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Kolpingfamilie folgt
Cuno durch die Stadt
Königstein. Die Kolpingfamilie
Königstein lädt für Freitag zu einer
Laternenführung mit Minnesänger
Cuno von Königstein ein. Gesang
und Geschichten aus der Zeit schö-
ner Burgdamen und edler, mutiger
Ritter untermalen den abendlichen
Spaziergang durch die Straßen der
Altstadt. Interessierte Teilnehmer
treffen sich um 18.30 Uhr an der
Villa Borgnis im Kurpark. Mit ei-
nem gemütlichen Beisammensein
im katholischen Gemeindezentrum
in der Georg-Pingler-Straße findet
die Veranstaltung ihren Abschluss.
Gäste sind – wie bei allen Veran-
staltungen der Kolpingfamilie –
willkommen. tz

Kastanienmarkt
auf dem Wiesenhof
Mammolshain. Zum Ausklang der
diesjährigen Erntesaison lädt der
Obst- und Gartenbauverein Mam-
molshain für Samstag zum Apfel-
und Kastanienmarkt ein.
Die traditionelle Veranstaltung

findet wie immer in der Wiesenhof-
Scheune und rund um die neue
Kelterhalle in Mammolshain,
Schwalbacher Straße statt. Um
11 Uhr geht es los. Die Jugendgrup-
pe wird mit der handbetriebenen
Kelter frischen Süßen keltern, der
dann sofort verzehrt werden kann.
Äpfel werden zum Verkauf angebo-
ten, ebenso Winterkartoffel, Gemü-
se, Honig und Hausmacherwurst-
waren.
Korbmacher reparieren die Kör-
be der Besucher und verkaufen ihre
handgemachten Produkte. Die
AG Edelkastanie stellt ihre Aktivitä-
ten im Edelkastaniendorf Mam-
molshain vor. Traktoren, vom Oldti-
mer zum modernen Ackerschlep-
per, sind ausgestellt.
Für die musikalische Begleitung
ist in den Mittagsstunden gesorgt.
Speis und Trank rund um den Ap-
fel sowie die Kuchentheke garantie-
ren für das leibliche Wohl. tz

T Y P I S I E R UNG

„Ich unterstütze die Aktion ger-
ne, weil alle Menschen mit einer
Leukämieerkrankung auf die Hil-
fe anderer Menschen angewiesen
sind. Auch ich wäre froh, in einer
solchen Situation Hilfe zu be-
kommen.“

Thomas Fischer
Bürgermeister Glashütten

14.Oktober 2012

Dem Sportlichen
schlägt keine Stunde
Königstein. Rein in die Sportkla-
motten und ab in die Heinrich-
Dorn-Halle zur Königsteiner Sport-
nacht. Für Freitag lädt die Jugend-
pflege der Stadt Jugendliche und
junge Erwachsene im Alter zwi-
schen 15 und 21 Jahren ein, von 21
Uhr bis Mitternacht gemeinsam in
der Schneidhainer Heinrich-Dorn-
Halle sportlich aktiv zu werden
und sich zum Einstieg ins Wochen-
ende so richtig auszupowern. Der
Eintritt zur Sportnacht ist frei. Mit-
gebracht werden müssen nur Turn-
schuhe und ein Ausweis. Die Teil-
nahme erfolgt auf eigene Gefahr.

Ausschuss berät
Elternbeiträge

Königstein. Der Ausschuss für Kul-
tur-, Jugend- und Sozialangelegen-
heiten tagt morgen Abend von
20 Uhr an im Raum „Altkönig“ im
Haus der Begegnung. Hauptthema
auf der Tagesordnung: die Neuord-
nung der Kindergartengebühren.

