
Seite 18 KÖNIGSTEIN Weihnachten 2018

Vorgezogene Bescherung
für kleine Künstler

Königstein. Der Martinstag samt
Umzug liegt gerade erst ein paar
Wochen zurück, da geht der Blick
schon voraus auf das kommende
Jahr. Denn auch 2019 braucht die
Stadt wieder ein schönes Plakat,
mit dem sie für die Teilnahme am
großen Laternenzug werben kann.
Das Motiv dazu, das steht mittler-
weile fest, wird Samuel Glatzel lie-
fern.
Der Zehnjährige hat zum dies-

jährigen Malwettbewerb ein beson-
ders passendes Bild beigesteuert.
Davon ist die Jury überzeugt. Und

das, obwohl die Entscheidung alles
andere als leicht fiel. Schließlich
hatten zahlreiche Kinder beim
Wettbewerb mitgemacht. Dass die
Wahl auf Samuel fiel, bringt dem
jungen Künstler zum einen die Eh-
re ein, sein Bild im kommenden
November auf den Plakaten in der
Stadt sehen zu können. Zum ande-
ren bekam er ein Geschenk des
Spielwarengeschäfts Pusteblume.
So wie auch die Zweitplatzierte
Maya Jolie Strehl (6) und Carolin
Beck (8), die den dritten Rang be-
legte. red

Samuel Glatzel
(Mitte) hat den
Malwettbewerb
gewonnen.
Zweite wurde
Maya Jolie Strehl
(rechts). Den
dritten Platz
belegte Carolin
Beck.
Foto: Stadt

Bücherei
macht Ferien

Königstein. Während der Weih-
nachtsferien ist die Stadtbibliothek
von Montag, 24. Dezember, bis ein-
schließlich Dienstag, 1. Januar
2019, geschlossen. Von Mittwoch, 2.
Januar, an findet die Ausleihe wie-
der zu den gewohnten Öffnungs-
zeiten statt. Die Ausleihfrist für alle
ausgeliehenen Medien wird wäh-
rend der Ferien pauschal bis zum
15. Januar verlängert. red

Letzte Führung
durch die Stadt

Königstein. Die Kur- und Stadtin-
formation lädt für Freitag, 28. De-
zember, zur letzten Stadtführung in
diesem Jahr ein. Die Burgruine und
zahlreiche Gebäude wie das Alte
Rathaus oder das Luxemburger
Schloss dokumentieren die ab-
wechslungsreiche und spannende
Geschichte des heilklimatischen
Kurortes, die während der Stadtfüh-
rung unterhaltsam erläutert wird.
Die Führung dauert etwa 90 Minu-
ten. Die Teilnahme ist kostenlos
und eine Anmeldung nicht erfor-
derlich. Festes Schuhwerk ist von
Vorteil. Treffpunkt ist um 15 Uhr
an der Kur- und Stadtinformation,
Hauptstraße 13 a. Auskünfte zu die-
ser und anderen Wanderungen und
Führungen der Kur- und Stadtin-
formation sind unter (06174)
202251 oder auf Anfrage an
info@koenigstein.de erhältlich. red

White Christmas
zum Aufhängen
Der Traum von der weißen Weih-
nacht dürfte sich wohl einmal mehr
ausgeträumt haben. Da müssten
Petrus und Frau Holle schon gemein-
sam anpacken und Federbetten im
Akkord ausschütteln, um bis zum
morgigen Heiligabend zumindest
noch ein wenig Schnee auf die
Dächer Königsteins rieseln zu lassen.
Dabei ist doch gerade die Altstadt im
weißen Kleid ein besonderer Hingu-
cker.Wer auf diesen Anblick über die
Festtage nicht verzichten möchte, hat
am heutigen Vormittag noch die
Gelegenheit, sich den neuen Foto-
Kalender „KÖNIGSTEIN 2019“ von
Hochmedia zu sichern.
Zum achten Mal hat Kurstadt-Fo-
tograf Georg Hoch zwölf zu den
jeweiligen Jahreszeiten passende
Impressionen auf zwölf Monate ver-
teilt. Darunter sind auch Fotos, die
seine 2014 verstorbene Frau Greta
noch gemacht hat. Gemeinsam hatten
die Eheleute vor einigen Jahren das
Kalender-Projekt aus der Taufe ge-
hoben, um die schönsten Seiten der
lebenswerten kleinen Stadt zu zeigen.
Diesem Ziel ist Georg Hoch bis heute
verbunden.
Der 2019er Königstein-Fotokalender
ist im Format DIN A3 zum Preis von
19,90 bei der Millennium-Buchhand-
lung sowie bei Bürobedarf Lindlau
erhältlich. Nach den Feiertagen gibt
es ihn auch wieder bei der Kur- und
Stadtinformation. red

