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Wohin geht die
Entwicklung?

FLÄCHENNUTZUNGSPLAN Bürgerinfo in Hahn

TAUNUSSTEIN (red). Am Mitt-
woch, 15. Februar, 18.30 Uhr,
findet im Bürgerhaus in Hahn,
Alter Saal, eine öffentliche Infor-
mationsveranstaltung zum Vor-
entwurf des Gesamtflächennut-
zungsplans der Stadt Taunus-
stein statt. Im Vorfeld der früh-
zeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit und der betroffenen Be-
hörden, welche Ende Februar bis
Ende März vorgesehen ist, soll
über die vorgeschriebenen Ver-
fahrensschritte des Baugesetz-
buches hinaus der Vorentwurf
den Bürgern erläutert werden.
Fragen und Anregungen hierzu
sind willkommen.
Der bisherige Gesamtflächen-

nutzungsplan der Stadt Taunus-
stein wurde im Dezember 1980
mit Verfügung des Regierungs-
präsidenten Darmstadt geneh-
migt. Seither wurden 56 erfor-
derliche Teiländerungen des Flä-
chennutzungsplanes durchge-

führt. Um die neuen Herausfor-
derungen im Sinne einer nach-
haltigen und zukunftsorientier-
ten städtebaulichen Entwick-
lung bewältigen zu können, so
Bürgermeister Sandro Zehner,
sei die Neuaufstellung eines Flä-
chennutzungsplanes für das ge-
samte Stadtgebiet erforderlich.
Im Flächennutzungsplan ist für
das Stadtgebiet die sich aus der
beabsichtigten städtebaulichen
Entwicklung ergebende Art der
Bodennutzung nach den voraus-
sehbaren Bedürfnissen der Stadt
in den Grundzügen darzustel-
len.
Nach umfangreichen Bestands-

erhebungen und Analysen durch
ein Planungsbüro kann nun der
Vorentwurf vorgelegt werden,
welcher über 100 verschiedene
Darstellungen, nachrichtliche
Übernahmen und Kennzeich-
nungen beinhaltet. Etwa geplan-
te Neubau- und Gewerbegebiete.
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Auf die Farbe kommt es auch an
GESCHÄFTSIDEE Lena Romanoff beliefert von Neuhof aus Chöre mit Kleidung und Accessoires

NEUHOF. Viele kennen Lena
Romanoff als hinreißende Sänge-
rin. Doch sie ist auch eine sehr
erfolgreiche Unternehmerin –
und das schon seit zehn Jahren.
So lange gibt es „Chor-Fa-
shion.de“ nun schon in Neuhof.
Romanoffs Firma beliefert Chöre
aus Deutschland und dem be-
nachbarten Ausland mit Büh-
nenkleidung und Accessoires.

Baukastensystem kann
vieleWünsche erfüllen

Das Zauberwort heißt „Baukas-
tensystem“. Denn ihre Kollektion
bietet ganz unterschiedliche Ele-
mente, die die jeweiligen Chor-
mitglieder ganz nach ihrem Ge-
schmack zusammenstellen kön-
nen. „Bei Bühnenkleidung zählt
in erster Linie das Gesamtbild“,
weiß Romanoff aus langjähriger
Erfahrung. Das gehe schon bei
der Farbauswahl los: „Dezente
Farben wirken im Scheinwerfer-
licht auf der Bühne schnell lang-
weilig“, so ihr guter Rat.
Also gibt es bei „Chor-Fa-

shion.de“ ganze Kollektionen
mit aufeinander abgestimmten
Schals, Umhängen, Fliegen, An-
hängern, künstlichen Blumen,
Einstecktüchern und sogar
Schmuck. Zur Auswahl stehen
unter anderem die Kollektionen
„Da Capo“, „New Spirit“ oder
„Rondo“. Ergänzt wird das alles
durch eine tatsächliche Schal-Pa-
rade, Krawatten, Hemden und
Blusen. Dies alles in einer Un-
menge Farben und ganz unter-
schiedlichen Stoffen von Geor-
gette bis Crashtaft. Fast alles von
Hand in der eigenen Schneiderei
gefertigt; Lena Romanoff be-
schäftigt inzwischen zwei
Schneiderinnen.
1990 zog Romanoff mit ihrem

