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Nach Mietstreit ist Feuer unterm Dach
Einst befreundet, jetzt über Kreuz: Strafrichterin mahnt Streithähne zu einer zivilen Lösung

Eigentlich ging es um eine rein
private Mietstreitigkeit, wenn
überhaupt nur etwas für ein
Zivilgericht. Das Verfahren landete
wegen einer angeblichen
Beleidigung dann aber doch vor
dem Strafgericht.

Schloßborn. Mietverhältnisse und
Ehen haben im Ernstfall einiges ge-
meinsam – in dem Moment, in dem
beide Beteiligten ihre Unterschrift un-
ter den Vertrag setzen, hängt der Him-
mel noch voller Geigen. Kehrt dann
aber der Alltag ein und kühlt sich die
Beziehung in der Folge allzu sehr ab,
ist ruckzuck Feuer unterm Dach und
der Gang zum Anwalt, der ultimative
Schritt.

So wie im Falle einer Mieterin aus
Schloßborn, die sich jetzt vor dem Kö-
nigsteiner Amtsgericht mit dem Vor-
wurf konfrontiert sah, ihren Vermie-
ter, zu Unrecht einer Straftat bezich-
tigt und angezeigt haben. Es ging um
Beleidigung. Was sie bestreitet. Und
was das Gericht am Ende auch nicht
aufklären konnte. Das Verfahren wur-
de deshalb auch ohne Auflagen einge-
stellt.
Strafrichterin Dr. Christine Rade-

macher war ohnehin nicht auf dieses
Verfahren erpicht, da nach ihrem Ein-
druck über eine angebliche Straftat –
Beleidigung hin, falsche Verdächti-
gung her – eine ganz normale Miet-
streitigkeit am zuständigen Zivilge-
richt vorbei vom Strafgericht abgewi-

ckelt werden sollte. Ob der Vermieter
die Frau beleidigt hat – es soll nicht
nur das Wort „blöde Kuh“ gefallen
sein – nicht zu klären. Und auch die
Frage, ob sich die Mieterin das alles
nur ausgedacht hatte, konnte weder
mit Ja noch mit Nein beantwortet
werden.

Eine Glaubensfrage
Vielleicht hatten der Vermieter und
seine Frau bei der Vernehmung auf
der Polizeistation auch nur die über-
zeugenderen Argumente gegenüber
der Mieterin. Die hatte außer ihrem
kleinen Sohn, der die Auseinanderset-
zung mitbekommen haben soll, näm-
lich keinen Zeugen präsentieren kön-
nen. Zumal ihr Mann auch noch im

Gefängnis eine längere Haftstrafe ab-
sitzt. Jedenfalls schloss Oberamtsan-
wältin Ilona Witka nicht aus, dass ob
dieser Gemengelage dem Vermieter
und seiner Frau einfach mehr Glau-
ben geschenkt worden sei.
Im Verfahren wurde klar, dass es
sich tatsächlich im Kern um eine
Mietstreitigkeit handelte. Auch kam
heraus, dass die Mieterin und ihre Ver-
mieter einmal miteinander befreun-
det waren. Das aber ist vorbei. Heute
sind sich die Parteien nur in einem ei-
nig. Sowohl die Mieterin, als auch die
Vermieter möchten nichts mehr, als
dass das Mietverhältnis so schnell wie
möglich beendet wird.
Die Mieterin, die nach der Inhaftie-
rung ihres mehrfach vorbestraften

Ehemannes mit ihren Kindern von
Sozialhilfe lebt, sagte, sie suche auch
schon lange nach einer anderen Blei-
be. Sie habe auch schon Wohnungen
vom Sozialamt genannt bekommen,
die hätten ihr aber nicht zugesagt.
Und so sah sich die Strafrichterin
plötzlich doch in die Rolle der Zivil-
richterin gedrängt. Sie riet beiden Par-
teien, das Mietverhältnis schnellst-
möglich zu beenden, die Verhandlun-
gen des lieben Friedens willen aber
besser den Anwälten zu überlassen.
Und noch während sie diesen Vor-
schlag in Anwesenheit beider Kontra-
henten machte, ging das Gezeter auch
schon wieder los. Offenbar ist es wirk-
lich höchste Zeit, dass man sich aus
dem Weg geht. as
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Behörden
Gemeindeverwaltung:
9–11.30Uhr, Bürgerhaus,
Schloßborner Weg 2, Tel.
(06174) 2920.

