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Ein Stadtteil entwickelt sich
HDH mit einem Hauch von HdB: Schneidhains gute Stube wird auf links gedreht und herausgeputzt

„Das Leben ist eine Baustelle“ –
eigentlich ein Filmtitel, könnte
es momentan auch die passende
Umschreibung für das Lebens-
gefühl vieler Schneidhainer
sein.Wie in keinem anderen
Stadtteil wird derzeit im Westen
der Kurstadt gebaut, gewerkelt,
gemacht und getan. TZ-Redak-
teur Stefan Jung traf sich mit
Bürgermeister Leonhard Helm
(CDU) zur Baustellenführung.

Von Stefan Jung

Schneidhain. Wenn es um „seine“
Heinrich-Dorn-Halle geht, macht
Jörg Beuth so schnell keiner was
vor. Kaum einer kennt die Ecken
und Winkel, die kleinen Eigen- und
Besonderheiten so gut wie der lang-
jährige Hausmeister des Schneid-
hainer Saalbaus.

Und doch erkennt auch Beuth
seinen Arbeitsplatz kaum noch
wieder, nachdem der zuletzt doch
arg in die Jahre gekommene Saal-
bau in den vergangenen Monaten
runderneuert, besser gesagt einmal
auf links gedreht wurde – erst au-
ßen, dann innen. „Es ist wirklich
toll geworden“, schwärmt Beuth,
während er den Blick durch „sein“
neues altes Reich schweifen lässt.

Vorbei die Zeiten des doch leicht
düster-muffigen Raumgefühls, das
sich in den vergangenen fast 50 Jah-
ren – so lange steht der Bau schon –
dann doch irgendwann breit ge-
macht hat. Wenn im Juni die Arbei-
ten abgeschlossen sein werden,
dann werden die Schneidhainer ei-
ne Halle betreten, die sehr viel hel-
ler, freundlicher und optisch sogar
größer wirkt.

Eine helle Ahorn-Vertäfelung in
Lochoptik macht es möglich. Die
zieht sich an allen Wänden entlang,
macht den wenig ansehnlichen Mix
aus Putz, Klinker und Holz verges-
sen und verdeckt sogar Sprossen-
wände und Holmen.

Die nämlich, darauf verweist Ar-
chitektin Katharina Schraps vom
mit der Planung beauftragten Büro
Klose und Sticher, dürfen heute
nicht mehr einfach so an die Wand
gedübelt werden. Was viele Jahre
möglich war, ist heute ein Sicher-
heitsrisiko. Entweder eine Blende
davor setzen oder die Klettergeräte,
wenn nicht im Gebrauch, mit we-
nig ansehnlichen Sportmatten ver-
decken – das sind die beiden Optio-
nen. Im Falle der Heinrich-Dorn-
Halle hat man sich für die Blende
entschieden.

Auf Rollen gesetzt und mit
Scharnieren versehen, lässt sie sich
leicht auf- wie auch wieder zuklap-

pen und macht zudem noch op-
tisch etwas her. Gleiches gilt für die
Schwingtore zu den Geräteräumen
und die hölzernen Abdeckungen,
die abseits von Veranstaltungen den
Thekenbereich blickdicht verschlie-
ßen. Alles in Lochoptik und alles
flächenbündig, da soll nichts raus-
stehen, darf nichts anecken. Ganz
im Sinne der Sportler, denen auch
der neue, nachfedernde Schwing-
boden, die elektrisch steuerbaren
Basketball-Körbe, der auf Federn
gelagerte Prallschutz hinter der
Holzvertäfelung und die zusätzli-
che, gläserne Abdichtung der Fens-
ter zum Saal hin entgegenkommen
sollte.

Dass das alles durchaus wertig
ist, sieht man. Dass das nicht ganz
billig zu bekommen ist, erahnt
man. Und Bürgermeister Leonhard
Helm (CDU) bestätigt diese Ah-
nung. Oft seien es gerade die klei-
nen, aber wichtigen und gesetzlich

normierten Details, die ins Geld ge-
hen. Allein eine Durchreiche von
der Küche zum Saal, die den Weg
zum Gast verkürzt und den Aufla-
gen des Brandschutzes genügt,
schlug mit 4000 Euro zu Buche.

Knapp 2 Millionen Euro
Auf knapp zwei Millionen Euro
summiert der Rathauschef die Ge-
samtausgaben inklusive der energe-
tischen Sanierung der Fassade.
500000 Euro, so Helm, seien aus
dem Konjunkturtopf von Land und
Bund in das Projekt geflossen, den
Rest habe die Stadtkasse beigesteu-
ert.

