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KÖNIGSTEIN AKTUELL

Baden und Wellness
Kurbad: geöffnet 16–21Uhr, Bad und
Sauna.

Kinder und Jugend
Jugendhaus Königstein: 16–21 Uhr,
Klosterstr. 13. Telefonisch erreichbar
unter der Nummer (06174) 202–310.
Jugendtreff Mammolshain: 17–19 Uhr
im Haus St. Michael.

Senioren
Seniorentreff: 14–17 Uhr
Kugelherrnstr. 6.

Behörden
Rathaus: 8.30–12 und 15.30–18.45 Uhr,
Burgweg 5. Telefonisch erreichbar unter
der Nummer (06174) 202-0.

Beratung und Hilfe
DRK-Kleiderkammer: 14–18 Uhr nur
Kleider-Annahme, Frankfurter Str. 8.
Telefonisch erreichbar unter der Nummer
(06174) 930464.

Herzlichen Glückwunsch
Lisette Swiatkowski, Falkensteiner Str.
12, wird 85 Jahre.

+++ Notdienste +++
Ärztlicher Notdienst: zu erfragen über
den Hausarzt.

Zahnärztlicher Notdienst: Telelefonisch
erreichbar unter der Rufnummer 01805-
607011.

Apothekendienst: Schwanen-
Apotheke, Hofheim, Alte Bleiche 4.
Telefonisch erreichbar unter der Nummer
(06192) 901307; Thermen-Apotheke,
Bad Soden, Am Bahnhof 7. Telefoniswch
erreichbar unter der Nummer (06196)
22986.

Wer rammte Mauer
in der Kirchstraße?
Königstein. Die Polizei in König-
stein sucht derzeit nach einem Au-
tofahrer, der am Freitagmittag in ei-
nem Innenhof der Kirchstraße
Sachschaden in Höhe von rund 700
Euro verursacht hatte. Laut Polizei
war der bislang unbekannte Fahr-
zeugführer gegen 13.05 Uhr in dem
Innenhof unterwegs gewesen, als er
beim Rückwärtsfahren mit der
rechten hinteren Seite seines Wa-
gens eine Mauer traf, die dadurch
beschädigt wurde. Auch am Auto
entstand laut Polizei Sachschaden.
Der Unfallverursacher entfernte
sich jedoch von der Unfallstelle.
Hinweise an die Polizei in König-
stein, Telefon (06174) 92660. red

Freie Plätze im
Comic-Workshop
Königstein.Wie junge Künstler ei-
gene Comics zeichnen können, er-
fahren Interessierte beim Comic-
Workshop der Kunstwerkstatt Kö-
nigstein. Für den nächsten Kurs,
der an den beiden Samstagen
28. Januar und 4. Februar stattfin-
det, sind noch Plätze frei. Ein Work-
shop richtet sich an Kinder im Al-
ter von acht bis zwölf Jahren (14 bis
16 Uhr), ältere Jugendliche können
von 16.25 bis 18.15 Uhr Tipps von
Experten holen. Die Inhalte der
Kurse sind auf der Internetseite
www.kunstwerkstatt-koenigstein.de
abrufbar, die Workshops können
dort auch gebucht werden. Telefo-
nische Auskunft gibt es unter der
Nummer (06174) 22353. Die
Workshops werden geleitet von
Norbert Roth, der alles über „Story-
lines“, Sprechblasen und Lettering
erzählt – und die Teilnehmer unter
Anleitung üben lässt. Diese sollten
zu den Workshops auch ihre Lieb-
lingscomics mitbringen, anhand
derer die grundlegenden Techniken
erklärt werden. red

Ausländerbeirat
tagt morgen

Königstein. Der städtische Auslän-
derbeirat trifft sich morgen um
18.30 Uhr zu seiner nächsten öf-
fentlichen Sitzung in der Senioren-
wohnanlage, Georg-Pingler-
Straße 29. Das Gremium tagt im
Gemeinschaftsraum und diskutiert
unter anderem über den Deutsch-
Kurs für Frauen und die Deutsch-
Förderkurse an Schulen. Außerdem
soll es Infos zum Internationalen
Frühstück am 31.März geben. red

Katholiken mit neuer Wärme
Förderverein investierte 35000 Euro in neue Heizung

Viel in die Infrastruktur der
katholischen Kirchengemeinde
hat der Förderverein Christkönig
Falkenstein im vergangenen
Jahr investiert. Im Sommer
sollen die Kirchenfenster an
der Wetterseite des Gotteshauses
neu angestrichen werden.

