
Seite 16 KÖNIGSTEIN Donnerstag, 20. Mai 2021

SPD bastelt an mehr Barrierefreiheit
Königstein – Die SPD will daran
basteln, dass Menschen, die auf
einen Rollstuhl angewiesen sind,
künftig leichter durch die Kur-
stadt und vor allem in heimische
Geschäfte und Lokale kommen.
Und das mit dem „Basteln“ ist
wörtlich zu nehmen.

Die Kurstadt-Genossen orientie-
ren sich an einer Aktion der Ha-
nauerin Rita Ebel. Die 63-Jährige
ist selbst auf die Nutzung eines
Rollstuhls angewiesen und kennt
die Probleme, vor denen Rolli-
Fahrer stehen, wenn eine Schwel-
le oder eine Treppe vor ihnen
liegt. Um hier zu helfen, baut
Ebel „Rampen“. Die Materialien
dazu finden sich nicht im Bau-
markt, sondern in Kinderzim-
mern. Sogenannte Klemm- oder
Stecksteine (Lego und Co.) sind er-

staunlich stabil und bilden die Ba-
sis der Barrierefreiheit.

Die wollen die Sozialdemokra-
ten ihrerseits in Königstein för-
dern und daher selbst in die Bas-
telkiste greifen, um mobile Ram-
pen für Ladeneingänge mit einer
Stufe oder einem kleinen Absatz
zu basteln. Damit diese Rampen
gebaut werden können, bittet die
SPD die Königsteiner um Steck-
steinspenden. „Wir hoffen, dass
genug Spenden zusammenkom-
men, um möglichst viele Eingän-
ge mit Absatz oder Stufe barriere-
frei gestalten zu können. Jeder
Stein hilft!“, erläutert Dr. Ilja-Kris-
tin Seewald, Ortsvereinsvorsitzen-
de der SPD. Die Steinspenden
können in der Hauptstraße 35 im
Geschäft von Tina Blome abgege-
ben werden. red

Rita Ebel sitzt am heimischen Küchentisch und setzt eine Rampe aus
Legobausteinen zusammen. Die 63-jährige Hanauerin hat die SPD
inspiriert selbst an der Barrierefreiheit zu basteln. FOTO: DPA

„Sichtbare Fortschritte“ bei Neubauten
KÖNIGSTEIN Gerätehaus und Stadtwerke-Sitz im Frühjahr 2022 bezugsfertig

Neue Kita, neues Gerätehaus, neuer
Stadtwerke-Sitz und neuer Hardt-
bergturm – nein, alles neu macht
der Monat Mai zwar auch in der
Kurstadt nicht. An gleich mehreren
zentralen Baustellen im Stadtgebiet
sind jedoch „sichtbare Baufort-
schritt“ zu erkennen. Darauf ver-
weist die Stadt in einer Pressemittei-
lung, verbunden mit einem kurzen
Sachstandsbericht zu den laufenden
Maßnahmen.

Besonders augenfällig, so der Te-
nor, seien die Fortschritte beim Bau
des neuen Sitzes der Stadtwerke am
Kaltenborn und bei der Errichtung
der neuen Schneidhainer Feuer-
wehrwache. Bei Letzterem stehe der
Rohbau mittlerweile, nehme das Ge-
rätehaus immer mehr Formen an.
Wenn alles einmal fertig ist, soll an
der Wiesbadener Straße ein moder-
nes zweigeschossiges Haus stehen,
das den Einsatzkräften ausreichen-
den und zeitgemäßen Platz bietet,
um ihren ehrenamtlichen Aufgaben
gerecht zu werden. Im Inneren wird
es Umkleiden, Schulungsräume,

Räume für die Wehrführung – Büro
und Archiv – und die Jugendfeuer-
wehr geben sowie eine kleine Kü-
che, eine Werkstatt und dazu Lager-
räume. Zwei Hallen für die Fahrzeu-
ge der Wehr schließen direkt an.

