
Nicht wunschlos, aber glücklich
Große „Brocken“ und kleine Haufen: Ortsvorsteher sehen sich 2013 an vielen Fronten gefordert

Auch das Leben eines Orts-
vorstehers ist kein Wunsch-
konzert. Dennoch wollte die
TZ von den Führungskräften
in Falkenstein,Mammolshain
und Schneidhain wissen,wo
sie in ihren Stadtteilen die
Schwerpunkte für 2013 sehen.

Von Anne Zegelman

Königstein. Jeden Samstagmorgen
kann man in Mammolshain ein-
kaufen. Dann nämlich hält ein klei-
ner Wagen auf dem Bornplatz, der
neben Brötchen auch Fleisch,
Wurst, Gemüse und viele andere
Dinge verkauft. „Das Angebot gibt
es seit September, und bisher wird
es schon ganz gut angenommen“,
sagt Ortsvorsteher Hans-Dieter
Hartwich (CDU), der den wöchent-
lichen Verkauf initiierte. Er
wünscht sich allerdings, dass noch
deutlich mehr Kunden den Ver-
kaufswagen in Anspruch nehmen.
„Denn dann könnten wir vielleicht
beginnen, über einen richtigen
Dorfladen nachzudenken“, so der
Ortsvorsteher.
Nicht nur in der Kernstadt, son-
dern auch in den drei Stadtteilen
blicken Bürger und Verantwortli-
che aufs neue Jahr und damit auf
zahlreiche Projekte. In Mammols-
hain ist eines der großen Ziele, eine
dauerhafte Einkaufsmöglichkeit zu
schaffen. „Wir haben hier relativ
wenige Fixpunkte, an denen die
Leute sich begegnen“, erklärt Hart-
wich. Ein Laden wäre aus seiner
Sicht auch für ältere Menschen at-
traktiv, die nicht mehr so mobil
sind.

Doch der größte Neujahrs-
wunsch des 59-Jährigen ist, dass
sich etwas beim Projekt Kindergar-
ten tut. „Die Mittel für den Anbau
und eine U-3-Gruppe sind im
Haushalt bereitgestellt, jetzt
kommt es auf das Bistum Limburg
als Träger an“, sagt Hartwich. Von
städtischer Seite könne man nicht
mehr dazu tun. „Es wäre schön,
wenn das 2013 angegangen würde“,
hofft er.
Ein drittes Thema ist der leerste-

hende Raum im Dorfgemein-
schaftshaus. Seit der Obst- und Gar-
tenbauverein mit seiner Kelteranla-
ge in die eigene Halle gezogen ist,
besteht die Überlegung, der Feuer-
wehr den Raum zur Benutzung zur
Verfügung zu stellen. Neben der
Dorfschänke hat die Feuerwehr
weitere Räume im Erdgeschoss des
Dorfgemeinschaftshauses, das ab
dem ersten Stock mittlerweile re-
noviert wurde. „Es wäre schön,
wenn man den Rest auch noch auf
einen vernünftigen Stand bringen
könnte“, sagt Hartwich. „Uns liegt

daran, dass möglichst bald ein Ge-
samtkonzept dafür erstellt wird.“

Insgesamt ha-
be Mammols-
hain keinen
Grund, zu kla-
gen. „Es läuft
momentan sehr
positiv, die Zu-
sammenarbeit
ist gut“, zieht
der Ortschef Bi-
lanz.

Hoffen auf Baubeginn
Auch Lieselotte Majer-Leonhard
(CDU) ist stellvertretend für ihr
Falkenstein „fast wunschlos glück-
lich“. „Wir haben nur ein einziges
großes Projekt vor der Tür stehen,
und das ist der Bau des Feuerwehr-
Gerätehauses“, sagt sie. „Wir hoffen,
dass im März oder April der Baube-
ginn ist, damit die Autos in der
Sommerzeit draußen stehen kön-
nen. Hoffentlich geht es jetzt volle
Pulle voran.“
Im Mai feiere man 45 Jahre Städ-

