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Wohin mit dem Hort? Christ- und Sozialdemokraten reagieren gelassen auf Meinungswandel der FDP

Internet:
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Schäfer-Gümbel
kommt
Königstein. Die Königsteiner SPD
lädt für den morgigen Samstag,
17 Uhr, zu ihrem Neujahrsempfang
in den Balkonzimmer der Villa
Borgnis ein. Als Gastredner hat sich
mit Thorsten Schäfer-Gümbel der
Landesvorsitzende der hessischen
SPD und Spitzenkandidat für die
kommende Landtagswahl angekündigt. Die Sozialdemokraten der
Kurstadt wollen den Besuch ihres
Vorsitzenden auch dazu nutzen, gebührend den Geburtstag der Königsteiner SPD zu würdigen. Die Sozialdemokraten feiern in diesem Jahr
ihr 150-jähriges Bestehen in der
Stadt.

Die Abkehr der FDP vom Bau
eines Horts auf dem Hof der
Kernstadt-Grundschule und
ihr Alternativ-Modell (wir
berichteten) haben die Partner
von CDU und SPD kalt erwischt.
Gram sind Schwarz und Rot
allerdings nicht. Im Gegenteil.
Königstein. Noch vor wenigen
Wochen hatte FDP-Chef Alexander
Freiherr von Bethmann die Königsteiner wissen lassen, dass CDU,
FDP und SPD gemeinsam das Vorhaben tragen, einen „Kinderhort an
der Grundschule in der Kernstadt“
zu schaffen, und einen Neubau des
Kindergartens in der Eppsteiner
Straße anstreben.
Entsprechend neugierig durfte
man sein, wie Christ- und Sozialdemokraten auf den gestern vermeldeten Strategiewechsel der Libera-

Ortsbeirat
tagt
Schneidhain. Der Schneidhainer
Ortsbeirat tagt am Montagabend
von 20 Uhr an im Dorfgemeinschaftshaus des Stadtteils. Die Sitzung ist öffentlich.
tz

EINES TAGES

1. Februar 1888
Vereinsvorstände, die in diesen
Tagen vor fast leeren Sälen ihre Mitgliederversammlungen abhalten
müssen, dürften ein wenig neidisch
auf die Zeit zurückblicken, in der
noch Zucht und Ordnung im Vereinsleben herrschte und das Dasein
eines Mitgliedes mit Pflichten verbunden war.

Ein gutes Beispiel dafür lieferte
die Königsteiner Feuerwehr am 1.
Februar 1888. Die Führung der
1876 gegründeten Wehr hatte für
diesen Abend in die Gastwirtschaft
„Frankfurter Hof“ in der Frankfurter Straße bei Jakob Söhngen
zur Generalversammlung geladen.
Alle Mitglieder hatten in Uniform
zu erscheinen.
Diejenigen, die verhindert
waren, mussten vorher ihre Entschuldigung einreichen. Auf der
Tagesordnung stand unter anderem
die Vorlage eines Musters der
neuen Uniformröcke sowie die
Neuwahl des Vorstandes und –
man lese und staune – einer Strafkommission.

len in der elementaren Frage der
Kinderbetreuung in der Kernstadt
reagieren würden. Kein Hortneubau auf dem Schulhof, stattdessen
die Unterbringung der Hortgruppe
in den leerstehenden Räumen der
Taunussparkasse – wäre dieser Vorschlag der FDP auch im Sinne der
Partner?

Hees: Keine Denkverbote
„Der Kurswechsel der Liberalen hat
uns zwar überrascht, aber keineswegs umgeworfen. Wir befinden
uns selbst noch im Prozess der Meinungsbildung, sind für interessante
Denkanstöße durchaus dankbar“,
reagierte Alexander Hees, der Fraktionschef der CDU gestern gelassen
und ohne Groll auf die Mitteilung
der FDP.
Es dürfe in dieser Frage schlicht
keine Denkverbote geben, konsta-

tierte Hees. Und zu Ende gedacht
sei das Thema keineswegs. Wichtig
sei seiner CDU-Fraktion bei allen
Lösungen für den Hort, das Prinzip
„Kurze Beine, kurze Wege“ im Blick
zu behalten – sprich eine räumliche Nähe von Hort und Grundschule wäre ganz im Sinne der Union.
Dass das nicht als „Ja“ zum Bau
eines Horts auf Stelzen zu verstehen sei, werde die Union in einem
anstehenden Gespräch mit Vertretern der Grundschule noch einmal
ausdrücklich betonen. Hees: „Hier
scheint bei Eltern und Lehrern der
Eindruck erweckt worden zu sein,
dass bereits eine konkrete Planung
für den Stelzenbau vorliege. Das ist
überhaupt nicht der Fall.“
Für Thomas Villmer klingt die
neue Offerte der Liberalen zur
Trennung von Hort und Kindergar-

