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E I N E S T A G E S

22. Januar 1892
Um 1900 florierte das Vereinsleben
in Königstein. Dabei trieb das
Dasein in Clubs und Gesellschaften
teilweise komische, für die Kurstadt
im Taunus mehr als merkwürdige

Blüten. Davon zeugt auch der
„Zitherverein Almenrausch und
Edelweiß“, der am 22. Januar 1892
seine Generalversammlung im Ver-
einslokal „Germania“ im Öl-
mühlweg abhielt. Der Dirigent war
Ludwig Brühl. Lange bestand der
Verein wohl nicht, denn 1902
erfolgte bereits die Gründung eines
neuen Zithervereins unter dem
Namen „Edelweiß“.
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Start in die neue
Apfelweinsaison

Mammolshain. Was dem Bayern
sein Bier, ist dem Hessen sein Ap-
felwein. Und weil der güldene
Saft hierzulande so viele Verehrer
hat, wird der neue Äppler-Jahr-
gang am Samstag in Mammols-
hain auch ganz standesgemäß ge-
feiert.
Für 14.30 Uhr lädt der örtliche
Obst- und Gartenbauverein dann
zur Eröffnung der Apfelweinsai-
son in die neue vereinseigene Kel-
terhalle in der Schwalbacher Stra-
ße. Erstmals ist es an Landrat Ul-
rich Krebs (CDU) den Apfelwei-

nanstich in Mammolshain voll-
ziehen.
In geselliger Runde wird dann
der neue Schoppen begrüßt und
ausgiebig probiert. Dazu wird pas-
send zur kalten Jahreszeit ein def-
tiges Schlachtessen mit Sauer-
kraut und typischem Wellfleisch,
Rippchen und Würsten vom
Schwein gereicht.
Am späten Nachmittag sorgt
Heinz Eichhorn musikalisch für
zusätzliche Stimmung. Der Obst-
und Gartenbauverein lädt dazu
alle Mitglieder und Freunde ein.

Frühling zieht in die
Kunstwerkstatt ein

Königstein. Mit viel Farbe und sprießenden
Ideen möchte die Kunstwerkstatt schon den
Frühling herbeirufen und lädt Kinder im Al-
ter von 4 bis 7 Jahren zu einer Frühlingswerk-
statt ein. Vom 5. Februar an können Kinder
ihrer Kreativität freien Lauf lassen, um die
Sonne hervorzulocken und auch den Oster-
hasen schon neugierig zu machen. Malen,
Bauen, mit Ton modellieren – vieles ist mög-
lich in dem von Claudia Guderian-Winter ge-
leiteten Kurs. Königsteiner Kinder, deren El-
tern ein geringes Einkommen haben, können
über die Stadt von Kursgebühren befreit wer-
den und müssen nur den Materialbeitrag
zahlen. Bei Fragen berät das Team der Kunst-
werkstatt gerne telefonisch unter der Ruf-
nummer (06174) 22353. tz

Spende für
Heimatverein

Schloßborn. Gute Nachrichten für
den Heimat und Geschichtsverein
Schloßborn. Wie dessen Vorsitzen-
der Joachim Frankenbach jetzt mit-
teilte, erhält sein Verein eine stattli-
che Spende der Nassauischen Spar-
kasse (Naspa).
1500 Euro, so Frankenbach, seien
auf dem Konto des Heimat- und
Geschichtsvereins eingegangen.
Frankenbach: „Unser besonderer
Dank gilt Landrat Ulrich
Krebs (CDU), der sich bei der Na-
spa für uns verwandt hat.“
Der Verein will die Spende dazu

verwenden, die neue Ausstellung
im Heimatmuseum vorzubereiten.
„Bildung, gestern und heute“ lautet
der Titel der Exposition, die am
Samstag, 31. August, im kleinen
Museum des Glashüttener Ortsteils
eröffnet werden soll. tz

