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Das Team des Kronberger Boten

    FroheWeihnachten
  und ein glückliches 
neues Jahr!

© lily / Fotolia.com

Corona erobert die Welt – und alles ist anders. Foto: Reinhard Albrecht, Kamera Klub Kronberg (KKK)

Kronberg (mw) – Geschichten für die 
Weihnachtsausgabe, wie könnten sie die-
ses Jahr aussehen? Diese Frage haben wir 
uns in der Redaktion wie jedes Jahr schon 
Anfang November gestellt. „Bloß nicht 
schon wieder über Corona schreiben“, so 
der spontane Wunsch vieler. „Lieber mal 
was Aufmunterndes, Lustiges.“ Doch beim 
Brainstorming fiel auf, an Corona kommen 
wir eigentlich in kaum einer Geschichte 
vorbei, zur sehr bestimmt die anhaltende 
Krise unser Leben. Deshalb haben wir uns 
schließlich doch wieder mit dem Virus und 
seinen Auswirkungen, das uns alle umtreibt, 
beschäftigt, haben Sie, liebe Leser gefragt, 
wie Sie in dieser schwierigen aktuellen Si-
tuation leben, sich Ihre Lebensfreude er-
halten. Gibt es auch was Positives, was Ih-
nen Corona beigebracht hat? Und wie wird 
Weihnachten werden?
Und wir haben selbst Menschen gesucht 
und gefunden, die uns erzählen, wie sie die 
Coronakrise meistern, die wir Ihnen auf 
den folgenden Weihnachtsseiten vorstel-
len, genauso wie unsere traditionellen Ge-
schichten aus der „Schreibstube Kronberg“. 
Das Ganze kombinierten wir, hoffentlich 
zur Aufheiterung, mit neuen Fotomotiven 

des Kamera Klub Kronberg. Los geht es 
mit einem Menschen, der in seinem Leben 
von Schicksalsschlägen gebeutelt ist, seinen 
Lebensmut aber keinesfalls verloren hat. 
Im Gegenteil. Vielen Kronbergern ist die 
70-jährige Dame längst ein Begriff. Die Re-
de ist von Monika Ceglarz, der Anfang Ok-
tober (wir berichteten kurz) aus den Händen 
der Europaministerin Lucia Puttrich das 
Bundesverdienstkreuz, das zu den höchsten 
Ehrungen der Bundesrepublik Deutschland 
gehört, überreicht worden ist. 
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihre 
 Miriam Westenberger
 Redaktionsleitung 
 Kronberger Bote

An Monika Ceglarz gerichtet, sagte die Euro-
paministerin: „Liebe Frau Ceglarz, Sie haben 
sich jetzt fast vier Jahrzehnte für krebskranke 
Kinder und ihre Familien engagiert. Dabei 
haben Sie nicht nur Ihre privaten Erfahrungen 
eingesetzt, sondern Sie haben sich über Ihren 
Verein zum Sprachrohr und Vertreter vieler 
betroffener Menschen gemacht. Die große 
Hilflosigkeit, wenn man von einer schwe-
ren Krankheit betroffen ist, aber auch der 
Kampfgeist, die Hoffnung und Trauer: All 

diese Emotionen kennen Sie und haben vie-
len Menschen durch schwere Zeiten gehol-
fen. Durch Ihre öffentlichen Spendenaufrufe, 
durch Verkäufe von Marmelade auf Wochen- 
und Weihnachtsmärkten, haben Sie auch da-
für gesorgt, dass Betroffene nicht alleine sind 
und nicht alleingelassen werden. Ihre Arbeit 
ist unendlich wertvoll, und deshalb nutze 
ich die Gelegenheit, nicht nur Ihnen für Ihr 
langes Engagement zu danken, sondern auch 
allen Mitgliedern und Unterstützern Ihres 
Vereins.“ Die Rede ist vom Verein „Hilfe für 
krebskranke Kinder Frankfurt“. 
Seit etwa 37 Jahren ist Monika Ceglarz Mit-
glied des Vereins „Hilfe für krebskranke 
Kinder an der Universitätsklinik Frankfurt“. 
Die Kronberger Frauenpreisträgerin (2018) 
trat dem frisch von Eltern betroffener Kinder 
und Prof. Dr. Bernhard Kornhuber 1983 ge-
gründeten Verein nach der Erkrankung ihrer 
damals vierjährigen Tochter Katrin als fünf-
tes Mitglied bei. Ungeachtet ihrer eigenen 
schwierigen Situation durch die Leukämie-
erkrankung ihrer Tochter, die trotz Chemo-
therapie den Kampf gegen den Krebs schließ-
lich verlor, betreute Ceglarz von Beginn ihrer 
Vereinsmitgliedschaft an auch andere Kinder 
und blieb auch nach dem Tod ihrer Tochter 

Weihnachten 2020 wird anders als gewohnt – 
Wie stellen wir uns dieser Zeit?

dem Verein treu. Von großer Bedeutung war 
der Verein für die Erweiterung der Besuchs- 
und Übernachtungsmöglichkeiten für die El-
tern.
Durch diverse Aktivitäten lenkte man die Auf-
merksamkeit auf die Anliegen, die finanziell 
gestemmt werden mussten, etwa durch den ab 
1985 gemeinsam mit anderen Mitgliedern or-
ganisierten ersten Stand auf dem Kronberger 
Weihnachtsmarkt. Dort machte sich Monika 
Ceglarz schnell einen Namen durch den Ver-
kauf ihrer legendären Quittenmarmelade und 
Gebäck. Vor neun Jahren übergab sie diese 
Aufgabe an Susanne Hahn, die diese Tradition 
eine Zeit lang weiterführte und dem Verein 
nach wie vor sehr verbunden ist.
Dass die Rührigkeit der Vereinsmitglieder 
Schritt für Schritt immer mehr Früchte trug, 
daran hatte Monika Ceglarz erheblichen 
Anteil. So konnte schon 1993 mit Hilfe zu-
sammengetragener Spenden der Bau eines 
Familienzentrums realisiert werden. Darüber 
hinaus wurden beispielsweise Klappbetten 
für die Übernachtung der Eltern, Toiletten 
und Duschen angeschafft. Ein weiterer Hö-
hepunkt in der Vereinsarbeit war die Einwei-
hung und Eröffnung des Stammzelltransplan-
tationszentrums der Klinik III am Zentrum 
für Kinder- und Jugendmedizin.
Viele Jahre hat Monika Ceglarz ihre eigene 
Trauer verarbeitet, indem sie anderen als eine 
der „guten Seelen“ Zuversicht gab. „Es wiegt 
so viel, wenn Du mitbekommst, dass es ein 
Kind geschafft hat“, sagt die mittlerweile 
70-Jährige, die sich seit Anfang dieses Jahres 
aus der Vorstandsarbeit des Vereins zurück-
gezogen hat. „Für mich war dieser Absprung 
ganz wichtig.“ Ceglarz kennt nicht nur viele 
Geschichten um den Kampf mit dem Krebs, 
und immer noch gehen nicht alle gut aus, sie 
blieb auch in ihrem eigenen Leben nicht von 
weiteren Schicksalsschlägen verschont. „Vor 
17 Jahren ist mein Mann an einem Gehirn-
tumor gestorben.“ Ab diesem Zeitpunkt zieht 
sie ihre Kinder Johanna und Hannes alleine 
auf und nutzt ihre Backleidenschaft, um die 
schmale Witwenrente aufzubessern. Von 
ihren Zitronen- und Apfeltartes schwärmt 
schnell halb Kronberg, nachdem sie beginnt, 
zunächst in Kronberg, zeitweise auch in 
Frankfurt, verschiedene Cafés und Caterer 
mit ihrer französischen Backkunst zu unter-
stützen, bis sie mit ihrem eigenen kleinen 
Lädchen in der Altstadt ihren Traum verwirk-
licht und dort munter weiterbackt. 
„Nach meinem Mann ist meine Tochter vor 
fünf Jahren an einem gutartigen Gehirntumor 
erkrankt. Ihr geht es heute den Umständen 
entsprechend gut“. Sie konnte operiert wer-
den und ist voller Lebensmut und Zuversicht,  
sagt sie. „Wir haben inzwischen alle Mühlen 
der Humanmedizin durchlaufen.“ Die Fami-
lie wollte wissen, ob es im Erbmaterial einen 
Hinweis auf mögliche Krebs-Prädispositio-
nen gibt. Fehlanzeige.  Fortsetzung Seite 2
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Wir danken allen ehrenamtlichen Helfern, 
Förderern und Freunden dafür, dass Sie uns auch in 

diesem ungewöhnlichen Jahr finanziell und 
mit Rat und Tat unterstützt haben.

Der Vorstand wünscht Ihnen ein frohes und 
besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für 

2021 und freut sich auf ein Wiedersehen auf der Burg.

Bleiben Sie gesund!

Kronberg im Taunus, im Dezember 2020

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

Weihnachten 2020 wird anders …

das zu erhalten, weiterzubetreiben und vor-
anzutreiben erfordere viele Spenden, kleine 
und große, gerade in Zeiten von Corona, in 
denen auch viele herkömmliche Möglichkei-
ten, Spenden zu generieren, wie zum Beispiel 
die Weihnachtsmarktverkäufe, weggebrochen 
sind. 
Puttrich sagte bei der Ordensüberreichung in 
der Staatskanzlei: „Sie haben sich für jene ein-
gesetzt, die sich nicht selber helfen können. 
Sie haben das getan, was Menschen in Not am 
meisten brauchen. Sie haben angepackt, waren 
vor Ort und haben konkrete Hilfe geleistet. 
Dieses Engagement ist nicht selbstverständ-
lich. In einer bewegten Zeit, in der der eigene 
Alltag oft schon sehr stressig und anstrengend 
ist, haben Sie die Kraft gefunden, sich für an-
dere einzusetzen. Nicht nur mit Ihrer Arbeits-
kraft, sondern Sie haben auch Ihre Umwelt 
motiviert, haben Spenden gesammelt und ha-
ben gezeigt, dass der Einzelne vielleicht Gren-
zen hat – durch Motivation und Engagement 
können diese Grenzen jedoch überwunden 
werden und der Einzelne kann die Keimzelle 
eines großen Engagements Vieler sein.“
Auch wenn Monika Ceglarz ihr Quittenge-
lee heute nur noch für den Eigenbedarf (sie 
braucht sie für ihre französischen Tartes) kö-
chelt, die Hilfe für krebskranke Kinder an der 
Universitätsklinik Frankfurt bleibt ihre Her-
zensangelegenheit, und deshalb freut sie sich, 
wenn zu Weihnachten durch die Würdigung 
Ihrer Verdienste der Verein wieder mal in den 
Blickpunkt gerückt worden ist und Spenden 
eingehen. Hier das Spendenkonto von Hilfe für 
krebskranke Kinder Frankfurt e.V.:
Frankfurter Sparkasse
IBAN: DE98 5005 0201 0000 620050
Paypal: info@kinderkrebs-frankfurt.de
www.kinderkrebs-frankfurt.de/spenden

Die Erkrankungen ihres Mannes und ihrer 
Töchter sind alle völlig verschieden und oh-
ne Zusammenhang zu betrachten. Doch das 
hilft ihr im Umgang damit wenig weiter. „Ich 
musste meine innere Ruhe und Zufriedenheit 
wiederfi nden, und das ist mir inzwischen auch 
gelungen. Wenn ich morgens in meinen Laden 
komme, zünde ich mir eine Kerze an, lege mir 
Musik auf – mein Mann war Gitarrist –, fange 
an zu backen, ja und dann stelle ich fest: Es 
geht mir gut!“
Und die Coronakrise? „Ja, die ist weltweit und 
das ist furchtbar, natürlich“, sagt Ceglarz. Aber 
sie könne nicht umhin, sie sehe dieses  Virus 
immer in Relation zu den Kindergesichtern, 
ihren Eltern und den Geschwisterkindern, die 
sie über die Jahrzehnte auf der Krebsstation 
hat kennenlernen dürfen. Da kommt ihr das 
Gesicht von einer jungen Krebspatienten in 
den Kopf, die damals in einem Jahr 64 OPs 
zu erdulden hatte. „Sie studiert heute“, erzählt 
Ceglarz. Wer einmal auf der Krebsstation ge-
arbeitet hat, wie viele der Bundesfreiwilli-
gendienstler beispielsweise, der habe danach 
einen ganz anderen Blick auf das Leben. Harte 
Schicksale kennenzulernen, die Menschen da-
hinter, ihr Kampf um das Leben, das präge. 
„Sie müssen sich klarmachen, dass der Kampf 
gegen den Krebs mit Bestrahlung und Che-
motherapie Jahre dauert.“ Jahre, in denen die 
Angst ständiger Begleiter ist, denn selbst nach 
erfolgreicher Behandlung gilt ein Patient erst 
nach fünf Jahren geheilt. Die Vorsicht vor allen 
anderen Krankheiten nach Schwächung des 
Immunsystems sei der tagtägliche Begleiter, 
Eltern und Kinder müssten jahrelang ständig 
nur verzichten, und wenn die Erkrankten an 
Weihnachten für die Chemo eingetragen sind 
– dann ist das eben so. In dieser Situation sei 
es für sie schon Jammern auf hohem Niveau, 
wenn Familien frustriert seien, weil die großen 
Weihnachtsfeiern nicht stattfi nden, der Restau-
rantbesuch und die tollen Urlaube ausfallen 
müssten, gesteht sie. Die Angst, selbst krank 
zu werden, kann sie natürlich nachvollziehen, 
aber auch hier verweilt sie nicht lange bei 
sich, schließlich habe sie ja schon einen Groß-
teil ihres Lebens gelebt. Statt dessen ist sie in 
Gedanken schnell bei Denjenigen, die auf der 
Krebsstation um ihr Leben ringen – und bei de-
ren Angehörigen. „Das brauchen die jetzt doch 
nicht auch noch“, denkt sich Ceglarz. „Als 
hätten sie nicht schon genug Sorgen, denn der 
Kampf gegen den Krebs ist ein Gang durch die 
Hölle.“ Monika Ceglarz ist weiterhin zuver-
sichtlich, dass dank der modernen Krebsfor-
schung immer mehr Kindern geholfen werden 
kann. „Jedes an Krebs erkrankte Kind wird ge-
sund und hat eine Chance auf eine Zukunft oh-
ne Spätfolgen“, so die Vision des Frankfurter 
Vereins in der neuen Werbebroschüre, die die 
Menschen zeigt, die sich der Krebsdiagnose 
stellen mussten. Der Vorstand des Vereins sei 
dabei, sich zu verjüngen und das sei wichtig. 
Es sei so viel aufgebaut worden in Frankfurt, 

Die Backküche ist Monika Ceglarz‘ zweites 
Zuhause geworden. Foto: Westenberger “
 Foto: privat

Corona, Corona man hat es vernommen
Corona, Corona du bist nun gekommen
Jetzt müssen wir zusammenstehen
Sowas darf nie mehr geschehen
Lasst uns weiter Träume bauen
Und dabei nach vorne schauen

Jetzt an die Zukunft denken
Den Ärzten Vertrauen schenken
Pandemie du musst es wissen
Dürfen wir uns wieder küssen
Eines wäre noch zu fragen
Keine Masken mehr zu tragen

Kinder dann zur Schule gehen
Wäre das nicht wunderschön
Und alle uns umarmen wieder
Als wären wir schon lange Brüder
Ein Abend in der Lieblingsbar
Mein Gott das wäre wunderbar

Wieder in den Urlaub fahren
So wie vor vielen, vielen Jahren
Oder ein Konzert erleben
Und das Publikum wird beben
Dabei vielleicht auch wieder lachen
Und allen Menschen Freude machen
 Norbert Jäger

„Jetzt müssen wir zusammenstehen“

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

Unseren Kunden,
Bekannten und

Freunden wü�nschen
wir ein frohes Fest
und alles Gute fü�r

das neue Jahr.

u. dwww.rogerscheu.de
Kunstschmiede
Fenstergitter
Geländer

Treppenanlagen
Reparatur
Schließanlagen

Einbruchsicherung
Toranlagen
Brandschutz

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

Frankfurter Straße 9 · Tel. 06173 / 7 99 70

Unseren Kunden, Freunden
und Bekannten wünschen wir 

ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Start ins 

nächste Jahr.

Familie Christ und Mitarbeiter

Betriebsferien vom 1. Januar bis 17. Januar 2021. 

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

Frohe Weihnachten und einen
glücklichen Start ins Jahr 2021! 

 Auch zwischen den Jahren sind wir für Sie da:
 Wir führen Sie gern durch unser weihnachtlich 
dekoriertes Haus. Vereinbaren Sie ihren persön-

lichen Termin unter Telefon 06173 / 93 44 93

Unser aktuelles Wohnungsbeispiel: 
 1-Zimmer-Appartement mit z. B. 40,5 m2, mtl. 

€ 1.924,- inkl. folgender Grundleistungen:*

• Einbauküche, Duschbad, Balkon/Terrasse
• Mehrgängige Mittagsmenüs zur Wahl
• Wöchentliche Appartementreinigung
• Umfangreiches Aktivitätenprogramm
• Betreuung sowie 24-Std.-Rufbereitschaft  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und informieren 
Sie gern über weitere Wohnungsgrößen!

 Rosenhof Kronberg Seniorenwohnanlage Betriebsges. mbH
Am Weißen Berg 7 • 61476 Kronberg • Tel. 06173 / 93 44 93

kronberg@rosenhof.de • www.rosenhof.de
facebook.com/www.rosenhof.de

* Im Rahmen der aktuellen Pandemie kann es zu Einschränkungen kommen.

R6-KB-ET17-12-Step2.indd   1 10.12.20   10:33

ändernden Corona-Regeln herumschlagen, 
Notfallpläne für den Lockdown entwerfen 
und irgendwie versuchen, eine gewisse Nor-
malität aufrechtzuerhalten.
„Zum Glück haben wir einen höchst koopera-
tiven Elternbeirat. Während des ersten Lock-
downs haben wir es dank der Mithilfe der 
Eltern geschafft, jedes Kind zumindest zwei 
Tage während der Woche zu betreuen.“ Da-
mit für die Kinder dieses Jahr trotz fehlenden 
Krippenspiels nicht ganz sang- und klanglos 
zu Ende geht, hat sich das Erzieherteam eine 
tolle Überraschung ausgedacht, die hier na-
türlich nicht verraten wird!
Es war insgesamt ein schwieriges Jahr, so 
Doris Sommer, aber zum Glück stünden sie 
personell gut da, und so schaut sie zuversicht-
lich ins nächste Jahr, wenn sich am 6. Januar 
die Pforten der Arche Noah wieder öffnen.

Laetita Cropp, Sängerin
Laetitia Cropp, diplomierte Sängerin und 
Gesangspädagogin, ist vielen Kronbergern 
durch ihre zahlreichen Konzerte bestens be-
kannt. Als am 23. März der Lockdown aus-
gerufen und all ihre bevorstehenden Auftritte 
abgesagt werden, nimmt sie das noch nicht so 
richtig ernst. Klar fehlt ihr das Singen und das 
damit verbundene Üben. Denn Üben ohne ein 
Ziel, da fehlt etwas Essenzielles. Anders als 
bei vielen Kollegen ist das Singen nicht ihr 
einziges Standbein. „Für viele ist das wirk-
lich eine existenzielle Katastrophe, vor allem, 
wenn die Corona-Hilfen nicht rechtzeitig 
kommen.“
Als am 17. Mai wieder ein erster, „corona-
konformer“ Gottesdienst in der Johanniskir-
che stattfi ndet, geht sie spontan auf Pfarrer 
Hackel zu: „Kann ich nicht wenigstens von 

schiffen liegen brach. Immer wieder gibt es 
Anläufe, zum Beispiel mit der Eschborner 
Kulturamtsleiterin, einen Chanson-Abend 
oder den alljährlichen Senioren-Advents-
nachmittag zu veranstalten. Doch im letzten 
Moment kommt immer wieder Corona da-
zwischen. Immerhin einigt man sich schließ-
lich darauf, ihren Auftritt wenigstens per Vi-
deo aufzunehmen, und auf diese Weise ihren 
Fans zukommen zu lassen. Ihr Ehemann und 
Profi -Fotograf Stephan fi lmt den Auftritt und 
schneidet anschließend den Film zusammen, 
der dann auf Youtube zu sehen sein wird. 
„Vor einem leeren Saal zu singen, war ehrlich 
gesagt gewöhnungsbedürftig, so ohne Emo-
tionen aus dem Publikum“, konstatiert die 
Künstlerin anschließend.

Kronberg (cs) – Corona hat in unser aller 
Leben zwangsläufi g eingegriffen. Wie sind 
Menschen damit umgegangen, dass ihr Be-
rufsleben von einem auf den anderen Tag 
nicht mehr stattfi ndet oder so beeinträch-
tigt wird, dass sich durch die Hygiene- und 
Abstandsregeln das, was ihren Beruf aus-
macht, komplett verändert hat?

