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Die Kurstadt ist im
Dutzend noch schöner

Wer der irrigen Meinung ist, dass
Königstein sich nicht sehen lassen

kann, dem geben Greta und Georg Hoch
für 2014 neuerlich zwölf gute Gründe an
die Hand, diese Meinung gründlich zu
überdenken.
Nach 2012 und 2013 haben die König-

steiner Profi-Fotografen auch für das kom-
mende Jahr einen Fotokalender zu-
sammengestellt, der die schönsten Seiten
der Kurstadt zur Geltung bringt. Durch
die Jahreszeiten hindurch werden Burg
und Altes Rathaus,Woogtal und Villa
Borgnis ansprechend in Szene gesetzt. Der
im Format DIN A3 gedruckte König-
steiner Fotokalender ist zum Preis von
19,99 Euro bei der Millennium Buch-
handlung, Bücher Bruckmann, Büro-
bedarf Lindlau sowie der Kur- und Stadt-
information erhältlich.
Wer sich selbst von Greta und Georg
Hoch ins rechte Licht gesetzt sehen will,
sollte morgen zwischen 15 bis 17 Uhr in
den Kirchladen, Kirchstraße 14, kommen.
Dort findet im Rahmen des großen Foto-
projekts „Königsteiner Porträts“ zum
700jährigen Stadtjubiläums das nächste
Shooting statt. Die Ergebnisse des Pro-
jekts werden Anfang 2014 in einem Bild-
band veröffentlicht. tz

Odyssee eines „Schlachtschiffs“
Angeklagter im Glück: Nach fünf Jahren taucht Leasing-Auto in Litauen wieder auf

Wer gibt schon einen flotten
Geländewagen der Luxusklasse
gerne zurück? Wenn der Leasing-
vertrag platzt, führt aber wohl
kein Weg daran vorbei, es sei
denn,man parkt die noble
Karosse mal eben in Vilnius.

Von Alexander Schneider

Königstein. Der 56-Jährige hatte
Pech, seine Elektronikfirma wollte
nicht so richtig laufen und ging
schließlich ganz den Bach runter.
Er musste Insolvenz anmelden, hat-
te damit aber nicht nur kein Geld
mehr, sondern auch noch ein ande-
res Problem: Die Leasingautos der
diversen Kompagnons.
Bei den Fahrzeugen war offenbar

an nichts gespart worden und die
Verträge liefen noch. Bei den meis-
ten wurde auch alles richtig abge-

wickelt, bis auf einen Audi Q7. Grö-
ßer ging es 2008 bei Audi nicht
und deshalb musste es genau so ein
riesiger Geländewagen sein. Für
54000 Euro verleasten die Auto-
bauer die Burg auf Rädern über ein
Königsteiner Autohaus an die Fir-
ma des 56-Jährigen, hatten dann
aber das Nachsehen, als die Lea-
singraten schon bald ausblieben,
immerhin 741 Euro monatlich.
Erst wartete die Leasingbank et-

was zu. Schließlich kann es jedem
mal passieren, kurzzeitig in Zah-
lungsverzug zu geraten. Es wurde
aber zum Dauerzustand und so
flatterte dem Firmenchef ein
Schreiben ins Haus, Tenor: Wenn
schon kein Geld kommt, hätten wir
gerne unser Auto zurück.
Dieser Aufforderung widersetzte

sich der Leasingnehmer jedoch.
Jetzt, gut fünf Jahre später, hatte der

Mann vor dem Königsteiner Amts-
gericht zu erscheinen, Tatvorwurf:
Unterschlagung. Lange hatten die
Gerichte versucht, seiner habhaft
zu werden, es gab sogar einen Haft-
befehl.

