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Spatenstich
für Vereinsheim
Der Boden für den neuen

Schneidhainer Sportplatz ist
bereitet, der erste Spatenstich für das
Vereinsheim kann folgen. Hierzu lädt
die Stadt alle Bürger des Stadtteils für
Freitag, 14.März, 11 Uhr ein.

„Damit soll das wichtigste Zukunfts-
projekt für den Stadtteil Schneidhain
auf den Weg gebracht werden“, unter-
streicht Bürgermeister Leonhard Helm
(CDU) in seiner Einladung an die
Bevölkerung. Künftig werden die Ver-
eine SG Blau-Weiß Schneidhain sowie
das Fanfarencorps dort ihre neue
Heimat haben. Der Sportplatz soll
unter anderem von der Grundschule
sowie den Fußballern und Leichtath-
leten des Stadtteils genutzt werden. In
direkter Nachbarschaft zum Sport-
gelände entsteht zudem das Minispiel-
feld als Bolzplatz neu.

Wie bereits berichtet, kann Bau-
träger TenBrinke nach Fertigstellung
des Sportfeldes daran gehen, den alten
Sportplatz und die umgehenden Spiel-
flächen zu bebauen. Geplant sind eine
größere Zahl an Wohnhäusern und
ein Discounter. Nachdem der milde
Winter habe genutzt werden können,
um die umfangreichen Erdarbeiten an
der Zufahrtsstraße und die Einebnung
des Geländes voranzubringen, so
Helm, „freuen wir uns über den Fort-
schritt unseres erfolgversprechenden
Bauprojektes.“ tz/jp

Aschermittwoch an Rosenmontag
Kein Ball und keine Sitzung: In Falkenstein ist schon alles vorbei, bevor die Kampagne richtig begonnen hat

Gott Jokus bleibt Falkenstein
fern. Im Vereinsring ist man
sich einig: Der Rosenmontagsball
findet nicht statt. Ist das das
Ende einer langen närrischen
Tradition im Stadtteil? Zu-
mindest in diesem Jahr wollen
die Falkensteiner lieber mit
Begeisterung in den Mai tanzen
als durch die Fünfte Jahreszeit
zu schunkeln.

Falkenstein. Drei Maskenbälle, da-
zu eine Fastnachtssitzung – ja, es
gab sie auch in Falkenstein, die gol-
denen närrischen Zeiten. Da wurde
getanzt, gelacht, geschunkelt – als
gäbe es kein Morgen. Das aber ist
über 30 Jahre her.

In der Folgezeit meldete sich
nach und nach eine Fastnachtsver-
anstaltung nach der anderen ab.
Zuletzt war nur noch der Rosen-
montagsball geblieben. Und auch
der ist jetzt Geschichte.

„Wir haben lange überlegt und
uns dann einstimmig, aber doch ir-
gendwie auch schweren Herzens
dazu durchgerungen, in diesem
Jahr auf die Faschingsveranstaltung
zu verzichten“, gibt Jörg Pöschl, ge-
genwärtig Vorsitzender des Vereins-
rings, die Stimmungslage im Rat
der Vereine wider.

Rückläufige, gerade noch befrie-
digende Besucherzahlen und ein
demgegenüber unverhältnismäßig
hoher Arbeitsaufwand für die Ver-
einsmitglieder seien die Gründe,
die hinter der Entscheidung stün-
den.

„Im Laufe der letzten Jahre hat
sich auch hier ein verändertes Besu-
cher-, Freizeit- und Verzehrverhal-

ten bemerkbar gemacht“, unter-
streicht Pöschl.

So sehr man seitens der Vereine
auch versucht habe, über neue An-
gebote die Stammgäste bei der
Stange zu halten und neue hinzu-
zugewinnen, so klar hätten die Or-
ganisatoren aber doch erkennen
müssen, dass die Besucherzahlen
sich bei plus-minus 160 Besuchern
eingependelt hatten. Pöschl: „Das
ist zum Sterben zu viel, zum Leben
zu wenig. Denn es musste ja in je-

dem Jahr auch eine Live-Band be-
zahlt werden.“

Hinzu komme, so der Vereins-
ringchef, dass der Vereinsring schon
in sehr naher Zukunft eine Veran-
staltung vor der Brust habe, die ih-
rerseits einiges an Vorbereitung for-
dere. Die Rede ist vom Tanz in den
Mai.

