 97 79

61476 Kronberg, Friedrichstraße 50
E-Mail NEU: markus-gemeinde.schoenberg@ekhn.de

www.markus-gemeinde-schoenberg.ekhn.de
Geöffnet: Dienstag von 9.00 – 12.00 Uhr;

Mittwoch von 12.00 – 15.00 Uhr;
Donnerstag von 9.00 – 12.00 Uhr

––––––––––––––––––
Kindertagesstätte Rappelkiste

Im Brühl 32
 06173 – 55 32, Fax 06173 – 99 58 48

Leitung: Elke Wörner
E-Mail NEU: kita.rappelkiste.kronberg@ekhn.de

www.markus-gemeinde-schoenberg.ekhn.de
––––––––––––––––––

Sonntag, 27.09. • 16. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr Gottesdienst
 Ernst Schneider Platz (Schönberg)
 Pfr. Dr. Kramm
11.30 Uhr AA-Gruppe
 Markus-Haus

Dienstag, 29.09.
10.00 Uhr Gottesdienst im Rosenhof
16.00 Uhr Konfirmandenstunde
19.30 Uhr Probe Jubilate Chor
Mittwoch, 30.09.
19.45 Uhr Probe Schoenberg Brass

Kollekten:
Am 27.09. erbitten wir die Kollekte für die Arbeit für die 
eigene Gemeinde.

EVANGELISCHE GEMEINDE

OBERHÖCHSTADT

Pfarrerin Ina Johanne Petermann,  06173-3276217
Gemeindebüro: Cornelia Sorg,  06173-9978774

61476 Kronberg, Albert-Schweitzer-Straße 4
E-Mail: Kirchengemeinde.oberhoechstadt@ekhn.de

Internetseite: www.ev-kirchengemeinde-oberhoechstadt.
de

Öffnungszeiten des Gemeindebüros 
Dienstag, Mittwoch und Freitag 

von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Donnerstags von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr

––––––––––––––––––
Donnerstag, 24. September – 16.30 Uhr
Flötenensemble, Ev. Kirche Oberhöchstadt
Donnerstag, 24. September – 16.30 Uhr
Flötenensemble, Ev. Kirche Oberhöchstadt 
Freitag, 25. September – 18.00-18.30 Uhr
Angeleitete Schweigemeditation, (Pfarrerin Petermann)
Sonntag, 27. September 2020 – 11 Uhr
Gottesdienst am 16. So. nach Trinitatis 
(Prädikantin Dr. Köstlin-Göbel), Ev. Kirche Oberhöchstadt 
(bei gutem Wetter auf der Wiese vor der Kirche)
Dienstag, 29. September – 16.00 Uhr (!)
Konfirmandenstunde, Ev. Kirche Oberhöchstadt
Dienstag, 29. September 
Jubilate-Chor der Gemeinden Oberhöchstadt und Schön-
berg, Probe nach Vereinbarung
Markuszentrum Schönberg
Information: Kantorin Barbara Müller
Donnerstag, 1. Oktober – 16.30 Uhr
Flötenensemble, Ev. Kirche Oberhöchstadt

Weitere aktuelle Informationen sind auf der Homepage 
der Gemeinde zu finden: (www.ev-kirchengemeinde-ober-
hoechstadt.de).

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Pastoralteam:

Kaplan Benedikt Wach  06174 – 25 50 516
Gemeindereferentin 
Magdalena Lappas  06174 – 25 50 530
Pastoralreferent Johann Weckler  06174 – 25 50 517
Pfarrer Stefan Peter  06174 – 25 50 520
Pater Vijay (Kooperator)  06174 – 25 50 50

www.mariahimmelfahrtimtaunus.de
_________________________________________

Wir laden alle herzlich zu unseren Gottesdiensten werktags und an den Wochenenden 
ein. 
Zum täglichen stillen Gebet sind unsere Kirchen tagsüber geöffnet.
Auch das Friedensgebet findet wieder regelmäßig jeden Montag in St. Marien um 17:00 
Uhr statt, an jedem 3. Dienstag im Monat ist vor dem Abendgottesdienst um 18:30 Uhr 
Rosenkranzgebet in Christkönig, Falkenstein.
Unsere Erstkommuniongottesdienste mussten im Frühjahr abgesagt werden. Nun emp-
fangen die Kinder in kleinen Gruppen ihre Erste Heilige Kommunion im Rahmen der 
Heiligen Messen an den Wochenenden. Wer in den kommenden Wochen zur Erstkom-
munion geht, finden Sie bei den Gottesdienstterminen in den kommenden Pfarrblättern.
Weitere Informationen gibt es jeweils in unserem aktuellen Pfarrblatt. Sie finden es in 
allen Kirchen sowie auf der Homepage. Möchten Sie das Pfarrblatt regelmäßig per Mail 
erhalten, schicke Sie eine kurze Mail an pfarrblatt@mariahimmmelfahrtimtaunus.de
Besuch der Gottesdienste:
Auch wenn scheinbar Normalität eingekehrt ist, müssen wir dennoch mit Rücksicht auf 
unsere Mitmenschen und zum eigenen Schutz auf die Einhaltung der Hygieneregeln 
achten. 
Bitte beachten Sie:
  •  Personen mit Erkältungssymptomen und/oder Fieber dürfen nicht am Gottesdienst 

teilnehmen.
 •  Bitte melden Sie sich vor den Gottesdiensten am Wochenende im Zentralen Pfarr-

büro persönlich telefonisch an. Anmeldungen auf Anrufbeantworter und per E-
Mail werden nicht berücksichtigt. Eine Sammelanmeldung für mehrere Personen 
(außer Familienangehörige eines Haushaltes) zu den Gottesdiensten ist nicht mög-
lich. 

          Das Zentrale Pfarrbüro erreichen sie zu den Öffnungszeiten Montag, Dienstag, 
Donnerstag, Freitag von 9.00 – 12.00 Uhr sowie Mittwoch von 14:00 – 18:00 Uhr 
unter Telefon 06174-255050. 

