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In diesem Herbst möchten die „hannemanns“ ihr Publikum wieder einmal mit etwas Beson-
derem überraschen. Dazu haben sie zwei Einakter deutscher Autoren zum Thema „Besuch“ 
ausgewählt. Beide Stücke werden unter dem Titel „… und zurück bleiben Veränderungen“ 
präsentiert. In dem ersten Einakter warten Herr und Frau S. (siehe oben) auf ihre Gäste. 
Beide haben eine ungewöhnliche Vereinbarung getroffen: Jeder hat Besuch eingeladen, den 
der andere nicht kennt. Das Stück zeigt die wendungsreiche Dreiviertelstunde vor dem Ein-
treffen der Gäste.  Im zweiten Stück leben Katt und Fredda scheinbar glücklich zusammen. 
Eine dritte Frau erscheint unerwartet in ihrer Wohnung und drängt sich in die scheinbare 
Idylle; eine Eskalation ist vorprogrammiert. Beide Stücke thematisieren in unterschiedli-
chem Zusammenhang Hoffnungen und Erwartungen an die Menschen, die uns umgeben, 
den Wunsch nach Loyalität und Verlässlichkeit und die Angst vor Veränderung. Sie ver-
sprechen einen unterhaltsamen Abend, der zum Nachdenken und Diskutieren anregt. Die 
Aufführungen finden Samstag, 25. und Sonntag, 26. November um 19 Uhr im Recepturkeller 
statt. Weitere Termine sind für 2018 geplant.  Foto: privat

„Veränderungen“ bei den 
hannemanns

Kronberg (kb) – „Das war der beste Lehr-
gang, den ich seit Jahren durchgeführt habe“, 
war der anerkennende Kommentar von HVV-
Schiedsrichterprüfer Christoph Schneider 
zum Abschluss des Jugend- und D-Lizenz-
Lehrgangs, den die TSG Schönberg organi-
siert hatte. „Man konnte klar erkennen, wie 
gut sich die Prüflinge vorbereitet hatten und 
dass auch die jüngsten bereits erste Erfahrun-
gen bei der Spielleitung gesammelt hatten.“
Dank geht an den MTV Kronberg, der für 
die Vorbereitung und theoretische Prüfung 
seinen Besprechungsraum zur Verfügung 
gestellt hatte, denn die Räumlichkeiten der 
Taunushalle standen leider wegen der immer 
noch andauernden Pächtersuche nicht zur 
Verfügung.
Rainer Schmidt hatte die Moderation und 
Praxisübungen des Vorbereitungsabends 

übernommen, bei dem Grundsätze des Re-
gelwerks und die Schiedsrichterhandzeichen 
vorgestellt wurden. Auch ein kleiner erster 
Test stand auf dem Programm.
Neun Kandidatinnen und Kandidaten (der 
jüngste Anwärter war gerade einmal elf Jahre 
alt) hatten sich für den Lehrgang und Prüfung 
in den Herbstferien angemeldet und halten 
nun die Schiedsrichterlizenz in der Hand: 
Marlene Rabe, Milena Rau, Maxi Rauer, 
Jacob Sinn, Max Sinn, Nadica Shtrebevka, 
Kristoph Wehrheim, (Jugendlizenz), Char-
lotte Schmidt und Lutz Rauer (D-Lizenz). 
Zur Belohnung für diese außergewöhnliche 
Teamleistung erhielten die ‚frisch gebacke-
nen‘ Schiedsrichter von der Volleyballabtei-
lung eine eigene Trillerpfeife.
Weitere Informationen zur TSG Schönberg 
gibt es unter www.tsg-schoenberg.de

TSG Schönberg Volleyball: Ohne
Schiris geht gar nichts

V.l.n.r.: Marlene Rabe, Milena Rau, Charlotte Schmidt, Kristoph Wehrheim, Nadica Shtrebev-
ka, Lutz Rauer, Maxi Rauer, Max Sinn, Jacob Sinn und Christoph Schneider
 Foto: privat

