
Zurück und in die Zukunft
Zum 700. Geburtstag darf sich die Kurstadt ruhig ein wenig feiern lassen – Es müssen aber auch wichtige Weichen gestellt werden

Es klingt zwar irgendwie paradox
– aber beim Ausblick auf 2013
muss ein Rückblick im Mittel-
punkt stehen. Schließlich feiert
Königstein nicht jedes Jahr den
700. Jahrestag der Verleihung
der Stadtrechte. 365 Tage hat
die Bevölkerung des Kurorts
Zeit, die stolze Vergangenheit
ihrer Stadt gebührend zu
würdigen – im großen öffent-
lichen, aber auch im ganz
privaten Rahmen.

Von Stefan Jung

Königstein. Es gibt nicht viele
Städte von derart überschaubarer
Größe, die wie Königstein mit einer
solchen Vielfalt an Geschichte und
Geschichten aufwarten können.
Und ein derart stolzes Jubiläum,
wie es die Kurstadt im neuen Jahr
feiert, sollte eigentlich Grund ge-
nug sein, sich mit der Historie des
eigenen Zuhauses mal wieder etwas
näher zu befassen. Das gilt nicht
nur für Neubürger, sondern auch
für Eingeplackte. Wie wäre es mit
einem Besuch im Stadtmuseum
oder einem geführten Spaziergang
durch die Stadt? Königstein hat da
einiges zu bieten.
Gemeinsam mit Stadtarchivarin
Beate Großmann-Hofmann will die
TZ mit der Serie „Eines Tages“ ih-
rerseits einen Beitrag zum Jubilä-
um beisteuern, und an jedem Er-
scheinungstag 2013 ein passendes
Ereignis aus 700 Jahren König-
steiner Stadtgeschichte – mal grö-
ßer, mal kleiner – in den Fokus rü-
cken (siehe links).
Natürlich wird es zum großen
Geburtstag auch einen akademi-
schen Festakt geben. Der muss sein.
Auffällig und wohltuend ist jedoch
beim Blick in den Königsteiner Ver-
anstaltungskalender, dass die Ver-
antwortlichen der Kurstadt ansons-
ten weniger Glitzer und Glamour
und stattdessen mehr von dem ins
Programm gepackt haben, was das
Leben in der Kleinstadt ausmacht.
Volks- und Burgfest, große Geburts-
tagstafel, Benefiz-Lauf oder 3-Bur-
gen-Weg lassen den Vereinen und
Einrichtungen der Stadt ausrei-
chend Zeit, sich einzubringen und
auszuleben.

Billiger ist besser
Zweifelsfrei der richtige Weg, zu-
mal er um einiges kostengünstiger
ist als das, was Königstein in das
Rahmenprogramm zur Fußball-
WM 2006 gesteckt hat. Offensicht-
lich hat man die richtigen Lehren
aus dem Kosten-Desaster von da-
mals gezogen. Letztlich muss auch
im Jubeljahr 2013 die Rücksicht-
nahme auf die prekäre Kassenlage
oberste Priorität haben. Und das
umso mehr als im neuen Jahr – bei

aller retrospektiven Feierlaune –
wichtige Weichen für die Zukunft
gestellt werden müssen. Der Neu-
bau des Falkensteiner Gerätehauses
steht an. Das Sportplatzprojekt in
Schneidhain wird vermutlich 2013
in die finale Phase eintreten.

Kur, Bauhof und mehr
Und da sind auch noch einige evi-
dente, wie gleichermaßen offene
Fragen, die auf ihre Beantwortung
warten. Kommt er noch – der Um-
zug des Bauhofs? Und vor allem,
was passiert mit dem Kurbad? In

trockenen Tüchern scheint in bei-
den Fällen noch nichts. Vor allem
im Falle des Bades mehren sich die
Anzeichen, dass das Vertragspapier
über den Verkauf des Wiesen-
grunds, in den das Bad samt Erhalt
und Sanierung gewickelt werden
sollte, derzeit eher triefnass und we-
nig belastbar ist.
Ohne den erhofft millionen-
schweren Erlös aus dem Verkauf
des städtischen Nachbargrundstü-
ckes , das haben auch die Befürwor-
ter der Sanierung des Öfteren be-
tont, dürfte es mehr als schwer wer-

den, eine Mehrheit für den Erhalt
des Bades zu finden. An diesen
Worten und an den darauf folgen-
den Taten wird sich das Pro-Kur-
bad-Lager messen lassen müssen.
Zu deutlich lesbar steht das Me-
netekel der Kostenexplosion noch
an der Wand des Hauses der Begeg-
nung (Hdb). Zu frisch ist die Erin-
nerung daran, dass das zur Finan-
zierung der HdB-Sanierung ur-
sprünglich angedachte Drei-Säulen-
Modell von Anfang an so stark
wankte, dass es nie zum Tragen
kam. Denkverbote, das muss allen

