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Bürgerversammlung
am Mittwoch

Königstein. Zu einer Bürgerver-
sammlung lädt Bürgermeister Le-
onhard Helm (CDU) für Mitt-
woch, 15. Oktober, ab 19 Uhr, in
das Haus der Begegnung, Bischof-
Kaller-Straße 3, Großer Saal, ein.

Ein Thema wird die finanzielle
Lage der Kurstadt sein. Alle Ein-
wohner der Stadt sind zu der Ver-
sammlung eingeladen. red

Überraschende Wende am Hardtberg
Bebauungsplan schafft es doch noch durch den Fachausschuss – SPD sieht Kernforderung erfüllt und sagt „Ja“

Im Bauausschuss hat der Bebau-
ungsplan Hardtbergweg die
erste Hürde, den Aufstellungs-
beschluss, genommen.Offene
Fragen gibt es zwar noch, aber
die können nun im folgenden
Planungsverfahren in aller
Ruhe geklärt werden.

Von Alexander Schneider

Königstein. Der in der September-
sitzung des Bauausschusses nach ei-
ner ersten Sichtung noch als zu
leicht befundene und deshalb zur
Überarbeitung zurückgereichte Be-
bauungsplanentwurf Hardtberg-
weg hat die Hürde, den Aufstel-
lungsbeschluss, jetzt im zweiten
Anlauf genommen.

CDU, SPD und FDP stimmten
dafür, ALK und Grüne verweiger-

ten hingegen ihre Zustimmung. Dr.
Hedwig Schlachter für die ALK
sprach der Besiedlung des oberhalb
der B8 gelegenen Hügels jegliche
„städtebauliches Erfordernis“ er-
neut kategorisch ab. Wie bereits in
der letzten Sitzung kritisierte
Schlachter das Vorgehen grundsätz-
lich.

Auf der einen Seite gebe es
Grundbesitzer, die, was sicher legi-
tim sei, ihre Liegenschaften ver-
markten wollen. Dann gebe es da
Gewerbetreibende, die erst auf der
gegenüberliegenden Seite der B8
gekauft hätten, um dort zu erwei-
tern, nun aber aus Kostengründen
auf die eigene Straßenseite zurück-
ruderten. Beiden solle nun, quasi
auf Zuruf, mit einem Bebauungs-
plan entgegengekommen werden.
Das könne so aber nicht sein.

Darin, dass in dem Gebiet auch
eine Kindertagesstätte als Ersatz für
die in der Eppsteiner Straße entste-
hen soll, sehe die ALK kein hinrei-
chend begründetes städtebauliches
Erfordernis, wie es für die Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes nötig
sei.

Zudem sei noch nicht einmal
raus, ob der Kindergarten tatsäch-
lich gebaut werden muss, sagte
Schlachter. Bekanntermaßen gebe
es ja auch noch die Option, den
Kindergarten in einer Villa in der
Herrnwaldstraße unterzubringen.

Weniger Bauplätze
Die Grünen hätten sich durchaus
mit dem Bebauungsplan arrangie-
ren können, hatten aber Bedingun-
gen, denen die Ausschussmehrheit
jedoch nicht folgte. Dietmar Hem-

merle wollte zwei größere Baufens-
ter von fünf auf zwei, beziehungs-
weise vier auf zwei Bauplätze redu-
ziert sehen.

Die Grünen forderten weiter, auf
dem 4000 Quadratmeter großen
Kindergartenareal Wohnraum zu
schaffen, erst für Asylbewerber und
später für Senioren – dies allerdings
nur für den Fall, dass dort kein Kin-
dergarten gebaut werden müsse.
Dann könne das Baufenster da blei-
ben, wo es ist. Sollte der Kindergar-
ten gebaut werden, sei das Areal zu
verschieben und von oben zu er-
schließen. Damit könne eine an-
sonsten nötige Ampel an der B8
gespart werden. Davon gebe es dort
schon mehr als genug, so Hemmer-
le.
Die CDU konnte sich mit ihrer For-
derung, die Erschließung des Ge-

bietes zur Vermeidung von
Schleichverkehr möglicherweise
durch Einbahnregelungen zu über-
prüfen, ebenso durchsetzen wie mit
ihrem Antrag, im Gebiet möglichst
wenig öffentliches Grün, das kos-
tenintensiv gepflegt werden müsse,
entstehen zu lassen. Es gebe genü-
gend private Grünflächen.