Kronberg (kb) – Im Opel-Zoo Kronberg und 
Tierpark Berlin geschlüpfte Marmelenten 
(Marmaronetta angustirostris) sind in Ko-
operation mit dem ZooBotánico de Jerez in 
Spanien an ein Auswilderungsprojekt auf 
Mallorca abgegeben worden. Die insgesamt 
25 Vögel wurden von Jerez aus auf die Ba-
learen-Insel gebracht, wo sie im Naturpark 
s‘Albufera ausgewildert wurden. Im gesam-
ten westlichen Mittelmeerraum und West-
afrika ist der Bestand auf lediglich 3.000 
bis 5.000 Individuen zurückgegangen, 2003 
lebten auf Mallorca nur noch drei Brutpaare. 
Marmelenten werden auf der Roten Liste als 
„gefährdet“ geführt. Dies bedeutet ein hohes 
Risiko, dass die Art in der Natur ausstirbt, 
sofern keine entsprechenden Maßnahmen ge-
troffen werden. Zoos können hier helfen.
Im vergangenen Jahr gelang es im Opel-Zoo 
erstmalig, die seit 2010 gehaltenen Mar-
melenten zu züchten. Umso erfreulicher ist es, 
dass dieses Jahr bereits 18 im Zoo geschlüpf-
te und aufgezogene Enten zur Auswilderung 
abgegeben werden konnten. Die kleinen, nur 
rund 500 Gramm wiegenden Vögel fallen mit 
ihrem namensgebenden, in verschiedenen 
Grautönen marmorierten Gefieder kaum auf. 
Wahrscheinlich ist auch dies ein Grund dafür, 
warum im gesamten Verbreitungsgebiet die 
Bestände immer weiter abnehmen. Sehr gro-
ße graue Tiere, wie Elefanten und Nashörner, 
fallen auch im Artenschutz eher auf.
Das natürliche Verbreitungsgebiet der Art er-
streckt sich von Nordafrika und dem Mittel-
meerraum, über Teile Vorder- und Zentrala-
siens bis nach Indien und China. Wobei die 
Tiere aus dem westlichen Mittelmeergebiet 
zum Teil die Sahara überqueren, um hier zu 

überwintern. Es wird geschätzt, dass die Art 
über 50 Prozent ihrer Lebensräume während 
des 20. Jahrhunderts durch den Einfluss des 
Menschen verloren hat. Seit 2009 gibt es auf 
Mallorca ein Auswilderungsprojekt, in dessen 
Rahmen bisher 96 Marmelenten ausgewildert 
wurden. Allein rund 25 Prozent davon sind 
diesjährige Nachzuchten aus dem Opel-Zoo 
und Tierpark Berlin. Bleibt zu hoffen, dass 
das Auswilderungsprojekt auf den Balearen 
erfolgreich sein wird und so auch zukünftige 
Generationen noch wilde Marmelenten in der 
Natur erleben können.

Opel-Zoo und Tierpark Berlin 
wildern Marmelenten aus

Zusätzliche Beringung vor der Auswilderung
 Fotos: Archiv Opel-Zoo

Oberhöchstadt (kb) – Die Situation für die 
SG Oberhöchstadt wird immer brenzliger. 
Nach der klaren 0:4-Niederlage bei Eintracht 
Oberursel beträgt der Rückstand auf den vo-
raussichtlichen Relegationsrang schon fünf 
Punkte. 
Aufgrund des traditionellen SGO-Oktober-
festes wurde die Partie bereits Samstagabend 
ausgetragen. So blieb den Kickern zwar er-
spart, mit einem Kater Fußball spielen zu 
müssen, Partystimmung löste das Ergebnis 
am Samstagabend aber in Oberhöchstadt 
auch nicht gerade aus. Aber wie schon in der 
Vorwoche war das klare Ergebnis lange nicht 
zu erwarten, denn die kampfstarke SGO hielt 
zunächst bis zur Pause ein Unentschieden. 
Nur jeweils eine große Chance gab es auf bei-
den Seiten. Die größte hatte die SGO mit Ralf 
Dörschel, der in der 27. Minute um Haares-
breite am Oberurseler Torwart scheiterte. So 
stand es zur Pause in einem ausgeglichenen 