tepartnerschaft mit Le Mêle. Außer-
dem werde in Falkenstein auch die-
ses Jahr wieder
die Verkehrsbe-
ruhigung ein
Thema sein. „In
der Straße Alt-
Falkenstein
staut sich der
Verkehr hoch
und runter, au-
ßerdem halten
sich nicht alle
an Tempo 30“, fasst Majer-Leon-
hard zusammen. Da man aus geo-
grafischer Sicht an der steilen Stra-
ße nichts verändern könne, helfen
nur Geschwindigkeitskontrollen.
Diese sollen nun, da die Stadt ein
eigenes Kontrollgerät angeschafft
hat, häufiger als bisher stattfinden.
Eigentlich hatte die Ortsvorste-
herin sich eine sogenannte Blitzer-
säule gewünscht, wie sie an allen
Königsteiner Ausfahrtsstraßen ste-
hen. Doch das ist nach der Anschaf-
fung des mobilen Geräts mittler-
weile vom Tisch, nicht zuletzt

auch, weil die betreffende Strecke
einfach zu kurvig für eine Überwa-
chung durch die Kameras in ihren
runden Häuschen ist. Im Nachteil
zur Kernstadt sieht Majer-Leonhard
ihren Stadtteil jedoch trotzdem
nicht. „Dafür wohnen wir hier viel
zu schön“, sagt sie.

A und O ist Sportplatz
Auch in Schneidhain ist Ortsvorste-
her Hans-Jürgen Bach (CDU) zu-
frieden. „Wir sind hier gut ver-
sorgt“, findet er. „Dass die Wünsche
immer größer sind als das Budget
ist ja klar. Aber ich habe einen ganz
guten Draht zum Bürgermeister
und kann gut mit ihm reden.“ Sein
Neujahrswunsch: „Das A und O ist
für uns der neue Sportplatz und die
Bebauung des alten Sportplatzes,
die hoffentlich realisiert werden“,
sagt Bach.
Und noch etwas liegt ihm am

Herzen: „Ich wünsche mir, dass die
Hundebesitzer mehr auf die Hin-
terlassenschaften ihrer Tiere ach-
ten.“ Trotz mehrerer Tütenstatio-

nen ließen viele die Haufen einfach
liegen. An die Wirkung von Hin-

weisschildern
glaubt Bach
nicht, stattdes-
sen will er die
Leute auch
künftig lieber
persönlich an-
sprechen.
Was das The-
ma Kurbad be-
trifft, halten die

Ortsvorsteher sich zurück. „Für uns
ist das hier kein Thema, das betrifft
die Kernstadt“, sagt Lieselotte Ma-
jer-Leonhard. Auch Hans-Dieter
Hartwich sagt, mit dieser Frage be-
schäftige man sich nicht in erster
Linie. „Aber das Kurbad ist sicher
wichtig für Königstein, und wenn
wir es erhalten können, sollten wir
das auf jeden Fall tun.“ Hans-Jür-
gen Bach glaubt, man sollte das
Kurbad erhalten, da viele Schneid-
hainer regelmäßig dorthin gingen –
„auch wenn der Erhalt Geld kos-
tet“, so Bach.

In Schneidhain das Sportplatz-Projekt (oben), in Falkenstein der Gerätehaus-Bau (re.) oder in Mammolshain die Erweiterung des Kindergartens – es gibt sie auch in den Stadtteilen, die großen
Projekte für 2013. Daneben jedoch sind es die kleinen, aber wichtigen Maßnahmen, wie die Schaffung einer Einkaufsmöglichkeit in Mammolshain, die die Ortsbeiräte umtreiben werden.

Hans-Dieter
Hartwich

Lieselotte Ma-
jer-Leonhard

Hans-Jürgen
Bach
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LESERMEINUNG
Die Diskussion um die Zukunft
des Kurbads kann aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln geführt
werden. Das zeigen die Leserzu-
schriften von Gabriele Klempert,
SPD-Kreistagsabgeordnete mit
großem Herz für die Denkmäler
der Kurstadt, sowie von Horst-Gün-
ther Falkenhan.

Heute trendy,
morgen out

Man kann das Königsteiner Kurbad
„schön“ oder „hässlich“ finden. In
jedem Fall ist es einmalig.
Auf seiner Homepage wirbt der
potenzielle Kurbad-Investor „Blues-
tone-Group“ mit der Errichtung
„trendiger Lifestyle-Apartments“
und „installiert“ dazu eine öffent-
lich zugängliche „Mixed Zone“
und auf die Zielgruppe abge-
stimmte „Services“ mit „Lounge,
Service Point, Café- und Foodbar“

usw. Anstelle des Kurbades könne
ein „Wellness-Tempel“ entstehen,
sickert es an die Öffentlichkeit.
Meine Herren, von diesen
Tempeln gibt es wahrlich genug!
Liebe Manager der Bluestone-
Group, bitte baut nachhaltig und
sensibel. Immerhin aber scheint
die Bluestone-Truppe durchaus
einen Bedarf an Wasser-Wellness
zu sehen, was dem Kurbad eine
Zukunft sichern sollte.

