
Seite 20 KÖNIGSTEIN Samstag, 22. Februar 2020

Wenn kleine Fortschritte Meilensteine sind
KÖNIGSTEIN Neuer Vorstand, gleiches Ziel: Verein „Kinderneurologie“ will Betroffenen helfen

Geburt, Kindheit, Jugend – nicht
jeder Start ins Leben läuft so, wie
es sich die Eltern vorstellen und
wie es Werbung, Filme und Hoch-
glanzmagazine allzu gerne ver-
kaufen. Winzige Fehler im geneti-
schen Bauplan, Komplikationen
in der Schwangerschaft oder eine
schwere Erkrankung nach der Ge-
burt: Es gibt viele Ursachen dafür,
dass sich manche Kinder anders
entwickeln, gegenüber Gleichalt-
rigen zurückfallen oder ganz in
ihrer Welt bleiben.
Die Verantwortlichen des Ver-

eins „Kinderneurologie König-
stein“ wissen das nur zu gut –
meist, weil sie selbst als Eltern
diese Erfahrungen gemacht ha-
ben. Anderen betroffenen Kin-
dern, aber auch den Vätern und
Müttern in dieser Situation zu
helfen, – das hat sich der Verein
zum Ziel gesetzt. Dabei bauen sie
auf einen Therapie-Ansatz, den
der ungarische Arzt András Petö
bereits in den 1950er Jahren aus-
gearbeitet hatte.
Der Raum für die „konduktive“

Förderung der Kinder bietet sich
in der Königsteiner Kirchstraße.
Alles dort ist hell und freundlich.
Spielzeug liegt in den Regalen.
Die Geräte und Möbel sind Spezi-
alanfertigungen, an denen die
Kinder üben – meist in Form ei-
nes Parcours. In der Regel dauert
ein Block fünf aufeinanderfolgen-
de Tage – bis zu vier Stunden täg-
lich. Essen und Toilettengang
sind in die Übungen integriert.
Hier werden Kinder therapiert,

die neurologisch auffällig sowie
zumeist mehrfach schwerstbehin-
dert sind und die dementspre-
chend in den meisten Bereichen
des Alltags Hilfe brauchen.
Monika Benz sei 2004 „so in

den Verein reingerutscht“, sagt
sie. „Mein Sohn Max wurde zu
früh geboren, die ersten Diagno-
sen ließen auf eine Schwerstbe-
hinderung schließen.“ Nach einer
dramatischen Zeit im Kranken-
haus habe sie den Tipp bekom-
men, es doch mal mit Petö zu ver-
suchen. Und weil im Vorstand
Hilfe vonnöten war, hat sie mitge-
macht.
„Über die Jahre ist das zu einer

Herzensangelegenheit gewor-
den!“, sagt sie im Rückblick. Sie
hat den Verein geprägt, nun sei es

für sie Zeit gewesen, loszulassen.
Die langjährige Vorsitzende hat
den Staffelstab nach elf Jahren an
der Spitze jüngst an Sabrina Lam-
pe und Manuela Grott übergeben.
Keine leichte Aufgabe, denn es

„ist unheimlich schwer, das Ange-
bot Außenstehenden vorzustel-
len“, so Benz. „Petö ist in
Deutschland nicht geprüft, nicht
zertifiziert. Aber die Eltern, die
sich für das Konzept entscheiden,
sehen, dass es funktioniert.“ In
der Szene sei der Ansatz zwar be-
kannt, „aber es schauen leider zu
wenige über den Tellerrand.“
Dabei hat das Vorstandsteam

die Beobachtung gemacht, dass
das Problem meist früh beginnt.
„Wenn Eltern etwa vom Arzt ge-
sagt bekommen, dass ihr Kind
niemals laufen wird, schüchtert
das die Betroffenen ein. Und man
glaubt ja auch eher Ärzten als ei-
nem Verein“, schildert Benz.
Wunder dürfe man durch die

Therapie nicht erwarten, aber
schon kleine Fortschritte können
für die Kinder wie auch für die El-
tern Meilensteine sein, die eine

Entwicklung anstoßen. Ein wich-
tige Stütze für das Team ist Kon-
duktorin Szusza, die seit 13 Jah-
ren mehrfach im Jahr aus Ungarn
nach Königstein kommt und
durch wechselnde Co-Kondukto-
ren unterstützt wird. Das ist für
alle Beteiligten ein großer Organi-
sationsaufwand.
Vorrangiges Ziel des neuen Vor-

stands wird daher sein, den Ver-
ein für die Zukunft aufzustellen
und sicherzustellen, dass Konduk-
toren für die Arbeit zur Verfü-
gung stehen.