Spiel verdientermaßen 0:0. Erst nach dem 
Seitenwechsel konnten die Gastgeber aus 
der leichten Überlegenheit Kapital schlagen. 
Kurz nach der Pause fiel das 1:0 (51. Minu-
te), dennoch gestalteten die Gäste das Spiel 
weiter offen. Christian Freissmuth wäre nach 
einer Stunde fast der Ausgleich gelungen. 
Erst in der Schlussphase erzwang Oberursel 
die Entscheidung, da die SGO nach dem 2:0 
nicht mehr ins Spiel zurück fand. 
Die SGO belegt mit neun Zählern weiter den 
15. Tabellenplatz, weiter mit zwei Punkten 
Vorsprung auf das Schlusslicht FSG Weilnau. 
Am kommenden Sonntag steht eine rich-
tungsweisende Partie in Oberhöchstadt an, 
wenn am 29.10. der Tabellenzwölfte FC Ay 
Yildizspor Usingen an der Altkönigstraße zu 
Gast ist. Weitere Informationen zu allen Spie-
len und Veranstaltungen finden sich auf der 
Homepage der SGO (www.sg-oberhoech-
stadt.de).

Nächste Niederlage für SGO in 
Oberursel 

Kronberg (kb) – Das Verbrechen hält Ein-
zug in die Kronberger Bücherstube und es 
kommt aus Frankfurt. Mit dem Ableben des 
vermeintlichen Therapeuten Alexander Tesch 
muss die Frankfurter Psychotherapeutin Jona 
Hagen feststellen, dass sie mindestens einem 
Hochstapler aufgesessen ist. Bei Durchsicht 
seiner Patientenunterlagen offenbaren sich 
Abgründe. Die sind an sich schon krimi-
nell und so muss die ehemalige Chefin von 
Alexander Tesch um ihre Lizenz fürchten. 
Bei Übernahme der ersten Patienten muss sie 
erkennen, dass es womöglich noch weitaus 
schlimmere Verbrechen in diesem Zusam-
menhang gegeben haben könnte.
Sonja Rudorf wurde 1966 in Frankfurt am 
Main geboren. Nach dem Abitur studierte sie 

Germanistik und schloss mit dem Magister 
ab. 1997 begann sie, durch das Werkstattsti-
pendium des Literarischen Colloquiums er-
muntert, die Arbeit an ihrem ersten Roman, 
der im Februar 2000 unter dem Titel „Die 
zweite Haut“ bei Rotbuch erschien. Es folgten 
Erzählungen und drei weitere Romane. Sonja 
Rudorf lebt als Schriftstellerin und Lehrerin 
für Kreatives Schreiben in Frankfurt.
Sonja Rudorf ist am 2. November um 19.30 
Uhr zu Gast in der Kronberger Bücherstube. 
Der Eintritt beträgt 8 Euro und um Anmel-
dung wird gebeten. Nähere Informationen 
erhalten Interessierte in der Kronberger Bü-
cherstube, Friedrich-Ebert-Straße 5 unter der 
Telefonummer 06173-5670 oder unter www.
taunus-buch.de.

Alleingang – Krimilesung mit der
Autorin Sonja Rudorf 

Kronberg (kb) – Der Arbeitskreis Familie 
der katholischen Pfarrgemeinde lädt Frei-
tag, 3. November, mutige Kinder zwischen 
sechs und zwölf Jahren zur jährlichen „Al-
lerheiligen-Nachtwanderung“ ein. 
Treffpunkt ist um 18 Uhr im Pfarrgarten 
an der Kirche St. Peter und Paul in der 
Katharinenstraße in Kronberg. Mit und oh-
ne Licht und einer kleinen Stärkung zwi-
schendurch wird an verschiedenen Statio-
nen einzelner Heiliger gedacht, die uns im 
Alltag weiterhelfen. Die Tour endet gegen 
20 Uhr in der Kirche.

Allerheiligen-Nachtwanderung 
für Kinder

Kronberg (kb) – Die katholische Frauenge-
meinschaft (kfd) Kronberg und Schönberg 
veranstaltet Samstag, 4. November von 10 
bis 16 Uhr einen großen Flohmarkt im Bi-
schof-Muench-Haus, Wilhelm-Bonn-Straße 
4a, Kronberg. Aus Haushaltsauflösungen 
wurden Gegenstände zum Verkauf für einen 
guten Zweck zur Verfügung gestellt. Angebo-
ten werden auch Kaffee und selbst gebackene 
Kuchen. Die kfd freut sich auf viele Besu-
cher, die zum Stöbern reinschauen, Kaffee, 
Kuchen und gemeinsame Zeit mit den katho-
lischen Frauen genießen möchten. 

Großer Flohmarkt der kfd im 
Bischof-Muench-Haus




