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Spielplatz wird saniert
Schloßborn. Auf dem Außengelän-
de des Schloßborner Kindergartens
soll von heute an gearbeitet wer-
den. Nach einem Prüftermin mit
dem TÜV war der Außenbereich

Mitte des Monats geschlossen wor-
den. Für die Prüfung und die Repa-
ratur hat die Gemeinde Kosten in
Höhe von 35000 Euro veran-
schlagt. red

Polizei sucht
beschädigtes Auto
Königstein. Mut zur Ehrlichkeit
bewies ein Autofahrer am vergan-
genen Mittwoch: Gegen 13 Uhr
streifte der 76 Jahre alte Mann
beim Vorbeifahren ein am rechten
Fahrbahnrand in der Herzog-
Adolph-Straße, Ecke Gerichtsstraße,
geparktes Auto. Da der Unfallverur-
sacher keine Möglichkeit zum Hal-
ten fand, fuhr er zunächst ein Stück
weiter, um einen geeigneten Park-
platz zu suchen. Weil der 76-Jährige
in unmittelbarer Nähe jedoch kei-
ne Parkmöglichkeit fand, fuhr er
zurück zur Unfallstelle und musste
dort feststellen, dass der Geschädig-
te zwischenzeitlich weggefahren
war. Der Unfallverursacher hatte
sich das Kennzeichen des beschä-
digten Pkw, einem schwarzen Kom-
bi, nicht gemerkt, so dass die Poli-
zei nun den Geschädigten des Un-
falls sucht. Das Fahrzeug müsste an
der linken Seite des Fahrzeughecks
beschädigt sein. Der Schaden am
Pkw des Unfallverursachers wird
auf rund 1500 Euro geschätzt. Hin-
weise nimmt die Polizeistation Kö-
nigstein unter der Telefonnummer
(06174) 92660 entgegen. red

Stadtführung mit
Hermann Groß

Königstein. Wenn Häuser reden
könnten, hätten das Alte Rathaus,
die Burgruine, das Luxemburger
Schloss sowie die Villa Borgnis so
einiges zu erzählen. Ihre Geschich-
ten und die des Kurorts präsentiert
Hermann Groß heute von 15 Uhr
an während einer Stadtführung auf
unterhaltsame Weise. Treffpunkt ist
an der Kur- und Stadtinformation,
Hauptstraße 13a, Telefon (06174)
20 2251. red

Heute romantisch
schwitzen

Königstein. Nach einer anstren-
genden Woche ist der Freitagabend
der richtige Zeitpunkt, um abzu-
schalten und sich auf das Wochen-
ende einzustimmen. Im Kurbad
geht das am letzten Freitag im Mo-
nat auf besondere Weise: Von
18 Uhr an lädt die Romantik-Sauna
zur Erholung ein. Angenehme Düf-
te und hunderte Kerzen verleihen
der Romantik-Sauna eine beruhi-
gende und ausgleichende Atmo-
sphäre. Wer möchte, kann dies heu-
te Abend direkt ausprobieren – die
Sauna hat freitags bis um
22.30 Uhr geöffnet.

Danach geht die Romantik-Sau-
na erst einmal in die Sommerpau-
se, der nächste Termin ist der letzte
Freitag im September. red

Kulturkreis: Gelungener Auftakt
Glashütten. Hochkultur an den
Glaskopf zu bringen – das ist eines
der Ziele des neuen Vorstands des
Kulturkreises Glashütten. Mit der
jüngsten Veranstaltung hat der Ver-
ein unter der Leitung von Gabriele
von Lingen ein echtes Ausrufezei-
chen gesetzt. Erstmals waren Stu-
dierende der Frankfurter Hoch-
schule für Musik und Darstellende
Kunst (HfMDK) zu Gast in Glas-
hütten – und zum ersten Mal wur-
de der Abend auch moderiert, um
die Stücke einordnen zu können
und vom einen zum nächsten über-
zuleiten. .
Drei Sänger und zwei Sängerinnen
der Professorenklassen Targler-Sell
(Josevane Jesus Santos, Ye Eun
Choi, Yongseung Song) und Bert-
hold Possemeyer (Marian Müller,
Nikola Ivanov) gaben einen Ein-
blick in ihr breites Repertoire. Auf
dem Programm standen unter an-
derem Arien aus Opern und Ope-
retten von Mozart, Puccini, Leonca-
vallo, Kálmán, Schumann, Wagner,
Verdi und Tschaikowski.

