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„Königsteiner Höfe“
auf Zielgeraden
KÖNIGSTEIN Vertrags- und Satzungsbeschluss steht an
Die Realisierung der „Königsteiner Höfe“ auf dem ehemaligen Sportplatz der Bischof-Neumann-Schule rückt näher. Das
Stadtparlament entscheidet am
Donnerstagabend über den Satzungsbeschluss für den „Vorhaben- und Erschließungsplan ehemaliger Sportplatz BNS“. Und
nicht nur darüber.
Bevor der B-Plan verabschiedet
werden kann, müssen die Stadtverordneten in gleicher Sitzung
über einen „Durchführungs“- und
einen „Verkaufsvertrag“ befinden. Hierin soll das geregelt werden, was der aktuelle Projektträger und Vertragspartner der
Stadt, die Königsteiner Eberhard
Horn Design Gruppe GmbH & Co.
KG, auf dem Areal tun kann und
lassen muss.
Dass die beiden Verträge, über
die die Parlamentarier in ein paar
Tagen zu befinden haben, bereits
von beiden Vertragspartnern unterschrieben und von einem Notar beglaubigt sind, heißt nicht,
dass die Stadtverordneten nicht
noch „Nein“ sagen könnten.
Die Verträge wurden unter der
aufschiebenden Wirkung der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung geschlossen. Allerdings nicht ohne eine gewisse legislative Rückendeckung. Bürgermeister Leonhard Helm (CDU)
hatte sich Mitte vergangener Woche noch die Zustimmung der betreffenden Fachgremien gesichert, bevor er die Verträge am
Freitag dem Notar vorlegte.
Sowohl im Bauausschuss wie
auch im Finanzausschuss (HFA)
gab es grünes Licht mit den erwarteten Abstimmungsergebnissen: Siebenmal „Ja“ (CDU, FDP,
Grüne und SPD) bei viermal Nein
(ALK). Damit hatte Rathauschef
Helm das benötigte Vorab-Votum.
Obschon man das ganze Verfahren mit einiger Geschwindigkeit
habe vorantreiben müssen, so
Helm überzeugt, sei doch jederzeit ein „großes Mitspracherecht
der Gremien“ gesichert gewährleistet gewesen.

Dass es sich für die Stadt lohne,
die Ampel für das Großprojekt
auf grün zu schalten – auch das
unterstrich der Königsteiner Rathauschef noch einmal. Man habe
den Vertrag lange und intensiv
mit dem Projektträger verhandelt. Helm: „Wir haben uns das in
den letzten Wochen wirklich
nicht leicht gemacht.“ Dafür
könnten beide Seiten mit dem,
was da jetzt drinnen stehe, sehr
zufrieden sein. „Das ist ein gutes,
rundes Vertragswerk und ein sehr
gutes Ergebnis.“

Rund 2,3 Millionen
bleiben im Stadtsäckel
Der Bürgermeister verwies in diesem Zusammenhang nicht nur
auf das neue Stadtquartier, das
zusätzlichen Wohn- und Geschäftsraum nach Königstein
bringe und den Bereich um das
Haus der Begegnung (HdB) aufwerte, sondern auch auf die rund
3,3 Millionen Euro, die der Projektträger an die Stadt überweise.
Im Gegenzug erhält der das
städtische Grundstück neben
dem Haus der Begegnung, auf
dem früher das Bettenhaus des
Tagungshauses stand. Seit dem
Abriss des Trakts lag dieses
Grundstück brach, fand keine
Verwendung. Der Projektträger
jedoch braucht es, um die Zufahrt
zur geplanten Tiefgarage zu
schaffen und die „Königsteiner
Höfe“ zu erschließen.
Von den rund 3,3 Millionen
Euro reicht die Stadt allerdings
gleich wieder eine Million Euro
zurück an den Projektentwickler.
Dafür erhält sie als Gegenwert
50 Stellplätze in der Tiefgarage,
die von den Besuchern des Hauses der Begegnung genutzt werden können. Laut Helm ein vergleichsweise günstiger Preis dafür, dass die Besucher des HdB
künftig in direkter Nachbarschaft
parken könnten. Ein weiterer
Vorteil der neuen Lösung sei, dass
im Zuge der Baumaßnahmen eine
fußläufige Verbindung (inklusive

