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72-Jähriger
übersieht BMW
Königstein. Beim Spurwechsel auf
der B 8 hat am Samstag gegen
18.30 Uhr ein 72 Jahre alter Autofahrer den BMW eines 24-Jährigen
übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei laut Polizei ein
Schaden in Höhe von 5500 Euro
entstand. Verletzt wurde bei dem
Unfall niemand.
red

Einbrecher
ohne Beute
Königstein. Einbrecher verschafften sich am Freitag zwischen 17
und 22.20 Uhr Zugang zu einer
Erdgeschosswohnung in der Straße
Am Kaltenborn und durchsuchten
Schränke und Schubladen, doch
Beute machten sie laut Polizeibericht nicht. Die Täter kletterten
über die Umfriedung auf den Balkon und hebelten die Tür auf. Über
den Balkon verließen die Täter die
Wohnung vermutlich auch wieder.
An der Balkontür entstand ein
Sachschaden
in
Höhe
von
500 Euro.
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Coverbands lassen
es krachen
Königstein. Die Schneidhainer
Heinrich-Dorn-Halle in der Rossertstraße ist am kommenden
Samstag Schauplatz einer großen
Cover-Rocknacht, zu der das Jugendhaus Königstein in Zusammenarbeit mit der Rock AG von 20
Uhr an einlädt. Acht regionale
Bands treten an, um sich musikalisch mit den Größen der Rockszene zu messen und ihnen damit
gleichzeitig ihre Ehre zu erweisen.
Unter anderem haben sich die
Bands „Creepy“, „Dronde Arrn“
und „Tuxedo Paint System“ angesagt. Die jungen Musiker werden
bekannte Lieder auf ihre ganz eigene Weise interpretieren, versprechen die Veranstalter. Der Eintritt
beträgt 3 Euro. Bei der Einlasskontrolle werden für alle Besucher altersspezifische Kontrollbändchen
vergeben. Daher sollte ein amtliches Dokument, beispielsweise der
Personalausweis oder Führerschein,
bereitgehalten werden. Der Einlass
beginnt um 19.30 Uhr.
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KÖNIGSTEIN AKTUELL
Kultur
Burgruine Königstein: 9.30–16.30 Uhr,
Eintritt: 2 Euro Erw., 1 Euro Kinder.

Baden und Wellness
Kurbad: 16–21 Uhr Baden und Sauna.

Kinder und Jugend
Jugendhaus Königstein: 16–21 Uhr,
Klosterstr. 13, Tel. (0 61 74) 2 02–3 10.
Jugendtreff Mammolshain: 17–19 Uhr
im Haus St. Michael.

Senioren
Seniorentreff:
Kugelherrnstr. 6.

14–17 Uhr

Behörden
Rathaus: 8.30–12 und 15.30–18.45 Uhr,
Burgweg 5, Tel. (0 61 74) 2 02-0.

+++ Notdienste +++
Ärztlicher Notdienst: über Hausarzt.
Zahnärztlicher Notdienst: Tel. 0 18 0560 70 11.
Apothekendienst:
Rats-Apotheke,
Borngasse 2, Oberhöchstadt, Tel. (0 61 73)
6 15 22.

. . .würde sich Bach in der Politik wünschen
Der Schneidhainer Ortsvorsteher
Hans-Jürgen Bach (CDU) feiert
heute seinen 70. Geburtstag.

seit vielen Jahren nicht mehr aus
der Lokalpolitik Schneidhains wegzudenken ist, hat mit einigen Zufällen zu tun. 1984 bot ihm die
Hoechst AG ein Grundstück in
Schneidhain an. Die zweite Fügung
kam in Person von Dr. Walter Sambeth, der viele Jahre lang für die
CDU aktiv war. Er fragte Bach eines
Tages, ob er nicht in die Partei eintreten wolle. „Gut, mache ich“, habe seine Antwort damals gelautet.
Seine Motivation sei es bis heute
geblieben, „etwas Positives für meine Mitmenschen zu bewirken“.
Nachdem er unter anderem im
Ortsbeirat und in der Stadtverordnetenversammlung aktiv war, übernahm er im Mai 2011 das Amt des
Schneidhainer Ortsvorstehers von
Karl-Ludwig Pfeil (CDU).
„Bisher habe ich es nicht bereut“, erklärt Bach, auch wenn das
politische Klima besser sein könnte. Damit ist vor allem das Verhältnis zur ALK gemeint, das nicht erst
seit der letzten Ortsbeiratssitzung
empfindliche Schrammen bekommen hat. Er sei fest entschlossen,
das Sportplatzprojekt durchzuziehen. „Es reicht nicht, immer nur
aus fadenscheinigen Gründen prinzipiell ,Nein’ zu sagen“, so Bach.
Außer dem Sportplatzprojekt liegen Bach aktuell die Steigerung der
Verkehrssicherheit sowie der Umbau der Heinrich-Dorn-Halle besonders am Herzen. „Ich gehe davon aus, dass es nach der HdB-Renovierung auch bei uns weitergeht“, erklärt er. Eine kleine Wirtschaft oder ein Café würde gut an
den Standort passen.
Und seine Wünsche zum Geburtstag? Politisch dürfe es gerne etwas sachlicher zugehen. „Und für
die Zukunft wünsche ich mir, dass
ich gesund bleibe und meine Kinder und mein Umfeld weiter unterstützen darf.“

