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sie auch in einem Quartier, beispielsweise mit 
Werkstätten oder nachhaltigem Dachgarten, 
eingegliedertem Café, Atelier, mit Gemein-
schaftsräumen, die auch vermietet werden 
können, Fahrradwerkstatt und vielem mehr. 
Das sieht Architekt Andreas Schmitt, Ge-
schäftsführer des Büros blfp planungs gmbh 
aus Friedberg, ähnlich. Es würden heute an-
dere Forderungen gestellt, es geht darum, 
möglichst viele Bedarfe im 15-Minuten-Ra-
dius abdecken zu können. Er berichtete von 
seinem Bauprojekt im Stephanus-Quartier 
in Berlin-Köpenick, wo ein „Haus im Haus“, 
mit ganz verschiedenen Nutzungen neben-
einander, entstehen würde, ältere Menschen, 
auch Pflegebedürftige, lebten hier zusammen 
mit Studenten. Auch ein Kindergarten sei ge-
plant. Die Studenten beispielsweise würden 
eine geringere Miete bezahlen und dafür be-
stimmte Pflichten im Haus übernehmen. Der 
Trend in den zukunftsweisenden Wohnquar-
tieren gehe hin zum Verzicht auf ein Stück 
Privatheit zugunsten der Gemeinschaft. Wie 
Schmitt und Kasper darlegten, schlägt sich 
dieser Gedanke bereits in der Konzeption des 
Quartiers nieder. Das fängt bereits in der Ar-
chitektenplanung an, die die Ideen und Wün-
sche der Gemeinschaft aufgreifen und umset-
zen müsse. Gastreferentin Natalie Schaller, 
die „Aktives Kronberg“ aus München in 
den Kinosaal online zuschalten konnte, ge-
schäftsführende Gesellschafterin der stattbau 
münchen gmbH und außerdem Leiterin der 
mitbauzentrale münchen, wies in ihrem Vor-
trag auf Vorteile einer Baugemeinschaft hin. 
„Der Architekt muss sich hier ebenfalls auf 
einen partizipierenden Planungsprozess ein-
lassen“, erläuterte sie. Bei den gemeinschaft-
lichen Wohnbauprojekten gehe es immer um 
ein Mitgestalten, das Ergebnis sei nicht ein-
fach ein Gebäude, sondern ein Raum für ge-
meinschaftliches Wohnen. Anhand verschie-
dener Wohnquartiere im Raum München 
erläuterte die Architektin die Entstehung 
solcher genossenschaftlicher Wohnungsbau-
ten, die die Teilhabe an der Gemeinschaft 
stärken würden. Jeder müsse sich hier ein-
bringen, mitorganisieren. „Was erstellt wird 

Kronberg (mw) – Das Thema, mit dem sich 
der Verein „Aktives Kronberg“ am Sonntag 
im Rahmen einer Matinee in den Kronber-
ger Lichtspielen auseinandergesetzt hat, ist 
zukunftsweisend. Auf allzu großes Interesse 
(was auch Corona geschuldet sein kann) stie-
ßen die Fachvorträge, die die Chancen mo-
derner Wohnquartiere veranschaulichten, mit 
über 20 Besucherinnen und Besuchern den-
noch nicht. Dabei hatte „Aktives Kronberg“ 
die Referenten eigentlich zum rechten Zeit-
punkt eingeladen, steht doch die Bahnhofs-
bebauung (Baufeld V) sowie als weitere 
Bebauung das ehemalige SG0-Gelände 
(Altkönigblick) auf der städtischen Agenda 
auf der Prioritätenliste ganz oben. Wer jetzt 
gedacht hätte, neben aufgeschlossenen Bür-
gerinnen und Bürgern auch interessierte Ge-
sichter aus der Stadtpolitik zu sehen, die das 
Thema „Gemeinsam miteinander statt ein-
sam nebeneinander – Quartiersentwicklung 
im Wandel der Gesellschaft“ verfolgten, der 
irrte. 
Dabei machte die Stadtplanerin Birgit Kas-
per, die in den Bereichen Stadtforschung 
und innovative Wohnformen arbeitet und die 
Frankfurter Koordinations- und Beratungs-
stelle für gemeinschaftliche Wohninitiativen 
und Wohnprojekte leitet, unmissverständlich 
klar, dass die Entwicklung solcher Quartie-
re kein Zukunftsthema mehr, sondern längst 
Antwort auf die aktuelle Wohnungsmarktsi-
tuation ist und den veränderten Wünschen in 
der Gesellschaft Rechnung trägt. Die Fakten 
seien nun einmal  ein „eingefrorener  Woh-
nungsmarkt“ einerseits und ältere Menschen 
in viel zu groß gewordenen Häusern anderer-
seits. „Warum die nicht wegziehen? Weil sie 
keine Alternativen haben!“, so nimmt sie ihre 
Zuhörer auf ein Gedankenspiel mit, bei dem 
es bereits heute viel mehr Menschen gibt und 
in der nächsten Generation noch mehr geben 
wird, die Interesse daran haben, im Alter Teil 
eines gemeinsamen Projektes – statt allein – 
zu sein. „Der neue Luxus liegt im Teilen“, sagt 
sie. Die Seniorinnen und Senioren haben eine 
Vielzahl an Kapazitäten und Kompetenzen, 
die sie einbringen wollen. Und das können 

V.l.n.r.: Die Vorsitzende von Aktives Kronberg, Andrea Poerschke, mit Stadtplanerin Birgit Kasper und Architekt Andreas Schmitt im Foyer 
der Kronberger Lichtspiele Foto: Westenberger

ist Gemeinschaftseigentum“, erklärte sie. 
Der Bewohner ist Mieter und Vermieter zu-
gleich und erwirbt mit seinem Anteil, den er 
einbringt, ein lebenslanges Wohnrecht. Seine 
Anteile kann er vererben, nicht aber die Woh-
nung. Die Mieten lägen immer deutlich unter 
dem Mietspiegel und sorgten für eine starke 
Bürgergesellschaft, in der Solidarität großge-
schrieben werde.  Die meist auch sehr nach-
haltig konzipierten Wohnprojekte seien im 
Raum München  längt Vorzeigeprojekte für 
lebendige Quartiere geworden. „Die Gemein-
schaft in den Freiräumen sorgt für eine stabi-
le Nachbarhaft“, berichtete Schaller von ih-
ren Erfahrungen. „Man schaut aufeinander.“ 
Das sei eine gute Grundlage für Inklusion, 
die in manchen Bauprojekten ebenfalls gelebt 
würde. In jedem Fall werde aber auf soziale 
Durchmischung geachtet, die Gemeinschaft 
könne sowohl stärkere als auch schwäche-
re Mitglieder der Gesellschaft tragen. Ge-
nossenschaftliche Wohnbauprojekte würden 
neben der Schaffung von bedarfsgerechtem 
Wohnraum zur Entkopplung der Miete vom 
Mietmarkt sowie zur Dämpfung des Boden-
preises beitragen und förderten sparsamen, 
individuellen Wohnflächenverbrauch, kon-
statierte sie. In der baulichen wie inhaltli-
chen Entwicklung eines solchen Quartiers, 
so waren sich alle drei Experten  einig, sei 
es immer wieder ein spannendes Experiment, 
ein solches Quartier mit Einzelwohnungen, 
aber auch integrierten WGs und vielfältigen 
Gemeinschaftsbereichen, zu entwickeln. Wie 
Natalie Schaller deutlich machte, ist die ge-
nossenschaftliche Quartiersentwicklung im 
Raum München gewollt, 40 Prozent neuer 
Baugebiete stehen dort für genossenschaftli-
che Wohnbauprojekte oder ähnliche Projekte 
zur Verfügung, berichtete sie. Grundstücks-
vergaben erfolgten nur noch mit Konzept und 
im Erbbaurecht. Ob in München, Berlin oder 
aber in Kronberg, wichtig sei neben der Of-
fenheit für genossenschaftliche Baugemein-
schaften in der Politik natürlich die Gruppe 
der Menschen, die einen Bedarf dafür anmel-
det und sich für die erklärten Ziele einsetzt, 
so Stadtplanerin Kaspar.  Fortsetzung S. 2
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Wir halten Sie mobil !
Mo – Fr von 07.30 bis 16.30 h

Freitag, den 19. und 26.11. 

bis 22 Uhr geöffnet

Samstag, den 20. und 27.11.

jeweils bis 20 Uhr geöffnet 

Sonntag, den 21. und 28.11. 

jeweils von 12 – 18 Uhr geöffnet*

Pflanzen-Mauk Gartenwelt GmbH
An den Drei Hasen 39 • 61440 Oberursel
Mo. - Do.: 9 - 20 Uhr    Fr.: 9 - 22 Uhr
Sa.: 9 - 20 Uhr  •  So.: 12 - 18 Uhr* www.mauk-gartenwelt.de

VERLÄNGERTE
ÖFFNUNGSZEITEN

Angebote gültig, solange der Vorrat reicht. An Feiertagen geschlossen.
*An Sonntagen nur Verkauf von Pflanzen mit Zubehör und Floristik. 
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von Baugemeinschaften
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„Diebe des Lichts“ Roman von Phillip 
Blom, Blessing Verlag 2021, 24 Euro
Phillip Blom ist ein preisgekrönter Autor his-
torischer Sachbücher. „Der taumelnde Konti-
nent. Europa 1900-1914“ oder „Die zerrisse-
nen Jahre. 1918-1938“ wurden zu Bestellern. 
In seinem ersten Roman geht er weit zurück 
in die Vergangenheit. „Diebe des Lichts“ 
spielt Ende des 16. und Anfang des 17.  Jahr-
hunderts, der Zeit der Reformationskriege 
und des 30-järigen Krieges. Es beginnt mit 
dem Überfall spanischer Besatzer 1572 auf 
ein Dorf in Flandern. Sander und sein Bruder 
Hugo überleben nur knapp und sind von da 
an auf sich gestellt. Sander hat Glück im Un-
glück und kann sich unter schwierigen Bedin-
gungen zu einem hervorragenden Blumen-
maler ausbilden lassen.  Auch als die Brüder 
1701 nach Rom kommen, scheint sich alles 
zum Guten zu wenden. Sie finden Anstellung 
bei Virgilio, einem älteren, aber sehr renom-
mierten Maler, dessen Stern so langsam im 
Alkohol untergeht. Hugo, der seit Jahren kein 
Wort mehr spricht, mischt die Farben und 
Sander sorgt noch einmal dafür, dass Virgilio 
lukrative Aufträge aus dem päpstlichen Um-
feld bekommen kann. Aber mit der Liebe von 
Sander zu Diana, Virgilios Tochter, wird das 
Leben der beiden Brüder nicht einfacher.
Bei einem Roman der Historikers Phillip 
Blom kann man sicher sein, dass die ge-
schichtlichen Fakten stimmen und bei dem 
Schriftsteller, dass es ein spannender und 
gut geschriebener Roman ist. Beides trifft 
zu. Das Zeitkolorit ist hart und treffend, die 
Geschichte ist abwechslungsreich und überall 
schimmert das Licht der Malerei durch. Ein 
Buch für alle, die historische Romane lieben, 
sich für Malerei interessieren oder einfach 
nur ein gutes Buch lesen möchten.
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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Wir haben im gleichen Jahr das Licht der 
Welt erblickt, aber das ist auch schon die 
einzige Gemeinsamkeit. Trotzdem hat er 
mein Leben bis heute begleitet, sein Na-
me: Bond. James Bond! Natürlich war es 
mir als Kind nicht vergönnt, den Mann 
mit der Lizenz zum Töten über die Kino-
leinwand flimmern zu sehen, keine Ah-
nung, wann ich ihn überhaupt das erste 
Mal gesehen habe. Es muss wohl irgend-
wann Ende der 70er-Jahre gewesen sein, 
denn ich weiß noch genau, dass Roger 
Moore, der den Geheimagenten seiner 
Majestät in den 70er- und 80er-Jahren 
sieben Mal verkörpern durfte, mein ab-
soluter Held war! Während ich den stark 
brustbehaarten, brutalen und ziemlich 
humorlosen Sean Connery wenig attrak-
tiv fand. Ich weiß, da gehen die Meinun-
gen diametral auseinander, jeder hat sei-
nen Favoriten und lässt an den anderen 
kein gutes Haar. Ok, Pierce Brosnan war 
auch nicht schlecht, eine glatte Fehlbe-
setzung, deshalb auch nur einmal, war 
hingegen George Lazenby.  2006 betrat 
dann Daniel Craig die Bühne, dem ich 
anfangs wenig abgewinnen konnte, allein 
schon deshalb, weil er auf die klassische 
Frage des Barkeepers, wie er denn seinen 
Martini möge, geschüttelt oder gerührt, 
antwortete, sehe ich so aus, als ob mich 
das interessiert...  Boah, geht gar nicht!
Erst in der Szene, als er im Gegenlicht 
den Meeresfluten entstieg und das Was-
ser lasziv über seinen ansehnlichen Six-
pack perlte, woraufhin ein sehnsüchtiges 
Seufzen der anwesenden Damen das Ki-
no erfüllte, hatte auch ich ein Einsehen. 
Schließlich ist er einem im Laufe der Jah-
re doch ans Herz gewachsen. Und jetzt 
das: „Keine Zeit zu sterben“, der wohl 
emotionalste Bond seit Skyfall, an dessen 
Ende Bond mitsamt einer Insel in die Luft 
gejagt wird, ein Inferno, das selbst ein 
Bond unmöglich überleben kann. Soll er 
ja auch nicht, denn Daniel Craig hat nach 
fünf Filmen genug Geld und die Nase voll 
von den wohl recht entbehrungsreichen 
und verletzungsfreudigen Dreharbeiten. 
Und jetzt? Irritierenderweise wird nun 
neben diversen männlichen Nachfolgern 
auch eine Frau gehandelt, Lashana 
Lynch. Die Emanzipation macht aber 
auch vor nichts Halt, könnte Mann jetzt 
einwenden. Gut, zugegeben, das Frau-
enbild der vergangenen Bondfilme lässt 
wirklich zu wünschen übrig. Allein schon 
die Namensgebung war stets unterir-
disch: Honey Ryder, Pussy Galore, Xenia 
Onatopp oder auch die durchaus schlag-
kräftigen „Bambi“ und „Klopfer“. Erste-
re, Ursula Andress, entstieg den Wellen 
wie die personifizierte Venus, hinterließ 
aber den Eindruck, dass sie kaum bis drei 
zählen konnte. Und allen gemeinsam, 
die stete Bereitschaft, sich wo und wann 
auch immer willenlos dem Charme von 
007 bedingungslos hinzugeben. Das hat 
sich spätestens seit Daniel Craigs Einzug 
ins Bondgewerbe geändert. Die Frauen 
sind auf Zack, brutal, wenn’s sein muss, 
clever und natürlich sexy, sie agieren mit 
Bond auf Augenhöhe. Das war überfäl-
lig und ist zeitgemäß. Aber ein weiblicher 
Bond? Geht’s noch? Auch auf die Gefahr 
hin, zu den ewig Gestrigen zu gehören, 
plädiere ich für einen männlichen Nach-
folger, wahrscheinlich, weil sich dieses 
Bond-Muster seit vielen Jahrzehnten in 
meinem Kopf manifestiert hat. Wie soll 
sie überhaupt heißen? Und das nette Ge-
plänkel mit Moneypenny, fällt auch weg, 
oder wie? Nee, Gott sei Dank gibt’s das 
Fernsehen, mit seinem unerschöpflichen 
Fundus an Bond-Wiederholungen für 

die Gemeinde der Unbelehrbaren, 
die diese genderbefreiten Streifen 

einfach nur herrlich 
unterhaltsam fin-

det!!

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 18.11.  
   
  
Fr. 19.11.   
   
  
Sa. 20.11.   
   
  
So. 21.11.  
   
  
Mo. 22.11.  
   
  
Di. 23.11.   
   
  
Mi. 24.11. 
  
  

Apotheken
Dienste

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
Rats-Apotheke
Rathausplatz 16, Eschborn
Tel. 06196/42131
Hof-Apotheke
Friedr.-Ebert-Str. 16, Kronberg
Tel. 06173/79771
Rats Apotheke
Borngasse 2, Kronberg
Tel. 06173/361522
Taunus-Apotheke
Friedr.-Ebert-Str. 4, Schwalbach
Tel. 06196/86070

Die Dienstbereitschaft der jeweiligen Apo-
theken beginnt um 8.30 Uhr und endet am 
darauffolgenden Tag um 8.30 Uhr

Fortsetzung von Seite 1
Dann, so war man sich auf dem Podium ei-
nig, könne ein gemeinschaftliches Wohnbau-
projekt bereits ohne Probleme in jeder Kom-
mune und auch für kleinere Wohneinheiten, 
beispielsweise gut ab ca 20 bis 30  Wohnein-
heiten, realisiert werden. 
„Aktives Kronberg“ mit seiner Vorsitzenden 
Andrea Poerschke und den Gästen, die zwi-
schendurch munter Fragen an die Experten 
stellen konnten, waren sich am Ende zweier 
informativer Stunden, zu denen auch ein kurz 
ins Thema einführender Film gehörte, einig: 
Diese Chance für Kronberg sollte man wahr-
nehmen! Das Stadtentwicklungskonzept, das 
ebenfalls interessante wie innovative Ansätze 
für Kronberg bereithalte und gemeinsam mit 
den Bürgerinnen und Bürgern erstellt wurde, 
liegt in Kronberg zur Nutzung übrigens schon 
bereit, erinnerte Poerschke. 