Bach-Kantate am
ersten Feiertag

Königstein. In der Immanuelkirche
werden die Weihnachtsgottesdiens-
te auch in diesem Jahr von viel Mu-
sik bereichert. Höhepunkt ist der
Kantatengottesdienst am morgigen
Dienstag, 25. Dezember, um 10
Uhr. Johann Sebastian Bachs Kanta-
te „Gloria in excelsis Deo“ (BWV
191) rückt dabei in den Fokus. Der
Eingangschor „Gloria in excelsis
Deo“ zitiert die Botschaft der Engel
aus dem Lukas-Evangelium. Dem
folgt mit dem Duett der Solisten
das „Gloria Patri et Filio“ (Ehr sei
dem Vater und dem Sohn), die so-
genannte kleine Doxologie. Chor
und Orchester stimmen zu den
Schlussworten „Sicut erat in princi-
pio“ (Wie es war im Anfang) mit
ein. Die Kantate ist festlich besetzt
mit fünfstimmigem Chor, drei
Trompeten, Pauken, Flöten, Oboen,
Streichern und Orgel. Es musizie-
ren Rahel Maas (Sopran), Christian
Dietz (Tenor) und das Vokalensem-
ble gemeinsam mit dem Kantaten-
orchester unter der Leitung von
Kantorin Katharina Götz. Bei der
Familienvesper um 16.30 Uhr wir-
ken an Heiligabend die Kinder der
Evangelischen Singschule mit. In
der Christvesper für Erwachsene
um 18 Uhr singen Sänger des Vo-
kalensembles Teile aus dem „Weih-
nachtsoratorium“ von Johann Se-
bastian Bach. Die Christmette um
23 Uhr wird von der Mezzosopra-
nistin Rebekka Stolz und Katharina
Götz an der Orgel mitgestaltet. red

Offen für Neues und der Tradition verbunden
Falkenstein Sängerinnen und Sänger des MGV haben ihr Rezept für einen harmonischen Mix gefunden

Die Gastspiele Königsteiner Chö-
re und Orchester in der KVB-Kli-
nik haben eine lange wie schöne
Tradition. Die setzte der MGV
Falkenstein unlängst mit einem
bunten Liederreigen fort – pas-
send zur besinnlichen Jahreszeit.

Im Foyer der KVB-Klinik steht ein
großer, saftig grüner Weihnachts-
baum. Die roten Kugeln zaubern
im Kerzenlicht festliche Stimmung.
Auch der Eingang des Konzertsaals
der KVB-Klinik ist festlich illumi-
niert. Der richtige Rahmen für das
Winterkonzert des MGV Falken-

stein, der mit drei Chören aus dem
Stadtteil in die Kurstadt „hinabge-
stiegen“ ist.
Neben Klassikern wie „Adeste Fi-

deles“ oder „Fröhliche Weihnacht
überall“, haben die Sängerinnen
und Sänger auch das schottische
Weihnachtslied „Child in the Man-
ger“ vorbereitet. Öfter mal was
Neues – das ist beim MGV Pro-
gramm und vermutlich ein Grund
dafür, dass im Verein auch nach 148
Jahren immer noch gesungen wird.
Denn selbstverständlich ist das
nicht. Nicht wenige klassische
Männergesangvereine sind mangels