Doris Sauer – Leiterin der ev. Kita 
Arche Noah
Doris Sauer ist seit neun Jahren Leiterin der 
evangelischen Kindertagesstätte Arche Noah. 
Ihr Beruf ist normalerweise geprägt von re-
gelmäßigen Begegnungen mit den Kindern; 
vor Corona hat sie sieben bis acht Stunden 
wöchentlich intensiv mit den Kindern grup-
penübergreifend gearbeitet. Das fällt nun 
weg, jetzt springt sie nur noch als Aushilfe 
ein, wenn eine Mitarbeiterin erkrankt ist.
„Ich vermisse den Kontakt zu den Kindern 
sehr. Seit Sommer haben wir 23 neue Kinder, 
und ich muss mich manchmal richtig konzen-
trieren, um all die Namen auf die Reihe zu 
kriegen.“ Auch die Spontaneität bleibt auf der 
Strecke. Wenn sie einen Gruppenraum betritt, 
war es früher ganz normal, dass ein Kind auf 
sie zustürmte und sie umarmen wollte, all 
das fällt den Abstandsregeln zum Opfer und 
nimmt diesem so schönen Beruf die mensch-
liche Wärme, durch die fehlende Nähe zu 
den Kindern. All die schönen Feste wie Ernte 
Dank, St. Martin oder jetzt das alljährliche 
Krippenspiel fi nden nicht statt, nur der Niko-
laus durfte kommen, wenn auch nur draußen 
im Garten. „Am schlimmsten ist, dass wir 
nicht singen dürfen.“ Stattdessen muss sich 
Doris Sauer mit einer Flut von E-Mails samt 
seitenlangen Anhängen zu den sich ständig 

der Empore aus ein einziges Lied singen?“ 
Hackel stimmt zu, und so erfreut ihr wunder-
schöner Mezzosopran seitdem (fast) jeden 
Sonntag die beglückten Gottesdienstbesu-
cher. Die Resonanz ist groß: „Das tut so gut.“ 
„Wenn ich da bin, mache ich das. Das hält 
mich lebendig, und so bleibe ich in Übung“, 
freut sich Laetitia Cropp über ihre spontane 
Initiative. Wenn das auch ein bisschen maka-
ber klingen mag, so kann sie auch des öfteren 
auf Beerdigungen singen. „Das war für mich 
eine Art Dienst am Nächsten bei diesen durch 
Corona so reduzierten Zusammentreffen ohne 
wirkliche Nähe.“ Alles andere, zum Beispiel 
ihr kleiner Chor, bestehend aus über dreißig 
Damen des DT (Diskussionskreis Taunus), 
Konzerte oder ihre Auftritte auf Passagier-

Wie Corona das Berufsleben verändert hat

Sterne der Hoffnung Foto: Martin Keutner, KKK
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Die SPD Kronberg wünscht allen 
frohe Weihnachten und ein glückliches 

neues Jahr. 

Kronberg (kb) – Den Fotografen des Ka-
mera Klubs ging es wie fast allen anderen 
auch – seit März keine Klubtreffen mehr, 
kein persönlicher Ideenaustausch, keine neu-
en Lerneinheiten. Das Internet als schwacher 
Ersatz für die direkte Begegnung, aber im-
merhin. Für die Mutigen gab es zwei Fotoaus-
fl üge – nach Bad Soden zum Hundertwasser-
haus im Sommer, auf dem Mühlenweg durch 
Oberursel zur Hohemark im Herbst. Mehr 
war einfach nicht drin. Der Kreativität der 
Einzelnen taten die Corona-Beschränkungen 
dennoch keinen Abbruch. „Endlich mal Zeit 
haben für....“ wurde zum Grundgefühl. 
Die Gelegenheit nutzen, weitere Teile von 
Kronberg und Umgebung kennenzulernen. 
Muße fi nden, Tipps und Tricks der Bildbe-

arbeitung auszuprobieren. Das klare Auge 
haben, Unerwartetes auf Platte zu bannen. 
Entspannen bei einem Glas Sekt an der fri-
schen Luft und dabei kleine Motive groß 
herauszustellen. Am Strand liegen, an einem 
Ort, an dem man gar keinen Strand erwarten 
würde...
Eine Auswahl dieser Entdeckungen und Er-
lebnisse teilt der Kamera Klub gerne mit 
den Lesern des Kronberger Boten. Fühlen 
Sie sich ermutigt, selbst einmal wieder die 
Kamera zur Hand zu nehmen – die Beste ist 
übrigens die, die man gerade dabei hat – und 
einfach draufzuhalten; ein Foto alle drei Mi-
nuten, egal, wo Sie sich gerade befi nden. Sie 
werden verblüfft sein über die Vielfalt und 
Besonderheit der Ergebnisse!

KKK nutzt Zeit zum Kreativ-Sein

Kugel mit Burgtor Foto: Dorothea Peukert

Gepackt
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im Zug
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Nun sei es

(Vorbereitungen auf 
Weihnachten 1994 
bei der Mutter in 

Drage). Aus „Lerne 
mich selbst nicht all-
zu sehr auswendig“, 

 
 Gedichte,Uta 
Franck, Verlag Ralf 
Liebe, Weilerswist, 
2020

Vorbereitungen auf Weihnachten

Kronberg (kb) – Jeden Morgen – ob mit 
oder ohne nächtlichen Traum – wache ich auf 
mit der fröhlichen Erkenntnis: Habe keine 
Schmerzen. Lebe in Deutschland; wo sonst 
auf der Welt sollte ich in unseren von Corona 
geprägten Zeiten wohnen wollen? Mit Bolso-
naro? Mit Trump?
Meine Träume sind fast immer von Situatio-
nen mit einem Bezug zu meinem inzwischen 
85 Jahre währenden Leben geprägt. Mich 
überraschen Logik, Länge und Detailtreue:
Tod von Nahestehenden, Erlebnisse während 
des Familienurlaubes, Ereignisse aus der Zeit 
als Berufstätiger, schwierige Diskussionen 
mit Nachbarn, Politik, Ende einer Freund-
schaft. 
Ich kann auf alle verzichten.
In der Adventszeit 2020 träume ich ein ak-
tuelles Thema, welches mich auch während 
des Tages beschäftigt. Im realen Leben nahm 
ich nur einmal in den 70er-Jahren an einer 
Demonstration teil, die sich mit den verände-
rungsnotwendigen Zuständen an der Schule 
unseres Sohnes beschäftigte. Nun marschiere 
ich im Traum in einer mächtigen Demo mit, 
deren Veranstalter äußerlich gegen die Pfl icht 
zum Maskentragen demonstriert, innerlich 
gegen Freiheitsentzug durch die vielen Ver-
ordnungen unserer Regierungen zum Schutz 
der Einwohner vor dem Coronavirus. Ver-

mutlich sind die Filme der Tagesschauen so 
intensiv und erläuternd, dass sich meine für 
Träume zuständigen Synapsen im Hirn dieser 
bedienen. Ich träume von Rosa Luxemburg 
„Freiheit ist immer die Freiheit der Anders-
denkenden“, von Freiheiten, welche sich fast 
immer die geistig und/oder materiell Privi-
legierten für sich nehmen. Freiheit kollidiert 
dann schnell mit Gerechtigkeit. Ich träume 
von dem Mathematiker und seiner Annah-
me, dass sich all die demokratischen sowie 
undemokratischen Wünsche für Freiheit auf 
über 100 Prozent summieren, also zulasten 
der Freiheiten Anderer gehen. Für die sich 
später am Virus Infi zierenden und dann Ster-
benden demonstriert auch in meinem Traum 
niemand. Nass werde ich vom Wasserwerfer 
der Polizei und friere.
In der Demo stehe ich auch vor AfD‘lern und 
anderen Rechtsradikalen, Typen, die mit Fri-
sur, Kleidung sowie Habitus einem gängigen 
Urteil bestens entsprechen. Die Übrigen neh-
men diese heute als Masse – und ohne jeden 
Protest – zur Kenntnis.
Ich wache auf und bin froh über das Ende 
dieses Albtraumes im Advent. Und glücklich, 
wieder schmerzfrei meinen Morgenkaffee in 
Deutschland bereiten zu dürfen.

 Dietrich Otzen, Schreibstube Kronberg

Traum und Albtraum im Advent 2020Traum und Albtraum im Advent 2020Traum und Albtraum im Advent 2020
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www.bds-kronberg.de

Der BDS-Vorstand wünscht allen Mitgliedern, 
Kronberger Unternehmern und Bürgern 

eine schöne Adventszeit und frohe Festtage!

Ihre BDS Ansprechpartner für die Bereiche Handwerk, Handel, Dienstleistung, Freie Berufe und Gastronomie
v. l.: Gregor Baumann, Christian Hellriegel (BDS-Vorstandssprecher), Susanne v. Engelhardt, Joachim Schulte, Dirk Sackis, 

Joachim Klinger, Jochen Wehrheim, Moritz Feger, Anke Wenderoth, Dr. Dirk-Oliver Kaul und Heike Pestinger (BDS Geschäftsstelle).

Besuchen Sie uns 
auch auf facebook

Abstand halten Foto: Karin Steffens, KKK

Kronberg. – Dies ist KEIN Liebesbrief LIE-
BE (böse) Corona! 
Du kamst über Nacht einfach so zu uns. Erst 
weit entfernt in China warst du (angeblich) 
geboren, wuchst rasant. Aber, wie weit ist 
China schon entfernt? Nicht so schnell, dach-
ten wir, könntest du uns berühren, da warst 
du schon da. Unsere klugen Mediziner, und 
die auf der ganzen Erde, erkannten nicht dein 
Potenzial. Und auch nicht schnell genug dei-
ne Grausamkeit!
Innerhalb von Tagen und Wochen warst du 
überall. Tausende von Menschen stecktest du 
an. Viele starben, ehe wir wussten, wie man 
dich stoppen und sie retten konnte.
Dann kam der 1. Lockdown. Es wurde ein 
Knockdown für viele und vieles: Alte Men-
schen, Kranke, Schulen, Kitas, Kunst, Kultur, 
Theater.
Ja, die ganze Wirtschaft brach zusammen.
Ja, sogar geplante Feiern, wie Hochzeiten 
und Geburtstage, wurden zu Hot Spots und 

verboten. Es gab tausende Arbeitslose, Men-
schen mit Überlebensängsten, eingeschlossen 
sein auf engstem Raum endete oft sogar in 
häuslicher Gewalt.
Und dann plötzlich wachten wir auf! Halfen 
uns gegenseitig! Zeigten Verständnis!
Der Staat verbot vieles. Aber Vielen wurde 
auch geholfen. Hier in Deutschland schaff-
ten wir es, dich, Corona, zu beherrschen, dir 
Grenzen zu zeigen. Vernunft siegte!
Um wirksamen Impfstoff wird gekämpft. Es 
wird ihn bald geben. Hoffnung keimt auf!
WEIHNACHTEN... ja, unser Weihnachten 
wird es geben. In dem Bewusstsein, dass es 
ganz anders sein wird als sonst: bescheidener, 
ehrlicher, liebevoller, hilfsbereiter?
Der Kampf ist noch nicht vorbei.
Aber zusammen werden wir dich besiegen .
Lass dir das gesagt sein, Corona!
PS. Wir werden uns wieder umarmen und ei-
nander anlächeln können (ohne Maske!).
 Sigrid Jost

Dies ist KEIN Liebesbrief
LIEBE (böse) Corona!

Kronberg,– Es gibt ein Lied von Zarah Le-
ander, da singt sie: „Ich weiß, es wird ein-
mal ein Wunder geschehen und dann werden 
alle Träume wahr. Ich weiß, so schnell kann 
keine Liebe vergehen, die so groß ist und so 
wunderbar.“ Und sie singt es so schön mit 
ihrer tiefen Stimme und rollt dabei das R so 
herrlich. Wunderbar. 
Das Lied war ein Hit 1943 oder 44, also 
mitten im 2. Weltkrieg. Die deutschen Städ-
te versanken in Schutt und Asche. Tag und 
Nacht wurden sie bombardiert. In so einer 
Realität können die Menschen nur noch an 
Wunder glauben. Wahrscheinlich gibt es 
große und kleine Wunder viel häufi ger, aber 
wir bemerken sie nicht. Wir sehen nur das, 
was wir sehen wollen, und das ist oft nur 
das, was wir selbst geschafft haben. Dabei 
grenzt es oft an ein Wunder, wenn wir unse-
ren Alltag in einer immer komplizierteren 
und unübersichtlichen Welt bewältigen. 
Viele Menschen schaffen das nicht und 
scheitern immer wieder. Sie werden krank – 
körperlich oder psychisch – und resignieren, 
geben auf. Doch die meisten Menschen ge-
ben nicht auf. Und das ist ein Wunder!

Vor vielen Jahren unterhielt ich mich mit 
Frau N., die genau wie ich einen psychisch 
kranken Sohn hat und den Verein, den ich 
jetzt acht Jahre geleitet habe, vor vielen 
Jahren gegründet und geleitet hat. 20 Jahre 
lang. Sie sagte einen bedeutungsvollen Satz: 
„Es ist kein Wunder“, sagte sie, „dass so 
viele Menschen in unserer Gesellschaft psy-
chisch krank werden, man schätzt zehn bis 
15 Prozent, es ist vielmehr ein Wunder, dass 
die große Mehrheit nicht krank wird, trotz 
Stress am Arbeitsplatz, Konkurrenz, Lärm, 
schlechter Luft, Umweltzerstörung, Klima-
erwärmung, Terrorakten und so vielen ande-
ren negativen Ereignissen, die Tag für Tag 
über uns hereinbrechen.“ 
Ich denke wirklich, dass das das eigentliche 
Wunder ist. Die vielen Menschen, die jeden 
Tag zur Arbeit gehen, sich um ihre Kinder 
kümmern, ihre Miete bezahlen, und die vie-
len negativen Dinge einfach aushalten. Und 
trotzdem ihr Leben genießen oder es zumin-
destens versuchen. Das ist ein Wunder!

Wolfgang Zimmermann, Schreibstube 
Kronberg

Wunder

Mo. - Fr. 9-20 h, Sa. bis 17 h 
Mittelweg 6, 65779 Kelkheim
T: 06195-98765 79, tuttolomondo.com

WIR HABEN 
OFFEN, JETZT 
UND AUCH
ZWISCHEN 
DEN JAHREN!
Einkaufen wie gewohnt im Geschäft. 
Frischetheke und Wein für jeden Anlass.
Mamma Marias Mahlzeiten „To go“
Weihnachts- und Neujahrsmenü.
Individuelle Geschenkkörbe!
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Wir danken
unseren Kunden, Lieferanten 

und Mitarbeitern
für die gute Zusammenarbeit!

Ein frohes Weihnachtsfest wünscht

Karl Wehrheim
Maler und Baudekoration GmbH

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

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

www.maler-wehrheim.de

 

 

 

Besinnliche Weihnachtstage und ein Besinnliche Weihnachtstage und ein 
gutes, gesundes neues Jahr 2021 mit gutes, gesundes neues Jahr 2021 mit 

gemeinsamen Ausstellungserlebnissen gemeinsamen Ausstellungserlebnissen 
im Museum Kronberger Malerkolonie                                        Kronberger Malerkolonie 

wünscht Ihnen 

Ihre Stiftung Kronberger Malerkolonie 

An der Trinkhalle 2b • 65812 Bad Soden/Ts. • Telefon  (0 61 96) 2 28 49 • www.ballett-badsoden.de
Neubeginn tänzerische Früherziehung ab Januar 2021,      tel. Voranmeldung erbeten

Dipl. Ballettpädagogin und Choreographin

Ein geruhsames
Weihnachtsfest
und viel Glück
im neuen Jahr
wünscht Ihnen

ulrike niederreiter

Wir danken unseren Kunden, Freunden und Bekannten und 
wünschen nach einem schwierigen Jahr 2020 ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen guten Start in Jahr 2021!

Kronberg. – Ja, was macht sie mit uns, die 
Krise? Hat sich die Hoffnung, dass sie schnell 
vorbeigehen möge, wie ich sie zum Beginn 
des Jahres (da waren wir noch auf Zypern) 
hatte, erledigt? Oder sollten wir dankbar sein, 
dass wir eine App dafür haben und nicht wie 
im Mittelalter zur Pestzeit eine Pestklapper, 
manchmal auch Lepraklapper genannt. Bei 
der Pest durfte man sein Haus als Kranker 
nur verlassen und den öffentlichen Raum be-
treten, wenn man die anderen warnte, dass 
man jetzt kommt. Man musste dazu eine 
Klapper betätigen, die laut und vernehmlich 
jedermann warnte. Wenn man das selbst nicht 
konnte, musste jemand anderes vor einem 
hergehen und die Klapper betätigen, sodass 
alle anderen Reißaus nehmen konnten, damit 
sie nicht angesteckt wurden, lese ich im Buch 
„Der Corona-Schock“ von H.-W. Sinn.
Im Februar 2020 habe ich meiner Mutter, die 
2018 starb, einen Brief geschrieben. Es ist 
meine Art der Trauerverarbeitung, da sie mir 
und meine Gespräche mit ihr sehr fehlen.
Liebe Mama,
unser Zypernurlaub im Januar liegt hinter 
uns. Stell Dir vor, beim Überqueren der Gren-
ze vom türkisch-zypriotischen Teil zum grie-
chischen Teil mussten wir über eine Stunde 
im Bus sitzen, da ein chinesisches Paar dabei 
war. Sie mussten detailliert berichten, woher 
sie kamen. Verrückt. Dabei kamen sie nur aus 
Italien. Keiner weiß doch bis jetzt etwas Ge-
naues über das Virus aus Wuhan.
Der Sturm Sabine war letzte Woche so heftig, 
dass er „meine Tanne“, mit ihren über 70 Jah-
ren, umgeworfen hat. Die Feuerwehr musste 
die Straße sperren, ein Bagger hat alles zur 

Seite gelegt. Ich bin froh und erleichtert, dass 
Jost seine letzten Stents gut überstanden hat. 
Ich hatte ihn mit Annabel, die jetzt schon 4 
Jahre alt ist, im Krankenhaus besucht. Auf 
der Fahrt nach Hause, es dunkelte, wurde 
Annabel immer stiller im Auto. Ich dachte: 
Hoffentlich schläft sie nicht ein, wir wollen 
doch noch mit Mama und Papa Abendbrot 
essen. Aber sie sinnierte und fragte: „Oma, 
wenn der Opa stirbt, ist er dann 0?“ Das ver-
stand ich zunächst nicht und erklärte ihr, dass 
mit Opas Tod jetzt noch nicht zu rechnen sei, 
er würde doch erst mal 80 Jahre alt werden. 
Leicht ungeduldig wiederholte sie mit lauter 
Stimme: „Nein, wenn er   t o t   ist, ist er dann 
0?“ Mir dämmerte jetzt, was da in ihrem Kopf 
vor sich ging, das war keine mathematische, 
sondern eine philosophische Frage. Da ich 
mich zu sehr auf den Verkehr konzentrieren 
musste bei einsetzendem Regen, lenkte ich 
sie ab, dass kein Mensch 0 sein könne, son-
dern erst einmal eine Stunde, ein Tag und so 
weiter. Am Ende zählte sie mir die Monate 
des Jahres auf und war zufrieden.
Am Abend, als alle gegangen waren nach 
dem Essen, fi el mir das Gespräch mit der Null 
wieder ein. Wie kann man einer 4-Jährigen 
das Nichts, eine Null erklären? Da wäre die 
0 und die 1 schon leichter. Ich sagte noch zu 
ihr: „Dann wäre ja Uroma Elli, die schon ge-
storben ist, Null. So geht das nicht.“
Mama, da ich es auch nicht genau weiß, was 
Du jetzt bist, möchte ich Dich fragen: Was 
bist Du? Wo bist Du? Eine   N u l l ,  ein Geist, 
ein Gedanke, ein Stern, ein Staubkorn oder 
ein Universum? Ich vermisse Dich, Deine ...
 Anita Lappas

Eine philosophische Frage

Der Wind schließt den Blumen
den bunten Mund; verstummt
spielen sie mit dem Läuten
des Kirchturms.

Das ist der Augenblick...

Der Fluss umstreichelt die Bäuche
der Schiffe. Der Himmel fällt
zum Fenster herein und winkt
mit den weißen Vögeln.

Das ist der Augenblick...

Eine Fledermaus fl attert trunken
am Fenster vorbei. wie ein zarter 

Säugling lächelt sie, als wünschte
sie sich einen Schluck Milch.

Das ist der Augenblick...

Auf dem Kopf des Mondes thront 
ein zerbeulter Hut, Er ist ja kein 
Kind mehr, Also winkt er der Sonne
mit einem zerknitterten Dollarschein.

Das ist der Augenblick, in dem du
die Welt endlich mit anderen Augen
siehst...

 Cornelius Westenberger, Schreibstube 
 Kronberg

Augenblicke

Verwunschen – auf dem kleinen Feldberg Foto: Werner Stietzel, KKK
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Sodener Str. 21a | 61476 Kronberg | www.hildmann24.de | T.06173-93680

Besinnliche Festtage
ALLES GUTE FÜR 2021

Wir, das Team von 
Hildmann Bad & Heizung 
wünschen Ihnen und Ihren
Familien besinnliche Feiertage 
und für das kommende Jahr 
2021 Gesundheit, Glück und 
Zufriedenheit.