Gabriele Klempert
Königstein

Seit dem ersten Tag
unwirtschaftlich

Die erneute Diskussion um das
Kurbad scheint in Gefahr, den
Fokus einseitig zu setzen. Es ist der
Blickwinkel aus der Vermögens-
lage und Haushaltslage der Stadt
gefordert und nicht „wie erhalten
wir das Kurbad“.

Seit dem Eröffnungstag ist das
Kurbad unwirtschaftlich, betriebs-
wirtschaftlich gesehen. Der bisher
nicht korrigierbare Geburtsfehler
„Bangert – Rückabwicklung“ und
die damit verbundene zu geringe
Kapitalausstattung, könnte in der
jetzigen Entscheidungssituation
zum ersten Mal verändert werden.
Dies ist umso dringlicher, weil sich
Königstein insgesamt, wie alle
Kommunen, über Gebühr hoch
verschuldet hat.
Wenn zur Diskussion steht, das
Gelände neben dem Kurbad zu
verkaufen, kann die primäre Frage
nur lauten: Und wie viel Schulden
können wir damit ablösen, wenn
wir uns schon wieder von einem
Stück Tafelsilber trennen? Die
Frage nach dem Kurbad ist da
leider zweitrangig.
Oft behauptete nennenswerte

Einnahmen, die das Kurbad
Gewerbe und Stadt bringe,
dürften einer sachlichen Über-

prüfung kaum stand halten. Das
starke „Geschütz“, der Kurort
Königstein ist ohne Kurbad kein
Kurort mehr, ist willkürlich. In
den über 100 Jahren, in denen
man tatsächlich in Königstein
kurte, waren Natur und Luft die
Attraktionen, kein wie immer
geartetes Kurbad.
Die städtischen Gremien sind
in dem Abwägen eines Für und
Wider nicht zu beneiden. Doch
müssen wir Bürger die Verant-
wortung für die finanzielle Ge-
staltungsfähigkeit und Zukunfts-
fähigkeit unserer Stadt energisch
einfordern. Aus dieser Betrachtung
könnte notfalls ein Zuschuss
definiert werden, den man sich
leisten will und vor allem den
Bürgern zumuten darf. Der des
Öfteren genannte Betrag von
250000 bis 300000 Euro könnte
vielleicht eine Basis sein.

Horst-Günther Falkenhan
Falkenstein

Neue Verkaufsstellen
„eingetütet“

Königstein. Den Königsteinern ste-
hen neuerdings zwei weitere Ver-
kaufsstellen für Garten- und Rest-
müllsäcke zur Verfügung. Die Kur-
und Stadtinformation, Hauptstraße
13a, verkauft die Abfallsäcke wäh-
rend ihrer Öffnungszeiten montags
bis freitags von 9 bis 18 Uhr und
samstags von 9 bis 13 Uhr. Zudem
sind die Tüten auf dem städtischen
Wertstoffhof im Forellenweg 1a
während der Öffnungszeiten mitt-
wochs von 15.30 bis 18.30 Uhr und
samstags von 8 bis 14 Uhr zu erwer-
ben. Wie bisher sind sie natürlich
auch bei der Stadtverwaltung,
Burgweg 5, montags, dienstags,
donnerstags und freitags von 8.30
bis 12 Uhr sowie montags von
15.30 bis 17.45 Uhr und beim
Kiosk Treffpunkt in Falkenstein,
Hohemarkstraße 2, erhältlich. Für
Papiersäcke wird eine Gebühr von
2 Euro erhoben, Restmüllsäcke kos-
ten 6 Euro. tz

