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Ehrenbrief für Multi-Aktivist
Kolpingfamilie, Heimatver-
ein, Sportverein und AG
Edelkastanie: Es gibt kaum
einen Bereich in seinem
Heimatort, in dem Johannes
Schießer sich nicht
engagiert.

Königstein. Johannes Schie-
ßer hat bei der jüngsten Kö-
nigsteiner Stadtverordneten-
versammlung den Ehrenbrief
des Landes Hessen verliehen
bekommen, und den Reaktio-
nen der Parlamentarier und
der Zuschauer nach zu urtei-
len, war es dafür höchste Zeit.
Der Mammolshainer, im
Hauptberuf Geschäftsführer
einer Gartengestaltungs- und
Baumpflege GmbH, engagiert
sich seit Jahrzehnten ehren-
amtlich in den unterschied-
lichsten Bereichen.
Zum Beispiel in der Kol-

pingfamilie Mammolshain,
der er nach eigenen Worten
„schon als Kind“ angehört ha-
be, seit 1974 im Vorstand.
Von 1978 bis 1986 war er Mit-
glied im Pfarrgemeinderat
der Kirchengemeinde St. Mi-
chael, zwischen 2002 und

2012 gehörte er ihrem Ver-
waltungsrat an. Aus diesen
Tätigkeiten resultiert auch
sein Einsatz für die Partner-
schaft mit Rauya in Tansania.
Mitte der 90er-Jahre stand

er darüber hinaus für drei
Jahre an der Spitze des FC
Mammolshain. Zudem zählte
er 1990 zu den Mitgründern
des örtlichen Heimatvereins.
Viele Menschen dürften ihn

vor allem mit seinem Engage-
ment für die Mammolshainer
Edelkastanien in Verbindung
bringen. Seit 1990 im Vor-
stand des Obst- und Garten-
bauvereins, setzt er sich in der
AG Edelkastanie unermüd-
lich für die Erforschung und
den Erhalt der Haine in
Mammolshain und der Um-
gebung ein. Stadtverordneten-
vorsteher Robert Rohr (ALK)

bezeichnete ihn also mit Fug
und Recht als „Multi-Aktivis-
ten“. Er hob unter anderem
hervor, dass Schießer sein En-
gagement für Rauya nicht als
„Geldüberbringer“ verstehe,
sondern mit Herz und Hand
helfe. Der Geehrte habe sich
an vielen Stellen im Dorfbild
verewigt, fügte Bürgermeister
Leonhard Helm (CDU) hin-
zu: „Viele Maßnahmen dort
tragen die Schießersche
Handschrift.“ Auch er lobte
sein „beeindruckendes Enga-
gement“, mit dem er sich den
Ehrenbrief „herzlich ver-
dient“ habe.
Schießer bedankte sich und

erklärte, dass er sich vor allem
auf die bevorstehende Reise
nach Afrika freue. In zwei
Gruppen wird sich eine Dele-
gation aus Königstein auf den
Weg nach Rauya machen, um
dort das 50-jährige Bestehen
der Partnerschaft zu feiern.
Auch der Bürgermeister wird
dabei sein: „Es war mir wich-
tig, den Ehrenbrief noch vor
der Reise zu verleihen.“ Das
tat er daraufhin unter lautem
Applaus der Gäste. dsc

Johannes Schießer wird von Stadtverordnetenvorsteher Robert
Rohr und Bürgermeister Helm ausgezeichnet (v.l.). Foto: dsc

Einbrecher nach
der Tat gefasst

Königstein. Nach einem Einbruch
im Kuckucksweg konnten am Mon-
tag zwei tatverdächtige 30- und
34-jährige Männer in der Nähe des
Tatortes festgenommen werden.
Das teilte die Polizei mit. Beamte
hatten nur wenige Minuten nach
dem Tatzeitpunkt gegen 17.40 Uhr
im Johanniswald einen BMW mit
HU-Kennzeichen – das potenzielle
Täterfahrzeug – entdeckt und die
Insassen unter vorläufigem Tatver-
dacht festgenommen.
Wie sich herausstellte, hatten die

Täter eine Terrassentür des Einfami-
lienhauses aufgehebelt und in den
Zimmern nach Wertgegenständen
gesucht. Die Tat wurde von einer
Videokamera aufgezeichnet. Als der
Hausbewohner zurückkehrte und
lautstark auf sich aufmerksam ge-
macht hatte, flüchteten die Einbre-
cher. Beide Tatverdächtige sind po-
lizeilich noch nicht in Erscheinung
getreten. red

Eine Erfindung kehrt heim
Zwei Davoser Liegen wurden an das Grand Kempinski übergeben

Thomas Mann verewigte
die Davoser Liegen in
seinem „Zauberberg“ und
viele andere mehr oder
weniger prominente Kur-
gäste nahmen schon Platz
auf ihnen. Was die
wenigsten wissen: Die
bequemen Liegen wurden
in Falkenstein erfunden.