Schneidhain. Florett, Degen, Säbel
– wer sich mit dem Schneidhainer
Ortsvorsteher Hans-Jürgen Bach
anlegen will, sollte vorsichtig sein.
Seit dem 16. Lebensjahr gehört der
Fechtsport zu seinen Steckenpferden, das er mehr als 25 Jahre lang
aktiv betrieben hat. Noch heute
trifft er sich einmal im Monat in
seiner alten Heimat Höchst mit seinen Kameraden zum Stammtisch.
In Königstein dagegen ist er den
meisten von einer weitaus friedfertigeren Tätigkeit bekannt. Seit über
21 Jahren ist Hans-Jürgen Bach, der
heute seinen 70. Geburtstag feiert,
Schiedsmann in Schneidhain. Im
Juli soll damit allerdings Schluss
sein. „Ich stelle mich nicht mehr
zur Wiederwahl, jetzt sollten Jüngere ran“, erklärt er.
Nach einer Lehre als Elektromechaniker bei der Braun AG absolvierte er auf dem zweiten Bildungsweg ein Ingenieurstudium, das ihn
schließlich zur Hoechst AG führte.
32 Jahre war er dort für den technischen Objektschutz und als Konzernfachreferent für die weltweite
Planung der Sicherheitstechnik zuständig. In den Zeiten des RAF-Terrors herrschten außergewöhnliche
Umstände, so Bach: „Ein besonderer Schutz für einen bestimmten
Personenkreis war nötig, den ich
ausgearbeitet und umgesetzt habe.“
Nach der Zerschlagung der
Hoechst AG machte sich Hans-Jürgen Bach mit der „Bach Group International“ selbstständig, die er
noch heute zusammen mit seinem
Sohn Markus führt. Das Unternehmen mit Firmensitz in Königstein
hat seinen Platz in einer besonderen Nische gefunden: der Sicherheitsnebeltechnik. Bei einem Einbruch werden Täter und Objekt in
Sekundenschnelle
vernebelt, um die
Suche nach Beute
zu vereiteln und
den Dieben einen
Strich durch ihre
Rechnung zu machen. Seine Tochter
Claudia arbeitet als
promovierte Tierärztin an einer Klinik in Ludwigsburg.
Hans-Jürgen Bach, Verfechter des SportplatzproFoto: Reichwein
Dass Bach schon jekts, feiert heute Geburtstag.
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Jetzt gibt Markus Schleicher den Ton an
Stabwechsel an der Spitze des
Männergesangverein Falkenstein:
Walter Krimmel hört nach
20 Jahren als Vorsitzender auf.
Falkenstein. Seine Aufgabe war es
noch, die Mitglieder der Jahreshauptversammlung des Männergesangvereins 1875 Falkenstein im
Bürgerhaus am Freitagabend zu begrüßen und bis zum achten Tagesordnungspunkt durch die Sitzung
zu führen. Danach war für
Walter Krimmel
Schluss.
Den
Stabwechsel an der
Vereinsspitze
kündigte Krimmel allerdings
gleich zu Beginn der VerWalter
Krimmel.
sammlung an.
„Ich bin stolz
darauf 20 Jahre als Vorsitzender
dem ältesten Verein in Falkenstein
vorgestanden zu haben“, teilte Walter Krimmel gerührt mit. Allerdings werde er nicht mehr für den
Vorsitz kandidieren. Er habe es nie
soweit kommen lassen, dass andere
darüber verhandeln, dass ein Vor-

