
Seite 6 - Nummer 4 KÖNIGSTEINER WOCHE Donnerstag, 26. Januar 2012

Schneidhain (or) – Im Reigen der Jahres-
hauptversammlungen der Feuerwehrverei-
ne haben dieses Jahr die Kameraden aus 
Schneidhain den Anfang gemacht. Gewohnt 
routiniert führte Wehrführer und 1. Vorsitzen-
der Oliver Rübner durch die Tagesordnung.
Im Rahmen seines Jahresberichtes informier-
te er die Anwesenden über die Tätigkeiten der 
Feuerwehr Schneidhain im vergangenen Jahr. 
So war zu erfahren, dass die Einsatzabteilung 
derzeit aus 25 Kameraden bestehe. Drei Mann 
stark ist die Alters- und Ehrenabteilung und 
aus dem Bereich der Jugendfeuerwehr wurde 
ein Jugendlicher in die Einsatzabteilung über-
nommen.
Insgesamt rückten die Brandbekämpfer im 
vergangenen Jahr zu 32 Einsätzen aus. Au-
ßerdem fanden sieben Bewegungsfahrten, 30 
Übungen und 685 Personenstunden umfas-
sende theoretische Unterrichtseinheiten statt, 
vier Vorstandssitzungen wurden abgehalten. 
Für die Einsätze wurden insgesamt 405 Per-
sonenstunden aufgebracht. 
Die seit 2001von Oliver Ernst durchgeführte 
Brandschutzerziehung im Kindergarten Pur-
zelbaum wurde auch 2011 gemeinsam mit 
den Erzieherinnen durchgeführt. Zusammen 
mit den Tätigkeiten der Gerätewarte kamen 
rund 1.800 Personenstunden zusammen. Das 
entspricht 225 Arbeitstagen zu acht Stunden 
für die ehrenamtlichen Helfer. Der Förderver-
ein zählte am Jahresende 359 Mitglieder.
Als Nächstes trat Jugendwart Benjamin Klin-
ger ans Rednerpult und berichtete über die 
Arbeit der Jugendfeuerwehr. Die 15 Jungen 
und Mädchen trafen sich 2011 zu insgesamt 
48 Übungen und Unterrichten. Ein besonde-
res Highlight für die Jugendlichen war sicher 
die Teilnahme am Hessentag in Oberursel.
Enttäuscht war der Nachwuchs über das 
Abschneiden bei der Leistungsspange. Bei 
diesem Wettbewerb der Jugendfeuerwehren 
hatte man mit viel Training und Engagement 
ein eigenes Team zusammengestellt und im 

Wettbewerb alle Disziplinen tadellos erfüllt 
– bis auf eine. Beim Kugelstoßen fehlten am 
Ende nur 60 Zentimeter, aber die Wertungs-
richter kannten kein Erbarmen und ließen die 
Gruppe aus Schneidhain durchfallen. 
Trotzdem sprach Klinger von einer heraus-
ragenden Leistung seines Teams. Er sei stolz 
auf seine Jugendlichen und gemeinsam plane 
man schon den Erfolg fürs aktuelle Jahr.
Nach dem Bericht des Kassierers und der da-
rauf folgenden einstimmigen Entlastung des 
Vorstandes wurden die Ehrungen vorgenom-
men. Für 25 Jahre Mitgliedschaft in der Feu-
erwehr Schneidhain wurden Heinrich Aigner, 
Dirk Ernst und Heinz Späthe ausgezeichnet.
Schon am Ende der Tagesordnung angelangt, 
übergab Rübner das Wort an die Gäste. Erster 
Redner war Ortsvorsteher Hans-Jürgen Bach 
(CDU), der die Grüße des Ortsbeirates über-

brachte. Weiterhin berichtete er davon, dass 
200.000 Euro im Haushalt für die Planung der 
neuen Fahrzeug- und Gerätehalle eingestellt 
seien. Allerdings, so musste er einschränken,
sei nicht sicher, ob das Geld letztlich reiche. 
Es gehe aber in jedem Fall darum, eine funk-
tionelle Unterkunft für die Schneidhainer 
Kameraden zu schaffen. Entsprechend will er 
sich bald mit den Mannen der Schneidhainer 
Wehr zusammensetzen, um den Bedarf abzu-
stimmen. 
Als Nächste ergriff Evelina Ebeling (SPD) 
als Vertreterin der Stadt das Mikrofon und 
dämpfte die Euphorie zunächst. Es sei ledig-
lich das Geld für die Planung in den Haushalt 
eingestellt – und der städtische Etat sei noch 
nicht einmal beschlossen. Somit sei von ei-
nem Neubau in diesem und im nächsten Jahr
vorerst nicht auszugehen.