Unbequeme Wahrheit
Glashütten. Das Weltladen-Pro-
grammkino „Cinema Regenbo-
gen“ zeigt am Freitag von
19.30 Uhr an im evangelischen
Gemeindehaus den Film „Eine

unbequeme Wahrheit“. In Zu-
sammenarbeit mit dem ehemali-
gen US-Vizepräsidenten Al Gore
entstanden, weist der Film auf die
Folgen Erderwärmung hin. tz

Gottes Schöpfung im Fokus:
Foto-Show feiert Premiere

Glashütten. „Lassen Sie uns auf-
brechen zu den Schönheiten der
Schöpfung. Es gibt sie noch die
Paradiese der Erde.“ Wer Reiner
Harscher kennt, der weiß, dass der
Fotograf und Filmer den Mund
keineswegs zu voll nahm, als er
sein Publikum im Glashüttener
Bürgerhaus zu einer einmaligen
Reise rund um die Welt einlud.
Es war eine Premiere – erstmals
zeigte der Globetrotter mit der Ka-
mera seine Multivisionsshow „Pa-
radies Erde“ der Öffentlichkeit.
Dass er sich dafür ausgerechnet
die kleine Taunusgemeinde Glas-
hütten ausgeguckt hatte, spricht
für die engen und guten Kontakte,
die Harscher bereits seit Jahren
zum örtlichen Kulturkreis unter-
hält. „Ich führe die Show heute
Abend zum ersten Mal auf und
bin sehr nervös“, gestand der in
Friedrichsdorf beheimatete Wel-
tenbummler freimütig ein, bevor
er mit seinen Gästen zur Weltum-
rundung ansetzte.
Knapp zweieinhalb Stunden
ging es einmal um den Globus.
Die Bilder und Filme haben Har-
scher und seine Frau Karin von
insgesamt 47 Reisen in die entle-

gensten Winkel der Welt mit zu-
rück in den Taunus gebracht.
Wenn der Fotograf die Öffent-
lichkeit an seinen Impressionen
teilhaben lässt, dann vor allem
auch um zu zeigen, dass es sich
lohnt, für den Schutz dieser Regio-
nen einzustehen. Schließlich stra-
paziere der Mensch die Erde bis
an ihre Grenzen.

Biblische Ausmaße
Auf spannende Weise entführte
Reiner Harscher die Zuschauer an
die unterschiedlichsten Plätze der
Welt und erzählte dabei Geschich-
ten zum Schmunzeln, Wundern
und Weinen. Er reißt die Besucher
mit seiner Energie mit. „Tauchen
Sie mit mir in die Welt ein, statt
darüber hinweg zu fliegen. Sie un-
ternehmen eine Weltreise ganz oh-
ne Jetlag.“
Harscher beginnt seine neue Fo-
to-Tour am Berg Ararat, dem Ort,
an dem Noah – folgt man der Bi-
bel – nach der Sintflut gestrandet
sein soll, reist von dort aus durch
Ostanatolien zu den Tuffland-
schaften Kappadokiens und weiter
auf den indischen Subkontinent.
Er zeigt beeindruckende Bilder ei-

nes Kamelmarktes am Rande der
Wüste und als malerischen Kon-
trast die majestätischen Paläste der
Maharajas. Weiter geht die Reise
zu traumhaften Atollen der Süd-
see, mit Urwald überzogenen Vul-
kaninseln bis hin zu den entlege-
nen Osterinseln, wo riesige Steinfi-
guren noch heute von einem einst
paradiesischen Leben künden.
Doch steht das „Paradies Erde“
bei Harscher auch für Gegensätze:
Eiswüsten und Pinguine in der
Antarktis, Gletscher und spektaku-
läre Berge in Südamerika, gewalti-
ge, bizarre Felsformen und Cany-
ons in den USA oder traumhafte
Fjorde in Norwegen.
Abseits großartiger Landschaf-

ten interessieren den Fotografen
auch stets die Menschen und Tie-
re. Er hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, die Schöpfung im Gesamt-
bild zu sehen und zu zeigen. Dazu
gehört auch ein kurzer Ausflug in
die Abgründe: Brandrodung der
Urwälder, Müllkippen und ver-
schmutze Gewässer. Auf diesen
Raubbau mit seinen Bildern hin-
zuweisen, ihm Einhalt zu gebie-
ten, dass ist Harscher ein ganz be-
sonderes Anliegen. juba

