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15. Wunschbaumaktion ist sehr erfolgreich!
Bereits zum 15. Mal veranstalten die Initia-
toren der Wunschbaumaktion in diesem Jahr 
gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern 
die beliebte Geschenkkartenaktion, um Kin-
dern aus sozial benachteiligten Familien am 
Weihnachtsabend ein Lächeln ins Gesicht zu 
zaubern. Die Aktion ist sehr erfolgreich ge-
startet, so dass an den insgesamt sechs Weih-
nachtsbäumen nur noch wenige Wunschkar-
ten hängen und darauf warten, dass engagierte 
Mitbürgerinnen und Mitbürger diese abneh-
men, um den Kindern ihre oft bescheidenen 
Weihnachtswünsche zu erfüllen.
Die liebevoll gepackten Geschenke, die einen 
Wert von ca. 20 Euro nicht übersteigen sol-
len, müssen anschließend bis spätestens Don-
nerstag, 9. Dezember, bei einem der an der 
Aktion beteiligten Kooperationspartner ab-

gegeben werden. Noch insgesamt 29 Karten 
warten darauf, Kinderaugen zum Glänzen 
zu bringen. Sie hängen an den Zweigen der 
Tannenbäume bei der Frankfurter Volks-
bank in Königstein und Neu Anspach und 
fi nden sich an den Bäumen des Autohauses 
Marnet (Sodener Straße und Wiesbadener 
Straße). Die Bäume in den Geschäftsräumen 
von Bovet und Lahmann sowie in der Ka-
tholischen Kita in Oberreifenberg sind be-
reits „geplündert“. Jedem, der eine Karte vom 
Baum nimmt, sollte klar sein, dass dies dazu  
„verpfl ichtet“, den auf der Karte vermerkten 
Wunsch auch tatsächlich zu erfüllen und das 
Geschenk zum vereinbarten Zeitpunkt abge-
geben zu haben – nichts wäre schlimmer als 
ein bescheidener Wunsch, der am Ende für 
das Kind unerfüllt bliebe.

Kulturgesellschaft 
sagt Weihnachtskonzert ab

Königstein (kw) – Zu gerne hätte die König-
steiner Kulturgesellschaft in diesen außerge-
wöhnlichen Zeiten zu einem Weihnachtskon-
zert eingeladen. Doch die Inzidenz steigt und 
auch die Hospitalisierungsrate gibt Grund zu 
großer Sorge. Damit macht die Coronapan-
demie das Konzert am 10. Dezember 2021 
– wie so viele andere Veranstaltungen auch
– unmöglich. Zur Sicherheit aller hat sich die
Kulturgesellschaft Königstein entschlossen,
das Konzert mit Denis Wittberg und Jörg
Walter Gerlach in das Frühjahr 2022 zu ver-
schieben.

Königstein (pu) – Es ist vollbracht! Bis zu-
letzt wurde noch um Änderungen und For-
mulierungen gerungen, nichtsdestotrotz be-
schloss eine 30-köpfi ge Parlamentsmehrheit 
bei vier Gegenstimmen und einer Enthaltung 
in der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten-
versammlung die neu erarbeitete Altstadtge-
staltungssatzung samt Baufi bel.
Diese Entscheidung war folgerichtig, nach-
dem die aus dem Jahr 1986 datierende alte 
Satzung sich als nicht mehr zeitgemäß her-
ausstellte. Vor diesem Hintergrund hatte der 
Bau- und Umweltausschuss am 28. August 
2019 mehrheitlich für eine grundlegende 
Überarbeitung und die Aufnahme der dafür 
notwendigen fi nanziellen Mittel im Haus-
haltsentwurf 2021 plädiert.
Danach wurde mit den umfassenden Be-
standsaufnahmen in der Altstadt von König-
stein begonnen, die fast ein Jahr Bearbeitungs-
zeit in Anspruch nahmen und zum Ergebnis 
führten, dass eine alleinige Bearbeitung der 
Satzung ohne die dazugehörige Fibel fachlich 
nicht sinnvoll erschien. Dieser Erkenntnis 
Rechnung tragend genehmigte die Stadtver-
ordnetenversammlung im Mai 2020 eine au-
ßerplanmäßige Ausgabe von 50.000 Euro für 
die Baufi bel mit dem Ziel, abweichend von 
der bisherigen Satzung ein Gesamtprodukt 
zu erstellen, das für Bauwillige wie Eigen-
tümer, Architekten etc. übersichtlich und gut 
verständlich ist. Das bisherige Konzept hatte 
aus einem Satzungstext und einer erläutern-
den Fibel bestanden. Der Wunsch, Satzung 
und Fibel in einen Text zusammenzuführen, 
scheiterte an einer Aussage des Hessischen 
Städte- und Gemeindebundes e. V. (HSGB), 
dies sei nicht möglich. 
Deshalb wurde wiederum zweigleisig gear-
beitet. Satzungstext und der Text in der Fibel 
sind grundsätzlich identisch, in der Fibel wird 
allerdings textlich, aber auch durch Zeich-
nungen und Beispielbilder, mehr erläutert und 
erklärt. Nach entsprechender Angebotsein-
holung wurde im nächsten Schritt eine Gra-
phikerin beauftragt, die Altstadtgestaltungs-
satzung entsprechend der Marketinglinie der 
Stadt in eine druckreife Version zu bringen.
Im Frühjahr dieses Jahres ging die neue Sat-
zungsversion laut Beschlussvorlage zur recht-
lichen Überprüfung an den HSGB, im Mai 
erhielt die Stadtverwaltung die Rückmel-
dung, dass doch annähernd das alte Konzept
wiederverwendet werden müsse. 
Auszüge aus der Antwort des HSGB: „Ferner 

