
Kurbad, Kita, Kapitalmangel
Cheerio Miss Sophie: Neues Jahr, bekannte Herausforderungen und ein Jubiläum, das so recht keines sein will

Miss Sophie und Butler James
sind zu Bett gegangen, Sir Toby,
Admiral von Schneider, Mr.
Pommeroy und Mr. Win-
terbottom haben sich wieder
für ein ganzes Jahr verflüchtigt
– und dennoch hat man beim
Blick in die Königsteiner
Glaskugel für 2015 das Gefühl,
eine weitere Wiederholung des
„Dinner for one“ zu sehen:
„Same procedure as every year.“

Von Stefan Jung

Königstein. Das Kurbad ist immer
noch offen und nicht saniert, ob-
wohl wieder ein ganzes Jahr darü-
ber teils heftig diskutiert wurde.
Die Kinder, Eltern und Erzieherin-
nen des Kindergartens in der Epp-
steiner Straße warten nach wie vor
darauf zu erfahren, wo sie denn
künftig unterkommen, und der
Bauhof ist auch noch nicht umge-
zogen. Ob er überhaupt jemals um-
ziehen wird – 2015 sollte darauf
endlich mal eine Antwort liefern,
egal, wie sie ausfällt.

Gleiches ist man versucht, für das
Kurbad einzufordern. Allerdings
muss man sich bewusst sein, dass
diese endgültige Antwort immer
wahrscheinlicher die Schließung
zur Folge haben könnte. Man spürt
deutlich, dass sich sogar langjährige
Kurbad-Vorkämpfer im Stadtparla-
ment immer unwohler in ihrer
Haut fühlen, wenn die Sanierung
des Bades wieder auf der Tagesord-
nung auftaucht.

Nicht weil das Bad im Kurbad
unangenehm oder gar dermatolo-
gisch schädlich wäre. Auf gar kei-
nen Fall. Die Haut wird nur immer
dünner und das Brennen darauf
immer stärker, weil der Spardruck
von oben immer stärker wird.

Wenn die Kurbad-Freunde 2014
noch einmal mit einigermaßen hei-
ler Haut davongekommen sind,
dann deshalb, weil die kitzlige Fra-
ge der Finanzierung über die Ver-
käufe von städtischen Liegenschaf-
ten kurz vor einem sehr wahr-
scheinlichen „Nein“ von der Tages-
ordnung verschwand.

Für 2015 ist der nächste Gänse-
haut-Moment in Sachen Kur aller-
dings unausweichlich. Weiteres
Aufschieben macht die Sache und
vor allem die Kassenlage der Stadt
nicht besser. Wenn diejenigen, die
von sich sagen, dass sie für die Sa-
nierung und den Erhalt des Bades
sind, das auch so meinen, dann
werden sie wohl nicht umhinkom-
men, einen nicht unerheblichen
Teil des noch vorhandenen Tafelsil-
bers zu veräußern.

Die drastische Limitierung der

Kreditaufnahme, die die übergeord-
neten Kassenprüfer der Kurstadt
aufgebrummt haben, sollte es nötig
machen.

Auf einen finanzkräftigen und
noch dazu edelmütigen Investor zu
warten, der in letzter Minute doch
nur zur Rettung des Kurbads he-
ranprescht, mag zwar ein frommer,
aber nach den Erfahrungen der ver-
gangenen Jahre eben auch sehr rea-
litätsferner Wunsch für das neue
Jahr sein. Gute und vor allem realis-
tische Vorsätze sind da schon sehr
viel eher angebracht.

Sparauflagen tun weh
Zumal die gravierenden Sparaufla-
gen die Handlungsfähigkeit der
Stadt ohnehin auf ein Niveau redu-
zieren, das nicht nur nach Meinung
der FDP noch unter dem liegt, was
eigentlich das Mindestmaß wäre.
Das Mindeste allerdings ist, dass die
Stadt eine Antwort auf die drän-
gende Frage findet: Wohin mit dem
kernstädtischen Kindergarten und
Hort?

