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Beim Wenden
Zaun beschädigt

Schloßborn. Mit einem Fall der
Unfallflucht muss sich die Polizei
befassen: Der Unfallverursacher
wendete sein Fahrzeug am Freitag
in der Zeit zwischen 11 und
15.15 Uhr in der Hofeinfahrt des
Geschädigten (Lerchenweg 11) und
beschädigte dabei den Gartenzaun.
Der Unfallverursacher fuhr an-
schließend weiter, ohne sich um
den entstandenen Schaden zu küm-
mern. Die Höhe des Sachschadens
geben die Beamten mit rund
500 Euro an. Zeugen des Unfalls
werden gebeten, sich mit der Poli-
zeistation Königstein, Telefon
(06174) 9266-0, in Verbindung zu
setzen. tz

Fahrt in den Zoo
Frankfurt

Königstein. Ein Besuch im Zoo ist
einfach toll. Man sieht riesige Giraf-
fen, zischende Schlangen, krei-
schende Affen, vielleicht sogar süße
Tierbabys und lernt ganz nebenbei
noch viel über die Tierwelt. Wer
selbst sehen möchte, was es in ei-
nem Zoo alles zu entdecken gibt
und den Opel-Zoo schon zur Ge-
nüge kennt, kann sich schon auf
Donnerstag, 25. Oktober, freuen:
Die Stadt und die Aktion Kinder-
spielplätze laden alle Kinder im
Grundschulalter ein, mit in den
Frankfurter Zoo zu fahren. Danach
bleibt noch genügend Zeit, um auf
den Spielplatz zu gehen. Das Aben-
teuer startet um 8.15 Uhr am Bus-
parkplatz Stadtmitte. Dort kom-
men die Kinder gegen 14 Uhr auch
wieder an. Wer mitfahren möchte,
meldet sich bei Ann-Krystin Reh-
berger unter (06174) 202233 oder
per E-Mail an ann-krystin.rehber-
ger@koenigstein.de für die Fahrt
an. Der Kostenbeitrag für die Akti-
on beträgt 4 Euro. tz

Seniorentreff
regelmäßig geöffnet
Königstein. Der Seniorentreff, Ku-
gelherrnstraße 6, konnte seit Juli
krankheitsbedingt nur zu einge-
schränkten Öffnungszeiten Gäste
begrüßen. Von sofort an hat er wie-
der von Montag bis Freitag jeweils
von 14 bis 17 Uhr geöffnet. tz

Vorbereitung
zur Firmung

Königstein. Zur Erinnerung: Am
Samstag, 24. November, startet die
Vorbereitung zur Firmung 2013
mit einem Auftakttreffen um
14 Uhr im Pfarrzentrum St. Mari-
en, Georg-Pingler-Straße 26, König-
stein. Für die Firmung 2013 sind je-
ne Jugendlichen angesprochen, die
die 10. Klasse (oder höher) besu-
chen oder im ersten Ausbildungs-
jahr (oder höher) sind. Es wurden
Jugendliche mit Geburtsdatum 1.
Juli 1996 bis 31. Juli 1997 ange-
schrieben. Wer kein Schreiben er-
halten hat, aber die oben genann-
ten Voraussetzungen erfüllt, möge
sich bitte im Kronberger Pfarrbüro,
Telefon (06173) 952498, st.pete-
rundpaul-kronberg@kkkk4u.de,
melden. tz

