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BÄCKEREI EMIL HEES
KIRCHSTRASSE 2 · 61462 KÖNIGSTEIN
TELEFON 0 6174 / 2 14 98 · FAX 2 39 60

Brot des Monats:

Mammolshainer
Kastanienbrot

500 g         € 3,50

H E E S
HAUS DER QUALITÄT

SEIT 1750

K O S M E T I K  S T U D I O

Fußpflege 
Fußreflexzonen-

massage
Hauptstraße 22 · 61462 Königstein

Tel.: 06174 - 58 39
www.kosmetik-oerder.de

GOLD-ANKAUF
Schmuck · Münzen · Zahngold

Altgold · Silber 
Barauszahlung sofort

Individuelle Terminvereinbarung möglich

AKZENTE
Kirchstraße 5 · 61462 Königstein/Ts.

Tel. 0 61 74 / 92 29 74

DER KLEINE MIT DER
GROSSEN AUSSTATTUNG.
Das Aktionsmodell SEAT Mii Reference Viva.

/ Klimaanlage
/  Radio CD mit MP3 und Aux-in-Anschluss
/ Servolenkung

NULL Anzahlung
NULL Zinsen

GmbH

AS
KA

Querstraße 4
61462 Königstein
�   0 6174 / 2 22 87
�   0 6174 / 59 63
Fax 0 6174 / 2 47 89
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·SPENGLEREI·

Moderne Heizung

Schöne Bäder

Haustechnik

Solaranlagen

Abflussreinigung

Tel.: 0 61 74 - 222 87
www.laska-baeder.de

Weinhaus Santa Catarina
Königstein, Burgweg 1 

„Vino y tapas” täglich ab 19.00 Uhr / So. 16.00 – 20.00 Uhr
* * * * *

06174 968839 · www.mallorcawein.de

Wir sind  
günstiger als 
Sie denken!

Weberstraße 19–23 · 65779 Kelkheim · Tel. 0 61 95 – 91 15 94
E-Mail: schreinerei-preuss@t-online.de · www.schreinereipreuss.de

BERATUNG
PLANUNG

INNENAUSBAU
MÖBELANFERTIGUNG

PARKETT
FENSTER

TÜREN
REPARATUREN

Partnerbetrieb

Königstein/Schneidhain (hhf) – „Keiner 
wird anders abstimmen als vor drei Jahren, 
aber es ist das Schicksal der Opposition, sich 
nicht entmutigen zu lassen, also versuchen 
wir es nochmal“, so begründete Dr. Hed-
wig Schlachter zwei Anträge der ALK, die 
die Verlegung des Spiel- und Sportplatzes 
in Schneidhain stoppen sollten. Zum einen 
forderten sie „Der Spielplatz und die Roll-
schuhbahn sollen an dem jetzigen Standort 
erhalten bleiben“, zum anderen „Es ist darauf 
hinzuwirken, dass ein Supermarktbetreiber, 
der sich verpflichtet, diesen Standort für min-
destens zehn Jahre beizubehalten gefunden 
wird, bevor mit der Wohnbebauung begon-
nen wird.“
Mit ihrer Einschätzung der Lage hatte sie 
allerdings wohl mehr recht, als ihr lieb ge-
wesen sein dürfte, denn mit jeweils 22 zu 12 
Stimmen wurden die Anträge abgelehnt und 
im Anschluss die Bebauungspläne „S12“ und 
„S13“ eine Stufe vorangebracht. Unter Ein-
beziehung jener Änderungswünsche, die der 
Magistrat als sinnvoll erachtet hatte, werden 
die Entwürfe nun wieder offengelegt.
Tatsächlich hatte sich weder das Abstim-
mungsverhalten markant geändert, noch wa-
ren wesentliche neue Argumente zu Gehör 
gebracht worden, was nicht heißt, dass die 
Gründe von Befürwortern wie Gegnern nicht 
bodenständig seien, aber eben altbekannt. 
Eine Ausgangslage, die in der Politik leicht 
zu Polemik, aber auch interessanten Formu-
lierungen (ver)führt:
Weder als rückständige Hinterwäldler, 
noch als Maschinenstürmer wollte Hedwig 
Schlachter die Gegner der Sportplatzverle-
gung verstanden wissen, während sie sich 
schon fragte, ob Bürgermeister oder Baupla-
ner in letzter Zeit Verkaufsseminare belegt 
hätten. Rathauschef Leonhard Helm konfron-
tierte später ihren Kollegen Berthold Malter 
mit einer Lärmmessung: „Der Lärmpegel bei 
einer Rede von Ihnen liegt bei 90“, während 
die Schall-Grenze für Sportplätze bei 55 De-
zibel liege.
Allgemeines Unbehagen war schließlich doch 
zu spüren, als die Vision von einem leerste-
henden Supermarktgebäude im Raum stand, 
in dem nach „drittklassigen“ Discountern 

