KÖNIGSTEIN · USINGER LAND

Seite 14

Taunus-Zeitung vom

Montag, 2. November 2020

Auf notwendige Reha
nicht verzichten
KÖNIGSTEIN Kliniken haben Vorsichtsmaßnahmen ergriffen
Der
sogenannte
„Lockdown
light“, der am heutigen Montag
in Kraft tritt, verfolgt das Ziel, die
Kontakte der Menschen hierzulande und damit die Ansteckungsgefahr deutlich zu reduzieren.
Zwar sind Krankenhäuser im Unterschied zum ersten Lockdown
von der Neuauflage nicht explizit
betroffen, ist ein vollständiges Besuchsverbot wie im Frühjahr zumindest aktuell kein Thema. Dennoch wollten wir wissen, wie sich
die Königsteiner Kliniken auf die
derzeit wieder stark steigenden
Infektionszahlen einstellen.
„Wir haben unsere Klinik nach
dem ersten ,Shutdown‘ nie ganz
geöffnet. Zwar wäre das im RehaBereich erlaubt gewesen, aber für
uns kam das aufgrund dessen,
dass alle unsere Patienten ohnehin einem erhöhten Risiko wegen
ihrer Grunderkrankungen ausgesetzt sind, nicht in Frage“, unterstreicht Stefanie Bauer, Geschäftsführerin der Asklepios Neurologische Klinik Falkenstein, auf Anfrage unserer Zeitung.
Nachdem die Leitlinie zuletzt
lautete: Ein Besucher pro Patient
pro Tag und für maximal eine
Stunde habe man jetzt allerdings
wieder ein komplettes Besuchsverbot verhängen müssen.
Bauer: „Wir mussten auf die
stark ansteigenden Infektionszahlen reagieren, da auch der Hochtaunuskreis zum Risikogebiet gehört.“ Bisher habe man keine aktiven Fälle gehabt und man tue
alles dafür, dass dies so bleibe.
Natürlich bleibe Corona eine
Gefahr, ergänzt Professor Karsten
Krakow, Chefarzt der neurologischen Reha-Klinik am Falkensteiner Ortsrand. Das Virus sei aber
kein Grund für Panik.
Schließlich hätten die Kliniken
während der ersten Welle Erfahrungen gesammelt und könnten
sich jetzt noch besser darauf einstellen. Daher warnt der Neurologe ausdrücklich davor, notwendige Reha-Maßnahmen abzusagen.
Denn die Grunderkrankung und
die damit verbundenen Einschränkungen werden auch nach
der Pandemie bleiben.
Krakow: „Es ist niemandem damit gedient, wenn man aus diffuser Besorgnis massive Beeinträchtigungen des eigenen Gesundheitszustands in Kauf nimmt.

Neue Heizung
und Solarstrom
Königstein – Individuelle
Beratung rund um das Thema Energiesparen, Austausch der alten
Heizung oder Solarenergie gibt es
aktuell nur telefonisch. Die Berater der Verbraucherzentrale sind
kostenfrei unter der Telefonnummer 0800 – 809 802 400 zu erreichen. Außerdem lohnt ein Blick
auf verbraucherzentrale-energie
beratung.de, wo immer wieder
neue Online-Vorträge der Energieberatung angekündigt werden. red

Wenn die Notwendigkeit einer
Rehabilitation festgestellt wurde,
sollte sie auch angetreten werden. Unsere Klinik steht bereit.“
In der Königsteiner Klinik Dr.
Steib hat man die Besuchsregelungen an das aktuelle Infektionsgeschehen angepasst. „Das bedeutet, dass montags bis freitags keine Besuche möglich sind“, unterstreicht Silvia Schatz, Mitglied
der Geschäftsführung der Klinik
für Psychosomatik, Psychiatrie
und Neurologie. Am Wochenende
seien Besuche zwar grundsätzlich
erlaubt – aber doch stark beschränkt. Ein Besucher je Patient
laute dann die Vorgabe. Die Dauer des Besuches in der Klinik dürfe zwei Stunden nicht übersteigen. Begründete notwendige Ausnahmen müssten im Einzelfall
mit dem behandelnden Arzt abgesprochen werden.

