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Großprojekt vor dem Abschluss, Kleinteiliges in Arbeit
Zum 50. Mal jährt sich 2022
der Zusammenschluss von
Schneidhain, Falkenstein und
Mammolshain mit König-
stein. Eine Fusion, die 1972
von nicht wenigen Lokalpa-
trioten mit Sorge betrachtet
wurde, fürchtete man doch,
dass die Interessen der Stadt-
teile künftig hinten runter-
fallen könnten. Dass das
nicht passiert – darauf achten
die Ortsbeiräte. Und sie tun
das erfahrungsgemäß mit
dem nötigen Selbstbewusst-
sein. Unsere Zeitung wollte
von den Ortsvorstehern
wissen, was für 2022 auf der
Agenda steht. Im letzten Teil
blickt Hans-Dieter Hartwich
auf Mammolshain.

Über die Pandemie klagen, sich
verbal mit dem Virus anlegen –
was bringt das? Das denkt sich
auch Ortsvorsteher Hans-Dieter
Hartwich (CDU) und blickt ent-
sprechend gleichmütig auf 2021
zurück: „Es war halt ein erneutes
Corona-Jahr.“ Dass das nicht
schön war, räumt er aber schon
ein.

Zumal der Mammolshainer
Ortsbeirat erneut im Königsteiner
Exil tagen musste. Das heimische
Dorfgemeinschaftshaus ist
schlicht zu klein für die noch gel-
tenden Auflagen.

Der Umzug ins Haus der Begeg-
nung habe jedoch zur Folge, dass
viele Bürger nicht mehr zu den
Sitzungen kommen. So fehle der
Austausch und mitunter auch die
eine oder andere thematische An-
regungen. Ihm mache diese Form
der Sitzungen im Moment keinen
Spaß, räumt Hartwich unumwun-
den ein.

Und das umso weniger als sein
Stadtteilgremium 2021 – wegen
Kommunalwahl und mehr – ver-
gleichsweise langsam in Tritt ge-
kommen ist. Hartwich: „Die Neu-
konstituierung ist bei uns erst in
der Sitzung am 3. Mai erfolgt. Erst
danach konnten wir uns wieder
mit der ,Normalität’ beschäfti-
gen.“ Auch wenn die Pandemie
bedingt oft alles andere als nor-
mal war.

Wenn der Ortsbeirat denn tag-
te, beschäftigten ihn vor allem
zwei Bebauungspläne. Die Bebau-
ungspläne M13 und M14 sind be-
reits seit Anfang 2021 immer wie-
der auf der Tagesordnung zu fin-
den und werden es auch im neu-
en Jahr zunächst noch bleiben.

Vor allem die Beratung des Be-
bauungsplans M14 „Südlich des
Ortskerns“ sorgt an einer Stelle
immer wieder in Sitzungen für

Erheiterung. Denn wenn der auf-
gerufen wird, müssen fast alle
Mitglieder des Ortsbeirats die Sit-
zung verlassen, weil sie im Gel-
tungsbereich wohnen und als di-
rekt Betroffene als befangen gel-
ten. Ortsvorsteher Hartwich hofft,
dass im Laufe der nächsten Mona-
te das Thema allerdings zum Ab-
schluss kommt.

Ein Thema, das sich durch alle
Stadtteile zieht, ist das Anlegen
von Blühwiesen. Hartwich: „Für
uns ist das nichts Neues. Wir ha-
ben schon einige davon, die der
Obst- und Gartenbauverein ange-
legt hat.“ Geht es nach dem Orts-
beirat könnte am Friedhof eine

weitere Blühwiese entstehen. Ein-
stimmig hat das Stadtteilgremi-
um im vergangenen Jahr auch für
die Installierung eines Bücher-
schranks votiert. Das Thema sei
schon durch mehrere Gremien
gegangen und soll in 2022 umge-
setzt werden. Als Standort ist der
Dorfplatz vorgesehen. Hartwich:
„In Falkenstein steht schon seit
längerem ein Bücherschrank und
wird gut angenommen. In
Schneidhain ist ein solches Pro-
jekt gleichermaßen geplant.“

Ebenfalls in diesem Jahr ange-
gangen werden soll der Umbau
des Außengeländes des katholi-
schen Kindergartens. 2021 hatte
das Thema nicht nur im Stadtteil
für Aufregung und kontroverse
Diskussionen gesorgt. Mittlerwei-
le, so Hartwich erleichtert, gebe
es jedoch konkrete Absprachen
zwischen der Stadt und dem Bis-
tum Limburg.