Bürgerservicebüro:
9–12 Uhr, Bürgerhaus,
Schloßborner Weg 2.

Notdienste
Ärztlicher Notdienst: zu
erfragen über den
Hausarzt.

Zahnärztlicher
Notdienst: Tel. 01805-
607011.
Notdienst
Wasserversorgung:
außerhalb der üblichen
Dienstzeiten Tel. 0172-
6933200.
Apothekendienst: Cen-
tral-Apotheke, Göt-
zenstr. 47/55, Eschborn,
Tel. (06196) 42521.

KÖNIGSTEIN AKTUELL

Kultur
Burgruine Königstein: 9.30–16.30 Uhr.
Stadtbibliothek: 10–14 Uhr, Wiesbade-
ner Str. 6, Tel. (06174) 932370.

Baden und Wellness
Kurbad: 9–21 Uhr, 10–21 Uhr Gemein-
schafts- und Damensauna.

Kinder und Jugend
Jugendtreff Schneidhain: 17–19 Uhr,
ev. Gemeindezentrum Schneidhain.
Jugendtreff Falkenstein: 17–19 Uhr,

Bürgerhaus Falkenstein, Jugendraum.
Senioren
Seniorentreff: 14–17 Uhr, Kugel-
herrnstr. 6.

Sonstiges
Taunusklub: 10.46 Uhr Start an den
Bushaltestellen in der Georg-Pingler-
Straße zur Mittwochswanderung.

Behörden
Wertstoffhof: 15.30–18.30 Uhr,
Forellenweg 1 a.
Rathaus: heute geschlossen.

Herzlichen Glückwunsch
Dr. Gottfried Helmer, Röderweg 6, wird
93 Jahre.

+++ Notdienste +++
Ärztlicher Notdienst: über Hausarzt.
Zahnärztlicher Notdienst: Tel. 01805-
607011.
Apothekendienst: Central-Apotheke,
Götzenstr. 47/55, Eschborn, Tel. (06196)
42521.

Sportplatz-Streit: ALK nimmt Kritik an Bach zurück und sagt „sorry“
Schneidhain. Die ALK rudert im
Streit darüber, ob Schneidhains
Ortsvorsteher Hans-Jürgen
Bach (CDU) dem Ortsbeirat Infor-
mationen zur geplanten Sportplatz-
bebauung bewusst vorenthalten
hat (wir berichteten), zurück. Die
Aktionsgemeinschaft bedauere, so
heißt es in einer Mitteilung, dass
durch einen früheren Presseartikel

ein entsprechender Eindruck ent-
standen sein könnte.
Hintergrund des Einlenkens der

ALK ist die Wortmeldung des
Schneidhainer Bürgers Oskar
Schmitt in der jüngsten Sitzung des
Ortsbeirates. Der Sprecher der Bür-
gerinitiative „Chance für Schneid-
hain“ hatte hier mitgeteilt, dass er
es gewesen sei, der die betreffenden

Informationen bei Investor Ten
Brinke eingeholt und anschließend
im privaten Gespräch an Ortsvor-
steher Bach weitergegeben habe.
Bach selbst hatte nach den öffent-
lich geäußerten Vorwürfen der
ALK einen Anwalt hinzugezogen.
Kein Jota abrücken will die Akti-
onsgemeinschaft derweil von ihrem
Nein zur finanziellen Unterstüt-

zung der Schneidhainer „Kin-
der(t)räume“ durch die Stadt. Zwar
unterstütze die ALK, so heißt es in
der Mitteilung, aktiv die Pläne zum
Ausbau des U3-Betreuungsangebo-
tes der Stadt und sei auch dafür,
mit kirchlichen und gemeinnützi-
gen Trägern Gespräche über die
Vergrößerung des U3-Angebots zu
führen. Die Festlegung auf den pri-

vaten Anbieter „Kinder(t)räume“
und dessen maßgebliche Förderung
über öffentliche Mittel sei jedoch
mit der ALK nicht zu machen.
„Unsere Angebote, den Antrag
im Ortsbeirat dahingehend zu än-
dern, auf die namentliche Nennung
eines einzigen privaten Anbieters
zu verzichten und die Beschleuni-
gung des laufenden Verfahrens un-

ter Einbeziehung mehrerer Anbie-
ter und Standorte zu beantragen,
wurde abgelehnt“, bedauerte ALK-
Ortsbeiratsmitglied Gilbert Schulz-
Schomburgk. Die ALK dringe wei-
ter darauf, das laufende Verfahren
zu beschleunigen und ein optima-
les Betreuungsangebot zu erreichen
unter Berücksichtigung aller Optio-
nen. sj