Fachlicher Input …

Kronberg. – Die CDU-Fraktion hatte am 
vergangenen Wochenende ihre zweitägige 
Haushaltsklausur zum vorgelegten Haus-
haltsentwurf für die Jahre 2022 und 2023. 
Hier wurde der im Jahresergebnis 2022 mit 
rund 6,4 Millionen Euro und im Jahr 2023 
mit rund 3, Millionen Euro unausgegliche-
ne Haushaltsentwurf der Stadt Kronberg 
ausführlich diskutiert. Trotz des geplanten 
negativen Jahresergebnisses für 2022 und 
2023 von zusammen über 9 Millionen Euro 
stehen Rücklagen und Liquidität in Millio-
nenhöhe zur Verfügung.  „Der vorliegende 
Haushaltsplan weist zu Beginn des Jahres 
2021 Rücklagen aus Überschüssen des or-
dentlichen Ergebnisses in Höhe von rund 
30 Millionen Euro aus“, berichtet die CDU. 
„Dem stehen Schulden auf dem Kreditmarkt 
von rund 9,2 Millionen Euro Anfang 2021 
gegenüber. Hinzu kommt eine vorhande-
ne Liquidität zum 31.12.2020 in Höhe von 
rund 48,8 Millionen Euro. „Aufgrund die-
ser hohen Rücklagen und Liquidität ist es 
für uns unverständlich, dass kein einziger 
Euro für die Tilgung von Schulden im Plan 
2022/2023 vorgesehen ist.  Wir halten es aus 
Gründen der Generationengerechtigkeit für 
sehr wichtig, dass die Schulden der Stadt 
Kronberg kontinuierlich abgebaut werden“, 
so CDU-Fraktionsvorsitzender Andreas 
Becker. „Wir können die nächste Generati-
on nicht auf unserem Schuldenberg sitzen 
lassen, zumal im Haushaltsplanentwurf 
125.000 Euro p.a. an Verwahrentgelt (Straf-
zinsen für Bankguthaben) veranschlagt 

sind“, ergänzt der Ortsvorsteher von Schön-
berg, Mathias Völlger. 
Bürgermeister und Kämmerer Christoph 
König, der der CDU-Fraktion am Samstag-
morgen „dankenswerterweise“ für Fragen 
zur Verfügung stand, habe eine nachträg-
liche Aufnahme von Haushaltsmitteln zur 
Tilgung von Krediten angekündigt. „Wir 
begrüßen dies ausdrücklich, da Schulden-
tilgung und die Generationengerechtigkeit 
zentrale und wichtig Themen der CDU 
sind“, so die beiden. Weiterhin will die CDU 
unter anderem Haushaltsmittel für ein Kon-
zept zur Ertüchtigung des Minigolfplatzes 
im Viktoriapark stellen. „Wir stellen uns 
hier ein ganzheitliches Konzept vor, das die 
Infrastruktur von Minigolfplatz, Bühne im 
Park, Toilettenanlage und Spielplatz verbin-
det sowie mögliche Synergien berücksich-
tigt“, so Stefan Möller, CDU-Vertreter im 
Kultur- und Sozialausschuss. Aufgrund der 
hohen Liquidität und der Rücklagen möchte 
die CDU auch unbedingt die Bürgerinnen 
und Bürger entlasten. „Wir werden uns da-
her weiter für die vollständige Abschaffung 
der ungerechten und unsozialen Straßen-
beiträge einsetzen“, kündigt sie an. „Bevor 
die Stadt sinnloserweise Verwahrentgelt 
an Banken zahlt, sollten nach unserer Auf-
fassung lieber die Bürgerinnen und Bürger 
finanziell entlastet werden. Es ist besser, 
unserer Bevölkerung ihr Geld zu belassen, 
bevor die Stadt es den Banken gibt“, so die 
CDU-Vorsitzende Felicitas Hüsing abschlie-
ßend. (mw)

CDU zum Doppelhaushalt 2022/23 
Schuldentilgung muss weitergehen

Kronberg. – Fraktion und Vorstand der 
Kronberger SPD haben kürzlich den Ent-
wurf des städtischen Doppelhaushalts für 
die Jahre 2022 und 2023 gemeinsam bera-
ten. „Der Magistrat hat einen zukunftswei-
senden Haushaltsentwurf vorgelegt, bei dem 
wir nur marginale Ergänzungswünsche ha-
ben“, erklären SPD-Fraktionsvorsitzender 
Wolfgang Haas und Ortsvereinsvorsitzen-
der Thomas Kämpfer nach der mehrstün-
digen Klausur. „Die eingestellten Mittel 
für die Umsetzung des gerade erarbeiteten 
Klimaschutzkonzeptes oder zur forcierten 
Wiederaufforstung des Kronberger Stadt-
waldes sind wichtige Zukunftsinvestitio-
nen“, ergänzen die stellvertretende Frakti-
onsvorsitzende Gabriela Roßbach und die 
Stadtverordnete Helga Michaelis. „Die vom 
Magistrat in den beiden kommenden Jahren 
eingeplanten Defizite, die auf konservativen 
Einnahmeschätzungen basieren, tragen wir 
mit, weil wir unsere Stadt nicht kaputtspa-
ren wollen. Im Zweifel verfügen wir über 
beachtliche Rücklagen, die zur Deckung 
der Defizite herangezogen werden können“, 
erklärte der stadtentwicklungspolitische 
Sprecher der SPD-Fraktion, Hans Robert 
Philippi.
„Für den endlich in Angriff zu nehmenden 
Bau des Parkdecks am Bahnhof Kronberg-
Süd stehen erhebliche Mittel im Haushalt. 
Damit schafft die Stadt die Voraussetzun-
gen für die Entwicklung des Baufeldes V am 
Kronberger Bahnhof. Wir wollen, dass hier 
endlich in städtischer Regie bezahlbarer 
Wohnraum entsteht“, ergänzt Fraktionschef 
Wolfgang Haas. „Und weitere, seit Jahren 
in den städtischen Gremien beratene Pro-
jekte wie der Bau der Gemeinschaftsunter-
kunft am Grünen Weg oder die Sanierung 
städtischer Gemeinschaftshäuser haben 
ihren Niederschlag im Haushaltsentwurf 
gefunden“, freut sich Integrationsdezernent 
und Vereinsring-Vorsitzender Hans Willi 

Schmidt, der die SPD als Parteiloser im Ma-
gistrat vertritt.
„Wir werden diesen Haushaltsentwurf mit-
tragen und uns darum bemühen, bei für uns 
wichtigen Themen die aktuell noch fehlen-
den Haushaltsmittel einzustellen oder zu 
erhöhen. Hierzu gehören zum Beispiel An-
laufmittel für einen Outdoor-Parcour, die 
abschnittsweise Sanierung der Friedrich-
Ebert-Straße, die Sanierung der Treppe am 
Friedhof Thalerfeld oder die Erarbeitung 
eines Präventionskonzeptes zum Schutz vor 
Starkregenereignissen“, ergänzen Haas und 
Roßbach.
„Wir hoffen, dass der Magistratsentwurf in 
der Stadtverordnetenversammlung am 16. 
Dezember von einer breiten Mehrheit mit-
getragen wird, damit die Weiterentwicklung 
unserer Stadt Fahrt aufnimmt“, ergänzt 
Stadtverordneter Helmut Ebner.
Die im Haushaltsplan vorgesehenen Maß-
nahmen in den Jahren 2022 und 2023, aber 
auch die mittelfristigen Planungen für die 
Gestaltung des Bahnhofsumfeldes oder die 
Renaturierung des Rentbachtals, stellen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
beiden davon betroffenen Fachbereiche IV 
und V vor große Herausforderungen. „Wir 
hoffen, dass die personellen Ressourcen in 
der Verwaltung dafür ausreichend sind und 
stünden einer Ausweitung der Stellenpläne 
aufgeschlossen gegenüber“, weist der Frak-
tionsvorsitzende Wolfgang Haas abschlie-
ßend auf eine Thematik hin, die eventuell 
in den Haushaltsberatungen zur Diskussi-
on kommt. „Wir haben motivierte und en-
gagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in unserer Stadtverwaltung. Die Politik hat 
hohe Ansprüche und ehrgeizige Ziele. Wir 
dürfen die Menschen, die wir für die Um-
setzung dringend brauchen, nicht verheizen, 
sondern müssen im Zweifelsfall über eine 
Ausweitung des Stellenplans reden“, kündi-
gen sie an. (mw)

Magistrat legt „zukunftsweisenden 
Doppelhaushalt“ vor

Kronberg (kb) – Nach einem Jahr der In-
ternetkäufe lockt der 17. Malteser Benefiz-
markt in die Stadthalle Kronberg am Berli-
ner Platz. 24 Aussteller bieten Freitag von 10 
bis 20 Uhr und Samstag von 10 bis 18 Uhr 
bei freiem Eintritt, was das Herz begehrt. In 
schönem Ambiente können entspannt vor-
weihnachtliche Einkäufe erledigt werden. 
Ein gemütliches Café mit kleinen Köstlich-
keiten lockt an beiden Tagen, zu verweilen 
und Freunde zu treffen. Mit jedem Kauf tut 

man auch anderen Gutes: Zehn Prozent der 
Erlöse fließen in den Malteser Besuchsdienst 
für ältere und einsame Menschen in Kron-
berg, Frankfurt und Umgebung. Der Malte-
ser Benefizmarkt findet unter 2G-Bedingun-
gen und mit Hygienekonzept statt. 
Die Besucher und Besucherinnen müssen 
nachweisen, dass sie vollständig geimpft, 
oder genesen sind. Weitere Infos unter www.
malteser-benefizmarkt.de und auf Insta-
gram: malteser_benefizmarkt

Besonderes finden und dabei Gutes 
tun auf dem Malteser Benefizmarkt
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 BLACK  
WEEK!

22 % – 55 % Rabatte  

auf Top-Marken.  

Nur vom 22. – 27.11.2021!

Was bringt Ihre Augen in der Vorweihnachtszeit zum Leuchten?  

Sehen Sie sich in aller Ruhe um. Stöbern Sie in unseren Sideboards,  

Tischen, Stühlen, Sesseln, Regalen, Leuchten, Accessoires…

 
Besuchen Sie uns: Eschborner Straße 2, Kronberg

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 10.00 – 18.00 Uhr, Sa. 10.00 – 16.00 Uhr

Oder in unserem Lager: Höchster Straße 88, 65835 Liederbach 

Öffnungszeiten: Fr. 12.00 – 18.00 Uhr und Sa. 10.00 – 16.00 Uhr 

Täglich frische Beeren …
… und Backwaren aus der Bäckerei Ruppel 

und der Bio-Bäckerei Kaiser
– Wir bieten Ihnen beste 

europäische Käsespezialitäten
Lieferservice nach Hause Di. + Fr.

Tel.: 06173 / 6 38 83 · Oberhöchstadt

Music-Academy-Ortega
Für Kronberg und Umgebung 

Beratung und Probeun-
terricht für Kinder und 

Erwachsene, bei Vorhan-
densein eines Instrumentes 
kostenlos, für Anfänger und 

Fortgeschrittene.
Instrumente: Klarinette, Saxo-

phon, Percussion cubana, 
Klavier, Keyboard, Bass elekt-
rische und akustische Gitarre.
Projekt Leitung: L. F. Ortega

Kontakt zur Zeit: 
0175 / 826 11 37

 VERSICHERTENÄLTESTER
Alfons Falkenberger

Deutsche Rentenversicherung Hessen
Tel.: 06173 - 60 86 27

Zum 31. Dezember 2021 lege ich mein Ehrenamt als 
Versichertenältester der DRV Hessen nieder. Infos zur Rente, 

Anträge, Beratung etc. erhalten sie weiterhin unter:
DRV-Hessen.de Versichertenälteste im Internet

oder telefonisch unter 069 - 99 99 20 90 
sowie kostenfrei unter 0800 - 1000 4800

 Vielen Dank für Ihr Vertrauen.

„Viele Zettel verderben den 
Überblick!“ Sie sind freiberuf-
lich oder anderweitig beruflich 
überlastet? Gewinnen Sie mehr 
Freizeit durch unsere Hilfe. Mit 
Freude bringen wir Ordnung in 
Ihre Papierflut und erarbeiten ein 
für Sie pers. passendes System 
für Ihre Ordner- und Dateistruktur. 
Wir: Ehepaar mit lgj. Erfahrung als 
Freiberufler. Profitieren Sie von 
unseren Erfahrungen und vertrau-
en Sie unserem 4-Augen-Prinzip.

Telefon: 06173 9959900

Traditioneller 
Weihnachtsbaumverkauf 

seit über 50 Jahren in Schönberg 
Am Schönberger Brunnen, gegenüber 
der Kirche, handverlesene Top-Bäume 

in allen Größen (bis 4 m) aus regio-
nalem Anbau, direkt vom Erzeuger. 

Verkauf täglich ab dem 
26. November natürlich unter 

Einhaltung der Hygienevorgaben in 
Bezug auf die Corona-Pandemie.

Weitere Infos auf www.kronberger-weihnachtsbaum.de. 

BEILAGENHINWEIS

Wir bitten unsere Leser  
um freundliche Beachtung!

Ein Teil unserer heutigen  
Auflage enthält eine Beilage von

Unsere heutige Auflage  
enthält eine Beilage von

Tel. 06174 96100
www.claus-blumenauer.de

TAXI ZUBER

PANOH!RAMA
A U G E N O P T I K

Bewerbungen bitte an: PANOH!RAMA AUGENOPTIK
Darmstädter Straße 187, 64625 Bensheim,

Telefon: 06251/9892080, info@panorama-sehen.de

Kronberg. – Im Rahmen ihrer jüngsten Mit-
gliederversammlung, die vom Landesvorsit-
zenden der JU, Sebastian Sommer, geleitet 
wurde, zogen die Kronberger Christdemo-
kraten zum einen eine zufriedenstellende 
Bilanz der Kommunalwahl, aus der sie als 
stärkste Partei hervorgegangen waren. Im 
vergrößerten Magistrat ist die Kronberger 
CDU mit drei Sitzen vertreten. Ebenso hatte 
Bundestagsabgeordneter Norbert Altenkamp 
sein Direktmandat bei der letzten Bundes-
tagswahl verteidigen können. Zum anderen 
wurden die turnusmäßigen Vorstandswahlen 
unter strikten Corona-Regeln durchgeführt. 
Das Ergebnis kann als uneingeschränkte Un-
terstützung der bisherigen Vorstandsarbeit 
gewertet werden.
Einvernehmlich ohne Gegenkandidaten wur-
de der bisherige Vorstand mit Felicitas Hü-
sing als Vorsitzender und Daniel Flach sowie 
Mathias Völlger als Stellvertretern im Amt 
bestätigt. Als Schriftführer wurden Bernhard 
Kilb, als Schatzmeister Dr. Jan Petersen und 
als Mitgliederbeauftragte Margit Flach wie-
dergewählt. Der Vorstand wird komplettiert 
durch die langjährig aktiven Mitstreiterin-
nen Brigitte Möller und Gabi von Stockhau-
sen. Brigitte Bremer, Stefan Kumerics, der 
in Fulda in der CDU bereits aktiv gewesen 
war, sowie Christoph Linhart, der sich bereits 
Meriten in der CSU verdient hatte, ergänzen 
den erweiterten Vorstand erstmalig. Große 

Freude herrscht über die neuen Vorstandsmit-
glieder, die die Politik der CDU Kronberg mit 
Maß und Mitte schätzen und sich aktiv in und 
für Kronberg einbringen möchten. Dazu sind 
alle Interessierten auch herzlich bei der CDU 
willkommen.
Als wesentlichen Aspekt nannte Frakti-
onsvorsitzender Andreas Becker in seinen 
Ausführungen stabile Finanzen, um für die 
Kronbergerinnen und Kronberger und hier 
vor allem für Kinder und Jugendliche eine 
Verbesserung der Lebensqualität zu bewir-
ken. In das gleiche Horn stieß CDU-Vorsit-
zende Felicitas Hüsing, die hervorhob, dass 
der CDU als Familienpartei die Schaffung 
bezahlbaren Wohnraums und die Vergabe 
nach dem „Einheimischenmodell“ besonders 
wichtig seien.  Ebenso nannte sie die Auswei-
sung neuer Gewerbegebiete für Handwerker 
und Gewerbetreibende als wichtige Zielset-
zung. Als weiteres Handlungsfeld wurde die 
Digitalisierung und hier die Umsetzung des 
„Onlinezugangsgesetzes“ genannt, wodurch 
die Verwaltung vor großen Aufgaben und 
Chancen steht. Kritisch bewertete Andreas 
Becker „die mangelnde Bereitschaft der an-
deren Fraktionen, eine Koalition einzuge-
hen“. Daher sei man auf Zufallsmehrheiten in 
der Stadtverordnetenversammlung angewie-
sen. Zur Schaffung projektbezogener Mehr-
heiten gebe es Gespräche der CDU-Fraktion 
mit anderen Fraktionen. (mw)

Kontinuität und Erneuerung bei  
CDU-Vorstand stellt sich gestärkt auf 

Einvernehmlich wurde der bisherige CDU-Vorstandskern mit Felicitas Hüsing als Vorsitzen-
der (hinten Mitte) und Daniel Flach (Zweiter hinten v.r.) sowie Mathias Völlger (Zweiter hin-
ten v.l.) als Stellvertretern wiedergewählt.  Foto: privat

Kronberg (kb) – Die Kleine Oper Bad Hom-
burg präsentiert am Sonntag, 21. November, 
um 15 Uhr in der Stadthalle am Berliner 
Platz die Abenteuer des berühmten Hampel-
manns als modernes Familien-Musical, für 
Menschen ab 5 Jahren. „Echte“ Opernsänger 
laden ihr junges Publikum ein zu einem lusti-
gen Ausflug in die klassische Musik. Sie sin-
gen klassische Melodien und Arien aus Oper 
und Operette zu den Abenteuern des Pinoc-
chio. Live natürlich. Ein Konzertpianist be-
gleitet sie dazu am Flügel. Auch live. Selbst-
verständlich. Und dazu gibt es Popmusik und 
fetzige Tänze. So wird aus den Abenteuern 
des Pinocchio ein Kaleidoskop aus bunten 

und lustigen Szenen. Mit farbenfrohen Kos-
tümen und einer aufwendigen Bühnenaus-
stattung, mit ausgefallenem Lichtdesign und 
Pyrotechnik. Die Kleine Oper Bad Homburg 
hat aus den vielen Abenteuern des Pinocchio 
die spannendsten ausgewählt und sie in Spra-
che, Musik und Bewegung umgesetzt. Mit 
dabei sind neben Pinocchio und Geppetto die 
blaue Fee, die Bösewichte Fuchs und Kater, 
der Leiter der Tanztruppe sowie der Bauer 
und ein kleiner Kobold.
Einlass in die Stadthalle Kronberg ist ab 
14.30 Uhr. Karten gibt es online unter www.
kronberger-kulturkreis.de oder auch direkt  in 
der Kronberger Bücherstube.

