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Vom Kind der Hauptstraße zum Kurstadt-Chronisten
KÖNIGSTEIN Er bläst lieber Staub weg als Kerzen aus: Rudolf Krönke feiert heute seinen 85. Geburtstag

Keller aufräumen, Speicher entrümpeln, Kleiderschrank ausmisten – in den langen Monaten der
Pandemie haben sich viele Bundesbürger ein sogenanntes „Corona-Projekt“ vorgenommen, um
die Wartezeit zu überbrücken
und Ordnung in das private Umfeld zu bringen. Wenn schon die
Welt im Chaos versinkt.
Rudolf Krönke macht da insofern keinen Unterschied, dass
auch er die Zeit nutzt, um klar
Schiff zu machen – allerdings
nicht auf dem Dachboden oder
im Souterrain, sondern in den
Tiefen der Stadtgeschichte.
Hier hat er sich gleich sechs
„Corona-Projekte“ vorgenommen,
an denen er parallel arbeitet. Und
so ganz en passant feiert er dann
heute auch noch seinen 85. Geburtstag. Unter Corona-Bedingungen – versteht sich.
„Groß feiern – das geht im Moment ja nicht. Aber das ist für
mich kein Problem“, lacht der
Vorsitzende des Vereins für Heimatkunde. Statt Kerzen auf der
Torte auszublasen, pustet er eh
lieber den Staub von der Historie
der Kurstadt – in der Hoffnung,
etwas Neues freizulegen.

Schon als kleiner
Bub die Ohren gespitzt
Woher sein Faible für die Geschichte „seiner“ Stadt kommt?
Vielleicht von den Königsteiner
Geschichten, denen er schon als
kleiner Bub so aufmerksam
lauschte. Krönke: „Wenn die Alten früher zusammensaßen, war
ich oft dabei, saß dann auf dem
Schoß meines Onkels Michel, habe die Ohren gespitzt und ganz
genau zugehört. Da habe ich alles
mitbekommen, was in der Stadt
so passiert ist.“
Näher dran als der kleine
„Rolf“ konnte man damals kaum
sein. Als Kind der Hauptstraße
wuchs er im Herzen der Kurstadt
auf. Hier war die familieneigene
Drogerie und gleich nebenan die
Metzgerei seines Onkels, in deren
Hof er mit den anderen Kindern
Fußball spielte und den Ball mit
Lust gegen das Scheunentor
schoss.
Der heutige Jubilar blickt noch
gerne auf seine Kindheit Ende der
1930er, Anfang der 1940er Jahre
zurück. Glücklich sei sie gewesen.
Auch der Krieg schien lange so
weit weg. Als dann auch über
dem Taunus Bomben fielen, Königstein im Februar 1945 getroffen wurde oder der Feldberg („an
einem herrlichen Sonnentag“)
Ziel eines Fliegerangriffs der Alliierten wurde, nahm der Junge das
bereits sehr bewusst wahr. Krönke: Ich habe alles gesehen, miter-

lebt und meine Kindheitserinnerungen später niedergeschrieben.“
Dieses Miterleben, dieses Gefühl Teil des Geschehens zu sein,
ist ein wichtiges Moment, das den
Ur-Königsteiner seit eh und je antreibt, sich mit seiner Stadt und
gerade auch deren jüngerer Vergangenheit zu beschäftigen.
„Natürlich ist es interessant
und aufschlussreich, sich mit Königstein im Mittelalter zu beschäftigen“, bekräftigt Krönke.
Ausgehend von seiner eigenen Familiengeschichte sei es ihm aber
ein besonderes Anliegen, in Erinnerung zu halten, wie das „Leben
unserer Eltern, Großeltern und
Ur-Großeltern früher war“.
Zu viel sei da schon in Vergessenheit geraten, konstatiert der
Kurstadt-Chronist. Umso mehr
brauche es Menschen, die sich für
die Wahrung des gemeinsamen
Gedächtnisses einsetzten. Doch
leider sei deren Zahl in Königstein wie an vielen anderen Orten
eher rückläufig.
Ein doppelter Verlust, der umso
bedauerlicher sei, als man aus der
Beschäftigung mit der Geschichte
doch einiges für die Gegenwart
und Zukunft der Stadt herausfiltern könne.
Wenn sich Krönke in einem seiner Corona-Projekte der Genese
der Hauptstraße und damit dem
Herzen der Kernstadt widmet,
dann tut er das eben nicht nur
aus nostalgischen Gründen heraus, sondern auch mit Blick auf
die anstehende Neugestaltung der
Innenstadt.