Von Nordhessen bis
nach Rheinland-Pfalz

Das Königsteiner Angebot ist be-
gehrt, Eltern kommen von weit
her, „aus Herborn, Alzey, Gießen
oder Aschaffenburg“, erzählt Mo-
nika Benz. Mit der Entfernung
steigt jedoch auch der Aufwand.
Für vier Stunden täglich aus
Nordhessen anzureisen, das ist
schon eine Herausforderung.
Rund 35 Kinder können pro

Block – also innerhalb von rund

sieben Wochen – nach Petö geför-
dert werden, die tatsächliche Zahl
variiert. „Wenn etwa Operationen
anstehen ist es für einige Kinder
nicht möglich zu kommen.“
Gerade einmal 50 Mitglieder

hat der Verein. Gemeinsam versu-
chen die Königsteiner der teilwei-
se noch immer herrschenden
Skepsis unter Medizinern, Thera-
peuten und Erziehern gegenüber
dem Ansatz durch Transparenz
zu begegnen. „Therapeuten und
Erzieher können hier hospitieren
und sehen, was wir machen“, so
Susann Evers, die ebenfalls im
Vorstand mitarbeitet.
Die Kosten werden von der

Krankenkasse nicht übernom-
men. Allerdings gibt es die Mög-
lichkeit, die Kosten als Entlas-
tungsbeitrag über die Pflegekasse
abzurechnen. Dennoch ist der
Verein auf Spenden angewiesen.
Benz: „Einige Familien können
sich finanziell nicht einbringen.“
Ein behindertes Kind brauche
mehr Betreuung. Das bedeute
auch, dass die Eltern meist weni-
ger arbeiten.

Spenden helfen, die finanzielle
Belastung der Familien geringer
zu halten. Das können Einzel-
spenden oder dauerhafte Unter-
stützungen sein, wie etwa durch
die Rheinberger- und die Carls-
Stiftung sowie den Inner Wheel
Club Bad Homburg. Die Rotary-
Frauen unterstützen zwei bis drei
Kinder langfristig, die Eltern hal-
ten die Spender dafür mit Fotos
und Briefen über die Fortschritte
auf dem Laufenden. Auch eine
dritte Spendenart ist für die Kö-
nigsteiner wichtig geworden.
„Wir freuen uns immer, wenn
sich Menschen etwa zum Ge-
burtstag statt Geschenken lieber
Spenden an den Verein wün-
schen“, so Benz.

HARALD KONOPATZKI
Spendenkonto
Wer den Verein unterstützen
möchte, kann das mit einer
Spende auf das Konto: Förder-
verein Kinderneurologie;
IBAN: DE82500700240477707400
BIC: DEUTDEDBFRA tun. Weitere
Infos gibt es im Internet unter
www.petoe-koenigstein.de.

Konduktorin
Szusza kommt
seit 13 Jahren
regelmäßig
aus Ungarn in
den Taunus,
um mit den
Kindern zu
arbeiten – mit
Einfühlungs-
vermögen und
Stringenz.
FOTOS: PRIVAT

Förderung nach Petö
Der ungarische Arzt András Petö hat in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts durch praktische Versuche
ein Konzept entwickelt, das selbst Kindern helfen soll,
die wenig Hoffnung auf Fortschritte haben. „Die
Theorie der Konduktiven Förderung baut auf der Über-
zeugung auf, dass selbst Menschen mit schweren
multiplen Beeinträchtigungen bildungsfähig sind“,
heißt es auf der Homepage des „Bundesverbands [der]
in Deutschland tätigen KonduktorInnen“.
Entwickelt wurde die Methode bereits in den 1930er
und 1940er Jahren in Ungarn, seit 1965 gab es dort
eine spezielle Ausbildung für die Konduktoren. In

