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Busfahrer erschrecken Kinder
Probleme mit Schülerfahrkarten – rund 100 Schulkinder sind betroffen

Die Tarifzonen auf den Schülerfahr-
karten stimmen nicht komplett mit
den Fahrtstrecken der Buslinien 81
und 805 überein. Das Landratsamt
führt aber bereits Verhandlungen mit
dem Main-Taunus-Kreis.

Von Christiane Paiement-Gensrich

Schloßborn. Die Schloßborner Schulkin-
der haben Schwierigkeiten mit den Bus-
fahrkarten, obwohl eigentlich alles geregelt
sein sollte. Denn der Hochtaunuskreis
stellt den Kindern, die mehr als drei Kilo-
meter von der nächsten weiterführenden
Schule entfernt wohnen bis einschließlich
9. Klasse kostenlos Fahrkarten zur Verfü-
gung. Nur: „Kürzlich hat ein Busfahrer ei-
nem kleinen Mädchen gesagt, die Fahrkar-
te wäre nicht gültig“, berichtet Joachim
Schmidt von der Agenda-21-Gruppe Ver-
kehr Glashütten. Mitgenommen habe er

das Kind zwar trotzdem. Aber als die Klei-
ne nach Hause kam, sei sie am Boden zer-
stört gewesen.

Schleife über Eppenhain
Was da los ist: „Das Problem sind die Tarif-
Zonen“, erklärt Schmidt. „Die Schloßbor-
ner Kinder, die auf eine der Königsteiner
Schulen gehen, können nur die Buslinien
81 oder 805 nehmen. Beide Busse fahren
aber unterwegs ein Stück durch den Main-
Taunus-Kreis und berühren dort andere Ta-
rifgebiete als die, die auf den Schülerfahr-
karten stehen.“ Das seien für Schloßborn
Tarifgebiet Nummer 5162 und für König-
stein Nummer 5152. „Die Linie 81 fährt
aber über Ruppertshain (Tarifgebiet 6636)
und die 805 über Eppenhain (Tarifgebiet
6626).“ Auf der Linie 81 würden die Schü-
lerfahrkarten gerade noch so toleriert, aber
der Linie 805 gebe es die Probleme, berich-
tete Schmidt. Die Busfahrer seien offenbar

dazu angehalten worden, schärfer zu kon-
trollieren.
Die 805 deswegen zu meiden sei aber
auch keine Lösung, denn so viele Busse ge-
be es zwischen Königstein und Schloßborn
auch wieder nicht. „Insgesamt fünf Jahr-
gänge sind betroffen“, erklärt Schmidt, das
mache in etwa 100 Kinder aus. Warum die
Busse nicht über die B8 fahren? „Die ist zu
den Hauptverkehrszeiten verstopft“, erklärt
Schmidt. Und außerdem müsse ja auch die
St.-Angela-Schule angesteuert werden.
Schmidt weiter: „Am besten wäre es, die
beiden anderen Tarifgebiete auf den Schü-
lerfahrkarten zu vermerken.“
Auf Nachfrage erklärte Hochtaunus-
kreis-Sprecherin Simone Maier: „Die Ange-
legenheit ist uns bekannt. Wir versuchen,
das Problem so schnell wie möglich zu lö-
sen.“ Derzeit würden Gespräche mit dem
Main-Taunus-Kreis geführt. Die seien aber
noch nicht abgeschlossen.

Taizé-Gottesdienst am Sonntagabend
Glashütten. Zum ökumeni-
schen Taizé-Gottesdienst la-
den die evangelische und die
katholische Gemeinde in die
katholische Kirche Glashütten
ein. Beginn am kommenden

Sonntag um 17.30 Uhr. Das
Einsingen für jedermann be-
ginnt schon um 17 Uhr. Der
Gospelchor ist mit von der
Partie. Der Ökumenische Tai-
zé-Gottesdienst findet an je-

dem letzten Sonntag im Mo-
nat statt, im Frühjahr wieder
in der evangelischen Kirche.
Die Gemeinschaft von Taizé
ist ein internationaler ökume-
nischer Männerorden. red