Haushalt wird
eingebracht

Glashütten. Bürgermeister Tho-
mas Fischer (CDU) bringt am Don-
nerstagabend im Parlament der
Taunusgemeinde den Haushalt für
dieses Jahr ein. Auf der Tagesord-
nung der Sitzung der Gemeindever-
treter, die um 20 Uhr im großen
Saal des Glashüttener Bürgerhau-
ses, Schloßborner Weg 2, beginnt,
stehen überdies Anträge und vor al-
lem Anfragen der Fraktionen. Die
Sitzung ist öffentlich. tz

Trio für Kurbadsanierung
Neue Farbenlehre: Schwarz, Rot und Gelb sprechen sich gemeinsam gegen Abriss aus

Das Kurbad abreißen – für
CDU, SPD und FDP ist die vom
Investor „Bluestone“ ins Spiel
gebrachte Idee derzeit kein
Thema. Alle drei Parteien halten
an der geplanten Sanierung
des Bades fest – und sprechen
dabei mit einer Stimme.

Von Stefan Jung

Königstein. Die drei Parteilogos im
Briefkopf, die Namen aller König-
steiner Spitzenkräfte aus Fraktion
und Partei am Ende – CDU, SPD
und FDP überlassen optisch nichts
dem Zufall, wenn es darum geht,
Geschlossenheit in Sachen Kurbad-
Sanierung zu signalisieren.

„Wir halten an dem Ziel fest, das
bestehende Kurbad als wichtige
Einrichtung eines tourismusorien-
tierten, heilklimatischen Kurortes
für die Erholung und Entspannung
suchenden Besucher und für die
Bewohner der Stadt zu erhalten“,
unterstreichen Christdemokraten,
Liberale und Genossen in einer ge-
meinsamen Presseerklärung.
Zugleich erteilen sie den aktuel-

len Überlegungen des Investors
„Bluestone“, das Kurbad abzurei-
ßen und durch einen Neubau zu er-
setzen, eine Absage. Ein solches
Vorhaben, so die einhellige Mei-
nung der drei Parteien, stünde „in
krassem Widerspruch zu den Mehr-
heitsbeschlüssen der Stadtverordne-

tenversammlung“. Das „Ja“ zur Sa-
nierung sei schließlich der rote Fa-
den gewesen, an den sich die parla-
mentarische Mehrheit bei allen Be-
schlüssen zum Kurbad gehalten ha-
be.

Investor in der Pflicht
Auf dieser und nur dieser Basis sei
über den Verkauf des städtischen
Grundstücks im „Wiesengrund“ an
Bluestone verhandelt worden.
Schließlich sollte über den Erlös
des Grundstücksgeschäfts die Sa-
nierung des Bades maßgeblich mit-
finanziert werden. Das sei so letzt-
lich auch in einem mit dem Inves-
tor geschlossenen „Grundstücksent-
wicklungsvertrag“ festgeschrieben

worden. Darin heiße es ausdrück-
lich, dass Bluestone die Absicht ha-
be, ein städtisches Grundstück zu
erwerben, „wenn die wesentlichen
Funktionen des Kurbades dauerhaft
erhalten bleiben“.
Sollte Bluestone, so die Aussage
des parteipolitischen Trios, aus wel-
chem Grund auch immer, das ver-
traglich vereinbarte Konzept nicht
weiter verfolgen wollen, „so wäre es
deren Pflicht, dies der Stadt unver-
züglich mitzuteilen und einer Auf-
hebung des Vertrages zuzustim-
men“.
Ganz scheinen die Sprecher der
drei Parteien die Tür vor der Nase
des Investors aber noch nicht zu-
schlagen zu wollen. Einen Spalt las-

sen sie offen. Ob durch den in Zu-
kunft vielleicht doch noch der Ge-
danke an den Abriss passen könnte?

