NADJA

MAJCHRZAK *
* [Maischak]

Königstein gewinnt.
Interview der Taunuszeitung
1.

Welches Thema hat für Sie in Königstein oberste Priorität?

Königstein muss in seiner Gesamtheit betrachtet werden. Es gilt jetzt endlich die Projekte umzusetzen,
die seit Jahren auf der Agenda stehen. Das sind u. a. der Neubau des Kindergartens, mehr Hortplätze,
das seit 2009 diskutierte Konzept für die Innenstadt und die Öffnung der zweiten Kreiselspur nach
zwölf Jahren. Bevor mit großen, neuen Projekten begonnen wird, sollten die großen „alten“ Themen
erledigt werden.
2.

Wie sehen Ihre Pläne für das Biesten-Gelände und das Kurbad aus?

Die Königsteiner sollen befragt werden, ob und für welchen Millionenbetrag das Bad saniert werden soll
und welchen jährlichen Zuschuss sie zahlen wollen. Die Zahlen dieses Großprojekts müssen transparent
sein. Die Politik sollte bei dieser wichtigen Frage auf die Bürger hören. Bei einer etwaigen Bebauung des
Biesten-Geländes werde ich darauf achten, dass die Verkehrsprobleme nicht noch weiter verschlimmert
werden.
3.

Wie wollen Sie die Verkehrssituation in der Innenstadt verbessern?

Zur Verkehrsentlastung in und um Königstein ist ein durchdachtes Verkehrskonzept erforderlich. Hier
sind Experten gefragt. Das Angebot des ÖPNV ist zu verbessern, Radfahren in Königstein ist beispielsweise durch Radwege attraktiver zu machen. Vordringlich sind die Öffnung der 2. Kreiselspur und ein
Tempolimit im Kreisel von 30 km/h. Und es dürfen nicht weitere Baugebiete unmittelbar an der B8
entstehen.
4.
Königstein soll Ort europäischer Demokratiegeschichte werden - wie stehen Sie zum Projekt im
Besonderen und zum Tourismus im Allgemeinen?
Königstein hat als Ort deutscher Demokratiegeschichte durchaus Potential. Es gibt ergänzende Initiativen, die ich unterstütze. Aufgrund der naturnahen Umgebung, der Altstadt, den Burgen und den historischen Bauten ist Königstein für Urlauber und Tagesgäste attraktiv. Auch die Kliniken ziehen Gäste an,
durch die Patienten selbst und ihre Besucher. Die Ansiedlung eines Touristenhotels steigert die Attraktivität.
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5.

Wie wollen Sie die Entwicklung der Stadtteile unterstützen?

Eine Grundversorgung und die Wiederansiedlung von Einzelhandel in den Stadtteilen sind wichtig.
Dadurch wird auch der Wohnwert für weniger mobile Bürger gesteigert. Ein kleiner Grundversorger ist
auch eine Begegnungsstätte. Die kulturellen Initiativen in den Stadtteilen unterstütze ich voll und ganz.
Bei der Umsetzung neuer Ideen möchte ich die Bürger miteinbeziehen, es darf nicht am Bedarf vorbeigeplant werden.
6.
Ausfallbürgschaft für Burgfest und Rock auf der Burg, aber Streichung des Zuschusses für die
Kulturgesellschaft - welche Rolle spielen die Vereine für die Stadt und wie sollten sie gefördert werden?
Die Vereine leisten eine wertvolle Arbeit. Dieses ehrenamtliche Engagement will ich stärken und fördern.
Königstein profitiert von diesem Engagement. Ich bin gegen die Kürzung des Zuschusses für die Kulturgesellschaft. Zur Finanzierung von Sicherheitsmaßnahmen bei Vereinsveranstaltungen will ich Geld
bereitstellen. Transparenz soll hier eine gerechte Förderung ermöglichen.
7.

Wo sehen Sie Königstein in sechs und in zwölf Jahren?

Königstein wird eine Stadt sein, in der sich die Bürger wohlfühlen. Die Bedürfnisse der Menschen werden ernst genommen. Sauberkeit und Sicherheit sind wichtige Aspekte. Es gibt genügend Betreuungsangebote für Kinder, mehr bezahlbare Wohnungen für Normal- und Geringverdiener, einen attraktiven
Branchenmix, zusätzliches weißes Gewerbe sowie interessante kulturelle Angebote. Das wird Königstein
noch lebenswerter machen.
8.

Ich will Bürgermeister in Königstein werden, um…

Königstein gesamtheitlich zu gestalten. Für mich stehen die hier lebenden Menschen im Vordergrund.
Ich will unsere Umwelt schützen und die Belastungen durch Autoverkehr vermindern. Ich will Königstein
behutsam entwickeln und den Charakter der Stadt erhalten. Überdimensionierte Neubauten und Baugebiete will ich vermeiden. Transparenz und den Informationsaustausch zwischen Bürgern und Politik
werde ich fördern.
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