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Hingebung bedarf keines Wortes

Irgendwas geht immer
AKTION T-Shirts zum Mittsommerlauf

BUCH-TIPP „Tanzkind“ – ein Kunstband von Andrea Simon
Von unserer Mitarbeiterin
Sonja Lehnert
HOFHEIM. In gelbes Leinen
gekleidet ist kürzlich das
Buch „Tanzkind“ der Künstlerin Andrea Simon erschienen. Die Sammlung ist das
Ergebnis der Zusammenarbeit mit dem Fotografen
Achim Reissner, der sich erstmals der Herausforderung
stellte, Bewegung in ihrer
hingebungsvollsten und authentischsten Form, dem Tanzen, einzufangen. Das gelang
aufgrund der langen Erfahrung Andrea Simons mit tanzenden Menschen, die sie
zum Teil über Jahre begleitet
und beobachtet hat, sowie
der geschulten Blicke beider
für Bildgestaltung und Inszenierung. Das Buchdesign von
Yvonne Fein trägt das seine
zum Erscheinungsbild des
Gesamtkunstwerks bei.

Wie in eine Kunstsammlung
treten die Betrachtenden ein,
wenn sie, wie durch eine Tür
hereinkommend, das Buch
aufschlagen. Einladend warm
und ruhig liegt es mit seinem
Leineneinband in der Hand
und regt so die Aufmerksamkeit der Sinne an.
Tanz liegt in der menschlichen Natur seit Geburt. Gibt
man ihm Raum, kann er sich
zusammen mit dem Menschen entfalten. Andrea Simon hat dies in ihrer langjährigen Tätigkeit erfahren können und das Bedürfnis verspürt, diesen Erfahrungen
einen Rahmen zu geben. Natürlich ist es bezaubernd, die
jungen Menschen beobachten zu können, wie sie sich in
ihrer vollkommenen Konzentration auf die Bewegung
im Tanz einlassen und sich
dem völlig hingeben. Doch
war das nicht die Intention

„Tanzkind“ von Andrea Simon ist in der Ausstellung OFF BEAT von
artmaintaunus vom 15. Juni bis 12. Juli im Stadtmuseum Hofheim
zu sehen.
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Zeit und Raum
für Betrachtung
„Tanzkind“ ist darum viel
mehr als ein Bildband, der
nach dem Blättern zur Seite
gelegt wird. Er ist die Einladung, sich mit dem eigenen
Tanzkind auseinanderzusetzen, zu beobachten und sich
inspirieren zu lassen – ganz
so, als würden, wie beim Museumsbesuch, die vielen Seiten des Lebens angesprochen. Die zurückhaltende
Farb- und Wortwahl der
Künstlerin geben dazu Anregungen.
„Ich sah die jungen Menschen, mit denen ich lange
Jahre zusammengearbeitet
habe, immer als gleichwertiges Gegenüber“, sagte Andrea Simon im Gespräch über
„Tanzkind“. Sie habe während ihrer Beschäftigung mit
tanzenden Kindern und Jugendlichen immer wieder die
Bereitschaft und auch das Erschrecken davor erlebt, sich
mit sich und den eigenen Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Lasse ich nicht los?
Klammere ich mich fest? Wie
sehen meine Beziehungen zu
den anderen aus? Gebe ich
von meinem Innneren etwas
preis, oder halte ich an der
Hülle fest? Wie ein roter Faden laufen Fäden und auch
der rote Lesefaden durch das
Buch – sie stellen die wichtige Verbindung zueinander
und zu sich selbst dar.

Mädchen im zarten hellblau-grauen Kleidchen: „Tanzkind“ – Martha.
Foto: Achim Reissner

CORONA Geflüchtete und Obdachlose bekommen erste Impfung
erzählt Semiha Eroglu-Buch,
Sozialarbeiterin der Gemeinde
Kriftel. Daraufhin haben sich
35 Geflüchtete, die in den Krifteler Gemeinschaftsunterkünften in der Richard-WagnerStraße und der Hofheimer
Straße untergebracht sind, für
die Impfung angemeldet.
Begleitet wurden sie von der
Gemeindesozialarbeiterin und
ihrer Kollegin vom Kreis. „Die
Flüchtlinge waren sehr dankbar“, berichtet Semiha ErogluBuch. „Sie waren alle unheimlich aufgeregt. Ein Ehepaar aus
Afghanistan hat im Anschluss
aus lauter Dankbarkeit ge-

