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Kronberg (kb) – Die Altkönigschule betei-
ligt sich dieses Jahr am Anne Frank Tag. Der 
bundesweite Aktionstag gegen Antisemitis-
mus und Rassismus findet aus Anlass des 75. 
Jahrestags des Kriegsendes unter dem Motto 
„Freiheit“ statt. Die Schülerinnen und Schü-
ler setzen sich zum Aktionstag mit dem Na-
tionalsozialismus, dem Kriegsende und mit 
Freiheit als demokratischem Wert auseinan-
der. 
340 Schulen in ganz Deutschland beteiligen 
sich an dem Anne Frank Tag, welcher vom 
Anne Frank Zentrum in Berlin organisiert 
wird. Es hat den Schulen in diesem Jahr eine 
Ausstellung zum Thema „Freiheit“, Online 
Materialien sowie eine Anne Frank Zeitung 
zur Verfügung gestellt. Zusätzlich können 
sich die Schülerinnen und Schüler online mit 
einem Video beschäftigen, in dem der jüdi-
sche Widerstandskämpfer und Holocaust-
Überlebende Zvi Aviram seine eigenen 
Erfahrungen schildert. Schirmherrin des Ak-
tionstags ist in diesem Jahr Bundesjustizmi-
nisterin Christine Lambrecht.
Die von dem Anne Frank Zentrum zur Ver-
fügung gestellte Ausstellung „Freiheit“ zeigt 
auf sieben großformatigen Plakaten die Le-
bensgeschichte von Anne Frank, beleuchtet 
das Ende des Zweiten Weltkriegs aus unter-
schiedlichen Perspektiven der Verfolgten und 
widmet sich Otto Frank. Anne Franks Vater 
überlebte als einziger der Familie Frank den 
Holocaust. Er war im Konzentrationslager 
Auschwitz, das am 27. Januar 1945 von sow-
jetischen Soldaten befreit wurde.
Obgleich derzeit keine öffentlichen Veranstal-
tungen durchgeführt werden können, wollte 
die Altkönigschule einen Beitrag leisten, der 
trotz aller Beschränkungen ermöglicht, sich 
mit dem Thema auseinanderzusetzen und 

als Schulgemeinschaft in einen Austausch 
zu kommen. Auf Initiative von Rifka Ajn-
wojner, Lehrerin für Deutsch und Politik und 
Wirtschaft an der AKS, entstand parallel zur 
Plakatausstellung eine interaktive Ausstel-
lung, die durch Beiträge sowohl seitens des 
Kollegiums als auch der Schülerschaft ent-
wickelt wurde. Lehrerinnen und Lehrer, vor 
allem aber Schülerinnen und Schüler schrie-
ben Briefe und (selbstgestaltete) Postkarten 
an Anne Frank und hängten sie mithilfe ei-
ner Wäscheklammer in der Eingangshalle 
auf. So entwickelte sich letztlich trotz aller 
Einschränkungen eine gemeinsame Aktion. 
Zudem bot eine leere Stellwand Platz für 
die Präsentation weiterer Schülerergebnisse, 
wie beispielsweise eine Buchpräsentation zu 
Anne Franks Tagebuch einer Realschulschü-
lerin. „Die Briefe sind sehr bewegend und 
offenbaren, wie imponiert die Jugendlichen 
von Anne Franks Optimismus und ihrem 
Glauben an das Gute im Menschen sind“, so 
die AKS-Studiendirektorin und Leiterin des 
Fachbereichs 1 an der AKS, Rita Eichmann 
dazu. „Einige Briefe nehmen Bezug auf das 
heutige Leben für Juden und Jüdinnen in 
Deutschland, die Anne Frank versichern, dass 
Deutschland ein demokratischer Rechtsstaat 
sei, in dem Religionsfreiheit herrsche, jedoch 
auch zu bedenken geben, dass es leider nach 
wie vor Antisemitismus, Diskriminierung 
und Rassismus gebe.“ In vielen Briefen wer-
de über die Bedeutung von Freiheit reflektiert 
und die „Unbegreiflichkeit der barbarischen 
Taten der Nationalsozialisten deutlich“, sagte 
sie.  
Die vielen rührenden Briefe ermöglichen 
trotz Abstandsregeln Kommunikation inner-
halb der Schulgemeinschaft und zeugen von 
Empathie und Nachdenklichkeit.  

