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Clark erlebt
hier das Beste
aus zwei Welten

Bad Homburg. Kurstadt, Sportstadt,
Gesundheits- und Wirtschaftsstandort
– Bad Homburg ist vieles, aber seit ge-
raumer Zeit ist es auch ein Ort, an
dem sich gut forschen lässt. Aktuell
macht das hier kein Geringerer als
Prof. Christopher Clark, der mit sei-
nem Werk „Die Schlafwandler“ für
reichlich Diskussionsstoff sorgt (siehe
auch unser Interview auf Seite 3). Der
Historiker ist nicht zum ersten Mal in
Bad Homburg. Die TZ wollte wissen,
was für ihn das Besondere an dieser
Stadt ist.

„Bad Homburg ist toll. Einerseits ist
es sehr ruhig, aber auch sehr grün mit
schönen Parks. Andererseits kann man
von der beginnenden Taunushöhe in
die Metropole schauen. Das ist schon
eine großartige Mischung. Sie zeigt
sich auch an dem Forschungskolleg
Humanwissenschaften, an dem ich in
Bad Homburg bin, und dem Exzel-
lenzcluster ,Normative Ordnungen‘ an
der Goethe-Universität in Frankfurt.
Auf der einen Seite die urbane Uni,
auf der anderen Seite das Forschungs-
kolleg an der Höhe, das Ruhe für die
Forschung bietet. Das ist das jeweils
Beste von zwei Welten“, zeigt sich
Clark begeistert.

Und da der gebürtige Australier ein
ausgewiesener Experte für den Ersten
Weltkrieg stellt sich natürlich die Fra-
ge, ob er denn den wilhelminischen
Geist im Taunus spürt? „Ich weiß
nicht, ob ich den Geist spüre, aber ich
merke bei den Menschen ein Verhält-
nis zu Wilhelm II., das mich über-
rascht hat. Sie sehen den Kaiser nicht
so negativ wie in anderen Teilen
Deutschlands“, hat Clark festgestellt.
Und der Historiker hat auch eine Er-
klärung für diese Einstellung: „Das
mag daran liegen, das er hier nicht als
Herrscher, sondern als Mäzen und
Wohltäter auftrat.“ red

Prof. Christopher Clark

Verzaubernd Iris Berben
begeisterte mit einer Lesung
der besonderen Art. Seite 11

Stromausfall Oberurseler Schüler
diskutieren mit Experten über Chancen
und Risiken der Energiewende. Seite 14

L Y N K E U S

Geldsegen
Internet-Betrüger, die Viren
in Computer einpflanzen
oder die Besitzer aus-
spionieren, werden immer
dreister. Da hat die Wehr-
heimerin eine E-Mail von
einem spanischen An-
waltsbüro bekommen,
derzufolge für sie
sage und schreibe
4,5 Millionen Euro
Preisgeld aus einem Lotteriespiel auf dem
Konto der Anwälte liegen sollen. Sie soll
1,7 Millionen Euro bei einer Weihnachts-
förderlotterie einer Investmentgesellschaft
gewonnen haben. Diese habe das Geld zwei
Jahre lang so gewinnbringend angelegt,
dass die besagten 4,5 Millionen draus
wurden. Die Falle ist: Weitere Infos gibt’s,
wenn der Empfänger die Anlage öffnet. Die
Wehrheimerin möchte nicht wissen, was
passiert, wenn sie das tut. Aber sie kann
sich auch kaum vorstellen, dass jemand
eine so dick aufgetragene Lüge glaubt. Bei
450 Euro Gewinn wäre sie vielleicht noch
darauf hereingefallen, aber wer hält es
schon für möglich, das ein Preis von
4,5 Millionen Euro einfach vom Himmel
fällt? Eine Warnung kann aber nicht
schaden – und die hat Lynkeus jetzt aus-
gesprochen.

B A D H OM B U R G

Zufahrt zum Parkhaus geändert
Bad Homburg. Die Bauarbeiten in der Haingasse
gehen voran: Im unteren Abschnitt sind die Ver- und
Entsorgungsleitungen bereits verlegt. Der Straßenbau
wird bis auf die Fertigstellung der Gehwege und der
letzten Deckschicht in den nächsten Tagen soweit
sein. Heute feiert die Geschäftswelt in der Haingasse
von 12 Uhr an ein „Halbzeitfest“. Vom kommenden
Montag an wird dann der Bauabschnitt im oberen
Bereich in Angriff genommen. Hier steht zunächst
die Erneuerung der Kanalleitungen an. Das Parkhaus
am Markt kann deshalb nicht mehr über den Schul-
berg angefahren werden. Die Zufahrt zum Parkhaus
erfolgt stattdessen über die Dietigheimer Straße,
Höhestraße, Obergasse und Elisabethenstraße. Der
untere Bereich der Haingasse ist bis zur Baustelle
freigegeben, auch von hier kann das Parkhaus
angefahren werden. Die Zufahrtsregelung ist aus-
geschildert. Die Stadt bittet dringend, diese Beschil-
derung zu beachten, damit im beengten Bereich der
oberen Haingasse keine Verkehrsbehinderungen
entstehen. red