Wachsames Auge
und kritischer Geist
Krönke: „In meinen 85 Lebensjahren habe ich viele Konzepte kommen und eine Menge davon auch
wieder gehen gesehen. Ich kenne
die Stadt mit all ihren Stärken
und ihren Schwächen.“ Und der
Königsteiner macht aus seinem
Herzen auch keine Mördergrube.
Er sitzt eben nicht nur hinter
Bücherstapeln und über alten
Schwarz-Weiß-Fotos,
sondern
geht auch nach vorn und nach
außen mit seiner Meinung.
Viele Besucher der Fastnachtssitzungen der Königsteiner Plasterschisser wissen und schätzen
das. Seine Protokolle sind geschliffen, setzen nicht auf die
Wucht der groben Keule, sondern
auf die Präzision der feinen Klinge. Er will nicht wehtun, er will
anstacheln. Krönke: „Ich schaue
hin, traue mir zu, zu sagen, was
gut und was schlecht läuft.“
Zwar hat ihn Corona in diesem
Jahr darum gebracht, in die Bütt
zu gehen. Themen, über die es

sich zu reden und zu diskutieren
lohnt, hat er in den vergangenen
Monaten dennoch genug gesammelt.
Dass er die geplanten Operationen am offenen Herzen der Kernstadt da besonders intensiv verfolgt, versteht sich von selbst.
Schließlich ist er hier seit 1936 zu
Hause. Gerade auch für den heimischen Handel hofft er, dass bei
der Neugestaltung der Innenstadt
behutsam vorgegangen wird.
Nach einem Jahr im Lockdown
noch ein Jahr im Baustellen-Modus – das, so Rudolf Krönke, würde die Stadt wohl kaum durchhalten.
Und was sagt er zum neuen
großen Bündnis aus ALK und
CDU? Etwas überraschend sei das
auch für ihn gewesen, räumt der
Königstein-Kenner ein. Natürlich
sei es viel zu früh, um sich darüber eine Meinung zu bilden.
Grundsätzlich jedoch könne man
es nur begrüßen, wenn alte Fronten aufgebrochen würden. Auch
hier sei ein Blick in die Vergangenheit lehrreich.
Königstein habe sich gerade in
den Jahrzehnten am besten entwickelt, in denen Parteipolitik
keine Rolle gespielt habe, sondern führende Akteure wie Amelung, Thewalt, Kohnstamm, aber
auch kleine Handwerker sich in
den Dienst der Stadt gestellt hätten.
Auf die Gegenwart übertragen,
sei zu wünschen, dass die beiden
„Großen“ ihrerseits politische Eitelkeiten hintanstellen und das
Wohl Königsteins in den Fokus
rücken. Dann könne das was werden, betont Krönke und setzt
schmunzelnd hinzu: „Ich bin
aber mal gespannt, wie lange es
STEFAN JUNG
hält.“

Koryphäe und
Kunstfreund
Zum 150. Mal jährt sich 2021 der
Geburtstag von Dr. Oskar Kohnstamm. Ein Anlass für Rudolf
Krönke, dem Königsteiner
Neurologen und Psychiater eines
seiner Corona-Projekte zu
widmen. Der Stadthistoriker
arbeitet derzeit an der Neuauflage eines Vortrags, den der
Mediziner 1916 veröffentlicht
hatte. „Außerzweckhaftigkeit
und Form in Leben und Kunst“,
so der Titel, weist Kohnstamm
nicht nur als Koryphäe auf dem
Gebiet der Psychologie aus,
sondern vor allem auch als
Freund der Künste. Die Neuauflage will Rudolf Krönke um eine
Abhandlung über Leben und
Werk Kohnstamms ergänzen. sj

Stadt fördert Zisternenbau mit 150 000 Euro
Königstein – Grundstückseigentümer, die sich mit der Frage beschäftigen, ob sie Haus, Hof und
Garten mit einer Zisterne nachrüsten sollen, könnten künftig einen weiteren Grund haben, Ja zur
Zisterne zu sagen. Denn sie sparen gleich doppelt – nicht nur
wertvolles Trinkwasser, sondern
auch Investitionskosten.
Den Weg dorthin hat das Stadtparlament in seiner jüngsten Sitzung beschritten. Einstimmig
wurde dort eine „Förderrichtlinie
für den Bau von Regenwassersammelanlagen im Gebäudestand“
verabschiedet. Was sich zunächst
mal trocken liest, könnte bares
Geld beim Nachrüsten fließen lassen.
Je nach Größe und Art der Zisterne unterstützt die Stadt den
Einbau mit bis zu 6000 Euro pro
Anlage. Das Geld kommt aus einem kommunalen Fördertopf,
der zum Start mit 150 000 Euro
gefüllt ist.