Für das Geld bekommt der Stadt-
teil jetzt aber auch wieder eine gute
Stube, die diesem Anspruch absolut
gerecht wird. Im Saal wurde die
Decke brandschutztechnisch er-

tüchtigt, der Charakter erhalten,
Elektro und Wasser wurden im gan-
zen Haus erneuert, die Heizkörper
auch, der erst 1993 eingesetzte
Heizkessel bekam eine neue Steuer-
einheit und der Umkleide- und
Duschbereich im Erdgeschoss wur-
de umstrukturiert, mit zeitgemäßer
Sanitär-Technik und eigener Lüf-
tungsanlage ausgestattet.

Wer auf der Bühne steht, die gro-
ßen Technikschränke im Rücken,
und über die mit 63 Kilo pro Stück
bewusst wuchtig gehaltenen und
doch mobilen Fallschutzmodule
hinweg in den großen Saal hinun-
terschaut, der könnte sich ein we-
nig an das ebenfalls runderneuerte
Haus der Begegnung in der Kern-
stadt erinnert fühlen. Zwar seien
die Dimensionen – auch mit Blick
auf die Kosten – doch sehr unter-

schiedlich, betont Bürgermeister
Helm. Dennoch hätten die Erfah-
rungen – die guten wie die schlech-
ten –, die man bei der HdB-Sanie-
rung gemacht habe, durchaus Ein-
fluss auf die Neugestaltung der
Heinrich-Dorn-Halle gehabt. Helm:
„Natürlich haben wir daraus ge-
lernt. Die Bühne zum Beispiel ha-
ben wir hier in Schneidhain ganz
bewusst schwarz gehalten, weil wir
im HdB gemerkt haben, dass ein
heller Bühnenbereich bei Video-
oder Powerpoint-Präsentationen
abträglich ist.“

Alles andere als abträglich ist die
neu geschaffene Eingangssituation.
Im Sinne der Barrierefreiheit vom
Neben- zum Haupteingang aufge-
wertet wurde der Zugang über die
Straße „Am Hohlberg“. Weg ist die
Treppe, die früher vom Hauptein-

gang im Erdgeschoss nach oben
führte.

Ein Wunsch der Schneidhainer,
der, wie Bürgermeister Helm be-
tont, die Maßnahme einerseits teu-
rer gemacht habe, andererseits aber
einen Behindertenaufzug obsolet,
und im Ober- und Erdgeschoss
mehr Platz geschaffen habe.

Wie dieses Plus an Platz gerade
im Parterre genutzt wird, auch da
haben die Bewohner und Vereine
im Stadtteil bekanntlich ihre Wün-
sche und Ideen. Ein Bistro mit rich-
tiger Küche und direktem Blick auf
Rollschuhbahn und Spielplatz, das
würde schon was hermachen, mei-
nen die Schneidhainer. Das würde
allerdings auch noch einmal mehr
Kosten verursachen. Kosten, für die
es in der Stadtpolitik derzeit keine
Mehrheit gibt.

Bistro noch im Rohbau
„Dass wir da noch etwas machen
müssen, ist meines Erachtens klar.
Die Frage ist, was wir machen wol-
len und uns leisten können“, unter-
streicht Helm, der selbst an eine
kleine Lösung mit einer Küchenzei-
le denkt, in der zwar nicht gebrut-
zelt, aber zumindest etwas aufge-
wärmt und ein Kaffee gekocht wer-
den kann – zum Beispiel durch ei-
nen Bistroverein oder anderweitig
ehrenamtlich Aktive. Seinen Le-
bensunterhalt verdienen, da ist sich
der Rathauschef ziemlich sicher,
lasse sich mit diesem Bistro nicht.
Entsprechend schwer dürfte es wer-
den, einen Gastronomen für die
Übernahme zu begeistern.

Helm: „Da in Sachen Bistro bis-
lang keine Entscheidung gefallen
ist, haben wir diesen Bereich be-
wusst im Rohbau belassen.“ Glei-
ches gelte für die Kegelbahn, für de-
ren Sanierung und Wiederinbe-
triebnahme bekanntlich in
Schneidhain Spenden gesammelt
werden. Ob eine Kegelbahn noch
nachgefragt wird, daran hat der Kö-
nigsteiner Rathauschef nach den
jüngsten Erfahrungen aus Falken-
stein so seine Zweifel. Dennoch
wolle man dem Förderverein die
Möglichkeit geben, das Geld zu-
sammenzubringen.

