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Wochenzeitung für Königstein im Taunus
mit den Stadtteilen Falkenstein, Mammolshain
und Schneidhain sowie Glashütten mit den
Ortsteilen Schloßborn und Oberems
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Leonhard
L
eonhard Helm
Helm
Am Sonntag
wählen gehen!

Da kann Königstein sich gut und gerne einmal mehr als Denkmal für Demokratiegeschichte profilieren: Nach den inhaftierten Jakobinern
auf der Festung füllten heuer gut 750 Politikinteressierte das Haus der Begegnung. In Zeiten der Politikverdrossenheit schon auch ein leicht
geschichtsträchtiges Ereignis, und auch in einem denkmalgeschützten Gebäude.
*.*!) !,
6)%#-.!%) (gs) – Mit Spannung hatten die
Königsteiner Bürgerinnen und Bürger die am
Montag stattgefundene Podiumsdiskussion
der vier Königsteiner Bürgermeisterkandidaten erwartet. Das Bürgerinteresse an dieser
Veranstaltung war überwältigend. Schon im
Vorfeld war erkennbar, dass die Bürger unserer Stadt bei dieser Wahl ein großes Sachinteresse zeigen und das Informationsbedürfnis
groß ist. Glücklicherweise entschlossen sich
die Verantwortlichen, die Podiumsdiskussion
in den großen Saal des HdB zu verlegen –
nicht auszudenken, wo alle die interessierten
Mitbürger sonst hätten Platz finden sollen.

Taxi Adam
Bus- und Taxiunternehmen
direkt in Königstein
Bischof-Kaller-Straße 18

Tag und Nacht
Taxi und Mietwagen
Schul-, Limousinenund Krankenfahrten
Tel. 0 61 74 - 10 10 &
&

44 44 & 30 50
93 00 00 und 0 61 73 -10 10

Sogar ein Shuttleservice stand bereit, um die
Personen ins HdB bringen zu können, denen
die Verlegung vom katholischen Gemeindezentrum in der Georg-Pingler-Straße womöglich entgangen war. Der Einlass sollte um
18.30 Uhr beginnen, um 18.20 Uhr war der
große Saal bereits zur Hälfte gefüllt. Zwanzig Minuten später gab es in den Stuhlreihen
nur noch vereinzelte Lücken und zu Beginn
der Veranstaltung war auch die Empore voll
besetzt – von Politikmüdigkeit in Königstein
keine Spur. Die Stimmung war hervorragend,
viele Teilnehmer kamen in kleinen Gruppen
und es waren erfreulicherweise viele junge
Menschen unter den Zuhörern zu finden. Bei
Wasser, Bier und Brezeln baute sich eine
große Erwartungshaltung für die nunmehr
dritte Podiumsveranstaltung bei den Gästen
auf und die Veranstaltung hatte zu diesem
Zeitpunkt ein bisschen etwas von einem
„Politik-Happening“. Margit Lieverz, selbst
seit elfeinhalb Jahren Bürgerin der Stadt
Königstein, hatte die Moderation der Podiumsdiskussion übernommen und gemeinsam
mit der Redaktion der Königsteiner Woche das Konzept für diesen Abend erarbeitet. Außerordentlich charmant, dabei jedoch

auch durchsetzungskräftig und ausgewogen,
führte sie durch diesen Abend, der zu einem
– und das darf man ruhig so sagen – sehr
erfolgreichen Abend werden sollte. Beginnend mit der obligatorischen Vorstellung der
Kandidaten bat sie ihre Gäste auf das Podium. Nacheinander nahmen Amtsinhaber
Leonhard Helm und seine Herausforderin
von der ALK, Nadja Majchrzak, sowie der
FDP-Kandidat Ascan Iredi und der unabhängige Königsteiner Geschäftsinhaber Winfried
Gann auf dem Podium Platz. Die sehr ansprechende Gestaltung des Podiums mit einer
Sesselgruppe, kleinen Abstelltischchen und
ansprechender Begrünung ließ die Gruppe
fast in einem Wohnzimmer sitzend erscheinen, so dass die Bürger die Kandidaten als
ihnen „sehr nahe“ wahrnahmen. Für jene
Zuhörer, die in größerer Entfernung Platz
gefunden hatten, projizierte ein Beamer das
Geschehen auf eine große Leinwand im Hintergrund der Bühne.
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Beratung – Planung – Ausführung
www.koch-oberursel.de
Adam Koch GmbH & Co. KG
Altkönigstr. 43 · 61440 Oberursel
Telefon: 06171 54589
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Frischer Wind ins Bürgermeisteramt
mit Nadja Majchrzak
Nadja Majchrzak hat Qualitäten, mit denen sie Königstein in eine zeitgerechte, nachhaltige und
lebendige Zukunft führen kann. Sie will
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Unser aller Zukunft liegt in den Händen der Jugend.
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Ort wird, in dem sich junge Menschen zu Hause fühlen können.
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Königstein lebendig bleibt.
Deshalb stimme ich für Nadja Majchrzak als Bürgermeisterin.
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