Aufzug) geschaffen werden solle,
die die „Königsteiner Höfe“, aber
auch den größeren Einzugsbereich um Bischof-Neumann-Schule und HdB an die Sodener Straße
anschließe.
Nachdem die Inhalte der beiden Vertragstexte den städtischen
Gremien bereits in der vorangegangenen Sitzungsrunde zur Beratung vorgelegen hatten, war
der Rede- und Nachfragebedarf
dieses Mal zumindest in den
Fachausschüssen überschaubar.
Einzig Runa Hammerschmitt
(ALK) wollte im HFA wissen, wer
denn nun die „Königsteiner Höfe“
realisieren werde. Es gebe Gerüchte, dass der derzeitige Träger
das Projekt schon vor Baubeginn
weiterverkaufen werde.
Dem widersprach Bürgermeister Helm. In den Verhandlungen
mit der Stadt, so der Rathauschef,
habe sich der Vorhabenträger dazu verpflichtet, das Verfahren
selbst durchzuführen.
Wie es konkret weitergehe, erläuterte Eberhard Horn am Freitag in einer Wortmeldung: „Ja,
wir werden das Projekt nach Satzungsbeschluss an einen institutionellen Investor veräußern. Aufgrund des Volumens ist das aus
Sicherheitsgründen
unabdingbar.“ Allerdings werde sein Unternehmen bauen und bis zur Fertigstellung auch der Eigentümer
bleiben. Als solcher werde man
den Durchführungsvertrag erfüllen und für die Stadt Ansprechpartner bleiben. Horn: „Dazu haben wir uns im städtebaulichen
Vertrag verpflichtet.“ Der Investor
kaufe die Anlage dann „schlüsselfertig“.
Die von Runa Hammerschmitt
vorgetragene Sorge, dass der neue
Eigentümer – statt der angekündigten Mietwohnungen – doch Eigentumswohnungen
schaffen
könnte, ist laut Horn unbegründet: „Die Wohnungen werden,
wie von uns mehrfach vorgetragen, zu Mietzwecken gebaut. Es
wird definitiv keine Eigentumsjuba/sj
wohnunganlage werden.“

Zu viel Lichtverschmutzung
Königstein – Wie viel Licht ist
gut für die Stadt? Diese Frage
stellt sich die ALK und wünscht
sich eine Beleuchtungsrichtlinie
für Königstein und die Stadtteile.
Im Bau- und Umweltausschuss
wurde ein entsprechender Antrag
der Aktionsgemeinschaft zwar abgelehnt, aber zumindest wohlwollend diskutiert.
Ein sogenannter „Walk & Talk“
der ALK im September dieses Jahres beschäftigte sich mit dem
Thema
„Lichtverschmutzung“.
Die durch den Referenten Mark
Scheibe gewonnene Erkenntnis
ließ die Mitglieder nicht mehr
los, und sie begaben sich auf Spurensuche.
In der Sternenstadt Fulda sei
man fündig geworden, sagte Markus Klein (ALK). Dort sei eine
Richtlinie erlassen worden, um
die Lichtverschmutzung im Außenbereich entsprechend zu reduzieren. Lichtverschmutzung sei
mit intelligenten und nachhaltigen Lösungen vermeidbar. Die