Kalligraphische
Pinselfühlung

Die Ausstellung „Augen-Blicke“ der
in Bad Homburg ansässigen korea-
nischen Künstlerin Huiza Müller-
Lim wird heute um 19 Uhr in der
Galerie Uhn eröffnet.Müller-Lim
wurde 1953 in Suwon (Südkorea)
geboren und lebt und arbeitet seit
1973 in Deutschland. Nach Aus-
bildung und Abitur studierte sie an
der Europäischen Akademie für
Bildende Kunst in Trier, an der Uni-
versität Mainz und an der Univer-
sität Frankfurt Kunstpädagogik
und Kunstgeschichte. In der Aus-
stellung werden figurative Bilder
präsentiert, die Augen-Blicke in
unserem Leben darstellen. Dabei
werden dynamische Bewegungs-
abläufe quasi durch situative
„Schnappschüsse“ eingefangen. Ein
Ausdrucksmittel ist eine Art kal-
ligraphische Pinselfühlung, die eine
kräftige und dynamische Spur hin-
terlässt. Die Öffnungszeiten der
Galerie Uhn, Seilerbahnweg 1:
Dienstags und donnerstags 14 bis
18 Uhr,mittwochs und freitags
sowie samstags 10 bis 13 Uhr. red
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Cidrefest mit
Bouleturnier

Falkenstein. Zum Apfel-
und Cidrefest mit Bouletur-
nier der Falkensteiner Verei-
ne lädt das Partnerschaftsko-
mitee für Sonntag ein. Rund
um die normannische Apfel-
presse wird von 11 Uhr an
gefeiert. Bei schlechtem Wet-
ter wird die Veranstaltung in
das Foyer des Bürgerhauses
verlegt. Es gibt Flammku-
chen und ein reichhaltiges
Kuchenbüffet. red

Grünschnitt wird abgeholt
Königstein. Wer seinen Gar-
ten vor dem Winter noch Mal
kräftig durchputzen möchte,
der sollte sich sputen: Am
Montag, 1. Oktober, wird im
ganzen Stadtgebiet Grün-
schnitt eingesammelt. Die
Stadtverwaltung bittet, folgen-
des zu beachten: Äste und
Zweige dürfen höchstens arm-
dick und bis zu 1,50 Meter
lang sein. Sie werden nur in
handlichen Bündeln (maxi-
mal 10 Kilo pro Bündel) ab-
transportiert.

Plastik verboten
Bitte keine Plastikschnur ver-
wenden, da diese nicht kom-
postiert werden kann. Es wer-
den maximal 20 Bündel pro
Haushalt mitgenommen. Un-
gebündeltes Schnittgut bleibt
liegen. Laub, Rasenschnitt
und anderer kleinerer Garten-
abfall wird in Papiersäcken
mitgenommen. Kunststoffsä-

cke sind nicht kompostierbar
und werden daher unabhän-
gig vom Inhalt stehengelas-
sen.
Papiersäcke sind gegen eine
Gebühr von 2 Euro bei der
Stadtverwaltung Königstein,
Burgweg 5, montags, diens-
tags, donnerstags und freitags
von 8.30 bis 12 Uhr sowie
montags von 15.30 bis 17.45
Uhr erhältlich, außerdem
beim Kiosk Treffpunkt in Fal-
kenstein, Hohemarkstraße 2.
Die Kur- und Stadtinformati-
on, Hauptstraße 13a (Kur-
parkpassage) verkauft die Sä-
cke während ihrer Öffnungs-
zeiten montags bis freitags
von 9 bis 18 Uhr und sams-
tags von 9 bis 13 Uhr. Zudem
sind beim städtischen Wert-
stoffhof im Forellenweg 1a
während der Öffnungszeiten
mittwochs von 15.30 bis 18.30
Uhr und samstags von 8 bis
14 Uhr die Abfallsäcke eben-

falls erhältlich. Dort besteht
zu diesen Zeiten auch die
Möglichkeit, kostenlos Grün-
schnitt abzugeben – pro An-
liefertag maximal einen hal-
ben Kubikmeter.
Eine Anmeldung für die