Von Ulrich Boller

Falkenstein. Rund 35000 Euro hat
der Förderverein der katholischen
Christkönigsgemeinde in Falken-
stein im vergangenen Jahr in den
Austausch der Kirchenheizung in-
vestiert. „Dabei sind wir leicht un-
ter den geplanten Kosten geblie-
ben“, berichtete Schatzmeister
Franz Riehl anlässlich der Mitglie-
derversammlung des Fördervereins.
Es war nicht der einzige große
Investition des Gremiums. So sei es
gelungen, zwei wichtige Arbeiten
gleich mitzufinanzieren, nämlich
die Sanierung des Kamins und die

Sicherung der nicht mehr benötig-
ten Öltanks. Die gasbetriebene Hei-
zung, mit der sich sowohl die Kir-
che als auch die Marienkapelle ge-
trennt beheizen lassen, bildete den
größten Brocken im Haushalt des
Vereins, wie dessen finanzerfahre-
ner Vorsitzender Professor Dr. Hans
Tietmeyer erläuterte.

Ein Polster bleibt
Stellvertretend für die vielen Helfer
dankte er Küster Wolfgang Ehl für
die sachkundige Koordination der
Arbeiten sowie Pfarrgemeinderat
und Verwaltungsrat für die durch-
weg reibungslose Zusammenarbeit.
Der Kauf von Gesangbüchern des
„Jungen Gotteslobs“ ermöglicht es
dem Musikkreis, sein Repertoire zu
erweitern und die Gottesdienste
mit neuen geistlichen Liedern aus-
zugestalten. Einen wichtigen Pos-
ten in der Bilanz bildet außerdem
ein regelmäßiger Zuschuss für den
Haushalt der Gemeinde.

„Wir haben getan, was wir tun
wollten, sollten und konnten“, fass-
te der Vorsitzende die Aktivitäten
zusammen.
Obgleich viel investiert worden

sei, verfüge der Verein nach wie vor
über ein solides Polster. „Eine Re-
serve für unvorhergesehene Investi-
tionen, die sich immer einmal ein-
stellen können“, wie Tietmeyer sag-
te.
Ein Teil davon könnte im Som-
mer schon gebraucht werden. Denn
die großflächigen Fenster an der

Wetterseite der Christkönigskirche
bedürfen eines neuen Schutzan-
strichs, sagte Thomas Boller, Vorsit-
zender des Verwaltungsrats der ka-
tholischen Gemeinde. Das Vorha-

ben müsse noch mit
dem zuständigen Bi-
schöflichen Ordinari-
at in Limburg bespro-
chen werden.
Neu in den Vor-
stand gewählt wurden
die seitherige Vorsit-
zende des Pfarrge-
meinderats Patricia
Ehl und Verwaltungs-
ratsvorsitzender Tho-

mas Boller für den Fall, dass er die-
se Funktion nach der Neuwahl des
Gremiums in dieser Woche nicht
mehr ausübt.
Um diese Ergänzungswahl zu er-
möglichen, hatte die Mitgliederver-
sammlung einstimmig die bisheri-
ge Satzung geändert und den neu-
en Passus aufgenommen.

„Wir haben getan,
was wir tun wollten,

sollten und
konnten.“

Fördervereins-Vorsitzender
Hans Tietmeyer

Stadt sucht Betreuer
für Ferienspiele

Königstein. Während sich Schüler
– und gewiss auch manche Lehrer –
damit anfreunden müssen, dass es
noch lange zehn Wochen bis zu
den Osterferien sind, sind die Pla-
nungen der Stadt fast abgeschlos-
sen.
Der Termin für die Osterferien-
spiele in Zusammenarbeit mit der
Kunstwerkstatt steht fest, für die
Zeit von Montag, 2., bis Gründon-
nerstag, 5. April, werden jedoch
noch Betreuer für die sechs bis
zwölfjährigen Kinder gesucht.
Auch für die Sommerferienspiele
und das Sommercafé im Park, die
beide auch in diesem Jahr stattfin-
den sollen, sucht die Stadt König-
stein eifrig Betreuerinnen und Be-
treuer.
Von Samstag, 21. Juli, bis Freitag,
3. August, geht es für die 10- bis
13-jährigen Kinder in das maleri-
sche Rotenburg an der Fulda. Von
Dienstag, 31. Juli, bis Sonntag,
12. August, steht die Fahrt der 14-
bis 16-jährigen Jugendlichen an die

italienische Adria an, wo die Teil-
nehmer Sonne tanken können.
Das Sommercafé im Kurpark

schließlich findet von Montag,
23. Juli, bis zum Freitag, 3. August,
statt und soll Kindern und Jugend-
lichen, die in dieser Zeit die Ferien
daheim verbringen, Spaß und Un-
terhaltung bieten.
Wer an den genannten Terminen
Lust und Zeit hat, gerne mit Kin-
dern und Jugendlichen umgeht
und mindestens 18 Jahre alt ist,
kann sich bis zum Montag, 20. Feb-
ruar, bei der Stadt bewerben.
Eine Bewerbung ist sowohl für

die Oster- wie auch für die Som-
merferienspiele postalisch beim
Magistrat, Amt 50, Burgweg 5 in
61462 Königstein im Taunus, mög-
lich.
Bei Fragen hilft Ann-Krystin

Rehberger weiter. Sie ist telefonisch
unter der Nummer (06174)
202233 sowie per E-Mail an ann-
krystin.rehberger@koenigstein.de
erreichbar.