Ursprünglich im vergangenen
Jahr als einmalige Sache zum
40-jährigen Bestehen des Vereins-
rings gedacht, soll die Nacht vom

30. April auf den 1. Mai nun doch
auch 2014 durchgetanzt werden.
„Bei der Premiere im vergangenen
Jahr hat uns diese Veranstaltung so
viel Freude bereitet“, unterstreicht
Pöschl und ergänzt: „Wir waren
selbst sehr überrascht, welchen An-
klang der Tanzabend fand. Über
260 Besucher füllten das Bürger-
haus. Die Resonanz war ausnahms-
los positive.“

Weil dem so war und weil man
im Vereinsring übereinstimmend
zu der Überzeugung gelangt sei,
dass „wir nicht binnen weniger
Wochen mit dem Rosenmontags-
ball und dem Tanz in den Mai zwei
derartige Gemeinschaftsfestivitäten
würden stemmen können“, lasse
man den närrischen Ball heuer
wegfallen.

Ob damit die Fastnacht im Stadt-
teil auch für die Zukunft Geschich-
te ist? „Nein, so würde ich es nicht
sagen. Wir haben im Vereinsring

den Beschluss gefasst, im Sommer
nochmals zu beraten“, betont
Pöschl. Es habe schon für diese
Kampagne Überlegungen gegeben,
der Narretei in Falkenstein eine
neue, womöglich auch kleinere
Form zu geben. Einzelne Vereine
und Fastnacht-Fans hätten in Erwä-
gung gezogen, einen Hausmasken-
ball im kleinen und bescheidenen
Rahmen zu feiern.

Ebenfalls eine Option sei, eine fa-
miliäre Faschingssitzung im Stadt-
teil anzubieten – analog, so der Vor-
sitzende des Vereinsrings, zu dem,
was Heinz Eichhorn in der Kern-
stadt anbietet.

Zwar habe sich beides für dieses
Jahr noch nicht umsetzen lassen.
Als langjähriger aktiver „Fastnach-
ter“ und Sitzungspräsident im
Stadtteil schlägt bei Jörg Pöschl al-
lerdings schon das Herz für ein
Comeback von Gott Jokus in Fal-
kenstein. sj

I N F O Tanz in den Mai

Was am Rosenmontag an Stim-
mung im Stadtteil fehlt, soll am
30. April gleich doppelt ins Bürger-
haus gebracht werden. Die Pla-
nungen für die zweite Auflage des
„Tanz in den Mai“ laufen bereits.

Klar ist, dass die Falkensteiner
Vereine wieder mehrere Stände im

großen Saal aufbauen werden, an
denen die Gäste nicht nur kuli-
narisch verwöhnt werden, sondern
auch zu Spiel und Spaß eingeladen
werden.

Für die Musik zeichnet wie im
vergangenen Jahr die Showband
„Dejà vu“ verantwortlich. tz

Krautköpp- Zug
startet 2015 wieder
Schloßborn. Während die Schloß-
borner „Krautköpp“ ihrer zweiten
Sitzung am Samstag, 18.11 Uhr,
entgegenfiebern, geht der Blick der
Fastnachter auch schon voraus auf
2015. Dann nämlich wollen die
Krautköpp – ihrem fünfjährigen
Turnus folgend – wieder einen Fas-
senachtsumzug durch den Ort zie-
hen lassen. Dazu gehört dann auch
immer eine „Kreppelzeitung“, die
es in den kommenden Monaten zu
füllen gibt. Wer humorige Beiträge
und Bilder beisteuern kann, schickt
diese per E-Mail an kreppelzei-
tung@gmx.de. tz
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Brandursache
noch unklar

Königstein. Bei Redaktionsschluss
war gestern noch nicht geklärt, wel-
che Ursache der Wohnungsbrand
im Drosselweg vom Montag (wir
berichteten) hatte. Den Sachscha-
den bezifferte die Polizei gestern
mit rund 300000 Euro.

Finanzausschuss
tagt morgen

Königstein. Ein volle Tagesord-
nung erwartet die Mitglieder des
Haupt- und Finanzausschusses,
wenn sie morgen Abend um
20 Uhr zu ihrer Sitzung im Raum
„Altkönig“ des Hauses der Begeg-
nung, Bischof-Kaller-Straße 3, zu-
sammenkommen. Auf der Tages-
ordnung stehen unter anderen die
Änderung der Gebührenordnung
über die Benutzung der Tagesein-
richtungen für Kinder, die Einfüh-
rung einer Zweitwohnungssteuer
zum 1. Juli und die Bildung eines
gemeinsamen Ordnungsbehörden-
bezirks mit Glashütten. tz