Begleitet wurden die Sänger von
dem russischen Pianisten Konstan-
tin Arro, Dozent an der HfMDK,
dessen facettenreiches und ab-

wechslungsreiches Spiel das Publi-
kum beeindruckte Der Abend wur-
de von Professor Till Krabbe (eben-
falls HfMDK) moderiert. Er beein-
druckte durch seine deklamatori-
schen und rezitatorischen Fähigkei-
ten, Humorvolles, Geistreiches und
Nachdenkliches – unter anderem
Texte von Heine, Goethe und Mo-
zart – angemessen vorzutragen.

Dass Kultur dabei nicht nur für
ältere Glashüttener wichtig ist, zeig-
te sich daran, dass unter den rund

60 Zuhörern auch einige junge Er-
wachsene und Kinder waren.
„Das Publikum zeigte sich höchst
begeistert“, freute sich der stellver-
tretende Vorsitzende des Vereins,
Dr. Jörg Borse, der das Konzert als
„gelungenen, abwechslungsreichen
und qualitativ hochwertigen
Abend“ pries, der mit Standing
Ovations endete. Nach dem Erfolg
zeigten sich Kulturkreis und Hoch-
schule für eine „weitere Zusam-
menarbeit“ offen. red

Yongseung Song (r.) wird von Konstantin Arro begleitet. Foto: hrho

Neue Heimat für Fanfarenkorps
Lange herbei gesehnt, jetzt in greifbarer Nähe: das Vereinsheim am Schneidhainer Sportplatz

Nach Monaten des Bangens
sind die Königsteiner „Fanfaren“
wieder auf dem Vormarsch.
Dass die Musiker optimistisch
in die Zukunft sehen, hat nicht
zuletzt mit der Aussicht zu tun,
endlich eine feste Bleibe zu
bekommen.

Von Stefan Jung

Schneidhain. Die Augen sind
groß, die Hoffnungen noch größer,
als die Mitglieder des Königsteiner
Fanfarenkorps erstmals in Mann-
schaftsstärke ihr neues Zuhause in
Augenschein nehmen. Noch ist das
Vereinsheim am neuen Schneidhai-
ner Sportplatz nur ein Rohbau. Die
Blütenträume aber reifen bei den
Musikern schon. Endlich ein „Ei-
genheim“, ein dauerhaftes Dach
über dem Kopf, um zu proben, sich
zu treffen, das zu tun, was das Ver-
einsleben aus- und die Gemein-
schaft stark macht.

Lange, aus Sicht vieler Mitglieder
zu lange, hat der Musikverein auf
diese Gelegenheit warten müssen.
Wenn man sich im Fanfarenkorps
noch vor zwei Jahren ernsthaft Ge-
danken über die Auflösung des Ver-
eins gemacht hatte, dann hatte das
auch mit der Perspektivlosigkeit,
dem Fehlen einer festen Bleibe zu
tun gehabt. Einige Mitglieder sol-
len der Mushoba den Rücken ge-
kehrt haben, so ist zu hören, weil es
eben keine Räume gegeben habe,
um das Wort vom Verein mit Le-
ben zu füllen. „In den vergangenen
Jahren sind wir nur noch hin- und
hergeschoben worden, mussten ver-
suchen, uns dort einzurichten, wo
gerade Platz für uns war“, blickt der
frischgewählte Vorsitzende Sascha
Stemmer auf die jüngere Vergan-
genheit zurück.