Die Abenteuer des Pinocchio mit  
Arien aus Oper und Operette

Die Kleine Oper Bad Homburg lädt zu einem lustigen Ausflug in die klassische Musik ein. 
 Foto: Fuhrmanek
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Kronberg (mw) – Die Kronbergerinnen 
und Kronberger und ihre Stadtbesucherin-
nen und Stadtbesucher haben allen Grund 
zur Freude. Eines der zentralen und äußerst 
beliebten Denkmäler in Kronberg, die evan-
gelische Kirche St. Johann in der Friedrich-
Ebert-Straße, unterhalb der Burg inmitten 
der Altstadt gelegen, hat einen neuen Kir-
chenführer erhalten, dem es gelingt, die Jo-
hanniskirche mit ihren Kunstschätzen sehr 
anschaulich vorzustellen. Die Freude darü-
ber steht Pfarrer Hans-Joachim Hackel bei 
der Vorstellung des Kirchenführers im prak-
tischen Handtaschenformat denn auch ins 
Gesicht geschrieben. Haben doch zwei Kir-
chenchormitglieder, Brigitta Hermann und 
Jan Riemenschneider-Kemp, dies in ehren-
amtlicher Fleißarbeit erst möglich gemacht. 
Brigitta Herrmann, den Kronbergern bereits 
durch die Konzertreihe „Texte und Töne zur 
Teezeit“ auf der Burg Kronberg von 2013 bis 
2020, ein Begriff, war federführend. „Sie 
hat bestimmt einige 100 Stunden investiert“, 
sagt Hackel.“ Dank ihrer Chorkollegin, der 
Dichterin Janet Riemenschneider-Kemp, 
gibt es den Kirchenführer auch in englischer 
Übersetzung.  Und das ist gut so, schließ-
lich hat Kronberg zahlreiche Gäste von 
nah und fern und mit der Fertigstellung des 
Kammermusiksaals der Kronberg Academy 
wird das Publikum mit Sicherheit noch in-
ternationaler. Brigitta Hermann, ehemalige 
Kulturjournalistin, hat es eingangs im Kir-
chenführer sogleich auf den Punkt gebracht. 
Die spätgotische Saalkirche „wirkt von au-
ßen eher schlicht und nicht besonders groß, 
– doch sie hat es in sich. Das historischen 
Gemäuer birgt beeindruckende Kunstschät-
ze und ist kulturell wie religiös einer der An-
ziehungspunkte der Kronberger Innenstadt.“ 
Hermann konnte aus dem Fundes des alten 
Kirchenführers schöpfen. „Der ist auch sehr 
schön gewesen, aber war einfach sprachlich 
und von der Gestaltung aus der Zeit gefal-
len“, so Hackel dazu. Kunsthistorische Fak-
ten habe man aber wiederverwendet.  Er 
stammte von 1965 und war 1965 das letzte 
Mal überarbeitet worden.  „Die beiden ha-
ben den neuen Kirchenführer wirklich mit 
viel Liebe gestaltet“, so Hackel.  Was völlig 
neu ist, ist der Rundgang, den die Kirchen-
besucher nun selbst unternehmen können. 
Wer möchte, erhält zu Beginn auch eine Ein-
führung über die für deren Entstehung, Er-
neuerung und Erhalt der Kronberger Stadt-
kirche relevante Stadtgeschichte. St. Johann 
findet übrigens in einer Urkunde aus dem 
Jahr 1355 erstmals Erwähnung. 
„Man kann aber auch einfach mit dem 
Rundgang starten“, erläutern die Drei bei 
der Vorstellung des Kirchenführers, in dem 
Hermann für die Redaktion verantwortlich 
zeichnet und Hackel, der selbst gerne fo-
tografiert, einige Fotomotive geliefert hat. 
Zunächst geht es linksherum durch den 
Innenraum, danach linksherum über das 
Außengelände der Kirche. Dadurch, dass 
Brigitta Herrmann Bilder und die entspre-
chenden Texte immer nebeneinander gesetzt 
hat und es zusätzlich farblich abgesetzte 
Kurzhinweise am Rand gibt, findet sich der 
Besucher schnell zurecht und kann gegebe-

nenfalls auch direkt an der Stelle  einsteigen, 
an der er in der Kirche St. Johann etwas ent-
deckt, was ihn interessiert. Wer die Kirche 
bereits kennt, weiß, man stolpert quasi von 
einem Relikt zum nächsten. Doch wer weiß 
schon, was er da genau vor sich hat? Ob die 
Baubeschreibung und Ausstattung mit be-
eindruckender Deckenmalerei (dem Jüngs-
ten Gericht), mit Skulpturen, Grabmälern, 
mit Marienaltar und der wunderschönen 
Kanzel – alles findet sich in dem Büchlein 
logisch aufeinanderfolgend, aufschlussreich 
und mit einem Quäntchen Humor verpackt, 
geschrieben. Man spürt – auch wenn ihr, wie 
sie verrät, anzufangen schwerfiel, hat es Bri-
gitta Hermann schließlich viel Spaß bereitet, 
ihre Gemeindekirche bis ins letzte Detail zu 
erforschen und vorzustellen. Auch die Über-
setzerin, die selbst in der Johanniskirche 
gelegentlich Gedichte liest, hat lange an den 
beschreibenden Details gefeilt, um Brigitta 
Hermanns Fülle von beschreibenden Adjek-
tiven und Spezialausdrücken und ihren, wie 
sie es ausdrückt, „leicht ironischen  Humor“, 
adäquat ins Englische zu transportieren. Al-
len Drei ist die Liebe an der Johanniskirche 
und ihren Schätzen, die sie nun alle kennen, 
anzumerken. Auf die Frage nach dem einen 
„Lieblingsstück“ in der Kirche St. Johann 
kommen alle Drei ins Schwärmen, denn es 
gibt viele Lieblingsstücke, vor allem aber 
viele spannenden Geschichten dahinter zu 
entdecken. Sie zeigen auf die Sanduhr oben 
an der Kanzel, die von unten neben dem ori-
ginellen Pilaster mit Blattornamenten kaum 
auszumachen ist. Wer kennt sie schon und 
weiß, wozu sie sich an dieser Stelle befin-
det?  Damit konnte der Pfarrer die Länge 
seiner Predigt bestimmen. Ein „Kollege“ 
von ihm, so weiß Hackel zu berichten, soll, 
noch zur Zeit, als die Bauern ihren „Zehn-
ten“ in der Kirche abzuliefern hatten, die 
Sanduhr einfach noch einmal umgedreht 
haben, um seinem Ärger über die geringen 
Getreide-Lieferungen durch eine doppelt so 
lange Predigt Luft zu verschaffen. Links da-
neben hängt ein im Verhältnis zu den gro-
ßen Grabmälern sehr kleines Teracottarelief 
an der Wand. „Es zeigt die Auferstehung 
Christi und soll von der Kaiserin Friedrich 
geschenkt worden sein“, erzählt Hermann. 
Und wem ist schon einmal aufgefallen, dass 
der Grabstein von Walter von Reifenberg 
(gestorben 1470) und Katharina von Crüf-
tel eine vielsagenden und wohl eher unge-
wöhnliche Symbolik aufweist, Aufschluss 
über die Ehe der beiden gibt? Genau diese 
Dinge sind es, die bei der historischen Ent-
deckung der Kirche, die nach dem Großen 
Stadtbrand 1437 bis auf den Chorraum neu 
aufgebaut wurde und 1897 auf Veranlassung 
von Victoria Kaiserin Friedrich aufwendig 
restauriert wurde, nicht nur Kunstliebhabern 
Freude macht. Also heißt es: Auf zur Neu-
Entdeckung der Johanniskirche! Den zeitge-
mäß ansprechend gestalteten Kirchenführer, 
der sich in seinem Design (Kathrin Vogel 
und Regine Walter von „netzwerkstätte“) 
an den verhaltenen Grün- und Rottönen des 
Kircheninnenraums orientiert, gibt es für 3 
Euro innerhalb der Öffnungszeiten der Kir-
che vor Ort zu erstehen. 

St. Johanns neuer Kirchenführer ist  
quadratisch, praktisch und informativ

Nach einem Jahr maßgeblicher Redaktionsarbeit durch Brigitta Hermann (rechts) ist der 
neue Kirchenführer fertig. Pfarrer Hackel und Jan Riemenschneider-Kempf (links), die für 
die Übersetzung ins Englische verantwortlich zeichnet, sind sich einig: „Es ist ein gelungenes 
Gemeinschaftswerk.“  Foto: Westenberger

Kronberg. – Die KfB sieht im vorliegenden 
Doppelhaushalt ein „erhebliches und unge-
nutztes finanzielles Entlastungspotenzial, 
das allen Bürgern zugutekommen soll“. „Das 
mag sich auf den ersten Blick angesichts ge-
planter Defizite in den kommenden Jahren 
nicht gleich erschließen“, betont Dr. Ralf A. 
Pampel, stellvertretender Vorsitzender des 
Haupt- und Finanzausschusses (HFA), „aber 
dank Corona-Fördermitteln und unerwarte-
ter Mehrerträge aus der Gewerbesteuer von 
insgesamt mehr als 40 Millionen Euro in den 
vergangenen Jahren verfügt die Stadt über 
hohe Gewinnrücklagen und eine entspre-
chende Liquidität. Diese sollten jetzt dazu 
genutzt werden, alle Bürger Kronbergs zu 
entlasten.“
In den zurückliegenden defizitären Haus-
haltsjahren bei angespannter Kassenlage 
wurde die Grundsteuer, die nicht nur Ei-
gentümer, sondern auch alle Mieter über die 
Nebenkostenabrechnung zahlen, mehr als 
verdoppelt – auf nunmehr 5 Millionen Euro, 
erinnert die KfB und stellt fest: „Jetzt ist die 
finanzielle Situation Kronbergs deutlich ent-
spannter.“
Denn trotz der geplanten Haushaltsdefizite 
von 6,4 Millionen Euro in 2022 und 3 Milli-
onen Euro in 2023 bestehe mit 35 Millionen 
Euro Rücklagen genügend Entlastungsspiel-
raum. Selbst zum Ende des Doppelhaushalts 
im Jahr 2023 würde noch immer ein Polster 
von 25 Millionen Euro erwartet. „Auch der 
hohe Zahlungsmittelbestand von 39,6 Millio-
nen Euro zum Jahresende 2021 spricht gegen 
ein Festhalten an den aktuell hohen Belas-
tungen für die Bürger. Deren finanzielle Ent-
lastung ist auch die eindeutig bessere Alter-
native als die Liquiditätsanlage zu negativen 
Zinsen“, so die Überzeugung der KfB. 
Der „Sechser im Lotto“, wie Bürgermeis-
ter König die unerwarteten Gewerbesteuer-
einnahmen nannte, könnten jetzt auch für 
erhebliche Ausgaben und Investitionen ge-
nutzt werden,  u. a. für das Bahnhofsareal, 
die Kindertagesstätten und Spielplätze, für 
den Klima-, Hochwasser- und Katastrophen-
schutz, für Straßen, Kanäle und den Wald. 
„Dafür ist keine Kreditaufnahme nötig – im 
Gegenteil: Die Schulden konnten in den ver-
gangenen Jahren bereits signifikant reduziert 
werden und der erwartete Zahlungsmittelbe-
stand zum Jahresende 2023 beträgt immer 
noch 24,5 Millionen Euro“, meint die KfB.

Die anfänglich befürchteten Haushaltskri-
senszenarien aufgrund von Corona seien 
nicht eingetreten, dennoch werde weiterhin 
vorsichtig geplant, mit hohen Ansätzen bei 
den Kosten und geringen Ansätzen bei den 
Steuern und Einnahmen. Dies führe zu den 
genannten Haushaltsdefiziten, wobei auch 
weiterhin mittelfristig hohe Rücklagen und 
Liquiditätsreserve verbleiben. „Wir können 
grundsätzlich im aktuellen Umfeld eine 
kaufmännisch vorsichtige Planung nachvoll-
ziehen, dies darf aber nicht dazu führen, dass 
der bestehende, erhebliche finanzielle Ent-
lastungsspielraum für die Bürger verschleiert 
wird und ungenutzt bleibt. Es ist vielmehr an 
der Zeit, einen Teil der vorhandenen Liquidi-
tät zu nutzen, um die Grundsteuer signifikant 
zu senken“, erklärt Dr. Ralf A. Pampel. „Zu-
mal die Stadt auf ihre Liquidität Strafzinsen 
zahlen muss.“ Pampel führt weiter aus: „Wir 
werden daher eine Reduzierung der Hebesät-
ze um mindestens 20  Prozent vorschlagen. 
Dies würde für die Grundsteuer B ein He-
besatz von 365 v. H. bedeuten und entsprä-
che dem sogenannten Nivellierungsniveau 
im kommunalen Finanzausgleich. In Zu-
kunft sollten dann die Hebesätze regelmäßig 
an die Haushaltssituation angepasst werden 
und nicht wie bisher bei angespannter Haus-
haltslage drastisch erhöht und bei gesunder 
Haushaltslage bestenfalls marginal gesenkt 
werden.“
„Die KfB hielt bereits seit 2018 eine Sen-
kung der Grundsteuern für möglich“, erin-
nert Dr. Heide-Margaret Esen-Baur. „Ange-
sichts der jetzigen finanziellen Situation ist 
nun endgültig die Zeit dafür gekommen. Zur 
anstehenden Grundsteuerreform sehen wir 
übrigens keinen Zusammenhang, denn diese 
bedeutet lediglich eine andere Form der Be-
rechnung und soll in der Höhe aufkommens-
neutral bleiben.“ Zusätzlich steht für die KfB 
auch die Diskussion der Straßenbeiträge auf 
der Agenda. „Die Vorlage der von uns und 
CDU geforderten vergleichenden Analyse al-
ternativer Konzepte zu dem Modell der ein-
malig und individuell erhobenen Straßenbei-
träge von Bürgermeister König erwarten wir 
dringend, sie sollte eigentlich rechtzeitig vor 
Beginn der Haushaltsberatungen vorliegen.“ 
Der für eine Modifikation beziehungsweise 
Reduzierung der Straßenbeiträge gegebenen-
falls erforderliche Haushaltspielraum schei-
ne ebenfalls vorhanden. (mw)

KfB sieht großes Potenzial für  
Steuersenkungen für alle Bürger

Der Kamera Klub Kronberg (KKK), der jeden Monat unter seinen Mitgliedern ein Bild 
des Monats kürt, hat sich im November für das Foto mit dem Titel „Herbstnebel“ von Syl-
via Busch entschieden. Die Fotografin schreibt dazu: „Früh aufzustehen hat sich gelohnt: 
Der Morgennebel kurz nach Sonnenaufgang waberte über die Wiesen vom Förstergrund 
in Kelkheim zum Gimbacher Hof und gab der Szenerie eine fast magische Atmosphäre.“
 Foto:  Sylvia Busch

Herbstnebel

Kronberg (kb) – Die Alzheimer-Stiftung-
Kronberg/Taunus und der Förderverein laden 
ein zu einer gemeinsamen Sitzung/Mitglie-
derversammlung, die Freitag, 3. Dezember 
um 18.30 Uhr im Kaiserin-Friedrich-Haus 
stattfindet. Voraussetzung für die Teilnahme 
ist die 2G-Regelung. Die Versammlung wird 
coronabedingt recht kurz gehalten. Tische 
und Stühle werden entsprechend weit ausei-
nander gestellt. Gegebenenfalls wird vor Ort 
ein Schnelltest durchgeführt.

Alzheimer-Stiftung und 
Förderverein tagen

Kronberg (kb) – Das Treffen der Selbsthil-
fegruppe Diabetiker Kronberg-Königstein 
findet Mittwoch, 24. November um 19.30 
Uhr im Hartmutsaal statt. Referentin ist die 
Diabetes-Beraterin und Autorin diverser Di-
abetes Fachbücher Barbara Müller aus der 
Praxis Dr. Zerth in Oberursel mit dem The-
ma: Die Leber – ein einzigartiges Organ! Die 
Veranstaltung wird nach der 2G-Regel durch-
geführt, bitte vorher unter folgender Telefon-
nummer anmelden: 06173-66224.

Vortrag bei der 
Diabetiker-Selbsthilfegruppe
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Sie suchen den perfekten Weihnachtsbaum für Ihre 
Geschäftsräume rechtzeitig vor dem ersten Advent?

Erstmalig bieten wir neben unserem traditionellen 
Weihnachtsbaumverkauf in Schönberg, direkt am 

Schönberger Albanus-Brunnen in der Friedrichstraße,  
einen kostenfreien Vor-Ort-Lieferservice 

für Unternehmen am 
Freitag, dem 26. November 2021.

In und um Kronberg liefern wir Ihnen 
den gewünschten Weihnachtsbaum 
bis zu einer Größe von ca. 4,00 m. 

Fordern Sie jetzt Ihr unverbindliches 
Angebot an unter 

weihnachtsbaum@vormwald.eu.

Sprachkurse und Nachhilfe im Einzelunterricht
lerntreffundsprachtreff-kronberg@web.de
www.lerntreffundsprachtreff-kronberg.de

Telefon 0152 29299025

Ihr persönlicher PC-Helfer
Sie besitzen einen Computer, und er macht nicht, was er soll?  

  
 

PC Bob.de 

B o r i s  B i t t n e r

Wenn das Lesen.......
....... zum Problem wird

und die Brille nicht mehr ausreicht!

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, 
sehbehinderten Menschen mit speziellen Produkten 

ein Stück Lebensqualität im Alltag und das
„Wieder-lesen-und-fernsehen-können“

zurückzugeben.

Wir passen individuell für Sie jede Art von
vergrößernden Sehhilfen an, wie z. B.

• Lupen • Lupenbrillen • Lupen-Halbbrillen 
• elektronische Leselupen für unterwegs 

• Kantenfilter für kontrastverstärkendes Sehen 
• AMD-Comfort Brillengläser • LED-Low-

Vision-Leuchten • Bildschirmlesegeräte u.v.m.
• Übersetzbrillen mit Eigenvergrößerung

Präqualifiziert nach § 126 SGB V 

Klinke Optik GmbH

Ihr Spezialist für vergrößernde Sehhilfen

61440 Oberursel, Adenauerallee 26

Terminvereinbarung: Tel. 06171/4550
    im Hof ausreichend vorhandenP

mit über 25 Jahren Erfahrung

FRANKFURTER STRASSE 1 
61476 KRONBERG 

TEL.: +49 6173 993 83 54 
FAX: +49 6173 993 84 18 
MAIL: KANZLEI@AZRECHT.DE

ASTRID ZÖLLER

 ANWÄLTIN FÜR: 
 
- ARBEITSRECHT 
- SPORTRECHT 
- PFERDERECHT 
- MEDIATION

R E C H T S A N W Ä L T I N AZ
RECHT

Ratgeber Arbeitsrecht – Anzeige –

Arbeitslosengeld – Sperrzeiten und deren Vermeidung

Kündigt ein Arbeitnehmer seinen Job, verschuldet die Kündi-
gung selbst oder unterschreibt einen Aufhebungsvertrag, droht 
ihm beim Arbeitsamt gemäß § 159 Sozialgesetzbuch (SGB) III 
eine Sperre für das Arbeitslosengeld. In der Sperrzeit, meist 3 
bis 12 Wochen, besteht kein Anspruch auf Versicherungsleis-
tung, dass bedeutet, kein Erhalt von Arbeitslosengeld.
Achtung: Daher sollten vorab wichtige Punkte beachtet werden, 
um diese Sperre zu vermeiden.
Eine Sperrzeit wird verhängt, wenn der Arbeitnehmer sich „ver-
sicherungswidrig“ verhält und keine wichtigen Gründe laut § 159 
SGB III vorliegen. Hierüber wird nach Ermessen und im Einzelfall 
entschieden. Liegen zum Beispiel gesundheitliche Gründe für die 
Eigenkündigung vor oder ein Umzug zum Lebenspartner, können 
dies wichtige Gründe zur Vermeidung der Sperrzeit sein.
Des Weiteren kann die Gründung einer Erziehungsgemeinschaft 
zum Kindeswohl oder die Pfl ege eines Angehörigen einen wich-
tigen Grund darstellen.

