
 
 

Donnerstag, 27.10.2022 
 
 

Unserer heutigen Ausgabe liegen Pros pekte der 
Firmen Auge & Ohr  Kronberg, Röver,  Frank-
furt, Möbelland Hochtaunus, Bad Homburg, 
Mauk, Oberursel, MEDA Küchen sowie die 
Sonderveröffentlichung von „Fokus O“ bei. Wir 
bitten unsere Leser um freundliche Beachtung.

Beilagen
Hinweis
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SGO-Sportstätte an der AKS: 
Der Dialog kann beginnen

geht heute aber nicht um eine genaue Aus-
formulierung“, so der Erste Stadtrat. „Es 
geht heute um ein Signal von Ihnen, gibt 
es eine grundsätzliche Bereitschaft, dieses 
Ziel weiterzuverfolgen.“ Erst dann mache 
es Sinn, mit der SGO weiter in den Dia-
log über die genauen Voraussetzungen zu 
treten. 
SGO-Vereinsmitglied und UBG-Stadtver-
ordneter Oliver Schneider, mahnten die 
Vereinsmitglieder, dafür zu sorgen, dass 
nur unter klar definierten Voraussetzungen 
ein Signal für den Dialog gegeben werden 
dürfe. Er kenne es selbst aus der Politik, 
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formuliert seien, schnell vergessen würden. 
Er vermisste in der Magistratsvorlage zu 
viele wichtige Details, zum Beispiel den 
Bau eines Vereinsheims an neuem Plat-
ze, die sicherstellen, dass die SGO ihren 
Status-Quo auch tatsächlich durch den Um-
zug verbessern könne. Auch der ehemalige 
Vorsitzende der SGO, Heinz-Georg Heil, 
verwies darauf, dass die SGO ein Signal 
nur unter klar formulierten Rahmenbedin-
gungen geben dürfe, allerdings sehe er die 
SGO gezwungen, den Vorschlag der Stadt 
grundsätzlich zu akzeptieren, einfach auf-
grund fehlender Alternativen. 
„Wir haben die ,Kohle‘ nicht“, brachte auch 
Alfredo Catana es von Mitgliederseite auf 
den Punkt. „Aber wir wollen einen Kunstra-
senplatz.“ Also sollten die Mitglieder offen 
und aufgeschlossen sein für die Idee einer 
modernen Sportanlage an neuem zentralen 
Platz, mit dem Vorteil der AKS-Nähe. Das 
Signal sollte sein, unter bestimmten Bedin-
gungen mit der Stadt in den Dialog zu tre-
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wird hier die Pistole auf die Brust gesetzt 
und eine wirkliche Wahl haben wir nicht“, 
stand am Ende einer zweieinhalbstündigen, 
jedoch sachlichen Diskussion, wie sich der 
SGO-Vorsitzende Michael Gübert freute, 
ein Ergebnis fest:  Fortsetzung Seite 2
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sie gerne an Ort und Stelle bleiben mit 
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stand einberufen hatte, keinen Hehl. „Wa-
rum soll der EFC eine Pachtverlängerung 
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eine der Fragen, an den Magistrat, vertreten 
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(parteilos). Doch dem Verein fehlt seit 
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Stelle. „Die Finanzierung des Gesamtvor-
habens“, also auch der dringend notwendi-
gen Modernisierung des Vereinsheims etc. 
sei „problematisch“ und mit einem Neubau 