AKS-Schüler schreiben Briefe und 
Postkarten an Anne Frank

Briefe an Anne Frank finden aufmerksame Leserinnen und zeugen von Empathie und Nach-
denklichkeit. Foto: privat

Kronberg. – Bürgernähe steht für die un-
abhängige Wählergemeinschaft KfB - 
Kronberg für die Bürger bereits in ihrem 
Namen. „Wir möchten, dass die Stadt für 
ihre Bürger da ist und auf ihre Interessen 
eingeht“, erklärt Dr. Heide-Margaret Esen-
Baur, Co-Fraktionsvorsitzende der KfB. 

Bürgerbüro ganz öffnen
Daher hält die KfB die Wiederöffnung des 
Bürgerbüros und der weiteren Verwaltungs-
stellen ohne vorherige Terminvereinbarung 
für angebracht. „Nachdem in dieser Woche 
weitere Lockerungen der Corona-Vorschrif-
ten in Kraft getreten sind, mit denen bei-
spielsweise die 10qm-Regel in Geschäften 
aufgehoben wurde, steht dem nichts mehr 
entgegen“, sagt sie. „Die Bürger sollen 
wieder die Möglichkeit haben, ihre Anlie-
gen im Bürgerbüro spontan und kurzfristig 
vortragen zu können, ohne erst langwierig 
und umständlich über Webseite oder Tele-
fon einen Termin vereinbaren zu müssen“, 
erläutert Dr. Eva-Maria Villnow, die die KfB 
im Kultur- und Sozialausschuss vertritt. 
„Sollten sich bereits zu viele Bürger dort 
aufhalten, besteht die Möglichkeit, andere 
Erledigungen vorzuziehen oder im Freien 
zu warten, wie dies auch bei jedem anderen 
Geschäftsbesuch möglich ist.“

Live-Streaming
Schon Anfang  Mai hatte die KfB angekün-
digt, erneut den Antrag zu stellen, die Sit-
zungen der Stadtverordneten durch Live-
Streaming im Internet übertragen zu lassen. 
„Bedauerlich, dass erst die Begleitumstände 
der Corona-Pandemie zeigen mussten, wie 
gut durch Videoübertragung Informationen 
auch ohne persönliche Anwesenheit fließen. 
Diese hohe Akzeptanz sollten wir jetzt dau-
erhaft einsetzen, damit auch Bürger die po-
litische Diskussion verfolgen können, ohne 
dafür ihre Wohnung verlassen zu müssen“, 
erklärt Rainer Schmidt, Mitglied im Kultur- 
und Sozialausschuss.
 „Das Thema wird für uns nach der Som-
merpause wieder auf der Beratungsagenda 
sein“, kündigt er an. Bürgernähe kommt 
auch im Umgang mit den Bürgern zum Aus-
druck. Daher hat sich die KfB mit zwei An-
fragen an die Verwaltung gewandt, um mehr 
Informationen zu zwei für die betroffenen 
Bürger sehr bedeutenden Themenkomple-
xen zu erhalten.
Zum einen möchte sie wissen, in wie vie-

len Fällen juristische Auseinandersetzungen 
zwischen Stadtverwaltung und Bürgern ge-
führt werden, die sich um die Berechnung 
der Straßenbeiträge nach grundhafter Sa-
nierung der Straße drehen. „Wir wissen 
von einigen Anliegern, die mit Hilfe eines 
Anwalts Widerspruch gegen die Bescheide 
eingelegt und vor dem Anhörungsausschuss 
des Kreises für sie positive Entscheidungs-
vorschläge erzielt haben“, erklärt Dr. Heide-
Margaret Esen-Baur. „Auch in der Presse 
wurde über unterschiedliche Ansichten zu 
sogenannten Eckgrundstücken berichtet.“ 
Die KfB möchte ferner wissen, „welche 
Kosten der Stadt durch Gerichtskosten oder 
externe Rechtsberatung entstanden sind und 
mit welchem Ergebnis die Vorgänge abge-
schlossen wurden“.

