
Schneidhain – Oliver Ernst und Oskar 
Schmidt ist die Erleichterung deutlich anzu-
merken: „Wir sind froh und glücklich über 
die Entwicklung“, sagen die Sprecher der 
überparteilichen Projektgruppe „Chance für 
Schneidhain“. Beide zählen zu den Grün-
dungsmitgliedern der Projektgruppe und den 
über 700 Schneidhainer Bürgern, die sich 
mit ihrer Unterschrift für das Projekt „Le-
bensmittel-Supermarkt und neuer Sportplatz“ 
eingesetzt hatten. Zur Freude der Initiative 
findet nun am 14. März um 11 Uhr der erste 
Spatenstich für das Vereinsheim und die neue 
Sportanlage durch Bürgermeister Leonard 
Helm und Michael Mennekes, Geschäftsfüh-
rer des Investors Ten Brinke statt, zu dem alle 
Schneidhainer Bürger eingeladen sind. Dabei 
werden noch einmal die Eckpunkte des nun 
begonnenen Projektes vorgestellt. 
Danach wird in einem ersten Bauabschnitt zu-
nächst die neue Sportanlage mit Vereinshei-
men auf dem Gewerbegelände hinter der 
Firma Seeger errichtet. Der neue Komplex 
wird nicht nur für den Breitensportverein 
„Blau-Weiß Schneidhain“ eine neue Heimat 
bieten, sondern auch für das Fanfarencorps 
Königstein (MuShoBa). Mit einem Fuß-
ball-Kunstrasenplatz, einer um den Platz füh-
renden Tartan-Laufbahn, einer Weitsprung-
grube und Mehrzweckräumen, wird die neue 
Anlage Übungs- und Freizeitflächen für al-
le Vereinsparten, bis hin zu Leichtathletik, 
Gymnastik, Kinder- und Jugendsport sowie 
Tanzsportgruppen bieten. Auch wird das Fuß-

ball-Kleinspielfeld (Bolzplatz) auf das neue 
Gelände umziehen und ein zusätzlicher Kin-
derspielplatz für Kleinkinder errichtet wer-
den. Eine neue Rollschuhbahn und ein neuer 
großer Kinderspielplatz sollen zeitgleich 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 erhalten.
In einem zweiten Bauabschnitt sind dann auf 
diesem Gelände 39 Ein- und Zweifamilien-
häuser sowie Eigentumswohnungen für die 
Zielgruppe junge Familien vorgesehen. Zeit-
gleich entsteht im Bereich der B455/Wiesba-
dener Straße ein Lebensmittel-Supermarkt. 
Für diesen Lebensmittelmarkt konnte die 
zum Edeka-Verbund gehörende Lebensmit-
tel-Discountkette „Netto Marken-Discount“, 
eine Edeka-Tochter, gewonnen werden. „Wir 
freuen uns darüber, dass wir in Zukunft einen 
Lebensmittel-Nahversorger in unserem schö-
nen Ortsteil haben der sich durch ein frische-
orientiertes Sortiment auszeichnet“, heißt es 
seitens der Projektgruppe.
Die Gruppe „Chance für Schneidhain“ be-
dankt sich auch bei allen Unterstützern, den 
politischen Entscheidungsträgern von CDU, 
SPD, FDP und Bündnis 90/GRÜNE, insbe-
sondere auch Bürgermeister Leonhard Helm 
für das außerordentliche Engagement. Die 
Umsetzung des Projektes sei ein Gewinn für 
Schneidhain, so Oskar Schmidt und Oliver 
Ernst, die beiden Sprecher der Initiative.

Freude bei „Chance für Schneidhain“ 
Offizieller Startschuss für Projekt 

Es ist so weit: Für den morgigen Freitag, 11 Uhr, sind die Bürger zur Grundsteinlegung für 
das Vereinsheim sowie zum Startschuss für die Sportanlage auf das neue Schneidhainer 
Sportplatz-Gelände eingeladen.

