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Übergabe der Gebäude in Sicht 
STADTBÜCHEREI Taunus Sparkasse ist fast fertiggestellt

HOFHEIM (red). Auf der Bau-
stelle neue Stadtbücherei Hof-
heim kommt die Übergabe an 
die Mieter, die Stadt Hofheim 
und die Taunus Sparkasse, 
langsam in Sicht. Die Arbeiten 
liegen im Zeitplan. Die Hof-
heimer Wohnungsbau GmbH 
(HWB) ist zuversichtlich, dass 
die Taunus Sparkasse bereits in 
Kürze baulich fertiggestellt und 
übergeben werden kann.  

Arbeiten an Fassade 

Die Übergabe der Stadtbü-
cherei folgt etwa drei Monate 
darauf. Dass das Gebäude der 
Stadtbücherei später fertig 
wird, ist durch den Bauablauf 
bedingt. Nach der Übergabe 
können die Mieter dann je-
weils mit der Einrichtung der 
Räumlichkeiten in den Gebäu-
den beginnen und den Umzug 
vorbereiten.  

Dies wird noch etwas Zeit in 
Anspruch nehmen, bevor die 
neue Stadtbücherei mit Stadt-
archiv sowie die Taunus Spar-
kasse ihre Türen für die Hof-
heimer öffnen können. 

Derzeit laufen am Gebäude 
der neuen Stadtbücherei die 

Arbeiten an der Fassade. 
„Außen werden die Klinker-
riemchen geklebt und innen 
die Fliesen in den Sanitärberei-
chen und Kreativraum ver-
legt“, berichtet HWB-Ge-
schäftsführer Josef Mayr. Zu-
dem seien die Malerarbeiten 
und die Montage der abge-
hängten Decke im Gange. Am 

Gebäude der Taunus Sparkas-
se steht bereits das Baugerüst 
nicht mehr, und im Innenbe-
reich sind nur noch wenige 
Restarbeiten zu erledigen. Nun 
läuft die Pflasterung des Geh-
wegs an der Elisabethenstraße 
und im Haupt-Eingangsbereich 
des Gebäudes am Kellerei-
platz.

Der „Marktplatz“ innerhalb des Gebäudes der Taunus Sparkasse 
ermöglicht Aktionen und Veranstaltungen. Foto: Stadt Hofheim 

Die SNH legt 
wieder los

HOFHEIM (red). In Zusam-
menarbeit mit dem Magistrat 
der Kreisstadt Hofheim star-
tet die SeniorenNachbar-
schaftsHilfe (SNH) ihre An-
gebote für Senioren wieder 
mit ihren beliebten Aktivitä-
ten. Nachdem viele Senioren 
geimpft sind, will der Verein 
sich langsam den vergnügli-
chen Dingen des Alltags nä-
hern. Trotzdem müssen die 
jeweiligen Bedingungen hin-
sichtlich Hygieneregeln und 
weiteren Teilnahmevoraus-
setzungen der hoffentlich ab-
klingenden Pandemie be-
rücksichtigt werden.  

Die Sportangebote, wie zum 
Beispiel Gymnastik, Faust-
ball, Tischtennis, Yoga, Was-
sergymnastik, sind bereits ge-
startet oder starten in den 
nächsten Tagen. Der Strick-
treff, der Englischstamm-
tisch, die „Moment“-Gruppe 
und das mentale Training lau-
fen ebenfalls. Auch die Hilfe-
leistungen des Vereins wer-
den wieder vermittelt. 

