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Bauen auf alter Hausmülldeponie?
MTV-Dreifeldhalle ist technisch machbar

Kalenderwoche 4
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Auf dieser Fläche hofft der MTV, eine Dreifeldhalle errichten zu können, doch unter dieser Wiese schlummern Altlasten einer Mülldeponie.
V.l.n.r.: Daniel Rinck, Peter Rössler, Willy Schuster
Foto: Westenberger
Kronberg (mw) – Die Idee für eine Erweiterung des MTV-Vereins durch eine Dreifeldhalle direkt am Sportplatz auf dem
Wiesenwaldstück neben den jetzigen Parkplätzen kam im Vorstand des MTV bereits
vor einigen Jahren auf. Eine solche Halle
neben dem Hauptgebäude des MTV würde
perspektivisch möglich machen, dass Basketballer, Handballer und Hockeyspieler vor
Ort trainieren können und auch die Punktspiele dort ausgetragen werden könnten. Das
ist aktuell aus Kapazitätsgründen unmöglich,
außerdem lassen die Hallenausmaße Punktspiele an den Schülerwiesen gar nicht zu,
macht Daniel Rinck, Leiter der Hockeyabteilung beim MTV, auf die andauernde Problematik aufmerksam. Gemeinsam mit MTVPräsident Peter Rössler und Willy Schuster,
MTV-Leiter Sport, zeigten sie vor Ort den
möglichen Standort der Dreifeldhalle, deren
Realisierung nicht nur die Trainingsprobleme ihres Vereins lösen würde, sondern auch
den Vereinssport im ganzen Hochtaunuskreis
unterstützen würde, der, was die Hallenkapazitäten angehe, ebenfalls Not leide. Wie
Rinck berichtet, müssen die MTV-Hockeyspieler in der Wintersaison zum Training bis
nach Dreieich fahren, da in der AKS-Halle
Hockey gar nicht trainiert werden darf. Auch
die Möglichkeit, nach Öffnung der Halle des
Taunusgymnasiums wieder in Königstein
Trainingseinheiten buchen zu können, sei ungewiss, da Königstein den stadteigenen Vereinen natürlich den Vorzug geben will.
Doch die Idee einer Dreifeldhalle am jetzigen
Standort ist alles andere als eine schnelle,
sichere Lösung, da der Standort ein „Konvolut von Unwägbarkeiten“ birgt, wie Erster
Stadtrat Robert Siedler feststellt. Denn unterirdisch verbergen sich auf dieser Fläche und
bis mindestens zur B455 hinauf Altlasten
einer ehemaligen städtischen Mülldeponie,

die dort in den 20er Jahren beginnend bis in
die 70er Jahre Bestand hatte. Damals wurde
der Müll noch „ungeordnet“ hineingekippt,
keiner wisse deshalb so genau, was dort, zum
Grundwasser hin, vermutlich ungesichert, im
Boden schlummere. Das Regierungspräsidium Darmstadt untersucht in regelmäßigen
Abständen die austretenden Gase. „Aktuell“,
unterstreicht Daniel Rinck, selbst Projektentwickler, „sieht das Regierungspräsidium für
die Mülldeponie keinen Handlungsbedarf.“
Rinck hat für den MTV ehrenamtlich Pläne
angefertigt und die Baukosten einer solchen
Halle auf ca 3,5 Millionen Euro beziffert.
Was aber ist, wenn sich die Regularien für
Mülldeponien in Hessen ändern? Oder neben
den austretenden Methangasen plötzlich im

Grundwasser Belastungen festgestellt werden, dort aber eine Halle steht? Für Siedler
ist es aus ökologischen Gesichtspunkten „unverantwortlich, hier die Altlasten zu bebauen.“ Technisch sei das möglich, keine Frage,
aber die Fülle der öffentlichen Belange, die
an dieser Stelle in Widerspruch zu einer Bebauung stünden, sei zu groß. „Ich halte es für
rausgeschmissenes Geld, diese Idee weiterzuverfolgen.“
Dennoch: Die Stadt hat über den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung 30.000 Euro in den Doppelhaushalt
2022/2023 eingestellt um „Vorplanungen und
Untersuchungen“ anzustellen. Man habe dem
MTV damit grundsätzlich das Signal geben
wollen, das Projekt unterstützen zu wollen,

Plan (Auszug aus dem Liegenschaftskataster) mit der Lage der neuen Halle auf der Deponie.
Die im Lageplan mit Nr. 5 bezeichnete dreieckige Fläche ist der ehemalige Steinbruch.

Lageplanzeichnung: MTV

www.accadis-isb.com

wenn es denn machbar sei, erklärt König,
der ankündigt, dass die im Vorfeld zu klärenden Fragen nun Stück für Stück abzuarbeiten
wären. Weitere Bohrungen stünden an, um
die Beschaffenheit des Untergrundes zu ermitteln. Untersucht werden soll weiter, was
mit dem verrohrten Bachlauf, der an dieser
Stelle ebenfalls durch die Altlasten führt,
zu machen ist. Für Siedler stellt sich jedoch
die Frage, wohin der Bach, wenn er offengelegt werden müsse, langzuführen sei. Seiner
Überzeugung nach stehe neben der 1.500
Quadratmeter großen Halle für eine Bachoffenlegung und MTV-Parkplätze kein ausreichender Platz mehr zur Verfügung. Hinzu
kommt, dass das Gelände über keinen Bebauungsplan verfügt. „Bauen im Außenbereich
bedarf aber eines B-Plans“, betont Siedler.
Zwar sei wohl die Errichtung einer Halle im
Einzelfall möglich, aber eben nur, wenn keine
öffentlichen Belange beeinträchtigt würden.
Und es gibt noch einen weiteren Aspekt, der
geklärt werden muss: Aktuell ist das Gelände
forstrechtlich Wald. Es müssten also mindestens Ausgleichsmaßnahmen geschaffen werden. „Das sind aber überwindbare Probleme“,
bemerkt König zu letzterem Punkt. Doch der
Bürgermeister weiß ebenfalls, die öffentlichen Belange zusammengenommen zeigen
auf, x„dass am Ende noch nicht gesagt ist,
dass das Projekt durchführbar ist“.
Ein Abtrag der Altlasten sei übrigens derzeit,
da es hierfür keine Fördermittel gebe, auch
keine realistische Option, erläuterte der Erste
Stadtrat.
Technisch sieht der MTV eine Halle auf
Pfählen vor. Das sei zwar aufwendiger, aber
eine Bodenplatte auf eine Deponie zu setzen, birgt die Gefahr, dass der Untergrund
absackt, außerdem muss sichergestellt sein,
dass die Fläche weiter ausgasen kann, erklärt
Rinck dazu. 
Fortsetzung Seite 2

KRONBERGER BOTE

Seite 2 - KW 04

Einstimmiges Votum für weitere
Umsetzung der EU-Inspire-Richtlinie
(S) TÜRM
Ü isches“
S)TURM
isches“
„„(
Nee, heute mal kein Corona! Stattdessen darf darüber gestaunt werden, was die neue Regierung so alles
anpackt, um den durch jahrelangen
Stillstand zum Augiasstall gewordenen politischen Scherbenhaufen auszumisten. Eine höchst ungewöhnliche
Koalition muss sich da zusammenfinden, zumal die FDP trotz der schönen
Bilder am Anfang wohl doch lieber
mit der CDU regieren würde. Aber
besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen und die ersten
100 Tage sind noch nicht vorbei. Vorerst steht das Land vor dem Aufbruch
in eine neue Zeit, und der hat es in
sich. Die Pandemie hat klar gezeigt,
was alles falsch gelaufen ist und eine
weitgehend neue Generation von Politikern hat jetzt einfach mal losgelegt.
Wie zu erwarten, gibt es wieder Querschläge, denn die ewigen Bedenkenträger der Vorgängerregierung, aber
auch Stimmen aus den eigenen Reihen sowie einige Medien sind sofort
aus der Kulisse gekommen. Dabei hat
schon Kurt Schumacher vor langer
Zeit treffend bemerkt, dass begeistert
sein müsse, wer Großes schaffen will!
Diese Begeisterung war bei der ersten Rede des neuen Wirtschafts- und
Klimaschutzministers Robert Habeck
im Bundestag deutlich zu spüren, wobei er es keineswegs versäumte, auch
auf die Schattenseiten des geplanten
Paradigmenwechsels zugunsten Mutter Erde hinzuweisen. Anstatt ihn zu
unterstützen, finden alte Profis die
vielen ‚jungen Leute‘, die jetzt das
Sagen haben, viel zu naiv und unerfahren, um superharten, autoritären
Machthabern anderswo die Stirn
bieten zu können, und das BaerbockBashing ist auch wieder im vollen
Gang. Dabei schlägt sie sich bisher
ganz gut und man sollte sie einfach
mal machen lassen, weil noch keiner
weiß, ob ihre direkte, unverblümte
und in politischen Kreisen völlig ungewohnte Art nicht den Einen oder
Anderen überraschen oder sogar beeindrucken wird. Das können sich die
Alten zwar nicht vorstellen, aber die
haben ja auch längst vergessen, dass
der dramatische Klimawandel viel
wichtigere Prioritäten erfordert als
den eigenen Machterhalt, Geldgier
und den überlauten Ruf nach immer
noch mehr. Eine neue Generation ist
an der Macht und es ist eine, die bisher weitaus besser gelebt hat als die
meisten Menschen auf der Welt, dabei jedoch die großen, sozialen Ungerechtigkeiten und den dramatischen
Klimawandel nicht ignoriert.
Bei sehr vielen jüngeren Menschen ist
die Erkenntnis gereift, dass ihre Zukunft ein viel nachhaltigeres Denken
und Handeln auf allen Ebenen erfordert, eines, das wichtiger ist als alles andere, sogar als die heilige Kuh
des Wirtschaftswachstums um jeden
Preis. Ein anderes Wertesystem ist
angesagt und ungeachtet der erfahreneren Zyniker, Miesmacher, Aggressoren oder derer, die sich als Realpolitiker bezeichnen, wurden Konzepte
neu gedacht und entwickelt, die das
bisherige System hierzulande nicht
nur aufmischen, sondern es auf den
Kopf stellen, um zu Klimaneutralität
und gesünderem Leben zu führen.
Sogar das Tierwohl wird im Interesse
von Tier und Mensch neu gedacht und
es ist ein wichtiger Schritt, dass der
Landwirtschaftsminister nicht
mehr Julia Klöckner heißt.

Kronberg (pu) – Infolge der Themendichte am jüngsten Parlamentsabend und der
vorherigen einstimmigen Zustimmung
im Haupt- und Finanzausschuss wurde
die unter Federführung des Fachbereichs
1 (Verwaltungssteuerung) beabsichtigte
Fortsetzung der „Geodateninfrastruktur
Hochtaunuskreis“ zwecks Umsetzung der
europäischen
GDI-INSPIRE“-Richtlinie
(INfrastructure for SPatial InfoRmation in
Europe) ohne Diskussion einstimmig beschlossen. Mit diesem Schritt folgte die
Kommune Kronberg einer einvernehmlichen Entscheidung der Bürgermeisterdienstversammlung vom 30. September 2021.

Hintergrund
Eine Geodateninfrastruktur (GDI) ermöglicht
laut der Zentralen Kompetenzstelle im Hessischen Landesamt für Bodenmanagement
und Geoinformation den fachübergreifenden Zugang zu getrennt vorliegenden Geodaten über Geodatendienste im Internet. Ihr
Einsatz kann Entscheidungsprozesse – vom
Bau eines Dammes zum Hochwasserschutz
bis hin zur Standortwahl eines Betriebes –
beschleunigen und optimieren. Eine GDI besteht aus Geobasis- und Geofachdaten, den
zugehörigen Metadaten zur Beschreibung
und standardisierten Geodatendiensten zur
Visualisierung und Bereitstellung der Geodaten. Geographische Informationssysteme
(GIS) und Fachanwendungen können die
Geodatendienste über normbasierte Schnittstellen einbinden und so die Daten nutzbar
machen. Damit wird der Austausch über Datenträger wie beispielsweise CD oder DVD
ersetzt und stark vereinfacht. Zu einer GDI
zählen auch Rechercheinstrumente zur Suche nach und Shopsysteme zum Erwerb von
Geodaten und -diensten.

GDI Hochtaunuskreis
Seit 2007 wird der Aufbau einer GDI auf
europäischer Ebene, INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoR-mation in Europe),
vorangetrieben. Im Rahmen dessen hat sich
nach Information von Bürgermeister Chris-

toph König (SPD) auch die Zusammenarbeit
zu einer regionalen „GDI Hochtaunuskreis“
nebst Bürger-GIS entwickelt.
In Anknüpfung an die erstmalig zum 1. Januar 2017 geschlossene fünfjährige Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis und der Burgstadt musste nunmehr
der vom Kronberger Parlament abgesegnete,
vom 1. Januar 2022 bis Ende 2026 laufende,
Folgevertrag zu vergleichbaren Rahmenbedingungen geschlossen werden. Darin wird
die Zusammenarbeit samt Verteilung der
anfallenden Kosten geregelt und der gegenseitige Austausch der notwendigen Daten
zugesichert.
Die Gesamtkosten der fünf Jahre werden wie
folgt auf den Kreis sowie auf die 13 Kommunen verteilt: Ein Grundbetrag von 50
Prozent der Gesamtkosten wird zu 70 Prozent vom Kreis und 30 Prozent zu gleichen
Teilen auf alle 13 Kommunen umgelegt. Die
übrigen 50 Prozent der Gesamtkosten trägt
zur Hälfte der Kreis, die andere Hälfte wird,
gewichtet nach dem Einwohnerschlüssel
zum Stichtag 31. Dezember 2020, auf die
Kommunen umgelegt.

Kosten pro Jahr
Im Klartext fallen einer vorliegenden Kalkulation zufolge pro Jahr 25.000 Euro Gesamtkosten im Landkreis an. Davon trägt
der Hochtaunuskreis 15.000 Euro, die Stadt
Kronberg im Taunus ist mit einem Umlagebetrag (18.242 Einwohner zum 31. Dezember 2020) von jährlich 768,96 Euro dabei.
Das heißt, für fünf Jahre sind es 3.844,79
Euro. Darin enthalten ist das Veranstalten
der regionalen Arbeitsgruppen ebenso wie
der Betrieb der Austauschplattform und der
Bürger-GISLösung, die Nutzung der erarbeiteten Pflichtenhefte und des GDI-INSPIRE-Umsetzers sowie der Mitgliedsbeitrag
bei der GDI- Südhessen.
Letztgenannter Arbeitsgemeinschaft ist der
Kreis beigetreten, um von den dort zu entwickelnden harmonisierten Datenmodellen zu
partizipieren und die Umsetzungsplattform,
auch im Hinblick der beteiligten Städte und
Gemeinden, nutzen zu können.

Gedenktag am 27. Januar: Stadt
erinnert an die Opfer der NS-Zeit
Kronberg. – Wie in jedem Jahr wird sich
die Stadt Kronberg am 27. Januar, dem nationalen „Tag des Gedenkens an die Opfer
des Nationalsozialismus“, der Menschen aus
Kronberg erinnern, die den Verfolgungen des
NS-Regimes zum Opfer gefallen sind.
Im Laufe des Tages wird im Auftrag des
Magistrats ein Kranz am Mahnmal am Geschwister-Franck-Weg im Rathausgarten und
Blumen an den 16 Stolpersteinen im Stadtgebiet niedergelegt.
Auf die Veranstaltung zur gemeinsamen Er-

innerung an die ums Leben gebrachten Menschen und die Ursachen für ihr Schicksal, die
bisher in der Stadtbücherei stattfand, verzichtet die Stadt auch in diesem Jahr aufgrund der
Corona-Pandemie.
Informationen zu den Menschen und ihren
Schicksalen werden in Präsentationen in der
Stadthalle und in der Stadtbücherei zu sehen
sein. Auf der städtischen Webseite www.
kronberg.de wird an prominenter Stelle auf
den „Tag des Gedenkens an die Opfer des
Nationalsozialismus“ hingewiesen. (mw)

Noch Plätze frei bei Jumping Fitness
Kronberg (kb) – Jumping Fitness trainiert
mehr als 400 Muskeln und verbraucht bis zu
1000 kcal pro Stunde. Ein effizientes Training für Rücken, BBP, Ausdauer und Beckenboden, ganz ohne Muskelkater. Das können
Mitglieder und Gäste dreimal pro Woche
ausprobieren: montags 19.30 Uhr mit Susann,
mittwochs 19.30 Uhr mit Steffi und donnerstags 19 Uhr mit Natalie, jeweils im Gymnastikraum AKS Schule, Le Lavandou Straße 4,
Kronberg. Voraussetzung für die Teilnahme:

Mitgliedschaft MTV Kronberg mit Abteilungsbeitrag Kurse oder für Gäste 10er Karte
120 Euro (gilt für alle Kurse und Fitnessstudio). Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen
begrenzt. Alle Kursangebote, Bedingungen
und aktuellen Informationen sowie die Möglichkeit, sich online anzumelden, finden Interessierte unter www.mtv-kronberg.de/sportkurse. Bei Fragen wenden diese sich gerne an
das Team unter kurse@mtv-kronberg.de. Bei
diesem Kurs gilt 2G+ oder geboostert.

Bauen auf einer Baudeponie? …
Fortsetzung von Seite 1
Erster Stadtrat Siedler gefällt diese technisch machbare Lösung dennoch nicht, da
die Pfähle durch den Untergrund bis hinunter auf den Fels gebohrt werden müssen.
Genau damit bringe man in die ruhenden
Altlasten wieder Bewegung und könne nicht
vorhersagen, welche Veränderungen das im
Boden nach sich ziehe.
Peter Rössler und Daniel Rinck wollen an
dieser Stelle keinen Frontenaufbau. Sie wissen, ein solches Projekt ist ohnehin nur zu
stemmen, wenn alle Beteiligten an einem
Strang ziehen. „Wir warten aber mit Spannung darauf, was die Stadt jetzt unternimmt,
um die Machbarkeit zu untersuchen.“ Und
sie wünschen sich Unterstützung für mögliche Alternativen, damit ihr Verein sich wei-

terentwickeln kann, am besten am jetzigen
Standort. Rinck hält dabei auch die Idee,
weiter rechts in den Wald hinein, am ehemaligen Steinbruch, die Halle zu errichten, für
überlegenswert. Eine weitere Alternative,
die aber der Vorbereitung (Stichwort: Flächennutzungsplan) bedürfe, sei ein Sportzentrum hinter der Altkönigschule. Einem
Neubau auf dem jetzigen Hallengelände
kann der MTV-Verein dagegen nicht viel abgewinnen.
Die Expansionsmöglichkeiten seien an dieser Stelle beschränkt und außerdem hätte
der Verein bei dieser Lösung über 2,5 Jahre
keine Trainingsmöglichkeiten, ein „Unding“
für den aktuell knapp 3.000 Mitglieder zählenden Großverein, der dann Gefahr laufe,
zu viele seiner Sportler zu verlieren.

