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Wer wird
Burgfräulein 2018?
Königstein. Der Neujahrsempfang
des Burgvereins steht kurz bevor.
und das bedeutet traditionell: Bald
wird das gut gehütete Geheimnis
um das neue Burgfräulein gelüftet.
Für den Empfang am morgigen
Sonntag um 11 Uhr im Haus der
Begegnung hat Vereinspräsidentin
Birgit Becker angekündigt, verraten
zu wollen, wer beim Burgfest 2018
die Nachfolgerin von Hoheit Helen
I. alias Helen Dawson sein wird.
Vereinsmitglieder und Interessierte
seien herzlich eingeladen, bei ei-
nem Glas Sekt auf das neue Jahr an-
zustoßen, schrieb der Burgverein in
einer Mitteilung. Für den Verein ist
die Bekanntgabe des neuen Burg-
fräuleins gleichzeitig ein Start-
schuss: Vom 10. bis zum 12. August
erwarten die Organisatoren wieder
Tausende Besucher zum König-
steiner Burgfest. Das erfordert mo-
natelange Vorbereitungen. Das
Oberhaupt des Königsteiner Hof-
staates ist während dieser Zeit das
Gesicht der Kampagne. Beim Neu-
jahrsempfang sollen außerdem wei-
tere anstehende Termine des Burg-
vereins angekündigt werden. red

Dieses Bild entstand vor ein paar Jahren anlässlich der Einweihung der Kirche in Himo. Fotos: Privat

Kastanien sollen
gepflegt werden

Mammolshain. Die Stadt König-
stein und der Obst- und Gartenbau-
verein Mammolshain wollen ge-
meinsam den Bestand der Edelkas-
tanien im Badbachtal erhalten. Da-
für haben sie jetzt mehrere Pflege-
maßnahmen im Bereich zwischen
Bolzplatz und Naturdenkmal ver-
einbart. Im Baumhain vom Talbo-
den aufwärts sollen schon bald Kas-
tanien nachgepflanzt und Altbäu-
me freigestellt werden. Die gesun-
den jüngeren Edelkastanien erhal-
ten einen Pflegeschnitt. Der Plan
sieht außerdem vor, Pioniergehölze
und Totholz zu entfernen. Dafür
muss aber erst der Weg im Talbo-
den verbreitert werden. Derzeit hät-
te ein für die Arbeiten notwendiger
Traktor sonst Probleme, die entste-
henden Schnittmaterialien abzu-
transportieren. Das Projekt noch
Anfang 2018 zu beginnen, heißt es
in einer gemeinsamen Mitteilung.
Die Genehmigungen der privaten
Eigentümer, die von den Baumpfle-
gemaßnahmen betroffen sein könn-
ten, will die Stadt bald einholen. An
den Gesprächen nahmen außer
dem Königsteiner Forstamt und der
extra gegründeten AG Edelkastanie
des Obst- und Gartenbauvereins
auch Vertreter der Unteren Natur-
schutzbehörde teil. Die Edel- oder
auch „Esskastanie“ wurde zum
Baum des Jahres 2018 gewählt. red

Fassenacht-Sitzung
in der Villa Borgnis
Königstein. Die Fassenacht-Sitzung
„Locker vom Hocker“ der Villa
Borgnis findet am Dienstag, 13.
Februar, 19.31 Uhr, in der Villa,
Hauptstraße 21, in Königstein statt.
Eine Arbeitsgemeinschaft, beste-
hend aus Annette und Alex Bom-
mersheim, Rosi und Klaus Rätz, Lo-
thar Vogt und Heinz Eichhorn, hat
das Programm zusammengestellt.
Auf der Bühne steht das Gesangs-
duo „He die Meenzer“ (Mainzer
Hofsänger), der Elvis-Imitator Ge-
rald Dinis und das Königsteiner
Fassenacht-Urgestein Heinz Eich-
horn, weitere Karnevalisten sind
Harry Borgner (der Mann mit den
1000 Stimmen) und Thomas Rau
als Olga Orange. Ebenfalls dabei ist
das Gesangsquartett „Korz-Lang-
Fett“, das Funkenmariechen Mirka-
Fiona Nagel sowie als besonderer
Gast Andreas Schmitt, Sitzungsprä-
sident der Fernsehsitzung „Mainz
wie es singt und lacht“, in seiner Pa-
raderolle als Obermessdiener. Kar-
ten können telefonisch bestellt wer-
den und liegen dann in der Villa
Borgnis bei Heinz Eichhorn bereit,
Bestellung unter den Rufnum-
mern: (06174) 9363-0 oder
(06174) 7120. red

