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Frohe Weihnachten

Der
1. FC Königstein

wünscht seinen Mitgliedern 
und Freunden

EIN FROHES 
WEIHNACHTSFEST

UND

EIN ERFOLGREICHES 
NEUES JAHR

Allen unseren Mitgliedern 
und Freunden
 ein gesegnetes 
Weihnachtsfest

und ein glückliches 
neues Jahr 2013.
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Der Vorstand

Allen Mitgliedern und Freunden des Chorgesangs
wünschen wir

FROHE WEIHNACHTEN
UND EIN GUTES NEUES JAHR

Singgemeinschaft

DER VORSTAND

www.machmitbleibfit.eu
wünscht allen Kunden und Geschäftspartnern

ein frohes Fest und 
ein glückliches neues Jahr.

Ihr Personaltrainer
Gerhard Kuhn

Zum Jahreswechsel ein kurzes Inne-
halten, was haben wir, die Grünen in 
Königstein, erreicht, worauf wollen wir 
uns im kommenden Jahr konzentrieren. 
In der Debatte um die Kostenverteilung 
für die Kinderbetreuung haben wir ei-
ne klare Position: Bezahlbar, qualitativ 
hochwertig und den Bedürfnissen der 
Eltern angepasst. Wir haben dies durch 
die Mehrheitsverhältnisse in der Stadt-
verordnetenversammlung nicht durch-
setzen können, werden dieses Prinzip 
aber weiter verfolgen. Die U3 Betreuung 
wird nicht termingerecht zur Verfügung 
stehen. Wir haben uns für einen Mix 
der möglichen Träger, kommunal, privat 
oder konfessionell, eingesetzt. Das ha-
ben wir erreicht. Eine Verzögerung ha-
ben nicht wir zu verantworten, sondern 
die, die sich der kommunalen Verant-
wortung entziehen wollten. Wir werden 
uns auch hier für eine soziale Staffelung 
der Preise und Subventionen einsetzen.
Wir haben die Entscheidungen für die 
großen kommunalen Bauprojekte mitge-
tragen, weil wir der Ansicht sind, dass 
Königstein ohne das HdB und das Kur-
bad ärmer wäre. Auch in Schneidhain 
halten wir die Umgestaltung des Orts-

kerns der historischen und demographi-
schen Entwicklung für angemessen. Wir 
werden aufmerksam die Finanzierungs-
optionen der Sanierung des Kurbads 
verfolgen, um wertvollen Baumbestand 
und Feuchtgebiete zu schonen und das 
Bodendenkmal Höhenbach zu schützen. 
So wie wir uns insgesamt für einen öko-
logischen Denkmalschutz einsetzen, um 
die anfallenden Pflegemaßnahmen an 
unseren Burgen und die Umsetzung der 
Europäischen Wasserrahmenrichtlinie 
so durchzuführen, dass sie ökologisch 
sensibel durchgeführt werden und den 
wertvollen historischen Bestand nicht 
beeinträchtigen. 
Neben der Kinderbetreuung werden wir 
uns der Lösung weiterer sozialer Heraus-
forderungen stellen. Bezahlbarer Wohn-
raum für Erzieher/innen und Pflegekräf-
te soll über die Wohnungsbaugenossen-
schaft zur Verfügung gestellt werden, 
Lösungen für die Unterbringung der 
uns vom Land zugewiesenen Flüchtlinge 
entsprechend der vorgesehenen Quo-
te identifiziert werden und behinderte 
Menschen verstärkt in das Leben der 
Stadt eingebunden werden. Auf unsere 
Anregungen hin werden zukünftig Füh-