Den Anstoß dazu hatte die FDP
bereits im vergangenen Jahr bei
den Haushaltsberatungen gegeben.
Mit der einhelligen Verabschiedung der Förderrichtlinie in der
Stadtverordnetenversammlung
ist das jetzt beschlossene Sache
und die FDP erfreut „über die
breite Unterstützung für dieses
Vorhaben“.
„Wir wollen die Königsteiner
zur Trinkwassereinsparung animieren. Nun müssen die Hauseigentümer natürlich noch selber
aktiv werden“, unterstreicht Michael-Klaus Otto, der stellvertretende Fraktionschef der Liberalen, in einer Mitteilung.
Bis zu 4 500 Euro gebe es für eine
Regenwassersammelanlage
zur Gartenbewässerung. Konkret
seien es 300 Euro pro geschaffenem Kubikmeter Zisterne. Für
Brauchwasseranlagen seien es sogar 400 Euro pro Zisternenkubikmeter. Auch hier werden bis zu 15
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Kubikmeter von der Stadt unterstützt, was einem Förderanteil
von 6 000 Euro der Baukosten entspreche.
Im ursprünglichen Entwurf der
Förderrichtlinie hatte die Verwaltung zwar zunächst noch einen
niedrigeren Anteil vorgeschlagen.
Letztlich jedoch hatte die FDP mit
einem Änderungsantrag auf eine
Verbesserung der Konditionen gedrängt und dafür die Unterstützung der anderen Fraktionen gefunden.
„Wer schon länger eine Zisterne für die Bewässerung seines
Gartens plant, sollte sich jetzt beeilen. Der Förderbetrag ist nennenswert. Wer bauen will, muss
den Förderantrag vor Start der
Maßnahme abgeben“, rät FDPFraktionschef Ascan Iredi. Zwar
stünden insgesamt 150 000 Euro
zur Verfügung. Aber auch dieser
Fördertopf werde sich leeren. Iredi: „Langes Warten lohnt sich also
red
nicht.“

Vollsperrungen wegen
Gleis- und Rohbauarbeiten
Schneidhain – Wegen Gleisbauarbeiten
muss die Blumenstraße in Teilen vom
2. bis 8. Juni für den Verkehr voll gesperrt
werden. Zudem wird ein Halteverbotsbereich eingerichtet. Darauf weist die Stadtverwaltung in einer Mitteilung hin. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Rossertstraße und Wiesbadener Straße sowie
zwischen der Waldhohlstraße und Am
Wallgraben.
Eine weitere Vollsperrung betrifft den
Johanniswald. Der dortige Lerchenweg
wird in Höhe von Haus Nummer 15 vom
1. bis 25. Juni voll gesperrt. Rohbauarbeiten, so die Auskunft aus dem Rathaus,
machen die Vollsperrung und die Einrichtung eines Halteverbots erforderlich. red

Mit seinem Engagement um die Kurstadt-Historie hat sich Rudolf Krönke längst selbst eine Seite im großen Buch der Stadtgeschichte verdient. Heute feiert der Königsteiner seinen 85. Geburtstag.
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Gingen Kirchners „Badende“ in Salmiak und Schlämmkreide unter?
Wer war es? Wer hat zu verantworten, dass die 1916 von ErnstLudwig Kirchner geschaffenen
Wandgemälde im Sanatorium
Kohnstamm heute unwiederbringlich verloren sind? Und warum wurden die in Secco-Technik
aufgetragenen Badeszenen von
den Wänden im Brunnenhaus getilgt? Geschah es auf Geheiß der
Nazis oder war es vielleicht das
Ergebnis eines untauglichen Rettungsversuchs?
Die Hintergründe, die letztlich
das Schicksal von Kirchners „Badenden“ besiegelt hatten, sind bis
heute ungeklärt. Auch ein Prozess, der nach dem Zweiten Weltkrieg Licht ins Dunkel bringen
sollte, verfehlte dieses Ziel.
Jetzt aber, über 80 Jahre später,
ist Rudolf Krönke auf eine Spur
gestoßen, die zumindest einen
Hinweis liefern könnte, wer die
Gemälde von den Wänden getilgt
haben könnte. Namen nennt der
Vorsitzende des Vereins für Heimatkunde bewusst nicht. Dafür
sind die Indizien, die er aufge-