Donnerstag, 27. Januar 2022

Buchtipp

Aktuell

Der Erinnerungsfälscher, Roman von Abbas Khider, Hanser Verlag 2022, 19 Euro
Said Al-Wahid hat seinen Reisepass immer
und überall dabei. So kann er auch sofort alles
stehen und liegen lassen und in den nächsten
Flieger steigen, als ihn die Nachricht ereilt,
dass seine Mutter im Sterben liegt. Er reist
nun zum ersten Mal seit Jahren wieder in das
Land seiner Herkunft, was Erinnerungen hervorruft, von denen er nicht immer ganz genau
zu sagen vermag, welche nun wahr oder frei
erfunden, welche verfälscht sind und welche
gänzlich fehlen. Wir erinnern uns gemeinsam mit Said an eine Kindheit im Irak, an die
Flucht aus dem Land, stehen mit ihm gemeinsam die Ängste eines Asylbewerbers durch,
erfahren, was genau es mit dem Begriff des
„Erinnerungsfälschers“ auf sich hat und welche Bedeutung „Die Taube“ von Patrick Süskind hier spielt.
Abbas Khider, 1973 in Bagdad geboren und
seit 2000 in Deutschland beheimatet, wusste
schon mit seinen vorherigen Büchern „Der
Palast der Miserablen“ und „Die Ohrfeige“
sprachlich und inhaltlich zu überzeugen. Nun
legt er erneut ein Werk mit starker Aussagekraft vor, das zum Nachdenken anregt und
das trotz aller Schrecken, die zwangsweise
auftauchen, durch die Poesie seiner Worte
auch Linderung ebenjener verschafft. Hier
lohnt sich ein Blick in das Buch selbst, denn
bessere Worte finden sich auch kaum für Khiders Roman selbst: „Erstaunlicherweise findet Said Al-Wahid das Erinnern nicht mehr
anstrengend, seitdem er es erfindet. Die Erinnerungen haben nun eine Struktur, eine Reihenfolge, und seine Geschichten haben, wie
die Moderatorin bei dem Podiumsgespräch
in Mainz behauptete, ,eine heilende Leichtigkeit‘ erlangt.“ Dem ist kaum noch etwas
hinzuzufügen. Ein Autor wunderbarer literarischer Romane, der den Lesern einfach ans
Herz zu legen ist. Erhältlich in allen Buchhandlungen.
Inh. Dirk Sackis
info@taunus-buch.de
Tel. 06173 5670
Friedrich-Ebert-Str. 5
61476 Kronberg

Wand von Pferdeunterstand
brennt
Kronberg (kb) – Am Donnerstagnachmittag
entstand in Kronberg bei einem Brand an einem Pferdeunterstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Gegen 14.50 Uhr meldete ein Zeuge das Feuer auf einer Pferdekoppel
im Bereich Mammolshainer Weg. In Brand
stand die Wand einer dortigen Holzhütte, die
als Unterstand für Pferde genutzt wird. Die
Feuerwehr konnte die auf der Koppel befindlichen Pferde rechtzeitig in Sicherheit bringen
und das Feuer löschen. Derzeit kann eine
vorsätzliche Verursachung des Brandes nicht
ausgeschlossen werden. Die Bad Homburger
Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen
und Zeugen, sich unter der Telefonnummer
06172-120 - 0 zu melden.

Apotheken
Dienste
Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 27.1. Löwen-Apotheke
Hauptstraße 416, Nd.-Höchstadt
			
		 Tel. 06173/62525
Fr. 28.1. Burg-Apotheke
Frankfurter Straße 7, Königstein
			
		 Tel. 06174/955650
Sa. 29.1. Pinguin-Apotheke
Avrilléstraße 3, Schwalbach
			
		 Tel. 06196/83722
Apotheke im Globus
So. 30.1.		
Ginnheimer Straße 18, Eschborn
			
		 Tel. 06196/7762770
Hof-Apotheke
Mo. 31.1.		
Friedr.-Ebert-Str. 16, Kronberg
			
		 Tel. 06173/79771
Di. 1.2. Rats-Apotheke
Borngasse 2, Kronberg
			
		 Tel. 06173/61522
Mi. 2.2. Taunus-Apotheke
		 Friedr.-Ebert-Str. 4, Schwalbach
		 Tel. 06196/86070
Die Dienstbereitschaft der jeweiligen Apotheken beginnt um 8.30 Uhr und endet am
darauffolgenden Tag um 8.30 Uhr
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Täglich frische Beeren …
… und Backwaren aus der Bäckerei Ruppel
und der Bio-Bäckerei Kaiser
– Wir bieten Ihnen beste
europäische Käsespezialitäten

Lieferservice nach Hause Di. + Fr.

Das nehmen die Leser
immer gerne in die Hand:

Tel.: 06173 / 6 38 83 · Oberhöchstadt

Ihre Beilage
in unseren Zeitungen

Foto: Kamera Klub Kronberg (KKK)

Marie spielt Blindekuh

Virtuelle Ausstellung „Spiele“ des
Kamera Klub Kronberg
Kronberg (kb) – In der Kronberger Stadtbücherei hängt eine kleine Auswahl bereits seit
einigen Wochen und bringt viel Farbe in diese
grauen Tage. Nun geht die Ausstellung „Spiele“ des Kamera Klub Kronberg mit doppelt
so vielen Bildern online. Auf der Plattform
„kunstmatrix“ haben die Kuratorinnen aus
allen Teilnehmerfotos eine beeindruckende
Bilderschau zusammengestellt. Wenngleich
sich alle Fotografinnen und Fotografen desselben Themas annahmen, sind doch sehr
unterschiedliche Bilder entstanden. Teils sind
die Aufnahmen sorgfältig komponiert, teils
als Schnappschuss eingefangen, teils mittels
der „Street Photography“ entstanden. Hier
lauert der Fotograf seinem Motiv unbemerkt
auf und löst aus, sobald die Szene, die er sich
vorstellt, entstanden und im Kasten ist. Wenn
schon jedes einzelne Foto für sich eine kleine
Geschichte erzählt, erzeugt die Gegenüberstellung von jeweils zwei Fotos eine besondere Spannung. Ein Bild verstärkt dabei stets
die Wirkung des anderen, und die Fotografen

des Kamera Klub Kronberg e.V. staunen immer wieder, wie gut diese spontane Gruppenarbeit funktioniert.
Interessierte können sich in aller Ruhe, rund
um die Uhr, virenfrei und trockenen Fußes,
die Bilder anschauen. Auf der Homepage
des Vereins www.kamera-klub-kronberg.de
ist ein entsprechender Link eingerichtet. Es
gibt zudem einen Direktzugang zur Plattform
über www.kunstmatrix.com/de/kameraklubkronberg. Auch im Jahr 2022 werden sich
die Aktiven des Vereins wieder einige Sonderthemen einfallen lassen, an denen sie ihre
Fertigkeiten ausprobieren und ihre Fantasie
ausleben können. Wer gerne den Verein, seine
Mitglieder und die Arbeitsweise kennenlernen und vielleicht mitmachen möchte: Leider
finden derzeit keine Donnerstags-Klubtreffen
statt. Im Terminkalender wird angekündigt,
wenn es wieder losgeht und Gäste, gerne nach
Voranmeldung über die Kontaktfunktion, dabei sein können. (www.kamera-klub-kronberg.de /info@kamera-klub-kronberg.de)

Leserbrief
Unser Leser Martin Müllerleile, Pferdstraße, Kronberg, schreibt zum Thema „Lichtverschmutzung in Kronberg“ Folgendes: Der
gemeinsame Antrag ‚Dark-Sky-Community‘
von FDP und Grünen (siehe Pressemitteilung
KW 03) mit dem Ziel, die Lichtverschmutzung zu verringern, ist nicht nur wegen des
Klima-, Schlaf- und Artenschutzes genau
richtig! Die aktuelle Beleuchtung der Altstadt
ist eine psycho-ästhetische Zumutung! Ab
Einbruch der Dunkelheit herrscht an vielen,
eigentlich heimeligen Plätzen, Gefängnishofstimmung. Extrem helles und kaltes Licht
entströmt den formschönen Laternen. An
wenigen Stellen haben Altstadtbewohner offenbar zur Selbsthilfe gegriffen, Birnen ausgetauscht und Lampen abgeklebt …
In der letzten Zeit ist viel vom Kronberg-Mar-
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Werbung

Die Coronapandemie „zwingt“ uns zu außergewöhnlichen Maßnahmen. Unser Lokal bleibt
bis Ende Januar geschlossen. Aber: Wir kochen
für Sie! Jeden Samstag und Sonntag können Sie
aus unserem aktuellen Speisenangebot
(www.buergelstollen.de) wählen
und samstags von 17.00 bis 19.00 Uhr
und sonntags von 12.00 bis 14.00 Uhr die frisch
und lecker zubereiteten Gerichte abholen.

Bürgelstollen 1 · 61476 Kronberg/Ts.
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Kronberger Bote

www.Taunus Nachrichten.de
Ihr persönlicher PC-Helfer

Sie besitzen einen Computer, und er macht nicht, was er soll?

Aktuell

keting zu lesen. Matthias Greilach, aber auch
alle Leser der KW bitte ich, einmal abends
mit allen Sinnen durch die Altstadtgassen zu
spazieren. Fragen Sie sich: Welche Stimmung
erzeugt dieses Licht in mir? In der vorderen
Mauerstraße finden sich, wer weiß warum,
außer den beschriebenen Kaltlicht-Flutern
auch zwei Lampen mit warmem Licht. Vergleichen Sie!
Auf Anfrage erklärt die Stadt Kronberg unseren Stromversorger, die Syna GmbH, zuständig und verantwortlich. Sorry, ich fantasiere: An einem Schreibtisch in Frankfurt,
Ludwigshafener Straße sitzt ein gestresster
Bürokrat und entscheidet das nächtliche Erscheinungsbild unserer Stadt….!? DANKE
an die Initiative der FDP und der Grünen!
Hoffnungsvoll, Dr. Martin Müllerleile.

PC Bob.de
Boris Bittner
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„Spencer“ gestattet viele Einblicke: ins Seelenleben der
Königin der Herzen und ins Schlosshotel
Kronberg (mw) – Gerne hätte die Stadt
Kronberg ein großes Event rund um die
Deutschland-Premiere des deutsch-britischchilenisch-US-amerikanischen Filmdramas
„Spencer“ von Pablo Larraín gewoben. Aber,
wie so oft, hatte Corona auch dieser Idee einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da-

Kronberg in Zusammenarbeit mit Vanessa Müller-Raidt aber schließlich doch geglückt. Die Kronberger Premierengäste von
„Spencer“ wurden vergangenen Donnerstag
auf den Film mit Lokalkolorit entsprechend
eingestimmt: 5x2 Karten waren über das
Kronberger Stadtmarketing verlost worden

Bürgermeister Christoph König hatte sich
nicht nehmen lassen, aus selbstverhängter
Corona-Quarantäne von zuhause ein kleines
Filmchen zu drehen, um die Kronberger Kinogäste zu der Kronberger Premiere begrüßen zu können. Er machte auf die Chance
für das Kronberger Stadtmarketing aufmerk-

ertage, an denen die königliche Familie zusammenkommt, entscheidet sich Diana für
die Scheidung von ihrem untreuen Ehemann
Charles und gegen ein Leben inmitten der
äußerst kalt gezeichneten Royals. Bis es ihr
gelingt, sich innerlich aus den Fesseln dieser unglücklichen Ehe zu lösen, wird sie von

Freuen sich über den roten Teppich und eine gelungene Premiere, v.l.n.r.: Erster Stadtrat Robert Siedler, Stadtmarketingleiter Matthias Greilach, Kinochefin Vanessa Müller-Raidt und
Raumausstatter Kai Habig.
Foto: Westenberger

Kristen Stewart als Lady Di im Schlosshotel

Foto: Verleih

sam, jetzt, wo das Schlosshotel als Kulisse
für einen Hollywood-Streifen dient. Wie der
städtische Wirtschaftsförderer Andreas Bloching verriet, der die Gäste gemeinsam mit
Stadtmarketingleiter Matthias Greilach begrüßte, hatte selbst der Bürgermeister erst,
nachdem die Filmcrew wieder abgereist war,
einen Blick auf die Kulissen erhaschen dürfen. Erster Stadtrat Robert Siedler warb in
seiner kurzen Ansprache für das „tolle Kino“. Kaum eine Kommune hätte noch ein
eigenes Kino. „Ich appelliere an Sie, es auch
zu nutzen und es nach besten Kräften zu unterstützen“, sagte er. Vanessa Müller-Raidt
schließlich durfte sich über ein Stück des
roten Teppichs hinter Glas, von Kristen Stewart signiert, freuen. Kai Habig war es gelungen, einem Kulissenbauer dieses Erinnerungsstück mitzugeben, mit der Bitte, es von
der Schauspielerin signieren zu lassen. „Im
März kam die Antwort, dass es geklappt hat

Verzweiflung, Panikattacken, Albträumen
und Bulimieanfällen gebeutelt. Dianas Verletzlichkeit, ihre Fragilität, verkörpert Kristen Stewart perfekt, wenn sie, von Visionen
und Selbstverletzung geplagt, kurz vor dem
Durchdrehen steht. Diana wird verfolgt von
der Vision von Anne Boleyn, deren untreuer
Ehemann Heinrich VIII sie köpfen ließ. Das
Schloss gleicht einem Gefängnis, Dianas
Gefängnis. Das Gefängnis der Royals. Die
Devise lautet: Du musst zwei Personen sein,
zeige nie, wer Du wirklich bist, es könnte
gegen Dich verwendet werden. Die Weihnachtsfeiertage, alle Tage, sind bis ins kleinste Detail, bis zur täglichen Kleidungsvorgabe, durchgeplant. Keine Zeit, den Blick nach
innen zu richten, und wenn doch, muss das
im Verborgenen geschehen, dafür stehen die
zugezogenen Vorhänge, die man Diana zur
Sicherheit in ihrem Zimmer zusätzlich noch
zunäht. Am Ende des Seelenstriptease gelingt Diana die innere Befreiung. Nach ihrer
Selbstfindung muss sie nicht mehr nächtens
durch dichten Nebel irren, sondern entflieht
mit ihren Kindern im Porsche dem Freizeitprogramm der königlichen Familie, der Fasanenjagd.
Der Film, der bereits im September 2021 bei
den Internationalen Festspielen von Venedig
seine Premiere feierte und am 5. November
2021 in die Kinos im Vereinigten Königreich
kam, dürfte noch viele Kronberger ins Kino
ziehen, sei es nun wegen ihrer Leidenschaft
für die „Königin der Herzen“, wegen seines
Lokalkolorits oder weil sie den internationalen Schauspielstar Kristen Stewart spielen
sehen wollen.
Den Teppich beim Herausgehen aus dem
Kino betraten jedenfalls alle mit Bedacht
– egal, ob ihnen „Spencer“ mit Diana am
Rande eines Nervenzusammenbruchs behagt hatte oder nicht und selbst wenn ihnen
die drei Weihnachtsfeiertage auf Sandringham doch länger vorgekommen waren als
sie Lady Di im Film anmuteten. Schließlich
wussten sie jetzt, Kristen Stewart ist darüber
gelaufen!

bei lässt sich mit einem international beachteten Film wie diesem, der zu großen Teilen
im Schlosshotel Kronberg gedreht wurde,
doch wunderbar Stadtmarketing betreiben.
Überall auf der Welt blicken die Kinogänger
nun auf eine Traumkulisse: die Innenräume
des Schlosshotels Kronberg. Dabei ist unerheblich, dass diese von der Filmcrew bis aufs
letzte Detail dem Sandringham-Anwesen an
der Küste von Norfolk, auf dem die königliche Familie bis heute die Weihnachtsfeiertage verbringt, angeglichen wurden und nur
rund 30 Prozent der Filmsequenzen tatsächlich aus dem Kronberger Schlosshotel stammen (die Schloss-Außenaufnahmen stammen
vom Schloss Nordkirchen im Münsterland).
Doch die prunkvollen Räume des Schlosshotel Kronberg, der Rote und Grüne Salon
oder die Bibliothek, ja sogar die Flure, die
Eingangshalle und das Kellergewölbe verfehlen ihre Wirkung nicht. Nicht nur für den
Film, sondern auch für das ohnehin schon
herrschaftlich über die Grenzen hinaus
strahlende Schlosshotel und für die Kronbergerinnen und Kronberger, die natürlich „ihr
Schlosshotel“ in dem Film wiedererkannten.
Und das waren nicht wenige, wie sich die Kinochefin Vanessa Müller-Raidt freut. „Der
Verleih rief heute morgen an und hat gesagt,
dass wir in Kronberg vom 20. bis 23. Januar
die meisten Gäste in ,Spencer‘ hatten, wir
liegen vor einem Kino in Berlin und einem in
Köln. Mehr Besucher als ein Großstadtkino
zu haben, gelingt uns nicht so oft.“
Wie gern hätten die Kronberger bei den
Dreharbeiten einen Blick auf die sich wandelnden Kulissen und vermutlich noch viel
mehr auf Kristin Stewart erhascht, die die
Rolle von Lady Diana verkörpert. Doch die
Film-Crew drehte im Schlosshotel weitgehend abgeschirmt von der Außenwelt, ähnlich der königlichen Familie, die sich vor den
Angriffen der Paparazzi ebenfalls durch totale Abgrenzung und Kontrolle schützt.
Eine kleine Überraschung war der Stadt

und die Filmgäste liefen bei zarten, weißen
Schneeflöckchen, die vom Himmel fielen,
über einen leuchtend roten Teppich ins Kino hinein. Worüber sie da gerade gelaufen
waren, erfuhren sie schließlich bei einem
Begrüßungssekt aus dem Hause Prinz von
Hessen vom Kronberger Raumausstatter
Kai Habig. „Das ist der Originalteppich, den
wir auf der Treppe im Schlosshotel für die
Dreharbeiten verlegt haben“, verriet er den
Kinogästen. Geplant war dessen Auftrag am
Set allerdings nicht gewesen. Die Film-Aufbaucrew sei selbst bestens ausgestattet gewesen, sogar Zelte mit Schreinern waren vor
Ort, um die passenden Kulissen zu bauen, so
plauderte er aus dem Nähkästchen. „Im Flur
wurden eigens für den Dreh Kacheln an der
Wand durch eine darüber gebaute Holzvertäfelung ersetzt.“ Habig und sein siebenköpfiges Team kamen erst ins Gespräch, als der
Teppich im Schlosshotel, der nicht ins Farbkonzept passte, sich nicht herauslösen ließ.
Die Idee der Crew vor Ort, ihn einfach zusammenzurollen und durch einen anderen zu
ersetzen, ging nicht auf, da er geklebt ist und
dabei zerstört worden wäre, erläuterte Habig.
Deshalb stand er plötzlich vor dem kniffligen
Spezialauftrag, auf der Treppe, im Flur und
auch in der Bibliothek über den vorhandenen
Teppich mit allerlei Raffinessen den Filmteppich zu verlegen, denn die Aufbauten sollten
dem fokussierenden Kameraauge natürlich
nicht ins Auge stechen, sondern perfekt sein.
Während der rund 14-tägigen Aufbauarbeiten beeindruckte Habig die Detailgenauigkeit, mit der überall gearbeitet wurde. „Zuerst wurden alle Vitrinen, Bilder, Vasen,
einfach alles hinaustransportiert“, erzählte
er. „An den Platz des Pferdeporträts kam
wieder ein Pferd, wohl weil es das Muttertier
vom Lieblingstier der Queen war.“ Hochkonzentriert sei die Arbeit vonstatten gegangen,
bis schließlich das Produktionsteam und
zuletzt die Schauspieler für neun bis zehn
Drehtage ans Set kamen.

