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Dialog in der Kirche und Zuspruch im Radio
Falkenstein – Die Martin-Luther-
Gemeinde in Falkenstein lädt für
Sonntag, 28. Februar, zu einem
besonderen Gottesdienst ein: Prä-
dikant Dr. Gerrit Jan van den
Brink und Pfarrer Dr. Daniel Lens-
ki werden wieder eine Predigt im
Dialog halten. Der Gottesdienst
beginnt um 11.15 Uhr, eine An-
meldung ist nicht erforderlich.

Prädikant van den Brink hält
bereits seit vielen Jahren Gottes-
dienste in der Martin-Luther-Kir-
che in Falkenstein. Nach dem
Amtsantritt von Pfarrer Daniel
Lenski haben die beiden 2019

erstmals einen Gottesdienst ge-
meinsam gehalten. Im letzten
Jahr beschäftigten sich die beiden
gemeinsam mit einem Bibeltext,
über den sie im Dialog predigten.
Da dieses Format sehr gut ange-
nommen wurde, ist nun eine
Neuauflage geplant.

Der aktuelle Predigttext für die-
sen Sonntag, darauf weisen die
Initiatoren hin, ist herausfor-
dernd. Es handelt sich um das so-
genannte Weinberglied in Jesaja
5,1-7. Der alttestamentliche Pro-
phet singt darin metaphorisch an-
hand des Bildes eines Weinbergs

vom Schicksal des Volkes Israel in
vorexilischer Zeit. Die Themen
„Recht“ und „Gerechtigkeit“ wer-
den zudem eine Rolle spielen.

Pfarrer Lenski wird im kom-
menden Monat nicht nur in der
Falkensteiner Luther-Kirche, son-
dern auch wieder im Radio zu hö-
ren sein. Von Montag, 1. März, bis
Samstag, 6. März, formuliert er
die Andachten für die Sendung
„hr2 Zuspruch“. Die Andachten
werden morgens um 6.30 Uhr
ausgestrahlt und sind auch als
Podcast im Internet unter der
Adresse: www.kirche-im-hr.de zu

lesen und zu hören. Zweimal pro
Jahr werden die Andachten in Fal-
kenstein geschrieben und dann
im Studio des Hessischen Rund-
funks aufgenommen.

Lenskis Themen sind dieses
Mal unter anderem die geistliche
Dimension einer Violine, das
Gendersternchen sowie das Le-
bensmotto John Wesleys.

Der Hessische Rundfunk bietet
auf seinen verschiedenen Wellen
kurze Verkündigungssendungen,
die von der evangelischen und
der katholischen Kirche verant-
wortet werden. red

Doch noch schöne Aussichten für 2021
MAMMOLSHAIN Neuer Hardtbergturm soll bis Ende August stehen – Abriss des Vorgängers ist in Vorbereitung

Gute Nachrichten und vielver-
sprechende Perspektiven sind in
diesen Tagen rar. Dabei könnte
man sie so gut gebrauchen. So ge-
sehen, kommt das Bauschild, das
jetzt am Fuße des Königsteiner
Hardtbergs aufgestellt wurde, ge-
rade recht.

Es signalisiert Spaziergängern,
Wanderern und Radlern, dass
hier noch in diesem Jahr ein Bau-
werk mit – im wahrsten Sinne
des Wortes – hohem Freizeitwert
entstehen soll. Der Neubau des
Hardtbergturms nimmt konkrete
Formen an.

Wenn alles nach Plan läuft, soll
die 32 Meter hohe Stahl-Elipse bis
Ende August genau dort platziert
sein, wo derzeit noch der 1889 er-
richtete Vorgänger steht.

Im Vergleich zu seinem Nach-
folger ist der alte Hardtbergturm
mit seinen knapp 17,50 Metern al-
lerdings nur ein „Aussichtspünkt-
chen“. Und an ein Besteigen ist
schon lange nicht mehr zu den-
ken. Klima und Zeit haben der
Metallkonstruktion so arg zuge-
setzt, dass der Turm schon vor
ein paar Jahren gesperrt werden
musste.

