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Fair gespendet, fair gespielt
Glashütten. Wie in einer
der vorherigen Ausgaben be-
richtet, rief der Verein „Tor
zur Hoffnung“ zu einer
Spendenaktion auf, um einer
Auswahl der „Escolinha de
Beach Soccer do Dito“ aus
Fortaleza/Brasilien die Teil-
nahme an der nationalen
Meisterschaft für unter
23-Jährige im Beach Soccer
zu ermöglichen.
Dank der Spenden konnte
die Teilnahme für ein klei-
nes Team in letzter Minute
organisiert werden. Mit ei-
ner geschwächten Mann-
schaft, denn für Auswechsel-
spieler reichten die Mittel
nicht aus, ist es den Fußbal-
lern nach einem denkbar
knappen Ausscheiden im
Elfmeterschießen des Vier-

telfinales gelungen, den Fair-
nesspokal zu gewinnen;
mehr als nur ein Trostpreis.
„Das von uns geförderte

Projekt soll über den Sport
benachteiligten Kindern
und Jugendlichen Ziele und
Wertmaßstäbe vermitteln,
um ihnen eine gute Zukunft

zu ermöglichen. Da ist der
Gewinn des Fairnesspokals
fast noch wichtiger als ein
Turniersieg“, so Stefan
Heins, Vorsitzender von „Tor
zur Hoffnung“. Weitere In-
formationen zum Verein
gibt es unter www.torzur-
hoffnung.de im Internet. tz

Senioren fahren in
den Hessenpark

Schloßborn. Der Seniorentreff
Schloßborn sucht noch Mitfahrer
für seine Tour in den Hessenpark.
Wer sich am Donnerstag, 24. Mai,
von 14.30 Uhr an mit auf den Weg
in das Museumsdorf machen will,
kann sich bei Nora Sangen telefo-
nisch unter der Nummer (06174)
63792 melden. Der Fahrpreis be-
trägt 20 Euro pro Person, regelmä-
ßige Besucher des Schloßborner
Treffs zahlen einen reduzierten Bei-
trag von 15 Euro. red

Abendgottesdienst
und Konfirmationen
Königstein. Die evangelische Ge-
meinde lädt für dieses Wochenende
zu einem Abendgottesdienst am
Samstag in die Johanniskirche, An
den Geierwiesen, ein. Es wird das
Abendmahl gefeiert. Die Konfir-
manden sind dabei. Am Sonntag
werden die Jugendlichen offiziell
in die Erwachsenengemeinschaft
der Kirche aufgenommen. Die Kon-
firmation erfolgt in zwei Gruppen:
um 10 Uhr mit Julius Hoppensta-
edt, Cilia Klinger, Adrian Pfeiffer,
Timon Scheiber, Carolin Schmitt
und Larissa Weck sowie um
11.30 Uhr mit Nina Sophie Bo-
ersch, Helena Brand, Stefano Ianna-
ce, Luisa Jentzsch, Anna-Paula von
Limburg, Jule Peters, Antonia Sie-
bold und Marleen Weber. red

Energieberatung
im Rathaus

Königstein. Fragen rund um das
Thema Energie werden am Mitt-
woch, 23. Mai, bei der monatlichen
Energieberatung der Verbraucher-
zentrale Hessen im Königsteiner
Rathaus, Burgweg 5, beantwortet.
Eine halbe Stunde Beratung kostet
5 Euro, jede weitere angefangene
Viertelstunde 2,50 Euro. Man kann
sich von Montag bis Donnerstag
von 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8
bis 16 Uhr über das zentrale Bera-
tungstelefon der Verbraucherzen-
trale unter der Nummer (0180)
809802400 für den Beratungstag
anmelden. Aus dem Festnetz kostet
das 0,14 Euro pro Minute. Unter
dieser Nummer ist auch eine Kurz-
beratung möglich. Fragen zu Um-
welt, Energie, den Vorträgen und
Beratungsmöglichkeiten der Ver-
braucherzentrale beantwortet die
Umweltberatung der Stadt König-
stein telefonisch unter (06174)
202224 oder per E-Mail an bir-
te.sterf@koenigstein.de. tz