Schwellenländer werden regelmäßig für ih-
re Zukunftsinvestitionen gelobt, da sie ne-
ben wirtschaftlich verbesserten Perspekti-
ven auch eine gehobene Lebensqualität für 
die Menschen versprechen. Können also  
zukunftsträchtige Infrastrukturmaßnahmen, 
die z.B. für China, Südkorea oder Indien gut 
sind, für unser Schneidhain schlecht sein?  
Argumentiert Schneidhains Ortsvorsteher 
Hans-Jürgen Bach und fasst im Folgenden 
noch mal zusammen, welche Punkte aus sei-
ner Sicht für die Realisierung des „Sport-
platz-Projektes“ sprechen, das jetzt mit dem 
ersten Spatenstich am morgigen Freitag, 11 
Uhr, zu dem alle Bürger auf dem Gelände, wo 
der neue Sportplatz entstehen soll, eingeladen 
sind.  
Was ist denn so falsch an einem neuen, 
modernen Schneidhainer Kunstrasensport-
platz, der die DFB-Norm erfüllt, zusätzlich 
mit mehrspuriger Laufbahn und Sprunggru-
be ausgestattet ist und Bundesjugendspiele, 
Schulsport und Leichtathletik problemlos er-
möglicht? Was ist störend an einem neuen, 
modernen Vereinsheim, das dem Schneidhai-
ner Sportverein Blau-Weiß eine neue Heimat 
bietet und auch während der Bauphase einen 
durchgehenden Spielbetrieb auf den aktuellen 
Spielflächen sicherstellt? Nichts! 
Und wer hat etwas gegen diese neue, ebenso 
attraktive Übungsstätte für den Fanfarencorps 
Königstein, den Mushobas? Doch wohl, auch 
niemand!
Ist es wirklich ein Problem, wenn ein Kinder-
spielplatz und eine Rollschuhbahn lediglich 
um wenige Meter in praktisch gleicher Größe 
vor die Heinrich-Dorn-Halle verlegt werden, 
aber zusätzlich eine zwischen Rollschuhbahn 
und Kinderspielplatz liegende Wiese als Fuß-
ballfeld für Kinder genutzt werden kann? 
Nein! 
Was ist falsch, wenn in Schneidhain mit der 
Grundschule, dem Spielplatz und der Roll-
schuhbahn, dem Dorfgemeinschaftshaus und 
dem Kindergarten ein neues kommunikatives 
und soziales Zentrum entsteht? Nichts!
Oder ist es für unser Schneidhain etwa 
schlecht, einen Supermarkt als Vollsortimen-
ter und einen mit Sitzgelegenheiten ausge-

statteten Bäckerei-Shop zu haben, der älteren 
Menschen und Kunden mit Kinderwagen 
barrierefreie Zugangsmöglichkeiten bietet? 
Nein!
Und schließlich, was ist unrichtig an einem 
neuen Baugebiet auf dem alten Sportplatzge-
lände, das sich mit seinen zu bauenden Häu-
sern gut in die bestehende Struktur einbindet? 
Was ist falsch, wenn damit junge Paare mit 
Kindern angesprochen werden, die eine fa-
milienfreundliche Bereicherung für unsere 
Gemeinde bedeuten? Auch nichts!
Übrigens, muss man bei diesem großen Ge-
samtprojekt Angst vor Risiken haben? Nein! 
Denn erst wenn der Bau des neuen Spiel-
platzes und der Rollschuhbahn vor der Hein-
rich-Dorn-Halle sowie der neue Sportplatz 
mit Vereinsheim, Laufbahn usw. komplett 
fertig gestellt und abgenommen sind, geht das 
alte Sportplatzgelände in das Eigentum des 
neuen Investors, dem Bauträger TenBrinke 
über. Insgesamt erhält unser schönes Schneid-
hain eine beneidenswerte Infrastruktur.
Und dennoch, die politischen Widerstände 
waren erstaunlich heftig und wurden teilweise 
mit nicht nachvollziehbaren Methoden und 
Inhalten praktiziert. Dagegen hat die CDU 
in Königstein, die immer die große Mehrheit 
der Schneidhainer Bürger hinter sich wuss-
te, für diese positiven Zukunftsperspektiven 
für Schneidhain erfolgreich gekämpft. Denn 
Stillstand ist immer Rückgang: Hätte die 
Menschheit in ihrer Geschichte nicht immer 
für Fortschritt und Zukunft gearbeitet, würden 
wir vermutlich noch heute Steine aufeinander 
klopfen. Als Ortsvorsteher von Schneidhain 
freue ich mich sehr über diesen Fortschritt 
und bedanke mich bei unserem Bürgermeister 
Leonhard  Helm, der Stadtverordnetenver-
sammlung, den Mitgliedern der Chance für 
Schneidhain und dem Schneidhainer Ortsbei-
rat, die dieses Zukunftsprojekt mit Engage-
ment durchgehalten haben. Und wenn man 
bei Fertigstellung dieses Zukunftsprojektes 
erst einmal sieht, um wie viel attraktiver un-
ser Lebensmittelpunkt Schneidhain geworden 
ist, wird so mancher bisherige Kritiker wohl 
einräumen müssen: „Ach, hätten wir das doch 
schon früher gemacht.“

