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Ausstellung „Ich & Du“
LANDRATSAMT Flexible Handhabung ist nötig

HOFHEIM. Zum dritten Mal 
stellt eine Ausstellung der Kura-
torin Andrea Simon Werke der 
Haussammlung des Landrats-
amtes der Öffentlichkeit vor. 
Den gesammelten Werken ste-
hen die Kunstwerke von Künst-
lerinnen und Künstlern der 
Rhein-Main-Region gegenüber.  

Wie beim „Ich & Du“, bei Nä-
he und Distanz stehen sie im 
fortwährenden Dialog in Bezug 
zueinander. Die Zahl der Besu-
cher ist abhängig von den jewei-
ligen Inzidenzwerten und einer 
flexiblen Handhabung der Or-
ganisation, sowohl der Ausstel-
lungsfläche als auch der beglei-
tenden Rahmenprogramme. 
Eine offizielle Vernissage, wie 
man sie kennt oder auch nur 

wie sie im vergangenen Jahr 
präzise durchdacht noch statt-
finden konnte, wird es nicht ge-
ben. Zurzeit ist von nur einem 
Haushalt pro Ausstellungsbe-
such die Rede. 

Porträts entlang 
des Werk-Lageplans 

Die Eröffnung der Ausstel-
lung wurde vom 2. Februar auf 
den 8. März und weiter auf die 
Woche ab 15. März verlegt. Im 
Landratsamt arbeitet die Kul-
turabteilung des Main-Taunus-
Kreises mit Hochdruck daran. 
Die Rahmenprogramme wur-
den auf April und Mai verscho-
ben. 

Wer es mit Anmeldung ge-
schafft hat, vom Haupteingang 
begleitet zur Ausstellung vorge-
drungen zu sein, kann sich um-
so mehr überwältigen lassen 
von der Größe der jeweiligen 
Werke. Die Wandflächen der 
Foyers und Gänge sind für die 

Großformate dieser Ausstel-
lung wie geschaffen, zum Bei-
spiel für „Quadricon“ von Her-
mann Haindl. Dennoch fehlen 
auch die Details nicht, für die 
man ganz genau hinschauen 
muss wie bei den feinen Papier-
klebearbeiten von Kirsten 
Hammerström oder der Patina 
der Bronzefiguren von Magda-
lena Wiecek. 

An keinem der Werke sind 
Schilder mit Nummer oder Be-
schriftung zu finden. Anhand 
eines Werk-Lageplans erarbei-
tet man sich den Weg entlang 
der Porträts, Silhouetten und 
Skulpturen. Dabei stößt man 
beim „Du“ auf viele überra-
schende Erkenntnisse, wenn 
man sich darauf einlässt und 
auf Aha-Erlebnisse des eigenen 
„Ich“. In Anknüpfung an die 
große Roederstein-Ausstellung 

im Städel (19. Mai bis 5. Sep-
tember) sind einige Porträts der 
Hofheimer Künstlerin Ottilie 
W. Roederstein ausgestellt, von 
denen sich ein Werk im Besitz 
der Haussammlung, zwei wei-
tere im Privatbesitz der Nach-
lasserbin Ingeborg Luyendyk 
befinden. Als überraschendes 
Moment zeigt ein Werk von 
Jörg Strobel die Künstlerin und 
ihre Lebensgefährtin, die Chi-
rurgin Elisabeth Winterhalter.

Von unserer Mitarbeiterin 
Sonja Lehnert

Wohnraum für Klinikangehörige
PROJEKT Gesundheitsakademie-Gebäude wird saniert 

MAIN-TAUNUS-KREIS 
(red). An den Kliniken des 
Main-Taunus-Kreises in Bad 
Soden entsteht neuer Wohn-
raum für Klinikangehörige. 
Wie Landrat Michael Cyriax 
und der Geschäftsführer der 
Gesellschaft für Gesundheits- 
und soziale Infrastruktur 
(GSIM) Stefan Schad mittei-
len, werden dafür die Räume 
der bisherigen Gesundheits-
akademie Main-Taunus kern-
saniert.  

Die Gesundheitsakademie 
war im Januar in neue Schu-
lungsräume nach Hofheim 
umgezogen. „Mit den künfti-
gen Mitarbeiterwohnungen 
werden die Kliniken als 
Arbeitgeber noch attraktiver, 
und der Gesundheitsstandort 
MTK wird weiter gestärkt“, 
so Cyriax. Schad nennt es aus 
Sicht der Kliniken „essen-
ziell“, dass Fachkräfte aus 
den medizinischen Bereichen 
eine bezahlbare Unterkunft 
finden, um sich dauerhaft im 
Main-Taunus-Kreis beruflich 
engagieren zu können.“ 

