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E I N E S T A G E S

4. Juni 2008
Tegut will auf den Sportplatz – die
Schlagzeile der TZ könnte tages-
aktuell sein. Schließlich wartet man
in Schneidhain noch immer da-
rauf, dass der Name des Super-
markt-Betreibers publik wird, der
auf dem Sportplatz im Stadtteil
eine Dependance eröffnen will. Sie
ist es aber nicht. Am 4. Juni 2008
berichtete die Taunus Zeitung von

der Absicht des Bio-Markt-Be-
treibers, sich in Schneidhain an-
zusiedeln. Fünf Jahre ist das jetzt
her. Fünf Jahre, in denen im Stadt-
teil mehr als intensiv über das
Wohl und Wehe einer Bebauung
des vorhandenen Sportplatzes dis-
kutiert wurde. Heute ist das mit
dem Neubau eines Sportplatzes ver-
knüpfte Projekt – zur Freude der
Befürworter und zur Enttäuschung
der Kritiker – zwar auf den Weg
gebracht. Dass in absehbarer
Zukunft allerdings – wie 2008
gemeldet – ein Tegut-Markt in
Schneidhain entstehen könnte,
scheint eher wenig realistisch. In
der heißen Phase der Diskussion
über Pro und Contra Bebauung
zwischen die Fronten geraten und
mit heftiger Kritik bedacht, zogen
sich die Bio-Markt-Betreiber im
März 2010 zurück. Und heute?
Zuletzt war immer wieder die Rede
davon, dass es wohl ein Discounter
und kein Vollsortimenter sein
werde, der sich in Schneidhain
ansiedeln werde.Welche Kette?
Noch hat kein neuer Interessent
öffentlich seinen Hut in den Ring
geworfen. Fakt ist, der Betreiber,
von dem geflüstert wird, dass er
Interesse haben könnte, wird seine
Waren auch zu Brutto-Preisen
anbieten.

St. Angela-Schule:
Tanzbares Konzert
Königstein. „Let’s dance!“ lautet
das Motto des großen Schulkonzer-
tes, zu dem am Mittwoch, 5. Juni,
um 19.30 Uhr die St. Angela-Schule
ins Haus der Begegnung einlädt.
Das Konzert ist das musikalische
Highlight des Schuljahres, da über
200 Schülerinnen unter der Lei-
tung von sieben Musiklehrkräften
in vier Ensembles das Haus der Be-
gegnung zum Beben bringen wer-
den. Es musizieren der Chor, das
Kammerorchester, die Young Band
und die Concert Band. Alle Stücke
sind der Tanzmusik zuzuordnen
oder haben einen Bezug zu ihr. Au-
ßerdem haben die Schülerinnen zu
einigen Stücken selbst erdachte
Choreographien einstudiert. Es
werden Klassiker wie der Marsch
aus der Nussknacker-Suite von
Tschaikowsky, Filmmusik zu Dirty
Dancing, aber auch moderne Titel
wie Mambo No. 5 zu hören sein. tz

Ausschusssitzung
abgesagt

Glashütten. Wie die Gemeinde
mitteilt, muss die für Mittwoch,
5. Juni, vorgesehene 6. Sitzung des
Prüfungs- und Akteneinsichtsaus-
schusses aus terminlichen Gründen
verlegt werden. Ein neuer Termin
steht noch nicht fest. tz

Mittagsschmaus
im Gemeindehaus
Glashütten. Jeden zweiten Mitt-
woch um 12 Uhr lädt der Diako-
nieverein zu einem Mittagessen in
geselliger Runde ins evangelische
Gemeindehaus ein. Jeder ist will-
kommen. Das nächste Mittagessen
wird am 5. Juni serviert. tz

Die Elbe steigt wieder bedrohlich
In Königsteins Partnerstadt in Sachsen wurden bereits Teile der Innenstadt evakuiert

Der Pegel der Elbe in Königsteins
Partnerstadt Königstein/Sachsen
steigt in bedrohliche Höhen.
Erinnerungen an die Jahr-
hundertflut von 2002 werden
wach.Doch dieses Mal ist die
Stadt gut vorbereitet.

