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Da ist die Welt noch in Ordnung: Verliebtes Schülerpaar. Foto: tz

Mobbing schlägt
tiefe Wunden

Machtspiele unter Teenagern:
Fiese Sprüche und Ver-
leumdungen verletzen und
verunsichern Mitschüler.

Von Christian Preußer

Kronberg. Eltern wollen es oft
nicht wahrhaben, doch gehört
Mobbing zum Alltag an den
Schulen. Da reicht manchmal
schon der falsche Pullover, ein
gutes Zeugnis oder ein besonde-
res Hobby, um als Teenager
Hohn und Spott ausgesetzt zu
sein. Das junge Ensemble der
Theatergruppe „andYdrama“ der
Andreasgemeinde in Nieder-
höchstadt hat sich in den ver-
gangenen Monaten intensiv mit
dem Thema „Mobbing unter Ju-
gendlichen“ auseinandergesetzt,
hat recherchiert und eigene Er-
lebnisse in ein Theaterstück ein-
gearbeitet.

Seit vergangenem Sommer
spielt das Ensemble das Stück:
„Und Du? – Ein Theaterstück
von Opfern und Tätern“ an
Schulen und hat sogar eine klei-
ne Tournee auf die Beine ge-
stellt. Jetzt wurde das Drama an
der Altkönigschule aufgeführt,
es war die vorerst letzte Auffüh-
rung des Stückes. Zahlreiche
Schüler, Lehrer und auch Eltern
waren dazu in die Aula der
Schule geeilt und erlebten einen
intensiven Theaterabend.

„Fies war der Spruch, hat aber
einfach perfekt gepasst. Und es
ist doch wohl kein Verbrechen
witzig zu sein“ – so lautet das
Credo eines Schülers, der sich in
den Pausen über eine Mitschüle-
rin lustig macht. Er will vor sei-
nen Freunden auftrumpfen, als
cool und hart gelten. Es gelingt
ihm zumindest für den Mo-
ment. Das Mädchen dagegen lei-
det sichtlich, schwänzt den
Sportunterricht, weint zuhause.

Opfer wird Täter
In lose aneinandergereihten Epi-
soden verschwimmen im Thea-
terstück „Und Du?“ die Rollen.
Da wird aus dem Opfer im
Sportunterricht während der
großen Pause der Täter, bei
Schlägereien schaut man weg,

bei Denunziationen macht man
mit. Ob nun auf dem Schulhof,
im Internet oder im Sportver-
ein: Mobbing ist allgegenwärtig,
und die jungen Schauspieler ha-
ben aus ihren Erfahrungen ein
beeindruckendes Stück ge-
strickt, dass sicherlich so man-
chen Zuschauer zum Nachden-
ken angeregt hat.

Zu Beginn der Aufführung
sitzt ein verliebtes Teenager-Pär-
chen auf dem Schulhof. Als ein
Freund des Jungen fragt: „Was
willst Du denn mit der?“, ver-
leugnet der Freund seine Freun-
din, lässt sie sitzen, verunsichert
und traurig. Ein Junge muss auf
dem Fußballplatz einige Liter
Schnaps trinken, weil er am Tor
vorbeigeschossen hat. Ein Leh-
rer wird von den Schülern im
Unterricht ignoriert. Eine Schü-
lerin wird von ihren Mitschüle-
rinnen geschnitten, weil sie sich
nicht schminkt. Ein junger
Mann verschickt private Foto-
grafien seiner Freundin mit dem
Handy an seinen gesamten
Freundeskreis. Eine Mitschüle-
rin wird beschimpft, weil sie gu-
te Noten schreibt. „Geh ster-
ben!“, ruft da jemand. Eine an-
dere fragt sich: „Warum haben
mir meine Eltern Makel ver-
erbt?“ Oder: „Warum mobben
die mich? Ich bin doch eigent-
lich ein gutes Mädchen!“

Die Akteure zeigen, wie
schnell aus einer kleinen unbe-
dachten Bemerkung eine tiefe
Verletzung werden kann.

Mit Masken laufen die Schü-
ler durch das Publikum, halten
den Zuschauern Handspiegel
vors Gesicht. Und immer steht
die Frage im Raum: Bin ich
selbst auch Täter? War ich schon
einmal Täter? Wie gehe ich mit
Mobbing-Opfern um? Schaue
ich weg? Oder reiche ich die
Hand zur Hilfe? Und sie weben
Musik in ihre Aufführung ein.
Zu den Akkorden einer akusti-
schen Gitarre singen sie nach-
denkliche Texte. Kurz vor
Schluss richten sie dann den
Zeigefinger auf die Anwesenden
und rufen: „Und Du?“ Fazit: Ein
geschickt komponiertes und ein-
dringliches Lehrstück.