Klare Vertragslage
„Derzeit“, so ist es der Mitteilung
zu entnehmen, gebe es „angesichts
der klaren Vertragslage keine Veran-
lassung“, am beschlossenen Kon-
zept zu rütteln. Weiter heißt es da-
zu: „Ein Abriss des Kurbades und
die Errichtung eines neuen Bades
sowie die Einbeziehung von
Grundstücken östlich des bestehen-
den Kurbads würden ein völlig an-
deres Konzept darstellen, das nicht
ohne erneute Beschlussfassung der
Stadtverordnetenversammlung um-
gesetzt werden könnte.“

Lyrischer
Frauen-Abend

Königstein. Zum „Abend mit Lyri-
kerinnen“ lädt die katholische Kir-
che interessierte Frauen für, 28. Ja-
nuar, 20 Uhr, ins Gemeindezen-
trum in der Pingler-Straße ein. tz

Krimmel zu
Gast bei Gauck

Falkenstein. Königsteins Erster
Stadtrat Walter Krimmel (CDU)

macht sich heu-
te auf den Weg
nach Berlin –
der Bundesprä-
sident hat ihn
eingeladen. Wa-
rum? So ganz
genau wusste
auch Krimmel
das gestern
noch nicht. Ver-

mutlich hat es etwas mit den Feier-
lichkeiten zur Unterzeichnung des
Élysée-Vertrags vor 50 Jahren zu
tun. Die stehen heute nämlich im
Blickpunkt des Interesses in der
Bundeshauptstadt. Und Walter
Krimmel ist immerhin einer der
Männer der ersten Stunde in der
Gemeindepartnerschaft zwischen
Falkenstein und Le Mêle. juba

Walter Krimmel

Trauer um
Jürgen Staufert
Königstein. Die Belegschaft
des Königsteiner Kurbads
trauert um die gute Seele des
Hauses: Jürgen Staufert ist tot.
Wie Kur-Geschäftsführerin Al-

mut Boller
gestern
mitteilte,
ist der
Haustech-
niker am
vergange-
nen Frei-
tag im Al-
ter von ge-
rade erst

46 Jahren aus bislang unge-
klärter Ursache in seiner Woh-
nung gestorben. „Wir haben
mit ihm einen guten Kollegen
und Freund verloren“, konsta-
tierte Boller gestern betroffen.
In den 13 Jahren, in denen
Staufert im Haus tätig gewe-
sen sei, sei er mit viel Fleiß
und Liebe zum Bad seiner Ar-
beit nachgegangen. Wie kaum
ein anderer, so die Geschäfts-
führerin, kannte er sich in der
Technik aus. Boller: „Ob bei
Tag oder Nacht, Jürgen Stau-
fert war immer da, wenn man
ihn brauchte. Er wird uns in
vielen Belangen schmerzhaft
fehlen.“

Jürgen
Staufert †

Mit neuer Führung zum neuen Gerätehaus
Die Falkensteiner Feuerwehr
hat einen neuen Chef. Sein
Name: Ralf Schneider. Seine
wichtigste Aufgabe in naher
Zukunft: Schneider muss die
Wehr gut durch die Bauphase
für das neue Gerätehaus bringen.

Falkenstein. Das nennt man mal
großes Stühlerücken. Fast geschlos-
sen hat sich die bisherige Führungs-
crew der Freiwilligen Feuerwehr
Falkenstein bei der jüngsten Mit-
gliederversammlung der Brandbe-
kämpfer aus Amt und Würden ver-
abschiedet.
Nachdem zunächst der bis dahin
amtierende Wehrführer Andreas
Brandt wissen ließ, dass er und sein
Vize Jochen Stefanski nicht mehr
kandidieren würden, kündigte auch
Jugendwartin und Schriftführerin
Carina Proff ihren Verzicht an.
Martin Kuchling, der Vorsitzende
des Feuerwehrvereins, stellte sein
Amt ebenfalls zur Verfügung.
Unerwartet kam der Schritt aller-
dings nicht. Schon im Vorabge-
spräch mit der TZ (wir berichteten)
hatte Brandt durchblicken lassen,
dass in der Führungsriege der Fal-
kensteiner Wehr die Karten „neu
gemischt“ würden.
Und so waren in Vorbereitung
auf die Neuwahlen auch bereits po-
tenzielle Nachfolger ausgeguckt
worden, die von der Versammlung
in die vakanten Vorstandsposten
gehoben wurden.
Ralf Schneider heißt der neue

