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Wenn Blockflöten
auf Reisen gehen

Königstein. Erstaunliche Dinge
können passieren, wenn man auf
dem Weg zur Flötenstunde im Bus
mit der Nummer 13 einschläft. Da-
von weiß das Kölner Blockflöten-
Quartett „Flautando“ am Sonntag,
1. September, im Haus der Begeg-
nung mehr als nur ein Lied zu spie-
len. Die vier Musikerinnen gastie-
ren an diesem Tag von 17 Uhr an in
Königstein und setzen dort die Rei-
he von „Kinderkonzerten“ fort, die
die Stiftung „Childaid Network“
und das Königsteiner Kids Camp
ins Leben gerufen hat.
Im Mittelpunkt der Geschichte,
die die vier Musikerinnen erzählen,
steht der kleine Julius, der eine fan-
tastische Traumreise mit 33 Block-
flöten durch die Welt der Musik

unternimmt. Die ganze abenteuer-
liche Geschichte von Julius, dem
Flötenspieler, können Jungen und
Mädchen ab fünf Jahren beim
zweiten Königsteiner Kinder-Kon-
zert am Sonntag, 1. September, um
17 Uhr im „Haus der Begegnung“
miterleben, zu dem die Stiftung
Childaid Network und das Kids
Camp einladen.
Karten für das Benefiz-Kinder-

Konzert zugunsten von Childaid
Network kosten für Erwachsene
20 Euro, für Kinder zehn Euro. Zu
haben sind sie in der Buchhand-
lung Millennium, Hauptstraße 14,
bei Childaid Network, Frankfurter
Straße 10, im Kids Camp, Bischof-
Kaller-Straße 1b, in der Kunstwerk-
statt Königstein, Falkensteiner Stra-

ße 6a und in der
Stadtbibliothek,
Wiesbadener Straße
6.
Bereits für 16
Uhr lädt die Kunst-
werkstatt König-
stein Kinder zu ei-
ner großen Mal-Ak-
tion ein, bei der
Klänge zu Klangbil-
dern in leuchtend
bunten Farben wer-
den. tz

Das Quartett „Flautando“ gastiert am 1. September
beim Benefiz-Konzert für Childaid im HdB.

Alles andere als
Schwein gehabt

Oberems. Bei einem Wildunfall
auf der L3023 ist am späten Don-
nerstagabend nicht nur ein Wild-
schwein, sondern auch ein Führer-
schein auf der Strecke geblieben.
Laut Polizei war das Tier einem
27-Jährigen aus Andernach ins Au-
to gelaufen, als der mit seinem Golf
aus Oberems kommend in Rich-
tung B8 unterwegs war. Bei der Un-
fallaufnahme stellte die Polizei fest,
dass der Andernacher deutlich un-
ter Alkoholeinfluss stand. Seine
Fahrlizenz wurde einkassiert. tz
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Sportplatz-Projekt vor letzten Hürden
Die Argumente sind aus-
getauscht, jetzt sollen Nägel
mit Köpfen gemacht werden.
Am Donnerstagabend schaffte
der Schneidhainer Ortsbeirat
die Grundlage für den Sport-
platzneubau und die Ansiedlung
eines Nahversorgers.

Von David Schahinian

Schneidhain. Es war lediglich ein
Handzeichen für die Ortsbeirats-
mitglieder, zumindest für einige
von ihnen, aber für die Befürworter
der Sportplatzverlegung und des
Baus eines Supermarktes in
Schneidhain war es ein weiterer
großer Schritt in Richtung ihres
Ziels.
„Das wir das noch erleben dür-

fen“, begrüßte eine Bürgerin hörbar
erleichtert beim Verlassen des Evan-
gelischen Gemeindehauses am
Donnerstagabend die Entschei-
dung. Andere der insgesamt etwa
20 Besucher der Sitzung hatten ih-
rem Wunsch nach einer Umsetzung
des im Stadtteil durchaus umstrit-
tenen Sportplatz-Projekts mit vor
dem Haus aufgehängten Transpa-
renten, ans Revers geknöpften An-
steckern oder bedruckten T-Shirts
Ausdruck verliehen.
Mit 6 Ja-Stimmen fand sich eine
Mehrheit für den Verkauf des alten