Dynamische Lage
wird beobachtet
Schatz: „Wir erfassen Name, Anschrift, Telefonnummer und Besuchszeit jedes Besuchers, um eine Nachverfolgung von Infektionen zu ermöglichen.“ Die Daten
werden für die Dauer eines Monats ab dem Besuch geschützt vor
Einsichtnahme durch Dritte für
die zuständigen Behörden vorgehalten und nach Aufforderung an
diese übermittelt. Nach Ablauf
der Frist werden die Daten unverzüglich sicher und datenschutzkonform vernichtet.
Lieferanten, Post- oder Paketboten dürfen die Klinik nicht mehr
betreten. Die Lieferung erfolgt
nur bis zur Tür.
Schatz: „Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir die Besuchszeiten wieder komplett aufheben
müssen. Schweren Herzens führen wir auch immer noch keine
Belastungserprobungen für die
Patienten durch, obwohl dies eigentlich eine sehr wichtige Maßnahme wäre.“
Selbstverständlich gelte in der
ganzen Klinik die Maskenpflicht.
Zudem würden neue Patienten
vor der stationären Aufnahme
nicht nur nach möglichen CovidSymptomen befragt, sondern
auch in der Klinik getestet. „Unsere Mitarbeiter sind aufgefordert,
beim Auftreten von Symptomen

zu Hause zu bleiben, bis ein negatives Testergebnis vorliegt“, unterstreicht die Geschäftsführerin
der Klinik Steib, verbunden mit
der Hoffnung, dass „wir mit diesen Maßnahmen größtmögliche
Sicherheit für Patienten und Besucher bieten. Bisher hatten wir
keinen Corona-Fall, weder bei Patienten noch bei Mitarbeitern.
Hoffen wir, dass dies so bleibt.“
Diese Hoffnung teilen sicher alle Verantwortlichen in den Königsteiner Kliniken. Stephan Köhler,
Geschäftsführer der Privatklinik
Dr. Amelung, hält aktuell die Gefahr, dass sich Patienten oder Mitarbeitende über einen Besucher
mit dem Coronavirus anstecken
könnten, für gering.
Köhler: „Wir beobachten sehr
genau die aktuellen Entwicklungen und hinterfragen unser
Schutzkonzept
entsprechend.“
Zwar sei es Besuchern gemäß der
gültigen Landesverordnung immer noch möglich, die Gebäude
der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie zu
betreten. In der Praxis jedoch erhielten nur wenige Patienten Besuch im Klinikgebäude. Die meisten Besuchskontakte fänden derzeit – trotz kühlerer Temperaturen – an der frischen Luft statt.

Seit März für
Besucher gesperrt
Was die „Migräne- und Kopfschmerzklinik Königstein“ angeht, so ist die bereits seit Beginn
der Pandemie für Besucher gesperrt. „Wir haben uns da an die
Empfehlungen unseres Klinikhygienikers gehalten, wie die
Mehrzahl der Krankenhäuser in
Frankfurt auch“, unterstreicht
Priv.-Doz. Dr. med. Charly Gaul,
der ärztliche Direktor der Einrichtung im Ölmühlweg.
Darüber hinaus habe man für
den täglichen Betrieb natürlich
ein Hygienekonzept aufgelegt, in
dem Abstands- und Maskenpflicht
ebenso geregelt seien wie die Begrenzung von Gruppengrößen in
der Therapie. Gaul: „Im Moment
sehen wir bei uns in der Klinik
keine speziellen Probleme, die Lage ist natürlich weiter dynamisch
und wir werden angemessen auf
Veränderungen reagieren.“
STEFAN JUNG

Es wäre zu schön gewesen, um in diesem Corona-Jahr wahr zu sein: Auch in Schneidhain müssen der Hüttenzauber und das gesellige Anstoßen mit Glühwein 2020 ausfallen.
FOTO: FUCHS

Absagen per Videobotschaft
SCHNEIDHAIN Brauchtumsverein hofft, 2021 wieder Kerb und Hüttenzauber ausrichten zu können
„Liebe Mitglieder, leider müssen
wir die geplante Jahreshauptversammlung absagen“, so die offiziellen Worte des HBV-Vorstands
vor einigen Tagen. Ganz ohne
Gruß, ohne nette Worte und ohne Ausblick in die orange-graue,
heiter-wolkige Zukunft gibt sich
der Schneidhainer nicht geschlagen. Der Heimat- und Brauchtumsverein (HBV) um Vorsitzende
Christine Grafe-Vidakovich wendet sich seit kurzem corona-konform mit aufgezeichneten Grußbotschaften an die Öffentlichkeit.
Vorsitzende Grafe-Vidakovich, ihr
Vize Oliver Ernst und Schriftführerin Anke Strotkemper blicken
aus dem Wohnzimmer auf die
Planungen des Vereins für die
kommenden Monate.
Die Vorstandsmitglieder sind
jung im Herzen und digital am
Puls der Zeit. Der Filmbeitrag