Neuerlicher
Stromausfall
Königstein – Zum dritten Mal
binnen etwa einer Woche ist in
Teilen der Kurstadt und benachbarten Kommunen am frühen
Montagnachmittag der Strom
ausgefallen. Getroffen hatte es, so
heißt es in einer Mitteilung der
Syna GmbH Teile von Königstein,
Kelkheim, Fischbach, Eppenhain,
Lorsbach, Schloßborn und Ruppertshain. Als Grund wird ein
Kurzschluss aufgrund eines Kabelfehlers genannt. Mithilfe von
Netzumschaltungen, so die Syna,
sei ein Großteil der Betroffenen
nach rund 80 Minuten wieder mit
Strom versorgt gewesen. Um 15.14
Uhr war die Versorgung wieder
vollständig hergestellt.
red

spürt hat, nicht schlagkräftig genug. Zudem sagen sie nichts über
das Motiv aus. Daraus macht
Krönke keinen Hehl. Und doch
glaubt er, zumindest einen Hinweis auf das ausführende Königsteiner Handwerksunternehmen
entdeckt zu haben.
Wo? In den Kassenbüchern der
familieneigenen Drogerie, die
sein Großvater Paul 1913 in der
Kurstadt eröffnet hatte. Krönke:
„Eine Drogerie war damals etwas
ganz anderes, als man sich das
heute vorstellt. Streusalz für die
Stadt, Karbit für die Lampen der
Kleinbahner, ja sogar Äther – bei
uns gab es das alles und noch eine ganze Menge mehr, was man
heute eher im Baustoffhandel suchen würde.“
Dementsprechend groß sei
auch die Zahl der Handwerker gewesen, die bei „Krönke“ ihre Materialien einkauften: „Die ganze
Stadt war bei uns Kunde.“
Was die im Einzelnen erwarben, wurde feinsäuberlich in den
Rechnungsbüchern verzeichnet,

die bis in das Jahr 1919 zurückreichen und noch heute ihren Platz
in Rudolf Krönkes Archiv haben.
Beim Durchforsten dieser Kladden, so der Lokalhistoriker, sei er
unlängst auf einen Eintrag aus
den 1930er Jahren gestoßen, der
ihn hellhörig werden ließ. Ein
örtlicher Handwerker hatte im
Monat Februar bei Krönke eine
erhebliche Menge Salmiakgeist
und zwei Zentner Schlämmkreide
gekauft.
Offensichtlich wartete da ein
größerer Maler-Auftrag, und noch
dazu einer, bei dem der Untergrund erst gereinigt werden
musste. Krönke: „Mit Salmiakgeist wurden Wände und Decken
abgelaugt, um alte Farbaufträge
zu beseitigen. Die Schlämmkreide
wurde anschließend zum Übertünchen genutzt.“
Es sei ungewöhnlich und augenfällig, dass sich in den Kassenbüchern nur dieses eine Mal eine
solche Bestellung finde. Sowohl
der Umfang des Einkaufs wie
auch der Zeitraum könnten, so

Rennen um das beste
„Stöffche“ beginnt
Mammolshain – Wenn auch die
traditionelle Krönung am 1. Mai
nicht zu halten war, so wollen die
Mitglieder des Mammolshainer
Obst- und Gartenbauvereins in
diesem Jahr auf jeden Fall noch
einen neuen Apfelweinkönig respektive eine -königin krönen.
Wer in das Rennen um den majestätischen Bembel an den Start
gehen will, muss in einem ersten
Schritt sein eigenes, preisverdächtiges „Stöffche“ zur Verkostung
einreichen. Teilnehmen kann,
wer seinen Schoppen aus Äpfeln
von Streuobstwiesen aus dem
Taunus zur nicht-kommerziellen
Verwendung gekeltert hat. Die

Flaschen können am Samstag, 19.
Juni zwischen 14 und 16 Uhr in
der Vereinshalle am Ende der
Schwalbacher Straße abgeholt
werden. Pro Person kann nur eine
Probe abgegeben werden; pro
Probe sind zwei Flaschen abzufüllen.
Die Abgabe der Proben erfolgt
ausschließlich am Sonntag, den
20. Juni, ebenfalls zwischen
14 und 16 Uhr, am selben Ort.
Nach der Messung von Alkohol
und Süße und der Bewertung von
Optik, Geruch und Geschmack
durch eine unabhängige Jury erfolgt die Bekanntgabe der Gewinner.
red

