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Hauptstraße 17 
61462 Königstein 
Telefon 06174 2 52 82 
Fax 06174 20 10 66 

Am Bahnhof 5 
65812 Bad Soden 
Telefon 06196 2 83 64 
Fax 06196 64 38 59 

Langgasse 3 
65719 Hofheim 
Telefon 06192 8 07 79 00 
Fax 06192 8 07 75 63 

Öffnungszeiten:

Mo-Fr  9:30-18:00 
Mi+Sa  9:30-13:00 

Wunschtermine 
oder Hausbesuche 
nach Vereinbarung

„Tarif oder 
Exklusiv? 
Ihr neues 
Hörgerät 
muss zu 
Ihnen passen. 
Darauf 
kommt es an.“ 

Susan Möckel, 
Meisterin in 
Hörgeräteakustik, 
Leiterin der 
Stoffers-Filiale  
in Königstein.

Unbenannt-3   1 02.05.12   08:51

Autos und HGK lockten viele Gäste beim Verkaufsoffenen
Königstein (pit) – Überaus gut meinte 
es der Wettergott, als die Königsteiner 
„ihr“ Frühlingsfest feierten. Entspre-
chend füllte sich der Stadtkern mit 
Besuchern, während die dortigen Ge-
schäftstreibenden ihre Türen zum ver-
kaufsoffenen Sonntag aufschlossen, 
fahrende Händler und ortsansässige In-
stitutionen ihre Stände betrieben. Doch 
auch Kurpark, Kapuzinerplatz und 
Kirchstraße erwiesen sich aufgrund der 
dortigen Autoschauen als Publikums-
magnet. 
„Obwohl aufgrund des Brückentags 
wohl viele verreist sind, ist richtig 
was los“, meinte Alexander Rambacher 
vom Autohaus Marnet. Tatsächlich 
nutzten jede Menge Königsteiner und 
ihre Gäste die Gelegenheit, sich mal 
Sharan, Passat Alltrack oder das Golf 
Cabrio aus der Nähe zu betrachten und 
einzusteigen. Linus (4 Jahre) konnte 
sich beim Autohaus Vogler besonders 
für einen Smart begeistern, tummelte 
sich auf dessen Fahrersitz und machte 
sich auf eine imaginäre Reise. Doch 
nicht nur der Kleinwagen hatte es dem 
Dreikäsehoch angetan. „Ich finde alle 
schön!“, schwärmte er mit Blick in die 
Runde. 
Währenddessen fachsimpelte Marc 
Kandel, Gebietsverkäufer von König-
stein, mit seinen Gesprächspartnern 
über Chrom, Motoren und Emotionen. 
Auch er zeigte sich mehr als zufrie-
den mit der Resonanz an diesem Tag 
– schließlich hatte für sein Team der 
„offizielle“ Teil schon rund eine Stun-
de vor der Eröffnung des Festes um 13 
Uhr begonnen. Auch beim Autohaus 
Nix auf dem Kapuzinerplatz, das Toyo-
ta- und Lexus-Modelle ausgestellt hatte 
und beim G & K Zentrum aus Hofheim 
mit den verschiedenen Skoda-Typen 
zeigten sich viele Interessenten.
In der Hauptstraße hatte Dr. Frank 
Reinhardt von den „Spurensuchern“ 
ständig junge Besucher zu Gast. „Wie 
ist dieses Tier denn aufgebaut, woran 
erinnert es dich?“, fragte er den acht-
jährigen Georgius, während er ihm 
eine Libelle vor die Nase hielt. Ein 
wenig ratlos war der Junge, doch mit 

