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Der alte Kontinent aus jungen Blickwinkeln
KÖNIGSTEIN Einsendungen zum Europa-Jugendpreis der Kurstadt beeindrucken mit großer thematischer Bandbreite und Kreativität
Alle zwei Jahre vergibt die Stadt
Königstein den Europa-Jugend-
preis. So auch 2020. Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene
im Alter von 6 bis 21 Jahren konn-
ten als Einzelpersonen oder als
Gruppe bis zum 1. März ihre krea-
tiven Ideen beim Magistrat der
Stadt einreichen.
„Natürlich Europa“ lautete das

Thema in diesem Jahr. Teilneh-
men durften alle jungen König-
steiner und Einwohner der Part-
nerstädte Le Mêle, Le Cannet-Ro-
cheville, Kórnik sowie Königstein
in Sachsen und der Oberpfalz. Au-
ßerdem konnten auch alle Schü-
ler teilnehmen, die in einer der
Städte und Gemeinden die Schule

besuchen. An Beiträgen kam da
einiges zusammen.
Noch vor dem Abschied in den

Corona-Lockdown hatte sich der
Ausschuss für Kultur, Jugend und
Soziales daran gemacht, die Sie-
ger zu küren. Die eingereichten
Beiträge zierten eine ganze Wand
und die davorstehenden Tische
im Raum Altkönig im Haus der
Begegnung. Die Ausschussmitglie-
der hatten in Anbetracht der
zahlreich eingegangenen Beiträge
die Qual der Wahl. Aber abgese-
hen von vielen Bildern, Bastelar-
beiten und schriftlichen Beiträ-
gen, stand den Mitgliedern auch
noch fast so etwas wie „eine lan-
ge Filmnacht“ bevor. Denn viele

Teams und Gruppen hatten sich
auf audiovisuelle Beiträge fokus-
siert. Hier galt allerdings vorab
schon eine Begrenzung. 15 Minu-
ten – länger sollte ein solcher Bei-
trag nicht sein.

1500 Euro
Preisgeld

Sabine Mauerwerk, ALK-Stadträ-
tin und ehrenamtliche Kulturde-
zernentin der Stadt, stand den
Mitgliedern bei der Punktevertei-
lung mit Rat und Tat zur Seite.
1500 Euro galt es insgesamt zu
vergeben zuzüglich Anerken-
nungspreisen. Europa lebt von
seiner kulturellen Vielfalt und

manchmal lebt so mancher
Landsmann mit Klischees. Auch,
diese wurden liebevoll in einem
Beitrag mit kleinen Cartoons auf
die Schippe genommen. Die Deut-
schen sind „dafür bekannt“, dass
sie gerne Birkenstock-Schlappen
tragen und ihre Lieblingsspeise
Kartoffeln sind, die Franzosen lie-
ben Wein, Käse, Baguette und na-
türlich ihren Eiffelturm, die Ita-
liener flirten gerne und mögen
ihre Pasta und Pizza.
Im Beitrag „Weltenbummler“

interviewt eine pfiffige Moderato-
rin Teile der multikulturellen Be-
völkerung Königsteins. Andere
Präsentationen greifen die Se-
henswürdigkeiten Europas auf

und lassen Naturparks und be-
kannte Gebäude Revue passieren.
Den Postkarten-Motiven werden
aber auch die weniger schönen
Seiten gegenüber gestellt. Man-
che Beiträge dokumentieren den
Klimawandel und immer wieder
ausbrechende Gewalt und Kata-
strophen. Mal witzig, mal anrüh-
rend und mal nachdenklich ma-
chend, spiegeln die Arbeiten die
ganze Bandbreite an Vielfalt des
Kontinents.
Die Beiträge zeigen deutlich,

dass jedes Land für sich schon
Vielfalt bietet, Gegensätze sich
aber durchaus anziehen und er-
gänzen können. Die Auswahl fiel
schwer und folgte erst nach lan-

gem Abwägen. Vor allem galt es,
immer die jeweiligen Altersklas-
sen im Blick zu haben.
Wer am Ende die Nase vorn

hatte? Die Antwort darauf wird
noch etwas auf sich warten las-
sen. Ursprünglich sollte die Preis-
verleihung am 7. Mai um 18 Uhr
im Rahmen der Europawoche
vorgenommen werden. Aber
durch diese Rechnung hat Corona
bereits einen Strich gemacht.
Nach Auskunft von Sabine Mauer-
werk wird man auch hier – wie
bei so vielen anderen Themen –
warten, bis die geltenden Ein-
schränkungen aufgehoben und
ein Miteinander mit den Preisträ-
gern wieder möglich seien. juba

