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Singen ist eine seelische Wohltat

Utensilien für
Schulkinder
Königstein. Nach den Sommerferi-

en beginnt die Einschulung oder
der Übergang von der Grund- zur
weiterführenden Schule. Für Eltern
ist das mit hohen Kosten verbunden. Der Ranzen soll den Kindern
auch ergonomisch individuell passen. Das ist teuer. Auch gute Schuhe kosten viel Geld. Dabei möchte
der Verein „Bürger helfen Bürgern“
in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung unbürokratisch und
diskret unterstützen: Eltern, die
Probleme haben, die Kosten zu tragen, können sich im Rathaus an
den Bürgerservice Soziales, Barbara
Mutschall-Orlopp, Telefon (0 61 74)
20 22 94 wenden, um einen Gutschein für Schuhe, Schulranzen
oder Schulmaterial zu erhalten. red

Vorlesestunde in
der Stadtbibliothek
Königstein. Zur Vorlesestunde lädt

die Stadtbibliothek für den morgigen Dienstag ein. Eine Geschichte
ist ab 16.15 Uhr für Kinder ab drei
Jahren zu hören. In der kuscheligen
Kinderecke können es sich die Kleired
nen gemütlich machen.

Lions spenden
an Mädchenhaus
Einen
Scheck in Höhe von 8000 Euro
konnten die Vertreterinnen des
„FeM-Mädchenhauses“ in Frankfurt von den Damen der Lions
Clubs Königstein-Burg und Eschborn-Westerbach in Empfang nehmen. Die Spende resultierte aus
dem Erlös des Lions-Benefiz-Basars
im März. Das „FeM – Mädchenhaus“ ist eine gemeinnützige Einrichtung der Freien Jugendhilfe
und Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband. Seit
1986 bietet das Haus mädchenspezifische Angebote in den Bereichen
Beratung, Zuflucht und Mädchentreff an. Weitere Infos auf
red
www.fem-maedchenhaus.de.
Königstein/Eschborn.

Musik-Verein lädt
zum Frühschoppen
Kronberg. Der Musik-Verein lädt

für Donnerstag, 10. Mai, zum Vatertagsfrühschoppen in der Zehntscheune und auf den Zehntscheunenplatz in der Tanzhausstraße ein.
red
Um 10.30 Uhr geht’s los.

Hauswand mit
Marker beschmiert
Glashütten. Ein mit einem Perma-

nentmarker geschmiertes X (20 mal
20 Zentimeter) hat ein 44-jähriger
Glashüttener laut Polizei am Samstag an seiner Hauswand und einer
Mülltonne festgestellt. Der Schaden
beträgt etwa 100 Euro.
red

Königstein Männerchor feiert sein Jubiläum standesgemäß mit einem Geburtstagskonzert

Lebendig und munter zeigte sich
der Männerchor Königstein im
125. Jahr seines Bestehens. Tradition begreift der Verein als Kraftquelle für die Zukunft, wie der
Geburtstagsabend im Haus der
Begegnung vor Augen und Ohren führte.
VON ULRICH BOLLER

„Singen tut gut, körperlich und seelisch.“ Dieser Aussage Jürgen Banzers mochte man ohne jeden Abstrich zustimmen, als am Samstagabend eine große Schar Sänger den
großen Saal des Hauses der Begegnung gleichsam zum Klingen
brachte. Denn der Männerchor Königstein hatte zum 125. Jahrestag
seiner Gründung Sangesfreunde
aus der Stadt und der Region zum
gemeinsamen „Geburtstags-Chorabend“ eingeladen.
Eine schöne Idee, im besten
Wortsinne ansprechend umgesetzt.
Zumal nicht mehr oder weniger
austauschbare Festreden die Programmfolge beherrschten, vielmehr
die wortgebundenen Töne im Vordergrund standen, durchweg Genuss bescherten. Schließlich schöpfen sowohl der 1893 gegründete
Männerchor und sein „Ableger“,
die „Kurharmonix“, als auch die
Königsteiner „Chorgemeinschaft“
sowie die Gastchöre Männergesangverein Falkenstein und der Chor
„Gospifo“ aus Niedernhausen aus
einer jahrzehntelangen Tradition,
die sie als Kraftquelle begreifen.