Literatur
und Literaten

Königstein. „Literatur und Litera-
ten in Königstein“ lautet der Titel
einer neuen Ausstellung in der
Stadtbibliothek, die heute Abend,
20 Uhr, mit einem Vortrag von
Stadtarchivarin Beate Großmann-
Hofmann eröffnet wird.
Im Zentrum des Referats wie

auch der Ausstellung stehen Auto-
ren wie Friedrich Stoltze, Carl
Sternheim oder Stefan George, die
zu Lebzeiten in Königstein zu Gast
waren und in der Kurstadt auch
teilweise an ihren Werken gearbei-
tet haben. Die Ausstellung wird bis
Mittwoch, 18. April, zu den Öff-
nungszeiten der Bibliothek zu se-
hen sein.

Keramik
in der Galerie

Königstein. Kunstvolle Kreationen
aus Keramik stehen im Zentrum ei-
ner Ausstellung, die am morgigen
Donnerstag um 18 Uhr in der Gale-
rie Uhn, Seilerbahnweg 1, eröffnet
wird. Gezeigt werden Arbeiten von
Young-Jae Lee, einer vielfach ausge-
zeichneten koreanischen Künstle-
rin. Die Künstlerin stellte bereits in
der Pinakothek der Moderne in
München und in der Altana Kultur
Stiftung in Bad Homburg aus. Zu-
dem leitet sie die Keramische Werk-
statt Margaretenhöhe in Essen.
Die Königsteiner Galerie Uhn
präsentiert bis zum 20. April ver-
schiedene Geschirrserien dieser
Werkstatt – vom Teller bis zur
Schüssel, von der Tasse bis zum
Krug. Mehr Informationen finden
sich im Internet unter www.moe-
bel-uhn.de.

Feuerwehr tagt
Oberems. Die Freiwillige Feuer-
wehr lädt für Freitag, 30. März,
20 Uhr, zur Mitgliederversamm-
lung ins örtliche Feuerwehrgeräte-
haus ein. tz

Heimat im Herzen, Versöhnung im Sinn
Bund der Vertriebenen zeichnet Kirchenhistoriker Grulich heute mit der Ehrenplakette des Verbandes aus

Altkanzler Kohl hat sie schon,
Otto Schily und Erzbischof
Robert Zollitsch ebenso – die
Rede ist von der Ehrenplakette
des Bundes Deutscher Ver-
triebener.Mit Professor
Dr. Rudolf Grulich reiht sich
heute ein Mann in die Liste der
Preisträger ein, der mit König-
stein eng verbunden ist und
dem die Aussöhnung zwischen
einstigen Gegnern seit jeher
am Herzen liegt.

Königstein. Professor Dr. Rudolf
Grulich ist mit Leib und Seele Su-
detendeutscher. Daran lässt der re-
nommierte Kirchenhistoriker kei-
nen Zweifel, und das will er heute
auch bei der Verleihung der Ehren-
plakette des Bundes Deutscher Ver-
triebener (BdV) in Berlin zum Aus-
druck bringen.
Allein das Bekenntnis zur Hei-
mat und der Schmerz über den Ver-

lust derselben in den Wirren nach
dem Zweiten Weltkrieg haben Gru-
lich nicht zu einem unversöhnli-
chen Revanchisten werden lassen.
Im Gegenteil. Die Aussöhnung

zwischen Deutschen und Tsche-
chen ist sein Anliegen – getragen
von einem christlichen Denken
und Handeln, zu dem, wie Grulich
selbst sagt, seine Zeit in Königstein
den Anstoß gegeben hat.
„Königstein als ehemaliges Vater-

haus der Vertriebenen und seine
Hochschule haben mich geprägt
und mir das Rüstzeug für meine
Arbeit gegeben“, betont der Kir-
chenhistoriker, der seit 1988 Wis-
senschaftlicher Direktor des „Insti-
tuts für Kirchengeschichte von
Böhmen – Mähren – Schlesien“ ist
und an der Universität Gießen Kir-
chengeschichte lehrt.
Geboren am 16. April 1944 im

mährischen Runarz, dem heutigen
Runářov, wurde Grulich mit seiner

Familie nach Oberfranken vertrie-
ben. Nach dem Abitur 1963 in Bay-
reuth kam er an die Theologische
Hochschule nach Königstein, stu-
dierte dort Philosophie, Theologie
und Geschichte. Für den jungen
Mann eine mehr als prägende Zeit,
darauf will er heute in seiner Dan-
kesrede noch einmal mit besonde-
rem Impetus hinweisen.