Beteiligten klar sein, darf es keine
geben. Zu sehr wird die Entschei-
dung, egal welche gefällt wird, die
Stadt für die Zukunft prägen. Aller-
dings muss alles, was angedacht
wird, auch wohlüberlegt sein und
auf Herz und Nieren geprüft wer-
den.
Und dabei stehen auch die Kriti-

ker des Kurbad-Erhalts, allen voran
die Vertreter der ALK, in der Ver-
antwortung. Sie müssen sich genau
überlegen, was sie künftig zur
„Causa Kurbad“ sagen und tun
werden. Zu hohl und wenig glaub-

würdig klangen zuletzt deren ver-
meintliche Treueschwüre für das
Bad. Viel mehr verfestigte sich der
Eindruck, dass hier alles unternom-
men wurde, um das bei einigen
doch ungeliebte Stiefkind endlich
vom Hals zu bekommen.
Sollte dem so sein, werden die

Kurbad-Gegner im Sinne der eige-
nen Glaubhaftigkeit gut beraten
sein, dieses Kind in den anstehen-
den Beratungen so auch beim Na-
men zu nennen.
Sollte der Eindruck trügen und

das Herz der ALK-Fraktion doch
für das Königsteiner Bad schlagen,
muss von ihr bei der Suche nach ei-
ner Lösung für den Erhalt des
meistfrequentierten Freizeitange-
bots der Stadt mehr an Kreativität
und Verve kommen.
Dass die ALK da sehr viel mehr

Potenzial hat, beweist die Aktions-
gemeinschaft bei den Dingen, die
ihr wirklich am Herzen liegen – er-
innert sei an die Gegnerschaft zum
Schneidhainer Sportplatzprojekt,
den Widerstand gegen die Erhö-
hung der Kindergartengebühren
oder auch ihr Nein zur städtischen
Förderung des privaten Anbieters
für U3-Betreuung.

Kinder, Kinder
Was die Sorge für den eigenen
Nachwuchs angeht, stehen die Ver-
antwortlichen der Stadt übrigens
im neuen Jahr ganz besonders in
der Pflicht. Da ist zum einen die
U3-Betreuung, bei der – Stand jetzt
– von außen kaum zu erkennen ist,
wie der Nachholbedarf auf dem
Weg zum Rechtsanspruch noch
rechtzeitig abgearbeitet werden
kann. Und da sind zum anderen
die baulichen Missstände im kern-
städtischen Kindergarten und Hort,
denen dringen abgeholfen werden
muss. Nicht erst seit der mehrheit-
lich beschlossenen, gestaffelten Er-
höhung der Kindergartenbeiträge
steht die Stadt hier bei den Eltern
im Wort und muss in 2013 zumin-
dest erkennbare Fundamente für
zeitnah realisierbare, tragfähige Lö-
sungen legen.
Bleibt last but not least ein „Sor-

genkind“, um das sich alle König-
steiner kümmern sollten, wenn es
eine Überlebenschance haben soll.
Die Rede ist, wie zu erwarten, vom
Burgfest. Unter der Last von Regu-
lierungswahn und Bürokratismus
ächzend, werden nette Sonntagsre-
den und hübsche Ehrenurkunden
aus Wiesbaden nicht ausreichen,
das Fest davor zu bewahren, unter
dem enormen Kostendruck zer-
quetscht zu werden. Es wäre ein
enormer Verlust an Leben und Tra-
dition in der Stadt, wenn das Kult-
fest just im Jubiläumsjahr seine
letzte Auflage erleben und danach
selbst Geschichte werden würde.

Oben: Jette (re.) und
Julia (li.) machen es
vor: Wie wäre es zum
Jubiläum mal mit ei-
nem Besuch im klei-
nen, aber Stadtmu-
seum? Das kann Spaß
machen und man lernt
noch was über das ei-
gene Zuhause. Rechts:
Über Besucher aus der
Kurstadt freuen sich
natürlich auch die Ver-
antwortlichen des
Kurbads, über dessen
Zukunft entschieden
wird. Fotos: jp (3)
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Der Wunschzettel sollte abgearbeitet sein
Gute Vorsätze für 2013: Status quo erhalten und Zwischenmenschliches klären

Es hätte nicht des Hinweises
des Landesrechnungshofes
bedurft, aber jetzt hat es die
Gemeinde Glashütten zumindest
schwarz auf weiß. Die finanzielle
Lage der kleinen Taunus-
gemeinde ist alles andere als
stabil und sie wird es auch 2013
nicht werden. Große Sprünge
mit leerem Beutel sind also im
neuen Jahr nicht drin.

