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Verkaufso) ener Sonntag 
am 20.3. von 13 bis 19 Uhr

Kronberg (pu) – Mittlerweile 83-jährig hat  
Annegret Haake während der am Samstag er-
folgten Eröffnung der unter dem Motto „Backe, 
backe, Kuchen“ stehenden Osterausstellung of-
fiziell angekündigt, es sei endgültig der letz-

te Saisonauftakt in die „Kronberger Burgzeit“ 
unter ihrer Ägide. Bei aller Freude über das 
Frühlingserwachen auf der Burg  war Wehmut 
unter Haakes Wegbegleitern vom Burgverein 
spürbar und auch viele Besucher konnten sich 
nur schwer vorstellen, die emsige Kronberge-
rin, die seit über 20 Jahren für die Organisation 
dieser beliebten Veranstaltung verantwortlich 
zeichnet, bald nicht mehr in gewohnter Manier 
zu sehen. Seit Jahrzehnten ist ihre Porzellansam-
melleidenschaft ebenso bekannt wie ihre ganz 
persönlichen Geschichten zu alten Koch- und 
Backrezepten und Utensilien und natürlich ihre 

gemalten Burgmotive auf Ostereiern, ihre Liebe 
zum Detail, ihre Hingabe, die Besucher mit den 
jeweiligen Themen vorbereiteter Ausstellungen 
begeistern zu wollen.
Auch dieses Mal ist es ihr und ihren Mitstrei-

tern gelungen, eine große Bandbreite der unter-
schiedlichen Techniken der Eier- „Malerei“ zu-
sammenzutragen, ob Einblick ins Marmorieren, 
Gravieren und Perforieren bis zu Kupfer- und 
„Zauber-Eiern“, um nur einige zu nennen. Es 
besteht ebenso die Gelegenheit, eines dieser – 
sofern verkäuflich – Kunstwerke für den Oster-
strauch zu Hause zu erwerben, wie selbst unter 
Anleitung Neues in Sachen Ostermalerei zu 
lernen oder sich wertvolle Tipps von Annegret 
Haake mitzunehmen, wie man kraftsparend Eier 
ausbläst. Einige der Aussteller sind an allen Öff-
nungstagen vor Ort, einige nur an bestimmten 

Tagen, sodass es sich geradezu anbietet, der bis 
einschließlich Ostermontag laufenden Ausstel-
lung mehrfach einen Besuch abzustatten.
„Ich liebe die Atmosphäre auf dieser Burg“, 
verriet eine der beiden Stoffelfen aus dem be-
nachbarten Oberursel, die wiederum ihrer Kre-
ativität freien Lauf ließ und eine bunte Vielfalt 
Nützliches und Schmückendes mitgebracht hat. 
Premiere dagegen war als Standbetreiberin auf 
dem Burghügel für Waltraud Becker, der lang-
jährigen Inhaberin der „Herrenkommode“ und 
ihrem „Osterei für den Herrn“. Aus Villmar 
kommt Aquarellmalerin Sabine Flache-Scholz 
und besonders publikumswirksam in Szene setz-
te sich der Landschaftsmaler Manfred Guder, 
der „Taunuslandschaften in den vier Jahreszei-
ten“ präsentiert und am Eröffnungstag mit Ra-
batt lockte, sofern man das Motiv einer von ihm 
ausgesuchten Taunuslandschaft erriet.
Bevor die Besucher jedoch auf Entdeckungs-
reise rund um das diesjährige Motto gehen 
konnten, Backwerkzeug und -zubehör aus frü-
heren Zeiten bestaunten, sich schon mal in das 
eine oder andere Kuchenrezept aus dem vom 
fünfköpfigen Osterteam zusammengestellten 
kleinen Rezeptbüchlein hineinlasen, stimmte 
der Kinderchor von St. Vitus unter der Leitung 
von Margarita Kopp auf die kommenden Tage 
ein und selbstredend erklang als erstes Lied 
„Backe, backe, Kuchen“, gefolgt von „Du hast 
uns deine Welt geschenkt, den Himmel, die 
Erde“ und „Hevenu Shalom Alechem“ als Frie-
densgruß zum Finale. Nach den Grußworten zur 
Eröffnung von Bürgermeister Klaus Temmen 
(parteilos), der den Veranstaltern Lob und Aner-
kennung zollte für den ehrenamtlichen Einsatz, 
gab die Vorstandsvorsitzende der Stiftung Burg, 
Martha Ried, noch einige Hintergrundinforma-
tionen zum Team und Programm. „Ich denke, 
wir haben wieder eine Ausstellung mit toller 
Qualität, erzählen Sie es weiter, schmökern Sie 
im gelben Programmheft und kommen Sie gerne 
mehrmals auf unsere schöne Burg“, warb sie 
mit verschmitztem Lächeln. Ihr Ruf blieb, wie 
sie ein paar Tage später auf Nachfrage verriet, 