Mann Jürgen Jacob nach Neu-
hof. Dort betreiben sie heute
noch ein Tonstudio. Das Ge-
schäft mit der Chorkleidung ha-
be sich „so nach und nach ent-
wickelt“, erzählt sie. Auslöser sei
ein Stimmbildungskurs mit dem
Wehener Frauenchor „Canta-
Miss“ gewesen. Damals habe
man über gemeinsame Acces-
soires nachgedacht und sie habe
ihre ersten Ideen „auf ein Stück
Papier gekrakelt“.
Via Internet finden interessierte

Chöre Romanoffs Firma, sie hat
quasi eine Alleinstellung in die-
sem Segment. Ist abgeklärt, was
sich der Chor so vorstellt, wer-
den aus Neuhof Muster ver-
schickt. Eine Regalwand im hei-
mischen Anwesen ist voll davon.
Dann sind die Mitglieder des

Chors an der Reihe. Sie müssen
sich auf die gewünschten Klei-
dungsstücke und auf eine Farbe
einigen. „Wenn das diskutiert
wird, möchte ich nicht dabei
sein“, sagt Lena Romanoff la-
chend. Denn in Chören, das
weiß sie aus langjähriger Erfah-
rung, „haben manche mehr und
andere weniger zu sagen“.

Apfelgrün ist ganz
besonders beliebt

Zum Glück gibt es das Baukas-
tensystem und die verschiede-
nen Kollektionen. Denn die Ein-

heitsklamotte ist bei Romanoff
schon lange passé. Kann sich das
Ensemble auf eine Farbe einigen,
zwei bis drei Dutzend stehen zu-
meist zur Auswahl, ist es prob-
lemlos möglich, dass manche
Sängerinnen unterschiedliche
Umhänge tragen, andere Schals,
die Männer Krawatten, Fliegen
oder Einstecktücher. Allein die
Farbe sorgt für ein stimmiges
Bühnenbild.
Jahr für Jahr wird die Kollek-

tion erneuert und erweitert. Bei-
spielsweise um das Schulter-
tuch, das mit dem „Draps“ ganz
unterschiedlich angeordnet wer-

den kann. Der in Neuhof erfun-
dene Magnethalter ist als
Schmuckstück oder Blume ge-
tarnt.
Farben sind Geschmackssache,

wer weiß das nicht. Doch Apfel-
grün sei bei den Bestellungen
weit vorne, erzählt Lena Roman-
off. Blau-Türkis sei eine „kon-
sensfähige Farbe“, sie stehe je-
dem. Zu ihren Kundinnen gehö-
ren nicht nur die Sängerinnen
aus Wehen oder die Aartaller-
chen aus Hahn, sondern auch
der Kinderchor der Stadt Wien
und der Bayerischen Staatsoper,
der Chor der Humbold Universi-

tät Berlin, der Max Klinger Chor
aus Leipzig und der Dr. Oetker
Werkschor. Dort bestand man
auf ein ganz spezielles Rot für
das Outfit.

Von Mathias Gubo

Lena Romanoff präsentiert eine kleine Auswahl ihrer Stoffe in ihrem Atelier in Neuhof. Foto: RMB/Wolfgang Kühner

Der Wehener Frauenchor „CantaMiss“ mit Schals von Lena Romanoff. Archivfoto: RMB/Kühner

. Lena Romanoff stammt aus
Tschechien und kam 1968 mit
ihren Eltern nach Deutschland.
Sie studierte Musikpädagogik in
den Fächern Gesang und Klavier
und besuchte die Opernschule
am Wiesbadener Konservato-
rium. Meisterkurse am Mozar-
teum in Salzburg und San Diego
ergänzten die Ausbildung.

. Lena Romanoff ist seit 1985
im Bereich Lied, Chanson und
Musikkabarett als Sängerin,
Texterin und Autorin tätig. Sie
hat CDs aufgenommen und
unterschiedliche Programme er-
arbeitet. Etwa „Die süßesten
Früchte“ mit Hits und Ever-
greens von Heinz Erhardt bis Ha-
zy Osterwald oder „In der Bar
zum Krokodil“ mit Schlagern
und Chansons aus den 20er und
30er Jahren. Ihr neuestes Pro-
gramm heißt „Die Gesangsleh-
rerin“. Zusammen mit der Pia-
nistin Elena Tomilova lädt sie zu
einer ganz besonderen Gesangs-
stunde ein.

