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Im Spannungsfeld der Blickachsen
Ausstellung „ICH & DU“ ist im Landratsamt des Main-Taunus-Kreises bis zum 7. Juni zu sehen

HOFHEIM/TS. Malerei, Colla-
gen, Skulpturen im ständigen 
Dialog miteinander und mit 
den Betrachtenden sind zur 
Zeit im Landratsamt des Main-
Taunus-Kreises zu sehen. Die 
Werke der Haussammlung bil-
den mit der Gegenwartskunst 
heimischer Kunstschaffender 
die Themen der Ausstellungen 
von Kuratorin Andrea Simon, 
die seit Februar 2020 im Land-
ratsamt zu sehen sind. Nach 
„Ins Grüne“ und „Wirklich?“ 
folgt nun bis zum 7. Juni „ICH 
& DU“ – falls es die Si tuation 
erlaubt. 

Die Öffnungsspielräume sind 
wieder geprägt von Inzidenz-
zahlen und den davon abhän-
genden Maßnahmen für Kul-
turveranstaltungen. Zur Zeit 
ist von nur einem Haushalt 
pro Ausstellungsbesuch die 
Rede. Falls die Möglichkeit je-
doch gegeben ist, einen Ter-
min im Landratsamt zu ver-
einbaren, lautet die Empfeh-
lung: unbedingt besuchen. 

Mit Hilfe eines Werk-Lage-
plans, beginnend bei „Heim-
weh-Fernweh“, einem Frauen-
bildnis von Elvira Bach in 
Gouache-Technik auf Bütten, 
werden Blickachsen sichtbar 
und überwältigt die Größe der 
Werke. Ein Blick zum Ende 
des Flurs trifft auf „Hi 2“ von 
Franziska Kuo. Gerade aus der 
Entfernung geraten die Be-
trachtenden in Dialog mit dem 
Porträt. Die Wandflächen der 
Foyers und Gänge sind für die 
Großformate dieser Ausstel-
lung wie geschaffen, zum Bei-

spiel für „Quadricon“ von Her-
mann Haindl und gegenüber 
„Daydreamers“ von Gerhard 
Silber. Dennoch fehlen auch 
die Details nicht, für die man 
ganz genau hinschauen muss 
wie bei den feinen Papierkle-
bearbeiten von Kirsten Ham-
merström oder der Patina der 
Bronzefiguren von Magdalena 
Wiecek. 

Der Ausstellungstitel habe 
bereits schon vor der Pande-
mie festgestanden, so die Ku-
ratorin. Umso mehr kann der 
Besucher feststellen, was gera-
de fehlt, nämlich die Nähe zu-
einander, der Spaß miteinan-
der und die Unbeschwertheit 
des prallen Lebens. 

Das alles ist bei den großfor-
matigen Bildern von Mirta Do-
macinovic geradezu spürbar. 

An keinem der Werke sind 
Schilder mit Nummer oder Be-
schriftung zu finden. Der 
Werk-Lageplan führt entlang 
der Porträts, Silhouetten und 
Skulpturen. Dabei stößt man 
beim „Du“ auf überraschende 
Erkenntnisse und auf Aha-Er-
lebnisse des eigenen „Ich“. 

In Anknüpfung an die große 
Roederstein-Ausstellung im 
Frankfurter Städel (19. Mai bis 
5. September) sind einige Port-
räts der Hofheimer Künstlerin 
Ottilie W. Roederstein ausge-
stellt, von denen sich ein Werk 
im Besitz der Haussammlung, 

zwei weitere im Privatbesitz 
der Erbin Ingeborg Luyendyk 
befinden. Als überraschendes 
Moment zeigt ein Werk von 
Jörg Strobel die Künstlerin und 
ihre Lebensgefährtin, die Chi-
rurgin Elisabeth Winterhalter. 
Ein augenzwinkerndes Detail 
ist der Button am Revers von  
Roederstein. „Ottilie & Elisa-
beth“ entstand mit dem ge-
nauen Blick des Künstlers auf 
vorhandene Darstellungen der 
beiden Frauen und auf die Ge-
schichte des ungewöhnlichen 
Paares in der Hofheimer Ge-
sellschaft des frühen 20. Jahr-
hunderts. 

