
A K T U E L L E  N A C H R I C H T E N

Aus dem RATHAUS Königstein

Immer wieder beklagen Landwirte, Jagd-
pächter und Naturschützer, dass in den Au-
ßengemarkungen von Königstein, Falken-
stein, Schneidhain und Mammolshain eine 
Reihe  Erholungssuchender, Spaziergänger 
oder sportlich Aktive wichtige Regeln zum 
Schutz der Landschaft  nicht beachten.
So ist es nicht erlaubt, über einen Acker zu 
gehen, dessen Bestellung vorbereitet oder in 
Angriff genommen ist. Die Nutzung der Flur 
darf nur auf Wegen/Straßen erfolgen (§§ 5,11 
Feld- und Forstschutzgesetz, § 303 Strafge-
setzbuch, § 7 Hess. Naturschutzgsgesetz). 
Verstöße können als Ordnungswidrigkeit 
oder Straftat geahndet werden. 
Nach § 23 Hess. Jagdgesetz ist es verboten, 
Hunde in einem Jagdbezirk unbeaufsichtigt 
laufen zu lassen, insbesondere wenn sie außer 
Reichweite des Besitzers sind.
Das Betreten der Feld- und Wiesenflächen 
wird hiermit untersagt.  Die Schließung der 
Feld- und Wiesenflächen dient dem Schutz 
der Felder und Wiesen und der dortigen Ern-
te. Insbesondere Hundekot macht das geern-
tete Heu für die Tierfütterung unbrauchbar. 
Durch das Betreten der landwirtschaftlichen 
Fläche entstehen zudem Schäden am Ernte-
gut. Daher sind diese Einwirkungen ab sofort 
bis zum Abschluss der letzten Ernte im Jahr 
durch die entsprechende Verfügung untersagt.

Wir weisen insbesondere die Hundehalter auf 
die Schließung der Wiesen- und Feldflächen 
hin und appellieren, keine Steine oder Stöcke 
in diese Flächen zu werfen, da bei den Mäh-
arbeiten die hochwertigen landwirtschaftli-
chen Maschinen beschädigt werden können. 
Zum Schutze des Jungwildbestandes – insbe-
sondere auch der Rehkitze – sowie der Bo-
denbrüter ist es ferner verboten, Hunde frei 
umherlaufen zu lassen. Es ist nicht erlaubt, 
Wild zu beunruhigen, aufzusuchen oder die-
sem nachzustellen oder diesem ohne vernünf-
tigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schä-
den zuzufügen  (§ 1 Bundesjagdgesetz, § 1 
Tierschutzgesetz). Erfreulicherweise werden 
die Hundekot-Tüten von den Hundehaltern 
gut angenommen. Leider werden diese Tüten 
oftmals nach Gebrauch nicht ordnungsgemäß 
in den Papierkörben bzw. Abfalleimern ent-
sorgt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine nicht 
ordnungsgemäße Entsorgung des Hundekots 
eine Ordnungswidrigkeit darstellt, welche 
mit einem Bußgeld in Höhe von 30 Euro 
geahndet werden kann (Gefahrenabwehrver-
ordnung der Stadt Königstein).
Störende Eingriffe in das Eigentum an land-
wirtschaftlich genutzten Flächen sind zu  un-
terlassen ( §§ 823,1004 Bürgerliches Gesetz-
buch).

Landwirtschaft  
hat bis zur Ernte VorrangAm Montag, 23. Juni, ist Bertha von Suttner 

Thema der literarischen Runde „Spätlese“ 
mit Dr. Michael Hesse. Als erste weibliche 
Trägerin des Friedensnobelpreises ging sie in 
die Geschichte ein. Weniger bekannt ist, dass 
die österreichisch-tschechische Schriftstelle-
rin mit ihrem Roman „Die Waffen nieder!“ 
ihren Arbeitgeber Alfred Nobel überhaupt 
erst zur Stiftung dieses Preises inspirierte. 
Vergeblich wiederholte sie den eindring-
lichen Appell ihres Romantitels auf ihrem 
Sterbebett im Juni 1914 wenige Wochen vor 
dem Ausbruch des ersten Weltkrieges. Die 
Spätlese beginnt um 20 Uhr in der Stadt-
bibliothek Königstein, Wiesbadener Straße 6.

