
Seite 14 - KW 48 Kronberger Bote Donnerstag, 26. November 2015

Kronberg (kb) – „Der Stadtjugendring 
Kronberg konnte wieder auf ein erfolgrei-
ches Jahr zurückblicken“, freut sich der ers-
te Vorsitzende, Andreas Becker. „Das Kin-
derfest im Schulgarten, das im Rahmen des 
Erdbeermarktes stattgefunden hat, war ein 
großer Erfolg.“ Hier hatten sich viele Verei-
ne den Kindern mit Spielen vorgestellt und 
somit „Nachwuchs“ für die Vereinsarbeit 
geworben. Abgerundet wurde das Kinder-
fest mit einem Luftballonwettbewerb und 
dem Spielmobil des Abenteuerspielplatzes 
Riederwald. Ein großes Anliegen war dem 
Vorstand des Stadtjugendrings der Erste-
Hilfe-Kurs für Gruppenleiter. „Uns ist sehr 
wichtig, dass die Kinder in den Vereinen 
in guten Händen sind“, so Stadtjugendring-

Vorsitzender Andreas Becker. „Hierfür gilt 
dem DRK Kronberg der besondere Dank für 
die Durchführung des Kurses.“ Abgeschlos-
sen wurde der Jahresrückblick mit dem 
Bericht von der Fahrt zu den Karl-May-
Festspielen in Elspe. An dieser beliebten 
Fahrt hatten in diesem Sommer 100 Kinder, 
Eltern und Großeltern teilgenommen. Auch 
für 2016 plant der Stadtjugendring Open-
Air-Kinos, das Kinderfest im Schulgarten 
und die Tagesfahrt zu den Karl-May-Fest-
spielen. Ein unbesetzter Beisitzerposten im 
Stadtjugendring-Vorstand konnte mit Carl 
Luippold von den DJK „Crusaders“ besetzt 
werden. „Somit ist der Stadtjugendring-
Vorstand wieder komplett“, freut sich An-
dreas Becker. 

Stadtjugendring-Vorstand ist 

komplett

Stadtjugendring-Vorstandsmitglieder: von links Vorsitzender Andreas Becker, Beisitzer Alex-
ander Ritschel, zweite Vorsitzende Silke Dietz, der neue Beisitzer Carl Luippold, Schatzmeis-
ter Stefan Lorenz. Foto: privat

Kronberg (kb) – Er stammt aus der Tür-
kei. Er ist Patron und Schutzheiliger unter 
anderem der Bäcker, Fischer, Seefahrer, 
Brückenbauer, Metzger, Küfer, Weinhänd-
ler, der Alten sowie der Pilger und der 
Reisenden – und natürlich der Kinder: der 
heilige Nikolaus. In diesem Jahr fällt der 
Nikolaustag auf den zweiten Adventssonn-
tag – ein guter Grund, um just an diesem 
Tag die Kantate „St. Nicolas“ aufzuführen, 
die Benjamin Britten 1948 zum 100-jähri-
gen Jubiläum des Lancing College kompo-
nierte. Geschildert werden in neun Abtei-
lungen diverse sowohl abenteuerliche wie 
auch wundersame Stationen im Leben des 
Heiligen. Britten schuf dazu eine Musik, 
die aus dem Staunen des Kindes heraus 
entstanden zu sein scheint. Die Kantate ist 
für gemischten Chor, Tenor-Solo, Klavier, 
Streicher, Schlagzeug und Orgel geschrie-
ben. In St. Johann wirken mit: Benedikt 
Nawrath, Tenor; Jakob Adomeit, Sopran 
(junger Nikolaus); Sarah Hiller, Lukas 