Von Sonja Lehnert

Plastikfrei 
beim Wochenmarkt

John Schlösser bietet viele Produkte 
in Pfandverpackungen aus Glas an

HOCHHEIM/MAIN (red). Auf 
dem Hochheimer Wochen-
markt ist jetzt auch der mobi-
le „Unverpackt-Laden“ von 
John Schlösser vertreten. Ver-
schiedene Bio-Produkte wie 
Nudeln, Hülsenfrüchte, Öl-
saat, Soja-Schnetzel, Trocken-
früchte oder verschieden ge-
würzte Knabbereien finden 
sich im Angebot, ebenso 
frisch gequetschter Hafer und 
gemahlenes Getreide. Als Be-
sonderheit bietet John Schlös-
ser vor Ort frisch zubereitetes 
Porridge oder Nussmus an.  

„Zu viel Verpackungsmüll 
schadet unserem Planeten, 
daher ist mein komplettes An-
gebot unverpackt. Ich vermei-
de konsequent die Berührung 
der Nahrung mit Plastik und 
setze beim Verkauf auf ein 
Pfandsystem mit handelsübli-
chen Weckgläsern. Selbstver-
ständlich können Kunden 
auch ihre eigenen Behälter 
mitbringen und erhalten da-
durch zusätzlich einen fünf-

prozentigen Rabatt“, erläutert 
Schlösser.  

Die Wochenmarktplaner bei 
der Stadt Hochheim seien auf 
ihn zugekommen, was den 
Betreiber des Unverpackt-La-
dens besonders freut. In ande-
ren Kommunen habe er sich 
mit seinem Angebot bewerben 
müssen und keine Chance er-
halten. Seit vergangenem Jahr 
findet in Hochheim an jedem 
Dienstag ab 8 Uhr zusätzlich 
zum Samstagswochenmarkt, 
ein etwas kleinerer Wochen-
markt an gleicher Stelle an der 
alten Malzfabrik statt. Neben 
einem Verkaufswagen mit 
Fleisch- und Wurstwaren wer-
den an verschiedenen Ständen 
Feinkost-Spezialitäten ebenso 
angeboten wie Obst und Ge-
müse, Trockengestecke und 
verschiedene Pflanzen oder 
Setzlinge für den Garten. Aber 
auch der mobile Unverpackt-
Laden öffnet jetzt sein Ge-
schäft am kleinen Dienstags-
Wochenmarkt.

Der neue Unverpackt-Stand auf dem kleinen Hochheimer Diens-
tags-Wochenmarkt. Foto: Stadt Hochheim

Main-Taunus: 
Inzidenz bei 103

Liederbach und Hochheim haben zurzeit die besten 
Werte / Keine neuen Todesfälle

MAIN-TAUNUS (ah). Die Sie-
ben-Tage-Inzidenz der Coro-
na-Infektionen, also die Zahl 
der Neuinfektionen in den 
letzten sieben Tagen pro 
100 000 Einwohner, liegt im 
Main-Taunus-Kreis weiterhin 
leicht über der Grenze von 
100. Am Donnerstag betrug 
der Inzidenzwert 103 und war 
damit gegenüber dem Vortag 
um eins gesunken. Von Mitt-
woch auf Donnerstag wurden 
47 Neuinfektionen gemeldet, 
unter anderem ein Bewohner 
einer Altenpflegeeinrichtung 
in Kriftel und eine Pflegekraft, 
die in einer Altenpflegeein-
richtung außerhalb des Krei-
ses tätig ist. Todesfälle im Zu-
sammenhang mit Covid-19-In-
fektionen wurden nicht ge-
meldet.  

In Hochheim kamen sechs 
Neuinfektionen hinzu, die 
Zahl der aktuell Infizierten 

liegt hier bei 30. In Hofheim 
stieg die Zahl der Infektionen 
um acht auf 83, in Flörsheim 
um drei auf 59 und in Epp-
stein wurde kein Neuinfizier-
ter gemeldet, hier liegt die 
Zahl bei 32. Die Sieben-Tage-
Inzidenzen in den einzelnen 
Kommunen des Kreises liegen 
zurzeit weit auseinander (und 
ändern sich gerade bei Orten 
mit geringen Einwohnerzah-
len relativ schnell): Den nied-
rigsten Wert hat derzeit Lie-
derbach mit 23, gefolgt von 
Hochheim mit 50. In Eppstein 
liegt die Inzidenz bei 81, in 
Hofheim bei 90 und in Flörs-
heim bei 115. Den weitaus 
höchsten Wert hat derzeit 
Eschborn mit 217.    