Vertrag mit Investor
Auch Thomas Villmer konnte die
Kernforderung seiner SPD durch-
setzen. Er hatte verlangt, dass be-
reits vor dem Satzungsbeschluss
mit dem Investor, der für den Bau
des Kindergartens aufzukommen
hat, ein städtebaulicher Vertrag ge-
schlossen wird. Nur so gebe es Pla-
nungssicherheit und die Sozialbin-
dung der dafür vorgesehenen 4000
Quadratmeter werde von vornhe-

rein festgeschrieben. Dem Anliegen
schloss sich auch Bürgermeister Le-
onhard Helm (CDU) an.

Es sei sinnvoll, einen Vertrag zu
schließen, denn auf ein Verspre-
chen des Investors allein könne
man sich nicht verlassen.

Auch der CDU gab Helm Recht.
Bei dem im Entwurf vorgesehenen
öffentlichen Grün seien die Planer
„offenbar etwas übers Ziel hinaus
geschossen“. Auch er sei froh über
jeden Quadratmeter, „den wir nicht
mähen müssen“.

Für den Vorschlag der Grünen,
das Kindergartenareal zu verschie-
ben, mochte sich Helm nicht er-
wärmen. „Kontraproduktiv“, mein-
te er und riet dringend davon ab.
Den Vorteil der direkten Anbin-
dung an die Bundesstraße dürfe
man nicht aufgeben.

Ferien-Ausflug
zum Falkenhof

Königstein. Alle Kinder im Grund-
schulalter sind eingeladen, in den
Herbstferien einen Ausflug zum
Falkenhof auf den Großen Feldberg
zu machen. Am Dienstag, 21. Okto-
ber, kann man bei einem Rund-
gang mit Falkner Burkhard Dinger
etwa 40 Greifvögel ganz aus der
Nähe sehen, wie zum Beispiel Fal-
ken, Habichte, Bussarde, Adler, Mi-
lane, Geier, Eulen, Uhus und Käuze.
Der Falkenhof wurde im Juni 1965
gegründet und ist damit die älteste
und zugleich höchstgelegene Falk-
nerei Hessens.

Nach der kleinen Führung wird
vom Feldberg zurück nach König-
stein gewandert. Der Weg ist unge-
fähr sieben Kilometer lang, unter-
wegs gibt es eine kleine Stärkung.
Um 15 Uhr endet der Ausflug am
Kurbad, Le-Cannet-Rocheville-Stra-
ße 1. Weitere Informationen gibt es
bei der Kur- und Stadtinformation,
Telefon: (06174) 202251. Hier
kann man sich auch anmelden.

Die Teilnahme kostet fünf Euro.
Veranstalter sind die Stadt König-
stein und der Verein Aktion Kin-
derspielplätze. red

Energie-Mobil
kommt heute

Königstein. Das Energie-Mobil des
regionalen Energiedienstleisters
Mainova AG kommt wieder nach
Königstein. Heute steht es von 9 bis
12 Uhr auf den „Kapuzinerplatz“
am Parkplatz Stadtmitte.

Interessierte können sich unver-
bindlich vor Ort über das Angebot
an Strom- und Erdgastarifen infor-
mieren lassen. Kundenberater Al-
fred Levy gibt zudem Auskunft
über Tarife und Preise sowie Haus-
anschlüsse. Er hält auch Energiesp-
artipps bereit und berät über För-
dermöglichkeiten. Zudem können
hier An- und Abmeldungen, Konto-
oder Namensänderungen abgege-
ben werden. Alfred Levy ist im
Energie-Mobil unter Telefon (0171)
5815778 erreichbar. red

Heiße Maronen zum kühlen Süßen
Sogar aus Darmstadt kamen
die Besucher zum beliebten
Kastanien- und Apfelmarkt
nach Mammolshain.Hier gab
es neben Keste und Kürbissen
auch Möbel aus heimischen
Hölzern und viel gute Laune.