 •  Zu den Werktagsgottesdiensten ist eine vorherige Anmeldung nicht erforderlich. 
Um im Bedarfsfall aber Infektionsketten zu rekonstruieren, werden von den Ord-
nern Name, Adresse und Telefonnummer der Gottesdienstbesucher erfasst. Diese 
Listen, die im Notfall vom Gesundheitsamt angefordert werden können, werden 
nach drei Wochen vernichtet.

 •  Das Tragen von Mund-Nase-Schutz ist beim Betreten und Verlassen der Kirche 
notwendig. Bitte sind Sie rechtzeitig zum Beginn des Gottesdienstes da und folgen 
den Einweisungen der Ordner*innen.

 •  Auch wenn kein Gemeindegesang möglich ist, bitten wir das eigene Gotteslob für 
das gemeinsame Gebet mitzubringen. 

Gottesdienste können nur stattfinden, wenn ausreichend Ordner zur Verfügung 
stehen. Wenn Sie diesen Dienst mit übernehmen möchten, melden Sie sich bitte im Zen-
tralen Pfarrbüro oder bei den Ortsausschuss-Sprecher(inne)n.
Hausgebet:
Den Risikogruppen wird weiterhin empfohlen, die Gottesdienste von zu Hause aus mit-
zufeiern. „Kirche-to-go“ – Mitnehmen und in Verbundenheit zuhause Gottesdienst feiern
Die Hefte liegen weiterhin zu jedem Wochenende in Ihrer Kirche aus. Gerne können 
Sie auch ein Exemplar bei anderen einwerfen und so Freude bereiten! In digitaler Form 
finden Sie es auf unserer Homepage unter
www.mariahimmelfahrtimtaunus.de
Möchten Sie das Hausgebet als Datei zugesendet bekommen, dann schicken Sie uns eine 
Mail an pfarrblatt@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Gerne senden wir Ihnen das Hausgebet zum Wochenende auch in Papierform zu. Hier 
genügt ein Anruf zu den Öffnungszeiten des Zentralen Pfarrbüros Mo, Di, Do, Fr von 
9 – 12 Uhr und Mi von 14:00 – 18:00 Uhr unter Telefon 06174 – 25 50 50 oder in ihrem 
Büro am Kirchort.
Unsere Gemeinderäume
Unsere Gemeinderäume können wieder gemietet werden. Allerdings muss neben den 
Hygienevorschriften auch die höchstens zulässige Personenzahl beachtet werden. Einen 
Überblick finden Sie auf unserer Homepage unter „Nutzung Gemeinderäume“
Unsere Kitas
Informationen finden Sie auf der Homepage unter www.kitas-mhit.info
Ebenso finden Sie hier unsere aktuellen Stellenausschreibungen für Oberhöchstadt, Kö-
nigstein und Schloßborn.
Hauskommunion
Sollten Sie einen Besuch wünschen, dann melden Sie sich bitte im Zentralen Pfarrbüro, 
Telefon: 06174 - 25 50 50. Wir kommen gerne zu Ihnen. 
Wenn Sie jemand wissen, der Interesse haben könnte, geben Sie uns einen Hinweis!

 

St. A l ban  
Kirchort Schön berg

Büro: Frau Raczek,  06174–25 50 544, 
Fax 06174 – 25 50 525

61476 Kronberg, Am Kirchberg 1
E-Mail: pfarrei@mariahimmelfahrtimtaunus.de

––––––––––––––––––
Freitag, 25.09. Hl. Niklaus von Flüe, Einsiedler, 
Friedensstifter
19.00 Uhr Kirche Heilige Messe

St. P eter un d P aul  
Kirchort Kron berg

Büro: Frau Raczek,  06174–25 50 544, 
Fax 06174 – 25 50 525

61476 Kronberg, Am Kirchberg 1
E-Mail: pfarrei@mariahimmelfahrtimtaunus.de

––––––––––––––––––
 Sonntag, 27.09.
11.15 Uhr Kirche Heilige Messe
Montag, 28.09. Hl. Lioba, Äbtissin, hl. Wenzel, hl. 
Lorenzo Ruiz u. Gefährten, Märtyrer
10.00 Uhr Kronthal Heilige Messe (nicht öffentlich)

St. Vitus 
Kirchort Oberhöchstadt

Büro: Frau Raczek,  06174–25 50 544, 
Fax 06174 – 25 50 525

61476 Kronberg, Am Kirchberg 1
E-Mail: pfarrei@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Geöffnet: Dienstag + Freitag. 09.00 – 12.00 Uhr

––––––––––––––––––
  Sonntag, 27.09.
09.30 Uhr Kirche Heilige Messe Erntedank
14.30 Uhr Kirche Taufe von Charlotte Hinz
16.00 Uhr Kirche Taufe von Maik Daniel Kacala
Donnerstag, 01.10. Hl. Theresia vom Kinde Jesus, 
Ordensfrau, Kirchenlehrerin
15.30 Uhr  Hohenwald Wortgottesfeier (nicht öffent-

lich)

KATHOLISCHE KINDERTAGESSTÄTTEN

Kindertagesstätte / Hort St. Peter und Paul
Leitung: Birgit Meuer

Kronberg, Wilhelm-Bonn-Straße 4a
 06173 – 1217

E-Mail: kita-peterundpaul@mariahimmelfahrtimtaunus.de
www.mariahimmelfahrtimtaunus.de

––––––––––––––––––
Kindertagesstätte / Hort St. Vitus

Leitung: Katarina Wisker
Oberhöchstadt, Pfarrer-Müller-Weg

 06173 – 61200
kita-vitus@mariahimmelfahrtimtaunus.de

––––––––––––––––––
Diese und weitere Informationen sowie

aktuelle Stellenangebote finden
Sie auf unserer Website unter
https://www.kitas-mhit.info/ 
––––––––––––––––––

Mt 18, 21–35
Nicht bis zu siebenmal musst du vergeben, 

sondern bis zu siebzigmal siebenmal 

Kirchen
Nachrichten
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Wir nehmen Abschied 
von unserem langjährigen Freund und Mitarbeiter, 

der für uns völlig unerwartet aus unserer Mitte gerissen wurde.