Abfuhr von Grünschnitt ist
nicht erforderlich. Außer der
Straßenabfuhr bietet die Stadt
auch die kostenlose Annahme
von Grünschnitt auf dem
städtischen Wertstoffhof im
Forellenweg 1a an. Der Wert-
stoffhof ist jeweils mittwochs
von 15.30 bis 18.30 Uhr und
samstags von 8r bis 14 Uhr ge-
öffnet. Pro Anliefertag darf
ein halber Kubikmeter abge-
geben werden.
Bei Fragen zu den Themen

Abfall und Umweltschutz ge-
ben die Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung telefonisch Aus-
kunft unter den Nummern
(06174) 202246 oder
202224. red

Segway-Tour am
Sonntag

Königstein. Bequem durch die
Fußgängerzone rollen: Zur Segway-
Tour lädt die Kur- und Stadtinfor-
mation ein. Die nächste Gelegen-
heit dazu ist am kommenden Sonn-
tag. Weitere Termine folgen. Die
Tour beginnt um 15 Uhr und kos-
tet 79 Euro pro Person. Inklusive ei-
ner halbstündigen Einweisung dau-
ert die Führung ungefähr drei Stun-
den. Teilnehmen darf jeder ab 15
Jahren, der einen Führerschein –
mindestens eine Mofa-Prüfbeschei-
nigung – vorweisen kann. Anmel-
dung und Information bei der Kur-
und Stadtinformation, Hauptstraße
13a, Telefon (06174) 202251. red

Entschleunigen im
Offenen Treff

Schneidhain. Schnell einsteigen,
schnell ausrangiert werden – und
zwischen Einstieg und Ausstieg
liegt ein Leben, das weitgehend
vom Diktat der Uhr bestimmt ist.
„Was heißt und zu welchem Ende
sollen wir uns entschleunigen?“
Mit diesem Thema befasst sich Dr.
Harmut Rosa, Professor für Sozio-
logie an der Friedrich-Schiller-Uni-
versität. Der Vortragsabend des Of-
fenen Treffs am Mittwoch, 10. Ok-
tober, beginnt um 20 Uhr im evan-
gelischen Gemeindehaus, Am
Hohlberg 19. Der Eintritt ist frei. tz

Oktoberfest bei der SG Blau Weiß
Schneidhain. „Oazoapft
is“ (es ist angezapft) heißt
es am Samstag von 19 Uhr
an bei den Fußballern der
SG Blau Weiß Schneidhain.
Denn dort steht „Oktober-

fest“ auf dem Programm.
Es gibt Wiesen-Bier, Bayri-
sche Schmankerl und Gau-
di bei Spielen. Durch das
Programm führt Stadion-
Sprecher Oli Ernst. tz

Freiluft-Gottesdienst
Schneidhain. Gemeinsam
feiern die katholische und
die evangelische Kirchenge-
meinde Schneidhain das
Erntedankfest am Sonntag
30. September. Um 11 Uhr
beginnt der Freiluft-Gottes-
dienst auf dem Bauernhof

Schmitt, Wiesbadener Stra-
ße 221. Im Anschluss wird
am Kuckuckstreff eine war-
me Suppe aus Seppls Kü-
che gereicht. Suppenteller,
Besteck und ein Becher
sollten mitgebracht wer-
den. red

Sportplatz-Verlegung, nächster Schritt
Gegen die Stimmen der ALK hat der Bauausschuss für die Offenlegung der beiden Bebauungspläne votiert

Die beiden Bebauungspläne
im Zusammenhang mit der
Verlegung des Schneidhainer
Sportplatzes, dem Bau eines
Supermarktes sowie der Ver-
legung des Kinderspielplatzes
sind seit der Bauausschuss-
Sitzung eine Runde weiter.