Generalkritik der SPD
Ein Missstand, den die SPD auch
bei anderen Großprojekten in der
Stadt festmacht. „Wann geht mal etwas voran und auch zu Ende“, fragt
Villmer kritisch in Richtung Rathaus.
Ob beim Umzug des Betriebshofs, beim U3-Neubau in Schneidhain, den Arbeiten an den Gerätehäusern in Falkenstein und
Schneidhain oder auch bei Großprojekten wie dem Sportplatz-Verkauf in Schneidhain oder der angestrebten Kurbad-Sanierung – überall vermisst die SPD-Fraktion die
„zeitnahe Vorlage von noch ausstehenden Planvorlagen und Bauge-

nehmigungen“. „Die Bürger fragen
uns bei vielen Projekten immer
wieder nach den Terminen für den
ersten Spatenstich – und wir können keine Antwort geben“, bemängelt der SPD-Politiker, dessen Fraktion keine Erklärung dafür hat, warum sich die Umsetzung der seit
Jahren diskutierten Bauprojekte so
dahinschleppt. Und das, obwohl
doch, so der Eindruck der Genossen, die Grundsatzbeschlüsse lange
schon in den Gremien beschlossen
seien.
„Unser Antrag für den Neubau
eines Kindergartens mit mindestens drei weiteren U3-Gruppen ist
bereits in der letzten Legislaturperiode mit breiter Unterstützung im
Parlament verabschiedet worden.
Das ist jetzt vier Jahre her“, macht
Villmer seine Generalkritik an einem Beispiel fest.
sj

Sterne vom Himmel zu holen.“),
seien prägend für den guten Geist,
der an der Schule herrsche.
Frink, die bis zur Bestellung eines neuen Leiters die Amtsgeschäfte Heimbrings führt, sprach damit
aus, was auch viele andere Kollegen, Weggefährten und Mitglieder
der Schulgemeinde „ihrem“ Rektor
mit auf den Weg geben wollten.

Schule gut aufgestellt

Von Stefan Jung

Königstein. Was tun, wenn man
mit dem Auto durch Prag kreist
und keinen Parkplatz findet – einfach mal bei der deutschen Botschaft vorfahren, die Bedeutung der
eigenen Mission herausstellen und
darauf warten, dass eine Stellfläche
zugewiesen wird. Geht nicht? Geht
doch – vorausgesetzt, man hat Dr.
Darko Heimbring, den langjährigen Direktor der Bischof-Neumann-Schule (BNS) als Co-Piloten
auf dem Beifahrersitz.
Diese amüsante Anekdote von
der letzten Dienstfahrt mit Heimbring teilte Andreas von Erdmann,
der zuständige Dezernent für Schule und Bildung beim Bistum Limburg, gestern Vormittag mit den
vielen Gästen, die zur Verabschiedung des Rektors der BNS gekommen waren.
Die Episode von der Parkplatzsuche in Prag, so von Erdmann in seiner Laudatio, sage einiges über
Heimbring aus. Der sei eben nicht
nur patent und mit besonderem
Ideenreichtum begabt, sondern
auch mit einem gesunden Selbstbewusstsein und sehr viel Überzeugungskraft gesegnet.
Charaktereigenschaften,
die
Heimbring in den fast 13 Jahren, in
denen er am Ruder der BNS stand,
sehr zum Vorteil der Schule eingesetzt habe – sowohl in der Förderung der pädagogischen Arbeit als

Mit einer katholischen Eucharistiefeier in der Kollegskirche und einem anschließenden Festakt in der Bühnenhalle verabschiedete die Schulgemeinde
der Bischof-Neumann-Schule gestern ihren langjährigen Direktor, Dr. Darko Heimbring (Dritter von rechts).
Foto: jp

auch im Ausbau der Infrastruktur.
Letzterer, so von Erdmann, habe
den katholischen Schulträger mehr
als einmal vor Herausforderungen
gestellt. „Sie konnten für einen Träger, der nicht gerade im Geld
schwimmt, in finanziellen Fragen
schon
unangenehm
werden“,
wandte sich der Vorgesetzte augen-

zwinkernd an den scheidenden
Mitarbeiter. Der hohe Einsatz jedoch, den Heimbring gerade auch
bei der Gewinnung von Sponsoren
und der Mobilisierung der Schulgemeinde an den Tag gelegt habe, habe es möglich gemacht, viele der
Visionen des Rektors zum Wohle
der Kinder abzubilden.
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gen sicher zu stellen“, betont Villmer und ergänzt warnend: „Damit
haben wir schon genug zu tun und
wir sind bereits zu sehr im Verzug.“