Ewald Hübl  
geb. 27.11.1959 – gestorben am 09.09.2020 

Die Belegschaft von 
Keil-Schewe-Keil Gartengestaltung – Naturschutz 

Günther Keil, Achim Schewe, Udo Keil 

Die Beerdigung fi ndet am 01.10.2020 um 13.30 Uhr auf dem Friedhof in Oberhöchstadt statt.

Menschen, die wir lieben, bleiben für immer, 
denn sie hinterlassen Spuren in unseren Herzen.

– Resterai sempre nei nostri cuori –

Wir nehmen Abschied von unserem geliebten Ehemann, Vater und Opa

Nunzio Martino 
* 29. August 1942            † 17. September 2020

In Liebe und Dankbarkeit

Gitta Martino

Maria-Antonietta Martino-Angelone, Dario, Nunzia, Antonia, Niccolò Angelone

Die Beisetzung hat im engsten Familienkreis auf dem Friedhof in Kronberg-Oberhöchstadt, 
Steinbacher Straße, stattgefunden.

Gott wird mich erlösen aus der Todesgewalt, denn Er nimmt mich auf.
Psalm 49,16

Jutta Speck 
* 24. Mai 1946            † 30. Juli 2020 

Die anonyme Beisetzung findet am 5. Oktober um 13.00 Uhr statt.

Wegen der COVID-19-Pandemie dürfen nur 5 Personen in der Trauerhalle Platz nehmen.

WER IM GEDÄCHTNIS SEINER 
LIEBEN LEBT, DER IST NICHT TOT, 

DER IST NUR FERN. 

TOT IST NUR, WER VERGESSEN WIRD.

Immanuel Kant

www.pietaetmueller.de

Pietät Müller
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Du bist von uns gegangen, aber nicht aus unseren Herzen. 
Mögen Engel Dich begleiten, auf dem Weg, der vor Dir liegt.

Inge Urban
* 1. 4. 1938             † 26. 8. 2020 

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, 
aber es ist tröstend zu erfahren, wie viel Liebe, Freundschaft und Achtung 

ihr entgegengebracht wurde. 

Für die liebevollen Beweise der Anteilnahme in Wort und Schrift, Blumen 
und Geldspenden sagen wir allen unseren herzlichen Dank.

Dieter Urban und Familienangehörige 

Kronberg-Oberhöchstadt, im September 2020 

Überraschend und ohne Leiden verstarb unser Vater, Schwiegervater und Opa. 
Wir danken dem Herrn, daß wir über 50 Jahre mit Dir zusammenleben durften. 

Deine Familie stelltest Du über alle irdischen Dinge und gabst unserem Leben liebend 
und treusorgend einen richtungsweisenden Sinn. 

Menschen, die man liebt, sind wie Sterne. 
Sie funkeln und leuchten noch lange nach ihrem Erlöschen. 

Wir haben in Dir einen ganz besonderen Menschen verloren. 
Du wirst ewig in unseren Herzen weiterleben. 

Dr. med. vet. Paul Christian Baeder
14. Mai 1935 – 14. September 2020

In tiefer Liebe und Dankbarkeit 

Henner Christian und Monica Baeder, geb. Rocha de Santana 
mit Sohn Daniel Henner Baeder 

Markus Dietrich und Katja Baeder, geb. Baldauf 
mit Söhnen Johannes Paul Christian Baeder und 

Alexander Markus Wilhelm Baeder 

Kirsten Gudrun Baeder 
mit Carolin und Noel Küllmar 

Wir haben unseren geliebten Vater, Schwiegervater und Opa am 21. September 2020 
auf dem Friedhof in Kronberg/Oberhöchstadt, Steinbacher Straße, 

im engsten Familien- und Freundeskreis zur Ruhe geleitet. 

Familie Baeder · Albert-Schweitzer-Straße 6 · 61476 Kronberg/Ts.

Du wirst immer in unseren Herzen sein.

DR. DIETRICH SCHRODT 
* 20. 1. 1953            † 13. 9. 2020

Jutta Schrodt

Annika und Moritz Hildebrand 
mit Elina und Kjell

Sebastian und Stephanie Schrodt 
mit Constantin, Alexander und Maximilian

Karina und Dominic Hoppe 
mit Jonas und Ava

Goethestraße 4 · 61476 Kronberg

Die Trauerfeier findet am 1. Oktober 2020 um 11.00 Uhr 
auf dem Friedhof Frankfurter Straße in Kronberg im Taunus 

unter freiem Himmel statt. Die anschließende Urnenbeisetzung 
erfolgt im engsten Familienkreis. 

Bitte keine Trauerkleidung.

Anstelle von Blumen bitten wir um eine Spende an den 
Verein zur Förderung der Basketballjugend des MTV Kronberg

IBAN: DE74 5007 0024 0717 7678 00
BIC: DEUTDEDBFRA, Verwendungszweck: Spende Tüta

Hans Werner Schreiber
* 4. Juni 1934            † 19. September 2020

In Gedanken bleibst Du immer bei uns. 

Waltraud Schreiber 

Ute Elisabeth und Rainer 

Jürgen Michael 

Elke Ulrike und Manfred 

mit Annsophie, Emely, Björn und Fynn 

Kronberg im Taunus 

Die Beerdigung findet am Freitag, dem 25. September 2020, um 10.00 Uhr 
auf dem Friedhof Frankfurter Straße im engsten Familienkreis statt. 
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Private Kleinanzeige
 

Bitte Coupon 
einsenden an:

Anzeigenschluss Dienstag 12.00 Uhr
Bitte veröffentlichen Sie am nächsten Donnerstag 
nebenstehende private Kleinanzeige 
(durch Feiertage können sich Änderungen ergeben).

Preise: (inkl. Mehrwertsteuer)

bis 4 Zeilen  12,00 €
bis 5 Zeilen  14,00 €
bis 6 Zeilen  16,00 €
bis 7 Zeilen  18,00 €
bis 8 Zeilen  20,00 €

je weitere Zeile  2,00 €

Chiffre : 
Ja Nein

Chiffregebühr:
  bei Postversand  5,00 €
  bei Abholung     2,00 €

Straße:

PLZ, Ort:

Unterschrift: 

IBAN:

Unterschrift:

DE 

Auftraggeber, Name, Vorname: 

Meine Anzeige soll 
in folgender Rubrik 
erscheinen:

(Bitte immer mit angeben.)

