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KÖNIGSTEIN
AKTUELL

Kultur
Burgruine Königstein: 9.30–16.30 Uhr,
Eintritt: 2 Euro Erw., 1 Euro Kinder.
Stadtbibliothek: 10–13 und 15–18 Uhr,
Wiesbadener Str. 6, telefonisch erreich-
bar unter der Rufnummer (06174)
932370.
Burg- und Stadtmuseum: 14–17.30 Uhr,
„Altes Rathaus“, Kugelherrnstr.1, Eintritt:
Erw. 1,50 Euro, Kinder 0,75 Euro, telefo-
nisch erreichbar unter der Rufnummer
(06174) 21455.

Baden und Wellness
Kurbad: 9–21 Uhr Baden; 10–21 Uhr
Gemeinschafts- und Herrensauna.

Kinder und Jugend
Jugendhaus Königstein: 15–18 Uhr,
16–18 Uhr, Klosterstr. 13,telefonisch
erreichbar unter der Rufnummer (06174)
202-310.
Jugendtreff Mammolshain: 17–19 Uhr
im Haus St. Michael.

Senioren
Seniorentreff: 14–17 Uhr
Kugelherrnstr. 6.

Gottesdienst
Kath. Kirche Königstein: 16.45 Uhr.

Sonstiges
Mandolinen-Club Falkenstein:
19.30Uhr Konzert, Klinik Königstein der
KVB, Sodener Str. 43.
Stadtbibliothek: 20 Uhr Vortrag „Von
Hebammen, Lehrerinnen undWohltäterin-
nen“, Wiesbadener Str.6.

Behörden
Rathaus: 8.30–12 Uhr, Burgweg 5,
telefonisch erreichbar unter der
Rufnummer (06174) 202-0.

Beratung und Hilfe
Hospizgemeinschaft Arche Noah
Hochtaunus: 18.30 Uhr offene Trauer-
gruppe, kath. Gemeinde, Georg-Pingler-
Str. 26.

Herzlichen Glückwunsch
Margareta Pfaff, Gerhardshainer Str. 26,
wird 91 Jahre; Rudolf Siegfried Tamm,
Schwalbacher Str. 31, wird 80 Jahre.

+++ Notdienste +++
Ärztlicher Notdienst: über Hausarzt.
Zahnärztlicher Notdienst:
Rettungsleitstelle, Tel. (06172) 19222.
Apothekendienst: Burg-Apotheke,
Frankfurter Str. 7, Königstein, telefonisch
erreichbar unter der Rufnummer (06174)
7528.

GLASHÜTTEN AKTUELL

Kinder und Jugend
Jugendraum U20 Glashütten: 17 Uhr, Limburger
Str. 33.

Behörden
Gemeindeverwaltung: 16–18.15 Uhr, Schloßborner
Weg 2, Tel. (06174) 2920.
Bürgerservicebüro: 7.30–12 und 14–18.30 Uhr,
Schloßborner Weg 2.

+++ Notdienste +++
Ärztlicher Notdienst: über Hausarzt.
Zahnärztlicher Notdienst: Rettungsleitstelle, Tel.
(06172) 19222.
Notdienst Wasserversorgung: Tel. 0172-6933200.
Apothekendienst: Burg-Apotheke, Frankfurter
Str. 7, Königstein, Tel. (06174) 7528.

Nächtliche Randale
Oberems. Ein 52-jähriger Mann
aus Glashütten wird sich in
nächster Zeit juristisch für meh-
rere Sachbeschädigungen zu ver-
antworten haben. Wie die Polizei
mitteilt hatten Zeugen den Mann
in der Nacht zum Sonntag dabei
beobachtet, wie er zwischen 1.15
und 01.30 Uhr im Oberemser
Mühlweg randalierte.
Der Randalierer soll gegen ei-

nen Telefonverteilerkasten getre-
ten und mit einem Gegenstand

gegen ein Verkehrsschild geschla-
gen haben. Außerdem besteht der
Verdacht, dass der Mann den Lack
eines geparkten Fahrzeuges zer-
kratzt und mehrere Blumenkübel
umgeworfen hat.
Ob noch weitere Sachbeschädi-
gungen, wie die Beschädigung des
Schaukastens des „FC Zackenki-
cker“ auf dessen Konto gehen,
wird noch geprüft. Der Gesamt-
schaden wird auf 2000 Euro ge-
schätzt. tz