am ersten Veranstaltung-Wochenende nicht un-
gehört, natürlich auch, weil das Wetter entspre-
chend mitspielte. Freude herrschte beim Burg-
verein-Team auch über tatkräftige Verstärkung 
durch zwei syrische Flüchtlinge, die anpackten, 
wo Not am Mann war. Die Vielzahl an Klein-
kunstwerken, darunter auch der Osterschmuck 
der elf örtlichen Kindergärten, die das The-
ma ideenreich aufgegriffen haben, ist noch bis 
einschließlich Ostermontag, 28. März, jeweils 
samstags, sonn- und feiertags von 11 bis 17 Uhr 
zu sehen. Damit auch das leibliche Wohl nicht 
zu kurz kommt, backt Familie Holler-Finke am 
kommenden Wochenende, 19 und 20. März, 
Waffelhörnchen nach original ostfriesischen Re-
zepten, am Osterwochenende öffnet das Burg-
café, an beiden Tagen kommt Besuch aus dem 
Opel-Zoo und Ostersonntag gibt es das beliebte 
Ostereiersuchen mit den Kronberger Rittern für 
die Kinder. Nicht zu vergessen, mittendrin An-
negret Haake, die sicherlich nochmals ganz in 
ihrem Element unzählige Fragen großer und 
kleiner Besucher beantworten wird, bevor sie 
dann, wie angekündigt, der eigenen Gesund-
heit willen, ein wenig kürzer treten wird. 

Frühlingserwachen auf der Burg mit Aller“ei“ und Backkunst

"" ie langjährige Organisatorin der Oster-
ausstellung, Annegret Haake (links), wie 
gewohnt mitten im Geschehen.

Blütenträume mal in ganz anderer Form und zweifellos ein Hingucker. Fotos: S. Puck

Oberhöchstadt (kb) – Der Start in direRückrunde ist 
für die SGO wahrlich gelungen. Durch den 2:1-Sieg 
gegen den Tabellennachbarn sicherten sich die Kicker 
aus Oberhöchstadt sieben Punkte aus drei Spielen und 
konnten den Abstand auf die Abstiegsplätze somit auf 
vier Punkte vergrößern. 
Es dauerte keine drei Minuten, da stand es in Oberhöch-
stadt bereits 1:0 für die Gastgeber. Lars Steier war im 
Strafraum gefoult worden und sein Sturmpartner Chri-
stian Freissmuth verwandelte den fälligen Strafstoß zur 
frühen Führung. Danach verwaltete die SGO die Füh-
rung und ließ nicht viel anbrennen, ging aber auch keine 
großen Risiken ein. Bis in der 43. Minute Kai Politycki 
aus unmöglichem Winkel zum 2:0 traf, sodass die SGO 
mit einem beruhigenden Vorsprung in die Kabine gehen 
konnte. 
In der zweiten Halbzeit brachte sich die SGO dann je-
doch selbst in Gefahr. Zunächst bekam Lars Steier eine 
unnötige rote Karte. Aus dem daraus resultieren Freistoß 
gelang den Gästen der Anschlusstreffer, der allerdings 
aus stark abseitsverdächtiger Position fiel. Danach nahm 
das Spiel nochmals Fahrt auf und die SGO war trotz 
Unterzahl dem 3:1 näher als die Gäste dem Ausgleich. 
Jedoch hielten beide Abwehrreihen stand und so hielt die 
SGO den knappen Vorsprung bis zum Schluss.
Das nächste Spiel trägt die SGO am 20. März um 15 
Uhr beim Nachbarn in Stierstadt aus, das nächste Heim-
spiel in Oberhöchstadt findet am Ostermontag, dem 28. 
März 2016, um 15 Uhr gegen den FC Reifenberg statt. 
Weitere Informationen zu allen Spielen und Veranstal-
tungen finden sich auf der Homepage der SGO (www.
sg-oberhoechstadt.de).

SGO gewinnt 2:1 gegen 

SGK Bad Homburg

Oberursel (kb) – Ab diesem Monat haben junge Eltern, 
die mit wenig Geld auskommen müssen, die Möglichkeit, 
gebührenfrei an dem beliebten Babymassage-Kurs im 
Familientreff  Oberursel teilzunehmen. Die Kurse finden 
in den Vereinsräumen statt, starten mehrmals im Jahr und 
beinhalten fünf Termine à 1,5 Stunden, entweder diens-
tagnachmittags oder samstagmorgens. Diese Aktion läuft 
innerhalb des Jahres 2016 beziehungsweise bis die zwan-
zig dafür vorgesehenen Kursplätze vergeben sind und ist 
nur dank einer großzügigen Spende von Alte Leipziger – 
Hallesche Versicherung im Rahmen ihrer Spendenaktion 
„Cents lindern Not“ möglich.
Interessierte Familien finden die Teilnahmebedingungen 
und das Teilnahmeformular auf der Vereinshomepage 
unter www.familientreff-oberursel.de.

Kostenloser Babymassage-Kurs 

für bedürftige Familien