Nicht selbst am Steuer
Der Angeklagte gab zu, den Lea-
singvertrag damals unterschrieben
zu haben, sagte aber auch, dass er
nie am Steuer des Q7 gesessen ha-
be, sondern einer seiner Kompa-
gnons. Den will er damals auch ge-
beten haben, das Auto schleunigst
zu retournieren, da ansonsten er,
der Chef, die Suppe auszulöffeln
haben würde. Wie es jetzt auch ge-
kommen ist.
Der Kompagnon glaubte, so stell-

te es der Angeklagte dar, noch ein
paar Rechnungen mit der Firma of-
fen zu haben. Zur Begründung ha-

be der Geschäftspartner eine Einla-
ge von angeblich 225000 Euro an-
geführt, die er beigesteuert habe.
Allerdings, so der Angeklagte, sei
diese Forderung falsch gewesen, ha-
be sich sein Partner doch den größ-
ten Teil des Geldes längst wieder
bereits zurückgepumpt gehabt.
Erstaunt war Strafrichterin Dr.
Christine Rademacher, als sie jetzt
im Prozess von einem als Zeuge ge-
ladenen Fahnder der Audi-Bank er-
fuhr, dass das Auto nun doch wie-
der da sei, allerdings erst seit kurzer
Zeit. Nachforschungen der Bank
hätten nämlich ergeben, dass der
letztmalig 2008 in Königstein ge-
sichtete Geländewagen in der li-
tauischen Hauptstadt Vilnius ste-
hen soll.
Das war auch so und es gab auch
einen Fahrer dazu, ebenfalls ein
Kompagnon des Angeklagten, wie

der auf Befragen einräumte.
3500 Euro hat nach Aussage des
Fahnders die Heimholung des Q7
gekostet. Ob er das überhaupt noch
wert ist? Der Mann von der Bank
zuckte mit den Schultern: „Wissen
Sie, selbst zwei Jahre alte Leasing-
rückläufer sind oft so kaputt, dass
man sie besser in die Presse steckt.“
Ein Wertgutachten über den Gelän-
dewagen liege noch nicht vor. Der
angerichtete Schaden, außer den
rückständigen Leasingraten, steht
also noch gar nicht fest
Da in Vilnius in dieser Sache

aber bereits ein Verfahren wegen
Hehlerei anhängig ist, stellte das
Amtsgericht die Sache kurzerhand
ein. Eine Auflage gab es nicht, nur
den ernstgemeinten Rat der Richte-
rin an den Angeklagten, besser kei-
ne Geschäfte mehr mit Betrügern
zu machen. as
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„Battle of the Bands“ im HdB
Königstein. Heute Abend
wird im Haus der Begegnung
wieder gerockt. Dort nämlich
beginnt um 19.30 Uhr der all-
jährliche Nachwuchswettbe-
werb „Battle of the Bands“ der
Rock AG und des K13 Jugend-

hauses.Mit „The Moglis“, „Stop
Waiting, Start Living“, „Chairs
and Prophets“, „Cereals“, „Da-
defür“, „Journey to the Sky“
und „Alfons Bauer“ rocken
sechs Bands um die Wette. Der
erste Preis: ein Auftritt bei

Rock auf der Burg 2014. Als
Special Guest wird heute
Abend „Neuphoria“ dem Pu-
blikum die Wartezeit auf das
Ergebnis versüßen. Der Eintritt
liegt heute bei 3 Euro pro Per-
son. Einlass ist von 19 Uhr an.
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Als die Kosaken über
das Land kamen

Falkenstein. Mit dem sogenannten
„Kosakenwinter“ des Jahres 1813
und weiteren schlechten Zeiten für
Falkenstein und den Taunus be-
schäftigt sich Lokalhistoriker Her-
mann Groß morgen in einem Vor-
trag, den er von 16.30 Uhr an auf
Einladung des Vereins für Heimat-
kunde im Bürgerhaus hält. Parallel
zum Vortrag werden in einer klei-
nen Ausstellung zahlreiche Bilder
von Burg und Dorf Falkenstein aus
der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts (1800 bis 1850) gezeigt. tz

Stolpersteine
im Fokus

Königstein. In Vorbereitung auf
die Verlegung der ersten „Stolper-
steine“ in Königstein wird der Ini-
tiator der Aktion, Gunter Demnig,
bereits morgen um 19.30 Uhr über
die Verlegung von bislang 43000
Stolpersteinen informieren. Der
Vortrag beginnt um 19.30 Uhr in
der Kids Camp Lounge im Unter-
geschoss des Hauses der Begeg-
nung. Am Montag dann werden 18
Stolpersteine zur Erinnerung an
frühere jüdische Mitbürger verlegt.
Der Rundgang mit Stationen in der
Neugasse, der Kirchstraße, der Klos-
terstraße und der Thewaltstraße
startet um 9 Uhr vor dem Alten
Rathaus. Die Bevölkerung ist zu
beiden Terminen eingeladen.