Von Alexander Schneider

Schneidhain. Im Ausschuss für
Planungs-, Umwelt- und Bauangele-
genheiten wurde am Mittwoch
über die im Rahmen der ersten
Bürgerbeteiligung eingegangenen
Anregungen und Bedenken bera-
ten. Änderungen, die über die be-
reits vom Planer umgesetzten Anre-
gungen hinausgegangen wären, gab
es nicht. Einzige signifikante Ände-

rung gegenüber dem Ursprungs-
plan: Die Planer hatten die Beden-
ken, die Erschließungsstraße des
Wohngebietes könnte für Rettungs-
fahrzeuge ungeeignet, weil ohne
Wendemöglichkeit, sein, aufgegrif-
fen. Es ist jetzt eine ringförmige Er-
schließungsstraße geplant.
Geprüft werden soll zudem auf

Antrag der CDU, ob Fußwege in-
nerhalb der Siedlung angelegt wer-
den können, damit die Bewohner
den Supermarkt auf direkterem
Weg erreichen können.
Erwartungsgemäß abgelehnt

wurde ein Antrag der ALK, den
Spielplatz am alten Platz zu lassen.
Der Antrag war bereits in der Sit-
zung des Ortsbeirates Schneidhain
am Montag abgeschmettert wor-
den. Die ALK hatte im Bauaus-

schuss einmal mehr die Gelegen-
heit genutzt, das Projekt Sportplatz-
verlegung zu torpedieren. Dass der
Antrag, den Spielplatz nicht zu ver-
legen, das ganze Projekt in Frage
stellte, sei bekannt und wohl auch
beabsichtigt, hieß es vonseiten der
ALK, die sich darauf berief, dass
schließlich „sehr, sehr viele
Schneidhainer“ das wünschten.
Viele Familien seien sogar nur we-
gen des Spielplatzes nach Schneid-
hain gezogen, sagte Fraktionschefin
Hedwig Schlachter, während ihr
Kollege Andreas Colloseus einmal
mehr beklagte, dass die von der
ALK angebotene Alternative, den
Sportplatz zu sanieren, trotzdem ei-
nen Supermarkt zu bauen und den
Spielplatz unangetastet zu lassen,
nie geprüft worden sei.

Zwischen Schlachter und Bürger-
meister Leonhard Helm (CDU) wä-
re der aufziehende Streit fast eska-
liert. Beide beriefen sich auf die po-
litischen Stimmungsbilder. Wäh-
rend Helm argumentierte, das ver-
gangene Kommunalwahlergebnis
bestätige die Pläne zur Sportplatz-
verlegung, behauptete Schlachter
das Gegenteil. Die ALK habe so vie-
le Stimmen erhalten wie noch nie.
Das werde durch die enorme Zahl
von Einsprüchen im Bebauungs-
planverfahren bestätigt.

Zweifel an Supermarkt
Helm sagte dazu, er halte das Vor-
gehen der ALK für bedenklich. Die
Einwendungen trügen eindeutig
die Handschrift der ALK. Was
Schlachter zurückwies. Möglicher-

weise hätten sich die Bürger die
Auffassung der ALK aber zu eigen
gemacht. Schlachter und Colloseus
äußerten auch Zweifel, ob sich
überhaupt jemals ein Supermarkt-
betreiber finde. Der dann frei blei-
bende Platz würde dann womög-
lich auch noch zugebaut und der
Spielplatz sei trotzdem verloren.
Was er, so wiederum Helm, na-
türlich nicht sei. An der neuen Stel-
le nahe der Heinrich-Dorn-Halle
sei genügend Platz, alle Spielgeräte
dort wieder aufzustellen. Die ALK
hatte mehrfach darauf verwiesen,
dass das neue Spielplatzgelände zu
klein sei.
Ansonsten gab es im Ausschuss

keine grundsätzliche Kritik an den
Bebauungsplänen. Auch der Vertre-
ter der Grünen, Dietmar Hemmer-

le stimmte nach einem Blick auf
das ausgestellte Modell und einigen
Erläuterungen durch Bauamtsleiter
Gerd Böhmig zu.
SPD-Sprecher Thomas Villmer

befürwortete das Projekt ebenfalls.
Er erinnerte an das noch sehr viel
größere Projekt der Haushaltskon-
solidierung, zu der sich auch die
ALK bekannt habe.
Immerhin bringe die Zusam-

menarbeit der Stadt mit dem Inves-
tor einen Überschuss von rund 2
Millionen Euro, die man für die
Etat-Konsolidierung dringend brau-
che.
CDU, FDP und Grüne stimmten

der Offenlegung der beiden Bebau-
ungspläne zu, bei der ALK gab es
drei Nein-Stimmen und eine Ent-
haltung.

