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Dorfstube
öffnet

Mammolshain. Die Dorfstube des
Heimatvereins Mammolshain,
Oberstraße 4, öffnet am Sonntag,
11. Juni, wieder einmal ihre Pfor-
ten. Die Gäste können zwischen 14
und 18 Uhr nach einem kleinen
Rundgang ihre Erlebnisse bei einer
Tasse Kaffee und selbst gebackenem
Kuchen austauschen. tz

Stolperstein-Initiative erinnert an Schicksale deportierter Juden
Königstein. „Königstein jetzt ju-
denfrei“ lautete die Überschrift ei-
nes Artikels in der Lokal-Zeitung
am 31. August 1942. Drei Tage zu-
vor, am 28. August 1942, waren die
letzten sieben in Königstein leben-
den Juden abgeholt, zur Groß-
markthalle nach Frankfurt gebracht
und von dort am 1. September in
den Tod deportiert worden.
Königstein zwangsweise verlas-
sen mussten die Eheleute Heß, ihr
Sohn Werner und Schwiegermutter
Clementine Mayer, die in der Klos-
terstraße in dem heute als „Hotel
zum Feldberg“ bekannten Gebäude
wohnten, Louise und Gertrude
Gemmer aus der Kirchstraße 12 so-
wie Albert Cahn, der in der Haupt-
straße lebte. Clementine Mayer
starb im Lager Theresienstadt nur
zwei Monate nach ihrer Einliefe-
rung, Berta Heß kam zwei Jahre
später auf dem Transport ins KZ

Auschwitz ums Leben. Von Albert
Cahn, Adolf Heß und dessen dann
achtjährigem Sohn Werner verliert
sich die Spur im Jahr 1944 im Ver-
nichtungslager Auschwitz-Birke-
nau. Luise Gemmer starb nur zehn
Tage nach ihrer Deportation in
Theresienstadt, ihre 38-jährige
Tochter Gertrude wurde 1943 in
Auschwitz ermordet.
An die Deportation vor 75 Jah-

ren und das Schicksal aller Verfolg-
ten in der Nazizeit erinnert die Kö-
nigsteiner Initiative Stolpersteine
mit mehreren Veranstaltungen. So
findet am 24. August kurz vor dem
Jahrestag der Deportation ein
Rundgang vorbei an den Stätten
früheren jüdischen Lebens in Kö-
nigstein statt.
Unter der Leitung von Stadtar-
chivarin Beate Großmann-Hof-
mann wird an mehreren Gebäuden
in der Innenstadt an deren frühere

jüdische Bewohner erinnert. Zum
Gedenken an deren Schicksale wur-
den in den vergangenen Jahren vor
diesen Häusern „Stolpersteine“ ver-
legt.
Für Freitag, den 8. September,
plant die Initiative einen Besuch
der Gedenkstätte an der früheren
Großmarkthalle in Frankfurt, die
auch als Sammelstelle für den Ab-
transport von Juden in die Vernich-
tungslager gedient hatte. Nähere
Einzelheiten dazu werden zu einem
späteren Zeitpunkt rechtzeitig be-
kanntgegeben.
Den Auftakt der Veranstaltungs-

reihe zum Gedenken an den Jahres-
tag der letzten Deportationen aus
Königstein bildet ein Konzert mit
Laura Wetzler am Montag, 12. Juni,
im Katholischen Gemeindezen-
trum. Sie ist eine Großnichte des
Lehrers und früheren Königsteiner
Rabbiners Siegfried Wetzler, der

mit seiner Frau Rebekka im Haus
Ölmühlweg 19 wohnte. Dem Ehe-
paar war 1938 zunächst die Flucht
nach Paris gelungen, doch nach der
Besetzung Frankreichs durch die
Wehrmacht wurde das Ehepaar
1942 nach Auschwitz deportiert
und dort ermordet.

Konzert mit Laura Wetzler
Im Zuge ihrer Recherchen zu den
Schicksalen der früheren jüdischen
Mitbürger war die Stolperstein-Ini-
tiative Königstein auf die Nachfah-
rin Laura Wetzler gestoßen und
hatte Kontakt mit ihr aufgenom-
men. Jetzt nutzt die Musikerin eine
Europareise für Besuche an den frü-
heren Wohnorten ihrer Familienan-
gehörigen.
Die Singer-Songwriterin, die be-

reits mehrere CDs veröffentlichte,
hat zuvor auch Auftritte bei zwei
Festivals. In Königstein wird sie ihr

Programm „Songs of Resistance,
Hope and Love“ präsentieren mit
neuen und traditionellen Liedern
aus den USA, Osteuropa, Spanien,
Jemen, Äthiopien und Uganda. Der
Eintritt zu dem Konzert, das um
19.30 Uhr beginnt, ist frei.
Während ihres Aufenthalts in Kö-

nigstein wird Laura Wetzler von
Mitgliedern der Initiative Stolper-
steine bei einem Rundgang durch
Königstein begleitet. Zu den Statio-
nen gehört auch das Wohnhaus ih-
res Großonkels im Ölmühlweg so-
wie die Burg.