„Runder Tisch“
Glashütten. Die Bürger der Tau-
nusgemeinde sind für Dienstag,
19.30 Uhr, zum „Runden Tisch“
ins Bürgerhaus eingeladen, um
dort über die Zukunft der Wald-
bewirtschaftung mitzureden.

Gedenken zum Volkstrauertag
Königstein. Zum Volkstrauer-
tag wird morgen auch in Kö-
nigstein und den Stadtteilen
Falkenstein und Mammolshain
der Kriegstoten und Opfer der
Gewaltherrschaft gedacht.
Am Ehrenmal in der Hu-
bert-Faßbender-Anlage beginnt
um 12.30 Uhr in der Kernstadt
eine Gedenkstunde, die wie im
Vorjahr durch den Vereinsring
organisiert wird. Pfarrerin Ka-
tharina Stoodt-Neuschäfer von
der evangelischen Immanuel-
Gemeinde führt durch die Fei-

er, die die Bläser des Fanfaren-
corps Königstein musikalisch
begleiten.
Am Falkensteiner Ehrenmal

beginnt morgen um 12.15 Uhr
ebenfalls eine Gedenkfeier, zu
der Ortsvorsteherin Lieselotte
Majer-Leonhard (CDU) alle
Bürger einlädt. An der Feier-
stunde beteiligen sich der Män-
nergesangverein Falkenstein,
die Freiwillige Feuerwehr Fal-
kenstein sowie der Musikver-
ein Kronberg.
Pfarrer Olaf Lindenberg von

der katholischen Kirchenge-
meinde wird ein geistliches Ge-
leitwort sprechen. Bei schlech-
tem Wetter findet die Veran-
staltung in der Friedhofskapel-
le statt.
Ebenfalls für 12.15 Uhr lädt

Ortsvorsteher Dieter
Hartwich (CDU) alle Mam-
molshainer zum Gedenken auf
den Friedhof ein.
Die Totenehrung im Stadt-

teil Schneidhain findet traditi-
onsgemäß erst am Totensonn-
tag, 24. November, statt. tz

Weihnachtsfeiern
für Senioren

Glashütten. Die Weihnachtsfeiern
für die Senioren in den einzelnen
Glashüttener Ortsteilen gehören
zur Einstimmung aufs Christfest
längst ebenso fest dazu wie Lebku-
chen, Adventskalender und Kerzen-
glanz. Eine gute Tradition also, an
der die Gemeinde auch in diesem
Jahr festhalten wird. Die Einladung
der Kommune zum vorweihnacht-
lichen Treffen bei Kaffee und Ku-
chen richtet sich an alle Bürger, die
das 65. Lebensjahr vollendet haben
sowie deren Lebenspartner, auch
wenn die noch nicht das Alter er-
reicht haben.
Den Auftakt machen in diesem

Jahr die Senioren in Oberems, die

am Samstag, 30. November, um
15 Uhr im Gasthaus „Zum Deut-
schen Haus“ zusammenkommen.
Am Sonntag, 1. Dezember, schlie-
ßen sich die älteren Bürger in
Schloßborn an. Für sie ist an die-
sem Tag von 15 Uhr an in der
Mehrzweckhalle die Kaffee-Tafel ge-
deckt. Zu guter Letzt werden sich
die Senioren in Glashütten auf Ein-
ladung der Gemeinde am Samstag,
7. Dezember, von 15 Uhr an im
Glashüttener Bürgerhaus treffen.
Voranmeldungen zu den Senioren-
weihnachtsfeiern sind nicht erfor-
derlich. Schriftliche Einladungen
an die einzelnen Haushalte wird es
nicht geben. tz

