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Stadtradler bringen es auf
mehr als 40000 Kilometer

Kronberg – Sie haben kräftig in
die Pedalen getreten. Vom 5. bis
26. September beteiligte sich die
Stadt zum 14. Mal an der Kampa-
gne „Stadtradeln“ des Klima-
Bündnisses und erzielte dabei ihr
bisher bestes Ergebnis: 161 Rad-
fahrer – davon 17 Mitglieder der
städtischen Gremien – haben in
zwölf Teams beachtliche 40342
Kilometer zurückgelegt. Umge-
rechnet auf die Klima-Bilanz
heißt das: Im Vergleich zum Auto-
fahren wurden durch die Fortbe-
wegung per Muskelkraft 5929 Ki-
logramm CO2 eingespart.

Die Kronberg-Bilanz im Über-
blick:
! Radelaktivste Teams:
Platz 1: Killepitsch-Meets-MTV
(30 Radler legten 10126 Kilometer
zurück)
Platz 2: HIBIKE (14 Radler legten
7956 Kilometer zurück)
Platz 3: Fidelity International (20
Radler legten 3930 Kilometer zu-
rück)
! Teams mit den radelaktivsten
Teilnehmern:
Platz 1: HIBIKE (14 Radler legten
7956 Kilometer zurück, das ent-
spricht 568 Kilometern pro Kopf)
Platz 2: Killepitsch-Meets-MTV (30
Radler legten 10126 Kilometer zu-
rück, das entspricht 338 Kilome-

tern pro Kopf)
Platz 3: Offenes Team–Kronberg
(10 Radler legten 2795 Kilometer
zurück, das entspricht 279 Kilo-
metern pro Kopf)
! Größtes Team:
Killepitsch-Meets-MTV (30 Radler
legten 10126 Kilometer zurück)
•Platz 2: Fidelity International
(20 Radler legten 3930 Kilometer
zurück)
Platz 3: Altkönigschule Kronberg
(20 Radler legten 3845 Kilometer
zurück)

Kronbergs Bürgermeister Chris-
toph König (SPD) freute sich über
die große Resonanz: „Ich bedanke
mich bei allen Teilnehmenden
für das Radeln bei Wind und Wet-
ter. Die Aktion verbindet die The-
men Klimaschutz, Spaß, Gesund-
heitsförderung und nachhaltige
Mobilität miteinander, so dass al-
le davon profitieren“, so der Rat-
hauschef. Klimaschutzmanager
Friedrich Horn freute sich, „dass
wir gemeinsam mit dem ADFC ei-
ne geführte Radtour durch Kron-
berg veranstalten konnten“. Das
sei ein starkes Signal für Radver-
kehr und Klimaschutz.

Bundesweit liegt Kronberg auf
dem 1057. Platz. Insgesamt betei-
ligten sich in Deutschland 2095
Kommunen am Stadtradeln. red

Autolack
zerkratzt

Schönberg – Unbekannte haben
den Lack eines grauen SUV Q8
großflächig zerkratzt. Und zwar
zwischen Sonntag, 17.30 Uhr, und
Dienstag, 7 Uhr. Laut Polizei war
der Wagen in der Straße „Im
Brühl“ geparkt. Der Sachschaden
beträgt mehrere tausend Euro.
Hinweise an die Polizei König-
stein, Telefon: (06174) 92660. red

Luca-App-Anhänger
weiter verfügbar

Königstein – Seit das Kreis-Ge-
sundheitsamt Anfang April den
Anschluss an die Luca-App ge-
meldet hat, nutzen viele Restau-
rants, Veranstaltungsorte und öf-
fentliche Häuser die Luca-App
zur Kontaktnachverfolgung.
„Durch die freiwillige und kos-
tenfreie Nutzung der App wird
die datenschutzkonforme Kon-
taktnachverfolgung vereinfacht,
aufwendige Papierlisten entfal-
len“, heißt es in einer Mitteilung
aus dem Rathaus. Bürger, die die
Luca-App nicht auf dem
Smartphone nutzen können,
könnten in Königstein in der
Kur- und Stadtinformation,
Hauptstraße 13a, immer noch ei-
nen kostenlosen Schlüsselanhän-
ger bekommen, der die Funktion
der Luca-App übernimmt.

