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Generalversammlung
der Kolpingfamilie

Mammolshain. Die Mitglieder der
Mammolshainer Kolpingfamilie
sind für Freitagabend, 19.30 Uhr,
zur 108. Generalversammlung ins
Haus St. Michael, Pfarrer-Bendel-
Weg 1, eingeladen. Neben den Be-
richten des Vorstandes und der
Wahl der neue Kassenprüfer steht
ein Ausblick auf das Jahrespro-
gramm auf der Tagesordnung. Im
Blickpunkt dabei: die Veranstaltun-
gen zur Feier des 50-jährigen Beste-
hens der Partnerschaft mit Rauya in
Tansania.

Im Anschluss an die offizielle
Generalversammlung wird Kol-
pingbruder Johannes Schießer über
eine Reise berichten, die ihn Ende
2013 nach Indien führte. Mit
Schwester Mary Sosamma, die viele
Jahre in Mammolshain wohnte, be-
suchte Johannes Schießer die ver-
schiedenen Wirkungsstätten der
Heilig-Geist-Schwestern in Indien.
Ebenso stattete er mit Kolpingbru-
der Oswald Bommel auch dessen
Indienprojekten für das Opus-Spiri-
tus-Sancti (OSS) einen Besuch ab.
Die meisten Wirkungsstätten wur-
den noch unter Leitung des Grün-
ders des OSS, Rektor Bernhard Ben-
del, dem ehemaligen Pfarrer von St.
Michael, Mammolshain, initiiert.

Alle Kolpingmitglieder, Mitglie-
der der Gemeinde St. Michael und
Freunde der Kolpingfamilie sind zu
dieser Veranstaltung eingeladen. tz

Spuren
jüdischen Lebens

Königstein. Stadtarchivarin Beate
Großmann-Hofmann lädt für
Sonntag zu einem etwa zweistündi-
gen Rundgang durch Königstein
auf den Spuren des jüdischen Le-
bens ein. Die kostenlose Führung
beginnt um 15 Uhr an der Kur-
und Stadtinformation, Hauptstraße
13a. tz

Hogh: Beneidenswerte Infrastruktur
Sportplatz, Discounter und Wohnraum: „CHANCE“ und Königsteiner CDU sehen Stadtteil auf dem richtigen Weg

Wenn am Freitag um 11 Uhr in
Schneidhain zum offiziellen
Spatenstich für den neuen
Sportplatz angesetzt wird, ist
das nicht nur für die künftigen
Nutzer – die SG Blau-Weiß
Schneidhain und das Fan-
farencorps – ein Grund zum
Feiern. Auch diejenigen, die sich
für das Großprojekt stark gemacht
haben, sehen sich bestätigt.

Von Stefan Jung

Schneidhain. Oliver Ernst und Os-
kar Schmidt sind „froh und glück-
lich“ darüber, dass mit dem Spaten-
stich für die neue Schneidhainer
Sportanlage am Freitag der erste
Bauabschnitt (siehe „INFO“) jenes
Infrastruktur-Projekts angegangen
wird, für das sich die beiden
Schneidhainer gemeinsam mit über
700 Mitbürgern seit Jahren einge-
setzt haben.

Als Gründungsmitglieder und
Sprecher der überparteilichen Pro-
jektgruppe „CHANCE für Schneid-
hain“ haben Ernst und Schmidt seit
2009 intensiv mit daran gearbeitet,
im Stadtteil den Boden zu bereiten
für einen neuen Sportplatz und die
Ansiedlung eines Supermarktes.

Hierzu hatten sie mit ihren Mit-
streitern in Schneidhain Unterschrif-

ten gesammelt, bei den politisch Ver-
antwortlichen um Unterstützung ge-
worben und so manchen verbalen
Strauß mit den durchaus vorhande-
nen Gegnern des Großprojekts aus-
gefochten.