dem Hinweis auf die Ausstattung vor 
allem katholischer Kirchen lenkte ihn 
der Naturfreund Reinhardt auf die Spur 
von Bleiglasfenstern. 
Lilli (7 Jahre) wollte sich allerdings 
lieber Glitzersteine statt eines Tiers un-
ter dem Mikroskop betrachten. „Cool 
sieht das aus“, urteilte das Mädchen 
nach einem kurzen Blick und erfuhr 
dann, dass die klitzekleinen Steinchen 
in einem echten Vulkan in der Eifel 
gefunden wurden. Aber auch große 
Steine gab es zu betrachten, zum Bei-
spiel Lahn-Marmor, und die umstehen-
den Interessierten waren überrascht, als 
Frank Reinhardt erklärte: „Der ist auch 
im Empire State Building verarbeitet 
worden.“ 
Bratwurst aus der Rhön gab es auf dem 
Platz vor dem Alten Rathaus zu genie-
ßen. Ein Angebot, das viele Passanten 
zur kurzen Rast an den Biertischgarni-
turen verlockte. Allerdings nicht ohne 
kritische Anmerkungen: „Die kostet 
gleich drei Euro“, grollte eine Mutter.
Die Kosmetikerinnen Erica Oerder 
und ihre Tochter Sabine Dietz zeigten 
sich in ihren Räumlichkeiten wiederum 
recht zufrieden. „Es ist schon ein biss-
chen was in der Kasse“, meinten sie. 
Obwohl der Umsatz anlässlich eines 
solchen Festes selbstverständlich im-
mer steigerungsfähig sei. Jedoch: „Kö-
nigstein hat sich sehr gut entwickelt und 
es ist mit seinen schönen Geschäften 
ein kleines Kleinod geworden.“ Wäh-
renddessen drehte Gottfried Schuth mit 
seiner Pferdekutsche stetig die Runde 
durch die Innenstadt – selbstverständ-
lich immer mit kleinen und großen 
Mitfahrern. Bei einem Zwischenstopp 
konnte er nicht widerstehen, eine klei-
ne Vorstellung zu geben und platzierte 
seinen kleinen Terrier Charly auf dem 
Rücken des süddeutschen Kaltbluts 
Dexter, der zusammen mit Gefährtin 
Honey die Kutsche zieht. Da war das 
Strahlen in den Augen der umstehen-
den Kinder und Erwachsenen gleicher-
maßen groß und die Kameras wurden 
gezückt. „David und Goliath“ bildeten 
aber auch ein wirklich sehr drolliges 
Pärchen. Mit Freude bei der Arbeit wa-

ren auch Geraldine Bennewitz und Jo-
hanna Ziesing bei Bücher Bruckmann: 
„Es läuft richtig gut und es macht Spaß, 
dem Gewimmel zuzuschauen.“ Nicht 
abreißen wollte wiederum die Schlan-
ge am Stand von Bäckerei Hees, an 
dem der Meister selbst pfannenfrische 
Quarkteigröllchen geradezu im Akkord 
ausbackte. Als „angenehm“ beurteilte 
Thomas Schwenk von Millennium das 
fröhliche Treiben in der Innenstadt. 
„Das ist eine schöne Werbung, zu der 
auch viele Externe kommen.“ Und be-
sonders ruhig verlief die Veranstaltung 
für die Ordnungshüter: „Es gab keiner-
lei Zwischenfälle, zu denen wir hätten 
ausrücken müssen“, hieß es von der 
Königsteiner Polizei auf Anfrage.

Königstein (red) – Die Ortsverbände von 
Parteien sind wie Vereine organisiert, daher 
traf sich die lokale FDP nun zur Mitglieder-
versammlung mit dem üblichen Programm, 
worüber die Vorsitzenden informieren. 
In seinem Rechenschaftsbericht ging der Vor-
sitzende Alexander Freiherr von Bethmann 
kurz auf die Kommunalwahl des Jahres 2011 
ein, bei der sich die Königsteiner FDP be-
merkenswert gut behaupten konnte und mit 
11,8, Prozent der Stimmen nur 1,8 Prozent-
punkte unter dem Ergebnis von 2006 lag. 
Gleichwohl bleibt der Verlust des fünften 
Sitzes in der Stadtverordnetenversammlung 
schmerzlich. Hinsichtlich der Gesamtsitua-
tion der FDP  machte Bethmann in jüngster 
Zeit erste Anzeichen für eine Verbesserung 
des Bildes seiner Partei in der Öffentlichkeit 
aus und äußerte die Zuversicht, dass die FDP 
bei den anstehenden Landtagswahlen wieder 
Aufwind erhalten und so in der deutschen 
Parteienlandschaft auch künftig eine wichtige 
Rolle spielen werde. Für den Ortsverband 
stehe jedoch die Kommunalpolitik im Mit-
telpunkt, deren Schwerpunkte in den beiden 
letzten Jahren wie folgt gesetzt waren (und 
auch weiterhin wichtig bleiben): 

Innenstadtgestaltung, wozu die Gestal-
tung des Kapuzinerplatzes und der Kon-
rad-Adenauer-Anlage ebenso gehören 
wie Verkehrsführung in der  Innenstadt 

oder Belebung des Geschäftslebens
Verlegung und Neugestaltung des Sport-
platzes in Schneidhain
Betreuungsangebote für Kinder unter drei 
Jahren und Kindergartenfragen
Kurbad und HdB

