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Am 14. März ist Kommunalwahl. Die Falkensteiner Ortsvorsteherin Lilo MajerLeonhard (CDU) tritt nicht
mehr zur Wahl an. Im
Gespräch mit unserer Zeitung
zieht sie ein Resümee der
vergangenen fünf Jahre. Und
sie sagt, was den kommenden Ortsbeirat voraussichtlich
in der nächsten Legislaturperiode erwartet.
Falkenstein – „Für unsere Entscheidungen stand immer Falkenstein im Mittelpunkt, und dadurch haben wir viel erreicht“,
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Die gemeinsame Sache im Blick

betont die scheidende Ortsvorsteherin Lilo Majer-Leonhard (CDU).
„Wir hatten als Ortsbeirat immer
die gemeinsame Sache im Blick,
ohne die Partei in den Vordergrund zu stellen. Für mich war es
immer eine schöne und harmonische Zusammenarbeit. Deswegen
habe ich die Arbeit gerne gemacht.“ Natürlich habe es auch
über das eine oder andere Vorhaben Diskussionen gegeben, aber
nie Streit. Was die Sachthemen
betrifft: Auch wenn seit langem
ungewiss sei, wie es mit dem Bürgerhaus weitergehe, die Sanierung des in die Jahre gekommenen Gebäudes sei in Teilen nötig
gewesen. Vor fünf Jahren wurde
der kleine Saal renoviert und sei

seitdem gut genutzt worden. Das
Betreuungsgebäude neben der
Grundschule ist ebenfalls durch
den Ortsbeirat auf den Weg gebracht worden. „Es ist zwar mittlerweile an den Kreis vermietet,
gehört aber der Stadt.“ Der Bürgersteig, der vom Feuerwehrgerätehaus zum Ehrenmal führt, wurde verbreitert. Und jedes Jahr hat
der Ortsbeirat erfolgreich Seniorenfahrten durchgeführt. „Corona hat uns im vergangenen Jahr
einen Strich durch die Rechnung
gemacht. Das war sehr schade,
denn unsere Fahrten waren immer begehrt und sind gut angekommen.“ Wegen der Nachfrage
habe es sogar eine Warteliste gegeben.

Waldstück gegen
Burghain getauscht

Wenn alle neuen Häuser am Reichenbachweg gebaut sind, muss dieser saniert werden.
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Lilo Majer-Leonhard verweist
auch auf die erledigten Bauarbeiten an der Hattsteiner Straße, der
Schlesischen Straße und der Straße „Am Ellerhang“. „Hier waren
komplette Grundsanierungen nötig.“ Auch in Sachen Verkehrsberuhigung musste der Ortsbeirat
aktiv werden. Mittlerweile verfügt der Ortsteil über zwei eigene
Geschwindigkeitsanzeige-Geräte.
„Es handelt sich dabei zwar lediglich um Geräte, die Fahrzeuge
zählen, aber trotzdem wird darauf reagiert. Gerade in der Kronberger Straße haben wir damit
gute Erfahrung gemacht“, so die
Ortsvorsteherin.
Ebenfalls durchgesetzt hat der
Ortsbeirat den Tausch des Geländes „Burghain“. „Dieses Stück hat
die Stadt übernommen und dem
Forst dafür an anderer Stelle ein
Stück Wald abgetreten.“ Gerade
nach einem Sturm seien die Aufräumarbeiten durch Forst-Mitarbeiter „eher zäh“ vonstatten gegangen. „Wir sind eine Kurstadt
und wollen, dass unsere Wege
möglichst begehbar bleiben.“
Nun sei der Betriebshof für das
Areal zuständig, und im Bedarfsfall könne noch der Forst beauftragt werden.

Was aus dem Bürgerhaus werden soll, ist ungewiss.