Sportplatzes und den Abschluss des
Erschließungsvertrages, nur die drei
ALK-Vertreter stimmten dagegen.
Vonseiten der Stadt sei die Vorla-
ge der letzte Akt in einem für alle
Beteiligten „anstrengenden und
aufreibenden Verfahren“, erklärte
Bürgermeister Leonhard Helm
(CDU). Immerhin ginge es um ei-
nes der „größten Entwicklungspro-
jekte der vergangenen Jahrzehnte“,
und auch wenn er nicht mit jedem
Punkt des Vertragswerks einverstan-
den sei, überwögen für ihn eindeu-
tig die Vorteile.

Helm: Vorteile überwiegen
Dazu zähle beispielsweise der Neu-
bau einer Sportanlage, die heutigen
Ansprüchen genüge. Das kann man
vom derzeitigen Hartplatz der SG
Blau Weiß Schneidhain nicht sa-
gen. Die Arena aus roter Asche hat
ihre besten Zeiten lange hinter
sich. Die Sportler hoffen seit Jahren
auf einen zeitgemäßen Kunstrasen-
platz, der jetzt Wirklichkeit werden
soll.
Die Ansiedlung eines Nahversor-

gers soll dazu beitragen, dass die
Schneidhainer ihre Einkäufe nicht
mehr, wie bisher, größtenteils au-
ßerhalb erledigen müssten, und ins-
besondere vielen Älteren würden es
die gute Infrastruktur und ein Su-
permarkt in der Nähe leichter ma-

chen, im Ort zu bleiben. Es gebe
bereits einen Vertrag mit einem po-
tenziellen Marktbetreiber, dessen
Name Helm jedoch noch nicht
nennen wollte. Das könnte sich be-
reits bei der Stadtverordnetenver-
sammlung am 4. September än-
dern.
Dass das Fanfarencorps auf dem

neuen Sportplatzgelände erstmals
ein eigenes Vereinsheim erhält, sei
eine wichtige Botschaft für das so-
ziale Gefüge in der Stadt – und für
die Musiker selbst. Sie hätten unter
der Heimatlosigkeit der vergange-
nen Jahre sehr gelitten. Umsonst
gibt’s das allerdings nicht: Sowohl
das Fanfarencorps als auch die SG
Blau Weiß Schneidhain sind mit je-
weils 100000 Euro Eigenanteil in
den räumlich getrennten, aber un-
ter einem Dach stehenden Vereins-
heimen involviert.
Zusammen mit dem Buchge-

winn von etwa 1,8 Millionen Euro,
der sich aus dem Gesamtgeschäft
für die Stadt ergibt, sei das „eine
gute und solide Maßnahme“,
schloss Helm. Der Wert der Leis-
tungen, den der Ortsteil insgesamt
erhalte, liege bei rund 8 Millionen
Euro.
Vorbehaltlich der Zustimmung
der nachfolgenden Gremien könn-
te es nun recht schnell gehen. Zwar
gebe es keinen detaillierten Zeit-

plan, antwortete Helm auf Nachfra-
gen von Dr. Ilja-Kristin Seewald
(SPD) und Norbert Meyer (CDU).
Der Marktbetreiber warte jedoch
schon seit längerer Zeit, und auch
der Bauträger habe ein großes Inte-
resse, die Pläne schnell umzusetzen,
so dass er von einem „recht über-
schaubaren Zeitraum“ bis zum Spa-
tenstich ausgehe.

