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ca. 6,5 % Rendite p.a.
mit soliden Wohnimmobilien

• in Metropol-Regionen 
• ab 10.000 € Beteiligung
• 20 Jahre Kompetenz

Infos: ley-partner@gmx.de

Kronberg (kb) – Im Herbst vergangenen 
Jahres, am 27. Oktober, bezogen die ersten 
Flüchtlinge das Bettenhaus des ehemaligen 
Religionspädagogischen Zentrums (RPZ) 
in Schönberg. Zwischenzeitlich wohnen 
78 Menschen, darunter 15 Kinder, vorwie-
gend aus Syrien, Albanien und Pakistan, in 
Kronberg. „Mit viel Empathie, Tatkraft und 
Zeiteinsatz gelingt es den rund 60 ehren-
amtlichen Helfern, die sich in den Arbeits-
gruppen Integration, Sprache und Bildung, 
Wohnen und Fundraising engagieren, eine 
Willkommenskultur zu schaffen, die man oh-
ne Übertreibung als vorbildlich bezeichnen 
kann“, sagt Andreas Knoche über den Verein 
Integration.Flüchtlinge.Kronberg (I.F.K.) in 
dem er als Vorstandsmitglied und für die 
Arbeitsgruppe Fundraising mitwirkt. „Oh-
ne diesen großen Unterstützerkreis blieben 
die zahlreichen zusätzlichen Aufgaben, die 
derzeit hilfsbereite Bürgerinnen und Bürger 
Kronbergs für die Integration der Flücht-
linge und Asylbewerber leisten, am Kreis 
und an der Stadt, schlussendlich am Steu-
erzahler hängen.“ Das sei Grund genug, 
um zum einen denjenigen zu danken, die 
mit ihrer Spendenbereitschaft zum Gelingen 
des Integrationsprozesses beitragen, und zum 
anderen einmal vorzustellen, um welche Auf-
gaben es sich handelt und welchen Zwecken 
die durch die AG „Fundraising“ im Rahmen 
vielfältiger Aktivitäten akquirierten Spen-
dengelder zukommen:
„Die Flüchtlinge aus Kriegs- und Krisenge-
bieten haben in der Regel einen sehr stra-
paziösen Weg hinter sich, sind geprägt von 
sehr individuellen schlimmen Erlebnissen. 
Sie kommen mit anderen Flüchtlingen un-
terschiedlicher Herkunft in ein Land, dessen 
Sprache und Kultur ihnen fremd ist und wer-
den zunächst einmal mit zahlreichen Behör-
dengängen und den damit verbundenen For-
malitäten konfrontiert“, erläutert er. Allein 
mit Hilfe der eineinhalb Sozialarbeiter sei 
bei der großen Anzahl von Hilfebedürftigen, 
die zum Teil zwar über eine ausreichende bis 
sehr gute Schulbildung verfügen, aber nicht 
mit dem lateinischen Alphabet vertraut sind, 
eine schnelle Integration nicht zu leisten. 
Während das Thema Behördengänge von 
der AG „Integration“ begleitet wird, soll 
im Nachfolgenden exemplarisch ein Förde-
rungselement der AG „Sprache und Bildung“ 
aufgezeigt werden: Derzeit sind in dieser 
AG annähernd 50 Ehrenamtliche bemüht, 
den Flüchtlingen beim Erwerb der deutschen 
Sprache in Wort und Schrift behilflich zu 
sein. In fünf Kursen, welche jeweils zweimal 
in der Woche über 90 Minuten laufen, wird 
das Wissen vermittelt. Die Zeit bis zu den 
offiziell verordneten Integrationskursen, die 
sich nach Anerkennung des Flüchtlingsstatus 
anschließen, wird so sehr sinnvoll genutzt. 