Wandern für mehr
Stresstoleranz

Königstein. Durch das Heilklima
knapp zehn Kilometer auf dem
Rundweg Reichenbachtal – Fuchs-
tanz zurücklegen, zwischendurch
kleine sportliche Übungen. Das
bietet Heilklimatherapeutin Ka-
thrin Schäfer am morgigen Sams-
tag an. Die Atemwege sollen entlas-
tet werden, die Reize von Schatten
und Wind den Organismus trainie-
ren. Mehr Lebensfreude, eine höhe-
re Stresstoleranz und eine Steige-
rung des Selbstbewusstseins kön-
nen daraus resultieren. Die Heilkli-
ma-Sportler treffen sich für die kos-
tenlose Wanderung um 16 Uhr am
Heilklima-Portal im Königsteiner
Kurbad in der Le-Cannet-Rochevil-
le-Straße 1; bei Regen im Kassenbe-
reich des Kurbades. red

Ausflug an den
Mittelrhein

Königstein. Viereinhalb Stunden
will der Taunusklub Königstein am
Sonntag, 20. Mai, auf dem Burgen-
steig am Mittelrhein wandern.
Treffpunkt ist um 8.15 Uhr auf dem
kleinen Parkplatz in der Georg-
Pingler-Straße. Von dort geht es in
Fahrgemeinschaften nach Höchst.
Die Wanderstrecke führt von Ba-
charach über Engelsburg nach
Oberwesel, wo die Einkehr geplant
ist. tz

„Wir sind überall ansprechbar“
Ob Spielplatz oder Bäcker – CDU-Chefin Annette Hogh und ihre Vorstandskollegen suchen Kontakt zur Basis

Seit sieben Jahren ist Annette
Hogh Mitglied der Königsteiner
CDU, seit einem halben Jahr
sogar deren Vorsitzende. Ein
steiler Aufstieg in unruhiger
Zeit. Darüber, über die Gegen-
wart und Zukunft der Union
sprach Hogh jetzt mit TZ-Redak-
teur Stefan Jung.

„Annette Hogh – nie gehört. Sicher
nicht von hier“ – Frau Hogh, was sa-
gen Sie Alt-Königsteinern, die so rea-
gieren, wenn Sie sich ihnen als neue
CDU-Chefin vorstellen?

HOGH: Das ist mir so zwar noch
nicht passiert. Aber ich denke,
wenn es mal der Fall sein sollte,
dann würde ich wohl herzlich la-
chen und mein Gegenüber darüber
aufklären, dass ich sogar eine ge-
bürtige Königsteinerin bin.

Sie sind in St. Josef zur Welt gekom-
men?

HOGH: Oh ja, und dabei wurde
ich – wie so viele andere – von
Hebamme Schwester Margret bes-
tens umsorgt. Wenn der ein oder
andere in Königstein mit meinem
Nachnamen nicht so recht etwas
anzufangen weiß, ist das nachzu-
vollziehen. Es ist der Familienname
meines Mannes. Den Namen mei-
nes Großvaters jedoch kennen
noch viele in der Stadt: Das näm-
lich war Dr. Reinhold Knab, der
langjährige Ärztliche Direktor von
St. Josef.

In Königstein geboren sind Sie also,
aufgewachsen aber nicht – oder?

HOGH: Das stimmt.Meine Familie
ist schon sehr bald nach Baden-
Württemberg gezogen. Aufgewach-
sen und zur Schule gegangen bin
ich in Friedrichshafen am Boden-
see. Zu Beginn meines Studiums
bin ich dann ins Rhein-Main-Ge-
biet zurückgezogen. Seit 2004 lebe
ich jetzt mit meinem Mann und
unseren drei Kindern im Haus mei-
ner Großeltern hier in Königstein.