Das Team der Kur- und Stadt-
information hilft bei der Regis-
trierung. Wichtig zu wissen: Es
muss Zugriff auf das Telefon des
späteren Nutzers des Schlüssel-
anhängers bestehen, da zur Veri-
fizierung der Kontaktdaten eine
TAN-Nummer an die hinterlegte
Telefonnummer geschickt wird.
Das geschieht entweder per SMS
oder bei Festnetz-Anschlüssen
per Sprachnachricht. red

Jahresversammlung
der MGV

Falkenstein – Der MGV 1875 Fal-
kenstein trifft sich am morgigen
Freitag zur Jahreshauptversamm-
lung. Beginn um 20 Uhr im Pfarr-
saal der Christkönig-Gemeinde,
Heinzmannstraße 1. Für alle Teil-
nehmer gilt die 2G-Regel der Co-
rona-Schutzverordnung. red

Treffen des
Partnerschaftsvereins

Kronberg – Der Partnerschafts-
verein Kronberg–Porto Recanati
lädt für kommenden Montag, 8.
November, zu seinem nächsten
Stammtisch ein. Los geht es um
19 Uhr im Restaurant „Magnolia“
in der Taunushalle Schönberg.
Auch Gäste sind herzlich will-
kommen. red

„Peng“ stellt im
Trashland aus

Kronberg – Eine neue Ausstel-
lung wird am Samstag um 16 Uhr
im Trashland, Adlerstraße 12, er-
öffnet. Der Titel: „Künstler und
Träumer“. Die Werke sind von
„Peng“. red

Hotzenplotz kommt in die Mehrzweckhalle
SCHLOßBORN Laienbühne präsentiert das Märchen am Samstag und Sonntag

„Was ich von Ihnen will? Die Kaf-
feemühle will ich! Her damit!“,
fordert der Hotzenplotz und er-
schreckt mit dem Überfallkom-
mando ordentlich die Großmut-
ter. Das Mütterchen tadelt den
Fremdling und fordert Respekt:
„Also hören Sie mal. Wer sind Sie
denn eigentlich?“

Am kommenden Samstag und
Sonntag besucht der Räuber Hot-
zenplotz Schloßborn. Natürlich
ist der Bösewicht kein echter Räu-
ber. Die junge Schloßborner Lai-
enbühne präsentiert das Stück,
das auf das gleichnamige Kinder-
buch des Kinderbuchautors Ott-
fried Preußler zurückgeht. Dieser
ließ den Räuber Hotzenplotz erst-
mals 1962 in Wort und Schrift
zum Leben erwachen. Bebildert
wurde das Märchenbuch damals
von Franz Josef Tripp.

Die Jungschauspieler der
Schloßborner Laienbühne werden
am kommenden Wochenende
Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene in die bunte Welt ihres Hot-
zenplotz-Märchens mitnehmen.
„Eigentlich wollten wir das Stück
bereits im vergangenen Frühling
aufführen. Normalerweise spielen
die Jugendlichen ja im Frühjahr.
Die Erwachsenen stehen dann im
Herbst auf der Bühne. Eine Wo-

che vor dem Auftritt kam aber
der Lockdown – und nichts ging
mehr“, erklärt Christiane Böer,
selbst aktive Schauspielerin bei
den Erwachsenen und Spielleite-
rin des Kindertheaters.

Die Enttäuschung sei verständ-
licherweise groß gewesen, er-
gänzt Böer. „Die Kostüme waren
genäht. Jeder hatte seine Rolle
gut einstudiert.“ Die Jugendlichen
hatten auf den großen Auftritt
hingefiebert. Kurzerhand verspra-

chen Böer und ihre Schauspiel-
kollegen, den nächstmöglichen
Auftrittstermin den Kindern zur
Verfügung zu stellen. Das ist nun
das kommende Wochenende,
auch wenn bei üblichem Spiel-Zy-
klus eigentlich nun die Erwachse-
nen auf der Bühne stünden.

Nach den Sommerferien nah-
men die 15 Kinder und Jugendli-
chen im Alter zwischen zehn und
14 Jahren engagiert die Arbeit auf.
„Immer mit dem Hintergedan-

ken, dass der Auftritt wieder aus-
fallen könnte“, so Böer. Die Freu-
de auf die Besucher am Wochen-
ende ist entsprechend groß. Die
Schauspieler sind motiviert und
hoffen auf viel Applaus.

Zur Presseprobe geben Hotzen-
plotz, Großmutter, Kasperl und
Seppel einen Einblick in die
Handlung. Das Schloßborner
Abenteuer orientiert sich am Ori-
ginal. Der Räuber stiehlt Groß-
mutters Kaffeemühle, die ein
Liedchen spielt, wenn man daran
kurbelt. Kasper und sein Freund
Seppel lauern dem Räuber auf
und wollen der Großmutter die
Mühle zurückbringen. Der Räu-
ber fängt die beiden ein, und Kas-
perl wird zu allem Übel an den
Zauberer verkauft. Seppel muss
für den Räuber schuften. Wacht-
meister Alois Dimpfelmoser leitet
die Ermittlungen. Gelingt es ihm,
den Räuber zu überführen?