stand ausgewechselt werden müssen. „Ich wollte mein Handeln immer selbst bestimmen können und
das tue ich hiermit.“
Der scheidende Vorsitzende
spricht von „schönen, aber auch
von schweren Zeiten“. Unter seinem Vereinsvorsitz ist es Krimmel
nicht nur gelungen, einen guten
Männerchor am Leben zu erhalten,
sondern auch einen Frauenchor ins
Leben zu rufen. „Es gibt viele Vereine, die gar keinen Männerchor
mehr haben, auf gemischte Chöre
umgestellt oder ganz dicht gemacht
haben. Wir waren in den vergangenen Jahren immer singfähig“, betont er amüsiert.
Das 120-jährige, das 125-jährige,
das 130-jährige und das 135-jährige
Jubiläum konnte er in seiner Amtszeit mit dem Chor feiern. Allerdings gab es für Walter Krimmel
auch durchaus schwierige Situationen. Es sei für ihn schwer gewesen,
wenn er mit einen Gesangskollegen
zu Grabe tragen musste. „Es ist mir
nie leicht gefallen, die richtigen
Worte für die zu finden, die das
Vereinsleben so aktiv mitgestaltet
und geprägt haben.“
Krimmel spricht aber auch davon, dass er „vielen auch viel zuge-

mutet“ und nicht alles erreicht habe, was er sich auf die Fahne geschrieben habe. „Leider hat es nicht
mit dem Jugend- und dem Kinderchor geklappt. Das Interesse war
einfach nicht vorhanden. Auch die
Fahrt nach Kanada haben wir nie
hinbekommen“, bedauert er zutiefst. Ideen gab es viele, was die
Mitgliederwerbung anbetraf, doch
leider hat nicht alles etwas gebracht.
Die Gründung des Frauenchors
sei für den Verein eine „unglaubliche Bereicherung“ gewesen. „Wir
haben große Konzerte gegeben und
an Wettstreiten teilgenommen.“
Außerdem sei er stolz auf das Vereinshaus in Falkenstein. „Es hat sich
gelohnt dafür zu kämpfen. Ich bin
euch allen zu großem Dank verpflichtet, dass ihr alle mitgemacht
habt“, lobte Krimmel seine Vereinskollegen. Er wünscht sich für die
Zukunft des Vereins und seinen
Nachfolger, die „Tradition zu bewahren, aber auch neue Wege zu
gehen“. „Betet nicht nur die Asche
an, sondern tragt auch das Feuer
weiter.“
Dem verpflichtet sich der neue
Vorsitzende Markus Schleicher nur
zu gern. Ein Neuling ist Schleicher

nicht, denn er arbeitete die vergangenen 20 Jahre bereits als Stellvertreter an Krimmels Seite. „Der Verein bedeutet mir viel. Ich bin mit
ganzem Herzen MGV-Sänger. Der
Verein spielt für mich eine wichtige
Rolle und so soll es auch bleiben“,
betont der neue Vorsitzende. „Ich
werde alles dran setzen, den Verein
weiter vorwärts zu bringen.“ An
seinem Vorgänger habe er den „unerschöpflichen Optimismus“ bewundert. Ganz aus dem Amt scheidet Walter Krimmel nicht. Bürgermeister Leonhard Helm (CDU)
überreichte Krimmel die Urkunde
zum Ehrenvorsitzenden des Vereins. „Ich weiß, wie Herr Krimmel
arbeitet. Seit sechs Jahren ist er
mein Stellvertreter und ich habe
mich damals gefragt, ist er wirklich
der Stellvertreter, den ich mir wünsche.“ Mittlerweile könne er dies
nur bejahen.
An der Seite Markus Schleichers
arbeitet künftig als neuer Stellvertreter Walter Schäfer. Das schwierige Amt des Kassierers behält Dieter
Stemmler. Sein Stellvertreter ist
Paul Krimmel. Das Amt der Schriftführerin
übernimmt
Gabi
Schmied. Stellvertreterin wurde
Claudia Fischer.
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Auf der Jagd nach dem Seepferdchen
Königstein. Wer im Urlaub im
Pool planschen, im Sommer ins
kühle Freibad springen oder einfach sportlich seine Bahnen ziehen
will, muss dafür eins auf jeden Fall
können: sicher schwimmen. Die
Schwimmkurse im Kurbad Königstein bieten Kindern regelmäßig
die Möglichkeit, mit viel Spaß zum
guten Schwimmer zu werden. Und
ganz bald geht es wieder los: Ab