Mit „Pomp and Circumstance“
vom Schulorchester, vor allem
aber mit vielen lobenden Worten
hat die Gemeinde der BischofNeumann-Schule gestern ihren
Rektor, Dr. Darko Heimbring,
verabschiedet. Das Gymnasium,
da waren sich alle einig, verliert
einen Pädagogen mit Herzblut,
Ideen und Tatkraft.

Winterschlussverkauf
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ten wenig verlockend. Der Fraktionschef der SPD sieht darin aber
kein Problem, denn: Auch die vorherigen Überlegungen hinsichtlich
eines Stelzen-Horts auf dem Schulhof seien nicht im Sinne der Sozialdemokraten gewesen.
Villmer: „Wir waren und sind
schon immer für eine gemeinsame
Lösung für Kindergarten und Hort
an der Eppsteiner Straße.“ Deshalb
auch habe seine Fraktion mit der
ALK gestimmt, als es darum ging,
die im Haushalt 2013 für den Hortbau vorgesehenen Mittel mit einem
Sperrvermerk zu versehen.
Zwar habe seine Fraktion nichts
gegen eine grundsätzliche Beschäftigung mit dem Thema „Hort“, die
Prioritäten müssten jedoch andere
sein. „Wir sind vom Gesetzgeber gefordert, die Betreuung von Kindergartenkindern und Unter-Dreijähri-

Ein Visionär und Macher als Pädagoge und Beifahrer

Geschäftsempfehlungen
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Freitag, 1. Februar 2013
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Ein Eindruck, den Heimbrings
Stellvertreterin, Dr. Cornelia Frink,
aus Sicht von Kollegium und
Schulgemeinde nur unterstreichen
konnte. „Dr. Heimbring war an dieser Schule Motor und Getriebe zugleich. Er hat nicht nur Staub aufgewirbelt, sondern tiefe Spuren
hinterlassen“, zollte Frink ihrem

Gottesdienst zum
Pfadi-Jubiläum
Königstein. Mit einem Festgottesdienst in der St. Marien-Kirche starten die Königsteiner
Pfadfinder am Sonntag, 11 Uhr,
offiziell in das 30. Jahr ihres Bestehens. 1973 von engagierten
Eltern und dem damaligen Pastoralreferenten Bernd Becker in
der Kurstadt gegründet, sind
heute rund 100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene bei den
Pfadfindern im Stamm Königstein aktiv. Im Anschluss an den
Gottesdienst laden die Pfadfinder zu „Tschai-Tee“ und Kuchen
ein. Weitere Informationen zu
den Königsteiner Pfadfindern
finden sich im Internet unter
www.dpsg-koenigstein.de.
tz

Heute: Party zur
Weiberfastnacht
Königstein. Im Rombergsaal
des Hauses der Begegnung übernehmen heute Abend die „Weiber“ das närrische Element. Auf
Einladung der Plaschi-11en“
startet dort um 19.31 Uhr die
diesjährige „Weiberfassenachtsparty“. Neben einem bunten
Programm mit Büttenreden,
Balletteinlagen von begnadeten
Männerkörpern und allem anderem, was Frau gefällt, wird für
die Gäste – unter die sich auch
kostümierte Männer mischen
dürfen – ausreichend Platz und
Zeit zum Tanzen und Party machen sein. Eintritt: 13 Euro. tz

scheidenden Kollegen tiefen und
persönlichen Dank. Das „grenzenlose Vertrauen“, das die Zusammenarbeit mit Heimbring ausgezeichnet habe, aber auch die Art,
wie es der stark von Montessori geprägte Pädagoge verstanden habe,
Schüler und Lehrer zu motivieren
(„Sie haben uns stets ermuntert, die