Nachwuchs mittlerweile ver-
stummt. Dass das beim MGV nicht
der Fall ist, der Verein noch immer
156 aktive und passive Mitglieder
zählt, liegt sicher auch daran, dass
seit 1995 Frauen im MGV singen
dürfen. Über 20 sind es, die sich je-
den Montag zum Singen treffen.
Längst ist ihr Chor eine feste Größe
im Verein. Dabei war die Grundla-
ge, auf der sich „CantaNobis“ grün-
dete, von eher weicher Natur, wie
Markus Schleicher, der Vorsitzende
des MGV, berichtet. Ein Pappteller
habe beim Kellerfest des MGV auf
Burg Falkenstein damals quasi als
Gründungsurkunde herhalten müs-
sen. Statt Senf, Steak oder Brat-
wurst war auf diesem Teller die Fra-
ge fixiert, „wer Spaß daran hätte, in
einem Frauenchor zu singen“, erin-
nert sich Claudia Fischer. Sie singt
den zweiten Sopran im Frauenchor
und ist seit der Gründung von Can-
taNobis mit von der Partie. „Da-
mals fanden sich schnell zwölf
Frauen, die allesamt auf dem Teller
ihren Namen hinterließen.“
Danach sei alles zu „einem
Selbstläufer“ geworden, der dem
MGV mittlerweile auch noch einen
dritten, gemischten Chor beschert

hat. Männer und Frauen treffen
sich also auch zum gemeinschaftli-
chen Singen.
Möglich wurde das dank Mark

Opeskin, der im Jahre 2002 die Lei-
tung des Männerchors übernahm
und immer „offen für Neues“ ist.
Opeskin studierte Musik in seiner
Heimat Lettland und unter Profes-
sor Helmut Rilling in Frankfurt.
Seit 1980 ist er Diplom Chordiri-
gent an der Hochschule für Musik
und darstellende Kunst in Frank-
furt. Als Dozent lehrt er am Dr.
Hoch’s Konservatorium Musiktheo-
rie und Chorleitung.

Lob vom „Chef“
Die Falkensteiner Sänger lobt und
schätzt er sehr: „Wir haben ein brei-
tes Repertoire und beherrschen alle
Genres.“ Als Mitglied im Bundes-
musikausschuss des Hessischen
Sängerbundes und nach Aufenthal-
ten in Australien, Kanada, England
und Schweden weiß er, wovon er
spricht. Opeskin kommt immer
gerne zu den Proben, die für alle
drei Chöre jeden Montagabend
stattfinden.
„Wir haben im Oktober mit den

ersten Weihnachtsliedern begon-

nen“, sagt Claudia Fischer. Auch
wenn man ein festes Repertoire ha-
be, müsse „frühzeitig trainiert wer-
den, damit zum Auftritt alles sitzt“,
so die Sopranistin.
Dem stimmt auch Benedikt
Schleicher, erster Bass des Männer-
chors zu. Er ist mit Ende zwanzig
eines der jüngeren Mitglieder des
MGV. „Wir sind immer auf der Su-
che nach neuen, jungen Sängern“,
lockt Markus Schleicher. Klar, dass
der Vater froh ist, dass er mit sei-
nem Sohn Benedikt die Liebe zum
Chorgesang teilen kann.
„Wir sind offen für Neues, pfle-
gen aber auch Traditionen“, erklärt
Schleicher Senior. Man habe nach
der Gründung des Frauenchors zu-
nächst eine Namensänderung in
Erwägung gezogen. „Die Idee wur-
de dann aber verworfen“, so der
Vorsitzende. Stolz ist man auch auf
das in Eigenleistung renovierte Ver-
einshaus im Ortskern. „Hier finden
schon immer unsere Proben statt
und so wird es bleiben“, unter-
streicht der Vereinschef. efx

Weitere Informationen
Wer gerne beim MGV 1875 mitsingen
möchte, findet weitere Informationen
unter www.mgv-falkenstein.de.Der Männerchor ist die Keimzelle des Vereins. Foto: efx

Eine „App-gefahrene“ Idee
Königstein Wie ein waschechtes Kind der Kurstadt dazu kam, Bus- und Bahnkunden in Rhein-Main zur Rückerstattung von Fahrtkosten zu verhelfen

Der Königsteiner Michael Zier-
lein und sein Freund Sebastian
Hennig kennen sich aus der
Start-up-Szene. Die beiden Freun-
de haben jetzt die App „Late-
Back“ (wir berichteten) entwi-
ckelt, mit der man ganz einfach
Erstattungen bei Verspätungen
im ÖPNV einfordern kann.

