
Autodiebe rasen
mit Wohnmobil

davon
Bad Soden. Ein Wohnmobil im
Wert von 40000 Euro haben Auto-
diebe in der Nacht zum Freitag im
Bad Sodener Stadtteil Neuenhain
gestohlen. Der Mercedes Viano mit
dem Kennzeichen MTK-PS 158
stand im Buchenweg, als die Täter
ihn stahlen. Laut einer Zeugin soll
der Wagen gegen 5Uhr rasant da-
vongefahren sein. Hinweise zu dem
Verbleib des Campers oder der Tat
nimmt die Polizei in Hofheim un-
ter der Telefonnummer (06192)
2079-0 entgegen. red

Boule-Spielen zum
Nationalfeiertag

Eschborn. Lust aufs Boule-Spielen?
Anne Kroll vom „Städtepartner-
verein Eschborn“ lädt Kurzent-
schlossene dazu am heutigen Sams-
tag, 14. Juli, um 17 Uhr in die Han-
ny-Franke-Anlage in Eschborn ein.
Der französische Nationalfeiertag
ist für den Verein der Anlass, dem
heimlichen Nationalsport dieses
Nachbarlandes nachzugehen und
die Metallkugeln in mehreren
Mannschaften rollen zu lassen. Wer
eigene Boule-Kugeln hat, kann sie
heute in die Hanny-Franke-Anlage
mitbringen, betonen die Veranstal-
ter. ku

Sportliche Radtour
zur Ronneburg

Bad Soden. Der ADFC lädt zu ei-
ner sportlichen Radtour am Sonn-
tag, 22. Juli, zur Ronneburg ein.
Von Bad Soden aus geht es über
Eschborn, Riedberg und Bergen
über die Hohe Straße zur Ronne-
burg, der Rückweg führt über die
Hohe Straße nach Bad Vilbel, an
der Nidda entlang bis Ginnheim,
dann weiter über Eschborn und
Sulzbach zurück nach Bad Soden.
Die Teilnehmer werden rund 100
Kilometer zurücklegen. „Insgesamt
eine anspruchsvolle Tour“, heißt es
in der Ankündigung des ADFC, der
zu der Radtour auch E-Biker ein-
lädt. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am
Bahnhof Bad Soden. Weitere Infos
gibt Clemens Rabe, der telefonisch
unter (06196) 520333 und per
Mail an clemens.rabe@adfc-mtk.de
zu erreichen ist. red

Am Schellberg
soll bis Oktober
alles fertig sein

Neuenhain. Fast zehn Jahre liegt
der juristische Zwist zurück. Der
Hessische Verwaltungsgerichtshof
hatte 2009 bestätigt, dass der Be-
bauungsplan „Unterer Schellberg“
rechtsgültig ist. Anlieger hatten
dies mit Normenkontrollklagen
überprüfen lassen (das Kreisblatt
berichtete). Inzwischen sind die
Baumaßnahmen in der Straße „Un-
terer Schellberg“ abgeschlossen, „so
dass der Endausbau der Verkehrs-
flächen beginnen kann“. Dies teilt
die Stadtverwaltung Bad Soden mit
und fügt an: „Die Vorbereitungen
hierfür wurden bereits getroffen.
Die Herstellung der Straßenbeläge
soll bis Oktober 2018 abgeschlos-
sen sein.“ Die Firma „Dietmar Bü-
cher – Schlüsselfertiges Bauen“ ist
der Erschließungsträger. Nach An-
gaben der Rathaus-Pressestelle hat
sie den Auftrag für die abschließen-
den Arbeiten an die Firma Herr-
mann Schäfer GmbH & Co. KG
aus Weilburg vergeben. „Nach den
Betriebsferien der Firma Schäfer
werden die Arbeiten ab Montag,
30. Juli, in vollem Umfang aufge-
nommen“, kündigt die Stadtverwal-
tung an. ask
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Gefährliche Kreuzung entschärft
Eschborn Neue Absperrbügel am Skulpturenpark bremsen die Radfahrer ab

