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lat. HOFHEIM. Was die Hofheimer von
der Nachbargemeinde lernen können,
schrieb am Freitag Kriftels Bürgermeister
Christian Seitz (CDU) seinen Hofheimer
Parteifreunden ins Stammbuch: Kriftels
CDU gelte als eine verschworene Gemein-
schaft, so gewinne man Wahlen, warb er.
Kriftel sei eine schwarze Gemeinde, Hof-
heim eine schwarze Stadt, aber „an der
Spitze sitzt noch eine andere“. Dies müs-
se sich ändern und dafür sei Geschlossen-
heit vonnöten, mahnte Seitz. Die 71 Dele-
gierten haben die Ratschläge aus Kriftel
beherzigt: 65 votierten mit Ja, zwei mit
Nein und vier enthielten sich. Damit wur-
de der 56 Jahre alte Erste Stadtrat Wolf-
gang Exner (CDU) mit einer Zustim-
mung von 98 Prozent zum Herausforderer
von Bürgermeisterin Gisela Stang (SPD)
bei der Wahl im April nächsten Jahres no-
miniert.

Für den CDU-Vorsitzenden Christian
Vogt war damit „der natürliche Kandidat“
gesetzt. Exner sei ein erfahrener Verwal-
tungsexperte, einer, der versöhne und
nicht spalte, und er sitze nicht auf gepack-
ten Koffern, um in die Landeshauptstadt
zu wechseln. Als „echte Alternative zu
Stang“, lobte Axel Wintermeyer, Vorsit-
zender der CDU Main-Taunus, den Kandi-
daten. Weniger runde Tische in Hofheim,
dafür mehr Entscheidungen für die Kreis-
stadt werde es in Falle seiner Wahl geben.
Es werde Zeit, dass die CDU wieder den
Bürgermeister stelle, der nicht nur für so-
zialdemokratische Konzeptionslosigkeit
und eigene Interessengruppen stehe.

Es seien zwei Bürgermeisterwahlen ver-
lorengegangen und gerade unter der Nie-
derlage vor elf Jahren leide die Partei
noch heute, merkte Exner an. Er appel-

lierte ebenso an die Delegierten, gemein-
sam und geschlossen im Wahlkampf auf-
zutreten: „Nur so kann der Sieg gelingen.“
Er werde aber keinen Wahlkampf gegen
Stang führen, hob Exner ausdrücklich her-
vor. „Das ist ganz und gar nicht meine
Art.“ Stang und er pflegten ein persönli-
ches Miteinander, das Angriffe ausschlie-
ße. Die Wähler wollten und honorierten
ein solches Auftreten auch nicht. Dafür er-
hielt Exner langen
Applaus.

Ohnehin sei die
Politik der vergan-
genen Jahre stets
von der CDU ge-
prägt gewesen,
aber es müsse klar
sein, dass nur wer
selbst am Lenker
sitze, schnell und
effektiv handeln
könne. Ohne Ab-
striche sprach sich Exner für den zügigen
Bau der Stadtbibliothek aus. Das Projekt
beurteilt er wie die Amtsinhaberin als ei-
nen wichtigen Abschluss der Innenstadt-
entwicklung. Zu Verdiensten seiner zu-
rückliegenden Amtszeit als Erster Stadt-
rat zählte Exner die schwierigen Verhand-
lungen bis zur Fertigstellung des Chinon-
Centers, die Stadthallenerweiterung, die
verbesserten Bedingungen und den star-
ken Zulauf bei den Feuerwehren. Der
strukturellen Unterfinanzierung der
Stadt will Exner mit der Ausweisung neu-
er Gewerbeflächen begegnen. Es gebe ei-
nen erheblichen Nachholbedarf. Nur mit
der Pflege der Bestandsflächen allein wer-
de kein Zuwachs an Gewerbesteuern zu
erzielen sein, sagte Exner.

htr. WIESBADEN. Die Wiesbadener
Filmbühne Caligari ist zum 15. Mal hin-
tereinander mit dem Hessischen Kino-
kulturpreis ausgezeichnet worden. Ihre
Entscheidung gab die Jury bei einer Gala
zur Verleihung der Film- und Kinopreise
des Landes in der Frankfurter Alten
Oper bekannt.