Pfarrer verzichtet auf Pfarrhaus
ROD AN DER WEIL Stellvertretende Dekanin zieht mit Familie ein

Die Kirche gehört ins Dorf und
der Pfarrer wohnt normalerweise
im Pfarrhaus. In Rod an der Weil
steht eines der ältesten noch er-
haltenen Pfarrhäuser Hessens
und Deutschlands. Dessen älteste
Teile werden auf das 13. Jahrhun-
dert geschätzt. Dort wohnt jetzt
nicht Gemeindepfarrer Peter Leh-
walder, sondern seit 7. Mai die
neue stellvertretende Dekanin für
den Hochtaunuskreis Claudia
Biester mit ihrer Familie.
Warum das so ist, erläutert der

Vorsitzende des Kirchenvorstan-
des, Armin Hasselbächer, in sei-
ner Mitteilung an die Gemeinde
unter dem Titel „Neues Leben im
Pfarrhaus“. Demnach haben die
Kirchenvorstände der drei pfarr-
amtlich verbundenen Kirchenge-
meinden, Rod an der Weil, Em-
mershausen und Gemünden in ei-
ner Sitzung im vergangenen Jahr
einstimmig beschlossen die soge-
nannte Residenzpflicht von Pfar-
rer Lehwalder aufzuheben. Die
Residenzpflicht sieht vor, dass der
Pfarrer nahe der Kirche in der
ihm zugewiesenen kirchlichen
Dienstwohnung beziehungsweise
im Pfarrhaus wohnt. In begründe-
ten Fällen können von dieser Ver-
pflichtung Ausnahmen gewährt
werden.

Sogar schon
die Küche eingebaut

Wie der Pfarrer im Gespräch mit
dieser Zeitung mitteilte, haben
dem auch Dekan Michael Tönges-
Braungart und die Kirchenverwal-
tung in Darmstadt zugestimmt.
Lehwalder hatte eigentlich die
feste Absicht ins Pfarrhaus einzu-
ziehen. „Ich hatte sogar schon ei-

ne Küche eingebaut“, berichtete
er. Aber er wäre allein in das über
zwei gemauerte Stockwerke aus
Bruchsteinen in Fachwerkbauwei-
se errichtete Pfarrhaus eingezo-
gen.
Seine Frau Ulrike Maas-Lehwal-

der ist Pfarrerin in Köppern und
für sie ist die Anfahrt aus Usin-
gen, wo das Ehepaar seit 2014
wohnt, deutlich kürzer. Laut Leh-
walder hat der Kirchenvorstand
bei ihm nachgefragt, ob er denn
wirklich allein im Pfarrhaus le-
ben wolle. „Ich hätte ja gar nicht
alle Räume nutzen können und
so ein großes Haus soll ja auch
bewohnt werden“, sagte der Pfar-
rer.
Die Residenzpflicht sei auch

nicht wirklich ein Problem. „Die
Erreichbarkeit des Pfarrers muss
gegeben sein“, so Lehwalder. Er
ergänzte: „Ich bin jederzeit mobil
erreichbar und kann in kurzer
Zeit in unseren Kirchorten sein.“
In der Flächengemeinde müsse
er sowieso zu den einzeln Orten
fahren. Außerdem sei er regel-
mäßig im Büro anzutreffen.
Sprechzeiten ließen sich verein-
baren.
Wie Haseelbächer schreibt,

hat sich der Kirchenvorstand Ge-
danken über eine sinnvolle und
angemessene Nutzung des schö-
nen und alten Pfarrhauses ge-
macht. „Ein Gebäude kann nur
weiterleben, wenn es bewohnt
und belebt wird.“ Weil die neue
stellvertretende Dekanin für sich
und ihre vierköpfige Familie ei-
ne Wohnung im Dekanat ge-
sucht hat, hat der Kirchenvor-
stand einen Mietvertrag ausgear-
beitet, der auch die kirchenauf-
sichtliche Genehmigung erhal-