Ostring 2 | Limes · 65824 Schwalbach
Tel. 06196 | 3001 · www.auto-schwalbach.de

und zu Weihnachten habe ich das Geschenk
dann gerade noch rechtzeitig in den Händen
gehalten, um es Ihnen jetzt zu übergeben“,
freute er sich selbst ebenso über diese gelungene Überraschung und dankte seiner eigenen „Crew“, die er nach Erfüllung des Spezialauftrags ins Kino eingeladen hatte.

116 Minuten Seelenschau
Danach ging es endlich los mit dem gänzlich neuen Filmformat über die „Königin der
Herzen“. 116 Minuten Seelenschau der Prinzessin von Wales, deren Geschichte schon oft
verfilmt wurde, aber noch niemals auf diese Art und Weise. Es gibt viel zu erzählen
über Dianas Leben, welches einer Tragödie
glich. Aber Regisseur Larrain konzentriert
sich auf die psychische Schau einer verletzten Seele. Innerhalb dreier Weihnachtsfei-

Bei positivem Corona-Test unverzüglich in Isolation
Hochtaunuskreis. – Omikron breitet sich
in der Bundesrepublik und damit auch im
Hochtaunuskreis immer stärker aus. Das
Kreis-Gesundheitsamt erwartet in den kommenden Tagen weiter steigende Zahlen von
Neuinfektionen und weist aus aktuellem Anlass darauf hin: „Personen, die ein positives
Corona-Testergebnis erhalten, müssen sich
umgehend nach Hause begeben und selbst isolieren.“ Dazu ist keine gesonderte Anordnung
des Gesundheitsamtes notwendig. Das positive Testergebnis allein bedeutet die sofortige,
gesetzliche Pflicht zur Absonderung. Dies
gilt nicht nur nach einem positiven PCR-Test,
sondern auch nach einem positiven AntigenSchnelltest beziehungsweise Selbsttest. Geregelt ist dies in der Coronavirus-Schutzverordnung des Landes Hessen. Personen, bei denen
der Antigen-Schnelltest oder Selbsttest positiv

ausfällt, dürfen die Wohnung verlassen, um
zur Prüfung des Testergebnisses einen genaueren PCR-Test vornehmen zu lassen, der von
einem Labor ausgewertet wird. Erste Anlaufstelle nach einem positiven Selbsttest sollte
die eigene Hausarztpraxis oder der Ärztliche
Bereitschaftsdienst (Telefon: 116117) sein. Bei
Personen, die in einem Bürgertestcenter ein positives Schnelltestergebnis erhalten, wird noch
vor Ort – sofern es die bestehenden Testkapazitäten zulassen – ein PCR-Test durchgeführt.
„Auch nach einem positiven Selbsttest soll
man sich unverzüglich isolieren. Dieser soll
nach Möglichkeit durch geschultes Personal
wiederholt und dann durch einen PCR-Test bestätigt werden. Die Ergebnisse der Testungen
können an corona@hochtaunuskreis.de gesendet werden. Eine Kontaktaufnahme durch das
Gesundheitsamt erfolgt im Regelfall nicht!“,

erklärt Dr. Nikolaos Sapoutzis, stellvertretender Fachbereichsleiter des Gesundheitsamtes.
Aktuell muss aufgrund der Überlastung der
Labore mit Verzögerungen von mehreren Tagen gerechnet werden, bis das Ergebnis eines
PCR-Befundes vorliegt. Die Pflicht zur häuslichen Absonderung gilt nach einem positiven
PCR-Test auch für Haushaltsangehörige und
enge Kontaktpersonen. Ausnahmen gelten für
vollständig Geimpfte und Genesene.

Kreisgesundheitsamt ändert Vorgehen
Wegen der zu erwartenden großen Zahl an
Neuinfektionen wird das Gesundheitsamt
aus Kapazitätsgründen Infizierte in der Regel
nicht mehr telefonisch kontaktieren. Stattdessen konzentriert sich das Gesundheitsamt mit
Vorrang auf vulnerable Gruppen und Infektio-

nen in Gemeinschaftseinrichtungen.
Bei Fragen ist zu erreichen: Hessenweite Hotline für Fragen und Informationen zum Corona-Virus 0800 - 555 4666 oder alternativ
0611-32 111 000 (für Anrufe aus dem Ausland
statt 0 bitte 0049 vorwählen).
Fragen zu Gesundheit und Quarantäne beantwortet die Hotline montags von 8 bis 18 Uhr
und dienstags bis sonntags von 9 bis 15 Uhr.
Für weitere Fragen und Informationen zum
Corona-Virus erreicht man die Hotline montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr sowie
freitags 8 bis 15 Uhr. Weitere Informationen
sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen
gibt es unter „Corona in Hessen“: https://
www.hessen.de/Handeln/Corona-in-Hessen“.
Zusätzliche Informationen finden Betroffene
auch auf der Homepage des Hochtaunuskreises: www.hochtaunuskreis.de.

– Anzeige –

Ambulantes Therapiezentrum für:
Physiotherapie, Wassertherapie, Logopädie, Ergotherapie,
Neurophysiologische Therapien für Kinder
Neu: Testung der kognitiven Leistungsfähigkeit

30 Jahre Pflegestation Barbara –
Engagierte Seniorenbetreuung mit Herz
„Alles nahm seinen Anfang in meinem Wohnzimmer …“ – mit
diesen Worten beginnt Barbara Hüttel, Inhaberin und Mittelpunkt der nach ihr benannten „Pflegestation Barbara“, ihren
Rückblick auf nunmehr 30 Jahre der professionellen Pflege und
Betreuung von Senioren.
Wer die hellen und modernen Räumlichkeiten „Am Quellenpark 10“ in Bad Soden besucht, fühlt sich augenblicklich von
der angenehmen und entspannten Atmosphäre angesprochen.
Die fröhliche Betriebsamkeit lässt schon auf den ersten Blick
erahnen, dass sich hier ein langjährig aufeinander eingespieltes Team um die Bedürfnisse der ihnen anvertrauten Menschen
kümmert und dabei auch immer ein offenes Ohr für die Belange
der Familien und Angehörigen hat.

Kognitives Training in Kleingruppen möglich

Familienpflege
• Krankenpflege
•

Altenpflege
• Tagespflege
•

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

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

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

Asklepiosweg 15 · 61462 Königstein-Falkenstein
Besuchen Sie uns auf www.asklepios.com/falkenstein

Praxis für Physiotherapie
Christiane Gehbauer

Physiotherapie

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

• Krankengymnastik
• Chiropraktische Techniken
• Manuelle Therapie
• Manuelle Lymphdrainage
• Medizinische Massagen • Kiefergelenksbehandlung
… und vieles mehr

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

Angelino Caruso

Dr. Annette Junker-Stein
Frauenärz n · Privatpraxis

Das Jahr gut beginnen und an Ihre Gesundheit denken!
Für Vorsorge, Behandlung von Hormonstörungen, Betreuung von
Schwangerschaen, Nachsorge nach Tumorerkrankungen,
Akupunktur und vieles 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

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

Ich nehme mir Zeit für Sie!
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

Angefangen hat alles in Falkenstein, wo Barbara Hüttel im Jahr
1992 ihre erste „Private häusliche Krankenpflege Barbara Burg“
aus der Taufe hob. Als „Eine-Frau-Unternehmen“ gestartet, ließ
der Erfolg im Rahmen der damals ins Leben gerufenen Pflegeversicherung nicht lange auf sich warten, so dass Barbara
Hüttel mit bereits 8-10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihren
damals ersten festen Stützpunkt in Falkenstein aus Platzgründen aufgeben musste und nach Bad Soden umzog. Über eine
Zwischenstation zog die Pflegestation schließlich in die heutigen
Räumlichkeiten, in denen das Unternehmen eine Heimat fand
und wachsen konnte. Wer Barbara Hüttel persönlich kennt, der
weiß, dass sie neuen Ideen gegenüber immer aufgeschlossen
ist, was sie nicht nur einmal zur Pionierin auf dem Gebiet der
Seniorenbetreuung werden ließ. Bereits 2006 gründete sie die
erste Tagespflegestation in Glashütten, die viel Aufmerksamkeit erfuhr, mangels alternativer Finanzierungsformen der Pflegekassen jedoch im Jahr 2010 geschlossen wurde. Stattdessen
gründete Barbara Hüttel – neben dem erfolgreichen Pflegedienst
– ihre erste Wohngemeinschaft für Senioren. Gestartet mit fünf
Bewohnerinnen und Bewohnern, gibt sie heute elf Senioren in
Bad Soden eine Heimat, in der sie fachgerecht betreut werden
und sich wohlfühlen können. Der Erfolg gibt dem Konzept
recht, denn alle Plätze sind vergeben und mittlerweile gibt es
eine Warteliste für interessierte Mitbürger.
Vor fünf Jahren – zum 25. Geschäftsjubiläum – eröffnete die
neue Tagespflegeeinrichtung. „Die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen sind heute viel entspannter“, erklärt
Barbara Hüttel den erneuten Vorstoß, interessierten Senioren
eine tägliche „Anlaufstelle“ mit professioneller Betreuung und
abwechslungsreichem Tagesprogramm anzubieten. Die Einrichtung verfügt über dreizehn Plätze, wobei Anmeldungen für die
Räumlichkeiten in der Waldstraße teilweise noch möglich sind.
Ganz neu eröffnet wurde vor kurzem die Zweigniederlassung
der Pflegestation im spanischen Jávea / Xàbia an der Costa
Blanca in Spanien. „An der Costa Blanca leben heute zahlreiche
deutschsprachige Personen, die natürlich auch in den deutschen
Pflegekassen versichert sind und damit Anspruch auf Gelder für
Pflegeleistungen haben“, erklärt Barbara Hüttel. Geleitet wird
die Dependance von ihrer Tochter Sandra, die die Pflegestation
derzeit erfolgreich in Spanien aufbaut. Auch ihre zweite Tochter
Carmen, selbst ausgebildete Pflegefachkraft, ist in Bad Soden in
die Geschäftsführung eingebunden. Die erfolgreiche Pflegestation beschäftigt mittlerweile 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen die meisten seit vielen Jahren im Unternehmen
tätig sind. „Wir sind ein eingespieltes Team, kennen uns untereinander sehr gut, und teilweise ist bereits die ,Nachfolgegeneration‘ der Mitarbeiter bei uns tätig“, beschreibt Barbara Hüttel
das Geheimnis ihres Erfolges. Die Betreuung von Senioren, ob
Gesundheitspflege, hauswirtschaftliche Hilfe oder auch Alltagsbetreuung, ist allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Herzensangelegenheit, die sie mit großem Engagement ausführen
und deren Erfolg dem engagierten Team mehr als Recht gibt.

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

Mo. – Fr.

9.00 – 18.00 Uhr

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

Ambulanter
Pflegedienst
Wiesbadener Straße 5, 61462 Königstein
Telefon: 06174-6392408 / Fax: 06174-6392410
info@pflegedienst-anavita.de

• Grundpflege
• Behandlungspflege
• Beratungseinsatz für Krankenkassen
• Betreuungsleistungen
Zugelassen bei allen Kranken- und Pflegekassen
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KfB bezweifelt gesetzlichen Zwang
zur Offenlegung des Winkelbachs
Kronberg. – „Nach Rückfrage im hessischen Umweltministerium zweifeln wir an
den bisherigen Aussagen der Kronberger
Verwaltung, dass die Offenlegung des Winkelbachs verpflichtend sei und die Kosten
keine Rolle spielten“, erklärt die KfB und
informiert darüber, dass das Hessische Umweltministerium am 20. Dezember 2021
den Bewirtschaftungsplan und das Maßnahmenprogramm zur Umsetzung der EUWasserrahmenrichtlinie für 2021 bis 2027
veröffentlicht hat. (https://umwelt.hessen.
de/Presse/Guter-Zustand-fuer-hessischeFluesse-Baeche-Seen-und-Grundwasserals-Ziel). Das Ziel, „die hessischen Flüsse,
Bäche und Seen sowie das Grundwasser in
einen guten Zustand zu versetzen und zu
erhalten“ soll damit erreicht werden. „Wir
haben daraufhin beim Hessischen Umweltministerium nachgefragt und die Auskunft
erhalten, dass eine Offenlegung des Winkelbachs keineswegs zwingend sei. Auch
sei die Kosteneffizienz ein Kriterium“, so
Dr. Heide-Margaret Esen-Baur, Co-Fraktionsvorsitzende der KfB und Mitglied des
Haupt- und Finanzausschusses (HFA).
Im Zusammenhang mit der Bebauung
des Bahnhofareals sei seitens der Verwaltung stets angeführt worden, dass die
Offenlegung des Winkelbachs zwischen
Schillerweiher und Ludwig-Sauer-Straße
in einer offenen Betonrinne erforderlich
beziehungsweise verpflichtend sei – Kosten
spielten dabei keine Rolle. Die Stadtverordnetenversammlung musste im Juli 2021
zusätzliche Haushaltsmittel genehmigen,
„da die Kosten von ursprünglich genannten
75.000 Euro auf 1,9 Millionen Euro dramatisch gestiegen waren“, erinnert die KfB.
„Im Dezember wurde der Auftrag an einen
Bauunternehmer für 1,3 Mio Euro vergeben.
Beiden Beschlussvorlagen haben alle Fraktionen außer der KfB ,zähneknirschend‘
zugestimmt, weil sie davon ausgingen,
dass eine Verpflichtung zur Offenlegung
aufgrund der EU-Wasserrahmenrichtlinie
bestünde“, betont die KfB. „Wir haben uns
das Maßnahmenprogramm des Hessischen
Umweltministeriums hinsichtlich der Offenlegung des Winkelbachs genauer angeschaut und unter der Maßnahmennummer
183632 lediglich den Vorschlag, die lineare Durchgängigkeit des Winkelbachs zum
Nebengewässer herzustellen, gefunden. Die
einmaligen Kosten werden auf 100.000 Euro geschätzt. Eine Offenlegung wird weder
vorgeschlagen noch gar gefordert.“
Diese aktuelle Information war für die KfB
Anlass, beim Umweltministerium nachzufragen, inwiefern die Verlegung eines Kanalrohrs eine gesetzliche Verpflichtung zur
Offenlegung darstellt. „Die Antwort des für
die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie
zuständigen Referatsleiters war eindeutig:
Bei den oben zitierten Maßnahmen handele es sich nur um Vorschläge. Denn das
Hauptaugenmerk der Maßnahmen an Fließgewässern liege auf größeren Gewässern
mit Einzugsgebieten von mehr als 20 Quadratkilometern, auch wenn alle Gewässer den
guten Zustand erreichen sollen“, berichtet
Dr. Jochen Eichhorn, Co-Fraktionsvorsitzender der KfB. „Es
ist deshalb zu befürchten, dass alle diesbezüglichen Beschlüsse unter falschen Voraussetzungen getroffen wurden, wenn es
den gesetzlichen Zwang zur Offenlegung
nicht gibt. Das Junktim ,Bau des Kammermusiksaals nur mit Offenlegung des

Winkelbachs‘ bestünde dann wohl ebenfalls nicht.“ „Auch im Bebauungsplan oder
in den im Akteneinsichtsausschuss eingesehenen Unterlagen konnten wir keine
diesbezüglichen Auflagen oder sonstigen
öffentlich-rechtlichen Vorschriften finden“,
erklärt Esen-Baur. Es bestehe zwar eine Genehmigung des entsprechenden Antrags der
Stadt Kronberg, aber diese stelle lediglich
eine Erlaubnis und keine
Verpflichtung dar. „Wir können folglich derzeit nicht ausschließen, dass neben den falschen Kostenangaben auch die Information,
dass die Maßnahme zwingend sei, falsch
ist“, stellt sie fest. „Demzufolge wären in
unseren Augen dann auch drohende Konsequenzen, wie ein Baustopp, nicht gerechtfertigt.“ Zumal auch die Kosteneffizienz ein
Kriterium der Wasserrahmenrichtlinie ist,
wie der Referatsleiter bestätigt habe. „Wir
haben stets darauf hingewiesen, dass Kosten von 2 bis 3 Millionen Euro in keinem
Verhältnis zum ökologischen Effekt stehen“, betont Esen-Baur. „Es hätte vielmehr
mit den zuständigen Behörden diskutiert
werden müssen, ob hier die Steuermittel
sinnvoll verwendet werden oder ggf. andere
Maßnahmen effektiver wären.“
Alle im Juli und August letzten Jahres von
der KfB gestellten Fragen zur Offenlegung
wurden zunächst von der Verwaltung fast
ein halbes Jahr ignoriert, kritisiert die KfB.
„Auch jetzt wurden statt konkreter Rechtsgrundlagen nur allgemeine Verweise auf
gesetzliche Verpflichtungen genannt“, so
Dr. Ralf A. Pampel, stellvertretender HFAVorsitzender.
Der Bach soll in einer etwa 40 Zentimeter
breiten künstlichen Rinne fließen, die zudem
zu großen Teilen für Überfahrten verdeckelt
wird. „Hier kann nicht von Renaturierung
oder einem naturnahen Zustand gesprochen
werden. Durch diese Versiegelung und den
dafür benötigten Beton halten wir den ökologischen Schaden für größer als den Effekt,
dass über einer kleinen Teilstrecke Wasser
nun oberflächlich verläuft“, betont Detlef
Tinzmann, der die KfB im Ausschuss für
Stadtentwicklung und Umwelt vertritt. „Wir
halten es für wesentlich sinnvoller, stattdessen einen ausreichend breiten, treppenfreien Bürgersteig sowie einen unversiegelten
Grünstreifen zur Bahnhofstraße vorzusehen, in dem neben Bäumen auch Pflanzen
und Stauden für ökologische Vielfalt gepflanzt werden können.“
„Wir fordern den Magistrat der Stadt Kronberg auf, sämtliche weiteren Schritte zur
Offenlegung des Winkelbachs zu unterlassen, bis belegt ist, dass diese Offenlegung
nicht vermieden werden kann“, erklären
die beiden Co-Fraktionsvorsitzenden Dr.
Jochen Eichhorn und Dr. Heide-Margaret
Esen-Baur. Dies kann und muss sehr zeitnah geschehen, sodass eine zeitliche Verzögerung der Baumaßnahmen um das CasalsForum ausgeschlossen ist.
Dazu hat die KfB einen entsprechenden
Antrag in die kommende Sitzungsrunde
eingebracht. „Wir hoffen, dass die Fraktionen aufgrund des neuen Kenntnisstandes
nun den Mut haben, ihre Entscheidungen
zu dieser ökologisch zweifelhaften, völlig
überteuerten sowie unverhältnismäßigen
Offenlegung zu revidieren und einer Überprüfung der Unabwendbarkeit zustimmen,
damit ggf. die Steuermittel in sinnvollere
ökologische Maßnahmen zu investiert werden können.“ (mw)

TSG Schönberg: Taunushalle erlebt
wieder Freizeit-Volleyball
Schönberg (kb) – Lange genug hat es gedauert, aber nun wird wieder in der Taunushalle Kronberg-Schönberg Volleyball gespielt.
Erst die Renovierungspause, dann zwei Jahre Coronabeschränkungen waren zu viel für
die kleine Gruppe der Freizeitvolleyballer.
Sie hatte sich vorübergehend aufgelöst. Jetzt
wollen Jutta und Rainer Schmidt, die erfahrenen TSG-Volleyballer, noch einmal Anlauf
nehmen. „Wir beide hatten eigentlich 2019
den Trainings- und Spielbetrieb eingestellt.
Jetzt, nach zwei Jahren Abstinenz, juckt es
aber wieder in den Fingern. Gerne wollen wir
sehen, was noch so ‚geht‘ und was noch Spaß
macht“, beschreibt Rainer Schmidt seine Pläne. „Nach der Weihnachtspause haben wir zu

zweit schon ein wenig probiert, ob die Finger
noch halten. Jetzt aber brauchen wir Mitspielerinnen und Mitspieler, die sich mit uns gemeinsam in der Halle treffen.“ Es muss nicht
immer Volleyball sein, auch gezielte Technikübungen und Funktionsgymnastik sollen
die Fitness wieder aufbauen. Mit Sicherheit
bleibt nach dem Training auch noch ein wenig Zeit für einen gemeinsamen Plausch in
der Gaststätte der Taunushalle. Wer also Spaß
am Spiel hat – egal, ob Anfänger oder Fortgeschrittene –, ist herzlich eingeladen: Immer
montags ab 20.15 Uhr in der Taunushalle
Kronberg-Schönberg. Die Gruppe startet am
31. Januar. Näheres zur TSG Schönberg ist zu
finden unter www.tsg-schoenberg.de.