Trompete und
Klavier vereint

Kronberg. Ein ungewöhnliches
Duo gestaltet am Sonntag, 20. Janu-
ar, das vierte Konzert der Reihe
„Klassik in Kronberg“ im Festsaal
des Altkönig-Stifts. Der Trompeter
Sören Linke und die Pianistin Tat-
jana Blome spielen die Werke be-
rühmter Komponisten des 20. Jahr-
hunderts, wie Alexander Arutjun-
jan oder George Enescu.
Linke ist unter anderem seit 1993

Solotrompeter im Konzerthausor-
chester Berlin. Außerhalb der Klas-
sik arbeitet er als Studiomusiker
und Arrangeur und unterrichtet an
einer Musikhochschule. Er kompo-
niert außerdem für verschiedene ei-
gene Projekte. Linke ist Gründer
der „Greifswalder Bachwoch“.
Seine Duo-Partnerin Blome ge-

wann bereits mit zwölf Jahren ih-
ren ersten Musikwettbewerb. Es
folgten erfolgreiche Jahre als Solis-
tin mit Auftritten in zahlreichen
europäischen und deutschen Kon-
zerthäusern. Als Liedbegleiterin ar-
beitet sie heute mit berühmten
Opernsängern zusammen und mu-
siziert in verschiedenen Duos. Blo-
me spielt im Kammerensemble
Classic der Deutschen Oper Berlin
und hat über 70 Werke auf CDs
und für den Rundfunk eingespielt.
Das Konzert beginnt um 19.30

Uhr. Die Karten kosten je nach Sitz-
reihe 10, 15 oder 18 Euro. Sie sind
ab 18.30 Uhr an der Abendkasse im
Foyer erhältlich. red.

Mit einer Afrikareise fing alles an
Kronberg Seit 20 Jahren gibt es die Hilfe für Tansania – Begegnungsreisen werden fortgesetzt

Unterstützung beim Bau einer
Gebetsstätte, das Gemeinschafts-
projekt in Himo und das große
Wasserprojekt zur Versorgung
der Bevölkerung. Viele Projekte
in Tansania wurden und werden
mit Kronberger Hilfe umgesetzt.
Seit 20 Jahren gibt es nun die
Afrikahilfe. Zeit für eine Bilanz.

Seit nun mehr 20 Jahren gibt es die
Kronberger Afrikahilfe. Einer ihrer
Motoren ist der Architekt Max-Wer-
ner Kahl, und er ist überzeugt: Das
Engagement hat sich gelohnt. „Die
ständige Hilfe zur Selbsthilfe ist auf
fruchtbaren Boden gefallen.“
Von Anfang an haben die Verant-
wortlichen der Afrikahilfe auf
Nachhaltigkeit Wert gelegt. „Es ist
uns wichtig, geschaffene und noch
herzustellende Einrichtungen wie

Schulen, Kindergärten, Krankensta-
tionen solide herzustellen und dau-
erhaft erhalten und betreiben zu
können“, sagt Kahl. Damit das ge-
lingt, gelte: „Lowtech vor
Hightech.“ Denn nur so könnten
die Menschen in Afrika sie auch
selbst nutzen und gegebenenfalls
auch Reparaturen vornehmen.

Das Amani-Haus

Ein weiterer Baustein für den Er-
folg, so Kahl, sei die Erstellung von
Wohnmöglichkeiten in der
Deutsch-Afrikanischen Begeg-
nungsstätte mit Museum, dem
Amani Haus, gewesen. Hier kön-
nen Besuchergruppen ganz nah die
einheimischen Menschen und de-
ren Kultur kennenlernen. Kahl:
„Nicht selten werden Gäste des
Amani-Hauses für weitere Hilfspro-

jekte begeistert.“ Daher sollen diese
Begegnungsreisen weiter angebo-
ten werden.
Die Hilfe nahm ihren Anfang
aber bereits viel früher, nämlich an
Pfingsten 1950. Damals wurde auf
Bitten des Bischofs von Limburg,
Dr. Wilhelm Kempf, die Gemein-
schaft der Heilig-Geist-Schwestern
in Mammolshain gegründet. 1964
gingen zwei deutsche Schwestern
nach Tansania, um dort pastorale
und soziale Aufgaben zu überneh-
men. Gleichzeitig sollten sie lang-
sam eine Gemeinschaft aufbauen.
Und das taten sie auch äußerst er-
folgreich: Gegenwärtig hat die Ge-
meinschaft 265 Schwestern und 50
junge Schwestern in Ausbildung.
Am 16. Oktober 1993 organisier-
te der Kronberger Gemeindepfarrer
Paul-Albert Simon eine Afrikareise

