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ger. Die Ware muss ansprechend fotografiert 
und hochgeladen werden. Bis ein Kunde auf 
Wunsch Bilder von verschiedenen Pullovern 
begutachtet hat, vergeht schon eine Weile. 
„Wir können aber schneller liefern als Ama-
zon Prime“, sagt sie lächelnd. Gerade erst 
hatte sie ein Kuscheltier mittels Online-Schau 
und Telefon verkauft – und innerhalb einer 
halben Stunde nach Kronberg ausgeliefert. 
Schwierig finden es die beiden Damen, dass 
es keine richtige Perspektive gibt, wann die 
Geschäfte wieder so gut wie vor der Pande-
mie laufen könnten. Ware auf Kommissions-
basis gibt es in der Modebranche schon lange 
nicht mehr. Was eingekauft wurde, muss vor-
finanziert werden, was nicht verkauft wird, 
ist ein Minusgeschäft. Das Weihnachtsge-
schäft ist größtenteils weggebrochen und die 

Frühjahrskollektion ist bereits im Anmarsch 
und muss bezahlt werden. Hier können zwei 
Wochen, die man das Geschäft früher oder 
später aufmachen darf, finanziell stark ins 
Gewicht fallen. Bleibt das Wetter winterlich, 
lassen sich auch Ende Februar noch gut ein 
paar Kleidungsstücke aus der Winterkollek-
tion verkaufen, zwei Wochen später kann es, 
wenn die Sonne lacht, dafür schon zu spät 
sein. Ähnlich verfahren auch die anderen Ge-
schäftsinhaber. Susanne Wrays hat vor ihrer 
Damen-Boutique sogar einen Heizpilz auf-
gestellt, damit das Warten auf eine von drin-
nen herausgereichte Bluse nicht allzu unge-
mütlich wird. Mit der Regelung, die vor dem 
Lockdown galt, als nur eine bestimmte An-
zahl von Kunden den Laden mit Maske betre-
ten durften, war die Unternehmerin allerdings 
deutlich zufriedener. Die Kundinnen verhiel-
ten sich ohnehin alle äußerst vorsichtig und 
diszipliniert, mit ein bis zwei Kunden gleich-
zeitig im Laden zähle man sicherlich nicht zu 
den Corona-Antreibern in der Pandemie. 
Wray wünscht sich eine schnelle Rückkehr 
zur Öffnung der Geschäfte unter den zuvor 
geltenden Regelungen und Hygieneauflagen. 
Denn die extremen Umsatzeinbußen ver-
zeichne sie erst seit dem Total-Lockdown, 
und die sind mit 50 Prozent auf Dauer nur 
schwer zu verkraften.  
 Fortsetzung Seite 4

Kronberg (mw) – Hatten die Gewerbetrei-
benden den ersten Lockdown im März und 
April 2020 noch ganz gut verkraftet, ist der 
zweite Lockdown für viele doch deutlich zer-
mürbender, er geht nicht nur an die eigene 
Substanz, sondern er bedroht längst Existen-
zen. Seit dem 16. Dezember sind nach dem 
bundesweit ausgerufenen Corona-Lockdown 
viele Geschäfte zwangsgeschlossen, ausge-
nommen Supermärkte, Drogerien und weitere 
Geschäfte, die unter die Kategorie „Sicherung 
der Grundbedürfnisse“ fallen. In finanzielle 
Nöte kommen beispielsweise die 450-Eu-
ro-Jobber, deren Arbeit vielfach einfach weg-
gebrochen ist. Auch Angestellte in weniger 
gut bezahlten Branchen in anhaltender Kurz-
arbeit haben Mühe, sich finanziell über Was-
ser zu halten und manchem Geschäftsinhaber 
schwindet die Zuversicht, einen so langen 
Atem zu haben, wie die Pandemie dauert. Ge-
wiss ist in diesen Wochen, dass nichts gewiss 
ist, keiner vermag zu sagen, wann wieder 
Normalität in den Lebensalltag einkehrt. 

Durchhalten lautet die Devise
Trotzdem sind die Kronberger Gewerbetrei-
benden auf Durchhaltemodus. Was ihnen da-
bei hilft, sind ihre treuen Kundinnen und Kun-
den. Tatsächlich ist das Feedback von vielen 
Einzelhändlern positiv: Sie fühlen sich trotz 
Lockdown von den Kronbergern unterstützt, 
die neue Wege, mit Tür-zu-TürVerkauf, Lie-
ferservice, Abholstationen, bei unterschied-
lichen Öffnungszeiten (siehe www.wirlie-
benkronberg.de) annehmen. „Wir posten 
jeden Tag auf Instagram, sind auf facebook 
und dekorieren unser Schaufenster regelmä-
ßig neu“, verraten Kerstin Sur und Caroline 
Braun-Aguado, die ein Kindermodengeschäft 
in der Innenstadt betreiben. „Das läuft tat-
sächlich ganz gut“, so Sur. Mit den norma-
len Umsätzen könne man das trotzdem nicht 
vergleichen, und der Aufwand sei viel größer. 
Sie arbeiten mindestens so viel wie vor der 
Pandemie, nur verdienen sie dabei viel weni-
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Karl Automobile
GmbH

karl-automobile.de

Wir halten Sie mobil !
Mo – Fr von 07.30 bis 16.30 h

ZUM NEUEN TRAUMBAD
DER SCHNELLSTE WEG

Niederstedterweg 11 
61348 Bad Homburg 

0 61 72/9 30 63
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Blumensträuße 
schon ab 9.99 €!

19.99
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Blumensträuße
versch. Farben und Größen

Abb. 
ähnlich

AM 14. FEBRUAR
IST VALENTINSTAG

Pflanzen Mauk Gartenwelt GmbH
An den Drei Hasen 39
61440 Oberursel www.mauk-gartenwelt.de
Mo. - Fr.: 9 - 18 Uhr
Sa.: 9 - 16 Uhr

An Feiertagen geschlossen.
Angebote gültig, solange der Vorrat reicht.

unabhängig

kfb-kronberg.de

14.März

KfB 
wählen

bürgernahfundiert

Starker Zusammenhalt zwischen Geschäftsbetreibern 
und Kunden – doch Bangen um die Existenz bleibt

Werbung für Lieferservice bei der Cocktail-
bar „Zeus hat Durst“
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„(S)TÜRMisches“
 

Endlich ein Impfstoff gegen das ver-
dammte Virus! Wo noch vor Monaten 
ein globaler Stoßseufzer erfolgte, macht 
sich nun vieler Orten Unmut, wenn 
nicht sogar eine unterschwellige Wut 
breit. Unmut wegen mangelnder Impf-
stoff-Kapazitäten, wer die nun auch im-
mer zu verantworten hat, sowie wegen 
chaotischen Impf-Managements und 
Wut, weil so viele Maßnahmen einfach 
sinnlos und schikanös erscheinen.
Da erzählt ein kleines Mädchen seiner 
Großmutter, wie verzweifelt es ist, weil 
doch gar nicht klar ist, ob und wann sie 
denn nun eingeschult wird und warum 
sie nicht endlich mal wieder mit ihrer 
Freundin spielen darf, die kommt näm-
lich in eine andere Schule, und wann 
wird sie die dann wiedersehen...
Oder ein Dialyse-Patient, den Corona 
vermutlich das Leben kosten würde, 
der  von einer Impf-Kommission regel-
recht „verhört“ wird und seine Impfung 
rechtfertigen muss, obwohl seine lange 
Krankheits- und Leidensgeschichte den 
„Experten“ vorliegt...
Eine Tochter, die sich, um ihre hoch- 
betagte und sehr schwache Mutter im 
Altenheim besuchen zu können, zehn 
Stunden in den Zug setzt. Zehn Stun-
den, um ihre Mutter EINE Stunde sehen 
zu dürfen!! Nach genau einer Stunde 
muss sie gehen, damit die Pflegerin ih-
re Mutter füttern kann. Warum darf sie 
das nicht? Warum werden vor dem Ein-
lass nicht einfach alle Besucher einem 
Kurztest unterzogen? Das ermöglichte 
Sicherheit und eine Rückkehr zu mehr 
Menschlichkeit.
Um noch ein eher banales Beispiel 
anzufügen: Ein Fitness-Studio, dessen 
Training über Monate draußen un-
ter freiem Himmel auf einem riesigen 
Parkplatz stattfinden durfte und plötz-
lich verwiesen wurde auf den engen 
Vorplatz eines Lokals, wo schon zwei 
Personen kaum den nötigen Abstand 
einhalten können...
Warum spielt die Systemrelevanz ver-
schiedener Berufe bei der Impfstrate-
gie keine tragendere Rolle - sprich ne-
ben Pflegepersonal auch Erzieher und 
Lehrkräfte zu impfen, damit Kitas und 
Schulen ihren Betrieb endlich wieder 
aufnehmen können? Das Argument 
der mangelnden Kapazitäten zieht hier 
nicht wirklich, seit bekannt ist, dass der 
Astra Zeneca Impfstoff angeblich nur 
für Menschen zwischen dem 18. und 64. 
Lebensjahr geeignet ist. Passt doch!
Warum dürfen wir uns in Supermärkten 
tummeln, aber alle anderen Geschäfte 
bleiben geschlossen, obwohl die In-
zidenz fällt. Damit meine ich jetzt na-
türlich nicht Kaufhäuser und Einkaufs-
zentren, sondern den Einzelhandel mit 
Hygienekonzept.
Man muss weiß Gott kein Verschwö-
rungstheoretiker sein, um langsam das 
Vertrauen in das Krisen-Management 
der Bundesregierung zu verlieren oder 
zumindest ernsthafte Zweifel ob der 
Sinnhaftigkeit vieler Maßnahmen zu 
hegen. Und das ist gefährlich, denn 
mangelndes Vertrauen ist ein unguter 
Nährboden, den sich die oben Zitierten 
zunutze machen können, ohne selbst ei-
nen Finger zu rühren.
Also was tun? Keiner von uns möchte 
vermutlich mit den Entscheidungsträ-
gern in diesen Zeiten tauschen, aber 
wenn die Virologen allen Ernstes ei-
ne Inzidenz von 10 anpeilen, bevor sie 
die Welt wieder zu der machen, die wir 
so vermissen, dann könnte dies das 

berühmte Fass zum Überlaufen 
bringen.

Kronberg. –  In der Nacht zum Dienstag 
musste der Audi eines 45-jährigen Oberur-
selers vom Abschleppdienst aus dem Stra-
ßengraben der B455 geborgen werden. Der 
Mann war mit seinem Pkw gegen 23.30 Uhr 
zwischen Kronberg und Oberursel von der 
Fahrbahn abgekommen und im Graben ste-
ckengeblieben. Vor Ort ergab sich der Ver-
dacht, dass der Audifahrer unter dem Einfluss 
von Alkohol stehen könnte. Ein daraufhin 
durchgeführter Atemalkoholtest schlug an 
und zeigte einen Wert von über 1,4 Promille. 
Dies hatte für den Oberurseler eine Fahrt zur 
Polizeidienststelle, eine ärztliche Blutentnah-
me, die Sicherstellung seines Führerscheins 
sowie eine Strafanzeige zur Folge. (mw)

Alkoholfahrt endet im 
Straßengraben

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 11.2.  
   
  
Fr. 12.2.   
   
  
Sa. 13.2.   
   
  
So. 14.2.  
   
  
Mo. 15.2.  
   
  
Di. 16.2.   
   
  
Mi. 17.2. 
  
  

Apotheken
Dienste

Brunnen Apotheke
Prof.-Much-Straße 2, Bad Soden
Tel. 06196/7640670
Apotheke am Westerbach
Westerbachstraße 23, Kronberg 
Tel. 06173/2025
Schloß-Apotheke  
Friedrichstraße 69, Schönberg 
Tel. 06173/5119
Quellen-Apotheke
Zum Quellenpark 45, Bad Soden
Tel. 06196/21311
Löwen-Apotheke
Hauptstraße 416, Nd.-Höchstadt
Tel. 06173/62525
Burg-Apotheke
Frankfurter Straße 7, Königstein
Tel. 06174/955650
Pinguin-Apotheke
Avrilléstraße 3, Schwalbach
Tel. 06196/83722

Kronberg (kb) – Im Verlauf des Montags 
brachen Unbekannte im Kronberger Stadt-
teil Schönberg in eine Wohnung ein. Die Tat 
ereignete sich zwischen 15 und 22.30 Uhr 
in der Straße „Im Brühl“. Dort öffneten die 
Täter ein Fenster der in einem Mehrfamili-
enhaus gelegenen Wohnung gewaltsam, um 
hierdurch in die Räumlichkeiten einzustei-
gen. Augenscheinlich wurde zwar nichts ent-
wendet, jedoch beläuft sich der Sachschaden, 
den die Einbrecher verursachten, auf mehrere 
Tausend Euro. Das Einbruchskommissariat 
der Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt 
und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 
06172-120 - 0.

Einbrecher suchen 
Erdgeschosswohnung heim

Kronberg. – „Kronberg hat ein außerge-
wöhnlich durchgrüntes Stadtbild, was sowohl 
Kronbergerinnen und Kronberger als auch 
unsere Gäste besonders schätzen. Neben den 
öffentlichen Parks sind es vor allem die un-
zähligen kleinen und großen privaten Gärten, 
die dazu führen, dass Kronberg seinem Ruf 
als ,grüne Stadt im Grünen‘ gerecht wird“, 
sagt Andreas Knoche, Stadtverordnetenvor-
steher und Spitzenkandidat der Kronberger 
CDU für die Kommunalwahl am 14. März 
2021.
„Die vielen Kronberger Gärten bieten den 
Menschen eine nicht bezahlbare Steigerung 
ihrer Lebensqualität. Gleichzeitig schaffen 
sie dringend benötigten Lebensraum für In-
sekten, Vögel und weitere Kleintiere. Durch 
die Vielfalt der privaten Gartengestaltungen 
erhöhen Kronbergs private Gärten die Bio-
diversität innerhalb unseres Stadtgebietes 
und tragen auch zur Verbesserung des Mik-
roklimas bei“, ergänzt CDU Vorsitzende und 
Fraktionsgeschäftsführerin Felicitas Hüsing.
„Kronbergs Gartenbesitzer erhöhen somit 
die Aufenthaltsqualität in Kronberg und stif-
ten damit einen nicht zu unterschätzenden 
Wert für die Allgemeinheit“, stellt CDU-
Stadtverordneter Stefan Möller fest. „In die-
sem Zusammenhang kann sich die CDU nur 
wundern, dass SPD, Grünen und UBG nun 
Kronbergs Gartenbesitzer anscheinend über 
eine Staffelung der Wassergebühren abkas-
sieren wollen.“ Mit entsprechenden Ideen 
werden SPD, Grüne und UBG in der Presse-
berichterstattung über die unlängst erfolgte 
Podiumsdiskussion zum Thema „Klimawan-
del in Kronberg“ zitiert. „Uns ist klar, dass 
sich Klima- und Wetterveränderungen auch 

in Kronberg bemerkbar machen. In den letz-
ten Jahren hatten wir sowohl mit Wassernot-
stand durch lange Trockenperioden als auch 
mit Überschwemmungen aufgrund von Star-
kregen zu kämpfen“, so die Christdemokraten 
„Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, 
den Klimaveränderungen entgegenzuwir-
ken. Dies kann nur durch einen ausgewoge-
nen Mix von Maßnahmen erfolgen“, macht 
CDU-Fraktionsvorsitzender Andreas Becker 
deutlich. Die CDU begrüßt hierbei ausdrück-
lich die Ideen zur stärkeren Verbreitung von 
Zisternen, die Schaffung von Bewusstsein 
durch Wasserampeln und Informationen, die 
zur Senkung des Wasserverbrauchs führen. 
Man blicke hierbei auch erwartungsvoll auf 
die Impulse und Maßnahmen, die Kronbergs 
neuer Klimamanager vorschlagen wird. „Den 
Ansatz von SPD, Grünen und UBG, die 
Gruppe von Kronbergs Gartenbesitzern jetzt 
herauszugreifen und sie finanziell zu bestra-
fen, halten wir für unfair und den falschen 
Ansatz“, sagt CDU-Stadtverordneter Michael 
Dahmen und führt weiter aus, dass Garten-
besitzer bereits heute „durch die oft höhere 
Grundsteuer und die ihnen als Grundstücks-
eigentümer auferlegten Straßenbeiträge in 
signifikantem Maß zur Finanzierung unserer 
Infrastruktur beitragen“.
Gemeinsam stellen alle CDU-Vertreter fest: 
„Die Idee, bei der Bewässerung von Pflanzen 
in Trockenperioden wertvolles Trinkwasser 
zu sparen, ist natürlich richtig. Wir als CDU 
wollen die Gartenbesitzer auf diesem Weg 
durch Beratung und Angebote unterstützen. 
Den Plänen von SPD, Grünen und UBG, 
Kronbergs Gartenbesitzer abzukassieren, er-
teilen wir eine klare Absage.“ (mw)

CDU will kein „Abkassieren“ von 
Kronbergs Gartenbesitzern 

Kronberg. – „Not macht erfinderisch: Wenn 
man nichts zu sagen hat, behauptet man ein-
fach, jemand hätte etwas gesagt und sagt dann, 
dass man dem nie Gesagten eine Absage er-
teilt und verpackt die Absage in eine lange 
Pressemitteilung mit vielen Nebensätzen und 
noch mehr Zitaten aller CDU-Kandidatinnen 
und Kandidaten“, behaupten UBG und SPD 
in einer gemeinsamen Erklärung. „Mit viel 
Mühe haben UBG und SPD das Puzzle aus 
langen Sätzen und vielen Zitaten zusammen-
gesetzt“, erläutern sie. „Anscheinend geht um 
eine Videokonferenz, an der die CDU nicht 
teilgenommen hat. Daher weiß sie nicht, wer 
was nicht gesagt hat.“ Anscheinend gehe es 
ums Wassersparen. „Es regnet nicht genug, 
und die CDU weiß nicht, was man dagegen 
tun soll. Wassersparen schon mal nicht.“ In 
Kronberg liegt der Wasserverbrauch um 50 
Prozent über dem durchschnittlichen Wasser-
verbrauch in ganz Deutschland, wissen SPD 
und UBG. „Nicht, weil die Kronberger*innen 
zu viel duschen, Wäsche waschen oder Blu-
men und Kleingärten gießen. Sondern, weil 
im Sommer private Großanlagen dauerbe-
wässert werden.“ 
Leider könne man Regen nicht bestellen. „Die 
vielfach vorgetragene Idee der CDU, Nach-

barkommunen Wasser abzukaufen, ist teuer 
und führt dazu, dass die Nachbarkommunen 
auch kein Wasser mehr haben“, so Oliver 
Schneider (UBG), Wolfgang Haas (SPD) und 
Gabrieal Roßbach (SPD). Was als könne man 
tun? „Alle Möglichkeiten nutzen, um Wasser 
aufzufangen und zu speichern, wenn es mal 
regnet. Und Wasser sparen, wenn die Was-
serampel Gelb oder Rot anzeigt. Das Wasser 
sollte als erstes da eingespart werden, wo 
es übermäßig verbraucht wird: in Pools und 
parkähnlichen Großgärten. Und die drei, die 
an der Podiumsdiskussion „Klimawandel in 
Kronberg – was können wir tun?“ der Initia-
tive Aktives Kronberg teilgenommen haben, 
sind sich einig: „Einen gestaffelten Wasser-
preis, von dem die CDU raunt, gibt es aktu-
ell nicht.“ Der Preis sei immer ein Regulativ 
und ein gestaffelter Wasserpreis sei in Zeiten 
weiter sinkender Grundwasserstände eine 
Zukunftsoption. Die drei unisono: „Um nicht 
mehr und nicht weniger ging es in einem 
Halbsatz in einer langen Diskussion, an der 
die CDU nicht teilgenommen hat, weshalb 
sie nicht weiß, wer was in welchem Zusam-
menhang wie gesagt oder nicht gesagt hat. 
Die Botschaft der CDU: Wir wissen nichts 
und reden darüber.“ (mw)

„Karneval 2021, CDU sagt Ansagen 
ab, die niemand gemacht hat“

Kronberg. – Zur Zeit häufen sich die Hin-
weise auf freilaufende Hunde, die, vom Jagd-
fieber gepackt, Vögel, Hasen oder Rehen 
hinterherjagen. Da ist Pfeifen oder lautes 
Rufen oft zwecklos und der Spaziergang ge-
rät schnell außer Kontrolle, wenn der Hund 
nicht mehr abrufbar ist. Nicht nur die Wild-
tiere sind in Gefahr, auch der Hund selbst und 
andere Menschen. Was ist, wenn er auf eine 
Straße rennt? Und oft werden die gejagten 
Tiere getötet oder bleiben verletzt zurück.
Um dies zu verhindern und um – gerade in der 
Setz- und Brutzeit – auf dieses Thema auf-
merksam zu machen, bietet der Kronberger 
Tierschutzverein eine Antijagtrainingsschu-
lung an. Diese besteht aus fünf Einzelstunden 
und kann natürlich nur eine Anleitung dafür 
sein, wie man seinen Hund unter Kontrolle 
halten kann. Die Schulung wird durchgeführt 
von Hundetrainerin Rita Reinhard und ist 
ausgelegt für fünf Hunde (das Alter ist ne-
bensächlich). Um das Training konzentriert 
durchführen zu können, ist es wichtig, dass 

diese mit anderen Hunden verträglich sind. 
Ein erstes „Pilotprojekt“ wird vom Kronber-
ger Tierschutzverein gesponsert, die redu-
zierten Teilnahmekosten belaufen sich auf 
insgesamt 25 Euro. Die angebotenen Stun-
den können nur zusammenhängend gebucht 
werden und finden jeweils um 16 Uhr statt 
am 2. März am Buga-Gelände, Frankfurt, 
9. März Waldparkplatz Opel-Zoo, 16. März 
Buga-Gelände, Frankfurt, 23. März Hirsch-
garten, Bad Homburg und 30. März wieder 
am Buga-Gelände, Frankfurt. Die genann-
ten Treffpunkte müssen in eigener Regie er-
reicht werden. Sie sind jedoch nötig, da für 
das Training die unterschiedlichen Aspekte 
der ausgewählten Orte eine Rolle spielen. 
Es wird benötigt: Halsband und Geschirr, 
5-Meter-Schleppleine, eine Hundepfeife aus 
Horn (keine aus Acme), ein Futterdummy 
mit Schnur (und Leckerlies). Anmeldungen 
werden der Reihenfolge nach berücksichtigt, 
Telefon 06173-809143 in der Zeit von 17 bis 
19 Uhr bei Brigitte Möller. (mw)

Kronberger Tierschutzverein bietet 
Antijagdtraining für Hunde

Der Klang der Wälder. Roman von Natsu 
Miyashita, Insel Verlag 2021, 20 Euro
Natsu Miyashita, geboren 1967 in Japan, er-
hielt für den Klang der Wälder den renom-
mierten japanischen Buchhändlerpreis. Und 
das in jedem Fall zurecht. Unaufgeregt, vol-
ler Zärtlichkeit und Mitgefühl nimmt einen 
der Roman von der ersten Seite an mit in 
eine poetische Welt zwischen Bergen, Wäl-
dern und Klavieren. Tomura, der von Musik 
zu Beginn der Geschichte keinerlei Ahnung 
hat, will Klavierstimmer werden, nachdem 
er zufällig einem bei der Arbeit zugeschaut 
und der Klang der angeschlagenen Tasten in 
ihm das Bild der Wälder in den Bergen seiner 
Kindheit heraufbeschworen hat. Zielstrebig, 
doch in kleinen Schritten, verfolgt er seinen 
Traum. Dabei spielen die angehenden Pianis-
tinnen Yuni und Kazune, Zwillinge, eine zen-
trale Rolle. Im Verlauf der Geschichte zeigt 
sich, wie sehr er sich auf sein Gefühl verlas-
sen kann, dass jeder Stimmer seinen eigenen 
Stil hat, ein Klavier passend für den Klien-
ten zu stimmen und dass man mit Eifer und 
Hingabe genauso viel erreichen kann wie mit 
gesegnetem Talent. Ein liebevolles Werk, das 
einen restlos zufrieden zurücklässt.
Erhältlich in allen Buchhandlungen.

Buchtipp
Aktuell

Inh. Dirk Sackis
info@taunus-buch.de
Tel. 06173 5670
Friedrich-Ebert-Str. 5
61476 Kronberg
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Rufen Sie an und vereinbaren  
einen Termin.

Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne  
Verpflichtung.
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Inh. Ekkhard Fritz 
Berliner Platz 2
61476 Kronberg
Tel.: 0 61 73 – 99 77 301
Fax: 0 61 73 – 99 77 304

Jetzt kostenfrei testen!

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

1997 – 2020
23Jahre

Die Natur als Vorbild.

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

winzige Vorgänger und damit von außen praktisch unsichtbar. 

Durch die innovativen Silikon Click Sleeves können sie sofort  

getragen werden.

Die neue   -Technologie ermöglicht ein äußerst 

natürliches Hörerlebnis. Im Fokus steht was 

wichtig ist, wie z. B. der Gesprächs partner 

in Gesellschaft.

X

seit 1971 –          50 Jahre UBG

Liste 8

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger!

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit zur Briefwahl. 

Wenn Sie dazu weitere Informationen wünschen, steht 
Ihnen auch das Kronberger Wahlamt zur Verfügung: 

Telefon: 06173 703-4300
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Kronberg. – Das Bild der Woche Frühling in 
Worpswede aus der von der Museumsleiterin, 
Dr. Ingrid Ehrhardt, kuratierten Ausstellung 
Mythos Worpswede präsentiert ein Werk des 
Worpsweder Künstlerkolonisten Hans am En-
de (Trier 1864-1918 Stettin).  Eine diagonale 
Reihe von Birken erstreckt sich von der Bild-
mitte zum linken Bildrand. Ihre lichtdurchläs-
sigen und das helle, saftige Grün der Wiese 
reflektierenden Baumkronen bieten einen sanf-
ten Ausklang der angeschnittenen Bäume. Wie 
das Schattenspiel eines Säulengangs führen 
ihre rechtwinklig verlaufenden Schlagschatten 
zum Garten eines ziegelroten Hauses im Hin-
tergrund. Ein Wechsel aus Starrheit und Bewe-
gung durchläuft das Bild. In einem Moment 
der Stille setzen sich die wogenden Gräser und 
schwebenden feinen Blätter der Birken gegen 
die starren Baumstämme und das solide Haus 
durch. Mit oft menschenleeren Moor- und Bir-
kenlandschaften mit hohem Horizont galt am 
Ende unter den Künstlerkollegen als Meister der 

Frühlings- und Sommerstimmungen wie diese. 
Er setzte jeden Farbstrich und jeden Farbpunkt 
bewusst in Szene, obwohl ihre äußerst lockere 
Ausführung Leichtigkeit und Spontanität aus-
strahlt. Realiter enthüllt der Bildaufbau eine 
durchkomponierte Szene mit ausgewogenen 
Linien, Symmetrie und organischer Harmonie. 
In der Worpsweder Gründergeneration nimmt 
der gebürtige Trierer eine Sonderstellung ein. 
Im Gegensatz zu seinen Künstlerkollegen stu-
dierte Hans am Ende in München statt in Düs-
seldorf und absolvierte neben der Malerei eine 
intensive Ausbildung in der Technik der Radie-
rung, die er in Worpswede vermittelte. Trotz 
deutlich impressionistischer Tendenzen sprach 
sich der Künstler gegen den Einfluss französi-
scher Kunst in Deutschland aus. Das Museum 
Kronberger Malerkolonie hofft auf eine baldi-
ge Wiedereröffnung der Ausstellung Mythos 
Worpswede und bietet auch einen digitalen 
Rundgang durch die Ausstellung unter https://
www.mythosworpswede.com/ an. 

Bild der Woche zur Ausstellung 
Mythos Worpswede

Frühling in Worpswede von Hans am Ende (Ausschnitt), Öl auf Leinwand  
 Foto: F. Netzel, Worpsweder Kunststiftung

Kronberg. – Die UBG hat schon in ihrer 
Pressenotiz (siehe Kronberger Bote KW 51-
2020) zum Hochwasserschutz in Schönberg 
auf die Probleme im Bereich der Talstraße/ 
Rentbach hingewiesen. Die Beobachtungen 
der FDP und UBG haben zwar unterschied-
liche Ausgangspunkte, Starkregen im Jahr 
2020 und Schneeschmelze im Jahr 2021, 
führen aber letztendlich zum gleichen Ergeb-
nis, so Markus Lind, der für die UBG bei der 
Kommunalwahl kandidiert.  Die Bürgerin-
nen und Bürger in der Talstraße seien nicht 
mehr ausreichend vor Hochwasser geschützt. 
„Seitens der Verwaltung sollte kurzfristig der 
Sachstand geprüft werden, um entgegensteu-
ern zu können.“ Zum Schutz der Bürgerinnen 
und Bürger wäre ein Sachstandsbericht mit 
gegebenenfalls einzuleitenden Sofortmaß-
nahmen in der nächsten Sitzung des Ortsbei-
rats Kronberg und des Ausschusses Stadt-
entwicklung und Umwelt    begrüßenswert.                                                                                                      

Lind weiter: „Die Schneeschmelze hat 
aber noch weitere problematische Punk-
te aufgezeigt. Im Bereich Schönberg muss-
ten in der Wiesenau Maßnahmen getrof-
fen werden, damit der Bach nicht über die 
Ufer geht und wieder den Ortskern flutet.“                                                                                             
Und im Bereich Oberhöchstadt ständen der 
Hohwiesenbach und Stuhlbergbach kurz da-
vor, den Ortsmittelpunkt zu fluten. „Weiter 
nördlich im Verlauf des Hohwiesenbaches trat 
dieser im Wald im Bereich eines Rohrdurch-
lasses über die Ufer, gelangte in den Entwäs-
serungsgraben des Waldweges, der dann direkt 
auf die Kreuzung B 455/Altkönigstraße lief. 
Folge waren ausgeschwemmte Waldwege und 
Überflutung ca. 30 Zentimeter hoch der Ver-
kehrsinfrastruktur B 455“, informiert Lind, 
der verspricht: „Die UBG wird beim Thema 
Hochwasserschutz nicht lockerlassen und ggf. 
weitere parlamentarische Anträge zum Schut-
ze unserer Bürger stellen.“ (mw)

UBG bestätigt Rentbachproblematik

Hornauer Straße 12
65779 Kelkheim/Ts.

BEILAGENHINWEIS
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www.taunus-nachrichten.de

jetzt weltweit lokal 
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Solidarität der Kronberger ist groß
Die Höhe der Überbrückungshilfen, die die 
Bundesregierung zahlt, hängt von dem Um-
satzrückgang ab, den der Einzelhändler hat 
und sie sollen helfen, die Fixkosten zu de-
cken. Sowohl die Inhaberin der Kronberger 

Ballettschule, Andrea Wappenschmidt als 
auch weitere Kronberger Geschäftstreibende 
bestätigen allerdings, dass die erste Tranche 
der staatlichen Novemberhilfe erst kurz vor 
dem Jahreswechsel, die zweite Ende Januar, 
eingetröpfelt ist. Wie viele weitere befragte 
Kronberger Geschäftsleute zeigt sich auch 
Wappenschmidt sichtlich gerührt von der So-
lidarität der Kronberger. „Die Unterstützung, 
die ich aus der Elternschaft erfahre, ist zu-
tiefst ergreifend“, sagt sie. Wer hätte gedacht, 
dass alle, denen es möglich ist, sie einfach 
weiter unterstützen würden? Von allen Sei-
ten sei man ihr entgegengekommen, auch 
der Vermieter, ja sogar die Hausbank haben 
nachgefragt, ob sie was für sie tun können. 
Alle hätten begonnen, Trainingsvideos für 
Zuhause zu drehen und ihre Buchhalterin sei 
ebenfalls rund um die Uhr für sie ansprechbar 
und im Einsatz gewesen. Das hat ihr nicht nur 
Mut gemacht, sondern sie ebenfalls angetrie-
ben, im Lockdown nach neuen Lösungen zu 
suchen. Schließlich wollte sie ihren Schülern 
und Eltern etwas für deren Hilfe zurückge-
ben. Entstanden ist ihr aktuelles Konzept: Sie 
trainiert jeweils wechselnd mit einem Kind in 
der Ballettschule, während die anderen, von 
Zuhause aus zugeschaltet, ihr Training absol-
vieren. 
Martina Purper, die seit nunmehr 20 Jahren 
ihre Kunden aus Kronberg und Umgebung 
mit schönen Wohnartikeln und Schmuckstü-
cken ausstattet, will trotz der schwierigen 
Lage ebenfalls nicht klagen. „Die Kunden, 
die ich habe, sind einfach bezaubernd! Sie 
wollen nicht im Online-Großhandel bestel-
len, sondern vor Ort kaufen.“ Das spornt 
an, weiterzumachen und sich im Laden zu 
zeigen, auch wenn die Tür für die Kunden 
geschlossen bleiben muss. Die gemeinsame 
Devise lautet: „Wir machen weiter, sonst ist 
Kronberg tot!“ Purper hat sich Hilfe bei einer 
jungen Frau geholt, um ihren Online-Auftritt 
mit einem Videofilm aufzupeppen. Auch ihre 

Geschäfte laufen teilweise mit Hilfe der sozi-
alen Netzwerke. Zu bestimmten Zeiten ist sie 
in ihrem Geschäft, um bestellte Ware – und 
das Cashgerät gleich dazu – vor die Tür zu 
reichen. Dabei hat sie in schwierigen Zeiten 
das Glück, dass ihre Ware zeitlos ist – trotz-
dem hat sie auch bei neuen Frühjahrsartikeln 
zugegriffen. 

Gedankenlos sind die Kronberger jedenfalls 
nicht, egal wo man nachfragt, wird von Unter-
stützung erzählt, es gibt verschiedene Finanz-
spritzen und Angebote aus privater Hand, die 
wohl schon Überleben gesichert haben.

Pandemie-Frust
Kauflustig zeigen sich die Kunden derzeit 
nicht, stellt Katrin von Westphalen fest, die 
gemeinsam mit Ulrike Domnik hochwerti-
ge  Spielwaren anbietet. Das könne am Pan-
demie-Frust liegen, mutmaßt sie. Aber auch 
das winterliche Schmuddelwetter dürfte sei-
nen Teil dazu beitragen. Man habe sich der 
Situation, möglichst keinen mehr zu treffen, 
nirgendwo hinzudürfen, eben angepasst, sei 
bequem geworden und bleibe einfach auf 
dem Sofa sitzen. Und mag die lokale Bindung 
der Kaufkraft in Kronberg gewachsen sein, 
die Konkurrenz aus dem Netz sei nicht von 
der Hand zu weisen, meint von Westphalen. 
Kaufrausch vor Ort jedenfalls sehe anders 
aus. 
Und wer denkt, alle, die aktuell geöffnet ha-
ben dürfen, sind sorgenfrei und freuen sich 
über womöglich sogar über bessere Geschäf-
te als vor dem Lockdown, liegt ebenfalls 
nicht ganz richtig. „Es gibt sie, die Geschäfte 
in Kronberg, die jetzt richtig Glück haben“, 
weiß BDS-Vorstandssprecher Christian Hell-
riegel. Die Chance bestehe nun darin, diese 
stärker gewordene Kundenbindung mittels 
weiterer Ideen und Konzepte in die Zeit nach 
dem Lockdown, wenn die großen Läden und 
Zentren wieder öffnen, hinüberzuretten. 
Doch es gibt auch Läden, in die sich zurzeit 
kaum ein Kunde verirrt. Dazu zählt Martin 
Werners Reisebüro. „Es gibt relativ wenig 
Leute, die derzeit Urlaubspläne machen“, sagt 
er, „was kaum verwundert bei der fehlenden 
Perspektive.“ Seit Oktober 2020 seien eigent-
lich keine neuen Buchungen für Reisen einge-
troffen. Nur Reisestornierungen würden noch 
ab und zu eintrudeln. Damit verbunden sind 

Rückzahlungen, die das Reisebüro zu leisten 
hat. Seinen Franchise-Vertrag beispielsweise 
müsse er weiter bedienen. Darin enthalten ist 
Reklame. „Nur für was soll ich werben?“, 
fragt er sich. Solange sich die Pandemie-Lage 
weltweit nicht entspannt, werden sich die um 
85 bis 90 Prozent eingebrochenen Umsätze 
wohl kaum erholen. Fixkosten muss Thomas 

Werner trotzdem bezahlen, er hat sich einen 
Kleinkredit, den das Land Hessen angeboten 
hat, gesichert. „Ich kann noch ein paar Mo-
nate durchhalten“, meint er und klingt noch 
ganz zuversichtlich, dass er es packen wird. 
Schließlich wollen die Leute ja nach wie vor 
gerne reisen. Er hofft auf seine Kanada- und 
Finnlandreisen. Die Hauptreisezeit sei ohne-
hin der Sommer, sagt er. Also abwarten und 
hoffen. Aber auch Finnland im Winter wurde 
von seinen Kunden gerne gebucht. „Und die 
haben mir alle gesagt, dann reisen wir eben 
ein Jahr später.“ Hin und wieder verkauft er 
sogar jetzt noch einen Hotelurlaub, beispiels-
weise auf die Malediven oder nach Sri Lanka. 
Der „Quarantäne-Urlaub“ spielt sich dann im 

Starker Zusammenhalt zwischen …

Viele Gewerbetreibende haben eine Abhol-
station eingerichtet – so auch das Schaukel-
pferd. 

„Heute haben wir endlich mal was tun“, lautete die freudestrahlende Begrüßung von Erdzhan 
Mert aus der Friedrich-Ebert-Straße beim kurzen Tür-zu-Tür-Gespräch. 
 Fotos: Westenberger

Hotel und am hoteleigenen Strand ab – der 
Programmpunkt Land und Leute kennenler-
nen allerdings wurde ersatzlos gestrichen.
Ähnlich desaströs sieht die Lage bei einigen 
der Änderungsschneidereien in Kronberg aus. 
Erdzhan Mert aus der Friedrich-Ebert-Straße 
jedenfalls bestätigt, viel zu wenig Aufträge 
verbuchen können. Das hängt mit dem sto-
ckenden Kleidungsverkauf zusammen. Er sei 
ein Glied in der Kette. Wird kaum was ver-
kauft, gibt es auch keine Änderungen vorzu-
nehmen. Die Zusammenarbeit mit den Bouti-
quen vor Ort liege quasi auf Eis.  „Eigentlich 
sind wir zu dritt, aber es gibt gar nichts zu tun. 
Wir haben höchstens 30 Prozent der üblichen 
Arbeit im Januar.“ Letztes Frühjahr seien die 
Geschäfte noch deutlich besser gelaufen, jetzt 
sei die Lage schon sehr trostlos. Durchhalten 
wolle man natürlich trotzdem, irgendwie. 
Es gibt noch einige mehr, die hier Erwäh-
nung finden sollten. Anja Mangold, die auch 
im Lockdown in der Posthauspassage ihren 
Tee weiter verkaufen darf, erinnert an die 
Schuhmacher schräg bei ihr gegenüber, die 
hervorragende Arbeit machen würden. „Neue 
Schuhe sind ja zurzeit auch ein Problem, aber 
ich habe selbst gerade ein Paar Wanderschuhe 
komplett besohlen lassen und bin glücklich.“ 
Sie seien jetzt wie brandneu. Lob hat sie auch  
für den BDS übrig: „Dessen persönliche Un-
terstützung finde ich outstanding“, stellt sie 
fest. „Ich werde nicht müde, meinen Kunden 
mitzuteilen, wie toll ich mich betreut fühle.  
Die Seite „wirliebenkronberg.de“ sei eine 
super Idee und die Informationen per E-Mail 
„sensationell“. 
Bei so viel Enthusiasmus geht den Einzel-
händlern die Luft hoffentlich nicht aus, bis 
die Politik ihnen mit Lockerungen begegnet. 
Schon jetzt ist spürbar, dass es den Geschäfts-
treibenden genauso wie den Kunden am Her-
zen liegt, wenigstens ein klein wenig Kom-
munikation aufrechtzuerhalten, damit die 
Frustration ob der anhaltend schwierigen La-
ge nicht die Oberhand gewinnt. „Ein Quänt-
chen sozialer Zusammenhalt wird so gelebt 
und ist für uns genauso wichtig wie für unsere 
Kunden“, sagt der stellvertretende BDS-Ein-
zelhandelssprecher  Dirk Sackis. Und  Chris-
tian Hellriegel dankten den Vermietern: „Es 
ist eine tolle Sache, dass es Vermieter gibt, 
aktuell auf einen Teil ihrer Miete verzichten.“ 
Das sei eine „super Unterstützung“. Der Um-
kehrschluss sei allerdings eine Katastrophe. 

Kronberg. – „Drei Fraktionen sorgen ge-
genwärtig für ein Wettrennen um die kürzes-
te Vertragslaufzeit für den Stadtbus in den 
städtischen Gremien“, behauptet die SPD. 
„Zur Erinnerung: In der Dezembersitzung 
der Stadtverordnetenversammlung sollte 
die Vorabbekanntmachung der europawei-
ten Ausschreibung mit drei Linien bei acht-
jähriger Vertragslaufzeit beschlossen wer-
den“, blicken der SPD-Fraktionsvorsitzende 
Wolfgang Haas und seine Stellvertreterin, 
Gabriela Roßbach, zurück. „Nachdem die 
FDP im November erst mit dem Vorschlag 
aufwartete, nur zwei Linien auszuschreiben, 
überraschte eine Allianz aus CDU, FDP und 
KfB und UBG kurz vor der Dezembersit-
zung mit einem Antrag, wonach mit dem 
bisherigen Betreiber über die Verlängerung 
des laufenden Dienstleistungsvertrages um 
ein Jahr verhandelt werden soll. Trotz der 
vom Ersten Stadtrat Robert Siedler plausi-

bel dargelegten rechtlichen Bedenken erteil-
te das Bündnis dem Magistrat den Auftrag, 
diese Verlängerung zu verhandeln.“ Die bei-
den führen für die SPD weiter aus: „Da die-
se Vorgehensweise vergaberechtlich nicht 
zulässig ist, zeigte die Betriebskommissi-
on den Stadtverordneten einen gangbaren 
Kompromissweg auf.  Statt der ursprüng-
lich geplanten Ausschreibungsdauer von 
acht Jahren schlug sie eine Vertragslaufzeit 
von vier Jahren mit zweimaliger Verlänge-
rungsoption (4 + 2 + 2) vor. Für die SPD 
ein akzeptabler Weg.“ Trotz der umfang-
reichen und fundierten Ausführungen von 
Bürgermeister König und Stadtrat Siedler in 
der Sitzung des Haupt- und Finanzausschus-
ses (HFA) am 4. Februar 2021  hätten ei-
nige Fraktionen in dieser Sitzung „mit einer 
neuen Variante im Wettbewerb um die kür-
zeste Ausschreibungsdauer“ aufgewartet. 
„2+1+1“ heiße nun die Zauberformel. Erst 

sei der „untaugliche Versuch gestartet wor-
den, wider alle Empfehlungen den beste-
henden Vertrag um ein Jahr zu verlängern“. 
Nachdem dies gescheitert sei, werde nun 
versucht, den Kompromissvorschlag der Be-
triebskommission (Ausschreibung für vier 
Jahre mit zweimaliger Verlängerungsoption 
um jeweils zwei Jahre) durch eine „2 + 1 + 
1“-Variante zu ersetzen. Haas: „Wir teilen 
die Bedenken von Bürgermeister und Ers-
tem Stadtrat und appellieren an alle Fraktio-
nen, der aktuellen Vorlage zuzustimmen. Sie 
schafft den nötigen zeitlichen Spielraum, 
um ein solides und ganzheitliches Mobi-
litätskonzept zu entwickeln, bei dem sich 
im ÖPNV-Bereich verschiedene Systeme 
(Linien- und On-Demand-Betrieb) sinnvoll 
ergänzen und technologische Innovationen 
bei den Antriebssystemen berücksichtigt 
werden können.“ Roßbach  dazu: „Der sich 
aktuell abzeichnende Weg mag mit Blick 

auf die Kommunalwahlen im März einen 
Wettbewerbsvorteil versprechen. Wir be-
fürchten allerdings, dass dieses Wettrennen 
um die kürzeste Ausschreibungsdauer den 
Stadtbus aufs Spiel setzt, und das Risiko be-
steht, dass es ab Ende 2022 keinen Stadtbus 
mehr gibt.“
Bürgermeister König habe in seinem 
Schreiben an die Mitglieder des HFA „völ-
lig zutreffend“ ausgeführt, dass alle Frakti-
onen das gemeinsame Ziel haben, Mobilität 
und ÖPNV in Kronberg zukunftstauglich 
zu machen. „Wir unterstützen deshalb die 
Vorlage der Betriebskommission mit einer 
Vertragslaufzeit von vier Jahren mit zwei-
maliger Verlängerungsoption von jeweils 2 
Jahren ausdrücklich. Sie stellt einen guten 
Kompromiss dar und schafft die Vorausset-
zungen dafür, in einem vertretbaren Zeitrah-
men ein tragfähiges und zukunftstaugliches 
Mobilitätskonzept auszuarbeiten.“ (mw)

SPD kritisiert „Wettrennen um die kürzeste Ausschreibungsdauer“

Schon seit Dezember kann das Kronberger 
Kino keine Einnahmen generieren. 
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Schulen und Sportstätten.
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der Kronberger Bote  
und der Edeka-Markt Nolte 
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Einkaufsgutschein im Wert von 
50,– € von 

Die Teilnahmebedingungen 
entnehmen Sie bitte dieser 

Ausgabe. Viel Spaß und Erfolg
beim Gewinnspiel.

www.taunus-nachrichten.de

jetzt weltweit lokal 

Trommelsteine (ca. 300 Sorten!) von
Achat bis Zoisit, gebohrte Edelsteine,

Edelstein-Ketten, -Armbänder, -Donuts,
-Anhänger, -Teelichter, -Lampen,
gebohrte Edelsteine, Rosenquarz,

Bergkristalle, Amethyst-Drusen und 
-Stücke, VitaJuwel®-Wasserstäbe u.v.m.