Wehrführer Rübner hatte in seinem Jahresbe-
richt zuvor schon auf die traurigen Zustände 
in Sachen Domizil hingewiesen: die neu 
gestrichenen Garagentore und neu verputzten 
Wände in der Fahrzeughalle seien lediglich 
kosmetische Reparaturen gewesen. Die Halle 
sei unter dem Make-up in einem insgesamt 
desolaten Zustand. Die großen Risse in den 
Wänden sowie eine durchhängende Decken-
konstruktion bedürften baldiger Abhilfe. Das 
Thema müsse kurzfristig angepackt werden, 
nur so könne der Brandschutz in Schneidhain, 
wie aber auch unterstützend den anderen 
Stadtteilen, nachhaltig sichergestellt werden. 
Dabei betrachtete er den Abriss des ausge-
dienten Schlauchturms aus dem Jahre 1964 
mit ironischem Unterton als ein erstes Zei-
chen der Verantwortlichen, um Platz für den 
Neubau zu schaffen.
Als letzter Redner des Abends fand sich 
Stadtbrandinspektor Heiko Martens am Red-
nerpult ein. Er stellte heraus, wie unterstüt-
zungswürdig die Arbeit der freiwilligen Weh-
ren ist. Als Zeichen der Anerkennung wertete 
er die kürzlich erfolgte Scheckübergabe (wie 
in der letzten KöWo berichtet), bei der er und 
sein Stellvertreter Christoph Schwarzer im 
Königsteiner Kempinski Hotel einen Scheck 
für die Königsteiner Wehren in Höhe von 
5.000 Euro vom Verein Königsteiner Gala 
entgegennehmen konnten.  
Kritisch äußerte er sich zu den Ideen einiger 
Politiker, die Feuerwehren der Stadt König-
stein zu zentralisieren. Dies sei für ihn nicht 
machbar. Zur Begründung führte er an, dass 
die Stadtteile autark bleiben müssten, um 
die zehnminütige gesetzlich vorgeschriebene 
Hilfsfrist einhalten zu können. Außerdem sei 
mit einer Zentralisierung auch die Grenze des 
Ehrenamts erreicht.
Nach 45 Minuten war die Tagesordnung 
abgearbeitet, doch die Gäste verweilten noch 
einige Zeit, um die spannenden Themen in 
Eigenregie  weiter zu diskutieren.

Dachschaden bei der Feuerwehr:  
Schneidhainer Fahrzeughalle braucht mehr als Kosmetik

Um die Motivation zu steigern, gibt es die Urkunden bei der Feuerwehr nicht auf feuerfestem 
Papier ...  Jörg Beuth, Dirk Ernst und Schneidhains Wehrführer Oliver Rübner (von links 
nach rechts) haben trotzdem sichtlich Freude daran. Foto: Ernst

Schneidhain (kw) – „Korrekt, sachlich, fair“ 
–so beschreiben die Sprecher der Initiative 
„Chance für Schneidhain“, Oskar Schmidt 
und Oliver Ernst, den „Faktencheck“, den sie 
jetzt in puncto Schneidhainer Sportplatzpro-
jekt präsentiert haben. Man habe die Bürger, 
die sich in den vergangenen Wochen im Rah-
men der Offenlegung der Bebauungspläne 
des alten Sportplatzgeländes und des neuen 
Sportplatzes mit der Planung auseinander-
setzen konnten mit umfassenden sachlichen 
Informationen versorgen wollen, erklären die 
beiden. „Uns ist wichtig, dass unsere Mitbür-
ger immer gut informiert sind“, so Schmidt 
und Ernst, die die Fakten in Gesprächen mit 
dem Liegenschaftsamt, dem Bauamt und dem 
Planungsamt der Stadt Königstein sowie dem 
Investor, der Firma Ten Brinke, zusammen-
getragen haben. 
Die Mitglieder von „Chance für Schneid-
hain“ sehen den Vorteil in dem von ihnen 
präsentierten „Faktencheck“ gegenüber dem 
offengelegten Bebauungsplan vor allem dar-
in, dass sich der Bürger nun anhand der Infor-
mationen ein genaueres Bild darüber machen 
können über die Gebäudehöhen, Typen und 
Grundrisse der Häuser, die entstehen sollen. 
Diese Informationen würden aus dem Pro-
jektplan hervorgehen. Eine der wichtigsten 
Erkenntnisse: Keines der geplanten Häuser 
erreiche eine Höhe von 11,20 Meter, auch 
nicht die Mehrfamilienhäuser, so die Spre-
cher von „Chance für Schneidhain“. Damit 
liege keines der vorgesehenen Einzel- oder 
Doppelhäuser über dem Niveau der bereits 
vorhandenen Häuser an der Rossertstraße 
oder Am Erdbeerstein. 
Und auch die Mehrfamilienhäuser, die im 
unteren Bereich zur Bundesstraße hin errich-
tet werden sollen, würden mit einer Firsthöhe 
von nur 10,88 Meter unter dem Bestand 

