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Unser Leser, Edmund Knapp, Königstei-
ner Straße, Kronberg, Kronberg, schreibt 
Folgendes: Lieber Kronberger Bote, in Dei-
ner letzten Ausgabe (1. Februar 2018) war 
ein bemerkenswerter Leserbrief von Herrn 
Borsch enthalten. Es ging ihm um Kultur und 
Kulturlandschaft in Kronberg. Ich erlaube 
mir dazu ein paar ergänzende Bemerkungen :
Wenn man ein fremdes Haus betritt, hin-
terlässt gleich am Anfang der mehr oder 
weniger gepflegte Eingangsbereich, der Gar-
ten – sofern vorhanden – und der Zustand 
der Räumlichkeiten einen nachhaltigen Ein-
druck. So ist das auch mit einer Stadt. Un-
sere „Räumlichkeiten“ werden fast mehr 
aufgrund der Aufmerksamkeit des „Altstadt-
kreises“ und engagierter Bürger gepflegt als 
von der Stadt selbst. Wirklich schlimm sieht 
es aber in unserer Umgebung aus. Es fängt 
bei dem Friedhof an der Frankfurter Straße 
an und hört in den Obstgrundstücken, dem 
Zustand des Waldes und der Spazierwege 
auf. Besonders weh tut mir der Zustand des 
Scheibenbuschweges durch den Kastanien-
wald. In der Nacht zum 1. August 2017 hat 
dort der Sturm erhebliche Verwüstungen 
angerichtet, die bis heute nicht beseitigt wur-
den. Weitere Stürme haben den Zustand noch 
verschlimmert. Mittlerweile hat man dort 
die Bäume gefällt, die bei neuen Stürmen 
Spaziergängern gefährlich werden könnten. 
Der Weg sieht danach grauenvoll aus und im 
angrenzenden Wald liegen die gefällten und 
umgestürzten Bäume kreuz und quer in der 
Landschaft. Und das bitte schön schon seit 

einem halben Jahr. Die Stadt ist sehr schnell 
dabei, privaten Grundstücksbesitzern Fristen 
zu setzen, um derartige Schäden zeitnah zu 
beseitigen, jedoch selbst bleibt sie untätig. 
Dafür ist aber nun schon seit einer Woche 
dieser Weg wegen möglichem Baumsturz – 
und damit bestehender Lebensgefahr gesperrt 
– Warum ? Der Weg ist frei, die problema-
tischen Bäume sind gefällt! Über die  P f l 
e g e des wertvollen Kastanienwaldes will 
ich gar nicht reden. Ich will auch gar nicht 
nachfragen, wie sinnvoll es ist, Papierkörbe 
an den wenigen Sitzbänken zu entfernen, 
weil deren Leerung vielleicht zu hohe Kosten 
verursacht. Ich will aber die „Stadtväter“ 
fragen, warum sie die Kulturlandschaft so 
unverantwortlich vernachlässigen. Und ich 
komme zurück auf meine eingangs gemachte 
Bemerkung: Der Zustand des „Gartens“ und 
der Räume lässt auf die Gepflegtheit des 
Eigentümers (hier der Stadt) schließen. Es ist 
höchste Zeit, dass sich die Stadt ihrer wert-
vollen Kulturlandschaft intensiv annimmt. 
Klare Verantwortlichkeiten und zeitnahe 
Kontrollen in der Stadtverwaltung könnten 
helfen. Vielleicht ist ja auch einer der Ma-
gistratsmitglieder bereit sich dieser Aufgabe 
ehrenamtlich anzunehmen und in den wö-
chentlichen Sitzungen kurz zu informieren? 
Jedenfalls macht der augenblickliche äußere 
Zustand einen denkbar schlechten Eindruck 
und ich kann mir nicht vorstellen, dass die 
Verantwortlichen unserer Stadt die daraus 
folgenden Rückschlüsse auf ihren eigenen 
Zustand gerne auf sich sitzen lassen möchten.