Kronberg|er|leben:
Startschuss am 10. März

Der Termin für den nächsten
kronbergerleben-Herbstmarkt
steht fest: Mitte September.

Kronberg. Das neue Konzept
„kronberg|er|leben“ für den frü-
heren Herbstmarkt, ist im ver-
gangenen Jahr mit einem Re-
kord von 112 Teilnehmern sehr
gut angenommen worden. Der
nächste kronbergerleben-
Herbstmarkt soll am 13 und 14.
September dieses Jahres über
die Bühne gehen.

Mit einer Teilnehmerparty
am 10. März wollen sich die Or-
ganisatoren aus dem Bund der
Selbständigen Kronberg (BDS)
für das Engagement und die At-
traktionen 2013 bedanken und
gleichzeitig den Startschuss für
kronberg|er|leben 2014 geben.

Unter dem Motto „Kronberg
stellt sich vor“ wollen die Teil-
nehmer den Bürgern – unter ih-
nen 1500 Neubürger – die Viel-
falt Kronbergs zeigen und be-
sondere Erlebnisse und Attrak-
tionen bieten.

Erfolgreiche Elemente wie
das Handwerkerdorf auf dem
Berliner Platz und die lange
Kronberger Genuss-Tafel sind
wieder vorgesehen. Auch die
Ausbildungsbörse soll erneut
stattfinden und noch attraktiver
für die Schüler aus Kronberg
und Umgebung werden. Ein be-
sonderes Augenmerk soll auf die
Belebung der Hainstraße gerich-
tet, werden. Auch der Schirn-
platz soll, vor allem am Samstag

Abend, noch größere Anzie-
hungskraft bekommen: durch
musikalische Darbietungen.
Bühnen im Recepturhof und in
der Adlerstraße sind ebenfalls
wieder geplant. Vieles hängt
aber auch noch von der Zahl
der Anmeldungen ab.

Teilnehmer-Party
Wegen der sehr späten Som-

merferien an den hessischen
Schulen muss diesmal alles
deutlich früher vorbereitet und
angekündigt werden. Das Pro-
gramm mit den Attraktionen
der Teilnehmer soll bereits im
Juli verteilt werden. Daher sind
alle Teilnehmer 2013 sowie alle
interessierten Kronberger,
Schönberger und Oberhöchst-
ädter Einzelhändler, Handwer-
ker, Dienstleister, Gastronomen,
Vereine und Institutionen zur
Teilnehmer-Party eingeladen.
Beginn um 19.30 Uhr im Hell-
hof .

Die Organisatoren um Anke
Wenderoth und Susanne von
Engelhardt stehen insbesondere
den neuen Teilnehmern für Fra-
gen zur Verfügung. Es können
auch untereinander erste Ge-
spräche über mögliche Koopera-
tionen und gemeinsame Attrak-
tionen geführt werden.

Anmeldungen sind bereits
unter www.kronbergerleben.de
möglich. Für Fragen ist das Or-
ganisationsteam unter der Hot-
line-Nummer 0152-54 2525 83
erreichbar. red

Verheugen spricht beim Königsteiner Forum über Europa
Königstein. Heute ist Professor
Günter Verheugen mit einem Vor-
trag über „Die Ordnung Europas“
beim Königsteiner Forum zu Gast.
Der ehemalige Vize-Präsident der

EU-Kommission geht auf die euro-
päische Integration ein, bevor er
die Dynamik der Vertiefung und
Erweiterung beleuchtet. Weiterhin
sind auch die globalen Herausfor-

derungen und die Mehrfach-Krise
der EU Bestandteil des Referats, be-
vor Verheugen die Frage stellt, ob
auf „mehr Europa“ oder eine
grundlegende Reform der EU ge-

setzt werden sollte. Zum Abschluss
thematisiert er Erwartungen an die
deutsche Politik. Der Vortrag be-
ginnt um 20 Uhr in der Frankfurter
Volksbank in Königstein. red