dann ein „Matratzenlager“ eingerichtet wer-
den könnte, während die hohe Bürgerbeteili-
gung bei den Änderungsanträgen erwartungs-
gemäß je nach Polit-Lager als Zustimmung/
Mitarbeit oder Ablehnung gewertet wurde.
Thomas Villmer, der im Namen der SPD 
fragte, warum die ALK nie erkläre, wie sie 
ihre Wünsche finanzieren wolle, holte sich 
bei Berthold Malter einen „Oberlehrer“ ab, 
gefolgt von der Warnung „Die Straße ‚Am 
Erdbeerstein‘ wird in den frühen Morgen-
stunden keine Sonne mehr sehen!“
FDP-Mann Michael-Klaus Otto erinnerte in 
Sachen Finanzierung daran, dass die Aufnah-
me von Krediten nicht gut für unsere Kinder 
sei und stufte auch die Wohnhäuser auf der 
Mammolshöhe als „keine Katastrophe“ ein. 
Hier sprang ihm Dietmar Hemmerle von den 
Grünen zur Seite: „Die Mammolshöhe füllt 
den Prachtbau der Grundschule in Mammols-
hain“. Ob der örtliche Fußballverein aber 
wirklich nur wegen des Kunstrasens inzwi-
schen einen besseren Tabellenplatz belegt als 
vorher?
Für die CDU enthielt sich Alexander Hees je-
der „epischen Breite“ und der Bürgermeister 
zauberte in aller Kürze ein Geschenk für die 
Grünen aus den Akten: „Ein Blockheizkraft-
werk ist eingeplant.“ Dennoch musste er sich 
von Stefan Kilb anhören, dass Vergabever-
fahren und Verwaltungsvorgehen rechtlich 
nicht bedenkenfrei seien, weshalb der Jurist 
aus den Reihen seiner SPD ausscherte und 
gegen den Bebauungsplan stimmte, wenn 
auch mit Bedauern: „Die Sportplatzverlegung 
ist eigentlich eine gute Idee, aber nicht so.“
Norbert Meyer schließlich hielt wohl die aus-
gefallenste Rede des Tages, sehr emotional 
(„Ich habe darüber graue Haare gekriegt“) 
begrüßte er im Namen des Ortsbeirates zwar, 
dass es nun vorangeht, bescheinigte aber auch 
den Gegnern gute Beiträge zur Verbesserung 
der Planungen. Sichtlich bemühte er sich 
schon jetzt darum, die Gräben, die das Projekt 
in Schneidhain gerissen hat, wieder einzueb-
nen und beschwor eine gemeinsame Zukunft 
in friedlichem Miteinander, wenn das „neue 
soziale Zentrum“ erst einmal gebaut sei. Sei-
ne eigene Meinung versteckte er dabei aber 
nicht: „Heinrich Dorn wäre für das Projekt!“

Unveränderte Mehrheiten:  
Sportplatzneubau ein Schritt weiter

Königstein (pit) – Einfach mal „Danke!“ 
sagen wollten Schulleitung und Kollegium 
der Königsteiner Grundschule bei den Müt-
tern, die sich das ganze Jahr für das Wohl 
ihrer Schützlinge einsetzen. Hierzu hatten 
sie nach mehreren Jahren vorbildlicher Un-
terstützung zum ersten Mal eifrig die Koch-
löffel geschwungen und eine ganze Theke 
voller Kuchen gezaubert, um die Frauen zu 
einem gemütlichen Kaffeetrinken im Foyer 
der Schule einzuladen. Schulleiterin Barbara 
Scheel erläuterte in einer kleinen, einführen-
den Rede, worum es allen Beteiligten eigent-
lich geht: „Sie sind oft schon seit Jahren für 
uns aktiv und sorgen dafür, dass wir die Un-
terrichtspausen vielfältiger gestalten können, 
als es uns allein möglich wäre.“ Auf diese 
Weise könnten alle Bewegungstypen unter 
den Kindern ihren individuellen Bedürfnissen 
entsprechend betreut werden – und das, bei 
wechselnder Besetzung, mit nur 20 Minuten 
Aufwand pro Schultag ehrenamtlichen En-
gagements. Entsprechend hieß es in Barbara 
Scheels zu diesem Anlass verfassten Gedicht: 
„Was sind schon Minuten, könnte man fra-

gen, doch schon 20 davon an 200 Tagen 
können Erstaunliches bewegen.“
So zum Beispiel mit dem „Pausenplaneten“, 
einem extra Pausen-Raum, in dem die Kinder 
spielen und malen können, oder mit dem 
Büchereidienst. Außerdem bereiten die 30 
Mütter auch den Verkehrsausschuss „Zu Fuß 
zur Schule“ zusammen mit dem Förderverein 
der Schule vor oder unterstützen ihn bei der 
Bewirtung anlässlich der Einschulung. Beim 
„Eine-Welt-Basar“ wiederum sorgen sie für 
die Kaffee-Bewirtung zugunsten der Partner-
schule in Nepal und bieten ein Mal im Monat 
ein Schulfrühstück mit Brühwürstchen, Ge-
müsesticks und Vollkornbrötchen an. „Das 
ist unser gemeinsames Highlight“, versichert 
Barbara Scheel.
Und so ließen es sich die Mütter mitsamt 
der Kollegen rund eineinhalb Stunden mal 
gemeinsam gut gehen. Aber nicht allein, um 
die gemeinsame Leistung und das Erreichte 
zu feiern, sondern vor allem, um einander 
mal näher kennenzulernen. Vielleicht ein 
Beispiel, das nicht nur in einem Sinne „Schu-
le“ macht.

Ein Dankeschön an die Mütter

Die Mütter sorgen das ganze Jahr dafür, dass das Rahmenprogramm des Schulalltags noch 
vielfältiger wird.
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