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Die Parkleidenschaft
der Kaiserin

Kronberg. Es war ein Glücksfall
für Kronberg, dass Victoria Kaiserin
Friedrich diesen Ort für ihren Wit-
wensitz auswählte und als Mäzenin
in vielen Bereichen auftrat. Ihr ver-
danken die Kronberger den Erhalt
ihres Wahrzeichens, der Burg. Die
Kaiserin war zudem Künstlerin und
hegte eine große Leidenschaft für
Parks. Das Gelände von Schloss
Friedrichshof, ihrem Witwensitz,
legt beredtes Zeugnis davon ab.
Das heutige Schlosshotel ist um-
ringt von einem beeindruckenden
Landschaftspark nach englischem
Vorbild. In ihrem Vortrag mit Bil-
dern bringt Dr. Astrid Jacobs ihrem
Publikum diese Leidenschaft von
Victoria Kaiserin Friedrich nahe.
Der Vortrag findet am Dienstag,
19. Mai, um 19.30 Uhr im Terracot-
tasaal der Burg Kronberg statt. Der
Eintritt ist frei. red

Europa schafft Arbeit?
Zum Thema „Europa schafft
Arbeit“ referierte auf Einladung
der Kreisvorsitzenden der
Europa-Union Hochtaunus,
Hildegard Klär, Judith Merkies,
ehemaliges Mitglied des Eu-
ropäischen Parlaments und
Expertin für Umweltpolitik.
Im Publikum gab es skeptische
Stimmen.

Kronberg. „Ich hoffe, dass Europa
unsere Zukunft prägen wird.“ Ju-
dith Merkies glaubt weiterhin fest
an den europäischen Gedanken –
nicht nur in Wirtschaftsfragen.
Grenzen passen auch nicht so rich-
tig zu ihrem Leben: In Kanada ge-
boren, absolvierte sie ihr Jurastudi-
um mit Schwerpunkt Internationa-
les Recht in Amsterdam und lebt
heute mit der Familie im Hochtau-
nuskreis. Von 2009 bis 2014 gehörte
sie für die Niederlande im Aus-
schuss Industrie, Forschung und

Energie dem Europäischen Parla-
ment an und machte sich dort be-
sonders in Sachen Umweltpolitik
einen Namen; den erst kürzlich er-
gangenen Beschluss zur Abschaf-
fung der verbreiteten dünnen Plas-
tiktüten hat sie maßgeblich voran-
gebracht, wusste Hildegard Klär,
Kreisvorsitzende der Europa-Union
Hochtaunus, zu berichten.

Klär hat gut in Erinnerung, wie
schwierig es in den 50er-Jahren
noch war, als deutsche Familie nach
Holland zu reisen. „Heute sind die
Grenzen offen.“ Und: Probleme
wie Arbeitslosigkeit oder mangeln-
de Gesundheitsfürsorge sind nicht
mehr nur eine nationale Angele-
genheiten. Gerade die Arbeitslosig-
keit belastet viele Mitgliedsstaaten
derzeit schwer.

Merkies ging auf die Einzelhei-
ten des sogenannten Juncker-Plans
ein, der nach Planung des aktuellen
Kommissionspräsidenten vorsieht,

316 Milliarden Euro für Arbeits-
plätze und Innovation bereitzustel-
len. In Sachen Innovation wünsche
sie sich mehr Mut. Damit stieß sie
im Publikum sowohl auf Zustim-
mung als auch auf Skepsis. „Die Po-
litik muss immer was zu tun ha-
ben“, lautete ein Einwurf. Ein ande-
rer Zuhörer berichtete aus seiner
Forschungstätigkeit, dass nicht un-
bedingt der Erfolg eines Projektes
das Entscheidende gewesen sei, son-
dern die Sicherheit der Beschäfti-
gung.

Merkies sprach sich für eine
„bessere Innovationspolitik mit öf-
fentlichen Mitteln“ aus und verwies
auf die zahlreichen Entwicklungen
weg vom Besitz hin zu einer Gesell-
schaft des Teilens, die vor zwanzig
Jahren noch niemand für möglich
gehalten hätte. Zu diesem Thema
hat die Fachfrau auch ein Booklet
veröffentlicht: „Lease society – the
End of ownership.“ xs

Die Bank hat gerade so gereicht
Kronberg. Bei der vom Männerge-
sangverein 1860 Kronberg initiier-
ten Bankenwanderung waren so
viele Wanderer gekommen, dass die
Bänke am „Volleulenweg“ gerade so
gelangt haben. Nach dem Treffen
am Bürgelstollen und einem Begrü-
ßungslied ging es steil bergan bis
zur ersten Rast auf der Bank des
Musikvereins. Hier durften nur die
„Fußkranken und die über 75-Jähri-
gen“ sitzen.