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

Gm b H
06196 77 46 60  l  65835 Liederbach
info@elbe-gala.de  l  www.elbe-gala.de

GARTENGESTALTUNG

Und plötzlich ist es schon wieder soweit – 
wundervolle Weihnachtszeit!
Zeit für ein herzliches Dankeschön! Zeit für die besten Wünsche!

Fröhliche Weihnachtstage und einen gutgelaunten Rutsch ins neue Jahr

verbunden mit Gesundheit, Glück und Erfolg

wünscht das gesamte Team.
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Frohe Weihnachten! 

Ihre Freien Demokraten

und ein glückliches 2021!
#buylocal

Erhellend Foto: Werner Stietzel, KKK

In diesen heilgen Hallen  
erklingt ein Männerchor

und seine Stimmen dringen    
bis zum Gewölb empor.

Ein festliches Gefühl
durchzieht die alte Kirche.

Die Menschen im Gestühl
verharren andachtsvoll.

Ein Lobgesang der Freude
erfüllt mit Orgelklang

das christliche Gebäude
und mancher denkt daran:

Wie friedvoll kann das Leben
in solchen Stunden sein,

erfüllt mit Gottes Segen.
Drum lasst uns dankbar sein.
Gerti Kurth, Schreibstube Kronberg

In den heiligen Hallen

Die kleine Glocke Imperia von St. Vitus in 
Kronberg hatte schon jahrelang nur einen 
Wunsch:
einmal zu Weihnachten in Frankfurt beim 
großen Stadtfestgeläut dabei zu sein.
Die größeren Glocken von St. Vitus, die ihre 
Seufzer  wieder einmal vernahmen, meinten 
abschätzig:
„Was willst du Winzling bei den ehrwürdigen 
Frankfurter Glocken? Jene dort sind ausge-
wählt, besonders verdienstvoll, nicht so un-
scheinbar wie du. Auch wir sind niemals dort 
gewesen, aber jammern nicht; wir tun getreu-
lich unseren Dienst, wie es sich gehört, in der 
kleinen Gemeinde Oberhöchstadt.“
Wie immer nach solcher Strafpredigt schau-
te Imperia traurig gen Himmel und betete zu 
Gott, dieser möge ihren Wunsch doch einmal 
erfüllen.
Da begab es sich, dass Gloriosa, die größte 
und schönste Glocke des Frankfurter Doms, 
vom Wunsch der kleinen Imperia hörte.
Es war immer Gloriosa, die darüber ent-
schied, wann und wer bei den großen Festen 
läuten durfte und auch, wie lange alle  Glo-
cken miteinander tönten.

Wenn Gloriosa mit ihrem tiefen, vollen Klang 
zu läuten begann, fi elen die Glocken aller 
Stadtkirchen nacheinander mit ein, und die 
Menschen blieben andächtig stehen.
Gloriosa hatte Freude an dem sehnlichen 
Wunsch der kleinen Glocke aus dem Taunus, 
und sie dachte sich ein besonderes Weih-
nachtsgeschenk für sie aus.
Sie schickte den Glöckner von Frankfurt nach 
Oberhöchstadt und bot einen Tausch für den 
Heiligen Abend an. Luisa, eine altgediente 
Glocke aus der Liebfrauenkriche, sollte in der 
Heiligen Nacht in St. Vitus läuten, und Impe-
ria , ganz in der Nähe des großen Doms, sollte 
in das Weihnachtsfestgeläut mit einstimmen.
Und so geschah es. Imperia war überwältigt 
vor Freude, und als der große Tag herange-
kommen war, jubilierte inmitten der großen 
Glockenschar eine strahlend helle Stimme, 
und die Menschen standen und lauschten  den 
ungewöhnlichen Tönen.
Doch auch in Oberhöchstadt freute man sich, 
gab doch Luisa ihr Bestes, damit die Bot-
schaft des Weihnachtsfestes in aller Ohren 
und Herzen gelangen konnte. 
 Gerti Kurth, Schreibstube Kronberg

Imperia 

Foto: Werner Stietzel, KKKFoto: Werner Stietzel, KKKFoto: Werner Stietzel, KKK
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Wir wünschen Ihnen 
besinnliche Weihnachten 

und ein erfolgreiches, glückliches 
neues Jahr 2021.

Siemensstraße 23 · 65779 Kelkheim (Taunus)
Telefon: 06195 9794-0 · Telefax: 06195 9794-20

www.druckhaus-taunus.de
anzeigen@druckhaus-taunus.de 

info@druckhaus-taunus.de

Vogelsberger 
Wurstwaren

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

Freitags auf dem 
KÖNIGSTEINER Wochenmarkt.

Samstags auf dem Markt 
in KRONBERG.

Frohe Festtage 
und ein gesegnetes 

neues Jahr 
wünschen Ihnen 
Fam. Kaufmann
und Mitarbeiter.

Heizölvertrieb GmbH
 

 

Frohe Weihnachten

  

J.HiLDMANN
HEIZÖL  DIESEL  PELLETS

 
 

Wir wünschen unseren Mitgliedern
und allen Kronberger Bürger*innen

ein frohes Weihnachtsfest 
und Gesundheit im neuen Jahr. 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!
Alles Gute für 2021 

und geben Sie auf sich acht.

und alles Gute, besonders Gesundheit und 
Zufriedenheit für das kommende Jahr 

wünscht Ihnen Ihre

Kronberger Jahresrückblick 2020
von Bürgermeister Klaus E. Temmen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Gewerbetreibende,
liebe Gäste unserer Stadt,
die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
prägen das Jahr.
Das Jahr 2020 stand und steht ganz im Zei-
chen der Corona-Pandemie und dem welt-
weiten Kampf gegen das Coronavirus (CO-
VID-19). Dieser bestimmt seit Beginn des 
Jahres den Alltag des gesellschaftlichen 
und politischen Lebens, auch in der Stadt 
Kronberg im Taunus. 
Die Pandemie verlangt den Menschen Vie-
les ab und es gilt sich immer wieder auf neue 
Bedingungen und Maßnahmen einzustellen 
und die Vorgaben und Regeln diszipliniert 
einzuhalten. 
Um die örtlichen Unternehmen in dieser 
schwierigen und belastenden Zeit schnell 
und unbürokratisch zu unterstützen hat die 
Stadt Kronberg im Taunus alle Anstrengun-
gen unternommen. Zu den Maßnahmen zäh-
len die Stundung bzw. die Aussetzung von 
Mieten sowie etwaige Mietminderungen 
gewerblich genutzter städtischer Liegen-
schaften und in Abhängigkeit zur Landes-
förderung, die unbürokratische Stundung 
oder Herabsetzung der Gewerbesteuervor-
auszahlung zur kurzfristigen Reduzierung 
der steuerlichen Belastung der betroffenen 
Betriebe sowie der Verzicht auf die Erhe-
bung von Sondernutzungsgebühren im Jahr 
2020, etwa für Flächen zur Außenbewirtung 
in der Gastronomie.  
In Zusammenarbeit der städtischen Wirt-
schaftsförderung mit dem Bund der Selbst-
ständigen (BDS) wurden und werden ver-
schiedene Aktionen angeboten, wie etwa 
die Webseite „wirliebenkronberg.de“ mit 
einem Abhol- und Lieferservice lokaler 
Händler und Gastronomen, das Aktionsban-
ner  „Wir halten zusammen“ und die Aktion 
„Kronberger Advent“. Leider konnte das 
in diesem Zusammenhang durch die Stadt 
ebenfalls geplante „Kinderweihnachtskino 
2020“ mit insgesamt sieben  Vorstellungen 
in der Weihnachtszeit aufgrund der Coro-
na-Maßnahmen nicht stattfi nden. 
Um Familien zu entlasten, verzichtete die 
Stadt während des durch den Lockdown im 
Frühjahr verordneten Betretungsverbots in 
den Betreuungseinrichtungen in den Mo-
naten April und Mai auf die Erhebung der 
Gebühren. 
In 2020 waren Veranstaltungen nahezu jeder 
Art kaum oder gar nicht möglich. Die Liste 
der Absagen ist endlos. Dass der traditionel-
le Fastnachtsumzug des KV 02 Oberhöch-
stadt Ende Februar die letzte Kronberger 
Großveranstaltung des Jahres sein würde, 

konnte zu diesem Zeitpunkt keiner ahnen. 
Doch die Corona-Pandemie ließ in der Fol-
ge keine Events mehr zu. 
Die städtische Vereinsförderung für 2020 
wurde trotz der zu erwartenden wirtschaft-
lichen Folgen auch für die Stadt Kronberg 
im Taunus aufrechterhalten, sind es doch 
gerade auch die Vereine und Kultureinrich-
tungen, die besonders unter der Corona-Kri-
se leiden. Aber auch die so beliebten Fes-
te, Märkte und Messen fi elen Corona zum 
Opfer, ob Kronberger Frühling, Kronberger 
Genuss-Messe, Erdbeerfest, Thäler Kerb, 
Kunst- und Weinmarkt, „kronberg|er|leben – 
Herbstmarkt 2.0“, Kronberger Apfelmarkt, 
Herbstfrüchtefest und unsere Weihnachts-
märkte in Kronberg und Oberhöchstadt so-
wie zahllose Vereinsveranstaltungen. 
Beispielhaft für die zahlreichen Begleiter-
scheinungen der Corona-Pandemie im Jahr 
2020 stand sicher die Freibadsaison in unse-
rem Waldschwimmbad. Lange Zeit war un-
klar, ob Schwimmbäder im Land überhaupt 
würden öffnen können. Schließlich konnte 
die Saison, wenn auch verspätet und unter 
umfassenden Hygieneaufl agen im Juli, doch 
noch beginnen. Verschiedene Zeitfenster, 
kontaktloses Bezahlen per Online-Ticketing 
und eine strenge Zulassungsbegrenzung wa-
ren für die Badegäste und das Schwimm-
badpersonal in der Badesaison 2020 eine 
besondere Herausforderung. Am Ende der 
Saison zum 30.09.2020 schlugen trotz allem 
immerhin 33.565 Besucherinnen und Besu-
cher zu Buche. 
Auch die Stadtverwaltung und Stadtwerke 
standen und stehen vor großen Herausforde-
rungen. Doch alle Bereiche waren und sind 
stets erreichbar, sei es per E-Mail oder tele-
fonisch. Die Bürgerinnen und Bürger kön-
nen zahlreiche Dienstleistungen auch auf 
digitalem Wege in Anspruch nehmen und 
Termine vereinbaren. 
Es freut mich, dass die Kitas und Schulen 
nach den Sommerferien wieder ein Stück 
zur Normalität zurückkehren konnten, auch 
wenn dies eines immensen Aufwands be-
darf. Die Umsetzung von Abstands- und 
Hygieneregeln fordert alle Beteiligten tag-
täglich aufs Neue, ob Kinder, Schülerinnen 
und Schüler, Erzieherinnen und Erzieher so-
wie Lehrerinnen und Lehrer. Ihnen möchte 
ich an dieser Stelle, stellvertretend für alle 
Menschen in den unterschiedlichsten ge-
sellschaftlichen Bereichen, meinen Dank 
und meinen Respekt für ihren Einsatz und 
ihre Leistung aussprechen. Mein Dank gilt 
insbesondere auch allen Eltern, die in dieser 
schwierigen Zeit ebenfalls außergewöhn-
liche Herausforderungen zu bewältigen ha-
ben. Herzlichen Dank!
Ich bedanke mich auch einmal mehr bei al-
len Bürgerinnen und Bürgern, Unternehme-
rinnen und Unternehmern in unserer Stadt 
für ihre Bereitschaft, sich dieser für uns alle 
so schwierigen Situation zu stellen und die 
notwendigen Maßnahmen und Vorgaben 
der Behörden besonnen und mit aller ge-
botenen Konsequenz einzuhalten und um-
zusetzen. Auch gerade jetzt im momentanen 
Teil-Lockdown, der vorerst bis 20. Dezem-
ber 2020 besteht.

Liebe Kronbergerinnen und Kron-
berger,
die Corona-Krise hat das Jahr 2020 be-
stimmt, geprägt und tut dies bis heute, aber 
lassen Sie mich dennoch auf ein paar weite-
re besondere Ereignisse des Jahres zurück-
blicken und auf Entscheidungen, die für 
unsere Stadtentwicklung von spezieller Be-
deutung sind:

Unserer Kundschaft
wünschen wir 

schöne Weihnachten,
angenehme Feiertage,
ein gutes und gesundes

Neues Jahr.

BioMarkt Picard
Lorscher Straße 16

60489 Frankfurt-Rödelheim
www.biomarktpicard.de
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WIR WÜNSCHEN

UND EINE BESINNLICHE ZEIT

FROHE
WEIHNACHTEN

Zwischen den Jahren 
gönnen wir uns eine kurze 
Auszeit. Ab dem 2. Januar  

sind wir voller Elan 
wieder für Sie da.

61389 Schmitten-Brombach · www.fenster-mueller.de

Bi
ld

: ©
iS

to
ck

.c
om

 - 
Co

py
rig

ht
: s

ol
ar

se
ve

n

Silja Niederreiter Goldschmiedemeisterin

Ich wünsche Ihnen

Silja Niederreiter Goldschmiedemeisterin

Ich freue mich auf Ihren Besuch!

www.Goldschmiede-Niederreiter.de

An der Trinkhalle 2b
65812 Bad Soden
Tel.: 0 61 96/60 94 66

Öffnungszeiten:
Di. bis Fr.: 14 - 18 Uhr
Samstag: 10 - 13 Uhr

Ich wünsche Ihnen 
brillante Weihnachten 

und einen goldenen Rutsch      
ins neue Jahr!

01.01.2021 werde ich die Amtsgeschäf-
te noch weiterführen. 

Verkauf des Bahnhofgebäudes
Gleich zu Beginn des Jahres fand der 
geplante Verkauf des Bahnhofgebäudes 
seinen Abschluss. Der neue Eigentümer 
Real Grundstücks-Verwaltungs GmbH 
& Co. Kg wird das Gebäude umfassend 
sanieren und renovieren. 

Jugendrat
Der neu gewählte Kronberger Jugendrat 
nahm im Januar mit der konstituierenden 
Sitzung seine Arbeit auf. Damit werden 
die Interessen der Kronberger Jugendli-
chen künftig noch besser berücksichtigt. 

Vienna House Musikquartier 
Kronberg 
Das neue Hotel am Bahnhof, „Vienna 
House MQ Kronberg im Taunus“, ist er-
öffnet und wird vor allem auch den Wün-
schen und Anforderungen unserer zahl-
reichen großen Unternehmen gerecht, 
die seit Jahren den Bedarf eines solchen 
Hotels im Business-Segment angeführt 
haben. Rund 700 interessierte Bürgerin-
nen und Bürger nutzten im Februar die 
Gelegenheit, sich das neue Hotel bei ei-
nem Tag der offenen Tür zu betrachten. 
Der Start verlief verheißungsvoll, doch 
dann kam Corona. 
Die Auswirkungen der Pandemie spü-
ren insbesondere alle unsere Hotels und 
Gastronomiebetriebe hart und ich hoffe 
sehr, dass die Krise bald ein Ende hat 
und wieder Normalität einkehrt. Ich dan-
ke allen Beteiligten für ihr Durchhalte-
vermögen und den Gastronomen für ihre 
Kreativität und ihre Bereitschaft mit Ab-
hol- und Lieferservices unser tolles gas-
tronomisches Angebot den Gästen auch 
weiterhin zur Verfügung zu stellen. 

Auswirkungen des Klimawandels 
Die Auswirkungen des Klimawandels 
zeigten sich auch in 2020. Zu geringe 
Niederschläge im Sommer sorgten da-
für, dass die Stadtwerke, die den Fremd-
wasserbezug für das Jahr ohnehin er-
höht hatten, die Wasserampel der Stadt 
auf „Gelb“ bzw. „Rot“ stellen mussten. 
Wassersparen war angesagt. Auch in 
2020 blieb unsere Stadt nicht vor Un-
wettern verschont. Am 14. August sorgte 
ein Unwetter mit Starkregen dafür, dass 
vor allem in Kronberg und Schönberg 
zahlreiche Keller mit Wasser vollliefen. 
Über 120 Feuerwehrleute unserer beiden 
freiwilligen Feuerwehren Kronberg und 
Oberhöchstadt, mit Unterstützung von 
Kameradinnen und Kameraden aus dem 
Hochtaunuskreis, sind im Einsatz und 

Finanzielle Entwicklung
Finanziell ist die Stadt Kronberg im Tau-
nus bislang gut durch die Corona-Krise 
gekommen. Unerwartet hohe Gewerbe-
steuersonderzahlungen geben uns einen 
wichtigen fi nanziellen Puffer und rund 6 
Millionen Euro von Bund und Land, als 
Kompensation für coronabedingte Ge-
werbesteuerausfälle in 2020 ausgezahlt, 
helfen uns. 
An dieser Stelle möchte ich mich beim 
Bund und insbesondere beim Land Hes-
sen für die schnelle Hilfe und partner-
schaftliche Unterstützung bedanken. 
Dies habe ich persönlich auch Minis-
terpräsident Volker Bouffi er am Rande 
einer Tagung gesagt.
Allerdings müssen wir davon ausgehen, 
dass die Stadt in den Jahren 2021 und 
2022, bedingt wiederum durch die Aus-
wirkungen von Corona, deutlich weni-
ger Steuern einnehmen wird, so dass 
auch weiterhin eine umsichtige Haus-
haltspolitik und Disziplin geboten sind. 

Bürgermeisterwahl 2020
Die Umstände der Pandemie begleite-
ten auch die Bürgermeisterwahl. Die 
Wahl, ursprünglich für den 07.06.2020 
vorgesehen, musste in den November 
des Jahres verschoben werden. Und der 
Wahlkampf, damit um ein halbes Jahr 
verlängert, stand weitgehend unter den 
sich stetig ändernden Rahmenbedingun-
gen der Corona-Schutzmaßnahmen. Lei-
der konnte aufgrund der Corona-Maß-
nahmen am 1. November (1. Wahlgang) 
und am 15. November (Stichwahl) auch 
nur ein kleiner Kreis im Rathaus an der 
Präsentation des Wahlergebnisses teil-
nehmen. Für alle anderen Interessierten 
hatte die Stadt jedoch einen Livestream 
aus dem Sitzungssaal des Rathauses an-
geboten. 
In der Stichwahl wurde Christoph Kö-
nig mit 63,45 Prozent der Stimmen zum 
neuen Bürgermeister der Stadt Kronberg 
im Taunus gewählt. Dazu gratuliere ich 
meinem Nachfolger auch auf diesem 
Wege nochmals sehr herzlich und wün-
sche ihm für seine bevorstehende Auf-
gabe allen Erfolg. Mein persönlicher 
Dank geht nochmals an alle drei Bewer-
ber, Christoph König, Andreas Becker 
und Kristina Fröhlich, für ihre Bereit-
schaft, sich zu bewerben.
Ich selbst hatte bereits im Sommer 2019 
meine Entscheidung bekanntgegeben, 
nach zwei Amtszeiten nicht mehr für 
eine weitere Amtsperiode als Bürger-
meister der Stadt Kronberg im Taunus 
zu kandidieren, so dass meine Amts-
zeit offi ziell am 30.11.2020 endet. Bis 
zum Amtsantritt meines Nachfolgers am 

zeigen wieder einmal wie wichtig und 
unverzichtbar unsere Feuerwehren sind. 
Ihnen allen gebührt mein ganz besonde-
rer Dank.

Kronberg bleibt Luftkurort
Seit 1966 trägt Kronberg das Prädikat 
„Luftkurort“. Auch bei der jüngsten 
Überprüfung aller für die Prädikatisie-
rung erforderlichen Aspekte hat die Stadt 
die Anforderungen erfüllt, so dass der 
Geschäftsführer des zuständigen Fach-
ausschusses für Kur-, Erholungs- und 
Tourismusorte, Horst Wenzel, die neue 
Urkunde im Juni an die Stadt Kronberg 
im Taunus überreichen konnte.  

Stadtmarketing
Mit dem Beschluss der Stadtverordne-
tenversammlung für das von der Agen-
tur MBE/Dr. Eggers erstellte Integrierte 
Stadtmarketing-Konzept für Kronberg 
wurde im September 2020 die Grund-
lage für das künftige Stadtmarketing der 
Stadt Kronberg geschaffen. Die Konzep-
tion wird fortan Basis und Leitfaden für 
die Arbeit des Stadtmarketings sein und 
die städtischen Aktivitäten in den Berei-
chen Wirtschaft, Tourismus und Kultur 
bündeln. Für die operative Umsetzung 
wird in 2021 eine Stabsstelle im Rathaus 
eingerichtet werden.