Wer es wissen möchte, sollte
sich das Schauspiel nicht entge-
hen lassen. Karten zu 6 Euro pro
Stück können in der „Schatzinsel
Schloßborn“ und im „et cetera
pp. Glashütten“ erworben wer-
den. Die Vorstellung am Samstag
beginnt um 16 Uhr in der Mehr-
zweckhalle (Ringstraße 32), die
am Sonntag um 15 Uhr. efx

Hatten schon bei den Proben viel Spaß und freuen sich jetzt auf die
beiden Aufführungen am Wochenende: Die Jungschauspieler der
Laienbühne. FOTO: FUCHS

Rock’n’Roll, Pop, Punk, Rap und Zapp
SCHNEIDHAIN Heimat- und Brauchtumsverein lädt zum „BONGAZ“-Konzert in die Heinrich-Dorn-Halle

„BONGAZ“ steht auf der Bühne.
Die Lichtanlage glitzert in allen
Farbschattierungen. Der Sänger
der Showband gibt alles. Das Pu-
blikum dankt mit Beifall. „Wir
sind zusammen groß. Wir sind
zusammen alt. Komm lass’n biss-
chen noch zusammenbleiben“,
fordert die Coverband von der
Bühne und orientiert sich am Hit
der Hip-Hop Band „Die fantasti-
schen Vier“. Das Lied der „Fanta
4“, gemeinsam mit dem Sänger

Clueso 2018 aufgenommen, könn-
te Fanal für den Neubeginn des
HBV nach der Covid-Pandemie
sein. Der Schneidhainer Heimat-
und Brauchtumsverein ließ am
Wochenende erstmals einen Test-
ballon steigen.

In die Heinrich-Dorn-Halle lu-
den die Mitglieder zum Corona-
konformen Konzertabend ein. Bis
zuletzt hatten Christine Grafe-Vi-
dakovich, Vereinschefin, ihr Vize
Oliver Ernst, Schriftführerin Lisa

Dorn und Kassierer Jens Werner
gebibbert und alle Hände voll zu
tun. „Das hat mit den alten Zei-
ten nicht mehr viel zu tun. Wir
mussten Genehmigungen einho-
len und so viel Bürokratie erledi-
gen. Aber jetzt läuft es ja. Das
Konzert findet statt“, so Grafe-Vi-
dakovich erleichtert. Sie steht
persönlich am Eingang und kon-
trolliert. In die Halle darf man
nur nach erfolgter 3G-Kontrolle
und mit Ticket.

Hat man sich ferner per Luca-
App registriert, geht es mit Mund-
Nasen-Schutz im Gesicht zum

Platz. Dort angekommen, darf der
Besucher jedoch die Maske ab-
nehmen und fühlt sich zurück-
versetzt in die Zeit, in der man
noch entsprechend der Liedzeilen
„zusammen unzertrennbar, zu-
sammen unverkennbar“ war.

Die Jungs von „BONGAZ“ brin-
gen mit ihrer Show Stimmung in
die Halle. Das Publikum ist er-
leichtert, nach langer Abstinenz
mal wieder ausgehen zu dürfen.
Allerdings agiert man mit Res-
pekt. Summen statt Singen ist an-
gesagt. Doch was soll’s? „Irgend-
wann muss es doch weitergehen.

Das ist ein guter Anlass dafür“,
geben die Schneidhainer Kerbe-
borsch die Meinung der Gäste wi-
der. Die Kerbeborsch haben sich
einen Tisch im Saal reserviert.
Moritz, Julia, Julian, Nina, Alex
und die anderen blicken positiv
nach vorne. Sie hoffen, im nächs-
ten Jahr wieder Kirchweih auf
dem Vorplatz der Heinrich-Dorn-
Halle feiern zu können.

Auch andere Kerbegesellschaf-
ten sind am Konzertabend dabei.
Die Schneidhainer hatten in den
vergangenen Wochen eifrig Wer-
bung für die Veranstaltung ge-

macht. Daher haben sich auch
Maja, Julia, Johannes, Florian,
Max und Maurice aus Kriftel auf-
gemacht nach Schneidhain.

Ihr Platz an der Bühne gibt den
Blick frei auf die Showband, die
nicht nur singt, sondern mit neu-
em Bühnenprogramm unterhält.
„BONGAZ“ spielt sich durch die
musikalischen Epochen von
Rock’n’Roll, über Pop zu Punk,
Rap und Zapp. Die Jungs wech-
seln ihre Kleidung, sind auch mal
kostümiert mit Hut, Brille, Sakko,
Schlips und Kragen. „The Blues
Brothers“ nehmen sie zum Anlass
für das Outfit mit schwarzem Hut
und Sonnenbrille. Die Band lässt
im Hintergrund auf einer Groß-
leinwand Musik-Videosequenzen
spielen.