Große Auswahl und beste Qualität.
Kostenloses Edelstein-Channeling

Karla Hoffmann
Edelstein-Medium · Spirituelle Heilerin

Herzog-Adolph-Str. 15, 61462 Königstein
www.edelsteineparadies.de

Shop: www.edelsteineparadies.com
Öffnungszeiten: Mo - Do 14 bis 18 Uhr
und nach telefonischer Vereinbarung
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Mehr über alle Kandidaten und unsere Ziele erfahren Sie auf 
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Klimaschutz & 
Mobilität

Weniger Versiegelung ist der beste Klimaschutz
Erhalt der Biotope, Streuobstwiesen, Naherholungsgebiete
Ausbau und Verbesserung der Radwege
Verbesserter ÖPNV mit neuem Konzept
Pendlerparkplätze am Kronberger Bahnhof

Die KfB steht für eine maßvolle, an der Umgebung und der Infrastruktur ausge-
richtete Stadtentwicklung. Weniger versiegelte Fläche ist ein wesentlicher Beitrag 
zum Klimaschutz. Neubauten sollen mit nachhaltigen Materialien und unter ökolo-
gischen Gesichtspunkten (Regenwassernutzung, Energiegewinnung usw.) entste-
hen. Die KfB unterstützt den Ausbau von Rad- und Fußgängerwegen. 

anderen Kommunen Einsparungen bei der Beschaffung und Betrieb der Fahrzeuge 
erzielt werden können.

Königstein. – Von Februar bis März wird ein 
Teil des Staatswaldes rund um den großen 
Feldberg aus der Luft gekalkt. Auf einer Flä-
che von 1.500 Hektar werden 4.500 Tonnen 
Kalk verteilt.
Wenn es das Winterwetter mit Schnee, Nebel 
und Wind zulässt, wird ein Hubschrauber der 
Firma Silvatec diese Tage mit der Boden-
schutzkalkung aus der Luft beginnen.

Gesunde Böden als Voraussetzung 
für stabile Wälder
Stabile Wälder benötigen gesunde Böden und 
diesen soll mit der Anreicherung von Magne-
sium und Calcium geholfen werden. Starke 
Säureeinträge durch Verkehr und Industrie 
bis in die Mitte der 80iger Jahre führten zu 
einer tiefgründigen Bodenversauerung und 
Freisetzung von giftigen Aluminiumionen. 
Diese schädigen die Feinwurzeln der Bäume. 
Von den Pflanzen dringend benötigte Nähr-
stoffe wie Magnesium und Calcium gingen 
dem Boden dagegen verloren.
Für die Bodenschutzkalkung im Forstamt 
Königstein wird Magnesiumkalk verwendet, 
der die Aluminiumionen verdrängt und zu-
sätzlich eine Stabilisierung der Tonminerale 
und eine Erhöhung der Wasserqualität be-
wirkt.
Die Kalkung verbessert die Bodendurchwur-
zelung sowie die Ernährungssituation der 
Bäume und hilft, die wichtige Funktion des 
Waldbodens als Trinkwasserfilter zu verbes-
sern und aufrecht zu erhalten.

Nicht alle Flächen gekalkt
Im Vorfeld der Maßnahme waren umfang-
reiche Planungsarbeiten notwendig, um ein 

gutes Ergebnis zu erzielen und Flora und 
Fauna möglichst wenig zu beeinträchtigen. 
Einschränkungen für Waldbesucher sollen 
ebenfalls auf ein Minimum reduziert werden.
Die Bodenschutzkalkung findet außerhalb 
der Brut- und Setzzeiten statt, um empfindli-
che Tiere nicht zu stören.
Auf den Naturschutz wurde bei der Flächen-
auswahl ebenfalls Rücksicht genommen.  
Lebensräume wie Gewässer, Naturschutzge-
biete und Biotope werden von der Maßnahme 
ausgeschlossen.

Waldflächen teilweise gesperrt
Während der Kalkungsarbeiten kann es für 
Waldbesucher im gesamten Forstamtsbereich 
zu Beeinträchtigungen kommen. Das ausge-
brachte Material ist ungefährlich für Men-
schen und Tiere, kann jedoch örtlich zu einer 
starken Staubbelastung führen. Um die Be-
lastung durch Fluglärm zu reduzieren, wird 
der Hubschrauber an den Wochenenden am 
Boden bleiben.
Kurzfristige Sperrungen von einzelnen 
Waldwegen sind erforderlich. Das Forstamt 
Königstein bittet darum, dass entsprechende 
Hinweisschilder und Wegeabsperrungen be-
achtet werden.

Verlauf der Maßnahme
Die Maßnahme startet in der nächsten Woche 
in den Staatswaldgebieten der Reviere Epp-
stein und Kelkheim. Nach circa zwei Wochen 
wird dann das nächste Revier beflogen.
Auf der Homepage: https://www.hessen-
forst.de/kontakt/forstamt-koenigstein/ erhal-
ten Bürger unter „Aktuelles“ Informationen 
über die Kalkungsgebiete.

Bodenschutzkalkung im Forstamt zur 
Erhaltung stabiler, gesunder Wälder

Waldkalkung mit einem Hubschrauber Foto: N. Hahnel

Kronberg. – Die CDU fragt sich, wie die 
Relation von Baumfällungen zu Neupflan-
zungen in Kronberg ist, da die Qualität einer 
Stadt auch durch deren Grünanteil definiert 
werde. „Der erste Satz der Präambel aus der 
Satzung zum Schutz unserer Grünbestände 
wirft diese Frage auf, wenn man sieht, wie 
gerade in Kronberg verstärkt Baumfällungen 
vorgenommen werden“, so die CDU-Vorsit-
zende Felicitas Hüsing. 
„Dass nach zwei sehr trockenen Sommern 
und durch den Befall von Borkenkäfern 
marode Bäume aus Sicherheitsgründen ge-
fällt werden müssen, ist absolut wichtig und 
leuchtet jedem ein.“ Hüsing weiter: „Uns 
ist es sehr wichtig, dass das durchgrünte 
Stadtbild von Kronberg erhalten bleibt. Das 
durchgrünte Stadtbild prägt maßgeblich un-
sere schöne Heimatstadt.“ 
Die Satzung zum Schutz der Grünbestände 
regele exakt, ab wann bei Baumfällungen 
(Baumumfang und -höhe) eine Genehmi-
gung zu beantragen sei und wie es mit einer 
Nachbepflanzung aussehe. „Doch erfolgen in 
der Praxis auch in ausreichender Anzahl Er-
satzbepflanzungen, wie schnell werden neue 
Bäume gepflanzt und wer prüft dies?“, fragt 
sie für die CDU. 
„Wir möchten diese wichtigen Fragen, nicht 

zuletzt auch im Hinblick auf den Klimawan-
del, gerne beantwortet wissen und haben 
daher eine entsprechende Anfrage an den 
Magistrat gerichtet“, informieren das CDU- 
Ortsbeiratsmitglied Gabi von Stockhausen 
und die CDU-Kandidatin für die Stadtver-
ordnetenversammlung, Brigitte Bremer. 
„Natur und Landschaft in Kronberg tragen 
in bedeutendem Ausmaß zur Schönheit und 
zur Lebensqualität in unserer Stadt bei. Die-
se gilt es auch für die nächste Generation zu 
erhalten“, so die CDU-Damen Hüsing, von 
Stockhausen und Bremer. 
Sie wollen die Relation von Baumfällungen 
zu Neupflanzungen in Kronberg wissen und 
hier konkret: 
1. Wie viele private Genehmigungsanfra-

gen zu Baumfällungen erreichten den 
Magistrat im Jahr 2020? 

2. Wie viele Fällungen nahm die Stadt auf 
städtischen Grundstücken und Parkanla-
gen im Jahr 2020 vor?

3. Wie viele Ersatz- beziehungsweise Neu-
bepflanzungen durch die Stadt sind im 
selben Jahr erfolgt?

4. Wurde von Seiten der Stadtverwaltung 
überprüft, ob bei privaten Baumfällun-
gen auch Ersatzbepflanzungen vorge-
nommen wurden?

CDU fragt nach der Relation von
Baumfällungen zu Neupflanzungen
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Kronberg. – „Das Wort Nachhaltigkeit ist 
vielleicht schon etwas abgenutzt, geht es doch 
eigentlich nicht weit genug. Wenn wir nur den 
Status quo erhalten, werden wir nicht die Ver-
änderungen erreichen, die wir in Wirklichkeit 
brauchen“, so der Liberale Holger Grupe, der 
sowohl für den Kreistag als auch für das Kron-
berger Stadtparlament kandidiert. In beiden 
Gremien ist er der umweltpolitische Sprecher 
der FDP-Fraktion und möchte auch in Zukunft 
hier Akzente setzen.
„Wir setzen auf Kreativität und Innovation. 
Es gibt auf der Welt so viele inspirierende 
Beispiele, wie man positive Effekte erzielen 
könnte. Diese Möglichkeiten wecken in mir 
eine Begeisterung, die ich auch in die Kom-
munalpolitik tragen möchte,“ so Grupe weiter. 
Die beiden Baufelder Bahnhof und Altkönig-
blick würde die FDP gern zu ambitionierten, 
klimapositiven Modellprojekten entwickeln. 
Wenn die öffentliche Hand baue, sollte sie 
Vorbild sein und private Bauherren inspirieren. 
Das reiche von Energieversorgung über Was-
serverbrauch bis hin zu den verbauten Materi-
alien. CO2-Neutralität  sei zwar in hohem Ma-
ße wünschenswert, doch müsse man darüber 
hinaus CO2 in der Atmosphäre reduzieren, um 
einen signifikanten, die Zukunft sichernden 
Weg zu gehen. Die Freien Demokraten sehen 
gute Chancen, Kronberg zu einem Vorreiter zu 
machen. So möchte die FDP, dass der nach-
wachsende und CO2-speichernde Rohstoff 
Holz verstärkt auch im Bau genutzt wird, was 
zum nächsten Anliegen der Liberalen führt, 
dem Wald. Den Kronberger Stadtwald möch-
te die FDP in Zeiten des Klimawandels dabei 
begleiten, sich entsprechend anzupassen. Über 
Naturverjüngung, Eigenwerbung von Setzlin-
gen und mit zu den jeweiligen Standorten pas-
senden Baumarten bei gleichzeitiger Reduzie-
rung von Monokulturen. Der Wald soll nach 
Wunsch der FDP zwar weiter auch ein Wirt-
schaftswald sein, denn Holz würde, auch als 
CO2-Speicher, verstärkt gebraucht. Der Wald 
soll aber auch als Rückzugsort für Pflanzen 
und Tiere dienen, weshalb die Freien Demo-
kraten ein modernes Wildtiermanagement be-
fürworten und einen sorgsamen Umgang mit 

diesem Biotop, auch bei der „Freizeitnutzung“ 
anmahnen. 
Zwei weitere große Zukunftsthemen, mit de-
nen sich die FDP in Kronberg auseinanderset-
zen und Lösungen schaffen will, sind die Ener-
gieversorgung und das Wasser.
„Extremwetterlagen werden in Folge des Kli-
mawandels zunehmen. Das erleben wir bereits 
seit zwei Jahren besonders dramatisch. Man 
denke nur an die Starkregenereignisse oder die 
aktuelle ‚Turbo-Schneeschmelze‘. Wir müssen 
hier clevere Wege finden, damit umzugehen,“ 
erklärt Gruppe. „Wir haben uns für Wasser-
speicher, Retentionsflächen, die Feuchtwiesen 
am Opel-Zoo, Dachbegrünungen und gegen 
Verschotterung eingesetzt. Doch es gibt noch 
viel zu tun.“ Die FDP möchte beispielswei-
se privaten Garteneigentümern Hilfestellung 
geben, ihren Wasserverbrauch zu optimieren, 
um die natürlichen Speicher erst spät anzapfen 
zu müssen. Auch eine vierte Klärstufe wäre 
Voraussetzung, um Mikroplastik und Medi-
kamentenrückstände aus dem Trinkwasser zu 
entfernen. Ein weiteres Feld, der ÖPNV: Die 
FDP macht keinen Hehl daraus, dass sie mit 
dem aktuellen Stadtbus nicht zufrieden ist und 
wünscht sich Offenheit auch für alternative 
Antriebsformen (Wasserstoff oder Elektro, 
wo möglich und sinnvoll), sowie eine deutlich 
effektivere Linienführung. Ferner hält sie eine 
Ergänzung durch On-Demand-Systeme oder 
Mobilitätsangebote wie das Sharing von E-
Vespas wie in Bad Homburg für sinnvoll.
Um den steigenden Energiebedarf zu decken, 
möchten die Freien Demokraten die im Stadt-
gebiet vorhandenen Potenzialflächen nutzen, 
um, ohne weiteren Boden zu versiegeln, Fo-
tovoltaikanlagen zu ermöglichen. Die Stadt 
könnte zusammen mit den Bürgern sogar eine 
Energieautarkie erzielen. 
„Auch in der Kronberger Politik verstellt 
manch einem das Klein-Klein den Blick auf 
das wirklich Wichtige und Zukunftsweisende. 
Wir wollen das große Ganze nicht aus dem Au-
ge verlieren und wie wir es verantwortungsvoll 
und positiv gestalten, über den heutigen Tag 
hinaus.“, schließt Grupe seine Ausführungen. 
(mw)

Nachhaltige Stadtentwicklung – ein 
Etappenziel für die Umwelt Oberhöchstadt (kb) –  Eine 73-Jährige befuhr 

mit ihrem Peugeot die Schönberger Straße in 
Richtung Oberhöchstadt. Die 34-jährige Fah-
rerin eines Mercedes befuhr die Fichtenstraße 
in Richtung Schönberger Straße. An der Ein-
mündung beachtete die Mercedes-Fahrerin 
am Stoppschild nicht die Vorfahrt der anderen 
Verkehrsteilnehmerin und es kam zum Zusam-
menstoß. Beide Beteiligten wurden bei dem 
Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge muss-
ten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden 
wird auf circa 12.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit zwei 
Leichtverletzten

Oberhöchstadt (kb) –  Im Rahmen der Aufsto-
ckung eines Wohnhauses im Bereich Saalburg-
straße 3 wird es zu folgenden Verkehrsbeein-
trächtigungen kommen: Vom 22. Februar bis 
28. Februar halbseitige Sperrung der Fahrbahn 
und vom 1. März bis 14. März Vollsperrung 
der Fahrbahn wegen Aufstellung eines Kranes. 

Saalburgstraße zeitweise 
gesperrt

Kronberg (kb) – Das Jubiläumsjahr der Un-
abhängigen Bürgergemeinschaft Kronberg 
(UB) fällt in die Zeit der Kommunalwahl am 
14. März und der Pandemie, somit müssen 
alle Festlichkeiten bis voraussichtlich in den 
Spätsommer, beziehungsweise nach dem Auf-
heben der Kontaktsperre, verschoben werden.
Gleichzeitig mit dem 50. Geburtstag der Bür-
gergemeinschaft, die 1971 gegründet wurde, 
wurde am 8. Februar der Ehrenvorsitzende 
Heinfried Schneider 85 Jahre alt. Heinfried 
Schneider war in diesem Zeitraum über 40 
Jahre für Kronberg ehrenamtlich tätig, u.a. 
als Stadtverordneter und als Dezernent im 
Magistrat für den Bereich des Brandschutzes. 
Heinfried Schneider und Franz Josef Seibert, 
der ebenfalls noch in Kronberg lebt, sind die 
beiden verbliebenen Gründungsmitglieder 
der UBG. Dazu gesellte sich Erich Geisel, der 
als Gründungsmitglied des Burgvereins die 
Kronberger Burg vor dem Verfall und Bedeu-
tungslosigkeit des Kronberger Wahrzeichens 
rettete, wie die UBG zurückblickt. 
Der Vorgänger der UBG, die Freie Bürgerge-
meinschaft Oberhöchstadt, wurde im Jahre 
1967 gegründet. Der Anlass galt dem Willen 
des damaligen Bürgermeisters, drei  Hoch-
häusern, die nach Ansicht der FBO überhaupt 
nicht in das beschauliche Oberhöchstadt pass-
ten, den Unwillen und die Absage zu ertei-
len. „Das traf den Nerv der Oberhöchstädter 
Bürger, die bei der Gemeindewahl 1968 so-
gleich über 20 Prozent der Wählerstimmen 
auf die FBO vereinigen konnten“, blickt 
Andreas Sturm für die UBG zurück. „Durch 
Zufall hatte die FBO damals erfahren, dass 
ein Architekt aus Hannover im Taunus eine 
Seniorenwohnanlage bauen möchte. Die-
se Gelegenheit wurde genutzt und es wurde 
Verbindung aufgenommen. Daraus resultierte 
dann das Projekt Altkönigstift, das nach der 
Planung und Fertigstellung über die Grenzen 
von Hessen als begehrte Wohnanlage für Se-
nioren bekannt ist“, blickt die UBG auf die 
FB0 und ihre Anfänge mit Freude zurück.
In der Übergangszeit zur Gemeindereform 
verständigte man sich mit den Wählergemein-
schaften aus Kronberg, Schönberg und Ober-
höchstadt und gründete 1971 die bis heute 
resultierende UBG, die Unabhängige Bürger-

gemeinschaft. Nach der Kommunalwahl 1972 
war die UBG mit Stadtverordneten und einem 
Magistratsmitglied in Kronberg vertreten.
Die Zusammenarbeit quer durch alle Frakti-
onen war gut, bis die CDU mit dem Gedan-
ken spielte, eine Trennungsstraße zu planen. 
Die UBG war gegen diese Planung, denn 
Schönberg und Oberhöchstadt wären durch 
einen ( Straßen-)-Graben getrennt worden. 
Diese Planung der Straße konnte von der UBG 
durch Gerichtsbeschluss gestoppt werden. 
„Im Nachhinein kann man nun behaupten, 
dass dieser Entschluss und die Beharrlichkeit 
der UBG zum Guten für alle Kronberger Bür-
ger geführt hat“, stellt die UBG fest.
Die vor 50 Jahren aufgestellten Grundsätze 
und Leitlinien haben bis heute für die UBG 
Bestand:
• Die UBG ist eine Wählergemeinschaft 

der politischen Mitte mit einem starken 
sozialen und familienfreundlichen Enga-
gement

• Die UBG ist frei von Parteiideologie und 
übergeordneten politischen Einflüssen 
und allein dem Wohle der Bürgerinnen 
und Bürger verpflichtet

• Die UBG steht für Bürgerwille statt Par-
teibuch

• Die UBG tritt für eine transparente und 
bürgernahe Informationspolitik und ein 
Maximum an möglicher Bürgerbeteili-
gung ein

• Die UBG vertritt und fördert nicht die In-
teressen bestimmter Personen und Perso-
nengruppen

• Die UBG fordert die Respektierung des 
Bürgerwillens. Eine übermäßige Bebau-
ung gegen den Bürgerwillen des Bürgers, 
wie am Berliner Platz geschehen, darf es 
in Zukunft in Kronberg nicht mehr geben

• Die UBG steht für nachhaltige Stadtent-
wicklung und Naturschutz.

Eine maßvolle und behutsame Baupolitik hat 
über Jahrzehnte den ursprünglichen Charak-
ter von Kronberg als grüne Gartenstadt und 
deren Heilklima erhalten und bis heute ge-
prägt. Dies soll mit der UBG und dem Wil-
len der Bürgerinnen und Bürger sowie deren 
Nachkommen auch in der Zukunft so Bestand 
haben. (mw)

50 Jahre UBG – Leitlinien haben 
bis heute Bestand

Kronberg. Im Zusammenhang mit der Er-
neuerung der Ampeln – amtlich „Lichtsig-
nalanlagen“ – am Sodener Stock und der lau-
fenden Erprobungsphase greifen Kronbergs 
Grüne einige Fragen auf, die in diesem Zu-
sammenhang von Betroffenen an sie gerich-
tet worden sind. Grünen-Vorstandsmitglied 
Marianne Schuster, die auch dem Kronberger 
Ortsbeirat angehört, hat sie jetzt mit der Bitte
um Beantwortung an den Magistrat weiterge-
leitet. Die erste Frage lautet: „Weil an dem 
Kreuzungspunkt L 3005 / L3015 zwei Lan-
desstraßen betroffen sind, werden die Arbei-
ten ja von Hessen Mobil ausgeführt. Hatte die 
Stadtverwaltung dennoch Gelegenheit, auf 
die Planung Einfluss zu nehmen und konnte 
sie formulieren, was sie sich unter ,Opti-
mierung‘ vorstellt? Was hat die Stadt gege-
benfalls geantwortet?“ Die Grünen wollen 
zweitens wissen: „Ist die Schaltung abhängig 

vom Verkehrsaufkommen bzw. von der Ta-
ges-/Nachtzeit?“ und drittens: „Werden alle 
Ampeln automatisch geschaltet oder müs-
sen Fußgänger*innen und Radfahrende ihren 
Bedarf per Knopfdruck anmelden? Wie lang 
dauert für sie die maximale Wartezeit?“ Vier-
tens wollen sie wissen, ob es Auswirkungen 
auf die in geringer Entfernung liegende am-
pelgeregelte Zufahrt zum Westerbach-Zen-
trum geben könne und fünftens fragen sie, 
wie aufwändig eine Nachjustierung wäre für 
den Fall, dass die neue Ampelschaltung doch 
nicht so optimal ausfalle wie erhofft. 
Marianne Schuster hat – zumindest in der 
laufenden Erprobungsphase – den Eindruck 
gewonnen, dass die Fußgänger-Radfahrer-
Ampel sehr rasch auf rot umschaltet. Die 
Grünen erhoffen sich eine Einstellung, bei 
der kein Fußgänger rennen oder übermäßg 
lange warten muss. (mw)

Grüne stellen Anfrage zur
Ampel-Optimierung Sodener Stock 

Unser Leser Yannick Zimmermann, Philo-
sophenweg, Kronberg, schreibt uns zum Of-
fenen Brief von Hanspeter Borsch an den 
Magistrat der Stadt Kronberg bezüglich des 
Ausbaus und der Offenhaltung des Philoso-
phenwegs für Radfahrer Folgendes: 
Herr Borsch schreibt, dass diese Offenhal-
tung und der Ausbau des Philosophenwegs 
für Radfahrer „die Lebensqualität aller erhö-
hen würde“. Als Anlieger des Philosophen-
wegs kann ich darüber nur den Kopf schüt-
teln, denn genau das Gegenteil wäre der Fall. 
Früher, in unserer Kindheit, haben wir immer 
auch auf der Straße spielen können und fühl-
ten uns dabei stets sicher. Damit ist es leider 
schon lange vorbei. Heutzutage sieht man 
keine Kinder mehr auf diesem schönen Weg 
spielen. Warum? Weil das erste, was man 
Kindern sagen muss, wenn sie doch mal den 
Wunsch äußern, auf dem engen Weg ohne 
Bürgersteig spielen zu wollen, ist: „Nehmt 
euch in Acht vor (rasenden) Radfahrern!“ 
Dieses Übel ist über die Jahre schlimmer ge-
worden, und inzwischen lassen wir die Kin-
der aus genau diesem Grund gar nicht mehr 
auf der Straße spielen. Der abschüssige Berg, 
nicht nur in der Kurve des Philosophenwegs 
gegenüber Hausnummer Nr. 9, verführt (oft-
mals sogar noch elektrounterstützte) Radfah-
rer regelrecht dazu, am Ende des Weges noch 
einmal richtig Gas zu geben, ohne Rücksicht 
auf Passanten, Fußgänger oder Kinder. Na-

türlich nicht alle, aber leider hinreichend 
viele. Und genau diesen Weg möchte Herr 
Borsch nun völlig ohne Not für Radfahrer 
„weiter ausbauen“ und „besser beleuchten“, 
um so offensichtlich einen schönen „Rad-
rennweg“ zum Nachteil der Lebensqualität 
aller Anlieger, Fußgänger und Kinder zu 
schaffen!? Denkt der Verfasser dieser Zeilen 
vielleicht auch mal an die vielen Kinder, die 
im Opel-Zoo fröhlich rechts und links zwi-
schen den Tiergehegen hin- und herspringen 
und dann rücksichtslos schnell fahrenden 
Radfahrern ausweichen müssten? Unfälle 
und Verletzungen wären vorprogrammiert. 
Auch unser Kind wurde mal im Alter von 
zwei Jahren um ein Haar von einem viel zu 
schnell fahrenden Radfahrer angefahren be-
ziehungsweise fast überfahren. Noch eh man 
sich versah, war dieser über alle Berge. So 
ein Ereignis vergisst man wirklich niemals. 
Herr Borsch kann die hiesige Situation offen-
sichtlich nicht beurteilen, da er kein Anlieger 
des Philosophenwegs ist. 
Und „ohne Not“ meine ich deshalb, weil es 
einen gut ausgebauten Radweg entlang der 
B455 gibt. Auch die Königsteiner Straße 
lässt sich zu einem guten Teil durch die Nut-
zung des parallel verlaufenden Hardtbergwe-
ges sicher und gut umfahren. Insofern kann 
ich den Magistrat der Stadt Kronberg nur 
inständig darum bitten, diesen offenen Brief 
ganz schnell ad acta zu legen.

Leserbrief
Aktuell

Kronberg. – Donnerstag, 11. Februar 2021 
um 18.30 Uhr ist der Staatssekretär im Hessi-
schen Digitalministerium, Patrick Burghardt, 
online ansprechbar und Gast eines neuen di-
gitalen Angebotes.   Gemeinsam mit der CDU 
Hochtaunus bietet die CDU Kronberg dieses 
neue Format via Zoom an. Patrick Burghardt 
will den Bürgern das Thema Digitalisierung  
näher bringen. „Als CDU Kronberg sind wir 
davon überzeugt, dass uns auch in Kronberg 
die Digitalisierung Chancen bietet. Das Rat-
haus muss für die Einwohner und Unterneh-
men Kronbergs da sein und nicht umgekehrt“, 
so der stellvertretene CDU-Stadtverbands-
vorsitzende Daniel Flach. „Wir setzen uns für 

mehr Dienstleistungsmentalität aller öffentli-
chen Einrichtungen ein. Wir treten für mehr 
Transparenz und eine stärkere Einbindung 
der Bürgerinnen und Bürger bei städtischen 
Prozessen und Entscheidungen ein – hier-
bei kann Digitalisierung unterstützen.“ Für 
Kronberg wolle man die Digitalisierung der 
Stadtverwaltung vorantreiben, das kosten-
freie WLAN-Netz ausbauen sowie die Trans-
parenz erhöhen und eine stärkere Einbindung 
der Bürgerinnen und Bürger bei städtischen 
Prozessen und Entscheidungen fördern-
Interessierte Bürger können den Einwahllink 
unter service@cdu-hochtaunus.de anfordern. 
(mw)

CDU bietet Online-Dialog
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Kronberg (pu) – Der Hessische Landtag 
hat am 6. Mai 2020 das zehn Tage später 
in Kraft getretene Gesetz zur Verbesserung 
der politischen Teilhabe von ausländischen 
Einwohner*innen an der Kommunalpolitik 
sowie zur Änderung kommunal- und wahl-
rechtlicher Vorschriften beschlossen. Daraus 
resultierend findet die Ausländerbeirats-
wahl erstmals gemeinsam mit den Wahlen 
der Gemeindevertretungen, Ortsbeiräte und 
Kreistage am 14. März 2021 statt. Davon 
verspricht man sich ein höheres Interesse an 
der Wahl und damit verbunden eine höhere 
Beteiligung.
Ausländerbeiräte werden seit 1993 in den 
Gemeinden gewählt, in denen mehr als 1.000 
ausländische Einwohner*innen gemeldet 
sind und die keine Integrations-Kommission 
gebildet haben. Eine solche Kommission 
kommt jedoch ausschließlich zum Einsatz, 
falls die Suche nach Kandidatinnen und Kan-
didaten für die Wahl eines Ausländerbeirats 
scheitert. Das ist in der Burgstadt nicht der 
Fall. Im Rahmen der November-Sitzung des 
zurzeit amtierenden Ausländerbeirats mit an-
schließender Versammlung zur Bewerberauf-
stellung erklärten insgesamt 12 Anwärterin-
nen und Anwärter ihr Interesse. Die Amtszeit 
des in Kronberg siebenköpfigen Ausländer-
beirats beträgt jeweils fünf Jahre. 

Interessenvertretung
Als unabhängige Schnittstelle zwischen der 
Stadt und deren Mitbürgern ohne deutschen 
Pass bietet dieses Gremium – die „Interna-
tionale Liste Kronberg“ – zur Förderung der 
Chancengleichheit einen direkten Weg, das 
Stadtgeschehen in Kronberg mit zu beein-
flussen sowie die Interessen aller ausländi-
schen Einwohner*innen gegenüber der Stadt 
zu vertreten. So hat der Ausländerbeirat bei-
spielsweise das Recht, über alle Vorlagen 
der Stadtverordnetenversammlung zu be-
raten und eigene Themen einzubringen, die 
in der Regel darauf zielen, die Lebenslagen 
von Migranten*innen zu verbessern. Er baut 
kulturelle und sprachliche Brücken, etwa 
durch das Anbieten des Sprachkurses „Ma-

ma spricht Deutsch“, und gibt auf Wunsch 
Hilfestellung, damit sich neu hinzugezogene 
ausländische Mitbürger rascher in der Stadt 
zurechtfinden und wohlfühlen. 

Die 12 Bewerber
Die „Internationale Liste Kronberg“ wurde 
am 15. Januar durch den an diesem Tag bera-
tenden  Wahlausschuss mit folgenden zwölf 
Kandidatinnen und Kandidaten zugelassen: 
An erster Stelle ist der aktuelle Vorsitzende 
des Ausländerbeirats, Levent Cigerdelen, zu 
nennen, der vor etwas mehr als zwei Jahren 
die Nachfolge der im Januar 2019 verstor-
benen langjährigen Vorsitzenden Michaela 
Maas antrat. Der aus der Türkei Stammen-
de ist in Kronberg aufgewachsen und be-
reits seit 15 Jahren aktiv dabei. Er spricht 
Deutsch, Englisch, Türkisch und  Franzö-
sisch. „Es ist wichtig zu verstehen, wie poli-
tische Entscheidungen zustandekommen und 
generell im Dialog zu bleiben“, unterstreicht 
Cigerdelen. Noch mehr Gewicht als bisher 
will er auf die Bereiche Bildung, Sprachen, 
interkultureller Austausch, Diversität und 
Chancengleichheit legen.  
Seit fünf Jahren engagiert sich die seit 20 
Jahren in Kronberg lebende Amerikanerin 
Catherine Hackl im Sprachrohr für die aus-
ländischen Mitbürger. Sie spricht Deutsch, 
Englisch und Schwedisch, möchte ihren Bei-
trag leisten, damit Gewalt und Rassismus in 
Kronberg keine Chancen haben und legt au-
ßerdem den Fokus auf Bildung, Frauenförde-
rung sowie Umweltschutz. 
Die Spanierin Maria Mercè Bofill Cardosa 
ist erst vor wenigen Wochen in die Burgstadt 
gezogen. „Ich will neuen Input geben, denn 
wir müssen uns mehr zeigen und Gas geben“, 
wählte sie während der Bewerbervorstellung 
aufrüttelnde Worte. Sie spricht Deutsch, Spa-
nisch und Englisch, ihre Schwerpunkte sind 
internationaler Austausch, Integration, Kul-
tur, Umwelt und Frauenförderung.
Ihr Landsmann Daniel Minchot Canalda 
ist seit zehn Jahren aktiv dabei, er spricht 
Deutsch, Spanisch und Englisch. „Es gibt 
viel zu bewegen“, erklärte er mit Nachdruck. 

Seine Förderungsinteressen sind Familie, 
Bildung, Wirtschaft, Stadtentwicklung, Um-
weltschutz und Kultur.
Ein bekanntes Gesicht des Kronberger Aus-
länderbeirats, weil seit einem Jahrzehnt dort 
vertreten, ist Katarina Knoche. Sie spricht 
Deutsch, Slowakisch, Tschechisch, Russisch 
und Englisch; in den Mittelpunkt stellt sie 
Pädagogik, Erziehung, Bildung, Sprachen 
und Kultur.
Der in der Burgstadt seit fünf Jahren leben-
de Franzose Gilles Vibert will sich „politisch 
mehr engagieren.“ Neben seinem großen An-
liegen Umweltschutz will er soziale Themen 
und den internationalen Austausch voran-
treiben. Er spricht Deutsch, Französisch und 
Englisch.
Der Amerikaner Douglas Ziurys zielt auf die 
Verbesserung des Verständnisses zwischen 
Nationalitäten und Kulturen sowie erhöhte 
Visibilität der verschiedenen Nationalitäten 
in Kronberg. Er spricht Deutsch und Eng-
lisch. 
Seit erst drei Monaten lebt die aus Polen 
stammende Inga Chorzewska in der Burg-
stadt, vorher waren ihre Stationen unter an-
derem USA, Schweden und Frankfurt. Die 
Juristin engagiert sich seit Studienzeiten eh-
renamtlich in der Rechtsberatung und will die 
polnische Bevölkerung aktivieren. Hilfreich 
fände sie eine Online-Kommunikationsplatt-
form. Ihr liegen Gleichstellung und Frauen-
förderung, (Weiter-)Bildung, Kultur, Nach-
haltigkeit, Digitalisierung sowie Integration 
als wechselseitiger Prozess am Herzen. Sie 
spricht Deutsch, Polnisch und Englisch.
Die Heimat ihrer Landsfrau Inga Wòjcik ist 
seit über 30 Jahren Deutschland, seit einem 
Jahr Kronberg. „Ich weiß, wie es ist, in ein 
fremdes Land zu kommen. In Kronberg muss 
ich selbst noch ankommen, aber ich möchte 
gerne andere an die Hand nehmen, die Stadt 
gemeinsam kennenzulernen.“ Fördern möch-
te sie außerdem die Kultur sowie Frauen. Ein 
weiteres Augenmerk gilt der Unterstützung 
der Senioren. Sie spricht  Deutsch, Englisch 
und Polnisch. 
Dr. Deepika Agarwal (Indien) kam vor elf 

Jahren nach Deutschland, seit drei Jahren 
wohnt sie in Kronberg. Sie spricht Deutsch, 
Englisch und  Hindi. Ihre Förderungsinter-
essen sind soziales Engagement, Umwelt-
schutz und nachhaltige Entwicklung sowie 
die Unterstützung anderer Menschen.
Der Südkoreaner Sung-Jun Lee wählte vor 
39 Jahren Deutschland als Heimat, seit sechs 
Jahren lebt er in der „tollen und süßen“ Stadt 
Kronberg. Dennoch sind seiner Meinung 
nach Integration, Wohnraum und Kinderför-
derung noch verbesserungswürdig. Er spricht
Deutsch, Koreanisch und Englisch.
Die Chinesin Yun Kruse „schätzt Deutsch-
land als ein Land, das mir viel ermöglicht 
hat.“ Ihre Motivation zur Kandidatur für den 
Ausländerbeirat ist getragen von dem Ge-
danken, „etwas für die Gesellschaft beizutra-
gen.“ Als Schwerpunkte nannte sie Traditi-
on, Kultur und Menschenrechte. Sie spricht 
Deutsch, Chinesisch und Englisch.

Wahlberechtigt
Wahlberechtigt sind alle Bürger*innen mit 
Hauptwohnsitz in Kronberg ohne deutsche 
Staatsangehörigkeit. Laut Angaben des 
Wahlamts sind das circa 3.000 Mitbürger, die 
aus mehr als 115 Nationen stammen. Wäh-
rend der Covid-19-Pandemie wird empfoh-
len, vor allem die Briefwahl-Möglichkeit zu 
nutzen.
Der Vorsitzende des Ausländerbeirats, Le-
vent Cigerdelen, appelliert an die Wahlbe-
rechtigten, von ihrem Recht auch Gebrauch 
zu machen, um „ihrem“ Sprachrohr künftig 
mehr Gewicht zu verleihen und in der breiten 
Öffentlichkeit wahrnehmbarer zu machen. 
„Uns schwebt vor, künftig unter anderem 
Deutschkurse sowohl für Mamas wie auch 
Papas anzubieten und darüber hinaus Kurse 
für Muttersprache, weil ich finde, Kinder, 
die hier aufgewachsen sind, sollten hier auch 
ihre Muttersprache lernen können, damit sie 
sich bei Aufenthalten in ihrer ursprünglichen 
Heimat auch ausdrücken und zurechtfinden 
können.“ Insgesamt will sich der Ausländer-
beirat breiter in seinen Themen aufstellen. 
Weitere Infos auch unter www.AB-Wahl21.

12 Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich zur Ausländerbeiratswahl
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Kronberg (mw) – „Was wirklich zählt“, ist 
auf dem Flyer der FDP zum Kommunalwahl-
kampf zu  lesen. Kronberg soll sich „innovativ, 
sozial und nachhaltig“ weiterentwickeln.  Das 
sind die drei Schwerpunkte, mit denen die FDP 
in den Kommunalwahlkampf zieht und die ih-
re Spitzenkandidaten*innen, Kristina Fröhlich 
(stellvertretende Vorsitzende) Holger Grupe 
(Vorsitzender) und Walther Kiep (Fraktions-
vorsitzender) im Rahmen einer Online-Pres-
sekonferenz vergangenen Montag, gut struktu-
riert mit Inhalten füllten. Die Erarbeitung des 
Programms habe dank regelmäßiger Online-
Treffen gut funktioniert. „Wir hatten durch den 
Bürgermeisterwahlkampf schon einen fundier-
ten Schatz, auf dem wir aufbauen konnten“, 
sagt Kristina Fröhlich und gehe mit einem „gut 
durchmischten Team“ aus „alten Hasen“ und 
neuen Köpfen an den Start, das nach Interes-
senschwerpunkten an dem 50 Seiten starken 
Wahlkampfprogramm mitgewirkt habe. In 
der zweistündigen Pressekonferenz gaben sie 
einen umfassenden Einblick in die folgenden 
Themenfelder, in denen sie wirken wollen und 
die auch im Flyer unter „Dafür setzen wir uns 
ein“ aufgelistet sind.

Wirtschaftsstandort zukunftsfähig 
entwickeln
Die FDP will Kronberg als Wirtschaftsstand-
ort weiterentwickeln. Die Herausforderung 
sei, vorhandene Gewerbeflächen zu optimie-
ren und dort, wo möglich, zu erweitern, um 
Platz für bestehende und neue Unternehmen 
zu schaffen.  Es gebe Flächen von großen Fir-
men wie Braun oder Accenture, die diese mög-
licherweise gar nicht mehr bräuchten. „Dort 
sehen wir Chancen, wertschöpfende Firmen 
aus der IT-Branche und der Forschung unter-
zubringen“, so Kristina Fröhlich. Die Bedarfe 
seien in Kronberg zwei völlig unterschied-
liche. Auf der einen Seite ist die Nachfrage 
von Biochemie-Unternehmen und IT-Firmen 
extrem hoch, auf der anderen Seite brauchen 
die Handwerksbetriebe mehr Flächen. Letz-
tere suchten jedoch größtenteils Lagerflächen 
und seien nicht an einer „A-Lage“ interessiert. 
Chancen sieht die FDP für diese Betriebe eher 
im Bereich der zweiten Reihe, beispielswei-
se Am Auernberg (Nähe Marktex), aber auch 
rund um den Bauhof, in Kronberg Süd. Einer-
seits soll durch Nachverdichtung, andererseits 
durch Flächenoptimierung Platz geschaffen 
werden. Doch die FDP weiß, diese Aufga-
be, allen gerecht zu werden, gestaltet sich als 
schwierig. Am Auernberg müsse mit der Stadt 
Eschborn verhandelt werden, da die Grundstü-
cke nach hinten schnell in deren Gemarkung 
hereinreichten. Aber in diesem Gebiet seien 
noch Kapazitäten, blicke man beispielsweise 
auch auf die längst nicht mehr voll ausgelaste-
ten Parkflächen bei Braun. 
„Was wir nicht wollen, ist eine Bebauung des 
Kronberger Hangs“, positionieren sie sich klar 
und deutlich. „Diese Gewerbeflächen würden 
für Handwerker ohnehin viel zu teuer werden“, 
so Walther Kiep. Außerdem würde Schwalbach 
dann mit weiteren Gewerbeflächen nachzie-
hen, sodass das „visuelle Alleinstellungsmerk-
mal“ von Kronberg verschwinden würde. „Es 
ist aber absolut in unserem Interesse, Kronberg 
als Wirtschaftsstandort voranzubringen“, führ-
te Kiep aus. Deshalb will die FDP einen Wirt-
schaftsausschuss einrichten, der sich aktiv um 
die Wirtschaftsthemen kümmert. Außerdem 
will sie, dass das Stadtmarketing implemen-
tiert wird, sodass Wirtschaft, Tourismus, Ge-
werbe und Kultur gewinnbringend verzahnt 
werden. 
Bei all den Wünschen müsse den Kronbergern 
„der limitierende Faktor der Kronberger Ge-

markung“ bewusst sein, so Holger Grupe. 
„Wir wollen den Grünen Weg, abgesehen von 
dem kleinen Sprengel hinter Volpert & Bisin-
ger, wo die Gemeinschaftsunterkunft gebaut 
werden soll, nicht weiterentwickeln.“ Aktuell 
habe man mit der Wohnbebauung am Bahnhof 
(Baufeld V) und in Oberhöchstadt (Altkönig-
blick) zwei große Projekte für bezahlbaren 
Wohnraum vor sich, das sei für die nächsten 
Generationen erst einmal ausreichend. Mit der 
Herausnahme des Gebietes Grüner Weg aus 
dem Flächennutzungsplan würden sich dort 
auch die Preise für die Grüngrundstücke wie-
der normalisieren, was die Stadt befähige, hier 
zusammenhängende Grundstücke zu erwer-
ben. „Wenn wir die Fläche aktuell erst einmal 
aus dem Flächennutzungsplan herausnehmen, 
heißt das ja nicht, dass sie spätere Generatio-
nen nicht wieder reinnehmen können.“

Solider Haushalt & keine Gewerbe-
steuererhöhung
Keine Erhöhungen der Gewerbesteuer heißt im 
Umkehrschluss, die Einnahmesituation kann 
hierüber nicht verbessert werden. Deshalb 
und angesichts rückläufiger Einnahmen we-
gen Corona setzt die FDP auf die Stärkung der 
Gewerbebetriebe und Unternehmen. „Das ist 
absolut notwendig und Grundlage für eine ver-
antwortungsvolle Haushaltspolitik“, betonen 
die Liberalen. „Wir wissen, das wird in den 
nächsten Jahren eine große Herausforderung.“

Straßenbeiträge verträglich gestalten
Natürlich würde auch die FDP die Straßen-
beiträge „liebend gern abschaffen“. Doch das 
sei angesichts der Wirtschaftslage nun einmal 
nicht realistisch. Man kann die Beiträge aber 
„verträglicher“ gestalten, indem man über 
„wiederkehrende Straßenbeiträge“ nachdenkt 
oder sie „Stück für Stück abschmelzt“, erklär-
ten Holger Grupe und Kristina Fröhlich zu die-
sem Punkt. 