Von Christian Preußer

Mammolshain. Selbst wer am
Samstagnachmittag nur mal kurz
mit dem Auto durch Mammols-
hain hindurch fahren wollte, der
war gleich mittendrin, statt nur in
der Nähe: Rund ein Dutzend Trak-
toren der Mammolshainer Schlep-
perfreunde bahnten sich während
des Kastanien- und Apfelmarktes
gemütlich ihren Weg durch den
Königsteiner Stadtteil und zogen ei-
ne lange Autoschlange hinter sich
her. Doch statt zu hupen und zu
drängeln, erfreuten sich die Auto-
fahrer an den winkenden und la-
chenden Kindern, welche sich auf
den Anhängern der Zugmaschinen
platziert hatten und sich im ent-
spannten Tempo durch den Taunus
fahren ließen.

Der beliebte Kastanien- und Ap-
felmarkt des Mammolshainer Obst-
und Gartenbauvereins (OGV) war
für den Verein auch in diesem Jahr
wieder ein voller Erfolg: Während
die Kinder auf den Wiesen und
zwischen den Bierzeltgarnituren
auf dem Marktgelände in wasser-
dichter Regenmontur herumwusel-
ten, zwischendurch finnische Holz-
schnitzereien bewunderten und ge-
wichtige Ackerschlepper bestaun-
ten, genehmigten sich die Eltern
ein Glas Apfelwein oder Federwei-
ßer und informierten sich über die
berühmten Mammolshainer Edel-
kastanien.

Körbeweise Kürbisse
Rund um die Wiesenhof-Scheune
und die Vereinshalle duftete es
nach heißen Maronen, frische Kür-
bisse warteten in großen Körben
auf Käufer und die Traktoren
brummten fröhlich vor sich hin.
Die angenehme und heitere Stim-

mung wurde auch nicht vom Re-
gen getrübt, der Mammolshain am
Nachmittag heimsuchte. Schnell
waren die zahlreichen Marktbesu-
cher in die Kelterhalle des OGV ge-
flüchtet und verspeisten dort haus-
gemachte Wurstwaren.

Die Oberhöchstadter Schreinerei
Cama hatte sich unter die Ausstel-
ler gemischt und stellte während
des Marktes erstmals ihre neue Pro-
duktlinie vor: Möbel aus Mam-
molshainer Kastanienholz (wir be-
richteten).

Die Idee kam bei den Besuchern
gut an, und die Geschäftsinhaber

Carsten Bentert und Marcus Weile-
der zeigten sich mit der Resonanz
sehr zufrieden: „Der Zuspruch ist
sehr gut“, so Bentert. „Viele Leute
sind gezielt zu uns gekommen, um
sich unsere Musterkollektion anzu-
schauen.

Möbel aus Keste-Holz
Mit dem Interesse der Leute sind
wir sehr zufrieden“, so Bentert.
Man habe auch schon Erfahrungen
mit anderen Herbstmärkten ge-
macht, erzählt der Schreiner. „Aber
der Markt hier in Mammolshain ist
einfach der schönste.“

Sehr zufrieden zeigte sich auch
OGV-Schriftführer Werner Ple-
scher: „Die Nachfrage für den fri-
schen Süßen, den die Jugendgruppe
keltert, war zwischendurch so groß,
dass wir sogar neue Äpfel fürs Kel-
tern besorgen mussten“, so Plescher
lachend.