Ganz wichtig war es dem Ortsbeirat, in der zu Ende gehenden
Legislaturperiode die Bebauungspläne für den Reichenbachweg
und das „Flurstück F 20“ Falkensteiner Straße/Kronberger Straße
auf den Weg zu bringen. „Das war
ein wichtiger Schritt“, so die Ortsvorsteherin. „Solche Entscheidungen müssen durch mehrere Gremien. Hätten wir das Thema
nicht forciert, wären die ersten
Entscheidungen wohl erst im
Herbst dieses Jahres gefallen.“
Dies hätte eventuell „fatale Folgen durch dort entstehende Gebäude haben können“. Jetzt ist
das Grundstück mit einer Veränderungssperre versehen. „Ich bin
froh, dass wir hierüber noch ent-

schieden haben.“ Aber auch für
die kommenden fünf Jahre hat
der neue Ortsbeirat genug Arbeit
auf der Agenda.

Was wir aus
dem alten Rathaus?
Die noch amtierende Ortsvorsteherin nennt zwei ganz große Themen: das Bürgerhaus und das alte
Rathaus. „Da müssen wichtige
Entscheidungen getroffen werden. Beim Bürgerhaus geht es um
Neubau oder Grundsanierung.
Beides hat Vor- und Nachteile.“
Geklärt werden müsse auch, was
aus dem Rathaus werden solle.
„Von außen muss es auf jeden
Fall wieder hergestellt werden.

Das ist klar. Was allerdings innen
passiert, ist abhängig von der Entscheidung über die künftige Nutzung. Es gibt verschiedene Ideen,
was daraus werden könnte.“ Diese Entscheidung müsse allerdings
getroffen werden, bevor weitere
Schritte in die Wege geleitet werden könnten. Ebenfalls klar sei,
dass dieses historische Kleinod in
Königsteiner Hand bleibe und auf
keinen Fall zum Verkauf stehe.
Auch die Themen Ehrengrabanlage und Überdachung des Atriums der Trauerhalle bleiben dem
Ortsbeirat erhalten. Sanierung
und Umwandlung seien zwar bereits geplant und finanziell abgesegnet, die Arbeiten verzögerten
sich allerdings durch die Corona-

Bildung für junge Leute in Indien, Nepal und Bangladesch
KÖNIGSTEIN Kinderhilfswerk Childaid Network mit neuem Vorstand und erweitertem Team

2020 war ein Rekordjahr. Fast
2,5 Millionen Euro Einnahmen
verzeichnet das Königsteiner Kinderhilfswerk Childaid Network.
Und das trotz vieler Ausfälle von
Basaren, Sponsorenläufen und
Charity-Veranstaltungen.
„Das
weit überwiegend ehrenamtliche
Team war früh auf digitale Veranstaltungen und virtuelle Kanäle
zur Mobilisierung des Netzwerks
umgestiegen und hatte damit
Erfolg“, berichtet der ehrenamtliche Vorstandsvorsitzende und
Childaid-Gründer Dr. Martin Kasper.
Mit wachsenden Zuwendungen
dokumentierten Spender, Förderorganisationen und auch das Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit ihr Vertrauen in die Verlässlichkeit und
Wirksamkeit der Arbeit der Organisation. „Bei den Projektausgaben konnten während der Pandemie nicht alle Planbudgets investiert werden, deswegen gab es
dort 2020 einen Rückgang um
6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.“ Die gefüllten Kassen würden nun besonders gebraucht. „In
den Projektgebieten im isolierten
und von Armut geprägten Nordostindien, in schwer zugänglichen Bergregionen in Nepal und
Myanmar und in den vernachlässigten Stammesgebieten in Nordbangladesch waren 2020 die
Schulen seit März geschlossen.
Vermehrt wurden Mädchen früh
verheiratet, viele Kinder wurden
in Arbeitsprozesse eingebunden.“