Helmut Melzer in der Martin-Luther-Kirche Falkenstein, wo er ebenfalls die Orgel spielte.

Foto: Archiv/privat

„Alt-Kantor“ Helmut Melzer mit fast
94 Jahren verstorben
Kronberg. – In Zeiten von Corona gibt es
eine durchaus segensreiche Einrichtung, die
Chormitglieder der Johanniskirche in Kronberg und darüber hinaus die Freunde der
Kirchenmusik per E-Mail zu erreichen. Es
bedarf durchaus in diesen schlimmen Zeiten
dieser kurzen Wege, um über Termine und
neue Einschränkungen und Verbote zu informieren. Am 14. Januar 2022 kam aber eine
Nachricht von Pfarrer Hackel und Kantor Zosel auf die Schirme, die so ganz anderer Natur war und die viele für Minuten und länger
einhalten ließ. Die Nachricht lautete:
„Liebe Chormitglieder, heute morgen verstarb Helmut Melzer, nur wenige Tage vor
Vollendung seines 94. Lebensjahrs. Er war
mein Vorgänger im Amt des Kantors von St.
Johann und wenn der Begriff ,prägende Persönlichkeit‘“ für die Musik unserer Gemeinde auf jemanden zutrifft, dann auf ihn!“
Besser als Kantor Bernhard Zosel das in seiner kurzen E-Mail geschrieben hat, kann man
es kaum ausdrücken. Das sei hier von einem
Chormitglied bekräftigt, das viele Jahrzehnte in Melzers Chor gesungen hat und immer
wieder die liebe Pflicht auf sich genommen
hat, viele Etappen von Helmut Melzers Leben
und Wirken und einige Höhepunkte seines
musikalischen Schaffens in zahlreichen Artikeln in der Lokalpresse zu begleiten. Inzwischen tun das andere – der Chronist meinte
selbst, dass ein Mann wissen müsste, wann er
die Party zu verlassen hat.
Nun hat Melzer selbst hochbetagt die Party
verlassen – der Chronist ist aber noch da und
gedenkt „seines“ Kantors in dem folgenden
Nachruf.
Geboren wurde Helmut Melzer in Kronberg
in der Bahnhofstraße. Er gehört dem Jahrgang 1928 an, der seltsamerweise hierzulande
eine ganze Menge bedeutender Persönlichkeiten hervorgebracht hat. Er ging hier und
in Frankfurt zur Schule und wurde mit einem
Notabitur zur Flak kommandiert. Er war sogar noch kurz Soldat und geriet bei Weimar
in amerikanische Kriegsgefangenschaft.
Im Alter von gerade mal siebzehn Jahren
kam er nach einem kurzen Aufenthalt in
dem berüchtigten Kriegsgefangenenlager
Bad Kreuznach zurück nach Kronberg und
ziemlich bald an die Kronberger Orgel in
St. Johann – wegen seines Interesses an der
Physik, wie er gern betont hat. Melzer hat die
Orgel erst wieder nach fünfzig Jahren verlassen, um dann das Falkensteiner Instrument in
der Martin-Luther-Kirche weiter zu bespielen – nochmals ein Jahrzehnt lang in Gottesdiensten, zu freudigen und nicht ganz so freudigen Anlässen. Nicht zu vergessen auch die
Instrumente auf den Friedhöfen zu traurigen
Anlässen.

Seit 1946 war er auch Lehrer für Grund- und
Hauptschulen in Frankfurt-Rödelheim. Und
ist es bis zu seiner Pensionierung geblieben,
denn gegen Beförderungen wusste er sich zu
wehren, hätten diese doch seine kirchenmusikalischen Ambitionen wegen eventueller
Mehrarbeit beeinträchtigen können. 1954
hatte er nämlich die Prüfung für Organisten
und Chorleiter (B-Examen) in Frankfurt am
Main abgelegt, seit 1954 war er zweiter Organist in Kronberg und seit dem 1. Oktober
1968 alleiniger Organist an St. Johann. Er
leitete am 26. Januar 1956 erstmals den Chor
der Johanniskirche, nachdem er bereits am
1. Oktober 1948 den „Singkreis“ gegründet
hatte. Er vereinigte die beiden Chöre und veranstaltete hinfort zahlreiche Kirchenkonzerte
an St. Johann und hat über tausend (!) Orgelkonzerte im Laufe seiner Kronberger „Karriere“ selbst an den Samstagabenden gespielt.
Es kam aber dann doch zu einer gewissen
Ämterhäufung neben dem Dienst in St. Johann: Melzer war von 1975 bis 1983 Mitglied
im gesamtkirchlichen Ausschuss der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau für
den evangelischen Religionsunterricht, seit
1974/1975 auch Mitglied des Kirchenmusikalischen Ausschusses unserer Landeskirche,
seit 1980 dann auch Mitglied der Kammer für
Kirchenmusik und 1977 bis 1979 Mitglied
der Rahmenrichtlinienkommission für evangelischen Religionsunterricht Sekundarstufe
I. Am 9. Mai 1982 wurde er anlässlich seines 25-jährigen Chorleiterjubiläums mit dem
Bundesverdienstkreuz geehrt.
Am 15. Dezember 1996 dirigierte Melzer den
Chor von St. Johann in seinem letzten Konzert in der Johanniskirche – an der Orgel saß
bereits sein Nachfolger Bernhard Zosel, der
mit Konzerten und der samstäglichen Orgelmusik um 18 Uhr die reiche kirchenmusikalische Tradition an St. Johann fortführt und
mit neuen Akzenten ausbaut, wenn es denn
Corona erlaubt.
Die Kirchengemeinde St. Johann, der Chor,
der Kinder- und Mädchenchor von St. Johann
mit Kantor Bernhard Zosel, alle Freunde
der Kirchenmusik an St. Johann, viele Bürgerinnen und Bürger von Kronberg und Falkenstein, sind in Trauer um Helmut Melzer
vereint.
„Wer sich die Musik erkiest, hat ein himmlisch Gut gewonnen, denn ihr erster Ursprung
ist von dem Himmel selbst gekommen, weil
die lieben Engelein selbsten Musikanten
sein.“ Das ist von Martin Luther, und das haben wir bei Melzer mal gesungen. Im Himmel gibt es sicher viele Chöre, einen davon
wird Melzer übernehmen oder einen weiteren
neu gründen. Das ist sicher.

Gerhard Henrich

Leserbrief
Unser Leser Marcel Hett, Grenzweg, Kronberg, schreibt unter der Überschrift „Lichtverschmutzung – FDP und Grüne wollen
Dark-Sky-Community“ (KW 03/S. 3) Folgendes: Das Thema Lichtverschmutzung uns
allen ins Bewusstsein zu rufen, ist sehr begrüßenswert. Die erwartbar folgende Diskussion,
ob überhaupt oder wie sehr eine Beleuchtung
von Gebäuden, wie die unserer Burg, in Zeiten des Klimawandels noch vertretbar ist,

Aktuell

verspricht sehr spannend zu werden. Das Für
und Wider hierzu sollte unter erfahrener Moderation ausgetauscht werden, nicht, dass aus
Argumenten unnötig Fronten entstehen. Bis
dahin könnten die Scheinwerfer zur Burgbeleuchtung mit einfach installierbaren Lichthauben (Torblenden) ausgestattet werden,
die das unerwünschte Streulicht, welches am
Mauerwerk vorbei den Himmel erhellt, ganz
entscheidend reduzieren.

Kronberger Bote – the English page
Fly agaric, hoopoe and the like – the stars of nature 2022
önigstein (gs) – Nature is close to people‘s
hearts and especially during the pandemic,
citizens have come to appreciate a relaxing
walk in the Taunus landscape again.
In order to preserve nature in its „naturalness“
– with all the typical plants and creatures in
it – however, great efforts are required by nature conservation and interest groups, which
have made it an annual tradition to choose
one plant or animal „of the year“ and thus
draw attention to biodiversity and its being
threatened. Here is a small selection for the
year 2022:

on to its spectacular appearance, the election slogan „Poison is no solution“ associated
with it certainly contributed to its successful
election. The hoopoe lives in semi-open to
open and insect-rich landscapes, which can
only exist without the widespread use of pesticides. In Hesse, it is not widespread, individual specimens have been sighted south of
the Main river. It breeds in tree hollows or
in root or earth cavities. The NABU is optimistic that the choice of Bird of the Year
will support conservation efforts and help to
maintain or further increase its population.

Bird of the Year – Hoopoe

Tree of the Year - European Beech
The Silvius Wodarz Foundation has been
awarding the title „Tree of the Year“ since
1989, i.e. for 32 years now. The name of the
tree refers to the reddish shimmer of beech
wood, which clearly distinguishes the tree
from other tree species. Popularly, the European or Common Beech is simply referred

wetlands) is considered an important conservation approach for this endangered species.

Mushroom of the Year – Fly agaric

Little Pitch Dragonﬂy

Photo: BUND

per and viscose for the production of textiles. As early as 1990, the Wodarz Foundation
had proclaimed the European beech tree of
the year. The tree species, which is endowed
with enormous growth power and can reach a
height of up to 45 meters and a trunk diameter of 1.50 meters, had long been regarded as
a beacon of hope for the climate-stable mixed
forest. The fact that it is increasingly suffering from the climate-related drought was the
decisive factor for the foundation to bring the
beech back into the public eye.

Dragonﬂy of the Year
Photo: NABU

Hoopoe

Probably the best-known choice of an animal representative is the annual election of
a „Bird of the Year“ by NABU (Naturschutzbund Deutschland e.V. (nature conservation
society Germany)). The association was founded in 1899 by a private person in Stuttgart
and enjoys a great reputation among the population through its local associations. Since
1971, NABU and LBV (Landesbund für Vogelschutz in Bayern (bird protection society
Bavaria)) have jointly chosen the Bird of the
Year, and now the whole of Germany votes
in a public election on the respective annual
bird. The successful and much-noticed action
has found numerous imitators from the tree
to the cave animal of the year.
The hoopoe has won the race for 2022 with almost 32% of the votes cast and can now
proudly bear the title „Bird of the Year 2022“.
With its orange-red plumage and distinctive
feather cap, the hoopoe is certainly one of the
most striking native bird species. In additi-

Photo: Pixabay

European Beech

to as „beech“, because it is one of the most
common tree species in Germany. Nationwide, it forms about 16% of the forest areas, in
Hesse it is even about 35%. The tree species
had developed about 6,000 years ago from a
mutation of the Oriental beech in southern
Europe and spread about 3,000 years ago in
Germany. The use of beech wood, which is
obtained in the course of forest maintenance,
provides the building material for house constructions in the form of e.g. beams, boards,
stairs and parquet. Beech wood is also used
as raw material for the extraction of pulp, pa-

Together with the BUND (Bund für Umwelt
und Naturschutz Deutschland (Society for
environment and nature conservation Germany)), the Society of German-speaking
Odonatologists (GdO) named the little pitch
dragonfly the dragonfly of the year. Thus, a
dragonfly species has won the race, which is
represented everywhere, but nowhere really
common. It depends on changing habitats,
such as those found in near-natural floodplains. As a result of climate change, more
and more smaller bodies of water are drying
up, destroying important habitats. „The Little
Pitch Dragonfly shows us the crisis again and
again,“ BUND and GdO explained their decision. In Hesse, sightings are declining sharply
and the species has been acutely threatened
with extinction for years. During its lifetime,
the Little Pitch Dragonfly changes its color
several times and thus „communicates“ with
others due to its very pronounced color vision (as, for example, willingness to mate). The
promotion of sustainable-dynamic processes
in the landscape (like the care of important

Who doesn‘t know it – the mushroom with
the bright red hat and the white dots on it!
Since 1994, the German Society of Mycology
has chosen the „Mushroom of the Year“ every
year. The fly agaric, which is distributed almost worldwide, is one of the most common
mushroom species in Germany. It is considered a symbol of luck, is the subject of numerous myths and iconic actions and is probably
the best-known poisonous mushroom ever.
Due to its striking shape, size and color, it is
also guaranteed a place in the ranks of the
„most beautiful mushrooms in the world“.
The up to 20 cm tall fly agaric has a white
stem with hanging cuff and a striking red hat
with white „envelope remains“. The lamellar
fungus is related to the tuber leaf fungus, but
contrary to current opinion not deadly poisonous. However, its consumption can trigger a
racing pulse, convulsions and disorders of the
central nervous system.
In some cultures, the fly agaric was and is
used as an intoxicant. Since about 1900, the
fly agaric has increasingly appeared as a lucky mushroom, or in the form of „kitsch“
in countless variants. For nature, it is a true
„lucky mushroom“, as it connects trees via
their roots and provides them with water and
nutrients as a symbiosis partner via the tree
roots. In return, the fungus receives sugar
compounds from the trees that it cannot pro-