Dass sich dieser Einsatz gelohnt
hat, davon sind die Vorkämpfer von
„CHANCE“ mehr denn je über-
zeugt. Und das nicht nur, weil die
Sportler der SG „Blau-Weiß Schneid-
hain“ und des Königsteiner Fanfa-
rencorps eine neue, zeitgemäße Hei-
mat bekommen, sondern vor allem
auch, weil im Stadtteil das Angebot
in Sachen Nahversorgung verbessert
und Wohnraum für „junge Famili-
en“ entstehen soll.

Schmidt dazu in einer Mitteilung:
„Wir freuen uns darüber, dass wir in
Zukunft einen Lebensmittel-Nahver-
sorger am Ort haben, der sich durch
ein Frische orientiertes Sortiment
auszeichnet.“ Auch wenn es sich da-
bei nicht um einen Vollsortimenter,
sondern um einen Discounter han-
delt, hat man bei „CHANCE“ kei-
nerlei Verständnis für die teils har-
sche Kritik, die gerade aus den Rei-
hen der politischen Gegner des Pro-
jekts an der geplanten „Netto“-De-
pendance geäußert wurde. „Bei Net-
to handelt es sich um eine Edeka-
Tochter, die mit 11,3 Milliarden Um-
satz in 2012 zu den Top 3 in diesem

Segment zählt“, unterstreicht Oliver
Ernst, der wie seine Mitstreiter von
einem Angebot von über 3500 Arti-
keln ausgeht. Für Ernst und Schmidt
ein weiterer Punkt, in der Umset-
zung der Planungen einen Gewinn
für Schneidhain zu sehen.

„Was ist daran falsch?“
Den erwarten sich auch Ortsvorste-
her Hans-Jürgen Bach (CDU) und
seine Parteifreunde von der Union.
„Schneidhain erhält eine beneidens-
werte Infrastruktur“, unterstreicht
CDU-Vorsitzende Annette Hogh, die
davon überzeugt ist, dass sich bei
diesem Zukunftsprojekt das enga-
gierte Fest- und Durchhalten für den

Stadtteil auszahlen wird. Kein Ver-
ständnis hat die Chefin der Christde-
mokraten für den „erstaunlich hefti-
gen“ und teils „mit nicht nachvoll-
ziehbaren Methoden und Inhalten“
geleisteten Widerstand gegen das
Projekt.

„Was ist denn so falsch an einem
neuen, modernen Schneidhainer
Kunstrasensportplatz [. . .]? Was ist
störend an einem neuen, modernen
Vereinsheim [. . .]?“, fragt Hogh und
gibt auch gleich die Antwort:
„Nichts!“

Auch die Verlegung von Kinder-
spielplatz und Rollschuhbahn an die
Heinrich-Dorn-Halle, die Ansied-
lung des Supermarkts im Stadtteil

oder der Bau von 39 Wohneinheiten
auf dem alten Sportplatz sollten aus
Sicht der Christdemokratin keinen
Anlass zur Kritik geben. Hogh: „Was
ist unrichtig an einem neuen Bauge-
biet, das sich mit seinen zu bauen-
den Häusern gut in die bestehende
Struktur einbindet. Was ist falsch,
wenn damit junge Paare mit Kin-
dern angesprochen werden? [...]
Auch Nichts!“

Die CDU-Vorsitzende ist sich si-
cher, dass in Zukunft auch einige
Kritiker einräumen werden, dass es
richtig war, dass Projekt anzugehen,
wenn erst alles fertig und Schneid-
hain als Lebensmittelpunkt noch at-
traktiver geworden sei.