Ein relevantes Argument für die Unterzeichnung eines Aufhe-
bungsvertrags kann auch sein, der Kündigung von Arbeitgeber-
seite zuvorzukommen, damit der Lebenslauf für künftige Bewer-
bungen besser aussieht.
Sperrfristen können auch durch unzureichende Bewerbungsbe-
mühungen, verspätete „arbeitssuchend“ Meldungen, Arbeits-
ablehnung oder verspätetes Einreichen von Unterlagen ver-
hängt werden.
Widerspruch gegen Sperrfrist:
Gegen die Entscheidung der Arbeitsagentur ist ein Widerspruch, 
am besten per Einschreiben, innerhalb von einem Monat nach 
Erhalt des Sperrfrist-Bescheides möglich.
Die Sperrfrist kann im Einzelfall durch taktisches Verhalten ver-
mieden werden. Eine frühzeitige rechtliche Bera-
tung kann in vielen Fällen sinnvoll sein und eine 
Sperre verhindern.

Astrid Zöller
Rechtsanwältin und Mediatorin

Kronberg. – „Zukunftsorientierte Pro-
jekte wie UNESCO, ein vielfältiges 
Lernangebot, ein junges Kollegium und 
eine freundliche, offene Atmosphäre. Da 
wäre man selbst gerne noch mal Schü-
ler.“ Mit diesen Worten beschrieb Alex-
ander Neusinger aus Kronberg seinen 
ersten Eindruck von der Altkönigschule 
(AKS), die sich am Tag der offenen Tür 
interessierten Viertklässlerinnen und 
-klässlern sowie ihren Eltern präsen-
tierte. Neusinger, früher selbst AKS-
Schüler, nahm mit seiner Frau Jessica 
und seiner Tochter Cecille an der Schul-
führung teil und informierte sich eben-
so wie zahlreiche weitere Familien über 
die Schwerpunkte des Schullebens.  
Dabei gab es insbesondere für die jun-
gen Besucherinnen und Besucher von 
den Grundschulen viel zu entdecken 
und auszuprobieren. Im naturwissen-
schaftlichen Bereich, auf den die AKS 
als MINT-Schule einen besonderen Fo-
kus legt, konnten die Kinder durch das 
Mikroskop Einblicke in die feinsten 
Strukturen von Insekten und Pflanzen 
gewinnen. Die zehnjährige Emilia aus 
Mammolshain zeigte sich vor allem 
beeindruckt von den intensiven Farben. 

An die lebenden Exponate, die in Ge-
stalt von Mücken und Würmchen in der 
Sammlung der Fachschaft Biologie zur 
Verfügung stehen, traute sie sich dann 
aber doch nicht heran. 
Neben solchen Naturbeobachtungen 
der besonderen Art wurden den Besu-
chern in den Physikräumen Experimen-
te aus der Welt der Mechanik geboten. 
So konnten sich die Kinder auf einem 
Drehstuhl sitzend selbst davon überzeu-
gen, wie sich durch die Verlagerung von 
Gewichten die Drehgeschwindigkeit be-
einflussen lässt. Dass Schüler unter an-
derem mit Versuchen dieser Art immer 
wieder motiviert und für naturwissen-
schaftliche Themen begeistert werden, 
zeigt die erfolgreiche Teilnahme der 
AKS an der internationalen Olympiade 
in Mathematik und Naturwissenschaf-
ten. 
Ein weiterer Schwerpunkt, der gerade 
für die künftigen Fünft- und Sechst-
klässler sowie ihre Eltern interessant 
sein dürfte, ist die Leseförderung. 
„Damit vermitteln wir eine zentrale 
Kulturtechnik“, erklärt Sonja Schäfer, 
Deutschlehrerin und Lesebeauftragte, 
in der gut ausgestatteten und anspre-

chend eingerichteten Bibliothek der 
AKS. Verschiedene Projekte sollen laut 
Schäfer dazu beitragen, die Lesekompe-
tenz und vor allem die Lesemotivation 
zu stärken. Lesungen, Bibliotheksbesu-
che, der Vorlesewettbewerb und Bücher-
kisten gehören ebenso zum Programm 
wie digitale Angebote mit Lektürerät-
seln auf der Lernplattform Moodle.    
Dass die Vorstellung von Fächern und 
Projekten sowie der persönliche Aus-
tausch mit Eltern und Grundschülern 
im Rahmen eines strengen 3-G-Hygi-
enekonzepts überhaupt möglich war, 
nahm Schulleiter Martin Peppler er-
leichtert zur Kenntnis. Die hohe Anzahl 
an Besucher, die er in vier verschie-
denen Zeitfenstern nach Anmeldung 
in der Aula begrüßen konnte, zeugten 
Peppler zufolge von dem ungebroche-
nen Interesse am Angebot der AKS. 
Stolz war Peppler vor allem auf die mu-
sikalische Darbietung der Bläserklasse 
unter der Leitung von Lehrerin Julia 
Kitzinger. „Nach nur einem Jahr Instru-
mentalunterricht klang das schon rich-
tig gut“, urteilte der begeisterte Musiker 
und sprach damit sicher stellvertretend 
für alle Anwesenden. (mw)  

Das Interesse an der AKS zum Tag der offenen Tür 
war groß

Besonders im naturwissenschaftlichen Bereich gab es viel zu entdecken: Besucher und Schüler der Altkönigschule beim Mik-
roskopieren Foto: R. Eichmann

Kronberg (kb) – Das Museum Kron-
berger Malerkolonie präsentiert mit der 
neuen Ausstellung historische Gemäl-
de der Künstlerkolonie Kronberg im 
Dialog mit zeitgenössischen Fotografi-
en. Kinder und junge Erwachsene sind 
eingeladen, das „alte“ Kronberg an-
hand Gegenüberstellungen von „Alt“ 
und „Neu“ zu entdecken. Hierzu wer-
den für Schulklassen oder Kita-Grup-
pen speziell den Altersstufen ange-
passte Führungen mit anschließender 
Malaktion im Museum angeboten. 

Führungen sind auch in englischer und 
französischer Sprache möglich. Darü-
ber hinaus wird die Ausstellung durch 
ein offenes museumspädagogisches 
Programm begleitet, welches vor allem 
Grundschulklassen an den Heimatge-
danken heranführt und sie ihre unmit-
telbare Umgebung auf eine lebendige 
Art und Weise erleben lässt. 
Die Schülerinnen und Schüler sind 
eingeladen, selbst auf Erkundungstour 
durch ihre Stadt zu ziehen und male-
rische Ansichten oder auch kritische 

Momente im Foto festzuhalten. Die 
Ergebnisse werden dann gesammelt 
und am Ende des Projekts (auf Wunsch 
anonymisiert) in die Ausstellung inte-
griert bzw. digital präsentiert. 
Zu beachten ist, dass im Museum in 
der Villa Winter aktuell die 3G+-Re-
geln gelten.
Nähere Informationen gibt es auf der 
Website www.kronberger-malerkolo-
nie.com. 
Für Rückfragen steht das Museum-
steam gerne zur Verfügung.

Kinder und Jugendliche sind aufgerufen, Kronberg 
zu entdecken
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Persönlich 
& kompetent
Schulte Bauzentrum Rhein-Main GmbH
BauFachhandel - Baumarkt

Westerbachstraße 1 · 61476 Kronberg/Ts.
Tel. 0 6173 - 60122- 0 · Fax 06173 - 60122-50
www.schulte-baustoffe.de

Meisterbetrieb 
für Sanitär- & Heizungstechnik

In der Schneithohl 6
61476 Kronberg
Tel.: 0 61 73 / 6 46 00
Fax: 0 61 73 / 6 38 01

E-Mail: fkeller-kronberg@t-online.de  
Web: www.frankkeller-kronberg.de

Kleine Bäder ganz GROSS

Frank Keller

Walle in Wallau GmbH   ·   Hessenstr. 10   ·   65719 Hofheim-Wallau
06122 - 9210-0    ·   Fax 06122 - 6306    ·   info@walle-in-wallau.de�

Brennwertanlagen Öl/Gas von Viessmann
Pelletkessel & Wärmepumpen

Solarthermie - Fußbodenheizungen
Heizkörper: Arbonia, HM, Kermi, Vasco

www.heizungsrechner-online.de

spezialisiert auf Heizungserneuerung in Ein- und Mehrfamilienhäusern

Die Techniker

HEIZUNG
66
A

in wallau

walle AM
ZIEL

HEIZUNG

H
E
IZ

U
N
G

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

Jetzt Heizkosten drastisch senken!
Sparen auch Sie mit Ihrer neuen Heizung bis zu 30 % Energiekosten!

Mit unserem Heizungsrechner in 5 Minuten zum Angebot:

Walle-1-Tags-Montage
Selbermacherpakete

Beratung - Planung - Direktverkauf

Liebe Kunden,
ich stehe Ihnen gerne mit 
Rat und Tat zur Seite.
Ihr Mediaberater
06174 9385-66
caruso@hochtaunus.de
Beste Grüße
  Angelino Caruso

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

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

Digitaldruck
Off setdruck
Briefpapier
Visitenkarten

Prospekte
Plakate
Amtsblätter
und vieles mehr ...

Öffentlich bestellter und vereidigter 
Sachverständiger für das Parkettlegerhandwerk 

mit PARKETT-STUDIO in Kelkheim
Stab- und Fertigparkett · massive Landhausdielen

Parkettsanierung · Vinyl-Laminat u. v. m.

Drössler Parkett
Parkettleger- und Schreinermeisterbetrieb

Frankfurter Straße 71 A · 65779 Kelkheim
Tel. 0 61 95 / 67 11 30 · Fax 0 61 95 / 67 11 31

E-Mail: Info@droesslerparkett.de

www.droesslerparkett.de

Termine nach Vereinbarung.

P b

Impulsives Energiebündel

für mehr Spannung
im Leben gesucht.

Dann machen Sie Kurzschluss mit Ihrem Halbleiter-Job und  
bewerben Sie sich bei uns, dem E-litepartner im Elektrohandwerk.

Bieten Stelle mit voller Leistung.

(m/w/d)

ELEKTRO-SCHMITT 
KRONBERG

FACHBETRIEB FÜR GEBÄUDE UND
INFORMATIONSTECHNIK GMBH

Sie planen, auf 
die elektrische Seite 

der Mobilität 
zu wechseln?

Sie suchen 
Premium-Qualität 

und eine 
zukunftssichere Lösung?

Sie suchen für Ihr 
neues Elektrofahrzeug eine 

geeignete Ladelösung?

Bitte sprechen Sie uns an, 
damit wir für Sie 

eine passende Lösung 
ausarbeiten können.

Tel.: 06173 1336Schillerstr. 20
Tel.: 06173 715461476 Kronberg/Ts.
Fax: 06173 7 87 06

E-Mail: info@elektro-schmitt-kronberg.de
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Jetzt in Deiner Hauspost: 
Die neueste Ausgabe von Das Örtliche
für Königstein, Kronberg und Glashü� en.
Du hast noch kein Buch erhalten? Dann ruf uns an: 0 69-31 40 300 

So bequem 
  kann Finden sein.

Ihr Verlag Das Örtliche

I H R E D E S I G N E R F Ü R I H R L Ä C H E L N

I N F 0 @ M E I N E - Z A H N A E R Z T E . D E

BAHNH0FSTRASSE 116 • 61267 NEU-ANSPACH
TEL. 06081 - 9429 - 0 • FAX 06081 - 9429 - 29
W W W . M E I N E - Z A H N A E R Z T E . D E

Unsichtbare Zahnschienen

Zahnbleaching

Veneers

Zahnfarbene Keramikimplantate

Zahnf leischkorrekturen

Korrektur von Zahnf leischrückgang

Lückenschluss

weiße Fül lungen aus Keramik oder Composite

Zahnreinigung inklusive Pol itur

WWW.ME INE-Z AHNAER Z TE .DE

W I R D E S I G N E N I H N E N I H R S C H Ö N S T E S L Ä C H E L N

Z A H N Ä S T H E T I K
b y D R . S C H M I D

Uns können Sie auch 
im Internet lesen.

www.taunus-nachrichten.dewww.taunus-nachrichten.de

Oberhöchstadt (mw) – Der Martinsmarkt im 
Haus Altkönig gehört nach 30 Jahren längt zu 
den gelebten Traditionen des Ortsteils. Nicht 
nur, weil er dieses Jahr zum 29. Mal (da er 
vergangenes Jahr der Coronapandemie zum 
Opfer fiel) Kunsthandwerk in allen seinen 
Facetten eine Plattform bietet, passend zur 
Vorweihnachtszeit, in der wieder liebevolle 
und individuelle Geschenke gesucht werden. 
Sondern auch, weil die Marktfrauen seit der 
ersten Stunde dafür sorgen, dass der Markt 
unter dem hell leuchtenden Stern steht, eh-
renamtlich Gutes zu tun, da ein Großteil der 
Einnahmen an den Verein krebskranke Kin-
der e. V. in Frankfurt weitergereicht wird. 
Wie Hannelore Schmidt von den Marktfrau-
en erläuterte, sind das die gesamten Ein-
nahmen aus dem Kuchenverkauf (die Ku-
chen spenden die Bürger) sowie die Erlöse 
aus dem Verkauf von rund 100 Geschenken 
(mindestens 5 Euro waren für ein Überra-
schungsgeschenk zu zahlen), die am Stand 
der Marktfrauen ebenfalls erworben werden 
konnten. Außerdem hatten die Marktfrauen 
selbst wieder gemeinsam mit Freunden und 
Bekannten aus Oberhöchstadt und Umge-
bung fleißig gebacken sowie Marmeladen 
und Gelees eingekocht. Nach diesem großen 
ehrenamtlichen Einsatz war die Freude um 
so größer, dass der Martinsmarkt nun – und 
vielleicht gerade noch – nach den geltenden 
Coronaregeln stattfinden konnte. „Planen war 
dieses Jahr wirklich schwierig“, gesteht Han-
nelore Schmidt. „Wir konnten nur 15 Ausstel-
lerinnen und Aussteller einladen, weil wir für 
große Abstände zwischen den Ständen sorgen 
wollten.“ Die Standbetreiber leisteten mit ih-
rer Standgebühr ebenfalls einen Beitrag für 
den Verein krebskranke Kinder in Frankfurt, 
die Stadt Kronberg verzichtet dafür auf ei-
ne Hallenmiete. Die Rechnung ging auf, es 
gab an diesem Martinsmarkt kein dichtes 
Gedränge, aber trotzdem war der Markt gut 
besucht und die Besucherinnen und Besu-
cher konnten fündig werden, da die Auswahl 
trotz reduzierter Anzahl an Ständen eine gro-
ße Bandbreite an Selbstgefertigtem bot. Es 
gab Dekoratives aus Beton (Blumenvasen) 
genauso wie aus Glas, Glasbilder fürs Fens-
ter, mit leuchtenden Motiven, bemaltes Por-
zellan, beleuchtete Kronberg-Motive sowie 
Kreatives und Dekoratives – beispielsweise 
Weihnachtsbaumanhänger aus Nespresso-
Kapseln. Wenn das nicht nachhaltig ist! Na-
türlich durften auch ein Auswahl an Schmuck 
für die Damen genauso wenig wie fesche 

gefilzte Kopfbedeckungen und Schals nicht 
fehlen sowie die bei allen Semestern nach 
wie vor beliebten Stricksocken – anscheinend 
sind sie einfach am Gemütlichsten! Und ne-
ben den abwechslungsreich gestalteten Weih-
nachtskarten und adventlichen Dekoartikeln, 
zum Beispiel aus Holz, die kaum Wünsche 
offen ließen, bewiesen die fleißigen wie kre-
ativen Näherinnen ihr Können. Sie hatten für 
Kinder und Erwachsene unter anderem pfiffi-
ge Taschen in allen erdenklichen Größen und 
Formen gefertigt. Der Gag: Hier wurden alte 
Jeanshosen als Grundstoff verwendet und da-
raus neue Lieblingsstücke genäht. 
Wer mochte, konnte Kuchen und  Kaffee bei 
einem gemütlichen Plausch in dem eigens 
dafür auf der Bühne eingerichteten Café ge-
nießen oder ihn sich für zuhause einpacken 
lassen, am besten zusammen mit den lecker 
geräucherten Forellen, die der Angelsport-
club am Hauseingang zu diesem Anlass 
ebenfalls traditionell mit einem Euro Spende 
pro Forelle für dem Verein krebskranke Kin-
der verkaufte. Die Marktfrauen, allen voran 
Hannelore Schmitt als federführende Organi-
satorin, würden sich wünschen, eine Nachfol-
gerin oder einen Nachfolger für ihren Mar-
tinsmarkt zu finden, der hilft, diese Tradition 
gelebten Ehrenamts für krebskranke Kinder 
auch in der Zukunft fortzusetzen. 

Martinsmarkt tut Gutes und läutet die 
Vorweihnachtszeit ein

Ursula Ruff (rechts) mit ihrer Freundin hat 
aus Nespresso-Kapseln dekorativen Weih-
nachtsbaumschmuck gefertigt.  

Masken hin oder her, die Marktfrauen freuten sich, dass der Martinsmarkt nicht zum zweiten 
Mal der Coronapandemie zum Opfer gefallen ist.  Fotos: Westenberger

Kronberg (kb) – Das Fitness- und Gesund-
heitsstudio lädt alle Kronberger am Wo-
chenende 20. November und 21. November 
ein, vorbeizukommen und einzutreten! Alle 
Geräte können ausprobiert werden oder man 
kann an sportlichen Aktionen teilnehmen. 
So sucht der MTV Kronberg am Sonntag die 
drei schnellsten Ruderer über 2.000 Meter am 
neuen Rudergerät. Am Samstag um jeweils 
11 und 16 Uhr soll Nils an der Klimmzug-
stange geschlagen werden. Bei beiden Chal-
lenges gibt es etwas zu gewinnen. 
Aber im Vordergrund des Trainingsangebots 
im vereinseigenen Studio steht die Fitness. 
„Bei uns trainieren angehende Leistungs- 
und Freizeitsportler Seite an Seite. Für alle 
werden Fitnesspläne oder Reha-Trainings-
pläne geschrieben“, so René Kipper, der Stu-

dioleiter. Die erfahrenen Trainer stehen den 
Studiomitgliedern mit Rat und Tat zur Seite, 
um die korrekte Ausübung der Bewegungen 
zu kontrollieren, zu korrigieren und gegebe-
nenfalls den Trainingsplan anzupassen. 
Für alle Sportlichen rundet René Kipper am 
Samstag 20. November, von 17.10 bis 18.10 
Uhr mit einem funktionalen Fitness-Zirkel 
die Trainingseinheit ab. Anmeldungen gerne 
per E-Mail an das Fitness-Studio (fitness-
studio@mtv-kronberg.de). Dieses Angebot 
findet ab drei Teilnehmern statt. 
Das Wochenende bietet also die optimale 
Gelegenheit, das Fitness- und Gesundheits-
studio des MTV Kronberg kennenzulernen 
und etwas für die eigene Gesundheit zu tun! 
Der MTV freut sich auf alle Kronberger ab 
14 Jahren!

