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„Oster-Eggtion“ bei TWTuwas
Verein von jungen Leuten für junge Leute hat für 2012 viel vor

Ferienfreizeiten, Bas-
telworkshops und Kon-
solenpartys – der Schloß-
borner Verein „TWTuwas
für Kinder und Jugend-
liche“ hat viele Ideen, das
Jahr 2012 abwechslungs-
reich zu gestalten.

Schloßborn. Den ersten
Höhepunkt des noch jun-
gen Jahres hat der Verein
TWTuwas schon hinter sich.
Vom 2. bis 8. Januar ging es
mit sieben Kindern zur Ski-
freizeit nach Saalbach-Hin-
terglemm in Österreich.
„Für die Rodel war der

Schnee zu hoch, aber Ski
und Snowboard fahren
ging“, berichtet der Vorsit-
zende Elmar Gräber.
Abends sind die Ausflügler
gemeinsam ausgegangen
oder haben zusammen Spie-
le gespielt.
Lange Nächte habe es
aber nicht gegeben. Nach
der vielen Bewegung an der

frischen Luft seien die Kin-
der abends in der Regel
schnell müde gewesen.
Weitere Aktivitäten sind
schon fest eingeplant, zum
Beispiel am Karsamstag, 7.
April. Dann wird wieder die
„Ostereggtion“ für Kinder
der ersten bis vierten Klasse
angeboten. Einen ganzen
Tag lang gibt es volles Pro-
gramm, von Spielen über
Bastelaktionen bis hin zu ei-
nem gemeinsamen Mittag-
essen. „Das Angebot kommt
an, meistens nehmen 20 bis
30 Kinder an der Ostereggti-
on teil“, berichtet Gräber.
Anfang Juli geht es für

neun Tage auf die große
Sommerfreizeit. Das Ziel
und das Motto der Fahrt ste-
he noch nicht fest, so der
Vereinsvorsitzende. „Es wird
aber wieder ein volles Tages-
programm mit Spielen,
Workshops, Stadtbesuchen
und vielen weiteren Aktivi-
täten geben.“

Was im Detail offeriert
werden kann, das hängt na-
türlich von den örtlichen
Gegebenheiten ab. In der
Vergangenheit ging es schon
mal in einen Abenteuerpark
oder auf eine Sommerrodel-
bahn. Platz ist für 50 Kinder
im Alter zwischen 8 und 13
Jahren. Gräber: „Die Betreu-
er fahren vor dem Termin
schon einmal gemeinsam in
die jeweilige Gegend und
kundschaften aus, was man
an Ort und Stelle alles un-
ternehmen kann.
Auch die Teilnahme am
nächsten Schloßborner
Weihnachtsmarkt sowie die
beliebte Weihnachtswerk-
statt des Vereins sind für
2012 bereits ausgemachte
Sache. Darüber hinaus las-
sen sich die ehrenamtlich
aktiven Vereinsmitglieder
immer wieder etwas Neues
einfallen, erzählt Gräber.
Zwischen den Jahren wurde
eine „Wii-Party“ auf die Bei-

ne gestellt. „In einer größe-
ren Gruppe machen diese
Konsolenspiele einfach viel
mehr Spaß und die Kinder
sitzen zudem nicht alleine
vor dem Fernseher.“ Eine
Wiederholung, aber auch
ein Kino- oder Discoabend
für junge Leute zwischen 13
und 16 Jahren sei denkbar.
„Wir wollen Kindern und
Jugendlichen die Möglich-
keit geben, sich zu treffen
und gemeinsam etwas zu
unternehmen“, fasst Gräber
ein Hauptziel der Vereinsar-
beit zusammen. Viele Ju-
gendliche engagieren sich
selbst bei TWTuwas. Ein As-
pekt, den der Vorsitzende
besonders hervorhebt: „Die
jungen Leute lernen bei uns
auch soziale Verantwortung
zu übernehmen.“ dsc

Weitere Informationen zum
Verein und den geplanten
Aktivitäten gibt es per E-Mail
an elmargraeber@aol.com.
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Montags-Café
im Pfarrsaal

Falkenstein. Traditionell gehört
der erste Montag im Monat den
Café-Gästen der katholischen Pfarr-
gemeinde Christkönig. Da machen
die Falkensteiner auch am 6. Febru-
ar keine Ausnahme. Um 15 Uhr öff-
nen sich an diesem Tag die Türen
des Pfarrsaals, Heinzmannstraße 1,
zum Montags-Café der Gemeinde.
Petra Stefanski, Margot Weber-Proff
und das gesamte Team freuen sich
auf viele Gemeindemitglieder und
weitere Gäste, die sie mit selbst ge-
backenem Kuchen und frisch ge-
brühtem Kaffee bewirten wollen. tz

