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Osterbrunnen in Bleidenstadt
Auch in diesem Jahr war eine kleine Gruppe von fleißigen Frauen aus
Bleidenstadt wieder aktiv und hat für den Bleidenstadter Heimat- und
Verschönerungsverein den Anton Hollinger-Platz und den gegenüber lie-
genden Froschbrunnen österlich gestaltet. Das Naturmaterial hat Rein-
hard Basowski gespendet. Blickfang ist die Osterkrone mit vielen selbst
bemalten Eiern, die den Brunnen ziert. Foto: Verschönerungsverein

Wingsbach tanzt und
spielt Tischtennis
VEREINSANGEBOT Kontinuität beim TGV

WINGSBACH (red) Die Mit-
gliederversammlung des Turn-
und Gesangvereins Wingsbach
hat den Vorstand einstimmig in
seinem Amt bestätigt. Gerhard
Twardawa bleibt Erster Vorsit-
zender, Yvonne Rücker Zweite
Vorsitzende. Neu in den Vor-
stand wurde Mara Schmidt als
Jugendvertreterin der Abteilung
Sport gewählt.
Der Vorsitzende blickte auf

große Kontinuität in der Ver-
einsarbeit zurück. Hinzugekom-
men sind eine Tischtennis-Ju-
gendgruppe und eine Tanzgrup-
pe, die bereits in diesem Jahr bei
der Fastnachtsveranstaltung der

Wingsbacher Kerbegesellschaft
als Gastgruppe einen großen Er-
folg feierte.
Ein Zeichen der Kontinuität

im Verein ist auch, dass zwei
Mitglieder für 25-jährige Ver-
einszugehörigkeit geehrt werden
konnten. Das dienstälteste Ver-
einsmitglied ist übrigens Helmut
Conradi, der bereits seit 79 Jah-
ren Mitglied im TGVWingsbach
ist. Die größte Überraschung an
diesemAbend erlebte jedoch der
Kassierer, Horst Kay. Ihm dank-
te der Vorstand für seine 25-jäh-
rige Tätigkeit als Kassierer, was
der Geehrte persönlich gar nicht
so „auf dem Schirm“ hatte.
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Saisonstart im Zirkus Kunterbunt
AUFFÜHRUNG 400 Schüler der Bleidenstadter Regenbogenschule gestalten vielfältiges Programm

BLEIDENSTADT. Ein Duft von
Popcorn und Bratwürstchen
weht über den alten Festplatz in
Bleidenstadt und empfängt die
Besucher des blauroten Zirkus-
zeltes, die bereits voller Erwar-
tung sind, auf das, was ihre Kin-
der, Geschwister oder Enkel
gleich vorführen werden. Eine
ganze Woche haben sie geprobt,
trainiert und gebastelt, die Kin-
der aus der Regenbogenschule.
Jede der beiden Gruppen zu 200
Schülern steht an diesem Wo-
chenende gleich dreimal in der
Manege des Zirkus Kunterbunt,
damit auch wirklich alle Ange-
hörigen die Gelegenheit haben,
den eigenen Nachwuchs gebüh-
rend zu bewundern.

Poetisch bis wagemutig

Während hinter dem Vorhang
im Sattelraum alles noch aufge-
regt durcheinander quasselt,
wird es im Zelt mit einem Mal
ganz still. Zwei Mädchen betre-
ten das Zirkusrund und ziehen
sich ihre Clownsjacken über. Sie
schminken sich gegenseitig, be-
vor sie mit einer Laterne in der
Hand das Zirkuszelt bestaunen.
Ob sie genauso gespannt sind
wie die Zuschauer? Mit ihnen
beginnt eine aufregende Vorstel-
lung mit allem, was zu einem
richtigen Zirkus dazu gehört: Fa-
kiren, orientalischen Tänzerin-
nen, Akrobaten, Zauberern, Seil-
tänzern, Schwarzlichtkünstlern
und natürlich den Clowns, die
mit ihren Späßen immer wieder
für einen Lacherfolg sorgen.
Eine große Schar quirliger Ak-