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zung könnten auch schlafende Hunde in 
Sachen Immissionsschutz geweckt werden, 
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den anwesenden Mitgliedern die Sachlage. 
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zuck neben der „fehlenden Rechtssicherheit 
des Invests“ für einen Kunstrasenplatz an 
alter Stelle, dass die Stadt in Zeiten anhal-
tender klammer Kassen einen Kunstrasen-
platz nur im Falle von Refinanzierungs-
möglichkeiten bauen kann. Das machte 
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wesenden Mitgliedern unmissverständlich 
klar. Einer Verlängerung des Pachtvertrags 
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ren nicht zugestimmt, weil sie, so Odszuck, 
neben dem Sport auch abzuwägen habe, ob 
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te sich zwischen Stadt und Vereinsvorstand 
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als bessere Alternative herauskristallisiert, 
um dem Verein innerhalb kurzer Zeit ei-
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Das seitens der Stadt favorisierte Konzept 
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und Kronberg-Schönberg, den dort ver-
wahrlosten AKS-Hartplatz in einen Kuns-
trasenplatz umzubauen. Der Kreis hat der 
Stadt in Gesprächen bereits zugesagt, das 
Gelände auch zukünftig und langfristig zur 
Verfügung stellen zu wollen, informierte 
Odszuck, „und zwar ohne ein Entgeld zu 
verlangen“, wie er betonte. Die Planung 
und der Bau des Platzes sollen, um Landes-
fördermittel zu erhalten, über den Verein 
abgewickelt werden. Zwischen Kreis und 
SGO soll es eine Nutzungsvereinbarung 
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Wohnbebauung beträgt laut Erstem Stadt-
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Meter zur Wohnbebauung. „Das ist schon 
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dort bestehenden Dokumentation der Bau-
rechtsschaffung bessere Möglichkeiten, bei 
Nachbarschaftsbeschwerden rechtlich zu 
agieren. Die Gesamtkosten für die Reali-
sierung werden in der Magistratsvorlage 
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mit dem EFC noch keinen Vertrag auf 
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diese Vereinbarung sei allein im Zuge der 
gesamten Beschlussvorlage, in der es um 
die Aufrechterhaltung des Spielbetriebes 
,770<� �<:9-0<20<� �?I-,77@0<0490� 203>�� C?�
betrachten. Denn bei dieser Entwicklung 
könnte nicht nur die SGO ihren gesamten 
Spielbetrieb verlagern, die Stadt könnte 
gleichzeitig das Gelände in der Altkönig-
=><,I0�A04>0<09>A4.607>09�?9/�0490<�):39-
nutzung zuführen. Ein höherer siebenstelli-
ger Betrag könne an dieser Stelle sicherlich  
generiert werden. Darüber könnte auch 
der städtische Anteil an der Erneuerung 
des EFC-Kunstrasens mitfinanziert werden, 
so Odszuck und ebenfalls die Moderni-
sierung und damit der Standortsicherung 
des Haus Altkönig, bewirkt werden. „Es 