Zudem soll laut Stadt auf Nach-
haltigkeit und Energieeffizienz ge-
setzt werden. Architekt Timo Schön-
born, der den Neubau gemeinsam
mit seinem Kollegen Thomas Gra-
bowski entworfen hat, sagt: „Das
Flachdach wird begrünt und eine
Photovoltaikanlage installiert. Es
kommt eine 16000-Liter-Zisterne un-
ter das Gelände, drinnen wird eine
Luft-Wasser-Wärmepumpe einge-
baut. Damit sind wir auf der Höhe
der Zeit.“ Insgesamt investiert die
Stadt Königstein hier rund 2 Millio-
nen Euro. Die Fertigstellung wurde
zuletzt für Frühjahr 2022 erwartet.
Etwa im gleichen Zeitraum sollen
auch die zehn Mitarbeiter der Stadt-
werke ihren neuen Dienstsitz am
Kaltenborn beziehen. Im mit 3,5 Mil-
lionen Euro veranschlagten Neubau
soll das gesamte zehnköpfige Team

aus Verwaltung und Technik unter-
kommen. Bislang sind die noch auf
das Rathaus und den alten Betriebs-
hof am Forellenweg 1a verteilt. Der
neue Gebäudetrakt besteht aus ei-
ner Fahrzeughalle mit Lagerflächen
und Werkstatt, sowie einem Sozial-
bereich und Büros für die Verwal-
tung. Die Stadtwerke, darauf weist
die Stadt hin, sind rein gebührenfi-
nanziert mit eigenem Wirtschafts-
plan und damit kostenmäßig unab-
hängig vom städtischen Etat.

In der Mitteilung aus dem Rat-
haus heißt es zudem, dass für den
geplanten Kindergarten am Hardt-
berg mittlerweile die Zufahrtsstraße
geschaffen und die Fläche für den
Neubau freigemacht sei. Die auf-
wendige Sanierung der Altkönigstra-
ße sei ebenfalls im Zeitplan. Von
den laufenden Projekten sollte der
neue Hardtbergturm am schnellsten
fertig sein. In der Mitteilung wird
Architekt Wolfgang Ott dahin ge-
hend zitiert, dass Besucher die Aus-
sicht „eventuell schon im August“
genießen können. red
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Im Frühjahr
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hainer Brand-
bekämpfer ihr
neues Domizil
an der Wies-
badener Stra-
ße beziehen
können.
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Konfirmation
an Pfingsten

Schneidhain – Ein Jahr mit über-
wiegend digitalem Unterricht hat
der aktuelle Konfirmanden-Jahr-
gang der evangelischen Kirchen-
gemeinde Schneidhain erfolg-
reich absolviert.

Am Pfingstsonntag werden
Anouk Brockmann, Chloé Brock-
mann, Jule Drees, Casper Fellhau-
er, Maya Kruschwitz, Laura Mö-
ßer, Tobias Rettig, Luisa Schnei-

der, Michael Schulz-Schomburgk,
Constantin Schumann und
Jacqueline Wandel von Pfarrer Ti-
mo Winzler an der Johanniskir-
che konfirmiert.

Die Gemeinde weist darauf hin
und bittet um Verständnis, dass
unter den besonderen Bedingun-
gen der Pandemie leider nur we-
nige Familienangehörige der Fei-
er beiwohnen dürfen. red

Europa-Quiz läuft
noch bis Monatsende

Königstein – Noch bis Ende Mai
können Interessierte beim Spa-
ziergang durch den Kurpark den
großen und kleinen europäi-
schen Fragen nachgehen. Danach
wird das Europa-Quiz der Kur-
und Stadtinformation (Kusi) wie-
der abgebaut. „Die Fragen sind
zum Teil anspruchsvoll, richten
sich an ältere Schüler und Er-
wachsene. Es geht zum Beispiel
um geschichtliches Wissen oder
auch um die europäischen Insti-
tutionen“, erklärt Kusi-Quizmas-
ter Ronald Wolf. Die kleinen Ta-
feln mit QR-Code sind auf einem
Rundweg im Königsteiner Kur-
park aufgestellt, mit den
Smartphone sieht man gleich, ob
man mit seiner Antwort richtig
liegt oder nicht. red