Bezahlbares Wohnen
Bezahlbarer Wohnraum - für die FDP bedeutet 
das Mieten, die sich um die 10 Euro pro Quad-
ratmeter bewegen, sodass eine Singlewohnung 
etwa 400 Euro, eine Familienwohnung von 80 
bis 90 Quadratmetern für 800 bis 900 Euro zu 
haben wäre. Um solche verträglichen Mieten 
zu realisieren, seien derzeit die zwei bereits ge-
nannten großen Baugebiete am Bahnhof und 
in Oberhöchstadt in Planung. Am Bahnhof 
ist auch ein Anteil von Sozialwohnungen (40 
Prozent) längst beschlossene Sache. Für die 
FDP sei das genau der richtige Weg, betonte 
sie. Bei der Finanzierung würden allerdings 
die politischen Unterschiede gegenüber den 
anderen Parteien ersichtlich. Die FDP sieht 
das Vergabemodell, auch Einheimischenmo-
dell genannt, rechtlich auf dünnem Eis. „Dass 
die Stadt es bereits anwendet, es aber nie ge-
sehen noch ratifiziert hat“, sei unbefriedigend, 
so Fröhlich und Kiep. Kiep führte weiter aus: 
„Gemeinsam mit der SPD, UBG und den Grü-
nen haben wir uns entschieden, die Umsetzung 
bei den neuen Baufeldern in einem städtischen 
Eigenbetrieb zu gestalten.“ Allerdings will die 
FDP für die Finanzierung keine Kreditaufnah-
me der Stadt wie die SPD, stellte er fest. „Wir 
wollen Teile der Grundstücke verkaufen, um 
auf der übrigen Fläche bezahlbares Wohnen 
anbieten zu können.“ 

Flexible Kinderbetreuung
Kristina Fröhlich machte in puncto Kinderbe-
treuung klar, dass starre Betreuungszeiten in 
den Kitas nicht die Antwort auf die immer fle-
xibleren Arbeitszeiten der berufstätigen Mütter 
und Väter sein können. „Wir brauchen auch 

Kitas, die mit früheren Öffnungszeiten oder 
längeren Öffnungszeiten am Abend darauf re-
agieren“, sagte sie. Außerdem  erinnerte sie da-
ran, dass die Bedarfe hier mit den neu zu ent-
wickelnden Wohngebieten nochmals ansteigen 
werden. „Wir haben schon heute eine Warte-
liste.“ Es sei unabwendbar, zwei neue Kitas 
zu bauen. Das wisse man schon lange, müsse 
das Thema aber endlich konkretisieren. Da-
für muss es aber auch Erzieher*innen geben. 
Hier greife die äußerst erfolgreiche Initiative 
der FDP, junge Erzieher*innen durch Ausbil-
dungsstipendien zu gewinnen. Dieses Kon-
zept setzt die Stadt bereits vielversprechend 
um. „Wir wollen es noch auf die privaten und 
kirchlichen Träger ausbauen.“ Nicht vergessen 
werde dürfe der vermutlich bald vorliegende 
gesetzliche Anspruch auf eine Kinderbetreu-
ung bis zur weiterführenden Schule. Auch hier 
müsse geplant werden. „Das ist gefühlt über-
morgen!“, so Fröhlich.

Radwegenetz
Das Radwegenetz wollen die Liberalen so aus-
zubauen, dass es „seinen Namen verdient“. 
Deshalb sei der Fokus auf das Schließen vor-
handener Lücken zu legen. Wo möglich, soll 
mit eigenen Fahrradwegen und Markierungen 
gearbeitet werden. „Ist die Straße zu eng dafür, 
muss mit Kompromissen gearbeitet werden“, 
so Kiep. Vor allem die Straßenzubringer zu den 
Schulen sollen, so auch die Friedrichstraße, für 
ein zusammenhängendes Fahrradnetz sorgen, 
das Schüler*innen ermöglicht, sicher per Rad 
zur Schule zu gelangen. 

Naturnaher Wald
Nachhaltig planen lautet für die FDP das Ge-
bot der Stunde, das sei die neue Lebensreali-
tät. Dabei setzt die FDP auf die Regenerati-
onsfähigkeit des stark gebeutelten Waldes. 
Sie verweist auf den aktuellen ASU-Vortrag 
des Königsteiner Forstamtsleiters. Sebastian 
Gräf warb dafür, ruhig abzuwarten, was sich 
aus den Waldflächen entwickelt, die jetzt auf-
grund von Trockenheit und Borkenkäferbefall 
(vorrangig Fichten) gerodet werden mussten. 
„Wir verfolgen nicht den radikalen Ansatz der 
Grünen, möglichst viel Wild abzuschießen, da-
mit das Grün sprießen kann“, so Walther Kiep. 
„Wir differenzieren hier mehr, hatten deshalb 
auch drei Experten mit ganz unterschiedlichen 
Konzepten vor Ort“, erinnert Fröhlich. Es gel-
te, eine neues Konzept für den Umgang mit 
der Ressource Wald zu finden. Holger Grupe 
erklärte: „Es muss definiert werden, wozu er 
in Zukunft dienen soll: Ob er nur noch Erhol-
funktion und C02-Speicher sein soll, oder auch 
weiter wirtschaftlich zu nutzen ist.“ „Es muss 
ein ausgewogenes Konzept werden“, so Kiep, 
bei dem berücksichtigt werden sollte, dass die 
Fauna und Flora sich eben auch selbst rege-
nerieren und Samen selbst gezüchtet werden 
können. Bezüglich der Anpflanzung anderen 
Baumarten seien ebenfalls noch viele Fragen 
offen. „Wir sind uns dieser Komplexität des 
Themas bewusst und deshalb gegen Aktionis-
mus“, so Grupe. Es gelte in immer mehr Berei-
chen der Stadt, systemisch zu denken, befand 
er und leitete damit sogleich zum nächsten 
wichtigen Thema für die Liberalen über, der 
klimaneutralen Stadt: 

Klimaneutrale Stadt
Dieses Ziel sei anzustreben und der Wald sei 
ebenfalls ein Teil davon zu diskutieren: Der 
naturnahe Wald setze schließlich irgendwann 
wieder C02 frei. Außerdem sei das Holz der 
einzige nachwachsende Baustoff, über den 
man verfüge und aus dem man in einem regi-
onalen Kreislauf selbst Möbel etc. herstellen 

kann, erläuterte Grupe. Also sei ein Stück Wirt-
schaftswald ebenfalls nachhaltig und mit in die 
Überlegungen einzubeziehen. „Das muss sich 
alles nicht widersprechen“, so Kiep.  
Zu der Entwicklung einer klimaneutralen Stadt 
gehören für die Liberalen unter anderem ganz 
neue bauliche Lösungen. Statt Betonkulissen 
gäbe es bereits heute nicht nur Passivhäuser 
und Dachbegrünungen, sondern vielfältig Lö-
sungen wie beispielsweise spannenden Holz-
bauten. Hier sei man ambitioniert, in den neuen 
Baufeldern herausragende Beispiele zu zeigen, 
um auch auf diesem Gebiet „Leuchttürme zu 
setzen“. Außerdem denkt die FDP über eine 
wasserbewusste Gartengestaltung nach.  Ob 
Fotovoltaik oder ein Elektro- oder Wasserstoff-
bus, die Liberalen sind offen für innovative und 
klimaneutrale Projekte und freuen sich bei der 
Umsetzung auf die Fachkompetenz des Klima-
schutzmanagers. 

Kultur für alle
Die Kultur ist für Kronberg von erheblicher 
Bedeutung, wissen die Liberalen. Für die 
Kronberger selbst, als Inspiration für die Bür-
ger oder durch die wertvolle Jugendarbeit. 
Die Kultur ist auch ein wichtiger Faktor für 
Kronberg als Magnet von überregionalem, 
teils internationalem Interesse, finden sie. 
Daher sollte die Stadt auch im Rahmen des 
Stadtmarketings eine weitere Unterstützung 
der Kultureinrichtungen mit finanziellen und 
personellen Ressourcen prüfen. „Aufgrund der 
hohen Bedeutung von Kultur für unsere Stadt 
haben wir uns auf städtischer, Kreis-, Landes- 
und Bundesebene konsequent für die Kronberg 
Academy eingesetzt“, betonten die Drei, die 
sich kontinuierlich für das vielfältige kulturelle 
Angebot genauso wie die vielfältige Vereinsar-
beit in Kronberg stark machen wollen. 

Digitale und zügigere Umsetzung
Dass ohne die Digitalisierung „alles nichts ist“, 
hätten die letzten Monate bereits gezeigt. Es 
muss weiter an digitalen Lösungen, an schnel-
len Internetverbindungen für die Arbeit im 
Homeoffice, am Ausbau des  Glasfasernetzes 
innerhalb der Stadt genauso wie an digitalen 
Serviceangeboten der Stadt gearbeitet werden. 
Personaleinsparungen, wie ursprünglich ange-
dacht, sieht die FDP aktuell leider nicht mehr. 
„Wir hoffen eher, dass durch die Optimierung 
von Prozessen Personalkapazitäten frei wer-
den.“ Es würden leider kaum noch Beschlüsse 
zeitnah umgesetzt, die von den Stadtverord-
neten einmal getroffen wurden. „Das sind in 
den letzten Jahren einfach zu viele Themen 
geworden, die zu lange in der Warteschleife 
hängen“, fasste Kiep zusammen, was ihnen 
unter den Nägeln brennt und nahm als Bei-
spiel die Bebauung im Waldhof, die aktuell 
nach § 34 erfolgt, da es nach drei Jahren im-
mer noch keinen abgeschlossenen B-Plan für 
das Wohngebiet gibt. „Durch diese langsame 
Untersuchungsgeschwindigkeit haben wir jetzt 
weiteren Wildwuchs.“ So könne das zukünftig 
nicht weitergehen. Die Digitalisierung könne 
in diesem Punkt bei anhaltendem Personal-
mangel (weil Fachkräftemangel) vielleicht ein 
bisschen helfen. Die drei Liberalen betonten in 
diesem Zusammenhang, dass die Stadt durch-
aus viele engagierte Mitarbeiter habe „Wir he-
gen kein Grundmisstrauen in die städtischen 
Mitarbeiter“, erklärten sie unmissverständlich. 
Ohnehin liege die Verantwortung für den Out-
put bei der politischen Spitze und nicht bei den 
Mitarbeitern. 
Ein Blick auf das Wahlprogramm, das auf der 
Homepage der Liberalen zu finden ist, eröffnet 
umfassende Einblicke auf weitere,  FDP-eige-
ne Innovationen für Kronberg. 

FDP stellt ihr Wahlprogramm vor: Systemisch denken, 
innovativ, sozial und nachhaltig für die Stadt Kronberg planen

Kronberg. – „Wenn heute ringsum nicht 
mehr benötigte Flüchtlingsunterkünfte auf-
gelöst werden, liegt dies daran, dass im 
Gegensatz zum Jahr 2015 deutlich weniger 
Flüchtlinge nach Deutschland kommen“, 
sagt die Kronberger CDU. Auf dem Hö-
hepunkt der Flüchtlingskrise seien überall 
im Land hektisch Unterkünfte gesucht und 
geplant worden. „Damals entstand auch in 
Kronberg die Idee, am Grünen Weg eine 
Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge zu 
errichten. Baurechtlich möglich wurde dies 
durch eine inzwischen ausgelaufene befriste-
te Ausnahmeregelung, die auch im Außenbe-
reich Bebauungen für Flüchtlingsunterkünfte 
erlauben sollte“, erklärt der CDU-Fraktions-
vorsitzende Andreas Becker. „Nachdem sich 

die Umsetzung dieses Bauvorhabens in 
Kronberg unter anderem durch immer weiter 
ausufernde Kosten und langwierige Verhand-
lungen mit dem Kreis über Jahre verzöger-
te, hat die zuständige Bauaufsichtsbehörde 
des Hochtaunuskreises im vergangenen Jahr 
mitgeteilt, dass die Baugenehmigung gemäß 
§ 74 (7) Hessische Bauordnung zwischen-
zeitlich erloschen sei.“ In dieser Situation 
lädt die Kronberger CDU alle Fraktionen 
ein, „gemeinsam eine vernünftige Lösung 
für die Menschen zu suchen, die auf Obdach 
angewiesen sind“. „Für die CDU Kronberg 
ist spätestens mit der Mitteilung der Bauauf-
sichtsbehörde nun ein Punkt erreicht, der es 
notwendig macht, das Projekt insgesamt in 
Frage zu stellen“, so die CDU-Parteivorsit-

zende Felicitas Hüsing. Es bestehe bei wei-
ter niedrigen Flüchtlingszahlen aktuell kein 
Bedarf mehr an einer Unterkunft für etwa 
90 Flüchtlinge. „Die Kosten sind gegenüber 
der ursprünglichen Planung aus dem Ruder 
gelaufen. Selbst die 2019 in den Haushalt 
aufgenommenen Baukosten von 3,3 Millio-
nen  Euro werden heute voraussichtlich nicht 
mehr reichen. Hinzu kommen jetzt noch 
Kosten für einen Rechtsstreit mit dem Kreis 
und für die Erstellung eines Bebauungs-
plans. Und eine zeitnahe Umsetzung, auf die 
zum Beispiel die knapp zehn Bewohner der 
baufälligen Container an der AKS dringend 
warten, ist in weite Ferne gerückt“, erläu-
tert Hüsing die für die Kronberger Christ-
demokraten überzeugenden Argumente. 

„Als Alternative zu einem Millionenbau am 
Grünen Weg, der auch mit der Umgebung 
unverträglich hoch und massiv ausfallen soll, 
haben wir den im letzten Herbst mit großer 
Mehrheit beschlossenen Ersatz der Gebäude 
in der Frankfurter Straße 46/46a erneut ins 
Gespräch gebracht“, betont sie weiter. Hier 
könne nach der Überzeugung der CDU mit 
erheblich geringerem finanziellem Aufwand 
mittels temporärer Gebäude kurzfristig ein 
Ersatz für die maroden Container an der AKS 
geschaffen werden. „Wir fordern Stadtrat 
Siedler auf, mit dem Kreis konstruktiv über 
die Möglichkeiten einer temporären Bebau-
ung an diesem Standort zu sprechen, statt ge-
gen alle Widerstände an der GU Grüner Weg 
festzuhalten“, fordert Becker. (mw)

CDU: „Schnelle Hilfe für Menschen in Not statt Millionengrab“
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Für 
eine 
soziale 
Stadt.

Gute Betreuung in Kitas und Kindergärten 
zu moderaten Preisen sichern. Unser Ziel 
ist die Beitragsfreiheit

Angebote für Kinder und Jugendliche 
schaffen und für mehr Toleranz werben 

Auf städtischen Grundstücken bezahlbare 
Wohnungen bauen (am Bahnhof und am 
Altkönigblick)

Die Schwimmbadeintrittspreise für 
Kronbergerinnen und Kronberger senken

Den Stadtbus für Kinder und Jugendliche 
kostenfrei machen 

#GemeinsamStark

Barrierefreiheit ausbauen

Kronberg. – Im Rahmen des Rotary Projek-
tes „Lesen lernen – Leben lernen“ (LLLL) 
konnte der Rotary Club Kronberg letzte Wo-
che knapp 300 Bücher an die Kronthal-Schule 
übergeben. Diese Bücher werden im Unter-
richt der Klassen 1 bis 4 zum Einsatz kommen 
und sollen so die Lesekompetenz und Schreib-
fähigkeit der Schüler stärken. Vielleicht regen 
sie auch das eine oder andere „Abenteuer im 
Kopf“ der Schüler an. 
Die LLLL-Initiative wurde von Rotary be-
reits im Jahr 2003 gegründet. Seitdem wurden 
in Deutschland über eine Million Bücher an 
Schüler der ersten bis siebten Jahrgangsstufe 
verteilt und im Unterricht behandelt. Sie ist 
Teil einer Schwerpunktinitiative von Rotary, 
die das Ziel hat, Bildung zu fördern. Insbeson-
dere die Lese- und Schreibfähigkeit stellt für 
Rotary eine Grundvoraussetzung für Demo-
kratie, Stabilität und wirtschaftliches Wohl-
ergehen dar, weswegen sich auch der Rotary 
Club Kronberg die entsprechende Förderung 
der Kinder in seiner Region zum Ziel ge-
setzt hat. Nach einiger Vorbereitung fand am 
2. Februar die Übergabe der Bücher – unter 
Corona-Bedingungen, im kleinen Kreis und 
mit viel Abstand – statt. Der Präsident des RC 
Kronberg, Alf Gohdes und der Projektverant-
wortlicher des „LLLL“ vom RC Kronberg, 
Dr. Marco Carbonare, überreichten der Schul-
leiterin Jenny Strobel dreizehn Klassensätze 
von ausgewählten Büchern sowie 30 Europa-

Puzzles und Deutschbücher zur Förderung 
von Kindern mit Migrationshintergrund. Für 
die Lehrkräfte gab es zudem professionell aus-
gearbeitetes didaktisches Material. So dürfen 
sich die Kinder des ersten Jahrgangs über das 
Buch „Schirmel und Oderich“ von Guido Kas-
mann und die zweiten Klassen über „Faustdi-
cke Freunde“ von Marianne Loibl freuen. Die 
dritten Klassen werden hoffentlich viel Spaß 
mit dem Buch „Gefahr im Sausewald“ von 
Kerstin Langwehr und die Viertklässler mit 
dem Buch „Auf der Suche nach Nima“ von 
Marie Fenske haben. 
Der Kronberger Club plant, diese Aktion jähr-
lich zu wiederholen (dann hoffentlich wieder 
verbunden mit einer persönlichen Übergabe 
an die Kinder und einer Vorlesestunde durch 
die Rotarier) und auch auf andere Kronberger 
Schulen auszuweiten, um diese bei der Aus-
übung ihres wichtigen Bildungs- und Erzie-
hungsauftrages zu unterstützen. Als Teil der 
ältesten Serviceclub-Organisation der Welt, 
Rotary International, verfolgt der Rotary Club 
Kronberg die gemeinsame Vision, denen zur 
Seite zu stehen, die sich nicht selbst helfen 
können: im lokalen Umfeld der eigenen Ge-
meinde wie mit internationalen humanitären 
Hilfsprojekten. Die Mitglieder des Rotary 
Clubs setzen ihre beruflichen Fähigkeiten in 
ehrenamtlicher Arbeit ein, um damit ihr Mot-
to „service above self“ (selbstlos dienen) zu 
verwirklichen.

Rotary Club Kronberg fördert mit 
Projekt Kronthal-Schüler

Bei der Übergabe der Bücher (von links): Alf Gohdes (Präsident RC Kronberg), Jenny Strobel 
(Schulleiterin), Petra Rüde (Schulsekretariat) und Dr. Marco Carbonare (Projektleiter „LL-
LL“ RC Kronberg) Foto: privat

Kronberg. – „Drei Fraktionen sorgen ge-
genwärtig für ein Wettrennen um die kür-
zeste Vertragslaufzeit für den Stadtbus in 
den städtischen Gremien“, behauptet die 
SPD. „Zur Erinnerung: In der Dezember-
sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
sollte die Vorabbekanntmachung der euro-
paweiten Ausschreibung mit drei Linien bei 
achtjähriger Vertragslaufzeit beschlossen 
werden“, blicken der SPD-Fraktionsvor-
sitzende Wolfgang Haas und seine Stell-
vertreterin, Gabriela Roßbach, zurück. 
„Nachdem die FDP im November erst mit 
dem Vorschlag aufwartete, nur zwei Linien 
auszuschreiben, überraschte eine Allianz 
aus CDU, FDP und KfB und UBG kurz vor 
der Dezembersitzung mit einem Antrag, 
wonach mit dem bisherigen Betreiber über 
die Verlängerung des laufenden Dienst-
leistungsvertrages um ein Jahr verhandelt 
werden soll. Trotz der vom Ersten Stadtrat 
Robert Siedler plausibel dargelegten recht-
lichen Bedenken erteilte das Bündnis dem 
Magistrat den Auftrag, diese Verlängerung 
zu verhandeln.“ Die beiden führen für die 
SPD weiter aus: „Da diese Vorgehensweise 
vergaberechtlich nicht zulässig ist, zeigte 
die Betriebskommission den Stadtverordne-
ten einen gangbaren Kompromissweg auf.  
Statt der ursprünglich geplanten Ausschrei-
bungsdauer von acht Jahren schlug sie eine 
Vertragslaufzeit von vier Jahren mit zwei-
maliger Verlängerungsoption (4 + 2 + 2) vor. 
Für die SPD ein akzeptabler Weg.“ Trotz der 
umfangreichen und fundierten Ausführun-
gen von Bürgermeister König und Stadtrat 
Siedler in der Sitzung des Haupt- und Fi-
nanzausschusses (HFA) am 4. Februar 2021  
hätten einige Fraktionen in dieser Sitzung 
„mit einer neuen Variante im Wettbewerb 
um die kürzeste Ausschreibungsdauer“ auf-
gewartet. „2+1+1“ heiße nun die Zauber-

formel. Erst sei der „untaugliche Versuch 
gestartet worden, wider alle Empfehlungen 
den bestehenden Vertrag um ein Jahr zu 
verlängern“. Nachdem dies gescheitert sei, 
werde nun versucht, den Kompromissvor-
schlag der Betriebskommission (Ausschrei-
bung für vier Jahre mit zweimaliger Verlän-
gerungsoption um jeweils zwei Jahre) durch 
eine „2 + 1 + 1“-Variante zu ersetzen. Haas: 
„Wir teilen die Bedenken von Bürgermeis-
ter und Erstem Stadtrat und appellieren an 
alle Fraktionen, der aktuellen Vorlage zuzu-
stimmen. Sie schafft den nötigen zeitlichen 
Spielraum, um ein solides und ganzheitli-
ches Mobilitätskonzept zu entwickeln, bei 
dem sich im ÖPNV-Bereich verschiedene 
Systeme (Linien- und On-Demand-Betrieb) 
sinnvoll ergänzen und technologische Inno-
vationen bei den Antriebssystemen berück-
sichtigt werden können.“ Roßbach  dazu: 
„Der sich aktuell abzeichnende Weg mag 
mit Blick auf die Kommunalwahlen im März 
einen Wettbewerbsvorteil versprechen. Wir 
befürchten allerdings, dass dieses Wettren-
nen um die kürzeste Ausschreibungsdauer 
den Stadtbus aufs Spiel setzt, und das Ri-
siko besteht, dass es ab Ende 2022 keinen 
Stadtbus mehr gibt.“
Bürgermeister König habe in seinem 
Schreiben an die Mitglieder des HFA „völ-
lig zutreffend“ ausgeführt, dass alle Frakti-
onen das gemeinsame Ziel haben, Mobilität 
und ÖPNV in Kronberg zukunftstauglich 
zu machen. „Wir unterstützen deshalb die 
Vorlage der Betriebskommission mit einer 
Vertragslaufzeit von vier Jahren mit zwei-
maliger Verlängerungsoption von jeweils 2 
Jahren ausdrücklich. Sie stellt einen guten 
Kompromiss dar und schafft die Vorausset-
zungen dafür, in einem vertretbaren Zeitrah-
men ein tragfähiges und zukunftstaugliches 
Mobilitätskonzept auszuarbeiten.“ (mw)

SPD kritisiert „Wettrennen um die 
kürzeste Ausschreibungsdauer“

Oberhöchstadt. – „Die Grundstücke zwi-
schen der Jägerwiese, Hohemarkstraße und 
Kirschgärten sind zum Teil sehr ungepflegt“, 
informiert die Ortsvorsteherin von Ober-
höchstadt, Alexandra Sauber (UBG).  „Die 
Brombeerhecken erreichen bald die Höhe von 
5 Metern und bieten somit einen hervorragen-
den Rückzugsraum für die Wildschweine.“
Die Wildschweinrotten seien zum Teil bis zu 
25 Stück stark und sehr rege in diesem Gebiet 
tätig, nachts und tags. „In Kürze wird vermut-
lich mit Zuwachs von mehreren Frischlingen 
zu rechnen sein. Der zuständige Jagdpächter 
kann in diesem Gebiet nicht jagen, das heißt 
nicht schießen, denn in Wohngebieten, und 
dieses Gebiet zählt dazu, ist das Schießen 

nicht erlaubt“, erläutert sie weiter. Nur ge-
pflegte Grundstücke könnten dieser Plage ent-
gegenstehen. „Ich, als Ortsvorsteherin, kann 
diese Grundbesitzer nur bitten, hier tätig zu 
werden und den Rückschnitt der Brombeer-
hecken etc. kurzfristig zu erledigen“, appel-
liert sie an die Grundstücksbesitzer. „Denn 
Wildschweine, gerade, wenn sie Junge haben, 
können sehr aggressiv werden. Wir wollen 
hoffen, dass es nicht so weit kommt.“ Es dür-
fe auch nicht außer Acht gelassen werden, 
dass dieses Gebiet ein Naherholungsgebiet ist 
und von vielen Spaziergängern besucht wer-
de. Sauber abschließend: „Denken Sie bitte 
daran, dass Hecken nur noch bis zum 28. 
Februar geschnitten werden dürfen!“  (mw)

Wildschweinplage in Oberhöchstadt
Appell, Gartenpflege zu betreiben

Kronberg. – Die Stadtwerke Kronberg las-
sen seit dem vergangenen Jahr durch die Fir-
ma Aarsleff Rohrsanierungstechniken GmbH 
aus Bad Soden-Salmünster Kanalsanierungs-
arbeiten in geschlossener Bauweise (Inliner-
verfahren) im Stadtteil Schönberg (Ortskern) 
durchführen. Sämtliche Inliner konnten in 
2020 eingezogen werden, nun werden die An-
schlussleitungen eingebunden und Schacht-
bauwerke saniert. Hierzu arbeiten Fräsrobo-
ter und Roboter zur Anschlusssanierung in 

den Sammelleitungen, so die Information aus 
dem städtischen Bauamt. Für die Firma Aar-
sleff sind für diese Arbeiten Subunternehmen 
(HM Kanaltechnik, Chemnitz für die Hut-
profile und Stegmann Kanalfachmann Or-
tenberg für die Schachtsanierung) tätig. Die 
Arbeiten werden voraussichtlich Ende März 
abgeschlossen sein.
Während der Arbeiten kann es zeitweise zu 
Verkehrsbehinderungen kommen. Die Stadt 
bittet um Beachtung und Verständnis. (mw)

Kanalsanierung in der finalen Phase: 
Bauarbeiten Ende März abgeschlossen
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Kronberg (pu) – Breiten Raum – über eine 
Stunde – nahm in der jüngsten Sitzung des 
Ausschusses für Stadtentwicklung und Um-
welt (ASU) die Beratung über den Entwurf 
des Bebauungsplanes Nr. 155 „Bleichstraße-
Bahnhofstraße“ ein. Diese Angelegenheit 
beschäftigt die Lokalpolitik bereits seit Spät-
sommer 2017. 

Bisherige Entwicklung
Mit dem Ziel vor Augen, unter anderem nach 
dem Besitzerwechsel beim Grundstück des 
früheren „Kronberger Hofs“ die beginnende 
Nachverdichtung des Areals „Bleichstraße – 
Bahnhofstraße“ einer geordneten städtebauli-
che Entwicklung zuzuführen, hatte das Par-
lament im weiteren Verlauf am 14. Juni 2018 
einstimmig die  Aufstellung  eines qualifizier-
ten Bebauungsplans im regulären Verfahren 
nach Paragraf 2 Baugesetzbuch beschlossen. 
Parallel wurde  eine  Veränderungssper-
re  verhängt,  die  mit Stadtverordnetenbe-
schluss vom 25. Juni 2020 um ein weiteres 
Jahr verlängert worden ist. Im  Rahmen  des  
Bebauungsplanverfahrens  erfolgte  erstmals 
vom 13. Mai bis 19. Juni 2020 die  frühzeiti-
ge  Beteiligung  der  Öffentlichkeit sowie der 
Behörden und Träger öffentlicher Belange. 
Die eingegangenen Stellungnahmen sind im 
vorliegenden Entwurf des Bebauungsplanes 
berücksichtigt. 

Bislang Paragraf 34
Bislang erfolgt die bauplanungsrechtliche 
Beurteilung von Bauvorhaben nach Paragraf 
34 Baugesetzbuch. Explizit handelt es sich 
um das an der Nahtstelle zwischen Innen-
stadt, Berliner Platz und dem städtebaulichen 
Entwicklungsgebiet „Quartier am Bahnhof“ 
befindliche circa 2,8 Hektar große Areal zwi-
schen Bleichstraße, Schwarzem Weg sowie 
unterer und oberer Bahnhofstraße, Gemar-
kung Kronberg, Teile der Flure 8, 17 und 19.
Zum aktuellen Zeitpunkt müssen die Parla-
mentarier am 18. Februar über die erneute 
Beteiligung der Öffentlichkeit beschließen. 

Zwickmühle
Was auf den ersten Blick vermeintlich ei-
ne klare Sache zu sein schien, nachdem die 
Lokalpolitik in den letzten Jahren parteiüber-
greifend ihren festen Willen bekundete, Leit-
planken setzen zu wollen, könnte nunmehr 
aufgrund mehrerer Faktoren eine schwierige 
Abwägung verschiedener Interessen werden.
Im Verlauf der ASU-Sitzung wurde zumin-
dest deutlich, dass die Meinung des Magist-
rats, der die zu beschließende Stadtverordne-
tenvorlage dem Vernehmen nach emotional 
und lange diskutierte, von der des Stadtpla-
nungsamts mit Erstem Stadtrat Robert Sied-
ler (parteilos) an der Spitze abweicht.
 Auch Bürgermeister Christoph König (unab-
hängig) war an diesem Abend anwesend, im 
Bestreben, Licht in die entstandene Zwick-
mühle zu bringen und Fragen zu beantwor-
ten. Um den Mitgliedern des Bauausschusses 
sowohl Sachlage als auch Folgen möglicher 
Festsetzungen für eine künftige Bebauung 
aus stadtplanerischer Sicht zu erläutern, war 
außerdem Dipl.-Ing. Olaf Bäumer vom Wies-
badener Büro Stadt.Quartier, der die Stadt 
Kronberg im Taunus bei der Bearbeitung 
unterstützt, nach September letzten Jahres er-
neut zu Gast im Ausschuss. Hauptsächlicher 
Streitpunkt sind die Höhen der künftigen Ge-
bäude.

Zeit drängt 
Zu allem Überfluss drängt die Zeit, denn die 
Wahlzeit der aktuellen Stadtverordnetenver-
sammlung endet am 31. März, das heißt, so-
fern am 18. Februar keine Entscheidung für 
die Öffentlichkeitsbeteiligung fallen würde, 
wäre der Satzungsbeschluss als finaler Schritt 
eines nach der Kommunalwahl aller Voraus-
sicht nach teils personell veränderten Parla-
ments, dessen Abgeordnete sich teilweise 
noch in die Thematik einarbeiten müssten, 
vor Ablauf der Veränderungssperre mehr als 
fraglich. Eine neuerliche Verlängerung der 
Veränderungssperre wäre laut Siedler zwar 
theoretisch möglich, jedoch ausschließlich 
aus triftigem Grund. Die Covid-19-Pandemie 
erfülle diese Kriterien nicht.

Diskussionsgrundlage
Dem Bebauungsplan liegt ein städtebaulicher 
Rahmenplan zu Grunde, der die unterschied-
lichen Entwicklungspotenziale, die  sich  an  
den  bestehenden  städtebaulichen  Strukturen  
orientieren, berücksichtigt. Die Schwerpunk-

te der Entwicklung liegen im Bereich des 
ehemaligen Kronberger Hofs, im Blockin-
nenbereich, an der unteren Bahnhofstraße ge-
genüber dem Hotel und im Eckbereich Frank-
furter  Straße  /  Bleichstraße. Entlang der 
oberen Bahnhofstraße und im Blockinnenbe-
reich, mit Ausnahme der Bahnhofstraße 19, 
wird entsprechend der derzeitigen  Nutzung  

ein  Allgemeines  Wohngebiet  ausgewiesen; 
das übrige Gebiet, das bereits  durch die An-
siedlung von Gewerbeeinheiten geprägt ist, 
als Mischgebiet. Die  Ausweisung  des Misch-
gebietes  beruht laut Stadtverordnetenvorlage 
auf der bereits im Bestand  vorhandenen Prä-
gung des  Gebietes und ist im Zusammen-
hang mit den angrenzenden Nutzungen des 
Bahnhofsumfeldes zu sehen. So erfolgte be-
reits bei der Aufstellung des  Bebauungspla-
nes „Baufeld II“ mit Kammermusiksaal und 
Hotel eine Einstufung der  Bebauung  entlang  
der Bleichstraße und unteren Bahnhofstraße 
als faktisches Mischgebiet. Diese Gebietsein-
ordnung lag auch der Immissionsbetrachtung 
zu Grunde. Die  Ausweisung eines Allgemei-
nen  Wohngebiets für  den Bereich  der  unte-
ren  Bahnhofstraße  würde dagegen zwangs-
läufig  zu  einem  durch den Bebauungsplan 
„Bleichstraße-Bahnhofstraße“ hervorgerufe-
nen  Zielkonflikt  führen. Der  Bebauungsplan 
wäre laut Magistrat damit fehlerhaft. 

Maß der baulichen Nutzung
Das  Nutzungsmaß  wird  im  Bebauungsplan  
über  die  Grundfläche  beziehungsweise die  
Grundflächenzahl, die Geschossfläche be-
ziehungsweise Geschossflächenzahl sowie 
die Wandhöhe und Firsthöhe reguliert. Die  
Grundflächenzahl  (GRZ) liegt  im  Allgemei-
nen  Wohngebiet  bei  0,4  und  im  Mischge-
biet  zwischen 0,4 und 0,6. Dabei wird sich 
an den nach § 17 der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) geltenden Obergrenzen für Wohn-
und Mischgebiete orientiert.  Das  Allgemei-
ne Wohngebiet ist unterteilt  in  die  Bebau-
ung entlang der oberen Bahnhofstraße und 
den Blockinnenbereich. Städtebaulich  ist 
für  den Blockinnenbereich entsprechend der  
Rahmenplanung eine geringere Dichte vorge-
sehenen. Aufgrund der großen Grundstücke 
ist es aus Sicht des Magistrats erforderlich, 
die Ausnutzung über eine absolute Grundflä-
che zu  regeln,  da  die  Verhältniszahl eine 
größere Ausnutzung eröffnen  würde. Zudem 
sei mit einer Neuordnung der Grundstücke zu 
rechnen.
Während für den Bereich der Frankfurter 
Straße und für Teile der Bleichstraße ent-
sprechend  der  bestehenden  Bebauung  eine  
GRZ  von  0,6  festgesetzt  wird,  wird  die  
Obergrenze für Mischgebiete für den Bereich 
des ehemaligen Kronberger Hofes mit einer 
GRZ von 0,4 deutlich unterschritten. 
Damit soll nach Magistratsvorstellung ent-
sprechend des städtebaulichen Kontextes 
(Nachbarbebauung, Victoriapark) eine klein-
teiligere Bebauungsstruktur entstehen. Auch 
für die bauliche Ergänzung gegenüber dem 

Hotel sei eine kleinteilige Bebauungsstruktur 
vorgesehen. Allerdings werde hier aufgrund 
der geringeren Grundstücksgrößen eine GRZ 
von 0,5 erforderlich. Der Bebauungsplan  
lässt  entsprechend der Regelungen des § 19  
Abs. 4 BauNVO darüber hinaus eine Über-
schreitung der GRZ durch Tiefgaragen, Zu-
fahrten, Wege, Stellplätze im Allgemeinen 

Wohngebiet bis zu einer GRZ von 0,6 und 
im Mischgebiet bis zu 0,8 zu. In Einzelfällen 
(zum Beispiel Bleichstraße 2) ist die Ober-
grenze für Mischgebiet im Bereich Frankfur-
ter Straße / Bleichstraße bereits im Bestand 
überschritten. 

Im Einzelnen prüfen
Im Rahmen eines Bauantragsverfahrens muss 
laut Beschlussvorlage im Einzelnen geprüft 
werden, inwieweit  die  Erteilung  von  Befrei-
ungen erforderlich  wird.  Das  Instrumentari-
um des Bebauungsplanes vermag es demnach 
nicht, die bereits im Bestand überschrittenen 
Obergrenzen festzuschreiben, denn durch 
mögliche Änderungen der Grundstücksgren-
zen könnten daraus wiederum städtebauli-
che Missstände entstehen. Im  Allgemeinen 
Wohngebiet ist eine Geschossflächenzahl von 
1,0 und im  Mischgebiet von 1,2 festgesetzt. 
Hierbei sind auch Flächen von Aufenthalts-
räumen in Nicht-Vollgeschossen mit anzu-
rechnen.  
Für das Mischgebiet wird sich auch wieder  
an der zulässigen Obergrenze gemäß § 17 
BauNVO orientiert, das allgemeine  Wohn-
gebiet  hingegen liegt deutlich unter der  zu-
lässigen Obergrenze von 1,2. Damit  bewege  
sich die bauliche Dichte laut Magistrat in  der  
für die Innenstadtlage  typischen  Größen-
ordnung. Entsprechend der  Regelung  der  
Grundfläche wird im  Blockinnenbereich eine 
Geschossfläche als absoluter Wert festgesetzt. 
Auf die Festlegung von Vollgeschossen wer-
de bewusst verzichtet, da aufgrund der togo-
grafischen Situation die Einhaltung  der  Zahl  
der Vollgeschosse im Vollzug leicht  umgan-
gen werden könne. Des Weiteren habe die  
Anzahl der Vollgeschosse in einem  topogra-
phisch sehr bewegten Gelände wenig Aussa-
gekraft bezüglich der Höhenentwicklung der 
Bebauung. Hinzu komme, dass die Erhebung 
der Vollgeschosse für die Bestandsbebauung 
sich äußerst schwierig gestalte. Die Höhe der 
baulichen Anlagen wird daher über das Fest-
setzen von Wand- und Firsthöhe sowie der 
Dachneigung begrenzt. Ziel ist es laut Ma-
gistrat,  eine  Abstufung  der  Gebäudehöhen  
im  Einklang  mit  der  Bestandsbebauung und 
dem Geländeverlauf zu schaffen, sodass ein 
städtebaulich geordnetes und harmonisches 
Bild entsteht 
Im Einzelnen bedeutet dies:
– für den Bereich ehemaliger Kronberger Hof 
für das direkt an der Bleichstraße gelegene 
Baufenster  mit  der  festgesetzten  Wandhö-
he von 7,50  Metern ein  Erscheinungsbild  
von zwei Geschossen zuzüglich ausgebau-
tem  Dachgeschoss und für die zwei weiteren  

Baufenster mit einer festgesetzten Wandhö-
he von 10 Metern ein Erscheinungsbild von 
drei Geschossen zuzüglich eines ausgebau-
ten Dachgeschosses. Aufgrund des Geländes  
könne es zudem zu einem Heraustreten der 
Tiefgarage kommen. Der Bebauungsplan re-
gelt allerdings, dass dieses nur im Sinne eines 
Kellergeschosses maximal im Mittel um 1,40 
Metern heraustreten darf.
– für den Bereich Bebauung gegenüber dem  
Hotel mit der festgesetzten Wandhöhe von 
10,50 Metern ein Erscheinungsbild zur Stra-
ße von drei Geschossen zuzüglich eines aus-
gebauten Dachgeschosses. Die rückwärtige 
Wandhöhe bergseitig wird bezogen auf das 
Straßenniveau auf 12 Meter festgesetzt, um 
aufgrund des steil ansteigenden Geländes 
zumindest zwei Geschosse zuzüglich eines 
ausgebauten Dachgeschosses zuzulassen. 
Diese Festsetzung ermöglicht ein Gebäude 
im Splittlevel zu errichten. Die Wandhöhe in 
Gänze auf 10,50 Meter zu beschränken, hätte 
nach den Worten der Stadtplanungsexperten 
zur Folge, dass im rückwärtigen Grundstücks-
bereich das Gebäude mit nur einem Geschoss 
zuzüglich Dach in Erscheinung tritt.
– für den Blockinnenbereich mit der festge-
setzten Wandhöhe von 7,50 Metern ein zwei-
dreigeschossiges Erscheinungsbild zuzüglich  
ausgebautem  Dachgeschoss.  Auch  hier  ist  
aufgrund  der  Topographie das Heraustreten 
der Tiefgarage bis zu maximal 1,40 Meter 
im Mittel begrenzt. Aufgrund der Topogra-
phie kann das Heraustreten der Tiefgarage im 
Westen und Norden zu einem dreigeschossi-
gen  Erscheinungsbild  führen.  Dieses  sei  
bereits beim Bestandsgebäude Bahnhofsstra-
ße 3 a vorhanden.
– für die Bestandsbebauung an der Frankfur-
ter Straße mit einer festgesetzten Wandhöhe 
von 10,50 Metern ein dreigeschossiges  Er-
scheinungsbild zuzüglich eines ausgebau-
ten  Dachgeschosses. Die vorgenommene 
Festsetzung verfolgt das Ziel, die Gebäude-
höhen für künftig entstehende Baukörper  
entsprechend der benachbarten  Gebäudehö-
hen  anzugleichen. Dabei  behält  der derzeit 
siebengeschossige Baukörper weiterhin Be-
standschutz. 
Im Vergleich zur Planung im Rahmen der  
frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung wurden laut Stadtverordnetenvor-
lage teilweise Anpassungen der Dichtewerte 
und der Gebäudehöhen aufgrund einer durch 
den Hochtaunuskreis eingereichten Stellung-
nahme vorgenommen. Aufgrund der Nähe 
zum Bahnhof und der Innenstadt und  unter 
Bezugnahme der Bodenschutzklausel  im 
Sinne des § 1a Absatz 2 Baugesetzbuch wur-
de zum einen eine höhere Dichte und zum 
anderen die Anhebung der Zahl der Vollge-
schosse im gesamten Gebiet auf drei Voll-
geschosse angeregt. Dieser Anregung wurde 
nur teilweise gefolgt. Für den Bereich des 
ehemaligen Kronberger Hofes wurde die Hö-
he der baulichen Anlage in einem der Bau-
fenster  entsprechend angepasst. 
Die  Planung  im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung  sah  für zwei der drei Baufens-
ter lediglich eine Zweigeschossigkeit vor. 
Für das direkt an der Bleichstraße gelege-
ne  Baufenster wurde der Anregung nicht 
gefolgt. Hier soll nach den Worten des Ma-
gistrats als Übergang zur südlich gelegenen  
Bestandsbebauung Bleichstraße 8 und 10 ein 
zweigeschossiges Erscheinungsbild mit ei-
ner zulässigen Wandhöhe von 7,50 Metern 
weiterverfolgt werden. Analog hierzu wurde 
auch die zweigeschossige Bestandsbebauung 
mit einer Wandhöhe von 7,50 m festgeschrie-
ben. Aufstockungen des Bestandes sind somit 
nicht mehr möglich.