Vor der AKS-Laufbahn liegt, rechts im Bild entlang der Schönberger Straße, der verwilderte AKS-Hartplatz. An dieser Stelle könnte der Kuns-
trasenplatz der SGO entstehen. Foto: Stadt Kronberg
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Citroën Karl Automobile
& Honda-Service

in Oberursel

CITROËN 
C1

CITROËN C4
CACTUS

CITROËN 
BERLINGO

CITROËN HAPPY:DEAL 
JETZT INKLUSIVE TOP-AUSSTATTUNG

Versteigerung 
28.11.2015, um 14 Uhr

215 Positionen Teppiche und Textilien.
Besichtigungszeiten:

26.!11. von 10!–!17 Uhr,
27.!11. von 10!–!19 Uhr

und am 28.!11. von 11!– 13 Uhr
www.auktionshaus"oberursel.de

Fuchstanzstraße 33 
61440 Oberursel / Stierstadt
Telefon: 0!61!71 " 27 90 467

MARC VON HARTEN

Fachanwalt 
für Strafrecht

TELEFON (06172) 66 28 00
NOTRUF (0171) 6 91 67 67
Louisenstraße 84, 61348 Bad Homburg v. d. H.
Weitere Informationen unter:
www.strafverteidiger-vonharten.de

Strafverteidigung, Drogen- 
und Alkoholfahrt, Unfall-
flucht, Betäubungsmittel-
strafrecht, Arztstrafrecht.
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Dabei sein, wie Musik entsteht: „Mit Musik – Miteinander“
Kronberg (kb) – Am letzten Oktober-Wo-
chenende findet die nächste Workshop-Reihe 
des Kammermusikprojekts „Mit Musik – Mit-
einander“ statt – erstmals im Carl Bechstein 
Saal im neuen Casals Forum der Kronberg 
Academy. Vom 28. bis 30. Oktober sind alle 
Musikbegeisterten herzlich eingeladen, bei 
freiem Eintritt mit dabei zu sein, wenn junge 
Talente von aufstrebenden Nachwuchskünst-
lern lernen und somit musikalische Erfahrun-
gen von einer Generation zur nächsten wei-
tergegeben werden. Gemeinsam erarbeiten 
Lehrende und Lernende in Streichensembles 
Kammermusik, die am Ende präsentiert wird. 
Zehn Jugendliche im Alter von 16 bis 20 
Jahren kommen aus ganz Deutschland in 
Kronberg zusammen, um in Ensemblegrup-
pen miteinander zu musizieren. Alle Teilneh-
mende von „Mit Musik – Miteinander“ sind 
erste Preisträger von bedeutenden Musik-
wettbewerben wie Jugend musiziert, Prima 
la musica oder TONALi und treffen in der 
Kronberg Academy erstmals aufeinander, um 
in vier- oder fünfköpfigen Ensemble-Gruppen 
Werke für Streichinstrumente zu erarbeiten. 
Angeleitet werden sie dabei von ehemaligen 
„Juniors“ des Kammermusikfestivals „Cham-
ber Music Connects the World“. Initiiert und 
getragen werden beide Projekte von der Cre-
spo Foundation. Die Dozenten Stephen Kim 

(Violine), Adrien La Marca (Viola) und Ma-
nuel Lipstein (Violoncello) sind bereits auf 
den nationalen und internationalen Konzert-
podien zu Hause und werden ausgebildet von 
bedeutenden Lehrern und Profis ihres Fachs 
wie Gidon Kremer, Tabea Zimmermann oder 
Gary Hoffman. Die Erfahrung und Begeiste-
rung für Kammermusik, die sie in „Chamber 

Music Connects the World“ sammeln konn-
ten, geben die drei Dozenten nun weiter an 
die nachfolgende Generation und sammeln 
zugleich selbst erste Erfahrungen als Vorbil-
der und Lehrer. Der spannende Prozess vom 
ersten Aufeinandertreffen, dem Erklingen 
der zu Hause vorbereiteten Einzelstimmen, 
die dann zu einem musikalischen Ganzen zu-

sammenwachsen, wird von den drei Dozenten 
durchgehend mitgetragen. Sie sind entweder 
selbst mit ihrem Instrument Teil der Ensemb-
les oder beobachten und unterstützen aus dem 
Raum heraus, als Bindeglied zwischen Musi-
zierenden und Publikum.
Erarbeitet werden an drei Workshop-Tagen 
Kammermusikwerke von Erwin Schulhoff, 
Witold Lutos!awski, Felix Mendelssohn 
Bartholdy, Johannes Brahms und Antonín  
Dvorák. Der höchstspannenden Atmosphäre 
des Entstehens und Verstehens der Königsdis-
ziplin Kammermusik kann neugieriges Publi-
kum bei kostenfreiem Eintritt beiwohnen. Am 
Freitag, den 28. Oktober, startet „Mit Musik – 
Miteinander“ mit einer offiziellen Begrüßung 
um 15 Uhr im Carl Bechstein Saal des Casals 
Forums, danach werden in Einheiten von 45 
Minuten die Streichquartette und -quintette 
mit Dozenten und Teilnehmenden erarbeitet. 
Die Entwicklung der Ensembleeinheit findet 
ihren Höhepunkt am Sonntag in einem Mu-
sikalischen Ausklang ab 15 Uhr, in dem alle 
Musikstücke noch einmal zur finalen Auf-
führung kommen. Die Workshop-Einheiten 
finden Freitag von 15 bis 20.15 Uhr, Sams-
tag, 9.30 bis 20.15 Uhr und Sonntag, 9.30 
bis 16.15 Uhr statt. Ein- und Auslass für die 
Zuhörenden ist zwischen den Einheiten mög-
lich, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Bei dem Kammermusikprojekt treffen jugendliche Talente zusammen. 
Foto: Andreas Malkmus