„Die Pflege des filmkulturellen Erbes,
ein hervorragendes Programm und enga-
gierte pädagogische Arbeit sind allen
ausgezeichneten Filmtheatern gemein-
sam“, heißt es in der Begründung der
Jury. Aber das Caligari schaffe es, mit vie-
len Kooperationen einen lebendigen so-
zialen Raum zu schaffen, der weit über
die Präsentation eines guten Filmpro-
gramms hinausgehe. Der Preis ist mit
2000 Euro dotiert.

Die Wiesbadener Kulturdezernentin
Rose-Lore Scholz (CDU) unterstrich,
dass es sich beim Caligari um ein kom-
munales Haus handle. Es werde vom Kul-
turamt betrieben. Das Programm gestal-
te man gemeinsam mit dem Deutschen
Filminstitut und zahlreichen anderen
Partnern. Die nach dem Klassiker „Das
Cabinet des Dr. Caligari“ benannte Film-
bühne am Rathaus zählt zu den schöns-
ten in Deutschland. Sie wird regelmäßig
mit hessischen oder nationalen Auszeich-
nungen bedacht. Im Jahr 2001 bekam sie
den Denkmalschutzpreis des Landes. Zu-

vor hatte die Stadt 3,3 Millionen Euro in-
vestiert, um aus dem etwas herunterge-
kommenen Ufa-Filmpalast aus den drei-
ßiger Jahren, ein wirkliches Schmuck-
stück zu machen. In zwei Bauabschnit-
ten wurden Fassade, Foyer und Saal res-
tauriert. Nicht nur komfortable Sitze,
sondern eine große Leinwand, die ausge-
reifte Akustik und eine moderne Klimati-
sierung schaffen die besten technischen
Voraussetzungen für ungestörten Filmge-
nuss.

Während die gewerbliche Konkurrenz
auf Kassenschlager angewiesen ist, wer-
den hier auch Stücke gezeigt, die den
Saal nicht immer füllen. Von der Komö-
die bis zum Drama, von der Dokumenta-
tion bis zum Historienfilm sind alle Gen-
res vertreten. Die sechs Mitarbeiter kön-
nen sich über mehr als 80 000 Besucher
im Jahr freuen. Zu den Gründen für die
hohe Resonanz zählen Veranstaltungen
wie etwa die Vergabe des Deutschen
Fernseh-Krimi-Preises und das Atlantis
Natur- und Umweltfilmfestival.

Zu Beginn des Semesters hat das Cali-
gari eine besondere Aktion für Studen-
ten gestartet. Sie können über den gan-
zen Oktober hinweg Zehnerkarten für
30 statt für den regulären Preis von 40
Euro kaufen. Die Tickets sind täglich zwi-
schen 17 und 20.30 Uhr an der Kinokas-
se erhältlich.

lat. KELKHEIM. Wie sähe eine Stadt
aus, wenn Kinder sie bauen dürften? Die
Gebäude wären auf jeden Fall bunter, grü-
ner und phantasievoller als es sich erwach-
sene Architekten selbst in ihren kühnsten
Träumen vorstellen können. Das haben
am Wochenende 30 Kinder bewiesen, die
in den Räumen der Evangelisch-Freikirch-
lichen Gemeinde aus 80 000 Baumateria-
lien in elf Stunden ihre Traumstadt auf ei-
ner zwölf Meter langen Platte errichten.