Großes Schneidhainer Projekt  
geht mit einem Spatenstich los

Königstein –  Der Förderverein Haus der 
Begegnung Königstein präsentiert mit der 
jungen Violinistin Caroline Adomeit und 
den versierten Mainzer Kammersolisten mit 
17 Musikern erneut ein Konzert im großen 
Saal des HdB, das hochwertigen Kunstgenuss 
verspricht.
In der Reihe „Königsteiner Kammerkonzerte 
Tilmann Köster“ werden am Samstag, 15. 
März, das Konzert für Violine und Orches-
ter D-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart, 
das Stück „The Lark Ascending“ von Ralph 
Vaughan Williams und nach der Pause das 
Konzert für Violine und Streichorchester von 
Felix Mendelssohn Bartholdy zu hören sein. 
Beginn ist um 19.30 Uhr, der Einlass startet 
um 18.30 Uhr.
Das Programm wurde in seinen Ursprüngen 
noch von dem vor gut einem Jahr verstorbe-
nen Königsteiner Dirigenten Tilmann Köster 
initiiert, dem zu Ehren das von ihm so ge-
schätzte Mendelssohn-Violinkonzert für So-
lovioline und Streichorchester erklingen wird.
Caroline Adomeit studierte bei renommierten 
Solisten wie Kolja Blacher, Prof. Hermann 
Krebbers (Holland) und Prof. Ingolf Turban 
(München), bei dem sie ihr Konzertexamen 
mit höchster Auszeichnung absolvierte. Die 
sich anschließenden Meisterkurse bei Prof. 
Antje Weithaas und Prof. Zakhar Bron gaben 
ihrer bisherigen Konzertlaufbahn eine zusätz-
liche Prägung.

Im Juli 2012 wurde ihre Debüt-CD „From 
Bach to Jazz“ in Kanada mit einem interna-
tionalen Preis ausgezeichnet. Die hervorra-
genden Rezensionen internationaler Fach-
zeitschriften über ihre CDs, insbesondere der 
Bach-Interpretationen, hat den Wunsch der 
Experten nach einer kompletten Bach-Ein-
spielung hervorgerufen („The Strad-Maga-
zin“, London, 2011 und 2012). 
Ebenfalls hervorzuheben ist Caroline Ado-
meits soziales Engagement. In zahlreichen 
Benefizkonzerten für die verschiedensten 
Hospize und Tafeln, wie beispielsweise für 
das Kinderhospiz Bärenherz, aber auch für 
bedürftige Menschen in Deutschland, Flutop-
fer in Pakistan, Aidswaisenkinder in Afrika 
sowie für die Neue Synagoge in Mainz er-
spielte sie bis heute über 80.000 Euro.
Die Mainzer Kammersolisten, die auch mit 
Bläsern nach Königstein kommen, setzen 
sich vorwiegend aus Mitgliedern des Mainzer 
Philharmonischen Orchesters zusammen. Das 
Ensemble entstand 2011 aufgrund eines Ein-
springens im Staatstheater. Es hat anschlie-
ßend beschlossen, zusammenzubleiben, um 
außergewöhnliche Programme zu realisieren 
und junge Solisten zu fördern.
Karten zu 15 bzw. 20 Euro (Schüler und Stu-
denten 10 Euro), zuzüglich Vorverkaufsge-
bühr, gibt es ab sofort bei der Kur- und Stad-
tinformation Königstein, Hauptstraße 13a, 
Telefon 06174/202-281.