Schuhe schnüren
zur Sportnacht

Königstein. Wer sich zum Einstieg
ins Wochenende mit Fußball und
Co. so richtig auspowern will, sollte
zur nächsten Sportnacht am Frei-
tag, 21. Februar, kommen. Die Stadt
lädt alle jungen Leute im Alter zwi-
schen 15 und 21 Jahren ein, von 21
Uhr bis Mitternacht in der Turnhal-
le des Taunusgymnasiums gemein-
sam sportlich aktiv zu werden.
Nach der Sportnacht wird ein kos-
tenfreier Taxi-Shuttle-Service ange-
boten, der die Teilnehmer von der
Turnhalle wieder in die Stadtmitte
und in alle Stadtteile fährt. Der Ein-
tritt zur Sportnacht ist frei. Mitge-
bracht werden müssen nur saubere
Hallenturnschuhe und ein Aus-
weis. Die Teilnahme erfolgt auf ei-
gene Gefahr. tz

Sänger wählen
Vorstand

Falkenstein. Die Mitglieder des
MGV Falkenstein sind am Freitag-
abend aufgefordert, sich einen Vor-
stand zu wählen. Hierzu kommen
die Sängerinnen und Sänger aus
dem Stadtteil um 20 Uhr zu ihrer
diesjährigen Mitgliederversamm-
lung im Falkensteiner Bürgerhaus
zusammen. Weitere Themen auf
der Tagesordnung sind die Jahres-
berichte zum abgelaufenen Ge-
schäftsjahr und der Ausblick auf
das laufende Jahr. tz

Eltern gestalten
Gottesdienst

Schneidhain. Für Sonntag lädt die
Evangelische Gemeinde Schneid-
hain zu einem besonderen Gottes-
dienst ein. Er beginnt um 11 Uhr
im Gemeindehaus, Am Hohlberg
19. Die Eltern der diesjährigen Kon-
firmanden gestalten ihn mit eige-
nen Beiträgen.

Dabei übernehmen sie die musi-
kalische Umrahmung mit bekann-
ten und neuen Liedern, die Schrift-
lesung, Gebete sowie eigene Glau-
benszeugnisse. Diese Art Gottes-
dienst zu feiern soll die Konfirman-
dinnen und Konfirmanden ermuti-
gen, in Zukunft selbst zur Gestal-
tung des Gottesdienstes beizutra-
gen. tz

Volles Programm, aber zu wenig Nachwuchs bei Kolping
Königstein. Lasst Bilder sprechen –
diesem Motto folgend, fasste sich
Manfred Colloseus beim jüngsten
Neujahrsempfang seiner Kolpingfa-
milie kurz und warf den Projektor
an. Gezeigt wurden Bilder von ei-
nem der Höhepunkte im Kolping-
jahr 2013, dem Familienausflug nach
Franken.

Vier Fotografen hatten die von Ri-
ta Keutner organisierte Reise mit ih-
ren Kameras festgehalten und sorg-
ten mit ihren Schnappschüssen für
Heiterkeit bei den Versammelten –
was nicht zuletzt an Colloseus’ poin-
tieren Kommentaren lag.

Auch das leibliche Wohl war bei
der Fahrt nicht zu kurz gekommen,
wie der Kommentator denjenigen
verschmitzt erläuterte, die nicht da-
ran teilgenommen hatten: „Das
Schöne war, dass wir im Vorraum
des Michaelskirchleins im Schiefer-

dorf Bier und Bratwurst bekommen
haben. Das war ein einmaliges Erleb-
nis.“

Abgesehen von der Bildungsfahrt
hatte die Kolpingfamilie 2013 noch
zusätzlich viel Programm, denn
gleich zwei Jubiläen wollten began-
gen werden: 700 Jahre Stadtrechte in
Königstein und der 200. Geburtstag
von Adolph Kolping. Beim Stadtju-
biläum hatte sich die Kolpingfamilie
der Geschichte der Kapuziner in Kö-
nigstein angenommen, den Geburts-
tag des Namensgebers hatten sie un-
ter anderem mit einem Gottesdienst
auf der Wiese gefeiert.

Trotz der außergewöhnlichen Ju-
biläums-Aktivitäten im vergangenen
Jahr trägt der Vorsitzende Sorge ob
des fehlenden Nachwuchses. „Wir
hätten gerne, dass Junge beim Pro-
gramm mitmischen“, erzählt Man-
fred Colloseus und erinnert sich

noch an die goldenen Zeiten: „Wir
sind früher mit unseren Vätern in
die Kolpingfamilie gegangen. Aber
heute gehen viele Junge weg zum
Studieren.“ Dabei muss man nicht
katholisch sein, um bei der Kolping-
familie aktiv zu werden, und gleich
Mitglied zu werden braucht auch
keiner.