Bei der Bank des Männergesang-
vereins war dann ein Sitzplatz für
alle da. Allerdings mussten die
40 Personen auf den frisch gefegten
Bänken ein wenig zusammenrü-
cken.

Nach einer Stärkung, sangen die
Männer unter der Chorleitung von
Elmar Kolle einige Lieder aus dem
aktuellen Repertoire. Vorbeifahren-
de und -joggende Mitbürger freu-
ten sich über den Gesang und lob-
ten die fröhliche Runde.

Nach den letzten „Schnäpschen“
ging es den Berg wieder hinab zur
Bank des „Kappenclubs“ auf dem
Hühnerberg. Bei herrlicher Aus-
sicht wurden die letzten Reste, die
im Rucksack noch zu finden wa-
ren, verspeist. Auch noch ein Hoch
auf das Geburtstagskind Friedel
Scheller erklang, bevor nach eini-

gen letzten Liedern die schöne
Frühlingswanderung bei gutem
Wetter und sehr guter Stimmung
am Bürgelstollen endete.

2016 dürfen noch mehr Mitstrei-
ter mitkommen, auch wenn dann
nicht alle einen Sitzplatz auf der
Bank des Männergesangvereins be-
kommen.

Der MGV hatte zur Drei-Bänke-Wanderung eingeladen. Foto: jr

Der frühe Wanderer
hört den Vogel

Kronberg. Den ein oder anderen
wird das frühe Aufstehen mögli-
cherweise wurmen, doch der Ein-
satz wird sich lohnen: Wer die hei-
mische Vogelwelt näher kennenler-
nen möchte, ist zu einem kurzweili-
gen Naturspaziergang unter der
Führung von Georg Briehn eingela-
den. Treffpunkt ist am Donnerstag,
14. Mai, um 6 Uhr am Kronberger
Rathaus. Die Route führt über
Buchholz, Thalerfeld, Kronthal und
Rentbach und dauert etwa drei
Stunden. red

Saubere Sache: Lions waschen Autos
Schon im Vorverkauf ein Erfolg: 100 Tickets für Wagenpflege – Erlös für Beratung suizidgefährdeter Jugendlicher

Eine Hand wäscht die andere
– so werden beide sauber: Seit
2014 arbeiten „Leos & Lion“
beim bundesweiten Service-Tag
mit dem Autohaus Kronberg
zusammen.Mit dem Erlös der
„Car Wash“-Aktion soll in
diesem Jahr suizidgefährdeten
jungen Menschen geholfen
werden.

Von Alexander Schneider

Kronberg. „Hand in Hand für den
guten Zweck“ ist das Motto der
„Leos“. Sie sind die Jugend des Li-
ons Clubs und engagieren sich wie
die „Großen“ für benachteiligte
Menschen, mal alleine, dann
„Hand in Hand“ mit den Lions. So
wie am Samstag beim „Lions-Leo-
Service-Day“, wobei „Hand in
Hand“ es nicht ganz trifft, diesmal
war es eher „Schwamm in Hand“:
Autowaschen für den guten Zweck!

Bundesweiter Aktionstag
Der Leo-Club Frankfurt-Kaiserstadt
und der Lions Club Frankfurt
Rhein-Main hatten dazu beim bun-

desweiten Aktionstag ins „Auto-
haus Kronberg Avalon Premium
Cars“ eingeladen und sich zu einer
menschlichen Waschstraße for-
miert: Rund 100 Autofahrer hatten
das Angebot genutzt und ihrem
„heilig’s Blechle“ eine Schönheits-
kur und sich selbst ein gutes Ge-

fühl gegönnt, ganz ohne Schwellen-
angst.