liegen.  
Die freistehenden Einzelhäuser seien mit 
einer Firsthöhe von 9,08 Meter geplant. Die 
Doppelhäuser hätten eine umlaufende Trauf-
höhe von 8,47 Meter. Die Firsthöhe beträgt 
10,18 Meter. Der First liege jedoch mittig 
im Gebäude und sei daher, aufgrund der 
zurückspringenden Wände des Dachgeschos-
ses, als Höhenbezugspunkt für das Auge 
nicht relevant. Die Mehrfamilienhäuser hät-
ten eine Firsthöhe von 10,88 Meter und eine 
umlaufende Traufhöhe von 8,67 Meter; die 
für den Betrachter erkennbaren Wandhöhen 
(aufgrund der zurückspringenden Wände des 
Dachgeschosses) würden bei 6,87 Meter lie-
gen. Die Grundstücksgrößen liegen zwischen 
300 und 453 Quadratmetern mit Ausnahme 
von zwei Mittelhäusern der beiden Reihen-
haus-Dreierketten. Damit sei die Vorgabe 
vom Stadtparlament, Doppelhaushälften mit 
Mindestgrößen von 300 Quadratmetern zu er-
richten, eingehalten worden, so die Sprecher.
Für den Lebensmittelmarkt sei eine Nutzflä-
che von 900 bis 1200 Quadratmetern und für 
einen Bäckerei-Shop, mit Sitzgelegenheiten, 
sind 100 Quadratmeter vorgesehen, so Os-
kar Schmidt weiter und fügt mit Nachdruck 
hinzu: „Es gibt einen Vorvertrag mit einem 
Lebensmittelmarkt-Betreiber, auch sind wei-
tere Interessenten von Lebensmittelmarkt-
Betreibern vorhanden.“ Die Laufbahn am 
neuen Sportplatz sei um das gesamte Spiel-
feld geplant. Im Auslauf sei eine Sprunggru-
be geplant. 
Neben dem Fußball-Kleinspielfeld, das sich 
außerhalb des Sportplatzes befindet, sei ein 
kleiner Spielplatz für Kleinkinder vorgesehen 
(Sandkasten, Wippe etc.).
Der ausführliche Faktencheck steht unter 
www.chance-fuer-schneidhain.de im Inter-
net.

Chance für Schneidhain: Neue  
Häuser nicht höher als umliegende

Schneidhain (kw) – Nachdem die Initiative 
„Chance für Schneidhain“ ihren „Fakten-
check“ präsentiert hat, ließ die Reaktion der 
Projektgegner von „Pro Schneidhain“ auch 
nicht lange auf sich warten. Allerdings ist 
jetzt dem Ausdruck der Zufriedenheit , dass 
nun doch niedriger gebaut wird und dass 
die Proteste erste Reaktionen bewirkt haben, 
die Verärgerung darüber gewichen, dass der 
Informationsfluss im Zuge dieses Projektes 
nicht in alle Richtungen gleich gut funktio-
niert. Und da erheben Runa Hammerschmitt 
und Dr. Katrin Reichel, die Sprecherinnen 
von „Pro Schneidhain“,  in erster Linie auch 
Vorwürfe in Richtung altem und neuem Rat-
hauschef, Leonhard Helm. Es könne nicht 
sein, dass eine Gruppierung Zugang zu „Insi-
derwissen“ habe bzw. sich auf den neuesten 
Stand der Projektplanung mit ihrem „Fak-
tencheck“ beziehe, während man sich selbst 