Detektivgeschichten mit britischem Humor
Die englische Schriftstellerin Dorothy
L. Sayers ist hierzulande vor allem
für ihre Geschichten um den adligen
Amateur-Detektiv Lord Peter Wimsey
bekannt. Ihr Leben und Schaffen
hat allerdings noch mehr Interes-
santes zu bieten,wie Dr.Michael
Hesse in der Königsteiner Stadt-
bibliothek berichtete.

Von David Schahinian

Königstein. Wenn eine Romanfigur
schon Lord Peter Death Bredon Wimsey
heißt, sagt das mindestens zwei Dinge
über ihren Charakter aus. Zum einen
entstammt die Person dem englischen
Adel. Zum anderen scheint sie aufgrund
ihres Mittelnamens prädestiniert dafür
zu sein, etwas mit Morden zu tun zu ha-
ben. – Beides führt auf die richtige Fähr-
te. Der aristokratische Hobby-Detektiv
Lord Peter Wimsey ist die bekannteste
Romanfigur der englischen Schriftstelle-
rin Dorothy L. Sayers. Eine ungewöhnli-
che Frau, die Dr.Michael Hesse den rund

15 Gästen der Spätlese in der König-
steiner Stadtbibliothek näherbrachte.
Sowohl das praktische Christentum,

zu dem sie sich zeit ihres Lebens bekann-
te, als auch ihr formidabler Witz und ihr
Sinn für Ironie hatten ihren Ursprung in
ihrem Elternhaus: Dorothy L. Sayers
wurde 1893 geboren. Ihr Vater war Pfar-
rer, ihre Mutter stammte aus dem Hause
Leigh. Der Name dürfte Kennern des bri-
tischen Humors bekannt sein: Ein Groß-
onkel von Sayers Mutter gründete die
berühmte Satirezeitschrift „Punch“. Die
Schriftstellerin bestand auf dem „L“ in
ihrem Namen, der auf den Mädchenna-
men der Mutter zurückzuführen ist.

Vom Intellekt geprägt
Nachdem Sayers in Oxford Sprachen stu-
diert und 1920 als eine der ersten Frauen
in England überhaupt einen Universi-
tätsabschluss erlangt hatte, war sie meh-
rere Jahre in der Werbebranche tätig. Dr.
Hesse: „Ihre Erfahrungen aus dieser Zeit
hat sie vor allem in dem Roman ,Mord
braucht Reklame‘ verarbeitet.“ Ihre Pha-
se der Kriminal-Literatur habe allerdings
nur gut zehn Jahre gedauert. 1935 richte-
te sie ihr Augenmerk auf andere The-
men, unter anderem auf christliche Dra-
men. Sie wurden und werden hoch ge-
schätzt, erreichten aber nie die Aufmerk-
samkeit der Wimsey-Romane. Dr. Hesse:
„Sie war ein Kopfmensch, auch ihr
Christentum war stark vom Intellekt ge-
prägt.“
Was aber war das Besondere an dem
aristokratischen Amateur-Detektiv? „Er
war der erste realistische Held des klassi-
schen Detektivromans“, erklärte Dr. Hes-
se. Sherlock Holmes, Hercule Poirot oder
Pater Brown – sie alle hätten sich meist
in bizarren, außergewöhnlichen Rätselsi-
tuationen wiedergefunden oder „unter
Laborbedingungen“ gearbeitet. Lord Pe-
ter Wimsey dagegen sei eine völlig neue
Erscheinung gewesen, der in der Litera-

tur immer wieder als Antiheld darge-
stellt worden sei. Zu Unrecht: „Sayers
schafft es, diesen Aristokraten lebendig
zu machen, und zwar so, dass jeder Leser
ihn liebgewinnen kann.“
Der Witz Wimseys zeichnete auch die

