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Kronberg (kb) – Im Rahmen ihres traditi-
onellen Aschermittwochs-Heringsessen be-
grüßte die SPD Kronberg drei ihrer neuen 
Mitglieder und ehrte vier langjährige treue 
Mitglieder:
Mit zehn Jahren Mitgliedschaft ist Christof 
Fraund der jüngste Jubilar. Bis zu seinem 
Umzug vor zwei Jahren nach Oberhöchstadt 
war der selbstständige Vereinsbuchhalter mit 
dem persönlichen Motto „Beschweren kann 
man sich nur, wenn man sich auch engagiert“ 
im Vorstand der SPD Unterliederbach aktiv. 
25 Jahre lang ist Gerlinde Parnet, Fan der 
Troika Brandt-Wehner-Schmidt, SPD-Mit-
glied und 40 Jahre Robert Recknagel, der 
die Kronberger Jusos mitbegründete und der 
jüngste Stadtverordnete in der Geschichte 
Kronbergs war. 
Seit 1968 und damit seit 50 Jahren ist Josef 
„Jupp“ Eberhardt Sozialdemokrat und noch 
länger Gewerkschafter in der heutigen IG 
Metall. In der Zeit des Oberhöchstädter Bür-
germeisters Haimerl war Jupp Eberhardt im 

Oberhöchstädter Gemeinderat und anschlie-
ßend im Ortsvereinsvorstand Kronberg aktiv. 
Ununterbrochen bis heute engagiert sich Josef 
Eberhardt mit ganzer Kraft für seine beiden 
Herzensangelegenheiten Oberhöchstadt und 
SPD. Zusammen mit Peter König gründete 
er die AG 60+ neu und leitet sie heute ge-
meinsam mit Günter Budelski. Bei der AWO 
(Arbeiterwohlfahrt) arbeitet er als Kassierer. 
„Für mich ist es normal zu arbeiten, ich ma-
che da keine große Sache draus“, beschließt 
Jupp Eberhardt die Laudatio des örtlichen 
Parteichefs Thomas Kämpfer.  Für ihre Treue 
zur SPD überreichte Thomas Kämpfer den 
Jubilaren je nach Anzahl ihrer Mitgliedsjahre 
Urkunden mit der Unterschrift von Martin 
Schulz und silberne, bronzene und goldene 
Anstecknadeln. Auch nach wie vor heiß be-
gehrte kleine rote Bücher – seit Januar ist die 
SPD bundesweit um acht Prozent Mitglieder 
gewachsen – verteilte Thomas Kämpfer an die 
an diesem Abend anwesenden neuen Mitglie-
der Christian Schmidt und Maja Milosevic.

Treue und neue Mitglieder: SPD ehrt 
ihre Jubilare 

Der Kronberger SPD-Chef Thomas Kämpfer (links) mit den Jubilaren 2018 von links nach 
rechts: Josef „Jupp“ Eberhardt, 50 Jahre Mitgliedschaft, Gerlinde Parnet, 25 Jahre Mitglied-
schaft, Robert Recknagel (40 Jahre Mitgliedschaft), Christof Fraund (zehn Jahre Mitglied-
schaft). Foto: privat

Oberhöchstadt (pit) – „Oberhöchstadt – He-
lau!“ Es dauerte zwar einen kleinen Moment, 
bis Sänger Jassi von der Band Schilling-Live 
der karnevalistische Gruß mit dem recht langen 
Ortsnamen fließend über die Lippen ging, doch 
im Laufe der Faschingsparty im Haus Altkönig 
konnten die Feiernden immer wieder in ihn 
einstimmen. Mit der Auswahl der Band, die es 
mittlerweile seit zehn Jahren gibt und schon bei 
großen Festen in der Nachbarschaft erfolgreich 
gastierte, waren von der SGO zuvor die Wei-
chen für eine Generalüberholung des berühmt-
berüchtigten Oldie-Faschings gestellt worden, 
der an Ort und Stelle 18 Jahre mit großem Er-
folg gefeiert wurde. Ziel war es, auch jüngeren 
Oberhöchstädtern eine jahreszeitgemäße Ver-
anstaltung für die närrischen Tage anzubieten. 
Und dazu war Schilling-Live angetreten, die mit 
einem bunten Mix bekannter Schlager und Hits 
aus den vergangenen 20 Jahren zum Mitsingen 
und vor allem Tanzen verführten. 
Denn auch wenn hin und wieder eine Polonaise 
zum Mitmachen verlockte oder die Band mal 
eine Pause machte – die Tanzfläche selbst füllte 
sich immer wieder sehr schnell. Entsprechend 
stieg die Stimmung unter Wikingern, Matro-
sen, Blumenkindern, Cowboys und -girls und 
Mexikanern. Da wurde natürlich auch beim 
kleinen Ausflug nach Köln mit „Viva Colonia“ 
gern mitgemacht.  Hilfsbereit zeigte sich Jassi 
obendrein, als ihm die Gruppe von Zwergen 