Mit Ausflügen und Reisen 
geht es ab September los. 
Den Start macht am Don-
nerstag, 2. September, eine 
Tagesfahrt zur Loreley mit 
Schifffahrt. Die Besucher er-
wartet eine einzigartige Kul-
turlandschaft mit histori-
schem Mythos am Rhein und 
viele Informationen. Die 
Rückfahrt mit dem Schiff ver-
läuft an den Burgen des 
Rheintals vorbei nach Bin-
gen. Dort können sich die 
Teilnehmer auf die Rochus-
berg mit der Rochuskapelle 
und den Kräutergärten, der 
nach den Lehren der Heili-
gen Hildegard von Bingen ge-
staltet wurde, freuen. Der Tag 
wird in einer Straußenwirt-
schaft gemütlich ausklingen. 
Einige Plätze sind noch frei.

Online-
Energieberatung
MAIN-TAUNUS-KREIS 

(red). Die Nachfrage nach Be-
ratung bei Heizungssanie-
rung, der Planung von Anla-
gen zur Energieerzeugung 
und den zur Verfügung ste-
henden Fördermitteln bei 
energetischen Sanierungen ist 
ungebrochen. Dem Wunsch 
nach kompetenter Beratung 
kommt das Energiekompe-
tenzzentrum des Main-Tau-
nus-Kreises gerne nach und 
hat zu diesem Zweck eine On-
line-Variante der Energiebera-
tung entwickelt. Viermal mo-
natlich werden in der Online-
Energieberatung aktuelle 
Themen und Fördermöglich-
keiten dargestellt und auch 
individuelle Fragen beantwor-
tet. 

Der Link wird als Webex-
Meeting auf der Internetseite 
www.mtk.org/energiebera-
tung eingerichtet. Die Bürger 
können sich ohne Voranmel-
dung oder Registrierung von 
Zuhause oder unterwegs in 
die Veranstaltung einwählen 
und teilnehmen. 

Die Online-Energieberatung 
startet ab Juli. Beratungster-
mine im Juli: 7., 14., 21. und 
28. Juli, jeweils von 16 bis 18 
Uhr.  

Weitere Infos erteilt Amine 
Aimut unter der Telefonnum-
mer (0 61 92) 2 01-24 90 oder 
amine.aimut@mtk.org

Die Durststrecke ist vorbei
TENNIS Start der Mannschaftsspiele beim KTC

KRIFTEL. Am vorvergange-
nen Wochenende konnten 
endlich die Mannschaftsspie-
le starten. Nachdem der Krif-
teler Tennisclub (KTC) im 
letzten Jahr nicht an den 
Mannschaftswettbewerben 
teilgenommen hat und in die-
sem Jahr der Beginn bereits 
zweimal wegen Corona ver-
schoben wurde, sind die Inzi-
denzen endlich zurückgegan-
gen. Die Tennisanlage war 
ausgelastet und wie in alten 
Zeiten wieder mit Leben und 
Kampfgeist gefüllt.  

Das gute Wetter passte zur 
allgemeinen Stimmung, und 
alle genossen die Tennisluft in 
vollen Zügen. Einige wenige 
Mannschaftsmeldungen wur-
den vor dem Saisonstart noch 
zurückgezogen, aber dennoch 
startete der KTC mit 18 
Mannschaften, davon sechs 
auf Landesebene.  

Manche der ersten Spiele 
verliefen noch etwas holprig, 
da die Wettkampferfahrung 
aus dem vergangenen Jahr 
fehlte, und viele wieder lernen 
müssen, während ihres Spiels 
gelassen zu bleiben. Dafür gab 

es auch Spiele mit sehr langen 
Ballwechseln, als ob Versäum-
tes aus dem letzten Jahr nach-
geholt werden muss. Auch 
nach den Wettkämpfen genos-
sen die Teilnehmer der Mann-
schaften mit ihren Gegnern 
die wohl verdienten Mahlzei-
ten in der Außengastronomie 
der Tennisoase bei warmen 
Temperaturen. Am Ende wa-
ren alle rundum glücklich, da 
es nach der Corona-Durststre-
cke fast wieder „wie früher“ 
war. Nachdem es auf der An-

lage etwas ruhiger war, hatte 
der KTC einen ganz besonde-
ren Gast. Als geflügelter Fan 
aus der Luft flog ein neugieri-
ger Wellensittich direkt auf 
die Netzkante fast mitten ins 
Spielgeschehen und beobach-
tete alles sehr genau.  