Ganz realer Teilnehmerrekord beim virtuellen Benefizlauf
KÖNIGSTEIN Über 1100 Sportler zwischen der Kurstadt und Sotogrande am Start – Lions-Damen überwältigt von Resonanz

Es gibt sie doch noch – die
Glücksmomente in Corona-Zei-
ten. Einen solchen durften jetzt
die Damen vom Lionsclub König-
stein Burg erleben, als sie auf das
Teilnehmerfeld ihres achten Be-
nefizlaufes blickten.

Obwohl – Pandemie-bedingt –
jeder für sich selbst seine Runden
drehen musste und nicht wie in
den Jahren zuvor mit vielen ande-
ren durch den Kurpark laufen
durfte, toppte die Resonanz alles
bisher Dagewesene. Mit 1100 ge-
meldeten Teilnehmern lag deren
Zahl noch über der vom Rekord-
jahr 2013.

„Noch am ersten Veranstal-
tungstag wurde die 1000er Marke
bei den Anmeldungen geknackt.
Bis zum Nachmittag des letzten
Veranstaltungstages gingen weite-
re Anmeldungen ein. Alle haben
mitgemacht“, freut sich Ulrike
Frech, Activity-Beauftragte des
Clubs, nach dem virtuellen Groß-
ereignis.

Zwischen dem 9. und dem 16.
Mai hatten die Sportler Zeit, am
Benefizlauf der Löwinnen teilzu-
nehmen. Den ersten 700 Anmel-
dungen packten die Damen ein
rotes Lauf-T-Shirt ein. In und um
Königstein konnte man die roten
Hemdchen immer wieder sehen.

Und nicht nur dort. Denn 2021
gab es keinen festen Lauftag und
kein festes Ziel. Jeder Sportler
konnte bei der Streckenlänge aus
den Distanzen zweieinhalb, fünf
oder zehn Kilometern das für sich
Passende auswählen und dann
loslegen, getreu dem Motto „Es
läuft – nur anders“.

Die Online-Registrierung war
weltweit möglich. Das spielte den
Organisatorinnen in die Hände.
Die Anmeldungen kamen nicht
nur aus vielen deutschen Städten.
Auch aus dem Ausland beteiligten
sich Lauffreunde.

Erlös geht an
„Special Olympics“

Die Startgelder werden in diesem
Jahr den „Special Olympics
Deutschland in Hessen“, kurz SO-
HE, zufließen. Die genaue Spen-
denhöhe wird schon bald festste-
hen. SOHE ist der Landesverband
der weltweit größten vom inter-
nationalen Olympischen Komitee
(IOC) anerkannten Sportbewe-
gung für Menschen mit geistiger
und Mehrfachbehinderung.

Getragen von dem positiven
Gefühl, dass Sport ein wichtiges,
weil verbindendes Element der
Inklusion ist, nahmen gleich

mehrere Gruppen aus diesem Be-
reich an dem Benefizlauf teil.

„Es ist so schön zu sehen, wenn
der Funke der Begeisterung über-
springt. Das war ein unglaubli-
ches Ereignis mit einem unver-
gesslichen, familiären Charak-
ter“, schwärmt Frech.

60 Prozent der Läufer waren Er-
wachsene. Zudem beteiligten sich
30 Prozent Jugendliche und 10
Prozent Kinder. Der jüngste Teil-
nehmer war fünf Jahre alt. Die äl-
teste Teilnehmerin aus Darmstadt
walkte mit 86 Jahren 2,5 Kilome-
ter.