ein Schild zeigte, das sie mit sich herumtrugen: 
„Schneewittchen wird gesucht!“, las er vor und 
wünschte den „Kleinen“ viel Erfolg bei ihrer 
Unternehmung. Dann die nächste Unterneh-
mung. Zu „Flieg wie ein Flieger“ zeigten die 
anwesenden Karnevalisten gern ihre Mitmach-
tanz-Erfahrung und bei „Cowboy und India-
ner“ brauchte sich ebenfalls keine „Rothaut“ 
vor einem „Bleichgesicht“ zu verstecken. Auch 
wenn der Saal voller hätte sein können,  den Ge-
schmack der Feiernden hatte die SGO offenbar 
gut getroffen und so feierten sie bis nach Mitter-
nacht eine tolle junge Oldie-Party.

Schilling-Live garantierte eine
volle Tanzfläche

„Schilling-Live“ sorgte für Partystimmung im Haus Altkönig. Statt Oldies spielte die Band ei-
nen Mix aus Party-Musik und Faschings-Schlagern. Das kam bei den anwesenden Närrinnen 
und Narrhalesen super an. Foto: Pfeifer

Die meisten Gäste kamen fantasievoll ver-
kleidet. Foto: privat

Schönberg. – Die Kronberg Stiftung feiert 
im März ihren ersten runden Geburtstag. Für 
eine auf Dauer angelegte Institution ist das 
keine Zeit, aber dennoch Anlass genug, dies 
in einem besonderen Stiftungs-Gottesdienst 
am 4. März in der Evangelischen Markus-
Gemeinde in der Friedrichstraße zu feiern. 
Alle Kronberger Bürger sind herzlich ein-
geladen. Bürgermeister Klaus Temmen, seit 
vielen Jahren Mitglied des Stiftungsrats, wird 
ein Grußwort sprechen. Im Oktober soll ein 
Konzert folgen.
Kronberger Bürger waren es, die mit der 
Evangelischen Markus-Gemeinde Schönberg 
Ende 2007 die Kronberg Stiftung initiiert 
hatten. Im März 2008, wurde sie vom Re-
gierungspräsidium Darmstadt staatlich an-
erkannt. In der Präambel der Satzung heißt 
es: „Stifterinnen und Stifter treten durch die 
Errichtung der Kronberg Stiftung aktiv für 
die Verankerung christlich-kultureller Grund-
werte ein. Die Kronberg Stiftung dient dem 
Miteinander und dem kulturellen Leben in 
Kronberg und strahlt über die Gemeinde-
grenzen hinaus aus. Die Stiftung verfolgt 
ausschließlich gemeinnützige und kirchliche 
Zwecke.“ In der Satzung explizit genannt 
sind: Projekte im Rahmen der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen, Familien sowie 
mit Seniorinnen und Senioren. Ferner Pro-
jekte zur Unterstützung des kulturellen Aus-
tausches und Dialoges durch Vortrags- und 
Diskussionsabende, zur Unterstützung der 
Bildungs- und Betreuungsarbeit in den Schu-
len und schließlich auch die Bereitstellung 
finanzieller Mittel zur Deckung dringender 
Notwendigkeiten der Kirchengemeinde, wie 
zum Beispiel der Erhalt der Pfarrstelle.
Das schönste Geburtstagsgeschenk hat sich 
die Kronberg Stiftung schon Ende 2017 
selbst gemacht. Dank der guten Anlage des 
Stiftungskapitals durch den Vorstand (Chri-
stoph Braun) konnte aus dem Jahresertrag 
mit 12.000 Euro ein neuer Höchstbetrag an 
Förderungen zugewendet werden für insge-
samt elf Projekte und Institutionen. Dieser 
Wert liegt deutlich über dem Durchschnitt der 
Vorjahre von 5.525 Euro und übersteigt auch 
den für die relativ junge Stiftung sehr guten 
Betrag von 8.200 Euro aus 2016.
Die aktuellen Förderungen füllen nicht nur 
die Satzung der Kronberg Stiftung und da-
mit den Stiftungszweck der Initiatoren mit 
Leben. Sie entsprechen auch dem Slogan der 
Stiftung „– wir fördern Gemeinde –“, der in 
diesem Jahr kreiert wurde. „Mit dem Slogan 
soll, für jeden Bürger verständlich, in kurzer 
Form zum Ausdruck gebracht werden, wofür 
die Kronberg Stiftung steht“, so Dr. Axel 
Gollnick, Vorsitzender des Vorstands, und 
ergänzt: „Gemeinde ist der Ort, wo wir mit-
einander leben – getreu Philipper 2, Vers 4 
sollte ein jeder nicht nur auf das Seine sehen, 
sondern auch auf das, was dem andern dient.“
Die seit Gründung mit insgesamt rund 60.000 
Euro geförderten Institutionen und Projekte 
machen deutlich, wie gut der neue Slogan zur 
Kronberg Stiftung passt. Mehrfach gefördert 
wurde die sehr wichtige Arbeit der Ökume-
nischen Diakoniestation Kronberg + Stein-
bach, mit dem sogenannten RatHaus wurde 
die Schulsozialarbeit an der Altkönigschule 
unterstützt. Das Schönberger Forum, eine 
Veranstaltungsreihe zu gesellschaftlich wich-
tigen Themen, erhielt Zuwendungen wie 
auch das Projekt „Taxi zum Gottesdienst“ 
finanziert wurde für ältere, gehbehinderte 
Bürger, um ihnen den gemeinsamen Gottes-
dienst in der Gemeinde zu ermöglichen. Die 
Viktoria-Schule erhielt Mittel für ein beson-
deres Schulprojekt, das Projekt Spielpark 
im Victoria-Park wurde unterstützt, ferner 
erfolgte eine Förderung zum Erhalt der Stadt-
bücherei. Mit Zuwendungen an den Förder-
verein Perspektiven in Schönberg wurde die 

