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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

„Ich bin gern 
für alle meine 
Lieben da. 
Ihr 
Dankeschön 
geht mir 
neuerdings 
viel leichter 
ins Ohr.“

Ella Hildmann 
aus Marxheim 
erfreut Familie 
und Freunde mit 
selbstgemachten 
Geschenken. 

Elfi Wagner-Spitzenberg

IN KRONBERG – UNVERWECHSELBAR!

Wir 
haben

reduziert

Königstein – Das besondere Kunstfest, die 
kikumenta 4 im Königsteiner Kurpark, lädt 
für Samstag, 16. Juni, von 14 bis 18 Uhr alle 
Kinder ein, mit ihrer Fantasie und Kreativität 
an einer Freiluftausstellung mitzuwerkeln. 
Die Kunstwerkstatt Königstein hat dafür acht 
Künstlerinnen und Künstler aus der Region 
eingeladen, mit denen alle kleinen Kunst-
werker und Baumeister kostenlos an großen 
Kunst-Installationen arbeiten können. 
Das wird eine spannende und lebendige 
Kunstaktion, die sich kein Kind entgehen 
lassen sollte. So viel Kunst an einem Ort, bei 
der alle mitmachen können, gibt es nicht oft. 
Nach spannenden Atelierbesuchen bei den 
KünstlerInnen freuen sich die Kinder und das 
Team der Kunstwerkstatt auf das große Fest 
im Kurpark. 
Große Installationen werden mit Kindern und 
jungen Jugendlichen gebaut und dazu sind al-
le herzlich eingeladen. Die Veranstaltung ist 
kostenlos. Eine Trompete für Furchtlosigkeit, 
eine Computerqualle, Schichten aus farbi-
gen Folien, Experimente mit Bewegung und 

Draht, ein Bild-Labyrinth, Windspiele und 
Klangpendel,  Tierobjekte aus Verpackungs-
material und einer Buchstaben-Skulptur war-
ten auf viele kunstbegeisterte Kinder. Alle 
entstandenen Werke werden bis zum 13. Juli  
im Park stehen bleiben und auch weitere klei-
ne und große BesucherInnen zum Staunen 
bringen.
Landrat Ulrich Krebs wird zusammen mit 
dem Königsteiner Bürgermeister Leonhard 
Helm dieses besondere Kunstereignis eröff-
nen. Mickey Wiese wird dazu einen weiten 
Bogen zwischen Kunst und Leben spannen. 
Erfrischungsgetränke, Kaffee und Kuchen 
wird es beim Stand des Fördervereins geben. 
Ermöglicht wird die kikumenta durch die 
Förderung des Hessischen Ministeriums für 
Wissenschaft und Kunst, der Taunussparkas-
sen Stiftung, der Carls-Stiftung, der Stiftung 
der Nassauische Sparkasse, Mainova sowie 
von Firmen und Ehrenamtlichen. 
Weitere Informationen unter www.kunst-
werkstatt-koenigstein.de oder Telefon 
06174/22353.

Kikumenta 4 kommt in den Kurpark

Es ist jedes Mal aufs Neue ein spannender kreativer Schaffensprozess, der durch die „kiku-
menta“ in Gang gesetzt wird.

Königstein – Die Arbeitsgemeinschaft histo-
rische Kulturlandschaft lädt zu ihrem nächs-
ten Treffen für Donnerstag, 28. Juni, um 19 
Uhr in die Königsteiner Ratsstuben ein.  An 
diesem Abend stehen Ideen zur Woogtal-
gestaltung auf der Tagesordnung, ebenso 
wie Aktivitäten rund um die Feierlichkeiten 
zur 700-Jahrfeier der Stadtgründung König-
steins.

AG Hisku diskutiert  
Ideen fürs Woogtal

Mammolshain – Zu dieser Zeit des Jahres 
blühen die Edelkastanien. Da ist eine Wan-
derung durch den ausgedehnten Edelkastani-
enhain in Mammolshain, der zu den größten 
zusammenhängenden Hainen in Europa zählt 
und heute als wichtige Kulturlandschaft ge-
pflegt und ausgebaut wird, besonders ein-
drucksvoll. Eine schöne Gelegenheit, sich 
nicht nur mit der Optik, sondern auch mit 
Vorkommen, Geschichte und Zukunft der 
Keste zu beschäftigen, ist die Edelkastanien-
Blütenwanderung am übernächsten Sonntag, 
24. Juni.
Bei der anspruchsvollen zweistündigen 
Wanderung über Edelkastanienpfade und 
die Fruchtsortenanlage erklärt Karl-Friedrich 
Reimer von der Arbeitsgemeinschaft Edel-
kastanie Mammolshain alles, was man zu der 
kleinen stacheligen Frucht wissen sollte. Die 
Themenwanderung, zu der festes Schuhwerk 
empfohlen wird, beginnt um 14 Uhr am 
Wiesenhof in Mammolshain, Schwalbacher 
Straße 33.