geht auf die aktuellen Geschehnisse ein, nimmt die Stimmung
im Verein auf und bekräftigt den
positiven Blick in die Zukunft
nach der Pandemie. Sein fröhliches Naturell lässt sich der HBV
nicht nehmen. Man kennt die Risiken um Covid-19, wahrt die Hygieneregeln, Auflagen und Anforderungen.
Nur noch Trübsal blasen, sich
ohne Hoffnungsstreifen am Horizont zurückziehen? Das passt
nicht zu dem rührigen, in 2017
gegründeten jungen Verein.
Die im Stadtteil organisierten
Feste brachten in der Vergangenheit die Menschen zum Lachen
und förderten den typischen familiären Charakter, den Schneidhain besonders macht. Doch was
ist, wenn alle Programmpunkte
nach und nach abgesagt werden
müssen? Wenn Planungen wie

ein Kartenhaus zusammenfallen?
Zeit, die Karten neu zu mischen
und andere Wege zu gehen, finden Grafe und Team. Deshalb
grüßt seit einigen Tagen Schriftführerin Anke Strotkemper auf
der Homepage: „Hallo, liebe Mitglieder. Nachdem wir Euch in der
letzten Zeit immer nur schriftlich
informiert haben, kommt hier eine Videonachricht für Euch!“
„Die Gesundheit geht vor“, unterstreicht die Vereinschefin im
Gespräch. Weder der Sankt-Martinsumzug im November noch
der traditionelle Hüttenzauber im
Dezember finden statt.
„Auch bei Einhaltung aller
Maßnahmen, die wir in einem
Hygieneplan hätten festlegen
müssen, wäre ein Restrisiko nicht
auszuschließen gewesen“, erklärt
sie im Video.
Oliver Ernst: „Die Entscheidun-

gen sind uns sehr schwergefallen.“ Doch Ernst macht Hoffnung
auf das Jahr 2021. Die Fastnachtskampagne ist zwar abgesagt. Die
Pläne für die nächste Traditionsveranstaltung, die Kerb, stehen
jedoch noch: „Am regulären Kerbewochenende vom 25. bis 28. Juni 2021“, so der Vize. Auch am
Martinsumzug, dem 10. November 2021 und am Hüttenzauber
am 11. Dezember 2021 hält man
fest.
Damit das Leben bis dahin
nicht zu traurig wird, hat der Vorstand auch einige aufheiternde
Sequenzen aus den Dreharbeiten
online gestellt. Den Humor lassen
sich die HBV-ler nicht nehmen,
genauso wenig die Hoffnung auf
eine Zeit nach der Pandemie.
Neuigkeiten des Vereins finden
sich www.hbv-schneidhain.de.
ESTHER FUCHS

Stadtparlament tagt am Donnerstag Spenden für Weihnachtsfeier gesucht
Königstein – Um das Dach des
Dorfgemeinschaftshauses
in
Mammolshain zu sanieren, sind
außerplanmäßige Ausgaben erforderlich. Am Donnerstag, 5. November, entscheiden die Stadtverordneten in ihrer 40. Sitzung
über die Genehmigung. Beginn
des öffentlichen Teils ist um
19.45 Uhr im Haus der Begegnung, Bischof-Kaller-Straße 3.
Außerplanmäßige
Ausgaben
stehen auch für den Ankauf unbebauter Grundstücke an. Dassel-

be gilt für die Anschaffung von
Lufterfrischern und CO2-Messgeräten.
Das Gremium diskutiert und
beschließt über einen Antrag auf
Förderung einer Teilzeitstelle für
einen Klimaschutzmanager durch
das Programm „Kommunalrichtlinie – Richtlinie zur Förderung
von Klimaschutzprojekten im
kommunalen Umfeld“.
Auf der Tagesordnung steht zudem der Antrag von ALK, Grünen,
CDU, FDP und SPD, den Geden-

kort Luftbrücke – Absturzstelle
„Rosinenbomber“ aufzuwerten.
Es wird mit einer Entscheidung
zu einer weiteren Entwurfvariante für die Stadtmitte mit zentralem Omnibusbahnhof gerechnet.
Und die SPD will einen Aktionstag zum Schutz und zur Aufforstung von Bäumen auf den städtischen Waldflächen einführen.
Im nicht öffentlichen Teil (Beginn 19 Uhr) wird ein Konzept für
das Mehrgenerationenhaus Am
red
Kaltenborn vorgestellt.