Bauausschuss
tagt

Glashütten. Der Bau- und Sied-
lungsausschuss der Taunusgemein-
de tagt morgen Abend von 19.30
Uhr an im Bürgerhaus, Schloßbor-
ner Weg 2. Im Sitzungszimmer des
Bürgerservice werden sich die Mit-
glieder des Ausschusses vorrangig
mit privaten Bauanfragen zu be-
schäftigen haben. Die Sitzung ist
öffentlich. Zu einzelnen Punkten
der Tagesordnung kann die Öffent-
lichkeit jedoch auf Antrag ausge-
schlossen werden. tz

Ernährungstipps für Sportler
Königstein. Wie ernähren sich
Freizeitsportler richtig. Mit die-
ser Frage beschäftigt sich Ernäh-
rungsberaterin Ilona Ruhnau
am Mittwoch, 2. März, von
19.30 an im Lesesaal der Stadt-
bibliothek. Auf Einladung der
Volkshochschule wird die Refe-
rentin aufzeigen, wie richtige
Mix an Kohlenhydraten, Eiweiß,
Vitaminen und Mineralstoffen

die Leistungsfähigkeit steigern
kann. Schließlich, so Ruhnau,
kann eine durchdachte Ernäh-
rung die Fitness und damit auch
den Spaß am Sport steigern. Die
Teilnahmegebühr beträgt
8 Euro. Anmeldungen nimmt
Elke Pfabe bis 28. Februar via E-
Mail unter pfabe@vhs-hochtau-
nus.de entgegen. Weitere Infos
unter www.vhs-hochtaunus.de.
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Mit Nachhilfe vom Profi zum Job
„Justament“ kommt an: Seniorpartner unterstützen Stoltze-Schüler auf dem Weg in den Beruf

Deutschland im Februar 2011:
Während Unternehmen über
den Fachkräfte-Mangel klagen,
stehen junge Leute ohne Job
auf der Straße. Es fehlt vielen
schlicht an den nötigen Grund-
qualifikationen für die freien
Stellen. An der Stoltze-Schule
versuchen Profis aus der Berufs-
welt Schülern nachzuhelfen.

Von Stefan Jung

Königstein. „Habt ihr zu Hause
das gemacht, was ich Euch beim
letzten Mal gesagt habe?“ Ein Leh-
rer läuft schon mal Gefahr, auf die-
se Frage nach den Hausaufgaben
ein müdes Lächeln oder eine mehr
oder minder glaubwürdige Ausrede
zu ernten. Arno Eckardt dagegen
bekommt ein deutlich vernehmba-
res „Ja“ zur Antwort und auch
gleich noch die entsprechenden
Aufzeichnungen vorgelegt.
„Gut so“, gibt’s das Lob von Eck-

ardt zurück an die Adresse seiner
Schützlinge und in Richtung der
Zuhörer den Hinweis, dass das zu
Beginn seines Engagements in der
Friedrich-Stoltze-Schule keineswegs
so war. „In der Anfangsphase haben
sie kaum die Zähne auseinander
bekommen. Jetzt merke ich, dass
sich Fortschritte einstellen“, blickt
Eckardt mit einem – doch zufriede-
nen – Lachen zurück auf seine ers-
ten Tage als Seniorpartner beim
Projekt „Justament“.
Seit August vergangenen Jahres

sind der freiberufliche Unterneh-
mensberater und elf weitere „Exter-
ne“ als Seniorpartner an der König-
steiner Haupt- und Realschule eh-
renamtlich für den „Verein für In-
ternationale Jugendarbeit“ (VIJ) im
Einsatz. Ihr gemeinsamer Auftrag:
Den Schülern, die kurz vor ihrem
Abschluss stehen, begreiflich ma-
chen, was die Berufswelt von ihnen
erwartet. Denn das ist viel. Und des-
sen sind sich die wenigsten Schüler
wirklich bewusst.

Ausbildungsreife fehlt
„Von einer Ausbildungsreife, wie sie
von den meisten Unternehmen er-
wartet wird, kann man bei vielen
wirklich noch nicht sprechen“, gibt
Horst Ellringmann einen Eindruck
wieder, den auch seine Kollegen be-
stätigen können. Allgemeinbil-
dung, aber auch rhetorische Fähig-
keiten und soziale Kompetenzen
fehlen. Was die Seniorpartner aber
keinesfalls den Lehrern anlasten
wollen.
Im Gegenteil: Nach dem ersten

halben Jahr als Seniorpartner ha-
ben die „Externen“ sehr viel mehr
Verständnis für die schwierigen

Aufgaben,mit denen die Lehrkräfte
sich konfrontiert sehen. Keiner der
Externen sieht sich denn auch als

Konkurrenz zu den Lehrkräften.
Die Seniorpartner wollen helfen.
Sie wissen, dass Lehrer sich in gro-