Notwendige Stellplätze
Analog zu den Festsetzungen der Bebauungs-
pläne Nr. 154 „Bahnhofsquartier Baufeld II“ 
und Nr. 151 „Bahnhofsquartier Baufeld VI“ 
wird eine Reduzierung des Stellplatzange-
botes um 25 Prozent vorgenommen. Die 
Minderung begründet sich durch die gute 
ÖPNV-Anbindung an die S-Bahn und die 
Stadtbuslinien sowie durch die Nähe zum 
Stadtzentrum. Aus der Verkehrsuntersuchung 
geht laut Baudezernat hervor, dass der entste-
hende Neuverkehr im Geltungsbereich kaum  
wahrnehmbar  ist  und  damit  keinen  Einfluss  
auf  die  Leistungsfähigkeit  der  umliegenden 
Knotenpunkte hat.
Soweit zur Diskussionsgrundlage, die auch 
im Ausschuss für Stadtentwicklung und Um-
welt für hochgekochte Gemüter sorgte (siehe 
weiteren Bericht in dieser Ausgabe).

Diskussionsgrundlage Bebauungsplan 
„Bleichstraße-Bahnhofstraße“ 
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STADT KRONBERG IM TAUNUS

Straßenabwicklung Bleichstraße

Straßenabwicklung Bahnhofstraße Übersichtsplan mit Schnittlinien

Straßenabwicklung Bahnhofstraße

St
ra

ße
na

bw
ic

kl
un

g 
Bl

ei
ch

st
ra

ße

2020-12-18

Die jeweiligen Straßenabwicklungen von Bleich- beziehungsweise Bahnhofstraße zum Magist-
ratsvorschlag. Die gestrichelte Linie zeigt das Potenzial nach Einfügegebot nach Paragraf 34, 
für das die Stadtplaner plädieren.  Grafik: Stadt Kronberg/Büro Stadt.Quartier
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Gewinnspiel

Bitte beantworten Sie die fünf unten stehenden Fragen. Unter allen Einsendern mit den richtigen 
Antworten verlosen wir einen Einkaufsgutschein im Wert von 50,– € vom Edeka-Markt Nolte in Königstein. 
Bitte senden Sie Ihre Antworten einfach per E-Mail an: gewinnspiel-kw@hochtaunus.de, per Fax an 
06174 9385-50 oder per Post an die Königsteiner Woche, Theresenstraße 2, 61462 Königstein. 
Einsendeschluss ist am Dienstag, 16. Februar 2021, 15.00 Uhr. Bitte vergessen Sie Ihren Absender nicht. 
Die Gewinnerin oder der Gewinner wird in der nächsten Königsteiner Woche und dem Kronberger Boten 
bekanntgegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Frage 1:  Was kosten 100 g Dairygold bei EDEKA Nolte? Antwort: …………………
Frage 2: Unter welcher Rufnummer ist PC-Bob.de erreichbar? Antwort: …………………
Frage 3: Was kann man jetzt kostenfrei bei Auge & Ohr testen?  Antwort: …………………
Frage 4: Welche Rechtsanwältin gibt Juristen-Tipps (Scheidungs-Ratgeber)? Antwort: …………………
Frage 5: Wer ist seit über 30 Jahren zuständig für den perfekten Garten?  Antwort: …………………

Kronberger Bote

Frankfurt (kb) – Der Elternbund Hessen e.V 
(ebh) kritisiert den von der Regierungskoa-
lition von CDU und Bündnis 90/DIE GRÜ-
NEN vorgelegten Entwurf eines Gesetzes zur 
Anpassung des Hessischen Schulgesetzes 
und weiterer schulrechtlicher Vorschriften 
zur Bekämpfung des Coronavirus vom 26. 
Januar. 
Der Entwurf schreibe, so die Kritik des ebh, 
im Wesentlichen nur die Maßnahmen fort, 
die bereits Mitte des letzten Jahres zur Be-
wältigung der durch die Schulschließungen 
verursachten vielfältigen schulischen Prob-
leme ergriffen worden seien. Eine grundle-
gende Neuregelung des Schulverhältnisses, 
insbesondere in Bezug auf die Rechte und 
Pflichten von Schülerinnen und Schülern 
und ihrer Eltern und in Bezug auf den weit-
reichenden Übergang vom Präsenz- zum 
Distanzunterricht, sei nicht vorgesehen. Ei-
ne solche gesetzliche Normierung sei aber 
dringend erforderlich. Der Hessische Kultus-
minister habe durch Erlass vom 21. Januar 
den digital gestützten Distanzunterricht für 
alle Schülerinnen und Schüler ab der Jahr-
gangsstufe 7 verpflichtend vorgeschrieben. 
Die betreffenden Schülerinnen und Schü-
ler und ihre Eltern seien deshalb verpflich-
tet, an diesem Unterricht in gleicher Weise 
teilzunehmen wie am Präsenzunterricht in 

der Schule. Auch würden die während des 
Distanzunterrichts erbrachten Leistungen 
in gleicher Weise bewertet und benotet wie 
die Leistungen im Präsenzunterricht. Unter 
den gegenwärtigen Bedingungen verstoße 
diese Gleichsetzung von Distanz- und Prä-
senzunterricht gegen den verfassungsrecht-
lichen Gleichbehandlungsgrundsatz. Vielen 
Kindern und ihren Eltern fehle schlicht die 
notwendige technische Ausstattung und das 
technische Knowhow, um die per Distanz-
unterricht gestellten Aufgaben bewältigen zu 
können. Auch sei die Qualität des Distanz-
unterrichts mangels eindeutiger rechtlicher 
Vorgaben sehr unterschiedlich. Der Gesetz-
geber müsse deshalb dafür sorgen, dass der 
Distanzunterricht für alle Schülerinnen und 
Schüler unter gleichen Bedingungen stattfin-
de und ihr Anspruch auf Bildungsgerechtig-
keit gewahrt werde. Der ebh kritisiert ferner, 
dass durch die Novelle keine Möglichkeit 
eröffnet werden solle Wahlen zu den Eltern-
vertretungen per online-Abstimmung oder 
per Briefwahl durchzuführen. Das Festhalten 
an der Präsenzpflicht berge die Gefahr, dass 
angesichts des hiermit verbundenen Infekti-
onsrisikos nur noch wenige Eltern bereit sein 
werden, sich an Abstimmungen zur Wahl von 
Elternvertretungen zu beteiligen oder sich als 
Elternvertreter/in wählen zu lassen.

Elternbund Hessen kritisiert geplante 
Änderungen im Schulgesetz

Unser Leser Volker Stumm, Stadtältester/
ehemaliger FDP-Fraktionsvorsitzender 
Bahnhofstraße, Kronberg, schreibt unter 
der Überschrift „Das Märchen von einem 
kleinen Städtchen, das verzweifelt seinen 
Charakter zu erhalten suchte...“ Folgendes: 
Es war einmal ein Städtchen – malerisch am 
Südhang des Altkönigs gelegen; von Natur, 
Geschichte, Schönheit und meist Prosperität 
verwöhnt; als Ausflugsziel gesucht und ger-
ne als Wohnort gefunden –, das beschlich seit 
einiger Zeit ein die Idylle trübendes Gefühl 
der unguten Veränderungen. Denn es war die 
schneewittige, dornrösige und frauhollige 
Wahrheit: Was ihm seit Jahren in unzähligen 
Sonntagsreden mit wohlfeilen Worten voll-
mundig versprochen ward, fand zunehmend 
keine Entsprechung im Alltagshandeln.
Wie schön klangen all die Formulierungen 
und Zukunftsversprechen. Da war die Rede 
von Nachhaltigkeit, Bewahren des einzig-
artigen Charakters der grünen, liebens- und 
lebenswerten Stadt, von Alleinstellungs-
merkmalen, die zu schützen seien, von Wür-
digung der Wünsche der Bürger, die beglückt 
und engagiert an der Erstellung des Stadt-
entwicklungskonzeptes mitarbeiten durften 
– und jüngst erst entstanden Hochglanz-Bro-
schüren mit bahnbrechenden Ideen zu einem 
umfassenden Marketingkonzept und zur for-
cierten Tourismusförderung. Beeindruckend. 
Doch während all dies im Rathaus ausführ-
lich diskutiert und schließlich bei gegen-
seitigem Schulterklopfen stolz beschlossen 
wurde, ging draußen das Leben weiter und 
überall im Städtchen wurden fleißig den heh-
ren Absichten zuwider laufende Fakten ge-
schaffen. Die Praxis besiegte die Theorie. So 
auch jetzt gerade bei der Aufstellung des von 
mir verkürzt so bezeichneten „Bebauungs-
planes Kronberger Hof“: Was nutzen (mit 
nicht unerheblichen Mitteln) zu entwickeln-
de neue Bebauungspläne zur Abwendung 
der Anwendung des gefürchteten § 34 (von 
dem respektvoll als „Baulücken-Paragraph“ 
geflüstert wird); was bringen immer wieder 
verlängerte Veränderungssperren, wenn den 
bauwilligen Investoren aus Furcht vor an-
geblich drohenden Schadenersatzansprüchen 
letztlich doch eine euphemistisch „angemes-
sene Nachverdichtung“ genannte, maximale 
Ausnutzung erlaubt wird ?
Welche Verbesserung bringt eine mit erheb-
lichen Fördermitteln betriebene Neugestal-
tung des Bahnhofareals samt europaweit be-
achteter Leuchtturm-Konzerthalle sowie die 
vom Genius eines Star-Architekten geküsste, 
höchst gelungene Einbeziehung ins Grün des 

Victoriaparks wirklich, wenn gegenüber auf 
der anderen Straßenseite drei- und gar vier-
stöckige Blöcke in den Himmel wachsen 
dürfen? Wie passt das zusammen? Die ge-
planten drei Neubauten auf dem Grundstück 
Kronberger Hof sind überdimensioniert, 
und auch die Nachverdichtung im Innenbe-
reich zwischen Bahnhof- und Bleichstraße 
sprengt den akzeptablen Rahmen. Der Blick 
vom Park auf die bislang die Topografie an-
schmiegend abbildende Hügel-Bebauung 
wird kein angenehmer mehr sein. Bitte nicht 
schon wieder eine ausufernde Maßlosigkeit, 
die diesen sensiblen Bereich dauerhaft prä-
gen wird und mit der wir Jahrzehnte leben 
müssen, flehte das Städtchen.
Und nicht nur die Kulturliebhaber, die von 
der Tiefgarage am Berliner Platz kommend 
vorfreudig die Bleichstraße hinunter einem 
erstklassigen Konzertabend entgegen schlen-
dern, werden sich fragen, ob sie ihr Navi-
gationsgerät versehentlich in ein anderes 
Kronberg als das bisher als besonders schön 
Beschriebene fehlgeleitet hat. Und was sind 
das für externe Stadtplaner, die ohne rot zu 
werden verkünden, dass solch massive Bau-
körper in der Nähe eines Bahnhofs nun mal 
urban und verträglich seien – und dabei völ-
lig ignorieren, dass dieses Gebiet direkt am 
Park gerade mit viel Liebe zum Detail auf-
wendigst aufgewertet werden soll ? Bemerkt 
denn niemand, dass die grassierende Bauwut 
all diese Bemühungen konterkariert? Das 
Städtchen fragte sich verwundert seine Au-
gen reibend, ob gelungene Planung wohl an 
der Straßenmitte endet.
So verändern die eigentlich wohlmeinenden 
Gestalter und Verwalter Ecke für Ecke und 
Jahr für Jahr den einst pittoresken Charakter 
dieser Taunusperle, bis sie schließlich nicht 
mehr von anderen zu unterscheiden sein 
wird, die nicht das Glück einer über Jahr-
hunderte behutsam gewachsenen Baustruk-
tur hatten.
Verklärt manch Bürger unser geliebtes 
Kronberg gern als Klein-Rothenburg ob der 
Tauber, rühmte es Merian und schwärmte 
Goethe gewohnt wortgewandt, so werden es 
künftige Reisende bald erschrocken in einem 
Atemzug mit Rödelheim und Castrop-Rau-
xel nennen.
Wie konnte es nur so weit kommen ? Da 
wurde das kleine Städtchen immer trauriger.
Und wenn die Entscheider nicht endlich 
aufwachen und mutig Worten Taten folgen 
lassen, dann, ja dann weint Kronberg für im-
mer ungetröstet seiner stolzen Vergangenheit 
nach. Noch ist es nicht zu spät !

Leserbrief
Aktuell

Gesund & Vital
– Anzeige –

Bei Bartträgern, ob mit Dreitagebart, Schnauzbart oder Lang-Bart, 
macht sich Verunsicherung breit: Besteht durch die Bartpracht im Zu-
sammenhang mit der Corona-Pandemie ein erhöhtes Infektionsrisiko? 
Bezüglich der bestehenden Pfl icht „Mund-Nase-Masken“ weist das 
Robert Koch-Institut (RKI) darauf hin, dass ein Bart die Schutzwirkung 
der Masken beeinträchtigen könne, weil Barthaare den erforderlich 
dichten Sitz der Atemschutzmaske reduziere.
So manch überzeugter Bartträger trägt sich mit dem Gedanken, zur 
Minimierung von Infektionsrisiken auf seinen Bart zu verzichten. Die-
jenigen, denen dieser Schritt schwerfällt, üben sich in Selbstdisziplin 
und versuchen, auf das übliche Kraulen und Streicheln des Bartes zu 
verzichten. Denn an den Fingern und Fingernägeln können durchaus 
unterschiedliche Keime anhaften – vom Niesen, vom Naseputzen, von 
Türklinken, Haltestangen, Treppengeländern … Der Weg von den Fin-
gern zum Gesichtshaar, zu den Lippen, Augen und zu den Barthaaren 
ist dann nicht mehr weit. Um Keimübertragungen zu vermeiden, ist 
es aus hygienischen Gründen unablässig, sich regelmäßig die Hände 
gründlich mit Seife zu waschen – nicht nur für Bartträger.
Um aus dem Gesichtshaar kein „Biotop“ werden zu lassen ist es ratsam, 
den Bart regelmäßig mit einem milden Shampoo zu reinigen und da-
nach zur Pfl ege einen Conditioner aufzutragen. Damit können sowohl 
die Hautschuppen als auch die Haaroberfl ächen geglättet werden. Kei-
me haben somit nur geringe Chancen, sich anzudocken.
Bartpfl ege ist auch Gesichtspfl ege
Die tägliche Körperpfl ege gehört auch für den Mann zum Pfl ichtpro-
gramm, daran besteht kein Zweifel. Ein tägliches Duschbad inklusive 
Haarwäsche ist für viele Routine. Bartträger reinigen meist mit üb-
lichen Haarshampoos oder Duschgels den Bart gleich mit. Wer zu tro-

ckener Gesichtshaut neigt und von häufi gem Juckreiz unter dem Bart-
wuchs geplagt wird, sollte möglichst ein mildes Shampoo benutzen 
oder eventuell mal ein spezielles Bartshampoo probieren. Bartsham-
poo bzw. Bartseife erfüllen eine Reihe von Eigenschaften, die wichtig 
für die richtige Bartpfl ege sind. Sie reinigen zuverlässig den Bart und 
befreien ihn von Rückständen der täglichen Pfl ege, wie zum Beispiel 
Bartpfl egeprodukten oder gar schädlichen Umwelteinfl üssen. Gleich-
zeitig pfl egen die speziellen Produkte nicht nur das Barthaar, sondern 
auch die darunterliegende Gesichtshaut. Zusätzlich zu Bartöl macht 
auch ein Bartshampoo oder eine Bartseife die Gesichtsborsten weicher 
und geschmeidiger. Dabei verhelfen die Pfl egeprodukte zu einem seidig 
gepfl egten Glanz.

Quelle: haut.de

 

 

 
Chutima Schreiber - Frankfurter Straße 13 - 61476 Kronberg
http://thaimassage-kronberg.de Tel. 06173 / 60 11 680 

Traditionelle Thaimassage Kronberg 
Quelle des Wohlbefi ndens

Original Thaimassage 
Hot Stone Massage
Ayurvedamassage

Fußrefl exzonenmassage
Kopf- und Gesichtsmassage

Bartpfl ege – wichtige Maßnahme in Zeiten von Corona
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Parteien zur Wahl
Der Kronberger Bote gibt den Parteien die Möglichkeit, sich zu vier vorgegebenen kommunalen Themenkomplexen zu äußern. Nachstehend die Stellungnahmen der einzelnen Parteien zu 

unserem zweiten Thema Jugend/Soziales & Kultur. Für die Textinhalte sind allein die Parteien verantwortlich. Sie spiegeln nicht die Meinung des Kronberger Boten wider.

FDP + + + FDP + + + FDP + + + FDP + + + FDP

Grüne +  +  +  Grüne +  +  +  Grüne +  +  +  Grüne
Kronberg ist eine liebenswerte Stadt. Die 
Grünen wollen, dass das so bleibt und dass 
sie noch lebenswerter wird. Die Erfahrung 
der letzten Monate mit den coronabedingten 
Einschränkungen, von denen wir alle betrof-
fen waren und noch immer sind, eröffnen 
auch Perspektiven der Veränderung.
Das betrifft alle Generationen und ihr Zu-
sammenleben: Wann wird es möglich sein, 
dass wieder Begegnungen und sportliche 
Betätigung im Freien stattfinden? Kinder, El-
tern und Großeltern hätten gewiss ihre Freu-
de an „Mehr-Generationen-Spielplätzen“ 
mit Outdoor-Gym-Elementen oder einem 
Bewegungs-Parcours, mittelfristig sollte es 
so etwas in jedem Stadtteil geben! Und wenn 
dann auch wieder „unser“ Schwimmbad ge-
öffnet hat, wünschen die Grünen freien Ein-
tritt für Kinder unter 16.

Kitas kostenlos
Kita- und Betreuungsplätze, in denen die 
Kleinsten und die Schulkinder versorgt und 
beaufsichtigt werden, sind pädagogisch wert-
voll – deshalb ist es unabdingbar, dass in al-
len Stadtteilen genügend Plätze angeboten 
werden. Und sie sollten wie der Schulunter-
richt gebührenfrei sein. 
Gut qualifizierte Erzieher*innen sind nur zu 
gewinnen, wenn sie attraktive Arbeitsbedin-
gungen vorfinden.
Vereine sind wichtig, aber gerade Jugend-
liche in ihrer Orientierungsphase brauchen 
darüber hinaus Platz und Raum, wo sie sich 
treffen können, wo sie unter sich bleiben 
können. Seit jeher setzen sich die Grünen für 
solche Angebote ein.
Manche Jugendliche haben sich und die 
Kronberger Politiker*innen früher gefragt: 
Warum gibt es einen Seniorenbeirat, in dem 
die ohnehin wahlberechtigen Älteren ihre 

Belange vertreten können, aber keinen Ju-
gendrat für uns, die wir noch nicht wählen 
dürfen? Die Grünen haben sich dafür ein-
gesetzt, und heute gibt es erfreulicherweise 
diese demokratische Mitmach-Möglichkeit!

Im Grünen Wahlprogramm für die kom-
menden fünf Jahre steht die Forderung nach 
einem „barrierefreien Kronberg“. Was vor-
dergründig wie eine Initiative zugunsten der 
Senior*innen aussieht ist mehr als das. Denn 
auch die Familie mit dem Kinderwagen pro-
fitiert davon, und leider sind auch Jüngere 
gelegentlich auf den Rollstuhl angewiesen. 
Eine systematische Bestandsaufnahme und 
ein / eine Ansprechpartner*in im Rathaus 
könnte die Sache voranbringen.

Kultur- und Vereinsleben fördern
Zum Glück gibt es keinen Mangel an Verei-
nen in unserer Stadt. Und einen Vereinsring, 
der sich um die Koordinierung kümmert. 
Damit sich das Vereinsleben „nach Corona“ 
wieder voll entfalten kann, soll es auch in 
Zukunft vonseiten der Stadt unterstützt und 
gefördert werden. 

Das Kronberger Kino – in privater Trä-
gerschaft! – mit dem historischen Namen 
„Lichtspiele“ hat auch jedwede Förderung 
verdient, weniger durch Geld aus der Stadt-
kasse als durch regen Besuch, wenn die 
Zeiten wieder danach sind. Und der im Bau 
befindliche Konzertsaal der ‚Kronberg Aca-
demy‘ böte sich nach Meinung der Grünen 
wenigstens zu besonderen Anlässen als Fest-
Ort für Kronberg an, etwa für Abiturfeiern 
oder Abschlusskonzerte unseres Gymnasi-
ums, der AKS – als Zeichen der Verbunden-
heit zwischen den Besucher*innen aus aller 
Welt und den „Einheimischen“.

Soziale Verantwortung und Kultur-Förde-
rung

Kronberg bietet eine hohe Lebensqualität. 
Damit das so bleibt, müssen wir die Inter-
essen von Familien, Senioren, Jugendlichen 
und sozialen Einrichtungen sowie auch die 
Kronberger Kultur unterstützen. 

Wir setzen uns für eine Kinderbetreuung ein, 
so flexibel wie die heutige Arbeitswelt. Va-
riable Betreuungslösungen, bedarfsorientiert 
an der Lebensrealität, sind gefragt. Unsere 
Kitas sind voll belegt, der Bedarf steigt wei-
ter. Jetzt gilt es, den Bau weiterer Kindergär-
ten, möglichst mit kleineren Gruppen zeitnah 
umzusetzen.  Zusätzlich brauchen wir vor 
allem mehr Erzieher*innen. Die erfolgrei-
che Initiative der FDP, junge Erzieher*innen 
durch Ausbildungsstipendien zu gewinnen, 
wollen wir intensivieren und auf private und 
kirchliche Kitas ausdehnen. 

Auf den geplanten gesetzlichen Anspruch 
auf Hortbetreuung für Grundschüler ab 2025 
muss sich Kronberg schon jetzt vorbereiten. 

Auch nach Spielplätzen gibt es große Nach-
frage. Diese sollten jedoch nicht nur gut 
erhalten, sondern jenseits von „Rutsche, 
Schaukel, Sandkasten“-Konzepten für Klein-
kinder weiterentwickelt werden. „Naturer-
fahrungsräume“, in denen sich die Natur frei 
entwickeln kann und die sich als „wilde“ 
Spielflächen für Kinder und Jugendliche (vor 
allem im Alter von 7 bis 14 Jahren) eignen, 
sind auch in Kronberg machbar. 

Jugendliche brauchen ihre eigenen Treff-
punkte. Der Berliner Platz und der Viktoria-
park können nicht die Lösung sein. Bereits 
2018 entwickelten AKS-Schüler Vorschläge. 
Wir müssen die Jugendlichen mit einbezie-
hen und vermeiden, dass an ihren Wünschen 
vorbeigeplant wird. Deshalb wollen wir un-
tersuchen, was z.B. im Rezeptur-Komplex 
nach dem Umzug der  Kronberg Academy 
möglich ist.

Ältere Mitbürger haben das Anliegen, am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu kön-
nen, unabhängig und aktiv zu bleiben. Dafür 
brauchen wir geeignete Verkehrsmittel. An-
rufsammeltaxis sind hier die beste Lösung. 

Ein Gewinn für alle sind generationenüber-
greifende Konzepte: egal ob „Wohnen für 
Hilfe“, Mehrgenerationenhäuser, „Wunsch-

großelternschaft“ oder Kooperationen zwi-
schen Kitas und Senioren.

Bezahlbare Wohnungen für Familien und 
Fachkräfte im Gesundheits-, Erziehungs- 
und Rettungswesen, im Handwerk und Ver-
waltung sind notwendig, denn sie sichern 
unser intaktes Gemeinwesen. 

Bei den neuen Bauprojekten Altkönigblick 
und am Bahnhof wird die Stadt Wohnungen 
für maximal 10Euro pro Quadratmeter an-
bieten können. Das geht allerdings nur, wenn 
die Stadt die Objekte in eigener Hand behält  
und die Bebauung beschleunigt.

Die Warteliste für Sozialwohnungen ist lang. 
Heute fehlen uns 111 Sozialwohnungen – 
nächstes Jahr steigt die Zahl um 54. Es ist 
uns wichtig, dass Kronberg ein Zuhause 
bleibt für alle. 

Ein Wort zur Integration: In den letzten 
Jahren hat sich die FDP konsequent für die 
Gemeinschaftsunterkunft am Grünen Weg 
eingesetzt. Die Modulbauweise bietet lang-
fristig viele Möglichkeiten, denn keiner 
weiß, wie lange uns andere Standorte als 
Flüchtlingsunterkunft noch zur Verfügung 
stehen. Zudem müssen wir auch den aner-
kannten Flüchtlingen eine Bleibeperspektive 
bieten.

Kronberg verfügt über ein breites Spekt-
rum hochwertiger Kulturangebote. Neben 
Musik (Kronberg Academy, Musikschulen, 
Kirchen), Museen (z.B. Villa Winter, Braun 
Museum) und Theater/Vorträgen (Burgver-
ein, Schlosshotel, Schönberger Forum, Haus 
Altkönig) tragen das Kino, der Opel Zoo 
und unsere Vereine dazu bei. Die Liberalen 
finden es besonders erfreulich, dass dieses 
gesellschaftliche Miteinander ganz oder 
überwiegend vom privaten Engagement der 
Bürger getragen wird. 

Kultur bedeutet Inspiration und Jugendar-
beit. Die Stadt muss neben finanzieller Hilfe 
(z.B. zur Nachwuchsförderung) für intakte 
Räumlichkeiten und Sportplätze sorgen. Kul-
tur ist auch ein Magnet von überregionalem, 
sogar internationalem Interesse. Daher ist im 
Rahmen des Stadtmarketings eine weitere fi-
nanzielle und personelle Unterstützung, etwa 
einem ganzheitlichen Angebot für Touristen 
(gemeinsame Werbung, abgestimmte Öff-
nungszeiten, Kronberg-Kultur-Karten) zu 
prüfen.

„L o s t“, Jugendwort des Jahres 2020, 
wird aus dem Englischen in der Regel mit 
„verloren“ übersetzt. In der Jugendsprache 
steht der Begriff jedoch für „ahnungslos, 
unsicher oder unentschlossen“.
Wollen wir, dass unsere Jugend „ahnungs-
los, unsicher und unentschlossen“ in den 
Tag hineinlebt? Kinder und Jugendliche 
sind unsere Zukunft! Wer die Zukunft ver-
nachlässigt, der verliert sie!
Wir die UBG setzten uns in der Stadt 
Kronberg im Taunus für die Jugend und 
Kinder ein.
Die Unterstützung der Kinder in unseren 
Krabbelgruppen und Kindergärten sind 
heute wichtiger denn je. Auch die Integrati-
on und das spielerische Erlernen der engli-
schen Sprache ist heutzutage sehr wichtig. 
Hier sind gut ausgebildete Erzieherinnen 
und Erzieher gefragt. In Sport- und Kul-

turvereinen, in den freiwilligen Feuerweh-
ren, dem DLRG und dem Deutschen Roten 
Kreuz, wird schon manches getan. Hier gilt 
es die Jugendarbeit weiter zu unterstützen 
und das Ehrenamt zu stärken. Jeder einge-
setzte EURO wird sich in den nächsten Jah-
ren hundertfach vermehrt haben.
Kronberg besteht aus drei Stadtteilen, wel-
che vielfältige und eigenständige Vereine 
besitzen. Diese sollten in die Planung und 
Ausführung von Veranstaltungen mit ein-
gebunden werden.
Auch unsere Senioren-Stifte, mit wunder-
schönen Außenanlagen, bieten Platz für 
Kulturangebote. Das Besondere an diesen 
Plätzen, dass sich ein Teil unsere älteren 
Mitbürger dort direkt vor Ort befinden.
Wählen Sie die UBG, damit dem Bereich 
Jugend / Soziales & Kultur die nötige poli-
tische Unterstützung gegeben wird.

Die KfB - Kronberg für die Bürger, setzt sich 
für alle Bürger Kronbergs ein, Bürger aller 
Altersgruppen. Kronberg hat eine gut ge-
mischte Bevölkerungsstruktur mit vielen 
Kindern, Jugendlichen Erwachsenen und Se-
nioren. Diese Struktur ist stabil und im Ver-
gleich zu vielen anderen Regionen schrumpft 
die Bevölkerungszahl nicht. Wir sehen in die-
ser Generationenvielfalt eine Bereicherung 
und setzen uns dafür ein, altersübergreifende 
Wohnangebote sowie Freizeitmöglichkeiten 
zu schaffen. So könnte der Spielplatz am 
Triftweg zu einem Familienort mit Bewe-
gungsangeboten für alle Generationen wer-
den, die Renovierung der Minigolfanlage wä-
re wünschenswert.
Die Lebensqualität in Kronberg ist hoch 
dank seiner „grünen Lage“ und dem klein-
städtisch geprägten Umfeld in der Nähe ei-
ner Großstadt. Auch die zahlreichen Freizeit-
möglichkeiten und ein reges Stadtleben, das 
auch durch die vielen ehrenamtlich engagier-
ten Bürger und zahlreiche kulturelle Angebo-
te unterstützt wird, tragen dazu bei.
Das alles wollen wir gerne erhalten und 
weiter fördern.
Das Angebot von mehr als einem Dutzend 
Betreuungseinrichtungen für Kinder soll in 
seiner Vielfalt und hohen Qualität weiter be-
stehen und gefestigt werden. Mit einer bereits 
eröffneten neuen Kita, Erweiterungen und 
einer Neuen in Planung sind wir auf einem 
guten Weg. Durch attraktive Ausbildungsan-
gebote begegnen wir dem Fachkräftemangel 
im Erziehungsbereich. Aufgrund der aktu-
ellen Einschränkungen kann die Betreuung 
nur in verringertem Umfang wahrgenommen 
werden. Es ist wichtig, dass die betroffenen 
Familien finanziell entlastet werden. 
Sofern wir die Pandemie hoffentlich bald hin-
ter uns lassen, unterstützen wir ein flexibles 
Betreuungsangebot für berufstätige Eltern 
und Alleinerziehende, um gerade bei kurz-
fristigen Engpässen eine Betreuung zu er-
möglichen, z.B. durch ein gut abgestimmtes 
Angebot durch Tagesmütter und Kitas. Regi-
onale und gesunde Verpflegung ist uns wich-
tig, die Anregungen der Eltern dazu nehmen 
wir ernst.
Wir schätzen die Jugendarbeit der zahlrei-

chen Vereine, sehen darin eine enorm wich-
tige Funktion in unserer Gesellschaft und 
wollen deren besondere finanzielle Förde-
rung beibehalten. Wir haben die Einrichtung 
eines Jugendcafés unterstützt und freuen uns, 
wenn dies bald eröffnen kann und angenom-
men wird. Den Wunsch nach weiteren infor-
mellen, jedoch definierten Treffpunkten in 
der Öffentlichkeit wird die KfB gerne unter-
stützen.
Mit drei Grundschulen und der AKS, die alle 
Schulzweige abdeckt, haben wir ein attrakti-
ves Bildungsangebot. Sicherheit für die Kin-
der ist uns auch ein besonderes Anliegen. Wir 
unterstützen wirksame Maßnahmen wie bei-
spielsweise Schulwege abseits der Hauptstra-
ßen, gut ausgebaute und sichere Radwegenet-
ze – von denen natürlich Alle profitieren.
Für die Kronberger Senioren setzen wir uns 
vor allem für die Pflege der Wald- und Spa-
zierwege sowie ein bedarfsgerechtes Mobi-
litätsangebot ein. Insbesondere die Barrie-
refreiheit auch durch (mobile) Rampen vor 
Geschäften und öffentlichen Gebäuden sowie 
leicht begehbare und im Winter gut geräumte 
Bürgersteige und Plätze liegen uns am Her-
zen. Zudem sollen die abgebauten Bänke und 
Papierkörbe wie im Mainblick ersetzt wer-
den. Sicherheit und Sauberkeit im öffentli-
chen Raum sind Voraussetzung dafür, dass 
sich alle Bürger wohlfühlen.

Für attraktive Kultur- & Freizeitan-
gebote
Anbieter von Kultur haben ein außerordent-
lich schwieriges Jahr hinter und noch eine 
unsichere Zeit vor sich. Das gilt für unsere – 
oft auch ehrenamtlich betriebenen – Museen, 
die Burg, Konzerte, Feste und nicht zuletzt 
für das über die Stadtgrenzen hinaus belieb-
te Kronberger Kino. Umso wichtiger ist es, 
dass Politik und Stadt hier gemeinsam Hilfs-
angebote entwickeln, um einem Kulturster-
ben entgegen zu wirken. Für die Belebung 
des Berliner Platzes wünschen wir uns eine 
einladende Gestaltung mit variierenden gast-
ronomischen Angeboten (z.B. Food Trucks) 
sowie mobile Sitz- und Pflanzelementen, die 
möglichst eine Absperrung durch Poller über-
flüssig macht. 
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Parteien zur Wahl
Der Kronberger Bote gibt den Parteien die Möglichkeit, sich zu vier vorgegebenen kommunalen Themenkomplexen zu äußern. Nachstehend die Stellungnahmen der einzelnen Parteien zu  

unserem zweiten Thema Jugend/Soziales & Kultur. Für die Textinhalte sind allein die Parteien verantwortlich. Sie spiegeln nicht die Meinung des Kronberger Boten wider.

Liebe Kronbergerinnen, liebe Kronberger,

am 14. März 2021 ist Kommunalwahl. 
Hierbei entscheiden Sie, in welche Richtung 
sich Kronberg politisch entwickeln soll. Als 
CDU Kronberg treten wir mit einem guten 
Team an. Unser politisches Handeln ist durch 
eine Politik mit Maß & Mitte geprägt. Es geht 
also um die Sache, damit Kronberg heute und 
morgen lebens- und liebenswert bleibt. Es 
gilt, jetzt die richtigen Weichen für die Zu-
kunft Kronbergs zu stellen.

Menschen in Kronberg – von jung bis 
alt
Wir setzen uns für die Kronbergerinnen und 
Kronberger in ihren unterschiedlichen Le-
benssituationen ein. Unsere Seniorinnen 
und Senioren erwarten zu Recht eine siche-
re Grundversorgung, hochwertige Wohnein-
richtungen, wie auch neue Wohnmodelle. 
Familien benötigen verlässliche Betreuungs-
angebote für ihre Kinder. Dafür müssen wir 
Erzieherinnen und Erzieher sowie Tages-
mütter stärker fördern. Einen gerechten Aus-
gleich unterschiedlicher Interessen zu finden, 
ist für uns die Grundlage unserer Politik.
Wir wollen eine spürbare Verbesserung des 
Angebotes für Kinder und Jugendliche. Wir 
setzen uns für eine attraktivere Gestaltung 
und Pflege der Spielplätze sowie Sauberkeit 
im gesamten Stadtgebiet ein. Das Jugendzen-
trum in Oberhöchstadt wollen wir erhalten 
und stärken. Ideen der Jugendlichen möchten 
wir aufnehmen und in Zusammenarbeit mit 
dem Jugendrat umsetzen.

Für Kronberg wollen wir:
• Teilhabe aller Alters- und Gesellschafts-

gruppen ermöglichen
• Freizeitangebote für Kinder und Jugend-

liche spürbar verbessern, beispielsweise 
durch eine Ausweitung der Angebote 
rund um den Bolzplatz, den Spielplatz 
und die Fahrradbahn am Triftweg/Main-
blick, die Umsetzung des Jugendcafés/
der Jugendkneipe  

• Kinderbetreuungsmöglichkeiten weiter 
verbessern und flexiblere Öffnungszeiten 
der KITAS ermöglichen

• Schulische Ganztagsangebote und Schul-
sozialarbeit in Kooperation mit dem 
Hochtaunuskreis erweitern 

• Ortskerne stärken und fördern
• Seniorengerechte Parkbänke und Ermitt-

lung geeigneter Standorte (z.B. Wieder-
errichtung der Bank am Triftweg/Main-
blick)

• Bestehende Einrichtungen, wie das 
Waldschwimmbad und die Stadtbücherei 
sichern

Kultur, Vereine, Kirchen und Ehren-
amt
Kronbergs außerordentliches, breites und 
hochwertiges Freizeitangebot, das die über 
100 Kronberger Vereine und Kulturorgani-
sationen schaffen, wollen wir bewahren und 
durch eine effektive und verlässliche Unter-
stützung besser fördern. Einige Vereine und 
kulturschaffende Organisationen werden zur 
Bewältigung der Corona-Auswirkungen un-
sere besondere Unterstützung benötigen. Wir 
werden darüber hinaus allen Vereinen eine 
mietfreie Nutzung städtischer Räumlichkei-
ten für eine zusätzliche Veranstaltung pro 
Jahr anbieten und die Vereins- und Kulturför-
derung aktualisieren.
Die konstruktive Zusammenarbeit und Un-
terstützung der freiwilligen Feuerwehren, 
des Deutschen Roten Kreuzes, der DLRG 
und anderer Hilfsorganisationen sowie der 
Kirchengemeinden und kirchlichen Kinderta-
gesstätten ist uns besonders wichtig. Unsere 
Hilfsorganisationen sind nicht nur in Zeiten 
der Corona-Krise eine Stütze unserer Gesell-
schaft.

Für Kronberg wollen wir:
• Förderung der Vereine und Kulturein-

richtungen langfristig und planbar aus-
gestalten

• Wir sind dankbar für das breite Ange-
bot an Vereinen, Institutionen und akti-
ven Mitbürgerinnen und Mitbürgern in 
Kronberg. Wir möchten unsere Vereine 
zielgerichtet und nachhaltig unterstützen 

• Konstruktive Zusammenarbeit und Un-
terstützung der freiwilligen Feuerweh-
ren, des Deutschen Roten Kreuzes, der 
DLRG und anderer Hilfsorganisationen 
sowie der Kirchengemeinden und kirch-
lichen Kindertagesstätten erhalten

• Das Ehrenamt als Säule unseres Gemein-
wohls anerkennen, wertschätzen und för-
dern

Eine vielfältige, bunte, lebendige 
Stadt für alle
1. Wir wollen eine soziale, weltoffene und to-
lerante Stadt. Eine Stadt für alle Bürger*innen, 
unabhängig von Einkommen, Alter, Herkunft 
oder Gesundheit. Wir wollen:
• Wohnungen für alle
In Kronberg wohnen kann sich fast nur noch 
leisten, wer im elterlichen Haus wohnen, für 
Normalverdiener*innen unerreichbare Sum-
men aufbringen kann oder weit überdurch-
schnittlich verdient. Das Recht auf Wohnen ist 
ein Grundrecht. Jede Kommune ist gesetzlich 
verpflichtet, Wohnraum für alle bereitzustel-
len. Wir wollen 
• auf städtischen Grundstücken bezahlbare 

Wohnungen bauen (am Bahnhof und am 
Altkönigblick)

• den beschlossenen Wohnbau-Eigenbe-
trieb zügig umsetzen

• neue Formen des Zusammenlebens wie 
Mehrgenerationenwohnen ermöglichen

• städtische Wohnprojekte barrierefrei ge-
stalten

2. Ein Kronberg für alle Kinder, Jugendlichen, 
Erwachsenen und Senior*innen
In Kronberg ist Vieles teuer oder schwer er-
reichbar. Alle Bürger*innen sollen am Leben 
in der Stadt teilnehmen, Kinder und Jugend-
liche sich frei und gefahrlos bewegen können. 
Wir wollen
• Tempo 30 überall da, wo es möglich und 

sinnvoll ist (ausgenommen verkehrsberu-
higte Zonen, da gilt 6 - 10 km/h)

• mehr Sicherheit an den Schulen mit mehr 
Ordnungspolizei- und Polizei-Präsenz, 
die auf die Einhaltung der Straßenver-
kehrsordnung durch Autofahrer*innen 
achten

• die Schwimmbadpreise für 
Kronberger*innen senken

• den Stadtbus für Kinder und Jugendliche 
kostenfrei machen und mehr Busse, die 
öfter fahren, auch am Wochenende

• mehr Toleranz für Kinder und Jugend-
liche und Räume und Angebote für sie 
schaffen, z.B. durch die Öffnung der 
Schulhöfe tagsüber nach und außerhalb 
der Schulzeiten fürs Ballspielen, Rollern, 
Skaten, etc., in Absprache mit dem Kreis 
als Schulträger

• Vereine unterstützen, die Kindern und Ju-
gendlichen Angebote machen und die alle 

eine hervorragende Jugendarbeit leisten
• den digitalen Ausbau der Grundschulen 

und Horte
• Barrierefreiheit schaffen durch barriere-

freie Abgänge an den Bürgersteigen, be-
sonders an den Senioreneinrichtungen, 
Haltestellen-Anzeigetafeln lesbarer ma-
chen, mobile Rampen da, wo Stufen den 
Zugang z.B. zu Geschäften erschweren

• einen Outdoor-Sportpark für alle Genera-
tionen

• mehr Sitzbänke, Grün und Sauberkeit in 
der Stadt

3. Hervorragende Kinderbetreuung für alle.
Frühkindliche Bildung ist das wichtigste Fun-
dament für den weiteren Lebensweg und für 
Chancengleichheit. 
Wir wollen
• in den städtischen Kitas und Kindergärten 

den hohen Kronberger Standard sichern 
und bedarfsgerecht ausbauen

• die Kita-Gebühren maximal auf dem ak-
tuellen Stand halten – unser langfristiges 
Ziel ist die Beitragsfreiheit

• die Grundschulen und Horte beim Aufbau 
der digitalen Infrastruktur unterstützen

4. Eine starke Kultur, starke Vereine, ein star-
kes Ehrenamt.
Kronberg lebt von seinen einzigartig vielfäl-
tigen kulturellen und gesellschaftlichen Initi-
ativen und Vereinen und den vielen Menschen 
im Ehrenamt. Wir wollen
• die Vereine, die ehrenamtliche Arbeit und 

die kulturellen Einrichtungen wie den 
Kulturkreis e.V. fördern und stärken

• die Kronberger Lichtspiele unterstützen
• die städtischen Räume für Kronberger 

Vereine an mindestens 2-3 Veranstaltun-
gen im Jahr kostenlos machen

• ein Stipendium für eine*n Stadtkünstler*in 
im Fritz-Best-Haus

• die Burg als Bühne für Veranstaltungen 
und den Burgverein weiter unterstützen

• das Bürgerbüro zu einem Ideenbüro aus-
weiten, in dem Kronberger*innen ihre 
Ideen für die Stadt einbringen können

• ein starkes Stadtmarketing, das Kultur-
schaffende, Einzelhändler*innen, Gewer-
be- und Handwerksbetriebe, Tourismus, 
Gesundheits-, Sport- und soziale Angebo-
te zusammenbringt und gemeinsam stärkt

• Kronberg-Kultur-Genuss-Pakete für Wo-
chenend-Reisende

SPD + + + SPD + + + SPD + + + SPD + + + SPD CDU + + + CDU + + + CDU + + + CDU + + + CDU

Oberhöchstadt (pu) – In der jüngsten Sitzung 
beriet der Ausschuss für Stadtentwicklung 
und Umwelt (ASU) unter anderem über den 
Antrag der Wählergemeinschaft „Kronberg 
für die Bürger“ (KfB), der darauf zielt, den 
Magistrat durch Beschluss der Stadtverordne-
tenversammlung zu beauftragen, die Planung 
des Spielplatzes Friedensstraße unter Einbe-
ziehung der Eingaben der Bürger*innen sowie  
des  gemäß  §  3  der  Hauptsatzung zuständigen 
Ortsbeirates anzupassen. Die KfB-Fraktion 
begründete ihr Ansinnen damit, in der Corona-
Zeit seien viele Dinge aus nachvollziehbaren 
Gründen nicht so wie in der Vergangenheit ge-
laufen; Missfallen bereite jedoch der Ausfall 
des ursprünglich im März letzten Jahres ge-
planten Planungsworkshops, in dessen Verlauf 
interessierte Bürger*innen auf Einladung der 
Stadt in Vorbereitung der Umgestaltung ihre 
Ideen und tatkräftige Unterstützung hätten ein-
bringen können. 
Co-Fraktionsvorsitzende Dr. Heide-Margaret 
Esen-Baur beanstandete, aus ihrer Sicht sei 
im Ergebnis die Planung des Spielplatzes so-
wohl ohne Beteiligung der Eltern von der Stadt 
vorgenommen worden als auch der Ortsbeirat, 
der gemäß § 3 der Hauptsatzung Kronbergs 
für Fragen der Neugestaltung von öffentlichen 
Spielanlagen in seinem Bezirk zuständig ist, 
„nicht ausreichend einbezogen und gehört“, 
sondern während der Ortbeiratssitzung/Orts-
besichtigung vom 3. September lediglich nach-
träglich zum Sachstand informiert worden. 
„Sie sind nicht auf die Belange der 
Bürger*innen eingegangen, das ist der falsche 
Weg! Immerhin hatten über 200 Menschen ihr 
Interesse an einer Teilnahme des Planungs-
workshops per Unterschrift bekundet“, adres-
sierte Esen-Baur ihre Kritik vor allem an Ers-

ten Stadtrat Robert Siedler (parteilos). 
Der Baudezernent wies diese Vorwürfe ent-
schieden zurück. „Wir haben solche Bürgerbe-
teiligungen vor Corona gemacht und werden 
sie auch nach Corona wieder machen, aber aus 
bekannten Gründen war sie dieses Mal nicht 
möglich. Nichtsdestotrotz sind durchaus an 
uns heran getragene Wünsche der Eltern be-
rücksichtigt worden wie die Babyschaukel und 
Tischtennisplatte und der Ortsbeirat wurde 
durch Videokonferenz eingebunden.“ In die-
sem Zusammenhang informierte Siedler, die 
Aufträge für die Rahmenarbeiten der Umge-
staltung seien bereits vergeben. „Wir sind den-
noch noch nicht am Ende der Diskussion, son-
dern werden, wie auch dem Ortsbeirat in der 
Videokonferenz angekündigt, das Gespräch 
mit den Anwohnern suchen, wenn es um ge-
stalterische Dinge geht.“ 
Rückendeckung erhielt der Erste Stadtrat von 
Bündnis90/Die Grünen-Vorstand Udo Keil, 
der von einem „beeindruckenden Konzept“ 
sprach, das die Leiterin des Fachbereichs Um-
weltschutz und Grünflächen, Yvonne Richter, 
während der September-Ortsbeiratssitzung 
vorgestellt habe. Seines Wissens hätten sich die 
Eltern vor allem die Babyschaukel gewünscht, 
diesem Wunsch sei laut Siedler Rechnung ge-
tragen worden. Darüber hinaus könne es doch 
nur im Sinne aller sein, wenn der Spielplatz so 
schnell wie möglich wieder genutzt werden 
könne. Daher stelle sich nach diesem Stand der 
Dinge die Frage, ob die KfB den seiner Mei-
nung nach obsoleten Antrag zurückzieht.
Diese Frage wollten die beiden Co-Fraktions-
vorsitzenden Dr. Heide-Margaret Esen-Baur 
und Alexa Börner am Ausschussabend nicht fi-
nal beantworten, sondern das weitere Vorgehen 
in der Fraktion beraten.

