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Nach langem Stillstand soll es mit der Renovierung des Gasthauses "Zum Adler" unter seinen
neuen Besitzern, zwei Kronberger Familien, nun bald weitergehen.
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Gasthaus "Zum Adle.r" ist im
zweiten Anlauf verkauft
Kronberg (mw) - Die Hoffnung, dass es mit
den Renovierungsarbeiten am Gasthof Zum
Adler Ecke Friedrich-Ebert- / Adlerstraße
bald weitergeht, hatten die Kronberger schon
fast aufgegeben. Zu lange schon war es um
das denkmalgeschützte Gebäude von 1780,
in dem bereits im 19. Jahrhundert die Maler
Jakob Fürchtegott Dielmann und Anton Bur
ger logierten, still geworden. Dabei war das
Schönberger Gastronomenpaar Tapanas vor
mehr' als einem Jahr mit viel Enthusiasmus
ans Werk gegangen, nachdem sie die Unter
schrift unter den Kaufvertrag gesetzt hatten
und bereits mit der Entkernung des renovie
rungsbedürftigen Hauses begonnen hatten.
Doch jetzt hat das altehiwürdige Haus noch
einmal seinen Besitzer gewechselt, bezie
hungsweise, die Geschäfte wurden rückabge
wickelt und die Vorbesitzerin hat das großräu
mige Fachwerkhaus sozusagen zum zweiten
Mal verkauft: an die Kronberger Familien
Rüder und1SohiulterHilleJJl. !_~,Herr Tapanas ..ist
ein.BFreu.n<bbomi. ~~,...er:kJäut tPcteri R@der:>d.i·~
Umstände;q wie es zu dieser Entwicklung
kam. ,,Er hat mir schon vor einem halben Jahr
anvertraut, dass er sich mit dem Objekt über
nommen hat. Nun haben wir uns entschieden,
dem ganzen Elend ein Ende zu bereiten und.
haben zu zweit das Gasthaus, ,Zum Adler'
erworben", erzählt er. ,,Natürlich stehen wir
mit den Gesprächen erst am Anfang, aber an
gedacht ist weiterhin, dass nach einer umfas
senden Renovierung Herr Tapanas das Lokal
pachtet", so Röder. "Wir haben noch diese
Woche ein Gespräch mit Bürgermeister Klaus

Temmen und dem Ersten Stadtrat Jürgen Ods
zuck, in dem wir unsere Renoviemngspläne
darlegen werden." Zwar liege die Bauge
nehmigung, auf die Familie Tapanas länger
warten musste, seit zweieinhalb Monaten vor,
doch die Pläne der beiden neuen Besitzer, des
Unternehmers Peter' Röder und des Frank
furter Juristen, Sven Schulte-Rillen. sehen
etwas anders aus. "Uns gefällt beispielsweise
die Außentreppe zum Saal über dem Lokal
nicht, hier würden wir gerne umgestalten."
Es sei ungünstig, wenn mögliche Bewohner
des Hauses nur über das alte Treppenhaus im
Lokal ihre Wohnungen erreichen könnten. I
Nach wen Vorstellungen soll es einen sepa
raten ansprechenden Eingang für die zwei bis

> vier Wohnungen, die sich unter dem Dach bei
entsprechendem Ausbau verbergen, geben.
,,zunächst aber wollen wir mit allen Beteilig
ten~ der Stadt und der Denkmalbehörde, aber
auch mit den Nachbam unsere Vorstellungen
diskutie!:,en",. sagtlRöder. . ..
,,A-uudies~Weise'gibt-es.>später·keinen kger/' •
"Hocherfreut" über diese Entwicklungen zeig
te sich Bürgermeister Klaus Temmen schon
vor dem anstehenden Gespräch über die Pla
nungen zu dem historischen Gebäude. "Das
Gebäude liegt nun einmal an sehr zentraler
Stelle in der Kronberger Altstadt, deshalb ist
es sehr wichtig, dass es hier nach dem langen
Stillstand endlich weitergeht", so der Rathaus
chef. "Wir sind mit den neuen Besitzern auch
guten Mutes, dass es ein gutes Ergebnis geben
wird, und freuen uns darüber, dass sie mit
ihren Plänen auf uns zukommen.