Vielfalt nutzen
So schien denn auch der Optimismus des CDU-Landtagsabgeordneten und Vorsitzenden des Kreistags
zumindest nicht unberechtigt. Angesichts so großen Engagements in
Sachen Chorgesang sei er sich sicher, „dass es auch in 100 Jahren

Der Männerchor sorgte mit seinem Auftritt zum Jubiläum für Begeisterung im Publikum.

noch Singvereine und gemeinsames Singen“ geben werde, unterstrich Banzer. Die beste Werbung
für diese Prognose machten „Männer pur“ und der Frauenchor „Sing
mit Swing“, beide unter dem Dach
der Königsteiner „Singgemeinschaft“ aus Männerchor und Chorgemeinschaft. Vom Klavier aus leitete Wolfgang Gatscher beide
Ensembles.
Mit dem Beatles-Hit „When I’m
sixtyfour“ eröffneten die Männerstimmen beschwingt den Abend,
gefolgt von Leonard Cohens „Hallelujah“. Dem standen die Damen

nicht nach, die „Moon River“ und
„Can’t buy me love“, ebenfalls von
den „Beatles“, klangschön boten.
Die Vielfalt des Chorgesangs zu
nutzen und dem Publikum zu präsentieren, sei dem Jubelchor ebenso
wie dessen Partnern ein Anliegen,
sagte Kurt Nachtsheim.
Auf seine unverwechselbar charmante und ansprechende Art führte der Vorsitzende der „Singgemeinschaft“ locker durch das Programm. Die „Abteilung leichte Muse“ des Männerchors „Kurharmonix“ erfreute einmal mehr. Die
„schöne Isabella von Kastilien“, der

Der Europa-Jugendpreis hat sich
etabliert. Noch nie gab es so viele
Jugendliche, die sich dem Thema
der Völkerverständigung mit ihrem
künstlerischen Schaffen widmeten.
Alle zwei Jahre schreibt die Stadt
Königstein mit dem Kultur-Jugendund Sozialausschuss unter der Leitung Sabine Fischers den Preis aus.
Zurückführend auf einen Beschluss
von 1984, fand die Ehrung zum ersten Mal 1986 statt.
Waren die Teilnehmerzahlen der
vergangenen Jahre noch überschaubar, 2004 beispielsweise bewarben
sich elf Schüler, „wird die Auszeichnung gerade immer beliebter“,
freut sich Sabine Fischer bei der
Preisverleihung. „Das Thema wurde dieses Mal bewusst offengehalten. Damit jeder Teilnehmer seine
Idee einbringen kann. Auch die Gestaltungsformen waren frei wählbar.“ Das könnten Gründe sein, warum sich knapp 70 junge Menschen dem Thema in Malerei, Kollage oder Skulptur widmeten.

Gemeinsames Projekt
Desweiteren ist es aber auch dem
Engagement der Schulen zu verdanken, dass viele Jugendliche dem
Thema Europa und dem Wettbewerb Aufmerksamkeit schenken.

„kleine grüne Kaktus“ und der unverwüstliche „Onkel Bumba aus
Kalumba“ fand viel Applaus bei
den zahlreichen Zuhörern, darunter Parlamentsvorsteher Alexander
von Bethmann (FDP) und Altbürgermeister Antonius Weber.

Erfreulich kitschfrei
Von Falkensteins Höhen hinabgestiegen, gab auch der MGV mit
Männerchor und Frauenensemble
„Canta nobis“ unter Dirigent Mark
Opeskin seine klingende Visitenkarte ab. Kurz vor dem Finale sorgte noch einmal der „Gospifo“-Chor

Ankündigungen künftig
im CDU-Schaukasten

Im Ortsbeirat Oberhöchstadt wurde oft bemängelt,
dass auf die Sitzungen des Ortsbeirats öffentlich nicht ausreichend
hingewiesen wird, berichten die
CDU-Vertreterinnen Michaela Ambrosius und Margit Flach. Wir haben immer wieder von Bürgern gehört, dass die Sitzungstermine des
Ortsbeirates häufig nicht bekannt
waren. Leider steht auch kein weiterer Schaukasten am Dalles, in
dem die Termine für die Ortsbeiratssitzungen veröffentlicht werden
könnten, zur Verfügung.
Daher hat CDU Fraktionsvorsitzender Andreas Becker spontan
Kronberg.

Hilfe angeboten. Ab sofort wird im
Schaukasten der CDU am Dalles
auch auf die Termine des Ortsbeirates hingewiesen. „Wenn wir unbürokratisch und ohne zusätzlichen
Verwaltungsaufwand bei der Stadtverwaltung helfen können, tun wir
das gerne“, betonte Andreas Becker.
„Uns ist es sehr wichtig, dass die
Bürger frühzeitig über die Termine
des Ortsbeirats informiert sind, um
hier zum Beispiel in der Fragestunde mit den Ortsbeiratsmitgliedern
und dem Magistratsvertreter in einen Dialog zu treten“, sagt Andreas
Becker und hofft auf mehr Teilnehmer für die Zukunft.