ßen Klassen nicht jedem Schüler so
widmen können, die gerade bei
dem einen oder anderen „Problem-

fall“ nötig wäre. Hier setzen die
„Externen“ an. In kleinen Gruppen
und mit dem Wissen, das sie aus
der beruflichen Praxis mitbringen,
wollen sie die jungen Leute an das
heranführen, was sie später im Job
erwartet.
Beim Gros der Schüler kommt

das gut an, wird dankbar und be-
müht angenommen. „Wir gehen ge-
meinsam viele Situationen durch,
die uns gerade in Bewerbungsge-
sprächen helfen, uns besser zu prä-
sentieren. Ich habe davon schon
profitiert“, betont der 16-jährige
Tristan, der mit drei weiteren Klas-
senkameraden aus der neunten
Klasse des Realschulzweigs zur
Gruppe von Arno Eckardt gehört
und später gerne etwas in Sachen
Musik oder doch Flugwesen ma-
chen möchte.

Besuch der Lufthansa
Da kam der Info-Besuch der Luft-
hansa, den Justament gemeinsam
mit Unterstützern unlängst an der
FSS organisiert hatte, gerade recht –
nicht nur für Tristan. Vor dem Ein-
stieg der Seniorpartner, räumt Lau-
rin (15) ein, habe er keine Ahnung
gehabt, wie man sich in einem Be-
werbungsgespräch zu verhalten
und vor allem zu formulieren habe.
Die Gespräche und Simulationen
mit Arno Eckardt hätten ihm da
doch die Augen geöffnet.
Dass die Vorbereitungen gefruch-

tet haben, merkt man im Gespräch
mit den jungen Leuten. Egal ob Ni-
colai (15), der sich später im Be-
reich der Informatik sieht, oder
auch Denis (14), den es mehr zum
Handwerk zieht – die Truppe prä-
sentiert sich hörbar gut präpariert
und aufgeräumt.

Team hält zusammen
Zwar lassen sich diese Erfolgserleb-
nisse nicht auf alle Schüler der bei-
den beteiligten Klassen aus Haupt-
und Realschule eins zu eins über-
tragen. Dennoch sind die Senior-
partner mit Feuereifer dabei.
Da ist es dann auch selbstver-

ständlich, dass Horst Ellringmann
sogar an seinem Geburtstag zur
Schule kommt und dafür zu aller-
erst herzliche Umarmungen von
Hartwig Wendel, Brigitte Willroth
und den anderen ehrenamtlichen
Kollegen erntet.
„Wir sind eben ein richtig gutes
Team“, betont Hella Wolters, die
schon jetzt weiß, dass sie Justament
gerne noch ein paar Jahre als Se-
niorpartnerin zur Verfügung stehen
wird.

I N F O Der Tipp vom neutralen Dritten findet eher Gehör

Insgesamt 40 Seniorpartner sind
derzeit bei „Justament“ engagiert.
12 davon bringen sich seit Sommer
2010 an der Königsteiner Stoltze-
Schule ein. Darüber hinaus ist das
Projekt, das 2007 an der Ober-
urseler Erich-Kästner-Schule ge-
startet wurde, an der Bad Hom-
burger Gesamtschule am Glucken-
stein zu Hause und soll im Herbst
dieses Jahres zudem an der IGS
Stierstadt umgesetzt werden.
Die jüngste Seniorpartnerin ist

33 Jahre alt, der älteste 74, der
Durchschnitt liegt bei 60 Jahren,
betont Sabine Schlue, die Ge-
schäftsführerin des Vereins für
Internationale Jugendarbeit (VIJ),

der das Projekt aus eigenen Mitteln
und über Sponsorengelder trägt.
Schlue: „Wir wären froh, wenn wir
gerade von den Kommunen außer
Lob auch die eine oder andere
finanzielle Unterstützung be-
kommen könnten.“ Zudem sucht
der VIJ immer wieder nach Senior-
partnern – aktuell vor allem in Bad
Homburg.
Das Gros der Seniorpartner ist

bereits im Ruhestand, hat dadurch
nicht nur Lust, sondern auch etwas
mehr Zeit, den jungen Leuten das
Wissen aus der Praxis weiterzu-
geben.
Schlue: „Unsere Botschaft an die