Behindertenarbeit gefördert (Stichwort: tegut-
Lädchen). Ganz im Sinne der Ökumene und 
guter Nachbarschaft in der Gemeinde, wur-
de die Pfarrei Maria Himmelfahrt mit einer 
Zuwendung zur Verwendung für St. Alban 
bedacht. Auch die Evangelische Kirchenge-
meinde Oberhöchstadt erhielt eine finanzielle 
Unterstützung für das neue Taufbecken. Die 
Kita Rappelkiste erhielt Mittel für Bau- und 
Außenanlagen. Gefördert wurde auch die 
Jugendarbeit in der Kirchengemeinde, die 
zudem Mittel erhielt, um Anschaffungen zu 
tätigen, die aus dem Kirchenhaushalt nicht 
finanzierbar waren, wie z.B. ein neuer Laptop 
oder ein Beamer. Auch die Freunde der Kir-
chenmusik wurden unterstützt. Und das Ema-
nuel Feuermann Konservatorium, die private 
Cello-, Bratschen- und Geigenschule unter 
dem Dach der Kronberg Academy, erhielt 
eine Förderung – passend zum 25-jährigen 
Jubiläum der Kronberg Academy. So viel-
schichtig, wie das Gemeindeleben ist, so un-
terschiedlich sind die Projekte. Seit Gründung 
wurden insgesamt 60 einzelne Förderungen 
beschlossen und ausgezahlt. Die Höhe der 
Zuwendungen lag zwischen 150 Euro und 
3.000 Euro. „Kleine Beträge mag manch ei-
ner denken“, so Pfarrer Dr. Jochen Kramm, 
der qua Amtes Mitglied des Vorstands der 
Stiftung ist, „aber für alle Institutionen waren 
es sehr willkommene und wichtige Beiträge“.
Möglich wurde all das durch das finanziel-
le Engagement der Stifterinnen und Stifter. 
Angefangen mit 181.000 Euro hat sich das 
Stiftungskapital auf rund 534.000 Euro er-
höht – im vergangenen Jahr kamen 45.000 
Euro hinzu. Einige der Stifterinnen und Stifter 
haben sich über die Jahre gleich mehrfach 
mit sehr substantiellen Beträgen engagiert. 
„Das Überschreiten der halben Million Euro 
passend zum zehnjährigen Jubiläum ist ein 
erster Meilenstein. Wir sind sehr dankbar, 
dass Kronberger Bürger sich an der Zu-
kunftssicherung der Gemeinde beteiligen“, 
unterstreicht Dr. Gollnick. Der Vorstand der 
Stiftung würde sich freuen, wenn auch andere 
Kronberger Bürger diesem Beispiel folgen 
und aus einem besonderen Anlass (runder Ge-
burtstag oder Hochzeitstag), bei Traueranläs-
sen oder bei der Gestaltung ihres Nachlasses 
an die Kronberg Stiftung denken. So braucht 
die noch junge Stiftung weitere Zuwendun-
gen, um sich noch stärker in der und für die 