Während der Beginn der Arbei-
ten hier noch aussteht, nähert
sich ein anderes Großprojekt im
Stadtteil seinem Abschluss. Der
neue Hardtbergturm ragt bereits
deutlich sichtbar über die Baum-
wipfel. Noch im Frühjahr soll die
Einweihung gefeiert werden.
Wann? Hartwich lacht: „Wir ha-
ben vereinbart, dass wir jetzt kei-
nen Stress machen. Wir stehen
nicht jeden Tag auf der Matte und
halten an Terminen für die Ein-
weihung fest.“

Um die E-Mobilität im Stadtteil
anzuschieben, hat der Ortsbeirat
zudem um die Einrichtung von
Ladestationen auf öffentlichem
Grund gebeten. Hartwich: „Wir
haben uns mit der Stadt darauf
geeinigt, geeignete Parkplätze zu
finden. Wo genau, weiß noch kei-
ner. Aber, die Stadt prüft das.“

Ansonsten bedauert Hartwich,
dass das öffentliche Leben im oh-
nehin schon ruhigen Stadtteil fast
lahmliegt.

Was den Ortsvorsteher beson-
ders schmerzt, ist der Wegfall der
traditionellen Veranstaltungen
für Senioren. „Im vergangenen
Sommer hatten wir noch die
Hoffnung, dass wir die Veranstal-
tungen wieder aufnehmen kön-
nen. Dann mussten wir uns aber
auch hier eines Besseren beleh-
ren lassen.“

In kleinen Gruppen wurden die
Senioren allerdings zu einem Kaf-
feenachmittag in den neuen Bab-
bel-Pub eingeladen. Das Pächter-
ehepaar habe das an zwei Tagen
so toll ausgerichtet, dass die Se-
nioren daraus gerne ein festes,
monatliches Treffen gemacht hät-
ten. Allein, auch dem habe die
Pandemie zumindest für 2021 ei-
nen Strich durch die Rechnung
gemacht. Heuer will sich der Orts-
beirat hierzu aber noch einmal
Gedanken machen.

Für 2022 hat Hans-Dieter Hart-
wich den Ortsbeirat betreffend
nur einen Wunsch. Liebend gerne
würden er und die anderen Mit-
glieder wieder im Dorfgemein-
schaftshaus tagen.

„Dann könnte man anschlie-
ßend auch mal wieder auf ein Ge-
tränk ins Babbel-Pub gehen. Ich
fände es super, wenn das wieder
möglich ist. Das Pächterehepaar
bleibt Gott sei Dank am Ball, ob-
wohl es derzeit wirtschaftlich
schwierig für sie ist“, unter-
streicht der Ortsvorsteher Gerade
weil die Mammolshainer so lange
um die Gaststätte gerungen ha-
ben, liegt ihm eine baldige Rück-
kehr zu „einigermaßen“ norma-
len Verhältnissen am Herzen. juba

Wenn er fertig ist, dürfte der Hardtbergturm ein Anziehungspunkt für Ausflügler werden. FOTO: BADINA
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Nahversorgung und Gerätehaus stehen mittelfristig auf der Agenda

Über 2022 hinaus hat der Ortsbeirat Mammols-
hain schon weitere Pläne. „Ich gehe davon aus,
dass uns das eine oder andere Thema durchaus
auch länger begleitet“, ist sich Ortsvorsteher
Hans-Dieter Hartwich sicher. Das Thema Verkehrs-
beruhigung solle erneut aufgegriffen werden.
Gleiches gelte für die Flutlichtanlage des Fußball-
vereins. Weitere Projekte, die nicht kurz, aber
mittelfristig auf der Agenda stehen, sind die Si-
cherung der Lebensmittelnahversorgung und die
Suche nach einem geeigneten Dienstsitz für die
Freiwilligen Feuerwehr. „Die Räumlichkeiten im