„Wenn Euch was am Programm
gefällt, kommt vorbei“, wirbt Collo-
seus. In diesem Jahr stehen unter an-
derem Vorträge zu Emil Nolde und
Marc Chagall, das Konzert „Trumpet
meets Organ“, ein Musicalbesuch
von „Die Päpstin“ in Fulda, eine Ta-
gesfahrt nach Dillenburg und eine
Orgelmeditation auf dem Pro-
gramm.

Einzelheiten werden immer im
Kolping-Schaukasten an der Kirche
St. Marien bekannt gegeben. „Meis-
tens kommen auch noch spontane

Sachen dazu“, unterstreicht der Vor-
sitzende.

Für ihn ist das Besondere an der
Kolpingfamilie, dass sie wie ein gro-
ßer Freundeskreis ist, wo die Mitglie-
der auch privat viel zusammen un-
ternehmen.

Das neue Jahr wird aber auch un-
abhängig von den geplanten Aktivi-
täten spannend: „Wir beobachten

jetzt die neue Großpfarrei ,Maria
Himmelfahrt im Taunus’, wie sich
das entwickelt.“ Denn davon wird
wohl auch abhängen, ob der Nach-
wuchs sich generell wieder angespro-
chen fühlt. Colloseus hofft zumin-
dest, dass er irgendwann den Vorsitz
an einen Jüngeren abgeben kann,
aber im Moment „nimmt mir keiner
das Staffelholz ab“. krg

Manfred Col-
loseus (Bild-
mitte) führte
die Besucher
mit launigen
Worten durch
den Bildvortrag.

Foto: jp

Aus den Zeilen lugt das Leben
Literaturkreis spürt dem Mann und Phänomen Thomas Mann nach

Wenn die Volkshochschule die
großen Werke der Weltliteratur
in die kleine Taunusgemeinde
holt, gibt ihnen ein Mann oft
seine Stimme: Dr. Matthias
Eigelsheimer. In Glashütten ist
jetzt sein neuer Kurs angelaufen.

Von Christian Preußer

Glashütten. Thomas Mann wusste
sein Leben als Kunstwerk zu insze-
nieren, ob nun in seinen literari-
schen und essayistischen Texten oder
gar als Künstler unter dem Deck-
mantel der Bürgerlichkeit.

In seiner schwarz-romantisch an-
gehauchten Erzählung „Der Kleider-
schrank“ von 1899 prüft der spätere
Nobelpreisträger den Zwiespalt zwi-
schen Bürgerlichkeit und Freiheit-
lichkeit und lässt den Protagonisten
Albrecht van der Qualen kurzerhand

aus dem Zug der Moderne ausstei-
gen, um ein kleines bisschen Anar-
chie in seinen Alltag einziehen zu
lassen.

Bei ihrer ersten Sitzung des aktu-
ell laufenden Semesters der Volks-
hochschule Hochtaunus ging die
Gruppe des Literaturkurses von Dr.
Matthias Eigelsheimer dem Phäno-
men Thomas Mann nach, anhand
eben jener knackigen Erzählung
„Der Kleiderschrank“.

Der Andrang bei den Vorträgen
von Eigelsheimer ist groß, schließ-
lich schafft der Literaturwissen-
schaftler einen leichten, aber den-
noch zwingenden Zugang zur Lite-
ratur. Da wird der Text lebendig, die
Spuren zwischen den Zeilen werden
im Kollektiv herausgearbeitet.

Das kann die unterdrückte Homo-
sexualität Thomas Manns betreffen
oder die rhetorische Figur des Oxy-

morons. Mehr als ein Dutzend Frau-
en und Männer hatten im katholi-
schen Gemeindezentrum in Glashüt-
ten Platz genommen, hoben eifrig
die Hand, wollten zur Diskussion
beitragen und entwickelten so einen
ungeheuren Sog, der getragen wurde
vom Phänomen Thomas Mann. So
macht Textarbeit großen Spaß, so
sollte Textarbeit im Deutschunter-
richt in der Schule funktionieren.

