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Der Halbtagesausflug des Partnerschaftsvereines Kronberg-Ballenstedt führte am 12. 
September zum Glauberg und nach Büdingen. Trotz des wechselhaften Septemberwetters 
waren alle Teilnehmer im vollbesetzten Bus gespannt auf die Ausgrabungsstätte Glau-
berg, wo in einem spektakulären Museumsbau und dem angrenzenden Außenbereich in 
exzellenter Weise die dortigen Funde aus keltischer Zeit präsentiert werden. Die beiden 
Museumsführer versetzten uns mit ihren profunden Kenntnissen in das 5. Jahrhundert v. 
Chr., in dem ein bedeutender Keltenfürst hier am Glauberg seine letzte Ruhestätte fand. 
Seine Grabstatue – der „Mickymaus-Ohren“  wegen weltbekannt – ist ebenso faszinierend 
wie die reichen Grabbeigaben für drei keltische Krieger und weitere geheimnisvolle Ex-
ponate sowie Gegenstände des alltäglichen Lebens aus jener Zeit. Die Funde gelten als 
wissenschaftliche Sensation und von unseren beiden engagierten Führern konnte nicht nur 
ihre Bedeutung vermittelt und eine anschauliche Interpretation zu einzelnen Ausstellungs-
stücken gegeben werden, sie berichteten auch ausführlich über den Zeitraum  der ersten 
Funde vor Ort bis zur Konzeption und Einrichtung des Museumsbaues.
Im angeschlossenen Museumscafe konnte die Gruppe bei frischem Blechkuchen und Kaffee 
die vielen Eindrücke Revue passieren lassen, bevor es zum nächsten Ziel ins nicht weit 
entfernte Büdingen ging. Die 90-minütige Führung durch die komplett unter Denkmal-
schutz stehende Altstadt konnte entlang der weitgehend erhaltenen Stadtmauer und nach 
Besichtigung der Marienkirche nur noch zu einigen wenigen besonderen Gebäuden führen. 
Zu umfangreich ist der Gesamtbestand historischer  Bauten in Büdingen. Dementspre-
chend konnte die Schlossanlage der Grafen von Büdingen-Ysenburg, die aus einer alten 
Wasserburg hervorging, auch nur von außen besichtigt werden. Tagesausklang war im 
gemütlichen, ebenfalls historischen Gasthaus „Bleffe“. Alle Mitfahrer waren sich einig, 
dass sowohl die Ausgrabungsstätte Glauberg als auch die mittelhessische Kleinstadt Bü-
dingen sich immer wieder als spannendes und interessantes Ausflugsziel präsentieren und 
ein Besuch dorthin jederzeit lohnenswert ist. Foto: privat

Büdingen und Glauberg –
interessante Ausflugsziele

Kronberg (kb) – Der ambulante Hos-
pizdienst Betesda qualifiziert bereits zum 
neunten Mal ehrenamtliche Hospizhelfe-
rinnen und Hospizhelfer. Der Kurs be-
ginnt am 23. Oktober. Aktuell besuchen 
25 Menschen des Hospizdienstes Betesda 
schwerkranke und sterbende Menschen in 
Kronberg, auch in den Seniorenheimen. 
Viele Schwerkranke und Sterbende warten 
auf einen Menschen, der zuhört, mitträgt, 

Zeit hat, da ist, ohne sich aufzudrängen. 
Menschen, die bereit sind, ein empathi-
scher Wegbegleiter zu sein, melden sich 
bitte bei Cornelia Jung. Interessentinnen 
und Interessenten erhalten weitere Infor-
mationen bei der ambulanten Hospizgrup-
pe Betesda, Wilhelm Bonn Straße 5, 61476 
Kronberg unter der Telefonnummer 06173-
926312 oder unter der E-Mail jung@diako-
nie-kronberg.de.

