
Mammolshain (pit) – Eitel Sonnenschein 
und viel Heiterkeit beherrschten den „Tag der 
Feuerwehr“ in Mammolshain, der sich auf 
dem hiesigen Bolzplatz erleben ließ. Gepaart 
war er obendrein mit jeder Menge Wissens-
wertem, Anschauung und Experimentierfreu-
digkeit.
So konnte, wer wollte, sich anhand einer 
mit Plexiglas versiegelten Puppenstube ein-
mal anschauen, wie im Brandfall sich der 
Rauch in einem dreistöckigen Gebäude aus-
breitet. An anderer Stelle wiederum die drei 
„maskierten“ Puppen, die sowohl die Beklei-
dung bei Schnitt- oder Hitzeschutz trugen.
Wehrführer Thilo Vogt wiederum war stän-
dig mit einer Tüte von Mini-Bonbons „be-
waffnet“. „Die sollen eigentlich nur optisch 
darstellen, wie viel freiwillige Arbeitsstunden 
in unserer Wehr geleistet werden“, verriet 
er. Und das sind offenbar eine Menge. 3600 
Stunden haben er und seine Kameraden bei 
Einsätzen, Übungen oder Lehrgängen ver-
bracht. An diesem Tag sind die Bonbons 
jedoch lediglich dafür gedacht, mit anderen 
Menschen ins Gespräch zu kommen, sie für 
die Arbeit der Wehr zu interessieren und An-
schaulichkeit zu geben.
An anderer Stelle wiederum lockt das nagel-
neue Fahrzeug zum Katastrophenschutz vom 
Land Hessen, das eigentlich direkt in Kö-
nigstein-Mitte stationiert ist, zur Erkundung. 
Die Container, die individuell dem Einsatz 
entsprechend aufgeladen werden, sind an 
diesem Tag für Hochwasser ausgestattet. Der 
eine beinhaltet elektrisch betriebene Pumpen, 
der andere Notstromaggregat. Dann natürlich 
auch Kisten mit Motorsäge oder Schlauchma-
terial.
Viel Spaß war aber auch angesagt bei dem 
so genannten Klappfall-Häuschen, bei dem 
die Jüngsten der Feiernden zeigen konnten, 
wie gut sie mit dem Strahl aus einem Was-
serschlauch zielen können. Da mussten vor 

allem Fensterläden so gut angepeilt werden, 
dass sie zurück klappten.
Juchhei hieß es andererseits für die „Großen“, 
wenn sie sich bei „Lösch den Lukas“ daran 
machen wollten, den Job des Stadtbrandin-
spektors zu erobern. Gezielt musste dabei 
durch einen Trichter in ein Kunststoffrohr 
derart viel Wasser gespritzt werden, dass sich 
der darin befindliche rote Ball an der entspre-
chenden Skalierung hinaufbewegte.
Jede Menge Aufmerksamkeiten erhielten aber 
auch die Schauvorführungen, die die Wehr 
vorbereitet hatte. Zum Beispiel bei der Fettex-
plosion, die zwar im Freien recht „harmlos“ 
verläuft, doch im Küchenbereich verheerend 
ausgehen kann. „Dort kann die Flamme nicht 
ins ‚Leere’ gehen, denn direkt am Herd geht 
sie an die Wand und von dort nach oben und 
zurück“, erläuterte Thilo Vogt, der auch Vor-
sitzender des Vereins der Wehr ist.
Als Nächstes stand dann ein Löschangriff 
der Jugendfeuerwehr auf dem Programm. 
Einen Stapel mit Holzpaletten hatten die Ka-
meraden zu einem Modell-Haus aufgebaut, 
der schließlich lichterloh in Flammen stand. 
Da setzten sich gleich mal die beiden aus-
gestellten Wagen der Mammolshainer Wehr 
in Bewegung, um möglichst anschaulich das 
typische Vorrücken ihrer „Mannschaft“ zu 
zeigen. Doch Vogt schützte gleich voraus: 
„Wir lassen das erst einmal brennen, damit 
das Feuer größer wird und wir hinterher we-
niger Dreck wegräumen müssen.“ 
Über das TLF hieß es dann für den Trupp vor-
zugehen. Der Einsatzbefehl wurde verkündet 
und bestätigt und schließlich die Schläuche 
entrollt und angeschlossen. Es dauerte nicht 
lange und die Jugendwehr hatte erfolgreich 
ihren „Einsatz“ beendet, ein Stück versengten 
Rasens auf dem Bolzplatz hinterlassen, aller-
dings nach einem kräftigen „Wasser halt!“ 
viel Applaus für ein gelungenes Spektakel 
eingeheimst.