CDU: Mehrheit für Sportplatz-Projekt
Schneidhain. Die Ergebnisse der
Bürgermeister- wie auch der letzt-
jährigen Kommunalwahl in
Schneidhain sprechen aus Sicht der
CDU eine deutliche Sprache: Eine
Mehrheit im Stadtteil unterstützt
die geplante und von den Christde-
mokraten unterstützte Sportplatz-
Verlegung. „Ich sehe darin ein kla-
res Votum für die Umsetzung“, fasst
CDU-Fraktionschef Alexander Hees
in einer Mitteilung beide Wahler-
gebnisse zusammen.
Eigentlich, so der Fraktionsvorsit-
zende weiter, habe er erwartet, dass
sich die Gegner des umstrittenen
Projekts stärker mit ihrem Stim-

menanteil in das Verfahren einbrin-
gen. Dass dies letztlich nicht pas-
siert sei, zeuge davon, dass der grö-
ßere Teil der Schneidhainer hinter
Helm und den Befürwortern des
Sportplatz-Geschäfts stehe.
Das allerdings, so Hees, will die

CDU keineswegs als Freifahrt-
schein verstanden wissen. „Wir
möchten, dass die von den Kriti-
kern vorgebrachten Einwände in
der ersten Offenlegung verantwor-
tungsvoll geprüft und bearbeitet
werden“, unterstreicht der CDU-
Politiker. Zudem werde die Union
darauf achten, dass alle Parameter
des Bebauungsplanes eingehalten

werden. Hees: „Hier gibt der Be-
bauungsplan bereits klare Vorga-
ben, die nicht überschritten werden
dürfen.“ Sollten die Höhenmaße
sogar unterschritten werden (wir
berichteten) – umso besser.
„Wir sind uns sicher, dass die ge-
samte Maßnahme eine positive, zu-
kunftsweisende Entwicklung für
Schneidhain darstellt,“ unter-
streicht der in Schneidhain lebende
CDU-Stadtverordnete Norbert
Meyer. Wer Fragen habe, sei einge-
laden, sich mit den Christdemokra-
ten beim CDU-Stammtisch in
Schneidhain an jedem ersten Don-
nerstag im Monat zu unterhalten.

GLASHÜTTEN AKTUELL

Kultur
Heimatverein Schloßborn: 19 Uhr
Museumsstube, Langgasse.

Kinder und Jugend
Jugendraum Schloßborn: 20–22 Uhr.

Sonstiges
DRK: 16.45-20 Uhr Blutspende, Hans-
Christian-Andersen-Schule.

Behörden
Gemeindeverwaltung: 9–11.30 Uhr,
Bürgerhaus, Schloßborner Weg 2, Tel.
(06174) 2920. Bürgerservice: 9–12 Uhr.

+++ Notdienste +++
Ärztlicher Notdienst u.a.: s. Königstein.

Gedrucktes Wort noch hoch im Kurs
Von Jutta Badina

Königstein. Ehrenamtli-
che Helfer sind im dop-
pelten Sinn nicht mit
Geld zu bezahlen. Das
weiß auch Simone Hesse.
Um sich bei allen, die sie
im vergangenen Jahr auf
freiwilliger Basis unter-
stützt haben, zu bedan-
ken, lud die Leiterin der
Stadtbibliothek am Mon-
tagabend zu einem Neu-
jahrsempfang in die Bü-
cherei ein.
„Wir haben ein ereig-
nisreiches und erfolgrei-
ches Jahr hinter uns“, so
Simone Hesse. „Erfolg in
Bibliotheken ist in Zah-
len messbar. Bei uns geht
es seit sieben Jahren berg-
auf.“ Rund 126000 Aus-
leihen verzeichnete die
Königsteiner Bibliothek
allein im vergangenen
Jahr. Besonders stolz ist
Simone Hesse darauf,
dass „die Königsteiner le-
sen“. Im Klartext heißt
das, dass die Bibliothek,
die mittlerweile auch
über ein breites Angebot
an DVDs und Hörbü-
chern verfügt, doch noch
rund 90000 Ausleihen
klassisch als Bücherauslei-
hen verbuchte. Stark ver-
treten nach Aussagen
Hesses „die Leser von
morgen“.