Deutschland wurde die neue Methode in den fol-
genden Jahren zwar bekannt, sie etablierte sich aber
lange nicht, deutsche Mediziner standen ihr weitge-
hend ablehnend gegenüber. Einer der Pioniere auf
diesem Gebiet war Dr. Michael Rochel in der Taunus-
klinik Falkenstein. Vor 30 Jahren startete er dort den
ersten klinischen Versuch in Deutschland. Lange Jahre
kämpfte Rochel um die Anerkennung der Therapie
durch die Kassen. In Königstein gründete sich der För-
derverein 1992 als Elterninitiative. 1998 existierten
bereits 17 „FortSchritt Vereine“, die einen gemein-
samen Bundesverband gründeten.hko

Der Vorstand
des Vereins
„Kinderneu-
rologie König-
stein“:
Stephan Rü-
egg, Susann
Evers, Sabrina
Lampe (hin-
ten, von links)
und die lang-
jährige Vor-
sitzende Mo-
nika Benz.

Rosenmontag: Bus 263
macht Bogen um Stadtteil

Schneidhain – Wenn der Zug
rollt, müssen die Busse stehen
bleiben – das gilt am Rosenmon-
tag zumindest im Kelkheimer
Stadtteil Fischbach.
Dort rollt am Nachmittag der

Fastnachtsumzug durch den Ort.
Und das wiederum hat zur Folge,
dass die Bus-Linie 263 in diesem
Zeitraum am Montag die Halte-
stellen in Schneidhain zwischen
12.45 und voraussichtlich 17.45
Uhr nicht anfährt.
Laut Auskunft der Main-Tau-

nus-Verkehrsgesellschaft mbH
(MTV) können die Linien 263, 804
und 815 zwischen 13 und 18 Uhr
nicht durch Fischbach fahren und

müssen umgeleitet werden. Die
Linie 263 fährt in Richtung König-
stein nur bis Kelkheim Bahnhof
und von dort direkt ohne Halt
nach Königstein „Stadtmitte“. In
Richtung Hofheim fährt die Linie
263 von Königstein „Stadtmitte“
aus direkt ohne Halt nach Kelk-
heim Bahnhof.
Die Linie 804 fährt, so teilt der

MTV mit, in Richtung Eppenhain
nur bis zur Haltestelle Kelkheim
„Hornau Bhf.“ und von dort di-
rekt ohne Halt über Königstein
nach Eppenhain. In Gegenrich-
tung fährt die Linie 804 von Ep-
penhain direkt ohne Halt über
Königstein. red

Wanderung zum Altkönig
Königstein – Mit Naturparkfüh-
rer Wolfgang Baumann geht es
am Samstag, 29. Februar, um
14.15 Uhr auf den Altkönig. Treff-
punkt ist das Ehrenmal Falken-
stein, Ecke Reichenbachweg/Feld-
bergstraße. Auf der etwa vierstün-
digen Rundwanderung werden

die Teilnehmer Wissenswertes
über Flora und Fauna, wie auch
über die Kelten erfahren, die vor
über 2000 Jahren auf dem Altkö-
nig saßen. Die Teilnahme ist kos-
tenlos und ohne vorherige An-
meldung möglich. Festes Schuh-
werk ist von Vorteil. red

Der Winter kommt – in
veränderter Besetzung
FALKENSTEIN Kulturfreunde vertreten Groß

Die literarischen Winterabende
im Falkenstein Grand gehören
beim heimischen Publikum zu
den besonders beliebten Angebo-
ten im Portfolio der Königsteiner
Kulturgesellschaft.
Das liegt zum einen an der

kurzweiligen Auswahl an Gedich-
ten und Geschichten auf Hoch-
deutsch und Hessisch rund um
die kalte Jahreszeit. Zum anderen
und vor allem aber ist es sicher
Hermann Groß geschuldet, dass
die Veranstaltung sich so großer
Beliebtheit erfreut.
Die Art wie der Falkensteiner