Tag der Feuerwehr in Mammolshain

Spektakulär war auch der Löschangriff der Jugendfeuerwehr. Foto: Pfeifer

Falkenstein – Das Falkensteiner Seefest, 
das wieder einmal am Sonntag, 22. Juni, von 
11 bis 17 Uhr gefeiert und seit vielen Jah-
ren erfolgreich vom Falkensteiner Heimat-
verein ausgerichtet wird, ist eine gute alte 
Tradition, die sich inzwischen auch bei den 
Königsteinern herumgesprochen hat, so dass 
hier Bewohner aller Stadtteile am idyllischen 
Forellenweiher zusammentreffen, um ein 
einmaliges Fest, umringt von der Natur, zu 
feiern. Der Gang zum Fest lässt sich auch mit 
einem wunderschönen Spaziergang durch das 
Reichenbachtal verbinden. Die Blätter rau-

schen, der Bach rauscht auch, man kann sich 
noch gut mit Freunden oder Nachbarn und 
netten Leuten, die man dort trifft, unterhalten 
und stärken. Entweder am Grill oder an der 
Kuchentheke. Die Getränke werden natürlich 
im Bach gekühlt.
Und die Kinder haben sicher auch ihren Spaß 
mit Spielen am und mit dem Wasser.
Gewinnen kann man auch. Für einen Euro 
bekommt man ein Los und mit etwas Glück 
gewinnt man ein Menü für zwei Personen im 
Restaurant „Landgut“ im Falkenstein Grand 
Kempinski!

Falkensteiner feiern ihr Seefest

Königstein – Sarah hat es nicht leicht: Sie 
muss sich nicht nur mit den alltäglichen 
Sorgen arrangieren, die das Leben für eine  
14-jährige Jugendliche bereithält – Liebes-
kummer, Ärger mit der besten Freundin, 
Stress in der Schule. Nun stehen auch noch 
ihre Eltern kurz vor einer Trennung und Sa-
rah, die in zwei Kulturen zu Hause ist, flieht 
für eine Weile zu ihrer väterlichen Familie 
nach Istanbul.
Doch irgendwann muss Sarah sich entschei-
den, wo sie leben möchte und wie sie die ver-
schiedenen Lebensweisen gut miteinander 
verbinden kann. 
Mit leichter Feder hat Deniz Selek mit „Zimt-
küsse“ einen humorvollen und doch ernsten 
Roman über das Aufwachsen in zwei Kul-
turen geschrieben. Und die Autorin weiß, 
wovon sie spricht, ist sie doch in Hannover 
geboren, in Istanbul aufgewachsen und nach 
Deutschland zurückgekehrt, wo sie Germa-
nistik, Pädagogik und Innenarchitektur stu-
dierte.
Heute lebt Deniz Selek in  Berlin und schreibt 
Jugendbücher. Aus ihrem ersten Roman 
„Zimtküsse“ wird sie auf Einladung der Li-
teranauten Königsteins  (Schülerinnen der 
St. Angela-Schule und der Friedrich Stolt-
ze-Schule)  und der Stadtbibliothek König-
stein  am Donnerstag, 3. Juli, um 17 Uhr  in 
der Stadtbibliothek  Königstein, Wiesbadener 

