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Manfred Colloseus (am Flügel) vom HdB-Förderverein ist dankbar, dass die Naspa-Stiftung in Person von Geschäftsführerin Jutta
Dedio, Landrat Ulrich Krebs und Stiftungsvorstand Bertram Theilacker die Anschaffung des Flügels großzügig unterstützt. Foto: jp
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HdB-Flügel: Hohe Spende gibt Auftrieb
Königstein. „Wir verleihen keine Flügel,
wie es in einem Werbespot einer bekann-
ten Brause heißt. Bei uns werden sie
Wirklichkeit“, unterstrich Bertram Theil-
acker, Vorstandsmitglied der Nas-
sauischen Sparkasse und der Naspa Stif-
tung, am Donnerstagabend während er
Bürgermeister Leonhard Helm (CDU)
und Manfred Colloseus, dem Vorsitzen-
den des Fördervereins Haus der Begeg-
nung, eine großzügige Spende übergab.
Die finanzielle Unterstützung der Stif-
tung nämlich ist an die Anschaffung des
Konzertflügels gebunden, der für das
Haus der Begegnung erstanden wurde.
„Wir sind sehr glücklich über die Spende
und danken der Naspa-Stiftung von gan-
zem Herzen“, sagte Colloseus.
Der Verein hatte vor einiger Zeit einen
gebrauchten Konzertflügel der Marke
„Steinway“ gekauft, auf dem lange Jahre
in der Alten Oper in Frankfurt gespielt
wurde. Rund 65000 Euro musste der Ver-
ein für die Anschaffung des imposanten
Musikinstruments sammeln. Einen be-
achtlichen Teil der Summe – nach Infor-
mationen der TZ 20000 Euro – steuerte
nun die Naspa-Stiftung hinzu. „Der Flü-

gel soll ein Geschenk an die Menschen
der Stadt sein“, sagte Helm im Rahmen
der Spendenübergabe. Über Spenden
und Benefiz-Veranstaltungen – darunter
unter anderem Helms Amtseinführung
und das Konzert von Christopher Park –
seien mittlerweile über 50000 Euro für
den Flügel eingespielt, betonte der Kö-
nigsteiner Rathauschef im Gespräch mit
der TZ. Ein Ergebnis, auf das man sehr
wohl stolz sein könne, dokumentiere es
doch die große Verbundenheit mit dem
HdB.

Gebraucht tut’s auch
Dass sich Stadt und Förderverein für die
Anschaffung eines gebrauchten Instru-
ments entschieden hätten, habe einen
guten, weil pekuniären Grund. Ein fun-
kelnagelneuer „Steinway“ schlage, so
Helm, schließlich mit 130000 Euro und
mehr zu Buche. Wenn man stattdessen
einen gutgebrauchten Flügel bekommen
könne, müsse man zuschlagen und auch
ein paar kleinere Schrammen in Kauf
nehmen. Am Klang des Instruments än-
dere das schließlich nichts. Und der sei
bestens. Helm: „Wir haben mit Tilmann

Köster und Christopher Park zwei ausge-
wiesene Kenner vor dem Kauf befragt
und beide waren sehr angetan. Park hat
den Flügel beim Benefizkonzert auch
schon gespielt.“
Neben Helm und Colloseus dankte
auch Landrat Ulrich Krebs (CDU) der
Naspa Stiftung für deren Engagement in
der Region. Selbst Mitglied im Stiftungs-
kuratorium, erinnerte Krebs daran, dass
die Unterstützung dazu diene, das Leben
im Kreis reicher und bunter zu machen.
Wie das mit großen und mit kleinen
Dingen geht, erzählten die Vertreterin-
nen und Vertreter aller zwölf geförderten
Vereine und Institutionen bei der Spen-
denübergabe im Haus der Begegnung.
Die Stiftung „Initiative und Leistung“
wurde 1990 anlässlich des 150-jährigen
Bestehens der Nassauischen Sparkasse
gegründet. Seit der Gründung wurden
mehr als 8700 Vereine, Initiativen und
Projekte im gesamten Naspa-Geschäfts-
gebiet mit mehr als 13,5 Millionen Euro
unterstützt. Vereine und Institutionen
können sich mit ihren Projekten bei der
Stiftung der Nassauischen Sparkasse um
Zuwendungen bewerben. cp