Die Süwag als Hauptsponsor
zeigte neben ihrer finanziellen
Bezuschussung sportliches Enga-
gement. 24 Syna-Läufer, darunter
der Chef persönlich, liefen ihre
Runden. Geschäftsführer Thomas
Fösel, Nachfolger von Dr. Joa-
chim-Dietrich Reinking, packte
der sportliche Ehrgeiz so sehr,
dass er an den neun Veranstal-
tungstagen sechs Mal lief.

Während 25 Sportlerinnen von
„Fit4Women“ ihre Frauenpower
auf die Strecke brachten, startete
das Autohaus Marnet mit 13 Teil-
nehmern durch. Sponsor Dahler-
Immobilien war mit 11 Läufern
ebenso am Start wie der CFO der
Asklepios Kliniken, Hafid Rifi.

Als starkes Team präsentierten
sich einmal mehr die Frauen und
Männer der Freiwilligen Feuer-
wehr Königstein. In voller Montur
– zum Teil mit Atemluftflasche
auf dem Rücken und Kunststoff-
maske vor dem Gesicht – ging es
vom Kurpark in Richtung Rat-
haus durch die Fußgängerzone
bis hin zur Frankfurter Straße.
Mehrere Regengüsse trübten die
gute Laune der Einsatzkräfte
nicht.

Die größte Laufgruppe war aus-
schließlich weiblich. 133 Schüle-
rinnen der St. Angela Schule lie-
fen mit Abstand, aber umso mehr
Herz. Schüler und Pädagogen des
Taunusgymnasiums zeigten, was

sie sportlich draufhaben. Eine
Laufdelegation der Frankfurt In-
ternational School, das FIS Track
und Field Team mit 27 Läufern
und 15 weiteren FIS-Läufern war
ebenfalls mit Sportlehrerin Sabi-
ne Schwarz dabei.

Schwarz ist die Mutter von
Svenja Schwarz, einer Top-Athle-
tin der Special Olympics Hessen.
Bei den World Games in Abu Dha-
bi 2019 holte sie zwei Mal Gold
und drehte jetzt für die Lions ihre
Runden in Falkenstein.

Sportler aus Berlin, Hamburg,
München, Passau, Karlsruhe, Pa-
derborn und anderen Städten lie-
fen ebenfalls für das Spendenziel
des Damen Lionsclubs.

Die zweitgrößte Laufgruppe
kam aus Spanien. In Sotogrande
machten sich 68 zumeist erwach-
sene Läufer auf die Strecke und
rundeten die Startgebühr großzü-
gig auf. Unter der Sonne des Sü-
dens sammelte man rund 1100
Euro, die von Spanien nach Kö-
nigstein überwiesen wurden.

Die vielen positiven Kommen-
tare spiegeln den wunderbaren
Spirit der Laufgemeinschaft wie-
der. Ulrike Frech: „Gemeinsam
haben wir die Erfolgsgeschichte
des Königsteiner Benefizlaufs
fortgeschrieben. Wir freuen uns
riesig über das spürbare „Wir-Ge-
fühl und sind unendlich dankbar
für die großartige Unterstüt-
zung.“

Mitte Juni soll im Beisein von
Bürgermeister Leonhard Helm
und Sportdezernent Jörg Pöschl
(beide CDU) der Spendenscheck
an SOHE-Geschäftsführerin Con-
stanze Angermann übergeben
werden. ESTHER FUCHS

Impressionen
Unzählige Schnappschüsse der
Teilnehmer wurden den Löwin-
nen zugeschickt. Sie werden auf
der Laufhomepage
www.benefizlauf-königstein.de
veröffentlicht. In voller Montur nahm eine Abordnung der Kernstadt-Wehr am Benefizlauf der Lions-Damen teil.

