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Jagdgenossen
tagen

Königstein. Der Jagdvorstand der
Jagdgenossenschaft Königstein lädt
für Freitag, 19 Uhr, zur Jagdgenos-
senschaftsversammlung in die Gast-
stätte „Naturfreundehaus Billtalhö-
he“ im Borgnisweg ein. Auf der Ta-
gesordnung steht unter anderem
der Beschluss über die Verwendung
des Jagdertrags für das Jahr 2014/
15. Ebenfalls auf der Tagesordnung
steht die Verlängerung des Jagd-
pachtvertrags für den gemeinschaft-
lichen Jagdbezirk Königstein zum
31.März 2016. Satzungsgemäß ist
die Versammlung unabhängig von
der Anzahl der anwesenden oder
per Vollmacht vertretenen Jagdge-
nossen beschlussfähig. tz

Zu Besuch im Land von Fleischwurst und Haribo
Schülergruppe aus Frankreich soll über Besuch in Königstein Lust aufs Deutsch lernen bekommen

Die Punktevergabe beim
jüngsten Eurovision-Song-
Contest sprach einmal mehr
Bände: Einzig die französischen
Freunde beharrten darauf, die
„Points“ in ihrer Muttersprache
zu verkünden.Dabei haben
doch auch andere Sprachen
ihren Reiz. Diese Erfahrung
sollten jetzt über 30 Schüler
aus der Nähe von Paris in
Königstein machen.

Von Renate Düll

Königstein. Mit einem kräftigen
„Oui“ bestätigen die 34 Schüler,
dass ihnen der Aufenthalt in
Deutschland viel Spaß gemacht
hat. Und das, obwohl sie kein
Deutsch sprechen. Die 13-jährigen
Mädchen und Jungen der Blanche-
de-Castille-Schule in Versailles wa-
ren auf Einladung der St. Angela-
Schule in Königstein und verbrach-

ten eine spannende Woche mit vie-
len Ausflügen im Nachbarland.

Die Partnerschaft zwischen den
Schulen besteht seit 25 Jahren und
wird auf französischer Seite von
Deutschlehrerin Claire de Gail und
auf Königsteiner Seite besonders
von Marie-Charlotte Siepenkort,
ehemalige Französischlehrerin der
St. Angela-Schule, unterstützt. Auch
unter den älteren Schülern der
10. Klasse gibt es ein Austauschpro-
gramm, bei dem für die Gäste aus
Versailles sogar Praktika in König-
stein auf dem Programm stehen.

Aber während die älteren Schü-
ler noch Deutschunterricht erhal-
ten und sich dementsprechend gut
mit ihren deutschen Gastfamilien
austauschen können, ist das bei den
jüngeren Schülern nicht mehr der
Fall. Der Grund: An der Schule in
Versailles gibt es aktuell keinen
Deutschunterricht mehr für die
Schüler. In den älteren Jahrgangs-

stufen lässt man das Angebot lang-
sam auslaufen. Claire de Gail be-
dauert dies sehr: „Aber es ist sehr
schwer, geeignete Lehrer zu fin-
den“, erklärt sie. Zudem würden
viele Jugendliche lieber das für
Franzosen einfachere Spanisch ler-
nen. Ein paar Kinder hätten zudem
Chinesisch als zweite Fremdspra-
che gewählt, aber das sei nur ein ge-
ringer Teil, erzählt Claire de Gail.

Trotzdem sei das Interesse an ei-
nem Besuch im Nachbarland
Deutschland auch bei den jüngeren
Schülern sehr hoch gewesen. Weit
mehr Schüler hätten sich gemeldet,
als man hätte mitnehmen können,
so die Französin. Die Verständi-
gung klappe gut, da alle Jugendli-
chen Englisch sprächen und die
St. Angela-Schülerinnen zudem
auch mit sehr gutem Französisch
beeindrucken könnten, lobt Claire
de Gail.

Auch wenn es zurzeit keine neu-

en Deutschklassen in Versailles
gibt, möchten de Gail und Siepen-
kort das Interesse am Nachbarland
und der Sprache wachhalten. Des-
halb werde der sehr gute Kontakt
zur St.Angela-Schule und die Tradi-
tion der Austauschaufenthalte auf-
recht erhalten.

