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Durchschnaufen in der Krise
Ex-Bundesbankpräsident Tietmeyer sieht beim CDU-Neujahrsempfang ein Licht am Ende des Euro-Tunnels
Der Patient Euro ist zwar noch
längst nicht übern Berg. Er
befindet sich aber auf demWeg
der Besserung. Diese Diagnose
dürften die Gäste beim Neujahrs-
empfang der Königsteiner CDU
sicher mit einiger Erleichterung
zur Kenntnis genommen haben.
Umso mehr als der Befund von
einem ausgewiesenen Fachmann
stammt.

Von Stefan Jung

Königstein. Der Euro hat viele Vä-
ter und Mütter. Der Falkensteiner
Dr. Hans Tietmeyer ist ganz sicher
einer von ihnen. Als langjährige
Führungskraft im Bundesfinanzmi-
nisterium und als Präsident der
Deutschen Bundesbank (1993 bis
1999) kennt der Volkswirtschaftler
die europäische Gemeinschaftswäh-
rung von klein auf.
Tietmeyer war schon bei den ers-

ten zarten Gedankenspielen An-
fang der 1960er-Jahre dabei, durch-
lebte die zeitweise heftigen Wehen
auf dem Weg zum Euro und
schließlich dessen Geburt in Maas-
tricht 1992. Als die europäische Ge-
meinschaftswährung dann sieben
Jahre später ihre ersten Gehversu-
che machte, war Tietmeyer wieder
ganz nah dabei, schaute ihr durch-
aus zufrieden beim Heranwachsen
zu, warnte aber auch schon früh
vor Kinderkrankheiten und schwe-
ren Erziehungsfehlern.

Warnungen überhört
Diese Warnungen allerdings seien
von den anderen Vätern und Müt-
tern des Euro überhört worden,
ließ der mittlerweile 81-Jährige sei-
ne Zuhörer beim Neujahrsempfang
der Königsteiner CDU wissen. „Wä-
re ich 2001 noch im Amt des Bun-
desbankpräsidenten gewesen – die
Griechen wären nicht in die Euro-
zone gekommen“, unterstrich Tiet-
meyer in seinem Gastvortrag. Zu
groß seien schon damals seine
Zweifel an der Verlässlichkeit der
politischen Verantwortungsträger
und Zahlen aus Hellas gewesen. Al-

lein, er selbst sei damals eben schon
im Ruhestand und sein Nachfolger
in der Bundesbank, Ernst Welteke
(SPD), schon immer großzügiger
gewesen. Was im Übrigen auch für
den damaligen Bundesfinanzminis-
ter Hans Eichel (SPD) gegolten
habe.
An den Folgen dieser Großzügig-

keit und des Laisser-faire der jünge-
ren Vergangenheit, so der Christde-
mokrat Tietmeyer, leide der Euro
heute ebenso wie daran, dass man
es versäumt habe, der Einheitswäh-
rung vom Start weg ein stabiles
Korsett anzulegen und den Mit-
gliedsländern klare Regeln mit auf
den Weg zu geben. Die in Maas-
tricht fixierten Konvergenzkriterien
seien da längst nicht ausreichend
gewesen.

Scharfe Regeln fehlen
So sei weder die doch sehr unter-
schiedliche Wettbewerbsfähigkeit
der einzelnen Länder ausreichend
berücksichtigt worden, noch seien
scharfe und effiziente Regeln zur
fiskal- wie auch wirtschaftspoliti-
schen Kontrolle der einzelnen Län-
der eingebaut worden.
„Darauf haben wir von der Bun-

desbank schon in Maastricht hinge-
wiesen“, betonte Tietmeyer vor sei-
nen Zuhörern im katholischen Ge-
meindezentrum, unter denen sich
zum Auftakt des Superwahljahrs
neben Vertretern des kommunalpo-
litischen Geschehens in der Kur-
stadt Bundestagsmitglied Professor
Dr. Heinz Riesenhuber, Landtags-
abgeordneter Jürgen Banzer und
Landrat Ulrich Krebs (alle CDU)
befanden.
Tietmeyer machte keinen Hehl