Bürgermeister Leonhard Helm
(CDU) machte bei einem Presse-
termin gestern keinen Hehl da-
raus, dass ein ersatzloser Abriss
des alten Turms durchaus eine
der Alternativen gewesen sei,
über die im Rathaus nachgedacht
wurde – nicht zuletzt aus Kosten-
gründen.

Dass dies jetzt nicht nötig wer-
de und die Kurstadt stattdessen
einen neuen Hin- und Ausgucker

von regionaler Strahlkraft erhal-
te, so der Rathauschef, sei nicht
zuletzt der starken Unterstützung
zu verdanken, die das rund
730000 Euro teure Projekt auch
jenseits der Stadtgrenzen gefun-
den habe.

Das jetzt installierte Bauschild
ist denn auch gut gefüllt mit den
Namen von Sponsoren. Angeführt
vom Regionalpark Rhein-Main,
der einen beachtlichen Teil der
Kosten übernimmt.

Gleichermaßen finanziell wie
ideell hat sich der 2016 in Mam-
molshain gegründete „Förderver-
ein“ für den Neubau des Hardt-
bergturms ins Zeug gelegt. Ent-
sprechend froh und stolz sei
man, so Vereinschef Hans-Dieter
Hartwich am Montag, dass es
jetzt bald los und in die Höhe ge-
he.

Ein neuer
Anlaufpunkt

Wie Bürgermeister Helm sind
auch Vereinschef Hartwich und
seine Mitstreiter überzeugt da-
von, dass der Hardtbergturm weit
über Königstein hinaus Furore
machen und Besucher anziehen
wird. Unweit der sogenannten Sa-
fari-Route des Regionalparks gele-
gen, die den Opel-Zoo mit dem
Frankfurter Zoo verbindet, dürfte
der Turm zu einem beliebten An-
laufpunkt für Ausflügler werden.

Mit seiner Aussichtsplattform
auf fast 27 Metern über dem Bo-
den wird der neue Turm nicht
nur seinen Vorgänger, sondern
vor allem auch die umgebenden

Bäume deutlich überragen. Und
das auf lange Sicht. Entsprechend
weit wird man – bei entsprechen-
der Wetterlage – ins Land schau-
en können.

Allerdings sollen die Besucher
schon auf dem Weg nach oben
immer mal wieder innehalten.
Nicht nur, um durch zu schnau-
fen und die rund 120 Treppen bis
zur Plattform zu meistern, son-
dern auch, um sich einen Ein-
druck davon zu verschaffen, was
sich an Leben auf den einzelnen
Etagen des Waldes abspielt.

Erlebnisebenen auf
dem Weg nach oben

Eigens dazu werden auf dem Weg
nach oben in regelmäßigen Ab-
ständen sogenannte „Erlebnisebe-
nen“ eingezogen.

Das zumindest ist der Ansatz,
den Architekt Wolfgang Ott mit
seiner Tochter Leonie verfolgte,
als sie gemeinsam an dem Kon-
zept für den „Turmbau“ feilten.

Für das Kronberger Vater-Toch-
ter-Gespann, so Ott, sei das Pro-
jekt nicht nur im eigentlichen
Sinne des Wortes „herausragend“,
sondern auch eine echte Herzens-
angelegenheit. Der Turm solle
den Menschen Freude machen
und ein Wahrzeichen der Region
werden – so wie es die Bergfriede
der Burgen in Königstein, Falken-
stein und Kronberg bereits sind,
an denen sich der Entwurf durch-
aus anlehnt.

Im Unterschied zu den steiner-
nen Bollwerken jedoch wird der
neue Hardtbergturm eher luftig,

leicht daherkommen. Laut Ott
seien alle Stahlstützen bewusst
schräg angeordnet, da sich die
Konstruktion so in sich selbst ver-
steifen könne.

Was die reine Bauzeit betrifft,
geht der Planer davon aus, das
14 Tage reichen sollten, um den
neuen Giganten zum Stehen zu
bringen.

Wie der Hardtbergturm jedoch
hochgezogen werde – das, so Ott,
bleibe den Fachfirmen überlas-
sen. Er selbst sei schon gespannt,
was die sich einfallen lassen, um
die Konstruktion in die Höhe zu
schrauben. Die entsprechenden
Ausschreibungen seien gerade
raus und das Interesse beachtlich.

