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wegen der Feuchtigkeit haben wir Pilzschä-
den, das Dach hat mehrere undichte Stellen 
und in einigen ungenutzten Gebäudeteilen 
entspricht der Brandschutz nicht mehr den 
aktuellen Anforderungen“, skizzierte er den 
dringenden Handlungsbedarf. 

Vorhaben und Entwicklung
Aus diesem Grund favorisiert der DRK-Lan-
desverband Hessen einen Neubau statt einer 
kostenintensiven Renovierung, in deren Ver-
lauf nicht nur die Schäden behoben, sondern 
soweit wie überhaupt machbar eine Räum-
lichkeitenoptimierung vorgenommen werden 
müsste. Mit diesem Wunsch vor Augen habe 
man im August 2018 dem damaligen Bür-
germeister Klaus Temmen, Erstem Stadtrat 
Robert Siedler und Marion Bohn-Eltzholtz 
(Leiterin der Abteilung Soziales, Bildung 
und Kultur) erste Entwürfe präsentiert. „Da-
bei nahm das DRK die Anforderungen der 
Stadt an Wohnraum und Kindertagesstätten-
plätzen auf und arbeitete sie in die Planung 
ein“, teilte Nils Möller im Verlauf des Presse-
gesprächs mit. 
Im Ergebnis legte das Planungsteam laut Lan-
desverbandsgeschäftsführer gemeinsam mit 
Fachleuten dem Magistrat der Stadt Kronberg 
im Taunus im November 2019 ein Vier-Gene-
rationen-Projekt vor. Das sieht die durch eine 
Parkanlage und eine Tiefgarage miteinander 
verbundene Entstehung von zwei Baukörpern 
auf dem Grundstück vor. Der erste Gebäude-
komplex könnte im Erdgeschoss eine Kita 
und im Obergeschoss die neue Pflegeschule 
sowie 13 seniorengerecht ausgestattete allge-
meine Wohnungen, die für mehr Flexibilität 
am Wohnungsmarkt sorgen sollen, beherber-
gen. Im zweiten Gebäudekomplex sind 31 be-
treute Wohneinheiten vorgesehen. 
Nach Überzeugung des Projektteams, zu 

Kronberg (pu) – Wie im Verlauf eines die-
ser Tage stattgefundenen Pressegesprächs er-
läutert wurde, trägt sich der Landesverband 
Hessen e. V. des Deutschen Roten Kreuzes 
(DRK) seit dreieinhalb Jahren hinsichtlich 
des in der Geschwister-Scholl-Straße gele-
genen Campus mit Neubauplänen. Doch die 
bisher vorgelegten Entwürfe werden, so er-
klärte Landesverbandsgeschäftsführer Nils 
Möller, vom Kronberger Magistrat abgelehnt. 
Stein des Anstoßes sollen demnach – wie so 
oft, wenn ein Bauplan fehlt und die baupla-
nungsrechtliche Beurteilung von Bauvorha-
ben nach Paragraf 34 Baugesetzbuch erfolgt 
– die beabsichtigten Gebäudehöhen und die 
Geländeauslastung sein. Weil aktuell keine 
Einigung in Sicht ist, der potenzielle Bauherr 
jedoch aufgrund des kritischer werdenden 
Bestandsgebäudezustands in Zugzwang ge-
rät, hat er sich für den Schritt in die Öffent-
lichkeit entschlossen, um eine Diskussion um 
die Zukunft des RotkreuzCampus in Gang zu 
bringen. 

Ausgangssituation
Zuletzt stand das Haus vor fast genau vier 
Jahren durch die Schließung der dort zwi-
schenzeitlich untergebrachten Jugendhilfe-
einrichtung im Blickpunkt. Im Detail hat-
te der DRK-Kreisverband Hochtaunus die 
Räumlichkeiten von Januar 2016 bis Ende 
März 2018 angemietet, die unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen weit mehr als 
nur ein Dach über dem Kopf boten. Seitdem 
stehen diese ursprünglich für Zivildienstleis-
tende konzipierten Räumlichkeiten (Schu-
lungsräume und Studio-Appartments zur 
Übernachtung), die mit dem Wegfall des Zi-
vildienstes ab Juli 2011 nicht mehr benötigt 
wurden, erneut leer. Im anderen Gebäudeteil 
ist eine staatlich anerkannte Altenpflegeschu-
le mit etwa 110 Auszubildenden einquartiert. 
Ein Bildungszweig, dem aufgrund des dra-
matischen Pflegekräftenotstands zweifellos 
eine besondere Bedeutung zukommt.
Neben der Behebung des suboptimalen Leer-
stands und der vom Deutschen Roten Kreuz 
gewünschten Sicherung des Standorts der 
Altenpflegeschule in Kronberg, spielen nach 
den Worten Möllers erhebliche Bausubstanz-
mängel im 1996 zum Zweck der Pflege- und 
Zivildienstausbildung errichteten Haus eine 
tragende Rolle. „Im Sockelbereich gibt es we-
gen des lehmhaltigen Bodens starke Wasser-
eintritte, die Drainage ist nicht in Ordnung, 

Die Westansicht des vom DRK-Landesverband Hessen e. V. geplanten Vier-Generationen-Neubaus 
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dem neben Möller und Projektmanager Nils 
Karger unter anderem auch der Bereichs- und 
Schulleiter Dr. Urs Fernau zählt, verknüpft 
die vorliegende Planung die Bedarfe mehre-
rer Generationen sinnvoll. „Die Idee dabei 
ist, dass Kinder in einer schönen Umgebung 
aufwachsen, junge Erwachsene in modernen 
Schulungsräumen ausgebildet werden, Mitar-
beitende der Kita und Pflegeschule in einem 
zeitgemäßen Gebäude arbeiten und ältere 
Menschen komfortabel und barrierefrei woh-
nen können“, unterstrich Möller. 
Die Altenpflegeschule könne auf diese Wei-
se weiterbetrieben werden und Menschen 
für die so dringend benötigten Pflegeberufe 
ausbilden. Die bisher ein paar Meter weiter 
betriebene eingruppige Kita des DRK-Kreis-
verbandes Hochtaunus würde auf bis zu vier 
Kindergruppen erweitert werden und in ein 
neues Gebäude auf dem jetzigen Schulgelän-
de ziehen. Laut DRK-Landesverband bietet 
das Gelände genügend Platz für einen solchen 
Neubau. Damit könne auch der dringende Be-
darf an Kita-Plätzen gelindert werden.
Darüber hinaus sind die Vorhabenträger der 
Auffassung, die Konzeption berücksichtige 
sowohl planungsrechtliche und städtebauli-
che Vorgaben wie beispielsweise ausreichend 
Parkplätze für die verschiedenen Nutzungs-
gruppen, das Einfügen des Gebäudes in die 
umliegende Bebauung und gestalterische As-
pekte. In diesem Zusammenhang wird außer-
dem darauf verwiesen, dass in unmittelbarer 
Nachbarschaft mit dem Alten-/Pflegeheim, 
der Pflegeschule sowie höher und niedriger 
verdichtetem Wohnen die vier genannten Ge-
nerationen bereits Teil des städtebaulichen 
Gewebes sind.  Fortsetzung Seite 2
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Wenn es auch im Job mehr sein darf:

Verkäufer/innen für unsere Läden in 
Kronberg und Oberursel gesucht.

Jetzt bewerben!
06173-3249713 / klein@metzgerei.de
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Und es kommt ein neuer Winter, Roman 
von Massimo Carlotto, Folio Verlag Wien; 
22 Euro.
In einem kleinen Tal in Südtirol haben die 
alten Unternehmerdynastien das Sagen. Oh-
ne sie würden hier nur Bauern mit Plumps-
klo im Hof leben. So sehen es zumindest die 
Pesentis, eine der mächtigen Familien. Bru-
no, erfolgreicher Immobilieninvestor aus der 
Stadt, heiratet die wesentlich jüngere Pesenti-
Tochter Federica.  Sie überredet ihn, in ihr 
Heimatdorf zu ziehen, das von ihrer Familie 
kontrolliert wird. Bruno ist und bleibt ein 
Fremder und alle, die von außen kommen, 
werden mit Argwohn betrachtet. Er wird be-
droht, verprügelt und angeschossen, derweil 
seine Frau ein Verhältnis mit einem etwas 
schlichten, aber wohl guten Lover beginnt.  
Es kommt alles noch schlimmer und die 
Wendungen dieses Romans sind so überra-
schend wie großartig. Die kleinen Leute wol-
len bei den großen Leuten anerkannt werden, 
sie wollen Arbeit, Brot und Spiele. Die Mäch-
tigen wollen, das alles so bleibt und Einmi-
schungen von außen sind nicht willkommen. 
Als einziger Freund von Bruno scheint sich 
der unauffällige Wachmann Manlio Giavazzi 
zu erweisen. Aber auch für ihn ist klar: Be-
stimmte Angelegenheiten sind nur innerhalb 
des Dorfes zu regeln. Das Buch liest sich wie 
richtig guter Journalismus in dem Format ei-
nes Romans. Die Sprache ist klar und präzise. 
Geschildert werden unromantische Begeben-
heiten und Intrigen. Massimo Carlotto, 1956 
in Padua geboren, ist einer der beliebtesten 
italienischen Roman- und Krimiautoren. 
Erhältlich in allen Buchhandlungen.

Buchtipp
Aktuell

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

„(S)TÜRMisches“

Es gibt Nachrichtenjunkies, die noch 
vor dem Aufstehen einen Blick auf die 
Schlagzeilen in ihrem Handy werfen. 
Ist es in diesen Tagen eigentlich eine 
gute Idee, gleich wissen zu wollen, 
auf welche Katastrophe man sich 
seelisch einzustellen hat? Schließlich 
brennt es an allen Ecken und Enden 
der Welt, aber es gibt ja auch neben 
zu vielen schlechten Nachrichten hin 
und wieder mal bessere. So sind die 
als hochdramatisch angekündigten 
Stürme glücklicherweise nicht ganz 
so schlimm ausgegangen wie be-
fürchtet. Ansonsten geht es darum, 
ob endlich wieder gefeiert werden 
darf oder was gerade im Fasching 
los ist. Den hat es um diese Zeit ja 
mal gegeben und war mancherorts 
wahnsinnig wichtig. Aber nachdem 
sich hierzulande kurz nach dem Kar-
neval vor gut zwei Jahren die Coro-
napest schnellstmöglich ausgebreitet 
hat, fiel er erstmal aus. Jetzt warten 
wir sehnsüchtig darauf, dass das 
hässliche Virus endlich verschwindet 
und alle wieder ihr schönes, frühe-
res Leben aufnehmen dürfen. Dass 
das leider immer noch nicht klappt, 
verdanken wir den Impfverweigerern 
und Querdenkern, die lautstark ihre 
eigene kleine Freiheit verteidigen. 
Neben Fakten zeigt das Handy auch 
viele Fotos, und einige können den 
Blutdruck durchaus rapide ansteigen 
lassen. Zum Beispiel das, auf dem 30 
internationale CEOs zu sehen sind, 
die trotz Corona ohne Masken oder 
Abstand am Rande der Sicherheits-
konferenz beim traulichen Lunch zu-
sammensitzen. Da hocken sie dicht 
an dicht nebeneinander an einem 
Tisch, der bei weitem nicht so lang 
ist wie der von Putin, und sämtliche 
Anzüge sind identisch dunkelblau. 
In ihrer Mitte dulden sie keine ein-
zige Frau, obwohl immerhin 45 Pro-
zent der Redner bei dieser Konferenz 
weiblichen Geschlechts waren! Oder 
das, auf dem frau erkennt, dass beim 
EU-Afrikagipfel Kommissionschefin 
von der Leyen schon wieder überse-
hen wurde, diesmal von einem Mi-
nister aus Uganda, der ihr auch auf 
Aufforderung nicht die Hand geben 
mochte. Umso herzlicher fiel sei-
ne Begrüßung des Ratspräsidenten 
Michel und des französischen Prä-
sidenten Macron aus, aber das sind 
ja auch Männer. Die wichtigsten 
Schlagzeilen aber sind die, die man 
sich am liebsten überhaupt nicht an-
sehen möchte und es dann trotzdem 
tut: Wird es wieder Krieg in Europa 
geben, oder ist er etwa schon wäh-
rend der Nacht ausgebrochen? Die 
beängstigende Situation dominiert 
inzwischen alles, und dem Westen 
bleibt kaum etwas Anderes übrig als 
Diplomatie und darauf zu warten, 
was der unberechenbare Herrscher 
über Russland als nächstes vorhat. 
Jeder weiß ja, dass Putin gern den 
starken Mann gibt und noch vor ein 
paar Jahren wahrscheinlich viel lie-
ber auf einem sibirischen Tiger ge-
ritten wäre, anstatt sich mit freiem 
Oberkörper auf einem freundlichen 
Pferd abbilden zu lassen. Das hät-
te ein schönes Symbol sein können, 
aber jetzt hat er die Show beendet 
und ist entgegen allen Friedensbe-
mühungen mit Soldaten und Panzern 
tatsächlich in den Angriffsmodus 
übergegangen. 

Den Schock muss erst mal weg-
stecken

Kronberg (kb) –  Der Bund der Selbststän-
digen (BDS) lädt vereinte Freiberufler & 
Dienstleister sowie Interessierte herzlich  
zum nächsten „meet & eat“ Dienstag, 1. März 
um 12.30 Uhr in das Restaurant „Zum Schüt-
zenhof Kronberg“, Friedrich-Ebert-Straße 1 
ein.  Das „Meeting“ am 1. Dienstag im Mo-
nat dient neben der Freude am gemeinsamen 
Essen dem Ziel, neue Kontakte zu knüpfen 
und alte zu vertiefen. Der BDS lädt deshalb 
alle Kronberger Dienstleister und Freibe-
rufler herzlich dazu ein, Bestandteil dieser 
Tischgespräche zu sein, mit dem Ziel, sich 
besser kennenlernen und z. B. über die tägli-
chen Herausforderungen auszutauschen, über 
Projekte, an denen gearbeitet wird, zu spre-
chen und dies alles ohne die sonst üblichen 
Tagesordnungspunkte. Interessierte melden 
sich verbindlich bis Freitag, 25. Februar 
um 12 Uhr in Doodle:https://doodle.com/
poll/5fp8gsfmp79w6dqh oder über die BDS-
Geschäftsstelle an. Es gelten die 2G+-Regeln. 
Bitte gerne auch vorher freiwillig testen las-
sen.

Businesslunch der Kronberger 
Freiberufler & Dienstleister

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 24.2.  
 

Fr. 25.2.   
 

Sa. 26.2.   
 

So. 27.2.  
 

Mo. 28.2.  
 

Di. 1.3.   
 

Mi. 2.3. 

Apotheken
Dienste

Hof-Apotheke
Friedr.-Ebert-Str. 16, Kronberg
Tel. 06173/79771
Rats-Apotheke
Borngasse 2, Kronberg
Tel. 06173/61522
Taunus-Apotheke
Friedr.-Ebert-Str. 4, Schwalbach
Tel. 06196/86070
Kur-Apotheke
Alleestraße 1, Bad Soden
Tel. 06196/23605
Apotheke am Kreisel
Bischof-Kallerstr. 1A, Königstein
Tel. 06174/9929140
Central-Apotheke
Götzenstraße 47/55, Eschborn
Tel. 06196/42521
Marien-Apotheke
Hauptstraße 11-13, Königstein
Tel. 06174/21597

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

Fortsetzung von Seite 1
Eine Sichtweise, der sich Landesverbands-
geschäftsführer Nils Möller zufolge der Ma-
gistrat der Stadt Kronberg nicht anschließt. 
Als Begründung werde einerseits die Pro-
jektgröße, andererseits die zu beachtende 
Baumschutzsatzung (Zedern im Garten) ge-
nannt. Mit diesem Sachstand will sich der 
DRK-Landesverband Hessen e. V. allerdings 
nicht abfinden. Unverständnis herrscht beim 
Planungsteam, weil man der eigenen Über-
zeugung nach alles getan hat, um einem Ab-
lehnungsbescheid entgegenzuwirken.   
Laut Nils Möller wurde das Konzept im Ja-
nuar 2020 mit einer Vertreterin des Stadtpla-
nungsamts beim Hochtaunuskreis vorgestellt, 
im April dann die Bauvoranfrage dort einge-
reicht und die Unterlagen nach Aufforderung 
bis zum August angepasst beziehungsweise 
Fehlendes nachgereicht. Umso größer sei das 
Erstaunen im September 2020 gewesen, nach-
dem der Hochtaunuskreis die negative Stel-
lungnahme der Stadt Kronberg übermittelte. 
Nichtsdestotrotz habe man bis März 2021 
weitere Anpassungen der Planungen vorge-
nommen, bis im Juli letzten Jahres der Ab-
lehnungsbescheid ins Haus geflattert sei. Da-
gegen legte der Landesverband Widerspruch 

ein, der im Dezember zurückgewiesen wurde. 
In Reaktion darauf baten die Projektträger im 
Januar dieses Jahres um einen Termin mit 
Bürgermeister Christoph König und Erstem 
Stadtrat Siedler (siehe deren Stellungnahme 
in dieser Ausgabe des Kronberger Boten). 

Hoffnung des DRK
Der DRK-Landesverband Hessen bemüht 
sich weiterhin um eine zügige Lösung, weil 
sich die Situation aufgrund des dringlichen 
Bedarfes an baulichen Maßnahmen zuspitze. 
Sofern jedoch weiterhin kein Einvernehmen 
erreicht werden könne, so Nils Möller, müsse 
die Verlegung der Altenpflegeschule an einen 
anderen Ort geprüft werden. Hierfür gebe es 
Möglichkeiten – auch außerhalb des Hoch-
taunuskreises. 
„Das DRK hat mit dem Vier-Generationen-
Projekt eine tolle Idee vorgeschlagen, die 
den Standort in Kronberg enorm aufwertet 
und bereichert. Gerne kann diese Idee wei-
terentwickelt werden. Wir suchen nach einer 
genehmigungsfähigen Version, sind jederzeit 
zu Gesprächen bereit und hoffen auf die Hilfe 
des Kreises, da das Schulgebäude mit der Zeit 
immer mehr mitgenommen ist“, erklärte Nils 
Möller abschließend.