Sanierungen – Neues Sportzent-
rum für die SGO
Im Jahr 2020 wurden die wichtigen 
Arbeiten zur Sanierung von Haus Alt-
könig (Oberhöchstadt) und Taunushal-
le (Schönberg) begonnen und zum Teil 
schon abgeschlossen. Außerdem wurde 
die Suche nach einem neuen Pächter 
für die Gastronomie in der Taunushalle 
erfolgreich beendet, so dass hoffentlich 
bald dort wieder der Betrieb aufgenom-
men werden kann. Vollzogen wurde mit 
der Schlüsselübergabe auch der Umzug 
der SG Oberhöchstadt ans Sportzentrum 
an der Altkönigschule mit neuen Kunst-
rasenplätzen und einem modernen Funk-
tionsgebäude.

Ein Café für Jugendliche 
In der Friedrichstraße wird in den städt-
ischen Räumen des ehemaligen Bist-
ro-Café Grundschule ein Jugendcafé sei-
nen Betrieb starten. Intensiv mit in die 
Konzeption eingebunden war dabei auch 
der neue Kronberger Jugendrat. 

Einweihungen
Ferner konnten wir die Einweihung des 
Beethovenplatzes zwischen Casals Fo-
rum und Hotel sowie des Karl-Ehmer-
Wegs (früherer Spieler der Frankfurter 
Eintracht vom EFC Kronberg) am Sport-
gelände des EFC Kronberg begehen.  

Ehrungen
Gunnar Milberg wurde für sein heraus-
ragendes Engagement in der Feuerwehr 
allgemein und im Speziellen als Stadt-
brandinspektor mit der Ehrenplakette 
der Stadt Kronberg im Taunus ausge-
zeichnet. Zudem zeichnete Hessens In-
nenminister Peter Beuth Gunnar Milberg 
mit dem Silbernen Brandschutzehrenzei-
chen als Steckkreuz aus. 
Auch Horst Neugebauer wurde eine 
besondere Ehre zuteil. Er erhielt die 
städtische Ehrenplakette für seine Ver-
dienste zum Wohle der Stadt, insbeson-
dere für die Förderung des Tourismus in 
Kronberg. Unterwegs in Kronberg Foto: Gerhard Müller, KKK

www.bettenbuehl.de · info@bettenbuehl.de 
S c h r e i n e r e i  B e t t e n b ü h l  G m b H

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

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

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

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

bedanken und wünschen Ihnen

FROHE WEIHNACHTEN
UND EIN GUTES NEUES JAHR!

schreinerei bettenbühl
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 Der Vereinsring Kronberg wünscht 

 allen Kronberger Vereinen 

ein frohes Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch 

ins Jahr 2021.

Panorama Augenoptik
Altkönigstraße 3 
Tel. 06173/9977323

Das Team 
von Panorama Augenoptik 

wünscht Ihnen 
eine besinnliche Adventszeit, 

frohe Weihnachten 
und ein glückliches 2021.

61476 Kronberg-Oberhöchstadt
www.panorama-sehen.de

 
 
 
 
 
 
 
 

Allen unseren Kunden und Freunden wünschen wir ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr. 

Wir sind sehr dankbar für Ihre Treue und Ihre Unterstützung.  
Das bedeutet uns sehr viel.  

Zusammen überwinden wir diese, für uns alle, schwierige Zeit. 
 

Familie Ewald und Ana Hoyer sowie das Team Haus Altkönig 
Altkönigstraße 30    61476 Kronberg    Tel.: 06173 32 31 30 
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E-Mail info@gtkkronberg.de

Der
Aktionskreis Lebenswerte
Altstadt Kronberg e.V.

wünscht allen Mitgliedern
und Freunden eine zauberhafte 
Weihnachtszeit und einen guten 

Start in ein gesundes 2021.

Ein herzliches Dankeschön  
an all unsere fleißigen Helfer 

& Unterstützer! 

 27 Jahre

Verleihung des Kronberger Frauenprei-
ses und unseren Partnerschaftsabend, 
zu dem alljährlich unsere zahlreichen 
Freunde aus unseren Partnerstädten Le 
Lavandou, Ballenstedt, Porto Recanati 
und Aberystwyth sowie unsere Freunde 
aus Guldental nach Kronberg im Tau-
nus kommen. 
Mein besonderer Gruß geht daher von 
dieser Stelle auch an alle Freunde in un-
seren Partnerstädten und nach Gulden-
tal: Wir alle vermissen euch und hoffen 
sehr, dass wir uns bald und gesund wie-
dersehen! 
Unsere Weihnachtsmärkte in Kronberg 
und Oberhöchstadt und die traditionelle 
Weihnachtsausstellung der Mitglieder 
des Kronberger Kulturkreises in der 
Stadthalle können in diesem Jahr nicht 
wie gewohnt stattfi nden. Der Kronber-
ger Kulturkreis präsentiert die Kunst-
werke seiner Mitglieder jedoch auf sei-
ner Internetseite in digitaler Form, und 
ich würde mich als scheidender Vorsit-
zender des Kronberger Kulturkreises 
sehr über Ihren Besuch dieser Ausstel-
lung auf www.kronberger-kulturkreis.
de freuen. Der Kronberger Einzelhandel 
und die städtische Wirtschaftsförderung 
bieten in der Vorweihnachtszeit die Ak-
tion „Kronberger Advent“ und auch die 
Stadt ist festlich geschmückt.
Eine persönliche Bitte hätte ich noch 
an Sie alle: Lassen Sie uns weiterhin 
geduldig bleiben und unsere Kontakte 
im Sinne der Risikominimierung be-
schränken. Aber lassen Sie uns einander 

Die Ehrenurkunde der Stadt erhielt Uwe 
Wittstock für sein jahrzehntelanges her-
ausragendes Engagement in Burgverein 
und Stiftung Burg.
Der Bürgerpreis der Stadt Kronberg im 
Taunus des Jahres 2020 ging an den 
Thäler Kerbe-Verein für seine herausra-
genden Verdienste um die Brauchtums-
pfl ege und für soziales Engagement.
Mit dem Bürgerpreis der Taunus Spar-
kasse wurden in 2020 auch zwei Kron-
berger Bürger ausgezeichnet: Thorsten 
Nuhn, Gründer der Firma Elektrotech-
nik Nuhn und Nachfolger Milbergs als 
Kronberger Stadtbrandinspektor erhielt 
den Preis in der Kategorie „engagierter 
Unternehmer“, Hans-Willi Schmidt, 
Mitbegründer und langjähriger Vorsit-
zender des Altstadtkreises erhielt den 
Preis für sein Lebenswerk.
Für ihr fast 40-jähriges Engagement im 
Verein „Hilfe für krebskranke Kinder“, 
den sie gegründet hatte, wurde Monika 
Ceglarz mit dem Bundesverdienstkreuz 
1. Klasse ausgezeichnet.

Liebe Kronbergerinnen, liebe Kron-
berger,
in diesen Tagen hätte ich mich gerne bei 
möglichst vielen von Ihnen persönlich 
als Bürgermeister verabschiedet. Dies 
ist aufgrund der Corona-Schutzmaß-
nahmen leider nicht möglich, wie schon 
so vieles in diesem Jahr. So konnte auch 
der traditionelle Neubürgerempfang 
Ende Oktober nicht stattfi nden. Ver-
zichten mussten wir ebenfalls auf die 

nicht aus den Augen verlieren. Pfl egen 
wir Freundschaften und Beziehungen 
auf anderen Wegen, sei es mit Telefo-
naten, Videobotschaften, E-Mails und 
Messenger-Nachrichten oder einfach 
mal wieder mit einer Grußkarte oder 
einem Brief. Mit einem solchen wende 
ich mich auch persönlich an Sie und ich 
lade Sie sehr herzlich zum Lesen ein. 
Sie fi nden ihn auf der Internetseite der 
Stadt Kronberg im Taunus unter www.
kronberg.de. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger, liebe Gewerbetreibende, sehr ge-
ehrte Gäste,
ich sage Ihnen allen herzlichen Dank 
für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstüt-
zung in den zurückliegenden 12 Jahren. 

Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes 
und besinnliches Weihnachtsfest 2020. 
Für das neue Jahr 2021 wünsche ich 
Ihnen persönliches Wohlergehen, vor 
allem Gesundheit, Zufriedenheit sowie 
Erfolg, Glück und Gottes Segen.

Kronberg im Taunus, im Dezember 2020

Klaus E. Temmen
Bürgermeister

Kronberg. – Ich bin gerne Katholik, ob 
ich aber ein „guter“ bin, das kann zum 
Glück nur Gott alleine beurteilen. Dies-
bezüglich scheint es mir, dass unser 
Schöpfer da wohl auf andere Beurtei-
lungskriterien als wir Menschen zurück-
greift. Auch in Corona-Zeiten versuche 
ich, regelmäßig den Besuch der Heiligen 
Messe beizubehalten. Was mich jedoch 
wundert, wie wenig wir im Gottesdienst 
Gott darum bitten, uns Menschen von 
dem Coronavirus zu erlösen. Selbst in 
den Fürbitten, die fester Punkt einer jeden 
Messe sind, wird dieser 
Wunsch nur sehr selten 
klar und deutlich for-
muliert. Dabei heißt es 
doch eindeutig in Mat-
thäus 7.7.: „Bittet, und 
so wird euch gegeben“. 
Traurig, dass wir heu-
te selbst in der Kirche 
mittlerweile das instän-
dige Bitten schon weit-
gehend verlernt haben. 
Die Kirchenoberen 
scheinen mehr Wert 
darauf zu legen, pein-
lichst darauf zu ach-
ten, dass die wenigen 
Gottesdienstbesucher 
ja alle Corona-Verhaltensregeln einhal-
ten. Da hat das für uns zuständige Bis-
tum Limburg eigens einen wunderbar 
ausformulierten Verhaltenskodex ent-
worfen, von dem sich so manches Ge-
sundheitsamt eine Scheibe abschneiden 
könnte. Das soll nicht heißen, dass das 
Abstandhalten, Nicht-Singen und Tragen 
eines Mund-Nasen-Schutzes während des 
Gottesdienstes nicht seine Richtigkeit hat. 
Aber die Messe sollte schon etwas mehr 
sein als das sture Befolgen von Regeln.  
Selbstverständlich wird nicht jede Bitte 
von Gott sofort erfüllt, denn wir kennen 
Gottes Pläne nicht. Wäre es so, dann wä-

ren wir selbst gottgleiche Wesen. Und 
lehrt uns nicht Jesus im Vaterunser, dem 
einzigen festen Gebet, das er uns Men-
schen mit auf den Weg gegeben hat: 
„Vater unser im Himmel, Dein Wille ge-
schehe“. Das heißt umgekehrt, nicht mein 
oder unser Wille ist zunächst vor Gott 
relevant. Selbstverständlich freuen wir 
uns, wenn Gott unsere Wünsche mög-
lichst schnell erfüllt. Aber wehe, wenn 
es anders läuft! Dann hadern wir schnell 
mit unserem ach so gütigen Herrgott. Wie 
kann er nur! Doch letztendlich haben wir 

die Zusage von ihm, dass er uns nicht 
hängen lässt. Gott verlangt von uns aber, 
dass wir ihm vertrauen und bitten, trotz all 
unserer Ängste, Nöte und Zweifel. Auch 
ist es durchaus legitim, sein Leid vor Gott 
zu klagen. Selbst Christus verzweifelte 
diesbezüglich an Karfreitag mit seinem 
Schrei am Kreuz „Vater, warum hast 
Du mich verlassen?“ am eigenen Vater, 
der seinen geliebten Sohn den Tod eines 
Schwerverbrechers sterben ließ, denn die 
Kreuzigung war die schlimmste und er-
niedrigendste aller Hinrichtungsarten bei 
den Römern. Warum soll es uns besser 
gehen? Dennoch vertraute Jesus in sei-

ner dunkelsten Gotteserfahrung letztend-
lich auch auf Golgota seinem Gottvater 
und besiegte den Tod durch die österliche 
Auferstehung. Zumindest glauben wir 
Christen das, wofür wir bekanntlich von 
vielen unserer Mitmenschen belächelt bis 
verrückt erklärt werden. 
Letztlich berührt die Covid-19-Pande-
mie wieder einmal die berühmte Theodi-
zee-Frage, die da heißt: Warum lässt Gott 
so viel Leid, zu dem das Coronavirus 
zählt, überhaupt zu? Lässt sich das Gu-
te wirklich erst durch die Erfahrung des 
Schlechten erkennen? Eine befriedigende 
Antwort darauf können auch wir Christen 
letztlich nicht geben, so dass wir wohl 
oder übel mit diesem Widerspruch zu le-
ben haben, aber wir können dank unseres 
Glaubens darauf setzen, dass Gott um den 
tieferen Sinn allen Leids weiß. Sei es wie 
es sei, ich bleibe dabei und werde weiter-
hin Gott inständig bitten, uns rasch Mittel 
in die Hand zu geben, diesem Virus nicht 
mehr länger oft so hilfl os ausgeliefert 
zu sein. Gott um Abhilfe zu bitten heißt 
zweifelsohne nicht, jetzt tatenlos alleine 
auf Gottes Wunderkraft zu vertrauen. 
Zum Glück sehen wir Christen schon lan-
ge nicht mehr Krankheiten, wie im Mit-
telalter, als gottgewollt an, die daher nicht 
behandelt werden dürfen. Erneut gibt 
uns Matthäus 7,7, Orientierung: „Suchet, 
so werdet ihr fi nden¸ klopfet an, so wird 
euch aufgetan. Denn wer da bittet, der 
empfängt; und wer da sucht, der fi ndet; 
und wer da anklopft, dem wird aufgetan.“ 
Vorsichtsmaßnahmen samt Suche nach 
wirksamen Vakzinen sowie die Entwick-
lung potenter Therapien zur Behandlung 
von Covid-19-Infektionen gehören auch 
für uns Christen zur Lebenswirklichkeit. 
Mit dieser Hoffnung werde ich das Wie-
genfest Christi an Weihnachten feiern und 
mit positiver Grundstimmung und einer 
Portion Gottvertrauen ins neue Jahr ge-
hen. Walter Ried  

Einige Gedanken zu Corona: „Ich setz auf Gott!“

Gottvertrauen Foto: Konni De Kuthy, KKK
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Wir bedanken uns herzlich für das 
entgegengebrachte Vertrauen

und wünschen frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr.

Wir finden für jeden das richtige Traumhaus!

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

Wir wünschen allen Fußballfreunden, unseren 
Mitgliedern, unseren engagierten Trainern, unseren 

fleißigen Vorstandsunterstützern, all’ unseren 
Sponsoren und allen Kronbergern ein frohes und 
besinnliches Weihnachtsfest mit zahlreichen und 

persönlichen Volltreffern unter dem Weihnachtsbaum.

Kommen Sie gut und vor allem
gesund in das Jahr 2021.
Wir hoffen, dass der Ball

bald wieder beim 
EFC Kronberg rollen kann.

Ihr EFC Vorstand
Catrin Wilhelm          Nina Drux

Hausmeister
Service 
in Kronberg 
und Umgebung

Garten und Landschaftsbau
Winterdienst

Dieselstraße 9
61476 Kronberg

Tel.: 06173 9770810
Mobil: 0179 9718251
birincihasan@web.de

In diesen schweren Zeiten bedanke ich 
mich herzlich bei meinen treuen Kunden 

und wünsche frohe Weihnachten 
und ein gesundes neues Jahr.

Weihnachten und Silvester 
wie noch nie, dank der 

Covid Pandemie.

Und ganz genau aus diesem Grund

Wünschen wir allen Kappen  
und Freunden – bleibt gesund!

Frohe Weihnachten & guten Rutsch 
Euer Kappen-Klub 1902 Kronberg e. V.

 

Kronberg (war) – Schon damals: 
viele Senioren in der Burgstadt 
Im Nachhaltigkeitsbericht der Stadt 
Kronberg 2017 wird festgehalten, dass 
in Kronberg 16,5 Prozent der Bürger 
das 75. Lebensjahr überschritten haben, 
während es dagegen im Hochtaunuskreis 
11,1 Prozent und in Hessen sogar „nur“ 
10,1 sowie in Deutschland 10,7 Prozent 
sind. Begründet wird diese hohe Zahl 
älterer Menschen unter anderem mit den 
über 1000 Plätzen in den fünf Altershei-
men und Seniorenstiften in der Burgstadt. 

Allein im Altkönigstift in Oberhöchstadt 
leben rund 650 Senioren in mehr als 500 
Wohneinheiten. 
Dass Kronberg durchaus das Prädikat  
„Senioren-Hochburg“ verdient, ist nichts 
Neues. So weist bereits vor 100 Jahren 
der Cronberger Anzeiger in der Advents-
zeit am 16. Dezember 1920 auf die hohe 
Zahl von Hochbetagten in der Burgstadt 
hin: „Der Tod des 84jährigen Schreiner-
meisters Hauk, den man heute Nachmit-
tag zur letzten Ruhe bettet, veranlasst 
uns Umschau zu halten unter den alten 
Leuten und das Höchstalter festzustellen. 
Das führt zu dem überraschenden Resul-
tat, daß wir hier noch 2 Personen über 90, 
7 Männer und 13 Frauen über 80 Jahren 
haben, die sich alle noch hohen Wohlseins 
erfreuen, auch täglich mehr oder weniger 
noch ihren Beschäftigungen nachgehen. 
Keiner unserer Nachbarorte kann ähn-
liche Zahlen aufweisen und die Alters-
grenze bleibt häufi g weit zurück. So ist 
in Schwalbach der älteste Mann mit 76 
Jahren zu verzeichnen. Wir wollen hier 
die Namen unserer ehrwürdigen Greise 
aufführen und ihnen zugleich glückliche 
Weihnachtsfeiertage und recht zufriede-
nen Lebensabend wünschen. 
1. Katarina Sachs, geb. 18. September 
1829 
2. Marie Eichenauer, geb. 26. August 
1830 
3. Johann Lenz, geb. 20. März 1831  
4. Henriette Heinrich, geb. 23. Dezember 
1831 
5. Robert Geyer Ww., geb. 10. Mai 1834 
6. Peter Jakob Müller, geb. 10. Februar 
1835
7. Ottmar Greding, geb. 21. September 
1835 
8. Anna Luther, geb. 26. Oktober 1835 
9. Margarethe Weigand, geb. 5. März 
1837 
10. Mathäus Müller, geb. 20. September 
1837 
11. Helen Schmitt, geb. 12. April 1838
12. Balthasar Huttenlehner, geb. 16. 

Sept. 1838 
13. Margarethe Kunz, geb. 29. Januar 
1839 
14. Christine Jakobi, geb. 22. Februar 
1839 
15. Christine Maurer, geb. 17. April 1839
16. Margarethe Fuchs, geb. 21. April 
1839
17. Epp Wwe., geb. 15. Juni 1839
18. Margarethe Bayer, geb. 30. Oktober 
1840
19.Balthasar Dietz, geb. 3. Januar 1840 
20.Ursula Jamin, geb. 3. März 1840 

21.Margarethe Hildmann, geb. 10. Sept. 
1840
22. Jean Gauff, geb. 18 Oktober 1840“
Am 31. Dezember 1920 meldet die Zei-
tung nachträglich zwei weitere Personen. 
„In unserer Zusammenstellung der über 
80 Jahre alten Leute sind noch zwei Frau-
en übersehen worden, die sich ebenfalls 
des hohen Alters erfreuen. Frau Marie 
Anderheit, geb. am 6. Mai 1839 und die 
Witwe des Spenglers Jakob Becker, Ka-
tharine, geb. Anthes, die bei ihrem Sohn 
in Schönberg wohnt.“ Die vor 1832 Ge-
borenen haben sogar noch als Säugling 
oder Baby Goethe leibhaftig miterlebt 
sowie alle im Jahr 1848 die Nationalver-
sammlung in der Frankfurter Paulskirche 
als junge Erwachsene. Die  aufgeführten 
Personen wuchsen ohne Auto, Flugzeug, 
Telefon und Strom auf. Die Zahlen zei-
gen, dass es vor 100 Jahren noch recht 
wenigen Kronbergern vergönnt war, das 
neunte Lebensjahrzehnt zu überschrei-
ten, während es heute fast schon keine 
Seltenheit mehr ist, dass hochbetagte Se-
nioren den 100. Geburtstag hier vor Ort 
erleben können  – alleine sechs Jubilare 
im Altkönigstift im Jahr 2019. Aktuell 
leben nach Angaben des Bürgerbüros in 
Kronberg vier  Hundertjährige und ein 
Kronberger konnte dieses Jahr den 101. 
Geburtstag begehen. Drei haben mittler-
weile sogar das 103. Wiegenfest erreicht 
und am ältesten ist eine Person mit sage 
und schreibe 105 Jahren.  Ad multos an-
nos! 