Mit Hilfe der Vhs Oberursel und einiger 
engagierter ehrenamtlicher Lehrer ist es der 
AG „Sprache und Bildung“ gelungen, ein 
Konzept für einen Alpha-Kompaktkurs zu 
entwickeln. Dieser achtwöchige Kurs nebst 
Unterrichtsmaterial wird vom Förderverein 
im Rahmen eines Pilotprojektes finanziert. 
„Diese freiwillige Leistung gewähren wir 
im Bewusstsein, dass solche Kurse üblicher-
weise nach Anerkennung von einem anderen 
Träger bezahlt werden“, so Knoche. Die 
Wartezeit bis zur Anerkennung werde so je-
doch gut ausgefüllt, da die Flüchtlinge nach 
Anerkennung direkt mit den Integrationskur-
sen beginnen können. Ferner soll den erfolg-
reichen Absolventen des Integrationskurses 
eine vom Förderverein finanzierte pauschale 
Kostenerstattung für Arbeitsmaterialien ge-
währt werden, sozusagen als zusätzlicher 
Anreiz, diese Kurse nicht nur zu besuchen, 
sondern auch mit einem Sprachkompetenz-
Zertifikat abzuschließen.
Im Vorfeld galt es, Prozesse zur sinnvollen 
Mittelverwendung einzuführen. Prozesse, die 
alternativlos sind, wenn mit anvertrauten, 
zum Teil auch konkret zweckgebundenen 
Spendengeldern umgegangen wird. So ist 
grundsätzlich die Frage zu stellen und zu 
klären, wer was zahlt und ob es entsprechen-
de Ansprüche gibt, um sich rechtssicher zu 
bewegen. „Das Konnexitätsprinzip, wer be-
stellt, bezahlt, gilt es gleichermaßen im Auge 
zu behalten“, betont Knoche. Im Falle des 
Pilotprojektes „Alpha-Kompaktkurs“ werde 
dieses Prinzip zwar ein Stück weit durch-
brochen, der Förderverein vertritt jedoch die  
Auffassung, dass die Vorteile dieser vorweg-

genommenen Finanzierung infolge der da-
durch gewonnen Zeit und der parallel damit 
verbundenen Beschäftigung der Flüchtlinge 
auf der Hand liegen. „Solange die finanzielle 
Ausstattung der Kommunen für die Kosten 
der Flüchtlingshilfe nicht auskömmlich sind, 
sieht es der Verein Integration Flüchtlinge 
Kronberg als seine Hauptaufgabe, die Stadt 
darin zu unterstützen, präventiv zu helfen 
und Flüchtlinge effizient zu integrieren“, so 
Knoche der in diesem Zusammenarbeit auch 
nicht vergisst, der Diakonie, den Kirchen und 
anderen Institutionen, die sich der gleichen 
Aufgabe verschrieben haben, ebenfalls für 
ihren Einsatz zu danken. Aktuelle Informa-
tionen sind auch auf der Homepage www.
fluechtlingshilfe-kronberg.de nachzulesen.

60 Ehrenamtler helfen Flüchtlingen 

mit Empathie und Tatkraft
Hochtaunuskreis (kb) –1.380 Flüchtlinge 
leben derzeit bereits im Hochtaunuskreis, 
weitere rund 1.000 werden es bis Ende des 
Jahres 2015 werden. Diese Zahlen progno-
stiziert Kreisbeigeordnete Katrin Hechler, 
um gemeinsam mit den Kommunen planen 
zu können, wo die Menschen untergebracht 
und wie sie betreut werden können. „Leider 
liegen uns für das zweite Quartal noch keine 
Zahlen des Regierungspräsidiums Darmstadt 
vor, aber wir müssen uns hier vor Ort auf 
die Ankunft der Menschen vorbereiten. Da-
her haben wir die Zahl von angekommenen 
Flüchtlingen aus dem ersten Quartal 2015 
hochgerechnet. Die Krisenherde auf der Welt 
werden nicht weniger und so verhält es sich 
auch mit der Zahl der ankommenden Flücht-
linge“, berichtet sie. Auf das Jahr bezogen 
brauchen der Kreis und die Kommunen dem-
nach weitere Unterkünfte. „Der Bau der Un-
terkunft im Niederstedter Weg in Bad Hom-
burg hat begonnen, in die Unterkunft in der 
ehemaligen Grundschule Stierstadt sind die 
ersten Familien eingezogen. Der Umbau der 
Modulgebäude an der Altkönigschule soll 
Ende Mai bezugsfertig sein“, erläutert die 
Sozialdezernentin. „Die Herausforderung, 
Flüchtlinge aufzunehmen, zu betreuen und zu 
integrieren können wir nur alle gemeinsam 
meistern. Ich erneuere daher meinen Dank an 
die zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfer, die in den Kommunen wertvolle 
Arbeit leisten“, betont Katrin Hechler.
Auch mit den Spitzen und den Mitarbeitern in 
den Verwaltungen der Städte und Gemeinden 
sei der Kreis in intensiven Gesprächen. „Wir 
haben erst kürzlich alle Verantwortlichen 
zusammengerufen, um Fragen zu klären und 
die Anforderungen an anzumietende Woh-
nungen oder beim Bau neuer Unterkünfte 
darzulegen“, berichtet die Kreisbeigeordnete 
und kündigt an, dass die Flüchtlinge wie bis-
her auf die einzelnen Kommunen proportio-
nal zur Einwohnerzahl verteilt werden. 
Informationen zur Flüchtlingszahlen in 
den Kommunen 
(Stand 31.03.2015):
Bad Homburg
bereits aufgenommen: 296, noch aufzuneh-
men: 252
Friedrichsdorf

