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Computer-Aufbaukurs für Frauen

STEINBACH
Michael Neumann

Steinbach. Auf einen ComputerAufbaukurs am Wochenende
27./28. Oktober im Frauenbildungszentrum Bad Homburg
macht die Frauenbeauftragte der

Telefon:
(0 6172) 927340
E-Mail:
tz-steinbach@fnp.de
Internet:
www.taunus-zeitung.de

Stadt Steinbach, Inge Michaelis,
aufmerksam. In diesen Kurs (Gebühr 80 Euro) geht es um die
Verwaltung von Ordnern und
Unterordnern und die Anlage ei-

ner eigenen Ablagestruktur. Anmeldungen nimmt bis 18. Oktober Kronbergs Frauenbeauftragte
Heike Stein, Telefonnummer
(0 61 73) 7 03 10 40, entgegen.

Kein Pakt mit dem Teufel
Naas sieht für Gesundung der Finanzen keine Alternative zum Schutzschirm

Die Teilnahme am Schutzschirmprogramm des Landes
Hessen lasse der Stadt ausreichend Handlungsfreiheit
beim Abbau der Schulden,
sagte Bürgermeister Dr. Stefan
Naas bei der Einbringung des
Haushalts für das Jahr 2013.

Künstlerische Nähe: Unser Bild zeigt Bildhauer Eberhard Müller-Fries und Buchkünstlerin Anja Harms vor ihrem
Gemeinschaftswerk aus dem Zyklus „Feuernetze“.
Foto: Schuricht

Buchskulpturen von
beachtlichem Format
Anja Harms und Eberhard Müller-Fries machen Buchkunst

Vor einem Jahr ist – auf beruflicher Ebene – der Funke übergesprungen: Die Oberurseler
Künstler Anja Harms und
Eberhard Müller-Fries arbeiten
gemeinsam an ihren Künstlerbüchern. Ihre neuen Buchskulpturen aus der Projektreihe
„Feuernetze“ präsentieren sie
jetzt auf der Frankfurter Buchmesse.
Von Katja Schuricht

Bommersheim. Beim ersten Blick
auf sein Werk war Anja Harms
„richtig erschrocken“, wie sie sagt:
„,Was macht er denn mit meinen
Formen’, war mein erster Gedanke“,
erinnert sie sich. „Seine Skulpturen
kamen mir vor, als wären sie aus
meinen Büchern entstiegen und
leibhaftig geworden“, erzählt die
Oberurselerin. Eberhard MüllerFries ging es ähnlich beim Betrachten ihrer Werke: Anja Harms Bilderund Formensprache ähnelte der seinen. Die beiden waren erst perplex,
wie das sein kann, da sie sich vorher
nie bewusst begegnet sind. Doch
dann beschlossen die beiden Oberurseler, ihre Ideen und ihre kreative
Energie zu bündeln.
So hatte ihr zufälliges Zusammentreffen bei einer Ausstellungseröffnung im vergangenen Jahr für
beide Folgen: „Wir arbeiten seitdem
zusammen.“ Eberhard Müller-Fries
war Anja Harms sogar bei der Suche nach einem neuen Atelier in

Oberursel behilflich: „Wir arbeiten
jetzt im selben Gebäude im Zimmersmühlenweg“, sagt Harms, die
zuvor ihre Arbeitsräume in Offenbach hatte.
Anja Harms ist Buchkünstlerin,
Eberhard Müller-Fries ist Bildhauer.
Holz ist sein bevorzugte Material,
aus dem seine großformatigen
Skulpturen und Plastiken entstehen. Künstlerbücher hat er auch
schon gemacht, allerdings ohne Texte. „Dieser Part war jetzt neu für
mich“: Der Umgang mit Sprache,
die Typographien und die ganzen
grafischen Elemente, meint MüllerFries. Anja Harms hingegen hat
dank Müller-Fries in Sachen Formate ganz neue Erfahrungen gesammelt. „In diesem Format habe ich
bisher noch nie gearbeitet. Unsere
beiden Buchskulpturen sind 1,50
Meter hoch“, berichtet sie.