Glashütten. Zwar läuft man Ge-
fahr, sich Jahr für Jahr zu wiederho-
len. Dennoch sei es auch an dieser
Stelle neuerlich betont: Für eine
Gemeinde dieser Größe ist die In-
frastruktur, die Glashütten vorwei-
sen kann, mehr als nur beachtlich.
Freibad, Sport- und Mehrzweckhal-
len, Schulen, Einkaufsmöglichkei-
ten und dann sind im gerade zu
Ende gegangenen Jahr mit dem
Kleinsportfeld in Glashütten und
dem Feuerwehrgerätehaus auch
noch zwei weitere Schmuckstücke
hinzugekommen. Damit sollte der

Wunschzettel der Glashüttener ei-
gentlich abgearbeitet sein.
Vermutlich fällt einem immer
noch was Neues ein, was man ge-
brauchen könnte. In Anbetracht
der mageren finanziellen Möglich-
keiten jedoch, sollten sich die Ver-
antwortlichen wie auch die Bürger
beim Formulieren von weiteren
Wünschen zurückhalten. Es sollte
schwer genug werden, das Vorhan-
dene zu erhalten und zu finanzie-
ren. Das beginnt schon bei der kos-
tenintensiven kommunalen Wasser-
versorgung, reicht bis zum Erhalt
von Straßen wie Kanälen und endet
noch lange nicht bei Kinderbetreu-
ung und Vereinsleben.
Größere, neue Projekte und In-

vestitionen sollten sich dagegen
2013 nicht auf der Agenda der Tau-
nusgemeinde finden.
Ein besonderes Augenmerk soll-

te auf der Entwicklung des Gelän-
des der „Alten Schule“ in Glashüt-
ten sowie auf der baulichen Neu-
ordnung und Verkehrsberuhigung

entlang der Glashüttener Orts-
durchfahrt liegen. In beiden Fällen
jedoch darf nichts übers Knie ge-
brochen werden, zumal es ohne In-
vestitionen aus privater Hand oh-
nehin nicht abgehen wird.
Sicherlich mehr als nur ein Dorn
in den Augen vieler Bürger dürfte
zudem der Leerstand des früheren
REWE am Schloßborner Weg sein.
Hier bestünde dringender Hand-
lungsbedarf, allein auch hier wird
die Gemeinde allein den Missstand
kaum beheben können.

Kitten und glätten
2013 bietet dennoch auch in Glas-
hütten reichlich Gelegenheit, gute
Vorsätze abzuarbeiten. Da gilt es
zum Beispiel, die eine oder andere
Störung im zwischenmenschlichen
Bereich auszuräumen.
Erinnert sei nur an die Kaprio-
len, die die Glashüttener Feuerweh-
ren bei der Suche nach einem neu-
en Gemeindebrandinspektor ge-
schlagen haben. Zwar haben die

Brandbekämpfer mit der Wahl von
Natascha Fetzberger kurz vor Jah-
reswechsel gerade noch die Kurve
gekriegt. Das Porzellan, das hier zer-
schlagen wurde, muss allerdings
erst einmal wieder gekittet werden.
Und damit sollten alle Beteiligten
gemeinsam schnellstmöglich be-
ginnen. Schließlich genießen die
Feuerwehren nicht zuletzt deshalb
einen Sonderstatus an Unterstüt-
zung und Vertrauen in einer Ge-
meinde, weil auf sie in Extremsitua-
tionen und Ernstfällen Verlass sein
muss.
Ob das Ergebnis der parlamenta-
rischen Akteneinsicht zum Neubau
des Schloßborner Gerätehauses be-
reits das nächste Feuer unterm
Dach der Wehren auslösen wird?
Das gilt es abzuwarten. Die Erfah-
rung aus Untersuchungsausschüs-
sen der Vergangenheit lehrt zumin-
dest, dass solche Überprüfungen
meist sehr viel weniger Überra-
schendes und Skandalöses zutage
fördern, als man erwartet.

