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„AG Verkehr“ tagt
erst am Dienstag

Glashütten. Die für kommenden
Montag angekündigte Sitzung der
„AG Verkehr“ der Lokalen Agenda
verschiebt sich. Wie Günter
Schmunk, Sprecher der Agenda,
gestern mitteilt, findet das Treffen
erst am Dienstag, 16. April, statt.
Uhrzeit und Treffpunkt bleiben un-
verändert. Die Sitzung beginnt um
20 Uhr im alten Rathaus in Ober-
ems. Auf der Tagesordnung stehen
an diesem Abend die Berichte über
laufende Projekte, darunter Vor-
schläge zur Schulwegsicherung so-
wie Hinweise zur Verbesserung des
Öffentlichen Personennahverkehrs.
Ebenfalls Thema ist die von der AG
Verkehr mit Nachdruck geforderte
Lärmminderung auf der B8 in der
Glashüttener Ortsdurchfahrt. tz

Familiencafé
öffnet wieder

Königstein. Die Osterfeiertage sind
Vergangenheit, die Gegenwart in
der katholischen Kirchengemeinde
St. Marien heißt wieder: „Familien-
café“. Dem eigenen Motto von „O
bis O“ – sprich von Ostern bis Ok-
tober – folgend öffnet das Café im
Gemeindezentrum von heute an
wieder an jedem Freitag um
15.30 Uhr seine Pforten. Wie auch
in den vergangenen Jahren wollen
die Verantwortlichen mit dem An-
gebot Menschen jeden Alters die
Möglichkeit geben, miteinander
Kaffee oder Apfelsaft zu trinken,
selbst gebackenen Kuchen und Waf-
feln zu genießen, zu spielen, ins Ge-
spräch zu kommen und einfach die
Woche ausklingen zu lassen.
Zum heutigen Saisonauftakt
wird es eine besondere Attraktion
geben: Um 16 Uhr wird die Evan-
gelische Singschule unter der Lei-
tung von Katharina Götz mit ein
paar Liedern die Besucher unterhal-
ten. Wer gerne einen Kuchen zur
Eröffnung oder auch für einen an-
deren Freitag spenden möchte, darf
das gerne tun. Anmeldungen wer-
den für diesen Fall im Pfarrbüro
unter Telefon (06174) 21480 erbe-
ten. tz

Neuwahlen bei der
Kulturgesellschaft
Königstein. Die Kulturgesellschaft
stellt am Dienstagabend, 19 Uhr,
im Rahmen ihrer Mitgliederver-
sammlung ihr Programm für das
laufende Jahr vor. Im Restaurant
des Kurbades werden Vorsitzende
Almut Boller, Schriftführerin Inge
Fröhling und Kassierer Jürgen
Kluck zudem den Blick auf das ver-
gangene, nicht ganz einfache Jahr
im Zeichen der Kultur werfen.
Ebenfalls auf der Agenda stehen
die Wahlen zum Vorstand, die im
dreijährigen Turnus stattfinden.

BMW X5
gestohlen

Schneidhain. In Schneidhain wur-
de in der Nacht zum Mittwoch ein
schwarzer BMW X5 mit Frankfur-
ter Kennzeichen gestohlen. Der Wa-
gen stand laut Polizei verschlossen
in der Straße „An den Hohwiesen“.
Den Schaden beziffert die Polizei
mit rund 30000 Euro. Hinweise auf
den oder die Täter nimmt die Kri-
po in Bad Homburg telefonisch un-
ter der Rufnummer (06172) 1200
entgegen. tz