Dafür zumindest sind insgesamt
über eine Million Euro im Haus-
halt festgemacht. Dass das aber
noch lange nicht heißt, dass sie
auch investiert werden – diese Er-
fahrung mussten Kinder, Eltern
und Erzieher schon mehrfach ma-
chen. Die Stadt steht hier in der ab-

soluten Bringschuld – und das gilt
in diesem Fall nicht nur für die Da-
men und Herren im Rathaus und
in den kommunalen Gremien, son-
dern für die Stadt in ihrer Gesamt-
heit.

„Kindervilla“ in der Herrenwald-
straße oder Neubau im Schatten
des Hardtbergs – wenn es stimmt,
dass, wo ein Wille ist, auch ein Weg
zu finden sein muss, sind alle ge-
meinsam gefordert, diesen Weg zu
suchen. Und das nicht nur am je-
weils anderen Ende der Stadt, son-
dern wenn möglich und nötig auch
vor der eigenen Haustür. Wo das
nicht der Fall ist, kann es mit dem
Willen, allen Lippenbekenntnissen
zum Trotz, nicht weit her sein. Letz-
teres gilt übrigens auch für die Un-
terbringung und Betreuung der
steigenden Zahl von Asylbewer-
bern. Die Arbeit, die hier der
Freundeskreis Asyl gerade auch
wieder im vergangenen Jahr geleis-
tet hat, wurde zu Recht von der
Hessischen Landesregierung ausge-
zeichnet und sollte Ansporn sein,
hieran im gerade begonnenen Jahr
anzuknüpfen.

Was das neue Jahr sonst noch
bringen wird?

Erwartet und vor allem ge-
wünscht wird in der Stadt die
Übernahme der Anteilsmehrheit
am St. Josef-Krankenhaus durch die

Hochtaunus-Kliniken. Gespannt
sein darf man darauf, wie die Mit-
glieder der SG Blau-Weiß Schneid-
hain den Neuanfang schaffen – am
besten alle zusammen. Wäre doch
ein guter Vorsatz für 2015. Aller-
dings stehen nach den internen
Streitereien und den Schlagzeilen
über verdeckte Spenden nicht nur
die Sportler unter besonderer Be-
obachtung, sondern auch der Spen-
der, sprich der in Schneidhain auch
2015 stark engagierte Investor.

Einige offene Vorsätze
Weitergefeilt wird im neuen Jahr
mehr als wahrscheinlich am Bebau-
ungsplan „Hardtberg“ und viel-
leicht bringt 2015 ja auch Klarheit

darüber, was mit dem alten Pflege-
heim und dem früheren pädagogi-
schen Institut am Ende des Rei-
chenbachweges passiert. Zeit dafür
wäre es auf jeden Fall.

Gleiches gilt auch für einige an-
dere mehr oder minder gute Vorsät-
ze aus vergangenen Jahren, die
noch darauf warten, umgesetzt zu
werden. Wird die Stadt 2015 juris-
tisch gegen das Land zu Felde zie-
hen, um sich zumindest etwas
mehr von dem Geld zu erstreiten,
das die Bürger der Kurstadt reich-
lich an Steuern zahlen? Wird das
neue vielleicht das Jahr sein, in
dem der Kreisel endlich voll ins
Rollen kommt? Man mag es kaum
noch zu hoffen wagen.

Gearbeitet werden soll auf jeden
Fall an einer besseren Auslastung
und damit an einer Senkung der
hohen Zuschüsse für das Haus der
Begegnung. Auf jeden Fall gefeiert
werden darf dort im neuen Jahr die
Vergabe des Eugen-Kogon-Preises
an den geistigen Vater der „Stolper-
stein“-Initiative, Gunther Demnig,
der 800. Jahrestag der Ersterwäh-
nung Königsteins und natürlich
auch das 44-jährige Bestehen der
Königsteiner „Plasterschisser“. Aus-
giebig zelebriert werden muss na-
türlich auch das Burgfest in seiner
neuen, verkürzten Variante. Und
gehofft werden darf, dass der Weg-
fall des Burgfest-Montags das Fest
auf längere Sicht sichern wird.