Gesamtauflage:
145.250 Exemplare

Ich bin damit einverstanden, dass die Anzeige n kosten von
meinem Konto abgebucht werden. Der Einzug gilt nur für
diesen Rechnungsbetrag. Eine Rechnung wird nicht erstellt.
Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte 
weitergegeben und nur zu internen Zwecken gespeichert.

Bad Homburger/Friedrichsdorfer Woche · Oberurseler Woche  
Kronberger Bote · Königsteiner Woche · Kelkheimer Zeitung  
Eschborner Nachrichten · Schwalbacher Nachrichten · Bad Sodener Echo

Kronberger Bote · 61462 Königstein/Taunus · Theresenstraße 2 

Tel. 06174 9385-0 · Fax 06174 9385-50 oder direkt im Netz: www.kronberger-bote.de
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Zahnmedizinische Fachangestellte
gesucht!

Wir suchen für unsere kleine, moderne und fortbildungsori-
entierte Zahnarztpraxis in Schwalbach a.Ts. eine freundliche 
und engagierte zahnmedizinische Fachangestellte in Voll- 
oder Teilzeit. Wir bieten ein nettes Team sowie Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld.

Bewerbungen bitte an:
Dr. B. Klocke, Avrilléstr.3, 65824 Schwalbach,
Tel. 06196/951590 oder service@zahnarztpraxis-klocke.de

Wir suchen 

für die Schülerbeförderung nach 
Oberursel / Bad Homburg auf 
Mi  ni job-Basis (bis 450,– ¤). Gerne 
Rentner/in u. Hausfrau/-mann.
Einsatzgebiet/Wohnort 
Hochtaunuskreis
Hr. Aris, 
Tel.: 069 67834603 
Mobil: 
0157 80671395 

Pächter (m/w/d) für
TaunaBad-Imbiss gesucht
Die Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH betreibt das Tauna-
Bad Oberursel als  Kombibad mit Schwimmhalle und angrenzen-
dem Freibad und über 200.000 Besucher*innen jährlich. 

Zum 1. Januar 2021 wird der Pachtvertrag für den Imbiss 
neu ausgeschrieben.

Das Pachtobjekt bietet
• Modern eingerichteter Küchenbereich
• Eigene Lagerräume und Sanitärraum
• Terrassenfläche auf dem Freibadgelände

Das bringen Sie mit
• Erfahrung in der Gastronomie
• Faire Preise & offene Kommunikation mit dem TaunaBad-Team

Dann bitten wir um Ihre Interessensbekundung mit Lebenslauf 
und Referenzen bis spätestens 08.10.2020 per E-Mail an den 
Betriebsleiter des TaunaBad Oberursel, Herrn Achtzehn,  
taunabad@stadtwerke-oberursel.de. 

Sie erhalten von uns Unterlagen zum Objekt und 
zum Pachtbetrieb. Ein Besichtigungstermin ist 
nach der Interessensbekundung möglich. 

Informationen zum TaunaBad finden Sie unter 
www.stadtwerke-oberursel.de/TaunaBadOberursel

Oberursel

Mitarbeiter (m/w/d) für Gästebewirtung 
in Kronberg gesucht

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine freund-
liche und zuverlässige Mitarbeiter (m/w/d) auf 450,00-Euro-Basis.

Eickemeyer – Medizintechnik für Tierärzte KG
 z. H. Melanie Ginter m.ginter@eickemeyer.de

Büroassistenz/
Rechtsanwaltsfach-
angestellte (m/w/d) 

in Königstein gesucht
Wir suchen ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine(n) Notariats- oder Rechtsanwaltsfachangestellte(n) 
für abwechslungsreiche Aufgaben im Sekretariat und der Ko-
ordination in der Zentrale unseres Industrieauktionsunterneh-

mens in Königstein in Vollzeit. 

Zu Ihren Aufgaben zählen: 
• Koordination der Post und E-Mails an Sachbearbeiter 

• Diktate schreiben für Schriftsätze und Gutachten 
• Telefondienste für anrufende Kunden

 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung 

per E-Mail an: langhorst@perlick.de

Lagermitarbeiter m/w/d 
für Onlinehandel in 
Friedrichsdorf gesucht. 
Bewerbung an: info@

auktionshaus-bad-homburg.de

Stellenmarkt
Aktuell

ARTEMIS Augenkliniken und med. Versorgungszentren
Frau Anna Grass · Personalreferentin Recruiting & Personalmarketing
Roonstraße 9 · 35683 Dillenburg · T: 02771 8717 258
www.artemiskliniken.de · bewerbung@artemiskliniken.de

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG!
Medizinische Fachangestellte (m/w/d)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit oder nach Vereinbarung für
unsere diabetologische Schwerpunktpraxis und hausärztliche Praxis gesucht.
Wir bieten: übertarifliche Bezahlung
 übertariflichen Urlaub
 moderne, große Praxisräume
 Unterstützung bei der Weiterbildung
Wir sind:  ein freundliches, aufgeschlossenes und motiviertes Team 

und freuen uns auf Sie !
Bewerbungen schriftlich oder per E-Mail an:
Praxis Dr. med. G. Zerth, Dornbachstr. 30, 61440 Oberursel
E-Mail: cmzerth@gmx.de

Für das Schulrestaurant in der Phorms Frankfurt Taunus 
Campus suchen wir ab August

Mensamitarbeiter für Ausgabe 
und Reinigung (m/w/d)

5-Tage-Woche: Montag bis Freitag zwischen 11.00 und 
15.30 Uhr. Werden Sie Teil unseres Teams.

Weitere Informationen unter www.fps-catering.de. 
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an bewerbung@
fps-catering.de oder rufen Sie uns an: 069 6783057-25.

Wir freuen uns auf Sie!