Grünschnitt
wird abgefahren

Königstein. Am kommenden Mitt-
woch wird im ganzen Stadtgebiet
wieder Grünschnitt eingesammelt.
Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Die Stadt bittet jedoch zu be-
achten, dass Äste und Zweige
höchstens armdick und bis zu 1,50
Meter lang sein dürfen. Sie werden
nur in handlichen und mit kom-
postierbarem Material verschnür-
ten Bündeln (höchstens 10 Kilo pro
Bündel) abtransportiert. Die maxi-
male Zahl der Bündel ist pro Haus-
halt auf 20 begrenzt. Ungebündel-
tes Schnittgut bleibt liegen. Laub,
Rasenschnitt und anderer kleinerer
Gartenabfall wird in Papiersäcken
der Stadt mitgenommen. Kunst-
stoffsäcke sind nicht kompostierbar
und werden daher unabhängig
vom Inhalt stehengelassen.
Die Papiersäcke sind gegen eine
Gebühr von 2 Euro pro Stück im
Rathaus sowie beim Kiosk „Treff-
punkt“ in Falkenstein, bei der Kur-
und Stadtinformation und beim
städtischen Wertstoffhof erhältlich.

Vom Posterboy zur Rockröhre: Gil Ofarim auf der Burg
Mal hart,mal soft,mal Rock,
mal Soul – die Besucher des
diesjährigen Festivals „Rock
auf der Burg“ dürfen sich auf
einen bunten wie spannenden
Musik-Mix freuen. Die König-
steiner Rock AG bringt sogar
Musiker mit TV-Format an den
Start.

Von Christian Preußer

Königstein. Die Begeisterung steht
den fünf Vorstandsmitgliedern der
Rock AG ins Gesicht geschrieben,
als sie im Rahmen ihrer Pressekon-
ferenz den Headliner des diesjähri-
gen „Rock auf der Burg“-Festivals
bekanntgeben: „Wir freuen uns tie-
risch, dass wir Gil Ofarim gemein-
sam mit seiner Band ,Acht’ für ei-
nen Auftritt bei uns gewinnen
konnten“, verkündet Hendrik Man-
gold mit leuchtenden Augen.
Tatsächlich ist dem Verein damit
eine kleine Sensation geglückt: Ge-
rade noch stand Gil Ofarim, einsti-
ger Posterboy der BRAVO und
Spross der Musik-Legende Abi
Ofarim, noch auf der Fern-
seh-Bühne von „The
Voice of Germa-
ny“. Jetzt
wird er am
Samstag, 4.
Mai, das
Burggelände
rocken.
„Seit durchsi-
ckerte, dass Gil bei
uns auftreten wird,
ist die Zahl der Helfe-
rinnen für unser Festival
in die Höhe geschnellt“,
so Florian Schießer
schmunzelnd. Er berichtet
auch, dass sich im Internet be-
reits eine Fan-Gruppe aus Mün-
chen gebildet habe, die für den
Auftritt von Gil extra nach König-
stein reisen werde. Doch gefallen
die eingängigen Gitarren-Songs des
Mädchenschwarms auch männli-
chen Musikfans: „Mit Gil und sei-
ner Band ,Acht’ sprechen wir ganz
bewusst ein breites Publikum an.
Bei unserem Festival soll für jede
Generationen etwas dabei sein“, so
Mangold.
Zwar stehe Rockmusik im Fokus
der Festival-Macher. Allerdings wol-
le man mit der Bandauswahl nicht
den eigenen Geschmack bedienen.
Daher sei man sehr zufrieden, dass
neben Gil Ofarim der Soul-Senk-

rechtstar
ter Leon Tay-

lor bei „Rock auf
der Burg“ auftreten

wird.
Taylor hatte es 2010 in der

Casting-Show „Unser Star für Oslo“
unter die letzten sechs Bewerber ge-
schafft und war ein mehr als eben-
bürtiger Gegner für die spätere Ge-
winnerin Lena Meyer-Landrut.
„Seine Songs gehen einfach unter
die Haut. Das ist genau die richtige
Musik für eine laue Frühlingsnacht
auf der Festung“, verspricht Man-
gold.
Für die Freunde harter Gitarren-
Musik engagierte die Rock-AG die
Post-Hardcore-Bands „Annisokay“

