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Falkenstein (kw) – Noch vor einem Jahr 
war der Teich im Reichenbachweg, an dem 
die Kinder des Waldkindergartens Trullige 
Trolle e.V. fast jeden Tag vorbeigehen, un-
ansehnlich und verschlammte zunehmend. In 
ihm lebten einige Fische, darunter ausgesetz-
te Kois, die für die Blumen- und Zapfentrolle 
zu treuen Gefährten geworden waren. Immer 
wurde nach ihnen Ausschau gehalten und 
wenn sie dann im Wasser leuchteten, waren 
alle zufrieden. Als der Teich auf Initiative des 
Heimatvereins Falkenstein durch die Stadt 
Königstein abgelassen wurde, wurden auch 
die Fische in andere Gewässer umgesiedelt. 
Lange lag der Teich brach, musste austrock-
nen und wurde dann endlich ausgiebig mit 
dem Bagger entschlammt.
Wie schön war es, als er wieder mit Wasser 
gefüllt wurde! Die Kinder der Grundschule 
Falkenstein halfen beim Entfernen der Sand-
säcke, die den Bachzulauf gestoppt hatten. 
Es dauerte nicht lange und ein schöner, tiefer 
Teich präsentierte sich den Waldkindern. Nur 
Fische waren eben keine mehr zu sehen.
Um das zu ändern und als besonderen Dank 
an den Heimatverein Falkenstein für das 
große Engagement hat der Waldkindergar-
ten Trullige Trolle e.V. in Absprache mit 
der Umweltbeauftragten der Stadt, Brigitte 
Germann-Störkel, nun zehn Bachforellen und 
zehn Bachsaiblinge als neuen Teichbesatz 
gespendet. Die Fische wurden am Dienstag 
unter den wachsamen Augen der Waldkin-
dergartenkinder und der Kinder der Grund-
schule Falkenstein von Peter Majer-Leonhard 
und Evi Dorn vom Heimatverein Falkenstein 
zusammen mit Bettina Becker, der 1. Vorsit-

zenden des Waldkindergartens Trullige Trol-
le e.V., aus ihrer speziellen Transporttüte 
befreit und in ihr neues Zuhause gesetzt. 
So macht der Forellenweiher seinem Namen 
endlich wieder alle Ehre! Nun hoffen alle, 
dass die Fische sich in dem Gewässer wohl 
fühlen, eifrig wachsen und sich vermehren. 
Ganz sicher ist, dass die Waldkindergarten-
kinder keine Gelegenheit auslassen werden, 
um nach „ihren“ Fischen zu schauen. 

Endlich wieder Bachforellen  
für den Forellenweiher in Falkenstein

Hatte zusammen mit Evi Dorn großen Anteil 
daran, dass die neuen Bewohner den Weg in 
den Weiher fanden: Peter Majer-Leonhard.

Die Kinder freuten sich über die gelungene Aktion des Heimatvereins Falkensteins.

Königstein – Beim Familiengottesdienst zum 
Erntedankfest am vergangenen Sonntag platz-
te die Immanuelkirche aus allen Nähten. Die 
Kinder des Kindergartens sangen zwei Lie-
der und die Kinderchöre der Evangelischen 
Singschule boten das Musical „Zachäus“ dar. 
Bunt, fröhlich und voll engagiert füllten sie 
die Altarstufen komplett aus. 
Die bekannte Geschichte aus der Bibel vom 
Oberzöllner Zachäus, der den Händlern zu 
viel Geld abknöpft, kam bei den Kindern 
sichtlich gut an. Er zieht die Wut seiner Mit-
menschen auf sich, so dass die aufgebracht 
singen: „He, Zachäus, was willst du hier? 
Hau bloß ab, denn jetzt kommen wir!“ Der 
steinreiche Zachäus ist eigentlich sehr arm, 

weil er keine Freunde hat. Als Jesus sich bei 
Zachäus zum Essen einlädt, sind alle völlig 
empört. 
Doch für Zachäus fängt ein neues Leben an. 
„Am großen Tisch von Jesus hat‘s für alle 
Gotteskinder Platz“ schmetterten die gut 30 
Kinder beim Schlusslied. Ein gutes Motto 
für das anschließende gemeinsame Essen 
im Kirchgarten, bei dem die neue Küche im 
Adelheid-Stift fröhlich eingeweiht wurde.
Für den Dezember üben die Kinder wieder 
ein kleines Musical ein. Dabei können sich 
alle im Chor, beim Theaterspielen und mit 
kleinen Solo-Darbietungen beteiligen.
Infos zu den Gruppen der Singschule gibt es 
unter www.singschule.net.

