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Kronberg (mw) – Seit 18 Jahren ist die ge-
bürtige Langenbacherin (Weilmünster) Vor-
sitzende des Kronberger Burgvereins. Dass 
sie sich so viele Jahre um die Geschicke 
des heute 630 Mitglieder starken Vereins 
kümmern würde, hätte sie damals, 1994, 
als sie von Frankfurt aus mit ihrem Mann 
Walter zu einer Mitgliederversammlung des 
Kronberger Burgvereins aufbrach, nicht zu 
träumen gewagt. Damals wie heute ist gleich, 
dass Martha Ried, die heute ihren 60. Ge-
burtstag im Kreise ihrer Familie, Freunde 
und Bekannten unter anderem mit einer La-
ternenwegführung durch die Altstadt feiert, 
schlecht „Nein“ sagen kann. An besagtem 
Abend in dem alten Gemäuer wurden Aufga-
ben verteilt. „Wer arbeitet wo mit?“, war die 
Frage. „Da habe ich mich kurzerhand beim 
Burgführerkurs eingetragen, denn wenn alle 
etwas machen war klar, dass ich dann nicht 
nichts machen kann!“ Gesagt, getan: Martha 
Ried ließ sich in die Geschichte der Burg 
einweihen und schließlich kam der Tag, 
an dem sie ihre ersten drei Gäste durch die 
Burg führte. „Ich war tierisch aufgeregt“, 
erinnert sie sich, aber es hat geklappt und 
es gab sogar 5 DM Trinkgeld, die sie in den 
Spenden-Burgturm warf. „Da war ich stolz 
und habe mir gedacht, wenn das so gut läuft, 
dann kann ich das ruhig weitermachen!“ 
So trat sie ein Jahr später, 1995, dem Burg-
verein bei, wurde 1996 stellvertretende Ar-
beitskreissprecherin für das Museum, 1997 
Arbeitskreissprecherin und 1998 schließlich 
Vorstandsmitglied des Burgvereins. 
Die Aufgaben wuchsen stetig, aber mit Um-
zug des Ehepaares Martha und Walter Ried 
1996 von Frankfurt nach Kronberg wurden 
dafür die Wege zur Burg deutlich kürzer. 
Dass die ehrenamtlichen Stunden auf der 
Burg zunahmen – neben einem Fulltime-Job 
bei der Stadt Kronberg, dort zunächst im 
Kulturamt, später als Leiterin des Bürger-
büros und aktuell als städtische Frau für das 
Gebäudemanagement sowie Ansprechpart-
nerin für die Gebäudereinigung – „daran ist 
allein mein Mann schuld“, sagt Martha Ried 
und lacht. Schließlich habe er sie nicht nur 
damals mit auf die Burg genommen, sondern, 
als der damalige Burvereinvorsitzende, Dr. 
Wolfgang Busch sie vor 18 Jahren ansprach, 
ob sie sich vorstellen könne, seine Nachfol-
gerin zu werden, sei auch ihr „Göttergatte“ 
die treibende Kraft gewesen. Martha Rieds 
erste Reaktion war „das mache ich auf kei-
nen Fall“, aber nach weiteren Gesprächen 
– unter anderem mit ihrem Mann, der meinte 
„versuche es doch einfach mal“, sei sie dann 
umgeschwenkt. „Ich war einfach total unsi-
cher“, blickt sie zurück. Deshalb ließ sie sich 
damals auch von jedem Einzelnen sagen, ob 
er mit ihrer Wahl einverstanden sei. 
Inzwischen ist sie als Vorsitzende bereits 
acht Mal wiedergewählt worden, hat viele 
Jahre 40 bis 50 ehrenamtliche Stunden im 
Monat für die Burg verbracht und musste 
sich von ihrem Mann schon das eine oder 
andere Mal anhören, dass sie kaum noch Zeit 
habe. Aber: Die Schuldfrage war ja bereits 
geklärt! 
Und nach wie vor bereitet ihr Ehrenamt ihr 
viel Freude. „Es sind allem voran die vielen 
verschiedenen Menschen, denen man be-
gegnet. Viele Freundschaften sind entstan-
den.“  Tja, und dann habe der Burgverein 
mit seinen Aktivitäten Stück für Stück auch 
an Fahrt aufgenommen. „Die ersten Jahre 
hatten wir nur sehr viele Konzepte, aber kein 
Geld.“ Doch dann kamen die Jahre, in denen 
die Stadt Kronberg den Burgverein finanziell 
unterstützen konnte – das Stadtmuseum wur-
de realisiert. Was folgte war die großherzige 
2 Millionen-Spende des kurz danach verstor-
benen Mäzens Klaus Rheinberger und die 

