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Von Kinderkrankheiten bis zum Elternbeirat 4.0
KÖNIGSTEIN Sozialausschuss für Satzungsanpassung bei Masern-Schutz und virtuellen Sitzungen
Wenn in diesen Tagen über das
Wohl und Wehe von Impfungen
diskutiert wird, liegt der Fokus
schon fast zwangsläufig auf dem
Einsatz neuartiger mRNA-Impfstoffe gegen das Coronavirus.
Dass es allerdings auch noch andere Krankheiten gibt, die es einzudämmen gilt, zeigte die jüngste
Sitzung des Ausschusses für Kultur, Jugend und Soziales.
Thema an diesem Abend war
das am 1. März 2020 in Kraft getretene Masernschutzgesetz und
die Reaktion der Stadt darauf. Die
Mitglieder des Ausschusses hatten über eine Änderung der Satzung zu befinden, die die Benutzung der städtischen Kindertagesstätten regelt.
Die Vorlage, über die am Donnerstagabend das Stadtparlament
abschließend zu entscheiden hat,
sieht vor, dass alle Kinder ab dem
vollendeten ersten Lebensjahr
beim Eintritt in die städtischen
Kindertageseinrichtung die von
der zuständigen Impfkommission
empfohlenen Masern-Impfungen
vorweisen müssen. So gibt es
auch das in diesem Jahr in Kraft
getretene Gesetz vor, um Schulund Kindergartenkinder künftig
wirksam vor Masern zu schützen.
Ein zweiter Teil der Beschlussvorlage beschäftigt sich mit der
Frage, wie Elternbeiräte der städtischen Kitas künftig tagen sollen.
Grundsätzlich, so Bürgermeister
Leonhard Helm (CDU) in der Sitzung des KJS, seien die Sitzungen
der Elternbeiräte auch weiterhin
als Präsenzveranstaltungen gedacht. Dennoch solle die Möglichkeit gegeben sein, künftig in Kindertageseinrichtungen auch komplett virtuelle Sitzungen des Elternbeirates anzubieten.
Diese Änderungen seien nur
zum Teil auf Corona zurückzuführen. Man wolle, so Helm, auch
den veränderten Lebens- und vor
allem Arbeitsbedingungen vieler
Eltern Rechnung tragen und die
Beschlussfähigkeit der Gremien
sicherstellen.
Der Bedarf an hybriden oder
auch komplett virtuellen Sitzun-

Königstein – Bei der Verteilung
von „Gelben Säcken“ durch den
Abfallentsorger
Knettenbrech
& Gurdulic sind in der vergangenen Woche offensichtlich nicht
alle Haushalte im Stadtgebiet beliefert worden. Die Stadt hat entsprechende Beschwerden erhalten. Wer keine Säcke erhalten
hat, kann sich, so heißt es aus der
Verwaltung, an eine Hotline wenden, die bis sechs Wochen nach
Verteilung der Gelben Säcke zu
erreichen ist. Die Nummer lautet:
(0 61 04) 49 70 91. Sollten Haushalten bis zur Nachlieferung die Säcke ausgehen, können auch ersatzweise transparente Abfallsäcke verwendet werden.
red

Wahlhelfer
gesucht

So soll sie aussehen – die neue Kita am Hardtberg. Der Entwurf steht, die Vorarbeiten laufen, die Baugenehmigung steht noch aus.

gen, da ist sich der Rathauschef
sicher, werde in Zukunft immer
mehr zunehmen.
So habe sich in der Vergangenheit bereits gezeigt, dass die Teilnahme der Eltern an den Versammlungen der Einrichtungen

trotz frühzeitiger Einladungen
oftmals sehr gering gewesen sei.
Dies habe unter anderem zu Problemen bei der Wahl des Elternbeirats geführt.
Damit eine Beschlussfähigkeit
gewährleistet werden könne, sei

in der Satzung die Beschlussfähigkeit der Elternversammlung wie
auch des Elternbeirats unabhängig von der Anzahl der erschienenen wahl- und stimmberechtigten Erziehungsberechtigten zu regeln.
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Die Beschlüsse der Elternversammlung und des Elternbeirats
sollten künftig mit den Stimmen
der Mehrheit der anwesenden,
stimmberechtigten Erziehungsberechtigten möglich sein. Um auch
weiterhin handlungsfähig zu blei-

ben, solle zudem die virtuelle
Teilnahmeform an Sitzungen des
Elternbeirats über die Satzung geregelt werden.
Die Mitglieder des KJS votierten
einhellig für die empfohlenen
juba
Satzungsänderungen.