Nach dem Abschied aus der Hal-
le 7 suchten die Fanfaren im Päda-
gogischen Institut in Falkenstein
Unterschlupf, als sie hier dann raus
mussten, ging es in die Schneidhai-
ner Grundschule, wo sich die Musi-
ker bis heute immer dienstags zum
Üben ihrer Stücke treffen, freitags
geht es dann in eine der Sporthal-
len am Altkönigblick, um die
Marsch-Choreografie einzustudie-
ren – vorausgesetzt, es sind nicht
gerade Ferien und die Türen ver-
schlossen. Stemmer: „Wir sind na-
türlich froh und dankbar dafür,
wenn man uns irgendwo einen
Platz schafft – aber eine dauerhafte
Lösung war immer unser Ziel, um
dem Verein eine Zukunft zu ge-
ben.“

Die ist jetzt in Aussicht und die
Freude bei den Fanfaren entspre-
chend groß. Daran ändert auch die
Tatsache nichts, dass der Verein – so
wie die Nachbarn von der SG Blau
Weiß Schneidhain – 100000 Euro
aus eigener Tasche beisteuern muss.
Ein Batzen Geld, den aufzubringen
dem Verein nicht leichtfallen wird.
Das wissen auch die Vorstandsmit-
glieder des Fanfarenkorps. Den-

noch sind sie zuversichtlich, hoffen
sie, die Summe im musikalischsten
Sinne des Wortes einspielen zu
können. „Wir hoffen sehr, dass es
uns – ähnlich wie den Sportlern –
gelingt, private und gewerbliche
Sponsoren zu finden, die uns unter-
stützen“, betont Schriftführer Ben-
jamin Endres. Im Gegenzug sei
durchaus denkbar, dass sich die
Musiker für eine entsprechend
namhafte Spende beim Firmenfest
oder vergleichbaren Veranstaltun-
gen mit einem Gastspiel bedanken.

Ein hörenswertes Angebot,
schließlich haben sich die Fanfaren
nicht nur in Königstein, sondern
weit über die Grenzen des Landes
einen klangvollen Namen gemacht.
Gastspiele in Frankreich, Belgien
oder den Niederlanden hatten lan-
ge feste Plätze im Tourkalender des
Vereins. Nachdem es zuletzt etwas
stiller um die „Auswärtsspiele“ der
Mushoba geworden war, soll die
Reisetätigkeit in den kommenden
Wochen und Monaten wieder in-
tensiviert werden.

Und das nicht nur, weil der Ver-
ein die hierfür gezahlten Gagen gut
für die Finanzierung des Eigen-
heims gut gebrauchen kann, son-
dern vor allem, weil es sich das Fan-
farenkorps personell wieder erlau-
ben kann. War die Zahl der Musi-
ker zeitweise unter 32 und damit
unter die erforderliche Sollstärke
für große Auftritte und Wettbewer-
be gesackt, so stehen Stabführer
Andreas Beuth mittlerweile wieder
37 Aktive im Alter zwischen 15
und 49 Jahren zur Verfügung.
„Fünf Neuzugänge“, so Stemmer,
befänden sich zudem in Ausbil-
dung. Eine Aufgabe, um die sich
die erfahreneren Kräfte der Musho-
ba kümmern. Stemmer: „Für die
Bläser greifen wir zudem auf die
Unterstützung eines Profis zurück.“

Generationswechsel
Die steigende Zahl an Aktiven wie
auch der merklich verjüngte Vor-
stand stehen für einen unüberseh-
baren Generationswechsel im Ver-
ein, der über eine verstärkte Ju-
gendarbeit auch auf lange Sicht am
Laufen gehalten werden soll. Be-
sonders stolz sind die Verantwortli-
chen des Vereins auf das, was aus
der Jugendbrassband (JuBraBa) er-
wachsen ist. Zunächst doch etwas
schwer in Gang gekommen, hat
sich der lange Atem der Musiker,
das Trommeln an Schulen letztlich
doch ausgezahlt. 16 Jungen und
Mädchen lernen derzeit ein Instru-
ment im Fanfarenkorps, dazu kom-
men 15 Majoretten bei Young Cha-
risma. Dass die jungen Tänzerinnen
Talent haben, haben sie bereits mit
dem Gewinn der Hessenmeister-
schaft unter Beweis gestellt. Jetzt
geht es am 25. Mai zu den Deut-
schen Meisterschaften nach Trebur.

Im kommenden Jahr werden
dann acht Nachwuchs-Tänzerinnen
zu den „Großen“ aufrücken. „Mit
diesen Mädchen können wir dann

unsere Tanzgruppe ,Charisma’ reak-
tivieren“, erklärt Jugendwartin Lau-
ra Colloseus. Aktuell müssen die
Musiker mangels Personal auf die
Begleitung durch Tänzerinnen ver-
zichten.