Wehrführer und Vorsitzende des
Vereins. Seine Vertretung in der
Wehrführung übernimmt der bis-
herige Kassierer Ulrich Hofmann.
Heinz Hölscher wird der Stellver-
treter im Vereinsvorstand. Martin

Kuchling, der bisherige Vereinschef,
übernimmt das Amt des Schriftfüh-
rers. Als Herrin der Finanzen fun-
giert künftig Claudia Meser, Mar-
kus Meser gehört dem Vorstand als
Beisitzer an.
Vom mutmaßlichen „Knirschen“
hinter den Kulissen war nichts zu
bemerken. Die Brandbekämpfer de-
monstrierten den „kameradschaftli-
chen Schulterschluss“. Bürgermeis-
ter Leonhard Helm (CDU) bezeich-
nete die Falkensteiner Wehr als

„gut aufgestellt und einen verlässli-
chen Teil der Wehren in König-
stein“. „Neuerung ist eines der
Stichworte in Falkenstein“, so Helm
und kam auf das Thema, dass die
Falkensteiner in 2012 schon schwer
beschäftigte. „Gemeinsam werden
wir das Projekt Feuerwehrgeräte-
haus gut hinkriegen“, war sich
Helm sicher. Mit einem Investiti-
onsvolumen von über 1 Million
Euro sei das Projekt eine große Auf-
gabe für die Verwaltung. „Wir müs-

sen den Bau in einer sehr kurzen
Zeit hochziehen. Vor Beginn der
nächsten Wintersaison muss die
Fahrzeughalle stehen. Wir müssen
den Bau zügig im Sommer durch-
ziehen.“
Für die anderen Gebäude könne
man sich etwas mehr Zeit lassen.
Im Planungsprozess seien bereits
viele Diskussionen mit den Verant-
wortlichen der Falkensteiner Wehr
geführt worden und auch künftig
würden die Wehrführung und der

Stadtbrandinspektor weiter mit in
die Planungen einbezogen.

Erst die Arbeit [...]
Für Ralf Schneider bleibt in 2013
somit „nicht mehr viel Luft für an-
deres“. Der Tag der Feuerwehr müs-
se wohl entfallen. Trotzdem wollen
die Floriansjünger nicht ganz aufs
Feiern verzichten. „Vielleicht laden
wir zur „Abrissparty“ ein“, so
Schneider amüsiert. „Irgendetwas
lassen wir uns schon einfallen.“ Sei-
ne Doppelfunktion sieht Schneider
als „Motivation und Verpflichtung
zugleich“. „Ich hoffe, die Erwartun-
gen, die in mich gesetzt werden, er-
füllen zu können.“
Aus der Jugendwehr konnte Ca-
rina Proff berichten, dass zum
31.Dezember vergangenen Jahres 7
Jugendliche der Wehr angehörten.
Mit fünf Mädchen gibt das weibli-
che Geschlecht bei der Jugend den
Ton an. Die „Großen“ in der Ein-
satzabteilung kommen derzeit auf
32 Mitglieder. Gemeinsam leisteten
sie 2012 39 Übungen, 22 Sonstige
Dienste, 63 Einsätze sowie 11 Bewe-
gungsfahrten ab und kamen damit
auf 2300 Gesamtstunden im Ehren-
amt.
Von einem guten finanziellen
Polster konnte Ulrich Hofmann be-
richten. Das freute nicht nur die
Brandbekämpfer, sondern auch
Bürgermeister Helm. Schließlich
wird die Wehr im Rahmen des
Neubaus einiges an Eigenleistung
beisteuern. Mit Blick auf die anste-
henden Arbeiten sollten sich die
Kameraden ein Beispiel an Chris-
toph Trabert nehmen. Der wurde
im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung dafür geehrt, dass er seit
40 Jahren seiner Wehr treu ist. juba