Aufträge für Umgestaltung 
Spielplatz Friedensstraße vergeben

Was ist denn bloß los in der Johanniskirche? 
Hühner hüpfen und Hähne krähen von der 
Empore, Esel jagen um die Kirchenbänke, 
Schildkröten tanzen einen von Jacques Of-
fenbach inspirierten Can-Can, sogar Kän-
gurus hüpfen ausgelassen durch den Raum  
– die Tiere sind ja wohl nicht aus dem Opel-
Zoo entsprungen? Nein, „in echt“ sind sie 
ja auch gar nicht da. Aber in der Musik, 
die aus der Orgel tönt. Und in schnurrigen 
Gedichten, mit denen Albrecht Gralle die 
Orgelbearbeitung (Heinz-Peter Kortmann) 
von Camille Saint-Saëns‘ „Karneval der 
Tiere“ textlich illustriert hat. Mit einer drit-
ten Produktion setzen Bernhard Zosel und 
Brigitta Hermann mit Kameramann Jean-
Marc Junge und Tonmeister Tim Rosemann 

die Reihe „Orgelkonzerte für Kinder“ fort. 
„Einmal ist keinmal. Zweimal ist eine Wie-
derholung. Dreimal eine Tradition“, sagt 
der Volksmund. 
Begonnen hatten die Video-Konzerte, die 
eigentlich live geplant worden waren, co-
ronakonform im Mai 2020 mit der „Kir-
schin Elfriede“. Es folgte „Die Konferenz 
der Tiere“ von Erich Kästner, und nun, 
passend zur Faschingszeit – aber auch zu 
anderen Zeiten immer wieder hörenswert 
– eben der „Carnaval des Animaux“, eine 
„Grande Fantaisie Zoologique“, eine große 
zoologische Fantasie, mit Witz und Charme 
präsentiert auf der Plattform Vimeo (https://
vimeo.com/channels/1679628) und zum Fa-
schingswochenende online. Foto: privat

„Carnaval des Animaux“ in der 
Johanniskirche
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Hochtaunuskreis. – Waldemar Schütze, der 
Ombudsmann des Hochtaunuskreises für An-
liegen, unter anderem von SGB II-Leistungs-
beziehern, hat den Kreisgremien seinen neun-
ten Bericht vorgelegt. Erschwert wurde die 
Arbeit des Ombudsmanns durch die Auflagen 
der Corona-Pandemie. Trotzdem konnte Wal-
demar Schütze vielen Klienten beratend zur 
Seite stehen. Mit der vertrauensvollen und 
guten Zusammenarbeit des Kundenreaktions-
managements des Kommunalen Jobcenters 
ist Schütze sehr zufrieden. 
Der Bericht zeigt, wie wichtig der Ombuds-
mann für den Hochtaunuskreis ist und wie 
sehr das Angebot seiner Sprechstunde genutzt 
wird. Die Stelle ist in dieser Form in Hessen 
einmalig. Der Ombudsmann des Hochtau-
nuskreises arbeitet ehrenamtlich, unabhängig 
und hat ein Akteneinsichtsrecht. 
Die Menge der Arbeit für Waldemar Schüt-
ze hat sich gegenüber dem Jahr 2019 kaum 
verändert, wohl aber steht die Beratung be-
dingt durch die Corona-Pandemie vor beson-
deren Herausforderungen, denn persönliche 
Sprechstunden konnten pandemiebedingt 
nur im ersten Quartal des Jahres und über die 
Sommermonate angeboten werden. Das Be-
ratungsangebot des Ombudsmanns wird gut 
angenommen. Die Kontaktaufnahmen haben 
sich zum Vorjahr erneut gesteigert. Schütze 
berichtet von 150 bis 200 Anfragen in der 
Sprechstunde im Landratsamt. Die meisten 
Fälle betreffen Fragen und Klärungsbedarf 
bei Leistungsbewilligungen im Rahmen des 
SGB II und Hilfe bei Schriftsätzen an das 
Kundenreaktionsmanagement. Schütze berät 
auch zu Fragen der Grundsicherung im Alter 
(SGB XII) und bei Erwerbsminderung. 
Sozialdezernentin und Kreisbeigeordnete Ka-
trin Hechler spricht Schütze und seiner Arbeit 
große Achtung aus. „Der Ombudsmann hilft 
vielen unserer Klienten weiter. So wird ins-
gesamt die Arbeit des Kommunalen Jobcen-
ters (KJC) erleichtert und Konfliktsituationen 
werden deeskaliert und können gelöst wer-
den. Vertrauen und soziale Kompetenz sind 
der Schlüssel zu jedem Beratungsgespräch 
und das bringt Waldemar Schütze nun schon 
seit vielen Jahren mit zu seinen Kunden. Die 
Menschen vertrauen ihm“, sagt Hechler und 
dankt Schütze für seine ehrenamtliche Arbeit 
im Jobcenter.  
Positiv für das Jahr 2020 sieht Schütze wei-
tere Verbesserungen im organisatorischen 
Bereich. „Zu klärende Sachverhalte und of-

fene Einzelfälle der Klienten wurden zügig 
geklärt“, freut er sich. Wie auch in den Vor-
jahren weist Schütze auf die Problematik sei-
ner Kunden auf der Suche nach bezahlbarem 
Wohnraum hin. Auch im Hochtaunuskreis 
habe er erlebt, dass Alleinerziehende mit 
mehreren Kindern von Obdachlosigkeit be-
droht waren. 
Der Ombudsmann freut sich über die hohe 
Kundenorientierung im Jobcenter, die sich 
aus seiner Sicht weiter positiv entwickelt 
habe. Auch hier wurde die Zusammenarbeit 
zwischen Kundenreaktionsmanagement und 
Ombudsmann an die Corona-Schutzmaßnah-
men angepasst. Sachverhalte konnten kompe-
tent und zielführend umgesetzt werden. „Die 
Mitarbeiter nehmen den Leitgedanken ‚Wir 
helfen gerne‘, dem sich das Jobcenter ver-
pflichtet hat, sehr ernst und setzen ihn in ih-
rer täglichen Arbeit um.“ Waldemar Schütze 
dankte auch Sozialdezernentin Katrin Hech-
ler. „Ihrem ausdauernden Einsatz und ihrem 
Gestaltungswillen ist es zu verdanken, dass 
es im Jobcenter durchweg kundenorientierte 
Strukturen gibt und den Menschen wirklich 
schnellstmöglich geholfen wird.“ 

Hintergrund
Der Ombudsmann des Hochtaunuskreises ist 
zuständig für die Bereiche des Sozialgesetz-
buches (SGB) II, VIII und XII. Im Dezember 
2011 wurde die Ehrenamtsstelle geschaffen, 
um bei Konfliktfällen, vor allem in der An-
wendung des SGB II (Hartz IV), vermitteln 
zu können. Der Ombudsmann leistet für die 
Hilfemanager/Teamleiter eine konstruktive 
Zuarbeit bei den Einzelfällen und hilft, Lö-
sungen zu schaffen. 
Der Ombudsmann ist unabhängig, arbeitet 
ehrenamtlich und kostenfrei für die Bürge-
rinnen und Bürger. Er untersucht unparteiisch 
die ihm vorliegenden Fragen oder Beschwer-
den. Ist die Beschwerde begründet, setzt sich 
der Ombudsmann bei der Verwaltung für eine 
entsprechende Korrektur ein. 
Waldemar Schützes Sprechzeiten als Om-
budsmann des Hochtaunuskreises sind diens-
tags von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 
16 bis 18 Uhr in Haus 3 des Landratsamtes, 3. 
Stock, Zimmer 327. Zu erreichen ist Schütze 
auch unter 06172-999-8888 oder ombuds-
mann@hochtaunuskreis.de. Aufgrund der ak-
tuellen Situation, bedingt durch die Corona-
Pandemie, kann die Beratung nur via Telefon 
oder E-Mail stattfinden.

Schütze: Bezahlbaren Wohnraum 
zu finden ist schwierig

Karin Hechler freut sich über die Unterstützung durch Ombudsmann Waldemar Schütze. „Die 
Menschen vertrauen ihm“, sagt sie. Foto: HTK

Hochtaunus.  – Die Kommunalwahl in Hes-
sen hat bereits begonnen. Alle, die im Wäh-
lerverzeichnis ihrer Kommune eingetragen 
sind, erhalten demnächst eine Wahlbenach-
richtigung. Doch bereits jetzt, sechs Wochen 
vor der Wahl, kann ab sofort die Briefwahl im 
örtlichen Rathaus beantragt werden.
In Hessen leben etwa 475.000 Menschen 
aus den Mitgliedstaaten der EU. Sie haben 
das Recht, an dieser Wahl vor Ort teilzuneh-
men, wenn sie über 18 Jahre alt sind und seit 
sechs Wochen ihren Wohnsitz im Wahlbezirk 
haben. „Wissen sie eigentlich, dass sie die 
künftigen Mitglieder in den Gemeinde- und 
Stadtparlamenten sowie im Kreistag mitwäh-
len dürfen?“, fragt Hildegard Klär, Vorsitzen-
de der Europa-Union im Hochtaunuskreis. In 
der Vergangenheit war ihre Wahlbeteiligung 

eher gering, so die Kreisvorsitzende. Das sei 
sehr bedauerlich. Auch die Möglichkeiten 
des Kumulierens, also einzelne oder gehäufte 
Stimmen abzugeben, oder des Panaschierens, 
also des Votums für Bewerber und Bewerbe-
rinnen aus verschiedenen Wahlvorschlägen, 
sei Vielen sicher unbekannt. „Das ist sehr be-
dauerlich und sollte sich ändern“, meint Klär.
Die Europa-Union fordert deshalb, dass sich 
die Kommunalpolitik in besonderer Weise 
dieser Mitbürgerinnen und Mitbürger an-
nimmt und sie über ihr Wahlrecht informiert, 
wenn möglich in den wichtigsten europäi-
schen Sprachen. Dazu gehört auch die Emp-
fehlung, dass sie, wenn sie keine Benachrich-
tigung erhalten haben, in das Rathaus gehen, 
um sich in das Wählerverzeichnis eintragen 
zu lassen, so Klär.

Kommunalwahl 2021: EU-Mitbürger 
dürfen daran teilnehmen

Frankfurt/Hochtaunus. – Nach den deut-
lichen Anzeichen der Besserung im Herbst 
2020 (Vorumfrage) wird dieser nun ein jäher 
Dämpfer versetzt. „Die erneuten wirtschaftli-
chen Beschränkungen im Zuge der Corona-
Pandemie und deren Verschärfung lassen die 
wirtschaftliche Erholung in der Region auf 
der Stelle treten. Ohne die stabilisierende 
Wirkung der Industrie würden wir uns bereits 
wieder im Abschwung befinden“, sagte Ulrich 
Caspar, Präsident der IHK Frankfurt am Main, 
anlässlich der Veröffentlichung der Ergebnisse 
der aktuellen Konjunkturumfrage. Der IHK-
Geschäftsklimaindex verbleibt bei 96 Punk-
ten und liegt demnach weiterhin unter der 
100-Punkte-Marke, die den Bereich zwischen 
positiver und negativer Gesamtstimmung mar-
kiert.
Die aktuelle Geschäftslage und die Geschäfts-
erwartungen entwickelten sich unterschied-
lich. Der Saldo der Geschäftslage setzt seinen 
Weg der Erholung – wenn auch mit deutlich 
geringerer Geschwindigkeit – fort. Er steigt 
um fünf auf minus zwei Punkte. Die in der 
Vorumfrage besonders steil gestiegenen Ge-
schäftserwartungen erfahren hingegen einen 
jähen Dämpfer. Mit Blick auf die zunehmende 
Dauer der wirtschaftlichen Beschränkungen 
sinkt der Saldo der Geschäftserwartungen um 
fünf auf minus sieben Punkte.
Die Investitions- und Beschäftigungspläne 
der Unternehmen stocken angesichts dieser 
Entwicklung ebenfalls. In beiden Bereichen 
lassen sich nur noch geringe Verbesserungen 
gegenüber der Vorumfrage feststellen. Insge-
samt bleiben sowohl die Investitionsabsichten 
als auch die Beschäftigungspolitik weiterhin 
im negativen Bereich. Ein Lichtblick sind die 
weiter gestiegenen Exporterwartungen – ge-
trieben vor allem von der exportorientierten 
Industrie. Der Saldo der Exporterwartungen 
steigt nochmals deutlich und liegt wieder im 
positiven Bereich.
Befragt nach den größten Risiken für die wei-
tere wirtschaftliche Entwicklung in den kom-
menden Monaten nennen die Unternehmen 
vor allem eine weiterhin beeinträchtigte In-

landsnachfrage (61 Prozent). An zweiter Stelle 
stehen mit 57 Prozent erneut die wirtschafts-
politischen Rahmenbedingungen. Hierunter 
werden besonders oft die wirtschaftlichen Be-
schränkungen im Zuge der Corona-Pandemie 
genannt. Der an dieser Stelle der Vorumfrage 
oft befürchtete zweite Lockdown ist derweil 
eingetreten. Mit zunehmender Dauer der wirt-
schaftlichen Beschränkungen nimmt auch die 
Sorge vor potenziellen Forderungsausfällen 
im Zuge eines erhöhten Insolvenzgeschehens 
und dauerhaft höheren Unternehmenssteuern 
zur Finanzierung der umfangreichen Hilfen 
zu.
„Die zuletzt zu einem harten Lockdown weiter 
verschärften wirtschaftlichen Beschränkungen 
gehen vielen regionalen Unternehmen endgül-
tig an die Substanz. Eine Ausweitung auf die 
Industrie würde dem derzeitigen Stabilitätsan-
ker der Wirtschaft den Boden entziehen. Wir 
benötigen insgesamt eine nachvollziehbare 
Strategie, auf die sich die Unternehmen ein-
stellen können. Die Branchen, deren Geschäft 
durch Verordnung geschlossen ist, brauchen 
eine verlässliche Perspektive. Alle Teile der 
Wirtschaft befolgen seit Beginn der Pandemie 
die Vorgaben mit umfangreichen Hygienekon-
zepten und haben – soweit im Betriebsablauf 
möglich – auf Homeoffice umgeleitet. Diese 
Anstrengungen dienen dem weitestmöglichen 
Erhalt von Leistungsfähigkeit und Arbeitsplät-
zen. Die negativen Werte in der IHK-Umfrage 
zu den Geschäftserwartungen zeigen, wie 
groß die Fragezeichen dazu sind wie es wei-
tergeht“, so Caspar abschließend.
Zum Hintergrund: Die IHK Frankfurt am 
Main befragt dreimal jährlich rund 3.000 
Mitgliedsunternehmen im Hochtaunus- und 
Main-Taunus-Kreis sowie in der Stadt Frank-
furt am Main zur aktuellen Lage und ihren 
Erwartungen hinsichtlich der konjunkturellen 
Entwicklung. Weitere Ergebnisse, auch aus 
den einzelnen Branchen, sind im Konjunktur-
bericht der IHK Frankfurt am Main erläutert. 
Die Umfrage wurde im Zeitraum vom 15. De-
zember 2020 bis zum 18. Januar 2021 durch-
geführt.

Konjunkturumfrage: Lockdown 
bremst Erholungskurs der Wirtschaft

Kronberg (kb) – Die Gleichstellungsstelle der 
Stadt Kronberg und Social Business Women 
e.V. bieten zusätzlich zu den Einzelcoachings 
vor Ort noch kostenlose Workshops für Frauen 
mit Wohnsitz in Kronberg, gefördert durch den 
Hochtaunuskreis, das Kommunale Jobcenter, 
den Europäischen Sozialfonds, das Hessische 
Ministerium für Soziales und Integration und 
die Stadt Kronberg an. „Sie möchten nach län-
gerer Auszeit wieder ins Berufsleben einstei-
gen, suchen in der Mitte Ihres Berufslebens 
nach Veränderung oder sind Sie aufgrund der 
aktuellen Krise arbeitslos geworden?“ Der Be-
werbungsprozess stellt immer eine Ausnahme-
situation dar und geht stets mit einem gewis-
sen Maß an Selbstdarstellung einher. Das liegt 
manchen Menschen mehr und manchen weni-
ger. Die erste Hürde sollten Interessentinnen 
bereits genommen haben und ein professionel-
les Bewerbungsanschreiben und einen Lebens-
lauf erstellt haben, sich aber noch Unterstüt-
zung in ihrer Selbstpräsentation, ihrer Stärken, 
Fähigkeiten und Kenntnisse wünschen. In Zu-
sammenarbeit mit der Referentin Anna John 
bietet der durch Weiterbildung Hessen e.V. 
zertifizierte Verein Social Business Women in 
persönlichen Einzelterminen Frauen die Mög-
lichkeit, ein Vorstellungsgespräch zu simulie-
ren. Sie üben Selbstpräsentation und Auftreten 
im Rahmen eines Gespräches und entwickeln 
Fragen und Antworten, die Interesse am Un-
ternehmen zeigen und die eigenen Fähigkei-
ten darstellen. Die Simulation kann sowohl in 
Deutsch als auch in Englisch erfolgen. Anne 
John blickt auf eine mehr als fünfundzwan-
zigjährige Berufserfahrung als HR-Managerin 
und Business Partnerin zurück. Darüber hi-
naus bringt sie Erfahrungen aus verschiedenen 
Branchen und der Beratung mit. Vom familien-
geführten westfälischen Unternehmen bis hin 
zu internationalen Matrixorganisationen hat 
sie Personalmanagement in allen operativen 
und strategischen Themen kennengelernt und 
aktiv gestaltet.
Die Termine finden wöchentlich montags und 
dienstags à 60 Minuten online (zoom) oder in 
Präsenz unter Auflage der aktuellen Corona- 
Hygienebestimmungen in der Geschäftsstelle 
Königstein oder Kronberg (Stadthalle) statt.
Dieses Programm wird gefördert durch den 

Hochtaunuskreis, das kommunale Jobcenter, 
durch die Stadt Kronberg, den Europäischen 
Sozialfond und das Hessische Ministerium für 
Soziales und Integration. Die Preise sind ab-
hängig von der jeweiligen Förderung.
Wer im ersten Schritt seine Bewerbungsun-
terlagen professionell erstellen möchte, kann 
dazu bei Social Business ebenfalls Workshops 
belegen. Termine finden Interessierte unter: 
https://www.social-business-women.com/
termine/ Terminvereinbarung Bewerbungssi-
mulation: Social Business Women, Geschäfts-
stelle Limburger Str. 19, 61462 Königstein im 
Taunus Telefon: 06174 - 968 08 68 kontakt@
social-business-women.com, www.social-
business-women.com.
Der Verein Social Business Women e.V. be-
gleitet seit 2014 in Hessen jährlich rund 750 
Frauen erfolgreich zurück in den Beruf. Durch 
Beratung, Training, persönliche Begleitung, 
aber auch finanzielle Unterstützung werden 
die individuellen Kompetenzen der Frauen 
gestärkt und die Rückkehr in den beruflichen 
Alltag erleichtert.
Einmalig in Deutschland ist die Vergabe von 
Mikrokrediten in Höhe bis zu 10.000 Euro 
durch Social Business Women e.V. für Grün-
dungsvorhaben, gekoppelt mit einem soge-
nannten Erfolgsprogramm. Voraussetzung für 
die Vergabe eines solchen Kredites ist, dass 
alle anderen Maßnahmen der Kapitalbeschaf-
fung nicht in Frage kommen, z.B. durch man-
gelnde finanzielle Sicherheiten der Frau. Die 
Kreditvergabe geht auf die Idee des Schirm-
herrn des Vereins, den Friedensnobelpreisträ-
ger Muhammad Yunus, zurück, der Frauen in 
Bangladesch Mikrokredite ermöglicht hat, um 
den Weg aus der Armut zu finden. Neben der 
Geschäftsstelle in Königstein arbeitet Social 
Business Women mit weiteren Kooperations-
standorten in Wiesbaden, Offenbach, Hanau 
und Groß-Umstadt, Kronberg im Taunus zu-
sammen, um dort vor Ort Frauen bei der beruf-
lichen Neuorientierung und Existenzgründung 
zu unterstützen und zu fördern. Seit Beginn 
hat Social Business Women bereits über 4.000 
Frauen beraten. Rund die Hälfte der Teilneh-
merinnen hat eine neue berufliche Perspektive 
in der Anstellung oder der Selbstständigkeit 
gefunden.

Kostenfreie Online-Simulation von 
Bewerbungsgesprächen
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Teil 7: Zu viel gezahlt / Zu wenig verlangt? (Teil 2) 
Soweit ein Unterhaltsanspruch besteht, stellt sich sehr 
schnell die Frage nach der Höhe des Trennungsunter-
halts.
Maßgebend sind die sogenannten „ehelichen Lebensver-
hältnisse“ und demzufolge auch das beiderseitige Ein-
kommen der Eheleute. Einkommen sind alle Einkünfte, 
die im Laufe eines Jahres erzielt werden. Neben dem 
Gehalt eines Angestellten (Durchschnitt der letzten 12 
Monate) oder den Gewinnen eines Selbständigen (Durch-
schnitt der letzten drei Jahre) sind dies auch Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung oder Einkünfte aus 
Kapitalvermögen. 
Das Einkommen wird selbstverständlich um Steuern, 
Krankenversicherung, Altersvorsorge und sonstige So-
zialabgaben bereinigt. Ferner um unterhaltsrechtlich an-

erkannte Abzugspositionen wie beispielsweise die Dar-
lehensraten zur Finanzierung des Eigenheims. Sowohl die 
Feststellung des unterhaltsrelevanten Einkommens als 
auch Grund und Höhe der Bereinigungspositionen  erfor-
dern wirtschaftliche und rechtliche Expertise. Sie sollten 
sich daher vor oder spätestens zu Beginn der Trennung 
anwaltlich beraten lassen und einen Fachanwalt oder eine 
Fachanwältin für Familienrecht konsultieren. 

Fortsetzung am Donnerstag, dem 25. Februar 2021.
Bereits erschienene Teile können Sie gerne über die 
Kanzlei anfordern.

Andrea Peyerl, Rechtsanwältin und Fachanwältin für 
Familienrecht, Kronberg im Taunus
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www.mauk-gartenwelt.deAn Sonn- und Feiertagen geschlossen.

WIR HABEN 
WIEDER GEÖFFNET

Pflanzen Mauk Gartenwelt GmbH
An den Drei Hasen 39
61440 Oberursel

Mo. - Fr.: 9 - 20 Uhr 
Sa.: 9 - 18 Uhr

Ab , den 11. Februar ist unsere Gartenwelt wieder wie gewohnt  für Sie geöffnet. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Kronberg (kb) – Sie sind längst keine Un-
bekannten mehr im nationalen „Excellence-
Cluster“ der MINT-Schulen: Nina Rack, 
Axel Scholz und Taehyun Choi von der 
Altkönigschule gehören zu den besten deut-
schen Schüler*innen der zweiten Auswahl-
runde der Internationalen MINT–Olympiade 
des Jahres 2021 und haben sich damit für die 
dritte Runde des Auswahlverfahrens qualifi-
ziert. 
Nina, die bereits im letzten Durchgang bei der 
internationalen Biologieolympiade im End-
ausscheid unter die zehn besten deutschen 
Jungbiolog*innen gekommen ist, hat sich, 
wie sie bereits in ihrem Sommerinterview 
verraten hatte (wir berichteten), in diesem 
Jahr für die Teilnahme an einer Olympiade 
in ihrem zweiten Leistungskurs Chemie ent-
schieden. Nina ist Wettkämpferin durch und 
durch: Ihre Leistungen sind hervorragend, 
hier wie da. Axel und Taehyun konnten sich 
bisher jeweils als Hessen-Landessieger in der 
zweiten Runde durchsetzen, Axel ebenfalls 
bei der Internationalen Biologie-Olympiade 
und Taehyan bei der Internationalen Physik-
Olympiade. Die bundesweit 50 besten Nach-
wuchsnaturwissenschaftler treten nun in der 
dritten Runde, der sogenannten Bundesrunde, 
gegeneinander an. Wer sich hier gegen seine 
Mitbewerber*innen durchsetzen kann, gehört 
zu den Top Ten des Auswahlwettbewerbes. 
Entsprechend steigen von Runde zu Runde die 
Anforderungen. Neben Klausuren finden auch 
praktische Prüfungen sowie eine Vielzahl von 
Online-Vorbereitungsseminaren statt. In der 
Finalrunde wird schließlich in jedem Fach ein 
vierköpfiges Nationalteam aufgestellt, das ein 
Ticket für den Wettbewerb gegen die anderen 
internationalen Teams erhält. 
Bekommen die Olympioniken in der drit-
ten Runde noch Büchergutscheine oder For-
schungspraktika im Ausland, immens wichtig, 
um internationale Kontakte früh aufzubauen, 
winken in der vierten Runde Geldpreise und 
sogar die Förderung der Studienstiftung. 
Auch wenn die Bundesrunde in diesem Jahr 
wegen der Corona-Einschränkungen nur auf 
digitalem Wege vom 21. bis zum 26. Feb-
ruar 2021 stattfinden wird, hoffen alle Teil-
nehmer, die sich für die Nationalteams qua-
lifizieren werden, darauf, bald wieder reisen 
zu dürfen. Denn die Veranstaltungsorte der 
Endrunden-Olympiaden wecken Fernweh: 

Messen sich die Biolog*innen in Portu-
gals Hauptstadt Lissabon, beweisen sich die 
Physiker*innen in Vilnius (Litauen), und die 
Mathematiker*innen werden in der einstigen 
Zaren-Stadt Sankt-Petersburg auf den Spuren 
von Euler und den Bernoulli-Söhnen wandeln. 
Und Nina ? Die schafft es vielleicht mit ande-
ren Jungchemiker*innen sogar bis nach Osaka 
in Japan. 
Um vor allem das Fach Mathematik für mög-
lichst viele Schüler*innen attraktiv zu ma-
chen, beginnen die sogenannten Motivations-
wettbewerbe, z.B. der Känguru-Wettbewerb, 
bereits in den Grundschulklassen und regen 
die Kinder zum Knobeln an. Die Mathemati-
kolympiade bereitet demgegenüber auf ein ex-
aktes, oft schon an die Hochschule angelehn-
tes Arbeiten vor. Auf Oberstufenniveau geht 
es daher um Beweise, Fallunterscheidungen 
und Problemstellungen, die nicht exakt einem 
mathematischen Gebiet zuzuordnen sind. Da-
her ist es schwierig, in der vorgegebenen Zeit 
die entscheidende Idee zur Herangehenswei-
se wie auch Lösung der Aufgaben zu haben. 
Umso höher ist es zu bewerten, dass Taehy-
un Choi es nach einer Hausarbeit und einer 
4-stündigen Klausur in der Regionalrunde mit 
Rang 3 aller teilnehmenden Abiturienten in 
Hessen in die Landesrunde geschafft hat. 
Petra Duwe, selbst Bio- und Chemie-
lehrerin und Fachbereichsleiterin an der 
Altkönigschule, sieht ihre und die Bestre-
bungen ihrer Kolleg*innen durch diese phä-
nomenalen Leistungen bestätigt: „Als MIN-
TeC Schule mit naturwissenschaftlichen 
Schwerpunkt ist es uns ein Anliegen, die 
Schüler*innen zur Wettbewerbsteilnahme zu 
ermuntern und dadurch die Faszination, die 
von Wissenschaft und Forschung ausgeht, zu 
wecken. 
Ein großes Dankeschön gilt insbesondere den 
betreuenden Lehrkräften, ohne die solche Er-
gebnisse sicherlich nicht möglich gewesen 
wären. Dazu zählen Ipek Cengiz (Physik), 
Sabine Markloff (Mathematik), Petra Duwe 
(Biologie) und Oliver Löhr (Chemie). Schul-
leiter Martin Peppler zeigte sich sehr stolz 
über sein Lehrkräfteteam und gratulierte allen 
Teilnehmer*innen, die sich diesen sehr an-
spruchsvollen Aufgaben mit viel Engagement 
gestellt haben: „Wir freuen uns über diese 
wirklich herausragenden Leistungen und drü-
cken Euch weiterhin fest die Daumen!“

Herausragende Naturwissenschaftler 
auf dem Weg zur Siegertreppe

Trotz Masken unverkennbare Olympioniken der AKS: Nina Rack, Taehyun Choi, Axel Scholz 
und Schulleiter Martin Peppler (v. l. n. r.) Foto: privat

Hochtaunuskreis/Wiesbaden. –  Zwei Verei-
ne aus dem Hochtaunuskreis können sich über 
Geld aus dem Förderprogramm „Ehrenamt di-
gitalisiert!“ freuen. Digitalministerin Prof. Dr. 
Kristina Sinemus hat 8.604 Euro an das Fa-
milienzentrum GANZ e.V. sowie 6.350 Euro 
an die TSG 1890 Köppern e.V. auf den Weg 
gebracht. Das Programm unterstützt gemein-
nützige Institutionen mit bis zu 15.000 Euro 
bei der Umsetzung ihrer Digitalisierungsvor-
haben.„Vereinsarbeit ohne eine entsprechende 
Hard- und Software ist heutzutage nicht mehr 
vorstellbar“, sagte die Ministerin. „Ehrenamt 
ist keine Selbstverständlichkeit, deswegen 
freue ich mich, dass wir mit dem Förderpro-
gramm der Landesregierung das freiwillige 
Engagement der Mitglieder unterstützen und 
die Prozesse des Ehrenamtes mit digitalen 
Möglichkeiten fördern können.“
Das Familienzentrum GANZ in Neu-Anspach, 
das im Bereich ambulanter familienentlasten-
der Dienste und Seniorenbetreuung tätig ist, 
benötigt eine Aktualisierung der Software, 
um seine sensiblen personenbezogenen Daten 
entsprechend der geltenden Datenschutzbe-
stimmungen zu verwalten. Neue Laptops für 
Mitarbeiterin, ehrenamtlichen Vorstand und 
Einsatzleitung sollen die Kommunikation er-
leichtern und ein flexibles Arbeiten auch von 
zu Hause aus ermöglichen. Vorsitzender Paul-
Werner Geis: „Gerade in Corona-Zeiten ist es 
wichtig, dass wir unsere Hilfsangebote auf-
rechterhalten können. Das Förderprogramm 
des Landes Hessen hilft uns dabei, denn es gibt 
uns die Möglichkeit, unabhängig von einer per-
sönlichen Präsenz des Vorstands und der Lei-
tungskräfte, alle notwendigen Entscheidungen 
und Verwaltungsarbeiten zu erledigen.“ Die 
TSG Köppern will mit dem Geld die Mitglie-
derverwaltung auf den neuesten Stand bringen, 

die Finanzbuchhaltung modernisieren und mit 
der Mitgliederverwaltungssoftware verknüp-
fen. Zudem soll alles online verfügbar sein, so 
dass die Ehrenamtlichen zeitlich unabhängig 
und flexibler arbeiten können. Um Vereinsge-
bäude, Sporthalle und Geschäftszimmer besser 
zu schützen, soll außerdem ein Videosystem in 
den Räumlichkeiten installiert werden. Vorsit-
zender David Faulstich: „Bereits seit längerem 
hatten wir uns im Vorstand mit dem Thema 
der Modernisierung unserer Mitgliederverwal-
tung beschäftigt. Durch die coronabedingte 
Zwangspause und mit der finanziellen Unter-
stützung des Ministeriums konnte die Umstel-
lung noch im Jahr 2020 vollständig umgesetzt 
werden. Wir hoffen nun, uns wieder vermehrt 
unserer eigentlichen Kernkompetenz, dem 
Sport, widmen zu dürfen – vorausgesetzt, die 
Corona-Pandemie lässt dies bald wieder zu.“ 
Mit dem Programm „Ehrenamt digitalisiert!“ 
will das Land Hessen Digitalisierungsvorha-
ben unterstützen und fördern, um ehrenamtli-
che Organisationen im digitalen Strukturwan-
del, bei der veränderten Mitgliedergewinnung 
und -ansprache sowie der Optimierung eigener 
Prozesse zu fördern. Gefördert werden Bil-
dungs-, Beratungs- und Unterstützungsmaß-
nahmen, die der Vermittlung von Wissen über 
Digitalisierung, den praktischen Umgang mit 
modernen Technologien (Soft- und Hardware) 
oder der Einführung neuer Abläufe und Pro-
zesse dienen, um adäquat neue Technologien in 
den Arbeitsalltag einbinden zu können. Ferner 
wird die Anschaffung geeigneter Hard- oder 
Software zur Optimierung interner Prozesse, 
der Kommunikation mit Ehrenamtlichen oder 
Mitgliedern oder zur Gewinnung neuer Mit-
glieder unterstützt. Die Fördersummen liegen 
zwischen 5.000 und 15.000 Euro, weitere In-
formationen unter www.digitales.hessen.de

Land unterstützt zwei Vereine bei 
der Digitalisierung 
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Kronberg (pu) – Die textlichen Ausführun-
gen der Stadtverordnetenvorlage des Magis-
trats zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 
155 „Bleichstraße-Bahnhofstraße“ (siehe 
weiteren Bericht in dieser Ausgabe) flankier-
te Dipl.-Ing. Olaf Bäumer vom Wiesbadener 
Büro Stadt.Quartier noch mit einer ergänzen-
den Präsentation zum Plangebiet, die zum ei-
nen vor Augen führte, „wo wir heute stehen“; 
zum anderen erläuterte er seine fachliche 
Sicht zu den am meisten umstrittenen Punk-
ten Gebäudehöhen und Einfügung in das um-
liegende Gelände. 

Streit um Gebäudehöhen
Auch am Ausschussabend war beispielsweise 
vor allem seitens der Fraktion der Wählerge-
meinschaft „Kronberg für die Bürger“ (KfB) 
die Rede von der möglichen Wahrnehmung 
einer Schluchtbildung in der Bahnhofstraße 
bei einer künftigen Bebauung auf den vier 
Grundstücken gegenüber dem Hotel. Aus 
diesem Grund favorisieren die Befürworter 
des aktuell formulierten B-Plan-Entwurfs die 
in dem Papier festgelegten Gebäudehöhen, 
während die Stadtplaner eine andere Auffas-
sung vertreten und im Rahmen der Sitzung 
für vier Geschosse plus Dach an dieser Stelle 
warben. Auch beim Eckgebäude Kronberger 
Hof plädieren die Stadtplaner für ein Ge-
schoss mehr als der Magistrat.
Das war nach den Worten Bäumers auch 
dessen ursprünglicher Vorschlag. „Da die 
Grundstücke gegenüber des Hotels nicht nur 
steil sind, sondern auch klein, würden von 
drei Geschossen zwei quasi im Erdreich ver-
sinken, weil sie in den Hang hineingebaut 
wären. Das heißt, wenn die Eigentümer die-
se Häuser nutzen wollen, benötigen sie vier 
Geschosse, um eine vernünftige Ausnutzung 
realisieren zu können.“
Seiner Präsentation vorweg schickte er seine 
„rein fachliche Bemerkung“, dass es bei die-
sem Gebiet darum gehe, nach städtebaulichen 
Kriterien das Bestmögliche zu finden. Dabei 
gelte es bei diesem sehr steilen Gelände, das 
hohe Anforderungen an die Architekten stel-
le, sowohl die Anliegen der Lokalpolitik als 
auch die der Grundstückseigentümer zu be-
rücksichtigen. 
Bei allem Verständnis, ausufernde Bauvor-
haben verhindern zu wollen, müssten auch 
die Kommunalpolitiker bedenken, dass neu 
aufgestellte Bebauungspläne in bestehende 
Rechte der Eigentümer (bisher Paragraf 34 
Baugesetzbuch) eingreifen und daraus re-
sultierend das Risiko von Schadensersatzan-
sprüchen oder Klagen steige.

Hase im Pfeffer begraben 
Im Wissen der hitzigen Diskussion im Ma-
gistrat nahm FDP-Chef Holger Grupe diesen 
Ball auf: „Da liegt wohl der Hase im Pfeffer 
begraben!“ Des Weiteren stellte er klar, „gut 
und charmant, dass der Magistrat Gestal-
tung ausüben will, aber wir Parlamentarier 
wollen unseren Gestaltungswillen zum Aus-
druck bringen und fassen letztendlich den 
Beschluss.“ 
Die von ihm in den Raum geworfene Frage, 
wie hoch denn das Risiko sei, versuchte die 
Fachbereichsleiterin Stadtplanung und Um-
welt, Sandra Poschmann, zu beantworten: 
„Es ist immer schwierig zu sagen, was bei 
gerichtlichen Auseinandersetzungen heraus-
kommt. Wir legen ihnen dar, was kritisch ist, 
denn es braucht gute städtebauliche Gründe, 
um die Bebauung so weit herunterzuzoo-
men!“ Die Abwägungen müssten in jedem 
Fall alle Belange berücksichtigen. 
Die Co-Fraktionsvorsitzende der KfB, Alexa 
Börner, zeigte sich extrem verwundert und 
brachte ihr Befremden zum Ausdruck: „Es 
wird nur versucht, den Magistratswillen zu 
erschüttern, das ist ein sehr unschöner Vor-
gang, den ich so im ASU noch nicht erlebt 
habe!“
Diese Anschuldigungen wies Erster Stadtrat 
Siedler, in seiner Funktion auch Magistrats-
mitglied, postwendend zurück. „Als fach-
lich zuständiger Dezernent bin ich gehalten, 
Schaden von der Stadt abzuwenden!“ Volle 
Rückendeckung erhielt er vom SPD-Frakti-

onsvorsitzenden Wolfgang Haas, der zum ei-
nen auf den alles andere als einfachen Spagat 
Siedlers zwischen Magistratssitz und Dezer-
nentenposten verwies, zum anderen bemerk-
te: „Ich möchte nicht wissen, was passiert 
wäre, wenn die Risiken weder erkannt, noch 
wir drauf hingewiesen worden wären!“ 
Ausschuss-Vorsitzender Max-Werner Kahl 
(CDU) meldete angesichts der zahlreichen 
offenen Fragen noch Beratungsbedarf für sei-
ne Fraktion an und brachte mögliche Kom-
promisslösungen ins Spiel. Dem Vernehmen 
nach dürfte dies schwierig werden. „Ein hal-
bes Geschoss können wir nicht realisieren, 
das ist pragmatisch nicht darstellbar“, machte 
Siedler deutlich.
Im weiteren Verlauf der Diskussion wurden 
außerdem Bedenken hinsichtlich der von den 
Stadtplanern empfohlenen dreigeschossi-
gen Bebauung direkt gegenüber dem Victo-
riaparks geäußert. Während beispielsweise 
Bäumer hervorhob, „eine Bebauung mit drei 
Geschossen passt gut und ist angemessen“, 
sehen die Kritiker darin unter anderem ei-
nen Widerspruch zur Enea-Planung. Geklärt 
werden sollen außerdem auf entsprechen-
de Nachfrage von Bündnis90/Die Grünen-
Vorstand Udo Keil noch die Abstände der 
künftigen Gebäude zu den Bürgersteigen 
beziehungsweise Straßenränder (Straßen-
raumbreite). „Je weiter die Bebauung nach 
hinten verlagert wird, desto gedämpfter wäre 
die Tunnelwirkung.“ Diese Maße liegen in-
zwischen vor. Nach Mitteilung des Stadtpla-
nungsamts beträgt der Straßenraum zwischen 
Hotel und gegenüberliegender Bebauung 19 
Meter. Die Attikahöhe des Hotels (aufstei-
gende Wand) ist circa 17 Meter im Westen, 
circa 19 Meter im Osten (unterschiedliche 
Wandhöhe aufgrund des stark abfallenden 
Geländes in Richtung Platz/Eingang Hotel). 
Die Traufhöhe (aufsteigende Wand) einer 
von den Stadtplanern empfohlenen gegen-
überliegenden viergeschossigen Bebauung 
plus Dach (aufsteigende Wand) läge bei 13 
Metern, die Firsthöhe bei 16,20 Metern (bei 
einer Dachneigung von circa 30 Grad). Der 
B-Plan würde laut Stadtplanungsamt aller-
dings auch steilere Dächer bis 45 Grad zulas-
sen, sodass die Firsthöhe bei 19 Metern läge. 
Ein Kompromiss könnte, so Erster Stadtrat 
Robert Siedler, sein, die Firsthöhe auf 16,50 
oder 17 Meter zu beschränken. Soll ein steile-
res Dach entstehen, müssten die Bauwilligen 
entsprechend die Wandhöhe reduzieren.