Kindermanns Vision
„Weihbischof Kindermanns Vision
für die Aussöhnung mit dem Osten
habe ich als Student in Königstein
bewundert“, konstatiert Grulich
rückblickend. Die Botschaft Kinder-
manns, aber auch das Lebenswerk
des „Speckpaters“ Werenfried van
Straaten seien für ihn wichtige Leit-
linien für das eigene, christlich ge-
prägte Leben und Denken gewesen.
Die bedeutende Rolle, die König-

stein dabei als Heimat der Vertrie-
benen wie auch als Zentrum der

Versöhnung gespielt habe, bleibe
auch nach dem Abschied des „Insti-
tuts für Kirchengeschichte“ aus der
Kurstadt erhalten. Ganz bewusst, so

Grulich, habe man beim Umzug
nach Nidda den Namen „Haus Kö-
nigstein“ für die neue Niederlas-
sung gewählt.
Dass sich das Bemühen um Aus-
söhnung und der Anspruch auf ein
„Recht auf Heimat“ nicht wider-
sprechen, ist für Grulich gleicher-
maßen von zentraler Bedeutung.
Die europäische Kulturleistung der
Ostdeutschen dürfe nicht in Verges-
senheit geraten, der Kampf gegen
Vertreibung und Deportation nicht
nachlassen, betont der Kirchenhis-
toriker, der sich auch hier in der
Tradition der christlichen Kirchen
sieht. Daran weiter zu arbeiten, da-
für sei die Plakette des BdV ein
neuer Ansporn.

Ehrung als Ansporn
Verliehen wird Grulich die Ehren-
plakette heute Vormittag im Rah-
men der Bundesausschusssitzung
des BdV in Berlin. „Mit Professor

Rudolf Grulich ehrt der BdV einen
der bekanntesten und verdienst-
vollsten Religionswissenschaftler
aus dem Kreis der Heimatvertriebe-
nen“, heißt es hierzu in einer Mit-
teilung des Vertriebenen-Verbandes.

Unermüdlich engagiert
Grulichs unermüdliches Engage-
ment gelte neben seiner wissen-
schaftlichen Tätigkeit der sudeten-
deutschen Volksgruppe, in der er
zahlreiche wichtige Aufgaben über-
nommen und selber auch viel be-
wirkt habe. Er werde geschätzt als
ein von außerordentlicher Sach-
kenntnis geprägter politischer Kopf
und gerngesehener wissenschaftli-
cher Berater.
Sein Ziel sei es dabei stets gewe-
sen, den Menschen den ostmittel-
europäischen Raum näher zu brin-
gen. Dabei stehe für ihn die Versöh-
nung zwischen Deutschen und
Tschechen im Vordergrund. sj

Professor Dr. Rudolf Grulich erhält
heute die Ehrenplakette des Bund
der Vertriebenen.

Junge Botschafterinnen lachen Ressentiments einfach weg
Von Stefan Jung

Königstein. Links der Union Jack,
rechts das schwarz-rot-goldene Ban-
ner, dahinter Mädchen aus England
und Deutschland bunt durch-
mischt und fröhlich lachend – ein
Bild sagt eben manchmal wirklich
mehr als tausend gut gemeinte
Worte über das deutsch-britische
Binnenverhältnis.
Das nämlich könnte zumindest
auf lokaler Ebene zwischen der Kö-
nigsteiner St. Angela-Schule und
der St. Swithun’s School im südeng-
lischen Winchester kaum besser
sein.
Seit 15 Jahren sind die beiden
Mädchenschulen über einen Schü-
leraustausch miteinander verbun-
den. Eine lange Zeit, in der nicht
nur zwischen den Schülerinnen der
jeweiligen Jahrgänge, sondern auch
zwischen den Lehrkräften beider
Einrichtungen enge, freundschaftli-
che Bande geknüpft wurden. Im-
merhin betreuen Inge Wicke auf
deutscher und Sandra Hayward auf
englischer Seite das Projekt schon
seit vielen Jahren. Für Wicke ist der
diesjährige Austausch, der gerade in
Deutschland zu Ende gegangen ist
und im April in Winchester fortge-
setzt wird, sogar schon der 15. sei-
ner Art.
„Beide Kolleginnen sind mit
Herzblut bei der Sache. Das ist der
Schlüssel zum Erfolg“, lobt Stephan
Zalud. Der Leiter der St. Angela-
Schule weiß um die aufwändige
Organisation, die die beiden Päda-
goginnen auf beiden Seiten leisten
müssen. Schon die Auswahl der
deutschen Teilnehmerinnen folgt
klaren Vorgaben.