Randale nach Verhaftung
Bad Homburg. Mit einem sehr rabiaten jungen
Mann hatten es die Polizei am Donnerstag zu tun.
Der 23 Jahre alte Mann hatte am Morgen gegen
8.30 Uhr unangenehm auf sich aufmerksam ge-
macht, indem er am Bahnhof einem Taxifahrer ins
Gesicht schlug. Die hinzugerufene Polizeistreife
stellte fest, dass gegen den Beschuldigten ein
Haftbefehl vorliegt und nahm ihn mit zur Wache.
Bereits im Polizeigewahrsam und erst recht, als der
Mann nach einem kurzen Zwischenaufenthalt in der
Gewahrsamszelle in eine Justizvollzugsanstalt trans-
portiert werden sollte, wurde er sehr aggressiv und
beleidigend – dabei wurde ein Polizeibeamter ver-
letzt. Jetzt sitzt der rabiate 23-Jährige in Haft. col

Arbeitsmarkt schwächelt
Die Quote bleibt stabil bei 4,0 Prozent, doch die Zahl der offenen Stellen sinkt

Warteten im Mai 2013 noch 1090
Stellen auf geeignete Bewerber, sind
es derzeit nur noch 760. Die Zahl
der Erwerbslosen blieb demgegenüber
beinahe gleich.

Hochtaunus. Der Arbeitsmarkt zeigt
sich im Hochtaunuskreis weiter lustlos.
Insgesamt waren im Mai 36 Personen
weniger arbeitslos gemeldet als im April.
(minus 0,8 Prozent). Gegenüber dem
Vorjahr sank die Zahl um 0,4 Prozent
(19 Erwerbslose). Damit waren 4515 Per-
sonen ohne Arbeit. Die Arbeitslosenquo-
te bleibt unverändert bei 4,0 Prozent
und liegt damit auf Vorjahresniveau. Der
Hochtaunus hat hinter Fulda (3,5 Pro-
zent) weiter die zweitniedrigste Arbeits-
losenquote in Hessen.

Die Zahl der offenen Stellen (760) sta-
gnierte im Vergleich zum April (759). Im

Mai 2013 waren noch 1090 Jobs zu ver-
geben gewesen. Auch die Zahl der im
vergangenen Monat neu gemeldeten of-
fenen Stellen sank im Jahresvergleich
deutlich. Lediglich 29 kamen in diesem
Mai hinzu, 125 waren es im Mai 2013.

„Die Frühjahrsbelebung hat sich im
Mai deutliche verlangsamt“, bilanzierte
der Vorsitzende der Geschäftsführung
der Agentur für Arbeit, Matthias Oppel.
Nach dem Ende des Ostergeschäfts habe
die Agentur vor allem bei Frauen einen
Anstieg der Arbeitslosigkeit festgestellt,
„der über das normale Maß hinaus-
reicht“. Dies zeige, dass der Arbeitsmarkt
mit den positiven Entwicklung des Vor-
monats und des Vorjahrs im Moment
nicht schritt halte.

Erfreulich bleibt in den Augen Oppels
die Entwicklung bei den Jugendlichen
und auf dem Ausbildungsmarkt. Die

Quote bei den Jugendlichen unter 25
Jahren sank um 0,2 Prozentpunkte auf
jetzt 3,0 Prozent, was dem Vorjahreswert
entspricht. Bei den Erwerbslosen unter
20 Jahren sank die Quote (1,3 Prozent)
sogar unter das Vorjahresniveau (1,4 Pro-
zent). Die Zahl der im Kreis gemeldeten
Ausbildungsstellen liegt mit 782 aktuell
um 106 höher als im Mai 2013. Aller-
dings haben sich 960 Bewerber gemeldet
– 156 mehr als im Vorjahr. Aktuell wer-
den für 428 Stellen noch Azubis gesucht,
547 Bewerber sind noch unversorgt.

Übrigens: Im ganzen Agenturbezirk,
zu dem neben dem Hochtaunus auch
die Kreise Main-Taunus und Groß-Gerau
gehören, ist die Zahl der Erwerbslosen
im Mai um genau eine Person gesunken.
Da sich parallel die Zahl der Erwerbstäti-
gen erhöht hat, sank die Quote dennoch
um 0,1 Punkte auf 4,8 Prozent. hko

Überfall: Polizei
verhaftet zwei Verdächtige
Bad Homburg. Schneller Fahn-
dungserfolg für die Polizei: Bei
einer Fahrzeugkontrolle hat die
Polizei in Frankfurt vermutlich
zwei der Täter geschnappt, die
am Mittwochvormittag ein Ju-
weliergeschäft auf der Louisen-
straße überfallen haben. Die bei-
den Täter – ein 24 Jahre alter
und ein 26 Jahre alter Mann –
sitzen in Untersuchungshaft.

