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Rathauschef will sich
Förderverein anschließen
Königstein. Als sehr positi-
ves Signal für das Kurbad
wertet Bürgermeister Leon-
hard Helm (CDU) die jetzt
erfolgte Gründung des För-
dervereins zugunsten des
Bades (wir berichteten).
„Ich hoffe sehr, dass sich
möglichst viele Bürger und
vor allem Nutzer dieser lo-
benswerten Initiative an-
schließen und damit ihr ,Ja
zum Kurbad’ unterstrei-
chen werden, betont Helm.
Der Königsteiner Rathaus-
chef, der bereits Mitglied
der Fördervereine für Kli-
nik und Haus der Begeg-
nung ist, will sich auch den

Förderern des Bades an-
schließen.
Was die politische Seite
der Bemühungen ums Kur-
bad betrifft, so Helm auf
Anfrage der TZ, gehe alles
seinen normalen Gang. So
sei dieser Tage der Vertrag
zur Unterschriftsreife ge-
bracht worden, der den
Verkauf der städtischen Flä-
che im „Wiesengrund“ an
einen Investor regeln soll.
Zur Erinnerung: Aus dem
Erlös des Grundstücksge-
schäfts soll die millionen-
schwere Sanierung des Kur-
bads maßgeblich bestritten
werden. tz

Dorn-Halle soll Bistro bekommen
Schneidhain. Die Heinrich-Dorn-
Halle ist die „gut Stubb“ der
Schneidhainer. Hier trifft man sich,
hier feiert man, hier lebt der Ort.
Und das seit vielen Jahren. Das
merkt man der Halle mittlerweile
auch an. Die „alte Dame“ braucht
ein Lifting – darüber sind sich alle
einig.
Doch was soll getan werden und

vor allem, was darf es kosten? Das
sind Fragen, mit denen sich die
Mitglieder des Schneidhainer Orts-
beirates jetzt im Dorfgemein-
schaftshaus beschäftigten. Antwor-
ten auf die drängenden Fragen lie-
ferte das Architekturbüro Klose
& Sticher mit einer Präsentation
des möglichen Umbaus und der da-
mit verbundenen Kosten.

Für das jetzige Foyer sehen die
Planer eine Nutzung als Bistro vor.
Davor soll sich ein kleiner Freibe-
reich befinden, der es Gästen er-
möglicht, bei schönem Wetter den
Kaffee oder das Bier im Freien zu
genießen. Der Haupteingang wird
an den bisherigen Seiteneingang
verlegt. Dies ermöglicht nach Anga-
ben des Architekturbüros einen
barrierefreien Zugang. Der alte Sei-
teneingang und neue Hauptein-
gang sei behindertenfreundlich.
Die Gebäudestruktur an sich müsse
nicht verändert werden.
Durch das Entfernen der Treppe

biete das obere Stockwerk auch
Platz für eine Garderobe. Um die
neue Decke zu konstruieren, müsse
man „in den Bestand rein“. Das sei

zwar aufwendiger, als eine normale
Geschossdecke einzuziehen, stelle
aber kein Problem dar.

Rund 462000 Euro Kosten
Zu den Kosten stellte das Architek-
turbüro eine dreistufige Schätzung
vor, Planungskosten und Baune-
benkosten inklusive. Die erste Stufe
soll die Rohbauarbeiten umfassen.
Dazu gehören Decke und Foyeraus-
bau.
Hier kalkuliert das Architektur-

büro mit rund 80000 Euro. Die
zweite Stufe wird schon deutlich
kostspieliger. Mit rund 260000
Euro schlagen die Küchentechnik
für das Bistro, WCs, Lagerbereich
und Außenanlage in der Grundaus-
stattung zu Buche.