Geschrubbt, dampfgestrahlt und
poliert wurde alles, was vier Räder
hat, vom Fiat 500 über den betag-
ten 190er Baby-Benz bis zu „Siebe-
ner“, „S-Klasse“ und, natürlich, Ja-
guar XF. Mit Felgenreinigung! „Wa-

schen und Ledern“ für 15 Euro. An-
drea Braun, Präsidentin der Frank-
furter Leos, war schon morgens mit
dem Erfolg zufrieden, scheint er
doch den des vergangenen Jahres
zu toppen: „Knapp 100 Wasch-Ti-
ckets haben wir bereits im Vorver-
kauf ausgegeben, dann der Verkauf
unserer gespendeten Kuchen – da
kommt wieder einiges zusammen.“

Zweite Auflage der Aktion
Bereits 2014 haben die Leos mit
dem Autohaus im Süden der Stadt
kooperiert und 1000 Euro erlöst,
ebenfalls im Rahmen des bundes-
weiten Aktionstages. Der Zweck
des Service-Days ist bundesweit im-
mer gleich, „die Clubs können die
Aktionen aber selbst bestimmen“,
sagt Braun. 2014 wurden für das
Geld Wasserrucksäcke, wie sie in
Krisengebieten nach Naturkatastro-
phen zum Einsatz kommen, be-
schafft.

Der Erlös in diesem Jahr geht an
die Organisation U25. Dabei han-
delt es sich um eine Online-Bera-
tung für suizidgefährdete Jugendli-
che bis 25 Jahre. „Die meisten jun-

gen Leute begehen Suizidversuche
bis zu diesem Lebensjahr. Es geht
um kostenlose, anonyme Beratung
durch speziell ausgebildete Gleich-
altrige, so genannte Peers“, erläutert
Andrea Braun den Zweck von
„U25“. Selbstmordgefährdete Ju-
gendliche meiden öffentliche Bera-
tungsstellen, durch die niedrige
Hemmschwelle des Internets ist
„U25“ daher besonders gut geeig-
net, ihnen bei der Suche nach Hilfe
eine Plattform zu bieten.

„Wir sind dem Autohaus für die
Unterstützung sehr dankbar, dass
wir den Waschplatz benutzen dür-
fen und auch dafür, dass das Wasch-
mittel gestellt wird, schließlich
muss alles ja umweltfreundlich ab-
laufen“, sagt die Leo-Präsidentin,
und Autohaus-Chef Salvatore Co-
langelo freut sich, helfen und das
Angenehme mit dem Nützlichen
verbinden zu können: „Natürlich
zeigen wir den Teilnehmern der
Aktion, während sie auf ihr Auto
warten oder nicht gerade im Heri-
tage-Center Oldtimer bewundern,
gerne unsere Autos.“ Eine Hand
wäscht die andere.

Waschen und Ledern gab es für 15 Euro – dank der Lions und Leos. Foto: jr

Infoveranstaltung
für Senioren zum
Stadtbussystem

Kronberg. Der Seniorenbeirat
Kronberg veranstaltet am Mitt-
woch, 20. Mai, in der Stadthalle,
Raum Feldberg II, einen Informati-
onsabend über das neue Stadtbus-
system mit Anbindung an die Re-
gionalbuslinien und die S-Bahn.
Beginn ist um 19 Uhr. Diese Veran-
staltung soll besonders den älteren
Bürgern Gelegenheit geben, sich
mit den Änderungen intensiver ver-
traut zu machen. Erster Stadtrat
und ÖPNV-Dezernent Jürgen Ods-
zuck wird ausführlich informieren
und steht auch für Fragen und Vor-
schläge zur Verfügung. red

Sodener Straße
teilweise gesperrt

Oberhöchstadt. Wegen Reparatur-
arbeiten wird die Sodener Straße
im Bereich der Ausfahrt zur Straße
Am Kirchberg/L3015 von Montag,
18. Mai, bis einschließlich Freitag,
22. Mai, voll gesperrt. Die Umlei-
tung erfolgt über die Limburger
Straße. Die Zufahrt für Anlieger
und zu den Parkplätzen der Metz-
gerei Klein ist frei. Die Einbahnstra-
ßen-Regelung zwischen dem Mühl-
bachweg und der Ausfahrt zur Stra-
ße Am Kirchberg/L 3015 wird auf-
gehoben, die Ausfahrt erfolgt über
den Mühlbachweg.

Die Anlieger des betroffenen
Teils der Sodener Straße werden ge-
beten, ihre Restmülltonnen bis spä-
testens Montag, 18. Mai, 6 Uhr, an
die Straße zu stellen. red

Ein Feuerwehrauto für Tansania
Berufsschullehrer Dirk Cloos hilft bei der Ausbildung afrikanischer Feuerwehrmänner

Ein Friedrichsdorfer Löschfahr-
zeug voller Sachspenden ist
unterwegs nach Afrika. Dort
wird es dringend gebraucht,
denn im Distrikt Mwanga im
nördlichen Tansania fehlen
Feuerwehrausrüstung und
Rettungsgerät.