ALK sieht mehrere Punkte als vorrangig an. Standort, bedarfsgereichte Beleuchtungsstärke und
Lichtlenkung, biologisch vorteilhafte Lichtfarben und Lichttemperatur, Lichtausrichtung für
Blendungsfreiheit und die Vermeidung von Licht gen Himmel.
Felix Lupp (SPD) gab zu, dass
„Thema so gar nicht auf dem
Schirm gehabt zu haben“. Die
SPD würde hierzu einen Ergänzungsantrag stellen. Für die SPD
gelte es aber, das Sicherheitsgefühl mehr im Fokus zu haben.
Für Heinrich Alter (CDU) stellte
sich die Frage, ob der Antrag
mehr auf private Grundstücke
oder öffentliche Wege ziele. Für
die ALK habe die Stadt der Richtlinie zu folgen, für den privaten
Bereich seien es lediglich Vorschläge.
Für Bürgermeister Leonhard
Helm (CDU) ist das Thema nicht
neu. Eine Richtlinie hält er nicht
für zielführend. „Wir tauschen sowieso Stück für Stück schon die

alten Anlagen aus. Die neuen Anlagen sind bereits entsprechend
auf die Vorgaben ausgerichtet.“
Die Stadt Fulda habe eine wesentlich größere Verwaltung und größere Bereiche. Deswegen ist es
vielleicht sinnvoll, dass Thema
dort in einer Richtlinie zu regeln.
Grundsätzlich halte er es aber
auch für Publicity. „Wenn man
möchte, dass sich die Bürger an
etwas halten, müssen wir eine
Satzung machen, und das ist
schwierig durchzusetzen.“
Ascan Iredi (FDP) hält die Idee,
weniger Lichtverschmutzung zu
haben, zumindest für erstrebenswert. Energieersparnis sei ein
wichtiges Thema. Hier könne
man im öffentlichen Raum viel
optimieren. Helm sieht das Thema generell eher im Bereich der
Öffentlichkeitsarbeit angesiedelt.
Broschüren für künftige Bauherren seien durchaus sinnvoll. „Wir
sind uns bestimmt einig, müssen
aber noch über den Weg diskutieren.
juba

Winterstiefel für Kinder in Not
KÖNIGSTEIN Mainova unterstützt Tafeln mit Spende

Tobias Krohmer, Horst Haller, Constantin H. Alsheimer und Stefanie
Kluge (v. l.) bei der offiziellen Spendenübergabe.
FOTO: MAINOVA

Um den Tafeln im Hochtaunus
bei der Versorgung bedürftiger
Kinder mit warmen Winterschuhen zu helfen, übergab MainovaVorstandsvorsitzender Constantin
H. Alsheimer dieser Tage in der
Tafel Königstein einen symbolischen Spendenscheck. Der regionale Energieversorger unterstützt
dabei
die
DiaKids-Kampagne
#reinwachsen – stark gegen Kin-

derarmut. Seit zehn Jahren setzt
sich die Stiftung Diakonie Hessen
für die Verbesserung der Situation von Kindern und ihren Familien ein, die prekäre Lebenslagen
und Armutsfolgen nicht aus eigener Kraft bewältigen können.
Horst Haller, Beiratsvorsitzender des Stiftungsfonds DiaKids,
sagte: „Wir müssen Kinder vor
existenziellen Sorgen schützen

und sind daher sehr dankbar für
die großzügige Unterstützung
durch Mainova.“ Über das diakonische Netzwerk und die angeschlossenen Tafeln habe man bereits mit der Verteilung der 150
neuen Winterstiefel begonnen.“
Man freue sich, als lokale Tafel
Teil der Kampagne zu sein und
den Kindern Unterstützung bieten zu können in einer Zeit, in
der sozial benachteiligte Familien
besonders unter der Inflation zu
leiden haben, ergänzte Tobias
Krohmer von der Steuerungsgruppe der Tafel Hochtaunus.
„Als Hessens führender Energiedienstleister engagiert sich
Mainova für die Menschen in unserer Region“, sagte Alsheimer.
Kinder und Jugendliche lägen
Mainova besonders am Herzen.
Deswegen unterstütze man die
DiaKids-Kampagne gegen Kinderarmut. Gleichzeitig wolle man
sich für die großartige Arbeit der
Tafeln und ihrer ehrenamtlichen
Helfer bedanken, die in dieser
red
Zeit besonders wertvoll sei.