Ohne große Worte
Künstlerbücher à la Müller-Fries
und Harms, das sind dreidimensionale Objekte mit feuergeschwärzten
Holzeinbänden. „Die Zusammenarbeit ist leicht, wir spielen uns die
Bälle hin und her und jeder weiß
instinktiv, was der andere meint,
und das alles ohne große Worte“,
beschreibt Müller- Fries das kreative
Miteinander. „Wir kommen von einer Idee zur nächsten, das motiviert
sehr und stimmt uns euphorisch,
vor allem, wenn wir das fertige
Werk in den Händen halten können“, betont Müller-Fries.

Das neueste Ergebnis dieser harmonischen und inspirierenden Kooperation ist das Projekt „Feuernetze“, das die beiden jetzt auf der
Frankfurter Buchmesse vorstellen.
Dazu gehören zwei raumgreifende,
fast mannshohe Unikate, Leporellos, die sich entfalten lassen. Herzstück der lesbaren Skulpturen sind
die Gedichte „Seelied“ von Paul Celan und „Schranken“ von Ingeborg
Bachmann und die dazu entstandenen Drucke: Expressive, sich auflösenden Netzstrukturen in Schwarz
und Rot.
Eine Besonderheit an diesem
Buch ist der Einband: Eichenholz,
ebenfalls in Netzstruktur, das
Harms und Müller-Fries mit Feuer
geschwärzt haben.
„Davon haben wir 25 sogenannte
,Unikate in Auflage’ hergestellt“, informiert Harms. Eins der nummerierten und signierten Exemplare
kostet 2800 Euro. Die Kunst zur
Poesie hat das Künstlerduo mit Collagen und Linolschnitten gestaltet.
„Bei unseren beiden großen Buchskulpturen findet sich auch Celans
und Bachmanns Text wieder“, erzählt Harms. Aufwendig ist auch
hier die Gestaltung: „Jeden Buchstaben haben wir mit der Hand auf
das Papier gestempelt.“
Anja Harms und Eberhard Müller-Fries präsentieren ihre Kunstbücher noch bis einschließlich Sonntag, 14. Oktober, auf ihren Stand auf
der Frankfurter Buchmesse in der
Halle 4.1 (Stand L 502 und P 516).

Schüler aus Gilboa besuchen die HTS
Oberursel. Die Hochtaunusschule
(HTS) erhielt vergangene Woche
erstmalig Besuch von Jugendlichen
aus Gilboa, dem Partnerdistrikt des
Hochtaunuskreises in Israel. Die 13
Schülerinnen und Schüler und ihre
beiden Betreuer waren in Deutsch-

land, um soziale und berufliche Integration in unterschiedlichen Kulturkreisen kennenzulernen. An der
HTS zeigten sie sich besonders beeindruckt von den modernen Werkstätten und dem umfangreich ausgestatteten IT-Bereich.

Laminat war gestern!

Sie wollen einen Bodenbelag ohne störende
Bodengeräusche, der leicht zu pflegen und
nicht empfindlich gegen Feuchtigkeit ist?

Lieferung und Verlegung von
Teppichböden aller namhaften
Hersteller. PVC-Beläge, Laminat, Fertigparkett, Treppenverlegung, Verlegung von Fremdware, Kettelarbeiten, Teppichbodenreinigung. Möbelräumen

Ihr neuer Boden soll natürlich schön sein, aber
auch praktisch, pflegeleicht, leise, authentisch,
robust, langlebig, kreativ und gemütlich.

Expona Domestic ist heute!

Fordern Sie kostenloses
Prospektmaterial an.

Jet z t a N eu:
uch als
C

lick!

seit 1984
Telefon u. Fax: 0 64 82 / 20 54
E-Mail: teppichblitz@t-online.de
Büro: Weilburger Str. 24 · 65606 Villmar
Beratung bei Ihnen zu Hause.

Weitere Programmpunkte während ihres zehntägigen Aufenthalts
waren unter anderem der Besuch
des Hessischen Landtages und der
Ausflug zur Jugend-Begegnungsstätte im „Anne-Frank-Haus“ in
Frankfurt.
tzb