und „Darkest Horizon“. Beide
Bands haben eine große Fange-
meinde und sind „sowieso sehr
sympathische Zeitgenossen“, so
Schießer. „Stealing the Bride“,
„Break the Stalemate“ und „Uni-
que Control“ seien Lokalmatadore
und im Rhein-Main-Gebiet feste
Größen der Musikszene.
„Diese Bands haben großes Po-

tenzial und tolle Songs im Gepäck.
Wir wollen ihnen helfen, ein größe-
res Publikum zu erreichen“, erklärt
Mangold. Eröffnet wird das Festival
gegen 15 Uhr von den Lokalmata-
doren „Rock Divine“. Die Glam-
Rock-Band gewann beim „Battle
oft he Bands“-Wettbewerb der Rock
AG im vergangenen Jahr den ersten
Platz und damit einen der begehr-
ten Slots beim Festival.

Über 300 Bewerbungen
„Wir haben uns durch mehr als 300
Bandbewerbungen durchgehört“,
verrät Mangold. „In Spitzenzeiten
trudelten täglich Bandbewerbun-

gen aus ganz Deutschland bei uns
ein.“ Man habe bei der Zusammen-
stellung der Bandauswahl versucht,
ein möglichst gemischtes Publikum
anzusprechen. Rund 1000 Besucher
erwarten die Festivalmacher bei der
diesjährigen Auflage von „Rock auf
der Burg“.
„Wir sind froh, dass die Stadt das
neue Sicherheitskonzept für Veran-
staltungen auf der Burg umgesetzt
hat. Das ist eine Absicherung für
uns“, sagt Mangold. Der zusätzliche
finanzielle Aufwand sei zwar hoch,
aber man werde ihn stemmen kön-
nen, da sind sich die Mitglieder der
Rock AG einig.
„Wir nutzen während des Festi-
vals ja nur einen kleinen Bereich
der Burg, außerdem haben wir star-
ke Sponsoren für unser Festival ge-
winnen können. Manche davon
sind schon seit ein paar Jahren da-
bei und haben ihre finanzielle Un-
terstützung sogar erhöht“, so Ju-
gendpfleger Jens Weck.
Besonders glücklich schätzt sich

der Vorstand des Vereins über die
große Hilfe der vielen Freiwilligen,
die sich um die Erhaltung und
Fortführung des Festivals bemü-
hen: „Das Festival dauert für uns
Helfer fünf Tage.

Über 100 Freiwillige
Aufbau und Abbau sind sehr an-
strengend. Wir schätzen uns sehr
glücklich, dass uns so viele tolle
Menschen dabei unterstützen“, so
Kassiererin Nina Kammann. Rund
100 Freiwillige packen beim Festi-
val mit an, sie helfen beim Schlep-
pen und Reinigen, Ausschenken
und Abräumen. „Ohne die Helfer
wäre ein solches Festival gar nicht
zu stemmen“, ist sich Florian Schie-
ßer sicher.
Der Vorverkauf für das Festival
hat bereits begonnen, Karten kön-
nen in Königstein für 10 Euro bei
der Millennium-Buchhandlung, bei
der Kur- und Stadtinformation und
auch im Taunusgymnasium gekauft
werden.

Mit Gil Ofarim (2. von rechts) und seiner Band „Acht“ haben die Mitglieder der Rock AG für ihr Festival auf der Burg einen
Vollblut-Musiker engagiert, der spätestens bei „The Voice“ gezeigt hat, dass er viel mehr kann als „nur“ gut aussehen.

Von der Frühschicht bis zum letzten Weg
Seelsorger ohne Soutane: Gemeindereferent Niklas Ackermann ist das Gesicht der katholischen Kirche in der Taunusgemeinde

Seit 2010 ist Niklas Ackermann
im Pastoralen Raum König-
stein–Kronberg-Schloßborn als
Gemeindereferent mit dem
seelsorgerischen Arbeitsschwer-
punkt in der Taunusgemeinde
tätig.Mit der TZ sprach er über
seine Aufgaben, die ihn beinahe
jeden Tag mit existenziellen
Fragen konfrontieren.