Die Polizei hatte in dem Fahr-
zeug einen Rucksack gefunden,
in dem sich 16 Uhren befanden,
die aufgrund ihrer Seriennum-
mern eindeutig dem Überfall in

Bad Homburg zugeordnet wer-
den konnten. Zudem war in
dem Navigationssystem des
Fahrzeugs eine tatortnahe
Adresse gespeichert. Die beiden
anderen Täter sind noch auf der
Flucht. Auch wo sich die restli-
chen 47 erbeuteten Uhren be-
finden, ist noch nicht geklärt.

Vier Männer, zwei davon be-
waffnet, hatten am Mittwoch
das Juweliergeschäft betreten,
mit einer Axt eine Trennscheibe
zu den Auslagen eingeschlagen
und rund 60 Luxus-Armband-
uhren gestohlen. col

Zwei Sonntage sind genug
Aktionsgemeinschaft widerspricht hessischer IHK – Vorgaben nicht lockern

In Bad Homburg ist man mit den
Regelungen zu den verkaufsoffenen
Sonntagen zufrieden. Die Aktions-
gemeinschaft warnt vor Abnutzung.

Von Marc Kolbe

Bad Homburg. In aller Ruhe einen
Schoppen auf dem Weinfest schlürfen
und anschließend shoppen – das ist in
der Kurstadt am morgigen Sonntag
wieder möglich. Denn dann organi-
siert die Aktionsgemeinschaft den ers-
ten ihrer beiden verkaufsoffenen Sonn-
tage.

Das ist insofern bemerkenswert, als
dass in Hessen eine Diskussion über
die Shopping-Sonntage entbrannt ist.
Hintergrund ist ein Urteil des Hessi-
schen Verwaltungsgerichtshofs (VGH)
in Kassel. Das Gericht kam zu dem
Schluss, dass der verkaufsoffene Sonn-
tag am Palmsonntag in Darmstadt
nicht hätte stattfinden dürfen. Die
Stadt hatte den Ostermarkt als Anlass
genommen – ein Rechtsfehler, wie der

VGH nun festgestellt hat. Der Oster-
markt sei eine Alibiveranstaltung ge-
wesen. „Der Markt ging als Ran-
derscheinung unter“, so die Richter.

Förderung der Innenstädte
Das Urteil hatte den Geschäftsführer
der Arbeitsgemeinschaft hessischer In-
dustrie- und Handelskammern, Mat-
thias Gräßle, auf den Plan gerufen. Er
fordert, dass verkaufsoffene Sonntage
künftig auch unabhängig von Großver-
anstaltungen in den Stadtzentren mög-
lich sein sollen. „Angesichts der Ein-
kaufszentren auf der grünen Wiese
und wachsendem Online-Handel sind
verkaufsoffene Sonntage, gerade auch
für mittelgroße und kleinere Kommu-
nen, ein wichtiges Instrument des
Stadtmarketings, um die Vitalität der
Innenstädte aufrechtzuerhalten“, so
Gräßle. Die Bestimmung, dass ver-
kaufsoffene Sonntage nur in Verbin-
dung mit örtlichen Großveranstaltun-
gen erlaubt sind, stamme aus der Zeit,
als der Einzelhandel eine Versorgungs-

funktion bei Großveranstaltungen hat-
te. Diese Funktion habe inzwischen
abgenommen, heute gehe es um die
Förderung lebendiger Innenstädte.

Der Vorsitzende der Bad Hombur-
ger Aktionsgemeinschaft, Jörg Hölzer,
lehnt Vorstöße in diese Richtung kate-
gorisch ab. Er befürchtet, dass sich ver-
kaufsoffene Sonntage bei einer Locke-
rungen der gültigen Vorschriften infla-
tionär vermehren könnten. „Zum ei-
nen sollte man auf den kirchlichen
Sonntag Rücksicht nehmen, zum an-
deren auch an die Angestellten in den
Geschäften denken“, sagt Hölzer. Zu-
dem befürchtet er, dass ein Mehr an
Shopping-Sonntagen das Einkaufser-
lebnis abnutzen würde: „Damit ist nie-
mandem geholfen.“

Kommunen können nach dem La-
denöffnungsgesetz zu Messen, Märk-
ten oder Festen an jährlich bis zu vier
Sonn- oder Feiertagen die Öffnung
von Geschäften erlauben. „Das reicht
völlig aus – und weniger ist manchmal
mehr“, sagt Hölzer. In der Kurstadt gilt

das Zwei-plus-eins-Prinzip – will hei-
ßen, es gibt zwei fixe verkaufsoffene
Sonntage (Weinfest und Erntedank-
markt) und die Möglichkeit, bei Be-
darf noch an einem weiteren Sonntag
die Geschäfte zu öffnen, was in letzter
Zeit aber nur sehr selten vorgekom-
men ist. Damit liegt Hölzer auf einer
Linie mit Bürgermeister Karl Heinz
Krug (SPD): „Unsere Regelung ist aus-
reichen, wir sollten es nicht ausreizen.“
Man müsse auch an die inhabergeführ-
ten Geschäfte denken, für die verkaufs-
offene Sonntage eine enorme Anstren-
gung seien.