Gemeinde engagieren zu können. Passend 
zum zehnjährigen Jubiläum hat der Vorstand 
konkrete „Ziele 2021“ definiert, die er für 
die Stiftung erreichen möchte. Dies sind: die 
Erhöhung des Bekanntheitsgrades, die Eta-
blierung eines Freundes- und Förderkreises, 
die Erhöhung der Anzahl der Stifter auf 25 
und die Erhöhung des Stiftungskapitals auf 
mindestens 800.000 Euro. 
Bei seiner Arbeit wird der Vorstand vom 
Stiftungsrat überwacht und unterstützt. Neben 
Bürgermeister Klaus Temmen, der früheren 
Stiftungsvorsitzenden Anne-Catrien Pues so-
wie weiteren Kronberger Bürgern, ist auch 
Pfarrer Hans-Joachim Hackel bestellt. Der 
Vorstand und Stiftungsrat sieht darin ein 
wichtiges Zeichen für den gesamten „Kirch-
raum Kronberg“. Dieser steht nämlich vor 
wichtigen Herausforderungen – unter an-
derem sinkende Mitgliederzahlen und die 
Pfarrstellenbemessung ab dem Jahr 2020. 
Kooperationen und der Blick über den Teller-
rand sind wichtig. Deshalb trägt die Kronberg 
Stiftung übrigens auch den Namen der Stadt 
in ihrem Namen. Sie dient, wie es in der Prä-
ambel heißt, dem Miteinander und dem kultu-
rellen Leben in Kronberg und strahlt über die 
Gemeindegrenzen hinaus. 
Wer Interesse an der Kronberg Stiftung hat, 
kann sich gerne an Dr. Gollnick oder Pfarrer 
Dr. Kramm unter kontakt@kronberg-stiftung.
de wenden. (mw)

Kronberg Stiftung feiert zehnten
Geburtstag mit elf Förder-Projekten

Kronberg (kb) – Die Stadt Kronberg lädt 
alle Interessierten zur öffentlichen Infor-
mationsveranstaltung „Geänderte Verkehrs-
führung Altstadt Kronberg“ für Dienstag, 
27. Februar, Stadthalle (Feldberg-Räu-
me). Beginn ist um 19 Uhr. Vertreter der 
Stadtverwaltung, mit Bürgermeister Klaus 
Temmen und Erstem Stadtrat Robert Siedler 
an der Spitze, werden über die Ergebnis-
se des Workshops mit den Einzelhändlern 

und der Gastronomie berichten, der am 15. 
Januar stattgefunden hat. Der Testbetrieb 
für die geänderte Verkehrsführung Altstadt 
wird Donnerstag, 29. März, starten. Sams-
tag, 14. April von 10 bis 16 Uhr, ist ein 
offizielles Eröffnungsfest, insbesondere in 
enger Zusammenarbeit mit dem Aktions-
kreis Lebenswerte Altstadt, zum Testbetrieb 
geplant. Weitere Informationen hierzu fol-
gen zu einem späteren Zeitpunkt.  

Informationsabend über „Geänderte 
Verkehrsführung Altstadt“