Viele Informationen über das Schicksal
der Familien Wetzler und Heß sowie
anderer früherer jüdischer Königsteiner
Bürger bietet die Dokumentation
„Juden in Königstein“, die im Buchhandel
und der Kur- und Stadtinformation
erhältlich ist. Informationen der Initiative
Stolpersteine finden sich online unter
www.stolpersteine-koenigstein.de.

Kurpark-Keste
kann stehen bleiben
Königstein. Es ist eine gute Nach-
richt, die die Königsteiner aus dem
heimischen Kurpark erreicht: die
uralte Esskastanie, die am vergange-
nen Freitag durch ein Feuer beschä-
digt wurde (wir berichteten), kann
erhalten werden. Das teilt die Stadt-
verwaltung mit. Ein Sachverständi-
genbüro aus Bad Nauheim habe
die Stabilität des Baumes mittels ei-
nes sogenannten Zugversuchs ge-
testet. Dabei werden an bestimm-
ten Stellen Messeinrichtungen am
Stamm des Baumes angebracht und
mit Hilfe eines Stahlseils und einer
festgelegten Kraft an dem Baum ge-
zogen. Durch eine aufwendige
computergestützte Verrechnung
der gemessenen Werte kann ermit-
telt werden, ob der Baum noch
bruchsicher ist. Und das ist die Kur-
park-Keste. red

Anmelden zur
Sportler-Ehrung

Königstein. Noch bis Ende Juni
nimmt die Stadt Meldungen von
erfolgreichen Athleten entgegen,
die bei der diesjährigen Sportlereh-
rung am 20. August mit einer Aus-
zeichnung bedacht werden sollten.
Geehrt werden können Sportlerin-
nen und Sportler, die 2015 und
2016 folgende Leistungen erbracht
haben: Mannschaften, die in ihrer
Sportart den 1. Platz in einer Spiel-
zeit belegt haben, Einzelsportler,
die den ersten Platz bei Kreis-, Be-
zirks- oder Gaumeisterschaften er-
rungen haben, bei hessischen Meis-
terschaften auf den Plätzen 1 bis 5
gelandet sind oder bei Deutschen
Meisterschaften unter den Top Ten
rangierten. Wer es sogar zu Europa-
meister- oder Weltmeisterschaften
respektive zu den Olympischen
Spielen geschafft hat, bei dem
reicht sogar die bloße Teilnahme
aus, um geehrt zu werden.
Voraussetzung ist allerdings, dass

die Sportlerinnen und Sportler in
Königstein ihren Wohnsitz haben
oder als Mitglied eines König-
steiner Vereins ihren Erfolg errun-
gen haben. Die Meldungen können
sowohl von den einzelnen Sportle-
rinnen und Sportlern als auch von
den jeweiligen Vereinen mit Über-
sendung einer Kopie der Siegerur-
kunde erfolgen.
Meldungen zur Sportlerehrung

werden bis Ende Juni von Tatjana
Hostert im Rathaus, Burgweg 5,
Zimmer 17 oder per E-Mail an
tatjana.hostert@koenigstein.de ent-
gegengenommen. Später eingehen-
de Meldungen können nicht mehr
berücksichtigt werden. Die Sport-
lerehrung erfolgt am 20. August im
Rahmen des Volksfestes. red

S O S T I M M T ’ S

Es gibt Tage, in denen einfach der
Wurm drin steckt. Der Donnerstag
war so einer, wie der gestrigen TZ-
Ausgabe zu entnehmen war. Nicht
nur, dass die Meldung zur Glas-
hüttener Kerb ob eines produk-
tionstechnischen Versäumnisses
gleich zwei Mal drin war. Nein, zu
allem Überfluss hat der verantwort-
liche Mitarbeiter zur Untermalung
des Textes auch noch ein Foto aus
dem Archiv gezerrt, das nicht die
Glashüttener Kerbeborsch, sondern
die Schloßborner Kollegen zeigt.
Was das zur Folge hat, weiß der Ver-
antwortliche nur zu gut. Kennt er
doch die innige Bindung zwischen
beiden Ortsteilen. Entsprechend
zerknirscht bittet der Kollege um
Dispens, gelobt Besserung und
wünscht an diesem Wochenende
viel Spaß bei der Kerb auf der
Glashütt’. Übrigens: Der Eintritt am
Samstag wird pro Gast im Losver-
fahren ermittelt und liegt zwischen
5 und 8 Euro.Witzige Idee. sj

Dieses Archivbild zeigt einige echte

Glashüttener Kerbeborsch.