Gute Nachrichten
für Gemeindekasse
Glashütten. Die Haushaltslage der
Gemeinde Glashütten hat sich
leicht entspannt. Bürgermeister
Thomas Fischer (CDU) hat in der
jüngsten Sitzung der Gemeindever-
tretung den Entwurf des Nachtrags-
haushaltsplanes eingebracht.
Unerwartet positiv hätten sich
die Einnahmen im Schwimmbad
entwickelt. Außerdem sei bis vor
wenigen Wochen von der Notwen-
digkeit geringfügig höherer Kredit-
aufnahmen auszugehen gewesen.
Der Wind habe jedoch gedreht. Seit
wenigen Tagen stehe fest, dass die
Kreditaufnahme sogar leicht redu-
ziert werden könne. Bedingt durch
das gute Ausschreibungsergebnis
für die geplante Erneuerung der
Wasserleitung im Röderter Weg
können die Aufwendungen von
225000 Euro auf 180000 Euro ge-
senkt werden. Unter dem Strich be-
deute dies die Senkung des geplan-
ten Haushaltsdefizits von 813815
Euro auf 807365 Euro sowie die
Senkung der Kreditaufnahme um
41250 Euro. as

Wandern zu
den Mühlen

Königstein. Zu einer Mühlen- und
Wasserwanderung mit Hermann
Groß lädt der Freundeskreis der
Städte Königstein für Donnerstag,
18. Oktober, alle Mitglieder, Freun-
de und Gäste ein. Treffpunkt ist um
15.30 Uhr am Kapuzinerplatz. Bei
einem circa zweistündigen Rund-
gang wird der Falkensteiner Lokal-
historiker den Teilnehmern sicher
manch Interessantes und Amüsan-
tes näher bringen. Anschließend
will sich der Freundeskreis in der
Gaststätte „Speisekammer“ in der
Pfarrgasse stärken und die Erkennt-
nisse vertiefen. Anmeldung und In-
formationen bei Lutz Paul, Telefon
(06174) 4952. tz

Einbrecher hebeln
Balkontür auf

Schneidhain. Schmuck im Wert
von 2000 Euro haben Unbekannte
bei einem Wohnungeinbruch in ei-
nem Mehrfamilienhaus in der Al-
tenhainer Straße am Samstag er-
beutet. Sie hebelten die Balkontür
der Erdgeschosswohnung auf und
gelangten so in die Räume, wo sie
den Schmuck fanden. Mit der Beu-
te verließen die Täter die Wohnung
wieder über die Balkontür. Die Po-
lizei gibt als Tatzeitraum 18.30 bis
20.15 Uhr an. Im Kuckucksweg gin-
gen die Täter ganz ähnlich vor. Der
Tatzeitraum liegt hier zwischen 16
und 21 Uhr. Auch hier hebelten die
Täter die Balkontür auf und durch-
suchten die Räume. Allerdings ha-
ben sie wohl nichts gefunden, was
sie mitnehmen wollten, denn der
Geschädigte konnte nicht feststel-
len, dass etwas fehlt. Die Polizei Kö-
nigstein, Telefon (06174) 9266-0,
erbittet Hinweise zu verdächtigen
Personen. tz

Mammolshainer
rücken wieder zum
Verschönern an

Mammolshain. Nachdem der
Bolzplatz, der Bornplatz und das
Dorfgemeinschaftshaus ausgebaut
und neu gestaltet wurden, steht
jetzt die letzte Etappe an: die Ver-
schönerung des Umfeldes des Dorf-
gemeinschaftshauses. Die Arbeiten
sollen am 22. Oktober beginnen.
Die Bürger Mammolshains werden
sich einbringen. Für Samstag,
27. Oktober, ist von 8 Uhr an der
nächste Einsatz geplant.
Hauptaufgabe wird sein, die alte
Bepflanzung und die verrottete
Möblierung abzuräumen.Wenn die
Fundamentierung schon fertig sein
sollte, können auch schon soge-
nannten Gabionen, das heißt ver-
zinkte Drahtkörbe, mit Steinen aus
dem Mammolshainer Steinbruch
gefüllt werden.
Mitstreiter sollen sich bei Johan-
nes Schießer, Telefon (06173)
79700, anmelden, damit für sie ein
ordentliches Frühstück organisiert
werden kann. Handschuhe sollten
mitgebracht werden und wer hat,
der kann auch mit einem Spaten
und einer Astschere anrücken. tz

Apfel kann nicht nur Wein, sondern auch Champagner
Äpfel und Kastanien, diese
beiden Früchte passen hervor-
ragend zusammen. Am Samstag
zeigte der Obst- und Gartenbau-
verein auf demWiesenhof und
in der neuen Kelterhalle beim
Apfel- und Kastanienmarkt,
was so alles aus einem Apfel
und aus einer Kastanie werden
kann.

