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Königstein (el) – Eine Atmosphäre wie in 
südlichen Gefilden: Auf dem Kapuzinerplatz 
mitten in der Stadt hatten sich am Donnerstag-
abend mehrere hundert Menschen zu einem 
Konzert zusammengefunden, das in dieser 
Form nicht alle Tage zu Gehör gebracht wird. 
Vom Medley des „King of Pop“ Michael 
Jackson mit „Billy Jean“ und „Thriller“ bis 
hin zum Einmarsch von Burgfräulein Carolin 
I. zur anmutigen Dramatik von Carmina Bura-
na  – es war eine Vorstellung des Heeresmu-
sikkorps 300 aus Koblenz, die einer Jubilä-
umsserenade zur 700-Jahr-Feier der Stadt Kö-
nigstein würdig war. Besondere Atmosphäre 
entstand auch durch die enge Bindung zum 
Publikum, die allein schon dadurch gegeben 
war, dass man die steinernen Sitzstufen des 
Platzes in eine Tribüne umfunktioniert hatte.
Das kann auch Birgit Becker, Präsidentin des 
Burgvereins Königsteins, so unterschreiben. 
Mit der „Jubiläumsserenade“, die der Burg-
verein zusammen mit der Stadt zugunsten der 
Königsteiner Burg veranstaltet hatte, drückte 
das Sinfonische Blasorchester unter der Lei-
tung von Oberstleutnant Robert Kuckertz 
bei den Königsteinern genau die richtigen 
Knöpfe und löste bei ihnen Begeisterung aus. 
Die Bürger entdeckten an diesem Abend den 
oftmals kritisierten Kapuzinerplatz und die 
Kommunikationsmöglichkeiten, die er durch 
einzigartige Veranstaltungen wie diese bietet, 
völlig neu. 
Die Idee für das Konzert und den schönen 
Rahmen, der es umgeben hat, stammte von 
Gisa van der Heijden, die wiederum den Kon-

takt zu Heike Ernst von der Mammolshainer 
Agentur „Musik and Passion“ hergestellt hat, 
die das Heeresmusikkorps betreut. Um die 
groß angelegte Veranstaltung auch gebührend 
ankündigen zu können und sich gegenseitig 
kennenzulernen, hatte es im Vorfeld bereits 
ein Zusammentreffen des Burgvereins samt 
damaligem noch Burgfräulein in spe Carolin 

I. auf der Festung Ehrenbreitstein gegeben. 
„Es war völlig unkompliziert und die Ideen 
sind nur so gesprudelt“, erinnert sich eine 
dankbare Burgvereinspräsidentin, die immer 
noch ganz begeistert ist von der wunderbaren 
Idee, den Klangkörper und das, was von ihm 
ausgeht, noch weiter zu verteilen, indem sich 
vier Bläser für den Triumphmarsch aus Verdis 
„Aida“ auf dem Balkon der Carls Stiftung mit 
direktem Blick auf das Geschehen auf dem 
Platz postierten. 
Schon am Vormittag des Konzerts waren die 
umliegenden Straßen gesperrt worden, die 
Bushaltestelle vorübergehend in die Adel-
heidstraße verlegt und eine große Bühne auf 
dem Pflaster des Kapuzinerplatzes aufgebaut 
worden. Dazu hatte man den angrenzenden 
großen Parkplatz geräumt, damit man hier Ge-
tränkegondeln und Stände aufbauen konnte, 
die der Verpflegung der Besucher mit Bier, 
Wurst und Wein dienen konnten. Besonders 
gerührt hat Birgit Becker und die Mitglieder 
des Präsidiums des Burgvereins die vielfäl-
tige Unterstützung, die man von allen Seiten 
erfahren hat. Geadelt wurde die Veranstal-
tung nicht nur durch die Anwesenheit von 
Oberstleutnant Günter Uhlig und Wolfgang 
Schneiderhan,  General a.D. des Heeres der 
Bundeswehr, der an diesem Abend als Pri-