ten hat.
Gegenstand des Mietvertrages

sei die Pfarrwohnung und die Re-
gelung über die Mitbenutzung
von Garage und Hof. Der Pfarrgar-
ten sei bereits seit dem vergange-
nen Jahr verpachtet. „Nicht nur
weil es im Hochtaunuskreis über-
haupt schwierig ist eine Woh-
nung zu finden, haben wir uns
für dieses schöne Pfarrhaus ent-
schieden“, sagte Claudia Biester.
Sie schätzt die ländliche Lage,

weiß auch, dass sie nicht nur die
Menschen, sondern auch die Ge-
gend kennenlernen muss, und
freut sich auf ausgedehnte Wan-
derungen. Sie weist darauf hin,
dass sie, obwohl sie privat im
Pfarrhaus wohnt, keine Gemein-
depfarrerin ist, sondern zustän-
dig für das gesamte Dekanat mit
all seinen Gemeinden.

EVELYN KREUTZ

Jetzt zieht wieder Leben ins
Pfarrhaus in Rod an der Weil ein.
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Ein Film über die
Feuerwehr

Königstein – Die Feuerwehrmän-
ner und -frauen sind zur Stelle,
wenn jemand Hilfe braucht. Sie
leisten ihre verantwortungsvolle
Arbeit im Ehrenamt und sind täg-
lich rund um die Uhr einsatzbe-
reit. Ein Film über die König-
steiner Feuerwehren ist jetzt auf
der Internet-Seite der Stadt zu se-
hen. Insgesamt 120 aktive Feuer-
wehrkräfte gibt es in den vier
Stadtteilwehren. Sie kommen auf
rund 300 Einsätze im Jahr. red

Jugendliche
schrecken Uhus

und deren Fans auf
Königstein – Helle Aufregung
herrschte in der tief-dunklen
Nacht zum Sonntag auf der Kö-
nigsteiner Burg und im Uhu-Chat
bei Youtube. Unbekannte hatten
sich nach Mitternacht Zugang zur
Burg verschafft und die Uhu-Jung-
tiere im Innenhof der Festungs-
ruine aufgeschreckt. Und nicht
nur die. Auch die zu vorgerückter
Stunde noch versammelte Fange-
meinde zu Hause an den Bild-
schirmen war in großer Sorge um
die kleinen Greifvögel. Die Uhu-
Freunde hatten die Eindringlinge
über die installierten Webcams
wahrgenommen und sofort die
Polizei alarmiert.
Ein Anrufer habe sich sogar aus

Ungarn bei der Königsteiner Poli-
zei gemeldet, berichteten die Ord-
nungshüter gestern. Eine Polizei-
streife begab sich deshalb eben-
falls auf die Burg und erwischte
dort drei junge Leute. Die wurden
kontrolliert und ihre Personalien
festgestellt. Offensichtlich, so der
Eindruck der Polizei, wollten die
jungen Leute lediglich einige Zeit
auf der Burgruine „chillen“. Von
den Uhus und der installierten
Webcam hätten sie nichts ge-
wusst. Eine Gefahr bestand dem-
nach für die Uhus nicht. Gegen
die drei Besucher der Burg wur-
den aber Strafanzeigen wegen
Hausfriedensbruchs vorgelegt.
Auch wenn das Trio den klei-

nen Greifvögeln keine Feder
krümmen wollte, hat ihr Treiben
zumindest das ältere der beiden
Jungtiere wohl so verschreckt,
dass es erst einmal das Weite
suchte. Den ganzen Sonntag über
bangte die Fangemeinde, dass es
der Freigängerin „Buddhine“ gut
gehen würde. Die Einschaltquo-
ten in der Nacht zu Montag wa-
ren entsprechend hoch und die
Nachrichtenlage am Morgen er-
freulicher. Zwar hatte man die
Freigängerin noch nicht wieder
im Bild gesehen, aber wohl ein
hungriges Schnabelklappern ge-
hört. Passend dazu hatte Mutter
Uhu den ganzen Schnabel voll zu
tun, um den kleinen Nesthocker
und die abgetauchte „Buddhine“
im Pendelflug zu versorgen. red