handelt es sich bei einer Satzung um ein Ge-
setz im materiellen Sinne, nicht aber um eine 
‚Fibel‘. Folglich soll eine Satzung lediglich 
einen Satzungstext enthalten und Bilder so-
wie Karten nur dann integrieren, wenn diese 
für das Bestimmtheitsgebot relevant sind.…
Es wird angeregt, diese ‚Fibel‘ den Bauherren 
als Informationsmaterial, neben einer ord-
nungsgemäßen Altstadtgestaltungssatzung, 
zur Verfügung zu stellen.“
Daraus resultierend wurde der Satzungstext 
aus dem Gesamtprodukt herausgezogen und 
alle gewünschten Änderungen des HSGB 
eingearbeitet. In diesem Schritt fl ossen auch 
die gewünschten Änderungen der Unteren 
Denkmalschutzbehörde, die zeitgleich um 
eine Stellungnahme gebeten worden war, mit 
ein. 
Vor ihrer fi nalen Abstimmung nahm eine 
Diskussion vor allem über Dacheindeckun-
gen, Sichtbarkeit von Solarthermie und Pho-
tovoltaikanlagen, Gebäudedämmungen, Mar-
kisen und Sonnenschirme breiten Raum ein. 
Vor diesem Hintergrund stellte die Fraktion 
von Bündnis 90/DIE GRÜNEN den Antrag, 
die Beschlussvorlage zurück in den Bau- und 
Umweltausschuss zu verweisen. Dafür votier-
ten jedoch lediglich zwölf Parlamentarier bei 
22 Gegenstimmen und einer Enthaltung.
Mehrheitliche Zustimmung (30 Ja, 5 Nein, 0 
Enthaltungen) gab es dagegen für die Ände-
rungsanträge der CDU-Fraktion. Zum einen 
hatten die zum Ergebnis, dass bei Dachein-
deckungen Solarthermie- und Photovoltaik-
anlagen nicht zugelassen sein sollen bezie-
hungsweise abweichend zugelassen werden 
können, Solarthermie- und Photovoltaik-
anlagen auf straßenabgewandten und nicht 
von öffentlichen Flächen einsehbaren Dach-
fl ächen oder, wenn moderne unauffällige 
Solardachpfannen, -ziegel oder -schieferein-
deckungen sich in die Dachfl ächen optisch 
und gestalterisch einpassen. 
Darüber hinaus folgten 22 Parlamentarier 
bei zehn Gegenstimmen und drei Enthaltun-
gen dem CDU-Vorschlag, den im Bau- und 
Umweltausschuss beschlossenen Zusatz der 
FDP, „Schirme dürfen auch in den Hessen-
farben gestaltet sein“, wieder zu streichen. 
Dafür setzte sich die FDP-Fraktion mit ihrem 
Antrag durch, dass die Villa Borgnis in den 
Regelungsbereich der Altstadtgestaltungssat-
zung mit aufge nommen wird. Dafür votierten 
33 Stadtverordnete bei einer Gegenstimme 
und einer Enthaltung. 