daraus, dass er sich schon in den
1960er-Jahren und danach immer
wieder dafür starkgemacht habe,
der europäischen Wirtschafts- und
Währungsunion auch eine stärkere
politische Verzahnung zugrunde zu
legen – im Stile des Schweizer Bun-
des. Doch dies sei in der aktuellen
Krise noch weniger ein Thema für
die auf die Wahrung ihrer Souverä-
nität bedachten Nationen als in

den Jahren, in denen der Euro noch
ein echtes Wunschkind war.
Dass die Einheitswährung nach
schwierigen Jahren in absehbarer
Zeit wieder in die Erfolgsspur zu-
rückfinden könne, dafür, so Tiet-
meyer, gebe es durchaus Indikato-
ren. Habe man in den Jahren 2010
und 2011 in den Krisenländern
noch ernsthafte Reformanstrengun-
gen vermisst, so zeichneten sich
dort jetzt eine Besserung und eine
Stabilisierung ab. Zugleich seien in
Brüssel Wegmarken zur Kontrolle
der Länderfinanzen gesetzt wor-
den.
Tietmeyer: „Noch ist der Euro
nicht gerettet. Seine Bedeutung für
Europa ist es aber wert, sich für ihn
einzusetzen.“

Schwarz-rot-gelbe
Schnittmengen

Königstein. Kurbad-Sanierung,
Ausbau der U3-Betreuung, Neubau
von Kindergarten und Hort in der
Kernstadt und Abschluss des
Schneidhainer Sportplatz-Deals –
die Liste der Projekte in der Kur-
stadt ist lang und nicht frei von He-
rausforderungen. Das weiß auch
Annette Hogh, die Vorsitzende der
Königsteiner CDU, und deshalb ha-
ben sich die Christdemokraten mit
FDP und SPD Partner ins Boot ge-
holt, mit denen sie die Aufgaben
angehen wollen.
Das sei keine heimliche oder gar

geheime Koalition, griff Hogh bei
ihrer Ansprache zum Neujahrs-
empfang die jüngsten Gerüchte in
der Kurstadt auf (wir berichteten),
sondern eine Partnerschaft dreier
Fraktionen, die inhaltlich die meis-
ten Schnittmengen vorweisen
könnten. Nur darauf komme es an.
„Wir können uns nicht um des lie-
ben Friedens willen verbiegen. Wir
wollen unsere Ziele erreichen“, un-
terstrich Hogh, wohlwissend, dass
die Stimmung im Stadtparlament
künftig ungemütlicher werden
könnte. sj

Dr. Hans Tietmeyer kennt den Euro aus Zeiten, als er noch ein Wunschkind war. Bild: Rhode
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Sportclub wählt
Glashütten. Der Sportclub lädt alle
seine Mitglieder für Donnerstag,
31. Januar, 20 Uhr, zur jährlichen
Mitgliederversammlung in den
Kollegraum der Bürgerklause ein.
Der Vorstand wird gewählt. red

Fortbildungen für
junge Gruppenleiter
Königstein. Jugendliche und junge
Erwachsene, die sich weiterbilden
möchten, können bei der Katholi-
schen Fachstelle für Jugendarbeit
Taunus (KFJ) aus einer breiten Pa-
lette von Veranstaltungen auswäh-
len. Unter dem Titel „KFJ.mixer“
findet sich ein vielfältiges Angebot,
angefangen beim Filmworkshop
und dem Kennenlernen von Mode-
rationstechniken über Kochen für
größere Gruppen und Konflikttrai-
ning bishin zum Sprechen über
den Glauben. Gedacht sind die
Weiterbildungen für Gruppenleiter
der Gemeinden, die ehrenamtlich
Jugendgruppen organisieren und
leiten. Start ist am morgigen Mitt-
woch, 30. Januar, von 19 bis 22 Uhr
in der St. Marienkirche in König-
stein, wo es unter dem Motto „An-
fassen erlaubt“ um eine Entde-
ckung des Kirchenraums mit Kin-
dern geht. Die Teilnahme an den
Veranstaltungen ist frei. Anmel-
dung unter (06171) 694213 oder
m.koopman@bistumlimburg.de. tz