Der Taktgeber nimmt nach 18 Jahren Abschied
FALKENSTEIN Babylaute statt Chorgesang: Mark Opeskin will künftig mehr Zeit für seine Enkel haben

Mit Beginn des Monats Juni ist
beim Männergesangverein Fal-
kenstein (MGV) eine Ära zu Ende
gegangen. Mark Opeskin hat
nach 18 Jahren die Chorleitung
der Chöre des MGV abgegeben.
Mit einem lachenden und einem
weinenden Auge zieht sich der
gebürtige Lette zurück. Weinend,
weil er etwas aufgibt, was er ger-
ne gemacht hat. Lachend, weil
auf ihn etwas wartet, was er lie-
ben wird.
Seine beiden Töchter haben

ihm im Spätherbst vergangenen
Jahres die frohe Botschaft verkün-
det, dass sie Nachwuchs erwar-
ten. Beide Töchter sind berufstä-
tig und Opeskin will sie „zukünf-
tig gerne unterstützen“, damit sie
weiter berufstätig bleiben kön-
nen.
Vollzeitgroßvater wird er zwar

nicht, wie er selbst schmunzelnd
unterstreicht. Aber er möchte ger-
ne seine Chorarbeit reduzieren.
Nachdem er sich im Sommer
2019 – nach 38 Jahren als Dozent
am Dr. Hoch’s Konservatorium in
Frankfurt – bereits in den Ruhe-
stand verabschiedet hatte, ist der
Abschied als Taktgeber in Falken-
stein jetzt der nächste Schritt zu
einem etwas ruhigeren, aber si-
cher nicht musiklosen Lebens-
abend.
Auf die 18 gemeinsamen Jahre

mit dem MGV Falkenstein blickt
Mark Opeskin gerne zurück. „Wir
haben in dieser Zeit viel bewegt
und verändert“, erzählt er. „Re-
pertoire technisch ist der Chor
sehr viel moderner und an-
spruchsvoller geworden.“ Und,
angesichts der lange Zeit vorhan-
denen Ressentiments der Männer
gegen die Damen im Verein, hat
er es geschafft, beide Chöre auch
zu einem gemischten Chor zu-
sammenzufügen. „Wir haben in

dieser Zeit einige Projekte gestar-
tet“, erklärt Opeskin. Ein Ver-
suchsballon sei seinerzeit die
Gründung einer Pop-Chor-Abtei-
lung gewesen. Doch dies habe lei-
der nicht geklappt, resümiert er.
„Damals ging es mit der Moder-

nisierung auch um ein seit Jahren
schwelendes Thema. Nämlich,
Nachwuchs für den Chor zu ge-
winnen. Doch junge Leute wollen
nicht unbedingt mit sehr erwach-
senen Menschen zusammenarbei-
ten“, umschreibt Mark Opeskin
charmant die Herausforderungen
des Generationenkonflikts.

„Singfähigkeit“ ist
ausschlaggebend

Aus diesen Erfahrungen heraus
sieht der Chorleiter auch ein Pro-
blem darin, von Nachwuchs im
Sinne von jungen Menschen zu
sprechen. „Wenn wir von Nach-
wuchs sprechen, sprechen wir im
Zusammenhang mit Laienchören
von singfähigen Männern und
Frauen. Das Alter spielt hier keine
Rolle. Die Sängerinnen und Sän-
ger können und sollten auch
durchaus etwas älter sein. Dann

passt die Chorstruktur.“ Junge
Leute für einen Laienchor zu ge-
winnen sei utopisch. Darüber
müsse man sich im Klaren sein,
unterstreicht Opeskin. Man müs-
se immer den Unterschied zwi-
schen Laien- und Konzertchor im
Auge behalten. Ein Konzertchor
setze andere Ausbildungsstan-
dards voraus, die in einem Laien-
chor nicht vorhanden seien. Da-
her findet Opeskin den Ausdruck
„Nachwuchs“ im Zusammenhang
mit einem Laienchor falsch. Sing-
fähig sei hier der passender.
Die Attraktivität eines Chors