vatmann unterwegs war. Das Königsteiner 
Burgfräulein Carolin I. und ihr Gefolge sowie 
die Mitglieder des Präsidiums und die Ho-
hen Burgfrauen waren allesamt ausgestattet 
mit schwarzen Stofftaschen, auf denen das 
Burgenlogo thronte. Das hatte auch einen be-
sonderen Hintergrund. Viel musste man den 
Königsteinern dazu nicht erklären und oftmals 
auch keine Überzeugungsarbeit leisten. 
Viele gaben gerne und bereitwillig einen 
kleinen Obolus für ihr Königstein und ihre 
Burg, sodass auf diesem Wege 4.500 Euro zu-
sammenkamen. Hinzu kommen weitere 3.500 
Euro von den Sponsoren der Jubiläumssere-
nade – Mainova, Carls Stiftung, Naspa und 
Autohaus Marnet. Auch die Standbetreiber 
zeigten ihre Solidarität zur Stadt und ihrer Ge-
schichte, indem sie einen Teil ihres Umsatzes 
weitergaben. 
Auch Bäcker Emil Hees spendete den gesam-
ten Kuchen, den der Burgverein für den guten 
Zweck verkaufen durfte. Besonders fasziniert 
zeigte sich Birgit Becker auch vom Einsatz 
der Mitglieder des Förderkreises Le Cannet. 
Während des zurückliegenden Burgfestes ent-
stand in ihren Reihen die Idee, während des 
Konzertes selbst zubereitete, köstliche Cana-
pees anzubieten. Auf diese Weise werden die 
Einnahmen, die der Instandhaltung der Burg 
dienen sollen, noch mal auf 200 Euro nach 
oben korrigiert. 
„Ich habe in viele fröhliche Gesichter ge-
schaut, die ihre Solidarität mit der Stadt und 
dem Burgverein gezeigt haben“, zieht eine 
immer noch begeisterte Birgit Becker Bilanz 
des Abends.
Noch lange nach dem Konzert nutzten die 
Zuschauer, darunter auch viele Mitglieder der 
politischen Fraktionen und die Ortsvorsteher 
aus den Ortsteilen, die Gelegenheit, nicht nur 
den südländisch anmutenden Abend zu genie-
ßen, sondern auch die Gespräche, die sich an-
gesichts der entspannten Atmosphäre auf dem 
Platz ganz von selbst und zwanglos ergaben. 
Was die Einnahmen des Benefiz-Konzertes 
angeht, so wolle man diese laut Bürgermeister 
Leonhard Helm in verschiedene Maßnahmen 
rund um die Burg Königstein stecken. Zum 
einen in die Sanierung des Zwingers. Hier 
müsste für 2014 auch noch die Co-Finanzie-
rung durch die Stadt angeschoben werden. 
Auch das in die Jahre gekommene Burgtor 
muss erneuert werden. Die Überlegungen, die 
Schlossküche mit einem Glasdach zu verse-
hen, werde man für den Moment zugunsten 
der anderen Arbeiten nicht weiter verfolgen. 

Ein großer Abend für Königstein und den Kapuzinerplatz

Große Kulisse und kolossale Stimmung herrschte auf dem Kapuzinerplatz. Viele Königsteiner 
ließen erstmals die kommunikationsfördernde Wirkung des Platzes in der Stadtmitte auf sich 
wirken. Fotos: B. Bender

Die Mitglieder des Burgvereins waren als Spendensammler unterwegs, um für ihren eigentli-
chen Vereinszweck – die Burg – zu trommeln.