Gerätehaus sind doch sehr beengt und der Stand-
ort am Dorfgemeinschaftshaus liegt schon immer
ungünstig.“ Von dort aus sei die Feuerwehr zwar
einsatzfähig und einsatzbereit.
Eine dauerhafte Lösung sieht der Ortsvorsteher
hier aber nicht. Die Situation sei weder den Ein-
satzkräften noch den Anwohnern zuzumuten.
Hartwich: „Wir müssen uns für die Zukunft etwas
ausdenken.“ Wenn ein neuer Platz für die Feu-
erwehr gefunden sei, könnte am jetzigen Stand-
ort eventuell eine Lösung für die Lebensmittel-
nahversorgung gefunden werden. juba

Endlich mit dem Rauchen aufhören
Königstein – Für die „letzte Kip-
pe“ ist es nie zu spät – so wirbt
die Stadt in einer Mitteilung für
die „Königsteiner Raucherent-
wöhnung durch Hypnose“. Sie
könne der Einstieg in ein rauch-
freies und gesundes Leben sein.
Am Samstag, 5. März, startet um
10 Uhr ein weiteres Seminar im

Haus der Begegnung, Bischof-Kal-
ler-Straße 3.

„Die Hypnose stärkt den ver-
meintlich schwachen Willen so
nachhaltig, dass etwa 70 Prozent
der Teilnehmer direkt mit dem
Rauchen aufhören“, heißt es in
der Pressemitteilung. „Positive
Nebeneffekte inklusive: Neun von

zehn Nichtrauchern sehen in der
Kraft des endlich realisierten Ent-
schlusses einen Ansporn für wei-
tere Veränderungen.“

Die Königsteiner Kur-GmbH
startete das Angebot im Jahr 1984
und hat bis heute laut Angaben
der Stadt weit mehr als 1400 Se-
minare ermöglicht, die seit mehr

als zehn Jahren von Diplom-Psy-
chologin Sonja Tolevski-Wiegand
geleitet werden.

Weitere Informationen zu dem
Seminar sowie die Möglichkeit
zur Anmeldung gibt es unter der
Telefonnummer (06174) 202251.
Die Teilnahmekosten belaufen
sich auf 330 Euro. red

Heimatverein macht sich für Sternschnuppen stark
SCHNEIDHAIN Stadtteil soll in diesem Jahr eine Weihnachtsbeleuchtung bekommen

VON ESTHER FUCHS

In der Königsteiner Innenstadt
konnte man sie bis vor wenigen
Tagen noch leuchten sehen. Nun
sind die Weihnachtssterne vom
städtischen Betriebshof abge-
hängt und bis zur Adventszeit
eingelagert worden. Wenn es
nach den Mitgliedern des
Schneidhainer Heimat- und
Brauchtumsvereins (HBV) geht,
sollen in der nächsten Vorweih-
nachtszeit auch in ihrem Stadtteil
geschmückte Straßenlaternen für
Stimmung sorgen. Der HBV hat
sich mit seiner Idee vor einigen
Tagen an die Presse gewandt: „In
Zukunft soll es auch in Schneid-
hain, wie bereits in der Kernstadt
und den anderen Stadtteilen eine
Weihnachtsbeleuchtung geben“,
teilt der Vereinsvorstand mit.

Der HBV erhält dafür Rücken-
deckung im Ort. Gemeinsam mit
dem Ortsbeirat fand in der Vor-
weihnachtszeit bereits eine Bege-
hung statt. Man ist sich einig: „In
einem ersten Schritt möchten wir
die Straßenlaternen an der Linde
beginnend, entlang der Wiesba-
dener Straße bis zum Kuckucks-
treff aufrüsten“, skizziert Vereins-
vize Oliver Ernst die bisherigen
Planungen.

Ihm und Vereinschefin Christi-
ne Grafe-Vidakovich ist sehr wohl
bewusst, dass die Anschaffung
des LED-Schmucks Geld kostet.
Daher hat man sich zum Spen-
denaufruf entschieden. 13 Sterne,
genauer gesagt Sternschnuppen,
mit jeweils 18 LED-Birnchen und
grünem Kunsttannenkleid sollen
die Wiesbadener Straße erhellen.
Dafür benötigt der Verein
13000 Euro. „Pro Element ent-

steht ein Aufwand von circa
500 Euro für die Beschaffung und
circa 500 Euro für die jeweils ein-
mal notwendige Vorinstallation
an der Straßenlaterne“, erklärt
Grafe-Vidakovich. Das Einlagern,
Auf- und Abhängen übernehme
die Stadt.