Da führt aus den Fenstern der oberen
Stockwerke gleich mehrmals eine Rutsch-
bahn direkt in blühende Gärten, und es
gibt mitten in der Stadt schon den ein oder
anderen Pferdehof. Überall sitzen Püpp-
chen am Grill oder auf Decken in frohen
Runden zusammen. Ohne Blumenkästen
kommt keines der Traumhäuer der Kinder
aus. Und nicht an die Mühen der Putzfrau-
en, sondern an Licht und Helligkeit dach-
te wohl Lukas beim Einbau von einem hal-
ben Dutzend Fenster an einer Front seines

Traumhauses. Versunken und mit großem
Eifer zeigen sich die kleinen Baumeister
als wahre Könner auf ihrem Gebiet: Auf
dem Dach des runden Parkhauses gibt es
nicht nur Palmen mit Papageien im Geäst,
sondern auch einen Hubschrauberlande-
platz. Aus dem Wolkenkratzer, dem Ypsi-
lon-Haus, ragt im 16. Stock ein Balkon mit
Blumenkästen als ganz eigene Note her-
vor. Und auf den Postwagen vor der Haus-
tür ist Tim besonders stolz. Der Hinweis
aber, dass ein offener Anhänger für die
Briefe bei Regen doch nicht so praktisch
wäre, versetzt den Konstrukteur aller-
dings ins Grübeln.

Hand in Hand wachse die Stadt, hebt
Pastor Valery Netzer hervor. Viele Eltern
seien begeistert mit von der Partie, enga-
gierten sich als Bauleiter für die großen
Projekte, die unter Anleitung gemeinsam
gebaut würden. Nach einem solchen Plan
entstand als Gemeinschaftswerk die gelbe
Kirche in fünf Stunden. Ihrer individuel-

len Kreativität können die Acht- bis Zwölf-
jährigen beim Bau ihres eigenen Traum-
hauses frönen. Immer wenn ein Projekt
fertig ist, klingelt die große Glocke, und
das Werk wird beklatscht.

Zum zweiten Mal organisierten die Bap-
tisten das Lego-Wochenende in Kelk-
heim. Es biete eine gute Möglichkeit, auch
jene zwölf Migrantenkinder einzubezie-
hen, die von der Gemeinde in Form einer
Hausaufgabenhilfe unterstützt würden, er-
läuterte Netzer. Die kleinen Baumeister
aus den meist südlichen Ländern müssten
den Umgang mit den ihnen unbekannten
Legosteinen erst lernen, was gegenseitige
Hilfsbereitschaft erfordere und somit för-
dere. Im gestrigen Gottesdienst präsentier-
ten die Kinder ihre Traumstadt, und Pas-
tor Netzer predigte vor allem über ein The-
ma: Zusammenhalten macht stark, was an-
schließend wieder unter Beweis gestellt
werden musste: Die Traumstadt wurden
am Abend wieder abgebaut.

höv. DARMSTADT. Auf der Mathilden-
höhe in Darmstadt wird der Verkehr um-
geleitet, um das historische Mosaik-Pflas-
ter zu schonen. Wie Baudezernentin Bri-
gitte Lindscheid (Die Grünen) wissen
ließ, werden zwei Straßen am Südhang,
der Alexandraweg und der Prinz-Christi-
ans-Weg, zu Einbahnstraßen. An beiden
Straßen dürfe künftig nur noch auf einer
Straßenseite geparkt werden. Autos dürf-
ten dann nicht auf den Bürgersteigen, die
mit ornamentalem Mosaik gepflastert sei-
en, abgestellt werden.

Diese Gehwege seien, wie andere
Wege an der Mathildenhöhe auch, mit
Kleinmosaik-Pflaster geschmückt, das un-
ter Denkmalschutz stehe. Dieses Pflaster

werde stark strapaziert, wenn Autos auf
den Gehwegen parkten, durch das Ge-
wicht der Wagen und dadurch, dass im
Stand die Räder gedreht würden. Die
Stadt müsse das alte Pflaster immer wie-
der reparieren, die Ausgaben dafür seien
erheblich. Außerdem seien Fußgänger oft
gezwungen, über die Straße zu gehen.