Stadt wartet auf Baugenehmigung für Kita
Die Vorarbeiten für den Bau des neuen
Kindergartens am Hardtberg gehen voran. In
der letzten Sitzung des Ausschusses für
Kultur, Jugend und Soziales gab Bürgermeister Leonhard Helm (CDU) einen kurzen
Sachstandsbericht zum Projekt.
„Wir sind derzeit mit den verschiedenen vorbereitenden Arbeiten beschäftig“, so Helm.
Das Vergabeverfahren für die Planung der
Straße laufe. Der Bauantrag sei gestellt und
der Förderantrag sei ebenfalls in Vorberei-

HBV setzt Glanzlicht

Der HBV hat den Baum gespendet und geschmückt.
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„Gelbe Säcke“ nicht
überall angekommen

Schneidhain – Auch wenn die
Schneidhainer in diesem Jahr auf
ihren Hüttenzauber am Kuckuckstreff verzichten müssen, so
wird der Stadtteil im Advent doch
nicht ganz schmucklos bleiben.
Hierzu hat der Heimat- und
Brauchtumsverein (HBV) auch in
diesem Jahr einen Weihnachtsbaum für den Kuckuckstreff gespendet und mit Lichtern, Kugeln
sowie Sternen geschmückt. Mit
einem beleuchteten Banner davor
wünscht der Verein allen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr. Am Totensonntag hatte der HBV zudem einen Gedenkkranz auf dem Friedred
hof niedergelegt.

tung. Dieser müsse bis zum 31. Januar 2021
dem Kreis vorliegen. „Dazu ist aber die Baugenehmigung erforderlich. Da es aber daran
noch hängt, müssen wir schauen.“ Mit dem
Kreis sei aber auf jeden Fall besprochen, dass
alles in der vorgegebenen Zeit noch funktionieren werde.
„Wir mussten im Rahmen des Projektes viele
Hürden überspringen. Aber, wir sind auf der
Zielgeraden“, teilte Helm mit. Eine Bürgschaft in Höhe von 8 Millionen Euro sei

beschlossen, und die ersten Arbeiten, die
schon vor der Baugenehmigung umgesetzt
werden könnten, seien begonnen worden.
Die Außenanlage ist nach Angaben Helms
„ebenfalls bereits geplant“. „Anfang
nächsten Jahres können wir hierzu mehr
berichten.“ Zwar ginge es derzeit in großen
Schritten voran, aber leider auch in wenig
sichtbaren, resümierte der Rathauschef. Alles
sei aber auf einem guten Weg.
Für Stadtverordnetenvorsteher Michael-Klaus

Otto (FDP) stellt sich die Frage, ob sich nach
dem letzten Stand der Dinge die Situation
mit den Parkplätzen verbessert habe. Hier, so
Helm, gebe es Vorschläge.„Nach der Stellflächenverordnung müssen wir eine bestimmte Anzahl an Parkplätzen nachweisen.
Die, die erforderlich sind, werden wir auch
vorsehen. Allerdings an anderer Stelle, als
bisher geplant.“ Die bisherige Planung sei
aus brandschutztechnischen Gründen nicht
möglich.
juba

Ein Hauch von Weihnachtsmarkt auf dem Schulhof
KÖNIGSTEIN Bistro-Verein stellt Schulgemeinde der BNS eine Hütte zur Verfügung
Die im Jahreslauf fest verankerten Adventsfeiern werden in diesem Corona-Jahr an der Königsteiner Bischof-Neumann-Schule
(BNS) besonders schmerzlich vermisst. Aber nicht nur dort. Wie
an so vielen anderen Schulen gibt
es auch an der BNS in diesem Jahr
keinen Verkauf selbst gebackener
Plätzchen, keine Klassen-Weihnachtsfeiern, kein Adventskonzert und vieles mehr, was die Vorweihnachtszeit sonst so besonders macht.
Damit die Schulgemeinde nicht
ganz auf ihre Adventsstimmung
verzichten muss, hat die Schul-

pastoral unter Barbara Lecht kreative Ideen entwickelt, um die Vorweihnachtszeit lebendig zu gestalten. Wie die Schule mitteilt,
begrüßen kleine Schülergruppen
die Ankommenden jeden Morgen
mit Streichermusik oder einem
besonderen Impuls an Krippe und
Kreuz.
Der Bistro-Verein hat zudem eine Weihnachtsmarkt-Hütte organisiert und geschmückt, die als
vorweihnachtlicher Anlaufpunkt
auf dem Schulhof dient. So haben
die Schüler der Schülervertretung
dort zum Beispiel ihre Nikolauskarten verkauft.
red