Neue Altstadtgestaltungssatzung
samt Fibel beschlossen 

Königstein – Die GRÜNEN Königstein ha-
ben der Altstadtgestaltungssatzung (siehe 
weiteren Bericht in dieser Ausgabe) in der 
Fassung des Änderungsantrags der CDU nach 
den Worten der Fraktionsvorsitzenden Dr. 
Bärbel von Römer-Seel nicht zustimmen kön-
nen. „Ein generelles Verbot von Solaranla-
gen, wenn auch mit Ausnahmen, widerspricht 
den dringenden Anforderungen unserer Zeit, 
unseren Energieverbrauch aus erneuerbaren 
Quellen zu decken“, erläutert sie. Die inhalt-
liche Dissonanz zwischen den GRÜNEN und 
der CDU beziehe sich in dieser Frage auf eine 
logische Spitzfi ndigkeit von großer Tragwei-
te. Der Unterschied liege darin, Solaranlagen 
und Photothermie auf den Dächern der Alt-
stadthäuser unter bestimmten klar zu defi nie-
renden Aufl agen zuzulassen oder abzulehnen. 
So votierten die GRÜNEN in ihrem Antrag 
zur Änderung der Gestaltungssatzung für ei-
ne prinzipielle Zulassung von Solaranlagen 
unter Aufl agen. Als der weitergehende An-
trag wurde er im Bau- und Umweltausschuss 
zuerst zur Abstimmung gestellt und dort 
einstimmig angenommen. Die CDU fühlte 
sich nach Beobachtung der GRÜNEN über 
den Tisch gezogen und habe erwartungsge-
mäß beantragt, die Tagesordnung (TO) der 

Stadtverordnetenversammlung zu ändern. So 
wurde der Antrag von der TO II in III ver-
schoben, um ihn erneut zu diskutieren und 
zur Abstimmung stellen zu können.
„Es macht einen Unterschied, ob etwas prin-
zipiell verboten ist, unter bestimmten Kriteri-
en jedoch erlaubt werden kann, oder ob etwas 
prinzipiell erlaubt ist, wenn bestimmte Krite-
rien eingehalten werden. Die Hürde, ein Ver-
bot zu überwinden, ist für den Bü rger in den 
Verwaltungsabläufen bedeutend höher und 
die Nachweispfl icht liegt bei dem Antragstel-
ler. Werden jedoch vorab defi nierte Kriterien 
eingehalten, liegt die Nachweispfl icht bei der 
Verwaltung, ob die Solaranlagen den Vor-
gaben entsprechen oder nicht“, erklärt von 
Römer-Seel. Der Vorschlag der GRÜNEN 
entspreche den Altstadtgestaltungssatzun-
gen vieler Kommunen, die auch über eine 
schützenswerte Altstadt verfügen. „Es ist den 
GRÜNEN Königstein äußerst wichtig, die 
Altstadt stilgerecht zu gestalten und in ihrem 
historischen Wert zu erhalten. Doch ein ge-
nerelles Verbot der Energiegewinnung aus 
Sonnenlicht im Altstadtbereich ist weder zeit-
gemäß noch zukunftsgewandt“, fasst Patricia 
Peveling, die Vertreterin der GRÜNEN im 
Bau- und Umweltausschuss, zusammen. (pu)

GRÜNE: Chance vertan! 
Keine Sonnenergie in der Altstadt

Schneidhainer Tradition fortgeführt 
Schneidhain (kw) – Traditionen werden in-
Schneidhain hochgehalten – Am Totensonn-
tag hat der Vorstand des Heimat- und Brauch-
tumsverein Schneidhain i. Ts. 2017 e.V. (HBV) 
einen Kranz im Namen aller Schneidhainer 
Vereine auf dem Friedhof niedergelegt.
Pünktlich zum 1. Advent stellte der Vorstand 
des HBV nun mit Hilfe von aktiven Vereins-
mitgliedern den Weihnachtsbaum am Ku-
ckuckstreff. Die Dorfschänke Schneidhain 
hat den Baum in diesem Jahr gespendet, so 
ließ es sich Familie Arora nicht nehmen, 
auch persönlich dabei zu sein und zu unter-
stützen. Die vier Meter hohe Tanne stammt 
vom Schneidhainer Weihnachtsbaumverkauf 
Iris Jug (An den Geierwiesen, gegenüber der 
Feuerwehr).
Dank neuer Schmuckspenden der Mitglie-
der erstrahlt der Baum in weihnachtlichem 
Glanz. Mit einem beleuchteten Banner davor 
wünscht der Verein allen Schneidhainern und 
Gästen Frohe Weihnachten und ein gesundes 
neues Jahr. Neuigkeiten zum Hüttenzauber 
auf www.hbv-schneidhain.de
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Konzept zum winterlichen 
Besucherverkehr gefordert

 (gs) – Am Samstag durften sich 
die Königsteiner über die ersten Schneefl o-
cken freuen. Pünktlich zum ersten Advents-
wochenende blieb die weiße Pracht mit bis zu 
10 cm zumindest in Falkenstein liegen und er-
innerte viele Königsteiner an das Winterchaos 
zum Jahreswechsel, als sich wahre Heerscha-
ren von Schneewanderern in den Taunus „er-
gossen“ und für ein massives Verkehrschaos 
in den Höhenlagen sorgten.
In der Folge wurde bereits in Königstein die 
Zufahrt zum Feldberg gesperrt und eine Zu-
fahrt nach Falkenstein nur noch für Anwoh-
ner oder mit einer persönlichen Einladung 
möglich.