Die Mathildenhöhe mit ihrer Künstler-
kolonie aus der Zeit des Jugendstils sei
ein „weltweit einmaliges künstlerisch-ar-
chitektonisches und städtebauliches En-
semble des ganzheitlichen Bauens und
Gestaltens“, das es zu pflegen gelte, äu-
ßerte Lindscheid. Die Stadt bereitet zur-
zeit den Antrag vor, die Mathildenhöhe
zur Welterbestätte zu erklären.

höv. DARMSTADT. Im Zoo Vivarium in
Darmstadt werden in den Herbstferien
die Nasenbären vorgestellt. Heute erklä-
ren Tierpfleger Details zur Haltung dieser
Tiere, etwa, welches Futter sie brauchen.
Morgen steht von 11 Uhr an der Tapir im
Mittelpunkt. Kinder können bei der Fütte-
rung zusehen und etwas über das Jungtier
Mateo erfahren.

Die Ernährung der Affen wird am
Dienstag, 23. Oktober, von 14.30 Uhr an
erläutert. Eine Halloween-Bastelstunde
ist vorgesehen für Donnerstag, 25. Okto-
ber, von 14 Uhr an. Rohmaterial für die
Bastelarbeiten sind Kürbisse, die auch
von den Stachelschweinen gerne ver-
speist werden.

Aus dem Haus per Rutsche in den Garten
Kinder bauen eine bunte Stadt aus 80 000 Legosteinen mitten im Gemeindetreff

bie. BAD HOMBURG. Nein, es ist
kein Fall von Entwicklungshilfe gewe-
sen. Auf die Idee, ein Apfelfestival zu
veranstalten, sind die Marienbader
selbst gekommen. Aber natürlich hat
der Bad Homburger Oberbürgermeis-
ter Michael Korwisi (Die Grünen) den
Freunden in der westböhmischen Part-
nerstadt am Wochenende einiges dar-
über erzählen können, wie man sich
um Streuobstwiesen kümmert. Auch
wenn in Marienbad und Umgebung die
Bäume eher an Straßen und Wegesrän-
dern stehen, gehören auch lockere
Obstbaumbestände auf Wiesen zum
Landschaftsbild.

„Viele Äpfel bleiben allerdings hän-
gen, wie bei uns früher“, berichtete
Korwisi jetzt nach seiner Rückkehr
von dem Kurzaufenthalt in Tsche-
chien. Die Erfahrungen, die er und sei-
ne Mitstreiter der Interessengemein-
schaft Kirdorfer Feld in den vergange-
nen Jahren mit dem Bemühen um die
Streuobstwiesen in dem Bad Hombur-
ger Stadtteil gemacht haben, hat er des-
halb weitergegeben. Eine Erkenntnis
lautet: „Die Verwertung ist wichtig“,
sagte Korwisi.

Die Anschaffung einer Kelter ist
eine der Voraussetzungen dafür. Das
Ergebnis hatten der Oberbürgermeis-
ter und zwei Vorstandsmitglieder der
Interessengemeinschaft im Gepäck:
Kirdorfer Apfelsecco, der bei Marien-
badern und Kurgästen großen An-
klang gefunden habe.

Anders als der prickelnde Secco sei
Apfelwein, Most genannt, in Böhmen
durchaus bekannt, so Korwisi. Dank
höheren Birnenanteils sei er allerdings
weniger herb. Das Lázenský-Festival
Jablek, das Kurfestival der Äpfel, hat
die Verwaltung des Naturschutzgebiets
Kaiserwald in der berühmten Marien-
bader Kurkolonnade zum ersten Mal
veranstaltet. Es sei eine Art Mischung
aus Erntedankmarkt und Kelterfest ge-
wesen, sagte der Oberbürgermeister.
Er hatte seinem Marienbader Kollegen
Zdenek Král bei dessen jüngstem Auf-
enthalt in Bad Homburg die hiesigen
Streuobstwiesen gezeigt, worauf dieser
ihn zu dem Festival einlud.