Schneidhain (el) – Der Kaufvertrag mit dem 
Investor Ten Brinke, der das „Schneidhainer 
Sportplatzprojekt“ realisieren will, ist unter 
Dach und Fach. Die Weichen dafür wurden 
am vergangenen Mittwochabend im Stadt-
parlament mit den Stimmen der Fraktionen 
aus CDU, FDP, Grüne und mehrheitlich der 
SPD gestellt, wobei sich mit Stefan Kilb ein 
SPD-Vertreter  dagegen aussprach. Auch 
das große Geheimnis um den Betreiber des 
Einkaufsmarktes, der auf dem ehemaligen 
Sportplatzgelände errichtet werden soll, das 
jetzt einer Wohnbebauung zugeführt wird, 
wurde am Mittwoch gelüftet. Es handelt sich 
laut Bürgermeister Leonhard Helm um den 
„gepflegten Discounter“ Netto, der sich auf 
einer Fläche von 4.400 Quadratmetern an-
siedeln wird. Marken-Discounter wie diese 
würden sich laut Auskunft des Rathauschefs 
heute nur noch marginal von den anderen 
Märkten unterscheiden. Auch sieht Helm in 
dieser Konstellation einen weiteren Vorteil 
für jene verbunden, die die bereits vorhandene 
Einkaufsmöglichkeit von Micha‘s Lädchen 
durch einen neuen Markt in Gefahr gewähnt 
hatten. Beide würden sich laut Helm jetzt gut 
ergänzen, so dass man von einem Gewinn 
sprechen könne. 
Vor allem müsse man sehen, dass hier die 
Grundversorgung für die Schneidhainer Prio-
rität gehabt habe. Und die sei hiermit gewähr-
leistet, selbst wenn es Helm damals lieber ge-
sehen hätte, wenn sich ein Alnatura an dieser 
Stelle ansiedelt. Doch dieser Wunsch sei auch 
nicht zuletzt daran gescheitert, dass man eine 
Gegenwelle gespürt habe, erinnert Helm, an 
die Gegner des Projekts – in erster Linie die 
ALK – gerichtet.
Letztere hatte zwar am Mittwoch gegen den 
Kaufvertrag gestimmt und ihn als „falsche 
Weichenstellung“ für Schneidhain bezeich-
net, jedoch gleichzeitig ihrerseits einige Än-

derungen des Vertragspakets beantragt. Man 
habe laut Berthold Malter (ALK) die drei 
Anträge mit neun Unterpunkten auch deshalb 
vorgelegt, um die bereits unterschriebenen 
Verträge mit dem Investor Ten Brinke zu 
verbessern und das Risiko der Stadt König-
stein zu verringern. Die ALK-Forderungen, 
die jedoch keine Mehrheit fanden: Die ALK 
forderte ein Vorkaufsrecht der Stadt für die 
rund 4.400 Quadratmeter große Fläche an 
der B 455, auf der ein Discounter errichtet 
werden soll. Auf diese Weise wollte man die 
Stadt Königstein in die Lage versetzen, das 
Gelände zu den ursprünglichen Konditionen 
zurückzuerwerben, sollte dieses an Dritte 
verkauft werden. Mit einer solchen Regelung 
hätte auch eher erreicht werden können, dass 
tatsächlich ein Einkaufsmarkt auf diesem Ge-
lände errichtet und dauerhaft betrieben werde, 
so Malter. Das Maßnahmen-Paket, das der 
Investor realisieren wird, sieht in groben Zü-
gen Folgendes vor: Auf dem alten Sportplatz 
entstehen 39 Ein- und Mehrfamilienhäuser. 
Diesbezüglich gab es ein Zugeständnis an die 
ALK, die die geplante Bebauung stets als zu 
massiv bezeichnet hat. Bürgermeister Helm 
sagte zu, dass entsprechend dem Bebauungs-
plan nicht mehr als 39 Häuser gebaut würden, 
obwohl im Vertrag von „mindestens“ 39 Häu-
sern die Rede war. Diese Formulierung mit 
„mindestens“ hätte nach Auffassung der ALK 
dem Investor die Möglichkeit gelassen, zu 
einem späteren Zeitpunkt eine Erhöhung der 
Zahl der Häuser anzustreben. Weitere Eck-
pfeiler des Pakets: Der Spielplatz wird auf die 
Fläche vor der Heinrich-Dorn-Halle verlegt 
und ein neuer Sportplatz am neuen Standort 
mit Vereinshaus gebaut.
Zudem wollte die ALK in den Verträgen die 
Quadratmeterpreise aufgeführt haben, sowie 
die Herstellungskosten für den Sportplatz von 
1,4 Millionen und die Errichtung eines zwei-

teiligen Vereinsheims für 1,025 Millionen 
Euro in die Verträge aufnehmen lassen. Üb-
rigens haben sowohl die SG BW Schneidhain 
als auch das Fanfarencorps Königstein, die 
das künftige Vereinshaus nutzen werden, eine 
Eigenleistung von je 100.000 Euro zu entrich-
ten. Jetzt müssen die Bauanträge für alle ge-
planten Gebäude und den Sportplatz gestellt 
werden, dann kann mit der Umsetzung des 
Projektes begonnen werden. 
Außerdem müssen auf dem Zuweg zum neu-
en Platz Bäume gerodet werden, die entlang 
einer Fläche stehen, die durchquert werden 
muss. Hier muss die Fällperiode abgewartet 
werden.