Die verbliebenen Damen, die bis-
lang tanzten, sind in die Reihen der
Mushoba eingerückt und haben da-
mit begonnen, Instrumente zu er-
lernen. Für das Korps ein Vorteil,
denn: Ob der gestiegenen Zahl an
Musikern kann Andreas Beuth mit
seiner Mushoba endlich auch wie-
der eine neue Choreografie einstu-
dieren. Seit November vergangenen
Jahres feilt der Stabführer mit sei-
ner Truppe intensiv daran. Zwar
wollen die Vorstandsmitglieder
noch nicht zu viel verraten. Das La-

chen jedoch, mit dem sie durchbli-
cken lassen, dass von allem etwas
dabei sein wird („Was Altes, was
Neues, was Schnelles, was Langsa-
mes“), verrät, dass die junge Truppe
mit Dampf und Lust in die Zu-
kunft marschieren will.

Wer sich mit dem Gedanken trägt,
sich den Fanfaren anzuschließen, sollte
am besten dienstags ab 20 Uhr in der
Schneidhainer Grundschule oder
freitags zur gleichen Uhrzeit in der
Sporthalle des Taunusgymnasiums
vorbeischauen. Die JuBraBa übt
dienstags in Schneidhain von 18 bis
19.30 Uhr, Young Charisma im evan-
gelischen Gemeindezentrum des
Stadtteils von 17 Uhr an. Wer mehr
über das Fanfarenkorps erfahren
möchte, sich vielleicht als Sponsor
einbringen will, wendet sich per E-Mail
an vorstand@mushoba.de.

I N F O Gelegenheit zum Kennenlernen

Wer wissen möchte, wie die neue
Choreographie der Fanfaren aus-
sieht und zugleich mit den Mu-
sikern feiern will, ist am 14. Juni
auf dem Königsteiner Kapuziner-
platz genau richtig. Dort findet an
diesem Tag eine Veranstaltung der
besonders rhythmischen Art statt.
„Musik und Show 2014“ haben die
Fanfaren den Event überschrieben
und damit zugleich den Blick nach
vorn gerichtet.

„Wir möchten uns mit unseren
Ensembles – der Mushoba, der
JuBraBa und auch Young Charisma
– einem größeren Publikum vor-
stellen, auf uns aufmerksam ma-
chen und, so die Veranstaltung
angenommen wird, sie zu einer
jährlich wiederkehrenden Ein-
richtung machen“, unterstreicht
Sascha Stemmer, der Vorsitzende
des Vereins.
Lange Jahre eine echte Institution

und zudem wichtige Einnahme-
quelle für die Fanfaren war auch
der eigene Keller beim Burgfest.
Doch die Betonung liegt auf war.
Die erhöhten Sicherheitsauflagen,
die Begrenzung der Besucherzahl
auf 150 und das Rauchverbot, so
Stemmer, haben den Betrieb des
Kellers für die Fanfaren unrentabel
gemacht. Zu groß sei der Aufwand,
den der Verein zu betreiben habe.
Und deshalb werden die Musiker

auch in diesem Jahr „ihren“ Keller
nicht öffnen. Sollte, so der Vereins-
chef, jemand anderes Interesse
haben, den Keller zu übernehmen,
ließe sich darüber gerne reden. Das
habe man auch dem Burgfest so
signalisiert. Stemmer: „Wir wissen
ja, dass der Keller uns nicht gehört,
wir haben aber einiges in die
Einrichtung investiert. Wie damit
zu verfahren wäre, darüber müsste
man bei Interesse sprechen.“ sj

Oben: das Vereinsheim, das sich die Fanfaren (sie ziehen links ein) und
die Sportler der SG Blau Weiß Schneidhain teilen werden. Darunter: die
Fanfaren in Aktion. Fotos: Jens Priedemuth

Hilfe für den letzten Weg
Hospizgemeinschaft Arche Noah Hochtaunus freut sich über Spende der Königsteiner Lions

Die Hospizgemeinschaft Arche
Noah kann sich über eine
Spende in Höhe von 2240 Euro
vom Königsteiner Lionsclub
freuen.