Burgstollen-
Verkauf

startet heute
Königstein. Weihnachten kann
kommen – die Burgstollen sind fer-
tig. Mehrere Wochen haben die
Backwerke sachgerecht wie hygie-
nisch einwandfrei verpackt und re-
gelmäßig begutachtet in den Tiefen
der Burg auf diesen Tag gewartet.
Jetzt ist es soweit.
Zum Abschluss des Reifeprozes-
ses in einem dunklen Keller werden
die 700 Christstollen, die die Kur-
stadt-Konditoren Paul Kiefer und
Emil Hees gefertigt haben, heute
ans Tageslicht geholt und auch
gleich verkauft.
Und damit die in limitierter
Stückzahl gebackenen Leckereien
nicht nur gut schmecken, sondern
auch gut aussehen, wurden eigens
schmucke Holzkistchen gefertigt,
in die die Stollen eingebettet wer-
den. Aber was heißt hier „Holzkist-
chen“?
Die edlen, von nassauischen Lö-

wen gezierten Behältnisse weisen
den Inhalt als Erzeugnisse aus den
Backstuben ehemaliger „Hofliefe-
ranten“ aus. Genau das nämlich wa-
ren die Zuckerbäcker in der Bäcke-
rei Hees und im Café Kreiner einst.
Großherzogin Adelheid-Marie hielt
große Stücke auf die Gaumen-
schmeichler aus Königstein.

Wer sich selbst oder seine Lieben
zur Weihnachtszeit royal verwöh-
nen will, der hat von heute an die
Möglichkeit, einen Königsteiner
Burgstollen zu erwerben. Für 26
Euro pro Stück gibt es die süßen
Sachen. Wer schon an diesem Wo-
chenende einen Kreiner Stollen
möchte, bekommt den heute zwi-
schen 13 und 18 Uhr sowie morgen
von 9.30 bis 18 Uhr im Café Krei-
ner, sowie heute von 13 bis 16 Uhr
und morgen von 11 bis 16 Uhr bei
der Stadtinformation. Dort sind
dann auch die Burgstollen aus dem
Hause Hees zu haben. tz

Stefan Kilb verlässt SPD-Fraktion
Nach vielen Differenzen: Sozialdemokrat behält Mandat und will fraktionslos bleiben

Stefan Kilb ist nicht mehr
Mitglied der SPD-Fraktion im
Stadtparlament. Der So-
zialdemokrat will künftig
fraktionslos sein Mandat
wahrnehmen.

Von Stefan Jung

Königstein. Ein einzelner Tisch
samt Namensschild hinter den
Grünen und neben der ALK – die-
ser Platz gehörte am Donnerstag-
abend in der Stadtverordnetenver-
sammlung Stefan Kilb. Es war der
räumlich sichtbare Vollzug seines
kurz zuvor verkündeten Abschieds
aus der SPD-Fraktion.
Wirklich überraschen konnte
und wollte Kilb mit seiner Ent-
scheidung sicher nicht. Zu lange
schon waren die Differenzen zwi-
schen ihm und der Fraktion, allen
voran mit Fraktionschef Thomas
Villmer, offenkundig. Allein der
Zeitpunkt kam dann doch für Au-

ßenstehende ein wenig unverhofft.
Das merkte man am Donnerstag-
abend an der Reaktion der Parla-
mentarier, die nicht zur SPD gehö-
ren.
Vor allem die Unstimmigkeiten
mit der Fraktionsspitze, so Kilb
gestern im Gespräch mit der TZ,
seien letztlich auch Ausschlag ge-
bend für seinen Abschied aus den
parlamentarischen Reihen der So-
zialdemokraten gewesen.
Ob er sich mit dem Gedanken

trage, sich einer anderen Fraktion
– möglicherweise ALK oder Grü-
nen – anzuschließen? Stand jetzt
verneint Stefan Kilb diese Frage.
Zwar habe er zuletzt in einigen
gravierenden Punkten der Stadtpo-
litik wie Sportplatz Schneidhain
oder Kurbad-Sanierung mit der
ALK und gegen seine bisherige
Fraktion gestimmt und könne sich
auch vorstellen, sich mit der Frak-
tion der Aktionsgemeinschaft aus-
zutauschen. Ein Wechsel sei aller-