„Er hat getötet, weil er es konnte“ – Jennifer Teege liest in der AKS
Kronberg (aks) – Ein dunkles Familien-
geheimnis. Sich den Dingen stellen, auch 
wenn sie abstoßen, das sei das, was jedes 
abgrundtiefe Familiengeheimnis in etwas 
Positives verwandeln könne. Jennifer Teege 
ist eine elegante Erscheinung und was sie zu 
ihrer erschütternden Familienchronik zu sa-
gen hat, ist ebenso klug wie tröstend: „Wir 
können vor Dingen nicht davonlaufen!“ Be-
vor sie durch einen Zufall das Geheimnis 
ihrer Abstammung lüften konnte, habe sich 
ihr Leben angefühlt „wie ein Haus mit ver-
schlossenen Türen“. Sie hätte da noch keine 
Ahnung vom „Schweigen über den Schmerz“ 
gehabt, aber eben doch eine Ahnung, die sie 
traurig und depressiv machte. „Transparenz!“ 
Das Wort wiederholt sie drei Mal, um alle, 
Schüler*innen und Gäste, in der gut besuch-
ten Oberstufen-Aula wachzurütteln, Transpa-
renz sei vonnöten, um die dunklen Flecken 
der Vergangenheit aufzudecken, die uns nicht 
bewusst sind und die sich im Unterbewusst-
sein festsetzen könnten. „Man kann vor der 
Wahrheit nicht davonlaufen!“ 
Teeges Geheimnis übertrifft jede Vorstel-
lungskraft und so geraten nicht nur die Schü-
lerinnen und Schüler der Kreisau AG ganz in 
den Bann der Autorin. Andächtig und atemlos 
lauscht man ihren Worten, die davon erzäh-
len, wie sie mit 37 Jahren in einer Bibliothek 
zufällig ein Buch mit rotem Einband greift 
und noch beim Betrachten feststellt, dass es 
sich um die Biografie ihrer Mutter handelt: 
Monika Göth. Jennifer Göth, so lautete auch 
ihr Name, bevor sie mit sieben Jahren adop-
tiert wurde. Und Amon Göth, der Lagerkom-
mandant des Konzentrationslager Plaszow, 
war ihr Großvater, ein zynischer Sadist, der 
Lagerinsassen zu Tausenden ermorden ließ 
und selbst erschoss. 
Diese erschütternde Entdeckung „war der 
Schlüssel zu meinem Leben“. Die ganze 
Nacht recherchierte Jennifer Teege „wie in 
einem Gruselkabinett“ und begriff erst all-
mählich das ganze Ausmaß des Verbrechens. 
Als schwarzes Kind weißer Eltern habe sie 
von Anfang an gewusst, dass „etwas nicht 
stimmt“, nun aber brach ihr ganzes Leben 
über ihr zusammen. So begab sie sich unwei-
gerlich auf die Suche nach der Wahrheit. 

Amon Göth, Schlächter von Plaszow 
„Er tötete, weil er es konnte.“ Jennifer Tee-

ges Großvater Amon Göth, ein österreichi-
scher SS-Offizier, wird mit Steven Spiel-
bergs „Schindlers Liste“ bekannt, ein Film, 
der in den 90er-Jahren einer breiten Masse 
die Gräuel des Holocausts vorführte. Millio-
nen Menschen kennen Göths Geschichte. Er 
ist der Gegenspieler des Judenretters Oskar 
Schindler, der tausende Juden dank seiner 
Arbeitslisten vor der Ermordung durch die 
Nazis rettet. Unvergesslich das eiskalte Ge-
sicht und die schlampige Gestalt des brutalen 
Amon Göth alias Ralph Fiennes, als er vom 
Balkon seiner Villa Häftlinge in Pyjamaho-
sen erschießt, sozusagen als Morgengruß. 
Sein zynisches Motto: „Wer zuerst schießt, 
hat mehr vom Leben.“ Ihre Großmutter leug-
nete die Taten, dabei war sie mittendrin und 
feierte rauschende Feste mit Amon Göth: 
„War sie taub?“ Ein schmerzhafter Wider-
spruch: Die Großmutter, Ruth Irene Kalder, 
war der wichtigste Mensch für die kleine 
Jennifer. 1946 wurde Göth in Polen gehängt. 
„Die Grausamkeit war Teil der Zeit und ge-
hörte zum System des Tötens. Es gab keine 
Grenzen, keine Hemmnisse im Lager, keine 
Menschlichkeit“, so Teeges schonungslose 
Analyse, ganz ohne Pathos. 

