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RangaYogeshwar hat sich impfen lassen.Denn nur die Corona-Schutzimpfung bringt unseren
Alltag zurück. Mehr unter corona-schutzimpfung.de oder kostenfrei unter Info-Tel. 116 117
und 0800 0000837 (English, , Türkçe, Русский).

„Weil Impfen
einfach
schlauer ist.“

FUR DIE IMPFUNG

Bewegender Inhalt zart interpretiert 
ICH & DU Wiedereröffnung der Ausstellung im Landratsamt

HOFHEIM. Die Türen der 
Museen öffnen wieder, eben-
so die der Kunstsammlung 
des Main-Taunus-Kreises im 
Landratsamt mit der Ausstel-
lung „ICH & DU“. Eine der 
dort ausstellenden Künstlerin-
nen, Sybille Dömel, zeigt in 
schwarzweißen Zeichnungen 
ihre zarte, jedoch nicht weni-
ger eindrückliche Interpreta-
tion des Ausstellungsthemas. 

Die Künstlerin geht der Fra-
ge nach, was unter der Ober-
fläche eines jeden geschieht. 
Die große Frage der Mensch-
heit „Wer bin ich eigentlich?“ 
zieht sich wie ein roter Faden 
durch ihr Werk. Denn das, 
was wir als Realität sehen, ist 
nicht unbedingt die Wirklich-
keit. Das Sichtbare ist immer 
nur ein Bruchteil des Ganzen, 
liegt unter der Oberfläche und 
könnte auch nur die Illusion 
von dem sein, was wir für 
unsere Persönlichkeit, unse-
ren Charakter halten. 

Als eines ihrer wiederkeh-
renden Themen zieht sich die 
Beziehung „Ich“ und „Du“ 
auch durch ihre vier ausge-
stellten Bilder. „Get Up“ und 
„O.T.“ greifen Bindung durch 
das zarte Gespinst von Fäden 
auf. Oder sind es die Fesseln, 
die Beziehungen auch ausma-
chen? Unter Oberflächen 
wartet Neues und Unbekann-
tes, das plötzlich auftauchen 
kann. Sybille Dömel ließ sich 

dazu von wahren Begebenhei-
ten in Island inspirieren, wo 
sie ein Aufenthaltsstipendium 
verbrachte. Dort gibt es Lava-
felder, vor denen die Einhei-
mischen Reisende warnen, 
denn immer wieder ver-
schwänden Menschen in den 
Felsspalten und tauchten 
nicht mehr auf. „Es ist gruse-
lig aber gleichzeitig faszinie-
rend“, erklärte Sybille Dömel, 
denn auch dort stelle sich die 
Frage, was im Untergrund ge-
schehe. Taucht man, vielleicht 

verändert, wieder auf, muss 
man sich seiner selbst verge-
wissern und überprüfen? 
„Was macht mich als Mensch 
aus?“, fragt sich die Künstle-
rin. 

Die beiden Kohlezeichnun-
gen nehmen das Thema als 
Doppelkopf auf. „DU/ICH 
Gegenläufig“ und „Gemeinsa-
me Sache“ verdeutlichen so-
wohl die Illusion, die wir von 
uns selbst haben, als auch die 
Gegensätze in einer Person. 
Sie fragen „Was trennt uns?“, 

„Was vereint uns?“. 
Mit dem „Du“ ist das 
„Ich“ eine Einheit, 
aber trotzdem auf 
dem Weg, nach 
draußen zu gehen. 
Ob wir Beziehungen 
eingehen oder unser 
Selbst erkunden, es 
ist ein immer wieder-
kehrender Balance-
akt. 

Sybille Dömel hat 
an der Hochschule 
für Gestaltung Of-
fenbach Visuelle 
Kommunikation stu-
diert und ihr Diplom 
in Zeichnung, Male-
rei und Druckgrafik 
gemacht. Seit 1995 
ist sie bei Dutzenden 
Ausstellungen ver-
treten, 2020 und 
2021 sowohl im 
Stadtmuseum Hof-
heim als auch im 
Landratsamt des 
Main-Taunus-Krei-

ses. Sie arbeitet am liebsten 
auf Papier, das als Material 
weich und nachgiebig ist. Da-
rauf zeichnet sie mit Kohle, 
Tusche und Bleistift. Druck-
grafiken schätzt sie ebenfalls, 
weil sich darin die Schichten 
durchdringen, agieren und re-
agieren. Ganz wie im Ausstel-
lungsthema „ICH & DU“. 

Zurzeit erprobt sie, mit Tu-
sche und selbst gebundenen 
Heupinseln auf Rollen-Büt-
tenpapier zu zeichnen. Auch 
bei großen Flächen möchte 

sie bei den hochwertigen Tu-
schen bleiben. Ihr Arbeitspro-
zess ist dabei von Verwand-
lung geprägt, die Heupinsel 
lösen sich während des Mal-
prozesses auf. Die Heupinsel 
Arbeiten sind im Stadtmu-
seum bei OFF BEAT 1, später 
ein weiteres Werk bei OFF 
BEAT 3 zu sehen.