Kinder im Fokus
Kinder haben allein 2011
40000 Medien ausgelie-
hen. „Das ist eine wichti-
ge Zielgruppe. Wir arbei-
ten eng mit den Grund-
schulen und dem städti-
schen Hort zusammen.“
Hierbei seien es vor allem
die Mütter aus dem Kreis
der ehrenamtlichen Hel-
fer, die eine Menge Arbeit
und Energie investierten.
Regelmäßige Klassenfüh-
rungen bieten die Helfer
der Stadtbibliothek für
die Kinder an, um sie für
das Lesen zu begeistern.
Simone Hesse sieht in
der Stadtbibliothek einen
sozialen Mittelpunkt der
Stadt. „Uns liegt nicht
nur die Kulturversorgung
am Herzen. Wir sind
auch, was unsere Sonder-
veranstaltungen angeht,
ein gut frequentiertes
Haus.“

Einmal im Monat bie-
ten die Helfer der Stadtbi-
bliothek den Kleinsten
ein Bilderbuchkino an.
Stadtarchivarin Beate
Großmann-Hofmann
und Herrmann Groß las-
sen in regelmäßigen Vor-
trägen die Geschichte Kö-
nigsteins wieder lebendig
werden und die „Spätle-
se“ ist mittlerweile „ein
Dauerbrenner“.
Zwei bis drei Sonder-
veranstaltungen im Jahr
versuchen die Mitarbeiter
der Bücherei, den König-
steinern zusätzlich anzu-

bieten. Hierbei bemühen
sich Simone Hesse und
ihr Team eine gute Mi-
schung aus Vorträgen
und Lesungen als „beson-
dere Highlights“ zu prä-
sentieren.
Doch die Stadtbiblio-
thek ist nicht nur ein Ort
des Wissens, sondern
auch der Wissensvermitt-
lung. Die Deutschkurse
des Ausländerbeirates fin-
den ebenfalls in den
Räumlichkeiten der
Stadtbibliothek statt und
auch diese sind „nur“
über die Mitarbeit frei-

williger Helfer zu tragen.
„Ohne Sie könnten wir
die Vielzahl der Angebote
und diese schon gar nicht
in dieser Intensität leis-
ten. Dieser Abend ist Ihr
Abend und ein kleines
Dankeschön für Ihr Enga-
gement“, bedankte sich
die Leiterin.
Lob gab es im Gegen-
zug aber auch aus den
Reihen der Helfer. Es sei
ein „tolles Miteinander
mit den Kollegen und vor
allem auch mit der Lei-
tung“, war da am Mon-
tagabend zu hören.

Eine starke Truppe: Simone Hesse (2. von rechts) und ihre ehrenamtlichen Helfer
machen in der Stadtbibliothek einen mehr als guten Job. Foto: juba

KÖNIGSTEIN
AKTUELL

Kultur
Burgruine Königstein: 9.30–16.30 Uhr.

Burgruine Falkenstein: 9.30–16.30 Uhr.

Stadtbibliothek: 10–13 und 15–18 Uhr,
Wiesbadener Str. 6, Tel. (06174) 932370.

Burg- und Stadtmuseum: 14–17.30 Uhr,
„Altes Rathaus“, Kugelherrnstr.1, Tel.
(06174) 21455.

Baden und Wellness
Kurbad: 9–23 Uhr Baden, 10–22.30 Uhr
Gemeinschafts- und Herrensauna.

Märkte und Basare
Wochenmarkt: 7-14 Uhr Kapuzinerplatz.

Kinder und Jugend
Jugendhaus: 16–23 Uhr, Klosterstr. 13,
(06174) 202-310.

Senioren

Seniorentreff: 14–17 Uhr,
Kugelherrnstr. 6.

Gottesdienst
Kath. Kirche Falkenstein: 18.30 Uhr.

Sonstiges
MGV Falkenstein: 19.30 Uhr Vortrag
„Vom Haabock unn vom Beerg (von Hain-
berg und Bergweg), MGV-Vereinshaus Alt
Falkenstein 15.

Behörden

Rathaus: 8.30–12 Uhr, Burgweg 5,
(06174) 202-0.

Tipp für morgen
Königsteiner Narrenclub: 19.11 Uhr Fa-
schingssitzung, Eintritt 15 Euro, Heinrich-
Dorn-Halle, Rossertstr. 10.

+++ Notdienste +++

Ärztlicher Notdienst: über Hausarzt.

Zahnärztlicher Notdienst: Tel. 01805-
607011.

Apothekendienst: Taunus-Apotheke,
Friedrich-Ebert-Str. 4, Schwalbach, Tel.
(06196) 86070; Löwen-Apotheke,
Kelkheimer Str. 10, Fischbach, Tel.
(06195) 61586 und Rosen-Apotheke,
Rheingaustr. 46, Hofheim, Tel. (06192)
96790.