robaten wuselt durch die Mane-
ge, doch mit einem „Hepp“ wird
aus dem ruhelosen Durcheinan-
der eine wohlgeordnete Struk-
tur, in der sich die Kinder zu
unterschiedlichsten Formatio-
nen zusammenfinden, wie Flie-
ger, Pyramide oder Waage. „Die

trauen sich was“, raunt eine Zu-
schauerin, als verschiedene Ak-
robatinnen am Trapez über den
Köpfen schweben und sich in al-
len erdenklichen Posen von der
frei schwingenden Stange bau-
meln lassen. Dasselbe könnte
man auch für Jacqueline oder
Kubilay sagen, die sich mithilfe
einer Fahrradfelge über ein ge-
spanntes Stahlseil bewegen. Ro-
mantisch dagegen geht es zu, als
Max bis zurMitte des Seiles Has-
ma entgegenläuft und ihr dort
formvollendet mit einer Verbeu-
gung eine rote Rose überreicht,
für die sich das Mädchen – eben-
falls auf dem Seil balancierend –
mit einem Knicks bedankt.
Die Anerkennung ist auch

untereinander groß. So bestätigt
Clown Samuel den Artisten der

UV-Lichtgruppe, „Schwarzlicht
ist cool, das sieht sogar fast gru-
selig aus.“ Und bei den Num-
mern der Fakir- oder Feuergrup-
pe halten alle Kinder den Atem
an, wenn ihre Freunde und Mit-
schüler sich wagemutig auf das
Nagelbrett legen, einen Kopf-
stand im Scherbenhaufen ma-
chen oder sich eine brennende
Fackel über die Handfläche zie-
hen.

Großartige Gemeinschaft

Am Ende kommen die beiden
Clown-Mädchen wieder zurück,
schminken sich ab und ver-
schenken eine rote Rose, bevor
sie die Manege verlassen. Unter-
malt wird die Szene von einem
nachdenklichen Text, der allen

noch einmal die Gemeinschaft
im Zirkus vor Augen führt in der
Hoffnung, dass der Funke auf
die ganze Erde überspringen
möge.
In dieser viel zu kurzen Woche

ist viel passiert: Alle haben neue
Erfahrungen gesammelt und
sich vielleicht etwas getraut, was
vorher undenkbar war. Es wur-
den Freundschaften geschlossen
und die Schulgemeinschaft ist
näher zusammengerückt. „So
ein großes Projekt kann nur eine
riesige Gemeinschaft stemmen,
da können Sie wirklich stolz
drauf sein“, bestätigt Zirkusdi-
rektor Reinhard Gildenstern bei
seiner Schlussansage und stellt
anerkennend fest: „Alle Ihre
Kinder sind in dieser Woche ein
Stück gewachsen.“

Von Petra Schicketanz

Beim Zirkusprojekt der Regenbogenschule werden die Zuschauer mit einem orientalischen Tanz begeistert. Foto: wita / Martin Fromme

„Verzweifelt und sprachlos wie damals“
MAHNWACHE Fünfter Jahrestag der Reaktorkatastrophe in Fukushima / Gedenken auch an Tschernobyl und Fessenheim

HAHN. „Wieder kehrt der 11.
März zurück und wir stehen ge-
nauso verzweifelt und sprach-
los da wie damals.“ Mit diesen
Worten beginnt ein Schreiben,
das Kazuhiko Kobayashi an die
Organisatoren der Taunus-
steiner Mahnwache zum fünf-
ten Jahrestag der Reaktorka-
tastrophe in Fukushima ge-
schickt hat. Der Anti-Atom-
kraft-Aktivist aus Tokio hat den
Taunussteinern bereits vor
zweieinhalb Jahren über die
Verhältnisse vor Ort berichtet.
„Die Lage ist nach wie vor die
gleiche. Wir haben keine Infor-
mation, wie die wirkliche Lage
ist. Es steht fest, dass selbst die
Regierung sowie Tepco keine
wirklich ausreichende Informa-
tion besitzen“, liest Jens Garleff