Ensembleschutz „Roter Hang“
Der zweite Themenkomplex betrifft den 
sogenannten Ensembleschutz des Wohnge-
biets „Roter Hang“ im Kronberger Norden. 
Bereits vor einem Jahr bestätigte die hessi-
sche Denkmalbehörde, dass eine Bestands-
aufnahme des Gebietes läuft und an denk-
malpflegerischen Leitlinien gearbeitet wird. 
Mit einer Veröffentlichung des Handlungs-
leitfadens sei 2020 zu rechnen. „Seitdem 
warten die dortigen Anwohner auf konkrete 
Informationen, welche Umbau- oder Mo-
dernisierungsmaßnahmen möglich sind“, so  
Alexa Börner, Co-Fraktionsvorsitzende der 
KfB und Mitglied im Ausschuss für Stadt-
entwicklung und Umwelt .„Wir möchten 
nun wissen, was der derzeitige Stand ist und 
wann mit einer Information der Anlieger zu 
rechnen ist.“ 

Stellungnahme Lärmaktionsplan?
Ferner erinnert die KfB an ihre bereits vor 
fünf Monaten gestellte Anfrage, ob und wie 
die Stadt zum Lärmaktionsplan Stellung ge-
nommen hat. „Der Bürgermeister hat in der 
Vergangenheit betont, dass er beispielsweise 
gegen die Aufhebung des Tempolimits auf 
der B455 gegenüber Hessen Mobil plädiert 
hat“, erinnert Dr. Jochen Eichhorn, der die 
KfB im Ausschuss für Stadtentwicklung 
und Umwelt vertritt. „Aus unserer Sicht bie-
tet das Beteiligungsverfahren zum Lärmak-
tionsplan die Möglichkeit, nun auch formell 
entsprechende Einwände zu erheben – wir 
möchten daher wissen, inwiefern die Stadt 
im Sinne ihrer Bürger hier tätig geworden 
ist.“

KfB wirbt für mehr Bürgernähe

Königstein/Kronberg (kw) – Seit Beginn 
des Jahres ist Sabina Ihrig die neue Referen-
tin für Gesellschaftliche Verantwortung im 
Dekanat Kronberg. Seit 2015 ist sie bereits 
als Leiterin des Projektes „Deine Chance – 
Integration durch Bildung“ der evangelischen 
Familienbildung Main-Taunus im Dekanat 
tätig. 
Die Projektleitung der Sprachschule für Ge-
flüchtete in der Königsteiner Straße in Bad 
Soden wird sie weiterhin ausüben. Zusätz-
lich wird sie sich mit einer halben Stelle um 
gesellschaftliche Themen im Dekanat küm-
mern. „Als Referentin für Gesellschaftliche 
Verantwortung verstehe ich mich als Binde-
glied und Brückenbauerin im sozialen Mit-
einander“, erklärt sie, „durch Offenheit im 
Dialog mit anderen Institutionen und zivil-
gesellschaftlichen Akteuren, einem wachen 
und seismographischen Blick auf die aktuel-
len Themen und Stimmungen der Menschen 
möchte ich dazu beitragen, gesellschaftliche 
Veränderungen sozial, demokratisch, ökono-
misch und ökologisch nachhaltig mitzuge-
stalten“. Besonders reizen sie dabei auch die 
großen Herausforderungen wie Teilhabe und 
Chancengleichheit, gelingende Integration, 
Zukunft der Arbeit, digitale Transformation 
oder nachhaltiges Wirtschaften. 
Die gebürtige Dillenburgerin, die in Dieden-
bergen aufgewachsen ist und inzwischen in 
Frankfurt wohnt, hat immer interkulturell 
und international gearbeitet. Mehrere Statio-
nen im Ausland haben sie geprägt, ein länge-
rer Kibbuzaufenthalt in Israel und ihr Mas-
terstudium in Lettland. Doch besonders ihre 
Tätigkeiten für den Deutschen Akademischen 
Austauschdienst an der Tongji-Universität 
in Shanghai als Leiterin der Lehrabteilung 
Deutsch sowie der Öffentlichkeitsarbeit und 
davor in Syrien an der Wadi German Syrian 
Universität in der Nähe von Homs. „Mich 
hat die Erfahrung stark geprägt, gerade am 