MTV Kronberg Sportstudio lädt ein
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Kronberg (mw) – Bauherr Sezai Cifci, Eigen-
tümer des ehemaligen Nassauer Hof-Grund-
stücks und Inhaber der Bauer Stadtentwick-
lungs Projekt GmbH & Co.KG, kann sich 
glücklich schätzen. Seit letzter Woche ist das 
Mehrfamilienhaus an der Oberurseler Straße 
im Stadtteil Oberhöchstadt komplett fertigge-
stellt. „Es gibt 15 Wohnungseigentümer, zwei 
davon sind Kronberger“, verrät er. „Die sind 
happy“, sagt er. Was er nicht wissen kann ist, 
dass sich Udo Keil von den Kronberger Grü-
nen innerhalb der Fragestunde im Kronberger 
Stadtparlament wiederholt beklagt hat, sich 
würde bei dem Bauvorhaben keiner um die 
altehrwürdigen Kastanien sorgen. Er nannte 
es ein Unding, auf welche Weise die Bäume 
nun abschließend noch „eingebaut“ worden 
seien. Für diese erneute Sorge zeigt Cifci 
wenig Verständnis, hat er doch im Außenbe-
reich eigens für die Kastanien um die Bäume 
Rindenmulch aufschütten lassen, damit das 
oberirdische Wurzelwerk geschützt ist und hat 
diesen Bereich zusätzlich mit Kantsteinen um-
runden lassen, damit die Kastanien geschützt 
sind. „Das sind natürlich keine Kantsteine, die 
in den Boden und damit in das Wurzelwerk 
der Bäume hineinreichen“, erklärt er. Sie sind 
nur oberirdisch aufgestellt, um den Rinden-
mulch besser aufzufangen.“ 
Cifci hofft auf eine gute Nachbarschaft, die, 
wenn sie sich an etwas stört, bei ihm di-
rekt meldet. „Wir sind und waren immer für 
Kompromisse offen“, sagt er. Auch der Erste 
Stadtrat Robert Siedler (parteilos) habe sich 
nun noch einmal nach den Kastanien erkun-
digt. Diese waren im Hitzesommer schon in 
den Blickpunkt geraten. „Auch damals ha-
ben wir uns gekümmert und sie stundenlang 
bewässern lassen“, blickt er zurück. Zusätz-
lich gebeutelt waren die Kastanien schließ-
lich noch durch den Befall der Miniermotte. 
Dies kommt jedoch seit Jahren regelmäßig im 
Herbst vor und ist auch bei vielen anderen Kas-
tanien in Kronberg zu beobachten. Zu Beginn 

der Baumaßnahme waren Bauarbeiter auf das 
Wurzelwerk einer der Kastanien gestoßen, 
damals waren im Zusammenwirken mit der 
Naturschutzbehörde und dem städtischen Um-
weltamt die Wurzeln fachmännisch geschnit-
ten und verharzt worden. Das alles nach stren-
gen Auflagen, um den Fortbestand der Bäume 
zu sichern und anschließend das Fundament 
legen zu können. Cifci betont noch einmal: 
„Nachdem die gesamte Baumaßnahme mit 
den Kastanien geplant worden ist, wollen wir 
sie natürlich als schönes Ambiente für unsere 
Bewohner auch erhalten. Das müsste doch ei-
gentlich jedem klar sein!“ Was allerdings bei 
vielen Bürgern nicht gerade auf große Freude 
stößt, ist die 1,80 Meter hohe Gabionenwand 
entlang der Oberurseler Straße. Darüber ist 
auch Sezai Cifci nicht wirklich glücklich. Un-
ter die Mauer aus Stahl und Natursteinen lei-
de die Optik des Gebäudes ein wenig, gesteht 
er. „Doch das ist ein Kompromiss“, erklärt er. 
Geplant gewesen war für die Front des Gebäu-
des zunächst eine großteilige Gewerbeeinheit. 
„Wir haben die Baugenehmigung damals zu-
sammen mit der Planung, dass dort eine Zahn-
arztpraxis einzieht, erhalten“, erläutert er. Die-
se sei jedoch später wieder abgesprungen und 
man habe die Räumlichkeiten sechs Monate 
erfolglos auf dem Anzeigenmarkt angeprie-
sen, was natürlich auch mit der Coronapan-
demie geschuldet war. Nachdem das Mehrfa-
milienhaus zu 80 Prozent bereits fertiggebaut 
war, habe man bei der Stadt schließlich die 
Genehmigung bewirkt, diese Gewerbeeinheit 
in zwei Wohnungen umzuplanen. „Deshalb 
brauchten wir nun diesen Schalldämpfer und 
Blickschutz zur Straßenseite hin.“ Die Optik 
durch den Anstrich des Hauses in warmen 
Creme- und Brauntönen findet der Bauherr in-
des gelungen. Selbst wenn – über Geschmack 
lässt sich vermutlich streiten – auch hier die 
Meinungen auseinandergehen mögen. „Wir 
wollten auf jeden Fall weg von dem aktuellen 
Trend, alles Grau zu streichen.“

Ehemaliges Nassauer Hof-Gelände: 
Baumaßnahme ist abgeschlossen

Das Mehrfamilienhaus, direkt an der Oberurseler Straße gelegen, ist fertiggestellt, die Gabio-
nenmauer soll den Anwohnern zur Straße hin Sicht- und Lärmschutz bieten. 
 Foto: Westenberger

Kronberg (kb) – Freitag, 19. November, ist 
bundesweiter Vorlesetag. An diesem Tag wird 
in Büchereien, Kitas, Schulen, Buchhandlun-
gen, Volkshochschulen, Jugendeinrichtungen, 
auf Spielplätzen, Elterntreffs und an vielen 
anderen Orten gelesen. Die Stadtbücherei 
Kronberg lädt für den 19. November um 15.30 
Uhr zu einer Lesung mit dem Kinder- und Ju-
gendbuchautor Jochen Till ein. Gelesen wird 
aus „Luzifer Junior“. Der Comic-Roman um 
den Höllensohn Luzifer bietet jede Menge Le-
sespaß und viel Grund zum Lachen für Mäd-
chen und Jungen ab 10 Jahren. Eintritt: 3 Euro. 
Zur Teilnahme benötigen die Schulkinder ei-
nen Negativnachweis (geimpft/genesen) bzw. 
das Schultestheft. Anmeldung ist erforderlich, 
telefonisch unter 06173-703 4111 oder per E-
Mail an: buecherei@kronberg.de Der bundes-
weite Vorlesetag ist seit 2004 Deutschlands 
größtes Vorlesefest und eine gemeinsame 
Initiative von DIE ZEIT, Stiftung Lesen und 
Deutsche Bahn Stiftung. Jedes Jahr am drit-
ten Freitag im November setzt der Aktionstag 
ein öffentliches Zeichen für die Bedeutung des 
Vorlesens und begeistert Kinder und Erwach-
sene für Geschichten. Weitere Informationen 
zur Stadtbücherei Kronberg im Internet unter www.stadtbuecherei.kronberg.de

Aktion der Stadtbücherei: Jochen Till 
liest „Luzifer Junior“

Kinder- und Jugendbuchautor Jochen Till 
liest in der Stadtbücherei. Foto: privat

Kronberg. – Die CDU Kronberg fordert Er-
gebnisse bei den Kriterien zur Vergabe von 
bezahlbarem Wohnraum. „Vier Jahre Bear-
beitungszeit für einen Antrag sind definitiv 
zu lang“, kritisieren sie. Im November 2017 
hatte die CDU mit ihren damaligen Koali-
tionspartnern SPD und UBG einen Antrag 
in die Stadtverordnetenversammlung einge-
bracht, mit dem die Kronberger Bevölkerung 
beziehungsweise Menschen, die bereits mit 
Kronberg verbunden sind, bei der Vergabe 
von neu zu erstellendem bezahlbaren Wohn-
raum bevorzugt werden sollen. „Dieser An-
trag war so überzeugend, dass er einstimmig 
von allen Fraktionen in der Stadtverordne-
tenversammlung am 7. Dezember 2017 ange-
nommen wurde“, erinnern sie. 
Die Kriterien der Bevorzugung sollten von 
Magistrat und Verwaltung gemeinsam im 
Rahmen der anzuwendenden Vergabemodel-
le erarbeitet und den Stadtverordneten zur 
Abstimmung vorgelegt werden.
Am 28. Mai 2019, also gut 18 Monate nach 
diesem Beschluss, äußerte sich Erster Stadt-
rat Robert Siedler (parteilos) im Rahmen 
eines Interviews im Kronberger Boten zu 
diesem Antrag. „Siedler sagte damals, er ver-
füge bereits über einen ausgearbeiteten Krite-
rienkatalog, den er versuchsweise auch schon 
angewendet habe. Weiterhin kündigte er an, 
diesen Kriterienkatalog ,demnächst‘ den 
städtischen Gremien vorzustellen“, berich-
tet die CDU. Nur sei dies leider nie passiert. 
„Nach weiteren informellen mündlichen An-
fragen der CDU in 2019 und 2020 und einer 
offiziellen CDU-Anfrage im Januar 2021 sind 
seit dem Beschluss der Stadtverordnetenver-
sammlung nunmehr rund vier Jahre ver-
gangen, ohne dass den Stadtverordneten ein 
Ergebnis vorliegt“, resümiert der CDU-Frak-
tionsvorsitzende Andreas Becker.  „Und da-
bei drängt das Thema“, so der stellvertretende 
CDU-Fraktionsvorsitzende Stefan Möller, der 

die CDU im Kultur- und Sozialausschusses 
vertritt. „Alle Parteien sind sich einig, dass 
Kronberg bezahlbaren Wohnraum braucht. 
Uns als CDU ist dabei wichtig, dass Kronber-
gerinnen und Kronberger unabhängig davon, 
welcher Einkommensschicht sie angehören, 
die Möglichkeit haben, in Kronberg einen ih-
rer aktuellen Lebenssituation angemessenen 
Wohnraum zu finden.“
„Allerdings werden wir nicht den gesamten 
Siedlungsdruck im Rhein-Main-Gebiet maß-
geblich beeinflussen können. Dazu sind un-
sere Kronberger Flächen und Möglichkeiten 
zwangsläufig begrenzt“, führt Becker aus. 
„Kronbergs Bevölkerung macht insgesamt 
weniger als 1 Prozent der Bevölkerung des 
Regionalverbandes FrankfurtRheinMain 
aus. Bei dem Siedlungsdruck, der im gesam-
ten Rhein-Main-Gebiet herrscht, ist es illuso-
risch anzunehmen, dass wir dort einen nen-
nenswerten Effekt erreichen könnten.“
Möller dazu weiter: „Wenn wir also durch die 
Schaffung von bezahlbaren Wohnraum etwas 
bewegen können, dann für Menschen, die 
bereits in Kronberg, Schönberg oder Ober-
höchstadt leben und sich wohnlich verändern 
wollen, oder für Menschen, die mit Kronberg 
bereits durch Arbeit oder soziales Engage-
ment verbunden sind und aus diesem Grund 
nach Kronberg ziehen möchten.“ „Erleich-
tert“ nehme die CDU-Fraktion zur Kennt-
nis, dass der Magistrat endlich die Arbeit zu 
dem Thema aufgenommen und hierzu eine 
Arbeitsgruppe gebildet habe. „Wir erwarten-
möglichst bald brauchbare Ergebnisse, um in 
diesem wichtigen Vorhaben weiterzukom-
men“, so die CDU-Fraktion abschließend.“  
Wir fordern daher erneut und eindringlich, 
dass den Stadtverordneten, nunmehr rund 
vier Jahre nach dem einstimmigen Beschluss 
der Stadtverordnetenversammlung, endlich 
ohne weitere Verzögerung die Vergabekrite-
rien offengelegt werden. (mw)

Kriterien zur Wohnraumvergabe: 
CDU fordert endlich Ergebnisse

Kronberg. – Die Landesregierung will den 
Ortsgerichten die Schätzung von Grund-
stückswerten entziehen. „Dabei gehört diese 
Aufgabe zu den Hauptaufgaben der Ortsge-
richte“, so die SPD Kronberg. „Wir haben 
uns an MdL Elke Barth, wohnungspoliti-
sche Sprecherin der SPD Hessen gewandt. 
Zusammen mit dem rechtspolitischen Spre-
cher der SPD-Landtagsfraktion hat sie nun 
eine Anfrage an die Hessische Landesregie-
rung gestellt“, informieren die Kronberger 
Sozialdemokraten. Ortsgerichtsvorsteher 
und -schöffen fragen sich, was künftig ihre 
Aufgabe sein soll, wenn sie de facto keine 
Grundstückswertschätzungen mehr machen 
dürfen, da die Finanzämter diese nicht mehr 
anerkennen, wenn sie nicht durch einen zer-
tifizierten Sachverständigen durchgeführt 
wurden. Grundstückseigentümerinnen und 
-eigentümer fragen sich, wie kompliziert die 
Schätzung ihrer Grundstücke durch die neu-
en Auflagen werden soll. „Der Vorteil der 
Ortsgerichte ist nämlich ihre Ortskenntnis“, 
so die SPD. Der rechtspolitische Sprecher der 
SPD, Gerald Kummer, der selbst lange Orts-
gerichtsvorsteher war, und Elke Barth fragen 
die Landesregierung mittels folgendem Fra-
gekatalog: 
1. Wie viele Fälle von Schätzungsurkunden, 
die vor Änderung des §198 Abs. 2 BewG 
von Ortsgerichten ermittelt wurden, sind der 
Landesregierung bekannt, die nicht den An-
forderungen eines Verkehrswertnachweises 
entsprachen?
2. Wie viele Fälle mangelhafter Gutachten 
von Verkehrswertschätzungen sind der Lan-
desregierung bekannt, die von den Finanzäm-
tern aus diesem Grund abgelehnt wurden?
3. Wie war ihre Position bei der Veränderung 
des §198 Abs. 2 BewG, welche am 25. Juni 
2021 im Bundesrat beschlossen wurde?
4. Liegen ihr Anhaltspunkte dafür vor, dass 
die Grundstücksschätzungen durch die Orts-
gerichte in den überwiegenden Fällen über 
dem Bodenrichtwert des Gutachterausschus-
ses lagen?
5. Wie sieht sie die zukünftige Einbindung 
der Ortsgerichtsschöffen in die Ortsgerichte, 
welche bisher überwiegend über die Immobi-
lienbewertung stattfand?
6. Wie beurteilt sie die Qualität künftiger 
Verkehrswertgutachten, wenn die räumliche 
Distanz zwischen Gutachter und begutachte-

tem Objekt zunimmt? 
7. Plant die Landesregierung eine Finanzie-
rung oder Bezuschussung der Fortbildung für 
die Ortsgerichte, um eine Zertifizierung nach 
DIN EN ISO/ IEC 17024 zu ermöglichen?
8. Welche Aufgaben sieht sie für die Ortsge-
richte in Zukunft? 
Der stellvertretender Vorsteher des Ortsge-
richts III Kronberg, Paul-Dieter Emmel, zu 
den Plänen der Landesregierung: „Wenn wir, 
das Ortsgericht, Wertermittlungen von Im-
mobilien erstellen, die das Finanzamt nicht 
anerkennt, wird kein Bürger mehr zu uns 
kommen. Wertermittlungen durch Sachver-
ständige sind um ein Vielfaches teurer als 
die Gutachten durch die festgelegten Prei-
se des Landes Hessen.“ Die Gutachten des 
Ortsgerichts Schönberg seien professionell 
(nach Ross und Brachmann) und formal un-
antastbar aufgestellt. „Die hessischen Bürger, 
die von der Änderung erfahren haben, sind 
empört und hoffen, dass sie weiter von den 
Ortsgerichten ihre Immobilien schätzen las-
sen dürfen.“

SPD erwartet schnelle Aufklärung
„Wir danken Elke Barth und Gerald Kummer 
für ihre schnelle Initiative. Paul-Dieter Em-
mel, stellvertretender Vorsteher des Ortsge-
richts Schönberg, hatte sich an uns gewandt 
und wir haben uns wiederum an die SPD-
Landtagsfraktion gewandt. Denn nur auf 
Landesebene kann hier noch Einfluss genom-
men werden.“, sagen der SPD Kronberg Orts-
vereinsvorsitzende Thomas Kämpfer und die 
Stadtverordneten Helga Michaelis, Wolfgang 
Haas und Gabriela Roßbach.
„Wir erwarten, dass die Landesregierung die 
Fragen zügig beantwortet und werden die Öf-
fentlichkeit sofort informieren. Wir bleiben 
dran“, versichern SPD-Fraktion und -Vor-
stand. 
Die Ortsgerichte der Nachbargemeinden 
Sulzbach und Bad Soden haben gegen den 
Erlass der Landesregierung bereits Wider-
spruch eingelegt. Nach Aussage der Ortsge-
richtsvorsteher würden den Bürgern durch 
die Neuregelung sehr hohe Kosten entstehen. 
Für eine Wertschätzung einer Immobilie von 
angenommen 500.000 Euro wären künftig 
3.124 Euro (z. B. Gebühr des Gutachteraus-
schusses) anstelle von 342 Euro bisher beim 
Ortsgericht zu zahlen. (mw)

Landesregierung will Ortsgerichten 
Grundstückschätzungen entziehen



Donnerstag, 18. November 2021 KRONBERGER BOTE KW 46 - Seite 9

Wenn die Kraft zu Ende geht, 
ist die Erlösung eine Gnade.  

Nach langer schwerer, mit großer Geduld ertragener Krankheit 
nahm Gott der Herr unsere liebe Mutter, Oma, Uroma und Tante

Margarete Kauth
geb. Ungeheuer

* 14. April 1931           † 13. November 2021

zu sich in sein ewiges Reich. 