Die Jungen und Mädchen aus
Versailles hatten auf jeden Fall
Spaß. Mit strahlenden Gesichtern
zählte sie auf, was ihnen besonders
viel Freude bereitet hat: Die Rhein-
fahrt, der Besuch des Klosters
Lorsch und natürlich der Besuch in
Frankfurt. Begeistert waren sie von
der deutschen Fleischwurst, die sie
in der Kleinmarkthalle probieren
konnten.

In Königstein stand gestern noch
ein Besuch im Rathaus auf dem
Programm, wo Bürgermeister Le-
onhard Helm (CDU) die Besucher
begrüßte. Auf einem Stadtrund-
gang in französischer Sprache wur-

den dann die Villa Borgnis, die
Fußgängerzone, das alte Rathaus
und die „Stolpersteine“ in den
Blick gerückt.

Vor der Abreise am gestrigen
Nachmittag gab es dann noch ein
bisschen Freizeit, damit sich die
Jungs und Mädchen noch mit deut-

schen Süßigkeiten eindecken konn-
ten. „Haribo stehen ganz hoch im
Kurs. Die Auswahl hier ist viel grö-
ßer“, wusste Claire de Gail augen-
zwinkernd zu berichten und freute
sich auf die bequemen Sitze des
ICE, der sie am Nachmittag wieder
nach Paris bringen sollte.

Für die französischen Gäste zeigte sich der Königsteiner Kurpark gestern
von seiner sonnigsten Seite. Foto: rd
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Gutes
Pflaster für
Bürgersinn

Runderneuerter Recepturhof eröffnet
Die Jahre des Dämmerschlafes
des Recepturhof in der Friedrich-
Ebert-Straße sind vorbei. In
einer konzertierten Aktion
haben Altstadtkreis, Stadt und
Rececpturhof-Team den Platz
umgekrempelt und aufgefrischt.
Am Sonntag wurde gefeiert.

Von Christian Preußer

Kronberg. Ortsvorsteher Thomas
Kämpfer (SPD) steht mittendrin im
Trubel, und strahlt bis über beide
Ohren. „Der Platz ist toll gewor-
den“, sagt er. „Jetzt lädt der Recep-
turhof endlich zum Verweilen ein
und belebt die Stadt. Mit dem Er-
gebnis können alle Beteiligten
wirklich sehr zufrieden sein.“

Im vergangenen Oktober began-
nen die Aufhübscharbeiten am
markanten Platz in der Kronberger
Kernstadt: Weil das Traditionsge-
bäude „Adler“ eine neue Stromlei-
tung benötigte, wurde der Pflaster-
boden des Platzes aufgegraben.
Zahlreiche Mitglieder des Altstadt-
kreises und weitere Helfer packten
bei den Umbaumaßnahmen mit
an, kümmerten sich um eine neue
Bepflanzung der Rabatten und hal-
fen bei der Entwicklung eines neu-
en Lichtkonzepts für den Platz.
„Viele Hände, rasches Ende“, sagte
Altstadtkreis-Vorsitzender Hans-
Willi Schmidt damals.

Am Sonntagvormittag wurde der
„neue“ Recepturhof eingeweiht.
Der Altstadtkreis hatte dazu den
Münchener Musiker Horst Her-
mann engagiert. Schmidt saß der-
weil vor dem neuen Rosenbeet im
Westen des Platzes und berichtete:
„Der Altstadtkreis hat insgesamt et-
wa 11000 Euro in den Platz ge-
steckt, dazu kommt natürlich noch
die große Muskelhypothek. Ich fin-
de, das Geld und die Arbeitsstun-
den sind sehr gut investiert.“

Ein Großteil des Geldes wurde
für die Anschaffung neuer Schirme
aufgewendet, die bei schlechtem
Wetter über den Platz verteilt wer-
den und sogar Licht spenden kön-
nen. Rosen wurden gepflanzt, eini-
ge störende Bauelemente entfernt
und das Pflaster des Hofes auf ein
einheitliches Niveau gebracht. Die
Bestuhlung des Platzes geht nun
leichter von der Hand, Konzerte
und andere Veranstaltungen sind
besser zu planen und beim Weih-
nachtsmarkt werden sich die Men-

schen nicht mehr so dicht auf die
Pelle rücken müssen.

„Wie Sie sehen: Die Kiefer steht
noch“, so Kämpfer. Der Ortsvorste-
her erinnerte an das Politikum um
den stattlichen Baum des Platzes.
Der Streit um Fällung oder Erhalt
des Baumes stoppte die Arbeiten
am Hof und spaltete Kronberg in
zwei aufgebrachte und dem An-
schein nach unversöhnliche Lager.
Erst als die Kiefer „unantastbar“ er-
klärt und das Vorhaben auf Eis ge-
legt wurde, kehrte wieder Frieden
in Kronberg ein.