Vergangenheitsbewältigung und die 
Lehren daraus

Der Besuch der Villa in Plaszow habe ihr 
geholfen, sich von der Macht des Toten zu 
befreien. Sie habe dort aufgearbeitet, was 
in der Vergangenheit geschehen sein könnte 
und habe so Abstand gewinnen können. Der 
kritische Umgang mit der Vergangenheit sei 
ihr wichtig, aber nicht, „den Nationalsozia-
lismus zum einzigen Thema zu machen“. Es 
gehören sicher Mut und die Fähigkeit zur 
Einsicht und Selbstanalyse dazu, von die-
sem Trauma zurück ins Leben zu kehren. „Es 
war nur ein halbes Leben, ohne die Kenntnis 
meiner Vergangenheit.“ Die intensive Ver-
gangenheitsbewältigung und die sechsjährige 
Arbeit an ihrem Buch scheinen  auch eine 
heilende Wirkung zu haben: „Heute ist meine 
Traurigkeit verschwunden.“ Der Gedanke an 
den Toten und die Gräuel im Nationalsozia-
lismus verfolgen sie nicht mehr.
Auch Mitscherlichs „Die Unfähigkeit zu 
trauern“ verhalf der reflektierten, psycholo-
gisch gebildeten jungen Frau zu einer ande-
ren Sicht: verstehen und nicht richten! Gab 
es kollektive Reue oder Scham? Illusionslos 

ihre Antwort: „Die Deutschen lebten weiter, 
als hätte es das Dritte Reich nie gegeben.“ 
Mit ihrem Buch, das ihr den Weg aus der Le-
benskrise wies, will die Schriftstellerin ein 
Zeichen setzen für Geradlinigkeit und den 
offenen Umgang mit der eigenen Geschichte 
– gegen Hass und Hetze.
Es sei wichtig, Lehren aus der Vergangen-
heit zu ziehen und sich für menschliche
Werte einzusetzen und diese zu verteidigen.
Es sei nicht einfach gewesen, diese Famili-
enchronik zu Papier zu bringen. „Ich hätte
mir einen anderen Großvater gewünscht,
aber immer wieder genau diese Großmut-
ter.“ Mit ihr verbindet sie ein „Gefühl der
Wärme“ ihrer ersten Kindheit, der „Liebe
für schöne Dinge, die auch ein wenig mehr
kosten dürfen“ und die Geselligkeit. Aber
auch uneinsichtig und unbelehrbar sei sie
bis zu ihrem Selbstmord 1983 gewesen:
„ …am Ende des Lebens immer noch wütend
auf andere“ und „in ihrem Abschiedsbrief
keine Erwähnung der Opfer“. Bis zu ihrem
Tode hing das Konterfei des Massenmörders,
den sie fast 30 Jahre überlebt hat, über ihrem
Bett.
Teeges Plädoyer gilt der Empathie, der Fä-
higkeit, „mitzudenken und mitzufühlen“. Als
elegante und kluge Botschafterin setzt sie
sich ohne jegliches Lamento für den Frie-
den ein, auch für den mit sich selbst! Ihre
Aufforderung an die Schulen: Erziehung zur
Menschlichkeit könnte ein hohes Verantwor-
tungsgefühl fördern und so jeglicher Gewalt
entgegenwirken.

Erinnerungskultur als Teil der Euro-
päischen Idee – der Kreisau Kreis
Jennifer Teeges Vortrag erntete respektvollen 
Applaus: Schuldirektor Martin Peppler war 
ebenso voller Dankesworte wie Ex-Bürger-
meister Temmen, seit Juli Vorsitzender der 
Lions Kronberg. Die Schüler*innen der Krei-
sau AG waren bestens vorbereitet, um auch 
ihrerseits mit teils sehr persönlichen Fragen 
an die Autorin möglichst viel von deren Wis-
sen zu profitieren. 
Der Kreisau Kreis, mit der Kreisau AG an 
der AKS, arbeitet gemeinsam an der euro-
päischen Idee und ermöglicht Treffen, das 
nächste 2023, von Jugendlichen aus Spanien, 
Polen, Tschechien, Belarus und Deutschland 
im polnischen Kreisau.