Königsteiner setzen weiter auf Helm
Bürgermeister wird mit 71,7 Prozent im Amt bestätigt – Herausforderer Binder mit 28,3 Prozent „zufrieden“

Der alte Königsteiner
Bürgermeister ist auch der
neue: Leonhard Helm (CDU)
kann von 71,7 Prozent gestärkt
weiter regieren.Herausforderer
Michael T. Binder sucht derweil
eine politische Heimat.

Von Alexander Schneider

Königstein. Leonhard Helm bleibt
Königsteiner Bürgermeister. Mit
71,7 Prozent der Stimmen sicherte
er sich gestern seine zweite Amts-
zeit. Trotz CDU-Parteibuch war er
als unabhängiger Kandidat angetre-
ten. Er kam auf 3006 Wählerstim-
men. Auf seinen ebenfalls unab-
hängigen Herausforderer Michael
T. Binder entfielen 28,3 Prozent.
Für ihn hatten 1184 Königsteiner
gestimmt. Die Wahlbeteiligung lag
bei 37,2 Prozent. 2006 waren es
noch 46,8 Prozent.
Sein bestes Ergebnis fuhr Amts-
inhaber Helm mit 80,8 Prozent im
Wahllokal Bilinguale Schule ein,
sein schlechtestes mit 63,2 Prozent

in Falkenstein. Mit besonderer
Spannung waren im Hinblick auf
die Sportplatzdiskussion die Ergeb-
nisse aus Schneidhain erwartet wor-
den. Die Polarisierung zwischen
den beiden Kandidaten war hier im
Wahlkampf am größten. Dennoch
entfielen auf Binder, der als Gegner
der Sportplatz-
verlegung an-
getreten war, in
einem der bei-
den Schneid-
hainer Wahlbe-
zirke nur 36,4
Prozent, im
zweiten 29,9
Prozent.
Der Wahlbe-

teiligung von deutlich unter 40
Prozent entsprach auch das Interes-
se des „politischen Königsteins“ am
Ergebnis. Nur wenige hatten den
Weg in die Villa Borgnis gefunden,
wo die Stimmergebnisse von 18.30
Uhr an einliefen. Helms Glashütte-
ner Amtskollege Thomas Fischer
(CDU) war zum Daumendrücken

gekommen und fieberte gemein-
sam mit Helm dem ersten Ergebnis
entgegen. Es kam aus dem Wahllo-
kal, der Grundschule, in dem Helm
selbst seine Stimme am Mittag ab-
gegeben hatte. Dort schlugen 69,2
Prozent für ihn zu Buche.
Helm war bereits um 18.13 Uhr,

erschienen, gut
gelaunt und zu-
versichtlich. Er
saß ein wenig
auf heißen Koh-
len, denn im ka-
tholischen Ge-
meindezentrum
trafen zu diesem
Zeitpunkt be-
reits die ersten

Gäste für seine Wahlparty ein.

„Bin fairer Verlierer“
Herausforderer Michael Binder hat-
te es vorgezogen, sich telefonisch
über den Wahlausgang unterrich-
ten zu lassen. Er hatte Freunde und
Wähler zu einer Bottleparty in sei-
ne Wohnung eingeladen, begab

sich aber dann doch noch ins Ge-
meindezentrum, der „Höhle des
Löwen“, um Leo Helm zu seinem
Sieg zu gratulieren: „Ich bin ein fai-
rer Verlierer“, sagte er .
Helm zeigte sich nach sechs aus-
gezählten Stimmbezirken erleich-
tert. Seine Prognose über die
Stimmverteilung schien sich zu be-
stätigen. Als dann um 19.05 Uhr
das Endergebnis feststand, sagte
Helm: „Ich freue mich über das
klare Ergebnis und darüber, dass
mein Kurs vom Wähler offenbar
bestätigt wurde, selbst in Schneid-
hain.“
Binder zeigte sich mit seinen
„knapp 30 Prozent“ zufrieden. Im-
merhin sei er von Null gestartet.
Das gute Ergebnis für Helm wun-
dere ihn nicht, ihm habe die CDU
geholfen und sicher auch die Land-
ratswahl. Enttäuscht zeigte sich
Binder von der Wahlbeteiligung.
Offenbar seien nur 37 Prozent der
Königsteiner daran interessiert, was
aus ihrer Stadt wird. Als politischer
Neueinsteiger werde er jetzt eine