Wegen Stromausfalls verspätete 
Verlobungsanzeigen 
Cronberger Anzeiger – Dienstag, 28.12. 
1920:„Dunkle Weihnachtsfeiertage wa-
ren uns durch das Ausbleiben des elekt-
rischen Stroms beschert. Am Donnerstag 
vormittag gegen 1 Uhr versagte plötzlich 
Licht und Motor und nach einiger Zeit er-
fuhr man, daß ein Kabeldefekt entstanden 
sei. Bis zum Samstag abend wurde nach 
der Bruchstelle gesucht, die man schließ-

lich in Niederhöchstadt fand, wobei sich 
ergab, daß das Kabel an zwei Stellen 
durchgebrannt war. Durch Einsetzen von 
zwei Kabellängen von 11 und 14 Metern 
wurde dann der Betrieb wieder möglich. 
Der empfi ndliche Schaden, der den Ge-
schäftsleuten entstand, läßt sich ermes-
sen, wenn man sich klar macht, welche 
Arbeit für die Bäcker, Metzger, auch 
sonstige Handwerker vor den Feiertagen 
noch zu erledigen war und infolge dieser 
Störung nur mühsam bewältigt werden 
konnte. Auch im Haushalt gab es gro-
ße Not. Kein Licht bedeutet eine Angst 
und Aufregung, die nur da weniger her-
vortraten, wo man klugerweise sich mit 
Gas versorgt hatte. Im allgemeinen aber 
griff man nach Stearin und wanderte mit 
der Kerze von Stube zu Stube und über 
die Treppen. Unsere letzte Nummer vor 
Weihnachten, die am Donnerstag gegen 
Mittag druckfertig in der Maschine lag, 
konnte erst am Sonntag Nachmittag  ge-
druckt und ausgegeben werden. Der 
größte Teil des Inhalts war bereits über-
holt und die Verlobungsanzeigen kamen 
erst verspätet an die Öffentlichkeit.“ 

Stille Nacht, heilige Nacht – 100 
Jahre Radio 
Am 22. Dezember 1920 war es so weit 
– Mitarbeitende der Reichspost spielten 
und sangen „Stille Nacht, heilige Nacht“ 
während der ersten öffentlichen Rund-
funkübertragung auf deutschem Boden. 
Zum Einsatz kamen zur Liedbegleitung 
ein Harmonium und Klavier sowie Kla-
rinetten und einige Streichinstrumente, 
welche die Postangestellten zur Aufnah-
me selbst mitgebracht hatten. Das welt-
berühmte Weihnachtslied wurde über die 
Hauptfunkstelle Wusterhausen bei Berlin 
ausgestrahlt. Schätzungsweise gerade 
einmal 150 Menschen hatten in Deutsch-
land damals die technischen Vorausset-
zungen, das Konzert auch zu empfangen 
und damit zu hören. Ob Kronberger dazu 
zählten ist unbekannt, aber kaum wahr-
scheinlich, denn öffentliche Rundfunk-
anstalten gab es damals noch nicht. 1923 
startete der erste reguläre Betrieb eines 
Senders in Berlin. 
Zu dieser Zeit gab es kaum mehr als 
10.000 Radiogeräte in Deutschland, 10 
Jahre später war ihre Zahl bereits auf 
über 5  Millionen angewachsen. Das 
Radio hatte sich rasch zum ersten Mas-
senmedium entwickelt, vergleichbar mit 
dem Internet heute. 
Mit der seit den 1960er Jahren in 
Kronberg ansässigen Braun AG hat die 
Burgstadt einen bedeutenden Produzen-
ten von Radios vor Ort. Bereits Ende der 
zwanziger Jahre nahm die Braun AG die 
Herstellung von Radios in Lizenz in ihr 
Produktportfolio auf – damals noch am 
ursprünglichen Produktionsstandort in 
Frankfurt. Ab 1933 wurden dann eige-
ne Rundfunkempfänger wie das Modell 
Mozart und Edelsuper angeboten. Weni-
ge Jahre später kam die kombinierte Mu-
siktruhe mit Plattenspieler samt Radio 
auf den Markt sowie ein tragbares, bat-
teriebetriebenes Kofferradio. Unvergess-
lich ist bis heute das Braun-SK-4 Kombi-
gerät mit Röhrenradio und Plattenspieler 
aus dem Jahr 1956, das wegen seiner 
damals geradezu futuristisch wirkenden  
Plexiglasabdeckung als Schneewittchen-
sarg weltberühmt wurde und internatio-
nale Designgeschichte geschrieben hat. 

Weihnachten vor 100 Jahren – erste öffentliche 
Rundfunkübertragung

Es schmeckt. Foto: Reinhard Albrecht, KKK
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Gesegnete Weihnachten und 
besinnliche Tage im kleinen 

Kreise Ihrer Familie.

Danke für Ihr Vertrauen 
und auf ein gesundes 

und gutes Neues 
Jahr 2021!

Wünscht Ihnen, in diesen 
außergewöhnlichen Zeiten, 
Ihre CDU, Senioren-Union 
und Junge Union Kronberg

Liebe Kronbergerinnen, 
liebe Kronberger!

Auf diesem Wege wünschen wir Ihnen 

ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und
ein gesundes sowie erfolgreiches neues Jahr 2021.
Herzlichen Dank für Ihre großartige Unterstützung! Wir sind immer 
gerne für Sie da. Durch Ihren Rückhalt gestärkt gehen wir zuversicht-
lich in das neue Jahr!

Die Bereitschaft und der Vorstand des DRK Kronberg im Taunus

Deutsches Rotes Kreuz
Kronberg im Taunus

Buchhandlung
Thomas Schwenk

Hauptstr. 14
61462 Königstein

Tel. 0 61 74 / 92 37 37

Bücher

Neue Medien

Papeterie

MillenniuM

www.millennium-buchhandlung.de

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

A. Biter, R. Bommersheim, 
U. Klose, E. Kripp, 
S. Müller, A. Pfenninger, 
M. Rodary

Sie bestellen – 
Wir liefern 

Kronberg. – „Lass warm und hell die Kerzen 
heute fl ammen, die Du in unsere Dunkelheit 
gebracht, führ, wenn es sein kann, wieder uns 
zusammen! Wir wissen es, Dein Licht scheint 
in der Nacht.“ 
 Dietrich Bonhoeffer
Seien Sie unbesorgt: Weihnachten wird dieses 
Jahr nicht „ausfallen“. Das wird nicht passie-
ren, solange Menschen die Nähe zueinander 
suchen und gerade an diesem feierlichen Ge-
burtstag, an dem Jesus vor 2020 Jahren das 
Licht der Welt in einer Krippe erblickte, zu-
sammen frohe Stunden verbringen möchten. 
Weihnachten wird stiller und besinnlicher 
in diesem Jahr, wo die geltenden Kontakt-
beschränkungen uns in der „gudd Stubb“ und 
direkt ins Herz treffen. Jetzt den Kopf in den 
Sand stecken und sich das Weihnachtskissen 
auf‘s Gesicht legen gilt nicht. Lieber den 
eigenen Frust geduldig ignorieren und statt-
dessen überlegen, wem wir etwas Gutes tun 
können. Weihnachten im kleinen Kreis also – 
zwei Haushalte, Sie wissen schon. „Endlich“, 
werden viele vielleicht im Geheimen denken. 
Endlich kein Weihnachtsstress bis zur letzten 
Minute, endlich mal zur Besinnung kommen. 
Endlich mit Liebe zubereitete feine Leckereien 
genießen und ehrliche Gespräche im kleinen 
Kreis führen. Weihnachten hat ja zum Glück 
drei Weihnachtstage, an denen man seine 
Liebsten treffen kann – dieses Jahr eben nach-
einander nicht alle auf einmal. So könnte es 
dieses Jahr auch endlich gelingen mit Ruhe 
und Beschaulichkeit – als echtes Antidot zu 
Konsum und Völlerei in vor Glanz strotzenden 
Kulissen – ein wenig mehr inneren Frieden 
und wieder Freude im Herzen spüren. Stre-
cken Sie die Hand aus und vergessen Sie nicht 
die, die einsam die Heilige Nacht verbringen. 
Nichts spricht dagegen, sich Hilfsbedürftigen 
zuzuwenden, das wäre sozial, christlich und 
vor allem menschlich. So hat es auch der 
evangelische Pfarrer Dietrich Bonhoeffer ge-
macht, dessen Gebet mich sehr inspiriert hat. 
Wenige Wochen vor Kriegsende am 9. April 
1945 wurde er als Mann des Widerstands 
von den Nazis hingerichtet. Er hat mit seinen 
Mitgefangenen gebetet, Mauer an Mauer im 
Gefängnis. Er hat ihre Verzweifl ung gespürt, 
ohne dass er sie sehen konnte und hat sie mit 
seinen tief empfundenen Worten versucht zu 
trösten mit dem gemeinsamen Gebet.
Sein letztes Gebet „Von guten Mächten wun-
derbar geborgen, erwarten wir getrost, was 
kommen mag, Gott ist mit uns am Abend und 
am Morgen und gewiss an jedem neuen Tag“, 
kann auch uns in Zeiten der Pandemie, die von 
jedem einzelnen unendliche Geduld abver-
langt, ein Trost sein. Zu wissen, keiner ist al-
lein, das schenkt Kraft und erst das gemeinsa-
me Durchhalten in einer  Solidargemeinschaft 
macht Krisenzeiten erträglich. Wir leben in 
anderen Zeiten als Bonhoeffer, Gott sei Dank, 
und doch gilt es, wachsam gegen jede Unge-
rechtigkeit, und immer unsere Mitmenschen 
im Blick zu haben, damit wir erkennen, wann 
wir gebraucht werden. 
Ich wünsche Ihnen allen eine friedliche und 
besinnliche Weihnachtszeit! Machen Sie es 
sich schön und bereiten Sie mit Ihren Lieben 
ein schönes Fest. Meine Rezepte schöpfen 
aus heimischen kulinarischen Traditionen mit 
Zutaten, die im wahrsten Sinne erdverbunden 
sind – festliche Gerichte, die für „Heimat“ 
stehen. Für alle Jäger und Sammler empfehle 
ich, im heimischen Wald schon mal nach dem 
Lieblingsbraten auszuschwärmen, alle ande-
ren sind bei Taunuswild-Anbietern bestens 
aufgehoben. Eine ganz besondere Spezialität 
grast vielleicht ganz gemütlich in Ihrer Nä-
he: Heidschnucken, die Schäfchen mit den 
schwarzen Köpfen und Beinen. Das Fleisch 

wild lebender Tiere ist besonders gesund, 
mager, völlig naturbelassen und sei deshalb 
auch denen empfohlen, die sonst wegen der 
Umwelt auf Fleisch verzichten. In diesem 
Sinne: Guten Appetit, gesegnete Mahlzeit und 
guten Hunger!
 Anne-Katrin Sura 

 www.anne-katrin-sura.de

Wild zu Weihnachten 
– nicht nur für Jäger und Sammler
Wild hat von allen Fleischsorten die beste 
Ökobilanz. Artgerecht und ohne Mast- und 
Antibiotika-Zusatz dürfen die Tiere im heimi-
schen Wald natürlich und artgerecht aufwach-
sen. Klar, der Preis ist nicht vergleichbar mit 
billigem Massenfl eisch aus dem Supermarkt, 
aber das sollte sich jeder wert sein - immer 
öfter, für den besonderen Genuss und für eine 
bessere Welt…

2 kg Fleisch (Keule oder Rücken mit Kno-
chen)
1/2 Sellerieknolle, geschält und gewürfelt
4 Möhren, geputzt und in Scheiben geschnit-
ten
2 Zwiebeln, geschält und gewürfelt
1 Petersilienwurzel, geschält und gewürfelt
1 rote Bete (roh), geschält und gewürfelt
2 Knoblauchzehen
2 EL Butaris (Butterschmalz)
2 EL Tomatenmark
Rübensirup (Grafschafter Goldsaft)
Viel Rot- oder Weißwein, mind. 200 ml

2 Sternanis
3 Pimentkörner
20 Pfefferkörner
3 Wacholderbeeren
1 TL Korianderkörner
1 TL Majoran
Grobes Meersalz

Mondamin zum Binden
Mörser
Fleischthermometer
Salz, Pfeffer

Weihnachten daheim

Die Kochbuchautorin Anne-Katrin Sura 
empfi ehlt das perfekte Weihnachtsmenü für 
Ihre Lieben. Wohl bekomms! Foto: privat

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

61476 Kronberg
Tel.: 06173 / 4160

Wir wünschen allen Kunden, Bekannten und Freunden
ein frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes Jahr 2021!

Ayla
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„Neue Zeiten bringen neue Ideen und machen 
neue Kräfte mobil.“ Es wäre schön, wenn sich 

diese Aussage der AWO-Gründerin Marie Juchacz 
auch in unserer Zeit bewahrheiten würde.

Die AWO Kronberg-Königstein wünscht 
ihren Mitgliedern und allen Menschen 

frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

… Kinder 
sind unsere Zukunft – 

deshalb suchen wir Sie!
…  mit diesem Bewusstsein unterstützen wir, die AWO Eschborn, seit 

über 40 Jahren die Schulen in Eschborn. 

…  wir sind für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren u.a. in der 
Hausaufgabenbetreuung aktiv.

…  für unsere Haus aufgabenbetreuung an der Hartmutschule suchen 
wir mehrere Honorarkräfte. 

…  für unsere Hausaufgaben- und Lernzeit an der Heinrich-von-Kleist-
Schule (Jahrgang 5 und 6) suchen wir ebenfalls Honorarkräfte, die 
uns kontinuierlich unterstützen sowie mehrere Vertretungskräfte. 
Weiterhin suchen wir eine kreative Person für unsere Mittagsbe-
treuung und Spielgruppe. 

…  wir freuen uns auf Studenten, die Erfahrungen im pädagogischen 
Umfeld sammeln möchten, Interessierte, die sich noch nebenberuf-
lich engagieren wollen, (Vor-) Ruheständler, die einen wertvollen 
gesellschaftlichen Beitrag leisten möchten. 

…  zum besseren Kennenlernen, können Sie zunächst ein paar Tage 
bei uns reinschnuppern. 

…  es handelt sich um eine Tätigkeit auf Honorarbasis (12,- €/h). Wir 
freuen uns, wenn Sie uns an mindestens zwei Tagen bis maximal 
vier Tagen pro Woche (Montag bis Donnerstag) unterstützen.

…  Sie haben Lust, Kinder ein Stück ihres Weges zu begleiten? 
Dann melden Sie sich bei uns!

Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Eschborn e.V.
Oberortstraße 31, 65760 Eschborn
Tel.: 06196/44602 (Katja Peters)
E-Mail: katja.peters@awo-eschborn.de

Wir wünschen allen unseren Patienten,
Kunden, Freunden und Bekannten 

geruhsame Feiertage und einen 
gesunden Start in‘s neue Jahr!

Die Praxis ist auch 
zwischen den Jahren geöffnet!

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

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

Osteopathie-Königstein

Henke-Physio®

Das Zentrum für Physiotherapie
und Osteopathie in Königstein

Wir wünschen all unseren Kunden und Freunden 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und

viel Glück im neuen Jahr!

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

Do. 24. Dezember von 8 bis 13 Uhr geöffnet!
Bitte denken Sie an Ihre Vorbestellung!

Wir sind für Sie da, mit Abhol- und Lieferservice

Claudia’s 
Blumenladen

Unseren Patienten wünschen wir
ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest

und ein gesundes, glückliches 
und erfolgreiches neues Jahr.

Zahnarztpraxis
Dr. Katharina Kaul     Dr. Frank Weidmann

Frankfurter Straße 15 
61476 Kronberg

ner sieht das Gericht aus und schmeckt 
auch so. Ich habe meinen Zick-Zack-Zil-
les dafür genommen. Das klappt super. 
Die Zwiebelwürfel in der Pfanne mind. 
15 Minuten bei kleiner Hitze anschwit-
zen, damit sie ihr volles Aroma entwi-
ckeln. Dann Selleriewürfel dazugeben 
und weitere 10 Minuten gar rühren. Die 
Rote Bete Würfel in einer Schüssel mit 
dem Zwiebel-Sellerie-Mix verrühren, 
Apfelstückchen und gehackte Walnüsse 
dazu und mit Essig, Öl, Salz und Pfeffer 
abschmecken. Servieren auf Feldsalat, 
mit Fetakrümeln oder mit Ziegenkäse-
scheiben, mit etwas Honig im Ofen über-
grillt – und Schnittlauchröllchen.

Perlgraupen-Risotto mit gegrilltem 
Kürbis
– Ton in Ton mit der heimischen Natur
250 g Perlgraupen (geschälte Gersten-
körner)
4 Möhren, geputzt und roh geraspelt
1,5 Liter Gemüsebrühe
1 Zwiebel, fein gewürfelt
frische Petersilie, gehackt
Parmesan, frisch gerieben
Öl zum Anbraten
¼ Glas Weißwein, wer mag

½ - 1 kleiner Hokkaido Kürbis, mit 
Schale, entkernt und in daumendicke 
Scheiben geschnitten
Olivenöl zum Drüberträufeln
2 EL Kürbiskerne in der fettfreien Pfan-
ne geröstet
1 EL Cashewkerne ebenso, grob ge-
hackt,
Kürbiskernöl

Die Zwiebelwürfel in einem großen fl a-
chen Topf gemächlich anbraten (15 Mi-
nuten), bis sie leicht braun werden. Dann 
die Perlgraupen mit anrösten und mit 
Gemüsebrühe nach und nach angießen 
(nicht alles auf einmal!). Die geraspelte 
Möhre dazugeben und unter Rühren mit 
dem Holzlöffel das Risotto in 40 Minu-
ten bei kleiner Hitze gar kochen. Immer 
wieder durchrühren, damit das Risotto 
schön cremig wird. Zum Schluss das 
Viertel Glas Weißwein noch ein paar 
Minuten mitkochen. Geschmacklich und 
farblich sind die im Ofen gegrillten Kür-

Die Gewürze mit dem Meersalz im Mör-
ser zerkleinern und das Fleisch damit 
einreiben, ein paar Stunden oder über 
Nacht einziehen lassen. Den Braten 
rundherum im Bräter im Butterschmalz 
knusprig anbraten und herausnehmen. 
Gemüsewürfel im selben Bräter anbra-
ten, mit Tomatenmark mischen. Dann 
mit dem Wein ablöschen.
Das Fleisch auf das Schmorgemüse le-
gen und mit Deckel, der nur zu 2/3 auf-
liegt, damit Luft zirkuliert, für zirka 1 
bis 1,5 Stunde in den Ofen bei 180 Grad. 
Für eine schöne Kruste immer wieder 
mit verdünntem Rübensirup einpinseln. 
Wenn das Fleisch gar (Fleischthermo-
meter zeigt 60 Grad) und zart ist, den 
Braten aus der Soße nehmen. Wer auch 
den Sammler in sich rufen hört, der kann 
in die Soße Kräuterseitlinge, Pfi ffer-
linge, Steinpilze, Maronen oder Cham-
pignons (TK oder getrocknet oder vom 
Gemüsemann) mitköcheln lassen. Das 
Aroma wird davon nur besser...
Kurz mit Alufolie abgedeckt ruhen las-
sen (ein paar Minuten), dann den Braten 
mit einem scharfen Messer in Scheiben 
schneiden. Die Soße und das Gemüse 
mit 2 EL in Wasser gelöstem Monda-
min binden und aufköcheln lassen. Das 
Fleisch in der Soße servieren.

Rote Bete-Sellerie-Walnuss-Tatar
– leuchtend rotes Entree, erquickt 
Leib und Seele – und erfreut Veganer!
½ mittelgroße Knollensellerie, geschält 
und in kleine Stücke gewürfelt
1 Packung rote Bete, küchenfertig, in 
kleine Stücke gehackt
1 rote Zwiebel klein gehackt
Öl zum Braten
1 Apfel, schälen und klein hacken oder 
raspeln
4 Walnüsse in der fettfreien Pfanne ge-
röstet und gehackt
3 EL Sonnenblumenöl
2 EL weißer Balsamico oder Apfelessig
mit Pfeffer und Salz abschmecken
Feldsalat (am besten mehrmals wa-
schen!)
Feta in kleinen Stücken oder Ziegenkä-
serolle in Scheiben
Schnittlauch in Röllchen geschnitten
Je kleiner Sie alles schneiden, desto fei-

bisscheiben, die man mit Öl beträufelt 
und leicht salzt, eine aromatische Offen-
barung. Bei 200 Grad mit Grillstufe und 
Umluft bitte im Auge behalten! Nach 15 
bis 20 Minuten (das hängt von der Men-
ge ab) sollte der Kürbis weich sein. Zum 
Servieren das dunkelgrüne Kürbiskernöl 
darüber träufeln.
Diese Kombination ist ein wunderbar 
erdverbundenes Gericht, für alle, die 
gern saisonal und regional kochen möch-
ten. Preiswert sind die Zutaten noch 
dazu und das Geschmacks erlebnis wird 
Sie überraschen... Wer auf Fleisch nicht 
verzichten möchte, kann dazu fast alle 
Braten servieren: Wild passt wegen der 
Jahreszeit und den feinherben Noten 
perfekt dazu.

