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Beim Heimatverein ist der Name Programm
Schneidhain Initiative will mit seinem Angebot Alteingesessene wie Neubürger für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Stadtteils begeistern

Heimat und Brauchtum – beide
Begriffe klingen zwar irgendwie
ein wenig aus der Zeit gefallen.
In Schneidhain jedoch werden
sie mit viel Leben und neuen Ideen gefüllt. Verantwortlich dafür
zeichnet der vor zwei Jahren gegründete Heimat- und Brauchtumsverein (HBV). Der hat auch
für dieses Jahr einiges vorbereitet, um den Veranstaltungskalender im Stadtteil zu bereichern.
VON MATTHIAS ELSDÖRFER

Hier die Fastnacht, da der vorweihnachtliche Hüttenzauber und dort
die Kerb – mitfeiern wollen bei diesen Fixpunkten im Schneidhainer
Veranstaltungskalender sicher viele.
Damit es aber auch was zu feiern
gibt, muss einiges an Arbeit und
Freizeit in Organisation und
Durchführung gesteckt werden. Eine Aufgabe, für die es seit 2017 einen eigenen Verein gibt.
War es lange der Schneidhainer
Vereinsring, bei dem die Fäden zusammenliefen, so kümmern sich
seit zwei Jahren die Verantwortlichen und Mitglieder des Heimatund Brauchtumsverein darum, dass
die liebgewonnen Traditionen gefeiert und gepflegt werden.
„Wie viel Arbeit das ist, damit
haben wir nicht immer gerechnet“,
gibt Christine Grafe-Vidakovich,
die Vorsitzende des HBV, unumwunden zu. Dennoch sei es der
richtige Weg gewesen, den Verein

aus der Taufe zu heben. Davon ist
auch ihr Vize Oliver Ernst überzeugt. „Wenn wir den HBV nicht
gegründet hätten, hätte vieles aufgehört“, ist sich Ernst sicher. Zumal
es zuletzt im Schulterschluss der
Vereine nicht immer einfach gewesen sei, die Veranstaltungen am
Laufen zu halten. Schließlich habe
jeder Club auch noch sein Tagesgeschäft am Laufen zu halten. Weitere
Vorteile, die der Heimatverein bieten könne, seien Sicherheit und Beständigkeit. Grafe-Vidakovich: „Ein
Beispiel dafür sind die Faschingsballetts, die wir aufgenommen haben. Die sind heute korrekt versichert.“

115 Mitglieder
Aktuell listet die Vereinsstatistik
115 Mitglieder auf. Die meisten
kommen aus Schneidhain, doch
auch Nachbarorte sind vertreten,
„und eine Aufnahmebeschränkung
haben wir nicht.“ Vier Vorstandsmitglieder gibt es: Neben den beiden Vorsitzenden sind da noch
Kirsten Butz als Kassiererin und
Jens Werner als Schriftführer.
„Die beiden gehören einer jüngeren Generation an. Uns war es
wichtig, die im Vorstand vertreten
zu haben“, so Ernst. Gerade weil
man häufiger frischen Wind in die
Vereinsarbeit bringen wolle, habe
man sich ganz bewusst für kurze
Wahlperioden entschieden, erinnert Grafe-Vidakovich. Ein besonderer Dank des Führungs-Quartetts

geht in diesem Zusammenhang an
das vereinseigene „Logistik-Team“,
das sich bei Festen und im Vereinsleben um Aufbau, Transport und
Instandhaltung von Equipment
kümmert. Grafe-Vidakovich: „Die
sind sehr wichtig für uns.“ Der Aufwand, der zu betreiben ist, ist
schließlich nicht unerheblich. Auch
was die Investitionen angeht.