So viel mehr als nur Lückenfüller: Rotary Club unterstützt FSJ-Stellen
Freiwilliges Soziales Jahr – in
Zeiten von Turbo-Abi und
Bachelor-Studium mag das
irgendwie nach reiner Zeit-
verschwendung auf demWeg
zur Karriere klingen. Dass das
Gegenteil der Fall ist, beweisen
derzeit drei junge Männer mit
Unterstützung der Rotarier aus
Bad Soden und Königstein.

Von Stefan Jung

Königstein. Ein Besuchsdienst für
ältere Menschen in Königsteins
höchstgelegenem Stadtteil – „Fal-
kenstein hat auf so etwas gewartet“,
davon ist Pfarrer Lothar Breiden-
stein überzeugt. Zwar, so der evan-
gelische Seelsorger, befinde man
sich noch im Aufbau des neuen
konfessionsübergreifenden Ange-
bots, das sich nicht nur an Mitglie-
der der Gemeinde richte. Die ersten
Rückmeldungen jedoch zeigten,
dass die Nachfrage im Stadtteil da
ist.
Dass die Martin-Luther-Gemein-
de diese Nachfrage jetzt auch stil-
len kann, verdankt sie in erster Li-
nie Jan Leichert aus Bad Soden. Der
20-Jährige leistet seit Anfang Sep-
tember in der Gemeinde ein Frei-
williges Soziales Jahr (FSJ) ab, erle-
digt auf Anfrage für ältere Bewoh-
ner des Stadtteils Einkaufsfahrten,
mäht den Rasen oder leistet einfach
nur etwas Gesellschaft. Denn auch
das kann ein sehr wichtiger Dienst
am Nächsten sein.
„Alte Leute wollen nicht immer
nur mit alten Leuten zusammen
sein. Sie freuen sich über den Aus-
tausch mit der jüngeren Generati-
on, die ihrerseits davon profitieren
kann“, betont Pfarrer Breidenstein,
der weiß, dass das Leben in Falken-
stein mit zunehmendem Alter und
abnehmender Mobilität zuneh-
mend schwieriger werden kann.
Kein Nahversorger mehr im Stadt-
teil, dazu einige derart steile Stra-
ßen, dass es für ältere Menschen
schon sehr beschwerlich, wenn
nicht sogar unmöglich sein kann,

die nächste Bushaltestelle anzusteu-
ern.
Das hat auch Dirk Mälzer, der

derzeitige Präsident des Rotary
Clubs Bad Soden-Königstein, er-
kannt und deshalb gemeinsam mit
seinen Club-Freunden die Entschei-
dung getroffen, den neuen Besuchs-
dienst in Falkenstein mitzufinan-
zieren. Und nicht nur den. Seit Au-
gust haben die Rotarier ihren maß-
geblichen Anteil daran, dass gleich
zwei neue FSJ-Stellen in der Kur-
stadt ins Werk gesetzt werden
konnten. Neben der Stelle von Jan
Leichert in Falkenstein ist das noch
der Posten von Marcel Rössler (19),

der an der Seite seines FSJ-Kollegen
Andreas Kunkel (21) in Königstein
beim Mobilen Sozialen Dienst
(MSD) der Caritas in den Einsatz
geht und dort die Lücke füllt, die
der Wegfall der Zivildienstleisten-
den gerissen hat.