zu den Städten Moshi, Rauja und
Sanja Yuu, in denen die Heilig-
Geist-Schwestern für die Bevölke-
rung wirken. Während des Afrika-
besuchs bat die damalige Regional-
leiterin Elisabeth Masawe Max-Wer-
ner Kahl, ihr bei der Planung und
Realisierung einer afrikanischen
Gebets- und Kommunikationsstätte
zu helfen.

Erfolgreiche Akquise

Das tat er auch: 1998 legte er der
Gemeinschaft umfangreiche Pla-
nungsmodelle und Entwürfe vorge-
legt. Doch die Finanzierung war
völlig unklar. Doch jetzt nahmen
sich die Kronberger der Sache an
und rührten kräftig die Werbetrom-
mel. Dabei waren sie bei der Spen-
denakquise in und um Kronberg so
erfolgreich, dass kurzfristig mit den

ersten Bauarbeiten für die Magnifi-
cat-Kirche in Sanja Yuu begonnen
werden konnte. Dann wünschte
sich der Gemeindepfarrer Unter-
stützung bei der Erstellung des Ge-
meinschaftshauses in Himo. 1998
begann das Frauenprojekt, bei dem
50 alleinerziehende Frauen Hilfe
finden. Es war die erste große Bau-
maßnahme der Kronberger Afrika-
hilfe. Und seitdem folgten noch
viele weitere. So wird das große
Wasserprojekt noch in diesem Jahr
abgeschlossen.
Die Hilfe hat für Max-Werner
Kahl auch noch einen anderen As-
pekt, der in den vergangenen Jah-
ren große Aktualität erreicht hat:
„Unsere Hilfe trägt auch dazu bei,
dass der örtlichen Bevölkerung
mögliche Auswanderungsgedanken
nach Europa fremd sind.“ red

Was aktuell geschieht
In Sanja Yuu wurde zum Jahres-
beginn das circa 1000 Quadrat-
meter große, freitragende höl-
zerne Dach der Magnificat-Kirche
gegen eine Stahldachkonstruktion
ausgetauscht und der Innenraum
komplett restauriert. Die frei
werdenden Eukalyptus-Binderkon-
struktionen mit Blecheindeckung
werden zu Satteldächern umge-
baut und für neue landwirt-
schaftliche Lagerstätten wieder-
verwendet.

In unmittelbarer Nähe zum Amani-
Haus entstehen Meetingpoints mit
Kochgelegenheit und Waschraum.
Diese sind für einheimische Tages-
gäste bestimmt, um Kommuni-
kation und Austausch zu fördern.
Die fertiggestellte Kaffeerösterei
muss noch mit einer Flüssiggas-
versorgung ausgestattet werden.
Eine andere Energieversorgung ist
nicht möglich.
Für eine erfolgreiche medizinische
Versorgung der Bevölkerung im

Umfeld der Kilari-Farm sind dauer-
hafte Hilfen und Ärtzeeinsätze mit
Unterstützergruppen lebens-
notwendig.In Himo wächst das
Landwirtschaftsprojekt .
Das Schulprojekt der Frauen, die
Paul-Albert-Simon-Schule, muss
jedoch durch Spenden gesichert
werden. Jeden Samstag wird
daher am Berliner Platz in Kron-
berg über die Hilfsprojekte in-
formiert und um Unterstützung
gebeten. red

In Sanja Yuu wurde zum Jahresbeginn das hölzerne Dach der Magnificat-
Kirche gegen eine Stahldachkonstruktion ausgetauscht.

Altes Rathaus als Wahllokal
Oberems Nach Brand im Dezember stand Öffnung auf der Kippe

Die Räume des durch einen
Brand beschädigten Alten Rat-
hauses sollen bis zum Landrats-
wahlsonntag, 28. Januar, wieder
nutzbar sein. Ein Ortstermin.