Nicht kommerzialisieren
Auch Pfarrer Werner Meuer findet die
Homburger Lösung gut. „Man muss
nicht künstlich regionale Feste erfin-
den, um den Sonntag weiter zu kom-
merzialisieren.“ Es gehe ihm dabei gar
nicht so sehr um Gott, als vielmehr
um den Menschen. Meuer: „Man
braucht auch mal eine Unterbrechung
des Alltagstrotts.“

Guter Wein
kennt keine Stunde

Petrus muss ein Weinliebhaber
sein! Anders lässt es sich nicht

erklären, dass sich gestern pünktlich
zur Eröffnung des 28. Bad Homburger
Weinfestes die Wolken verzogen
und die Sonne den Kurhausplatz
in wärmendem Sonnenschein
erstrahlen ließ. Und die Sonne
strahlte mit den Akteuren um die
Wette. Nach der Begrüßung durch
den Vorsitzenden der Aktions-
gemeinschaft, Jörg Hölzer, eröffnete
Oberbürgermeister Michael Korwisi
das dreitägige Fest dann offiziell.
Musikalisch sorgte das Schulorchester
der Maria Ward Schule unter der
Leitung von Eva Heiny mit flotten
Rhythmen für gute Laune. Optischer
Höhepunkt der kleinen Eröffnungs-
feier war die Vorstellung der Wein-
Majestäten: Zwei Prinzessinnen und
acht Königinnen waren angereist,
um ihre Weinbau-Regionen zu
präsentieren. Wie sich alles so
harmonisch zusammenfügte, war
es kein Wunder, dass sich an den
Weinständen schon bald Trauben
– Menschentrauben – bilde-
ten.Text:mmh/Foto:jp

ClassicDays
EMOTION PUR –

UNTERWEGS UND ZUHAUSE

61348 Bad Homburg · Louisenstraße 98 · Tel: 0 61 72/67 90-0
www.moebelmeiss.de · Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-19 Uhr, Sa 10-18 Uhr

MMV - Möbel Meiss Vertriebs GmbH& Co.KG

Sonntag, 1. Juni
verkaufsoffen von 13-18 Uhr

ClassicDays-
Preise –
wie vor 10
Jahren.
Auf ausgewählte
Modelle verschiedener
Hersteller.Nur gültig
bis 21.06. 2014

Das Liebenswerte von damals
und die Power von heute

Am Sonntag: Staunen und Sparen!
Horex-Motorradschau und Möbel-Preise wie vor 10 Jahren!

Sehen Sie die spektakulären Motorräder von
Horex, z.B. die legendäre „Regina 53 als Ge-
spann“ oder die neue „VR6 Classic “ eingebun-
den in unsere großartige Möbelpräsentation
mit vielen Klassikern und Neuheiten.
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Nostalgie auf roter Erde
Schneidhainer nehmen Abschied vom alten Geläuf

Das Ergebnis war Nebensache:
Mit einer Feier verabschiedete
sich die SG BW Schneidhain
von ihrem Sportplatz.

Von Jutta Badina

Schneidhain. Jede Ära hat ein En-
de – auch die des Stadions „Rote
Erde“ der SG Blau-Weiß Schneid-
hain. Die Seniorenfußballer verab-
schiedeten sich nun mit dem vo-
raussichtlich letzten Punktspiel auf
der roten Asche an der Rossertstra-
ße und gleichzeitig von ihrem lang-
jährigen Trainer Mike Nickel.

„Bei denen, die jahrelang auf die-
sem Belag gespielt haben, kommt
schon etwas Wehmut auf“, erzählt
Marc Schindling, Abteilungsleiter
Fußball. Immerhin seien doch viele
schöne Erinnerungen mit dem
Platz verknüpft. Zeitgemäß ist er al-
lerdings nicht mehr, und vor allem
im Verletzungsfall auch durchaus
gefährlich. „Mit dem neuen Kunst-
rasenplatz sind wir sehr viel kon-
kurrenzfähiger gegenüber jenen,
die schon so einen Platz haben“, so
Schindling.