politische Heimat suchen, „nicht
bei der CDU, vielleicht aber bei der
ALK“. Auch trage er sich mit dem
Gedanken, es beim nächsten Mal
wieder zu versuchen, „dann bin ich
bekannter, dann reicht es viel-
leicht“.
CDU-Fraktionschef Alexander
Hees wertete das klare Ergebnis
auch als Bestätigung für die Ent-
scheidungen zugunsten HdB und
Kurbad: „Das Ergebnis für Leon-

hard Helm ist ganz im Sinne der
CDU. Auf dieser Basis können wir
weiterarbeiten.“ Ähnlich auch die
Stellungnahme von Annette
Hoogh. Die CDU-Vorsitzende sag-
te, es sei richtig gewesen, die Wahl
Helms zu unterstützen. Die Partei
werde ihn weiterhin konstruktiv,
aber auch kritisch unterstützen. Die
Vergangenheit habe jedoch gezeigt,
„dass wir uns in den wichtigen Ent-
scheidungen einig sind“.

KOMMENTAR

Kurs bestätigt
Leonhard Helm startet durch.
71,7 Prozent für ihn bei der
gestrigen Wahl liegen etwa im
Rahmen des Erwarteten, auch des
von ihm selbst Erwarteten.Wenn
man die Königsteiner in den
letzten Tagen vor der Wahl fragte,
welchen Proporz sie erwarten, dann
sagten eben viele „ungefähr 70:30“.
Und immerhin sind 71,7 Prozent
aller Ehren wert.
Aber auch 28,3 Prozent für den
Herausforderer Michael Binder
können durchaus als Achtungs-
erfolg für einen Mann gelten, der
sich Hals über Kopf in das Aben-
teuer Bürgermeisterwahl gestürzt
hat. Zugestanden: Er hat mit ge-
sundem Menschenverstand und
Mut in der Öffentlichkeit trotz so
mancher blauäugiger Äußerungen
keine schlechte Figur abgegeben.
Den Verwaltungslenker nahm man
ihm aber einfach nicht ab – bei
allem sympathischen Auftreten im
Wahlkampf. In der Summe hat das
nicht gereicht.
Leonhard Helm sieht den ihm
erteilten Auftrag, Königstein weiter
zu regieren, gewiss nicht als
Blankoscheck. Obwohl Wahlen die
Weichen für die Zukunft stellen,
spielt auch Vergangenheit eine
erhebliche Rolle, wenn es ans
Kreuzchenmachen geht.
Und da gab es durchaus Kritik-
punkte. Das finanziell aus dem
Ruder gelaufene HdB zum Beispiel.

Nur mit Bauch-
schmerzen hatte
sich die CDU
doch noch
durchgerungen,
Helm dabei auf
seinem schwie-
rigen Weg zu
begleiten –
„kritisch und
konstruktiv“,
hieß es damals. Kritisch und kon-
struktiv wolle man auch weiter mit
ihm zusammenarbeiten, heißt es
auch jetzt wieder. Der Wähler
bestätigte die HdB-Sanierung und
damit zugleich den Schwenk der
CDU deutlich. Eine schwere
Hypothek hat Helm beim Kurbad
zu schultern, doch auch hier
scheinen die Königsteiner seinen
Sanierungskurs mitzutragen. Und
selbst wenn gestern nur
Schneidhain über Helms Verbleib
im Amt entschieden hätte, es hätte
gereicht.
Gleichwohl werden die nächsten

Jahre spannend, vor allem was das
Verhältnis zwischen dem Bür-
germeister und der ALK anbelangt.
Diese hatte im Wahlkampf keine
Empfehlung abgegeben. Vielleicht
in der sicheren Erwartung, dass es
am Brennpunkt Schneidhain so
kommen würde, wie es gekommen
ist. Helms Sportplatz-Kurs scheint
bestätigt, das müsste auch der ALK
zu denken geben.

Alexander
Schneider

Leonhard Helm ist der alte und neue Bürgermeister von Königstein. Glückwünsche gab es in Form von Blumen und von Anrufen. Fotos: Reichwein

Im katholischen Gemeindezentrum wurde der Wahlausgang gefeiert. Im Rathaus werden die Stimmen der Briefwahl ausgezählt.
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Ergebnisse
Bürgermeisterwahl 2012

Wahlbeteiligung:
37,2%

Leonhard
Helm
(CDU)

Michael T.
Binder
(parteilos)