Alle Daten und Artikel sind urheberrechtlich geschützt.

Ab jetzt gibt’s Karten für
die Schwimmbadsaison

Glashütten. Der Vorverkauf für die

Schwimmbadkarten hat begonnen.
Die Freibadsaison wird am Dienstag, 15. Mai, eröffnet. Während der
üblichen Zeiten können die Karten
bei der Gemeindekasse erworben
werden. Am Dienstag, 8. Mai, gibt
es zudem von 18 bis 19 Uhr einen
Vorverkauf in der Museumsstube
des Heimat- und Geschichtsvereins
Schloßborn, Langstraße 11.
Jahresdauerkarten kosten für Einzelpersonen 80 Euro, Familienkarten 150 Euro. Wer seine Dauerkarte
vor dem 14. Mai (Montag) kauft,
zahlt nur 76 Euro, Familien nur
142,50 Euro.

Königstein Jugendpreis zur Völkerverständigung im Haus der Begegnung verliehen

VON ESTHER FUCHS

Foto: Jochen Reichwein

aus Niedernhausen für Hochstimmung. Besonderen Glanz verlieh
dem Abend ein Damenchor mit
Sitz in Frankfurt. Das „Harmonie
Ensemble“ unter seinem Leiter
Youngshik Kim begeisterte nicht
nur mit pittoresker koreanischer
Gewandung, sondern,auch mit Vorträgen. „Somewhere over the Rainbow“ bekommt man selten so kultiviert, so schlicht und erfreulich
kitschfrei wie beredt zu hören. Was
auf die weiteren Beiträge dieses exquisiten Chors nicht minder zutraf.
Die Grüße der Stadt überbrachte
Erster Stadtrat Walter Krimmel

(CDU), der zugleich Urkunden des
Hessischen Sängerbundes, des
Deutschen Chorverbandes und des
hessischen Wissenschaftsministers
im Gepäck hatte. Er dankte „allen,
die 125 Jahre gesungen haben“.
Wichtige Weichenstellungen habe Dietmar Schwalm als Vorsitzender
vorgenommen,
würdigte
Nachtsheim den engagierten Königsteiner Sänger. Davon profitiere
der Männerchor noch heute. Das
Lied „Sing, Sing, Sing“ fasste den
Abend gut zusammen. Ob als Fazit,
Bestätigung oder Ermunterung, es
ließ sich positiv deuten.

Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Neue Presse

„Was ist für dich Europa?“

Alle zwei Jahre verleiht die Stadt
Königstein im Sinne der Völkerverständigung den Europa-Jugendpreis. Viele Jugendliche hatten sich um die begehrte Urkunde beworben. Im Haus der Begegnung wurden nun die Gewinner
bei einer Feierstunde geehrt.

Montag, 7. Mai 2018

Nina Groll ist Kunstlehrerin an der
Sankt-Angela-Schule und steht
exemplarisch für das Engagement
der Lehrerschaft. Sie fördert die
Teilnahme ihrer Schüler.
„Ich finde es gut, dass die Schüler
an einem gemeinsamen Projekt arbeiten und dennoch individuell
überlegen können, was sie mit dem
Thema verbinden“, sagt die Pädagogin. Dabei lerne man die Schüler
kennen. „Es interessiert mich, wer
wo den Schwerpunkt setzt“, sagt
Groll. Dabei sei auch die Entscheidung der Jury und des Kultur-Jugend- und Sozialausschusses durchdacht, das Thema offen zu halten.
Zu enge Überschriften bei Wettbewerben wie diesem, reglementierten die Kinder in ihrer Schaffensfreude. Dass Acryl-, Wasseroder andere Farben, Kollagen oder

ganze Skulpturen eingereicht werden dürften, überzeuge die Schüler.
Abwechslungsreich gestaltet zeigte
sich daher auch der Raum Altkönig
im Haus der Begegnung, in dem
die Verleihung stattfand. Die Werke
der Künstler säumten die Wände,
Skulpturen gaben dem Ambiente
ein künstlerisches Flair.