Trotz allem war es dann doch
noch mal ein besonderes Spiel mit
einer ganz eigenen Atmosphäre.
Der scheidende Trainer Mike Ni-
ckel, der die Mannschaft insgesamt
fünf Jahre leitete und sie wieder
von der C- in die B-Klasse führte,
trat gegen die SG Oberems selbst
noch einmal als Spieler an. Auch ei-
nige Kicker aus „alten Tagen“
schnürten für das Spiel noch ein-
mal die Fußballschuhe. Für die bei-
den Fußballer Bernd Haberl und
Oliver Ebertz war es ebenfalls das
letzte Spiel, nicht nur auf der roten
Erde. „Die, die eigentlich heute zur
Mannschaft gehören, haben sich
hier bewusst zurückgezogen und
den alten Hasen das Feld überlas-
sen“, berichtet Marc Schindling.
„Die meisten Spieler sind Spieler,
mit denen Mike Nickel vor zwei
Jahren aufgestiegen ist.“

Lautstarkes Willkommen
Marc Schindling zählte zum letzten
Spiel mehr Zuschauer als üblich.
Den Abschied vom alten Platz und
den Beginn einer neuen Ära galt es
natürlich gebührend zu feiern. Die

Königsteiner Musik- und Show-
band, künftiger Nachbar der SG
Blau-Weiß auf dem neuen Sport-
platzgelände hinter der Firma See-
ger, war zum „partnerschaftlichen
Willkommenskonzert“ gekommen.
Zuschauer und Spieler der SG ha-
ben die Mushoba mit großer Be-
geisterung begrüßt und das erste
Aufeinandertreffen gemeinsam mit
Speisen vom Grill und kühlen Ge-

tränken in fröhlicher Runde aus-
klingen lassen.

In der Sommerpause wird nun
mit Hochdruck am neuen Geläuf
gearbeitet, Ende August soll das ers-
te Heimspiel auf der neuen Sport-
anlage angepfiffen werden. Unmit-
telbar nach der Fertigstellung soll
mit dem Bau des Supermarktes auf
dem alten Sportplatz begonnen
werden.

Versuchter Einbruch
Glashütten. Einbrecher versuchten
im Zeitraum zwischen Samstagmit-
tag und Dienstagabend in eine Na-
turheilpraxis im Glaskopfweg ein-
zubrechen. An der Tür entstand et-
wa 300 Euro Schaden. tz

Gewänder sind gerichtet
Königstein. Mit Elan bereiten sich
das Präsidium des Königsteiner
Burgvereins und seine zahlreichen
Helfer auf das Burgfest 2014 vor,
das dieses Jahr ungewöhnlich früh,
vom 18. bis 21. Juli, stattfindet. Der
Burgverein möchte daher bereits
jetzt auf einen der Höhepunkte,
den großen historischen Festzug
am Sonntag, 20. Juli, hinweisen.

Die Nähstube des Burgvereins
Königstein war bereits sehr fleißig
und hält in ihrem Fundus hunderte
nach historischen Vorbildern gefer-
tigte Gewänder bereit. Auch für
Kinder jeden Alters hat das „Finger-
hutgeschwader“ Kleider in seiner
Nähstube. Hier ist der Vorrat aller-
dings begrenzt. Alle Kleider dürfen
zu den Veranstaltungen während
des Burgfestes getragen werden. Die
Gewänder können von kommen-

dem Dienstag an gegen einen Kos-
tenbeitrag, der für das Burgfest er-
mäßigt sein wird, in der Nähstube
ausgeliehen werden. Geöffnet ist
die Nähstube auf dem „Zauber-
berg“, Robert-Koch Straße 116b in
Kelkheim-Ruppertshain jeweils
dienstags von 14 bis 17 Uhr. Rück-
fragen beantwortet die Nähstube
unter der Telefonnummer
(06174) 1430, oder Dagmar Reu-
ter, die Zeugwartin des Präsidiums,
unter der Rufnummer
(06174) 931701. Sie nimmt darü-
ber hinaus auch die Anmeldungen
für die offene Gruppe entgegen.
Der Burgverein bittet alle Teilneh-
mer die ausgeliehenen Gewänder
bis Dienstag, 30. September, zurück-
zugeben, da einige bereits für wei-
tere Veranstaltungen angefragt
sind. tz

Schlusspfiff für den alten Sportplatz. Zuvor gab es noch ein Abschiedsspiel
gegen die SG Oberems. Foto: juba

Verstärkung für das Hospiz-Team. Foto: tz

Unterstützung für
Diakoniestation

Kronberg. Doppelten Grund
zum Feiern gab es in Kronberg:
Der Lions Club Kronberg feier-
te kürzlich mit einem festlichen
Abendessen im Schlosshotel
sein 30-jähriges Charterbeste-
hen, und die Diakoniestation
kann sich über ein neues Fahr-
zeug freuen, das der Club aus
Anlass dieses Jubiläums an Pfar-
rer Hans-Joachim Hackel über-
gab.

Seit dreißig Jahren engagiert
sich der Lions-Club Kronberg
unter dem Motto „We serve“ für
soziale und kulturelle Belange.
Den meisten Kronbergern dürf-
ten die Lions-Freunde von ih-
rem Bratäpfel-Stand auf dem
Weihnachtsmarkt bekannt sein.

In seiner Rede erinnerte der
Präsident Axel Stöckmann an
die Gründung des Clubs vor
dreißig Jahren: Unter der Lei-
tung des mittlerweile verstorbe-
nen Königsteiner Lions-Freunds
Karl Christoph Grünig fanden
sich 1984 zwanzig Herren zur
Clubgründung zusammen.

