
Königstein (el) – Gute Nachrichten hatte 
Bürgermeister Leonhard Helm eingangs der 
letzten Sitzung des Stadtparlaments: Die fi-
nanzielle Last der Stadt Königstein sei ent-
gegen der Erwartungen um 500.000 Euro 
niedriger ausgefallen. 
Wenn diese Prognose auch eintritt und 
sich nicht noch etwas verschiebt, kann die 
Kurstadt das erwartete Minus von 3,55 Mil-

lionen Euro auf 3,02 Millionen Euro senken. 
Gründe dafür gibt es zwei elementare: Zum 
einen zwingt die vorläufige Haushaltsführung 
die Stadt zum Sparen und zum anderen sind 
die Einnahmen aus Einkommenssteuer und 
Gewerbesteuer höher ausgefallen als ange-
nommen. 
Allerdings geht hiervon noch der Anteil der 
Kurstadt an der Kreisumlage ab.

Städtisches Defizit verringert  
sich um 500.000 Euro

Königstein –  89 Jahre Handwerks-
kunst erschaffen Bewegung in vollen-
deter Schönheit zur Weltpremiere des 
neuen BeoVision Avant, der neuesten 
Innovation aus dem Hause Bang & 
Olufsen. Im Rahmen der Premierenfei-
er hatten geladene Gäste exklusiv am 
8. Mai die Möglichkeit, bei der zeitglei-
chen Einführung der Produktneuheit in 
Kopenhagen, London, New York und 
Königstein das neueste TV-Gerät als 
einer der Ersten live zu erleben.
Erstaunliche Stille machte sich bei der 
Enthüllung des neuen TV-Gerätes unter 

den anwesenden Gästen breit, welche 
von der unvergesslichen Faszination 
aus UHD-Bild (4K) und legendärem 
Bang & Olufsen-Klang gefesselt der 
zelebrierten Bewegung folgten. Sto-
re Managerin Siglinde Krohn und ihr 
Team präsentierten im Rahmen der 
Feierstunde auch die neuen leistungs-
starken Beolab 20, die als klangvolle 
und kabellose Lautsprecher das Bild- 
und Klangerlebnis ergänzen.
Das Team der Alter GmbH Elektro- und 
Sicherheitstechnik freut sich auf Ihren 
Besuch für Ihr individuelles Erlebnis

Bang & Olufsen BeoVision Avant 
Weltpremiere bei der Alter 

Freude über die neueste Innovation aus dem Hause Bang & Olufsen. 
 Foto:  Ana Krohn

- Anzeige –

Königstein (hhf) – „Klein, aber fein“, so ist 
das örtliche Burg- und Stadtmuseum im Alten 
Rathaus wohl treffend beschrieben. Bei der 
Fülle von Schätzen auf kleinstem Raum lohnt 
es sich durchaus, einen kundigen Führer mit-
zubringen oder beim Verein für Heimatkunde 
anzufragen, denn dann erfährt man auch die 
„story behind the story“. Warum schreibt 
die KöWo nun plötzlich in Englisch? – Ganz 
einfach, weil es ich um ein Zitat handelt, das 
eben aus dem United Kingdom eingetroffen 
ist. 
Dass kontinental interessierte Briten sich auf 
die „Rheinromantik“ und den zugehörigen 
Riesling konzentrierten, ist schon gut ein 
Jahrhundert her, die Entdeckung des König-
steiner Heimatmuseums aber bedurfte doch 
einer besonderen Beziehung. Im vorliegenden 
Fall kam diese über Yvonne und Christoph 
Klein zu Stande, die als neue Gesichter im 
heimatkundlichen Umfeld bereits bis in ers-
te Vorstandsposten Fuß gefasst haben, aber 
auch ihrer älteren Passion, dem Rotary Club, 
verbunden geblieben sind. Ein längerer Auf-
enthalt in London schließt dann den Kreis 
zwischen dem RC Bad Soden-Königstein und 
dessen Kameraden aus Hampstead (London).
„We all had a fabulous time, every minute of 
it a new discovery, the magic of the Taunus 
air“, so das Lob der Engländer an Gastgeber 
und Landschaft. Die historisch interessierten 
Gäste waren ursprünglich mit dem Schwer-