bereits aufgenommen: 100, noch aufzuneh-
men: 151
Glashütten
bereits aufgenommen: 18, noch aufzuneh-
men: 36
Grävenwiesbach
bereits aufgenommen: 83, Quote erfüllt (+20)
Königstein
bereits aufgenommen: 80, noch aufzuneh-
men: 85
Kronberg
bereits aufgenommen: 90, noch aufzuneh-
men: 95
Neu-Anspach
bereits aufgenommen: 88, noch aufzuneh-
men: 63
Oberursel
bereits aufgenommen: 302, noch aufzuneh-
men: 206
Schmitten 
bereits aufgenommen: 64, noch aufzuneh-
men: 30
Steinbach
bereits aufgenommen: 26, noch aufzuneh-
men: 78
Usingen
bereits aufgenommen: 142, Quote erfüllt (+1)
Wehrheim
bereits aufgenommen: 54, noch aufzuneh-
men: 41
Weilrod
bereits aufgenommen: 37, noch aufzuneh-
men: 27
Ehemaliger Schulmodulbau der 
Altkönigschule:
Hier laufen bereits die Umbauarbeiten, die 
bis Ende Mai abgeschlossen sein sollen. 
Es entstehen Räumlichkeiten für bis zu 70 
Flüchtlinge. Dazu werden die rund 60 Qua-
dratmeter großen Klassenräume durch Trenn-
wände für Wohnzwecke aufgeteilt. Wei-
terhin werden zusätzliche Sanitärbereiche 
geschaffen und Küchen eingerichtet. Zudem 
stehen Umbauarbeiten der Elektro-, Wasser- 
und Abwasserinstallationen an. Auch die 
Heizung im Modulgebäude muss der neuen 
Nutzung angepasst werden. Die Kosten für 
den Umbau werden auf rund 219.000 Euro 
geschätzt. Die Diakonie wird die Sozialbe-
treuung übernehmen, der Hochtaunuskreis 
sorgt für einen Hausmeister vor Ort.

Zahl der Flüchtlinge im 

Hochtaunuskreis steigt weiter

Oberhöchstadt (kb) – Am vergangenen 
Freitag fand im Haus Altkönig in Ober-
höchstadt die Mitgliederversammlung der 
Fußballer der SG Oberhöchstadt statt. Mit 
rund 30 anwesenden Mitgliedern war die 
Veranstaltung gut besucht, auch wenn in 
diesem Jahr turnusmäßig keine Wahlen 
stattfanden. 
Zunächst informierte der erste Vorsitzen-
de, Michael Gübert, über die wesentlichen 
Ereignisse des letzten Jahres. Gübert hob 
vor allem die umfangreichen Maßnah-
men zur Verbesserung der Infrastruktur 
hervor, die bereits unternommen wurden. 
Vor allem der Kabinentrakt und die Sani-
täranlagen wurden dank der großzügigen 
Spende einer Kronberger Stiftung saniert 
und gestrichen. Weitere Maßnahmen sind 
noch für das laufende Jahr geplant. Den-
noch bleibt die Planung einer Optimierung 
der Sportplätze, vor allem im Hinblick 
auf den dringend erforderlichen Kunstra-
senplatz, vorrangiges Ziel. Anschließend 
berichtete Jörg Hildmann aus der Ju-
gend- sowie Christian Oppermann aus der 
Seniorenabteilung. Erfreulich bleibt aus 
Sicht des Vereins vor allem die Entwick-
lung im Jugendbereich, wo vor allem in 
den unteren Altersklassen der G-, F- und 
E-Jugend (Jahrgänge 2004 und jünger) der 
Zulauf enorm ist. Die erste Herrenmann-
schaft kämpft erneut um den Aufstieg 