Königstein – Wie jedes Jahr will
Reinhild Fassler Weihnachten zusammen mit den Armen, Obdachlosen und Ausgegrenzten unserer
Region im Franziskustreff mit
Bruder Michael und Bruder Paulus feiern.
Dafür werden gerade in diesen
Zeiten dringend Süßigkeiten,
Stollen, Gebäck und SchokoladenWeihnachtsmänner
benötigt.
Ganz besonders freuen sich die
Sammler über Kaffee- und Obstspenden.

Spenden können bis Mittwoch,
23. Dezember, bei Reinhild Fassler, Gerichtstraße 17, Telefon:
(0 61 74) 6 21 37, bei der Konditorei
Kreiner, Fußgängerzone Königstein, Grabenstraße 1, Schloßborn, Telefon (0 61 74) 6 33 55 abgegeben werden.
In den Pfarrbüros ist der Abgabeschluss Freitag, 18. Dezember:
Das gilt für die Katholische Pfarrei Maria Himmelfahrt im Taunus, Zentrales Pfarrbüro Königstein, Georg-Pingler-Straße 26, Te-

lefon (0 61 74) 25 50 50. Montag bis
Freitag 9 bis 12 Uhr, Mittwoch
14 bis 17 Uhr: die Evangelische
Markus-Gemeinde
Schönberg,
Friedrichstraße
50,
Telefon
(0 61 73) 7 94 21, Frau Lind; den Katholischen Kirchort St. Vitus,
Oberhöchstadt, Telefon (0 61 74)
2 55 05 44, Dienstag und Freitag
9 bis 12 Uhr; sowie für den Katholischer Kirchort St. Philipp und Jakobus,
Schloßborn,
Telefon:
(0 61 74) 2 55 05 40, Freitag von
red
9 bis 12 Uhr.

Energieberatung: hoher Bedarf

Baubeginn am Neuerborn rückt näher

Energieberatung in Neu-Anspach
bis Ende September von 28 Bürgern genutzt. Esser sagte, es seien
73 Gutscheine des Fördervereins
„POWER e. V.“ für Beratung aus-

WEILROD Weil Albrecht Cromm Sitzung verließ, gab es am Ende Einstimmigkeit

Weilrod – Der Bedarf an Beratungsdienstleistung im Energiebereich ist im Usinger Land recht
groß. Wie Bürgermeister Götz Esser (FWG) berichtete, wurde die

gegeben worden, davon 20 allein
in Weilrod, 21 in Neu-Anspach,
neun in Grävenwiesbach, drei in
Schmitten sowie jeweils zehn in
Usingen und Wehrheim.
as

Kritik an Kritik kommt auf
LAUBACH Bellino und Dahlke kontern Vorwürfe von Barth
Der CDUGrävenwiesbach –
Landtagsabgeordnete Holger Bellino wehrt sich gegen die Vorwürfe seiner Gremiumskollegin Elke
Barth (SPD) zum Laubacher
Kreuz. „Dass Frau Barth die Verkehrspolitik der hessischen Landesregierung erneut unzutreffend
kritisiert, mag zu ihrem politischen Kompass passen, die von
ihr angeführten Fakten sind jedoch unzutreffend. Es wird kein
Steuergeld verbrannt, sondern
für eine sinnvolle Maßnahme eingesetzt“, sagt Bellino.
„Ein Anruf bei den zuständigen
Stellen, und auch sie hätte Klarheit gehabt.“ Seine Kollegin Miriam Dahlke, für den Hochtaunuskreis zuständige Abgeordnete der
Landtagsfraktion der Grünen, ergänzt: „Dem Land hier eine Verschwendung von Steuermitteln
vorzuwerfen, ist schlichtweg
falsch und unverschämt.“ Statt
sich darüber zu freuen, dass – zu-

gegebenermaßen endlich – eine
tragfähige Lösung gefunden worden sei, werde alles schlecht geredet und Behauptungen aufgestellt, die einfach nicht stimmen.
Im September hatte Barth beim
Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und
Wohnen eine Kleine Anfrage zur
Sanierung der Landstraße 3063
zwischen Grävenwiesbach-Heinzenberg und dem Laubacher
Kreuz gestellt. Sie wollte wissen,
warum im Rahmen der Sanierung
nicht gleichzeitig eine Verbesserung der Verkehrssituation stattgefunden hätte. Auch in der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr bemängelte
Barth erneut die Entscheidung.
Ihre Kritik wies Verkehrsminister
Tarek Al-Wazir (Grüne) zurück.
Dahlke unterstützt seine Haltung und erläutert: „Die Deckensanierung zwischen Grävenwiesbach-Heinzenberg und dem Lau-