Korwisi war nicht nur bei dessen Er-
öffnung dabei, sondern erklärte zusam-
men mit dem Marienbader Bürgermeis-
ter auch zwei alte Buchen zu Natur-
denkmälern. Die Bäume waren 1907
bei einem Treffen des englischen Kö-
nigs Edward VII. und dem österrei-
chischen Kaiser Franz-Josef direkt vor
der Kirche Maria Himmelfahrt ge-
pflanzt worden.

bie. KÖNIGSTEIN. Auch nach Berück-
sichtigung zahlreicher Anregungen und
Einwände bleibt die Absicht umstritten,
mit der Verlagerung des Sportplatzes in
Schneidhain an den westlichen Orts-
rand Platz für Wohnhäuser und einen
Lebensmittelmarkt zu schaffen. Einen
weiteren Schritt im Bebauungsplanver-
fahren, die zweite Offenlage der Pläne,
haben die Stadtverordneten mit Mehr-
heit beschlossen. Nur die Aktionsge-
meinschaft Lebenswertes Königstein
(ALK) blieb bei ihrer grundsätzlichen
Ablehnung. Auch Stefan Kilb (SPD), der
Bedenken wegen der Ausschreibung vor-
trug und Zweifel am kalkulierten Über-
schuss von mehr als zwei Millionen
Euro für die Stadt hatte, votierte dage-
gen. Seine Fraktionskollegen und alle
anderen Stadtverordneten stimmten zu.
Mit dem gleichen Stimmenverhältnis,
aber unter umgekehrten Vorzeichen,
scheiterten zwei Anträge der ALK. Sie
wollte den Sportplatz und die Rollschuh-
bahn an Ort und Stelle belassen sowie
zunächst einen Supermarktbetreiber su-
chen, der sich für zehn Jahre auf
Schneidhain festlegen solle.

Bürgermeister Leonhard Helm
(CDU) berichtete von einer großen Zahl
von Einwendungen nach der ersten Of-
fenlage des Plans, von denen viele durch
ähnliche Formulierungen auffielen.
Vielfach gehe es um die Anordnung der
Gebäude und ihre Höhen. Das Planungs-
büro schlage vor, die Erschließungsstra-
ße in Form eines „U“ statt als „dreizinki-
ge Gabel“ anzulegen. Den unterirdisch
verlaufenden Bach werde man nicht an-
tasten, weil dies umfangreiche Verpflich-
tungen nach sich ziehen könne. Ein
Lärmgutachten für den neuen Standort

des Sportplatzes habe ergeben, dass die
Bewohner der relativ weit entfernten
nächsten Häuser nicht beeinträchtigt
würden. „Wir wollen die Entwicklung
weiter vorantreiben“, sagte Helm.

Die ALK-Fraktionsvorsitzende Hed-
wig Schlachter nannte den Kampf gegen
das absehbare Abstimmungsergebnis „ei-
nigermaßen frustrierend“. Angesichts
der großen Zahl an Einwendern stelle
sich die Frage, ob die Mehrheit das Pro-
jekt „gegen den Willen vieler Bürger
durchdrücken“ wolle. Die Gegner seien
keine rückständigen Fortschrittsgegner,
sondern Familien, die das Wohl ihrer
Kinder im Auge hätten. Sie kritisierte
die geplante Wohnbebauung auf dem
bisherigen Sportplatz als „gequetscht“.
Der großzügige Spielplatz, eher ein klei-
ner Park, werde zugunsten einer kleine-
ren Variante aufgegeben. „Und wer
kommt auf die Idee, einen neben der
Schule befindlichen Sportplatz zu verla-
gern?“, fragte Schlachter rhetorisch.
Der Supermarkt wiederum sei dem In-
vestor „aufs Auge gedrückt“ worden,
und sie bezweifle, dass sich der von vie-
len erhoffte Vollsortimenter finden las-
se. Für ihren Fraktionskollegen Bert-
hold Malter passt es nicht mehr in die
Zeit, für „30 bis 40 Fußballer“ mit einem
Aufwand von fünf Millionen Euro „fast
schon ein Stadion“ zu errichten.

Helm entgegnete, der Investor wolle
lediglich den möglichen Lebensmittel-
marktbetreiber im laufenden Diskussi-
onsprozess noch nicht nennen. Der
SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Vill-
mer bezeichnete das Grundstücksge-
schäft als Möglichkeit, eine soziale Ein-
richtung wie den Sportplatz trotz leerer
Kassen zu finanzieren. Der Verkaufser-
lös stehe im Haushaltssicherungskon-
zept. Michael-Klaus Otto (FDP) sprach
von einer sinnvollen Infrastrukturmaß-
nahme, mit der man zugleich Neubürger
und Kinder in die Stadt ziehen könne.
Und auch Dietmar Hemmerle (Die Grü-
nen) hieß gut, dass damit eine Lücke ge-
füllt werde, statt den Siedlungsrand in
Feld und Wald auszuweiten.