Str. 6 lesen. Dazu bereiten die Schülerinnen  
und Schüler ein kleines deutsch-türkisches 
Catering vor. Eingeladen sind Jugendliche ab 
12 Jahren. Der Eintritt zu der Veranstaltung 
ist frei.
„Literanauten überall“
Seit Oktober 2013 haben sich die Leseclubs 
der St. Angela-Schule und der Fried-
rich-Stoltze-Schule in Königstein dem Pro-
jekt „Literanauten überall“ des Arbeitskrei-
ses Jugendliteratur angeschlossen, um in 
der Region eigene literarische Aktionen zu 
organisieren. Finanziell gefördert  wird das 
Programm „Kultur macht stark. Bündnisse 
für Bildung“ vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung. 
Bei den „Literanauten“ liegt der Fokus auf 
der Eigenbeteiligung der Jugendlichen. Sie 
entwickeln in den kommenden Monaten 
eigene Projektideen, um Gleichaltrige mit 
Buchaktionen anzusprechen. Dazu zählen 
zum Beispiel Leseflashmobs, Lesungen mit 
Musik oder szenische Inszenierungen eines 
Jugendromans. Mit dem Peer-to-Peer-Effekt 
wird versucht, dem typischen Leseknick im 
Jugendalter entgegenzuwirken und auch We-
nigleser mit Literatur in Kontakt zu bringen. 
Dies entspricht dem zentralen Ziel von „Kul-
tur macht stark“, benachteiligte Kinder und 
Jugendliche durch kulturelle Bildungsange-
bote in ihrer Entwicklung zu fördern.

Autorenlesung mit Deniz Selek

Schneidhain – Am 6. Juli veranstaltet die SG 
für Groß und Klein ein Spiel- und Sportfest 
auf dem alten Sportplatz an der Rossertstra-
ße. Zusätzlich findet an diesem Tag ein Spen-
denlauf zu Gunsten des neuen Vereinsheimes 
statt. Unter dem Motto ,,Jede Runde zählt‘‘ 
startet das Fest um 10.30 Uhr mit dem Spen-
denlauf. Jeder hat die Möglichkeit, bis 12.30 
Uhr an diesem Lauf teilzunehmen und be-
nötigt nur einen Sponsor, der ihn pro absol-
vierter sportlicher Runde unterstützt. Jeder 
Teilnehmer (Kinder und Erwachsene) ent-
scheidet selbst, ob die Runden gelaufen, mit 
dem Fahrrad oder mit Inlinern/Roller absol-
viert werden. 
Nach dem Spendenlauf geht es dann noch 
weiter. Die SG präsentiert einige Sportan-
gebote mit Livevorstellungen aus den eige-

nen Reihen und alle erhalten einen Einblick 
in das vielfältige sportliche Programm des 
Vereins. Mittags beginnen dann die Sport-
spiele. Hier können kleine Teams (zwei 
Personen, gerne auch Eltern mit ihren Kin-
dern) verschiedene Sport- und Spielstatio-
nen meistern. Weitere Programmpunkte des 
Tages sind: Malwettbewerb, Kinderschmin-
ken, symbolischer Anteilsverkauf des neuen 
Sportplatzes u.v.m. Für das leibliche Wohl 
ist natürlich bestens gesorgt. Würstchen und 
Steaks vom Grill, Pommes frites, Kaffee 
und Kuchen warten auf Hungrige. Weitere 
Informationen zum Fest und Ablauf gibt es 
unter www.bw-schneidhain.de oder bei Da-
niela Jungnickel unter Daniela.jungnickel@
bw-Schneidhain.de. Der Verein freut sich auf 
alle Aktiven, Interessierten und Unterstützer!