Von unserer Mitarbeiterin  
Sonja Lehnert

Sybille Dömels Kohlezeichnungen nehmen das Ausstellungsthema als Dop-
pelkopf auf. Foto: S. Lehnert

Seit Dienstag 25. Mai, hat die 
Ausstellung „ICH & DU“ wie-
der für Besucher geöffnet. Im 
Rahmen der Öffnungszeiten 
des Landratsamts können Ter-
mine für einen Besuch verabre-
det werden: Telefon (0 61 92) 
20 1-13 37 oder per Mail:  
kultur@mtk.org 
Die Ausstellung ist bis zum 
1. Oktober verlängert worden.

INFO

Höher und tiefer
HALLENBAD Entscheidung für Sprungtürme

MAIN-TAUNUS-KREIS. In 
der Sitzung des Bauausschus-
ses im Landratsamt hat der 
Leiter des Hochbau- und Lie-
genschaftsamtes, Peter Wesp, 
über den Stand der Dinge be-
züglich des Baus des Hallenba-
des in Kriftel berichtet, wel-
ches neben der Konrad-Ade-
nauer-Schule errichtet werden 
soll. Peter Wesp vertrat den 
verantwortlichen Architekten 
des Büros Bremer und Bremer, 
der sich zu diesem Zeitpunkt 
in Quarantäne befand. 

Das Bad, so Wesp, werde 
sechs Bahnen mit jeweils 25 
Metern haben und über zwei 
Sprungtürme verfügen, so sei 
es für Prüfungen tauglich. Ein 
Hubboden werde eingebaut. 
In Kooperation mit den Sport-
vereinen habe man sich darauf 
geeinigt, einen Funktionstrakt 
mit Schulungsraum einzurich-
ten.  

Alles werde so gestaltet, be-
tonte Wesp, dass das Bad den 
Anforderungen für internatio-
nale Meisterschaften gerecht 
werde, so sei auch ein Wett-
kampfbüro eingeplant, ebenso 
wie ein Küchenraum zur 
Unterstützung des Trainings-
betriebs. 

Peter Wesp erklärte, dass der 
Bau durch die Entscheidung 
für die Sprungtürme teurer 
werde, weil dadurch das Be-
cken tiefer und die Halle hö-
her werden müsste: Statt die 
bislang anberaumten 15 Mil-
lionen Euro werde der Bau vo-

raussichtlich 900 000 Euro teu-
rer. Da das Land Hessen aber 
eine Million Euro an Förder-
mitteln beisteuere, komme 
man nicht in Bedrängnis. 

Auf das Dach soll eine 
Photovoltaikanlage kommen. 
Wesp: „Sie wird so groß wie 
möglich sein, ökologisch und 
ökonomisch sinnvoll – wir pa-
cken drauf, was geht.“ 

Finanzielle Reserven 

Man habe zudem finanzielle 
Reserven eingeplant, um even-
tuell anfallende Entsorgungs-
kosten für einen Bodenaus-
tausch auf dem Baugrund oder 
Reparaturarbeiten am Hubbo-
den stemmen zu können. Aus 
Gründen des Klimaschutzes 
werde der Passivhausstandard 
selbstverständlich eingehalten. 

Landrat Michael Cyriax 
(CDU) hatte in den vergange-
nen Wochen mehrfach hervor-
gehoben, dass der Bau des 
Kreishallenbades sinnvoll sei, 
um die Bäderstruktur zu ent-
lasten. 

Wie Peter Wesp ausführte, 
soll das Schwimmbad in erster 
Linie Schulen und Vereinen 
zur Verfügung stehen; die Nut-
zung durch eine breitere Öf-
fentlichkeit habe „keine Prio-
rität“. Ausnahmen, etwa in 
Hitzephasen, seien aber vor-
stellbar. Zum Zeitplan sagte 
Wesp: „Baubeginn ist im 
Herbst, im März 2023 soll 
dann der erste Schwimmer ins 
Wasser springen.“ 

Von Manuel Wenda

Bücherstube öffnet
AKTION Lesestoff und Stückchen für Lebensgefühl in Wallau

WALLAU. Die Stadtteilbü-
cherei öffnet wieder. Start ist 
Dienstag, 1. Juni, von 16 Uhr 
bis 18.30 Uhr. Die Bücherstu-
be begrüßt die ersten 40 Besu-
cher am 8. Juni und am 10. Ju-
ni mit einem Wertbon über 
2,50 Euro, der in der Bäckerei 
Schießer in Wallau eingelöst 
werden kann. 