Heute hat der Club rund 40
Mitglieder. Seit vielen Jahren ist
er durch eine Jumelage mit dem
Partnerclub im französischen
Chantilly verbunden.

In der dreißigjährigen Ge-
schichte entwickelte der Club
rege Aktivitäten. Im Zentrum

stehen soziale und kulturelle
Projekte. Großen Anklang fin-
det das jährliche Golfturnier,
mit dem der Club zugleich die
größten Einnahmen für die För-
derprojekte erzielt.

Daneben stehen kulturelle
Veranstaltungen wie Konzerte –
zuletzt das sehr erfolgreiche
Konzert mit Kronberger Chören
und Ensembles – oder Lesun-
gen. Auch der erstmalig aufge-
legt „Kornberg-Kalender“ kam
sehr gut an.

Die Einnahmen aus diesen
Aktivitäten kommen den För-
derprojekten des Clubs zugute.
Auch die Arbeit des Friedens-
dorfes Oberhausen, das Kinder
aus Kriegs- und Krisengebieten
medizinisch versorgt, wird aus
diesen Mitteln regelmäßig geför-
dert. Schulen profitieren von
den Programmen „Klasse 2000“
und „Lions Quest“ und werden
bei der Leseförderung oder wie
die Altkönigschule bei deren
Kreisau-AG unterstützt. Mithilfe
eines Vermächtnisses konnte der
Diakonie der Aufbau der Hos-
pizarbeit ermöglicht werden.

Der Gründungspräsident des
Clubs, Joseph Schleiffer, wurde
für seine langjährigen Verdiens-
te um den Club und die Lions-
Organisation durch den District-
Governor ausgezeichnet.

Verstärkung für das
Hospiz-Team

Kronberg. Die ambulante Hos-
pizgruppe Betesda der Ökume-
nischen Diakoniestation Kron-
berg/Steinbach konnte am ver-
gangenen Sonntag mit einem
feierlichen Gottesdienst in der
Johanniskirche in Kronberg
sechs neue Mitglieder in ihre
Reihen aufnehmen.

Diesem feierlichen Abschluss
vorausgegangen war eine mehr
als halbjährige intensive Ausbil-
dungszeit, in der die Teilnehme-
rinnen auf ihre ehrenamtliche
Arbeit vorbereitet wurden.

Unterstützt wird die Ausbil-
dung – und damit auch die Ar-
beit der ambulanten Hospiz-
gruppe nachhaltig seit mehre-
ren Jahren durch den Lions
Club Kronberg (siehe oben).

Cornelia Jung, die Koordina-
torin der Hospizgruppe Betesda
ist glücklich, dass die bestehen-

de Gruppe nun erweitert wer-
den kann: „Erfreulicherweise
wächst das Bewusstsein für die
Bedeutung der Sterbebegleitung
und damit die Nachfrage nach
dieser ,besonderen Dienstleis-
tung‘. Sterben, Tod und Trauer
finden so einen angemessenen
Platz in unserer Gesellschaft.“

Zwischen den Begleitungen
sei es wichtig, sich über das Er-
lebte auszutauschen. Hierbei
helfen die regelmäßig stattfin-
denden Supervisionen und Fort-
bildungen.

Interessierte können sich für
weitere Auskünfte mit Cornelia
Jung, Koordinatorin der ambu-
lanten Hospizgruppe Betesda an
der ökumenischen Diakoniesta-
tion Kronberg/Steinbach, Tele-
fon (06173) 926312, E-Mail
jung@diakonie-kronberg.de, in
Verbindung setzen. red

Vortrag: „Der Abschied der
Eleganz?“

Kronberg.Modedesignerin Irm-
gard Heller beschäftig ein The-
ma, mehr noch sie ist besorgt
um „den Verlust von Ästhetik
im öffentlichen Raum im Hin-
blick auf Mode“. Das Thema
werde von der Öffentlichkeit
zwar wahrgenommen, ihres Er-
achtens aber zu wenig kommu-
niziert.

Heller recherchiert bereits
länger zu dem Thema, hat im
privaten Kreis schon mehrfach
darüber referiert; am Donners-
tag, 5. Juni, berichtet sie von
19.30 Uhr an in der Stadthalle

über die Ergebnisse in einem
Vortrag. Der Titel: „Abschied
von der Eleganz?“

Dabei handelt es sich um eine
Analyse der Kleiderkultur seit
der französischen Revolution.
Die Modedesignerin wagt einen
Blick in die Zukunft. Der Vor-
trag ist illustriert mit 50 teilwei-
se erheiternden Bildern, an-
schließend ist Zeit für eine Dis-
kussion. Der Eintritt ist frei, eine
Anmeldung beim Atelier für
Mode und Gestaltung, Telefon
(06174) 259121, ist erforder-
lich. red

Axel Stöckmann (l.) überreicht Pfarrer Hans-Joachim Hackel die
Schlüssel des Fahrzeugs. Foto: tz