Etwas Gutes tun
Die Motivation, die die jungen
Männer antreibt, ist in allen drei
Fällen ähnlich: Nach dem Abi
gleich ins Studium oder auf Welt-
reise gehen – das muss nicht sein!
Mal etwas ganz anderes machen,
den eigenen Horizont erweitern
und damit auch noch anderen

Menschen etwas Gutes tun, für
Rössler, Leichert und Kunkel eine
interessante Alternative.
Auch wenn für sie nicht mehr als
ein Taschengeld in Höhe von
390 Euro im Monat anfällt, sind sie
nach wie vor davon überzeugt, für
sich die richtige Entscheidung ge-
troffen zu haben. Zumal sie an ih-
ren „Arbeitsstellen“ mit offenen Ar-
men in Empfang genommen wur-
den. Das gilt für die evangelische
Kirchengemeinde in Falkenstein
genauso wie für die Sozialstation
der Caritas.
Dort zeichnen die FSJler nicht
nur für Hol- und Bringdienste oder

das Ausfahren des „Essens auf Rä-
dern“ verantwortlich, sondern wer-
den auch in den ambulanten Be-
treuungsgruppen eingesetzt, die
sich dementer Besucher annehmen.
Ein Aufgabenfeld, so Annette Otto,
Leiterin des MSD, dessen Bedeu-
tung immer weiter wachse, denn
auch die Zahl der Betroffenen stei-
ge. So soll heute eine weitere Be-
treuungsgruppe eröffnet werden,
um der steigenden Nachfrage von
Angehörigen – die sich ein wenig
Entlastung vom schweren Pflegeall-
tag erhoffen – gerecht zu werden.
Marcel Rössler und Andreas

Kunkel kommen da wie gerufen,

das betont auch Maria Kraus, Abtei-
lungsleiterin für Alten- und Ge-
sundheitspflege beim Caritas-Ver-
band. Denn Arbeit gibt es genug.
Allein die Finanzierung der Stellen
sei, ähnlich wie in Falkenstein, bis-
lang eine Herausforderung für die
Caritas gewesen. Entsprechend froh
sei man, dass sich mit den Rota-
riern eine Institution gefunden ha-
be, die bereit sei, für mindestens
zwei Jahre die Hälfte der Kosten für
zwei Stellen zu übernehmen.

Neuorientierung
Reiner Dickmann, im Vorstand der
Rotarier zuständig für Gemein-
dienst-Projekte, will das Engage-
ment seines Clubs, der ein weiteres
FSJ-Projekt in der Kinderkunst-
werkstatt unterstützt, gerne als Ini-
tialzündung verstanden wissen. Er
hofft, dass das Beispiel, das die
Männer mit dem stilisierten Zahn-
rad am Revers geben wollen, mög-
lichst viele Nachahmer findet,
nicht nur in Königstein, sondern
überall im Land.
Nur über das Engagement vieler

für das Gemeinwesen, da ist sich
Dickmann sicher, lasse sich der Zu-
sammenhalt der Gesellschaft be-
wahren. Deshalb auch wollen die
Rotarier sich nach Jahren, in denen
sie sich vornehmlich der Hilfe in
Ländern der Dritten Welt verschrie-
ben hatten, künftig verstärkt der
Unterstützung von Projekten vor
der eigenen Haustür widmen. Zwar
sei das Ausmaß der Not hierzulan-
de sicher nicht mit dem zu verglei-
chen, was man aus armen Ländern
Afrikas kenne. Dennoch gebe es
auch im vermeintlich sorgenfreien
Taunus Menschen, die dringend
Hilfe benötigten.

Fragen zum Besuchsdienst in Falkenstein
werden im Pfarramt beantwortet unter
der Rufnummer (06174) 7153. Wer
das neue Projekt, das die Kirchen-
gemeinde zur Hälfte aus eigenen Mittel
finanziert, unterstützen möchte, kann
eine Spende überweisen auf das Konto
der evangelischen Martin-Luther-
Gemeinde, Kontonummer: 12000065,
BLZ 51250000.