Für den RotkreuzCampus …

Das in die Jahre gekommene aktuelle Gebäude Foto: Puck

Kronberg – „Die Stadt Kronberg im Taunus 
hat großes Interesse am Erhalt und der Wei-
terentwicklung der Pflegeschule des DRK-
Landesverbandes am Standort Kronberg im 
Taunus!“ Dies betonte Bürgermeister Chris-
toph König (SPD) im Nachgang  des Presse-
gesprächs des DRK-Landesverbandes Hessen 
e. V. zur Zukunft der Einrichtung (siehe dazu
weiteren Bericht in dieser Ausgabe).
Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hatte er-
klärt, dass der RotkreuzCampus mit der
Altenpflegeschule nicht nur sanierungsbe-
dürftig sei, sondern auch den Anforderungen
künftiger Nutzungsanforderungen nicht mehr
entspreche. Dringenden Handlungsbedarf vor
Augen ist das DRK auf der Suche nach einem
neuen Standort, der idealerweise in Kronberg
liegt.
Dazu Bürgermeister König: „In der Stadt gibt
es vier große Senioreneinrichtungen, daher
hat gerade die Altenpflege einen wichtigen
Stellenwert für unsere Stadt. Eine Aus- und
Weiterbildungseinrichtung vor Ort ist ein
wichtiger Standortfaktor; der RotkreuzCam-
pus ist seit vielen Jahren eine hoch angese-
hene Ausbildungsstätte für Pflegeberufe.“
Auch die Einrichtung einer viergruppigen
Kita (anstelle der bisherigen eingruppigen
Kita Victoria) wäre ein wichtiger Fortschritt
für Kronberg im Taunus, so der Rathauschef.
Die Stadt müsse in den nächsten Jahren das
Betreuungsangebot weiter ausbauen, um den
ab 2026 geltenden Ganztagsbetreuungsan-
spruch für Schulkinder sicherstellen zu kön-
nen, aber auch zur Qualitätsverbesserung des
bestehenden Angebots.
„Der Betrieb einer eingruppigen Kita ist
problematisch, auch dies könnte mit einem
solchen Ausbau behoben werden. Der DRK-
Kreisverband Hochtaunus ist ein erfahrener
und bewährter Kitaträger, mit dem Kronberg

gerne verstärkt zusammenarbeiten würde“, 
legte König dar.Schließlich ließen sich durch 
die räumliche Nähe von Pflegeschule, Kin-
dertagesstätte, Kaiserin-Friedrich-Haus und 
Ernst-Winterberg-Haus eine Vielzahl von Sy-
nergien gewinnen. Nach den Worten Königs 
bringen „Kooperationen von Kinder- und 
Senioreneinrichtungen für beide Seiten gro-
ße Vorteile, aber auch die Nähe der Pflege-
schule kann für alle Beteiligten befruchtend 
wirken.“
Der Kronberger Bürgermeister zeigt sich da-
von überzeugt, dass es möglich sein wird, in 
enger Abstimmung zwischen DRK und Stadt 
eine bauliche Lösung zu finden, die den Fort-
bestand der Pflegeschule sowie den Neubau 
der Kita und der Wohnungen ermöglichen 
können. „Die Stadt steht mit dem DRK-Lan-
des- und Kreisverband in Kontakt und möch-
te die Gespräche fortsetzen, um möglichst 
schnell zu einer für alle Seiten überzeugen-
den Lösung zu kommen.“
Der Rathauschef schlägt dazu vor, alle Invol-
vierten an einen Tisch zu bringen. „Die bis-
herige Verfahrensweise, dass das Deutsche 
Rote Kreuz einen komplett ausgearbeiteten 
Planentwurf vorlegte, über den dann ge-
sprochen wurde und im Nachgang noch ei-
ne ganze Reihe an Anpassungen eingepflegt 
werden mussten, kostete Zeit und Geld.“ Um 
das künftig möglichst zu vermeiden, soll-
ten die Streitpunkte bei diesem „nicht ganz 
einfachen Grundstück“ anhand von Skizzen 
beleuchtet werden, um eine Grundlage für 
eine detailliertere Entwurfsausarbeitung zu 
schaffen. Ähnlich äußerte sich Erster Stadt-
rat Robert Siedler auf telefonische Nachfrage. 
Darüber hinaus rät er den Entwicklungsträ-
gern, „eine gewisse Bandbreite an Varianten 
als Diskussionsgrundlage zur Verfügung zu 
stellen.“ (pu)

König: Stadt sucht mit dem DRK 
nach gemeinsamer Lösung
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HHEELLAAUU !!

Karnevalverein 1902 Oberhöchstadt e.V.

Die Narren vom KV
Die Narren vom KV

grüßen alle grüßen alle 

mit einem dreifach donnernden
mit einem dreifach donnernden

......und freuen sich jetzt schon,und freuen sich jetzt schon,
wenn wir wieder miteinander feiern können.wenn wir wieder miteinander feiern können.

VORFREUDE IST SCHÖN
FAHRFREUDE IST BESSER

B&K GmbH
Frankfurter Straße 40-42 · 61476 Kronberg
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Teil 12: Scheidung: Ja oder nein?
Sie leben ein Jahr voneinander getrennt. Einige Dinge 
sind zumindest vorübergehend geregelt. Nach Ablauf 
des Trennungsjahres stellt sich dann meist die Frage, 
ob das Scheidungsverfahren bei Gericht eingeleitet wer-
den soll oder nicht. Dies ist nicht nur eine emotionale, 
sondern vor allem eine strategische Frage. Die damit 
verbundenen Vor- oder Nachteile sind den wenigsten 
bekannt. 
Immer vorausgesetzt, dass es keine modifi zierte nota-
rielle Vereinbarung gibt, löst das Scheidungsverfahren 
einen Stichtag aus, der für die Altersversorgung und die 
Vermögensauseinandersetzung von erheblicher Bedeu-
tung ist. Auch der Ehegattenunterhalt nach der Schei-
dung ist mit dem Unterhalt während des Getrenntlebens 
nicht identisch. 

Sie brauchen zu diesen Themen qualifi zierte anwaltliche 
Beratung. Die einzelnen Entscheidungskriterien werden 
in den folgenden Beiträgen kritisch beleuchtet. Spätes-
tens jetzt ist es auch an der Zeit, mit Ihrer anwaltlichen 
Vertretung die Scheidungsfolgesachen vorzubereiten. 
Informieren Sie sich zu dem Thema „Scheidungsfolgen“ 
auch in meinem Ratgeber „Ehevertrag und Scheidungs-
vereinbarung“, Beck-Rechtsberater im dtv.

Fortsetzung am Donnerstag, dem 10. März 2022. Bereits 
erschienene Teile können gerne über die Kanzlei ange-
fordert werden. 

Andrea Peyerl, Rechtsanwältin und Fachanwältin für 
Familienrecht, Kronberg im Taunus
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Kronberg. – „Das Deutsche Rote Kreuz spielt 
in Kronberg und für Kronberg eine außeror-
dentlich wichtige und positive Rolle,“ sagt 
CDU-Fraktionsvorsitzender Andreas Becker. 
„Der Sanitätswachdienst bei den Festen und 
Märkten, der Blutspendedienst, die Erste-Hil-
fe-Ausbildung, der Betrieb des Kaiserin-Fried-
rich-Hauses, der Altenpfl egeschule, der Kita 
Victoria sowie das Engagement im Rahmen 
der Flüchtlingskrise. Wo man hinschaut, ist das 
DRK vielseitig zum Wohle der Menschen in 
Kronberg aktiv.“ Becker weiter: „Umso mehr 
wundern wir uns nun über die Pressebericht-
erstattung rund um die Neubaupläne des DRK-
Landesverbandes auf seinem Grundstück in 
der Geschwister-Scholl-Straße.“ Laut Presse 
wolle das DRK in Kronberg durch das geplan-
te Bauvorhaben nicht nur zukunftssicher drin-
gend benötige Ausbildungsplätze für die Kran-
ken- und Altenpfl ege einrichten, sondern auch 
einen mehrgruppigen Kindergarten schaffen 
und darüber hinaus noch Wohnungen für be-
treutes Wohnen anbieten. „Dies verspricht 
für Kronberg eine außerordentlich wertvolle 
Maßnahme zu sein“, stellt Stefan Möller fest, 
der die CDU im Kultur- und Sozialausschuss 
vertritt.Von daher passt es für die CDU nicht 
ins Bild, wenn in der Presse von einer „Hänge-
partie“ in einem nun fast vier Jahre dauerndem 
Verfahren zwischen Vertretern der Stadt und 

dem DRK berichtet wird und der Landesge-
schäftsführer des DRK-Landesverbandes Hes-
sen die Hoffnung äußert, durch einen Presse-
termin eine „verhedderte Diskussion“ wieder 
in Gang bringen zu können.
„Man sollte doch annehmen, dass die Stadt 
Kronberg sich außerordentlich bemüht, mit ei-
nem so wichtigen Partner wie dem DRK zeit-
nah eine einvernehmliche Lösung zu erzielen“, 
stellt die CDU fest. „Natürlich muss die Be-
bauung auch passen“, sagt Max-Werner Kahl, 
stellvertretender Vorsitzende des Ausschusses 
für Stadtentwicklung und Umwelt. „Und wir 
müssen annehmen, dass es hierbei wohl unter-
schiedliche Sichtweisen zwischen den Planern 
des DRK und den Vertretern der Stadt gibt.“ 
Kahl führt weiter aus: „Man kann dies nur 
mutmaßen, denn die Pläne des DRK wurden 
den Stadtverordneten bisher noch nicht vorge-
stellt. Dies ist zwar in diesem Fall nicht zwin-
gend erforderlich, da es für das betreffende Ge-
biet keinen Bebauungsplan gibt und nach dem 
bekannten §34 das Heft des Handelns bei den 
hauptamtlichen Vertretern der Stadt liegt. Je-
doch könnte eine Diskussion im Fachausschuss 
vielleicht die verfahrene Situation lösen und 
das erzielen, was das Beste für Kronberg ist: 
ein Kompromiss hin zu einer sich einfügen-
den Bebauung gemäß §34 BauGB für diese für 
Kronberg so vorteilhafte Maßnahme.“ (mw)

CDU will DRK-Neubauplanungen 
im ASU diskutieren

Kronberg. – Die Grünen-Fraktion im Kron-
berger Stadtparlament ist „hochzufrieden mit 
dem Nahmobilitätsplan“, der am Donnerstag 
von den Stadtverordneten verabschiedet wer-
den soll. „Dieser enthält viele zukunftswei-
sende Maßnahmen, die Kronberg dringend 
braucht, um dem Anspruch von klimagerech-
ter und verträglicher Mobilität gerecht zu 
werden“, heißt es in einer Stellungnahme der 
Fraktionsvorsitzenden Mechthild Schwetje. 
Die Grünen haben bereits im Herbst bei den 
Haushaltsberatungen viele Mittel für eine so 
gestaltete Mobilität beantragt, beispielsweise 
für die Kennzeichnung von Querungen, für 
Radabstell-Anlagen sowie für sichere Rad-
wege. „Insofern steht einer zeitnahen Umset-
zung der im Nahmobilitätsplan beschriebenen 
Maßnahmen nicht mehr viel im Wege“, meint 
Schwetje. Irritiert zeigt sich die Grünen-
Fraktionsvorsitze allerdings über die jüngste 
Diskussion in Sachen Mobilitätskonzept im 
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt. 
Mehrfach wurde dort beklagt, dass das Auto 
bei den Vorschlägen „vergessen“ worden sei. 

Unter dem Stichwort MIV („motorisierter In-
dividualverkehr“) sei es durchaus erwähnt, 
betonen die Grünen. Aber auch in Kronberg 
könne man nicht darüber hinwegsehen, dass in 
den letzten 50 Jahren bei der Verkehrspolitik 
so gut wie immer das Auto im Vordergrund 
aller Überlegungen gestanden habe. Insofern 
sei der Weg hin zu Straßenräumen, die Ver-
kehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer 
gleichberechtigt sehen, noch ein sehr langer, 
weil 50 Jahre Verkehrspolitik nicht mal eben 
so umzukehren sind. Und die Grünen betonen:  
„Abgesehen davon ist es nicht unser Plan, Au-
tos zu ,verteufeln‘, aber sehr wohl gilt es, an-
gemessene Bedingungen für alle Verkehrsteil-
nehmer zu schaffen.“ Nicht zielführend sei die 
Aussage, Kronbergs Straßen seien nun mal zu 
schmal und man könne froh sein, wenn zwei 
Autos aneinander vorbei passen, da wäre dann 
kein Platz mehr für Fahrräder. Dazu Schwetje: 
„Ja, Kronbergs Straßen sind schmal und Platz 
neu zu schaffen wird eher schwierig, aber Platz 
neu und gerecht aufteilen, das geht sehr wohl 
und genau das muss unser Ziel sein.“ (mw)

Grüne sind hochzufrieden mit 
Nahmobilitätsplan

Unser Leser Andreas Weiland, Höhenstra-
ße, Kronberg, schreibt zum Verkehr auf der 
Höhenstraße Folgendes:
Die steigende Verkehrsbelastung auf der Hö-
henstraße ist nun auch in der Berichterstat-
tung und im Ortsbeirat angekommen, doch 
anders, als dort von Seiten des Magistrats zu 
hören war, haben sich Anwohner sehr wohl 
bei der Verwaltung gemeldet, um auf die 
Missstände hinzuweisen. Ich selbst war einer 
dieser Anwohner und ich weiß von anderen 
Anliegern, dass auch sie bereits ihren Unmut 
bei der Stadt geäußert haben. Das Thema ist 
also bekannt! Zudem ist es nicht richtig, dass 

die Höhenstraße lediglich das Wohngebiet 
erschließt, ein Blick auf den Stadtplan ge-
nügt. Allein der morgendliche Verkehr zur 
Altkönigschule (AKS) beweist das Gegenteil. 
Die Höhenstraße ist ein stark frequentierter 
Schulweg, laufen hier auch fast täglich Grup-
pen von Kindern aus der Montessori-Schule 
in Richtung Wald. Anwohner haben bereits 
auf eigene Faust den Verkehr gezählt und ka-
men auf über 3.000 Fahrzeuge am Tag. Die 
Stadt sollte also dringend etwas unternehmen, 
um insbesondere den Hol- und Bringverkehr 
der AKS zu reduzieren und den Schulweg zu 
Fuß wieder sicherer zu machen!

Leserbrief
Aktuell
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Kronberg. – „Wir möchten ein zügiges Pla-
nungsverfahren für die Weiterentwicklung 
des Baufelds V sicherstellen. Es erscheint 
logisch, dass die Eckpunkte, mit denen eine 
Planung erfolgt, bereits bei Planungsbeginn 
bekannt sind und der Planung zugrundegelegt 
werden. Nur so lassen sich später aufwendi-
ge Umplanungen und Zeitverlust vermeiden“, 
erklärt die KfB. Aus diesem Grund will sie 
einen Änderungsantrag zu der Vorlage der 
Stadtverwaltung in die nächste Stadtverord-
netenversammlung einbringen. „Ein wichti-
ger Eckpunkt ist die Anzahl der verfügbaren 
öffentlichen P&R-Parkplätze“, so die KfB. 
„Wir sind der Meinung, dass eine ausreichen-
de Anzahl am Kronberger Bahnhof vorzuse-
hen ist, da dieser ansonsten seine Funktion 
nicht erfüllen kann. Für diejenigen, die nicht 
über eine ausreichende Anbindung mit öffent-
lichen oder alternativen Verkehrsmitteln an 
den Bahnhof verfügen, sind Parkplätze nun 
einmal notwendig. Auch wenn sie nicht jeder 
schön findet. Hier geht aber Funktionalität vor 
Schönheit.“ Eine ausreichende Anzahl von 
Parkplätzen werde benötigt, damit die Nut-
zung des Bahnhofs attraktiv bleibt. Schon der 
Bebauungsplan zum Baufeld II (also Kam-
mermusiksaal und Hotel) hätte weiterhin 80 
P&R-Parkplätze vorgesehen. Ebenso müsse 
die Politik entscheiden, zu welchen Preisen 
der Wohnraum angeboten werden soll. „Da 
die ,bezahlbaren‘ Mieten aufgrund einer 
mehrere Jahre alten Datenbasis ohne Be-
rücksichtigung der Lage im Hochtaunuskreis 
ermittelt wurden, sind diese zu aktualisieren 
und mit den Gegebenheiten im Hochtau-
nuskreis neu zu berechnen“, fordert die KfB. 
Ferner sei ein Vorschlag zur Indexierung zu 
entwickeln, der Lohnentwicklungen, Miet-
entwicklungen, Inflation etc. berücksichtigen 
könne. „Die entsprechende Datengrundlage 
soll zügig erhoben und bereitgestellt werden. 
Damit wir nicht im nächsten Jahr wieder über 
veraltete Mieten diskutieren – das dient also 

ebenfalls der Beschleunigung der Planung“, 
betont Dr. Marcus Bodesheim, der die KfB 
im Ausschuss für Stadtentwicklung und Um-
welt vertritt.“ Die Mieten und die zu erwar-
tenden Baukosten beeinflussten die dauer-
haften Gesamtkosten des Projekts. Daher sei 
die Wirtschaftlichkeitsberechnung aus der 
Machbarkeitsstudie an die aktuelle Entwick-
lung anzupassen. „Falls der Wohnraum sub-
ventioniert werden soll, sind zukünftig Mittel 
aus dem Haushalt bereitzustellen. Diese Fak-
toren zusammen bestimmen ebenso die Pla-
nungen“, betont die KfB.
„Zu beachten ist außerdem, dass die Kaltluft-
schneise im Regionalparkkorridor gerade im 
Hinblick auf die fortschreitende Aufheizung 
im städtischen Raum eine wichtige Rolle 
spielt und erhalten werden muss“, fordert die 
KfB weiter. Ebenso sei das städtebauliche 
Umfeld historischer Bahnhof, Lokschuppen 
und vorhandene Wohnbebauung in der Lud-
wig-Sauer-Straße zu beachten. Aus diesem 
Grund hält die KfB eine Höhenbeschränkung 
der Gebäude auf maximal ca. zehn bis elf 
Meter für erforderlich. „Die Gebäude in den 
Schillergärten haben gezeigt, dass die Festle-
gung auf zwei Geschosse in der Realität zwei 
weitere Stockwerke ergeben hat – daher müs-
sen wir jetzt die Gebäudehöhe verbindlich 
regeln“, erläutert Bodesheim. „Aus optischen 
und vor allem ökologischen Gründen“ sei 
der Baumbestand im Bahnhofsareal an der 
Ludwig-Sauer-Straße zu erhalten. „Auch die-
se verbindliche Vorgabe ist für die Planung 
wichtig“, erklärt Detlef Tinzmann, ebenfalls 
Mitglied des ASU. 
Der Erhalt des Mammutbaums und der Grün-
fläche sei seinerzeit für den Realisierungs-
wettbewerb nur als „wünschenswerte Opti-
on“ aufgenommen worden. „Damit war das 
Urteil über die Beseitigung aller Bäume po-
litisch gefällt“, so hätten die Grünen damals 
erkannt. „Wir wollen nicht, dass sich diese 
Geschichte wiederholt.“ (mw)

KfB: Das Baufeld V am Bahnhof soll 
zügig weiterentwickelt werden

Die KfB will aus „optischen und vor allem ökologischen Gründen“ den Baumbestand im 
Bahnhofsareal an der Ludwig-Sauer-Straße erhalten. Foto: privat

Kronberg (kb) – Die Stadt Kronberg lädt am 
Donnerstag, 24. Februar, um 9.30 Uhr in den  
Festsaal, Stadthalle Berliner Platz, Berliner 
Platz, Heinrich-Winter-Str. 1 zur 7. Sitzung 
der XII. Stadtverordnetenversammlung ein. 
Auf der zu diskutierenden Tagesordnung I 
stehen nach der Verleihung der Ehrenbe-
zeichnung „Stadtältester“ an Mike Ambrosi-
us und Udo Keil folgende Anträge zur Bera-
tung und Beschlussfassun an: 
„Frankfurter Straße“, Antrag der KfB-
Fraktion, (Vorlagennr.: 5048/2021), „Feri-
enbetreuung“, ein Antrag der FDP-Fraktion 
(Vorlagennr.: 5069/2021), Bedarfsgerechte 
Bewässerung zur Einsparung von Wasser- 
und Personalressourcen, ein Antrag der 
UBG Fraktion (Vorlagennr.: 5084/2021) so-
wie Baufeld V – Weiterführung des Verfah-
rens,  Beantwortung des StVV-Beschlusses 
5208/2019 vom 21.02.2019, (Vorlagennr.: 
5093/2022). Weiter wird der über den An-
trag der Fraktionen von FDP und GRÜNE 
(Vorlagennr.: 5094/2022) beraten und ab-
gestimmt sowie über die Satzung zur Auf-
hebung der Straßenbeiträge, ein Antrag 
der Fraktionen von CDU, KfB und FDP 
(Vorlagennr.: 5096/2022).  Ein weiterer 
Tagesordnungspunkt ist die Begründung 

Offenlegung Winkelbach, ein Antrag der 
KfB-Fraktion (Vorlagennr.: 5097/2022). 
Es folgt die Tagesordnung II, hier werden 
die einzelnen Punkte nur noch abgestimmt: 
Stadtentwicklungskonzept – Baustein Mobi-
lität, 1) Beschluss des Nahmobilitätsplans, 
2) Beschluss zum Erstellen eines nachhalti-
gen, gesamtstädtischen Mobilitätskonzeptes 
(Vorlagennr.: 5076/2021), Barrierefreiheit 
Fußgängerüberwege, ein Antrag der GRÜ-
NEN-Fraktion (Vorlagennr.: 5085/2021) so-
wie die Wahl eines Schöffen, in der Funktion 
des stellvertretenden Ortsgerichtsvorstehers, 
für das Ortsgericht Kronberg II (Oberhöch-
stadt) (Vorlagennr.: 5091/2021) und eines 
Mitgliedes für das Ortsgericht Kronberg I 
(Vorlagennr.: 5092/2021). Danach folgt laut 
Gechäftsordnung die aktuelle Fragestunde. 
Die Einwohnerinnen und Einwohner sind zu 
dieser Sitzung eingeladen, so informiert der 
Stadtverordnetenvorsteher Andreas Knoche. 
Zur Sitzungsteilnahme gelten die 3G-Regeln. 
Das Tragen von FFP2-Masken ist verpflich-
tend, Selbsttestungen vor der Teilnahme 
werden begrüßt. Interessierte Einwohnerin-
nen und Einwohner werden gebeten, unter 
gremien@kronberg.de oder 06173/-703-1112 
ihre Teilnahme anzuzeigen.