CDU lädt zum
Stammtisch ein

Schneidhain. Die Schneidhainer
CDU lädt zu ihrem monatlichen
Stammtisch in die Dorfschänke in
der Wiesbadener Straße 183 ein. Be-
ginn des Treffens am Donnerstag,
5. Juni, ist um 19.30 Uhr. tz

Geschichten aus
dem Bilderbuch

Königstein. Der Titel macht neu-
gierig: „Als das Nilpferd Sehnsucht
hatte“ von Iris Wewer steht im Mit-
telpunkt des nächsten Bilderbuch-
kinos in der Königsteiner Stadtbi-
bliothek. Darin geht es um Freddi
und seinen besten Freund – ein
Nilpferd, das im Zoo lebt und von
Afrika träumt. Ob es jemals dort
ankommt, erfahren Kinder ab
3 Jahren am kommenden Dienstag,
3. Juni, um 16.15 Uhr. Im Bilder-
buchkino werden Illustrationen aus
dem Buch gezeigt und die Ge-
schichte vorgelesen. tz

Baufibel zum Herunterladen
Königstein. Die Königsteiner Bau-
fibel enthält Tipps und Ratschläge
zur Baugestaltung im Altstadtbe-
reich und die verbindlichen Gestal-
tungsvorschriften der Altstadtge-
staltungssatzung. Sie ist nach Anga-
ben der Stadtverwaltung für all die-
jenigen interessant, die in der Alt-
stadt Gebäude errichten oder die

äußere Gestalt bestehender Bauten,
beispielsweise im Zuge von Sanie-
rungen, ändern möchten. In diesen
Fällen ist die Altstadtgestaltungssat-
zung in die Planungen einzubezie-
hen.

Die Fibel ist beim Stadtpla-
nungsamt im Rathaus, Burgweg 5,
erhältlich. Fragen zur Baufibel und

zur Altstadtgestaltungssatzung be-
antworten auch die Mitarbeiter des
Stadtplanungsamtes unter der Tele-
fonnummer (06174) 202324. Au-
ßerdem steht die Baufibel im Inter-
netangebot der Stadt unter
www.koenigstein.de/sis/buergerserv
ice/planen_und_bauen/ zum He-
runterladen bereit. tz

Ein Parkhaus am Opel-Zoo?
BUND möchte keine parkenden Autos mehr auf den Wiesen sehen

Ein neues Verkehrskonzept
rund um den Opel-Zoo fordert
der BUND Königstein/
Glashütten.Wie bei der Jahres-
mitgliederversammlung im
Schneidhainer Dorfgemein-
schaftshaus deutlich wurde,
begleitet der Ortsverband
zahlreiche weitere private und
öffentliche Vorhaben kritisch.

Von Wolfgang Rüdell

Königstein/Glashütten. Besucher
des Opel-Zoos sollen künftig ihre
Autos nicht mehr auf den benach-
barten Wiesen, sondern in einem
Parkhaus abstellen. Dies schlägt der
Ortsverband Königstein/Glashütten
des BUND vor. Als Vorbild führte
dessen Vorsitzende Cordula Jacu-
bowsky bei der Jahresmitgliederver-
sammlung solche Bauwerke in Ske-
lettbauweise an, wie sie am Taunus-
Informationszentrum in Oberursel
und an den Hochtaunus-Kliniken
in Bad Homburg zu finden sind.
Wie die BUND-Vorsitzende berich-
tete, konnte bei einer Exkursion der
Naturschutzorganisation zu den
Wiesen am Opel-Zoo Anfang Mai
dort sogar eine Orchideenart ent-
deckt werden (TZ berichtete): „Die
Autos parken auf Knabenkraut.“

Für das Gebiet rund um den
Opel-Zoo fordert der BUND ein
großräumiges Verkehrskonzept. Da-
zu zähle, den Philosophenweg als
Verbindungsweg offen zu lassen.

Für dieses Jahr kündigte die Vorsit-
zende ein umfassendes „Dossier
zum Opel-Zoo“ an.

„Ohne Ortskenntnis“
Als Naturschutzorganisation gibt
der BUND auch Stellungnahmen
zu Bebauungsplänen der Stadt ab.
Dazu besuchen die Aktiven die be-
troffenen Gebiete. „Ich kann keine
Stellungnahme abgeben, ohne dass
ich vorher an Ort und Stelle war“,
betonte Cordula Jacubowsky. Den
Stadtverordneten warf sie vor, häu-
fig Entscheidungen „ohne Orts-
kenntnis“ zu treffen.

Kritisch sieht der BUND auch
die Planungen für das Gelände des
Volksbildungsheims Falkenstein.
Die dort geplante Bebauung sei mit
der Rodung von Wald verbunden.
Nach den Beobachtungen der Na-
turschützer leben in diesem Gebiet
Feuersalamander und acht von
neun heimischen Fledermausarten.