Spätlese in der  
Stadtbibliothek

Wer sich zum Einstieg ins Wochenende mit 
Fußball und Co. so richtig auspowern will, 
sollte am Freitag, 27. Juni, zur nächsten 
Königsteiner Sportnacht kommen. Die Stadt 
Königstein im Taunus lädt Jugendliche und 
junge Erwachsene ab 15 Jahren ein, von 22 
Uhr bis Mitternacht in der Turnhalle des 
Taunusgymnasiums, Falkensteiner Straße 24, 
gemeinsam sportlich aktiv zu werden. Nach 
der Sportnacht wird ein kostenfreier Taxi-
Shuttle-Service angeboten, der vom Ver-
anstaltungsort in die Stadtmitte und in alle 
Stadtteile fährt.
Der Eintritt zur Sportnacht ist frei! Mitge-
bracht werden müssen nur saubere Hallen-
turnschuhe und ein Ausweis. Die Teilnahme 
erfolgt auf eigene Gefahr. Die Königstei-
ner Sportnacht wird von der Aufsuchenden 
Jugend- und Sozialarbeit in Kooperation 
mit der Jugendpflege der Stadt Königstein 
im Rahmen der praktischen Umsetzung des 
Konzepts zur kommunalen Alkohol- und 
Gewaltprävention veranstaltet.
Fragen zur Veranstaltung beantwortet gerne 
Wei-Chi Chen unter Telefon 06174/202350 
oder wei-chi.chen@koenigstein.de.

Königsteiner  
Sportnacht am 27. Juni

Die Niederschrift der Jagdgenossenschafts-
versammlung vom 23.05.2014 mit der Jahres-
rechnung 2013/2014 und dem Haushaltsplan 
2014/2015 mit dem enthaltenen Beschluss 
über die Verwendung des Jagdertrages liegt 
gem. § 12 der Satzung der Jagdgenossen-
schaft Königstein im Taunus zur Einsichtnah-
me durch die Jagdgenossen in der Zeit vom 
23.06.2014 bis 07.07.2014 einschließlich, im 
Rathaus, Burgweg 5, Zimmer 2 bzw. 3, wäh-
rend der allgemeinen Dienststunden, öffent-
lich aus.

Jagdgenossenschaft:
Satzung liegt aus

An alle Gamer: Im K13 werden am Freitag, 
4. Juli, PS 2, PS 3 und Wii angeschmissen 
und auf drei Etagen die ganze Nacht ge-
zockt, bis die Finger glühen und die Konsole 
brennt! Gespielt werden kann alles, was das 
Jugendhaus zu bieten hat, es dürfen aber auch 
gerne selbst Spiele mitgebracht werden (bis 
FSK 12). 
Los geht’s um 20 Uhr, beendet wird die 
Nacht bei Sonnenaufgang mit einem ausgie-
bigen Frühstück. Das Ende ist für Samstag 
gegen 9 Uhr geplant. Mitmachen kann jeder 
ab 13 Jahren für drei Euro, das Frühstück 
ist inbegriffen. Aber Achtung: Die Teilneh-
merzahl ist begrenzt! Am besten schnell im 
K13-Jugendhaus, Klosterstraße 13, anmel-
den – spätestens bis zum 30. Juni. Fragen zur 
Veranstaltung beantwortet gerne Wei-Chi 
Chen unter Telefon 06174/202350 oder wei-
chi.chen@koenigstein.de.

Gamesnight  
im K13-Jugendhaus

Beim Ordnungsamt wurden folgende Feu-
erwerke unter den hierfür vorgeschriebenen 
Sicherheitsauflagen angezeigt: Am Dienstag, 
24. Juni, am Samstag, 28. Juni, und Sonntag, 
29. Juni, werden im Park der Villa Rothschild 
jeweils um 22.30 Uhr für die Dauer von 6 bis 
10 Minuten im Rahmen von Hochzeitsfeiern 
und des Gourmet-8-Gipfels Feuerwerke der 
Klasse 2 abgebrannt.

