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Ihre Immobilie optimal.
Versprochen!

Setzen auch Sie auf die weltweite Nummer 1!

RE/MAX Immobilien-Zentrale 
Kirchstraße 9 · 61462 Königstein

Tel.: 0 61 74/99 87-920 
www.remax.de/koenigstein

Uns können Sie auch 
im Internet lesen.

www.taunus-nachrichten.de

Weil schneller
     einfach besser ist…

*Komplette Theorie (Klasse B) in nur 7 Werktagen!

   JUSTDRIVE!

www.fahrschule-hochtaunus.de

königstein
oberursel

  Intensivkurs*

bad homburg

Termin: 19. April – 26. April 2022Osterferien-

In Königstein
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8. März - 11.00 Uhr
9. März  - 11.00 Uhr
9. März  - 14.00 Uhr

Preschool |  
Kindergarten 
Elementary School |  
Grundschule
Secondary School |  
Gymnasium

www.accadis-isb.com

Wenn es auch im Job mehr sein darf:

Verkäufer/innen für unsere Läden in 
Kronberg und Oberursel gesucht.

Jetzt bewerben!
06173-3249713 / klein@metzgerei.de

Nach dem Sturm ist vor dem Sturm

Die Einsatzkräfte brauchten lediglich zwei 
Stunden, um den Baum zu zerlegen und die 
Straße zu reinigen. „Alles in Allem sind wir, 
bis auf einige kleine Einsätze, glimpflich mit 
der Unwetterlage davon gekommen“, resü-
mierte Stadtbrandinspektor Heiko Martens. 
Man möchte sich jedoch nicht vorstellen, 
wie groß die Schäden hätten sein können, 
wenn es kein Samstag, sondern ein Freitag 
gewesen wäre – mit Schulkindern und Feier-
abendverkehr auf den Straßen.

Vorsicht ist bekanntlich besser als 
Nachsicht
Im Falkensteiner Hain wurden schon im Jahr 
2020 bei einer Überprüfung durch das Forst-
amt und die Obere Naturschutzbehörde im 
Regierungspräsidium Darmstadt Maßnah-
men zur Verkehrssicherung, aber auch zur 
Erhaltung des Naherholungsraumes beraten 
und festgelegt, so die Stadt Königstein. Es 
habe sich damals deutlich gezeigt, dass eine 
Vielzahl der direkt an der Falkensteiner Stra-
ße stehenden Bäume vorgeschädigt und nicht 
mehr zu retten gewesen seien. 
Die Schädigung durch die sogenannte 
„Weißfäule“ oder auch Pilzbefall sei derart 
ausgeprägt gewesen, dass die Bäume zum 
Erhalt der Verkehrssicherheit gefällt werden 
mussten. Schon bei vorangegangenen Stür-
men waren mehrfach Bäume auf die Fahr-
bahn gekracht. Bürgermeister Helm äußerte 

sich dazu wie folgt: „Um das zu verhindern 
und keine Menschenleben zu gefährden, ha-
ben wir damals die Bäume in Absprache mit 
Naturschutzbehörde und Forst fällen lassen. 
Heute zeigt sich, dass es die richtige Ent-
scheidung war. Nicht auszudenken, was für 
eine Gefährdung herabstürzende Bäume an 
diesem steilen Hang gewesen wären.“

Klimawandel oder doch „normal“?
Für Wetterexperten ist es nicht „überra-
schend“, dass zwei, drei oder mehrere Or-
kantiefs so kurz aufeinander folgen. Wetter-
technisch könne dies immer dann geschehen, 
wenn es die aktuelle Wetterlage zuließe. So 
auch im Herbst oder eben im Frühjahr. 
Diese Wetterlage sei so ungünstig gewesen, 
da Deutschland die vergangenen Wochen in 
einer Art „Einflugschneise“ der Tiefdruckge-
biete lag. 
Allerdings wurde bereits oft durch England 
„das Gröbste“ abgewehrt – so auch bei dem 
letzten Sturmtief „Antonia“. 
Selbst Computermodelle können aufgrund 
von Unsicherheiten bei den Prognosen nicht 
immer die Schwere der Stürme und den Ver-
lauf bestimmen. Doch solch extrem große 
Sturmereignisse waren in den vergangenen 
Jahren zwar seltener, jedoch in den letzten 
zehn bis fünfzehn Jahren auch nicht mehr 
geworden. Da sind sich die Wetterexperten 
einig.