rungen der Stadt und des Naturparks 
Hochtaunus für diese Zielgruppe ange-
boten. Die Anschaffung und Vermietung 
eines elektrischen Rollstuhlzuggeräts 
sollte Behinderten auch die steileren Be-
reiche unserer Stadt,  wie das Woogtal 
und die Burg erschließen, wo übrigens 
die einzige Behindertentoilette steht, die 
am Sonntagnachmittag geöffnet ist.
Wir haben uns viel vorgenommen, doch 
mit dem deutlichen Zuwachs unserer 
Mitglieder sehen wir uns in der Lage, 
uns engagiert für die Umsetzung dieser 
Themen einzusetzen. Auf unserer neuen 
Website werden sich unsere Initiativen 
und Aktionen verfolgen lassen. 
Wer sich davon angesprochen fühlt, ist 
gerne dazu eingeladen,  uns auf dem 
Weg der Umsetzung unserer Ziele en-
gagiert zu unterstützen. Wir wünschen 
allen Bürgern Königsteins ein frohes 
Weihnachtsfest und ein glückliches 
Neues Jahr. Lassen Sie uns gemeinsam 
anlässlich des 700. Jubiläums unserer 
Stadt über die Festakte hinaus auch 
einen historischen Meilenstein setzen 
mit dem, was unsere Stadt heute für 
alle Bevölkerungsgruppen zu leisten im 
Stande ist. 

Die Grünen nehmen sich sozialer Defizite an

Königstein (hhf) – Glück und Glas, 
wie leicht bricht das... Viele Menschen 
reden oft vom Glück, mancher spielt 
damit, doch wenige scheinen es zu ha-
ben, und das sind dann auch noch immer 
die anderen. Und warum bin ich nicht 
glücklich? Eigentlich eine der unendli-
chen Fragen der Menschheit, nahm sich 
der Beirat für das Königsteiner Forum 
im Jahr 2011 nicht auch deswegen des 
Themas an, weil speziell in Deutschland 
noch eine Generation existiert, die sich 
sowohl an tief unglückliche Zeiten in 
Krieg und Folgejahren erinnern kann als 
auch an die Segnungen des Wiederauf-
baus bis zu heutigem Wohlstand. Aller-
dings belegen Statistiken und Befragun-
gen, dass sich das Glücksgefühl nicht 
unbedingt im gleichen Maße gesteigert 
hat. Die Suche nach den Ursachen be-
darf daher einer breit angelegten Raster-
fahndung, wie auch Beiratsvorsitzender 
Professor Dr. Diether Döring im Vor-
wort beschreibt: „Die Reihe zielt darauf, 
das große Thema Glück aus ganz unter-
schiedlichen Perspektiven zu betrach-
ten. Dem Stil des Forums entsprechend, 
wird das Thema zunächst aus eher 
grundlegender Perspektive angegangen. 
Am Anfang der Reihe steht der weite 
Blick des Philosophen Michael Hampe 
auf Glück und Lebenssinn...“
Im Original trägt der Beitrag den Titel 
„Glück. Einheit und Vielfalt – Glück 
und Lebenssinn aus philosophischer 
Sicht“. Ausgehend von einer „Ideologie 
des Glücks“ stellt der Autor schließlich 
gar die Sinnfrage: „Erfahrungen von 
Sinn sind selbst Glückserfahrungen. 
Sofern sie das ganze Leben betreffen, 
können wir sie als die Erfahrung von 
‚Lebensglück‘ kennzeichnen...“ Hin-
derk M. Emrich lässt sich im Anschluss 
den Begriff des „Glückens“ im wahren 
Sinne des Wortes noch einmal durch 
den Kopf gehen: „Neurobiologie des 
Glücksempfindens. Gibt es so etwas? 
Glück im Gehirn – Glück durch das 
Gehirn?“ behandelt unter anderem „Be-
lohnersysteme“ und die „Neurobiologie 
der Entscheidungen“ auch anhand eini-
ger ansprechender Grafiken bis hin zu 
Sinnestäuschungs-Experimenten.
Ausgehend von experimentierenden 
oder spielenden Kindern, die um sich 