Vor einigen Jahren sammelte
auch der Heimatverein Falken-
stein erfolgreich für die Lichter-
dekoration im Stadtteil. Das moti-
viert nun auch die Schneidhainer,
die Anschaffung von Stern-
schnuppen voranzutreiben. In der
Limburger Straße hing bis vor
kurzem genau die Dekoration,
die sich die Schneidhainer ent-
lang ihrer Wiesbadener Straße
wünschen.

Eine Sternschnuppe misst 150
Zentimeter mal 80 Zentimeter.
„Die Wiesbadener Straße verläuft
durch den ganzen Ort und wird
von jedem frequentiert, der hier
wohnt“, erklärt Oliver Ernst. Er
ergänzt: „Anwohner, Gäste und
Durchfahrende können sich am
Anblick der Sternschnuppen er-
freuen.“

Stadt unterstützt
Initiative

Die Stadt Königstein ist von der
Initiative angetan und unterstützt
die Pläne mit einem eigens für
das Projekt eingerichteten Spen-
denkonto, auf das Privatpersonen
wie auch Unternehmen einzahlen
können. Ab einer Höhe von
300 Euro stellt die Stadt Spenden-
quittungen aus. Der HBV bittet in
diesem Fall um einen Hinweis per
Mail.

Bis März 2022 muss die Be-
leuchtung bestellt werden, um im

Advent 2022 weihnachtlich
schmücken zu können, sagt
Christine Grafe-Vidakovich.

Das Geld für drei Sternschnup-
pen samt der nötigen Vorinstalla-
tion ist bereits zusammengekom-
men. HBV und Ortsbeirat finan-
zieren je eine Sternschnuppe.
Auch Familie Arora, Inhaber des
Landgasthofs „Dorfschänke“
spendiert ein solches LED-Dekora-
tionselement. Wer möchte, darf

einen ganzen Stern finanzieren.
Das muss aber keinesfalls sein.
Kassierer Jens Werner betont:
„Wir freuen uns über jede Spen-
de. Auch über kleine Beträge.“

Spendenkonto
Spenden können auf folgendes
Konto der Stadt Königstein
eingezahlt werden:
Die IBAN lautet:
DE96512500000013035016

Kreditinstitut: Taunussparkasse
BIC: HELADEF1TSK
Als Verwendungszweck ist
„Weihnachtsbeleuchtung
Schneidhain“ anzugeben. Wer
eine Spendenquittung benötigt,
meldet sich einfach per E-Mail
an info@hbv-schneidhain.de.
Weiterführende Informationen
zu dem Projekt gibt es auch auf
der HBV-Homepage im Internet
unter www.hbv-schneidhain.de.

Exakt diese
Sterne wün-
schen sich die
Schneidhainer
für ihren
Stadtteil. Die
HBV-Vor-
standsmitglie-
der (v. li.) Oli-
ver Ernst,
Christine Gra-
fe-Vidakovich,
Jens Werner
und Lisa Dorn
inspizierten
die Weih-
nachtsbe-
leuchtung, die
vor einigen
Tagen noch in
der Limburger
Straße zu se-
hen war.
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Kerb und Festival

„Der HBV möchte wieder fei-
ern“, unterstreicht Christine
Grafe-Vidakovich. Planungen für
die nahe Zukunft laufen. Die
Fastnachtskampagne fällt zwar
erneut aus. Die sechs Ballett-
Gruppen müssen also erneut die
Füße stillhalten. Doch nicht
lange, verspricht Grafe-Vida-
kovich. Von Freitag, 24. Juni, bis
einschließlich Montag, 27. Juni,
soll in Schneidhain Kerb gefeiert
werden. Nach einem Eröff-
nungsgottesdienst am Freitag-
nachmittag ist für den Abend
eine Disco geplant. Samstags
wird auf der Kerbebühne eine
Band auftreten. Am Kerbesonn-
tag präsentieren die drei Kinder-
faschingsballetts ihre aktuellen
Tänze. Der Verein plant zudem
ein zweites „Hello again“- Fes-
tival in der Heinrich-Dorn-Halle.
Trotz strenger Corona-Auflagen
wurde die Premiere zum Erfolg.
Diesmal soll das Festival mit
Schlagern für gute Stimmung
sorgen. Das Datum steht noch
nicht fest, wird aber frühzeitig
bekanntgegeben. efx