aus dem Schreiben des studier-
ten Germanisten vor.
Auch die Versuche, fernge-

steuerte Roboter in die zerstör-
ten Reaktorgebäude zu schi-
cken, seien immer wieder ge-
scheitert, sodass niemand wis-
se, wie und wo sich die ge-
schmolzenen Brennstäbe in ih-
nen befinden. Deutlich sichtbar
sind dagegen die schwarzen
Müllsäcke, in denen überall in
der Region kontaminierter Ab-
fall auf freiem Feld lagert. Um
darauf aufmerksam zu machen,
haben die Initiatoren der
Mahnwache von der Lokalen
Agenda 21, dem Arbeitskreis
Taunussteiner Energiewende
(AKTE) und dem Bund für Um-
welt und Naturschutz (BUND)

schwarze Müllsäcke auf dem
Dr.-Peter-Nikolaus-Platz aufge-
hängt. Mit einer Spiegel-Instal-
lation vervielfachen Sie außer-
dem ein Fass, wie es für radio-
aktive Abfälle verwendet wird.
„Das soll die unendliche Masse
an Atommüll symbolisieren“,
erläutert Manfred Jenner.

Engagement für Opfer

Unter den knapp 30 Teilneh-
menden der Mahnwache sind
auch einige Mitglieder der Bad
Schwalbacher Projektgruppe
Kinder aus Tschernobyl, die
von ihrem Engagement für be-
hinderte Menschen im weißrus-
sischen Slavgorod berichten.
„Weißrussland tut sich schwer

damit, zu sagen: Die Behinde-
rung kommt von der Atomka-
tastrophe. Deshalb werden die-
se Menschen nicht unterstützt“,
erläutert Heinz Reimann.
Schwer tut man sich offenbar

auch in Frankreich, über das
genaue Ausmaß des Zwischen-
falls im Atomkraftwerk Fessen-
heim aus dem Jahr 2014 Aus-
kunft zu geben. „Jetzt hat sich
heraus gestellt, dass sie die Ket-
tenreaktion nicht mehr unter
Kontrolle hatten und sich nur
zu helfen wussten, indem sie
Bor reingeschüttet haben“, er-
läutert Reiner Theis.
Neueste Erkenntnisse, die der

Mahnwache auch Zulauf von
Bürgerinnen und Bürgern be-
schert, die daran in den vergan-

genen Jahren noch nicht teilge-
nommen haben. „Die Atom-
kraftwerke stehen ja vor unse-
rer Haustür genauso wie im
Ausland an der Grenze“, erläu-
tert Jörg-Roland Krause, warum
er mit seiner Ehefrau Helga
erstmals an der Mahnwache
teilnimmt. „Fessenheim hat für
mich den Ausschlag gegeben,
hierher zu kommen. Ich denke,
dass es ganz wichtig ist, Initiati-
ven zu unterstützen, die das
Problem vor Ort erfahrbar ma-
chen“, findet Roswitha Kant.
Schon bald wird es auch in Tau-
nusstein dazu wieder Gelegen-
heit geben. Schließlich jährt
sich im April die Reaktorkatast-
rophe von Tschernobyl zum
dreißigsten Mal.

Hendrik Jung

Auf dem Dr-Peter-Nikolaus-Platz in Hahn wird bei einer Mahnwache an Fukushima erinnert. Foto: wita / Martin Fromme

Ehrenamtliche gesucht
TAUNUSSTEIN (red). Die Leit-

stelle Älterwerden der Stadt Tau-
nusstein nimmt in diesem Jahr
erstmals an dem Engagementlot-
senprogramm des Landes Hes-
sen teil und sucht hierfür noch
zwei bis drei interessierte Ehren-
amtliche. Engagementlotsen kon-
zentrieren sich auf kommunal be-
deutsame Projekte und überneh-
men dort wichtige initiierende
und leitende Funktionen oder
sind übergeordnet in der Engage-
mentförderung aktiv und über-
nehmen Aufgaben der Beratung,
Begleitung und Vernetzung. Das
Aufgabenspektrum ist vielfältig
und wird gemeinsam entwickelt.
Die Weiterbildung erfolgt durch
die Landesarbeitsgemeinschaft