Von Jutta Badina

Mammolshain. Die „Pink Lady“
ist nicht nur eine Apfelsorte, son-
dern auch ein besonders leckerer
Apfelwein aus Mammolshain. Sei-
ne edle Seite zeigt das vielseitige
Obst in Form eines Apfelchampa-
gners. Bereits zu Goethes Zeiten
mischte die feinere Gesellschaft
den Apfelwein mit einem Schuss
Sekt. Das Getränk ging als soge-
nannter Herrschafts-Gespritzter in
die Geschichte ein.
Auch aus der Kastanie lässt sich
noch viel mehr herstellen als heiße
Maroni. Am Stand des Restaurants
„Zu den Füchsen“ gab es sogar Kas-
tanienpralinen. Auch ein deftiger
Rollbraten mit Wirsinggemüse lässt
sich mit einer leckeren Auflage aus
Edelkastanien verfeinern.
Trotz diesen kulinarischen Aus-

flügen waren die heißen Maroni,
die Josef Becker und Johannes
Schiesser am Stand der AG Edelkas-
tanie zubereiteten, sehr gefragt und
auch Champagner und edler Wein
waren für den klassischen Süßen
keine wirkliche Konkurrenz. Mor-
gens noch am Baum und auf der
Streuobstwiese, mittags schon im
Glas. Dafür sorgten die Jungen und
Mädchen der Jugendabteilung des
Obst- und Gartenbauvereins. Die
Presse stand während des ganzen
Tages nicht still. Da die Aufnahme-
kapazität von Mägen irgendwann
erschöpft ist, gab es alle Getränke,
Speisen, Leckereien und das pure
Obst auch zum Mitnehmen.
Werner Plescher vom Obst- und
Gartenbauverein weiß gar nicht
mehr so genau, wie lange es den
Apfel- und Kastanienmarkt schon
gibt. „Ziemlich lange“, stellte er
fest. Zum einen markiere die Ver-
anstaltung den Ausklang des Apfel-
jahres und zum anderen passe sie
gut zum Erntedank.
Das Ziel, das die Mitglieder des
Obst- und Gartenbauvereins mit
dem Fest verfolgen, ist, den Men-

schen, die Streuobstwiesen haben,
zu zeigen, dass es sinnvoll ist, sich
um die Obstbäume zu kümmern
und so die Einmaligkeit des Streu-
obstwiesenlands rund um Mam-
molshain zu erhalten.

Gutes aus Kastanienholz
„In diesem Jahr konnten wir unser
Angebot durch die neue Kelterhalle
direkt gegenüber erweitern“, erzähl-
te Werner Plescher. Dafür, dass Fa-
milie Heckenmüller für den Markt
weiterhin Flächen des Wiesenhofs

zur Verfügung stellt, sind die Orga-
nisatoren des Obst- und Gartenbau-
vereins sehr dankbar. „Der Wiesen-
hof soll Standort bleiben. Es ist
schon ein tolles Ambiente hier auf
dem Hof und in der Scheune“, so
Plescher.
Die Kastanie inspiriert nicht nur

zum Kochen. In der Kelterhalle
zeigte Hobbykünstler Hubert Kre-
mer, dass sich das Holz der Bäume
hervorragend verarbeiten lässt. Hil-
degard von Bingen soll bereits ge-
sagt haben, dass das Kastanienholz

„die Adern und alle Kräfte des Kör-
pers stärkt“, und das Einatmen des
Holzduftes soll „dem Kopf Gesund-
heit bringen“. Bei Hubert Kremer
gab es hübsche Dinge, wie
Schmuck, Uhren, Deckel fürs Ge-

rippte (und vieles mehr) aus Kasta-
nienholz, die sich durchaus zum
täglichen Gebrauch eignen und so
im Sinne der engagierten Kloster-
frau ihre Wirkung entfalten kön-
nen.