Trickdieb bestiehlt Senior
Königstein – Ein Trickdieb hat
am Montagnachmittag einem äl-
teren Herrn beim Geldwechseln
mehrere hundert Euro gestohlen,
berichtet die Polizei. Die Tat er-
eignete sich gegen 12.30 Uhr in
der Konrad-Adenauer-Anlage. Der
ältere Herr wurde von einem Un-
bekannten angesprochen und da-

rum gebeten, ihm für den Park-
scheinautomaten Geld zu wech-
seln. Der hilfsbereite Senior kam
der Bitte nach, was der Täter aus-
nutzte, um unbemerkt in die
Geldbörse des Königsteiners zu
greifen. Erst später fiel dem
Mann auf, dass mehrere hundert
Euro fehlten. Der Dieb wird be-

schrieben als etwa 50 Jahre alt
und circa 1,70 Meter groß. Er soll
von durchschnittlicher Statur ge-
wesen sein und einen hellbrau-
nen Anorak getragen haben. Die
Bad Homburger Kriminalpolizei
ermittelt und bittet mögliche
Zeugen sich unter der Rufnum-
mer (06172) 1200 zu melden. red

Schmuck und Bares erbeutet
Königstein – Unbekannte haben
von Sonntag auf Montag bei ei-
nem Einbruch in eine Wohnung
in der Limburger Straße Schmuck
und Bargeld erbeutet. Die Täter
hebelten in einem Mehrfamilien-
haus während der Abwesenheit

der Bewohner die Tür zur Woh-
nung auf und durchsuchten die
Räume nach Wertgegenständen.
Die Bad Homburger Kriminalpoli-
zei nimmt Hinweise unter der
Rufnummer (06172) 1200 entge-
gen. red

„Schockanruf“ bringt Frau
um fünfstelligen Betrag

Königstein – Eine Seniorin aus
der Kurstadt ist am Montagnach-
mittag dreisten Telefonbetrügern
auf den Leim gegangen. Mittels
eines sogenannten „Schockan-
rufs“ hatten die Täter die ältere
Dame so verunsichert, dass sie ei-
nem Fremden einen fünfstelligen
Bargeldbetrag übergab.

Laut Polizei gaukeln die Täter
den Angerufenen vor, dass eine
Angehörige einen schweren Ver-
kehrsunfall verursacht habe, bei
dem jemand zu Tode gekommen
sei. Der Verwandten drohe nun
die Untersuchungshaft. Dies kön-
ne lediglich durch die Zahlung ei-
ner hohen Kaution abgewendet
werden.

So gelingt es den Tätern regel-
mäßig, die Angerufenen zur
Übergabe der angeblichen Kauti-
on zu bringen, wie auch im jüngs-
ten Fall in Königstein. Die ältere
Dame übergab das Geld gegen
15.30 Uhr einem Mann, der sie an
ihrer Wohnadresse aufsuchte. Der
Täter soll zwischen 30 und 40 Jah-
re alt, etwa 1,65 Meter groß und
von kräftiger Statur sein. Er habe
akzentfrei Deutsch gesprochen
und eine „quadratisch wirkende“
Kopfform gehabt. Getragen habe
der Mann unauffällige, dunkle
Kleidung.

Die Bad Homburger Kriminal-
polizei ermittelt und bittet Perso-
nen, die am Nachmittag im Be-
reich um die Herrnwaldstraße Be-
obachtungen gemacht haben,
sich unter der Telefonnummer
(06172) 1200 zu melden.

Obwohl der „Schockanruf“, der
„Enkeltrick“ oder auch die Ma-
sche der falschen Polizeibeamten
mittlerweile vielen Bürgerinnen
und Bürgern bekannt sind und
die meisten Angerufenen den
Schwindel daher erkennen, ge-
lingt es den Tätern durch ihr
höchst professionelles Vorgehen
immer wieder, einzelne Angerufe-
ne erfolgreich zu täuschen.

Darauf weist die Polizei mit
Nachdruck hin und empfiehlt,
größere Bargeldbeträge nicht zu
Hause zu lagern, sondern auf der
Bank.

Regelmäßig könnten Trickbe-
trügereien durch Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von Banken
vereitelt werden. Diesen seien die
Maschen bekannt, sodass beim
Abheben des Geldes oftmals Ver-
dacht geschöpft und die Übergabe
verhindert werden könne.

Im vorliegenden Fall sei dies
leider nicht möglich, da die Se-
niorin den Geldbetrag zu Hause
aufbewahrt hatte. red
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