weint.“ Aber nicht alle Geflüchteten aus den Gemeinschaftsunterkünften hätten
sich impfen lassen wollen. „Einige junge Männer befürchteten starke Nebenwirkungen.
Diese Angst konnten wir ihnen im Vorgespräch nicht nehmen“, bedauert die Sozialarbeiterin.
Auch den Obdachlosen aus
den Krifteler Notunterkünften
wurde einen Tag später ein
Impfangebot gemacht. Sie
wurden von ehrenamtlichen
Mitgliedern des DRK zum
Impfzentrum hin- und zurücktransportiert.
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Das Shirt.
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elle Siegerlisten, noch Preise.
Es steht nur die gemeinsame
Freude am Laufen im Vordergrund. Die Strecke ist markiert,
und der genaue Plan der Strecken findet sich auf www.
mittsommerlauf.de.
Schön wäre es, wenn die Läuferinnen und Läufer dann auch
ein Foto oder einen Kommentar auf der Mittsommerlauf-Seite auf Facebook (www.facebook.com/Mittsommerlauf)
oder Instagram (www.instagram.com/mittsommerlauf_
wallau/) posten könnten, um
die Idee des gemeinsamen Erlebnisses Mittsommerlauf zu
teilen. Das Orga-Team selbst
wird am Freitag um 19 Uhr, wie
schon im vergangenen Jahr, die
zehn Kilometer lange Strecke
ablaufen.

Offene Gartenpforte findet digital statt

Tanzkind – Bildband.
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INFO
„Tanzkind“ ist in der Ausstellung
OFF BEAT von artmaintaunus
vom 15. Juni bis 12. Juli im
Stadtmuseum Hofheim zu sehen, wo auch weitere der artmaintaunus-Künstlerinnen und
Künstler ausstellen. Sie erhielten
wie Andrea Simon Stipendien
der Hessischen Kulturstiftung

„Hessen kulturell eröffnen”.
„Tanzkind“ wurde hier mit zwei
Stipendien gefördert. Der Bildband ist während der Ausstellung am Museumsdesk für 54
Euro erhältlich und kann ansonsten exklusiv bei Andrea Simon
bestellt werden: info@tanzplan.de

REGION (red). Am 12. und
13. Juni sollte die Offene Gartenpforte Hessen zum 18. Mal
stattfinden.
Die Veranstaltung wird vom
Bund Deutscher Landschaftsarchitekten Hessen (bdla),
dem Fachverbandes Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau Hessen-Thüringen (FGL)
und der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und
Landschaftskultur, Landesverband Hessen e. V. (DGGL)
jährlich ausgerichtet.
Bei diesem Format der Veranstaltung wird es nicht möglich sein, die derzeitigen Auflagen zu Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßnahmen

flächendeckend sicherzustellen. Daher müssen die Veranstalter die Offene Gartenpforte „vor Ort“ absagen.
Stattdessen wird allen Gartenfreunden ein digitaler Einblick in die diesjährigen sowie
auch in Gärten aus den
letzten Jahren auf der Internetseite der Offenen Gartenpforte
Hessen
(www.offenegartenpforte-hessen.de)
ermöglicht. Die Offene Gartenpforte Hessen eröffnet hierfür
eine erweiterte Bildergalerie
auf ihrer Homepage. Zu betrachten sind dabei Bildstrecken und gegebenenfalls auch
kleine Videos der bisher angemeldeten Gärten.

Insekten profitieren
PFLANZUNG Gemeinde freut sich über neue Wildstaudenbeete
KRIFTEL (red). Wildstauden
haben nichts zu tun mit unordentlichen Beeten und durcheinander wachsenden Pflanzen,
sondern es handelt sich dabei
um natürlich vorkommende Arten, die züchterisch nicht verändert wurden.
„Sie sind seit vielen Jahren an
unsere Natur und Umweltbedingungen angepasst und meistens
pflegeleichter, robuster und genügsamer als viele andere unserer Gartenpflanzen“, sagt Katharina Keib vom Grünflächenamt.
Oft kommen sie auch mit
schwierigen Standorten zurecht,
sie säen sich selbst aus und locken eine vielfältige Tierwelt an.

hr-Bericht in „alle wetter!“

Die Aufregung war bei vielen groß, als es zur ersten Impfung ging.

WALLAU. Leider musste der
25. Wallauer Mittsommerlauf
am Freitag, 11. Juni, coronabedingt abgesagt werden. Aber
das Veranstaltungsteam wollte
eine zweite Absage in Folge
nicht so ohne Weiteres stehen
lassen.
„Irgendwas geht immer“,
dachten sich die Organisatoren. Und so wird es in diesem
Jahr auch ohne Lauf trotz allem
ein atmungsaktives Läufershirt
mit dem Motto: „Mittsommerlauf ist… wenn man trotzdem
läuft!“ zum Wallauer Mittsommerlauf geben. Echte Fans haben sich schon im Vorfeld nach
dieser zukünftigen Rarität erkundigt: Verkauft wird das
streng limitierte Shirt am
Abend des Mittsommerlaufs,
11. Juni, zwischen 18 und 19
Uhr am Sportplatz am Rheingauer Weg, und ab Montag, 14.
Juni, solange der Vorrat reicht,
bei „Nahkauf“-Lossner in Wallau in der Wiesbadener Straße.
Und ganz getreu diesem Motto: Wer an diesem Abend oder
in den nächsten Wochen Lust
hat, seinen eigenen Mittsommerlauf auf der Originalstrecke
zu laufen, ist zu jeder Zeit herzlich aufgefordert – natürlich auf
eigene Gefahr und ohne jede
Absperrung und individuelle
Zeitnahme, es gibt weder virtu-