Sogar im spanischen Sotogrande gingen Läufer für die gute Sache
an den Start. FOTO: PRIVAT

Einbahnstraßen sollen für
Radler geöffnet werden

Königstein – In der Kurstadt sol-
len fast alle Einbahnstraßen in
beide Fahrtrichtungen für den
Radverkehr geöffnet werden. Da-
rauf hat sich das Planungsteam –
bestehend aus Vertretern des Ma-
gistrats, der Stadtverwaltung und
des ADFC – verständigt, das der-
zeit mit dem Planungsbüro RK-V
an einem neuen Radwegekonzept
für Königstein arbeitet.

„Die Öffnung der Einbahnstra-
ßen ist ein deutlicher Schritt in
die richtige Richtung. So wird
man bald auch vom Westen der
Stadt in die Stadtmitte gelangen,
ohne über die B8 radeln zu müs-
sen – oder gegen die Straßenver-
kehrsordnung zu verstoßen“, un-
terstreicht Bürgermeister Leon-
hard Helm (CDU) hierzu in einer
Mitteilung der Stadt.

In der jüngsten Sitzung der
Steuerungsgruppe „Radverkehrs-
konzept“ sei zudem vorgeschla-
gen worden, möglichst zeitnah
Einmündungen und Ausfahrten
besser zu kennzeichnen. Hier ste-
he besonders das Schulzentrum
an der Falkensteiner Straße im
Fokus, um die Sicherheit für rad-
fahrende Schüler zu verbessern.

Weitere Themen auf der Tages-
ordnung seien die Umwandlung
der Hauptstraße in eine Fußgän-
gerzone und die fahrradfreundli-
che Gestaltung des Kreisels gewe-
sen.

Letzteres, so die vorherrschen-
de Meinung im Planungsteam,
solle erreicht werden, indem eine
einheitlich umlaufende und aus-
reichend dimensionierte Radver-
kehrsanlage am Königsteiner
Knotenpunkt geschaffen werde.
Hier sieht der Rathauschef der
Kurstadt allerdings in erster Linie
das Land in der Pflicht.

„Seit dem Aus für die Umge-
hungsstraße lässt uns das Land
mit den Problemen des Durch-

gangsverkehrs ziemlich alleine.
Ein Teil der eingesparten Baukos-
ten muss nun der Verbesserung
alternativer Verkehrswege und
Verkehrsmittel zugutekommen“,
postuliert Helm.

Eine Forderung, in der sich der
Bürgermeister der Kurstadt durch
die Stadtverordnetenversamm-
lung unterstützt sieht. Das Parla-
ment habe im vergangenen Jahr
beschlossen, Planungen ins Werk
zu setzen, die eine Entflechtung
der innerörtlichen Verkehrsströ-
me und des Durchgangsverkehrs
zum Ziel haben.

Erste Eckpunkte für
Radverkehrskonzept

Ein weiterer Punkt, der in der Sit-
zung der Planungsgruppe disku-
tiert wurde, war die Anbindung
des Bahnhofs, der aus Süden und
Westen kommend mit dem Fahr-
rad nur auf Umwegen zu errei-
chen ist.

Die Teilnehmer, so heißt es in
der Mitteilung, waren sich einig,
dass die Brücke vor der Wartungs-
halle problematisch ist, der bar-
rierefreie Umbau der Brücke solle
daher wesentlicher Bestandteil
des Maßnahmenprogramms sein.

Geht es nach den Mitgliedern
der Planungsgruppe, darauf ver-
weist Bürgermeister Helm, soll
das „Radverkehrskonzept [...]
nicht an der Stadtgrenze enden“.
Es gehe um ein einheitliches Ge-
samtkonzept in die Region hinein
und über die Schaffung neuer
Radwege deutlich hinaus. Hier be-
grüßt der Rathauschef, dass das
Konzept in Abstimmung mit dem
Konzept des Hochtaunuskreises
erstellt wird.

Die detaillierten Ergebnisse der
Überlegungen der Steuerungs-
gruppe sollen demnächst im Bau-
ausschuss vorgestellt werden. red