ALK bleibt beim „Nein“
Überzeugt hat all das die ALK-Ver-
treter nicht. Angelika Colloseus
hielt unter anderem den Eigenan-
teil der beiden Vereine für unge-
recht verteilt. „Wir haben darauf ge-
achtet, was die Vereine leisten kön-
nen. Sie sind beide an die Grenzen
ihrer Leistungsfähigkeit gegangen,
das sollte gewürdigt werden“, ent-
gegnete Helm. Gilbert Schulz-
Schomburgk stellte eine Gegen-
rechnung zu derjenigen des Bürger-
meisters auf und kam zu einem
ganz anderen Ergebnis, das weit un-
ter den 8 Millionen Euro lag. „Wo
ist das ganze Geld geblieben?“, frag-
te er, und befürchtete, dass die
Stadt mit dem Grundstück ihr Ta-
felsilber verkaufe. Die anschließen-
den Versuche, sich gegenseitig et-
waige Fehlbuchungen nachzuwei-
sen, nahmen einige Zeit in An-
spruch, verliefen jedoch unter dem
Strich ohne Ergebnis.

Wallfahrt
der Schlesier

Königstein. Zum 56. Mal ist die
Kurstadt morgen Ziel der St.-Anna-
berg-Wallfahrt. In der Kollegskirche
der BNS kommen Vertriebene zu-
sammen, um zur Heiligen Anna zu
beten und die Erinnerung an
Schlesien wachzuhalten. Von 9 Uhr
an kann in deutscher und polni-
scher Sprache gebeichtet werden.
Um 10 Uhr schließt sich ein Hoch-
amt an, auf das um 13.30 Uhr eine
Heimatstunde zu „Bedeutung von
Heimat im deutsch-polnischen Mit-
einander“ folgt.

Abschied von
Kaplan Schade

Königstein. In der Marien-Kirche
stehen die Zeichen morgen Abend
auf Abschied. Nach knapp 5 Jahren
in den katholischen Gemeinden
von Königstein, Kronberg und
Schloßborn verlässt Kaplan Simon
Schade den Pastoralen Raum. Am
1. September tritt er eine neue Stel-
le in Wiesbaden an. Der junge
Priester hat im Taunus jedoch ei-
nen guten wie bleibenden Ein-
druck hinterlassen. Zum Dank fei-
ert der Pastorale Raum morgen um
18.30 Uhr in St. Marien einen Ab-
schiedsgottesdienst mit Schade. Da-
ran schließt sich ein Empfang im
Pfarrheim in der Pingler-Straße an.

Stoodt-Neuschäfer
im HR

Königstein. Katharina Stoodt-Neu-
schäfer, Pfarrerin der evangelischen
Immanuelgemeinde, ist morgen
um 7.30Uhr in HR2 mit der evan-
gelischen Morgenfeier zu hören.
Ihr Thema: Karl May und die
Selbstrechtfertigungsfalle. tz

Carolin schreibt Stadtgeschichte
19-Jährige übernimmt im Jubiläumsjahr das Zepter von ihrer Vorgängerin Lisa I.

Ein Hoch auf die neue Lieblich-
keit und ein herzlicher Dank
an ihre scheidende Amtsvor-
gängerin – ganz traditionell
und stimmungsvoll haben die
Königsteiner gestern Abend
den Beginn der Regentschaft
von Burgfräulein Carolin I.
gefeiert. Die Inthronisation
markierte zugleich den Start-
schuss für das Burgfest 2013.

Von Christian Preußer

Königstein. Herzogin Adelheid-
Marie von Nassau, Baronin Han-
nah Mathilde von Rothschild,
Großherzogin Hilda von Baden –
es ist schon eine illustre Galerie ad-
liger Damen, in die sich die bürger-
liche Carolin Pfaff ab sofort einrei-
hen darf.
Zugegeben durch die Adern der
jungen Königsteinerin fließt zwar
reinstes Kurstadt-Blut, aber eben
kein blauer Lebenssaft. Und auch
ihr Titel „Burgfräulein“ inklusive
Ordinalzahl „I.“ ist nur ein Ritter-
schlag auf Zeit.
Mit ihrer Krönung zum König-
steiner Burgfräulein vor der Villa
Borgnis hat sie jedoch ein kleines,
aber feines Stück Kurstadt-Ge-
schichte geschrieben. Immerhin ist
sie das Burgfräulein, dessen Name
mit dem Jahr 2013 und damit den
Feierlichkeiten zur Verleihung der
Stadtrechte vor 700 Jahren verbun-
den sein wird.