Schutz für Mosaik-Pflaster auf der Mathildenhöhe

Wolfgang Exner

lat. HATTERSHEIM. Der Hattershei-
mer Geschichtsverein 1985 e.V. hat
den Kampf um die Etablierung eines
Museums im neuen Schokoladenquar-
tier auf dem ehemaligen Sarotti-Gelän-
de noch nicht aufgegeben. Beim „Fak-
ten-Check Museum“ kommen am Frei-
tag, 19. Oktober, von 16 bis 19 Uhr in
die Galerie im „Nassauer Hof“, Sarcel-
ler Straße, Ecke Mainzer Landstraße,
die Befürworter des von der rot-grü-
nen Koalition wegen akuter Sparzwän-
ge gekippten Projekts zu Wort. Um 16
Uhr spricht Udo Recker, stellvertreten-
der Leiter der Hessen Archäologie im
Landesamt für Denkmalpflege, über
Hattersheimer Grabungsfunde der ver-
gangenen Jahre und zum Stand ihrer
Restaurierung. Anschließend disku-
tiert er mit den Teilnehmern über Mög-
lichkeiten und Chancen ihrer Präsenta-
tion in einem Hattersheimer Museum.

Bei Kaffee, Schokolade und Kuchen
wollen die Mitglieder des Vorstands
die Bürger ausführlich über das Muse-
umsprojekt im Werkstattgebäude auf
dem Nestlé-Gelände informieren und
Fragen zu den tatsächlichen Kosten be-
antworten. Der frühere Bürgermeister
Hans Franssen (SPD), unterdessen Vor-
sitzender des Geschichtsvereins, will
darüber aufklären, was die Realisie-
rung des Stadtmuseums für Hatters-
heim bedeute. Der Verein werde die
Fakten liefern, die notwendig seien,
um das Museumsprojekt sachgerecht
beurteilen zu können, kündigt er an.
Alle Fakten und Hintergrundinforma-
tionen werde der Geschichtsverein
noch einmal so aufbereiten, dass sie
von den Entscheidungsträgern in der
Kommunalpolitik leicht zur Prüfung
der Sinnfälligkeit des Museums heran-
gezogen werden könnten. „Es sei wich-
tig, sich dort zu informieren, „wo das
Fachwissen ist“, so Franssen.

Der Geschichtsverein beschäftige
sich schließlich mehr als zehn Jahre
mit dem Museumsthema. Derzeit wür-
den im Stadtgebiet Handzettel verteilt,
die auf die Faktencheck-Veranstaltung
hinwiesen. Persönliche Einladungen
erhielten zudem die Mitglieder von Ma-
gistrat und der Stadtverordnetenver-
sammlung und die Vorsitzenden der
Hattersheimer Parteien und Wähler-
vereinigungen, so Franssen.

Kino als lebendiger sozialer Raum
Hessischer Kinokulturpreis für das Caligari in Wiesbaden

Ferienprogramm mit
Nasenbären und Affen

„Nicht auf gepackten Koffern“
CDU nominiert Stadtrat Exner für Bürgermeisterwahl

Schokolade
und Fakten
Geschichtsverein wirbt
weiter für Museum

Secco nach
Marienbad
Oberbürgermeister beim
Apfelfest in Partnerstadt

Eine Chance, um neue
Bürger zu locken

Leben in Lego: Kinder bauen aus 80 000 Legosteinen in der freikirchlichen Gemeinde in Kelkheim eine Stadt.  Foto Cornelia Sick

Eine klare Mehrheit spricht
sich für die Sportplatzverlage-
rung in Schneidhain aus.
Gegner bezweifeln, dass ein
Lebensmittelmarkt kommt.
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