herum alles vergessen, setzt Thomas 
Fuchs in einem recht ungewöhnlichen 
Kapitel „Glück und Zeit“ miteinander in 
Beziehung und bietet damit einen beina-
he reibungslosen Übergang zu Mathias 
Binswanger, der sich der pekuniären 
Seite zuwendet: in „Geld allein macht 
nicht glücklich – Warum macht mehr 
Einkommen nicht glücklicher? Die 
Tretmühlen des Glücks“, wird deutlich, 
warum das zeitabhängige Glück meist 
nicht käuflich ist, die verbissene Suche 
danach aber sogar sehr unglücklich ma-
chen kann. Eine Thematik, die so viel 
Tiefgang und Dramatik bietet, dass  die 
schreibende Zunft hier natürlich auch 
großes Interesse bekundet: „Als gäbe 
es hier ein Gefühl abzuholen – Von den 
Schwierigkeiten der Literatur und Lite-
raturwissenschaft mit dem Glück. Lite-
rarische Annäherung an Glück und Un-
glück“ von Cornelia Blasberg gerät mit 
dem Versuch, die Vielfalt der Werke in 
einen Zusammenhang zu bringen, bei-
nahe zu einem Krimi, denn die Materie 
ist unendlich und somit kaum zu beherr-
schen.
Ob das Glück von den Herrschenden zu 
beeinflussen ist, fragt sich der nieder-
ländische Soziologe Ruut Veenhoven, 
wobei natürlich nur Spötter sofort an 

den liberalen Umgang mit leichten Dro-
gen im Nachbarland denken. Mit „Grö-
ßeres Glück für eine größere Zahl. Ist 
das möglich und erstrebenswert? Neue 
Ergebnisse der Glücksforschung“ stellt 
er vielmehr einen Katalog von Möglich-
keiten auf, die Politiker im Zeichen der 
Wiederwahl ruhig aufgreifen sollten. 
Leseprobe: „Glück erfordert Bedingun-
gen, denen wir auch sonst Wert beimes-
sen, zum Beispiel Freiheit, und es för-
dert Dinge, die uns auch sonst wichtig 
sind, zum Beispiel Gesundheit und zivi-
lisiertes Verhalten.“ Da gerade Letzteres 
am besten von klein auf anerzogen wird, 
greift  Oberstudienrat Ernst Fritz-Schu-
bert das vorherige Kapitel geradezu wie-
der auf. Nicht jede seiner Theorien wird 
allerdings den Schülern schmecken, die 
als Folge der Untersuchung „Anleitung 
zum Glücklichsein. Kann man Glück 
lernen?“ in Baden-Württemberg neuer-
dings auch „Glück“ auf dem Stunden-
plan stehen haben.
Fordert schon der Lehrer die „Stärkung 
der Persönlichkeit“ dringend ein, so 
stoßen die Theologen schon lange in 
dieses Horn und bieten praktische An-
sätze dafür, von Gebet bis Meditation, 
von Katechismus bis Klosterschule. Das 
Fragezeichen im Kapitel „Glaubens-
glück?“ wird allerdings nicht mit dem 
dogmatischen Zeigefinger weggedrückt, 
Jörg Splett hat seinen Beitrag vielmehr 
bewusst aus der Teilnehmerperspektive 
als gläubiger Katholik verfasst. Nor-
bert Schneider kam dagegen nach eige-
nem Bekenntnis eher wie die berühmte 
Jungfrau zum Kind, als er zur Einwei-
hung der Deutschen Mediathek in Ber-
lin 2002 den Vortrag „Fernsehen macht 
glücklich“ hielt. Seither als Glücksfor-
scher angesehen, widmet sich der Pub-
lizist jedoch etwas trockener einer nicht 
immer glücklichen Vorgehensweise: 
„Mediale Präsentation und Vermarktung 
des Glücks“. Im Gegensatz zu manch 
vollmundiger Werbeversprechung  emp-
fiehlt Matthias Jerusalem im letzten Ka-
pitel „Selbstwirksamkeit – Mit kleinen 
Schritten zum Glück“ noch einmal ähn-
lich wie Veenhoven und Fritz-Schubert, 
die Eigeninitiative zu ergreifen und lie-
fert viele direkt umsetzbare Ideen – ideal 
auch als gute Vorsätze für das neue Jahr.

Nachhaltiges Glück „für untern Weihnachtsbaum“

Diether Döring, Eduard J .M. Kroker † 
(Hrsg.): Königsteiner Forum 2011: Vom 
Glück. Societäts-Verlag Frankfurt am 
Main, 2012. ISBN: 978-3-942921- 57-
2.; 236 Seiten.
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