KURZ NOTIERT

Tränen aus Dankbarkeit
KRIFTEL (red). Städte und
Gemeinden des Kreises konnten in den vergangenen Wochen wiederholt Bewohner der
Flüchtlingsunterkünfte und
Obdachlose für eine erste Corona-Impfung anmelden. Personen, die in Notunterkünften
leben, fallen in die zweite Priorisierungsgruppe. Letzte Woche gab es erneut kurzfristig
ein Impfangebot. „Wir haben
daraufhin direkt mit den
Flüchtlingen in den Gemeinschaftsunterkünften Aufklärungsgespräche in mehreren
Sprachen geführt und Informationsmaterialien verteilt“,

Von Dr. Alexander Seitz

der Künstlerin. Sie will mit
ihrem Kunstobjekt auf das
Tanzkind in uns allen hinweisen und bedient sich der
schlichten Form eines Buches. Doch kaum ist es aufgeschlagen, nimmt es die aufmerksam Betrachtenden mit
auf einen Rundgang, der über
viele Ebenen führt und hier
in Bildern spricht, die sowohl
den zaghaften Anfang sowie
Neugier und Risikobereitschaft, Beweglichkeit und Gefühlswelten, emotionale Verbindung und den Spielplatz
des Lebens beschreiben, um
schließlich in die ununterbrochene Fortdauer dessen zu
münden.

„Zum Beispiel viele Insekten
wie Falter und Wildbienen oder
Hummeln“, so der Erste Beigeordnete Franz Jirasek, der sich
kürzlich mehrere im vergangenen Jahr neugestaltete Beete
und Flächen im Gemeindegebiet anschaute. „Von einer einzigen heimischen Pflanze profitieren mitunter über zehn Insektenarten. Und dank der Insekten kommen auch die Vögel.“
Besonders toll entwickelt hat
sich das Wildstaudenbeet am

besondere durch den Rückgang
der Artenvielfalt und das massive Insektensterben der letzten
Jahre – zum Ziel gesetzt, verschiedene Flächen der Gemeinde ökologisch aufzuwerten und
dadurch Nahrung und Lebensraum für viele Arten zu schaffen.“ Im Zuge der „grünen Revolution“ in Kriftel waren gegenüber bereits im Frühsommer
2019 drei Beete (80 Quadratmeter) rund um den Brunnen „Lebensspender“ mit 250 heimischen und insektenfreundlichen
Stauden bepflanzt worden.
Wildstauden am Bahnhof.
Bahnhof sowie an der Bushaltestelle „Oberweidstraße“, die sich
nun im zweiten Jahr in voller
bunter Pracht zeigen – natürlich
auch dank der vergangenen regenreichen Wochen.
Im Juli 2020 hatte die hr-Sendung „alle wetter!“ über die Bepflanzung des Beetes entlang
der Bahnlinie berichtet: Mithilfe
eines Gewinns bei der Umweltlotterie von Lotto Hessen wurde die Umwandlung einer „artenarmen Rasenfläche“ vor dem
Bahnhofgebäude (260 Quadratmeter) in ein „Insektenparadies“
voller heimischer Wildstauden,

Foto: Gemeinde Kriftel
Gräser und Sträucher möglich.
Der Verein „Main-Taunus Naturlandschaft und Streuobst“
hatte das Projekt bei der Umweltlotterie angemeldet und
5 000 Euro gewonnen. 5 000
Euro gab der Verein noch aus
der eigenen Kasse dazu. „Wir haben weitere 3 000 Euro aufgewendet“, so der Erste Beigeordnete. „Denn das Beet musste für
die Bepflanzung vorbereitet, also der Rasen abgeschält und der
Boden maschinell aufgelockert
werden.“ Er betont: „Das Beet
passt genau ins Konzept der Gemeinde. Wir haben es uns – ins-

Ein Paradies für Bienen
Anfang 2020 wurden weitere
Wildstaudenbeete hinter der
neu gestalteten Bushaltestelle in
der Oberweidstraße und direkt
vor dem Rathaus als „Bienenparadies“ angelegt. Im Ziegeleipark wird der Rasen nur noch
zweimal im Jahr gemäht. So entwickeln sich tolle Wildblumenwiesen. Das erfreut das Auge
und hat einen erwünschten
„Nebeneffekt“: Den Bürgern
und Bürgerinnen werden auf
diese Weise alternative und ökologische Pflanzkonzepte aufgezeigt, und sie werden zum Nachmachen angeregt.