Der HBV musste sich vom Hüttenzauber vor der Heinrich-Dorn-Halle verabschieden. Spontan verkauften Benny Spilling am Grill, Jens Werner, Christine Grafe-Vidakovich, Oliver Ernst und Lisa Dorn (v. l.) Bratwurst und Glühwein zum Mitnehmen.
FOTO: FUCHS

Hüttenzauber zum Mitnehmen

SCHNEIDHAIN Heimat- und Brauchtumsverein bietet Alternative zum Weihnachtsspektakel
Ein in diesen Tagen fast schon ein
exotisches Erlebnis hatten Anwohner und Besucher der Rossertstraße in Schneidhain. Am
Samstagnachmittag lagt dort ein
angenehmer Grillduft in der Luft.
Verantwortlich war der Heimatund Brauchtumsverein, der mit
Weihnachtsliedern,
Bratwurstund Glühwein Vereinsmitglieder
und andere Bürger zum „Hüttenzauber to go“ einlud.
Eigentlich hatte der Verein um
Vorsitzende Christine Grafe-Vidakovich, Vize Oliver Ernst sowie
den weiteren Vorstandsmitgliedern Lisa Dorn und Jens Werner
nach einjähriger Pause wieder einen richtigen Hüttenzauber geplant. Mit dem neuen Austragungsort, dem Vorplatz vor der
Heinrich-Dorn-Halle dachte der
Verein eine adäquate Corona-konforme Location gefunden zu haben. Stellmöglichkeiten für die
Buden gibt es dort bekanntlich
zur Genüge. Doch das beliebte

Weihnachtsspektakel im Stadtteil
musste erneut abgesagt werden.
Nicht komplett. Zum Glück.
Das widerstrebte dem Verein
nämlich, der in den Köpfen der
Bürger schließlich präsent bleiben möchte. Der Hüttenzauber to
go ermöglichte die Mitnahme der
beliebten Speisen und Getränke
für Zuhause.
Den großen Grill hatten Benny
Spilling und Kalli Vidakovich
schon früh am Samstag gezündet.
Die Waren mussten die Käufer in
den Tagen zuvor über einen Link
auf der Homepage bestellen. Mit
der Bestellung erfolgte gleichzeitig die Buchung eines Abholzeitfensters. Damit sollten unnötige
Menschenansammlungen verhindert werden.
Pünktlich zur Abholung waren
die Waren dann servierfertig. Und
da der Verzehr aus Hygienegründen nicht vor Ort stattfinden
konnte, sorgte der Vorstand, ausgestattet mit ausreichend Ein-

packmaterial, aber für den sicheren Transport nach Hause.
Heißer Glühwein wurde auf
Wunsch in mitgebrachte Thermoskannen gefüllt. Das kalte Getränk wurde in mitgebrachte Kanister gefüllt. Portionsweise kann
es so in kleinen Rationen genossen werden.

Hoffen auf
bessere Zeiten
Rund 300 frische Bratwürste verkaufte der HBV am Samstag. Besonders die beliebten Wildbratwürste, hausgemacht von einem
Oberurseler Jäger aus frisch geschossenem Taunuswild, waren
beliebt. Alle Wurstwaren waren
am Abend ausverkauft. Auch Kinderpunsch und Glühwein gab es
am Ende keinen mehr.
Den Vorstand dankt den Bürgern und Vereinsmitgliedern, die
einkauften. Zudem freut man
sich über die Unterstützung von