Die Soundtechniker vom Xela-
Music um Alex König und Team
liefern die passenden Showeffek-
te. Der Abend ist mehr als eine
willkommene Abwechslung. Der
Schneidhainer Testballon ist in
den Himmel gestiegen und nicht
geplatzt. Mit Zuversicht für die
Zukunft und positiven Rückmel-
dungen endete die Veranstaltung
gegen 23.30 Uhr.

ESTHER FUCHS

Hüttenzauber und Hinkelsteinfest

Der HBV möchte aus dem Corona-Dornröschen-
schlaf zurück in Richtung Normalität. Unter
Wahrung der geltenden Auflagen selbstver-
ständlich. Daher hat sich der Verein auch ent-
schieden, am Mittwoch, 10. November, St. Martin
zu feiern. Um 17:30 Uhr beginnt der Umzug mit
einem Eröffnungsgottesdienst vor der Heinrich-
Dorn-Halle. Während der Veranstaltung gilt
Maskenpflicht. Auch für die Weihnachtszeit plant
der HBV bereits seinen „Hüttenzauber“ am
dritten Adventssamstag. Nicht an gewohnter
Stelle: „Dort haben wir nicht genügend Platz“, so

Vereinsvorsitzende Christine Grafe-Vidakovich. Die
Buden werden in lockerem Abstand auf dem Vor-
platz der Heinrich-Dorn-Halle aufgebaut. „Kakao,
Glühwein, Wildbratwurst und mehr“ soll es ge-
ben. Die Fastnachtskampagne wirft ihre Schatten
voraus. Der HBV plant seine Kampagne unter dem
Motto „30 Jahre Hinkelsteinfest“. Die Tanz-
gruppen trainieren. Trainerinnen sind knapp. Wer
sich engagieren mag, kann online über
www.hbv-schneidhain.de Kontakt mit dem Verein
aufnehmen. Die Kampagneneröffnung soll am
Sonntag, 20. Februar, sein. efx

Schneidhainer Kerbeborsch und -mädscher. FOTO: ESTHER FUCHS

Kunstausstellung
abgesagt

Glashütten – Die für das Wo-
chende geplante Ausstellung der
Glashüttener Künstlergruppe
fällt erneut aus. Bis zuletzt hat-
ten die 16 Künstler gehofft, ihre
Veranstaltung durchführen zu
können. „Doch angesichts der
hohen Corona-Inzidenz im Hoch-
taunuskreis sehen wir uns leider
gezwungen, auch die diesjährige
Ausstellung absagen zu müssen“,
so Jutta Schmidt, Eigentlich soll-
te im 36. Jahr des Bestehens der
Künstlergruppe die nach der ein-
jährigen Corona-Pause anvisierte
35. Jahresausstellung den Neuan-
fang nach der Pandemie einläu-
ten. Im Bürgerhaus Glashütten
sollte die Ausstellung zur „Hoch-
Zeit“ für die Sinne werden. Nun
wurde sie abgesagt. Weder am
Freitag, 5. November, noch Sams-
tag, 6., oder Sonntag, 7., können
die Kunstwerke besichtigt wer-
den. Die Künstler Barbara Ara-
gall, Gudrun Auner, Francette
Franck, Evelyn Friedrich-Gier,
Andrea Fröhlich, Astrid Glock-
ner, Ute Henze-Ludwig, Katja
Hintzenstern, Pascale Ihler, Fari
Mahmoudi Jafarlou, Ulla Lya-
chenko, Henri Lyachenko, Rainer
Nippert, Hans Pohl, Jutta
Schmidt und Dr. Hans-Jürgen
Schmidt bitten um Verständnis
für die Entscheidung. efx

Giraffen sollen im Taunus zur Ruhe kommen
KRONBERG Weil im Karlsruher Tiergarten umgebaut wird, bekommt der Opel-Zoo besondere Gäste

Hoher Besuch hat sich in Kron-
berg angekündigt. Sehr hoher.
Noch in diesem Jahr werden die
drei Giraffenweibchen Nike, Wa-
hia und Dhakiya aus dem Karlsru-
her Zoo für etwa ein Jahr in die
Burgstadt umziehen. Grund ist
die Afrika-Savanne, die in dem
badischen Tiergarten derzeit ge-
baut wird. Es hatte sich gezeigt,
dass die Arbeiten nicht spurlos an
den Tieren vorübergehen und sie
Nervosität zeigen. Zudem sind in
den nächsten beiden Bauab-
schnitten noch Stall-Erweiterun-
gen vorgesehen. Also suchte der
städtische Zoo nach einem Aus-
weichquartier, wo möglichst alle
drei zusammen vorübergehend
unterkommen können – und
wurde im Opel-Zoo fündig.