Für die Verantwortlichen der Kirchengemeinde, der Caritas und die Mitglieder des Rotary-Clubs sind die drei FSJ-Kräfte (Bildmitte) wichtige Stützen, im
Bemühen, älteren und kranken Menschen sowie deren Angehörigen den Alltag etwas zu erleichtern. Foto: jr

Spielanlage soll attraktiver werden
Plattformhaus, Patchworkpfad und mehr: Projektgruppe „Chance für Schneidhain“ wertet Umzug als Gewinn für Stadtteil

Am Donnerstagabend ent-
scheiden die Kurstadt-Par-
lamentarier über die zweite
Offenlage der Bebauungspläne
zu Verkauf und Bebauung des
Schneidhainer Sportplatzes.
Für die Befürworter des Projekts
ist es ein weiterer „Meilenstein“
auf demWeg zur großen Lösung
– mit neuem Sportplatz, Super-
markt und einigem mehr.

Schneidhain. Als Mitbegründer
der Projektgruppe „Chance für
Schneidhain“ gehören Oliver Ernst

und Oskar Schmidt zu den Bürgern
des Stadtteils, die von Anfang an
hinter dem im Stadtteil durchaus
umstrittenen Sportplatz-Projekt ste-
hen. Eine Haltung, in der sich nicht
nur Schmidt und Ernst, sondern
auch ihre Mitstreiter durch die bei-
den in ihren Augen „optimierten“
Bebauungspläne bestätigt sehen.
Man erwarte sich bei „Chance“

von dem Projekt „eine nachhaltige
Verbesserung der Lebensqualität
und Infrastruktur in Schneidhain,
von der auch noch unsere Enkel
und Urenkel profitieren werden“,

untermauern die Sprecher der Pro-
jektgruppe in einer Mitteilung
noch einmal ihre Haltung zum
„Sportplatzdeal“.
Zur Erinnerung: Die Planung

sieht vor, den derzeitigen Sport-
platz an der Wiesbadener Straße an
den Bauträger „ten Brinke“ zu ver-
äußern, der im Falle einer Einigung
auf dem Gelände einen Supermarkt
sowie mehrere Wohnhäuser errich-
ten darf. Vorausgesetzt, er zahlt im
Gegenzug – neben einer ansehnli-
chen Überweisung an die Stadtkas-
se – für den Neubau eines moder-

nen Sportplatzes hinter Seeger-Or-
bis sowie die Schaffung weiterer
Spielanlagen an der Heinrich-
Dorn-Halle.

Kein Verlust
Neben den bekannten Argumenten
für das Grundstücksgeschäft – Ver-
besserung der Nahversorgung im
Stadtteil, Aufwertung der sportli-
chen Infrastruktur und Schaffung
von bezahlbarem Wohnraum –
nehmen sich die Verantwortlichen
von „Chance“ in ihrer jüngsten
Mitteilung noch einmal der heiß-

diskutierten Verlagerung der Sport-
und Spielanlagen an. „Die zentral
gelegene neue Spielanlage vor der
Heinrich-Dorn-Halle ist mit einer
Netto-Spielfläche von 1995 Qua-
dratmetern nahezu so groß wie der
jetzige Spielplatz mit Rollschuh-
bahn. Die Differenz von nur
29 Quadratmetern wird durch den
zusätzlichen kleinen Spielplatz am
neuen Sportplatz mehr als ausgegli-
chen“, werben Schmidt und Ernst
für die jetzt gefundene Lösung.
Das neue Spielzentrum liege
nicht nur günstig, weil direkt bei

Schule, Kindergarten und Hein-
rich-Dorn-Halle, sondern bringe
auch alles mit, was Kinder sich
wünschten: eine neue Rollschuh-
bahn, einen Spielplatz mit den be-
reits bekannten Geräten, eine Mul-
tifunktionsrasenfläche, ein neues
Plattformhaus mit Sandspielanlage,
ein neues Spielhaus für Kleinkin-
der, eine Doppelschaukel sowie ei-
nen Patchworkpfad.
Schmidt: „Die Anlage ist damit
deutlich attraktiver. Wenn dann
noch das angedachte Bistro hinzu-
kommt, wäre das geradezu ideal.“ sj

Kerb auf gutem Weg
Im Stadtteil werden Traditionen wieder gepflegt und neue entwickelt
Die Kerb ist gefeiert, die nächste
kann kommen. In Mammolshain
hat das Wochenende nicht nur
bei Schlagges Niko Rehnert
und seinen beiden Mit-
kerbeburschen Jakob Elzen-
heimer und Joschua Weidmann
Lust auf Mehr gemacht.