benachbarten Kerbegesellschaften. Auch sie zeigten sich mit
dem Kauf der Waren solidarisch.
Die Vereinskasse des HBV füllte
sich wenigstens wieder ein bisschen.
Gut so. Denn auch die kommende
Fastnachtskampagne
muss in Kuckuckshausen nun
doch wieder ausfallen. „Das ist
sehr bedauerlich“, so Christina
Grafe-Vidakovich. Alles Jammern
nütze jedoch nichts, so Grafe-Vidakovich. Gemeinsam krempele
man nun die Ärmel hoch und plane für den Sommer. „Sobald es
die pandemische Lage ermöglicht, sind wir wieder da!“, sagte
Oliver Ernst und hofft auf die
Schneidhainer Kerb, die von Freitag, 24. Juni bis Montag, 27. Juni
2022 gefeiert werden soll. Das
Kirchweihfest beginnt freitags
mit einem Gottesdienst unter
freiem Himmel. Ein gutes Omen,
das schon heute auf bessere Zeiten hoffen lässt.
ESTHER FUCHS

Wasserzähler jetzt ablesen
Königstein – Noch bis zum 31.
Dezember haben die Königsteiner
Zeit, ihre Wasserzähler – falls
noch erforderlich – abzulesen
und die Ergebnisse an die Stadtwerke zu übermitteln. Die Selbstablesekarten für die Jahresverbrauchsabrechnung sollten mittlerweile zugestellt sein. Die Ermittlung der Zählerstände dient
zur Abrechnung der Wassergeldund Kanalbenutzungsgebühren
für das Jahr 2021. Die Haushalte,

bei denen bereits Funkwasserzähler von den Stadtwerken eingebaut wurden, erhalten keine
Selbstablesekarte, da die Ablesung hier automatisch über Funk
erfolgen wird. Eigentümer erkennen diese speziellen Zähler anhand der Zählernummer, welche
am Zähler direkt mit – 8SEN –
eingedruckt wurde.
Haushalte die noch mit „analogen“ Zählern ausgestattet sind,
werden gebeten, den aktuellen

Stand auf den vorbereiteten Abschnitt der Ablesekarte einzutragen und dann portofrei an die
Stadt zurückzuschicken. Es geht
auch noch einfacher über das Internet: Dort besteht die Möglichkeit, den Zählerstand in das Online-Formular
„Wasserzählerstandmeldung“ einzutragen und
an das Steueramt abzusenden.
Ein entsprechender Link ist bis
zum 31. Dezember direkt auf der
Startseite
der
Homepage

www.koenigstein.de gesetzt.
Letzter Abgabetermin für die
Zählerstände ist der 31. Dezember. Liegt dem Steueramt bis zum
Abgabetermin keine Meldung vor,
erfolgt die Berechnung auf der
Grundlage
des
Vorjahresverbrauchs. Schachtwasserzähler, die
unzugänglich eingebaut wurden,
werden von Mitarbeitern der
Stadtwerke bis zum Jahresende
abgelesen. Über den Ablesestand
informiert das Steueramt.
red

Sperrvermerk könnte fatale Folgen haben
WEHRHEIM Diskussion um Sanierung des Alten Rathauses wird emotionaler
Als lieb und teuer kann in Wehrheim das Rote Rathaus angesehen
werden. Teuer im doppelten
Wortsinn: Denn das aus dem Jahr
1859 stammende Gebäude ist renovierungsbedürftig. Wasser hat
seinen Weg in das denkmalgeschützte Gebäude gefunden. Für
diese Renovierung ist im Haushaltsansatz der Gemeinde ein Betrag von 150 000 Euro für das
kommende Jahr eingeplant.
Nun hat das Dreier-Bündnis aus
SPD, Grünen und FDP gefordert,
ein Gesamtkonzept samt Nutzungsplan für die Renovierung zu
erstellen, damit die Sanierung
nicht zu Stückwerk verkomme.
Im entsprechenden Antrag sind
„500 000 Teuro“ genannt, die bereits ausgegeben worden seien.

