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Rücksichtsloser Möchtegern-Rennfahrer
KÖNIGSTEIN 23 Jahre alter Mann überholt riskant und landet vor Gericht
VON ALEXANDER SCHNEIDER

Grob rücksichtsloses Überholen,
Fahren ohne Fahrerlaubnis, noch
dazu mit einem nicht verkehrstüchtigen Auto – wenn es dumm
kommt, wird der 23-jährige Kronberger für längere Zeit kein Auto
mehr brauchen.
Das Königsteiner Amtsgericht
befasst sich derzeit mit dem Fall,
bei dem es am 1. Mai 2021 nur mit
Glück zu keinem Verkehrsunfall
gekommen ist. Es geht in dem
Verfahren im Wesentlichen um
fahrlässige Gefährdung des Straßenverkehrs.
Ob der junge Mann auch für
das Fahren ohne Führerschein belangt werden kann, ist nach dem
ersten von zunächst zwei Verhandlungstagen noch offen. Möglicherweise wusste der Mann
auch gar nicht, dass seine Fahrerlaubnis vorläufig auf Anordnung
eines Frankfurter Amtsgerichts

außer Kraft gesetzt war, weil ihn
das entsprechende Schreiben gar
nicht erreicht haben soll – was er
jedenfalls behauptet.
Der jetzt Angeklagte war am
Maifeiertag 2021 gegen 17.30 Uhr
mit dem von seinem Vater gerade
erst erworbenen
BMW zu einer
Taunusausfahrt
der
besonders
hurtigen Art aufgebrochen.
Neben sich auf dem
Beifahrersitz hatte er einen
24-jährigen Freund, der sich bei
Befragung durch das Gericht zu
den Tatumständen schmallippig
gab. Teilweise verweigerte er sogar die Aussage, weil in die Geschichte wohl auch noch sein
Bruder involviert war, den er
durch Aussagen nicht in die Bredouille bringen wollte.
Man war, weil es eine so schöne Strecke sei, in Richtung Feld-

berg aufgebrochen, als es auf der
B 8 zwischen Billtalhöhe und dem
Parkplatz rechts in Richtung
Eselsheck zu dem zum Glück gerade noch einmal gutgegangenen
Überholmanöver kam.
Der Kronberger hatte laut Anklage zum Überholen angesetzt, obwohl ihm aus
Richtung Glashütten ein Motorrad
entgegenkam.
Über die Abstände gehen die Meinungen auseinander: Während der Angeklagte
und sein Beifahrer keine gefährliche Situation wahrgenommen haben wollen, sehen das der Fahrer
des überholten Autos und auch
der Motorradfahrer etwas anders.
Der BMW-Fahrer, so die Akten,
soll gerade eben noch eingeschert
sein, was aber auch nur geklappt
habe, weil der andere Fahrer abgebremst haben will. In der Akte

Prozess

im Amtsgericht

steht auch, dass der BMW während des Überholens stark beschleunigt haben soll.
Der Angeklagte machte von seinem Schweigerecht Gebrauch
und ließ seinen Anwalt reden.
Der sagte, das mit dem Beschleunigen sei eine akustische Täuschung gewesen, sein Mandant
habe seine Fahrt verlangsamt.
Das Auto habe die Besonderheit,
dass es beim Herunterschalten
Zwischengas brauche, das höre
sich wie beschleunigen an.
Überhaupt das Auto: Die Polizeibeamten staunten, als sie ins
Innere des wohl für Straßenrennen umgebauten Wagens schauten. Mit TÜV-gemäßer Ausstattung hatte das teilweise nicht
mehr viel zu tun.
Dass ihnen der Angeklagte in
Rennfahrerschläppchen
entgegenkam und im Auto auch Rennfahrerhandschuhe gefunden wurden, nährte bei den Beamten die

Auffassung, dass sie es hier mit einem verkappten Rennfahrer zu
tun hatten. In der Tat soll der
Mann im Gespräch gesagt haben,
dass er Rennfahrer werden wolle.
Das jedoch bestritt der Anwalt.