Von Jutta Badina

Falkenstein. Vor über ein-
hundert Jahren entwarf der
Lungenfacharzt Dr. Peter
Dettweiler einen Liegestuhl,
auf dem seine Patienten mög-
lichst lange und bequem ver-
weilen konnten. Denn diese
verbrachten zu jeder Jahres-
zeit bei Wind und Wetter
rund sechs bis zehn Stunden
täglich auf den offenen Bal-
konen und Terrassen des Sa-
natoriums.
Selbst an eisigen Winterta-

gen kannte der Lungenfach-

arzt kein Pardon. Er sah einen
weiteren wichtigen Bestand-
teil der Behandlung in einer
ausgedehnten Liegekur. Die
aufgelegten Matratzen pass-
ten sich optimal dem Körper
an und Fellsack, Wolldecke
und Bettflaschen wärmten
die Genesenden.
Diese von Dettweiler ent-

wickelten komfortablen Lie-
gestühle waren so perfekt,
dass Dr. Karl Turban, der bei
Dettweiler in Falkenstein hos-
pitierte, sie mit in die Schweiz
nahm.

Erfolg in Davos
Bald wurde die Liege bekannt
und viele Schweizer Sanato-
rien nutzen sie. Was eigent-
lich als „Falkensteiner Liege“
hätte gelten müssen, ist letzt-
endlich als „Davoser Liege-
stuhl“ in die Geschichte ein-
gegangen.
Nun kehrten zwei solcher

Exemplare in ihre eigentliche

Heimat zurück und wurden
am Dienstagabend feierlich
auf der Terrasse des heutigen
Falkenstein Grand Kempin-
ski, des ehemaligen Sanatori-
ums, übergeben.
Kurchefin Almut Boller

hatte erstmals die Idee, setzte
sich an den Computer, suchte
im Netz und wurde fündig.
Ein Schweizer Architekt lässt
die Liegen heute noch in
Asien bauen. „Erst haben wir
ein bisschen gemailt, dann te-
lefoniert und dann haben wir
im Heimatverein darüber ge-
sprochen“, so Almut Boller.

Gemeinschaftsaktion
Thomas Giese musste nicht
lange überredet werden. „Ich
bin in Falkenstein groß ge-
worden und habe 100 Meter
Luftlinie von hier gespielt.
Heute wohne ich 100 Meter
Luftlinie von Davos entfernt“,
erzählt er amüsiert und daher
sei es ihm fast schon eine Eh-

re gewesen, die
Liegen zu stiften.
Almut Boller ist
stolz darauf, dass
„eine kleine Idee
so viele Menschen
zusammenge-
bracht hat“.
„Es war eine

wahre Gemein-
schaftsaktion von
Bürgern, Vereinen
und der Stadt Kö-
nigstein, mit der
es gelungen ist,
diese zwei Repli-
ken zu erwerben.“
Auch Jürgen
Kluck von der Kö-
nigsteiner Kultur-
gesellschaft ließ

sich schnell von der Idee an-
stecken und verband einen
Ausflug in die Schweiz mit
dem Transport der Liegen.
Erst einmal fanden sie ihre
Unterkunft im Kurbad.
Getreu dem Motto: „Zwei

Liegen sind gut, vier Liegen
sind besser“, treten im kom-
menden Jahr zwei weitere
Exemplare den Weg in ihren
Ursprungsort nach Falken-
stein an. Ihre Finanzierung
übernimmt der Heimatverein
Falkenstein. Die Vorsitzende
des Heimatvereins, Evi Dorn,
findet „es toll, dass man da-
mit zurück geht zu den Wur-
zeln“.
Die vier Liegen erhalten