Photo: DGFM

Fly agaric

duce itself. The „barter trade“ takes place via
the root tips, which are protectively coated by
the fungal threads.
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––––––––––––––––––––
EvangElischE und
KatholischE KirchE
EvangElischE gEmEindE
st. Johann KronbErg
Pfarrer Hans-Joachim Hackel, ( 06173 – 16 17
Gemeindebüro St. Johann, ( 06173 – 16 17
61476 Kronberg, Wilhelm-Bonn-Straße 1
E-Mail: Kirche-kronberg@t-online.de
Gemeindebüro geöffnet: Mo. - Fr. 9-12 Uhr
––––––––––––––––––
Altes Gemeindehaus, Doppesstr. 2
––––––––––––––––––
Hartmuthaus, Wilhelm-Bonn-Str. 1
––––––––––––––––––
Johanniskirche
61476 Kronberg, Friedrich-Ebert-Str. 18
geöffnet täglich von 8.00 – 18.30 Uhr
––––––––––––––––––
Kindergarten „Arche Noah“
Heinrich-Winter-Str. 2a · 61476 Kronberg
( 06173 - 1592
Leiterin: Stefanie Angilletta
––––––––––––––––––
Häusliche Krankenpflege, qualifizierte Wundversorgung,
Individuelle Hilfe und Betreuung in der Häuslichkeit;
Hauswirtschaftliche Dienstleistungen - Hanah’s Dienste - ,
Aufsuchende Demenzbetreuung;
24-Std. Bereitschaft; Hausnotruf
Wilhelm-Bonn-Str. 5, 61476 Kronberg
Zentrale: ( 06173 - 92630
Pflegedienstleitung: Natali Kirša-Diehl
E-Mail: info@diakonie-kronberg.de
www.diakonie-kronberg.de
––––––––––––––––––
BETESDA | Ambulanter Hospizund Palliativ-Beratungsdienst
Friederike Olbrisch & Monika Schulz - Koordinatorinnen
Telefon: +49 (0)6173 926326 | Fax: +49 (0)6173 926316
E-Mail: betesda@diakonie-kronberg.de |
Website: www.betesda.de
––––––––––––––––––
GOTTESDIENSTE UND VERANSTALTUNGEN:
Freitag, 28. Januar 2022
Probe des Chores der Johanniskirche:
19.30 Uhr in der Johanniskirche
Samstag, 29. Januar 2021
18.00 Uhr: Musikalische Andacht
(Dekan Dr. Fredler-Raupp und Kantor Bernhard Zosel)
Letzter Sonntag nach Epiphanias, 30. Januar 2022
10.00 Uhr: Gottesdienst (Dekan Dr. Fredler-Raupp)
Dienstag, 2. Februar 2022
Konfirmandenunterricht im Hartmutsaal:
15.00 Uhr: Gruppe I
16.15 Uhr: Gruppe II
17.30 Uhr: Gruppe III
Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation finden Gottesdienste
mindestens bis Ende Januar 2022 unter 2G-Regeln statt. Bitte halten
Sie am Eingang Ihren 2G-Nachweis und ein amtliches Ausweisdokument bereit.
Für nichtgeimpfte Schülerinnen und Schüler sowie Studierende an
Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen erfolgt der Nachweis durch Vorlage eines Testheftes.
Zudem gilt eine FFP2 Maskenpflicht sowie die jeweils aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln.
Wir empfehlen darüber hinaus auch für geimpfte und genesene Besucher einen tagesaktuellen Selbsttest.
Eine Anmeldung für die Gottesdienste bis Ende Januar 2022 ist über
unsere Homepage oder unsere Gemeindebüro (Telefon 1617) notwendig!
Alle weiteren Informationen liegen in der Johanniskirche aus. Die Mitglieder des Kirchenvorstands und unser Küster stehen Ihnen helfend zur Seite.
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an! (Telefon 1617)
Die wöchentlichen Gottesdienste aus der Johanniskirche und die aufgenommenen Kindergottesdienst können Sie sich auch weiterhin auf unserer
Homepage ansehen.
Unsere Homepage finden Sie unter: www.stjohann-kronberg.de
Uns als Kirchengemeinde ist es wichtig, im persönlichen Kontakt mit ihnen zu bleiben. Das Gemeindebüro und Pfarramt ist telefonisch unter
06173 1617 erreichbar.
Sollten Sie Ihre Wohnung aktuell nicht verlassen wollen oder können,
helfen wir Ihnen gerne weiter! Ob es um das Einkaufen von Lebensmitteln geht oder einfach nur mal einige Zeit mit jemanden reden zu können.
Ihre Kirchengemeinde ist für Sie da! Rufen Sie uns an!
Unsere Johanniskirche ist täglich von 7.30 bis 18.30 Uhr für das persönliche Gebet geöffnet.
Mit dem Glockengeläut von St. Johann sind Sie herzlich eingeladen, in
Ihren Wohnungen und Häusern am gemeinsamen Gebet teilzuhaben. In
der Kirche liegt auch die aktuelle Predigt mit Psalm, Lesung und Gebeten
aus. Gerne senden wir diese Ihnen auf dem Postweg oder per E-Mail zu.
Die wöchentlichen Gottesdienste und der Kindergottesdienst aus der
Johanniskirche können Sie sich auch weiterhin im Internet herunterladen.
Unsere Homepage finden Sie unter: www.stjohann-kronberg.de
Anbei die Gebetsandacht zum kommenden Sonntag zum Beten, Lesen
und Vorlesen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen!
Wochenspruch. Über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir.
Jesaja 60,2
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Kirchen
Wochenpsalm: Psalm 97
Der Herr ist König; des freue sich das Erdreich
und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind.
Wolken und Dunkel sind um ihn her,
Gerechtigkeit und Recht sind seines Thrones Stütze.
Feuer geht vor ihm her
und verzehrt ringsum seine Feinde.
Seine Blitze erleuchten den Erdkreis,
das Erdreich sieht es und erschrickt.
Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn,
vor dem Herrscher der ganzen Erde.
Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit,
und alle Völker sehen seine Herrlichkeit.
Schämen sollen sich alle, die den Bildern dienen /
und sich der Götzen rühmen.
Betet ihn an, alle Götter!
Zion hört es und ist froh,
und die Töchter Juda sind fröhlich,
weil du, Herr, recht regierest.
Denn du, Herr, bist der Höchste über allen Landen,
du bist hoch erhöht über alle Götter.
Die ihr den Herrn liebet, hasset das Arge!
Der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen;
aus der Hand der Frevler wird er sie erretten.
Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen
und Freude den aufrichtigen Herzen.
Ihr Gerechten, freut euch des Herrn
und danket ihm und preiset seinen heiligen Namen!
Amen
Gebet
Jesus Christus, unser Heiland, wir danken dir, dass du in die Welt gekommen bist mit deinem Wort, mit deiner Liebe und mit deinen Verheißungen.
So vertrauen wir auf dich, dass du bei uns bist auch in diesem Gottesdienst.
Und wir bitten dich: Schenke uns offene Ohren für dein Wort, offene Augen für deine Liebe und ein offenes Herz für deine Verheißungen. Denn du
bist unser Heil und unsere Rettung, heute und alle Tage.
Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn
Amen
Lesung: Matthäus 17,1–9
Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er
wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und
seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen
Mose und Elia; die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach
zu Jesus: Herr, hier ist gut sein! Willst du, so will ich hier drei Hütten
bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da
überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe; den
sollt ihr hören! Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und
fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht
auf und fürchtet euch nicht! Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie
niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen
Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis
der Menschensohn von den Toten auferstanden ist
Es ist ein Glanz des ewigen Lichtes, und ein unbefleckter Spiegel der
göttlichen Kraft und ein Bild seiner Güte.
Halleluja!
Fürbitten
Gott, du siehst uns an im Licht und dein Blick durchdringt uns, tröstend,
erfüllt von Liebe. Du siehst uns an, und es ist dein Licht, das uns trägt und
verwandelt, zu dir beten wir:
Für alle Menschen, deren Worte auf taube Ohren fallen. Lass sie nie den
Mut verlieren, sich weiter für ihre Überzeugung einzusetzen.
Für die Christen, denen es manchmal schwerfällt, sich an deine Worte zu
halten. Gewähre ihnen deine Gnade, und die Kraft, zurück auf den richtigen Weg zu finden.
Für diejenigen, die von dir und deiner Botschaft nichts wissen wollen.
Schenke ihnen einen klaren Blick auf deine Welt, damit sie Gutes tun, und
Böses vermeiden können.
Für die Menschen, die zu dir zurückkehren wollen. Wende dich ihnen wieder zu, und zeige an ihnen die Gnade, auf die wir alle letztendlich hoffen.
Für die Notleidenden, denen viel zu oft der Rücken zugewandt wird. Führe
du sie zurück in die Mitte der Gesellschaft, dass ihnen die Hilfe zuteilwerden kann, die sie benötigen.
Für unsere Verstorbenen, die schon bei dir angekommen sind. Lass sie ein
in deine Herrlichkeit, und erhalte sie in deiner Liebe.
In der Stille bringt jeder seine eigenen Bitten vor.
Gemeinsam beten wir:
Vater unser
Vater unser im Himmel Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot
gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern
Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.
Gottes Segen begleite und stärke Sie in der kommenden Woche:
Der Herr segne dich und behüte dich; der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der Herr hebe sein Angesicht über dich und
gebe dir Frieden.
Amen
EvangElischE
marKus-gEmEindE
schönbErg
Pfarrer Dr. Jochen Kramm, ( 06173-1477
Sprechstunde nach Vereinbarung
Gemeindebüro ( 06173 – 7 94 21,
Fax 06173 – 92 97 79
61476 Kronberg, Friedrichstraße 50
E-Mail: markus-gemeinde.schoenberg@ekhn.de
www.markus-gemeinde-schoenberg.ekhn.de

Nachrichten
Bürozeiten: Di./Do. 9-12 Uhr; Mi. 12-15 Uhr
––––––––––––––––––
Kindertagesstätte Rappelkiste
Im Brühl 32
( 06173 – 55 32, Fax 06173 – 99 58 48
Leitung: Cinzia Belfiore
E-Mail: kita.rappelkiste.kronberg@ekhn.de
www.markus-gemeinde-schoenberg.ekhn.de
––––––––––––––––––

Sonntag, 30.01. • 4. Sonntag nach Epiphanias • Bibelsonntag
10.00 Uhr Gottesdienst digital, Pfr. Dr. Kramm
11.30 Uhr AA-Gruppe, Markus-Haus
Montag, 31.01.
18.00 Uhr Probe Montagssänger
Dienstag, 01.02.
10.00 Uhr Gottesdienst im Rosenhof
15.00 Uhr Konfirmandenstunde
19.30 Uhr Probe Jubilate Chor
Mittwoch, 02.02.
19.45 Uhr Probe Schönberg Brass
• Ab dem 01.12.2021 gilt für alle Besucher des Gemeindebüros die 2G-Regel (geimpft, genesen).
• Alle anderen Personen können sich telefonisch oder per
Email an das Gemeindebüro wenden.
• Der online Gottesdienst ist auf dem YouTube Kanal der
Markus-Gemeinde zu finden: https://markus-gemeindeschoenberg.ekhn.de/startseite/aktuell.html
Am 30.01. erbitten wir die Kollekte für die Arbeit für die
eigene Gemeinde.
Bankverbindung: Taunus Spa rkasse
IBAN: DE98 5125 0000 0021 2192 58
BIC: HELADEF1TSK
Verwendungszweck: Datum des Gottesdienstes
EvangElischE gEmEindE
obErhöchstadt
Pfarrerin Ina Johanne Petermann, ( 06173-3276217
Gemeindebüro: Anne Hertlein, ( 06173-9978774
61476 Kronberg, Albert-Schweitzer-Straße 4
E-Mail: Kirchengemeinde.oberhoechstadt@ekhn.de
Internetseite: www.ev-kirchengemeinde-oberhoechstadt.de
Bürozeiten:
Dienstag und Mittwoch 10-12 Uhr; Donnerstag von 14-16 Uh

––––––––––––––––––
Donnerstag, 27. Januar – 15.30 Uhr
Gottesdienst im Seniorenstift Hohenwald
(Pfarrerin Petermann), Seniorenstift Hohenwald
Donnerstag, 27. Januar – 16.30 Uhr
Flötenensemble, Anbau, Albert-Schweitzer-Str. 4
Freitag, 28. Januar – 18.00 - 18.30 Uhr
Meditation mit Leib und Seele, (Pfarrerin Petermann)
Evang. Kirche Oberhöchstadt
Sonntag, 30. Januar – 11.00 Uhr
Letzter So. nach Epiphanias, (Pfarrerin Petermann)
Evang. Kirche Oberhöchstadt
Dienstag, 02. Februar – 17.00 Uhr
Konfirmandenstunde, Anbau, Albert-Schweitzer-Str. 4
Dienstag, 02. Februar – 19.30 Uhr
Probe des Jubilate Chors
(Entfällt aufgrund der Corona-Pandemie)
Markus-Gemeinde Schönberg
Donnerstag, 04. Februar – 16.30 Uhr
Flötenensemble, Anbau, Albert-Schweitzer-Str. 4

Aktuelle Informationen in den Schaukästen und auf der
Homepage der Gemeinde

Schloßborn oder ganz bequem und zu jeder Zeit über unsere Homepage! Das erleichtert die Arbeit der Ordner und Sie vermeiden Wartezeiten. Bitte denken Sie auch daran, spätestens 5 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes da zu sein. Vielen Dank!
• Bitte achten Sie auf die Hinweise der Ordner!
• Bitte bleiben Sie mit Erkältungssymptomen und/oder Fieber besser
zuhause.
• Zu den Werktagsgottesdiensten ist i.a. eine vorherige Anmeldung
nicht erforderlich.
Hausgebet:
Wer den Gottesdienst nicht besucht, kann das Hausgebet, das ausgedruckt in den Kirchen liegt, nutzen. Gerne können Sie auch ein Exemplar bei anderen einwerfen und so Freude bereiten! In digitaler Form
finden Sie es auf unserer Homepage unter www.mariahimmelfahrtimtaunus.de
Gerne senden wir Ihnen das Hausgebet zum Wochenende auch in Papierform zu. Hier genügt ein Anruf zu den Öffnungszeiten des Zentralen Pfarrbüros Mo, Di, Do, Fr von 9 – 12 Uhr und Mi von 14:00 – 17:00
Uhr unter Telefon 06174 – 25 50 50 oder in ihrem Büro am Kirchort.
Pfarrblatt:
Weitere Informationen gibt es jeweils in unserem aktuellen Pfarrblatt.
Sie finden es in allen Kirchen sowie auf der Homepage. Möchten Sie das
Pfarrblatt regelmäßig per Mail erhalten, schicken Sie eine kurze Mail an
pfarrblatt@mariahimmmelfahrtimtaunus.de – Ebenso wie das Hausgebet können wir Ihnen auch gerne das Pfarrblatt per Post zusenden. Sagen
Sie einfach im Büro Bescheid.
Unsere Kitas
Informationen und aktuelles aus den Kitas finden Sie auf der Homepage
unter www.kitas-mhit.info. Ebenso finden Sie hier unsere aktuellen
Stellenausschreibungen.
Hauskommunion
Sollten Sie einen Besuch wünschen, dann melden Sie sich bitte im Zentralen Pfarrbüro, Telefon: 06174 - 25 50 50. Wir kommen gerne zu Ihnen.
Wenn Sie jemand wissen, der Interesse haben könnte, geben Sie uns einen Hinweis!
Die TelefonSeelsorge ist täglich 24 Stunden erreichbar unter 0800 - 111
0 111 oder 0800 - 111 0 222, kostenfrei und anonym.

St. Alban
Kirchort Schönberg
Büro: Frau Raczek, ( 06174–25 50 544,
Fax 06174 – 25 50 525
61476 Kronberg, Am Kirchberg 1
E-Mail: pfarrei@mariahimmelfahrtimtaunus.de
––––––––––––––––––

Freitag, 28.01.
19.00 Uhr Kirche

Heilige Messe

St. Peter und Paul
Kirchort Kronberg
Büro: Frau Raczek, ( 06174–25 50 544,
Fax 06174 – 25 50 525
61476 Kronberg, Am Kirchberg 1
E-Mail: pfarrei@mariahimmelfahrtimtaunus.de
––––––––––––––––––

Sonntag, 30.01.
11.15 Uhr Kirche

Heilige Messe

St. Vitus
Kirchort Oberhöchstadt
Büro: Frau Raczek, ( 06174–25 50 544,
Fax 06174 – 25 50 525
61476 Kronberg, Am Kirchberg 1
E-Mail: pfarrei@mariahimmelfahrtimtaunus.de
Geöffnet: Dienstag + Freitag 10.00 – 12.00 Uhr

––––––––––––––––––

Maria Himmelfahrt
im Taunus
Pastoralteam:
Pfarrer Stefan Peter
( 06174 – 25 50 520
Pater Vijay Kumar Rajulaparimellu
(Kooperator)
( 06174 – 25 50 50
Kaplan Benedikt Wach .................... ( 06174 – 25 50 516
Gemeindereferentin
Divya Heil ........................................... ( 06174 – 25 50 538
Gemeindereferentin
Magdalena Lappas ............................. ( 06174 – 25 50 530
Pastoralreferent Johann Weckler ..... ( 06174 – 25 50 517
www.mariahimmelfahrtimtaunus.de
_________________________________________
Wir laden alle herzlich zu unseren Gottesdiensten werktags und an den
Wochenenden ein.
Zum täglichen stillen Gebet sind unsere Kirchen tagsüber geöffnet.
Auch das Friedensgebet findet wieder regelmäßig jeden Montag in St.
Marien um 17:00 Uhr statt.
Besuch der Gottesdienste:
Bitte beachten Sie mit Rücksicht auf unsere Mitmenschen und zum eigenen Schutz die Hygieneregeln.
Nutzen Sie bitte die Möglichkeit der Voranmeldung telefonisch
im Zentralen Pfarrbüro oder in den Büros in Oberhöchstadt und

Sonntag, 30.01.
09.30 Uhr Kirche
Dienstag, 01.02.
09.00 Uhr Kirche

Heilige Messe
Heilige Messe

KatholischE KindErtagEsstättEn
Kindertagesstätte / Hort St. Peter und Paul
Leitung: Birgit Meuer
Kronberg, Wilhelm-Bonn-Straße 4a
( 06173 – 1217
E-Mail: kita-peterundpaul@mariahimmelfahrtimtaunus.de
www.mariahimmelfahrtimtaunus.de
––––––––––––––––––
Kindertagesstätte / Hort St. Vitus
Leitung: Katarina Wisker
Oberhöchstadt, Pfarrer-Müller-Weg
( 06173 – 61200
kita-vitus@mariahimmelfahrtimtaunus.de
––––––––––––––––––
Diese und weitere Informationen ªsowie
aktuelle Stellenangebote finden Sie auf unserer Website unter
https://www.kitas-mhit.info/
––––––––––––––––––
Lk 4, 21–30
Wie Elija und Elischa
ist Jesus nicht nur zu den Juden gesandt
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Der größte Genuss, die höchste Freude im
Lebenist, zu spüren, dass die Menschen
einen brauchenund nahestehen. 
(Maxim Gorki)

Heidi Ruppel
geb.Krödel
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In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied
Claus Ruppel
Laurin und Mailin
Kirsten Ruppel und Dr. Reiner Leister mit L
Carsten Ruppel und Bettina Knolle mit Liam, F
Florin und Feline
5SBVFSGFJFSVOE6SOFOCFJTFU[VOHGJOEFOEFSBLUVFMMFO4JUVBUJPO
HFTDIVMEFUJNFOHTUFO'BNJMJFOLSFJTTUBUU

Auflage:
10.100 verteilte Exemplare
für Kronberg mit den
Stadtteilen Oberhöchstadt
und Schönberg

Wir sind immer für Sie da.

PIETÄT HEIL
Limburger Straße 25a
61476 Kronberg-Oberhöchstadt
Telefon: 06173 - 6 36 00
Telefax: 06173 - 6 43 38

Preisliste:
z. Zt. gültig Preisliste Nr. 40
vom 1. Januar 2022
Druck: ORD GmbH Alsfeld
Internet:
www.taunus-nachrichten.de

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

Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!

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

Jes. 43, 1

*OEJWJEVFMMF)JMGF 1ÚFHF 
#FSBUVOH 4DIVMVOHVOE
#FUSFVVOHJOEFS)¼VTMJDILFJU 
qualifizierte Wundversorgung,
Aufsuchende Demenzbetreuung
VOENFISCFJ*IOFO[V)BVTF

Helmut Melzer
* 19. Januar 1928

† 14. Januar 2022

In Liebe und Dankbarkeit
Veronika Melzer
Barbara Melzer und Wolfgang Ott
Matthias Melzer und Elke Merswolken
Caroline Melzer und Alexander Mayer
Sophia und Jeanne und Zoë

8JMIFMN#POO4USp,SPOCFSHpXXXEJBLPOJFLSPOCFSHEF

Statt Karten
Es war gut zu wissen, in den schweren Stunden
nicht allein zu sein.

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis
auf dem Friedhof Thalerfeld in Kronberg statt.

Wir danken für den Trost und die Anteilnahme,
die uns entgegengebracht wurden.

Anstelle von Blumen bitten wir im Sinne von Helmut Melzer um eine Überweisung
für die Freunde der Kirchenmusik
IBAN DE36 5019 0000 0000 6574 33 BIC FFVBDEFFXXX

Alfred Fogut
† 29. 12. 2021

„Menschen, die man liebt, sind wie Sterne.
Sie können funkeln und leuchten
noch lange nach ihrem Erlöschen.“
Wir vermissen Dich sehr!

Dagmar Schaller
* 10. 4. 1955

† 15. 1. 2022

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied.

Siegmund, Roland und Theresa
Frankfurter Straße 17a, 61476 Kronberg
Auf Wunsch der Verstorbenen findet die Urnenbeisetzung
im engsten Familienkreis statt.