Ohne
Führerschein
Was nicht bestritten wird, ist: Das
Auto war „für die Rennstrecke“
gekauft worden, der Angeklagte
hatte, auch unbestritten, durchaus Ambitionen, mit dem Auto
die eine oder andere Runde auf
der Nordschleife des Nürburgrings zu drehen.
Auch sein Kumpel sagte, er wisse von dem Hobby des Freundes.
Als gefährlich habe er die Tour
auf der B 8 allerdings nicht in Erinnerung.
Auch habe es im Auto nichts
gegeben, was ihn an dessen Verkehrstauglichkeit hätte zweifeln

lassen. Er habe sich jedenfalls auf
dem Beifahrersitz „wohlgefühlt“.
Als der Angeklagte wegen der
Angelegenheit später vor der Polizeistation am Königsteiner Kreisel vorgefahren war, war er einem Beamten aufgefallen, weil
der Fahrer, zumindest nach dessen Wissen, führerscheinlos gewesen sei. Seiner Kenntnis nach
soll dem jungen Mann das auch
per Einschreiben mitgeteilt worden sein.
Eine Streife wurde schnell beauftragt, ihm hinterherzufahren
und ihn zu kontrollieren.
Dabei, so der Polizist, habe sich
der Kronberger überrascht gezeigt. Er wisse nichts davon, dass
er keinen Führerschein mehr habe.
Er habe deshalb telefonisch in
der Familie herumgefragt, ob jemand vielleicht das angebliche
Einschreiben in Empfang genommen habe.

20 000 Euro Spenden für die Vereine „Arche“ und „Paulinchen“
KÖNIGSTEIN 1119 Menschen und 19 Sponsoren beim Benefiz-Lauf des Frauen-Lions-Clubs
VON ESTHER FUCHS

Strahlende Gesichter während
des Laufs und noch strahlendere
in den Tagen danach. Der neunte
Benefizlauf des Frauen-Lions-Club
Königstein Burg liegt nun schon
einige Wochen zurück. Der gesammelte Betrag konnte glatt aufgerundet werden, da dem Frauenclub vom Lions-District-Verfügungsfonds eine Sonderförderung
über 3000 Euro zugesprochen
wurde. Jetzt erst konnten die Damen im Rathaus offiziell ihre
Spendensumme verkünden. Diese
ist rekordverdächtig. In Anwesenheit von Bürgermeister Leonhard
Helm (CDU) sowie Erstem Stadtrat und Sportdezernenten Jörg
Pöschl (CDU), den Schirmherren
des Lions Benefizlaufs, gaben die
„Löwinnen“ im Plenarsaal des
Rathauses 20 000 Euro weiter. Die
begünstigten Vereine sind die
„Arche Kinderstiftung“ und „Paulinchen“, jede der Organisationen
erhält 10 000 Euro. Vonseiten der
Arche Kinderstiftung nahmen Verena Leithner und Daniel Schröder, von Paulinchen Susanne Falk
den symbolischen Spendenscheck
entgegen.
Der Lauf hatte erstmals hybrid
stattgefunden. Wer sich anmeldete und die Startgebühr bezahlt
hatte, durfte entscheiden, ob er
live am Burgberg oder virtuell
sportelte. Beide Möglichkeiten zusammen ließen die Anmeldezahlen über die der vergangenen Jahre steigen. Bei den Vorbereitungen hatte das Betriebshof-Team
mitgeholfen.
1119 Menschen liefen für den
guten Zweck. Auch die Zahl der
Sponsoren war diesmal enorm. 19
Unternehmen fanden sich als

Geldgeber. Erstmals waren drei so
genannte „Gold-Sponsoren“ mit
am Start: Die Syna, die seit Anbeginn Hauptsponsor ist. Neu dazu
kamen Parkett Wippler und Radam Haustechnik.
Die Arche Kinderstiftung nutze
die 10 000 Euro zur Abdeckung
der gestiegenen Ausgaben für die
Grundversorgung
und
Frühstücksangebote. „Die Scham ist
groß. Die Inflation und die damit
einhergehenden steigenden Lebensmittelpreise zwingen die
Menschen, diese Scham zu überwinden und zu uns zu kommen“,
erklärte Schröder. Verena Leithner war sichtlich gerührt ob des
unerwartet hohen Geldregens.
Susanne Falk, Vorsitzende des
Vereins Paulinchen, unterstrich:
„Der Lauf war für uns durch und
durch ein Erfolg. Am Veranstaltungstag konnten wir wertvolle
Präventionsarbeit leisten und sogar ukrainische Menschen über
die Risiken von Brandverletzungen aufklären. Das führte dazu,
dass wir unsere Flyer gerade auch
in Ukrainisch drucken lassen. Die
großzügige Spende macht uns
überglücklich.“ Paulinchen nutze
das Geld für einen Workshop, der
Kinder mit Brandverletzungen
und ihren Angehörigen hilft.
Das
Erfolgsgeheimnis
des
Laufs, der im nächsten Jahr übrigens wieder hybrid stattfinden
soll, erklärte Löwin Ulrike Frech:
„Unser Lauf hat über die Jahre
viele Facetten bekommen. Das aktuelle Format war das erfolgreichste. Auch der inklusive Aspekt sei sehr wichtig: „Wir schließen niemanden aus. Jeder, der
mitmachen will, ist willkommen.“ Die türkisblauen Trikots
wurden denn auch Kurpark von