E I N E S T A G E S

29. Januar 1813
„Friedrich August, von Gottes
Gnaden souverainer Fürst von
Nassau, haben uns aus mehrfachen
Rücksichten gnädigst bewogen
befunden, das seither noch konser-
vierte Kapuzinerkloster zu König-
stein nach der uns zustehenden
Befugnis zu säkularisieren. […] So
gegeben in unserer Residenz

Biebrich am 29. Januar 1813.“ Der
Schlag kam keineswegs unerwartet
und traf Königstein doch an einer
empfindlichen Stelle. Über 160
Jahre waren die Ordensbrüder des
Kapuzinerordens fester Bestandteil
des Lebens in der Stadt. Die
Mönche kümmerten sich nicht nur
um das Seelenheil der Königsteiner,
sondern nahmen sich auch der
Armen und Schwachen an. Das war
mit einem fürstlich-nassauischen
Federstrich vorbei. Der lange Arm
der von Napoleon zugunsten der
weltlichen deutschen Fürsten
angestoßenen Säkularisation
kirchlicher Güter hatte letztlich
auch die Königsteiner Dependance
des Bettelordens erreicht. Bis zur
Räumung hatten die Mönche nur
noch einen Monat Zeit.

Rotschwänzchen
auf Französisch

Königstein. Im vergangenen Jahr
präsentierte die Stadtbibliothek Kö-
nigstein das „Bilderbuchkino“ für
Kinder ab drei Jahren bereits zwei-
mal in französischer Sprache. Mi-
chaela Majer-Sotto und Mélanie Se-
verin vom französischen Verein
„Les Roudoudous“ werden das
schöne Angebot auch in diesem
Jahr fortsetzen, um die Kleinen für
die Sprache zu begeistern und ihre
Neugier fürs Lernen zu wecken.
Am Donnerstag, 31. Januar, um
16 Uhr wird in der Stadtbibiothek
Königstein, Wiesbadener Straße 6,
die Geschichte „Rotschwänzchen,
was machst Du im Schnee?“ von
Anne Möller in französischer Spra-
che erzählt. Dazu werden die pas-
senden Bilder gezeigt. Die Ge-
schichte erzählt von Rotschwänz-
chen, einem kleinen Vogel, der in
diesem Winter nicht mit seinen Ge-
schwistern nach Süden fliegt, da
sein Flügel verletzt ist. Um sich ge-
gen die Kälte zu schützen, sucht er
Zuflucht und Rat bei den anderen
Tieren. red

Energieberatung
hat noch Termine frei
Königstein. Wer Fragen rund um
Dämmung, Bauen und Modernisie-
ren hat, sollte am Mittwoch, 30. Ja-
nuar, zur Energieberatung der Ver-
braucherzentrale ins Rathaus kom-
men. Denn so manches ältere Haus
verbraucht zu viel Heizenergie, der
Wärmeschutz lässt oft zu wünschen
übrig. Für den Beratungstag sind
noch Termine frei. Dank der Förde-
rung durch das Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie be-
zahlt man für den Beratungstermin
von 45 Minuten nur 7,50 Euro.Wer
sich beraten lassen möchte, kann
sich über das zentrale Servicestele-
fon der Verbraucherzentrale unter
(018) 809802400 (kostenlos aus
dem deutschen Festnetz; Mobil-
funkpreise können abweichen) an-
melden. Auch die Umweltberatung
der Stadt Königstein steht für Fra-
gen, Anregungen und Ratschläge
rund um das Thema Umwelt unter
(06174) 202224 und 202274 zur
Verfügung. red