„Ich bin bisher hier schon immer
ganz langsam gefahren, um keine
Kollision zu erleben.“ Wer so wie
Sabine Neuberger aus Niederhöch-
stadt häufig am oder im Skulptu-
renpark radelt, kennt eine bisher
gefährliche Ecke: die kleine Kreu-
zung zwischen der Verlängerung
der Straße „Im Trollinger“ und dem
Rad- und Fußweg entlang des
Parks.
„Ich fahre morgens immer in
Richtung Hartmutschule, wenn
auch viele Schüler der Heinrich-
von-Kleist-Schule – oftmals ein we-
nig gedankenlos – unterwegs sind,
und da ist mir das schon seit lan-
gem aufgefallen“, weiß die Anwoh-
nerin.
Radfahrer waren in der Tat gut
beraten, diese Stelle aufmerksam zu
passieren. Denn die hohen Hecken
an beiden Seiten verhindern, dass

man rechtzeitig erkennen kann, ob
jemand den Weg kreuzt. So konn-
ten sie erst zu spät reagieren und
waren in Gefahr.
Nun hat die Stadt tatsächlich
zwei weiß-rote Absperrbügel in-
stalliert, die zumindest Fahrradfah-
rer deutlich abbremst. Radler sol-
len nämlich bestenfalls absteigen
und zwischen den Bügeln durch-
schieben. Damit ist die Gefahr für
sie geringer.
Ein Praxistest allerdings zeigt,

dass gerade die Absperrbügel nicht
optimal platziert wurden. Denn
die Radfahrer können ohne größe-
re Probleme und mit nur leicht
verringerter Geschwindigkeit an
der ganzen Installation vorbei fah-
ren – indem sie einfach den
schmalen Grünstreifen benutzen.
Dann aber ist die Schutzvorrich-
tung sinnlos. skr

Sabine Neuberger fährt fast täglich aus den Weingärten in Richtung Hart-
mutschule und begrüßt die neuen Absperrbügel. Foto: Kreuzer

Ein Lob von Christian Lacroix
Niederhöchstadt Der junge Modedesigner Maximilian Schuber hat seine Ausbildung abgeschlossen und möchte sein eigenes Label gründen

Der 21-jährige Maximilian Schu-
ber aus Niederhöchstadt will sei-
ne Modekreationen vom heimi-
schen Atelier auf die Laufstege
dieser Welt schicken. Die besten
Voraussetzungen dafür hat er.

VON ANNE ZEGELMAN

Mit einem kritischen Blick betrach-
tet Maximilian Schuber die Skizze,
die er mit wenigen Strichen aufs
Papier geworfen hat. Sein Schreib-
tisch ist übersät von Maßbändern,
Scheren und Nadelkissen, direkt da-
neben steht am dunklen Fenster ei-
ne Schneiderpuppe – doch der
Schein der Lampe beleuchtet nur
das gezeichnete Kleid auf dem
Block vor ihm. „Ich bin ein Nacht-
mensch“, sagt Maximilian. „Nach
Mitternacht habe ich die kreativs-
ten Ideen.“
Maximilian Schuber ist 21, staat-
lich geprüfter Modedesigner – und
so zielstrebig, dass die internationa-
le Designkarriere schon jetzt in
greifbarer Nähe ist. Max, wie Fami-
lie und Freunde ihn nennen, wuss-
te schon als Kind, dass er einmal
Modedesigner werden wollte. „Da-
mals, da war ich noch auf der Wes-
terbach-Grundschule, habe ich ei-
nen Bericht über einen Designer

gesehen. Die Kleider waren wun-
derschön, das alles wirkte so span-
nend und lebendig.“
Seine Eltern lachten nicht, als er
ihnen davon erzählte, sondern un-
terstützten ihn. „Erst einmal habe
ich ganz viele unterschiedliche
Kreativkurse besucht“, erinnert er
sich. „Töpfern, Zeichen- und Mal-
stunden, die ganze Bandbreite.“
Und der kleine Maximilian zeich-
nete: opulente Abendkleider, zarte
Alltagsmode, verrückte Entwürfe
und experimentelle Kreationen. Im-
mer sind es Damenmodelle, denn
„bei Frauen gibt es einfach sehr viel
mehr Möglichkeiten als bei Her-
ren.“