Die dritte Stufe sieht den Ausbau
und die Reaktivierung der Kegel-
bahn vor sowie die Herrichtung
und Sanierung des Raums. Rund
122000 Euro veranschlagt das Ar-
chitekturbüro hier in seinem Be-
richt. Alles in allem kämen rund
462000 Euro auf die Stadt zu, nach
oben wäre der Betrag offen. Denn
letztlich entscheide jede Abwei-
chung von den geplanten Stan-
dards über die Kosten.
Der Plan für die Gestaltung vor
der Halle sieht unter anderem die
Schaffung eines Spielplatzes und ei-
ner Rollschuhbahn vor. Gebäude
und Außenanlage sollen auch rein
optisch an Attraktivität gewinnen
und zum zentralen Punkt des Orts-
teils werden. juba

Groß „babbelt“ in der Werkstatt
Königstein. Wenn Her-
mann Groß „babbelt“, ist
das für Freunde der heimi-
schen Mundart und Liebha-
ber Königsteiner Geschich-
te und Geschichtchen ein
Festtag. Just einen solchen
verspricht die Königsteiner
Kulturgesellschaft ihren
Gästen auch für Freitag, 22.
Juni. An diesem Abend
nämlich lädt der Verein zu
einem besonderen hessi-
schen Abend mit Hermann
Groß ein. Und das an unge-
wöhnlichem Ort. Die Dach-
deckerei Haub in der Wies-
badener Straße 60 wird für
einen Abend zum Zentrum
hessischer Geschichten und
Gedichte.

Dort, wo sonst Dachzie-
gel, Rohre und große und
kleine Maschinen auf ihren
Einsatz warten, heißt es von
19.30 Uhr an „Gebabbel in
der Werkstatt“.
„Frejer dehaam“ ist der
erste Teil des Programms
überschrieben. Da geht es
um einen „Sommermet-
tag“, um „e klaa Häusje“
und „e bissi Franzeesich uff
Hessisch“. „Von de große
unn de klaane Bolledigg“
handelt der zweite Teil des
Abends.
Kaum zu glauben, dass
die Geschichten von Lud-
wig Rühle, Ernst Elias Ni-
bergall oder Friedrich Stolt-
ze schon „ahle Kamelle“

sind. Sie haben nichts an
Aktualität verloren.
Mit der „Famillje unn

Verwandschaft“ geht es
nach der Pause weiter. Und
weil „Esse und Drinke Leib
unn Seel zesamme häld“,
dreht sich zum Abschluss
alles um die Geschichten
von Hedwig Witte, Adolf
Stolze oder Peter Dinkel.
Eintritt kostet das „Ge-
babbel in der Werkstatt“
diesmal nicht. Dafür freut
sich die Kulturgesellschaft
über Spenden.
Der Erlös der Veranstal-
tung soll dem Verein hel-
fen, die Festspielwoche
„Theater auf der Burg“ zu fi-
nanzieren. tz

Die Kurstadt ist
Hessens Goldesel
Großteil der Steuern fließt ab: ALK fordert Klage gegen das Land
Torero oder Don Quijote – es
lässt sich noch nicht absehen,
welche Rolle Bürgermeister
Leonhard Helm (CDU) zu-
kommen wird, sollte er gegen
das Land zu Felde ziehen, um
einen größeren Anteil an der
Einkommensteuer zu erstreiten.
Fest steht zumindest, dass er
nicht allein antreten wird. Die
ALK will ihn unterstützen und
drängt zur Attacke.

Königstein. Der Worte sind genug
gewechselt, Dr. Hedwig Schlachter,
Fraktionschefin der ALK, will jetzt
Taten sehen und meint damit eine
Klage gegen die sogenannte „Kap-
pungsgrenze“
Diese „Grenze“, so Schlachter,
sorge schließlich dafür, dass „der
größte Teil der in Königstein ge-
zahlten Einkommensteuer an Bund
und Land weiterfließt“. An dieser
Benachteiligung Königsteins ände-
re sich auch nicht viel durch die
jüngst erfolgte leichte Anhebung
der Kappungsgrenze. Königstein
verzeichne allenfalls eine Mehrein-
nahme im sechsstelligen Bereich.
Ein vermeintliches Almosen des
Landes, führt man sich vor Augen,
wie viel Geld von Königstein aus
alljährlich in den großen Steuer-
topf wandert.