Kinder der Singschule  
präsentierten Zachäus-Musical 

Die Kinder der Evangelischen Singschule präsentieren das Musical Zachäus. Der sitzt hinter 
seiner Zollschranke. Die Händler bieten ihre Waren feil.

Schneidhain – Die Projektgruppe „Chance 
für Schneidhain“ begrüßt die in der Bürger-
informationsveranstaltung vorgestellte über-
arbeitete Planung für einen Lebensmittel-
Supermarkt, in Verbindung mit einer Wohn-
bebauung für junge Familien auf dem alten 
Sportplatzgelände und eine neue Sportanlage 
hinter der Firma Seeger.
Die Initiative sieht in dem geplanten Projekt 
eine nachhaltige Verbesserung der Lebens-
qualität und Infrastruktur in Schneidhain, 
von der auch noch unsere Enkel und Urenkel 
profitieren werden, erklären die Sprecher von 
„Chance für Schneidhain“, Oliver Ernst und 
Oskar Schmidt, weiter. Mit der Ansiedlung 
eines Lebensmittel-Supermarktes – auf den 
ein Großteil der Schneidhainer Bürger sehn-
süchtig wartet – entfallen zeit- und kostenauf-
wändige Fahrten in Nachbargemeinden, mit 
dem PKW oder öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Schneidhain werde attraktiver und gewinne 
sehr an Wohn- und Lebensqualität.
Der Sportverein SG Blau-Weiß Schneidhain 
mit seinem breiten Sportangebot für Jung und 
Alt und gut 500 Mitgliedern erhalte eine neue 
Sportanlage mit einem neuen Vereinsheim 
und Kunstrasenplatz, vier 100-Meter-Bahnen, 
einer das Spielfeld umlaufenden Laufbahn 
sowie einer Doppel-Sprunganlage. Abgerun-
det werde dieses neue Zentrum für Sport und 
Spiel im Grünen, durch einen zusätzlichen 
Spielplatz für kleine Kinder und das dorthin 
verlegte Fußball-Kleinspiel/Bolzplatz. Auch 
die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum 
und der Zuzug junger Familien sei ein Gewinn 
für Schneidhain, betonen Schmidt und Ernst. 
Grundstücksgrößen wie vor 20 und 30 Jahren 
von bis zu 1.000 Quadratmetern könnten oder 

wollten heute viele junge Bürger nicht mehr 
bezahlen. Grundstücksgrößen von 300 bis 
450 Quadratmetern, wie in der vorgestellten 
Bauplanung für Doppel- und Einzelhäuser 
vorgesehen, seien daher heute zeitgemäß und 
fügen sich gut in die vorhandene Bebauung 
ein. Die zentral liegende neue Spielanlage 
vor der Heinrich-Dorn-Halle sei mit einer 
Netto-Spielfläche von 1.995 Quadratmetern 
nahezu so groß wie der jetzige Spielplatz 
mit Rollschuhbahn. Die Differenz von nur 
29 Quadratmetern sei durch den zusätzlichen 
kleinen Spielplatz am neuen Sportplatz mehr 
als ausgeglichen. 
Das neue, direkt bei Schule, Kindergarten, 
U3-Betreuung und Heinrich-Dorn-Halle lie-
gende Spielzentrum, mit der neuen Roll-
schuhbahn und dem Spielplatz mit den bis-
herigen Spielgeräten, einer Multifunktions-
rasenfläche, einem neuen Plattformhaus mit 
Sandspielanlage, einem neuen Spielhaus für 
Kleinkinder, einer neuen Doppelschaukel so-
wie einem Patchworkpfad sei damit deutlich 
attraktiver. Wenn dann noch das angedachte 
Bistro hinzukomme, in dem sich die Kleinen 
ein Eis holen oder die Eltern/Großeltern einen 
Kaffee trinken können, wäre das geradezu 
ideal, so die Überlegung von „Chance für 
Schneidhain“.
Durch die räumliche Nähe von Supermarkt, 
Grundschule, Kindergarten, Spielanlage,  
U3-Betreuung und Heinrich-Dorn-Halle ent-
stehe hier für Schneidhain ein echtes Zent-
rum.
Am heutigen Donnerstag, 11. Oktober, steht 
die 2. Offenlegung der Bebauungspläne „S 12 
und S 13“ auf der Tagesordnung der Stadtver-
ordnetenversammlung. 