Wie aus Ton
Kunst wird

Glashütten. Der Tag der offenen
Töpfereien findet traditionsgemäß
am 2. Wochenende im März in
ganz Deutschland statt: Am kom-
menden Samstag und Sonntag von
10 bis 18 Uhr. Ines Nickchen unter-
stützt diese Aktion und öffnet ihre
Werkstatt in Glashütten an beiden
Tagen. Bei ihr sieht man, wie aus
Ton Kunst wird. Sie arbeitet haupt-
sächlich an Bildern und Objekten,
die Geschichten erzählen und dreht
sehr feine oft durchbrochene Gefä-
ße. Nickchen freut sich auf Besu-
cher in ihrer Werkstatt, Schauins-
land 34, www.ines-nickchen.de. Ge-
tränke und Kuchen stehen zur Stär-
kung bereit. red

Strittige Passagen streichen
Akteneinsichtsausschuss hat großen Ermessensspielraum

Der Städte- und Gemeindebund
stellt Ladung und Befragung
von Ex-Bürgermeisterin Jutta
Nothacker (CDU) zum
Feuerwehrgerätehaus-Bau in
das Ermessen des Akteneinsichts-
ausschusses.

Glashütten. Akteneinsichtsaus-
schuss und kein Ende: Nach der
Abschlussberatung des zur Sich-
tung und Bewertung der Unterla-
gen im Zusammenhang mit dem
Bau des neuen Feuerwehrgeräte-
hauses in Schloßborn eingesetzten
Sonderausschusses hatte es Debat-
ten darüber gegeben, ob und wie
externe Personen geladen werden
können.

Im Besonderen ging es dabei um
die Einbeziehung und Befragung
von Ex-Bürgermeisterin Jutta Noth-
acker (CDU) in einer Sitzung des
Ausschusses im Herbst vorigen Jah-
res. Auch hinsichtlich der Verwer-

tung von deren Aussagen im
Schlussbericht hatte es unterschied-
liche Auffassungen gegeben. Parla-
mentsvorsteher Mathias Högn hat-
te daraufhin den Hessischen Städte-
und Gemeindebund (HSGB) um
eine rechtliche Bewertung gebeten.

Das Schreiben des HSGB liegt,
wie am Rande der HFA-Sitzung am
Dienstag durchgesickert ist, vor.
Högn hat der TZ den Eingang be-
stätigt und auch Einzelheiten ge-
nannt. Das Schreiben sei ihm am
24. Februar zugestellt worden.
Noch am gleichen Tag habe der Ge-
meindevorstand eine Kopie erhal-
ten. Kopien des Schreibens seien
zugleich an die Mitglieder des Äl-
testenrates sowie des Prüfungs- und
Akteneinsichtsausschusses gegan-
gen.

In seiner Bewertung ist der Kom-
munale Spitzenverband zu der Auf-
fassung gelangt, dass der Aktenein-
sichtsausschuss bei der Befragung

Dritter und beim Rederecht von
Gästen die gleichen Rechte und
Pflichten hat wie jeder andere Aus-
schuss auch. Nur bei sehr enger
Auslegung der Hessischen Gemein-
deordnung hätten Gäste in einem
Ausschuss kein Rederecht.

Gelebte Beratungskultur
Högn: „Berücksichtigt man dage-
gen die langjährig gelebte Bera-
tungskultur in Glashütten und im
restlichen Hessen, so ist es gang
und gäbe, dass Gästen in Aus-
schusssitzungen Rederecht erteilt
wird, so wie das auch in Sitzungen
des Finanz- und des Bauausschusses
bereits häufig der Fall war.“

Högn stellt weiter fest, dass es
der „einstimmiger Wunsch des Aus-
schusses war, Nothacker zu Wort
kommen zu lassen“. Das dazugehö-
rige Protokoll sei dann auch ein-
stimmig beschlossen worden.

Der HSGB hat sich in seiner Be-

wertung des Vorgangs auch zur Fra-
ge geäußert, ob die durch Rede-
recht für Gäste gewonnenen Er-
kenntnisse im Abschlussbericht ver-
wertet werden dürfen. Auch hier
sieht der Verband nach Högns Aus-
sage „einen großen Ermessensspiel-
raum“.

Zugleich raten die Verwaltungs-
rechtsexperten beim HSGB aber
auch zu einem Kompromiss, näm-
lich dem, „die Passagen, die sich auf
die Aussagen von Nothacker bezie-
hen, im Berichtsentwurf zu strei-
chen“.

