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KÖNIGSTEINER WOCHE

Weihnachtszeit in Königstein vor
dem „Großen Krieg“

Kackuckstreff: HBV hat eine große
Bitte an die Hundebesitzer im Ort
Schneidhain (hhf) – Der Heimat- und
Brauchtumsverein Schneidhain 2017 e.V.
hat sich sehr über den regen Zuspruch beim
Hüttenzauber am 15. Dezember 2018 auf
dem Kuckuckstreff in der Ortsmitte gefreut.
Leider ist das aber nicht die einzige Botschaft, die aus dessen Reihen die Brücke
von der Adventszeit ins neue Jahr schlägt.
Vielmehr bleibt ein Misston anzusprechen,
der es für die Veranstalter beim Auf- und
Abbau der Hütten immer sehr unangenehm
werden lässt, und damit sind die vielen
Hundehaufen gemeint, die überall neben
den Wegen lauern. „Alle unsere Helfer
sind mit Hundekacke an den Schuhen nach
Hause gegangen“, ärgert sich der Vorstand
und fährt in deutlichen Worten fort: „Das
ist sehr unangenehm und die Schuhe wieder sauber zu machen, macht auch keinen
Spaß. Darum bitten wir alle Hundebesitzer
sich einen guten Vorsatz für das neue Jahr