damit gesicherte und zügig voranschreitende 
Burgsanierung und -restaurierung. „Das war 
natürlich eine Herausforderung und eine be-
sonders spannende Zeit“, blickt Ried zurück. 
Und, bei aller Arbeit sei nicht zu vergessen, 
dass es immer wieder auch besonders schöne 
Momente gebe und zum Beispiel Begeg-
nungen durch Einladungen, die sie durchaus 
zu genießen weiß. Wie etwa die Einladun-
gen alljährlich in das thailändische Konsulat 
zum Geburtstag des thailändischen Königs 
Bhumibol, der inzwischen verstorben ist. 
„Bei einem dieser Treffen habe ich mit dem 
Generalkonsul von China geplaudert und 
ihn auf den Kronberger Weihnachtsmarkt 

eingeladen. Montags nach dem Treffen ließ 
er mich anrufen und kündigte sich mit 32 
Leuten für den Besuch an.“ So lief Martha 
Ried schließlich mit 32 Chinesen über den 
Kronberger Weihnachtsmarkt, um, im Burg-
hof angekommen, mit ihnen gemeinsam 
deutsche Weihnachtslieder zu singen. Das 
sind Erlebnisse, die ihr keiner nehmen kann 
und die sie noch Jahre später amüsieren, sagt 
die Vorsitzende des Burgvereins, zugleich 
auch Vorstandssprecherin der Siftung Burg 
Kronberg. „Die Anekdoten, die ich zu er-
zählen habe, würden längst ein ganzes Buch 
füllen.“ 
Trotzdem hat sie vor vier Jahren schon ein-
mal überlegt, ihren Vorstandsposten aufzu-
geben, um etwas mehr Freizeit zu haben. Al-
lerdings war sie sich nicht ganz sicher, ob sie 
sich am Ende dann nicht einen neuen Verein 
suchen müsste, um nicht in ein „allzu großes 
Loch zu fallen“. Wobei, es ist nicht so, dass 
Martha Ried keine Ideen hätte, ihre Freizeit 
zu gestalten. „Ich lese viel und gerne, am 
liebsten Biografien“, verrät sie und Konzer-
te, Kabarett oder auch mal die Alte Oper in 
Frankfurt, das sind Dinge, die sie gemeinsam 
mit ihrem Mann ebenfalls gerne ansteuert. 
Dazu zählen auch Reisen oder Kurztrips 
übers Wochenende. Sport gehört zwar nicht 
zu ihren „favorites“, doch nach einem leich-
ten Bandscheibenvorfall vor einigen Jahren 
lässt sie sich regelmäßig von ihrer Personal-
Trainerin zum Power-Training „überreden“. 
Eigentlich ist sie von ruhiger Natur und 
vermag sicherlich auch mit stoischer Ruhe 
etwas auszusitzen. Und „Nein“ sagen“, kann 
sie übrigens doch, versichert sie augenzwin-
kernd:  „Und zwar, wenn mich jemand lange 
genug ärgert, dann kann ich das!“ 

Burgverein-Vorsitzende Martha
Ried feiert 60. Geburtstag

Martha Ried feiert heute Donnerstag, 30. 
November ihren 60. Geburtstag. 
 Foto: privat

Oberhöchstadt (kb) – Mit dem ebenso über-
raschenden wie viel umjubelten Auswärts-
sieg im Derby beim EFC Kronberg (vgl. 
Spielbericht in separatem Artikel) gelang der 
dritte Sieg in Folge für die SG Oberhöch-
stadt. Nach dem schwachen Start in die Sai-
son steht die SG Oberhöchstadt nun endlich 
„über dem Stich“, also nicht mehr auf einem 
Abstiegsplatz. 
Die SGO hat auf Platz elf 21 Punkte auf dem 
Konto, einen mehr als der SV Seulberg und 

der FC Weißkirchen und bereits drei mehr 
als der FC Usingen auf dem Abstiegsrang 14. 
Dabei hat die SGO noch ein Spiel weniger 
ausgetragen als die meisten Wettbewerber. 
Am kommenden Sonntag, dem 3. Dezember, 
tritt die SG Oberhöchstadt im letzten Spiel 
vor der Winterpause um 14 Uhr zu Hause 
gegen die Usinger TSG II an. Weitere Infor-
mationen zu allen Spielen und Veranstaltun-
gen finden sich auf der Homepage der SGO 
(www.sg-oberhoechstadt.de).

SGO nach Derbysieg mit Schwung 
in Nachholspiel

Nachtdienst-Sonntagsdienst-Feiertagsdienst

Do. 30.11.   
   
  
Fr. 1.12.   
   
  
Sa. 2.12.   
   
  
So. 3.12.  
   
  
Mo. 4.12.  
   
  
Di. 5.12.   
   
  
Mi. 6.12. 
  