Interessanter dürfte da vielleicht
sogar zu beobachten sein, wie die
CDU im neuen Jahr mit jenen in-
nerfraktionellen Stimmungs-
schwankungen umgehen wird, die
bei der Konstitution des Ausschus-
ses zur Akteneinsicht neuerlich zu
beobachten waren.
Da wird der eigentlich von der

CDU auserkorene Ausschussvorsit-
zende abgeblockt und stattdessen
lässt sich in einer Kampfabstim-
mung ein Fraktionskollege auf den
Schild heben – das sollte Wunden
geschlagen haben, immerhin war es
nicht der erste Alleingang. Mal
schauen, ob und wie lange die klä-
renden Gespräche in den Reihen
der Christdemokraten den Wund-
schmerz lindern werden.
Was die guten Vorsätze und

Wünsche angeht, dürfte auch Bür-
germeister Thomas Fischer (CDU)
beim Bleigießen und Anstoßen in
der Silvesternacht ganz genau hin-
geschaut und nachgedacht haben.
Die im Zusammenhang mit dem

Prüfbericht des Landesrechnungs-
hofs und den Schwierigkeiten bei
der Erstellung des Etats 2013 aufge-
flammte Kritik an den Abläufen im
Rathaus, bleibt nicht in den Klei-
dern hängen. Zumal es nicht das
erste Mal war, dass die kleine Ver-
waltung in Fischers Amtszeit durch
unruhiges Fahrwasser musste.

Verwaltung schlingert
Sturm umtost und auch erprobt,
das sollte man allerdings nie verges-
sen, war das Rathaus auch in den
Jahren vor Fischer. Die kleine, of-
fensichtlich streitbare Taunusge-
meinde hat in der Vergangenheit
schon Stoff für einigen Ärger, Skan-
dale und Skandälchen geliefert.
Ob und wie Fischer es gelingt,

das Rathaus und mit ihm die Ge-
meinde 2013 in ruhigeres Fahrwas-
ser zu steuern, das wird für den am-
tierenden Rathauschef auch per-
sönlich von Bedeutung sein.
Schließlich läuft 2014 seine erste
Amtszeit ab. sj

Line Dancer tanzen mit viel Elan ins neue Jahr
Schneidhain. Gerade erst ins neue
Jahr getanzt, geht es zumindest für
die „Line Dancer“ der SG Blau-
Weiß Schneidhain am Donnerstag,
10. Januar, gleich weiter mit der
rhythmischen Bewegung. An die-
sem Abend findet im Dorfgemein-
schaftshaus von 18 bis 19.30 Uhr
die Nachholstunde für einen Ter-
min statt, der 2012 hatte ausfallen
müssen.
Ist diese Tanzstunde absolviert,

verabschieden sich die Tänzer zu-
nächst in eine „närrische“ Pause,
aus der sie am 21. Februar mit neu-
em Elan und dem Folgekurs „Line
Dance für Anfänger 2“ zurückkeh-
ren wollen. Der Kurs besteht aus
zehn Übungsabenden à 90 Minu-
ten und findet immer von 18 bis
19.30 Uhr im Dorfgemeinschafts-
haus statt. Neue Anmeldungen wer-
den schriftlich erbeten, für die Teil-
nehmer, die weitermachen, liegt

vom 10 Januar an eine Anmeldelis-
te aus. Vereinsmitglieder der SG
Blau-Weiß Schneidhain zahlen für
die Teilnahme 35 Euro, Nicht-Mit-
glieder sind mit 65 Euro dabei. Die
Teilnehmerzahl liegt zwischen 12
und 24 Personen.
Wer bis zum 21. Februar nicht
ganz aus der Übung kommen und
aus der Reihe tanzen will, dem legt
Initiatorin Heidi A. Koch den Be-
such eines Workshops am 19. Janu-

ar ans Herz. Von 14 bis 17 Uhr kön-
nen die die Kursteilnehmer ihre
Kenntnisse auffrischen und neue
interessante Schritte und kleine An-
fänger-Tänze lernen. Neue Interes-
senten sind willkommen. Der drei-
stündige Workshop wird von zwei
Trainern geleitet und soll Theorie
und Praxis vermitteln. Der Beitrag
liegt bei 10 Euro pro Person.
Angesprochen fühlen dürfen
sich Männer und Frauen jeden Al-

ters, die aufgeschlossen für Neues
sind. Sportgesundheit wird voraus-
gesetzt. Regelmäßige Teilnahme ist
wünschenswert, da in jeder Stunde
Neues gelernt und Erlerntes wie-
derholt wird. Wer ganz neu mit Li-
ne Dance anfangen möchte, sollte
sich mit Heidi Koch, Telefon
(06174) 63319, in Verbindung set-
zen, denn in Glashütten wird es in
Kürze einen neuen Kurs „Line
Dance für Anfänger“ geben. tz