Drei Feuerwerke

Schneidhain – In der kommenden Woche 
wird das DFB-Minispielfeld im Bereich des 
alten Sportplatzes in Schneidhain abgebaut. 
Die Bauarbeiten rund um den neuen Sport-
platz hinter Seeger-Orbis gehen so gut vor-
an, dass aus Gründen des Bauablaufes das 
Spielfeld schon jetzt zurückgebaut werden 
muss. In Kürze wird es dann an seinem neuen 
Standort direkt neben dem neuen Sportplatz 
wieder aufgebaut.
Für einen noch nicht genau vorhersehbaren 
Zeitraum wird das Bolzen in Schneidhain 
daher nur auf der verbleibenden Fläche des 
Spiel-und Bolzplatzes möglich sein. Fragen 
zu den Bauabläufen beantwortet gerne das 
Bauamt unter Telefon 06174/202280.

DFB-Minispielfeld  
wird abgebaut

Königstein – Sie haben Namen wie Bal-
kenschröter, Gottesanbeterin, Pokaljungfer 
und Totengräber. Sie sehen aus, als kämen 
sie von einem anderen Planeten, dabei be-
völkern sie unsere Erde schon seit über 
400 Millionen Jahren: die Insekten. Auf der  
Entdeckungstour mit den Spurensuchern 
werden die kleinen Waldmonster ganz ge-
zielt gesucht und erkundet. Auf der Reise 
in das Reich der Insekten erfährt man auch, 
dass das gar keine Monster sind - sie sehen 
nur manchmal so aus. Warum das so ist und 
dass die eigentlich nützlich sind, sogar ganz 
wichtig für den Wald und deshalb auch für 
uns Menschen, erforschen die Spurensucher 
auf der Expedition durch den Burghain.
Die Entdeckungstour für Kinder im Grund-
schulalter beginnt am Sonntag, 22. Juni, um 
15 Uhr an der Kur- und Stadtinformation der 
Stadt Königstein im Taunus, Hauptstraße 
13a. Die Teilnahme an der Führung kosten-
los. Alle Kinder ab 6 Jahren sind herzlich 
dazu eingeladen, auch die Eltern dürfen ger-
ne mitkommen. Informationen zu dieser und 
anderen Veranstaltungen für Kinder gibt es 
bei der Kur-und Stadtinformation unter Tele-
fon 06174/202251 oder per E-Mail an info@
koenigstein.de

Entdeckungstour  
für Kinder 

Königstein – Wenn die Sonne am Himmel 
ihren Jahreshöchststand erreicht hat, begin-
nen viele Pflanzen mit aller Kraft zu blühen 
und erreichen einen Höchststand an Inhalts-
stoffen. Das wussten schon unsere Vorfahren 
zu nutzen: Kelten und Germanen sammelten 
sowohl heilkräftige als auch magische Kraft-
sträuße und konservierten die inhaltsreichen 
Kräuter für die dunkle Jahreszeit.
Am Samstag, 21. Juni, kann man gemein-
sam mit Naturparkführerin Monika Reuter-
Heilhecker auf einer rund zweistündigen 
Rundwanderung einen eigenen Kraftstrauß 
sammeln. Dazu erfährt man, welche Gräser 
und Pflanzen die alten Heilkundigen für ihre 
Sträuße zusammengetragen haben und wie 
sie in vergangener Zeit genutzt wurden.
Die kostenlose Wanderung startet um 15 Uhr 
an der Kur- und Stadtinformation, Hauptstra-
ße 13a. Weitere Informationen zu dieser und 
anderen Veranstaltungen aus dem Programm 
„Themenwanderungen und -spaziergänge“ 
der Stadt Königstein im Taunus gibt es bei 
der Kur- und Stadtinformation unter Telefon 
06174/202251 oder per E-Mail an info@
koenigstein.de.