In stiller Trauer:
Ingrid Flach, geb. Kauth mit Familie 
Michael Kauth mit Familie 
und alle Angehörigen

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet aufgrund 
der aktuellen Corona-Situation im engsten Familienkreis statt.  
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qualifi zierte Wundversorgung,
Aufsuchende Demenzbetreuung

Limburg/Kronberg. – Wie im Boten der 
letzten Woche angekündigt, durfte die Sän-
gerin Margarita Kopp am 14. November im 
Abendgottesdienst des Limburger Doms 
einen Gesangsauftritt beitragen. Möglich 
wurde dies durch die Initiative der kfd-Vor-
standsfrau Danita Köhler. Aus einer beiläufi-
gen Bemerkung von Margarita wurde ein Ge-
burtstagsgeschenk, weil die Vorsitzende der 
kfd Kronberg und Schönberg in Limburg um 
diese Möglichkeit ersucht hatte. Es folgte ein 
längerer Briefwechsel, die Zusage, die Termi-
nauswahl, die Auswahl der Arien, die Festle-
gung der Bearbeitung der Noten mit Orgel-
begleitung, und schon konnte es losgehen. 
Nach dem Gottesdienst zum Volkstrauertag, 
in dem Margarita Kopp bereits morgens sang 
(wir berichteten), beschlossen relativ spontan 
acht Mitglieder, sie nach Limburg zu beglei-
ten, um das besondere Ereignis zu würdigen. 
Margarita Kopp hatte vier Arien ausgesucht, 
die an bestimmten Stellen in die Liturgie pas-
send eingefügt wurden. In der majestätischen 
Würde des Limburger Doms erklang ihre 
Stimme ausdrucksvoll und klar. Durch den 
hingebungsvollen Vortrag verstärkte sich die 
Tiefe der Andacht und die meditative Stim-
mung für alle Besucherinnen und Besucher 
des Gottesdienstes. „Besonders eindrucksvoll 
nahm uns die Arie ,Ave Maria‘ von Giulio 
Caccini am Ende des Gottesdienstes mit in 

meditative Höhen“, sagt Ellen Reinhardt über 
Kopps Auftritt. „Ein solch intensives Ge-
fühlserlebnis erlebte jede von uns als beson-
deres Geschenk, mit dem Margarita etwas an 
uns zurück und zu verstehen gab, mit dem wir 
gar nicht gerechnet hatten: Die Emotion, die 
sie als Sopranistin durch die Musik empfin-
det.“ (mw)

Margarita Kopps Auftritt im Dom – 
Mehr als ein Konzert

Margarita Kopp im Limburger Dom
 Foto: privat

Kronberg. – Der internationale Tag gegen 
Gewalt an Frauen am 25. November wird in 
der Stadt Kronberg mit öffentlichen Aktionen 
begleitet. Mit dem Hissen der Fahne „Frei Le-
ben – Nein zu Gewalt“ am Kronberger Rathaus 
wird an diesem Tag ein sichtbares Zeichen ge-
setzt, dass Gewalt keine Chance hat. Das Rat-
haus wird zudem vom 25. bis 30. November 
in Orange beleuchtet angestrahlt, ebenso das 
Foyer der Stadthalle und die Fenster der Stadt-
bücherei. „Orange The World“ – das sichtbare 
Lichtzeichen gegen Gewalt verdeutlich inter-
national, dass Gewalt keinen Platz in der Ge-
sellschaft haben kann. Gebäude werden welt-
weit in dieser dunklen Zeit in orangefarbenes 
Licht getaucht, um „Nein zu Gewalt“, gleich 
welcher Art auch immer, zu sagen. 
Am Samstag, 26. November, wird es zudem 
einen Informationsstand auf dem Kronberger 
Wochenmarkt geben. Die städtische Gleich-
stellungsstelle wird gemeinsam mit dem Zon-
ta-Club Kronberg/Bad Soden Informationen 
zur Istanbul-Konvention weitergeben und ei-
ne Unterschriftensammlung durchführen, mit 
der Forderung einer lückenlosen Umsetzung 
der Istanbul-Konvention in Deutschland. So 
soll auch die Einrichtung einer bundesweiten 
staatlichen Koordinierungsstelle zur umfas-
senden Umsetzung der Istanbul-Konvention 
mit der Unterschriftensammlung gestärkt 
werden. „Die Konvention ist weltweit das ers-
te verbindliche Instrument, das einen umfas-
senden Rechtsrahmen bildet zur Prävention 
und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
und hsäuslicher Gewalt, zum Schutz der Op-
fer und zur Strafverfolgung. Jede dritte Frau 
in Deutschland ist mindestens einmal in ih-
rem Leben von physischer beziehungsweise 
sexualisierter Gewalt betroffen. Jedes Opfer 
ist eines zu viel“, mahnt Heike Stein, Gleich-
stellungsbeauftragte der Stadt Kronberg. Trotz 
vieler seitdem getroffener Maßnahmen fehle 
eine ressortübergreifende Gesamtstrategie, um 
Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen und damit 
Artikel 7 und 10 des Übereinkommens des Eu-
roparats zur Verhütung und Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt 
umzusetzen. Noch immer sei es das einzige 
rechtlich verbindliche Instrument, das im Rah-
men der Prävention und Bekämpfung von Ge-
walt gegen Frauen, zum Schutz vor physischer 
und psychischer, sexualisierter Gewalt und zur 
Strafverfolgung der Täter. „Einzigartig ist da-
bei auch das Monitoring der Umsetzung. Die-
ser zentrale Punkt dabei ist die Einrichtung 
einer bundesweiten, staatlichen Koordinie-
rungsstelle“, so die Gleichstellungsbeauftragte.
Seit dem 01.01.2018 ist die Istanbul-Konventi-
on geltendes Recht in Deutschland. Im Jahr 
2019 waren es 114.903 Frauen in Deutschland, 
die von häuslicher Gewalt betroffen waren. 117 
Frauen starben. Dies ist die Zahl der bekann-
ten Fälle, die Dunkelziffer der von Gewalt be-
troffenen Frauen dürfte weitaus höher liegen. 
Das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen 
Frauen“ sei gerade in Zeiten von Corona wich-
tig, betont Heike Stein. Rund um die Uhr sind 
die Beraterinnen des Hilfetelefons erreichbar. 
Im Jahr 2020 gab es über das Bundeshilfete-
lefon 51.407 Beratungen. Dies entspricht ei-
nem Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr 2019. Dabei nahmen die Anfragen zu 
häuslicher Gewalt überproportional zu: Alle 
22 Minuten fand im vergangenen Jahr eine 
Beratung dazu statt. Das Hilfetelefon „Gewalt 
gegen Frauen“ ist für viele Frauen zum Ret-
tungsanker geworden. Stein: „Die hohe Zahl 
an Beratungen macht deutlich, wie groß der 
Hilfebedarf ist, wenngleich wir von einem 
noch größeren Dunkelfeld bei Gewalttaten ge-
gen Frauen ausgehen müssen. Das Ziel dabei 
ist es, die Angebote für Frauen in Not zu er-
weitern, deutschlandweit auf das Ausmaß von 
Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen 

und Menschen im Umfeld zum Handeln zu er-
mutigen.“ 

Hilfetelefon für Frauen und Männer
Das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ rich-
tet sich an gewaltbetroffene Frauen, Menschen 
aus deren sozialem Umfeld und Fachkräfte. Es 
berät kostenfrei, anonym und vertraulich zu 
allen Formen von Gewalt – ob Gewalt in der 
Partnerschaft, Mobbing, Stalking, Zwangs-
heirat, Vergewaltigung oder Menschenhandel. 
Telefonnummer 08000 116 016, per E-Mail 
oder Sofort- bzw. Termin-Chat auf www.hil-
fetelefon.de. Auf Wunsch vermitteln die Bera-
terinnen an Unterstützungseinrichtungen vor 
Ort. Das bundesweite Angebot ist rund um die 
Uhr an 365 Tagen im Jahr erreichbar. Bei Be-
darf kann die Beratung in 17 Fremdsprachen, 
in Deutscher Gebärdensprache und in Leichter 
Sprache erfolgen. 
Das Hilfetelefon „Gewalt an Männern“ be-
rät ebenfalls kostenfrei, unter Telefon 0800 
1239900. Im Hochtaunuskreis gibt es ferner 
die Männerberatung beim Diakonischen Werk 
Hochtaunus, Dieses steht für Beratungen in 
Krisenzeiten zur Verfügung, Telefon (06172) 
597660. Das Hilfetelefon für „tatgeneigte Per-
sonen“ (kostenlos und anonym) ist von Montag 
bis Freitag von 9 bis 18 Uhr unter der Nummer 
0800 7022240 zu erreichen. Weitere Infor-
mationen im Internet unter www.bevor-was-
passiert.de. Positiv zu verzeichnen ist, dass es 
in Bad Homburg eine neue zusätzliche Bera-
tungsstelle von Wildwasser e. V., als Ergän-
zung zum Angebot der Frauenberatungsstelle 
„Frauen helfen Frauen“ in Oberursel und der 
Beratungsstelle „Lotte“ im Frauenhaus Bad 
Homburg, gibt. Die neue Beratung „Soforthil-
fe-nach-Vergewaltigung“ hat in den Hochtau-
nuskliniken ihre Arbeit aufgenommen.
Wie Heike Stein weiter berichtet, ist in 2020 
die bundesweite Nachfrage an fremdsprachli-
cher Beratung um 25 Prozent gestiegen, was 
eine schwierigere Situation vieler Frauen mit 
Migrationserfahrung vermuten lasse. Die Be-
ratungen per E-Mail oder Chat stiegen um 15 
Prozent. „Gerade bei häuslicher Enge und Iso-
lation stellen Online-Kontaktwege eine wich-
tige Alternative zum Telefon dar“, so Stein.

Zunahme der Gewalt an Kindern
Die häusliche Gewalt an Kindern hat in Zei-
ten der Coronapandemie zugenommen. Laut 
polizeilicher Kriminalstatistik sind im vergan-
genen Jahr 152 Kinder gewaltsam zu Tode ge-
kommen. 115 von ihnen waren zum Zeitpunkt 
des Todes jünger als sechs Jahre. In 134 Fällen 
erfolgte ein Tötungsversuch. Mit 4.918 Fällen 
von Misshandlungen Schutzbefohlener wurde 
eine Zunahme um 10 Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr registriert. Kindesmissbrauch ist 
um 6,8 Prozent auf über 14.500 Fälle gestie-
gen. Stark angestiegen sind mit 53 Prozent auf 
18.761 Fälle die Zahlen bei Missbrauchsab-
bildungen. Eine starke Zunahme verzeichnet 
die Kriminalitätsstatistik für 2020 auch bei 
der Verbreitung von Missbrauchsabbildungen 
durch Minderjährige. Hier hat sich die Zahl der 
Kinder und Jugendlichen, die Missbrauchsab-
bildungen –  insbesondere in Sozialen Medien 
– weiterverbreiteten, erwarben, besaßen oder 
herstellten, deutschlandweit seit 2018 mehr als 
verfünffacht, von damals 1.373 auf 7.643 an-
gezeigte Fälle im vergangenen Jahr. Die Kron-
berger Gleichstellungsbeauftragte appelliert: 
„Wir dürfen als demokratische Gesellschaft 
nicht die Augen verschließen und müssen je-
de Übergriffigkeit aufs Schärfste verurteilen, 
Menschen in Notsituationen helfen und dafür 
sorgen, dass die Istanbul-Konvention mit wei-
teren Unterschriften eine Verstärkung im po-
litischen Raum erfährt und die bundesweite 
Koordinationsstelle unter der neuen Bundesre-
gierung eingerichtet werden kann.“ (mw)

Bundesweit: Aktionstag gegen Gewalt  
Auch Kronberg setzt Zeichen

Nach seinem erfolgreichen Debüt „7´s Sum-
mer Vibes“ zum Open-Air-Konzert der Jam-
Sesh-Reihe auf dem Ernst-Schneider-Platz, 
wird der Sänger und Klavierspieler Thomas 
Sieben sein „Herbst-Programm“ als Trio 
zum Besten geben. Altbekannte Recken ste-
hen dem Barden zur Seite. Chris Schneider 
und Quincy Kline umgarnen Singer- und 
Songwriter-Titel aus mehr als vier Jahrzehn-
ten mit unverwechselbarem Groove. Das 
alles, und noch viel mehr, gibt es Montag, 
22. November von 20 bis 22 Uhr im Freizeit, 
Friedrichstraße 49, in Kronberg-Schönberg. 
Wie immer ist der Eintritt frei. Bezüglich Co-
rona gilt die „2G“-Regel. Foto: privat

Trio 7 spielt im Freizeit
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Die Immobilienberater von
ENGEL & VÖLKERS

stellen sich vor:

ist Immobilienberaterin bei Engel & Völkers 
in Kronberg. Die Immobilienbranche hat sie 
seit jeher fasziniert. Deshalb hat sie schon 
während der Schulzeit ein Schülerpraktikum 
in der Immobilienbranche absolviert. Nach 
dem Abitur entschied sich die junge Frau für 
ein Immobilienmanagement-Studium und 
seit ihrem Studienabschluss ist sie als selbst-
ständige Immobilienberaterin bei Engel & 
Völkers tätig. „An diesem Beruf  begeistert 
mich das Vielseitige, man lernt jeden Tag et-
was bisher nicht Bekanntes hinzu, und was 
mir ebenfalls gut gefällt, ich treffe ständig 
neue Menschen. Bei Engel & Völkers bin ich 
insbesondere für die Vermarktung von Häu-
sern und Grundstücken in Eschborn-Nieder-
höchstadt sowie Steinbach im Taunus zustän-
dig.“ Wer eine Vermarktung seines Hauses 
oder Grundstücks in einem dieser Gebiete 
wünscht, kann sich jederzeit gerne an Melda 
Tekin wenden, die Interessenten mit einer 

kostenlosen und unverbindlichen Marktpreis- 
einschätzung zur Verfügung steht. „Auch 
Immobiliengesuche in diesen Gebieten un-
terstützen wir gerne. Nehmen Sie gerne Kon-
takt zu uns auf.“

Melda Tekin

Engel & Völkers Kronberg
Engel & Völkers Immobilien Deutschland GmbH

Frankfurter Straße 13 · 61476 Kronberg
Telefon +49 6173 60 10 70 · taunus@engelvoelkers.com 

www.engelvoelkers.com/taunus · Immobilienmakler

-Anzeige-

Eine ofenfrische, knusprige Gans, tranchiert oder im Ganzen, 
mit glasierten Maronen & Äpfeln, Kartoff elklößen,

hausgemachtem Rotkraut und Sauce, 
in einer Thermobox heiß verpackt.

Dithmarscher Gans 165,- €
Polnische Gans 140,- €

Ab 01.11. von Mo.-Sa., Abholung von 17:30 -19:00 Uhr
Auch an den Weihnachtstagen 24./25./26.12.

Abholung um 12, 13, 17, 18 und 19 Uhr
Bestellung nur telefonisch bis spätestens 1 Woche vorher!

06171 3311
Marktplatz1 • 61440 Oberursel
www.ratskeller-oberursel.de

Mit mir als Medienberater haben 
Sie immer den klaren Durchblick!

ANGELINO  CARUSO
06174 938566

Power Black Sale

Auf 4 unserer schönsten 
Wohnideen erhalten Sie

13% RABATT
AUF ALLE VARIANTEN  

UND FARBEN 

ADJUSTABLE 
TABLE E1027

je 690.-

statt, je 
795.-
-13%

www.moebelmeiss.de      MMV - Möbel Meiss Vertriebs GmbH & Co.KG

61348 Bad Homburg · Louisenstraße 98

MALOU
Funktionsofa 
in ca. 164 cm 
Breite mit 
Liegefunktion 1.475.-

statt ab 
1.698.-
-13%

NYMPHENBURG 
Garderobenständer

1.730.-

statt 
1.990.-
-13%

FINO
Relaxsessel  
mit schwarzem 
Gestell

in Stoff statt 
ab 2.269.-

-13%

in Leder statt ab 
2.469.-

2.150.- Ab Montag, 22.11.2021

vom 22.11. bis 29.11.2021

Nutzen Sie den POWER BLACK SALE bei Meiss mit 
unseren ganz besonderen Sondernachlässen und 
sensationellen Angeboten. Auf alles -13%, auch auf 
alle Varianten und Farben. Machen Sie Ihr POWER 
BLACK SALE Schnäppchen bei Meiss. Wir freuen uns, 
Sie persönlich bei uns zu begrüßen.

Kronberg (mw) – Die Aufregung ist groß. 
Zu Recht. Die bisherige Erderwärmung liegt 
schon bei deutlich über einem Grad Celsius. 
Ohne ein konsequentes Umsteuern wird es 
gefährlich. Nach UNO-Angaben steuert die 
Erde auf eine Erwärmung um durchschnitt-
lich 2,7 Grad Celsius zu. Der Klimawandel 
könnte nach Einschätzung der Weltbank in 
den kommenden drei Jahrzehnten mehr als 
200 Millionen Menschen aus ihrer Heimat 
vertreiben. Die Experten verweisen auf den 
drohenden Rückgang der landwirtschaftli-
chen Produktion, auf Wasserknappheit so-
wie auf Überflutungen durch den steigenden 
Meeresspiegel, alles Folgen der Erderwär-
mung. Abgesehen von den schon jetzt spür-
bar zunehmenden Wetterkapriolen vor der 
eigenen Haustür wird es immer mehr Klima-
flüchtlinge geben.
Immerhin haben sich die G20-Teilnehmer 
darauf geeinigt, mit „bedeutenden und effek-
tiven Maßnahmen“ dazu beitragen zu wollen, 
das 1,5 Grad Celsius-Ziel nicht aus den Augen 
zu verlieren. Schließlich ist die G20-Gruppe 
für fast 80 Prozent des weltweiten Ausstoßes 
an Treibhausgasen verantwortlich.
Zu erreichen ist dieses Ziel jedoch nur noch, 
wenn der Treibhausausstoß drastisch und 
schnell vermindert würde. Aber wie die G20-
Teilnehmer dieses Ziel erreichen wollen und 
was sie selbst konkret dafür bereit sind zu 
leisten, das teilten sie zum Auftakt des Welt-
klimagipfel 2021 leider nicht mit. Der Trend, 
sich für Ziele feiern zu lassen, die nicht aus-
reichen und die Ziele dann auch nicht ein-
zuhalten und davon abzulenken, indem man 
wieder neue Ziele vereinbart, der ziehe sich 
seit Jahrzehnten durch die Klimadiplomatie, 
so formulierte es gerade die deutsche Kli-
maaktivistin Luisa Neubauer von der Um-
weltbewegung Fridays for Future. 