hänge meist auch von dessen Re-
pertoire ab. Es sei eine Frage des
Angebots für die Mitglieder, um
sie zu motivieren. Im MGV gebe
es noch einige Mitglieder, die
„träumerisch den alten Zeiten“
nachhängen. Doch die Mehrzahl
„wisse, wie der Hase läuft“. „Ver-
einswesen ist einfach anders ge-
worden. Damit müssen wir uns
abfinden“, so Opeskin.
Mit dem MGV war Mark Opes-

kin vor rund zehn Jahren zum
letzten Mal auf einem traditionel-
len Sängerwettstreit. „Das hat
nichts mit der Qualität des Chors

zu tun, sondern, weil die Zeit der
Sängerwettstreite auf der Laien-
ebene einfach vorbei ist.“
Trotzdem könne man wunder-

bare Veranstaltungen und Projek-
te initiieren, um einen Verein er-
folgreich in die Zukunft zu füh-
ren. Dem Chorleiter fällt in die-
sem Zusammenhang die Koopera-
tion des Falkensteiner Männer-
chors mit dem Kronberger Män-
nerchor und die Zusammenarbeit
mit der Grundschule und mit der
Musikschule ein. In diesem Rah-
men könne auch Nachwuchsge-
winnung stattfinden. Mark Opes-
kin lacht. „Ich meine damit nicht
die Kinder der Grundschule und
Musikschule. Ich meine die El-
tern.“
Dem MGV Falkenstein drückt

er auf jeden Fall für die Zukunft
die Daumen und wünscht seinen
Mitgliedern nur das Beste. Der
scheidende Chorleiter appelliert
an die Sängerinnen und Sänger
„trotz der derzeit schweren Zei-
ten bei der Stange zu bleiben, den
eingeschlagenen Weg weiterzu-
verfolgen und nicht in nostalgi-
sche Geschichten zurück zu ver-
fallen“. JUTTA BADINA

Nach 18 Jahren als Chorleiter hat sich Mark Opeskin von den Sänge-
rinnen und Sängern des MGV Falkenstein verabschiedet. FOTO: MAI

Nach ersten
Zweifeln bei
einigen Her-
ren bilden die
Sängerinnen
und Sänger
des MGV Fal-
kenstein heute
eine Einheit.
Der jetzt ver-
abschiedete
Chorleiter
Mark Opeskin
hat daran
wesentlichen
Anteil.
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Ein Geschenk des Himmels aus Bits und Bytes
KÖNIGSTEINPrivater Spender ermöglicht Anschaffung von 28 Laptops für Stoltze-Schüler
Von jetzt auf gleich auf „Home-
schooling“ umstellen und auf di-
gitalen Wegen von zu Hause aus
lernen – vor diese Herausforde-
rung sehen sich seit Mitte März
Schüler, Lehrer, aber auch Eltern
im ganzen Land gestellt. Eine
enorme Umstellung für alle, die
für die Familien noch größer
wird, in denen das monatliche
Budget knapp und die Anschaf-
fung eines Computers oder Tab-
let-PCs nicht einfach mal so drin
ist.
Da stoßen die oft propagierte

Chancengleichheit in der Bildung
und Lernmittelfreiheit sehr
schnell an sehr reale Grenzen.
Das weiß Sabine Simons, die Lei-
terin der Friedrich-Stoltze-Schule
(FSS), nur zu gut. Auch an ihrer
Haupt- und Realschule habe nicht
jeder Schüler „automatisch einen
Laptop zu Hause“.
Ohne diese technischen Voraus-

setzungen jedoch sei die Gefahr
gerade in Zeiten des Homeschoo-
lings groß, dass Schülerinnen und
Schüler aus finanziell schlechter
gestellten Familien abgehängt
würden.
Eine Sorge, die mit Blick auf

die FSS jetzt spürbar gemindert
werden konnte. Denn dort wur-
den am vergangenen Donnerstag
28 nagelneue 15-Zoll-Laptops in
Dienst gestellt. Sie werden an
Schüler übergeben, die bislang zu
Hause keinen Zugriff auf entspre-
chende Hardware hatten.
Die Anschaffung ist einer groß-

zügigen Zuwendung zu verdan-
ken. Ein privater Spender hatte
hierfür 10000 Euro zur Verfügung
gestellt. Der Königsteiner war auf
die Herausforderungen des digita-
len Homeschoolings aufmerksam
geworden und wollte unbürokra-
tisch helfen. Hierzu wandte er
sich an Bürgermeister Leonhard