Besonders die Auswahl und das
Engagement der Aussteller lobte
der Schriftführer: Ob nun der Ho-
nig-Verkauf oder die Kastanienmö-
bel: „Das sieht alles sehr schön
aus.“ Doch es gab noch mehr
Grund zur Freude: „Wirtschaftlich
war der Markt ein schöner Erfolg

für den Verein und die Stimmung
war auch super. So ein bisschen
Nieselregen gehört ja auch einfach
zu einem Herbstmarkt dazu.“

Auch in diesem Jahr zog der
Markt wieder zahlreiche Besucher
aus der ferneren Umgebung an: Fa-
milie Kiefer war etwa aus Darm-
stadt nach Mammolshain gekom-
men und hatte für ihren Taunus-
Ausflug extra Gummistiefel im Ge-
päck: „Wir haben mal einen Bericht
im Fernsehen über den Markt gese-
hen, seitdem kommen wir. Für die
Kinder ist das hier total super“, so
Vater Arndt.

Damit das leckere Stöffche nicht ausging, machten Finn und Georg fleißig Süßen. Foto: jr

Hilfe bei Sprachbarrieren
Erfolgreiches Förderprogramm für Kinder mit Migrationshintergrund

Bereits seit acht Jahren erhalten
Kinder an der Grundschule
ganz konkrete Hilfe bei der
Integration. Deutschunterricht
und Hausaufgabenhilfe von
engagierten Lehrern. Unterstützt
werden sie vom Ausländerbeirat
der Stadt Königstein.

Von Christian Preußer

Königstein. Maryam Javaherian
blickt auf das Gruppenfoto, das vor
acht Jahren in einem Klassenraum
der Königsteiner Grundschule auf-
genommen wurde, und beginnt zu
berichten: „Dieser junge Mann
macht gerade sein Abitur, und die-
ses Mädchen macht eine Ausbil-
dung im Marketingbereich.“ Java-
herian kennt die Geschichten und
Werdegänge all dieser Jugendli-
chen, denn sie sagt: „Wir wollen
wissen, was mit ihnen geschieht.
Das ist wichtig für uns.“

Vor acht Jahren startete an der
Königsteiner Grundschule der För-
derunterricht für Kinder mit Mi-
grationshintergrund. Dreimal in
der Woche werden die Kinder am
Nachmittag während der Schulzeit
von ehemaligen Lehrern der Schule
und anderen Pädagogen beim Er-
lernen der deutschen Sprache un-

terstützt. Hausaufgaben werden da
gemeinsam angefertigt, das Alpha-
bet wird geübt, und es werden ganz
alltägliche Dinge verhandelt.

„Insgesamt haben in den vergan-
genen acht Jahren etwa 160 Schüler
am Förderunterricht teilgenom-
men“, berichtet Javaherian. Die
Kinder kommen aus der Türkei
und aus Indien, aus Marokko oder
Polen, Korea oder Chile, Bulgarien
oder Ungarn. Angefangen habe
man einst mit acht Schülern in der
Gruppe, mittlerweile sind es pro
Schuljahr etwa 20, weiß Javaherian
zu berichten. „Die Zahl wird in
den nächsten Jahren voraussicht-
lich steigen.“

Arbeit von Profis
Jedes Kind bringe seine eigene Ge-
schichte mit, so Javaherian. Manche
Kinder beherrschen beim Eintritt
in die Grundschule die deutsche
Sprache noch nicht, andere sind
verunsichert. „Wir haben sechs sehr
engagierte und toll arbeitende Leh-
rer, die sich beim Unterricht der
Kinder große Mühe geben“, freut
sich Javaherian. Der Vorsitzenden
des Königsteiner Ausländerbeirats
ist es wichtig zu betonen, dass die
Lehrer ein kleines Gehalt für ihr
Engagement erhalten: „Es ist keine

ehrenamtliche Arbeit, schließlich
wird hier professionelle Arbeit ge-
leistet. Die Aufgabe kann nicht je-
der übernehmen.“
Auch Grundschulleiterin Barbara
Scheel ist vom Engagement der
Lehrenden und der Unterstützung
des Königsteiner Ausländerbeirats
begeistert: „Für die Kinder und
unsere Schule ist dieses
Förderprogramm eine große Hilfe
und Unterstützung. Für die Kinder
ist es ein notwendiges Angebot,
welches wir im Vormittags-
unterricht in dieser Form nicht
leisten können.“

Momentan treibt den Ausländer-
beirat und die Grundschule jedoch
eine große Sorge um: „Wir müssen
schauen, wie wir das Projekt weiter
finanzieren können“, so Javaherian.
„Wir sind auf Spenden angewiesen
und suchen momentan Unterstüt-
zung für unser Projekt.“
Heute beginn um 19 Uhr ein Bene-
fizkonzert zugunsten des Auslän-
derbeirats im Haus der Begegnung,
Bischof-Kaller-Straße 3. Der Pianist
Dimtri Levkovic spielt Werke von
Rachmaninow, Strawinski, Bach
und Chopin. Karten sind an der
Abendkasse erhältlich.