Der BUND werde auch weiter-
hin das von der Stadt entwickelte
Burgpflegekonzept beobachten, so
die Vorsitzende: „Es darf nicht wie-
der ähnlich Schlimmes passieren,
wie das Einmauern der Fledermäu-
se mit der ,Putzkanone‘“, betonte
sie. Mit Sorge werde auch beobach-
tet, dass an der Nordwand die
Stämme von Efeupflanzen gekappt
wurden, was dazu führe, dass die
Pflanzen neue Wurzeln ins Mauer-
werk trieben: „Dies schädigt die
Mauer langfristig erheblich.“

Kritisch wird auch die beabsich-
tigte Bebauung der 14 Hektar um-
fassenden Kleingartenanlage Silber-
bachtal in Schloßborn gesehen. Da-
durch würde die Einwohnerzahl
dieses Glashüttener Ortsteils um
ein Viertel erhöht. Kommentar ei-
ner Versammlungsbesucherin zu
den Auswirkungen auf den Stra-
ßenverkehr: „Am Königsteiner
Kreisel trifft man sich wieder.“

Mehr Mitglieder
Cordula Jacubowsky erinnerte an
zahlreiche erfolgreiche Veranstal-
tungen des vergangenen Jahres, so
an den Schmetterlingstag beim Ver-
ein „Apollo“. Darüber hinaus gab
es Begehungen in den Tälern der
umliegenden Bäche – so am Rei-
chenbach, am Woog-, Lieder-, Rent-,
Ems- und Weiherbach, sowie eine
Pflanzaktion im Kurpark.

Zufrieden berichtete die BUND-
Vorsitzende über die Mitglieder-
werbung. Dadurch konnte der
Ortsverband um über ein Drittel
von 112 auf 180 Mitglieder an-
wachsen, von denen allerdings nur
sieben die Hauptversammlung be-
suchten. Diese entlasteten den Vor-
stand einstimmig, bei Enthaltung
der Betroffenen. Der Vorstand setzt
sich wie folgt zusammen: Cordula
Jacubowsky (Vorsitzende), Günther
Schmunk (stellvertretender Vorsit-
zender), Thomas Gerber (Schatz-
meister), Gabriela Terhorst und Ga-
briele Klempert (Beisitzerinnen).

Noch rollen die Walzen, bald der Ball: Das erste Heimspiel auf dem neuen Sportplatz-Gelände ist für Ende August geplant. Foto: jp

Treffen der
AG Kulturlandschaft
Königstein. Die AG Kulturland-
schaft Königstein-Kronberg lädt al-
le Mitglieder und interessierte Gäs-
te für kommenden Donnerstag,
20 Uhr, zum monatlichen Treffen
in die Königsteiner Ratsstuben,
Hauptstraße 44, ein. Eine feste Ta-
gesordnung gibt es nicht, Ideen
und Anregungen sind erwünscht. tz

Ausländerbeirat
trifft sich

Königstein. Der Königsteiner Aus-
länderbeirat trifft sich am kom-
menden Dienstag um 18.30 Uhr im
HdB. Auf der Tagesordnung stehen
unter anderem Berichte über die
Deutsch-Förderkurse sowie über
die aktuelle Lage der Asylsuchen-
den in Königstein. Zudem wird
über einen ALK-Antrag zur Auswei-
tung der Öffnungszeiten des Wert-
stoffhofs gesprochen. Die Sitzung
ist öffentlich. tz

Startschuss für Caritas-
Gelände rückt näher

Schloßborn. Was lange währt, wird
endlich gut. Das muss sich auch die
Gemeinde Glashütten sagen, wenn
es um das geplante Baugebiet auf
dem ehemaligen Caritas-Gelände
in Schloßborn geht. 2009, also vor
fünf Jahren, wurden die alten Ge-
bäude abgerissen, doch noch im-
mer darf dort nicht gebaut werden.
Das soll sich jedoch bald ändern,
wie Bürgermeister Thomas Fischer
(CDU) jetzt der Gemeindevertre-
tung mitteilte.

Anfang und Mitte Mai habe es
zwei entscheidende Termine mit
der Naturschutzbehörde beim
Hochtaunuskreis gegeben, bei de-
nen eventuelle artenschutzrechtli-

che Bedenken zurückgestellt wor-
den seien. Ausgleichsmaßnahmen
könnten auf einem Nachbargrund-
stück von Hessen-Forst durchge-
führt werden, so das Ergebnis. „Die
Maßnahmen sind bereits bespro-
chen und schriftlich fixiert“, beton-
te Fischer.

Da auch das Landesamt für
Denkmalpflege grünes Licht gege-
ben habe, da keine bahnbrechen-
den archäologischen Funde zu er-
warten seien, fehlt nun nur noch
ein Termin mit Hessen-Mobil, um
letzte Fragen zu erörtern. Das Neu-
baugebiet am Ortseingang soll ins-
gesamt rund 3000 Quadratmeter
umfassen. hko