Ob mit oder ohne Kegelbahn –
einer ist schon jetzt rundum zufrie-
den: Hausmeister Jörg Beuth. „Das
ist ein echter Gewinn für uns alle“,
unterstreicht Beuth, der damit aber
ausdrücklich nicht nur „seine“ Hal-
le meint. Die neue Sportanlage, der
neue Spielplatz, der Bau eines Dis-
counters – all das seien Entwick-
lungen im Stadtteil, die er als „al-
ter“ Schneidhainer nur begrüßen
könne.

Helm sieht in weichen Standortfaktoren schwere Pfunde, mit denen sich wuchern lässt
Schneidhain. Der Betrieb auf der Skater-
Anlage vor der Heinrich-Dorn-Halle und
auf dem Kinderspielplatz an der Ecke Ros-
sertstraße und Am Hohlberg sprechen für
sich. Die neu geschaffenen Anlagen kom-
men beim Nachwuchs an.

Ob einige der Mädchen und Jungen
wohl ihrem „alten“ Refugium, auf dem
jetzt Doppelhaushälften entstehen, nach-
trauern? Falls ja, lassen sie es sich zumin-
dest nicht anmerken.

Sie skaten und rollen, wippen und klet-
tern, was das Zeug hält, und liefern Bürger-
meister Leonhard Helm (CDU) das, was er

sich von Anfang an erhofft hatte: Den Be-
weis dafür, dass die Verlegung der Schneid-
hainer Sport- und Freizeiteinrichtungen
den Kindern und Eltern im Stadtteil nicht
zum Nachteil gereichen werde.

Neues „Ensemble“
Kritiker des Schneidhainer Großprojekts
hatten ihm in der heißen Phase der Diskus-
sion um den „Sportplatz-Deal“ zum Vor-
wurf gemacht, dass er ein zentrales Ensem-
ble zerreiße, wenn er den alten Sportplatz
inklusive Rollschuhbahn und Spielplatz
zur Bebauung an den Investor Ten Brinke

verkaufe.
Nun, da der Bauträger die Ein-

richtungen in Sichtweite zum al-
ten Standort neu errichtet hat,
greift Helm das Wort vom „Ensem-
ble“ selbst auf, um das zu beschrei-
ben, was seines Erachtens sehr ge-
lungen in direkter Nachbarschaft
zu Grundschule und Heinrich-
Dorn-Halle geschaffen wurde.
Praktisch, so der Rathauschef, sei
die neugefundene Lösung über-
dies: „Wir haben mit der neuen
Rollschuhbahn endlich einen fes-

ten Untergrund für das Kerbezelt, holen
uns also keine nassen Füße mehr. Und auch
für den Autoscooter ist nach wie vor Platz.“

Die Kosten für die Verlagerung der Ein-
richtungen hat laut Helm – wie verein-
bart – der Investor getragen. Im Gegenzug
ist der jetzt daran, in Windeseile jene
Wohnhäuser aus dem Boden zu stampfen,
die den „Sportplatz-Deal“ auch für Ten
Brinke noch zum einträglichen Geschäft
machen sollen.

„Meines Wissens soll die erste Häuserrei-
he an der Rossertstraße noch in diesem
Jahr bezugsfertig sein“, berichtet der König-

steiner Rathauschef, der weiß, dass sich ei-
nige Schneidhainer so gar nicht mit dem
anfreunden, was da auf dem alten Sport-
platz entsteht. Zu eng aufeinander, zu un-
persönlich, zu stark verdichtet – Helm hat
das alles schon gehört, hält den Kritikern in
solchen Fällen jedoch entgegen, dass sich
die Wohneinheiten offensichtlich sehr gut
abverkaufen lassen.

Wohnraum in Rhein-Main sei knapp, der
Quadratmeterpreis hoch und die Zeit für
Gartenpflege bei jungen Familien mit Kin-
dern und Beruf mehr als beschränkt – da
zählten oft andere Argumente
bei der Wohnortwahl als
Grundstücksgrößen: Zum Bei-
spiel die fußläufige Erreichbar-
keit von Einrichtungen für Kin-
derbetreuung und Freizeitge-
staltung, die Anbindung an den
ÖPNV, die in Schneidhain ob
der Bahnverbindung sehr gut
sei, und die Möglichkeit der
Nahversorgung.

An der Verbesserung Letzte-
rer, so Königsteins Bürgermeis-
ter, werde derzeit ebenfalls mit
Hochdruck gearbeitet. Der Net-

to-Markt mit angegliedertem Back-Shop an
der Wiesbadener Straße ist, von außen be-
trachtet, so gut wie fertig. Helm rechnet
mit der Markteröffnung noch bis Juni.