Themenführung 

Hochtaunuskreis – Welchen Luxus konnten 
sich vornehme Römer in ihren Wohnhäusern 
leisten? In einer Sonderführung am Samstag, 
21. Juni, um 14 Uhr, werden im Römerkastell 
Saalburg in Bad Homburg zwei Bereiche 
vorgestellt, die hiervon einen anschaulichen 
Eindruck vermitteln. Zunächst der Garten 
nach römischem Vorbild im Innenhof des 
Institutsgebäudes – früher das Wohnhaus des 
Kommandanten. Hier können die Besucher 
die typischen Merkmale römischer Gartenge-
staltung ablesen und das Meereswesenmosaik 

bewundern. Ein weiterer Höhepunkt ist das 
rekonstruierte Speisezimmer eines Kavalle-
rieoffiziers aus Echzell, in dem originale 
Wandmalereien mit Motiven der klassischen 
Antike zu sehen sind. Sie zeigt Szenen aus der 
griechisch-römischen Mythologie wie zum 
Beispiel die Sage von Dädalus und Ikarus.
Die Führung kostet – zuzüglich zum Eintritt 
– zwei Euro für Erwachsene und einen Euro 
für Kinder. Der Eintritt beträgt fünf Euro für 
Erwachsene, drei Euro für Kinder und zehn 
Euro für Familien.

Wohnluxus bei den Römern

Königstein (hhf) – Eine schöne Vision, die 
wahr geworden ist: Vor einigen Jahren hatte 
die Stadtverwaltung beschlossen, einen Teil 
des „Zwingers“ am ehemaligen Aufgang zur 
Burgruine auszugraben und archäologisch 
untersuchen zu lassen, die Hoffnung, dabei 
einen kostengünstigen Notausgang für Ver-
anstaltungen auf dem Gelände zu erschließen, 
zerschlug sich aber. 
Die nach Einstellung der Arbeiten notdürftig 
mit Plastikplanen abgedeckten Bereiche der 
Ausgrabung riefen nun eine andere, hoffent-
lich nie eintretende Vision auf den Plan: Eine 
Schlammlawine in die Altstadt wollte Sabine 
Fischer im Namen der ALK ausschließen 
und fragte im Stadtparlament an, wie es denn 
nun um die Standfestigkeit der ausgegrabe-
nen Baubereiche stehe, die ebenso wie die 
vier Jahre alten Plastikplanen deutliche Risse 
zeigten. 
„Momentan besteht keine erhöhte Gefähr-

dung“ beruhigte Verwaltungschef Leonhard 
Helm, räumte aber ein, dass die besagte Stelle 
unter Beobachtung stehe: „Wir prüfen noch 
die Maßnahmen, es bedarf statischer Über-
prüfungen“. Auf längere Sicht steht aber si-
cher eine größere Baumaßnahme an, die dann 
auch einen eigenen Haushaltsansatz braucht. 
Gute Nachrichten hatte der Bürgermeister 
aber auch noch im Gepäck: Von Seiten der 
damals tätigen Archäologen gibt es keine Ein-
schränkungen zur Ergebnissicherung, über-
setzt in die Sprache der Bauingenieure heißt 
dies, dass eine finanziell günstige Verfüllung 
der ausgegrabenen Bereiche mit Erde (wie im 
vorherigen Zustand) zur Stabilitätserhöhung 
erlaubt ist. Und noch eine gute Nachricht aus 
dem Lager der Archäologen tröstet über die 
teuren Risse hinweg: Der „Erkenntnisgewinn 
aus der Ausgrabung wurde gezogen“, eine 
Veröffentlichung der Ergebnisse steht kurz 
bevor.

Ausgegrabene Burgmauer  
über der Altstadt noch stabil?

Schneidhain – Unbekannte Täter entwen-
deten in der Zeit von Donnerstagmittag bis 
Samstag sieben Honigwaben aus einem  Ho-
nigkasten von einem Gartengrundstück in 
Schneidhain Am Zankwald. Jede Wabe dürfte 
in etwa 1,5  Kilogramm Honig enthalten ha-
ben. Die unbekannten Täter müssten bei  der 
Durchführung des Diebstahls Schutzkleidung 
getragen haben, da sie ansonsten durch die 
Bienen gestochen worden wären.
Gesucht werden Zeugen, die sachdienliche 
Hinweise zu den Taten und Tätern geben 
können. Hinweise bitte an die Polizeistation  
Königstein, Tel. 06174/92660.

Honigwaben gestohlen
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