Sachbeschädigung an
Bushaltestelle
Kronberg. – Vergangenen Freitagabend, 21. Januar, 22.09 Uhr, beschädigten drei junge Männer die
beiden Bushaltestellen in der Frankfurter Straße in
Kronberg in der Nähe des Sodener Stocks.
An der Bushaltestelle in Richtung Innenstadt wurden die hintere und die beiden seitlichen Scheiben
entglast und an der gegenüberliegenden Haltestelle
wurde eine seitliche Scheibe, wahrscheinlich durch
Steinwürfe, zerstört. Ein Zeuge konnte die Täter beobachten. Es soll sich um drei Männer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren gehandelt haben, und sie
sollen dunkel gekleidet gewesen sein. An den Haltestellen entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro.
Hinweise können der Polizeistation Königstein unter
Telefon 06174-9266-0 mitgeteilt werden. (mw)

Oberhöchstadt, im Januar 2022

Besonderen Dank Herrn Pfarrer Wiener
für die tröstenden Worte
sowie allen, die an der Trauerfeier teilnahmen.
Im Namen aller Angehörigen

Irma Fogut, geb. Rausch

Wer sich die Musik erkiest, hat ein himmlisch Gut bekommen, denn ihr erster Ursprung ist
von dem Himmel selbst gekommen. Weil die lieben Engelein selbsten Musikanten sein!
Wenn einst in der letzten Zeit alle Ding wie Rauch vergehen, bleibet in der Ewigkeit die Musik
noch bestehen. Weil die lieben Engelein selbsten Musikanten sein!
Martin Luther

Die Evangelische Kirchengemeinde St. Johann Kronberg ist in Trauer um ihren langjährigen Kantor

Helmut Melzer
der am 14. Januar 2022 im Alter von 93 Jahren verstarb.
Helmut Melzer gründete 1948 den „Singkreis“ der Kirchengemeinde und war ab 1954 als Organist
mit B-Examen tätig. Er leitete ab 26. Januar 1956 den Chor der Johanniskirche.
Seit dem 1. Oktober 1968 versah er seinen Dienst als Kantor an St. Johann und veranstaltete zahlreiche
Kirchenkonzerte. In über tausend Konzerten „Orgelmusik am Samstagabend“ spielte Helmut Melzer
die Orgel und erfreute wöchentlich seine begeisterten Zuhörer. Am 15. Dezember 1996
dirigierte Helmut Melzer den Chor der Johanniskirche in seinem letzten Konzert in der Johanniskirche
blieb aber weiterhin der Kirchengemeinde tief verbunden.
Helmut Melzer war eine prägende Persönlichkeit für die Kirchenmusik in unserer Kirchengemeinde.
„Wenn einst in der letzten Zeit alle Ding wie Rauch vergehen, bleibet in der Ewigkeit die Musik noch
bestehen.“ (Martin Luther) Im Himmel gibt es sicherlich viele „Chöre“, einen davon wird Helmut Melzer
übernehmen oder einen weiteren neu gründen. Das ist gewiss!
Wir vermissen Helmut Melzer und erinnern uns an seine Schaffenskraft und Ratschläge,
seine Erzählungen über die Johanniskirche und erfreuen uns an seinen legendären Gedichtvorträgen.
Unser Mitgefühl gilt seiner Ehefrau und seinen Kindern mit Ihren Familien.

Der Kirchenvorstand der Evangelischen Kirchengemeinde St. Johann Kronberg
Kantor Bernhard Zosel und Pfarrer Hans-Joachim Hackel

KRONBERGER BOTE

Seite 10 - KW 04

Donnerstag, 27. Januar 2022

Nach 97 Jahren gelebter Nächstenliebe hat die
Evangelische Frauenhilfe ihre Arbeit eingestellt
Kronberg (mw/pu) – „Sie sitzen in Wohnzimmern und an Betten, nehmen sich die
Zeit zum Zuhören, sind Ansprechpartner
für Einsame und Bedürftige und geben ihnen ein Stück vom eigenen Glauben mit auf
den Weg. Außerdem sammeln sie finanzielle Mittel, packen Weihnachtsgeschenke,
organisierten jahrzehntelang den traditionellen Weihnachtsbasar, bereiten Feste vor
und bereichern mit all dem das Leben ihrer
Mitmenschen“, schrieb der Kronberger Bote
noch 2014 zur Würdigung des 90-jährigen
Bestehens der Evangelischen Frauenhilfe
in Kronberg. Doch die Arbeit der Evangelischen Frauenhilfe geschehe oft im Stillen
und sei daher nur für die wenigsten sichtbar.
Ebenso im Stillen ging nun die altersbedingte Auflösung der Frauengruppe vonstatten.
Anlass genug, die Arbeit der Frauen noch
einmal Revue passieren zu lassen.

und der Diakoniestationen in Kronberg und
Schönberg, schickte Pakete in die Patengemeinde Roßlau an der Elbe sowie in eine
polnische Gemeinde in Schlesien und in-

„Unsere Gemeinde wäre ohne die Frauenhilfe nicht das, was sie ist“, brachte es Pfarrer Thomas Wohlert auch im Namen seines
Kollegen Pfarrer Hans-Joachim Hackel und

Gründung 1924
Vor dem Hintergrund, ganz im Sinne der gelebten christlichen Nächstenliebe, Frauen in
schwieriger Lage zu helfen, gründete sich
1924 die Evangelische Frauenhilfe Kronberg. Sie orientierte sich an bereits längst bestehenden Gruppierungen im Bundesgebiet
und wurde geleitet vom Vorbild der Fürstin
Elisabeth von Thüringen (1207 bis 1231).
Sie versuchten anfangs vorwiegend die Not
derer zu lindern, deren Ehemänner im Ersten Weltkrieg gefallen waren oder nicht mehr
im Besitz ihrer vollen körperlichen Kräfte
heimkehrten. Die erste Leiterin hieß Antonie
Müller-Mittler. Mit dem Ende des Zweiten
Weltkriegs wuchsen die Herausforderungen
und der Bedarf an finanziellen Mitteln. Not
und Elend der Bevölkerung, darunter viele
Flüchtlinge und Vertriebene, waren unsagbar
groß und es war die Frauenhilfe, die vielen
jungen Frauen einen Ort bot, an dem sie sich
geborgen und verstanden fühlten. In dem Bestreben, eine weitere Möglichkeit zur Aufstockung der für die Hilfe dringend erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung
zu haben, wurde auf Initiative von Luise
Schürmann im kleinen Raum im Alten Gemeindehaus auf dem Doppes 1950 erstmals
ein Weihnachtsbasar veranstaltet. Die Organisatorinnen verkauften dort selbst Gestricktes, Genähtes, Gehäkeltes und Gesammeltes
und damit auch das leibliche Wohl nicht zu
kurz kam, gab es am Veranstaltungstag Kaffee und Kuchen. Der Beginn einer Tradition,
die für viele Kronberger zu einer festen Gewohnheit in der Weihnachtszeit wurde.
Ebenfalls ab 1950 gab es einen, gemeinsam
von der damaligen Leiterin des Kindergartens, der Diakonisse Schwester Luise Braun
und Luise Schürmann gegründeten, Mütterkreis, vorwiegend bestehend aus Kindergartenmüttern und jungen Kriegerwitwen, die
zusammen mit der Frauenhilfe neue Aufgaben übernahmen. Der damalige Pfarrer Karl
Grabowski und seine Frau unterstützten mit
Rat und Tat beispielsweise die Realisierung
einer Nähstube, in der fleißig gewerkelt wurde. Unter anderem schneiderten die Frauen
eine komplette Babyausstattung mit Körbchen, die sie an Familien in Not verteilten.
Als wunderbare Idee entpuppte sich die Bereitstellung eines genähten Taufkleides, das
bei Bedarf ausgeliehen werden konnte. Die
Frauenhilfe beteiligte sich darüber hinaus finanziell an der Erhaltung des Kindergartens

Die Agierenden der Evangelischen Frauenhilfe Kronberg zeichneten sich durch große Bescheidenheit aus. Sie ließen Taten sprechen, statt ins Licht der Öffentlichkeit zu drängen. Der 90.
Geburtstag wurde damals an einem Sonntag mit einem festlichen, durch die Chöre von St.
Johann musikalisch begleiteten, Erntedankgottesdienst in der Johanniskirche gefeiert.

Foto: Archiv/S. Puck

Gruppenfoto der Frauenhilfe Kronberg aus dem Jahr 1934
tensivierte dieses Engagement unter Pfarrer
Hünten durch persönliche Besuche in Roßlau.
Der Beginn der Ökumenischen Zusammenarbeit war ein weiterer wichtiger Meilenstein
in der Geschichte der Frauenhilfe Kronberg.
Die Liste des in den bisherigen 97 Jahren
geleisteten Engagements umfasst unzählige
weitere Aktivitäten, darunter Geburtstagsbesuche bei Senioren, Einsatz in den Alten- und
Pflegeheimen, Einkaufshilfen, Mitarbeit in
den Gottesdiensten, Austragen des Gemeindebriefs, Hilfe bei Gemeindefesten und auch
die Nennung der in diesem Bericht Erwähnten erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit – in neun Jahrzehnten gab es unendlich
viele, die sich in jedweder Form einbrachten.

des Kirchenvorstands zum 90-Jährigen in der
Johanniskirche auf den Punkt. Damals, vor
gut sieben Jahren, war die Hoffnung noch
groß, dass nachrückende Generationen in
die Fußstapfen des langjährig agierenden
und zusammengewachsenen Teams unter der
Leitung von Hertha Banthien treten würden,
um die Hilfe für Einsame und Bedürftige und
die vielen weiteren Aufgaben der Frauenhilfe
weiterzuführen. „Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Keim aufgeht und genügend
Licht und Wasser zum Wachsen einer Frucht
zur Verfügung steht. Das haben wir oft nicht
in der Hand“, stellte Pfarrer Thomas Wohlert
damals in seiner Sonntagspredigt fest. Aber
wenn man selbst Sorge für das Wachstum

von Früchten trage und die Ernte nachher
miteinander teile, könnten alle besser leben.
Doch leider musste Herta Banthien nun feststellen: „Nachfolgerinnen für solche Gruppierungen gibt es keine. Heute helfen die
jüngeren Frauen in der Kirche bei anderen
Aktivitäten. Sie sind durch Beruf, Kinder
und ältere Familienmitglieder schon sehr gefordert und teilen ihre freie Zeit genauestens
ein. Nicht, dass früher alles einfacher war.
Es war anders!“, blickt sie zurück. Durch die
Not nach dem ersten Weltkrieg hatten sich
die Frauen zusammengefunden. „ Gemeinsam beriet man sich, machte sich Mut und
gab sich Hilfe.
Es wurde gestrickt, gehäkelt und genäht für
Familien, Kriegsgefangene und Bedürftige.
Gutes tun und anderen helfen. Aber auch nur
zusammensitzen und einen Muckefuck oder
Kräutertee trinken und dabei selbst zur Ruhe
kommen. Jeder brachte seine eigene Tasse
mit.“ Jahre später habe es dann selbst finanziertes Geschirr, Besteck und Tischdecken
gegeben. „Als schließlich durch die Adventsbasare Geld in die Kasse kam, durfte sich
auch die Kirchengemeinde über großzügige
Geschenke freuen wie zum Beispiel Geld
für den Kindergarten, Spenden für die neue
Diakoniestation, ein Treppenlift oder Schattenrollos für den Hartmutsaal“, erinnert sich
Banthien zurück.

„Nun werden wir uns ausruhen!“
„Es gab ja immer Wünsche, die gern erfüllt

Foto: privat
wurden. Es ist eine Freude, anderen zu helfen und nun werden wir uns ausruhen und
selbst gern Hilfe annehmen, denn einige sind
schon über 90 Jahre alt“, sagt sie und fügt
hinzu: „ Wir bedanken uns ganz herzlich für
die Unterstützung bei unserem Tun und sind
den Kronbergern sehr dankbar für alle guten
Spenden. Gern danken wir der Kirchengemeinde mit unseren Pfarrern, die immer mit
Rat und Tat zur Seite standen. Mögen sich
neue Pfade in der Gemeinde finden....Adieu!“
Frauen, die sich für die Arbeit der Evangelischen Frauenhilfe interessieren, können sich
an das Pfarramt St. Johann unter der Telefonnummer 1617 wenden.

Benachteiligung der Frauen im Beruf: Und was sind Ihre Lösungsvorschläge?
Kronberg. – Dr. Dorothee Beck, als Forscherin, Dozentin und Moderatorin an der
Uni Marburg im Bereich Gender Transfer Forschung tätig, hatte auf Einladung
der AG Frauen und der kfd Kronberg und
Schönberg für ein kleines aus Frauen unterschiedlicher Altersgruppen und Arbeitsbereichen zusammengesetztes Publikum unterschiedliche Quellen der Spezialliteratur
ausgewertet und nannte das Ergebnis ihrer
Arbeit „Brennglas Corona – geschlechtsspezifische Ungleichheit in der Krise“. Die
Vortragende stand den Frauen innerhalb ihrer Präsentation nicht nur als Fachfrau zur
Vermittlung der sachlichen Lage von Frauen mit Kindern zur Verfügung, sondern
blickte weit über den Tellerrand hinaus,
indem sie weitere Gruppen unter die Lupe
nahm und feststellte: „Es brennt unter dem
Vergrößerungsglas der Forscherin!“ Das
Kronberger Publikum hörte Ergebnisse aus
den Bereich A, das Geschlecht der Pan-

demie, B, der familiären Sorgearbeit und
C, den systemrelevanten Berufen. In der
Summe kam die Forscherin nach Datenauswertung zu dem Schluss, dass schlecht
bezahlte Arbeit, höchste finanzielle Belastungen und geringere staatliche Unterstützungen in der Mehrheit Frauen betreffen.
Ein markantes Beispiel: Laut UN Woman
kommen auf jeden von extremer Armut betroffenen Mann 118 Frauen. Gerade machte
die Bertelsmann-Stiftung Zahlen bekannt,
die einen erschreckend hohen Armutsanteil
alleinerziehender Frauen in Deutschland
aufzeigen. Außerdem ist unbestritten, dass
die familiäre Sorgearbeit in der Quarantäne- und Schulschließungszeit zugenommen
hat und damit leider auch die häusliche
Gewalt zugenommen hat. Dr. Beck legte
dazu folgende Zahlen vor: 11,1 Millionen
Kinder wurden zu Hause betreut. Von den
ca. 900.000 Alleinerziehenden waren 91,4
Prozent Frauen. Trotz gleicher Bedingun-

gen für Mütter und Väter durch staatliche
Unterstützung, leisteten in 52 Prozent der
Familien die Mütter die Hauptarbeit, in
24 Prozent die Väter. 27 Prozent der Mütter änderten ihr Erwerbsarrangement, 16
Prozent der Väter, das heißt, die Eltern
verzichteten zugunsten der Kinderbetreuung auf einen Teil ihres Gehalts, was nicht
allen jederzeit möglich ist. Bei Paaren mit
einem Haushaltseinkommen unter 2.000
Euro sei das keine Alternative. In der Krise
habe darüber hinaus der Anteil der gemeinsamen Hausarbeit abgenommen, stellte Dr.
Beck fest. Waren es vorher 60 Prozent der
Paare, die die Hausarbeit zusammen meisterten, waren es jetzt nur noch 48 Prozent.
Dies ist laut Dr. Beck begründet in sozialen Sicherungssystemen und im Steuersystem, die noch immer das Modell des
Haupternährers und der Zuverdienerin förderten, was dazu führt, dass Frauen nach
wie vor nicht den gleichen Lohn für glei-

che Arbeit erhalten. „Und was sind Ihre
Lösungsvorschläge?“, fragte Dr. Beck am
Ende ihres informativen Vortrags bei der
kfd-Ortsgruppe Kronberg-Schönberg zum
Thema: „Beruf & Familie – gefragt ist
Frau wie noch nie!“ in die Runde. Es folgte ein offener Meinungsaustausch zu den
unterschiedlichen Gesichtspunkten. „Gut,
dass die Zuhörerinnen in diesem Vortrag
sachliche und relevante Fakten betrachten
und sich nicht mit Vorurteilen, Vermutungen und unbedachten Meinungsäußerungen zufrieden geben mussten“, freut sich
die stellvertretende Leiterin der kfd-Ortsgruppe, Ellen Reinhard, die das Thema
weiter beschäftigt. Das sei ein Fortschritt
der letzten Jahrzehnte. „Aber sind die forschenden Frauen laut, energisch, beachtet
genug?“, fragt sie nun selbst in die Runde
der Kronberger Bürgerinnen und Bürger
und freut sich über weitere Gedanken und
Lösungsvorschläge dazu. (mw)
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Tolle TEVC-Beteiligung bei Jüngstenund Jugendbezirksmeisterschaften
Wiesbaden/Kronberg (kb) – Das neue Jahr
ist noch jung und doch haben in der Tenniswelt schon wieder spannende Ereignisse
stattgefunden. Die Jüngsten- und die JugendBezirksmeisterschaften Wiesbaden sind gespielt und der TEVC Kronberg war durchaus
erfolgreich.

Plätze 2 und 3 erspielten. Annabella Pock
wurde Vize-Bezirksmeisterin, ihre Teamkollegin Eva Ye errang den dritten Platz.
Bei den Jungen war die Beteiligung deutlich
höher. Vom TEVC waren im M9-Feld Constantin Achhammer von Roeder und Vincent
Liermann dabei. Vincent erreichte das Viertelfinale, verlor dieses knapp im Match-Tiebreak. Constantin spielte sich bis ins Halbfinale vor, musste sich dann aber dem späteren
Sieger Julian Pflugbeil von der SG Ober-Erlenbach mit 6:4, 6:3 geschlagen geben.
Bei der Jugend sah die Bilanz des TEVC
noch besser aus. Bei den M12 holte Maximilian Achhammer von Roeder den Titel. Er
wuchs im Finale geradezu über sich hinaus
und schlug den an Platz eins gesetzten Max

HSG E-Jugend hält auch in
Unterzahl dagegen
Kronberg (kb) – Durch die aktuelle pandemische Lage schrumpfen und verändern
sich die Kader der Handballmannschaften
nicht nur bei der Handballeuropameisterschaft, sondern auch bei der Handballspielgemeinschaft Steinbach/Kronberg/Glashütten. Dies bekam auch die E-Jugend der HSG
beim Spiel gegen die TG 04 Sachsenhausen
zu spüren. Denn für dieses Spiel bekam
die Mannschaft nur sechs Spieler zusammen. Doch besondere Situationen erfordern
besondere Maßnahmen. Doch viel mehr
schrieben besondere Situationen besondere
Geschichten. Die sportlich knappe Niederlage mit 56:65 (14 Tore x 4 Torschützen zu
13 Toren x 5 Torschützen) rückt in den Hintergrund, wenn man sich anschaut, was an
jenem Sonntagnachmittag in der Sporthalle
Süd Sachsenhausen so alles geschah. Es fing
damit an, dass der Gegner der HSG E-Jugend
ein Paar Turnschuhe auslieh, weil die eines
Spielers versehentlich in der falschen Sporttasche gelandet waren. Ein super Zeichen
der Solidarität, das gerade in der aktuellen

Abstelllösungen
für Räder gesucht

W8 von links Eva Ye, dritter Platz, Annabella
Pock, Vize-, und Melissa Güntert, Bezirksmeisterin
Fotos: privat
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Zeit für die Mannschaftssportler wichtiger
ist, als man es auf den ersten Blick vermuten mag. Auch die Tatsache, dass die HSG
trotz Unterzahl auf Augenhöhe mit dem
Gegner spielen konnte, macht das Ergebnis
unwichtig. Was zählt ist eben nicht immer
eine Zahl auf irgendeinem Spielberichtsbogen, sondern der Eindruck, den man auf dem
Spielfeld hinterlässt. Und dieser ist positiver
denn je. Ein besonderes Lob geht dabei an
die Spieler der HSG Steinbach/Kronberg/
Glashütten, die, trotz besonders läuferisch
immens hoher Belastung und ohne Möglichkeit auf Pausen, nie aufgegeben haben und
immer weiter gerannt sind. Und auch wenn
ein Tor mal zurückgepfiffen wird, haben sie
den Kopf nicht hängen lassen. „Dafür ein
riesiges Kompliment“, so Trainer Jan Erhard. „Am Wochenende geht es wieder auf
das Spielfeld. Wir wünschen viel Erfolg und
drücken allen Mannschaften in der aktuellen
Lage fest die Daumen, ungeachtet des Alters
oder der Sportart. Auf dass es bald wieder
bergauf geht!“



Neues Logo für
die Arche Noah

Maximilian Achhammer Von Roeder, M 12Bezirksmeister

Katharina Kley, W 18-Bezirksmeisterin
Insgesamt 13 Kinder und Jugendliche des
TEVC haben teilgenommen – so viele wie
seitens des Vereins schon seit Jahren nicht
mehr.
Mit insgesamt zwei Siegen, einem Vize-Titel
und drei dritten Plätzen hat sich die TEVCJugend wacker geschlagen.
Bei den Jüngsten waren die Felder bei den
Mädchen sehr klein. Trotzdem beachtlich,
dass sich gleich zwei TEVC-Girls die W8

Redanz vom Wiesbadener THC in einem
unglaublich spannenden Spiel im Match-Tiebreak mit 1:6, 6:4 und 10:6.
Lieselotte Gradhand, W12, präsentierte sich
wie schon an den vergangenen Turnierwochenenden wieder in toller Form. Im Halbfinale unterlag sie der späteren Siegerin Charlotte Heinemann vom TC Schlangenbad mit
6:4 und 6:2, konnte das Spiel um Platz 3 dann
aber souverän mit 6:2 und 6:4 für sich entscheiden.
Bei den M16 erreichte Theo Seifried das Viertelfinale. Hier traf er auf den an Platz zwei
gesetzten Petr Valdaytsev, der das Match für
sich entschied.
Katharina Kley stellte ihre Spielstärke in ihrem letzten Jugendjahr erneut unter Beweis
und wurde verdient Bezirksmeisterin. Sie
marschierte ohne Satzverlust bis ins W18Finale und konnte sich dort klar mit 6:2, 6:3
gegen ihre Mannschaftskollegin aus der U18
Hessenliga – Mara Beyerle vom TC Steinbach – durchsetzen.
Aber auch die anderen Spieler und Spielerinnen des TEVC haben sich prima geschlagen.
Mit dabei waren noch Bianca Kunst, W12,
Nadine Kirch, W14, Dora Gradhand, W 16,
sowie Lucas Gao und Henri Merlat, beide
M12. Alles in allem ein toller Tennisstart in
das Jahr 2022, freut sich der TEVC.