Repros: Stadtarchiv
Königstein (kw) – Im vergangenen Jahr 2018 wurden von Vereinsmitgliedern „turnerische
jährte sich das Ende des 1. Weltkriegs zum Übungen“ vorgeführt. Bereits am 21. Dezem100. Mal. Dieser Bericht aus dem Stadtarchiv ber, aber dann nochmals am 28. Dezember
lenkt den Blick auf die Zeit vor Ausbruch des führte der katholische Marienverein im Hotel
Kriegsgeschehens.
Procasky seine Weihnachtsvorstellung auf. Es
Besondere Weihnachtsangebote beherrschten handelte sich um verschiedene Sketche, die
auch vor 105 Jahren den Anzeigenteil der Ta- Titel wie „Dienstmädchen wider Willen“ oder
geszeitung. Schade & Füllgrabe in der Haupt- „Syra oder die christliche Sklavin“ trugen.
straße 35 bot „ein Pfund Gans“ für 74 Pfennig Das Grand Hotel (heute KVB-Klinik) waran. Orangen und Mandarinen wurden stück- tete in der Nachweihnachtszeit sogar mit
weise angeboten: für eine Mandarine mussten einer „Weihnachtswoche“ auf, die am 26.
5 Pfennig bezahlt werden.
Dezember mit einem Ball begann und an
Martin Keutner in der Hauptstraße 13 pries nachfolgenden Tagen „Kinematografische
zum Weihnachtsfest erstklassige Lederwaren Uraufführungen“ bot. Am 29. Dezember fand
an, darunter Taschen, Etuis und Schultornis- erstaunlicherweise ein Weihnachtsmarkt mit
ter. Damals befand sich in der Hauptstraße 14 Schlachtfest statt. Silvester wurde mit Festdie Konditorei Kowald, die mit „Makronen- souper, Ball und Feuerwerk begangen. Wer
Nikoläusen“ warb. Die Firma Jean Alter hatte an den Veranstaltungen teilnehmen wollte,
sogar eine Weihnachtsausstellung und emp- konnte sich Karten beim Portier des Grand
fahl Nähmaschinen, „Beleuchtungskörper“ Hotel erwerben.
und Haartrockenapparate.
Zum wichtigen Thema Wetter: am 5. DeIm Dezember 1913 trafen sich in Königstein zember 1913 fiel der erste Schnee. An den
viele Vereine zu Versammlungen und Veran- Weihnachtsfeiertagen gab es viel Schneestaltungen. Interessanterweise hielt am 14. fall mit Sturm und Schneeverwehungen, auf
Dezember 1914 ein Redner aus Frankfurt, dem Großen Feldberg lagen schließlich 60
Dr. Ernst Vatter, einen Vortrag zum Thema cm Schnee. Viele Besucher, darunter natür„Die Balkanhalbinsel und ihre Bewohner“ lich Skifahrer, kamen in diesen Tagen nach
und machte darauf aufmerksam, „dass es Königstein und die Rodelbahn am Romberg
nicht von der Hand zu weisen sei, dass neue war, wie die Zeitung vermeldete, „tadellos in
Unruhen die Halbinsel heimsuchen dürften“. Schuss“.
Wie wahr, denn die Unruhen, die dann im Vermutlich wegen der großen Kälte verlief
Sommer 1914 entstanden, blieben nicht nur die Silvesternacht ruhiger als sonst, es gab
auf den Balkan beschränkt, sondern führten weniger Böllerschießen als üblich. Am 1.
direkt zum 1. Weltkrieg, dem Krieg, den die Januar abends lud der katholische Volks-,
Franzosen als „Großen Krieg“ bezeichnen.
Gesellen- und Jünglingsverein zu einem FaDie ausgesprochen populäre ehemalige Lan- milienabend mit Theateraufführung und Tanz
desherrin, Adelheid Marie, Großherzogin- in das Hotel Procasky ein. Viele Königsteiner
Mutter von Luxemburg, Herzogin von Nas- Geschäftsleute wünschten „Prosit Neujahr!“
sau, feierte am 24. Dezember 1913 ihren 80. oder „Herzliche Glückwünsche zum neuen
Geburtstag, allerdings nicht in Königstein, Jahr!“. Wer in Königstein wird damals gesondern in Karlsruhe bei ihrer Tochter Hil- ahnt haben, dass acht Monate später Krieg
da und dem Schwiegersohn Friedrich Groß- herrschte und dieser sich spürbar im Alltagsherzog von Baden. Aber: gleich ob Adelheid leben bemerkbar machte?
Marie anwesend war oder nicht – es wurde
gefeiert! So traf sich am 22. Dezember der
Krieger- und Militärverein zu einer Feier
im Gasthaus „Zum Hirsch“, auf der Lehrer
Stillger eine Laudatio auf das nassauische
Fürstenhaus und insbesondere auf Adelheid
Marie hielt. Trotz ihrer Abwesenheit wurden
die Häuser mit Fahnen geschmückt. Die evangelische Kirchengemeinde, die der Herzogin
so viel verdankte, schenkte ihr eine Vase aus
nassauischem Marmor, die Stadt Königstein
schenkte ein Aquarellbild, das von Professor
Carl Nebel (Städel-Institut Frankfurt) gefertigt worden war. Es fällt auf, dass in der Zeit
direkt nach den Festtagen noch besondere
Feiern durchgeführt wurden: Der Turnverein
Königstein lud für den 26. Dezember zu einem Ball in das Hotel Georg (heute Stadtbibliothek Königstein) ein. In den Tanzpausen
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2019 zu fassen und das Geschäft ihrer Vierbeiner bitte ordentlich zu entsorgen. Dann
können wir alle zusammen wieder einen
winterlichen Hüttenzauber gemeinsam auf
dem Kuckuckstreff feiern und keiner muss
sich mehr ärgern, sich seine Schuhe versaut
zu haben.“
Dieser Meinung schließt sich die Redaktion der KöWo, wo regelmäßig ähnliche Beschwerden eingehen, ungeteilt an, zumal es
sich hier wirklich um einen gepflegten Ortsmittelpunkt handelt und nicht etwa um eine
„Kackwiese“ im Randbezirk. Insbesondere
seien die hygieneunkundigen Frauchen und
Herrchen daran erinnert, dass auch die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes regelmäßig zur Pflege der Grünanlagen diese nicht
nur mit Winterstiefeln betreten, sondern
dort auch auf den Knien – also in geringer
Entfernung von Nase zu Erdboden – echte
„Handarbeit“ verrichten müssen...

Dekanatsjugendreferentin Elke Deul
verlässt das Dekanat Kronberg

Elke Deul wechselt von den statischen Bildern zu bewegten in der religionspädagogischen
Arbeit mit Filmen – die Jugendlichen werden ihr sicher fehlen.
Foto: Dekanat Kronberg
Königstein/Kronberg (kw) – Nach 16 Jahren verlässt Dekanatsjugendreferentin Elke
Deul nun das Dekanat Kronberg, um eine
neue Aufgabe zu übernehmen. Offiziell aus
ihrem Dienst verabschiedet wurde sie am 14.
Dezember.
Während ihrer Zeit in der Dekanatsjugend hat
sie den Bereich der Konfirmandenarbeit ausgebaut. Dazu gehört die Begleitung von einzelnen Konfirmandengruppen vor Ort in den
Kirchengemeinden, der jährliche Konfi-Tag
mit jeweils rund 300 teilnehmenden Konfirmandinnen und Konfirmanden aus den Kirchengemeinden des Dekanats sowie die sehr
umfassende Teamer-Ausbildung. Weiter entwickelt hat sich in dieser Zeit auch das sehr
umfangreiche Freizeitenangebot für Kinderund Jugendliche, das weit über die Grenzen
des Dekanats angenommen wird und immer
sehr schnell ausgebucht ist. Jedes Jahr enthält
es im Schnitt 15 Freizeiten – dazu kommen
noch Seminarangebote für Teamer.