Forum: Quo vadis, Weltwirtschaft?
Königstein. In Krisen ändert
sich unser Wirtschaftssystem.
Wohin führt die aktuelle Kri-
se? Dieser Ausgangsfrage geht
Professor Dr. Dres. h. c. Bert-
ram Schefold am Montag-
abend beim Königsteiner Fo-
rum nach.
Geboren 1943 in Basel, stu-

dierte Schefold erst Mathema-
tik, Physik und Philosophie,
dann Wirtschaftswissenschaf-
ten an den Universitäten
München, Hamburg, Cam-
bridge und Basel. Er ist seit
1974 Professor für Wirt-
schaftstheorie an der Goethe-
Universität Frankfurt am

Main mit den Spezialgebieten
Kapitaltheorie, Umweltöko-
nomie und Geschichte des
ökonomischen Denkens.
In Königstein wird der Eh-

ren-Präsident der European
Society for the History of
Economic Thought am Mon-
tagabend beleuchten, welche

Schlüsse aus der gegenwärti-
gen Wirtschaftskrise zu zie-
hen sind. So müssten sich in
Europa die Mentalitäten von
den nationalstaatlichen Struk-
turen lösen. Der Vortrag be-
ginnt um 20 Uhr in den Räu-
men der Königsteiner Volks-
bank, Frankfurter Straße 4. tz

Basteln im
Jugendhaus

Königstein. Im Jugendhaus wird
am Dienstagnachmittag gebastelt.
Gemeinsam mit der Aktion Kinder-
spielplätze lädt die Stadt Kinder im
Grundschulalter ein, ein Geschenk
für die lieben Verwandten oder
sich selbst herzustellen. Der weih-
nachtliche Bastelspaß beginnt um
15 Uhr in K13-Jugendhaus, Kloster-
straße 13, und endet um 17 Uhr.
Anmeldungen nimmt Ann-Krystin
Rehberger telefonisch unter der
Rufnummer (06174) 202233 ent-
gegen. Der Kostenbeitrag für das
Bastelmaterial beträgt pro Kind
2,50 Euro. tz

Ehrennadel
für Martens

Falkenstein. Walter Martens darf
sich jetzt auch ganz offiziell als Trä-
ger der Ehrennadel der Stadt füh-
len. Zwar war ihm die schon durch
die Stadtverordneten am 6. Septem-
ber zuerkannt worden. Noch aber
fehlte die Übergabe der Zierde. Das
wurde jetzt im kleinen persönli-
chen Rahmen von Bürgermeister
Leonhard Helm und Ortsvorstehe-
rin Lieselotte Majer-Leonhard (bei-
de CDU) nachgeholt. Mit der Eh-
rennadel wird Martens’ Engage-
ment für den Heimatverein, den
Männergesangverein, den Mandoli-
nenclub und die TSG Falkenstein
honoriert. tz

Bürgermeister Helm und Ortsvor-
steherin Majer-Leonhard gratulier-
ten Walter Martens (Mitte).

Sparschraube
kaum zu drehen
Etat 2013 ausgereizt: Fraktionen nehmen sich zurück

Der städtische Haushalt ist noch lange
nicht in trockenen Tüchern. Nicht weniger
als 39 Anträge, davon allein 16 von der
ALK, sind gestellt. Am Donnerstag wurden
sie im Haupt- und Finanzausschuss erst
einmal andiskutiert.