„Unsere Kliniken sind nicht 
nur während der Corona-
Pandemie eine zentrale Säu-

le der Gesundheit und medi-
zinischen Versorgung im 
Main-Taunus-Kreis“, erläu-
tert Cyriax. „Im Wettbewerb 
der Gesundheitsstandorte 
und im Verbund mit dem Kli-
nikum Frankfurt-Höchst 
unter dem Dach einer ge-
meinsamen Gesellschaft si-
chern sie wohnortnahe, hoch 

qualifizierte Behandlung für 
die Menschen.“ Das sei nur 
möglich, wenn sie auch aus 
Arbeitgeber attraktiv für 
Fachkräfte seien. Das Gebäu-
de an der Kronberger Straße, 
das direkt an den Kliniken 
liegt, gehört der Gesellschaft 
für Gesundheits- und soziale 
Infrastruktur des Main-Tau-

nus-Kreises mbH (GSIM). 
Sie will bis zum Jahresende 
modernen Wohnraum schaf-
fen, der dann zum Jahresbe-
ginn bezogen werden kann. 
Auszubildende der Gesund-
heitsakademie, die bislang im 
Gebäude in Bad Soden 
wohnten, können in Woh-
nungen auf dem Gelände der 

Fachklinik in Hofheim um-
ziehen. Wie Schad, zugleich 
Geschäftsführer der Klini-
ken, erläutert, ist das Gebäu-
de in Bad Soden stark sanie-
rungsbedürftig und ent-
spricht weder den Anforde-
rungen an moderne Unter-
richtsräume noch an eine ver-
nünftige Unterbringung für 
die Mitarbeiter der Kliniken.  

Das Gebäude wird kernsa-
niert und bietet künftig 43 
Einzimmerapartments in 
unterschiedlicher Größe. Im 
Erdgeschoss werden Gemein-
schaftsräume geschaffen. Al-
le Wohnungen erhalten einen 
Balkon und werden vollstän-
dig modernisiert. Das sanier-
te Gebäude entspricht den 
Anforderungen an eine ener-
gieeffiziente Nutzung, sodass 
die Finanzierung über ein 
KfW-Darlehen gefördert wer-
den kann. Investiert werden 
rund 3,3 Millionen Euro. 

Die GSIM hat nach diesem 
Projekt insgesamt 99 Woh-
nungen im Bestand. Hinzu 
kommen 162 Wohnungen 
und Apartments in Hofheim 
und Bad Soden, die den Kli-
niken gehören.

Ansicht des Gebäudes im Endzustand.  Grafik: GSIM

Corona und die soziale Frage
GESELLSCHAFTSKRITIK Die AWO über die „Versteinerung der Normalität“

MAIN-TAUNUS-KREIS. „Das 
ganze Unglück der Menschen 
rührt allein daher, dass sie 
nicht ruhig in einem Zimmer 
zu bleiben vermögen.“ – Blai-
se Pascal 

Alle gesellschaftlichen Kräfte 
seien darauf zu fokussieren, 
die Pandemie zu überwinden, 
den Tod mit und durch Covid-
19 sowie die schweren Erkran-
kungen weiterer vieler Men-
schen zu verhindern, erklärt 
Klaus Störch, der Vorsitzende 
der Arbeiterwohlfahrt Flörs-
heim-Hochheim, mit Blick auf 
die rund 72 000 Menschen, die 
seit Ausbruch der Pandemie in 
Deutschland gestorben sind. 

Hinter der Pandemie lauer-
ten all die sozialpolitischen 

und wirtschaftlichen Versäum-
nisse und Fehlentwicklungen 
der letzten Dekaden, eine Poli-
tik, die einseitig auf Wachstum, 
Profit, Ausbeutung und Unge-
rechtigkeit ausgerichtet gewe-
sen sei, meint der AWO-Chef.  

Das Virus als Brennglas 

Das Corona-Virus wirke wie 
ein Brennglas auf die gesell-
schaftlichen Verhältnisse: Der 
aktuelle Armuts- und Reich-
tumsbericht der Bundesregie-
rung, der die soziale Spaltung 
in der Bundesrepublik doku-
mentiert habe, belege ein-
drucksvoll, dass die Vermö-
gensverteilung ungerecht, die 
Hälfte der Bevölkerung nur 
ein halbes Prozent des Privat-

vermögens besitze und sozia-
ler Aufstieg durch Erwerbs-
arbeit und persönlichen Ein-
satz fast unmöglich ist. Wer 
arm sei, der bliebe arm, reich 
bliebe reich oder werde rei-
cher. Deshalb seien staatliche 
Interventionen unvermeidlich, 
wenn der Anspruch ein sozia-
ler und demokratischer 
Rechtsstaat zu sein, nicht auf-
gegeben werden soll. 