Julius, Luis und Lucas (hinten) sorgen dafür, dass immer genügend Äpfel in
die Presse kommen. Der Apfel- und Kastanienmarkt lockte wieder zahlrei-
che Besucher auf den Wiesenhof und die neue Kelterhalle. Fotos: jr

Ausschuss sichtet Akten
FDP macht mit Verzicht auf Sitz Weg für Gremium frei

Ein eigens einberufener fünf-
köpfiger Ausschuss soll sich
mit den Akten zum Feuerwehr-
gerätehaus befassen.

Von Alexander Schneider

Schloßborn. Das neue Feuerwehr-
gerätehaus in Schloßborn ist zwar
längst seiner Bestimmung überge-
ben worden, sorgt aber im Hinter-
grund immer noch für Gesprächs-
stoff im politischen Glashütten. Die
FWG-Fraktion in der Gemeindever-
tretung hatte deshalb auch die Ein-
berufung eines Akteneinsichtsaus-
schusses beantragt. Mit der konsti-
tuierenden Sitzung soll dieser etwa
Mitte November seine Arbeit auf-
nehmen.
Dass der Akteneinsichtsausschuss
eingerichtet wird, war, so Parla-
mentschef Matthias Högn (CDU),
keine Frage. Das werde nach den
Gepflogenheiten der Gemeindever-

tretung immer so gemacht, wenn
eine Fraktion dies beantrage.
Geklärt werden musste in der

Parlamentssitzung am Donnerstag
lediglich, ob ein bestehender Aus-
schuss sich mit der Gerätehauspro-
blematik befassen soll oder ein ei-
gens dafür eingerichtetes Gremi-
um. Karin Kempf (FWG) hatte er-
klärt, dass ihre Fraktion beides für
denkbar halte.
Ein nach Fraktionsproporz be-

setzter Untersuchungsausschuss
müsse aber, damit auch die FDP da-
rin Sitz und Stimme habe, über elf
Mitglieder verfügen.
Die CDU hatte beantragt, einen

eigenen Ausschuss mit fünf Mit-
gliedern, die von ihren Fraktionen
benannt werden sollen, einzuset-
zen, dem Antrag folgte die Gemein-
devertretung einstimmig. CDU-
Fraktionschef Klaus Hindrichs hat-
te zur Begründung gesagt, es sei
sinnvoll, einen separaten Ausschuss

zu gründen, da dieser sowohl bau-
als auch finanztechnische Fragen
zu klären habe.
Die FDP-Abgeordnete Heike Kol-

ter machte den Weg für einen eige-
nen Ausschuss frei und sagte, sie
verzichte auf einen Sitz. Ihr genüge
es, beratend an den Sitzungen teil-
nehmen zu können.
In der Begründung ihres Antrags

sagte FWG-Fraktionssprecherin Ka-
rin Kempf, es gebe auch nach der
Inbetriebnahme des Gerätehauses
noch Meinungsverschiedenheiten,
die sich durch einen entsprechend
transparent arbeitenden Aktenein-
sichtsausschuss ausräumen ließen.
In dem Ausschuss sollen insbeson-
dere Planungs- und Ausschrei-
bungsunterlagen gesichtet werden.
Auch soll die Verwendung der be-
reitgestellten Mittel der Kommune,
aber auch die von Zuschüssen an-
hand der Akten nachvollziehbar
belegt werden.