Von David Schahinian

Schloßborn. „Seelsorger, der Be-
griff gefällt mir. Er beschreibt sehr
gut, was wir machen.“ Die offizielle
Berufsbezeichnung von Niklas
Ackermann ist Gemeindereferent,
und das beinhaltet die Verkündi-
gung der christlichen Botschaft
und die Seelsorge an den Men-
schen.
In der Praxis gehört noch sehr
viel mehr dazu: Beispielsweise wö-
chentlich sechs Stunden Unterricht
als Religionslehrer an den Grund-
schulen, Trauergespräche, liturgi-

sche Veranstaltungen, organisatori-
sche Treffen sowie sein Schwer-
punkt, die Firmung, für die er ge-
meinsam mit Elisabeth Steiff für al-
le neun Gemeinden des Pastoralen
Raumes verantwortlich zeichnet.
Sicherlich keine einfache Aufga-

be für einen 31 Jahre jungen Mann.
Nach dem Zivildienst absolvierte er
ein Theologie- und Pädagogikstudi-
um in Mainz und Freiburg. Seine
zweijährige Assistenzzeit verbrachte
er in Pfaffenwiesbach, bevor er
2010 nach Schloßborn kam.
Wie lernt man, die richtigen

Worte für Menschen zu finden, die
in Not sind und Hilfe oder Trost su-
chen? „Das Schwierigste sind Beer-
digungen“, erklärt er. „Ich versuche,
mir solche Tage nicht mit vielen
Terminen zu verplanen, ausgeruht
zu den Menschen zu kommen und
mit den Gedanken ganz bei ihnen
zu sein.“ Die Beerdigungsfeiern ge-
stalte er sehr persönlich. Das brau-
che viel Zeit, aber es sei Zeit, die
sich lohne. „Gerade in einer solch

verdichteten Lebenssituation ist die
Seelsorge sehr konkret.“
Durch seine Arbeit habe er auch

sehr viel über das Leben selbst er-
fahren, so Ackermann: „Es ist nicht
selbstverständlich, gesund zu sein.
Menschen können unglücklich sein
oder früh sterben.“ Es sei für ihn
ein Mehrwert seiner Arbeit, sich
solcher Dinge bewusst zu werden.
Und auch, die richtigen Schlüsse
daraus zu ziehen. Dazu gehört,

rechtzeitig zu erkennen, wann man
sich eine Pause gönnen muss. „Ich
kann mich nicht über zu wenig Ar-
beit beschweren“, erklärt er mit ei-
nem Lächeln. Ausgleich findet er
beim Spazierengehen und beim
Sport.

Neue Wege gesucht
Die Kirche befindet sich in einem
Umbruch, und wie sie sich aufstellt
und definiert, das treibt auch

Ackermann um. „Ich hadere oft mit
der Institution“, räumt er ein. Um-
so mehr erfülle es ihn, in vielen
kleinen Dingen Zwischenmenschli-
ches zu tun und neue Wege zu ge-
hen.Man merkt ihm seine Begeiste-
rung an, wenn er beispielsweise
von den Frühschichten spricht: In
der Woche vor Ostern bot er in
Glashütten einen etwas anderen
Start in den Tag an: 6 Uhr morgens,
30 Minuten, viele Kerzen und Mu-
sik, Gedanken und Gespräche. „Am
Anfang waren wir 12. Am letzten
Tag kamen über 50 Menschen im
Alter zwischen 9 und 86 Jahren.“
Auch wenn es altbacken klinge: Es
gebe eine große Sehnsucht nach in-
nerer Ruhe und auch nach geistli-
chem Leben.
Mit dem Weggang von Kaplan
Simon Schade im Sommer wird
Ackermann künftig noch stärker in
die Jugendarbeit eingebunden sein.
Ein Feld, auf dem er sich auskennt:
In seiner Heimatstadt Kriftel enga-
gierte er sich bereits im Alter von