Hat mit dem Neubau ein großes Projekt vor der Brust: die Führung der Wehr um Ralf Schneider (Mitte). Foto: juba

Pokale für die Rundenjäger
Falkenstein. Das „Gam-
bi-Team“ ist startklar für
die neue Rennsaison.
Seit 13 Jahren drehen
die Kartfahrer gemein-
sam und im Wettstreit
ihre rasanten Runden –
betreut und umsorgt
von Karl Gustav
Schramm. Als Mitbe-
gründer der Truppe war
er im Jahr 2000 feder-
führend dabei, als sich
im „Gambrinus-Keller“
in der Limburger Straße
das Team formierte.
Im Falkensteiner Bür-

gerhaus ließen die Fah-
rer jetzt gemeinsam mit
ihren Lieben die Renn-
saison 2012 ausklingen
und die Motoren für
2013 schon mal aufheu-
len. Dabei stand die Sie-
gerehrung für die Saison
2012 im Mittelpunkt des
Abends.
Mit Cali Winkler hat-

te der Abonnement-Sie-
ger der Vorjahre auch
2012 den teaminternen
Meister-Titel herausge-
fahren, gefolgt von Marc
Bube auf Platz zwei und
Gerhard Jütting auf drei.
Alle Fahrer – bis hin
zum Letztplatzierten –
erhielten einen Pokal.
Auch 2013 wird das

Gambi-Team auf Run-
denjagd gehen. Gefahren
werden zwölf Rennen,
immer am letzten Frei-
tag im Monat. Hausstre-
cke ist seit eh und je die
Indoor-Kart-2000-Bahn
in der Kruppstraße in
Frankfurt. Gefahren
wird jeweils eine halbe
Stunde lang. tz

Beim Gambi-Kartteam bekommt nicht nur der Erst-
platzierte einen Pokal. Foto: ys

KOMMENTAR

„Geheime Koalition“?
Freimaurer, Ro-
senkreuzer oder
Illuminati –
Geheimbünde
bewegen seit je-
her die Fantasie.
Obskur, ver-
schwörerisch,
gefährlich, illegal
– all das und
noch einiges
mehr verbindet man gemeinhin
mit den undurchsichtigen Gesell-
schaften. In der Kurstadt raunt man
dieser Tage von einer neuen
mysteriösen Verbindung, einer
„geheimen Koalition“.

CDU, FDP und SPD sollen sie
geschlossen haben, wird geflüstert
– nicht mit Vertrag oder Bluts-
brüderschaft, aber doch hinter ver-
schlossenen Türen und in enger
Abstimmung. Zum Geheimbund
allerdings reicht es für das Trio
dennoch nicht und sicherlich
wollen die drei Fraktionen das
auch gar nicht sein.

Es ist unübersehbar, dass Christ-
demokraten, Liberale und Ge-
nossen bei wichtigen Themen wie
dem Sportplatz-Projekt in
Schneidhain, dem Hortbau oder
der Kurbad-Sanierung gemeinsame
Sache machen.

Das ist – mit oder ohne Koalitions-
vertrag – absolut legal. Ob diese
Zusammenarbeit gut oder schlecht
für die Stadt und vor allem für die
innerparlamentarische Stimmungs-
lage ist? Die einen könnten von der
kommunalpolitischen „Liga der
Gerechten“ schwärmen, die an-
deren vor dem durchregierenden
„Trio Infernale“ warnen. Je nach
Perspektive ist da alles drin.