Herrschaftlicher Empfang
Das kann ihr niemand mehr neh-
men und das bringt die 19-jährige
Studentin der Forstwirtschaft dann
eben, wenn auch vielleicht nicht
ganz auf Augenhöhe, so aber doch
auf Sichtweite heran an jene noble
Damenrunde, die die Historie Kö-
nigsteins geprägt hat.
Entsprechend hochherrschaftlich

war der Empfang, den die König-
steiner gestern Abend auf der Ter-
rasse der Villa Borgnis ihrer neuen
„Lieblichkeit“, aber vor allem auch
ihrer Vorgängerin bereiteten.

Schließlich hatte auch Lisa I. die
Ehre, über die Hälfte des Jubilä-
umsjahres hinweg die Kurstadt zu
repräsentieren.
Eine Aufgabe, die ihr sehr viel

Freude gemacht habe, betonte Lisa
in der letzten Rede an „ihr“ Volk.
Verbunden mit ihrem tiefen Dank

an Hofstaat und Familie zeigte sich
das scheidende Burgfräulein davon
überzeugt, dass sie ihr Amt an eine
mehr als vielversprechende Nach-
folgerin abgibt.
Dass Lisa ihrerseits im besten

Sinne die Stadt nach außen und in-
nen vertreten hat, wurde ihr von al-

len Seiten attestiert. Sie sei eine
„würdige und sehr vertrauensvolle“
Amtsinhaberin lobte Birgit Becker,
die Präsidentin des Burgvereins, die
21-Jährige zum Abschied. Ein Ein-
druck, der sich mit dem von Bür-
germeister Leonhard Helm (CDU)
absolut deckte. Er sei jedes Jahr aufs
Neue davon beeindruckt, wie jedes
Burgfräulein diesem Amt eine ganz
persönliche Note gebe, schwärmte
der Königsteiner Rathauschef, und
schloss in dieses Kompliment
selbstverständlich auch jene char-

manten Ex-Botschafterinnen der
Kurstadt ein, die Lisa – nunmehr
wieder Hees – in den Stand der Ho-
hen Burgfrauen aufnahmen.
Eine eigene Note in der Regent-
schaft dürfen sich die Königsteiner
sicher auch von Carolin I. erwarten.
Das bewies die junge Frau, kaum
dass ihr Schirmherr Alexander
Fürst zu Stolberg-Roßla die Insig-
nien der Macht überreicht hatte, in
ihrer ersten Ansprache an die An-
wesenden – darunter Abordnungen
verschiedener Vereine sowie ge-

krönte „Kolleginnen“ aus den
Nachbarstädten.
Sie sei von Herzen gerne Königs-

teinerin, so Carolin, und deshalb
die Ehre für sie umso größer, ihre
„Heimatstadt“ für ein Jahr vertre-
ten zu dürfen. Dass sie sich dabei,
wie ihre Amtsvorgängerinnen, auf
den Schutz der Königsteiner und
Kronberger Ritter verlassen kann,
versteht sich zwar eigentlich von
selbst. Wer es allerdings noch nicht
wusste, der bekam es von Howie
Hohmann, Carolins Erstem Ritter,
noch mal deutlich und unter dem
„Handgeklapper“ der Untertanen
gesagt. Dazu noch die Festungsgar-
de im Rücken und die Königsteiner
Fanfaren vorneweg – da sollte mit
der Amtszeit „Ihrer Lieblichkeit“
eigentlich nichts mehr schiefgehen
können.