ZUR PERSON

Statt Daumen raus, einfach auf die Bank
MITFAHRBÄNKE Konzept der Lokalen Agenda in Taunusstein steht / Ergänzung zum ÖPNV / Bequemes Anhalten und Einsteigen

TAUNUSSTEIN (mg). Die Lokale
Agenda 21 hat in Zusammen-
arbeit mit dem Arbeitskreis Tau-
nussteiner Energiewende ihr Ge-
samtkonzept „Mitfahrbänke in
Taunusstein“ fertiggestellt und
es bei einem Arbeitsgespräch
Bürgermeister Sandro Zehner
zur verwaltungsinternen Ab-
stimmung und Entscheidung
übergeben. Jetzt muss geprüft
werden, wie diese Idee in das in-
tegrierte Verkehrskonzept einge-
bunden und umgesetzt werden
kann. Ein Wunsch der Lokalen
Agenda wäre, dass mit der Auf-
stellung der Bänke im Frühsom-
mer begonnen werden kann.
Wie Reiner Theis für die Lokale
Agenda hierzu erläuterte, han-
delt es sich vorerst um 15 Bän-
ke. Das Vorhaben soll den öf-
fentlichen Nahverkehr sinnvoll
ergänzen, den innerstädtischen
Verkehr reduzieren und sei da-
mit nachhaltig und umweltscho-
nend.
Salopp gesagt sind Mitfahrbän-

ke so etwas wie die Seniorenva-

riante des alten Trampens, er-
läutert Theis. „Statt mit erhobe-
nem Daumen am Straßenrand
zu stehen, können dort vor al-
lem ältere Menschen, aber na-
türlich auch junge Menschen,
auf eine Mitfahrgelegenheit war-
ten.“ Nebenbei werde durch die
Mitfahrbänke die Auslastung
der Autos im innerstädtischen
Bereich erhöht und somit der
Verkehr auf den Taunussteiner
Straßen reduziert.

Auch soziale Kontakte
sollen gefördert werden

„Nicht zuletzt steigert sich die
Kommunikation und das soziale
Arrangement der Taunussteiner
untereinander und führt zu
mehr sozialen Kontakten in Tau-
nusstein“, wünschen sich die
Aktiven der Lokalen Agenda.
Eine Mitfahrerbank besteht aus
einer Sitzbank und einem Hin-
weisschild. Die Bank ist im auf-
fallenden Taunussteiner Blau
gehalten. Das Hinweisschild in-

formiert über den gewünschten
Zielort, hat das Logo des Spon-
sors und das Symbol der Initiati-
ve. Der Aufbau sei mit Taunus-
steiner Handwerkern bespro-
chen, freut sich Theis.
Damit sich zwischen Autofah-

rer und Mitfahrer ein besseres
Vertrauensverhältnis aufbauen
kann, ist beabsichtigt, dass jeder
Autofahrer sich bei der Lokalen
Agenda 21 Taunusstein oder
beim Arbeitskreis Taunussteiner
Energiewende melden kann.
Dieser bekommt dann ein
durchnummeriertes Blatt mit
dem Logo „Taunussteiner ma-
chen Energiewende mobil“, wel-
ches er auf dem Armaturenbrett
auslegen kann. Das Konzept der
Mitfahrbänke versteht sich als
eine Ergänzung zum ÖPNV und
nicht als Konkurrenz, deshalb
sind die Positionen der Mitfahr-
bänke möglichst weit von den
Haltestellen des ÖPNV entfernt.
Damit der Autofahrer nicht di-

rekt auf der Straße anhalten
muss, sind die Mitfahrbänke in

unmittelbarer Nähe von Ein-
fahrten, Parkbuchten und sons-
tigen Flächen positioniert. Da-
durch soll ein möglichst gefahr-
loses Anhalten und Einsteigen
gewährleistet sein.

. Folgende Strecken sind be-
reits komplett geplant. Von Seit-
zenhahn nach Bleidenstadt, von
Bleidenstadt nach Seitzenhahn,
von Watzhahn nach Bleidens-
tadt, von Bleidenstadt nach
Watzhahn, von Wingsbach nach
Hahn, von Hahn nach Wings-
bach, von Orlen nach Wehen,
von Wehen nach Orlen, von
Hahn nach Wehen, von Wehen
nach Hahn, von Neuhof nach
Wehen, von Wehen nach Neu-
hof, von Niederlibbach nachWe-
hen, innerhalb von Neuhof (von
der Gartenstraße zum „Kleinen
Feld“ und zurück).