Unfall am
Eselsheck

Glashütten. Leicht verletzt wurde
eine 57-jährige Frau am Dienstag-
nachmittag bei einem Verkehrsun-
fall auf der B8. Laut Polizei war die
Frau mit ihrem Suzuki von König-
stein kommend in Richtung Glas-
hütten unterwegs, als ihr gegen
15 Uhr an der Abfahrt Eselsheck
zur L3012 ein Audi in die Quere
kam.
Der 65-jährige Fahrer des A3 roll-
te aus Fahrtrichtung Glashütten
kommend an und wollte nach links
auf die L 3012 abbiegen. Hierbei
beachtete er nicht den Vorrang der
ihm entgegen kommenden Frau,
wodurch es zum Zusammenstoß
kam. Der entstandene Sachschaden
wird mit 4000 Euro beziffert. tz
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Kino im
Jugendhaus

Königstein. Hollywood hält Einzug
im K13-Jugendhaus. Zumindest auf
der Leinwand: Am Freitag, 18. Januar,
findet dort die nächste Kino-Veranstal-
tung für alle Jugendlichen ab 13 Jah-
ren statt. Gleich zwei Filme werden ge-
zeigt. Ein neuer, beliebter Hollywood-
streifen und ein Kultfilm warten.
Wer schon wissen will, welche cine-
astischen Meisterwerke gezeigt wer-
den, kann sich vorher am Aushang im
K13-Jugendhaus, Klosterstraße 13, in-
formieren. Kinofans dürfen sich aber
auch gerne einfach überraschen lassen.
Um 18.30 Uhr beginnt der erste Film,.
Für Nummer zwei hebt sich der Vor-
hang im Anschluss um 21 Uhr. Der
Eintritt ist frei. tz

„Verführungskünste“
im Kurhaus

Königstein. Die Frankfurter Künst-
lerin Thyra Meyer übt dieser Tage
ihre „Verführungskünste“ in der Vil-
la Borgnis/Kurhaus im Park aus. Ih-
re gleichnamige Ausstellung ist
noch bis 30. Juni im Kurhaus zu se-
hen. tz

E I N E S T A G E S 11. Januar 1921

Reifere Semester, die sich heute
noch daran erinnern, wie sie als
Kinder ihren ersten Kaugummi
oder ein Stück Schokolade von
einem amerikanischen GI ge-
schenkt bekamen, sollten die

Besatzungszeit nach dem Zweiten
Weltkrieg in nicht allzu schlechter
Erinnerung behalten haben.
Ganz anders dürfte das in der

Zeit nach dem Ersten Weltkrieg
gewesen sein. Damals von fran-
zösischen Truppen besetzt, wurden

viele Königsteiner nicht besonders
warm mit ihren neuen Herren.
Das Diktat von Versailles im Kopf,
das Sündenbock-Gefühl in der
Magengrube und teils fremdlän-
dische Krieger mit Turban vor
Augen dürfte die französische
Besatzungszeit zwischen 1918 und
1924 für viele Bewohner der Kur-
stadt mehr als nur gewöhnungs-
bedürftig gewesen sein. Zumal
man den neuen Herren vorwarf,
dass sie mit einigen der vor ihnen
requirierten Immobilien alles
andere als pfleglich umgingen.
Gut, wer diese schwierige Phase
zumindest nutzen konnte, um mit
den Franzosen das eine oder
andere Geschäft zu machen.
Allerdings musste auch hier re-
glementierend eingegriffen
werden. Am 11. Januar 1921 ließ
der stellvertretende Bürgermeister

Brühl eine Bekanntmachung ver-
öffentlichen, wonach der König-
steiner Bevölkerung untersagt
wurde, an Angehörige der fran-
zösischen Besatzung „Alkohol,
Liköre oder betäubende Sub-

stanzen“ abzugeben oder zu ver-
kaufen – mit Ausnahme von Wein,
Apfelwein und Bier. Ob die Sol-
daten wohl davor zu tief ins Glas
geschaut und sich daneben be-
nommen hatten?

Französische Soldaten beim „Einkaufsbummel“ in der Wiesbadener Stra-
ße. In der Auslage sind da noch viele Flaschen zu sehen. Foto: Krönke
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Ohne Ausräumen und
Beleuchtung nach Wunsch

Neue Zimmerdecke, in nur 1 Tag!

