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Königstein – Nach eingehender Beratung mit 
städtischer Wirtschaftsförderung/Stadtmar-
keting der Verwaltung hat der Magistrat die 
Entscheidung für das Stattfinden eines König-
steiner Weihnachtsmarkts in diesem Jahr ge-
troffen. Allerdings – um das allen Irritationen 
präventiv gegensteuernd vorwegzuschicken – 
nicht wie bis 2019 gewohnt an einem einzigen 
Wochenende im Advent, sondern als vierwö-
chiger weihnachtsmarktlicher Hüttenzauber in 
Verknüpfung mit der 2. Adventsmeile.

Erst jüngst Einstiege in Details
Bürgermeister Leonhard Helm: „Leider gab 
es in dieser Angelegenheit zuletzt viele un-
terschiedliche Aussagen, die jeweils nur den 
zu diesem Zeitpunkt herrschenden Sachstand 
wiedergaben. Erst nach grünem Licht der Lan-
desregierung und dem Kreisgesundheitsamt 
in den Herbstferien war es möglich, endgültig 
in die detaillierten Planungen zu gehen. Diese 
stehen nun vor dem Abschluss.“ 
Neben der intern ablaufenden Organisation 
der Weihnachtshütten, Dekoration und Schau-
steller-Geschäfte wurden jüngst die Vereine 
angeschrieben. Sie können entscheiden, an 
welchem Tag der Weihnachtsmarktzeit sie 
eine der für sie kostenlosen Hütten belegen 
möchten. Gleichzeitig wurde für den morgigen 
Freitag, 5. November, um 19 Uhr zu einer In-
formationsveranstaltung ins Haus der Begeg-
nung eingeladen. Helm: „Die Organisation des 
Weihnachtsmarktes liegt wie seit vielen Jahren 
unverändert in der Hand der Stadt Königstein!“
Nachdem im vergangenen Jahr die Premiere 
der Kurstadt-Adventsmeile mit kostenlosen 
Buden für teilnehmende Königsteiner Vereine 
in der Fußgängerzone und die beliebte Schiff-
schaukel mit Kinderkarussell den heimischen 
Geschäftsleuten durch die schlimmste Krise 
halfen, kann das Angebot auf diesem Konzept 
aufsetzend in diesem Jahr ausgebaut werden. 
Dazu der Bürgermeister: „Die von der Stadt 
organisierte Adventsmeile war im vergange-
nen Coronawinter, in dem nahezu niemand 
geimpft war, das bestmögliche Angebot, um 
Weihnachtsflair und Kundinnen und Kunden 
für unsere Geschäftsleute in die Innenstadt zu 
bringen.“ Zum aktuellen Zeitpunkt sehe die 
Pandemielage besser aus, weil viele Menschen 
geimpft sind und kein Lockdown mehr drohe. 

Deshalb sei ein Weihnachtsmarkt grundsätz-
lich möglich. Damit möglichst alle Vereine 
eine der begehrten Weihnachtsbuden erhalten 
können, sieht das Konzept zum aktuellen Zeit-
punkt folgendermaßen aus: An allen Advents-

samstagen werden bis zu sieben Weihnachts-
markthütten aufgestellt. Der Weihnachtsmarkt 
wird aufgeteilt in die Adventsmeile in der 
Fußgängerzone, einen separaten Bereich für 
das gastronomische Angebot und einen Ort für 
Kinder-Fahrgeschäfte. Für die Königsteiner 
Vereine ist die Teilnahme wie erwähnt kosten-
los; lediglich im Gastronomiebereich wird eine 
Pauschale für Strom und Wasser berechnet. 