Visualisierung
Die Ausschussmitglieder beratschlagten in 
diesem Zusammenhang auch über den An-
trag der KfB-Fraktion, die auf einen Parla-
mentsbeschluss am 18. Februar zielt mit dem 
Auftrag an den Magistrat, die vorgesehenen 
Baukörper zu visualisieren 0sund vorzugs-
weise ein 3 D-Modell bis zum 1. März auf der 
Internetseite der Stadt Kronberg zu veröffent-
lichen. Da das jedoch erst nach der Entschei-
dung über den B-Plan zum Tragen käme, in 
diesem kurzen zeitlichen Rahmen laut Stadt-
planung nicht umsetzbar und kostenintensiv 
wäre, schlug der CDU-Stadtverordnete Prof. 
Helfried Moosbrugger als schnelle Lösung 
vor, das bestehende Modell vom Bahnhofs-
quartier entsprechend zu ergänzen. Das ver-
sucht man nun bis zur Parlamentssitzung zu 
realisieren.

Abwägen und Mut
Bürgermeister Christoph König gab den Aus-
schussmitgliedern schließlich für die Bera-
tungen bis zur Stadtverordnetenversammlung 
mit auf den Weg: „Ich glaube, es gibt keine 
mathematisch zu ermittelnde Lösung. Sie 
kennen nun die Bedenken der Fachleute, die 
Probleme bei einer niedrigen Bebauung se-
hen. Wichtig ist, dass Sie die Basis kennen. 
Am Ende entscheidet die Stadtverordneten-
versammlung, das heißt, Sie als Entscheider 
in einer extrem schwierigen Situation, müs-
sen die verschiedenen Gesichtspunkte abwä-
gen und mit Mut den Weg gehen, den sie für 
am tragfähigsten halten.“ Im Ausschuss für 
Stadtentwicklung und Umwelt gab es keine 
Abstimmung.

Empfehlungen der Stadtplaner und
Reaktionen aus dem Ausschuss

Friedrichsdorf. –  Ein 16-Jähriger aus 
Kronberg war zusammen mit drei Freunden 
unterwegs. Eine Gruppe von sieben Perso-
nen folgte ihnen nach verbalen Streitigkeiten 
(bereits im Zug zwischen Bad Homburg und 
Friedrichsdorf) auf die Rückseite des Fried-

richsdorfer Bahnhofes. Im weiteren Verlauf 
wurden drei Personen der vierköpfigen Grup-
pe von den anderen Jugendlichen ins Gesicht 
geschlagen. Beschreibung der Tätergruppe: 
alle circa 15 bis 17 Jahre alt und dunkel ge-
kleidet.

Jugendliche nach verbalem Streit attackiert

Kronberg (kb) – Dass Lebenswege nicht 
schnurgerade verlaufen, wissen wir alle. Bei 
manchen Wegscheiden lohnt es sich aber, 
genauer hinzusehen, so wie bei der Verab-
schiedung der Latein- und Mathematikleh-
rerin Dr. Gisela Klemke – coronabedingt in 
ungewohnt kleiner Runde –, die der Kron-
berger Altkönigschule fast zwanzig Jahre 
lang die Treue gehalten hat.
Als im Sommer des Jahres 2004 Dr. Gisela 
Klemke an die Schule kam, hieß der Schul-
leiter noch Gerhard Amend. Dieser suchte 
infolge des sogenannten „PISA-Schocks“ 
und des bald darauf eingeführten verkürz-
ten gymnasialen Bildungsgangs (G8) eine 
Lehrerin für eine zweite Lateinklasse, die 
gebildet werden musste, da viele Eltern in 
der klassisch-altphilologischen Bildung ih-
rer Kinder einen Ausweg wähnten aus dem 
durch die PISA-Wissenschaftler quantifi-
zierten Bildungsdilemma. „Und Amend so-
wie sein damaliger, mittlerweile verstorbe-
ner G-Zweigleiter Michael Stadtler stellten 
keine tabula rasa ein, sondern eine Lehrkraft, 
die bereits viel Erfahrung in unterschiedli-
chen Bereichen, Schulen und Schulformen 
mit an die AKS gebracht hat“, wie Schul-
leiter Martin Peppler in seiner Würdigung 
hervorhob. Vom Kinderhort bis zur Erwach-
senenbildung, Dr. Klemke verfüge über ei-
nen „weiten Blick“, so Peppler. Jahre zuvor 
war sie nach ihrem Lehramtsstudium an der 
Frankfurter Goethe-Universität zudem in 
Klassischer Philologie promoviert worden. 
Gisela Klemke, in Berlin geboren, kam in 
frühesten Kindheitstagen nach Frankfurt am 
Main und wurde dann Pennälerin der Bad 
Homburger Humboldtschule, damals noch 
eine reine Mädchenschule. „Das hat meinen 
Blick auf Schule stark beeinflusst: Ich hatte 
keine Ahnung, was an anderen Schulen alles 
abgehen kann“, erinnert sie sich an die Ta-
ge, als sie ihr Referendariat an der Offenba-
cher Leibnizschule begann. Etwas anderes, 
als Lehrerin zu werden, stand für sie auch 
gar nicht zur Debatte: „Ich fing mit dem 
Unterrichten schon zu Schulzeiten an, habe 
nicht nur mit meinen Freundinnen gepaukt, 
sondern auch mit meinen beiden älteren 
Geschwistern!“, scherzte eine sichtlich ge-
rührte Dr. Klemke in ihrer Dankesrede. Das 
Unterrichten der Schüler*innen werde ihr 

fehlen, doch auf die Arbeit in ihrem Garten 
freue sie sich sehr und darauf, angefangene 
Bücher endlich mit der erforderlichen Mu-
ße zu Ende zu lesen und sich mit Verve ans 
Klavier sowie die Orgel setzen zu können, 
verriet sie.
Auch wenn für Klemke die Mathematik 
das „Brotfach“ war und Latein ihre Lei-
denschaft, so war die Arbeit mit den Kin-
dern eine Berufung. „Sie sind die Anwältin 
der Schüler*innen gewesen, haben stets für 
Verständnis für sie geworben“, betonte eine 
junge Kollegin, „Sie haben mir menschlich 
viel mitgegeben!“ Verba docent, exempla 
trahunt. In den elf Jahren als Fachspreche-
rin habe sie überdies wie eine Löwin für das 
Fach Latein gekämpft, für das sie brenne wie 
keine andere, lautete hierauf die Würdigung 
der Fachschaft. Wichtig sei es ihr zudem ge-
wesen, ihren Matheunterricht so anschaulich 
wie möglich zu gestalten, so die Fachschaft 
Mathematik. Das habe bei den „Kleinen“ ei-
nen bleibenden Eindruck hinterlassen: Ihre 
letzte Mathelerngruppe hat ihr in Eigenar-
beit Igelpilze und andere Dekofiguren für 
den Garten hergestellt und als Geschenk 
zukommen lassen. Gisela Klemke hat Spu-
ren an der Altkönigschule hinterlassen. Zur 
Vorstellung des Fachs Latein hat sie den 
Stand am Tag der offenen Tür gestaltet, und 
zwar mit so viel Inbrunst und Liebe, dass die 
Kollegen sofort alles abfotografiert hätten, 
hieß es, als Inspiration für die Zukunft. Auch 
die Exkursion nach Mainz ins Römische 
Theater und zum Drususstein geht auf ihre 
Initiative zurück. Nicht unerwähnt bleiben 
sollen ihre Workshops zur Stadt Rom in den 
Projektwochen oder ihre Mitwirkung in der 
Steuergruppe der Schule. Aber die AKS hat 
auch bei ihr Spuren hinterlassen: „Ich erin-
nere mich noch an Michael Gather, den da-
maligen Personalrat, der mich regelrecht an 
die Hand genommen, mir alles gezeigt und 
jeden vorgestellt hat. Aber lassen wir die 
Verstorbenen ruhen“, so Klemke.  „Danke 
für Ihr Engagement an der Altkönigschule! 
Wir wünschen Ihnen alles Gute für die kom-
mende Zeit. Widmen Sie sich den Dingen, 
für die sie Ihnen sonst fehlte. Vor allem aber: 
Bleiben Sie gesund!“, beschließt Schulleiter 
Peppler seine Eloge, und so bleibt nur noch 
zu sagen: Zu Ende ist das Stück. Applaus. 

Gisela Klemke hinterlässt Spuren: 
Acta est fabula, plaudite!

Verabschiedung im kleinen Rahmen: Schulleiter Peppler richtet seine Dankesworte an die aus 
dem Dienst scheidende Dr. G. Klemke. Foto: privat

Oberhöchstadt. Am 21. Februar 1981 tra-
fen sich 22 Frauen und Männer in den Ge-
meinderäumen von St. Vitus und gründeten 
die Kolpingfamilie. Einige Mitglieder sind 
leider schon verstorben, die meisten aber 
leben noch, sind guten Mutes, fröhlich, ge-
nießen das Leben, soweit es Corona zulässt. 
Im Laufe der Jahre hat sich die Mitglieder-
zahl auf 71 erhöht. Die Kolpingfamilie hat 
einen Vorstand, aus dem sich ein dreiköpfiges 
Leitungsteam bildet, da es keine Einzelper-
son als Vorsitzenden gibt. Wofür stehen Kol-
pingfamilien im Allgemeinen? Gründervater 
dieses christlichen Sozialverbandes ist der 
Priester Adolph Kolping (1813 – 1865). Zen-
trale Anliegen und Aufgaben waren und sind 
bis heute: Wahrung christlicher Grundregeln, 
Stärkung der Familien sowie berufliche und 
soziale Unterstützung junger Menschen. Mit-

glied kann jeder Mensch werden, der sich den 
christlichen Werten verpflichtet fühlt.
„Lange wurde nachgedacht, wie dieser vier-
zigste Geburtstag begangen werden kann. 
Zunächst muss jede Feier verschoben wer-
den. Wenn dann die Sicherheit und Möglich-
keit gegeben sind, soll mit einem würdevollen 
Gottesdienst und anschließendem Beisam-
mensein mit allen Freunden, Förderern und 
Mitgliedern dieses Tages gedacht werden“, 
erklärt Stefan Hüsing vom Leitungsteam. 
„Wir hoffen dabei auf unseren Kirchenchor, 
der uns schon einmal mit der Schubertmesse 
unterstützt und erfreut hat. Bis es so weit ist, 
wünschen wir allen eine stabile Gesundheit 
und verbleiben mit Kolpings Wort: Die Nöte 
der Zeit werden euch lehren, was zu tun ist!“
Weitere Infos bei Stefan Hüsing unter der Te-
lefonnummer 06173-3246984. (mw)

40 Jahre Kolpingfamilie 
St. Vitus Oberhöchstadt
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Hochtaunuskreis. – Mit einem Testlauf 
im Impfzentrum des Hochtaunuskreises hat 
der Landkreis die Einrichtung und Abläufe 
für die Coronaimpfungen weiter optimiert. 
Mitarbeiter*innen des Rettungsdienstes sind 
als Statisten in die Rolle der zu Impfenden ge-
schlüpft und haben an dem Testlauf des Impf-
zentrums teilgenommen. „Die Generalprobe 
ist gelungen“, lautet das Fazit des zuständigen 
Gesundheitsdezernenten, Erstem Kreisbeige-
ordneten Thorsten Schorr.
Schon in den Morgenstunden herrschte auf 
dem Parkplatz des ehemaligen Hewlett-
Packard-Geländes in Bad Homburg v.d. Höhe 
des Impfzentrums des Hochtaunuskreises, das 
am Grünen Weg 1 (Hewlett-Packard-Straße) 
entstanden ist, erstmals etwas Betrieb. Der 
Testlauf für die Inbetriebnahme steht an. Frei-
willige des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), 
die zur Priorisierungsgruppe 1 gehören, haben 
sich dazu bereit erklärt, die Abläufe zu erpro-
ben. Die 28-jährige Nicole Ohlenschläger ar-
beitet als Rettungssanitäterin beim DRK und 
betritt das 12.000 Quadratmeter große Gebäu-
de im Bad Homburger Gewerbegebiet. Sie 
schlüpft in die ihr zugewiesene Rolle, die sie 
an diesem Tag für die kommende Dreiviertel-
stunde hat.  
Station 1: Impfzentrum Hochtaunuskreis: 
Erst Fiebermessen, dann zum Check-In. Ni-
cole Ohlenschläger verwandelt sich heute in 
eine 87-jährige Seniorin, die aufgrund ihres 
Alters zu den ersten gehört, die geimpft wer-
den. Von einer Alltagsmaske geschützt betritt 
sie den Eingang und wird zunächst von einem 
freundlichen Ordner begrüßt, der kontaktlos 
ihre Körpertemperatur misst. Das Fieberther-
mometer zeigt unproblematische 36,5 Grad 
an. Der Abgleich mit den Daten des Personal-
ausweises und der Liste zeigt, dass ein Termin 
tatsächlich vorliegt. Auch eine die „Seniorin“ 
unterstützende Begleitperson, die sie aufgrund 
ihrer altersbedingten Einschränkungen hätte 
mitbringen können, würde an dieser Stelle re-
gistriert werden.
Nächste Station ist der Check-In-Bereich, des-
sen Wartezone auch Sitzgelegenheiten und vor 
allem genügend Platz zum Abstandhalten bie-
tet. 
Station 2: Impfzentrum Hochtaunuskreis: Auf-
klärungsbogen, Einwilligung, Impfbescheini-
gung. An dem Check-In-Schalter wird dann die 
Impfberechtigung geprüft. Außerdem werden 

alle notwendigen Unterlagen, so einen Aufklä-
rungsbogen, einen Selbstauskunftsbogen mit 
Einwilligungserklärung und eine Impfbeschei-
nigung überreicht. Vor der Impfaufklärung 
können in dem eingerichteten Wartebereich 
die Unterlagen gelesen und ausgefüllt werden.
Station 3: Impfzentrum Hochtaunuskreis: Ein 
Arzt prüft im Gespräch die erforderliche Leis-
tungsfähigkeit für die Corona-Impfung. Vom 
Wartebereich aus bittet ein Arzt ein paar Minu-
ten später Nicole Ohlenschläger an einen der 
Plätze, die für die aufklärenden Arztgesprä-
che eingerichtet worden sind. Der Mediziner 
prüft den Impfpass und ermittelt mit gezielten 
Fragen, ob die Impfwillige an diesem Tag die 
erforderliche Fitness für die Corona-Impfung 
mitgebracht hat. Gibt es grünes Licht, wech-
selt sie in eine der Impfkabinen. Mit der Frage 
„Rechts- oder Linkshänderin?“ begrüßt eine 
koordinierende medizinische Fachangestellte, 
um dann den linken Arm der Rechtshänderin 
für den Impfvorgang auszuwählen. Jetzt ist es 
fast geschafft. Nach der Impfung muss sich Ni-
cole Ohlenschläger noch mindesten 30 Minu-
ten in einem weiteren Wartebereich ausruhen, 
in dem sie auf akute Impfreaktionen wie Kreis-
laufbeschwerden beobachtet wird. Während 
dieser letzten Viertelstunde vor dem sogenann-
ten Check-Out zieht sie eine positive Bilanz: 
„Ich bin gut begleitet und informiert worden.“ 
Station 4: Impfzentrum Hochtaunuskreis: 
Menschliche Assistenz statt Wartemarken und 
Monitoren. Nicole Ohlenschläger findet es 
klasse, dass im Impfzentrum statt Wartemar-
ken und Monitoren menschliche Assistenz auf 
die Impfwilligen wartet. „Ich habe mich gut 
aufgehoben gefühlt. Alle waren sehr hilfsbe-
reit.“  
Wichtig zum Impfstart im HTK: Es findet kei-
ne Terminvergabe über den Hochtaunuskreis, 
die Hochtaunus-Kliniken oder das Impfzent-
rum statt.
Für all diejenigen, die eine Einladung zur Imp-
fung gegen das Corona-Virus erhalten haben, 
gibt es zwei Möglichkeiten der Anmeldung. 
Die Vergabe der Termine wird durch das Land 
Hessen koordiniert.
TELEFONISCH: 116 117 oder 0661 – 505 92 
888
ONLINE: www.impfterminservice.hessen.de 
Bitte beachten, dass bereits vergebene Termine 
für das Impfzentrum in Frankfurt weiterhin be-
stehen bleiben!

HTK: Generalprobe im Impfzentrum 

Hochtaunus. – Die Taunusbahn erhält ein 
neues, hochmodernes Elektronisches Stell-
werk (ESTW). Die neue Technik ersetzt das 
alte Stellwerk in Usingen aus dem Jahre 1993 
und wird ab 2022 den Zugverkehr auf der 37 
Kilometer langen Strecke zwischen Fried-
richsdorf und Brandoberndorf regeln. In ei-
nem vom Verkehrsverband Hochtaunus (VHT) 
durchgeführten europaweiten Vergabeverfah-
ren haben die Firmen Scheidt & Bachmann 
und Leonhard Weiss gemeinsam den Zuschlag 
für die Herstellung und Montage der neuen 
Stellwerkstechnik erhalten. Der Stellwerkstyp 
„ZSB 2000“ aus dem Hause Scheidt & Bach-
mann ist bereits bei der DB Netz AG sowie 
vielen in- und ausländischen Bahnen im Ein-
satz. Durch die kompakte und energiesparende 
Bauweise ist dieser Typ für Nebenstrecken wie 
die Taunusbahn besonders geeignet. 
„Das neue Stellwerk sichert die Leistungsfä-
higkeit der Taunusbahnstrecke für die nächsten 
Jahrzehnte und schafft zudem die technische 
Grundlage für die anschließende Elektrifizie-
rung und den Ausbau der Strecke“, erläutert 
Landrat Krebs in seiner Funktion als Vor-
standsvorsitzender des VHT.
Neben der Erneuerung der Innenanlage im 
Stellwerk Usingen werden alle leit- und si-
cherungstechnischen Elemente, wie z.B. Sig-
nale und Kabel, entlang der gesamten Strecke 
ausgetauscht. „Wir setzen bei der Erneuerung 
unseres Stellwerks auf den neuesten Stand der 
Technik und freuen uns, dass es jetzt losgeht“, 
so VHT-Geschäftsführer Frank Denfeld. Die 
Baumaßnahmen werden ca. ein Jahr andauern 
und überwiegend an den Wochenenden und in 
den Schulferien stattfinden. Nach den bereits 
laufenden vorbereitenden Arbeiten werden ab 
Februar umfangreiche Tiefbauarbeiten durch-
geführt. Diese umfassen insbesondere den Bau 
von Betonkabeltrassen und Signalgründun-
gen. Zuvor werden an allen Signalstandorten 
Kampfmittelsondierungen und Vermessungen 
vorgenommen. Die Bauarbeiten werden paral-
lel auf der gesamten Strecke zwischen Fried-
richsdorf und Brandoberndorf durchgeführt, 
um so die Bauabläufe möglichst effizient ge-

stalten zu können. Geräuscharme Arbeiten 
werden auch nachts erledigt. Die Arbeiten zur 
Errichtung der neuen Stellwerkstechnik begin-
nen in Grävenwiesbach und wandern sukzessi-
ve in Richtung Friedrichsdorf. Hierzu werden 
die einzelnen Bahnhöfe parallel zur bestehen-
den Technik mit der neuen Stellwerkstechnik 
ausgestattet, nacheinander geprüft und in einen 
parallelen Testbetrieb geschaltet. Nach Aus-
rüstung aller Bahnhöfe wird die gesamte Stre-
cke auf die neue Technik umgeschaltet und das 
Altstellwerk zurückgebaut.
Rund 20 Millionen Euro investiert der VHT in 
das neue ESTW. Ca. 80 Kilometer Kupferkabel 
und ca. 32 Kilometer Glasfaserkabel werden 
neu verlegt, 90 neue Signale, über 100 Achs-
zähler und 43 Weichenantriebe installiert und 
angeschlossen. Modernste LED-Technik, Zug-
beeinflussungssysteme und Weichenheizungen 
sorgen für einen sicheren und zuverlässigen 
Betrieb. Gesteuert werden die Weichen und 
Signale weiterhin aus dem Betriebsgebäude 
des VHT in Usingen, wo auch der neue Bedi-
enplatz des Fahrdienstleiters eingerichtet wird.  
Die Baumaßnahmen wirken sich auch auf den 
Fahrplan der Taunusbahn aus. Um den Eisen-
bahnbetrieb so wenig wie möglich zu beein-
trächtigen, werden die Arbeiten über die kom-
menden Monate hinweg an den Wochenenden 
durchgeführt. Jeweils von Freitagabend um 22 
Uhr bis Montagmorgen um 4 Uhr werden die 
Züge durch Busse ersetzt. In den Schulferien 
kommt es ebenfalls baubedingt zu Schienen-
ersatzverkehr. Da die Busse mehr Zeit benö-
tigen, verändern sich die Abfahrtszeiten ge-
genüber dem regulären Taunusbahn-Fahrplan. 
Teilweise liegen die Abfahrtshaltestellen der 
Busse nicht unmittelbar an den Bahnstationen, 
sondern an nahegelegenen Bushaltestellen im 
jeweiligen Ortsgebiet. 
Informationen zu den Fahrplänen des Schie-
nenersatzverkehrs stehen unter hlb-online.de 
und rmv.de zum Download bereit. Der VHT 
bittet die Fahrgäste sowie die Anwohnerinnen 
und Anwohner um Verständnis für die im Zuge 
der Bautätigkeiten entstehenden Unannehm-
lichkeiten.

VHT investiert in neues Stellwerk für 
die Taunusbahn 

Kronberg (kb) – Die Evangelischen Kir-
chengemeinden St. Johannes Fischbach, Ste-
phanus Kelkheim und die Fachstelle Gesell-
schaftliche Verantwortung im Evangelischen 
Dekanat Kronberg laden ab Donnerstag, 18. 
Februar alle Interessierten zu virtuellen wö-
chentlichen Treffen zum Thema „Klimafas-
ten“ in der Passionszeit ein.
Einkehr, Umkehr, Besinnung. Eine Zeit lang 
auf Gewohntes zu verzichten, ist für viele 
Menschen ein fester Bestandteil im Frühjahr. 
Die sogenannte Fasten- oder Passionszeit 
beginnt mit dem Aschermittwoch und endet 
am Karsamstag. Traditionell wird in diesen 
sieben Wochen auf etwas verzichtet, um da-
mit etwas freizulegen und in Bewegung zu 
bringen. Wir brechen mit Gewohnheiten, ma-
chen etwas anders als sonst und vollziehen 
damit oft leise und unaufgeregt einen Pers-
pektivwechsel.  In diesem Jahr möchte die 
ökumenische Aktion „Klimafasten“ zu einem 
besonderen Perspektivwechsel einladen: Sie-
ben Wochen für Klimaschutz und Klimage-
rechtigkeit. Sieben Wochen unter dem Motto 
„So viel du brauchst…“. Sieben Wochen, die 
anregen zu hinterfragen, was wir persönlich 
wirklich brauchen. Wie einschneidend das 
vergangene Jahr auch war, die gesammelten 
Erfahrungen haben gezeigt: Wir können un-
ser Verhalten radikal verändern. Gemeinsam 
möchten die evangelischen Kirchengemein-
den die Chance dieser Erfahrung aufgreifen 
und reflektieren, was auch in Hinblick auf 

den Klimaschutz an Veränderungen umge-
setzt werden kann.  Und zwar gemeinsam!
Die Evangelischen Kirchengemeinden St. Jo-
hannes Fischbach, Stephanus Kelkheim und 
die Fachstelle Gesellschaftliche Verantwor-
tung im Evangelischen Dekanat Kronberg 
laden daher alle Interessierten zu einem vir-
tuellen wöchentlichen Treffen in der Passi-
onszeit ein. Gemeinsam werden dringende 
Handlungsfelder erschlossen und Aktionen 
für die konkrete Umsetzung im eigenen All-
tag und in den Gemeinden vor Ort angeregt. 
Angelehnt an die sieben Wochenthemen soll 
es um den Leitgedanken der Bewahrung der 
Schöpfung gehen. Wie können wir dazu bei-
tragen, den Klimawandel zu verlangsamen? 
Wie kann das eigene und das Verhalten der 
Gemeinde klimafreundlich und nachhaltig 
gestaltet werden? Wie kann der Wunsch nach 
mehr Klimaschutz, auch über die Fastenzeit 
hinaus, umgesetzt werden?
Die virtuellen Treffen finden ab dem 18. Feb-
ruar sieben Mal donnerstags von 17.30 bis 
18.30 Uhr via Zoom statt. Ínteressierte brau-
chen dafür keine Software oder App herunter-
zuladen und können via Browser an den Tref-
fen teilnehmen. Anmeldung an: Sabina Ihrig, 
Referentin für Gesellschaftliche Verantwor-
tung im Dekanat Kronberg, sabina.ihrig@
dekanat-kronberg.de Nach ihrer Anmeldung 
erhalten Teilnehmer*innen den Zugangslink 
für die virtuellen Treffen. Sie können auch 
nur an einzelnen Terminen teilnehmen.

Fasten mal anders: Gemeinsam für 
Klimaschutz und Klimagerechtigkeit

Hochtaunukreis.  –  Angesichts weiterhin 
geschlossener Restaurants, Cafés und Hotels 
im Hochtaunuskreis macht die Gewerkschaft 
Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) auf die 
wachsende Notlage der Beschäftigten auf-
merksam – und fordert die Einführung eines 
Mindest-Kurzarbeitergeldes von 1.200 Euro 
im Monat. Die NGG geht davon aus, dass 
die Kurzarbeit aktuell erneut die Ausmaße 
des Lockdowns vom Frühjahr vergangenen 
Jahres angenommen hat. Damals meldeten 
320 gastgewerbliche Betriebe im Hochtau-
nuskreis Kurzarbeit an – das sind 70 Prozent 
aller Betriebe der Branche im Landkreis. Die 
Zahl der Köchinnen, Kellner und Hotelfach-
leute in Kurzarbeit stieg im April 2020 auf 
1.834. Dies geht aus einer Sonderauswertung 
der Bundesagentur für Arbeit hervor. Nach 
Angaben des Ifo-Instituts waren im Januar 
2021 bundesweit 56 Prozent aller Beschäftig-
ten des Gastgewerbes in Kurzarbeit. Zum Ver-
gleich: In der Gesamtwirtschaft lag die Quote 
bei lediglich 7,8 Prozent. „Im Unterschied 
zu anderen Branchen dauert der derzeitige 
Lockdown für die Gastronomie und Hotel-
lerie immerhin schon seit Anfang November. 
Die Beschäftigten wissen nicht mehr, wie sie 
noch ihre Miete bezahlen sollen. Ihre letzten 
Reserven sind längst aufgebraucht. Und es 
könnten noch Monate vergehen, bis Hotels 
und Gaststätten wieder öffnen“, sagt Peter- 

Martin Cox, Geschäftsführer der NGG-Re-
gion Rhein-Main. „Wegen ohnehin niedriger 
Löhne und fehlender Trinkgelder spitzt sich 
die Lage der Beschäftigten auch im Hochtau-
nuskreis dramatisch zu. Ohne schnelle und 
unbürokratische Hilfe drohen den Menschen 
existenzielle Probleme“, betont Cox. Zu-
sammen mit der Vereinten Dienstleistungs-
gewerkschaft (ver.di) hat die NGG deshalb 
Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ko-
alitionsspitzen in einem offenen Brief aufge-
fordert, ein branchenübergreifendes Mindest-
Kurzarbeitergeld in Höhe von 1.200 Euro pro 
Monat einzuführen. Weitere Infos unter: htt-
ps://www.ngg.net/mindest-kug 
„Wenn die Politik Unternehmen mit enormen 
Steuermitteln unterstützt, um eine Pleitewelle 
zu verhindern, dann muss auch genug Geld 
für die da sein, die jetzt jeden Cent zweimal 
umdrehen müssen“, sagt Peter-Martin Cox. 
Gerade in kleineren Pensionen und Gast-
stätten in der Region verdienten viele Be-
schäftigte kaum mehr als den gesetzlichen 
Mindestlohn. Eine Kellnerin, die in Vollzeit 
zum Mindestlohn arbeitet, kommt im ersten 
Bezugsmonat auf nur 728 Euro Kurzarbeiter-
geld (ledig, ohne Kinder, Kirchensteuer), so 
die NGG. Selbst nach der Erhöhung auf 80 
Prozent des Einkommens, wie sie nach sie-
ben Monaten Kurzarbeit greift, bleiben nur 
971 Euro im Monat.

Lage im Gastgewerbe dramatisch: 
Beschäftige größtenteils in Kurzarbeit

Wiesbaden. – Montag, den 1. Februar jährte 
sich der Beitritt des Landes Hessen zur „Charta 
der Vielfalt“ zum zehnten Mal. Am 1. Februar 
2011 wurde das Land Hessen Teil der 2006 
gegründeten Unternehmensinitiative und trägt 
damit seitdem aktiv dazu bei, dass Menschen 
im Arbeitsumfeld nicht von Vorurteilen und 
Ausgrenzung betroffen sind. Die Maxime lau-
tet: Alle Mitarbeitenden der Landesverwaltung 
sollen Wertschätzung erfahren und ihre Kom-
petenzen und Potenziale einbringen können – 
unabhängig von Alter, ethnischer oder sozialer 
Herkunft, geschlechtlicher Identität, körperli-
chen und geistigen Fähigkeiten, ihrer Religion 
und Weltanschauung oder sexuellen Orientie-
rung. „Das alles sind schützenswerte Berei-
che, in denen sich Diversität und Individualität 
ausdrücken. Dem ohne Vorurteile zu begegnen 
bedeutet, die Mitarbeiter*innen wahrzuneh-
men und wertzuschätzen – und auf diese Art 
zu erreichen, dass sie ihre individuellen Po-
tenziale voll in ihr Arbeitsumfeld einbringen 
können. Denn diese Vielfalt der Potenziale 
macht eine Organisation stark“, sagt Sozial- 
und Integrationsminister Kai Klose anlässlich 
des Jubiläums. Als federführendes Ministerium 
für das Thema Vielfalt nimmt das Hessische 
Ministerium für Soziales und Integration das 
zehnjährige Jubiläum des Beitritts zur Charta 

zum Anlass, zehn beispielhafte Aktionen kom-
munaler, kirchlicher oder gemeinnütziger Or-
ganisationen mit jeweils bis zu 1.500 Euro zu 
fördern. Hierfür kommen insbesondere Projek-
te in Betracht, die sich der Wertschätzung und 
Förderung der Vielfalt mehrerer bzw. aller in 
der Charta der Vielfalt niedergelegten Dimensi-
onen widmen. „Die ‚Charta der Vielfalt‘ ist seit 
zehn Jahren Teil des Selbstverständnisses der 
hessischen Landesverwaltung, und es ist meine 
feste Überzeugung, dass die darin formulierten 
Grundsätze auch darüber hinaus die Grundla-
ge für eine von Vielfalt geprägte Gesellschaft 
in Hessen sein müssen“, so Sozial- und Inte-
grationsminister Kai Klose weiter. „Es ist der 
gegenseitige Respekt vor unterschiedlichen 
Lebensentwürfen und Lebensleistungen, der 
Menschen zusammenführt. Gerade in schwie-
rigen Zeiten wie derzeit kommt dem besondere 
Bedeutung zu: Wenn jede und jeder Einzelne 
seinen Beitrag hierzu leistet, kommt das der 
Zufriedenheit und dem Zusammenhalt aller 
Menschen in Hessen zugute.“ Anträge auf För-
derung können bis zum 15. März 2021 beim 
Hessischen Ministerium für Soziales und Inte-
gration eingereicht werden. Infos zur Antrag-
stellung entnehmen Interessierte bitte der bei-
gefügten Ausschreibung oder finden sie unter: 
https://integrationskompass.hessen.de/

Zehn Jahre „Charta der Vielfalt“ 
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––––––––––––––––––––
EVANGELISCHE UND 

KATHOLISCHE KIRCHE

EVANGELISCHE GEMEINDE

ST. JOHANN KRONBERG

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

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

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

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

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

––––––––––––––––––
Johanniskirche 

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

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

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

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

Ökumenische Diakoniestation
Krankenpflege – Mobile Soziale Dienste

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

Zentrale: ( 06173 - 92630
Pflegedienstleitung: Schwester Natali Kirša

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

Samstag, 13. Februar 2021
18.00 Uhr - 18.40 Uhr:  Musikalisches Abendgebet  

(Pfarrer Hackel und Kantor Zosel)
Sonntag, 14. Februar 2021
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Hackel)

Eine Anmeldung zu den Gottesdiensten erfolgt weiterhin online über unsere 
Homepage: www.stjohann-kronberg.de
Ab Samstag, 23.1.2021 muss auch in den Gottesdiensten und in der Andacht eine 
medizinische Maske (OP-Maske oder FFP2-Maske) getragen werden. 
Zu allen Gottesdiensten ist eine Anmeldung erforderlich
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an! (Telefon 1617)

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

Strichcode für Gottesdienste und Orgelmusik aus der Johanniskirche:

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

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

Wochenspruch zum Letzten Sonntag Estomihi
Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was ge-
schrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn.   Lukas 18,31

Wochenpsalm: Psalm 31, 2–6.8–9.16–17
HERR, auf dich traue ich,
lass mich nimmermehr zuschanden werden,
errette mich durch deine Gerechtigkeit!

Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends!

Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest!
Denn du bist mein Fels und meine Burg,
und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen.

Du wollest mich aus dem Netze ziehen,
das sie mir heimlich stellten;
denn du bist meine Stärke.

In deine Hände befehle ich meinen Geist;
du hast mich erlöst, HERR, du treuer Gott.

Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte,
dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not

und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes;
du stellst meine Füße auf weiten Raum.

Meine Zeit steht in deinen Händen.
Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen,  
die mich verfolgen.

Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht;
hilf mir durch deine Güte! Amen

Gebet
Gott, dein Wort bringt Licht und Freude in die Welt. Gib, dass wir es nicht achtlos über-
hören. Bleibe bei uns in Krankheit, in allen Sorgen und Nöten. Bleibe bei uns, wenn 
wir uns isoliert und ausgeschlossen erleben. Lass uns wachsen und reifen in der Liebe. 
Darum bitten wir im Heiligen Geist durch Christus Jesus, deinen Sohn, unseren Bruder 
und Herrn. Amen.

Lesung: Markus 8,31–38
Und er fing an, sie zu lehren: Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen wer-
den von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und 
nach drei Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm 
ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger 
an und bedrohte Petrus und sprach: Geh weg von mir, Satan! Denn du meinst nicht, 
was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen 
Jüngern und sprach zu ihnen: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und 
nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der 
wird‘s verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums 
willen, der wird‘s erhalten.  
Denn was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme an 
seiner Seele Schaden? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? 
Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen 
Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird 
in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Amen

Fürbitten
Treuer Gott, du trägst uns durch die Zeit mit ihrem Licht und ihrem Dunkel, ihren 
Schönheiten und ihren Schrecken. Darum kommen wir zu dir mit unseren Bitten. Wir 
beten für die Menschen, die an Corona erkrankt sind, und für die, die ihnen helfen und 
zur Seite stehen. Wir beten für die Verliebten, für Ehepartner und Familien, wir beten 
für Menschen, deren Liebe zerbrochen ist, für die, die allein leben müssen und für die, 
die sich bewusst dazu entschieden haben.
Wir beten für alle, die Freude haben am christlichen Glauben und die ihn gut und 
gerne weitergeben. Wir beten für alle, die müde geworden sind und sich enttäuscht 
abwenden; und wir beten für alle, die wegen ihres Glaubens oder des Einsatzes für 
Menschenwürde und Menschenrechte verfolgt werden. Wir beten für unsere Kinder 
und Jugendlichen und für die, die ihre Freude am Leben zu verlieren drohen. Wir beten 
für unsere Toten, besonders für die, die einsam und allein sterben mussten. Wir beten 
für alle, die um einen lieben Verstorbenen trauern, von dem sie sich vielleicht noch 
nicht einmal verabschieden konnten.
Gott, du bist für uns Vater und Mutter. Wir sorgen uns um unsere Zukunft und um die 
Freude der Menschen am Glauben und am Leben. Begleite uns mit deinem Geist durch 
Christus Jesus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn.
Wir beten in der Stille… Gemeinsam beten wir: 
Vater unser
Vater unser im Himmel Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Und führe 
uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  Amen.

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

EVANGELISCHE

MARKUS-GEMEINDE

SCHÖNBERG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sonntag, 14.02. • Estomihi (Sei mir ein starker Fels! 
Psalm 31,3) • Quinquagesimä • Valentinstag
10.00 Uhr Gottesdienst - digital
 Pfr. Dr. Kramm
11.30 Uhr AA-Gruppe
 Markus-Haus

Der online Gottesdienst ist auf dem YouTube-Kanal der 
Markus-Gemeinde zu finden: 
https://markus-gemeinde-schoenberg.ekhn.de/startseite

Kollekten:
Am 14.02. erbitten wir die Kollekte für die Arbeit für die 
eigene Gemeinde.

Bankverbindung: Taunus Sparkasse
IBAN: DE98 5125 0000 0021 2192 58
BIC: HELADEF1TSK
Verwendungszweck: Datum des Gottesdienstes

EVANGELISCHE GEMEINDE

OBERHÖCHSTADT

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

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

Internetseite: www.ev-kirchengemeinde-oberhoechstadt.de

NEU: Öffnungszeit des Gemeindebüros 
(Krankheitsvertretung Kerstin Löber) 

Dienstagvormittag von 9-12 Uhr
––––––––––––––––––

Donnerstag, 11. Februar – 10 Uhr
Gottesdienst im Seniorenstift Hohenwald
(Pfarrerin Petermann)
Sonntag, 14. Februar – 11 Uhr
Gottesdienst am Sonntag Estomihi  
(Prädikantin Dr. Köstlin-Göbel)
Evang. Kirche Oberhöchstadt
Dienstag, 16. Februar – 16 Uhr
Konfirmandenandacht
Evang. Kirche Oberhöchstadt

Aktuelle Informationen in den Schaukästen und auf der 
Homepage der Gemeinde

Maria Himmelfahrt
im Taunus

Pastoralteam:

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

www.mariahimmelfahrtimtaunus.de
_________________________________________

Gottesdienste vom 13.02.2021 bis 28.02.2021
Liebe Gemeinde,
Aschermittwoch kann, wie so vieles in dieser Zeit der Pandemie, nicht in gewohnter 
Weise mit Schulgottesdiensten, großen Messen und Andachten gefeiert werden. Des-
halb hat sich das Pastoralteam der Pfarrei Maria Himmelfahrt im Taunus dazu ent-
schieden, ein neues Format in diesem Jahr für Sie anzubieten. Mit der Aktion „Asche-
kreuz to go“ gibt es am 17. Februar 2021 ein Angebot, das als Ergänzung zu den Mes-
sen an diesem Tag, Ihnen die Möglichkeit bietet, das Aschenkreuz vor den Kirchen 
unserer Pfarrei kontaktlos zu empfangen. 
In der Zeit zwischen 16.30 bis 17.30 Uhr werden Sie am Aschermittwoch, ohne vorhe-
rige Anmeldung, vor den Kirchen unserer Pfarrei in Empfang genommen und können 
sich nach einer kurzen Einweisung und einer Zeit des Gebets (mit einem eigens dafür 
entworfenen Gebetsblatt) anschließend mit dem Zeichen des Aschekreuzes in die Welt 
senden lassen. 
Das Team der Haupt- und Ehrenamtlichen Liturg*innen freut sich, gemeinsam mit Ih-
nen in die Fastenzeit zu starten.
Bei Fragen können Sie sich gerne telefonisch an Pastoralreferent Johann Maria Weck-
ler wenden.
An folgenden Kirchorten wird die Aktion „Aschekreuz to go“ angeboten: 
• 11.00 – 12.00 und 16.30-17.30    St. Johannes der Täufer, Schneidhain
• 16.30-17.30     St. Vitus, Oberhöchstadt
• 16.30-17.30     Heilig Geist, Glashütten
• 16.30-17.30     St. Philippus u. Jakobus, Schloßborn
• 16.30-17.30     St. Marien, Königstein
• 16.30-17.30     St. Peter und Paul, Kronberg
Zum täglichen stillen Gebet sind unsere Kirchen tagsüber geöffnet.
Auch das Friedensgebet findet wieder regelmäßig jeden Montag in St. Marien um 17:00 
Uhr statt.
Weitere Informationen gibt es jeweils in unserem aktuellen Pfarrblatt. Sie finden es 
in allen Kirchen sowie auf der Homepage. Möchten Sie das Pfarrblatt regelmäßig per 
Mail erhalten, schicken Sie eine kurze Mail an pfarrblatt@mariahimmmelfahrtimtau-
nus.de

Besuch der Gottesdienste:
Bitte beachten Sie mit Rücksicht auf unsere Mitmenschen und zum eigenen Schutz 
die Hygieneregeln: 
•   In den Gottesdiensten müssen als Mund-Nasen-Schutz ab sofort OP-Masken oder 

virenfilternde Masken der Standards FFP2, KN95 oder N95 getragen werden. 
Ausgenommen von der Pflicht zum Tragen der Masken sind lediglich Kinder unter 
6 Jahre und Personen, die aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen keinen 
Mund-Nasen-Schutz tragen können. 

•   Bitte sind Sie rechtzeitig zum Beginn des Gottesdienstes da und folgen den Einwei-
sungen der Ordner*innen.

•   Personen mit Erkältungssymptomen und/oder Fieber dürfen nicht am Gottesdienst 
teilnehmen.

•   Bitte melden Sie sich vor den Gottesdiensten am Wochenende an: 
Telefonisch: im Zentralen Pfarrbüro (Anmeldungen auf Anrufbeantworter und per 
E-Mail werden nicht berücksichtigt - Eine Sammelanmeldung für mehrere Perso-
nen (außer Familienangehörige eines Haushaltes) zu den Gottesdiensten ist nicht 
möglich. Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 9.00 – 12.00 Uhr sowie
Mittwoch von 14:00 – 17:00 Uhr unter Telefon 06174-255050.

•   Online-Anmeldung: Den entsprechenden Link finden Sie montags bis freitags 
Mittag auf der Homepage. Hier können Sie jeweils in der Woche vor dem entspre-
chenden Wochenende Ihre Daten eintragen. Bei Familien (ein Hausstand) müssen 
nur zwei Personen angemeldet werden, für Kinder ist somit online keine eigene 
Anmeldung erforderlich. 

•   Zu den Werktagsgottesdiensten ist i.a. eine vorherige Anmeldung nicht erforder-
lich. 