Mathias Högn: „Die Mitglieder
des Ausschusses sind jetzt infor-
miert. Ich werde nun mit dem Vor-
sitzenden des Akteneinsichtsaus-
schusses Kontakt aufnehmen, um
die Stellungnahme zu besprechen.
Er wird dann zur Sitzung laden.
Danach wird der Bericht dann
noch in der Gemeindevertretung
behandelt.“ as

Vorsicht Enkeltrick!
Zwei Kommissare warnen vor schamlosen Betrügern und geben Tipps

Infostand auf dem Wo-
chenmarkt: Ulrike Radon und
Fabian Boll von der Königsteiner
Polizei klären die Passanten
auf. Dabei geht es auch um
Einbrüche.

Von Christian Preußer

Königstein. Was für eine hinterhäl-
tige Masche: Da rufen Betrüger bei
älteren Menschen an, geben sich als
deren Enkel, Neffen oder Nichten
aus und tun so, als seien sie in Not
geraten: „Ich hatte einen Unfall
und brauche jetzt ganz dringend
Geld!“ Oder: „Ich kann jetzt
schnell günstig eine Wohnung kau-
fen, kannst du mir helfen?“ Die An-
rufer täuschen eine persönliche Be-
kanntschaft vor, sprechen ihre Op-
fer mit dem vertraulichen „Du“ an,
sagen manchmal sogar „Opa“ oder
„Oma“ zu ihnen. Sie versuchen, die
älteren Damen oder Herren glau-
ben zu machen, sie seien Verwand-
te oder langjährig Bekannte und
die Angerufenen könnten sich bloß
nicht erinnern.

Schon bald kommt der Anrufer
dann auf die angebliche persönli-
che finanzielle Notsituation zu
sprechen und fordert Hilfe durch
Bargeld. Die Rückzahlung solle be-
reits kurze Zeit später erfolgen. Der
Anrufer bittet dabei um Verschwie-
genheit und erklärt, dass ein enger
Freund in Kürze vorbei komme,
um das Geld abzuholen, weil der
Anrufer selbst verhindert sei.

Abenteuerlich hört sich die Ge-
schichte an, und man kann kaum
glauben, dass so ein Trickbetrug
funktioniert. Doch Ulrike Radon
und Fabian Boll, Oberkommissare
bei der Königsteiner Polizei, erklä-
ren: „Der Trick ist als ,Enkeltrick‘
bekannt. Leider fallen sehr viele
Leute darauf herein. Dabei wissen
wir längst nicht von allen Fällen.
Denn viele Opfer trauen sich aus
Scham nicht, den Betrug später an-
zuzeigen.“

22000 Euro gefordert
Jetzt standen die beiden Polizis-

ten auf dem Wochenmarkt, um die
Bürger der Burgstadt über „Nepper,
Schlepper und Bauernfänger“ auf-
zuklären. „Die Leute wollten haupt-
sächlich allgemeine Informationen.
Zum Beispiel: „Wie schütze ich

mich vor einem Einbruch?“ Auf-
grund des Regens hielt sich der An-
drang der Fragesteller jedoch in
Grenzen. Doch eine Frau erbat sich
konkrete Hilfe und berichtete den
Polizisten: „Vorgestern habe ich ei-
nen Anruf erhalten. Eine angebli-
che Schwester meiner Schwieger-
tochter wollte von mir 22000 Euro
in bar haben, weil sie sich als Su-
per-Schnäppchen eine Wohnung
kaufen wolle.“ Sie sei sich jedoch
nicht sicher gewesen, ob es sich bei
der Anruferin tatsächlich um die
Schwester der Schwiegertochter ge-
handelt habe. Daher habe die ältere
Dame rechtzeitig den Hörer aufge-
legt.

Polizei-Notruf 110 wählen
„Klassischer Fall von Enkeltrick“,
sagt Boll. Und Radon rät: „Bei sol-
chen Anrufen müssen Sie immer
nach dem Namen des Anrufers fra-
gen. Fragen Sie, wer dran ist! Sagen
Sie nicht: Beate, bist du es? Sondern
lassen Sie sich zuerst Namen und
Nachnamen des Anrufers nennen!“
Die Polizei rät in solchen Situatio-
nen, stets unverzüglich den Polizei-
Notruf 110 zu wählen und niemals
Bargeld oder Wertsachen an fremde
Menschen zu übergeben.