Die Begeisterung war groß, 
und schnell konnte der zahme 
Vogel eingefangen und in die 
Tierklinik gebracht werden. 
Er soll an ein Tierheim oder 
seinen Besitzern übergeben 
werden.

Von Ute Walter, KTC

Ein geflügelter Fan. Foto: Ute Walter / VRM Lokal

Gasleitung 
wird repariert

HOFHEIM (red). In der 
Rheingaustraße ist zwischen 
dem 19. und 30. Juli eine Bau-
stelle geplant. An der Kreu-
zung Frankfurter Straße und 
Rheingaustraße ist eine Gas-
leitung beschädigt, die repa-
riert werden muss. 

Hierzu wird die Rechtsab-
biegerspur der Frankfurter 
Straße in die Rheingaustraße 
gesperrt und eine Ampelanla-
ge für den Kreuzungsbereich 
eingerichtet. 

Die Stadtverwaltung be-
müht sich, notwendige Ver-
kehrseinschränkungen auf-
grund von Baumaßnahmen 
ohne unmittelbare Gefahr in 
Verzug in die verkehrsärmere 
Zeit der hessischen Schulfe-
rien zu verlegen und damit 
Belastungen für Verkehrsteil-
nehmer und Anwohner zu mi-
nimieren.

Tiefes Durchatmen
AUSSTELLUNG „Off Beat 2“ im Stadtmuseum noch bis 11. Juli

HOFHEIM. Gerade war noch 
„Off Beat 1“ Teil der aktuellen 
Ausstellungen im Stadtmu-
seum, schon ist es „Off Beat 2“, 
der zweite Teil der Werke von 
Kunstschaffenden von artmain-
taunus, die mithilfe von Arbeits- 
und Projektstipendien in Zeiten 
des Lockdowns weiterarbeiten 
konnten. Hessische freischaf-
fende Künstlerinnen und 
Künstler erhielten die Stipen-
dien der Hessischen Kultur Stif-
tung vom Land Hessen unter 
dem Thema „Hessen kulturell 
neu eröffnen“. 

Innovatives System 

In drei aufeinanderfolgenden 
Ausstellungen, zwei in Hof-
heim, eine in Höchst, kuratiert 
von Claudia Pense und Andrea 
Simon, zeigen die Künstlerin-
nen und Künstler, die im Rhein-
Main-Gebiet leben und arbei-
ten, ihre Arbeit der vergange-
nen Monate. Noch bis zum 11. 
Juli sind in „Off Beat 2“ die 
Werke von sechs Kunstschaf-
fenden zu sehen und zu hören. 
Ein innovatives Ausstellungs-
system ermöglicht den Besu-
chern mithilfe von QR-Codes 
die nachhaltige Beschäftigung 
mit dem Gesehenen und Ge-
hörten. Zum Besuch sind 
Smartphone und Kopfhörer 
empfohlen. Der Schritt in den 
Ausstellungsraum kommt 

einem tiefen Durchatmen 
gleich, die Fenster sind geöffnet, 
der Blick führt ins Freie oder 
auch in andere Welten. „Die 
Öffnung sehe ich als Reaktion 
auf die Schließungen der zu-
rückliegenden Lockdowns,“ 
sagte Kuratorin Andrea Simon. 
Mitnichten aber seien die Wer-
ke speziell zu diesem Thema 
entstanden oder gar beauftragt 
worden. Vielmehr sei es die Be-
schäftigung mit den Möglichkei-
ten jenseits der Schließungen 

gewesen, die die Kunstschaffen-
den inspiriert hatten. Der erste 
Blick fällt unweigerlich auf Yu-
riy Ivashkevichs großformatige 
Bilder, die er in Spachteltechnik 
und mit dem klassischen Spiel 
der Perspektive auf Leinwand 
brachte. Die Blicke der Betrach-
tenden nimmt er mit in die Tie-
fen seiner Landschaften. Wer es 
schafft, sich auf die Öffnung ein-
zulassen, gelangt mitten in die 
Szenerie diesiger Luft und ka-
thedralartiger Alleen.  