Bis Montag wird gefeiert
Mit der neuen Regentin an der
Spitze wird jetzt bis Montagnacht
das Königsteiner Burgfest gefeiert.
Und das nicht nur in den Kellern
der Vereine und auf der Festwiese
der Burg, sondern natürlich auch
im Herzen der Stadt.
Zu den bekannten Höhepunkten

– Schlüsselübergabe am Alten Rat-
haus am Samstag um 16 Uhr, Fest-
umzug am Sonntag um 14 Uhr
und Frühschoppen am Montag von
11.30 Uhr an – gesellt sich für den
ausrichtenden Burgverein in die-
sem Jahr zudem noch ein ganz be-
sonders ehrenvoller Termin. Am
Sonntagvormittag wird dem Verein
für dessen Pflege der Stadtgeschich-
te und Heimatkultur der Saalburg-
Preis des Hochtaunuskreises verlie-
hen. Eine Ehre, auf die man im Ver-
ein stolz ist, auch wenn sie mit et-
was Stress für die Verantwortlichen
verbunden ist.
Schließlich müssen sich Burg-

fräulein, Präsidiums-Vertreter, aber
auch Landrat und Bürgermeister
nach der Verleihung flink auf den
Weg in die Kurstadt machen, um
pünktlich beim Start des Festum-
zugs auf Position zu sein.

Die eine, Carolin I. (oben), kommt, die andere, Lisa I. (linkes Bild), geht. Was
nach einem profanen Prozedere klingt, wird in Königstein zu einem glamourö-
sen Thronwechsel mit Jubel und Handgeklapper. Fotos: jp (2)

Umbruch statt Stimmbruch beim Jugendchor
Chorleiterin denkt darüber nach, Proben nach Glashütten zu verlegen, und hofft auf Verstärkung

Die Sommerferien sind vorbei
– da wird es auch beim ökume-
nischen Jugendchor der Taunus-
gemeinde wieder Zeit, in die
Proben einzusteigen. Die Vor-
freude ist da, was noch dazu
kommen sollte, sind weitere
Nachwuchssänger.

Von Renate Düll

Glashütten. Die große Aufführung
des Singspiels „Petrus und Korneli-
us“ war zweifelsohne ein Höhe-
punkt im ersten Halbjahr für die
Mitglieder des ökumenischen Ju-
gendchors Glashütten. Für einige
der jungen Sänger war das mit Bra-
vour gemeisterte Projekt zugleich
aber auch ein Schlusspunkt ihrer
Chortätigkeit.

Die Folge ist, dass der Chor doch
schon kurz vor den Ferien merklich
zusammen geschrumpft war. Zu
dem Zeitpunkt fanden sich nur
noch sieben Jungen und Mädchen
donnerstags zur wöchentlichen
Probe im Schloßborner Gemeinde-
haus ein. Da wird es schon eng mit
dem gemeinsamen Singen, das
weiß auch Anka Cordes-Leick.
Doch die Chorleiterin hofft, dass
nach den Ferien und mit ein wenig
Glück neue Stimmen hinzustoßen.

Nachwuchs nötig
Da sind zum einen einige Mitglie-
der des Kinderchors, die in den Ju-
gendchor wechseln, der erst für
Kids ab der 5. Klasse vorgesehen ist.
Aber auch über neue Mitglieder,
die noch keine Chor-Erfahrung

mitbringen, würde sich die Leiterin
freuen. Je größer ein Chor sei, desto
besser. Aber auch hier zeige sich
der Zeitdruck, unter dem viele Ju-
gendliche mittlerweile stünden:
„G8 merken wir massiv“, erklärt
Cordes-Leick. Und sie wisse, dass es
anderen Jugendchören auch nicht
besser gehe.
Dennoch herrschte zuletzt beim