Schüler ist: ,ihr könnt alles er-

reichen, was ihr euch wünscht.
Aber es ist ein langer Weg und ihr
müsst euch engagieren’.“ Besonders
wichtig sei es, so die Geschäfts-
führerin, den Schülern klar zu
machen, was sie nach der Schule
im Ernst des Berufslebens erwartet.
„Wenn Eltern oder Lehrer warnend
darauf hinweisen, nehmen das die
Kinder oft nicht ernst.Wenn unsere
Seniorpartner als neutrale Dritte
das tun, bekommt das einen an-
deren Stellenwert“, erklärt die VIJ-
Geschäftsführerin.
Benedikt Hennegriff, Konrektor

an der Stoltze-Schule, kann das nur
bestätigen: „Wir sind sehr dankbar,
dass sich die Seniorpartner so sehr

bei uns engagieren.“ Er und seine
Kollegen hätten durchaus erkannt,
dass es bei einigen Schülern „klick“
gemacht habe. Beratungsresistente
gebe es aber auch – insbesondere
im Hauptschulbereich sei es
schwer, Schulabgänger in den Job
zu vermitteln. Umso wichtiger sei
es, dass die Kooperation mit
„Justament“ auch im kommenden
Jahr an der FSS fortgesetzt und die
Berufsorientierung noch weiter ver-
stärkt wird. sj

Wer mehr über „Justament“ wissen,
sich als Seniorpartner anschließen
oder den Verein finanziell unterstützen
möchte, wird im Internet fündig unter
http://frankfurt.vij.de.

Arno Eckardt (Mitte) ist einer der zwölf Seniorpartner, die den Schülern der Stoltze-Schule wichtige Tipps auf dem Weg ins Berufsleben geben. Foto: sj

Wenn der Vater mit dem Kinde zum Knüpfel greift
Kunstwerkstatt macht beim neuen Bildhauer-Workshop ganz in Familie

Gemeinsam mit dem Papa etwas
Kreatives schaffen – dazu bot
der Bildhauerkurs für Väter und
Kinder Gelegenheit, den die
Königsteiner Kunstwerkstatt
jetzt ins Programm aufgenommen
hatte.

Von Tina Tonsen

Königstein. Den Papa einmal ganz
für sich alleine haben und zusam-
men ein Kunstwerk entwickeln, das
ist schon etwas Besonderes. Und so
wie es unlängst von der Kunstwerk-
statt angeboten wurde, machte es
den Kleinen und den Großen auch
noch sichtlich Spaß. Da wurde ge-
hämmert und gemeißelt, geschliffen
und gesägt und sukzessive ein ganz
persönliches Kunststück aus einem
zunächst groben Stein gehauen.
Rüdiger Steiner, Leiter der Kunst-

werkstatt, hatte ein Thema vorge-
schlagen: „Kern und Schale – was ist
innen, was ist außen?“ Das wurde
von den sechs Vater-Kind-Paaren
ganz unterschiedlich und sehr fanta-
sievoll interpretiert und umgesetzt.
Zunächst wurden die Motive be-

sprochen, anschließend die Schutz-
brillen aufgesetzt – und los ging es.
Sandstein, Speckstein, Schiefer oder
Gasbetonstein wurden mit Hammer
und Meißel oder dem Knüpfel, ei-
nem Holzhammer für feinere Arbei-
ten, in Form gebracht.
„Das ist doch körperlich anstren-

gender, als man denkt. Und es
braucht auch mehr Zeit, als man vor-
her ahnt“, konstatierte Jürgen Tho-
mas, der aus einem großen Stein-
block offene Hände herausmeißeln
wollte. Töchterchen Laura Alexandra
war mit ihrer Arbeit da schon etwas
weiter vorangekommen. Sie hatte
nämlich das kleine Baby schon fast
fertig, das später in den Händen ru-
hen sollte. „Macht total Spaß“,
strahlte die Achtjährige.

Auf den Zahn gefühlt
Den hatte auch Till (11) mit seinem
Vater Uwe Bärfels. Die Idee zu ihrem
Kunstwerk, einem Zahn, kam über
die Farbgebung des Materials: Roter
Sandstein stellte das Zahnfleisch dar,
das der Vater nach Kräften bearbeite-
te, während Till aus weißem Speck-
stein den Zahn formte. Dass Mutter

Bärfels Zahnärztin ist, mag vielleicht
auch eine Rolle gespielt haben und
man kann jetzt schon ahnen, wo die-
ses tolle Kunstwerk in Zukunft ste-
hen wird.