In den Main-Taunus-Klini-
ken liegen 33 Patienten mit 
bestätigter Covid-19-Infektion, 
von ihnen werden sechs beat-
met.

Kreistags-CDU 
für Wiederwahl 

von Männer
MAIN-TAUNUS (red). In ihrer 

zweiten (virtuellen) Sitzung 
nach der Kommunalwahl hat 
die CDU-Kreistagsfraktion per-
sonelle Entscheidungen getrof-
fen. Da es guter parlamentari-
scher Brauch sei, dass die 
größte Fraktion den Kreistags-
vorsitzenden stellt, schlage die 
CDU-Kreistagsfraktion den bis-
herigen Amtsinhaber Wolf-
gang Männer aus Kelkheim zur 
Wiederwahl vor, teilt die CDU 
mit.  

Frank Blasch, Vorsitzender 
der CDU-Kreistagsfraktion, da-
zu: „Mit 30 Sitzen im neuen 
Kreistag sind wir mit weitem 
Abstand die größte Fraktion. 
Wir gehen deshalb davon aus, 
dass gemäß des parlamentari-
schen Brauchs der CDU-Kandi-
dat für das Amt des Kreistags-
vorsitzenden eine breite Mehr-
heit unter den Kreistagsabge-
ordneten findet. In ersten Ge-
sprächen mit den übrigen 
Fraktionen hat es diesbezüg-
lich auch keine anderen Signa-
le gegeben.“ Mit seiner großen 
Erfahrung habe Wolfgang 
Männer bewiesen, dass er das 
Amt des Kreistagsvorsitzenden 
sehr souverän und überpartei-
lich ausübe. Seine Professiona-
lität habe sich beispielhaft in 
den letzten Monaten gezeigt, 
in denen er mit den Mitarbei-
tern im Kreishaus und Hilfs-
organisationen dafür sorgte, 
dass trotz der Corona-Pande-
mie der Sitzungsbetrieb   wei-
tergehen konnte und wichtige 
Entscheidungen sowie politi-
sche Debatten nicht weit nach 
hinten geschoben werden 
mussten, so Blasch. 

90 Prozent der Mitarbeiter geimpft
Hochheimer Seniorenzentrum EVIM setzt auf Corona-Schnelltests / Besuche sind wieder häufiger möglich

HOCHHEIM/MAIN. Seit gut 
einer Woche gilt mal wieder 
ein neues Schutzkonzept für 
Besuche im Hochheimer Se-
niorenzentrum des Evangeli-
schen Vereins für Innere Mis-
sion in Nassau (EVIM). „Das 
ist in ständigem Wandel. Je 
nach den aktuellen Verord-
nungen und Bestimmungen“, 
berichtet Einrichtungsleiterin 
Gabriele Berndt-Sartorius. Ak-
tuell sind nun wieder mehr 
Besuche möglich. Konnte bis 
Ende März zweimal pro Wo-
che Besuchszeit sowie ein 
Spaziergang ermöglicht wer-
den, so können seit diesem 
Monat alle der rund 63 Be-
wohner einmal täglich bis zu 
zwei Personen empfangen. 
Voraussetzung ist, dass die Be-
sucher entweder einen negati-
ven Test vorlegen können, der 
im Falle eines Schnelltests 
nicht älter als 48 Stunden sein 
darf oder dass direkt vor Ort 
ein Schnelltest absolviert 
wird, der dann für 48 Stunden 
gültig ist. 

Damit dafür ausreichend 
Personal vorhanden ist, müs-
sen sich Gäste, die einen 
Schnelltest absolvieren möch-
ten, aber 24 Stunden vorher 
anmelden. „Die Zeit soll ja 
nicht unseren Bewohnern ab-
gehen“, betont Berndt-Sarto -
rius. Daher habe sie eigens 
eine zusätzliche Fachkraft ein-
gestellt, die diese Aufgabe am 
Dienstagnachmittag über-
nimmt, der sich mit bis zu 30 
absolvierten Schnelltests in 
dieser Hinsicht zu einem 
Schwerpunkttag entwickelt 
hat. Eingestellt wurde die 
Kraft nach Abzug der beiden 
Bundeswehrsoldaten, die im 
Februar drei Wochen lang Mit-
arbeiter und Gäste getestet 
hatten.  