I N F O Zwei Bauabschnitte

Was den zeitlichen Ablauf der
Baumaßnahmen im Stadtteil angeht,
sind zwei Bauabschnitte vorgesehen.
In Phase I wird zunächst die neue
Sportanlage mit Vereinsheimen auf
dem Gewerbegelände hinter der
Firma Seeger errichtet.
Zur Anlage gehören ein Kunstrasen-
platz, eine um den Platz führende
Tartan-Laufbahn, eine Weitsprung-
grube sowie Vereinsräumlichkeiten
für die SG Blau-Weiß und das
Fanfarencorps. Zudem wird das Fuß-

ball-Kleinspielfeld auf das neue
Gelände umziehen und ein zu-
sätzlicher Kinderspielplatz für Klein-
kinder errichtet werden. Eine neue
Rollschuhbahn und ein neuer
großer Kinderspielplatz sollen zeit-
gleich im Zentrum zwischen der
Grundschule und der Heinrich-
Dorn-Halle errichtet werden. Erst
nach Fertigstellung und Übergabe
an die Stadt soll der Investor das alte
Sport-und Spielplatzgelände er-
halten.

In einem zweiten Bauabschnitt
werden dann auf diesem Areal
39 Ein- und Zweifamilienhäuser
sowie Eigentumswohnungen er-
richtet.

Wohnen und einkaufen
Zeitgleich entsteht im Bereich der
B455/Wiesbadener Straße ein Dis-
counter. Vorgesehen ist, dass hier die
zum Edeka-Verbund gehörende Kette
„Netto Marken-Discount“ einziehen
wird. tz

Frauen aus aller Welt vereint am Frühstückstisch
Königstein. Der Weltfrauentag ist
seit 103 Jahren eine globale Instituti-
on. Dass dieser tatsächlich interna-
tional begangen werden kann, erleb-
ten die 40 Frauen im Herzogin-Adel-
heid-Stift zum internationalen Früh-
stück angemeldet hatten.

Eingeladen hatten die Frauen des
Königsteiner Ausländerbeirates und
die Frauenbeauftragte der Stadt Su-
zanne Müller-Hess. Ihr gemeinsames
Ziel: Die Frauen wollten nicht nur
die alteingesessenen Königsteinerin-
nen zusammenbringen, sondern
auch die Asylbewerberinnen mit ein-
binden. Das Motto lautete „Ge-
schichten aus aller Welt“.

Die Inderin Jayashree Dilip Ku-
mar vom Ausländerbeirat lebt seit
acht Jahren in Deutschland, kann

auch gut Deutsch, aber dem Motto
getreu erzählte sie etwas über ihre
Herkunft und ihr Leben in ihrer
Muttersprache. Die Tochter übersetz-
te: „Ich habe mit 21 Jahren geheira-
tet und habe zwei Kinder. Wo ich
herkomme, gibt es viele Tempel.
Mein Mann ist Textilingenieur.“ Für
Dilip Kumar war das Besondere an
dem Frühstück „viele Frauen aus ver-
schiedenen Ländern kennenzuler-
nen.“

Ihre Mitstreiterin Seher Sirin, ge-
bürtige Türkin, sah es ähnlich: „Mir
macht das Freude, mit anderen Mei-
nungen auszutauschen und über al-
les zu reden.“ Sie kam trotz ihres Ge-
burtstages und wurde mit Blumen
und einem Geburtstagsständchen ge-
ehrt.

Die Afghanin Krishma Kapoor,
die hofft, in Deutschland eine neue
Heimat zu finden, und nur wenige
Brocken deutsch spricht, trug in Far-
si eine Geschichte vor. Suzanne Mül-
ler-Hess hatte sie ermutigt, den Deut-
schen ein Märchen aus der Heimat
zu erzählen. Anschließend gab es die
überraschende Übersetzung von
Müller-Hess: „Das war die Geschich-
te vom Wolf und den sieben Geiß-
lein, nur dass es dort nicht sieben,
sondern drei sind. Es ist erstaunlich,
was uns verbindet.“

Für die Frauenbeauftragte ist es
ein großes Anliegen, die fremden
Frauen aus Ländern wie Somalia,
Eritrea oder eben Afghanistan zu in-
tegrieren: „Die Kommunikation ist
nicht leicht, sie läuft oft über ver-

schiedene Ecken und man muss
nachfragen, ob sie es richtig verstan-
den haben.“ Aber dank des Auslän-
derbeirates können die Frauen nun
auch an Deutschkursen teilnehmen.
Und wie sich bei dem Frühstück
zeigte, hängt viel vom Willen zur
Verständigung ab.