Schneidhain:  
Sportplatz-Paket vertraglich besiegelt Königstein – Der CDU-Stadtverband Kö-

nigstein im Taunus lädt alle interessierten 
Bürgerinnen und Bürger zu einem Abend mit 
dem Präsidenten des Hessischen Landtages, 
Norbert Kartmann, ein. Kartmann spricht 
am Montag, 16. September, um 20 Uhr in 
der Villa Borgnis (Hauptstraße 21c, 61462 
Königstein/Ts.) im „Balkonzimmer“ zum 
Thema „Hessen vor der Wahl“.
Die Veranstaltung beginnt um 19.45 Uhr mit 
einem kleinen Umtrunk. Vor und nach dem 
Vortrag können die Gäste in ungezwungener 
Atmosphäre über den Wahlkampf und die 
aktuellen Themen ins Gespräch kommen. 

Landtagspräsident  
bei der Königsteiner CDU

Königstein – Ergänzend zu dem Vortrag 
„Ökologie der Fließgewässer am Beispiel 
der Königsteiner Bäche“ im Februar die-
ses Jahres in der Stadtbibliothek Königstein 
schließt Dr. Bärbel von Römer-Seel  nun 
am Sonntag, 15. September, 14.30 Uhr, eine 
Exkursion zum Thema „Königsteiner Bäche 
als Lebensraum“ an. Treffpunkt ist der Park-
platz am Freibad im Woogtal. Lupe, Pinzette, 
Glas mit Deckel und ein weißer Plastikteller 
sollten mitgebracht werden. An verschiede-
nen Untersuchungsorten am Rombach, Rei-
chenbach, Woogbach und Liederbach wer-
den wir die ökologische Situation bewerten 
und mittels der vorhandenen Kleintiere im 
Bach die Wasserqualität und die Eignung als 
Lebensraum bestimmen. Die Veranstaltung 
zielt darauf ab, die konkreten Lebensbedin-
gungen für die Tierwelt in den Bächen zu 
erfahren und in einem integrierten koopera-
tiven Ansatz sich sowohl für den Erhalt der 
Denkmäler als auch für die Förderung der 
ökologischen Wertigkeit der Gewässer ein-
zusetzen. Die Veranstaltung ist ausdrücklich 
auch auf Kinder ausgerichtet.

Exkursion: Königsteiner 
Bäche als Lebensraum

Königstein – Der Wald ist ein Ort der Ruhe, 
wenn wir ausspannen oder frische Luft tan-
ken wollen. Er ist Heimat und Schutzraum 
für zahlreiche Tiere und unerlässlicher Be-
standteil des Lebens auf der Erde. Der Wald 
bietet auch viel Nahrhaftes und neben der gu-
ten Luft noch ganz andere Dinge, die wir für 
unsere Gesundheit nutzen können: Aus Bee-
ren, Pilzen, Kräutern und anderen Früchten 
des Waldes lassen sich nahrhafte Mahlzeiten 
und wirksame Medikamente zubereiten, wie 
Naturparkführerin Jasmin Heilhecker bei der 
nächsten Themenwanderung erklären wird.
Der Ausflug in den Wald findet statt am 
Samstag, 21. September, und beginnt um  
11 Uhr am Parkplatz an der Gaststätte Billtal. 
Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos 
und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Wer gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
anreisen möchte, fährt um 10.40 Uhr mit dem 
Bus 57 ab Königstein Stadtmitte bis Halte-
stelle Billtalhöhe. Weitere Informationen: 
Telefon 06174/202251.

„Der Wald als  
Naturapotheke“ 
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