Bevor allerdings der neue Turm
errichtet werden kann, muss der
alte erst einmal Platz machen.
Nach Auskunft von Stefan Bouil-
lon, Leiter des Fachbereichs Bau-
en und Planen im Königsteiner
Rathaus, liege die Abrissgenehmi-
gung – im Unterschied zur Bauge-
nehmigung für den Neubau – be-
reits vor. Die Abbrucharbeiten sei-
en auch bereits ausgeschrieben.

Ganz sang- und klanglos soll
der alte Hardbergturm aber nicht
vom Erdboden getilgt werden.
Wie Hans-Dieter Hartwich mit-
teilte, will der Förderverein den
Abriss wie auch den Neubau um-
fassend dokumentieren und zu-
dem einige Teile des Modells von
1889 sichern. Vielleicht, so der
Vorsitzende, seien der Mammols-
hainer Heimatverein oder andere
Gruppen der Kurstadt an einem
stählernen Andenken interes-
siert. STEFAN JUNG

Der neue Hardtbergturm wird ein besonderer Hin- und Ausgucker. Davon sind Bürgermeiser Leonhard
Helm (vorn), Hans-Dieter Hartwich (3.v. l.) und seine beiden Mitstreiter im Vorstand des Fördervereins
(rechts) absolut überzeugt. An der Planung für die mächtige Stahl-Ellipse haben Architekt Wolfgang Ott
und seine Tochter Leonie (von links) gemeinsam gefeilt. FOTOS: JUNG (2), GRAFIK: STADT

Luftig, leicht und fast doppelt so
hoch wie sein Vorgänger soll der
neue Hardtbergturm werden.

Der 1889 errichtete alte Hardt-
bergturm soll demnächst abge-
rissen werden.

730 000 Euro auf mehrere Schultern verteilt

Inklusive Mehrwertsteuer werden
die geschätzten Gesamtkosten für
Abriss und Neubau des Hardt-
bergturms mit rund 730000 Euro
zu Buche schlagen. Mit circa
30000 Euro ist der Abbruch des
alten Turms allerdings noch ver-
gleichsweise preiswert zu haben.
Der Neubau geht mit etwa
479000 Euro netto richtig ins Geld.
Ursprünglich, so Hans-Dieter Hart-
wich vom Förderverein gestern, ha-
be man da mit gerade mal der Hälf-
te der Kosten kalkuliert. Dann aber
hätte man nur einen hölzernen
Turm bekommen. Und das war den
Verantwortlichen nach den Brand-
anschlägen auf Goethe-Turm und
Atzelbergturm dann doch zu ris-
kant. Deshalb die Entscheidung für
den Stahlturm und deshalb auch
die deutliche Kostensteigerung.
Kostenlos gibt es das Grundstück.
Das gehört eigentlich dem Land

Hessen. Hessen Forst hat allerdings
grünes Licht dafür gegeben, dass
auch künftig im Staatsforst ein
Turm an dieser Stelle stehen darf.
Und das mit Begeisterung, wie
Stefan Bouillon von der Stadt ges-
tern betonte. Der Forst stehe voll
hinter dem Projekt. Was ganz of-
fensichtlich auch für den Regional-
park Rhein-Main, das Land Hessen
und die Fraport gilt. Insgesamt
steuern die rund 330000 Euro zu,
die Stadt Königstein ist mit
300000 Euro dabei. Zu den wei-
teren Unterstützern zählen unter
anderem die Taunus Sparkasse und
die Stadt Kronberg.
Der Förderverein hat seinerseits an
Spenden weitere 110000 Euro
eingeworben und will auch wei-
terhin aktiv bleiben, um bei et-
waigen Reparatur- oder Pflegear-
beiten finanzielle Unterstützung
leisten zu können. sj

Diese Form der Pflege könnte einfach „dufte“ sein
FALKENSTEIN Asklepios-Klinik startet Pilotprojekt zur Aromatherapie

Viktoria Söchting, Stationsleiterin
in der Falkensteiner Asklepios-Kli-
nik, hat im besten Sinne ein Näs-
chen für außergewöhnliche The-
rapie-Ansätze, seitdem sie vor
fünf Jahren eine Fortbildung in
der Aromapflege durchlaufen hat.