An drei Nachmittagen erhalten die Kinder zusätzlichen Unterricht. Foto: jr

Unterkünfte für
Asylbewerber

Königstein. Kommunen tun sich
immer schwerer, Quartiere für Asyl-
bewerber bereit zu stellen, umso
mehr, als noch überhaupt nicht ab-
zusehen ist, wie sich der Zustrom
aus den Krisenländern in nächster
Zeit noch entwickeln wird.

Im Haupt- und Finanzausschuss
wurde jetzt beschlossen, bei der
Wohnungssuche künftig auch den
privaten Wohnungsmarkt zu be-
rücksichtigen. Die ALK hatte die-
sen Antrag gestellt und fraktions-
übergreifend Zustimmung bekom-
men. Es reiche auf die Dauer nicht
aus, nur nach Gemeinschaftsunter-
künften Ausschau zu halten, be-
gründete Robert Rohr (ALK) die
Initiative, wonach die Verwaltung
aufgefordert werden soll, künftig
bei der Suche nach geeigneten Un-
terbringungsmöglichkeiten auch
den Privatanzeigenteil der Zeitun-
gen und die einschlägigen Internet-
portale zu durchforsten.

Bürgermeister Leonhard Helm
(CDU) wollte sich dem nicht ver-
schließen, wenngleich er anmerkte,
dass auch jetzt bereits im Internet
nach Wohnungen gesucht werde.
Grundsätzlich könne er sich eine
von der Stadtverwaltung angesto-
ßene Suchkampagne vorstellen.
Das Problem liege aber gerade in
Königstein darin, dass die vom
Landkreis vorgegebene Mietober-
grenze für Asylbewerberunterkünf-
te mit dem Mietpreisspiegel in und
um Königstein bei weitem nicht
zur Deckung gebracht werden
könnten: „Wir haben hier die
höchsten Mieten im ganzen Kreis“,
sagte Helm. Selbst das Wohnen in
Immobilien der Wohnungsbauge-
nossenschaft sei noch zu teuer. Es
möge zwar zutreffend sein, dass,
wie von Berthold Malter (ALK) an-
gemerkt wurde, im Main-Taunus-
Kreis schon erfolgreich so verfahren
werde. Dort gebe es aber auch
Wohnlagen, die bei weitem günsti-
ger seien als das beispielsweise in
Königstein der Fall sei. Klaus-Mi-
chael Otto (FDP) zeigte sich eben-
falls skeptisch. Er mache sich kaum
Hoffnungen, dass sich zu vertretba-
ren Konditionen Unterbringungs-
möglichkeiten für Asylbewerber in
Privatimmobilien finden lassen.
Probieren könne man es aber. Das
sahen auch die übrigen Fraktionen
nicht anders. as

Neuer Name für
den Sportplatz

Schneidhain. Für den neuen Sportplatz
in Schneidhain, die Zufahrtsstraße sowie
die neue Straße im Wohngebiet auf dem
alten Sportplatz werden noch Namen ge-
sucht. Der Ortsbeirat Schneidhain möchte
die Bürger des Stadtteils bei der Namens-
findung einbinden und hofft auf mög-
lichst viele gute Ideen.

Deshalb wurden jetzt von den Mitglie-
dern des Ortsbeirates Sammelboxen im
Ort aufgestellt, in denen die Schneidhai-
ner ihre Vorschläge abgeben können. Vor-
gedruckte Karten für die Namensvorschlä-
ge liegen ebenfalls an den Sammelboxen
aus und wurden zum Teil auch noch in
die Briefkästen verteilt.