Neues Kerbezelt
„2018 haben wir ein neues Zelt für
die Kerb gekauft, das modernsten
Sicherheitsstandards entspricht“, erklärt die Vorsitzende. Sie freue sich
schon darauf, es im Sommer einzusetzen – inklusive des neuen Transportanhängers. Darüber hinaus erhält der HBV neue Räumlichkeiten. Im Untergeschoss der Heinrich-Dorn-Halle wird sich der Verein bald Lagerräume mit der Stadt
teilen. Grafe-Vidakovich: „Das zeigt
uns: Die Stadt erkennt uns an und
nimmt uns ernst. Hier muss ich die
Verwaltung und besonders Bürgermeister Leonhard Helm loben.“
Ein vertrauensvolles Miteinander, das strebt der Verein auch mit
den Schneidhainer Anwohnern an.
„Bei unseren Festen halten wir uns
strikt an Ruhezeiten“, erklärt GrafeVidakovich. Wenn Anwohner dennoch der Meinung seien, dass es
einmal zu laut sei, werde man sich
gerne bemühen, einen Kompromiss
zu finden. „Wir sind offen für Kritik, und man kann sich damit immer an uns wenden.“

Was die zentralen Termine für
das laufende Jahr angeht, sind die
bereits fixiert. Vom 24. Februar bis
5. März wird mit mehreren Veranstaltungen die Fastnacht im Stadtteil gefeiert, vom 28. Juni bis 1. Juli
folgt die Kerb. Am 10. November
zieht St. Martin durch den Stadtteil, am 24. November wird der Verstorbenen gedacht, und am 14. Dezember endet das Jahr mit dem
Hüttenzauber, Schneidhains eigenem kleinen Weihnachtsmarkt.
Nach der gelungenen Premiere
im vergangenen Jahr soll es zudem
auch wieder eine Vereinswanderung geben. „Auf Anregung einer
Dame, die neu im Verein ist, möchten wir dieses Jahr eine Kräuterwanderung anbieten“, so Ernst. Er
freue sich über die Initiative von
neuen Mitgliedern und Schneidhainern, die Ideen an den Verein tragen.

Anregungen gefragt
Gleiches gelte für viele Anregungen, die man bereits in Sachen
Ortsgeschichte (siehe unten) erhalten habe. Wie man beim HBV
überhaupt froh über jeden ist, der
mitmachen will. „Es ist nicht immer leicht, an die Neuen im Ort
ranzukommen“, merkt Ernst an.
Über den Verein könne man seine
Nachbarn und Mitbürger kennen
lernen und Teil der Schneidhainer
Ortsgemeinschaft werden.
Mehr Infos über den HBV gibt
es auf http://hbv-schneidhain.de.

Stadtteil-Klassiker sollen zurück auf die Leinwand
Was „Ben Hur“ und „Vom Winde
verweht“ für Hollywood sind die
„Schneidhainer Jahresfilme“ von
Hubert Müller für viele Bewohner
des Stadtteils – echte Klassiker.
Auch die Augen von Oliver Ernst,
leuchten. „Früher ist unser Hubert
Müller jedes Jahr durch den Ort
gelaufen und hat das Leben dokumentiert“, erinnert er sich. „Bis
in die 90er hinein war er unterwegs, über 30 Jahre lang.“ Müller
hat große Feste und Ereignisse

aufgenommen, professionell
geschnitten und jährlich in der
Heinrich-Dorn-Halle gezeigt.
„Heute sind die Filme im Königsteiner Stadtarchiv.“
Da sollen sie nicht einfach liegen
bleiben. „Es gibt noch so viele
Schneidhainer, die sich an diese
Zeiten erinnern.“ Für Jüngere
bieten die Filme außerdem Gelegenheit, tiefer ins Leben und die
Geschichte ihres Ortes einzutauchen. „Wir sind überzeugt, dass

es dafür ein Publikum gibt.“ Der
Verein werde der Stadt deshalb
auch anbieten, sich an der Digitalisierung der Filme zu beteiligen.
Die Schneidhainer Geschichte
erkunden, das möchte der Verein
auch in anderen Medien. „Im Privathaushalt eines Vereinsmitglieds
haben wir kürzlich ein altes Dokument entdeckt“, so Ernst. Es
handelt sich um einen Prospekt,
der für Bauland in Schneidhain
wirbt. Auch wenn eine genaue