Auswahlverfahren
Die Schülerinnen der 9. Klassen
melden sich nicht einfach an. Sie
müssen sich bewerben. Zalud: „Auf
20 freie Plätze kommen in der Re-

gel 60 Bewerbungen. Wir suchen
dann gezielt aus – berücksichtigen
Mädchen aus dem Gymnasium wie
auch aus der Realschule.“ Schließ-
lich, so der Schulleiter, würden die
15-Jährigen nicht nur als Repräsen-
tanten der St. Angela-Schule, son-
dern auch als Botschafterinnen ih-
res Heimatlandes angesehen.

Wer um das historisch bedingt
nicht immer einfache Verhältnis
zwischen Briten und Deutschen
wisse, so Zalud, der müsse sich
auch im Klaren darüber sein, dass
das Verhalten der Mädchen im Ide-
alfall auch dazu beitragen kann, das
eine oder andere Klischee zu korri-
gieren, das andernorts mit Deutsch-

land verbunden werde. „Es gibt
nichts Besseres als den direkten
Kontakt, das persönliche Kennen-
lernen, wenn man Vorurteile und
Ressentiments abbauen will.“
Gleiches gelte umgekehrt natür-
lich auch für die Nachwuchs-Bot-
schafterinnen von der Insel. Von
denen hat der Königsteiner Schul-

leiter einen hervorragenden Ein-
druck gewonnen. Vor allem ihre
Kenntnisse der deutschen Sprache
seien imponierend. St. Swithun’s, so
Zalud, sei eine der wenigen Schu-
len, an denen es noch Deutsch-Un-
terricht im größeren Stil gebe. Lei-
der, das zeige sich auch in anderen
Austauschprogrammen, nehme das

Interesse junger Leute im Ausland
ab, Deutsch zu lernen. Zu schwer
sei der Spracherwerb, zu einge-
schränkt die Anwendbarkeit.
In St. Swithun’s wiederum sei

Deutsch gerade wegen des hohen
Schwierigkeitsfaktors noch gefragt.
Dadurch nämlich könnten die
Mädchen ihre Fähigkeiten unter
Beweis stellen, sich mit komplexen
Aufgabenstellungen auseinanderzu-
setzen. Qualifikationen, die beim
Eintritt in ein späteres Studium ge-
fragt sind. Denn darauf läuft eine
Ausbildung in St. Swithun’s fast im-
mer hin. Zalud: „St. Swithun’s ist
eine auf christlichen Werten fußen-
de Privatschule, die zum Besten ge-
hört, was das britische Bildungssys-
tem zu bieten hat.“ Die Eltern zah-
len hier nicht nur ein hohes Schul-
geld, sondern auch alles andere, was
an Investitionen erforderlich ist.
Entsprechend hoch sind die An-
sprüche – an die Ausbildung ihrer
Kinder, aber eben auch an die deut-
schen Austauschpartner.
Ein wichtiges Kriterium beim

„Casting“ der Königsteiner Mäd-
chen sind die Sprachfähigkeiten.
„Die Schülerinnen müssen sich auf
Englisch gut artikulieren können“,
betont Inge Wicke, die aus ihrer
langen Erfahrung weiß, dass gute
Englisch-Kenntnisse allein aber
noch nicht reichen.
„Die Mädchen dürfen nicht ver-

schlossen sein und müssen damit
umgehen können, auch mal allein
in einem anderen Land zu sein“,
betont Inge Wicke. Für viele der
15-Jährigen sei es schließlich das
erste Mal, dass sie von der Familie
über einen längeren Zeitraum ge-
trennt seien.
Vom 20. bis zum 27. April kön-
nen die 22 Mädchen aus dem Tau-
nus beim Gegenbesuch in Win-
chester unter Beweis stellen, dass
die Wahl der Schulverantwortli-
chen auf die Richtigen gefallen ist.

Eingehüllt in Union-Jack und Bundesflagge präsentieren sich die Austauschschüler aus England mit ihren deutschen Gastgeberinnen beim Abschied aus
Königstein. Mitte April steht der Gegenbesuch in Winchester an. Foto: sj
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