Viele begeisterte Teamer
Dass dieses große Angebot an Freizeiten
und Seminaren so funktionieren kann, führt
Elke Deul auf die vielen begeisterten Teamer zurück: „Das liegt zum Großteil an den
Teamerinnen und Teamern selbst, die das so
intensiv befördern. Und die Altersmischung
aus erfahrenen und unerfahrenen Teamern
zwischen 16 und 50 Jahren, die zusammenkommt, greift ineinander und macht vielen
Mut, dabei zu bleiben.“
Alleine die Freizeiten wurden im vergangenen Jahr von mehr als 80 Teamerinnen und
Teamern begleitet. „Ohne dieses ehrenamtliche Engagement wäre das umfangreiche
Angebot der Dekanatsjugend nicht zu bewerkstelligen“, erklärt die 57-Jährige. Fast
alle kommen aus dem Dekanatsgebiet, doch
viele von ihnen befinden sich in der Ausbildung, studieren oder sind bereits berufstätig
und wohnen daher an anderen Orten. „Mich
begeistert, dass gerade für die älteren Teamer
unsere Jugendarbeit ein Stück Zuhause und
Gemeinde ist. Sie wechseln aus beruflichen
und biografischen Gründen ihre Bezugsorte.
Aber als religiösen Standort empfinden sie
die Dekanatsjugend“, so Elke Deul.
Die Erfahrungen mit den Teamern sind auch
das, was sie als Schätze mitnehmen wird. Die
vielen Begegnungen und Erinnerungen an

Erlebnisse während der Freizeiten mit allen
Höhen und Tiefen. Die Gemeinschaft und
der Dialog miteinander – diese beiden Dinge
sind für sie das Wesentliche: „Meine Grundhaltung ist, dass wir uns in einer »Ich-Du-Beziehung« begegnen und jeder und jede – egal
wie alt, seine und ihre Einsichten in den Prozess einbringen kann. Ich versuche zwar, alles was ich mache, zu planen. Aber wenn sich
in einer Gruppensituation etwas Neues ergibt,
muss immer Platz sein, das zu berücksichtigen. Und generell lerne ich von den Kindern
und Jugendlichen mindestens genauso viel,
wie sie von mir lernen.“

Begegnungen auf Augenhöhe
Auf die Frage nach besonderen Schlüsselmomenten gäbe es für sie viele Antworten, weil
sie so viele Erlebnisse nennen könnte. „Es
sind oft ganz banale Dinge, die mich wirklich beflügeln. Begegnungen oder Gespräche
zum Beispiel. Wenn es gelingt, den Punkt zu
finden, wo ein Gespräch möglich ist – auch in
schwierigen Situationen. Wo sich ein Schalter
umgelegt hat und eine Begegnung auf Augenhöhe möglich ist. Das finde ich total faszinierend. Und es bewegt mich zutiefst, wie oft es
möglich ist, im Alltag mit Kindern und Jugendlichen über eine religiöse Erfahrung ins
Gespräch zu kommen.“
Was Elke Deul im Dekanat auch immer sehr
wichtig war, ist die internationale Begegnung
mit rumänischen Jugendlichen. Dass es auf
den Freizeiten nicht nur um den Spaßfaktor
geht, sondern sich die Teilnehmenden und
Teamer auch schweren Fragen stellen. Wie
etwa beim Auschwitz-Besuch während einer
Begegnungsreise.
„Meine Kraftquelle ist die Aussage Jesu
»Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das Reich
Gottes«. Jesus stellt sie in den Mittelpunkt
und das ist auch meine Aufgabe“, erklärt sie.
Ab Februar 2019 wird sie in der Medienzentrale der Evangelischen Kirche in Hessen und
Nassau im Bereich der Religionspädagogischen Konzeption für die Arbeit mit Filmen
tätig sein. Bei dieser stärker konzeptionellen
Tätigkeit werde ihr dort natürlich der direkte
Kontakt mit den Kindern und Jugendlichen,
das Unmittelbare und Unverstellte, fehlen.
Das werde sie dann eher in anderen Zusammenhängen finden.