Bürger helfen
beim Ranzen-Kauf
Königstein. Kinder sind lieb und
teuer – jeder, der welche hat und
gefordert ist, sie neu einzukleiden
oder für sie Schulsachen zu kaufen,
wird das bestätigen können. Beson-
ders schwierig wird das für Eltern,
die finanziell nicht auf der Sonnen-
seite des Lebens wandeln. Denn
auch die gibt es in Königstein. Um
diesen Familien mit Blick auf die
anstehenden Einschulungen und
Schulwechsel unter die Arme zu
greifen, wird der Verein „Bürger
helfen Bürgern“ auch in diesem
Jahr Mittel zur Verfügung stellen,
um Schuhe, Schulranzen und ande-
re Utensilien anzuschaffen. Eltern
schulpflichtiger Kinder, die Unter-
stützung benötigen, können sich
gerne im Rathaus an Barbara Mut-
schall-Orlopp, Telefon (06174)
202294 wenden, um einen Gut-
schein zu erhalten. red

Prost! Auf das „Loch mit Brett“
Immer eine Hand frei: Königsteiner Studenten entwickeln eine simple wie geniale Idee für den nächsten Stehempfang

„Ich und mein Holz“ – das Lied
der Band „257ers“ wäre der per-
fekte Werbesong für eine gewief-
te Erfindung zweier junger Tüft-
ler aus der Kurstadt. Johannes
Pfaff und Kai Sommer haben ei-
ne praktische Halterung für Im-
biss und Glas entwickelt, die für
Partygäste eine echte Erleichte-
rung sein dürfte.

VON STEPHANIE KREUZER

Königstein. Mit einem Prosecco
oder Gläschen Champagner fängt
es meistens an, später dann viel-
leicht ein gepflegter Wein und dazu
das eine oder andere Häppchen.
Rechts das Glas, links die Pizza,
oder umgekehrt, und prompt hat
man keine Hand mehr frei, um je-
manden zu begrüßen, sich weiteres
Essen zu holen oder mal eine Servi-
ette zu benutzen. Ein typisches Sze-
nario vieler Stehpartys, und so
manch ein Gast dürfte sich darüber
schon ein wenig geärgert haben.
Kai Sommer und Johannes Pfaff je-
denfalls taten dies vor gut einem
Jahr bei einer Feier so nachhaltig,
dass sie kreativ wurden und mit
dem Tüfteln begannen.
An einem billigen Bambusholz
aus dem Discounter habe man
rumgebohrt und gesägt, um die
perfekte Passform auszuprobieren,
erzählen die beiden. Denn die Kö-
nigsteiner hatten ihr Ziel klar vor
Augen: Ein Brett, das – gut ausba-
lanciert – gleichzeitig als Teller und
Glashalter fungiert und nur eine
Hand beansprucht. Das finale Pro-
dukt nun ist aus massiver deutscher
Buche, mit Öl imprägniert und hat
eine runde Vertiefung, die kleine
Schalen fixieren kann.
Der Witz dabei: Das seitliche
Loch ist so gefräst, dass es gegebe-
nenfalls auch in Schräglage noch si-
cher ein Sekt- oder Weinglas bezie-
hungsweise dessen Stiel aufnehmen
kann. Auch Biertulpen funktionie-
ren, solange der Stiel durch die
Aussparung passt. „Und was wäre

simpler und naheliegender, als die
Dinge beim Namen zu nennen und
den Fokus auf die Funktion zu le-
gen“, fragen die Erfinder. Also
nannten sie ihr Werk kurz und gut
„Loch mit Brett“.
Beide stammen übrigens aus Fa-

milien, in denen das Handwerk tief

verwurzelt ist. Von
den Bauingenieuren,
Mechanikern, Buch-
bindern und Garten-

bauern im Stammbaum profitierte
auch die jüngste Generation.
Zum Zeitpunkt der Gründung

von „Loch mit Brett KG“ im ver-
gangenen Jahr studierte Kai Som-
mer, 26, Bauingenieurwesen, und
der 21-jährige Johannes Pfaff berei-
tete sich gerade auf die Eignungs-