Nun, da die Schulen langsam wieder öffneten, seien die Hürden
für den Schulbesuch deutlich gewachsen. „Es braucht neue Konzepte und viel Anstrengung, um
die jungen Menschen zurückzuholen und die Bildungslücken zu
schließen.“.
Schon während des Lockdowns
seien die Projektteams von Childaid erfolgreich dabei gewesen,
trotz Schulschließungen mit viel
Kreativität und Energie Bildung
zu den jungen Leuten zu bringen.
„Radiosendungen wurden speziell
als Ersatzunterricht konfektioniert. Wo verfügbar, wurden digitale Kanäle als Medium einge-

setzt. Doch vor allem der Unterricht in Kleingruppen mit vielen
Freiwilligen hat dazu beigetragen, dass die Kinder und Jugendlichen in den Projekten das Lernen
nicht verlernten.“ Für viele ihrer
Altersgenossen sei es dagegen ein
weitgehend verlorenes Schuljahr
geworden. „Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir intensiv
an Methoden und Konzepten gearbeitet, wie wir nun die jungen
Leute wieder zum Lernen motivieren und die Lernrückstände
möglichst schnell aufholen können. Dies werden wir nun in die
Breite tragen.“ Mit Experimentierkästen, die von Schule zu Schule

Nicola Schaefer, hier bei
einem Besuch
im Projektgebiet des
Kinderhilfswerks Childaid
Network im
November
2018, ist neu
im Vorstand
der Königsteiner Organisation. FOTO:
CHILDAID NETWORK

wandern, lustigen Lernspielen
und kleinen Wettbewerben und
mit viel kinderzentrierter Pädagogik solle Lernen Spaß machen –
und messbare Erfolge bei den besonders Bedürftigen zeigen.

Projekte werden
ausgeweitet
Auch während der Pandemie hat
Childaid über 50 000 bedürftige
Kinder und Jugendliche mit den
Projekten in den ländlichen Regionen Südasiens erreicht. Diese
Zahl soll sich 2021 deutlich erhöhen, weil vermehrt staatliche
Schulen dabei begleitet werden,
ihren Unterricht besser und wirkungsvoller zu gestalten. „Unsere
Partner engagieren sich an über
700 staatlichen Schulen, mobilisieren die Eltern und Schüler, organisieren Nachhilfe, trainieren
die Lehrer und helfen den Rektoren bei der Lobbyarbeit,“ berichtet Cynthia Dittmar, Projektkoordinatorin von Childaid.
Um die Ausweitung der Projekte, aber auch die steigenden Anforderungen an Öffentlichkeitsarbeit und Spenderbetreuung in
Deutschland gut meistern zu können, sei das Team von Childaid
Network weiter verstärkt worden.
Über 50 Menschen, Jung und Alt,
Schüler, Mütter, Unruheständler,
Experten und Berater wirkten
nun im Kernteam, weitgehend
ehrenamtlich in Teilzeit mit, um
die Projekte zu begleiten, Veranstaltungen vorzubereiten, die

Spender gut zu informieren und
Förderanträge zu entwickeln.
„2020 konnten wir unsere Kosten trotz der besonderen Herausforderungen weiter sehr gering
halten“, so Michael Legeland, ehrenamtlicher Finanzvorstand von
Childaid. „Wir brauchten nur 7
Prozent der Einnahmen für Verwaltung, Spenderbetreuung und
Öffentlichkeitsarbeit, weil sich
viele mit ihrer Zeit und ihren Talenten bei uns pro bono engagieren. Auch Büromiete und Graphikarbeiten bekommen wir gespendet.“
Im Vorstand der Organisation
gab es eine Veränderung. Dr. Ute
Nieschalk, langjähriger Vorstand
im Hilfswerk Kinder-von-Bhandar
(das nun zu Childaid gehört) und
seit 2014 im Childaid-Vorstand,
möchte sich als Biologin verstärkt
ihrem Herzensthema Klimawandel und Nachhaltigkeit widmen.
Der Stiftungsrat, nun unter der
Leitung von Cornelia Richter, ernannte Nicola Schaefer mit Wirkung vom 1. Februar einstimmig
zum neuen ehrenamtlichen Vorstand. Schaefer ist Childaid seit
mehreren Jahren eng verbunden,
hat vielfältig ehrenamtlich mitgewirkt und 2018 die Projektgebiete
besucht. Im vorigen Jahr hat sie
unter anderem die Konzipierung
und Durchführung der Childaid
Night koordiniert. Sie werde sich
vor allem um Veranstaltungen,
Spenderbetreuung und die Weiterentwicklung des Teams kümred
mern, so Dr. Kasper.