Hausgebet:
Wer den Gottesdienst nicht besucht, kann das Hausgebet, das ausgedruckt in den Kir-
chen liegt, nutzen. Gerne können Sie auch ein Exemplar bei anderen einwerfen und so 
Freude bereiten! In digitaler Form finden Sie es auf unserer Homepage unter www.
mariahimmelfahrtimtaunus.de
Möchten Sie das Hausgebet als Datei zugesendet bekommen, dann schicken Sie uns 
eine Mail an pfarrblatt@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Gerne senden wir Ihnen das Hausgebet zum Wochenende auch in Papierform zu. Hier 
genügt ein Anruf zu den Öffnungszeiten des Zentralen Pfarrbüros Mo, Di, Do, Fr von 
9 – 12 Uhr und Mi von 14:00 – 17:00 Uhr unter Telefon 06174 – 25 50 50 oder in ihrem 
Büro am Kirchort.
Unsere Kitas
Informationen und aktuelles aus den Kitas finden Sie auf der Homepage unter www.
kitas-mhit.info. Ebenso finden Sie hier unsere aktuellen Stellenausschreibungen.
Hauskommunion
Sollten Sie einen Besuch wünschen, dann melden Sie sich bitte im Zentralen Pfarrbüro, 
Telefon: 06174 - 25 50 50. Wir kommen gerne zu Ihnen. 
Wenn Sie jemand wissen, der Interesse haben könnte, geben Sie uns einen Hinweis!
Notfallseelsorge
Die TelefonSeelsorge ist täglich 24 Stunden erreichbar unter 0800 - 111 0 111 oder 0800 
- 111 0 222, kostenfrei und anonym

 

St. Alban 
Kirchort Schönberg

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

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

––––––––––––––––––
Freitag, 12.02. 
19.00 Uhr Kirche Heilige Messe
Mittwoch, 17.02.
16.30-17.30 Uhr Aschekreuz to go

St. Peter und Paul 
Kirchort Kronberg

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

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

––––––––––––––––––
Sonntag, 14.02.
11.15 Uhr Kirche Heilige Messe
Mittwoch, 17.02. Aschermittwoch, Fast- und 
Abstinenztag
18.30 Uhr  Kirche Heilige Messe mit Austeilung des 

Aschekreuzes
Donnerstag, 18.02. 
10.30 Uhr  Kaiserin-Friedrich Heilige Messe (nicht 

öffentlich)

St. Vitus 
Kirchort Oberhöchstadt

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

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

––––––––––––––––––
Sonntag, 14.02.
09.30 Uhr Kirche Heilige Messe
 † der Familien Josef und Elisabeth Schmidt
Donnerstag, 18.02.
10.00 Uhr Hohenwald Heilige Messe (nicht öffentlich)

KATHOLISCHE KINDERTAGESSTÄTTEN

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

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

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

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

Leitung: Katarina Wisker
Oberhöchstadt, Pfarrer-Müller-Weg

( 06173 – 61200
kita-vitus@mariahimmelfahrtimtaunus.de

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

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

––––––––––––––––––
Mk 1, 40–45

Der Aussatz verschwand und der Mann war rein

Kirchen
Nachrichten
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Dr. Monika Benzin
Danke

Auf diesem Wege möchte ich allen Freunden und Bekannten
für ihr Beileid zum Tode meiner Frau Monika danken.

Die Anteilnahme hat mir Trost gebracht.

Wolfgang Benzin

Kronberg, im Februar 2021

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt,
der ist nicht tot, er ist nur fern.
Tot ist nur, wer vergessen wird.

Immanuel Kant

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir viel zu früh Abschied von 

Pamela Schmitt
geb. Müller-Wilderink

* 20. 7. 1976           † 5. 2. 2021

Nico Schmitt

Gerhard und Monika Müller-Wilderink

Dr. Dennis und Julia Heuer, geb. Müller-Wilderink
mit Hendrik und Emily

Brigitte Schmitt-Ramm

Marc und Christine Schmitt 
mit Johanna und Ernst

Kondolenzadresse: Julia Heuer, Im Haderheck 5, 61462 Königstein im Taunus

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung fi ndet im engsten Kreis statt.

PIETÄT HEIL
Limburger Straße 25a

61476 Kronberg-Oberhöchstadt
Telefon: 06173 - 6 36 00
Telefax: 06173 - 6 43 38

– Bestattungen aller Art und Überführungen –
– kostenlose Beratung und Sterbevorsorge –
– sorgfältige Erledigungen aller Formalitäten –

Wir sind immer für Sie da.

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

 
qualifi zierte Wundversorgung,
Aufsuchende Demenzbetreuung

Herausgeber: 
Alexander Bommersheim
Geschäftsleitung: 
Alexander Bommersheim
Anzeigenleitung: 
Angelino Caruso 
Tel. 06174 9385-66 
caruso@hochtaunus.de
Geschäftstelle: 
Theresenstraße 2 
61462 Königstein
Redaktionsleitung: 
Miriam Westenberger 
redaktion-kb@hochtaunus.de
Auflage: 
10.300 verteilte Exemplare 
für Kronberg mit den 
Stadtteilen Oberhöchstadt 
und Schönberg
Preisliste: 
z. Zt. gültig Preisliste Nr. 38 
vom 1. Januar 2020
Druck: ORD GmbH Alsfeld
Für unverlangt eingesandte 
Manuskripte und Fotos wird 
keine Haftung übernommen.

Impressum
Kronberger Bote

Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, ist ein Lächeln im Gesicht 
derjenigen, die an ihn denken.

 
Am 03. Februar 2021 verstarb unsere Mitarbeiterin

Frau Dr. Anne Beate Hummel
im Alter von nur 46 Jahren.

Frau Dr. Hummel gehörte unserem Unternehmen seit mehr 
als 15 Jahren an und war zuletzt 

in unserer Abteilung Asset Netze beschäftigt.

Wir verlieren eine engagierte, sehr hilfsbereite, zuverlässige und pflichtbewusste 
Mitarbeiterin, die bei Vorgesetzten und Kollegen gleichermaßen beliebt war.

Wir werden sie sehr vermissen und stets in guter Erinnerung behalten!

Unsere Anteilnahme gilt den Angehörigen.

Vorstand, Betriebsrat und Mitarbeiter der  
MAINOVA AKTIENGESELLSCHAFT

Hochtaunuskreis. – Das Radverkehrskon-
zept des Hochtaunuskreises geht in die nächste 
Phase. In den kommenden Wochen wird das 
Team des Planungsbüros per Rad aktuelle und 
alternative Radwege befahren. Zum Auftakt 
haben sich Landrat Ulrich Krebs, Bürgermeis-
ter Steffen Bonk (Steinbach) und Bürgermeis-
ter Christoph König (Kronberg) angeschlossen 
und die Kronberger Straße unter die Lupe ge-
nommen.
„Wir haben uns zum Start der Befahrung für 
die Kronberger Straße entschieden, da sie ei-
ne wichtige Verbindung für Schülerinnen und 
Schüler darstellt. Das Radfahren an dieser 
Strecke bietet sich aufgrund der kurzen Dis-
tanz einfach an. Da es sich um eine Kreisstra-
ße handelt, prüft die Kreisverwaltung bereits 
die Möglichkeiten, einen Radweg entlang der 
Fahrbahn zu errichten. Das ist genau die Art 
der direkten Verbindung, die wir im ganzen 
Hochtaunuskreis für Radfahrerinnen und Rad-
fahrer anstreben. Attraktive und sichere Rad-
wege sind der beste Anreiz zum Fahrradfah-
ren“, so Landrat Ulrich Krebs. 
Die Kronberger Straße verbindet den Kron-
berger Stadtteil Oberhöchststadt mit der Stadt 
Steinbach, aktuell allerdings vorwiegend für 
den motorisierten Verkehr – ein Radweg ist 
nicht vorhanden. Wer die knapp 1,5 Kilome-
ter lange Strecke per Rad zurücklegen möch-
te, weicht auf Wirtschaftswege an den Feldern 
aus. Ein Radweg entlang der Kronberger Stra-
ße könnte das in Zukunft ändern. Um die aktu-
elle Situation und die Alternativen zu überprü-
fen, werden sowohl die Kreisstraße als auch 
die Wirtschaftswege mit dem Rad erkundet. 
Die aktuelle Verbindung wird dabei mit Blick 
auf Direktheit, Verkehrssicherheit, Fahrkom-
fort, Alltagstauglichkeit und Topografie bewer-
tet und mit Fotos dokumentiert. Auf diese Art 
werden die Radverbindungen im ganzen Kreis 
mit dem Ziel, ein sicheres, komfortables und 
zügig befahrbares Radverkehrsnetz zu entwi-
ckeln, erfasst.
Das zu befahrende Netz hat das Planungsbü-
ro unter Berücksichtigung der vorhandenen 
Radverkehrsverbindungen und -konzepte der 
Kommunen und der umliegenden Gebiets-
körperschaften, des Rad-Hauptnetzes Hes-
sen, des Schülerradroutennetzes und weiterer 
Netzgrundlagen erarbeitet. Auch Unfalldaten 
aus den letzten Jahren wurden hinzugezogen. 
Nicht zuletzt hat die Online-Bürgerbeteiligung 
einen wichtigen Beitrag geleistet. Dank der 

engagierten Bürgerinnen und Bürger im Hoch-
taunuskreis konnte das Büro auf über 1.600 
Meldungen zu Gefahrenstellen, nicht opti-
malen oder fehlenden Verbindungen und not-
wendigen Radabstellanlagen zurückgreifen. 
Jede einzelne Meldung wurde ausgewertet und 
kategorisiert. Damit konnten dringende Hand-
lungsfelder aufgedeckt werden, um das tägli-
che Radfahren angenehmer zu gestalten. 
Die bekannten Netzmängel aus der Bürger-
befragung und der Befahrung werden im 
nächsten Schritt dokumentiert. Auf dieser 
Basis werden Maßnahmen zur Verbesserung 
der Radverkehrsinfrastruktur entwickelt. Pla-
nungsgrundsatz für alle Maßnahmen ist eine 
kosteneffiziente Umsetzung sowie Praxistaug-
lichkeit. Hierbei gilt es insbesondere auch, die 
Belange anderer Verkehrsteilnehmer ausrei-
chend zu berücksichtigen. Am Ende des ge-
samten Prozesses steht ein Radverkehrsnetz, 
das alle Kommunen im Kreis über sichere 
und direkte Radwege miteinander verbindet. 
Ein Radweg entlang der Kronberger Straße 
wäre beispielhaft für dieses Ziel. Die Kreis-
straße ist die direkteste Verbindung zwischen 
der Stadt Steinbach (Taunus) und dem Kron-
berger Stadtteil Oberhöchstadt. Da diese Ver-
bindung von vielen Schülern genutzt wird, hat 
sie eine hohe Priorität. Diverse Meldungen 
in der Online-Bürgerbeteiligung bekräftigen 
die Dringlichkeit. Welche Möglichkeiten zur 
Umsetzung es gibt, hat Planer Paul Fremer 
erläutert. Die entsprechenden Haushaltsmittel 
hat Landrat Ulrich Krebs vorsorglich bereits 
im letzten Jahr einstellen lassen. Die Chancen 
stehen gut, dass ein Radweg an der Kronberger 
Straße der Startschuss für die Umsetzung des 
Radverkehrskonzeptes wird. Steinbachs Bür-
germeister Steffen Bonk begrüßt das Vorhaben 
der Kreisverwaltung. „Der geplante Radweg 
zwischen Steinbach und Oberhöchstadt stellt 
einen Lückenschluss dar und ergänzt in her-
vorragender Weise unsere Planungen für eine 
Verkehrsberuhigung der Kronberger Straße 
– ein perfektes Zusammenspiel“, so der Rat-
hauschef. Bonk betont, dass ein Großteil der 
Schülerinnen und Schüler Steinbachs die 
Altkönigschule in Oberhöchstadt besuchen. 
Um diese dauerhaft zu einem Umstieg aufs 
Rad bewegen zu können, bedarf es einer direk-
ten und vor allem sicheren Verbindung. Stein-
bachs Bürgermeister dankt Landrat Krebs für 
seine Unterstützung und das persönliche Enga-
gement für dieses Projekt.

Startschuss für Befahrung des 
Radverkehrsnetzes im HTK

Landrat Ulrich Krebs mit der Mobilitätsbeauftragten Lisa Meier-Ebert bei der Befahrung der 
Kronberger Straße in Steinbach Foto: HTK
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ANK ÄUFE

ANKAUF
von Designklassikern,

Möbel und Kunstobjekten
des 20. Jahrhunderts

•  Vitra, Knoll, Herman Miller•  Vitra, Knoll, Herman Miller•  

•  Cassina, Fritz Hansen

•  Druckgrafi ken und GemäldeDruckgrafi ken und GemäldeDruckgrafi

•  Dänische und skandinavische 
Teakholz Möbel u. v. m.

Ursula Hornung

Telefon: 06195 63797

Alte Gemälde gesucht, Dipl. Ing. 
Hans-Joachim Homm, Oberursel. 

Tel. 06171/55497 
oder 0171/2060060

Alte Orientteppiche und Brücken 
gesucht, auch abgenutzt. Dipl. Ing. 
Hans-Joachim Homm, Oberursel.
Tel. 06171/55497 oder 0171/2060060

Militärhistoriker su. Militaria & Pa-Militärhistoriker su. Militaria & Pa-Militärhistoriker
triotika bis 1945! Orden, Abz., Urkun-
d en, Fotos, Uniformen, usw. Zahle 
Top-Preise!  Tel. 0173/9889454

Kaufe bei Barzahlung alte und 
nostalgische Bücher, Briefmarken-
sammlungen, alte Briefe, Postkar-
ten, Münzen, Medaillen, alte Geld-
scheine, Bronzen, Porzellan u. Uh-
ren aller Art.  Tel. 06074/46201

Uhren von Jaeger-LeCoultre u. Pa-
tek Philippe gesucht, auch defekt! 

Tel. 0163/4865601

Kaufe alte Teakmöbel, 50-70er 
Jahre (Sessel, Sofa, Sideboard, Re-
gal, Couchtisch, etc.), auch rep.be-
dürftig.  Tel 0176/45770885

Kaufe Gemälde, Meissen, Figuren, 
Uhren, Geigen, Blechspielzeug, Or-
den, Krüge, Bestecke, Silber. 50-
70er J. Design  Tel. 069/788329

Seriöse Dame aus Oberursel zahlt 
Höchstpreise für Schmuck aller Art, 
Altgold, Bruchgold, Zahngold, Sil-
berschmuck, Modeschmuck, Ta-
schenuhren, Armbanduhren auch 
defekt. Münzen, Silberbesteck, Pel-
ze aller Art, Teppiche, Gemälde, 
Puppen, Zinn u. vieles mehr. Auch 
Haushaltsaufl ösungen! 100% Zu-
friedenheit! Zahle bar vor Ort 

Tel. 0611/13700494

Sammler kauft Silberbestecke,  
alte Nähmaschinen, Porzellan, 
Münzen, Zinn, Teppiche, Bleikristall 
uvm. zu Sammlerpreisen! Fachkun-
dig und kompetent!  

Tel. 069/89004093

Junge Frau kauft: Puppen Näh-
masch., Porzellan, Gläser, Mode-
schmuck, Besteck, Münzen, Ta-
schenuhren, Handtaschen. Zahle 
bar vor Ort! Komme mit Mund-
schutz.  Tel. 069/85808606

Haushaltsaufl ösungen und Haushaltsaufl ösungen und Haushaltsaufl
hochwertige Nachlässe ge-
sucht. Antiquitäten Nachlässe 
und Sammlungsaufl ösungen.und Sammlungsaufl ösungen.und Sammlungsaufl
Alte Gemälde, Porzellan, Möbel,
Orientteppiche, Zinn, Bestecke. 
Ihr Ansprechpartner: Herr Bursch
Tel: 069/59673040.
Gutachter für Schmuck und Di-
amanten (DGemG)
Schultheißstr. 11, Wiesbaden
www.kunsthandel-bursch.de

Sofortkauf: Pelze wie auch Näh-
maschinen, Porzellan, Bleikristall, 
Puppen, Schallplatten, Möbel, Tep-
piche, Silberbesteck, wie auch Zinn, 
Silber/Gold Münzen, Zahngold/
Bruchgold, Modeschmuck, Bern-
stein, Taschenuhren, Gardinen u. 
Tischdecken Hausaufl ösungen. 
Kostenlose Anfahrt u. Werteinschät-
zung. 100% seriös, zahle in bar. 
Tägl. von 7 - 21 Uhr auch an Feier-
tagen.  Tel. 069/97696592

V & B, Hutschenreuther, Rosen- 
thal, Meissen, KPM-Berlin, Herend 
etc. von seriösem Porzellansammler 
gegen Barzahlung gesucht. Auch 
Figuren! Auch Sa. u. So.  

Tel. 069/89004093

Der Trödel-Fuchs!! Rufen Sie an: 
Bares für alte Schätze-Ankauf, vor 
Ort Bezahlung in bar Ankauf von     
A - Z Hr. Wagner

Tel. 01573/3430623

Uhrmachernachlass gesucht, Er-
satzteile, Omega, Heuer, Rolex, 
IWC, Patek etc. Schränkchen, 
Werktisch. Kronberg  06173/63155

Sammler sucht u. kauft Pelze. 
Nerze aller Art., Silber, Armband u. 
Taschenuhren. Schallplatten, Näh-
maschinen, Schreibmaschinen, 
Bernstein, Münzen, Zinn, Bleikris-
tall, Ferngläser, Perücken, Silberbe-
steck, Teppiche, Gobelinbilder, Öl-
tall, Ferngläser, Perücken, Silberbe-
steck, Teppiche, Gobelinbilder, Öl-
tall, Ferngläser, Perücken, Silberbe-

gemälde, Möbel, Porzellan, auch 
Wohnungsaufl ösungen. Komplette 
Nachlässe. Alt,- Bruch,- Zahngold, 
Gold- u. Modeschmuck, Orden, 
Puppen, Bierkrüge, Kroko-Taschen, 
Gardinen. 100% seriös, 100 % dis-
kret. Zahle bar vor Ort. Täglich von 
7:30 - 20:30 Uhr (gerne auch am 
Wochenende) kostenlose Beratung 
u. Anfahrt mit kostenloser Wert-
schätzung. Tel. 06171/9614851

Herr Daniel kauft: Pelze, Nerze al-
ler Art, alte Nähmaschinen, Porzel-
lan, Münzen, Modeschmuck, Bern-
stein, Perlen, Kleider, Eisenbahnen, 
Kroko/Leder-Taschen, Schreibma-
schinen, Zinn, Messing, Figuren, 
Taschenuhren, Teppiche, Silber/Alt- 
+ Bruchgold, Zahngold, Gold-
schmuck, Puppen, Ferngläser, 
Spielzeuge. Wohnungsaufl ösungen. 
Kostenlose Hausbesuche. Tägl. von 
7.30 - 21.00 Uhr erreichbar Korrekte 
Barabwicklung.  Tel. 069/46095562

Achtung Sammler sucht: Näh u.- 
Schreibmaschinen, Porzellan, Fern-
gläser, Uniformen Bierkrüge, Brief-
marken, Teppiche, alte Bücher, 
Schränke, Tische, Stühle, Ölgemäl-
marken, Teppiche, alte Bücher, 
Schränke, Tische, Stühle, Ölgemäl-
marken, Teppiche, alte Bücher, 

de, Pelze, Lederjacken, Zinn, Bleik-
ristall, Figuren, Puppen, Silber, 
Goldmünzen, Schmuck, kostenlose 
Wert Einschätzung vor Ort 100% 
Seriöse Barabwicklung vor Ort 
Hausauslösungen, anrufen lohnt 
sich Mo. bis So. 8 - 20 Uhr

Tel. 06173/3919461

Ankauf von Pelzen und Nerzen al-
ler Art Puppen Nähmaschinen, Por-
zellan, Gardinen, Möbel, Alt- u. 
BruchGold, Goldschmuck, Zahn-
gold, Modeschmuck, Gold und Sil-
bermünzen, Perücken, Ferngläser, 
Bleikristalle, Bilder, Silberbesteck, 
Bernsteinschmuck, Teppiche, Uh-
ren, Zinn, Krüge, auch Haushalts-
aufl ösungen, kostenlose Beratung 
u. Anfahrt sowie Werteinschätzung. 
Zahle absolute Höchstpreise, 100% 
seriös u. diskret , Barabwicklung vor 
Ort von Mo. - So. 08:00 - 20:00 Uhr  

Tel. 06104/9879935

Ihr Spezialist 
Herr Büchler kauft

Gold, zahle 54 €/Gramm und Pelze, 
Antikschmuck, Medaillen, Mün-
zen, Erbschaftsnachlässe, Altgold, 
Schmuckkästen, Bruchgold, Silber, 
Uhren, Gehstöcke, Gläser, Figuren, 
Porzellan, Bilder, Bernstein, Lampen, 
Modeschmuck, Haushaltsauflösun-
gen. Kostenlose Beratung u. Anfahrt 
sowie Werteinschätzung. Zahle ab-
solute Höchstpreis, 100% seriös und 
diskret, Barabwicklung vor Ort.
Von Mo. – So. von 7.30 – 21.00 Uhr

Tel.: 069 17517285

AUTOMARKT

VW T5 California Comfortline, 2,5l 
TDI, 130 PS, EZ 2/2007, 53.900 km, 
4 Schlafplätze, dunkelblau Metallic, 
Markise, Fahrradträger, Serviceheft, 
TÜV 3/22, 8-fach bereift neuwertig, 
Markise, Fahrradträger, Serviceheft, 
TÜV 3/22, 8-fach bereift neuwertig, 
Markise, Fahrradträger, Serviceheft, 

Klima, abnehmbare AHK, VB 
35.500,- Euro.    
 E-Mail: peter@holtkamp.online

PKW GESUCHE

Wir kaufen 
Wohnmobile+Wohnwagen
03944-36160 · www.wm-aw.de Fa.

MOTORR AD/
ROLLER

Suche Oldtimer: Motorrad, Moped, 
Mofa oder Hilfsmotor von Horex, 
Adler, Nsu, Dkw, Zündapp, Hercules, 
Kreidler, Maico, Lutz, Honda, 
Yamaha, Vespa, Benelli und andere, 
auch defekt, in Teilen oder zum 
Restaurieren.  Tel. 0176/72683203 

oder 06133/3880461 
 pauzei@web.de

Ich bin ein Hobbybastler u. suche
Motorräder, Mopeds, Roller und 
Mofas. Der Zustand und das Alter 
sind egal. Auch fehlende Schlüssel 
o. Papiere stören mich nicht. Haben
Sie etwas für mich? Ich freue mich 
auf Ihren Anruf  Tel. 06401/90160

REIFEN

Verkauf 4 Sommerreifen, fast neu, 
Größe 1.85/65R15 für Polo/Golf. 
Selbstabholung Raum Bad Hom-
burg.  Tel. 06172/458256

KENNENLERNEN

PARTNERSCHAFT

Dunkelhäutige Sie, 33, mit Hoch-
schulabschluss M.Sc., sucht gebil-
deten Single-Ihn, 35 bis 55, für 
ernsthafte Beziehung in Bad Hom-
burg v.d.H. und Umgebung. Freue 
mich auf dich. LG. Lena.   

Chiffre OW 0603

Ich, temperamentvolle junge Da-
me 40 J. suche meinen Seelenver-
wandten. Er, ist etwa 40 J., humor-
voll, solvent u. versteht seine Dame 
romantisch zu verwöhnen. 
Email:  Mercy_sheila@yahoo.com“

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

PARTNERVERMITTLUNG

➤ Gundula, 62 J., gut u. jünger aussehend,
mit schöner vollbus. Figur. Bin eine unkompl.
u. zärtl. Frau, liebe die Natur, Musik u. den
Haushalt führen. Ein Auto u. schöne Woh-
nung sind vorhanden, kann aber auch zu Dir
ziehen. Melde Dich üb. pv, wenn DU mit mir
gemeins. noch viele schöne Jahre verbringen
willst. Tel. 0162-7928872

Attraktive Sie, Anette, 62 J. seit 
kurzem verwitwet (Rentnerin), bin e. ganz 
liebe, bodenständige Frau mit e. schlan-
ken, vollbusigen Figur, bin sehr vielseitig, 
zärtlich, romantisch und treu, da ich keine 
Kinder habe wohne ich ganz allein. Ich 
würde Dich gerne mal zu mir einladen, 
damit wir uns kennen lernen können. pv
Tel. 0160 – 97541357

➤ Birgit, 68 J., warmherzige Witwe, noch 
immer eine schöne, jugendl. Frau, mit etwas 
vollbus. Figur, umzugsbereit, gute Hausfrau 
u. Autofahrerin. Ich könnte rundum zufrieden 
sein, nur ein lieber Mann fehlt mir so sehr.
Habe keine gr. Ansprüche, Sie dürfen auch 
älter sein. Ihr Anruf üb. pv lässt uns nicht mehr 
einsam sein. Tel. 0176-34498406

Renate, 77 J., eine schöne Frau, 
liebenswert und fürsorglich, finanz. 
sorgenfrei, nicht ortsgebunden, eine 
gute Köchin und Hausfrau, fahre sehr 
gern und sicher Auto. Ich ertrage das 
Alleinsein nicht mehr und hoffe noch 
einmal e. lieben Freund und Kameraden 
zu finden. (Alter egal)  – sehr gerne 
würde ich mit Ihnen telefonieren pv
Tel. 0151 – 62913879        

➤ Elisabeth, 74 J., verwitwet, mit schlank-
weibl. Figur. Bin eine ordentl. u. aufmerk-
same Hausfrau, die gerne kocht, Auto fährt 
u. Volksmusik mag. Möchte Ihnen meine
Fürsorge u. Liebe schenken. Sollten Sie orts-
geb. sein, kann ich auch zu Ihnen kommen. 
Folgen Sie Ihrem Herzen u. rufen Sie üb. pv 
an. Tel. 0176-47603082

PROF. DR. L U I S, 70-jähriger Jurist/1.85.
Trotz meines Berufes als Wirtschaftsjurist
bin ich kein Besserwisser. Ich bin dyna-
misch, spontan, niveauvoll, fühle mich in
Jeans + Smoking gleich wohl, EIN MANN FÜR
ALLE FÄLLE! Ob gut aussehend, entscheiden
Sie selber. Habe ein fröhl., natürl., ehrliches
Wesen … und dieser „TRAUMMANN“ ist al-
lein? Ja, ich bin seit 5 Jahren ohne Partnerin
und möchte gern eine Partnerschaft auf
Augenhöhe mit gegenseitigem Respekt und
Vertrauen aufbauen. Gemeinsame Unterneh-
mungen und nötige Freiräume stelle ich mir
auch als Basis für eine harmonische Bezie-
hung vor. Der Humor sollte dabei auch nicht
zu kurz kommen. Eine neue Liebe zu finden
ist ein großes Glück und ein Geschenk. Ich
würde es gern versuchen. Ich möchte Sie fin-
den und suche keine sehr viel jüngere Frau,
das biologische Alter ist entscheidend und
nicht das Lebensalter. Über Ihren pv Anruf
unter 0172 – 3707138 würde ich mich freuen.

BETREUUNG/
PFLEGE

24-Std. Seiniorenbetreuung. Be-
treue ältere, kranke oder behinderte 
Menschen.  Tel. 0157/79193146

PROMEDICA PLUS Hochtaunus
www.promedicaplus.de/hochtaunus

Tel. 06172 - 59 69 09

Liebevoll.
Zuhause.
Betreut.

Für Frankfurt und den Taunus

Auch im Alter:
Perfekt umsorgt 
zu Hause leben

„24 Stunden Betreuung“
professionell + zuverlässig
06172-2889191
info@ask-shs.com
www.ask-shs.com

SENIOREN-
BETREUUNG

Biete 24-Std.-Betreuung zu Hause.
Tel. 06172/287495

Polin, 45 Jahre alt, kommunikativ, 
5 Jahre Erfahrung in der Betreuung, 
bietet Seniorenbetreuung an.  

Tel. 0178/5389885

Suche eine Stelle als Alltagsbeglei-
tung, z.B. Hilfe im Haushalt, Einkau-
fen, Besorgungen, Arztbesuche, 
und, und, und. Ich bin für Sie da! 
Raum Oberursel–Oberstedten.  

Tel. 06172/6899350

Zuverlässige Frau sucht eine Tä-
tigkeit (24. Std.) als Seniorenbetreu-
erin.  Tel. 0172/8074105

IMMOBILIEN
MARKT

GARTEN-/
BAUGRUNDSTÜCK

Gartengrundstück oder einge-Gartengrundstück oder einge-Gartengrundstück
zäunte Obstbaumwiese zur Pacht/
mglw. Kauf gesucht, bvzgt. HG/OU. 

Tel. 0179/5418012

IMMOBILIEN-
GESUCHE

Vierköpfi ge Oberurseler Familie
sucht Eigenheim mit Garten im 
Oberurseler Raum. Ab 130 m², ab 4 
Zimmer, max. 750.000 €.   

Tel. 0177/4150939

Von Privat an Privat. Berufst. Ehe-
paar sucht dringend in Kronberg, 
Bad Homburg, Oberursel und ggf. 
Königstein ein kleines Haus, oder 
mod. Wohnung zum Kauf. Wohnung 
nur in der obersten Etage(n) mit Ga-
ragenstellpl., Gä.-WC, Aufzug.  

Tel. 0177/2904537

In jeder Krise liegen auch Chan-
cen! Egal was die Zukunft mit sich 
bringt, sie einfach als Chance zu be-
trachten unabhängig von den Prob-
lemen oder Herausforderungen. 
Unternehmer im Un-Ruhestand mit 
langjähriger Erfahrung u.a. im Kauf, 
Verkauf und der Verwaltung von Im-
mobilien im privaten Bereich, möch-
te eine Investorengemeinschaft auf-
bauen und seine Erfahrung teilen. 
Gemeinsam sind wir stärker als al-
leine.  Tel. 0172/7249555

BELOHNUNG! – Architekt sucht 
Grundstück/Abriss oder EFH/ETW, 
jede Größe – HTK/MTK/Rhein-Main. 

Tel. 0170/5750232

Von Privat, ohne Makler: Suche 
älteres, renovierungsbedürftiges 
EFH/DHH bevorzugt in Bad Hom-
burg, Friedrichsdorf und Umge-
bung. Tel. 0172/6851000

Suche Lagerhalle zum Kauf in Bad 
Homburg, Friedrichsdorf oder Burg-
holzhausen. Tel. 0172/6851000

Ehepaar mittleren Alters sucht für 
den Altersruhesitz in Bad Homburg: 
Grundstück ab 1.000 m2 mit oder 
ohne Haus.  Tel. 0160/92033824

Kleine Familie (Eltern, Tochter, 
Großmutter) sucht Haus für Mehr-
generationenwohnen in Kelkheim, 
Bad Soden, Königstein, Kronberg, 
Oberursel, Bad Homburg etc.

Tel. 0151/21249286

Suche: Bad Homburg Stadt solls 
sein, eine Wohnung, klein aber fein, 
darf kosten bis Euro 300tsd, 2,5 
Zimmer wären berauschend, mit 
Gärtchen/Balkon/Terrasse, ich mich 
über Angebote überraschen lasse.
 E-Mail: afzando62@gmail.com

Suche zum Kauf ein Grundstück 
für Mehrfamilienhaus, auch Abriss 
o. Sanierung. Raum Oberursel für 
sofort o. später. Wir entscheiden 
schnell. Bitte melden.   

Tel. 0172/6832844

Wir sind eine Oberurseler Familie 
und suchen ein Haus mit Garten 
oder einen Baugrund in Oberursel.
Bis 1,2 Mio,- €.  Tel.0162/7369599

Familie (2 Erw. + 1 Kind) sucht Ei-
gentumswohnung von Privat, 3-4 
Zimmer, ca. 70-100 m².   

Tel. 0176/24034689

Von Privat, ohne Makler: Suche    
älteres, renovierungsbedürftiges 
EFH/DHH in guter Lage zur Reno-
vierung; bevorzugt Königstein, 
Kronberg, Kelkheim, Bad Soden, 
Liederbach.  Tel. 0175/9337905

Familie sucht eine Wohnung/Haus 
zum Kaufen in Kronberg, Oberursel,
Königstein oder in Bad Homburg  
bis 600.000,- €. Ohne Makler
 kronberg.wohnung@yahoo.com

Von privat an privat: Suche älteres 
EFH/DH in guter Lage, gerne auch 
renovierungsbedürftig, zum Kauf.  

Tel. 06174/931191

Junge Handwerkerfam. sucht ab 
sofort ein renovier./sanierungsbe-
dürftiges Haus, EFH o. DHH mit 
Garten in Kelkheim o Umgeb. 

Tel. 0160/97529186

Suche von privat ruhige Wohnung
z. Kaufen, ca. 100 qm, 3 - 3 1/2 Zi. 
oberstes Geschoss, im RM-Gebiet, 
Oberursel, Königstein, Kronberg, 
Bad Soden. MfG  
 Tel./Mobil: 0171/8977265

IMMOBILIEN-
ANGEBOTE

P�egeappartements
Idstein

Betreiber DRK
• Endspurt • nur noch wenige Ap-
partements frei • 25 Jahres-in-
dexierter-Mietvertrag mit DRK •
sichere Sachwertanlage + attraktive 
Renditen • bis zu 18.000,00 € ge-
schenkter KfW-Tilgungszuschuss
pro P�egeappartement möglich •
KfW-E�zienzhaus 55 • bevorzug-
tes Belegungsrecht • konjunktur-
unabhängiger Wachstumsmarkt •
provisionsfrei • geplante Fertigstel-
lung Sommer 21 • Energieausweis in 
Vorbereitung

Infos: Tel. 02661/1385
anfrage@hsb-bautraeger.de

GE WERBER ÄUME

Bad Homburg nähe Marktplatz
schöner, heller Laden/Büro/Atelier 
40 m2 zu vermieten, 570,- € mtl, NK, 
Kaution Information:  

 Tel. 0176/47997725

MIETGESUCHE

Mit hohem Einkommen punkten
wir nicht. Jedoch mit Anständigkeit, 
Lebenserfahrung, Zuverlässigkeit, 
Ehrlichkeit, Ruhe, Kultur, Kunst, Le-
sen. Wenigstens ca. 70 m2/bzw. drei 
Zimmer barrierefrei so weit es geht 
wünschen wir uns. Paar-m66/w61-
NT/NR. Gleiche Adresse seit 40 
Jahren in Bad Homburg. Gute nach-
barschaftliche Kontakte. Wir hoffen 
auf Ihren baldigen Anruf.  
 Tel. 0178/6843004 (Mailbox)

1 ZKB bis 450,- € KM für junge 
Menschen im Raum MTK gesucht. 
MM, KT und NK zahlt die AWO MTK 
zuverlässig direkt an den Vermieter.

Tel. 06195/6742558
www.awo-hs.org/kinder-jugend-ein-
r i c h t u n g e n / b e t r e u t e s - w o h -
nen-main-taunus

2 ZKB-Mutter-Kind-Wohnung, Raum
MTK/FFM bis 600,- € KM gesucht. 
MM, KT und NK zahlt die AWO MTK 
zuverlässig direkt an den Vermieter. 

Tel. 06195/6742558
www.awo-hs.org/kinder-jugend-ein-
r i c h t u n g e n / b e t r e u t e s - w o h -
nen-main-taunus.

Junge Zahnärztin mit Katze sucht 
2-Zimmer-Wohnung im Grünen. 
Max. 700,- € warm.   

 Tel. 0176/47149867

Krankenpfl eger (41) und PTA (30)
mit 2 Kleinkindern suchen in König-
stein und Umgebung kzfv. 3-Zi.-Wo.
Mitarbeit bei Haushalt und Pfl ege 
möglich.  Tel. 0173/5615797

Dreiköpfi ge Familie aus Frankfurt 
(45/40, beide angestellt, und neun-
jähriger Junge) sucht nach einer 
Zweitwohnung im Taunus, die als 
Wochenend- und Ferienhäuschen 
und ab und zu in der Woche als 
Büro benutzt werden kann. Warm-
miete bis 500,- €. Wir freuen uns auf 
Ihre Rückmeldung.    

Tel. 069/17511457

Profi -Hausmeister sucht schöne 
Wohnung ab 52 m2    

Tel. 0174/3711280

VERMIETUNG

1,5 Zi.-Whg, Bad-Hbg./OT, ca. 45 m², 
EBK, TGL-Du-Bad, weiße Fliesen, 
Top-Zust., Blk., 495,- € + 55,- € gr. 
Garage + U./Kt. Tel. 06172/9459094 

o. 0176/50020340

Bad HG-Kirdorf, schöne, helle, 2 
Zi-Whg, DG, 2.OG, Kü, Bad, 51m2, 
ab 1.4.2021, 500,-€ + NK + KT. 
  Tel. 0177/7473679

Oberursel-Nord, 2 Zi.-Whg, 40 m², 
EBK, Parkett, Bad, SW-Balkon + 
Abstellr., KM 410,- € + NK + Kauti-
on, ab 15.03.2021 an NR/in zu 
verm.  Chiffre OW 0602

Liederbach. Schöne, helle, ruhige, 
2 Zi.-Whg., 1. OG, 66 m2, EBK, Bad, 
sep. Toilette, Balkon, Abstellplatz 
PKW, Keller, 700,- € + NK + Kaution. 

Tel. 069/316927

Kelkheim-Mü., schöne 4-Zi.,  105 
qm., renoviert, 4-Part.Haus, 2 TL 
Bad + Du., EBK, Südbalkon, Wasch- 
u. Abstellkeller,  1.200,- € kalt + NK 
+ Kaut. + KFZ Platz ab April.
 sume.kelkheim@gmx.de

Kelkheim-Mitte, zentral und ruhig 
gelegene 2-Zi.Wohnung, ca. 72 qm,
Bad, uneinsehbare große Loggia, 
KM 670,00 € + NK + KT 3 MM.

Tel. 0152/25865675.

FERIENHAUS/
FERIENWOHNUNG

Urlaub auf dem Ferienhof bei 
Pfarrkirchen in Niederbayern, mitten 
im Grünen auf einer Anhöhe mit Pa-
noramablick (Rottauen-See). Zent-
raler Ausgangspunkt für vielfältige 
Unternehmungen (18-Loch-Golfan-
lage, Angeln, Bäderdreieck Bad 
Birnbach, Bad Griesbach, Bad Füs-
sing, Freizeitparks). 3 gemütliche, 
voll eingerichtete Ferienwohnungen 
(ab 38,- EUR pro Übernachtung und 
voll eingerichtete Ferienwohnungen 
(ab 38,- EUR pro Übernachtung und 
voll eingerichtete Ferienwohnungen 

Wohnung).
 Infos: www.ferienhof-march.de,

Tel. 08561/9836890

KOSTENLOS

Der Große Brockhaus, 25 Bände, 
Bestzustand, Goldschnitt, kosten-
los. Zur Abholung.    

E-Mail: info@df9fv.de

NACHHILFE

Fit in Mathematik gelingt am bes-Fit in Mathematik gelingt am bes-Fit in Mathematik
ten mit fachkundiger Hilfe. Lehrerin 
(i. Dienst) erteilt Einzelunterricht inkl. 
Fehleranalyse. Tel. 0162/3360685

Latein sicher beherrschen erfor-
dert fundierte Kenntnisse der Gram-
matik! Lehrerin (i. Dienst) führt durch 
schwierige Texte. Tel. 0162/3360685

Nachhilfe gesucht für Deutsch, 
Mathe, Englisch. Raum Friedrichs-
dorf. Tel. 0176/43938916

Online-Hausaufgabenhilfe f. Grund-
schüler u. Förderung v. Vorschulkin-
dern d. erf. Lehrerin.  
  E-Mail: Danini3@web.de

Lehrer erteilen Nachhilfe in Latein, 
Deutsch, Mathe, Physik, PoWi. Abi-
turvorbr. (Online-Unterricht) Raum 
Königstein.  Tel. 0176/52111811

STELLENMARKT

STELLENANGEBOTE

Putzfee für 14-tägig, jeweils 2 Stun-
den in Oberursel, gesucht.  

Tel. 0176/52212849

Haushälterin für Unternehmer-
haushalt in Usingen gesucht. Ein-
kauf, Speisezubereitung, Organisa-
tion, ca. 15-20 Std. pro Woche. Be-
rufserfahrung, Ernährungskenntnis-
se, Auto, Nichtraucher (in). Sind Sie 
unsere zukünftige Hausfee? Zu-
schriften an den Verlag unter   

Chiffre OW0604

lokal & von privat an privat
KLEINANZEIGEN
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Elektriker/in in Bad Homburg ge-
sucht. Klaus Winkler Elektronik.  
  Tel. 06172/81772

Suche zuverlässige u. gründliche 
Putzhilfe in Oberursel. Nur Mitt-
wochs. Zeit und Bezahlung nach 
Vereinbarung.  Tel. 0163/3611034

Berufstätiger Rollstuhlfahrer in 
Oberursel sucht kräftige, sorgsame 
Hilfe für Pfl ege und Haushalt. 2-3 x 
pro Woche, werktags von 6.00 - 
10.00 Uhr oder samstags von 8.00 - 
12.00 Uhr auf 450,- € Basis oder 
Teilzeit. job15oberursel@gmx.de

Familie sucht nette Frau für Put-
zen/Kochen in Münster. 1 x Wo. für 
4 Std. x 12,- €/Minijob. 

Tel. 0176/34425774

STELLENGESUCHE

Landschaftsgärtner: Baumfällung, 
Heckenschnitt, Gartenpfl ege, Pfl as-
terarbeiten, Naturmauer, Gartenar-
beiten aller Art. Tel. 0172/4085190

Garten und Landschaftsbau, Ter-
rasse, etc., und meine Frau sucht 
eine Putzstelle. Tel. 0157/34067408

A-Z-Meister-Rollläden-Jalousetten-
Fenster-Dachfenster-Küchen-Bad-
Sanierung-Schreiner-Glasschäden-
Einbruchschäden-Renovierungen- 
Garten-Pool-Bau+Repa raturen-
Entrümpelungen. Tel. 0160/7075866

Privat-Chauffeur: Security, Flugha-
fen-Transfer, Schüler, Kurier, Reise-
bus, LKW, 7 Tage, 24 h-Service. 

 Tel. 0160/7075866

Zuverlässige, fl eißige und ehrliche 
Putzfrau sucht Arbeit. 

Tel. 0157/38789664

Landschaftsgärtner: Baumfällar-
beiten, Heckenschnitt, Sträucher-
schnitt, Pfl asterbau, Wege, Terras-
sen und Treppen, Natursteine und 
Trockenmauern, Gartenarbeiten 
aller Art.  Tel. 0178/4136948

Gelernter Maler-/Lackierergeselle 
führt Lackier- und Tapezierarbeiten 
sowie Fußbodenverlegung aller Art 
durch. Meine über 25-jährige Erfah-
rung verspricht Ihnen hohe Qualität! 
Ausführliche Beratung sowie ein kos-
tenloses und unverbindliches Ange-
bot vor Ort. Tel. 0151/17367694

Alles aus einer Hand: Maler-/Tape-
zierarbeiten, Trockenbau, Fliesen, 
Bodenbeläge. Wir renovieren Woh-
nungen. Tel. 0173/6802655

Haushaltshilfe: freundlich, deutsch,
mobil, langjährige Erfahrung, kommt 
zum Putzen, Fensterreinigen und 
Bügeln. Mein Mann übernimmt Re-
novierungsarbeiten aller Art.  