Einen mittleren fünfstelligen Scha-
den hatten die Einsatzkräfte nach
dem Brand am Alten Rathaus im
Oberems vermeldet. Und dabei di-
rekt nach der ersten Inaugenschein-
nahme zum Glück deutlich zu
hoch gegriffen. „Der Schaden dürf-
te nicht über 10000 Euro liegen
und ergibt sich hauptsächlich
durch die Reinigungskosten und
den notwendig gewordenen Durch-
bruch. Außerdem musste die Feuer-
wehr im Außenbereich die Decken-
verkleidung und die Dämmung
zwischen den Sparren herausneh-
men, um einen Schleichschwel-
brand ausschließen zu können“, er-
klärte Bauamtsleiter Richard Meix-
ner und gibt Entwarnung für die
Landratswahl am 28. Januar: „Auch
wenn das Alte Rathaus derzeit
noch gesperrt ist, muss das Wahllo-
kal nicht verlegt werden. Die Reini-
gungsarbeiten sind in Auftrag gege-
ben, so dass bis auf den hinteren
Teil alle Räume bis dahin wieder
zur Verfügung stehen.“
Kurzum: Eine Woche vor Weih-
nachten haben die Oberemser

gleich vier Mal Glück im Unglück
gehabt, als offensichtlich zwei Tä-
ter, die laut Zeugenaussagen zwar
erwischt wurden, aber flüchten
konnten, am Alten Rathaus gleich
mehrmals ihr Unwesen trieben.
Ein aufmerksamer Verkehrsteil-
nehmer, der an jenem 16. Dezem-
ber die Frankfurter Straße befuhr,
bemerkte eine auf dem Gehweg
stehende Biomülltonne, die in
Brand geraten war. Er verständigte
eine 59-jährige Anwohnerin, die
den Brand löschte und so den Sach-
schaden gering hielt. Nur gut eine
halbe Stunde später bemerkten
zwei Besucher einer Veranstaltung
im Alten Rathaus den Brand einer
Altpapiertonne, die neben dem Ge-
bäude aufgestellt war. Auch die bei-

den 20- und 26-jährigen Oberemser
reagierten schnell und löschten den
Brand. Die Feuerteufel allerdings
hatten in dieser Nacht noch immer
nicht genug.
Nur gut eine Stunde später – laut
Angaben der Feuerwehr um kurz
nach 2 Uhr – meldete ein 27-jähri-
ger Oberemser einen erneuten
Brand am Alten Rathaus. Diesmal
war jedoch Selbsthilfe nicht mehr
möglich. Wie sich den zeitnah vor
Ort eintreffenden Wehren aus Glas-
hütten und Oberems zeigte, waren
nun drei weitere Mülltonnen in
Brand geraten, die nahe der Gebäu-
dewand standen. Das Feuer hatte
bereits auf die Fassade des Gebäu-
des und im Folgenden auch auf die
Überdachung übergegriffen. umb

Im hinteren, dem
Spielplatz zuge-
wandten Teil des
Alten Rathauses
sind die Spuren
des Feuers zu
erkennen.
Foto: Ulrich
Müller-Braun

Übersichtlicher und nützlicher
Kronberg. Ein neues und zeitgemä-
ßes Design, bessere Übersicht und
Bedienbarkeit sowie verschiedene
benutzerfreundliche Features – dies
und noch mehr soll der neue Inter-
netauftritt der Stadt Kronberg bie-
ten, der in den nächsten Tagen frei-
geschaltet wird.
Am gestrigen Freitag begann der

Daten-Umzug von der alten auf die
neue Homepage. „Bis spätestens

Montag, 22. Januar, wird der Trans-
fer abgeschlossen sein. Dann sind
die neuen Seiten vollumfänglich er-
reichbar“, kündigt Kronbergs Bür-
germeister Klaus Temmen (partei-
los) an.
Die Veränderungen von
www.kronberg.de: Unter dem Mot-
to „weniger ist mehr“ wird der Nut-
zer nicht mit Inhalten überfrachtet.
Die Informationen sind auf das

Wesentliche beschränkt. „Wir ha-
ben uns das bisherige Nutzerver-
halten genau betrachtet. Bereiche,
die in der Vergangenheit nahezu
gar nicht genutzt wurden, haben
wir auf ein Mindestmaß an Infor-
mationen reduziert. Andere Infor-
mationsquellen wiederum sind aus-
geweitet worden,“, erläutert Andre-
as Feldmann, Leiter des Fachbe-
reichs Verwaltungssteuerung. red
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