dings kein Thema. Er wolle sich
lieber weiterhin vorbehalten, seine
Meinung im Parlament so zu sa-
gen, wie er es für richtig halte. „Ich
denke weniger politisch, denke
eher wirtschaftlich“, betont Kilb,
der bei der Stadt wie auch seiner
eigenen Fraktion die erforderli-
chen, wenn auch schmerzhaften
Sparansätze vermisst.
Kilb: „Wir brauchen eine Be-

wusstseinsänderung, müssen den
Bürgern klarer sagen, was sie was
kosten wird und wo wir sparen
müssen, um ihnen zum Beispiel ei-
ne Erhöhung der Grundsteuer zu
ersparen.“ Die explodierenden
Kosten bei der Sanierung des Hau-
ses der Begegnung seien für ihn da
ganz persönlich nicht nur ein
mahnendes Beispiel, sondern auch
etwas, wofür er sich persönlich
schäme.
Aufseiten der SPD ist man der-

weil bemüht, die Wogen gar nicht
erst weiter hochschlagen zu lassen.

Kein Vergleich zum großen Thea-
terdonner um Harry Steinmetz,
der vor zehn Jahren sogar aus der
Fraktion ausgeschlossen wurde. Im
Gegenteil.
„Wir bedauern die Entwicklung
im Verhältnis zu unserem Frakti-
onsmitglied Stefan Kilb, die dazu
geführt hat, dass sich seine Wege
und die der SPD Fraktion jetzt
trennen“, heißt es hierzu in einer
Pressemitteilung von SPD-Ortsver-
ein und Fraktion, die gestern auf
der Homepage der Sozialdemokra-
ten veröffentlicht wurde.

Tür nicht zu
Zwar hätten es die Sozialdemokra-
ten lieber gesehen, wenn Kilb sein
Mandat abgegeben und einem
Kollegen die Möglichkeit des
Nachrückens gegeben hätte, er-
gänzte SPD-Parteichefin Dr. Ilja-
Kristin Seewald gestern auf Nach-
frage der TZ. Doch da sich ihr ehe-
maliger Fraktionskollege für einen

anderen Weg entschieden habe,
werde man auch den zu akzeptie-
ren haben. Zumal man bei den So-
zialdemokraten großen Wert da-
rauf legt, dass die Türen für Kilb
trotz der zuletzt doch sehr unter-
schiedlichen Meinungen nicht ver-
schlossen seien.
Seewald: „Für uns Sozialdemo-

kraten ist das gemeinsame, solida-
rische Vorgehen, gerade auch im
Ringen um Lösungen in politi-
schen Fragen, ein wichtiges Anlie-
gen.“ Gegenwärtig jedoch sei das
Auseinandergehen sicher nicht die
schlechteste Lösung sowohl für
Kilb als auch für die SPD. Zu deut-
lich sei die Distanz zwischen der
Fraktion und Stefan Kilb zuletzt
gewesen.
„Wir bedauern diese Entwick-

lung und haben immer wieder ver-
sucht, Brücken zu bauen“, unter-
streicht die Parteichefin, die jetzt
hofft, dass wieder etwas Ruhe ein-
kehrt.

Mord ist Udo Scheus Metier
Königstein. Totschlag, Korruption, Er-
pressung – damit kennt er sich aus. Und
daraus schlägt er Kapital.
Mit einem sanften Lächeln betritt

Udo Scheu am Donnerstagabend die
Königsteiner Stadtbibliothek und
nichts deutet in diesem Moment darauf
hin, zu welche Bluttaten dieser so sym-
pathisch wirkende Herr mit gutsitzen-
dem Anzug in seinem Kopf ersinnen
kann. Natürlich nur als Schreibtischtä-
ter.
Udo Scheu, Jahrgang 1945, kann aus
einem großen Erfahrungsschatz schöp-
fen: Lange Jahre leitete er die Frankfur-
ter Staatsanwaltschaft, zuletzt, bis zu sei-
ner Pensionierung im Jahre 2004, die
gesamte hessische Polizei. Und selbst im
Ruhestand kann er von der Verbre-
chensbekämpfung nicht lassen.
Im Sommer veröffentlichte der pas-
sionierte Kriminalist seinen nunmehr
vierten Kriminalroman. Er trägt den Ti-
tel „Kains Tattoo“ und wurde im Frank-
furter Societätsverlag veröffentlicht.
„Ich habe immer gerne geschrieben“,
erklärt Scheu am Donnerstagabend.