Geschlupfte Preiselbeeren
– im zarten Buchweizenteig 
100 g Buchweizenmehl (oder Weizen-
mehl)
3 EL Rohrohrzucker oder Honig
1 Päckchen Bourbon-Vanillezucker
3 Eier
200 g Joghurt
1 gute Prise Salz
1 TL Backpulver
1 Packung Cranberries (Preiselbeeren)
1 Orangenschale
1 TL Zimt (das nimmt die Säure)
Saft von einer Orange
4 EL Zucker

Die frischen Cranberries mit Zucker und 
Orangensaft mit Schale dick einkochen 
und abkühlen lassen. 

Den Ofen auf 180 Grad Umluft vorhei-
zen. Für den Teig die Eier mit dem Zu-
cker schaumig schlagen, dann das Mehl 
und alle übrigen Zutaten beigeben und 
verrühren. Eine runde Keramik-Kuchen-
form gut mit Butter einfetten und die 
Preiselbeeren darauf verteilen und mit 
dem Teig überziehen. Im heißen Ofen 20 
Minuten backen, ohne dass der Kuchen 
Farbe annimmt. Schmeckt am besten 
warm oder lauwarm mit cremig geschla-
gener, kalter Sahne. Süß und sauer, das 
geht immer!

In diesen albtraumschaurigen Nächten
Wo die Grenzen verschwimmen
Zwischen Diesseits und Jenseits
Glaube ich daran, dass die Toten ihr Reich 
verlassen

Und in nebelbleichen Gewändern
Irrlichternd über novemberschweren Mooren 
tanzen.

Sie tragen Fackeln, 
Malen geisterhafte Figuren an den wolken-
verhangenen Himmel
Und ihre klagenden Gesänge trägt der Wind 
Weithin über verwaiste Stoppelfelder.

Ich müsste mich fürchten,
doch ich öffne die Türen.

 Ulrike Beilstein (23.10.2020)

Novembernächte

Weihnachtszauber Foto: Reinhard Albrecht, KKK
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Wir wünschen allen
Mitgliedern, Freunden 
und Gönnern ein 
schönes Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues 
Jahr 2021.

Freunde der
Waldsiedlung e. V.
Der Vorstand

Wir wüschen allen unseren Kunden,
Bekannten und Freunden unseres Hauses

frohe Weihnachten
und ein erfolgreiches neues Jahr!

KRONBERG  HAINSTRASSE 8  TELEFON 95 22 81
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Frohe Weihnachten
und ein glückliches
neues Jahr wünscht

Zeit & Genuss
Katharinenstraße 2 • 61476 Kronberg 

www.zeitundgenuss.de 

Tel.: 0 61 73 / 60 100 77

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

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

Kronberg (kb) – Die Preyer-Kollegen 
hatten sich 2020 wieder viel vorgenom-
men: Seit 2018 unterstützen die Kolle-
gen der Preyer GmbH aus Kronberg eine 
Krankenstation am Fuße des Kilimand-
scharo in Tansania bei der Einführung ei-
nes elektronischen Krankenhausmanage-
mentsystems, um händische Tätigkeiten 
abzulösen und beispielsweise das Führen 

von Krankenakten und die Erstellung 
von Rechnungen zu vereinfachen. Vor 
Ort bringen sie ihr Wissen und ihre Er-
fahrungen nicht nur bei der Auswahl der 
geeigneten Software ein, sondern ermög-
lichen durch intensive Schulungen den 
Zugang zu moderner Kommunikation 
und Technik. Dabei stand zunächst das 
Erlernen des sicheren Umgangs mit dem 
PC im Vordergrund, um die Schwestern 
auf die Bedienung der Krankenhaussoft-
ware vorzubereiten. Erklärtes Ziel war es, 
in der Krankenstation das Krankenhaus-
managementsystem einzuführen und die 
Schwestern durch weitere spezielle Trai-
nings im Umgang mit dem Computer im 
Arbeitsalltag der Krankenstation einzu-
weisen und somit deren Zukunftsfähig-
keit nachhaltig zu verbessern. Nach drei 
Reisen im Jahr 2018 hatten sich 2019 zu 
diesem Zweck erneut drei Teams auf eine 
Reise nach Afrika gemacht. 
Ziel des ersten Teams im Frühling 2019 
war, es sich mit Experten der tansani-
schen Softwarefi rma Luico zu treffen 
und mit den Heilig-Geist Schwestern 
deren Krankenhausmanagement-Soft-
ware „Care2x” zu begutachten. Zuerst 
gab es eine einführende Präsentation 
der Software und deren Module, an der 
Schwestern aus allen Bereichen der 
Krankenstation teilnahmen, sodass man 
gemeinsam sehen konnte, ob die Soft-
ware die Bedürfnisse der Schwestern 
komplett abdeckt. Nach einer überzeu-
genden Präsentation des Produktes und 
eingehender Beratung durch das Team 
und die Schwestern entwickelte sich ein 
gutes Verständnis, welche Module von 
der Software und welche IT-Infrastruk-
tur benötigt wird, um in der Zukunft mit 
„Care2x“ arbeiten zu können. Damit war 
der Grundstein für die Einführung von 
„Care2x“ im Charlotte-Health-Centre 
gelegt. In den folgenden Monaten wurde 
die technische Infrastruktur von der loka-
len Firma geschaffen und das Kranken-
haus-Management-System installiert.
Im Oktober 2019 brach ein zweites Prey-
er-Team zum Kilimandscharo auf. Es be-

stand ebenfalls aus drei Mitarbeitern, die 
eine Woche lang zusammen mit der Soft-
warefi rma die Schwestern im Umgang 
mit der neuen Software schulten und die 
technische Infrastruktur unterstützen. 
Besondere Herausforderungen waren 
hierbei die Beschaffung von geeignetem 
Equipment, das Koordinieren und zeit-
gemäße Abhalten der Schulungstermine 

und Stromausfälle, die öfter während der 
Schulungen für spontane Pausen sorg-
ten. Auch abseits der Software-Schulung 
konnten die Mitarbeiter aus Kronberg 
helfen, so richteten sie beispielsweise 
verschiedene medizinische Gerätschaf-
ten ein, die teilweise vorher nicht genutzt 
werden konnten. Nach einer Woche ver-
ließen sie Sanja Yuu mit einem guten 
Gefühl, denn die Schwestern folgten mit 
großem Interesse den Erklärungen und 
machten große Fortschritte im selbststän-
digen Umgang mit dem neuen System. 
Das Ziel des Aufstiegs in die nächste 
Krankenhaus Kategorie und damit der 
staatlichen Förderung war ein Stück nä-
her gerückt. 
Im Januar diesen Jahres war Preyer das 
bisher letzte Mal in Tansania. Wieder be-
stand das Team aus drei Personen, um die 
Installation des Computersystems abzu-
schließen. Die ersten Eindrücke im CHC 
machten durchaus Mut: Die Schwestern 
arbeiteten mit den bisher laufenden Mo-
dulen des Systems schon sehr gut. Ob-
wohl natürlich noch nicht alles perfekt 
lief, wurden die meisten Arbeiten bereits 
am Computer und nicht mehr mit Stift 
und Papier erledigt. Ein großes Problem 
war nach wie vor die fehlende Hardware. 
Dies konnte jedoch mit Hilfe einer groß-
zügigen Spende von Preyer gelöst wer-
den, mit der im Nachbarort zehn neue 
Computer für das Krankenhaus gekauft 
werden konnten. Nachdem diese ein-
gerichtet und alle an den Arbeitsplätzen 
installiert worden waren, begann die Auf-
schaltung des letzten Moduls des Sys-
tems. Bei der diesjährigen Abreise war 
es dann tatsächlich so weit: Der gesamte 
Krankenhausbetrieb funktioniert seitdem 
digital.
Zum Ende dieser Reise konnte noch 
niemand ahnen, welche weitreichenden 
Auswirkungen die Corona-Pandemie 
haben würde. Alle weiteren für das Jahr 
2020 geplanten Reisen nach Tansania 
mussten storniert werden und die Sorge, 
das weitere Jahr 2020 tatenlos verstrei-
chen zu lassen, wuchs.

Charity-Sport-Event in 
„virtueller Form“
Die Preyer-Mitarbeiter hatten die Idee, 
ein Preyer-weites Charity-Sport-Event in 
„virtueller Form“ zu organisieren. Denn 
auch wenn ein gemeinsames Event mit 
allen Kollegen vor Ort nicht vorstellbar 
war und ist, könnten in einem virtuel-
len Sport-Event doch gemeinsame Zie-
le erreicht und Spenden für einen guten 
Zweck eingesammelt werden. Alle Prey-
er-Mitarbeiter waren im Oktober dazu 
aufgerufen, eine beliebige Sporteinheit 
(Laufen, Schwimmen, Rad, etc.) zu ab-
solvieren.
Mit Hilfe einer Fitness-App sollte diese 
Sporteinheit, zusammen mit einem Fini-
sher-Foto, dokumentiert werden.
Die verschiedenen Sporteinheiten wur-
den mit einem Umrechnungsfaktor in Ki-
lometer-Einheiten umgerechnet.
Für jeden absolvierten Kilometer erklärte 
sich die Firma Preyer bereit, einen be-
stimmten Betrag in die Spendenkasse 
einzuzahlen.
Als zusätzlicher Anreiz konnte die ein-
gereichte Kilometeranzahl verdoppelt 
werden, wenn die Sporteinheit zusam-
men mit Familienmitgliedern absolviert 
worden war.
Ein Großteil der Kollegen wurde dadurch 
vom Wettbewerbsfi eber gepackt und es 
wurden neben Laufen und Radfahren 22 
Ergebnisse aus insgesamt neun verschie-
denen Sportarten eingereicht – darunter 
auch Segeln. Zu den beeindruckendsten 
Leistungen gehörten eine Tageswande-
rung rund um Brüssel mit 51,4 km, so-
wie ein Ultra-Marathon im Gebirge über 
37,58 km und 2.200 Höhenmeter. Das 
Ergebnis waren beeindruckende 1.763,36 
Spenden-Kilometer, die die Kollegen für 
ihr Hilfsprojekt in Tansania zurückgelegt 
hatten. Insgesamt konnte ein Spenden-
betrag in Höhe von 4.192,55 Euro  er-
kämpft werden. 

Ausbildung zur Ärztin fi nanziert
Diese Spende ermöglicht vor Ort in Tan-
sania die Ausbildung einer Schwester 
zur Ärztin und trägt somit wesentlich zur 
Eigenständigkeit und Weiterentwicklung 
des Charlotte Health Centres in Tansania 
bei. Die Organisatorin des Sport-Events 
Ella Fuchs dazu: „Unsere Erwartungen 
wurden nicht nur in sportlicher Hinsicht 
meilenweit übertroffen. Denn damit 
konnten wir unter Beweis stellen, dass so 
eine Challenge nicht nur den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern Freude macht, 
sondern auch der gute Zweck nicht zu 
kurz kommt.”
Mit Hilfe des eingeführten Kranken-
haus-Management-Systems wurde von 
der Registrierung der Patienten über 
die Dokumentation der Behandlung bis 
hin zu Abrechnung und abschließender 
Archivierung der Behandlungsdaten ein 
funktionierender Prozess etabliert, den 
im Jahr nach der Einführung des Systems 
mehr als 15.000 ambulante und rund 
2.600 stationäre Patienten im Charlotte 
Health Centre durchlaufen haben. Ne-
ben diesen digitalen Neuerungen und den 
Aktivitäten anderer Projekte in den letz-
ten Jahren am Charlotte Health Centre 
hat das unermüdliche Engagement der 
Schwestern dazu geführt, dass die Kran-
kenstation in Kürze den offi ziellen Status 
eines Privatkrankenhauses annehmen 
darf – ein toller Erfolg!

Der gute Zweck hat gewonnen! – Mitarbeiter von
Preyer erkämpfen 4.192 Euro für Tansania

Preyer Team (v.l.n.r. Jonas Brink, Ella Fuchs, Zara Karamali) im Januar 2020 mit 
den Schwestern Foto: privat
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Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald – 
Ortsverband Kronberg e.V. wünscht 

ihren Mitgliedern, Freunden und Gönnern 
ein gesegnetes Weihnachtsfest

und einen guten Rutsch in ein gesundes 
und erfolgreiches neues Jahr 2021.

Günter Zubrod

Radio- und Fernsehtechnikermeister

Kronthaler Weg 21
61476 Kronberg im Taunus

Telefon: 0 61 73 / 52 72

Reparatur und Verkauf von
t TV-Geräten t HIFI-Anlagen 

t Elektro-Haushaltsgeräten t SAT-Anlagen

Wir wünschen unseren Kunden, 
Freunden und Bekannten frohe Weihnachten 
sowie ein gutes, gesundes neues Jahr 2021.

Günter Zubrod und Familie

Gartengestaltung
Baumpflege GmbH
Staatlich dipl. Baumpfleger

Meisterbetrieb
Oberstraße 23 · Mammolshain · Telefon 06173 / 79700

Unseren werten Kunden,
allen Freunden und Bekannten

GESEGNETE WEIHNACHTEN
und ein

GUTES NEUES JAHR

Unbenannt-127   1 14.12.10   15:54

Scheller
Schmiede & Metallbau

seit 1882

Scheller
Schmiede & Metallbau

seit 1882

Scheller
Schmiede & Metallbau

seit 1882

Scheller
Schmiede & Metallbau

seit 1882

Wir wünschen allen Kunden, Freunden und 
Bekannten ein frohes Weihnachtsfest 

und ein gutes neues Jahr.

Tel. 06173-1430
Fax 06173-1060

Tanzhausstraße 8
61476 Kronberg

www.schmiede-scheller.de info@schmiede-scheller.de

Die Motivation für dieses Projekt hat 
Klaus Weiler ganz treffend formuliert: 
„Selbst ich als IT’ler habe hier eine 
Möglichkeit gefunden, mit meinem 
Know-how zu helfen und einen nach-
haltigen Beitrag zu leisten.” Die Ein-
führung der Krankenhaussoftware wird 
dazu beitragen, die Institution selbst-
ständiger und unabhängiger von Spen-
den zu machen.
Hans-Peter Preyer sagt über das Pro-
jekt: „Für mich ist es eine große Freude 
zu sehen, wie unser Engagement auf 

fruchtbaren Boden fällt und wir an ein 
tolles Gemeinschaftsprojekt anknüpfen 
können, an dem sich bereits viele Kron-
berger Bürger beteiligen.  
Zwar hat bei dem Sport-Event jeder für 
sich gekämpft, aber letztlich haben alle 
miteinander eine großartige sportliche 
Leistung erbracht – sogar in Coro-
na-Zeiten! Und auch die Preyer-Kolle-
gen sind sich einig: Die herzliche Gast-
freundschaft und Dankbarkeit, die uns 
die Schwestern entgegengebracht ha-
ben, verbunden mit den beeindrucken-

den Lernfortschritten, machen dieses 
Projekt zu einem großen Erfolgserleb-
nis. 
Wer das Hilfsprojekt der Preyer-Kolle-
gen unterstützen möchte, der kann sich 
unter Angabe des  Zwecks „Tansania 
– CHC” über folgendes Spendenkonto 
beteiligen:
Name: Heilig Geist Schwestern Inter-
nationale Leitung e.V, IBAN:  DE 
38 5019 0000 0300 4532 60, BIC: 
FFVBDEFFXXX, bei der Frankfurter 
Volksbank,  Zweck: „Tansania - CHC”

Kronberg (kb) – Die Schicksale der 
Worpsweder Künstler sowie ihre zeitlosen 
Darstellungen der Wolken-, Moor- und 
Birkenlandschaften wurden zu einem 
Mythos des 20. Jahrhunderts. Ihre sagen-
hafte, verfl ochtene Geschichte von Male-

rei, Dichtung, Liebe, Sehnsucht und Leid 
regte zahlreiche Autoren zu einer unüber-
schaubaren Fülle an Publikationen und 
Filmen über die Künstler im Teufelsmoor 
an.  Die aktuelle Ausstellung im Museum 
Kronberger Malerkolonie zeichnet anhand 
von rund 50 Werken von 25 Künstlern aus 
privaten und öffentlichen Sammlungen 
das facettenreiche Bild dieser legendären 
Künstlerkolonie bis nach 1945 nach. 
Noch ist diese sehenswerte Ausstellung 
geschlossen – für eine Wiederöffnung 
steht alles bereit. Ein besonderer Schwer-
punkt der Ausstellung sind die zahlreichen 
Frauen, die nach Worpswede gingen, um 
hier eine Ausbildung zur Künstlerin zu 
absolvieren. Im Gegensatz zu Kronberg 
spielten die sogenannten „Malweiber“ in 
Worpswede eine bedeutende Rolle. Bis 
heute verdankt sich der Ruf Worpswe-
des als eine der berühmtesten deutschen 
Künstlerkolonien der Malerin Paula Mo-
dersohn-Becker (1876-1907). In einer 
Zeit, als Frauen nicht an den Kunstaka-
demien zugelassen waren und der Kunst-
betrieb von Männern dominiert wurde, 
entwickelte sie eine moderne Bildsprache, 
die sich an den französischen Vorbildern 
Paul Cezanne und Paul Gauguin orien-
tierte. 1900 reiste sie erstmals nach Paris, 
wo sie ihre Freundin Clara Westhoff, die 
spätere Ehefrau Rainer Maria Rilkes, und 
auch die Künstlerin Ottilie Reylaender be-
suchte. 
Paula Modersohn-Becker malte niemals 
beschönigend. Ihre teilweise „gesichts-
losen“ Figuren, insbesondere Kinder 
stellte sie kompositorisch in den Fokus. 
Statt eines strengen Bildaufbaus mit wei-
ten Landschaften stellte Paula ihre Figu-
ren ausschnitthaft, nahe zum Betrachter, 

konzentriert und unmittelbar dar, wie 
das Bild ihrer Stieftochter Elsbeth in der 
Ausstellung beweist. Auch ihre Künstler-
kollegin Ottilie Reylaender (1882-1965) 
ist mit beeindruckenden Arbeiten in der 
Ausstellung vertreten. Mit der Unterstüt-

zung ihrer Eltern 
kam sie im Alter 
von 15 Jahren nach 
Worpswede, um 
erstmals Schülerin 
des renommier-
ten Malers Fritz 
Mackensen zu 
werden. Im Som-
mer 1898 begann 
sie mit ihrem Mal- 
und Zeichenunter-
richt und lernte 
dort auch die sechs 
Jahre ältere und er-
fahrene Mitschü-
lerin Paula Becker 
kennen, die schnell 
zu ihrer Freundin 

und Mentorin wurde.
Mit Paula gemeinsam malte sie vor den 

gleichen Modellen und es entstanden 
zahlreiche Porträts von Armenhäuslern 
und Bauern. Allmählich löste sich auch 
Reylaender von einer die Natur über-
höhenden Bildauffassung ihres Lehrers 
Mackensen und entwickelte einen expres-

sionistischen Stil. Im Gemälde „Märchen-
mond“ von 1900 wählt Reylaender das für 
sie typische Hochformat und zeigt eine 
nächtliche Waldszene bei Vollmond. Die 
spannungsvolle Dunkelheit wird durch 
die beiden Rückenfi guren und den Voll-
mond über den mächtigen Bäumen gemil-
dert. Ein kleines Mädchen läuft dicht an 
seine Großmutter geschmiegt den nächtli-
chen Weg entlang. Es lehnt sich schutzsu-
chend an die ältere Frau, die ihr Halt und 
Geborgenheit spendet. 
Anders als ihre Malkollegen im idylli-
schen Ort im Teufelsmoor strebte Reyla-
ender nach einer eigenen, ungeschönten 
Bildordnung. 1910 erfüllte sie sich ihren 
Traum, nach Südamerika zu gehen. Inspi-
riert von dem 17-Jahre langen Aufenthalt 
in Mexiko und vielen Studienaufenthalten 
entwickelte sie einen sehr farbenfrohen 
expressiven Stil, der in der Ausstellung zu 
sehen ist.
Gleichfalls dem Expressionismus zuzu-
ordnen ist Lisel Oppel (1897-1960), die 
mit einem ihrer berühmten „Laternenkin-
der“ von 1954 vertreten ist. Auch Oppels 
Werk ist von Reiselust – vor allem nach 
Italien, Spanien und Marokko – und dem 
Streben nach Veränderung gekennzeich-
net. Sie kam 1919 auf Anregung Walter 
Müllers, einem Schwiegersohn von Hein-
rich Vogeler, nach Worpswede. Das Ge-
mälde lebt von der Stimmung und Freude 
der Kinder, die sorgsam die brennenden 
bunten Laternen vor ihren Körpern hoch-
halten.  Wie Paula Modersohn-Becker 
führte auch Hermine Overbeck-Rohte 
(1869-1937) eine Künstlerehe. Sie kam 
1896 nach Worpswede, wo sie im Jahr da-
rauf ihren Lehrer, Fritz Overbeck, ehelich-
te. Sie selbst stellte nie aus. Erst nach ih-
rem Tod entdeckte die Familie ihre meist 
unbemerkt entstandenen, kleinformatigen 
Arbeiten, versteckt hinter den aufgereih-
ten Bildern ihres Ehemannes. Das kleine 
„Stillleben mit Zitrone, Apfelsine und 
Apfel“ aus der Stiftung Fritz und Hermi-
ne Overbeck in Bremen zeigt die große 
Hingabe, mit der sich Hermine sowohl 
der Malerei als auch der Natur verbunden 
fühlte. Wie Paula und Hermine blieben 
viele der Malerinnen und ihr Werk zu 
ihren Lebzeiten im Schatten der männli-
chen Künstler, deren Ehefrauen sie waren, 
zurück. Paulas charakteristische künstle-
rische Qualitäten fanden erst nach ihrem 
frühen Tod eine breite Anerkennung, die 
viele Maler und Malerinnen späterer Ge-
nerationen nach Worpswede führen sollte. 
Die Ausstellung wäre regulär noch bis 
Ende Februar 2021 zu sehen. Derzeit ist 
das Museum temporär geschlossen. Das 
komplette Museumsteam hofft darauf, 
die Ausstellung in Bälde wieder öffnen zu 
können. Über eine Verlängerung der Aus-
stellung wird bereits verhandelt. 