Und hier sind Sie dann auch zur Poli-
tik gekommen?

HOGH: Nein, ich bin seit jeher ein
politischer Mensch, habe Politolo-
gie studiert und war auch schon
immer der CDU verbunden. Da
bin ich wohl familiär geprägt. Mein
Vater war lange als Kreisschatzmeis-
ter in der Union in Friedrichshafen
aktiv. Ich selbst trat mit 14 der Jun-
gen Union bei, bin seit meinem
19. Lebensjahr in der CDU. Da
steckt schon viel Herzblut drin.
Deshalb habe ich mich auch gleich
nach unserem Umzug beim König-
steiner CDU-Stadtverband ange-
meldet.

Dann haben Sie ja das Kommen und
Gehen Ihrer Amtsvorgänger in den
vergangenen Jahren live und in Farbe
mitbekommen?

HOGH: Durchaus. Gerade 2005
und 2006 – mit der verlorenen Bür-
germeisterwahl und dem Rücktritt
von Dr. Friedrich Hug vom Partei-
vorsitz – waren sehr schwierige Zei-
ten.

Hat Sie das nicht abgeschreckt, sich in
der Parteiführung zu engagieren?

HOGH: Nein. Zum einen schrecke
ich nicht vor Herausforderungen

zurück. Und zum anderen war da
eine überaus freundliche Aufnah-
me in der Union, die mir den Ein-
druck gab, hier willkommen zu
sein und etwas bewegen zu kön-
nen. Und ich denke, Letzteres ist
uns gerade in der jüngeren Vergan-
genheit auch durchaus gelungen.

Inwiefern?

HOGH: Ich habe das gute Gefühl,
und das wird mir auch in vielen
Gesprächen bestätigt, dass wir aus
unseren Fehlern von damals gelernt
haben.

Können Sie da ein Beispiel nennen?

HOGH: Natürlich! Nehmen wir
den in der jüngeren Vergangenheit
erhobenen Vorwurf, die CDU sei in
einigen Entscheidungen zu weit
vom Willen der Bevölkerung und
auch der eigenen Mitglieder ent-
fernt. Das haben wir uns schon zu
Herzen genommen und entspre-
chend reagiert.

Sie meinen das Einknicken der Union
beim „HdB“ und bei Edeka?

HOGH: „Einknicken“ suggeriert ei-
ne Schwäche, die ich aber in diesen
Fällen nicht erkennen kann. Ich
denke, es ist wichtig, einen Stand-
punkt zu haben und auch für ihn
einzutreten. Genauso entscheidend
ist aber auch, dass man bereit ist,
seinen eigenen Standpunkt kritisch
zu hinterfragen, wenn sich abzeich-
net, dass eine Mehrheit einer ande-
ren Meinung ist. Da darf man nicht
mit Scheuklappen herumrennen

und die eigene Position für sakro-
sankt halten. Das ist es auch, was
der Wähler von seinen Vertretern
erwarten darf.

Ganz so einvernehmlich war die par-
teiinterne Umkehr dann aber doch
nicht – immerhin verabschiedete sich
nach dem HdB-Entscheid der Frakti-
onschef der Union. . .

HOGH: Natürlich war das damals
auch ein schmerzhafter Prozess.
Keiner geht gerne von seiner Mei-
nung ab, von der er überzeugt ist,
dass sie die richtige ist. Aber
manchmal muss man eben in den
sauren Apfel beißen.

Das heißt, dass es auch unter der neu-
en Parteivorsitzenden Annette Hogh
thematische „Kehrtwenden“ geben
wird?

HOGH: Wenn es angezeigt er-
scheint – ja. Eine Minderheit muss
auch mal akzeptieren, dass die
Mehrheit einen anderen Weg gehen
möchte. Ich denke, das macht De-
mokratie doch aus.