VON ESTHER FUCHS

Michael Zierlein hat ein gutes Ge-
spür dafür, was guten Service aus-
macht. Es wurde dem Königsteiner
quasi in die Wiege gelegt. Sein Va-
ter Bernd Zierlein führt seit einigen
Jahren bereits die Geschäfte bei
„Lindlau Bürobedarf“ in der
Hauptstraße und hat den Laden in
dieser Zeit als feste Größe im Kö-
nigsteiner Einzelhandel etabliert.
Michaels Mutter Marlis wiederum
hat mit Kreativität und Gespür für
neue Trends auf dem Bastelmarkt
den Erfolg des Fachhändlers we-
sentlich mitgeprägt.
Und Michael? Der nutzt den

vom Vater geerbten Unternehmer-
geist und die kreativen Gene der
Mutter zwar nicht mehr für Papier
und Schreibwaren. Geschäftstüch-
tig und serviceorientiert ist er den-
noch – im Internet.
Mit Kumpel Sebastian Hennig
hat Zierlein die App „LateBack“
entwickelt. Ein smarter, kleiner
Helfer fürs Handy, der Bus- und
Bahnkunden im Rhein-Main-Ge-
biet dabei unterstützen soll, bei
Verspätungen schnell zu ihrem
Recht und vor allem zu ihrem Geld
zu kommen. Denn: Beim RMV gibt

es schon geraume Zeit eine Geld-
zurück-Garantie.
„Viele wissen nicht, dass der
Rhein Main Verkehrsverbund, kurz
RMV, eine Zehn-Minuten-Garantie
anbietet“, erklärt Michael Zierlein.
Bei Bussen oder Bahnen, die zehn
Minuten oder mehr zu spät kom-
men, haben die Fahrgäste ein An-
recht auf eine anteilsmäßige Erstat-
tung des Fahrpreises.

Garantie kaum bekannt
Wer allerdings diese Garantie ein-
fordern möchte, musste bislang ei-
nen doch recht komplizierten und
zeitaufwendigen Weg beschreiten –
über das Ausfüllen eines Formulars
am heimischen PC. Dieser Um-

stand und die Tatsache, dass viele
Nutzer des ÖPNV in der Region
von der Garantie noch gar nichts
wissen, sind wohl die beiden ent-
scheidenden Faktoren dafür, dass
Rückzahlungen bislang nicht in
dem Maße eingefordert wurden,
wie es die Zahl an Verspätungen
und sogar Ausfällen bei Bussen und
Bahnen eigentlich vermuten ließe.
Nach Angaben des RMV haben
im vergangenen Jahr 2,5 Millionen
Menschen pro Werktag Transport-
dienste in Anspruch genommen.
„Dem stehen für 2017 jedoch ,nur’
600000 Anträge auf Rückerstattung
gegenüber“, so die beiden Jungun-
ternehmer.
Gut, nicht jeder Bus und jede

Bahn kommt zu spät. Und schon
gar nicht zehn Minuten oder mehr.
Dennoch „ist die Zahl derer, die
den Service kennen, vergleichsweise
klein“, sagt Michael Zierlein.

Smart und schnell
Die Internetseite des RMV böte
zwar die Möglichkeit zur monetä-
ren Vergütung des Schadens, „aber
nicht auf dem Smartphone, son-
dern nur am Computer“. Als Be-
troffener wolle man jedoch schnell
und unkompliziert handeln und
das am besten gleich auf dem
Bahnsteig oder im Zugabteil. „Wer
hat schon Interesse, im Büro oder
am Abend Zuhause einen Antrag
am PC auszufüllen?“, fragt der Kö-

nigsteiner.
Mit seinem Freund Sebastian hat
er deshalb die Reklamation per
Smartphone möglich gemacht.
„Die App leitet alles direkt weiter
und prüft, ob die Kriterien erfüllt
sind. Danach können sie das Geld
direkt am Schalter abholen oder
ansparen“, erklärt der Königsteiner.
Letzteres bedeute, dass man mehre-
re Kleinbeträge kumuliert und
dann später eine größere Summe
abholt. In den letzten Tagen habe
er selbst, so Zierlein, mit seiner
App allein 24 Euro angespart.
Vater Bernd ist stolz auf den Er-

findergeist seines Sohnes. Der
Spross, der nach Auskunft des Va-
ters „das letzte Kurstadt-Baby war,

das noch im St. Josef Krankenhaus
zur Welt kam und somit ein wasch-
echter Königsteiner ist“, habe schon
immer Sinn für Kreativität gehabt.