Auf Sicht
im Nebel fahren
Dies sorgte für eine emotionale
Diskussion bei der Haushaltsklausur am Samstag im Haupt- und Finanzausschuss. Denn die CDUFraktion stellt sich nachdrücklich
gegen diese Pläne, befürchtet
man die Vorbereitung eines Verkaufs, sollte sich die Renovierung
als zu teuer und zu aufwändig herausstellen. Das Credo der CDU:
Die Renovierung sei kostenmäßig
besser zu stemmen, wenn man
die notwendigen Arbeiten Stück
für Stück erledigt. Zudem möchte

Viel politisches Gerangel gibt es
derzeit um die Sanierung des Alten Rathauses. FOTO: INKA FRIEDRICH

man das historische Gebäude für
die Wehrheimer unbedingt erhalten, da das Gebäude integraler Bestandteil der örtlichen Gemeinschaft
sei.
Sebastian
Sommer (CDU) dazu: „Wenn man
schon die Frage nach den gesamten Sanierungskosten stellt, dann
fragen wir uns auch, wozu?“
Auch die Frage nach dem Nutzungskonzept findet die CDU unsinnig. „Ein Nutzungskonzept ist
bereits vorhanden: In dem Gebäude sind die Landjugend und der
Heimat- und Geschichtsverein untergebracht“, erklärte der Ausschussvorsitzende Oliver Maty-

schik (CDU). Und um das Gebäude
für die Vereine zu erhalten, seien
die notwendigen Mittel im Haushalt eingestellt worden.
Für Klaus Schumann (FDP) sei
dies vorrangig, um „guten Gewissens entscheiden zu können, wie
wir weiter vorgehen“. Ohne Konzept fahre man „auf Sicht im Nebel“. Patrick Fuß von der SPD argumentierte hier: „Es steht überhaupt nicht im Raum, das Gebäude abzureißen. Doch jeder Hausbesitzer will wissen: Was kommt
auf mich an Kosten zu?“
Hanns-Joachim Schweizer (Grüne) befürchtet, dass dies „ein Fass
ohne Boden“ werden könnte und
es wichtig sei, die Zahlen im Vorfeld zu kennen, damit man die
Beträge auch bereitstellen könnte. Im Hinblick auf die Nutzung
mahnte Fuß zur Umsicht: Da
Wasser eindringe, sollte man sich
Überlegungen machen, ob es
nicht sinnvoll sei, die kostbaren
Trachten der Landjugend und die
Texte des Geschichtsvereins woanders unterzubringen, damit sie
keinen Schaden nehmen.
Heidrun Mony (SPD) brachte
zur Bezahlung der Sanierung
noch einmal das Thema Bürgerstiftung auf. Matyschik wies sie
jedoch darauf hin, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen eine
Finanzierung über eine Stiftung
überhaupt nicht zulassen würden, da ausschließlich Dividen-

den und Zinsen eines bereits vorhandenen Stiftungskapitals dafür
verwendet würden. „Doch wo sollen wir das Stiftungskapital auftreiben, es sei denn, irgendein
Gönner schenkt uns eine Million
Euro?“, so Matyschik.

Förderungen
könnten verfallen
Da keine Einigung zu erzielen
war, hat sich das Dreierbündnis
mit vier gegen drei Stimmen für
einen Sperrvermerk im Investitionsplan ausgesprochen, bis ein
Konzept vorliegt. Dieser Vermerk
müsste aber noch im Gemeindeparlament bestätigt werden.
Sollte der Sperrvermerk durchgesetzt werden, hätte dies Folgen
für Wehrheim. Denn direkt nach
der Abstimmung wies Kämmerer
Benjamin Sturm darauf hin, dass
ein solcher Vermerk die Folge haben könnte, dass Fördermittel aus
dem KIP (Kommunales-Investitions-Programm)
zurückgezahlt
werden müssten, wenn die Leistung nicht abgerufen würde. Dies
beträfe zwar nicht die Fördermittel aus 2021, die für kommende
Jahre aber wohl, da Fördermittel
für 2023 bereits ausgezahlt wurden. „Es kann also sein, dass Sanierungen, die wir angemeldet
haben, nicht gemacht werden
können und wir Geld zurückzahINKA FRIEDRICH
len müssen.“