Blütenwanderung 
zu den Edelkastanien

Königstein – Auf die Spuren derer von 
Wied-Runkel begibt sich der Verein Denk-
malpflege-Königstein am Samstag, 30. Juni.  
Geplant ist eine Busfahrt nach Runkel mit ei-
ner Führung durch die mittelalterliche Burg-
anlage. Für den Nachmittag steht der Besuch 
des Lahn-Marmor-Museums in Villmar auf 
dem Programm.
Ein Steinmetz wird die Arbeiten an dem 
weltberühmten UNICA-Steinbruch vorstel-
len. Abfahrt ist um 9 Uhr am Königsteiner 
Kapuzinerplatz (Busparkplatz), die Heim-
fahrt ist gegen 17 Uhr ab Villmar geplant. 
Inklusive der Führungen kostet die Fahrt 25 
Euro.
Anmeldungen nimmt Ellengard Jung unter 
Telefon 06174/21861 gerne entgegen.

Denkmalpflege Königstein 
fährt zur Burg Runkel

Königstein (pit) – Acryl und Kunstharz, 
Blattgold und Rost – ebenso vielseitig wie die 
Materialien, die Ivana Rösslerova verwendet, 
sind auch die Gemälde, die daraus entstehen. 
„Manche entstehen aus einer Laune heraus, 
andere sind geplant“, gibt sie anlässlich der 
Vernissage im Königsteiner Rathaus offen 
zu. Zu den Letztgenannten gehören zum Bei-
spiel die Acryl-Arbeiten, auf denen Frauenfi-
guren zu sehen sind, oder das Bild mit Rost. 
Dabei handelt es sich um eine oxidierende 
Masse, deren Substanz die Künstlerin nicht 
verraten möchte. Allerdings: „Die Musterung 
macht sie so, wie sie will.“ 
Der Titel dieser Arbeit lautet „Korrosion“, 
viele andere haben jedoch gar keine Namen. 
„Ich möchte niemandem das nehmen, was er 
sieht“, erklärt Ivana Rösslerova. Ihre Tochter 
Johanna sehe in den abstrakten Werken häu-
fig Personen, andere würden die Natur damit 
in Verbindung bringen.
An anderer Stelle dann die Figur eines Golf-
spielers, der gerade einen Ball schlägt. Etwa 
40 mal 40 Zentimeter misst der Rahmen 
darum herum. „Die Figur habe ich aus Papp-
maché gefertigt und mit drei Schichten Acryl 
überzogen“, erklärt die gebürtige Tschechin, 
die heute in Süddeutschland lebt. Anschlie-
ßend wurden sowohl Leinwand als auch die 
darauf befestigte Figur samt Ball in Kunst-
harz eingelassen. 
Den Rahmen wiederum, den diese Arbeit 
umfasst, hat die Künstlerin mit Blattgold von 
24 Karat belegt. „Solche Figuren sind auch 
Inhalt von Kursen, die ich zu Hause an der 
Volkshochschule für Kinder anbiete“, verrät 
Ivana Rösslerova. 
Dann gehe es aber weniger um Golfspieler 
als um Engel oder Mäuse. Ein anderes Bild 
wird von kleinen Marionetten belebt, die aus 
Tschechien stammen. Auch diese wurden mit 
Harz begossen und auf diese Weise auf die 
Leinwand geklebt. Die größte Figur unter 
ihnen stamme direkt aus Prag. 

„Die kennt man“, urteilt Vera Pavlat spontan, 
eine Landsmännin der Künstlerin, die in Fal-
kenstein lebt.
Doch thematisch möchte sich Ivana Röss-
lerova überhaupt nicht festlegen: „Ich springe 
immer mal, denn ich kann nicht zehn Jahre 
Landschaften oder Popart malen.“ Allerdings 
wolle sie bald wieder zu den Figuren zurück-
kehren, wenn auch in weicheren Farben.
Bei der Eröffnung war auch der Erste Stadtrat 
Walter Krimmel anwesend, der sich über die 
Arbeiten freut, die im Sitzungszimmer hän-
gen: „Da schaut man gerne hin.“ Zu sehen ist 
die Ausstellung noch bis zum 29. Juni zu den 
Öffnungszeiten des Rathauses.

„Ich möchte niemandem  
das nehmen, was er sieht“

Popart ist nur einer von vielen Stilen, denen 
sich die Künstlerin Ivana Rösslerova bei ih-
rer Arbeit widmet.