Chor so etwas Umbruchstimmung.
Cordes-Leick überlegt, den Ort der
Proben zu verlegen. Bislang traf
sich der Chor immer donnerstags
von 18 bis 19 Uhr im katholischen
Gemeindehaus in Schloßborn. Da
das Gros der Mädchen und Jungen
jüngst jedoch aus Glashütten kam,
wäre ein Umzug in den Nachbarort
durchaus denkbar. Dort könnte
man eventuell einen Raum im ka-

tholischen Gemeindehaus nutzen,
so die Chorleiterin in ihrem Aus-
blick.
Allerdings würde dann die Probe

wahrscheinlich nicht mehr von 18
bis 19 Uhr stattfinden, sondern be-
reits um 17.30 Uhr beginnen. Aber
das sei alles erst noch im Planung
und noch nicht ganz sicher. In Pla-
nung sei auch, verrät Cordes-Leick,
den Namen des Chors zu ändern,
ihn etwas ansprechender für junge
Leute zu gestalten. Der offizielle
Name „Ökumenischer Jugendchor“
sei in den frühen Jahren des Chors,
als ihre eigenen Kinder auch noch
mitsangen, eher eine Notlösung ge-
wesen, weil niemanden etwas Bes-
seres einfiel. Nun hofft Cordes-
Leick auf viele kreative Ideen für ei-
nen neuen Namen.

Im Herbst steht vielleicht noch
eine Aufführung von dem erfolgrei-
chen Singspiel „Petrus und Korneli-
us“ an, das aus der Feder von Cor-
des-Leick stammt. Die Gespräche
laufen noch. Zudem wird der Chor
wieder mit Auftritten bei Gottes-
diensten, Benefizkonzerten und
dem Weihnachtsmarkt glänzen.

Mehr als eine eigene Note
Vielleicht schreibt die begeisterte
Hobbymusikerin auch ein weiteres
Singspiel für ihre Chöre – denn
auch der Kinderchor wird von Cor-
des-Leick seit Jahren geführt und
tritt immer wieder einmal mit dem
Jugendchor gemeinsam auf.
Im dem Repertoire hat der Chor
peppige Lieder der neuen Kirchen-
musik aber auch Lieder aus Musi-

cals wie „Sister Act“ oder Filmen
wie „Die Kinder des Monsieur Ma-
thieu“. „Ein Renner war auch
„Count on me“ von Bruno Mars“
verrät die Chorleiterin. Sie versuche
auch auf die Wünsche der Jugendli-
chen einzugehen „Dabei habe ich
viel Neues kennengelernt“, erklärt
die Leiterin lachend. Nur eines gä-
be es im Jugendchor nicht: Gospel.
Der bleibe dem ökumenischen
Gospelchor in der Gemeinde vor-
behalten. Schließlich wolle man
sich keine Konkurrenz, sondern ge-
meinsam Werbung für den Gesang
machen.

Interessierte Jugendliche, die mehr
über den Chor erfahren wollen, können
sich bei Anka Cordes-Leick melden
unter Telefon: (06174) 61811 oder
E-Mail: anka.cordes-leick@gmx.de.

E I N E S T A G E S

24. August 1999
Nach der NSA-Affäre sind hier-
zulande viele froh, wenn sie dieser
Tage von unseren langjährigen
Freunden von jenseits des großen
Teichs möglichst wenig zu hören
bekommen. Das war vor 14 Jahren
noch ganz anders: Da ließen sich
die Königsteiner sogar mit Freude
von der US-Army den Marsch
blasen. So steht es zumindest in der
TZ vom 24. August 1999 zu lesen.
Tags zuvor nämlich hatte die
76th Army-Band des United States
Army Corps den Besuchern beim

Burgfest-Frühschoppen so sehr
eingeheizt, dass die Kurstadt für ein
paar Stunden gleich neben „New
York, New York“ und „Pennsylvania
6-5000“ zu liegen schien. Die
Königsteiner waren begeistert und
nicht wenige fühlten sich an die
glorreichen Zeiten erinnert, als
Bands der US-Armee Stammgäste
beim Burgfest-Frühschoppen
waren.
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