Leserbrief
Aktuell

Schönberg (kb) – Montag, 19. Februar 2018 
um 20 Uhr ehren der Jazz-Saxofonist und 
-Klarinettist Wolfgang Zöll und die Schau-
spielerin Doris Zysas mit dem Powerhouse 
Swingtett im Kronberger Bistro Grundschu-
le, Friedrichstraße 49, Kronberg-Schönberg, 
im Rahmen der 5. Session der inzwischen 
etablierten Musikveranstaltungsreihe rund 
um Jazz und mehr,  den kürzlich verstor-
benen Jazz-Gitarristen Coco Schumann mit 
der Hommage aus Musik und Text „A 
Tribute to Coco Schumann‘s Ghetto Swin-
ger“. Unter dem Begriff war der Gitarrist, 
in Berlin als Sohn einer jüdischen Mutter 
geboren, schon zu Lebzeiten zur Legende 
geworden, da er nur dank seiner Fähigkeiten 
als Jazz-Musiker in der Nazizeit verschie-
dene Konzentrationslager überlebte. Nach 
dem Zusammenbruch des Dritten Reiches 
spielte Schumann als erster deutscher Gi-
tarrist auf einer elektrischen Gitarre und 
kam auch zu internationalem Ruhm. Erst 

spät schilderte er seine Erlebnisse unter den 
Nazis und in verschiedenen Konzentrations-
lagern in seinem autobiografischen Buch 
„Der Ghetto Swinger. Eine Jazzlegende 
erzählt“. Noch während Schumann lebte 
und auch das Projekt begleiten konnte, so 
im Lokschuppen 2012 in Kronberg, haben 
Doris Zysas und Wolfgang Zöll ein den 
Buchtitel aufgreifendes Tribute-Programm 
geschaffen, in dem die Schauspielerin die 
bewegendsten Schilderungen aus dem Buch 
vorträgt und zwischendurch der Jazzer mit 
seiner Band Stücke spielt, die auch Bezug 
zu Cocos Musik haben. Es wurde am 27. 
Januar 2005 anlässlich des 60. Jahrestages 
der Befreiung von Ausschwitz im Rahmen 
einer Ausstellung des Yad Vashem urauf-
geführt. Diesmal sind mit dabei: Zeitzeuge 
und Musikerfreund von Schumann sowie 
Deutschlands ältester aktiver Drummer Paul 
Pflanz (91). Der Eintritt frei ins Bistro Café 
Grundschule ist frei. 

Swinging Hommage an Coco
Schumann im Bistro Grundschule

Coco Schumann ist am 28. Januar 2018 im Alter von 93 Jahren gestorben. Ihm zu Ehren 
kommt das Powerhouse Swingtett, das 2012 gemeinsam mit Schumann im Lokschuppen gas-
tierte, wieder nach Kronberg. Foto: privat

Kronberg. – Viele Kronberger würden nach 
Ansicht der FDP ihr Auto stehen lassen 
und die S-Bahn nehmen, wenn sie jederzeit 
schnell und bequem zum Bahnhof kommen 
könnten. „Dass sie bisher zögern, das eigent-
lich sinnvollste Transportmittel zu nehmen, 
nämlich ihr eigenes Fahrrad, dürfte vor allem 
daran liegen, dass sie es nicht ungeschützt 
irgendwo am Bahnhof hinstellen wollen, 
zumal die Fahrräder immer wertvoller wer-
den“, meint Herbert Luchting, Mitglied des 
Ortsbeirats Oberhöchstadt. Daher hat die 
FDP jetzt den Antrag gestellt, dort einen 
Bikeport aufzustellen, eine Art kompakte 
Fahrradhalle, wo Pendler einen festen, über-
dachten Platz mit Schließanlage mieten kön-
nen. „Ein weiterer überdachter Unterstand 
sollte darüber hinaus auch für Kronberg-Süd 
geprüft werden, was nicht nur bei Anrainern, 
sondern vor allem auch bei Oberhöchstädtern 
auf großes Interesse stoßen dürfte“. Davon ist 
Luchting überzeugt. „Pendler könnten so die 
Fahrzeit zum Bahnhof minutengenau kalku-
lieren und sicher sein, ihren Zug zu bekom-