Von Alexander Schneider

Königstein. Wenn steter Tropfen die Projekte
schon nicht höhlt, um ungeliebte Projekte zu
stoppen, dann drückt die Aktionsgemeinschaft
Lebenswertes Königstein (ALK) schon gerne
mal die Klinke der Hintertür runter und ver-
sucht, auf dem Umweg über die kalte Küche
der Haushaltsberatungen die eine oder andere
Planung vom Tisch zu nehmen. So war das
schon in der Vergangenheit und so wiederhol-
te es sich am Donnerstagabend im Haupt- und
Finanzausschuss, wo die ALK zur Etat-Bera-
tung für 2013 die Absetzung des Schneidhai-
ner Sportplatzprojektes beantragte.
Diesen Sportplatz-Deal, so die Meinung der
Aktionsgemeinschaft, müsse man sich ebenso
sparen wie die 60000 Euro an Planungskosten
für Bau-Projekte, die die ALK ebenfalls lieber
heute als morgen gestrichen sehen würde: Kal-
tenborn III, Erwachsenenbildungsstätte Falken-
stein, Kurbad/Biesten sowie Forellenweg.
Allerdings haben die Mitglieder der Akti-
onsgemeinschaft da offensichtlich die Rech-
nung ohne den Wirt, sprich den Kämmerer
und Bürgermeister Leonhard Helm (CDU), ge-
macht.

Sperrvermerke sollen helfen
Der Königsteiner Rathauschef hatte die von
den Fraktionen eingereichten Anträge in der
HFA-Sitzung am Donnerstag zwar nur kurz
kommentiert, gab aber zu bedenken, dass dies
genau die Bebauungspläne seien, „mit denen
wir Geld verdienen wollen“. Bei dem Antrag
der ALK, statt 40000 sogar 60000 Euro für den
neuen, dafür aber dann absturzsicheren Rat-
haus-Server auszugeben, ist Helm allerdings
dabei. Keine Probleme sehe er auch darin, am
Ausbau des HdB-Untergeschosses zur Mensa
der bilingualen Schule (300000 Euro) sowie
am Toilettengebäude am Stadtplatz (100000
Euro) Sperrvermerke anzubringen.

Auch die CDU will sparen, zunächst durch
Sperrvermerke. Der Bau des Feuerwehrgeräte-
hauses in Falkenstein soll so lange auf Eis ge-
legt werden, bis das Parlament die komplette
Planung gesehen hat. Das könne sich bei dem
engen Bauzeitenplan kontraproduktiv auswir-
ken, sagte dazu Bürgermeister Helm. Die Pla-
nungen seien zudem bereits sehr weit fortge-
schritten. Einen Sperrvermerk soll auch die
Parcoursanlage („Eine Randsportart“, Thomas
Boller, CDU) erhalten, stattdessen soll die
Stadt Alternativen wie Minigolf oder Beachvol-
leyball prüfen. 100000 Euro zusätzlich möchte
die CDU für den Ausbau des Kuckucksweges
einsetzen. Helm sagte dazu, dass noch keine
Entscheidung über die Klassifizierung der Stra-
ße und damit die Kostenverteilung getroffen
sei, weil es noch keine Verkehrszählung gebe.
Beim Stellen ihrer Anträge etwas in den Zu-

ständigkeiten verheddert hatte sich die SPD,
die mit der Abkehr von den Plänen, den Bau-
hof auf das Grundstück am Kaltenborn umzu-
siedeln, ordentlich Geld sparen beziehungswei-
se durch den Verkauf des dann nicht mehr be-
nötigten Grundstücks 2 Millionen Euro erlö-
sen wollte. Vom Bürgermeister musste sie aber
erfahren, dass die Stadt keinen Zugriff auf das
Areal habe, es gehöre nämlich der Grund-
stücks GmbH.