Helm (CDU), der den Kontakt zur
Stoltze-Schule vermittelte.
Die Laptops sind Geschenke an

die Kinder und gehen in ihren
Privatbesitz über. Sie sollen künf-
tig sinnvolle, persönliche Beglei-
ter auf dem weiteren Bildungs-
weg sein.
„Die Spende ist überaus groß-

zügig. Wir sind sehr dankbar.“
Das Engagement sei „beispielhaft
und ein Geschenk des Himmels“,
unterstreicht Sabine Simons
dankbar.

Hilfe für Kinder
der unteren Jahrgänge

Sie habe sich in der Schulgemein-
de umgehört, wo der Bedarf in
der Schülerschaft besonders au-
genfällig ist. „Zur Entscheidungs-
findung sind das Kollegium und
die Schüler befragt worden“, er-
klärt die Schulleiterin. Danach
habe man gemeinsam entschie-
den, wer die Sachspende be-
kommt.
Die neuen Besitzer eines Lap-

tops bleiben ebenso wie der Spen-
der ungenannt. „Wir möchten
hier anonym und äußerst diskret
vorgehen“, so Simons.
An Christian Schultheis, dem

EDV-Beauftragten der Schule war
es, die Anschaffung der Hardware
zu koordinieren und darauf zu
achten, dass die Ausstattung zum
Schulkonzept passt. Simons:
„Herr Schultheis hat sich ausgie-
big informiert, welche Geräte
vom Preis-Leistungsverhältnis
sinnvoll und für unsere Schüler
langfristig geeignet sind.“
Das Lernen von Zuhause werde

die Schüler schließlich noch län-
ger und „auch über die Corona-

Zeit hinaus“ begleiten. Es sei
wichtig, für die Zukunft gewapp-
net zu sein.
EDV-Experte Christian Schult-

heis hat bei der Anschaffung auf
wesentliche Merkmale wie „ein
möglichst großes Display und ei-
ne lange Akkulaufzeit“ geachtet.
„Außerdem sollte das Gerät nicht
zu schwer sein, wenn man es
transportiert“, erläutert der Päda-
goge.
Die Geräte seien für Kinder der

unteren Jahrgänge, die die Schule
noch einige Jahre besuchen wer-
den. „Die Schüler sollen länger-
fristig damit arbeiten und in die
Technik eingewiesen werden“, so
Sabine Simons.
„Ich möchte mit den Schülern

die ersten Schritte gemeinsam ge-
hen. Sie also in die Handhabe der
Geräte einweisen“, erklärt Chris-
tian Schultheis. Er habe auf den
Laptops alle im Schulalltag not-
wendigen Programme installiert.
Im Namen der beschenkten

Schüler nahmen Schulsprecherin
Sharisa-Aurelia Einshäuser und
ihre Stellvertreterin Annouk Neu-
bauer die noch original verpack-
ten Endgeräte entgegen.
Die Schulsprecherin freut sich,

„dass Schüler, die es in den letz-
ten Wochen extrem schwer hat-
ten, jetzt eigene Geräte bekom-
men.“ Ihre Stellvertreterin er-
gänzt: „Gerade in den Kernfä-
chern ist es wichtig mit eigenen
Geräten an den Themen dranzu-
bleiben.“
Vertrauens- und Schülervertre-

tungslehrerin Nicole Nowak lobt
die Initiative des Spenders und
bedankte sich im Namen der be-
günstigten Schüler für das groß-
zügige Geschenk. ESTHER FUCHS

Schulspreche-
rin Sharisa-
Aurelia Eins-
häuser (li.)

und ihre Stell-
vertreterin

Annouk Neu-
bauer nehmen
stellvertretend
für die Schul-

familie
28 neue Lap-
tops aus einer
Privatspende
entgegen.
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