zumindest Krönkes Vermutung,
sehr wohl in Zusammenhang mit
der Beseitigung der Kirchner-Gemälde stehen.
Bewiesen sei das damit aber natürlich nicht. „Es sind wie gesagt
nur Indizien“, unterstreicht der
Kurstadt-Chronist, der den Handwerker denn auch weder überführt sehen noch anprangern
will.
Zumal die Frage nach dem „Warum“ nach wie vor nicht beantwortet ist. Krönke: „Wir wissen,
dass die Gemälde im Brunnenhaus schon 1926 in einem sehr
schlechten Zustand waren. Die
dort vorhandene Feuchtigkeit
hatte ihnen stark zugesetzt. Der
von Kirchner verwendete Malerleim hatte offensichtlich eine
sehr geringe Bindefähigkeit und
sorgte dafür, dass die Farbe abblätterte“.
Für die Ewigkeit seien die „Badenden“, die Kirchner in den Monaten seiner Therapie bei Kohnstamm geschaffen habe, wohl nie
sj
gedacht gewesen.

Kerb im Stadtteil
muss ausfallen
Schneidhain – Zum zweiten Mal
in Folge werden die Schneidhainer in diesem Jahr auf ihre Kerb
verzichten müssen. Corona und
die nach wie vor geltenden Auflagen haben dem Heimat- und
Brauchtumsverein (HBV) am Ende
keine andere Wahl gelassen. „Wir
haben uns dazu entschlossen, die
Veranstaltung lieber komplett abzusagen, anstatt sie so zu feiern,
wie es wohl weder den Gästen
noch dem Veranstalter und den
Helfern gefallen hätte“, heißt es
dazu in einer Mitteilung des HBV.
Es bleibe zu hoffen, dass die
Schnaademer Kerb 2022 wieder
ungezwungen und ausgelassen
gefeiert werden könne.
red
Taunus-Zeitung vom 26.05.2021

Namensvettern stoßen auf Distanz an

KÖNIGSTEIN Städtefreundschaft mit Sachsen wurde heute vor 30 Jahren geschlossen
Königstein – Heute auf den Tag
genau vor 30 Jahren wurde die
Städtefreundschaft zwischen den
Königsteinern an der Elbe und denen im Taunus besiegelt.
Es waren die damaligen Rathauschefs der beiden Städte, der
Sachse Rudi Maiwald und der
Hesse Bertram Huke, die am
26. Mai 1991 im Saal des Sachsenhofs die Freundschaftsurkunden
unterzeichneten und damit auf
lokaler Ebene das Band aufgriffen, das ein Jahr zuvor mit der
Wiedervereinigung von Ost und
West geknüpft worden war.
Drei Jahrzehnte später dürfte
die Feierstimmung zwar an beiden Orten ob der Pandemie etwas
getrübt sein. Denken wollen und
werden die hessischen Königsteiner heute aber auf jeden Fall
an ihre sächsischen Freunde.

„Wenn uns Corona nicht die in
Quere gekommen wäre, wären
wir bestimmt an die Elbe gereist,
um gemeinsam auf das Jubiläum
anzustoßen“, unterstreicht Lutz
Paul, der Vorsitzende des Freundeskreises der Städte Königstein,
im Gespräch mit unserer Zeitung.
Schließlich könne man froh und
stolz darauf sein, wie sich die
Freundschaft in den vergangenen
drei Jahrzehnten entwickelt habe.
Die Bindung zwischen den so
lange getrennten Namensvettern
sei eng, stabil und lebendig –
auch durch das Zutun der Königsteiner aus der Oberpfalz.
Obschon man davon derzeit in
Folge des Lockdowns nach außen
hin nur wenig mitbekomme, sei
der Austausch rege. Schließlich,
so der Vereinschef, hätten doch
alle die Hoffnung, dass man sich

spätestens in der zweiten Jahreshälfte wiedersehen und dann
auch das Jubiläum feiern könne.
Paul: „Da wir immer im fünfjährigen Turnus wechseln, sind
dieses Mal unsere sächsischen
Freunde mit der Ausrichtung der
Feier an der Reihe. Im Moment ist
dafür der Herbst ins Auge gefasst.
Und darauf freuen wir uns auch
schon.“
Den ursprünglich für Ende Juni
anberaumten
Jugendaustausch
habe man derweil abgesagt und
auch die noch ausstehende Jahreshauptversammlung erst mal
nicht neu terminiert. Paul: „Wir
wollen nichts übers Knie brechen
und hoffen auf etwas mehr Planungssicherheit in den kommenden Wochen.“ Die sinkenden Inzidenzzahlen sollten dazu beitrasj
gen.

1992 wurde der deutsch-deutschen Freundschaft am Luxemburger Schloss ein Gedenkstein
gesetzt.
FOTO: SJ