Etwas Glück spenden
Eine chinesische Geschichte über
das Glück las die Königsteiner hr-
Moderatorin Sabine Sänger vor: Eine
Deutsche lebt in Shanghai und wird
dort nie so richtig heimisch – bis sie
vom chinesischen Hauskoch ein selt-
sames Geschenk erhält: eine Münze
mit einem Loch, in dem viele Wollfä-
den verknüpft sind. Jeder Diener des
Hauses hat einen Wollfaden gespen-

det und damit nach chinesischem
Glauben eine Stunde seines Lebens-
glücks verschenkt. Auf welche Stun-
de des Glücks er dadurch verzichtet,
weiß er nicht, und deshalb ist die
Spende so unermesslich groß.

Vor und nach den Geschichten
hatten die Frauen ausgiebig Zeit,
sich an der Frühstückstafel zu unter-
halten. So konnten sie auch einiges
über die Bräuche zum Weltfrauentag
in anderen Ländern lernen, etwa von
der jungen Lettin Linda Senfelde-
Inana: „Bei uns bringen die Männer
den Frauen am 8. März Tulpen. Das
ist ein wichtiger Tag.“ Auch in der
Türkei werden die Frauen laut Seher
Sirin mit Blumen geehrt. Da können
die deutschen Männer sich noch et-
was abschauen. krg

Eine „lebende Legende“
Mehr als aller Ehren wert: Eugen Danzer zupft seit 80 Jahren bei den Falkensteiner Mandolinern

Bei der Jahreshauptversammlung
des Mandolinenclubs Falkenstein
(MCF) gab es wie bei jedem
anderen Verein Rückblicke,
Wahlen und Ausblicke. Aber
eigentlich ging es in diesem
Jahr vor allem um eines: ein
deutschlandweit wohl einmaliges
Jubiläum.

Falkenstein. Manchmal, da fehlen
selbst einem Vorsitzenden die Wor-
te – und die Auszeichnungen.
Denn was überreicht ein Vereins-
vorsitzender einem jahrzehntelan-
gen Mitglied, wenn es schon vor 40
Jahren die Ehrennadel in Gold er-
halten hat?

Auf diese Frage musste Michael
Danzer vom Mandolinenclub Fal-
kenstein jetzt eine Antwort finden,
denn sein Onkel Eugen Danzer
wurde bei der jüngsten Hauptver-
sammlung der Mandoliner für sage
und schreibe 80 Jahre Mitglied-
schaft ausgezeichnet.

Während der Vorsitzende vorher
Schwägerin Vera Danzer und
Thorsten Nitsche für 25 Jahre sowie
Volker Hollstein für 40 Jahre Mit-
gliedschaft mit pointiert persönli-
chen Worten der Anerkennung die
Ehrenurkunden überreichte, be-
durfte es für seinen Onkel eines
DINA4-Spickzettels.

Der Vereinschef erinnerte an in-
ternationale Wettbewerbe, Orches-
terfahrten ins Ausland, die jahr-
zehntelange Vorstandsarbeit des Ju-
bilars und kam dann doch zu dem
Schluss: „Es ist völlig unmöglich,
die 80 Jahre zu erfassen, was Pro-
ben, Konzerte etc. angeht.“ 20
Schüler hat Eugen Danzer ausgebil-
det – unentgeltlich. „So was kann
man sich heute nicht mehr vorstel-
len“, hielt der Neffe bewundernd
fest. Zumal der hoch geehrte Onkel
regelmäßig auch die Vatertagsaus-
flüge organisiert und die Regie bei
der Falkensteiner Fastnacht geführt
hatte.

