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"Adl1er" wieder im Aufwind
Zwei Familien wollen sich des Traditionsgasthofs im Herzen Kronbergs annehmen

Früher war es Treffpunkt
der Künstler der Kronber
ger Malerkolonie. Jetzt
soll das geschichtsträchti
ge Gasthaus "Adler" im

. Herzens Kronbergs wie
der mit Leben erfüllt wer
den (Bild oben). Ein Blick
in einen Raum der Woh
nung im ersten stock (I.)
verrät, hier gibt e~ noch
viel zu tun. Im Gewölbe
keIler findet sich noch ein
altes Fass (r.). Wenn alles
gut geht, könnte hier eine
Weinstube entstehen.
Doch bis dieser Traum
wahr wird, .vergeht noch
etliche Zeit. Jetzt steht
die Planungs- und Geneh
migungsphase an.
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Doch bis dahin ist es noch ein lan
ger Weg.

Die längste Etappe ist allerdings'
die Planungs- und Genehmigungs
phase, die sich bis in den März
2012 hinziehen kann. "Erst dann
können wir loslegen und Gas ge
ben", sagt Martina Röder. Die Pla
nung übernimmt ein Architekten
büro aus Darmstadt. Röders hoffen,
dass zum Weihnachtsmarkt 2012
die Eröffnung gefeiert werden
kann.

Denn auch wenn bei Röders das
Feuer, das in ihnen für das Haus
flackert, jederzeit spürbar ist, sie
wollen die Grundsanierung und
die Gestaltung des Objektes nicht
planlos und Marke- Eigenbau zu
sammenstümpern. Sie, wissen, das
tut einem historischen Gebäude,
das teilweise aus dem 18. Jahrhun
dert stammt, nicht gut. Und natür
lich wissen sie auch, dass die Kosten
für die Sanierung den Kaufpreis
um ein Mehrfaches übertreffen
werden. Dis Investitionsvolumen
liegt deutlich jenseits der Million.

Bis die Baugenehmigung vor
liegt, ist großes Reinemachen ange
sagt: Unfachmännische Verkleidun
gen, nachträglich installierte Trenn
wände - all das muss weichen. Dass
die Röders guten Mutes sind, liegt
auch" daran, dass ihr Treffen mit
Bürgermeister Klaus Temmen und
Erstem Stadtrat Jürgen Odszuck
(beide parteilos) am Freitag sehr
gut verlaufen ist.

Keine Illusionen
In der Tat lobte Odszuck gegenüber
der Taunus Zeitung das konstrukti
ve und offene Gespräch, bei dem
sich beide Seiten über' die Vorstel
lungen ausgetauscht hätten. Gerne
würde er alle Beteiligten, also Bau
herren, Architekt, Bauaufsicht und
Denkmalschutz, an einen Tisch ho-

.len, um das "gute Projekt" voranzu-
bringen. Der
Stadtrat lobt
auch den Reali
tätssinn der Bau
herren, die sich
nicht der Illusi
on hingäben, das
Vorhaben in drei
Monaten zu
stemmen. "Die
rechnen mit
Überraschungen,
auch wenn sie
noch nicht wis
sen, welche."Peter und Martina Röder gehören zu den Bauherren.

• Van Saris Schöppner

Kronberg. Mut, Wahnsinn und ~i

ne Stange Geld. Das sind die drei
Zutaten, die es braucht, um ein
Projekt wie die Grundsanierung
de~ Traditionsgaststätte "Adler" in
Angriff zu nehmen. 'Davon ist zu
mindest Martina Röder überzeugt.
Sie und ihr Mann Peter haben sich
gemeinsam. mit dem Ehepaar
Victoria und Sven Schulte-Hillen
auf das Abenteuer eingelassen,
wohlwissend, dass in einem denk
malgeschützten Haus viele Überra
schungen lauern - die so gut wie
nie positiv sind. "Allein ist das
nicht zu machen", sagt Martina Rö
der.

,~ir sind eingesprungen, weil
dem Vorgänger das Projekt über
den Kopf gewachsen ist", sagt Peter
Röder. "Es war eine einmalige Gele
genheit, sich so einen Klotz ans
Bein zu binden", lacht er. Wo ande
re Probleme sehen und sich von
der Unmenge an Arbeit, die in das
riesige Haus in der Friedrich-Ebert
Straße gesteckt werden muss, sehen
Röders das Potenzial des Gebäudes.
"In meiner Vorstellung ist schon al
les fertig", sagt Martina Röder.

Im zweiten Stock Wohnungen,
im 'ersten Stock eine Wohnung für
den' Pächter sowie zwei Veranstal
tungssäle, im Erdgeschoss Gastro
nomie (über deren Ausrichtung
noch nicht entschieden ist). Und
wenn alles gut geht, im alten Ge
wölbekeller eine gemütliche Wein
st~be. Die selbst zu betreiben, das
wäre ein kleiner Traum der Partner.

Still war es zuletzt geworden .
um den "Adler", das einstige
Stammlokal dei Kronberger
"Malerkolonisten".Jetzt gibt
es neue Ideen, wie man das alte
Gasthaus mit neuem Leben
füllen will.