Eine exotische Welt
Als er auf die Mendelssohn-Bar-
tholdy-Schule nach Sulzbach kam
und sich in der siebten Klasse einen
Praktikumsplatz suchen sollte, ging
er zu den Städtischen Bühnen
Frankfurt. Kostüme, Accessoires
und Requisiten – für den Jungen
aus Niederhöchstadt eine bunte,
berauschende und wunderschön
exotische Welt. „Das war sehr inte-
ressant, ich durfte Stoffe färben,
Gürtelschnallen mit Farbe einrei-
ben und ganz viel selbst machen“,
erinnert er sich.

Zufällig war zu dieser Zeit auch
der französische Modeschöpfer
Christian Lacroix an den Städti-
schen Bühnen. „Er reiste damals
durch die ganze Welt und arbeitete
als Kostümberater an Theatern“,
berichtet Max. Im Mittelpunkt der
Arbeit stand in diesen Tagen seines
Praktikums ein aufwendiges Büh-
nen-Ballkleid, für das verschiedene
Entwürfe gezeichnet wurden. Der
junge Praktikant brachte seine Idee
ebenfalls auf Papier und hängte sei-
ne Zeichnung ganz bescheiden an
den Rand. Dem Meister fiel sein
Entwurf trotzdem auf: Lacroix ha-
be die Illustration betrachtet, ge-
nickt und gesagt: „Eigentlich ganz
schön!“.
Nach der Mittleren Reife ging
Max an die Höchster Nebenstelle
der Frankfurter Schule für Beklei-
dung und Mode, wo er zunächst in
zwei Jahren seinen Bekleidungs-
technischen Assistenten machte.
Das sei zwar phasenweise nicht
ganz das gewesen, was er sich vor-
gestellt habe, sagt er heute. Doch
die zweijährige Schulausbildung
mit Inhalten wie Schnittkonstrukti-
on, Produktmanagement, Ferti-
gungsmanagement und Zeitpla-
nung habe ihn trotzdem sehr gut
aufs Berufsleben vorbereitet.

Nach dem Abschluss steuerte
Max zielstrebig den nächsten
Schritt an: Eine Ausbildung zum
staatlich geprüften Designer mit
der Fachrichtung Bekleidungsde-
sign.
Bevor er sich dafür einschreiben
konnte, musste er allerdings ein
Jahr Berufserfahrung sammeln und
arbeitete in einem „schnuckeligen
Atelier“ in Bad Vilbel, das Kostüme
für Show- und Gardetanz nähte. In
der anschließenden Modedesigner-
Ausbildung lernte er dann alles
über Schnittkonstruktion, Modell-
entwicklung, Farbkartengestaltung
und Stoffvorauswahl.
Seine Ausbildung hat der junge
Kreative im Juni abgeschlossen,
doch er weiß, dass die lehrreichsten
Jahre noch vor ihm liegen. Nun be-
wirbt er sich gerade europaweit auf
eine Festanstellung. „England, Ita-
lien, Schweden – aber auch
Deutschland kann ich mir sehr gut
vorstellen.“

Er will Haltung bewahren
Max möchte so viel Erfahrung sam-
meln, wie es nur geht, bevor er ir-
gendwann sein eigenes Label grün-
det. Ideen dafür hat er schon jetzt
viele – und auch ethische Aspekte
wie eine nachhaltige Produktion
sind ihm wichtig, selbst wenn er
weiß, dass solche Gewissensent-
scheidungen es für ein junges Start-
Up mitunter schwerer machen
kann, preiswert zu produzieren.
„Aber es ist mein Wunsch, mir die-
se Haltung trotzdem zu bewahren“,
betont er.
Auf der Schneiderpuppe in sei-

nem Arbeitszimmer hängt eins der
Kleider, die für sein aktuelles Schaf-
fen beispielhaft sind: Schlichtes,
monochromes Muster, zarter Stoff,
klare Linien, Größe 36. „Das hat ei-
ne Bekannte von mir letztens auf
einer Veranstaltung getragen“, er-
zählt er, während er mit den Finger-
spitzen das hauchdünne Material
betastet.
Eine Frau in seiner eigenen Krea-
tion zu sehen, das sei schon schön
gewesen, sagt Maximilian. Und kor-
rigiert sich dann: „Okay, es war
überwältigend.“