Eine attraktivere „Anbindung“ für Fahrräder an den ÖPNV, insbesondere bei den
Busverbindungen, wünscht sich Aktives
Kronberg für die Radfahrer. „Leider nicht
nur hier und heute: der fehlende ÖPNV,Anschluss‘ für Radfahrer“, so schreibt Aktives Kronberg zu diesem Foto und zu der beispielhaften Situation an der Bushaltestelle
Kronberg Oberhöchstadt, Sodener Straße.
Wenige, schlichte Anlehnbügel zum sicheren
und geordneten Abstellen und Abschließen
von Fahrrädern könnten dabei nicht nur
Bike & Ride fördern, sondern auch manchen
Einkauf beim örtlichen Einzelhändler oder
Besuch eines kulturellen Angebots in Kronberg umweltfreundlicher gestalten, findet
der Verein. Denn gerade die E-Bikes lassen
sicher so manchen Kronberger Autofahrer
gerne auf die umweltfreundlichere Alternative „umsteigen“, wenn sie wissen, wo sie
ihr Rad gesichert stehen lassen können. „In
Hoffnung auf baldige Besserung!“  Foto:
Aktives Kronberg

Die Kinder der Evangelischen Kita Arche Noah und ihre neue Leitung, Stefanie
Angilletta, freuen sich über ein neues Logo, welches durch Simon Vits – Grafische
Werkstätte Eppstein realisiert werden
konnte. Im Dezember letzten Jahres feierten die Kinder ihren neuen Gruppennamen.
Aus den Holzwürmern wurde die Giraffengruppe. Die Kinder sind hellauf begeistert,
nun gehört diese Gruppe, wie die Löwen
und die Elefanten, zu den Steppentieren Afrikas. Auch bei den Eltern ist die Freude
groß über das neue Logo, das der Grafiker
für die Elternbeiratswand und die neuen
Hinweistafeln kostenfrei angefertigt hat.

Foto: privat

Kindesmissbrauch und -pornografie: Schweigen hilft nur den Tätern
Wiesbaden. – Die hessische Polizei führt die
Bekämpfung von sexualisierter Gewalt an
Kindern und Jugendlichen auch in 2022 mit
Hochdruck und konsequent weiter: In der vergangenen Woche wurden hessenweit 57 Wohnungen durchsucht. Den 64 Beschuldigten
werden Herstellung, Besitz und Verbreitung
von Kinderpornografie oder sexueller Missbrauch von Kindern zur Last gelegt.
Um Sexualstraftäter nachhaltig zu verfolgen
und junge Menschen vor sexualisierter Gewalt zu schützen, wurde vor über einem Jahr
bei der hessischen Polizei eine besondere
Ermittlungseinheit, die BAO FOKUS, eingerichtet. In der vergangenen Woche waren 234
Ermittlerinnen und Ermittler der BAO bei
einer weiteren Schwerpunktmaßnahme im
Einsatz. Koordiniert wurde dieser vom Hessischen Landeskriminalamt.
Bei der großangelegten Aktion wurden innerhalb von fünf Tagen insgesamt 445 Speichermedien – darunter 92 Smartphones, 48
USB-Sticks und 43 PCs und Laptops – sichergestellt. Die Auswertung der Speichermedien

wird zeigen, ob die Beschuldigten Fotos und
Videos von Missbrauchstaten selbst gefertigt
oder kinderpornografisches Material erworben, besessen oder geteilt haben.

Durchsuchungen im Hochtaunuskreis
Die Durchsuchungen fanden in den Städten
Frankfurt am Main, Kassel, Darmstadt, Offenbach am Main und Wiesbaden statt, außerdem in den Landkreisen Darmstadt-Dieburg,
Offenbach, Groß-Gerau, Waldeck-Frankenberg, Kassel, Gießen, Fulda und MarburgBiedenkopf sowie im Main-Kinzig-Kreis,
Lahn-Dill-Kreis, Wetteraukreis, Vogelsbergkreis, Main-Taunus-Kreis, Hochtaunuskreis,
Rheingau-Taunus-Kreis und Schwalm-EderKreis.
Unter den 64 Beschuldigten sind zehn Frauen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen
stehen die Männer und Frauen untereinander
nicht im Kontakt. Neun von ihnen wurden
im Anschluss an die Durchsuchung auf der
nächstgelegenen Polizeidienststelle vernommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen

wurden alle Beschuldigten wieder entlassen.

Polizei ist auf Hinweise angewiesen
Das Dunkelfeld im Bereich der sexualisierten
Gewalt, auch zum Nachteil von Kindern und
Jugendlichen, ist groß. Die Taten ereignen sich
häufig innerhalb der Familie, im sozialen NahRaum eines Kindes oder Jugendlichen oder
erfolgen über die Nutzung der sogenannten
sozialen Medien. Die meisten Taten geschehen
im Verborgenen, weshalb nicht nur die Opfer,
sondern auch die Polizei auf die Hilfe aus der
Bevölkerung angewiesen ist.
„Schweigen hilft nur den Tätern“, sagt Holger
Däubner. Der Kriminalhauptkommissar, der
als Landesopferschutzbeauftragter im Hessischen Landeskriminalamt tätig ist, führt aus:
„Wegzusehen ist das Schlimmste, was einem
Missbrauchsopfer passieren kann. Wer den
Verdacht hat, dass ein Kind oder ein Jugendlicher sexualisierte Gewalt erfährt, sollte daher
nicht zögern, sondern die Polizei umgehend
informieren.“ Ohne Anzeige bleibt ein Täter
beziehungsweise eine Täterin unter Umstän-

den unentdeckt und kann weitere Taten begehen. „Wer sich unsicher ist, ob eine Anzeige im
individuellen Fall sinnvoll ist, kann sich an eine Beratungsstelle wenden. Die dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen bei der
Entscheidung.“ Erst nach Kenntnis über eine
Straftat kann die Polizei ermittelnd tätig werden. Aber auch der Opferschutz und die Opferhilfe sind fester Bestandteil der Arbeit der hessischen Polizei. Speziell geschulte Mitarbeiter
informieren Opfer und deren Angehörige über
Rechte, Abläufe von Ermittlungsverfahren und
können Beratungsstellen in der Nähe nennen.
Die Kontaktdaten der örtlich zuständigen Opferschutzbeauftragten der hessischen Polizei
sind im Internet unter https://www.polizei.hessen.de/Service/Ansprechpersonen-in-Hessen/
einzusehen.
Weitere Informationen rund um das Thema
sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen sowie Beratungsstellen sind im Internet
zu finden, etwa unter https://k.polizei.hessen.
de/229996008 oder unter https://www.hilfeportal-missbrauch.de.
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Stellenmarkt

Aktuell

Jahrespraktikum gesucht!

GERSCHON

Innenarchitektur / Gestaltung
Design / Gamedesign
Schülerin, 17 Jahre, derzeit in den USA
– kommunkativ und perfekt in Englisch
sucht für das Schuljahr 2022/23 Jahrespraktikum
– 3 Tage in der Woche/Fachoberschule
Persönlicher Kontakt online jederzeit möglich.
Spannende Angebote und Kontakt bitte über:
tollespraktikum@web.de
Netzwerkspezialist Arbor-Link GmbH sucht

P RAKTIKANT / IN U . W ERKSTUDENT / IN ( M / W / D )

Fachrichtungen:
� Kommunikationstechnik, Informatik o. vglb.
www.arbor-link.de · Herr Winderling · Tel. 06172/17171-10

www.taunus-nachrichten.de
Vertriebler (m/w/d)
Innendienst IT

Zur Verstärkung unseres engagierten Teams
suchen wir eine/n

BullMan GmbH Falkenstein
Bewerbung an
bstraub@bullman.de

MFA oder Gesundheits- und
Krankenpfleger (m/w/d)

Reinigungskräfte

m/w/d geringfügig zur
Schulreinigung in Bad Homburg, Jakobystr. gesucht.
Stundenlohn 11,55 €. (Masernimmunität inkl. Nachweis ist
zwingend notwendig). AZ: Mo– Fr ab 16.00 Uhr. Bitte bewerben Sie sich ausschl. telefonisch unter: Nils Bogdol
GmbH, Mo–Fr 08:00-16:00 Uhr unter 0162 200 34 20

in Vollzeit oder Teilzeit (mindestens 30 Std.)
Erfahrung in der Pneumologie ist nicht zwingend erforderlich. Es erwartet Sie eine verantwortungsvolle und spannende Tätigkeit in
einem netten und aufgeschlossenem Team.
Übertarifliche Bezahlung. Ausführliche Einarbeitung in alle technischen Untersuchungen
und in den administrativen Bereich ist für uns
selbstverständlich. Der Erwerb des Röntgenscheins ist möglich.

Bürokräfte (m/w/d)

auf Minijob-Basis für die
Organisation des Kronberger
Büros bzw. der Kanzlei
ab sofort gesucht.
Zuschriften bitte per E-Mail
kanzlei@testatreu.com
oder
unter Telefon 06173-99513-0

www.pneumoportal.de

Einsatzorte
Bad Soden
Hofheim

Arbeitszeit
Vollzeit
Teilzeit

Eintrittsdatum
nach Vereinbarung

Nicht irgendein Job.

Im Einsatz für Patienten neue beruﬂiche Herausforderungen annehmen.
Ihre Aufgaben bei uns
Sie betreuen nach umfassender Einarbeitung (drei Monate, 1:1 Begleitung) unsere
Patienten in allen Phasen ihrer Dialysebehandlung. Ihre Aufgaben reichen dabei von
der Vorbereitung des Behandlungsplatzes über die Punktion bis zur Dokumentation
der erreichten Werte. Ferner übernehmen Sie wichtige administrative Tätigkeiten
wie Systempﬂege und das Vorbereiten des Dialyseregimes. Sie stimmen sich mit den
behandelnden Ärzten zu Verlauf oder Anpassungen der Behandlung ab.
Darum passen Sie zu uns
• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpﬂeger
bzw. Medizinische Fachangestellte (m/w/d).
• Sie besitzen bereits Dialyseerfahrung oder freuen sich auf unser Weiterbildungsangebot.
• Sie möchten Ihre Kompetenzen und Ihr Fachwissen erweitern.
• Sie möchten eine geregelte Arbeitswoche ohne Sonntags- oder Nachtdienste
(Teil- oder Vollzeit).
• Sie arbeiten patientenorientiert, gewissenhaft und gerne im Team.
Unser Angebot für Sie
• Attraktive Vergütung mit 13. Monatsgehalt sowie zusätzlicher variabler
Komponente.
• Sie erhalten Weihnachtsgeld und eine Erstattung des entgangenen Weihnachtsgeldes.
• Wir bieten Ihnen eine Fahrtkostenunterstützung sowie freie Mitarbeiterparkplätze.
• Strukturierte Einarbeitung in 1:1 Betreuung von Anfang an.
• Umfangreiche Fortbildungsmöglichkeiten. Nutzen Sie eine Vielzahl an Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten, u. a. durch unser eigenes KfH-Bildungszentrum.
• Die weiteren Angebote für Sie erörtern wir gerne in einem persönlichen Gespräch.
• Bewerbungen von Menschen mit Behinderung sind uns besonders willkommen.
KfH Kuratorium für Dialyse
und Nierentransplantation e. V.
KfH-Nierenzentrum
Kronberger Str. 36 B
65812 Bad Soden

Ihr Ansprechpartner
Herr Jens Peter Matzack
Telefon 0 61 96 / 9 50 57 - 0
E-Mail bewerbung.bad-soden
@kfh-dialyse.de

jobs.kfh.de

Altstadtkreistreffen im
Januar abgesagt

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, das Team
der Praxis

Facharzt für Innere Medizin
Lungen- und Bronchialheilkunde
Allergologie

Gesundheits- und Krankenpﬂeger oder
Medizinische Fachangestellte (m/w/d)

Weitere Informationen und Online-Bewerbung:

Bewerbung gerne per E-Mail. Besuchen Sie
auch unsere Homepage www.pneumoportal.de

Holzwegpassage 2a
61440 Oberursel
Tel. 0 61 71/88 77 66
E-Mail:
info@pneumoportal.de

Rekordzahl von 224 neuen Stiftungen
im Regierungsbezirk
Darmstadt. – Das Prinzip einer Stiftung ist
einfach: Ein Stifter oder eine Stifterin möchte
sich langfristig für einen Zweck engagieren
und bringt dazu Vermögen in eine Stiftung
ein. Das Vermögen legt die Stiftung sicher
und ertragreich an und verwirklicht aus ihren
Erträgen und Spenden den Stiftungszweck.
Das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt
hat im vergangenen Jahr 224 (2019: 64, 2020:
152, 2021: 224) rechtsfähige Stiftungen des
bürgerlichen Rechts mit einem Gesamtvermögen von über 56 Millionen Euro anerkannt. Zum Jahresende 2021 haben damit
1915 rechtsfähige Stiftungen ihren Sitz im
Regierungsbezirk Südhessen.
Einen neuen Höchststand erreichte die Neugründung von Familienstiftungen. Das hohe
Niveau in den Vorjahren (2019: 26, 2020:
114) neu gegründeter Familienstiftungen hat
sich auf 187 Anerkennungen in 2021 nochmals deutlich gesteigert. Familienstiftungen
sind nicht gemeinnützig, dienen der Versorgung von Familienmitgliedern und können
als Instrument gegen eine Aufsplitterung von
Privat- und Betriebsvermögen genutzt werden. Von den 2021 anerkannten Stiftungen
waren trotz des weiterhin niedrigen Zinsniveaus erneut nur zwei Verbrauchs- oder Teil-
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verbrauchsstiftungen. Diese dürfen über ihre
Einnahmen hinaus auch ihr Vermögen oder
Teile davon für die Zweckverwirklichung
verwenden. Hierdurch stehen den Stiftungen
unabhängig von der Ertragssituation ausreichende Mittel für die Erfüllung des Stiftungszwecks zur Verfügung. Die meisten der neu
anerkannten Stiftungen (129 Neugründungen) haben ihren Rechtssitz in Darmstadt,
gefolgt vom Main-Taunus-Kreis (34 Anerkennungen) und der Stadt Frankfurt (26 neue
Stiftungen). Der starke Anstieg der neuen
Stiftungen ist auf dort ansässige Beratungsgesellschaften zurückzuführen, die auch
Stiftungsverwaltungen wahrnehmen. Die übrigen Stiftungsanerkennungen verteilen sich
auf folgende Landkreise und kreisfreie Städte: Landkreis Offenbach: neun, Stadt Wiesbaden: acht, Hochtaunuskreis: fünf, Landkreise
Darmstadt-Dieburg und Groß-Gerau: je vier,
Main-Kinzig-Kreis: drei Stiftungen sowie
Wetteraukreis und Kreis Bergstraße: je eine
Stiftung. Der Stiftungssitz muss einen Bezug zum Wohnort des Stifters, dem Ort der
Zweckerfüllung oder dem Sitz der Stiftungsverwaltung haben. Innerhalb dieses Rahmens
steht Stiftern die Wahl des Stiftungssitzes
frei.

Kronberg (kb) – Mit Blick
auf die aktuelle Entwicklung
der Pandemie muss das monatliche Treffen des AltstadtMit mir als Medienberater haben
kreises – am jeweils letzten
Sie immer den klaren Durchblick!
Montag im Monat – für Januar leider ausfallen. Da der
ANGELINO CARUSO
Februar-Termin auf Rosen06174 938566
montag fällt und Fasching
bereits größtenteils abgesagt

wurde, hofft der Vorstand
des ALA dennoch optimistisch darauf, dass man sich
am 28. Februar um 19.30
Uhr in kleiner närrischer
Runde im neuen Vereinrestaurant „Zum grünen Baum“
treffen kann. Näheres wird
zu gegebener Zeit bekanntgegeben.