Rommelspacher, Klavier; Julia Raasch, Or-
gel; Hans Born, Andreas Hepp, Perkussion; 
ein Streichorchester; die Chöre an St. Jo-
hann (Mädchenchor plus Knabenstimmen, 
Kantorei). Die Leitung hat Bernhard Zosel. 
Zu Beginn dieses Konzerts der Chöre an 
St. Johann Kronberg Sonntag, 6. Dezem-
ber (Nikolaustag) um 18 Uhr für die ganze 
Familie erklingt ein weiteres Werk von 
Benjamin Britten, das sich besonders gut 
eignet für ein Konzert mit jungen Zuhörern: 
„Simple Symphony“. Handwerklich ist das 
Stück jedoch keineswegs „simple“ – viel-
mehr zeugt es vom souveränen Umgang 
des noch jungen Komponisten mit den 
kompositorischen Mitteln. Geschrieben ist 
die Simple Symphonie mit ihrer fröhlichen, 
unbeschwerten Grundstimmung für ein rei-
nes Streichorchester. Der Eintritt zu dem 
Adventskonzert beträgt 18 Euro. Karten 
gibt es beim Pfarramt, Wilhelm-Bonn-Stra-
ße 1, Telefon 06173-1617, per E-Mail unter 
kirche-kronberg@t-online.de.

Eine Kantate für den Nikolaus

Adventskonzert der St. Johann-Chöre

Kronberg. – Zur Zeit werden in Oberhöch-
stadt mit jeder sachlichen Grundlage ent-
behrenden Behauptungen Stimmungen er-
zeugt, die jede vernünftige Betrachtung, wie 
der Ortsteil trotz angespannter Haushaltslage 
weiterentwickelt werden kann, verhindern 
sollen. Bisheriger Höhepunkt ist die Aussage 
des ehemaligen Stadtrats Heinfried Schneider 
(UBG), der Bürgermeister „verkaufe Ober-
höchstadt“ und versetze damit den Vereinen 
den „Todesstoß“. „Gerade von einem ehe-
maligen Stadtrat sollte man erwarten, dass 
er sich mit mehr Verantwortungsbewusstsein 
äußert – und Vorlagen, die er kritisiert, auch 
bis zu Ende liest. Tatsächlich soll der Antrag 
des Magistrats zur Verlegung des Sportplat-
zes der SG Oberhöchstadt und anschließen-
den Umwandlung des jetzigen Sportgeländes 
in Bauland nämlich genau das Gegenteil be-
wirken“, erklärt Christoph König, Fraktions-
vorsitzender der SPD. „Wir unterstützen die 
Überlegungen des Magistrats, an denen unser 
Sportdezernent Klaus Georg Pfeifer maßgeb-
lich mitgewirkt hat, und wollen mit diesem 
Konzept zwei Fliegen mit einer Klappe schla-
gen: Der SGO endlich einen gut bespielbaren 
Kunstrasenplatz mit Trainingsplatz und Ver-
einsheim ermöglichen und zugleich Einnah-
men generieren, die es ermöglichen, das Haus 
Altkönig so zu sanieren, damit es auf lange 
Sicht den Vereinen und der Bevölkerung als 
zentrale Stätte des örtlichen Vereinslebens 
erhalten bleibt.“ Auch die Herrichtung des 
EFC-Platzes und die Sanierung der Taunus-
halle lasse sich auf diese Weise finanzieren.
König weiter: „Der gesetzlich vorgeschrie-
bene Ausgleich unseres defizitären Haus-
halts ist ohne weitere Einschränkungen bei 
konsumptiven Ausgaben und Investitionen 
nicht zu schaffen. Zusätzlich muss Kronberg 
knapp 3 Millionen Euro wegen des geänder-
ten Kommunalen Finanzausgleichs an das 
Land abführen. Da bleibt kein Spielraum für 
die Finanzierung eines Kunstrasenplatzes auf 
dem Gelände der SGO.“ Selbst anstehende 
Sanierungsarbeiten müssten gestreckt wer-
den oder können gar nicht mehr ausgeführt 
werden. „Es wäre verantwortungslos gegen-
über der Bevölkerung und den betroffenen 