Während aktuell unter der 
Woche jeweils zur Besuchszeit 

zwischen 14 und 19 Uhr getes-
tet wird, steht dafür am Wo-
chenende bei gleicher Be-
suchszeit nur das Zeitfenster 
zwischen 14 und 14.45 Uhr 
zur Verfügung. Dafür bleibt ei-
gens eine Mitarbeiterin eine 
Stunde länger. 

Bewohner haben einmal pro 
Woche die Möglichkeit, einen 
Corona-Test zu absolvieren. 
Die Mitarbeiter testen sich in-
zwischen gegenseitig und 
zwar mindestens zweimal pro 
Woche. Getestet werden auch 
alle Besucher, die beruflich 
vor Ort sind: von Therapeuten 

über Handwerker bis hin zu 
Reinigungskräften. Der dafür 
genutzte Raum verfügt über 
eine Tür zum Außengelände. 
„Wer positiv ist, kommt mir 
nicht mehr ins Haus“, ver-
deutlicht Berndt-Sartorius. 
Seit Februar habe es jedoch 
kein solches Test-Ergebnis 
mehr gegeben. Ganz anders 
sei es im Dezember gewesen, 
als sich einige Bewohner und 
Mitarbeiter infiziert hatten. 

Dass das Haus ausgerechnet 
über die Weihnachtsfeiertage 
geschlossen bleiben musste, 
sei besonders hart gewesen. 

Ausnahmen habe man jedoch 
auch in dieser Zeit ermöglicht, 
wenn ein Bewohner in der 
Sterbephase gewesen ist. „Das 
ist mir menschlich einfach 
wichtig“, erläutert Berndt-Sar-
torius. 

Seit 12. Januar ist das Haus 
nun wieder geöffnet und die 
Situation hat sich nicht zuletzt 
dadurch verändert, dass am 
heutigen Freitag auch alle 
Neuzugänge ihre zweite Impf-
dosis erhalten. 90 Prozent der 
insgesamt 65 Mitarbeiter seien 
ebenfalls geimpft. Nicht der 
Fall sei dies nur bei Personen, 

die bereits infiziert gewesen 
sind und nach aktuellem Wis-
sensstand zunächst keine 
Impfung erhalten sollen. Le-
diglich zwei Bewohner hätten 
sich gegen den Impfschutz 
entschieden. „Das ist ihre per-
sönliche Einstellung, die muss 
man auch stehen lassen“, fin-
det Berndt-Sartorius. Dennoch 
fände sie es schön, wenn alle 
dazu beitragen würden, dass 
mehr Normalität möglich 
wird. Wie am Ostermontag, 
als im Innenhof des Senioren-
zentrums ein Gottesdienst 
stattfand.

Von Hendrik Jung

Case-Managerin Selina Wollek beim Corona-Schnelltest von Haustechniker Marcel Kreim. Alle Mitarbeiter des Seniorenzentrums wer-
den mindestens zweimal pro Woche getestet. Foto: Hendrik Jung

Ein Werk-Lageplan führt entlang der Porträts, Silhouetten und Skulpturen im Foyer des Landrats-
amts. Foto: Vollformat/Volker Dziemballa
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Grassel führt Linke im Kreistag
MAIN-TAUNUS (red). Spitzen-

kandidatin Barbara Grassel 
(Hofheim-Lorsbach) wird künf-
tig Vorsitzende der Fraktion der 
Linken im Kreistag des Main-
Taunus-Kreises sein. Das hat die 
Fraktion in ihrer konstituieren-
den Sitzung beschlossen. Beate 
Ullrich-Graf (Hattersheim-Okrif-
tel), bisherige Sprecherin der 
Linken im Kreistag, übernimmt 
die Stellvertretung. Das neue 
Kreistagsmitglied, der  Kreisvor-
sitzende Thomas Völker, verant-
wortet zukünftig die Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit der 
Kreistags-Linken, so die Mittei-
lung weiter. Zudem wurde, vor-
behaltlich der Einsetzung durch 
den Kreistag, die Zuständigkeit 
für die Ausschüsse vereinbart: 
Barbara Grassel übernimmt den 
Haupt- und Finanzausschuss 
und den Ausschuss für Eigenbe-
triebe. Beate Ullrich-Graf über-
nimmt den Schul- und Kultur-
ausschuss sowie den Ausschuss 
für Bau und Verkehr. Thomas 
Völker wird sich im Sozialaus-
schuss einbringen.

AUF EINEN BLICK