CDU stellt Anfrage
Die CDU möchte aus diesem Grund die Fra-
gestellung, welche Maßnahmen die Stadt 
– bei ähnlichen Gegebenheiten auch in die-
sem Winter – geplant habe, gerne von der
Stadtverwaltung beantwortet wissen. Der
letztjährige Lockdown während der Coro-
napandemie und der einsetzende Schneefall
führte über Weihnachten 2020 bis in die ers-
ten Januartage hinein vornehmlich im Stadt-
teil Falkenstein zu chaotischen Zuständen
durch Tagesausfl ügler. In der Spitze wurden
hier etwa pro Tag 3.000 Autos mit auswärti-
gen Kennzeichen im Stadtteil gezählt, in den
Wäldern rings um Falkenstein nach Aussage
der Bergwacht seinerzeit bis zu 15.000 Be-
sucher täglich. Die derzeitige Pandemiesitu-
ation lässt vermuten, dass es – speziell bei
Schneefall – in den nächsten Wochen wie-
der zu einem ähnlichen Ansturm kommen
könnte, weil aufgrund verschiedenster Coro-
naeinschränkungen verstärkt der Weg in die
Natur gesucht werden dürfte. Daher habe die
Königsteiner CDU-Fraktion in ihrer jüngsten
Anfrage die Verwaltung gefragt, inwieweit
diese Maßnahmen geplant hat, zukünftig mit
solch hohem Verkehrsaufkommen im Winter
in Falkenstein umzugehen. Die Beantwortung
dieser Anfrage erbittet die CDU-Fraktion in
der nächsten Sitzung des Bau- und Umwelt-
ausschusses am 8. Dezember 2021.

Ansturm könnte sich wiederholen

Nicht nur das Verkehrschaos machte den Ver-
antwortlichen zu schaffen, sondern auch die 
Vergesslichkeit der begeisterten Schneetou-
risten, die beim Rodeln und Wandern viel-
fach wichtige Vorsichtsmaßnahmen und die 
Coronaregeln außer Acht ließen. Sollten die 
bereits im Gespräch befi ndlichen Kontaktbe-
schränkungen auch für das diesjährige Weih-
nachtsfest und Jahresende umgesetzt werden, 
steht dem Taunus evtl. ein ähnlicher Ansturm 
wie im Vorjahr ins Haus.

Kreis informiert bereits im Vorfeld
Der Hochtaunuskreis hat nach eigenen Aus-
sagen aus den Gegebenheiten des letzten Jah-
res gelernt und macht sich aktuell Gedanken 
dazu, welche Maßnahmen bei Bedarf auch in 
diesem Jahr eingesetzt werden könnten. 
Für Anreisende auf den Autobahnen wird es 
– wie bereits im vergangenen Jahr – auf den
elektronischen Anzeigetafeln Hinweise ge-
ben, ob und welche Zufahrten in den Taunus
und ins Feldberggebiet gesperrt sind. Darüber
hinaus wird empfohlen, sich auf entsprechen-
den Taunus-Informations-Webseiten über die
aktuellen Gegenebenheiten und Zufahrtsmög-
lichkeiten zu informieren.
Die Auslastung der Parkplätze ist auf der

Website Taunus.info immer aktuell einseh-
bar. Darüber hinausgehende Regelungen und
Beschränkungen würden rechtzeitig mit den
betroffenen Gemeinden abgestimmt und ent-
sprechend umgesetzt. Bleibt zu hoffen, dass
die angestrebten Maßnahmen ausreichend
sein werden, um ein Chaos, das im letzten
Jahr die Durchfahrt für Feuerwehr und Ret-
tungskräfte zeitweise unmöglich machte, zu
vermeiden.

Falschparker werden abgeschleppt
Bei voll besetzten Parkplätzen warnt die Stadt, 
dass Falschparker und Wildparker in Waldge-
bieten, vor Ausfahrten in Wohngebieten oder 
am Rand der B8 – wie schon im letzten Jahr 
– sanktioniert und abgeschleppt werden.
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