Von Jutta Badina

Mammolshain. Die Resonanz war
gut, die Zahl der Helfer ausrei-
chend und vor allem kam der Spaß
nicht zu kurz – Martin Igges, Pres-
sesprecher des Mammolshainer
Kerbevereins, hatte am Sonntag al-
len Grund, zufrieden mit dem zu
sein, was er und seine Mitstreiter
über drei Tage im Stadtteil auf die
Beine gestellt hatten.
Zwar sind die Mammolshainer
noch ein Stück weit entfernt von
früheren Glanzzeiten der Kirch-
weih, als der ganze Ort auf den Bei-

nen war und niemand in Urlaub
fuhr, wenn die Kerb anstand. Igges:
„Wenn die Alt-Kerbeburschen er-
zählen, dann geraten sie ins
Schwärmen, wie toll doch die Kerb
früher war. Da wurde drei volle Ta-
ge durchgefeiert.“
Das, so der Sprecher der Kerbe-

leute, seien aber andere Zeiten ge-
wesen. Schon allein, weil das Frei-
zeitangebot heute viel größer sei.
Deshalb auch habe man sich bei
der Wiederbelebung der Kerb, die
ursprünglich vom Vereinsring orga-
nisiert wurde, dazu entschlossen,
auf den Kerbemontag ganz zu ver-
zichten. Dafür beginnt die Kerb
jetzt am Freitag und geht bis zum
Sonntag. „Diese Zeiten werden
auch gut angenommen. Vor allem
der Sonntag ist sehr beliebt“, be-
tonte Igges, der gemeinsam mit sei-
nen Vereinskollegen nicht nur alte
Traditionen am Leben erhält, son-
dern auch neue Ideen einführt.

So gab es heuer am Freitag zum
ersten Mal einen Fassanstich mit
Bürgermeister Leonhard Helm und
Ortsvorsteher Hans Dieter Hart-
wich (beide CDU). Im Anschluss
sangen sowohl die Kerbeburschen
als auch die Damen und Herren
des MGV Heiterkeit 1906.
„Wir wollten mit der offiziellen
Eröffnungszeremonie der Kerb ei-
nen noch etwas feierlicheren Cha-
rakter verleihen“, unterstrich Igges.
Immerhin hat die Kerb oder auch
Kirchweih ihren Ursprung immer
noch im Schatten des Kirchturms.
Dementsprechend wurde der Ker-
besonntag mit einem Gottesdienst
eröffnet, an den sich der Kerbezug
unter Begleitung des Mammolshai-
ner Spielmannszuges anschloss. Ig-
ges: „Am Zug beteiligen sich einige
Vereine. Der Spielmannszug hat
sich erst 2011 anlässlich der Kerb
gegründet. Insofern gibt es doch
wieder mehr Menschen, die sich
mit dem Traditionsfest und Brauch-
tum identifizieren.“ Das zeigt auch
die steigende Zahl der Kerbebur-
schen.
Waren es in diesem Jahr neun

wackere Jungs, die mit Daniel
Schiesser am Freitag in den Wald
zogen und den Kerbebaum holten,
so sollen im kommenden Jahr noch
drei weitere Aspiranten dazusto-
ßen. „Leider hat es in diesem Jahr
noch nicht geklappt. Aber sie ha-
ben für 2013 fest zugesagt“, erzähl-
te Niko Rehnert. Kerbemädels gibt
es bei den Mammolshainern noch
nicht. „Bei uns ist das reine Män-
nersache“, betonten die Burschen.Mit vereinten Kräften wurde der Kerbebaum in die Höhe gewuchtet.
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