Schlachter: „Die in Königstein
wohnenden Bürger haben 2007 ins-
gesamt 243 Millionen Euro an Ein-
kommensteuer gezahlt. Das geht
aus der aktuellen Gemeindestatistik
hervor, die das Hessische Statisti-
sche Landesamt unlängst veröffent-
licht hat.“ Von diesen 243 Millio-
nen jedoch, so die ALK-Frontfrau,
seien nur rund zehn Millionen
Euro in die Kurstadt gegangen.
Und von denen nach Abzug der
hohen Kreisumlage lediglich rund
4,2 Millionen Euro in der König-
steiner Stadtkasse geblieben.
„Das sind nicht einmal zwei Pro-

zent des gesamten Aufkommens
der in Königstein gezahlten Ein-
kommensteuer“, unterstreicht die
ALK-Chefin.
Aus der Zusammenstellung des
Statistischen Landesamtes gehe
überdies hervor, dass von den
knapp 16000 Königsteinern die
Hälfte steuerpflichtig sei. Auf diese
7979 Königsteiner entfielen nach
Angaben der Statistiker im Jahr
2007 (aktuellere Daten gibt es noch
nicht) Einkünfte von insgesamt 800
Millionen Euro.
Schlachter: „Das bedeutet, dass

jeder der knapp 8000 steuerpflich-
tigen Königsteiner im Jahr 2007 ein
durchschnittliches Jahreseinkom-
men von 100000 Euro vorweisen

konnte.“ Damit liege die Kurstadt
mit weitem Abstand auch vor den
Städten der Umgebung, erläuterte
Schlachter. Selbst in der strukturell
ähnlich gelagerten Nachbarstadt
Kronberg sei das durchschnittliche
Jahreseinkommen der Steuerpflich-
tigen mit 72000 Euro mehr als ein
Viertel niedriger als in Königstein.
Hessenweit betrug das durch-
schnittliche Einkommen der Steu-
erpflichtigen im Jahr 2007 lediglich
knapp 35000 Euro.
Ganz anderes jedoch sehe es bei
der Gewerbesteuer aus, von der die
Städte einen wesentlich größeren
Anteil behalten dürften, erinnert
Schlachter.
Zwar seien in der Kurstadt vor ei-
nem Jahr noch 2424 Gewerbebe-
triebe gemeldet gewesen, jedoch
nur 14 Prozent dieser Betriebe hät-
ten 2011 auch Steuern abgeführt.
Was Königstein ob seiner Topogra-
phie fehle, seien größere Gewerbe-
flächen, weshalb die Stadt im Jahr
2010 auch nur knapp 4,8 Millionen
Euro an Gewerbesteuer eingenom-
men habe. Schlachter: „Die ähnlich
große Nachbarstadt Kronberg hatte
mit 16,5 Millionen Euro eine vier-
fach so hohe Einnahme aus dieser
Steuer wie Königstein.“ Ganz zu
schweigen von Eschborn mit sogar
61 Millionen Euro. sj

■ Es hat schon Tradition,
dass der verkaufsoffene

Sonntag im Sommer in König-
stein zu einem Tag der Famili-
en und Kinder wird. Viele
Gruppen, Vereine und Ge-
schäftsleute nutzen von 13 bis
18 Uhr die Gelegenheit, um

mit kleinen Attraktionen,
Wettspielen und kindgerech-
ten Angeboten die jungen Kö-
nigsteiner in die Innenstadt zu
locken.
Die Stiftung Childaid Net-

work ist wieder mit dabei.
Mehr als 30 zumeist junge

Mitglieder des ehrenamtli-
chen Teams sind wieder auf
der Straße, ummit sportlichen
Aktivitäten und kulinarischen
Leckereien Kindern, Jugendli-
chen und Erwachsenen eine
Freude zu machen.
Extra aus Darmstadt ange-
reist kommt die junge Trup-
pe vom Circus Waldoni –
ein Zirkus zum Mitmachen.
Geleitet wird das Team von
dem Darmstädter Abituri-
enten Felix Krause, der jetzt
von seinem sozialen Jahr in
Assam zurückgekehrt ist.
Dort hat er vielen Gruppen
von Straßenkindern, Flücht-
lingskindern und Schulkin-
dern Akrobatik und Artistik
beigebracht. Nun ist er zu-