Von Christian Preußer

Königstein. Heidelore Wehner ist
noch immer ganz baff: „Super! Ich
bin total geplättet“, sagt die kauf-
männische Geschäftsführerin der
Hospizgemeinschaft Arche Noah
Hochtaunus, während sie den
Scheck des Königsteiner Lions
Clubs entgegennimmt. „Wir haben
dafür gute Verwendung“, so Weh-
ner.

Schon seit einigen Jahren unter-
stützen die Königsteiner Löwen
die Tätigkeiten der Hospizgemein-
schaft, insbesondere in Königstein.
„Wir respektieren und bewundern
den Einsatz der Hospizmitarbeiter
für ihre schwierige Aufgabe“, so
Heinz Alter vom Lions Club Kö-
nigstein.

Im Hospiz werden die Sterben-
den mit ihren Schmerzen und
Ängsten, aber auch mit ihren Be-
dürfnissen nicht alleine gelassen.
Sie werden liebevoll und verständ-
nisvoll betreut und ihre Schmer-
zen mit Hilfe palliativer Medizin
und Pflege gelindert. Es ist eine
wichtige Aufgabe, welche die Mit-

arbeiter des Hospiz’ übernehmen
und die Königsteiner Löwen un-
terstützen die Tätigkeiten mit gro-
ßer Freude. Für ihr letztjähriges
Weihnachtsfest hatten die Lions ei-
ne Tombola mit vielfältigen Prei-
senorganisiert. 2240 Euro sind da-
durch zusammengekommen.

„Es ist ganz toll, dass wir aus der
Region so gut unterstützt werden“,
freut sich Wehner. „Das ist sehr
wichtig für uns, da unsere Arbeit
dadurch geschätzt und weiterge-
bracht wird. Wir sind total dank-
bar darüber.“

Gute Verwendung
Gemeinsam mit dem Team der
Hospizgemeinschaft überlegten
die Löwen, wie diese Spende opti-
mal eingesetzt werden könne:
„Dem Lions Club war es sehr
wichtig, dass das Geld den Men-
schen im Hospiz zugutekommt“,
berichtet Wehner. So habe man
nun zwei Toilettensitzerhöhungen
angeschafft, einen kleinen Tisch
und zwei Sessel für den „Raum der
Stille“ sowie Sitzauflagen für die
Gartenbestuhlung.

„Zudem denken wir darüber
nach, ob wir einen Laptop anschaf-
fen“, so Wehner. „Allerdings brau-
chen wir kein nagelneues Modell,
es reicht, wenn die typischen Of-
fice-Anwendungen mit dem ge-
brauchten Laptop genutzt werden
können. Vielleicht findet sich ja je-
mand, der uns ein solches Gerät

spenden kann“, überlegt die Ge-
schäftsführerin. So könne man im-
merhin rund 800 Euro sparen, die
wiederum für einen anderen
Zweck innerhalb der Hospizge-
meinschaft genutzt werden könn-
ten. Sollte jemand ein solch ausge-
mustertes aber funktionsfähiges
Gerät besitzen, kann er sich gerne
bei der Königsteiner Geschäftsstel-
le der Hospizgemeinschaft Arche
Noah, Herzog-Adolph-Straße 2, Te-
lefon (06174) 6396692 zu den
Sprechzeiten melden.

Die Vertreter der Lions, Heinz Alter (r.) und Dr. Hermann Schmid (l.)über-
geben den Scheck an die Arche-Noah-Mitarbeiterinnen. Foto: jp

I N F O

Arche Noah
Der Verein „Hospizgemeinschaft
Arche Noah Hochtaunus“ un-
terhält eine ambulante Begleitung
und ein stationäres Hospiz für die
Begleitung von Schwerstkranken.
Der Dienst wird ehrenamtlich und
unentgeltlich erbracht. Dafür, dass
für die Hospizgäste keine Kosten
entstehen, ist der Verein auf
Spenden angewiesen. Denn laut
Verein fallen für die Betreuung im
stationären Hospiz mit seinen acht
Zimmern täglich Sach- und Per-
sonalkosten in Höhe von 293,85
Euro an. Zehn Prozent davon
muss die Hospizgemeinschaft
zahlen. Weitere Infos im Netz
unter www.hospizgemeinschaft-
arche-noah.de . red
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