Der Taunus ist
„extrem“ hilfsbereit
Reinhild Fassler kann Medienkritik ganz und gar nicht teilen

Sind die Menschen im Taunus hartherzige
Bonzen mit prall gefüllten Geldbeuteln und
leeren Händen für Bedürftige? Ein Dossier, das
kurz vor Weihnachten in der Wochenzeitung
„Die Zeit“ erschien (wir berichteten), hat den
Eindruck erweckt und in Kronberg und
Königstein für reichlich Diskussionsstoff gesorgt.
Auch von Reinhild Fassler-Linder setzt es
deutlichen Widerspruch. Die Königsteinerin,
die sich seit Jahren der Obdachlosen in Frankfurt
annimmt, hat ein ganz anderes Bild von der
Hilfsbereitschaft im Taunus.

Frau Fassler, ein Journalist und eine Schauspielerin im Bett-
lergewand stellen die Hilfsbereitschaft der Kronberger und
Königsteiner auf die Probe und fällen anschließend ein in
Teilen vernichtendes Urteil. Leben im Taunus wirklich herz-
lose Menschen?

FASSLER: Absolut nicht, im Gegenteil! Ich bin gebür-
tige Österreicherin und habe später in der Schweiz ge-
lebt, habe da also durchaus Vergleichsmöglichkeiten
und kann sagen: Hier in der Regi-
on sind die Menschen extrem
hilfsbereit. Und das gilt nicht nur
für die, die viel haben. Ich habe er-
lebt, dass sich auch Menschen mit
geringeren Möglichkeiten enga-
gieren. Manche bringen nur einen
Christstollen vorbei, andere 10 Ki-
logramm Nüsse, wie zum Beispiel
eine 90 Jahre alte Frau. Jeder hilft
irgendwo, natürlich auch die Ver-
mögenden.

Geht mit Reichtum – oder besser ge-
sagt Wohlstand – eine Verpflichtung
zur Hilfe einher?

FASSLER: Das finde ich schon.
Wenn ich etwas habe, bin ich
schon verpflichtet etwas davon ab-
zugeben. Die Bibel kennt den
Zehnten, aber das wird heute
kaum jemand machen.

Aber es gibt auch Menschen, die
nicht geben wollen.

FASSLER: Ja, einige haben mich sogar für naiv gehal-
ten, weil ich mich so für andere engagiere. Es gibt eben
Menschen, die nicht verstehen, wie man sich für ande-
re einsetzen kann. Aber es gibt auch die andere Seite.
Menschen, die das ganze Jahr über geben und ein gro-
ßes Herz für die Armen haben. Und jeder Beitrag hilft!
Ich bin den Spendern sehr dankbar.

Ihre Hilfsaktion läuft seit 15 Jahren, sie mussten allerdings
im vergangenen Jahr den Verlust eines wichtigen Helfers
verkraften. Sicher ein schwerer Schlag . . .

FASSLER: Ja, das stimmt leider. Michael Webert von
den Maltesern, der die Fahrten organisiert hat, ist im
Januar 2011 in noch jungen Jahren gestorben. Das ist
für mich persönlich wie auch für die Aktion ein schwe-
rer Verlust.

Wie geht es weiter?

FASSLER: Es gibt immer wieder hilfsbereite Men-
schen. Die Leute bieten sich ja an,mir zu helfen. . .

Aber?

FASSLER: Allerdings ist es für viele zu kompliziert.
Entweder passt es ihnen zeitlich nicht oder sie wollen
beispielsweise von Schloßborn nicht nach Oberursel
fahren. Manche sind neugierig und wollen meist nur
verteilen. Aber so jemanden kann ich nicht brauchen.
Ich brauche keine Leute, die nur mit anpacken, wenn
sie Lust dazu haben.

Dafür haben sie andere Unterstützer.

FASSLER: Ja, erst die Malteser, die viele Spenden zum
Liebfrauenbrunnen gefahren haben. Jetzt holt die Lieb-
frauengemeinde vieles für den Franziskustreff mit ei-
nem eigenen Wagen ab.

Die Rückendeckung war anfangs nicht selbstverständlich.

FASSLER: Als ich noch in Schloßborn gewohnt habe,

kannten mich die Leute dort schon und wussten, dass
ich es ernst meine. Aber als ich ein kurdisches Pflege-
kind hatte, gab es auch viele kritische Stimmen. Man-
che „Ur-Schloßborner“ hatten große Probleme damit.
Das war eine sehr schwere Zeit.

Haben Sie daran gedacht, sich mit anderen zu vernetzen?.