Inmitten dieser Natur öffnen 
sich wie ein Fächer, der reine 
Luft in den Raum leitet, die 
Pfauenfedern von Kai Wolfs 
„Narkissos“, einem kinetischen 
Objekt, das die spirituelle Be-
deutung der Pfauenfeder von 
Reinheit und Reinigung über-
nimmt. Die Anlehnung an die 
Reinigung vergifteter Atemluft 
in geschlossenen Räumen liegt 
nah. 

Den Raum öffnen 

Sybille Dömel zur Rechten 
führt die quadratischen Fenster-
öffnungen mit den Formaten 
ihrer Tuschezeichnungen fort. 
Die Tuschen sind zum Teil 
selbst hergestellt, genauso wie 
Pinsel, die sie aus Heu gebun-
den hat. Was aber sieht man 
beim Betrachten? Gesichter 
oder vermeintlich Vertrautes? 
Die Künstlerin greift das Phäno-
men der Pareidolie auf und lässt 
offen, was die Betrachtenden 
sehen (wollen).  

Zufällig oder gewollt schweift 
der Blick durchs Fenster und 
fällt auf die überlebensgroßen 
Holzfiguren von Nicole Wächt-
ler. „Hinter dem Zaun“ heißt 
die Arbeit an ihren Cut Out-Fi-
guren, die sie im vergangenen 
Sommer im Vorgarten aufgriff. 
Offenheit repräsentieren die ge-
öffneten Arme sowie der 
Arbeitsprozess selbst, der Vor-
beigehende zum Zaungespräch 
einlud. Schweift der Blick zu-
rück in den Raum, ruht er auf 

der in Schwarz gehaltenen Ins-
tallation „About stones and 
sounds“ von Claudia Pense. 
Das Material der Künstlerin ist 
Stein, sei er auch noch so fein 
wie zu Staub gerieben. Die Vi-
deo- und Klanginstallation ver-
setzt feinen Steinstaub durch 
die Vibration von Klang in Be-
wegung. Die Projektion darauf 
nimmt die Betrachtenden mit 
auf visionäre Reisen. 

Wieder ist auch eine Musik-
produktion Ausstellungsstück. 
Die Jazzproduktion „Orpheus“ 
von Stefan Varga lässt mit fünf 
Musikern, darunter einer gran-
diosen Sängerin, die Abgründe, 
aber auch die Hoffnung und das 
Versprechen, den Weg aus einer 
dunklen Welt zu finden, musi-
kalisch vorüberziehen. 

Diese unterschiedlichen Wer-
ke verbindet die Kuratorin mit 
„white cubes“ und dem roten 
Faden, der durch die Ausstel-
lung führt, aber durch Unterbre-
chungen auch immer Raum zur 
Öffnung gibt.

Von unserer Mitarbeiterin  
Sonja Lehnert

Kopfhörer werden empfohlen. Foto: Sonja Lehnert 

Ein Teaser unter www. 
youtube.com/watch?v=AVxm 
M0nPCSc macht Lust auf den 
Ausstellungsbesuch. Dafür kön-
nen auf der Internetseite des 
Stadtmuseums Timeslots für die 
regulären Öffnungszeiten ge-
bucht werden.  
www.hofheim.de/kultur/ 
Stadtmuseum