Die Corona-Pandemie sei ein 
Test der Demokratie, sie stelle 
noch keine Krise der Demo-
kratie dar, wie der Frankfurter 
Philosoph Rainer Forst richtig 
anmerkt, sie sei vielmehr ‚eine 
Krise der Gesellschaft, die für 
„die Demokratie eine besonde-
re Herausforderung darstellt“ 
(Rainer Forst, FR vom 2./3. Ja-
nuar 2021). Die Demokratie 

müsse im Modus öffentlicher 
Rechtfertigung darauf reagie-
ren; daran muss festgehalten 
werden, meint Störch weiter. 

Rückkehr zur Normalität? 

Das Mantra der Rückkehr 
zur Normalität drücke, neben 
dem Anteil der Sorgen und 
Nöte der Menschen, das verin-
nerlichtes Anspruchsdenken 
einer Konsum- und Wachs-
tumsgesellschaft aus, die erfah-
ren und lernen muss, mit Wid-
rigkeiten und Unwägbarkeiten 
umzugehen. Die „Versteine-
rung der Normalität“ sei das 
Ergebnis einer Jahrzehnte 
währenden relativen Sicher-
heit und der Wahrnehmung 
von Katastrophen aus der Dis-

tanz von Zeitung, Fernsehen 
und Internet. 

Die akute Corona-Krise habe 
die negativen gesellschaftli-
chen Erscheinungen überdeut-
lich gemacht. Nach Corona 
könne es aber nur eine andere 
Normalität geben, eine Nor-
malität, die auch die Unsicher-
heiten des Lebens anerkenne, 
hofft der AWO-Vorsitzende ab-
schließend.

Arbeiterwohlfahrt (AWO) 
Ortsverband Flörsheim-Hoch-
heim 
Hunsrückweg 3 
65439 Flörsheim am Main 
Telefon (0 61 45) 5 35 16 
Mobil (01 79) 9 01 91 90

KONTAKT

Von Klaus Störch, AWO

Für Spaß und Freude trotz Abstandsregeln
LINDENSCHULE Förderverein stiftet Smartgames

KRIFTEL (red). Rechtzeitig 
zu Beginn des Wechselunter-
richts Ende Februar hat der 
Förderverein der Lindenschu-
le an Schulleiterin Sandra van 
de Weyer Spieleboxen mit 
Smartgames für die Klassen 1 
bis 4 übergeben. Die aktuel-
len Hygiene- und Abstandsre-
geln bestimmen den Schulall-
tag maßgeblich – das gewohn-
te Miteinanderspielen kann 
in der gewohnten Form leider 
nicht stattfinden.  

So sind kreative Ideen ge-
fragt, um den Schülern trotz 
allem die notwendige Portion 
Spaß und Freude bieten zu 
können.  

Kein gewohntes  
Miteinanderspielen 

Das gemeinsame Spielen im 
Klassenraum und im Pausen-
hof ist unter den aktuellen Be-
dingungen nur eingeschränkt 
möglich. „Dies ist eine beson-
dere Herausforderung für 
unsere Schulkinder“, weiß 
Schulleiterin Sandra van de 
Weyer zu berichten. Rechtzei-
tig vor Beginn des Wechsel-
unterrichts kam sie deshalb 
mit dem Anliegen auf den 
Förderverein zu, die Klassen 
mit kreativen Spiel- und Be-

schäftigungsmaterialien, die 
im Einzelspiel genutzt wer-
den können, zu unterstützen. 

„Die Mitglieder des Vor-
stands haben sich dieser Auf-
gabe direkt angenommen. 
Schnell hat sich via Whats 
App-Chat eine tolle Auswahl 
an Spielideen für den Klas-
senraum gefunden, die auch 
im Einzelspiel Spaß bringen“, 
erzählt Ljudmilla Regeniter 
vom Vorstand des Förderver-
eins. „Natürlich haben wir bei 
der Zusammenstellung darauf 
geschaut, dass die Spiele in 
die jeweilige Altersklasse pas-
sen.“ So haben die 1. und 2. 
Klassen andere Spielekisten 
erhalten als die 3. und 4. Klas-
sen. 

Bestellt wurden zum Bei-
spiel das beliebte Logik- und 
Strategiespiel „Rush Hour“, 
aber auch der Magische 
Schlangenwürfel, Metallpuz-
zle zum Entwirren und weite-
re Knobelspiele. Die Freude 
war groß, als Ljudmilla Rege-
niter und Yvonne Reuter vom 
Vorstand des Fördervereins 
die Kisten mit den Spielen in 
die Lindenschule brachten. 
„Die Kollegen freuen sich 
schon riesig auf die Ankunft 
der Spielekisten“, so Nadine 
Studier, Kontaktlehrerin des 
Fördervereins, begeistert. 