Stadtverordnetenversammlung 
in der Stadthalle

Kronberg (pu/kb) – Vier Monate nach dem 
Parlamentsbeschluss wurde der Einzug des 
durch den Kronberger Opel-Zoo verlaufenden 
öffentlichen Abschnitts des Philosophenwegs 
zum gestrigen 23. Februar, 9 Uhr, umgesetzt. 
Seitdem greift die neue Durchgangsregelung.
Grundlage ist der Beschluss der Stadtverord-
netenversammlung Kronberg im Taunus vom 
28. Oktober 2021 zur Änderung des Bebau-
ungsplans Nr. 123/1 „Opel-Zoo“, öffentlich 
bekannt gemacht am 20. November 2021.

Kronberger Vergünstigungen
Gemäß der zwischen dem Opel-Zoo und der 
Stadt Kronberg getroffenen Vereinbarung 
können die Einwohnerinnen und Einwohner 
der Stadt Kronberg den durch den Opel-Zoo 
verlaufenden Teil des Philosophenwegs auch 
künftig kostenfrei als Durchgang nutzen. Fer-
ner gewährt die Freizeiteinrichtung allen Ein-
wohnern Kronbergs eine Ermäßigung von 50 
Prozent auf den Erwerb einer Jahreskarte für 
den Opel-Zoo. 
Den Vollzug der Umsetzung begleiteten 
Opel-Zoo-Direktor Dr. Thomas Kauffels, 
Kronbergs Bürgermeister Christoph König 
und Erster Stadtrat Robert Siedler im Rah-
men eines Pressetermins. „Für uns ist das ein 
wichtiger Tag!“, verlieh Kauffels seiner Freu-
de und Erleichterung Ausdruck und fasste da-
mit die Gefühlslage seines kompletten Teams 
zusammen. Vorbei die Zeit, als einziger Zoo 
Deutschlands über kein zusammenhängendes, 
geschlossenes Betriebsgelände zu verfügen. 
Wie schwierig allein der Sicherheitsaspekt 
all die Jahre war, führte Kauffels anhand ei-
nes anschaulichen Beispiels aus. „Wenn es im 
Frankfurter Zoo einmal einem Tier gelingt, 
aus seinem Bereich zu verschwinden, dann 
kann es dort auf gar keinen Fall aus dem Ge-
lände entweichen. Wenn bei uns bisher das 
Gleiche passierte, dann konnte das Tier den 
Zoo im schlimmsten Fall über den Philoso-
phenweg verlassen.“ 
Dankbar zeigte er sich über das große Ver-
ständnis für die nun umgesetzte Maßnahme, 
die ihm und seinem Team von zahlreichen 
Seiten entgegengebracht werde. „Wir haben 
ein gutes Feedback in der Bevölkerung, der 
Opel-Zoo war 2020 und 2021 die bestbesuchte 
Freizeiteinrichtung Hessens und verlassen Sie 
sich darauf, wenn wir die nunmehr notwendi-
gen Schritte umgesetzt haben, wird das rich-
tig schön!“ Diesen Ball nahm Bürgermeister 
Christoph König (SPD) auf und erklärte: „Der 
Opel-Zoo ist für uns ein großer Imagefaktor 
und wichtiger Arbeitgeber und wir sind glück-
lich und stolz, dass wir ihn haben.“ Darüber 
hinaus hob er hervor, dass sich die Diskussi-
on zur Einziehung dieses öffentlichen Teils 
zwar über drei Jahrzehnte hingezogen habe, 
im Ergebnis jedoch für diesen Kompromiss 
bei nur vier Gegenstimmen eine breite Parla-
mentsmehrheit stimmte. An die Adresse Kö-
nigsteins gerichtet, das sich schließlich gegen 
einen städtebaulichen Vertrag ausgesprochen 
hatte, machte der Kronberger Bürgermeister 
deutlich: „Die Tür ist weiterhin offen! Soll-
te Königstein eines Tages doch noch in den 
Vertrag einsteigen wollen, werden sowohl 
der Opel-Zoo als auch die Stadt Kronberg 
gesprächsbereit sein!“ Erster Stadtrat Robert 
Siedler (parteilos) sprach den Mitarbeiterin-
nen seines Dezernats einen großen Dank aus 
für die „zeit- und nervenaufreibende Kärr-
nerarbeit zur Behebung eines Anachronis-
mus“. Die Einziehung des öffentlichen Teils 
des Philosophenwegs sei das „i-Tüpfelchen“. 
Schmunzelnd lenkte er den Blick auf eine 
Überschrift der „Bild“-Zeitung, die einmal 
von einem Weg der Millionäre geschrieben 

habe – „Nun ist der Weg der Millionäre zu!“ 

Die Durchgangsregelung
Die Durchgangsregelung gilt für Einwohner 
der Stadt Kronberg. Der Durchgang ist zu 
den Öffnungszeiten des Opel-Zoo möglich. 
Die Einwohner müssen im Besitz einer per-
sonalisierten Durchgangskarte sein. Deren 
Ausstellung erfolgt gegen Nachweis der Be-
rechtigung (per Personalausweis beziehungs-
weise Einwohnermeldebescheinigung) aus-
schließlich an der neuen „Kasse Kronberg“ 
des Opel-Zoos im unteren Geländeteil. Die 
zum Durchgang berechtigte Person erhält eine 
Durchgangskarte mit persönlichen Daten wie 
Name, Adresse und Foto sowie einen Chip, 
auf dem der Fingerabdruck erfasst und gespei-
chert wird. Die Erfassung der Daten entspricht 
der Datenschutzgrundverordnung. Der Fin-
gerabdruck wird ausschließlich auf dem Chip 
gespeichert. Der Opel-Zoo selbst speichert 
diesen nicht. Der Inhaber der Durchgangskar-
te kann den Zoo auf dem Philosophenweg in-
nerhalb von 60 Minuten durchqueren. Dauert 
der Aufenthalt im Zoo mehr als 60 Minuten 
ist der Ausgang immer noch möglich, jedoch 
wird die Durchgangskarte gesperrt. In diesem 
Fall ist eine Freischaltung der Karte gegen 
Bezahlung des Zoo-Eintritts (an der „Kasse 
Kronberg“) möglich. Bei Verlust der Durch-
gangskarte kann gegen eine Bearbeitungsge-
bühr in Höhe von 20 Euro eine neue Karte mit 
Chip programmiert und ausgegeben werden. 

Kasse Kronberg
Zur Umsetzung der Durchgangsregelung 
errichtet der Opel-Zoo in den kommenden 
Monaten am Zugang aus Richtung Kronberg 
kommend ein neues Kassengebäude. Ein Pro-
visorium ist seit gestern mit Personal besetzt. 
Hier erfolgt außer der Ausgabe der Durch-
gangskarten auch die der ermäßigten Jahres-
karten an Kronberger Einwohner sowie der 
Verkauf normaler Eintrittskarten und weiterer 
Kassenleistungen. Die ermäßigte Jahreskarte 
für Kronberger Einwohner (Ausstellung gegen 
Nachweis der Berechtigung) berechtigt zum 
uneingeschränkten Zoobesuch. Richtung Kö-
nigstein wird es zwei Drehkreuze geben, ein 
Ausgangsdrehkreuz und ein Ein-Personen-
Eingangsdrehkreuz, damit die Kronberger 
den Philosophenweg von Königstein kom-
mend auch wieder zurückgehen können. 
Bis alle Maßnahmen endgültig umgesetzt 
sind, arbeitet der Opel-Zoo zunächst noch mit 
einer Übergangsregelung. In den ersten Wo-
chen werden eine persönliche Durchlasskarte 
ohne Chip sowie eine separate Zeiterfassungs-
karte ausgegeben. Sobald die Software für den 
Chip im Laufe dieses Frühjahrs zur Verfü-
gung steht, werden diese durch die endgültigen 
Durchgangskarten ersetzt. Auch bei Verlust 
der Zeiterfassungskarte gilt die Bearbeitungs-
gebühr für den Ersatz. Mit dem Inkrafttreten 
der neuen Regelung haben auch alle anderen 
Zoobesucher die Möglichkeit, den Aufenthalt 
an der neuen „Kasse Kronberg“ zu beginnen. 
Die Tore und Drehkreuze neben dem Gua-
nakogehege sowie im Bereich der bisherigen 
„unteren Kasse“ entfallen. Neu errichtet wur-
de ein Ausgangsdrehkreuz am Ausgang Rich-
tung Königstein und Waldparkplatz. Hier wird 
übergangsweise die Zeitkontrolle der beste-
henden Durchgangskarten durch Personal er-
fasst. Personen mit Rollatoren, Kinderwägen 
und Rollstühlen passen nicht durch die Dreh-
kreuze. Sie müssen – wie im städtebaulichen 
Vertrag auch verankert – über die Hauptkasse 
in den Zoo kommen. Der Opel-Zoo Kronberg 
informiert über die Regelungen auch auf sei-
ner Internetseite www.opel-zoo.de.

Durchgangsregelung: Opel-Zoo setzt
Kronberger Parlamentsbeschluss um

Bürgermeister Christoph König (rechts) und Erster Stadtrat Robert Siedler (links) haben Zoo-
direktor Dr. Thomas Kauffels am Drehkreuz der „Kasse Kronberg“ in die Mitte genommen. 
 Foto: Puck
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Pflege mit Herz und Verstand
Pflegestation Schwester Barbara

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

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

Zugelassen zu allen Kranken- und Pflegekassen

Mo. – Fr. 9.00 – 18.00 Uhr

Ambulanter 
Pfl egedienst

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

info@pfl egedienst-anavita.de

• Grundpfl ege 
• Behandlungspfl ege

• Beratungseinsatz für Krankenkassen
• Betreuungsleistungen 

Zugelassen bei allen Kranken- und Pfl egekassen

Wieder Freude 
am Leben haben
Mehr Lebensqualität im Alter
Individuelle Betreuung im Alltag
Organisation, Freizeitgestaltung
Demenzbetreuung

Senioren-Assistenz Nicole Bittner
IHK-zertifizierte Fachkraft für Gesundheits- und Sozialdienstleistungen
Vor-Ort-Beratung und Terminvereinbarung unter 0163 54 54 508
Senioren-Assistenz-Bittner@email.de | Senioren-Assistenz-Bittner.de

Ich nehme mir Zeit für Sie!

Dr. Annette Junker-Stein
Frauenärz� n · Privatpraxis

Der Frühling ist da – jetzt besonders an Ihre Gesundheit denken!
 Für Vorsorge, Behandlung von Hormonstörungen, Betreuung von 

Schwangerscha� en, Nachsorge nach Tumorerkrankungen, 
Akupunktur und vielem mehr sind Sie bei mir gut aufgehoben.

Vereinbaren Sie einen Termin.

Ich freue mich darauf, Sie persönlich in meiner Praxis kennenzulernen.

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

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

Praxis für Physiotherapie
Christiane Gehbauer

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

… und vieles mehr

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

Ambulantes Therapiezentrum für:
Physiotherapie, Wassertherapie, Logopädie, Ergotherapie,

Neurophysiologische Therapien für Kinder
Neu: Testung der kognitiven Leistungsfähigkeit

Kognitives Training in Kleingruppen möglich

Anmeldung unter Telefon: 06174 90-6900 · Fax:  06174 90-6014 
� falkenstein@auromed.de

Asklepiosweg 15 · 61462 Königstein-Falkenstein

Besuchen Sie uns auf www.asklepios.com/falkenstein

Der Weg zu Ihrer Gesundheit

Naturheilpraxis CHEN
für chinesische Medizin (TCM)

präsentiert folgende Behandlungsmethoden:
 • Akupunktur    • Akupressur 

• Kräuter- und Ernährungsberatung, 
• Puls- und Zungendiagnose

Heilpraktiker Xinyu Chen
Absolvent der Medizinischen Universität Fujian (China)

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

Tel. 06173 - 99 68 16 · www.chinesischemedizin-chen.de
xinyu.chen47@gmail.com

Leben und Wohnen
in der Hofreite

Sozialzentrum Eschborn gGmbH
Familien-, Kranken – und Altenpflege 
Hauptstraße 426 · 65760 Eschborn

Irina und Michael Schülli
Telefon: 06173 / 640036 (24-Stunden-Service)

Telefax: 06173 / 606879
E-Mail: info@sozialzentrum-eschborn.de

Ambulanter Pflegedienst 
Tagespflege

Das Leistungsspektrum des Sozialzentrums bietet im 
Bereich der Seniorenhilfe vielseitige Angebote an.
Unser ambulanter Pflegedienst betreut und unterstützt 
seine Patienten im häuslichen Umfeld in individueller 
Form und individuellem Umfang.
Für die Planung unserer Einsätze bieten wir ein aus-
führliches und kostenfreies Beratungsgespräch an.

Das Sozialzentrum im Einsatz

Unsere Tagespflege bietet montags bis freitags von 
8.00 bis 16.00 Uhr 15 Gästen die Möglichkeit zur 
Freizeitgestaltung an.
Hier steht das Miteinander im Vordergrund: gemein-
same Aktivitäten, wie zum Beispiel Kochen, Senio-
rengymnastik, Spaziergänge oder die Teilnahme an 
Unterhaltungsangeboten, tragen zu einem erfüllten 
Tagesablauf bei.
In gemütlichen Räumen bieten wir Senioren, die 
aufgrund von Alter, Krankheit oder Isolation Unter-
stützung benötigen, eine sinnvolle Tagesbetreuung an.
Unser Fahrdienst steht den Tagesgästen für den Trans-
port zur Verfügung.
Ein Tag zum Kennenlernen unserer Einrichtung kann 
kostenfrei vereinbart werden.
In der Hofreite finden 37 Bewohner auf drei Wohn-
bereichen einen familiären Lebensraum. In der wohn-
lich und ansprechend gestalteten Einrichtung stehen 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner im Mittelpunkt 
allen Wirkens. Die drei Wohngruppen sind nach dem 
Prinzip von Hausgemeinschaften initiiert und ein 
durchdachtes soziales Betreuungskonzept gestaltet 
das Leben und Wohnen in der Hofreite.
Für alle Fragen bezüglich unserer Angebote stehen wir 
Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung.
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Kronberg (mw) – Aufregung herrscht im 
Festsaal der Kronberger Stadthalle. In elf Mi-
nuten beginnt die Fastnachtssitzung der Kap-
pen. Das Motto: „Fassenacht aus der Wohn-
stubb“. Seit morgens, 10 Uhr, ist der engste 
Kern, Kappenvorstand, Moderatorenteams 
und die Technikcrew, in der Stadthalle mit 
den Vorbereitungen für die Faschingssitzung 
beschäftigt. Die Bühne wurde in eine „Wohn-
stubb“ verwandelt, der Blick aus dem Fenster 
ist auf die Kronberger Burg gerichtet, damit 
auch jedem der Närrinnen und Narrhalesen 
im ganzen Lande klar wird, wo die Heimat 
des Kappen Klub Kronberg 1902 liegt. Der 
Raum neben der Hauptbühne ist äußerst lie-
bevoll und überzeugend zur Partyzone umge-
baut. Soweit, so gut. Aber wo sind die Party-
gäste? In der ersten Reihe der Stadthalle, in 
der sonst  beim Kappen-Auftakt, der Ladies-
Night, perfekt verkleidete Damengrüppchen 

ausgelassen die erste Runde Sekt bestellen, ist 
heute  die Technikcrew platziert. Hinter zahl-
reichen Bildschirmen stecken die Kappen 
ihre Komiteemützen-Köpfe eng zusammen.  
Im Saal dahinter herrscht gähnende Leere. 
Der Grund dafür ist das inzwischen allseits 
bekannte Virus, das zwangloses Feiern im 
Festsaal der Stadthalle zum zweiten Mal in 
Folge unmöglich macht. Die Fans der Kap-
pen sitzen auch dieses Jahr wieder zuhause 
in der Wohnstubb  und lassen die Fastnacht 
von dort aus hochleben. „Egal wie die Über-
tragung jetzt wird, ihr seid alle Spitze und ihr 
habt das alles toll hinbekommen“, motiviert 
Nadine Löhr aus der Moderatorinnenriege 
das gesamte KKK-Team in der Stadthalle 
kurz vor der Liveschaltung. Dann wird run-
tergezählt „10, 9, 8... . Wir sind auf Sendung!“ 
Die Sitzungspräsidenten Michael Arndt und 
Björn Weber begrüßen ihre 140 bis 160 On-
line-Gäste, darunter viele Gruppen, live aus 
der Stadthalle, während das Vorstandsteam 
der Ladys die ersten Bilder der Online-Gäste 
auswertet, unter ihnen Bürgermeister  a. D. 
Temmen, um sie im Laufe des Abends im 
You Tube-Livestream einzuspielen. 
Die Erleichterung ist groß, dass die Übertra-
gung klappt, die Gesichter entspannen sich 
langsam, während Michael Arnd und Björn 
Weber auf der Bühne die daheimgebliebenen 
Narrhalesen begrüßen. 
Christian Sittinger, der das gesamte Tech-
nikequipment zur Verfügung gestellt hat, 
ist ruhig und konzentriert und hat Schnitte, 