Tel. 0151/11177071

Schnelles, zuverl. und preisw. Arbei-
ten in den Bereichen: Fliesenlegen, 
Trockenbau, Sanitärarbeiten, Malen 
und Tapezieren, Parkett- und Lami-
natverlegung mit Grundreinigung, 
Elek troarbeiten und Gartenarbeit, 
bei Interesse bitte melden unter: 

Tel. 01578/3163313
 E-Mail: z-kovacevic75@hotmail.de

Ich biete: Malerarbeiten, Garten- 
und Landschaftsbau. Rufen Sie 
mich an.  Tel. 0179/4857529

Telefonate statt Besuche - auch in 
der Krise Kundenkontakte halten. 
Kfr., selbständig, unterstützt Sie im 
Vertriebsinnendienst (Kundenbe-
treuung, Neuakquise, später Ter-
minplanung). Homeoffi ce.   

Tel. 0172/9625126

Steuerfachgehilfi n/Bilanzbuchhal-
terin sucht freie Mitarbeit. Lfd. 
Buchhaltung, Personal, Abschluss-
arbeiten, Abstimmung, DATEV, 
MS-Offi ce.   
 E-Mail: Finance.HR@gmx.net

Hilfe bei Ihrer Bewerbung. Ich un-
terstütze Sie gerne bei der Erstel-
lung Ihrer Bewerbungsunterlagen.  
 selbstbewusst-bewerben.de

Die 
aufl agen stärksten 
Lokalzeitungen für 
Ihre Werbung!
Bad Homburger/
Friedrichsdorfer Woche
Oberurseler/Steinbacher Woche
Kronberger Bote
Königsteiner Woche
Kelkheimer Zeitung
Eschborner Woche
Schwalbacher Woche
Bad Sodener Woche

Reinigungskraft mit Erfahrung bie-
tet Büroreinigung und hauswirt-
schaftliche Unterstützung. Zuver-
lässig und auf Rechnung.   

Tel. 0170/9602903

Zuverlässige, deutschsprachige
Frau mit PKW sucht Stelle bei Seni-
oren. Putzen, Arztfahrten, Einkäufe, 
etc (Friedrichsdorf,Köppern und 
Umgebung). Tel. 0157/75414405

Gelernter deutscher Handwerker 
mit sehr großer Erfahrung bietet 
Garten-/Handwerksarbeiten aller 
Art, sowie Hausmeister- und Monta-
gearbeiten (Zaun/Toranlagen) sowie 
Reinigung von Treppenhäusern und 
Außenanlagen. Tel. 0160/94681612

Junge, kräftige Frau sucht Arbeit 
als Haushaltshilfe, Tagesmutter, 
Reinigungskraft in Büros. Kann 
Russisch, Rumänisch, Deutsch.  

Tel. 0172/4098671

Zuverlässige, nette Frau sucht Ar-
beit (Betreuung, Putzen und Bü-
geln); Mann bietet kleine Reparatu-
ren, Hausmeisterdienste und Gar-
tenarbeiten an. Auf Rechnung oder 
privat.  Tel. 01577/0523896

Kreativer Innenausbau – vom Kel-
ler bis zum Dach. Zuverlässig, fairer 
Preis, Garantie und Gewährleistung. 

Tel. 0176/23690725

Verantwortungsvolle, schnelle und
zuverlässige Frau hilft Ihnen gerne 
bei ihren täglichen Aufgaben im 
Haushalt.  Tel. 0152/17812006

Renovierungsarbeiten: Maler-/Ta-
perzierarbeiten, Trockenbau, Flie-
senverlegung, Parket und Laminat. 

Tel. 0157/80353372

Zuverlässige Frau sucht Arbeit: 
Bügeln und Putzen in Oberursel und 
Steinbach.  Tel. 0172/7529550

Zuverlässige, fl eißige Putzfrau 
sucht Arbeit.  Tel. 0178/6756172

Gärtner sucht Gartenarbeit. Ich 
erledige alles im Garten, z. B. Gar-
tenpfl ege, Hecken schneiden, Bäu-
me fällen, Pfl aster+Rollrasen legen, 
Teichreinigung usw. Bei Interesse:
 Tel. 06171/79350 o. 0178/5441459

Gelernter Maler (junger Rentner) 
Tapezieren, verputzen, renovieren, 
Trockenbau, Fassaden, Whg.- auf-
lösungen an. Tel. 0171/8629401

Profi  Reinigungshilfe übernimmt 
ihr Büro, Treppenhaus, Praxis oder 
andere Objekte zum Reinigen. 

Tel. 06171/6941344  
o. 0152/02015519

Fachwerksanierung: Scheune, Re-
novierung, Lehmputz, Lehmfarben, 
Mauer, Lehmbauplatten, Kalkputz 
und Kalkfarben, Trockenbau 

Tel. 0157/39788972

Landschaftsgärtner sucht Garten-
arbeit. Ich mache alles im Garten: 
Hecken schneiden, Bäume fällen, 
Rollrasen verlegen usw. (Rechnung)
 Tel. 0177/1767259, 06171/200583

Tapezieren mit Anstreicharbeiten 
Alexander Koppe Tel. 0162/7005006

Erfahrene, fl exible und deutsch-
sprachige Frau sucht Stelle im Pri-
vathaushalt, Büros oder Treppen-
häuser zum Putzen.

Tel. +49157/38032705

Bau rum ums Haus. Renovierung 
und Sanierung.  Tel. 0163/2246074

Sie suchen, Sie 
bieten, Sie fi nden.
Unser Kleinanzeigenmarkt 
Privat an Privat lässt keine 
Wünsche offen! Egal ob 
direkt per Telefon oder diskret 
über Chiffre:
Suchende und Anbieter 
fi nden schon über wenige
Zeilen zusammen.

Noch Fragen? 
Unter 06174 9385-0 helfen 
wir Ihnen gerne weiter!

Reinigung Büro/Praxen, Endreini-
gung, Haushaltsreinigung, kleinere 
Reparaturen. Langjährige Erfah-
rung. Kundenorientiert. Nur auf 
Rechnung.  Tel. 0176/64765764

Ich biete Hilfe für Renovierungen, 
Innenausbau, Trockenbau, Malerar-
beiten, Bodenbeläge, Fliesenverle-
gung, Badsanierungen usw. an.

Handy: 0178/1841999
Tel. 06173/322587

Häusliche Pfl egekraft w. 45 J.
sucht Anstellung - private Weiter-
vermittlung Fam. Peter.
  petergiselahorst@t-online.de

Nette zuverlässige Frau sucht
Putzstelle auch auf 450 Euro-Basis  

Tel. 0176/32646638

UNTERRICHT

Fit in Mathematik gelingt am bes-Fit in Mathematik gelingt am bes-Fit in Mathematik
ten mit fachkundiger Hilfe. Lehrerin 
(i. Dienst) erteilt Einzelunterricht inkl. 
Fehleranalyse. Tel. 0162/3360685

Latein sicher beherrschen erfor-
dert fundierte Kenntnisse der Gram-
matik! Lehrerin (i. Dienst) führt durch 
schwierige Texte. Tel. 0162/3360685

Gitarrenunterricht für Anfänger
u. Fortgeschrittene, Liedbegleitung, 
Solospiel.  Tel. 01577/1460421
 www.peterfricke.de

Qualifi zierte Nachhilfe für Grund-
schüler.  Tel. 0163/2584576

Italienisch Sprachunterricht von 
Muttersprachlehrer für Anfänger 
und Fortgeschrittene, einzeln u. klei-
ne Gruppen.  Tel. 06172/764775

u. 0160/93426110

Englisch & Deutsch (als Fremd-
sprache) für Schüler & Erwachsene 
vom Profi . Online per Skype.   

Tel. 0173/9300683

Endlich Englisch meistern! Effi zi-
entes und interessantes Lernen.Re-
nate Meissner

Tel. 06174/298556

Endlich Französisch in Angriff
nehmen! Neuanfang mit Erfolgs-
garantie. Renate Meissner 

Tel. 06174/298556

VERK ÄUFE

Es passt nix mehr! Ca. 20 BHs in 
75-80 DD/E, viele Farben, Chantelle 
(R) u.a. Dessous zu verkaufen.  

Chiffre OW 0601

Sauna, RUKU, 220x140x200, güns-
tig bei Selbstabbau sofort für 200,-€
abzugeben.  Tel.06196/482022

Schlitten im Top-Zustand zu ver-
kaufen.  Tel. 06172/489997

6-Flam. Kronleuchter, antik, mit 2 
Doppelwandarmen, 55 Jahre 
Flug-Revue in Ordnern gegen Ge-
bot, 2 Grundig Stereo-Anlagen mit 
Dual-Plattenspieler/Band.   

Tel. 06171/709340

Taschenlampen u. Arbeitsleuchten 
unterschiedliche Formen, techn. u. 
Größen. Neu. Aus Lageraufl ösung. 
Mehrere hundert Stück. Mengen ab 
20 St. abzugeben, Preis VB.

Tel. 06173/63856

Fitness WaterRower S1 Edelstahl 
zu verkaufen € 1.350,- Abholung in 
Königstein.  Tel. 0172/6739025

Friedberg 06031-92576 · www.piano-palme.de

KLAVIERBAU - FACHBETRIEB
Verkauf von gebr. Klavieren und Flügeln 
z.B. Bechstein, Blüthner, Bösendorfer, Seiler, 

Schimmel, Steinway & Sons und Yamaha

Bio Virgin Olivenöl von Erzeuger.
AA Qualität. In 1 o. 5 Ltr. Kanister.
Versand o. in Kelkheim abholen.
 Mail: greece45@yahoo.com

Haushaltsaufl ösung wegen Um-
zug viele verschiedene Haushaltsar-
tikel sowie Balkonmöbel, Küchen-
tisch und Stühle, und Bett 2 × 2m, 
Nachtische und große Kommoden 
zu verkaufen. Siberschmuck Neu 
925er. Und vieles Mehr in 65779 
Kelkheim,  Tel. 0174/9183838

Mit Schlagzeilen 
erobert man Leser.
Mit Informationen 
behält man sie.
 Lord Alfred Northcliffe

VERLOREN/
GEFUNDEN

Toyotaschlüssel (Schlüsselbund 
mit Stoff-Lama) verloren vor ca. 3 
Wochen. Finder bitte melden unter 
  Tel. 0151/74321670

VERSCHIEDENES

Reitbeteiligung gesucht. Suche 
für meine Tochter, 12J., RB mit 
Springelegenheit in Oberursel und 
Umgebung.  Tel. 0174/6985233

A-Z-Entrümpelungen, A-Z-Umzüge,
A-Z-Grundreinigung, A-Z-Renovie-
rung, A-Z-Badsanierung, A-Z-Schrei-
ner.  Tel. 0160/7075866

Fenster schmutzig? Kein Problem! 
Ich putze alles wieder klar, auch 
sonntags. Tel. 06171/983595

Computerspezialist, IT-Ausbilder
bietet Ihnen Virusentfernung, Repa-
ratur, Router-Tausch, Internet- u. Tele-
fon-Konfi guration, WLAN-Optimie-
rung, Fernwartung. Tel .06172/123066

Haushaltsaufl ösungen und Ent-
rüm pelungen mit Wertanrechnung, 
Kleintransporte, Ankauf von Anti-
quitäten. Tel. 0172/6909266

Alles Rund um den PC! Problem-
lösung, Beratung, Schulungen, Re-
paratur, Vor Ort Service usw. Lang-
jährige Berufserfahrung! Netter und 
kompetenter Service! Computer-
hilfe für Senioren! Garantiere 100% 
Zufriedenheit! Tel. 0152/33708221

Ihre alten Schmal- und Videofi lme
kopiere ich gut und preiswert auf  
DVD. Auch Dias, Tonbänder und 
LP in bester Qualität auf CD. Ihre 
Schätze von mir gut gesichert. 
W. Schröder Tel. 06172/78810

Help at Home: Entrümpelung von 
Wohnung, Haus, Garage, Keller, 
Kleindienstleistungen aller Art, 
Transporte, Gartenarbeit, Oberur-
sel, Bad HG und FFM. Wir machen 
das!  Tel. 0171/3211155

Verwalter/in zum 1.4.2021 gesucht. 
Eigentümergemeinschaft in Bad 
Homburg-Kirdorf sucht für ihre klei-
ne Liegenschaft engagierte Verwal-
tung.  Tel. 0172/1482141

Überspielung von Filmen und Ton-
trägern auf DVD bzw. CD (N 8, Su8, 
Hi 8, MiDV, MCs, LPs usw.). Bera-
tung und Qualität stehen für Erfolg!

Tel. 06173/68114

Suche Golfspielrecht zum Mieten 
beim Golfclub Hof Hausen vor der 
Sonne.  Tel. 0173/9626199

Haushaltsauflösungen 
und Entrümpelungen 

zu Festpreisen
Kostenlose Angebote. Verwertbares 
wird angerechnet oder angekauft.

Michael Thorn Dienstleistungen 
Tel.: 06196/6526872

Wie antworte 

ich auf eine 

Chiffre-Anzeige?

Antworten auf 

Chiffre-Anzeigen 

ist ganz einfach:

Schreiben Sie 

einen Brief oder 

eine kurze Notiz 

an den Inserenten.

Legen Sie diese in

einen Briefumschlag, 

auf dem Sie die 

Chiffre-Nummer notieren, 

die in der Anzeige stand. 

Stecken Sie den 

Umschlag in einen 

zweiten Umschlag, 

auf dem Sie unsere 

Verlagsanschrift notieren.

Alles andere 

übernehmen wir:

schnell, zuverlässig und 

diskret.

lokal & von privat an privat
KLEINANZEIGEN

Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte 
weitergegeben und nur zu internen Zwecken gespeichert.

Bad Homburger/Friedrichsdorfer Woche · Oberurseler/Steinbacher Woche  
Kronberger Bote · Königsteiner Woche · Kelkheimer Zeitung  
Eschborner Woche · Schwalbacher Woche · Bad Sodener Woche
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Zimmer + Rohde, seit vier Generationen in Familienbesitz, zählt zu den führenden Textil-
verlagen Europas mit 15 Tochtergesellschaften weltweit. Sechs Stoffmarken, eine Möbel-, 
sowie eine Tapetenlinie bilden unsere große, internationale Produktfamilie, deren Stilvielfalt 
einmalig ist. Seit 2013 gehört die ADO Goldkante GmbH & Co. KG ebenfalls zu unserer 
Unternehmensgruppe. 

Zum 01. September 2021 suchen wir

2 Auszubildende (m/w/d)
Kaufl eute für Büromanagement
Bei uns erhalten Sie eine qualifi zierte Ausbildung auf interessanten und vielseitigen Gebieten. 
Wir werden Sie umfassend betreuen und wenn möglich Perspektiven nach Ausbildungsab-
schluss anbieten. Durch unseren wachsenden Exportanteil kommt der Anwendung von 
Fremdsprachen große Bedeutung zu: eine entsprechende Neigung setzen wir voraus. Als 
Abschluss erwarten wir einen sehr guten Realschulabschluss, Höhere Handelsschule oder 
Abitur.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an unsere Personalabteilung.

ZIMMER + ROHDE GmbH
Zimmersmühlenweg 14-18 | 61440 Oberursel/Frankfurt
Tel. 06171 / 632-02 | b.wick@zimmer-rohde.com
www.zimmer-rohde.com

Stellenmarkt

Stellv. Pflegedienstleitung (m/w/d)
 Tätigkeit in Vollzeit (40 Stunden)

Pflegefachkraft (m/w/d)
 Tätigkeit möglich in Voll- und Teilzeit, 450,– Basis

Wir suchen zu sofort und unbefristet  
für den ambulanten Pflegedienst:

Senden Sie Ihre Bewerbung  
jobs.bad-homburg@gda.de 
www.gda-karriere.de

oder an GDA Rind’sches Bürgerstift,  
Gymnasiumstr. 1 –3, 61348 Bad Homburg 
Marina Jovcic, Tel. 06172/891-848

Seit über 30 Jahren zuständig für den perfekten Garten. 
WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG:
• Techniker/Meister Garten-/Landschaftsbau (m/w/d)
• Lkw-Mechaniker/Kfz-Mechaniker (m/w/d) 
• Auszubildende Garten-/Landschaftsbau (m/w/d)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:
Details: www.elbe-gala.de/karriere
Gartengestaltung Dieter Elbe GmbH
Alt Niederhofheim 60–62 · 65835 LiederbachM E I S T E R B E T R I E B

Gm b H

GARTENGESTALTUNG

Aktuell

Wir bewerben uns um Sie! 

Die Stadthalle GmbH Oberursel (Taunus) betreibt ein 
modernes Kultur- und Kongresszentrum im Zentrum 
von Oberursel mit einem breit gefächerten Angebot an 
Veranstaltungen wie Seminare, Tagungen, Kongresse, 
Konzerte, Theater, Bälle und Messen. Zur Verstärkung 
unseres Teams suchen wir zum 01.09.2021 eine

Fachkraft für Veranstaltungstechnik 
in Vollzeit (m/w/d)

Vielfältige Aufgaben & Vorteile warten auf Sie. 
Interesse?

Dann informieren Sie sich unter 
www.stadthalle-oberursel.de 
oder über den QR-Code.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an 
swo-bewerbung@stadtwerke-oberursel.de

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG!
Medizinische Fachangestellte (m/w/d)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit oder nach Vereinbarung für
unsere diabetologische Schwerpunktpraxis und hausärztliche Praxis gesucht.

Wir bieten: übertarifliche Bezahlung
 übertariflichen Urlaub
 moderne, große Praxisräume
 Unterstützung bei der Weiterbildung

Wir sind:  ein freundliches, aufgeschlossenes und motiviertes Team 
und freuen uns auf Sie !

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

Wir suchen ab sofort
Technischer Hausmeister (m/w/d)

Ihre Tätigkeiten: Überwachung von Technischen Anlagen, 
Koordination und Steuerung von Fremdfirmen, 

Protokollierung der Tätigkeiten und Bereitschaftsdienst. 
Voraussetzungen: Führerschein, 

Handwerkliches Geschick mit technischem Sachverstand, 
Kommunikationsfähigkeiten in Wort und Schrift (Deutsch), 

Vertrauenswürdigkeit und eigenverantwortliches Engagement.
Wir bieten: Feste Arbeitszeiten von Mo. – Fr., Urlaubsanspruch 28 Tage, 

Firmenparkplatz, Arbeitskleidung sowie PSA und Werkzeug.
Gebäudedienstleistungen Pohlmann UG

Ober der Röth 4 · 65824 Schwalbach am Taunus
info@pohlmann-UG.de · Tel. 06196-5241139 und 0176 42088748

Wir suchen für sofort eine weibliche 
Reinigungskraft 
auf 450-Euro-Basis.

Vormittags, für die Zimmerreinigung 
einer Klinik in Königstein.

Tel. 0171 4131033

www.taunus-nachrichten.de

Oberhöchstadt (kb) – Im Jahr 2020 mussten 
aufgrund der Pandemie einige der geplanten 
Veranstaltungen abgesagt werden. Unter be-
sonderen Bedingungen war jedoch das Fuß-
ballcamp in Kooperation mit der Fußball-
schule des FSV Mainz 05 in den Herbstferien 
möglich. Und alle Beteiligten – Trainer, El-
tern und vor allem Spieler – waren über die 
willkommene sportliche Abwechslung und 
den erfolgreichen Verlauf der Fußballwoche 
glücklich.
Die Termine für 2021 werden bereits jetzt be-
kanntgegeben, selbstverständlich unter dem 
Vorbehalt, dass die Camps auch umsetzbar 
sind. Alle Camps finden auf der brandneuen 
Sportanlage an der Schönberger Straße statt. 
Für folgende Termine sind in diesem Jahr in 
Oberhöchstadt Fußballcamps geplant:
Osterferien: Montag, 12.04. - Donnerstag, 
15.04., SG Oberhöchstadt
Sommerferien: Montag, 23.08. - Donnerstag, 
26.08., Fußballschule FSV Mainz 05

Herbstferien: Montag, 11.10. - Do. 14.10., 
Fußballschule FSV Mainz 05
Die Fußballcamps werden durch lizensierte 
Trainer unter den geltenden Hygieneregeln 
der Fußballverbände veranstaltet. Die Kin-
der und Jugendlichen werden in fußballeri-
schen und sozialpädagogischen Kompeten-
zen gefördert und lernen natürlich vor allem 
über Fußball sowie darüber hinaus Fairplay, 
Teamfähigkeit, Respekt und das Verhalten 
gegenüber anderen. Teilnehmen können alle 
fußballbegeisterten Kinder und Jugendlichen 
im Alter von 6 bis 14 Jahren, unabhängig vom 
Leistungsniveau. Das Mittagessen und die 
Getränke sind im Preis inbegriffen. Bei allen 
Camps ist die Teilnehmerzahl begrenzt. 
Alle weiteren Informationen zu den Camps 
und zur Anmeldung finden sich auf der 
Homepage der SG Oberhöchstadt (http://
www.sg-oberhoechstadt.de) sowie der Mainz 
05 Fußballschule (https://fussballschule.
mainz05.de). 

SG Oberhöchstadt plant drei 
Fußballcamps

Unser Leser  Reinfried Vogler, Höhenstra-
ße,
Kronberg-Schönberg, schreibt zu der Ent-
wicklung des Bahnhofsareals Folgendes: 
Vor kurzem sah ich mich zu einem Leser-
brief veranlasst, weil ich nicht nachvollzie-
hen konnte, dass es nach jahrelanger Pla-
nung des gesamten Bahnhofareales (eine 
Gesamtplanung ist ja positiv zu sehen) und 
der Fertigstellung erheblicher Teile der Be-
bauung über die Planung des Busbahnhofes 
noch grundlegende Auseinandersetzungen 
gibt. Jetzt lese ich mit Verwunderung, dass es 
Streit um einen Masterplan eines Schweizer 
Landschaftsarchitekten Enzo Enea gibt, der 
ein Konzept für die Außenraumplanung des 
Bahnhofsumfeldes erstellt hat.
Als Bürger dieser Stadt, der seit über 50 Jah-
ren die Lokalpolitik in Kronberg mit all ihren 
Besonderheiten verfolgt, stellen sich mir doch 
eine Reihe von Fragen. Als erstes stellt sich 
die Frage, warum ein Gutachten zur Land-
schaftsplanung für ein Großprojekt wie das 
Bahnhofareal erst zu einem Zeitpunkt verge-
ben und erstellt wird, an dem die Bauarbeiten 
eines Großteiles des Areals ganz oder weit-
gehend abgeschlossen sind und noch dazu, 
wo offenbar auch die Planung anderer Land-
schaftsarchitekten (Elvin Monsigny) lange 
vorliegt.
Nach der mir vorliegenden Pressenotiz geht es 
in dem Plan um die „Entwicklung des Bahn-
hofsumfeldes“. Damit ist das Gebiet zwischen 
Schillerstraße und Bahnübergang umschrie-
ben, das seit Jahren als Planungsgebiet erfasst 
war und ist. Faktum ist, dass die Bebauung 
dieses Areales (einschließlich der Schiller-
gärten) vor allem deshalb so strittig war, weil 
der ganze Bereich sowohl in der Fläche als 
auch der Höhe so dicht bebaut werden sollte, 
dass nicht nur der bestehende Baumbewuchs 
einschließlich zweier alter und wertvoller 
Bäume restlos gefällt werden musste und 
auch klar war, dass zukünftig keine Flächen 
für nennenswerte Begrünung zur Verfügung 
stehen werden. Diese Einschätzung hat sich 
mit ihrer Realisierung bitter bestätigt. Als 
das Ausmaß der Bebauung in seiner ganzen 
Monstrosität nicht mehr schöngeredet werden 
konnte, fühlte sich die Verwaltung veranlasst, 
den Bürgern über die Presse weiszumachen, 
wie wertvoll und dekorativ die von den Land-
schaftsarchitekten Elvin Monsigny geplante 
Begrünung der Dächer und die Randbepflan-
zung mit niedrigwüchsigen Büschen  doch 

sei. Es bleibt aber, dass für dieses jetzt bebau-
te Gelände mangels Freiflächen kein Bedarf 
für ein erneutes Landschaftskonzept besteht.
Bleiben die noch unbebauten Flächen am Fu-
ße der neuen Wohnblöcke in den Schillergär-
ten – wo von Gärten keine Rede mehr sein 
kann und wo über der Tiefgarage zwischen 
den dicht stehenden Häusern allenfalls Rasen 
möglich ist –  denen parallel zu den Gleisen 
ein monströser Büroriegel vor die Nase ge-
plant ist, der auch allenfalls ein paar Sträu-
cher  als Randbepflanzung ermöglichen wird.
Dann steht schließlich noch das Gelände des 
bisherigen Parkplatzes bis zur Ludwig-Sauer- 
Straße und dem Bahnübergang zur Debatte, 
wo noch die überwiegend mit Bäumen be-
standene Begrünung geduldet ist, wo aber 
stark über eine mehrgeschossige Wohnbe-
bauung diskutiert wird. Auch hier wird erfah-
rungsgemäß für die Gestaltung der Hauszwi-
schenflächen bestenfalls Rasengrün in Frage 
kommen.
Bleibt als Fazit die Feststellung, dass es im 
Bahnhofsumfeld zwischen Schillerstraße 
und  dem Bahnübergang keine Flächen gibt, 
die einer besonderen Landschaftsplanung be-
dürften. Und hier schließt sich logischerweise 
die Frage an: Wer hat – trotz einer vorhande-
nen Planung der Landschaftsarchitekten El-
vin Monsigny – den Auftrag an das Schwei-
zer Büro vergeben, wie hoch sind die Kosten 
und wer bezahlt sie?
Da der Streit um das Gutachten offenbar 
darin liegt, dass über das Bahnhofsareal hi-
naus in den Bestand des denkmalgeschützten 
Victoriaparks eingegriffen werden soll, wäre 
dies nicht nur ein schwerwiegender Verstoß 
gegen den Denkmalschutz, sondern auch ge-
gen das bisher über alle Gruppeninteressen 
hinweg bestehende Einvernehmen, dass der 
Victoriapark gegen alle (schon mehrfach un-
ternommenen) Eingriffsversuche geschützt 
und nicht angetastet werden darf. Das darf 
auch durch noch so blumigen Worte nicht ge-
ändert werden.
Interessant ist, dass die Befürworter des 
Landschaftsplanungsgutachtens sich vor Jah-
ren vehement für den Kahlschlag und die ma-
ximale Überbauung des letzten Winkels des 
Bahnhofsareals eingesetzt und das Vorhaben 
mit massiven Druck in der Öffentlichkeit und 
mit Sondersitzungen vor dem Wahltermin 
durchgepeitscht haben und damit jegliche 
Grünplanung dort unmöglich und damit auch 
überflüssig gemacht haben. 

Leserbrief
Aktuell



Donnerstag, 11. Februar 2021 KRONBERGER BOTE KW 6 - Seite 23

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

Firma FR Oberurseler 
Forstdienstleistungen 

www.oberurseler-
forstdienstleistungen.de

Baumstumpfentfernung mit 
Wurzelstock durch Fräsen.

 Tel. 06171/6941543 
www.oberurseler-

forstdienstleistungen.de

CRO - BAU
Elektroarbeiten · Trockenbau

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

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

Festpreisgarantie! 
Haushaltsaufl ösungen

Entrümpelung
Ausräumen v. 

Messi-Wohnungen
Mobil: 0152 - 366 851 56

www.ks-facilityservices.de

Tel.: 06074 7298202
www.steinreinigungrichter.de

Ihr Spezialist für Reinigung,
Sanierung und Erhaltung!

FUßBODENVERLEGUNG 
 PARKETT   TEPPICH 

 LINOLEUM   LAMINAT
 PVC-BODEN

Inh. Hajrush Selmani
Hölderlinstraße 30 
61462 Königstein

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

Tel. 06174 9480125
Mobil 0176 24008666

Kurierdienste

Wohnungsauflösung

Dienstleistungen

WaDiKu
Entrümpelungen 

von A–Z
M. Bommersheim

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

Bauen & Wohnen

Immobilien
Aktuell

06174 96100  ·  claus-blumenauer.de

claus-blumenauer.de/

Unser Anzeigenfax
93 85-50

(0 61 74)

Ein Leichtgewicht, das Lasten trägt – Sehr robuste Aluminiumdächer 
 halten sämtlichen Wetterkapriolen zuverlässig stand

(epr) Die ersten Monate 
des Jahres sind hinsichtlich 
Wetter und Witterung eine 
große Herausforderung – für 
uns Menschen, aber auch 
für unser Zuhause. Wer sein 
Haus mit einem Dach aus 
Aluminium von Prefa aus-

stattet, der braucht sich kei-
ne Sorgen um die Sicherheit 
zu machen. Denn das Ma-
terial bringt zwar einerseits 
nur wenig Gewicht auf die 
Waage – die Aluplatten ha-
ben ein Gewicht von gerade 
einmal 2,3 Kilogramm pro 

Quadratmeter. Andererseits 
ist es äußerst robust und 
schützt uns zuverlässig vor 
Schneelasten, aber auch Re-
gen, Hagel, Sturm und Eis. 
So ist es bspw. egal, ob die 
Temperaturunterschiede bis 
zu 50 Grad Celsius betragen 

oder der Wind mit über 200 

Kilometern pro Stunde um 

die Häuser pfeift. Das Ge-

heimnis liegt in der innova-

tiv verdeckten Befestigung 

der Dachelemente. Prefa 

gibt nicht umsonst 40 Jahre 

Garantie auf das Material. 

Mehr unter www.prefa.de 

sowie unter www.homepla-

za.de.

Selbst bei Temperaturunterschieden bis zu 50 Grad Celsius oder bei Wind mit über 200 
Kilometern pro Stunde bleiben die Dachplatten dort, wo sie hingehören, und verrichten ihre 
Arbeit zuverlässig.  (Foto: epr/Prefa/Croce&Wir)

Königstein (kb) – Am 14. März finden wie-
der Kreis- und Kommunalwahlen statt. Diese 
Wahl biete, so die Organisatoren von Fridays 
for Future Hochtaunuskreis, eine Chance für 
die Zukunft. Die Bürgerinnen und Bürger hät-
ten die Wahl, wie mit der Krise umgegangen 
werde. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, 
dass politisches Handeln möglich sei und 
was politischer Wille bewirken könne, wenn 
man eine Krise wie eine Krise behandele. 
Politischer Wille, so Laura Pfeifer, könne auf 
Wissenschaft hören, politischer Wille könne 
auch tiefgreifende Maßnahmen beschließen. 
Politischer Wille könne auch Geld zur Kri-
senbewältigung aufbringen. Dies fordern die 
Aktivisten nun auch beim Umgang mit der 
Klimakrise.
„Wir haben in den letzten Monaten zusam-
men mit den „Scientists for Future“ und den 
„People for Future“ Forderungen formuliert, 
die auf den neuesten wissenschaftlichen Er-
gebnissen basieren. Diese haben wir in den 
vergangenen Wochen als Fragebögen an 
die jeweiligen Orts- und Kreisverbände der 
Parteien bzw. Wählergemeinschaften ver-

schickt“, schildert Laura Pfeifer die aktuellen 
Maßnahmen der Gruppe. Die Antworten wer-
den unter anderem als Flyer an die Haushalte 
des Kreises verteilt, um den Bürger*innen ei-
nen schnellen Überblick zu den klimapoliti-
schen Positionen der einzelnen Parteien bzw. 
Wählergemeinschaften zu ermöglichen.
Für den 26. Februar haben die Aktivisten zu 
einer Podiumsdiskussion auf Kreisebene ein-
geladen, die aufgrund der Coronapandemie 
online stattfinden wird. Nach der geführten 
Diskussionsrunde sollen alle Bürger*innen 
die Möglichkeit bekommen, Fragen zu den 
klimapolitischen Positionen und dem Wahl-
programm der Parteien zu stellen und ggf. 
zu hinterfragen. Zu dieser Podiumsdiskussi-
on wurden die FDP, die FWG, die CDU, die 
SPD, die Piratenpartei, die PARTEI, die Grü-
nen und die Linke eingeladen.
Aufgrund ihrer vorangegangenen Reaktionen  
auf die bisherigen Anfragen und der grund-
sätzlichen Leugnung der Klimakrise habe 
man sich ausdrücklich dagegen entschieden, 
die AfD zu der Podiumsdiskussion einzula-
den. (gs)

Fridays for Future - 
Podiumsdiskussion mit den Parteien

Unser Anzeigenfax
 0 61 74 / 93 85-50

Taunus Nachrichtenwww. .de

Unser Leistungsprogramm
– jetzt zum Winterpreis:

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

S & R 
Umzüge und Transport 

Kurierdienste & Entrümpelung
Wallstr. 92 - 61440 Oberursel

Kontakt: 0159-01265482

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Liebe Eigentümer, für den Verkauf/die Vermietung Ihrer 
Immobilie erstellen wir für Sie kostenfrei einen

  Rundgang. 

Gleich anrufen und beraten lassen.

I
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O !

Mieter hat Anspruch auf Prüfung der 
Betriebskostenabrechnung
Guten Tag liebe Leserinnen und Leser,
erhalten Mieter eine Betriebskostenabrechnung, haben sie ein Anrecht darauf, diese zu prüfen. Ge-
mäß § 259 Abs. 1 BGB steht dem Mieter eine Belegeinsicht zu. Der Vermieter ist dazu verpflichtet, 
dem Mieter Rechnungen und Zahlungsbelege zur Überprüfung vorzulegen. Im vorliegenden Fall 
(AZ VIII ZR 118/19) waren Mieter einer Mietwohnung zu einer Betriebskostennachzahlung von 
1.262 Euro aufgefordert worden. Die Vermieterin legte ihnen die Rechnungen vor, allerdings nicht 
die Zahlungsbelege.
Da sich die Mieter weigerten, den Zahlungsbetrag zu begleichen, reichte die Vermieterin Klage ein. 
Das Amtsgericht Berlin-Neukölln hat der Zahlungsklage grundsätzlich stattgegeben. Die Beklagten 
(Mieter) hatten mit der Berufungsklage Erfolg. Das Landgericht (LG) Berlin wies die Klage der Ver-
mieterin ab, auch die Revision der Klägerin vor dem Bundesgerichtshof (BGH) hatte keine Erfolg. 
Denn zu der Abrechnungspflicht der Vermieterin gehört auch die Vorlage von Zahlungsbelegen.
Wünschen die Mieter Einsicht in die Rechnungen und Belege, müssen sie keinen besonderen 
Grund dafür angeben. Der Mieter hat das Recht, die geforderten Rechnungsbeträge zu überprüfen. 
Solange diese nicht vorliegen, stehe den Mietern gemäß § 242 BGB ein temporäres Leistungsver-
weigerungsrecht zu. Dieses gilt solange, bis von Seiten der Vermieterin gemäß § 259 Abs. 1 BGB 
die begehrte Belegeinsicht gewährleistet wird.  

Ihr

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

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Sie möchten Ihre Immobilie 
verkaufen/vermieten? 

Gerne erstellen wir Ihnen 
kostenlos und unverbindlich 

eine Schätzung.
Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Königstein Innenstadt
74 m2 Wfl., 3 Zimmer im Dachge-
schoss, Bahnhofsnähe für nur € 750,– 
zzgl. NK/Kt.
E-Kennw. E-Bedarf 147 kWh/m2.a, Gas, Bj. 1978

Familie mit vier Kindern 
sucht geräumiges Haus 
ab 5 Zimmer zum Kauf 

in/um Glashütten

Tel.: 0170 4731687
E-Mail: mlfmm888@gmx.de
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Limburger Str. 48

Ihr Einkaufsparadies in Königstein!

bis 21 Uhr 
geöffnet!

Wir haben für Sie

Angebote gültig von Donnerstag, 11.02. bis Samstag, 13.02.2021
Alle Preise sind in Euro angegeben. Irrtum vorbehalten. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen, solange Vorrat reicht.  
Herausgeber: A.+M. Nolte aktiv-märkte GmbH, Bierstadterstr. 53, 65189 Wiesbaden

Premium Qualität  
von Block House:  
Angus Rumpsteaks aus Uruguay,  
optimal gereift, aromatisch im Ge-
schmack, 100% Grasfütterung / 365 
Tage Weidehaltung auf den saftigen 
Weiden der Pampa, 100 g

Pink Lady mit gratis Tragetasche  
aus Italien oder Frankreich, Klasse I, 
2-kg-Karton (1 kg = € 1,50)

Dairygold Original  
Irische Butter oder Original  
Streichzart ungesalzen 250-g-
Packung/Schale (100 g = € 0,52)

Bärenmarke  
Die frische  
Milch  
3,8% Fett,  
1-L-Packung

Dr. Oetker Ristorante Pizza  
verschiedene Sorten, z. B. Pizza  
Salame 320 g (1 kg = € 5,19) oder  
Bistro Flammkuchen 265 g  
(1 kg = € 6,26), tiefgefroren, Packung 

Schwartau Konfitüre Extra,  
weniger Zucker, Samt oder Gelee  
verschiedene Sorten, z. B. Gelee Him-
beere 200 g (100 g = € 0,75), Extra Erd-
beere 340 g (1 kg = € 4,38) oder Samt  
Erdbeere 270 g (1 kg = € 5,52), Glas 

Dr. Oetker Vitalis Müsli  
verschiedene Sorten, z. B. Schokomüsli,  
600 g (1 kg = € 3,32), Packung

Kühne Schlemmertöpfchen  
verschiedene Sorten, Abtropfgewicht 
300 g (1 kg = € 6,63), 530-g-Glas 

Gerolsteiner Sprudel und weitere  
Sorten, Kiste mit 12 x 0,75-L-Flaschen  
zzgl. 3,30 € Pfand (1 L = € 0,55)

Regaleali  
Bianco 
0,75-L-Flasche  
(1 L = € 10,65)

Bitburger Premium  
Pils Stubbi, Radler Stubbi und  
weitere Sorten, Kiste mit 20 x 0,33-L-
Flaschen zzgl. 3,10 € Pfand (1 L = € 1,36)

aus Uruguay,  

2.99

Schwartau Konfitüre Extra,  

1.49

Tragetasche

2.99

Müsli

1.99

 Original  

1.29

Schlemmertöpfchen

1.99

Bärenmarke 

0.88

und weitere  

4.99

Dr. Oetker Ristorante Pizza

1.66

7.99

Stubbi und

8.99 

Gratis dazu:

Jetzt einliefern zur  
nächsten Versteigerung!

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

AUKTIONSHAUS
berurselO

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

Wir beraten Sie 
gerne!

Siemensstr. 23 · 65779 Kelkheim
Telefon: 06195 - 9794 - 0
info@druckhaus-taunus.de
www.druckhaus-taunus.de

Ihr kompetenter Partner ...
... von der Idee bis zum fertigen Druckerzeugnis

Digitaldruck
Offsetdruck
Briefpapier
Visitenkarten

Prospekte
Plakate
Amtsblätter
und vieles mehr ...

Taunus Nachrichtenwww. .de
Kronberger BoteKronberger Bote

Inh. Martin Ritschel
Bleichstraße 10 b · 61476 Kronberg 

Tel. 0 61 73 - 95 01 02 · E-Mail info@elektro-ritschel.de

Elektro Jung
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Hochtaunuskreis.  Neuschnee, glatte Stra-
ßen und Regen: suboptimale Bedingungen für 
den Straßenverkehr, vor allem in den höheren 
Gebirgslagen rund um den Großen Feldberg. 
Durch die aktuelle Wetterlage hat sich die 
Situation erneut verschärft. „Es besteht die 
Problematik, dass der Regen als Eis an den 
Bäumen gefroren ist“, berichtet HessenForst, 
das Forstamt in Königstein. Zusätzlich wür-
de der Nebel anfrieren und der Eispanzer die 
Äste somit schwer werden. Richtig gefährlich 
werde die Lage, sobald Schnee oder weiterer 
Eisanhang durch Niederschläge die Bäume 
zusätzlich beschwere. An allen Straßen im 
Feldbergbereich, auch an den Passstraßen, 
seien einzelne Bäume, die stark zur Straße 
geneigt seien, und Bruch drohe. Zur Erhal-

tung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
des Verkehrs gilt deshalb ab sofort bis auf 
Weiteres folgende Regelung: 
Sperrung der L 3024 ab Einmündung L 3025 
(Rotes Kreuz) und ab Einmündung L 3276 
(Sandplacken) für den Individualverkehr. Zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit 
und Ordnung werden zusätzlich die beiden 
Haltestellen „Niederreifenberg Windeck“ 
und „Niederreifenberg Großer Feldberg“ ab 
dem 09.02.2021 nicht mehr angefahren. An-
sonsten erfolgen für den ÖPNV keine weite-
ren Einschränkungen. Der Hochtaunuskreis 
beobachtet in Zusammenwirken mit Hessen-
Forst, HessenMobil sowie der Polizei regel-
mäßig die Lage und informiert bei Änderun-
gen umgehend die Öffentlichkeit.

Verschärfte Wetterlage führt erneut 
zu Sperrungen im Feldberggebiet 

Unsere Leserin Susanne Haug, Taunusstra-
ße, Kronberg, schreibt unter der Überschrift 
„Droht ein finanzielles Debakel am Vorha-
ben Grüner Weg?“ Folgendes: Der Presse 
konnte man entnehmen, dass die Baugeneh-
migung für das städtische Bauvorhaben,  ei-
ne Gemeinschaftsunterkunft auf dem eigenen 
Grundstück am Grünen Weg zu erbauen, 
wohl nicht mehr Bestand hat. Der Grund für 
das Erlöschen der Baugenehmigung ist, so 
die zuständige Behörde im Landratsamt, dass 
es binnen der Dreijahresfrist nicht zu einem 
Baubeginn gekommen sei. Abgesehen von der 
Frage, warum der hierfür verantwortliche Ers-
te Stadtrat Siedler nicht zweifelsfrei rechtzeitig 
binnen dieser Frist mit dem Bau begann, wird 
nun seitens der Stadt Kronberg ohne eine gülti-
ge Baugenehmigung weiter gebaut. Was ist das 
für ein fatales Vorbild für private Bauherren, 
einfach ohne eine gültige Genehmigung zu 
bauen! Durch den Weiterbau ohne Genehmi-
gung drohen nun deutliche Mehrkosten auf den 
Kronberger Steuerzahler zuzukommen. Hier-
zu können unter anderem Kosten für Rechts-
beratung, ggf. Gerichts- und Klagekosten, die 
Kosten für den baurechtlich nicht genehmigten 

Weiterbau, eventuelle Rückbaukosten sowie 
potenzielle Entschädigungszahlungen an di-
verse Bauunternehmen zählen.
Da man seitens der Stadt wohl nicht mit dem 
Erfolg des oben genannten Klagewegs rechnet, 
soll nun nur für dieses halbe Grundstück ein 
gesonderter Bebauungsplan, der üblicherwei-
se größere Gebiete umfasst, aufgelegt werden.  
Dies mit all den verbundenen Hürden der öf-
fentlichen Beteiligung und benötigten Gutach-
ten. Hierbei entstehen höchstwahrscheinlich 
fünfstellige Kosten und ein zeitlich jetzt noch 
nicht absehbarer Prozess, an dessen Ende viel-
leicht gebaut werden darf. Fragt sich, wie zu 
diesem Zeitpunkt dann die stetig steigenden 
Baukosten für das geplante Objekt ausfallen 
werden.  
Es ist unverständlich, warum hier mit aller 
Gewalt und ohne Rücksicht auf die Mehrkos-
ten versucht wird das Projekt im Grünen Weg 
durchzusetzen, anstatt auf einen alternativen 
Standort auszuweichen. Die hierfür durch den 
Kronberger Steuerzahler aufzubringenden und 
noch nicht abschätzbaren Mehrkosten könnten 
doch sinnvoller eingesetzt werden, oder gibt es 
ggf. Partikularinteressen am Grünen Weg? 
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