„Maulwurfaffäre“:
Ermittlungen eingestellt
Schloßborn. Die „Maulwurfaffäre“
der Schloßborner Feuerwehr ist be-
endet. Die Staatsanwaltschaft
Frankfurt konnte den Täter, der im
Mai 2011 eine Sitzung der Einsatz-
abteilung, bei der es damals „ums
Eingemachte“ gegangen war, mit
dem Handy mitgeschnitten und die
auf CD gebrannte Aufnahme noch
in selben Nacht den Wehrführern
von Glashütten und Oberems so-
wie Bürgermeister Thomas Fischer
(CDU) anonym zugestellt hat,
nicht ermitteln. Wie Fischer in der
jüngsten Gemeindevertretersitzung
mitteilte, hat die Frankfurter Er-
mittlungsbehörde das Verfahren
deshalb eingestellt.
Der Bürgermeister hatte damals
bei der Kripo Anzeige gegen Unbe-
kannt erstattet. Es ging um den Tat-
vorwurf der „Verletzung der Ver-
traulichkeit des Wortes“. Fischer,
der sich wegen dieser „Ungeheuer-
lichkeit“ schockiert gezeigt hatte,
war tätig geworden, nachdem er

von der Schloßborner Wehrfüh-
rung als Dienstvorgesetzter gebeten
worden.
Was auf der CD zu hören war, ist
nie an die Öffentlichkeit gelangt.
Die Empfänger des Datenträgers
hatten über den Inhalt, der gleich-
wohl von, wie es damals hieß, „eini-
ger Brisanz“ gewesen sein soll, Still-
schweigen bewahrt. Durchgesickert
war nur, dass es um strittige Perso-
nalentscheidungen in der Führung
der Wehr gegangen sein soll. Diesen
Informationen zufolge soll es in zu
unschönen Formulierungen gegen-
über den Nachbarwehren gekom-
men sein.
Mit Mühe war es dem Wehrfüh-

rerausschuss damals gelungen, die
Abhöraffäre aus der Diskussion bei
der an jenem Freitag anstehenden
Hauptversammlung aller Ortsteil-
wehren herauszuhalten. Dennoch
war damals am Rande der Sitzung
darüber gesprochen worden. Es war
von „Stasi-Methoden“ die Rede. as

Beschwerde-Flut per Mausklick
Schlagabtausch zum Sportplatzgeschäft in Schneidhain mit bekannten Positionen und neuen Spekulationen

Die Planungen für den Umzug
und die anschließende Bebauung
des Schneidhainer Sportplatzes
treten in die nächste Phase ein.
Das Parlament der Kurstadt
hat mit den Stimmen von CDU,
FDP,Grünen und dem Gros
der SPD die zweite Offenlegung
der beiden Bebauungspläne
beschlossen – gegen die Stimmen
von Stefan Kilb (SPD) und
natürlich der ALK.

Von Stefan Jung

Königstein. Nein, sie werde nicht
müde, ihre Argumente gegen die
Bebauung des Schneidhainer Sport-
platzes ein vorletztes Mal zu wie-
derholen – auch wenn es doch frus-
trierend sei. Das hatte Dr. Hedwig
Schlachter (ALK) ihren Kollegen
im Königsteiner Stadtparlament

am Donnerstagabend versichert,
bevor sie zum neuerlichen Rund-
umschlag gegen das umstrittene
Großprojekt im Stadtteil (wir be-
richteten) ansetzte.
Nie habe es in der Stadt mehr

Einwände gegen ein Planungsver-
fahren gegeben wie in diesem Fall,
sah sich die Fraktionschefin durch
Volkes Stimme im Nein der ALK
zum Umzug des Sportplatzes und
zur Verlegung der angegliederten
Spielanlage bestärkt. Hier, so
Schlachter, hätten nicht etwa „rück-
wärtsgewandte Fortschrittsgegner“
ihre Bedenken angemeldet, son-
dern „junge Eltern ihre ernst zu
nehmenden Kritikpunkte“ an der
auch in ihren Augen viel zu engen
Bebauung und dem Verlust der
zentralen Spielfläche vorgebracht.
Seitens der zahlreichen Befür-