Stammtisch
der Union

Schneidhain. Die Schneidhainer
CDU bleibt auch 2013 ihrer Linie.
Wie in den Jahren zuvor gehört der
erste Donnerstag des Monats dem
politischen Stammtisch. Und des-
halb laden die Christdemokraten
aus dem Königsteiner Stadtteil
auch gleich für den morgigen Don-
nerstag, 19.30 Uhr, in die Dorf-
schänke in der Wiesbadener Straße
183 ein. tz

E I N E S T A G E S

2. Januar 1809
Königstein darf sich stolz das
Prädikat „Älteste Stadt im Hoch-
taunuskreis“ in den Briefkopf
drucken. Immerhin hat die Kom-
mune im Westen des Kreises seit
700 Jahren ihre Stadtrechte inne.
Eine lange Zeit, in der sehr viel
passiert ist.
Gemeinsam mit Stadtarchivarin
Beate Großmann-Hofmann will die
TZ in diesem Jahr den Blick zu-
rückwerfen, an jedem Erschei-
nungstag ein Ereignis aus der Stadt-
geschichte beleuchten. Das werden
nicht immer die epochalen Ge-
schehnisse sein, das kann auch mal
die skurrile Kleinigkeit, die
amüsante Randgeschichte sein.

Zu Beginn unserer Serie richtet
sich der Blick auf eine echte Wohl-
tat, die den Königsteinern – und
nicht nur denen zuteil wurde:
Geht man davon aus, dass auch in
alter Zeit der Neujahrs- ein Feiertag
war, so war es der 2. Januar 1809,
an dem in Königstein erstmals
Peitsche, Stock und Rute nicht
mehr geschwungen werden
durften. Noch Ende 1808 hatte
Friedrich August, Herzog von
Nassau, die Prügelstrafe in Nassau
abgeschafft.
Hatten zuvor Gerichte, Polizei und
sogar Forstbehörden zur Ahndung
kleinerer Vergehen zu Stock-
schlägen, Peitschenhieben, Ruten-
streichen und ähnlichen körper-
lichen Züchtigungen greifen
dürfen, so traten jetzt an deren
Stelle „angemessene Geld- und
Gefängnisstrafen“. Die konnten
zwar auch wehtun, hinterließen
aber in der Regel keine sichtbaren
Narben.

Himmelsboten
„entführt“

Königstein. Ein außergewöhnli-
cher Sündenfall hat in der Silvester-
nacht die Ordnungshüter der Kur-
stadt umgetrieben. Unbekannte Tä-
ter haben, das teilte die Polizei mit,
gegen 23.25 Uhr die Scheibe einer
Vitrine in der Hauptstraße eingetre-
ten und zwei darin befindliche En-
gel-Figuren aus Keramik entwen-
det. Der Wert der Figuren wird mit
rund 300 Euro beziffert. Dass die
„entführten“ Himmelsboten noch
in der gleichen Nacht wiedergefun-
den werden konnten, war aller-
dings nicht Stoßgebeten sondern
aufmerksamen Zeugen zu verdan-
ken. Die führten später zu einem
geparkten Auto, in dessen Innen-
raum die beiden Engel von außen
durch die Scheibe entdeckt werden
konnten. Das Fahrzeug wurde
zwecks weiterer Klärung des Sach-
verhaltes sichergestellt. tz

Neuwahlen
beim Sportclub

Glashütten. Die Mitglieder des SC
Glashütten sind gefordert, ihrem
Verein eine neue Führung zu ge-
ben. Bei der Hauptversammlung
des Sportvereins am Donnerstag,
31. Januar, stehen Neuwahlen ins
Haus. Auf der Tagesordnung der
Sitzung, die um 20 Uhr im Kolleg-
raum der Glashüttener Bürgerklau-
se beginnt, stehen überdies die Jah-
resberichte des Vorstands, in denen
die Einweihung des neuen Klein-
sportfeldes 2012 sicher einen ganz
besonderen Platz einnehmen wird.
Ebenfalls zur Beratung steht am
31. Januar der Haushaltsplan 2013
an. Anträge sind bis zum 21. Januar
schriftlich bei Dieter Flugel, Schau-
insland 33, 61479 Glashütten einzu-
reichen. tz
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Das Sportplatzprojekt inSchneidhain wird vermutlich 2013in die finale Phase eintreten.