prüfung zum Studiengang des In-
dustrie-Designers vor. Was die bei-
den seit ihrem Aufeinandertreffen
verbindet? „Die Lust an der Verbes-
serung, ein gewisses Quantum Un-
ternehmergeist, Tatendrang und die
Liebe zu gutem Essen.“ Ihr Studi-
um wollen sie natürlich abschlie-
ßen, aber darüber hinaus streben
sie an, aus den Brettern einen Voll-
zeit-Job zu machen.
„Das wäre sogar jetzt fast schon

möglich, aber so sehr wir auch an
diese Idee glauben, halten wir es
für gescheit, eine davon losgelöste
Grundlage für die Zukunft zu bil-
den“, gibt sich Pfaff ganz boden-
ständig.
Die Zahlen zumindest sprechen
eine gute Sprache, immerhin „ein
paar Hundert“ der Bretter sind be-
reits verkauft, zu einem Preis von
15 Euro. Bisher allerdings nur im
erweiterten Bekannten- und Ver-

wandtenkreis, denn seit der Ge-
burtsstunde dieser Idee im März
2016 verbrachten die beiden Stu-
denten ein gutes Jahr hauptsächlich
mit Entwicklung, Gestaltung und
Qualitätssicherung: „Erst jetzt kön-
nen wir das Projekt an die große
Glocke hängen und mit unserer
Website und zum Beispiel mit dem
Auftritt bei der Genussmesse in
Kronberg Anfang Mai ein größeres
Publikum ansprechen, um die Ver-
käufe anzukurbeln.“
Erste Erfolge sind schon zu ver-

zeichnen, denn eine Schokoladen-
manufaktur aus Wuppertal zeigte
sich interessiert, das Brett zu nut-
zen, um bei Whisky-Tastings Prali-
nen zu servieren. Auch bahnt sich
eine Zusammenarbeit mit der in
Schwalbach eröffneten „Genussbot-
schaft“ an, und weitere Restaurants
und Caterer sollen kontaktiert wer-
den. Eine Nachfrage, die von Pro-
duktionsseite her durchaus gestillt
werden kann, denn „Loch mit
Brett“ wird in Frankfurt, in den
Praunheimer Werkstätten für Men-
schen mit Behinderung gefertigt.
„Nachdem wir länger nach einem
geeigneten Hersteller gesucht hat-
ten, fanden wir mit den Werkstät-
ten den idealen und verlässlichen
Partner, der wie die Faust aufs Auge
passt und großartige Arbeit leistet.
Gleichzeitig unterstützen wir ein
soziales Projekt“, freut sich Pfaff.
Und selbst zu erwartende monat-
liche Stückzahlen von mehreren
Tausend Brettern können dort
künftig problemlos produziert wer-
den. Zur Individualisierung lässt
sich sogar das eigene Logo einla-
sern. Doch die beiden Gründer pla-
nen schon weiter und brettern jetzt
richtig los: „Wir arbeiten an einer
Kunststoffvariante, die dann auch
durch die Spülmaschine wandern
darf, und es juckt uns in den Fin-
gern, eine wesentlich kleinere Vari-
ante aus einem edlen, dunklen
Holz zu fertigen.“

Mehr Infos auf www.lochmitbrett.de.

Johannes Pfaff meistert auf einer Party problemlos den Praxistest mit seinem „Loch mit Brett“ (gr.

Bild), das er und Kai Sommer (kleines Foto, re.) ausgetüftelt haben.

150 Jahre, rechtsdrehend – perfekt für das Ostkreuz
Neues Mahnmal könnte noch in diesem Jahr an alter Stelle errichtet werden – Ministerium fördert Projekt

Alwin Klomann, seine Mitstreiter und
mit ihnen vermutlich viele Schloßbor-
ner können zufrieden sein. Ihr ideeller
wie finanzieller Aufwand hat sich ge-
lohnt. Das marode Ostkreuz, das an das
Schicksal der Heimatvertriebenen erin-
nerte, erhält in absehbarer Zeit einen
Nachfolger. Der Stamm ist schon da.

VON ULRICH MÜLLER-BRAUN

Schloßborn. Dass Alwin Klomann vom
Heimat- und Geschichtsverein ausgerech-
net in dem Moment, in dem der Antrag zur
Förderung des Wiederaufbaus des Schloß-
borner Ostkreuzes vom zuständigen Minis-
terium positiv beschieden wurde, in Kroa-
tien auf einer Rundreise weilte, dürfte den
passionierten Heimatforscher nicht wirk-
lich geärgert haben. Wichtig allein: Mit
dem Bescheid ist endlich absehbar, wann
das neue Ostkreuz oberhalb der Waldkapel-
le wieder aufgestellt werden kann. Und da-
ran hat Klomann maßgeblichen Anteil.
Rückblick: Das „Ostkreuz“ wurde von
den rund 300 Heimatvertriebenen, Ausge-
bombten und Flüchtlingen, die es nach
Schloßborn verschlagen hatte, 1952 neben
der Waldkapelle am Hang des Butznickels
aufgestellt – als Erinnerung an das Schick-
sal der Heimatvertriebenen nach dem
Zweiten Weltkrieg. Es trägt viele Namen
von Schloßborner Familien, wurde vom im
vergangenen Jahr schwer erkrankten Ger-
hard Niksch jahrelang gepflegt und war so-