Familien-Spiel- und Sportfest mit 
Spendenlauf der SG BW Schneidhain

Schneidhain – In diesem Jahr, und zwar vom 
27. bis 30. Juni, feiern die Schneidhainer tra-
ditionell ihr Kirchweihfest, im Volksmund 
auch „Kerb“ genannt.
Vereinsring und natürlich die Kerbeburschen 
und Kerbemädels haben dieses Heimatfest 
bestens vorbereitet und organisiert und war-
ten dementsprechend nur auf den Startschuss.
Auf der Wiese vor der Heinrich-Dorn-Halle  
findet dieses Heimatfest statt. Hier kann nach 
Herzenslust und mit bester Laune gefeiert 
werden. Es wird wieder ein großes Festzelt 
aufgestellt und ein Vergnügungspark steht für 
Jung und Alt bereit.
Tolle Livemusik, Kerbedisco und Gemein-
schaftsspiele warten auf die Besucher. Ein 
besonderes Highlight ist der Auftritt der 
FFH-Morningshowband „So  Green“ am 
Samstagabend im Festzelt.
Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist na-
türlich frei.
Der Kerbeablauf:
Freitag, 27. Juni: 18.30 Uhr, ökumenischer 
Gottesdienst, 20.30 Uhr, Kerbedisco
Samstag, 28. Juni: 14.30 Uhr, Kerbeumzug 
mit Aufstellen des Kerbebaumes unter der 

musikalischen Mitwirkung der Musik- und 
Showband des Fanfarencorps Königstein,   
17 Uhr, Männerspiele, 20.30 Uhr, Kerbetanz 
mit der FFH-Band „So Green“
Sonntag, 29. Juni: 11 Uhr, Frühschoppen, 12 
Uhr, gemeinsames Mittagessen – Erbsensup-
pe –  anschließend Kaffee und Kuchen.
Montag, 30. Juni: 11 Uhr, Rentner- und Ve-
teranenfrühschoppen, 14 Uhr, Familientag, 
19.30 Uhr, Beerdigung des Schlagges und 
Versteigerung des Kerbebaumes –  Kerbeaus-
klang. Gerade dieses Heimatfest bietet wie-
der die Möglichkeit, fröhlich miteinander zu 
feiern, sich kennen lernen und neue Kontakte 
zu knüpfen. 
Als Zeichen der äußeren Verbundenheit wäre 
es schön, wenn die Häuser mit Fahnen und 
Girlanden geschmückt werden.
Selbst an die Fußball-WM haben die Veran-
stalter gedacht. Spiele mit Beteiligung der 
deutschen Nationalmannschaft, natürlich 
auch andere interessante Spiele, werden im 
Festzelt oder in der Heinrich-Dorn-Halle 
übertragen. Somit ist alles vorbereitet und 
Schneidhain  kann wieder zünftig und gesel-
lig sein Heimatfest, seine „Kerb“ feiern.

Kerbetreiben in „Kuckuckshausen“

Spielen am Samstagabend bei der Schneidhainer Kerb: „So Green“.

Die Ortsgerichte Königstein I (Kernstadt), 
Königstein II in Falkenstein und Königstein 
III in Mammolshain suchen Ortsgerichts-
schöffinnen oder Ortsgerichtsschöffen.
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen 
ihren Wohnsitz in dem Stadtteil haben, für 
dessen Ortsgericht sie sich bewerben. Die Be-
stellung zum Ortsgerichtsmitglied erfolgt für 
10 Jahre. Ist die Bewerberin bzw. der Bewer-
ber bereits 65 Jahre alt, erfolgt die Bestellung 
nur für 5 Jahre.
Das Aufgabengebiet der Schöffinnen bzw. 
der Schöffen ist die Mitwirkung bei Nach-

lasssicherungen und Schätzungen von Grund-
stücken und Gebäuden. Die Tätigkeit ist 
ehrenamtlich. Nach der Beschlussfassung in 
der Stadtverordnetenversammlung erfolgt die 
Bestellung zum Ehrenbeamten des Landes 
Hessen durch den Direktor des Amtsge-
richtes. Bewerbungen können bis spätestens 
14. Juli 2014 an folgende Adresse gesendet 
werden: Magistrat der Stadt Königstein im 
Taunus, Ortsgericht, Burgweg 5, 61462 Kö-
nigstein im Taunus.
Fragen hierzu beantwortet Timo Deutscher 
gerne unter Telefon 06174/202267.

Ortsgerichtsschöffen gesucht
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