2-G-Regel im Gastrobereich
Damit sich möglichst viele Gäste auf diesem 
begrenzten Raum aufhalten können, gibt die 
Stadt vor, dass im Gastronomiebereich die 
2-G-Regelung gilt, nachdem die Hessische 
Landesregierung für den Gastronomiebereich 
dieselben Regeln wie in Restaurants vor-
schreibt. Die Weihnachtsmarkthütten der Ad-
ventsmeile werden mit ausreichendem Abstand 
aufgestellt, geschmückt und mit Spuckschutz 
aus Plexiglas ausgestattet. Bei genügend Nach-
frage können die Hütten gerne auch an den 
Freitagen und Sonntagen besetzt werden. Wei-
tere Öffnungszeiten sind individuell möglich.
Wirtschaftsförderer Jörg Hormann: „Die 
Erwartung, an einem einzigen Termin ei-
nen großen Weihnachtsmarkt im Kurpark zu 
veranstalten, kann ich nicht erfüllen. Es geht 
immer noch um Abstandsregelungen und Hy-
gienekonzepte. Die sind bislang nicht aufgeho-
ben worden und die Stadt ist als Veranstalter 
für die Einhaltung verantwortlich.“ Die Stadt 
behält sich Änderungen bei Anzahl der Hüt-
ten und Ort des Weihnachtsmarktes vor, die 
Adventsmeile steht jedoch fest. Hormann: „Je 
nach Anzahl der Vereine, die sich anmelden, 
können wir reagieren. Wir möchten die Verei-
ne größtmöglich unterstützen und niemanden 
abweisen. Allerdings können wir nach wie vor, 
wie auch beim Eventsommer und bei Hallo-
ween auf der Burg, nur anbieten, was die Co-
ronalage zulässt.“

„Rudi“ pendelt
Eine weitere gute Nachricht: Der beliebte 
Weihnachtsbus „Rudi“ pendelt erneut zwi-
schen Königstein und Kronberg. Bei seiner 
Premiere 2019 brachte „Rudi“ über 1.200 Be-
sucherinnen und Besucher in die Innenstädte, 
circa 200 von ihnen stiegen von der S-Bahn 
aus Frankfurt kommend zu. Die Vereine 

konnten sich bis zum gestrigen Mittwoch bei 
der Stadt per E-Mail an ronald.wolf@koenig-
stein.de mit der Angabe der Belegungstage, 
der Art der Verkaufsartikel oder des Gastro-
nomieangebots des Vereins anmelden. (pu)

Weihnachtsmarktlicher Zauber
und 2. Adventsmeile geplant

Der Weihnachtsbaum auf dem Kapuzinerplatz wird auch in diesem Jahr nicht fehlen. 
 Foto: Stadt Königstein

Vorfreude auf Hüttenzauber  Foto: Keutner

Schneidhain (pu) – Schon von weitem war 
der in rotes Licht getauchte Mehrzwecksaal 
der Heinrich-Dorn-Halle erkennbar, wo rund 
150 Besucher auf Einladung des Heimat- und 
Brauchtumsvereins Schneidhain im Taunus 
2017 e. V. (HBV) persönlich mit von der 
Partie waren, als „Schnaadem“ am Sams-
tagabend nach langer pandemiebedingter 
Zwangspause unter der Überschrift „Hello 
Again“ ein deutliches Lebenszeichen sende-
te.
Dabei griffen die Veranstalter auf ein be-
währtes Erfolgsrezept zurück: Man nahm 
das eigene große Engagement und mit „BON-
GAZ“ eine Party-Rock-Band aus Mannheim, 
die schon zweimal bei der Kerb das begeis-
terte Publikum im Handumdrehen von den 
Stühlen riss. So auch dieses Mal! 
„Let me entertain you“, gab Sänger René 
Gelb die musikalische Richtung der Abend-
show vor, „wir machen heute eine fette Party 
zusammen!“ Die livemusikhungrigen Gäste 
ließen sich nicht lange bitten, Jubel brandete 
auf. Bei Falcos Welthit „Rock me Amadeus“ 
sangen die ersten lauthals mit, bei Howard 
Carpendales Chartstürmer „Hello again“ 
waren die Feuerzeuge zur Hand. „Ich will dir 
gegenüberstehen, viel zu lang war die Zeit, 
Uh uh uh, uuh, ich sag nur hello again, uh uh 
uh, uuh…“ 
Schon war der Moment gekommen für das 
erste Kompliment. „Ich wollte dir nur mal 
eben sagen, dass du das Größte für mich 
bist und sichergehen, ob du denn dasselbe 
für mich fühlst …“ – die gecoverten Sport-
freunde Stiller ließen grüßen, direkt gefolgt 
vom nächsten Stimmungsanheizer „Cordu-
la Grün“ (original „Die Draufgänger“), das 
den Großteil endgültig erstmals auf die Ti-
sche und Bänke trieb. In diesem Stil ging es 
weiter inklusive rasanter Outfitwechsel bei 
den Jungs auf der Bühne. Damit alle bei die-
ser ersten öffentlichen Party seit langem in 
„Kuckuckshausen“ bei Kräften blieben, hielt 
die unermüdliche Ü70-Küchenmannschaft 
Brötchen mit Schnitzel, Leberkäse, veganem 
Belag und Käse bereit.  „Wir gehen mit der 
Zeit“, erläuterte Vereinsvorsitzende Chris-
tine Grafe-Vidakovich. Nach diesem stim-
mungsvollen Wiederauftakt hofft der HBV-
Vorstand, dass auch die beiden noch bis 
Jahresende vorgesehenen Veranstaltungen 
stattfinden können. 