„Chance für Schneidhain“  
begrüßt optimierte Bebauungspläne 

Königstein – In Königstein hat man den 
Heilklima-Park Hochtaunus direkt vor der 
Haustür – und damit tolle Möglichkeiten, 
bei einem Spaziergang oder einer Wande-
rung einen Extra-Vorteil für die Gesundheit 
zu genießen. Wer die Besonderheiten des 
Heilklima-Wanderns einmal unter professi-
oneller Anleitung entdecken möchte, hat am 
kommenden Sonntag, 14. Oktober, die Gele-
genheit dazu.
Dann steht unter fachkundiger Führung von 
Heilklimatherapeutin Kathrin Schäfer der 
Rundweg Reichenbachtal – Fuchstanz auf 
dem Programm. Auf dem 9,8 km langen Weg 
mit mäßigen und auch starken Steigungen 
wird aber nicht nur gelaufen: Um die Vorteile 
des Heilklimas optimal zu nutzen, werden 

kleine sportliche Übungen eingelegt. In der 
allergenarmen, reinen Luft und bei ausgegli-
chenen thermischen Bedingungen werden die 
Atemwege entlastet, die Reize von Schatten 
und Wind trainieren den Organismus. Davon 
profitiert nicht nur der Körper, sondern auch 
der Geist: Lebensfreude und Stresstoleranz 
werden erhöht, das Selbstbewusstsein wird 
gesteigert.
Los geht es um 14.30 Uhr. Der Treffpunkt für 
die kostenlose Wanderung ist das Heilklima-
Park-Zentrum im Königsteiner Kurbad, Le 
Cannet-Rocheville-Straße 1. Bei regnerischer 
Witterung finden sich die fleißigen Heilkli-
ma-Sportlerinnen und Sportler im Kassen-
bereich des Kurbads ein, bei gutem Wetter 
direkt am Heilklima-Portal.

Heilklimawanderung  
„Schatten und Wind“

Königstein/Kronberg – Herbstferien im 
Opel-Zoo: Da wird immer etwas Besonderes 
geboten und vor allem die Schulkinder kön-
nen am Ferienprogramm teilnehmen, das den 
Zoobesuch zu einem unvergesslichen Erleb-
nis werden lässt. 
Die beliebten öffentlichen Sonderführungen 
mit dem Kronberger Revierförster zum The-
ma „Der Wald und seine Tiere im Herbst“ 
finden am Dienstag, 16., und 23. Oktober, 
jeweils um 14 Uhr statt. 
Jeden Mittwoch in den Ferien nehmen die 
Zoopädagogen von 10 bis 13 Uhr mit den 
Kindern die „Natur unter die Lupe“ und 
erläutern an verschiedenen Stationen in der 
Zooschule, wie die Zusammenhänge der Jah-

reszeit Herbst in der Natur auch unter dem 
Binokular zu erkennen sind. 
An beiden Donnerstagen geht es dann um 11 
Uhr weiter mit den Ferienführungen zu Gi-
raffe, Elefant & Co, wobei die Besucher bei 
diesen informativen Spaziergängen durch den 
Opel-Zoo vor allem auch Fragen stellen kön-
nen. Treffpunkt bei allen Führungen ist an der 
Zooschule. Die Führungen sind kostenfrei, so 
dass nur der Eintritt in den Opel-Zoo anfällt. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Die zirka 1400 Tiere in rund 200 verschie-
denen Arten im Opel-Zoo sind  täglich von 
9 bis 18 Uhr zu sehen. Die Besucher können 
bis zum Einbruch der Dunkelheit im Gelände 
bleiben.

Herbstferien im Opel-Zoo

Brunftiger Rothirsch im Opel-Zoo. Quelle: Archiv Opel-Zoo
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