in die Kreis oberliga. Diese Ambitionen 
wurden unter anderem durch sechs Neu-
zugänge (darunter zwei Rückkehrer) im 
Winter untermauert. Als zweiter Beisitzer 
für den Seniorenbereich wurde Stefan 
Gübert gewählt. 
Dieser Posten war seit der letzten Ver-
sammlung noch vakant. Besonders er-
freulich für die Mitglieder war auch der 
Bericht des Ersten Schatzmeisters Ste-
phan Tondorf. Gegenüber dem Vorjahr 
konnten die Einnahmen, vor allem aus 
Spenden und von Sponsoren, deutlich 
gesteigert werden. Auf der anderen Seite 
fielen die Ausgaben geringer aus, so dass 
die SGO einen Überschuss im fünfstel-
ligen Bereich erzielen konnte, der bei-
spielsweise für weitere Investitionen in 
die Infrastruktur verwendet werden kann. 
Dementsprechend erfolgte die Entlastung 
des Vorstands ohne Gegenstimmen. „Die 
Versammlung war von großer Harmonie 
und Zufriedenheit der Mitglieder mit der 
Entwicklung des Vereins geprägt“, stellt 
SGO-Pressesprecher Jan Lehmann fest. 
Anschließend stellte Christian Oppermann 
noch den neuen Web-Shop vor, der ab so-
fort über die Homepage der SG Oberhöch-
stadt (www.sg-oberhoechstadt.de) verfüg-
bar ist. Über den Shop sind Spiel- und 
Trainingsbekleidung sowie Fanartikel aus 
der neuen SGO-Kollektion zu beziehen. 

SGO freut sich über enormen

Zulauf im Jugendbereich

Der Motettenchor Frankfurt unter der Leitung von Thomas Hanelt singt Samstag, 25. 
April, 18 Uhr in St. Johann (Friedrich-Ebert-Straße 18) Chorwerke der Bach-Familie. 
Auch die Andacht ab 18.30 Uhr wird musikalisch vom Chor gestaltet. Neben der bekann-
ten Motette „Jesu, meine Freude“ von Johann Sebastian Bach kommen Vertonungen 
österlicher Texte der Komponistengeneration vor Johann Sebastian Bach zur Aufführung. 
Den Abschluss bildet die Motette „Ich liege und schlafe ganz mit Frieden“, ein Werk von 
Johann Christoph Friedrich Bach, dem zweitjüngsten Sohn von Johann Sebastian Bachs. 
Der Eintritt ist frei. 
Der Motettenchor Frankfurt gehört zu den renommiertesten und leistungsfähigsten Kon-
zertchören der Rhein-Main Region. Seit seiner Gründung 1991 hat sich der Chor ein enor-
mes Repertoire erarbeitet, das von Chorwerken der Renaissance über sämtliche Motetten 
Johann Sebastian Bachs bis hin zu romantischen Chorzyklen und Werken internationaler 
Komponisten des 20. Jahrhunderts reicht. Der Chor widmet sich auch regelmäßig der 
Aufführung zeitgenössischer Chormusik, darunter zahlreiche Uraufführungen, wie z. B. 
beim Festival „Frankfurter Positionen“ gemeinsam mit dem Ensemble Modern oder auch 
mit dem Klarinettisten Giora Feidman beim Gedenkkonzert zum siebzigsten Jahrestag der 
Reichspogromnacht in Frankfurt. Eine Besonderheit des Chores ist die Reihe „Chormusik 
und Literatur“, bei der bis heute viele prominente Schauspieler wie Karl Michael Vogler, 
Otto Sander, Christian Quadflieg, Christian Brückner, Walter Sittler, Michael Quast und 
Leslie Malton mitwirkten. Foto: privat

Motettenchor Frankfurt singt 

in der Johanniskirche