Bethmann bedauerte insbesondere, dass die 
ALK, nachdem ihre Unterstützung der HdB-
Sanierung fatale finanzielle Folgen für die 
Stadt gehabt habe, wieder zu ihrer früheren 
Blockadehaltung zurückkehre, wie sich bei 
der Ablehnung des Kinder(t)räume-Projekts 
im vergangenen Jahr, in ihrer Haltung zum 
Kurbad, zu Bemühungen  um die Neugestal-
tung der Konrad-Adenauer-Anlage und des 
Kapuzinerplatzes oder beim Thema Sport-
platz Schneidhain  gezeigt habe. 
Für die Zukunft seien im kommunalen Um-
feld neben den einzelnen Sachthemen die 
unverändert schwierige Finanzlage der Kom-
munen und der immer stärker werdende 
Wunsch der Bürger nach Einbeziehung in 
Entscheidungsprozesse wichtige Herausfor-
derungen. Die FDP Königstein werde daher 
ihre Positionen zu anstehenden politischen 
Entscheidungen durch Intensivierung ihrer 
Pressearbeit und ihres Internetauftritts noch 
deutlicher kommunizieren müssen. Bei kos-
tenträchtigen Vorhaben müsse die schwie-
rige Balance zwischen Notwendigem und 
Wünschbarem einerseits und dem finanziell 

noch Vertretbaren gesucht sowie Stillstand 
in der Stadtentwicklung vermieden werden. 
Die Mitgliederentwicklung bezeichnete der 
Vorsitzende als durchaus zufriedenstellend. 
Einige Mitglieder sind, zum Teil studienbe-
dingt, aus Königstein verzogen, ein Mitglied 
verstarb. Insgesamt hat der Ortsverband der-
zeit 57 Mitglieder.
Bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen un-
ter der Leitung von Madeleine Kampf gab es 
nur wenig Veränderungen. Der Vorsitzende, 
Alexander Freiherr von Bethmann, und der 
stellvertretende Vorsitzende, Michael-Klaus 
Otto, wurden einstimmig wiedergewählt. Die 
weitere stellvertretende Vorsitzende, Dr. Nina 
Braouet, hatte wegen starker beruflicher Inan-
spruchnahme nicht mehr kandidiert hatte, an 
ihrer Stelle wurde Dagmar Reuter gewählt. 
Die bisherige Schatzmeisterin, Annemarie 
Ramm, wurde einstimmig im Amt bestätigt,  
Europabeauftragter wurde anstelle von Ber-
tram Springer, der nicht mehr kandidierte, 
Dr. Jürgen Bokr. Beisitzer sind nunmehr (in 
alphabetischer Reihenfolge): Dr. Gerhard Ad-
ler, Birgit Becker, Ingrid Fettweis, Gerhard 
Hablizel, Ulrich Leistner, Thilo Maier und 
Bertram Springer. Außerdem ist das Magi-
stratsmitglied Karl Gustav Schramm kraft 
Satzung Mitglied des Vorstands. Kassenprü-
ferinnen bleiben weiterhin Heidi Ehniss und 
Ilona Krössner. 

FDP Königstein bestätigt ihr Führungsteam

Schneidhain (kw) – Warum etwas Etablier-
tes grundlos verändern, wenn es doch gut 
läuft? In Sachen Stammtisch bleiben sich die 
Konservativen im Ortsteil jedenfalls treu und 
laden am 3. Mai für 19.30 Uhr zum traditio-
nellen Meinungsaustausch in die Dorfschen-
ke in der Wiesbadener Straße 183. 

Schneidhainer CDU  
am Stammtisch

Schneidhain (kw) – Im Wonnemonat Mai 
wartet die evangelische Gemeinde in Schneid-
hain mit zahlreichen Aktivitäten auf. Neu 
installiert wird ein Jugendtreff auch in den 
Sommermonaten. Dieser findet 14-tägig mitt-
wochs im Gemeindehaus (Am Hohlberg)   
statt. Der nächste Termin ist am 16. Mai um 
17 Uhr. 
Die diesjährige Kleidersammlung für Bethel 
erfolgt am Freitag, 11. Mai, von 17 bis 19 

Uhr, sowie am Samstag, 12. Mai, von 10 bis 
12 Uhr. Die Spenden werden an der Garage 
vor dem Pfarrhaus entgegengenommen. 
Das Kindergottesdienstteam lädt die Jüngsten 
am 13. Mai um 11 Uhr in das Gemeindehaus. 
Die Konfirmanden zeigen kurz zuvor in der 
Johanniskirche, dass sie einen Gottesdienst 
gestalten können. 
Am darauffolgenden Wochenende werden 
sie feierlich konfirmiert, dazu gibt es einen 

Abendgottesdienst mit Abendmahl am 19. 
Mai. Am Freitag vor Pfingsten können sich 
ältere Mitbürger über aktuelle Ganoventricks, 
beispielsweise an der Haustür, informieren 
und Abwehrregeln lernen. Pfingstmontag wird 
gemeinsam mit der katholischen Schwes-
tergemeinde zum Glaskopf gewandert: Am 
dortigen Waldgottesdienstplatz gibt es eine 
Andacht mit Taufe und anschließendem Pick-
nick.

Evangelische Schneidhainer aktiv im Mai
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