Eine Grußbotschaft an die Adresse der
ALK?

HOGH: Nein, ich bin Vorsitzende
der CDU. Den Kurs der ALK legen
andere fest. Aber es ist sicher kein
Geheimnis, dass wir – da spreche
ich vermutlich jetzt auch für ein
paar Kollegen aus anderen Fraktio-
nen – uns schon wünschen wür-
den, dass die ALK die eigenen Posi-
tionen, mit denen sie im Parlament
recht isoliert dasteht, einmal über-
prüft. Aber, wie gesagt, das ist Sache
der Aktionsgemeinschaft. Meine
Aufgabe ist es, gemeinsam mit mei-
nen Kollegen im CDU-Vorstand da-
für Sorge zu tragen, dass uns solche
Nagelproben wie bei Edeka und
HdB in Zukunft erspart bleiben.

Wie soll das gelingen?

HOGH: Indem wir innerhalb der
Parteiführung noch mehr als Team
agieren und zugleich stärker in die
Bevölkerung hineinhören, ein offe-

nes Ohr haben für das, was die
Mehrheit der Menschen in der
Stadt bewegt. In beiden Bereichen
sind wir, denke ich, auf einem gu-
ten Weg.

Woran machen Sie das fest?

HOGH: Was das gemeinsame Mit-
einander im CDU-Vorstand angeht,
glaube ich, sagen zu können, dass
wir ein richtig gutes Team sind, das
auch sehr gut mit Bürgermeister
Leonhard Helm harmoniert. Wir
haben einige jüngere Leute hinzu-
gewonnen, das Geschlechterverhält-
nis ist deutlich ausgewogener und
jeder hat seine Aufgabe. Das passt
einfach und macht vor allem auch
Spaß. Ein Faktor, der unabdingbar
ist, wenn man sich ehrenamtlich
engagiert.

Intern stimmt es also. Aber wie sieht es
mit der Außendarstellung aus? Da
hatte die CDU in der jüngeren Ver-
gangenheit doch einige Schwierigkei-
ten, mit ihren Positionen beim Wahl-
volk anzukommen. . .

HOGH: Wir spüren hier ganz ein-
deutig einen Stimmungsum-
schwung – auch bei den Mitglieder-
zahlen. Gerade in den vergangenen
Tagen hatten wir wieder einige Ein-
tritte. Was zudem positiv auffällt,
ist, dass wir gerade bei den jungen
Familien wieder mehr Zulauf und
Zuspruch finden.

Wie kommt’s?

HOGH: Das ist sicherlich eine Fra-
ge der Ansprache, aber natürlich
auch der Kontaktmöglichkeiten. In-
dem unser Vorstandsteam sich ver-
jüngt hat, sind auch die Treffpunkte
andere geworden – man begegnet
sich im Kindergarten, in der Schule
oder im Verein und kommt ganz
einfach ins Gespräch. Wir sind prä-
sent und offen.

Fischen Sie damit nicht beim typi-
schen ALK-Klientel?

HOGH: Nein. Wobei das natürlich
auch die Frage impliziert, was typi-

sches ALK-Klientel wäre.

Und Ihre Antwort lautet?

HOGH: Dass es kein typisches Par-
tei-Klientel in einer kleinen Stadt
wie Königstein gibt. Letztlich muss
es unser Ziel sein, dass sich jeder
Bürger bei uns ernst und wahrge-
nommen fühlt. Auch wenn wir es
selbstverständlich nicht jedem in
der Stadt recht machen können. Ich
denke, dass es hier – wenn über-
haupt – dann auch die Überschnei-
dung mit der ALK, aber auch mit
allen anderen politischen Gruppie-
rungen in der Stadt gibt?

Wie sieht die aus?