Edo Zanki und Band rocken
im Haus der Begegnung

Königstein. Soul-, Jazz- und Rock/
Pop-Freunde können sich schon
jetzt einen Termin im Kalender no-
tieren: Edo Zanki & Band kommen
am Samstag, 13. April, 20 Uhr, ins
Haus der Begegnung. Veranstaltet
wird das Konzert vom Förderverein
Haus der Begegnung, der Karten-
vorverkauf hat bereits begonnen.
Als Edo Zanki vor 30 Jahren die
erste deutschsprachige Soulplatte
veröffentlichte und sich die Presse
noch fragte, ob man Deutsch so
„zerjaulen“ oder „zersingen“ dürfe,
da hatten ihn, am Anfang der 80er-
Jahre, Kollegen und Musikbegeis-

terte längst für sich entdeckt. Im
Haus der Begegnung (Bischof-Kal-
ler-Straße 3) werden seine alten
Hits („Gib mir Musik“) genauso zu
hören sein wie neue Stücke aus sei-
nen kürzlich veröffentlichten CDs.
Karten kosten im Vorverkauf
23,20 Euro, an der Abendkasse (be-
grenztes Kontingent) 25 Euro. Den
Link zur Ticketbestellung gibt es
auf www.foerderverein-hdb.de, tele-
fonisch können Karten an der AD-
ticket-Hotline unter (0180)
5040300 bestellt werden (0,14 ¤/
Min., max. 0,42 ¤/Min. aus dem
Mobilfunknetz). red

Ein phänomenales Fastnachtsphantom
Königsteiner Plaschis feiern ihre Rückkehr mit viel Lokalkolorit und einer Kölschen Ikone

Willkommen zu Hause! Mit
ihrer ersten großen Sitzung
nach drei Jahren im närrischen
Exil haben die Königsteiner
Plasterschisser sich amWochen-
ende im Haus der Begegnung
(HdB) zurückgemeldet.

Von Stefan Jung

Königstein. Ein mysteriöser Tau-
sendsassa an einem über 60000
Euro teuren Steinway-Flügel – das
klingt nach hochkarätiger Konkur-
renz für das Gespenst von Canter-
ville. Und genau das war das „Phan-
tom des HdB“ auch, das zur Pla-
schi-Fastnacht erstmals im Haus
der Begegnung (HdB) auftauchte.
Allerdings hatte sich der ver-
meintlich finstere Geselle mit
schwarzer Perücke und weißer Mas-
ke nicht gezeigt, um die 300 im
großen Saal versammelten Gäste
das Fürchten zu lehren. Im Gegen-
teil: Das Phantom war gekommen,
um sein Publikum zu „rocken“ –
mit einem närrischen Evergreen,
dem „Heile, heile Gänsje“.
Rocken zu Ernst Negers so trau-
rig-schönem Lied – geht nicht?
Geht sogar sehr gut! Das unter-
strich Rolf Krönke, der sich hinter
der Maske des Phantoms verbarg,
eindrucksvoll. Immer wieder klei-
dete er den Klassiker in neue Melo-
dien und genoss es dabei sichtlich,
die Finger über die Tasten des
prachtvollen Flügels gleiten zu las-

sen, den die Elferräter zuvor unter
höchsten Sicherheitsvorkehrungen
in Stellung gebracht hatten.

Alles neu im HdB
Edler Flügel, stark verkürzte Auf-
bauzeiten vor der Sitzung, hier
noch ein Kostenpunkt, da noch ein
beachtenswertes Detail – es ist eben
noch alles etwas neu und unge-
wohnt im HdB. Daraus machte
auch Sitzungspräsident Rainer Ko-
wald keinen Hehl. Dass sich die
Kurstadt-Narren in ihrer luftballon-
freien und dennoch stimmungsvoll
erleuchteten Narrhalla trotzdem
schon gut eingelebt hatten, belegte
die große Sitzung, die Rolf Krönke
gleich zwei Mal die Chance gab,
sich gekonnt in Szene zu setzen.
Mit gewohnt spitzer Feder kratz-
te Krönke als Plaschi-Protokoller
am Lack der Kurstadt, las dem
Nachwuchs, der in den Grünanla-
gen seinen Müll hinterlässt, ebenso
die Leviten wie den Mitarbeitern
der Stadt, denen er seit eh und je
besonders herzlich verbunden ist.
Krönke hatte zudem interessante
Lösungsansätze für komplexe städ-
tische Probleme parat. Die Ein- und
Ausgangskontrolle am Philoso-
phenweg würde er Schimpansen
übernehmen lassen und so der Dis-
kussion über die Schließung des
Weges ein Ende setzen. Eigentü-
mern von Fachwerkhäusern riet er,
lieber heimlich am eigenen Ge-
mäuer zu werkeln, da man sich