Pandemie.
Nicht vom Tisch sind auch die
Verkehrsthemen im Ortsteil. Die
letzten Grundstücke am Reichenbachweg seien – nach Majer-Leonhards Informationsstand – verkauft. Der Reichenbachweg sei
aber noch nie grundsaniert, sondern lediglich ausgebessert worden. „Die Grundsanierung steht
bei uns schon lange auf dem Plan.
Um diese werden wir wohl nicht
mehr herumkommen.“ Im Moment sei dies allerdings noch widersinnig. „Durch die Bauphase
werden dort schwere Baufahrzeuge unterwegs sein. Erst wenn die
Häuser stehen, ist eine Sanierung
sinnvoll.“
Jutta Badina

Hoher Sachschaden
Königstein – Am Sonntag hat es
auf der Bundesstraße 8 zwischen
Glashütten und Königstein gekracht.
Und
zwar
gegen
12.30 kurz vor der Einmündung
Tillmannsweg. Eine 57 Jahre alte
Frau musste ihren Wagen dort

verkehrsbedingt anhalten, ein
27 Jahre alter Fahrer merkte das
zu spät und fuhr auf. Beide Autos
mussten abgeschleppt werden.
Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 13 000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. red

Virtuelle Faschingssitzung
Schneidhain – Wer nicht ganz auf
Fastnacht verzichten will, der
kann mit dem Heimat- und
Brauchtumsverein Schneidhain
(HBV) auf eine virtuelle Reise in
die Vergangenheit gehen. Der
Verein hat auf seiner Homepage
www.hbv-schneidhain.de einen
Link veröffentlicht, mit dem jeder direkt auf Videos der Faschingssitzungen aus den vergangenen Jahren geleitet wird. Hier

kann man sich Vorträge und
Showtänze der Schneidhainer Akteure ansehen und die Veranstaltung vom eigenen Wohnzimmer
aus noch einmal miterleben.
Wer Lust gefunden hat, bei der
nächsten Veranstaltung selbst dabei zu sein – ob als Akteur oder
als Gast –, der kann sich ebenfalls
auf der Homepage über diese und
weitere Aktivitäten des HBV informieren.
red

Bevor Corona kam, wurde beim Heimat- und Brauchtumsverein
Schneidhain zu Karneval auf der Bühne getanzt.
FOTO: PRIVAT
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Nicht zu viel Bandbreite für die Zocker
WEILROD Deutsche Glasfaser wird im Container vor dem Rewe-Markt gut frequentiert
Hendrik Hoffmann weiß, dass er
will, er weiß auch, was er will,
und: Er weiß auch was er nicht
will. „Nicht den Tausender, der
Vierhunderter reicht . . “, sagte
der Familienvater aus Rod an der
Weil, als er sich am Samstag vor
dem Einkaufen rasch im ServiceContainer der Deutschen Glasfaser über die Möglichkeiten eines
Highspeed-Internetanschlusses
für sein Haus erkundigte.
Die Frage von Bereichsleiter
Rainer Wensing, warum er sich
nicht gleich die volle Ladung, die
es die ersten zwölf Monate zum
Grundtarif gibt, beantwortet Hendrik Hoffmann so schnell, als habe er schon damit gerechnet, dass

er das gefragt wird: „Ganz einfach, ich habe zwei Jungs, beide
begeisterte Zocker, verstehen
Sie?“ Wensing verstand.
Um 10 Uhr waren er und sein
Kollege Carsten Größer in der
Service-Station auf dem ReweParkplatz in Stellung gegangen.
Lange mussten sie nicht auf die
ersten Besucher warten. „Es ist
jetzt gerademal 11.30 Uhr, und es
waren schon sechs Leute da, das
ist gut, sehr gut sogar“, sagt Größer. Auch Wensing ist mit dem
Verlauf der Nachfragebündelung
mehr als zufrieden: „Die Phase
endet am 20. März, wir haben also erst Halbzeit – sieht prima
aus.“