Jennifer Teege hat sich von ihrem dunklen Familiengeheimnis in vielen Dialogen und mit 
ihrem Buch über ihren Großvater Amon Göth befreit: „Amon. Du hättest mich erschossen“. 

Foto: Sura

Kinderweihnachtskino 2022 in den Lichtspielen
Kronberg (kb) – Die Stadt Kronberg im Taunus 
lädt auch in diesem Jahr Kinder und Jugendliche 
wieder zum „Kinderweihnachtskino“ ein. Vom 
26. November bis 23. Dezember 2022 werden
insgesamt fünf Vorstellungen in den Kronber-
ger Lichtspielen angeboten. Der Eintritt ist frei,
die vorherige Reservierung ist erforderlich. In
der Corona-Pandemie haben Kulturschaffende,
der Einzelhandel und die Gastronomie beson-
ders zu kämpfen und spüren die wirtschaftli-
chen Auswirkungen deutlich. Hinzu kommen die 
Herausforderungen durch die Energiekrise. Zur
Unterstützung des örtlichen Gewerbes und der
Kronberger Lichtspiele veranstaltet die Stadt
Kronberg im Taunus das „Kinderweihnachtski-

no“. Nach der erfolgreichen Durchführung in 
2021 wird es das „Kinderweihnachtskino“ auch 
in 2022 und 2023 geben. Das Projekt wird im 
Rahmen des Landesprogramms „Zukunft In-
nenstadt“ anteilig gefördert. „Das Kinderweih-
nachtskino wird eine der ersten Veranstaltun-
gen sein, die nach dem Umbau des Kinos erfolgt. 
Kinder und Jugendliche sind wieder zu weih-
nachtlichen Filmen eingeladen. Eltern, die ihre 
Kinder nicht ins Kino begleiten müssen, können 
die freie Zeit für einen Einkaufsbummel in den 
Kronberger Geschäften sowie den Besuch der 
Gastronomie nutzen“, betont Andreas Bloching 
von der städtischen Wirtschaftsförderung. 
Reservierungen erfolgen ausschließlich über die 

Internetseite der Kronberger Lichtspiele –www.
kronberger-lichtspiele.de. Je Film können bis zu 
5 Tickets reserviert werden. Bei Verhinderung 
wird um rechtzeitige Freigabe der Tickets per 
Storno gebeten. Der dazugehörige Link befin-
det sich in der Bestätigungsmail zur Reservie-
rung. Dann können andere Interessentinnen 
und Interessenten nachrücken. Die Ticketverga-
be richtet sich nach der jeweils gültigen Corona-
Verordnung. Einlass ab 13.30 Uhr – Beginn 14 
Uhr. Zum Einlass ist die Bestätigungsmail des 
Kinos vorzuzeigen. Alle Besucherinnen und Be-
sucher werden gebeten, sich kurz vor der Ver-
anstaltung auf der Homepage der Kronberger 
Lichtspiele zu informieren, welche Regelungen 

Gültigkeit haben. Aufgrund möglicher Ände-
rungen und Anpassungen der Corona-Schutz-
verordnung, werden nicht alle Filme auf einmal, 
sondern in zwei Zeit-Slots für die Reservierung 
freigeschaltet.
Reservierungen für den ersten Slot sind ab 14. 
November möglich, Plätze für die Filme 4 und 
5 können ab 28. November reserviert werden. 
Fragen beantwortet das Kino gerne per E-Mail: 
info@kronberger-lichtspiele.de. Weitere Infor-
mationen zum „Kinderweihnachtskino 2022“ 
sowie Kurzbeschreibungen zu den einzelnen 
Filminhalten gibt es auf der Internetseite der 
Kronberger Lichtspiele (www.kronberger-licht-
spiele.de).