Fastnacht beim MGV
„Es wird auf keinen Fall langweilig.“ Zumal auch das Publikum aktiv in das närrische Treiben eingebunden werden soll – Polonäse inklusive.
„Wir organisieren die Fassenacht
seit drei Jahren. Und ich kann nur
sagen, alles kommt sehr gut an“,
unterstreicht Söchting begeistert.
Was ursprünglich als Faschingsparty im kleinen, familiären Kreis
angedacht war, hat sich vom Geheimtipp längst zu einem Ereignis
für ganz Mammolshain entwickelt.
„Es kommen viele Leute. Der Saal
wird voll“, sagt Söchting im Hinblick auf die Veranstaltung. Er rechnet mit 80 bis 100 Personen, die
sich auf die eine oder andere Über-
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schen Hersteller. Deren Reaktionen
jedoch seien oft alles andere als zufriedenstellend. Alle Defekte seien
dokumentiert, man werde die Gegenseite hier auch nicht aus der
Pflicht lassen.
Ob es da nicht besser wäre, das
Geschäft gleich rückabzuwickeln?
Das mache sich an den Alternativen fest, erklärt Tonsen. Und an denen mangele es derzeit in der
Stadt. Mit der angestrebten Neugestaltung des Bereichs am Kapuzinerplatzes (wir berichteten) müsse
allerdings ohnehin über eine neue
Lösung gesprochen werden. Bekanntlich ist angedacht, an dieser
Stelle ein Café mit öffentlichen Toiletten zu errichten.
sj

Königstein. Wegen einer Erkran-

kung der Referentin muss eine für
den heutigen Abend angekündigte
Veranstaltung der katholischen Kirchengemeinde kurzfristig ausfallen.
Eigentlich hätte Silke Arnold, Präventionsbeauftragte des Bistums
Limburg von 19.30 Uhr an im katholischen Gemeindezentrum über
die „Prävention vor sexueller Gewalt“ informieren sollen. Es sollte
dies der Auftakt zu einem Prozess
sein, der zu einem institutionellen
Schutzkonzept für die Pfarrei führen soll. Ob und wann die Veranstaltung nachgeholt wird, geht aus
der Veranstaltungsabsage der Kirchengemeinde Maria Himmelfahrt
im Taunus nicht hervor.
red

Königstein Schüler der BNS setzen eines der größten Gefühle kunstvoll in Szene
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tung auf Anfrage der TZ. Zwar hätten die städtischen Hausmeister das
Problem am Freitag bis zum Nachmittag wieder behoben gehabt.
Aber da sei der Markt im eigentlichen Sinne natürlich schon verlaufen gewesen. Die Stadt könne sich
dafür nur bei den verhinderten
Nutzern entschuldigen, auch wenn
die Schuld an anderer Stelle angesiedelt sei.
Schließlich habe die Stadt mit
den Toiletten-Containern seit der
Installation bereits mehrfach Probleme gehabt. Laut Tonsen mache
die Stadt auf die eigentlichen Verantwortlichen nach Kräften Druck
– sowohl beim deutschen Serviceanbieter wie auch beim französi-

Die Liebe ist ein seltsames Spiel

AMTSGERICHT BAD HOMBURG
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Drei Türen, drei Zettel, drei Mal die
gleiche Botschaft: Die öffentlichen
Toiletten am Kapuzinerplatz sind
defekt. Wieder mal. Und das auch
noch am vergangenen Freitagvormittag, also am traditionellen Königsteiner Markttag. Da kann der
Einkauf schnell zur Pein werden.
Für die Kurstadt ist es so oder so eine Peinlichkeit. Zumal es beileibe
nicht das erste Mal ist, dass die
175 000 Euro teuren französischen
Hi-Tech-WCs den Dienst verweigern.
Entsprechend deutlich wird man
auch im Königsteiner Rathaus. „Es
ist ohne Wenn und Aber ein großes
Ärgernis“, unterstreicht Tina Tonsen, die Sprecherin der Stadtverwal-