Lokalhistoriker die Geschichten
erzählt, sie mit Leben füllt und
bei vielen Zuhörern Erinnerun-
gen an die eigene Kindheit weckt,
gibt der Lesung ihr besonderes
Flair.
Entsprechend nachdrücklich

bedauern die Vorstandsmitglieder
der Kulturgesellschaft, dass sie in
diesem Jahr wohl auf ihren Kolle-
gen aus gesundheitlichen Grün-
den verzichten müssen.
Nachdem er sich über den Jah-

reswechsel am Fuß verletzt hatte,
waren Groß wie auch die Kultur-
gesellschaft eigentlich guter Din-
ge, dass er bis zum eigens auf den
28. Februar verlegten „Winter-
abend“ wieder auf den Beinen
sein würde.
Aktuell aber, so Almut Boller,

schaue es danach leider nicht aus.
Nach Auskunft der Vorsitzenden
der Kulturgesellschaft sei der Re-

konvaleszent in der Genesung et-
was zurückgeworfen worden,
weshalb er wohl für den ,Winter-
abend’ ausfallen werde.
Um nicht auch die Veranstal-

tung ausfallen lassen zu müssen,
will die Kulturgesellschaft am 28.
Februar gleich mehrere Mitglie-
der und Freunde des Vereins auf-
bieten. Die Vorsitzende selbst,
aber auch Mitstreiter wie Ascan
Iredi und Rainer Kowald wollen
einspringen und Geschichten und
Gedichte rund um den Winter
vortragen.
„Wir können und wollen Her-

mann Groß natürlich nicht erset-
zen. Aber wir hoffen, dass wir ihn
für diesen einen Abend würdig
vertreten können“, unterstreicht
Almut Boller verbunden mit den
besten Genesungswünschen an
den Vorstandskollegen.
Einige wenige Karten für die

Veranstaltung am Freitag, 28. Feb-
ruar, (Beginn 19 Uhr) gibt es noch.
Die Tickets sind bei der Kur-

und Stadtinformation in der
Hauptstraße 13a, Rufnummer
(06174) 202251, E-Mail:
info@koenigstein.de zu bekom-
men.
Statt des Eintrittspreises freut

sich die Kulturgesellschaft über
eine Spende für ihre Arbeit. Aus-
führliche Informationen zum An-
gebot des Vereins bietet auch die
Internetseite der Königsteiner
Kulturgesellschaft unter
www.kultur-koenigstein.de. red

Nachbarn fordern weitere Ampel an der B8
KÖNIGSTEIN Sodener Fraktion will Wartezeit verkürzen – Helm pocht auf Einbindung
Tag für Tag rollen und stauen sich
Tausende Pendler auf der B8.
Morgens geht es vom Taunus he-
runter, durch den Kreisel hin-
durch und auf der anderen Seite
die Sodener Straße wieder hinauf
und abends in der Gegenrichtung
wieder zurück. Das Problem ist
bekannt, eine echte Entlastung
nicht in Sicht.
Dass das nervt, wissen die

Pendler und die Königsteiner,
durch deren Stadt die Blechlawi-
ne rollt. Dass auch die Nachbarn
aus Bad Soden so ihre Probleme
mit der B8 haben, dürfte hinge-
gen weniger bekannt sein.
Konkret ärgern sich Sodener

und Neuenhainer darüber, dass
sie an der Einmündung der Kö-
nigsteiner Straße in die B8 oft
sehr lange warten müssen, bevor
sie nach links in Richtung Kelk-
heim einbiegen können.
Der Grund liegt auf der Hand:

Der Verkehr auf der B8 hat Vor-
fahrt und der eine oder andere
Pendler offensichtlich keine Lust,
die Abbieger aus Soden einfädeln
zu lassen. „Der Verkehr verdich-
tet sich laufend. [...] Ein gefahrlo-
ses Abbiegen nach Kelkheim ist
häufig nur nach minutenlangem
Warten, wenn überhaupt, mög-
lich“, zitierte das Höchster Kreis-
blatt (HK) in dieser Woche Julia
Kappel-Gnirs, die Fraktionschefin
der Wählergemeinschaft „Bad So-
dener Bürger“ (BSB).
Und die BSB hat auch einen

Vorschlag, wie sich das Sodener
Problem an der Kreuzung lösen
lassen sollte. Kappel-Gnirs und ih-
re Mitstreiter fordern die Schal-

tung einer Bedarfsampel ober-
halb der KVB-Klinik. Nun tun sie
das nicht zum ersten, sondern
nach 2014 und 2018 bereits zum
dritten Mal. Und das auch noch
von der Oppositionsbank aus.
Das Anliegen der BSB-Fraktion

stößt aber bei der Polizei im
Main-Taunus-Kreis durchaus auf
Verständnis. „Die Kreuzung ist ei-
ne Zumutung“, weiß Polizeispre-
cher Johannes Neumann und be-
zieht sich mit seinem Urteil auf
die Hauptverkehrszeiten.