Dass die Bautätigkeit für die Schneidhai-
ner derzeit mit Einschränkungen und eini-
gen Unannehmlichkeiten verbunden ist,
dessen ist sich der Rathauschef bewusst.
Dass sich das Geduldigsein lohnt, davon ist
er überzeugt: „Gemeinsam mit vielen
Schneidhainer Bürgern haben wir die
Chance mutig ergriffen. Jetzt ist Schneid-
hain wieder fit für die Zukunft!“ sj

Oben: Hell und freundlich präsen-
tiert sich die frisch sanierte Hein-
rich-Dorn-Halle. Fast zwei Millionen
Euro sind in die Neugestaltung ge-
flossen. Im Preis enthalten (rechts):
Eine brandschutztaugliche Durch-
reiche und die Verkleidung der
Sprossenwand, die Bürgermeister
Leonhard Helm (l.) und seine Mitar-
beiter mit Katharina Scharps auf ih-
re Tauglichkeit testen.

Die Arbeiten an der Netto-Filiale scheinen – von außen
betrachtet – gut voranzukommen.

Der neue Spielplatz in Sichtweite von Heinrich-
Dorn-Halle und Grundschule. Fotos: sj (6)

Vielleicht nicht jedermanns Geschmack,
aber gefragt: die Neubau-Wohnungen.
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Bilderbuchkino in
der Stadtbücherei
Königstein. Kinder im Alter ab
drei Jahren sollten am kommenden
Dienstag in die Stadtbücherei,
Wiesbadener Straße 6, kommen.
Dann gibt’s von 16.15 Uhr an Bil-
derbuchkino. Dieses Mal steht „Pet-
tersson zeltet“ auf dem Programm.
In dem Buch geht es darum, dass
Pettersson und sein Kater Findus in
die Berge wandern, zelten und die
selbst erfundene Flitzbogenwurfan-
gel ausprobieren möchten. red

Trüffelkäse, Oliven und Daube provençale
Beim provenzalischen Markt des Partnerschaftsvereins werden einige Spezialitäten aus Caromb angeboten

Um zu genießen wie Gott in
Frankreich,muss man gar nicht
in unser Nachbarland fahren.
Das ist morgen auch in
Glashütten möglich.

Glashütten. Die Vorbereitungen
sind schon fast abgeschlossen, nur
die letzten Handgriffe fehlen noch.
Mit viel Engagement hat der För-
derkreis der Gemeindepartner-
schaft Glashütten-Caromb seinen
alljährlichen provenzalischen
Markt organisiert. Am morgigen
Samstag werden die Stände auf
dem Platz vor dem Bürgerhaus auf-

gebaut. Dann können die Besucher
von 9 bis 14 Uhr Spezialitäten aus
der französischen Partnergemeinde
kaufen und probieren.

Wie die Vorsitzende des Vereins
Henrike Johannson verrät, werden
15 Franzosen am heutigen Abend
in Glashütten eintreffen. Im Ge-
päck haben sie leckere Oliven, Au-
berginen, Tomaten und Zucchini.
Selbstverständlich werden auch die
süßen Kirschen und saftigen Melo-
nen angeboten, die mittlerweile ei-
ne regelrechte Fangemeinde im
Taunus haben. Freuen können sich
die Glashüttener zudem auf Oli-

venöl, Lavendel- und Rosmarinho-
nig sowie auf frischen Knoblauch,
Sardellen- und Olivenpaste.

Neu im Angebot ist in diesem
Jahr der Trüffelkäse, der neben vie-
len anderen Leckereien am Käse-
stand verkauft wird. Zudem wer-
den die Franzosen eine „Daube
provençale“ mitbringen. „Das ist
ein Schmortopf, bei dem Rind-
fleischstücke mit Oliven und ver-
schiedenen Gemüsesorten in Rot-
wein geschmort werden. Das ist äu-
ßerst lecker“, erklärt Johannson.
Den Schmortopf könne man ent-
weder mit nach Hause nehmen

oder direkt am Stand verzehren.
Dies gelte auch für den Wein, der
auf dem Markt angeboten werde.
Der kann dort in geselliger Runde
direkt genossen oder auch flaschen-
weise gekauft werden. Auch alle,
die kleine provenzalische Anden-
ken wie Lavendelsäckchen, Seifen
oder Küchenhandtücher lieben,
sind auf dem Markt richtig.