ERSTE STRECKEN

So stellt sich die Lokale Agenda
die Taunussteiner Mitfahrbank
vor. Archivfoto:Wolf

Mitarbeit in Demenz-Projekten
TAUNUSSTEIN (red). Die Leit-

stelle Älterwerden der Stadt
Taunusstein bietet ab März eine
Schulung für Interessierte an,
die sich für eine ehrenamtliche
Mitarbeit in den Demenz-Pro-
jekten der Stadt qualifizieren
möchten. In einer 30-stündigen
Seminarreihe vermittelt dieser
Kurs Fachwissen rund um das
Thema Demenz. Im Anschluss
an die Schulung können die
Teilnehmer in den städtischen
Demenzprojekten ehrenamtlich
mitarbeiten. Im Versorgungs-
mix von professionellen Fach-
kräften und ehrenamtlich Enga-
gierten gibt es viele Möglichkei-
ten der Betätigung: Zwei De-
menzgruppen, ein häuslicher
Besuchsdienstkreis und einmal

im Monat ein Angehörigen
Café. Es wird eine pauschale
oder stundenweise Aufwands-
entschädigung an die Engagier-
ten gezahlt.
Der Qualifizierungskurs um-

fasst circa 30 Unterrichtseinhei-
ten und gewährt Einblicke in
die Projektarbeit und in das
Krankheitsbild Demenz. Es be-
steht die Möglichkeit der Hospi-
tation. Die Kursgebühren betra-
gen 70 Euro. Wer ein Jahr lang
in einem der Projekte aktiv mit-
gearbeitet hat, bekommt die
Kursgebühr zurückerstattet.
Am Ende der Schulung erhalten
die Teilnehmer ein Zertifikat.
Rückfragen an die Leitstelle Äl-
terwerden, Telefon 06128-
241323.

AUF EINEN BLICK

KURZ NOTIERT

Stammtisch des
Freundeskreises

TAUNUSSTEIN (red). Zum
Stammtisch lädt der Freundes-
kreis Caldes de Montbui am
Freitag, 10. Februar, ab 19 Uhr
in den Alten Bahnhof in Blei-
denstadt ein. Für Interessierte
gibt es auch Infos zur geplanten
Reise des Freundeskreises im
Juli zum Escaldarium in Cal-
des.

Spieleabend
in Wehen

WEHEN (red). Der nächste
Spieleabend findet am Samstag,
11. Februar, um 18 Uhr im Ge-
meindehaus der Evangelischen
Kirchengemeinde Wehen in der
Fleckenbornstraße 1 statt. Je-
der, der gern in einem Kreis
Gleichgesinnter spielt, ist will-
kommen. Einige Spiele sind
vorhanden, es können aber
auch Lieblingsspiele mitge-
bracht werden.

Gemeinde lädt
zu Versammlung
WEHEN (red). Am Sonntag, 12.

Februar, findet nach dem Got-
tesdienst um 10 Uhr ab 11.15
Uhr eine Gemeindeversamm-
lung im Evangelischen Gemein-
dehaus, Fleckenbornstraße 1,

statt. Thema ist die Sanierung
des Gemeindehauses. Der Bau-
ausschuss wird über die not-
wendigen Maßnahmen und
Planungen berichten, der Fi-
nanzausschuss über die Finan-
zierung. Zu dieser Gemeinde-
versammlung sind alle Gemein-
demitglieder eingeladen. Im
Anschluss an die Gemeindever-
sammlung gibt es ein gemein-
sames Mittagessen.

Vorbereitung
auf die Geburt

TAUNUSSTEIN (red). Am Sams-
tag, 4. März, bietet das Fami-
lienzentrum MüZe einen Inten-
siv-Geburtsvorbereitungskurs
an. Inhalt dieses Intensivkurses
sind alle Themen rund um
Schwangerschaft, Geburt und
Wochenbett: das Erlernen von
Atemmustern, Entspannungs-
übungen, Gebärpositionen und
Massage sowie Information zu
Ernährung und Veränderungen
in der Schwangerschaft. Auch
die Stärkung des Körpergefühls
und Selbstbewusstseins der
Schwangeren und der Abbau
von Ängsten der werdenden El-
tern kommen nicht zu kurz.
Der Kurs findet in der Zeit von 9
bis etwa 17 Uhr statt und ist so-
wohl für Paare als auch für
Schwangere alleine geeignet.
Anmeldungen bei der Hebam-
me Sabine König, Telefon
06128-853883.