gar ein Mal jährlich am Heimatgedenktag
Ziel einer Prozession. Nach 64 Jahren aller-
dings hatten neben dem Zahn der Zeit
ganze Hundertschaften an Ameisen dem
sechs Meter hohen Holzkreuz so sehr zuge-
setzt, dass es aus Sicherheitsgründen von
der Gemeinde entfernt werden musste.
Was wiederum nicht nur die Mitglieder

des Heimat- und Geschichtsvereins auf den
Plan rief. „Schloßborn hatte nach dem
Krieg rund 900 Einwohner. Das heißt: An-
fang der 50er Jahre bestand ein Viertel der
Bevölkerung aus neu Zugezogenen und die
Integration hat wunderbar geklappt“, un-
terstreicht Klomann die Bedeutung des
Kreuzes für den Ort: „Da war schnell klar:
Das Dorf wollte keine Erinnerungstafel,
sondern ein neues Kreuz am angestamm-
ten Platz.“
Die Folge: Der Gemeindevorstand be-
schloss die Aufstellung eines Replikats als

Mahnmal für die Vertriebenen, Anfang des
Jahres wurde zudem eine erfolgreiche
Spendenaktion ins Leben gerufen. Der Hei-
mat- und Geschichtsverein beantragte au-
ßerdem beim Hessischen Ministerium für
Soziales und Integration die Förderung.
Gleichzeitig fand Klomann in Dieter

Paul, dem Geschäftsführer von Holzbau
Paul, Garten- und Landschaftsbauer Patric
Ullrich oder auch dem 85-jährigen Alt-
Schreiner Gottfried Conradi aktive Mit-
streiter.
Und so wurde das alte Kreuz zu Dieter

Paul geschafft, die Gemeinde spendierte
wie schon 1952 einen Baum aus dem Ge-
meindewald und die ausgesuchte und für
gut befundene Eiche wurde nach den Be-
rechnungen Conradis am 1. Februar von
Patric Ullrich gefällt. Berechnungen?
In der Tat haben sich die Schloßborner
da auf alte Schriften verlassen, die die güns-

tigen Tage sehr genau eingrenzen. „So ha-
ben schon unsere Vorfahren sichergestellt,
dass das Holz nicht reißt, nicht splittert, be-
sonders hart ist und schwer entflammbar“,
nickt der „Waldflüsterer“ und streicht mit
einer Hand über die Schnittstelle: „Ein
Prachtexemplar, etwa 150 Jahre alt, rechts-
drehend mit einem 45er Stamm!“
Den braucht es, um die Vierkanthölzer
für das Kreuz heraussägen zu können. Wo-
bei allein dieses Unterfangen auf dem Ge-
lände von Holzbau Paul nur mit schwerem
Gerät, sprich einer mobilen Gattersäge, zu
schaffen war. Schließlich wiegt der etwa
6,50 Meter lange Hauptstamm allein mehr
als eine Tonne.
Danach wird das Holz gelagert. Für die

Schnitzereien –
insgesamt müssen
über 500 Buchsta-
ben eingeritzt wer-

den – wurde Kontakt zum „Herrgotts-
schnitzer von Bremthal“, Hans-Albert Herr-
mann, aufgenommen. Wie lange diese Ar-
beiten dauern werden, steht noch nicht
fest. Zumindest hofft Alwin Klomann, dass
vielleicht noch in diesem Jahr die Wieder-
errichtung des Ostkreuzes begangen wer-
den kann.
Und dann können die Besucher wahr-

scheinlich auch auf einer der Bänke Platz
nehmen, die aus den Resten der Eiche ge-
fertigt werden sollen, um das Kulturdenk-
mal zu bewundern. Und eines dürfte auch
klar sein: Wenn das letzte Kapitel der Ge-
schichte um das Ostkreuz aufgeschlagen
wird, ist Alwin Klomann garantiert am
Hang des Butznickels dabei.

So müsste es

passen: Dieter

Paul (l.) und

Alwin Klomann

fachsimpeln.

Fotos: umb Patric Ullrich muss zunächst mit der Säge ran.