Lebensqualität erhöht
Der Ärger ist vergessen und der
Hof erstrahlt nun in neuem Licht.
Und die quirligen Mitglieder des
Altstadtkreises haben schon weitere
Ideen, wie die Gestaltung des Re-
cepturhofes fortgeführt werden
könnte: „Vielleicht ist ein Eiscafé
denkbar, um die Menschen am
Nachmittag auf den Platz zu lo-
cken“, überlegt Schmidt. Doch will
man „Schritt für Schritt“ gehen
und abwarten, wie sich das Leben
auf dem Platz nun entwickelt. „Wir
finden, dass sich durch den neuge-
stalteten Platz die Lebensqualität in
Kronberg erhöht“, erklärte
Schmidt. Das scheint zu stimmen:
Zur Eröffnung des Platzes standen
die Kronberger am Sonntagvormit-
tag dicht an dicht auf dem neu ge-
setzten Pflaster des Recepturhofes,
tranken kühles Bier und erfreuten
sich am Sonnenschein.

Für Jens Becker vom Receptur-
keller ist der neugestaltete Platz ei-
ne große Freude: „Wir sind der
Hauptnutzer des Hofes und unse-
ren Freunden vom Altstadtkreis
und der Stadt sehr dankbar für die
gute und konstruktive Zusammen-
arbeit.“ Der Platz mache nun viel
her. „Wenn Sie sich heute die Men-
schen anschauen, dann sehen Sie
doch nur glückliche Gesichter. Es
ist ein ganz toller Start für den
Hof“, so Becker lachend. Die erste
große Prüfung muss der Hof bei
der Fußballweltmeisterschaft beste-
hen. Dann wird das Team vom Re-
cepturkeller wieder Public-Viewing-
Veranstaltungen ausrichten. „Der
Hof war bei den letzten Turnieren
immer voll, die Stimmung super
und die Atmosphäre friedlich. Das
wird auch diesmal wieder so sein“,
freut sich Becker. Mit seiner Vor-
freude dürfte er nicht alleine sein.

Große Feier auf dem neugestalteten Recepturhof. Foto: Reichwein

Das Feld ist bestellt: Die Helfer haben den Bolzplatz aufgewertet sowie das Pfützen- und Unfallrisiko minimiert. Foto: Jochen Reichwein

Bolzplatz „An den Hohwiesen“ aufgewertet
Oberhöchstadt. Was sich mit ge-
meinschaftlichem Engagement al-
les bewerkstelligen lässt, zeigt der
Bolzplatz „An den Hohwiesen“ in
Oberhöchstadt. Dort haben Bürger,
Sponsoren und die Stadt gemein-
sam für eine deutliche Aufwertung
des Spielfeldes gesorgt.

Rund 50 Arbeitsstunden von eh-
renamtlichen Helfern, allen voran
Eltern von Jugendfußballern der
SG Oberhöchstadt, angeführt von
Stephan Bohr, sowie Mitarbeitern

der Stadt und der Oberhöchstädter
Firma Hofmann Bau, sind geleistet.
Und das Ergebnis kann sich sehen
lassen: Der Bolzplatz „An den Hoh-
wiesen“ präsentiert sich seit dem
Wochenende in einem Top-Zu-
stand. So wurde die Anlage primär
in zwei Punkten verbessert: Der
Untergrund wurde durch das Auf-
bringen von Erde gefestigt. Der Ein-
satz von Ricotenmaterial im Be-
reich der Torräume verhindert
künftig bei Regen die Pfützenbil-

dung und mindert die Verletzungs-
gefahr.

Die Umsetzung erfolgte unter
der Anleitung des städtischen Mit-
arbeiters Thomas Schäfer. Die Bag-
gerarbeiten leistete Hofmann Bau
unentgeltlich. Die Kosten für das
Material wurden durch private
Spenden, darunter auch eine von
der SG Oberhöchstadt, und der
Rheinberger-Stiftung gedeckt.