übrigens im Falkenstein
Grand ihren Platz und kön-
nen dort bewundert werden.
Dass sie dort gehegt und ge-
pflegt werden, dafür garan-
tiert Hotelchef Stefan Massa.
Das passende Schild hat das
Stadtmarketing in Zusam-
menarbeit mit Hermann
Groß erstellt.
Groß beschäftigt sich nach

eigenen Angaben gerne und
intensiv mit dem Arzt Dr. Pe-
ter Dettweiler und seinen Ak-
tivitäten in Falkenstein. In
diesem Zusammenhang ist er
auch auf einen Verweis in der
Literatur gestoßen. Thomas
Mann beschreibt die Davoser
Liegen nämlich in seinem
Buch „Der Zauberberg“.
Dettweiler selbst sei in Da-

vos bekannter als in Falken-
stein, weiß der Heimathistori-
ker zu berichten. Doch
nichtsdestotrotz findet auch
Hermann Groß müsste „die
Davoser Liege eigentlich Fal-
kensteiner Liege“ heißen.Evi Dorn (l.) und Almut Boller probierten die Liegen gleich aus. Foto: jp

Handfester Streit bei Blau-Weiß
Vorstand tritt zurück – Gerüchte um Großspende des Bauträgers

Das Sportfeld in Schneidhain
ist nagelneu, doch erleidet sein
Image schon nach kurzer Zeit
zunehmend Kratzer. Der Vor-
stand der SG BW Schneidhain
trat am Wochenende zurück.
Zudem machen Gerüchte über
geheime Zahlungen die Runde.

Von David Schahinian

Schneidhain. „Am Sonntagmor-
gen sind der 1. sowie der 2. Vorsit-
zende der SG Blau Weiß Schneid-
hain zurückgetreten“, verkündet
die Vereinshomepage lapidar. Am
Freitagabend hatte eine außeror-
dentliche Mitgliederversammlung
stattgefunden, auf der der vakante
Chefposten neu besetzt werden
sollte. Nach der Wahl von Oliver
Ernst kam es zum Eklat. Am Sonn-
tagmorgen legten sowohl er als
auch der bisherige stellvertretende
Vorsitzende Dirk Ernst ihre Ämter
nieder. Damit nicht genug, sorgten
Gerüchte über vermeintliche Zah-
lungen des Bauträgers Ten Brinke
an den Sportverein für zusätzlichen
Gesprächsstoff. In den beiden Ver-

einsheimen auf dem Gelände sol-
len die SG BW und das König-
steiner Fanfarencorps künftig eine
neue Heimat finden, müssen dafür
allerdings jeweils 100000 Euro an
Eigenleistung erbringen. Wie ein
Vereinsmitglied auf der Versamm-
lung berichtete, soll angeblich eine
Großspende des Bauträgers in glei-
cher Höhe an den Sportverein ge-
flossen sein.

„Schockierende“ Zustände
Hintergrund der Querelen sind Un-
stimmigkeiten mit der Fußball-Ab-
teilung, deren Kandidat für den
Posten des Vorsitzenden, Dietmar
Möser, bei der Wahl mit 47 zu 37
Stimmen unterlag. In seinem Rück-
trittsschreiben, das der TZ vorliegt,
schreibt Oliver Ernst von „verbaler
und körperlicher Bedrohung“ und
einem „versuchten körperlichen
Angriff“, der nur durch „beherztes
Eingreifen anderer Vereinsmitglie-
der verhindert werden konnte“. An-
dere beschrieben die Zustände am
Freitagabend als „beängstigend“
und „schockierend“. Der Bruder
und bisherige stellvertretende Vor-

sitzende Dirk Ernst sagt, ihm sei
der Rücktritt sehr schwer gefallen,
doch hätten die letzten Monate
Substanz gekostet. Dass die Unstim-
migkeiten noch intern befriedet
werden können, bezweifelt er.
Benjamin Endres, Schriftführer

bei den Fanfaren, bedauert die Ent-
wicklung, er sei gut mit dem bishe-
rigen Vorstand ausgekommen.
Auch wenn er optimistisch in die
Zukunft blickt, haben die Musiker
ihre eigenen Sorgen, was die Finan-
zierung des Eigenanteils betrifft.
Derzeit werde mit Unterstützern
ein Business-Plan erstellt. Endres:
„Es wird zwar schwer, aber wir sind
guter Dinge.“