bacher Kreuz war eine reine Unterhaltungsmaßnahme, die aus
Gründen der Verkehrssicherheit
zeitnah umgesetzt werden musste. Eine Kombination mit einem
Ausbau hätte eine deutliche Verzögerung mit sich gebracht. Deswegen hat man sich dazu entschieden, die Frage, wie man die
Sicherheit des Knotenpunktes erhöht, getrennt zu betrachten.“
Bellino fügt hinzu: „Erst nach
der Abstimmung mit der Unfallkommission wurde deutlich, dass
eine Ampel sinnvoll ist, um die
Verkehrssicherheit zu verbessern.
Die Ausschreibung und Vergabe
der Bauleistung zur Errichtung
der Ampelanlage soll noch in
2020 erfolgen. Die bauliche Umsetzung wird Fristen-bedingt sowie aufgrund der momentanen
Materiallieferzeiten erst Anfang
2021 beginnen. Die Inbetriebnahme der Ampel ist für Mitte 2021
red
vorgesehen.“

Monatelang wurde das Neubaugebiet Neuerborn in Altweilnau im
politischen Weilrod rauf- und
runter diskutiert, je nach Blickwinkel pro und contra. Und zum
Schluss ging alles sehr schnell.
Die Gemeindevertretung hatte
den Satzungsbeschluss für den
Bebauungsplan am Donnerstag
auf der Agenda. Es dauerte fünf
Minuten. Es fehlt nur noch der
Segen des Regierungspräsidiums.
Daran, dass der Bebauungsplan, der in Altweilnau nicht nur
Befürworter, sondern auch Gegner hat, beschlossen würde, war
absehbar. Dass es aber keine Gegenstimmen gab, was tags zuvor
in der gemeinsamen Sitzung von
Bau- und Umweltausschuss, wo
Albrecht Cromm (Grüne) noch
mit „Nein“ gestimmt hat, der Fall
war, war nicht abzusehen, ist
aber der Corona-Pandemie geschuldet.

SPD bleibt
dann doch sitzen
Cromm hatte zu Beginn der Parlamentssitzung gefordert, alle Abgeordneten wieder nach Hause zu
schicken. Angesichts der Infektionslage sei das Abhalten der Sitzung „unverantwortlich“, immerhin werde Weilrod zum „Corona-

eingegangen. Unter Wahrung
des Sicherheitsabstands, bei angelegter Maske auch am Platz und
Plexiglasscheiben am Rednerpult wie auch am Vorstandstisch
sei alles für die Sicherheit getan, so dass die äußerst wichtige
Sitzung stattfinden könne, so
Lauth.

Wildkatzen werden
kein Hindernis

Allzu viele Ernten dürften auf dem Neuerborn nicht mehr eingefahren werden. Das Baugebiet geht nun in die konkrete Planungsphase.
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Hotspot“, schimpfte Cromm. Er
sei risikogefährdet und verlange
den sofortigen Abbruch der Sitzung.
Schützenhilfe bekam Cromm
nur von Armin Klimmek (SPD).
Auch der nannte die Durchführung der Sitzung wegen der hohen Zahl von Kollegen aus der Risikogruppe „unverantwortlich“.
Hinzu komme, dass seine Fraktion keine Zeit gehabt habe, das dicke Paket Unterlagen rechtzeitig

durchzuarbeiten. Die SPD werde
deshalb nicht an der Sitzung teilnehmen, sagte Klimmek, blieb
dann mit den beiden Kollegen
Stephan Wetzel und Klaus-Peter
Stamm aber doch sitzen.
Anders als Cromm, der tatsächlich den Heimweg antrat und
dem Bebauungsplan damit die
Einstimmigkeit bescherte. Parlamentsvorsteher
Mario
Lauth
(FWG) war nicht auf die Forderungen von Klimmek und Cromm

Diskussionen hatte es bei der
jüngsten Lesung auch in den
Fachausschüssen nicht mehr gegeben, nur ein paar Nachfragen.
So hatte Albrecht Cromm unter
anderen gefragt, was denn nun
mit den Wildkatzen sei. In der
Tat waren im Baugebiet Katzenhaare gefunden worden, von denen noch nicht bekannt sei, ob
sie tatsächlich von einer Wildkatze stammen, hieß es seitens der
Planer.
Thomas Götz, stellvertretender
Leiter des Forstamtes Weilrod, habe aber wissen lassen, dass es sich
bei diesem Bereich kaum um ein
Wildkatzenhabitat handelt. Dass
mal eine Wildkatze durchgezogen ist, sei zwar nicht ausgeschlossen, heimisch seien diese
Tiere dort aber nicht.
ALEXANDER SCHNEIDER