Eine Kreation des
jungen Desig-
ners.
Foto: Sophie
Glombik/
www.instagram.
com/sophieglom
bik

Modedesigner
Maximilian
Schuber in sei-
nem Arbeits-
zimmer.
Foto: Hans
Nietner

Brunnen ohneWasser
Bad Soden Warum das gekippte S trocken liegt, sagt niemand

Er ist originell gestaltet und hat ei-
ne geschwungene Form. Viel Fanta-
sie gehört nicht dazu, um das Bron-
ze-Rohr als gekipptes S zu identifi-
zieren. Ein Ausläufer des Buchsta-
bens sieht so aus, als wäre er etwas
zu kurz geraten. Doch wenn der
Sigrid-Pless-Brunnen läuft und sein
Wasser ausspuckt, dann vervollstän-
digt der nach oben schießende
Strahl den Buchstaben: Das S wird
sichtbar. Doch seit Längerem liegt
der Brunnen trocken. Kein Wasser,
kein Plätschern, kein Fußbad. Wa-
rum? Die Pressestelle der Stadtver-

waltung Bad Soden teilt auf Anfra-
ge mit, der Betreiber des „H+ Ho-
tels“ (früher Ramada) betreue den
Brunnen. Doch das Unternehmen
teilt auf Kreisblatt-Nachfrage mit,
es wolle offiziell keine Stellungnah-
me abgeben. Allem Anschein nach
bleibt der defekte Brunnen jedoch
bis auf Weiteres außer Betrieb.

Ein Besuch ist lohnend
Der Brunnen ist nach der Bad So-
dener Ehrenbürgerin Sigrid Pless
benannt. Der Aachener Künstler
Heinz Tobolla hat das liegende S

1982 geschaffen: S wie Soden. Auf
dem Bronze-Rohr befinden sich
Jahreszahlen und Reliefs zur Orts-
geschichte. Eines dieser Reliefs zeigt
ein Boot auf Rädern. Aufmerksame
Leser wissen, was dieses Motiv be-
schreibt, denn in der Ausgabe vom
8. Juli 2018 berichteten wir aus-
führlich über ein amüsantes Spek-
takel aus dem Jahr 1827: Eine lusti-
ge Frankfurter Ausflugsgesellschaft
setzte einen Dampfer auf Räder
und fuhr mit dem seltsamen Ge-
fährt durch Nied, Soden und Neu-
enhain in Richtung Königstein. Auf
dem Heimweg kippte die eigenwil-
lige Konstruktion, und die Fahrgäs-
te purzelten am Neuenhainer Hang
aus dem Gefährt hinaus. Der Frank-
furter Dichter Friedrich Stoltze war
als Junge dabei, als der Rad-Damp-
fer auf Taunus-Ausflug war. Später
schrieb er die Geschichte „Der
Schiffbruch des Raddampfers Freie
Stadt Frankfurt am Main im Jahre
1827“ nieder.
Sigrid Pless (1911-2005) legte

sich eine umfangreiche Sammlung
mit Meissener Porzellan an, die die
Stadt im Foyer des „H+ Hotels“ aus-
stellen darf. Ein Besuch lohnt. ask

Im vorderen Teil
des als S ge-
formten Bronze-
Rohrs schießt
normalerweise
das Wasser hi-
naus. Doch der
Sigrid-Pless-
Brunnen ist seit
längerem außer
Betrieb.
Foto: Nietner