Kinder-Fastnacht
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Landrat Ulrich Krebs (CDU) hatte
dabei gleich in doppelter Hinsicht
Grund, seinen Dank an den 62-Jährigen zu richten – als Vertreter des
Hochtaunuskreises wie auch als
Ehemaliger der BNS. Indem
Heimbring die christlich-humanistischen Wurzeln der Schule gepflegt und manche neue, zeitgemäße Blüte hervorgebracht habe, habe
er das besondere Profil der Schule
sichtbar gemacht und zugleich die
Daseinsberechtigung einer Schule
in kirchlicher Trägerschaft untermauert. Und das, so Krebs, in einer
Zeit der Krise in der Kirche, die
auch an der Schule nicht spurlos
vorübergegangen sei.
Dass das Leben und die Erziehung auf der Basis christlicher Werte für Dr. Darko Heimbring und
„seine“ Schulfamilie dennoch eine
hochgeschätzte Selbstverständlichkeit im alltäglichen Miteinander
sind und bleiben werden, unterstrich die dem Festakt vorangestellte Eucharistiefeier in der Kollegskirche. Apostolischer Protonotar Professor Dr. Dr. Franz Kaspar, der Generalvikar des Bistums Limburg, erinnerte in seiner Predigt an die große Verantwortung, die ein Lehrer
trage, wenn er in einem Kind das
Senfkorn der Bildung setze. Kaspar
betonte aber auch den Glauben an
den „Part Gottes“, der letztlich dafür Sorge trage, dass aus dem Korn
das Rechte erblühe.

Schloßborn. In der
Mehrzweckhalle übernimmt am Sonntag der
närrische Nachwuchs
das Ruder. Am Nach-

mittag startet dort die
Kinder- und Jugendsitzung, an die sich ein
buntes Faschingstreiben
anschließt.

Wink mit Laternenpfahl

Erst knickt der Lichtspender, dann der Lasterfahrer ein
Eigentlich sollte man als Autofahrer
merken, wenn es beim Rückwärtsfahren
hinten nicht mehr weitergeht. Und
doch ist der Satz: „Das habe ich gar
nicht mitbekommen“, vor Gericht
eine der beliebtesten Antworten, wenn
es um Fahrerflucht geht.
Glashütten. Als ein 57-jähriger Lasterfahrer
aus dem mittelhessischen Laubach am
23. März 2012 früh um 8 Uhr mit seiner
Fuhre beim Rangieren im Hasenpfad einen
Laternenpfahl erwischte, war es um den
standhaften Lichtspender geschehen. Ein
Versehen, kann passieren. Wenn man danach aber einfach weiterfährt, ohne sich
um den plötzlich schief stehenden Laternenpfahl zu kümmern, und dabei von Zeugen gesehen wird, hat man ein Problem.
Immerhin betrug der Sachschaden in diesem Fall 1700 Euro.
Der Brummi-Fahrer stand deshalb auch
jetzt vor dem Amtsgericht, wo eine Hauptverhandlung angesetzt war, nachdem der
57-Jährige gegen den Strafbefehl Einspruch
eingelegt hatte. Er habe vom dem Unfall
nichts bemerkt und fühle sich deshalb auch
unschuldig, so seine Erklärung.
Im Prozess stritt der Angeklagte nicht
einmal ab, den Unfall verursacht zu haben.

„Ich war zu der fraglichen Zeit sicher dort
und muss wohl auch gegen die Lampe gefahren sein, nur gemerkt habe ich davon
nichts.“ Nach dem Ergebnis eines unfallanalytischen Gutachtens, das nach dem Einspruch des Angeklagten gegen den Strafbefehl vom Gericht zur Klärung der Angelegenheit in Auftrag gegeben worden war,
kann das aber nicht sein. Der Gutachter
war nämlich zu der Einschätzung gekommen, dass sich die Straßenlaterne vermutlich hinter dem Aufbau des Lkw verborgen
hatte und der Fahrer sie möglicherweise
nicht gesehen hat. Gemerkt haben müsse er
den Anstoß aber trotzdem. Auch noch im
Fahrerhaus eines Lasters müsse man so einen Anstoß registrieren, „wenn es hinten
plötzlich nicht mehr weitergeht, vorausgesetzt, man hat seine sieben Sinne beieinander“, so der Sachverständige.
Das leuchtete dann auch dem Angeklagten ein. Er war froh, dass das Gericht die Sache nicht allzu hoch hängte und das Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage
von 400 Euro einstellte. Glück für den Angeklagten. Normalerweise wird im Frankfurter Landgerichtsbezirk bei Unfallflucht
und Sachschäden ab 1400 Euro der Führerschein kassiert. Außerdem gibt es sieben
Punkte in Flensburg.
as