men. Für uns Kronberger gibt es  erfreuli-
cherweise ja fast immer einen Sitzplatz in der 
Bahn“, ergänzt Brigitte Bremer, stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzende und Ortsbeirats-
mitglied in der FDP. Am Bahnhof böte sich 
für einen Bikeport bis auf Weiteres das Ge-
lände hinter dem aktuellen PKW-Parkplatz, 
direkt vor dem Bahnübergang an. In der Stadt 
Wangen im Allgäu mit vergleichbarer Ein-
wohnerzahl war eine am Bahnhof aufgestell-
te „Bikebox“ mit 24 Plätzen in kürzester Zeit 
voll vermietet, so dass jetzt bereits Erweite-
rungsmaßnahmen geplant werden. Ähnliches 
wird von anderen Städten berichtet. Holger 
Grupe, Vorsitzender der Kronberger FDP: 
„Zu prüfen wäre, ob hier nicht öffentliche 
Zuschüsse beantragt oder ob Sponsoren für 
Werbeflächen interessiert werden könnten. 
Der Infrastrukturausbau und die Kombinati-
on der Verkehrsmittel hat im Ballungsraum 
Priorität, daher sollte es breite Unterstützung 
auf allen Ebenen geben, auch finanziell.“ Im 
Ortsbeirat Kronberg wurde dieser Antrag der 
FDP begrüßt und fand Zustimmung. (mw)

FDP will Bikeport am Bahnhof 

Kronberg (kb) – Unbekannte brachen nach 
Polizeiangaben in der Nacht zum Montag 
gleich fünf Pkw im Stadtgebiet auf. Aus ei-
nem auf einem Privatanwesen in der Burger-
straße geparkten 3-er BMW entwendeten die 
Täter ein fest eingebautes Navigationsgerät. 
An dieses gelangten sie, nachdem sie zuvor 
eine Seitenscheibe des Pkw zerstört hatten. 
Im Zusammenhang mit dieser Tat wurden 
gegen 1.10 Uhr zwei männliche Personen, 
die beide mit einer hellen Hose, einer dunk-
len Jacke sowie Mützen bekleidet waren, 
unweit des Tatortes von Zeugen wahrge-
nommen und möglicherweise mit der Tat in 
Verbindung stehen. Der bei dieser Tat ent-
standene Schaden wird auf rund 6.000 Euro 
geschätzt. Ebenfalls heimgesucht wurde ein 
in der Gartenstraße, ebenso auf einem priva-
ten Grundstück, geparkter 1-er BMW. Bei 
diesem Pkw zerstörten die Täter zunächst 
eine Seitenscheibe und bauten nachfolgend 
das Navigationsgerät aus. Der durch diese 
Tat entstandene Schaden wird auf insge-
samt 1.000 Euro geschätzt. Weiteres Ziel 
der unbekannten Täter war ein auf einem 
Parkplatz in der Straße „Mittlere Eichen“ 

geparkter Audi Q 7. Nach Einschlagen der 
Seitenscheibe durchsuchten die Täter das 
Fahrzeug, ohne dass es dabei zu einem Dieb-
stahl kam. Der entstandene Sachschaden 
wird auf circa 800 Euro geschätzt. Bei einem 
im Bereich des Philosophenweges geparkten 
Smart gelang es den Tätern das Fahrzeug, 
ohne Schaden zu verursachen, zu öffnen. 
Aus dem Handschuhfach wurde eine Son-
nenbrille und Bargeld entwendet, wodurch 
ein Schaden von circa 230 Euro entstand. 
Innerhalb einer Tiefgarage in der Jamin-
straße durchsuchten die unbekannten Täter 
gleich drei Fahrzeuge, ohne dass nach ersten 
Erkenntnissen dabei etwas gestohlen oder 
ein Schaden verursacht wurde. Nachdem 
es den Tätern gelungen war, in die abge-
schlossene Garage einzudringen, öffneten 
sie drei darin abgestellte Fahrzeuge der 
Marken Audi und Hyundai auf unbekannte 
Weise. Letztlich flüchteten die Täter jedoch 
ohne Beute in unbekannte Richtung. Zeugen 
und Hinweisgeber werden gebeten, sich 
bei der „AG PKW“ der Kriminalpolizei in 
Bad Homburg unter der Rufnummer 06171 
-6240-0 zu melden.