Kathedrale aus Sandstein
Ein wahrlich ehrgeiziges Ziel hatten
sich der zwölfjährige Alexander und
sein Vater Dieter Miers vorgenom-
men. Eine Kathedrale sollte aus ei-
nem Sandstein entstehen, in die ein
Kreuz eingepasst werden soll. „Dafür
haben wir erst mal ein kleines Mo-
dell aus Speckstein angefertigt. Das
ging eigentlich ganz flott“, sagte Ale-
xander mit kritischem Blick auf den
groben, harten Stein, der noch auf
die Verwandlung zur Kirche wartete.
Alexander ahnte schon da, dass diese
Aufgabe wohl wesentlich kompli-
zierter werden würde.
Charles Bishop und Sohn Kiran

hatten sich dagegen gleich für ein
Werk aus dem weicheren Speckstein
entschieden und kamen bestens vo-
ran. Der kleine Pinguin war schon
fast fertig und auch sein großes Iglu,
in dem er fortan wohnen soll, war
bereits bestens zu erkennen.

„Alle Teilnehmer haben schnell er-
kannt, dass man neben einer guten
Idee beim Bildhauern vor allem Aus-
dauer und Geduld entwickeln muss.
Schnell geht hier erst mal nichts –
und körperlich anstrengend ist es
auch“, weiß Rüdiger Steiner, der am
Frankfurter Städel zum Bildhauer
ausgebildet wurde und so als ausge-
wiesener Fachmann erstmals einen
solchen Kurs in der Kunstwerkstatt
anbieten kann.
Steiners Rat war denn auch stän-

dig gefragt. Wie setzt man den Mei-
ßel richtig an? Wo kann die Säge
zum Einsatz kommen? Fragen, auf
die es prompt kompetente Antwor-
ten gab. Und so entstanden nach
und nach Kunstwerke, auf die Väter
und Kinder wahrlich stolz sein
konnten.
Der Aspekt „Vater und Kind“ soll

auch in einem weiteren Kurs speziell
für diese Konstellation seine Fortset-
zung finden, wenngleich auch mit
einem anderen künstlerischen An-
satz. Am 14. und 21. Mai können
Kinder mit ihren Vätern Objekte ge-
stalten, Bilder malen oder Kulissen
bauen, die das Besondere an ihrem

Verhältnis zeigen und offenbaren
sollen, wie man sich gegenseitig
sieht. Aus den fertigen Werken wird
Fotografin Jasmin Zwick inszenierte
Fotos gestalten, die die Besonderheit
zwischen Vätern und ihren Kindern
in Erinnerung halten werden.

Nähere Informationen im Internet unter
www.kunstwerkstatt-koenigstein.de.

Charles und Kiran Bishop sägen sich
ihren Speckstein zurecht.

Ortstarif
0180 118 0 118
Angebots-Nr.: 0222FP

www.stewa.de

Zustiegmöglich im ges. Rhein-Main-Kinzig-Gebiet, teilweise gegen Aufpreis!
Haustürabholung inkl. Kofferservice abWohnungstür gegen Aufpreis möglich!
PKW-Abstellung am neuen STEWA-Bistrobus-Terminal Kleinostheimmöglich!

STEWATouristik, Alzenau

Auch buchbar im guten Reisebüromit STEWA-Agentur

• Reise im ****STEWA-Bistro-Bus inkl. Begrüßungsfrühstück • 3x ÜN/Frühstücks-
buffet im familiengeführten Hotel ***Mirabell München, zentral und ruhig
zwischen Hauptbahnhof und Theresienwiese gelegen. Das Hotel ist idealer
Ausgangspunkt für sämtliche Aktivitäten im gesamten Stadtbereich, Münchens
Fußgängerzone beginnt unmittelbar gegenüber dem Hauptbahnhof. Das histo-
rische Zentrummit Marienplatz ist ca. 10 Gehminuten entfernt. Alle Zimmer sind
mit Bad oder DU/WC, Föhn, Telefon, Radio und TV ausgestattet. • 1. Tag: Anreise
nach München. Stadtrundfahrt mit sachkundiger Reiseleitung. Hotelbezug.
Freizeit. • 2. Tag: Freizeit für eigene Erkundungen. Entdecken Sie die zahlreichen
Sehenswürdigkeiten, unternehmen Sie einen Shopping Bummel oder genießen
Sie bayerische Schmankerl weltbekannten Hofbräuhaus. Auch ein Besuch der
Bavaria Filmstudios oder der BMW-Welten ist lohnenswert. • 3. Tag: Rückreise am
spätenVormittagmit Aufenthalt am Kloster Andechs

Fr 18.03. – So 20.03.11

€139,- anstatt169,-
3 Tage

ÜF

EZZ 45,-

Sofortbucherpreis
bei Buchung bis 01.03.11

EinWochenende in MÜNCHEN
inkl. StadtbesichtigungMünchen
und Aufenthalt Kloster Andechs
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