Klettern und bowlen
Oberursel. Damit in den Herbstferien
keine Langeweile aufkommt, bietet das
„café portstrasse“ in der Zeit von 12. bis
zum 28. Oktober ein 21 Aktionen umfassendes Programm an, das von einem Ausflug in den Kletterwald bis einer Tagesfahrt ins Technikmuseum in Speyer
reicht. Auch ein Trainingsbesuch bei Eintracht Frankfurt sowie je ein Ausflug ins
Bowling-Center und ins Kinopolis finden
statt. Kreativität ist beim zweitägigen
Graffiti-Outdoor-Workshop gefragt, bei
dem eine von der Stadt zur Verfügung gestellte Außenfläche besprayt werden
kann. Weitere Infos zu allen Programmpunkten und die Möglichkeit, sich anzumelden, auf der Facebook-Seite „café portstrasse“, unter www.portstrasse.de sowie
telefonisch unter (0 61 71) 63 69 30.
tzb

Thema Schizophrenie
Oberursel. Im Rahmen der Filmreihe
„Kino & Psyche“ wird in der „bluebox
portstrasse“, Hohemarkstraße 18, am heutigen Mittwoch, 20 Uhr, der Film „Wenn
die Realität auf einmal anders ist“ gezeigt.
Er portraitiert fünf Menschen, die mit
Schizophrenie leben und thematisiert,
welche Auswirkungen die Diagnose auf
die Betroffenen hat. Nach dem Film findet eine Gesprächsrunde statt.
tzb

Steinbach. Eindringlich warb
Bürgermeister Dr. Stefan Naas
(FDP) bei der Einbringung des
Haushaltsentwurfs für das kommende Jahr am Montag im Stadtparlament nochmals für die Teilnahme der Stadt am Schutzschirmprogramm des Landes Hessen, für die die Stadt bekanntlich
bereits die von den Stadtverordneten abgesegneten Bewerbungsunterlagen eingereicht hatte.
„Nur mit einer Teilnahme am
kommunalen Schutzschirmpro-

gramm haben wir eine reale
Chance auf eine Gesundung unserer Finanzen“, sagte der Rathauschef. „Die einmalige Gelegenheit, 46 Prozent unserer Schulden vom Land getilgt zu bekommen, dürfen wir nicht ausschlagen, auch wenn große Opfer damit verbunden sind.“
Die Auffassung mancher Kritiker, die Stadt werde bei einer Teilnahme am Schutzschirm ihre
Handlungsfreiheit verlieren, weil
das Land die Haushaltszahlen diktieren werde, teilt Naas nicht. Das
Gegenteil sei der Fall. Bei einer
Nichtteilnahme bleibe die Stadt
auf ihren Schulden sitzen, es werde „kein Happy End“ für Steinbach geben. „Wenn wir nichtteilnehmen, unterliegen wir der verschärften Kontrolle durch die
Aufsichtsbehörde“, sagte Naas.

Der Bürgermeister erinnerte
daran, dass seit diesem Jahr nicht
nur die Kredite für Investitionen,
sondern auch die Kassenkredite
genehmigt werden müssten.
„Wenn die Kassenkredite weiter
ungebremst steigen, wird es eine
Haushaltsgenehmigung nur unter
konkreten Vorgaben durch die
Aufsichtsbehörde geben. Dann
sagt uns der Landrat, wo es langgeht, aber ohne Tilgungshilfe“,
betonte der Rathauschef.
Er sehe das Landesprogramm
als „Sicherheitskorridor“, weil
sich die Stadt verpflichte, ihr Defizit planmäßig bis spätestens
2020 abzubauen. Naas: „Die Eckdaten und die konkreten Sparpotenziale werden zwar mit dem
Land abgesprochen, aber wir behalten stets unsere Handlungsfreiheit, denn dem Land ist es egal,

wie wir den Abbau des Defizits
erreichen, Hauptsache, wir erreichen ihn. So können wir Maßnahmen tauschen, können nachbessern oder auch auf Maßnahmen
verzichten.“
Deshalb sei die Teilnahme am
Schutzschirm „kein Pakt mit dem
Teufel. Sie sei vielmehr eine Möglichkeit, aus der Schuldenfalle zu
kommen.
Durch große Anstrengungen
sei es möglich gewesen, das Konzept, das dem Schutzschirm-Antrag zugrunde liege, ins Zahlenwerk des Haushalts 2013 zu übertragen. Es sei gelungen, in der laufenden Verwaltung 750 000 Euro
einzusparen und das Defizit auf
1,7 Millionen Euro zu senken.
Mit dem Haushaltsentwurf hat
sich nun der Haupt- und Finanzausschuss zu beschäftigen.
new