Jörg Pöschl vom Vereinsring
nannte Eugen Danzer „eine leben-
de Legende“ und ergänzte: „So vie-
le Hüte gibt es gar nicht, die man
ziehen kann für so viel Engage-

ment. Seid froh, dass ihr ihn habt.“
Am 10. Februar hat der Jubilar sei-
nen 90. Geburtstag gefeiert und da-
zu ein Ständchen von den Vereins-
mitgliedern bekommen.

Diashow für den Jubilar
Für seine 80 Jahre Mitgliedschaft
gab es hingegen eine rückblickende
Diashow mit erheiternden Fotos
nicht nur für den Jubilar. Die klare

Botschaft am Ende: „Lieber Eugen,
toll, dass es Dich gibt und danke
für alles.“ Eugen Danzer, der mit
acht Jahren seine erste Mandoline
bekam, blieb bei all dem Wirbel
bescheiden. Er wird auch weiterhin
jeden Dienstag zur Probe kommen,
denn Musizieren macht ihm ein-
fach Spaß.

Die anderen Programmpunkte
der Jahreshauptversammlung ver-

blassten bei solch einer außerge-
wöhnlichen Ehrung naturgemäß.
Der Vorstand, bestehend aus den

Brüdern Michael und Rudolf Dan-
zer sowie Schriftführer Jürgen
Schnöbel und Kassierer Martin Nit-

sche, wurde wiedergewählt. Auch
der erweiterte Vorstand wurde in
seinen Ämtern bestätigt.

Herausragend war im vergange-
nen Jahr der 1. Preis beim interna-
tionalen Wettbewerb in Jülich.
Dort konnte sich das Mandolinen-
orchester gegen neun Mitbewerber
durchsetzen. In den 60er und 70er
Jahren hatte der Verein noch häufi-
ger solche Preise eingeheimst, doch
in den vergangenen Jahren waren
die Pokale spärlicher gesät gewesen.
Umso größer war die Freude.

Wegen der Vorbereitung auf den
Wettbewerb kamen die Konzertak-
tivitäten im vergangenen Jahr ein
bisschen zu kurz, das soll sich 2014
wieder ändern. Genauso wie die Sa-
che mit dem fehlenden Nach-
wuchs: „Ohne Jugendleiter geht’s
nicht, auch wenn wir im Moment
nur zwei Gitarrenschüler haben“,
konstatierte der Vorsitzende bei der
Wiederwahl von Jugendleiterin Sa-
bine Schnöbel.

Es fehlt an Nachwuchs
Wie die Jugend allerdings für den
MCF begeistert werden kann, das
fragt sich nicht nur der Vorsitzen-
de. „Wir bieten gerne Mandolinen-
unterricht an“, sagt Danzer und
wirbt auch damit, dass die Stücke
von klassisch über Musical bis Pop
reichen. Gesucht werden in dem
Zupforchester Gitarristen, Kontra-
bassisten, Mandolinen- und Man-
dolaspieler.

Im kommenden Jahr wird der
MCF sich selbst feiern: 2015 wird
der Verein 90 Jahre alt. Wie das Ju-
biläum begangen werden soll, steht
auch schon grob fest. Es soll ein
Musikwochenende zusammen mit
dem Hessischen Zupforchester ge-
ben. Davor wartet aber auf alle Fans
wieder das Oktoberfest und das seit
Jahrzehnten veranstaltete Herbst-
konzert. Auch dabei hält Eugen
Danzer selbstverständlich einen Re-
kord, wie der Laudator mit dem
Hinweis: bemerkte: „63 Herbstkon-
zerte ohne Fehl – ich appelliere an
alle anderen Orchestermitglieder,
sich das hinter die Ohren zu schrei-
ben.“

Oben: Was schenkt man jemandem, der schon alles hat? Michael Danzer
(re.), Vorsitzender der Mandoliner, bedachte Eugen Danzer (li.) mit einer
besonderen Urkunde und vielen netten Worten. Rechts: Eugen Danzer
(Mitte) im Kreise des bestätigten Vorstands. Fotos: krg
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