Repro: matt

Referentin
erkrankt, Vortrag
fällt aus

Königstein Marktbesucher stehen vor verschlossenen Türen

raschung freuen dürfen. Während
die Organisatoren zur Programmfolge denn auch nicht mehr verraten wollen, machen sie um die
Speisekarte kein Geheimnis. Es gibt
Kreppel, Käsespießen, Wurst und
Getränke.
Gefeiert wird am Freitag von
19.11 Uhr an im Saal des Dorfgemeinschaftshauses. Einlass ist ab
18.30 Uhr. Im Eintrittspreis von
acht Euro ist ein Begrüßungsgetränk enthalten. Der MGV bittet alle Narren kostümiert zu erscheinen. Karten können unter der Rufnummer (0 61 73) 78402 oder per EMail an khinninghofen@aol.com
geordert und dann an der Abendkasse abgeholt werden.
efx
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Bei diesem Dachbodenfund handelt es sich um Bauland-Prospekt der Nachkriegszeit.

Defekte WCs bleiben Ärgernis

Mammolshain Vom Geheimtipp zur festen Größe im Stadtteil
Beim MGV Heiterkeit 1906 Mammolshain hat man sich bereits intensiv auf Freitagabend „eingestimmt“. Passend zur fünften Jahreszeit will der Chor mit seinen
Gästen im Dorfgemeinschaftshaus
Fastnacht feiern.
Gemeinsam mit den Chor-Kollegen aus Waldorf werde man natürlich eine Auswahl an Fastnachtsliedern zum Besten geben, gewährt
Rudolf Söchting, der Ehrenvorsitzende der Heiterkeit, einen Blick
ins Gruppe. Die Sängerinnen und
Sänger um Vereinschefin Kornelia
Hinninghofen-Gernhardt
haben
neben Gesangsbeiträgen aber auch
Büttenreden und Parodien einstudiert. Der Ehrenvorsitzende lockt:

Datierung schwer falle, müsste der
Prospekt aus den 1950er Jahren
sein. Ähnliche Dokumente könnten
noch auf zahlreichen Dachböden
Schneidhains schlummern.
Der HBV möchte sie sammeln,
archivieren und erhalten. „Wir
rufen alle Schneidhainer auf: Wenn
Sie Ihren Dachboden oder Keller
ausräumen, wenn Sie in Ihren
Häusern alte Schneidhainer Artefakte finden, packen Sie sie ein,
geben Sie sie an uns weiter!“ matt

Ihre StIftung

für eIne lebendIge erde!
Gründen Sie Ihre Stiftung für
den Natur- und Umweltschutz –
ganz nach Ihren Wünschen.
Weitere Infos bei Gaby Groeneveld
WWF Deutschland
Reinhardtstraße 14 | 10117 Berlin
Telefon 030 311 777 730
wwf.de/stiftung

Zum zweiten Mal haben Schüler
der
Bischof-Neumann-Schule
(BNS) gemeinsam mit ihren Musiklehrern und in Kooperation
mit der Freien Musikschule Bad
Soden am Programm KUNSTVOLL des Kulturfonds Frankfurt
RheinMain teilgenommen. Eine
Aufführung in der BNS interpretierte „Liebe“.
VON ESTHER FUCHS

Liebe – was ist das? Wo kommt sie
her? Trägt sie jeder in sich? Und erzeugt sie immer Bauchkribbeln?
Sie ist schon ein merkwürdiges
Ding. Eben noch wunderbar und
himmelhochjauchzend kann der
Liebende im nächsten Moment
schon zu Tode betrübt sein – und
umgekehrt.
In dieses Wechselbad der Gefühle sind Schüler der Bischof-Neumann-Schule (BNS) in den vergangenen Wochen tief eingetaucht.
Musikalisch versteht sich.
In Zusammenarbeit mit der Freien Musikschule Bad Soden und einem sechsköpfigen Leitungsteam
näherten sich die Nachwuchs-Interpreten dem gefühlvollen wie komplexen Thema an. Herausgekommen ist eine interdisziplinäre Aufführung, die jetzt in der Bühnen-

halle der Schule präsentiert wurde.
Roswitha Lechthaler, Leiterin der
Musikschule und verantwortlich
für Organisation und Durchführung des Projekts, ist stolz, „dass
wir in diesem Jahr bereits zum
zweiten Mal mit den Schülern der
beiden Musik-Grundkurse am Programm KUNSTVOLL teilnehmen
durften“.
Der
Kulturfonds
Frankfurt
RheinMain wählt alljährlich unter
gut 30 Bewerbungen Projekte aus,
die man für förderwürdig hält. „Bis
zu 15 000 Euro Höchstfördersumme für ein Projekt sind möglich“,
so Laura Kurtz, beim Kulturfonds
zuständig für KUNSTVOLL.