Anfang in einem fremden Kulturraum per-
manent auf die Hilfe und Vermittlung ande-
rer angewiesen zu sein“, erzählt Sabina Ihrig. 
Die Themen Integration und Teilhabe liegen 
ihr daher besonders am Herzen. „Aus der 
Erfahrung heraus, nicht automatisch an der 
Gesellschaft teilzuhaben, ist das Herstellen 
von Selbstwirksamkeit und Selbstermächti-
gung sehr wichtig für mich geworden. Und 
genau das möchte ich durch meine Arbeit 
ermöglichen. Dabei ist es egal, ob jemand 
die Sprache oder Kultur nicht kennt oder aus 
ökonomischen Gründen keine Teilhabe hat. 
Auf die Bedarfe dieser Menschen möchte ich 
als Sprachrohr aufmerksam machen.“ 

Neue Referentin für Gesellschaftliche 
Verantwortung im Dekanat Kronberg

Integration und Teilhabe liegen Sabina Ih-
rig besonders am Herzen. Als Ausgleich zum 
beruflichen Alltag ist sie gerne in der Natur 
unterwegs und entspannt beim Yoga, das sie 
selbst auch unterrichtet. Foto: Dekanat

Hochtaunus. – Auf einer Videoveranstaltung 
der Europa-Union Deutschland wurde kürz-
lich bekannt, dass die Mittel für Städtepart-
nerschaften in der Europäischen Union im zu-
künftigen mittelfristigen Haushalt 2021-2027 
gekürzt werden sollen. Ein solches Vorgehen 
löst bei Hildegard Klär, Kreisvorsitzende der 
Europa-Union Hochtaunus, großes Unver-
ständnis aus. Im Rahmen des Programms 
„Europa für Bürgerinnen und Bürger“, mit 
dem bisher auch die Städtepartnerschaften 
und andere bürgernahe Zusammenkünfte 
über die Grenzen hinweg finanziell gefördert 
wurden, soll um über 185 Mio. Euro verrin-
gert werden.
„Ein völlig falsches Signal, dass die EU sen-
det“, so die Sozialdemokratin Klär, „denn 
Städtepartnerschaften, von denen es im 
Hochtaunus mehr als 30 gibt, sind gelebter 
europäischer Gemeinsinn.“ In ihnen könne 
ein europäisches Bürgerbewusstsein entste-
hen und gefördert werden. Gerade in diesen 
schwierigen Zeiten, in denen viele schon von 
einer historischen Krise und dem Auseinan-
derbrachen der Union reden, ist es wichtig, 
diese grenzüberschreitenden Freundschaften 
noch mehr zu fördern statt zu kürzen. Aus ei-
gener Erfahrung weiß sie, wie sehr sich die 
Partnerschaften im Kreis über die Grenzen 
hinweg Mühe geben, die Kontakte in Zeiten 
der Corona-Krise aufrecht zu erhalten. Es ha-

be sogar in einigen Bundesländern konkrete 
Hilfsmaßnahmen zwischen Partnerstädten 
bei der Aufnahme von Corona-Patienten ge-
geben, so beispielsweise zwischen Weimar 
und Siena in Nord-Italien. Viele Städtepart-
nerschaften empfanden es auch besonders 
schmerzlich, als die Grenzen geschlossen 
und Reisen unmöglich wurden. Während eine 
letzte Reise nach Brüssel zusammen mit der  
Europa-Union Hochtaunus und dem Verein 
Oberurseler Partnerschaften (VfOS) Anfang 
März gerade noch  möglich war, musste der 
Kreisverband kurz darauf eine Reise nach 
Luxemburg zum Europäischen Rechnungs-
hof und nach Metz absagen.  
Klär betont: „Städtepartnerschaften haben 
viele Vorteile und einen großen Mehrwert 
für ein gemeinsames Europa. Thematische 
Zusammenarbeit, Austausch, voneinander 
Lernen und Stärkung der europäischen Kom-
petenz sind nur einige Vorteile. Vor allem 
sind die kommunalen Partnerschaften immer 
eines, und dieser Vorteil sollte unbedingt be-
wahrt bleiben: Ihre Mitglieder sind so etwas 
wie die außenpolitischen Sprecher/innen ih-
rer jeweiligen Kommunen und damit ein kon-
kreter Schritt für ein gemeinsames Europa.“ 
Diese „Auszeichnung“ sei ihnen im Übrigen 
schon  vor vielen Jahren von Johannes Rau, 
dem ehemaligen Bundespräsidenten, verlie-
hen worden. (mw) 

Europa stärken und die Mittel für die 
Städtepartnerschaften nicht kürzen