12 Jahren in diesem Bereich. Wich-
tig sei, die jungen Leute in ihren
Lebenswelten ernst zu nehmen.
Dass er außerdem für die Öffent-
lichkeitsarbeit zuständig ist, hält
ihn nicht davon ab, zumindest leise
Kritik an den Medien zu üben, als
das Gespräch auf Papst Franziskus
kommt. Über seine Wahl sagt er:
„Er überrascht, auch mit Kleinig-
keiten, das halte ich für sehr posi-
tiv.“
Dass das Bild der päpstlichen

Fußwaschung im Jugendgefängnis
auf Kritik der Konservativen stieß,
ärgert ihn. Die Gesten, sich mit den
Ärmsten der Armen solidarisch zu
erklären, seien „fantastisch“ gewe-
sen, zeigten sie doch, wie wichtig
ihm die Menschen seien.
Allerdings befürchtet Acker-
mann, dass der neue Papst gegen
ein großes Machtgefüge ankämpfen
müsse. „Ich hoffe er bleibt sich
selbst treu“, erklärt er. Und ergänzt
lachend: „Er wird es schwer haben,
aber: Er ist der Boss.“

Seit 2010 ist Ni-
klas Ackermann
als Gemeindere-
ferent in der
Taunusgemein-
de tätig. Sein
Aufgabenfeld
ist groß.

Foto: dsc

Sportplatz-Projekt auf der Ziel-Geraden
Stadt stellt abschließende Version der Bebauungspläne vor – Hinweis auf „gesteuerte“ Widersprüche

Draußen vor dem Bürgerhaus
hingen zwar noch mahnende
Transparente, über die wurde
drinnen aber schon nicht mehr
gesprochen wurde. Das Thema
Sportplatzverlegung in
Schneidhain ist offenbar durch,
jedenfalls im Ortsbeirat.

Von Alexander Schneider

Schneidhain. Der Ortsbeirat
Schneidhain hat in seiner jüngsten
Sitzung gegen die Stimmen der
ALK und ohne inhaltliche Debatte
die beiden Bebauungspläne – jetzi-
ges Sportplatzareal nebst Spielplatz
und neues Sportplatzgelände auf
der anderen Seite der Bundesstraße
– gebilligt. Vorausgegangen war ei-

ne kurze Erörterung der sich aus
der zweiten Offenlegung ergeben-
den Planänderungen.
Der Sitzungssaal war – dem kon-

trovers diskutierten Thema ange-
messen – voll besetzt. Und es grum-
melte auch etwas in den Reihen.
Am Ende blieb aber auch hier alles
ruhig.
Planerin Barbara Krutzsch konn-
te nach Durchsicht der eingegange-
nen Anregungen und Bedenken
der Bürger und der Träger öffentli-
cher Belange lediglich je eine er-
wähnenswerte Änderung für die
beiden Plangebiete vortragen.
So habe man den Vorgaben der

Wasserbehörden bezüglich des
Braubachs entsprechen müssen.
Dieser soll nun als offenes Fließge-

wässer naturnah durch das Gebiet
mäandern und lediglich beim Un-
terqueren von Straßen und Wegen
verrohrt werden. Befahrbare Gitter
böten sich wegen möglicher Verun-
reinigungen des Wassers nicht an.

Neuer Standort steht
Die Vorplanungen für den neuen
Sportplatz bleiben nach der zwei-
ten Offenlegung unverändert, aller-
dings musste eine Entscheidung
über den Nachweis von Ausgleichs-
flächen getroffen werden. Es geht
um 400000 sogenannte „Ökopunk-
te“, die von der Hessischen Landge-
sellschaft (HLG) für 35 Cent das
Stück erworben werden müssen.
Zu Beginn der Beratung im Orts-
beirat hatte sich Bürgermeister Le-