Bürgermeister Klaus Temmen
(parteilos) dankte allen Helfern

und Sponsoren für ihre Unterstüt-
zung. „Ohne sie wäre all dies nicht
möglich gewesen. Diese Aktion war
wieder einmal ein Zeichen, wie
sehr sich die Menschen in ganz
Kronberg für ihre Stadt einsetzen.“
Baudezernent und Erster Stadtrat
Jürgen Odszuck (parteilos) ver-
sprach: „Die Stadt wird die weite-
ren Pflegearbeiten für den Bolz-
platz übernehmen und sicherstel-
len, dass der Platz regelmäßig ge-
mäht wird.“ red
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Auf den Spuren
der Kelten

Kronberg. Die nächste Exkursion
führt die Schutzgemeinschaft Deut-
scher Wald, Ortsvereinigung Kron-
berg, am Sonntag, 25. Mai, zum
Glauberg. Dort ist die Besichtigung
des Archäologischen Parks und des
Keltenmuseums vorgesehen. Mit-
glieder und Gäste treffen sich um
9 Uhr am SDW-Vereinshaus am En-
de der Viktoriastraße (Bushaltestel-
le Roter Hang). Dort beginnt die
Exkursion im privaten Pkw. Um
Fahrgemeinschaften bilden zu kön-
nen, ist es erforderlich, sich bis
21. Mai telefonisch unter (06173)
67959 oder per E-Mail an
sdw-kronberg2@t-online.de anzu-
melden. red

Schüler schwimmen und laufen
um die Wette

Kronberg. Die Altkönigschule
(AKS) veranstaltet am Mittwoch,
28. Mai, die Sportveranstaltung
„Swim & Run“. Die wird vom hes-
sischen Triathlonverband unter-
stützt und findet von 7 bis 15 Uhr
im und um das Waldschwimmbad
und dessen Parkplatz statt. Es wird
eine Laufstrecke bis in die Straße
„Am Roten Hang“ in Höhe der
Hausnummer 2-24 ausgewiesen, so

dass es durch die sportlichen Akti-
vitäten dort zu Behinderungen für
den Verkehr kommen kann. Die
Stadtverwaltung bittet die Anlieger,
die Fahrzeuge außerhalb des ge-
nannten Bereichs zu parken. Nach
der Veranstaltung wird wieder eine
ungehinderte Zufahrt möglich
sein. Die Stadtbuslinie 71 fährt bis
15 Uhr nur bis zur Haltestelle
„Schülerwiesen“. red

Erholung von
den Strahlen

Oberhöchstadt. Durch den Super-
GAU im Atomreaktor im ukraini-
schen Tschernobyl im April 1986
wurden große Gebiete Weißruss-
lands radioaktiv verseucht. Beson-
ders die Kinder leiden noch heute
unter der Situation. Um die Ab-
wehrkräfte der Kinder zu stärken
ist es wichtig, dass sie sich in einer
unbelasteten Umgebung erholen
können.

Die Arbeitsgruppe Caritas St. Vi-
tus Oberhöchstadt lädt deshalb seit
18 Jahren Kinder zu einem Erho-
lungsaufenthalt ein. Die Kinder
kommen aus dem Dorf Olmany,
nahe der ukrainischen Grenze.

In ihrem Heimatdorf müssen die
Kinder schon alle mitarbeiten. Je
nach Alter auf dem Feld oder im
häuslichen Bereich, die kleineren
Geschwister betreuen und das Vieh
versorgen. Da das Einkommen sehr
gering ist, sind die Familien darauf
angewiesen, sich durch Gemüsean-
bau in ihren Gärten und durch die
Viehhaltung selbst zu versorgen.

In diesem Jahr kommen 13 Kin-
der in der Zeit von 25. Juni bis
20. Juli. Sie werden von zwei Be-
treuern begleitet, die auch die
Funktion der Dolmetscher über-
nehmen. Zehn Familien haben sich
bereiterklärt, die Kinder bei sich
aufzunehmen.

Tagsüber wird die Gruppe in den

Jugendräumen der Katholischen
Kirchengemeinde St. Vitus betreut.
Hier haben sie Zeit zum Spielen
und Basteln. Damit kein Heimweh
aufkommt, wurden in den vergan-
genen Jahren Bücher, DVDs und
CDs in russischer Sprache ange-
schafft. Durch zahlreiche Ausflüge
und Einladungen wird der Aufent-
halt abgerundet.