Der BistroVerein hat eine Weihnachtsmarkthütte zur Verfügung gestellt, die jetzt
auf dem
Schulhof der
BNS als Anlaufpunkt
dient – mit
Maske versteht sich.
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Königstein – Mit Blick auf die
Kommunalwahl am Sonntag,
14. März 2021, weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass für diesen Tag noch Helfer gesucht werden, die in den Wahllokalen mitarbeiten und im Rathaus die
Wahlergebnisse ermittelt.
Wer sich hier ehrenamtlich engagieren möchte, die Arbeit in einem Wahlvorstand bereits kennt
oder kennenlernen möchte, ist
gebeten, sich beim Wahlamt der
Stadt zu melden.
Möglich ist dies telefonisch unter der Rufnummer (0 61 74) 20 20
oder per E-Mail an magistrat@koenigstein.de. Wahlhelfer
müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben, die deutsche Staatsangehörigkeit oder die eines anderen EU-Mitgliedstaates besitzen
und seit mindestens sechs Wochen vor dem Wahltag mit Hauptwohnsitz in Königstein gemeldet
sein.
Besondere
Hygienemaßnahmen sollen sowohl die Mitglieder
der Wahlvorstände als auch die
Wählerinnen und Wähler in den
Wahllokalen vor den Gefahren
der Corona-Pandemie schützen.
Jedem Wahlhelfer wird eine Aufwandsentschädigung in Höhe von
35 Euro ausgezahlt.
Übrigens: Die Tätigkeit in einem Wahlvorstand, zu dem eine
Kommune beruft, ist ein Ehrenamt. Zur Übernahme ist jeder
Bürger verpflichtet, es kann nur
aus wichtigen Gründen abgelehnt
red
werden.

Ausländerbeirat
bittet um Spenden
Königstein – In den jüngsten
Spendenaufruf des Ausländerbeirats (wir berichteten), hat sich ein
Fehler eingeschlichen. Es wurden
Zahlen bei der Kontonummer vergessen. Deshalb konnten Spenden nicht gebucht werden. Darauf weist die Stadt hin und
nennt die Kontodaten noch einmal: Förderverein Ausländerbeirat
Königstein
e.V.;
IBAN:
DE67 501 900 006 200 214 674; BIC:
FFVBDEFF; Stichwort: „Fördern
red
und Freude machen“.
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Kleinod mit Ochs, Esel, Gans und Huhn
FALKENSTEIN Luther-Gemeinde freut sich über ganz besondere Krippen-Spende
Die evangelische Martin-LutherGemeinde Falkenstein ist um einen vorweihnachtlichen Hingucker reicher. Wie Pfarrer Daniel
Lenski mitteilt, ist seit Anfang Dezember ein Bodenfenster des Arno-Burckhardt-Saales mit einer
ganz besonderen Krippe geschmückt.
Durch das Fenster des Gemeindesaals im Debusweg 9 können
Klein und Groß ein Diorama bestaunen, das weit über die klassische Besetzung mit Maria, Josef
und dem Jesuskind samt Ochs
und Esel hinausgeht.
Auf dem hölzernen Schmuckstück, das an einen Bauernhof im
Voralpenland erinnert, tummeln
sich Hühner und Gänse, werden
Heuballen verladen, gehen Menschen ihrem Tagwerk nach.
Zu verdanken ist dieses detailverliebte Idyll dem Falkensteiner
Rainer Humburg. Er hat die Krippe in liebevoller Handarbeit über
Jahre zusammengebaut und sie
stets zur Weihnachtszeit um Nebenszenen ergänzt. Nachdem die
Krippe bislang in den heimischen
vier Wänden ihren festen Platz
hatte, hat Rainer Humburg sie
nun der Martin-Luther-Gemeinde
großzügig überlassen. „Er ist
glücklich, dass sich ab jetzt Menschen in Falkenstein in der Weihnachtszeit an ihr erfreuen können“, unterstreicht Pfarrer Daniel
Lenski. Beleuchtet ist die Krippe
täglich in der Zeit von 16 bis
red
20 Uhr.

Der Falkensteiner Rainer Humburg hat die Krippe, die er jetzt der Luther-Gemeinde überlassen hat,
selbst über Jahre in Handarbeit aufgebaut und regelmäßig ergänzt.
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Gottesdienste zur Weihnachtszeit
In der Martin-Luther-Gemeinde laufen die Vorbereitungen auf die Gottesdienste im Advent und in der
Weihnachtszeit.
Den Anfang macht am Sonntag, 13. Dezember,
11.15 Uhr, ein Gottesdienst mit Sologesang. Prädikant
ist Dr. Gerrit Jan van den Brink.
Pfarrer Daniel Lenski feiert mit der Gemeinde am Sonntag, 20. Dezember, um 11.15 Uhr einen Gottesdienst
mit Sologesang. Heiligabend, 24. Dezember, beginnt
mit zwei weihnachtlichen Andachten für Familien unter
freiem Himmel.
Für 13 Uhr und 14.45 Uhr lädt Pfarrer Lenski auf den
Bolzplatz Schaderhohlweg ein. Um 16 und 17.30 Uhr

wird eine Christvesper in der Martin-Luther-Kirche
gefeiert. Die Gemeindemitglieder sind gebeten, sich für
alle Gottesdienste an Heiligabend im Pfarrbüro (Telefon: 06174/7153) anzumelden.
Um Anmeldung wird auch für den feierlichen Abendmahlsgottesdienst in der Martin-Luther-Kirche am
1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, gebeten. Diesen
Gottesdienst feiert Pfarrer Lenski mit der Gemeinde
von 11.15 Uhr an.
Für den ersten Sonntag nach Weihnachten, 27. Dezember, ist für 11.15 Uhr ein musikalischer Gottesdienst mit Wunsch-Weihnachtsliedern und der Teilnahme katholischer Vertreter angekündigt. red