30 Schüler wirken mit
Voraussetzung für die Bewerbung
sei die Zusammenarbeit von Lehranstalten, hier die BNS, mit kulturellen Einrichtungen wie der Musikschule Bad Soden.
Rund 30 Schüler haben sich am
Projekt beteiligt, „das wirklich sehr
spannend war“, wie Louisa aus der
Jahrgangsstufe 10 betont. Während
ihre Zwillingsschwester Sarah Geige spielt, hat es ihr die Bratsche angetan. Zwei Instrumente aus dem
klassischen Kanon, die im Projekt
bewusst mit E-Gitarre und Klängen
aus dem Computer kombiniert

wurden. Ein Ansatz, der bei Louisa
gut ankam: „Wir konnten uns dem
Am Anfang stand dabei ein
„Speed-Dating“. Im Zwei-MinutenTakt „näherte man sich mit wechselnden Gesprächspartnern dem
Thema. Ein Dutzend Aufnahmegeräte hielten die Gespräche fest“, so
Roswitha Lechthaler.

Alles selbstgemacht
Schnipsel und Fetzen wurden danach zu kleinen Geschichten zusammengefügt und in die Präsentation ebenso eingewoben wie von
Schülern vorgetragene Textpassagen. „Alle Teilnehmer haben sich
dem Thema ganz facettenreich genähert. Alles ist selbstkomponiert,
geschrieben und getextet“, betont
Mechthild Geißler. Gemeinsam mit
Monika Genzler unterstützte sie
vonseiten des BNS-Kollegiums das
Projekt. Für Geißler war es bereits
die zweite Teilnahme am KUNSTVOLL-Projekt. Die Lehrerin ist von
dem Konzept genauso angetan wie
Schülerin Antonia. Die spielt eigentlich Geige. Doch für „Erklär
mir Liebe“ hat sich die Zehntklässlerin der audiovisuellen Gestaltung
gewidmet. Sie sagt: „Das war mal
etwas ganz anderes. Wir werfen mit
Overheadprojektoren Farben an die
Wand und experimentieren mit

Gegenständen.“ In der Bühnenhalle nehmen die Gäste in der Dunkelheit Platz. Ganz nah, nicht von der
Bühne herab, sind die Schüler mitten unter ihren Zuhörern. Ein
Lichtkegel in der Mitte zeigt die
Protagonisten. Grüne und rote Projektionen streichen die Wände entlang und über die Gesichter der
Anwesenden.
Wortfetzen und Geräusche irritieren und machen zugleich neugierig. „Liebe ist Bauchkribbeln.
Liebe ist Familie. Ich liebe Nudeln...“, verheißen Stimmen aus
dem Hintergrund.

Und das Publikum? Dem scheint
auf jeden Fall zu gefallen, was es an
diesem Abend hört, sieht und
fühlt. Ob es Liebe ist – wer kann
das schon sagen? Liebe ist doch so
ein großes Wort für noch viel größere Gefühle.
Zweite Aufführung

Wer die Aufführung der BNS-Schüler
in Kooperation mit der Bad Sodener
Musikschule sehen möchte, ist herzlich am heutigen Mittwoch, 13.
Februar in das Bürgerhaus Bad Soden
Neuenhain eingeladen. Los geht es
um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Protagonisten freuen sich auf zahlreiche
Besucher.

Nicht auf der Bühne, sondern auf Augenhöhe mit ihrem Publikum hatten
die Nachwuchskünstler Platz genommen. Foto: Fuchs