In St. Vitus werden zentral Vita-
mine gesammelt für andere Tscher-
nobyl-Initiativen im Hochtaunus-
und Main-Taunus-Kreis wie Wehr-
heim, Friedrichsdorf, Rosbach,
Schmitten und Hochheim. Dr. An-
ke Ruland, die Vorsitzende des Li-
ons Clubs Königstein, übernimmt
das Anschreiben der Firmen. Die
angelieferten Vitamine werden
dann von Christiane Pless an die
anderen Initiativen verteilt. Die
Übergabe ist am 4. Juli.

Die Aktion wird ausschließlich
durch Spenden finanziert. Die Kos-
ten umfassen die Flugtickets, die
Kranken- und Haftpflichtversiche-
rung, Gebühren der Stiftung, die
Ausflüge, das Mittagessen, Medika-
mente, Brillen und andere Hilfsmit-
tel, Spiel- und Bastelmaterial. Spen-
denkonto: Arbeitsgruppe Caritas
St. Vitus, Kennwort „Tschernobyl“,
Frankfurter Volksbank IBAN:
DE56501900000002696207, BIC:
FFVBDEFFXXX. red

Hoffest mit Handkäs’
und „Hessebilly“

Kronberg. Beim Hoffest auf dem
Obsthof Krieger am Samstag,
24. Mai, geht es kultig hessisch zu:
Neben Handkääs, Herzhaftem vom
Grill und einer Jungwein Apfelpro-
be wird die „hessischste Musik, die
man heutzutage hören kann“, ver-
sprochen. „Reimtext“ aus Frankfurt
sind zu Gast in Kronberg. Die Band
wird von 19 Uhr auf dem Obsthof
auftreten. „Hessebilly Musik“
nennt die Combo ihre Musik. Die
erinnert vielleicht ein bisschen an
den Klang der amerikanischen Süd-
staaten, wird jedoch komplett in
hessischer Mundart vorgetragen.
Weiteres zu diesem Event gibt es
auch im Internet unter:
www.reimtext.de Reimtext spielen „Hessebillly“. F: tz

„Taunus für
Dippegugger“

Kronberg. Der Taunus zählt mit
rund 20 Millionen Besuchern jähr-
lich zu den beliebtesten Ausflugs-
zielen in Hessen. Einheimische und
Zugezogene leben Seite an Seite,
und diese Vielfalt spiegelt sich auch
im reichhaltigen kulinarischen An-
gebot. Muna Nabhan und Anna
Meuer führen die Leser in „Taunus
für Dippegugger“ zu den kulina-
risch interessantesten Ausflugszie-
len. „Taunus für Dippegugger“ ver-
steht sich als Kochbuch der etwas
anderen Art. Reich bebildert, wid-
men sich die Kapitel jeweils einem
besonderen Restaurant im Taunus.
Zahlreiche Rezepte laden die Leser
dazu ein, die Gerichte nachzuko-
chen. Anna Meuer ist selbstständige
Fotografin in Frankfurt. Dr. Muna
Nabhan studierte Ethnologie und
Journalistik.

Das Buch wird am Donnerstag,
22. Mai, von 18.30 Uhr an in der
Villa Philippe, Hainstraße 3, präsen-
tiert. Im Vorverkauf kostet der Ein-
tritt 69 Euro, an der Abendkasse
79 Euro. An diesem Tag werden
drei der virtuosen Köche, die im
Buch vertreten sind, bei der Kü-
chenparty Einblicke in ihr Können
geben. Versprochen wird eine „aus-
gelassene Küchenfeier mit kulinari-
schen Highlights“. red

Kirchenvorstand
hat Pfarrer gewählt
Oberhöchstadt. Der Vorstand der
evangelischen Kirchengemeinde
Oberhöchstadt ist nach eigenen
Angaben froh, dass er die Zeit der
vakanten Pfarrstelle beenden konn-
te. In seiner jüngsten Sitzung hat er
Helmut Korth einstimmig zum
neuen Pfarrer gewählt.

Korth ist zurzeit noch als Pfarrer
in Schotten tätig. Er hatte sich am
4. Mai der Gemeinde in einem Got-
tesdienst und einem anschließen-
den Gespräch vorgestellt. Auch der
Kirchenvorstand hatte die Gelegen-
heit, sich ausführlich mit dem Be-
werber auszutauschen.

Es besteht nun eine 14-tägige
Einspruchsfrist; in dieser Zeit kön-
nen sich beide Seiten äußern. Da-
nach ist die Wahl rechtskräftig.

Korth ist 60 Jahre alt und hat
Kronberg-Bezug: Er ist in Schön-
berg aufgewachsen. Als Schüler be-
suchte er die Altkönigschule. öp