Uns können Sie auch 

im Internet lesen.

www.taunus-nachrichten.de

Kronberger BoteKronberger Bote

    

  

   

 

Über uns: 
Wir, die Spang und Brands GmbH sind Hersteller von Kunststo�  auteilen 
für die Medizin- und Pharmaindustrie. Unsere Dienstleistung umfasst die 
Entwicklung von Ar� keln und Baugruppen, Herstellung von Prototypen- 
und Serienwerkzeugen im eigenen Werkzeugbau, Kunststoff spritzerei mit 
mehr als 65 Spritzgussmaschinen und reinen Bedingungen im Reinraum, 
Reinraummontage sowie Verpackung und Qualitätssicherung.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen

Sachbearbeiter im Einkauf (m/w/d).

Ihr Profi l:
·         Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung sowie prak� sche 
          Berufserfahrung im Bereich Einkauf (idealerweise im Einkauf von
          Roh-,Hilfs- und Betriebsstoff en)
·         Gute EDV-Kenntnisse sowie Englischkenntnisse 
·         Selbständige, sorgfäl� ge und zügige Arbeitsweise
·         hohe Flexibilität, Zuverlässigkeit und Genauigkeit sowie sehr gute
          Arbeitsplatzorganisa� on

Sie erwartet ein zukun� ssicherer und a� rak� ver Arbeitsplatz in unserem 
Unternehmen mit einem interessanten, vielfäl� gen Aufgabengebiet.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehalts vorstellung 
und Ihres frühest möglichen Eintri� s termins – am besten per E-Mail.

Kronberg. – „Der Kultur- und Sozialaus-
schuss kann voraussichtlich in seiner Sitzung 
vom 21. Oktober oder eventuell auch früher im 
Rahmen einer Sondersitzung über das Konzept 
der Verpachtung beziehungsweise des Jugend-
angebotes entscheiden.“  Hierbei geht es um 
die Einrichtung einer Jugendkneipe im Bistro 
„Alte Grundschule“ in Schönberg (wir be-
richteten). Darüber informierte Bürgermeister 
Klaus Temmen die Stadtverordneten im Rah-
men der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments. 
Nach Aufruf in der Presse waren mögliche 
Pachtinteressenten per Anzeige zur Bewer-
bung aufgefordert worden. „Wir hatten drei In-
teressenten, einer ist geblieben“, so Temmen. 
Die interessierten Pächterinnen und Pächter 
konnten ihre Unterlagen bis zum 31. August 
2020 beim städtischen Gebäudemanagement 
einreichen. „Wir haben die eingegangenen 
Unterlagen unter Beteiligung des Jugendrates 
geprüft und einen Vergabevorschlag erarbeitet. 
Im gemeinsamen Austausch zwischen Stadt, 
Jugendrat und Bewerber wird ein Konzept zur 
Umsetzung des Jugendangebotes erarbeitet 
und vorgelegt“, betonte er. Zu dem Umgang 
mit der Petition „Bistro-Café Grundschule in 

Schönberg für Jung und Alt“ erklärte er im Rah-
men der Stadtverordnetenversammlung nichts. 
Inzwischen wurden ihm seitens des Ehepaars 
Beate und  Klaus Grabowski nach der Über-
gabe von 125 Unterstützungsunterschriften am 
3. September weitere 82 nachgereicht. Gra-
bowskis erklären dazu: „Damit haben wir un-
ser selbst gestecktes Ziel von über 200 Unter-
schriften mit Leichtigkeit erreicht. Insgesamt 
können wir feststellen, dass der Zuspruch der 
Bürger aus der Gesamtstadt Kronberg und der 
näheren Umgebung für unsere Aktion unge-
wöhnlich groß ist. Interessanterweise gehören 
dazu auch sehr viele Jugendliche.“ Die Spre-
cher für die Idee der Bürgergruppe, das Bist-
ro zukünftig für alle Generationen am Leben 
zu erhalten (siehe auch der Bericht „Ahmeds 
Freunde“ vergangene  Woche im Kronber-
ger Boten), haben den Bürgermeister und die 
Magistratsmitglieder zu den zunächst letzten 
Jam-Sessions auf den  Ernst-Schneider-Platz 
in Schönberg eingeladen, um sich selbst ein 
Bild davon zu machen, „wie wichtig der in 26 
Jahren gewachsene Synergieeffekt von Bistro 
und Platz für einen lebendigen Ortsmittelpunkt 
in Schönberg ist“. (mw)

Konzept für Bistro wird mit Stadt, 
Jugendrat und Bewerber erarbeitet
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Niederhöchstadt – 
Wohngourmets aufgepasst
Schicke DHH in Premiumlage, Garten, 
EBK, 158 m2 Wfl. für nur € 2.100,– 
inkl. 2 Stp. zzgl.NK/Kt. 
E-Kennw. E-Verbrauch 74,53  kWh/m2.a, Gas, Bj. 2003

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Sie möchten Ihre Immobilie 
verkaufen/vermieten? 

Gerne erstellen wir Ihnen 
kostenlos und unverbindlich 

eine Schätzung.

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Liebe Eigentümer,
für den Verkauf/

die Vermietung Ihrer 
Immobilie erstellen wir für 

Sie kostenfrei einen

Rundgang. 

Gleich anrufen 
und beraten lassen.

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Kelkheim – viel Platz 
für die Familie

Modernes EFH mit ELW in Ruhelage 
von Kelkheim-Ruppertshain, 213 m2 

Wfl., 7 Zi., 430 m2 Grdst. für nur 
€ 730.000,–. 
E-Kennw. E-Verbrauch 40 kWh/m2.a, Gas, Bj. 2003

I
M
M
O
B
I
L
I
E
N
-
I
N
F
O

Aktion Verkaufswertschätzung 
Guten Tag liebe Leserinnen und Leser,
überlegen Sie, in den nächsten 12 Monaten Ihr Haus, 
Ihre Wohnung oder Ihr Grundstück zu veräußern? Gerne 
erstellen wir Ihnen kostenlos und unverbindlich eine Ver-
kaufswertschätzung. Hierbei wird nicht nur der reine Sach-
wert berücksichtigt, sondern auch die Verkaufschancen 
aufgrund der aktuellen Marktlage, der Zustand des Hauses 
und die entsprechende Nachfrage für Ihre Immobilie. In-
teressierte Kunden können unter Telefon 06174 9117540 
einen Termin vereinbaren. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

 
Ihr

                 Dieter Gehrig

Angaben ohne Gewähr. 
Haus-t-raum Immobilien GmbH · Altkönigstr. 7 · 61462 Königstein
E-Mail: info@haus-t-raum.de · www.haus-t-raum.de !