Links: Sie ist und bleibt auch 2015
ein Dauerbrenner auf der kommu-
nalpolitischen Agenda – die Zukunft
des Kurbads.
Oben: Er wird den Eugen-Kogon-
Preis bekommen – Gunter Demnig,
der Vater der Stolperstein-Initiati-
ve.
Unten: Das St. Josef-Krankenhaus
(li.) soll künftig in den Verbund der
Hochtaunuskliniken aufgenommen.
Ob künftig das Lachen von König-
steiner Kindergartenkindern durch
die Villa in der Herrnwaldstraße
(re.) hallen wird – 2015 muss auch
hier eine Antwort bringen.
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Sternsinger „touren“
durch den Stadtteil

Falkenstein. Während am Weih-
nachtstag, dem 25. Dezember, die
Menschwerdung Gottes im Mittel-
punkt des Geschehens steht, so fei-
ert die katholische Kirche am 6. Ja-
nuar das Erscheinen Gottes unter
den Menschen. Traditionell werden
an diesem Tag die Figuren der Hei-
ligen Drei Könige in den Krippen
aufgestellt. Hieraus entstand der
Brauch, dass Kinder sich als Könige
kleideten, die Häuser segneten und
Spenden für Hilfsprojekte sammel-
ten.

Auch in diesem Jahr begeben
sich kleine Falkensteiner wieder auf
den Weg, um unter dem Motto
„Das Brot, das wir brauchen“ aus
dem Matthäus Evangelium eine Ga-
be für bedürftige Kinder auf den
Philippinen zu erbitten und den
Haussegen zu spenden.

Wer einen Besuch der Sternsin-
ger möchte, der wende sich bitte an
Thomas Ehl, Telefon (06174)
2555402 oder E-Mail tho-
mas.ehl@gmx.net. Alternativ be-
steht auch die Möglichkeit, sich vor
oder nach dem Gottesdienst in eine
Liste, die in der Kirche ausliegt, ein-
zutragen.

Die Sternsinger beginnen am
Samstag, 10. Januar, 15 Uhr, ihre
Runde durch den Stadtteil und be-
suchen alle Häuser unterhalb des
Ehrenmals. Am Sonntag, 11. Januar,
steht dann der Besuch der Häuser
oberhalb des Ehrenmals an. Auch
hier beginnt die Tour um 15 Uhr.

Gemeindefahrt
nach Franken

Königstein. In der evangelischen
Immanuelgemeinde laufen die Vor-
bereitungen auf die diesjährige Ge-
meindefahrt. Führte der Mehrtages-
ausflug 2014 nach Sachsen, so ist
das Ziel in diesem Jahr vom 7. bis
10. Juni die Fränkische Schweiz.
Auf dem Programm stehen Besu-
che in Bamberg, Gößweinstein und
Pottenstein. Vorgesehen ist für den
letzten Tag des Reise zudem ein Ab-
stecher nach Königstein in der
Oberpfalz. Der Preis für die Tour
beträgt pro Person 370 Euro. Darin
enthalten sind Halbpension, alle
Besichtigungs- und Eintrittsgebüh-
ren, Mittagessen in Bamberg und
Königstein sowie Reiseleitung vor
Ort. Anmeldungen im Gemeinde-
büro oder bei Rainer Kowald, Tele-
fon (06174) 1284.