Von Tina Tonsen

Königstein. „Es regnet wie ver-
rückt. Wir wissen, was uns erwar-
tet“, sagte gestern Vormittag auf
Anfrage der TZ der Bürgermeister
von Königstein in Sachsen, Frieder
Haase (CDU). Die Erinnerung an
das „Jahrhundert-Hochwasser“ in
Königsteins Partnerstadt an der El-
be im Jahr 2002 ist noch frisch. Da-
mals lag der Höchststand der Elbe
bei 12,05 Meter. Das Hochwasser
floss in die Stadt hinein und verur-
sachte massive Schäden. „Zurzeit
liegt der Pegel bei 7 Meter. Das ist
nah an der Grenze von 7,40 Meter,
bei dem Notfallmaßnahmen ergrif-
fen werden. Die Prognosen sagen
uns aber, dass morgen Abend ein
Pegel von 11,05 Meter erreicht sein
wird. Das heißt also Evakuierung,
aber geordnet“, berichtete Haase
am Montag.

Erdgeschosse geräumt
Die Erdgeschossbereiche in der In-
nenstadt waren gestern bereits ge-
räumt. Dafür waren die Eigentü-
mer der Häuser selbst verantwort-
lich. Die Bürger seien rechtzeitig in-

formiert worden. Alles sei in Ruhe
und gut organisiert von statten ge-
gangen, betont Haase, der seine Er-
fahrungen aus dem Schreckensjahr
2002 nun gut gebrauchen kann.
„Damals wurden wir überrascht
und sozusagen kalt erwischt. Heute
wissen wir, was uns erwartet und
was zu tun ist“, bleibt der Rathaus-
chef ruhig.
So wurde bereits jetzt eine alte

Dame, die nicht mehr mobil ist, aus
dem zweiten Stock eines Hauses in
der Innenstadt evakuiert, weil dies
doch etwas aufwändiger und jetzt
noch ausreichend Zeit vorhanden
war, ohne jede Hektik das Notwen-
dige zu tun.

Wasser aus der Moldau
„Wir haben augenblicklich ein gro-
ßes Regengebiet über uns und es
schüttet aus allen Eimern“, be-
schreibt Haase die Situation und
daher rechne er fest damit, dass die
Prognose von 11,05 Metern, die für
heute Abend erwartet wird, auch
eintritt. „Wenn Ihre Zeitung mor-
gen erschienen ist, werden wir die
Innenstadt schon evakuiert haben“,
blickte der Bürgermeister gestern
voraus und ahnt auch für die kom-
menden Tage nichts Gutes. Denn
laut Wetterprognose sollte die Re-
genfront Richtung Moldau ziehen,
die wiederum in die Elbe fließt.
„Und wenn der Regen an der Mol-
dau runter kommt, haben wir Stun-
den später das Wasser bei uns.“

„Da kommen noch vier Meter drauf“, schrieb Bürgermeister Frieder Haase zu dem Foto, das den gestrigen Wasserstand (7 Meter) in Königstein/Sachsen
zeigt. Für heute wird ein Pegel von 11,05 Meter erwartet.

Immer wieder sonntags:
Musik im Kurpark

Wiener Caféhaus-Musik, Jazz,
deutsche Texte zu Gitarren-
klängen oder Swing im Stil von
Benny Goodman – im König-
steiner Kurpark geht es im
Sommer sonntags immer be-
schwingt-musikalisch zu.