Pkw-Aufbrecher unterwegs

Als neuer aufgehender Stern am Southern-State Himmel zeigen „Hillrockabilly“ Freitag, 
9. Februar ab 20 Uhr live und in Farbe im Recepturkeller Kronberg, Friedrich-Ebert-
Straße  bei freiem Eintritt Musik als Gesamtkunstwerk. Der Bandname „Hillrockabilly“ 
benennt dabei bereits die dargebotene Musikrichtung. Das Programm, dessen Vorberei-
tung über zwei Jahre gedauert und dabei vier Bassisten an die Grenze ihrer Möglichkeiten 
brachte, ist neu, grandios, es ist Ballroom-Swing gepaart mit Rockabilly, getragen von 
Tex-Mex Rhythmik. Es hat viel 50er-Jahre Boogie-Woogie und ist ziemlich verrückt. Hier 
wird hohes künstlerisches Können zu einer mitreißenden Bühnenshow in teils viktorianisch 
anmutender Optik und tanzbarem Rhythmus. Neulich erst erschien das Debütalbum „Hill-
rockabilly – Banana Republic“. Es ist aktuell weltweit(!) in jedem Download- oder Strea-
mingportal von Apple Music über Amazon bis Deezer, Spotify usw. zu haben und zu hören. 
Seit seinem Erscheinen hat es in kurzer Zeit neben Europa selbst in China, Australien und 
Island zahlreiche Freunde gewonnen. Wer mehr über Hillrockabilly erfahren will, besucht 
im Internet www.hillrockabilly.com. Tipp: Unter „Media“ gibt es den Seitentext auch auf 
Deutsch. Es spielen und singen: Conrad Fabulous (Schlagzeug), Gabbie Awesome (Bass) 
und Bobby Terrific (Gitarre).
Samstag geht‘s im Recepturkeller die Party gleich mit einer Fastnachtsparty weiter, infor-
miert das Recepturteam. Beginn am Samstag, 10. Februar ist 19 Uhr. Foto: privat

Hillrockabilly live im Recepturkeller

Oberhöchstadt (kb) – Warum nicht volks-
tümliche Schlager und fetzige Polkas, sowie 
Tanzmusik bis hin zu Rock- und Popmusik 
aus den aktuellen Charts kombinieren? Ein 
Abend mit der Dance-, Show- und Partyband 
Schilling-Live, das verspricht Abwechslung 
par Excellence von der ersten bis zur letzten 
Minute. Nach 18 Jahren haben die Verant-
wortlichen der SGO die Zeichen der Zeit er-
kannt und sich dazu entschlossen, den überaus 
erfolgreichen Oldie-Fasching zu reformieren 
und somit auch den vielfachen Wünschen des 
jüngeren Publikums gerecht zu werden. Sams-
tag, 10. Februar um 20 Uhr steht die Dance,- 
Show- und Partyband  „Schilling-Live“ aus 
dem hessischen Freigericht im Haus Altkönig 

auf der Bühne. Tickets sind zum Preis von 13 
Euro unter der Hot-Line 06173-604691, im 
Haus Altkönig, sowie bei Frankfurt Ticket, 
Oberursel, Kumeliusstraße 8, Telefon 069-
1340400 erhältlich. Das musikalische Können 
der Bandmitglieder sowie das Engagement 
und die Begeisterungsfähigkeit, die von Her-
zen kommt und sich auf das Publikum über-
trägt, sind Garanten für eine gelungene Veran-
staltung. Party, Power, Sound, Live, das sind 
die vier Grundsätze, die sich die Band zum 
Vorsatz genommen hat. Musik voller Lei-
denschaft und Power für alle die gerne tanzen 
und feiern, das bietet Schilling-Live. Weitere 
Infos über die Band erhalten Sie unter www.
schilling-live.de

SGO-Fasching mit der Partyband
Schilling-Live