Doch haben es Radon und Boll
in der Burgstadt nicht nur mit
Trickbetrug zu tun. „In Königstein
gibt es auch körperliche und häus-
liche Gewalt, Unfallflucht, Randa-
le, Einbrüche und Autoaufbrüche.“
Insgesamt sei Königstein jedoch
trotzdem für Streifenpolizisten eine
„sehr ruhige und entspannte Ge-
gend“. „Wir sind fünf Streifenpoli-
zisten, die rund um die Uhr auf
30 000 Menschen aufpassen“, erklär-
te Boll. Sie fahren außer dem Kö-
nigsteiner Stadtgebiet auch die Ge-
biete von Glashütten und Kronberg
ab: „Das reicht von Oberhöchstadt
bis nach Oberems“, so der Ober-
kommissar.

Und er erklärt: „Wer sich vor Ein-
brüchen schützen möchte, der
kann sich zudem in Bad Homburg
bei der Kriminalpolizeilichen Bera-
tungsstelle melden. Dort kann man
mit polizeilich ausgebildeten Fach-
kräften Termine vereinbaren. Ein
Fachmann kommt dann kostenlos
zu Ihnen nach Hause und zeigt ih-
nen konkret, wie sie ihr Haus siche-
rer machen können.“ Wachen über die Königsteiner: Fabian Boll und Ulrike Radon. Foto: cp

Alte Haushaltsgeräte und frische Waffeln
Mammolsheim. Wie es früher ein-
mal war, erlebten jetzt zwei Grup-
pen des Kindergartens Mammols-
hain. Die 40 Kinder besuchten das
kleine Museum in der „Dorfstube“
des Heimatvereins Mammolshain.
Dort erwartete sie eine Ausstellung
mit alten Haushaltsgeräten aus den
1950er Jahren, die einst von ihren
Groß- und Urgroßeltern benutzt
wurden.

Auch ein Bauernhof und eine al-
te Puppenküche aus den 40er Jah-
ren waren ausgestellt. Gertrud und
Bernd Hartmann führten den Be-
such durch die Räume des Muse-

ums, die sie speziell dafür vorberei-
tet hatten. Sie selbst hatten sich
Kleider aus dieser Zeit angezogen
und erklärten sie den Kindern.

Ganz gespannt waren die Jungen
und Mädchen, die zuerst einmal
Bildern und Gegenständen aus
dem alten Mammolshain zu sehen
bekamen.

Doch sehr schnell ging es zu den
eigens für sie vorbereiteten Gegen-
ständen, die in der Mitte des Rau-
mes auf mehreren Tischen aufge-
baut waren. Die kleinen Gäste durf-
ten alles anfassen und sollten die
Gegenstände sogar ausprobieren.

Für die alten Kaffeemühlen wa-
ren Kaffeebohnen ebenso bereitge-
stellt wie frische Bohnen für die
Bohnenschneidmaschine, Kartof-
feln für den Fleischwolf und Hasel-
nüsse für die Mandelmühle. Die
Kinder ließen sich nicht lange bit-
ten und legten Hand an. Aber
schnell stellten sie auch fest, dass es
gar nicht so leicht war die Kaffee-
mühle zu drehen.

Kartoffeln im Fleischwolf
Mit hilfreichen Tricks von Bernd
Hartmann konnte der Kaffee dann
doch noch gemahlen werden, und

das Aroma des frischen Kaffeepul-
ver in der Schublade der Mühle be-
geisterte alle. Die Kartoffeln aus
dem Fleischwolf wurden später zu
Puffern geformt und in die Pfanne
gelegt, und die Schnittbohnen wä-
ren zu einem Eintopf sicherlich
noch zu verwenden, meinte die
Kindergartenleiterin Brigitte Czer-
wenka.

Puddingformen, alte Bügeleisen
und Wärmflaschen von gestern fan-
den die Kinder toll, ebenso die al-
ten Waffeleisen.

Auch ein neues elektrisches Kin-
der-Waffeleisen war zu sehen – mit

einer gebackenen Waffel darauf.
„Kann man die essen?“, lautete die
Frage der Mädchen und Jungen.
„Ja“, meinte Gertrud Hartmann
und schlug gleich vor, eine kleine
Waffel-Pause einzulegen. Denn sie
hatte bereits zwei Stunden vor dem
Besuch begonnen Waffeln zu ba-
cken, um den jungen Besuchern ei-
ne Freude zu bereiten – was ohne
Frage gelang.

Mit vollem Bauch und viel neu-
em Wissen traten die Kinder den
Heimweg an – und einige von ih-
nen versprachen, bald mit Oma
oder Opa wiederzukommen. red
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