FASSLER: Bad Homburg hat um mich geworben und
es gibt immer wieder Initiativen, die sich an mein Pro-
jekt dranhängen wollen. Aber das bin nicht ich.

Brauchen wir mehr solcher privater Aktionen, oder reichen
die „großen“ Organisationen aus, die zwar weltweit agie-
ren, das Geld aber erstmal auf einem vergleichsweise anony-
men Spendenkonto landet?

FASSLER: Ich halte es grundsätzlich für gefährlich, auf
ein anonymes Konto zu spenden. Ich würde es nicht
machen. Ich unterstütze lieber Organisationen vor Ort,
darunter die Schloßborner Feuerwehr oder das St. Jo-
sefs-Krankenhaus.

Kann man so ein Pensum denn durchhalten?

FASSLER: Sagen wir es anders:
Ich kann nicht aufhören. Wobei
es vor Weihnachten schon an die
Grenze ging.

Wo helfen Sie überall?

FASSLER: In Frankfurt, aber
auch hier im Kreis, wo es eben-
falls Armut und Not gibt. Ich
denke da nur an eine Familie mit
neun Kindern, die ich jede Wo-
che unterstütze.

Die Menschen, denen sie helfen,
müssen ihren Regeln folgen?

FASSLER: Auf jeden Fall. Ich ha-
be da in den 15 Jahren einiges
lernen müssen. Natürlich muss
man den Bedürftigen auf Augen-
höhe begegnen – aber man darf
im Umgang mit ihnen nicht zu
naiv sein. Trotzdem: Es ist besser,
ausgenutzt zu werden, als ein har-
tes Herz zu haben.

Die evangelische Kirche hat in ihrem Armutsbericht zu be-
denken gegeben, dass es für arme Menschen immer schwerer
wird, sich trotz staatlicher Unterstützung ein Leben im Tau-
nus überhaupt leisten zu können, weil die Lebenshaltungs-
kosten einfach zu hoch sind...

FASSLER: Es ist nunmal so. In München, Hamburg
oder bei uns in Königstein und Kronberg – es ist
schwierig. Ich als Witwe muss einen Großteil meines
Geldes für die Miete ausgeben. Damit muss man rech-
nen, wenn man hier wohnen will – oder man zieht
weg.

Menschen die in die Armut rutschen, sollen ihre Umgebung
verlassen müssen, weil die einheitlichen Unterstützungs-Sät-
ze nicht für ein Leben hier ausreichen? Ist das gerecht?

FASSLER: Was ist schon gerecht? Ich bin da ganz nüch-
tern: Der Staat tut viel, um zu helfen, aber er kann
nicht alle Ungerechtigkeiten ausgleichen – jeder ist sei-
nes Glückes Schmied. Solange ich arbeite, kann ich mir
eine Wohnung in der Altstadt leisten. . . Tja, was ist
schon gerecht? Es gibt keine Gerechtigkeit in der Welt.

Und wenn sie tatsächlich gehen müssten?

FASSLER: Wenn ich wegziehen müsste, könnte ich je-
denfalls nicht mehr wie bisher helfen. Aber ich mache
bis dahin einfach weiter. Ich habe ein großes Gottver-
trauen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

FASSLER: Dass es so weitergeht, so lange es geht. An-
sonsten plane ich gar nichts.

Und wenn es nicht mehr geht? Irgendwann kommt der
Punkt.

FASSLER: Das kann aber noch lange dauern. Ich den-
ke da an Schwester Margareta. Sie ist über 80 und hat
noch die Kraft zu helfen. Ich hab da noch einige Jahre
Zeit.

Reinhild Fassler-Linder hält große Stü-
cke auf die Hilfsbereitschaft der Men-
schen im Taunus. Foto: hko
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Mo–Fr 10.00–18.30 •Sa bis 17.00 Uhr

Tel. 0 60 21/ 2 50 12
Aschaffenburg Sandgasse 19–23a

PELZE • Leder TRACHTEN

Hüte

Kürschner-M
eisterbetrieb Kürs

ch
ner

-M
eis

te
rb

et
rie

b

*au
ßer

So
ndera

ngeb
ote

wegen UmbauPe
lz

in
Zahlu

ng*
Pelz in

Zahlung*

Alle Winterware

reduziert!20%–75%Jedes
Teil

mind
esten

s

Trachten, Dirndl 79,90 59,90

Hüte, Mützen, Schals ab5,-

Pelz-, Microjacken 990,- 290,-
mit Innenfell

Lammfelljacken 990,- 190,-

30277
Unterstreichen

30277
Unterstreichen

30277
Schreibmaschinentext
Taunus-Zeitung 03.02.12