Von innen beleuchtet
In verschiedene Alterskategorien
unterteilt, übergaben Vertreter der
Stadt Urkunden und Geldpreise an
die Sieger. Eindrucksvoll präsentierte Preisträgerin Isabelle Heyn ihr
Werk: Das Profil als Bleistiftzeichnung diente als Grundlage zur Verarbeitung des Themas. „Ich wollte
meine Gedanken abbilden. Deshalb
habe ich ein Portrait gezeichnet
und die Werte, Erfahrungen und

Bilder in meinem Kopf unter dem
Sammelbegriff „Grenzenlos“ in
den Kopf gezeichnet“, sagt sie.
Heyn verbindet den Begriff „Grenzenlos“ mit Europa, denn „heute
sei alles grenzenlos“. Ihre Mitschülerin Alexa Maria Bernnat näherte
sich dem Thema in Form einer
Plastik. Dabei kreierte sie eine Kugel. Im Inneren mit Flaggen verziert und durch viele kleine Löcher,
wie auch elektrisch von innen beleuchtet, soll hiermit „die Ambivalenz zwischen den Ländern und
der Europäischen Union dargestellt
werden“, urteilte die Jury.
Stadtrat Jörg Pöschl und Stadtverordnetenvorsteher
Alexander
Freiherr von Bethmann dankten
den Teilnehmern für ihr politisches
Interesse an Europa. Das lebe durch
die Jugend in der Zukunft weiter.

Sie erreichte mit
ihrer Arbeit
„Grenzenlos“ an
der St.Angela
Schule in Königstein den dritten
Platz des
Jugend-Europapreises der 14bis 17-Jährigen:
Isabelle Heyn.
Foto: Jochen
Reichwein

Die Einzelkarte an der Tageskasse
kostet
4,50
Euro,
ermäßigt
2,20 Euro. Die Abendkarte (gültig
von 18 bis 20 Uhr) ist für drei Euro
für Erwachsene und zum ermäßigten Preis von 1,70 Euro zu haben.
Zehnerkarten sind zwei Jahre gültig und kosten 40 Euro, ermäßigt
20 Euro. Wer warm duschen möchte, zahlt einen Euro extra.
Adelheid Orlopp und Marco
Schaffer betreiben den Kiosk im
Schwimmbad
und
versorgen
Schwimmer und Sonnenanbeter
mit Snacks und kühlen Getränken.
Dann kann die Hitzewelle ja
kommen.
öp

Künstlerin stellt Insekten
auf der Leinwand aus

Kronberg. Einen Schauer kann der

Betrachter der großformatigen Insekten kaum unterdrücken, ist aber
fasziniert von der fremden Schönheit dieser Wesen: In Gold und
Weiß auf Naturleinen stellt die
Künstlerin Marina Sinjeokov Andriewsky die fantastischen Wesen
in ihren größten Werken dar. Sie
sind in der Ausstellung „Ecdysis“
auf der Burg Kronberg zu sehen, im
Ausstellungsraum, 2. Obergeschoss
des Haupthauses.
Mit dem Begriff „Ecdysis“ bezeichnen Biologen den Prozess der
Häutung. Die Ausstellung ist eine
Zusammenarbeit von Hochtaunus-

kreis und Burgverein. Die TaunusGalerie ist zum ersten Mal zu Gast.
Die Ausstellung wird bis Sonntag,
10. Juni, gezeigt, mittwochs bis
samstags von 13 bis 17 Uhr, an
Sonn- und Feiertagen von 11 bis
18 Uhr.
Zu einer Nachtführung durch
die Ausstellung lädt Andriewsky
am Mittwoch, 9. Mai, um 21 Uhr
ein. Der Eintritt beträgt sechs Euro.
Treffpunkt zu der Führung durch
die Insektenbilder ist um 21 Uhr
am Kassenhaus. Anmeldungen sind
per Mail an m.ried@kronberg.de
oder
telefonisch
unter
(01 51) 22 49 61 97 möglich.
red

Kreuzzüge und Hexenprozesse
Kronberg Professor Dirk Ansorge spricht über Religion und Politik.