onhard Helm (CDU) erleichtert da-
rüber gezeigt, dass das politisch
umstrittene, langwierige und
schwierige Thema Sportplatzverle-
gung nun offenbar auf die Zielgera-
de einbiege. Die Argumente seien
immer wieder ausgetauscht wor-
den, erinnerte Helm und sprach
von einer Fülle sehr ähnlich formu-
lierter Widersprüche aus der Bür-
gerschaft. Er wolle das aber nur
feststellen und nicht werten.
Auch Planerin Barbara Kutzsch
hatte diesen Punkt aufgegriffen
und von „offensichtlich über einen
Anwalt gesteuerten“, in der Diktion
gleichlautenden Einwendungen ge-
sprochen, diese aber ebenfalls un-
kommentiert gelassen.
Der Schneidhainer CDU-Stadt-

verordnete Norbert Meyer wurde
schon etwas deutlicher. Mit großer
Freude registriere er, dass Schneid-
hain jetzt offenbar seine Chance
bekommt. Im Zuge der monatelan-
gen Debatten und in den beiden
Offenlegungen der Bebauungsplä-
ne seien durchaus auch viele sachli-
che Kritikpunkte vorgetragen wor-
den, die in die Planung Eingang ge-
funden hätten.

Chance oder Schaden?
Das mehrstufige Verfahren habe
sich offenbar bewährt. Nicht verste-
hen könne er jedoch die „rück-
wärtsgewandten Forderungen und
Vorschläge“ der Projektgegner. Vie-
le seien bar jeder Grundlage.
Der „Brüller schlechthin“ sei der

Vorschlag, den Supermarkt auf
dem Bauhofgelände am Forellen-
weg zu errichten, wenn dieses
durch den Umzug des Bauhofs ins
Gebiet Kaltenborn frei werden soll-
te. Auch wies Meyer das immer
wieder vorgetragene Argument, die
Immobilien in Schneidhain verlö-
ren durch die Umsetzung des Pro-
jektes an Wert, zurück. Das Gegen-
teil werde der Fall sein.
Auch glaube er, dass „Micha’s

Lädchen“ eine blühende Zukunft
beschieden sein werde. All die, die
das Sportplatzprojekt aus Sorge um
den Fortbestand des Lädchens ab-
lehnten, würden nach dem Bau des
Supermarktes schon aus Überzeu-
gung „sicher nicht ihre Einkaufsge-
wohnheiten ändern…“

E I N E S T A G E S

12. April 1983
Die Arbeit an der Serie „Eines
Tages“ macht den vermeintlich
erfahrenen Königstein-Redakteur
demütig. Glaubte der bislang doch,
wenn auch sicher nicht alles, so
doch vieles über die Vergangenheit
der Kurstadt zu wissen, so lernt er
jetzt doch mit jedem Erscheinungs-
tag wieder etwas hinzu. Jüngstes
Beispiel: In Königstein gab es
einmal sogar für ganz bürgerliche
Zeitgenossen die Möglichkeit, sich
zum Ritter schlagen zu lassen. Und
das ist noch gar nicht so lange her.
So titelte die TZ am 12. April 1983,
dass sich sage und schreibe „300
Personen zum Ritterschlag an-
gemeldet“ hätten. Und das sogar
aus dem ganzen Bundesgebiet.
Beim Weiterlesen entpuppt sich

die anziehende Ehrbekundung als
Gemeinschaftsaktion von Kur
GmbH und den Königsteiner
Rittern, die sich vor 30 Jahren
augenscheinlich großer Beliebtheit
erfreute. Für die Bewerber war der
Weg zur Ritterschaft mit einer
Prüfung verknüpft, der sich an

einem Wochenende im April ins-
gesamt 34 Mitglieder eines Mo-
torradclubs von der Bergstraße
erfolgreich gestellt hatten. Die
Aspiranten waren dazu allerdings
nicht zu Pferd von Bensheim aus
in den Taunus geritten, sondern
hatten ihren schweren Maschinen
die Sporen gegeben. tz
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