INFO

(jd) Auf Antrag der CDU hat der 
Ortsbeirat beschlossen, dass der 
Magistrat den Radwege-Tunnel 
unter der A3 mit einer Beleuch-
tung ausstatten möge. Der Rad-
weg zwischen Diedenbergen und 
Wallau sei an dieser Stelle „wirk-
lich gefährlich, weil aufgrund sei-
ner Länge extrem dunkel“, sagte 
Petra Schulz (CDU). Hindernisse, 
Glasscherben und Gegenverkehr 
könnten kaum wahrgenommen 
werden. 
Gefährlich sei es auch auf dem 
Radweg zwischen Diedenbergen 
und dem Wallauer Gewerbegebiet, 
und zwar im Bereich der Einfahrt 
zu den Dürrwiesen. Dort müssten 
Radler fürchten, sich platte Reifen 

zu holen. „Es gibt scharfe Ab-
bruchkanten“, assistierte André 
Seuberth (FWG). Auch diese Stelle 
soll der Magistrat zumindest pro-
visorisch ausbessern lassen. 
Auf der Weilbacher Straße zwi-
schen Großer Bleiche und Philipp-
Keim-Straße sind Fußgänger ge-
fährdet, weil es dort keinen Bür-
gersteig gibt und die Straßensei-
ten durchweg zugeparkt sind. Alle 
Fußgänger, natürlich auch Schul-
kinder, müssen daher mitten auf 
der Fahrbahn laufen. Die CDU 
fragte an, welche Lösung sich hier 
anbiete, und wann es zur von der 
Stadt angekündigten Verlänge-
rung der Grenzmarkierung um die 
Ecke in Richtung Große Bleiche 

Markierungsarbeiten komme.  
Ein Umbau der Weilbacher Straße 
sei leider nicht geplant, antworte-
te Bürgermeister Christian Vogt. 
Die Markierungsarbeiten sollen im 
Juli / August wieder aufgenommen 
werden.  
Diedenbergen braucht ein schlüs-
siges Verkehrskonzept, darin wa-
ren sich alle Mitglieder des Orts-
beirats einig. Es könne nicht sein, 
dass immer nur kleinteilig disku-
tiert und beantragt werde – wie 
aktuell zum Sachstand von Tem-
po-30-Zonen in Teilen der Cas-
teller und der Wildsachsener Stra-
ße. Der Verkehr habe eklatant zu-
genommen, darauf müsse reagiert 
werden. 

AUS DEM ORTSBEIRAT DIEDENBERGEN
(jd) Obwohl das Zehn-Jahres-
Programm zur Grundhaften 
Straßenerneuerung zurzeit we-
gen fehlenden städtischen Perso-
nals ausgesetzt ist, wird an den 
Inhalten des Programms festge-
halten. Das teilte Bürgermeister 
Christian Vogt im Ortsbeirat 
Marxheim mit. Dies betreffe et-
wa die Planungen für die Müns-
terer Straße und die Friedensstra-
ße. Für die Zeilsheimer Straße 
solle eine Studie zur Gestaltung 
des Straßenraums erstellt wer-
den.  
– Wegen eines vermüllten Gar-
tengrundstücks im Bereich Am 
Ranzenbrunnen hat die Ord-
nungsbehörde Kontakt mit der 

Eigentümerin aufgenommen. 
Diese habe zugesagt, zeitnah 
eine Entrümpelungsfirma mit der 
Räumung des Grundstücks zu 
beauftragen. Die Behörde werde 
dies überwachen und gegebe-
nenfalls Zwangsmaßnahmen er-
greifen, erklärte Vogt. 
– Ein abgemeldetes polnisches 
Auto am Sportpark Heide ist in-
zwischen abgeschleppt worden.  
– In der Bahnstraße/Ecke Klara- 
straße sind Zweige einer Hecke 
zurückgeschnitten worden, die 
die Sicht im Verkehrsspiegel be-
hindert haben. Die Behinderun-
gen waren zuvor mehrfach im 
Mängelmelder angezeigt wor-
den. 

AUS DEM ORTSBEIRAT MARXHEIM