Also was tun?
Anstatt sich zu ärgern und auf die Politiker zu 
schimpfen, könnten wir ja selbst schon ein-
mal anfangen, etwas gegen die gefährliche 
Erderwärmung zu tun. 
Haben Sie längst und freuen sich, von Ihrem 
ganz persönlichen Beitrag zum Klimaschutz 
zu berichten? Würden Sie gern, aber wissen 
nicht, wie das geht? Sie finden es wichtig, 
Ihren Kindern selbst etwas vorzuleben, was 
hilft, den Planeten für zukünftige Generati-
onen zu retten, suchen aber noch Ihre ganz 
eigene Form eines Beitrags? Sie wollen nicht 
zurück ins Mittelalter, aber trotzdem etwas 
Effektives tun?
Bestimmt haben unsere Kronbergerinnen und 
Kronberger, aber auch Kitas, Schulen und 
Vereine, bereits Mittel und Wege gefunden, 
die C02-Bilanz zu verbessern. Deshalb nun 
unsere Bitte: Teilen Sie mit unseren Leserin-
nen und Lesern in der Weihnachtsausgabe Ih-
re Ideen, Ihre Bereitwilligkeit, vielleicht auch 
Ihren Verzicht auf einen speziellen Komfort, 

um das Leben der nächsten Generationen auf 
unserer Erde zu schützen. Wir freuen uns auf 
viele spannende Einsendungen zu diesem so 
wichtigen Thema. Wer sich damit noch gar 
nicht beschäftigt hat, aber vielleicht jetzt Lust 
bekommt, selbst endlich etwas richtig Hilf-
reiches für unseren Planeten zu unternehmen, 
der kann jetzt ebenfalls aktiv werden und sich 
einen oder mehrere der Greenpeace-C02-
Einspartipps zum Jahreswechsel als „gute 
Vorsätze für 2022“ auf die Fahne schreiben.   
Bestimmt aber haben Sie,  unsere Leserinnen 
und Leser, schon viele supergute Umwelt-
tipps parat, die Sie uns mitteilen wollen. 
Also, wo sparen Sie? Haben Sie vielleicht am 
Stadtradeln teilgenommen, Plastiktüten – als 
es sie noch gab – bereits als Mülltüten ver-
wendet oder gerade im Wald einen Baum ge-
pflanzt?  
Und: Wo würden Sie gerne sparen, müssen 
dafür nur noch ein kleines bisschen Ihrer 
Komfortzone aufgeben oder wünschen sich 
dafür sogar strikte gesetzliche Vorgaben? 
Lassen Sie uns bitte teilhaben an Ihrer ganz 
persönlichen Ökobilanz und senden uns Ih-
ren Beitrag per E-Mail an redaktion-kb@
hochtaunus.de. Einsendeschluss ist Freitag, 3. 
Dezember!
Ihre Beiträge werden nach Möglichkeit in der 
letzen Ausgabe des Kronberger Boten in die-
sem Jahr veröffentlicht. Sie dürfen sich dem 
Thema gerne auch humorvoll nähern oder 
den Kopf über Ihren Nachbar schütteln, der 
seinen SUV weiter fährt und nicht aufs regel-
mäßige Fliegen verzichten will (wer will die-
sen Freiheitsgedanken schon ganz aufgeben 
...!) 
Aber nur die anderen kritisieren, „das gilt 
nicht!“ In diesem Fall sollten Sie ehrlicher-
weise zunächst einmal zugeben, wo Ihre 
Ökobilanz noch hinkt. Es sei denn, Sie set-
zen alle zehn Punkte der folgenden effektiven 
C02-Greenpeace-Einsparmöglichkeiten be-
reits um, die en détail jeder bei Greenpeace 
selbst nachlesen kann: 
1. Strom vom unabhängigen Ökoanbieter
2. Mit Fahrrad, Bus oder Bahn zur Arbeit 
3. Weniger Fleisch auf den Teller
4. Kurzstreckenflüge canceln
5. Bio aus der Region ins Körbchen
6. Heizung runterdrehen
7. Volle Waschmaschine, niedrige Tempera-
tur
8. Keine Energiefresser neu anschaffen
9. Verzicht auf Standby-Betrieb
10. LED-Leuchtmittel verwenden
Vielleicht machen Ihre Anregungen unse-
ren Leserinnen und Lesern ja Lust und Mut, 
selbst im Umweltschutz aktiv zu werden. Auf 
jeden Fall werden sie die graue Jahreszeit und 
unsere Weihnachtsausgabe bunter (besten-
falls grüner) gestalten. 

 Ihre Miriam Westenberger,
 Redaktionsleitung Kronberger Bote

Gefragt: Ihr Beitrag zum  
Klimaschutz – Und was machen Sie?

Oberhöchstadt (kb) – Der 
Buß- und Bettag ist für evan-
gelische Christinnen und 
Christen ein Tag der Besin-
nung und Neuorientierung 
im Leben. Der Gedenktag 
dient dem Nachdenken über 
individuelle Fehlwege wie 
gesellschaftliche Entwick-
lungen, die der Korrektur 
bedürfen. Der Bußtag hat 
seinen festen Platz im kirch-
lichen Festkalender, auch 
wenn er im Jahr 1995 als 
gesetzlicher Feiertag abge-

schafft wurde. Um auch Be-
rufstätigen die Teilnahme zu 
ermöglichen, finden die Got-
tesdienste seither am Abend 
statt. Die hohe Resonanz auf 
dieses Angebot belegt, dass 
der Bußtag im Leben vieler 
Menschen nach wie vor tief 
verwurzelt ist. 
In Oberhöchstadt beginnt 
der Gottesdienst am Mitt-
woch, 17. November, um 19 
Uhr in der Evangelischen 
Kirche, Albert-Schweitzer-
Straße 4. 

Ev. Kirche Ohö: Gottesdienst 
zum Buß- und Bettag

Unser Leser Horst-Dieter 
Müller, Hardtwaldallee, 
Friedrichsdorf, schreibt 
zum Thema Philosophen-
weg Folgendes:  
Schande über unsere Volks-
vertreter!  Brauchen wir sie 
eigentlich, wenn sie sich 
doch nur von den Lobbyisten 
manipulieren lassen und ihr 

Fähnchen nach dem Wind 
hängen, um dann  unser All-
gemeingut fahrlässig zu ver-
schleudern? 
Der Opel-Zoo hat sein Ma-
ximum bekommen!  Wo ist 
da ein Kompromiss?  Da 
kommt die stets an den Pran-
ger gestellte Politik-Verdros-
senheit auf.

Leserbrief
Aktuell
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Stellenmarkt
Aktuell

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns, Sie bald kennen zu lernen. 

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an personal@backhaus-luening.de 
oder per Post an  Backhaus Lüning GmbH, Personalabteilung, Saarlandstr. 66a, 55411 Bingen

Wir arbeiten mit viel Leidenschaft und Freude, damit wir täglich 
unsere Kunden begeistern können. Wir sind überzeugt von 
unseren Produkten – Qualität steht dabei immer an erster Stelle. 
Wir sind Vorreiter, keine Nachmacher und suchen aufgeweckte, 
kontaktfreudige und fleißige Mitarbeiter (m/w/d).

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir 
in Liederbach, Bad Soden und Kronberg

Fachverkäufer im 
Lebensmittelhandwerk (m/w/d)

Freuen Sie sich auf:
• Abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem erfolgreichen Familienunternehmen

• Betriebliche Altersversorgung, Mitarbeiterrabatt, Prämien und Zuschläge, Fort- und Weiterbildungen
• Kollegiales Betriebsklima mit Teamevents und gemeinsamen Aktivitäten

Ihr Profil:
• Ausbildung als Fachverkäufer (m/w/d), 

auch Quereinsteiger sind willkommen
•  Kontaktfreude und ausgeprägte Teamfähigkeit
•  Zuverlässigkeit, Engagement und Belastbarkeit

Ihre Aufgaben:
• Bedienung und Beratung unserer Kunden
• Backen und Präsentation unserer 

hochwertigen Waren
• Abwicklung der Kassiervorgänge
• Einhaltung der Hygienevorschriften
• Spaß mit Kollegen und Kunden

  Fortbildung- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
bei voller Kostenübernahme durch die GDA 

 JobRad und JobTicket  

 Einstiegsgehalt ab 3.100 Euro

 Einstiegsprämie von 1.500 Euro

Wir suchen Sie!

GDA Rind’sches Bürgerstift
Gymnasiumstraße 1 – 3
61348 Bad Homburg 

Senden Sie Ihre Bewer-
bungsunterlagen an:
jobs.bad-homburg@gda.de

Ansprechpartnerin: 
Marina Jovcic
Telefon: 06172 891 848

Pfl egefachkraft (m/w/d)

GDA-7025_AZ_Pflegefachkraefte_92x90mm_RZ.indd   1 12.11.21   16:06

Wir suchen ab sofort eine Mitarbeiter/in (m/w/d) für unser Büro in 
Oberursel. Gute MS-Offi ce Kenntnisse, kommunikationsstark, struk-
turiert, interessiert an Innendesign und Architektur? Bitte bewerben 
Sie sich unter: info@fi scher-smits.de

Immobilienentwickler 
sucht Teilzeitkraft/Studentin (m/w/d)

Vorstadt 15, 61440 Oberursel
Fon 06196  97299 30

www.fi scher-smits.de

Wir suchen für die
Treppenhausreinigung 
und weitere Arbeiten in 
einer großen Wohnanlage 
in Kronberg-Schönberg 
Mitarbeiter*innen von 
montags bis freitags,
vormittags.
Mit und ohne Steuerkarte.

Bei Interesse
0173 7135944

Suche deutschsprechende Hausangestellte 
für Festeinstellung, mit PKW, kinderloser Haushalt 

in Kronberg, Arbeitszeit 5 Stunden/Tag. 
Montag bis Freitag von 10.00 bis 15.00 Uhr. Gute Bezahlung. 

Tel.: 0151 53391984 (von 13.00 bis 17.00 Uhr)

FACHANWÄLTIN

FÜR ARBEITSRECHT

FACHANWÄLTIN

FÜR FAMILIENRECHT

MEDIATORIN (BAFM)

...wenn Sie auch weiterhin gelassen bleiben wollen!

B R I T T A S T I E L
RECHTSANWÄLTIN

Frankfurter Straße 1 
(ggü. Berliner Platz)  
61476 Kronberg/Taunus 
Telefon: 0 61 73 - 96 75 10 
www.kanzlei-stiel.de

sucht gelernte/n
Rechtsanwalts-

fachangestellte/n m/w/d 
bevorzugt vormittags 

20 bis 30 Stunden sowie
Schreibkraft m/w/d

für vormittags auf selbständiger 
oder Minijobbasis. 

Bitte Bewerbung mit
Lichtbild per E-Mail an:

Rechtsanwältin Britta Stiel 
info@anwaltskanzlei-stiel.de

www.taunus-nachrichten.de

Bauleiter im Bereich Sanierung Bäder 
(m/w/d) in Voll-/Teilzeit gesucht

Wir sind ein inhabergeführtes Badstudio und begleiten seit 26 Jahren 
unsere begeisterten Kunden von der Planung bis hin zur vorstellungs-
getreuen Umsetzung und Fertigstellung bei Badrenovierungen und 
Sanierungen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen Kollegen zur Objekt-Überwachung.
Wenn folgendes Profil auf Sie zutrifft sind Sie bei uns genau richtig:

Ihre Aufgaben
•  Überwachung aller durchzuführenden Baumaßnahmen (Sanierung, 

Renovierung des Bestandes) sowie die Vertretung gegenüber den 
Kunden und den beteiligten Gewerken

•  Sie entwickeln Lösungsansätze 
•  Sie sind mitverantwortlich für die termingerechte Fertigstellung, dazu 

gehört die Optimierung der Bauabläufe und Koordination der Gewerken
•  Nach der Einarbeitung führen Sie die Vergabeverhandlungen und 

erstellen den zeitlichen Ablaufplan der jeweiligen Renovierung
•  Sie überprüfen Aufmaße, kontrollieren die Abschlags- und 

Schlussrechnungen und überwachen die Mängelbearbeitung
•  Sie halten die Qualitäts- und Arbeitssicherheitsrichtlinien ein

Das bringen Sie mit
•  Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Gebäude,- Fliesen- oder 

Elektrotechnik, idealerweise Berufserfahrung in den genannten Gebieten
•  Ausgeprägtes kaufmännisches Verständnis und kostenbewusstes Denken
•  Gute Teamfähigkeit und Kommunikationsgeschick
•  Kundenorientierte und selbständige Arbeitsweise sowie Flexibilität
•  Durchsetzungsvermögen und ein sicheres Auftreten
•  Führerschein Klasse B

Unser Angebot
•  Geregelte Arbeitszeiten/Teilzeit ist möglich
•  Abwechslungsreicher und interessanter Arbeitsplatz in einer 

zukunftsorientierten Branche 
•  Leistungs- und erfolgsorientierte Bezahlung mit großer 

Eigenverantwortung inmitten eines kollegialen Teams 
•  Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und eine gute 

Feedbackkultur

Interessiert? Bewerben Sie sich bitte bevorzugt online mit 
Ihrem Anschreiben, Ihrem Lebenslauf und Ihren beruflichen 

Zeugnissen an carolin.bender@badstudiobender.de

Frankenallee 8 
65779 Kelkheim

Tel. 06195-67079
www.badstudiobender.de

Kronberg (kb) – In Kronberg 
stahlen Unbekannte ver-
gangenen Montagabend ein 
Mountainbike, obwohl dieses 
an einer Hauswand befestigt 
gewesen war. Die Tat ereig-
nete sich zwischen 19.45 Uhr 
und 20.15 Uhr in der Eichen-
straße. Der Eigentümer des 
Fahrrads hatte sein Velo an 
der Außenwand seines Einfa-
milienhauses abgestellt. Zur 
Sicherung hatte der Mann es 
mit einem Schloss an einer an 
der Wand angebrachten Vor-
richtung angeschlossen. Bis-
lang unbekannte Diebe lie-

ßen sich davon jedoch nicht 
abschrecken. Sie montierten 
die Vorrichtung von der Au-
ßenwand ab, wodurch es ih-
nen gelang, die Sicherung des 
Fahrrads zu umgehen und 
mit dem grauen Mountain-
bike der Marke „Marlin“ un-
erkannt zu fl üchten. Der Wert 
des gestohlenen Rads beläuft 
sich auf einige hundert Euro. 
Zeuginnen und Zeugen wer-
den gebeten, sich unter der 
Telefonnummer 06174- 9266 
- 0 mit der Ermittlungsgruppe 
der Polizeistation Königstein 
in Verbindung zu setzen.

Moutainbike aus der 
Eichenstraße entwendet

Oberhöchstadt (kb) – Da in 2020 der Weih-
nachtsmarkt in Oberhöchstadt ausfi el, bildete 
die Tanne auf dem Oberhöchstädter Dalles im 
letzten Jahr den Mittelpunkt des Weihnachts-
markts. Heckstadt Freunde Oberhöchstadts 
hatten sich überlegt, dass es dieser Baum 
in dieser Zeit verdient, besonders schön ge-
schmückt zu werden, und zwar von allen Bür-
gern. Und so schmückte der Verein den Baum 
mit roten Schleifen, großen Strohsternen und 
befestigte verschiedene weihnachtliche Orna-
mente. Diese Ornamente konnten von Kindern 
und Erwachsenen individuell gestaltet werden.  
Auch in diesem Jahr – am 4. Dezember – wird 
der Verein den Baum wieder schmücken. „Wir 
freuen uns über viele helfende Hände! Eine 
Anmeldung oder gar Mitgliedschaft im Verein 
ist nicht notwendig. Wir starten um 10 Uhr am 
Dalles. Einfach vorbeikommen!“, lädt die Ers-
te Vorsitzende, Gabi Holler, ein. Danach freut 
sich der Verein über alle Kinder und Erwach-
sene, die die „rohen“ Ornamente bemalen.
Der Verein wird die Ornamente immer wieder 
ergänzen. Es gibt keine Vorgaben hinsichtlich 
der Gestaltung. „Toll wäre es, wenn das fertige 
Ornament mit Klarlack gegen die Witterung 
geschützt würde. Gerne können auch selbst 
gebastelte Strohsterne angebracht werden“, so 
die Heckstädter.  Wichtig ist, dass die Orna-
mente nicht für den eigenen Weihnachtsbaum 
gedacht sind, sondern jeder einen Beitrag zum 
Schmücken dieses Weihnachtsbaums leisten 

kann. Der Verein bittet sehr darum, keine Plas-
tik- oder Glaskugeln an den Baum zu hängen.
Sollten sich Gruppen für das Gestalten der 
Ornamente interessieren, dann stellt der Ver-
ein gerne Ornamente zur Verfügung. Kontakt 
kann unter info@heckstadt.de. 

Gemeinsam den Weihnachtsbaum am 
Dalles gestalten

2020: Florentine freut sich über den Weih-
nachtsbaum im Schneekleid. Foto: privat

Hochtaunuskreis. – Zum fünften Mal ver-
anstaltet das Jugendbildungswerk Hoch-
taunuskreis einen Literaturwettbewerb für 
Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 
17 Jahren. Alle interessierten Kinder und Ju-
gendlichen des Kreises können sich noch bis 
zum 30. November mit ihren Geschichten be-
werben. Gesucht werden spannende, originel-
le und außergewöhnliche Kurzgeschichten, 
Märchen oder Fantasy- und Science-Fiction-
Geschichten, die das Motto „Zeit“ beinhalten. 
„Die Resonanz der vergangenen Kinder- und 
Jugendliteraturwettbewerbe war so groß, dass 
wir ihn nun im Rahmen unserer Kinder- und 
Jugendarbeit das fünfte Mal ausschreiben. 
Wir sind sehr dankbar, dass das Literaturfo-
rum im Mousonturm, die Taunus Sparkasse, 
der Lions Club Oberursel Schillerturm und 
der Verlag Hörbuch Hamburg dieses Litera-
turprojekt fördern“, sagt Kreisbeigeordnete 
Katrin Hechler. „Wir sind gespannt auf die 
zahlreichen Texte von jungen Schreibenden, 
die mit viel Freude ihre Erlebnisse und Gedan-
ken in literarische Formen fassen. Kreativität 
zu fördern ist uns eine Herzensangelegenheit. 
Besonders Kinder und Jugendliche verfügen 
über ein so hohes Maß an fantasievollen und 
kreativen Ideen, dass es immer eine Freude 
ist, an ihren Gedanken teilzuhaben“, führt 
Anja Frieda Parré, Organisatorin und Initia-
torin des Wettbewerbs, an. Das Motto soll als 
Anregung und Inspiration dienen. Zeit in all 

ihrer Bedeutung: Gegenwart, Vergangenheit, 
Zukunft. Von der Zeitmaschine bis zu den 
Gezeiten über die bekannten drei Worte „Es 
war einmal“ bietet das Wort unendlich viel 
Raum für eure Phantasie. Es ist auch möglich, 
sich durch eigenes Erleben in der Schule, im 
Alltag oder durch das Erleben der „Corona-
Zeit“ inspirieren zu lassen. Es können aber 
auch andere Stichpunkte eine Rolle spielen: 
Menschlichkeit, Fair Play, Respekt, Nachhal-
tigkeit, Wunsch, Traum, Wirklichkeit, auf der 
Flucht sein, die Zukunft der Umwelt und des 
Planeten, wie behandeln wir unsere Mitmen-
schen, Schulalltag, soziale Netzwerke, unser 
Planet, unser Umgang mit der Erde, mit den 
Tieren, mit der Umwelt, Streiten und Vertra-
gen, Krieg und Frieden und vieles mehr. Der 
Wettbewerb soll alle Kinder und Jugendli-
chen ansprechen, egal, welche Schulform sie 
besuchen, ob sie LRS haben oder noch nicht 
perfekt Deutsch sprechen können. Die kreati-
ve Idee zählt genauso viel wie das Schreiben-
können. Das unabhängige Jury-Team wählt 
aus allen Einsendungen die besten Geschich-
ten aus. Es gibt Geldpreise zu gewinnen, die 
von den Unterstützern gestiftet werden. Der 
Einsendeschluss für die Teilnahme am Litera-
turwettbewerb wurde bis zum 30. November 
verlängert. Ansprechpartnerin: Anja Frieda 
Parré, 06172-999-5141, E-Mail: anja-frieda.
parre@hochtaunuskreis.de, www.literatur-
wettbewerb-htk.de  

Literaturwettbewerb für Kinder und 
Jugendliche geht in Verlängerung
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Entscheidung: BGH verweist Urteile zu 
Photovoltaik-Modulen zurück
Guten Tag liebe Leserinnen und Leser,
gelten für einzelne Solarmodule einer Freiland-Photovoltaikanlage besondere Rechte? Mit dieser Frage befasste sich 
vor Kurzem der Bundesgerichtshof (BGH) und verwies vier Oberlandesgerichts-Urteile zurück (V ZR 225/19/V ZR 
8/20/V ZR 44/20 und V ZR 69/20). Geklagt hatte in diesen Verfahren ein Insolvenzverwalter einer Gesellschaft, 
die 2010 eine Photovoltaikanlage gekauft hatte. Diese war zuvor auf dem Grundstück eines Dritten errichtet worden.
Die Gesellschaft, die mittlerweile insolvent ist, hatte 5.000 dieser Module der Anlage an 65 Kapitalanleger verkauft. 
Diese vermieteten die Module wiederum an ein Tochterunternehmen der Gesellschaft. Nun müssen die Ober-
landesgerichte prüfen, ob die Module weiterhin den Kapitalanlegern gehören oder ob sie dem Insolvenzverwalter 
zugesprochen werden. Hintergrund dafür ist, dass unter anderem nicht klar ist, ob die Module nach Paragraf 93 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches wesentliche Bestandteile der Gesamtanlage sind.
Ob dies der Fall ist, bestimme sich laut BGH nach den Verhältnissen im Zeitpunkt der Verbindung, wenn es darauf 
ankommt, ob an dem Bestandteil bestehende Rechte Dritter infolge der Verbindung untergegangen sind. Muss 
beurteilt werden, ob die Kapitalanleger Rechte an einem Solarmodul haben, das bereits in die Photovoltaikanlage 
eingefügt ist, komme es laut BGH auf die Verhältnisse bei Entstehung des Rechts an. Auch entscheidend sei, welche 
Folgen der Ausbau zu diesem Zeitpunkt gehabt hätte. Hätten die Module bei der Übereignung im Falle der Trennung 
noch durch vergleichbare Modelle ausgetauscht und in anderen Anlagen verwendet werden können, wären sie 
sonderrechtsfähig gewesen.  