Polizei begrüßt
Vorschlag

Die Polizei sei sich im Klaren da-
rüber, dass der Knotenpunkt
durchaus Gefahrenpotenzial be-
sitze. Wenn jemand vor lauter
Ungeduld voreilig ausschere, kön-
ne es auch ganz schnell mal kra-
chen. Deshalb können sich die
Ordnungshüter auch durchaus
vorstellen, dass eine Ampel ei-
nem „leichteren Verkehrsfluss
dienlich“ sein könnte. „Wir be-

grüßen den Vorschlag“, betont
Neumann gegenüber dem HK.
Die MTK-Polizei wolle deshalb

Nägel mit Köpfen machen und al-
le Beteiligten an einen Tisch ho-
len – den Regionalen Verkehrs-
dienst, die Straßenverkehrsbehör-
de des Nachbarkreises, Vertreter
der Stadt Bad Soden und Fachleu-
te von Hessen Mobil, der für Bun-
desstraßen zuständigen Landesbe-
hörde. Die Fachleute sollen sich
die Lage „in den kommenden Mo-
naten vor Ort genau angucken“,
um eine Lösung zu finden.
Auffällig ist, dass bei der Auflis-

tung der Beteiligten eine Partei
fehlt, die von einer Ampellösung
durchaus betroffen sein dürfte.
Die Rede ist, wenig überraschend,
von Königstein.
Schließlich hätte eine weitere

Ampel hoch droben auf dem Berg
mehr als wahrscheinlich auch
Auswirkungen auf das ohnehin
schon fragile Verkehrsgeflecht
unten im Königsteiner Tal. Aktu-
ell stehen bereits drei Ampeln
(Kreisel, Mammolshainer Weg

und Neuenhainer Wald) auf dem
knappen Kilometer zwischen
dem Kreisel und dem Abzweig
nach Bad Soden. Und eine vierte
sollte kommen, wenn das Neu-
baugebiet Hardtberg samt Kita an
die Ortsdurchfahrt angebunden
wird.
Dazu noch eine Bedarfsampel

für die Sodener Nachbarn? Wenn
das nicht genau abgestimmt und
mit den Königsteinern bespro-
chen wird, dürfte der Schuss nach
hinten losgehen. Davon ist auch
Bürgermeister Leonhard Helm
(CDU) überzeugt. Für ihn steht au-
ßer Frage, dass Königstein mit an
den Tisch muss, wenn über den
Wunsch der Sodener beraten
wird. Zwar werde sich die Kur-
stadt sicher nicht verweigern,
wenn man eine vernünftige Lö-
sung (Bsp.: Pförtnerampel) finde,
von der Königsteiner und Sode-
ner Vorteile hätten. Aber eine
Ampel, die das Staurisiko in Rich-
tung des Kreisels erhöhe, sei mit
Königstein nicht zu machen.
Dazu sei die Verkehrsbelastung

in seiner Stadt schon jetzt deut-
lich größer als bei den Nachbarn.
Übrigens, so Helm, auch durch
das Zutun der Sodener. Der Rat-
hauschef verweist auf die große
Zahl an Eltern-Taxis, die jeden
morgen vom Main-Taunus-Kreis
kommend, die Sodener Straße hi-
nunter- und dann auch wieder hi-
nauffahren, um den Nachwuchs
an den Königsteiner Schulen ab-
zuliefern. Wenn hier verstärkt
der ÖPNV genutzt würde, würde
das auch die Verkehrslast verrin-
gern. ask/sj

Hier trifft die Königsteiner Straße auf die B8: Links geht es in Rich-
tung Kelkheim, rechts nach Königstein. FOTO: NIETNER