Von Christiane Paiement-Gensrich

Friedrichsdorf/Frankfurt. Kurz
vor dem Kilimandscharo ist das
Ziel: Ein Friedrichsdorfer Feuer-
wehrauto ist gestern Abend in
Richtung Bremerhaven gerollt, da-
mit es dort auf ein Frachtschiff
nach Afrika verladen werden kann.
Lehrer und Feuerwehrleute aus
Friedrichsdorf, Bad Homburg und
Frankfurt haben sich dafür einge-
setzt. Unterstützt wird die Aktion
von der Mwanga High-School-Hilfe
aus Bad Homburg und Probono
Schulpartnerschaften für Eine Welt
sowie von Engagement Global und
dem Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ).

Wie es dazu kam? „Mein Sohn
hat in Tansania mitansehen müs-
sen, wie ein Unfallopfer in seinem
Auto eingeklemmt sterben musste.
Niemand konnte ihm helfen“, be-
richtet Dirk Cloos. „Die Menschen
im Norden Tansanias haben weder
Rettungsgerät noch Löschfahrzeu-
ge.“ Der 50 Jahre alte Berufsschul-
lehrer der Frankfurter Werner-von-
Siemens-Schule und sein Sohn Da-
niel Hinkel (25) sind beide als Feu-
erwehrleute im Friedrichsdorfer
Stadtteil Burgholzhausen aktiv.
Jetzt wollen sie dabei helfen, in Kis-
angara im District Mwanga eine
Feuerwache einzurichten.

Die beiden waren bereits in den
Sommerferien 2014 gemeinsam in
Tansania unterwegs, um dort Pho-
tovoltaik-Anlagen zu reparieren, im
Rahmen der Schulpartnerschaften
mit dem afrikanischen Land. Das
passte auch deswegen gut, weil
Hinkel erneuerbare Energien stu-
diert.

Als Cloos erfuhr, dass das Burg-
holzhäuser Löschfahrzeug LF8,

Baujahr 1985, ausgemustert wurde,
fragte er bei der Stadt nach, ob es
als Spende nach Tansania geschickt
werden könne. Mit Erfolg: Bürger-
meister Horst Burghardt (Grüne)
war einverstanden. Am Montag
sind dann die pensionierten Lehrer
Bernd Simon (Heinrich-Kleyer-
Schule Frankfurt) und Ernst von
Wangenheim (Humboldtgymnasi-
um Bad Homburg) nach Burgholz-
hausen gekommen, um Cloos und
Hinkel beim Beladen des Feuer-
wehrautos zu helfen. Beide haben
sich ebenfalls sehr für das Projekt
engagiert.

Gemeinsam haben die Männer
das Löschfahrzeug mit Ausrüs-
tungsgegenständen vollgepackt und
für die zweimonatige Reise gut ver-
schlossen. An Bord sind unter an-
derem Notstromaggregate, Sanitäts-
material, Rettungsgeräte, Compu-
ter, ein Dieselmotormodell, Werk-
zeugkisten und Schutzgläser für
Schweißerbrillen. Auto und La-
dung sind für die tansanische Be-
rufsschule „Malage Vocational Trai-
ning Centre“ in Kisangara be-
stimmt. „Dort wird die Feuerwache
eingerichtet, an der künftig Schüler
zu Berufsfeuerwehrleuten ausgebil-
det werden“, erklärt Cloos.

Schulen spenden
Einen Teil der Hilfsgüter haben
Feuerwehren aus dem ganzen
Hochtaunuskreis gespendet. Ein
weiterer Teil sind Spenden der
Kleyer- und der Siemens-Schule.
Beide Einrichtungen unterhalten
seit einigen Jahren Kooperationsbe-
ziehungen zu der tansanischen
Schule. Das Projekt Feuerwache
nahm Gestalt an, als vor einem Jahr
der Leiter der tansanischen Schule,
Gasiano Senzighe, auf Einladung
von Probono zu einem Fortbil-
dungsbesuch in Deutschland war.
Er hat das Malage Vocational Trai-
ning Centre 2004 gegründet. Die
Schwerpunkte dort sind Kfz-Me-
chanik sowie Elektro- und Compu-
tertechnik. Außerdem werden
Landwirte und Schneider ausgebil-
det. Die meisten der etwa 100 Schü-
ler leben im Wohnheim auf dem

Schulgelände. Am Sonntag läuft
das Frachtschiff mit dem Feuer-
wehrauto an Bord in Bremerhaven
aus, am 14. Juli soll es in Mombasa
(Kenia) anlegen. Gasiano Senzighe
holt das Löschfahrzeug am Hafen
ab und bringt es nach Kisangara.