SIE PLANEN DEN VERKAUF IHRER IMMOBILIE ? – ICH BIN IHR PARTNER !

www.noethe-immobilien.de  I  Tel. 06172 - 89 87 250  I  carsten@noethe-immobilien.de 

C a r s t e n   N ö t h e   (lmmobilienmakler) 
Herren-von-Eppstein-Str. 18 – 61350 Bad Homburg 

Sehr gerne stelle ich auch Ihnen meine Erfahrung aus 
22 Berufsjahren zur Verfügung – natürlich kostenfrei. 
IHR Vorteil:  Alle Ak� vitäten kommen aus einer Hand ! 
MEIN Versprechen:  Kein Besich� gungstourismus ! 

Max-Planck-Straße 12
65779 Kelkheim
www.p2raumkonzept.de

 Maler- und Lackiererarbeiten
 Tapezierarbeiten
 Dekorative Gestaltung

Tel. 06195 - 72 56 960

G
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Immobilien
Aktuell

Unser Anzeigenfax

93 85-50
(0 61 74)

Die Bürgermeisterwahlen stehen bevor – das ist nicht mehr 
zu übersehen, stellt die Bürgermeisterkandidaten der FDP, 
Kristina Fröhlich, fest. „Mancher ist erstaunt, wo die Kan-
didaten überall zu finden sind – zum Teil in voller Schönheit 
mit riesigen Plakaten auf der grünen Wiese, in den Briefkäs-
ten und auch auf dem Kronberger Stadtbus.“
Fröhlich dazu: „Viele Bürger haben mir erzählt, dass sie 
diese Bilderflut an Wahlwerbung nervt. Ist es denn wirklich 
so, dass der Wähler sein Kreuzchen bei dem Kandidaten 
setzt, der am häufigsten zu sehen ist?“ Fröhlich will bei die-
ser „Materialschlacht“ nicht mitmachen und nur Plakate 
im ganz normalen Umfang aufhängen. „Die Altstadt werde 
ich nicht plakatieren“, verspricht sie. Statt AUF dem Bus zu 
prangen, lädt sie zu einem gemeinsamen Gespräch IM Stadt-
bus, ein und zwar Mittwoch, 7. Oktober. „Ich werde an die-
sem Tag von 10 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr Stadtbus fahren 
und freue mich auf viele interessante Gespräche“, lädt sie 
die Bürger ein, mit ihr zu fahren. 
Wer einsteigen möchte: 9.59 Uhr ab Berliner Platz: 72 Rich-
tung Waldschwimmbad über Bahnhof, am Weidengarten, 
Rückkehr Bahnhof um 10.55 Uhr
Umstieg in die 73 Richtung Roter Hang um 11 Uhr über Ro-
ten Hang, Bahnhof, Altkönigstift, Ausstieg Schirn um 12.05 
Uhr
13.57 Uhr Linie 71 ab Bahnhof Richtung Altkönigstift über 
Bahnhof, Altkönigstift, Waldschwimmbad, Rückkehr Bahn-
hof um 14.57 Uhr
Umstieg in die 73 Richtung Roter Hang um 15 Uhr über Ro-
ten Hang, Bahnhof, Altkönigstift, Ausstieg Schirn um 16.05 
 Foto: privat

Fröhlich: IM statt AUF 
dem Stadtbus

Schönberg. – Erster Stadtrat Robert 
Siedler freute sich, den Stadtverordne-
ten im Rahmen ihrer jüngsten Sitzung 
mitteilen zu können, dass für die Gast-
ronomie in der Taunushalle im Stadtteil 
Schönberg ein Pächter gefunden worden 
ist. „Die jüngste Ausschreibung zur Ver-
gabe der Gastronomie hat einen interes-
santen Bewerber ergeben, der sich am 
31. August im Magistrat vorgestellt und 
den Zuschlag erhalten hat“, teilte er den 
Stadtverordneten mit. Es handelt sich 
um die Gastronomengemeinschaft Zori-
ca Vran und Andreas Kruck, die bereits 
in Frankfurt-Eschersheim das Restaurant 
„Platz Eins“ führen. Angeboten wer-
den soll europäische Küche nach kro-
atischem Vorbild, ergänzt durch einen 
Partyservice. Geplant sei eine Öffnung 
des Restaurants mittags und abends ab 
November, außerdem sollen kleinere 
Festivitäten wie Geburtstage, Jubiläen 
und Vereinsaktivitäten in den Räumlich-
keiten der Taunushalle von den Pächtern 
unterstützt werden.

Energetische Erneuerung
In der Taunushalle laufen die Sanie-
rungsarbeiten derzeit noch: Die LED-
Beleuchtung wird gerade installiert. 
Der Auftrag für den Einbau von Brand-

schutztüren ist vergeben und erfolgt 
aufgrund von Lieferschwierigkeiten erst 
im  November, teilte der Erste Stadtrat 
mit. „Durch Wassereinbruch am 14. Au-
gust  muss der gerade neu eingebrachte 
Estrich in der Fahrzeughalle der Feuer-
wehr bedauerlicherweise wieder aus-
gebaut werden“, klärte Siedler auf. Im 
Anschluss muss eine Gebäudetrocknung 
durchgeführt und der neue Estrich ein-
gebaut werden. Deshalb verzögern sich 
auch Umbauarbeiten in den Räumlich-
keiten des Fanfarenzugs und in Teilbe-
reichen der ehemaligen Kegelbahn. „Von 
dem Starkregenereignis ist auch der Um-
zug des Ortsgerichts betroffen, der erst 
nach abgeschlossener Trocknung und 
Wiederherstellung der Räume erfolgen 
kann“, berichtet er. Glücklicherweise 
könnten die  Viktoriaschule und die TSG 
Schönberg die Turnhalle aktuell schon 
nutzen. Bereits abgeschlossen sind die 
Sanierung der Dächer, die Installation 
der Blitzschutzanlage  sowie die Mon-
tage der neuen Außentüren und Fenster. 
Auch die Abdichtungs- und Verblendar-
beiten sind bis auf wenige Restarbeiten 
abgeschlossen sowie die Dämmung der 
Fassade. Die neue Heizungsanlage ist 
bereits in Betrieb genommen. 
Der Erste Stadtrat verwies in diesem 