Vereinen, wenn nicht nach einer Möglichkeit 
gesucht würde, aus diesem Dilemma zu Gun-
sten aller Beteiligter heraus zu kommen“, 
erklärt er. Deswegen sei vom Magistrat der 
Antrag gestellt worden, die nötigen Schritte 
einzuleiten, um der SGO ein neues modernes 
Zuhause geben zu können. Und als guter 
Nebeneffekt würden noch so viele Mittel frei, 
dass das Haus Altkönig in einen gesicherten 
Status gebracht werden könne und so Kegel-
bahn, Schießstand, Saal und Restaurant der 
Bevölkerung und den verschiedenen Ver-
einen als Trainings- und Aufführungsstätte 
und Gesellschaftsräume langfristig erhalten 
bleiben.
Die Mitgliederversammlung der SG Ober-
höchstadt habe deutlich gemacht, dass der 
Verein bereit ist, den vom Magistrat vorge-
schlagenen Weg weiter zu verfolgen. Die 
Eckpunkte, die der Verein festgelegt hat, 
zeigten, dass die Mitglieder bereit sind, ak-
tiv an der Entwicklung des Stadtteils Ober-
höchstadt mitzuarbeiten. „Sie haben den von 
Schneider in die Welt gesetzten haltlosen 
Verschwörungstheorien vom ,Todesstoß‘ für 
Oberhöchstadt keinen Glauben geschenkt“; 
so der SPD-Fraktionsvorsitzende. „Ich wün-
sche mir mehr Sachlichkeit in der Diskussi-
on“, sagt Sportdezernent Klaus Pfeifer (SPD). 
„Mit uns wird es keinen Verzicht auf das 
Haus Altkönig geben, genau so wenig wie 
den Abriss des Jugendzentrums oder die 
Vernichtung der Rollschuhbahn.“ Denn nur 
in einem sachlichen Diskurs mit den Betei-
ligten könne letztlich ein gutes Ergebnis für 
Oberhöchstadt geschaffen werden, so die 
SPD unisono. Oberhöchstadt eine Chance 
und Perspektive zu geben, sei das Ziel. Unter-
nehme man nichts, dann werde das eintreten, 
was Schneider befürchtet: Der SGO laufen 
die Kinder und Jugendlichen weg, weil sie 
auf dem Schlackeplatz nicht mehr spielen 
wollen und das Haus Altkönig müsste wegen 
mangelnder Rentabilität aufgrund eines über-
großen Sanierungsstaus geschlossen werden. 
„Das müssen wir, das wollen wir verhindern. 
Die Magistratsvorlage“ konstatiert König ab-
schließend, führt zu einer „Win-Win-Situati-
on“ für alle Beteiligten. (mw)

SPD sieht Sportflächenkonzept als 

Chance für Weiterentwicklung Ohös Der Kamera Klub Kronberg, der monatlich ein Foto seiner Mitglieder zum „Gewinner-
foto“ kürt, hat sich im April für dieses Motiv von Astrid Brondke mit dem Titel „Mimikry 
“ entschieden. Sie schreibt dazu: „Der kleine Junge beäugte den ebenso kleinen Hund 
schon eine ganze Weile, als dieser plötzlich zu gähnen anfing und der faszinierte Junge 
dessen Mimik kopierte“, erzählt sie dazu. Wie bei vielen Street-Aufnahmen, kam es auch 
bei diesem Bild darauf an, auf den richtigen Moment zu warten. Der Titel Mimikry ist hier 
scherzhaft gemeint, ganz nach der Mertens‘schen Mimikry, bei der sich eine gefährliche 
oder ungefährliche Art einer mäßig gefährlichen Art anpasst. Foto: Astrid Brondke

Was Du kannst, kann ich auch!

Der Ortsausschuss von St. Vitus und das Team der katholischen Kita haben einen Nach-
mittag zum Thema „Licht“ in den Räumen der katholischen Kirche St. Vitus angeboten. 
Eingeladen waren zu diesem nunmehr vierten Generationentag Gemeindemitglieder, 
Familien aus der Kita und alle, die sich angesprochen fühlten. Wichtig war dem Vorberei-
tungsteam der „einladende Charakter“ dieser Veranstaltung. So konnten Groß und Klein, 
Alt und Jung an verschiedenen Stationen Kerzen verzieren, Lichtspiele zum Aufhängen 
basteln und wunderschöne Scherenporträts anfertigen. Das Singen von Taizé-Liedern und 
eine Führung zum Thema „Licht in der Kirche“ verdeutlichten den spirituellen Charakter 
des Nachmittags.Bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen, Waffeln und Rheinischem 
Martinsgebäck und den Klängen der Taizé-Lieder haben sich die Besucher an diesem 
Nachmittag „rundherum“ wohlgefühlt. Eine Andacht in der Vitus Kirche rundete diesen 
vierten Generationentag ab. Foto: privat

Besinnliche Stunden zum Thema 

„Licht“ am Generationentag