Wensing und Größer haben
schon vielen Gemeinden zu flächendeckender Glasfaserversorgung verholfen und wissen deshalb aus Erfahrung: „In der Regel
kommt im letzten Viertel noch
einmal ein Mordsschub. Dass wir
hier in Weilrod die 40 Prozent
Anschlussquote knacken werden,
steht für uns außer Frage.“
Offenbar ist Weilrod aber auch
jetzt schon auf einem guten Weg.
Ein Blick auf die jeden Freitag aktualisierten
Balkendiagramme
der Ausbaubezirke Nord und Süd
zeigt, dass seit der Vorwoche Bewegung in die Sache gekommen
ist. Stand Freitag, 29. Januar, hatte
Emmershausen mit 14 Prozent

die Nase vorn, dicht gefolgt von
Cratzenbach mit 12 Prozent, es
folgten auf Platz drei Hasselbach,
Oberlauken und Rod an der Weil
mit 10 Prozent. Schlusslicht war
mit drei Prozent Neuweilnau.
Alle Ortsteile haben deutlich
zugelegt, wobei Oberlauken von
zehn auf 23 Haushalte einen Riesensatz gemacht hat und jetzt auf
der Poleposition liegt, vor Emmershausen (20), Gemünden (16),
und Hasselbach (15). Schlusslicht
bleibt trotz Zuwachs Neuweilnau
(9), gemeinsam mit Riedelbach.
Mit etwa 80 Prozent wird der
Löwenanteil der Verträge im Container abgeschlossen. „Eigentlich
kommen die wenigsten online,

was vielleicht auch an der teils
deutlichen Unterversorgung im
Download liegt, aber dafür sind
wir ja jetzt da“, lacht Wensing.
Sehr viele Besucher kämen schon
mit sehr konkreten Vorstellungen
und wollten am liebsten gleich
unterschreiben, „offenbar reichte
ihnen das Info-Material, das jedem Haushalt zugestellt wurde“,
sagt Größer. Bei anderen dagegen
sei schon größerer Beratungsaufwand nötig.
Die Fragen, so Größer, seien die
Fragen, die überall gestellt werden: „Bei vielen geht es um die
Wahl des Tarifs, andere wollen
wissen, ob sie ihren Router weiter
nutzen können und ob in der

Nachfragebündelung der Hausanschluss wirklich nichts kostet,
egal wie weit das Haus von der
Straße weg steht“, sagt Wensing.
Und Größer ergänzt: „Viele wollen natürlich auch wissen, wie
die Abläufe sind, wann wir anfangen und wann wir fertig sind.“

Nach Abschluss
soll es fix gehen
Ab Ende der Nachfragebündelung
wird mit der konkreten Planung
begonnen, das dauert in der Regel 18 Monate. Der Bau selbst, also die Verlegung der Kabel einschließlich der Anschlüsse in den
Häusern geht vergleichsweise

schnell, „länger als drei Monate
dauert das selten“, skizziert Größer. Schon relativ rasch nach dem
Vertragsabschluss bekommen die
Anschlussnehmer Besuch von einem Techniker, der sich die Gegebenheiten vor Ort anschaut und
festlegt, wo der erste Anschluss
gelegt werden soll.
„Noch Fragen, Hoffmann?“ Ja,
Hendrik Hoffmann hat im Haus
eine Einliegerwohnung, die auch
Glasfaser bekommen soll: „Einen
Anschluss oder zwei?“ „In jedem
Fall zwei“, klärt Wensing auf, wer
wolle schon, dass sein Mieter
über den Anschluss des Vermieters ins Netz geht.
ALEXANDER SCHNEIDER