HOGH: In den sieben Jahren, die
ich jetzt zurück in Königstein bin,
habe ich schon den Eindruck ge-
wonnen, dass alle, die sich hier
kommunalpolitisch engagieren, es
tun, um etwas zum Wohle der Stadt
und ihrer Menschen zu bewegen.
Allein was die inhaltliche Umset-
zung angeht, gibt es eben zum Teil
deutliche Differenzen.

Skizzieren Sie bitte aus Ihrer Sicht das
Binnenverhältnis im Stadtparlament.

HOGH: Wer die jüngsten Diskus-
sionen verfolgt hat, der weiß, dass
wir inhaltlich deutlich mehr Be-
rührungspunkte mit SPD, FDP und
Grünen haben. Bei der ALK gibt es
diese Übereinstimmungen zumin-
dest bei den großen Themen zur-
zeit leider nicht in der Zahl. Doch
die Betonung liegt auf „zurzeit“.
Ich würde mir schon wünschen,
dass die ALK und der Rest des Par-

laments auch in zentralen Fragen
wieder stärker zueinander finden.

Bedauern Sie es ob der thematischen
Differenzen heute, dass die Union dem
ALK-Vorsitzenden Robert Rohr den
Steigbügel auf dem Weg ins Amt des
Stadtverordnetenvorstehers gehalten
hat?

HOGH: Nein, absolut nicht. Auch
das hat etwas mit Demokratiever-
ständnis zu tun. Nach der jüngsten
Wahl war es durchaus angemessen,
einen Vertreter der Aktionsgemein-
schaft als zweitstärkste Fraktion mit
einer Führungsrolle zu bedenken.
Für die ALK, die lange in der Op-
position zu Hause war, ist das die
Gelegenheit, unter Beweis zu stel-
len, wie sie mit Verantwortung um-
geht.

Dennoch: Ärgert man sich nicht, wenn
man beim Sportplatz Schneidhain
oder beim Kurbad die parlamentari-
sche Mehrheit hinter sich weiß und die
ALK nach außen dennoch den Ein-
druck erweckt, dass alle anderen
falschliegen?

HOGH: Als Politologin weiß ich,
dass das das gute Recht einer Min-
derheit, vielleicht sogar ihre Pflicht
ist. Die ALK baut sehr gern öffentli-
chen Druck auf. Meine Sache je-
doch wäre diese Art des politischen
Agierens nicht. Dennoch möchten
auch wir die Menschen in der Stadt
noch stärker ansprechen und sie da-
rüber informieren, was in ihrer
Stadt passiert. Zudem wollen wir
Verständnis dafür wecken, dass
nicht alles von heute auf morgen
zu realisieren ist. Demokratie ist
nicht selten anstrengend und kann
lange dauern.

Wie wollen Sie die Königsteiner errei-
chen?

HOGH: Unsere monatlichen
Stammtische sind eine Option.
Mailing-Aktionen, mit denen wir
unsere Mitglieder, aber auch alle
anderen Interessierten auf dem
Laufenden halten, sind eine weitere
Option. Grundsätzlich aber gilt,
dass wir vom Vorstand überall an-
sprechbar sind, wenn ein Thema
unter den Nägeln brennt – sei es
beim Bäcker oder auch auf dem
Spielplatz.

Welche Themen brennen denn Ihnen
und der Union auf den Nägeln?

HOGH: Ganz grundsätzlich müs-
sen wir dafür arbeiten, dass die Le-
bensqualität in der Stadt so bleibt,
wie sie ist, und da, wo es möglich
ist, noch Verbesserungen anschie-
ben. Allerdings muss man ehrlich
sein und sagen, dass ob unserer sehr
begrenzten finanziellen Möglich-
keiten schon das Halten unserer
hohen Qualitätsstandards eine ech-
te Herausforderung ist. Vorrangig
werden wir in nächster Zeit sicher-
lich bei der Kinderbetreuung gefor-
dert sein.

Was hat hier Priorität?