rück in Königstein, um mit
seinen Freunden seine päd-
agogischen Talente den Kö-
nigsteiner Kindern anzubie-
ten: „Wir wollen wieder
viele kleine Übungen ma-
chen und zeigen, dass jeder
lernen kann, ein Artistik-
programm mitzugestalten“,
meint Wilko Schütz, der im
Herbst auch die Kinder in
Amguri, der Patenschule
des Taunusgymnasiums,
unterrichtet hat.
Das Amguri-Projekt des

Taunusgymnasiums sorgt
für Leben auf der Kirchstra-
ße. Wie im vergangenen
Jahr wird dort wieder ein
Bobby-Car-Rennen ausge-
richtet. Auf der holprigen
Steilstraße messen sich die
Kleinen und die nicht mehr
ganz so Kleinen in der Ge-

schicklichkeit beim Abfahrts–
parcours.
Mit Waffeln und indi-

scher Suppe wollen die eh-
renamtlichen Helfer die
hungrigen Mägen der Be-
sucher beruhigen. Der Er-
lös kommt ungeschmälert
den Projekten der Stiftung
Childaid Network zu Gu-
te. „Für ein Kind in unse-
ren Waisenhäusern brau-
chen wir für eine gute
Betreuung, Verpflegung
und schulische Förde-
rung nur einen Euro pro
Tag“, berichtet Sandra
Hörbelt, die mit einem

Team in der Hauptstraße ei-
niges über die Projekte er-
zählen kann.
Übrigens gibt es beim ver-

kaufsoffenen Sonntag wie-
der einen Markt für Hobby-
künstler im Kurpark. 50 Aus-
steller bieten in der Zeit von
10 bis 18 Uhr an ihren Stän-
den handgefertigte Kostbar-
keiten an. Von Keramik über

selbstgemachte Marmeladen
undLiköre bis hin zu Schmuck
und Lederarbeiten gibt es al-
les, was das Herz begehrt.

Verkaufsoffener Sonntag
Königstein
Anzeigen-Sonderveröffentlichung
der RheinMainMedia
Media Solutions
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■ Die renommierte Firma
Ograbek Teppich-Atel-

lier (OTA) mit vier Filialen in
Mörfelden-Walldorf, König-
stein, Mannheim und Bad
Kreuznach ist auf originalge-
treue Restauration und fach-
männische schonende Tep-
pich-Bio-Handwäsche spezi-
alisiert (besonders bei alten
und seidenen Teppichen),
ebenso auf besonders schwe-
re Florarbeiten und schein-
bar aussichtslose Schäden.
Die Restaurateure der Fir-

ma haben einen exzellenten
Ruf, auch über die Region
hinaus. Die Aufträge kom-
men zu 80 Prozent von Pri-
vatpersonen und Sammlern
sowie zu 20 Prozent von
Versicherungen, Firmen,
Antiquitäten-Geschäften
und Museen. Vor einer wie-
derherstellenden Maßnah-
me steht immer das bera-
tende Gespräch im Vorder-
grund. Hier wird die Frage
beantwortet, ob eine Res-
tauration sich lohnt.
Die Spezialisten der Firma

beseitigen jeden Fleck kom-
plett. Ob Kaffee, Rotwein,
Tee, Orangensaft oder ande-
re Flecken – alles wird scho-
nend und biologisch behan-
delt. Auch nach Brand- und
Wasserschäden auftretende
Verfärbungen können voll-
ständig entfernt werden.

Außerdem bietet die Firma
An- und Verkauf von Desig-
ner- und Orientteppichen,
Wert- und Schadengutachten,
hochwertige Anti-Rutsch-Un-
terlagen – und das alles seit
Jahren zu unverändert günsti-
gen Preisen.