Martinsumzug
Mit Unterstützung der evangelischen Kirche 
will der Heimat- und Brauchtumsvereins 
Schneidhain im Taunus 2017 e. V. am Mitt-
woch, 10. November, den St. Martinsumzug 
durchführen. Treffpunkt ist zunächst die 
Grundschule am Kastanienhain. Dort geht 
es um 17.30 Uhr mit einem Freiluft-Gottes-
dienst los. Anschließend setzt sich der Zug, 
mit dem heiligen St. Martin hoch zu Ross 
vorweg, in Richtung Feuerwehrgerätehaus in 

Bewegung. Die Wegstrecke führt vom Start-
punkt Grundschule Schneidhain über die 
Rossertstraße, die Blumenstraße, überquert 
die Wiesbadener Straße, Am Wäldchen, in 
die Milcheshohl, überquert erneut die Wies-
badener Straße und endet „An den Geierwie-
sen“ am Feuerwehrgerätehaus.

Begleitet wird der Umzug von der Jugendfeu-
erwehr Schneidhain. Die Ordnungspolizei 
Königstein und die Verkehrswacht Obertau-
nus sorgen für die Absicherung der Wegstre-
cke. Während der gesamten Veranstaltung 
ist jeder dazu aufgefordert, eine Maske zu 
tragen, sobald der Mindestabstand nicht ein-
gehalten werden kann. Am Feuerwehrgerä-
tehaus angekommen, erwartet alle Gäste das 
große Martinsfeuer. Hier bietet der Verein 
Weckmänner, Bratwurst und Getränke an.
Aus Hygienegründen wird jeder dazu aufge-
rufen, einen eigenen Becher für die Heißge-
tränke mitzubringen. Kaltgetränke werden in 
Flaschen ausgegeben. Beim St. Martinsum-
zug ist ausschließlich Barzahlung möglich. 
Des Weiteren bittet der Verein darum, sich 
vorab als Gast unter dem nachfolgenden 
Link zu registrieren. Dies erleichtert die 
Planung für die Helferinnen und Helfer. Un-
verbindlich anmelden unter: http://st-martin.
hbv-schneidhain.info/.
Des Weiteren tüftelt der Verein am Konzept 
für einen Hüttenzauber. Obwohl noch einige 
Details zu klären sind und der bange Blick 
den hochschnellenden Infektionszahlen gilt, 
ist es nach momentanem Stand der Dinge, 
nach Aussage von HBV-Frontfrau Grafe-
Vidakovich, beschlossene Sache, dass man 
aus Platzgründen zwecks besser machbarer 
Einhaltung der Abstandsregeln vom ange-
stammten Kuckuckstreff auf den Platz vor 
der Heinrich-Dorn-Halle ausweichen wird. 

Auf „Hello again“-Party folgen
Martinsumzug und Hüttenzauber

„BONGAZ“ bot erneut eine mitreißende Show. Fotos: Puck

Seit dem 1. November gibt es Einschränkun-
gen auf dem Rathausvorplatz und beim Zu-
gang zum Kurpark. Es werden Kabel für neue 
Stromanschlüsse gelegt und deshalb fallen 
einige Parkplätze weg und die Gehwege sind 
teilweise gesperrt. Die Zufahrt zum Rathaus 
ist aber über eine Stahlplatte zu jeder Zeit ge-
währleistet. Die Einschränkungen werden vo-
raussichtlich bis zum 19. November bestehen.

Rathausvorplatz
Der Königsteiner Wochenmarkt hat neuer-
dings einen eigenen Onlineauftritt. Unter 
www.koenigsteiner-wochenmarkt.de finden 
sich ausführliche Informationen. Es gibt ein 
Händlerverzeichnis, Kontaktdaten der Händ-
lerinnen und Händler – denn einige bieten 
ihren Kunden Besonderheiten auf Bestellung 
an. Das Thema „Anfahrt und Parken“ ist da-
bei sowie geplante Veranstaltungen.

Wochenmarkt online
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