Verkauf bessert kleine Rente auf
Arnoldshain – In diesem Jahr
sind wegen Corona sämtliche
Weihnachtsmärkte abgesagt worden. Für viele Kleinkünstler entfallen wichtige Absatzmöglichkeiten. Für manche gerät damit ein
Teil ihrer Existenzgrundlage ins
Wanken und es ist Kreativität in
Sachen Vermarktung gefragt. Unsere Zeitung stellt verschiedene
Künstler und Kunsthandwerker
vor und beleuchtet, wie sie mit
dieser veränderten Situation umgehen.
Für den ausgebildeten Holzbildhauer Matthias Schmidt ist das
Weihnachtsgeschäft
normalerweise ein wichtiges finanzielles
Polster für das kommende Jahr.
Der Holzkünstler stammt aus
dem Erzgebirge, ist kurz vor der
Wende mit seiner Familie in den
Westen geflohen und hat sich vor
genau 30 Jahren selbstständig gemacht. Sein traditionell gefertigter Weihnachtsschmuck ist vor allem auf den Märkten sehr begehrt. Dafür stellt er beinahe ein
halbes Jahr lang Krippenfiguren
und jede Menge Christbaumanhänger her.

maus. Für diesen ausgefallenen
Auftrag hat Schmidt nach einem
Foto zunächst eine Zeichnung angefertigt nach der er die Holzarbeit angefertigt hat.
Ohne die Märkte fehlen ihm
nicht nur die direkten Umsätze,
sondern auch die Aufträge fürs
nächste Jahr. „Ich bin eigentlich
schon im Ruhestand, aber mit der
kleinen Rente weiterhin auf den
Verkauf angewiesen“, sagt der
66-Jährige und ergänzt: „Ich sehe
es noch nicht dramatisch, aber
im nächsten Jahr wird es schon
schwieriger.“
Für die Kirche in Rod am Berg
hat er das Holzlesepult verkleinert und neu gestaltet. Da bei
Schmidt jedes Werk ein Unikat
ist und ein Eigenleben hat, geben
seine Arbeiten, die er auf den
Märkten anbietet, oft Impulse für
individuelle Aufträge, die jetzt
fehlen. Auch seine jährliche Aus-

Fledermaus
für die Krippe
Manche lassen sich von ihm jedes
Jahr eine neue individuelle Krippenfigur herstellen. Die Bürgerkrippe in Schönberg hat schon
praktisch die komplette Krippengrundausstattung und hat sich in
diesem Jahr etwas ganz anderes
gewünscht, und zwar eine Fleder-

Auf Bestellung gestaltet Matthias Schmidt für eine Weihnachtskrippe sogar eine Fledermaus.
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stellung „Advent in der Werkstatt“, wo seine eindrucksvollen,
großen Schutzengel und andere
Skulpturen zu sehen, sind fielen
Corona zum Opfer.
Themen, die er in Holz umsetzt, gehen ihm praktisch nie
aus. So hat er auch schon Bundeskanzlerin Angela Merkel in Holz
geprägt und Menschen abstrahiert im Dialog dargestellt.

Weihnachtsschmuck
vor der Werkstatt
Schmidts Skulpturen für den Garten sind so lebendig, wie das Material, aus dem er sie geschaffen
hat. „Leben wie ein Baum einzeln
und frei und brüderlich wie ein
Wald. Das ist unsere Sehnsucht“,
zitiert der Holzbildhauer einen
Kalenderspruch von Alexandra
von Kaliningen. Auch unter Corona-Bedingungen ist es ihm wichtig, seine Art von Weihnachtskultur zu vermitteln. Deshalb will er
im Rahmen des Möglichen vor
seiner Werkstatt im Freien wenigstens
seinen
Weihnachtsschmuck aufbauen und anbieten
und zwar am dritten Adventswochenende, am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 19 Uhr. Aus
Erfahrung weiß er, dass nicht alle
Kunden auf einmal kommen. Die
AHA-Regeln gelten auch hier.
Und wer an diesem Wochenende keine Zeit hat, kann per Telefon unter (0 60 84) 94 97 97 oder
per
Mail
unter
m.u.schmidt@gmx.net einen Termin vereinbaren. EVELYN KREUTZ