  

Apotheken
Dienste

Quellen-Apotheke
Quellenpark 45, Bad Soden
Tel. 06196/21311
Löwen-Apotheke
Hauptstr. 416, Nd.-Höchstadt
Tel. 06173/62525
Burg-Apotheke
Frankfurter Straße 7, Königstein
Tel. 06174/955650
Pinguin-Apotheke
Avrilléstr. 3, Schwalbach
Tel. 06196/83722
Rats-Apotheke
Rathausplatz 16, Eschborn
Tel. 06196/42131
Hof-Apotheke
Friedr.-Ebert-Str. 16, Kronberg
Tel. 06173/79771
Apotheke im real
Ginnheimer Str. 8-18, Eschborn
Tel. 06196/887997

Kronberg (kb) – Die katholische Pfarrei Ma-
ria Himmfahrt Taunus lädt zu Krippenspiel-
proben in St. Vitus, Oberhöchstadt ein. 
Die Termine sind Mittwoch, 13. Dezember 
und 20. Dezember jeweils um 16 Uhr, Gene-
ralprobe am 22. Dezember um 11 Uhr in der 
Kirche St. Vitus. Vorspiel während der Krip-
penfeier Sonntag, 24. Dezember um 15.30 
Uhr in St. Vitus, Am Kirchberg 2, Oberhöch-
stadt. Ansprechpartnerin ist die Gemeindere-
ferentin Elisabeth Buddeus-Steiff, buddeus-
steiff@mariahimmelfahrtimtaunus.de unter 
der Telefonnummer 06174-2550530.
Krippenspielproben für St. Alban, Schön-
berg und St. Peter und Paul, Kronberg:
Proben: 4. Dezember und 11. Dezember und 
18. Dezember jeweils von 16.30 bis 17.30 
Uhr in der Kirche St. Peter und Paul. Gene-
ralprobe: 22. Dezember von 7 von 14.30 Uhr 
bis 15.30 Uhr Vorspiel des Krippenspiel am 
Sonntag, 24. Dezember um 15 Uhr in der St. 
Peter und Paul Kirche, Katharinenstraße in 
Kronberg. Ansprechpartner: Pastoralreferent 
Thomas Klima klima@mariahimmelfahr-
timtaunus.de; 06174-255050.
Es werden Kinder gesucht, die Lust und 
Freude haben, mitzuspielen und mitzusingen, 
als Hirte, Maria, Josef, Engel usw. Wer ein 
Instrument spielt, ist herzlich willkommen.

Krippenspielproben in allen 
drei Stadtteilen

Kronberg (kb) – An den vier Adventssams-
tagen, 2., 9., 16. und 23. Dezember, können 
Kunden und Besucher im Bereich der fünf 
Parkscheinautomaten in der Kronberger In-
nenstadt jeweils eine Stunde gebührenfrei 
parken. Während der gebührenfreien Parkzeit 
muss die Parkscheibe gut sichtbar im Fahr-
zeug ausgelegt werden. An den Parkschein-
automaten in der Kronberger Innenstadt wer-
den rechtzeitig entsprechende Hinweisschil-
der für das gebührenfreie Parken angebracht. 
Bei der Aktion, die in der Burgstadt bereits 
in den vergangenen Jahren praktiziert wurde, 
handelt es sich um eine Maßnahme der städt-
ischen Wirtschaftsförderung zur Stärkung 
des Einzelhandels. Wer für seinen Einkauf 
länger als 60 Minuten benötigt, der findet 
im zentral gelegenen Parkhaus Berliner Platz 
eine kostengünstige Parkmöglichkeit.
Nikolaus und Kutschfahrten
Der Arbeitskreis Handel im Bund der Selbst-
ständigen (BDS) leistet ebenfalls erneut ei-
nen Beitrag zum attraktiven Einkaufen. Der 
Nikolaus wird am ersten und dritten Advents-
samstag jeweils zwischen zirka 11 bis 13.30 
Uhr seine Runde machen und Mandarinen 
sowie Süßigkeiten verteilen. Darüber hinaus 
besteht in diesem Zeitraum die Möglichkeit 
mit der Kutsche durch die weihnachtlich ge-
schmückte Innenstadt zu fahren. (pu)

Aktionen an den
Adventssamstagen

Kronberg (kb) – Der Bund der Selbststän-
digen (BDS) trifft sich Mittwoch, 6. Dezem-
ber um 12.30 Uhr zum „meet & eat“, dem 
Businesslunch der Kronberger Freiberufler 
und Dienstleister im der Pizzeria Toska-
na, Katharinenstraße. Der BDS möchte den 
Kronberger Freiberuflern und Dienstleistern 
eine Möglichkeit bieten, sich ein Mal im 
Monat auszutauschen und sich näher ken-
nenzulernen. Bitte zum Jahresabschluss auch 
Wünsche an das Sprecherteam Freie Berufe 
und Dienstleister herantragen, sodass das 
BDS-Team sie im nächsten Jahr wenn mög-
lich auch umsetzen kann. Das Treffen von 
meet & eat findet nur ab drei verbindlichen 
Anmeldungen statt. Der BDS bittet dringend 
darum, dass sich Interessierte bis Montag, 4. 
Dezember verbindlich anmelden, damit die 
Größe des Tisches für das Restaurant besser 
disponiert werden kann. Zusagen bitte per E-
Mail an info@bds-kronberg.de.