Königstein. Mit einem Eis in der
Hand durch den Kurpark schlen-
dern und dabei der Musik lauschen
oder einfach bei schönem Sommer-
wetter die Vorstellungen der Künst-
ler genießen – „Musik im Kurpark“
lädt bis August zu außergewöhnli-
chen und völlig unterschiedlichen
Konzerten ein, die alle an der Villa
Borgnis – Kurhaus im Park erklin-
gen.
Am Sonntag, 16. Juni, bringt das
„Spirit of Louis Armstrong Trio“
mit dem Programm „The Spirit of
Louis Armstrong“ den unvergleich-
lichen Sound des weltbekannten
Jazztrompeters in den Kurpark.We-
gen des Markts für Hobbykünstler,
der sich an diesem Tag durch den
Kurpark zieht, spielt das Trio am
Schachbrett, und zwar schon ab
14 Uhr.
Ein fester Bestandtteil von „Mu-
sik im Kurpark“ ist Hristo Maritch-
kov, der am Sonntag, 30. Juni, mit
seiner Geige Wiener Flair in den
Königsteiner Kurpark zaubert.
Ganz wie bei unseren österrei-
chischen Nachbarn klingt es dann,
wenn er seinem Instrument typi-
sche Kaffehausmusik und erfri-
schende Salonmelodien entlockt.
Von 15 Uhr bis 18 Uhr spielt der
Stehgeiger an der Villa Borgnis –
Kurhaus im Park, der erster Geiger
im bulgarischen Kammerorchester

war und schon mit den Frankfurter
Sinfonikern auf Korea-Tournee
ging.
Am Sonntag, 14. Juli, wird es la-

teinamerikanisch: Die Band „Man-
teca“ präsentiert elegante Latin-
und Jazz-Musik. Mal dezent, mal
temperamentvoll, doch immer vir-
tuos gespielt und mit der samtigen,
ausdrucksstarken Stimme von Sän-
gerin Felicia Touré interpretiert – so
präsentiert sich die Band von 15 bis
18 Uhr.
Friedrich & Wiesenhütter, die
am Sonntag, 28. Juli, von 15 bis
18 Uhr im Kurpark zu Gast sind,
beweisen bei ihren Konzerten, dass
sich intelligente Texte und virtuose
Gitarre nicht ausschließen. Sie zei-
gen mit ihrem kurzweiligen Pro-
gramm, dass sie zu den interessan-
ten und spannenden deutschspra-
chigen Projekten in der Konzertsze-
ne gehören.
Swing und Rhythm’n’Blues hal-
ten zum Abschluss am Sonntag,
11. August, Einzug in den Kurpark.
Das „Golden Age Swingtett“ lässt
von 15 bis 18 Uhr zur Musik von
Benny Goodman, Count Basie, Lio-
nel Hampton, Duke Ellington und
anderen die Füße wippen. Günter
Allmann am Vibraphon, Saxopho-
nist Heiko Ommert, Peter Fahren-
holz am Schlagzeug, Kontrabassist
und Sänger Rolf H. Gelhaar sowie
Martin Weitzmann am Piano ste-
hen mit ihren variantenreichen Im-
provisationen für die Vielseitigkeit
und Qualität der Band. Ihre Musik
macht gute Laune – das darf man
von an der Villa-Borgnis – Kurhaus
im Park selbst erleben. Der Eintritt
zu allen Veranstaltungen ist frei. tz

Kind und Rad fit für
den Straßenverkehr

Königstein. Da können sie zu
recht stolz drauf sein: Die Viert-
klässler der Königsteiner Grund-
schule haben ihren „Fahrradführer-
schein“ bei der mobilen Jugendver-
kehrsschule der Polizeidirektion
Hochtaunus in Oberursel-Stierstadt
gemacht. Sie haben die Verkehrsre-
geln gelernt und das richtige Ver-
halten im Straßenverkehr praktisch
geübt.
Zusätzlich hatte der Verkehrsaus-

schuss der Grundschule einen Fahr-
rad-Check organisiert. Die Schüler
konnten ihr eigenes Rad während
des Unterrichts von einem Fach-
mann auf grobe Mängel durchse-
hen zu lassen. Rainer Lauber vom
Fachgeschäft Bike & Sport in der
Limburger Straße stand hierfür
wieder gerne zur Verfügung und er-
läuterte den Kindern anschließend
auch genau, was an ihren Rädern
nicht in Ordnung war. tz