punkt „Schloßhotel Kronberg“ gekommen, 
um den Verbindungen der Kaiserwitwe zum 
englischen Königshaus nachzugehen. Die 
Übernachtungen im Hotel Königshof („excel-
lent breakfasts“) sowie die fachkundige Füh-
rung durch das Museum durch Ehepaar Klein 
mit Unterstützung von Martin Keutner wen-
deten das Blatt – trotz Hundertwasserhaus in 
Bad Soden – schließlich zu Gunsten König-
steins: „When it came time to go, it was like 
leaving our home away from home...“
Der Löwenanteil an dem Lob gebührt na-
türlich den Kleins, die mit ihrem Kultur-
programm ganz offensichtlich ins Schwarze 
getroffen haben. Ein klein wenig fällt der 
Glanz aber auch auf Königstein, das sich hier  
nachweislich als gastfreundlicher Ausflugsort 
präsentiert hat. Neben Hoteliers, Stadt- und 
Kurverwaltung darf also auch der Verein für 
Heimatkunde als Anlaufstelle für alle, die ein 
Besuchsprogramm ausarbeiten müssen (oder 
dürfen, wollen...) genannt sein. 
Derzeit wichtig zu wissen: Die Ehrenamtli-
chen haben zwar momentan Schwierigkeiten, 
flächendeckende Öffnungszeiten im Burg- 
und Stadtmuseum anzubieten, sind aber im 
Ausgleich dafür stets bereit, nach Termin-
absprache Sonderöffnungen zu ermöglichen. 
Kontaktaufnahme im Mai über Kur- und 
Stadtinfo, nach seinem Urlaub auch gerne 
wieder beim Vorsitzenden Rudolf Krönke 
direkt.

Britische Rotarier begeistert  
vom Burg- und Stadtmuseum

Da die Festung von den Franzosen gesprengt worden ist, posieren britische Besucher und 
deutsche Gastgeber ohne Hintergedanken am Modell im Burg- und Stadtmuseum: Christoph 
und Yvonne Klein, Stefan und Sabine Pattberg, Khalil Abboud, John Azraq und Utz Reiff (von 
links nach rechts).

Schneidhain (el) – Der mit Goldfarbe be-
sprühte Wanderstiefel in seinem Wohnzim-
mer sucht sein Pendant, das er laut Schuh-In-
haber Walter Sambeth auch am 29. Mai 
während einer Wanderung in Tirol mit deut-
schen und französischen Teilnehmern finden 
werde, versichert der langjährige 2. Vorsit-
zende des Förderkreises Städtepartnerschaft 
Königstein – Le Cannet, der am morgigen 
Freitag seinen 80. Geburtstag feiert. Diese 
runde Zahl bedeutet für den Schneidhainer 
allerdings nicht, dass er sich aus dem Ver-
einsleben, das er in all den Jahren stets als 
Bereicherung empfunden hat, zurückziehen 
wird. Kürzertreten ja, aber aufhören – nim-
mer! Als wäre es gestern gewesen, kann sich 
der gebürtige Westfale (Münster) noch gut 
an den Tag im Jahre 1972 erinnern, als die 
Franzosen aus Le Cannet einen Volkstanz 
vor der Schneidhainer Heinrich-Dorn-Halle 
aufgeführt hatten. Von diesem Tag an schlug 
sein Herz für die Städtepartnerschaft und das 
tut es bis heute und insbesondere dann, wenn 
er als passionierter Wanderer von den vielen 
gemeinsamen Touren berichtet, die er mitge-
plant und durchgeführt hat – und das bis zum  
heutigen Tag. Bis heute hat Walter Sambeth 
99 Tagestouren absolviert, was ihm erst ein-
mal einer nachmachen muss. Wichtig ist ihm 
in diesen Tagen allerdings nicht nur der Blick 
zurück auf das Vergangene und die schönen 
Ereignisse, die ihm als Gründungsmitglied 
des Förderkreises beschert wurden. Der zwei-
fache Vater und fünffache Großvater denkt 
auch an die nachkommenden Generationen, 
deren Aufgabe es ist, die Städtepartnerschaft 
zu pflegen. Hier wünscht sich Sambeth mehr 
Engagement seitens der Jugend. Trotz seiner 
westfälischen Wurzeln ist der Münsteraner 
fest in Schneidhain verankert, seine verstor-
bene Ehefrau Gertrud war jahrelang Schullei-
terin in Schneidhain.
Mit den eigenen Kräften besser hauszuhalten, 
bedeutet jedoch nicht etwa für Sambeth, sie 
gar nicht mehr einzusetzen. Und so hat er 
vor einem Jahr beschlossen, von nun an nicht 
mehr aktives Mitglied des Förderkreis-Vor-
stands zu sein, steht jedoch diesem stattdes-
sen als „Joker“ zur Verfügung und arbeitet 
diesem zu. Dass man im Alter von 79 Jahren 
noch neue Hobbys entdecken kann, hat Sam-
beth vor einem Jahr unter Beweis gestellt, 
als er sich spontan zum gemeinsam mit dem  
Burgverein veranstalteten Burgfest-Umzug 
dazu entschloss, dem Burgverein beizutreten 
und so einen weiteren Beitrag zur Erhaltung 
des Kulturguts und der lokalen Historie zu 
leisten. Doch nicht nur auf der kulturellen 
Ebene ist der Jubilar in all den Jahren gut 
unterwegs gewesen. Auch in der Politik hat 
er von sich reden gemacht, gehörte 1977 bis 
1999 dem Ortsbeirat Schneidhain an, acht Jah-
re davon als Ortsvorsteher. Auch die Weichen 
für sein berufliches Weiterkommen stellte der 
promovierte Landwirt ebenso zielgerichtet 
und ist heute überzeugt davon: „Meine Zeit 
an der Cornell Universität in den USA hat mir 