„Mythos Worpswede“ – 
Die Malweiber von Worpswede

Laternenkinder von Lisel Opppel (1897-1960) 
 Fotos: Museum Kronberger Malerkolonie

Märchenmond von Ottilie Reylaender 
(1882-1965)
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Lust auf Feuer!

Michael Strabel

FLIESEN UND

KACHELÖ
FEN

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

Michael Strabel
Kachelofenbaumeister

Fliesenlegermeister

Dieselstraße 12
61476 Kronberg

Telefon 0 61 73 - 7 85 41

Telefax  0 61 73 - 92 96 81

E-Mail: mstrabel@web.de

aarstudio

onny’s

HC 
   

Friedrichstraße 68 
61476 Kronberg  
Tel.: 06173 - 964746

www.connys-haarstudio-kronberg.de

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

Conny, Karin und Sarah

Qualitäts-Handwäsche ohne Chemikalien 
und Reparatur wie in Persien üblich

– Angebote –

Wir wünschen Ihnen ein frohes 
Weihnachtsfest, Gesundheit und 

Erfolg im neuen Jahr.

Orientteppiche Raja
Königsteiner Straße 97
65812 Bad Soden
Telefon 0 61 96/2 33 17

P

seit

1986

berg. –  Das Thema Coro-
na wird im TV und oft auch 
Radio ständig durchgewalkt. 
Natürlich braucht es Infor-
mationen dazu und ange-
messene Verhaltensregeln. 
Mir geht aber das einseitige 
„Dauerfeuer“ langsam auf 
die Nerven. Da man kaum 
Freunde treffen kann, die 
Weihnachts- und Jahrmärk-
te ausfallen, bleibt man oft 
zuhause. Möchte man sich 
mal vor dem TV entspan-
nen, wird man mit zu vielen 
Krimis überschüttet, dazu 
gibt es die x-fache Wieder-
holung zum Thema ägypti-
sche Pharaonen, Tierdokus 
aus den Zoos und Filme mit 
Blick von oben auf irgend-
ein Land, etc. Gerne würde 

ich mich einmal über einen 
schönen Spielfi lm, möglichst 
ohne Gewalt und Bettsze-
nen, freuen. Deutsche Filme-
macher müssen meistens, so 
mein Eindruck, immer etwas 
Problematisches thematisie-
ren. Die Amerikaner kön-
nen herrliche, leichte Weih-
nachtsfi lme mit Herz drehen. 
Endlich mal 90 Minuten 
ohne Stress und Gewalt und 
dafür Balsam für verwunde-
te Seelen, besonders in der 
Corona-Zeit. Ich würde mir 
ein ausgewogeneres TV-Pro-
gramm mit WENIGER 
Gewalt und Kriminalität 
wünschen. Davon ist in den 
Nachrichten schon genug zu 
lesen, hören und zu sehen. 
 Felix Hasskerl

Ablenkung vom Virus ...

Trinkpause Foto: Dorothea Peukert

Diese Krankheit
trifft uns alle,
Jeden, ohne Unterschied.

Nähe suchen, lieben, küssen,
birgt Gefahr,
könnte uns das Leben kosten

Viele Menschen isoliert,
jeder mit sich selbst allein,
allenthalben Einsamkeit

Herdentiere müssen leben
abseits; ohne Gegenüber,
reden mit sich selbst.
 Ulrike Köhler, 2020

Herdentiere 

Persönlich & kompetent

Schulte Bauzentrum Rhein-Main GmbH 
BauFachhandel - Baumarkt
Westerbachstraße 1 · 61476 Kronberg im Taunus 
Tel. 0 6173 - 60122- 0 · info@schulte-baustoffe.de

Schulte Bauzentrum Rhein-Main GmbH 

  
Frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr wünscht Ihnen

Unseren verehrten Kunden, Freunden und Bekannten

EIN FROHES WEIHNACHTSFEST
UND EIN GLÜCKLICHES

NEUES JAHR !
Ihr Meisterbetrieb

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

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

Elektro · Kundendienst · Installation
Radio · Fernsehen

Die Bürgerselbsthilfe
Silberdisteln Kronberg e.V.

wünscht allen Mitgliedern und Förderern 
eine harmonische Weihnachtszeit 

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

www.silberdisteln.de
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Ein frohes 
Weihnachtsfest

und ein glückliches und 
gesundes neues Jahr

wünschen die Partnerschaftsvereine
Kronberg – Le Lavandou
Kronberg – Ballenstedt

Kronberg – Porto Recanati und
Kronberg – Aberystwyth

claus-blumenauer.de      06174 96100

Wir wünschen Ihnen 
frohe Weihnachten
und ein gesundes,
erfolgreiches 
Jahr 2021.

61462 Königstein-Mammolshain, Telefon 0174 9009409, www.pantanella.net

Herzlichen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen. 
Ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes neues  

Jahr 2021 wünscht Ihnen Gerardina Pantanella.

Interior Design   Immobilienvermarktung

 

 

 
 Ortsverband Kronberg 

wünscht  allen Mitgliedern, Vereinen 
und Bürgern eine schöne Weihnachtszeit   
sowie ein gesundes Neues Jahr 2021 

 

Kronberg/Königstein (kb) – Zu Weih-
nachten sagt das Kinderhilfswerk Chil-
daid Network „Herzlichen Dank“ – an 
alle Förderer, Helfer und Multiplikatoren. 
Gemeinsam konnte dieses herausfordern-
de Jahr gut gemeistert werden. Die Coro-
na Pandemie hat uns alle getroffen, und 
nichts lief in diesem Jahr so wie ursprüng-
lich geplant. In besonderem Maße betrifft 
das auch die Projektgebiete von Childaid 
Network. Doch dank der Unterstützung 
vieler, den Spenden und Sponsorenbeiträ-
gen, dem doppelten Einsatz von Freiwilli-
gen und Helfern, wurde 2020 für Childaid 
Network dennoch erfolgreich.
Anlassspenden, Basare, Sponsorenläufe 
wurden abgesagt: Da brauchte es Ersatz, 
um die Spenden-Lücken zu füllen. Mit 
einer Spendengala, ausgestrahlt als Live-
Show auf einem Streaming-Portal, setzte 
die Stiftung zum Jahresende ein wichtiges 
Zeichen und dankte allen Engagierten. 
Das Spendenergebnis mit über 350.000 
Euro machte die Veranstalter bei Childaid 
Network sehr dankbar (180 ehrenamtliche 
Helfer und viele Netzwerk-Partner haben 
dazu beigetragen, dass dieses anspruchs-
volle Format zu einem Erfolg wurde). 
Auch in der Krise ist es Childaid Net-
work gelungen, mehr als 80 Prozent der 
Kinder und Jugendlichen in den entlege-
nen Projektregionen in vier Ländern in 
Südasien weiterhin mit Bildungsinhalten 
zu erreichen. So konnte der Bildungs-
fortschritt der vergangenen Jahre, der 
durch die Schulschließungen während 
des Lockdowns akut gefährdet war, für 
mehr als 50.000 Kinder und Jugendliche 
gesichert werden. Ein Ergebnis, das nur 
in enger Zusammenarbeit mit guten Pro-
jektpartnern, viel zusätzlicher Energie und 
der Einführung kreativer neuer Konzepte 
möglich war. 

Bildung entscheidet über Zu-
kunftschancen
Für Kinder in den ärmsten Regionen Süd-
asiens entscheidet Grundbildung, ob für 
sie ein Leben ohne Zwangsarbeit und 
Kinderehe möglich ist. Eine gute Grund-
bildung verlängert das Leben, erhöht das 
Einkommen und kommt der nächsten Ge-
neration zugute. Doch: die Eltern sind An-
alphabeten und können nicht helfen, gute 
staatliche Schulen sind selten. Gute Bil-
dung ist zumeist Luxus. Seit März 2020 
fi ndet wegen der Pandemie zudem keine 
Schule mehr statt. In dieser Situation sind 
die Kinder besonders gefährdet, erneut in 
Kinderarbeit ausgenutzt zu werden. Wie 
kann in diesen Zeiten gute Bildung den-
noch ermöglicht werden?

Projektarbeit im Krisenmodus
Die Krise hat zunächst alles auf den Kopf 
gestellt: Projektreisende wurden abenteu-
erlich nach Hause gefl ogen, Freiwillige 
mussten ihren Einsatz abbrechen, Projekt-
koordinatoren strandeten in entlegenen 
Gegenden. Ausgangssperren verhinder-
ten, dass Lehrer unterrichten konnten. 
Die Projektarbeit war überall schnell im 
Krisenmodus. Aber Jonas Pfäffi nger und 
Hakimeh Yagootkar, Berater und Ent-
wicklungsexperten von Childaid Network 
vor Ort in Nepal und Assam, entschieden 
sich zu bleiben, um die Arbeit fortzufüh-
ren. Anstrengende und aufreibende Mo-
nate standen ihnen bevor, aber sie konnten 
viel Gutes bewirken. „Ich bin froh, dass 
wir schnell Wege gefunden haben, die 

Kinder in unseren Projektregionen mit 
Ausnahmegenehmigungen zu erreichen. 
Viele, die am Existenzminimum leben 
oder durch die Lockdowns in eine Ver-
sorgungs-Krise kamen, waren auf unsere 
Unterstützung angewiesen“, berichtet Jo-
nas Pfäffi nger. Aufgrund des Lockdowns 
verloren viele Eltern in Nordostindien und 
Bangladesch ihre Jobs als Tagelöhner und 
hatten so kein Einkommen mehr. In Fol-
ge hungerten die Kinder. Eine drastische 
Notsituation! 
Childaid Network und seine Partner re-
agierten sofort mit humanitärer Hilfe und 
versorgten die Familien mit Nahrungs-
mitteln und Hygieneartikeln. So konnten 
40.000 Kinder und ihre Familien erreicht 
werden, bis die Regierung die Nothilfe 
organisierte. In den ländlichen Projekt-

regionen Nepals war die Versorgung mit 
Nahrungsmitteln zunächst sichergestellt. 
Die meisten Familien betreiben eigene 
Landwirtschaft. Hier gab es allerdings 
Engpässe in den Gesundheitsstationen 
mit drastischen Folgen. Ohne Schutzaus-
rüstung trauten sich viele Mitarbeiter aus 
Angst vor einer Ansteckung nicht mehr 
zur Arbeit. Die ohnehin sehr einfache 
Grundversorgung der Bevölkerung war 
bedroht. Zusammen mit den Partnern in 
Nepal versorgte Childaid Network die Ge-
sundheitsstationen mit Schutzausrüstung 
und schulte die Mitarbeiter im sicheren 
Umgang mit dem neuen Material. „Wir 
sind sehr dankbar, dass in der Notsitua-
tion die Solidarität von vielen Spendern 
den außergewöhnlichen Einsatz möglich 
machte“, meint Dr. Martin Kasper, der eh-
renamtliche Vorstand der Stiftung. 
Für die Projektarbeit in Nepal engagieren 
sich auch zahlreiche Kronbergerinnen und 
Kronberger, darunter auch viele Schüle-
rinnen und Schüler der Altkönigschule, 
die sich mit Klassenpatenschaften für Kin-
der in Nepal einsetzen. 

Kreative Bildungsprojekte
Schulen in Südasien blieben seit März ge-
schlossen. Wo Strom unzuverlässig und 
Smartphones selten sind, ist digitaler Un-
terricht kein Ersatz. Was hilft? Die lang-
jährigen lokalen Projektpartner begannen 
sehr schnell, die Kinder und ihre Familien 
zu besuchen, Lernpakete zu verteilen und 
Unterricht in Kleingruppen mit vielen 
Freiwilligen zu organisieren. 
In Nepal wurden Radiosendungen mit 
Lerninhalten konzipiert und vielfach aus-
gestrahlt. Mobile Lehrer zogen in die Dör-
fer und gaben Unterricht. 
Experimente können auch aus der Ferne 
angeleitet werden, manchmal waren An-

rufe der Anstoß für Lerneinheiten. Tutoren 
ersetzten die Lehrer so gut wie möglich. 
„Childaid Network beschäftigt über die 
Partnerorganisationen fast 2.000 Pädago-
gen und Sozialarbeiter. Sie waren auch in 
der Krise fast alle aktiv. So war es möglich, 
die entstehenden Bildungslücken für die 
Kinder zu begrenzen“, berichtet Cynthia 
Dittmar stolz, die bei Childaid Network in 
Deutschland für die Projektkoordination 
verantwortlich ist.

Staatliche Schulen zum Erfolg 
führen
Das Grundkonzept von Childaid Network 
ist es, nachhaltige Veränderungen zu be-
wirken. Statt staatliche Strukturen durch 
teure Privatschulen zu ersetzen, befähigt 
die Organisation staatliche Schulen, den 

Kindern eine gute Grundbildung zu ver-
mitteln. Für nur 10 Euro pro Schülerin 
oder Schüler pro Jahr gelingt dies er-
staunlich gut. Childaid Network beglei-
tet inzwischen mehr als 700 staatliche 
Bildungszentren mit mehr als 40.000 
Schülern und Schülerinnen in vier Län-
dern Südasiens. Das Erfolgsrezept: Eltern 
werden mobilisiert, Jugendliche helfen als 
Nachhilfelehrer, Lehrer werden geschult, 
die Regierung wird durch Lobbyarbeit be-
wegt, ihre Versprechen einzuhalten. Die 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft war 
gerade in der Krise besonders hilfreich 
und notwendig.  

Berufsbildung sichert Zukunft 
Ein wesentlicher Bestandteil der Projekt-
arbeit ist die Förderung der berufl ichen 
Qualifi zierung junger Menschen. So er-
hielten bisher 18.000 Jugendliche eine 
Qualifi zierung zum Handwerker. Doch 
dieses Jahr war alles besonders schwierig. 
Die gute Nachricht: Mit digitalen 
Lerneinheiten konnte der Unterricht fort-
geführt werden und mit Hilfe internatio-
naler Partner wurden duale Ausbildungs-
konzepte umgesetzt, trotz Pandemie. Die 
jungen Menschen lernen, als Kleinunter-
nehmer mit Mikrokrediten ihre Startchan-
cen zu nutzen. 
Und mit der Hilfe des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung konnten diese Programme 
2020 sogar deutlich ausgeweitet werden. 
Wer die Arbeit von Childaid Network 
unterstützen möchte, kann dies jederzeit 
tun – z.B. über den Spendenbutton auf der 
Webseite der Stiftung, www.childaid.net, 
oder per Überweisung direkt an IBAN DE 
96 5004 0000 0375 5055 00. Wenn eine 
Adresse vorliegt, kommt unaufgefordert 
eine Spendenquittung.

Dank des Einsatzes vieler nutzt Childaid Network 
in der Krise neue Möglichkeiten

Diese Kinder in den Bergen Nepals lernen frühzeitig, welche Bedeutung Hygiene 
für ihre Gesundheit hat, vor allem in Covid-Zeiten. 
 Foto: Hakimeh Yagootkar
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Allen Kunden, Freunden und Bekannten 
ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes neues Jahr.

Unser Leistungsprogramm:
Spezial Fassadenanstrich • Eigener Gerüstbau

Kunststoffputz • Malerarbeiten • Wärmedämmung
Tapezierarbeiten • Trockenbau • Brandschutz

Am Salzpfad 19 · 61381 Friedrichsdorf
Tel. 0 60 07 - 71 44 · Handy 0171 - 78 28 192 · Fax 0 60 07 - 93 06 44

E-Mail: maler@zoeller-u-john.de  ·  www.zoeller-u-john.de

Meisterbetrieb • Ausbildungsbetrieb
Mitglied der Maler- und Lackierer-Innung

wünscht allen Mitgliedern,

50 Jahre Fanfarenzug

Freunden und Gönnern ein
frohes Weihnachtsfest und
ein glückliches neues Jahr.

Fanfarenzug Kronberg 1970 e. V.

Bleibt gesund!

Vereinsring Oberhöchstadt

wünscht allen frohe Weihnachten und 
ein glückliches neues Jahr.

Kronberg. – Reinhard Mey hat 1968 
das Lied „Ich denk‘, es war ein gutes 
Jahr“ komponiert. Ob wir in diesem 
„Corona-Jahr“ dem zustimmen kön-
nen?
Eher müssten wir den Text ein we-
nig verändern: „Ich denk‘, es war ein 
schweres Jahr“! Schwer für uns alle! 
Weltweit viele Menschen, die an dem 
Coronavirus verstorben sind. Viele, die 
unter den Nachwirkungen der über-
standenen Krankheit bis zum heutigen 
Tag leiden. Kurzarbeit, Insolvenz, Ar-
beitslosigkeit, Angst sich anzustecken, 
Angst, dass Menschen, die wir lieben, 
von der Krankheit befallen werden und 
sogar zu Tode kommen. Einsamkeit 
von Menschen um uns herum, fehlende 
Nähe und vermissende liebevolle Um-
armung. Wir denken, jeder kann seine 
Gedanken und Sorgen hinzufügen.
Pfarrer Hackel: Dann der erste Ad-
vent in der Johanniskirche! Der große 
Leuchter adventlich geschmückt. Die 
erste Kerze erstrahlt als ein Licht in der 
Dunkelheit unseres Alltags. Es ist Don-
nerstag und wenn ich dies hier schreibe, 
wird am kommenden Sonntag die zwei-
te Kerze am Adventskranz erleuchten. 
Am zweiten Sonntag im Dezember, 13. 
Dezember, wird abends unsere Küster-
familie  – wie jedes Jahr – die beiden 
Weihnachtsbäume in der Kirche auf-
stellen. Ich sehe schon an den beiden 5 
Meter hohen Bäumen die Lichter und 
Sterne vor meinem Augen glänzen. Ich 
sehe die Krippe, Maria auf dem Esel 
reitend und Joseph den Esel führend, 
die unser Küster, Herr Smirnow, erst 
am Heiligen Abend im „Stall von Beth-
lehem“ ankommen lässt. Ich freue mich 
darauf, wenn dann in der Christmette 
das Jesus Kind in der Krippe liegen 
wird. Christmette!? Ja Christmette! Die 
Christmette wird in der Johanniskirche 
um 22 Uhr und 23.30 Uhr gefeiert!
Ulrike Bewersdorf: In St. Peter und 
Paul hängt der große Adventskranz. 
Das war dieses Jahr auch nicht ganz 
einfach. Ist doch im Frühjahr die Küs-
terin Gertraude Hülsmann plötzlich 
verstorben und es war nicht bekannt, in 
welcher Höhe der Kranz hängen muss. 
Aber jetzt zeigen die vier Kerzen, dass 
wir auf Weihnachten zugehen. Jeden 
Samstag wird in einer Adventsandacht 
die nächste Kerze entzündet. Kaplan 
Wach und der Familienkreis sprechen 
mit dieser Lichtfeier vielen Familien 
aus dem Herzen. Am 19.12. wird dann 
die große Krippe traditionell von einer 
Gruppe Jugendlicher aufgebaut und 
lädt zum Anschauen ein. In der Christ-
mette am Heiligabend um 22 Uhr wird 
schließlich das Jesuskind in die Krippe 
gelegt.
Gibt es sonst keine Gottesdienste?
Pfarrer Hackel: In der Johanniskirche 
am Heiligen Abend nicht. Wir bieten 
Online-Gottesdienste seit April 2020 
an. Das war wiederum spannend in 
diesem Jahr. Wir haben uns mit die-
sem Medium vertraut gemacht und viel 
Freude beim Produzieren der Gottes-
dienste gehabt. Und das jede Woche. 
Einschließlich der sechs Konfi rmatio-
nen am 31.10. und 01.11.2020. Jetzt 
wird über Weihnachten nachgedacht 