Gleichberechtigung am
Arbeitsmarkt? Noch viel zu tun!
Hochtaunuskreis. Auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist die Chancengleichheit zwischen
Frauen und Männern nach wie vor nicht angekommen. Dies spiegelt sich auch in sämtlichen
Statistiken der Grundsicherung für Arbeitsuchende wieder. Die 16 hessischen Kommunalen Jobcenter setzen sich täglich für eine Chancengleichheit von Frauen und Männern auf
dem Arbeitsmarkt ein. Auch genau dafür ist in
jedem Kommunalen Jobcenter die Stabsstelle
einer Beauftragten für Chancengleichheit am
Arbeitsmarkt installiert. Diese unterstützt und
berät in Fragen der Gleichstellung von Frauen
und Männern, der Frauenförderung sowie der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei beiden Geschlechtern. Chancengleichheit endet
nicht vor dem Besuchertisch. Die hessischen
Kommunalen Jobcenter gehen mit sehr gutem
Beispiel voran. So sind dort mehr als zwei Drittel der Beschäftigten Frauen. Auch im Bereich
der Führungskräfte hat sich dort in den letzten
Jahren ein deutlicher Wandel vollzogen. Waren
vor 10 Jahren Frauen in Führungspositionen
noch die Ausnahme, sind inzwischen über 50
Prozent der Führungskräfte weiblich.
Das Kommunale Jobcenter Hochtaunus bildet hier mit einer Frauenquote von 62 Prozent, sowie einem Anteil von 5 6 Prozent in
den Führungspositionen keine Ausnahme.
Um auch in Zukunft die Chancengleichheit

voranzutreiben, steht das Kommunale Jobcenter Hochtaunus im ständigen Austausch mit
seinen Netzwerkpartnern. Mit gemeinsamen
Aktionen, wie zuletzt im Oktober 2021 mit
einer Beratungsmesse für Frauen mit Migrationshintergrund, wird das Ziel verfolgt, Frauen
über die vielfältigen Unterstützungs- und Beratungsangebote vor Ort zu informieren. Die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist beim
Kommunalen Jobcenter Hochtaunus bei der
beruflichen (Wieder-) Eingliederung ein zentraler Bestandteil geworden. Sei es durch das
Angebot der Kinderbetreuung vor Ort bei der
Teilnahme an einer Maßnahme oder die Unterstützung der betroffenen Familien bei der
Organisation eines Betreuungsplatzes.
Eine passende Kinderbetreuung zu finden, ist
häufig die entscheidende Hürde bei der Rückkehr in die Arbeitswelt. Mit gezielten persönlichen Ansprachen, Beratungsgesprächen sowie
passgenauen Unterstützungen und Qualifizierungen stärken die Kommunalen Jobcenter
Frauen im SGB II-Leistungsbezug darin, (wieder) in einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung Fuß zu fassen. Damit leisten die
Kommunalen Jobcenter ihren Beitrag für einen
chancengleichen Arbeitsmarkt in Deutschland
– ein Feld, auf dem auch in Zukunft noch einen
großer Handlungsbedarf besteht. Dies immer
gemäß dem Credo #Stark.Sozial.VorOrt.
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Immobilien
Ffm. – Schweitzer Platz

Altbau-Villenetage in 1-A-Lage von Sachsenhausen. 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

☎ 06174 - 911 75 40

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

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

KW 04 - Seite 15

Verkäufe • Vermietungen • Gesuche

Sie möchten Ihre Immobilie
verkaufen/vermieten?
Gerne erstellen wir Ihnen
kostenlos und unverbindlich
eine Schätzung.

☎ 06174 - 911 75 40
PaXsecura –
aus Erfahrung sicher
Wir bieten Ihnen eine
große Auswahl an PaX
Sicherheitsfenstern
und -türen, die Ihrem
Wunsch nach mehr
Einbruchschutz am
besten gerecht werden.
Unser qualifizierter
Fachbetrieb ist beim
LKA ein gelistetes
Errichterunternehmen.

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

Partnerbetrieb

Rundgang.
Gleich anrufen
und beraten lassen.

☎ 06174 - 911 75 40
Anzeigenf
ser
ax
n
U
(0 61 74)
93 85-50

☎ 06174 - 911 75 40
Beachten Sie unseren
Immobilienmarkt!

I Möbel: Beim Kauf auf Gütezeichen achten
Guten Tag liebe Leserinnen und Leser,
M die Deutsche Gütegemeinschaft Möbel (DGM) weist daraufhin, dass
M Kunden, die besonders hochwertige Möbel kaufen möchten, auf das
RAL-Gütezeichen „Goldenes M“ achten können. Mit diesem werden
O Möbel gekennzeichnet, die besonders langlebig, sicher, funktional
B sowie gesundheits- und umweltverträglich sind.
Bevor sie das Gütezeichen erhalten, werden sie laut DGM umfassend
I getestet. Geprüft werden sie in einem 23 Grad warmen Prüflabor.
Temperatur entspricht der durchschnittlichen Raumtemperatur in
L Diese
deutschen Wohnungen. In dem Prüflabor erzeugen Maschinen nicht
I nur eine Luftfeuchtigkeit von 50 Prozent, sondern ahmen auch die
nach, denen die Möbel ausgesetzt sind.
E Belastungen
Zudem werden die Möbel in dem Prüflabor chemischen Test und
N Schadstoffprüfungen unterzogen, damit die Gesundheits- und Umweltverträglichkeit sichergestellt werden kann. Möbel mit RAL-Güte- zeichen müssen alle Tests bestehen.
Ihr
I
N
F
Dieter Gehrig
O Quelle und weitere Informationen:
DGM Angaben ohne Gewähr.

?

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

!

Immer
informiert!

für eine exklusive
und professionelle
Marktpreiseinschätzung
Ihrer Immobilie.

Eine solche Traglufthalle soll es in Kürze für den Schul- und Vereinssport in Stierstadt geben.
Foto: privat

Traglufthalle an IGS steht in Kürze
für Sport zur Verfügung
Hochtaunuskreis. – Die heiß ersehnte Traglufthalle an der Integrierten Gesamtschule
Stierstadt in Oberursel steht – und wird den
Schülerinnen und Schülern in Kürze als Ausweichquartier für die gesperrte Großsporthalle dienen. Nach dem Teileinsturz des Sporthallendachs am 9. Juni 2021, wegen massiven
Niederschlägen, wird das Gebäude in einer
voraussichtlichen zweijährigen Bauzeit mit
einem komplett neuen Dach ausgestattet und
steht daher dem Schul- und Vereinssport
nicht zur Verfügung. Aber immerhin steht in
diesem Falle die Übergangslösung sogar früher als prognostiziert bereit.
Bei der Traglufthalle handelt es sich um eine vom Hochtaunuskreis auf den Weg gebrachte Interimslösung, damit der Schulund Vereinssport während der Bauarbeiten
weitergehen kann. Nachdem an der ErichKästner-Schule in Oberursel bereits kurz vor
Weihnachten - und damit ebenfalls früher als
geplant – mit der Errichtung einer solchen
Sporthalle begonnen wurde, ist es jetzt auch
an der IGS Stierstadt soweit. Nachdem noch
im alten Jahr die Bodenanker für die Traglufthalle gesetzt wurden, die die Halle mit
ihrer mehrschichtigen Außenhautmembran
halten, wurde in den ersten beiden Januarwochen das Baufeld vorbereitet und ein Schotterplanum hergestellt.
Nun können die Experten der Fachfirma
damit beginnen, die Infrastruktur wie Türschleusen, Ventilator und Luftheizung aufzustellen, die Hallenmembran auszulegen
und auszurichten, um schlussendlich die

Halle aufzublasen. Die rund 45 Meter lange
und 22,5 Meter breite Hülle spannt sich mit
bis zu 9 Meter Höhe komplett über das darin befindliche Spielfeld und ist riesig. In den
nächsten 4 bis 6 Wochen findet der Innenausbau statt. „Ein Dank gilt allen Beteiligten, die
die zügige Beschaffung und Aufstellung der
Traglufthalle seit Wochen vorantreiben. Mit
der Nutzungsfreigabe, die für Ende Februar
geplant ist, können dann auch die Schülerinnen und Schüler der IGS Stierstadt und die
Sportvereine endlich wieder in einer voll
einsatzfähigen Halle ihren sportlichen Aktivitäten nachgehen.“, freut sich Landrat und
Schuldezernent Ulrich Krebs und fügt hinzu:
„Zugleich danke ich allen Betroffenen für die
in den letzten Monaten gezeigte Geduld.“
Rund 700.000 Euro sind für die Miete der
beiden Traglufthallen in Oberursel und Stierstadt für das laufende Jahr veranschlagt. Der
Landrat dankte den betroffenen Schulen, dass
sie durch geschickte Stundenplanlegung sowie private Angebote möglichst viele Sportstunden dennoch möglich machten.
„Es ist wichtig, Kindern und Jugendlichen
weiterhin die Gelegenheit zu bieten, ihrem
grundsätzlichen Bedürfnis und ihrer Freude
nach Bewegung und sozialem Miteinander
nachzugehen,“ sagt Krebs. „Sport ist und
bleibt ein wichtiges Unterrichtsfach, das für
den Schulunterricht unverzichtbar ist. Und
wie wichtig der Vereinssport für uns alle ist,
haben sicher auch die weniger am Sport Interessierten seit dem Ausbruch der Coronapandemie gelernt.“

Leserbrief
Unser Leser Hanspeter Borsch, HeinrichWinter-Straße, Kronberg, schreibt uns zum
Thema „Wiesen“ Folgendes:
Unterhalb des Kunzplätzchens an der Hainstraße war ein Bündel Baumschnitt abzufah-

Wiese oder Truppenübungsplatz?

Aktuell

ren. Das Fahrzeug hat seine Spuren kreuz
und quer auf der Wiese hinterlassen. Es erinnert an einen Truppenübungsplatz. Mittendrin liest man auf einem Schild: „Jeder m²
zählt“.

Foto: Borsch
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Schockanrufer fast erfolgreich
Hochtaunuskreis. – Im
Hochtaunuskreis kam es am
Donnerstag zu mehreren Anrufen von Telefonbetrügern,
die in einem Fall beinahe
Beute machten. Ab dem späten Vormittag klingelten in
mehreren Kommunen die
Telefone von Bürgerinnen
und Bürgern, wobei die Geschichte, die diese daraufhin
zu hören bekamen, stets dieselbe war: Eine Angehörige
habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und
AUKTIONSHAUS
es drohe Haft, wenn man
denn nicht sogleich eine hohe
Kaution stelle. Die beschrieJetzt einliefern zur
bene Masche -– der sogenächsten Versteigerung!
Fuchstanzstraße 33 · Tel. 06171 - 27 90 467 nannte „Schockanruf“ – ist

Oberursel
www.auktionshaus-oberursel.de

Auch
Anzeigen
bringen oft
kleine

großen
Erfolg!

eine von vielen Methoden der
Betrüger, die Angerufenen
um Geld oder Wertsachen
zu bringen. Glücklicherweise schöpften diese am Donnerstag fast durchgehend
Verdacht und legten auf.
In einem Fall, bei dem eine
Bad Homburger Seniorin im
Glauben, dringend helfen zu
müssen, bereits ihr Erspartes
von der Bank abheben wollte, war es einem aufmerksamen Bankmitarbeiter zu
verdanken, dass die Täter
ihr Ziel nicht erreichten. Der
Mann bemerkte den Betrug,
verständigte die Polizei und
bewahrte die ältere Dame
vor einem Schaden.

Sperrung in der Pferdstraße
Kronberg (kb) – Wegen
Aufstellung eines Beton-/
Estrichmischers im Bereich
der Pferdstraße zwischen
Haus Nr. 9 und Schirnplatz

wird es erforderlich, diesen
Teilbereich der Pferdstraße
am Montag, 31. Januar, in der
Zeit von 8 bis ca. 15 Uhr zu
sperren.

Noch freie Plätze im neuen
Kursangebot beim MTV
Kronberg (kb) – Dienstags, 10.30 Uhr,
wird „Mamas Pilates“ mit Katja Krämer in
der Gymnastikhalle des MTV angeboten.
Das Besondere: Es wird mit Babys trainiert. Die Kinder spielen eine besondere
Rolle. Sie liegen am Körper der Mutter,
neben oder oben auf ihr, krabbelnd oder
liegend. Sie dürfen selbst über unterschiedliche Unterlagen krabbeln und greifen oder
sich einfach nur begegnen und berühren.
Montags, 10.15 Uhr werden 90 Minuten
„Rückenyoga“ mit Anna Christina Stanzel
angeboten. Rückenyoga ist für alle geeignet, die mit Yoga den Rücken aufbauen und
stärken wollen.
Es werden spezielle Rückenübungen gemacht. Die Stunde startet mit sanfter Rückenmobilisation und geht dann in die Asanas, die Übungen, über und endet mit einer
Endentspannung.
Mittwochs wird im MTV um 18.15 Uhr
mit Sonja Coy (Physiotherapeutin) „Faszien Fitness“ angeboten, ein dynamisches
Warm-Up mit Koordination und Gleichgewicht. Durch funktionelle Kräftigungsübungen werden die Rückenmuskulatur und
umliegende Muskeln wie Bauch-Beine-Po

„Mussecco“ zur Sonderausstellung
„Kronberg – gestern und heute“

gestärkt. Mit Hilfe von Faszien-Rollen und
Tennisbällen bearbeiten die Teilnehmer die
Faszien mit anschließender effektiver Faszien-Dehnung.
Ebenfalls mittwochs, 20.30 Uhr, gibt es
„Zumba Fitness“ mit Lara. Gemeinsam
trainieren und Spaß haben ist das Motto.
Kombiniert werden Bewegungen mit niedriger und hoher Intensität zu lateinamerikanischen und weltweiten Rhythmen: ein
komplettes Workout, das Elemente aus
dem Fitness-, Kardio- und Muskelaufbautraining sowie Übungen für Balance und
Flexibilität kombiniert. Alle Kurse sind
für Mitglieder mit dem Abteilungsbeitrag
Kurse 15 Euro abgedeckt. Gäste zahlen
mit der Zehnerkarte 120 Euro (gilt für alle
Kurse und Fitnessstudio). Schnupperstunden sind mit Voranmeldung möglich. Alle
Kursangebote, Bedingungen und aktuellen
Informationen sowie die Möglichkeit, sich
online anzumelden, finden Interessierte
unter
www.mtv-kronberg.de/sportkurse.
Bei Fragen bitte an das Team unter der EMail: kurse@mtv-kronberg.de wenden.
Bei diesen Sportangeboten gilt 2G+ oder
geboostert.

Bauen & Wohnen
Exklusivität pur! –
Kollektion im Industrial-Look verleiht
dem Bad eine außergewöhnliche Note

Bäume fällen, schneiden und
roden. Gartenpflege und Gestaltung. Tel. 06171/6941543
Firma FR Oberurseler
Forstdienstleistungen
www.oberurselerforstdienstleistungen.de

WaDiKu

Entrümpelungen
von A–Z
M. Bommersheim
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in Badezimmer als exklusives Highlight: Die von Nevobad vertriebene Kollektion Industry
des Traditionsherstellers Margot überzeugt durch ihren rudimentär wirkenden IndustrieCharme. Dabei verbindet sie handwerkliche Baukunst mit modernster Technik. (Foto: epr/
Nevobad)

(epr) Extravaganz, Luxus,
Funktionalität – als Anbieter
hochwertiger Badausstattung bedient Nevobad genau diese Aspekte. Hier gilt:
„Alles außer gewöhnlich!“
Das unterstreicht die Kollektion Industry des seit vielen
Jahren von Nevobad vertriebenen Traditionsherstellers
Margot, die handwerkliche
Baukunst mit modernster
Technik verbindet. Dabei
umfasst sie eine Reihe von
rudimentär wirkenden Ein-

zelprodukten für das komplette Bad. Zum Waschtisch
gehört etwa ein auf die stilvolle Armaturenserie abgestimmtes Untergestell, eine
Holzträgerplatte für ein metallenes, ebenfalls der Armaturenfarbe angepasstes
Metallwaschbecken.
Das
verwendete Holz wird von
ehemaligen Eisenbahnwaggons gewonnen. Exklusivität pur, die man sieht, spürt
und lebt! Mehr unter www.
nevobad.de.

Dienstleistun

gen
e
dienst
Kurier

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

Ih

r
Ihr Weg
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Zur Sonderausstellung „Kronberg – gestern und heute“ bietet das Museum Kronberger
Malerkolonie, Heinrich-Winter-Straße 4a, aus der Reihe „Mussecco“ am Freitag, 11. Februar um 16 Uhr Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, in faszinierende Gegenüberstellungen historischer Gemälde und künstlerischer Fotoaufnahmen, die einen Blick
auf das heutige Kronberg werfen, einzutauchen. Landschaften, wie der sogenannte „Malerblick“, malerische Winkel und pittoreske Gassen in der Altstadt Kronbergs, wie sie heute
nicht mehr existieren, werden kurzweilig und unterhaltsam bei einem Glas Prosecco mit
Dr. Astrid Gräfin von Luxburg wieder ins Gedächtnis gerufen. Die Gebühr beträgt 18 Euro, inkl. Eintritt, Prosecco, Wasser, Saft, Salz-Snacks, Moderation und Führung, maximal
zehn Personen. Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl bitte anmelden unter 0176-5122 3163
bzw. www.kultur-erlebnis.de. Es gelten die 2G-plus-Regelungen. Weitere Infos unter www.
kronberger-malerkolonie.com Das Foto zeigt den „Blick auf Kronberg“ von Alfred von
Schönberger.
Foto: Museum Kronberger Malerkolonie

Mehrere Veranstaltungen von
Coronaregel-Kritikern
Bad Homburg. – Am vergangenen Montagabend kam es im Zuständigkeitsbereich des
Polizeipräsidiums Westhessen zu mehreren
Veranstaltungen von Coronaregel- beziehungsweise Impfkritikern. Alle Veranstaltungen wurden von der Polizei begleitet,
teilweise war auch die jeweils zuständige
Versammlungsbehörde anwesend.
In Wiesbaden wurden wenige Menschen im
Bereich der Innenstadt angetroffen. Es kam
zu keinen besonderen Vorkommnissen.
Im Rheingau-Taunus-Kreis verzeichnete die
Polizei Veranstaltungen in Bad Schwalbach
mit 350 Personen, Idstein mit 200 Personen,
Rüdesheim mit 160 Personen, TaunusssteinBleidenstadt mit 120 Personen, Eltville mit
50 Personen, Hünstetten-Wallbach mit 30
Personen und Aarbergen-Kettenbach mit
15 Personen. Gegenveranstaltungen gab es
in Idstein mit 150 Personen sowie in Bad
Schwalbach mit 70 Teilnehmenden.
Im Main-Taunus-Kreis gab es Veranstaltungen in Eschborn mit 150 Personen,
Eppstein-Vockenhausen mit 55 Personen,
Hofheim mit 50 Personen in Kleingruppen
und Hochheim mit acht Personen. In Eschborn nahmen an einer Gegenveranstaltung

5 Personen teil. Im Hochtaunuskreis waren
in Bad Homburg 150 Personen, Usingen 30
Personen und Glashütten 24 Personen zu
Veranstaltungen zusammengekommen.
Im Landkreis Limburg-Weilburg fanden
Veranstaltungen in Limburg mit 410 Teilnehmenden, Weilburg mit 82 Personen und
in Bad Camberg mit 70 Personen statt.
Die überwiegende Zahl der genannten Veranstaltungen verlief ohne besondere Vorkommnisse. In Limburg blockierte eine
Menschenkette aus Versammlungsteilnehmenden kurzzeitig den Verkehr im Bereich
der Schiede.
Die Polizei stellte zudem mehrere Auflagenverstöße fest und nahm entsprechende
Personalienfeststellungen zur Ahndung der
Verstöße vor. Weiterhin wurden Platzverweise erteilt.
In Bad Camberg wurde gegen einen Versammlungsteilnehmer, der einen Davidstern
trug, eine Strafanzeige gefertigt. In Rüdesheim stellten die Einsatzkräfte einen Bollerwagen sicher, an dem ebenfalls ein Davidstern angebracht war.
Gegen dessen Besitzer wurde ebenso ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