Fortsetzung Seite 3

Königstein (mk) – Es sind sprichwörtlich 
„stürmische Zeiten“ aktuell. Eine ganze Rei-
he von Orkantiefs pustete seit vergangener 
Woche über Deutschland hinweg und traf 
auch Königstein und umliegende Stadtteile. 
Nach „Ylenia“ folgte „Zeynep“ am Freitag 
und wurde Sonntag durch „Antonia“ abge-
löst. Die Feuerwehr- und Rettungskräfte hat-
ten es bundesweit mit umgestürzten Bäumen, 
Unfällen und Hochwasserpegeln zu tun. 
Aufgrund des Sturmtiefs „Zynep“ musste die 
Hessische Landesbahn am späten Freitag-
nachmittag gegen 17 Uhr den Zugverkehr 
auf mehreren Linien einstellen. Dies geschah 
aus „Sicherheit für die Fahrgäste“, teilte das 
Unternehmen mit. Betroffen davon waren elf 
Linien, darunter auch die RB 12 zwischen 
Königstein und Frankfurt.

Umgestürzter Baum  
in der Falkensteiner Straße
Am Samstagnachmittag dann wurden die 
Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr König-
stein-Mitte zu einem „großen, umgestürz-
ten Baum“ gerufen. „Dieser lag quer über 
der Falkensteiner Straße und blockierte die 
Fahrbahn“, so der Pressesprecher Christoph 
Schwarzer von der Feuerwehr Königstein. 
„Gott sei Dank waren keine Personen in der 
Nähe und Niemand wurde verletzt“. Durch 
den „riesigen“ Baum entstand allerdings an ei-
nigen abgestellten Pkw ein erheblicher Sach-
schaden. Aus dem Park der Villa Rothschild 
war dieser auf die Fahrbahn und den Gehweg 
auf Höhe des Taunusgymnasiums gefallen. 

Ein umgestürzter Baum versperrte am vergangenen Samstagnachmittag die Falkensteiner Straße. Foto: Freiwillige Feuerwehr Königstein

Seite 6 - KW 08 KÖNIGSTEINER WOCHE Donnerstag, 24. Februar 2022

ALK: Trotz Sitzungsausfällen  
geht die politische Arbeit weiter

Königstein (kw) – Aufgrund der pandemi-
schen Lage fielen bisher die meisten Gremi-
ensitzungen im neuen Jahr aus, sodass auch 
in der Presse wenig von den Aktivitäten der 
Fraktionen zu lesen war. 
Natürlich sei die politische Arbeit weiterge-
gangen, betont ALK-Fraktionsvorsitzende 
Runa Hammerschmitt. In Online-Fraktions-
sitzungen habe sich die Aktionsgemeinschaft 
Lebenswertes Königstein (ALK) intern aus-
getauscht und Anträge formuliert, so dass 
diese in den jüngsten Ausschusssitzungen 
beraten werden konnten.

Bei Neubauten den Verkehr in der 
gesamten Stadt betrachten
Der bereits Mitte Januar eingereichte ALK-
Antrag zum Thema Verkehrsuntersuchungen 
im Rahmen der Erstellung von Bebauungs-
plänen sei wichtig, um die Verkehrsbewegun-
gen zukünftig besser einschätzen zu können. 
Ziel sei es, bei neuen Baugebieten nicht nur 
die Auswirkung auf den Verkehr im unmittel-
baren Umfeld der Baumaßnahme zu untersu-
chen, sondern auch die wichtigen Königstei-
ner Verkehrsknotenpunkte wie den Kreisel 
oder die Bundesstraßen mit einzubeziehen. 
Denn jede größere Baumaßnahme wirke sich 
zwangsläufig auf die ohnehin schon labile 
Verkehrslage in der Kurstadt aus. Man brau-
che nur an die Vollsperrung der Kronberger 
Straße wegen eines privaten Bauvorhabens 
im Herbst 2021 zu denken. 
Die zeitgleich eingerichtete einseitige Sper-
rung auf der B8/B519 (Sodener Straße) mit 
Baustellenampel habe zu chaotischen Ver-
kehrsverhältnissen geführt. Leider finde 
dieser wichtige Punkt oft keine Beachtung 
in den Verkehrsgutachten. Jüngstes Beispiel 
seien die Königsteiner Höfe auf dem ehema-
ligen Sportplatz der Bischof-Neumann-Schu-
le (BNS). Hier wurden die möglichen Aus-
wirkungen auf den Kreisel nicht untersucht. 