worter des Projekts im Stadtparla-

ment wollte zwar niemand die ho-
he Zahl der Einwände oder gar de-
ren Rechtmäßigkeit anzweifeln.
Spitzzüngige Hinweise darauf, dass
Wortmeldungen aus dem ganzen
Stadtgebiet und nicht nur aus
Schneidhain eingegangen seien
und das Gros der Einwendungen
zudem den Einsatz von Textbaustei-
nen habe erkennen lassen, klangen
aber doch mehrfach durch. „Masse
allein macht es nicht“, unterstrich
CDU-Fraktionschef Alexander
Hees, der mindestens so viele Befür-
worter wie Gegner des Projekts zu
kennen glaubt. Die ALK habe hier
zwar einmal mehr ihre „bewun-
dernswerte wie legitime Mobilisie-
rungsstärke“ unter Beweis gestellt,
konstatierte FDP-Fraktionschef Mi-
chael-Klaus Otto. An der Überzeu-
gung der Liberalen, dass die Pla-
nungen für die Zukunft Schneid-

hains wichtig und richtig seien, än-
dere das aber ebenso wenig wie die
ständigen Zweifel, die die Aktions-
gemeinschaft an der Realisierbar-
keit des Projekts zu säen versuche.
„So schlecht, wie Sie es machen,
ist es in Wirklichkeit nicht“, rief Ot-
to den Vertretern der Aktionsge-
meinschaft zu und griff in diesem
Zusammenhang insbesondere die
von der ALK wiederholt geäußerte
Vermutung auf, dass es dem Inves-
tor „ten Brinke“ nicht gelingen wer-
de, den versprochenen Betreiber für
einen Supermarkt in Schneidhain
zu präsentieren.
Zwar könne auch die FDP nicht
garantieren, so der Sprecher der Li-
beralen, dass die Verbesserung der
Nahversorgung wie erhofft funktio-
nieren werde. „Aber wir streben es
an“, unterstrich Otto. Und das sei
auf jeden Fall vielversprechender

als die Alternative, die die ALK für
sich gewählt habe. Denn die habe
dieses Bemühen längst aufgegeben.
Aus Sicht des FDP-Manns ein
„kommunalpolitisch schwaches
Bild“, das die Aktionsgemeinschaft
abgebe.
ALK-Mann Berthold Malter sieht

das – erwartungsgemäß – ganz an-
ders und seine Fraktion sogar in ei-
ner Position der Stärke. Überzeugt
davon, dass sich spätestens im Früh-
jahr 2013 die Suche nach einem Su-
permarktbetreiber endgültig zer-
schlagen haben werde, kündigte er
schon mal für diesen Fall einen
Bürgerentscheid im Stadtteil an.
Für Bürgermeister Leonhard
Helm (CDU) sind die Spekulatio-
nen um das Ausbleiben eines Su-
permarktbetreibers, Stand jetzt, ab-
solut unbegründet. Natürlich, so
der Rathauschef, könne auch er

nicht wissen, was die Zukunft noch
bringe. Der Investor jedoch habe
ihm versichert, dass es Interessen-
ten für den Betrieb des Marktes ge-
be.
Die allerdings in diesem Stadium

der Planung bewusst noch nicht öf-
fentlich aufzeigten. Zudem müsse
„ten Brinke“ schon aus eigenem In-
teresse einen Betreiber für den
Markt finden. Denn, so Helm: „Wir
werden die für den Supermarkt
vorgesehene Fläche nicht für
Wohnbebauung freigeben. Dann
bleibt es eben eine Brachfläche.
Das würde nur dem Investor weh-
tun.“
Eine deutliche Position des Rat-

hauschefs, an der ihn die ALK in
Zukunft ganz sicher messen wird.
„Herr Helm, ich glaube Ihnen das
nicht“, ließ Berthold Malter bereits
am Donnerstagabend wissen.
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