Klare Führung nötig
Ein so wichtiger Verein wie die SG,
der so viele Sparten abdeckt, müsse
eine klare Führung haben, findet
Bürgermeister Leonhard Helm
(CDU). Die Nutzungsvereinbarun-
gen seien noch nicht unterschrie-
ben und er sieht es als „bedauer-
lich“ und „hochgradig unerfreu-
lich“ an, dass die Entwicklung ins
Stocken geraten ist. Aus den Reihen

der Vereine wird hierfür jedoch
auch die Vertragsgestaltung der
Stadt verantwortlich gemacht.
Für Helm sei es „sehr traurig“ zu

sehen, dass die SG über viele Jahre
zusammengestanden habe, nun ei-
ne „unglaublich schöne Anlage“ er-
hielt und „nichts Besseres zu tun

hat, als sich die Köpfe einzuschla-
gen“. Auch er sieht die „interne Lö-
sungskapazität“ mittlerweile als be-
grenzt an, möglicherweise sei ein
Vermittler gefragt. Andere ziehen
die Abspaltung der Fußball-Abtei-
lung in Betracht. Zu Gerüchten um
vermeintliche Zahlungen wollte

Helm sich nicht äußern. Er werde
jedoch eine offizielle Stellungnah-
me von Ten Brinke einfordern, kün-
digte er an. Trotz mehrfacher Nach-
frage der TZ war der zuständige
Niederlassungsleiter bei dem Bau-
träger gestern für eine Stellungnah-
me nicht erreichbar.

Für ihr neues Vereinsheim soll die SG eine Großspende vom Bauträger erhalten haben. Foto: jp
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Brunch Brotaufstrich
versch. Sorten und Fettstufen

200g Becher, 100g = € 0,44

Zewa
Wisch&Weg

Haushaltstücher
versch. Sorten

z.B. Klassik,
4x 45 Blatt

Packung

Ariel Waschmittel versch. Sorten
Pulver oder Flüssig, z.B. Ariel Compact,

15WL, 1WL = € 0,22
Packung / Flasche

Storck Toffifee 15 Stück
125g Packung, 100g = € 0,79

Finca de la Vega Crianza
La Mancha DO

spanischer Rotwein, trocken,
vollmundig und rund, perfekt
zu Tapas, Manchego-Käse
und Salami

0,75l Flasche
1l = € 5,32
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GRATIS Das EDEKA Gourmet-Journal !
Jetzt in Ihrem EDEKA-Markt* oder auf edeka.de

Sie sparen

15%

SUPER-KNÜLLER

1 49. Sie sparen

22%

SUPER-KNÜLLER

3 33.

Sie sparen

14%

SUPER-KNÜLLER

0 99.

Sie sparen

37%

SUPER-KNÜLLER

0 88.

Sie sparen

26%

SUPER-KNÜLLER

1 99.

Sie sparen

26%

SUPER-KNÜLLER

2 22.

Sie sparen

32%

SUPER-KNÜLLER

444.

SUPER-KNÜLLER

1 99.

Speisekartoffeln
Sorte siehe Etikett, aus Deutschland
vorwiegend festkochend, 10kg Sack

1kg = € 0,20

10kg Sack!

Sie sparen

29%

SUPER-KNÜLLER

0 49.

Sie sparen

30%

SUPER-KNÜLLER

1 19.

Maggi Guten Appetit-Suppen
versch. Sorten, 3 oder 4 Teller

Beutel

De Beukelaer
Prinzenrolle

Kakao
400g Packung

1kg = € 2,98

Dr. Oetker Die Ofenfrische
oder Pizza Culinaria versch. Sorten

z.B. Die Ofenfrische Salami, 390g,
1kg = € 5,69, tiefgefroren

Packung

Mövenpick Der Himmlische
Kaffee, versch. Sorten, vakuumverpackt

500g Packung, 1kg = € 8,88

Milka Schokolade versch. Sorten
250g / 300g Tafel, 1kg = € 7,96 / € 6,63

Festlicher Genuss für
Ihren Wunschzettel.
Festlicher Genuss für
Ihren Wunschzettel.
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Diese Artikel sind in den mit dieser Werbung gekennzeichneten Märkten erhältlich. Alle Angebote
gültig bis Samstag 29.11.2014, KW 48. Wir haben uns für diesen Zeitraum ausreichend bevorratet.
Bitte entschuldigen Sie, wenn die Artikel auf Grund der großen Nachfrage dennoch im Einzelfall
ausverkauft sein sollten. Abgabe in haushaltsüblichen Mengen. Für Druckfehler übernehmen
wir keine Haftung. EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, New-York-Ring 6, 22297 Hamburg. Ihren
nächsten EDEKA-Markt finden Sie unter: www.edeka.de/marktsuche

Vorab informiert!
Alle Angebote
schon am Sonntag.
Anmelden unter:
www.edeka.de/newsletter