„Ich hatte mich bei befreunde-
ten Zoos umgehört. Dr. Thomas
Kauffels hat uns seine Hilfe zuge-
sagt, wofür wir sehr dankbar
sind“, sagt Dr. Matthias Rein-
schmidt, Zoodirektor in Karlsru-
he. Wann genau der Umzug statt-
findet, steht noch nicht fest – zu-
mal man dafür auch auf eine spe-
zialisierte Transportfirma ange-
wiesen ist. Ein Vorteil sei, dass die
Strecke mit knapp 160 Kilome-
tern recht kurz ist, ergänzt Jörg
Jebram, Kurator und wissen-
schaftlicher Mitarbeiter des Opel-
Zoos.

Balance beim
Transport gefragt

„Wenn man erzählt, dass man Gi-
raffen verlegt, will natürlich jeder
wissen, wie das geht“, fährt Rein-
schmidt fort – und liefert die Ant-
wort gleich hinterher: „Sie blei-
ben stehen und werden auch
nicht betäubt. Sie müssen mit al-

len Sinnen da sein, um den Stand
entsprechend ausgleichen zu kön-
nen.“ Die speziell für Giraffen-
transporte angefertigten Anhän-
ger sehen laut Jebram wie über-
große Pferdehänger aus. Das
Dach kann hydraulisch hoch- und
runtergefahren werden. Zudem
hat man eine gute Ausgangsposi-
tion, weil kein Männchen dabei
ist, so Reinschmidt weiter: „Die
sind in der Regel noch mal einen
Meter größer.“ Ansonsten gilt,
was gleichfalls für Menschen gilt:
Vorsichtig fahren.

Jebram führt auch das europäi-
sche Zuchtbuch für Giraffen. Da
liegt die Frage nahe, ob der Da-
menbesuch Folgen haben könnte.
„Derzeit leben nur zwei Giraffen-
kühe im Opel-Zoo, aber kein Gi-
raffenbulle“, antwortet er. Trotz-
dem hegen beide Zoos die Hoff-
nung, dass sich das im Laufe der
Zeit noch ändern könnte. Geplant
ist nach jetzigem Stand außer-
dem, dass eine der drei Giraffen
dauerhaft in Kronberg bleibt.

Reinschmidt betont, dass sich
die Zoos nicht als Konkurrenz
verstehen, sondern eine große
Gemeinschaft bilden, die sich ge-
genseitig hilft. So hätten auch an-
dere Einrichtungen angeboten,
auszuhelfen. Dort hätten aber
nur ein oder zwei Tiere unter-
kommen können: „Wir wollten
die drei aber gerne zusammenlas-
sen.“ Auch Jebram hebt als Vorteil
der jetzigen Lösung hervor, dass
die Giraffen nicht getrennt und
auf verschiedene Standorte ver-
teilt werden müssen.

In der Afrika-Savanne, die der-
zeit in Karlsruhe entsteht, wer-
den insgesamt vier Gehege zu ei-
nem zusammengelegt. „Als ich
dort vor 35 Jahren als Praktikant

begann, waren es noch zehn.
Jetzt machen wir eine große Sa-
vanne daraus“, berichtet Rein-
schmidt. Das zeige, wo die Ent-
wicklung der Zoos hinführe: zu
größeren und natürlicheren Ge-

hegen, die mehr Platz für die Tie-
re bieten. „Der Opel-Zoo ist uns
diesbezüglich mit seiner großen
Afrika-Savanne voraus.“ Aber
nicht mehr lange: Vor wenigen
Wochen wurde der erste Bereich

der neuen Anlage freigegeben, in
der künftig unter anderem die Gi-
raffen, Zebras und Antilopen zu-
sammenleben sollen.

„Karlsruhe wiederum verfügt
interessanterweise über ein Bau-

werk, das in anderer Form Teil
des einst von Kronberg, König-
stein und dem Opel-Zoo ausge-
handelten Wegekonzepts war,
aber nicht mehr realisiert wird.“

DAVID SCHAHINIAN

Noch sind sie in Karlsruhe, aber schon bald werden die drei Giraffen im Opel-Zoo zu bewundern sein. FOTO: TIMO DEIBLE /ZOO KARLSRUHE
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