zeibeamte ausgegeben, ein Auto
angehalten und dessen Insassen
bestohlen. Laut Polizei befuhren
ein 46- und ein 48-Jähriger um
20.20 Uhr in einem Auto die Adelheidstraße, als die Unbekannten
neben sie fuhren und per Handzeichen zum Anhalten aufforderten. Nachdem die beiden angehalten hatten, forderten die „Polizisten“ ihre Geldbörsen und Wertsa-

amten wieder in ihr Auto und
flüchteten mit ihrer Beute in
Richtung Königsteiner Kreisel.
Ein Täter ist um die 35 Jahre alt,
etwa 1,75 Meter groß, hat schwarze Haare und trug eine schwarze
Mund-Nasen-Bedeckung
sowie
schwarze, uniformähnliche Kleidung. Die Polizei in Königstein
hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter

Konrad-Adenauer-Anlage zum ersten Mal zum Weindorf. Die Deutsche Weinprinzessin Linda eröffnet das Fest zusammen mit dem
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der Begünstigten Vereine Kinderstiftung Arche und Paulichen.

Profisportlern, Amateuren, Erwachsenen, Kindern, Flüchtlingen, Menschen mit und ohne Beeinträchtigung getragen. Überall
in der Welt, ob in Chicago, Andalusien oder London starteten türkisblau gekleidete Läufer für den
guten Zweck. Auch die Lebenshil-

fe war mit einem Laufteam vor
Ort.
Das Ereignis sei fester Bestandteil des Königsteiner Veranstaltungskalenders geworden, betonten die Schirmherren und versprachen schon neue Unterstützung für 2023. Dann feiert der Be-

der Telefonnummer (06174) 92660
entgegen.
Wenig später am Dienstagabend traten erneut falsche Polizeibeamte in Erscheinung. Diesmal allerdings in betrügerischer
Absicht. Um 21.30 und um 22.40
Uhr meldeten sie sich telefonisch
bei einer 94 Jahre alten Frau und
einem 55-jährigen Mann.
In beiden Fällen gaben sich die
Anrufer nach Angaben der Polizei
als Beamte der Kriminalpolizei

aus und berichteten von einem
Einbruch oder einem Überfall in
der unmittelbaren Nachbarschaft.
Unter diesem Vorwand erkundigten sich die Betrüger nach den
Bargeldbeständen der beiden Angerufenen.
Sowohl die 94-Jährige als auch
der 55-Jährige erkannten die Betrugsmasche, gingen den Betrügern nicht auf den Leim, beendeten das Gespräch und informierten die Polizei.
red

Drei Hoheiten eröffnen erstes Weindorf
Königstein – Wein, Sekt und Kulinarisches, Sommerfeeling und
Geselligkeit mitten in der Innenstadt: Fünf Tage lang wird die
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Falsche Polizeibeamte als Diebe und Betrüger
Königstein – Unbekannte haben chen. Nach Erhalt der GegenstänTaunus
Zeitung 23.6.2022
sich am Dienstagabend als Poli- de stiegen die falschen Polizeibe-

Wander
Heil

Königsteiner Burgfräulein Angelika I. und der Königsteiner Lavendelkönigin Ariane I. am Donnerstag, 30. Juni, gegen 19.30 Uhr. Die