und die Gottesdienste bald aufgenom-
men, damit viele zu Hause im „Weih-
nachtswohnzimmer“ aus unserer Jo-
hanniskirche dem Gottesdienst folgen 
können. Schauen Sie auf unsere Home-
page. In der Kirche werden Kerzen lie-
gen, die Sie „für zu Hause“ mitnehmen 
können. Natürlich ist unsere Kirche je-
den Tag wie gewohnt geöffnet.
Ulrike Bewersdorf: St. Peter und 
Paul ist tagsüber für Besucher geöff-
net, während der Feiertage kann man 
ein Weihnachtslicht mitnehmen. Über 
Weihnachten gibt es in der ganzen Pfar-
rei Maria Himmelfahrt im Taunus ver-
schiedene Gottesdienste, zu denen man 
sich über die Website oder telefonisch 
anmelden kann.
Und am Heiligen Abend, wie wird 
Gottesdienst gefeiert? 
Wir freuen uns, dass wir als evangeli-
sche und katholische Christen gemein-
sam die Geburt Jesu feiern. Auf dem 
Berliner Platz. Um 15, 16, 17 und 18 
Uhr. Der gemeinsame Altar steht unter 
den Arkaden. Die Kerzenleuchter kom-
men aus St. Peter und Paul, die Bibel 
und das Kreuz aus St. Johann. Musika-
lisch werden die Gottesdienste ebenso 
gemeinsam gestaltet. Die Maleachis, 
der Chor der Johanniskirche, die Kin-
der des Krippenspiels, alle sind betei-
ligt und gemeinsam werden wir außer-
gewöhnliche, festliche ökumenische 
Gottesdienste am Heiligen Abend fei-
ern. Wir können nicht in Worte fassen, 
wie viel Freude wir, die katholische 
und evangelische Kirchengemeinde, 
bei der Vorbereitung dieses besonderen 
Heiligen Abends haben. Es ist etwas 
Besonderes gemeinsam vom Altar aus 
den Menschen auf dem Berliner Platz 
zu verkünden: „Heute ist euch in der 
Stadt Davids der Retter geboren“!
Pfarrer Hackel: „Ich denk‘, es war ein 
lebenswertes Jahr“, das habe ich eben 
für mich auf der Gitarre gespielt. Ich 
sehe die erste Kerze am Adventskranz 
in der Johanniskirche, ich sehe die Be-
geisterung des Vorbereitungsteams 
unserer beiden Kirchengemeinden, den 
Menschen in unserem Stadtteil wie die 
Engel auf dem Hirtenfeld in Bethlehem 

verkünden zu können: „Fürchtet euch 
nicht“.
Wir möchten ganz bewusst diese Worte 
der Engel in unsere Zeit, in unser Le-
ben, in unsere Sorgen und Ängste hin-
einsprechen, weil wir sie so notwendig 
brauchen.
Ulrike Bewersdorf: Wenn dieses be-
sondere Jahr uns auch viel abverlangt 
hat, so ist doch trotzdem einiges Gute 
daraus entstanden. Ich habe die Vorbe-
reitung für die ökumenischen Gottes-
dienste als einen Gewinn erlebt. Es ist 
eine schöne Erfahrung, wie wir alle an 
einem Strang ziehen, um der Sache Je-
su willen. Diese Erfahrung macht Mut, 
die ökumenische Zusammenarbeit aus-
zubauen..
Unser staunender Blick führt weg von 
den vielen Spots der Advents- und 
Weihnachtszeit, hin zu den geheim-
nisvollen Boten, die Himmel und Erde 
verbinden. „Fürchtet euch nicht“, so 
lautet der erste gesprochene Satz im 
Weihnachtsevangelium, gerichtet an 
die Hirten und jeden Tag unseres Le-
bens wird dieser Satz an uns gerichtet. 
Wir dürfen über diese Worte der Engel 
Gottes froh sein: „Fürchte dich nicht“!
Wir alle kennen Menschen, die von der 
Geißel der Angst geschlagen sind, die 
manchmal von ihrer Angst völlig nie-
dergedrückt sind. Der einfache Satz: 
„Fürchte dich nicht“, hilft auch nicht 
sofort. So schnell und leicht geht es 
nicht. Und trotzdem wissen wir alle 
aus eigener Erfahrung, wie wohltuend 
es ist, wenn jemand in einer unsicheren 
oder gefährlichen und angstmachenden 
Situation hilfreich neben uns steht und 
leibhaftig spürbar macht: „Hab keine 
Angst!“.
Die Botschaft der Engel von Betlehem 
sagt uns: Mensch, du brauchst keine 
Angst zu haben. Selbst wenn du fällst, 
tiefer als in Gottes Hände kannst du 
nicht fallen.
Übrigens, das ist der erste ökumenische 
Bericht in der Weihnachtsausgabe des 
Kronberger Boten! 

Pfarrer Hans-Joachim Hackel und 
Ulrike Bewersdorf, Ortsausschuss 
St. Peter und Paul

Ökumenischer Gottesdienst zu Weihnachten 
auf dem Berliner Platz

Die Krippe in St. Peter und Paul Foto: privat

Wir möchten uns herzlich bei allen Kunden, Freunden
und Verwandten für das Vertrauen und die überaus
angenehme Zusammenarbeit im Jahr 2020 bedanken!

Wir wünschen Ihnen und Euch friedliche Feiertage
und einen gesunden und guten Start ins neue Jahr!

Schreinermeister Jörg Lohnstein
und das gesamte Team

Philipp Heinrich Lohnstein | Schreinermeister, gegr. 1840 | Inh. Jörg Lohnstein
Usinger Straße 14 | 61279 Grävenwiesbach – Heinzenberg
Tel.: +49 (0) 6083 95 87 29 | Fax: +49 (0) 6083 95 87 31 |Mail: info@lohnstein.com

HOLZ HAND WERK
Lohnstein

Die Austräger des 
Kronberger Boten 
wünschen Ihnen 
frohe Weihnachten  
und einen guten Start  
ins Jahr 2021!

Theresenstraße 2 · 61462 Königstein im Taunus · Telefon 06174 /  93850 · Fax 06174 /  938550

Kronberger BoteKronberger Bote

K
ronberger Bote
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61348 Bad Homburg 
Tannenwaldallee 2

Telefon: 0 61 72-7 88 10
Schmalfilmspezialist.de

Männergesangverein  
1860 Kronberg im Taunus e.V.

Wir wünschen allen 
Mitgliedern, Freunden und 

Gönnern 
schöne Weihnachten 

und ein erfolgreiches Jahr 2021.

Frohe Weihnachten und ein 
glückliches neues Jahr 

wünscht allen Kunden, 
Freunden und Bekannten

Inh. Martin Ritschel
Bleichstraße 10 b · 61476 Kronberg 

Tel. 06173 - 95 01 02 · Fax 06173 - 95 01 03

Betriebsferien vom 21. 12. 2020 bis 8. 1. 2021

Elektro Jung

Kronberg. – Muss das dieses Jahr sein? 
So fragte ich mich, als ich die Bitte er-
hielt, einen Rückblick zu schreiben. Soll 
ich jetzt alles aufzählen, was an üblichen 
kirchlichen Aktivitäten nicht hat statt-
fi nden können? Das Fazit nach kurzer 
Überlegung: Das bringt nix, das will und 
braucht keiner lesen. Schauen wir mal, 
was übrigbleibt:
Von Dezember 2019, dem Beginn des 
Kirchenjahres, bis Mitte März 2020 das 
volle kirchliche (Standard-)Programm 
als Präsenzveranstaltungen: Adventskon-
zert, Stände auf dem Weihnachtsmarkt, 
Weihnachtsgottesdienste, Sternsinger, 
Neujahrsempfang und ökumenische Se-
minarreihe zum Thema „Warum Kirche 
Zukunft hat“.
Dann ab Mitte März das nicht für mög-
lich gehaltene komplette „Herunterfah-
ren“ aller Gottesdienste, Versammlungen 
oder Treffen. Die neue weltliche Wäh-
rung hieß „Mehl, Hefe und Klopapier“ 
und die Maßeinheit 1,50 Meter (Ab-
stand). Und was auch neu für uns als Kir-
che war: Singen ist besonders gefährlich.
Unternehmen wie auch Kirchen waren 

jetzt besonders gefordert. Die Digita-
lisierung erhielt im kirchlichen Sektor 
einen ungeahnten Schub (könnte man 
auch an anderen kirchlichen Bereichen 
gebrauchen, mag sicherlich der eine 
oder andere denken). Ein wöchentli-
ches Gebetsblatt für die „Sonntagsmes-
se zuhause“ und das Gebetsheft für die 
Osterfeiertage hielten uns in den ersten 
Wochen über Wasser. Parallel dazu gab 
es auf unserer Pfarrei-Homepage zu dem 
Gebetsblatt auch einen geistlichen Im-
puls (Webworte genannt). Hier betraten 
Pfarrer Stefan Peter, Pater Vijay, Kaplan 
Tobias Blechschmidt, Diakon Frank Bo-
de und Pastoralreferentin Ines Portugall 
Neuland. Predigen vor laufender Kame-
ra (ohne konkrete Zuschauer/-hörer) ist 
sicher nochmal anspruchsvoller als eine 
Predigt in der Kirche vor Publikum. Sie 
haben es aber wirklich gut gemacht. Gut 
gemacht waren auch die zum Gebetsblatt 
passenden „Lieder zur Stärkung“. Hier 
konnten sich die Sänger zuhause wun-
derbar orientieren an dem Orgelspiel von 
Herrn Kevin Haubitz und dem Gesang 
von Frau Gemeindereferentin Magdale-
na Lappas. Wer nun gar einen kompletten 
Gottesdienst sehen wollte (z.B. aus der 
Bischofskapelle in Limburg), der fand 
ein schier unendliches Angebot im Inter-
net. So habe ich mir selbst zusammen mit 
meiner Frau auch mal einen Gottesdienst 
aus unserer alten Heimat im Hunsrück 
ansehen und mitfeiern können. Mal was 

Neues und Verbindendes. Was aber sehr 
wichtig für viele Menschen in dieser 
Zeit war: Die Kirchen blieben offen. Je-
der war eingeladen, sich während eines 
Spaziergangs kurz in die Kirche zu set-
zen, ein paar Minuten innezuhalten, ein 
Gebet zu sprechen und/oder eine Kerze 
anzuzünden. Hätte nie daran gedacht, 
dass ich für solche Momente mal dank-
bar wäre.
Apropos dankbar: Die Ortskirchen St. 
Peter & Paul (Kronberg) sowie St. Vi-
tus (Oberhöchstadt) mussten im Monat 
Mai dankbar Abschied nehmen von zwei 
Menschen, die zu Lebzeiten sehr viel 
für unsere Gemeinden gewirkt haben. 
Zum einen war das Frau Gertraude Hüls-
mann, zum anderen Frau Gudrun Be-
cker-Schlünder. Frau Hülsmann war Ge-
meindereferentin im Bistum Limburg und 
seit ihrer Pensionierung in vielen Gremi-
en ehrenamtlich für St. Peter & Paul tä-
tig, in den beiden letzten Jahren auch als 
Küsterin. Frau Becker-Schlünder half eh-
renamtlich in vielen Arbeitsgruppen von 
St. Vitus. Ihr größtes Herzensprojekt aber 
waren die Kinder in der Paul-Albert-Si-

mon-Schule in Himo/Tansania. Mögen 
sie bei Gott eine freundliche Aufnahme 
und ihre neue Bleibe erhalten.
Zurück zum Gemeindeleben: Ab Juni gab 
es dann wieder Präsenzgottesdienste. Zu-
nächst nur in Oberhöchstadt St. Vitus als 
sogenannte Kronberger Kommune-Got-
tesdienste, ab September dann auch in 
Kronberg St. Peter & Paul. Anders als 
sonst mussten viele Helfer dafür sorgen, 
dass die strengen Hygienekonzepte ein-
gehalten wurden und trotz allgemeinem 
Gesangsverbot zumindest der Gesang 
von einem oder zwei Kantoren die Zuhö-
rer erfreuten. Wahrlich nicht immer leicht 
für unsere „Kommune-Pfarrsekretärin“ 
Frau Elsbeth Raczek, hier alles zu organi-
sieren. Das war alles andere als „business 
as usual“. Es war dann schon eher (und 
in aller Demut) ein „make church great 
again“.
In diese Phase hinein fi el dann auch 
der Weggang unseres Kaplans Tobias 
Blechschmidt, der mittlerweile den Ti-
tel „Pfarrer“ tragen durfte. Im letzten 
Monat seines Hierseins haben wir ihn 
mit dezentralen Gottesdiensten in den 
verschiedenen Kirchorten verabschiedet 
(eine große gemeinsame Feier war leider 
nicht möglich). Wir sagen Danke für en-
gagierte mutige Predigten, für herzliche 
kind- und jugendgerechte Ansprachen 
in den Familiengottesdiensten und für 
manch anregendes, offenes Gespräch im 
Kirchencafé.

Neu begrüßen durften wir zum 01.08. 
Herrn Kaplan Benedikt Wach. Ihm eilt 
der Ruf voraus, ein guter Brückenbauer 
zwischen Altar und Lebensalltag der 
Menschen zu sein, bis an die Ränder der 
Gesellschaft – und wieder zurück. Wir 
wissen: Die schwierigste Brücke ist die 
zwischen Menschen. Alles in allem also 
keine leichte Aufgabe. Wir wünschen gu-
tes Gelingen.
Freude über ein neues Küster-Ehepaar 
für die Kronberger Kirche gab es Anfang 
September. Jeronimo und Matilde da Sil-
va werden uns dort praktisch in jedem 
Gottesdienst begegnen und dafür sorgen, 
dass in der Sakristei und um den Altar he-
rum alles rundläuft (bitte nicht wörtlich 
nehmen). Weniger Anlass zur Freude war 
dann der Weggang unserer Pastoralrefe-
rentin Ines Portugall. Sie hat stets das Ge-
spräch gesucht, insbesondere auch in Co-
ronazeiten, und hatte dabei immer einen 
Blick auf die Menschen auch außerhalb 
der Kirche.
Beim Blick auf die Erstkommunionsgot-
tesdienste kommt mir das Wort „Streck-
bank“ in den Sinn. Und dies in doppel-
ter Hinsicht. Sie fi ngen nicht nur erst im 
September an (normal ist ja der Sonntag 
nach Ostern), nein, sie wurden auch über 
drei Monate gestreckt bis in den Novem-
ber hinein. Grund: Eine Beschränkung 
auf maximal vier Kommunionkinder 
sorgte dafür, dass auch die „normalen“ 
Gemeindemitglieder den individuell ge-
stalteten Kommunionsgottesdienst mit-
feiern konnten. Eine wahrlich gute Idee.
Da wären wir jetzt im Dezember 2020 
angelangt, dem Beginn des neuen Kir-
chenjahres. Hier kann von „vollem kirch-
lichen (Standard-)Programm“ diesmal 
keine Rede sein. Aktuell sieht es so aus, 
dass wir auf kleiner Flamme weiter-
hin Gottesdienste anbieten können. Die 
können sich aber in ihrer kreativen weih-
nachtlichen Vielfalt sehen lassen (z.B. 
Freiluft-Gottesdienste, ökumenische 
Gottes dienste, offene Kirche-Konzep-
te, etc.). Mit Erstaunen registriere ich, 
wie viel Energie kirchlicherseits sicht-
bar wurde, um mit Menschen in Kontakt 
zu kommen und zu bleiben. Der Begriff 
Dienst-Leistung hat eine andere Note be-
kommen.
In allen Gemeindebriefen, ob evange-
lisch oder katholisch, haben die Pfarre-
rinnen und Pfarrer mehr als schöne Worte 
gefunden, den Helfern (Ordner, Sänger, 
etc.) für ihre Dienste zu danken. Diesem 
Dank will ich mich gerne anschließen.
Es wäre im Nachhinein noch mal interes-
sant zu erfahren, wie viele Menschen tat-
sächlich die Angebote über Homepage, 
E-Mail, WhatsApp oder auch einem 
Livestream genutzt haben. Konnten die 
Impulse wirklich dazu anregen, zuhause 
eine ganz eigene Osterfeier zu gestalten 
– vielleicht mit einem eigenen Oster-
feuer und passenden Texten? Haben sich 
ganz neue Ideen für spirituelle Feiern am 
Sonntag in der Familie entwickelt? Oder 
blieb es tatsächlich – wie im normalen 
Kirchenalltag – beim reinen Konsumie-
ren? Ist man vielleicht sogar auf den Ge-
nuss gekommen: lieber online als real 
(denn: da kann man besser um- bzw. ab-
schalten)? Es wird sich zeigen. Bis dahin 
nicht vergessen: Für andere sorgen. Vor-
sicht walten lassen. Vertrauen stärken. 
Den Glauben behalten!
Stefan Hans, Vorsitzender des Orts-
ausschusses von St. Vitus, Oberhöch-
stadt)

Rückblick der katholischen Ortskirchen

Gottesdienst in St. Vitus unter Corona-Bedingungen

C H R I S T I N A  S C H M I D T

wünscht

Frohe Weihnachten und
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Liebe Kundinnen und Kunden,

wir nehmen Ihre Weihnachtsbestellung 
gerne bis Samstag, 19.12.2020, telefonisch 

entgegen, Tel.: 0172 6659334.

Abholungen können von Montag, 
21.12.2020 bis Donnerstag, 24.12.2020, 

13.00 Uhr vor unserem Geschäft erfolgen.

Bleiben Sie gesund! 
Ihr Team von Galerie des Fleurs

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

C H R I S T I N A  S C H M I D T



Limburger Str. 48

Ihr Einkaufsparadies in Königstein!

von 7 bis 14 Uhr  
geöffnet!

Heiligabend, 24.12.2020

Jack Daniel’s  
Old Tennessee Whiskey 40% Vol., 
oder Fire 35% Vol., 0,7-L-Flasche  
(1 L = € 20,87)

Laurent-Perrier La Cuvée 
0,75-L-Flasche (1 L = € 49,32)

Angus  
Rinderfilets  
100 g 

Farmerschinken  
100 g

Jung Weißburgunder Sauvignon Blanc 
trocken oder Chardonnay trocken 
Q.b.A., 0,75-L-Flasche (1 L = € 14,65)

Fürst von Metternich Sekt  
verschiedene Sorten,  
0,75-L-Flasche (1 L = € 7,21)

Alle Preise sind in Euro angegeben. Irrtum vorbehalten. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen, solange Vorrat reicht.  
Herausgeber: A+M Nolte Aktivmärkte GmbH, Bierstadter Str. 53, 65189 Wiesbaden

Angebote gültig von Donnerstag, 17.12. bis Donnerstag, 24.12.2020

3.92

1.66 Sella & Mosca Cannonau  
di Sardegna Riserva DOC 
0,75-L-Flasche (1 L = € 13,32)

Sella & Mosca Cannonau  
di Sardegna Riserva

Dieser reinsortige Cannonau 
reifte für rund 2 Jahre in Eichenfässern. Er ver-
strömt ein wunderschönes Bukett von Pflaumen, 
Kirschen, Erdbeeren, Vanille, Tabak, Eichenholz, 
Gewürze und florale Noten. Am Gaumen füllig, 
samtig, elegant, gut eingebundenes Holz, viel 
Kraft, elegant, rauchige Frucht, mineralisch, 
saftig und mit langem warmen Nachhall.  

 Fleischgerichten  
 16–18°C 

Sella & Mosca Cannonau 
di Sardegna Riserva
Charakteristik: Dieser reinsortige Cannonau 
reifte für rund 2 Jahre in Eichenfässern. Er ver-
strömt ein wunderschönes Bukett von Pflaumen, 
Kirschen, Erdbeeren, Vanille, Tabak, Eichenholz, 
Gewürze und florale Noten. Am Gaumen füllig, 
samtig, elegant, gut eingebundenes Holz, viel 
Kraft, elegant, rauchige Frucht, mineralisch, 
saftig und mit langem warmen Nachhall. 
Passt zu: Fleischgerichten 
Trinktemperatur: 16–18°C 

Fürst von Metternich Sekt 

5.41

13.99
Schloss Vaux Rosé-Sekt Brut  
0,75-L-Flasche (1 L = € 18,65)

16.49

9.90

Italien: Villa Antinori Toscana 
Rosso IGT 0,75-L-Flasche  
(1 L = € 21,99)

Weingut Robert Weil Rheingau 
Riesling trocken Q.b.A., 
0,75-L-Flasche (1 L = € 18,65)

Ihr Einkaufsparadies in Königstein!

19.48

Whiskey 40% Vol., 

14.61
Jung Weißburgunder Sauvignon Blanc Jung Weißburgunder Sauvignon Blanc 

10.99

44.99

36.99

Champagne Bollinger
Special Cuvée 0,75-L-Flasche
(1 L = 59,99)

Weingut Robert Weil Rheingau

13.99

3.92
Kalbsschnitzel  
aus der Oberschale, 100 g

Zartes  
Fonduefleisch  
vom Rind, 100 g

Künstler Inspiration  
Rouge trocken 
0,75-L-Flasche (1 L = € 13,20)

Roku The Japanese Craft Gin  
43% Vol., 0,7-L-Flasche (1 L = € 27,83)

Ihr Einkaufsparadies in Königstein!

FestlichFestlichFestlichFgenießen!

Fonduefleisch

SUPER-KNÜLLER

 1 95

Fürst von Metternich Sekt 

9.99