sonst ganz schnell die „Finger ge-
klempert“ habe. Und die Sanierung
des Kurbads würde er über den Ver-
kauf von Königsteiner Parlamenta-
riern finanzieren. Am Beispiel von
Kurstadt-Kicker Sebastian Jung zei-
ge sich doch, was ein Königsteiner
in Frankfurt wert sei. Das sollte
man, so Krönke, nutzen und alle
„Schönredner, Bremser und Abni-
cker“ im Parlament auf die Trans-
ferliste setzen.
Ob auf dieser Liste vielleicht

auch ein Mann für „Frau Schmidt“
auftaucht? Die imaginäre Singleda-
me ist zumindest auf der Suche
nach ’nem Kerl. Das verrieten
„Rauschgoldengel“ Ela van der
Heijden und „Teufelchen“ Nicole
Hülsmann, die ihrem Pflegefall ei-
nerseits kräftig ins Gewissen rede-
ten und der im HdB versammelten
Männerwelt andererseits deftig in
die Parade fuhren.
Dass man auf der Suche nach

dem richtigen Mann nicht gleich

um die ganze Welt tanzen muss, be-
wiesen die Resi-Dancers, die
auf ihrer Suche nach dem
„goldenen Helm“ mit Zwi-
schenstationen in Kairo,
Athen und Las Vegas letzt-
lich doch wieder in König-
stein landeten. Die Plaschi-

Minis hatten mit dem kleinen ge-
wieften Wickie ihren Helden da
längst schon hoch droben im Nor-
den gefunden.
Mit Nachwuchsproblemen hatte
derweil Florian Glässer zu kämp-
fen. Selbst noch ein Nachwuchsta-
lent des Königsteiner Narrenclubs
in der Bütt, klagte Glässer über sein
Leid als Babysitter.

Von Köln nach Königstein
Dass man es in der Bütt nicht nur
ins Fernsehen, sondern sogar von
Köln nach Königstein und von
alaaf zu helau bringen kann, dafür
steht Gerd Rück. Der Mann, der als
„’ne Weltenbummler“ eine Ikone
des Kölschen Fastelovend ist, riss
das Publikum im HdB von den
Sitzen.
Hier gab ein ganz Großer der

karnevalistischen Zunft seine Visi-
tenkarte ab und krönte – gemein-
sam mit der Königsteiner Musho-
ba, der Kasteler Jocus-Garde, weite-
ren Akteuren aus der Region und
der Ehrengarde aus Neuwied – ein
Comeback der Plaschis, das Lust
auf mehr Kurstadt-Fastnacht im
neuen alten HdB machte.

Gerd Rück ist eine Ikone des Kölner Karnevals. Foto: Stefan Jung

Kein Friedwald, aber mehr Platz
für anonyme Bestattungen?

Glashütten. Bestattungen sind eine
sensible Angelegenheit. Nicht für
jeden kommt eine Erdbestattung
infrage, alternative Formen der Be-
erdigung werden immer beliebter.
Deshalb brachte die FWG jetzt ei-
nen Antrag in den Ausschuss für
Soziales, Sport, Kultur und Jugend
ein, der sich mit genau diesem The-
ma beschäftigt.
Der Ausschuss soll sich mit der
Gebührensatzung für die Friedhöfe
der Gemeinde befassen und dabei
insbesondere über die Möglichkei-
ten alternativer Bestattungsformen
beraten. Der Antrag wurde im Ge-
meindeparlament beschlossen,
auch SPD, Grüne und FDP stimm-
ten dafür. Die CDU stimmte gegen
den Antrag.
Zur Begründung hieß es im
FWG-Antrag, dass es in Glashütten
in absehbarer Zeit wohl keinen
Friedwald geben werde, wie ihn
beispielsweise die Nachbarkommu-
ne Weilrod seit Jahren habe. Die
Freien Wähler wollen ungeachtet
dessen jedoch alternative Bestat-
tungsmöglichkeiten prüfen lassen,
wie etwa ein größeres Feld für ano-
nyme Bestattungen oder Urnen-