Ein Aspekt, der sogar von Hessen Mobil mit 
einer Forderung kritisch angemerkt worden 
sei: Die neuralgischen, zentralen Knoten-
punkte im Königsteiner Straßennetz sollten 
grundsätzlich in die Bewertung der Erschlie-
ßungssituation für neue Entwicklungsgebiete 
einfließen, fordert die Hessische Straßenbau-
behörde

Bebauungspläne für ein einheitliches 
Stadtbild
In letzter Zeit häufen sich Beschwerden von 
Anwohnern aus Wohngebieten der Kurstadt, 
wenn in ihrem näheren Umfeld Bauten ent-
stehen, die sich nicht in die Umgebung ein-
fügen. Grund hierfür seien fehlende Bebau-
ungspläne für die entsprechenden Gebiete. 
Nur mit einem Bebauungsplan habe die Stadt 
Einfluss auf die Art der Bebauung, um den 
Charakter der gewachsenen Strukturen zu 
erhalten. 
Daher habe die ALK eine Aktualisierung der 
Dringlichkeitsliste für Bebauungspläne der 
Kernstadt und der Stadtteile, die 2017 aufge-
stellt wurde, beantragt. Diese solle gemein-
sam von Stadtverordneten und Ortsbeiräten 
geprüft und gegebenenfalls angepasst wer-
den. 

Adventsbeleuchtung frühzeitig 
sichern
Ein weiterer Antrag befasse sich jetzt schon 
mit der Adventsbeleuchtung für das kom-
mende Weihnachtsfest. Diese werde in der 
Kernstadt von städtischer Seite finanziert. 
In Falkenstein wiederum sei die weihnacht-
liche Straßenbeleuchtung durch Spenden fi-
nanziert worden. Es sei wünschenswert, dass 
auch die Ortsteile eine Beleuchtung erhielten, 
die von städtischer Seite Unterstützung bekä-
me. Daher habe die ALK eine entsprechende 
Summe je Stadtteil für die Weihnachtsbe-
leuchtung beantragt.

Neunter Lions-Benefizlauf läuft: 
diesmal hybrid!

Königstein (kw) – Jedes Jahr im Frühling 
ist der Benefizlauf des Lions-Förderverein 
Königstein Burg e. V. unter der Schirmherr-
schaft von Bürgermeister Leonhard Helm 
und Sportdezernent Pöschl bisher das größte  
Event in Königstein gewesen. Zuletzt konnte 
dieser wegen der Coronabestimmungen in 
2021 allerdings nur virtuell stattfinden.
„In diesem Jahr bieten wir beides an“, freut 
sich Ulrike Frech, die „Activity-Beauftragte“ 
des engagierten Damenclubs. 
Natürlich wird alles für die Sicherheit der Be-
teiligten getan. Uli Frech betont im Hinblick 
auf mögliche Coronabeschränkungen: „Wir 
möchten alle interessierten Läufer einladen, 
endlich wieder auf der wunderschönen Stre-
cke hier vor Ort rund um die Burg zu laufen. 
Wer das nicht einrichten kann oder will, dem 
bieten wir aber auch erneut die virtuelle Teil-
nahme an einem Ort seiner Wahl“. Das heißt 
konkret: Im Kurpark, vor der Villa Borgnis, 
wird am 15. Mai live gelaufen, dazu gibt es 
wieder ein großes Familienfest mit Unterhal-
tungsprogramm und kulinarischen Lecker-
bissen. 

In der Zeit vom 7. bis 15. Mai „läuft‘s“ virtu-
ell. Alle Läufer sind wieder aufgefordert, ihre 
Erlebnisse in den Social-Media-Kanälen Fa-
cebook und Instagram zu teilen.
Alle Startgelder und Spenden kommen in die-
sem Jahr hilfsbedürftigen und sozial benach-
teiligten sowie brandverletzten Kindern und 
Jugendlichen in der Region zugute ( ARCHE 
Frankfurt und Paulinchen e. V.).
„Wir hoffen, dass wieder viele Läufer mitma-
chen und unsere Idee unterstützen. Das alles 
ist aber nur möglich, weil wir auch in diesem 
Jahr wieder viele Sponsoren für unseren Lauf 
gewinnen konnten. Dafür sind wir sehr dank-
bar“, sagt die Präsidentin des Damen-Lions-
club, Cornelia Küchen. 
Die aktiven Teilnehmer können wieder wäh-
len: Bambini- und Kinderläufe (Strecke bis 
1,4 Kilometer) oder Strecken von 2,5,  5 und 
10 Kilometern. Die Online-Anmeldung ist ab 
sofort möglich. Weitere Informationen und 
die Anmeldung finden Interessierte unter: ht-
tps://benefizlauf-koenigstein.de. Und wer es 
bis zum 31. März schafft, der wird mit einem 
Lauf-T-Shirt belohnt!