Das Thema des aktuellen Semes-
ters lautet „Die deutschsprachige Li-
teratur nach Goethe“ und wird sich
weiterhin mit Thomas Mann ausei-
nandersetzen, das Epische Theater
von Bertolt Brecht wird in den Sit-
zungen eine herausragende Rolle
spielen und auch die großen The-
men der expressionistischen Lyrik
wie Krieg, Zerfall, Angst, geprägt von
den Dichtern Georg Heym, Else Las-
ker-Schüler oder Gottfried Benn.

Die Gruppe trifft sich jeweils mitt-
wochs von 17.15 Uhr an im Erdge-
schoss des katholischen Gemeinde-
zentrums im Schloßborner Weg. In-
formationen zum Kurs sind im Inter-
net unter https://vhs-hochtaunus.de/
aufgeführt. Berührungsängste
braucht man dabei nicht zu haben,
nur große Lust an einem unterhalt-
samen und inspirierenden literari-
schen Diskurs.

Dozent Eigelsheimer wird zudem
am Samstag, 15. Februar, auf Einla-
dung des Glashüttener Kulturkreises
im Gemeindezentrum der Evangeli-
schen Lukasgemeinde von 20 Uhr an
einen Vortrag zum Thema „Der Ers-
te Weltkrieg als Traumgroteske“ hal-
ten. Auch hier wird Thomas Mann
eine zentrale Rolle einnehmen: Das
berühmte „Schneekapitel“ aus dem
„Zauberberg“ wird auf dem Prüf-
stand stehen.

Bekanntmachung
Festsetzung der zugelassenen Öffnungszeiten an

Sonn- und Feiertagen im Hochtaunuskreis für das Jahr 2014

Aufgrund von § 5 des Hessischen Ladenöffnungsgesetzes (HLöG) vom 23. November 2006 (GVBl.
I S. 606) zuletzt geändert durch Artikel 72 des Gesetzes vom 13. Dezember 2012 (GVBl. I S. 622)
wird abweichend von § 3 Abs. 2 HLöG das Offenhalten von Verkaufsstellen in Ortsteilen von Kur-
orten in denen der Kurbetrieb stattfindet sowie in Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorten mit
besonderem Besucheraufkommen zum Verkauf von Reisebedarf, Sportartikeln, Devotionalien,
Waren, die für diese Orte kennzeichnend sind und Gegenständen des touristischen Bedarfs, an
folgenden Sonn- und Feiertagen im Jahr 2014 in der Zeit von 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr und 15.00
Uhr bis 17.00 Uhr, festgesetzt:

Stadt Bad Homburg v. d. Höhe

Gebiet: Louisenstraße, Schulberg, Rathausstraße, Castillostraße, Viktoriaweg,
Obergasse, Paul-Ehrlich-Weg, Weinbergsweg, Seedammweg und Friesenstraße

April: 06., 27.
Mai: 04., 11., 18., 25.
Juni: 01., 15., 22., 29.
Juli: 06., 13., 20., 27.
August: 03., 10., 17., 24., 31.
September: 07., 14., 21., 28.
Oktober: 05., 12., 19., 26.

Stadt Königstein

April: 06., 13., 27.
Mai: 01., 04., 11., 18., 25., 29.
Juni: 01., 15., 22., 29.
Juli: 06., 13., 20., 27.
August: 03., 10., 17., 24., 31.
September: 07., 14., 21., 28.
Oktober: 03., 05., 12., 19., 26.
November: 02., 09., 16., 23., 30.

Stadt Kronberg im Taunus

April: 06., 13., 21., 27.
Mai: 01., 04., 11., 18., 25., 29.
Juni: 01., 09., 15., 22., 29.
Juli: 06., 13., 20., 27.
August: 03., 10., 17., 24., 31.
September: 07., 14., 21., 28.
Oktober: 03., 05., 12., 19., 26.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 31.01.2014 Hochtaunuskreis
Der Landrat
Ulrich Krebs, Landrat

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Hochtaunuskreis

Landratsamt, Ludwig-Erhard-Anlage 1-5
61352 Bad Homburg v. d. H., Telefon 06172 /99 90

E I N L A D U N G
zur 2. Sitzung

GREMIUM: Jugendbeirat der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe
SITZUNG AM: Montag, 17.02.2014, 18:00 Uhr
SITZUNGSORT: 1. OG., Sitzungszimmer 133, Rathausplatz 1,

61348 Bad Homburg v. d. Höhe
Tagesordnung

1. Begrüßung

2. Studien- und Kennenlernfahrt

3. Public Viewing

4. Europawahl

5. Sonstiges

Bad Homburg, den 08.02.2014 Der Vorsitzende
Henry Mau
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