„meet & eat“ in der Pizzeria
Toskana

Kronberg (kb) – Die Au-pair-Agency Al-
liance organisiert Freitag, 1. Dezember um 
19.30 Uhr im Recepturhof ein Au-pair-Tref-
fen. Das Au-pair-Treffen bietet den Mädchen 
und Jungs die Möglichkeit, neue Kontakte 
zu knüpfen und natürlich auch den Rahmen, 
über die Rechte und Pflichten des Au-pairs 
zu sprechen. Wir laden alle Au-pairs ganz 
herzlich ein. Weitere Termine sind: 19. Ja-
nuar, 9. Februar, 2. März und 13. April 2018.
Mehr Informationen bei Katarina Knoche, 
Telefon 06173-805131 oder www.au-pair-
agency-alliance.de.

Au-pair-Treffen im 
Recepturhof

Kronberg (kb) – An den Samstagen 2. De-
zember, 16. Dezember und am 30. Dezember 
bleibt das Bürgerbüro am Berliner Platz, 
Berliner Platz 3-5, aus betriebsbedingten 
Gründen geschlossen. In dringenden Fällen 
ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet, die-
sen erreichen Sie unter der Telefonnummer 
703-1111. Samstag, 9. Dezember und Sams-
tag, 23. Dezember ist das Bürgerbüro wie 
gewohnt von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Bürgerbüro: Schließzeiten im 
Dezember

Kronberg (kb) – Auch im Dezember wird 
an allen Dienstagen wieder das beliebte ge-
meinsame Frühstück der Silberdisteln ab 9.45 
Uhr in der Stadthalle stattfinden. Hier gibt es 
wieder Gelegenheit zum geselligen Beisam-
mensein und zu interessanten Gesprächen. 
Interessenten, die den Verein und seine Mit-
glieder schon immer einmal näher kennenler-
nen wollen, sind hierzu herzlich willkommen. 
Lediglich am zweiten Weihnachtsfeiertag 
fällt das Frühstück aus. Für Mittwoch, 13. 
Dezember, lädt der Vorstand seine Vereins-
mitglieder in die Stadthalle zur diesjährigen 
Weihnachtsfeier ein. Beginn der Feier ist 
17 Uhr und das Ende der Feier wird gegen 
20.30 Uhr erwartet. Nach der großen Feier 
des letzten Jahres, bei der neben Weihnachten 
auch das zehnjährige Vereinsjubiläum mit 
externen Künstlern begangen wurde, wird 
die diesjährige Feier wieder ein traditionelles, 
weitestgehend vereinsinternes Fest mit mu-
sikalischen Darbietungen und Redebeiträgen 
der Mitglieder.  Auch an das leibliche Wohl 
der Teilnehmer ist gedacht. Die Feier ist auf 

Vereinsmitglieder beschränkt. Die Teilnahme 
kann auf den beim Frühstück zirkulierenden 
Listen oder auch durch telefonische Anmel-
dung bei der Vereinszentrale erfolgen (Tele-
fonnummer: 9952006, Bürozeiten montags, 
mittwochs und freitags von 10 bis 12 Uhr, au-
ßerhalb der Bürozeiten läuft der Anrufbeant-
worter). Anmeldungen müssen aus Planungs-
ründen bis spätestens 4. Dezember eingehen. 
Spätere Anmeldungen können leider nicht 
mehr berücksichtigt werden. Zur Gestaltung 
eines vielseitigen Büffets wird gebeten, eine 
Vor- bzw. Hauptspeise oder einen Nach-
tisch zu spenden und diesen auf den beim 
Frühstück zirkulierenden Listen einzutragen. 
Auch eine telefonische Meldung der Spende 
bei der Zentrale ist möglich. Für diejenigen, 
die nicht gut zu Fuß sind, bietet der Verein 
auch für diese Feier einen Fahrtdienst an, der 
hinsichtlich seiner Details mit der Zentrale 
abgesprochen werden kann. Denjenigen, die 
verhindert sind, wünscht der Vorstand schon 
jetzt Frohe Weihnachten und ein gesundes 
und glückliches Jahr 2018.

Mit den Silberdisteln in die 
Weihnachtszeit