SPD will Geld für U3
Mit zusätzlichen 342000 Euro will die SPD
drei Betreuungsgruppen für U3-Kinder in der
Kernstadt schaffen und begründete dies mit
dem Rechtsanspruch der Eltern auf einen U3-
Platz sowie dem verspäteten Kindergartenneu-
bau in der Eppsteiner Straße. Die Gruppen
sollten bis zur Fertigstellung im HdB oder im
Kurbad betreut werden. Auch Helm sieht den
Bedarf, hält es aber für sinnvoller, einen Nach-
tragsetat aufzustellen. Die FDP möchte weder
mehr noch weniger Geld ausgeben. Fraktions-
sprecher Michael-Klaus Otto begründete die
Zurückhaltung der Liberalen mit deren grund-
sätzlichem Okay zum Etatentwurf.
Die Anträge sollen nun fraktionsintern bera-

ten und in der HFA-Sitzung kommende Wo-
che zur Abstimmung gestellt werden. Zu grö-
ßeren inhaltlichen Debatten in der Einbrin-
gungsrunde kam es deshalb nicht.

Gottes Segen in einem Rutsch
Katholische Gemeinde weiht Kita-Gelände und Pfarrsaal-Umbau ein

Es ist vollbracht.Mit der
Einweihung durch Pfarrer
Olaf Lindenberg wurde
jetzt das neu gestaltete
Außengelände des katho-
lischen Kindergartens
offiziell in Betrieb
genommen.Gefeiert wurde
das Ganze im Rahmen des
Patronatsfestes der
Christkönig-Gemeinde.

Von Jutta Badina

Falkenstein. Sie wird ein Se-
gen sein für die Mädchen und
Jungen, die neu gestaltete Au-
ßenanlage des katholischen
Kindergartens Falkenstein.
Ausgestattet mit Matschtisch,
Rutsche, Klettergerüst und ei-
nigem mehr, sollte der Au-
ßenbereich künftig alles bie-
ten, was Kinderherzen höher-
schlagen lässt.
Entsprechend zufrieden
sind Thomas Boller, der Ver-
waltungsratsvorsitzende der
Christkönig-Gemeinde, wie
auch Pfarrer Olaf Lindenberg
mit dem, was nach einer lan-
gen Planungs- und Umbau-
phase zwischen Kirche und
Kindergarten entstanden ist.
Viel Energie, Schweiß und
Diskussionen habe das Gelän-
de die beteiligten Personen
gekostet, daran erinnerte Lin-
denberg bei der Einweihung
des Geländes. Zwar werde die
Anlage erst im kommenden
Frühjahr, wenn die bereits ge-
setzten Krokusse erblühten,
ihre volle Pracht entfalten.
Schon jetzt aber sei deutlich
erkennbar, was hier geleistet
worden sei. „Das war eine

große Aufgabe und ihr habt
das wirklich gut gemacht“,
lobte der Pfarrer und band in
seinen Dank an die Verant-
wortlichen ausdrücklich auch
die Eltern der rund 40 Kinder
ein, die tatkräftig mit ange-
packt hatten, um dem Freibe-
reich eine neue Form zu ge-
ben.

60000 Euro angesetzt
„Das Gelände an sich war ja
bereits vorhanden“, stellte
Walter Schäfer, der Vorsitzen-
de des Pfarrgemeinderates,
fest. „Allerdings musste es
grundsätzlich überarbeitet
werden.“ Im Zuge des Um-
baus seien dann noch zusätz-
liche Herausforderungen auf-
getaucht. Rohre und Draina-
gen waren doch so stark in
die Jahre gekommen, dass sie
ersetzt werden mussten. „Wir
freuen uns auf jeden Fall, dass
es nun fertiggestellt ist. Das
Außengelände ist wichtig für
die Kinder“, ergänzte Thomas
Boller. Die mit rund