Dienstag, 17. April, starten die neuen Kurse.
Schon die ganz Kleinen können
großen Spaß im Wasser haben: Babys ab drei Monaten können im Babyschwimmkurs mit einer Begleitperson das Element Wasser kennenlernen. Auch in den folgenden Kursen zur Wassergewöhnung und der
Vorbereitung auf das Seepferdchen
nehmen die kleinen Wassersportler

noch eine Begleitperson mit ins Becken.
Alleine geht es dann ab viereinhalb Jahren im Seepferdchen-Kurs
los. In zehn Wochen lernen die
Knirpse, eine Bahn ganz alleine zu
schwimmen und sogar schon ein
bisschen zu tauchen. Wer dann
noch vom Beckenrand springt, darf
sich stolz sein Seepferdchen-Abzeichen an Badeanzug oder Badehose

nähen lassen. Ist das erste Abzeichen geschafft, können sich die
Kleinen in den Folgekursen von
„Seehund Trixi“ bis zum Goldabzeichen verbessern. Die Anmeldephase läuft bereits. Mehr Infos unter
www.kurbad-koenigstein.de/
schwimmschule oder telefonisch
unter (0 61 74) 92 65 23 immer
dienstags von 9 bis 15 Uhr und
donnerstags von 12 bis 17 Uhr. tz

„Die Kur war hart, aber sie hat geholfen“
Erholungssuchende wie der Frankfurter Dichter Friederich Stoltze schätzten den Kurort Königstein

Der lange Weg zum Erfolg:
Wie Königstein von der guten
Luft und dem guten Wasser
profitieren konnte.
Königstein. Fünf renommierte
Fachkliniken und mehr als 40
Übernachtungsbetriebe gibt es im
Jahr 2012 in Königstein. Dies berichtete Beate Großmann-Hofmann in einem Vortrag zum Thema „Die Kur in Königstein“ im
Dorfgemeinschaftshaus in Mammolshain zu dem der Heimatverein eingeladen hatte. Der heutigen Situation ist eine bewegte
und spannende Vergangenheit vorausgegangen. Alleine die Klinik
Dr. Amelung für psychosomati-

sche Erkrankungen wird bereits
in der vierten Generation betrieben und ist seit mehr als 120 Jahren in Königstein zu Hause. Die
heutige KVB-Klinik für Herz- und
Gefäßkrankheiten befindet sich
seit 1928 im Gebäude des ehemaligen Grand-Hotels. Zuerst war
die heutige Klinik allerdings ein
Erholungsheim für männliche
Mitarbeiter der Reichsbahn.
Die auf psychosomatische Erkrankungen spezialisierte Klinik
Dr. Steib eröffnete 1956 ihre Tore.
1974 kam die Migräneklinik Dr.
Brandt hinzu, und seit 1999 gibt
es die Asklepios Klinik in Falkenstein, die sich auf neurologische
Erkrankungen spezialisiert hat.

Agenda-Forum tagt im
Gemeindezentrum

Glashütten

Vorsitzender Markus Schleicher, Schriftführerin Gabi Schmied, Kassierer Dieter Stemmler und der 2. Vorsitzende Walter Schäfer.

Glashütten. Die nächste Sitzung
des Agenda 21-Forums am morgigen Dienstag beginnt um 20 Uhr
und zwar im evangelischen Gemeindezentrum,
Schloßborner
Weg. Auf der Tagesordnung stehen
einige wichtige Punkte. So soll an
diesem Abend der neue AgendaKoordinator gewählt werden. Deshalb sollen Vorschläge gesammelt
und anschließend darüber abgestimmt werden. In kurzer Form sol-

len außerdem die einzelnen Arbeitsgruppen über ihre Aktivitäten
und Vorhaben berichten.
Die jeweils aktualisierten Themen, die Tagesordnung und weitere
Informationen finden Interessierte
im
Internet
unter
http://
www.ag21.eu, www.ag21-glashütten.de oder www.ag21-glashuetten.de. Wer sich für die Arbeit interessiert, kann bei den Treffen vorbeischauen.
tz