Hospizarbeit – Leben im Sterben

Kronberg (kb) – An diesem Tag hat alles ge-
stimmt. Die hochmotivierte E3-Mannschaft 
des EFC Kronberg trat am Samstag auf 
der Stierstädter Heide gegen die FC YB 
Oberursel an. Diese beiden Mannschaften 
begegneten sich bereits zu Beginn des Spiels 
auf absoluter Augenhöhe und sie zeigten 
den Zuschauern ein spannendes Spiel. Die 
Halbzeit verließen sie mit einem 2:2, beide 
Fußballmannschaften drehten in der 2. Spiel-
hälfte nochmal richtig auf. Die EFC Spieler 
kämpften und überzeugten mit gekonnten 
Pässen, auch Torwart Jannis hielt was, zu 

halten ging. Die Spannung stieg und der EFC 
brachte das runde Leder zum entscheidenden 
Sieg ins Tor. Mit einem 4:3 ging der EFC 
Kronberg stolz vom Platz. 
Die Mannschaft war überglücklich über den 
Sieg. „Ich bin sehr stolz auf meine Jungs, sie 
haben heute das Erlernte gut umgesetzt und 
schöne Spielzüge gezeigt. Besonders freue 
ich mich immer über den Zusammenhalt und 
Ehrgeiz dieser Mannschaft, dies macht sie 
für mich so
besonders!“, so der stolze Trainer Mike 
Gebhardt. 

EFC fährt verdienten Sieg mit der 
E3 ein

V.l.n.r.: Dimitrij Atanaskovic, Oliver Gubala, Laurens Haub, Marc Münch, Alexan Batmaz, 
obere Reihe v. l. n. r. Dominik Grobelny, Felix Jäger, Justice Ochsenfarth, Vincent Rabe, Lars 
Wilhelmi und Trainer Mike Gebhardt Foto: privat

Oberhöchstadt (kb) – Die SGO hat sich gefan-
gen. Was sich bereits vor zwei Wochen andeute-
te ist nun endlich erkennbar. Nach den zum Teil 
deprimierenden Niederlagen in den ersten fünf 
Spielen konnte die SG Oberhöchstadt nach der 
Spielgemeinschaft Bad Homburg auch bei den 
SF Friedrichsdorf mit 1:0 gewinnen. Vor der 
Pause hatte Friedrichsdorf zunächst mehr vom 
Spiel, vergab jedoch mehrere große Chancen 
oder scheiterte am sicheren Keeper Daniel Ernst. 
Nach der Pause war das Spiel dann ausgegli-
chen und die SGO kämpfte sich mit häufigen 
schnellen Angriffen frei. Das 1:0 aus Sicht der 
Gäste fiel dann in der 61. Minute, Colin Kou-
rebanas nach Vorlage von Kai Politycki. Selbst 
der Friedrichsdorfer Trainer Martin Schmidt 

zollte den Gästen aus Oberhöchstadt Tribut und 
sprach von einem verdienten Sieg: „Sie haben 
toll gekämpft und fuhren mit ihrem auf Steilpäs-
se angelegten Spiel gut. Nach dem 0:1 kam dann 
nicht mehr viel von uns.“ 
Auch mit Blick auf die Tabelle war der Sieg 
eminent wichtig. Die SGO kletterte vom 16. auf 
den 15. Tabellenplatz und hat nun zwei Punkte 
Vorsprung auf das Schlusslicht FSG Weilnau. 
Der Abstand zum SV Seulberg auf dem Relega-
tionsrang beträgt einen Punkt. Am kommenden 
Sonntag, dem 1. Oktober, empfängt die SGO um 
15 Uhr den FC Weißkirchen an der Altkönig-
straße. Weitere Informationen zu allen Spielen 
und Veranstaltungen finden sich auf der Home-
page der SGO www.sg-oberhoechstadt.de.

SGO feiert zweiten Sieg in Folge

Die Nutria-Familie im Victoriapark zeigt sich unbeeindruckt von den „Schaulustigen. Ge-
sehen und im Bild festgehalten von unserer Leserin Monika Rogel. Foto: Rogel