Raus aus der Endlosschleife
Neue Rathauschefin, Verwaltung und Kommunalpolitik sind gefordert, offene Baustellen zu schließen

Eine neue Bürgermeisterin –
noch dazu eine unabhängige –
im Rathaus, ein sensationelles
Wahlergebnis im Hinterkopf
und eine Kommunalwahl vor
der Brust – es würde nicht
überraschen, sollte 2015 in
Glashütten ein Jahr des kom-
munalpolitischen Ab- und
Herantastens, aber auch des sich
Positionierens werden.
Wünschenswert und dringend
erforderlich wäre es jedoch,
wenn bei einigen langwierigen
Themen endlich Nägel mit
Köpfen gemacht werden.

Von Stefan Jung

Glashütten. Alle Augen auf Brigitte
Bannenberg – zumindest in den ers-
ten Monaten des Jahres 2015. Mit
diesem gesteigerten Interesse an ih-
rer Person und ihrer Arbeit wird die
kommende Glashüttener Bürger-
meisterin rechnen dürfen und müs-
sen. Schließlich läutet sie mit ihrem
Amtsantritt am 1. Februar eine Zä-
sur in der noch jungen Geschichte
der Taunusgemeinde ein.

Als erste unabhängige Amtsinha-
berin wird sie auf dem Chefsessel im
Glashüttener Rathaus Platz nehmen.
Einem Sessel, der seit dem Zusam-
menschluss der drei Ortsteile zu ei-
ner Gemeinde vor über 40 Jahren
immer von einem Verwaltungschef

mit CDU-Parteibuch besetzt wurde.
Das wird schon einige Umstellungen
mit sich bringen – für Bannenberg
selbst natürlich, für die Mitarbeiter
der Verwaltung, die Mitglieder in
Gemeindevorstand und Gemeinde-
vertretung und vermutlich auch für
die Bürger der Taunusgemeinde, von
denen viele die unabhängige Kandi-
datin ja gerade gewählt haben, weil
sie etwas „Neues“, einen anderen
kommunalpolitischen Stil wollten.
Genau den hat Bannenberg verspro-
chen. „Weg von Parteiräson und Frak-
tionszwang hin zu pragmatisch er-
folgreicher Arbeit“, lautete einer der
zehn Gründe, die sie selbst im Wahl-
kampf stetig ins Feld führte, um für
ihre Wahl zu werben.

Vielleicht wird dieses Wahlver-
sprechen am einfachsten und
schnellsten einzulösen sein. Mag es
auch hinter den kommunalpoliti-
schen Kulissen das eine oder andere
Mal mächtig im Interfraktionellen
und Zwischenmenschlichen ge-
kracht haben, so ist das Glashüttener
Gemeindeparlament in den vergan-
genen Jahren eigentlich nie negativ
als Spielplatz ideologisch bedingter
Blockade-Haltung aufgefallen.

Einstimmige Abstimmungen sind
in der Gemeindevertretung eher die
Regel denn die Ausnahme. Klare po-
litische Blöcke, die alles durchwin-
ken oder aufhalten, was nicht zur
Parteilinie passt, sind auch nicht zu

erkennen. Im Gegenteil. Bei man-
chen Themen hätte sich mancher
Bürger und auch der neutrale Beob-
achter doch deutlich mehr Führung,
Linie und klare Kante gewünscht.

Aus dem Ausschuss ins Parlament,
von da wieder zurück in den Aus-
schuss oder gleich noch einmal ganz
zurückgestellt – einige zentrale Pro-
jekte scheinen in Glashütten durch
eine Endlosschleife zu laufen.

Beispiele gibt es zur Genüge: Die
Planungen für das Baugebiet „Silber-
bach“ ziehen sich seit zehn Jahren
hin, auf die Entwicklung des Caritas-
Geländes wird seit 2009 gewartet,
über die Schaffung von sozialem
Wohnraum wird seit etwa drei Jah-
ren diskutiert, die Fläche, auf der

einst die alte Schule in Glashütten
stand, liegt seit 2011 brach, der leer-
stehende Supermarkt gleich neben
dem Bürgerhaus ist schon seit 2008
nicht schön anzusehen, der Verkehr
auf der Limburger Straße treibt die
Anwohner schon seit Jahr und Tag
um. Und diese Liste ließe sich noch
fortsetzen.