Freiwilligenagenturen in Hessen
und sieht drei Seminareinheiten
von jeweils eineinhalb Tagen vor,
die am 22./ 23. April, 17./ 18. Ju-
ni sowie am 15./ 16. Juli dieses
Jahres stattfinden. Die Qualifika-
tion schließt mit der Überrei-
chung eines Zertifikats am 8. Ok-
tober in Frankfurt ab. Die Teil-
nahme an diesem Qualifizie-
rungsangebot ist kostenlos. Die
Mitarbeiterinnen der Leitstelle
Älterwerden laden zu einem In-
formationsaustausch am Mon-
tag, 14. März 2016, ins Rathaus,
Zimmer 010 in der Zeit von 17
bis 18 Uhr herzlich ein. Weitere
Informationen erhalten Sie bei
Frau Feix, Telefon 06128-24 13
22 oder Frau Möhrlein, 24 13 23.

AUF EINEN BLICK

KURZ NOTIERT

Pralle Nanas –
schwarze Räder

TAUNUSSTEIN (red). Zwei
zeitgenössischen Künstlern wid-
met Kirsten Simon einen Vor-
trag am 16. März, 16 Uhr, im
Raum West des Bürgerhauses in
Hahn. Niki de Saint Phalle ist
durch ihre prallen Nanas be-
kannt geworden, ihr Lebenspart-
ner Jean Tinguely durch seine
Maschinen-Skulpturen. Ge-
meinsam schufen beide den
Strawinsky-Brunnen in Paris.
Die Gruppe Kunstgeschichte
des Senioren-Kulturkreis Tau-

nusstein ist der Veranstalter des
Vortrags.

Frühjahrsstammtisch
im Schloss

TAUNUSSTEIN (red). Auch in
diesem Jahr veranstaltet die
Nachbarschaftshilfe Taunusstein
vier Stammtische für Mitglieder
und Interessierte. Der erste
Stammtisch findet am 16. März
um 18 Uhr im Wirtshaus im
Schloss inWehen statt. Vorstand
und Büroteam informieren über
die aktuelle und zukünftige Ent-
wicklung des Vereins.

DVD ZUM PROJEKT

. Vor über 30 Jahren kam Zir-
kusdirektor Reinhard Gilden-
stern zur Zirkusfamilie Sperlich.
Vor 15 Jahren machte er sich
mit eigenem Zelt in der päda-
gogischen Zirkusarbeit
selbstständig.

. Kameramann Tillmann Both
vom Hessischen Rundfunk hat
an mehreren Tagen das Zirkus-
treiben der Regenbogen-Kinder
gefilmt.

. Gutscheine für die DVD
gibt es zum Preis von 4,99 Euro
im Sekretariat der Schule; mehr
zum Erwerb der DVD unter
www.regenbogenschule-tau-
nusstein.de.

NÄCHSTE TERMINE

. Nächster Gedenktag: 30 Jah-
re nach Tschernobyl

. In Taunusstein wird es am
26. April um 17.30 Uhr auf
dem Dr.-Peter-Nikolaus-Platz
eine Mahnwache zur Erinne-
rung an die Reaktorkatastro-
phe in der Ukraine geben.

. Bereits am 24. April um 17
Uhr findet in der Kreuzkriche, in
der Erbsenstraße 28 in Bad
Schwalbach ein Gedenk-Got-
tesdienst statt.

. Ein detaillierter Vortrag von
Kazuhiko Kobayashi über die
Situation rund um Fukushima
wird demnächst auf der Inter-
netseite www.taunussteiner-
energiewende.de abrufbar sein.