Eine Leserin aus Königstein (Name und Da-
ten liegen der Redaktion vor) möchte Folgen-
des auf den oben genannten Leserbrief von 
letzter Woche antworten:

Die Überschrift – unsere Stadt wird verkauft 
– trifft nicht zu. Ich plädiere für wahrheits-
gemäße Angaben. Es wurde ein Grundstück
verkauft, keine Stadt.
Die Bebauung mit Villen auf großen Grund-
stücken mag beneidenswert sein, ist allerdings
nicht zeitgemäß. Die Verdichtung durch Bau-
maßnahmen auf bestehenden Baugrundstü-
cken dagegen ist angesichts knappen Wohn-
raumes auch in besseren Lagen notwendig.
Die Bebauung durch Eigentumswohnungen
erlaubt auch anderen Bürgern im lebenswer-
ten Königstein zu wohnen, statt es einer stän-
digen Überalterung mit leer stehenden Villen
zu überlassen. Aufgrund der hohen Preise für
die geplanten Eigentumswohnungen, ist mit
einer gehobenen Klientel zu rechnen, die eine

gewisse Kaufkraft nach Königstein bringt.

Es wäre zu begrüßen, die von Ihnen zitierte 
„nachbarschaftliche Rücksichtnahme“ auch 
darauf anzuwenden, wer die neuen Nachbarn 
werden. Wäre Ihnen ein Kindergarten, ein Se-
niorenheim, eine Unterkunft für Geflüchtete 
lieber – oder nimmt auch das Ihnen „die Luft 
zum Atmen?“
Wäre ich der Bauträger, würde ich so ein 
Verhalten als geschäfts- und rufschädigend 
bewerten. Wäre ich Käufer einer ETW in der 
von Ihnen bezeichneten Anlage, hätten Sie 
mich jetzt schon weg geekelt. Schade, wenn 
Bürger ihr hässliches Gesicht zeigen und das 
Klischee vom reichen Königsteiner bestä-
tigen: „meine Villa, meine Allee.“  Und Du 
darfst nur gucken, aber nicht durchfahren 
(Geräusche) nicht parken (optische Belastung) 
und vermutlich auch nicht blinken (Lichte-
mission). Nicht zumutbar solche Nachbarn – 
in der Tat.

Rückmeldung auf den Leserbrief  
„Altkönigstraße 44 – unsere Stadt wird verkauft“

Unser Leser, Rainer Fassbender aus König-
stein, schreibt als Replik auf den Leserbrief 
„Altkönigstraße 44 – unsere Stadt wird ver-
kauft“ Folgendes: 

Königsteiner Bürgerinnen und Bürger genie-
ßen die Lektüre der KöWo als eine der we-
nigen verbliebenen Institutionen in unserer 
Stadt oft des Morgens beim morgendlichen 
Kaffee. Was ich aber auf Seite 8 unten rechts 
der Ausgabe vom 17.02.22 lesen musste, hat 
mir meinen Kaffee verdorben. Protestieren 
hier allen Ernstes ein paar Villenbesitzer ge-
gen eine mehrgeschössige Wohnanlage? Bei 
allseits bekanntem Wohnungsmangel? Ich 
meine, es hat schonmal Proteste in Blanke-
nese gegen ein Flüchtlingswohnheim gege-
ben, aber das hier finde ich schon ein starkes 
Stück. Mein Vorschlag wäre, zu prüfen, ob 
die Fläche stattdessen als Windvorrangfläche 
genutzt werden könnte.