HOGH: Wir müssen die U-3-Be-
treuung in der ganzen Stadt aus-
bauen, müssen für den alten Kin-
dergarten in der Kernstadt eine zeit-
gemäße und kindgerechte Lösung
finden und zudem den Hort und
die Grundschule im Zentrum nä-
her zueinander bringen. Darüber
hinaus müssen wir die Vereine als
Rückgrat unseres Gemeinwesens
weiter fördern und dürfen die
Stadtteile nicht aus den Augen ver-
lieren. Hier müssen wir dafür Sorge
tragen, dass das Leben dort attrak-
tiv bleibt. Die von uns ins Auge ge-
fasste Lösung in Schneidhain er-
scheint mir da ein richtiger Ansatz-
punkt zu sein.

Annette Hogh mit ihren Kindern Amelie und Magnus auf dem Spielplatz. Foto: Jochen Reichwein

„Man darf nicht mit
Scheuklappen

herumrennen und die
eigene Position für

sakrosankt halten. Das
ist es auch, was der

Wähler erwarten darf.“

Das

Interview
mit Annette Hogh

„ Ich habe das gute
Gefühl, und das wird mir

auch in vielen
Gesprächen bestätigt,
dass wir aus unseren
Fehlern von damals
gelernt haben. “

Die Auswahl der „Escolinha de Beach Soccer
do Dito“ gewann den Fairnesspokal. Foto: tz

Andrea Peyerl
Rechtsanwältin

Fachanwältin für Familienrecht

Der Scheidungs-Ratgeber
Anzeige

Teil 8 : Vermögen: Alles wird geteilt?
von Andrea Peyerl

„Alles was wir anVermögen besitzen, wird ge-
teilt.“ Ein Irrtum, der anlässlich der Trennung
und Scheidung zu unerfreulichen Ergebnissen
führen kann. Wer den gesetzlichen Güterstand
gewählt und keinen Ehevertrag geschlossen
hat, lebt in einer sog. Zugewinngemeinschaft.
Sie ist keineVermögensgemeinschaft. Jeder ist
Inhaber des Vermögens, das auf seinen Namen
verwaltet wird. Es kommt also zunächst darauf
an, wer beispielsweise als Eigentümer im
Grundbuch steht oder auf wessen Namen das
Sparbuch oder das Aktiendepot geführt wird.
Gleiches gilt für Schulden gegenüber der
Bank oder anderen Gläubigern. Eine gemein-
same Haftung besteht nur dann, wenn der
Darlehensvertrag von beiden Eheleuten unter-
zeichnet wurde.

Der Zugewinn, also das „Plus“, das ein jeder
Ehegatte während der Ehe erwirtschaftet hat,
wird nach dem Gesetz erst anlässlich des

gerichtlichen Scheidungsverfahrens festgestellt
und dann ausgeglichen. Vor diesem Stichtag
liegt das Trennungsjahr. Jede Veränderung der
Vermögensverhältnisse oder des Vermögens-
bestandes wirkt sich unmittelbar auf die Zuge-
winnausgleichsansprüche aus. Durch eine ein-
vernehmliche notarielle Vereinbarung können
Sie den Zugewinnausgleich auch vor der
Scheidung regeln. Lassen Sie sich frühzeitig
hierzu beraten.

Informieren Sie sich zu diesem Thema auch in
meinem Ratgeber „Vermögensteilung bei
Scheidung – So sichern Sie Ihre Ansprüche“,
erschienen als Beck – Rechtsberater im dtv,
2010 in 2. Auflage.

Fortsetzung am Freitag, den 25. Mai 2012.

Bereits erschienene Teile können Sie gerne
über die Kanzlei anfordern.

Frankfurter Straße 21
61476 Kronberg i. T.
Tel.: 06173/32746-0
Fax: 06173/32746-20

info@peyerl-ra.de · www.peyerl-ra.de
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