Was sie dort gelernt hat, setzt
sie jetzt auf ihrer Station als Pilot-
projekt in der Neurologischen Kli-
nik um. Sollte die Aromapflege
hier Erfolge zeigen, so heißt es in
einer Mitteilung der Klinik, plane
man, das Therapie-Angebot auf al-
le Stationen des Hauses auszuwei-
ten.

Voraussetzung ist natürlich,
dass Patienten auf diese Form der
Pflege einlassen und der Einsatz
der Therapie ärztlich abgestimmt
ist. Im Flur ihrer Station hat Vik-
toria Söchting eigens eine kleine
Aroma-Station aufgebaut, an der
sich Patienten und Mitarbeiter
über verschiedene Düfte und
über das gesamte Konzept infor-
mieren können.

Aromapflege, darauf verweist
die Frau vom Fach, kann die Stim-

mung und Motivation bei Patien-
ten heben. Sie verbessert ange-
nehm die Raumluftqualität und
somit die erste Begegnung mit
dem Klinikaufenthalt und der
Raumluftdesinfektion. Die Äther-
ischen Öle sollen zudem das
Wohlbefinden fördern und das
Immunsystem stärken.

Eine Beduftung im Raum, so
Söchting, könne zur Entspan-
nung von aufgeregten oder auch
depressiven Patienten beitragen
sowie Ängste und Schmerzen lin-
dern. In der Sterbebegleitung sei-
en Patienten und Angehörige oft
dankbar für das angenehme Am-
biente eines wohltuenden Duftes
im Zimmer.

Wer mit Aromen arbeiten und
therapieren wolle, so Söchting,
könne das nicht nur über eine Be-
duftung des Raumes tun. Auch
bei der Hautpflege oder bei Pflege
indizierten Waschungen könne
der Einsatz von Düften hilfreich
sein. Sogar in Zeiten von Corona
könne die Aromapflege bei er-
höhter Keimbelastung helfen und

gegenwirken. Zur Anwendung
kommen dabei auf biologischem
Weg gewonnene, ätherische Öle
und hoch konzentrierte Substan-
zen, die in Pflanzenorganen gebil-
det werden.

Im gesamten Pflanzengewebe
befinden sich diese sogenannten

„Duftspeicher“ – in Blüten und
ebenso wie in Blättern, Harz, den
Wurzeln oder im Holz.

Die daraus gewonnenen Flüs-
sigkeiten sind intensiv duftend,
verflüchtigen sich aber leicht und
verdunsten vollständig verduns-
tend. red

Viktoria Söchting hat eine kleine Aromastation, an der sich Patien-
ten und Kollegen informieren können. FOTO: ASKLEPIOS

BUND erteilt Parteien ein meist
schlechtes Zeugnis

WEHRHEIM Wenig Aussagen zu Windpark auf dem Winterstein
Der Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland (BUND)
Wehrheim plädiert für den Wind-
park Winterstein. „Der Zusam-
menhang zwischen der globalen
Klimaveränderung als Folge der
Erderwärmung und den lokalen
Folgen ist im Taunus buchstäb-
lich vor unserer Haustür sicht-
bar“, teilt Katrin Willkomm vom
Vorstand mit.

Der BUND-Vorstand verweist
auf die riesigen Kahlschläge in
den Taunuswäldern und beson-
ders auf die katastrophalen Schä-
den auf dem Winterstein, dem
einst geschlossenen Waldgebiet
zwischen den Landkreisen Hoch-
taunus und Wetterau. Er fordert
dort einen Windpark, der diese
Bezeichnung auch verdiene.

Energie für
Millionen Verbraucher

„Die desaströsen Waldverluste
wurden verursacht durch anhal-
tende Trockenheit der vergange-
nen Jahre und einen Schädlings-
befall in Folge. Ursache und Wir-
kung sind eindeutig: Erderwär-
mung durch Verbrennen von
Kohle, Gas und Öl, und zwar lokal
und global. Wissenschaftler und
umsichtige Politiker empfehlen,
Sonne und Wind als grenzenlose
und preiswerte Lieferanten von
Energie zu nutzen, und zwar so-
fort, bevor es zu spät ist“, sagt
Willkomm.