Bummeln in Stockholm, tanzen in Dalmatien
Ganz ohne Frage gibt es
Instrumente, die enger mit
Klischees verbunden sind als
andere. Zu ihnen gehört neben
der Mandoline unbedingt
auch das Akkordeon. Dass
sich dessen Klangwelt aber
als vielfältig präsentieren
kann, bewies auf anschauliche
Weise das Konzert des Akkordeonvereins SteinbachOberursel.
Von Lutz Riehl

Steinbach. Zu seinem Konzert
am Sonntag hatte sich das Ensemble des Akkordeonvereins
Steinbach-Oberursel mit dem
Akkordeonorchester der SKG
Sprendlingen und dem Akkordeonorchester Frankfurt-Heddernheim klangvolle Verstärkung eingeladen. Unter der Leitung von
Erhard Neukum und Rainer Bittner erwartete das im Bürgerhaus
Steinbach zahlreich versammelte
Publikum eine musikalische Reise, die per Akkordeonklang
durch Europa führte.

Über sieben Brücken
Mit dem „Souvenir de Swiss“ von
Hans Rauch luden zu Beginn des
Konzertes die Gastgeber zu einem
klangvollen Ausflug in die
Schweiz ein, bevor mit „España
Cani“ von Pascual Marquina ein
Trip nach Spanien folgte. Im Anschluss durfte mit den Akkordeonkids und dem Akkordeonteam
der Nachwuchs zeigen, was er
kann. Los ging es mit „Über sieben Brücken musst Du gehen“,
dem wohl bekanntesten Hit der
Gruppe „Karat“. Viel Freude bereiteten auch die Darbietungen
von Karl-Heinz Krupps Iberischem Tanz und „Weit, weit weg“
von Hubert von Goisern. Schließlich erklang mit Leonard Cohens
berühmten „Halleluja“ ein weiterer beliebter Ohrwurm, der den
Nachwuchskünstlern viel Applaus
einbrachte.
Als Zugabe erfreuten die Jüngsten das Publikum mit dem Lum-

Mit vielen bekannten Melodien nahmen die Musiker des Akkordeonvereins Steinbach-Oberursel die Zuhörer
auf eine Reise durch Europareise mit.
Foto: jr

merland-Lied aus „Jim Knopf“.
Gemeinsam mit dem Akkordeonorchester SKG Sprendlingen
setzte dann der Akkordeonverein
Steinbach-Oberursel seine klangvolle Reise durch Europa fort.
Nach Hubert Deuringers „Bummel in Stockholm“ durfte selbstverständlich auch ein Abstecher
nach Paris nicht fehlen. Dies wurde denn auch mit „C’est Paris“
von Klaus Gengler in idealer Weise eingelöst. Zum Abschluss des
ersten Teils glänzten beide Orchester mit zwei Dalmatinischen
Tänzen von Adolf Götz.

Wiener Schmäh
So tänzerisch, wie der erste Teil
endete, ging es nach der Pause
auch weiter. Nun hatten sich unter der Leitung Rainer Bittners alle drei Orchester auf der Bühne
versammelt. Die musikalische Europareise erhielt mit dem beliebten Kaiserwalzer von Johann

Strauß einen Schuss Wiener
Schmäh – sehr zur Freude der Zuhörer.
Mit einem Klassiker der ganz
anderen Art verneigten sich die
Ensembles vor Good Old England und präsentierten den
Beatles-Evergreen „Yesterday“.
Aber auch Osteuropa stand auf
diesem besonderen Reiseplan. Mit
Ausschnitten aus dem Musical
„Anatevka“ gab es einen Abstecher nach Polen, bei dem nicht
nur die Melodien aus „Tradition“
und „Wenn ich einmal reich wär’“
für Freude beim Publi-kum sorgten. Welch ungewöhnliche Klangwege ein Akkordeon gehen kann,
bewies schließlich die Irische
Suite von Matyas Seiber in vier
Sätzen. Mit dem Prelude, Reel, Air
und vor allem dem Jig zeigten die
Ensembles, dass man auch ohne
Fidel und Flöte irische Landschaften stimmungsvoll herauf-beschwören kann.