Eine Stadt aus Lego:
Helfer gesucht

Königstein. Am 7. und 8. Juni wird
es kleinteilig. Passend zum Stadtju-
biläum bieten die beiden König-
steiner Kirchengemeinden eine
ökumenische Aktion an: Kinder
bauen eine Stadt aus Lego. Etwa 35
Kinder der beiden Gemeinden kön-
nen sich daran beteiligen. Die Teil-
nehmer werden gegebenenfalls aus-
gelost. Für diese Aktion werden
aber auch erwachsene Helfer mit
eigener Lego-Begeisterung gesucht,

die Hilfestellungen beim Bauen ge-
ben können. Gesucht werden rund
20 ältere Jugendliche oder Erwach-
sene, die am Freitagnachmittag, 7.
Juni (15 bis 18 Uhr) und / oder am
Samstag, 8. Juni (10 bis 16.30 Uhr)
mitmachen können.
Informationen geben Pfarrerin

Stoodt-Neuschäfer, Telefonnummer
(06174) 7334, und Pastoralreferen-
tin Andrea Bargon, Telefon (06174)
21480. tz

Französisch-hessisches Treffen
Caromb ließ morgens grüßen, abends revanchierte sich Glashütten

Beim provenzialischen Markt
vor dem Bürgerhaus ging es um
feine Köstlichkeiten aus Südfrank-
reich. Und bei einem gemeinsamen
Abend mit den französischen
Freunden aus Caromb kamen
hessische Nationalgerichte zum
Einsatz.

Glashütten. Als Entrée ein „Petites
brochettes de Handkäs“, als „Plats“
„Eufs durs avec Grüner Sauce“ und
als Dessert eine „Crème hessoise au
cidre brut parfumèe à la Cannelle“
um nur einige Leckereien des hessi-
schen Büffets zu nennen.Werfen sich
die Partnerschaftsvereine gemeinhin
mächtig ins Zeug, um französischen
Gästen auch in Deutschland meist
mit typisch französischen Speisen
den Aufenthalt so angenehm wie
möglich zu machen, setzte der För-
derkreis der Gemeindepartnerschaft
Glashütten bei einer „Soirée merveil-
leuse“ am Samstagabend im Bürger-
haus ganz auf hessische „Nationalge-
richte“.

Ob Handkäs mit Musik, Grüne So-
ße, Hausmacher Wurstplatte, Kartof-
felsuppe, oder Schweinbraten – den
27 Gästen aus der französischen Part-
nergemeinde Caromb jedenfalls
schienen die herzhaften Gerichte zu
schmecken. Die Vorsitzende Henrike
Johannson jedenfalls ist voll auf zu-
frieden. „Am Freitag sind die Gäste
angekommen. Die meisten kamen

gemütlich mit dem Zug.“
Aber nicht alle. Insgesamt kamen

nämlich noch vier Lkw angerollt, ge-
füllt mit Produkten aus der proven-
zialischen Partnergemeinde, um die-
se beim Markt am Samstagvormittag
zu verkaufen. „Wir haben wirklich
aufgrund des schlechten Wetters die
Luft angehalten“, erzählt Henrike Jo-
hannson, „aber fast alles ist weg. Die

Leute haben richtige Großeinkäufe
getätigt.“
Auch ihre französische Kollegin
Naurence Guittet schreckte das Wet-
ter nicht. Sie bedankt sich herzlich
bei den deutschen Freunden für die
Ausrichtung des schönen Wochenen-
des und „auch, wenn das Wetter
nicht so toll ist, wir haben die Sonne
im Herzen“. juba

Die beiden Vorsitzenden der Partnerschaftsvereine Hen-
rike Johannson (links) und Naurence Guittet. Foto: juba

Vier Lkw-Ladungen brachten so viele Köstlichkeiten aus
der Provence, dass der Markt große Vielfalt bot. Foto: jr

Kugel-Freunde feiern Jubiläum
Über eine Rekordbeteiligung
beim Boule-Turnier konnte sich
der Heimatverein Mammolshain
freuen, der zudem noch ein
kleines Jubiläum feierte.