Im Spannungsfeld von Absolutheitsanspruch und Toleranzfähigkeit sieht Professor Dirk Ansorge
Religion und Politik. Im BischofMuench-Haus verwies er nachdrücklich auf Freiheit als Fundament menschlicher Würde, gleicher Rechte und Pluralität.
VON ULRICH BOLLER

Den Skeptikern und Kritikern
scheinen beispielsweise Kreuzzüge,
Hexenprozesse und militante Abtreibungsgegner auf christlicher
Seite oder die vielfältigen Ausprägungen
islamistischen
Terrors
Recht zu geben: Religionen, besonders jene, die sich auf einen einzigen Gott berufen, legitimieren Gewalt und setzen sie bedenkenlos
ein, ihre Gedanken und Ziele
durchzusetzen. „Judentum, Christentum und Islam verbindet die
Annahme, es gebe in der Welt eine
einzige, den jeweiligen Religionsstiftern von Gott offenbarte Wahrheit“, skizzierte Professor Dirk Ansorge das grundlegend gemeinsame
Merkmal der drei „monotheistischen“ Weltreligionen.
Gleichwohl sieht der Theologe
„keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen der Annahme eines
einzigen Gottes und der Gewalt“,
formulierte er die Grundthese seines Vortrags im Bischof-MuenchHaus. „Aus der bloßen Tatsache,
dass jemand überzeugt ist, im Besitz der Wahrheit zu sein, folgt
nicht automatisch, dass er Gewalt
befürwortet und ausübt.“ Dabei
verwies er auf ausdrücklich gewaltfreie Strömungen wie die christlichen Quäker oder den Sufismus im

Islam. Es mache indes einen Unterschied, ob der Gegensatz zu Wahrheit als Irrtum oder als Lüge qualifiziert werde. Ersterem, führte der
Referent aus, werde in der Regel argumentativ aufklärend entgegengetreten, während letzteres durchaus
gewalttätig bekämpft werde.
Problematisch sei jedoch ein „robustes Offenbarungsverständnis“,
das behaupte, „das Beziehungsgefüge zwischen Gott und Menschen
sei für alle Zeiten gültig formuliert“. Hier stellten sich die Fragen,
„wie der ewige Gott in die Zeitlichkeit hineinwirken“ könne und wie
„der Mensch die Offenbarung des
ewigen Gottes überhaupt zu fassen
vermag“, führte Ansorge aus. Wortwörtliche Aneignung der Schriften
führe zu Fundamentalismus, der
gleichwohl nicht vernunftlos sein
müsse, vielmehr sogar „systemkohärente Begründungen von Wahrheit
enthält“.

Keine abstrakte Idee
Die Abkehr vom „Recht der Wahrheit hin zum Recht der Person“ des
II. Vatikanischen Konzils sieht der
Theologe als eine Art „kopernikanische Wende“. Das bedeute, dass
„Rechte dem Menschen zukommen, weil er Mensch ist, auch wenn
er sich nicht der geoffenbarten
Wahrheit öffnet“, unterstrich er.
Mit Christus stehe im Mittelpunkt
der christlichen Theologie keine
abstrakte Idee, vielmehr ein
Mensch.
Zur Nachfolge, nicht Nachahmung, seien die Menschen gerufen,
worin sich menschliche Freiheit
vollziehe. Ein Zwang sei damit
nicht verbunden. „Freiheit bedeutet

nicht nur das Fundament der
menschlichen Würde, sondern zugleich auch die Grundlage der gleichen Rechte.“
Im interreligiösen Dialog gelte
es, „Wahrheitsansprüche so zu formulieren, dass der andere sie versteht, auch wenn er sie nicht teilt“,
sagte Ansorge. Den eigenen Wahrheitsanspruch zu relativieren, heiße
indes nicht, einem Relativismus das
Wort zu geben. „Offenbarung ist in
sich hochgradig problematisch, gerade weil Gott in seiner Offenbarung als er selbst verborgen bleibt“,
formulierte er die theologische
Quintessenz.

Einen Menschen töten
Der Anspruch der monotheistischen Religionen auf Wahrheit rufe
nicht automatisch Gewalt hervor.
Freiheit bedeute allerdings auch,
Pluralität zuzulassen. Das erfordere
wiederum Respekt vor den Positionen Andersdenkender. Als „Bundespartner Gottes“ sei der Mensch
mit „unveräußerlichen Rechten“
ausgestattet. Je besser jemand die
Wahrheit kenne, desto weniger neige er dazu, andere zu verurteilen.
In jedem Falle gelte das Wort Sebastian Castellios: Wer einen Menschen töte, sagt der humanistische
Gelehrte gegen seinen Widersacher
Johannes Calvin, verteidige keine
Lehre,
sondern
töte
einen
Menschen.
Nicht grundlos gab Stefan Zweig
1936 seiner hellsichtigen Studie
über diese Auseinandersetzung zur
Mitte des 16. Jahrhunderts, nicht
weniger über die eigene gewaltsame Zeit den Untertitel „Ein Gewissen gegen die Gewalt“.