Einspielungen und Abläufe fest im Griff. So 
führen die beiden Sitzungspräsidenten der 
Kappen und das reizende Partyzone-Trio 
– im ultrakurzen Glitzerkleid mit Badelat-
schen herrlich zu betrachten – Saskia Zu-
brod, Nadine Löhr und  Christina Ritschel 
(„SaChriNa“) abwechselnd durch den kurz-
weiligen virtuellen Faschingsabend, der mit 
25 Programmpunkten nichts missen lässt, 
was die KKK-Sitzungen ausmacht, lässt man 
die fehlende Tuchfühlung mit dem Publikum 
mal außen vor. Es tanzen die Schoppedancer 
genauso wie die Springmäuse und die Garde. 
Der Unterschied ist nur, dass darunter viele 
Tanzeinlagen aus ehemaligen Sitzungen zu 
sehen sind. Die Kappen, deren Fangemein-
de an diesem besonderen Abend bis in die 
Fastnachtshochburg Köln und darüber hinaus 
reicht, hatten sich auf das interaktive Online-
Format eingelassen und das Jahr über mehre-

re Sketche (Ahle Hinkel) und Märchen (Daal-
bachnixen) gedreht. Kombiniert wurden die 
Spaßvideos mit einem Begrüßungsvideo des 
Elferrats, der dafür durch Kronbergs Straßen 
und Plätze gezogen war, mit den Reden des 
Protokollers HG Kaufmann und dem Beitrag 
der Scherzbuben (Michael Arndt und HG 
Kaufmann), die sich von Oberhöchstadt bis 
in die große Politik hinaus wagten, sowie mit 
den „Rasselböck“ und Martina Hölzle-End-
res, die als bekannte Fastnachtsgröße natür-
lich nicht fehlen durfte. Als Putzfrau schon 
bei den Stars und Filmsternchen im Schloss-
hotel zugegen, berichtete sie von ihrem har-
ten Abstieg: Statt selbst ein Star zu werden, 
putzt sie nun den Kappen-Keller.
Während der zweieinhalb kurzweiligen Stun-
den stieg die Fastnachtslaune in den eigenen 
vier Wänden genauso wie beim Team in der 
Stadthalle, das am Ende selbst kleine Pannen 
beim An-, Aus- und Umschalten zwischen 
den Einblendungen und Moderatorenteams 
gekonnt locker wie lustig kommentierte. 
Die Kappen und ihre Fans können stolz auf 
sich sein, den Fasching in Corona-Zeiten 
hochgehalten zu haben. Sie verabschiedeten 
sich bei ihrem treuen Publikum mit einem 
donnernden dreifachen Helau und ihrem 
Herzenswunsch, trotz dieses gelungenen „Di-
stanzfeierns“ nächstes Jahr wieder auf Tuch-
fühlung mit allen Närrinnen und Narrhalesen 
gehen zu können, wenn es dann heißt: „Wir 
feiern elf mal elf Jahre, unser närrisches Ju-
biläum!“

KKK halten Fasching hoch 
Gelungene Distanzfeier der Kappen

„SaChriNa“ berichteten direkt aus dem in der Stadthalle installierten „Partyzone-Studio“ 
und unterhielten mit ihren närrischen Kollegen, die nebenan in der Stadthalle ihre „Wohn-
stubb“ aufgebaut hatten, die Närrinnen und Narrhalesen daheim.  

Der Festsaal zur gemeinsamen Fastnachtssitzung der Kappen und der Kappen-Ladies prä-
sentierte sich anders als gewohnt. Fotos: Westenberger

Kronberg. – In der vergangenen Sitzungs-
runde stand erneut die Schaffung von bezahl-
barem Wohnraum am Bahnhof („Baufeld V“) 
auf der Tagesordnung. Dazu erklärt Andreas 
Becker, Vorsitzender der CDU-Fraktion: „Wir 
begrüßen, dass die Planung wiederaufgenom-
men wird. Uns liegt sehr daran, dass dieses 
wichtige Projekt zügig vorangetrieben wird 
und möglichst bald der dringend benötigte 
Wohnraum am Bahnhof entstehen kann.“
Hierzu erinnert CDU-Vorsitzende und Ma-
gistratsmitglied Felicitas Hüsing daran, „dass 
die CDU bereits in der damaligen Koalition 
einen Antrag gestellt hatte, mit dem die we-
sentlichen Eckdaten beschlossen worden wa-
ren (Antrag 5099/2017 Baufeld V (Bahnhofs-
quartier Kronberg)). Insbesondere wurde mit 
dem Beschluss 2017 konkretisiert, dass:
• 40 bis 50 Wohneinheiten entstehen sol-

len, welche zu 40 Prozent als sozialer 
(geförderter) und 60 Prozent als frei ver-
mietbarer Wohnraum entstehen sollen. 
Als Ziel für den Mietpreis wurden dabei 
weniger als 10 Euro pro m² anvisiert

• Ein ausgewogener Wohnungsmix für 
Alleinstehende, Familien und Senioren 
in Einheiten von 45-120 m² für Ein- bis 
Sechs-Personen-Haushalte entstehen soll

• Gleichfalls beachtet und beschlossen 
wurde mit dem Antrag der Umgang mit 
Parkplätzen: Vorgesehen war und ist 
demnach „eine tiefergelegte Parkebene 
bzw. Tiefgarage, die neben den erforder-
lichen Stellplätzen für die Wohnbebau-
ung optional auch eine bedarfsgerech-
te Anzahl an öffentlichen Stellplätzen 
vorsieht, über deren Umsetzung nach 
Evaluierung der Parkplatzsituation am 
Bahnhof Kronberg bzw. am Haltepunkt 
Kronberg-Süd im Laufe des Weiteren 
Verfahrens entschieden wird“, berichtet 
die CDU.

Vor diesem Hintergrund hat die CDU 
zur aktuellen Magistratsvorlage (Antrag 
5093/2022), in der die Weiterführung des 
Verfahrens skizziert wird, einen Änderungs-
antrag eingebracht, „um wichtige Aspekte für 
die konkrete Planung zu beleuchten“, wie sie 
es ausdrückt. „Dazu gehören etwa die Bitten 

um aktualisierte Zahlen zur Machbarkeits-
studie der Baulandinitiative aus August 2019 
und die Leitlinien zu ,bezahlbarem Wohn-
raum‘, die aufgrund der stark gestiegenen 
Baukosten und Grundstückswerte nicht mehr 
auf dem aktuellen Stand sind“, erläuterten 
die Christdemokraten. „Zudem beinhaltet 
unser Änderungsantrag Klärungspunkte in 
Bezug auf das Thema Parkplätze, welches 
jüngst intensiv diskutiert wird“, so Mathias 
Völlger, stellvertretender CDU-Vorsitzender. 
So sei seitens des Magistrats ein Vorschlag 
zur Anzahl und Stellplatzverteilung erfor-
derlich, um Nutzungsmöglichkeiten konkret 
zu entwickeln. „Der Magistrat hat beschlos-
sen, dass die Frage bezüglich Parkraum am 
Bahnhof Kronberg und eines Parkhauses 
am Kronberg-Süd geklärt sein muss, damit 
die Flächennutzung auf dem Baufeld 5 ge-
samthaft betrachtet werden kann“, erläutert 
Max-Werner Kahl, stellvertretender Vorsit-
zender im Ausschuss für Stadtentwicklung 
und Umwelt. „Der Stellplatzbedarf wurde vor 
mehreren Jahren unter gänzlich anderen Vo-
raussetzungen erhoben, als er in Sachen Mo-
bilitätsverhalten und Nutzung des Bahnhofs-
areals sein wird.“ „So war etwa das Parken 
am Bahnhof damals kostenlos – gleichzeitig 
müssen wir berücksichtigen, welcher Bedarf 
besteht, wenn das Bahnhofsquartier mit dem 
Casals Forum, abgeschlossener Wohnbebau-
ung, Hotel und Gastronomie im Bahnhof fer-
tig entwickelt ist“, ergänzt Andreas Becker.
Weiter führt der stellvertretende Fraktions-
vorsitzende Stefan Möller aus: „Daher sind 
wir der Ansicht, dass auch unter Berück-
sichtigung der ‚Verkehrswende‘ über ausrei-
chend Parkraum für die Nutzer des Quartiers,  
Bahnfahrer und Besucher von Veranstaltun-
gen des Lokals im Bahnhof nachgedacht wer-
den muss, um einen ungewollten Parkdruck 
auf die Anrainerstraßen zu vermeiden.“ 
Abschließend stellt Becker fest: „Uns ist 
wichtig, dass das fertig entwickelte Bahnhofs-
quartier ein lebendiger und lebenswerter Ort 
wird, der von den vielseitigen Nutzergruppen 
angenommen wird. Deshalb hoffen wir da-
rauf, den städtebaulichen Entwurf möglichst 
bald in den Gremien zu diskutieren.“ (mw)

CDU: Voraussetzungen schaffen für 
funktionierendes Bahnhofsquartier

Kronberg (kb) – Die FDP Kronberg infor-
miert am Donnerstag, 3. März, in einer Online-
Veranstaltung und Samstag, 5. März, auf dem 
Berliner Platz über die Grundsteuerreform. 
Hessen hat, wie vom Bundesverfassungsge-
richt bereits 2018 gefordert, die Grundsteuer 
reformiert. Dies hat unmittelbare Auswirkun-
gen auch auf viele Immobilien-Eigentümer in 
Kronberg. Anders als im Bundesmodell vorge-
schlagen, legt Hessen bei der Berechnung der 
Steuer das sogenannte Flächen-Faktor-Modell 
zu Grunde. Dies gilt für die „Grundsteuer B“ 
– also bei unbebauten und bebauten Grund-
stücken, die nicht landwirtschaftlich genutzt 
werden – ebenso wie für die neu eingeführte 
„Grundsteuer C“ für baureife Grundstücke. 
Die Kronberger Grundstückseigentümer wur-
den vor wenigen Tagen per Post aufgefordert, 
bis zum 31. Oktober 2022 elektronisch über das 
ELSTER Portal im Rahmen einer „Erklärung 
zum Grundsteuermessbetrag“ gegenüber dem 
Finanzamt die Fläche des Grundstücks, des 
Gebäudes sowie die Nutzung der Immobilie 
anzugeben. Dabei stellen sich für die Grund-

stückseigentümer nun eine Reihe von Fragen. 
Deshalb möchten die Freien Demokraten am 
Donnerstag, 3. März, um 19.30 eine Online-
Veranstaltung zum Thema Grundsteuerreform 
anbieten, um über die Hintergründe, mögliche 
Auswirkungen auf die Steuerzahler und die 
praktische Vorbereitung der elektronischen 
Steuererklärung zu informieren. Als fach-
kundigen Referenten hat die FDP hierzu Jo-
chen Kilp, Kommunalexperte beim Bund der 
Steuerzahler Hessen, eingeladen. Nachdem in 
dieser Online-Veranstaltung die allgemeinen 
Grundsätze erläutert werden, stehen die Libe-
ralen zusätzlich am Samstag, den 5. März, in 
der Zeit von 10 bis 13 Uhr für weitere Fragen 
auf dem Berliner Platz zur Verfügung. Dabei 
ist wiederum auch Jochen Kilp anwesend und 
wird gerne Fragen zur konkreten Umsetzung 
der Grundsteuerreform beantworten.
Dieses Thema sollte für viele Kronberger von 
besonderem Interesse sein. Die FDP freut 
sich daher über Anmeldungen zur Online-
Veranstaltung per E-Mail an grundsteuer@
fdp-kronberg.de

Freie Demokraten informieren zur 
Grundsteuerreform

Kronberg (kb) – In Kronberg wurde am 
Dienstagnachmittag, 15. Februar, in ein 
Wohnhaus eingebrochen. Zwischen 14.15 
und 16.30 Uhr verschafften sich Unbekannte 
durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang 
in ein Einfamilienhaus in der Straße „Main-
blick“. Nachdem die Täter die Räume durch-
sucht hatten, flüchteten sie mit mehreren 
Hundert Euro Bargeld vom Tatort. Die Bad 
Homburger Kriminalpolizei bittet um Hin-
weise unter der Telefonnummer 06172-120-0.

Im Mainblick: Einbruch 
in Wohnhaus

Schönberg (kb) – Wegen der erforderlichen 
Aufstellung eines Baukrans ist die Straße Im 
Brühl  bis voraussichtlich 13. Mai im Bereich 
Haus-Nr. 22 halbseitig für den Verkehr ge-
sperrt. Mit Behinderungen ist zu rechnen.

 Halbseitige Sperrung in der 
Straße „Im Brühl“

• LOUNGE • TASTINGS • MORE •

VORSTADT 15A /
KUMELIUSSTRASSE
61440 OBERURSEL
MO bis FR 11:00 bis 18:30 Uhr
SAMSTAG 10:00 bis 16:00 Uhr
T. 06171 27 96 066

www.soul-of-whisky.de
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ENGLISH IS SPOKEN 
AT THE FOLLOWING STORES:

Books

Communication

Driving School

www.fahrschule-hochtaunus.de

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

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

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

Medical Care

Opticians

ophthalmic
optics

phone

Education

Children's Daycare Centre
Bilingual Primary School

Bilingual Secondary School

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

B

Sports &Wellness

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

Bookshop
Thomas Schwenk MillenniuM – 

we are well worth a visit!
Mon.-Fri. 9.00 am - 1.00 pm, 3.00 pm - 6.00 pm,

Sat. 9.00 am - 1.00 pm

MillenniuM

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

www.millennium-buchhandlung.de

Books
Souvenirs
Stationery

International Newspapers
Real Estate

 

Parkstr. 11 | 65812 Bad Soden
06196/527052 | www.neukranz-buerklin.de

PRAXIS FÜR ÄSTHETISCHE ZAHNMEDIZIN

OLIVER DUNSCH
Zahnarzt | Dentist

Fellow of ICCMO (USA)

Ästhetische & Funktionelle Zahnmedizin |
General, Cosmetic and Neuromuscular Dentistry

Dentist | Zahnarzt

General, Cosmetic and Neuromuscular Dentistry |

Ästhetische & Funktionelle Zahnmedizin

Bad Soden (bs) – Every animal lover‘s heart 
bleeds: squirrels lying run over on the road. 
This sight also saddened a citizen of Bad So-
den, who turned to the municipal department 
of building yard and nursery. Her suggestion: 
Isn‘t it possible, as in some other German ci-
ties, to stretch ropes over the roadway to al-
low the cute rodents to cross the road safely?
This proposal met with open ears among the 
city‘s gardeners. In their collection, they had 
a synthetic fi ber rope with a 2.5 centimeters 
diameter – seemingly predestined for a squir-
rel bridge over dangerous roads.  
On Tuesday, the municipal gardeners arrived 

with an elevating platform truck on Kron-
berger Straße at the Main-Taunus-Kliniken. 
„Here in the Eichwald, unfortunately, several 
squirrels have had to lose their lives in recent 
weeks and be removed by us,“ confi rms the 
head of the Department of Building Yard and 
Gardener, Klaus-Peter Pabst. When the small 
rodents whizz across the road, it is more com-
mon for them to be run over by cars. Accor-
ding to the highway code, as bad as it sounds, 
this is unchallenged, because drivers must not 
brake for the little ones. This is because mo-

torists who apply emergency braking to ani-
mals can quickly endanger other road users. 
Especially with small animals, such as the 
squirrel, the case law is very strict. Anyone 
who brakes and thus causes an accident is li-
able for damages. To prevent such decisions 
from happening again, a sensational idea has 
now been implemented. At two points along 
Kronberger Straße, each 150 meters apart, the 
city employees fi xed the rope in the crowns 
of the oak trees at a height of twelve meters 
– an activity only for employees with a head 
for heights with no vertigo. Then the eleva-
ting platform truck was driven to the other 

side of the road and the rope was also atta-
ched to the trees opposite each other. After 
an hour, the ten-meter-long squirrel bridge 
over the district road was fi nished. Now the 
little climbing artists only have to understand 
the meaning and purpose of the bridge ropes. 
Klaus-Peter Pabst already has a plan: „We 
will deposit nuts in the trees in the approp-
riate places to help the cute rodents jump to 
the right conclusions.“ And since squirrels 
are known to be quite clever, it will probably 
not be long before the Bad Soden squirrels on 

Kronberger Straße also get pointed as to how 
they can safely cross „over“ the road.

Sweet tree dweller
When the fruits and seeds ripen in autumn, 
it is harvest time for many animals. Already 
from late summer, squirrels are very active 
and tirelessly „harvest“ nut trees. Squirrels 
especially like to hide walnuts and hazelnuts 
in their food depots for the winter. However, 
the harvest of nuts, acorns, beechnuts and 
other tree seeds is seasonally limited. 
The main food of the squirrel as a „conife-
rous forest specialist“ is, therefore, composed 
of the seeds of conifers such as spruce, pine 

and larch. These hang „packed in cones“ from 
late summer in the forest trees and are regu-
larly used by the them throughout the winter. 
Squirrels do not hibernate and have to leave 
their kobel every day to go to eat. Especially 
in autumn and spring, the danger for the cute 
little animal is particularly great, as the ani-
mals are then so busy hiding food or looking 
for a partner that they do not pay any attention 
to road traffi c. 
Since squirrels usually move from branch 
to branch, the „airlift“ corresponding to the 
species-typical behavior of the animals effec-
tively and sustainably prevents squirrels from 
being run over. (Source NABU)

A ropeway for cute climbing artists

In Bad Soden, the idea and implementation of a squirrel bridge in the Eichwald attracted 
media attention. It is to be hoped that it will quickly fi nd the attention of the cute squirrels, 
because it should make it easier for them to cross Kronberger Straße. Let‘s see, if the rodents 
learn to love the rope bridge stretched at a height of twelve meters. After all, they are known as 
clever and certainly vertigo-free climbing artists. Foto: Skyler Ewing/Pexels

In dizzying heights, city employees mounted synthetic fi ber ropes from tree to tree across the 
road to the other side in two places – a path for the squirrels to cross the road unscathed. 

Foto: Stadt Bad Soden
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Helmut Melzer
† 14. Januar 2022

Der Abschied war schwer, aber die überwältigende Anteilnahme zeigt, 
dass nicht nur wir einen geliebten Menschen verloren haben, 

sondern auch viele andere Menschen Helmut Melzer vermissen werden.

Wir bedanken uns von Herzen für die tröstenden Worte, bewegenden Briefe
und die anerkennenden Spenden für die Kronberger Kirchenmusik.

Dem Altkönigstift möchten wir für die liebevolle Fürsorge danken,
 die die letzten Jahre von Helmut Melzer begleitet hat.

Und vor allem danken wir Achim Hackel, Lothar Breidenstein und Bernhard Zosel 
und all jenen, die die Trauerfeier in der Johanneskirche in Kronberg
zu einem so bewegenden und würdigen Moment gemacht haben!

Familie Melzer

Herr, hier bin ich,
denn du hast mich gerufen.