Der Förderverein der Krifteler Lindenschule überreicht die Smart-
games. Von links: Ljudmilla Regeniter, Nadine Studier und Schul-
leiterin Sandra van de Weyer.  Foto: Gemeinde Kriftel

Ottilie W. Roederstein porträtierte ihren späteren Nachlassverwal-
ter „Bergsteiger Hermann Jughenn“ (links), daneben eine Radie-
rung von Alfred Hridlicka (Mitte) und Öl auf Leinen von Hannes 
Bartels. Foto: Sonja Lehnert

Über die Ausstellung, die mit 
großzügiger Unterstützung von 
Kulturfonds Frankfurt Rhein-
Main, Taunus Sparkasse und Art 
regio realisiert wurde, und über 
ihre Künstlerinnen und Künstler 
informiert die HOFHEIMER ZEI-
TUNG weiterhin. 
Einen immer aktualisierten Ter-
minkalender findet man im 
Newsticker Kunstsammlung 
www.exhibitionnews.de

TERMINKALENDER

Eintauchen in die Stille
KEB Online-Kurs ab 6. April

MAIN-TAUNUS-KREIS (red).  
Gerade noch aktiv sein – und 
dann behutsam und begleitet 
eintauchen in die zarten Töne 
der Stille: Das ermöglicht ein 
Online-Kurs der Katholischen 
Erwachsenenbildung Main-
Taunus (KEB). 

Start ist am Dienstag, 6. Ap-
ril von 12 bis 12.30 Uhr. An 
diesem und den direkt folgen-
den weiteren drei Terminen 
(7., 8. und 9. April) erleben die 
Teilnehmenden eine halbstün-
dige Unterbrechung ihres All-
tags und schöpfen neue Kraft 
für alles, was vor ihnen liegt. 
Der Kurs ist quasi eine feste 
Verabredung zu einer gemein-
samen Ruhepause.  

Nach einer geführten Kör-
perwahrnehmung oder einem 
kurzen Textimpuls folgt eine 
persönliche „Sille-Zeit“. Diese 
Zeit wird oft als befreiend 
oder regenerierend empfun-
den, gerade dann, wenn sich 
bei uns oder im Außen Ereig-
nisse und Meldungen über-
schlagen. Referentin ist Kers-

tin Simon, Trainerin für Acht-
samkeit und Resilienz, sowie 
Gesundheitsberaterin. Sie 
stellt den Stille-Kurs unter das 
Motto: „Manchmal, mitten am 
Tag halte ich eine Minute inne 
und spüre: Ich bin nicht allein, 
Du bist da, mein Gott.“ Die 
gemeinsam erlebte Ruhe ist 
dabei ein besonderes Ge-
schenk. 

Der Kurs findet digital statt – 
so kann jeder und jede frei 
durchatmen – im sicheren und 
geschützten Rahmen. Die Teil-
nahme ist kostenlos. 

Anmeldung werden per E-Mail 
an keb.maintaunus@bistumlim-
burg.de bis Mittwoch, 31. März, 
erbeten. Genutzt wird das Vi-
deokonferenztool „zoom“ 
(www.zoom.us). Man benötigt 
dafür eine stabile Wlan-Verbin-
dung am PC, Laptop, Tablet oder 
Smartphone. Bei Anmeldung er-
hält man den Zugangslink.

INFO

Viel Müll 
im Arboretum

SCHWALBACH (red). Jede 
Woche erwartet die Besucher 
des Arboretum Main-Taunus der 
gleiche Anblick: Verpackungs-
müll, leere Flaschen und sonsti-
ger Unrat werden rücksichtslos 
auf dem Gelände zurückgelas-
sen. Seit Wochen gehen bei dem 
Forstamt Königstein Beschwer-
den von verärgerten Bürgern 
ein, die mit Fotos dokumentie-
ren, wie achtlos einige Mitmen-
schen die Schönheit des Arbore-
tums verschandeln. 

Aufgrund der Corona-Pande-
mie verbringen immer mehr 
Bürger die sonnigen Vorfrüh-
lingstage in den Wäldern und 
Grünanlagen der Umgebung. 
Leider denken nicht alle daran, 
ihren Müll anschließend mit 
nach Hause zu nehmen. Vor al-
lem Verpackungsmüll von 
Schnellrestaurants und leere 
Falschen werden zurückgelas-
sen, mitunter sogar ganze Bier-
kästen und Müllsäcke. 

Das Forstamt Königstein bittet 
die Verursacher, mehr Rücksicht 
auf die Natur nehmen, um das 
Wohlergehen der Pflanzen und 
Tiere nicht zu gefährden und 
das Arboretum als Erholungs-
raum für alle zu erhalten.  

Hinweise nimmt das Forst- 
amt Königstein entgegen, Tele-
fon (0 61 74) 9 28 60, E-Mail: 
Forstamt.Koenigstein@forst. 
hessen.de