Interessant dürfte es vor allem
werden, welchen Blickwinkel die
ALK wählt. Alles andere als über-
raschen würde es, wenn die Ak-
tionsgemeinschaft den offensicht-
lichen Schulterschluss der anderen
als Aufforderung versteht, den
„Regierenden“ noch mehr Kontra
zu geben, als sie das zuletzt oh-
nehin schon bei den oben er-
wähnten zentralen Themen getan
hat. Es wäre der nächste Schritt auf
dem Weg zu einer unübersehbaren
Entfremdung, den CDU und ALK
– nach ersten zarten Annäherungs-
versuchen – seit der letzten Kom-
munalwahl wieder gegangen sind.

Stefan
Jung

Der Kia cee’d DREAM-TEAM

Kraftstoffverbrauch n l/100 km: komb n ert 6,1–3,7; nnerorts 8,4–4,1; außerorts 4,9–3,5. CO2-Em s-
s on: komb n ert 145–97 g/km. Nach R chtl n e 1999/94 EG. Abb ldung ze gt Sonderausstattung.

€ 5.370,-2

Preisvorteil

Sorgenfre fahren, Geld sparen. M t dem e nz gart gen
K a-Qual tätsversprechen. Und m t den attrakt ven
DREAM-TEAM-Modellen verstehen s ch ser enmäß ge
Extras von selbst. Den K a cee’d DREAM-TEAM 1.4 CVVT
g bt es schon ab € 15.790,–1.

* Max. 150.000 km. Gemäß den gült gen Garant ebed ngungen. E nzelhe ten erfahren S e be uns. ** Kia-Wartung:
7 Jahre bzw. max. 105.000 km. Wartung gemäß Wartungsplan, nklus ve Schmerstoffe, exklus ve Verschle ßte le.
Kia-Navigationskarten-Update: 7 Jahre lang e nmal jährl ches Aktual s eren der Karten für das werksse t g
verbaute K a Nav gat onssystem. Für die beiden vorgenannten Kia-Qualitätsversprechen gelten folgende
Bedingungen: E n Angebot für Pr vatkunden. Gült g für von K a Motors Deutschland GmbH bezogene K a Neu-
wagen m t Kaufvertrag oder Erstzulassung n der Bundesrepubl k Deutschland zw schen dem 2. Januar und
31. März 2013. Wartungsarbe ten und Nav gat onskarten-Update ausschl eßl ch be K a Vertragshändlern n der
Bundesrepubl k Deutschland mögl ch. Angebot n cht kumul erbar m t anderen Verkaufsförderungsprogrammen/
-akt onen. Deta ls erfahren S e be uns. 1) Pre s m t € 2.000,– K a-Präme zzgl. nd v dueller Überführungskosten.
2) Pre svorte l erg bt s ch aus der unverb ndl chen Pre sempfehlung der K a Motors Deutschland GmbH des als
Grundlage der K a DREAM-TEAM Ed t on gewählten K a cee‘d EDiTiON 7 1.4 CVVT plus e ner K a-Präm e . H. v.
€ 2.000,–, d e der (te lnehmende) Händler dem Käufer gewährt, sow e den Le stungen der 7-Jahre-
K a-Wartung und des 7-Jahre-K a-Nav gat onskarten-Updates (Voraussetzung h erfür st der Erwerb der
Sonderausstattung „K a–Nav gat onssystem“). E n Pr vatkundenangebot der K a Motors Deutschland GmbH.
Angebot g lt so lange der Vorrat re cht.

Kia Motors Deutschland GmbH
Niederlassung Frankfurt

Auto-Plus Köbel GmbH

Auto Seifert GmbH & Co. KG Autohaus Weichel

60327 Frankfurt/Main, Mainzer Landstr. 164
069 / 2601010

61449 Steinbach, Siemensstr. 6
06171 / 7733

65549 Limburg, In den Fritzenstücker 7
06431 / 99090

65618 Selters, Am Stotz 2
06483 / 91990
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Hervorheben
Es ist unübersehbar, dass Christdemokraten,Liberale und Genossenbei wichtigen Themen wiedem Sportplatz-Projekt inSchneidhain, dem Hortbau oderder Kurbad-Sanierung gemeinsameSache machen.