1. Sam. 3,8
Wir nehmen Abschied von

meiner langjährigen Freundin und unserer lieben Patentante

Gerda Müller 
geb. Wenzel

* 18. 2. 1934                † 30. 1. 2022

In Dankbarkeit und stiller Trauer

Evelyn Hofmann
Heike Pestinger geb. Hofmann

Peter Winfried Hofmann
Hans-Jörg Hofmann

mit Familien, Angehörigen und Freunden

Kondolenzadresse: 61476 Kronberg im Taunus, Ringstraße 8 

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung fi ndet am Dienstag, 8. März 2022,
 um 13.30 Uhr auf dem Friedhof in Kronberg, Frankfurter Straße statt.

Wir feiern das Requiem im Abendgottesdienst in St. Alban am Samstag, 12. März 2022, um 18.00 Uhr.

PIETÄT HEIL
Limburger Straße 25a

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

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

Wir sind immer für Sie da.

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

 
qualifi zierte Wundversorgung,
Aufsuchende Demenzbetreuung

WIR stehen 
Ihnen

mit RAT und TAT
zur Seite.

Anzeigenleitung:
Angelino Caruso

06174 9385-66
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Kronberg (kb) – Mit großer Trauer haben 
die Sänger des Männergesangvereins 1860 
Kronberg (MGV) vom Tod ihres langjähri-
gen Dirigenten erfahren, der im Alter von 70 
Jahren am 24. Januar verstorben ist.
Reiner Franz, Oberstudienrat an der Ziehen-
schule in Frankfurt, hatte den Chor von 1981 
an 25 Jahre lang geleitet und sich 2006 mit 
dem MGV Herbstkonzert verabschiedet.
„Durch seine Musikalität, seine Persönlich-
keit und sein großes Einfühlungsvermögen 
hat er den Chor auf ein hohes Niveau ge-
bracht“, so der MGV-Vorstand. Diese Leis-
tungssteigerung wurde immer wieder bei den 
Auftritten des MGV-Chores von den Zuhö-
rern hervorgehoben.
Gern berichtete er von seinen jährlichen 
Reisen mit  einem Schulchor nach Portland, 
im Westen der USA, und sang auch gern im 
Chor der Frankfurter Kantorei.
Unvergessen bleibt der MGV-Sängerfamilie 
seine Abschiedsfeier im Kronberger Hof, wo 
ihm die zahlreich teilnehmenden Sängerfrau-
en je eine Rose überreichten und die Sänger 
das letzte Mal unter seiner Stabführung fröh-
lich feierten.
Die MGV-Sänger werden ihm stets ein eh-

rendes Gedenken bewahren und sich dankbar 
an ihren langjährigen Chef erinnern.

MGV trauert um ehemaligen
Dirigenten Reiner Franz

Reiner Franz Foto: privat

Kronberg. – Die 1. Kronberger Laienspiel-
schar bekommt den Mund gar nicht mehr 
zu… nun ja, für einen Verein mit Chor und 
Laienspielern eigentlich nichts Ungewöhnli-
ches! Aber als sie aus Anlass ihres 60-jähri-
gen Jubiläums im Herbst 2021 zu der Spen-
denaktion „Aufforstung der Bäume aus der 
Kronberger Sieben Brüder-Sage für zukünf-
tige Generationen“ aufrief, konnte keiner mit 
der großen positiven und großzügigen Reso-
nanz vieler Menschen rechnen. „Es ist wohl-
tuend zu erleben, wie die Sage von Helmut 
Bode zu den Sieben Brüdern im Gedächtnis 
und Herzen der Kronberger verankert ist und 
welch Anziehungspunkt der Ort an den Sie-
ben Brüdern darstellt“, freut sich die Laien-
spielschar.
Dank vieler und großzügiger Spenden kann 
dieses Projekt, gedacht als Geschenk an die 
Stadt Kronberg als Waldbesitzer und damit 
an alle Kronbergerinnen und Kronberger und 
natürlich alle Taunuswaldliebhaber,  nun ver-
wirklicht werden.
Im April werden die sieben Weißtannen, mit 
einer stolzen Höhe von bereits 2.50 bis 3.50 
Metern, im Rückraum der „Ostertag-Hütte“ 
des Taunuskamms links an der Wegkreuzung 
Diebs-/Arbeiterweg in Muttererde gepfl anzt. 
Ihr Wuchs wird von Haltestangen gesichert 
und mit Schutzzäunen gegen Wildverbiss 
geschützt, den Förster und Waldarbeiter ge-
meinsam mit Vereinsmitgliedern anbringen. 
Durch die gebundenen Spenden ist abgesi-
chert, das die Bäume weiter gepfl egt werden, 
eventuelles Nichtanwachsen oder Schäden 
können ausgeglichen werden.
Fichten scheiden aufgrund der Klimaverän-
derungen für Anpfl anzungen im Taunuswald 
aus. Auch gegen ins Gespräch gebrachte Kas-
tanien wurde sich entschieden, da der Bezug 
zur Sage gänzlich fehlt, in der von Nadelbäu-
men die Rede ist.
Diese Weißtannen werden als Nachfolger zu 
den bisher bekannten, aber leider fast ver-
schwundenen Baumveteranen stehen. Aber 
es wird Jahrzehnte dauern, bis eine passable 
Baumgruppe sichtbar wird. Eine Investition 
für zukünftige Generationen ist das Ziel. Un-
terstützend durch die großzügigen Spenden 
ist es möglich, eine hochwertige Informati-
onstafel aufzustellen, die die Intension der 
Initiatoren beleuchtet. 
Dort werden Erläuterungen zum klimatischen 
Standort im Taunuswald, Ausschnitte aus der 
Sage sowie Informationen über die 1. Kron-
berger Laienspielschar und den Kronberger 
Laternenweg zu fi nden sein. Per QR-Code 
gelangt man zur Website der Laienspielschar 

mit der Möglichkeit, die Sage vor Ort in ge-
kürzter Fassung anzuhören. Auf der Home-
page besteht zudem die Möglichkeit, die Sa-
ge nach Helmut Bode (Quelle: Helmut Bode 
„Zwischen Main und Grünen Taunusbergen“, 
Verlag W. Kramer Frankfurt) in Gänze nach-
zulesen. Hier befi ndet sich dann auch die Lis-
te aller Spender, die genannt werden möch-
ten. „Wir bitten um Verständnis, dass trotz 
entsprechender Wünsche nicht alle Vereine 
und privaten Spender einen kompletten Baum 

ihr Eigen nennen können. Es gab viele kleine 
und große Spenden und letztlich geht es um 
ein gemeinsames Projekt als Gesamtwerk“, 
so die Vorsitzende der Kronberger Laien-
spielschar, Annette  Reinhardt. Eine feierli-
che Eröffnung im Wald sei erst geplant, nach-
dem die Bäume ein wenig angewachsen sind. 
Bei der Gelegenheit wollen sich die Initiato-
ren bei „allen“, die zum Gelingen des Projek-
tes beigetragen haben, bedanken. In Zukunft 
plant die 1. Kronberger Laienspielschar auch 
regelmäßig Führungen und Aktionen an den 
Sieben Brüdern, um die Sage erlebbar zu ma-
chen. „Ein überwältigter, herzlicher Dank 
geht an alle, die dieser Aktion zur Umsetzung 
verhelfen“, so die Vorsitzende abschließend.
Mehr zu 1. Kronberger Laienspielschar, Chor 
und den Terminen der Laternenwegführun-
gen unter www.kronberger-laienspielschar.
de.

Projekt „Neue 7 Brüder“ kann 
starten

Weißtanne (Abies Alba) Foto: privat
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Kronberg (kb) – Den städtischen Gremien 
liegt ein SPD-Antrag zur Beratung und Be-
schlussfassung vor, der vorsieht, die Stadtver-
ordnetenversammlung möge den Beschluss 
fassen, den Magistrat zu beauftragen, eine 
Satzung für die Begrünung von Grundstücks-
freiflächen und Gebäuden als Ergänzung zur 
Hessischen Bauordnung zu erstellen. „Begrü-
nung im Sinne der Satzung soll die dauerhafte 
Bepflanzung einer Fläche sein“, so der SPD-
Stadtverordnete Wolfgang Haas und seine 
Stellvertreterin, Gabriela Roßbach. „Anorga-
nische Elemente wie synthetische Pflanzen, 
Kunstrasen, Schottergärten oder Vergleichba-
res sollen keine Begrünung darstellen.“ Die 
SPD möchte, dass die Satzung bei allen Neu-
bauten, größeren Umbauten und Eigentümer-
wechseln für die Grundstücke gilt. Darüber 
hinaus soll im Zuge der Erstellung der Satzung 
geprüft werden, inwieweit die Begrünung der 
Flachdächer von Hauptgebäuden, der Dächer 
von Carports, Garagen und Nebenbauten in 
die Satzung einbezogen werden können. In der 
Antragsbegründung heißt es: „Um der fortlau-
fenden Versiegelung privater Grundstücke, ins-
besondere der Vorgärten, entgegenzuwirken, 
sollen zukünftig Grundstücksfreiflächen und 
Gebäude begrünt und bepflanzt werden.“
Dachbegrünungen seien im Kronberger 
Stadtbild eine Rarität, obwohl sie doch heute 

zur nachhaltigen Bauweise einer modernen 
Städtearchitektur gehören würden. „Eine flä-
chendeckende Begrünung von Grundstücks-
freiflächen und Dächern führt, zusätzlich zu 
einem verbesserten Stadtklima, zu gesünderen 
Wohn- und Arbeitsverhältnissen“, merken die 
Sozialdemokraten an. „Durch die erhöhte Ver-
sickerung von Regenwasser auf Grünflächen 
entstehen viele Vorteile, die bei Problemen, die 
in den letzten Jahren immer brisanter wurden, 
wie Hochwasser und Wasserknappheit, deut-
lich helfen können“, betonen Haas und Roß-
bach. Zum einen werde die Kanalisation merk-
lich entlastet und es entstehe eine natürliche 
Hochwasserdämpfung. Zum anderen fördere 
die Versickerung die Grundwasserneubildung.
Hinzu komme eine hohe Bindung von Luft-
schadstoffen durch Grünflächen, die die Luft-
qualität Kronbergs weiter steigern würde. 
„Ferner bieten bepflanze Flächen wichtigen 
Lebensraum für viele Tierarten und tragen so 
zur Biodiversität bei. Bepflanzungen sorgen 
für Schallschutz und damit für ein angenehme-
res Geräuschklima“, führen die beiden Sozial-
demokraten in der Begründung des Antrags 
an. Die Vorteile für Grundstückseigentümer 
wären darüber hinaus Ersparnisse hinsichtlich 
Kühlung und Heizung, da begrünte Dächer 
und Kletterpflanzen eine natürliche Isolation 
bieten. (mw)

Mehr Stadtgrün: SPD stellt Antrag 
zur Erstellung einer Freiraumsatzung

Noch muss das Außengelände fertig angepasst werden, aber die Interimslösung für die 
Kindergartenkinder der katholischen Kita St. Peter und Paul im Pfarrgarten der evange-
lischen Kirche St. Johann nimmt Formen an: Die Container sind geliefert und aufgestellt, 
sodass dem geplanten Umzug der Kinder im April wohl nichts im Wege stehen dürfte. Auf 
dem jetzigen Kita-Gelände, weiter unten in der Wilhelm-Bonn-Straße, soll direkt nach dem 
Umzug der Kindergarten- und Hortkinder (letztere nimmt die Kronthal-Schule für die In-
terimszeit auf) mit dem Abriss des in die Jahre gekommenen Kita-Gebäudes samt Bischof-
Münch-Haus begonnen werden. Wie berichtet, liegen Pläne und Baugenehmigung bereit 
und auch die Finanzierung des Bauprojektes ist gesichert. Text/Foto: Westenberger

Container als Interimslösung für
St. Peter- und Paul-Kinder stehen

Kronberg. – Losgelöst vom Schulalltag for-
schen und lernen – diese Chance nutzten die 
Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangs-
stufe des Gymnasial- und Realschulzweiges 
der Altkönigschule während der sogenannten 
8MINT-Tage. „Das Projekt bildet einen festen 
Bestandteil des naturwissenschaftlichen Profils 
der Altkönigschule“, sagt Petra Duwe, Leiterin 
des naturwissenschaftlichen Fachbereichs der 
AKS. MINT steht für Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften und Technik. „Gera-
de als MINTeC-Schule ist es uns wichtig, die 
Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich zu 
fördern und zu fordern und ihr Interesse zu we-
cken“, so  Duwe.
Die Schüler hatten die Möglichkeit zwischen 
vielen Projekten der Fächer Biologie, Chemie, 
Physik, Mathematik und Informatik ihre Fa-
voriten auszusuchen. Bei dem großen Angebot 
fiel die Wahl nicht leicht, zumal das praktische 
Lernen in allen Fällen im Vordergrund stand 

und damit eine spannende Ergänzung zum re-
gulären Unterricht ermöglicht wurde.    
In diesem Jahr konnte die AKS zum Beispiel 
erstmals einen Workshop in Robotik anbie-
ten. Im Robotik-Projekt von Informatik- und 
Englischlehrerin Nina O´Meara haben sich die 
Schüler zunächst mit den Bauteilen des Robo-
ters und der Programmierumgebung vertraut 
gemacht. Nach der Einweisung bauten sie in 
Partnerarbeit zwei unterschiedliche Greifarme, 
die dann an verschiedenen Gegenständen ge-
testet wurden.
Danach wurde der Roboter noch zum Fahrzeug 
umgebaut, mit Sensoren ausgestattet und  pro-
grammiert. So konnten die jungen Teilnehmer 
auch ihre eigenen Ideen umsetzen.
Im Physik-Workshop unter der Leitung von 
Ipek Cengiz, Mathematik- und Physiklehre-
rin, konnten Sterne mit LEDs zum Leuchten 
gebracht werden. Hierbei war die Feinmotorik 
der Schüler gefordert, vor allem bei filigranen 
Lötarbeiten. Neben einem „blinkenden“ Grup-
penfoto konnten am Ende alle einen funktio-
nierenden Leuchtstern mit nach Hause nehmen. 
Unter dem Motto „Wie kann Energie übertra-
gen und umgewandelt werden?“ versuchten 
die Schüler im Physikworkshop von Dr. Birte 
Rupp, Lehrerin für Physik- und Mathematik, 
im Wettbewerb die längste und schnellste Kob-
ra zu bauen. Sie verwendeten dazu Holzspatel, 
die verwoben und dadurch gespannt wurden. 
Die dabei durch Eigenarbeit übertragene Ener-
gie diente der Bewegung der Kobra.  
Besonders großes Engagement zeigten die 
Schülerinnen und Schüler beim Lösen eines 
fiktiven Mordfalles. Bereits die Absperrung 
des Tatortes erregte großes Aufsehen. Im 
spektakulären Projekt CSI Kronberg konnte 
der „Mörder“ mit forensischen Methoden wie 
der Speichelprobe sowie der Untersuchung der 
Kleidungsstücke auf Fingerabdrücke und Blut-
flecken überführt werden. „Doch auch wenn 
dieser Fall erfolgreich zu den Akten gelegt wer-
den konnte, lässt der nächste für das CSI Kron-
berg-Team sicher nicht lange auf sich warten, 
denn wie schon Jerry Cotton bemerkte: Das 
Verbrechen schläft bekanntlich nie“, so Che-
mielehrerin Jasmin Völkl augenzwinkernd.  
Wer gerne wissen wollte, wie energiegeladene 
Gummibärchen in die Hölle geschickt werden 
und als Detektiv experimentell der Frage „Ech-
ter Geschmack und Zero Zucker“ in Softge-
tränken nachgehen wollte, wählte sich bei Ka-
tharina Klotz, Biologie- und Chemielehrerin, 
in den beliebten Workshop „Rund um Süßig-
keiten“ ein. 
Der Workshop „Kryptografie“ beschäftigte 

sich indessen mit dem Verschlüsseln von Nach-
richten. Entschlüsselt werden konnte der Ge-
heimtext nur dann, wenn der richtige Code und 
das richtige Raster verwendet wurden. Bei fal-
schen Codes entstanden sinnlose Wörter. Die 
Schüler lernten auch ein Verfahren kennen, bei 
dem Sender und Empfänger einer Nachricht 
einen gemeinsamen Schlüssel vereinbaren 
mussten, den sogenannten Cäsar-Code, den sie 
zum Chiffrieren und Dechiffrieren verwende-
ten. Chiffrierscheiben waren dabei eine große 
Hilfe. Carolin Müller, Mathematik- und Fran-
zösischlehrerin, freute sich über die kreativen 
Schülerinnen und Schüler, die zum Schluss 
über eigene Geheimcodes miteinander kom-
munizierten.
Jeder kann im Herbst beobachten, dass sich 
grüne Blätter rot verfärben. Was dahinter 
steckt, konnten die Schüler im Workshop von 
Sarah Liptschuk, Biologie- und Erdkundeleh-
rerin, experimentell herausfinden. Zunächst 

wurde das dafür geeignete Trennverfahren, 
die Dünnschichtchromatographie, im Modell-
versuch durchgeführt. Im Anschluss wurden 
Blattfarbstoffe von Spinat und Salat untersucht 
und die verschiedenen Blattpigmente getrennt. 
Vertiefend konnten die Schüler praktisch erfah-
ren, dass rote Blätter auch grüne Blätter sind, 
da der grüne Blattfarbstoff Chlorophyll auch in 
roten Blättern nachzuweisen war. 
Haut ist unser größtes Sinnesorgan und ein 
Allround-Talent.  Was so viel wert ist, sollte 
geschützt werden. Aus diesem Grund haben 
die Schüler im Workshop „Creme – selbst ge-
macht“ von Dr. Anja Kruse und Petra Duwe, 
beide Biologie- und Chemielehrerinnen, ihre 
eigene Handcreme hergestellt, die keine Kon-
servierungsstoffe und nur Naturprodukte ent-
hält. Die Creme konnte am Ende mit nach Hau-
se genommen werden. Es duftete noch tagelang 
nach einem Geruchscocktail aus Candy Girl, 
Rosmarin, Zitrone, Orange sowie Lavendel. 
Im Biologieprojekt „Dem Regenwurm auf der 
Spur“ erkundeten die Achtklässler bei Anna 
Talkenberger, Biologie- und Kunstlehrerin, 
experimentell Genaueres über die Sinne, den 
Lebensraum, die Fortbewegungsweise und 
den äußeren Körperbau des Regenwurms. Im 
zweiten Teil stand der innere Bau des Regen-
wurms – insbesondere der Bau des Verdau-
ungs- und Nervensystems – im Mittelpunkt. 
Hierbei wurde in Kleingruppen ein toter Re-
genwurm sorgfältig präpariert, um die feinen 
Strukturen freizulegen und mit Hilfe einer 
schematischen Abbildung zu identifizieren; 
eine Aufgabe, die sogar Biologiestudenten vor 
eine große Herausforderung stellt. Die Schüler 
haben diese Aufgabe aber mit Bravour gemeis-
tert. Ein besonders großes Dankeschön geht 
an die Milena-Schüler der Altkönigschule so-
wie einige Oberstufenschüler der naturwissen-
schaftlichen Leistungskurse,  die tatkräftig die 
MINT-Projekte unterstützten. Milena steht für 
MINT-Lehrer-Nachwuchsförderung, einer ein-
jährigen Ausbildung, die in der Didaktik der 
Chemie und Physik der Universität Frankfurt 
sowie an der AKS stattfindet, um dem MINT-
Lehrermangel entgegenzuwirken. Verant-
wortlich für die Ausbildung ist Jasmin Völkl, 
Milena-Beauftragte der Altkönigschule und 
Milena-Hessen-Koordinatorin. „Wir freuen 
uns als MINTeC-Schule unseren Schüler:innen 
ein so tolles Angebot im MINT-Bereich ma-
chen zu können“, so Martin Peppler, Direktor 
der Altkönigschule, denn wie schon Benjamin 
Franklin sagte:  „Erzähl es mir und ich verges-
se es. Bring es mir bei und ich merke es mir. 
Lass es mich machen und ich lerne.“ (mw)

 Zukunftsweisende Technologien bei 
8MINT-Tagen spielerisch entdecken

Noch einmal peitscht der Wind von Westen,
im Nebel Graupel übers Land
Raureif glitzert an den Ästen:

kurzzeitig hat der Winter wieder
hier die Herrschaft in der Hand.