wände. Da diese Angebote in die
gerade in der Aufstellung begriffe-
ne Gebührensatzung aufgenom-
men werden müssten, sei es jetzt an
der Zeit, dass sie im zuständigen
Fachausschuss beraten würden, sag-
te Fraktionschefin Karin Kempf.
Die CDU sah keine Veranlas-

sung, dem Antrag der FWG zu fol-
gen. Jennifer Moog (CDU) sagte,
Befragungen hätten ergeben, dass
es seitens der Bürger keinen Bedarf
an weiteren alternativen Bestat-
tungsformen gebe. Das Angebot
der normalen Erdbestattung, der
Urnenbestattung und der anony-
men Bestattung sei ausreichend.
Zudem sei seit langem bekannt,

dass die Zahl der Urnenbeisetzun-
gen immer weiter steige und zur-
zeit einen Anteil von 70 Prozent
ausmache. Die von der FWG ins
Spiel gebrachten Urnenwände fän-
den wegen des langfristig höheren
Aufwandes keine Zustimmung sei-
tens der Union, so Moog. Nach Ab-
lauf der Ruhefrist müssten die Ur-
nen nämlich aus ihrem Fach in der
Wand herausgenommen und an-
schließend dann doch noch erdbe-
stattet werden. as

Förderverein: Kurbad ist für alle da
Der junge Verein hat vier Monate
nach seiner Gründung bereits
über 130 Mitglieder. Geplant
sind Aktionen im Kurbad und
eine Podiumsdiskussion.

Königstein. Es ist ein Thema, das
die Menschen bewegt. Das zeigt der
steile Start des Fördervereins Kur-
bad. Vier Monate nach der Grün-
dung haben sich schon über 130
Mitglieder angemeldet, die das
Schwimmbad erhalten wollen.
Rainer Kowald, Vorsitzender des

Fördervereins, freut sich über die
gute Resonanz. „In den vergange-
nen Monaten haben meine Mit-

streiter und ich viele gute Gesprä-
che mit Königsteiner Bürgern, aber
auch Gästen aus der Umgebung ge-
führt“, erzählt Kowald.
Mittlerweile seien auch alle Kö-
nigsteiner Kliniken Mitglied im
Förderverein geworden. Kein Wun-
der, schließlich würden Patienten
der Kliniken Amelung und Steib
sowie der Migräneklinik zu den re-
gelmäßigen Besuchern gehören.
Andere wie die Klinik Königstein
würden einzelne Angebote des Kur-
bads als Ergänzung zum hauseige-
nen Schwimmbad nutzen. „Hier
wird Hand in Hand gearbeitet, das
hat lange Tradition“, so Kowald.

Besonders stolz sind der Vorsit-
zende und seine Mitstreiter, dass
das Schulschwimmen so erfolg-
reich angenommen wird. Denn
dass der Schwimmunterricht für
Schüler gefördert werden soll, hat
der Verein in seiner Satzung aus-
drücklich verankert. Die Grund-
schulen Königstein, Falkenstein,
Mammolshain, Schneidhain, Kron-
berg und Glashütten sowie die wei-
terführenden Schulen Taunusgym-
nasium und die International
School Oberursel sind regelmäßige
Gäste im Bad.
Aber auch die Feuerwehr König-
stein, der FC Königstein, der

Schwimmclub Oberursel oder die
Polizeistation Königstein halten
sich im Kurbad fit. Die Schwimm-
schule des Kurbads sei ebenfalls
sehr erfolgreich und trage zur Wirt-
schaftlichkeit des Hauses bei, be-
richtet Kowald.
Für die kommenden Monate
kündigt er zahlreiche Aktionen des
Fördervereins an. So will man sich
zu verschiedenen Zeiten im Kur-
bad präsentieren und um Mitglie-
der werben, der Bürgermeister hat
sein Einverständnis bereits gege-
ben.Geplant ist außerdem eine Po-
diumsdiskussion bezüglich der Sa-
nierung des Kurbads. red
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