Weil es aber dort keine Hydran-
ten gibt, muss noch ein Wassertank
in den Wagen eingebaut werden.

Das machen die Lehrer Reiner
Richter (49) und Volker Künast
(58) von der Kleyer-Schule in der
zweiten Hälfte der hessischen Som-
merferien. „Die beiden sind vom
Kfz-Fach. Zusammen mit tansani-
schen Berufsschülern wollen sie das
Friedrichsdorfer Auto zum Tank-
löschfahrzeug umbauen“, berichtet
Cloos.

In den Herbstferien macht er
sich dann selbst, zusammen mit sei-
nem Sohn, auf den Weg nach Kis-
angara. Dort bereiten die beiden
die Feuerwehrausbildung für junge
Tansanier vor.

Die Schule ist übrigens nur fünf
Kilometer von dem Krankenhaus
entfernt, das vor einigen Monaten
medizinisches Gerät, unter ande-

rem Krankenhausbetten, Medika-
mentenschränke und Röntgenbild-
betrachter, aus Bad Homburg erhal-
ten hat (wir berichteten).

Der Frankfurter Verein Probono
ist Dachorganisation von derzeit
insgesamt 30 Schulpartnerschaften.
Informationen gibt es im Internet
unter der Adresse
www.probono-oneworld.de

Vier Männer haben das Löschfahrzeug in Burgholzhausen mit Hilfsgütern für Tansania beladen (von links): Ernst von Wangenheim, Bernd Simon, Dirk
Cloos und Daniel Hinkel. Foto: Reichwein

Spaziergang durch
Kirdorf

Friedrichsdorf. Von der Höllstein-
straße in Bad Homburg spaziert die
Kulturgruppe des VdK Friedrichs-
dorf am Freitag, 29. Mai, nach Alt-
Kirdorf und weiter am Kirdorfer
Bach entlang zum Golfclub. Unter-
wegs will Christine Weigel Interes-
santes erzählen. Auf Wunsch wird
sie auf dem Rückweg auch die We-
bersiedlung vorstellen. Treffpunkt
ist um 9.55 Uhr am Bahnhof Fried-
richsdorf. Anmeldung und Infor-
mation bei Christine Weigel, Tele-
fon (06172) 689031. red

Rock am Hof und
Familienfest

Friedrichsdorf. Das „Rock am
Hof“-Fest mit dem Auftritt der
Frankfurter Oldie-Band „Keyout“
beginnt heute um 20 Uhr im Fest-
zelt am Dillinger Hof im Sandel-
mühlweg. Einlass ist bereits von 19
Uhr an. Der Eintritt kostet 6 Euro.
Die Sportfreunde stehen mit Spei-
sen und Getränken bereit.

Das traditionelle Familienfest
zum Vatertag an Christi Himmel-
fahrt beginnt dort morgen um
11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Auf die
Gäste warten eine leckere Stärkung
und kühle Getränke. red

Schützen besuchen
Gottesdienst

Seulberg. Der Vorstand der Schüt-
zengesellschaft 1524 Seulberg lädt
seine Mitglieder und Freunde für
den kommenden Sonntag, 11 Uhr,
zum Gottesdienst in die katholi-
sche Kirche St. Bonifatius ein. Seit
Jahren besuchen die Schützen aus
Seulberg eine Woche vor dem Hei-
mat- und Schützenfest einen Got-
tesdienst – jährlich abwechselnd
entweder in der katholischen Kir-
che St. Bonifatius oder in der evan-
gelischen Kirche in Seulberg. Das
Schützenfest beginnt am Pfingst-
samstag, 23. Mai, um 18 Uhr und
dauert am Pfingstsonntag bis zum
Abend. Dabei geht es unter ande-
rem um die Frage: „Wer wird der
neue Freiheitsschütze?“ Ausmarsch
der Schützen ist am Pfingstsonntag
um 14 Uhr am Deutschen Haus. red