Doch dort, schon zwischen Wolkennestern,
lugt die Sonne und ein blaues Band;

Schnee liegt jetzt nur noch in Resten, im 
Schatten und am Wegesrand,

Hoffnung keimt in ihren Strahlen,
beflügeln und beleben uns, den Frühling 

kann man jetzt erahnen
ein froher Weckruf geht durchs Land.

Denn mit jedem neuen Tag,
die Sonne das Winterweiß nicht länger mag

und vor Mauern, Büschen, Hecken;
gibt‘s nun erste Blümchen zu entdecken –

wie zauberhaft sie aus den Ecken
zum Licht sich dreh‘n und sich recken.
An flauschig dicken Weidenkätzchen

sich bald schon Bienen tummeln, Nektar 
schlecken.

Wie Feen tanzen Wintermücken,
im Sonnenschein, ihr zartes Spiel;

wie wunderschön – fast schwerelos der Welt 
in Liebe zu entrücken.

Oh, Lenz komm schnell, du bis das Ziel.
Stimmungsvoll hoch oben grüßen Kraniche 

von ihrer Tour,
zaghaft und noch leise hört man Drossel 

oder Meise;
jetzt überall in Feld und Flur –

wie Musik klingt‘s in den Ohren, welch ein 

traumhaft schöner Chor,
und auf wundersame Weise wächst ein Seh-

nen in uns empor
nach Farben. Leben, Licht und Liebe:

und auf‘s Erwachen der Natur.
Peter Tandler

Vorfrühlingsfreuden

Frühlingsvorboten – gesehen und fotogra-
fiert für unsere Leser von Walter Ried im 
Victoriapark.

Kronberg (kb) – Wegen der Aufstellung ei-
ner Estrichpumpe sowie Anlieferung des be-
nötigten Materials wird es erforderlich, die 

Eichenstraße am Mittwoch, 2. März, zwi-
schen 7 und ca. 14 Uhr für den Verkehr zu 
sperren. 

 Sperrung in der Eichenstraße 
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Kronberg (kb) –Vermutlich durch einen vor-
beifahrenden Pkw wurde in der Ringstraße 
im Zeitraum vom 18. Februar, 20.15 Uhr bis 
Samstag, 19. Februar, 12 Uhr ein gepark-
ter roter Fiat 500 beschädigt. Es entstanden 
Lackschäden und Dellen an der rechten Fahr-
zeugseite. Der Unfallverursacher entfernte 
sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen 
Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsun-

falls nachzukommen. Der entstandene Sach-
schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. 
Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Poli-
zei in Königstein unter Telefon  06174-9266-
0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.
ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können 
auch über die Online-Wache der Polizei Hes-
sen unter www.polizei.hessen.de gegeben 
werden.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Der Kronberger Bote vom 3. Februar dieses Jahres berichtete über die Instandsetzung des 
oberen Prinzengartens durch den Burgverein. Hier das Ergebnis: Der gärtnerische Einsatz 
des 1. Bauabschnitts im Bereich des ehemaligen Séparées direkt vor der Mittelburg hat sich 
zweifelsohne gelohnt. Im nächsten Schritt steht die Installation des neuen Hochzeitspavil-
lons rechtzeitig vor dem Start in die sommerliche Heiratssaison an. Bis dahin wird sich der 
Rasen sicherlich regeneriert und die Natur ein neues grünes Kleid angelegt haben. 
 Foto: privat

Der obere Prinzengarten in 
Wandlung

Bad Homburg (kb) –  „Edel sei der Mensch, 
hilfreich und gut“ forderte Johann Wolfgang 
von Goethe. Seinem Aufruf folgen viele Men-
schen und entscheiden sich für einen sozialen 
Beruf. Welche Möglichkeiten es in diesem 
Bereich gibt, erfahren die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer beim nächsten Abi-Chat am 
2. März. Von 16 bis 17.30 Uhr lautet das The-
ma „Ich will etwas Soziales machen“. Gründe 
für einen sozialen Beruf gibt es viele. Einer 
der wichtigsten ist wohl der unmittelbare Kon-
takt zu Menschen. Meist sind die Tätigkeiten 
in diesem Bereich zudem sehr abwechslungs-
reich, kaum ein Tag gleicht dem anderen. 
Auch das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun und 
dafür direkt eine im besten Fall positive Rück-
meldung zu erhalten, ist extrem motivierend. 
Wer sich für eine Zukunft im sozialen Bereich 
entscheidet, kann unterschiedliche Wege ein-
schlagen. An den Hochschulen werden bei-
spielsweise Studiengänge wie Soziale Arbeit, 
Sozialpädagogik, Pädagogik, Pflege oder Ge-
rontologie angeboten. Manche Angebote kön-
nen außerdem dual studiert werden. Wer lie-
ber in eine Ausbildung starten möchte, kann 
etwa Pflegefachmann/-frau werden. Auch Er-
zieher/innen, Physiotherapeut/innen, Heiler-
ziehungspfleger/innen und Ergotherapeuten/-
innen arbeiten mit Menschen – um nur einige 
Berufe zu nennen.

Vielfältige soziale Einsatzfelder
Wer seine Ausbildung oder das Studium er-
folgreich abschließt, kann in mannigfaltigen 

sozialen Bereichen arbeiten. Sozialarbeiter/in-
nen beziehungsweise Sozialpädagogen/-innen 
finden zum Beispiel in Jugend-, Kinder- und 
Altenheimen, in Pflegeheimen, Kindergärten 
und Schulen, Beratungsstellen, Justizvollzugs-
anstalten und Resozialisierungseinrichtungen 
sowie bei ambulanten sozialen Diensten und 
Selbsthilfegruppen eine Beschäftigung. Doch 
was muss man eigentlich mitbringen, um et-
was Soziales machen zu können? Welche 
Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten sind 
sinnvoll? Und welche Karrierechancen bie-
tet der soziale Bereich? Antworten auf diese 
und viele andere Fragen geben die Expertin-
nen und Experten beim nächsten abi-Chat am 
2. März. Sie stehen den Chattern von 16 bis 
17.30 Uhr zur Verfügung. Interessierte loggen 
sich ab 16 Uhr ein unter http://chat.abi.de und 
stellen ihre Fragen direkt im Chatraum. Die 
Teilnahme ist kostenfrei. Wer zum angegebe-
nen Termin keine Zeit hat, kann die Antwor-
ten im Chatprotokoll nachlesen, das nach dem 
Chat im abi-Portal veröffentlicht wird. Mehr 
Infos zum Chat finden sich unter https://abi.
de/interaktiv/chat. Oder ist herzlich eingela-
den, sich zur Berufsberatung anzumelden, 
um mit den Beraterinnen und Beratern seinen 
persönlichen Start ins Berufsleben zu bespre-
chen. Anmeldung per E-Mail: BadHomburg.
Berufsberatung@arbeitsagentur.de (Schulbe-
such im Hoch- und Main-Taunus-Kreis) sowie 
Ruesselsheim.Berufsberatung@arbeitsagen-
tur.de (Schulbesuch in Rüsselsheim und Land-
kreis Groß-Gerau).

 „Ich will etwas Soziales machen“

Kronberg (kb) – In diesem Jahr möchte die 
ökumenische Aktion „Klimafasten“ zu einem 
besonderen Perspektivwechsel einladen: Sie-
ben Wochen für Klimaschutz und Klimage-
rechtigkeit. Sieben Wochen unter dem Motto 
„So viel du brauchst…“. Sieben Wochen, die 
anregen zu hinterfragen, was man persönlich 
wirklich braucht.
Einkehr, Umkehr, Besinnung. Eine Zeitlang 
auf Gewohntes zu verzichten ist für viele 
Menschen ein fester Bestandteil im Frühjahr. 
Die sogenannte Fasten- oder Passionszeit be-
ginnt mit dem Aschermittwoch und endet am 
Karsamstag. Traditionell wird in diesen sie-
ben Wochen auf etwas verzichtet, um damit 
etwas freizulegen und in Bewegung zu brin-
gen. Menschen brechen mit Gewohnheiten, 
machen etwas anders als sonst und vollziehen 
damit oft leise und unaufgeregt einen Pers-
pektivwechsel.
Landwirtschaft und Ernährung sind Schlüs-
selfaktoren auf dem Weg zu mehr Klima-
schutz und Biodiversität – für ein gutes Leben 
für alle im Jetzt und in der Zukunft. Auch die 
Menschen im Evangelischen Dekanat Kron-
berg können einen Beitrag dazu leisten, in 
Aktion treten und ihren Alltag bewusster ge-
stalten – nicht zuletzt aus Verantwortung für 
die nachfolgenden Generationen. Die Fasten-
zeit bietet eine gute Gelegenheit dazu! Neh-
men Sie doch auch mal Ihre Gewohnheiten in 
den Blick. Vom Acker auf den Teller: Woher 
kommen die Lebensmittel und wie werden sie 

dort produziert? Wie sind die Lebensmittel 
verpackt und was passiert damit? Die (ener-
giesparende) Zubereitung. Fleischarm, vege-
tarisch oder vegan? Es gibt viel zu entdecken!
Dafür trifft sich eine Gruppe sieben Wochen 
lang (ab dem 3. März) immer donnerstags von 
17.30 bis 18.30 via Zoom und tauscht sich über 
das jeweilige Wochenthema aus. Die Fasten-
gruppe wird von Sabina Ihrig (Referentin für 
Gesellschaftliche Verantwortung, Dekanat 
Kronberg), Pfarrerin Astrid Hannappel (Ste-
phanusgemeinde, Hornau) und Pfarrer An-
dreas Hannappel (St. Johannes-Gemeinde, 
Fischbach) begleitet. Nach Anmeldung bei 
Sabina Ihrig, sabina.ihrig@dekanat-kron-
berg.de erhalten Interessierte den Zoomlink 
vorab zugesandt. Eine Klimafastenbroschüre 
begleitet durch die eigene Fastenzeit und gibt 
praktische Anregungen für den Alltag. Das 
kostenlose Heft kann im Internet unter www.
klimafasten.de heruntergeladen und/oder in 
größerer Stückzahl bestellt werden. Darüber 
hinaus finden im Rahmen der Klimafastenak-
tion an vielen Orten Veranstaltungsreihen mit 
Workshops, Vorträgen und Aktionen statt. 
Wer Interesse hat, eine Klimafastengruppe 
zu initiieren oder eine Aktion durchzuführen, 
meldet sich gerne bei Sabina Ihrig, Referen-
tin für Gesellschaftliche Verantwortung unter 
sabina.ihrig@dekanat-kronberg.de.
Mehr Informationen zur Klimafasten-Aktion 
gibt es unter www.klimafasten.de.

Fasten mal anders – Klimafasten 
2022 „So viel du brauchst“ 

Kronberg (kb) – Die kfd Kronberg und 
Schönberg lädt herzlich zur Teilnahme am 
ökumenischen Gottesdienst zum Weltge-
betstag Freitag, 4 März um 18 Uhr in der 
katholischen Kirche St. Peter und Paul ein. 
Traditionsgemäß wechseln sich die Frauen 
der evangelischen Gemeinde St. Johann und 
der katholischen Gemeinde St. Peter und Paul 
mit der Ausrichtung der Veranstaltung ab und 
beteiligen sich gemeinsam an der Durchfüh-
rung. „Es wird auch dieses Jahr gelingen, 
sich gegenseitig und weltweit zu stärken und 
zu ermutigen und Gemeinschaft zu erleben“, 
so die kfd-Frauen. Da England, Wales und 
Irland 2022 im Mittelpunkt des diesjähri-
gen Weltgebetstags stehen und deshalb auch 
des Wortgottesdienstes, sind allen voran die 

Mitglieder des Partnerschaftsvereins Kron-
berg-Aberystwyth herzlich eingeladen, am 
Gottesdienst teilzunehmen. Jeder Weltge-
betstag macht auf die Situation von Frauen 
aufmerksam und ist als eine ökumenische, 
frauensolidarische Veranstaltung konzipiert. 
Frauen aus Wales, Nordirland und England 
haben Gebete, Lieder und Texte zusammen-
gestellt unter der Leitidee „Zukunftsplan 
Hoffnung”, weitere Informationen gibt es un-
ter www.weltgebetstag.de.  Einen Anmeldung 
ist nach den geltenden Coronaregeln nicht 
erforderlich, die Besucherinnen und Besu-
cher werden, falls das noch nötig ist, direkt 
in eine Liste eingetragen. Alle Bürgerinnen 
und Bürger sind herzlich zur Teilnahme am 
Weltgebetstag eingeladen.

Ökumenischer Weltgebetstag 
in St. Peter und Paul

Kronberg (kb) – Der Ambulante Hospiz- und 
Palliativ-Beratungsdienst BETESDA lädt am 
Freitag, 11. März von 16 bis 20 Uhr in der Wil-
helm-Bonn-Straße 5 in Kronberg zu einem 
„Letzte-Hilfe-Kurs“ ein. Erste-Hilfe-Kurse 
sind jedem bekannt, der einen Führerschein 
absolviert hat. Die „Erste-Hilfe-Haltung“ bil-
det die Basis unseres Zusammenlebens. Erste 
Hilfe gilt allen, die Hilfe benötigen. Sie muss 
gelernt und immer wieder eingeübt werden. 
Erste Hilfe ist selbstverständlich. Im „Letzte-
Hilfe-Kurs“ geht es darum, was man wissen 
sollte, wenn jemand in unserem sozialen Um-
feld stirbt. „Wir alle sind in der Lage, auch am 
Lebensende zu begleiten. Auch das kann man 

lernen“, merken die beiden Koordinatorinnen 
des Hospizdienstes, Friederike Olbrisch und 
Monika Schulz, an. In vier Unterrichtseinhei-
ten werden die Inhalte vermittelt, die für Be-
troffene wichtig sind, wenn in ihrem Umfeld 
ein Mensch stirbt. Hier kann das Wissen rund 
um das Thema Sterben vertieft werden, um 
die Vorgänge am Lebensende verstehen zu 
können und zu wissen, was zu tun ist.  Es wird 
ein Kostenbeitrag von 10 Euro erhoben. Inter-
essierte Bürgerinnen und Bürger melden sich 
bitte telefonisch bei Friederike Olbrisch und 
Monika Schulz (Koordinatorinnen des Hos-
pizdienstes) unter 06173 – 926326 oder per 
Mail unter betesda@diakonie-kronberg.de an.  

 Letzte-Hilfe-Kurs bei BETESDA

Oberhöchstadt.  – Am Freitag, 4. März, fei-
ern die katholische Gemeinde St. Vitus und 
die evangelische Kirchengemeinde Ober-
höchstadt gemeinsam den ökumenischen 
Weltgebetstag in Solidarität mit Frauen in 
aller Welt. Menschen in mehr als 150 Län-
dern verbinden sich am ersten Freitag im 
März wieder miteinander im Gebet und set-
zen sich dafür ein, dass Mädchen und Frauen 
überall auf der Welt in Frieden, Gerechtig-
keit und Würde leben können. Die Gottes-
dienstordnung für das Jahr 2022 wurde in 
England, Wales und Nordirland ausgearbei-
tet. Nicht nur das Wetter ist Gesprächsthema 
im Vereinten Königreich, auch die Corona-

Pandemie und der Brexit machen den Briten 
Sorgen. Darüber hinaus sind Themen wie 
Multikulturalität, Armut und Gewalt gegen 
Frauen aktuell. Doch der Glaube rechnet mit 
dem „Zukunftsplan Gottes“ – so das Motto in 
diesem Jahr, angelehnt an das Wort des Pro-
pheten Jeremia: „Gott spricht: Ich will euch 
Zukunft und Hoffnung geben“ (Jer. 29,11). 
Die ökumenische Gottesdienstfeier in Ober-
höchstadt beginnt am 4. März um 18.30 Uhr 
mit einem Einsingen in der evangelischen 
Kirche, Albert-Schweitzer-Str. 2. Im An-
schluss an die Feier wird zu einem Imbiss mit 
Landesspezialitäten eingeladen. Die Corona-
Regeln werden beachtet.

Feier des Weltgebetstags 
in Oberhöchstadt 

Schönberg (kb) – Wegen der Aufstellung ei-
nes Hubsteigers im Rahmen von Baumpfle-
gearbeiten wird es erforderlich, die Straße 
Wiesenau am 21. März von ca. 7.30 bis voraus-

sichtlich 18 Uhr für den Verkehr zu sperren. 
Die bestehende Einbahnregelung wird wäh-
rend der Sperrung aufgehoben, sodass die Zu- 
und Abfahrt für die Anwohner möglich ist.

 Sperrung in der Wiesenau 
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Stellenmarkt
Aktuell

Wir bewerben uns um Sie! 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir zur Verstärkung 
unseres Teams einen

Hausmeister (Allrounder) für unser 
Technisches Gebäudemanagement (m/w/d)

25 Std./Woche

Weitere Informationen zu dieser Stellenausschreibung 
finden Sie unter 
www.stadtwerke-oberursel.de/Karriere 
oder über den QR-Code.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen! 
Bitte senden Sie diese an unten stehende 
Adresse oder per E-Mail an 
swo-bewerbung@stadtwerke-oberursel.de

Stadtwerke Oberursel (Taunus) GmbH, Personalservice, 
Oberurseler Str. 55-57, 61440 Oberursel (Taunus)

Kontaktaufnahme Herr Boudouasel
Tel. 0176 - 64 65 08 45

Reifen- Moha
www.reifen-moha.de

KFZ-Meisterbetrieb

Wir suchen Dich:
Reifenmonteur (m/w/d)

KFZ-Mechatroniker (m/w/d)
Außerdem bilden wir Dich 

ab August 2022 als
Bürokaufmann/-frau (m/w/d)
im Schwerpunkt Büromanagement aus.

Bewirb Dich jetzt!

STEUERFACHANGESTELLTER / MITARBEITER
(m/w/d)

für die Erstellung von Buchhaltungen, Steuererklärungen und 
Jahresabschlüssen mit DATEV gesucht.

Sie arbeiten engagiert und motiviert. Wir bieten einen attraktiven 
Arbeitsplatz in einem dynamischen Team.