Schriftstellerin selbst aus. Sie gehörte zu
den Gründungsmitgliedern, die 1928
den „Detection Club“ aus der Taufe ho-
ben. Man könnte es eine frühe Form des
Netzwerkens nennen: Bei den regelmäßi-
gen Treffen dieses Autorenclubs tausch-
ten sich die Schriftsteller untereinander
aus und sprachen über ihre Arbeit und
ihre Ansprüche. Aus dieser Idee entwi-
ckelten sich 1929 „zehn Regeln, wie ein
Kriminalroman zu schreiben ist“. Man-
che der Mitglieder hielten sich daran, an-
dere nahmen sie nicht sonderlich ernst.
Kein Wunder, besagt Regel Nummer 5
doch beispielsweise: „Chinesen haben in
der Geschichte nichts zu suchen.“ Sayers
übernahm später den Vorsitz des Clubs
und behielt ihn bis zu ihrem Tod 1957
inne.
Man würde Dorothy L. Sayers Unrecht

tun, sie lediglich unter der Kategorie
„Kriminalautorin“ einzuordnen. Als Ge-
genbeispiele seien hier nur ihre Überset-
zung der „Göttlichen Komödie“ von
Dante oder ihr Einsatz für die Gleichbe-
rechtigung von Frauen erwähnt. Letztere
sei ihr ein „großes Anliegen gewesen“, so
Dr. Hesse. Unter anderem setzte sie sich
mit dem Thema in gewohnt ironischer
Weise, aber auf dem für sie typischen, in-
tellektuell hohen argumentativen Niveau
in dem Essay „Are Women Human“, zu
Deutsch: „Sind Frauen Menschen?“, aus-
einander.
Fast alle ihrer Lord Peter Wimsey-Ro-
mane sind derzeit im Handel vergriffen,
obwohl sich nach Ansicht von Dr. Mi-
chael Hesse „eine Neuauflage wirklich
lohnen würde“. Bis es soweit ist, finden
Sayers-Fans Nachschub in der König-
steiner Stadtbibliothek.

Werke über und von Dorothy L. Sayers in
der Stadtbücherei. Foto: dsc

Andrea Peyerl
Rechtsanwältin

Fachanwältin für Familienrecht

Der Scheidungs-Ratgeber
Anzeige

Teil 21: Der nacheheliche Betreuungsunterhalt
von Andrea Peyerl

Der so genannte Betreuungsunterhalt gemäß
§1570 BGB ist die wichtigste und bedeut-
samste Regelung des nachehelichen Unterhalts.

Nach der bis zum 31.12.2007 geltenden Rechts-
lage hatte die Rechtsprechung ein nahezu
einheitliches Altersphasenmodell entwickelt.
Danach war der betreuende Elternteil vor Voll-
endung des achten Lebensjahres des jüngsten
Kindes nicht verpflichtet, einer Erwerbstätig-
keit nachzugehen. Ab der dritten Grundschul-
klasse begann die Obliegenheit zur Halbtagstä-
tigkeit. Soweit das jüngste Kind das fünfzehnte
Lebensjahr vollendet hatte, bestand die Ver-
pflichtung ganztags arbeiten zu gehen.

Betreuungsunterhalt wurde also weitestgehend
uneingeschränkt für die ersten acht Jahre nach
der Geburt des Kindes gezahlt.

Seit dem Jahr 2008 ist dieses generelle Alters-
phasenmodell Vergangenheit. Es ist auf den
Einzelfall und damit auch auf die Möglichkeit
der Fremdbetreuung des Kindes abzustellen.
Keine Erwerbsobliegenheit besteht nur noch
bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des
Kindes. Der Unterhaltsanspruch kann über die-
sen Zeitraum hinaus verlängert werden, soweit
dies aus Gründen des Kindeswohls erforderlich
ist. Dabei sind kindbezogene aber auch eltern-
bezogene Gründe sorgfältig zu prüfen. Lesen
Sie hierzu auch in meinem Ratgeber „Unterhalt
in Frage und Antwort“, erschienen bei Beck-
Rechtsberater im dtv.

Fortsetzung am Freitag, den 12.10.2012.

Bereits erschienene Teile können Sie gerne
über die Kanzlei anfordern.
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