Mammolshain. Während nebenan
die Fußbälle im Tornetz flatterten,
rollten auf der Boule-Bahn am
Bolzplatz die silbernen Kugeln.
Mehr als 30 Boule-Spieler waren
am Sonntagnachmittag dem Ruf
des Heimatvereins gefolgt, um
beim traditionellen Boule-Turnier
des Vereins die schweren Metall-Ku-
geln über den Sandplatz zu rollen.
Mit solch einem Zuspruch hatte
Organisator Bernd Hartmann nicht
gerechnet: „Der Ansturm der Spie-
ler ist in diesem Jahr enorm“, sagte
er schmunzelnd und prüfte dabei
die lange Liste der Teilnehmer. „Vie-
le Spieler hatten sich im Vorfeld gar
nicht bei uns angemeldet und sind
spontan zu uns gekommen. Das
freut uns natürlich sehr“, so Hart-
mann.

Die Turnierteilnehmer und eini-
ge Zuschauer waren aus dem ge-
samten Stadtgebiet angereist und
nutzten die sehnlichst erwarteten
Sonnenstrahlen, um bei Brezeln,
Apfelwein und netten Gesprächen
einen frühlingshaften Nachmittag
zu verleben. „Letztes Jahr haben
wir bei strömendem Regen ge-
spielt, da war natürlich nicht so viel
los“, erinnert sich Gertrud Hart-
mann. Umso mehr freue man sich
nun über den großen Zuspruch
und darüber, dass die Sonne am
Himmel zu sehen sei. Und das sei
passend, schließlich feiere man ja
auch ein kleines Jubiläum: „Es ist
das bereits fünfte Boule-Turnier, das
wir als Heimatverein in Mammols-
hain austragen“, so Gertrud Hart-
mann.
Seit der Boule-Platz im Zuge der

Dorferneuerung vor fünf Jahren in
direkter Nachbarschaft zum Bolz-
platz entstanden sei, richtet der
Heimatverein das Turnier aus.
Auch Ortsvorsteher Hans-Dieter

Hartwich nahm am Turnier teil
und trat am Sonntagnachmittag
an, um seine Turnier-Siege der ver-
gangenen zwei Jahre zu wiederho-
len: „Wir nehmen das nicht so
ernst, es geht ja hauptsächlich um
den Spaß, den wir hier gemeinsam
haben. Es ist toll, dass die Boule-

Bahn genutzt wird und wir bei die-
sem tollen Wetter zusammenkom-
men können.“ Die Spielfreude war
groß, denn noch während Hart-
mann die Zusammenstellung der
Teams verkündete, da rollten auch
schon die ersten Kugeln über den
Sandplatz. cp

Die Boule-Spieler traten in verschiedenen Teams gegeneinander an. Dabei
stand stets der Spaß im Vordergrund. Foto: cp

Patientenforum Programm Dezember 2012

6. Dezember 2012

Wie wird
MAN(N) älter?

Prof. Dr. med.
Eberhard Becht
Chefarzt der
Klinik für Urologie und
Kinderurologie

Kostenlose Veranstaltungen jeweils
donnerstags 17.30 Uhr im
Kommunikationszentrum am
Krankenhaus Nordwest.

Veranstaltungsprogramme
finden Sie auch unter:
www.krankenhaus-nordwest.de

Krankenhaus Nordwest GmbH
Steinbacher Hohl 2–26
60488 Frankfurt am Main
Kontakt: Tel. (0 69) 76 01 - 1
Fax (0 69) 76 01 - 36 80

Programm Juni 2013

6. Juni 2013

Konservative und operative
Therapie der Gewichtsreduktion
Farzin Nourbakhsh
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und
Minimal Invasive Chirurgie

Dr. Bernhard Ziegler
Leitender Oberarzt Klinik für Allgemein-,
Viszeral- und Minimal Invasive Chirurgie

Dr. Peter Heinz
Oberarzt Klinik für
Allgemein-, Viszeral-
und Minimal
Invasive Chirurgie

planer
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