Woran es liegt, was lähmt – der
seit langem andauernde Zwist zwi-
schen dem bald scheidenden Rat-
hauschef und seinen Parteifreunden
in der Fraktion, Probleme in der Ver-
waltung, ein Zuviel an Bedenkentra-
gen und ein Zuwenig an Entschei-
dungwagen in den gemeindlichen
Gremien oder auch Auflagen und
Einflüsse von oben und von außen?
Von allem sicher etwas. Je nach eige-
ner Sichtweise und Betroffenheit
wird jeder der kommunalpolitischen
Akteure die Faktoren anders gewich-
ten.

Fakt ist aber: Auf dem Schreib-
tisch der neuen Bürgermeisterin wer-
den 2015 noch einige wichtige The-
men liegen, die schon bei ihrem Vor-
gänger und in einigen Fällen sogar
bei dessen Amtsvorgängerin auf dem
Stapel lagen.

Bevor neue Pflöcke eingeschlagen
werden, wäre es dringend ange-
bracht, erst einmal die bereits vor-
handenen Baustellen zu schließen.
Zumal da ja auch noch die Pflicht-
aufgaben sind, die mit mehr oder

minder lockerer Hand von oben
nach unten durchgereicht werden
und mit denen alle Kommunen
2015 und darüber hinaus zu kämp-
fen haben werden.

Druck von oben
Wo wird die sicher auch in Glashüt-
ten noch steigende Zahl an Asylbe-
werbern untergebracht? Wie können
die Vorgaben der landesweit brachial
gezogenen Schuldenbremse einge-
halten werden, ohne die Bürger
noch stärker zur Kasse zu bitten und
ohne sich von liebgewonnenen Ein-
richtungen wie Freibad oder Bürger-
häusern zu trennen? Wie lässt sich
ein überregional aufgestellter Ver-
kehrsbetrieb davon überzeugen, dass
die ÖPNV-Welt nicht vor dem Orts-
schild von Oberems endet? Oder an-
ders und überspitzt formuliert: Wie
kann man die Bevölkerung mög-
lichst schonend darauf einstellen,
dass der vermeintlich lange Arm der
Glashüttener Kommunalpolitik in
vielen Fällen nicht über die Orts-
schilder des gefühlten Nabels der
Welt hinausreicht?

So viel lässt sich schon jetzt sagen:
Auf die kommende Rathauschefin,
die Kommunalpolitiker und die Bür-
ger der Taunusgemeinde warten in
2015 viele altvertraute und auch ein
paar ganz neue Fragen. Die wenigs-
ten davon dürften sich in 365 Tagen
beantworten lassen.

Neues Jahr, neue Herausforderung:
Brigitte Bannenberg, die kommende
Rathauschefin.

„Wunderbar“ und Weltladen starten ins neue Jahr
Glashütten. Wer das neue Jahr mit
einer Tasse fair gehandeltem Kaffee
beginnen möchte, ist am morgigen
Samstag im „Café Wunderbar“ im
evangelischen Gemeindezentrum im

Schloßborner Weg genau richtig.
Von 10 bis 13 Uhr starten die ehren-
amtlichen Macher des kleinen „Ca-
fés“ in ein neues Jahr ganz im Zei-
chen des „Fairen Handels“. Immer-

hin ist Glashütten seit Ende vergan-
genen Jahres ganz offiziell eine „Fair-
trade-Kommune“. Eine Auszeich-
nung, die natürlich auch verpflich-
tet. Da empfiehlt es sich, den Besuch

im Café gleich mit einem Einkauf im
„Weltladen-Regenbogen“ zu verknüp-
fen, der am Samstag im Gemeinde-
zentrum ebenfalls geöffnet haben
wird.
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