Gegenbesuch im Oktober
Im Oktober werden dann deutsche
Spezialitäten in Caromb angebo-
ten, denn dann fährt der Förder-
kreis der Gemeindepartnerschaft

zum Oktoberfest in die Provence.
Wie Johannson sagt, wird das Fest
am Samstag, 17. Oktober, gefeiert.
Der Verein würde sich über Verstär-
kung freuen: „Wir suchen noch
Leute, die uns helfen. Wir werden
alle bei Familien untergebracht,
und wer möchte, kann nach dem
Fest noch ein bisschen verlängern
und Urlaub machen“, sagt die Vor-
sitzende.

Aber vor dem großen Fest steht
noch der Jugendaustausch des Ver-
eins auf dem Programm. Vom 3. bis
10. Juli werden die französischen
Jugendlichen im Alter von 12 bis

15 Jahren in den Taunus kommen.
Vom 24. bis 31. Juli steht dann der
Gegenbesuch der deutschen Ju-
gendlichen in Caromb im Kalen-
der.

Henrike Johannson, die im März
als Vorsitzende im Amt bestätigt
wurde, kann übrigens von stabilen
Mitgliederzahlen berichten. „Wir
haben schon seit Jahren etwa 120
Mitglieder. Aber wir freuen uns na-
türlich immer über Verstärkung.“
Wer Interesse an weiteren Informa-
tionen zu dem Verein hat, erreicht
Henrike Johannson unter Telefon
01 70-3 63 13 00. rd

Empfang und
Vortrag

Glashütten. Vor 300 Jahren wurde
die katholische Gemeinde Heilig
Geist gegründet. Klar, dass dieses
Jubiläum gefeiert wird. Das Fest-
programm beginnt am Samstag, 13.
Juni, nach dem Hochamt (18 Uhr)
mit einem Empfang in der Kirche
(19.30 Uhr). Anschließend hält Ing-
rid Berg einen historischen Vortrag.

Mozart, Schumann
und Messiaen

Königstein. Das Phoenix-Trio, So-
phie Müller (Violine und Viola),
Markus Rölz (Klarinette) und Leyla
Kristesiashvili (Klavier), ist am
kommenden Sonntag in der Imma-
nuelgemeinde zu Gast. Das Kam-
mermusikkonzert im Adelheidsaal,
Burgweg 14, beginnt um 17 Uhr.
Auf dem Programm stehen das Ke-
gelstatt-Trio sowie die Sonate in e-
Moll für Klavier und Violine von
Wolfgang Amadeus Mozart. Außer-
dem erklingen Werke von Robert
Schumann, Claude Debussy, Darius
Milhaud und Olivier Messiaen in
wechselnden Besetzungen als Solo,
Duo oder im Trio. Der Eintritt ist
frei. Spenden am Ausgang kommen
den Musikern zugute. red

Trauer um
Ingrid Fettweis

Die langjährige Vorsitzende des
Vereins Handwerk und Gewerbe
in Königstein (HGK), Ingrid
Fettweis, ist am Dienstag im Al-
ter von 60 Jahren verstorben.
Fettweis, die verheiratet war, ar-
beitete seit 1999 bei der Taunus
Sparkasse in Königstein als Kun-
denberaterin. Im HGK war sie
sehr engagiert. Bei Veranstaltun-
gen wie dem
Weihnachts-
markt oder
dem Okto-
berfest habe
sie sich fe-
derführend
um die Or-
ganisation
gekümmert,
sagt HGK-
Vorstandsmitglied Wolfgang
Ernst. Das Oktoberfest mit ver-
kaufsoffenem Sonntag sei von
ihr mit initiiert worden. „Sie
war immer sehr positiv einge-
stellt, temperamentvoll, fair und
offen“, sagt Ernst, der deutlich
macht, dass sie eine große Lücke
im Verein hinterlässt.

Auch Bürgermeister Leon-
hard Helm spricht von einem
großen Verlust für die Stadt. Ing-
rid Fettweis habe sich mit viel
Engagement in die Entwicklung
Königsteins eingebracht. Sie ha-
be ein Ohr am Gewerbe gehabt.
Während ihrer Zeit als Vorsit-
zende hätten sich die verkaufsof-
fenen Sonntage zu Höhepunk-
ten im Jahreskalender entwi-
ckelt. Sie sei Ideengeberin, Orga-
nisatorin und Gesprächspartne-
rin gewesen.

Ingrid Fettweis engagierte
sich auch in der FDP. Seit 2012
war sie Beisitzerin im Ortsver-
band. „Sie war für uns ein wich-
tiges Bindeglied zu den Gewer-
betreibenden“, sagt Vorsitzender
Alexander Freiherr von Beth-
mann. rie

Ingrid Fettweis