Auch Berufsanfänger oder Berufsumsteiger 
können sich bei Interesse bewerben. 

Schulze & Sigmund, Herrn StB Dipl.-Kfm. Ralf Sigmund, 
Adenauerallee 14, 61440 Oberursel/Ts., Tel.: 06171/58660 

schulze-sigmund@datevnet.de • www.schulze-sigmund.de

BETRIEBSHOF
BAD HOMBURG V.D.HÖHE
Personalbüro · Nehringstr. 7–9
61352 Bad Homburg v.d.Höhe
www.betriebshof-bad-homburg.de

Der Betriebshof Bad Homburg v. d. Höhe, ein Eigenbetrieb der 
Stadt Bad Homburg v. d. Höhe mit vielfältigen Aufgaben und rund 
200 Beschäftigten, sucht zum nächstmöglichen Termin in einem 
unbefristeten Arbeitsverhältnis für unsere Lagerverwaltung einen 
engagierten

Sachbearbeiter (m/w/d)
der unser Team durch persönliches Engagement und Koordinations- 
talent bereichert. Das Aufgabenfeld umfasst die Lagerverwaltung 
und die Warenwirtschaft. Weiterhin die Ausschreibungen für alle 
investiven Beschaffungen wie Geräte und Maschinen sowie Ver-
brauchsmaterialien des Betriebshofes.

Wir erwarten hierfür ein sympathisches Auftreten und ausgeprägte 
kommunikative Fähigkeiten, kompetentes und professionelles 
Verhalten gegenüber internen und externen Kunden, teamorientierte 
Arbeitsweise, Belastbarkeit und Zuverlässigkeit. Die Flexibilität im 
Wechsel zwischen Büro- und Lagertätigkeit wie Materialbewegung 
und in den Arbeitszeiten wird erwartet.

Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Aus-
bildung sowie mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Lager- 
bzw. Logistikverwaltung. Kenntnisse im Bereich der VOB und VOL 
sind von Vorteil. Sie haben gute Deutschkenntnisse in Wort und 
Schrift, gute MS Office-Kenntnisse und Erfahrung im telefonischen 
Kundenkontakt. Eine gute Ausdrucksfähigkeit runden Ihr Profil ab.

Die Stelle ist grundsätzlich teilbar. Der Betriebshof möchte den 
Anteil von Frauen in den Bereichen erhöhen, in denen sie unterre-
präsentiert sind. Frauen werden deshalb ausdrücklich aufgefordert 
sich zu bewerben.
Schwerbehinderte Bewerbende werden bei gleicher Eignung be-
vorzugt berücksichtigt. Bewerbungen von Menschen aller Natio-
nalitäten sind ausdrücklich erwünscht.

Die Bezahlung richtet sich nach Entgeltgruppe 9a TVöD. Dazu 
kommen eine betriebliche Altersversorgung, ein kostenfreies RMV 
Premium Jobticket und Zuschüsse zu Gesundheitsmaßnahmen.

Für einen ersten Kontakt steht Ihnen das Personalbüro unter 
(+49 (0) 6172/6775-66) gerne zur Verfügung.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Be-
werbungsunterlagen die Sie bis spätestens 12.03.2022 vorzugs-
weise als Email an meinezukunft@bbh.bad-homburg.de oder 
oder per Post senden an: Betriebshof Bad Homburg v.d.Höhe, 
Personalbüro, Nehringstraße 7-9, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe.

Wir suchen motivierte 
Menschen, die unsere

Sprache sprechen:

Muttersprachliche 
Sprachlehrer (m/w/d)
für Deutsch, Englisch, 
Italienisch, Spanisch 

und Französisch
auf freiberuflicher Basis
für Unterricht im Taunus 
und Rhein-Main-Gebiet.

Senden Sie Ihre aussage-
kräftige Bewerbung
(Europass C.V.) an:

Berlitz Deutschland GmbH
Hauptstraße 81–85,

65760 Eschborn
jobs.eschborn@berlitz.de

www.berlitz.de

Nachhilfelehrer (m/w/d)
in Königstein und Kronberg 

gesucht.
Tel. 06171 206 2234

 
 

Frühaufsteher für 
 

Kronberg, Königstein und OT 
Falkenstein 
gesucht 
 

Sichern Sie sich eine attraktive Teilzeitbeschäftigung in 
unserem Team als 
 

Zusteller (m/w) 
 

Verdienen Sie in Ihrem Wohngebiet bis zu 450,-€ als 
Minijobber oder in Teilzeit auch darüber hinaus. 
Profitieren Sie von einem lukrativen Zuverdienst  
mit vielen Extras. 
 

Wir bieten 
� einen sicheren Arbeitsplatz 
� pünktliche und sichere Bezahlung 
� einen steuerfreien Nacht- bzw. Sonntagszuschlag 
� Lohnfortzahlung bei Urlaub und im Krankheitsfall 
� Intensive Einarbeitung 
� Zustellerexemplar  
� Zustellermaterial 
� Eigenverantwortliches Arbeiten bei freier Zeiteinteilung 

Mo-Sa bis 6.00 Uhr oder So bis 08.00 Uhr 
 

Sie stellen in Ihrem Zustellgebiet Tageszeitungen und andere 
zeitungsähnliche Objekte in den Morgenstunden zu. 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! 
 

Agentur Seng 
Tel. 06172 - 75770 oder info@zv-gmbh.de 
 

 

Ausbildung zum Hotelfachmann/-frau 
ODER zur Fachkraft für das Gastgewerbe
Du bist ein offener und gastfreundlicher junger Mensch, der den 
Beruf in 2 Jahren als Fachkraft für das Gastgewerbe oder in  
3 Jahren als Hotelfachkraft lernen möchte?
Dann bis du bei uns richtig! Bewirb dich jetzt! 
Kleine Wohnung kann gestellt werden. Verlässliche Arbeitszeiten. 
Zuschuss zum Schülerticket. Kostenfreier Parkplatz. 
Kennenlerntage möglich. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per 
E-Mail an bewerbung@martin-niemoeller-haus.de.

Tagungshaus Martin Niemöller 
Am Eichwaldsfeld 3, 61389 Schmitten, Telefon 06084/944-0Taunus Nachrichtenwww. .de

Unser Leser Thorsten Wenzel, Am Ober-
berg, Kronberg-Schönberg, schreibt zur 
Kronberger Erklärung der SPD unter 
der Überschrift „Wirklichkeitsblind oder 
mangelndes Demokratieverständnis!“ 
Folgendes:
Die Kronberger SPD möchte auf der Stadt-
verordnetenversammlung am 24. Februar 
eine Kronberger Erklärung beschließen 
lassen, die sich gegen die sogenannten 
„Spaziergänge“ richtet (KB 17.02.2022).
Den Verfassern und Unterzeichnern der 
Kronberger Erklärung ist dringend zu 
empfehlen, an einigen dieser Spaziergänge, 
z. B. in Bad Soden, Oberursel oder Frank-
furt, teilzunehmen oder sie zu beobachten. 
Sie würden überrascht feststellen, dass die 
Spaziergänger ganz überwiegend ziemlich 
unauffällige, eher ältere und sehr fried-
liche Menschen sind. Keine Coronaleug-
ner und Verschwörungsmystiker wie die 
SPD behauptet, sondern Menschen, die 
die Maßnahmen gegen die Pandemie für 
unverhältnismäßig oder schikanös hal-
ten. Menschen, die von der grundgesetz-
lich garantierten Versammlungsfreiheit 
Gebrauch machen, um sich z. B. für eine 
Rückkehr zur Normalität an den Schulen, 
gegen eine Impfpfl icht (unlängst übrigens 
noch ein Verschwörungsmythos) oder ge-
gen eine Diskriminierung von Ungeimpf-
ten im öffentlichen Leben auszusprechen. 
Holocaustleugnung, Antisemitismus, Hass 
und Hetze wird man dagegen vergeblich 
suchen, dafür aber israelische Flaggen zu 
sehen bekommen. Wenn die Kronberger 

SPD trotzdem darüber fantasiert, dann 
plappert sie womöglich nur nach, was sie 
in der völlig verzerrten medialen Bericht-
erstattung aufgeschnappt hat. In diesem 
Fall handelt es sich bei dem großspurig 
Kronberger Erklärung genannten Text nur 
um von keiner Kenntnis getrübten Unsinn. 
Im Übrigen: Selbst wenn einzelne unappe-
titliche Gestalten an den Demonstrationen 
teilnehmen, sagt dies absolut nichts über 
die anderen Demonstranten. Es würde ja 
auch niemand auf die absurde Idee kom-
men, FFF-Demonstranten sämtlich als 
Stalinisten zu bezeichnen, weil vereinzelt 
erklärte Kommunisten an deren Demos 
teilnehmen.
Schlimmer wäre es, wenn die Kronberger 
SPD das alles weiß und die friedlichen 
Spaziergänger dennoch als Antisemiten 
etc. diffamiert. Sie würde dann darauf ab-
zielen, die Spaziergänger und ihre legiti-
men Anliegen zu stigmatisieren und damit 
aus dem demokratischen Diskurs gezielt 
auszuschließen. 
Zu einer funktionierenden Demokratie ge-
hört aber Meinungsfreiheit und ein fairer 
Austausch von Argumenten. Wenn es das 
Ziel der diffamierenden Kronberger Erklä-
rung ist, einen solchen Meinungsstreit zu 
unterbinden, dann offenbaren die Verfas-
ser und Unterzeichner damit insbesonde-
re, was sie den Spaziergängern zu Unrecht 
vorwerfen: ihr eigenes mangelndes Demo-
kratieverständnis. Friedliche Spaziergänge 
wären eine Bereicherung für ein weltoffe-
nes Kronberg!

Leserbrief
Aktuell

Kronberg (kb) – Zwischen Mittwoch, 16. 
Februar, 12 Uhr und Donnerstag, 17. Februar, 
9.30 Uhr, wurde in der Kronberger Hainstra-
ße in eine Wohnung eingebrochen. Unbe-
kannte begaben sich zwischen Mittwochmit-
tag und Donnerstagmorgen auf den Balkon 
der in einem Mehrfamilienhaus gelegenen 
Hochparterrewohnung. Gewaltsam öffneten 
die Täter eine Fenstertür, wodurch sie in die 
Wohnräume gelangten. Dabei verursachten 
die Einbrecher einen Schaden von mehreren 
Tausend Euro. Zum möglichen Diebesgut lie-
gen bislang keine näheren Informationen vor. 
Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermit-
telt und nimmt Hinweise unter der Rufnum-
mer 06172-120-0 entgegen.

 In Wohnung eingebrochen
Kronberg (kb) – Der oder die unbekannten 
Täter brachen im Zeitraum von vergangenem 
Donnerstag, 19 Uhr, bis Freitag, 10 Uhr, in 
der Sodener Straße in eine Verkaufsbude ein, 
indem sie zunächst ein Plexiglasfenster ein-
warfen oder einschlugen und so in das Innere 
gelangen konnten. Von dort wurden Lebens-
mittel und alkoholische Getränke entwendet. 
Angaben zur Schadenshöhe liegen aktuell 
noch nicht vor. Zeugen der Tat melden sich 
bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter 
Telefon 06172/120-0 oder per E-Mail an kvd.
bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hin-
weise können auch über die Online-Wache 
der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.
de gegeben werden.

 Einbruch in Verkaufsbude

Oberhöchstadt (kb) – Auch in diesem Jahr 
bietet die Evangelische Kirchengemeinde 
Oberhöchstadt wieder ihre beliebte Spiel- und 
Spaßwoche mit Einüben eines Kinder-Musi-
cals an. Sie fi ndet in der ersten Sommerferien-

woche ab Montag, 25. Juli täglich von 14 bis 17 
Uhr statt. Eingeladen sind Kinder von sieben 
bis zwölf Jahren. Zum Abschluss fi ndet eine 
kleine Aufführung statt. Weitere Infos über 
Christiane Schlemme: c.schlemme@web.de

Kinder-Musical in den Sommerferien in „Ohö“

Oberhöchstadt (kb) – Am Samstag, 5. März, 
feiert die evangelische Kirchengemeinde 
Oberhöchstadt  von 14 bis 17 Uhr den Welt-
gebetstag für Kinder in der evangelischen 
Kirche und auf der Wiese davor. Nach einem 
kindgerechten Gottesdienst gibt es natürlich 
auch Spiele und etwas zum Naschen. Und et-
was ganz Besonderes wird es auch noch ge-
ben, dafür wären Kleckshemd oder -schürze 
nützlich. Aber das wird eine Überraschung. 

Die Ideen für den Gottesdienst und die Spie-
le und auch die Rezepte stammen in diesem 
Jahr aus England, Wales und Nordirland. 
Darüber kann man im Laufe des Tages auch 
noch mehr erfahren. Eingeladen sind Kinder 
von fünf bis zwölf Jahren. Die Teilnehmer-
zahl ist leider auf 20 Kinder begrenzt. Mit-
zubringen sind eine Maske und das Schul-
testheft. Anmeldung per E-Mail an Barbara 
Müller: bafamue@gmx.de

Weltgebetstag für Kinder 
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Immobilien
Verkäufe • Vermietungen • Gesuche

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

Ffm. – Schweizer Platz 
Altbau-Villenetage in 1-A-Lage von Sach-
senhausen. 4 Zi. 102 m2 Wfl., über 3 
Meter Deckenhöhe im 3. Stock. Für nur 
945.000,– € inkl. Stellplatz. 
Energieklasse E, Endenergiebedarf 154,5 kWh, Gas, Bj. 1910

Waldems – Naturlage 
Zwei Wohnungen in kleiner Einheit mit 
atemberaubendem Taunusblick. 4 Zi., 
122 m2 Wfl. für nur 229.000,– € 
inkl. Garage. 3-Zi.-Dachwohnung, 
73,4 m2 Wfl. für nur 130.000,– €. 
Energieklasse H, Endenergiebedarf 256,4 kWh, Gas, Bj. 1873/Anbau 70er
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Baufi-Barometer: Lust auf‘s Eigenheim 
ungebrochen
Guten Tag liebe Leserinnen und Leser,
Die Deutschen investieren trotz der stark gestiegenen Immobilien- und 
Grundstückspreise immer noch gerne in ein Eigenheim und die Zahl der 
Darlehensverträge hält sich „auf konstant hohem Niveau“. Zu diesem 
Schluss kommt die ING Deutschland aufgrund des Baufi-Barometers. 
Dabei wurden anhand der Frage „Wie finanziert Deutschland?“ auf 
anonymisierter Basis die Baufinanzierungsdaten der ING-Kunden von 
2016 bis 2021 ausgewertet. Die ING Deutschland hat dabei unter 
anderem herausgefunden, dass das durchschnittliche Darlehensvolumen 
von 2016 auf 2021 um 40 Prozent gestiegen ist, und zwar von 251.000 
auf 348.000 Euro.
Diese und weitere Ergebnisse gehen aus dem Baufi-Barometer hervor. 
Die ING Deutschland gewährte 2021 (bis Ende November) rund 56.500 
Darlehensverträge. 2020 verzeichnete die Bank rund 56.900, 2019 
rund 45.400, 2018 rund 52.300, 2017 rund 49.500 und 2016 rund 
55.300 Darlehensverträge.

Ihr

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

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 quali�zierter 
Fachbetrieb ist beim 
LKA ein gelistetes 
Errichterunternehmen.

Beachten Sie unseren
Immobilienmarkt!

online lesen unter: www.taunus-nachrichten.deKronberger Bote

Uns bleibt nichts
verborgen!

Kronberger Bote
Kronberger Bote

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

Kronberg (kb) – Den bevorstehenden In-
ternationalen Frauentag am 8. März nimmt 
Kronbergs Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragte Heike Stein zum Anlass, auf die 
besonderen Herausforderungen insbeson-
dere für viele Frauen in der Corona-Zeit 
zu blicken. Dabei mahnt Stein, dass die 
Arbeits- und Lebensbedingungen für das 
weibliche Geschlecht nach wie vor in vie-
len Bereichen deutlich schlechter als die 
von Männern seien und fordert die Politik 
auf, dieses „Ungleichgewicht“ zu beseiti-
gen. 
„Es sind vor allem Frauen, die in die-
ser so herausfordernden Zeit plötzlich im 
Mittelpunkt stehen, wie Pfl egerinnen und 
Supermarktkassiererinnen. Und wer sich 
intensiv mit Geschlechterfragen befasst, 
den überrascht dies nicht.“ So analysiere 
die feministische Ökonomie seit Jahrzehn-
ten die gesellschaftliche Bedeutung solcher 
oft wenig sichtbarer und zumeist unterbe-
zahlter Arbeit, die sogenannte Sorge- oder 
Care-Arbeit. 
Wie Kronbergs Gleichstellungsbeauftragte 
betont, stünden die Forderungen zur Auf-
wertung dieser vor allem von Frauen ge-
leisteten Arbeit schon lange im Raum und 
die Empfehlungen an die Politik seien klar: 
„Es braucht endlich bessere Arbeitsbedin-
gungen und eine angemessene Bezahlung 
sowie eine Reform der Aus- und Weiterbil-
dung.“ Auch ordentliche Aufstiegschancen 
fehlten nach wie vor. Stein: „Zudem sind 
die Entlohnungs- und Aufstiegsstruktu-
ren in diesem Arbeitsmarkt für Frauen im 
Schnitt schlechter als für Männer.“ 
Rund drei Viertel der insgesamt ca. 5,7 
Millionen Beschäftigten im Gesundheits-
bereich seien Frauen. „Viele von ihnen ha-
ben eine Migrationsgeschichte“, sagt Stein. 
Und: Dass Frauen pauschal besser, kompe-
tenter für die Arbeit mit Menschen gehal-
ten würden, während Männern ein besseres 
Verständnis von Technik und den Umgang 
mit Maschinen zugeschrieben werde, sei 
längst wissenschaftlich widerlegt. 
Wie Stein weiter ausführt, bedeute die 
Digitalisierung für alle Bereiche des Le-
bens große Veränderungen, in der Art der 
Kommunikation, der Information, beim 
Konsumverhalten, aber auch und gerade 
bei den Arbeitsformen. „Die Veränderun-
gen haben schon extreme Auswirkungen, 
sodass schon in der frühkindlichen Bildung 
damit begonnen werden muss,  in einer 
genderkompetenten Weise das Interesse an 
und das Talent für Technikgestaltung und 
Techniknutzung frei von Geschlechterste-
reotypen zu fördern. Nur so wachsen Kin-
der zu digital kompetenten Erwachsenen 
heran.“ Dies, so Stein, gelinge nur, wenn 
Bildungs- und Ausbildungspläne entspre-
chend ausgerichtet seien. 
Auch das Thema Home-Offi ce habe durch 