Mozart, Vaughan Williams und  
Mendelssohn Bartholdy im HdB

Hochtaunuskreis – „Auch dieses Jahr bietet 
der Hochtaunuskreis wieder ein reichhalti-
ges Kulturprogramm mit tollen Konzerten 
und beachtlichen Ausstellungen“, verspricht 
Landrat Ulrich Krebs den Kulturfreunden bei 
dem Ausblick auf das Jahr 2014.
Im Mittelpunkt der musikalischen Aktivitäten 
stehen der Jugendchor und das Jugend-Sin-
fonie-Orchester Hochtaunus. Den Anfang 
macht das Jugend-Sinfonie-Orchester, das 
am 29. Mai gemeinsam mit Iris Berben den 
Eröffnungsabend des Bad Homburger Poesie 
& Literaturfestivals bestreiten wird. Am 22. 
Juli folgt das fast schon traditionelle Open-
Air-Konzert des Orchesters im Hessenpark. 
Und am 26. September gibt es in der evan-
gelischen Kirche in Friedrichsdorf-Seulberg 
das Premierenkonzert der neuen Orchester-
akademie des Jugend-Sinfonie-Orchesters zu 
erleben, das im Rahmen des Orgelfestivals 
Fugato stattfindet. Der Jugendchor Hochtau-
nus wird in diesem Jahr zunächst außerhalb 
des Hochtaunuskreises zu hören sein: Am 
17. Juli  wird der Chor beim „Last Night of 
the Proms“-Konzert der Philharmonie Merck 
im Park des Jagdschlosses Kranichstein bei 
Darmstadt mitwirken. Einen eigenen Kon-
zertabend gestaltet der Jugendchor dann am 
23. Juli im Kulturforum Hochtaunus in Weil-
rod-Hasselbach. Ein besonderes Schmankerl 
folgt dann am 24. Juli im Haus der Begegnung 
in Königstein: Dort sind Jugendchor und Ju-
gend-Sinfonie-Orchester gemeinsam im Kon-
zert zu hören. Im Herbst steht das traditionelle 
Kreismusikfest der Blasmusik-Formationen 
im Hochtaunuskreis an. Es wird in diesem 
Jahr am 26. Oktober in Wehrheim-Pfaffen-
wiesbach ausgerichtet. Den stimmungsvollen 
Schlusspunkt setzt am 28. November das 
Konzert der Schulen in der Bad Homburger 
Erlöserkirche. Ein wichtiger Termin im Jah-
reslauf steht schon jetzt unmittelbar vor der 
Tür: Am 14. März wird in der Galerie Art-
lantis in Bad Homburg-Dornholzhausen die 
Ausstellung „Kunst aus Schulen“ eröffnet. 
Hier werden die herausragenden Ergebnisse 
aus dem Kunstunterricht präsentiert. 
Die Ausstellung „Kunst aus Schulen“ kann 
bis zum 30. März dort in Augenschein ge-

nommen werden. Mit dem „großen Bruder“ 
des Schulkunstpreises, dem Kunstpreis der 
Johann-Isaak-von-Gerning-Stiftung, ist im 
vergangenen Herbst die Künstlerin Vroni 
Schwegler ausgezeichnet worden. Der Hoch-
taunuskreis und der Kunstverein Bad Hom-
burg Artlantis nehmen dies zum Anlass, mit 
der Preisträgerin eine Doppelausstellung vom 
10. bis 27. Mai zu veranstalten. Die Finissa-
ge findet am 27. Mai in der Taunus-Galerie 
im Landratsamt statt. Im Herbst zeigt die 
Taunus-Galerie dann eine Ausstellung mit 
Arbeiten aus dem Offenen Atelier in Wehr-
heim, einer Einrichtung des Diakonischen 
Werks Hochtaunus, in der Menschen mit 
psychischen Erkrankungen die Möglichkeit 
haben, kreativ und künstlerisch zu arbeiten. 
Nach der Vernissage am 16. September wird 
die Ausstellung bis zum 17. Oktober zu sehen 
sein. Und am 27. September besteht die Mög-
lichkeit, an einer Exkursion nach Metz teil-
zunehmen, um das dortige Centre Pompidou 
kennen zu lernen.
Einer großen Beliebtheit erfreuen sich re-
gelmäßig die Exkursionen, die der Förder-
verein Kreisarchiv gemeinsam mit dem Bad 
Homburger Geschichtsverein organisiert: So 
ist die Frühjahrs-Exkursion ins Elsass be-
reits ausgebucht. Es folgt dann am 28. Juni 
eine Tagesfahrt zu historischen Taunusbä-
dern – Bad Weilbach, Schlangenbad und 
Bad Schwalbach. Die Fahrt ist eingebettet in 
die Veranstaltungsreihe „Garten RheinMain“ 
der KulturRegion Frankfurt RheinMain. Im 
Kontext der KulturRegion-Aktivitäten finden 
auch zahlreiche weitere Veranstaltungen im 
Hochtaunuskreis statt, etwa am 6. Juli ein 
Fokustag über „Königstein und die Kur“ mit 
Vorträgen, Führungen und einer Wanderung. 
Im Herbst schließlich wird der „Geschichts-
tag für Taunus und Main“, die jährliche Ver-
anstaltung zur Regionalgeschichte, wieder im 
Hochtaunuskreis stattfinden: Am 27. Septem-
ber dreht sich im Kulturforum Hochtaunus in 
Weilrod-Hasselbach alles um „Katholisches 
Leben im Taunus und am Main“.
Informationen zu allen Veranstaltungen gibt 
es beim Fachbereich Kultur, Tel. 06172/999-
4610, kultur@hochtaunuskreis.de.

Prall gefüllter  
Kultur-Terminkalender
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