Schirmherrschaft hat Bürgermeister Leonhard Helm (CDU). Bis einschließlich Montag, 4. Juli, können Wein und Sekt von verschiedenen deutschen Winzern, Winzergenossenschaften und ausgesuchten
Weinhandelsbetrieben
genossen werden. Dazu kommen
Gastronomiebetriebe mit Angeboten wie Flammkuchen, Grillspezialitäten und Pasta. Täglich von
19 bis 22 Uhr sind Musiker am
Start. Am Eröffnungstag kommen
„The five strangers“ mit Oldies,
Beat & Rock’n’Roll, an den weiteren Tage gibt es Schlager, Oldies
und Pop. Den Abschluss bilden
am Montag Big-T & Bass Man mit
ihrem Programm „Back to the
50’s and 60’s“.
Geöffnet ist das Weindorf an den
Wochentagen (Donnerstag 30. Juni, Freitag, 1. Juli und Montag, 4.

nefizlauf sein erstes rundes Jubiläum. Zum Zehnten wird die aktuelle Präsidentin Cornelia Küchen turnusgerecht den Staffelstab an ihre Nachfolgerin Silke
Lindenberg übergeben haben.
Lindenberg freute sich auf der Panoramaterrasse des Rathauses auf

die nahenden Ereignisse. Vor wenigen Wochen fand die Verschwisterung zwischen Königstein und Faringdon statt. Sie
könne sich vorstellen, im Jubiläumsjahr auch die Partnerstädte
zum Mitlaufen einzuladen. In live
oder virtuell.
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Bestürzend aktuelle Kläng

KÖNIGSTEIN Benefizkonzert mit Bad Vilbeler Kammero
VON ULRICH BOLLER

Wandel der Wahrnehmung: Ein
kleines, schlichtes Stück Filmmusik, erfunden zu Sowjetzeiten,
das in kommunistischem Sinne
„gute“ Ende eines Kriegsdramas
zu untermalen, gilt vier Jahrzehnte später laut Internet als „spirituelle Hymne der Ukraine“.
Während der Titel des Films
und seine Handlung im diffusen
Dämmer einer überlebten Vergangenheit verblassen, ruft Myroslav Skoryks „Melody“ heute
die Opfer der russischen Aggression gegen die Kulturnation Ukraine und ihre Bevölkerung ins Gedächtnis.
Nicht anders eingangs des sehr
gut besuchten Benefizkonzerts
der Rotarier am vergangenen
Sonntag. Das Bad Vilbeler Kammerorchester bot den eingängigen Gesang der Solovioline auf
der Bühne des Hauses der Begegnung sogar zweifach, einmal ausschließlich im Gewand der Streicher, nach den Grußworten mit
Streichern plus Hörnern und Oboen. Dirigent Klaus Albert Bauer
verwies auf die guten Kontakte
seines Ensembles mit dem Sinfonieorchester Czernowitz. Zwei
Musikerinnen aus der Geburtsstadt Rose Ausländers und Paul
Celans spielen derzeit im Vilbeler
Orchester mit. Das zeigte sich als
gut disponierter Dialogpartner

fenbar wurde das im geschmeidigen Wechselspiel des Beginns.
Als einziges seiner 27 Beiträge
zu jener Gattung, die er maßgeblich formte, lässt der Salzburger
Komponist das Soloinstrument direkt auf das Orchester antworten.
Belyavskiy tat es klar, mit selbstbewusstem Gestus, indes füglich
in den Zusammenhang des „Gesprächs“. Einander zugewandtes
Spiel prägte die beiden raschen
Rahmensätze. Das virtuose Rondo-Finale nahm der Solist in
atemberaubendem Tempo, was
seine Begleiter stellenweise den
Grenzen des Ausführbaren nahebrachte.

Funkensprühendes
Finale
Verdichtet setzten die Interpreten
das Andantino in c-moll um, den
seelisch-emotionalen Kern des
Konzerts. Die Echokammer der
Seele Mozarts schien mit differenziertem Einsatz der Ausdrucksmittel sensibel ausgeleuchtet. Zuvor hatte Belyavskiy ein Bravourstück Franz Liszts gleichsam unter Hochspannung gesetzt.
Packend inszenierte der Pianist
die „Réminiscences de Don Juan“,
in der zwei Themen aus der Mozart-Oper „Don Giovanni“ verarbeitet sind. Mit feinem Strich und
betörenden Farben zeichnete der
Interpret die charmante Seite des
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