Zum Abschluss des Konzertes
ging es von den geografischen in
cineastische Regionen. Die „Doldinger Movie-Hits“ präsentierten
drei der berühmtesten Filmmusiken von Klaus Doldinger, beginnend mit der sonntäglich vertrauten Titelmelodie aus dem „Tatort“. Auch die Klänge aus Wolfgang Petersens „Das Boot“ durften hierbei nicht fehlen, bevor
mit der Musik aus „Ein Fall für
zwei“ schließlich noch einmal
dem Fernsehkrimi gehuldigt wurde.
Fraglos zeigte sich die Zuhörerschaft beeindruckt davon, wie gut
sich die Klänge von Jazz und elektronischer Musik auf ein Akkordeonorchester übertragen lassen.
Den glanzvollen Schlusspunkt
setzte das „Moricone Special“,
Potpourri der berühmtesten Filmmusiken Enrico Moricones. Ein
würdiges Finale für ein gelungenes Konzert.

CDU: Parkproblem endlich lösen
Steinbach. Der Magistrat soll
prüfen, welche Möglichkeiten es
gibt, das Parkproblem in der sogenannten Brummermann-Siedlung
zu lösen. Das hat die CDU im beantragt. In der Siedlung herrsche

große Parkplatznot, in vielen Fällen sei ein Ausweichen auf die
Kronberger Straße unvermeidbar,
so der Antrag. Nur durch ein Angebot wohnungsnaher Parkmöglichkeiten wie einen Garagenhof

Schützen laden zum Turnier
Steinbach. Die Schützengesellschaft Steinbach veranstaltet auch
in diesem Jahr wieder eine Stadtmeisterschaft im Luftgewehrschießen. Termin ist der 4. November.
Geschossen wird ab 13 Uhr auf
dem Luftgewehrstand im Keller
der Altkönighalle. Zu gewinnen
sind drei Pokale und ein Wanderpokal für die besten Mannschaften, Pokale gibt es aber auch für
die beste Schützin, den besten
Schützen und die erfolgreichsten
drei Damenteams. Die Schützengesellschaft bietet den Vereinen

an, für die Stadtmeisterschaften zu
üben. Trainiert werden darf am 23.
und 30. Oktober jeweils von 19 bis
21 Uhr. Geschossen wird mit vereinseigenen Luftgewehren. Die
Startgebühr beträgt acht Euro pro
Team, Anmeldeschluss ist der 19.
Oktober. Ebenfalls am 4. November wird die 20. Jugendstadtmeisterschaft im Luftgewehrschießen
ausgetragen. Teilnehmen dürfen
alle 12- bis 16-Jährigen. Eine Startgebühr wird nicht verlangt. Auch
für die jungen Schützen ist am 19.
Oktober Meldeschluss.
new

könne das Problem entschärft
werden, meinen die Christdemokraten. Oder mit einer besseren
Nutzung vorhandener Flächen,
zum Beispiel mit Begrenzungslinien in der Rossertstraße. Durch

eine Fragebogenaktion solle das
Interesse der Anwohner an Kauf
oder Miete von Parkflächen ermittelt werden. Der Antrag wird
zunächst im Bau-, Verkehrs- und
Umweltausschuss diskutiert. new

Keine Langeweile
Steinbach. Damit in den Herbstferien keine Langweile aufkommt, bietet die VHS Hochtaunus für kreative Jungen und
Mädchen im Alter von 7 bis 12
Jahren eine Kunstwerkstatt an.
Am ersten der fünf Projekttage
wird sich Dozentin Angelika
Grünberg gemeinsam mit den
Teilnehmern auf ein Thema einigen, das im Verlauf der Woche jeden Tag mit einer anderen Technik umgesetzt wird. So wird unter anderem mit Deckweiß oder
mit Wasserfarben und Salz ge-

malt, aber auch eine kleine
Schatzkiste hergestellt.
Der Kurs findet in der ersten
Ferienwoche, vom 15. bis zum
19. Oktober, jeweils 10 bis 13
Uhr im Backhaus Steinbach,
Kirchgasse 1, statt. Die Teilnahme
kostet 72 Euro, Geschwisterkinder erhalten 20 Prozent Rabatt.
Die Anmeldung ist im VHS Büro in Steinbach, Eschborner Straße 17, in der VHS Geschäftsstelle, Füllerstraße 1, in Oberursel
oder online unter www.vhs-hochtaunus.de möglich.
tzb