„Königstein gehört, die Kur betreffend, heute zur sogenannten
,Premium Class‘“, erzählte Großmann-Hofmann. „Dafür müssen
bestimmte Akzente im Umweltund Naturschutzbereich und andere bestimmte Kriterien erfüllt
sein.“ Mit diesem „Wappen“ können sich nicht allzu viele Kurorte
schmücken. Kur und Tourismus
bilden also heute noch einen
Schwerpunkt in Königstein.
Der Grundstein zur heutigen
Königsteiner Kur wurde bereits
vor rund 160 Jahren gelegt.
Dr. Georg Pingler führte das Wasserheilverfahren in Königstein
ein. „Wasser war damals das Allroundmittel für viele Krankhei-

ten“, führte Beate Großmann-Hofmann aus. Aber auch die Königsteiner Luft lobte der Arzt in den
höchsten Tönen. „Es ist fest stehende Tatsache, dass selbst auf
den Höhen in der Schweiz keine
solche Lungen- und Herz stärkende Luft vorgefunden wird wie
hier.“ Das zumindest soll Pingler
so gesagt haben. Zu den „Wassergästen“ kamen dann die „Luftgäste“ zur Kur nach Königstein.
Doch die sogenannten „Luftgäste“ waren ein Dorn im Auge des
Arztes. Im Gegensatz zu den „Wassergästen“ kamen sie eher des
Amüsements wegen in die Stadt,
während die „Wassergäste“ unter
dem strengen Regiment standen.

Einer der bekanntesten Gäste
war der Dichter Friedrich Stoltze.
Er beugte sich den Anordnungen
Pinglers. Der Arzt nahm ihn auch
mit nach Reifenberg. Auf dem
Weg dorthin musste Stoltze, wenn
man den Aufzeichnungen Glauben schenken darf, aussteigen und
das Pferd mit dem Schlitten führen. Der Dichter soll sich mit den
Worten „die Kur war hart, aber sie
hat mir geholfen“, geäußert haben.
Die Zahl der Gäste stieg rasch.
Konnten in den Anfangsjahren
967 Gäste pro Jahr registriert werden, sind es heute bereits 238 000,
die dem heilklimatischen Kurort
einen Besuch abstatten.
juba

Dr. Georg Pingler.

Ostermarkt im Heimatmuseum
Schloßborn. Es dauert nicht mehr
lange, bis wieder das älteste christliche Fest gefeiert wird. Zur Einstimmung auf das Osterfest lädt der
Heimat- und Geschichtsverein für
Sonntag, 25. März, von 11.30 bis 17
Uhr zum Ostermarkt ins Heimatmuseum in der Langgasse ein. Der
Eingang ist über den rückwärtigen
Hof erreichbar. Für Essen und Trinken ist mit Suppe, Wurst, Kaffee
und Kuchen gesorgt. Auch das Museum wird während des Marktes

geöffnet haben. Besucher können
sich unter anderem auf Handtaschen, Schmuck aus Edelsteinen,
Modeschmuck und Stoffartikel
freuen. Außerdem werden besondere Ostereier, Blumen-Arrangements,
Glaskunst in Tiffany-Technik, handgemalte Bilder sowie Keramiken
und weitere dekorative Artikel angeboten. Glückwunschkarten, Naturseiden-Malerei und Teddybären
aus Mohair sowie Krabbeldecken
und Kissen für die Kleinen suchen

ebenfalls neue Besitzer. Wie immer
beim Schloßborner Ostermarkt
sind alle Arbeiten handgefertigt. Eine gute Gelegenheit, um sich noch
das eine oder andere Ostergeschenk
zuzulegen. Vor dem Besuch des
Marktes bietet sich eine Stippvisite
in die Eppenhainer Straße an. Nach
der Messe, die an diesem Sonntag
Kaplan Simon Schade halten wird,
wird dort das neue Wegekreuz zusammen mit Bürgermeister Thomas Fischer (CDU) geweiht.
tz
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GLASHÜTTEN
AKTUELL
Behörden
Gemeindeverwaltung:
9–11.30 Uhr,
Bürgerhaus, Schloßborner Weg 2, Tel.
(0 61 74) 29 20.
Bürgerservicebüro: 7.30–12 Uhr.

+++ Notdienste +++
Ärztl. Notdienste: über Hausarzt.
Zahnärztlicher Notdienst: Tel. 0 18 0560 70 11.
Notdienst
Wasserversorgung:
Tel.
0172-6 93 32 00.
Apothekendienst:
Rats-Apotheke,
Borngasse 2, Oberhöchstadt, Tel. (0 61 73)
6 15 22.