Familienidylle am Schillerweiher

Kronberg (kb) – Die Silberdisteln hatten zum 
Spätsommer-Ausflug eingeladen. Der Wetter-
gott war gut gelaunt und bescherte den Teil-
nehmern einen außergewöhnlich schönen und 
ereignisreichen Tag. Erstes Ziel waren die be-
rühmten Chagall-Fenster der Pfarrkirche Sankt 
Stephan in Mainz. Die 1978 von Marc Chagall 
gestalteten Fenster sind einzigartig in Deutsch-
land. Sie sind die letzten Fenster, die Chagall 
in seinem Leben schuf. Die eineinhalbstündige, 
vom heute 95-jährigen Zeitzeugen Monsignore 
Klaus Mayer gehaltene, Meditation beinhaltete 
unzählige Details zur Geschichte der Fenster. 
Dazu gehörten einzelne Darstellungen zur Kir-
chengeschichte, zu Marc Chagall selbst und zu 
seinem persönlichen Verhältnis zu diesem ein-
zigartigen Künstler. Die Gestaltung der Fenster 
begann 1978 und Chagall wollte sie als Beitrag 
zur jüdisch-deutschen Aussöhnung verstanden 
wissen. Bis zu seinem Tod 1985 schuf Chagall 
insgesamt neun Fenster. Nach seinem Tode wur-
den die Arbeiten an den restliche Fenstern von 
Marc Chagalls Schüler Charles Marq fortgesetzt. 
Auch wenn die äußeren Lichtverhältnisse wegen 
des noch vorherrschenden Morgennebels eher 
schlecht waren, so erstrahlten doch die Fenster 
vom Innenraum der Kirche aus betrachtet in 
ihrem einzigartigen Blau.
Nächstes Ziel war Rüdesheim im Rheingau, 
wo die Silberdisteln im inmitten der Weinberge 
gelegenen Weingut Magdalenenhof das Mittag-
essen einnahmen. Die zwischenzeitlich aufge-
gangene spätsommerliche Sonne und die schöne 
Landschaft der Weinberge mit prall gefüllten 
Weintrauben war eine beeindruckende Kulisse.
Anschließend ging es zur nahegelegenen Abtei 
Sankt Hildegard. Das oberhalb Rüdesheims ge-

legene Benediktinerinnen-Kloster hatte für jeden 
Teilnehmer etwas zu bieten und alle kamen auf 
ihre Kosten, denn die Möglichkeiten waren viel-
fältig: Besichtigung der Abteikirche, Besuch des 
Info-Pavillons mit Detailinformationen über das 
Leben der heiligen Hildegard und die Ordens-
regeln der Benediktiner, Schlendern durch den 
Klosterladen mit umfangreichem Angebot der 
im Kloster hergestellten Produkte oder Einkehr 
in das Klostercafe und Probieren des von den 
Ordensfrauen hergestellten Kuchens. Für die 
Freunde der Natur bot sich ein Spaziergang 
durch die Weinberge oder auch ein Verweilen 
auf einer der am Wegesrand stehenden Bänke 
an. Der Blick über die Klosteranlage, die Wein-
berge, Rüdesheim und das Rheintal sowie das 
gegenüberliegende Bingen war einzigartig.
Abschließender Höhepunkt dieses Ausfluges 
war eine Schifffahrt auf dem Rhein. Die Fahrt 
begann in Rüdesheim und führte zunächst rhein-
abwärts, vorbei am Niederwald-Denkmal, der 
Mäuseturm-Insel, dem Rotwein-Städtchen Ass-
mannshausen, den Burgen Reichenstein und 
Rheinstein und über Bingen wieder zurück nach 
Rüdesheim. Die meisten der Teilnehmer ließen 
es sich nicht nehmen, die Fahrt auf dem Son-
nendeck des Schiffes zu erleben. Bei geselligem 
Zusammensein, Kaffee und Kuchen (oder auch 
einem Gläschen Rheingauer Riesling) genossen 
alle die einzigartigen Ausblicke in die Land-
schaft der Weinberge und den Rhein. 
Interessenten, die den Verein näher kennen-
lernen wollen, sind gerne zu den jeweiligen 
Veranstaltungen willkommen. Weitere Details 
zum Verein und seinen Aktivitäten unter www.
silberdisteln.de oder der Geschäftsstelle unter 
der Telefonnummer 06173-9952006. 

Marc Chagall, die heilige Hildegard 
und der Rhein

Die Silberdisteln bei ihrer Rheintour Foto: privat