Durchstarten im Start-Up
Michael Zierlein hat Sport und Be-
triebswissenschaften studiert. Da-
nach hat er ein Praktikum im mitt-
lerweile geschlossenen König-
steiner Siegfried Vögele Institut für
Dialogmarketing der Deutschen
Post DHL Group gemacht. „Dort
bin ich mit dem Online-Marketing
in Berührung gekommen.“
Danach habe er erst in einem
Frankfurter Start-up-Unternehmen
gearbeitet, „dessen Gründer auch
Königsteiner ist“. Mittlerweile trägt

er den Titel Head of Online Marke-
ting in einem bekannten Online-
Handel für Sneaker, also Turnschu-
he. Mit seinem Kumpel Sebastian
Hennig hat er beruflich „oft ge-
meinsame Projekte gemacht. Sebas-
tian ist technisch sehr versiert und
ein guter App-Entwickler“, sagt Mi-
chael Zierlein. Und die beiden ha-
ben gemeinsam auch noch einiges
vor. Was, das verraten sie natürlich
noch nicht. Die Konkurrenz schläft
ja nicht, gerade nicht im Web.
Jetzt konzentriert sich das Duo
erst einmal auf ihre Verspätungs-
App. Wer mehr darüber erfahren
will, wird online unter
www.LateBack.de fündig.

Michael Zierlein (re.) und Sebastian Hennig (li.) wollen RMV-Kunden
schnell zu ihrem Recht auf Rückerstattung verhelfen. Foto: Privat

„LateBack“ und die 10-Minuten-Garantie
Wie es der Name erwarten lässt,
sollen Bus- und Bahnkunden mit
der RMV-10-Minuten-Garantie bei
einer Verspätung ab zehn Minuten
Fahrtkosten zurück erhalten. Die
Garantie gilt im gesamten Ver-
bundgebiet für alle Fahrten mit
Regionalzügen, S-Bahnen,
U-Bahnen, Straßenbahnen und
Bussen.
Voraussetzung für die Erstattung
ist, so ist es der RMV-Homepage
zu entnehmen, dass Start und Ziel
der verspäteten Fahrt innerhalb
des RMV-Gebietes liegen. Au-
ßerdem muss die Fahrkarte für die
konkrete Fahrt vorliegen. Die Fahrt
kann innerhalb von sieben Tagen
über das Online-Formular auf

rmv.de gemeldet werden – oder
eben über die App „LateBack“.
Nachdem der Antrag positiv
geprüft wurde, kann der Aus-
zahlungsbetrag innerhalb von drei
Monaten in einer RMV-Mobilitäts-
zentrale oder in einer ausge-
wählten RMV-Vertriebsstelle abge-
holt werden. Dazu werden fol-
gende Unterlagen benötigt:
die für die reklamierte Fahrt

gültige Fahrkarte
die Vorgangsnummer der Re-

klamation
beim RMV-Handyticket oder

RMVsmart erfolgt der Fahrkarten-
nachweis über den Einzel- oder
Sammelbeleg
Bei abgelaufenen Zeitkarten auf

Chipkarten wird der entspre-
chende Kaufbeleg benötigt.
Ausgeschlossen von der Erstat-
tung sind unentgeltlich ausge-
gebene Fahrtkarten, Kombitickets
und Fahrten mit Verkehrsmitteln,
die nur bei Bedarf verkehren und
telefonisch angefordert werden
müssen, wie Anruf-Sammel-Taxen
und Anruf-Linien-Taxen.
Ausnahmen gelten auch bei Fällen
höherer Gewalt – zum Beispiel bei
Unwettern oder Streiks. In solchen
Situationen können nur maximal
zwei Fahrten pro Tag erstattet
werden. Was die App „LateBack“
angeht, so gibt es die für Iphones
wie für Handys, die auf das An-
droid-Betriebssystem setzen. Ein

Vorteil der App, das sagen die
Macher, bestehe darin, dass man
seine Daten in einem Profil hin-
terlegen könne und sie für die
Beantragung der Rückerstattung
somit nur einmalig eingeben
müsse. Der „User“ hat die Wahl
zwischen einer kostenfreien und
einer Pro-Version (1,79 Euro pro
Monat). Der Unterschied: Bei der
kostenfreien Version ist die Zahl
der Erstattungsanträge, die
monatlich eingereicht werden
können, limitiert. Die Limitierung
orientiert sich an der Höhe der
Erstattung. Je geringer der Er-
stattungsbetrag, desto mehr
Fahrten können mit der Free Ver-
sion eingereicht werden. red