Zusammenhang noch kurz auf die ener-
getischen Sanierungsarbeiten am Haus 
Altkönig im Stadtteil Oberhöchstadt.
Dort sollen nach aktuellem Stand alle 
Arbeiten mit Außenwirkung bis An-
fang Oktober abgeschlossen sein. Die 
Arbeiten an der Mess-, Steuerung- und 
Regelungstechnik würden dann ohne 
nennenswerte Beeinträchtigung der Nut-
zung im Hintergrund ablaufen, erläuterte 
Siedler. Die Gesamtkosten für die ener-
getische Erneuerung der Taunushalle 
und des Haus Altkönigs bewegten sich 
im Rahmen des Haushaltsansatzes, teil-
te er mit. Im Haus Altkönig war es zu 
Mehrkosten gekommen, nachdem sich 
unter anderem herausstellte, dass die 
Statik nicht den vorliegenden Unterlagen 
entsprach.

Sanierung der Friedhofskapelle
Bei der Friedhofskapelle in Schönberg 
steht aufgrund von Witterung und Ka-
pazitätsengpässen des Auftragnehmers 
noch der Anstrich aus, so hier die kur-
ze Information seitens Siedler, soll aber 
„zeitnah erledigt“ werden. „Die nachfol-
gende Gestaltung des Innenraumes und 
der restlichen Fassadenelemente erfolgt 
durch den Verein ,Schönberg lebt‘“, in-
formierte er. (mw)

Es geht voran – neuer Pächter in der Taunushalle 
will November starten
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Lichtspiele 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

klimatisiert 7.1 

24. 9. – 30. 9. 2020

Love Sarah
Liebe ist die wichtigste Zutat

Do. – Sa. + Mo. + Mi. 20.15 Uhr 
Sa. 17.30 Uhr, So. 17.00 Uhr

Besser Welt als nie
Fr. 17.30 Uhr; Di. 20.15 Uhr

Die Boonies
Eine bärenstarke Zeitreise

Sa. + So. 15.00 Uhr

Master Cheng in Pohjanjoki
So. 19.30 Uhr, Mo. 17.30 Uhr

EINE FRAU MIT
BERAUSCHENDEN TALENTEN

zum Bundesstart ab 8. 10. 
ist Regisseur Jean-Paul Salomé 

zu Gast im Kino

Jetzt einliefern zur  
nächsten Versteigerung!

Fuchstanzstraße 33 · Tel. 06171 - 27 90 467 
www.auktionshaus-oberursel.de

AUKTIONSHAUS
berurselO

Einzelnachhilfe zu Hause
Alle Klassen, alle Fächer, gezielte 
LRS-Förderung Info: 06175-7843
und www.minilernkreis.de/taunus

Wir beraten Sie 
gerne!

Seit einigen Jahren auch vermehrt Wohnungen von WETON erhältlich!

Förderung clever nutzen

WETON erschließt seit einigen Jahren ein 
Neues Geschäftsfeld. Nicht nur das Einund 
Zweifamilienhaus auf Bauherren-Grundstü-
cken, sondern zunehmend auch Mehrfami-
lienhäuser werden erstellt. Dabei bleibt 
das Kerngeschäft in alter Tradition aber er-
halten, in dem WETON Ihre Kunden bei Ih-
rem Bauvorhaben unterstützt und entspre-
chend Ihrer Vorstellungen und Bedürfnisse 
genau den Wohnraum schafft, den Sie zum 
Leben brauchen. Lebensqualität ist mit 
WETON planbar – und alles zum garan-
tierten Festpreis. Dabei verbindet WETON 
seine über 100-jährige Firmentradition mit 
moderner Baukunst, legt Wert auf Indivi-
dualität, ästhetische Proportionen und 
innovative Haustechnik. Als Generalunter-

nehmen hat WETON ein einmaliges Ge-
samtkonzept entwickelt, mit dem fast alle 
Serviceleistungen unter einem Dach vereint 
werden. Angefangen bei der individuellen 
Architektenplanung über das umfangreiche 
Ausstellungs- und Bemusterungszentrum, 
bis hin zum kompetenten Baustofffachhan-
del. Bei allen von WETON angebotenen 
Produkten handelt es sich um ausgesuchte 
Fabrikate renommierter Hersteller. Von der 
Produktpalette des Baustofffachhandels 
über Roh- und Ausbauhäuser bis hin zum 
schlüsselfertigen geplanten Massivhaus 
lässt WETON keine Wünsche offen. Der 
Name WETON steht für Qualität, Wertbe-
ständigkeit und ein hervorragendes Preis-
Leistungs-Verhältnis.

(spp-o) Energetisch sanieren lohnt sich: 
für das Klima und langfristig auch für das 
eigene Konto. Hausbesitzer profitieren da-
bei von staatlichen Förderungen – auch für 
kleinere Maßnahmen. „Wer seine selbst 
genutzte Immobilie energetisch saniert, 
hat grundsätzlich zwei Fördermöglichkei-
ten“, erklärt Baufinanzierungsexperte Ralf 
Oberländer von der Bausparkasse Schwä-
bisch Hall (www.schwaebisch-hall.de). „Die 
steuerliche Abschreibung oder den klas-
sischen Investitionszuschuss.“ Die Steuer-
abschreibung läuft über drei Jahre (Höhe 
maximal 40.000 Euro). Voraussetzung: Ein 
Fachunternehmen muss die Arbeiten durch-
führen. Sie lässt sich erst nach Abschluss 
der Sanierung geltend machen. Anders 
bei den Förderungen des Bundesamts für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 