Ihr

                 Dieter Gehrig
Quelle: BGH (V ZR 225/19, V ZR 8/20, V ZR 44/20 
und V ZR 69/20 Angaben ohne Gewähr. 
Haus-t-raum Immobilien GmbH · Altkönigstr. 7 · 61462 Königstein
E-Mail: info@haus-t-raum.de · www.haus-t-raum.de

☎ 06174 - 911 75 40

Sie möchten Ihre Immobilie 
verkaufen/vermieten?

Gerne erstellen wir Ihnen 
kostenlos und unverbindlich 

eine Schätzung.

☎ 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.

☎ 06174 - 911 75 40 ☎ 06174 - 911 75 40

Dietzenbach Bestlage 
Gut vermietete 3-Zimmer-Wohnung, 
90 m2 Wfl., 2 große Balkone, für nur 
298.000,– € inkl. TG-Platz. 
Energieklasse B, Endenergiebedarf 72 kWh, Fernwärme Bj. 1992

Königstein Stadtmitte 
104 m2 Wfl., 3,5 Zimmer, großer Bal-
kon, Parkett für nur 1.050,– € inkl 
Garage, zzgl NK/KT. 
Energieausweis ist angefordert.

Partnerbetrieb

Max-Planck-Straße 12 
65779 Kelkheim 
Tel. 0 61 95 – 91 15 94 
www.schreinereipreuss.de  
E-Mail: info@schreinereipreuss.de 

PaXsecura –  
aus Erfahrung sicher

Wir bieten Ihnen eine 
große Auswahl an PaX 
Sicherheitsfenstern 
und -türen, die Ihrem 
Wunsch nach mehr 
Einbruchschutz am 
besten gerecht werden. 

Unser qualifizierter 
Fachbetrieb ist beim 
LKA ein gelistetes 
Errichterunternehmen.

Königstein im Taunus
Appartements in tollem 
Ambiente, verschiedene 
Größen ab sofort tage-, 
wochen-, monatsweise 

zu vermieten.
Von 350,– bis 500,– € p. M.

Immobilienwerke GmbH
Mobil: 0172-6655063

Immer 
informiert!

Sandstrahlen
Verzinken • Pulverbeschichten
Alles in einer Hand
www.sandstrahlarbeit.de

Tel. 06122 5873680

FÜR SIE AN ÜBER 350 STANDORTEN IN DEN BESTEN LAGEN

Energieeffizienzklasse Energiebedarf/-verbrauchwesentl. Energieträger Baujahr

ZimmeranzahlWohnfläche

Preis

Bedarfsausweis Verbrauchsausweis Grundstück

Unser Leser Dr. med. Martin Müllerleile, 
Pferdstraße, Kronberg, schreibt zum letzten 
Kronkauz über Impfunwillige Folgendes:
Geschätzter Kronkauz! Käuze müssen gewiss 
kauzig sein. Ja… aber in Deiner letzten Ko-
lumne schießt Du weit über das Ziel hinaus.
Du verlierst zehn Freunde an Corona. Ge-
nauer, Ihr entzweit Euch an der Haltung zur 
Corona-Impfung. Das ist sehr schlimm. Men-
schen, mit denen Du, wie Du schreibst, jahre-
lang in Freud und Leid verbunden warst…  
Hier hättest Du Dir von Deiner Verwandt-
schaft ein wenig Weisheit borgen sollen … 
erstmal schweigen und nachdenken. Darüber, 
was in deinen Exfreunden eigentlich vorgeht. 
Dass sie vielleicht in Angst (vor der Gentech-
nik) und Stolz (ihr Bauchgefühl nicht dem öf-
fentlichen Druck geopfert zu haben) gefangen 
sind? Vermutlich unbegründet – aber doch 
menschlich.
Du aber zählst sie und alle, die sich bisher 
nicht haben impfen lassen, zu den paranoiden 
Querdenkern. Jene, die böse Mächte, Echsen 

und den ewigen Juden am Coronawerk se-
hen…
Hättest Du Solche, tatsächlich gefährlichen, 
wirklich jahrelang freudig in Dein Haus spa-
zieren lassen?
Meine Beobachtung unterscheidet zumindest 
drei verschiedene „Impfverweigerer“: Quer-
denker, bequem Abwartende und eben tief 
besorgte Stolze. 
Die Ersten sollte die Polizei gut im Auge be-
halten. Bei den Zweiten nützt Druck offen-
sichtlich. Um die Dritten aber sollte weiter 
mit überzeugenden Argumenten gerungen 
werden. Ihre Vordenker sachlich widerlegt. 
Und endlich auch in Deutschland ein konven-
tioneller, nicht Gentechnik basierter Impf-
stoff angeboten werden. Wie offenbar in gro-
ßen Teilen der Welt schon geschehen.
Freunde verlieren ist schlimm… und 
schwächt das Immunsystem! Auch bei uns 
Geimpften oder Genesenen. 
Alles Gute und Gesundheit wünscht Dir
Dr. med. Martin Müllerleile

Leserbrief
Aktuell

Kronberg (kb) – Bunte Laternen in allen 
Farben und Formen erleuchteten letzten 
Mittwoch den Weg von der Kronberger El-
terninitiative Kinderhaus KEK e.V. durch die 
Altstadt zur Burg. Die KEK-Kinder freuten 
sich sehr, dass ihr Martinsumzug dieses Jahr 
stattfi nden konnte. 
Vor der Kronberger Burg begrüßte Hortkind 
Erik die bunte Schar mit einem Trompetenso-
lo. Auf der Bühne spielten und sangen die Er-
zieherinnen und Erzieher die Geschichte des 
Heiligen Sankt Martin „Ein armer Mann“ als 
Schattenspiel. Und danach erlebten die Kin-
der beim Empfang der Martinswecken: Tei-
len macht froh. 
Anschließend stärkten sich Kinder, Eltern, 
Erzieherinnen und Erzieher mit Stullen, 
Würstchen, Kinderpunsch und Glühwein. 
Herbert Becker unterstützte die Veranstal-
tung von Seiten des Burgvereins und sorgte 
für die perfekte Kulisse.

Teilen macht froh – 
St. Martinsumzug auf die Burg

KEK-Hortkind Erik begrüßte die Kinder vor 
der Burg mit einem Trompetensolo.

Die Erzieherinnen und Erzieher der KEK spielten und sangen die Geschichte vom Heiligen 
Sankt Martin als Schattenspiel auf der Bühne vor der traumhaften Burgkulisse und dunkel-
blauem Himmel. Foto: privat

Oberhöchstadt. – Es gab schon einige Be-
richte zum Thema Vereinsarbeit in Corona-
zeiten.  Auch die Heckstädter hat als kleinen 
Verein Corona „getroffen“ – nicht fi nanziell, 
aber „wir waren wie Viele lahmgelegt“, so 
Brigitte Alsheimer, Kassiererin im Vereins-
vorstand. „Im Juni 2021 waren wir nach dem 
Rücktritt unserer Ersten Vorsitzenden be-
sonders herausgefordert.“  Glücklicherweise 
gelang es dem Verein, weitere Mitstreiter für 
die Vereinsarbeit zu gewinnen. Doch wie ar-
beitet man in einem Verein – auf Abstand? 
„Man stellt so ziemlich alles in Frage“, führt 
Brigitte Alsheimer weiter aus. 
Und so wurde viel nachgedacht, überdacht 
und auch geändert. Schnell war man sich im 
Vorstand einig, dass eine überarbeitete Home-
page wichtig wäre, am besten eine neue, da  
die alte den technischen Herausforderungen 
nicht mehr standhielt. „Glücklicherweise er-

hielten wir fachkundige Unterstützung von 
Bernhard Luding, Geschäftsführer Luding 
Druck+Medien, der uns in die Tücken des 
Internets eintauchen ließ“, freut sich Brigitte 
Alsheimer. Jetzt ist der Verein für seine Mit-
glieder und Interessierten endlich wieder on-
line und erreichbar. Unter www.heckstadt.de 
erfährt der User nicht nur, warum es Heck-
stadt Freunde Oberhöchstadts überhaupt gibt, 
sondern auch etwas über das Ortsgeschehen 
– gestern und heute. „Besonders stolz sind 
wir darüber, dass man jetzt auch online Mit-
glied werden kann“, freut sie sich.  Wer kein 
Mitglied werden möchte oder kann, der kann 
aber trotzdem als Fördermitglied wirken – 
ohne Verpfl ichtung. „Wir haben durch unse-
re Projektarbeiten einen nicht unerheblichen 
Finanzbedarf und freuen uns über jeden fi -
nanziellen Beitrag – selbstverständlich gegen 
Spendenquittung.“ (mw)

Heckstadt goes digital
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Jetzt einliefern zur  
nächsten Versteigerung!

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

AUKTIONSHAUS
berurselO

Bauen & Wohnen
Baumpfl ege, Baumschnitt,
Wurzelstockausfräsung,

Bäume fällen
Tel. 06081/5872200 oder 

06171/6941543 
Baumpfl ege Rentel

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

Firma FR Oberurseler 
Forstdienstleistungen 

www.oberurseler-
forstdienstleistungen.de

Roger & Scheu Metallbau
Wir bringen Metall in Form!

G
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H

Wiesenstraße 10
65843 Sulzbach/Ts.
Tel. 06196 /75 93 96
Info@rogerscheu.de u.dwwwwww..rroogegerrscheu.descheu.de

Kunstschmiede
Fenstergitter
Geländer

Treppenanlagen
Reparatur
Schließanlagen

Einbruchsicherung
Toranlagen
Brandschutz

Blechverarbeitung

Fensterputzen leicht gemacht – 
Die richtigen Werkzeuge und reini-

gungsfreundliche Fenster helfen dabei

(epr) Fensterputzen ist kein 
Traumjob, aber mit guter 
Vorbereitung, dem richtigen 
Handwerkszeug und pas-
sender Technik halb so wild. 
Wenn Fenster von WERU 
verbaut sind, gibt es schon 

von Haus aus auch im Falz-
bereich kaum schwierig zu 
reinigende Nuten und Ver-
tiefungen. Die meisten Fens-
terrahmen bestehen heute 
aus einem langlebigen, 
formstabilen Kunststoff. Den 
Schmutz entfernt man mit 
einem fusselfreien Baum-
wolltuch und lauwarmem 
Wasser, versetzt mit einem 
schonenden Haushaltsreini-
ger oder Spülmittel. Für die 
Glasscheibe kann Glasrei-
niger oder auch Hausmittel 
wie Spiritus, Essig, Essig-
essenz, Zitronensäure oder 
Spülmittel verwendet wer-

den. Das Wasser auf der 
Scheibe sollte nicht trocknen 
und umgehend mit einem 
Abzieher von oben nach 
unten abgezogen werden. 
Die Wasserreste mit einem 
Baumwolltuch aufwischen. 
Streifen auf der Scheibe kön-
nen mit einem Fensterleder 
oder einem Mikrofasertuch 
wegpoliert werden. Bei re-
gelmäßiger Pflege und Rei-
nigung funktionieren Fenster 
optimal und ihr Wert bleibt 
viele Jahre erhalten. Weiter 
Infos unter www.weru.com/
de/themenwelten/detail/
fenster-putzen.

Regelmäßiges Fensterputzen erhält den 
Wert der Fenster, damit sie viele Jahre opti-

Einladung zur Vernissage 

Die Welt 
der Papageien

Bilder Ausstellung 
der Künstlerin 

Genilda Spivak 
aus Bad Homburg. 

Am 21.11.2021, von 10-16 Uhr 
in der Stadthalle Kronberg, 
Heinrich-Winter-Straße 1
Es besteht Maskenpfl icht. 

Auch kleine Anzeigen 
bringen oft 

großen 
Erfolg!

Liebe Kunden,
ich stehe Ihnen gerne mit Rat 
und Tat zur Seite.
Ihr Mediaberater
06174 9385-66
caruso@hochtaunus.de
Beste Grüße
  Angelino Caruso

Kronberger Bote
Kronberger Bote

Wöchentliches Mitteilungs- und Anzeigenblatt für Kronberg            
       mit den Stadtteilen Oberhöchstadt und Schönberg

Immer 
informiert!

Ihr Weg in
Ihr neuesZuhause!

Lichtspiele 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

klimatisiert 7.1 

18. 11. – 24. 11. 2021

Contra
Do. + So. + Mo. + Mi. 20.15 Uhr

Fr. + Sa. 17.30 Uhr
–––––––––––––––––––––––––

James Bond
Keine Zeit zu Sterben

Fr. + Sa. 20.15 Uhr
So. + Mo. 17.00 Uhr
Di. 20.15 Uhr (OV)

–––––––––––––––––––––––––
Die Schule der

magischen Tiere
Sa. + So. 15.00 Uhr

–––––––––––––––––––––––––
Alle Vorstellungen nach 

2G-Zugangsmodell – geimpft, 
genesen. Mit Abstand zu anderen 
Gästen. Kinder und Jugendliche 

< 18 mit Testheft.

Kronberg (kb) – Samstag und Sonntag, den 
27. und 28. November, bietet die vhs Hochtau-
nus ein Onlineseminar zum Thema „Manipu-
lative Rhetorik“ an. Halbwahrheiten, Sugges-
tivfragen und vergiftete Verführung – diese 
und andere sprachliche Tricks werden im All-
tag oft angewandt, um Menschen bloßzustel-
len, um sie nicht zu Wort kommen zu lassen 
oder um sie sogar Dinge tun zu lassen, die 
sie letzten Endes gar nicht tun möchten. Ge-
meinheit ist hier Trumpf. Um nicht selbst das 
Opfer eines solchen Angriffs zu werden, zeigt 
der praxisorientierte Kurs der vhs Hochtaunus, 
wie unfaire Zeitgenossen manipulative Rheto-
rik einsetzen und wie man sich schlagfertig 
und nachhaltig gegen diese miesen Tricks der 

Sprache wehren kann. Die Seminargebühr be-
trägt 79 Euro. Seminarleiter Edgar Achenbach 
begann nach seiner ursprünglichen Berufsaus-
bildung zum Diplom-Ingenieur 2004 an der 
britischen Open University ein berufsbeglei-
tendes Literaturstudium, bei dem er sich auf 
die Themen „Kreatives Schreiben“ und „Film-
geschichte“ spezialisierte. Im Rahmen seiner 
Autorentätigkeit ist er seit 2014 als Dozent für 
Kreatives Schreiben und Storytelling für die 
Kulturgemeinde Kelkheim und seit 2017 auch 
für Volkshochschulen tätig.
Anmeldungen nimmt das Service-Team der 
vhs Hochtaunus, Füllerstraße 1, in Oberursel, 
06171 5848-0 entgegen. Online-Anmeldungen 
sind unter www.vhs-hochtaunus.de möglich.

Unfaire sprachliche Tricks erkennen 
und abwehren

Kronberg/Steinbach (kb) – Auf Augenhö-
he mit dem Gegner konnte die Handball-D-
Jugend der HSG Steinbach/ Kronberg/ Glas-
hütten am letzten Samstag ein faires und 
ausgeglichenes Spiel zeigen. 
Mit vielen tollen Aktionen und guter Tor-
wartleistung gelang es dem gesamten Team 
der HSG immer wieder, dem Gegner dicht 

auf den Fersen zu bleiben, sogar zeitweise in 
Führung zu gehen. 
Zum Ende der Partie reichte es jedoch leider 
nicht, den ersten Sieg vor heimischem Publi-
kum zu holen. Das Spiel der Handball-D-Ju-
gend der HSG Steinbach/Kronberg/Glashüt-
ten gegen die SG Wehrheim/Oberhain ging 
13:16 verloren.

Auf Augenhöhe mit dem Gegner

Die D-Jugend zeigte gute Leistungen, das Spiel gegen die SG Wehrheim/Oberhain musste sie 
dennoch verloren geben. Foto: privat

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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Jetzt noch 
bis zum 
30.11.21 

wechseln!

DEVK Gesagt, Getan, Geholfen

DEVK Geschäftsstelle
Kirchgasse 1a • 61476 Kronberg
Telefon 06173 9880936

Wir regulieren Kaskoschäden

in   Arbeitstagen3