ausschließlich auf die offengelegten Bebau-
ungspläne berufe. Sicherlich sei es legitim 
für einen Investor im Laufe eines Verfahrens 
neue Pläne aufzustellen. Dass allerdings die 
Projektbefürworter just in dem Moment beim 
Bauinteressenten angeklopft hätten, als dieser 
neue Pläne zu zeigen gehabt habe, müsse 
schon mehr als eine glückliche Fügung gewe-
sen sein und habe auch nichts mehr mit Zufall 
zu tun, sagen Reichel und Hammerschmitt 
und hinterfragen in diesem Zusammenhang 
die Informationspolitik der Stadtverwaltung. 
Denn sie verschärfe den Konflikt, der seit ge-
raumer Zeit den Stadtteil spaltet, noch weiter. 
Man fragt sich zudem, warum der Bürger-
meister aller Königsteiner, selbst wenn seine 
Interessen auf Seiten der Gruppe „Chance 
für Schneidhain“ lägen,  nicht für einen Aus-
gleich und eine Annäherung der Positionen 
sorge, sondern dies zulasse.

Pro Schneidhain: Informationen  
für alle zugänglich machen

Der Schneidhainer Holm Schulze-Clewing 
ist mit dem „Modell für mehr Sachlichkeit“ 
von Kerstin Jäckel und Dietmar Möser aus 
unserer letzten Ausgabe (19. Januar) nicht 
ganz einverstanden:

Die Autoren fordern in ihrem Leserbrief mehr 
Sachlichkeit in der Diskussion um die Sport-
platzplanung. Sie wollen Fakten liefern, aber  
machen selber eine fehlerhafte Angabe: 
Die Fläche vor der Heinrich-Dorn-Halle ist 
auch mit Inanspruchnahme des Parkplatzes 
deutlich zu klein, um Kinderspielplatz und 
Rollschuhbahn in ihrer jetzigen Ausdehnung 
aufzunehmen. Davon kann sich jeder über-
zeugen, der im Internet ein Luftbild von 
Schneidhain betrachtet. Außerdem geht die 

jetzige, zum freien Spiel geeignete Rasenflä-
che vor der Halle gänzlich verloren. Für den 
etwa 3000 Einwohner zählenden Stadtteil 
werden die gängigen Richtwerte für Größe 
und Entfernung von Spielplätzen noch stärker 
unterschritten, denn einen zweiten Spielplatz 
im alten Ortskern oder Johanniswald gibt es 
nicht. Familienfreundlichkeit – ein Attribut, 
mit dem sich Königstein gerne schmückt – 
kann ich hier nicht erkennen. 
Es ist richtig, dass Fakten auf den Tisch müs-
sen. Sie sollten korrekt sein und grundsätzlich 
vor einer Entscheidung in der Stadtverordne-
tenversammlung oder anderen Gremien vor-
liegen – nicht nachher. Ruhe und Vertrauen 
können nicht entstehen, wenn auf Halbwahr-
heiten gebaut wird.

Nur Wahrheiten schaffen Vertrauen
Leserbrief

Schneidhain (kw) – Obwohl sie mit ihrem 
Auto am Montag auf der B 455 zwischen 
Schneidhain und Fischbach bei der Fahrt von 
Königstein in Richtung Eppstein nach links 
von der Fahrbahn abkam, im Straßengraben 
landete, dann wieder auf die Fahrbahn zurück 
schleuderte und nach einem Überschlag auf 

dem Dach mitten auf der Fahrbahn liegen 
blieb, erlitt die 48-jährige Fahrerin nur ge-
ringfügige Verletzungen. Der Sachschaden 
wird mit rund 5.000 Euro beziffert; in Mitlei-
denschaft gezogen wurde auch ein Verkehrs-
schild. Über das Warum konnte die Polizei 
noch nichts sagen.

Auf dem Dach gelandet
Königstein (kw) – Der Denkmalpflegeverein 
Königstein lädt alle Mitglieder und Freunde 
am Mittwoch, 1. Februar, zum Stammtisch in 
die Villa Borgnis ein – ab 19.30 Uhr. 
Gerade zu Beginn eines neuen Jahres, das 
sicherlich wieder einige Aktivitäten mit sich 

bringen wird, hoffen die Veranstalter auf 
recht zahlreichen Besuch und erinnern in 
diesem Zusammenhang auch daran, dass der 
Stammtisch bewusst einen unverbindlichen 
Rahmen für alle Interessierten zur Informa-
tion bietet.

Denkmalpfleger laden zum ersten 
Stammtisch 2012
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