Gesucht werden Namen, die einen lo-
kalen Bezug haben, keine lebenden Perso-
nen betreffen und keine Phantasienamen
sind. Die Sammelboxen, die eifrig genutzt
werden sollen, stehen an der Grundschu-
le, im Kindergarten und in der Dorfschän-
ke.

Darüber hinaus können Vorschläge
auch per Mail an schneidhain@mailps.de
gesandt werden. Es dürfen alle Schneid-
hainer Bürger sowie die Vereinsmitglieder
der Fanfaren und von Blau-Weiß Schneid-
hain abstimmen. Bis zum 18. Oktober ha-
ben die Bürger in Schneidhain Zeit, sich
zu beteiligen.

Danach wird eine Jury, bestehend unter
anderem aus dem Ortsbeirat, die Vorschlä-
ge auswerten, so dass in Abstimmung mit
der Stadt und den Vereinen, die Namen
gefunden werden können. red

Zwangsversteigerung
61 K 78/12
ImWege der Zwangsvollstreckung soll am Dienstag, 18. November 2014, 09:15 Uhr,
im Amtsgericht Auf der Steinkaut 10/12, Raum 103, versteigert werden: Der im
Teileigentumsgrundbuch vonUsingenBlatt 3212, laufendeNummer 1 des Bestands-
verzeichnisses eingetragene 30,352/1.000 Miteigentumsanteil an dem Grundstück
Gemarkung Usingen, Flur 8, Flurstück 316,Gebäude- und Freifläche,Obergasse 29,
Größe 465 m², verbunden mit dem Sondereigentum an dem Laden 3 - Nr. 12 des
Aufteilungsplans; das Miteigentum ist durch die Einräumung der zu den anderen
Miteigentumsanteilen gehörenden Sondereigentumsrechte beschränkt (eingetragen
in Blatt 3484, 3485 und 3203 bis 3213). Es besteht eine Sondernutzungsregelung der
TerrassemitHof.Verkehrswert: 10.200,00€ fürLaden imUntergeschossdesNeubaus;
ca. 31,50 m² Nutzfläche; Baujahr vor 1900; An-/Umbau ca. 1982-84. Jeder Bieter
muss sich imVersteigerungstermin durch gültigen Personalausweis oder Reisepass
ausweisen. Bieter haben u.U. Sicherheit in Höhe von 10% desVerkehrswertes durch
Verrechnungsscheck eines Kreditinstituts, Bundesbankscheck, Bürgschaft oder
vorherige Überweisung an die Gerichtskasse Frankfurt/M. zu leisten.Nähere Angaben
zu dem Objekt und weitere Zwangsversteigerungsobjekte im Internet unter
www.zvg-portal.de -Kontoverbindung für dieÜberweisungderSicherheitsleistung:
Kto-Nr. 1006030 bei der Landesbank Hessen-Thüringen Frankfurt, BLZ
50050000, IBAN DE73500500000001006030, BIC HELADEFF, unter Angabe
des Kassenzeichens: 027342302022.

Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe, den 25.09.2014

Öffentliche Bekanntmachung

Aufgrund einer Betriebsversammlung am Freitag, dem 17. Oktober 2014, gibt
der Betriebshof Bad Homburg v.d. Höhe folgende Änderung der Öffnungszeiten
bekannt:

- Die Verwaltung des Betriebshofes ist von 08:00 Uhr bis 10:00 Uhr geöffnet.

- Der Recyclinghof in der Georg-Schaeffler-Straße ist von 07:15 Uhr bis 10:00 Uhr
geöffnet.

- Der Recyclinghof an der Kläranlage in Ober-Eschbach ist von 12:00 Uhr bis 18:00
Uhr für Sie geöffnet.

Wir bitten um Beachtung und danken für Ihr Verständnis.

Betriebshof Bad Homburg v.d. Höhe

Amtliche Bekanntmachungen

Für Anschriften keine Gewähr

Amtsgericht Bad Homburg

Bad Homburg