Die Mitglieder des BUND for-
dern deshalb den Bau eines leis-
tungsfähigen Windparks für grü-
nen Strom zwischen Wehrheim,
Ober-Mörlen, Friedberg und Ros-
bach. Ein Bündnis von inzwi-
schen 27 Initiativen aus den bei-

den Kreisen verweise darauf, dass
10 bis 20 Windräder in diesem
windreichen Gebiet saubere Ener-
gie für Millionen Verbraucher in
Rhein-Main liefern könnten.

Ein Windpark auf dem Winter-
stein helfe dabei, die von der Lan-
des- und Bundesregierung formu-
lierten Klimaziele zu erreichen.
Hessen habe das Winterstein-Ge-
biet mit der Nummer 7805 im
Teilregionalplan Südhessen zum
Vorranggebiet für Windkraftanla-
gen erklärt. Die Naturschützer
verknüpfen ihr Plädoyer für diese
Anlagen mit der Erwartung, dass
alle gesetzlichen Vorgaben zum
Schutz der dort lebenden Tiere
beachtet werden. Die von den
Windrädern erzeugte Energie sei
eine Voraussetzung, dass die Na-
tur nicht weiter geschädigt werde
und sich langfristig sogar erholen
könne.

Dieses zu erkennen, setze aller-
dings die Fähigkeit voraus, global
zu denken und lokal zu handeln.
Diese Fähigkeit ist nach Meinung
des BUND bei den meisten politi-
schen Parteien nur schwach ent-
wickelt oder wird als Erkenntnis
ängstlich unterdrückt.

Eine Analyse der Programme
der Wehrheimer Parteien zur
Kommunalwahl am 14. März zei-
ge, dass das Thema erneuerbare
Energie durch Windkraft von den
meisten entweder komplett ge-
mieden oder nur mit spitzen Fin-
gern angepackt werde. Mit einem
klaren „Nein“ positioniere sich
die FDP, ein deutliches Bekennt-
nis zu einem Windpark komme
von den Grünen.

Der BUND verknüpft sein Be-
kenntnis zu einem Windpark mit
der Forderung nach Bürgerbeteili-

gung und lokaler Wertschöpfung.
Ein Beispiel für gelungene Wert-
schöpfung durch Windkraftanla-
gen im Wald sei die Gemeinde
Weilrod. Sie könne ihre erhebli-
chen Verluste in der Waldwirt-
schaft heute ausgleichen durch
die Pachteinnahmen der dortigen
Windräder. Die Stadt Neu-Ans-
pach hingegen habe ihre fort-
schrittlichen Pläne für Windkraft-
anlagen im Stadtwald als Resultat
von Bürgerprotesten und politi-
schen Verwerfungen aufgeben
müssen. „Heute fehlen Millionen
in der Stadtkasse und dort, wo
einst die Windräder entstehen
sollten, klaffen riesige baumlose
Flächen“, bilanziert Willkomm.

Weiter bohren am
Munitionslager

Der Bedarf an regenerativ erzeug-
ter Energie wachse. Elektrizität
bestimme den Wohlstand und die
Lebensqualität. E-Mobilität auf
Schienen und Straßen, saubere
Industrien und leistungsstarke
Netzwerke benötigten grünen
Strom. Deswegen geht der BUND
noch einen Schritt weiter.

„Der Windpark könnte sogar
noch erweitert werden durch
Photovoltaikanlagen auf den frei-
en Flächen im angrenzenden Mu-
nitionslager der Bundeswehr zwi-
schen Rosbach und Wehrheim.
Bislang hat das Verteidigungsmi-
nisterium entsprechende Vor-
schläge abgelehnt, allerdings oh-
ne eine überzeugende Begrün-
dung. Der gesunde Menschenver-
stand könne in der Kombination
der Lagerung von Munition in Be-
tonbunkern und Solarpaneelen
keine Gefahr erkennen. kop
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