Das soll ein Dank sein für 
die Treue zur Bücherstube 
und Anreiz, diese Einrichtung 
zu besuchen, denn Lesen, Kaf-
fee und ein Stückchen gehö-
ren ja irgendwie zusammen 
für ein positives Lebensgefühl. 
Die Bücherei ist dann wieder 

wie immer dienstags von 16 
bis 18.30 Uhr und donners-
tags von 18 bis 20 Uhr zum 
Stöbern und Ausleihen geöff-
net. Eine große Auswahl von 
Büchern für Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene warten 
darauf, ausgeliehen zu wer-
den. 

Die ehrenamtlichen Betreu-
er der Bücherei Regina Weiß-
mann, Uschi Heck, Marianne 
Johnen, Wolf Linxen und Tar-
ja Diehl freuen sich auf Be-
such. Aus der Stadtteilbüche-
rei der Stadt Hofheim wurde 
im November 2003 der Verein 
„Wallauer Bücherstube e.V.” 
Seit der Gründung erhält der 
Verein eine finanzielle Unter-

stützung durch die Stadt Hof-
heim für die Anschaffung neu-
er, aktueller Bücher und digi-
taler Medien. 

Stolz ist die Bücherei auf die 
große Anzahl von Jugendlite-
ratur und auch spezielle Lite-
ratur für Schulkinder. Ein Le-
seausweis für ein ganzes Jahr 
kostet für Familien 15 Euro, 
für Erwachsene zehn Euro 
und für Kinder fünf Euro. 

Lesungen mit Nele Neuhaus 
im Jahr 2008 in Mankers 
Scheune und weitere Krimile-
sungen mit Dieter Schmidt 
aus Mainz-Kastel und Roland 
Stark aus dem Rheingau, Ve-
rena Blecher las Lyrik und 
Wolfgang Mayer begleitete sie 
mit der Gitarre und Gesang: 
Alles das waren Höhepunkte 
des Vereins. Unvergessen 
auch die Harry-Potter-Früh-
stücke mit Gabi und Martin 
Klein. Die Waller Buchmess’ 
im Oktober ist inzwischen ein 
fester Bestandteil in Wallau 
geworden. 

Büchertausch mit Kaffee, 
Kuchen und vielen Gesprä-
chen ist das derzeitige Kon-
zept. Der Verein hofft auf ein 
Wiedersehen mit vielen Besu-
chern. Der Vorstand mit 
Hans-Peter Krecker, Martin 
Klein, Gunther Lehr, Uschi 
Heck freut sich auf alte und 
neue Leseratten.Blick in die Wallauer Bücherstube. Foto: Regina Weissmann

Von Hans-Peter Krecker

Es kann wieder gewandert werden
NATURPARK Start der geführten Touren ist an diesem Sonntag, 30. Mai

MAIN-TAUNUS-KREIS (red).  
Nach einer langen Pause we-
gen der Pandemie können die 
Naturparkführer des Natur-
parks nun wieder mit ihrem 
Tourenprogramm starten. Mit 
maximal zehn Teilnehmern, 
Voranmeldungen und Kon-
taktverfolgung für vier Wo-
chen erfüllt der Naturpark al-
le erforderlichen Kriterien. 
Los geht es am Sonntag, 30. 

Mai, mit einer Erkundung ver-
schiedener Lebensräume. 

Anmelden können sich Inte-
ressierte auf der Website des 
Naturparks sowie telefonisch 
unter (0 61 71) 97 90 70. Auf 
der Website ist das genehmig-
te Hygienekonzept einsehbar. 

Der Naturpark Taunus freut 
sich auf rege Teilnahme und 
diszipliniertes Verhalten wäh-
rend der Wanderungen. Alle 

Angaben gelten unter den je-
weils aktuell geltenden Pande-
mie-Bestimmungen. 

Weitere Informationen zum 
Naturpark unter der Rufnum-
mer (0 61 71) 97 90 70, oder 
unter www.naturpark-tau-
nus.de. Informationen für die 
Öffentlichkeitsarbeit für den 
Naturpark Taunus, Telefon 
(0 61 71) 9  79 07 10, info@na-
turpark-taunus.de

Am Dienstag, 1. Juni, 18.15 
Uhr, findet der Vortrag von Pro-
fessor Dr. Christian Wiese „Ich 
und Du – Einführung in die Dia-
logphilosophie Martin Bubers“ 
in einer Online-Version via 
Zoom, die auch mitgeschnitten 
werden kann, statt. Den Rah-
men bietet sowohl die Ausstel-
lung „ICH & DU“ als auch die 
Veranstaltungsreihe „Festjahr 
2021 – 1700 Jahre jüdisches 
Leben in Deutschland“. Anmel-
dung unter kultur@mtk.org, 
mit den Zugangsdaten zum 
Zoom-Meeting

VORTRAG