Fachbetrieb Rhein-Main · Berner Str. 50
60437 Nieder-Eschbach (neben IKEA) oder rufen Sie an: Tel. 0 69-89 90 67 44

Besuchen Sie unsere Ausstellung
Di. + Do. 14–18 Uhr und Sa. 12–16 Uhr

Zimmerdecken · Beleuchtung · Zierleisten

Zwangsversteigerung
61 K 75/11
ImWege der Zwangsvollstreckung soll am Dienstag, dem 19.02.2013, 9.00 Uhr im
Amtsgericht Auf der Steinkaut 10/12, Raum 103, folgendes Grundeigentum ver-
steigertwerden: eingetragen imGrundbuchvonBadHomburg,Blatt 5024: lfd.Nr.1,
Flur30,Flurstück118/18,Hof-undGebäudefläche,HeuchelheimerStr.110,198m²;
lfd.Nr.2,Flur30,Flurstück115/13,Hof-undGebäudefläche,HeuchelheimerStraße,
17 m²; lfd. Nr. 3/2, 1/12 Miteigentumsanteil an dem Grundstück Flur 30, Flurstück
115/24, Hof- und Gebäudefläche, Heuchelheimer Straße, 241 m². Der Wert des
Grundeigentumsistgemäß§74Abs.5ZVGfestgesetztauf lfd.Nr.1:216.000,00€,lfd.
Nr.2: 10.000,00 €, lfd.Nr.3/zu 2: 7.000,00 € fürReihenmittelhaus,Garage,anteiliger
Garagenhof. Nähere Angaben zu dem Objekt und weitere Zwangsversteigerungs-
objekteimInternetunterwww.zvg-portal.deKontoverbindungfürdieÜberweisung
der Sicherheitsleistung: Kto.-Nr. 100 60 30 bei der Landesbank Hessen-Thüringen
Frankfurt,BLZ 500 500 00, IBANDE 735 0050 000000 100 60 30,BICHELADEFF,
unterAngabedesKassenzeichens:23705802021.JederBietermusssichimVersteige-
rungstermin durch gültigen Personalausweis oder Reisepass ausweisen. Bieter
haben u. U. Sicherheit in Höhe von 10 % desVerkehrswertes durchVerrechnungs-
scheck eines Kreditinstituts, Bundesbankscheck, Bürgschaft oder vorherige Über-
weisung an die Gerichtskasse Frankfurt/M zu leisten.

Amtsgericht Bad Homburg v.d.H., 12.10.2012/02.01.2013

E I N L A D U N G
zur 24. Sitzung

GREMIUM: Ausländerbeirat der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe
SITZUNG AM: Mittwoch, 16.01.2013, 19:30 Uhr
SITZUNGSORT: 1. OG., Sitzungszimmer 120, Rathausplatz 1,

61348 Bad Homburg v. d. Höhe

Tagesordnung

1. Genehmigung des Protokolls vom 05.12.2012
2. Erstellung der Tagesordnung für den Arbeitstag am 26.01.2013
3. Berichte und Mitteilungen
4. Termine
5. Verschiedenes

Bad Homburg v. d. Höhe, den 9. Januar 2013

DIE VORSITZENDE
gez. Brigitte Laupus

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

E I N L A D U N G
zur 18. Sitzung

GREMIUM: Verkehrsausschuss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Bad Homburg v. d. Höhe

SITZUNG AM: Mittwoch, 16.01.2013, 18:00 Uhr
SITZUNGSORT: 1. OG., Sitzungszimmer 133, Rathausplatz 1,

61348 Bad Homburg v. d. Höhe

Vor Eintritt in die Tagesordnung findet eine
allgemeine Bürgerinnen- und Bürgerfragestunde statt.

Tagesordnung I
1. Mitteilungen und Berichte

2. Reduzierung der Fahrzeugbewegungen in der Fußgängerzone Louisenstraße
3. Online-Anzeige freier Parkhaus-Stellplätze;

Antrag der Stv.-Fraktion der CDU
4. Parken für Einsatzkräfte;

Antrag der Stv.-Fraktion der CDU
5. Verschiedenes
Bad Homburg v. d. Höhe, den 09.01.2012 DER VORSITZENDE

gez. Jürgen Stamm

Für Anschriften keine Gewähr

Amtsgericht Bad Homburg

Bad Homburg

Geschäftsempfehlungen

Amtliche Bekanntmachungen
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SeinNeujahrswunsch: „Das A und O istfür uns der neue Sportplatz und dieBebauung des alten Sportplatzes,die hoffentlich realisiert werden“,sagt Bach.
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In Schneidhain das Sportplatz-Projekt