Corona zunehmend an Bedeutung gewon-
nen. Heike Stein: „Aber Home-Offi ce und 
gleichzeitig Kinder im Home-Schooling zu 
betreuen, das funktioniert nicht. Daher ist 
der Ausbau von digitalen Schulprogram-
men unbedingt voranzubringen, nicht nur 
mit Worten.“ 
Kronbergs Gleichstellungsbeauftragte 
richtet ihren Blick während der Pandemie 
insbesondere auch auf die Alleinerziehen-
den. „Für den Großteil der Alleinerziehen-
den ist es schwierig, den geänderten Alltag 
mit den Kindern zu Hause zu bewältigen 
und ausreichend Zeit für sich selbst zu fi n-
den. In Deutschland arbeiteten 65 Prozent 
der Alleinerziehenden in einem Beruf, dem 
sie nicht im Home-Offi ce nachgehen konn-
ten. Die durchschnittliche subjektive Be-
lastung durch die Schulschließung fällt bei 
Alleinerziehenden signifi kant höher aus 
als bei Eltern in Paarhaushalten. Zwar sind 
Frauen und Männer hierzulande gleicher-
maßen von Kurzarbeit betroffen, aber bei 
Frauen wurde das Kurzarbeitergeld deut-
lich seltener aufgestockt als bei Männern“, 
moniert Stein. 
Auch die Auswirkungen der Viruskrise auf 
die menschliche Psyche seien enorm. Hei-
ke Stein: „Die massiven Einschränkungen 
im Alltag fördern bei vielen Menschen das 
Entstehen von Depressionen, Angst- und 
Zwangsstörungen sowie psychosomati-
schen Beschwerden. 
Unter der Krise leiden vor allem auch Kin-
der und Jugendliche. Einige Studien kom-
men zu dem Ergebnis, dass es ihnen seit 
der Pandemie deutlich schlechter geht. Be-
schränkungen der Sozialkontakte und der 
Mobilität bringen Stress und Spannungen 
im Zusammenleben, vor allem in Familien. 
Besonders betroffen sind Alleinerziehen-
de. Beratungsstellen sind überlaufen und 
können Terminanfragen nur schwer abar-
beiten.“ 
Große Sorge bereitet Stein die Zunahme 
an häuslicher Gewalt gegen Frauen. „Die 
eigenen vier Wände sind für Frauen einer 
der gefährlichsten Orte im Leben, das zei-
gen die Studien zu Partnerschaftsgewalt. 
Die häusliche Gewalt nimmt seit der ersten 
Phase der coronabedingten Einschränkun-
gen des öffentlichen Lebens zu“, so Stein. 
Deshalb appelliert Stein an die Menschen, 
nicht wegzuschauen und auf ihre Mitmen-
schen zu achten und Fehlverhalten nicht zu 
dulden. 
Hilfsangebote:
• Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“

(24h): 08000-116 016
• Frauenberatungsstelle Oberursel: 

06171-51768
• Hilfstelefon „Soforthilfe nach Verge-

waltigung“ der Hochtaunus-Kliniken:
06172-1370993, Internet: www.sofort-
hilfe-nach-vergewaltigung.de

Sorge um die Frauen – Stein fordert 
mehr Geschlechter-Gerechtigkeit

Kronberg. – Die zweite Laterne, die wäh-
rend des Kronberger Laternenwegrundgangs 
der 1. Kronberger Laienspielschar bis jetzt 
nicht präsentiert werden konnte, weil sie et-
was abseits der Route steht und deshalb in 
dieser Zeitungsreihe vorgestellt wird, ist die 
Bananenlaterne in der Doppesstraße. Um die-
se Laterne zu beschreiben, greift die Kron-
berger Laienspielschar in die Anekdoten-
Schublade von Heimatdichter Wilhelm Jung. 
Die ersten Bananen. Wenn vor Jahren der 
fl iegende Händler seinen Ruf „Banahne, 
wunnerschöne Banahne, sechs Stück e Mark“ 
durch die Straßen hallen lässt, so wurde die 
Anpreisung dieser weit gereisten tropischen 
Frucht als etwas Alltägliches hingenommen. 
Heute gibt es sie zu jeder Tages- und Jahres-
zeit beim Obsthändler und sie ist aus deut-
schen Obstschalen nicht mehr wegzudenken.
Und doch brauchte es eine ganz geraume 
Zeit, bis sie bei uns heimisch wurde…
Ihr Einzug in Kronberg und der Verdienst 
ihrer Vorstellung kommt dem späteren Kaf-
feegroßhändler Joseph Jaeger zu, der als 
Sanitätsoffi zier auf der SMS FALKE dem 
Schutz der deutschen Handelskolonie im heu-
tigen Namibia, damals Deutsch-West-Afrika, 
diente. Bei seiner Heimkehr von der westaf-
rikanischen Station mit dem Dampfer Stettin 
erstand der 24-Jährige in Las Palmas zwei 
Stauden und brachte sie seinem Onkel, der 
damals dem Obst- und Gartenbauverein vor-
stand, mit. Man stelle sich den betriebenen 
Aufwand vor, wie er diese in einen deutschen 
Hafen und von dort mit der Eisenbahn nach 
Kronberg schaffte.
Sein Vorhaben gelang und so arrangierte er 
im Obst- und Gartenbauverein das erste Ba-
nanenessen in Kronberg. Er brachte zur Ver-
sammlung am 26. November 1893 einige die-
ser hier völlig unbekannten Früchte mit und 
bot sie zunächst ohne „Gebrauchsanweisung“ 
zum Probieren an. 
Erst als einer in eine ungeschälte Banane biss 
und den zähen Brocken mit „Pfui Deiwel“- 
Rufen ausspuckte, zeigte er den vorbereiten-
den Handgriff des Schälens. Nach erneutem 
Kosten war der Bann gebrochen, so dass der 
Bananenimporteur ein weiteres großes Quan-
tum holen musste, um alle Versuchswünsche 
zu erfüllen. Joseph Jaeger hätte also schon 
damals den sehr viel später aufkommenden 
Schlagerwunsch, gesungen von Chris How-
land, „Ausgerechnet Bananen, Bananen ver-
langt sie von mir“ erfüllen können.
Der Scherenschnitt von Albert Völkl zeigt 
die Szene anschaulich. Die Laterne steht zwi-
schen dem Jaeger‘schen Geburtshaus Doppes 
17 und seinem späteren Wohnhaus am Dop-
pes 19. Hier das passende Gedicht von Nacht-
wächterin Annette Reinhardt, Patentochter 
der Kronberger Heimatdichterin Hanna Feld-
mann: Gewiss habt Ihr noch nicht vernomme,
wann und wie Banane nach Kronberg ge-
komme.

Joseph Jäger, Sanitätsoffi zier,
geborn in Kronberg, Die Familie lebt noch 
heut hier,
kam 1893 nach großer Fahrt, hat die Welt 
gesehen.
Nach letztem Einsatz sollt‘s nach Hause ge-
hen,
über Las Palmas, nach Kronberg ging die 
Reise überland,

wobei er noch auf den Kanaran Bananen-
stauden erstand.
Beim hiesigen Obst- und Gartenbauverein,
sollte das Probeessen/Verköstigung sein.
Eine Gebrauchsanweisung stand nicht zur 
Wahl,
und so probierte der Erste die Frucht mit de 
Schal!
Pfui Deiwel schrie er und spuckt aus,
der Geschmack war wohl ein Graus,
erst dann erklärt Joseph Jäger und lacht,
wie man die Banane naggisch macht.
Schnell kame die Kronberger auf den Ge-
schmack.
Bananen, Bananen sind ne Wucht,
her damit, mehr von der gelben Frucht.
Bring neue bring wieder welche mit,
vielleicht stand ja so auch der Hit.
Ausgerechnet Bananen – verlangt sie von 
mir.
Nicht Bohnen, nicht Erbsen, was kann ich 
dafür?
Mehr zu den Führungen auf dem Laternen-
weg unter www.kronberger-laienspielschar.
de.

Die Geschichte vom ersten 
Bananenessen in Kronberg

Scherenschnitt mit Bananenverkoster in der 
Doppesstraße Foto: privat
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Jetzt einliefern zur  
nächsten Versteigerung!

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

AUKTIONSHAUS
berurselO

24. 2. – 2. 3. 2022

Wunderschön
Do. – Mi. 20.15 Uhr 

–––––––––––––––––––––––––
Spencer

Fr. + Mo. 18.00 Uhr;
Sa. + So. 17.30 Uhr

–––––––––––––––––––––––––
In 80 Tagen um die Welt

Sa. + So. 15.00 Uhr

Berücksichtigen Sie 
bei Ihrem Einkauf 
unsere Inserenten!

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

Firma FR Oberurseler 
Forstdienstleistungen 

www.oberurseler-
forstdienstleistungen.de

Kurierdienste

Wohnungsauflösung

Dienstleistungen

WaDiKu
Entrümpelungen 

von A–Z
M. Bommersheim

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

Anruf –23.00 ☎ 06174 - 911 75 40

Sie möchten Ihre Immobilie 
verkaufen/vermieten? 

Gerne erstellen wir Ihnen 
kostenlos und unverbindlich 

eine Schätzung.

Die Kraft der Sonne stilvoll nutzen – 
Innovative Indachkollektoren 

als optisch ansprechende Alternative 
zur Gewinnung von Solarenergie

(epr) Dachflächen eignen sich 
optimal zur ressourcenscho-
nenden Energiegewinnung. 
Der Indachkollektor Premium-
Flair AL von Solarbayer, dem 
Experten für nachhaltige Lö-
sungen zur Wärmeerzeugung, 
punktet mit besonders hohen 
Qualitätsstandards und inno-
vativem Design. Die Vollalu-
minium-Mäanderabsorber im 
bewährten engen Abstand 
wissen durch einen über-
durchschnittlich hohen Ertrag 
an thermischer Solarenergie 
zu überzeugen. Da sich durch 
die direkt auf der Lattung 

erfolgende Montage Kos-
ten für Dachziegel einsparen 
lassen, empfehlen sich die 
langlebigen Flachkollektoren 
mit geringerer Auskühlung 
besonders bei Neubauten 
und Sanierungen. Ein fach-
gerechter Einbau garantiert 
den korrekten Übergang zum 
bestehenden Dach. 

Ein weiterer Vorteil ist der 
Schutz von Leitungen und 
Fühlerkabeln gegen UV-
Strahlung sowie Schäden 
durch Tierverbiss. Laut Solar-
Keymark-Prüfbericht wird am 
Standort Würzburg – bei ei-
ner Bruttokollektorfläche von 
2,85 m² und einer mittleren 
Kollektortemperatur von 25 
°C – ein Solarertrag von 1.879 
kWh pro Jahr erreicht. Unter 
Berücksichtigung des jewei-
ligen Kesselwirkungsgrades 
entspricht dies z. B. dem 
Energiegehalt von etwa 190 
bis 250 Litern Öl pro Kollektor 
und Jahr. Attraktive staatliche 
Förderungen von bis zu 45 % 
der gesamten Installations-
kosten sind möglich. Bei der 
Antragstellung hilft www.so-
larbayer.de.

Ein fachgerechter Einbau der Indachkollek-
toren garantiert den korrekten Übergang 
zum bestehenden Dach. Zu den weiteren 
Vorteilen zählt u. a. der Schutz von Leitungen 
und Fühlerkabeln gegen UV-Strahlung sowie 
Schäden durch Tierverbiss. 

(Foto: epr/Solarbayer GmbH)

Kronberg (kb) – Der DRK-Ortsverein Kron-
berg bietet unter dem Motto: „Mit Schwung 
in die Woche“ ab dem 7. März jeden Mon-
tag einen Doppelkurs mit Wirbelsäulengym-
nastik (Methode Heigl) von 10 bis 10.45 Uhr 
sowie Tanz für jedes Alter von 11 bis 11.45 
Uhr, an. 
Die Gymnastik fi ndet wegen der Sauerstoff-
aufnahme im Freien statt, der Tanz im Saal 

des Hauses Altkönig (Hintereingang), Altkö-
nigstraße 30. Die Kurse werden unter Einhal-
tung der gängigen Hygieneschutzmaßnahmen 
durchgeführt. Ein aktueller Impfnachweis ist 
notwendig. Zehn Doppelstunden kosten 30 
Euro, bei Einzelbelegung 20 Euro. Ein Ein-
stieg für Anfänger ist jederzeit möglich. In-
teressierte mögen sich bei Dr. Hildegard Hut-
zenlaub informieren, Telefon 06173-61107.

DRK: Tanzen und Gymnastik 

Kronberg (kb) – In der Nacht zum vergan-
genen Montag wurde in Kronberg eine Tief-
garage von Einbrechern heimgesucht. Die 
Täter begaben sich in der Straße „An den 
Schillergärten“ in eine zu mehreren Mehr-
familienhäusern gehörende Tiefgarage und 
versuchten, sich von dort gewaltsam Zugang 
zu weiteren Kellerräumen zu verschaffen. In 

einem Fall gelang es ihnen, in einen Keller-
raum einzudringen. Aus dem Keller stahlen 
sie drei Flaschen Champagner im Wert von 
etwa 150 Euro, mit denen sie in unbekannte 
Richtung fl üchteten. 
Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet 
um Hinweise unter der Rufnummer 06172-
120-0.

Kellereinbrecher entwenden 
Champagner

Kronberg (kb) – Zum Ab-
schluss der Sonderausstel-
lung „Kronberg – gestern 
und heute“ lädt das Museum 
Kronberger Malerkolonie 
für Sonntag, 27. Februar, ab 
16 Uhr zur Finissage ein. 
Wer also bislang keine Zeit 
hatte, die Ausstellung zu be-
suchen, der hat jetzt die letz-
te Gelegenheit dazu. Neben 
Gesamtansichten Kronbergs 
(wie zum Beispiel dem soge-
nannten „Malerblick“) wer-
den besonders Darstellun-
gen von Straßen und Gassen, 
markanten Einzelgebäuden 
oder Stadtteilen aus dem 19. 
Jahrhundert gezeigt. Auch 
malerische Winkel und pitto-
reske Gassen in der Altstadt 
Kronbergs, wie sie heute 
nicht mehr existieren, wer-
den wieder ins Gedächtnis 

gerufen. Den historischen 
Gemälden gegenüber stehen 
künstlerische Fotoaufnah-
men, die einen Blick auf das 
heutige Kronberg werfen. 
Die beiden Fotokünstler Pat-
ricia Truchsess und Andreas 
Malkmus sind anwesend 
und führen die Besucher auf 
Wunsch persönlich in ihre 
„Porträts“ der Taunusstadt 
ein. Zum Abschluss besteht 
die Möglichkeit, die Foto-
arbeiten zu erwerben und 
mitzunehmen und damit die 
Künstler direkt zu unterstüt-
zen. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich.
Im Museum gelten aktuell 
die 2G+-Regeln und Mas-
kenpfl icht. Auskünfte unter 
www.kronberger-malerko-
lonie.com oder der Telefon-
nummer 06173-929490.

Finissage „Kronberg – 
gestern und heute“

Kronberg (kb) – Vergangenen Sonntag ging 
es für die weiblichen U16-Hockeyspielerin-
nen (Jahrgang 05/06) mit Verstärkung einiger 
U14-Spielerinnen ins Pokal-Finalwochen-
ende der Saison 2021/2022, und die MTV-
Mädels haben es geschafft und den Wimpel 
bravourös nach Kronberg geholt. „Nach dem 
ersten Spieltag der Saison, in der die Mädels 
zwar beide Spiele gewinnen konnten, hätte 
ich so eine Leistungssteigerung nicht erwar-
tet“, so Roger Müller, Trainer der weiblichen 
U16-Mannschaft, denn „an vielen Stellen 
zeigten sich noch Baustellen.“ Doch im Laufe 
der Saison konnten die Mädels immer mehr 
zusammenwachsen, Kampfeswillen bewei-
sen und hatten sich daher nun das Finalwo-
chenende redlich verdient.
Am gestrigen Tag stand dann das Halbfi nale 
gegen den HC Bad Homburg an. Sekunden 
nach dem Anpfi ff konnten die Mädels – nach 
einem Eckenschuss – schon 1:0 in Führung 
gehen. „Es gab einen Schlagabtausch auf 
beiden Seiten, doch defensiv standen unsere 
Mädels sicher und zogen mit einem 2:0 ver-
dient ins Finale“, freuen sich die Trainer Ro-
ger Müller und Kerstin Strubel. Entsprechend 
war der Jubel groß und nun stand das Finale 
vor der Tür. Dort spielten sie gegen den HC 
Sachsenhausen. Diesen hatten sie schon in 
der Zwischenrunde mit 3:1 geschlagen, aber 
im Finale kann alles passieren. Mit Kampfes-
willen gingen die Mädels auf den Platz, um 
endlich diesen Wimpel nach Hause zu brin-
gen! Auch hier wurde von der ersten Minu-
te direkt Druck auf das Tor der Gegner ge-

macht, und in der Halbzeitpause stand es 3:0. 
Jetzt hieß es noch, 15 Minuten durchzuhal-
ten. Aber auch in der 2. Halbzeit ließen sich 
die Mädels nicht in die Defensive drücken, 
sondern spielten weiter offensiv. Leider woll-
te der Ball nicht ins Tor. Kurz vor Ende kam 
dann doch noch mal eine Ecke zum 4:0 mit 
einem anschließenden Konter der Sachsen-
häuser zum 4:1-Endstand. „Ich bin so stolz 
auf die Mädels, die den Titel souverän nach 
Hause gebracht haben, und freue mich schon 
auf die neue Saison“, so Müller. Was für ein 
spannendes Finale. 
„Eine herausragende Leistung“, freuen sich 
die Verantwortlichen der Hockeyabteilung 
und beglückwünschen alle Spielerinnen und 
die Trainer Roger Müller und Kerstin Strubel, 
die trotz der schwierigen Hallensaison mit nur 
wenigen Trainingszeiten gemeinsam mit den 
Mädels den Wimpel geholt haben. „Auch ei-
nen riesengroßen Dank an den HC Bad Hom-
burg, die dem Taunusteam einige Hallenzei-
ten zum Training überließen. Und natürlich 
auch einen großen Dank an alle Fans, die die 
Mädels mit Trommelwirbel anfeuerten.“ Der 
MTV bietet als Einstieg in den Hockeysport 
ein kostenloses Schnuppertraining an. Kin-
der ab vier Jahren und natürlich auch ältere 
Kinder können sich unter schnupper@mtv-
kronberg.clubdesk.com melden oder einfach 
mal vorbeikommen, um ein Training zu ver-
abreden. Besonders gesucht sind Jungen der 
Jahrgänge 2015-2011, die Lust haben, diesen 
tollen Mannschaftssport auszuprobieren und 
Teil der MTV-Hockeyfamilie zu werden.

Weibliche U16 ist hessischer 
Pokalsieger

Nach dem erfolgreichen Finale war der Jubel bei den Hockeymädels groß. Foto: privat

Schönberg (kb) – In der Nacht von Sonn-
tag auf Montag brachen Unbekannte in 
Kronberg-Schönberg in den Keller eines 
Mehrfamilienhauses ein und stahlen letzt-
lich ein Pedelec. Der oder die Täter such-
ten das Gebäude in der Straße „Mainblick“ 
auf und gelangten in einem unbeobachteten 
Moment in die Kellerräume. Zunächst bra-

chen sie einen Kellerverschlag auf, aus dem 
sie jedoch ersten Ermittlungen zufolge kei-
ne Gegenstände entwendeten. Im Anschluss 
suchten die Unbekannten einen Abstellraum 
für Fahrräder auf und stahlen ein silbernes 
Zweirad der Marke „PowerPac“ im Wert 
von rund 1.300 Euro. Danach gelang den 
Dieben die Flucht.

Pedelec aus Keller gestohlen

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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