die Türen bei der Höchst AG geöffnet.“ Hier 
war er als „Dr. agr.“, der seine Hochschulreife 
im zweiten Bildungsweg nachgeholt hat, 31 
Jahre lang und bis zu seiner Pensionierung im 
Jahre 1994 als Leiter der Versuchsanlage für 
die Tiergesundheit verantwortlich. 
„ Älter werden ist, wie auf einen Berg steigen;
je höher man kommt, umso mehr Kräfte sind 
verbraucht; aber umso weiter sieht man.“ Die-
sen Spruch des Regisseurs Ingmar Bergman 
ließ Sambeth nicht nur auf die Einladungs-
karten drucken, die er zu seinem Geburtstag 
verschickt hat, vielmehr leitet sich hieraus 
auch seine eigene Lebensphilosophie ab. 
So verfolgt er das Ortsgeschehen ganz genau, 
äußert auch seine Meinung, überlässt dafür 
aber anderen den aktiven Part. Das Schneid-
hainer Sportplatz-Projekt sei wichtig für den 
Ortsteil, es sei die letzte Chance, in Schneid-
hain noch etwas zu bewegen, da sonst auch 
keine weiteren Flächen mehr da seien, die 
entwickelt werden könnten. Was der Jubilar 
jedoch bedauert: Dass sich die Bevölkerung 
deswegen in zwei Lager geteilt habe. 
Jetzt gelte es, wieder zusammenzurücken. 
Seinen Geburtstag wird Walter Sambeth mit 
den Menschen verbringen, die ihm Kraft ge-
geben haben und es auch weiterhin tun wer-
den. Dazu gehört neben seinen Söhnen auch 
seine Lebensgefährtin Helga Wunderlich. 

Walter Sambeth: Mit 80 
ist die Aussicht am weitesten

Hegt und pflegt seine Rhododendron-Büsche 
und hat gelernt, die Vorzüge des Alters zu 
schätzen: Walter Sambeth, der morgen sei-
nen 80. Geburtstag feiert.
 Foto: Schemuth

Königstein – Die schadhafte Mauer an der 
Längsseite des Königsteiner Friedhofs soll in 
absehbarer Zeit instand gesetzt werden. Dies 
ist die Auskunft von Bürgermeister Leonhard 
Helm auf eine entsprechende Anfrage des 
ALK-Stadtverordneten Manfred Colloseus. 
Der Vertreter der Aktionsgemeinschaft Le-
benswertes Königstein (ALK) hatte in einer 
Sitzung des Stadtparlaments nachgefragt, ob 
es Pläne gebe, in absehbarer Zeit die notwen-
dige Sanierung vorzunehmen und welchen 
Stellenwert diese Maßnahme in der städti-
schen Prioritätenliste besitze.
Bürgermeister Helm wies darauf hin, dass 
die erforderlichen Gelder bereits im Haushalt 
2014 eingeplant wurden. Obwohl von den 
Mauerschäden derzeit keine akute Gefahr 

ausgehe, besitze die Maßnahme eine hohe 
Priorität. Einschränkend teilte Helm mit, dass 
die Maßnahme im Hinblick auf die noch aus-
stehende Einigung über die Einführung einer 
Urnenwand und die damit verbundene Neu-
fassung der Gebührenordnung zurückgestellt 
wurde. Die Neufassung sei für den Sommer 
vorgesehen. Colloseus äußerte sich erfreut 
darüber, dass die Sanierung der Mauer in der 
städtischen Prioritätenliste weit oben stehe. 
Er könne aber nicht nachvollziehen, dass 
die erforderlichen Arbeiten von einer neuen 
Gebührenordnung für den Friedhof abhängig 
sein sollen. Die Reparaturen seien erforder-
lich, unabhängig davon, ob und wo eine neue 
Urnenwand entstehe und ob es für Bestattun-
gen auf dem Friedhof neue Gebühren gebe.

Mauer des Friedhofs wird repariert
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