„Mein Berufsleben hat Spuren hinter-
lassen und ich hatte Zeit übrig. Also ha-
be ich mich hingesetzt und mit dem
Schreiben begonnen“, so der Krimi-Au-
tor.

Mit viel Lokalkolorit
Eine glückliche Fügung, ganz besonders
für die zahlreichen Fans von Scheu, die
mit jedem Roman des Frankfurter
Schriftstellers mehr werden. „Als Krimi-
Autor will man die Menschen unterhal-
ten, auf lockere Art“, erzählt Scheu.
Und das gelingt ihm auf beeindrucken-
de Weise: Seine Romane sind feinge-
sponnene Rätsel, mit einer großen Por-
tion Frankfurter Lokalkolorit und viel
Ironie.
So auch in seinem aktuellen Roman,

der in Schwanheim, Niederrad, Oberrad
und anderen Frankfurter Stadtteilen
spielt. „Ich lege großen Wert auf Genau-
igkeit und Plausibilität“, so Scheu. Mit
seinem Hund spaziere er durch die Ge-
gend und recherchiere. Für „Kains Tat-
too“ habe er jedoch nicht nur Spazier-
gänge gemacht – er habe mit Medizi-

nern und Historikern gesprochen und
auch mit Boulevard-Reportern. Heraus-
gekommen ist dabei ein spannender
Frankfurt-Krimi, in dem Kommissar
Schreiner und Staatsanwalt Schultz ein
kniffliges Rätsel lösen müssen.
Eine verstümmelte und in Plastik ver-

packte Leiche wird im Schwanheimer
Wald gefunden, während zur gleichen
Zeit bei Ausgrabungen in Heddern-
heim eine Statue des Antinoos, Lust-
knabe Kaiser Hadrians, gefunden wird.
Der Statue fehlen die Finger, wie

auch bei der in Schwanheim gefunde-
nen Leiche. Gibt es einen Zusammen-
hang zwischen den Funden? Und wes-
halb wurde der Leiche kurz nach ihrem
Tod ein Tattoo verpasst? Fragen über
Fragen. Und lösen wollte Scheu bei sei-
ner Lesung in der Stadtbibliothek keine
einzige. „Da müssen Sie das Buch schon
kaufen“, sagte er lachend. cp

Der Kriminialroman „Kains Tattoo“ ist im
Frankfurter Societätsverlag erschienen
und im Buchhandel zum Preis von 12,80
Euro zu bekommen – ISBN 978-3-95542-037-6.

E I N E S T A G E S

16. November 1813
Aufmerksame TZ-Leser wissen: Die
Völkerschlacht bei Leipzig
(16.-19.Oktober 1813) hat auch im
Taunus ihre Spuren hinterlassen.
Nach der Niederlage Napoleons
zogen nicht nur er und die fran-
zösischen Soldaten durch das
Rhein-Main-Gebiet Richtung
Frankreich, sondern auch die ihm
folgenden verbündeten Truppen.
Hunderttausende marschierten
durch unsere Region, brachten
Krankheiten mit und hinterließen
Ortschaften, deren Bevölkerung
alles für die Verpflegung der
Truppen und Pferde geben musste
und demzufolge verarmt zurück-
blieb.

Der berühmte Generalfeld-
marschall Lebrecht von Blücher,
der am Neujahrstag 1814 in Ver-
folgung Napoleons von Kaub aus
über den Rhein setzte, verbrachte
zwei Nächte in Königstein, bevor
er sein Hauptquartier im Bolon-
garo Palast in Höchst aufschlug:
Vom 15. bis 17. November 1813
war Blücher im Gasthof „Zum
grünen Baum“ untergebracht, der
sich im Haus Hauptstraße 21
befand.
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