oder der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW): Hier muss der Hausbesitzer sämt-
liche Anträge vor Baubeginn stellen und 
für den KfW-Zuschuss vorher noch einen 
Energieberater hinzuziehen. Rechnungs-
beispiel: schrittweise sanieren. Wer nicht 
so viel auf einmal investieren will, kann 
Schritt für Schritt sanieren. Beispiel: Neue 
Fenster für eine bessere Dämmung kosten 
etwa 35.000 Euro. Eine KfW-Förderung 
(Programm 430 oder 152) oder alternativ 
die Steuerabschreibung bringen jeweils 
eine Ersparnis von rund 20 Prozent. Extra-
Tipp vom Experten: „Welche Förderung sich 
am meisten lohnt, hängt von Art und Um-
fang der Maßnahmen ab. Energieberater 
und Baufinanzierungsexperten helfen bei 
der Suche nach der individuell passenden 
Lösung.“

spezialisiert auf Heizungserneuerung in Ein- und Mehrfamilienhäusern

Walle in Wallau GmbH        06122 - 9210-0   info@walle-in-wallau.de

Die Techniker

HEIZUNG
66
A

in wallau

walle AM
ZIEL

HEIZUNG

H
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Offen: Mo-Do 8-18 Uhr Fr 8-16 Uhr

Beratung - Planung - Direktverkauf
Walle-1-Tags-Montage / Selbermacherpakete

www.heizungsrechner-online.de

bis zu 30 % Energiekosteneinsparung
Entdecken Sie die nächste Generation Heizung:

�

Roger & Scheu Metallbau
Wir bringen Metall in Form!
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Wiesenstraße 10
65843 Sulzbach/Ts.
Tel. 06196 /75 93 96
Info@rogerscheu.de u.dwww.rogerscheu.de

Kunstschmiede
Fenstergitter
Geländer

Treppenanlagen
Reparatur
Schließanlagen

Einbruchsicherung
Toranlagen
Brandschutz

Blechverarbeitung

Baumstumpfentfernung mit 
Wurzelstock durch Fräsen.

 Tel. 06171/6941543 
www.oberurseler-

forstdienstleistungen.de

Bäume fällen, schneiden und 
roden. Gartenpfl ege und Ge-
staltung. Tel. 06171/6941543 

Firma FR Oberurseler 
Forstdienstleistungen 

www.oberurseler-
forstdienstleistungen.de

FUßBODENVERLEGUNG 
 PARKETT   TEPPICH 

 LINOLEUM   LAMINAT
 PVC-BODEN

Inh. Hajrush Selmani
Hölderlinstraße 30 
61462 Königstein

bodenleger-selmani.de
service@bodenleger-selmani.de

Tel. 06174 9480125
Mobil 0176 24008666

www.fenster-mueller.de

Müller+Co GmbH 
Merzhausener Straße 4 - 6 
61389 Schmitten-Brombach 
Telefon 06084  42-0 
Niederlassung 
Auf dem kleinen Feld 34 
65232 Taunusstein-Neuhof 
Telefon 06128  9148-0
Fenster- und Türenausstellungen 
Mo. - Fr. 7 - 18 Uhr und Sa. 9 - 14 Uhr

WIR BLICKEN  
DURCH SEIT 1905

CRO - BAU
Elektroarbeiten · Trockenbau

Sanitärarbeiten · Malen · Tapezieren
Fliesen-, Parkett- u. Laminatverlegung 
Fassadendämmung · Gartenarbeiten
Abbrucharbeiten · Entrümpelungen

Zvonimir Kovacevic · 01578 - 3 16 33 13
www.cro-bau.de · info@cro-bau.de

Gartengestaltung &
Hausmeisterservice

Bremer Str. 9    65824 Schwalbach 
Tel.: 0 61 96/41 86 1
Fax: 0 61 96/5 24 70 58
Mobil-Tel.: 0170/98 48597
info@tutay.de          www.tutay.de

Baumfällungen
Neuanlagen 
Rollrasen 
Heckenschnitt 
Dauerpflege 
Steinarbeiten 
aller Art
Holz- und
Zaunbau 

Teich- und
Trockenmauerbau
nasse
Kellerwände
isolieren
Erdarbeiten

Kleine Abbruch-
arbeiten mit Bagger

FRÜHLINGSAKTION
bis Ende Juni 2020
HERBSTAKTION 
bis Ende September 2020

Auch kleine Anzeigen 
bringen oft großen Erfolg! Unser Anzeigenfax

93 85-50
(0 61 74)

Uns können 
Sie auch im 
Internet lesen.

Kronberger BoteKronberger Bote

www.taunus-nachrichten.de

Ganzjährig täglich geöffnet!

Winterzeit: 9 bis 17 Uhr
Sommerzeit: 9 bis 18 Uhr

Juni, Juli, August: 9 bis 19 Uhr

www.opel-zoo.deKurierdienste

Wohnungsauflösung

Dienstleistungen

WaDiKu
Entrümpelungen 

von A–Z
M. Bommersheim

Mobil: 0176-45061424
E-Mail: wadiku@aol.com

Unser Anzeigenfax
 0 61 74 / 93 85-50

 

Vereinbaren Sie einen Termin 
für Ihre persönliche Beratung 
unter Telefon 06173 9263 - 0

Individuelle Hilfe, Pfl ege, Beratung, 
Schulung und Betreuung in der Häus-
lichkeit, qualifi zierte Wundversorgung,
Aufsuchende Demenzbetreuung
und mehr bei Ihnen zu Hause

SulzS bachbachululzbachch

BBaBad SoSodenBB dede
nEschbornnnssE hEscEEssEs

GGlaaashhütteennn

Bad dB HombH uurgd d 

richshsdodoorffiiri

Steinbabachhh

nEschbornnnssE hEscEEssEs

BaddB HombH uurgd 

ff

BBaBad SoSodenBB

GGlaaashhütteennnnnnKöninigsteteinKKKKKKKKKönigstei

Oberursel Bad dB HombH uurgddddd d 

Frieedricd hshsdodoorffiirri

1111 77

8

1166 1133

14

Friedrdrr

814

Friedricdr hshsdodoorfiirri
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