60000 Euro projektierte Fi-
nanzierung haben sich das
Bistum mit 40 Prozent, die
Gemeinde mit 10 Prozent
und die Stadt mit 50 Prozent
der Kosten aufgeteilt.
Für Pfarrer Lindenberg war
das Patronatsfest zugleich
willkommene Gelegenheit,
die unlängst abgeschlossenen
Umbauten am Gemeinde-
haus mit Gottes Segen zu be-
denken. Ziel der Investitio-
nen, die hier Bistum und Ge-
meinde jeweils zur Hälfte
übernommen haben, war es,
das Anfang der 1970er Jahre
errichtete Gemeindehaus so
umzugestalten, dass auch Be-
hinderte und ältere Men-
schen ohne Schwierigkeiten
am Gemeindeleben teilneh-
men können.
„Die demografische Ent-
wicklung spiegelt sich auch
in der Gemeinde wider. Des-
halb muss etwas für ältere
und bewegungseingeschränk-
te Menschen getan werden“,
betonte Thomas Boller. Statt

ausschließlich steiler Treppen
führt deshalb neuerdings
auch ein barrierefreier Zu-
gang zum Pfarrsaal.
Über den Förderverein der

katholischen Pfarrgemeinde
sollen demnächst noch ande-
re Arbeiten an und im Ge-
meindehaus finanziert wer-
den. „Die Trennwand ist ge-
nauso alt wie das ganze Ge-
bäude. Sie schließt nicht
mehr richtig und die Fenster
zur Westseite der Kirche wer-
den ebenfalls neu gestrichen“,
gab Patricia Ehl vom Förder-
verein einen Ausblick auf die
kommenden Aufgaben.
Ihr Verein unterstützt im-
mer dort die Christkönig-Ge-
meinde, wo die finanziellen
Mittel knapp sind. 67 Mitglie-
der unterstützen den Verein
zurzeit mit ihren regelmäßi-
gen Beiträgen. Erst im vergan-
genen Jahr hatte der Förder-
verein einen stattlichen Bei-
trag in Höhe von 35000 Euro
für den Einbau einer neuen
Heizung im Kirchenraum
beigesteuert.
Nicht mehr wegzudenken
aus dem Leben in der Ge-
meinde ist auch der Bastel-
kreis um Margot Weber-Proff.
Sie und ihr Team arbeiten das
ganze Jahr auf das Patronats-
fest hin. „Patronatsfest bedeu-
tet Namenstag. Wir feiern un-
ser Fest immer am Christkö-
nigtag kurz vor Weihnachten,
daher ist der Stand meist mit
Adventsschmuck, Kränzen
und Handarbeiten bestückt.“
Der Erlös fließt ebenfalls in
die Finanzierung der notwen-
digen Arbeiten im Pfarrsaal.

Für die Kinder und Erzieher sind die neuen Spiel-Angebote der
Außenanlage ein echter Gewinn. Foto: jp

SCHALTEN SIE UM AUF DEN
SÜWAG ONLINE-KUNDENSERVICE
IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

Rechnungen und Buchungen jederzeit nachprüfbar

Änderungen für Abschlagspläne oder Einzugsermächtigungen mit wenigen Klicks

Zählerstände online eingeben

Daten zum Strom- und Energieverbrauch

Informationen zu Ihren Verträgen abrufbar

Kontaktdaten bequem ändern

Hilfe beim Umzug – wir unterstützen Sie dabei!

DIE KLEINE ENERGIEWENDE FÜR ZUHAUSE: RWE SMARTHOME

Sie wollen Heizkörper, Haushaltsgeräte und Beleuchtung in Haus oder

Wohnung miteinander vernetzen und bequem steuern? Sogar von unterwegs?

Mit RWE SmartHome ist die Hausautomatisierung ein Kinderspiel!

NUTZEN SIE UNSEREN ONLINE-KUNDENSERVICE
UND INTELLIGENTE ENERGIE!

Sie erhalten ein exklusives RWE SmartHome Basic-Paket inklusive

dreimonatigem mobilen Zugriff – zur Steuerung der Geräte von

unterwegs – gratis dazu.*

www.suewag.de/umschaltoffensive

Und gratis dazu: Ein RWE SmartHome Basic-Paket*

* Solange der Vorrat reicht. Nur ein Paket pro Kunde erhältlich.
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