Im Folgenden berichtet Hans-Jürgen Bach,  
Ortsvorsteher von Schneidhain, über die 7. 
Ortsbeiratssitzung vom 11. Juni.
Während der Ortsbeiratssitzung des Schneid-
hainer Ortsbeirats stellte Bürgermeister Le-
onhard Helm zunächst einen ersten Entwurf 
für die Erweiterung der Kinderbetreuung 
für unter Dreijährige (U3) vor. Dabei folgte 
Helm dem Vorschlag des Ortsbeirats, der 
Wert darauf legte, die U3-Betreuung in un-
mittelbarer Nähe des Kindergartens durchzu-
führen und dabei insbesondere auch den Ro-
delberg mit seiner unbestrittenen Attraktivität 
für die Kinder zu erhalten.
Anschließend präsentierte Bürgermeister 
Helm auf Vorschlag und Anfrage des Ortsbei-
rats vom Herbst 2011 ein mögliches Konzept 
zur Umgestaltung der Heinrich-Dorn-Halle 
(HDH) in drei Ausbaustufen. In der ersten 
Stufe soll durch den Einzug einer Geschoss-
decke die Verlagerung der jetzigen Garde-
robe aus dem Erdgeschoss in den derzeiti-
gen Seiteneingang „Am Hohlberg“ erfolgen. 
Hierdurch erhält die HDH einen behinderten- 
und neuen rollstuhlgerechten Haupteingang. 
Der damit gewonnene Raum im Erdgeschoss 
soll dann in einer zweiten Ausbaustufe zu 
einem Bistro erweitert und an die ehemali-
ge Kegelstube angebunden werden. Mit der 
Verlagerung des Spielplatzes, der zusätzlich 
mit einer neuen Rollschuhbahn und einem 
neuen Kleinspielfeld bestückt ist, gewinnt 
die HDH nicht zuletzt durch ein Bistro auch 
an Attraktivität in puncto leiblichem Wohl 
nicht nur für Kinder, sondern auch für deren 
Eltern, bzw. die Jugendlichen im Ortsteil 
Schneidhain. In der dritten Ausbaustufe kann 
nach Erneuerung der Kegelbahn auch das so 
beliebte Spiel mit den Kugeln wiederbelebt 
werden. Grundsätzlich kann mit der Umset-
zung dieser neuen Ideen des im letzten Jahr 
neu gewählten Ortsbeirats die neu gestaltete 
HDH zum neuen attraktiven Ortszentrum für 
alle Schneidhainer Bürger, ob jung oder alt 

oder neu weiterentwickelt werden. Wichtig 
ist dabei, dass die traditionelle Schneidhainer 
Kerb auch weiterhin auf ihrem alten Stamm-
platz vor der HDH stattfinden kann.
Als weiteren Tagesordnungspunkt stellte 
Bürgermeister Helm anschließend ein kon-
kretes Modell für die Bebauung des jetzigen 
alten Sportplatzes vor. Dabei fanden wesent-
liche Anmerkungen der Schneidhainer Bür-
ger Verwendung. Darüber hinaus gab Helm 
einen aktuellen Zwischenstand in puncto Pla-
nung der sinnvollen Gestaltung des neuen 
Sportplatzes. Das Gesamtkonzept aus Sport-
platz, Wohnbebauung und Spielplatz vor der 
Heinrich-Dorn-Halle soll nach Fertigstellung 
aller drei Bauabschnitte vorgestellt und ver-
abschiedet werden.
Bei der Behandlung des Tagesordnungs-
punkts Anfragen teile der Bürgermeister zu-
nächst mit, den Planungsauftrag für ein neues 
Feuerwehrgerätehauses im Herbst 2012 ertei-
len zu wollen. Des Weiteren sollen im Rah-
men eines Gesamtkonzeptes Verbesserungs-
möglichkeiten für die Verkehrssicherheit in 
Schneidhain geprüft werden. Dabei wird die 
zukünftige Verlagerung des Sportplatzes und 
die geplante Bebauung auf dem jetzigen 
Sportplatz bereits berücksichtigt.
Da der Kuckuckstreff als zentraler Anlauf-
punkt der Bürger in Schneidhain ein Aushän-
geschild des Ortes darstellt und insofern seine 
Attraktivität den Schneidhainer Bürgern im-
mer ein wichtiges Anliegen ist, wurde vom 
Ortsbeirat beantragt, die Hundetoiletten und 
die Sitzbänke zu erneuern sowie den Baum-
bestand fachgerecht auszulichten. 
Der Ortsbeirat wählte für den nach 21 Jahren 
ausscheidenden Schiedsmann, Hans-Jürgen 
Bach, als neuen Schiedsmann für Schneid-
hain, Marcus Schmitt (Schiedsamtsbezirk 
Königstein IV, Schneidhain). 
Für die Nachfolge von Frau Berdux als Orts-
gerichtsschöffin wurde Freia Pfeil in das neue 
Amt gewählt.

Ortsbeirat macht sich ein Bild  
von Gesamtkonzept für Sportplatz
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