Weitere Informationen:
Ograbek Teppichgalerie
Hauptstr. 25, 61462 Königstein
Telefon: (06174)961584
www.ograbek-teppichgalerie.de
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 9.00 bis 18.30 Uhr
Sa. 9.00 bis 16.00 Uhr

Zirkusreife Akrobatik, rasante Abfahrten
Gruppen, Vereine und Geschäftsleute locken am Sonntag in die Innenstadt

Spezialisten beseitigen jeden Fleck
Sanierung wertvoller Teppiche

Verkaufsoffener Sonntag Königstein am 17. Juni
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Ein Ökoflitzer stellt sich vor
Wer den Segway bisher noch nicht kannte, kann dies am Prä-
sentationsstand von Segwalk Königstein in der Hauptstraße
nachholen: Der trendige Öko-Flitzer, der sich automatisch und
nur durch die Gewichtsverlagerung des Fahrers steuern lässt,
wartet auf alle Besucher und Gäste, die ihn mal live während
des verkaufoffenen Sonntags erleben wollen. Segwalk König-
stein, die Agentur für Segway Touren & Events, stellt sich und
das aktuelle Tourenprogramm auf dem Elektroroller durch Tau-
nus und Rheingau vor und beantwortet alle Fragen rund um
den faszinierenden Freizeitspaß.

Mit Begeisterung präsentieren die Schüler und Schülerinnen in Amguri
ihre Akrobatik – ein halbes Jahr nachdem die Lehrmeister aus Darm-
stadt wieder abgereist waren.

Ihre Ansprechpartnerin für Königstein ist:
Claudia Manns • Telefon (06172)927317

Buchhandlung
Thomas Schwenk

Hauptstr. 14
61462 Königstein

Tel. 0 61 74 / 92 37 37

Bücher
Neue Medien
Papeterie

Herzliche Einladung
zur Signierstunde mit

Nele Neuhaus
Sonntag, 17. Juni 2012 ab 15.00 Uhr

MillenniuM – immer einen Besuch wert!
Mo. - Fr. 9.00 - 19.00 Uhr und Sa. 9.00 - 14.00 Uhr

MillenniuM

Auch auf unserer Homepage: www.millennium-buchhandlung.de

Räumungsverk
auf

20%, 30%-40%
Einzelteile auch 50% Rabatt

Elegante Wäsche & Bademoden

HHeeiiddee PPoodduubbrriinn
Hauptstraße 20 · 61462 Königstein

Telefon 0 61 74 / 96 98 46 · Telefax 0 61 74 / 96 98 47
IIhhrr FFaacchhggeesscchhääfftt mmiitt ppeerrssöönnlliicchheerr uunndd iinnddiivviidduueelllleerr BBeerraattuunngg

– DAMENSCHUHE –
– HANDTASCHEN –

KÖNIGSTEIN
HAUPTSTR. 22

TEL. 06174 - 15 83

20%
WIR RENOVIEREN

UND VERGRÖSSERN.

– HERRENAUSSTATTER –
– MASSKONFEKTION –

KÖNIGSTEIN
HAUPTSTR. 18

TEL. 06174 - 16 60

OUTDOOR FUN!
SEGWAY®-Tour rund um Königstein. Von Falkenstein zum
Rettershof. Wir rollen über Wald- und Wiesenwege und quer
durch die Altstadt - ein außergewöhnliches Abenteuer!

BESuchen SIE UNS!
Erleben Sie den SEGWAY®LIVE!
Alles rund um den trendigen Freizeit-Spaß und unser Tour-
Angebot. Info-Stand & Tour-Buchung am verkaufsoffenen
Sonntag 17. Juni 2012 in Königstein auf der Hauptstraße.

Nüringstraße 2 61462 Königstein
www.segwalk.de info@segwalk.de

www.facebook.com/segwalk

06174 / 968 3738

Jetzt auch in Königstein:
SEGWAY®Touren & Events
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