Ein Smiley für die Verkehrssicherheit 
auch in Glashütten

Glashütten (kw) – Am vergangenen Mitt-
woch, 16. Februar, übergab bereits Thomas 
Conrad, Vorsitzender der Verkehrswacht 
Obertaunus und gleichzeitig auch Geschäfts-
leiter der Landesverkehrswacht Hessen, ein 
Dialog-Display an Bürgermeister Thomas 
Ciesielski.
„Daumen hoch, vom Gaspedal runter“, star-
tete 2017 als Verkehrssicherheitsaktion des 
Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, 
Energie, Verkehr und Landesentwicklung des 
ADAC Hessen-Thüringen sowie der Landes-
verkehrswacht Hessen e. V.
Mit der Aktion des hessischen Ministeriums, 
dem ADAC und der Landesverkehrswacht 
wurden seitdem 288 Kommunen in Hessen 
ausgestattet.
Das Gerät im Wert von ca. 2.000 Euro ist auf 
dem neuesten technischen Stand und soll in 
der Nähe von verkehrssensiblen Bereichen 
wie Kindergärten, Grundschulen und Alten-

heimen wechselnd angebracht werden. Die 
Anzeigetafel ist mobil und kann an diesen 
neuralgischen Punkten zum Einsatz kommen.
Durch nicht angepasste Geschwindigkeit sei-
en besonders Kinder und Fußgänger gefähr-
det, weil sie im innerörtlichen Straßenverkehr 
leicht übersehen werden können.
Geschwindigkeitsanzeigetafeln, sogenannte 
„Dialog-Displays“, haben aus verkehrspsy-
chologischer Sicht einen größeren Einfluss 
auf das Verhalten der Fahrzeugführer und 
sind eine freundlichere Lösung für nachweis-
lich mehr Sicherheit innerorts als die allseits 
bekannten „Blitzer“. Das Display wirkt prä-
ventiv und appelliert an die Vernunft der Au-
tofahrer. Es ist ein elektronisch betriebenes 
Hinweisschild. Zusätzlich zur Geschwindig-
keitsmessung können mit dem Gerät auch 
Verkehrsdaten erhoben werden, die Rück-
schlüsse auf Verkehrsaufkommen und Fahr-
verhalten geben.

Daniel Becker und Dagmar Müller (Ordnungsamt), Thomas Conrad (Verkehrswacht) und 
Bürgermeister Thomas Ciesielski (v. l.)  Foto: Stadt Glashütten

DRK: „Restart“ nach Corona
Königstein/Schneidhain (kw) – Nachdem 
eine weitestgehende Lockerung der Corona-
Maßnahmen beschlossen wurde, können auch 
die Aktivitäten des DRK Königstein wieder 
aufgenommen werden. So beginnt die DRK 
Seniorengymnastik am Mittwoch, 2. März, 
in Schneidhain im Dorfgemeinschaftshaus 
und am Montag, 7. März in Königstein, 
Adelheidsaal (2G+ im Innenbereich). 
Die DRK-Kleiderstube in der Gerichtstr. 3 
ist ab Samstag, 5. März um 10 Uhr wieder 
geöffnet. Offen ist dann auch wieder an den 
bekannten Tagen und Zeiten (Mo. nur für An-
nahme, Do. und Sa. für Verkauf). Allerdings 
besteht, wie im Einzelhandel, Maskenpflicht 
mit FFP2 Maske – und diese ist bitte einzu-
halten.

Auch die Einschränkungen in der DRK-Be-
reitschaft werden gelockert, sodass die Nor-
malität mit Bereitschaftsabenden, Lehrgän-
gen, Übungen usw. wieder einkehren kann. 
Der DRK-Ortsverein würde sich freuen, 
wenn alle Aktiven, die sich wegen der Coro-
na-Pandemie zurückgezogen haben, an diesen 
Treffen teilnehmen würden. Dies ist wichtig, 
damit immer eine ausreichende Anzahl an 
Rettungskräften zur Verfügung steht, um 
schnell einsatzfähig zu sein. Gerne können 
auch Neueinsteiger und Interessierte, nach 
Anmeldung unter Tel.: 06174 22413, an den 
Abenden teilnehmen. Treffen ist Donners-
tagabend ab 19.45 Uhr im Hilfeleistungszen-
trum, Am Kaltenborn 3 (dort, wo Feuerwehr 
und Polizei zuhause sind).

• LOUNGE • TASTINGS • MORE •

VORSTADT 15A /
KUMELIUSSTRASSE
61440 OBERURSEL
MO bis FR 11:00 bis 18:30 Uhr
SAMSTAG 10:00 bis 16:00 Uhr
T. 06171 27 96 066

www.soul-of-whisky.de


